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Hugenberg — auch ein freiwilliger Mussolini-Agent

Leitungen durch Verleihung eines königl. italienischen 

Ordens bestätigt.
In diesem Zusammenhang mutz überhaupt der Südtirolpolitit 

der Hugenberger gedacht werden, soweit diese nicht schon mein 
Aufsatz „Das Deutschtum in Südtirol" („Das Reichsbanner" 1930 
Nr. 20, Beilage) unter die Lupe nahm. Herrn Alfred Hugen. 
b e r g s bekanntes Filmunternehmen Ufa, welches das deutsche

WÄKnSieLtion, 
daß öre --Ätück-Packung 

öer Rosenkavalier trotz 

Vreisverbilligung mit 

öen praktischen Zieh, 

zünüero versehen ist?

Kamerad A. D i ch t l. der Ber- 

asser der nachstehenden unge

schminkten Erinnerungsbilder 

eines Frontsoldaten aus der 

Landwehr, war Führer der 1923 

wschaffenen sozialdemokratischen 

-SA.", der einzigen ant,faschisti

schen Abwehrorganisation tn 

München. Er gründete 1924 

den Reichsbanner-Ortsoerein 

München und war sein Vorsitzen- 

»er bis 1930, in welchem Jahre 

er wegen schwerer, auf seine 

Fronterlebnisse zurückzuführender 

Krankheit leider die Führung 

nederlegen mutzte.

Bott mit manchmal mehr als zweifelhafter Kultur versorgt, geht 
eine Interessengemeinschaft mit dem faschistischen Propagandafilm. 
Institut Luce ein. Ein führendes Organ der „Deutschnationalen" 
„Volks"-Partei schreibt hierzu: „Jahrelang Hat die deutsche Presse 

von rechts nach links in seltener Einmütigkeit die Jtalianisierung 
Südtirols schroff verurteilt, als ob sich die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Italien in dieser Frage erschöpften. Eigentlich ist 

es eine österreichische Frage (II). Und wenn auch Deutsch
land und Oesterreich zusammenhalten müssen, so ist doch damit 

nicht gesagt, dass wir unentwegt Oesterreichs Geschäfte führen 
müssen (!!)". Dem Vorsitzenden des „Pommerischen Landbunds" 
bedeutet wohl das polnische Posen, nicht aber das deutsche 
Bozen eine deutsche Lebensfrage! Ein gewisser Jos. Sonntag, 
dienstbarer Geist des preußischen Junkertums, erwirbt sich dabei 

nm den mit diesem wesensgleichen italienischen Faschismus ein 
dem .Mlerschen ebenbürtiges Verdienst. In einem Artikel „Musso
linis Sendung und die Wahrheit über Südtirol" seiner „Grünen 
Briefe" fällt er hemmungslos den Südtiroler Deutschen in den 
Rücken. Ich kann im Augenblick nicht feststellen, ob und inwieweit 

mit der von Sonntag gegründeten „Deutsch-italienischen 
Gesellschaft" jenes „Deutsch-italienische Institut" 

in Köln zusammenhängt, das sich als Festredner für seine 
Eröffnungsfeier keinen andern als den Würger des deutschen 

Schulwesens in Südtirol, Genti le, zu verschreiben wußte. 
Nebenbei bemepkt: in die gleiche Kerbe wie das Kölner Institut hat 

auch der „Deutsche K u l t u r b u n d" geschlagen, als er Musso- 
liniens Justizminister Rocco als Redner einlud, unbekümmert 
darum, daß diesem Manne der Faschismus den .Lampfgegen

alles Deutsche" und „das römische Schwert gegen 
Germanien" bedeutet . . .

Ungefähr gleichzeitig mit der Gastrolle des Deutschenhassers 
Rocco in Deutschland tagte (1931) in Breslau der Stahlhelm. 
Hierbei ergab sich der Anlatz, einen neuen Beleg für die Mussolini- 

kriecherei hinzuzufügen. Stahlhelmführer Oberstlt. D u e st e r - 
berg hatte für seine Festrede unter den Erwähnungen der 
deutschen Minderheiten im Ausland auch eine solche Südtirols 

vorgesehen: da fiel ihm noch in zwölfter Stunde ein, daß er so was 
doch dem Kameraden Mussolini, Inhaber des Stahlhelmzeichens, 
nicht antun dürfe. Und genau wie >m Parteiprogramm der 
„NatlonaI"»Sozialisten ward auch hier Südtirol ein Opfer des 
Rotstifts. . . .

Damit wäre die Prüfung des reichsdeutschen Stückes der 

„nationalen Internationale" beendet, und wir kommen 
nun zu Oesterreich. Der tirolische Heimwehrführer Dr. S t e i d l e 
in Innsbruck war es ja auch, der dieses seltsame Schlagwort von 

de»' „nationalen Internationale" geprägt hat. Das 
Triumvirat Steidle-Pabst-Pfrimer bekundet in einem 

Atemzug vor einem französischen Zeitungsmann, dem bekannten 
Journalisten Jules Sauerwein, den Verzicht der Heim
wehr auf Südtirol und den Verzicht auf den Zusammenschluß 
Oesterreichs mit Deutschland. Das hindert die nordtirolische 

Landesregierung nicht, entschieden einzutreten für den reichs
deutschen Putschisten, den preussischen Major, a. D. Pabst, als 
diesen anläßlich eines verdächtigen Aufenthalts in Wien die öster
reichische Regierung Schober-Schnmy verhaften und im Flugzeug 
nach Mussolinien abschieben läßt. Inzwischen sind allerdings durch 
die Verbrüderung, welche der aus Italien zurückkehrende „Stabs
chef" Pabst beim Empfang durch seine Getreuen auf dem Brenner 
mit den italienischen Faschisten vollzog, manchen noch schwankenden 

Leuten in Nordtirol die Augen darüber geöffnet, daß man nicht 
gleichzeitig der Sache Südtirols und einer „Wehrorganisation" 

dienen kann, welche als Stück der famosen „nationalen Inter
nationale" des Herrn Dr. Steidle auf den Unterdrücker Südtirols 

ebenso angewiesen ist wie die Hitlerei. Als der Major Pabst auf 
der Fahrt vom Brenner nach Innsbruck in Matrei durchkam, 
haben sich, wie ich als alter treuer Stammgast Matreis mit Be
friedigung feststellen durfte, zahlreiche Matreier Heimwehrleute 
von der Begrüßung dieses Valksverräters gedrückt. Und die Nord- 
tiroler Landesregierung hat seither nicht nur dem Landecker 
Bezirkshauptmann Grafen Claricini für eine würdelose An- 

biederung an den italienischen Faschismus bei einer Feier in 
Nauders einen Nasenstüber erteilt, sondern auch durch den 
Mund des Landeshauptmanns Dr. Stumpf, wenn auch sehr 

milde im Ausdruck, die „Unbekümmertheit" der National, 
sozialisten um das Los der Südtiroler gerügt. Der Putschist Pabst 

aber ist inzwischen zu Berlin glücklich in den Hafen eines Hugen
berger Verlags eingelaufen, so daß sich also der Ning der „natio

nalen Internationale" auch hier wieder . aufs schönste ge
schloffen hat.

Mögen euch, deutsche Frauen und Männer, diese Ausschnitte 

aus dem Betrieb der „Nationalen Internationale" die Ueber
zeugung vermittelt haben, daß unser Volk für friedlichen Aufstieg 
zu einem freien Großdeutschland nicht vom Brenner, sondern 

„von der Etsch bis an den Belt" diese Internationale der 
Mussolinikriecher ebensowenig wie die Internationale der 
Moskaukriecher brauchen kann. — 

Raa., teuweije (cyweren Grenzkämpfen in den Vogesen 
kam unser bayrisches Regiment Anfang Oktober 191 L nachBelgien, 
wo wir nach verschiedenen Gefechtshandlungen in anstrengenden 

Dauermärschen belgische und englische Truppenteile verfolgten, die 
schließlich einige Stunden vor uns die holländische Grenze er
reichten, wo sie entwaffnet und interniert wurden. Auf dem 
Rückmarsch, dessen Ziel wie immer unbekannt iüar, begegneten 
uns, die wir schon von der Patina des Feldlebens gezeichnet 
waren und bartüberwucherte ungeschorene Köpfe hatten, blumen
geschmückt, blitzblank, die jungen Berliner Freiwilli» 
gen-Regimenter, lachend und frohen Mutes. Antwerpen 

war vor wenigen Tagen gefallen und sie glaubten, nur mehr den 
sichern Sieg leichten Spiels vollenden zu müssen. Einige Tage 
später waren die prachtvollen jungen Menschen tot, hingemäht, 
sinnlos in die englischen MGs. geführt, zum Teil ohne selbst einen 

Schutz getan zu haben! Wir landeten vor Antwerpen und
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Südlich des Dorfes S a I u r n an der Etsch, unterhalb 

^vzen, läuft seit Jahrhunderten die deutsch-italienische Sprach- 

iwf rl6 unt> bamit zugleich die einzig berechtigte Staats grenze 
«wischen Groß deutschland (nicht zu verwechseln mit All deutsch, 

tf »r 2 u?'b Italien' "Von der Maas bis an die Memel, von der 
tsch bis an den Belt!" Das fühlte sogar einmal der Hitleraner 

Frank. Wenigstens tat er so, wenn er wirklich von einem 

CN J1 * f l a n b. ti 011 Salurn b i s zur Nordsee" ge- 
IProchen hat. Gino Cucchetti, Bozener Mitarbeiter des 
kuhrenden Mussolini-Blattes „P 0 P 0 l 0 d' I t a l i a" und Urheber 

