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Das Acer der Loten

in der Ein»

", i/imiULlUc, OIC Dull <4-11119 WC, 
.Ernten Verbänden veranstaltet 

। fI i dj t" der Totenehrung 
"^>uen erfüllen.

. Diese Frage offenbart den Riß
Eung unsers Volkes zu den toten Kämpfern

Krieges. Totenehrung i st nicht 
glicht, sondern Schicksal. Es wird in 

Mschm Landen viel geredet über die „Helden

Grabe", an den offiziellen Tagen sammeln 

die Kompanien der Fräcke, der Zylinder, und 
Öfchen ein Loblied auf die Tapferkeit der Ge- 
Eenen. Was bedeutet das denen, die nicht an

e i oder drei sondern an allen Tagen 

Jahres im Niesenschatten des toten

zu stehen glauben? Sie fühlen so 
^gleichartig den Verbreitern zackiger Ansprachen, 

Mi diese Art des Gedenkens nur Scham und 

trauer in ihnen auslöst. Wie könnte auch nur 

''n Teil von dem ungeschriebenen, gewaltigen 

^ermächtnis der Frontgefallenen 
Menen rhetorischen Uebungen Geist und Glut 

Men? Wir könnte ihr Tod dort Symbol

Denn ein Vermächtnis haben sie in der Welt 
idlückgelassen, ob man sich auch gleich bemüht, es 

^ vergessen oder zu verfälschen: Das sei denen 

^lagt, die sich bemühen, den Krieg aus ihren ®e- 

^nken zu verbannen. In den Gräben, Löchern 

'S zerstampften Landes, auf dem Meer, in den 

Wüsteneien der Fremde, im Sperrfeuer, im 

^nommelfeuer, in der gehaßten Etappe, in Not

Tod wuchsen aus den Menschen des deutschen 

Mr'e§ Einsichten und Willenskräfte, die in ihrer 

^'lamtheit das Testament des großen

' e g e s ausmachen. Man schlage nur eins der 
'legsbücher auf — und sehe in ihm keine 

^nnnende Lektüre, sondern ein Manifest der 
n t e n an die, die im Licht stehen. Vie viele 

^nbelten wie jener Infanterist des Ernst Jo- 

nnsen vor seinem Sterben: „Zehn, zwan- 
*'8 Jahre später, und alles wird 

j'ngessen sein. Alles umsonst — das

nicht a u s z u d e n k e n."? Wie viele gingen 
" jener Melder mit wildem Hatz durch eine 
Mpenstadt: „Ja, di« Etappe stank ... Er 

flaute in eine der Schreibstuben hinein. Man 

^nrf sich mit Brotkanten und goß sich übermütig 

h Kaffee in den Kragen. Und vorn dürsten
jetzt — hungern — sterben--------------?" In

b" vielen aber erstand auch in heiliger Klarheit 

]Ot km Angesicht des Todes das Bild eines g e - 

Enterten, sauberen Vaterlandes,

den Orgien der Vernichtung hoffnungsvoll 
'schaut! Alles sollte anders werden. Was 

^lodete es, datz dieses Bewußtsein bei dem einen 
’e Gestalt einer großen deutschen Auf- 

V d e nach dem Kriege annahm, einer erlauchten 

^'vpflichtung des Volkes gegen sich selbst, und daß 
en andre nur impulsiv den Willen zum „A u f -

men" empfand: Ihr Blut, ihr Gefühl hatte 
'n Ziel.

. Diese seelische Haltung des deutschen Front- 
"doten, von der der Redner im Bratenrock nichts 

^nt, kündet uns von den Toten, die heute in 

,'n Gräbern der Fremde verwesen — die vor- 

nbetten Zeugnisse darüber, jedem zugänglich, 
'nßten unser Lachen und Glück ersticken.

- Was aber lebt von diesem Geist noch im 
e u t i g e n Deutschland? Organisationen ehe- 
'®llger Frontkämpfer, deren wesentlichstes Merk- 

j Verlangen nach einer Restaurierung der Vor- 
^''gsherrlichkeit ist, „soldatische" Parteien, die 

'* einem neuen, fröhlichen Revanchekrieg ope- 
1<ttn, rechnen — sie haben, weiß Gott, mit den

Vierzehn Jahre Frieden liegen über 

^'ntschiauid — Frieden, der in den eisernen 
M^ftfiQften des großen Krieges benedeiten, 

"irirdischen Klang hatte. Diese vierzehn Jahre 
^chnen- sich dadurch aus, einen Ab st an d zum 

. t k r i e g zu haben, der kaum möglich er- 
Mnt, wenn man die geringe zeitliche Ent- 

ecnung bedenkt. Beständen nicht die Forde- 
^ngen, Repressalien, Verhandlungen zwischen 

^e8ern und Besiegten, so wäre die Weltkata- 

'-"phe noch weit mehr aus dem Gedächtnis der 

’-ntiort entschwunden. Jene Episbde des Massen- 

^brauchs an Kriegsliteratur nach zehn Jahren 
Mieden erregte schließlich nur „Interesse" und 

.Mochte nicht das lebende Deutschland schicksal- 

W mit dem toten Volke des Krieges zu ver- 

'nbert.

