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ERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

nder Union - Hoerder Verein 
I jufd)rif[en ftir bit .6utten.3titung" (inb 3u tid)trn 

an bit 2(bttilung H (Iiterarifcgts öüro) 25. )1uguft 1927 

um 0gutfi gn  
btr trog bee wegen aQerungünftigfter 9gettervergältniffe erfolgten 9[bbrudje3 einen glän3enben 2etnei>3 für bie £eiftu• wegen e= 

fä4igteit bee beutfd)en erbradjte. 

j)rof e jlor Tr. sunters, 
ber fi3a[)nbred)er bee beutf f)en tjlug3eugbaue§, im Streife feiner gamilie unb ber •lieger, bie 

ben ä3erfud) bee 3u unternegmen bereit waren. 

nzul • 

LTacbbrud nur unttr Outgtnangabt unb nad) I 
vorbtrigtr finbolung ber Qirntbmigung lir. 34. 

ber llauptfdiriftltitung geftatttt. 

Zie_brei GturmfIieger ioofe, 5041 unb u. S)ünefelb, 
bie mit ber „'firemen" 6iß über ben C3ean uorftießen, bann aber ber (Bewa[t bto 

llntbetter9 tneici)en unb ben 9tiidf[ug antreten mußten. 

Mit (Cb3arb unb Olijtics, 
bie burl) ihren'Zauerlug bie Vorbebingun,ten für ben ̀ie fud) be beutf ben C3ean• 
fluje3 fdtufen, bann aber mit ber „(€uropa" wegen 9Totorbefettee bet firemen lanben 

mußten. 

Zie Wel.retorb= unb V3can=9Tiajdjine ZtgPe 33 mit 3unifers 2 5,Wiotor 280 PS. 
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Geite 2 .0iitten =3eituno. 91r. 34 
 • 

Polifird)CC 2tuna funE. 
9fnr 11. 2Tuguit iährfe fidy ber Zag, an w-.l em bie n e u e b e u t j (f) e; 

23 e r f a f f u it g in 213eimar befdyloffen wurbe. 91u5 biefem 91nfaß faiib 
ini 9ieid)stag eine geer statt, bei ber ber 9fbgeorbnete n o n R a, r bi o r f f 
eine Siebe hielt, bie bie größte 23eadytung im sn% unb '2fu5fanbe gefunbern 
bat unb hott ben anwefenben 23ertretern aller 'ßarteien lebhaft applaubieri 
wurbe. 213ir wollen aus biefer Siebe einige wenige gäbe bervorbeben: 

+• „sn wenigen Zagen warb bas itol3e 9ieidy, bas vier labre binDurcb 
einer Welt von igeinben getrübt hatte, ein Saufen von Sdyutt unb i,rüm= 
ir;erit. (•-s war mebr ein Ein= 
jtur3 als ein beabjid)tigter 
unb bewußter 2lmitur3. 'Eine 
brutale lfebermadyt bat bie 
tapf erite 9lrmee ber Welt be-
jiegt. 9111 Der grollt unb 
im Saintertanbe verbungerten 
9Jialat, grau, Greife ltitb 
Sinber, unb bie 92adywirfun= 
gen ber Sllilgerblodabe jehen 
unfere 9Jiütter no(f) beute 
traurigen 9[itges an ihren ge= 
sdywäd)tell RinDern. So ge= 
peinigt jiauben wir plöbltd) 
am 9ianbe beg 23olld)etu s% 
in115, Die Xrbeiterräte unb 
bie Solbatenräte beberrfdje 
ten bas gelb. 

Z)a 1)aben uns 3wei 911än= 
ner snit ruhiger unb fetter 
r gilb . vor bellt Untergang 
bewahrt: binbenburg unb 
(bert. 

iinbeubitra führte unter 
iibcrnicnidyTid)en Scbwierigfei= 
ten hic 2frmee georbnet in 
bie 5eintat 3urüd, eine £ei. 
stung, bie v'eITei(bt ibresolei. 
d)en in Der 213eltgefd)id)te 
jurbt. Ebert fd)rieb bie 213ab= 
len Sur 92ationafverfanun= 
hlllg a115." 

