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SvanUusl mrd die FxantfttLlLv/?—»„.«
» W» einen Längs- und Querschnitt durch Frankfurt 

io zuerst auf lauter Gegensätze zu stoßen, denn es 
'N die Stadt Goethes und der Gelddynastie Roth- 
Hlld, der Kaiserkrönungen und des 1848er Revolutions- 
arlanients, des mittelalterlichen Rathauses und einer ganz 

ra Kommunalverwaltung, es ist Mittelpunkt eines 
uchenden Jndustriereviers und eines weiten, grünen 

Und - es ist von Arbeitermassen leidenschaftlich bewegt 
ick r" seinem Daseinsrhythmus voll kleinbürgerlicher Be- 
^^"chkeit, es ist nicht mehr Norddeutschland und noch 
etck ^'Deutschland, sondern eine Brücke zwischen beiden, 

Besonderes, ein Ding für sich.
. ^ber wer genauer zusieht, entdeckt, daß sich die meisten 

Pe'" Gegensätze in sich aufheben und daß es, aus großer 
? "Pektive gesehen, nicht an inuerm Zusammen- 

fehlt. Das macht: Frankfurt ist eine der nicht gar 
nisck lEgeu natürlich gewachsenen Städte, kein amerika- 
aus m Goldgräberdorf, in 50 Jahren mitten in einer Wüste 
wo und Stuck eilfertig aufgerichtet, sondern ein Ge- 
^^I^es, Blüte auf dem Dung eines reichen und ent- 
wo Umlandes. Die Stadt ist größer und größer ge- 
scuck wie ein Bauspekulant Gelände hinzuerwirbt,

ern wie ein Baum Jahresringe ansetzt.
w Anfang war der Main. Eines Tages in grauer 

wurde eine Furt durch den Fluß entdeckt, begrüßt 
sick Um die Furt, derFrankenFurt, bildete
vunkt^ kleine Siedlung. Da die Furt gegebener Schnitt- 
sein t gr^or Handelsstraßen war und außerdem der Strom 
di? ^Q^olle als Warentransporteur spielte, entwickelte sich 
reckll Gillung zum Markt. So entstand eine Stadt, am 

em Bogen über der Sehne des Flusses. Der 
d- die Pfarrkirche, der Nententurm sind Wahrzeichen 
eng festen Frankfurts, aber hier laufen auch noch die 

tneinandergeschachtelten, romantischen Gassen und 
berahm Mittelalters durcheinander, altersgraue, wie 
Nönk e Häuser mit gekreuztem Fachwerk, schieferverkleideten 
Wit überhängenden Stockwerken und Giebeldächern,
Aoick Bogen und Fliesenhöfen ein verschollenes 
Großst^rg Tauber mitten in einer lärmenden 

Haknck^ diesen Kern kristallisierten sich schon in vergangenen 
bewunderten neuere Stadtteile, geräumiger, auf Zuwachs 

ot, von Gärten angenehm durchschnitten: der grüne 
dein, d" Anlagen, die sich vom Schauspielhaus über Eschen
gen " Friedberger Tor bis zur Stadtbibliothek schwin- 
duW c dlo Wälle, die bis zum Beginn des 19. Jahr- 
UaNnl die innere Stadt umschlossen. Als sie in der 

Zeit fielen, atmete Frankfurt auf und hatte 
Spielraum zu seiner Entfaltung, aber richtig in die 

atz ^^d Breite reckte es sich erst in unsern Jahrzehnten, 
sehnli^^ einem bedeutenden Handelsmark t eine an» 

M Jndustriewerkstatt wurde.
st g tz^"le ist Frankfurt eine Halbmillionenstadt, eine Groß- 

andxp-'^der es enträt zum Glück der Seelenlosigkeit manch 
es n,: oeutscher Massensiedlung. Durch seine Lage schon ist 
^Ndet v E" Drt begünstigt. Ihre nördlichen Ausläufer 
lvähr? Stadt bis in das Vorgelände des Taunus, 
Hous? Süden ein ausgedehnter Wald um ihre letzten 
^4 B n E- Dazwischen schiebt sich der Strom, berufen, 
Herwigs "düng des Nhein-Donau-Kanals ein gewaltiger 
SU wer^r mischen Nord und Süd, zwischen Ost und West 
beides 7^"' d^^äh eine überaus fruchtbare Ebene voller Ge- 
^dhia r und Obstgärten; auch der Wein gedieh früher 

