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Die soziale Welt wird am Ende die siegreiche
sela! In a/len Vó/kern wird das soziale Gewissen
zu schlagen beginnen.
Sie kónnen Kriege führen für ihre kapitalistischen
Interessen, aber die Kriege selbst werden Jetzten
Endes die Wegbereiter der sozialen Erhebung
irinerhalb der V6/ker sein!
Das grassere lnteresse der Menschheit wird über
lnteressen dieser k/ein en p/utokra tischen Gescháftemachersiegen!
¡ldolf Hitler
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Eiserner Sang.

Herr, wir gleulen en den Sial-ii ud en des Eisen,
Die als Herrscl-ier gross durch unsre Tege gehn;
D enn du Lj9i in ihnen und in allen Kreisen
D er Mschinen, denen Iausend fernen offensiehn.
Und du Rnsf uns eus den KIngen der Fenferen,
Die mis Erz s1-id, wie dein WíIIe, der uns ienkl;

U nd Ju wehsl in Bannern über unsren Scl-iaren
Ud bisi lief in unser Wirlen eingesenki.
D esheib segne uns, o Herr, was wir hier bauen:

Unser Werlç das gleicli der Erde Frúchie bringi,
Die Maschjnen und die Scwerier; Herr, wir schauen,
Hóren, wie der Md aus Erz von deinem Reiche singi.
Karl Josef KelJer

*
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Die Arbeít síegt
Aeusserste Anstrengung aher Krifte fordert dcc Krieg von cinem Volke.
Schon der Wcltkrieg hat diese Tatsachc den Dcutsclien mit eherner Wucht
ms Bewusstsein geh.mmcrt. \Vir haben diese bittere Lebre nicht vergessen. Als die westlichen Deinokratien uns mit Krieg üherzogen, da
stiessen sic nicht nur auf cin geriistetes Deutschland, sondern at!ch auf
cin Land, das sich durch fleissigste Arbeit \veitgehend von auslándischen
Rohstoffzufuhren befreit hatte, da stiessen sic auf cin Volk, das seine Arbeitsenergien in den jahren zuvor aufs beste organisiert, entwickelt und zu
háchster Entfaltung gebracht hatte.
Was dies aher iii einem modernen Krieg bedeutct, weiss heute jeder. Nicht
nur die Waffen entscheiden den Sieg, sondern auch die Schlagkraft der Industrie, die Oualitit der in der Heiinat gelcisteten Arbeit sowie seelische
Kraft, Einsatz- und Opferhereitschft des ganzen Volkes. Die nationalsoziahistische Volksführung hat hier in jeder Hinsicht vorgesorgt. Wenn
vor Jahren schon entscheiclende Massnahmen zur Bebebung des Facharbeitermangeis getroffen wurden, wenn Kráfte angelernt und umgcschult \vurden, mehr Lehrlinge ausgebildet wurden, dann trug ¿les alles zur Erfühlung
der Parole be¡: jeder auf semen richtigen Arbcitsplatz! Denn erst dadurch
kann von jeder Kraft die hdchste \Virkung zugunsten der Volksgemeinschaft erreicht werden.
Das Ausland, insbesondere die Dernokratien, gefiel sich damais darin, solch
deutsche Bestrebungen mit der hittcrcn Lauge háhnischen Spottes zu übergiessen ; heut aber ist ihnen dies Gel.chter bingst vergangen, \vcil Deutschland bereits die Früchte seiner zielbevussten Aufbauarheit geniesst. Als in
Deutschland dcc Staat die Lcnkung der Wirtschaft in die Hand nahm, vurde
'lies im Ausland hekrittelt als NVír den Vicrjahresplan hegannen, versuchte
man im Auslanci, Dcutschland als ,,Land des Ersatzcs" licher1ich zu machen
als be¡ uns der Freiskommissar darüber wachte, dass Lohn- und Preisháhen
im Gleich2ewicht hlieben, sprachen clic Englindcr von Versklavung der
freien Wirtschaft, die gleichen Englnder, die jetzt im Kriegc - be¡ gleicher
Lohnhihe - ihre \'Varen um 32 vV. teucrer bezahlcn ini ssen.
Unci was hat das Auslanci - urn noch cin letztes Beispiel anzuführen
nicht ahles am Reichcarbeitsdienst herumgcrniikelt, cler clic deutsche Jugendl
zu einsatzhereiten Kmimpfern crzog und dcssen I1nner durch Oedlanclkultivierung, Eincleichungcií, Aufforstungen usw. die Nutzfl.chen cicutschen Bodens vergriissertcn und hóherc Lrtráge von Aeckern, Wiesen und Weiclen
bewirkten. Das ahles aher waren und sind Siege cicutscher Ai'beit. Gewiss
war es oft nicht heicht, sic zu erringen; gcwiss hahen sic den Preis von Opfern, Miihen und Schwciss gekostet. . ., das Enscheichencic aher ist sic haben
dcm deutschcn Volkc geholfen. Schon jctzt sind clic Früchte all dieser Arbeit vielfach vorhandcn, venn sic auch durch den mis aufgczwungencn Krieg
nicht alle resthos ausgcführt odcr hccndet vcrden konnten. Ihr Ergebnis ist,
dass Dcutschhand eincn gcwahtigcn Vorsprung auf rüstungsmiissigem, organisatorischem, wirtschafthicheni unci technischem Gcbict zu verzeichncn hat.
Dass wir be¡ den errcichten Fortschritten nicht stehcngeblieben sind,
bcweist chic wcitcrc Vereinhcithichung ni dcc Lenkung der WirtEngland ist im Innern trotz seiner Welteroberung der sozial rückstiindigste
taat, den es in Europa gibt.
Adolf Hitler

6—
in einem Jahrhundert gelang es cien Jucicn, Fürst unci \olk, Stadt und
Land, Stand und Kirche, alle, alle gieichermassen in seine Abhángigkeit zu
bringen. Sic alle seufztcn und schrnachteten unte- (1cm Tribut (les Juden
Lehnte sich jemand clagegen auf, so wurcle er vernichtet. Selbst Napoleor
war das Opfer (lcr Judea. Ganze Vdlker \vurden von diesen asiatischeri
Heuschreckenchwi-rncn abgegrast und, wenn not\vendig, aufgefrcssen un([
vernichtet. I)er Tanz um das Goldene IKaib (le s luden drehte sich in immer rasenderem Tempo.
Der grsste aher Juden, gewissermassen (lcr Judenkuig, \var (lcr jude
Rothschild. Man sprach von einer Dynastie Rothschild'. Selbstverstiinclhich -,varen ihre Vertrcter in Frankfurt, \Vien, Paris und London lngst geadelt, Freiherrn, Barone und Lords, el)enso selhstverstandlich waren sie,
je nach ihrem Sitz, gute Deut.che, Oesterreicher. F'ranzosen und Enghiinder
geworden. Es war ganz klar, class bei diesen j udischen Snbs Prinzen unci
Prinzessinnen, Grafen und Gr.finnen, cia- und ausgingen : denn auch Rothschild war cine ,,Dynastie". Ich erinnere daran, dass (lcr Herzog von \Vindsor
alias Eduard VIII. von Lngland anschhiessend an semen Besuch im nationalsozialistischen Deutschland, gcschmkv
acohler \V eie, sotort za seineni jiüch
schcn Freund Rothschild nach Oesterreich fuhr.
In dieses Idvll jüdischer \Veltherrschaft mit (lcr ,,D y nastie Rothschild" nr
der Spitze fuhr aun wie Donner und Ge\vittcr cler Xationalsoziahisinu.
Aclolf Hitler, cler überzeugte unci fanatischc Antisemit, wurde der ührer (les deutschen Voles.Schrjtt
für Schritt wurde ja Deutschland die Hcrrschaft (les Judea und dnr:it auch
des Geldes beseitigt.
Wer kann es leugnen, dass bel mis dic Jucicnfrag-e wirklich geKst ist Deiletzte Schlusstrich ist lediglich noch cinc formelle polizeiliche Angelegenheit.
\Vo ist (lic schier unüberwiudliche MachtstclIuug (lcr Banken urid Bu-sen
geblieben? \Velcher Bankier ocler Finanzicr odcr selbst welcher Un:ernehmer wollte es wagen, aus kapitalistischen Grünclen einen Betrieb za schlie-sen und die Belegschaft auszusperren? \Vas becleuten bel uns noch Konzerne,
Holdingsgesellschaftcn, Intcressengruapcn va., clic chcmals allmdchtie ivaren und sclbst clic Politik unseres Laudes unci Volkes mitbestimmtc'n ? Dei- Nationalsozialismus bat ihncn allen clic kapi tal istischen Giftzihne ausgebrochen, hat ihncn (lic politische Macht, mit der das Geld ühcr (lic Menschen
hcrrschte uncl sic untcrdruckte, genommen und hat an die Stchle der kapitalistisch-jiichischcn Fiihrung cinc deutsche, von allen Intercsscn unabhngige
Führung gcsetzt. \Veitcr hat (lcr Nationalsozialisnius bewiescn, ciass es dann
unserem Volkc, insonderheit cicm Schaffcncicn unci ganz besondei-s dem Arbeiter, nicht schlcchter geht. Dass kein wirtschafthiches Vakuum entsteht,
sondcrn ganz ini Gegenteil, dass man erst dann die Arbeitslosigkcit beseitigen kann, (lass clic Austreibung (lcr Judea und Brechung (lcr Zinsknechtschaft erst clic Voraussetzung für das \Vohlcrgehen ud cien \Vohlstand dcr
Vdlker unci cier Mcnschcn sind. \Vir Deutschen sind hinter ihrc jüdischen
Schlichc uncl Zaubercien gckomrnen. \Vir habcn erkannt, dass all ihr aufge-

Wer in

eng!ischen Geschaften kauft,
unterstützt den Feind!
.,

-7--blasenes Gerede von \Veltwirtschaft, eigencn ákonomischcn Gesetzen, Naflonaldkonomje und ihnljches ahsolut keine Geheimwissenschaft ist, die man
an Hochschulen studieren muss, sondern dass das ganze ciii jüdisch-liberalistischer Bluff var.
Unsere nationalsozialistische Erkenntnis hatte Erfolg. Selbst unsere Gegner
kdnnen es nicht leugnen, dass das nationalsozialistjsche Deutschland in den
vergangenen sieben Jahren einen Riesenerfolg von nie dagc\vesenen Ausmassen erzielte. Selbst die kühnstcn Optimistcn sind von den Tatsachcn \veit
ühertroffen. Mit diesen einrnaligen Erfolgen zogen wir die Menschen anderer
Lánder -- selbst (lic nicl-itcleutschen - unwiderstchljch an. Ohne cinen
Schwertstreich, allein angezogen (lurch (lic Richtigkeit tind Durchschlagskraft unserer Idee und unseres Glaubens schlossen sich Dcutschland an: die
Saar, die Ostmark, Sudetenland, Báhmen und Mhren und das Memelland.
Rothschil wurde aus zwcien seiner }Ierrschaftspfaizen, aus Frankfurt und
aus \Vien, vertrieben.
Und was (las furchtharste dabei war : Diese beiden Juden-Kánigssitze varen
die Starnnithronc, el ,.-i bdscs, hittcrb5ses Ornen für (lic .,Dynastic Rothschild".
Als tlann dieser Siegeszug (lcr rnenschlichen Vcrnunft wciter ging, als der
\Vahnsinn von Versailles -- (1cm Friedensdiktat der .,Dynastic Rothschild"
ini Osten, in Polen ni Ordnung gehracht werden solite, da crklárte (las
,,Haus Rothschild" (1Cm Nationalsozialisnius und clem (leutschen Vclke den
Krieg-. Es rief seine Hilfsválker aus semen Kolonien Frankreich und Eng-.
land zu den \Vaffen. Rothschild hatte nicht umsonst iii London und Paris
seine Herrschaftspfalzen anfg-erichtet. Ihni, (1cm ,,Hausc Rothschild' , geharte (las GoId (lcr City und der Bank von Frankreich. Und nun rnussten
dic goldenen Kugeln rollen zu Eden und Duff Cooper, zu Baldlvin und
Chamberlain, zu Halifax und Churchill. Alles stinimtc in cler Rechnung der
luden. Sic nahrncn alle GeId von ihncn, sic waren alle káuflich und sic verrieten ihre Vlker und ffihrten sic, (lic englisehen und franzásiclien Arbeiter,
für schnddcn judensold zur Schlachtbank cines von Juda angezettelten
Krieges
Yur cines stimmte nicht. Der jude Eothschild hatte (lic Rechnung ohne dei
\Vrt gemacht. Jo dieser Rechnung des ,,Hauses Rothschild" fehlt ein Aktivoder Fassivpostcn - \vie rnans will und zwar (lcr wesentlichste, der cntcheidendste Posten : Adolf Hitler und sein deutschcs Volk, der Nationalsozialismtis uncl dei- deutsche Arbeiter, Bauer, Handwcrker .und Bürger
Dcutschland und seine \Vehrmacht.
Sie alle sind von Juden unabhángig, sic sind nicht khuflich, sic haben vidnielir dem Joden und dciii Judcnknig Rothschild cinen unerbittlichen Kampf
angcsagt cinen Kampf auf Leben und Tod.
Rñthschild und seine englischen Trabanten werden vom nationalsozialistiSellen Deutsdhland gesdhlagen und vernichtct \vcrden

Man redet von F-eihei, man redet von Demokratie, man redet von Errungenschaften emes liberalen Systems und versteht darunter nichts andere
als die Stabilisierung des Regimes einer Gesellschaftsschicht, die dank ihres
Kapitals die Presse in ihre Hand genommen hat, sic organisiert und dirigiert
und damit die ,,óffentliche Meinung" bildet.
A d o 1 f H itl er
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Die Se1bstverstnd1ichkejten nationalsozialistischer
Arbeitspolitik
Von uatiamtsleiter (lcr NSDAP. Heini B a o g e r t,
Gauobmann der Deutschcii Arbcitsfront, Düsseldorf
Dem deutschen Volk ist bekannt, dass von dem Ausgang des mis aufgezwungenen Rechtskamptes (lic endgültige Freihcit und Uiabhangigkeit unseres Volkes und damit das ewige Rcich aher Deutschen ahhngt. Sicherhchi
ist es notwendig, ahle Kraft und Geclanken nur auf diesc cinc grossc Zcl
ztt richten. Es ist daher verstnd1ich, wenn unter den unerbittlicheu Gesetzen des Kriegcs manches zurücktreten muss, was jo Friedenszeiten erstrebt wurd. Geht es jedoch tim Din,-e, die ni direkter oder indirekter Beziehungzu (len) siegreichen Ausgang des Krieges in Verbindung stchcii,
dann rnüssen sic trotz aher Schwierigkeiten und anderer Ansiehten ¡ti Bcarbeitung genommcn werden.
Jo erster Linie handelt es sich um die Frage dcc Lrhaltung und \veiteren
Steigerung der Leistungen der deutschcn Wirtschaft, hng-t doch ihr Ergebnis zum ausschlaggebenden Teil von dem Wilien der schaffenden Volksgenossen und ihrem Konnen ab. Dass die schaffenden Mnner und Frauen der
deutschen Arbcit den \Vihlen zur Háchsticistung haben. bewiesen uns die
ungeheuren Leistungsergebnissc cler crsten sechs Kriegsmonate. \Ver aber
auf die Dauer I-Iáchstleistungcn vollhringen soli, muss sich umgeben fühlen
von heutigen SelbstversG.ndlichkeitcn nationalsozialistischer Arbeitspo!itik.
Hieraus crgibt sich, dass sich auch im Kriege jeder Betrieb bemühen mus,
für vollkommenste Menschendkonomic zu sorgen.
Dessen eingedcnk kann und dar¡ die Deutsche Arbeitsfront auch fir die
Dauer des Krieges nicht auf den Leistungskampf der deutschen Beriebe"
verzichten. Sclbstverstdndlich niüssen jetzt andere Grundregeiri tmd Xtassstbe der Betriebsbewcrtung festgelegt wcrden. Ant cines kommt es aber
nach ivic vor an, nmlich auf die ,,zivilc Sozialcouragc" des verantwúrzungsbcwussten Betriebsführers. Mchr noch als in den
den vergangenen Leistungsk.mpfcn muss er ni Kriegszeitcn crst rccht nach cigenen Rezepten und
Methoden versuchcn, den háchsten Nutzen für die V:lksgemeinschaf: zu
erreichcn. Er muss noch nichr als früher wahrc Betriebsfürsore fúr die ihm
anvertraute Gefolgschaft entwickcln. Kcinesfalls kann er auf Bestinmungen.
Verordnungen und Gcsetzc ,.von oben" wartcn. Die Führmag der Partei
stelit das Zici auf und wcist die \Vcge zu ihm. Sic beschrei:e ar miissen
die Bctricbsgemcinschaften unter Führung ihrcr Betriebsiührer sest.
Wie (lcr Soldat an dcc Front erwartet, dass (lic Schaffenden in den Kriegsbetrieben das Háchste an Leistungen vollbringcn, so fordert dic nationalsozialistische Arbeitspolitik vom Betricbsführer (lic Erfüllz de: gschriebenen Bestimmungcn des Arbcitsschutzes als cinc Se -T
1clkcit.

Deutsche in Argentinien setzt Euch em
und werbt für den ,,Trommler"

-9
Ansschlaggehend abei- sincl clic ungeschriehencn Gesetze der Menschenpflege
ud ibre Betreuung. \Virci doch (lcr Sicg im Ringen (ler neuen mit (lcr alten
Welt jeneni zufalien, der clic letzten Bataillone ms Felci führcn tind den
letzten Schuss in diesem Kriege abgehen icmn. Immer aher kommt es auf
(len Menschen an! Der Betrieb rnuss ihrn als ciii Stück Heimat und Teil des
grosscn deutschen Lehcnsratimes gelten, den cr (lurch seine Arbeit verteidigen hilft. Im Betrieb darf also nicht etwa inir die Sttte des Arbeitens und
Scliwitzens, Sorgens und Planens gesehen vcrdcn, sondern mehr rioch die
des Denkens tmd Empfindens, der Pflegc cier seeiischen rnenschlichcn \Verte
und (lcr Fárdcrung cier grossen vidkischen Notwendig-keitcn.
Nicht auf clic Errichtung cines ,,Fassadcnsoziiljsmus" kornmt es an, auch
darf keine Fehlleitung von Kapital, Einrichtcngcn und Zeit geduldct ivcrden.
Stcts ist viclmehr an (las grosse Ziel (lcr Errcichung (lcr hdchsten Leistungsfáhigkeit und ihrer Máglichkeit zu denkcn ! Diese Forderung-en \verden nicht
um (lcr Parte¡wegen aufgcstellt, sondern um (len Betrieben uncI der deutschen \Virtschaft zu nützen, darnit sic ihren Bcitrag zur Erringung (les deutschcn Sieges leisten kánnen. Beclarf es doch neben dem Mut und der Tapferkeit, dcrn Einsatz und (lcr Treue unserer Soldaten cier vielen Millionen
Hbndc der Schaffcndcn, um den Sic,-der deutsclicn Arbeit über den \Veltkapitalismus zu crringen.
Es ist daher ganz selhstverstdncllich , dass clic Pfiege des Arbcitsmenschen,
clic Gcstaltung des Arbeitsschutzes und des Arbeitsplatzcs, clic Fragen der
Gesundhcit und Berufserziehung, (lcr. \olksbilcinng und des Sportes, der
Fdrdcrung der Bcgabtcn, der Schdnheit und Zwecicmissigkeit dcr Arbeit sowie cicr viclfáltigen und vordringlichen Fragen (les Schutzcs cler Fraucnarbcitskrifte unci cler \Vcrk-sverpflegung, der Beicuchtung und Entiüftung,
der Betriehssicherheit und der Bckmpfung (lcr LTnfallgefahren, der Arheitsschutzklciclung als Vorbcugung gegen \Viirme, Nissc und Kilte, gegen giftigc und dtzcndc Stoffc, hinter den sichcriich auch sehr \vichtigcn Dingen
(lcr Fro(luktiofl nicht zurücktreten.
Welche grosse Bedcutung die Partci dciii Lcistung-skampf der Betriebe heirnisst, gcht daraus hervor, class auch iii (ilesem Jahre wiederum jene Betriebe, clic den hdchstcn Grad der Volikornmenheit erreicht haben, zu
Musterbetrieben" erklárt werdcn. Es ist auch gewiss, dass der 4. Leistungskampf cicr (leUtsChen Betriebe lsst, dieses Bckcnntnis in Erfüilung gehen,
trichc der nationalsozialistischcn Arbeitspohtik zu crobcrn, sondcrn class er
auch Mitheifer (les deutschen Sieges ist.
In (ler Kampfzcit habcn die alten Marschicrcr dcr NSDAP. gesungen: ,,Dcr
dcutsclicn Arbcit wolien wir den \Veg zur Freiheit bahncn". Der Lcistungskarnpf cler cleutschcn Betriebe lsst dieses Bekenntnis in Erfüllting gehen,
weii die Betriche irnmer mehr das Abbild des Dcutschlands von morgen
wercien.

Seit Jahrhunderten war es das Ziel der britischen Politik, die Desorganisation in Europa, das sogenannte ,,Gleichgewicht der Krfte" aufrechtzuerhalten. Natürlich nicI-t unteir diesem Wort, sondern unter einem sch6neren.
Man redete nicht ven Kattun und nicht von der Desorganisation der Vblker,
sondern von Gott oder voni ,,Gleichgewicl-it der Krfte".
A d o 1 f FI i t 1 e r

lo Volk im Elend
Im Land der ,,Freiheit und Würde
Englische Selbstzeugnisse über die Auswirkungen
des Plutokratensystems
Die katastrophalen Folgen (les unsozialen C:T1H
::chaftssystems
baben sicli hesonders stark gezeigt in den ber Lic :zei lrdsschichten des
Kohiendistriktes von Wales, clic seit vicien labren keine Arheit mehr ken
nen. Als Kronzeugnis sci der Brief wicderge-cben. den der Bischof von
St. Asaph an den englischen Prernierminister richtete:
,,In vicien unserer Bezirke, wo IHloffnungslosigkeit und Verzweiflung die Menschen ergriffen haben, ist (lic Lago derart, das das Meischentuni vor unseren Augen vcrkoinrnt. Die \crwcn(lung des \Vortes ..Vcrfali' in \erhindung mit der Sorge in den Xotstandsgcbieten, ist keine Uebertreibung, sondern (lic cinfache Feststcllung einer Tatsache. DicDernc.rahsierurig bat hereits derartige Ausmasse angenommen, dass vr 15 in inere 3encration
nie von ihrcn \Virkungen erholcn werden, selbst \Venn die Hchiiunk-tur
morgcn wicdcrkehrte. lo cler Zwischenzcit zcigt sich ein wach ndes Hect
zum Nichtstun verdarnrnter jungcr Mtnncr, clic nie die \Vohitat der \rbcit
kcnnengelernt hahen -. cinc Armcc, die schon hcdrohlich wi:k, a sic
kcinen Begriff von Verantwortungsgcfühl besitzt, clic. \Venn sE sich organisiert, unsere Geseilschaft und unseren Staat ernstlici: bedr
;vh-d.
\Vir, (lic wir mit diesen Tatsachcn ni Berührung kornmen. seen sic mit
starrern Lntsetzen. \Vas bishcr gcschehcn ist, berührt kaurn dic AsseL: se' te
der Wirtschaftsverluste. Wir rndchtcn zum Ausdruck hrinen. ¿ass dic wirtschaftlichc Deprcssion in cinigen Gebicten Südwalcs sich wie dr Krebs
rnitten in clic Eingeweide unsercs Voikskárpers hineinfrissc. S ': cs. :rz snd
wir über diese unheivoilc Yot, (Iass wir um Vergebung i::en. wir
sagen. (lass wir wirklich zweifeln, ob dic Tiefc unseres Ele-d. as-:iaIh
der Grenzen unscres Bczirkes, auf clem (lic Arbcitslosigkeit
swer lastel.
voil begriffcn wird".
Dass sich clic Verhi1tnisse von \Vales in den letzten Jahren nicht g::
liaben unci sich sclbst clurch die ,,Konjunktur" des Krieges in izs:e: Gegcnwart nicht vcrbesserten, ging aus einer Veriiffentlichung der ..Tines
hervor, in der ein Sonclerberichterstatter cliescs Blattes iiber cine Reie iu:eh
clic Kohlcngehietc des siicllichcn \Vaies berichtetc. Der Bcric1terstztter bestiitigte, dass dort noch immcr grosste Arheitslosigkeit, Not und Arnat herrschen. Er konnte foigcndes feststellcn
,,Obwohl }vohle für Lxportzweckc unci für (lic Riistungsindustrie in stigendem Masse bcnbtigt wirci, obwohl es ni Tausenclen von VG h:en an
Kohle fehlt, herrscht iii Süd\vales noeh immcr grosc Arbeitsl

Das Land, das für einzelne wenige ein Paradies ist, ist für die Masse nur
ein endioses Eiend: ein Elend in de 'r Ernhrung, ein Elend in der Kleidung,
ein Elend vor aliem in der Wohnung, in der Sicherheit desí Verdienstes und
der gesamten Gesetzgebung.
AdoifHitier
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ganz )uc1\vales herrscht cine hittcre Stimmung gegen die Lente, che in den
Tlern von Siidwales Rckhtuin angehuft haben und die clann \veggingen,
um Südwales traurig Unci iii Not zurückzuiasscn".
Dieses Bild allgerneincr Xot uncl Verelendung kann durch folgendcs Beispiel
ergiinzt werden In ciner Veroffentlichung cler englischcn Zeitschrift New
Statesrnan and Nation", in der Klage iiher clic Vcrstndnislosigkeit der besitzeiiclen Oherschicht gegcniber der notleiclenclen Arheiterscliaft erhohcn
wird, schildert dcr \Terfaser dieses Artikeis, wie cine reiche Frau Kinder
aus den evakuierten Elencisgehieten als ,,kleinc Schweine" hezeichnet hahe.
Dieser Frau hahe. er gcantwortet
,,Natürlich benehmen sich diese Kinder wie clic Schw-cine. Sic sind aher auch
inSchwcincst5llcn gi-oss g-cworcicn. Nur wcil Millioncn von Mcnschcn wie
clic Schweinc dahinlehen, konncn Sic Ihren Hals mit Ferien schmückcn."
Die Zcitsclirift hcrichtet ühcr clic ,,Heimc" cliescr unglficklichcn jugend.
Fiinf Familien von 18 Personen haln nur cinen \Vasscrhahn und cine
Toilette in jenen 500.000 englischcn Hiiern. clic zwar polizcilch als unbewohnhar crkl5rt wurden, to tzcicm aher noch Millionen Arhcjtern als Ob'lach dicnen nhiisscn.
Diese angcführtcn cnglischcn Selhtzcu g nissc, clic nur hcsttigen sollen, vas
anclerw5rts schon oft uncl ausfiihriich an Tatsachen üher das englischc ,,Sozialsysteni" hckannt ist, hczielien sich nicht ctwa auj cinc vorübcrgehende
Krisenzeit in cincm hcstimintcn Gcl,ict; sic kennzeichncn cinc cnghsche
Daucrerscheinung. Denn schon Lord Byron hat áhnlích fihcr dic britische
Sozialpolitik gcclacht ais er ini Ohcrhaus voller Empárung ühcr clic Misssthncle ausricf:
,.Tch hin in manchen cler am mcisten unterdrücktcn tiirkischcn Provinzen
ewesen, aher unter keiner noch so clespotischcn hciclnischen Regierung
fanci ich cine solche schniutzige Vcrkommenheit, wie ich sic nach meiner
Rückkehr im Herzcn dieses christlichcn Landes kcnnenlerntc"

in
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Churchill - Feind der englíschen. Arbeiter
Er zerst6rte alle

Lohnabkommen in Eng1and

Die Kriegstreiber:egierung Winston Churchills lügt dem englischen Arbeiter heute, wo sie die letzten Stellungen in ihrem herausgeforderten Daseinskampf verzweifelt, aber hoffnungslos verteidigt, mit Biedermannsmiene
etwas von sozialen Besserungen n a c h dem Kriege vor. Wie Churchill
zu den sozialen Forderungen der englischen Arbeiter, die für diesen Erz-.
schelm und Prototypen der arbeiter- und volksfeindlichen Plutokraie nichts
als Kanonenfutter sind, in Wirklichkeit steht, das erk1rt uns am deutlichsten die Aeusserung emes Mannes, der heute mit im gleichen Kabinett
Churchilis sitzt. Mister Bevin sagte rioch im Dezemher 1938 in der Zeitschrift The Record" über Churchill: Churchill zerst6rte alle Lohnabkommen in England. Er war der Hauptdrahtzieher der Politik der Knebelung
der britischen Arbeiter durch Hunger."
(Siehe auch den Artikel im gleichen lleft : ,13onzen der Labour-Party".)

Soziale Versprechungen
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W. C. ,,Jetzt ist es an der Zeit, dem englischen Volk zu zeigen, was wir ihm doch
nie geben werden!"

- 13 Zur deu-tschen Ernahrungslage
Die Selbstversorgung in Brotgetreidc war ini Nachkriegsdcutschlancl wie iii
der Vorkriegszeit insofern nicht gegeben, als jáhrlich erhebliche Weizenmengen voni Ausland eingeführt werden mussten. Roggen stand demgegeniiber ausreichend zur Verfügung, ja es ergab sich sogar des ¿,ftereticiti
Roggenausführüberschuss. Die Ereugungsschlacht setzte sich nun das Ziel,
den Zustand (lcr Auslandsahhdngigkeit in Bnotgetreide durcli cirei verschiedene Massnahmen zu beseitigen. In erster Linie bemühte man sich um (lic
Steigcrung der Hektarertrdge. Die hierbei erzielten Erfolge sund sehr beachtlich. Der Hektarertrag be¡ Winterroggcn stieg von 17,5 dz ini Durchschnitt der Jahre 1932-4937 auf 20,2 dz ini Jahre 1938, be¡ \Vinterweizen
von 22,3 auf 27,6 dz. \/on grosser Bedeutung war dann das Verbot der Brotetreidefüttcrung, das erhebliche Roggenmcngen für cien direkten menschlichen Vcrzehr freimachtc. Schliesslich wurde (lic \Veizenanbauflijche die
1920 1,38 Millionen }-Iektar und 1917 noei 1,65 Millionen Fiektar betragen
hatte, bis zum Jahre 1938 auf 2.09 Millionen Hektar atisgedehnt und damit
clic Grundlage für cine wesentlich háhcrc heirnische \Vcizenernte geiegt.
Nach Durchführung dicscr sich gegenscitig- erginzcndcn Massnahmcn ist
Deutschland in der Versorgung mit Brotgetreide nunmehr vollkommen unabhdngig von ausliindischen Zufubren. \Venn in den letzten Jabren trotzdeni
noch erhebhchc Brotgetreidernengen eungefübrt ivurden, so steht diese Tatsache nicht ini Gegensatz zu cler crreichten Selbstversorgung, iveil diese Emfuhren fast ausschliesslich der Bildung einer Brotgetreidereserve dienten.

