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Von Henry W. Goldschmidt, Neuyork City.

Neu York City, den 30. April 1628.

Nach Wochen des vergeblichen Harrens, nach mehrmaligem 
Aufschub aller festlichen Vorbereitungen hat Neuyork die zwei 
deutschen und den irischen kühnen und erfolgreichen Flieger offi
ziell in seinen Mauern empfangen. Und zwar empfangen mit 
einer Herzlichkeit und einem Enthusiasmus, die ein Fernstehen
der nicht begreifen kann. Nur wir, die wir schon Lindberghs 
Empfang miterlcbt haben, wissen, wessen diese Stadt fähig ist, 
iuenn es sich um Begeisterung der Massen handelt.

Der Riesenwurstkessel Neuyork, in dem alle Völker und 
Raffen der Erde untertauchen, um als Amerikaner, und zwar 
durchschnittlich als gute Amerikaner wieder an die Oberfläche zu 
kommen, steht wohl auch in dieser Hinsicht einzig in der Welt da.

Es war gegen 11 Uhr morgens, als sich der Triumphzug der 
Flieger in Bewegung setzte, als unsre beiden Landsleute und ihr 
bischer Kamerad ihren Einzug in unsre Stadt antraten. Für 
das siegreiche Kleeblatt ein Erlebnis, so grandios und einzigartig, 
daß es wohl keiner von ihnen zeitlebens vergessen wird.

Am Battery Place, dem äußersten Südzipfcl der Insel Man
hattan, verließen sie nach einer langen Fahrt den Hudson River 
hinunter nach Beendigung der ihnen zu Ehren unter ohrenbetäu
bendem Heulen der Sirenen, schrillem Getöse der Dampfpfeifen 
und dumpfem Tuten der Nebelhörner aller im Hafen liegenden 
Wasserfahrzeuge abgehaltenen Wasserparade den mit den Farben 
der drei Republiken über und über geschmückten städtischen 
Dampfer Macom und bestiegen ihr mit dem Sternenbanner, mit 
Schwarzrotgold und Grünweißorange bewimpeltes und bekränztes 
Automobil. Dann ging es den untern Broadway hinauf, durch 
dieses enge Tal, das van den Wolkenkratzern der Bank-und Börsen- 
wagnaten gebildet wird, und das das finanzierte Herz der Welt ist.

Vorbei ging es an den herrlich geschmückten städtischen Ge
bäuden und am Whitehall Building, welches das deutsche General
konsulat beherbergt. Während andre Firmen in diesem Riesen
bau außer, den Farben der andern beiden Mächte nur Schwarz- 
rotgold zeigten, wehte aus den Fenstern des Konsulats außer
dem noch die deutsche Handelsflagge (schwarzweitzrot mit der repu
blikanischen Gösch). DaZ gleiche Bild ein paar Häuser weiter auch 
beim Norddeutscheu Lloyd. Die Hamburg-Amerita-Linie (Hapag) 
hatte cs bezeichnenderweise borgezogen, nur ihren Ncederei- 
tvimpel herauszustecken. (Wir Republikaner werden uns das gut 
für unsre künftigen Seereisen notieren.)

Unter Vorantritt von 10 000 Mann des Landheeres, der 
Marine, Abordnungen der Polizei zu Pferde, zu Fuß und Motor
md stlMg es weiter zur City Hall. Das Spiel der zahlreichen 
Militärkapellen, das Surren der Propeller der in der Luft kreisen
den Flugzeuggeschwader und das brausende Toben der zu Hun- 
dcrttausenden die Straße umsäumenden Menschenmassen vereinig
en sich zu einer ungeheuern und ungeheuerlichen Lärmsinfonie. 
Aus allen Fenstern lehnten Leute und sogar an den Dächern der 
Wolkenkratzer klebten sie.

Die Neuhorker benutzten ihr so beliebtes Begeisterungs
nüttel, den Papierschnee, in so reichem Maße, daß die Luft stellen
weise direkt undurchsichtig war, und der Fahnenwald verdeckt 
Wurde. An der City Hall wurde haltgcmacht.

Umrauscht von dem Sternenbanner der amerikanischen, der 
lchwarzrotgoldenen Flagge der deutschen und der grünrot- 
Nvangenen Flagge der irischen Republik werden die Flieger vom 
^myor Walker (auch Jimmy genannt) begrüßt und mit der 

apferkeitsmedaille des Staates Neuyork dekoriert.
Nachdem die Flieger Köhl und Fitz maurice ihre Gat- 

üuren begrüßt und alle drei noch kurze Dankansprachen gehalten

hatten, ging es wieder weiter, über die fünfte Avenue zum Ma
dison Square, wo die Flieger am Eternal Light (Säule mit ewig 
brennender Lampe, ein Gedenkzeichcn für die im Weltkriege ge
fallenen amerikanischen Soldaten) drei Kränze niederlegten, und 
zwar zwei mit großen schwarzrotgoldenen und einen mit der iri
schen Schleife.

Auch hier wieder ein Meer von Schwarzrotgold. Von allen 
Laternenpfählen zu beiden Seiten grüßten Schilder mit Abbildun
gen der „Bremen", Willkommensgrüßen der Stadt Neuyork und 
den Namen Köhl, v. Hünefeld und Fitzmaurice.

Jedes dieser Schilder war umgeben nut einer schwarzrot
goldenen, einer grünweitzorangenen, einer blauweißorangenen 
Flagge (Farben des Staates Neuyork) und dein Sternenbanner.

Diese geschmackvolle Dekoration hatte die Stadt Neuyork aus 
der ganzen etwa 4 Kilometer langen Marschroute durch die fünfte 
Avenue vom Washington Square bis zum Central Park und in 
dem Häusergeviert, in welchem das die Flieger beherbergende 
Ritz-Carlton-Hotel gelegen ist, anbringen lassen.

Nun ging es die Prachtstraße der Welt hinauf. Ueberall 
das gleiche Bild. Von den Kuppeln und Zinnen der Wolken
kratzer, von den Fronten und Fenstern der Riesenhotels, der 
Kaufhäuser und Banken, von den Klubhäusern, Privatfirmen und 
Privatgebäuden rauschte und flatterte es herab in stolzer Drei
einigkeit: Schwarzrotgold rechts, Grünweißorange links und das 
Sternenbanner in der Mitte. Ein Anblick so wunderbar in 
Farbenpracht und Schönheit, daß nicht nur uns treuen Anhängern 
der deutschen Republik und ihrer Flagge Schwarzrotgold das Herz 
überwallte, sondern daß auch unsre Gegner ihre tiefe Bewegung 
zum Ausdruck brachten. Dazu die nicht enden wollende Begeiste
rung der schwarzrotgold geschmückten Menge, die mit schwarzrot
goldenen Fähnchen den Fliegern zuwinkte. In den Schaufenstern 
der großen Geschäfte standen Modelle der Bremen und Bilder der 
drei Flieger, alles umkränzt mit Schwarzrotgold und Grünweitz- 
orange.

An der St. Patricks Kathedrale wurde nochmals Haltge
macht, die Flieger verließen ihr Auto und erwiesen dem Kardinal 
Hayes, der sie au den Stufen seiner Kirche erwartete, ihre 
Reverenz. Nach kurzem Aufenthalt setzte der Zug sich wieder in 
Bewegung nach dem Central Park, wo die Parade sich auflöste.

Welche Gedanken wohl speziell unsre beiden Landsleute be
wegt haben mochten, nachdem sie von ihrem beispiellosen Triumph
zug in ihr ebenfalls republikanisch geschmücktes Hotel zurück
kehrten? Ob es die gleichen waren, die mit mir wohl alle Repu
blikaner durchglühten? Als sie die republikanisch geschmückte Ver
lagsanstalt der hiesigen deutschen „Staatszeiiung" sahen?

Auf der ganzen etwa 12 Kilometer langen Strecke vom 
Battery Place zum Central Park mit Ausnahme der beiden 
„Handelssahnen" nur Schwarzrotgold, ein Ozean von Schwarz
rotgold. Zu Tausenden und aber Tausenden; Mengen, die ich in 
der alten Heimat bei festlichen republikanischen Gelegenheiten noch 
nicht wahrgsnommen habe. Aber auch in andern Stadtgegenden 
habe ich keine schwarzweißrote Fahne entdecken können.