uuf den Hängen ringsum. Die, mit dem Dichter
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Binding zu reden, „Helle schmeichelnde Luft über Stadt 
und Fluß" verleiht Frankfurt einen eignen atmosphärischen 
Reiz, wie ihn ähnlich, nur mit stärkerer Eindringlichkeit, 
Paris aufweist. Wohl zerstörte das Maschinenzeitalter auf 
seinem brutalen Vormarsch manche Schönheit. Die Zeil, noch 
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein mit ihrer imponierenden 
Breite und ihren glatten Häuserfronten eine der eindrucks
vollsten Stadtstraßen Europas, ist „modern" verkitscht, und 
von der Hauptverkehrsader der Stadt, der Kaiserstratze, zu 
reden, heißt Verlegenheit: sie ist ganz Dutzendware kapi
talistisch verwilderter Architektur ohne eignes Gesicht. An 
gleichgültigen Massenquartieren und Mietkasernen fehlt es 
ebenfalls nicht, aber nicht zuletzt durch die Rasen- und 
Bauminseln, die immer wieder bei Stadterweiterungen in 
das Steinmeer zu liegen kamen, ist Frankfurt daran, zu 
einer organischen Einheit zu verschmelzen: der 
Römer und die Festhalle, der Dom und die Universität, der 
alte Judenfriedhos und der Flugplatz, die Mehlwaage und 
das Stadion, der Grindbrunnen und der Osthafen.

Die Menschen, für die diese Stadt das Gehäuse 
bildet, sind nicht ohne weiteres auf einen Nenner zu bringen. 
Ist es schon mißlich, von Nationen verallgemeinernd zu 
reden, so noch mißlicher, das gleiche von Mitgliedern eines 
städtischen Gemeinwesens zu tun. Auch gleicht der hastende 
Bewohner des Industrie-Frankfurts von 1928 den be
häbigen Bürger der Freien Stadt von 1828 so wenig, wie 
der amerikanisierte Deutsche von heute dem besinnlichen 
Biedermeier aus den Tagen Jean Pauls. Endlich hat 
sich Frankfurt wie alle Großstädte weit mehr durch An
schwemmung von Bevölkerung als durch natürliche Ver- 
Mehrung Von innen heraus gebildet. Drei bis vier Fünftel 
des Einwohnerzuwachses entfallen auf Zuwandrung; der 
„Hergeloffenen" sind mehr als der eingebornen Frankfurter. 
Aus der Ehe zwischen „Hergeloffenen" und Einheimischen 
gehen die „Jngeplackten" hervor, die meist an die Frank
furter Luft schon sehr assimiliert sind, und auch um alle 
andern schlingt der Nationaltrank, der „Aeppelwoi", eine 
köstliche Gabe, wenn er rein und klar in dem charakte
ristischen Krug, dem „Bembel", auf den Tisch kommt, ein 
einigendes Band.

Die echten, eingesessenen „Frankforter" aber, da sie 
reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sind in aller 
Welt an ihrer Mundart kenntlich. Es ist ein rheinisch
fränkischer Dialekt mit ganz besonderer Lokalfärbung und 
paßt ebenso zu den alten „Krätschern", die in einer Sachsen
häuser „Aeppelwoischenk" beim „Stoffche" und bei Handkäs 
auf den Lauf der Zeiten schimpfen, wie er aus dem Munde 
der blankäugigen und braunen „Mädercher" anheimelt. Ja, 

Frankfortisch odder, ach, wie schön 
dringt des der Seel enein!
Un wer des nit will zugestehn, 
muh net von Frankfort sein!

Aber leicht verständlich für „Fremde von außerhalb" ist die 
Mundart nicht immer. Wer weiß, daß „e Schawell" ein 
Futzbänkchen, „e Calvinche" eine Karaffe, „e Bummerche" 
ein Dickchen und „e Klawatsch" eine Schwatzliese ist? Wer 
Versteht ohne weiteres unter „sich laanzle" sich's bequem 
machen, unter „es dretscht" es regnet stark, unter „gauzen" 
bellen? Wer vermag zu erraten, daß „e fetter Schnegel" 
einen dicken Gaul, „Dickkebb" Kaulquappen, „Blomeeler" 
Beulen am. Kopfe bedeuten? Aber urwüchsig und doch voller 

Feinheiten, derb und doch drollig, geradezu und doch musi
kalisch, entspricht dieser Dialekt durchaus dem geweckt-be
schaulichen, polternd-humorigen, emsig-genießerischen Tem
perament des Mainsranken, der der Frankfurter ist. In 
Friedrich Stoltze hat diese Mundart sogar einen 
großen Dichter gefunden, und es verstieße gegen Brauch und 
Herkommen, klänge eine Plauderei über Frankfurt und dis 
Frankfurter anders aus als mit seinen berühmten Versen: 

Es is kää Stadt uff der weite Welt, 
die so merr wie mei Frankfort gefällt, 
un es will merr net in mein Kopp enei:
Wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei! —

Sachsenhausen und sei« Apfelwein
Von Conrad Hub

„Gegen Frankfurt liegt ein Ding über, heißt Sachsenhausen", 
läßt Goethe den LiebetrauL in seinem „Götz von Berlichingen" 
sagen, und Keses Sachsenhausen, von dessen kernigen Bewohnern, 
von den „Sachsensprößlingen", der Frankfurter Geschichtschreiber 
Anton Kirchner in seiner Geschichte von Frankfurt a. M. schon 
im Jahre 1818 ein treffliches Bild gibt, ist heute ein Stadtteil im 
Gemeinwesen Frankfurts von etwas über 70 000 Einwohnern. 
Sachsenhausen ist so alt wie Frankfurt; die Gründung 
Frankfurts durch Karl den Großen bedeutete auch die Entstehung 
Sachsenhausens, das denn auch bis zum heutigen Tage nie eine 
selbständige Gemeinde, sondern immer ein Stadtteil Frank
furts war.