Verbesserung der heimischen Futterbasis
Man bat es schon oft so formuliert, class e s sich be¡ dciii IKianipf urn die
deutsche Nahnungsfreiheit hauptsbchlich mi die Lásung des Futtcrprobiems
hanclele. Kacbdem Wc Selbstversorgung des deutschcn Volkes mit Brotgetreidc sichergestclit ivurde
und nachdem - abgeseben von eniccn enthehrlidien Genussmittehn anch clic \7 ersorgung mt
den \7itaniiiitrbgenn Ohst
und Gernilse iveitgehencl
auf hcunuischem Boden
nidglich ist, handelt es
sich in der Tat ntir noch
(larum, ausreichende Futtermengen für (las Xutzvich msbesondere für
Schveinc und Rindcr, auf
hcirni'chcr Basis bereitzustelien. Das Sch\vein licfcrt nicht mr zivei Drittel
(les gcsamten dcutschen
Fleischbedai-fes, es trigt
auch noch zu euneni Vierte¡ zur Dccicung des Verl)raudlles an Xahrungsfet-

14 ten hci. \om Rind staninit fast c1n Drittcl unseres Flcischverbrauches, und
clic Kuhmilch liefcrt iii ihren vcrschiccienartigen Auswcrtungsformen fast die
Hlftc cler bcnotigten Nahrungsiettc.
\Vas dic Schweinefitttcrung bctrifft, so hatte das Vcrbot cicr Brotgctreidevcrfiitterung cine Lücke gcschaffen, clic in erster Linie gcschlosscn werden
musste. Dies geschah ztinichst durch clic Ausdchnung des Futtergetreideanbaues. Von 1934 bis 1938 nalimcn clic \nbaufi.chen von Futtergetrcidc in
Deutschland von 705.000 ha auf 1.173.000 ha zu. Gicichzeitig wurcie im Rahmcn des Máglichen cine Erveiterung des T-Iackfruchtanbaus vorgcnornmen.
Vor allcm die Zuckerrübenanbaufláchc erfuhr cine Ausdehnung von 409.000
ha ini labre 1932 auf 502.000 ha ¡ni Jalire 1938. Tnsgcsamt stieg die hchnische Erzeugung an Flackfrüchten von 98.5 Miliionen Tonnen im Jabre 1934
Zuckerschnitzei neben der
auf 112,2 Millionen Tonnen im rahrc 1938.
Kartoffel cines der wertvollsten Futtcrniittei - ivurclen 1933/34 noch 82.000
Tonnen 1937/38 dagcgen 584.000 t crzeugt. Zu diesen direktcn Massnahmen
dcc Erzcugungssteigerung kam cinc ganzc Reihe indirektcr Bcmiihungen,
die sich alle in ciner Steigerung der hcimischcn Schwcincfutterbasis ausivirkten. Zu lctzteren gebárt vor ailem die bessere Verwcrtung dcc Kartoffelernten durch umfan grcichc Vcrflockung und Einsáuerung der Futterkartoffein. Tu cliesem Zusamrnenhang erhhhte sich clic Zahi cler Kartoffeidmpf kolonncn von 2900 ini Jahre 1937 auf 7300 im Jahrc 1939. Auch clic Vcrwertung der Küchenabfiille für Zwecke dcc Schweincfütterung bat narnentiich
cien Grosstdten cine nicht zti unterschhtzendc Becicutung crlangt.
in den
\V.hrend es so weitgehencl gelang, dio Schweinefüttcrung auf heimischer
Futterbasis sicherzusteilen, ivar clic Steigerung dcr heimischen Lrzeugung in
eiweisshaltigern Rindvichfutter ivcit schwicriger. Dieses Futter ivar seither
ni crheblichcrn Umfang ni Form von Ocisaaten und Oeikuchen eingeführt
worden. Es erhob sich nun clic Fragc, auf iveichc \Veise man diese Einfuhren
ivenigstens teiliveise durch inlándische Erzcugnissc ersetzen khnne. Aher so
gross auch die Schivierigkciten ivaren, man kapituliertc nicht, und gerade
auf diescni Gebiet hat clic Erzeugungsschiacht zu ausserorclentlich bedeutsamen Ergebnissen geführt. Zunhchst galt es, iii Aniehnung an die Parole
(les Reichsbauernfiihrers, \vonach ¡ni Grüniand clic grássten Reserven hegen,
diese Reserven zu erschiicssen. Das geschah iii erster Linie ciurch cinc systematische Verhesserung der \Viesenkulturen, die sich freihch erst nach und
nach vob auswirken kann. Um welche Máglichkeiten es sieh dabci handeit,
gcht daraus hervor, ciass der Durchschnittshcktarertrag cler cicutschen \Viesen iii verdauhchern Eiwciss heute 150-200 kg betrgt, whrend auf sachgcniiiss gepfiegten \Viesen und \Veicicn cier vierfache Betrag erzieit iverden
kann. Der sorgsamen Verivertung der Grünlanciertriigc dient der Bau von
Giirfutterbehiiitern. Er wurdc geivaitig gesteigert. Ende 1932 betrug der gesarnte Fassungsraum ni Ghrfutterhehhitern iii Deutschiand 650.000 cbm,
Ende 1938 aher schon 7.400.000 cbm. Der erwciterte Anbau von Zwischenfrüchten, vor allem die vcrmehrte Aussaat cicr neugezüchteten Susslupine -

Sie hassen diesen unscren Staat, ganz gleich, wie er aussieht, ob kaiseriich
oder nationalsozialistisch, demokratisch oder autoritir. Das ist ihnen gleichgültig. TJnd zweitens: Sie hassen vor aliem den sozialen Aufstieg dieses
Adolf Hitler
Reiches.
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die Anbaufiche der Süsslupine belief sich 1938 bereits auf 78.000 ha - haben das ini.nclische Aufkornmen eiweisshaitigen Rindvichfutters weiter verbessert. Schiiesslich w'urcie auch die Produktion eiweisshaitiger tierischer
Futterrnittel eriidht und vor aliem die Iniandserzeugung von Fischrnehl seit
1932 mehr ais vercioppeit. Der Gesamterfoig aH dieser Massnahmen ist
offensichtiich. \Venn es auch nicht mdgiich var, die Eiveissiücke volikom!flen zu schliessen, so konnte doch die Einfuhr von Oeikuchen und Oeisaaten
seit 1934 um etwa ein Drittei gesenkt \verden. Die tatshchhche Verringerung
dcr Auslanclsabhhngigkeit war aher noch grdsser, weii es sich be¡ cien Finfuhren der ietzten Jabre teilweise um Vorratk.ufc hancielte.

Lincoln wurde in Deutschland gerettet

Ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der
deutsch-amerikanischen Beziehungen
Es ist gewiss für manchen cine uberraschende Feststeilung, dass der Priisident cIer Vcreinigten Staaten von Nordamerika zur 7eit des Sezessionskrieges, Abraham Lincoln, der nie in Europa \var, in Deutschland gcrettet
\vorden se¡. Aher es ist dennoch so: dcnn ohnc die finanzicile Hilfe Dcutschlands und obne clic Sympathien unseres Voikes whrc Lincolns Lcbcnsaufgahe, clic Finigung Nordarnerikas, 1863 gescheitert! - Es hat einigen aktueilen Reiz, diese Tatsache, die scibst ni vielbndigen dcutschcn Geschichts\verken bcscheidencrvcisc nicht emmal crwhnt Nvird, aus clem Dunkei cie
\T ergessenheit ans Tagcslicht zu heben, wie es die Zcitschrift ,,Das Wcrk"
(\r ereinigtc Stahivcrke A. G.) in ihrcm januarheft unternomrnen bat.
Kciner der zahireichen Priisidenten, die clic U. S. A. ¡m Laufe ihrcr jungen
Gcschichte batten - ausgenommen rieHeichi George Washington - genicsst
so viel Achtung, ja fast religiáse Vcrchrung wie Abraham Lincoln. Fr ist
jedem Amcrikaiier von der Schulzeit hcr dcr Inhcgriff der besten Tugenden
eincs Volkcs. Wenn die U. S. A. Washington ihrc iusserc Bcfrciung von
Engiand verdankcn, so danken sic Lincoln die innere Einheit. Es ist schwcr
zu entscheiden, wcichet cier hcidcn Nationalheldcn Gr6sseres fúr sein Voik
vol 1 hrac h te.
Wir sinci gcwohnt, Lincolns Grosstaten die nordamcrikanischc Einigung im
Sezessionskrieg tind die ..Sklavenhefreiung" ais inneramcrik-anischc Dinge zu
betracliten, an cicuen wir lediglich ein historisches, nicht aher ciii eigenes
vdikischcs Intcrcssc haben kónnen. Und wir haltcn es für wahrscheinlich,
class auch unsere Grossviter Lincolns Kfirnpfc mit dcrn übhchen zeitgendssschen Triteresse verfolgten, ohnc all7u lehhaft fúr ocier wicier Stcliung zu
nehmcn. Schuiesslich hattc man iii eben diesen jahrcn ini eigencn Laude
genug Aufrcgungcn zu erleben, socbcn war Bismarck Ministerprsident in
Freussen eworclen und hegann, clic deutsche Frage mit Biut unci Fisen zu
ksen. Man stand am Vorabend (les Erieges von 1864 und des dcutschcri
Eh;gungskricges von 1866. Es lag also gerade in dieser Zcit, in der (las
Ringen uiu dic eigcnc mucre Gestaltwerdung cien Deutschen die Kráftc für
aussenpoiitische Unternehniungen rauhte, kcin Grund vor, sich fiir die amerikanischen Angelegenhciten inirgendeiner Form einzusetzen. Umgckcbrt
scheint es nicht deiikbar, dass Lincoln uncl seine Anhünger sich damais uni

16 das Interesse und die Gunst des dcutschen Volkcs gekürnrnert, ja geradezu
darum geworben haben soilten.
Und docti ist beides der Fail gewcscn.
1863 war die Situation in Nordarnerika so, dass die ,,Unionistcn", d. h. die
Nordstaaten unter Lincoln, sich nach Hilfe von aussen urnsehen mussten.
Im vergangenen Kriegsjahi hatten sie trotz aHer Tapferkeit mit ihrem ungeiibten 1-leer keine Entscheidung gegen die zahlenmassig weit iberlegenen
Siidstaaten erringen kdnnen. Mit dem Schlachtruf ,,Baumwolle ist Kánig"
hatten die reichen Baurnwollfarmer der Südstaaten sich nirnlich die Unterstützung (lcr auslándischen Bankiers gesichert. Frankreich und besonders
England versorgen sic mit Geid und Kriegsmaterial, vlkerrechtswidrig
lieferte England ihnen sogar zwei Kreuzcr, die der Unionsflottc grossen
Schadcn zufügtcn. Ein Ende des Kampfes war untcr diesen Urnstnden
nicht abzusehen, 1- id bel den Nordstaaten, (lic vóllig isoliert dastanden,
begann (lcr Geidmangel katastrophal za wcrden. Eme muere Anleilie verlief in dciii crschápften Land fast ergebnislos. Staatssckrctár Chase antwortetc darnais auf Lincolns Frage, wcichc weitcren Verpflichtungen über
den damaligen Stand von 2 500 000 000 Dollar (las Land noch tragen kónne:
.,Wenn wir den Aufstand nicht niederschlagen, bevor die Schuld 3 000 000 000
Dollar erreicht hat, dann müssen wir es aufgebcn !"
Tu diesen kritischsten Augenblicken des ganzen Sczessionskricgcs cntschloss
sich Lincoln zu dem verzweifelten Mittel von Auslandsanleihen. Anfang
des Jahres 1863 fuhr Robert James Waiker als Beauftragter des Schatzamtes und des Prsidenten Lincoln nach Europa, um unter jeder Bedingung
Geid zu beschaffen. \Vie vorauszusehen, fand er an den Bárscn von London und Paris verschlossene Türcn. Es lag nicht im Intercsse Palmerstons
oder Lotus Napoleons, einen starken Staat in Nordamerika zu errichten.
So war Waikers lctzte Hoffnung Deutschland.
TJnd diese Hoffnung trog ihn nicht. In Deutschland cmpfing ihn cine Welle
von Sympathie. Rier, wo man sclbst um die Einheit rang, ernpfand man
volles Verst5ndnis für den Kampf der Union. Scit der grossen Auswan.
derungswelle von 1848 hatte der Zustrorn deutscher Menschen nach Amerika aje aufgehárt. Die politischen Ideale dieser Flüchtlinge und Auswanderer waren die gleichen, die Lincoln ausrief: F r e i h e i t u n
E i n i g k e i t Mit Begeisterung er griffen sic daher die Waffen, um der
neuen Reimat kmpfend zu dienen. Man hat (lic Zahi der deutschen MilkS.rnpfer im Sezcssionskrieg auf 177 000 errechnet, wS.hrend ihre ,,Pflicht
zahi" nur 118 000 hetragen hitte. Die Familienangehárigen und Freunde
dieser Mnner lebten noch in der alten Heirnat und Lincolns Abgesandter
fand naturgeniiss be¡ ihnen hereiten Bodcn. In wenigen Monaten hatte
der uncrmüdlich t5tige Walker cine Anicihe von 250 Millionen Dollar in
Deutschland, hesonders Süddcutschland untergebracht! Die Beschaffung
dicser Summc \vurde im Lager Lincolns als rettendcs Wunder empfunden.
Walkers Erfolg in Frankfurt und Berlin ist von sptercn amerikanischen
Forschern als cm ,,ebenso grosscr Sicg wic der von Gettysburg empfunden
wo rd en.
Die Hilfe des deutschen Volkcs für Lincoln cntsprang nicht nur cincr lichenswerten, aher blinden Gefühlsaufwallung, sondern anch semen politischen Wiinschen. Bismarck formulicrtc diese Einstellung sp5.ter zusammenfassend einmal: ,,Der Norden schien mir in moralischer Hinsicht recht zu
haben: abcr abgesehen davon. \varen wir aufrichtig für einen starken, wohlhabenden und geeinigten Staat auf der anderen Seite des Atlantik !"
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Ein deutscher Kriegsschiffverband auf Fahrt in der Nordsee.
U. B. z. Deutsche Torpcdoboote fahren Flankensichcrung.

Deutsche Kreuzer und Schlachtschiffe be¡ einer Uebung im Verband.
U. B. z. Ein deutsches Kriegsschiff nebelt sich em.
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Freund in der Stunde der Not...
Ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der
deutsch-amerikanischen Beziehungen
Von Dr. R. K u t s c 11
jener furchtbaren Dunkelheit und Not des Bürgerkrieges, als die anderen
uns verliessen und nur Spott, átzende Kritik und Drohungen
für uns hatten, kamen allein aus Deutschland Worte und Taten des Mitgefülils!" - Aus eineni Bericht des Prasidenten der Cornell-Universitat (New
York) und Gesandten in England und Deutschland, Andrew D. White, vom
4. Oktober 1884.
"In

Lnder Europas

Die Vcreinigten Staaten von Xordamerika sind, solange unsere Generation
zurückdenken kann, in der \Velt p oiitik als Grossmacht vertreten. 1\lan vergisst claher leicht, dass dieser Staatenhlock sich in seiner heutigen einheitlichen Form erst nach einem grossen Bürgcrkrieg, dem ,.Sezessionskrieg'
von 1861/65, festigen konnte. Diese blutige Auseinanclersetzung zwischen
den Yord- und Südstaaten cler Lnion aher war für die Linigkcit Nordamerikas ebenso wichtig, wie ein knappes Jahrhundert früher der Unabhiingigkeitskrieg gegen England für seine Selbstdndigkeit gew-esen war; hiitten 1865
die Süclstaaten gesiegt, so wáre darnit zweifellos die Einhcit ud clamit die
Stdrke des Buncles auf unabsehhare Zeit zerstdrt gewesen.
Für einen Yichtamerikaner sind clic Gründe, die zum Ausbriich dieses Krieges führten, schwer zu verstehen. Der hampf ging keineswcgs nrn clic
.,Sklavenbefreiung", sondern sein Anlass ist in rein politischcn und wirtschaftlichen Gegenstzen zu finden.
Bis zur \Vahl Lincolns 1860 zum Prdsiclenten cler Unjan var (lcr Süden
unbestrittcn führend in der Bundesrcgierung gewesen. Eme Spannung zwischen (len aristokratischen, clurch Baumwollzu cht und Sklavenarhcit rcich
gewordcnen Südstaaten und den inclustricli tüchtigen und unternehmungslustigen Bevohnern der Xordstaaten hestand allerdings schon scit Jahrzehnren. Diese Rivalitdt musste, sobaid ciii Ucbergcwicht dcr Nordstaaten in
der Union bemerkbar wurde, zum Entscheidungskampf drngen. 1\Iit dciii
Regierungsantritt Abraham Lincoln s, des ersten nordstaatlichen Priisidentcn
scit langer Zcit, war clieser Augcnblick gckommen.
Süclkarolina und nach und nach zehn \veiterc sklavenhaltende Südstaaten
erkldrten ihren Austritt aus der Union und schlossen sich zu einer eigcnen
,Konfácleration" zusammen. Lincoln, ciner der entschlossensten und poptiársten Prdsidenten, clic die USA. hervorgebracht haben, erkannte die grossc
Gefahr, die in diesem offenen Abfail für (lic ganzc Union lag; es ging 1861
um dcren \Veiterbestehen odcr ihrc Sprengung. - Die Sklavcnfragc gcwann
in cliesem Existenzkanipf rein propagandistisch grosse Bedeutung dadurch,
dass Lincoln, dem ,,Sklavcnhefreier", die Herzen des europdischen Auslindes zuflogen. Besonders in Deutschlancl, wo scit der grosscn Auswandcrungswelle von 1.848 (las Intcrcsse an Amerika gross Ns, ar, stelite sich clic
dffentliche Meinung ganz auf clic uninistiche. nordstaatliche Seite. Der
Linheitskampf, den Lincoln fúr Nordanierika clurchkdnipftc, iviircle als Ahhild des eigenen Kampfcs orn clic deutche Liiiig'ung, (len Bismarck sachen
hcgonnen hatte. cmpfundcn ; man fuhlte ich in diesem Strelwn (len \orclstaatlern briiderlich verbunden.

í

- 19 Es war für die Nordstaaten durchaus nicht gleichgültig, dass diese freundliche Bewegung für sic einsetzte; denn der Krieg verlief in den crsten Jahren
usserst ungünstig für sic. Jahrelang kámpften die beiden Recre erbittert
und verlustreich, aber urientschieden in der Zone zwischen Washington (dei
Hauptstadt der ,,Unionisten" und Sitz des Prsidenten Abraham Lincoln)
unci Richmond (der Hauptstadt der ,,Konfddericrten").
Es hat be¡ den Geschichtsforschern nie einen Zweifei darüber gegeben, dass
cicr Kampf cin rascheres Ende hátte finden kdnnen, wenn die Siidstaaten
nicht vom Meer her immer wiedcr Nachschuh bekommen hiittcn, unci zwar
von England und Frankreich. Vor allcm Engiand hatte icbhaftes Intercsse
an dcm Skiavcnhandci und der Baumwollproduktion der Südstaaten, wihrencl
es mit Unbehagen in den arnerikanischen Nordstaatcn cinen industrieiicn
und wirtschaftlichen Konkurrcnten aufschiessen sah. Eme offene LTntcr
stützung der ,,Sklavenhaiter" konnte der cngiische Aussenminister Lord
Palmcrston aus Rücksicht auf die áffentlichc Mcinung nicht wagen; aher cr
brachte seine Presse zeitwcilig zu bissigem Spott über clic Yankees - und
England hcfcrte neben anderen kriegswichtigen Waren, grosszügig das V61kcrrecht missachtend, zwci Krcuzei-, ,,Aiiabama' und ,,Floricla", an die
Südstaatcn. Da diese Kreuzer insgesamt 261 Schiffe vernichteten, errcgtc
die englischc ,,NeutraIitt" heftige Ernpárung in cien Nordstaaten. Fast die
H1fte dcr nordamerikanischen Handelstonnage ging damals durch Angstverkáufe an Neutrale über - ein Acleriass, 'von clem sich clic USA.-Flotte
zum Vorteii der hritischen Vormachtsteilung zur See bis zum Weltkrieg
nicht vdilig erholt haite.
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- 20 Anfang 1863 crreichtcn die i\1isserfolgc der unionistischen Parte¡ soiche Ausmasse, dass die Gefahr einer válligen Niederlage in greifbare Nihe rückto.
Die Finanzen cler Nordstaaten waren so erschópft, das-, Lincoln zu dem verzweifelten Mittel von Auslandsanleihen greifen musste. Aher er fand in London und Paris verschlossene Tiiren. Nur Deutschland crgriff darnais tatkr5itig die Partei cler Nordstaaten und rettete vielleicht durch seine rasche
fjnanzjelle Ililfe die Ejnhcjt (ler Unjon. ,.In dieser furchtbaren Dunkelliejt
und Not des Bürgerkrieges, als die anderen Liinder Luropas uns vcrliesscn
und nur Spott, átzende Kritik und Drohungen für uns hatten, kamen allein
mis Deutschland \Vorte und Taten (les Mitgefühls", heschriel) zwei jahrzehnte spater dcr amerikanische Botschafter in England nnd Deutschland,
A. D. White, diese Lage.
Dieses entscheidende Eingrcifen Dcutschlands zugnnsten Nordarnerikas ist
heute fast vergesscn. Man erinncrt sich wohl in Dcutschland und Ainerika
daran, dass im Sezessionskricg I-luiiderttausendc von Amerikadeutscheu
iihcrzeug-t und opferhereit geschlossen hinter Lincoln standen und manch
eincr von ihnen damais seine Trene zur neuen Heimat mit dem Tod besiegelte. Die moralische tind finanzielle TJntcrstützung aher, die Lincoln
derselbcn schwcren Zeit auch durch das deutsche Mutterland erfuhr, ist fast
unbekannt. Es scheint uns daher wichtig genug, dieses Blatt der Geschichte
cinmal wiecler aufzuschlagen. Den Anlass (lazu bietet ein kürzlich in einer
Neu y orker Monatschrift erschienener Aufsatz ,,A Friend in the Hour of
Need", der sich mit (lcr Europareise des Lincoln-Abgesandten von 1.863 hefasst. Fr Iautct in (leutscher LTebersetzung:
Fin Freund iii der Stunde der Not.
,,Dem Gcschichtsschreiher der Zukunft wird es schwer werden, den Ursprung
des \Vecliscls (lcr amerikanischen Politik in ihrern \ T erhltnis zu Deutschland
von (lcr herzlichsten Frcundschaft in (len Tagen Washingtons und Friedrichs des Grossen bis zu jenem schicksalsschwercn Tag im April 1917 zu
erkl.rcn. \Vie kam es, dass sich (lic Union, als sic in den kritischen Tagen
von 1861 bis 1865 schwach war, hilfesuchencl an Deutschland wandtc, tun
dtirchhalten zu k5nnen ? LTnd wie kommt es, (lass die \ T ereinigten Staaten,
seitdeni sic nun stark geworden sind, fortgesctzt die feindselige Haltung der
englisch-franz5sischen Verbundeten gegen (las deutsche Volk unterstützcn ?
Manchem mag es seltsam klingen, (biss (líe USA. sich im Sezcssionskrieg tun
(l eutsche Hilfe bemiiht haben. \Vii wollcn claher heute diese Erinneruiu
auffrischen und damit den Beweis für unsere Behauptung erbringen
Fr findet sich in eincm offenen Brief des frühcren Schatzamtssekretjiis
Robert j. \Valker an das amcrikanische Volk und in verschiedencn Bcrichten
der amcrikanischcn Finanzpresse und (les US.-Schatzamtes, die den Bricf
Mr. Walkers ergiinzcn 1').
1) Der hier zitierte Brief Robert James \Valkcrs vcrfolgte den Zweck (der voil errcicht \vurde), clic dffentlichc Meinung fur Auslandsanlcihen zu gewinnen, da der wirtschaftliche Aufschwung nach clem Sicg der Nordstaatcn grosse I'iapitalicn erforderte.
Waikers Bemúhungen hatten Erfolg: 1868 waren für 500 Millionen Dollar Eisenbaluibonds in Deutscl-iland untergebracht, d. Ii. cm Viertel cler notwcndigen Gesanithausurnrne fur die genanntcn acht jalirel.
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,Washington City, 30. November 1867.

An das \Tolk dcc Vereinigten Staaten!
Augenblicklich bewcgt die grosse Frage (lcr Erfüllung unserer Staatsverpflichtungen unser Volk und nimmt die Aufrncrksamkeit des Kongrcsses in
Anspruch. Der Kredit des Staates berührt stets auch die grosscn Interessell
unseres Landes. Diese Problerne wirken ebenso tief auf die Linkünftc der
Regierung ein wie auf die Arbeits1áhn, Einkornmen und Geschfte des Volkes. Kein Amerikaner erwartet daher em entschuldigendes \Vort dafür, dass
diese grossen Fragen erdrtert werden. Persánlich hab ich rnich damit vom
Beginn bis zum Ende des Aufstandes stets eingehend befasst. Auf Anordnung (les Schatzarntssektetr5 begab ich mich darnais nach Europa, als er es
für notwendig hielt, zur Stützung unseres Kredites Goid oder Golde.\vert
von dort nach hier zu bringen. Ich blicb doit fast zwei Jahre als Finanzvertreter der Regierung. Untcr meineni Narnen vcráffentlichte ich mehrerc
Ausarbeitungefl, iii denen ich den Reichtuni und die Hilfsquellen unscres
Landes beschrieb und zeigte, vic unversehrt dcr Eredit un seres Staates und
wie makelios unsere Ehre war.
Diese Abbandlungen in englischcr, fcanzásischer und deutscher Sprache
wirdcn an a]lc Bankiers jo Europa gcsandt. deren Rat bel dcr Anlage vol,
Kapital bedcutsam war. Sic bewiesen die Sichcrheit der piinktlichcn Zurückzahlung des Kapitais und der Zahlung der Zinsen aus unseren ,,fivetwcnty"
6%igcn Goldanleihen 2).
Ich war zwar vol, Mr. Chase für die Fahrt nach Europa bestimmt, abet ich
hatte auch Schreiben ven Mr. Lincoln und Mr. Seward rnitbckornrnen. Die
F'eindschaft Louis Napoleons und des verstorbencn Lord Palmcrston gegen
unser Land war damais so stark, dass, whrencl die ,,Anleihe (lcr Konfdericrtcn" in Europa fast so gut wic GoId stand, unsere Vereinigtcn-Staatcfl
Aktien an der Londoncr odcr Pariser Bársc nicht unterzubringcn warcn und
unsere Sache in der führcnden Frcsse der beiden Stdt kein Gchbr fand. \Vir
hatten zwar vicie Freunde im britischen Kabinett, aher geradc darnais hatten
sich Lord Palrnerston in Louis Napoleon zu einer Verschwdrung gefunden.
um (las RcpublikanertUlfl VOfl (lcr Erdc zu vertilgen. Damais vcrbranntcn
hrtische Kreuzer (flschlich als Konfádci;icrtc bezeichnct) unscre Schiffc
und Ladungen und vertriehcn unscrcn Handel vom Ozean. Damais bercitete
(lcr englische Premicrrninister in Britisch-Amcrika für den Prinzcn Alfred
einen Thron vot, dcr hcutc zu dcrn missgcstalteten, unharinonischcn ,J)o nii
-niofCald"herbgcsunkit.
In dieser Zcit der schwrzestcn Dunkelhcit und Gefahr vernahrn man cine
noch lcisc Stimmc des \Vohlwollens für nos aus Rolland, wo Franklin (lic
-.r,,-,te Anleihe unscrer Geschichtc vcrniittelt hatte. Gleichzcitig aher drangn
stiirkere Tdne dcr i-Ioffnung und des Mitgefi-khls aus dem grOSSefl (ldUtSChCfl
Vatcrland wic Musik jo meine Obren. Ic.h hcsuchte beidc Liinder 1863 nicht vorber angckündigt und unbekannt. Da ich übcrzcugt war, das jccicr
ñffentliche Auíruf für cinc Anlcihc sogicich durch (lic Rnkc Frankrcichs
war cin hauptschlich an den
nticSrankftirt,
" (= ,, Fiinf_ZwanzigrAnlei")
2) Die ,,fivc-twc
Berlin,
London
nnd
Arnstrdam
gehandcltes
amerikaniscl1es
Búrscn von
Staatspapier, das semen Namen nos der Bcsondcrheit herleitete, dase die USA.-Regierung sich das Rccht vorbehalten liatte, die crst nach zwanzig Jabren cinzulosende
Anicihe schon nach fünf Jahren su Pan znniickzukaufen.
1
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unci Englancis durchkreuzt wordcn wdre, gab ich mcincn offiziellcn Auftrag
nie bekanut unci suchte auch nicht um eme Anlejhe fiir Amerjka nach. TeL
veroffentjjchte mejne Finanzartjkel unter mejnem Xarnen als cinfacher amerikanischer Bürger, ich legte che unerschdpf1jch0 I-I i lfsquehlen, den herrlichen Fortschrjtt unseres Landes (lar und unserc Gewisshcjt den Aufstancl
siegreich niederzuschlagen Diese Aufsátze \vurden zu Tausenden an ahle
hedeutenden Bankiers in Europa geschickt. Ja wenigen Monaten besucht
ich dann nochmals fast jede Stadt in HohlancI und D
eutschlaud, (lic mir Gelegenheit bot, mit diesen Bankiers persánlich dic Fragen zuró
ertern und che
Argumente, clic idi hereits schriftlich dargelegt hatte, zu bekrftigen.
Der Erfolg war der, dass in kurzer Zeit (las deutsche Volk, besonders begcistert die grosscn Masscn des \Tolkes, cinige hundert Milhionen Anleihe
za den gleichen Bedingnngen wie unsere eignen Bürger für uns zeichneten.
Es rnnss claran crinnert werden, clars wir clamals cine Zeit (lcr grásstcn Besorgnis hinsichthich (les Ausganges unseres Kanipfcs
durchmachten und
class der Kredit unserer ,,grcenbacks" 3
) hauptschjjch auf diesen Obligationen beruhte, ni die sic umgewechsejt wercien konnten, (la-,,.-,weiterhin di
Nachfrage nach ihnen iii Deutschland wie auch hier mis ermáglichte, unscr
nationales Banksystern zu ordnen, und unsere \Vhruug davor bewahrte in
cleni wachscnclen Xebel einer Abwertung zu verschwindcn Unsere grásste
Gefahr war damals finanzielier Art, und wenn auch die herrijehen Tatji
unserer Armee und Flotte unter ihren tapferen Führern zu Vasser und zu
Lanche rettcten, so \var cloch der Schatzsekrctr der wirkhiche Generalissjmus
(les Karnpfes.
Diese cleutschen und ancleren Anicihen, die auf diesen US A
.-Five_twenties
beruhten, rnachten w-citgehend den Prcis aus, den wir für die Aufrechterhaltung der Regicrnng und fiir die Rettung cler LT
nion zu zahien berit
waren.
Es ist sicher, ciass be¡ ciner \Vieclerholung diese ganze Anicihe von der Masse
des deutschen Volkes parl ocher háber iii Goid gegen Aktien zu 6%
gezeichnet würcle. \Vir liehen 1863/64 250 Mihlionen Dohlar von den Deutschen,
am cien Krieg fortsetzen zn kánnen. L'nd ich würde diese nene Auslandsanleihe ni Hamburg, Berlin und Frankfurt auflegen unterstützt dabei
durch den Grafen Bismarck, cler ein chenso grosser Freunci der amerikanischen wie dcc cleutschen Einigung ist. \Vir soliten rius nicht an London
odler Paris wenden, von deren Banken und Bársen man uns 1863/64 vertrieb,
sondern an das deutsche Volk, chas ciamais rnehrere hundert Milhionen unserer
Obhigationen aufnahm, die jetzt durch den Erfolg unserer ncuen Anleihe
uncl clic Wiedlereinführung des Metall g elchverkehrs wieder auf pan kommen
würden. Nicht wenige Deutsche, clic chiesé neue Anleihe zeichnen würden,
würden ihr Vaterlanci verlassen unch sich ibren Landsleuten hier anschijessen, wiirclen Bume rocien unch unsere Prricn urbar machen. Sic wiirden
unseren Rcichtum vermehren, unsere Ahgaben vermindern, sic würden Frei-•
heit und Zivihisation über unseren Erdteil von der aufgehenclen zur unter3) Seit dem 25. Februar 1862 gab es inder TJnion
Papi erwhrung. Es wurden dafür
die ,,greenbacks' ( ,,Grdnrücken') ahs unverzjns1icle Schatzschejne mit gesetzhicher
Zahlungskraft herausgegeben Be¡ Kriegsende waren für 459 Millionen Dollar greenbacks" im Umlauf. Gegen (lic B estrebungen die g
reenbacks" den damaligen Banknoten der europjschen Staaten gl
' falso vom Staat in Goid abzahlbar zu
eichzustelje0
machen), bildete sich cine regelrechte
die bis 1884 existierte.

