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Landarbeiter und Drittes Keich
Die Nationalsozialistische Deutsche „Arbeiterpartei" 

knlüet sich allen Ernstes ein, die Landarbeiter für das Dritte Reich 
begeistern zu können. Sie werfen nur so herum mit Verspre
chungen. Den Landarbeitern wird sogar eine parteiamtliche Schrift 
Nummer 17:„NationaIsozialismusundLandarbei- 

e r s ch a f t" gewidmet.
Darin wird nicht weniger gefordert als
1. gerechte kameradschaftliche Behandlung;

2. der Lohn von 12 Morgen Ertrag auf gutem Boden, 
*5 Morgen mittlerm oder 19 Morgen leichtern! Boden. Dazu 
2 Morgen Gartenland. (Der Landarbeiter rechnet schnell nach und 
entdeckt dabei, daß ihm die gleichen nationalsozialistische!: Groß- 
örundbesitzer, die ihn heute mit 900 bis 1000 Mark abspeisen, im 
Dritten Reich rund 2400 Dkark Jahreslohn geben wollen!);

3. eine Wohnung von 4 Zimmern, 3,50 mal 4 Meter, dazu 
Küche, Abstellraum und Speisekammer. Die Fußböden alle fein 
säuberlich gedielt;

4. zehnstündige Arbeitszeit. (Da hat sich allerdings der Ver- 
faffer der Naziversprechungen bös verhauen. Durch die vorläufige 
"andarbeitsordnung ist die Arbeitszeit im Durchschnitt des Jahres 
bereits schon auf 10 Stunden, nämlich auf 9% Stunden pro Tag, 
sestgelegt.);

5. Ausweisung aller ausländischen Wanderarbeiter.
Das sind die wichtigsten, besonders auffallenden Verspr^ 

chungen der Nazis. An der Eingangspforte zum Dritten Reich 
Üehen, wie die pausbäckigen Engel im Paradiese, zur Rechten der 
Hohenzollernprinz A u w i und zur Linken Fürst Eulenburg- 
ftertefeld, Besitzer von 18 000 Morgen Land mit weit über 
30 000 Mark Grundsteuerreinertrag. Beide winden den Land
arbeitern Willkommenskränze und singen begeistert: „Ihr Stuber- 

Tein kommet, o kommet doch all."
So dachten es sich die nationalsozialistischen Drahtzieher. Die 

Landarbeiter denken aber anders. Sie überlegen erst einmal, t nb 
in ihrer nächsten Umgebung ein Großgrundbesitzer nach dem 
andern mit mehreren tausend Morgeit Land sein Heil ausgere 
Net in der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei sucht.

Die Landarbeiter hören mit Verwunderung, daß sich bei der 
Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei" Großgrundbesitzer einfin= 
den, wie von C o r s w a n t, nationalsozialistischer Reichstagsab
geordneter mit 2000 Morgen Land, Freiherr von B u t t l a r in 
Venedien in Ostpreußen, der auch im „Völkischen Beobachter für 
eine neue Art Leibeigenschaft schwärmte, mit 5000 Morgen Land, 
Freiherr von Strahlenheim, Imbshausen bei Northeim, mit 
2700 Morgen Land, Freiherr von M ü f f l i n g, früher Offizier 
bet den Bonner Husaren, dem feudalsten und teuersten Regiment 
der verflossenen Monarchie, der 2000 Morgen Land in Müggen
burg in Pommern übernehmen konnte, inzwischen aber das Gut 
wieder verkauft hat. Nicht zu vergessen auch den Reichstagsabge
ordneten der Nazis Schneider (Eckersdorf bei Breslau), dem 

(die Landwirtschaft nach Deutschlands Zusammenbruch so wenig 
einbrachte, daß er 1930 für seinen Sohn das Gut Nieder-Ellguth 

für 700 000 Mark kaufen konnte.
Da sagen sich die Landarbeiter: Ausgerechnet die wollen 

sich für unsre Forderungen einsetzen! Die Landarbeiter fragen 
sich auch: Wie kommt es denn, daß die gleichen Herren, die seit 
Jahren nur an den Landarbeiter dachten, wenn sie seine Arbeits
kraft brauchten, sich ausgerechnet j e tz t so „ernsthaft" um ihn be

mühen wollen?
Hatten diese Herren nicht schon früher Gelegenheit, dem 

Landarbeiter einen anständigen Lohn zu zahlen. Hatte die 
Landwirtschaft nicht in der Inflationszeit und in den Zähren da
nach, zum mindesten bis 1930, gut verdient? Warum haben sich 
diese Landwirte nicht in ihren Landbundorganisationen dafür ein
gesetzt, daß den Landarbeitern solche Löhne gezahlt werden, wie 
sie ihre Parier heute als notwendig ansieht? — Wohlgemerkt, 
ober immer erst im „D r i t t e n R e i ch"! Die Landarbeiter werden 
ober auch vergebens fragen, ob jemals einer von den national
sozialistischen Gutsbesitzern sich bereit gefunden hat, mit ihnen auf 
der Grundlage der nationalsozialistischen Landarbeiterforderungen 
einen Tarif abzuschließen.

Genau die gleiche Heuchelei ist es, wenn die Nationalsozia- 
liflen für den Landarbeiter menschenwürdige Wohnungen fordern, 
denn ausgerechnet die nationalsozialistischen Reichstagsabgeord- 
neten von Corswant und Schneider (Breslau) stellen ihren Land
arbeitern Wohnungen zur Verfügung, für die der Ausdruck 
„E l e u d s h ü t t e n" gerade noch ausreichi. Die Landarbeiter 
werfen die Frage auf: Stehen diese Wohnungen erst seit heute, 
bat an diesen Wohnungen etwa das System von 1918 schuld? 
Sollen anständige Wohnungen erst im Dritten Reich am St.-Nim- 
Merleinstag gebaut werden? Diese Wohnungen stehen doch bereits 
mehr als ein Menschenalter. Warum haben diese Besitzer, von 
denen Dutzende angeführt werden können, nicht bereits in frühern 
Zeiten den Landarbeitern anständige Wohnungen hingesetzt? Sie 
konnten doch auch in der Inflationszeit, wo sie sich alle möglichen 
Anschaffungen leisteten, an die Landarbeiterwohnungen denken.