Die in Frankfurt gebrauchte Redensart „En Sachsehäuser iS 
immer en Frankforter, awer en Frankforter noch lang kään 
Sachsehäuser" hat stets vollste Berechtigung.

Wie die weltbekannten „Frankfurter Würstchen" eine Spezi
alität von Frankfurt sind, so hat Sachsenhausen als Spezialität 
seinen „A eppelwe i", und mit dessen Ausschankstätten die Ver
körperung eines Stücks Volkslebens, wie es wohl kaum in solcher 
Eigenartigkeit eine andre Stadt Deutschlands aufzuweisen hat. 
Ueber die „Erfindung" des Apfelweins vermeldet die Chronik, daß 
bei der Umwandlung der Wingerte, der großen Weinberge, rings 
um Frankfurt, der Obstbau sich bei der heimischen Gärtner
schaft entwickelte, und atz 1764 von dem Gärtner I. K. Werner 
in Sachsenhausen unter obrigkeitlicher Kontrolle der erste Apfel
wein verzapft wurde. Das wird also die erste „Heckenwirt
schaft"') gewesen sein. Seitdem wird in „Dribbüerbach" — so 
nennt der Urfrankfurter Sachsenhausen, während Frankfurt auf 
dem rechten Mainufer „Hi-bbderbach" heißt — gekeltert, seitdem 
ist Sachsenhausen die Stadt der grünen Kränze.

Schon die Gleichheit der Farben der Apfelblüte, wenn 
sie sich im Frühling entwickelt, mit den Farben der alten freien 
Reichsstadt Frankfurt „Rot und Weiß" ist als eine gute 
Vordeutung für die Beliebtheit des Apfels aufzufassen. Sein edler 
Saft aber, der im ersten Stadium der Trinkbarkeit „Süße r", im 
zweiten „Rauscher" und im dritten „Alter" heißt, findet 
in der Gemeinde der „Aeppelweingeschworenen"') den stärksten 
Verbrauch: Sie schlürfen Abend für Abend ihren „Hohenast. 
Heimer" ^), bis zu zehn und mehr Schoppen ist keine Seltenheit.

„Doch Stoffche daht's de sicher roppe! 
Wie hat's geschmeckt? Gell, angenehm? 
Ja, 's is e wahrer Göttertropps 
So Reweblut von Aeppelbääm."

so schrieb Friedrich Stoltze, der Frankfurter Lokalpoet, im Schiller
jahr 1859 in einem Gedicht, das sich an Friedrich Schiller wandte 
und seitdem ist das „Reweblut von Aeppelbääm"') als Göttertroppe 
sogar von den norddeutschen Volksgenossen entdeckt worden; soweit 
sie in Frankfurt seßhaft wurden oder nur vorübergehend in der 
Mainstadt weilten, sie alle kommen über die „Määbrick"') um dem 
„Stoffche"') Geschmack abzugewinnen.

Die Ausschankstätten, dis „Heckenwirtschaften" haben, mit 
ganz wenig Ausnahmen, ihre populären kernigen Uznamen, etwa 
folgende: „Klapperbrunne", „Drei Steuber", „Hamaltes", „Wild
sau", „Schneppe Karl", „Schee Fraa", „Rieweloch", „Happert", 
„Gänsehals", „Julche", „Gemalt' Haus", „Feuerrädche", „Kalt 
Laus", „Lahme Esel", „Mumm", „Bloobacke", „Kanonesteppel", 
„Thekla Rau", „Lorschbacher Dälche", „Langer Fritz", „Elch- 
katzerl", „Klääne Sachsehäuser", „Määster", „Skiffche", „Saubier", 
„Collischo", „Awiedannche", „Wann", „Goldgickel", „Reffche", 
„Aprikest", „Stäänern Haus", „Elieps", „Dickworzphilipp", „Maa- 
schanz", „Atschel", „Heppel", „Schnorrbart", „Ritterstubb", „Drei- 
mäderlhaus", „Määdal", „Aldänche", „Lange Hof", „Dorh", 
„Mollebusch", „Moser", „Fregeise", „Fahrbaum", „Neuroth"« 
„Weiße Bock", „Schwarze Bock", „Graue Bock" ufw.