- 23 gehenden Sonne verbreiten. Ich ivürdc diese Obligationen in deutscher und
englischer Sprache drucken lassen - als cin Zeichen der Anerkennung für
das deutsche Volk, das uns 1863 und 1864 zu Hilfe kam. Ihre Ausgabe
solite gleichzeitig mit der \Teráffentlichung von Statistiken unseres Rcichtums und Fortschritts, mit Abdrucken unseres Ansiedlungsgesetzes und
cincr umfassenclen Beschreibuncr unseres herrlichen Gerneinwesens erfolgeu.
Lassen Sic mis das tun. \Vir kánnen dann die ganze 6%ige Anleihe zu pan
oder hóher in Dcutschland unterbringen, und der goldene Stroni wird sich
wcst\vrts ergiessen."
Soweit der iiffentliche Brief Mr. \Valkers.
Wcnn bchauptct werden solite, die Lincoln-Regierung hahe sich 1863 nicht
in ernsthaften Finanzschwierigkciten bcfunden, den Kricg fortzusetzen, so
rnuss auf die Tatsache hingewiesen w-erden, dass der \Viderhall auf die im
Frühjahr 1862 auf gelegtc Anleihe vállig cnttuschend gewesen war.
Staatssckretr Chase antwortetc damais auf die Frage, \velchc weitcren
Vcrpflichtungcn ühcr den damaligen Stand von 2 500 000 000 Dollar das
Land noch tragen kánne AVenn wir den Aufstancl nicht niederschlagen,
bevor die Schuld 3 000 000 000 Dollar erreicht hat, dann ini ssen \vir es aufgch en.
Jm 28. Band der ,,Americana" von 1920 ist folgcnde Stellc zu finden:
,,Als sich der Kricg in seiner bedenklichstcn Krise bcfand. schickte Prsident Lincoln Waiker. als Bcauftragten des Schatzaintcs nach Europa,
um dort Gcld zu den bestmáglichen Bedingungcn aufzunehrncn. \Valker
hatte uncrwarteten Erfolg. Denn er schafftc in eincr Zeit, ni der seine
Regierung Geid so ndtig hrauchte, wie das Heer Mnner, 300 000 000
Dollar in Goid herbei."
Der hekanntc inzwischen vcrstorhene Professor W. E. Dodd, schrieb darnais:
,,Walker hat ¡ni deutschen Frankfurt \Vunder vollbracht. Er veranlasste
dort die Bankiers, den Vereinigten Staaten 250 000 000 Dollar zu leihen.
Das war ein ebenso grosser Sieg wie dcr Sic,- ni dcc Schlacht bel Gettyshurg. Lincoln ivurde iii Deutschland gerettet !"
Als im jahre 1870 hier die Neigung aufkarn, Frankreich (lurch Waffcnlieferungen gegcn Deutschland zu untcrstützcn, gab es cinige crregte Debattcn
;ni TJS.-Senat, be¡ denen natiirlich auch die Ereignissc von 1861/65 erneut
geprüft wurden. Es ist interessant, aus den Dehattcn dicscr Zeit, ivic sic ini
,,Globe Congressional Record", dritte Sitzung, 43. Kongress, Teil 2, S. 953/55,
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- 24 verzcjchnet sind, zu zitieren
Senator Stewart (Nevada) : ,,Gestattcn Sic, dass ich die Aufrnerksanikejt
(les Senators von Tennessee auf cinc Tatsache lenke, an dic er sich erinnern
soilte, nmlich auf die Mengc unscrer Obligationen, clic in
Deutschland zu
einer Zeit gezeichnet wurden, ais wir clic Zeichnung dieser l3onds sehr
brauchten. Von der Bárse in London und der Bórse in Paris waren sie
ausgcschlossen, unci angesichts cler Linstcllung der dffentlichcn Meinung
chirt durften sic nicht einrnal auf cien iMlarkt gchracht werdcn. Dcutschland
alicin griff dagegen elii unci iibcrnaliin fünf- odcr sechsliundcrt Millionen
Dollar zu einer Zeit, als wir Gelc notwendiger brauchten als irgend etwas
sonst, orn unseren Krcdit aufrechtzuerhalten Das ist cine Tatsache, die
sichcrlich Syrnpathie zeigt."
Tjn] Senator Porneroy aus Kansas (S. 954) husserte:
,,Sic dic Deutschen, sandten uns Menschen. Sic halfcn mis, das Leben
(lcr Nation zu rcttcn. Mágen clic Franzoscn auch unsere frühcren Verbiindeten gcwescn 5cm, clic Deutschen sind jedcnfalls unserc \Terbiindcten
in jiingster geschichtlichcr Zeit gcwescn."
.,Wir schuiden Deutschlan(1 unendlich
Massachusetts.

vid

erkSirte Senator Sumner aus

,,\Velchcr weitcre Bewcis ist noch nátig, orn dcii ,\Vanclel des Herzens' in
unseren gcschichtlichen Bezichungcn mit Deutscliland darzutun, wenri man
Zeuge unsercr hetitigcn Einsteliung diesem Lancle gegenüber ist? \Vo liegt
hierfiir die Erklrung?
\Vir hattcn keine Bcschwerden gegen das deutsche Voik vorzubringen, bis
die Propaganda Englands und Frankreichs, die sich nT Weltkrieg 1914/18
vol] entfaltete, es fertighrachte, mis alI (las Gute vei-gessen zu lassen, für das
wir Dcutschiand in cler Zeit unsercs Kampfes orn clic Erhaltung der Union
so chrlich dankbar waren. \Vorin bat Deutschland uns heute verletzt. dass
wir den gleichen triigerischen Linflüssen zum Opfer fallen soliten, dic uns
1917 jo den Weltkrieg trieben ? !'
\Vir haben dieser Uebersetzung nicht mehr viel hinzufügcn. Die Schlussfolgerungen scheinen uns aher doppeit beachtenswert, wcil sic von cien Vereinigten Staaten sclbst kornrnen. UncI wenn sich auch die Haltung Amerikas
ni den wenigen Monaten, clic seit der Neuyorkcr Veráffentlichung des Aufsatzes vcrstrichen sind, nicht zurn Fositiven verndert bat, so wolien wir
doch - gerade deshalb - uns erinncrn, dass es ini arnerikaniseben Volke
nicht an mahnenden Stirnmen gefehlt hat, (lic auf die historische und politische Unsinnigkeit ciner Feindschaft dr USA. gegen Deutschlancl hingewicsen haben.

,,Was Hitler tut, wird auch für das ganze flámische Volk von Nutzen sein.
Flandern hat jetzt den Weg seiner germanischen Bestimmung eingeschlagen.
Es muss sich in die Neuordnung, die aus der nationalsozialistjschen Revolution geboren ist, einschalten".
Staf de Clercq vor flmischen Journalisteri
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Reiches Land - armer Landmann
Probleme der Landwirtschaft in den U. S. A.
Noch bis vor einem halbcn jahrhundert hat (lic Vorstellong von der \Veite
und Unerschópflichkcit Amerikas Millionen von Ein\vandercrn angelockt,
die sich durch Arbeit, Flciss und Ausclauer cine schánere Zukunft und hessere Existenzmdgiichkeiten schaffen zu kLinnen glauhten. Und bis in die
jüngstc Zeit wurdc durch zahireiche Berichte, Biicher und Filme die Vorsteliung von riesigen Rinderranchos, frnchtbaren Apfelsinnenplantag-en,
\Veizcn- oder Baumwollfarmen als Q uellen unbcgrenzten Reichtuws und
1-Jorte ciner ehenso unbegrenzten Frceit
ih
immer neugenáhrt. Dass Tausende und aher Tausende ihre Floffnungcn begraben rnussten und - wenn
sic nicht in ihre JTleirnat zurückkchren konnten cin bedauernswertcs Dasein in Not unci Elend fristeten, stand langc ausserhalb (les allgemeinen
Intercsses. Erst .seit den grossen Depressionen der Nachkrieg-szeit hcginnt
cine anclere \Vahrheit über die nordamerikanischc Landwirtschaft durchzusickero unci Rooscvclts Ncw-Deal Politik bat ihre Schcicn dcr Oeffentlichkeit voliends aufgedeckt.
Uebcr cien gegenwürtigen Stand der Verstcppung weiter Landstriche und
das Farmer-, Pchter- unci Landarbeiterproblern in den U.S.A. berichtet im
Januarhcft der Zeitschrift ,,Das XVerk" (Vereinigte Stahlwerke A.G.) Adolf
Bode, Lektor für Amerikakunde an der Univcrsitát Bonn. Die Ausführungen
des Vcrfassers, (lcr crst Ende 1940 aus den Vcreinigtcn Staatcn nach
Deutschland zurückgckeh rt ist, dürfcn hesonderes Intcrcsse beansprnchen,
weil sic auf mehrjhrigcn cigenen w-issenschaftlichcn Untcrsuchungcn fussen. Ausgedehnte Reisen in die Staaten des Mittelwcstcns und \Vcstens,
des Südwestens und Süclens sowie mchrmonatigc praktische Arbcit auf ciner
Farm ermáglichen es dem Verfasscr, die in wisscnschaftlichcr Arbcit gevonnencn Einciriicke clurch cigene Anschauung zu crgnzen.
Schon die Einleitungsshtze des Berichtcs gehen cin plastisches Bilci von dem
Notstand cines grosscn Tciles dcr Landbcválkcrung .,, \Vcr in den vergangenen Jahren Gelegenheit hatte, clic nordamerikanische Union zu bereisen, dem ist in unvergdnglichen Bildern cler Notstand dcr amerikanischen
Lanclwjrtschaft y or Augen gctrcten: Farrnhhuser mit beschácligtcn Diichern.
zerschlagene Fenstcrschcjben, elende, clurch Wind und \Vctter stark in
Verfail geratene JJolzhhuser. eingcfaliene Scheunen unci Sthlle, verlassene
I-Ii3fe und Lhndercien, Von clenen (lcr Regen odcr Sturm clic Ackerkrume
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- 26 weggefegt hat. Von Louisiana bis Minnesota, von Tennessec bis \Vashington bietet sich immer wieder derseihe Anblick. \Ver auf den Strassen ivestlich
des Mississippi gefahren ist, dem sud die baufálligen unci rostigcn Fordwagen mit den land- und mittelloscn Farmerfamilien darin zum Symbol
geworden. Es sud Lente, die Haus und Hof verloren oder aufgegeben ha ben, um eme bessere Zukunft zu suchen."
Die Ijrsachen clieser Krise liegen nehen der aligemeinen \Virtscliaftsdcpression vor allen Dirigen in der válligen Vennachlássigung cler zu Konjunkturzeiten auf den Grassteppen zwischen den Rocky Mountauns und dem Mississippi angelegten riesigen \Veizenfelder. Durch die mangeinde Pflege und.
das Fehien (lcr Grasnarbe trocknete nicht nur dieses Tausende von Quaclratkilometern grosse Geliindc vollstiindig- aus und fiel der Versteppung anheim,
sondern ciii vielfaches dieser Fláche wurde durch die geánderten klimatischen Verháltnisse und (lic Stárungen des \Vasserhaushaltes der Natur,
durch Sandstürme und Ueberschwcnin-iungen von der Vennichtung beclroht.
LTnd clic Ausvirkungen: Xoch vor 50 Jabren kamen auf drei seibstándige
Farmer ciii Páchter. Seit der grossen Wirtschaftskrisc 1929 stieg die Zahi
der vom verschuldeten uncl schlicsslich enteigneten Farmer zum Páchfer
absteigenden Landwirte jdhrlich um 40000. 1935 waien bereits 427c aher
Landwirtc Páchter. Der Schritt vom Páchter zum Iandwirtschaftijchen
\Vanderarheiter aher dauerte in der Regel nicht lánger als drei bis vier Jahre. Mittcl- md heimatios geworden, wandcnn diese mit der ganzen Familie
untcr trostiosen Verháltnissen tausende von Kiloinetcrn weit von ciner
Saisonarbeit zur anderen, ziehen von Texas mach Florida, von Mexiko nach
Oklahoma, vom Deltaland des Mississippi nach Jerse y Entfcnnungcn
iiberwindencl, die et\va einer Strcckc vom Rhein bis wet iiber die russischc
Grenze und uber Petersburg hunaus, ja zu\veilcn sogar vom \Vestcn Deutschlands bis nacli Kleinasicn entsprcchen, - um bel der Baumwoll- ocler Süclfrucht-, (lcr Gemüse- oder Zuckerriiberi-, der Melonen- oder Erbsenernte
ihr Brot zu verclienen. Arrnselig sind ihrc Unterkiinftc. Sic hauscn in
Zelten ocler zerfallenen Holzbaracken, sud schlecht gekleidet, unterennuihrt
und schutz- und pflegelos Krankheit und Seuche ausgcliefert. Iii solcheni
Elend Nvachsen ihre lKincler heran, um deren Erzichung sich nicrnancl kümmerri kann.
Dass auch offizielle amerikanische Kreise sich allmáhlich ühcr clic Notwendigkeit cines Eungrcifens klar gew-orden sud, zeigt ciii Ahschnitt aus
dem Bericht cuner von der Bunclesrcgierung eingesetztcn Kommission, in
(1cm es unter anderem heisst ...w ir hesichtigten clic Notstandslager der
Erhsenpflückcr und wissen, dass diese den Lagcnn gleichen, die cien Erntearheitcrn in den
den Melonenfeldenn als \Vohnun' clienen. Dieser Bcricht muss
fcststellen, dass ivir Schmutz, Dreck, vollkonimcncs Feblen sanitárer Am
lagen und Uehcrfiille von Menscbcn fanden ingánzlich unzulánglichen
Zelten unci rohen Bauten aus Brcttcmn, Gcstrüpp ud aliem, vas man zur
Hand fand, uni etivas zu crrichtcn, das nur ¡ni entfcrntcsten an ciii T-Tcim
erunnertc \Vorte kdnnen nicht clic Vcrháltnissc beschreibcn, clic wir sahen,
sic sinci ciii Hohn auf alle anerkannte Lehcnsstanclarcic."
Vor uns steht die Freiheit und damit die Zukunft unseres Volkes, hinter
uns liegen bitterste Erfahrungen, und in uns lebt der unverrückbare Ench1uss, dass aus diesem Kriege ein besseres und schóneres Deutsches Reich
erwachsen soil!
Ad olf Hitler
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\Venn jahr fiir jahr clic deutsche Pi-esse mit dem Stolz über grosse Eriolge
von den Ergebnisseu des \Vinterhilfs\verke berichtetc, so hat man ini Ausland nur zu gern versucht, diese sozialen Leistung-en cines deutschen Gemeinschaftsgefühls duch Spott und Z\veifel herabzusetzen. Das ist natiiriich
billig, aber es ándert nichts an den Tatsachen und nichts an diesen Erfolgen,
die sich seit 1933 Von Mal zu Mal gestcigert haben und gerade jetzt whrend
des Krieges unerwartete I--ldhepuukte erreichten. So hat z. B.
die vierte Reichsstrassensammlung ini Dezember 1.940 g-cgenüber der gleichen Sammlung im Vorjahr cine Steigerung von 51 v.H. gehracht, d.h. ti
gerechnet auf den Kopf cler Bevdlkcrung \vurclen diesmal 17 Pfennige gegen
12 Pfennige (Dezember 1939) gespendet.
Aher -,vir \voilcn cinmal Rückschau halten auf clic Anfangszeit des \Vintcr•
huifswcrks des deutschen Volkes. Am 13. September 1933 eráffnete d er
E ü h r e r das erste \Vintei-hilfsverk unci verlangte den Einsatz der ganzen
Nation, clamit im Winter kein deutscher Volksgenosse hfingern oder frieren
müsse. Erst wenige Monate vorher, am 3. Mai 1933, hatte der Führer die
Organisation anerkanrit, clic a un mit cier Durchführung des \VHW. vor
cinc gcwaltig-e Aufgabe gestelit w-erden soilte. Es Nvar seincrzeit clic grásste
und schwerstc Kraftnrobe, clic cler jungen Organisation, der NS.-Volkswohlíahrt, auferlegt wurdc. i\Ian hat es spiter in cigenen Kreisen oft als cm
Wundcr bezeichnet, dass cler crste \ erstich so gut gclang.
Das Wcrk musstc gelingen, weil es g e t r a g e n v u r i e o n 1 d e a 1 i s t e u , für (lic es nur cirien cinzigen \Villen -al). der alles beherrschte : der
Auftrag des Führers muss erfiíllt \verden. Rastios haben Mitarbeiter und
Nelfer ja unermiidlichcc Anspannung oft Tag und Xacht gearbeitet inid als
Reichsminister Dr. Goebbcls als Schirmherr des \\interhiltswcrkes dcm
IlJührer mitteilen Ronute, dass in dcr ersten \Vintcrschlacht das deutsche
Voik die Summe von 350 Millionen aufgebracht hahe, fanden alle Beteiligten hicrin ihrcn schdnsten Loba. Im clarauffolgcnden Jahre crhi5hte sich
das Ergebuis schon um 10 Millionen auf 360 500 000 Mark. Im crsten
K r i e g swinterhilfswerk brachtc (las deutsche Volk in freiw-1111gen Opfcrri
die ungchcure Summe von RM 641 912 519.00 auf.

T
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Die Gegenüberstelinng dcr finanziellen Lrgcbmse des 1. und S. \Vinterhilfswerkcs sollen mis nicht verlcitcn, nur trockene Zahien hicrin zu sehen. Der
Führer hat mchr wic eiumal zu vcrstehen gcgebcn, class es nicht unschwer
wre, cine ,;Vvinterhifswcrk-Stcuer" cinzuführen und fiir jeden Volksgcnossen scinem Einkommen cntsprechcncl cinca bestimmten Satz festzulegen.
Damit whre aher clem [Jrwesen des \Vinterhilfswerkes der Siun genommen
dcnn NSV. und \ViI\V. verkorpern die praktischen Tráger cl e u t s ch e r
V o 1 k s g e m C un s ch a f t uncl wcrclen es auch Íiir alle Zeiten bleiben, Sic
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- 28 sind Faktorender Gemeinschaftsbilduflg. Nirgendwokommt
so sinnf11ig das neue Lcbensbewusstsein válkischer Verbundenheit zum
Ausdruck, als gerade in der Einsatz- und Hilfsbereitschaft der NSV. und in
den millionenfachen Opferleistungen für das \VHW. Aus den kleinsten
Opfern spricht die sozialistische Tat, die se1bstverstnd1iche Hilfsbereitschaft des deutschen Herzens. \Vie oft hat schon jeder von uns beobachten
kdnnen, dass die Sammler be¡ Regen urid Schnee, auch nach restiosem Verkauf der Abzeichen noch unermücllich die Büchse schwingen und imrner
wieder offene Herzen und gebende Hánde finden.
Das Lehen ist nur gross, wo d e r O p fe r s i un lebendig ist unci umgcehrt. Haben wir nicht in den 1 Kriegsjahren tausendfiltige Beispiele
háçhster Opferbereitschaft zu verzeichnen, geleistet von Menschen cines
jungen, lebensbejahenden Volkes. Miissen \vir uns da nicht oft selbst fragen, darf ich angesichts des heroischen Einsatzes unserer Soldaten überhaupt von Opfern sprechen?
Die erzieherische Aufgabe, die der NSV. in dcr Durchführung des Winterhilfswerkes ohlicgt, reicht weit übcr unsere Grenzen hinaus.
So wie die NSV.-Heifer mit Stolz von sich sagen, dass kein Voksgenosse
im ganzen deutschen Reich lebt, der nicht als Helfer, Spender, als Untenstützer oder als Fárderer irgendwie erfast wurdc, so ist auch der Gedanke,
die der Volksverbundenheit durch ein Opfcr für das WHW. zum Ausdruck
zu bringen, Gerneingut aher Deutschen gcworden, die irgcndwo in einem
\Vinkel der \Velt leben. Das grossc Vorbild iii der Heimat bat d i e A u s landdeutschen zu gleichen Taten angespornt. Wo früher
ini bunten Durcheinander nach Konfessionen, Stinden und Heimatgauen
geghicdert, upziihlige Grupen und Grüppchen sich eincr sogenannten ,,'vVoliltitigkeit" widmcten und ni ,,mildtátiger" Weise wirkten, hat seit dem Umbruch cine Betreuung und Fürsorge nach den Grtindstzen der Nationalsozialistischcn Volkswohlfahrt cingesetzt, und übt innerhalb der Gemeinschaft cine verantwortungsbcwusste und segensrciche Ttigkeit aus.
TJnsere Auslandsgruppcn haben sich seit Bestehen des WHW. mit beispielhaftem Eirisatz hieran beteiligt. Be¡ Lróffnung des WHW. 1936/37 betonte
Reichsrninister Dr. Goebbels ni cineni Rechenschaftsbericht die hei r y o r s t e c h e n d e O p f e r f r e u d i g k e i t des Auslandsdeutschturns, d e sichtbar in den hohen Spenclen zum Ausdruck kam. Die von der AuslandsOrganisation der NSDAP. erfassten Seelcute und Reichsdeutschen irn Auslande haben seithcr ciii stets steigcndes Spendenaufkommen abgeführt, das
im 1. Kriegs-WHW. das vorausgegangene sogar uin 28 vil. iibertraf. Es
ist erklárhich, dass der Krieg in seiner Auswirkung auf die wirtschafthichen
Verh1tnisse der Auslandsdeutschen stark iii Mitleidenschaft gezogen hat.
in den
gegebenen MógTJnverndert
gebliebenihnen
ist aher ihr Wille,
lichkeitcn dem kmpfenden Vaterland zu hel;fen. leder
Volksgcnosse, der draussen Iebt, ist sich bewusst, um was es in chiesem
Ringen geht. Zu viche von ihneu haben am cigenen Kárper die Schrnach
cines schwachen insich gebrochencn Reiches verspüren müssen. Nur em
starkes Reich wird bcfhigt sein, ihre Existenz und die Zukunft ihrer Kinder zu sichern.
Das urspriinghich zvcck g ebundenc unci engbegrenzte Aufgabcngcbiet, dem
die ini \VHW. aufgebrachten Mittel dienten, ist schon 1ngst von grosscn
volkspflegerisChen Aufgahen gesprengtwordcn. Die gesund-

- 29 heitsfiirsorgerische Aufgabe der NSV. tritt hierbei bcsonders deutlich hervor. Riesige Betrge fiiessen dem ,,I-Iiifs\verk "Mutter und Kind" für
dessen Einrichtungen und Arheitcn iii der Voikspfiege zu. Für den Volksgestmdheitsdienst, den Mütterdienst im Deutschen Frauenwerk, das Deutsche Rote Kreuz, dem HJ-Gesundhcitsdienst urid die Betreuung dcr ncucn
Ost- und Wcstgebietc sinci namhafte Zuwendungen nátig. Neuerdings
kommt noch de erweiterte Kincicrlandverschickung hinzu, die von dcr NSV.
aufgezogen unci durchgeführt wird. 1-lente stehen in der NSV. 32 000 voikspflegerische Fachkrfte zur Verfügung. 463 Erholungsheime sind vorhanden. In 20 000 Kindergrten sinci tigiich et\va cine haihe Million Kinder
untergebi-acht. Ini Rahmen des Tuberkuiosc-Hiifswerkes ist die Bcv6ikerung
ganzer Gane gerontgt worden. 5200 Gemeindcpflegcstationcn mit ausgehildetcn Schwestern ivachcn ais Treuhnc1er dcr Volksgcsundheit. T u g lich sinci etwa cine Miilion freiwiliige Hclfer für die
NSV. t á t i g Diese 1-liniveise bilden nur cinco Ausschnitt aus dcr Arbeit
cler NSV.
Un,,; aile, Ge1er und Saniniler, erfüllt es mit stolzem Gefühl, an dicseni
grosscn \Verke rnitzuarbeiten, eingccienk des Führerwortcs ,Dieses Voik
zu eriialten ist unsere heiligste und hchste Aufgabe, und k e i n Opfer
ciafiir ist z u g r () s s
Hermann Lex.

Die Schlafkrankheit, die Geissel des
Urwaldes, besíegt.
Scliiiigt man e1n gutes vicibándiges honversationsicxikon aus der Zeit vor
dcr Jahrhundertwencie auf, so findet man darin noch kein \Vort über die
Schiafkrankheit, obwohi schon um 1800 cler cnglischc Miiiturarzt \Vintorhottom iii Teilen Afrikas dicser fiirchterhchcn Seuche begegnet mar und ihr
nach ihrcin wichtigsten Merkmal cien Namen gegeben hatte. Aher sic gehirtc durcli cias ganze 19. Jahrhundert zu (len Geheimnissen des Schwarzen
Erdteiis unci \var noch nicht ms Bewusstsein der Menschheit getreten. Erst
ais um das Jahr 1900 mit dem aufblühenden Handel Karawanen aus dem
beigischcn Kongo die Seuche nach Deutsch-Ostafrika trugen, -,V, 0 sic sich
an den Südufern (les Viktoria-Sees in crschreckendcr \Veise atisbreitete,
und ais die cicutschen Bchárden der geheimnisvollen Krankheit mit deutscher
Grüncilichkeit zu Leihe gingen, als der damais schon bcrühmtc deutsche
Bakterioioge Robert Koch im Jahre 1904 sein Zeit mit dem Mikroskop am
Viktoria-See aufschlug, um hinter das Geheimnis cicr eritsetzlichen Menschheitsgeissel zu komnien, da war mit cineni Mal die Schiafkrankheit in aller
Mundc, und von (la datiert cler zwanzigjáhrige Kampf um das Heilmittci, der
sich wie einer dcr spannendsten Romane liest.

