
OTTO 
RCDUtq

Reichsbcinnerkameradcn

M

£?eil6«e »•» sie. 41 Das ReiGsvarmer Masdebuva, 8. ^Oßtobev 1632

Dolchstoß schon 1914?

In seinem Blockhaus und seinen Unterständen 
hausten zwei Gruppen Infanterie und zwei 
Maschinengewehre. Der Sandberg lag reichlich 

weit im Sumpf, besonders nachts war es, als sei 
man allein auf der Welt. Wenn die Schneewolken 
Len Mond freigaben, konnte der Posten am Hin
tern, durch Spanische Reiter gesicherten Eingang 
mit Mühe und Not gerade das Drahtverhau der 
Hauptstellung sehen. Vor uns Schilf und wohl 

100 Meter weiter ein Nebenarm der Pina, des 
Flusses, der den Sumpf durchfloß, links Schilf, 

rechts Schilf und ein scheußliches, das Blickfeld 
versperrendes Weiden- und Erlengestrüvp, das 
man im Sommer vergebens versucht hatte abzu
brennen. Darinnen lag nachts der einzige Horch
posten, bis etwa 10 Meter an den Fluß vor
geschoben, wo das Gestrüpp endete. Man besuchte 
als Grabenunteroffizier diesen Doppelposten so oft 
wie möglich und am liebsten in Begleitung eines 
sichern Mannes, denn der getretene Pfad durch 
das Gesträuch hinaus warlinheimlich und schwer 

zu finden.
Es war im Januar zwischen drei und vier 

Uhr morgens. Gerade hatte es wieder angefangen 
zu schneien. Der Schnee und die Finsternis 
täuschten Auge und Richtungssinn, als ich zu dem 
Posten hinaus wollte. Solange man den gewun
denen Weg durch das Drahtverhau hatte, ging’S 
gut, aber schon zwanzig Meter vor dem Verhau 
war mein Sicherungsmann abgekommen. Ich rief 
leise, ich horchte. Irgendwo knirschten Stiefel auf 
Eis, irgendwo knackten Zweige, dann hustete 
jemand. Ich rief nochmals. Eine Antwort, angst
voll gespannt: „Hier — da vorne ist was 
los, Herr Unteroffizier!" Die Stimme 
kam von rechts, ich lauschte. Der Wind summt 
schwach über die Weite. Manchmal schien es so, 
als ob draußen, wohl noch jenseit des Flusses, 
Geräusch war. Vielleicht scharrten auch nur die 
beiden Posten mit den Füßen, um sich warm zu 
halten. .Ich schlich nach rechts, stieß schließlich auf 
den wartenden Sicherungsmann, der dann voran
ging. Er behauptete, da wäre bestimmt was im 

Es geschah dort drüben, an der Grenze 
zwischen Polen und Rußland, wo sich die R o - 
kitnosümpfe meilenweit zwischen hellen Sand- 
dünen und dunkeln Erlen- und Kiefernwäldern 
hinziehen, eine Wildnis, die nur an einer Stelle 
von Eisenbahndamm und Landstraße durchschnitten 
wird. Die deutsche Ost offensive des Jah
res 1915 hatte sich an diesen Sümpfen fest
gelaufen; eine eigenartige, der Natur der Gegend 

angepaßte Stellung war entstanden. Wo sich eine 
Sanddüne im Sumpf verlief, langte die Macht

grenze Deutschlands weit hinein in Schilf. 
Bruch und Wasser. Ein Blockhaus für ein 
Maschinengewehr, ein andres für wenige Gruppen 
Infanterie, rund herum eine Sandsack- und Rasen
stückbrustwehr, das Ganze eingeigelt in dickes 
Drahtverhau, so sah meist solch ein vor

geschobener Stützpunkt aus. Dahinter, der Kette 
der (längst geräumten) Fischerdörfer folgend, die 

das Sumpfgebiet säumten, befand sich die Haupt
stellung, aus gröhern Stützpunkten und Gräben 
bestehend, die durch breite schnurgerade Draht

verhaue verbunden waren, deren Vorfeld von ein
gebauten Maschinengewehren flankiert werden 
konnte.

In den vorgeschobenen Stützpunkten war 
es gleichzeitig verlassener und gemütlicher als in 
der Hauptstellung. Nur selten kam ein inspizie

render Stab nach vorn. Man stand seinen Posten, 
man sorgte für den Ofen, man achtete darauf, 

daß die Deckung hier und da um einen Baum
stamm verstärkt und das Verhau besser verdrahtet 
wurde, im übrigen aber las man, spielte 

Skat oder ließ sich von der ungeheuren Schwer
mut des schilfenen Meeres anstecken und sang 
sentimentale Heimatlieder über die unendliche 
Weite hinaus. Desto verlassener aber war es des 
Nachts, wenn die Hauptstellung im unergründlichen 
Dunkel verschwand. Verschiedentlich hatten die 
Russen versucht, einen vorgeschobenen Stützpunkt 
oder zum mindesten dessen Feldwachen auszuheben. 
Verschiedentlich, und nicht immer erfolglos.

Ein solcher Stützpunkt war der S a n d b e r g.

von Lüttich aus sich mit Lamblmg zusammen

bestellt. Das erstemal in Paris, das zweite

mal in Brüssel, das drittemal in Nizza, jedes

mal in einem erstklassigen Hotel. Aber jedes

mal hat er sich Lambling nur mit völlig ver

bundenem Kopf vorgestellt, als habe er 

gerade eine Operation durchzumachen gehabt. 

Man sah von ihm nur einen grauen Schnurr

bart und durchdringende Augen. Beim ersten 

Zusammentreffen nahm er Lambling das 

Ehrenwort ab, daß wir sein Inkognito respek

tierten, daß wir ihn nicht polizeilich würden 

überwachen lassen. Er sagte ihm: „Ich habe 

mich darauf eingerichtet, daß ich das Hotel 

in einer Stunde verlassen kann. Wenn ich 

bemerke, daß Sie mich verfolgen lassen, wer

den Sie mich nie mehr zu sehen bekommen, 

und es wird Ihnen alles das entgehen, was 

ich Ihnen noch mitzuteilen habe." Mehrmals 

sagte er zu Lambling: „I ch weiß genau, 

daß ich einen Schurken st reich be

gehe, aber man hat sich gegen mich 

noch viel schurkenhafter benom

men, ich räche mich." Drei Briefe, die 

wir von ihm aus Lüttich erhielten, waren 

unterzeichnet mit: Le Vengeur (6er Rächer). 

Immerhin hat er für seine Lieferungen und 

für seine Reiseauslagen 60 000 Frank ver

langt, die wir ihm auch anstandslos bezahlt 

haben; „denn seine Aufklärungen waren un

bezahlbar" I

Soweit Paleologue, der noch eine 

Reihe einzelner bis in den August dieses 

Jahres reichender nachträglicher Feststellungen 

macht, die ihm die Echtheit des „Dolch- 

stoße s" zu erhärten scheinen. —

und Saargebiet stehen. Ziel: das Meurthe- 

Tal. Eine Armee von 9 Korps würde bei 

Aachen und Malmedy aufmarschieren. Ziel: 

das Oise-Tal. Diese letztere Armee würde 

über Lüttich, Namur, Charleroi, Maubeuge, 

weiterhin über Guise, Noyon und Compiegne 

rücken. Sie würde auf Paris losgehen, 

während die drei andern Armeen, die gegen 

die Meurthe zu operieren hätten, alle unsre 

Kräfte im Nordosten auf sich zu ziehen 

hätten."-------

Paleologue fährt fort:

„Der General enthüllte mir auch die 

Quelle seiner Informationen:

Neulich hat ein Offizier, der anscheinend 

ein höherer Generalstabsoffizier in Berlin ist, 

von Lüttich aus an uns geschrieben, um uns 

einige Dokumente von höchster Wichtigkeit 

anzubieten. Unser Nachrichtendienst hat durch 

Vermittlung des Hauptmanns Lambling, den 

Sie ja auch kennen, Fühlung mit ihm aus

genommen. Der Verräter hat uns nun 
den ganzen neuen Aufmarschplan des deut

schen Generalstabs geliefert, auch eine genaue 

Skizze des Aufmarsches. Wir haben die Unter
lagen, die er uns geliefert hat, und auch die 

mündlichen Erläuterungen genau prüfen kön

nen. An der Echtheit ist nicht zu zweifeln. 

Was die Person des Verräters anlangt, 

so tappen wir völlig im Dunkeln. Wir haben 

nicht einmal mehr die Möglichkeit, mit ihm 

zu korrespondieren. Dreimal hat er brieflich

Sumpf. Ich trieb ihn vorwärts, erst mutzte die 

Verbindung mit den beiden Posten ausgenommen 
werden. Dichtes Schneegestöber setzte ein.

Das Gestrüpp knarrte und klammerte sich an 
Koppel und Gewehr, der Weg wurde glatter und 
glatter, ich hob den Kopf, den man bei dem Ein
setzen des Gestöbers gesenkt hatte — nichts mehr 

zu sehen von dem andern. Ich rief wieder: von 
rechts schien eine Antwort zu kommen. Also nach 

rechts. Und es schien auch, als ging der getretene 
Pfad halbrechts weiter. Dort schien so etwas wie 

eine Lichtung durchzuschimmern. Das war das 
Nichtige, erst einmal heraus sein aus dem Gebüsch 
und Ueberblick gewinnen. Langsames Sichdurch- 
winden, noch ein paar Zweige, dann stand ich 
wirklich vor der weißlich schimmernden gefrornen 
Fläche des Sumpfes, vor einer Stelle, die nur 
spärlich mit Schilf bestanden war. Aber wo 
war der Horchposten? Wo der Siche
rungsmann ?

Da peitschte links von mir ein Schutz in 
die Nacht. Noch einer. Ich konnte das rote 

Mündungsfeuer sehen, waren es fünfzig, waren 
es hundert Schritte weiter links? Es ging jeden
falls nach dem Sumpf zu. Da — weiter vorn im 
Sumpf, vier, fünf unregelmäßige Schüsse. Kugel

pfeifen hörte ich nicht, sah nur ein undeutliches 
rotes Aufblinken. Eine Russenpatrouille 

vor dem Horchposten!?