• 

,sn feinem £anbe ber 
213elt itebe11 fidy Rapital unb 
9trbeit jo f einblig) gegenüber 
als bei uns in Z)eutjdylanb. 
91ber wir brau(t)en beute mehr 
als icmaT5 3uvor Den Staat 
a15 bie sbee Der jittlidyen 
(5enieiiiid)aft Der Tation. Zaa 
für bralldyell wir ein (tbo5 
(Sittli(b•teit), bas in bie Ziefe 
ber geiitigelt unb fittlidyett 
Sräfte lntferes Ovites bin= 
abreid)t, unb biefer treue 
( tbos fann nur auf bie lebte 
Gimtbeje ( 3ujammenwitfen) 
von 9iatioltalitaat unb jo3i, 
aler Gere(f)tigfeit, aufgebaut 
werben. 92ur wenn es lm5 
gelingt, bie breiten '21rbeiter. 
lliaf iell als trageiibe 93 f eifer 
in Den belltigen Maat ein= 
Subauen, jie mit zgreube am 
Staat unb mit S.23eralltwort= 
lid)feitsgefiibl gegenüber bem 
Staate 3u erfüllen, nur bann 
werben wir bef f eren Seiten 
entgegengeben. (E-s liegt nid)t 
so, bab bie eine Sd)id)t auf 
Saiten ber anberen gerettet 
werben fault. 913 i r w e r 
best gemein am geret= 
tat werben, obcr wir 
werben geineinfam 

untergeben. — — 
giranfreid) Torbert Si= 

d)erbeiten. 3d) glaube, 
weint irocub ein £altb Das 
9icdyt bat, Sicherbeiten 3u' 
f orbern, bann fit es bas elft= 
waffnete Zeutjd)lanb mit feinen offtlenen (5ren3en,*umgeben von einer feinb. 
Iid)e11 2lielt, bie in 213affen starrt. 

213enn id) mir vergegenwärtige, mit weld)er (E-mfigfeit unö welchem 
gleibe von ein3eIlleit fran3öiisäien Staatsmännern immer unb immer wie. 
ber bie £ cibeiiidlaf teii gegen Zeutid)tanb auf gepeitid)t werben, f o Tann idy 
ntid) bes (inbruds tlid)t erwehren, bab aus biefen Sieben unb aus bicier 
•ßolitit nid)ts anberen iprid)t als bie Stimme beg f cb T e d) t e n G e w i j 
i e 119,  Unwabre 23ehauptungen werben baburd) nicht wahr, bab man f ie 
immer unD immer wieber wieberbolt. 1Illb bieie 23ehauptungen, bie fort= 

• H•S'•• 
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gelebt unb bleuerub bent fran3öfifrben 23olfe über beutftdye Greueltaten et, 
3ählt werben, gehören ruhig alte 3u benienigen Zingen, non bellen bei 
Zeutidye 3u fegen pflegt, baß fie fur3e 23eine haben." 

2fud) im 9f u s I a n b bat biefe Siebe infofern große •3ead)tung gt, 
funben, als man iid) in granfreie offenbar auf einen Winf von büberet 
Stelle aus in ben maßgebeiiben 23Iättern über fie hermad)te unb bem Sieb, 
ner „eritaunlidye Unverild)änitbeit, Groll unb (5ebäisigfeit" 3um 93or>bur 
mad)te. (5erabe bie oben 3ulebt wiebergegebenen Stellen füllen alle biefe 
Vorwürfe re&tfertigen. seber Unbefangene wirb fid), über biefe offi3ielle 1 
fraw,bfijltye 9iegierungsmeinung fein eigenes Urteil btlben fönnen. 

(•5 wäre ein £eid)tes, alle 
bie Zinge auf3u3äblen, bie 
uns gtranfreid), wie ber ,gery; 
reDner vom 11. S2luquit jeryt 
rid):ig jagte, im £auf e biejet 
wenigen, jogenannten Arie: 
bensiabre angetan hat. Tte , 
wen wir nur einmal Das Sln: _ 
pitel bes Saarlaub es;- 
berau5. Zie bortige fit: - 
gierung unterftebt IeDigl:• 
Dem 23ölferbunb. 23isber mm 
ein giramoje ibr Lbef, Daut 
ein Ranabier; lebt itt e5 ein 
C•nglänber, aber ber Geiit iry 
nicht eine Spur anbers gt:' 