Deutsche Füllhülfer und Drehsfiffe
in reichhalfiger Auswahl

Rodolfo Wasser
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- 30 Als Robert Koch in das afrikanische Seuchengebiet kam, starben um ¡,,-In
herum Tausende von Eingeborenen unter den geheimnisvollstcn Umstndcn.
Piátzlich w-urden Mann und Frau von dncm heftigcii Fieber geschüttelt, das
jedoch nach ciniger Zeit wieder nachliess, so dass sic scheinbar gesund sich
erhoben und wieder ihrer Arbeit nachgingen. Dann aher se' wollen am
Nacken Riesenbeuien, und nun kam cinc bicierne Müdigkcit übcr clic Kranken. Mnner fideo beim Lssen um, und (lic Fraucn liessen den Sug1ing- von
der Brust sinken, urn in cinco tiefen, tádiichen Schiaf zn versjnken. Dic Kbrper verfielen und zehrten ab. Kam aher gelegentlich cin I-rwachen, so verwandelte sich bisweilen selbst cler F'riecllichstc in cinen Mordbrenncr und
Amok1nfer, das war der Zeichen, dass clic Geisselticrchen, (lic Lrrcger cler
Schlafkrankheit, mit den Blutkreislauf ms Gchirn eingcclrungen waren. Den
Patienten war nicht mchr zu hclfen, cinc Rettnng schien unmi3glich zu sein.
Robert Koch stclltc zunchst clic Trvpanosomcn ocler Geisscltierchcn als
Errcgcr der Schlafkrankheit fcst und besttigtc im ührigen (lic Vermutung
cines englischen Arztcs, cler zum ersten Mal die Tsetscfiiegc als Ucbertrhgerin dcr Parasiten angesprochcn hatte, ohnc freilich mit sciner Lrkenntnis
durchgedrungcn zu sein oder auch nur clic praktische Arbeit zur ]3ekámpfung
der Seuche aufgcnommcn zu haben. Obwohl nun dieser grnncllegende Zusammenhang er\viesen \var, stand Robert Koch doch noch vor zahlrcichen ungelósten Rátseln. Es war z. B. aoci langc Zejt nach Robert Kochs Forschuugen unbekannt, weshalb nur dieTsctscfliege clic Schlafkrankhejt übertrng,
whrcncl sic doch ebcnsogut von Moskitos háttc fibertragen verdcn khnnen.
Diesen geheimnisvollen Zusammenhang- hat erst kurz vor dem Weltkriege
Kochs Mitarbeiter Prof. Kieine geklmirt.
Robert Koch krnpfte gegcn die Schlafkrankhejt mit Atoxvl, einem Arsenprparat, aus dem sptcr das Salvarsan entwickelt \vurde, dessen \Vrkung
gegen Schlafkrankheit jedoch nur auf etva ciii Vierte! aher KrankhcitsfIle
beschrnkt blieb. Seinc grsstcn Erfolgc erzieltc Robert Koch jcdoch durch
vorbeugende Massnahmcn hygicnischer Art. So wic dcr grosse Entdecker
des Tuberkelbazillus schon vor seiner Lntcleckung- sich mit Licht, Luft unci
Sonne ini Kampf gegen die Schwindsucht verbündet hatte, so khmpfte er
ui Afrika lange vor Abschluss sciner Forschungen gegen sumpfiges Gebüsch als ileimat der Tsetseflicge. Zu Myriaden bewohnten diese ckligen,
braunen schillernden Fliegen die Büsche am seichten Ufer des Viktoriasecs.
Robert Koch liess diese Büsche ausroden und zog clic Eingehorcnen aus
den fliegenreichen Stelien am Lfcr des Sees zurück. Gleichzeitig verbot er
das Befahren (les Sees bel Tage, und luir bel Nacht durften die Schwarzen
auf Fischfang ausgehen. Denn in (lcr Nacht schláft die Tsetseflicge.
In Deutschiand ist man in der Zwischenzeit nicht untátig gewesen. Seit 1911
arbeiten clic Laboratorien der Bavcr-Werke iii Elberfeid uncl Leverkusen
am Problem cicr Bckmpfung der Trypanosomen. 1ro Kriege tauschcn vicIe
cler Mhnner den weissen Kittel mit dciii feldgrauen Rock. Unter unen ist
(lcr Arzt und Chcmiker Dr. Roehi, dcr clic Ja g d nach den Geisselticrchen
scinem Lebcnsinhalt gemacht hat. So gut es gcht, clirigiert er noch aus clero
Felde seine Versuche in Leverkuscn. Bei eincm Urlaub führt ihn sein erster
Gang ms Labor. So vergehen die Jahre 1914, 1915 und 16. Die Welt sorgt
sich uro anclere Dirige als uro afrikaniscl-ie Volksseuchen. Nur iii Leverkuscn
stehen clic Versuche nicht still. In Hcrbst 1917 g elingt das grosse Wuncler
Das Meclikament Bay er 205", das Hcilmittel gegen clic Schlafkrankheit,
der Schlüssel zuro tropischen Afrika ist gefunclen. Es erhilt den Namen
Germanin.
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31 Noch aber posaunt man den sensationellen Erfolgnicht aus. Immer wieder
wird das Mittel geprüft und wieder geprüft. Erst nach vier Jahren wird im
Hamburger Tropeninstitut der erste Patient, ein Englánder, mit Germanin
behandelt und vollstndig geheilt. Das war ¡niJahre 1921.
Es hedurfte - Versailles regierte die Stunde - umstndlicher Gesuche des
Answártigen Amtes in Berlin, bis den Deutschen die Genchmigung gcgebcn
wurde, cine Expedition auszurüstcn, die das Gcrrnanin an Ort und Stellc
erprobcn solltc. In Südafrika verbargen die englischcn Aerztc mit allen Mittein die stcrbenskranken Patientcn vor den Augen der deutschcn Acrztc und
Forschcr. Immerhin war die Entente neugicrig genug, urn mit allen Schlichen der Vvcrkspionagc im damaligen Dctitschland nach dcm Rezcpt von
.,Baycr 205" zu suchen.
\Vochenlang sassen clic Deutschcn in Rhodesia ohnc cinen Patientcn ausscr
schlafkranken Rindcrn behancicln zu kánncn. Allmh1ich kamen jedoch die
schwarzen Patienten und immcr mchr Erfahrungcn sameltc man mit dem
Mittcl.
Seit dcc Erfinclung und Anwendung des Gcrmanin hatte die Schlafkrankheit
ihre Schrecken verloren. Man wciss jctzt, dass man auch die fortgcschrittenen Stadicn dcr Krankheit noch mit grásstem Erfolg mit Germanin bebancleln kann. Aber cine Lückc ist noch zu schlicsscn: Aher \Vahrscheinlichkcit
nach kann man mit dcm Mcdikamcnt auch noch cine ursprünghichc Infektion
durch die Tsetsefliegc verhindcrn. Erst dann wird die Schlafkrankheit volistdndig aus Afrika verbannt werden kánncn. Hier stcht die deutsche Tropenmedizin also noch vor einer grossen abschlicssendcn Aufgabc.

Heitere Kunst - ernst genommen
Tiirz1ich gelangte cin Pum zu seiner Berliner Urauffiihrung, zu dem etwas Grundsitzflches gesagt werdcn soli—der ForstPhhtn ,, O p e re t t e '". Pr ist mit soviel
Charrne und Mlusikalitiit geschaffen wor¿cii, dass er als cine filrnische Meisterleistung hezeichnet werden kann. Dariiber
hinaus aber zwingt er uns zu überlegen,
wcichcn Anteil die deutsche Operette an
unserm Kunstschaffen, ja a n u n s e r e r
Kultur besitzt.
Es muss nicht alles ernst sein, \vas ernst
genommen werden muss! Das Heitere
und Beschwingte kann genau so wirksame Erschütterungcn unserer besten
seelischen Krbftc hervorrufen wie das
hohe dichterische Pathos oder das ragende Monument. Nicht iuir am kmpferischcn Entschluss sieht man den Lebenswihien emes Volkes, sondern auch daran,
ob es von Herzen zu hachen versteht.
Iii dem brüderlichen Nebeneinander und

Miteinander von E r n s t u n d
H e i e r k e i von tragischer Tiefe und
liichelndem Humor spüren wir die deutsche Sede.
Mit dern Wissen um dieses schdpferischc
Zusamtnenwjrken von Ernst und Heiterkeit hat cine weise deutsche Staatsführung
neben die starken politischen Parolen die
Aufforderung gestelit .,, Freut Euch des
Lebens!"
Lebensfreude
heisst
Le b e u s i 11 e heisst Lebenskraft.
Und je stbrker die seelischen Krbftc
cines Volkes beansprucht werden, desto
aufgeschlossener folgt es den beschwingenden Freuden einer fr6hlichen Kunst.
Im Bereich des deutschen Lebens hat
diese fr6hlichc Kunst ihren gewichtigen
Platz, whhrend aber diejenigen Sch6pfungen der heichten Muse, die nur durch das
gcschriebene oder gesprochene Wort vermittelt werden k6nnen, meist auf ihre
egene Heirnat beschrnkt bleiben muss-

FEINE MASSSCHNEIDEREI

für DAMEN u.

ANDNUNGN, REINIGUNGEN, BUGELN und alle übrigen einschlgigen Arbeiten

MITSCHELE & Cía

PAMPA Nr.2767

U. T. 73-Pampa 2248

1

- 32 ten, ervuchs der Operette cinc hohere
Mission: Die internationale Verstindljchkeit ihrer Musjk kannte keine Grenzen.
Sic fiog jiber die Rontinente
und zeugte von der heiteren Lehensbejahung ibres Geburtslandcs.
\Vir wolien diese Mission nicht unterschdtzen. So wie der Nichtenglénder aus
der Brutaiitat des englischcn Ti-lumors
seine Schiusse auf die englische Volkssede zieht, so zieht dcc Nichtdeutsche
auch seine Schlusse aus der befreienclen
Bcschwingtheit und (lem beseelten Melodiereichtum der deutschcn heiteren Kunst.
Mag auch in noch so vicien Fiicn be¡
Auffuhrungen jenseits der Grenzen der
Urtext vergewaitigt worden 5cm, - die
Schdnhejt der Melodien konnte nicht zcrschlagen werden. Die deutsche Operette
zog in einem \vahren Siegeszugc durch
die ganze \-Veit. In allen Kuiturstaaten
ging sic ither die Brctter und erfüllte
nicht nur cine kunstlerische, sondern
auch cine POiitiSChe Mission.
Die Tatsache, dass manche dicser Operetten in manchen Léndcrn cinen derartigen Erfolg hattert, dass sic die Mode,
die Reldame, die Schlagwortc heherrsch ten, zeigt zwar, weiche unbezweckte
V T irkung sic hatten, bewcist aber auch
die Robe ihrer Popuiaritbt.
Am popuihrstcn wurden sic aher i u
Deutschiand selhst. Ucber Gererationen hinweg klangen ihre Meiodien
nicht nur durch die Theater, sondeni
wurden wirkliches Eigentnrn des \Tolkes.
Im \Viener ,,Prater" und in den ,,Zeiten"
von Berlin, in den grossen Konzertshlen
und von den Leicrksten, im kicinen
Café und in der Bauernschbnkc - überail
wurden sic gespicit, gesungcn, und gesummt. Die Hausfrau beim Rochen, das
IM ütterchen im Lehnstuhi, der Schuster .
-jungeafdrSts,vlihecnc Miadchen - alle summten, trdlierten
und pfiffen sic die Melodien von Strauss
und Milldcker bis Linke, Rollo und
Lchar. Und so blieb das bis auf den
heutigen Tag und wird auch so bleiben.
Diese Melodjen oder Melodientejle sind
so sehr z Volksmelodicn gew o r d en, dass sic den Alitag eroberten. Ihr Schwung, ihre Sentimcntaiitét,
ihre schiagwortartígc Einprágsamkejt
schuf ihnen den ersten Eifoig - die
Daucr dieses Erfoiges aher vcrdanken sic
ihrer B ese e 1 he i im bestcn dcutsche.i
Sin tic.
Namcn wie ,,Ficderrnaus". ,,Lustige Witwc', ,,Gasparone", ,,Frau Luna", ,,Bettelstudent", ,,Paganini" sind zum festcn Bestand der deutschen IVlusikiiteratur g eworden. Ihre Klange sind heute so frisch wie
am crstcn Tage. Der Deutsche Rundfunk
verbreitet sic in der Piule seiner Program-

ni e un d schafft ihnen immer ncuen Widerhall. Die NS.-Gemcinschaft ,,Kraft durch
Freude' bat in uncrmjjdljcher Arbeit ininier nene Opercttenauffülirungen zu Serienerfoigen gefuhrt und einer Unzahi
von schaffenden Dcutschcn den Genuss
einer soichen Aufführung verschafft.
Die Staatsftihrung bat sich niclit damit
begndgt, die Bcrndltuug um die deutsche
Operette wohlwollend anzucrkciincn. Sic
hat geholfen
d gefdrdert, wo
es Not tat, und dcc Ileiteren Muse in
tinseren Theatcrn cinc wahre Heinist.tte
geschaffen. Esist selten, trotz der emsien Zeit, die wir durchichen, so viel und
so hcrzlich in unseren Theatcrn gelacht
worden, wie in den ietzten Jabren. Die
reprIsentatjve Buhnen der heiteren
Runst, die Baycrische Staatsopercttc im
Cértncrplatz_Tlieatcr, das Theater am
Noiiendorfpiatz, dcc Admiraipalast und
das Metropoi-Thcater Iiabcn mit ihren
Inszcnicrungen sensationclie Erfolge. Wie
ernst es uns mit der heitcremi Muse ist,
bewcist die Tatsache, dass jetzt sogar
das Kieine Haus des Staatslieaters em
heitercs Wiener Singspjel iii einer vorbildliclicn Besctzung bringt. Auch für
die Operette ist das Beste eben gut
ge nug.
Es ist in vergangener Zeit von manchen
Engstimnigen dcc Fehier g ernacht worden, die Welt dcc Operette mit dem
Volksturn ihres Ursprung-siandes streng
zu iclentifizieren. Sic ühcrsahen, dass in
dem heiteren Spiel unci semen hezaubernden Riángen wolil die liebenswerten
Saiten des Gemüts angeschlagen wurden,
dass dahinter aher die unhándigen Kráfte
(les Lchenswilicns stancien, die i m
Volksturn wurzeln. Sic übersahen,
dass erst bcidcs zusamn-icn, Geniüt und
Charakter, den deutschcn Menschcn forInen. Diesen Gcdankenloscn, fúr die beispielsweise Vv' ien nur din Operetienhintcrgrund war, ist von den ostmá.rkischcn
Gebirgsjágemn in Narvik cine cindringliche Antwort erteili worden. Das deutsche
Leben ist hart und jeder Operettenseligkeit femn. Darum chen verm5gcn wir mit
so viel innerer Freucle mis in dcc Musik
der guten Operctte zu erbehen.
Ales in aiiern: Die deutsche Oper e t t e bat ihrcn \Vert und ibm Bestandigkeit hewiescn. Sic ist uns nicht
nnr em Mittci zuxn Vertreihcn dcc Langewcilc, sondern din Queli der Lebensfreude und din ewig junger Scliatz schdncr
Mclodmen. Nehen dcm gewaitigcn cmnsten
Kunstschaffen Dcutschlands stcht sic ancrkannt und bcrccbtigt, so wie auch un
Lebcn das Lachcn ncbcn dem Ernst und
dcc Trauer stebt. Aus sic ist e n 5 t ü e k
d e r deutachen Sede - daruni
fiiegen unsere Hcrzen ihr zu.
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Hans-Jürgen N.

WestfJjscher Bergrnnn mit Bohrhammer in einer Eisenerzgrube
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Polierpsfen Marke RODWEL für simfliche Melalle
t3ürsfen Filie, Schwa bbelscheiben, Schmirej ele.
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Meisterwerke neuzeitlicher Schmiedekunst

Hohlgeschmiedete Hochdruckbeh1ter für die chemische Industrie
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I-Ieinkel-Kamrfflugzeuge auf Feindfahr
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Mil dicker Eisschjchl bedeckt kehrt ein deutsches Schlachtschiff nach erfoigreicher
Feindfahrf in den Heimathaferi zurüçk

Goethe - Buchhandlung
U.T.Darsena 32-0159 izeueAdresse:
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Paul Schmitz-Kairo - I)ie hiitisnhe Shwanhe. 1)ie hnutige Lago Englands: Politisch - wirtschaftlicli - rnilitjjrisc-h .................... $ 12.40
Hans F. Zeck - Nordsee, Baum der Entscheidung. Den Nordseeraum
geographiech, geschichtlieh, politiseh ucd eviitsohaftlieh hctrachtet $ 12.50
Alfred Hendier - Vóllerrecht i.md Krieg. Soli dazu rerhelfen, heini
Losen oder
bhiiren pohticeher ca(hni(htell din ieihtliihen Zusaninieiihhngi' zu erk en cnn un d richteg zu oil rd igeii .................$
5.55
Nico Larsch - Walfang und Walfknger. i)er Wnlfang und seiiie volksucd welt iviitsihaft ihe Bedeutung ..............................$
5.70
EmilMa.urer - Frankreichs politischer Weg. Frui1creichs Miinhtp6litik
tic \onininht Europa, ucd ceje Zusaniinenliui-h
1940 ............$
0.60
Ferdinanci Fried - Wende der Weltwirtschaft. lic nusgezeiehneter
Vúliier durch dic politischen ucd wirtsehaftliehen Gecehehnicse uneeier Zcit. 40. Tauseiid; mit 211 graphischeii Darste)lungen ..........$ 1980
L. E. Almasy - Unbekan.nte Sahara. Mit Flugzeug ucd Auto in dei
l,ilvenheu Wiicte..\lit 01 Alddldungen so\vie 2 Knrten ............$ 15.Bchlen-Hegewald
Schleier, Fez und Turban. Mit Auto. Kaniern mili
muir allein duirh den Bellote u. quer docili Iran. Mit 20 Aufnmihnien.
Tutee II itwirkung naiuhafter Gelehrter ........................$
0.50
Dr. Günther Bugge - Das Buch der grossen Chemiker. Mit 78 A1)M1(lutigen liii Texf ucd ant Tafein. Bend II voii Liehig bis , Arrhenius.. $
C.Otto Graf - Irnperium Britannicum. Loni lncelctni:if zumo Weltreinh. Bm
koiiipendiunui liben Ecglanid, tiuglicehe (h]iiihte, Tíeiitalitiit unid
doe 1-tui91niii11ern culltct ..........................................$ 14.80
Christoph von Tuerer-Haimendorff Die nackten Nagas. 1:1 Monate unten Nopfjiigenn 11,diens. Mit 1
\.lIii1d. und 1 tiirtin ..........$ 15.-Haus Dominik -. Lanci aus Feuer und
SlVasser. Eii-t Zulçucttciontintni. lo].
—M6 . Tausind ................S 8.50
Eberhard Kretschrnar - Schiller. Seini
belice iii Selhstzeugc binen Brinlen u. lleeii-hten .11 it Li llildern
iii b'ext ni. a. lafilu. .......... $
8.40
Hermann Beckh - Die Sprache der
Tonart le tice dniciIt von ]inielt ide
Bruckner
oit llen-iieksiihtigung
le! TVagnei''enhen Tt[ucilçdranteu
$ 10.40
Werner Jaspert - Johann Strauss.
Sein Leben, seiu \Verk. neme Zeit.
Mit 16 Kunstdruclitafejc ucd
Fexteki-zzc ....................8 10,50
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Exweltmeister Schmeling
als Fallschirmjager
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Ein englischer B o m b e r
vom Typ ,,Lockhecd-Hudson" b r i c h t unter dem
F e u e r einer deutschen
Me ss ersch m i t t-Maschine
in der Luft niseinní1er

- 34 Bonzen der Labour Party

Die Asse der englischen Arbeiterpartei
Britannien hat in drei Jahrhunderten die Reichtümer der Erde zusammenge
raubt. Der britische Arbeiter merkt nichts davon. Millionen Schaffende auf der
Insel leben im bittersten Elend. Was hat nun ihre Vertretung, die ,,Arbeiterpartei", getan, um wenigstens die schlimmsten sozialen Misstnde zu beseitigen? Die Bonzen der ,,Labour Party" lachein das Lchein der Auguren,
sie wissen, dass es nicht darum geht - von den vicien Hndedrücken mit
den Piutokraten blieb z u y i el G o 1 d an ihren Fingerri kieben. Sic heissen: Attlee, Bevin, Citrine, Morrison, Greenwood. Wir richten den Scheinwerfer auf sic,

I. Attlee
Im Winter 1905 iangweilt sich cine Gesellschaft wohlgesitteter Bürger des
kleinen e'nglischen Stc1tchens Woodford tddlich. Em junger Mann namens
Clement Richard A t ti e e giht sein Debut ais Redner. Er entvickc1t imperialistische Thesen, cr zeigt sich als Bewunderer des alten joe Chamber1am, doch seine 'Vortragsweise ist monoton und trocken, und nach Schluss
(lcr \T ersammlung prgt ciner der Zuhrer das \Vitzwort 'vom ,,lehenden
Schlafpulver".
Das Debut, das Clemcnt Richard Attlee, der sich in Woodford niedergelassen hat , ais Rechtsanwalt sieht, ist nicht besser als sein rednerisches. Zwei
jahre wartet er auf Klienten, die nicht kornrnen, wcil die wenigen Frozesse,
die ihrn übertragen werden, mit Pomp verlorengingen. Der junge Attlee
sieht em, dass er sein Gitick weder be¡ den Ronservativen findet, wo die
Konkurrenz junger, geschickter Leute so gross ist, noch als Rechtsanwalt,
wo es in cliesem Beruf so vicie gcschicktere Lente gibt. Aber so dumm ist der
junge Attlee nun doch nicht, dass cc cine Chance übersieht, die sicli ibm
bictet.
Dic A r h e it e r p a r t e i hat stndigcn Bedarf an Leuten, die etwas ge
lernt haben, und so vollzieht der Spross Henry Attlees of Westcott, der
Schüier der vornehrncn Knahenschule in Haileybury und der Student von
Oxford, den Sprung von den Konservativen zur Labour Party. Jo semen
Icden fiucht er über die vcrdammten Imperialisten, er verdammt den Heros
von gcstern, den alten Chamberlain, und erh.1t für diese Verdienste einen
l<leinen Sekret.rposten in der Parte¡. Aher er rnerkt sehr baid, dass es auch
auf diese Weise ibm kaum gelingen wirci, zu Ruhm und Ehren zu gelangen.
Emes Ta g es verschwindet er aus seinern Büro, taucht unter in Eastside,
arbcitet als Dockarbciter und -- sammelt Stimrnen für sich. Die Partcileitung ist ubcr diesen cigenmiichtigen Schritt -,ven¡- hcgeistcrt. Doch inzwischcn bat Attlec unter den Arheitern cinen gewissen Einfluss errungen,
man 1.sst ihn gewáhren, und einige Jahre sp.ter bat er es gcschafft, er
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kann auf seine Visitenkartc die Buchstaben M. P." (Member of Parliament
Mitgied des Parlamcnts) drucken, die Komádic hat sich gelohnt.

Aufwrts durch doppelten Verrat
J etzt geht es schnell aufwrts. Der alizu impulsive alte MacDonald braucht
cinen nüchteren, trockenen Mann neben sich mit juristischem Verstándnis,
cr macht Attice zu scinem Sekretr. Baid darauf, man schreibt das Jahr
1924, wird er \T izekricgsministcr, geht nach Indien, bekleidet im zweitcn
Kabinett MacDonalds den Posten cines Kanzlers des Herzogtunis Lancastcr,
wird cin jahr spáter Gen eral postmcistcr.
Durch cinen doppeltcn Vcrrat nimmt seine Karricre cinen stürmischen Aufschwung. Er geht gcgcn semen Chef MacDonald in Opposition, als er 5cm
zwcitcs Kahinett bildet, uni d der alte Schotte sagt von ihm: ,,Ich kann ihn
nur noch verachten.' Lansbury, der iii der Führung der Arbeitcrpartei
MacDonald ablást, bcgcht trotz der Erfahrung scines Vorgngers den Fehlcr, sich auf Attice zu stützen. Als Lansbury semen Feldzug gegen die
Sanktionen beginnt, beginnt Atticc cinc grossangelcgte Intrige gegen den
Greis, nennt ihn eincn Frcund des Faschismus, \vicgelt die Partci so wcit
gegen ihn auf, dass be¡ der Abstimrnung Lanshury allein blcibt und verhittert zurücktritt. Attice ist am Ziel. Er ist V o r s i z e n d e r d e r L ab o u r P a r t y, und scine ehcmaligcn Bekanntcn aus Oxford und aus dem
Konservativen Klub schmunzeln verstndnisinnig, als die Regicrung just
in dem Augenhflck, in dem Clement Richard Attice die Führung von ,,Seiner Maj cstát gctrcucn Opposition" übcrnimmt, crstmalig cinc \Tergütung
im Betrage von rund 2000 Pfund Sterling für diesen bcdcutsarnen Pasten
auswirft.
Diese 2000 Pfund rcntiercn sich. Für das Geld lcistet Attice be¡ der Vorhercitung der Kricgsstimmung in England Bcachtliches .Am Tage dcr
iKriegserklarung gibt cr cine Lovalitátserkhirung ab und vcrsichcrt, dass
die Regierung der Arbeiterpartei sichcr sein kann. Churchill hlt es dann
für angcbracht, Attice noch fcstcr dic goldcncn Fcsscln anzulcgen, crncnnt
ihn zum Lord sicgclbcwahrcr, zu seinem Stellvcrtreter ini Untcrhaus und
hertift ihn im Mai 1940 in das engere Kahinett.
Ganz froh ist Clcmcnt Richard Atticc sciner Erfolgc nie ge\vordcn. Zuvicl
Verrat und zuviel Gemeinheiten liegen auf dem \Vcgc, der vom Rccht-
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- 36 anwaltsbüro nach \Vhitehall führte. Er Iásst sich stets von mehreren Detektiven bewachen. Er \veiss warum.
II. Ernest Bevin
Ernest E e y i n spielt eme andere Rolle im britischen Privatieben als C. R.
Attlee. Er begann als Lanclarbeiter, arbeitete als Kellner in einem Restaurant in Bristol und ivurde spter Lastwagenfahrer. In der Gewerkchaftshewegung machte ce schnell Karricre. Seine massive Ringkiimpfergestalt
ivar nicht zu übersehcn, seine Stimme nicht zu iiberhdren. Dem Funktionár
der Dockers Union (der Hafenarbciter-(;ewerkschaft) gab man wegen seincs gleichzeitig brutalen und spitzfindigen Auftretens den Spitznamen cines
,,Docker-Advokaten" sowie den Posten cines Generalsekretrs der Augemeinen Transportarbei ter- Ceiverkschaft. Damit war er cin iiiiichtgcr und
gefiirchteter Mann gewordeu. Zu honiproniissen neigend und die Methode
(lcr Verhandlung dern Konflikt vorziehend, musste er doch einmai semen
Grundsátzen untreu iverden, und zivar ini Jahre 1926, als cc die Parole zuni
Generalstreik ausgab. Damais geriet cc in schhrfsten Gegensatz za Churchill, - und diese Feindschaft schláft nicht cm. Noch ¡ni I)ezembei- 19h3
schreibt Bevin ja der Zeitschrift : ,,The Record" ,,Es wurde behauptet, wir
kánnten gemeinsame Sache mit Churchill machen. Dio (lerartiges sagen,
haben keine Ahnung von Geiverkschaftspolitik uad trauen unsereni Gedchtnis nichts za. Churchill zerstárte alle Lohnabkommen ja Englaud.
Fr ivar dcc IJauptdrahtzieher der Politik (lcr Knehclunq dcc britischen Arhcitcr durch Hunger. Fr ivar (lcr Befürworter des Gcsetzes gegen den
Strcik und gegen dio Geiverkschaften. Fr zersturte die Reserven unserer
Kas sen.
Aher hcreits .z\vei Jabre sater hat Bevin seine Meinung von Churchill
gründlich g-ehndert. Fr ist es, der die scharfen Attacken gcgcn Chamber1am anfiihrt, und am 6. Alai 11,940 kisst cc im Unterhaus cinca Probcballon
stcigen, indcm cc pathctisch ausruft : ,,England ivird noch nach (lcr Labaur
Partv schickcn, clic dieser Krieg ge\v( unen ist". Churchill vcrsteht den
\Vink mit dciii Zaunpfahl. Fr braucht in seincr Regierung cinca Mann, dcc
(las Vertrauen der Arbeiter bat. Typen wie dcc Simh .Attlee, (lcr Nichtskdnner Greenwood, (lcr Theoretiker Morrison bedeuten za wenig, als dass
sic in seinen-t Kriegskahinett (las Aushiingeschild für cine brüderlichc Zusamrnenarhcit zivischcn Rcchts und Links al)gel)cn kbnnen. II e y 1 1 ist
der richtige Mann dazu. Hinter seineni breiten Rücken lásst sich manches
versteckcn. Frist (lcr eigentlichc Fuhrcr und ungckrdntc Kdnig dcr Arbeiterpartci. auf ihn hbrcn Millionen Mcnschen, ihn brauclit Churchill.
ini September ist es So \veit. Begrahcn ist (las Kriegsbeil, (lic Plutokratenhand und die :\rhcitcrfaust besiegeln mit eincm festen Ti indcdruck cia
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- 37 widernatiirliches Bündnis. B evin wirci Arbeitsminister, er erhlt weitgehende
Vollmachten, ihrn ohliegt es, den Arbeitseinsatz der britischen Nation zc
lenken.
Bulle oder Ochse?
Wenn die Motive Churchilis, cinen Mann wic Bevin in die Regierung hineinzunehmcn, kiar auf der Hand liegen, so i.sst sich das von seiten Bevins
nicht so ohne \veiteres sagen. Seine Reden, die er über Altersversorgung
und audere soziale iProbleme hielt, zeigten, dass Bevin, dieser erbitterte
Feind (les Nationalsozialismus und (les Faschismus. ihr Gedankengut, wenn
auch verfilscht, so doch gerne ,,übernahm'. Vielleicht bat er damais im
September, ais (lic englische Volksstimmung sich durch cine geschickt geführte Propaganda in hdchstcn Regionen des Optimismus bew-egtc, gegiaubt,
(lahei sein zu müssen, venn der Sieg errungcn wird.
Inzwischen ist die \Voge des hritischen Optimismus Verel)bt. Herr Bevin
bat seine Partner aus dem plutokratischcn Lager kennengelernt. Vielleicht
ist er zu robust, um schon jetzt (len Druck der Kandare zu spüren, die eme
eisern unnachgiebigc Hand führt. Geicgentiich gibt man ihrn so cine Art
Narrenfreihcit. Man l.dt ihn in cinen feudalen Klub cm, und er darf den
Geldshcken, deren Brot cc isst, eins auswischen. ,,Ein Arbeiter in der
Rustungsindustrie ist rnehr wcrt als alle Bankiers der City", sagte er bel so
eincr Gelegenheit, und (lcr ,,Dailv Herald, dcssen Verwaltung Bevin leitet,
klatscht begeistert Applaus. (md der brave englische Arbcrter sagt hieder
..Seht unseren guten Bevin, (lcr hat es den kapitalistcn wieder cinmal tüchtg gegehen." \Venn aher Bevin scinc Stiinme auch nur urn einen Tongrad
lauter erschallcn ldsst, dann crscheinen plátzlich in den vicien Zeitungen,
an (leren Strippc Churchill zicht, kleine unangenehrnc Artikel, die auf hdchst
peinliclie \Vese Misstandc heim Arbeitscinsatz aufdeckeii und andeuten,
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38 dass es vielleicht am Platze w-áre, einen \Vechsel in der Leitung des zustán
digen Rcssorts vornchrnen zu lassen. TJnd Bevin ist so gcrn Minister - Bevin, so sagen seine Frcunde, ist ciii ,,Bulle". Sic titen gut, zu sagcn, er
ist cin Ochse. Politisch ist Ernest Bevin sclion hingst von Churchill kastriert.