. Wenn wir diesen Tatbestand feststellen, so 
?'Um, Meil er Tragik und Ungerechtig- 

einschließt. Vielleicht wird man hierbei ein

enden, daß es wohl das beste am Krieg sei, 

j. 6 man ihn vergessen könne. Und anderseits 
3* die Frage nahe, ob denn die vielen Feiern, 
|M'n, Rückblicke, die von Amts wegen und von 

werden, die 

nicht voll-

Gedan«en zum Totengedsnktag/Do« Gvwin Svehe
Einsichten der Front nichts gemeinsam. Ihr 

Blickfeld bedingt die Hinterfront, sie gleichen Be

obachtern, die das Geschehen zwischen den Gräben 

im Fernglas wahrnehmen: Die in den Feuer- 

orkanen starben, dachten und fühlten anders.

Sieht man von jenen Männern ab, die sich von 

Anfang an aus das Fundament des neuen Staates 

stellten, in. denen über vierzehn Friedensjahre 

hinweg noch die Flamme brennt, die einst in den 

Trichtern des Niemandslandes aufglühte, so bleibt 

nur zu sagen, daß die Toten die Bewahrer des 

echten „Frontgeistes" sind. Hinter dem wilden 

Lebenswillen, hinter den Flüchen, die dem ver

rotteten „System" galten, hinter ihrem ewigen 

Schweigen, lebt der Wille zu politischen 

Taten größten Ausmaßes.

Cs stände besser um unser Land, wenn Volk 

und Führer dem unsichtbaren Testament 

der Kriegstoten Leidenschaft, Hingabe oder 

auch nur Verständnis entgegenbringen würden.

Aber für die vielen, und selbst für „Front

schweine", ist der Frieden ein Schlafmittel, das 

zur Vergessenheit führt. Es kämpfen heute 

manche gegen sich selbst — gegen sich in den 

höllischen Schlachten.

Niemand kann dazu zwingen, »den Willen der 

zwei Millionen als eine Verpflichtung zu 

betrachten. Niemand kann aufgefordert werden, 

vor dem toten Heer stumm, ernst und unerbittlich 

zu werden — Erbe eines geschichtlichen Testa

ments zu sein. Aber man glaube nicht, daß das 

gewaltige Menschentum, von Nacht und Vernich

tung überwirklich erhöht, sorglos ignoriert 

werden kann, seien die Träger auch Asche und 

Erde! Die tote Mannschaft des Weltkrieges er

wartet nicht nur von uns, die wir dort unsre 

Väter und Brüder wissen, daß wir ihr Gefolg

schaft leisten, — sie ist aus keinem Lebens

und Gestaltungsraum des zukünftigen 

Deutschlands hinwegzudenken. —

■

Die Toten kehren heim
Dor» Äiici Audolf «eubevt

Es geschah das Wunder: drei Tote er
wachten eines Nachts in ihren Gräbern vor 
Sangern art Es waren die Kriegsfreiwilligen 
Otto Benz und Helmut Sporka sowie der Land
wehrmann Paulig.

Sie beschlossen, gemeinsam nach Deutschland 
zurückzukehren.

„Ich werde in Berlin einen Laden auf
machen!" sagte der Landwehrmann Paulig.

„Ich toe-rbe mein Studium zu Ende führen!" 
meinte der Kriegsfreiwillige Benz leise und 
glücklich.

„Und ich", setzte der andre hinzu und holte 
tief Atem, „ich werde mich nach einer Stellung 
umsehen. War Ingenieur, als der Krieg ausbrach. 
Meine erste Stellung . . ."

Von dem bewaldeten Hügel, auf dem sie sich 
getroffen hatten, blickten sie dann lange schwei
gend in das stille Land, über dem sich ein sternen
besäter Frühlingshimmel wölbte.

„Es ist so still!" dachten sie. Sie waren Ge
schützdonner und das Geknatter der Maschinen
gewehre gewohnt.

Der Landwehrmann Paulig suchte in den 
Taschen seines abgetragenen Rockes und stellte 
fluchend fest, daß er die kurze, braune Pfeife mit 
dem Mackenfenbild, die ihm Emma damals im 
letzten Feldpäckchen mitgeschickt, verloren hatte 
Der Kriegsfreiwillige Sporka half ihm mit einer 
halb zu Ende gerauchten Zigarette.

„Im Dorfe kaufen wir Tabak!" sagte Benz
„Also los!" meinte Sporka.
Sie wanderten. Nächte, Tage, Wochen, Mo

nate . . .
Als die drei Männer in Berlin ankamen, 

trennten sie sich mit kräftigem Händedruck. Jeder 
ging seinen Weg. Auf ihrer langen Wanderung 
hatten sie sich inzwischen über alle Ereignisse und 

Verhältnisse in der Heimat orientieren können. 
Ihr rascher, freudiger Schritt hatte sich in einen 
schwerfälligen, zögernden gewandelt. Das Lächeln 
war aus ihrem Gesicht gewichen.