Der Ehrentag der deutschen Flieger ist zugleich auch ein 
Ehrentag der deutschen Republik und ihrer Flagge, hat er doch 
auch den Verstocktesten unsrer Gegner klar und deutlich gezeigt, 
daß die foost „berichtete" Unbeliebtheit der republikanischen Far
ben eben nur ein von manchen Kreisen gern geglaubtes „schönes" 
Märchen ist und auch nichts weiter. Mit mir hoffen alle deutschen 
Republikaner in Amerika, daß die Flieger in Deutschland den 
gleichen Empfang haben mögen, wie er ihnen hier zuteil ge
worden ist. —

GtaatsbürrsevKEs GvZkshrrns an SSHeve« 
Gchuwrr

Man schreibt uns:
Die das Reichsbanner stützenden Parteien haben von jeher 

alle Ursache gehabt, das höhere Schulwesen der deutschen Republik 
mit äußerster Aufmerksamkeit zu beobachten und gegebenenfalls 
gegen Machenschaften der Reaktion mit dem nötigen Nachdruck 
aufzutreten.

Die Neuercrscheinungen von Lehrbüchern für den staats
bürgerlichen Unterricht an Hähern Schulen geben ein sehr anschau
liches Bild über die Blickrichtung der Verfasser und dis daraus 
zu erwartende Einstellung der künftigen führenden Personen 
unsers Volkes in den Behördenstellen usw.

Mit welchem Urteil die stärkste republikanische Organisation 
in Deutschland bedacht wird, zeigt ein Abschnitt aus dem Hiffs- 
und Lehrbuch für den höher» Unterricht auf Seite 38 des .Heftes 
Nr. 22, betitelt: „Die politischen Parteien Deutschlands" von 
N. Pache, erschienen in der Sammlung „Hilfs- und Lehrbücher 
für den Hähern Unterricht", herausgegcben von Theodor Friedrich, 
Leipzig, und erschienen im Verlag der Jaegerschen Verlagsbuch
handlung im Jahre 1927. Dort wird gesagt:

In den letzten Jahren haben sich nun, unabhängig von 
diesen beiden Bewegungen (berufsständische und Kachparla- 
mente), Gegner des Parteienstaats zu zahlreichen Verbän
den zusammengeschlossen, die nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in andern Ländern in bewußtem Gegensatz zu den Par
teien stehen, wenn auch oft in planvoller Fühlung mit ihnen 
bleiben; so in Deutschland der Stahlhelm, Bund der Front
soldaten, der Jungdeutsche Orden, der Wicking, Wehrwolf, die 
Reichsflagge, Oberland, die Vereinigten vaterländischen Ver
bände, der Rote Frontkämpferbund, der völkische Frontbann usw. 
Sie sind keine gesellschaftlichen Gebilde wie die politischen Par
teien, sondern stellen Gemeinschaften dar, die in ordensmätziger 
Treue und militärischer Zucht ihren selbst gewählten Führern 
folgen. Durchweg lehnen sie das Parlament ab. (Das aus
gesprochen sozialdemokratische Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold gehört nur äußerlich zu ihnen, da cS ja gerade den heutigen 
Parteienstaat schützen will.)

Diese Verbände streben nach politischer Macht, aber nicht, 
wie die Parteien, durch das Parlament, sondern gegen das 
Parlament, wenn sie zunächst aus taktischen Gründen den ersten 
Weg einschlagen. Sie glauben eben nicht mehr an die staats
erhaltende Möglichkeit des Parlamentarismus und sind der 
Ueberzeugung, daß der Staat nur durch die diktatorische Leitung 
geborner Führer zu retten und zu bewahren ist. Ersteht solchen 
Verbänden ein wirklicher Führer, so können sie. obwohl zunächst 
immer in der Minderheit, durch ihre feste militärische Ge
schlossenheit eine große Gefahr für den heutigen Parteienstaat 
werden.

Es ist eigenartig, daß der Verfasser das Reichsbanner als 
eine bewußt parteipolitische Organisation kennzeichnet, obwohl das 
Reichsbanner mit Unerbittlichkeit den Grundsatz der Ueber- 
parteilichkeit für die republikanischen Parteien wiederholt 
und scharf ausgesprochen hat. Entweder ist ihm das Reichsbanner 
in seiner innern Struktur nicht bekannt, oder gibt ihm die Zu
sammenstellung der vorhandenen Verbände eine willkommene Ge
legenheit, das Reichsbanner in den Augen der verbändefreund- 
lichen Jugend herabzusetzen und für die andern Verbände eine 
zarte Werbung vorzunehrnen. Daß der Parlamentarismus, für 
dessen Erhaltung das Reichsbanner rückhaltlos und energisch ein
tritt, betrachtet wird von dem stillen Wunsche nach der Diktatur, 
ist zumindest gefährlich. Man hätte doch der Ideenwelt des 
Reichsbanners die gleiche ausführliche Darstellung gewähren sollen 
wie den übrigen Verbänden der andern Seite.

Vielleicht veranlaßt aber dieser Vorfall auch die Reichs- 
bannerkameraden, niit peinlichster Sauberkeit den überpartei
lichen Charakter der Organisation immer wieder zum Ausdruck zu 
bringen, damit vor allem auch die Jugend in den Hähern Schulen 
den Weg zur bewußten republikanischen Einstellung findet und 
diese durch den Beitritt zu unsrer Organisation bekundet. (Auf
gabe der republikanischen Parteien wird e? sein, in den Kul
tusministerien der Länder dafür zu sorgen, daß die Lehr
bücher vor ihrer Zulassung auf ihre Einstellung zum Staate ge
nau angesehen und solche mit staatsfeindlicher Tendenz rück
sichtslos ausgeschaltet werden. Tie Schriftleitung.)
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NMtet Mv Srankkret r
Dev vevublWanische Mensch

Von Karl Bröger.
itt Ruf nach dem „starken Manne", nach dem Diktator, 

tiefer zu schauen vermag, der letzte Angstschrei 
d-K . dcr immer noch nicht glauben will, daß seine
Io>>t "".hi ist- Es wird einmal fcstgestellt und allgemein ge- 

Erscheinungen wie Mussolini, Horthy, ' Primo de 
tan^n^' ""d was etwa sonst noch an „starken Männern" auf- 
d-u??' ircwtm, weiter nichts als die Hyänen jenes MachtwahnS, 

li n Verwesung nichts besser verdeutlicht, als daß eben die 
ü/?lwn aitftauchen. Nur in Staaten und unter Völkern sind 
wiid ^lcheinungen möglich, wo der einzelne Staatsbürger zu 

""er zu feig ist, für das allgemeine Schicksal mit seiner 
al- emzutreten. Das gilt für keinen Staatsbürger mehr 
den Harscher von Monarchien, denen der „starke Mann" 
oen -Wandschirm ihres erschütterten „GotteSgnadcntumS" ab- 
M-a? . ^men stärkern Beweis gegen die Monarchie hat die 
liet-i- niemals erhalten, als ihn heute die „starken Männer" 
den an - Könige sind, ohne zu Königen geboren zu sein. Wer 
derlc> nn den „starken Mann" hat, ist für die Republik 
Gl-/r.""' Er wird nie republikanischer Mensch, solange er diesen 
diel- dehM und zu begründen sucht. Zu begründen ist 
der r Aberglaube aber trotz aller schönen Redensarten nur mit 
Volk°rm'E" Scheu bor persönlicher Verantwortung für das 

kon republikanische Mensch, von dem hier zu sprechen ist, 
dar . keine besondere Art von Mensch und beileibe nicht 
ein- vdealtyp sein, eine wandelnde platonische Figur. Wenn 
St,- ktziaatsforni, ß) Eß die republikanische mit der einfachsten 
vob, - Menschen rechnen. Heißt doch Republik als Auf- 
kmn. Ziehen: Die Gleichheit aller Volksgenossen in politischer, 
di- n? r "?d Wirtschaftlicher Rechtshinsicht sichern, nicht aber 
pflen ^cchbdrnheiten von Geburt, Stand und Lebensraum 
stcml L gegeneinander ausspielen. Der alte Privilegien- 
»etrl-k dwses Spiel der Verschiedenheiten jo lange und so weit
klanm b?? d^-' Volk, das er zu „ordnen" und zu „führen"
hejt "aststandig zerklüftete und entformte. An eine Gleich- 
tved-»!< """Z"liwn Staatsbürger durfte dieser Privilegienstaat 
Keb"^ Stauben lassen noch selbst glauben, weil er sich damit auf- 

Dieser Glaube an die Gleichheit aller in ihren 
Fun-.* H t . ""d Rechten gegen das Ganze bildet aber das
der t"der wahren Republik. Darüber spricht sich einer
bubli» leider ganz vergessenen Vorahner eines re-
rnm .""Achen Deutschlands. Johann Gottfried Seume, ein- 
'"t ;o aus:

Ich halte dafür, daß in einer wohlgeordneten Republik 
am meisten Menschenwürde, Menschenwert, allgemeine Ge
rechtigkeit und allgemeine Glückseligkeit möglich ist . . . Wo 
nicht der Knabe, der diesen Abend in der letzten Strohhütte 
geboren wurde, einst rechtlich die erste Magistratur seines 
Vaterlandes verwalten kann, ist es Unsinn, von einer ver
nünftigen Republik zu sprechen.