III. Citrine
Am 25. Oktober 1935 láuft in die Holtcnauer Schlcuse des Kieler Kanais dcc
Sowjctdampfer ,,Smoiny" cm. Iii eincr Kabine 1. Klasse sitzt ein hochgewachsencr, grauhaarigcr Mann. Er sicht draussen vor dcrn Bullauge cine
Hakcnkrcuzfahnc \vchcn, klappt sein Tagebuch auf und schreibt die S.tze
hincin:
,,Wchn cirl Kricg kommt, w-crdcn die cleutschen Arheitcr nicht hinter Hitler
stchen. Es ist mehr als sichcr, dass Deutschland trotz sciner frcnetischen
Suche nach Ersatzstoffcn ¡ni háchstcn Massc im Kricgc von Einfuhrcn abhiingen wird. Xoch rnehr als ini Jahre 1914/18 ist Deutschlancl nicht in der
Lagc, sich sclbst zu ernáhren. Wcnn ich auch nicht kompctent gcnug bm,
iiber die relative Stirke der Armeen zu sprcchcn, so habe ich doch genug
gcsehen, um davon übcrzcugt zu sein, dass, wenn der Krieg kornrnt, Hitler
eincr Katastrophc entgegcngeht, clic noch cliejenige übertreffen \vird, die
Napolcon ini Tahre 1812 erlebte.'
Wcnig spter erscheint dieses Urteil in Druck. Auf Seite 322 des Buches ,,Ich
suchtc die \Vahrheit iii Russland" haben wir sic gefunden. Dcr Verfasser ist
Sir \Valter Citrine, Gcneralsekrctür des britischen Gewerkschaftsvcrbandcs,
Prásident des Internationalen Gcwcrkschaftsbundes, Dircktor der Zeitung
,,Daily Herald", Mitgliecl des Exekuivausschusses des Internationalen Verbandes für den Sozialen Fortschritt, Mitglied des Nationalen Rates dcr Vereinigung für Arbeiterreisen.
Sir Walter Citrinc ist cines der grosscn Asse dcr britischen Labour Party.
Er gchdrt zu cler Gruppe cler führenden Mánner dieser Partci, dic scit jahi-en
systematisch zum Krieg hetzcn.

Sohn kleiner Juden
Uns schcint, dass in cien oben zitierten Sátzen seines Tagebuches die clunkelstcn Hmntergründe cler Kriegstreiberei der internationalen Gewerkschaftshonzokratic cnthüllt wercien, die hoffte, in eincm lichten Waffengang den
verhassten nationalen Sozialismus vcrnichten zu kánnen. Sic spürten, class
die soziale Rcvolution, die in Deutschland und Italicn ibren Ausgang nahm,
zusammen mit cler Plutokratie auch ihre Kreaturen aus dem linken Lager
früher oder spter hinwcgfegcn würdc. Gcstützt auf das Urteil cines so cmflussreichen Mannes wie Sir Walter Citrine, der fast alle Kontinentc cler
Welt durch eigencn Augcnschcin kennengcicrnt hatte, giatibtcn sic, die
Kriegshctze risikolos betreiben zu kánnen, denn der Sieg schicn ihnen nah
und sicher zu sein.
Citrinc hat nicht mmmcc den Adeistitel getragen. Sein Name finclet sich nicht
in den Listen der Colleges von Oxford und Cambridge. Er ist ciii Sohn kleiner Juden, der den Beruf cines Elektromechanikcrs ergriff mmd sich früh der
Gewcrkschaftbewegung anschloss.
Ucher den Postcn cines klcincn Sekretrs der Gewerkschaft cler Elcktrctechnik im Bczirk von Mcrsav steigt er auf dcr Stufenleitcr cler Gcwcrkschafts-

- 39 karriere schnell empor. Er wird Verwaltungsratmitglied des Gewerkschafts
rates in Liverpool und schliesslich Generalsekretr des britschen Gewerkschaftshundcs. Man spriciit ihm im grossen Gencralstreik im Jahre 1926 eme
führende Rolle zu, was Citrine keineswegs hindert, be¡ den Verhandlungen
mit der Arbeitergruppe des Lord Melchett einen Kompromissfrieden zu
schliessen., der einer válligen Niederlage der hritischen Arbeiterschaft gleichkommt.
Zwei Jabre spáter ist Citrine Prásident des Internationalen Gcwerkschaftsbundes.

Elegant, aber unflihig
Citrine ist cin klassisches Beispiel, wie die englische Gesellschaft Menschen,
die ihr gefhrlich werden kánnen, durch Aufnahme in die eigencn Reihen
unschádlich und mundtot macht. Sein Kollege Attlee erhlt als Führer der
Opposition cin ansehnliches Gebalt von der Plutokratie ausgezahlt. Citrine,
der nicht auf Geld aus ist, erhlt den Titel ,,Sir". Seine eigenen Genossen
sind nicht davon entzückt, ihre Gewerkschaften von einem Adligen anführen
zu lassen, was Sir Walter nicht daran hindert, stets auf die richtige Anrede
und den Gebrauch seines Titels bedacht zu sein.
Citrine wird von seiner Parte¡ zu Beginn des Kriegcs nach Arnerika geschickt.
Er hat dort cine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Er soll die amcrikani
schen Gcwcrkschaften kriegsrcif machen und dafür sorgcn, dass der USA.Arbeiter sein lctztes für die Rüstungsliefcrungen an England hcrgibt. Somit
entsteht das groteske Bild, dass ein führcndcr Gewerkschaftler daran geht,
die Errun gens chaften dcr Arbcitcrschaft dcr Vcrcinigtcn Staatcn abbauen
zu helfen und sich damit in cinc Reihe stelit mit den Kapitalistcn, gcgcn deren Widerstand einmal diese Errungenschaften crziclt \vorden -,varen.

IV. Morrison
Herbert Stanlcy Morrison ist der typische bctriebsamc Stadtsozialist. Im
Londoner Stadtrat schafft er sich den n6tigcn Hintcrgrund, um schnell Parteikarriere machen zu kdnncn. Morrison ist in diescrn Rat der Allcinbcrrscher,
wobci man jcdoch nicht vcrgcssen darf, dass ein Stadtparlamcnt in London
auch nicht annhernd die Bcdeutung bat, wie ctwa cinc áhnlichc Kórperschaft in Dcutschland zur Zeit der Systemrcgierung.
Auch er qualifiziert sich im trautcn Vcrein mit Attice, Greenwood und
Citrinc durch seine Kriegshetzc für cincn .Ministerpostcn im Kabinctt Churchill. Von ibm stammt die tcuflische Fordcrung, dicjcnigcn Bcsatzungcn der
deutschen Schiffe nicht zu rcttcn, die sich, um dcm Zugriff britischer Kriegs-

«NEU» TREFF-

«NEU»

der Kam. u. Akk. in Beigrano, ¡st das
gemütliche Familien-Restaurant des Kd.

HABERL

(Ex-Oekonom des Deutschen Vereins, Beigrano)

Calle Monroe 2802 (Ecke Vida¡)

Gute bürgerliche Küche - Gepflegte Getrnke

U. T. 73-2724

40 schiffc zu cntgehen, selbst versenken. Tu einem Buch Autohiographie emes
Rebellen", zu dem er das Vorwort schreibt, nennt er (las Naziregime em
ffentlichcs Acrgernis. Im übrigen verficht er die Theorie, dass der Krieg
für England durch eme Revolution in Deutschland lcicht zu gewinnen wáre.
In der Labour Party sieht man in Morrison lange Zeit den kommenden Mann
und glaubt, dass Morrison der Praktiker ist, der es imrnerhin fertiggebracht
hatte, clic Londoner Verkehrsmittel zu einer grossen Karnrnunalgesellschaft
zusarnmenzufügen, es auch fertig bringen würde, den theorctisierenden Attlee
in der Parteiführung zu überrunden. Doch der aufsteigencic Stcrn des Bullen Bevin" ldsst ihn in den Schatten zurücktreten.
fin
Churchill ist Morrison Innenminister.

V. Greenwood
1Jnter cien ,,fcrner liefen" cler britischen Arbciterpartei ist noch dcc Name
cines Mannes erwáhncnswert, dcc sich durch semen geraclezu satanischen
Deutschenhass auszeichnet. Arthur Greenwood erklárt kurz nach der Rückkehr Charnherlains aus München im Unterhaus : Man muss die Diktaturstaaten vcrnichtcn". Zusarnmen mit Duft Cooper uncl Churchill ncnnt ihu
der Führer als eincn der Hindernisgründe fiir (lic Herstelhmg cines deutschnglischen Vertraucnsvcrhltnisses.
Es ist nicht clic crstc Brandrecic, die Grcenivood ¡ni L T ntcriiaus gegen clic autoritren Staaten h!t unci auch nicht seine lctztc. Von sciten der, wenigen kla
reren Kápfe dcc Gcw-erkschaften verderi gegcn Greenwood Vorwiirfe crhoben, er treibe das Land iii einen Krieg. Auf dcc Sitzung des Zentralausschusses der Parte¡ im November 1934 fhllt seinc Kandidatur auf (len Posten cines
Leiters der parlamcntarischen Opposition clurch, das Rennen macht Attlee,
(lcr bcreits ini Jahrc 1935 um cine Nascn1ngc Grccnwood schldgt und Partcivorsitzender wird.
Greenwoocls goldenc Zeiten konimcn crst spátcr, als Churchill die Regierung
hildct und all das um sich sammclt, was sich als Kriegshetzer Ruf und Namen gcmacht hat. Er wird ini Mal 1940 Ministcr ohnc Geschhftsbcrcich. Er
ist es auch heute noch. Anscheinend wagt es niernand, ihm einen wichtigercn Pasten anzuvertrauen, (lcnn seine Unfhigkeit ist sprichwbrtlich. Er darf
gelcgentlich cine Brandrecle vom Stapel lasscn ; so erklrtc cr stolz am 18.
November 1940, dass clic RAF. fiinfzignial st.rker zuschlgt als die deutsche
Luftwaffe, nachclem er bereits am 20. Oktobcr gesagt hatte. was London
getan wiirde, werdc Berlin doppclt zurückgcgeben wcrden.
Sein \Verdegang weist nichts Bemerkcnswertcs acf. Seinc Geburtsstaclt ist
Lcecls, wo er als Sohn aus Deutschland eingewandertcr Juden (Grünwald)
gcbaren ivird. Langsarn clurchliuft er clic Gewerkschaftskarricre und wird im
Tahrc 1922 ms Untcrhaus gewbhlt. Unter MacDonald wird er Gcsunclheitsminister. Tu seincm Privaticbcn bevorzugt cc die tcuerstcn Schneicicr cler
Bondstreet uncl schw-eren Porter.
'Werner Grosberg

• Neu - Eróffnung .
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Kurz berichtet...
Generalgouvernement
ohne Arbeitslose
Das scinerzejt unter deni Druck ejner
grossen Arbeitslosigkeit zustandcgckom_
mene Gesetz uber (lic Arheitslosigloeit
in Gewerbe tind Handel vom 18.
Dezember
1919, mit seiner vcrbltnisnidssig
starrcn
A rl) eitszeitregelung
hatie seinc innere Berechtigung in
(¡el', Augenblick verloren, als es der
deufschcn Verwalturig, gelungen war, auch
auf diesem ('Iebiet cine Resscrung hcrbeiu f ji h ren.
Dureli die Vermittlung 'von polnischen
Arbeifern nach dem IR cich und (lUrCh den
stindig fortschrejtençlen Aufbau un Gener algouverneilienf ist die seit Jabren er
fol glos 1) ekm p fi e A rl) ej tsl o si gke it in
grossem Umfangc beseitigt worden. Die
dam it verbundene erh dhte Nachfrage
nach Gutern aller Art machte cine inirner
hcssere Ausnutzung (lcr vorhan,lcncn
¡ roduktionsmdgliclikeitcn hinsichtlich (lcr
iictricbsanlagen wie auch der Arbcitskr2ifte erforclerlich. Den grundlcgenl
geanderten \ T erhiltnsçcti wurde durçh di
\ierordnnng zur Abinderung von Arbeiteschnfzvorschrjften vom 13. Junj 1940
(CC P. 1. S. 200) Rcchnung getragen.
Dcr pers0nljchc Gcltungsbereicl i dieser
\ 7 crordnung erstreckt sich auf IRrwachsene
unO Jugcndlichc bcidcrlej Geschlechts. Die
Verordnung lialt g rundstz1jch am 8Ñunden-Tag fest, gibt jedoch 0cm Betricloslejier die Móglschkejt, erforderlichenfalls die tgliche Arheitszcit bis zu
10 Stunden su vcrl.ngcrn. Auf cine Anzdge an das zustindige Arbcitsamt als
c;e we r bc_Aufsiclltsbcliorde ist hicrbci verziclitt wordcn, um die B etrichc mfiglichst
e'cnig sil hvlastn. \Vcitcrgehcndc Aus-

nahnien von den Arbeitszejtvoi-gchrjften
kónnen durch die Gewerbeaufsjchtsbehdr
den und auch durch Tarif- und Dienstcidnungen zugelassen werdcn. Der Leiter
Ocr Abteilung Arbeit ¡ni Arnt des Generalg ouverneurs kann auch Ausnahmen von
andcren Arbeit sschutzvorscliriften genehmigen.

)Die 13effiWtrungsentwicgung
in bon Óeutctcn Provinen
BCVDllWtUfl9SZUnOhrfle
DJ 6ebuQbii,M,8
Wanderungsgpw,nn • 104,1
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Biurg

1548

125,8
'
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- 42 Eme stat1iche Arbeitsorganisation
in Japan
Aehnlicher Aufbau wie be¡ der
Deutschen Arbeitsfront
Durch Kabinettsheschluss wird fúr alle
japanischen Arbeiter und Angesteliten
cine bhnliche Organisation geschaffen,
wie es die Deutsche Arbeitsfront ist.
Darnach verpflichtet sich jeder Staatsangchdrige, mit seiner Arbeit der Volk-sgemeinschaft zu dienen. Bisher war die
Arbeit des einzelnen Privatsachc; fortan
bat der Staat das Recht, seine Arbeit zu
beanspruchen und den wirk-sarnsten Emsatz des Einzelnen je nach den Gesichtspunkten der háchsten Leistungswirksamkeit im Interesse der Landesvcrteidigung
staatlich zu regeln.
Diesem Recht des Staates wirci die Vcpflichtung zur Seite gestellt, für da
Wohl der Schaffenden zu sorgen. Auch
diese soziale Verpflichtung ist neu, da
bisher in Japan die alten patriarchalen
Grundgesetzc noch viclfach den Platz
moderner Sozialgcsetzc eingenommen batten. Die Gefolgschaft jedes Betriebes
bildet die dem Betriebsfij}ircr unterstehende Werksgruppe, die fúr hüchste
Produktionsleistting und für die soziale
Wohlfahrt der Schaffendcn verantwortlich ist. Durch bcsonderc Organe sorgt
sic dafür, dass einmal die Arbeitenden
lriit den Absichten der Staatsfiihrung
vcrtraut gemacht werdcn und dass zuni
anderen die Staatsführung übcr die sozialen Verhúltnissc der Arbeitenden unterrichtet wird.
Alíe Werksgçmeinschaftcn desselben Arbeitszwcigcs und des glcichen Bezirk
werden zu Bezirksgewcrkscha¡ten verbunden, die ihrerseits in die Rcichsarbeitsgewerkschaft einrnúnden. Diese wicdcruiii
ist als cin Organ des üffentlichen Rechts
mit der Staatsregierung vcrschmolzcn. Die
Arbeitsgcmeinschaftcn sind mit voller
Vollzugsgewalt über alíe Arbeitskonflikte
ausgestattet, so dass Ausstndc ocler Aussperrungen kiin ftighin nicht xnchr mglich sind. Auf dem Lande werdcn die

bestehenden búuerlichen Organisationen,
die sich als national und sozial bewührt
haben, beíhehalten und in die nene
Reichsarbcitsgewerkschaft eingegliedcrt.

In England beginnt die soziale
Unruhe einen bedenklichen Grad
zu erreichen
Da es der britischen Regierung bislier
trotz allen Ankundigungcn nicht gclungen
ist, die Preise unter cine wirksarnc Kontrollc zu bringen, beginnt trotz allen
1',eschwichtigungsversuchen der Gcwerkschaften die soziale Unruhe im Lande
eincn bedenklichen Grad zu crreichen.
Seit melirercn Woclien verhandeln die
Vertreter der verscliiedcnsten Arbeiterund Angestelltcn-Organisationen mit den
Arbcitgebern jiber cine Lohncrhúhung,
die wcnigstens zum Teil die Preissteigcrungcn ausgleichcn soil. Die VcrhandTangen sind aber - vor aliem in (lcr
Metallindustrie - nicht vom Fleche gekommen, da die Regicrung sich einer
allgemeinen Erbbbung der Lúhue widersetzt, die cinc Verstürkung der Inflation
rach sich ziehen müsse. Die Regicrung
beruft sicli darauf, dass Lohnerhühungeu
sofort Preisstcigcrungen zur Folge habcii
viirden, wodurch der Arbeiter ani Sclilusse schlechter (lastaride als am Anfang.
Von Arbeiterseite wird dem gcgenübergchaltcn, die cnglische Preissteigerung sci
ganz allgeinciner Natur. Die Regicrung
habe scit Kriegsbcginn jede Lohncrhohung grundsatzlich bekmpft und dafiir immcr wiedcr vcrsprochen, Preisstcigerungen zu verbindern. Sic habe aber
kein cinziges dieser Vcrsprcchcn cingehalten. Stabile Lübne sctztcn aber stabile
Preise voraus. In 1vVirklichkcit aher
steigc der Preiswucher immer mehr und
werde, sobald sich die neuen Umsatzstcucrn richtig auswirken, eincn Uinfang
annehincn, der die Arbcitrlühnc auf
háchstcn g 30-40 ihrer frúheren Kaufkraft herabsetzc. Nach in hiesigcn Gewerkschaftskreisen vorlíegendcn Berichtcn
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43 sind die Masscn infolge dieser Haitung
cler Regierung a u sscrordentijcli ungeduldig gcworden und irnmer wi'eder kommt
es zu Streiks, die zwar bisher ártlich
beschrankt waren, die aber angcsichts der
Stimiriung, vor alieni der Metaliarheitcr,
von heute auf morgen aligerneinen Charakter annchmen kdnnen. Die Gcwerksciiaften haben der Regierung zwar versprochen, dass es wbhrend des Krieges
keincn Streik geben solie, lednnen sich
aber der neuen Bewegung unter den
Aibeitermassen gegenjiber nur noch mit
Mühe durchsetzemm

Wachsendes Elend unter den
Angesteilten und Arbeitern der
Londoner Theater, Varietés
und Kabaretts
Der Londoner ,,Daiiy Heraid", das Blatt
der Arbeiterpartei, beschbftigt sich jo
einer sciner lctzten Ausgaben mit dem
immer mehr wachscnden Elend unter den
Angesteliten unci Arheitern (lcr Londoner
Theater, Varietés und Kabaretts, dic
bis auf wenige, ganz verschwjndendc
Ausnahmcn, sijmtlich gcschiosscn sind.

Die Behárden liaben sich nach einem
Bcricht des genannten Biattes in keiner
Weise um diese Opfer des Luftkrieges
gekúmmert. ,,Hunderte von Angesteilten",
hiess es in dem Bericht des ,,Daily Heraid', ,,mussen einfach hungern, sic hab€n nicht einen einzigcn Tag Arbeit gehabt, seit der Biitzkricg die mcisten
Theater schioss. Ihre für ihren Beruf so
wichtigen Kieider werden schibig, und
ilire Fussc sind wund und múde, infoige
des hoffnungslosen Herunilaufens auf der
Suche nach einem neuen Engagernent.
Vicie haben schon Posten ais Kelinerinnen oder Kinderrnjidchen angenommen.
Linige wenige sind in der Provinz untergekornmen. Aber das ist nur ein Tropfen auf cinen hcissen Stein. Allc übrigen
sind ohnc Arbeit, und haben, wie die
Dinge in London nun emmal liegen, fast
keinc Aussicht wieder Arbeit zu bekommen. Ihre Lage ist einfach verzweifelt."
Iii den Kreisen der arbeitsloseii Bühnenangestciiten beklagt man sich in dicsem
Zusammenhang ganz besonders darüber,
dass die Gemeindebehdrdcn in der Provinz die Arbcitsmogiichkeiten noch verringern, indem sic sich aus ,,christhchen"
Erwágungen heraus inimer wieder dage-

Bekanntmachung!
Die kalte Jahreszeit beginnt viedcr, wid da ist für alie
Hausfrauen von grássteni Tnteresse, zu erfahren, dass die bekannte
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- 44 gen straubcn, Theaterauffuhrungen am
Sonntag zu getatten, weii dadurch der
i'eiertag ,,entheiligt' werde.

Neuer Sozialskandal der
englischen Admira1itt
Die britische \Vochenzeitung ,,John Buil'
deckt einen neuen Sozialskandal der englischen Admiralitat auf. Danach haben die
Angehbrigen einer grossen Zahi von
Mánnern, die ihr Leben beim Untergang
der von deutschen U-Booten torpedierten
,,Royal Oak" und ,,Courageous" verloren,
vergeblich ¡tire Pensionsansprüche geltend gernacht. Sic erbielten cine vorgedruckte Postkarte mit dem \Vortlaut:
,,l3edauerlicher \Veise ist die Gewáhrung
ciner Pension unzulssig." Diese brutale
Abweisung von Pensionsgesuclien stutzt
sich hauptsbchlich auf die Annahme,
dass die als tot gemeldeten Miinner
vielleicht doch noch gerettet worden
sein kdnntcn. Ihre pensionsberechtigten
Familien sollen eben erst die endgultigc
Todeserkidrung abwarten, che die Pensionsansprüche zur Nacbprüfung gelangen. Die englische Regierung übte von
jeher hinsichtlich der Anspruche von Solclatenfamilien cine fiir menscbliche Vd1ber unhegreifliche Verschleppungstaktik.
*

Halifax in USA.

Der Heilige und sein Schatten

J uden verlassen London
1 )ie anhaltenden deutschen Bonibetiangriffe auf London veraniasscn die Juden
auf das Latid zu flúchten. ,, J e w i s h
C h r o n i c 1 e ' muss nun die Feststellong machen, dass die englischen Bauern
fiir die ,,bekiagenswertc Prozession" kein
Verstndnis htten und von einer ,,judischen Invasion" reden. Die cnglischen
Paucrn, Gewcrbetrcibenden und Arheitcr
ei kllsten, die ,,Juden frhsscn alies kahl".
Das jüdische Blatt befiirchtet, class nun
auch in Engiand ,,das Giftgas des Antisernitismus' eindringen werde.

Ein teurer Hut

*

Die Tinte an den sechs goidenen Federn,
mit denen Prásident Roosevelt das Huísgesctz für England untcrzeichnet hat, ist
ffenbar noch nícht getrocknet, denn man
bat nicht gchdrt, dass sic schon verstciccrt worden 'ren, wie wobi zu erwarten
¡si. Aher dcc Schwciss, den dcc Prisidcnt
es sicb kosten licss, in drci Wahlfcldzügen (lic Amcrikancr fue sicb zu gewinnen,
dainit sic für din stinimten und nicht ide
cien alizu nucliternen 1-bo y er, nicht fue
cien haushackcncn Landon und niciit ciiimal für den ,,dynamischcn" Wendell Willkic - dieser Scliweiss mitsamt dcni Hute,
dci ihn einmal aufgcsogen bat, ist inzwisciicn auktionsfhig gcworden. Vas dicer Sache an Appctitlichkeit fehlen mag,
hcsitzt sic sicher an Originalitat, und Origineil muss ja ein. Amerikaner sein, he-onders clann, wcnn er (lamit Rekiame
machen viIl. Jedcnfails darf cuan das zugunsten der beiden Fiimschauspieier anmchmen, die jetzt, wie aus Hollywood
berichtet wirci, den , ,schweissgetránkten
Hut" ersteigert haben, in dem Roosevelt
in den Jabren 1932, 1936 und 1940 die
Staaten bcrcist bat, um seine \Vahlreden
zu halten. Ein Gebot, das cinem ,,guten"
Amerikaner ebenso wichtig sein muss wie
die Originalitát, ist die Mildtdtigkeit.
,\uch ciaran haben es clic beiden Filmstars nicht fchien lassen. Denn sic haben,
vie man ebenfalis erffihrt, die 3200 Hollar, die sic dafimr anlcgten, auf einer Auktion zugunsten cines Hilfsfoncis für notE icicncic Kunstler bezahlt. Dass man hei
(lmcser Gcicgenbeit erfdbrt, ¡ni rcicbsten
Laude dcr V T elt musse für notieidendc
Kunstier gesammeit wcrdcn, ist wohl nur
cine unl) eabsichtigte Neb cnerkcnn tuis.
'Víel wichtiger crscheint cien Amerikancrn,
die diese Auktion veranstalteten, und denen, die sic besuchten, clic Sensation:
3200 Hollar für den ,,schweissgetrinkten
Hut' des l'rdsidenten.
Es wircl interessant 5cm, zu crfahren,
veiche Sunimen cinmal fiir jene sechs

goidenen Federn bezahit werden. \Vird
man sic hblicr bewerten als den Hut
Das ist cine Frage, die fur die Sammler
gewiss nicht gieichgültig ist. Und so
schwcr es - für sic wenigstens - sein
mag, cine rechte Wertbeziehung zwischen
den cinzeinen Feclern hcrzustellen, so
schwierig k-dnnte es auch einmai werdcn,
zwischen diesen Feciern und jenem Hut
cine haltbare Relation zu finden. Pie Feclern haben schiiessiich nur zur voliendcten Tatsache werden iassen, was erst emmal in zahiloscn und oft hitzigen Reden
vorbercitet werden musstc. Geradc das
aber hat sich der Prasident seibst (lic
meiste Miihe kosten lassen, und. der
Schweiss - nun ja: das ist ebcn cier Preis,
den er dafiir hezahit hat. Wer mag cntscheicien, ob 3200 Dollar clafur zuviel
oder zu wenig sind? Sicher ist nur, dass
(lic sieben 1\{illiarden Doliar, die Roosevelt jetzt für clic Hiife an England gefordert bat, von alien Amerikanern hezahlt
wercien miissen uncl class sic cien Schweiss
von vicien kosten werden, clic din gernc
ciner besscren Sache geopfert httcn.

4 Milliarden Dollar nach
USA verbracht

\Vas für Tjnrriengen un Golci, Valtit en
unci Juwcicn aus Engianci und clem Fuipire iiach den Vereinigtcn Staaten ge braclit siud, geht aus ciner Mittcilung cler
amcrikanischen Finanzvcrwaitung hervor.
Nach diesen Bcrcchnungen sincl ini eraten Kriegsjalir Goidmengen von meh e
ala 4 Miiiiiardcn Doflar in die Vereinigten
Staaten gesandt wordcn, clurchwegs amEngiand oder enghschen Besitzungen.
Hiervon ist viel für Kriegsmateriaikcufc
vcrwendet worden, clic jedoch angebiieh
im ersten j ahr nur einen Betrag von 316
id illionen 1 )ollar erreichten. Zu chesein
-c-itpunki hube Engianci vivisser semen
Golddepots immer noch 386 Millionen
Dollar Barren auf aierikaiuschen Banin ten geh ab t.