Der Landwehrmann Paulig wollte in 
Berlin natürlich sofort seine Familie aufsuchen. 
Als er an der Wohnungstür klingelte, machte ihm 
eine blasse, streng blickende Frau — seine Frau — 
auf und sagte ärgerlich: „Schon der achte heute. 
Jedem kann man auch nicht geben." Und schlug 
die Tür zu.

Er war so betroffen, daß er kein Wort hervor
bringen konnte. Mechanisch ging er die Treppen 
hinunter und landete drüben in der Eckkneipe. 
Hier lärmten junge Leute, von denen einer Paulig 
gerufen wurde. Das war der Sohn des Landwehr- 
mannes. Aber der Sohn erkannte den Vater nicht.

Paulig war in eine S A. - K n e i p e geraten 
Er saß still bei seinem Bier und hörte die Reden 
der jungen Leute. Man sprach über Politik und 
über einen neuen, unvermeidlichen Krieg. Finster 
wurde das Gesicht des Mannes. Einmal schlug 
er mit der Faust auf den Tisch. Das Bierglas 
fiel um. Die jungen Leute sahen auf. „Was will 
der?" fragte jemand.

„He!" rief ein langer Kerl, „hast dich wohl 
verirrt?"

„Zahlen!" sagte Paulig ruhig.
„Hau ab, Mensch, sonst kriegste die Jacke 

voll!" lachte der Sohn. Ein Hakenkreuz blitzte in 
seinem Binder.

Statt das Lokal zu verlassen, trat der Mann 
plötzlich an den Tisch der jungen Leute. Er war 
noch blasser als sonst.

„Ich will dir was erzählen, mein Junge", 
begann er.

„Will ich gar nicht hören", meinte der. „Laß 
dich erst mal rasieren!"

Der Mann zitterte. Es sah aus, als wollte 
er die Hand erheben. Dann sagte er bitter: „Du 
hast noch die Windeln genäßt, als ich im Schützen
graben lag. Kleiner!"

„Verbitte ich mir!" antwortete der Sohn heftig 
und sprang vom Stuhl auf.

„Schmeißt ihn 'raus!" rief der lange Kerl 
vergnügt, als würde er nur eine neue Molle be
stellen.

„Wer will mich hier 'rausschmeißen?" Der 
Mann sah sich wild um.

„Ruhe!" gebot der Wirt.
Ein Pappteller flog an Pauligs Kopf. Er 

lächelte verächtlich. Ihm waren andre Kaliber um 
den Kopf geflogen. In seinem Blick war etwas, 
das die andern hinderte, Hand an ihn zu legen

„Guten Abend!" sagte Paulig mit besonderer 
Betonung und verließ langsam das Lokal.

„Heil Hitler!" brüllte der Chor hinter ihm her
Der Landwehrmann stand draußen eine Weile 

unschlüssig, ob er noch einmal in seine Wohnung 
gehen sollte. Er sah plötzlich sein Bild schwarz 
eingerahmt über dem Sofa in der guten Stube 
hängen. Eine schwarzweißrote Schleife steckte am 
Rahmen. Seine Orden lagen in einem Kästchen 
aufbewahrt, und an manchen Abenden saß die 
Witwe Paulig bei diesen Reliquien . . .

In diesem Augenblick hatte der Landwehr- 
mann Paulig den Wunsch, nach oben zu gehen 
und das Bild von der Wand zu nehmen und die 
Orden dazu. Doch er sah im Geiste gleich wieder 
das blasse Gesicht seiner Frau und hörte ihre 
ärgerliche, strenge stimme. Er erlebte in Ge
danken, wie sie ihn, als wäre er ein Fremder, an 
sein eignes Bild führte und von ihrem seligen 
Manne sprach Er hörte den Jungen dazwischen- 
reden.

„Es ist alles falsch!" dachte er traurig. „Alles, 
was sie denkt und sagt. Ich weiß es besser."

Er ging weiter. An Plakatsäulen ver
weilte er. Oft schüttelte er den Kopf. In die 
großen V e r s a m m lu n g e n verirrte er sich und 
vernahm staunend, was dort gebrüllt wurde. Vor 
den Schlagzeilen der Zeitungen blieb er stehen 
und hörte, wie die Leute um ihn leidenschaftlich 
ihre Meinungen verfochten. Manchmal wollte er 
in Streit Geratene begütigen, ihnen zureden, sie 
aufklären, sein Wissen vermitteln aber man stieß 
ihn zur Seite, ließ ihn nicht zu Worte kommen, 
alle redeten plötzlich auf ihn ein, manche lachten 
witzelten über seine Ansichten, andre ballten die 
Hände, und schmerzhaft spürte er einmal den 
Gummiknüppel eines Schupos.