Das ist die Gleichheit, auf der jede wahre Republik ruhen 
muß, nicht jene nie zu erreichende und auch gar nicht einmal 
wünschenswerte Gleichheit der menschlichen Natur. Nicht Gleich
heit der natürlichen Anlagen, wohl aber gleiche Möglichkeit, 
die verschiedenen Anlagen zu entwickeln und für das Volks
ganze anzuwenden: Unter diesem Gesetz der Gleichheit bilden 
sich republikanische Menschen. An solchen Menschen fehlt es in 
der deutschen Republik, nicht durch ihre Schuld, noch weniger 
als Schuld des Volkes, dessen lebendigste Glieder immer den 
Dienst am Ganzen erstrebten, durch die Schlagbäume der tausend 
Privilegien gehemmt, jedoch nur selten erreicht haben.

Ein republikanischer Staat kann nur von einem republi
kanischen V olks getragen sein, welcher Satz durchaus nicht be
deutet, daß nun "Volksgesinnung und Staatsform zusammen
fallen müßten. Durch und durch republikanische Rationen leisten 
sich heute noch den Luxus einer Repräsentativ-Monarchie, wofür 
neben England die drei skandinavischen Reiche bündigster Beweis 
sind. Ich sage ausdrücklich Luxus, weil es in der Tat ein Luxus 
ist und das wahre staatliche Leben dieser Völker dadurch nicht 
im geringsten bestimmt wird. Warum sollte auch ein republi
kanischer Mensch nicht eine seines Volkes Ausstellungen eröff
nen und nach dem Konzept sestgclegte Reden halten lassen, wenn 
das Ganze davon weiter keinen Schaden hat? Ist das Gottes- 
gnadcntum erst als ein Beruf wie ein andrer entlarvt, so hat 
den Nutzen immer nur der Staat. Aus diesem Gesichtspunkt 
heraus ist die Wiederkehr der Monarchie in Deutschland unmög
lich. Wir haben noch lange nicht genug republikanische Men
schen, um uns den Luxus der Engländer leisten zu dürfen, aber 
es sind ihrer doch schon zuviel, um nun einfach i-te gewesenen 
Herrscher als von Gates Gnaden berufen einfach wieder schalten 
und walten zu lassen Es hat schließlich heute bei uns in allen 
Schichten der Nation Staatsbürger, die mit mir darin überein
stimmen: ES darf sich nicht wiederholen, was wir seit Jahr
zehnten in Deutschland erlebt Haden, ohne es ändern zu können. 
Kein Erlebnis nach dem Zusammenbruch von 1918 ist mir 
schwerer zu tragen gewesen als die Suche nach dem oder den 
Schuldigen. Ueberall wurde geforscht, nur dort nicht, wo Lieser

Schuldige am leichtesten zu finden war: in sich selbst! Oder 
wollte wer ernstlich bestreiten, daß die „Schuld", sofern davon 
überhaupt gesprochen werden kann, bei uns lag, unbeschadet dem 
Anteil einzelner Persönlichkeiten und Kreise in Deutschland? 
.Es ist durchaus jener Mangel an Zivilcourage gewesen, der un
wesentlich in das Schicksal des Krieges und seiner Folgen ge
stürzt hat, jener Charakterzug, den schon Bismarck für den 
bösesten nationalen Fehler der Deutschen erklärte. Zivilcourage 
kann immer nur der selbstbewußte Staatsbürger haben, der 
republikanische Mensch, niemals der gehorsame Untertan. Tenn 
diese Zivilcourage ist der Ausdruck jcuer Verantwortungsbcreit- 
schaft und freiwilligen VerautwortungSfreude, die an allem, was 
die Geschicke des ganzen Volkes betrifft, ihren gleichberechtigten 
Anteil fordern. Wo dieser Wille zur Verantwortung für Volk 
und Staat lebt, sucht man keine Schuldigen und schreit nicht nach 
dem „starken Manne", weil dort Geltung hat, was der schon 
erwähnte Johann Gottfried Seume einmal ausgesprochen hat:

Die Nation, welche nur durch einen einzigen Mann ge» 
rettet werden kann und soll, verdient Peitschenschläge.

Republikaner bin ich vor allem dann, wenn ich meine eigne 
Mitarbeit und Verantwortung am Werden meines Volkes und 
seines Staates niemand über mir abtretc. Mag dieser Ste'U- 
vertretcr von Gottes Gnaden heißen oder wie sonst immer: der 
republikanische Mensch erkennt als Herrn über sich nur das 
eigne Gewissen, dessen staatsrechtliche Form die von ihm mit
beschlossene Verfassung des Volkes ist. So zeigt sich der republi
kanische Mensch weder besser noch schlechter in seinen Anlagen 
und Bestrebungen als andre Menschen, aber er unterscheidet sich 
von ihnen durch eine kräftig ausgeprägte Empfänglichkeit für 
die Bedürfnisse des großen Ganzen und durch eine stets bereite 
Lust, das Seine an der immer bessern Gestaltung des Staates 
mitzuraten, mitzutaten und mitzuverantworten. In diesem 
Sinne muß der republikanische Mensch politisch sein und 
handeln im Gegensatz zum Untertanen, der weder politisch lein 
noch politisch handeln will. Jeder Teutsche, Mann oder Fran, 
der zu einem solchen politischen Dasein und Wirte:: erwacht, 
unterbaut die republikanische Vertonung, und sind erst einmal 
alle Deutschen hinter ihrer Verfrsinng gesammelt, dann wird 
wahr und wirklich sein, was heute noch Wunsch und Hoffnung 
und durch den Artikel l der Weimarer Verfassung ausgedrückt ist: 

Tas Deutsche Reich ist etue Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

tAus „Deutsche Republik". Sammlung „Schritten zur 
Zeit", Verlag I. H. W. Dietz. Berlin.)



Derr Matt«, dev dke HeZmai sucht
Von Karl Bröger.

Diese Zeit^wälzt Lasten auf Menschenseelen, deren Gewicht 
jeden kleinsten Schein von Sonne und Freude erdrücken mutz. 
Uralte Mythen künden uns von Menschen, die durch das Ge
dächtnis von Zeiten und Völkern schreiten, keuchend unter dem 
Verhängnis, das eine mitzgünstige Gottheit ihnen auflud.

In einem kleinen Kreise wurde eine Geschichte erzählt, der 
eine Schickung von wahrhaft antiker Wucht zugrunde liegt.

In den schrecklichen Anfangskämpfen bei Verdun warf es 
neben hundert andern seines Bataillons auch den Sohn eines 
begüterten Bauern aus einem oberfränkischcn Dorf. Eine 
schwere Granate platzte dicht bei ihm, und als man den Mann

nach Stunden zurücktrug, gab er kaum noch ein Lebenszeichen. 
Dabei wies er keine äutzere Verletzung auf.

Der bewußtlose Körper wurde in ein Heimatlazarett ge
fahren. Den Aerzten war der Mann ein Rätsel. Stumm und 
teilnahmslos lag er in den Kissen, die Augen immer geschlossen 
und nur selten durch eine Bewegung andeutend, daß noch Leben 
in ihm war. Erst nach Verlauf einer Woche konnte der Arzt 
feststellen, daß der furchtbare Luftdruck der Granate dem Manne 
zwei Sinne zerstört hatte. Er war zugleich blind und taub ge
worden. Die anfängliche Befürchtung, auch dis Sprache könnte 
verloren sein, wurde nach 10 Tagen als falsch erwiesen. Der 
Mann murmelte einige unverständliche Worte, tastete mit den 
Händen die Bettdecke entlang und fragte mit leiser, bewegter 
stimme, wo er sei. Die Schwester streichelte seine Hände und 
sah hilflos zum Doktor auf, der mit gefurchter Stirn dabeistand.