Léon Blum als Kriegsschieber

Die bekannte franzásische Zeitung ,,Le
Matin" berichtetc kürzhch ubcr ccht judischc Gesch1ftstricks uno Gaunereien
(les Juden Léon Blum. Bczeichnend jst
es, dass in dieseni Aufsatz nachgewiescn
,,%-ird, dass der berüchtigte Jude Léon
Blum, der ehemalige Ministerprsidcnt
Frankreichs wiihrend der Zeit der Volksfrontregierung, cien gegenwfrtigen Krieg
dazu bcnutzt hat, um sich auf das schamloseste pershnlich zu bcreichern.
Dciii Matin" zufolgc wurde unter der
Volksfrontrcgierung dieses Juden cine
M et auge s eh s cha ft mit ci nem Kap ital
von 50.000 Franken gegründet. Gicich
nach Ausbruch des Krieges ini Jahre
1939 hatte Blum es durchgedruckt, das,
seine Schdpfung zur Herstchlung von
Kriegsmateriai hcrangezogcn wurde. Das
Kapital wurde sofort auf 22 Millionen
Franken erhdht, vier \Vochen spftter auf
7iz Miilionen Franken .Als Direktor
"urde cin Freund von Léon Blum, natürlich auch Ciii Jude, eingesctzt. Léon
Blum erreichte es sogar, dass die Geselischaft mit unter die zu verstaatlichenden
Betriebe aufgenommen ivurde. Sein j udischer Freund und Direktor bezog
Millionen Franken als Abfindungssunilnc,
obwohl die Geselischaft infolge des Ganges der Ereignissc ini Jahre 1940 gar
nicht niehr verstaathicht wurde.
Der ,,Matin" bericlitet weiter, dass das
IÇriegsmaterial, das in dieser Fahrik hiergestelit ii-urde, minderwertig war. IG
habe zwar cinc Kontrohie gegeben, clic
50 voin Hundert der Erzeugnisse als unbrauchbar bezeichnete, cioch Ni-urde nacli
cier Kontroilc das hrauchhare unci da
unbrauehibare Material einfach wieder
zusamniengeworfen und dann un clic
Front gcschickt. Dieser geineine tini
gewisseniose l3etru g der Léoii Blumachen
Metauigeseilschaft hahe vicien franzdsischen Soldaten das Leben gekostet. Man
aci ert jetzt auf diese skancialdse Tat:i chieaufnierksani gewurden. nachdeni

- 46 cine Komrnission damit beauftragt worden var, cine Yachprüfung vorzunehmen.
Diese Kommission haLe ausserdem noch
Bilanzflschungen und Gewinnverschleierungen festgestelit. In der Fabrik lagerten
grosse Mengen Rohmaterial, besonders
Duraluminjuni. Es wurde aher nicht
ordnungsgernass gearbeitet, da die jüdischc Betriebsfuhrung grundsatzlich Auftri'ge ablehnte und nur dreissig Arbeiter
beschiiftigte, wo tausend bequcm Arbeit
gehabt bátten. Die Rohstoffvorrijte wurden verschohen oder gestoblen. Der jiidische Direktor hetzte dauernd die Arbeitcrschaft auf, um die Unzufriedenhcit
systcrnatisch zu vergrdsscrn.
Dcr Jude Léon Blum war bekanntlich
eincr dcr ubeisten Kriegshetzer und
IKriegstreiber in Frankreich. Er bat
schon scit vicien Jabren systeinatisch mit
am Ausbruch des Krieges gearbeitet. Ais
der Krieg cndlich im September 1939
VVirklichkeit gcworden war, nutzte der
Jude L3on Bium diese nie widcrkehrcncle
Gelegenheit sofort dazu aus, urn als
Kriegsgewinnier und Kricgsschieber betriigcrischc Geschafte zu machen. Br
handeite iii dicser Hinsicht nach dem
Vorbild der jiidischcn Kriegsgesellschaften wáhrend des Weitkrieges in Deutschland.
Wenn cin Nicbtjude an Krieg denkt, so
vcrbindet cr mit diesem Gedanken in
erster Linie die Vorstellung des Kampfcs
und seines persdniichcn Einsatzes in diesem Kampf. \Venn ciii Jude dagegen an
Krieg dcnkt, so denkt er iii erster Linie
an das Geschaft, das er durch einen
Kricg machen kann, und an seine persánliche Bercicherung.
Die jüdische Einsteliung zum Krieg bat
am besten der judische Journalist Isaak
Marcosson kiargelegt, (lcr auf einem
Bankett des ,,Anierican Luncheon Club"
in ciner Rede uber den Weltkrieg folgendes gcsagt bat:
,,Der Krieg ist cin riesenhaftcs Geschaftsunternehmen, die vVaren, die hierbei verhandclt werden, sind nicht Sicherhcits-Rasierapparate, Seifen und Rosen,
sondern Blut und Leben. Die Welt ist
mit Erzl.hlungen von Heroismus in dem
Krieg gcradezu überschüttct wordcn.
Heroismus aher ivar in dem \Veltkampfe
dic gewdhnlichstc Sache (lcr Welt. Das

Schdnste a diescm Kricge
war vieimebr die GescbiiftsOrganisatiou
Die betrügerischcn Manipulationen des
Juden Léon Blum und scinc gcwissenlose
Bereicherung durch L,ieferung von Ausschussware fur das franzásische Heer
haben vicien franzdsiscbcn Soldaten das
Lebcn gekostet. Hoffentljch zieht das
franzdsische Volk den jüdiscben Kriegsve rb re che r un d 1K riegs s ch ieb er Léon
Blum fur seine chrlosen Taten gebiihrend
zur Verantwortung.

Wie sich jüdische Emigranten
aus Deutschland das Schweizer
Bürgerrecht zu erschleichen
versuchten
liii Jabre 1938 hatten sich die beiclen
judischen Gebruder Wallach und der
Jude Ldwenberg aus Berlin vcrduftet und
sich und ihr Vermdgen in der Schweiz
in Sicherheit gebracht. Um ganz sicher
zu gehen und heme weiteren Unannehnilichkciten zu haben, versuchten Sic, sich
das Schwcizer Biirgerrccht zu crschleiclen. Sic wandten sich dieserhalb an
den Rechtsanwalt Zürn aus Chur in Graubdnden. Nun wurdc gemeinsain ciii echt
ji:dischcs Ding gedrcht.
Bines Tages erhielt der Gerneindevorsteher (les kieinen Diirfchens Valzeina im
1-'rhtigau, cin biederer und harmioser
Eauer, ein Schreiben des Rechtsanwalts
Zurn aus Chur. Ein Wunder war gcschehn, cin \Vunder, wie es soiche sonst nur
in Romanen und vielleicht auf der Filiolcinwand giht. Tu friiheren Jabrhundcrten, so schildertc Ziirn jo pathetischen
Worten, babe in Valzeina ein Bauernknecht namnens \Valli geleht. Dieser se¡
dann nach Deutschland, nach Berlin,
ausgewandert, habe unerniessliche Reichtiimer angesammclt und den Namen
\Vallach angcnommen. Einer seiner Nachkommcn, gleichfalls Wallach mit Namen,
wollc nun das eigentlich nie vcrlorcnc
Burgerrecht seines Ahnen wieder crwerhen. Ausserdem se¡ besagter Herr Wallach alias Walli hereit, der Gemeinde
50.000 F'ranken zu wohlCitigcn Zwecken
zu stiftcn.
A ehnlich vcrhaltc es sich mit Herrn
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47 Ldwenberg, fuhr Zürn fort, der aher
Echen Armenfürsorge das Gcfühl, zu kurz
\Vahrschcjnljchkejt nach aus dem alten
gekommen zu sein und vcrfasste einen
Bundner Geschlecht derer von L6venBeschwerdebrief an die Kantonsregierung
berg stamme, deren Schloss gleichen Nain Chur, in dem erklárt wurde, Valzeina
rnens heute noch be¡ Schleujs besteht.
Labe unter zweifelhaften Umstnden eme
Auch er zahle 50.000 Franken. Und
Anzahi Juden eingcbürgert, und man erschliesslich se¡ da noch ein Bruder des
suche um n6here Nachprüfung.
T-Ierrn Wallach, der unter der gleichen
Die Eingebhrgerten wurdcn daraufhin erEkgrundung in die ,,Heimat" zurücksucht, ihre Abstammung von dem ausgefahren wollte unci ebenfalls 50000 Franwanderten Bauernsohn 1vV a lii und eme
Len spenden wurde. 150 000 Franken zur
historiscl-ie Verbindung mit Schloss L 6 Ucbertragung emes Bürgerrechtes, das
w e n b e r g nachzuweisen. Sic konnten
nach Angabe des Rechtsanwalts lije verdies naturhich nicht tun.
loren war... dem einfachen Bergier ginMit schmerzljchem Bedauern musste die
gen che Augen über.
Gerneinde Valzeina ihre 150 000 Franken
Natürlich setzte man in die Erkl6rungen
wieder zuruckzahlen. Den Juden wurde
des Rechtsanwalts und seine geradezu von
das Schwcizer Bürgerrecht ahgesprochen,
Zahien, historischen Anmerkungen und und Rcchtsanwalt Z ü r n erhielt cine GeDaten strotzenden Angaben nicht den
fangnisstrafe von 10 Monaten.
geringsten Zweifel. Di e 150 000 Franken
Dieser Fall cines jüdischen Einbürge..
wurden feierlich angenommen und die
rungsschwindels hat das Gute an sich,
Einbiirgerung der Antra g steller vohizodass er entdeckt wordcn ist. Wie oft aber
gen, womit die Herren W a II a
und
mágen in der Schweiz und in anderen
I, 6w en b erg wieder in ibre ,,AhpenL5ndern Juden sich das Bürgerrecht
lieimat' heimgekehrt waren....bis die
cl urch iihnhiche Tricks erschhichen haben,
Bombe platzte. Das geschah im Augenohnc entdeckt worden zu sein? Und noch
bhck (lcr Verteilung der 150 000 Frankcn.
cine Frage: Warum bat man die jüdischen
Das Geid wurde verschiedencn gemein
Cebruder W a 11 a ch und den Juden L 6hutzigen Kassen zugeführt. Ungliickli- w e n b e r g, die doch mit von der Partie
chicrwejse aber hatte der Leiter der ártwaren, nicht auch bcstraft?

e

Deulsche Puppenklinik und SpieIwarengesdiifl

SCHILL
N0d immer reichich Auswh1 an importierten deutschen Puppen und Babies'
sowie Spielwaren aHer Art. Reparaturen s6mtlicher Puppen und Spielwcren

Kpfe, Perücken, Ersalzfeile,
Kleidchen, Hüle, Sfrümpchen,
Schuhe, sowie sim(1jche
Zubeh6re für eme komplelfe
Puppen-Aussfaffung.
Nur beini weit und breif bekannten

Puppendokfor ,,SCtIILL"
Tacuarí 465-469
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,,Von der Arbeit geadelt"
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49 Nur die ¡Irbeit bringt Segen, die wir aus (Jberzeugung anpacken, und die wir mit ganzem, liebe vol/em
Herzen tun.
Den Sinn der Ilrbeit und ihren sitt/ichen Gehalt
bestjmmt der Mensc/i, der sie anfasst.

Der 1. Mai! Euer Feiertag,
Arbeiter der Stirn und der Faust,
Feiertag unseres ganzen Volkes!
Einstmals der Tag des Klasscnhasses w-urcle cler 1. Mai umgewandelt in den
den
grássten Feiertag aher Schaffenden.
Früher marschierten Menschen mit verbisscnen Gesichtern und gebaliten
Fusten durch die Strassen, - deutsche Menschen - und sangen die
Hymne der franzdsischcn Revolution, die immcr die Hymne Frankreichs
geblicben ist, cines Frankrcichs, das Dcutschland hasstc - und scine
Arbeitcr!
Einstmals rcgicrtc dcr Gummiknüppcl am 1. Mal - damais, als Deutschlands Todfeinde unscrcm \ T olkc die viclgcpricscne ,,Frcihcit" vcrmittcltcn,
an dercn Kettcn es sich fast zuschandcn schlcpptc... Damais!!
Es ist so lange nicht her, aber dcm Schápfer se¡ Dank, es ist ein für allemal
voriibcr und auch das furchtbarc Elend, dcr Elungcr, clic ncrvenzerrcisscnde
Not, clic grauenvolle Arbcitslosigkeit und dcr zwangslufig durch sic hervorgerufene morahische Niedergang ah' dcr hundcrttauscnd Unbcscháftigtcn,
sic liegen Jahre zurück, sind durch cinc übcrmenschlichc Kraftanstrengung
flberwunden!
Die áltcre Gencration abcr bat nichts vcrgcsscn, und manchmal steigt die
Erinnerung wic cin bóscr, entsetzlicher Traum vor den Augcn der Mütter
auf, diese fürchterlichc, diese elcndc Zeit - unci es kmn1t sic cm Frieren
an. Unwihlkürlich gleitcn ihre Blickc hinübcr zu ihrcn Kindern, und sic zichen die Kleinen nher zu sich heran und schaucn ihncn in clic Augcn.
Aher diese Kincicr gehbrcn der neucn Zeit an, und die nene Zcit kennt nur
dies: am 1. Mai feicrn wir den Tag der nationalen Arheit! Das hcisst, an
dicsem Tage belcenncn sich die Schaffendcn des Grossdeutschcn Reichcs
zum Dienst am Volksganzen!
Stolz crhobcncn Hauptes, geachtet und gcehrt marschiert Mann ncbcn Mann,
Frau ncbcn Frau - ob sic nun am Schrcibtisch sitzen, in den
den Ministcricn,
Leucra Sic Weri

uif ersIkIssiqe Bejierninq?

Wenn ja, so besuchen Sie den Herren- und Damenfrisjer-Salon
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- 50 oh sic Strascn banca iiad Stciiie al)laden, ()l sic in (len i'abrikcn cincii licbel bediencn odm- als Acrzte unci \Vissenschaftler in dcr Stillc wirkcn, ob
(lic Midche 11
und Fraucn im Kinclergartcn (lic nene Cicncration hütcn, oder
al Stickerjnnej als Scllalterbeaintjnnen ocler in der \Verkhalle titig simi
sie alíe niarschjeren im gleichen Schritt und un gleichen Be\vnsstsein Dies
Wisscn um ilire Pflicht und uin cien \Vert 1111-es Schaffcns prgt (he Gcsichter, lsst sic mit lachenden Augen clic Griisse cler Volksgcnosscn erwidern,
giht ihrem Gleichschritt (len gewaltigen, 1-11111-en Rhythmns
Das sind freie Ienschen, die (la schrcitcn ! Menschen, denen (las ,,Ethos der
Arbejt' iii Fleisch und
Blut übcrgegangen ist, wcil sic aus ihirer praktischen
Erfahr(n1u crkanntcn, (lass es keine lccre Phrasc ist, sondcrn, dass
heras
das ,,J;thos cler Arhcit', niimlich dcc sittliche Gehalt (lcr Arbcit
- cine gelsti ge Kraft hecleutct, die so máchti ist, dass sic sogar
di eWelthcrrschaft
J Goldes von ihrem Throne zu stossen verma, Diese Mensehen sind kcine
•Opfcr (lcr In
dustriahisici-ung" sondern sic sind zu Hcrrcn (lcr Tcchnik
geworclen unci als S i c,-e l- aus (lcr Ausein
andcrse7i1g zwischen Macchine
and Menschenkraft her
vorgeg-angen Sic sind (leshalb Sicger gehhiebcn, veil
sic clem
Umbrueh
(l
g cr Zeit und (lcr Umgestaltung der husscren Lcbenshltun clurch ibre cigece gcistige Einstellung Rechnung trugen 1 Weil sic
gcfuhrt von dem grdsstcn Menechen mcl Pohitiker unseres Zeitaltcrs --- (lic
Kraft fanclen, sich loszurejssen von del- kleinlichcn, kurzsichtigcn Sclbstsucht
(les Linzeinen und den \Veg fanden zu clem gewalti-en Erkennen einer ewigen Vcrpflichtung gegcnübei- dem ,,\V i r" dcc Gerneinschaft aher dercr, die
in cia und demselbcn Baden wurzelnd gesetzmssiç gebunden sind, im sel])en Schicksalraum gleichc Frucht zu tragen 1 111(1
gleichcu Sinn 711 erfiillen

LO,

Die P..eichsfrauenführerjn
sprich't vol,,
Sinn der Arl,eit und sagt:
,,Das Volk besteht durch die Arbeji- des Mannes und durch die Arbeit der
Frau. Millionen Frauen legen die Krifte ihrer mütterlichen Herzen in ihre
Arbejt. Die Gaben, die ihnen der Herrgott verliehen bat, geben sie ibm in
ihrer Hánde Werk wieder zurück. Ein Tagwerk ist gleich vor dem andern,
wenn es nur erfüllt ist von dem wortlosen Wissen, ein Auftrag zu sein, der
nach ewigem Wilien ausgeführt wird. Den Frauen wird der schdnste Auf
trag in der Familie, wenn sie mit tausend Handgriffen, tausend Gedanken
und Sorgen den lebendigen Alltag der Familie gestalten dürfen. Millionen
Frauen hat das Leben an einen anderen Platz gestelit und fordert Entfaltung
anderer Gaben. Keine entzieht sich dem Gesetz,
das zu schaffen und zu
wirken gebietet.
Und wenn die Hánde müde werden und sichtbares Tagewerk nicht mehr zu
eisten fáhig sind, dann schenken die alten Müttcr und die Frauen mit dem
mütterhichen Herzen ihre guten, sorgenden Gedanken ihrem Volk und begleiten semen Weg mit ibren Gebeten. Wir haben die Arbeit herausgenommen
aus der Spl-ii're des rein Materiellen und ibr den gottgewo1Ite Sinri wiedergegeben. Arbeit

Z

/Z/

begleitet den Menschen, so larige er Iebt, vom ersten Atem-

hi» ¿yr /e1cn kÚuícfe verlá'gg t
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Die Aufgaben der Betriebsfrauenwajterjn
und der sozialen BetrjeJ,sarejterj
Die Betri ebsfrauen\\a1tCrijl
ist .inncrhalb ihres Betriehes Trgerin vichtiger
Aufgaben zur Durchführung des Fratien- und Mutterschutzes. Sic bat dic
Betriebsgemeinsc1aft vom \Vesen der Fran ber zu fárdern und mit zu formen. Sie ist che Beraterin cler veib1ichen
Gefol gschaftsrnjtgljeder in al¡en
frauhichen Angelegenheiten che Beraterin der Betriehsführung für alle Fragen, die che weihlichc Gefolgschaft oder che Familien
c;efolgsc
haftsmit
gliedern beti-effen.

Die Arbeiterjn wird von der Sttjdentjn
fur einige Wochen abgel6st

Zahlreich sind die Arbeitsmóglichkejten
für die Frau in der Wirtschaft
und Industrie

1 Quawatswerkzeoue aher AM - Naos- Und llOcHeoerate
siets Heufleflen

BUENOS
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- 52 Sic betciligt sich als Frau ni der Sorge für den richtigcn Ausgleich zwischen der Lcistungsfhigkeit der
Eran tmd cler Arbeitsforderun g, die
an sic gestclit wird. Sic wirkt mit
bel cier Verbesserung der Arbcitsbedingung'cn für die weibliche Gefolgschaft. Untcr Bcachtung des GcsunJhcitsztistan(les für IEraucn, veranlasst sic jo Zusarnmenarbeit mit
Dienststellen des Frauenanites praktisclie iI\lassnahmen, zum Beispiel zusátzlichen Urlaub, Arbeitsabldsung,
Un aub sv e rschi cku ng, Be antragun g
von Unterstiitzungseinrichtungen bei
der Dcutschen Arbeitsfront, der NS.\T olkswohlfahrt oder den áffentlichen
\T ersic1ierungstrgern Sic regt ausserdem clic Teilnahme an Betriebsveranstaltungen und allcm an, was
als Forni cler gemeinschaftlichen
Arbeit und cier gerneinschaftlichen
Freude dargeboten wird. Die BeFrauenarbeit in mier Industrie
tricb sfra uenwal te rin
erfül it
diese
wichtigen Aufgaben ehrcnamthích neben ihrcr hauptberufhichen Arbeit im
Bctrieb, in clem sic als Arbeiterin oder Angestelite ttig ist. Das ist natürlich nicht mdglich in Betrieben mit zah1enmissig grosser weiblichcr Gefolgschaft, da clort die Anforderungen (lcr sozialen Betreuung zu umfangreich sind...
Es ist unserer Meinung noch einfach nicht máglich, zu entscheiden, ob cinc
bcstimmtc Arbeitsmcthode für F'rauen unzutrghich ist, ohnc diese Arbeit
uncl ihrc Bcdingungcn selbst als Frau erprobt und an sich erfahren zu haben.
Dic Soziale Betriebsarbeiterin rnuss daher nach einer gründlichen Sozialpdagogischcn \Torbildung cm lngcrcs Praktikurn als Arbeiterin ini Betriche (lurchmachcn....

- 53
Die Frau in der Wissenschaft
Die Frau im akademjschen Beruf

\Vcnn wir mis iiber clic Notwendigleeit
al<ademisch gebildeter und beruflicii thtiger Frauen einmai Rechenschaft ablegen wollcn, so kdnnen und mdssen wir
(las vom Kernwesen cler Fran. uhcrhaupt
ber tun. Denn ihr Recht auf aka(ierniSchc
Bildung leitet sic nicht aus einer intelicktuellen Gleichheit mit dem Manne ab,
sondern es strdmt aus der seelisch-geistigen Sonderart ibres \Vesens. Muttcrschaft
utid Mutterdascin ist dic uralte, urewige
flestinhinung des weibiichen Geschlechtes.
Dies aber ist nur (lcr wcscnhaftc Aus(iruck fur (las muttcrljchc Prinz i p an sich, (las im 1 eben cines Volkes
voii cien Frauen vertreten wird. lhnen
Jiegt ob clic Aufgabe des Bcwahrns und
Erhaltcns, das ist nacli innen gerichtetes
Z ch6pfertnm - (lic not\venclige Ergiinaung zu dcc ausgreifenclen Wesens- und
\Virkungsart des Mannes, cler das Alte
fiieht und stets neuen Zielen nachstrebt...
J cdc Fran kann und muss ihrer nijjttcrlidien Begabung lebcn innerlialb (lcr SO»alen Zusaninicnhbnge, auch \vcnn ihr
icibliclie iiiutterschaft versagt itt aus
ii gendwelchcn schicksaismiissigen Griinden. Selbstandig steht sic mit ihren Aufg aben neben clenen des Mannes, in cier
\ olksgcmcjnschaf nicht ancicrs, alt in
dcc Familiengemcinschaft \ T crsteht man
das miittejiliche Prínzip in temer veenhaftei Ticfe so kann man unscliwer
erkennen, dass che Eran auf allen Gehicten leistungsfhig zu semi vcrmag.
\Vic bininit nun aher bejín akademisclien
Beruf das miittcrlielic lrinzip zur Antvirkung? I)a ist es zunichst nahliegcncl, dass die Frau aus ibrer ureigensten
lcfuihigung zum II e 1 f u. H e i 1 e u
u n d E r z i e h e n den \'Veg zum akaUemischcn Bcruf sucbt. clrei Grundprinzipien, an clencn die Fran sich von altersher stets iii schdnster \Veise beivdhrt
at.
\Veitaus die grosste ZahI (le y stucherenden Frauen wiclmet sicb Berufen, clic
sic ¡ ti unmittelharc Berührung mit den
i?vÍiuncnschen bring-t, niit Kindern und Jugcndlichcn, 1-lilfsbedúrftigen oder Leidendcu: als F'iiclagogin, Aerztin oder Juristin kann sic frauliches Verstehen und
frauliclic Sonderart vornehmulich bewaiiren.
Der Beruf der E r z i e h e r i u itt wohl
(lcr álteste ,,Beruf' neben (lenen rein
pflegerischer Art. . . . Namentlich be¡ der
beranwachsendcn weiblichen Jugend hat
sic von jchcr cin reichcs Arbcitsfeid gehabt....

.\ehnliches gilt auch von der A e r z ti n.
Hilfesuchende erschljessen sich ihrcr miitterlichen B ereitschaft leichter als dciii
,,sachlichercn" Mannc. Desiialh ist sic
auch als praktischc Aerztin und als Rinderarztin ganz besondcrs gecignet und
notivenclig-.
Aucli clic - seltencre - J u r i st i u
wirkt in ahulicher \Vcise .
Das Studium der \Virtschafts-js_
s e n s e h a f t e n fiihrt sic an Fragen
heran. clic ihr wiederum die Bezieliuig
znnT ganzen Volkskdrper erschliesscn....
Ceben wir nun von den mehr praktischakacleniisehen Berufen iiber zur reinen
Forsehung, se¡ es auf natur- se¡ es auf
g eisteswissenschaftlichen1 Gebiete. Aucli
hier bat die Frau, wenn sic cincr bcsoncleren Bcrufung foigt, ivertvolle Kráftc
einzustellen. Ilir starkes Emnfühlungsvernidgen erkennt das wescnhafte cler Din-.
ge. . (Agnes Bluhm, Marg. y. Krangel,
Bioda Erdniann).
Durch ihrc Liebc zum lvonkreten ist es
der Frau gegehen, aucli geistigc Inhalte
anderen Menschen naliezubringen unci
volkheitliclie Fragen weiss sic lehensnah
su deute......
- Oline exaktc Studien sind auch die
L)eutnngen vcrgangenen Lcitgcschclicns
nicht denkbar, wie sic ms durch ma Sci-
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del, Lagcrli5i,Ricarda I-luch oder die
Nor\vcgerin Sigrid lndset geschenkt
wurdcn.
Oder clenkcn v,-ir an j uflc unhckanntcn
Frauen des Mittelalters. die g cehrt wurden um ihrer stilien Dien ste am Volksganzcn -ivillen, che sie auf deni Gebicte
der Heilicunde oder auf Grund ibrer Gelehrsamkeit ansnbten. Da var im 18.
Jahrhundert die bcriihmte Aerztin Dorotbea Exlehen, die zugleich tücbtige Hausfrau und Mutter, buhes Ansehen genoss
in ihrern Beruf, indeni sic von Friedrich
d. Gr. gefdrcicrt und gcehrt wurdc.
Auch heute kann clic berufstlitige Mutter.
-w cnn sic be¡ ansgesprochener Neigung
und personhicler Begahung ihre rede Brfahrung iii cien IDienst cler Allgcnieinheit
stehit, bcsoncicrs Fortbringenchcs leisten

Kcinc Glcichhereclitigung mit dcn \Iannc w-ullcn wir ini Sinnc cler von internationahen Krcisen geforderten ,,Opcndoor" Bewegung, die ahle Grenzen und
cdc Sonderstehlung cler Frau anfhcbcn
\vihl ; ini Gegentcil -ivir strcbcn nachi Anerkennung unsercr frauhichen Wesensart,
der Bcrechtigung, schlcchithin das ni ji t terlichc IPrinzip waiten zu ]assen,
auf allcn clafúr geeigncten Gebieten. Es
'a crcle geachtct unci stets anerkannt als
spezitiscli franlich und spezifischi iniitterhich. \\'ir ivohlcn zuglcich Abstancl unci
cinc Ancrkcnnung, clic sich cler Versclnedenhcit cher (ieschlechter hewusst ist
und aus ihir heraus auf geistigen Gehietcn \Vegc dffnct, fruchitbriugencl fiir
(las gesaintc volkhiche Lchen.
Dr. Beatrice Verrnehren-Goehring.

Die grosse Schule der Nation
,,Die grosse Schule der Kation" w-ird cler Reichsarbeitsclienst genatuit.
Dadurch, class unscrcr Arhcitsmaniier und Arbeitsmaidcn ¡ti unseren Lagern
fern cler grossen Stddte lcbcn, clic Arbeitsminncr auf, den Baustellen gemeinsam am cleutschen Boden mit clem Spatcn arbeiten, Sbhne aher Scliichten. Arbeiter, Beamtcn- und OffizicrssLihne, (lic Arhcitsinaiden auf dcii
Bauernhdfcn, wachsen sic za cchter Gemcinschaft zusanimen... sic alle erfahren. dass Arbeit ob mit (lcr iTand oder dem I-hirn gctan, ebrenvohl unrl
acllig ist, wcnn sic nur von anstdndigen Mcnschcn zu aiistdndigen Zweckcn
vollführt ivird. So entsteht ilureb (len Arbcitsdicnst cia nenes Arbeitsethos.

Der weiMiche P.AD.
•SvV CF ivird zar Arheitsleistung bcrangezogcn? \Vfihren(l bis jetzt g('sviSse,

clem aufgerufcnen Jahrgang augchurende T)ienstp{lichtige von (lee Mclduiig
befreit ivaren, z. B. Vohlberufstdtige unter betimmtcn Voraussctzunçen, mithelfencle Famiiicnangehárigc usiv., iverden nach den ncuen Bestimmungen
alle Angehdrigcn des aufgcrufcnen }ahrganges erfasst. Sic knncn aher
ini Linzeifali für die i)auer (les Krieges zuriickgcstcllt iverden, und zivar
Vollbcrufstbtige iii (id- Landwirtschatt, sowcit nicht ini Finzehfahi das At'beitsamt cler l-lci'anziehung zuni Rcichsarbcitsdienst zustiinmt.
Kinder von Bauern, l,andivirten nnd Lanclarhcitern, die als mithelfcnde Famihienangehdrige in cler Landii-irtschaft dringend benátigt vcrdcn.
\Tolhbcrufstatige, die bel ;\rbeitcn von hcsoncicrs hcriegswichitigci- Bedcutung
eingesctzt wercien niüs-cn.
Hausgehilfinnen, clic bel Personen ttig sind, die nl-inc frcmdc J-liife nicht
auskommen kdnncn.
Nach den Ausführungsbestimmungen eles Reichsarheitsführcrs werdcn
Hausgehilfinnen, clic bel Familien mit vier und rnchr 1\inderll tdtig sinci, in
jecicm Falle zurückgcstellt, ini fihrigcn H ausgchilfinncn ja Faniilicn mit
3 Kindern dann, \venn (lic I-Iaushaltung ohne Hilfe nicht geführt werden
kann, unci in Familien mit eineni noch nicht scbulpflichtigen linde, ocler mit
zwei schulpfhichtigen Kincicrn, ii-edn nachwcislich cine auchcre 11 iifskraft
nicht zur Vcrfügung steht oder nicht za erlangcn ist. 1ndlich wcrclen zurückgcstellt ciiejcnigen i\[acicl, clic sicli iii ordnungsmdssiger Berufsausbildung
oder auf dfienthicher oder gleichgcstchitcr Sehule befinden.