Immer weiter ging er. Er sah leere Fenster 
in großen Miethäusern mit dem Schild: „Woh
nung zu vermieten!" Viele Läden standen leer. 
Vor dem Arbeitsamt drängten sich Tausende. 
Abends aber stand er verwundert vor überfüllten 
Tanzpalästen und Kinos. Er sah sich ein Milt- 
tärluftspiel an und ging erschüttert hinaus. 
Er hatte den tragischen Film der menschlichen 
Dummheit geschaut.

Wenn er auf der Landstraße stehenblieb und 
zum Himmel blickte, war es ihm manchmal, als 
wäre das Firmament schon gerötet von brennen
den Städten. Voin Bruderkrieg. Und er lief 
keuchend. Die kläffenden Hunde, aufgescheucht in 
stillen, nächtlichen Dorfstraßen, holten ihn nicht 
ein. Immer schmaler, länger wurde sein Schatten. 
Es war zuletzt, als wäre er selber nur noch ein 
Schatten.

So kehrte er in fein Grab bei L a n g e m a r k 
zurück.

Er war aber nicht allein zurückgekommen. 
Der Kriegsfreiwillige Benz lag schon dort und 
sah ihm entgegen. Müde winkte er mit der Hand.

,^Zch bin schon lange zurück!" sagte er. „Du 

hast wohl Pleite mit deinem Laden gemacht?"
Hier in dieser Umgebung, die ihm vertrauter 

war als die Heimat, fand der Landwehrmann 
Paulig seinen Schützengrabenhumor wieder.

„Und du hast deinen Doktor auch nicht ge
backen?" meinte er.

„Kamerad! Auf den Universitäten prügelt 
man sich statt zu studieren. Der Geist ist tot. Ich 
habe mir das eine Weile angesehen, dann hat 
mich der Ekel gepackt . . ."

„Ob Sporka auch zurückkommt?" fragte Paulig 
nach einer Weile.

Der Student antwortete nicht. Er blickte an
gestrengt in das nächtliche Land. Die Dörfer 
schliefen. Auf dem breiten, sandigen Weg, der 
zum Sol'datenfriedhof führt, tanzte ein Licht. Es 
erlosch.

„Er kommt nicht!" sagte der Student sehr 
bestimmt. „Ich fühle es."

„Glaubst du, daß er Stellung gefunden hat?"
„Nein, das nicht!" seufzte der Student, der 

immer müder wurde und sich wieder nach langem, 
langem Schlaf sehnt«, „aber — meinst du nicht 
auch, daß einer zurückbleiben muß. Einer, der die 
Wahrheit sagt?"

Seine Stimme verschwebte schon im Dunkel. 
Die Büsche neigten sich im Wind. Aus dem 
Nachbargrab klang noch einmal ein Seufzer. „Ja, 
du hast recht . . ."

Dann war alles still . . .
*

Vielleicht lächeln Sie, unbekannter Leser, 
über diese wunderliche Geschichte. Aber glauben 
Sie mir: der Kriegsfreiwillige Sporka, 
der unerkannt, ungesehen eines Nachts aus dem 
Massengrab stieg, um in die Heimat zurück
zukehren, der Kriegsfreiwillige Sporka lebt 
mitten unter uns.

Ich behaupte es, obwohl ich ihn nie gesehen 
habe. Einmal nur — es war in einer überfüllten 
Versammlung im größten Saale der Stadt — 
spürte ich plötzlich, daß der Kriegsfreiwillige 
Sporka, während unten im Raum sich die Fahnen 
senkten und Trommelwirbel erscholl, in meiner 
Nähe saß. Wie von einer metaphysischen Kraft an
gezogen, wandte ich meinen Kopf herum und 
blickte zum erstenmal in sein Gesicht. Es starrte 
mich aus einer Schar jüngerer und älterer 
Männer an, die ein Lied angestimmt hatten. Es 
war ein Trutzlied der Freiheit.

Das Gesicht leuchtete nur einen Augenblick 
wie ein Lichtreflex auf einem Abzeichen. Dann 
verlöschte es. Aber es war, als wäre nun auf 
jedes Männerantlitz der singenden Schar ein Ab
glanz davon gefallen ... —

EAstheitMttg
Von Walter Bauer.

Ich habe gehört, daß zu einer alten Fran unserer 

Stadt

nächtlich ihr Sohn kommt, gefallen einst im Krieg, 

vergessen von allen, nicht vergessen von seiner

Mutter,

on ihrer Liebe nächtlich beschworen.

Er kommt einen bestimmten Weg, den seine Muttet 

ihm weist,

aus Feuerwolken schreitet er seit vielen Jahren, 

jede Nacht.

Er kommt in den gleichen Kleidern, in denen er 

starb,

die Wunden sind ihm geheilt im stillen Grabe, 

nur sein Gesicht ist weiß, weißer als Kalk, 

farblos wie tödlichstes Entsetzen.

Er tritt in die Stube, ohne anzuklopfen, 

er läßt sich nieder im Stuhl, ohne gebeten zu sein. 

Neber der Lampe mildem Glanz schwebt sein Gesicht, 

er sieht seine Mutter an und schweigt.

Seine Mutter versinkt in seinem Angesicht

wie der Schritt in weicher Erde, 

der Sohn wird wieder zur Geburt ihres Leibes. 