Und da sollen die Landarbeiter im Ernst daran glauben, daß 
letzt die gleichen nationalsozialistischen Großgrundbesitzer den Land
arbeitern das Leben angenehmer gestalten wollen! Wie unerfah
ren und dumm schöben die im „Braunen Haus" wohl den Land
arbeiter ein.

Und dann die Forderung der. Nazis, daß keine ausländischen 
Wanderarbeiter mehr nach Deutschland herein dürfen? Herr v o n 
Corswant, haben Sie sich nicht im Pommerschen Provinzial
landtag im März 1931 ohne Widerspruch sagen lassen müssen, daß 
Tie für 1931 bereits wieder 20 ausländische Arbeiter beantragten, 
trotz der großen Arbeitslosigkeit unter den Landarbeitern? Die 
sürftliche Gutsverwaltung des Prinzen von Lippe stellte am 
15. Februar 1930 einem deutschen Vorarbeiter folgendes Zeugnis 
Olis;

„Da wir ausgedehnten Zuckerrübenbau treiben, stehen uns 
genügend polnische Arbeitskräfte zur Verfügung, so daß wir 
außer Tagelöhnern keine deutschen Schnitter mehr beschäf
tigen. Aus diesem Grunde erfolgt die Arbeitsentlassung.

Fürstliche Gutsverwaltung, gez. Blasius."
Das gleiche „S Y st e m" aber, das die Nationalsozialisten 

haßerfüllt beseitigen wollen, hat dafür gesorgt, daß im Hinblick auf 
die deutschen arbeitslosen Landarbeiter im Jahre 1932 kein aus
ländischer Wanderarbeiter mehr nach Deutschland kommen darf. 
Hätte dieses republikanische System nicht eingegriffen, dann wür- 
den wahrscheinlich in diesem Jahre wieder Hunderte von national-
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sozialistischen Großgrundbesitzern sich mit ihren Forderungen nach 
ausländischen Wanderarbeitern überstürzen.

Die Nationalsozialisten wagen es aber auch, davon zu reden, 
daß den Landarbeitern eine gerechte kameradschaftliche Behand
lung zuteil werden muß. Sollen wir alle die Nazibesitzer und In- 
spektoren aufzählen, die sich durch brutale Ausdrucke und Hand- 
lungen besonders auszeichnen? Die Landarbeiter erfahren ev ja 
täglich am eignen Leibe, wieviel Schikanierungen und Entlassungen 
durch Nazibesitzer sie über sich ergehen lassen müssen. Die täg
lichen Verhandlungen vor den A r b e i t s g e r i ch t e n geben hier- 

für das beste Zeugnis ab.
Haben die Nazis im Kreise Kreuzburg (Ober,chte- 

Li e n) an die Forderungen der menschenwürdigen Behandlung des 
Landarbeiters gedacht, als sie den Landarbeiter A u g u st B a s s Y, 
der es wagte, als Mitglied im Deutschen Landarbeiter-Verband 
für seine eignen Rechte zu kämpfen, wie ein Stuck Vieh hinschlach- 
seien? Erst verwundeten sie ihn durch Revolverschüsse schwer, und 
weil er noch nicht tot war, kamen sie nach einiger Zeit wieder und 
schlugen ihn mit Knüppeln vor den Augen seiner Frau in der 
Wohnung seines Vaters gänzlich tot. Der Vater wurde dabet 
durch einen Revolverschuß ebenfalls schwer verletzt. Dte Bilder 
des viehisch erschlagenen jungen deutschen Familienvaters und des 
schwerverwundeten alten Bassy sind durch die ganze deutsche Ar
beiterpresse gegangen. Die Sprache versagt, um diese brutalen 

Roheiten zu schildern.

Glaubt die Nationalsozialistische Arbeiterpartei etwa, daß 
nach solchen Taten auch nur ein überlegender Landarbeiter auf 
ihre Versprechungen hereinfällt?

Nein, Prinz Auwi, nein, Fürst Eulenburg und ihr 
andern Nazi-Großgrundbesitzer, die Landarbeiter kennen euch und 
werden euch nicht die Steigbügel für das Dritte Reich halten.

Die Landarbeiter werden sich auch ganz besonders den Aus
spruch merken, den Dr. Goebbels in der Februar-Sitzung im 
Reichstag getan hat. Sagt doch ausgerechnet dieses kleine Etwa«, 
das unmöglich in eine SA.-Uniform gesteckt werden kann, die 
Sozialdemokratie, in der die Landarbeiter ihre Interessenvertre
tung sehen, sei die Partei der Deserteure. Die deutschen Land- 
arbeitet werden diesen Dr. Goebbels einmal einladen, sich in ihren 
Wohnungen die Bilder aus ihrer aktiven Dienstzeit anzusehen. Sie 
werden ihm ihre Eisernen Kreuze 1. und 2. Klasse unter die Nase 
halten und dabei berichten, an welchen fürchterlichen Schlachten sie 
teilgenommen haben, zu einer Zeit, da Herr Goebbels die Schul
bank drückte. Die deutschen Landarbeiter standen an der Front, 
als Dr. Frick die bayrische Etappe zierte, als Rosenberg noch 
russischer Staatsangehöriger war, als von Corswant, ehe- 
maliger Offizier, im rüstigsten Alter auf seinem Gute saß und als 
der Zinsbrecher Feder, ebenfalls im besten Mannesalter, Heimt- 

kriegerpolitik betrieb.
Auch das werden die Landarbeiter nicht vergessen. Dr.