Brechen, Knittern der Schilfhalme, als rase 
eine Schwadron Kavallerie hindurch. Der gefrorne 
Boden tönt schwere Schlage wieder. Direkt vor 

mir. Gewehr an die Backe. Gekeuch, Schläge, 
Stampfen, Zerknittern des Schilfs — i>a — ein 
brauner Körper von links nach rechts, kaum 
zwanzig Schritte vor mir. Schuß — Verschluß auf, 

zu — Schuß, — Krachen, das braune Etwas 

ist verschwunden. Schießt nicht wieder. Es schießt 
ül stäupt niemand mehr. Plötzlich ist es wieder 
totenstill. Ich horche nach vorn, nach rechts, nach 
links. Nichts. Richte mich auf — und gehe schnell 

in Hockstellung zurück, da hinten eine weiße Leucht
kugel hochgeht. Das muß der Stützpunkt sein. In 
dem fahlen Schein sehe ich links den dicken um
gestürzten Baumstamm, an dem der Horch- 
posten liegt. Zwei Mann dahinter, Gewehr im 
Anschlag. Ich verliere plötzlich die Nerven. Und 
rufe. Der Horchposten scheint auch froh ni sein, 
eine Stimme zu hören. Er fragt nach der Parole. 

Und dann höre ich die Zweige knacken, dann ver

suche ich selbst nach links durchzudringen, treffe 
mit dem Sicherungsmann zusammen und wir sind 

bald am Horchposten.

Flüsternd versuchen wir, uns darüber klar zu 
werden, was eigentlich geschehen sei. Die beiden 
Posten hatten Geräusche gehört. Erst, als 
wenn jemand das etwas ansteigende Pina-Ufer 
heraufkroch, dann, als wenn ein schwerer Gegen
stand, ein Mas. iuengewehr oder ein Granatwerfer 
hinterher geschleppt würde. Und dann wären auch 
braune Schatten aufgetaucht. Da hätten sie 

geschossen. Also doch eine Patrouille, denn auch ich 
hatte ja auf einen braunen Schatten geschossen. 
Aber wo waren die Russen geblieben? Wo war 

mein Gegner geblieben?

Das erfuhren wir erst, als wir am nächsten 
Morgen nach Hellwerden in starker Patrouille 

hinauszogen und das Vorfeld bis jenseit der 

Pina untersuchten. Die weitere Nacht war un
gestört verlaufen bis auf die üblichen telepho

nischen Nachfragen von hinten, was denn bei uns 
losgewesen sei. Und es gab einige, die schon von 

Gespenstern redeten ....

Und doch waren die Gespenster Leib und Blut. 
Beim Tageslicht fand man unschwer meinen 
Standort, und als wir über die kleine Lichtung 
davor hinausdrangen, sahen wir auch die braune

lichen Krafteinsatz, den unsre Verbündeten im 

Fernen Osten aufzuwenden hatten (Russisch- 

Japanischer Krieg).

Nachdem er mir strenges Stillschweigen 

auferlegt, breitete der General vor mir eine 

Karte aus: Belgien, die Rheinlande, Nord- 

und Ostfrankreich.

„Und nun", fuhr er fort, „hören Sie wohl 

zu! Ich werde Ihnen jetzt den neuen Auf

marschplan erläutern, den der deutsche Gene

ralstab soeben gegen Frankreich fertiggestellt 

hat."
Ich unterbreche ihn überrascht: „Wie, Sie 

kennen diesen Aufmarschplan?"

„Sie sollen alles genau hören. I ch v e r - 

bürge mich für die absolute Echt

heit dessen, was Sie hören werden."

Nachstehend fasse ich zusammen, was er 

mir eingehend erläuterte:

„Im Falle einer kriegerischen Ausein

andersetzung mit Frankreich würde Deutsch

land seine Ostgrenze bis auf 6 Korps ent

blößen. 36 Korps würde es an der West

grenze massieren, genauer gesprochen: die 

Stärke von 36 Korps; denn in erster Linie 

würden nur 26 Korps sein, der Rest würde 

aus Reservedivisionen (genauer: Landwehr

und Ersatzdivisionen!) bestehen. Diese 26 

Korps würden gegliedert sein in vier Armeen 

(Gruppen); eine Armee von 9 Korps und 

zwei Armeen von 4 Korps würden im Mosel-

^uricePaleoIogue,der frül)ere 

7,after in Petersburg und Direktor im 
höfischen Außenministerium, berichtet:

b e "^nsex Generalstabschef, General P e n - 

e c, hatte mich eines Tages (1904) ge- 

. auf seinem Büro vorzusprechen, um 

i>ess über das russische Bündnis zu reden, 
to'6’1 militärische Wirksamkeit offensichtlich 

gemindert war durch den außerordent

titfif' Noch vor kaum einem Jahr hat 
e/11 "ur die Hitlerpresse, es haben auch die 

^"bergpresse und Pressepapiere ähnlichen 

i>tes sensationelle „Enthüllungen", wie 
gt kleinen französischen Leutnants D e s- 
otf.Q.n 9es, eines angeblichen Spionage- 

Ijj im Weltkrieg, weidlich ausgeschlachtet; 

st er glaubte man einmal den „Dolch- 

[nj... der Linken ins grellste Licht setzen zu 

ntj; "r um der Arbeiterschaft ihre Führer
* N"iich zu verekeln. In einem vielbeachteten 

<"°eß sozialistischer Arbeiterführer in Thü- 

tau11 Segen einen faschistischen Verleumder 

stob" eS ssch noch 1931 nur um den „D o I ch- 
<>»". Dies, obgleich der Schwindel der 

j'J°schstoß wissen schäft" schon 1925, 

8e"unten Münchner ,,Dolchstoßpro- 

v, ° ' gründlich genug abgetan worden war. 
Ngleichen Zeit hüllten sich aber „vater- 

, "oische" Blätter wie der „S t a h l h e l m",

",Al t e D e s s a u er" des Makkabäerhelden 

Isterberg, die „Berliner Börsen- 

bte* u n9"/ die „Deutsche Zeitung", 

sonst"? reuzzeitun g", sie alle, die doch 

(t ”en nationalen Gedanken wahrhaftig in 

9en genommen haben, in tiefstes Schwei- 

bie'Ql§ im „Reichsbanner" im April 

e'’ wahres, nicht nur iiber die würdelose, 
VMößlerische" Haltung des Stahlhelm- 

nmitgliedes", des Verdun-Feldberrn 
Kronprinz Wilhelm von Preußen, sondern 

JrfM sensationelle Angaben auch gebracht 

urden über schmutzige Zusammenhänge 

suchen der „nationalsozialistischen 

e10 e g u n g Groß-Deutschlands" 

U.. — dem mit, ach, so viel Pharisäerstolz 
Dampften, von den Säbelspitzen französischer

* "upationsgenerale betreuten SePara - 

// m u Die Verfemung der Linken, ein- 
,^seßlich Hunderttausender ehrlicher deut- 

foer Frontsoldaten in unsern, des Reichs- 
^"Nners, Reihen geht ununterbrochen 

Leiter. Das aus der Herrenklubatmosphäre 

egfgetauchte „nationale" Kabinett ist ja selbst 
Lichts als der personifizierte Protest gegen 

en eingebildeten „Dolchstoß" und gegen den 
?■ Novembe r". Noch vor wenigen Tagen

ein krampfhaft erregter Enthusiast, der 
Mische Stahlhelmführer Hauptmann a. D, 

j'„1! Uffe zu Magdeburg sich erdreisten 
llrfen, den „Kampf gegen den Der-

des 9. November" als den Kern 
/r „Stahlhelmarbeit" und als den Sinn 

/"tiger „nationaler" Regierungspolitik hin- 
"stellen.

t. So wird man es uns republikanischen 
?/atsoldaten nicht verübeln können, wenn 

*r heute mit einem „D o l ch st o ß" - F a l l 

besondrer Art aufwarten, der, wenn er 
k? bewahrheitet, ureigenstes Besitztum der 

. ,"n vor 1914 erheblich angefaulten alten 
^uhelminischen Herrenschicht bleibt. Ein Fall 

e d l in prenßisch-deutsch-kaiserlicher Auf- 

^"chung! Ein Fall, für den nicht ein Honorar- 
""griger kleiner französischer Leutnant ge- 

'.."/teht, sondern für den gewichtigere Leute 

r9en, wenn auch (wie im Falle Desgrangesi 

^chfalls „nur" Franzosen, „Erbfeinde"!

v wird Sache der Reichsregierung sein, 
sß11 dom französischen früheren Botschafter 

^"teologue aufgedeckten nachstehend im 
j,^entlichen wörtlich mitgeteilten Fall durch 

Reichsarchiv, soweit dies irgend 
y/Slich, unter gründlichster Bearbeitung der 

^sest des Generalstabs und des ehemaligen 
tvj ^"^kabinetts untersuchen zu lassen. Es 

dabei empfehlen, nicht nur „Sach- 
q Nmdige" wie die Generalstabsgenerale

v. Kuhl, Graf Montgelas usw., also 
S J^/^er der „Vereinigung Graf 
. Uieffen", die in gewisser Beziehung 

h /""gen" sein könnten, zur Untersuchung 
q  l'?"3UgteE)en, sondern auch Vertrauensleute 

er deutschen Kriegsteilnehmerverbände.

liegt auf der Hand, daß der von dem 
y„"3°sischen Staatsmann in der international 

t'/esebenen „Revue des Deux Mondes" be- 

bjx ete Fall militärischen Landesverrats 

k>j/. oder indirekt entscheidend nachwirkte 
L'. ’n den „Wendepunkt des W e l t -

16 g §", die verlorne Marneschlacht 1914.

Uebi wie Siels Solidarität. 
_ _ vergesst sie nkh^die Unseren, denen 

fflonoku.Jahre aus ihrem Leben gewichen wurden \\
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das Sudhaus zu! Gekachelt Fußboden und Wände, damitdas

Sudhaus Haschen-Reinigung und -Füllung

sinnvolle Ineinandergreifen der zahlreichen physikalischen, 
chemischen und biologischen Vorgänge, die durch die beiden 
Begriffe „Gerste“ und „Darrmalz“ umgrenzt sind, mit un
erhörter Präzision.