.Stalen Hinauswnrfs Otto Flakes, des reichsdeutschen 
Schriftstellers, aus Südtirol, stellt wegen dieser Aeußerung Herrn 
Hitler zur Rede. Und Adolfo der Teutsche und die Seinen? In 

Abwesenheit ihres Duce beeilt sich die Parteileitung der „National", 
sozialisiert, Frank zu verleugnen. Sie weist hin auf Hitlers 

^viederholte kategorische Erklärungen", daß „die sogenannte(I) 
Sudtiroler Frage zwischen einem faschistischen Italien und einem 
Nationalsozialistischen Deutschland nicht einmal Diskusstonspunkt 
sein werde". Dabei soll Wohl mit dem Zusatz „sogenannt" dem 

Umstand Rechnung getragen werden, daß die Italia f a s c i st a 
Km „Südtirol" mehr, sondern nur noch ein „Alto Adige" 
'ennt! Adolfo aber beweist als frommer Knecht des fremden 
Zwingherrn seine „deutsche" Treue gegen diesen durch einen 
unerhörten D 0 l ch st 0 tz in den Rücken der verzweifelt um ihr 
Volkstum Ringenden, indem er in einem Telegramm an Cucchetti, 

°^n rachsüchtigen Denunzianten seines deutschen Volksgenossen 
Flake, die „unveränderte Haltung" seiner Partei in der Südtiroler 
Frage bestätigt. Hoch schlagen in weiten Kreisen des deutschen 
Volkes die Wogen der Empörung über solchen glatten Volks, 

"errat. Um sie zu glätten, behauptet ein Wiener Gauführer der 
'>NationaI"-Sozialisten in Bregenz (Vorarlberg) einen ganz 

andern Wortlaut der Aeußerung Hitlers. Er beruft sich hierfür 
auf einen „Brief aus München", den er aber bedauerlicherweise in 

Innern Reisekoffer vergessen hat und den er erst in Dornbirn 
'Vorarlberg) in der Weise vorzeigt, daß er ihn in der Luft hin 

Und her schwenkt. In Südtirol selbst aber, wo sonst ein deutsches 
VereinSleben außer im Rahmen der faschistischen Dachorganisation 
"D 0 p 0 l a v 0 r 0" kaum noch möglich ist, erblühen unter dem 
Schatten einer journalistischen Giftpflanze, wie der deutsch ge

ichriebenen faschistischen „A l p e n z e i t u n g" zwei Orts- 

k! c u p p e n der NSDAP, in „M e r a n 0" (wir Deutsche sagen 
-.Meran") und Lana. Lana (im Dolomitengebiet) ist, nebenbei 
bemerkt der Ort, der im Abwehrkampf gegen die uns vom be. 
siochenen Mussolini damals, 1915, abspenstig gemachten frühern 

^Bundesgenossen" das meiste deutsche Soldatenblut (Alpenkorps, 
Gröler Standschützen!) getrunken hat! Eine dritte „national", 
sozialistische Ortsgruppe zu „Bolzano" (mir Deutschen 

sogen „Bozen"!) kann der „Völkische Beobachter" nur deshalb 
einstweilen noch ableugnen, weil sie nur erst in Aussicht ge
nommen ist. Bei der „deutschen" Weihnachtsfeier der Ortsgruppe 
„Merano" treffen sich mit den italienischen Behörden die „deutsche" 
Herzogin von Sachsen-Altenburg, der „deutsche" evangelische 
Pfarrer Jesrich, der „deutsche" Hauptmann v. Maltitz, ein wegen 

feiner Umtriebe aus Innsbruck ausgewiesener hitlerischer Ver
bindungsoffizier usw.

Seit 1930 ist aus der im Parteiprogramm der „National". 
Sozialisten enthaltenen Liste der Ausländsdeutschen, auf deren 

-einen die Partei hier verzichten zu wollen behauptet, der deutsche 
Südtiroler verbannt. Und das alles, damit der kleine, wirre 
deutsche Duce des Wohlwollens des großen, dämonisch ziel- 
bewußten welschen Duce sich erfreue ...

Und wie der Herr, so die Knechte! Denn die gleiche 
.^inechtschaffenheit", mit welcher Adolfo Hitler dem neurömischen 
Diktator — um den Bart geht, fordert und erhält er von der 

Herde seiner Bediensteten und Nachbeter.^ Ein „national"-sozia- 
Uitlscher Vertreter im Allgemeinen Studentenausschuß der 

Münchner Universität „legt keinen Wert" auf die 
Teutschen in Südtirol. Die „deutsche" Studentenschaft in Heidel
berg rüffelt das Innsbrucker Blatt „Der Südtiroler" wegen 
seiner „unsachlichen und stichhaltslosen Angriffe" auf Hitlers 

nationalsozialistische Bewegung. Sie ruft ihm schnoddrig zu: 
-.Lassen Sie erst mal die beiden größten Männer der Jetztzeit, 
Hitler und Mussolini (was sagt Mussolini zu dieser Reihenfolge?), 
politische Unterhandlungen miteinander pflegen, und Sie werden 
sehen, daß eben die Südtiroler Frage im Rahmen unsrer großen 

Not nur eine Bagatelle war!" In brüderlicher Eintracht ziehen 
die Schwarz- und Braunhemden Benitos und Adolfos, der beiden 

„größten Männer der Jetztzeit", durch die Straßen der Südtiroler 
Städte. Die einwandfreie Bestätigung, daß am 9. Dezember 1931 

’n Anwesenheit faschistischer Milizleute drei reichsdeutsche 
..Natlonasi'-Sozialisten in voller Uniform einen Kranz an jenem 

’tatienischen ,,«ieges"-Tenkmal in Bozen niedergelegt hätten, zu 
welchem die Italiener das den gefallenen Tiroler Kaiserjägern zu- 

I gedachte Monument umgelogen haben, ist ja mittlerweile erfolgt! 
Um die Palme literarischer Mussolini-Kriecherei aber ringt mit 
Hugenbergs „Rumpelstilzchen" alias Major Adolfo (II.) 
Stein, dem begeisterten Lob—redner des „Schmiedes Roms",

I "er bevollmächtigte Minister Adolfos I. in Rom, ein halbenglischer i 
Landsmann des Hakenkreuzlerherzogs von Kobnrg namens^ Fred

I E Willis. Zu einem geradezu hervorragend würdigen L-pieß. 
llesellen des Köpferollers und Südtirolverräters stempelt diesen die 
öhnische Kaltschnäuzigkeit, mit der er in einem 1932 erschienenen 
Büchlein „Männer um Mussolini", die „Matteotti-Krise" und die

1 ^ntdeutschungswut eines Federzoni, des „Fetzertoni" der Tiroler, 

8egen Südtirol behandelt. Jin übrigen schlägt dieser Willis die 
Brücke von der Südtirolpolitik der Hitleraner zu jener der übrigen 

putschen Patentpatrioten. Der genannte Halbengländer Willis 
war vordem römischer Berichterstatter von Hugenbergs „München- 
Augsburger Abendzeitung". Seine Verdienste, die er sich als 
Herausgeber einer deutschen Sammlung von Reden Mussolinis, 
nls Verfechter eines Zusammengehens Deutschlands mit Italien 
Kotz Südtirol und als Verbreiter verhängnisvoller Falschmeldungen 
bin den italienischen Faschismus erworben hat, wurden ihm wie 
«toei andern traurigen Vertretern rechtsstehender „deutscher"

——— -

wurden zunächst auf bte einzelnen Forts am linken Scheldeufer 
verteilt. Der Dienst bestand in Exerzieren, Posten ausstellen, 
Patrouillen gehen und dem Durchsuchen der Häuser, das manch- 
mal — je nach der Einstellung des 'Kompanieführers — in eine 
sinnlose Quälerei der Zivilbevölkerung ausartete.

Waren die deutschen Truppen auch Sieger im Lande, so 
wurden wir Soldaten doch selbst wie Gefangene be- 
handelt. Tag und Nacht mußte unsre Kompanie in dem total 
verdreckten Fort bleiben. Ein Mann, der durch das Gittertor 
Flaschenbier an uns verkaufen wollte, wurde fortgejagt. Wir 
waren froh, als wir später Privatunterkünfte bei der sehr armen 
Bevölkerung, mit der wir gern unsre Verpflegung teilten, beziehen 
konnten. Hier, vor Antwerpen, avancierte unser Feldwebel, 
und _an seine Stelle kam ein Unteroffizier, der sich bisher 
im Schatten der Bagage aufgehalten hatte, nie einen Tornister 
trug und bei keiner Kampfhandlung zu sehen war. Wie die spätere 
Zeit zeigte, wurde hier ein Lump befördert.

Wir hörten andauernd von Besatzungsgeldern, die 
bei andern Truppenteilen zur Auszahlung gelangt wären, wußten 
auch von nicht geringen Kontributionen, zu denen die belgischen 

Städte verurteilt wurden, aber wir erhielten nichts. Es hieß, 
diese Gelder würden zur Verbesserung der Verpflegung verwendet. 
Das war Schwindel. Wir wurden schlecht verpflegt, kauften uns 

selbst Gemüse oder schickten nächtliche Patrouillen zum Kar- 
toffel- und Gemüse st ehlen aus. Wo mögen wohl diese 
Besatzungsgelder hängengeblieben sein?