Und mag ihn auch . .
es wird dem Adolf nicht viel nützen!
Wir klopfen ihn auf dte dreisten Pfoten, 
ab kau» er — iu den geschichtlich Toten!

Bald nach dem Einzug der deutschen Truppen in Klein
as i e n starb der Kriegsfreiwillige S. Bet Angora wurde 
er bestattet. Seine Eltern in einer bekannten luddeutschen Stadt 
hatten den sehnlichen Wunsch, ihren toten Sohn i n der Het mat- 
erbe begraben zu wissen. Ihre Hoffnung nach dieser Rich- 
tr.ua mußten sie aber endgültig aufgeben, weil ein Leichen- 
trans p o r t von dorther überhaupt nicht eingerichtet war und 
auch nicht eingerichtet werden konnte. D^r Bahn war es unmög
lich, für solche Transporte durch Kleinasien, Bulgarien, Rumänien, 
Ungarn und Oesterreich die nötigen Sonderwagen zur Verfügung 
zu stellen; darüber hinaus aber v c r b i e t e n d i e Gesetze der 
Türkei eine Exhumierung strengstens und stellen sie unter 
schwere Strafen. Schon aus diesem Grunde wäre ein solches Vor
haben nicht durchführbar gewesen, baS zudem die religiösen Emp
findungen der Türken schwer beleidigt hätte.

Der stille Wunsch bei Eltern, den toten Sohn trotz dieser 
Hmderungsgründe nach der Heimat zu schaffen, war aber nicht 
erloschen. Nach Jahr unb Tag erfuhren sie, daß der deutschen 
Feldpost der Heeresgruppe Falkenhayn in Konstantinopel em 
Lands man n der engern Heimat Vorstand, den sie dem Namen 
nach kannten. An diesen Mars-Stephansjünger, einen Herrn St., 
wandte sich nun Vater S. brieflich, trug ihm seinen Wunsch vor, 
fragte, ob es denn wirklich keinen Weg zur Erfüllung geben könne, 
und er fügte der Wunschanfrage gleich e i n e n s e h r n e n n e n s - 
werten Betrag bei für den Fall, daß damit oder über
haupt ein Weg gefunden werde.

Die P o st ist gefällig und finderisch; manches Rätsel hat 
sie schon gelöst. Diese guten Eigenschaften hatte auch der Kon- 
stantinopler Feldpo st leiter St. Und dazu noch den guten 
Willen, dem Landsmann zu dienen. Wie er selber aufs Gerate- 
ivohl mit einer Anfrage, unterstützt durch Geld, betraut wurde, 
so betraute er nun in Angora den Feldgei st lichen mit der 
gleichen Anfrage, und er fügte ebenfalls eine Summe Geldes aus 
dem überwiesenen Betrage bei für den Fall, daß das Grab ein
wandfrei festgestellt und wenigstens photographiert werden könne, 
wenn andres nicht möglich sei. — Auch der Feldgeistliche vertiefte 
sich in die Angelegenheit, von dem Grundsatz ausgehend, dem 
Wunsche, soweit als es die Möglichkeit zulätzt, nachzukommen.

Deshalb übergab er die Schriftstücke samt Geld jenem nachgeord- 
liefen Unteroffizier, der das Friedhofskommando mne- 
hatte, zur direkten Erledigung. Nun gab es nur noch gtneiJBegc . 
dieser Erledigung: entweder die Sache versiebt un Sande 
Angoras, wogegen keine Beschwerde etivas genützt hätte, oder es 
kam ein Photo zum Vorschein als Resultat eines Betrages, der 
wohl für diesen Leichentransport genügt hätte. Es ging in dieser 
dienstlich-außerdienstlichen Angelegenheit also ebenso, wie es auch 
im direkten Dienstbereich oft geschah und auch heute noch geschehen 
soll- man schiebt die zweifelhafte Sache ab auf die nach g e vrd- 
nete Instanz. Geht es gut, dann erhält man Anerkennung, 
geht es krumm, dann läßt man den Aerger nach unten aus. — —

Eines Tages fand der Feldpostleiter Herr St. in Konstantt- 
nobel auf seinem Pult einen mit „Eilt g" bezeichneten dicken 
Brief aus Angora, der auf dem postalischen Dienstwege an- 
geflattert kam. Er öffnete den Umschlag und fand darin feinen 
ersten Brief mit den verschiedenen Vermerken und zuletzt hieß es: 
„U. z. an den Antragsteller als erledigt." Um'S 
Himmels willen! Nun wechselte der weltgewandte Herr St. doch 
die Farbe. Nicht so leicht konnte ihn sonst etwas aus der Ruhe 
bringen, aber dieses „Erledigt" fuhr ihm doch derart in die Knochen, 
daß er sich nicht getraute, den noch anliegenden besonderen 
Brief, der mit „P e r s ö n 1 i ch" an ihn gerichtet war, zu öffnen. 
Zwei Postschaffner traten nun in seinen Raum und meldeten, 
daß eine fargähnliche Kiste als Po st gut im Post» 
d i e u st w a g e n angelommen sei mit dem großen Vermerk 
„Zur persönlichen Behandlung durch den Herrn Vorsteher", welche 
Kiste im Dienstraum eingelagert sei. „Gut", hatte er darauf 
geantwortet und war vor seiner eigenen grabähnlichen Stimm« 
erschrocken. Dann aber nahm er feinen Mut zusammen und 
öffnete den Brief. Die Buchstaben tanzten vor seinen Augen, 
aber das oberste mußte die Anrede fein. Dann buchstabierte er, 
langsam kehrte seine Ruhe wieder, und nun konnte er weiter lesen:

„Aus den anliegenden außerdienstlichen Dienstpapieren 
ersehen Sie den Vorgang. Um Ihren Auftrag zu erfüllen, 
Serben die Leute die Exhumierung vorgenommen, und zwar 
bei Nacht und Nebel, wie man zu Hause sagt. Dabei 
haben sie Hals und Bein riskiert, denn wenn die Eingeborenen 
den Vorgang bemerkt hätten, hätte eS schlimm enden können. 
Nachdem die Ausgrabung aber geschehen und der Körper hier
hergeschafft lvar, war es nicht mehr möglich, ihn wieder dort- 
hinzubringen. Und wie es immer geht, so ging es auch jetzt: 
keine Dienststelle will mit dem Fall etwas zu tun haben, was 
schließlich verständlich ist. Wie ich dann selber in die Ungelegen- 
heit hineingezogen wurde, ist Nebensache. Ihr Aufttag ober ist 
erfüllt.

Vom Körper ist nichts anderes mehr vorhanden als dte 
Knochen, die durch die Uniform zusammengehalten werden. 
Das Vorhandene wurde auf ein Brett gebettet, in neue 
Zeltbahnen eingeschlagen und rundum mit einem 
Gipsbrei versehen, der verhärtet alles luftdicht abschließt. 
Dann abermals in ein langes Oeltuch verpackt und mit Draht 
verschnürt, in einer Kiste von dicken Brettern vernagelt, ist der 
Körper gut versorgt. Nun müssen Sie selber sehen, was Sie 
machen wollen. Eventuell können Sie dort eine neue Bestattung 
vornehmen lassen (wenn nicht anders möglich, bann im Bos
porus), hier war das ganz ausgeschlossen. — Und schließlich 
bitte ich, so es geht, noch um etwas Geld für die Belohnung 
der Leute, denn was sie taten ist mehr als Geldes wert. Die 
weitere Lösung der Aufgabe liegt bei Ihnen."---------- -

Wenn Herr St. nach dieser Lektüre gestochen worden wäre, 
hätte er kein Blut gegeben. Nun hatte er als Erfolg seiner Ge
fälligkeit einen Leichnam im Amt, gut in eine Kiste ver
packt. der mit der Anatolischen Bahn bisher als postamtliche Dienst
sache, ungerechnet den Wagentransport von der Grabstätte bis 
zur Bahnstation, etwa 4 5 0 Kilometer zurückgelegt hatte; 
nun hatte er den Erfolg seines Entgegenkommens selber in 
Händen, mit dem er sich weiterfinden müsse. Der Kollege hatte 
leicht schreiben: „U. z. Erledigt." Die „Urschrift zurück" aber traf 
ihn selber und brachte ihm das, was dort erledigt war, als neue 
Aufgabe. Diese Aufgabe aber ganz zu erledigen umfaßte eine 
Strecke, die von Konstantiaopel bis zu jener süddeutschen Stadt 
reichte, wo die sterblichen Reste des Sohnes gewünscht wurden, 
und das waren über 2 0 0 0 Kilometer Luftlinie. —

Zuerst schickte er dem Kollegen nach Angora einen Hun
dertmarkschein in einem Briefumschlag. Dazu schrieb er:

„Leider muß ich mich bei Ihnen bedanken. Viel lieber 
möchte ich Ihnen die ganze Sendung U. z. wieder zustellen. 
Ich sehe ein, daß mein Wunsch am besten unerfüllt geblieben 
wäre. Aber immerhin: Dank und Gruß."

Nachdem diese Arbeit getan war, legte er sich schlafen, denn 
er fieberte von dieser Ueberraschung, zumal die letzten Wochen 
und besonders die letzten Tage, die den Zusammenbruch der 
Fronten in die nächste Nähe rückten, ihn sowieso in dauernder 
Aufregung gehalten hatten. Die Beamten an den verschiedensten

der Thälmann stützen.
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©teilen werden sich schon allein ein paar Stunden zurechtfinden. — 
Aus den paar Stunden wurden aber e i n i g e h e f t i g e F i e be r. 
tage und -nächte. In seinen Fieberphantasien tanzte daS 
Gerippe aus der Kiste, die Kiste wuchs zu einem Berg und drohte 
chn zu erdrücken, dann sah er sich selber in der Kiste liegen und 
die Umform des Gefallenen saß ohne Körper an seinem Schreib- 
ri,ch, er sah den Postwagen einlaufen, aus dem ein. Totenschädel 
„ gr°N wie der Wagen herausgrinste und derart tolles Zeug 
mehr. Der behandelnde deutsche Arzt hatte ob dem Stöhnen und 
«chreien, die solche Phantasien auslösten, ernstlich Sorge um den 
^erstand des Patienten. Aber schon vor dem neunten Tage, dem 
Krisen tage besserte sich fein Zustand, und am fünfzehnten Tage 
durfte er das Bett wieder verlassen.

Inzwischen waren die Fronten zusammenge- 
brachen, und der erste Wirrwarr war im Gange. Der einzige 
ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht war die Post, die die 
Nachrichten übermittelte und die versprengten Heeresteile notdürftig 
zusammenhielt. Da hatte auch Herr St. eine Zeitlang alle Hände 
voll zu tun. Ueberall war er zu feder Tages- und Nachtzeit, nur 
den Raum, in dem er das zweifelhafte Poststück amtlichen Charak
ters aufbewahrt wußte, den mied er. Nach einiger Zeit kam auch 
der Postbefehl, der den Abbau der Konstantinopler 
d^e u t s ch e n Po st a n st a I t anordnete und den Abzug auf einige 
Tage später bestimmte. Dazu kam die Bestimmung der türkischen 
Behörden, die feststellte, was alles von der Postanstalt mit» 
genommen werden dürfe; es war das wenig genug, weil die 
Türken alle Einrichtungen weiter in Benutzung wissen wollten.