Das Laus LlM RMock.
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Steckt ein Heckenwirt an, so hängt er einen Fichtenkranz 

fln-einer langen Stange über seiner Haustür heraus:
„Dann oft auö jedem dritte Haus 
Streckt unser Herrgott den Arm eraus 
Un lädt die dorschdig Menschheit ei 
Zu e paar Schoppe Aeppelwei."-)

Beim „Aeppelwei" sind alle Stände vertreten, Kaufleute und 
Arbeiter, Doktoren und Beamte, Handwerker und 
Gelehrte, Künstler, Rentner usw., Hausierer 
kommen und gehen, alle möglichen Artikel werden angeboten und — 

Des Stoffche rutscht ääm dorch die Kehl 
Ennuner wie des beste Ehl, 
Wann ääns derr da e Lied browiert. 
Dann gehn die Stimme wie geschmiert 
Un Teen', die komme da eraus 
Noch scheener als im Opernhaus.
Es is so siffig un so klar 
Un schmeckt nach Aeppel wunnerbar. 
Nor ääns des mecht ääm Sorg' un Bang', 
Ich glääb, das Stoffche hält net lang."«)

Die musikalischenGenüsse beim Apfelwein sind reich, 
lich, fahrende Musikanten, Sänger und Sängerinnen, 
Kunstpfeifer und Vogeljtimmenimitatoren, Gesangsquartette, alles 
stellt sich ein.

Dazwischen preisen in großen Körben die „K i m m e I w e ck s. 
buben" ihre ,Fkiinmelweck un Fastebrezel"') nebst „Harte
kuchen" an, und das „S t r e i chh o lz k a r l ch e">") und das 
„Makrönche"^) wollen ebenfalls verkaufen; inzwischen „stecht" 
der „Griesinger^) uff e Bank" und fängt an Stoltzesche 
Verse in Frankfurter Mundart zu deklamieren.

„Wer Frankfort richtig will begreife 
Un ääch sei Eigeart versteh, 
Der muß nach Sachsehause schweife 
Und dort emal zum „Stoffche" geh. 
Dann dort verstumme all sei Klage, 
Un er sieht unser Vorzieg ei, 
Un werd drum schließlich selwer sage: 
„Wie kann ääns net von Franksort sei."") 

Sachsenhausen ist der Ort der Hauptquellen des Apfelweins, 
aber es sei auch unsern Reichsbannergästen nicht verschwiegen, daß 
besonders in den Franks urterVororten ebenfalls herrliche 
Tropfen Hohenastheimer fließen. Wer nach Frankfurt kommt 
muß auch einmal beim Apfelwein gewesen sein.

„Bei so 'me klare Drobbe, da bleibt der Kopp ahm klar 
Un Hot mer erst zwölf Schobbe, do werd's aam wunnerbar 
Da guckt die Welt am rosig aus alle Ecke aa 
Un des hat all der oosig gut Appelwei gedah. 
Steckt da e Haus de Kranz eraus, 
Hurra da werd ja gezappt, 
Da kimmt geschwind, grad wie der Wind 
Die ganz Gemaa gedappt,
Da Mnge die rippige Gläser, da läute die Bembel de Baß, 
Da saufe die Steuwe öser das herrlich goldene Naß."")

Die neue Zeit hat auch in der Apfelweinerzeugung andre 
Verhältnisse geschaffen, denn neben den Heckenwirtschaften als 
Kleinbetrieben bestehen heute Mittel- und Großkeltereibetriebe, 
die den Apfelwein nicht ausschenken, sondern an Wiederverkäufer 
vertreiben.

Frankfurt a. M. — Sachsenhausn sind die Geburtsstätten des 
Apfelweins, die Lokalpoeten haben das „Stoffche" in allen 
Versmaßen angesungen; ich schließe mit einem solchen:

„O lieber Gott, erhör uns doch, 
Und gib der Sonne Kraft, 
Daß aus der Erde Jammerloch 
Sie Aeppelwei uns schafft I 
Laß Bäume blühn und Aeppel rund 
Gedeihe im Sonnenschein, 
Und füll die Fässer bis zum Spund 
Mit goldenem Aeppslweinl"")

Wohl bekomm's I")
*

z rrussch-rnkstStt«.
>) Regelmäßig die Apfelweinschankstätte Besuchend». 

Apfelwein.
f Apfelwein.
') Die alte Brücke in Frankfurt a. Ni.
') Apfelwein.
') Verse von Adolf Stoltze.
') Verse von Adolf Stoltze.
') Gebäck.
'") Apfelweinoriginale.
") Verse von Adolf Stoltze.
") Vers« von Konrad Becker. 
") Verse von Jakob Theobald.
") Mit diesen Worten wird in Sachsenhausen dem Gast der 

Apfelwein hingestellt.

KeichSbemnev-Neobaibto«!
Wallfahrt nach Doorn ...

Die Ozeanflieger Köhl und v. Hünefeld haben nun 
doch dem Exkaiser in Doorn einen Besuch abgestattet.

Bei ihrer Rückkehr aus Amerika sind sie von der deutschen 
Republik und dem in seiner überwiegenden Mehrheit republi
kanischen deutschen Volke gefeiert worden. Sie aber ruhten nicht 
eher, als bis sie dem Manne, der durch seine Unfähigkeit das 
Unglück des deutschen Volkes geworden ist, devotest ihrs Ergeben
heit zu Füßen legen konnten.