Eines Tages kam ein Mann meiner Gruppe, ein biederer 
Dienstknecht aus der Dingolfinger Gegend, in die Unterkunft ge
stürzt und erzählte, der neue Feldwebel habe zum Löh
nungsappell ein „französisches Mensch" mitge- 
bracht. Der Löhnungsappell war gegenüber in einem ©stammet 

Dort saß wirklich der Feldwebel, neben sich ein geschminktes 
Weibsbild, zahlte Löhnung aus, und unsre braven Familien
väter mußten die Beine zusammenhauen. Vor dem Feldwebel 
und seiner Hure wollte ich nicht antreten. Am nächsten Tag sagte 

ich dem Zugführer, daß wir un? Derartiges für alle Zukunft 
verbäten.

Mussolinis deutsche LeemdentegionSre
ttott ArrrvevMütsvvokessov Dv. L. «Steinbevgev (München)

jfÜttkmn2 
^ofmlwnhcrwSis N ü N C H E N 1



Seite 62 20. Februar 1932

A te FUchserei m i t b e m vielen Exerzieren ging 
damals schon an. An einem Sonntag war anschließend an das 
Zugexerzieren noch Chargenexerzteren angesetzt. Ich als Gefreiter 
hatte erwartet, daß die Unteroffiziere sich gegen eine solche Matz- 
naijnte zur Wehr setzen würden. Es geschah nichts, aber mit 
meiner Geduld war es aus. Ich erklärte dem Zugführer vor ver- 
tammelter Mannschaft, er könne machen was er wolle, aber eine 
tolate Hanswursterei machte ich nicht mit. Zu Spielereien, die 
mtt dem Kriege nichts zu tun hätten, wären wir nicht ins Feld 

hätten^wir nicht Frau und Kinder einem ungewissen 
Schicksal überlassen. Mein Gefreitenknopf stände ohne weiteres 
zur Verfügung!

Die. Zeit der Besatzung hätte für uns nach anstrengenden 
wichen eine Zeit der Erholung und Kräftesammlung sein können 

^mittenden schweren Kämpfe. Man hatte sich aber redlich 
--ciuje gegeben, uns das Leben möglichst sauer zu machen Am 

~yetnber verließen wir An 1 werp e n und kamen ant 10. in 
mpagne nach Somme-Pp. Eine total zerschossene 

Ortschaft, um die beim Rückzug von beiden Seiten verzweifelt 
gekämpft worden war; schwerer Geschützdonner, turmhohe Dreck- 
svr» <nCn--$n bcrr.^con 8etßien, daß wir wieder mittendrin waren, 
-sls Vorübung für den Schützengraben wurde, bevor wir in die 
Stellung kamen, zug. und gruppenweise exerziert. Ehe wir die 
Stellung bezogen, wurde noch unser Kompanieführer so schwer 
krank, das; er in die Heimat mußte, ohne den Schützengraben ge
sehen zu haben.

*
®S War di« Zeit, in der die Franzosen die Vorbereitungen 

zur ersten großen Durchbruchsschlacht in der Cham- 
v a g n e trafen, die kurz darauf erfolgte und schwere Verlusteeiche 
Kampfe brachte mit Kampfmitteln, denen die damalige Technik 
s>es Unterstandbaues noch nichts entgegensehen konnte. Wir waren 
wegen großer Verluste früher abgelöst worden. Bevor wir in 
Stellung gingen, hatten wir vor der Kanzlei die von der Heimat 
großzügig gespendeten Liebesgaben gesehen. Die guten 
Leute tn der Heimat glaubten, was sie geschenkt, bekäme alles der 
Wiarm un Schützengraben. Es blieb das Beste aber immer hinten 
bet der Bagage hängen.

Am 21. Januar — wir mußten gar weit zurückmarschieren 
unb dann zwei Stunden im Regen stehen — kam von Charleville 
her der Kaiser, um uns zu besichtigen. Das Hurra war so 
stets gefroren wie wir selbst.

der Front donnerten unaufhörlich die Geschütze, in den 
Stellungen war eine dünne Verteidigungslinie. Die 
Reserven waren mehr als dürftig. Aber am 27. Januar mußte 
bas Bataillon außerhalb Soinme-Py in einer Geländefalte Auf
stellung nehmen zur Kaisergeburtstagsfeier. Verbunden 
war damit eine Ordensverteilung, bei der wie üblich in erster 
^.tnie die Wichser des Stabes für nie geleistete Heldentaten 
dekoriert wurden. Dann folgte ein Geschimpfe auf die,-die sich 
,um Arzt melden. Dabei hatten die Leute seit Wochen keinen 
trockenen Faden am Leibe. Der „schönen" Ansprache folgte eine 
Aufforderung zu einem dreifachen Hurra auf S. M. Da lief mir 
bte Galle über. Ich war inzwischen Unteroffizier geworden und 
stand hinter dem rechten Flügel meines Zuges. In dem Moment, 
als der Major zum Hurra aufforderte, rief ich in den Zug hinein: 
„Der dritte Zug schreit nicht Hurra!" Meine ganze 
Empörung über die sinnlose Behandlung des Soldaten, der mit 
reinster Begeisterung ausgezogen war, sein Vaterland zu ver
teidigen, mein und aller meiner Kameraden Zorn über die über
flüssige Paradespielerei und die schimpfliche Quälerei war spontan 
zum Ausdruck gekommen. Der Major hatte uns geradezu beleidigt.

Jch sah, wie zwet der berittenen Kampanieführer die Köpfe 
gedreht hatten. Sie hatten etwas gehört, aber anscheinend doch 
nichts Genaues. Beim Abrücken des Bataillons fragte mich mein 
Zugführer, ob ich mir auch klar darüber fei, was das für mich 
bedeute. Ich sagte: „Jawohl, sehr klar! Das bedeutet, daß ich zur 
Verteidigung des Vaterlandes hier bin und nicht zum Hanswurst- 
spielen. Um solch lächerlichen Krampf zu machen, hätte man uns 
ruhig zu Hause lassen können. Ich habe jederzeit an der Front 
meine Pflicht und sehr oft mehr als diese getan, aber für ein 
solches Theater fehlte mir jedes Jntereffe." Ich wartete brennend 
darauf,_ dem neuen Kompanieführer, der wegen Krankheit nicht 
ausgerückt war, vorgestellt zu werden. Aber es kam nichts mehr.

Nach der für uns verlustreichen, aber siegreich abgewehrten 
Durchbruchsschlacht, die unendlich vielen Familienvätern unsrer 
Landwehrbrigade das Leben kostete, kamen wir am 1. April wieder 
in die Vogesen. Hier trafen sehr bald die Franzosen mit ihren 
Elitetruppen Vorbereitungen am Barrenkopf, Schratz- 
utännIe und Lingekopf, unsre Stellungen zu erschüttern 
und durchzubrechen.

Die Gräben waren dünn besetzt, wenig Reserven, wenig 
Artillerie und noch weniger Munition. Aber wir hielten einer 
erdrückenden Uebermacht Stand. Nachdem wir acht Wochen 
ununterbrochen im Graben gelegen hatten, wurden wir 
abgelöst und marschierten nach Kalmar. „Unser Aufenthalt dort 
dient in erster Linie der Erholung und der Ruhe", sagte 
uns der Major vor dem Einmarsch in die Stadt. Aber am nächsten 
Tag war schon Bataillonsexerzieren angesotzt. So sollte 
also die Erholung und die Ruhe aussehen! Die Erbitterung von 
uns Landwehrmännern war grenzenlos und machte sich Luft, als 
nach dem Exerzieren — es war ein glühend heißer Tag — gar 
noch ein Vorbeimarsch vor dem „allgemein beliebten Major" ver
langt wurde. Die Musik der 188er wurde geholt, wir traten an. 
Unser Kompanieführer kommandierte: „Augen rechts!" — und 
noch einmal, aber die Kompanie marschierte, geradeaus 
schauend, ohne Kopf Wendung am Bataillonskommandeur 
vorbei. Was das bedeutet, wird jeder gediente Soldat verstehen.

Die Strafe folgte auf dem Fuße. Die ganze Kompanie er- 
hielt für den Nachmittag Kasernenarrest Da lag uns gar 
nichts daran. Ein Faß Bier wurde aufgelegt, für Musik gesorgt, 
und in dem großen Hof der Schule, in der wir einguartiert waren, 
gab’S noch einmal „Bataillonsexerzieren". Das hölzerne Pferd 
wurde aus dem Turnsaal gezogen, ein Kamerad, der es besonders 
verstand, markierte den Major, und ganz Kalmar sah zu und war 
Zeuge, wie eine Kompanie, die an der Front ihre Pflicht getan 
hatte, bestraft wurde, weil sie sich während der wohlverdienten 
Ruhezeit gegen eine sinnlose Schinderei empörte. Eine Gruppen- 
oufnahme beschloß die Exekution, die wir auf diese Weise an dem 
Bataillonskommandeur vorgenommen hatten. Es war klar, daß 
sich unsre Kompanie nun einer besonderen Liebe und Fürsorge 
erfreute und stets die angenehmsten Aufträge erhielt.

*
Bei der nächsten Ruhestellung wurde int Bataillonsbefehl 

bekanntgegeben, daß für die Unteroffiziere, von der Mann- 
schafl abgetrennt, ein besonderer Raum zum Esfeneinnehmen 
bereitgestellt sei. Ferner wurde befohlen, daß die Unteroffiziere 

. von der ihnen begcgnSnben Mannschaft eine st ra m in e 
Ehrenbezeugung zu verlangen hatten. Unteroffiziere, die 
diese Ehrenbezeugungen nicht verlangten, sollten bestraft werden.