Am Tage des Abzugs stand ein Dampfer bereit, der das 
freigegebene deutsche Heeresgut, eine Anzahl Mannschaften und 
Offiziere nebst Gepäck und auch die deutsche Postanstalt ein
schiffte zur Reise nach Odessa, um über Rußland die Heimat 
zu erreichen. Der Landweg über Bulgarien, Rumänien, Ungarn 
und Oesterreich war allenthalben gestört und durchaus nicht sicher 
vor Raub «und Plünderung auch höchst amtlichen Charakters, 
während der Weg über Rußland, wo längst Friede herrschte, sicher 
und diese Sicherheit durch Rußland verbürgt war. Bei der Ein» 
schiffung besonders der Gepäckstücke übten die Türken eine ge
naue Kontrolle, daß ja nichts verladen werde, was ihnen 
selber dienlich sein könnte ober was nicht freigegeben war. Ein 
türkischer Offizier stand am Verladekai, dem auf eine 
Frage nach dem Inhalt des betreffenden Gepäckstückes dieser ge
nannt werden mußte. So ganz geheuer war es dem Postleiter 
des aufgehobenen Postamtes bei diesem Geschäft, wenn er an die 
große Kiste „Postgut" dachte, durchaus nicht, zumal sich der tür
kische Offizier die Gepäckstücke oft auch öffnen ließ. In dieser 
Niedergeschlagenheit kam ihm ein Gedanke, der leicht durchführbar 
schten und ein Ausweichen von der schlimmsten Kontrolle verhieß.

Nach einiger Zeit war die Verladung des Postamtes an der 
Reche. Kurz vorher ging Herr St. auf den türkischen Offizier zu, 
nahm dienstliche Haltung an, legte die Hand an die Mütze und 
meldete in türkischer Sprache: „Herr Major, ich laste einige Kisten 
zur Kontrolle öffnen. Ich bitte, weitere Stichproben zu be
fehlen." „Danke", antwortete der Offizier doppelt geschmeichelt, 
dies sowohl der Meldung wie des erhöhten Ranges wegen, ging 
zu dem Lager, schritt die Kisten ab, sah in die einzige geöffnete 
Kiste hinein und bestimmte: „Sie können wieder verschließen." 
Ein Stein war Herrn St. vom Herzen gefallen. Und nun ließ 
er auch die fragliche Kiste „P o st g u t" herbeischaffen. MS dann 
der Schiffskran niederging zur Verladung des Postamtes und die 
erste Kiste mit der Kette umschlungen wurde, hatte Herr St. mit 
dem Notizbuch in der Hand neben dem Türken Aufstellung ge- 
nommen, legte die Hand an die Mütze und meldete: „Kiste mit 
fteigegebenen Dienstbüchern." „Gut", antwortete der Türke und 
der Kran ging hoch. Das wiederholte sich noch dreimal. Dann kam 
d,« große Kiste „Postgut". Zur Verdeckung der Form hatte sie

Nrich»H««,er

noch ein größere» Lattengitter bekommen und war 
deutlich sichtbar mit Holzwolle auSgestopst. Mit der Hand an der 
Mütze meldete Herr St.: „Kiste mit freig egebenen un- 
brauchbaren Morseapparaten, also eine Morse- 
k i st e." Und zur Bekräftigung hielt er dem Türken sein Notizbuch 
hin. „Warum die sonderbare Verpackung?" fragte 
der Türke. Der kalte Schweiß stand Herrn St. unter dem Mützen
schirm, aber unter Aufbietung aller Kräfte legte er wieder die 
Hand an die Mütze und meldeten „Um die immerhin noch 
br.auchbaren Metallteile vor dem Dunst des Salz
wassers zu schützen." — „Gut."

Der Kran ging hoch und der Stein auf dem Herzen des 
Herrn St. wurde merklich leichter. Wenn aber Pech eintreten 
muß, so geschieht dies immer im dümmsten Augenblick. Als die 
Kiste schon oben am Verladedeck war, löste sie sich aus den Ketten, 
sauste aus zwei Stockwerk Höhe herab und schlug krachend 
auf den Boden. Herr St. hatte das Empfinden, als sei die 
Kiste ihm auf den Kopf gefallen und das Menschengerippe darin 
habe Leben und hänge ihm am Halse. Was gäbe es, wenn wegen 
dieser Anhänglichkeit der Kiste an die Heimat der Türke nun das 
Oeffnen dieses „Postgutes" verlangen würde? Die ganze Türkei 
wäre in Aufregung gekommen wegen dieses Vergehens gegen die 
heiligen Gesetze Mohammeds. Kein Türke hätte geglaubt, daß es 
sich um Gebeine eines deutschen Soldaten handle, sondern 
mindestens wäre daraus das Gerippe eines Propheten ge
worden. Und alle anwesenden Deutschen wären verhaftet worden. 
Etwas hastig legte er wieder die Hand an die Mütze und sagte 
verstört: „Bei Mohammed, Herr Major, ein kleines Unglück." 
Der Türke aber lachte und sagte schadenfroh: „Ihr ganzes 
Telegrammalphabet ist jetzt durcheinander und 
kaputt. Auch recht." Herr'■ ®t. traute seinen Ohren nicht, 
kapierte aber gleich und stimmten bei. „Wirklich schade."- An der 
Unfallstelle hatte sich sofort der Stellvertreter des Herrn St., der 
um das Geheimnis wußte, eingefunden, das Lattengitter wieder 
vernagelt und nach kurzer Zeit lag die verhängnisvolle Kiste 
wieder in den Ketten des Krans und schwebte nun glücklich 
an Bord. Und der Türke verabschiedete sich wohlwollend von 
dem ihm untergeben gewesenen deutschen Feldpostleiter und be
dankte sich für die sehr korrekte Abfertigung aller Angelegenheiten. 
Im stillen aber stattete der Feldpostleiter dem Türken einen viel 
viel größeren Dank ab.