Sauber geprüft und geschrotet gelangt das Darrmalz in 
das Sudhaus, wo seine lösungsfähigen Teile verflüssigt, d. h. 
in Bierwürze umgewandelt werden. Das Sudhaus ist die 
Küche der Brauerei. Ist schon die Küche der Stolz der Haus
frau, sauber gehalten und geputzt, um wieviel mehr trifft dies

Es gibt erstaunlich viel Interessantes im täglichen Leben, 
woran man achtlos vorübergeht. Wer gibt sich wohl Rechen
schaft darüber, welcher Arbeiten der Wissenschaft und welcher 
Leistungen der Technik es bedurfte, um das bescheidene Glas 
Bier zu dem zu machen, was es heute ist! Es lohnt sich 
tatsächlich, einmal einen Blick auf das Schaffen zu werfen, 
welches sich hinter den Mauern eines modernen Brauhauses 
abspielt.

Beginnen wir auf unserem Rundgange mit dem Rohstoff 
des Bieres, der Gerste. Der Brauer stellt hohe Anforderungen 
an ihre Beschaffenheit: sie muß großkörnig und dabei fein- 
schalig sein (dickspelzige Körner wären für den Geschmack 
des Bieres von Nachteil), und sie muß gesund und keimkräftig 
sein. Nur gesundes Wachstum des Gerstenkeimlings verbürgt 
ein hochwertiges Malz und ein hochedles Bier. Ausgelesen, 
sortiert und gereinigt, wird die Gerste für die Vermälzung in 
der Weiche vorbereitet, wo ihr Wasser und frische Luft zu
geführt wird. Im warmen, feuchten Klima der Malztenne 
spielen sich in der Gerste die Lebensvorgänge des Frühlings 
ab. Sie keimt. Ist der Keimvorgang weit genug gediehen 
und der Abbau der Stärkesubstanz des Korns im Innern gut 
vorgeschritten, so kommt das „Grünmalz“ auf die „Darre“. 
Erst durch den Röst-Vorgang erhält das Malz die feinen 
Aromastoffe, die wir am Bier, ohne bisher von ihnen etwas 
gewußt zu haben, so sehr schätzen.

Die Apparaturen der Mälzerei vom Weichstock bis zur 
Darre sind Erzeugnisse der modernen Technik, an welchen 
Ingenieurkunst gemeinsam mit Brauwissenschaft und Brauerei
betrieb viele Jahre lang gearbeitet hat. Sie gewährleisten

Unersättlich, wie die Nazis sind, verlangten 
sie für die Unterstützung des Minderheitssenats 
auch entsprechende Bezahlung. Mit der Entfernung 
und Versetzung linksgerichteter Staatsbediensteten 
allein waren sie nicht zufrieden. Sie verlangten 
Beamtenstellen für ihre Parteigänger ja sogar die 
Stelle des Präsidenten des Senats wollten sie mit 
einem der Ihrigen besetzen, der noch unlängst ein 
strammer Deutschnationaler war und heute Füh-

tete. es wäre eine Kuh. Der zweite: ein Hirsch. 
Bis wir die mächtigen Schaufeln sahen und bis 
uns ein Wissender belehrte: es war ein mäch
tiger Elch. Meine erste Kugel mutzte ihm die 
Schlagader durchgerissen haben, denn er war an- 
scheinend sofort zusammengestürzt und lag in 
emer mächtigen Blutlache. Es war nicht so ein.

das mächtige Tier durch das Drahtverhau m 
ben Stutzpunkt zu bringen, aber es war desto ein» 
fadher, sich einmal gründlich einige Tage lang an 
Wildbret sattzuessen.

Und sonst? Auch das Braune, was der Posten 
gesehen hatte, war wahrscheinlich der Elch gewesen, 
denn seine Spur ging von jenseit der Pina schräg

Alkohol und Kohlensäure. Andere zersetzliche Bestandteile 
werden durch die Hefe ausgeschieden. Nach 8—10 Tagen ist 
die sogenannte Bottichgärung abgeschlossen. Das Bier wird 
auf mächtige Lagertanks (aus Aluminium oder rostfreiem 
Stahl) umgefüllt. Unmerklich und langsam in monatelanger 
Lagerung vollzieht sich hier bei Temperaturen bis an den 
Gefrierpunkt die vollkommene Vergärung und das Ausreisen 
des Bieres. Endlich ist es trinkfertig und harrt seiner Ver
sandorder.

Die Reinigung und Desinfizierung der Versandfässer 
(ein Ausschnitt aus dem Kapitel der biologischen Betriebs
kontrolle, unter deren Obhut heute jede Leitung und jedes 
Gefäß einer modernen Brauerei steht) stellt heute eine hoch
entwickelte Technik dar, mit deren Hilfe schädliche und fort
pflanzungsfähige Bakterien völlig vernichtet werden. Versand
fässer können heute wochenlangen Schiffsverkehr in die Tropen 
vertragen, ohne daß das Bier die geringste Trübung oder 
Geschmacksminderung erfährt. — Und erst die Flaschenreini
gung! Sinnvoll konstruierte Spülmaschinen, deren zischend 
scharfe Strahlen häufig erneuten heißen Spülwassers die 
Flaschen in mehreren Bädern so lange säubern, bis die End
prüfung — jede Flasche wird einzeln kontrolliert — ihre 
völlige Reinheit ergibt. Erst dann erfolgt die maschinelle 
Füllung. Bis zum automatischen Verschluß hat keine Hand 
die gereinigte Flasche berührt. Und das ist gut so. Der Bier
trinker hat ein Anrecht darauf, daß ein Volksgetränk wie das 
Bier während seines ganzen Werdeganges unter den strengsten 
Regeln moderner Betriebshygiene steht. Die Gesundheit des 
Bieres verbürgt die Reinheit seines Geschmackes.auf

auch ja kein Stäubchen der täglichen Reinigung entgehen 
könnte; blinkend die riesigen kupfernen Pfannen, Rohre und 
Ventile! Im Maischbottich wird die Stärke des Malzes in 
Zucker und Dextrine umgewandelt. In Läuterbottich und 
Maischefilter werden die Treber von der nun spiegelblank 
ablaufenden Bierwürze getrennt. In der Würzepfanne wird in 
stundenlangem Kochen mit Hopfen die Sudarbeit vollendet. 
Die (unbefruchtete) Hopfenblüte gibt der Würze das herb
bittere Aroma, wodurch sich das Bier vor allen anderen Ge
tränken auszeichnet. Jahrhunderte waren nötig, um einen 
Edelhopfen zu züchten, welcher den Ansprüchen der heutigen 
Brauwissenschaft und Braukunst voll entsprechen konnte.

Befreit auch von Hopfenrückständen läuft die Würze 
über eine weite flache Wanne, Kühlschiff genannt, und durch 
kupferne Berieselungskühler in den Gärkeller, einen mit blitz
blanken Fliesen ausgekleideten, peinlich sauber gehaltenen 
Raum. In den Gärgefäßen vollzieht sich unter der Einwirkung 
der Hefe die Umwandlung der leicht verderblichen Teile der 
Würze in haltbare Substanzen, so die des Malzzuckers in 

<$iet seuMches tvovt
An die Schriftleitung der „Deutschen Runds?®" '

Ms Deutsch a Mexikanerin, di« Ä 

studienhalber in Berlin aufhält, lese ich 3ui"u,, 
in Ihrer Zeitschrift eine Notiz, im Septen®«,, 
heft, die mich zwingt. Ihnen, obwohl ich 
Ausländsdeutsche vielleicht nicht dazu siT 
fugt bin, eine Entgegnung zu schreiben. Ich V’D  
die Ehre, eine Urgroßnichte von Karl Schurz ° 
sein, und ich kann mich des Gefühls einer tw«( 
Scham nicht erwehren, die mich angesichts 
Schamlosigkeit ersaht, die ein Skribent in 3® 
Rubrik „V o r dem S ch n e l l r i ch t e r" 1*® 
gegenüber den alten deutschen Freiheitsfarben « 
laubt. Ob ein heutiger Deutscher sich di«w 
Farben verbunden fühlt oder nicht, es ist und«^ 
bar, daß ein wirklich zur Selbstachtung erzog«®. 
Deutscher jemals vor den Symbolen einer st? 
und edlen deutschen Entwicklungsperiode, rot« I* 
die Zeit war, in der man in den Fajd«" 
Schwarz-Rot-Gold alle Hoffnungen «ijv! 
freiern und größern Entwicklung für das beutlet 
Vaterland sah, so völlig die Haltung der ei0nL 
völkischen Vergangenheit gegenüber verli««« 
könnte. Es wird da (in einem Artikel di«! 
„Deutschen Rundschau" mit der gehässigen lU“«;, 
schrift „Der schwarzrotgelbe (goldenes Schlipp 
an eine Krawatte von Stanley SB alb®1, 
angeknüpft, die dieser britische Staatsmann 
der britischen Wirtschaftskonferenz in Ottawa 5 
tragen haben soll und die in diesen Farben v, 
halten war, die ja unter Angelsachsen üij 
historischen Symbolik nach sehr gut bekau" 
sind, besser offenbar als in Deutschland, desw 
Jugend einst für diese schöne Symbolik in d« 
Tod ging.
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währleisten wird. Die Nazipolitik Hal den Danzig 

Bädern schwere Schäden zugefügt. Der FreM°° jt 
verkehr ist infolge der persönlichen Unsich^d , 
stark zurückgegangen. Das alte Vertrauen wie 
zugewinnen, wird sich für viele Badeorte i 
nützlich erweisen. Sozialpolitisch ist gegen w«» 
Verschlechterung der Lage der arbeitenden 
ein Riegel vorgeschoben. ,

Hätte sich die Partei zusammen mit 
und Kozis für Neuwahlen 'entschieden, so ® ( 
mit einer völligen Aufreibung bei dürgerli 1, 
Mittelparteien zu rechnen gewesen deren 
auf ihrer politischen Wanderschaft zum 6rO9, n 
Teil zu den Nazis gestoßen wären. Da Notz«“,, 
auch den Linksradikalismus zu stärken pflegen. ' 
mutzte auch mit einem Zuwachs der Bund 
genossen Hitlers, der Moskauer KPD., 0««®% 
werden. Das wahrscheinliche Bild des gufunfttß 
Danziger Volkstags wäre das des aufgelöst« 
Deutschen Reichstags im kleinen

Auf jeden Fall ein arbeitsunfähiges 
ment, in dessen Gewalt der kleine, täglich um 1«' 
Existenz ringende Staat nur noch mehr 
Spielball von „Interessenten" und „Interest«'' 
tenhaufen" hätte werden müssen! —

Seit rund zwei Jahren beherrschen die Nazis 
die Freie Stadt Danzig. Die November
wahlen des Jahres 1930 brachten den Danziger 
Braunhemden solchen Zulauf, daß sie die stärkste 
„bürgerliche" Partei und damit der entscheidende 
Faktor bei der Bildung der bürgerlichen Regie
rungskoalition geworden sind.