Das war also die T ch Ü tz e n g r a b e n g e in e i n s ch a f t I 
Vorne waren die Unteroffiziere, die ja den Hauptdienst machten, 
auf jeden Mann angewiesen, sonst ging es Überhaupt nicht Unter
offiziere und Mann waren jede Stunde bereit, miteinander zu 
kämpfen und füreinander zu sterben; und hinten sollten die Unter
offiziere durch einen ganz blödsinnigen Befehl gezwungen werden, 
den Vorgesetzten herauszukehren. Ter Ma;or hat mit diesem Be
fehl bet uns schlechte Erfahrungen gemacht. Dafür wurde schon 
gesorgt. Die Unlerofsiztersspeiseanstali habe ich nie von innen 
gesehen Demonstrativ holte ich meine Menage im Koch
geschirr nunmehr selbst an der Feldküche und st eilte mich mit 
der Mannschaft an Ungeachtet all dieser Dinge kam ich 
mit dem sehr verständigen Kompaniesührer niemals in Konflikt. 
Ich bemühte mich von der ersten Stunde an, als Frontsoldat restlos 
meine Pflicht zu erfüllen, lehnte jede Bevorzugung in puncto Ver-
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Die Srrau irr der Eisernen Srorit
Nou Vevta Souvdar, ltv. d. £.)

In ganz Deutschland finden sich heute die Männer des 

entschiedenen republikanischen Bekenntnisses zusammen, um 
die Eiserne Front zu bilden gegen Faschismus und 

Diktatur. Diese Männer wissen alle, daß an dieser Eisernen 

Front die Gespenster der Reaktion zerschellen werden; sie 

wissen, daß nur die größte persönliche Aufopferung und das 
Einsetzen aller verfügbaren Kräfte zum Siege führen kann.

Mit Recht darf man daher in diesem Zusammenhang 

fragen: Wo stehen die deutschen Frauen? Diese 

viel befehdete deutsche Republik hat in ihrer Verfassung 
Männern und Frauen die gleichen staatsbürgerlichen 

Rechte gegeben - heißt es doch wörtlich in Artikel 109 der 
Weimarer Verfassung: „Männer und Frauen haben grund

sätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten." 
Artikel 22 der Verfassung bestimmt: Die Abgeordneten wer
den in allgemeiner gleicher, unmittelbarer und geheimer 
Wahl von den über 20 Jahre alten Männern und Frauen 

gewählt. Die Republik hat den Frauen die gleichen staats
bürgerlichen Rechte wie den Männern gegeben. .Die Frau 

trägt daher auch staatsbürgerliche Pflichten. So fragen wir 
heute mit Recht: Wo steht die Frau in der Eisernen 

Front?

Vielleicht wird man uns sagen, die Aufziehung der 
Eisernen Front sei eine Männerangelegenheit, die Frauen 

sollten zu Hause bleiben. Es gibt aber keine reinen Männer

angelegenheiten. Alle Not unsrer Zeit tragen Männer und 
Frauen gemeinsam. Vielleicht lastet die Arbeitslosigkeit mit 

all ihren Schrecken und ihrer furchtbaren Verarmung noch 
schwerer auf der Hausfrau und Mutter wie auf dem Mamr. 

Sieht sie doch, wie ihr Heim täglich ärmer wird, muß sie 
doch die fast unerfüllbare Ausgabe vollbringen, mit den 

kargen Unterstützungspfennigen Mann und Kinder zu 
nähren und zu kleiden. So wächst bei ihr mit stärkster Ein
dringlichkeit die Ueberzeugung, daß wir unsre staatlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse so ordnen müssen, daß den 
arbeitenden Menschen ein erträgliches Dasein geschaffen wird.

Jede Frau sucht in unaufhörlicher, täglicher Beein
flussung, direkt oder indirekt, mit Worten oder auch nur 

durch ihre Haltung den Mann zu Maßnahmen zu drängen, 

die sie für wünschenswert und richtig hält. Wir dürfen 

diesen Grad stiller Einflußnahme, der im täglichen Leben 

auf den Mann ausgeübt wird, nicht unterschätzen. So ist eS 
keine Anmaßung, wenn wir sagen: Es wird in Deutsch
land keine Eiserne Front wachsen, wenn die 
Frauen sie nicht auch ernstlich wollen.

Die unpolitische Frau wird zu Hause sitzen und ihren 
Mann ängstlich am Rock festhalten. Sie läßt ihn nicht her

ausgehen auf die Straße, wo sich die Republikaner mit den 
Nazis messen, denn es könnte zu Gewalttätigkeiten kommen, 

und er könnte äußerlichen Schaden nehmen. Die richtige 
Frau, die auf ihre politische Freiheit stolze Republikanerin, 
wird sich anders verhalten. Sie würde sich s ch ä m e n, wenn 
sie einen Mann hätte, der in der Stunde der Gefahr hinter 
dem Ofen säße und Angst hätte. Ihre Achtung vor dem 

Feigling würde schwinden und ihres Liebe zu dem Manne, 

auf dem allein eine gute Ehe sich aufbaut, würde in einer

Weise getroffen werden, die nie wieder gutzumachen ist. ®'r 

Frauen sozialer und freiheitlicher Gesinnung verlangen tB 

unsern Männern ein aufrechtes Stehen im Kampf gegen die 
Reaktion, und wir sagen ihnen, daß wir mit ihnen in i>et 
Eisernen Front stehen und antreten zum Kampf, wo man t- 

von uns fordert. Keine Frau, die groß geworden ist in del 
?cot unsrer Zeit, die die soziale Ungerechtigkeit unsrer Tag6 
sieht, ist bereit, dem Nationalsozialismus die Tür zur MaK 
aufzumachen. Wir Frauen wissen, um was es geht. Ä'6 

haben nicht umsonst die Jahre des Krieges und der Inflation 
erlebt.

Der Nationalsozialismus erklärt öffentlich, daß er den 
Pazifismus ablehnt, Friedensgesinnung ist ihm ein Ausdruö 

schwächlicher Gesinnung. In keiner Schule soll ein6 
Lehrerin je einen Knaben mehr unterrichten dürfen, den" 

nur der Mann kann die Krieger erziehen. Wir brauchen nvl 
an die Rede eines Herrn Spangemacher in Oldenburg 

zu erinnern, in der er gesagt hat: „Einer von uns muß 
sterben, und du sollst sterben, du Hund Franzos, weil wir 
leben müssen!" Halten wir dagegen die Rede des eng' 

lisch en Ministerpräsidenten Macdonald bei seinem Auf' 

enthalt in Berlin, in der er sagte, daß die Zeiten endgültig 

vorbei seien, in der ein Volk auf Kosten des andern auf' 
steigen könne; es gäbe für Europa nur noch eins: Di§ 
Wohlfahrt aller oder den Untergang aller. 
Bei solcher Betrachtungsweise fällt für uns Frauen die 

politische Entscheidung in eindeutigster und klarster Weise- 
Wir sind für die Wohlfahrt aller Völker, wie für die Wohl' 
fahrt jedes einzelnen Mannes und jeder einzelnen Frau in' 

eignen Staat. Wir sind mit solcher Entschiedenheit bereit, 
uns für Republik und Demokratie einzusetzen, weil wir 
wissen, daß nur auf diesem Boden Frieden und soziale Ge' 
rechtigkeit wachsen werden. Wir wollen für unsre Kinder 

eine andre und bessere Welt haben als die, in der wir leben- 
Deshalb stellen wir Frauen uns Seite an Seite mit unsern 
Männern in die Eiserne Front.

Es wird viel darüber geredet, welche besonderen Auf' 

gaben die Frauen in der Eisernen Front zu erfüllen haben- 
Man spricht von der Bedienung der Gulaschkanone, vottz 

Samariterdienst usw. Entscheidend ist das alles nicht. Ent' 

scheidend ist. daßwirmitganzemHerzenzuk 
Eisernen Front stehen und keinem Mann ge' 
statten, daheim hinterm Ofen zu Hocken, 
wenn die Schlacht um die Freiheit in Deutsch' 
land geschlagen wird. Entscheidend ist, daß 
wir unsre Kinder im Geiste der Eisernen 

Front großziehen, daß sie kräftig und fähig werden, 

einzutreten für die Sache der Freiheit und der sozialen Ge' 
rechtigkeit. Entscheidend ist, daß wir Frauen in 
kritischen Augenblicken unsre Nerven be' 

halten. Entscheidend ist, daß wir Frauen die 

Eiserne Front wollen, denn sie allein verbürgt 

uns die Welt des Friedens, die unser mütterliches Herz et* 
sehnt. Wir Frauen wollen die Eiserne Front, und es hat noiß 
nie etwas in der Welt gegeben, was nicht erreicht worden ist 

wenn eine Frau es richtig will. —

pflegung usw. ab, und hatte so ein Recht, da einzuschreiten, wo ich 
glaubte, daß Unrecht geschah und Fälle von Korruption sich zeigten.