Mit dieser Taktlosigkeit haben sie selbst einen Strich zwischen 
sich und dem deutschen Volke gezogen, das um seiner Würde 
willen es ablehnen muh, sich noch weiterhin um eine Angelegen
heit zu kümmern, die mit dem Doorner Besuch ihre bezeichnende 
„Krönung" erfuhr. Die Stadt Köln hat bereits einen 
Empfang der Flieger abgelehnt. Wir hoffen, daß man auch sonst 
sie ruhig jener aussterbenden Schicht der Kaisertreuen überlasten 
wird, zu der sie sich bekannt haben. —

*

Journaille!
Tin Berliner Schwurgericht hat den jungen Horst Kie- 

bach, der in bestialischer Weise em junges Mädchen erschlagen 
und beraubt hat, zum Tode verurteilt.

Zwei Berliner völkische Blätter —die sonst nicht genug über 
den Verfall der Sitten und über eine notwendige Erneurung 
deutschen Lebens schreiben können, teilen sich in die Niedertracht, 
jenes gemeine Verbrechen zum Zwecke politischer Verleumdung 
ausgenutzt zu haben. Das „Deutsche Tageblatt", die Zei
tung der Wulle und v. Gräfe, hat über die Schwurgerichtsver
handlungen unter Ueberschriften wie „Reichsbanner-Mörder vor 
Gericht", „DerlächslndeReichsbanner-Mörder" usw. 
berichtet, es behauptete, daß Kiebach und sein Vater „prominente 
Reichsbannermitglieder" wären, und wagte anzudeuten, daß die 
republikanische Presse dem Mörder wegen seiner angeblichen 
Reichsbannerzugehörigkeit „mit bewährten Mitteln" journalistisch 
beigestanden hätte. Die „Deutsche Zeitung" spricht eben
falls vom „Reichsbannermann Kiebach".

Wir stellen fest: Der junge Kiebach war vor zweieinhalb 
Jahren Mitglied einer Berliner Neichsbannergruppe, wurde aber 
nach wenigen Monaten stillschweigend „gelüftet", da er sich als 
nicht einwandfrei schon damals erwies. Der Kater des Kiebach 
ist nie Reichsbannermitglied gewesen.

Das R e t chsbanner_____ ________
Selbst wenn es nicht so gewesen wäre, wie wir hier auf 

Grund von Erkundigungen beim Berliner Reichsbanner mitteilen, 
hätte eine halbwegs anständige Zeitung den Fall Kiebach nicht 
für den politischen Kampf benutzen dürfen, weil schließlich in 
jede.Organisation Elemente eindringen können, die nicht hinein 
gehören.

Wir haben für die I o u r n a i l l e, die im „Deutschen Tage
blatt" und der „Deutschen Zeitung" den Fall Kiebach politisch 
auszuschlachten versuchte, nur Ekel und Verachtung übrig.

*

Hitlerpoesie.
Man höre, was einem Dichtergenie der Nationalsozialisten 

jungst zu reimen gelang:
„Braun sind die Hemden und rot ist das Wut,
Stark sind die Herzen und stark ist der Mut.

Hitlers Getreue!
So schallt unser Schwur. 
Rettendes Neue 
Zeigt an unsre Uhr!

Dumpf dröhnt der Gleichschritt der braunen S. A.,
Kündet den Schurken, die Rache ist nah.

Hitlers Getreue!
So rauscht unser Sang.
Höret aufs neue
Den ehernen Klang!" usw.

Wir schenken dem „Dichter" und seinem angesungenen 
Bräukeller-Halbgott gern folgende Verszeilen dazu:

Groß ist der Schnabel und klein ist das Hirn, — 
Legt eine Packung Eis auf die Stirn! —

*

Szene im Gasthaus.
Der „Vorwärts" erzählt folgende? niedliche Geschichtchen; 
An einem Tische zwei Leute mit dicken Hakenkreuzabzeichen 

an der Brust.
Ein Mann in Reichsbanneruniform betritt das 

Lokal und setzt sich, da alles überfüllt ist, mit kurzem Gruß an 
den Tisch der Hakenkreuzler.

Da springt der eine Behakenkreuzte auf, wirst sich mit 
energischem Ruck in stramme Haltung und schnarrt:

„Entschuldigen Sie, mein Herr, aber wir sind, äh, Ratio- 
nalsozialisten l"

„Das macht fast gar nichts," sagt der Reichsbannermann 
sehr freundlich, „wenn Sie sich anständig benehmen, können Sie 
ruhig sitzenbleiben." —

Mit Bibelsprüchen im Munde...
Der Berliner „Reichsbote" ist bekanntlich das lang

weilige Blatt orthodoxer, stockreaktionärer evangelischer Psarrer, 
die ihr selbstgefälliges Pharisäertum gern in Bibelstellen wickeln 
und also Borniertheit mit Blasphemie verbinden. Ein 
paar Proben aus einem Leitartikel:

Wir Deutsche, die wir an allerer st er Stelle zu Bahn
brechern von Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit und damit 
Von Wohlfahrt der Menschheit berufen sind, sollten uns im 
eignen großen Deutschen Reiche nicht länger von den Lügen- 
und Bankrottmeistern, die links stehen .... be
herrschen lasten! Wir sollten die von Gott verfluchten 
Lügen gegen unsern vormals gerühmten Friedenskaiser, gegen 
unser weltberühmtes Bismarckreich und gegen alles Große in 
unsrer Geschichte nicht länger geduldig ertragen. Jene 7 880 968 
deutschen Wähler und Wählerinnen, die 131 Vertreter der 
sozialdemokratischen Lügen- und Bankrottpartei in den Reichstag 
gewählt haben, sollten sich bis in die Tiefe ihrer Seele hinein 
schämen . . Auch der Ursprung unsres Zusammenbruchs, 
der Dolchstoß von hinten gegen unser unüberwindliches, 
ruhmbedecktes deutsches Heer seit Juli 1918 darf nicht ver
gessen werden. , . .

Wir würden diesen salbadernden Lippenchristen 
dringend raten, sich im stillen Kämmerlein das achte Gebot 
zu überlegen.

Der Ueberfall in Meristem.
Zu dem Vorfall anläßlich des Gautags in Al lenst ein 

ist uns folgender Bericht zugegangen:
Einige Reichsbannerkameraden standen am Sonnabend den 

9. Juni im Scheine der Straßenlaterne, um zu beraten, wie sie 
den Abend zuzubringen gedenken. Während dieser Zeit kam mit 
Gesang dis Allen st einerLiedertafel von einer Brauerei- 
besichtigung und, wie bei solchen Anlässen üblich, waren die Leute 
stark unter Alkohol gesetzt. Aus der Mitte dieser Leute ertönte der 
Ruf: „Da stehen die Mostrichs, nieder mit Schwarzrotmostrich, 
holt die Fahne herunter, Blut muh fliehen für Schwarzweihrot I" 
In diesem Augenblick sprang aus dem Zug ein Sänger und schlug 
mit einem Eichenstock einem unsrer Kameraden über den Kopf. 
Der Schläger war ein Bäckermeister aus Allenstein. Daß 
unsre Kameraden daraufhin sich wehrten, ist selbstverständlich. 
Wir sind kein Freiwild für jedermann. Der Gauvorstand in seiner 
Gesamtheit ist sich einig, daß, wenn bei solchen Sachen auch immer 
ein Stachel übrigbleibt, unsre Kameraden doch korrekt gehandelt 
haben.

Als am Montag abend das Personal des Königsberger Gau- 
bureaus und der Allensteiner Vorstand zur Abrechnung im Hotel 
zusammen waren, meldete sich ein Allensteiner Bürger, 
der dem Reichsbanner nicht angehörte, und erklärte, daß er und 
andre bereit wären, vor Gericht auszusagen, daß die 
Allensteiner Liedertafel und insbesondere der bewußte Bäcker
meister die Schuld an dem Zusammenstoß tragen. —

*

Vo» „Deutschen Tag" in Chikago.
Am S. Juni fand im Stadion von Chikago der alljährlich 

abgehaltene Deutsche Tag statt, an dem ungefähr kB 000 Deutsch- 
Amerikaner teilnahmen. Im Festzug fiel besonders die vor 
9 Monaten gegründete Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold auf. Unter ungeheuerm Jubel übergab der 
Fahnenträger des Reichsbanners im Stadion einem die Germania 
därftellenden jungen Mädchen die schwarzrotgoldene 
Flagge, während die Musikkapelle das Deutschlandlied spielte, 
das von der Menge stehend und entblößten Hauptes angehört 
wurde. Dieser Vorgang sollte symbolisch darstellen, daß die Deutsch- 
Amerikaner auch unter der neuen Reichsflagge ihrer alten Heimat 
die Liebe bewahren werden, —

LVerrn GiaHlhelMM Zns Ausland «retten
Das alte monarchistische, im Ausland verhaUe Deutschland 

als das offizielle Deutschland von heute zu zeigen, insbesondere 
dabei mit schwarzweißroten Emblemen -u demonstrieren, gehört 
bekanntlich zum Programm der Goguer der deutschen Republik. 
So verfuhren auch kürzlich einige hundert Stahlhelmer an
läßlich einer Norwegen fahrt des Dampfers Monte Cer
vantes der Hamburg-Südamerika-Linie. Zum Zu
standekommen dieser Fahrt sei folgendes bemerkt: Der Seeverein, 
der Nachfolger des rühmlichst bekannten Flottenvereins seligen An
gedenkens, wollte eigentlich diese Veranstaltung treffen, die am 
2. Juni d. I. vor sich gehen sollte. Aber der Sesverein brachte die 
hierzu nötige Teilnehmerzahl nicht auf und lud die in Hamburg 
zur gleichen Zeit tagenden Stahlhelmvereine ein, teilzunehmen.