Der „grohe" Adolf aus dem Braunen Haus 
in München entschied damals, daß die Nazis (12 
Mandates zwar nicht selbst in den Senat emzu- 
treten, wohl aber eine Regierung der bürgerlichen 
Minderheitsparteien unter ihren „Volldampf" zu 
nehmen haben.

Die krummen Kreuzler hatten sich zum Ziel 
gesetzt, den „Marxismu s" in der Freien 
Stadt zu vernichten, Juden und Polen auszn- 
treiben und dann den „koddrigen Freistaat" in 
das sagenhafte „Dritte Reich", das inzwischen ge
schaffen werden sollte, zurückzuführen.

Von diesem „Programm" ist nach zweijähriger 
Naziherrschaft nur so viel durchgeführt, datz sechs 
Todesopfer und viele Dutzend schwer und leicht 
Verletzter zu beklagen sind,, das Vertrauen in die 
Rechtspflege weitere schwere Schläge erlitten und 
die Bevölkerung wirtschaftlich einen unermetzlichen 
Schaden zu tragen hat.

Innenpolitisch ist eine weit über das 
Matz der Weltwirtschaftskrise hinausreichende 
wirtschaftliche Katastrophe zu verzeichnen, tn deren 
Gefolge unermeßlich große Arbeitslosigkeit, mit 
Senkung der Gehälter, Löhne, der Renten und 
sozialen Unterstützungen auf der ganzen Bevöl
kerung wie ein Alp lastet.

Außenpolitisch haben die „Erneurer" 
eine zehnjährige mühevolle Aufbauarbeit ver
nichtet. Zu keiner Zeit seit Bestehen der Freien 
Stadt waren die Instanzen des Völkerbundes mit 
Danzig-polnischen Streitfragen so oft beschäftigt 
und soviel Kommissionen am Orte tätig, als zur 
Zeit der „Volldampfherrschaft" der Nazis.

Fast jedem nach Genf gebrachten Streitfall

Gestalt am Boden Sie war mächtig, aber sie über das Eis ungefähr vor dem Horchposten auf 
war unbewaffnet. Der erste, der sie sah, behaup- das diesseitige Ufer und dann zu mir herüber, 
tete .a -- ----------*-• '' Wahrscheinlich hatte ihn eine russische Pa

trouille aufgescheucht, denn das mit den fünf 
antwortenden Schüssen hatten wir richtig gesehen 
und gehört. Ziemlich weit jenseit der Pina 
fanden sich die Spuren russischer Soldatenstiefel 
und abgeschossene Patronenhülsen. Wahrscheinlich 
hatte eine Patrouille unsern Horchposten aus- . , —
nehmen wollen und war. als der aufgescheuchte rer des Landbundes ist.
Elch flüchtete, der Meinung gewesen, daß dort "__ .7__ __ _
unser Posten ausrückte und daß die Schüsse schon sind und auch Dr. Ziehm, der gegenwärtige Präsi- 
vom Stützpunkt kamen. Worauf sie nach ein paar S"'s s'~° o?-rs_ —- -Ijrl -
pflichtschuldigst abgegebenen Schüssen eben wieder 
nach Hause zogen... Nur der Elch hatte daran 
glauben müssen, der arme neutrale Dritte. —

Au| dem Reiche der Judpfannen und 
Gärbottiche

Ein HLnch durch eine moderne Bratiffäfie

Wendung in Danzig?
Von unserm Danziger Mitarbeiter.

folgten wirtschaftliche Maßnahmen Polens, bis 
zum offenen Warenboykott auf polnischem Gebiet

Alle Anträge Danzigs und Proteste erzeugten 
nur noch weitern Druck auf die abhängige Dan
ziger Wirtschaft. Von direkten Verhandlungen, 
wie sie sich aus dem Danzig-polnischen Vertrags- 
Verhältnis zwangsläufig ergeben, war zuletzt nicht 
mehr zu reden.

Da erfolgte unlängst unter Mitwirkung des 
Referenten für Danziger Fragen in Genf, des 
Dänen N o st i n g , eine Verständigung zwischen 
Warschau und Danzig in einer Frage, die für 
Polen ein großer Prestigeerfolg, für Danzig eine 
große wirtschaftliche Erleichterung bedeutet.

Der von den Nazis besonders scharf bekämpfte 
Zustand, daß polnische Kriegsfahrzeuge jederzeit 
zum Docken und zur Vornahme von Reparaturen 
den Danziger Hafen anlaufen konnten, wurde vor 
mehr als einem Jahre beseitigt.

Polen mußte mit seinem letzten Schiff den 
Danziger Hafen verlassen und seine Reparaturen 
anderwärts vornehmen lassen. Die Folge war ge
steigerte Arbeitslosigkeit! Polen war aber über 
den neugeschaffenen Zustand, der es auch zwang, 
beim Besuch des Danziger Hafens die hierfür be
stehenden internationalen Vorschriften zu erfüllen, 
sehr erbost. Der Unwille ging so weit, datz es 
beim Besuch der englischen Flotte im verflossenen 
Sommer mit einem Kanonenboot demonstrativ 
ohne Anmeldung in den Hafen einlief und die An
meldung der deutschen Flotte gar nicht an den 
Senat weiterleitete und diesem Besuch fernblieb

Jetzt ist durch ein besonderes Abkommen der 
alte Zustand wiederhergestellt.

Dem polnischen Erfolg ist der Danziger 
wirtschaftliche leider noch nicht gefolgt. 
Zwar hat die polnische Regierung offiziell den 
Warenboykott aufgehoben, tatsächlich aber ist eine 
Erleichterung noch nicht eingetreten. Zu tief sitzt 
noch der künstlich aufgespeicherte Haß, als daß die 
Waren in alter Weise nach und von Danzig wie- 
der rollen könnten.

Da ihnen nicht alle Wünsche erfüllt worden 

dent des Senats, das Feld durchaus nicht zu
gunsten der Nazis räumen wollte, so lösten sie die 
zweijährige Koalitionsehe auf.

Mit der Lösung dieser einzigartigen Koali
tion glaubten die Nazis eine Neuwahl des Volks
tags und damit die absolute Herrschaft in Danzig 
zu erreichen.

Die Danziger Verfassung kennt aber weder 
einen allmächtigen Staatspräsidenten noch einen 
allmächtigen Artikel „48". Verliert der Senat die 
parlamentarische Mehrheit und kommt eine andre 
Mehrheit nicht zustande, so kann der Volkstag von 
sich aus beschließen, datz Auflösung und Neu
wahlen erfolgen.- v

Zur Stellung eines solchen Antrags im 
Bolkstag sind 15 Abgeordnete nötig. Da die Nazis 
diese Fraktionszahl nicht haben, so verbrüderten 
sie sich mit den Kommunisten, die ihnen bereit
willig die notwendigen Stimmen gegeben haben, 
um mit dieser „Einheitsfront" den Faschismus 
entscheidend zu schlagen.

Da die bürgerlichen Minderheitsparteien 
gegen eine Auflösung und Neuwahl des Volks
tags sind und die verbündeten „feindlichen" 
Brüder allein nicht die Mehrheit des Parlaments 
haben, so ist die bisher allseits verfemte SPD. in 
eine Schlüsselstellung gekommen, die sie seit 1930 
nicht innehatte.

Die Partei entschied sich vorläufig für eine 
abwartende Haltung.

Diese Stellung ist wohlbegründet und richtig. 
Zurzeit schweben vor den Instanzen des Völker
bundes verschiedene Danziger Fragen, die eine 
Störung durch Wechsel der Regierung oder gar 
Neuwahlen nicht gut ertragen.

Danzig ist überwiegend ein Staat, in dem die 
arbeitende Bevölkerung die Mehrheit bildet. Das 
Lebensinteresse der schaffenden Stände erfordert 
aber gebieterisch, daß eine Politik getrieben wird, 
die es ermöglicht, die Wirtschaft vor dem völligen 
Erliegen zu bewahren und einen Aufschwung vor
zubereiten. Der Schlüssel hierzu liegt in dem 
großen Streit der „völligen Ausnutzung 
des Danziger Hafens" durch Polen. Ge
lingt es, in dieser Danziger Lebensfrage eine Ver
ständigung mit Polen zu erzielen, dann ist der 
Weg zum natürlichen Aufblühen der Danziger 
Wirtschaft gegeben.

Innenpolitisch kann unter der bisher verhin
derten Mitarbeit der SPD. zunächst eine Befrie
dung herbeigeführt werden, die die Sicherheit für 
alle, insbesondere für die Fremden, wieder ge-



8. Oktober 1932 Seite 323Das Reichsbanner

LW 2000

BLAUPUNKT

4000

BLAUPUNKT

Die große Armee 
der Arbeitslosen stampft durch Regen und Schnee, 
Schmiede und Schlosser, die jungen und alten, 
die sich ducken dunklen Gewalten, 

Maurer und Tischler, die alten und jungen, 

die man zum Hungern verdammt und gezwungen, 
Kellner und kleine Büroangestellte, 
die man glatt auf die Straße stellte, 
Warenhausmädchcn und die ans Fabriken, 
die im Zeitsturm zusammcnknicken, 
die Arbeitslosen am Rhein, an der Spree, 
die bilden heute die große Armee!

Sie wollen sich nicht in den Abgrund verlieren, 

sie wollen leben und nicht vertieren 
am Rhein, an der Spree, die große Armee, 

an der Oder, der Elbe, es ist immer dasselbe: 

Hinweg mit dem Weh!
Genug sei der Worte!
Die Tat sprengt die Pforte!
An der Elbe, am Rhein 
stößt vor und bricht ein 
an der Oder, der Spree: 
die große Armee! — 

Die große Armee,
das sind nicht mehr die Abgeschied'nen,
die immer Verstummten,
die für immer Zufriednen,
die Grenadiere in Dreck und in Schnee,
die toten Matrosen in brüllender See, 

die in den Kanonaden Zcrrieb'nen 
und die blind in den Tod Getriebenen: 
Die große Armee
lebt heute und wandert durch Regen und Schnee!