Es gab keine Verständigung. Fast jede Stunde wiederholt 
der Mann seine Frage, und immer lauschte er mit angestrengter 
Miene nach der Seite, von wo er den Hauch eines menschliche 
Atems im Gesicht spürte. Dann sank er wieder in die Kiss»" 
zurück und hielt das Gesicht starr nach der Zimmerdecke gerichtet-

Das ging 2 Monats lang einen Tag wie den andern. Das 
körperliche Befinden des Mannes war ausgezeichnet. Ein inner
lich kerngesunder Mensch, aß und trank er, was ihm gereicht 
wurde, und dankte manchmal mit unbeholfenen Worten. Er war 
ein guter Patient, leicht zu behandeln; nur wenn er fragte, W» 
er sei, und keine Antwort vernahm, schwollen ihm die Stirn
adern und ein gereizter Ton schrillte in seiner Stimme.

Man überwies ihn zur Behandlung einer Universitätsklinik- 
Der Lazarettarzt glaubte fest an eine nervöse Störung, die si») 
eines Tages plötzlich beheben würde. Vielleicht konnte dieser
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am Markt»

»erklimmen IHIÜ -Weilens
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Isenlokn
Zisgsn
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Knaben-Kleidung
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Dortmund, Kielstraße 5

KamersOen, 
k-lukt bei den 
Inserenten!

Münsterstraße 13
Brückstr. 51 Steinstr. 8
Schirme * Stöcke 
Hüte * Mützen
Herrenwäsche 7Wo

Vas 
iukrsnvs

Inh: Heinrich Kranke
Johqnnisstraße 23 
Ausschank von 

Dormunder Kronenbier 
Verkehrst, d. Reichsbann.

Otto Wilhelm
Amu-, Burschen-, 
Knaben-Konfektion

Sampstr. 4 kam Rathaus-
Lieferant 

des Reichsbanners

Alter- Markt
Das Spezialhans M
Herren-u.Knaben-

Kleidung 77S-

Voerder Straße 12
Pfeifen — Stücke 

Schirme — Lederwaren 
Reparaturwerkstatt

1 Min. vom Hauptbahnhof 
Spezialallsschallk 

Dortmunder Ritterbicr 
Vcrkehrslokal L. Reichsbanli.

«snt»s»sn« üniss«l»n»s
Tel. 31134- Inh.: Ernst Schütz, Uhlandstr 142 

Großer Saal, 2Bundes-Keaelbahncn u. Gesellschaftszimmer 
Bcrkehrswkal des Reichsbanners und der SPD.

Z KaLH, HVvde
Anzüge ..Eigenes Fabrikation

Rolandstr. 13 7720
Verkehrslokal d. Reichsbann. 
Familien und Gesellschaften 
a«s Ausflugsziel empfohlen

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Lochstr-12 77is

Vereinslok.d.Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

§llik c5ke öer

77w Mw«. <Ä.

Schuhwaren
in bekannt grober Auswahl

M.Rosenwald
Alleinverkauf 7724 

der Marke Mercedes

Ledrücier kosentksl 
Nsspe

VS5 KsuMsus für l^IIe

Schuhhaus
N.Bernstein 

Größtes 
Spezialgeschäft 

am Platze 7? 8

Restaurant 7781

Werningser Sir. 27 -7707

Siegen 77m
/Gute Waren/Preiswert

tVAH.SchöfevUachf.
Hüte, Mützen, Wäsche, Krawatten, Schirme 

Lieferant der Reichsbannermützen

Gebr. Gottschalk k

DasbestoHausfüralloMaMsakturwaren 
wkEs-ev ^auWatt-Näsav 

Karl Stcinweg 7778
Billtaste Bezugsquelle für sämtl Haus- nud Küchengeräte

77W Zpezialhaus für 
Herren-, Knaben- und 

Arbeitergarderoben 
IIÖXI tt u

Lange Stratze 7

Gebr.Wisbevg
------- ........« Das

führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten 

Buer — Iserlohn — Langendreer — Lüdenscheid

Stt» Mrovv, Mm Wem
Büro-Organisation, Büro-Maschinen 7718 

Bervielsältiger, Büro-Möbel 
Rnsterausstellung! Hagen, Wcststratze 1ü

FrltzWMr
Das führende 7730

Möbelhaus

LoewensteW
Recktinghausen-Sstö

Bochumer Str 82 °° 
Das Haus für Danl»''' 
Moden und Schutzwalds

/reue ^au/ZrauL

MMlM» Anruf 888 ReckllNgha"' 
Empfehle meine Lokalität^ 

Kameraden undderen Frauenkaufennurbei den Inserenten desReichsbauners!

Schnwler
feit 187« die gute Bezugsquelle für Herren- 

Garderobe, Sport- u. Berufskleidung

V-Lßslnss-SIOS -LsVReZsA

7773 Empfehle meine Lokalität^

Vas kükirencle Haus kür 7782

8ek1ei6un§8 - Artikel 
u. ^U88teuern

Ist ckas altbevLürte Xsuk- unck Versanliüaus
«»^Narrnänn S
KornVlunA
UM ttazjan i.^.StL

Knushaus Warenhaus

Das Haus der 
guten Qualitäten

« ttökcls * 77SS

M. Hoffmann
Hauptstraße 8 7725

Hüte — Mützen — Schirme 
Stöcke - Wäsche 

Krawatte»
Lies, der Reichsbanncrmützen

Veiten
kauft man bei

Sander
Lütgendortmund

Am Markt 7731

A. Habig
Inhaber: A. Kia US
Hermann- ».Lange Str.-Ecke 

Herrenhüte, Mützen 
Schirme, Stöcke 

Reichsbanner-Mützen!
Gebe. Alsbevs

Hamm i. W.
Das sührenbe Kaufhaus
der guten Qualitäten 7777

Rskenbevs- Mimmmck
Porzellan, Haushalt-Artikel 7727

MWWWlk AedenbüW
die schönsten Belustigungsstätten.
Täglich von 3 Uhr uachmittags ab

Großes Konzert
Eintritt: Erwachsene 20 Pfg., 

Kinder 10 Pfg 777»

Reichsbannerkameraden kaufen in Hörde nur ü"

SveM-KredMaus für 
Herren- u. BuMenhekiei-uns

^«8vt liövksr, Hermannstratze 72

GeV«. Hausmann
Das moderne Kaufhaus 77««

gackeln, Girlande" 
»ft Fahnen u.Feusk- 

werkstörpsr
kaufen Sic gut und billig »st

Mosbaeli, Hörde
Verlangen SicKatalo^

Tapeten 7883 
Linoleum 

Wandstoffe
Keimann-NMM
Westeilhellw.73,a d.Petrikirche 
Rheinische Sir. 47, Tel. 37544

Sviedvirb Gvecht
Damen-, Herren- und Kinderkon sektion 

Arbeiter- nnd Bernsskleibung

Witten — Langendreer 7771

Meyer L Günther
Dortmund, Steinplatz 7722

ModernesKaufhaus

Münsterstr. 49 7878 
Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen 
Ausgabe derFemlinde 

Rabattmarken.

Kauft Schuhe
nur im Schuhhaus

M! ll.

Glas, Porzellan, Geschenke

77sn ReliiIinMa>lsen-,hLlterii

M Manchester- und Windjackenstoffe
in großer Auswahl 7881

H E)ebr. ^)ar.- >

HM SM« « ko.
Dorttnu»d,Gestcnhellwcg88 

Sommcrartikel 
Lampions, Girlanden 

Anstecknad., Fahnen usw. 
Papicrsahn. schwarz-roi-gold 

per Hundert 1.80

Waldbaum
Bequeme Teilzahlungen

LHEch? C°,

Loses Koienbaum , 
)L e cl t l n g y a ll s e u, Hernei Straße Nr. 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze 1904 gegründet

kßsini»iok kkskv
MU Berkaus von Möbeln aller H 
kMZM ab vop.rr: Heiner Sir. 57 — Tel 

zwischen Brüchweg und Schlachihoi___ ,

Ueber 90 Jahre 773»

L. Bamberger
Wfl Das Haus der guten Qualitäten

BervrMer MebL. MLLLMLMtt
LIW. IiV!1!M?löilI l. üegsil II. IW., Wlllei!g!I/!i!>!I.
Eigene Großbäckerei! >77111 Eigene Sparkasse! Herren-u. Sinnen-Moden

Adolf Wenzelm »I K » Kölner Straße 2 7785
V Schuhwaren aller Art

für jeden Berus, jeden Zweck 
in jeder Preislage

Reserviert kür sie Uirms 77«

^rrtlrur Laser L <1«., blsspe (V7estt.)
Voeickerstmsse 12

K. WllMIIII LAm Meier
Kaufhaus für 

Manufaktur- und 
Modewaren 7713

ILIiLIVUXts- unck cku blslüst ckaüvi
rvittsn, vsiinkokstr. IS

Restaurant 7788 L-.............................. ,

zm ZlllhsWisbm WMWinidl
Inh: Heinrich Kraute Bahnhosstr. 13 7770 

Lieferant des 
Reichsbanners f 

LWlMlllMll!