Seuse« «esuchtl
Kameraden, welche dem 8. Matrosen-Regiment, i - ^„1

Hauptmann Sommer, Flandern in der Zeit von 1914 > 
1915, angehört haben, werden gebeten, ihre Adresse an den 
verein Mülheim a. d. Ruhr abzugeben. Es handelt sich 
kriegsbeschädigten Kameraden der 11. Kornpanie 3. M 

Regiment. — ___________

L« den Gpnven ^eudeüS
In der Nummer 149 der „Magdeburger TageszfimnA 

28. Juni 1928 lesen wir einen Aufsatz, betitelt „Stellend-! 
der kommunalen Polizei", dessen letzter Absatz für uns "'ch'^rt, 
Interesse ist. Dort werden nämlich die Kommunen „Hst 
bei der Besetzung ihrer P o l i z e i ü e a m t e n st e l l e n w v 
auf repub'likfeindliche Beamte zurückzugreifen, und 
wird der Erwartung Ausdruck gegeben, daß die Deutsch«* 
„Volkspartei" eine „B e r m i t t l u n g s st e l l e fü r st Sok' 
nale Beamte und national geleitete Städte" einnchm- 
bereitende Schritte von feiten des kommunalpolitischen l 
der Deutschnationalen „Volks "Partei sollen bereits untern

Wir wollen diesem Plane gegenüber mit allem 
stellen, daß ein solches Vorhaben dem Geist und dem ung 
Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenverf co 
vom 16. Juli 1927 widerspricht. 8 59 Absatz 1 dieses 0>esetz um
ausdrücklich : „Arbeitsvermittlung und Berufsberatung > zü 
parteiisch, insbesondere ohne Rücksicht auf die ZugehorM 
einer Bereinigung, auszuüben." Und 8 49 Absatz b des 
sagt: „Nicht gewerbsmäßige Einrichtungen, deren Trag sj»d 
politische Partei oder parteipolitische Organisation chfifz"- 
unzulässig." Es steht also fest, daß die Dsutschnationale gßsN 
Partei, weun die im oben zitierten Artikel gewachten n 
der Wahrheit entsprechen, ungesetzlich handelt. Sow 
Herr Reichsarbeitsminister als auch der Herr Reichsnnmn 
Innern seien auf diese Bestrebungen aufmerksam gemacht

____  Nummer 22 8. Jahrgang 
Wenn auch nicht die genügende Zahl sich meldete, es fanden^ 
immerhin einige Hundert dazu bereit. Die Abfahrt des Dwnpi 
wurde deshalb vom 2. auf den 4. Juni vertagt und zugleich - 
Jnserate usw. die Öffentlichkeit zu der Fahrt eingeladen. " 
diese Weise war es möglich, das Vorhaben auszusühren. 
Stahlhelmer fühlten sich als Hauptbeteiligie an der Fahrt, da« , 
wiesen sie schon bei der Abfahrt des Schiffes. In Uniform, 
Orden und Ehrenzeichen behangen, z. T. mit Monokel fandenf 
sich ein. Daß die schwarzweißroten Abzeichen nicht fehlten, , 
natürlich. Der erste Anlatz, um zu zeigen, daß Schwarzwfv 
und die versunkene Kaiserzeit Trumpf ist, war ein vom l 
Helm und dem Seeverein am zweiten Tage veranstalteter 1^ 
Deutscher Liederabend. Hier wurden neben Volksliedern , 
überlebte Soldaten- und Hurralieder gesungen, ohne daß siEch.!,„< 
liche Anwesenden begeistert hätten. Damit war der Siahw- , 
führer nicht zufrieden, und in einer Ansprache bemängelte er a ' 
daß bei den Soldaten- und hurrapatriotischen Liedern mch o . 
kräftig mitsang, trotzdem doch der Stahlhelm und dec Server 
zu dem Abend eingeladen hätten! Dem größten Teil der .7 
wesenden gefielen die alten deutschen Volkslieder natürlich 
besser; diese wurden von ihnen auch kräftig mitgesungen, An°- 
Tages in dem Oertchen Balholm: Landung. Schwarzwew 
Fahnen begrüßten die Ankömmlinge. Besondere Begeisterung 
Stahlhelms. Jedoch Flaggen besagen nicht die wirkliche 
mung, denn ein Balholmer Mädchen äußerte sich: „Das !
Stahlhelmer, unsre Gegner!" Eine wirkungsvolle , 
kühlung für die von Begeisterung erhitzten Stahlhelmer, „e 
Trost sagte ein Stahlhelmer, dies sei Stimmungsmache der P

Dann wieder Halt in Mörok. Vormittags Photographl 
Aufnahmen von Stahlhelmern mit großer schwarzweißroter N " 
Nachmittags Gedenkfeier am Grabe eines Marinesosd , 
Öffentlicher Umzug in Stahlhelmuniform nut schwarzweitz 
Fahne, im weißen Felde eine aufgenähte Stahlhelmsilhouette, 
der Spitze des Zuges die Schisfskapelle. Am Grabe Trauer 
nach Kriegervereinsmuster. Abzug der Kolonnen nach de" „ 
Voran die Schiffskapelle, dann Stahlhelmer, und zum Schlüße § 
der Weide kommende Kühe, die wohlgemut nach den Aim 
der Kapelle sich als wirkliche Rindviecher dem Zuge ansap v , 
Ein Bild für Götter! Woher die fchwarzweißrote Fahne! 
wort: Woher sie stammt, kann der Schreiber dieser hi«
behaupten, aber er hat gesehen, daß ein Steward stachh 
Stahlhelmsilhouette von der Fahne abtrenute. Sie durste 
Wohl vom Schiffe selbst stammen.