Einige Stunden später stach der Dampfer in See'mit dem 
gesamten Personal des deutschen Postamtes in Konstantinopel. 
Damit hatte am- das schon in Friedenszeiten bestehende deutsche 
Postamt dortselbst aufgehört zu existieren. Durch den Bosporus 
ging die Fahrt, dann durch das Schwarze Meer nach Odessa.

In Odessa machte das Verladen in Eisenbahnzüge keine 
Schwierigkeiten. Dann ging es in wochenlanger Fahrt durch Ruß- 
land nördlich bis zur Hauptlinie Moskau —Warschau (die 
Linien im Kampfgebiet waren noch nicht durchweg wieder her- 
gestellt), über W i n n i z a, K i e w, G o w e l hinauf nach Minsk, 
von hier die Hauptlinie nach Baranowitschi (welche Stadt 
die deutschen Truppen besetzt hatten und um welchen Knotenpunkt 
die Russen immer kämpften), Brest-Litowsk, Warschau 
nach der deutschen Stadt Thorn. Nun war die Heimat erreicht.

In Berlin angekommen, übergab Herr St. sein „Post
gut" einem Beerdigungsinstitut zur weitern Behandlung 
und zur Uebersendung nach jener süddeutschen Stadt, wo die 
Eltern des toten Sohnes harrten, die er telegraphisch verständigte. 
Und am Abend versammelte er die wenigen Eingeweihten, die 
Uber den Inhalt des „Postgutes" unterrichtet waren, zu einem 

J lerchrerungsabend" auf Kosten des süddeutschen 
Vaters. „Einen zweiten solchen Gefälligkeitsauftrag werde ich nie 
mehr ausfuhren!" war fein letztes Wort des Abends.

So kam durch Mithilfe der letzten deutschen Post in Konstanti- 
nopel der ernzige Tote de? Weltkrieges an? jenen Gebieten nach 
der Heimat. —

Na, Nazilet«, jetzt geht da» Fliegendasein wohl zu Ende?

Die dem KhffHäuserbund angeschlosienen Ärteger- 
betetne, die als „unpolitische" Organisationen vom Reichswehr- 
minister gewisse Sonderrechte auch gegenüber ausgesprochen 
Verfassungstreuen Verbänden (Reichsbanner, Arbeitersportler, freie 
Gewerkschaften usw.) erhalten konnten, entlarven sich jetzt selbst 
als vollständig im Fahrwasser der Hugenberger und Hitlerianer 
segelnd.

Bekanntlich hat der Präsident des Reichskyffhäuserbundes, 
der Reichswehrgeneral v. H o r n, dem Reichspräsidenten v. Hinden
burg am 14. Februar d. I. in einer Audienz „erneut das 
Vertrauen und die Treue der im Kyffhäuser- 
bund vereinigten alten Scklbaten zum Ausdruck" 
gebracht.

Darüber hinaus ist am 16. Februar b. I. eine Erklärung 
des Präsidenten des Kyffhäuserbundes erschienen, in 
welcher es zum Schlüsse heißt:

„Wer soll unser zerrissenes Bolt in seiner tiefsten Not und 
m seiner größten Gefahr zusammenhalten und nach außen ver
treten? Wer hat den Willen und die Kraft, die ungeheuern 
innern Spannungen, die zur Entladung drängen, zum Segen 
des Volkes aus-laufen zu laßen?

Da ich als verantwortungsbewußter Führer und auf 
Wunsch der Organisationen Stellung nehmen muß, so soll 
sie — erhaben über alles parteipolitische Getriebe und unab
hängig von jeder Partei und jedem Ausschuß, lediglich geleitet 
von dem Streben für das Wohl des Vaterlandes — lauten: 
Bewahren wir alten Soldaten unserm ver
dienten Ehrenpräsidenten das Vertrauen,das 
er verdient, und die Treue, die er uns gehalten 
hat. Berlassen wir unsern Hindenburg nicht."

Angesichts dieser Kundgebungen toben die beiden Harzburger 
Brüder und ihre Presse vor Wut und besinnen sich plötzlich dar
auf, daß der K y f f h ä u s e r b u n b eine „unpolitische Organi
sation" sei- Wo die „nationalen Parteien" die Führung in den 
einzelnen Kriegerverbänden in Händen haben, werden schleunigst 
Versammlungen, Sitzungen, Appelle, Musterungen, Kreis- und 
Bezirkstagungen arrangiert, die „erneut die politische Neutralität" 
der Kriegervereine feststellen, um dann — für die „nationalen" 
Kandidaten Stimmung zu machen. Es kommen bann etwa folgende 
Verlautbarungen zustande:

„Der Vorstand des Regierungsbezirks - Kriegerverbandes 
Stralsund beschloß in seiner Sitzung am 16. Februar, zu 
der auch die Kreisverbandsvorsitzenden geladen und bis auf den 
verhinderten Grimmer Vorsitzenden erschienen waren, in der 
Frage der Reichspräsidentenwahl die bisher stets (I! D. V.) ge
übte Unparteilichkeit in politischen Angelegenheiten auch hierbei 
zu bewahren. Er sieht diese Frage lediglich als eine hochpolitische 
an, di« mit dem Treueverhältnis der alten Soldaten zum Gene
ralfeldmarschall v. Hindenburg nichts zu tun hat. Der Vorstand 
ist der Ansicht, daß der Reichskyffhäuserbund als unpolitische Or- 
(Ionisation zu dieser Frage nicht Stellung zu nehmen hatte. Er 
hält es für selbstverständlich, daß seine Mitglieder zur Reichs- 
präftdentenwahl diejenige Stellung einnehmen werden, die sie 
vor ihrem vaterländischen Gewißen glauben verantworten zu 
können. Keineswegs könnte der Vorstand seinerseits empfehlend 
auf eine Kandidatur Hinweisen, die nicht die unbedingte Zu
stimmung aller vaterländischen Kreise findet.