Mit unserm Feldwebel stimmte es schon lange nicht 
mehr. Das Holen der Löhnungsgelder in Kolrnar dauerte immer 
länger, und der Mann tarn jedesmal vollständig ausgebeutelt zur 
Kompanie zurück. Zu Weihnachten wurden die Mannschaften der 
andern Kompanien aus Kompaniemitteln beschenkt, während bei 
uns nichts los war. Unser Kompanieführer meinte, in unsrer 
Kasse wäre halt kein Geld für solche Zwecke. Ich legte nahe, doch 
einmal durch sachverständige Dienstgrade die Kompaniekasse revi
dieren zu lassen. Dies geschah auch, aber ohne Erfolg. Run schlug 
ich dem Kompanieführer vor, einmal vom Bataillon die Belege 
über die Zuweisungen aus Marketenderei-Ueberschüssen, die jede

Vavov wolle« wie OeutixtHanb bewahren i 
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ctompante erhielt, emholen zu lassen. Da ergab sich die für nttdi 
sticht ubsmmchende Tatsache, daß dieser Schuft von Feldwebel bei 
Ust Zwtlverhaltnis Staatsbeamter war, alle diese Gelder übe* 
2000 Mark, verhärt und versoffen hatte. Heraus' 
geputzt tote ein Pfingstochse, geschniegelt und gebügelt, behäng' 
mit allem möglichen Zeug, darunter einer alten China-Medaill 
un& einem langen Sabel, war er in der Etappe zwischen $of 
".En und Weinkneipen hin und her gegondelt und hatte di« 
Groschen der armen Soldaten verlumpt.

Aber dieser Strolch wurde nicht sofort vor ein Kriegsgericht 
gestellt und eingesperrt! Nein, es geschah ihm Über' 
Haupt nichts. Der Mann gab eine Schützengraben' 
Zeitung heraus, in der er in jeder Nummer höhere Offizier* 
tn_ der widerlichsten Weise anwedelte. Der Bursche hatte hoh* 
Gönner, und es wurde, wenigstens hatte ich den Eindruck, gerades'' 
krumm genommen, daß man ihn entlarvte. Zunächst blieb er ruhig 
bei der Kompanie, als wenn gar nichts geschehen wäre. Er mufp 
sich erst noch einen Streich leisten, ehe er zur Strafe zum Ersatz! 
bataillon in die Heimat kam Das war alles. Seinen Schwinde' 
konnte er so lange treiben, weil er den Kompanieschreiber nur die 
Ausgaben eintragen ließ, die Einnahmen aber selbst verbuchte« 
oder auch nicht. Wir waren froh, als der Kerl, bet nach des 
Krieg bei den verschiedensten monarchistischen und n a t i o' 
n a l i st i s ch e n Gelegenheiten noch eine Rolle spielen konnte, be1' 
schwunden war. Wir alle hatten uns dieses Menschen geschämt-

*

Mein Kompanieführer fragte mich, ob ich nicht zur Der' 
pfleg u ngsaus gäbe des Bataillons wollte, er würd6 
mich Vorschlägen. Nein, das wollte ich nicht. Ich war mir klar, dav 
ich dort bet meiner Einstellung allen Durchstechereien gegenüb6' 
in acht Tagen erledigt wäre und schließlich doch vor einer Maus; 
stünde. Damals waren die eignen Offiziersküchen, bst 
natürlich auf Kosten der Mannschaftsverpflegung gingen, schon 
Schwünge und wurden brutal behauptet. Als mir einmal ein1'! 
der Offiziersbnrschen begegnete, rote er mit seinem Tablet vsst 
Gebratenem und Gebackenem den Berg hinaufkeuchte, sagte 
ihm, er möge seinen Herren ansrichten, daß die Feldkiich. 
auch für sie da sei. Ein sehr, sehr junger Leutnant glaub'^ 
mich zur Rede stellen zu müssen. Ich erklärte, daß mir nichts bist 
von bekannt sei. daß es im Kriege eine besondere Offizierswst! 
pftegungsordnung gäbe. Die militärische Literatur kenne n11 
eine Berpflegnngsordnung, und mit seiner Offizierslöhnu"" 
brauchte er nicht den armen Teufeln die Butter vom Brot nehni^', 
Im übrigen könne er sich beschweren oder mich melden; getan V, 
er weder das eilte noch das andre. Ich war so alt. daß ich hä"' 
sein Vater sein können. Es war doch so: wenn die jungen Mensch6' 
an die Front kamen, mußten sie erst einmal zu uns alten flnt6'. 
Offizieren in die Lehre gehen. Viele anständige Offiziere hab6, 
uns das dauernd gedankt, und es har sich ein schönes Verhaltn^ 
herausentwickelt; andre aber wurden, als sie uns nicht
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Lied -er Hammersihaften
wuchtiges Marschzeitmaß. Ernst Lothar Knorr.

Mit dem Ham » mer läßt sich schmie - den,

Schlagt den Hammer auf den Jammer, daß sichän - dre die - se Zeit

f r
Ham-mer-schlag ist Krieg und Zrie-den, ist Lr - lö-sung und Sr-

än - dre die - se Jeit: Seid de - reitl Seid be-reiti Seid de - reitl

Mit dem Hammer bleibt verbunden, 

au» dem Hammer blüht die kraft, 

rümpfend haben wlr gefunden 

unsrer Zreiheit Sruderschast l 

Schlagt Sen Hammer 

auf den Kammer, 

daß sich üudre diese Zeit: 

Seid bereit, seid bereit i

Hammerschläge braucht man viele, 

daß ein Werk vollendet fei, 

hämmert euch den weg zum Atel», 

hammerschasten, macht euch frei! 

Schlagt Sen Hammer 

auf Sen Kammer, 

Saß sich ändre diese Aeit: 

Seid bereit, seiS bereit I MarSarthel.

brauchten, maßlos überheblich und ließen uns den Rangunterschied 
sehr deutlich bei jeder Gelegenheit fühlen. Das machte böses Blut.

Ende Juli 1916 kamen wir nach langer Zeit wieder in 
Ruhe in ein Waldlager. Bei unsrer Ankunft wurde dort 
im Bataillonsbefehl bekanntgemacht, daß um neun Uhr 
abends Zapfen st reich sei und alles um diese Zeit in den 
Baracken sein müsse. Das war die Höhe. Uns alten Kerle mitten 
im Sommer wie Schulkinder am Hellen Tag ins Bett zu 
schicken, damit wir am nächsten Tag zum Gedrilltwerden beim 
Exerzieren munter waren. Dieser Befehl, der keine Kenntnis der 
Psyche alter Frontsoldaten ahnen ließ, mußte zum Widerstand 
reizen. Vorne an der Front kümmerte sich kein Teufel darum, ob 
der Muschkote zum Schlafen kam oder nicht, und hinten sollten 
wir bald verschwinden, weil m a n in der Offiziers
unterkunft unbeobachtet sein wollte. Das war doch 
wohl der Grund für diese Maßnahme.

Ich ging an diesem Tag abends spazieren. Fünf Minuten 
vor 9 Uhr kam ich mit noch einem Kameraden in die sehr stark 
besuchte Kantine. Wir bestellten ein Glas Wein und hatten kaum 
getrunken, als auch schon die Wirtshauspatrouille 
— zwei am gleichen Tag aus der Heimat gekommene Unter
offiziere, ganz neu eingekleidet und ohne Läuse — kamen, und 
uns zum Verlassen der Kantine aufforderten. Ich sagte den beiden, 
das pressiere gar nicht so, erst wollten wir einmal gemütlich aus
trinken und bezahlen, dann würden wir ganz von selbst in unsre 
Flohkästen gehen; zum Nachhauseschicken wären wir doch schon 
etwas zu alt, und Kindsmägde brauchte uns der Diajor nicht 
zu schicken. Mehr zu sagen hatte keinen Zweck, da die beiden 
schließlich ja nur ihre Pflicht erfüllten. Es waren kaum zehn 
Minuten verflossen, als die beiden Unteroffiziere in Begleitung 
des Offiziers vom Ortsdienst wiederkamen. Der Offizier 
hatte sich fein gemacht, mit Helm ohne Ueberzug und weißblauer 
Feldbinde, wie bei einer Parade. Die beiden Unteroffiziere kamen 
mit aufgepflanztem Gewehr, als wenn es gegolten hätte, gegen 
Verbrecher vorzugehen. Auf eine knappe Aufforderung zum 
sofortigen Verlaßen des Lokals protestierte ich mit meinem 
Kameraden gegen eine derartige Behandlung von erwachsenen 
"Männern in der schärfsten Form. Ich war mir bewußt, was ich 
dabei riskierte. Die zahlreich Anwesenden, zum Teil angeheiterten 
Landser waren natürlich sofort bei der Sache, schrien vom 
',Kohlrabi-Hinheben" und „Vorn gi61 ’ ä a koa Poli> 
S e i st u n b“, und wären gerne bereit gewesen, die Patrouille samt 
deren Führer hinauszuwerfen. Es hätte nur eines Wortes bedurft, 
Und die schönste Meuterei wäre fertig gewesen.

Aber das wollte ich nicht. Die Angelegenheit ging uns allein 
un, und andre sollten nicht hineingezogen werden. Vielleicht 
ivürde freilich mancher von denen, die damals dabei waren, heute 
Noch leben, wenn die Sache so weit gekommen wäre. Wir for- 
derten also selbst unsre Kameraden auf, zu zahlen und zu gehen.