Aber wenn die Stunde vorüber ist,

erhebt er sich mit den Narben alter Wunden.

Er möchte den Mund öffnen und sprechen, 
die Mutter sieht es, — er schweigt aber und 

verschwebt.

Sie belauschte seinen Mund und weiß, was er 
sagen will:

Ich würde gern ruhen und nur Erde sein 

und gerne entrinnen jedem Gedächtnis.
Europa läßt mich nicht ruhen, darum erscheine ich. 

Sein Haß reißt mich jede Nacht aus schwerelosem

Schlaf,

seine Sünden verbrennen mein Herz, 
denn seine Gewehre sind noch nicht zerbrochen, 

Europas Sonne wird vom Flügel der Flugzeug« 

geschwärzt,

und Schiffe beschmutzen die reine Fläche der Meere

Die Mutter hört es, sie weiß:

Ihr Sohn wird lange noch kommen müssen, 

morgen noch und sehr viele Nächte, 

ihr Sohn wird kommen, wenn sie gestorben ist. 

Sie fleht das neue Jahrhundert an, 

ihrem Sohn die Ruhe zu schenken 

durch Europas reinere friedliche Sonne.
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Amerika und das fafchiMMe DeMLch-and
Von Dv. Gvieb v. Gchvdttev. Ähkkaso

„A l l e s o d e r n i ch t s hat Adolf Hitler, 
der deutsche Faschistenführer, vom Reichs
präsidenten v. Hindenburg verlangt. Und 
nun haternichts. Seine Truppen waren 
bei Berlin zusammengezogen worden. Er hat 
sie wieder heimgeschickt. Hitler befindet sich 
jetzt in einer recht ungeschickten Lage." So 
schrieb kürzlich ein großes amerikanisches 
Blatt. Rach einer andern nordamerikanischen 
Zeitung soll Hindenburg gesagt haben: „Aus 
moralischen Gründen und um der Wohlfahrt 
des Vaterlandes willen kann ich Hitler nicht 
zum Kanzler machen." Die gesamte amerika
nische Presse ist darin einig, daß der greise 
Präsident immerhin die Gewähr dafür bietet, 
daß das Deutsche Reich nicht in die Hände des 
„ehemaligen österreichischen Anstreichers" 
fällt, der nach einem andern, von der ameri
kanischen Presse kolportierten Ausspruch Hin
denburgs „gut genug als Postmeister und 
nicht gut genug für einen Reichskanzler ist".

Aus Braunschweig kommen nach 
USA. die meisten Nachrichten über den „deut
schen Faschismus". Dort wird praktisch durch
geführt, was die „Hitleriten" ansonsten theo
retisch verkündet haben. Immer wieder ließ 
man, daß in den braunschweigischen Regie 
rungsstuben die alten Monarchenbilder hän 
gen, daß die republikanisch gesinnten Be 
amten entlassen und Schulbücher eingeführi 
wurden, in denen alles mögliche sinnlose 
Zeug steht.

Die germanische Uebermenschen 
t b e o r i e mit ihrer Bedrohung für alle 
Nicht-Deutschen wird in der Nordamerika 
nüchen Presse aus Büchern und Schriftei 
nationalsozialistischer Politiker und — „Ge 
lebrter" abgedruckt mit dem Hinweis: Sieh, 
da. wir haben es schon früher ge 
sagt, Deutschland ist maßlos über 
h e b l i ch.

llnangenehm vermerkt man auch nach ton 
vor die antisemitische Hetze der Nazis 
obwohl die amerikanischen Zeitungen recht 
christlich betont zu sein pflegen. Sie gilt als 
ein Zeichen für die Unkultur und Unduldsam 
feit der deutschen Rasse.

Es ist jammerschade, daß den antideutschen 
Elementen wieder Material geliefert wird 
Man las in den ersten Jahren der Republik 
mehr und mehr Lob über die Deutschen. Und 
nun druckt man allerlei wirklich hirnver 
branntes Zeug aus den Publikationen der 
stärksten Partei Deutschlands ab, zur Diskre
ditierung des deutschen Namens. Was soll 
der vernünftig gebliebene Deutsche hiergegen 
sagen oder schreiben? Dieser Quatsch steht ja 
tatsächlich in deutschen Zeitungen, Zeitschrif
ten und Broschüren und wird von 14 Mil- 
lionen Wählern und — wie es immer heißt — 
von 51 Prozent der Abgeordneten des Reichs
tags mehr oder,weniger gutgeheißen I