Gemeinnutz setzt vov Eigennutz
In unsrer Zeit schlimmster wirtschaftlicher 

Zerrissenheit vertreten die Konsumge
nossenschaften unbeirrbar den Ge- 
meinschastsgedanken. Sie stimmen nicht in 
den Panikruf: „Rettesich.werkan n!" 
ein, sondern stellen ruhig fest: „Wir hel
fen einander!"

Die Privatwirtschaft ist infolge ihrer or
ganisatorischen Mängel nicht mehr imstande, 
die Bedürfnisse aller Menschen in geordneter 
Weise zu befriedigen. Nach der Ueberzeugung 
vieler war sie es überhaupt nie! Die 
Konsumvereine fassen dagegen die 
schwachen Kräfte der einzelnen Verbraucher 
zu gemeinsamer Bedarfsdeckung zusam
men. Sie beweisen damit die Durchführbar
keit einer planvollen Wirtschaftsgestal- 
tunb. Die Privatwirtschaft beruht auf dem 
Grundsatz: „Jeder ist sich selbst der Nächste." 
Die Verbraucherbewegung handelt nach der 
sittlichen Forderung: „G e m e i n n u tz geht 
vor Eigennutz!"

Obgleich den heute noch allgemein gültigen 
wirtschaftlichen Grundgesetzen unterworfen, 
verkörpern die Konsumgenossenschaften also 
das direkte Gegenteil der heute herrschenden 
Wirtschaftsform. Sie sind keine verbesserten 
Handelsbetriebe mit einem imaginären (ein
gebildeten) „D i e n st am Kunden" — ihr 
Ziel ist es, der ganzen Nation, ja darüber 
hinaus in weiterer Zukunft der gesamten 
Menschheit zu dienen.

Diese moralische Ueberlegenheit ist die 
Ursache dafür, daß die Verbraucherbewegung 
innerhalb weniger Jahrzehnte erstaunliche 
wirtschaftliche Leistungen vollbringen konnte. 
Von den durch gemeinsame Bedarfsdeckung 
erzielten Ersparnissen wurden im Laufe der 
Jahrzehnte viele Millionen Mark als Rück
vergütung an die Mitglieder der Konsum
vereine ausgezahlt. Ein Teil der Erübrigun
gen wurde jedoch als gemeinsames Eigentum 
zurückgelegt und zum Ausbau der Betriebs
einrichtungen verwendet. Heute sind rund 
3 Millionen organisierter Verbraucher Eigen
tümer von vielen hundert Verwaltungs- und 
Lagergebäuden, von Großbäckereien und 
sonstigen Herstellungsbetrieben, von mehr als 
10000 Verteilungsstellen, tausenden Lastautos 
und vielen andern Betriebsmitteln der etwa 
1000 Einzel-Konsumgenossenschaften des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.

Außerdem gehört das größte Handelsunter
nehmen Deutschlands, die Großeinkaufs- 
Gesellschaft Deutscher Konsum
vereine (kurz GEG. genannt), mit seinen 
54 Fabriken, seinen Verwaltungsgebäuden 
und 14 Lagerbetriebeu zur genossenschaftlichen 
Gemeinwirtschaft.

Das gewaltige Rüstzeug, das die Ver
braucher sich mit ihren genossenschaftlichen 
Einrichtungen schufen, leistet bei ihrem 
Streben nach Verbesserung ihrer Lebens
haltung schon unter normalen Verhältnissen 
unschätzbare Dienste. In seiner kaufkraft
stärkenden Wirkung ist es in unsrer Zeit 
furchtbarster Not aber erst recht von unge
heurer Bedeutung.

Eine besondere Aufgabe fällt dabei der 

zentralen Eigenproduktion

zu. Mit ihrer Hilfe drangen die organisierten 
Verbraucher in das Erzeugermono- 
p o l der Privatwirtschaft ein.

Kaum jemals vorher bedurfte die Ver
braucherschaft des genossenschaftlichen Schutzes 
dringender als gegenwärtig. Leider ist diese 
Erkenntnis noch längst nicht Gemeingut aller 
Verbraucher. Viele stehen noch abseits, die 
nach ihrer Wirtschaftsauffassung ebenso wie 
auf Grund ihrer sozialen Verhältnisse in die 
Reihen der organisierten Verbraucher 
gehören. Denen gilt die Mahnung, sich ent
schlossen an dem großen Werk wirtschaftlicher 
Selbsthilfe zu beteiligen und den Ausbau der 
genossenschaftlichen Eigenproduktion zu för
dern. Mit vereinten Kräften gelingt es, die 
Not der Gegenwart zu lindern und eine 
bessere Zukunft vorzubereiten! — Jeder 
Verbraucher sei Mitglied einer Konsum
genossenschaft! —

im Heft 7 seines „Geist-Christentums" schrieb: 
„Die nationalsozialistische Bewegung ist heute 
längst nichts andres mehr als National-Bolsche- 
wismus" ließ, wie der „Stürmer" mitteilt, nun
mehr zu seinen Vorträgen Flugzettel folgenden 
Inhalts verteilen:

„Wir geben unsre We st orientiern ng 
auf und bahnen von heute ab die O st - 
Orientierung an. Wir erstreben ein enges 
politisches, wirtschaftliches und militärisches 
Bündnis mit Rußland. Der deutsche 
Bruderkrieg mit den Kommunisten hört auf! 
Wir erklären, daß wir in jedem deutschen 
Kommunisten einen ehrlichen deutschen Kämpfer 
sehen, der im Grunde seines Herzens genau 
dasselbe will, wie wir Völkischen: Beseitigung 
des großkapitalistischen Ausbeutungssystems, 
Schaffung eines deutschen Volksstaates auf der 
Grundlage wahrhaft sozialer Gerechtigkeit, die 
jedem schaffenden Volksgenossen auskömmliches 
Dasein und den Ertrag seines Fleißes vor 
jeglichem Zugriff sicherstellt. Wir erklären 
ferner, daß wir Völkischen mit allen uns 'zu 
Gebote stehenden Mitteln einen Interventions
krieg gegen Rußland verhindern werden, daß 
wir den Truppen der Westmächte den Durch
marsch durch Deutschland verweigern, ihn mit 
den uns vom Ruhrkampf her geläufigen Metho
den sabotieren und Schulter an Schulter mit 
unsern russischen Bundesgenossen den deutschen 
und den russischen Boden vor den westlichen 
Jnterventionsherren verteidigen werden!"

Damit hat sich gezeigt, daß außer Scheringer 
und vielen kleinen Größen nunmehr mich ein 
Mann, der früher in der nationalsozialistischen 
Bewegung eine führende Rolle gespielt hat, dort 
enden wird, wohin eben die durch die NSDAP, 
vorbereitete und durchgeführte Radikalisierung 
Tausende treibt: beim Bolschewismus! —

Licht" geführt werde, wie Baldwin, ier Eng
länder, es gesagt haben soll, allerdings 
Farben, die „ein Symbol" sind. Der Schreiber 
möge sich schämen über die jämmerliche, witzig 
sein sollende Schlußformel seiner Notiz — daß 
es „hübsch" gewesen wäre, wenn ein deutscher 
Republikaner diese Symbolik „erfunden" hätte! 
Seine eigne ungeheuerliche Unwissenheit in natio
naler Geschichte zeigt sich darin, fönst nichts. Kem 
deutscher Republikaner braucht diese Symbolik zu 
erfinden, sie ist längst da und deutschen Republi
kanern wohl bewußt. Vielleicht lernt er vom 
Reichsbanner einmal das sehr schöne alte 
Lied über diese Farben kennen: „In Kümmer
nis und Dunkelheit, da mußten wir sie bergen" 
damit er lerne, sich gründlich zu schämen vor 
jedem Ausländsdeutschen, in dessen Blut diese 
deutsche und, gottlob! ganz unzerstörbare 
freiheitliche Tradition lebt uwd 
weiter wirken wird.

Hochachtungsvoll 
gez. Maria Wolters, stuck, meck.

„Ms lammenarbeit zwischen NSDAP, und 

yei>etnUnb Hm- und Herüberfluten von Mit- 
?wren aber nicht nur in den vergangenen 
sondern auch in den letzten Monaten zu 

'wi. Wir lassen zum Beweis noch einige.
e aus neuerer Zeit folgen:

■ einer nationalsozialistischen Versamm
le^ 'n Sangerhausen stand ein Nazi Hart- 
^eicf, Q.uf und erklärte im Namen von fünf 

gesinnten seinen Uebertritt zur KPDl
(„Der Führer" Str. 32, 2. 2.1932.)

*hi der Wahl des Betriebsratsvorsitzenden 
.v » ^?ens-Kabel-Werk ermöglichten die Kom-

e n die Wahl des n a t i o n a l s o z i a- 

Mr ««rotz« aietttee
Bon Max Barthel.

Die große Armee:
Das sind aber nicht die Abgeschied'nen,
die mit dem Maul voll Erde Zufried'nen, 
ober die Toten in brüllender See!
Tie große Armee,
das sind auch nicht die von der Schlacht Zerrieb'nen, 
das sind auch nicht die in den Tod Getrieb'nen, 
die große Armee am Rhein, an der Spree, 
im Sturm und im Schnee,

an der Weser, der Elbe: ihr Leid ist dasselbe
und auch ihr Weh:

Durch Deutschland wandert die große Armee!

damit glauben, die revolutionäre Krise zu be» 
schleunigen."

(„Münchener Post" Nr. 85,13.4.1932.)
„Der ehemalige Redakteur der kommu

nistischen Zeitung in Bremen, August Hogrefe, 
ist seit längerer Zeit eingeschriebenes Mitglied 
der NSDAP, und macht bei dem Bremer Nazi
blättchen Volontärdienste."

(„Bremer Volkszeitung" Nr. 86,13. 4.1932.)
Die „Rote Fahne" veröffentlichte in 

Nr. 85 vom 21. 4. 1932 einen Aufruf, in dem ein 
SA.-Truppführer des Sturms 62 für die KPD. 
zusammen mit einem SA.-Mann eintritt. Das 
Blatt teilt gleichzeitig mit, daß außer dem Trupp
führer des Sturms 3, Hans Kohnke, und dem 
SA.-Mann des Sturms 62 Gustav Winkler 
18 Mann aus der SA. ausgetreten sind.