F1in Teufe1smidchen, che Echwarze
Deutschlands erste
Schornsteinfegerin aus Niedersachsen
Der kIeinc níçclers2ehsjsche ()rt Ostenfclde kann ¡¡ir sich ¡ti Ansprn ch nelinien,
Dcutschlands crsten \veihlichcn Schornsteinfcger in semen Maucrn zu beherljcreen. Es ist die 20jdlirige Erika des
Schornstcinfegermeisters Ncutnann, ans
1cr Geineincle Osten felde be¡ Osnabrjiçk.
Vir hattcn cine Unterrcdung niit dieser
schwarzcn Ciiicksbringcrin.
Dcutschlands erste Schornsteinfcgerin
geborcn 1920. Schlank, gross. hiibsches
Gcsicht ¡icht auf den Kopf fallen,
lctztc Zensur ¡ni Schnlahgane-szcugniss
fúr Turnen: schr gnt, triigt wochentag-s
hequeme Sandalettcn, aher son n - und
k icrtags Florstrünipfe und Stdckelschnhe.
Sic bat strohblondcs Haar unO jet noch
lcclig. Das ist Erika Neuniann, clic ¡ti
diesen Tagcn, danlc ihrcr kiihnen Kietterpartien nnd ihrer mit Rues ieicht iiberzogcncn Backchcn landanf unel landab
von sich reden niacht.
An ihrer \Viege stand z',var ale Papa (lcr
Schornstcinfegermeistcr Ncumann, abc'iman bat ihr trotzdcni in cien \Vincleljabren nicht gesnngen, das sic cinmal als
,,schwarzer Mann" uher Papp-, ZiegelunO Strohdiiclicr steigen ivürdc, nm ja
anderer Lente Kamin für gute Znglnft
zu surgen. Ganz im Gegenteil. Erikas
,jugend war mit allen Voraussetzungen
gespickt, (lic emmal einer rechtschaffenen Hlansfrau dienljc}i sinci. Sic
lerntc Bohncrn unO Bluinen bcgiessen,
gute Rindfleischsuppc mit Markkldsschen
Luchen und Schwcinskotcictt zart nnd
knusprig braten, so dass der Vater Ecumann ami ma n ebria Mittag mit cler Zunc
schiiaiztc ti d orakclte :
Fin TeufclsiiOidcl, diese Erika, ccc (lic krieict, zieht
das rnssc Los.'

Eríka...

Dann schnürt sie ihr Bündel
_ \ 1s clic Rinderechuhe d(r O sten feldcr
Erika anegetreten sind, findet man sic
auf eincr Xordsccinsel, wo sic ihr Pflicht
iahr ahsolviert. Rin wenig spáter steht
sic hinter cien Kochtápfen ciner Famnihe
in El Onster, cíneinhalis Jahr lang. l)ann
si'linjirt sic ihr Búndel und zieht bOas
mnch Ostenfcldc. Nicht etna, vcil cler
Schurnsteintcgcrnseister Eeunsann nicht
mi' ehr riistig whre, denn cler stcigt noch
ale vor 30 íahrcn uber clic Dácher seines
Pezirkes. Aher clic Mntter hrauclit Ijilfe,
Der Krieg stellt jedoch seine eigencn
1- rderuncen, Vater Nenmamms Geselle
niarsclnert ni it nach Polen. Der zwcite
uid lctzte Gcsellc schniirt :\nfan Okluliur seine sieben Sachen und ruekt in
de Raserne en. Mit cincas Schiage stelit
dei Sch orn stein fegerm cister Nc um aun
aflein auf wcite'r Flnr. Unel dahci bat cc
u ht weniger als 15 Ortschaftcn zu bere ncn

Sie holt das Motorrad
aus dem Stall
48 Stnnden ging cr mit So1ccn durch
das }-Taus, Dann wirel es sOmier 'F:ehtcr
Erika zu bnnt. Sic springt kurz cntsclilossen ¡ti clic Hose (les letzten jesellen, ziebt deseen Galoschen an, ctcllt
iceudestrablenci fest, class auch dcc Zylinder passt, chenso (las j ackett unO clic
Hanclschuhe. Deni Meister strkuhen sich
die Haare, als el- semen Sprássling ¡ti
(1 iceer Aufniachung sieht. Die Luft hleibt
ibm weg, aher nnr kurzc Zcit, elena Erika
lbsst nich t loeker.
Sic holt das Motorrael aus dem Stall,
c€tzt ihren Vater auf den Sozius unO
unO knattert Inc. Ale cler Tag zu Ende
c it, simiO in clucn'. Nachliiirdorf die er-

Ihr Friseur, meine Dame:
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- 56 sten 20 Schornsteine tadellos gefegt.
Nicht ein einziges Mal ist die Zwanzigjithrige schwindelig geworden, obwohl
die hal sb re c heris ch en Kl etterpa r ti en
manchmal hart an der Dachrinne und am
tiefabstiirzenden Giebel entlang führcn.
Zylinder auf dem
strohblonden Haar

In den Dárfern laufen die Menschen zu
sammen. ,,Kiek an, die Erika ut Ostenfelde'. Aber Erika lacht nur über ihr
schwarzcs Mohrengesicht und fegt die
Kamine, dass es nur so knallt. Sic hat
den Dreh heraus. Das Schornsteinfegen
licgt ihr sozusagen im Blut. Und seit jenem Tagc fdhrt sic mit knattcrndeni
Motorrad von Dorf zu Dorf, bekannt
und belieht al- die .,schwarze Erika', die

sich einen Dreck aus deni ,,schwarzen
Kamindreck" inacht und ganz einfach
auf dem tapferen Standpunkt steht: Wenn
Not am Mann ist, bat die Frau cinzusp rin gen.
Nur zwci Dinge machen dieser ersten
deutschen Schornsteinfegerin Kummer,
die strohblondcn Haarc und die blosscn
Füssc. Aber auch dafur hat sic schon cm
Patent" gcfundcn. 1)ie Ha-are werdco
frühmorgcns geflochtcn, hochgedreht und
dann mit cinem schwarzen Tuch cingemummt. Darübcr kommt der Zylindcr
und fcrtig ist die Kistc. Nur mit den
blosscn Fússcn in den Gaioschcn, so.
wie es Schornsteinfegerart it, das ka:in
sic nicht mitmachen. Dafiir ist sic ebcn
Frau. Ein Paar gut gestrickte ,,zwci
rechts-zwei links", die halten ihr die
Füsse und aucli die Sede warni.

Die koloniale Frauenschule in Rendsburg

(Fortsetzung)

Zwischen Schürhaken und Tilsiter Kse
Rendsburgerinrien müssen alles kónnen. Abenteuer im Kolonialgebiet!
In Ostafrika, in Deutsch-Südwest, in
Kapstadt, Moschi, Nairobi, am Kilimandscharo, in Kenya, überall kennt man die
,,Rendsburgcrinncn', und es kann durchaus dort angehen, dass der Gast cin Gesprách von zwei }Colonial-Hausfrauen
mit anhort, jo clem sic ihrc Erfahrungen
mit den ,,Rcndshurgerinnen" austauschen.
Tatsache ist, das die wcnigsten dieser
Mde1 überhaupt in der schdnen Stadt
Rcndshurg das Licht der Wclt erblickt
hahen, dass sic vielmchr aus alien Teilen
des Reiches kommen. Von der \Vasserkantc, aus Mittelcleutschland, avis de¡
Ostmark, aus dem Sudetcngau. Sic alle
kcnnt man im Ausland rühmlichst als
,,Rcndsburgerinnen", und das nach der
Kolonialen Frauenschule, die direkt am
Nord-Ostsee-Kanal seit dem Jahrc 1927
bestelit und cine Vielzahi tüchtiger Ml.del fúr ihre Aufgahen in den Kolonieii
ausgcbilclet hat.
Dieser Schule, die landschaftlich wundervol! gelegen ist, habcn wir einmal cinco
Ecsuch abgestattet, haLen an cineni frii-

rKIbítK-bALUN tUN
DAMEN UND HERREN

ben Morgcn an dem wuchtigcn Portal
(les Haupthauses geklingeit uiid wurden
VOfl cinem blutjungen Ml.del freundIicbst empfangen, dass sicli uns als
,,Hausfrau" vorstellte. Zugegeben, wir
sind mit ciicser Hausfrau gut gcfahren,
aber zunii.chst niinmt es doch wunder,
diesen Titel angewcndet zu wissen fOr
cin Mádchen, das nicht biter ais 19 Jahre
ist.
('berstudicndirektor Dr. Kdrncr, der [,citer cicr Schule, vermag uns aher sofort
Aufkil.rung zu gehen. ,, Unsere MIdel milssen zundcbst selbstándig sein, das ist die
F[auptbec!ingung, denn (lraUssen kann es
durchaus nioglich sein, dass sic, auf sicli
gestelit, einem grosscn Haushalt vorsteLen músico. Dafur aher sol! dieser Pfliclitenkreis hier in Rendsburg sic schon liente vorberciten." Nacli etner hestimmten
Zeit wird die Leitung cines der Hauswcsen ganzlicii in (lic Hand cines jungen
Madeis gelegt, das ganz auf sich gestelit
wirtschaften muss. Mit anschlicssender
I'.Iontroile natürlich, (las versteht sich ja
''. ()li1.
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„\\a son.t noch an Praxis vennittclt

wírd? - Am besten sellen Sic cinnial
sclhst.” Daniit uberantwortet ce uns einer

frischen kleinen Assistentin. iÇeller tmd
Küche sind ja \vohl das Naheliegcndste in
eincnl soichen Falle. l]nd so sellen wir
wcnig sphter die kiinftige Mittagsmahlzeit
linter fleissigcn Hnden entstehen. Zwci
Fliegen werdcn so mit ciner Klaprie gescliiagen. Erstens kommt das Mittagessen
rechtzeitig auf den Tisch, und zweitcns
ist die Kritik am ,,Lclirstoff' dcc Genieinscliaft auf Grund ihres Gaumens unniitteibar.
Gross und geranhliig ist die Ruche. Verscliiedene }-Ierde, Tápfe aher Artcn und
Gri5ssen, dcnn man kann ja nicht erwarten. dass drubcn in den Kiolonien immer
fui cinen prima elektrischen Kuchenherd
gcsorgt ist. Nein, auchi auf cineni Holafcuerchen miisscn die Madel lernen, cine
pritchtige Mahlzeit zu kochen. \Venngleicli
das ja wohl nicht als daucrnder Fail anzusehen ist. Erfahrene Lehrkriifte führcn
hier die Obcraufsiclit. und schon nachi
dciii Geruch kann man sich auf das künftige Mittagsmahl mit ciner gewissen Vorfjeude einstellen. Fines von diesen Midel
haben wir nach semen Plánen, deni \\uher und \Vobin gefragt. Fin grosser Kiirbis ist gerade ihren geschickten Hnde:i
ub erant wortct, und sic híisst sicli durch

dic ,nannlichc invasion herzlich \vcnip
stdrcn .., Erika", so heisst sic iiut dciii
\ornamen, stammt aus der Ostmark und
vihl draussen iii den Kolonien sich ci n
cigenes Leben aufbaucn. vVie sic geradc
auf die idee gekommen ist? Romantischie
Schwhrmerei, wie isian es nicht scltcn findet, ist es hei ilir nicht. Sic ist cin cmster zugreifendcr Typ und bat sich gana
genau iiberiegt, -,vas sic will, aher ein we¡ng Abcnteucrlust ist naturhicli auch dabei.
Finige Raume weitcr bleiht uns dann aber
doch die .,Luft stchen'. Kbsc über Kbsc
sielit der ub erra schendc Besucher. Alle
sclbst zubercitet", so erzáhlt uns die 21jahrigc Era, unter deren geschicktcn
Hmindcn gerade em ,.Rohtilsitcr" seine
Forin bckommt. \Vir,, machen hier alles
sclbst, voni Caniembert bis zum Bachestcinkás", und dann ist sic schon eifrig
dabei, uns (len Herstehlungsgang zu yerraten. Alle Hochachtung vor so viel Sachcrstand, aber nach kurzer Zeit miisscn
ivir schon bekennen, dass das Thema beginnt, uns zu ,,hoch" zu -iverden. Dafiir
aber iiberzeugt uns cinc Kostprobe niehir
als alle \irorte
Heisse Diimpfe erfiihlcn einen weitcrcn
Raum, l'láttbretter sind aufgestellt, und
flcissigc Hhnde bringen den Sonntagsstaat in die richtige Fasson. Das ist so
eingcrichtet, dass jedes der Mhdel (lic
Kleidung einer Kanieradin in Arbeit be.
kommt, denn wie man ciii Kleidungsstück
schonend und gut behandelt, (las leen
man am besten, wcnn cine gewissc Verantivortung dabci ist. Beim Niihcn durfcii
wir noei zuchaucn, stauncn übcr die Fertpkeit, ¡Oit der aus eincm - fiir Miinncm
- un vcrstiindhichcn Zeugdurcheiiiandci
Bluscu und IKleider entstchen, und dann
peraten wir an ,,Betricbe", in denen praktschie Mlhiincrarhcit gelehrt wird. Da solIt€n ii-ir doch wohl sachverstiindig 5cm.
Fine richtige Feldschmicdc ist (las crste.
Eisen wcrden hier gcghiiht, dass die Flammcn uber deni Blaschalg nur so zischcn,
und cin wenig weitcr khingen Elíimnier ant
Mietahi uncl Anihoss. Adele ]'ilawka hat
gerade ciii \\Tcrkstiiçk unter dem Ham¡ocr. Was es einnial wcrden soil ? Einen
Augcnblick hittc, danut das Eisen niclit
halt wird'', und als (lcr letztc Hanimcrschilag vcrkhungcn ist, (la erweist sici di
\-urangeLaiigenc iragc als iibcrfliissig.

Johann Hiebaum
und

Ch/y geb. Zednik
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1iii pricIi1igcr Scliúrhakcn ist entstanden
iiid wird sachgemass wcitcrbehandclt.
1 )ieser wcililiche Schmjcdeineitcr zijhlt za
dcn iiltestcn Tcilnehjnerjiinen des Lelirganges. 28 jabre ist sic alt. Scit neun Jah
ren vcrhciratct. lJnd (lean noc-li cinmal
dic Schulbank dricken ? - Mar, ihr
Mann stciit als Hauptniann (lcr Lnftwaftc
¡ni Feld, and spatcr vollcn heide in (lit,
Kulonicn gchcn. Da ist es zum J_,crnen
Oc zu spist, und aneserdeni ist clic Zeit.
he sic ja allein vcrbrinen iiiuss, mclii- als
giit angewcndct.
Die Tischlcrcj bcsuchcn wn- noch, sehcn
(lic praktischc Arbeit mit H abel und
Lcjm. Scliiine sauhere 1< iikarhciten werden uns gezeigt und wcnig spiiter richtigc
Matrazen, clic ini I'olstcrcriclirgang cnttanclen siud. ,, \Vcnn cinmal cine Schcibc
cntzweigegaugen ist, so sagt nns unscre
frisclie Fubrerin, ,,dann i-t das bci uns
kcin Bcinl>ruch. \Vir bcseitigcn den iirgsten Hagelschaden selbet, clenn clic Glasc_
1 Cj wirci aneh gelehrt, gcnau so AnstreicIen nial Vcrkittcn.' Fin Besucli bei
(encr IM adclgrnppc, die gerade Treihhausfenster unter dciii Spachtcl bat, dbcrzcucet
uns ¡ ti trcffendcr \Vcisc, zninal wir nacli
ocr Dcgrussung (len Bc-weis des Sachversiandes iii Forni von griincr Oclfarbe
clbst an den Fingcrn hahen.
(J flscr Kilbclien aher ninsscn Sic nocli
s ellen, wir baben selbst dabei I:ichanimc
gcspielt!" Ja, aucli (las kónnen clic
del. Gcnau co, wie sic mit Gartenpflanzen
iller Artcn tinigehen kbnncn, genan co
kcnn cii sic den \T icbhcstand hetretien. Ob
es smb nun um clic Gcflügelzuclit - dafnr bat man cincn cigenen grossen Brutafen
((lcr uno (las M ilchvich liandclt.
Fin riclitiges selien v,-ir noch. .,Kraftwagen nlussce unscre
Miidcl naturlicli fahrcn ki5nncn, e¡n Falsek hrcr atis Rendshtirg gibt regeliriijssigen
lJntcrricht, und auch vor Lastk raftsi-agcn
mache-die Fertikejten niclit halt. Dafjir
gibt es dann anscliiiessend ncben deni
Fiihrcrsclicin nocb Zensuren, die fúr das
Cesamtergchnis niassgchlicli sincl."
Fin Scloicsstancl wird noch besucht, gerada das Pistoicnsc-hiessen macht den
Madelri viel Freude, nnd dann fiihrt der
Weg in die Rcitbahn. Nachdem die eigcnen Píerde hei Auslirucli (les Kricges
,,eingezogcfl" wurdcn, geht der Rcitunter-

Jlmancja Reiser
Hermann Ohnesorg
Ver / ob te

Bahía Blanca - Buenos JI/res

19. lIpril 1941

rielit jetzt in den Ai lagen eincr Kaserne
Vor sicli, nnd auch hicrbei wird den Miidein nichts geschenkt. Reiten und
T\ut5chieren miss din Kolonjalmiidcl lcd nn en, und zwar bcides grinidlicli. Dass dio
Pferclepflege gieichermassen bei dieseni
L chrg an gg rossgcschric]jei1 ivird, versteht
sicli am RancIe.
Die Zcit ist wic ¡ni Finge veigangen, und
noch giht es cine Unzabl von 1)ingcn zu
ceben, clic elle za dciii grossen,,Lehrplan
¡¡ir Afrika gelOren. Ja den Laboratorinnssrduni en wird gleichfalls eraste Arbcit getrich mm. Fin technisches Lahoratorilas sorgt dafiir, dass ihrc handi-erkljlien Fiihigkeitcn aucli clic nhtige tbcoretisclie Unteriage bckommcn. Chemie, Bioligie iverden gleichfafls von iaclmkriften
gciehrt, Blntbildcr bestinmnit, Kahrung-snuttel untcrsncht, kurz. (lic Hocliachtung
st eigt von Bctrieb za Betricb, in den wir
Lurz hin cinsishen khnnen.
Und (Ial] n steben wir plctzl ch ¡ti einenl
hellen Baum, in deni sic-li vicie grosse
Spiegcl befindcn. Sollte hice clic verliorgene SOtte iveibliclier Fitclkcit sela?
Kein Gedanke! Die Frisetmrstnbc ist es,
denn in \frikt kann man tiiclit ivegeri
iccicn EI]r5ehilit 5 li1iiet( i,vcb bis

'Z'i be,ar/ej/e/.
(rescheachte Ne,,en tühren en Schtatlosigkeji
Schtaftosmgkeit sciiwacht dio N'em-ven rioch mchr.
Diesen verhangnsvolien Kreislamf begegnen Sin
am besico djrch

Bromuro 1
das thre em-reglen ubermnmjdemen Nerven -beruhigr
und limen emes erquicken5 gesunden Sehiaf
vermiueit
flromura ¡st u -Sdládli c
b. Reine Gewóhnung.
Erh0Itl, in alice Apoiheler, l(chrçie, zu lo cd
20 Tallenen
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Deutsche Jugend schult sich für koloniale Aufgaben.
Ein Blick in das zukünftige Tropenheim
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zum nachsten Barbier fahrcn. Also seibst
ist die Fraul Die Schuljugerid dient hier
als Versuchsobjekt, und wenn zunáchst
auch die hionden und braunen K6pfe cler
Jungen noch nicht mit dcr nitigcn Kunstfertigkeit bebandelt werden kdnncn, wenn
es zunhchst beim Haarschnejden aucli
nianchmal ,,zicpen' soiltc, dann sorgt irgendeine Leckerei aus dcr Kdclie für clic
n6tige Entschadigung. Aber die Miidel
lernen rasch. Sogai- ihre eigenen Frisuren
werden in diesem praktischen Lelirgang
nicht gcschont.
Ini }-laus Klein l,A,T jndhuk sind ivir dann
als Mittagsgtstc. Neun i\Fidcl leben hicr
fur secbs 1sVochen als abgcschiosscne
Hausgemeinschaft Fine Hausfrau führt
Kommando und Vcrantwortung. Sic muss
uber die Planung ibres tgichen Haushaites genau Bericbt füliren, tuid auch die
Einteiiung (lcr Marken ist ¡¡ir vállig üherlassen. Dass dieses System richtig ist, beWeist uns clic ,,rauhe Praxis'. Denn ahgesehcn von deni schmackhaften Mittagsmahi, hcrrscht untcr der kieinen Gemeinschaft ciii hcrzlicher, kamcradschaftlic}ier
Ton, cinc Vieiseitigkeit (lcr Interessen,
die gcgcnseitig befruchtend wirkt.
Die Nachmittagsstundcn verplaudern wir
mit dem Lcitcr dcr Schule. ,,Jm allgemeifien werden gerade die handwerkijcbe'
Dinge, die wir unseren Mádel vcrmitteln,
iii der Oeffentlichkeit in ibrer Bcdeutung
zu sehr uberschátzt", so crzáhlt uns Dr.
Kárner, ,,sicher geben ivir ibnen cine
griindlichc Aushildung, aber die Praxis
hat gezeigt, dass es in gicicheni Massc
auf die Fhigkeiten ankommt, cinen
grossen Haushalt zu führen."
In jcdem Jabre seit Bestclicn dcr Schuic
bat er cinmal cine grásscre Auslandsrcise
dnrchgcfuhrt, bat die Mádel, die durch
cien Lchrgang (lcr Schuie gegangen sind,
an ihrcr ncucn Wirkungsstelic aufgcsuclit.
,,VVas ist flUfl sus ihrcn Mádein in (lcr
Hauptsache gcworden?"
Da kann man keine Nonii aufstellen. In
Kenya ist cine von ihncn Privatsckrctárin,
ir einein grossangcicgten Kolonialhetr,eb,
cine andcre crfullt den gicichen Postcn in
Nairobi, am Kilimandscharo erzieht cine
weitcre ,,Rendsburgerin" die Kinder von
dreissig deutschcn Siedlern. Sic allc haben anpackcn gelcrnt und sctzen sich
durch, das lHst sich in der Hauptsacbc
sagen." Dieses Durchsetzcn aher ist niclit
inimer leicht. So crzhhlt cr uns vo l , einem
tapferen Madel, das druhen eincn Pflanzcr
geheirate t bat. Devise iis C hw i e rigk citen
traten auf. Tapfcr griff die junge Hausfrau zu, stand allein dcr ganzen Pflanzung
vor, wáhrend ilir Mann fiir eigene Rechnung Lastfahrten durchfiihrte. Inri .\ruscha sitzt clic Rendsl)u rg crin Ursula, als

treibende Kraft emes .,Stores", cine andere ist mit einem bekannten Ticrfángcr
vcrhejratet und cine weitere ist die Sede
einer Grossmolkerei, wo ihr geradc das
\Vissen um die Nahrungsniittcichcmie gut
zustatten kani.
Dass es auch ernste Ahcnteuer zu bestcben gibt, crzhlt uns Dr. Kárner wcnig
spátcr. Bei einer seiner Bcsuclisrejsen
stiess cr auf cine ebernaligc Scliiilerin, die
geradc von wenigen Tagen ilire Farm verlassen musste. Eingehorcnc hattcn cinen
Mordanscblag auf sic unternommen. Ilir
Mann, der scinem Bernf als Prospektor
nachgcht, hatte Streitigkeiten mit einem
Fingeborenen gehaht, den ihm angeblich
cin von ibm entdecktes Glirnnierfeld zeigen volltc. Dieses Ghmrnerfcld, cthchc
Autostundcn cntfcrnt, erwies sich alt
vállig unbrauchbar, worauf natiinlich deni
Fingeborenen die Pránrie versagt wurde.
Als den Prospektor wcnig spáter wieder
cinc Dicnstrcisc antreten musste, vcrsuchten die wutenden Eingehorenen das Haus
zu sturmen. Mit ciner Pistole hielt sich
die tapfcre Frau mehrere Stunden und
vc-rwuncletc auch einen der Angreifer, die
clann aus sichcrcr Deckung cin wütendes
Stcinhombardemcnt begannen. Erst cinc
Ladebemmung ihrcr Pistole, die nicbt zn
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heseiticn wal, zwang sic. (las Haus zu
verlassen. Mit ihren zwci IÇindern fioh
sic durch dcii ltusch zu einenl ergebenen
Eingeborenen, der sic dann sicher zu der
náchsten Ansiedinng füiirte.
Nur zu schnell íst baid (lic Zeit (les Abschieds gekornmen. lEinen grosscn Teil
cier Máclel aher werden wir baid in Hamburg wiedersehen kdnnen. \Vcnn n5,muich
(lic ersten zw-ci Seniester in
mit ciner abschliessendcn Priifung beendct sind, dann geht es für das letzte Seniester ms Tropcnkrankcnhaus und ms
Krankenhaus St. Georg. Hier, auf Gehurten- und Unfallstationen, ivird ihnen das
notwendige \Vissen in cler Ersten Hilfe",
¡ni irkenncn von Virletzungen und
Ría ti kh cite ti
he i geb rae h t,
cien n
cinee
Rcndshurgcrin muse driibcn a)les kánnen.

i1'uciitige i\Jadci werdcn iiier fúr ihre
kunftigen Aufgaben geschult. Mádei, (lic
cine grosse Bcgeistcrung fúr ihrc künftigen Aufgaben im femen Lande haben,
clenen alle ungesunde Roniantik odcr gar
der \Vunsch nach einem Leben ini Stile
cler vergangenen ,,Háheren Tochter" fernhegt. Die zupacken kánnen und gleichcr-nlassen unstande sind, Ciii wertvolles
Stuck cicutscher Kultur zu vermitteln.
Denn aucli (las ist fiir (las Lehen in den
Kolonien von grosser Bedeutung. Theater,
Oper, Preniieren, von diesen Dingen, die
das Leben in (lcr Grosstadt mit sich
hringt, wirci nian drubcn nicht viel erleben
kánnen, dafur aher spieit sich das kuitureile Lehen in cler engen Hausgemcinschaft ah, wird verniittelt ¡n i genieinsanleii Eriehen.
Hannes Steffen

Wodurch unterscheidet sich der Bantuneger vom Melanieser?
Die Madel auf der Koionialen Frauenschule in Rendsburg lernen in den Stunden, die
der Mcnschen- und Vóikerkunde gcwidmet sind, die vcrschiedencn Rassetypen der
afrikanischen und australischen Neger unci den primitiven Kuiturbesitz dieser VIkersthrnme kennen. ,Andere theoretische Unterrichtsstunden machen die zukiinftigen
Koionistcnfrauen mit der Geograpbie und Wirtschaftskunde der Koionialiánder und mit
dem Kisuaheii-Idiom, der Verkehrssprache Ostafrikas, bekannt.

(:',
Mutter und Kind
Das hausgemachte Bilderbuch

\on Ernst Peuzoidt
Mas klassische Beispiel fiir ciii zuni cigeMan vergcssc jedocli niclit die andcrcn
lien Gebrancli von cineni hebevollen
Bilderhijc}ier des arztliclicn Kinderfreini_
\T ater fur seine hindcr eigcni•ihidjg verdes, vor allein nicht den geliehten armen
fertigtes I3iicierhucii, ist (lcr Struwweipe_
Reiniiold mit clem Kán ig Xnssknackcr.
ter. Seine Entstcl iungsgcschici1 solite in
jedem Schuihuch stehcn. Es lolint sich ciii
wcnig, nachzusehen worauf eigcntiich
(he ungcwálinljche Beliehthcjt dieses Buderbuches, von dciii es, wie cinen Urfaust auch cinen Ur-Struwwclpeter gibt,
beruhen Inag. Nehen der iiberaus glückhchen Erfindti.ng (lcr Figuren ist es die
vollkomrnene Harnionie aus \Vort und
Bild, ist es das Format nnd dcr richtig-e
Umfang (niclit zu kurz und nicht zu
lang), aher vor aliem (lic herrliciie Selbstverstandiichkeit, (lic kcinen Zweifel aufkoinnicn lbsst. Noch niernais hat jemand
¡ ir Mitteicuropa cincn kolilral)ellsciiwarzeri
Ji{olircn, noch (lazu nackt, nur mit einer
IJadehose bckieidct und ini Steclischritt
dass so voiler Pliantasie und Eigensinu,
vor dciii Tor ,,spaziercn', gar ,,seinen
so romantisch , so vunderiich so gutherSonnenschirm nehmen selien, weil ihui
zig und in einem altniodischen Stil so
dic Sonne anís Gclijrn scllien.
(iCtItSC}i iSt.

''fldfl c, aoci iiicnt Ciocil tur walir.
chwohl 'iiohren in Afrika sicher ganz an(tcre Hitzcgradc ohne Schirni auszuhaltin inistandc sinci ?
Nur was den gntcn Nikoiaus hctrifft, so
—ab es ibn freilicli sClion - er ist der
hciligcn Lcgendc cntiehnt -, aher sein
grosscs Tintcnfass nud die fiir cinen
Sterhliciien viel vn grosse Fecicr, sind
Zntaten. AlIcin kcin Mcnscli fragt sic,
\Vzu diese ricseniiaftcn Utensjiicn dem
Nikohis sonst (licncn rni5gcn es gcnügt
linrcichcnd, dass (lcr licrgcranntc Ludi'-ig nnd scine heidcn Gcspieicn sur vol!st en E efricdigun 0 cines unbcirrharc:i
kindliclien Reclitsgcfiihls, in die Tinte
kominen. Dazu hrauclit cr (las urossc
Ti it en f sss.

Man begcgnct deiii scháncn E rauch voni
hausg-emachtcn 13 iiderbuch nicht alizuseiten, ohwohl es die Ausrede, es gahe
h
keine uhsclien
Bilderhjiclicr zu kaufen,
(Iurch den Struwo-cipeter den armen
Reiniiold usw. fúr alle Zciten ividericgt
ist.
\Varuni dan- aher (las liausgeniaciite
Bilderbucli Es ist clansit niclit anelers
hestelit, ais nut den selhstgchack-cnen
\Veihnaciitsplátzc ben, dcm sclbstgefioch_
tciien Advent g kranz den selhstgchasteL_
ten Golciengein und dciii sclhst ini \Vaid
geliolten Christbanm
1)cr Sebreiher erzahit das nijeliste Mal
ivie cr dnrcli cien Ruiz (les Scihstgcniacliten, dazu vcricityt ivurcie, ciii J3iclerhucii zu iierstelicn
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Hausfrau, gib 1cht!
Aus dem Arbeitsgebiet der Hausfrau
Wir sehen auf dem Bild 1 den Teil einer II: Das t.g1ich in Gebrauch genommene
Bauernstube. Die Küchenschrnke und Ceschirr, es braucht ja nicht unbedingt
Schubladen sind praktisch und schdn Bunzlauer Tonware zu sein, ist hübsch
eingeteilt nnd die Hausfrau bat dabei und übersichtlich in einem Wandbrett
zugleich einen grossen Tisch. Auf BiId angeordnet.