Restaurant 7788

^eWllkktten, MMen unv Kokarven
liefert in sauberer Ausführung

HM zu billigen PreisenM » ^Valtsr Ilt miuir, I-ückeuseltsi«!
78S8 Fernruf 4025

oelttlililniieil ll. 8oer
Hillel ^llll8 bllEl^ - t ag-
Kaltes und warmes fließendes Wasser sowie Reichs 
telephon in allen Zimmern. Zimmer mit P rivatba^ 
Toilette. Salons. Lichtsignalanlage. Persons^ 
u. Gepäckaufzug. Konferenz- u. Ausstellungsraum' 

Auto-Unterkunft.
Zu erreichen mit allen Straßenbahnlinien. , 

Modern! Sanitär! Preiswert! 
.. Telegramm-Adresse: Sachshotel. 
Z Fernruf 5086—88. _______

Malerei Lesettsrkstt
Lllssvn II 6sl8eoilLji'«Iien A
LliseiistruOe 12 H Lelmarinsliok

^U8fuk5llng von IVfslsl-- unä ^NZiroiokor- ^kbsii^
" . .....—----- ---- ------------ . -. - -------- -sS

Oss HclUsOsl'guisn OuLtliiäisl^

U Damen- und Herren-Konfektion 
Manufakturw aren

D ÄKesmann A MÄrrdhskm
W Dortmund, Rheinische Strane 15. 7721

k

Werbt neue D 
Abonnenten! Z

SkllsdlllttmB-chill«
"A7" Restaurant SpsßhssSt LkrZ 
Geriehrs-n Bersammiungsiv al der fi eiea Geiverkschalffg-, 

Nk" AuÄschank: Schlegel-Bräu .UW

Mod. Kaufhaus für 
Putz- UNd 7714 

Manufakturwaren
7712

Das einzige Organ in den Wahl' 
kreisen Bochum-Hattingen' 
Witten, welches täglich Reichs 
bannernachrichten bringt, ist da»



werdeBehandlung mit Spezialinstrumenten beschleunigt 

Ku Reise in die neue Heilstätte vollzog sich glatt. Der 
alv und^ taube Mann spürte wohl, daß er den Ort wechselte, 

er alle Fragen, wo er denn sei, waren umsonst.
bn Fall erwies sich als hartnäckig. Nach 3 Monaten Be- 
A^^oiung war noch keine Acndrung des Zustandes zu merken, 
m '^ann hörte nicht und sah nicht, er fragte nun auch nicht 
r, - er wäre. Dafür bat er jeden Tag: „Ich möcht halt 
veim. Stundenlang sprach er diese Bitte vor sich hin, im Schlafe 

flehend hinaus, so daß der Professor eines Morgens 
eichloi;, den Vater des Mannes kommen zu lassen. Vielleicht 
^wirkte die Freude der Begegnung, was die Instrumente der 

-^-lhenichaft nicht vermocht hatten.
m- Tage später stand der Vater im Empfangsrauin der 
^Unik. Der Professor legte ihm in schonenden Worten den Fall 
Wines Sohnes klar, sprach auch von dem günstigen Einflug, den 
ff sich von der Begegnung erhoffe, und ermahnte den Bauers- 
nann, beherrscht zu bleiben. Nur ein leichtes Zucken lief über 

harte Gesicht des Vaters, als er das erschütternde Schicksal 
wMeA Sohnes vernommen hatte. Seine schlimmsten Ahnungen 
waren übertroffen.

Die Begegnung verlief ohne jedes Ergebnis. Der Sohn 
8 wohl, das; jemand an seine Seite trat, aber keine Stimme 
^er Natur sagte ihm, daß es der Vater sei. Er murmelte nur 
immer: „Ich möcht halt heim! Heim möcht ich halt!"

rZ
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Jeder Neichsbannerkamerad 
muß Mitglied

der Anterstützungskasie sein!

Ter Professor nahm den Vater aus die Seite und fragte, 
ob er bereit sei, den Sohn heimzunehmen/ Ein wortloses Kopf
nicken war die Antwort. Ter Vater müßte aber sofort tele
graphieren, wenn sich auch nur ein leiser Schimmer des Gesichts 
oder des Gehörs melde. Wieder ein stummes Kopfnicken . . .

Im später Nacht fuhr der Bauer mit seinem blinden und 
tauben «ohne nach der Heimat. Ein Pfleger begleitete sie. Sie 
saßen still nebeneinander, den Blinden zwischen sich. Und auch 
da flehte der Sohn von Zeit zu Zeit: „Ich möcht halt heim!"

Fünf Wochen war der Mann nun schon im väterlichen 
Haus. Er wußte es noch nicht. Wer soll ihm auch sagen, wo 
er ist? Er sitzt zwischen Vater und Mutter, aber er sieht sie 
nicht und kann auch nicht hören, was sie sprechen. Wohl sind bei 
ihm Tast- und Geruchsinn schon wunderbar entwickelt. Daß er 
sich nicht mehr im Lazarett befindet, ist ihm ausgegangen. Daß 
er aber daheim ist, ahnt er nicht. Darum bittet er oft, wenn 
die Eltern seine Hände halten, flehentlich: „Ich möcht halt heim! 
Heim möcht ich!"

Geht der Vater durch das Dorf, so ziehen alle tief den Hut, 
die ihm begegnen. Die einfachen Gemüter seiner Dorfgenosseu 
empfinden ehrfürchtig die Schauer des außerordentlichen Schick
sals, das seine hohe Gestalt umwittert. Man wagt nicht, ihm 
Trost zuzusprechen.

Dann ist dem Vater ein Einfall gekommen, wie er vielleicht 
doch dem blinden und- tauben Buben die Heimat nahebringe.n 
könne, die er so sehnsüchtig sucht und die ihn doch schon besitzt. Er 
führt ihn durch das ganze Haus. In den Viehstall, in die Scheu
nen, auf die Wiesen und Felder hinaus, immer hoffend, ein 
jäher Blitz der Erkenntnis möchte in das Dunkel zünden.. Nichts, 
nichts, erinnerte den Blinden an Erlebtes.

So geht in einem einsamen, wcltverlornen Dorf Ober
frankens ein junger Mensch durch die Welt, mit allen Fibern des 
Herzens die Heimat suchend, ein Mensch, der in der Heimat ist, 
es aber nicht weiß . . .

(Aus „Ter unbekannte Soldat", Reclam-Verlag, Leipzig).
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lluiskui'g

'Msssi 822»

^c/rll/r«-cr/-err/rcrlls / Assest/. ^6

MM Htmn-Mlerbung
/

Hochstr. 2, Ecke Südwall
MM

6a«rk7649

ltzliii's gern. Mmmi M. Hertz jr

Werst Hiever
I I r» > > Großer Markt ». Tel. 487

Z

Kameraden,

Hochstr, 20—22 Fernruf 22511
Lieferant des Reichsbanners

Schneide »Meister
Hinbenüurgstraffe 7: 
Telephon Nr. 17! b 
Tnchiagcr, Tomen! 
n. Herreuschnctderei!