Die Deuschen, die man auch in den 
schlimmsten Zeiten des Deutschenhasses we- 
lügstens noch als das Volk der Dichter und 
Denker geehrt hat, kommen da mit Theorien, 
die allem Hohnsprechen, was Logik, Anstand 
im internationalen Verkehr und „common 
sense“ (gesunder Menschenverstand) bisher 
noch hochgehalten haben. Der ärgste Vorwurf 
aus der Kriegszeit taucht nun wieder auf: 
Die Deutschen sind ein milita
ri s ch e s V o l k I Das hat man von Hitlers 
(übrigens auch Seldte-Duesterbergs) Sturm- 
bataillonen mit ihren Uniformen, Grüßen 
und all dem Firlefanz, für den die Ameri
kaner wenig Sinn besitzen. Auch daß die 
Deutschen ein serviles Pack seien, 
folgert man aus der Begeisterung der Hitler- 
massen für preußische Prinzen. Auf den pom-

merschen Gutshöfen, so schrieb kürzlich ein be
kannter amerikanischer Journalist, der sich 
früher durch Deutschfeindlichkeit ausgezeichnet 
hatte, da küssen die Bauern dem Gutsherrn 
die Hand! In Bayern, fügt er hinzu, wäre 
so etwas nicht möglich. Soweit Bayern in 
Betracht kommt, hat er sicher recht. Von 
Pommern aber kann man sich dies auch nicht 
vorstellen. Dennoch kommen jetzt solche Lügen 
in die Zeitung, werden geglaubt und bereiten 
eine neue Deutschenhetze vor, die bestimmt 
einträte, wenn Hitler die Gewalt im Reiche 
bekäme, die jüdischen Burger austriebe, die 
Presse und Wissenschaft knebelte, die Hohen- 
zollern zurückbrächte und noch mehr unifor
mierte Radaumacher auf die Straße sendete.

Ja, der Deutsche und der Ameri
kaner, so liest man jetzt immer 
wieder, das sind eben grundver
schiedene Menschen. Der eine ist für 
Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit, der 
andre kann das auf die Dauer nicht ertragen 
Die paar Jahre Republik haben die servilen
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itamcrab Fritz Bremer, der Vorsitzende unsrer 
Ortsgruppe Chikago, fährt nach einem Besuch in 
Deutschland wieder nach USA. zurück, sich mit 

dem Rufe „Freiheit!" verabschiedend.

Untertanen Seiner Majestät eben nicht ändern 
können.

Amerika war auf dem Wege, Deutsch
lands bester Freund zu werden. Sogar der 
felsenfeste Glaube des durch die Presse ver
hetzten Durchschnitts-Amerikaners, daß der 
Kaiser, unterstützt vom ganzen deutschen 
Volk, absichtlich und böswillig den Krieg ge 
startet hat, war schon im Schwinden begriffen. 
Der Militarismus Deutschlands, nachdem 
seine (eingebildete) Bedrohung gebrochen war, 
entfernte sich immer weiter aus dem Gedächt
nis des „Mannes auf der Straße".

Nun ziehen uniformierte Banden in den 
deutschen Städten herum, wie man täglich 
aus den Meldungen über Zusammenstöße 
zwischen Parteigegnern, Prügeleien, Ver 
haudn von Passanten usw. ersieht. Die Ver
fassung wird mißachtet, ja soll ganz beseitigt 
werden! Eine aristokratische, militaristische 
Diktatur besteht ohnedies schon, wird aber 
vom Durchschnitts-Amerikaner immer noch 
als nur vorübergehend betrachtet. Die faschi

stische Diktatur jedoch, die als Folge jahre
langer Nazihetze aus ihr sich entwickeln sann, 
gilt als das Ewige, das nimmer von den 
Deutschen weichen würde. Denn „dieses 
sklavische Volk will nichts andres, 
sehnt sich zurück nach den Fuß
tritten der Machthaber, Junker, 
Offiziere und nach den Grobhei
ten jedes uniformierten Stra
ßenbahnschaffner s".

Wer das alles lesen muß, dem steigt das 
Blut in den Kopf. Zumal der Schein wirklich 
gegen die Landsleute drüben spricht. Was 
soll unsereiner da hierüben sagen?

Erfreulicherweise schützt manchmal die 
Unkenntnis der europäischen Verhältnisse 
davor, daß man das Richtige erfährt. Große 
Zeitungen halten hier heute noch den Ratio- 
nal-„Sozialisten" Hitler für einen Sozialisten, 
einen Marxisten, und damit für einen Bol- 
s ch e w i st e n! So wird oft Moskau für 
die Zustände in Deutschland verantwortlich 
gemacht, und der Deutsche selbst schlüpft noch 
gnädig durch.

Seit dem Erstarken der Hitlerbewegung 
ut es vielen Leuten in Amerika schon leid, 
laß Deutschland so gewaltige Summen ge
liehen wurden. Hindenburg mit Brüning 
zusammen galten als die besten Bürgen für 
beständige Verhältnisse, normale Aufwärts 
Entwicklung und soviel Sicherheit, wie Europa 
sie heute überhaupt bieten kann. Papen nahm 
man die Aufhebung des Verbots der uni 
formierten Paraden übel und machte ihn des
halb für bie Straßenkrawalle mit ihren 
Todesopfern verantwortlich. Gegen Hitler 
herrscht nur Mißtrauen. Da das Deutsche 
Reich und das deutsche Volk int Reich stark an 
Amerika verschuldet ist und bei den inter
nationalen Konferenzen überdies Amerikas 
Wohlwollen braucht, wäre eine Verschlechte 
ung der deutsch-amerikanischen Beziehungen 