Die Affäre hatte natürlich ungeheuern Staub beim ganzen 
Regiment aufgewirbelt, es wurde sofort „Tatbericht" einge- I

fordert und wir zwei Unteroffiziere am nächsten Tag jeder zu 
einem andern Bataillon strafversetzt. Mein neuer Kom
panieführer, sonst ein sehr anständiger Mensch, hatte nur die 
unangenehme Gewohnheit, mich auffallend oft auf Patrouille 
zu schicken, so oft, daß mir diese Häufigkeit zu denken gab, 
denn das vorliegende Gelände barg für mich längst keine Ge
heimnisse mehr.

Das Kriegsgericht verurteilte uns zwei zu je zwei 
Monaten Festung. Der Kriegsgerichtsrat hatte sechs Monate 
Gefängnis beantragt. Aber unsre gute Führung und das glän
zende Zeugnis des Kompanieführers, der um die kritische Zeit 
gerade bei einem Kurs war. sprachen für uns. Im übrigen hatte 
ich den Eindruck, daß keiner der Offiziere des Kriegsgerichts ein 
Verständnis für die blödsinnigen Anordnungen des Bataillons
kommandeurs hatte, vielleicht aber mehr Verständnis für die 
kleine Rebellion, die wir deswegen angezettelt hatten. Es war 
aber beim Militarismus so, daß der Dieb und Defraudant, der 
die Mannschaften bestohlen und betrogen hatte, straflos blieb, 
während die Wahrung der Soldaten- und Menschenwürde schwer 
geahndet wurde. Während es um diese Zeit bereits üblich war, 
für kriegsgerichtliche Strafen unter einem Jahr Bewährungsfrist 
zu geben, wurde bei uns durch das Regiment ausdrücklich betont, 
daß wir unsre Strafe ab sitzen müßten.

Kurz vor Weihnachten erfolgte durch einen Vize, der tausend 
Aengste ausstand, wir könnten ihm etwa entkommen, der Trans
port nach der Festung Oberhaus bei Passau. Beim Er
satztruppenteil lieferten wir erst unsre Ausrüstung ab. Mit drei 
Tabakspfeifen verschiedener Größe und 32 Paketen österreichischen 
Tabaks, die mir meine Freunde gehamstert hatten, meldete ich mich 
zum Strafantritt.

Was ich in Oberhaus gesehen und erlebt habe, ist eines 
der schmählichsten Kapitel des Militarismus. „Wenn du durch 
dieses Tor gehst, dann laße alle Hoffnung fahren." Oberhaus 
war schon im Frieden eine Hölle mit all den Qualen, die

Sei« Navi
Eines Morgens löste Hitlers Bart sich von der Lippe, 
wie ein mohrenschwarzer Schmetterling hob er die Flügel, 
schwebte adlergleich dahin zum Teutoburger Walde, 
Armins, des Cheruskers, Denkmal mit Respekt zu grüße», 
und sodann, von Bölkischheit erfüllt, zu Wotan eilend, 
in den patentierten Allgermanengötterhimmel.
Richard Wagner saß zur Rechten, Felix Dahn zur Linke», 
um die Wette tranken süßen Met die drei Kumpane, 
und der mohrenschwarze Schmetterling trank heimlich mit, 
trank und trank, und trunken kehrte er zurück zur Erde, 
kehrte rück auf Adolf Hitlers ahnungslose Lippe, 
und wie teutscher Honig fleußt'S seitdem von seinem Munde.

Hans Reimann.
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menschliche Bosheit und Grausamkeit erfinden kann. Hier tour- 
den die Vergehen gegen den militärischen Kadavergehorsam ge
ahndet. Exerzieren mit dem fandsackbeschwerten Tornister jedes- 
mal bis zur völligen Erschöpfung, schwerste Sträflingsarbeit oder 
die monotone Zuchthäuslerbeschäftigung, dazu die erbärmlichste 
Verpflegung und eine entwürdigende beleidigende Behandlung, bei 
geringsten Vergehen grausamste Disziplinarstrafen: — Das war 
das Los von jungen Menschen, die auch nur einen Moment ver
gessen hatten, daß sie keinen eignen Willen haben dürfen.

Während des Krieges war es nicht besser. Nur der Tor- 
nister fiel beim Exerzieren weg, aber mit: Im Tritt, Laufschritt. 
Hinlegen und Aufstehen macht man in kürzester Zeit jeden Auf
sässigen mürbe und brach jeden Widerstand. Die Kost war natür
lich noch windiger als „draußen", und meine erste Menage, die 
ich beim Strafantritt erhielt, bestand in einer Blechschüssel rumä
nischer Bohnen, die vom Speisezettel auch nie verschwanden. Es 
war so, als hätte ganz Rumänien seine Bohnenvorräte ausge
rechnet nach Oberhaus geschickt. Fleisch erinnere ich mich nur auf 
Weihnachten als Leberkäs gesehen zu haben.

Immer, wenn eine Anzahl Gefangener beisammen war, 
wurden sie dem Festungskommandeur vorgestellt, und es waren 
oft mehre hundert Jahre Gefängnis bei so einem Häuflein dieser 
armen Teufel beisammen. Die mit den höchsten Strafen standen 
am rechten Flügel, die verurteilten Dienstgrade vor dieser Front 
geballten Elends und Unglücks. Der erste meldet: „Militärstraf
gefangener X. X., bestraft mit 15 Jahren Gefängnis wegen Feig
heit vor dem Feind!" Und so gleich sechs nacheinander mutzten 
mit lauter Stimme ihre Schande hinausschreien. Dann ging's her
unter zu den mit 12, 10, 9, 8 Jahren Festung, bis wir mit unsern 
paar Monaten wegen Gehorsamsverweigerung und Achtungsver
letzung uns melden mutzten.

Damals waren es meist arme Burschen, die ioährend des 
achttägigen Trommelfeuers an der Somme ober in der Hölle von 
Verdun die Nerven verloren hatten, alles wegwarfen und um 
ihr armseliges bißchen Leiben liefen. Alles noch junge, prächtige 
Menschen, aber viel zu jung, zu schlecht ernährt, zu rasch und 
zu früh von Mutter und Heimat weg, um der Hölle an der 
Front gewachsen zu sein. Vrelen flackerte der Irrsinn dieser 
Kampftage noch in den Augen. Das war Feigheit vor dem Feinde? 
Bei den Offizieren, die dem Trommelfeuer nicht gewachsen waren, 
hieß so etwas Nervenzusammenbruch und schloß mit einem 
Aufenthalt in einem Sanatorium ab. Einige Offiziere waren 

zwar auch in Oberhaus. Das waren solche, die vom Urlaub nicht 
mehr an die Front zurückgefunden hatten. Wir schauten diese 

Herren nicht an. Auch einige Jntendanturbeamte sahen oben, die 
Unterschlagungen auf dem Kerbholz hatten. Sie mußten es schon 
arg getrieben haben, um hierher zu gelangen. Dann spazierte 
mit uns zwei ordensgeschmückten Verbrechern noch ein russi
scher Hauptmann umher, der im Gefangenenlager schlechte 
Behandlung durch einen deutschen Kameraden mit einer Ohr
feige quittiert hatte. Den Mann grüßten wir.

Die Gefangenen litten entsetzliche Hungerqualen, 
waren aber trotzdem bereit, für eine halbe Zigarette ihre Brot
ration zu opfern. Trotz strengsten Verbots oder gerade deshalb 
lagen nach jedem Spaziergang, den wir im Hofe täglich früh 
und nachmittags je eine Stunde machen durften, einige Zigarren
oder Zigarettenstumpen auf dem Hof. Diese tourben ganz be
stimmt von den rechten Leuten gefunden.

Als ich mir einmal in der Kanzlei ein Buch ausbat, meinte 
der dort anwesende Major, wie es mit einem Gnadenge
such wäre. Gnade, nein, das wollte ich nicht. „Es scheint doch 
ein Mangel an Ehrgefühl bei Ihnen vorhanden zu fein?" 
„Im Gege nteil, zu viel, sonst wäre ich nicht bei 
Ihnen." Aus! —

Dev Danrigev Grhutzburrdpvoretz
Auch ein Kapitel nationalsozialistische» Bolksverrats.

Aus Danzig wird uns geschrieben:

Das Danziger Schwurgericht beendete am 1. Februar 

nach zweiwöchiger Verhandlung einen politischen Prozeß 

gegen 41 Mitglieder des verbotenen Arbeiterschutzbundes 

mit einem faschistischen Terror-Urteil.

Von den Angeklagten wurden 39 zu insgesamt 23 

1— dreiundzwanzig — Jahren 6 Monaten und 2 Wochen 

Gefängnis verurteilt!

Folgendes war der Tatbestand:

Die Sozialdemokratische Partei hatte an 

einem Sonntag des Novembers 1931 in dem Dorfe K a h l - 

bude eine öffentliche Versammlung abgehalten, in der ein 

Abgeordneter zu den Wählern über den Volksentscheid zur 

Auflösung des arbeitsunfähigen Volkstages sprach. ES 

wurde versäumt, diese Versammlung rechtzeitig zu schützen. 

Die Nazis benutzten diesen Umstand zur Störung uni 

schließlich Sprengung.
Der Versammlungsleiter forderte telephonisch von 

Danzig den Arbeiterschutzbund an. Als dieser erschien, war 

die Versammlung bereits gesprengt. Die Schutzbündler 

machten nun Anstalten zur Rückkehr und erfuhren dabei, daß 

die Nazis auf einzelne Versammlungsteilnehmer Jagd 

machten. Es. dauerte auch nicht lange und die Braun

hemden stürzten sich unter Führung eines reich s deut

schen Sturmführers auf die heimkebrenden Schutz

bündler.