Oss
k ii d r e n ck e

am ? l s t 2 e

'E Kaufhaus Diskret. Sonnenwall 48 
Dai> moderne Kaufhaus m SrediiSewiMgnng. Sämil Bcklel- 
d ungsarten f Damen u Herren Wäsche u Aianufakiurivoren

Rind- und Schwerne- 
metzgerei m. elekt.Betrieb

k 7874

Gebrüder Alsberg 
Duisburg

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

/

tragt die 
Bundesnadel!

ffleizcillisckei'
Vs5 fisus clei mociernen vsmendüte

Voltt L cie.
Mörs, Homberger Str. 18 

Herren- u.Knabenkleidung 
Arbeiter-Garderobe 

für seden Beruf. 7853

Windjacken Mützen

vSr blsme dürst für be«sdrte 
QusUtst un6 anerkannte 

„ag preisvrürclizkeit

«ul-Ssrsr
Wanheimer Straße läv 
^gegenüber dem Hochs. Hoff 
»US« -

Oberkemck., Krawatten 
81öcke 78:8 

Lieferant der 
Aeichsbannermüßen

Verkehrslokal 
des Reichsbanners und 

der S. P. D. ?6i4

. Botzstrahe, 55
Hüte, Mützen, Pclzwaren 

Schirme 7875 
Reichsbannermützen

Hepcstraffc 138
Herren-, Damen- und 
Mädchenkvnfcktion, 
Kleiderstoffe. Wäsche, 
Bettwaren 7585

HerUMMW
K iMik tilkdd
i^ Lut Vern vswrn A 

(Lciee Narwotr.)
iuetslsnt ck.kbiobsbsnneis

«MM I.
D.-CUer, Gumberstr. 88 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
Jcd Sonut.Tanzvergnngen

Düsseldorf - Gerresheim
-----  7598

Modernes Kaufhaus 
für Bekleidung.

Möbelhaus
Gebr.Winter

Mörs
SiMgKe üerugsquelle für 

clualiMsmSbel.
tellr-HIung gestattet.

tiez'estrsüe 138 
llaus- und KüclienZeraie 

8pietwaren 7598 
Oesclisnkartikel

kSLLZMMMU

ttinüLnburxstr. 69 lei. 313w
Uuipkleb'.t 70621 

sein vokal Mr v^ersonimlunzen

«usikmstsmnontou-
sssbrlk 8855

Düsseldorfer 
Republikaner 
lesen Sie 
„Bolkszeituug"

s-

'S
Lprechapp. zu bequem Teilz.

Kaiserstr.8. — Milgl. d. R.-B.

l.
Vas VertrauenLksus 

21 kür gute 5 ( NUk

"Uts, MSrrlie, llenoii-sniltel zur billig

. !. Msb«r8trn»v 13 7688

Kameraden,
kauft nicht bei Euer« Gegner»!

Kelchshalle G.mb.A.
Ecke Westwall und Kurze Straße 76s6

Modernster und angenehmster Aufenthalt, vorzügliche und 
preiswerte Küche, dabei bestgepflegte Ttvolr-Brere

Am Markt 7676

Las gute Einkausrhaus 
für Damen- u. Herrcnveklei- 
duug sowie sämti.Tcxtilwaren

Sskkshans G.m.b.H.
Festsäle / Bersarnrnlnngssiile 

Beste Speisen u. Getränke
SamStags Sonntags 7599

Restaurant W. KremesköLLer
rstw- A»a- Tognino, Sorster StratzeLS, Telephon W 407 
^>67 Verkehrslokal des Reichsbanners und der SPD

Grajschafler Fahrradhalis
MMAnsteeg
Friedrichstraße Nr. 7 
Meerbeck, «irchstratze

Fahrräder, Näss-, Waich-
Wringmaschmcn, Herde, 

7852 Sprechapparate
Zahiungserlcichterung

Gernraniasaal
R « h r o r 1
Empseh e den Gewerkschaften 
und dem Reichsbanner meine 
Lokale Großer Saal, schöner 
schattiger Garten 7838 
Inhaber: Jos. Tas»

IM Will!! IW
Fuhab. Gerhard Kroppen

Mörs
Äm Bahnhof Telephon 2i8 
Verkehr des Reichsbanners 
Schöne Vereinszimmer vor
handen. Tanzze-ltvsrleihung

Jak. Kroppen. 765l

KSickrZdsnuer - sssknen^
vüsse^Ollei- s'sbnellssdfilL^^W
kemstlisr Liksbe 1ö. :: leleodon 12476

Oss bevorruAte 
Ksukkaua ck e r 
LskleicknnZsdranclie

Reserviert für das 

SchuMMmbrrg 
Emmtkich (Mestf.j

Kasstraße 39

Bernhar- Flachs
Kaiser-Wilhelm-Strahe 2W

Herren nnö Knaben Beklei-uns
Lieferant oer Reichsbanuerbekleidung 73x9

Herde, Waschmaschinen 
Oese», Gasbackösen, Gas
kocher von iv Mk. Anzahl 
an. - Ziel bis 1 Jahr. — Bei 

Iak.vanNunset
Birkenstr. 87 7802

Musikhaus

Mnhlenstraße 6 780
Lllusikinstrnmente all. Art. Spcz: Trommeln, Flöten, Diät 
n. chiomat. Akkordeons, Bandonions. Liefer, r Reichsbanner

n X IL L < <>.

Nie WNiiNUMMIUnz

SskarLitschke,Beeks!ratzc7« '»
Hute, Mützen, sämtliche Hcrrenartikel, Reichsbannermützcn

für Fahrräder, Pncumatiki- 
Zubehör und Eisatzteite 

iiermann »iulüer 
Hencstr. tv9 Tel. 208

cüe Zute unc!
^i!!Ze kinlcsilfsquelle Restaurntion

Restauration Jur Krone
«NUSS« "NN ,.. !-

Verkehrs- und Versammiungsivkal des Reichsbanner-,

»kSLkN
seii 1865 Leeksirsüe sückc ölünWirsLe)

KoniZstiLÜe 18

»»„»»»»NN»»»»»»»»»»»»»»»»»
Das seit S» Jahren 7659 » 
bc st bewährte » 
Oualitäts-Jahrrad >

__  __ Schwalbe »
beziehen Sie vorteilhaft nntcr günstigen Zahlungs- A 
bedingnngen durch unsere Vertaussstcllen
Düssslrorser Chaussee kli Merkatorstraße 3 

»UW MM« ^MSidö ü.li.
Duisburg-Wanheimerort/Gegründet iw Jahrs 1897 0

NeichsbaunerLeute 
kauft bei

MÄlhsimMrrhr '-n-

7624 Mufikhans

Mitsch!««
Elberfeld, Poststr. 17

Lieferant des Reichsbanners

VS» vs«s»
"Me, Oberiiemclen, Kr3iv3lien, 8iöcke, Nüiren

8!u86llIkLlU8 
>vhzf>Lr: lllariin Kuiner 

8pe7lgliiili: 7083 
^äMLnkonkelition 
Xurre Straße 8, l. Maxe 

^ichsbannergüriel und 
^chulterriemen.sämilich. 
Offenbacher Lederwaren, 
^ffer und Reiseariikel 
C. Bolley RKchs. 
^^d^nbnrgUr. .'«> 7661

lernst, kemin^
^olleliivebersirsüe 62 

fsinrsaer 
blSümssclilnen 
eessirisils 7sso

Oberhemden, 
Mawatten, Kragen, 
Borken, Unterzeugs 

kauft man bei <690

AdvlfSchradrr

Ausschank von n.Dortmundcr
Union-Bier 7688

B e r k e lr r s l o k a l des 
Reichsbanners u. d. S.'lr.D.

L L 2 S k!
. ^imdecker- 81rsüe 72

dLtes und dilliZstes Lcüult^varenÜZus des Indu8trie§6diet8i 

Ale kemiMlwek^MmMeitl

764(

LnvksM

6^7



Slttß «Kpvrtsthmugslevjagd in den finnischen 
GchSven

Endlich war es soweit. Denn nachdem diese und jene Behörde 
mich auch mit Hinweisen auf die lebensgefährliche Waghalsigkeit 
nicht von dem einmal gefatztenPlane,eine S p r i t s ch m u g g l e r- 
jagd in den finnischen Schären mitzumachen, abzubringcn ver
mochte, warteten die beteiligten Zöllner und ich nur noch auf die 
besondere Gelegenheit, um ausfahreu zu können.

Schauerliches Wetter schon den ganzen Tag: ein Gemisch von 
Schnee und Regen ergießt sich aus einem grauen, nur hier und da 
von tiefgehenden Nebelschwaden verhangenen Himmel; wozu als 
eine besondere Art von Begleitmusik' ein tosender Sturm durch die 
stratzeu jagt und schnaubt, wenn er sich an Häusern bricht und 
in Sackgassen verfängt. Aber es erhöht nur den Reiz eines nerven
kitzelnden Handwerks, wenn die des Wartens außerhalb der Hoheits
gewässer müden Schmugglerbesatzungen solch ein Wetter just für 
das rechte halten zur Löschung „feuchter" Ladung oder zur wilden 
Jagd mit den so gehaßten spürnasigen Zollbooten. Und richtig: 
wiedeb lagen ziemlich sichere Meldungen von den Patrouillen
kommandos vor, daß für die kommende Nacht besondere Unter
nehmungender Spritschmuggler zu erwarten seien.