Eine ausführliche Darlegung wird den Vereinen in den 
nächsten Tagen zugehen."

m und meist noch schärfere Kundgebungen gegen die
Wahl Hindenburgs haben z. B. der Kreiskriegerverband Stolp, 
der Landesverband Pommern, der Kriegewerein Lucken- 
Walde und andre gefaßt oder in Aussicht genommen. Viele 
Kriegervereine haben noch in dieser Woche Sitzungen abaehalten 
mit dem Tagesordnungspunkt: „Stellungnahme zur Kundgebung 
des Generals v. Horn zur Reichspräsidentenwahl", größtenteils 
mit dem Zweck, Entschließungen gegen die Wahl Hindenburgs 
durchzudrucken.

Wir sprechen es offen aus: Wie so oft sind auch hier wieder 
die als unpolitisch deklarierten Kriegervereine in einer tat
sächlich „hochpolitischen Frage" vor den Karren der nationalisti
schen Reichsfeinde gespannt worden. Ihre Deklamationen über 
ihre politische Neutralität sind widerwärtige Heuchelei.

Ohne zu der jetzigen Erklärung des Präsidenten des Reicks- 
kriegerbundeS Stellung zu nehmen, wollen wir hier lediglich fest
stellen, daß fejne Erklärung der Tradition des Kyffhäuserbundes 
entsprechend kommen mußte. Wäre Hindenburg der Kandidat 
der Harzburger Republikfeinde, dann würde kein Kriegerverein 
seine Stimme gegen eine diese Kandidatur befürwortende Kund
gebung des Präsidiums des Kyffhäuserbundes erhoben haben.

Wie war es denn bei der Reichspräsidentenwahl im Jahre 
1925? Als der Kandidat des Reichsblocks, Herr Jarres, im 
ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
nicht erreichte, nominierten die Reichsblockparteien und -verbände 
(und darunter waren die Nationalsozialisten, die Deutschnatio- 
nalen, der Stahlhelm, die „Vaterländischen Verbände"!) Herrn 
v. Hindenburg als ihren Kandidaten. "Damals erließ das Prä
sidium des Reichskriegerbundes Kyffhänser eine Kundgebung, 
in welcher es zum Schluß hieß: <

„Also wähle jedermann dien Kandidaten, der unbedingt 
überparteilich und national eingestellt ist! Soeben wird die 
Nominierung des Generalfsldmarschalls v. Hindenburg bekannt
gegeben. Kameraden, helft unserm Ehrenpräsi
denten zum Siege!"

in Oonrnrern
„IlnvoltMthe" -kvkegevvevekne ettiiaeoeti fitb

Der skeptische Kronos.

9. Jahrgang Nummer

Kein Kriegerverein hat damals gegen diesen Aufruf se'-!l£ 
Stimme erhoben. Im Gegenteil — alle Kriegervereine haben da' 
mals ihre Organisationen für die Wahl Hindenburgs mobil 6e< 
macht. Wir führen aus dem Kreise Grimmen an: den Kreis' 
kriegerverband Grimmen, den Gardeverein Grimmen, die Krieger» 
vereine Bretwisch, Loitz, Nossendorf, Tribsees. In Stralsund 
war es der Kriegerverein Treue Kamerabschaft, der Verein eh«' 
maliger Marine (der ein über dreißig Jahre langes Mitglied aus» 
schloß, weil es an einem Fackelzug für den republikanischen Kandt» 
baten Marx teilgenommen hatte), selbst der schon erwähnt« KreiS- 
kriegerverband Stralsund, der jetzt die „bisher stets geübte Un
parteilichkeit in politischen Angelegenheiten" proklamiert, war tntf 
bei der Parti«. Als Hindenburg bann gewählt war, da rief dieser 
selbe Kreiskriegewevband gemeinsam mit dem Stahlhelm und den 
Vaterländischen Verbänden zu einem Fackelzug zu Ehren der Wahi 
Hindenburgs auf und verpflichtete jedes Kriegewereinsmitglied 
zur Teilnahme.

^Allerdings — und das charakterisiert die Kriegewereine " 
die. Organisationen, die sich damals für die Wahl Hindenburgs 
einsetzten, knüpften an seine Präsidentschaft dieselben Erwartun
gen, .die sie heute in die Wahl der Republikfeinde Duestevberg und 
Hitler setzen. Nicht Treue, sondern Bruch der be» 
schwornen Verfassung war und ist heute ihr« 
Hoffnung. Hindenburg hat seinen Eid gehalten. Deshalb soll 
er fort nach dem Willen der nationalistischen Verfassungsfeinde. 
Die Kriegewerein« stehen mit in dieser Front. Si« haben sich 
selber entlaubt. Wann kommen si« auf die Reichswehrliste 
der politischen Verbände und Parteien, deren Mitgliedschaft kein 
Reichswehrangehöriger erwerben darf und deren Veranstaltungen 
er fernzubleiben hat? M. F. (Stralsund).

«Vevbvewen am OettifAen Sötte*
Wir erhalten hierzu die nachstehenden Mitteilungen:
Der nationalsozialistische deutsche (I) ReichStagSabge» 

ordnete Albert F o r st e r hat in Danzig seit einem Jahr 
seinen Laden als Gauleiter der Danziger SA. und SS. aufge» 
schlagen. .Seine Tätigkeit besteht darin, alle reichsdeutschen 
Nationalsozialisten, die im Reiche etwas ausgefreßen haben, über 
die ostpreußisch-danziger Grenze zu bringen.