A

4
4

Aus einer Bauernstube

65 -

fF4'Das tkglich in Gebrauch genommene
Geschirr, hübsche Bunzlauer Tonware, ist
praktisch und übersichtlich an einem
Wandbrett untergebracht
1

Wenig Zutaten... und doch
ein guter Kuchen
lEinen guten Kuchen kann man auch mit
sehr wenig Zutaten herstellen. Man gibt
in clic Backschüssei 250 Gramm Mehi
irebst einem ganzen Backpulver. In der
Mitte des Mehis tut man em Ej und
verrulirt dieses nun mit dem Messerriicken mit 125 Gramm Zucker. Dann
gibt man 125 Gramrn zerlassenc Butter
hinzu und vermengt alles mit dem Mehi,
sodass man einen festen Tcig bekommt.
Soilte dieser etwas zu brdckelig sein, so
gibt man ein klein wenig Mehl dazu. Mit
4cm Teig legt man den Boden einer
Springform aus und belegt ihn reichlich
mit Obst irgendwelcher Art, also eingexnachten Früchten oder eingeweichten
getrockneten Aprikosen oder dergleichen.
Dann schiebt man ihn in den Backofen
be¡ geringer Unterhitze. Nun bereitet
mm ein Puddingpulver mit reichlich
einem viertel Liter Milch e?nen Vanillepudding, nimmt den Kuchen aus dem
Ofen und gibt schnell den heissen Teig
in nicht zu dicker Schicht darüber.
Man kann auch von dem Kuchenteig ¡ni
Anfang etwas zurückbehalten und daraus
Róllchen formen, von denen man nun
iiber die Puddingschicht cin Gitter legt.
Man backt den Kuchen be¡ guter Oberhitze fertig. 'Wenn er erkaltet ist, wird er
mit etwas Puderzucker besiebt und vidlcicht auch noch mit etwas Fruchtgelee
in kleinen Háufchen belegt. Das Backen
dieses Kuchens macht nicht viel Mühe,
lohnt sich aber durchaus.

Jeder Berufsttige, der Kaufmann wie
der Techniker, der Rechtsariwalt wie
der f\rchitekt, jeder Schüler und Stutent kann diesen neuen, praktischen
Vierfarben-Füllstift gebrauchen.
von m$n 5.— bis m$n 35.-

tPÍ3CfltCl3
Reconquista 358
ck

Zwischen Corrientes und Sarmiento

Deutscher Kurzwellensender
Sender und Sendezeiten für Südamerika
Spanisch-Südamerika
8.00 - 10.30 Uhr: DJE =16.89m
12.00 - 12.45 Uhr: DZH =20.75m
19.15 - 00.45 Uhr: DJP =25.31m
18.50 - 00.45 Uhr; DJW = 31.09 m
23.00 - 00.45 Uhr: DZE =24.73m
23.00 - 00.45 Uhr: DZC =29.15m

(17.760 kHz)
(14.460 kHz)
(11.850 kHz)
( 9.650 kHz)
(12.130 kHz)
(10.290 kHz)

Brasilien
17.00 - 23.00 Uhr: DZE = 24.73 m (12.130 kHz)
17.00 - 20.15 Uhr: DJQ = 19.63 m (15.280 kHz)
17.00 - 18.50 Uhr: X = 19.71 m (15.220 kHz)
19.15 - 23.00 Uhr: DZC = 29.15 rn (10.290 kHz)
Alle Zeitangaben in argentinischer Sommerzeit.
A u s s c h n e i d e n u n d aufbewahren!

?m 23. Mrz verschied nach Iangem, schwrem Leiden
unser guter Kamerad

Alois Moser

Wir werdn seiri Frndenken stets in Ehren halten.
Deutsche Wohlfahrts- u. KulturgemeinschaFt
Buenos Mires

bANCO ALEMÁN
ANTICO
BUENOS AlPES

Bartolomé filtre 401 Ecke Reconguista
SFADTFILIALEN: -

CorrIentes 1901 Ecke RIO bamba
Cabildo Ecke Pampa (Belgrano)
Nr. 3:Urna 1ó54-58 (Pl. constitución)
FILIALEN III INNEPN:

ROSARIO: Calle Santa Fe Nr. 1055
CO R DO 5 A: Calle San Gerónimo 134
ZE NT PAtE:

DEUTSCHE UEBEPSEEI5CE-IE BANK
BIRLAN NW 7 - FIEDRICKSTRASSE 103

1
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Humor
Immer korrekt
Aloys Miiller, Direktor cines süddeutschen Museums, hat gcschbftlich in der
Reichshauptstadt zu tun. Natürlich benutzt er diese Gelegenheit gleich zu
einern Rundgang durch einige Berliner
Samml ungen.
Am Eingang emes Museums in der Innenstadt zeigt er, wie er dies gewohnt
ist, dem Pfdrtner semen Ausweis, der
jhn zuni freien Eintritt in a!len deutschcn
Museen berechtigt. Der Pfdrtner wirft
nur einen schiefen Blick auf das Papier.
Dann schüttelt er den Kopf:
,,Det jilt hier nich."
,,Nanu", staunt Müller, ,,warum denn
riicht?"
,,Weess ick nich. Is ook ejal. Jederifalis
jilt et hier nich."
,,Horen Sic mal, inein lieber Freund",
ereifert sich der Besucher, ,,ich bm
Direktor Muller voni Xschen Museum iii
Múnchen und darf mit diesem Ausweis
jedes Museurn betreten. Idi muss das
schliesslich wissen".
,,So? Mussen Sic? Und ick muss wissen,
wat hier eener darf oder nich darf. Und
ick sage Ihnen - mit den Auswcis k-ommcii Se hier nich rin."
,,Aber das ist doch" - fingt Miiller noch
einmal aufgeregt an. Dann besinnt er
sich und lacbt. ,,Na schdn, der Klügere
gibt bekanntlich nach. Ich werde also
cine Eintrittskarte kaufen wie die anderen Besucher. Bitte, geben Sic mir cine!
\Vas kostet es
,,Nichts", sagte der Pfártner ernst.
,,Heute ist freier Eintritt für alle."

Britannia und ihr Bergführer

Churchill sagte ¡ni Untcrhaus, England
se¡ nun über den Bcrg

,,Hurrah, Mylady, wir sind schon
übern Berg!"

*

\\\

-d

4ud'o

se'i.'

San Martin 38 `Stock- Bs.As.

1

In Griechenland
,,Nelimen Sic dieses Zimrncr, mcinc 1-lcr1- en - es bat einen (lircktcn Ausgang
zum Meer...
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Lumpensammler Schrott-Winston
*
Sehr verdchtig
Beier konirn t heini. Nuchtcrn w i c cm
Stockfis cii.
Frau Beier guckt und mcint dann mustrauisch:
,,Vi7ic heisst sic?'
Iz

Liebesmathematjk
Dcr aitc Schwercndtcr fliistertc hciss mu
Mitternacht: ,Die Hilfte mcincs Lebens
',vürde ich fur cinen Kuss von ihrcn Lippen geben, Fráulein Helga
Nicktc J-[elga .,, Leider ist nhir mit dem
Viertel, (las Sic nocli ver sicli haben,
uicht gcdient.'
*
Europa mit dem Stier

Das se¡ feme von ihni!
Boltenkamp trifft zu náchtitcher Stunde
Dusenkopp, dei- einen Hund an der Lcicc fiihrt. Boltenkamp fragt:
,,Hast do den Káter grossgczogen?"
Dusenkopp entrüstet sich:
,.Bin ich cin Tierschinder? Er ist sclbst
so gross gewachscn !"
*
Angeregt unterhalten
Otto trudclt nach einei Abeudgesellschaft vergnügt zu Hause em.
,,Na, lieber Otto", fragt seine Frau, ,,wie
hast du dich denn untcrbaltcn?"
,,Grossartig, liebes Frauchen! Mir gegenuber stss Herr Bcunewitz, ci- bat auch
Nierenstcine."
*
Der freie V.'ille
Sic waren einige Monatc verhciratet.
Sic vertrautc ibm des Nachts an:
mochtc gern cin Mide! babeo."
Er bekannte :,, Mii- wirc cin Junge licb er."
Sic beliarrtc: ,,Ncin, es muss cin Miidel
se in."
Fr gibt das Retinen auf: ,,Meinctwegcn,
mach', was du wiilst!"
Zweierlej Glaube
Sigrid kani zuni Arzt. Nach (lcr lintersuchung Incinte der Acskulapjúngcr:
,,Mein Frkulein, glauhcn Sic noch an cien
Storch?"
,Selbstverstandliçh ocio, Herr Doktor!'
,,So, so, dann ivcrden Sic baid wieder
dran glaubcn musscn, bebes Rind."
.,Dein Mann soll cin ausgczeielinetes
Rcdnertalent baben?"
,,Sdnirnt Er spriclit zvinciid und uberzeugend. Du glaubst gar nicht, vas idi
fur Mjjhc haije, ihn zu ividerlegen, \vciiti
ci- bchauptet, dass jo dci- Ehe der Mann
iuch ciii gcwisse \l ithestiiiinuiigsreeht
Tabeo niúse.

,,Es war einmal, alter John Bulle!"

Briefanschrjft: Casilla de Correo 1021, Buenos Aires

U berweisungen
in Registermark für

Geschenk=
Unterstützungs=

Erziehungs= und
AusbiIdung%zwecke
De uts ch la vid..
Passagen

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

Unverbjndljche Vormerkung be¡ uriserer
PassageAbtejIung
wird empfohlen.
Stadtfjljale
jetzt
Corrientes 3301
Ecke Agüero

bieten Gewhr fúr QuaIitts-Bestecke

AUG. NOSS Buenos Aires ALSINA 531

Das Resia'iurant Jer DeluiscLen

m
Gründer und BesiEzer:

Miximo Wiisihoff

116 Maipú 116

U

Deutsche Beerdigungs-Oesellschaft
(vorm. Neue Deutsche Beerdiguns.Gese1Ischaft)
Inh. V. RAUMBERGER

ab m$n 60.-

Luxusbeerdigungen - ¡imbulanzen - Luxus-PLutomobile für Hochzeiten etc
Gelegenheit für ¡iufbahrungen. - Das einzige Haus mit ausschliesslich deutschem
Personal und eigenem Material. - Qeóffnet Tag und Nacht.

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

Zweig-Geschaft:

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

Deutsche Sch,ihmicherei
Feinsle Massarbei[.
'V,A,

für

Dijinen
urid Herren

Verwendung besfen Maferials. - Áusfiihrung smflicber Reparafuren.

L lE W T

III

lE

Deutsche Volksgenossen,

Obligado 2659

U. T. 73 Pampa 6947

zu den Freunden des Deutschtums gehüren auch diejenigen

Geschafte, GaststMten, Unternehmen u.s.w.,

die den ,,Trommler" durch Anzeigon unterstützen.

Denkt stets daran!

t
hngt von guten Installationen abdarum vergessen Sie nicht:
für Wasserleitungen und Heizung

Caños de Bronce

"SEMA-85"

Sociedad Eléctro Metalúrgica Arg., S. A.
Belgrano 857

"S e m a"

Buenos Aires

Technische Lehranstalt

A^bk

Modernete Lehrweise in Bau- Maschirxen-, Elekiro-. Radio-, Wrme-,
Schweid-, Textil-, und Verrnessungs-Technik Architektur, gewerbi Zeichneo, Rechenschleber. Vorblldg, u,Alter einerl el, Tages- u.Abendunterricht,

Mendoza 2435

— (Ecke

A. Gebhardt

Av. Cabildo 2200)

Ingenieur

TLzT

uneg MAR

Avda. CORRIENTES 717 U. T. 31 - 943
Grosses Lokal - Speisen und Getrnke in bekannter Güte zu jeder Tageszeit
Tg1ich Spezialplatte - Strassenverkauf von Kuchen und Delikateasen in gesonderter Abteilung mit separatem Eingang.
A. KESSLER & CIA

HOTEL ,,ZUR POST"
RESTAURANT ,,S TE Y R E R HA N S"
E U GEN DO DE R E
i

n

U. T. 81 - RETIRO 2867

u

iE

iv

o

.

ui i

i

25 DE MAYO 363-67
CLII nioblierte Zlmmer le allen ?reislagen. - Reservierte
Salen tllr Famillen und Yereine, Vorzüllche Húche und
utgelillete Getr uke za mhaien Prelsen. Essen nach
der Kant u. Menu. kulmerks. Bedienuu . TSI. Konzerl

i

g

MOUROUES & KLAPPROTH
Lieferanten
der Hamburger Schiffahrtslinien.

Beigrano 263

Flleinverkauf für Original-WeckgIser.
Buenos Aires
- U. T. 33-0776

Restaurant ,,ZUR
BLAUEN DONAU"

MONTES DE OCA 2049/55
FEINSTE NATURWEINE
1angjhrig gelagert, hergestellt und
geliefert von der
BODEGA GEBRUDER DEIS
Guaymallen (Mendoza),
Vertreter: RUDOLF MEYER
U. T. 76 - 0559
Gral. Paz 1061

Beses Bierloleal. Erstklassiges Speisehous.
Mittag- md Ábendessen á 90 cts. - Nur
Quilmes-Bier. - Guf eingerichfe(e Zimmer.
Mssige Pensionspreise.
JUAN VOGL

U. T. 21 Barracas 1037

1~
sMitreahinen!ende

u.

ri

!1
1

Fabrik ftir Edel-Kakao
und Edel-Schokojaden

Uktit th

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

7

HOTEL ADAM
AM
BAHNHOF RETIRO
MAIPU iss

U. T. 31-5516

40 STRASSENZMMER IN ALLEN
PREISLAGEN, KÜNSTLERKONZERT
DOPPELKEGELBAHNEN STUNDE $ 1.20

IMPRENTA B E U

BORCHARDT & CIA

S. R. 1.

Cap. $ ci 100.000.-

Mo; Druckerei des

TROMMLERS
arbeitet immer unter gleichen

ARTHUR LUDWIG

Ken nzeichen:
Deutsche QuaIitt

¶entscPtes 1B[urneriRaus

Jusíavo

1cdk

cMaípú 679
cjc

Ic1irO19

U.T. 33
6106

Deutsche Pünktlichkeit
Deutsche Buchdrucker
ucd moderne

Deutsche Maschinen
wetteifern in Leistungsfahigkeit
bel der Hersteiiung

wirkungsvoller Drucksachen
Gute, dünne und dickere

41ffNOhL Deutsche
'11110111' wurst - U. Deiihatessenwaren
IM MERCADO DEL PLATA
PUESTO 15-19O

CARLOS PELLEGRINI 241
U. T. 35 Lib. 0577

und Unterhosen aus bestem
Trikot-Gewebe. Gute, besonders haltbare und gut passende Herren-Strümpfe aus Flor.
Taschentücher aus Seide und
Batist. Krawatten und den
deutschen Schuhverschluss
,,Rax" bietet an:

HERTHA LIEBERWIRTH
Deuteches Wásche- u. Handarbeits-Geschbft

k
W

Herren-Unterhemden

HUNO STROBE[

1517 Cabildo 1519
U. T. 73-4022

Deutsche Volksgenossen

beachtet den Anzeigenteji des TromrnIer"!

IRE1E iIIDiIJ3 Nt - A

t

,,FRILDJ"
Deutsches Unteehmen
rn

t

Beerdigungen und Einischerungen ab m$n 80.Privatkapelle für Aufbahrungem Verlangen Sie kostenlose Voransch1ge.
Geoffnet Tag und Nacht.

Larrea i,i

U. T. 4-1440

2 Quader von Pueyrredón und Santa Fé

Restaurant yvEMMERMANNaa
25 de Mayo 430

U. T. 31 - 2587

Empfehle hiermit fleme anerk*nnt beato deuteche Ruche ini Zentruni. - Reichb1tige Spel.e.
kart.. Joden Dienetag nud S,nn*bend SPEZIAI ÁUSPLATTE - Joden Abend Koniers.
Nur echte Getr5nke. - Zigene Konditorej. - Gut ventilierteg Lokal.

cLr

Li

Gute Arbeit ¡st die beste Propaganda!

ISOCHROIYI
40>FILME

sind die bestenl

Deutsches
Fotohaus
BoIivar220 U.T.33 Avenida 76l6

ll

Bolikdlgssguhius

1 Quader Plaza Óonstituclón

Beste Ware
I3illigste Preise
l3do. de Irigoyen 1677 U.T. 23-1360
LONI FIE1K

Przisions-Werkzeuge un d Messwerkzeuge bester deutscher Merken für

MECHANIKER UNO MASCHINENMONTEURE
Sgo. del Estero 466
S. LI N DE R
Buenos Aires

U. T. 38 Mayo 0403

Waffen - Fischerei
Grosse Auswahl
aher Sportartikel

DILLENIUS & C IA -

Gegrindet 1888
BUENOS AIRES
LIBERTAD 40
Das deutsche Haus fUr den Uhrmacher
Uhrmacherdrehstüh!e Marke ,,LORCH' - Qualitátswerkzeuge - Uhrenfurnituren

Schallplatten!

Koff era pparate -Radio - Uhren
ERICH MÜLLER Lavalle 445 T.31-0966

DEUTSCHE SCHNEIDEREI ,,MAAS"
Erstklassige Qua1ittsarbeit - Mássige Preise
LAVALLE 959 - 4. Stock, Fahrstuhl - U. T. 35 Libertad 0249

NS. Zeitschrjften
Das Schwarze Korps, NS. Monaishefte, VB Reic hsschulungsbriøf6 IB
Dar Adiar, Die Wehrmacht,

Walter Wilkening

SARMIENTO328
U. T. 34-6747

Reparaturwerkstaffe
fUr Pianos und Pianolas

Versicherungen

Leben- Feuer- Auto- Transport- Einzelu KOIIoktjv-UnfaII Diebstahi etc. vermjttolt

Carl Feyerabend

Lavalle 676

Restaurant

,,Zur Schwalzwaldstube"
Sch6nes Zimmer für Vereine
Gute KOche
Zivile Preise

OTTO KNAUTtJ

Stimmen - Verk&uf md Vermletujg

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

Konditorej
Grossmann
Lieferung ms Haus.
Prompte Bedienung.
736 - POZOS - 738
U.T. 38 - Mayo 5351

Deutsche Portrat-Fotografje
RICHARD KRAUSS
Kinder-, Heim-, Indnitrie.Án_fnabm,n
Pa - und Oarnetb i1d..

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

,,La Margarita"
BLUMEN-SALON
RUDOLF SCHMIDT
Tucumán 727
U. T. 31, Ret. 6113

Horren- und Damen
Ma13 - Schneider
FRANZ REICHEL
Reconquista 330

Deutsche Puppenkljnjk
und Spielwarengescjf
A
Tacuarí 469

C1JiIIiILIL
U. T. 38 Mayo 4374

Nehrnen Sie be! lhren
Elnkufen Bezug auf
unsere Zeitsohrjft

,,DER TROMMLER»

U. T. 34 Def. 2149

Depto. A

ENGELBERT DUFFNER

I

Chacabuco 141

UT.34-0906

Café ICAVI
Die Vertrauensmka

D. MEYBOHM

Elgena Rosterel. - X.leferung ln HaiL

Flcevedo 1735

U. T. 71-9669

Fussbekleidung für emphndliche und verkrüppelte Füsse.

Schuhe für Plattfüsse
OHNE EINL.GE.

J. TALAS
BRRTOLOME MITRE 1626
U. T. 38-1621

___

___
Dr. Hans Herrmann
Z T I

ABZT md CHIEUBG
Tdgl. ausser Sonnabends, von 3-5 Uhr;
Córdoba 1309, 2, Stock; U. T. 41 Plaza 7195
Privat: U. T. 742 (Martinez) 2975

Dr. med. W. RÓHMER
Inflare .Medizin, Chirurgie, Fraueskranl,heiten,
Geborishilfe, ROnl4en, Hóhensonne, Dialbermie
Konsultorium: CORDOBA 785, 1. Stock tSgIjch (ausser Mittwoch) von 14 bis 17 Uhr
U. T. 31, Retiro 0277
Wohnung: FINCHORENA 2485, U.T. 41, Plaza 9030
8-9 Uhr morgens,

Dr. MAX NEVE

Chefarzt des Deufschen Hosp.

Leitender Arzt der chirurg. Abteilung
Sprechstuflden: Montag, Mittwoch, Freitag 1517 (Jhr. Córdoba 838, 6. Stock; U. T. 32-0886,
Mitglied d. Deutsch-Argentjnjsçhez Aerzte-Vereingung

Dr. Paul Mehljsch
Arat am Deutchen Hospital
Innere Mediin, NervenunU Kinderkrankejn.

13

CALLAO 1

U.T.41-2352

Sprechetunden tAglick Ton 14-16 Ukr.

GUTE MÜBEL BAUT APPEL
Congreso 3325

Deutsche SezíaI-RearaturwerkStat1
top QuaIÍtaIs- UHREfl u.60LOW ARE fl
GuIe Áuswnhl in Markenuhren

Alfons Rutkowski - U.T. 52-0449
Pampa 2348 1/2 Quader Y. Cabildo

E. NAUMANN

BLUMENXOERBE
SGHNITTBLUMEN
KRÁJ1NZ
CABILDO 1887 - U. P. 73, Pampa 4368
,,Expreso Condor"
(vorm. Otto Drexier)
tJmzge - Trisporte jeder Art.
epDckbelDrderung en uud ven Dord der Dchitte, etc.

OTTO SCHLUTFR
Ccrnes& 306

U. T. 70, Núñez 7406

Deufsche Kondiforei

U.L73-4788

Umzüge -

T ra n sp o rt e
PABLO HAMMER

Calle Nahuel Huapi 3360
U. T. 73-3509

Delikalessenhaus
Mendoza 2441

ftItflier

U.T. 76-1434

Auf Wunsçh, Lleferung Ina Haus.

Blumenhaus Korner
Geschmackvolie Blumenspendon
zu siSen Anlusaen.

Cabildo 1873 U. T. 73 Pampa 7031
I1es1e llen!sche Kollitorei lllld Calé

Besfeilungen lieferf prompf ins Hnos

OTTO POGGENSEE

Herminn Viegener

Unión Tel. 73, Pampa 4025
Spezialitit: Nuca- omS Sandtort.n.
Bestellungen iiaeh allen Stadtteilon werd.a
prompt susgefiihrt. :•:

CABILDO 1274 - U. T. 52, Belgrano 1394

Deutsi:hes MhelqeshMt

PAMPA 2447-51

I(HMASCHNLN

A. MINICHBERGER

versenkbare ucd andere ab $ 25.—. Ersatzteile, Nadeln usw. íür alle Maschinen.

Nahuel Huapi 3999 U, T, 51-5238

Deutsche Dihmaschinen-lleparaturwerkstitte

Atie Transporte und Umziige
für Stadt und Provinz

Deutscher Biergarfen
PARI L L A

Das genUlliche Familien-Resfauranit in Beicrano
Tog u. i.nh ,5Ufhe

EMILIO BLUMENBERG

Cabildo 2737

11. T. 73-6811

FIAMBRERIA

FRANZ KARSTIES
PAMPA 2381

U. T. 73. Pampa 5005

RICHARD PIEPENBRINK
1.1.173-5061 Cabildo 2606
Ultra - Kurzwelten - Behandtung.
Dr. Dinkeldein
Haut-, Blut-, Geschlechts-, Nieren-, Blasan
und Stoffweehselkrankheiten. Eheumatlsnnuj.
Natur - Diiit - Geschwüre.
Monroe 2689 11-12, 17-20 Uhr.
Dra. Matilde E. E. Lichner
Ehrenamfl. Zahn2rzfin des Insf. Municipal
de Odontología. Sprechsfunden alle Toge
nusser Dienst. u. Donnersf. Azcuénaga 856
Vicente López ECCA. (515 Quad. 5íalion)
U. T. 741 (Vicente López) 5003

VT%LLJ T J

Iler Iusfie Biuernwirf

Independencia 950
VILLA BALLESTER
hat immer gutes B i e r und gutes
E sse u. - Doppelte Kegelbalin nocli
einige Tage frei.

Florería
,,LAS ROSAS"
Alvear 102

-

U. T. Ballester 87

,,Zum Deutschen Eck
wieder

Chic de Viena
Das Damen - Pusstattungs9eschft der Begriff letzter Modeschpfungen
- an Eleganz urid Linie für anspruchsvolle Darnen,
Reichhaltiges Lager in Natur- und Kunstseiden, Fantasjegeweben Wol- und BaumWoltstoffen fiir Qesellschafts, Strassen- U.
Hauskleider, Strümpfe usw., in bester QuaIil g t und zu anqemensenen Preisen, DIREKT
RS FRBRJK FIN DEN KUNDEN,
Vto. López 127-133 - U. T. 466 Y. BALLESTER

PFANNER & DOR

Wiener Backerej

EMIL VEIT

LUIS DORNFRffiD

Farmacia "DEL AGUILA"

Feinkosthandlung Kugier

RIVADAVIA 595

Deutsche Apotheke ,,ADLER"
Fl.lvear 299, Ecke Lacroze
VILLA BALLESTER

U. T. 758

K. MOHR
Sargenk Cabral 34
Chilaverf ( y. Ballefer)
Eisenwaren, rarben, llekfrjzjfts
und Bazar -PLrfikel. - Vergiasungen —

Rizzuolo & Meyer
Verkauf von Crundstjiclçen
Besorgung von Hypoíheken
Ilnferhgung von Plinen u. Projekten
Alvear 49
U. T. 474
VILLA BALLESTER, F. C. C. A.

Gut und billig

kaufen Sie in der

Deufschen Tienda
"Los Angeles"

ALVEAR 263
VILLA BALLESTER

U. T. 611
E. C. C. A.

Hofilfi

ffatorriiier
Dnrehf vom deutschen Imher aus Río Negro slgndig
auf Lager.
Bnllnge Prense.
Versaud überafl hin.

N. HOFMAISTER

fiRLGRANO 1016

VILLA BALLESTER

AVELLANEDA 418
Villa Ballester F. C.C.A.

Belieferi von Frigorífico Monfe Grande.
San Marlín Ecke Vfe. López
VILLA KLEIN

U. T. 70

( y . BALLESTER)

Roberto Rauwoli

ALVEAR 153

Villa Ballester
Bazar, Eisenwaren

Maler- und Elektro-Bedarf.

Antonio G. Alt
Deulsche Klempnerei
Enrique Marengo 46
F. C C. A.

Vdln Ballesler,

Deutsches

Nhmaschínen-Geschft
Neue uncl gebrauchte Maschinen. Reparaturen
und Ersatztejle für alle PJBhmaschjnon.

ALBERTO STAUBER

PUEYRREDON 232 -

U. T.

734 - Villa Ballester

Móbel- und Bautischlerej
M. Gortier
liefect Qualittsarbeit billigst.
Belgrano 558 - U. T. 669
VILLA BPiLLESTER, E. C. C. A.

80
Anschriften-Tafel
Bund Deutscher Wohlfahrts- und Kultur-Gemeinschaf ten (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 tglich 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 Messamt (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. (Reichsbalinzentrale für den Deutschen
Reiseverkehr, G.m.b.H. Berlin.)
Deutscher Volksbund für Argentinien, Leandro N. Alem 168, III. St., Ziminer
Nr. 338, U. T.* 33 - 6359.
Verein zum Schutz germanischer Einwanderer, Azopardo 816, Tel. 33 - 1630.
Deutsche Wohlttigkeitsgesellschaft (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, Tel. 41 5530.

LIEINEWIEBIER & CIA.
Deutsches Kolonialwaren- u. Delikafessenhaus ,,La Gran ChinaGegr. 1684
U.T. 3I-776 -71

Sarmiento 740

KAFFEE ,,FANAL"
st garantiert reiner Bohrienkaffee

lo

OHNE OOFFEIN
Kilo $ 3.60 m/n.

,,Der Trommler", Buenos Aires, 25 de Mayo 145, 4. Stock, Tel. 34 - 816.
• ,Der Trommler" erscheint am 5. und 20. jeden Monato.

Alio Anfragen, die den Inhalt betreffen, sind an dio Schriftleitung en richten.
Bezngsbesteilungen und Anzeigenannahme aui der Geschaftste1le (tiiglich von 9.30-17 Uhr, Sonaabende 9-13 Uhr) oder (Iurch ermdchtigto Vertreter. . Anzeigenpreiso iut Tarif. - Schriftiichs
Anfragen hierzu sowie Beanstandungen sind su dio Anzeigenabteilong en ricliten.
Bedaktionsschlnss: flir Textteil jeweila 4 Tage ver Erscheinungstag, für Anzelgen jeweiis 8 Tg.
vor Erscheinungetog 18 Uhr.
Veraandabteilung: Anfragen und Beanstandungen sind an dio Gesch8ftssteiie en ricliten.
Bezugsprei: $ 6.60 j5hrlich (24 Hefte) halbj8hrlich $ 3.30
Potsgiro u. Schecks nur an Order ,,Der Trommler'.

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

Bs.

Aires - Moreno 369

ENERGOS - TROCKEN ELEMENTE
ENERGOS - STABBATTERIEN
ENERGOS -TASCHENLAMPENBATTERIEN
válM.-

Nach deutschen Patenten in Argentinien fabriziert
Einwandfrei und stets frisch!

Lichtwerfer mit Sperr- oder Gleitfocus in reichhaltiger Auswah
Weltmarken PERTRIX und ENNWELL
Vertriebsstelte:

SIEMENS-SCHUCKERT 5. A.
Av. de Mayo 869

BUENOS AIRES

Santo Fé 2199

BAHIA BLANCA CORDOBA MENDOZA - PARANA - RESISTENCIA ROSARIO - SALTA
SAN JUAN - SANTA FE - TUCUMÁN

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL No. 066 077
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