An der Zollbrücke liegt einer der schnellen Motorkrcuzer 
der Helsingforser Schmugglerpolizei; die „N orasu o" als jüugsteS 
vom stapel gelaufenes Boot, ausgerüstet nach den Erfahrungen 
vieler Jahre. Kapitän Kosk y n e n stellt sich ein auf große Fahrt 
und unterzieht so Boot und Vorrichtungen einer nochmaligen 
gründlichen Besichtigung. Und noch einmal werde ich aufmerksam 
gemacht auf Möglichkeiten und Zwischenfälle, die die bevorstehende 
Nacht bringen künnre: „Also gut, dann steigen sie bitte ein und 
sichern Sie sich einen geschützten Platz an Bord, denn so oder so, 
es wird hoch hergehen in dieser Nacht." Letzter Händedruck hierhin 
und dorthin, einige Befehle noch, und unter dem Zittern der viel
pferdigen Motoren geht es hinaus in das vor uns liegende undurch
dringliche Dunkel.

solange wir durch die Gewässer des Schärenringes gleiten, 
ist die See nur- wenig bewegt; aber der Sturm, der uns den 
wässrigen Schnee ins Gesicht treibt, läßt für später manches er
warten. Mit völlig abgeblendeten Lichtern wird die „Norasuo" durch 
das Juselgewirr vorbei an kahlen und nur von höher gehenden 
Wellen überspülten und so unsichtbar werdenden Felsklippen in 
die freie See geleitet. Am äußersten Rande der Schären fallen uns 
Sturm und Wellenberge an. Inseln und Klippen werden nun in 
größerm Bogen umfahren, um zu vermeiden, daß die sturmge- 
peitschteu Brandungen das Boot an den Felsen werfen oder sonst
wie in Gefahr bringen, staunenswert, daß der Mann am Ruder 
überhaupt irgendwelche Orientierung hat in diesem Labyrinth von 
Inseln und Klippen und dem Ehaos brandender und sich inein
ander verschlingender und brechender Wasserwogen, alles wie zu
gedeckt von einer geradezu unheimlichen Finsternis. . .

Mag der Himmel wissen, wo wir sind! In dieser Nerven
anspannung und bei diesem stetigen inneren Aufdemsprüngsein 
spricht schon lange kein Mensch mehr ein Wort. Jeder Mann der 
Besatzung, der Kapitän eingeschlossen, ist in seinen Dienst einge- 
krallt: auf Deck die zum Schutz ihres Lebens angeschnallten und 
unter Deck die vom schleudern des Bootes braun und blau ge
stoßenen Männer. Es ist schon lange kein Vergnügen mehr, diese 
Berg- und Talfahrt; daß man bis auf die Haut durchnäßt war, 
kam gar nicht zum Bewußtsein bei der Anspannung der Sinne, die 
auch mich vollends ergriffen hatte.

Wieder kreuzten wir in so einer nur geahnten, geschweige 
denn zu sehenden Schärengruppe. Mit verlangsamter Fahrt, denn 
die Fährnisse waren auch bei mäßiger Knotenzähl noch groß genug. 
Meine Gedanken waren bei allem möglichen; manchmal überraschte 
ich mich mit irgendeiner Schlagermelodie, die ohne Sinn in mir 
summte. Dann waren wieder die Gedanken bei den Menschen, die 
auf diesen jetzt so unwirtlichen Schäreninseln hausten, und versuchte 
ich mir vorzustellen und zu konstruieren, wie so ein Leben ver
läuft. Plötzlich sprang mich dieser ganze Teufelswahnwitz von 
schmuggel und Schmugglerjagd an: um was, um welche Lumpig
keiten es doch eigentlich geht, daß dafür Menschen ihr Leben so 
hinwerfen müssen? Um verbotenen Schnaps und darum, 
Latz irgendwelche Menschen skrupellos genug sind, die urewig un
stillbare Sucht nach dem Verbotenen zur Spekulationsbasis mit 
hohen Einsätzen, aber noch höhern Gewinnen zu machen, — wenn 
cs gut und glücklich ausgeht! Ist hier nicht das menschliche Leben 
um einen Schnaps wohlfeil geworden? ....

Aber was ist das? Irgendwo und sicher nicht in allzu großer 
Entfernung knattert ein Motor. Gleichmäßig dringt der Takt an 
unser Ohr, wobei der Gang des Motors verrät, daß die Fahrt nur 
mittelmäßige Schnelligkeit haben kann. Eine unvermittelt ge
kommene Wachheit hat die Menschen an Bord der „Norasuo" 
ergriffen: Dieses Geknatter aus dem Dunkel kann nur von einem 
Schmuggslsch i ff herrühren, das sich ohne Licht durch die 

sternenlose Nacht vorwärtstastet. Ganz auf die steuerbords zu
flutenden Schallwellen angewiesen, versucht Kapitän Koskynen, 
möglichst unbemerkt den Abstand zu dem Motorboot zu verringern. 
Mit einemmal aber grellt der Scheinwerfer durch die Nacht — und 
im scharf umrissenen Lichtkegel haben wir den in langsamer Fahrt 
hinziehenden Spritschmuggler vor uns.

Urplötzlich ändert sich die Situation: Nachdem der wahr
scheinliche Augsnschmerz der unvermittelten Blendung und eine 
kurze Starre unvermuteter Ueberraschung sich gelegt haben 
mochten, geht die Fahrt des Motorboots wie sprunghaft auf höchste 
Geschwindigkeit über. Ter Abstand ist nicht groß: 20 bis 30 Meter 
höchstens. Wie rasend geht es dein Schmuggler hinterdrein, wobei 
es vor allem darauf ankommt, das Boot nicht aus dem Lichtkegel 
und womöglich im Dunkel irgendeines Schlupfwinkels oder hinter 
einer der unzähligen Jnselbiegungen zu verlieren.

Megaphonzurufe und Raketensignale bringen den Motor
schmuggler nicht zum Stehen; eher zur Entfaltung letzter und 
schon bedenklicher Mittel, die Fahrtgeschwindigkeit zu steigern. Wir 
fliegen nur so dahin. Wahrscheinlich im weitausholenden Bogen 
nm eine Schäreninsel oder gar um eine Gruppe solcher Inseln 
herum. Plötzlich bricht sich mehrhundertfach der scharfe Knall von 
Maschinengewehrschüssen an den felsigen Widerständen: 
Mit einem wahnwitzig tollen Zickzackkurs versucht der Motor
schmuggler uns abzuschütteln, um in einer Sekunde tiefster Dunkel
heit in einem schmalen Sunde entkommen zu können. Doch auch 
damit wird es nichts. Und in vom Zickzack der Schmuggler be
stimmten Zeiträumen knallen und zischen die Kugeln über nacht
dunkle Wasser.

Wie lange solch eine wahnwitzige Jagd psychisch und physisch 
wohl auszuhalten ist, wo jede Sekunde an irgendeiner Klippen
kante den sichern Tod bereit hat? Und ob die Herren Schmuggler 
wirklich glauben, dieser hartnäckigen Verfolgung entgehen zu 
können? — Solche Situation drängt irgendeinem Ende zu; wes
halb die Schmuggler mit eincmmal zu einem rücksichtslos ver
brecherischen Mittel greifen: den verfolgenden Zollkreuzer zu 
rammen! Für Sekunden dem grellen ScheinwerferKchtlegel ent
wichen, änderte der Schmuggler blitzschnell seinen Kurs aus die 
Breitseiten des Zollkreuzers zu, um ihn über den Haufen zu 
rennen. Eine Jagd begann, wogegen die bisherige Hinterdrein» 
rennerei eine Spielerei war. Unglaublich, diese Raffinessen gegen
seitigen Vcrnichtungswillens! Bei bis zum Zerreißen angespannten 
Nerven konnte nur eine stoische Ruhe die Ueberlegenheit der Ab
wehrmanöver sichern bis zur endgültigen Niederringung eines 
blindwütigen Gegners, bewahren vor dem Gerammtwerden und 
dem damit verbundenen Untergang. Denn diesem Gegner ging es 
aufs Ganze; kaltschnäuzig würde er auch die letzte Rettung ver
sagen. Also blieb nichts weiter übrig, als so oder so diesem 
Kampfe irgendein Ende zu bereiten; allzu lange halten die Nerven 
solchen Teufelstanz doch nicht aus.