Skagerrakfeier! Sie wurde veranstaltet 
verein, wobei natürlich die Worte von „unsrer Flagge' iw-msst 
ist natürlich die fchwarzweißrote) gefallen sind. Am 
Spielen des Flaggenliedes durch die Äordkapelle. Auf dieses 
ist, wie sich auch bei andern Gelegenheiten zeigte, die Kapeu 
sonders gut eingespielt, wie auch auf den Fridericus-Mar 
Beanstandungen gaben die Stahlhelmer andauernd Veranlag 
Wenn es galt, Aufnahmen für ihren Film zu machen, " 
mußte alles weichen, selbst auf Frauen wurde nicht emma 
nötige Rücksicht genommen. .. ...

Der Homburg-Südamerika-Linie wäre l" 
Fall, daß sie wieder einmal eine Reise mit bekanntermaßen 
blikfeindlichen Passagieren unternehmen will, anzuraten, 
Öffentlichkeit darüber nicht im unklaren zu lassem ^-.^nS 
dann versichert sein, daß die republikanisch gesinnte Bevm 
darauf verzichtet, für ihr gutes Geld 8 Tage laug scherz 
rote Demonstrationen zu ertragen. —

Nütbee und LettMvMett
sStnzklScsprichung vorbchalten.)

» Mark. . -.schreib',
DaS Buch gibt u. a. -ine Beschichte »er Giftgase und »-'H ,

Wirkungen. ES spricht über dtc Problematik des
Truppe und der Zivilbevölkerung, erwähnt die Gasrüstung ka""' , 
und behandelt die Krage, Ivie ter Gaskrieg vermieden wc

Arbeiter un» Staat. Von st.L.H. Schulz. Sonderdru-i 
„Volksblattes". Verlag »er Halleschen Druckerei-Gesellschaft- v 
Große Märkerstraßc S. NO Seiten. linkSwart'MM-

Der Verfasser setzt sich in dieser Schrift m't '"mokrat!-
Gegnern einer positiven Staatsgesinnung der Gortmoe 
einander. — Harb'

Von Versailles »ach B-rf-ille». Von Maximilian ^«rtt 
Avalun-Berlaa, Hellerau. «S« Seiten. Preis in Ganzleinen ° ^er iHfUst 

DaS Buch lst eine Zusammenstellung von Aufsatz-», fi-'ststchc 
Bckämpser Wilhelms II., der geistvolle Harden, m <st Mhelni'" 
„Die Zukunst" vorm Krieg geschrieben hat und welche 
Periode in unvergeßlicher Weise kennzeichnete und enthüll

DaS werktätige Indien. Sein Werden und sein Kanw > „on Ma
der Jnbienreise der deutschen Textilarbeiter-Delegation deö, ° st
Schrader und Kr. I. st u r t m ä n g l e r. Verlagdgcseuio^g ,Aett 
Deutschen GcwerkschastSbundeS, Berlin 1028. 142 Seiten, v Äsbe a, 

DaS Buch ist von großer Bedeutung sur Bevolie gii«
beivegung, da es ein lehr gutes Bild von Indien, st„ „olitiMsticheb 
seiner Geschichte, der Wvlksivirtschast, »eS Staates, r er w" > eä 
gewerkschaftlichen Bewegungen sowie der sozialen Kist„gsolgern 
Arbeiter gibt und ,-hr interessante, bedeutsame SM" n 
zieht. Dem Buch sind sehr viel- Abbildungen und ei'" " x; l

Ich bin Ich. Der Sioman Karl Peters. „Bo»g^"Seit-"- , 
Universitas Deutsche V-rlagS-Akttengesellschaft, «erst».
Leinen chSb Mark. Bri-fes'gaiM

Ein moderner Dichter hat unter stuhandnabme intcr°>,„c» 
Niederschriften PcterS mit ieinster Einfühlung da« M^ st.gfien -l'AcM 
Leben des für die deutsch« Äolvniälgeschichte swM' letzW, istl 
dichterisch geschildert, so daß mau vor »cm Erreich-"fMqchgültw- 
baS Buch nicht aus der Hand legen mag. Dabei in -
man zu Peters, dem Politiker, stehen mag. — , » , g ü"ib-M-lt

Flucht vor Ursula. Ei» Nomau von Balder O l d ajreiS
Deutsche BerlagS-Akticugescllschaft, Lerlin. 214 Seiten. 
S,W Mark, in Leinen 4,80 Mack. —