„In einer KPD.-Versammlung im Zirkus 
Krone in München teilte der Abgeordnete 
Kippenberger mit, daß der ehemalige Führer 
des Freikorps „O b e r l a n d", Hauptmann 
Beppo Römer, seinen Eintritt in die 
KPD. erklärt habe."

(„Rote Fahne" Nr. 86, 22. 4.1932.)

„In Königsee (Thüringen) sind fünf Kom
munisten zu den Nazis übergetreten, darunter 
befinden sich der ehemalige Vorsitzende der 
KPD. fowie der ehemalige Kassierer des Orts
ausschusses der Gewerkschaften, der vor Jahren 
die Gelder des Ortsausschusses für sich ver
brauchte."

(„Volk", Jena-Weimar, Nr. 151,1. 7.1932.)
Endlich meldet das Blatt des nationalsozia

listischen Abgeordneten Streicher, der „Stürmer", 
in Nr. 29 vom Juli 1932, daß der frühere natio
nalsozialistische Abgeordnete Dr. Dinier nun
mehr auch den Weg zur KPD. ge
funden habe. Dinier, der noch im Jahre 1929
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sender in einer bisher ungehörten Klangfülle empfangen, dann wählen Sie 
den BLAUPUNKT 2000 mit eingebautem elektrodynamischen Lautsprecher. 

IDEAL WERKE A. G. für drahtlose Telephonie 
5erlin-.Hohenschö.nhausen LG 2000

Er wurde vom Reichsgericht zum Tode wegen 
Mordes in einem Falle, wegen Vorbereitung 
zum Mord in sechs Fällen, wegen Vorbereitung 
zum Hochverrat und wegen Vergehens gegen 
das Republikschuhgesetz verurteilt. Neumann 
kam frei und trat der NSDAP, bei."

(„Das Reichsbanner" Nr 9, 27. 2.1932.)
„In der „Fränkischen Zeitung", die jn 

Ansbach erscheint, finden wir ein Inserat der 
Ortsgruppe Ansbach der NSDAP., das zu 
einer Versammlung aufruft, in welcher ein 
gewisser Karl Klötzner, Elektromonteur aus 
Chemnitz, in Tscheka - Ausrüstung sprechen 
werde. In der Ausschreibung wird eigens dar
auf hingewiesen, daß der Redner ehemaliger 
Kommunist und Tscheka-Führer ist und In
haber des Lenin-Kreuzes, des Scharfschützen
abzeichens der Tscheka und des Jnternationalen- 
Kongreß-Abzeichens ist."

(Pressestelle des Bayrischen Bauern- und 
Mittelstandsbundes, Nr. 32, 1. 3.1932.) 
„Der größere Teil der Ortsgruppe Blanken

burg der KPD hat an die dortige Ortsgruppe 
ver NSDAP, das Gesuch um Aufnahme ge
richtet. Die nationalsozialistische Parteileitung 
hat diesem Gesuch entsprochen. Dieser Vor
gang steht nicht vereinzelt im Lande Braun
schweig da."

(„Berliner Tageblatt" Nr. 174,13. 4.1932.)
„Nach der zweiten Präsidentschaftswahl 

schrieb der „Kampf", das Chemnitzer Kommu- 
nisten-Organ: Es wäre falsch, dabei zu über
sehen, daß in unserm Wahlkreis Chemnitz- 
Zwickau, vor allem in Chemnitz, Plauen 
und Zwickau, das Anwachsen der Nazi- 
Stimmen ohne Zweifel darauf zurückzufübren 
ist, daß die Kreise des Proletariats, die den 
Strömungen der revolutionären Ungeduld ver
fallen sind, diesmal Hitler gewählt haben und 

(Fortsetzung und Schluß.)

Lh andern Seite finden wir aber auch 
"Leihen der NSDAP., namentlich in der 

ehen Wreiche ehemalige Kommunisten, von 
ohne weiteres angenommen werden 

‘UniKn u f*e ihre einstigen Ein- und Vorstel- 
Mdjett' & allem aber ihre Methoden des poli- 
L-ute g ^ainpfes, mit dem Parteiwechsel von 

t Morgen geändert haben.

„Angriff" gibt in seinem Bericht über 
"Ariedensbruchsprozeß des SA.-Mannes 

flat;V® zu, daß dieser gleichzeitig der 
S A. und 

rJS. angehöre."
Jungdeutsche" Nr. 266, 13. 5.1930.)

Hechtviertel in Dresden war 
kommunistische Hochburg. Heute sind fast 

^s/?araligen Mitglieder des Rotfrontkämpfer. 
fihi> rtn der SA. der Nazis. In Johannstadt 

alle neuen Mitglieder der letzten 
|ie{|i wahre zu Hitler abgeschwenkt. Genau so 
(,» e§ im übrigen Sachsen aus."
dresdner Volkszeitung" Nr. 40,17. 2.1931.)

,)n ''Der nationalsozialistische Agitator Iwan 
SL;/19 bluth war bis vor kurzem noch als 

°r der KPD. tätig. Er tritt bei den 
^"°aalsozialisten deshalb unter falschem 
^en auf."

(„Bayrischer Kurier" Nr. 84, 25. 3.1981.)
v „Die Kommunisten Hoopmann und 
ij?ttenberg, zwei vorbestrafte Rowdys, 
6?" im Winter dieses Jahres zur NSDAP, 

^getreten."
(„Bremer Volkszeitung" Nr. 74, 2. 3.1931.)

(Weimar) veröffent- 
vorn 31. 3. 1931 einen Artikel von 

Oskar Klötzner mit der Ueberschrift: 
rch, G r ü n d e r der Ortsgruppe 

der KPD., Nationalsozialist wurde." 

Dingeid ey, der Führer der Deut- 
^vlkspartei, erklärte trotz wiederholter Zu- 

iiiix^nkünfte mit Hitler Anfang Mai 1931 in 
”ebe in Hamburg:

öji -'SW bedauerlichste Zeichen an dieser Ra- 
dx?llsierung ist der Abmarsch von Mitgliedern 
lei^^SDAP. zur KPD. Hitler wird sich viel- 
K s eintnal zu verantworten haben dafür, daß 
itj^'alistische Tendenzen gepredigt hat, die er 
Aie! durchführen kann. Und weil die Mit- 

x der NSDAP, eben erkennen, daß er sie 
de/durchführen kann, deswegen gehen sie zu 

Kommunisten."

hat kein Geringerer als der Neichs- 
t Er Eroener einen Runderlaß 
A ex Leben, von dem wohl anzunehmen ist, 
'Äsk. ? Uebereinstimmung mit dem jetzigen 
rlkw ^hrminister, General von Schleicher, er- 
""dex»"!.urde. Folgende Sätze daraus sind be- 

9 beachtlich:
hon ?*cfe Methoden unterscheiden sich in nichts 
fi'“ der Kommunisten. In einem Bericht 

itj f an Moskau heißt es darum auch: Es 
^thi. wichtig, daß die nationalsozialistische 

Jbb# unsre (d. ft. die bolschewistischen. 
btt „ *) Bestrebungen unterstütze. Der Schrci- 
L***fu* 1 f°8or soweit, zu behaupten, daß der 
bett r, .. Mann kaum einen Unterschied zwischen 

eidcn Arten von Propaganda erkenne." 

Skribent in Ihrer Rubrik wirklich durchaus nur dies eine bedeuten, daß nämlich 
htU ??on, daß in allen Liedern jener Zeit „aus dem Dunkel durch Feuer zum 
Men Deutung, die Baldwin diesen " ' ' ---
s-z 9 .ch die landläufig in Deutschland war, 
irv^ch „aus der schwarzen Nacht 
ltx)^?chtschaft durch das rote Blut 

fik ctz^ertodes der goldene Morgen 
$ ton e^eit" herbeigeführt werden solle? 

Sintter <• jbm sagen, daß wir amerikanischen 
Weiten? "a§ Ellück hatten, mit diesen deutschen 
■ .kn unsre Zugehörigkeit zum alten 
«olif emgeschärft zu bekommen, diese Sym- 
biig L.? r stark empfinden und uns von Grund 
Nitien -en' wenn wir die schwächlichen Nach- 
«it t n 'n diesem Deutschland kennenlernen, 

wicht einmal mehr den Sinn ihrer 
’^nn, wnd natio nalb ew uß test en Symbole zu 
M dermägen. Möge der Schreiber sich ein- 
ie»r/T^wdeiner Staatsbibliothek die Schriften 
b>(tg ^ffchichtsperiode geben lassen und lesen, 

diesen Farben gemeint war, die die 
'fii,"jche n Reiter trugen, die die Jungfrauen 
% ^llen Fahnen stickten, die noch heute in den 

^urschLnschaftsfahnen zu sehen sind und die

Hasensvem und Gowjeiftevn
listischen Betriebsrats Kirsch zum 
Vorsitzenden."

(„Metallarbeiter-Zeitung" Nr. 8, 20. 2.1932.)

„In letzter Zeit tritt als nationalsoziali
stischer Redner der frühere Führer der Tscheka, 
Felix Neumann, stark in den Vorder
grund. Neumann war der Leiter der kommu
nistischen Reichstscheka in Deutschland. Er 
arbeitete vor allem mit R a d e ck zusammen.
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zu
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>peu bezogen gaben, p* g 
ersügung. Ein Kam

2. Immer 'n bißken zurück.

Immer ’n bißken zurück, immer ’n bißken zurück, 
zu des alte Untertauenjlück!

Des is mir ’ne schöne Preßfreiheit,
Da kommt man ja selber in de Oeffentlichkeit!

In de Zelten drank ich sonst meine Flasche Bier, 
jetzt stört das Assotzjatzjohnsrecht mir.

Die Volksbewaffnung, die is dummes Zeug, 
des is keene Jarde, des sieht man jleich!

Uff's Urwählerrecht leg ick jar leen Jewichi, 
denn ick weetz schon vorher, mir wählen se nicht.

Mein Hausknecht, der nennt sich ooch schon 
Demokrat, 

«und reinigt tagtäglich meinen Staat!