-ehr beklagenswert. Wenn das Moratorium 
iuch nicht aus selbstloser Liebe gewährt 
wurde, Hoover hat damit doch Deutschland 
den größten Gefallen erwiesen. Die Streichung 
der interalliierten Schulden (nach Hoovers 
in seiner Annahmerede gegebenen Formel 
gegen Zugeständnisse zur Erleichterung der 
wirtschaftlichen Lage in Amerika) muh der 
nächste Schritt sein, um Deutschland und der 
ganzen Welt auf die Beine zu helfen. Denn 
was den Alliierten gestrichen wird, das 
können sie nicht von Deutschland verlangen. 
Bei ungünstiger Stimmung gegenüber 
„good old Germany“ liegt die Möglichkeit 
nahe, daß Hoover oder Roosevelt (wer immer 
Präsident sein wird) das Hörrohr weglegt 
und sich um die Geschichte nicht mehr kümmert. 
Dann ist Deutschland neuem und schwerem 
Druck ausgesetzt und das Ergebnis von Lau 
sänne zunichte gemacht.

Weiterhin: die Entwaffnungs
frage. Hoover schlug die teilweise Ab
rüstung Europas nicht den Deutschen, sondern 
den einstigen Ententestaaten vor. Seine 
Aktion richtet sich hier gegen die ehemaligen 
Feinde Deutschlands. Wem nützt es am 
meisten, wenn Frankreich bei den Rüstungen 
spart und den Tschechen und Polen nicht 
Milliarden für ihre Bewaffnung hinwirft? 
Doch wohl den Deutschen. Wir haben also 
einige Beispiele, weshalb die gute Stimmung 
Amerikas für das Reich mit aller nur erdenk 
lichen Rücksicht äufrechterhalten werden sollte. 
Durch das Niederschlagen amerikanischer 
Journalisten in Berlin, durch Intoleranz 
Straßenkämpfe, wilde Propaganda gegen 
Juden und alle andern „Fremden", durch ge
fährliche Drohungen und Hetze gegen das,
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was dem Amerikaner heilig ist, nämlich

Demokratie, Republik und Freiheit, 

wird diese gute Stimmung keineswegs 0^ 
fördert. Das muß doch jedem einleuchten, der 

Augen hat zu sehen und Ohren, zu hören.
Die Beispiele für die Notwendigkeit einer 

freundlichen Stimmung in Amerika gegeu° 
über dem Deutschen Reich und dem deutsches 
Volke ließen sich noch beliebig vermehren 
Wirtschaftliche Beziehungen mit Sowjetrun 
land sind in Amerika teils erschwert, teile 

unmöglich aus dem einzigen Grunde, wer 
der Sowjetstaat von der Regierung nicht an 
erkannt wurde. Und warum wurde er nid)1 
anerkannt? Weil der Bolschewismus Diktatur 
ist. Diese ganze Richtung paßt den Amen 
kanern nicht, um ein berühmtes Wort hier 
anzuwenden. Paßt ihnen mal die ganze Rich' 
tung in Deutschland nicht mehr, werden ße 

auch dort die Folgerungen ziehen.
Liebertriebener Angst soll nicht das Wort 

geredet werden. Weder vor einem Hohem 
zollern noch vor den Amerikanern braucht da» 
deutsche Volk zu kriechen. Auch ein neuer 
amerikanischer Kreuzzug gegen Deutschland 
steht kaum bevor. Warum aber die Lage des 

Vaterlandes erschweren? Man soll sie et' 
leichtern, um das Ziel zu erreichen, das uns 

allen vorschwebt: Wiederaufbau der 
Wirtschaft, Behebung der Str' 
beitslosigkeit, Bereitung de» 
Weges zu einer glücklicheren 8U‘ 
kunft.

Mit Adolf Hitlers Methoden mag null1 
im gequälten, verzweifelten Vaterland EiN' 
druck machen und trügerische Hoffnungen ek' 
wecken. In dieser anderthalb Jahrhunderte 

alten Republik können sie nur Mißtrauen el‘ 
wecken. Was aber Deutschland heute braucht, 

ist Vertrauen, nochmals und wieder 
Vertrauen. Dann wird das Riesenreich 

jenseits des Atlantischen Ozeans immer 
näher an seine Seite rücken. Das Unglück 
von 1914/18 bestand in der Isolierung unsrer 
Nation. Soll diese Isolierung nochmals her- 
aufbeschworen werden? —

Oie Vevhasirms des SrmMs
Ein berühmtes politisches und zeitung^' 

geschichtliches Dokument aus dem 18. Jahrhunden 
lind die Briefe des Junius. Sie erschienst' 
während der Jahre 1768/72 im Londoner 
Advertiser". Mit schonungsloser Satire gei^11. 
fte das Parlament, den König, die Regierung 
?ndre staatliche Einrichtungen Und noch W, 
streiten die Gelehrten darüber, wer sich hinter 
Pseudonym Junius verbarg.