Die ausgedehnten Rammversuche des Schmugglers hatten den 
Zöllnern einen alten und schon einmal gefangenen Schmuggel
bekannten verraten. Von früher her war man mit dem Bau des 
Schiffes vertraut. So wurden dis nächsten Mascknnengewehrschüsse 
nur noch auf den Benzintank angesetzt. Aber die sicher er
kannte Richtung dieser Schüsse brachte den Gegner nicht zu einer 
bessern Einsicht; obendrein verfehlten diese Kugeln für lange ihr 
Ziel. Zwischendurch wurden Brandraketen abgefeuert. Unmöglich 
zu sagen, die wievielte dieser Raketen getroffen haben mochte, denn 
die Umstände dieser Fahrt waren nicht danach, daß man die Er
eignisse noch irgendwie registrieren konnte Jedenfalls schlug 
plötzlich eine Feuerlohe hoch, die, anscheinend aus dem 
Maschinenraum kommend, sich mit unheimlicher Geschwindigkeit 
über das Fahrzeug weiterwälzte, schauerlich, der Anblick dieses in 
seiner ganzen Länge brennenden Bootes; und doch grandios, dieses 
fürchterliche Bild züngelnder und gieriger Flammen auf dem tief
dunklen Hintergrund der Nacht, wo nun hier und da Schären
motivs als gewaltige Dekorationen in verschleierten Silhouetten 
auftauchten. Wild liefen die Schmuggler auf dem Boote umher, mit 
Löschapparaten versuchend, des Feuers Herr zu werden. Die mehr 
und mehr brennende Steuerhütte zwang, das Ruder fahren zu 
lassen — führerlos und mit höchster Geschwindigkeit raste das 
Boot durob das Klippengewirr, eine Frage nächster Minuten und 
reiner Zufälligkeiten nur noch, wie das Ende sein würde.

Und wirklich, das Ende war der Reihe dieser Szenenbilder 
durchaus würdig. Ohrenbetäubendes Krachen und umherfliegende 
Splitter waren erste und alles erkennenlassende Wahrnehmungen 
des konsequent dramatischen Abschlusses: unser Schmuggler 
war auf eine Felsklippe gerannt. — Und als man 
sich selbst von dem furchtbaren Stoß erholt und aus irgendeiner 
Schifssecke mit schmerzenden Knochen und zerbeultem Schädel 
aufgerappelt hatte, wußte man, daß auchunserZollkreuzer 
das gleiche Schicksal gefunden hatte!

So lagen denn beide Boote zerbeult und zersplittert, eines 
noch brennend, nur wenige Meter voneinander auf Strand; Gott 

sei Dank, daß nur gebrochene Propeller und Ruder und nicht noch 
Menschenleben bei dieser tollen Jagd zu beklagen waren. Daß aber 
dieser Wahnsinnszaul^r so geendet, war wirklich nur dem blinden 
Glück und kaum dem Verstand der Beteiligten zu verdanken! . . . - 

Funksprüche holten dann Abschlepphilfe herbei. Im Morgen
grauen des kommenden Tages zog im Schlepptau des Bergungs
dampfers die traurige, wenn auch heldenmütige Schiffskavalkade 
heimwärts, nun im Tageslicht vorbei an den nächtlichen Kampf
plätzen dieser Spritschmugglerjagd. Bald in dem Labyrinth der 
Schäreninseln, Klippen und weiten Wasserflächen, dann wieder in 
engen Sunden hinziehend, wurde in dieser wachsenden Morgen
helle die scheußliche Ahnung vergangener Nachtstunden nun zur 
sichern Gewißheit — daß das lebensraubende Verhängnis allen 
doch allzu dicht auf den Fersen gesessen hat.

Hier war menschliches Leben tatsächlich für einen 
Schnaps wohlfeil geworden! .... O s w a l d Z i e n a u.

Gau Ddersdein
An die Ortsvereinc in den Kreisen Bergisch Land, Koblenz und 

Köln Land.
Am 3. und 10, Juni finden für die benannten Kreise dis 

Pflicht-Kreistreffen statt, und zwar:
für den Kreis Bergisch Land am 10. Juni 1928 in Waldbröl, 

verbunden mit Banuerweihe des Ortsvercins Waldbröl;
für den Kreis Koblenz am 8. Juni 1928 in Koblenz, ver

bunden mit Banuerweihe des Ortsvereins Koblenz;
für den Kreis Köln Land einschließlich des Stadtkreises Köln am 

3. Juni 1928 in Knapsack.
Es ergeht daher an alle Ortsvereine der einzelnen Kreise 

nochmals die dringende Bitte bzw. Aufforderung, auch den letzten 
Kameraden zur Pslichtteilnahme an dem in Frage kommenden 
Kreistreffen zu veranlassen. Für die Kameraden des Stadtkreises 
Köln ist die günstigste Bahnverbindung nach Knapsack um 
13.15 Uhr ab Greinstratzc in Köln-Klettenberg. —

*
Warnung vor zweifelhaften Elementen in unserm Gau!

Am 14. Mai 1928 war in Köln zu einer Versammlung durch 
Plakatanschlag aufgcfordert, die von der „Bundeslcitung des 
National-Deutsch-Republikanischen Volksbundes, Sitz Köln am 
Rhein" einberufen wurde. Irgendwelche persönliche Namensbe
zeichnung und Adresse war nicht angegeben. Auch fehlte auf den 
Flugblättern der preßgesetzliche Vermerk des Druckers. An Ein
trittsgeld wurden 50 Pf. und von Erwerbslosen 20 Pf. pro 
Person erhöben. Wir halten zum Besuch dieser Versammlung 
einige Kameraden aufgcfordert. Nachdem wir das anonyme Auf
treten dieses „Bundes" festgestellt hatten, verließen wir die Ver
sammlung nach geforderter und erfolgter Zurückzahlung des Ein
trittsgeldes. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch an andern 
Orten unsers Gaues das gleiche Manöver dieser „Bundesleitung" 
versucht wird, um Geld zu schnorren. Falls Feststellungen gleicher 
oder ähnlicher Art wie in Köln gemacht werden, bitten wir darum, 
sowohl der Polizei wie auch dem Gauvorstand unverzüglich Mit
teilung zu machen.

*

Zu den allgemein organisatorischen Fragen sei noch ermähnt: 
Die Rundschreiiben Nummer 4 und 5 1928 bitten wir aufmerksam 
zu lesen, noch mehr aber zu befolgen. Ueber V e r >v a l t u n g s - 
fragen und Zeitungspropaganda sind recht beachtliche 
Fingerzeige gegeben, um die Organisation in jeder Beziehung 
mustergültig zu gestalten. Die Kameraden der einzelnen Orts
vereine müssen von ihren Vorständen verlangen, daß diese Rund
schreiben in den Versammlungen zur Aussprache gestellt werden.

In der Frage des Einheitsanzugs bitten wir, soweit 
Neuanschaffungen geplant sind, strikte nach den Anweisungen der 
beiden Rundschreiben zu handeln und baldige Entscheidung zu 
treffen, damit der Lieferant rechtzeitig disponieren kann. Jede 
Abweichung von unsrer Maßnahme ist unzulässig und würde dem 
Ortsverein nur zum Nachteil gereichen.

Im übrigen richten wir nochmals die dringende Bitts an alle 
Kameraden des Gaues, für die Pflichtbeteiligung an der 
B u n des v e r f as su ng s fe i e r i» Frankfurt am 11. und 
12. August die stärkste Propaganda zu entfalten und die Reise
sparmarken zu kaufen. Nochmals sei betont, daß alle Zahlungen 
für Spargelder unverzüglich zu leisten sind an die Sparkasse der 
Stadt Köln in Köln, Postscheckamt Köln 3593, Aufdcm linken 
Zahlkartenabschnitt mutz stehen: „Sonderkonto 
25299a Frankfur t." Die genaue Anschrift sowie Bezeichnung 
für dieses Konto mutz unter allen Umständen beachtet werden, um 
Irrtümer zu vermeiden.

Der Gauvorstand.
I. A.: Miß, Vorsitzender. Wendler, Sekretär.
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