Imben. 9Jian bat bie 93y 
völferung voll Feber 9iegit: 
rungstätigfeit nahe3u ausg¢:r 
icb'loifen. Zer EanDeSrat, ber 
als Gittad)'er 311, bören jN,'' 
wirb in Den widytigiten Uru:` 
Ren vollftäubig überganceg ll 
Man bat Mit bei Der ` 3L, 
ratung be5 •5altsbalt5 iib t; 
bauet nicht angebört. Zil 
23eicbwerben beim 23ö:ferbunö 
über ben 93af)nidyut3, ber mid 
berre(btfid) eingeführt iit, fil>` 
bell taube zbreil. 'Die Sie ,. 
gierung befommt inimell' 
Siecht, ba5 Voll bat nidlisi 
3u _jagen. 9fllein . biefeg bim:' 
melfcjreieiibe 2lnred)t würbe 
eine viel idyärfere Spratfe 
rechtfertigen als bie bes Sieb; 
ners vom 11. 9ugrtft. 

1 

dungfein! 
sung f ein unb Sonnenie>hn f ud)t tragen 
21uf itarfem WügeI in gläubigem Mug; 
£'id)twärts in jeligem 211Ies=2L3agen! 
21rfeTjbe id)wören ber liefe Trug. 

,jungiein: Brad)Ianb bem Vlug ver= 
mälhlen, 

Daf; es als 9teulanb in BIüten Ioi)t; 
,Itt quellenbem Sdjaf f en bie 13ulie 

itäi)len — 
Zaud)3enb in. 9lingett unb Werbenot. 

4 

sungfein: getreu bem Weifer tief innen, 
Was aud) Des Tages (55be gebeut. 
Der nur mag Sieg unb Beben gewinnen: 
Dem fid)'5 aus ewigen Zuelten erneut. 

sungiein: in rettenben Sjänben tragen 
Der 2,3eiten 23ermäd)tnis aus Tjeiliger 

9tot. 
Glauben erlämpfen mübem (gntfagen, 
üöfung ergraben flet)enbem •rragen — 
q3fabfinben burd) 92ad)t 3um9Rorgenrot! 

Marie Sauer. 
2lus bem (5ebid)tbanb: „(Moden überm 9)2eer", Verlag (g. 23iermann, 23armen. 
'.13i1b aus bem Ralenber „Runft unb £eben", grit Sjelyber, 23erlin=3eblenborf. 

Illlr 

2fm 1. September wirb 
ber 23ö11erbunb ins 
Genf erneut 311i•am 
mentreten. Zen 23oriik 
führt bieies 9J2al ber Teil: 
trefer •bileS. die •,age5orb'1'r 
nung iit nidyt lehr weientli4 
U. a. werben einige 'Beid)mei, 
ben ber freien Stabt Zan3ig 
3u verbanbeln fein, bie Den 
Iransport polni'äyer 97tuni 
tion unD polnifchen Srieg5, 
materials burdy Zan3ig, unb 
Die beritellultg von :lufij 
schiff= unb 3-lugmaterial aus, 
bem Gebiete ber Staat Zalr 
3ig 3unt Gegenftaltb haben. 
Gegen bie polniid)en 2Seber= 
griffe muß fidy Diele be- 
Drängte Staat immer riieber 
Sur Webr jeben. 

9iebenber werben tllt 
wichtigere 23coleitericheinuns 
gen wieber Verbaablun d 

ber 2fußenminiitet 
Zeuti6)lanb5, grauf, 
reidys unb (i ngIanbs 
geben, bie bereits lebt in Tu, 
ris vorbereitet werben. Es 
beißt, bab 9ranfrei(f) fitte 311 

einer ßerabiebung ber 23efabungsftreitfräftc berbeifajien 
werbe, iebocb roll Die 3abl ber Zruppen noch nitd)t beftfinnd 
fein, um bie bie 23esabung verminbert wirb. 9J2i't biefem (3tha4' 
3ug glaubt man wabridyeinlicb Zeutid)lanb von neuem einen 93ewei5 feiue:• 
„(5roßtmlt" geben 3u fönnen, obne 3u bebenfen, baß feit Locarno wir etn 
au5geiprod)enes Siecht auf viel größere 5erabfebung ber Oeiatung haben., 
Man harf geipannt fein, wie ficb bie .ginge in Genf bemnäcbit entwideln 
werben. 
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