In völliger Dunkelheit entstand eine Schlägerei, bei der 

ein 16jähriger mit einem Stahlstock bewaffneter National

sozialist derart zu Schaden kam, daß er an den Folgen 

seiner Verletzungen starb.

Die Folge dieses bedauerlichen Zusammenstoßes war 

eine unbeschreibliche Hetze gegen den Schutzbund, der den 

Nazis und ihrem Anhang schon lange ein Dorn im Auge 

war. Die 41 Schutzbündler wurden festgenommen und mit 

wenigen Ausnahmen fast drei Monate in Untersuchungshaft 

festgehalten. Die den Zusammenstoß verschuldet hatten, blieben 

auf freiem Fuß und traten in dem Prozeß als Belastungs

zeugen auf.

Bei der Zeugenvernehmung ergab sich, was auch schon 

wiederholt festgestellt worden ist, daß r e i ch s d e n t s ch e 

Nazis Antreiber der Danziger Helden deS Dritten Reiches 

sind. In Kahlbude beteiligte sich ein Seemann Pawlowski, 

der an dem Judenprogrom am Kurfürstendamm in Berlin 

so hervorragend beteiligt war, daß er sich dem Zugriff der 

preußischen Polizei durch die Flucht nach Danzig entzog. 

Dieser „Held" wurde vereidigt, obgleich der Verteidiger auf 

die Berliner Vorgänge hingewiesen hatte. Der Vorsitzende 

des Gerichts meinte, daß sein Verbrechen vom Kurfürsten

damm nicht so schlimm sein könne, denn die preußische Re

gierung habe die Auslieferung nicht verlangt - der Vor

sitzende hat offenbar vergessen, daß ein Auslieferungsver

fahren über Warschau gehen muß und diese Tatsache den 

politischen Staatsverbrechern zugute kommen muß!
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Lange vor der gerichtlichen Verhandlung verlangten die 
Nazis schwere Bestrafung der „Mörder", und sogar der 
deutschnationale Präsident des Senats brachte es fertig, in 
einer öffentlichen Parteirede „strenge Sühne für die Mord
tat von Kahlbude" anzukündigen. In seiner Neujahrsrund
funkrede teilte er den Danziger und Königsberger Hörern 
mit, daß ihn der Hohe Kommissar des Völkerbundes, der 
Italiener Graf G r a v i n a, zu der „raschen Wiederher
stellung der Ruhe und Ordnung" beglückwünschte, was ihn, 
den Präsidenten, besonders freue. Dieser Agent Mussolinis 
hat über Bayreuth, weil mit der Familie Siegfried 
Wagner verschwägert, besondere Beziehungen zum Münchner 
„Braunen Haus"!

Aber kaum hatten die Rundfunkhörer diese Kunde ver
nommen, als sie auch schon, durch die Silvesterschüsse von 
Z o p p o t erschreckt, Vernehmen mußten, daß die Nazis einen 

neuen planmäßigen Ueberfall auf eine friedliche Gesell
schaft ausgeführt hatten. Nicht nur ein Lokal wurde völlig 
demoliert, viele der Anwesenden wurden verletzt, e i n 
Menschenleben auf der Stelle vernichtet.

~ Nach dieser Tat erfolgte kein Verbot der SA. und 
SS.! Es fand sich auch keine „hohe" Persönlichkeit, die 
L-ühne forderte. Aber etwas haben die Nazischüsse von 
Zoppot bewirkt: die polnische Minderheit in Danzig 
rief ihre Anhänger auf, sich zu polnischen Kampfver
bänden zu vereinigen, da auch sie sich nicht mehr sicher 
fühlten!! Also Stärkung des Polentums als Folge der deut
schen Nazi-Radaupolitik! Auch hiergegen wagten weder der 
deutschnationale Staatspräsident, noch die 
Nazis, noch ihr italienischer Protektor Graf Gravina auch 
nur eine Handbewegung! Die lange Beweisaufnahme im 
Falle Kahlbude aber überführte keinen der Angeklagten 
als „Mörder" des jungen von den Nazis mißbrauchten Men
schen. Es ergab sich vielmehr klar, daß an dem ganzen Vor
fall der Naziführer Dr. A p p a l y, ein eingewanderter nicht
deutscher Ausländer, die Hauptschuld trägt. Dieser war mit 
80 seiner ganz oder halb uniformierten Anhänger in jener 
Versammlung erschienen, hatte sich unbegrenzte Redefreiheit 
erzwungen, die Versammelten mit einer „Saalschlacht" be
droht und sie schließlich auch gesprengt.

So ist das Urteil, durch das 39 Menschen zum Teil mit 
ihren Familien der wirtschaftlichen Vernichtung überliefert 
sind, nur zu erklären aus der vergifteten Atmosphäre, in der 
sich Danzig seit dem Einzug landfremder Nazis befindet!

Das Lebensbild als rttamvfmtttel
Eine Biographie Otto Brauns.

Der Wahlkampf in Preußen, in dem um Gedeih 
und Verderb des ganzen Reiches gerungen werden wind, und 
in dem darüber noch hinaus die europäische Entwicklung ent
scheidend beeinflußt werden muh, rückt die staatsmänni-
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scheu Führerpersönlichkeiten von heute in den 
Vordergrund des politischen Interesses. Der Kampf geht um die 
politische Selbstbehauptung der deutschen Arbeiterklasse. Der 
Kampf geht darum, ob endlich anerkannt werden will, und zwar 
in weitesten Schichten der Nation, was an wahrhaft gigantischer 
Arbeit für Selbstbehauptung und sinnvollen Aufbau Hand in 
Hand mit demokratisch einsichtigen Vertretern des Bürgertums 
die Führer der deutschen Arbeiterschaft gerade in Preußen 
geleistet haben. Der Kampf geht darum, ob sinnvoll und be
harrlich auf den in Preußens und Deutschlands schwerster Not
zeit neugeschaffenen Grundmauern von den Rettern in der Not 
auch weitergebaut werden soll. Oder ob ein verwirrtes, in 
seiner Mehrheit zur Demokratie noch nicht herangereiftes Volk 
diese Retter undankbar wieder zurück stoßen soll. Der Wahl
kampf wird sein ein Aufruf zur mutigen Erkenntnis dessen, 
„was i st", um mit Lassalle zu "sprechen. Und es besteht doch 
starke Aussicht, daß in diesem Wahlkampf die Erkenntnis siegt: 
1918 war trotz aller zwangsläufigen Unzulänglichkeiten eine so 
restlose Umschichtung im Organischen, daß man in 
Preußen, im Reich, einfach gar nicht anders kann als zu handeln, 
weiter zu handeln, „nach dem Gesetz, wonach man äu
get r e t e n". Das neue Preußen läßt sich einfach nicht mehr 
ummodeln.

An den Lebensbildern republikanischer Staats
männer (aber auch ihrer unheilvoll hemmenden Gegenspieler!), 
die der Historisch-Politische Verlag, Berlin SW 68, 
herausgibt, wird in zwingender Weise dieser in den führenden 
Staatsmännern verkörperte Geist und Wille, dieses Hingetrie
bensein zur schöpferischen, aufopfernden Arbeit aufgezeigt. Be
sonders lebendig und überzeugend und geistvoll geschieht es in 
Otto Brauns Lebensbild, das verfaßt ist von einer ihm 
offensichtlich nahestehenden, bestunterrichteten Persönlichkeit, die 
unter dem Pseudonym Hans Steffen zeichnet. Systematisch 
stellt die auch stilistisch glänzende Persönlichkeitsschilderung die 
Leistung, die sachliche Arbeit des Mannes heraus. Noch kann es 
sich nicht um volle geschichtliche Gerechtigkeit handeln. Eine 
spätere Zeit mag feststellen, daß allein schon die von ihm be
wirkte Befreiung der Landarbeiterschaft Otto 
Braun als vollwertig hinstellt neben einen Freiherrn vom Stein, 
den Befreier der seßhaften Bauernschaft. Heute kann es sich in 
solchem Lebensbild nicht um Ergründung von Charakter und 
Persönlichkeit handeln, sondern nur um zusammengefatzte Her
ausstellung der der zeitgeschichtlichen Persönlichkeit auferlegten 
und von ihr umsichtig, geduldig, beharrlich, zielbewußt bewältigten 
Arbeit. Und das ist Hans Steffen hervorragend gelungen. Nie
mand kann für und mit Otto Braun in den Kampf um die 
Macht im neuen Preußen ziehen, ohne diese Waffe, Otto 
Brauns Lebensbild, mitzunehmen. K. May r.

DaS Seltaliev des KbsoM ksrnus
Wer die bisher erschienenen Bände der großen Propy

läen-Weltgeschichte kennt oder gar besitzt, wird im Er
scheinen jedes neuen Bandes ein frohes Ereignis sehen. Der vor 
kurzem herausgebrachte 6. Band ist, auch angesichts der faschistisch
diktatorischen und konservativen politischen Zeitströmungen, für 
den republikanisch gesinnten Menschen besonders wichtig. „Das 
Zeitalter des Absolutismus" wird in diesem Band dargestellt, es 
beginnt mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV. von Frankreich und 
endet mit dem Unabhängigkeitskrieg Nordamerikas; er legt ein
drucksvoll dar, warum aus dem bis zu seinem Höhepurckt 
gesteigerten Absolutismus heraus der Weg zur demokratischen 
Volksfreiheit gegangen weiden mußte.