Wat hab ick woll früher an’t Rejiereu jedacht! 
Alleweile inkomm'dierts mir Dag und Nacht.

Die Literaten bet sind doch Halunk’n!
Meine Papiere sind um die Hälfte jesunk’n! 

lind wenn die Zucht nit nich balde uffhört, 
denn sind se am Ende jar nischt teert.

Des Parlament da in Frankfurt am Main, 
des bild’t sich ’ne Menge Jeschichten ein.

An des, was ein Kaiser janz alleine kann, 
da arbeiten 700 Arbeiter dran!

Steine Frau, die Betet noch monarch’scher 
als ich:

Lieber Jott, schick uns wieder den Metternich! 
Meinen ält’sten Jnngen jab ick jestern einen Schubs, 
die Demokreete jeht ooch schon in be Klubs, 

und kurz, die Freiheit, die hab ick nu dick!
Nu ;eh ick immer ’n bißken zurück.

Immer ’n bißken zurück, immer 'n bißken zurück, 
des alte Untertauenjlück!

3. Der Kampf um die Kaiserkrone.

Mystizismus und Romantik, mit Historikern 
im Bunde,

wollen liebevoll, o Deutschland, heilen deine 
große Wunde.

Auferstehen soll ein Kaiser aus dem Grabe 
der Verwesung,

um dem neugeborneu Reiche Heil zu bringen 
und Genesung.

An probaten Zauberformeln fehlt’s nicht 
unsern Professoren, 

darum staunt nicht, daß sie plötzlich ein 
Gespenst heraufbeschworen;

ein Gespenst mit Purpurlappen, das mit 
Fleisch und Blut bekleidet,

als ein neuer Völkerhirte unsre deutschen 
Schafe weidet!

Nach den Berichten eines Zeitgenossen mitgeteilt von Dr. Karl Watz, Kassel 

Butter, Käse und Bier vollauf. Auf die Frage, 
ob sie mit der Stube, den Betten, Essen und 
Lrinken zufrieden wären, antworteten die Sol
daten, ehrliche Pommeraner, aufstehend und ehr
erbietig dastehend, mit der Mütze in der herab
gestreckten Hand, einstimmig: „Wir sind hier sehr 
zufrieden; uns geht es wohl in diesem Hause." 
(Es war das Putzzimmer, der sogenannte'Saal.) 
Die Mutter hatte sich an die geöffnete Stubentür 
gestellt und bat ängstlich, aber freundlich den vor
übergehenden General, ob er nicht gefällig her
eintreten wolle und machte dabei einen tiefen, 
demütigen Knicks. Der hohe Herr, mit bedecktem 
Haupte, antwortete aber darauf nicht und ging 
mit seinen Offizieren stolz weiter. „Es ist gut", 
sagte der nachher gekommene Vater, „daß ich nicht 
zu Hause gewesen Bin. Es wird zu arg. Eben hat 
man den Kaufmann Möser auf der Nordstraße, 
der Streit mit Offizieren gehabt hat, mit drei 
Mann als Gefangenen nach der Hauptwache ge
bracht und in den Brummstall gesperrt. Ich kam 
gerade vorbei. Die Bürger, die es mit ansahen, 
knirschten mit den Zähnen. Herr Möser ist ein 
rechtschaffener, geachteter Mann, einer unsrer an
gesehensten Kaufleute. Es ist entsetzlich! Aber 
was ist zu machen! Der Gewalt muß man 
weichen!" (Eylert, a. a. O., III, S. 56/62.) 

Auch eine Illustration zu dem Thema: Zurück 
zum alten Preußen!

In seiner Eitelkeit und Ueberschätzung sah er es 
alp eine Verachtung an, daß er, an der Spitze 
seines Regiments mit klingendem Spiel ein« 
ruckend, an dem Tor der 'Stadt nicht feierlich von 
"Er Obrigkeit empfangen wurde. Schon hierdurch 
verstimmt, wurde er es noch mehr, als er zwar 
rc- und anständig bei einem der wohlhabende» 
Einwohner, aber bei einem Juden, einquartiert 
war. Nach seinem Temperament jähzornig, traf 
er eigenmächtig andre Anstalten und beschlag
nahmte den großen untern Stock des in der Mitte 
der Stadtgut gelegenen königlichen Kammer- 
hauses. Hier residierte er nun, ordnete an, be
stimmte, gab Gastmähler und hatte um sich herum 
mn glanzendes Gefolge. Vergebens flohen der 
Kammerpräsident von Rappard und der Bürger
meister von Hamm nach dem nahen Lippstadt zum 
Generalfeldmarschall von Möllendorf; dieser wei
gerte sich, irgend etwas Ernstliches gegen ben an- 
maßenben General zu unternehmen. Der schaltete 
also nach Belieben unb ließ burch ben Obersten 
des Regiments zusehen, ob seine Leute bei ben 
Leuten es gut hatten; manche Quartiere aber 
visitierte er selbst. So erinnere ich mich wohl, baß 
er auch zu dem Zwecke mit seinem Adjutanten zu 
meinen Eltern ins Pfarrhaus kam.

Die Soldaten, sechs Marin, saßen gerade in 
der großen Küche beim Abendbrot; sie aßen Brat- 
flersch, Eierkuchen mit Salat und hatten Brot,

Dic „Gciveha" in Hagcn stellt Retqsvanncr^ri:^ 
her, die schon sehr viele Ortsgruppen bezogen haben, p* „n 
>nssc hierüber stehen gern zur Es.. ~.V'
der »Gcwcha" kann nur empfohlen werden, da (** 
Werkstätten nur erwerbsbeschränkte Personen Beschait'b,.,.- 
tinbeii, die im freien Wirtschaftsleben nicht mehr, 
kommen können. Durch die Beschäftigung fallen sie " 
mehr der öffentlichen Fürsorge zur Last. Sieben einer c t 
klassigcn Lieferung wird also durch einen Kauf ein ll'-st 
Zweck verfolgt. (Siehe Inserat im Anzeigenteil 
Ausgabe.) —

Geschäftliche Mitteilungen.

Aus der diesjährigen FilNkauMellmig, die im 
der Expouentialröhrc steht, spielte der Blaupunkt 4000 — 
reite in vielen tausend Exemplaren verbreitet — 
führende Nolle. Tiefer in 'absoluter Einkuopsbcdien'te, 
arbeitende Vier - Röhren - Empfänger mit ciiigebEj, 
dynamischem Lautsprecher ist innerhalb sehr kurzer u 
das Rundfunkgerät geworden, das infolge seiner aMä 
ordentlichen Qualität unb seiner besonders fl'inl 
Preisstcllung einen im Jahre der Wirtschaftskrise 11 
erhörten Erfolg zu verbiichen hat. —

Wichtig für Reichsbanncrkapcllcn.
Dies Lied der deutschen Republik. Kamerad He»» 

M ü l l c r - A n d e r t e n , der Leiter der dekan>n 
Hildesheimer ReichSbauncr-Kapellc, hat das von 
snhte Lied der deutschen Republik in sehr an sprechen"« 
Vertonung hcrausgcbracht. Indem wir hierauf atisdrno^, 
hiilweise», cmpschleii wir den OrtSvcremcn d'f ~ „ 
(rfwffitng dieses Liedes, dessen Gesang die Veranstaltung 
des Reichsbanners wirksam beleben wird, um 
ffamcrnbcn die Anschaffung zu ermöglichen, ist > 
Ur c I s ,u> unc Melodiestimme mit Tert aus 10 PiÄ> 
ftstgescUnvorden. Mc Klaoierftimme kostet I >ii(a,!..ai 
b/tcn, Bestellungen direkt beim Komponisten, 
.llliillcr-Anderten in Hildesheim, Lessingstrahe 18, I- ” 
äugesicn. -

Vom „Marsch der Eisernen Front", der d»r^,,„,z 
Schallplatte bereits starke Vcrbreitmig Mid Anerkeii"i 
gefunden hat, ist auch eine AnSgabc für Rlasorchcste'.ac 
schienen. Blasorchester-Besetzung: 1 Pikkolo, 1 Klarste 
in. Es, 4 Klarinetten in B, 3 Pistons, 2 TroNip 
2 Hörner, 2 Tenorhörner, 1 Bariton, 2 Bässe, SchlaM <z, 
diese Bcfctziing kann auch verciiisacht werden (Pli::,«, 
2 Klarinetten, 3 Pistons, I Horn, 2 Tenorhörner, 1 Bar»?,, 
1 Bast, Schlagzeug: auch eine Aufführung ohne Holzbb» 
ist möglich). Der Preis des Orchestermateriais cinsdü,l„ 
lich der Dircktionsstimme beträgt 8Mark. Auch eine Ä» , 
gäbe für Klavier zum Preise von 1 Mark ist. L, 
schienen. Bcstcllniigcn find all den Deutschen Atbe»i„ 
Sängerbund c. V., Berlin S 14, Wallstraße 58, der 
ausschließliche Aiisliescriing übernommen hat, zu rüv1

Ä8itbj#t8e6set$iittÄ uttb öit 
ÄutovttSt des rreithsvvafidenttti

Ein Zentrumskamerab schreibt
Noch nie hat eine Regierung sich so aus

schließlich auf bie Autorität des ReichspraR 
beuten gestützt unb sich so oft .dahinter versteh 
wie bie Regierung v. Papen. — Sie zehrt 6°n 
dieser Autorität unb fristet einzig unb allein hin
durch ihr Leben. Gut, baß in der Person “f". 
Reichspräsibenten eine solche Fülle von Autoriw' 
ausgespeichert ist, baß sie nicht so ganz leicht 
gezehrt werben kann; aber immerhin: 
®tng nutzt sich ab, wenn es zu. oft gebraucht Wf®'