Wenn die außenpolitische Lage des Freistaates die schlimmste 
seit Bestehen dieses Staatswesens ist, so ist baS nur auf diese 
Wühlereien zurückzuführen.

In ihrer Zeitung „Vorposten" Nr. 8 vom 19. Februar 
b. I., für die Forster „verantwortlich" zeichnet, steht folgender 
Sudelartikel:

„Wer sind denn die Träger der Kandidatur Hindenburg»? 
Sind es anständige, national, Deutschland erhaltende Menschen 
und Organisationen, oder sind es unanständige, internationale, 
Deutschland bekämpfende? Man kommt zu dem Ergebnis, daß 
ein Verbrechen am deutschen Volke wäre, Hindenburg 
zu wählen."

An einer andern Stelle heißt eS:
„Es geht darum, ob die, die mit großem Geschrei seine 

(Hindenburgs) Wahl befürworten, in Deutschland weiter arn 
Ruder bleiben sollen ober nicht, ob Sozialdemokraten und da» 
Zentrum, die Revolutionsverbrecher von 1918, die internationalen 
Landesverräter und Pazifistenschweine, mit ausdrücklicher Ge
nehmigung des Hewn Reichspräsidenten von Hindenburg Deutsch
land endgültig zugrunde richten dürfen."

Weiter heißt es:
„Es steht fest, daß er (Hindenburg) den Vertrag von Socamo, 

den Kellogg-Pakt, den Doung-Plan befürwortet hat und daß et 
die Unterdrückung des Deutschtums durch Uniformverbote und der
gleichen, die Morde an jungen Deutschen, die ihr Vaterland übet 
alle? lieben, geduldet hat. Man kann von uns nicht verlangen,' 
daß wir nun auf einmal glauben sollen, der Reichspräsident von 
Hindenburg wird, wenn er wiedergewählt werden sollte, gegen all 
die deutschfeindlichen Handlungen Stellung nehmen. Juden, 
Sozialdemokraten, Zentrümler, Demokraten, Vaterlandsverräter, 
ehrlose Pazifisten tun heute so, als ob Hindenburg ihr Herrgott 
wäre."

Nachdem der Forster dann die Regierungsparteien^beschimpft, 
fährt er in der Beschimpfung Hindenburgs und Brünings tote 
folgt fort:

„Umgekehrt haben die Kreise, die Hindenburg vor sieben 
Jahren gewählt haben, ihm heute den Rücken gekehrt, weil sie sich 
betrogen fühlen. Der anständige nationale und vaterlandsliebende 
Mensch, sie alle wollen unter diesen Umständen nichts mehr wißen 
von einer Kandidatur Hindenburgs. Wir alle sind auf da? 
schmählichste enttäuscht und betrogen worden. Hindenburg ist 
heute der Vollstrecker des Willens der Feinde Deutschlands ge» 
worden. Die Geschichte wird später einmal berichten, daß bet 
Heros des deutschen Volkes aus dem Weltkriege der Feind bet 
Wiederauferstehung der deutschen Nation war."

Die „Danziger Landeszeitung", daS Organ des Danziger 
Zentrums, schreibt zu dieser Schmähung eines dreißigjährigen 
reichsdeutschen Abgeordneten, daß „einem die Schamröte in? 
Gesicht steigen und die Wut einen packt angesichts der Tat
sache, daß hier ein landfremder Mensch das Danziger Gastrech' 
so mißbraucht, um sein eignes Vaterland, Regierung und Reichs
präsidenten zu beschmutzen."

Mit Recht fragt dieses Blatt, was denn die Danziger Rc» 
gierung zu tun gedenkt, um diesem Skandal ein Ende zu bereiten. 
Mit Recht ruft es nach dem deutschen Generalkonsul Freiherrn 
v o n T h « r m a n n, der von Amts wegen dazu berufen wäre, die 
Interessen und die Würde der deutschen Republik, seiner Regierung 
und seines Reichspräsidenten zu wahren.

Da wird das Blatt lange warten können! Die deutsche Ver
tretung in Danzig kümmert sich den Teufel um diese Dinge und 
wird auch nichts, aber auch nichts tun, solange der deutsche Außen
minister Dr. Brüning als Reichskanzler mit Bezugnahme auf 
die wilhelminischen Sozialistengesetze die terroristischen Nazi? 
gleichstellt mit den demokratischen Sozialisten!

Der Danziger Senat, der von den Nazis abhängt, wird eben
falls gegen feinen Lebensgönner Albert Forster nichts unter
nehmen. Tut er es dennoch, so muß er zugleich abtreten.

Die deutsche Regierung sollte aber nicht ver
gessen, daß das Deutschtum in Danzig immer 
mehr bedroht ist, je länger es duldet, daß die 
Nazis aus Danzig eine Operationsbasis für da» 
„Dritte Reich" machen.

Danzig ist durch die reichsdeutsche Hitlerei ßu einem Vulkan 
geworden, der sehr leicht ausbrechen kann. Mit einem brennenden 
Danzig wäre auch Ostpreußen bedroht. Gefahr ist im Verzüge! 
Schnelles Eingreifen ist höchste nationale Pflicht! —

Einfaches «ezevt
Man nehme den Zentner Lächerlichkeit, 
den jüngst man bei Hitler fand, 
und rühre ihn eine kurze Zeit 
mit seinem Quentchen Verstand,

das würze man dann noch mit Hildburghausen 
und tu ein paar weiße Mäuse hinein.
Dann lad' man zu fröhlichem Schmausen 
das deutsche Vaterland ein.

Man kann es mit Braunbier servieren 
und noch mit Goebbelsschen Phrasen garnieren, 
dann wird bei dem lustigen Essen
Deutschland den ganzen Faschismus vergeßen!

Rudolf Gottschalk.