9. Jahrgang Nummer^

Der verantwortliche Herausgeber der Propyläen-Wesi' 

geschichte, Prof. Walter Goetz, hat auch diesem Band eine 
leitung vorausgeschickt, überschrieben „Absolutismus u n® 
Aufklärun g". Ueber „Das Zeitalter Ludwigs XlV. 
schreibt Prof. Walter Platzhoff (Frankfurt a. M.), ü6ct 
„D a s 18. Jahrhundert in Europa" Prof. FrarO 
Schnabel (Karlsruhe), über „Die europäische Aus' 
k l ä r u n g" Oskar Walzet (Bonn), Wer „Die h o l l ä n' 
dische, spanische und portugiesische Ausdeh- 
nungsbewegung vom 16. bis 18. Jahrhunderi 
Prof. Hans P l i s ch k e (Göttingen) und über „Die angel
sächsische Staatenwelt bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts" Prof. Felix Salomon (Leipzig). Die genannte» 
Historiker erledigen sich ihrer Aufgabe in einer Form, die — wie 

man es bei jedem bisher erschienenen Band der Propyläen-Welt
geschichte feststellen konnte — zugleich streng wissenschaftlich und 
volkstümlich einfach ist. Erfreulich ist die jeder Romantisierung 
ferne Behandlung Friedrichs des Großen , und seines Vaters, aui 
daß man — sicher unter dem Einfluß der Auseinandersetzung, den 
die Bücher Werner Hegemanns hervorgerufen haben — Maria 
Theresia angemessener als bisher behandelt.

Die A u s st a t t u n g des Bandes überwältigt, obwohl man 
durch die bereits erschienenen Bände der Propyläen-Weltgeschichte 
schon darauf vorbereitet war. Viele Hunderte zeitgenössischer Bil
der, Faksimiles von Briefen, Roten und Urkunden, Landkarten, 
Flugblätter, mehrfarbige Gemäldereproduktionen sind dem Text 
beigegeben. Die Art, wie sie eingeordnet sind, verstärkt die All- 
gemeinverständlichkeit, die Leichtlesbarkeit des Bandes. Besondere 
Kostbarkeiten mögen hervorgehoben werden: ein faksimilierter 
Brief der Lieselotte von der Pfalz an ihre Schwester, 
ein Faksimile der Bachschen Urschrift zum „Präludium und Fuge 
A-Moll für Orgel", die faksimilierte Urkunde der nordamerika
nischen Unabhängigkeitserklärung.

Vorzügliche Zeittafeln und ein genaues Register sind dew 
Text zum Schluß angehängt. Der Band umfaßt 572 Seiten, kostet 
in Leinen 30.60 Mark und erschien im Propyläen-Verlag, Berlin.
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Beim Anschlag von Plakaten bea einen 1 
Mehrfachen Wünschen Rechnung tragend, hat der 
Reichsbanner-Verlag zwei

Reichsbanner-Adler 
inden Farben Schwarz-Rot-Gold hergestellt,welche 
zum Aufkleben auf Plakate verwendet werden 
sollen. Durch diese in Linoleumdruck hergestellte 
Ausführung wird den Plakaten ein besonderer 
Fangblick gegeben.

Die Preise sind:

Größe 1 14,5 X 14,5 cm 100 Stück Mk 4.50 
„ II 20 X 20 cm . 100 „ „5.-

Die Reichsbanner-Adler sind unter Nachnahme zu 
beziehen vom

Reichsbanner-Verlag
Magdeburg, Große Münzstraße 3

Achtung! Achtung!

I
 Wie lerne ich boxen-

Eine Broschüre mit Illustrationen für Anfänger. 
Aber auch für fortgeschrittene Boxer gibt diese 
Broschüre manche lehrreiche Fingerzeige. Der Preis 
ist niedrig gehalten und beträgt das Stück 10 Ps„ 
mit Umschlag 15 Pf.

Wenn wir marschieren!

Republikanisches Liederbuch, 80 Seiten, in 3 Farben. 
Dieses Liederbuch, welches außer dem Text in klarer 
Schrift auch mit Roten versehen ist, wird zu dem 
billigen Preis von 30 Pf. abgegeben. Es ist das 
Liederbuch der Eisernen Front, im Buchhandel zu 
obigem Preis nicht zu beziehen.

Reichsbanner-Adler zum Aufkleben auf Plakate 
in dreifarbiger Ausführung. Diese Adler geben dem 
Plakat einen guten Blickfang. Mache« Die einen 
Versuch!

Größe I 14,5X14,5 cm 100 Stück 4.50 Mk.

Größe II 20 X20 cm 100 Stück 5.— Mk.

Dekora«ionS-Adler

in freudigen, lebhaften Farben Schwarz-Rot-Gold, 
Größe 84X 60 cm. Dieser Adler ist unentbehrlich beim 
Ausschmücken von Sälen. Auch bei Girlanden sehr 
zu empfehlen. Stück 20 Pf.

Zeltlagerkarten

für das Reichs-Jugendzeltlager Weimar 1932. Für 
Sammlungen von Beiträgen zu Gruppenzelten be
stimmt.

Morse-Alpbabet

ln klarer deutlicher Schrift. Preis Stück 10 Pf. Für 
Ausbildungskurse bestens geeignet.

Wegweiser für Funktionäre,

I
 Führer und alle Bundeskameraden. Enthält alle 

Einzelheiten über die Verfassung des Bundes 
„Reichsbanner Schwarz - Rot ° Gold". 96 Seiten, 
broschiert. Preis 50 Pfennig.

Technischer Führer

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Unentbehrlich 
für jeden Führer bei öffentlichem Auftreten der Ver
bände. 136 Seiten, broschiert, mit Illustrationen. 
Preis 50 Pfennig.

Sport und Leibesübunaen

im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Eine genaue 
Darlegung aller Möglichkeiten und Bestimmungen. 
138 Seiten, illustriert, broschiert mit Umschlag. 
PrsiS 50 Pfennig.

Dos Jungbanner

Jugendpflege tm Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Sollte im Besitz jedes Jungkameraden, Führers und 
an der Jugendfrage Interessierten sein. 112 Seiten, 
mit Broschürenumschlag. Preis 50 Pfennig.

RMsblmmrBmloSbkdars
Waflhebtttfl. RegiertengSstratze t

Versand unter Nachnahme oder Voreinsendung de» Betrage» 
zuzüglich Porto.

Arterienverkalkte
Eine der häutigsten Todesursachen nach dem 40. Lebens
jahre ist die Adern Verkalkung. Wie man dieser gefähr
lichen Krankheit Vorbeugen und weiteres Fortschreiten 
(Schiagamall) verhindern kann, säet eine Broschüre 
von Geh. Med.-Rat Dr. med. H. Schröder, welche 
jedem aut Verlangen kostenlos u. portofrei durch Robert 
Kühn, Berlin-Kaulsdorf 362, zugesandt wird

Hemden billiger
Wir liefern vorichrtitsmäfttge Reichsbanner- 
Hemden, Qualitätsware „V er wär < e“ tni 
Binder, unter Beifügung eines Garantieschein- 
riir Verarbeitung und Harde für . * 5.SO

Olivgrüne Velvetbreecheshosen
Wilütedertmitaiioin unverwüstlich

mit doppeltem Gefäß Jt 10.50
Breecheshosen ans prima Reit.
tord doppeltes Gefäß unverwüstlich M 11.50
Prima Reichsbannermützen, blau
mit Lacklederichirm und vackleder- 
sturmrtcmen 2.85
Ges. gesch. Bundesnadeln und 
ges. gesch. Bundeskokarden sind 
nur bei uns zu haben
Sämtliche meichsvannerbedarfSariikel billig 

Man verlange unsere Preisliste.

Abteilung VerelnsbeAarf
Magdeburg, Regierungstreue I.

JEDER ORTSGRUPPE EINE MUSIKKAPELLE!
Verlangen Sie mein Sundeiangeboi öd über solide 

Musikinstiumente, Schwalbennester,
Lederzeug usw — Niedrige 
Preise u. günsi. Teilzahlung. 

C.A Wunderlich, gegr 1854 
Siebenbrunn (Vogti.) 121

Tiommel«', Pfeifen, Schal
meien (Fanfaren) spottbillig

Waffenschelnfrel

Kal. 6 mm

Sbchüssig 4.50 wk.
8schlissig 5.75 Mk.

1(10 Patronen 1.50 Mk.
H. Rabe, Celle A 165
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Sie sind Dau erkunde!

Ernst Stiller
Berlin > 34, Bubenet Str 50, ||. 
f ernspr : E 8 Andreas 4334

PREISABBAU!

Hygienische Artikel
Liste 6, frei und diskret 
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Deulsch-Amerlk.Schuhgesellschaft 
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Idjdne Dualität 
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Dauerware. Dose zirka 28 
Gabelrollmops, 1 Dose mit 
Lachs, Seeaal, Bratsifch u. 
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E. Napp, Altona 101
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Schluß 10 Tage vor 

Erscheinen
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liefert in prima «usiiitzrung, tust-, licht, und 
waschecht zu RM. 5.50. Selbstbinder Schwarz» 
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We gute Bellenfülluna!
Vordruck-Plakate

EiserneFront
Zweifarbendruck auf gelbem 

Papier, dadurch dreifarbige 

Wirkung

Größe 59x84 cm

100 Stück Mark 15.-
Nachnahme-Versand durch:

Reichsbanner - Verlag
Magdeburg. Große MünzstraBe 3

Billige bünmische deittedern. 
Gel Tollend, doppelt gereinigt:
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