Dabei ist bas ewige Beziehen auf bie Atzv’ 
rität bes Reichspräsidenten gerade seitens btt' 
f er Regierung eine gewisse Unehrlichkeit. West" 
Herr v. Schleicher unb Herr v. Papen im Ru>^ 
funk unb in sonstigen Reden immer wieder 
tonen, baß Herr v. Hindenburg von einer gW., 
Volksmehrheit gewählt sei, so ist boch wohl 
Erinnerung am Platze, wer denn vor eiE 
Monaten sich ganz besonders für Hindenburg 
Wahl eingesetzt hat, und welche Volk/' 
teile ihm bie Macht für weitere sieben Mh ‘ 
übertragen haben. Das waren doch Brüning !11’, 
das Zentrum, Braun und Ssvering mit <s03ta* 
demokraten unb Reichsbanner, unb nur 
schwache Kräfte der mittleren Rechten. % 
gerechnet diejenigen Kreise, die heute bie 
gierung bilden ober hinter ihr stehen, haben s' 
Kandidatur Hindenburgs bekämpft und. 
greifen Feldmarschall einen . Gegenkand> 
daten in der Person Duesterbergs 
gegengestellt. Man hat nichts davon gehört, * 
auch nur einer der Herren, die.heute so eE 
sich auf Hindenburgs Autorität Berufen, 
Wahlkampf für ihn die Stimme erhob; daMs 
sind Brüning und die nachher schmählich ", 
gesetzten preußischen Minister für Hindelib»,' 
mit aller Kraft eingetreten. — Erst als HindA 
bürg trotz aller Quertreibereien gegen ihn r 
feiten der Rechten wiedergewählt worden 
entdeckte man in den Kreisen des Herrenklö^ 
wieder die Begeisterung unb Verehrung für 
ehrwürbigen Reichspräsibenten. Es gelang ihn^' 
bas Ohr v. Hindenburgs für ihre Pläne zu 8C" 
Winnen, und seitdem gebrauchen diese Saute.h' 
Macht des Reichspräsidenten dazu, um biej^nifl^, 
Kreise an die Wand zu drücken, von denen bt£l, 
Mächt ausgegangen ist! Ist das ehrlich? 3'. 
das adlig-vorneh m? Muß das nicht m»v' 
lose Verbitterung schaffen? A. H-

Dvei vottttsche Volksliebev aus 
dev Jett von 1848

Mitgeteilt von Dr. KarI Wa tz, Kassel.
(Aufgezeichnet bei F. W. v. Ditfurth, Historische 

Volkslieder, Bd. 2, Nr. 133, 135, 136.)

1. Nachtwächterlied.
(Aus ben Papieren eines reaktionären Ober- 

Nachtwächters.)
Ihr Deutschen, hört, und laßt euch sagen: 
Wollt ihr bie Freiheit noch länger ertragen?
Ihr habt sie lang genug doch besessen, 
und könnt sie endlich mit Freuden vergessen.

Tutn!
Schaut um euch nur zu dieser Stunde!
Geht das Geschäft nicht ganz zugrunde, 
seit Pressefreiheit die Bolksversammelten, 
erzwungen von unsern An gestammelten?

Tutu!
Wie taten wir uns früher gütlich:
Wie war der Zensor so gemütlich, 
wenn er alleruntertänigst sich sputete 
und Schriftsteller und Verleger knutete!

Tutu!
O schöne Zeit in vergangenen Jahren, 
wo wir rasiert und bezopft noch waren, 
und jeder glaubte in unsern Landen 
nur, was in der „Allgemeinen" gestanden!

Tutu!
Da ging der Bürger mit seiner Familie, 
des Sonntags im Felde durch Ros’ unb Lilie, 
unb freute sich, bis zu Tränen gerührt, 
daß Gott die Welt so schön ausstaffiert.

Tutu!
Auch hatt' er noch andre glückliche Zeiten, 
bei fürstlichen Taufen und Lustbarkeiten, 
bei Kirchenparaden und so weiter, 
unb der Zopf war immer sein treuer Begleiter.

Tutu!
Jetzt aber ist alles anders geworden,
auf der Straße nichts als Banditenhorden, 
Heckerianer mit Turnern im Arme,
und alles ohne Zopf — daß sich Gott erbarme!

Tutu!
Wie soll das enden, ihr Treuen und Frommen? 
Schon seh ich der Schrecken Schrecklichstes kommen, 
ben Adel abgeschafft, alle gleich, 
unb die Jesuiten verjagt aus dem Reich.

Tutu!
Der Tag vertreibt die finstre Nacht,
ihr Krebse unb Reaktionäre, habt acht, 
habt acht unb laßt verbrüdert uns halten 
an unsrer Parole: „’s bleibt alles beim Alten!"

Tutu!
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Königen, Offizieren und Bürgern. 

m . --Bekanntlich hatte König Friedrich
i l h e I m I. eine besondere V o rliebe für 

„( an g e Kerls", die er in seiner Potsdamer 
Riesengarde vereinigte. Einst wurde nun an seiner 
Rase!, wo bürgerlich gegessen, aber ritterlich ge
trunken wurde, der damals berühmte Professor 
Sigismund Baumgarten zu Halle 
einer der größten Menschen genannt. Der 
König Friedrich Wilhelm I., dem die Achtung für 
Wissenschaften fern, aber die Vorliebe für Sol
daten, besonders für große, nahe lag, nahm diese 
Aeußerung in körperlichem Sinne, und es entstand 
m ihm die Lust, ben größten Mann vielleicht als

l u g e l m a n n bei der Leibkompanie der Garde 
zu haben. (!) Ohne Rücksicht auf Amt, Stand unb 
Voruf und wissenschaftliche Verdienste zu nehmen, 
erhielt mir nichts dir nichts also der Professo- 
Slgismund Baumgarten zu Halle den könig-

. .tehl, sich sofort aufzumachen und ange
sichts dieses nach Potsdam zu kommen. Daselbst 
angekommen, erhielt er auf seine Anmeldung hin 
den Befehl, in dem Lustgarten zu erscheinen, der 
König wolle ihn nach der Parade sprechen. Hier 
(taub entfernt der bescheidene, schüchterne Gelehrte 
und erwartete Gott weiß was für Aufträge zum 
Besten der Universität. Baumgarten war aber 
rle0 11 Skatur und dabei mager und 
schwächlich, hatte überhaupt das Ansehen eines 
Studierenden. Als er daher vor dem König er
schienen und dieser mit ihm gesprochen hatte, sagte 
er zu ihm: „Ich habe geglaubt, daß Er ein großer 
Mann sei. Er ist aber nur ein Sch... tert. Ihn 
tann ich nicht brauchen; Er kann wieder gehen, 
woher er gekommen ist." (Eylert, a. a. O. III,S,8/9.)

--Ju der letzten Zeit, die der furchtbaren Kata
strophe^ van 1806 vorausging, war Inspektor der 
westfälischen Regimenter der alte Kurfürst von 
Hessen-Kassel. Er kam als solcher auch jährlich 
nach Hamm und blieb zwei Tage dort. Alles war 
in dem kleinen Städtchen dann in Bewegung; die 
Beurlaubten aus der kantonpflichtigen Grafschaft 
Mark waren einberufen, und das wohlexerzierte, 
schöne Regiment stand vollständig in Reih und 
Glied. Alles ging hinaus nach dem großen Exer
zierplatz, um die prächtige Parade mit anzusehen. 
Der Kurfürst kam, entweder zu Pferde, oder in 
den letzten Jahren, als er schon alt und hinfällig 
war, zu Wagen. Dann ging der Kurfürst mit 
einem großen Gefolge die stattliche Front des 
Regiments herunter und sagte wiederholt: „Schöne 
Leute!" Die eigentliche Besichtigung aber bestand 
darin, daß der Kurfürst ein Normalmaß aus der 
Tasche zog, nach welchem er die Zöpfe der Sol
daten . beurteilte. Bald waren sie dann zm dick, 
bald zu dünn; bald zu lang, bald zu kurz; bald 
zu nahe, bald zu weit vom Kopfe; wenige sanden 
als normal Gnade vor seinen Augen. Dem Chef 
des Regiments war der Tadel nicht lieb, unb der 
Kurfürst sagte laut, so baß alle Umstehenden es 
hörten: „Äch, Herr General, es ist grausam schwer, 
einen guten Zopf zu machen." Die alten, im toten 
Mechanismus eingefahrenen Herren waren aber 
in allem Ernst ber Meinung, in bem Zopf läge 
etwas, unb er gehöre zur Sache; Friedrich ber 
Große habe mit seiner Armee, also kostümiert, 
Wunder ber Tapferkeit getan. So würbe von ber 
Zeit an noch sorgfältiger barauf gesehen, — baß 
ja bie Zöpfe ber Soldaten bie gesetzmäßige Be
schaffenheit hatten!" (Eylert, a.a.O., III, S.66/68.)

„Das lieble ober vielmehr bas Verberbliche 
ber Zeit vor 1806 lag darin, daß der Nährstand 
und ber Wehrstanb sich einanber unfreundlich, oft 
feindselig gegenüberstanden. Alles mußte sich dem 
Militärstand unterordnen. Die Offiziere und 
Generale vorzüglich taten, was sie wollten, und 
die kommandierenden Herren bestimmten, tote 
alles sein sollte. Anmaßend und reizbar, verlang
ten sie überall Unterwürfigkeit auf der Stelle, und 
wo sie den schuldigen Respekt auch nur im gering
sten verletzt glaubten, wurden sie heftig und be
leidigend. Bürger und Bauer waren nur ihret
wegen da. Beispiele erläutern die Sache, und von 
selbsterlebten, von historischen Tatsachen allein ist 
hier die Rede.

Nach dem unglücklichen Feldzug in Frankreich 
(1792) nahm der in der Armee hochgeachtete und 
geehrte General von Rambold (Deckname, d. Her- 
ausg.) seinen Rückzug durch Westfalen und kam 
mit seinem Regiment Pommern auch durch Hamm.

A Gevechttgkett? - Lusttz r Lusttz r
4 J. 1381/32.

An

die Witwe Frau Wilh. Feuerherdt

In
Dessau -Stellung , 

Lindenplatz Nr.5.

Ich habe das Verfahren gegen diejenigen,welche den Tod Ihres 

Ehemannes herbeigeführt haben, eingestellt. Die Ermittlungen nach 

den in Betracht kommenden Personen waren ergebnislos. Ausserden 

ist der Tod Ihres Ehemannes durch "einen rechtswidrigen Angriff auf 

andere von ihm selber verschuldet worden.

Dessau; den 23. September 1932.

Der Oberstaatsanwalt.

I.V. gez.

Bei den sächsischen Reichswehrmanövcrn waren 
unter den Zuschauern grosse Haufen von 
Nazis in Uniform zu sehen, die sich teilweise 
in aufdringlichster Form den übenden Truppen 

anzuhnngeii suchten.
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