Eine deutsche Uebersetzung 
Junius-Briefe kam um die Mitte des voE 
Jahrhunderts heraus. Der Uebersetzer ")'1‘ 
Arnold Rüge.

Da das Pseudonym Junius historische 
rühmtheit erlangt hatte, wurde es auch spätern 
vielfach für politische Streitschriften verwende' 
So wurde z. B. in Deutschland während des S®e‘ ’ 
kriegs eine Korrespondenz mit recht temverame»'' 
voll geschriebenen Briefen heimlich verbreite'- 
deren Verfasser sich Junius nannte Da 
Reichsregierung in diesen Briefen äußerst bös
artig angegriffen wurde, legte sie natürlich Wer 
darauf, den Verfasser zu eruieren..

Man fragte also in den in Frage kommenden 
Gesellschaftsschichten herum. Sv konnte es *0Ts': 
men, daß sich ein hoher Beamter der Reichskanz'e 
während irgendeiner vornehmen Veranstaltung 
bei Exzellenz v. H a r n a ck so nebenbei naw 
Junius erkundigte. Harnack, der glaubte, rnan 
wende sich an ihn als den namhaften Gelehrte' - 
gab die Auskunft, das wäre Arnold Rüge.

Diese schlichte Mitteilung führte alsbald 
Verhaftung eines Heidelberger Privatdozenteu 
gleichen Namens, eines Enkels des berührn»^ 
Achtundvierzigers Nach ein paar Stunden aller' 
Bings mußte man ihn schon wieder freilasseu- 
Ilnd der gesuchte Junius blieb unbekannt. .

Der aber war, wie erst dieser Tage enthw 
worden ist, niemand anders als der durch stwe 
spätern Putsch allgemein bekannt geworden
Generallandschaftsdirektor Kapp. .

Die Behörden hätten indessen damals H**’® 
|o weiter suchen sollen Vielleicht wären sie ni 
sogar dem englischen Original-Pseudonym aus D 
garantiert richtige Spur gekommen. ®.
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3 Minuten kochenden Kathrein e r.«

Und dieser Röftioalzzucker 

Ißftsldi ganz und gar im Wasser aus, wenn der Kathreiner 

richtigdurdigekocht wird. Das gibt dann den guten Geschmack! 

DerRöltmalzkem, dermadits.. der Gehalt, dermacht's!
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Da» Reichsban««r

Nazi-Schnorrer merkt, daß die Geldsacke bei dieser 
Wahl für die NSDAP, etwas hartleibig 

geworden sind.

»nb Stahlhelm feiern das Harzburger-Front- 
Jubiläum.

8 Fortsetzung.) C^mtV A6W- Kv^Avt-

Kohorte Kafka.
hii^ ^rach m Bolanowka der dritte Mai. 
«tu on Wugen an in dem Gehöft. Heftig schreckt 
ttzchsoowrand der Bock und, obwohl die Felder 
iL ?Nacht getaucht, sind die Lerchen sch'on wach.

901 ste hochgemacht vor der Zeit?

Ith, m Morgengrauen gibt der Steinbruch 
Geheimnis preis.

^em Gezäheschuppen der Haufe Men- 
W' ®a§ will er? Ihrer dreißig bis vierzig 
lug'it Karabinern bewaffnet, mit 
Atteln bewehrt. Manche Knarre hängt 
litt an einem Riemen an einer Zuckerschnur.

hoch, Hände in den Taschen krauchen 

K^.uf stand di« Polackei, die Preußenhunde zu 

Vst?' itnd der Schuster Kafka hält Heerschau, 
stelle sind: Knappik, Surma, Borgte!, Mikeska, 

L"10- Sajonz, Nierobisch Gruschka, Swoboda ..
< "Ennt die Namen?

fenstern niederpraffelte. Das Hemmnis ist 
andrer Art.

Verdammtes Freibier verfloffener Kaisers
geburtstage und Sedanfeste, hast uns da» Blut 
verwässert, daß es nicht mehr aufwallt gegen unsre 
Bedrücker?

Der Herr Oberamtmann war unser 
Vorsitzender im Kriegerverein. Geniert euch 
das, geniert euch das?

Schon drückt sich der Fahnenträger um die 
Ecke. Und die andern sehen Kafka an.

Da muhen im Stall die Schwarzweißen. Wie 
eine Fanfare dröhnt es Kafka ins Ohr, reißt ihn 
vorwärts mit einem Ruck. Kafka stürmt die Treppe 
hinauf, die Komplicen hinterher. Kafka ärgert 
der dicke Läufer, der das Gestampf seiner Absätze 
dämpft.

Kafka schäumt, Kafka brüllt: „Ergeben 
Sie sich, ergeben Sie sich!"

Der Gutsherr, auf alles gefaßt, tritt in die Tür.
„Ergeben sollen Sie sich, verstehen Sie nicht 

Deutsch?"
Der Gutsherr sucht nach Worten, stammelt: 

„Was soll ich — ?"
„No, die Fahne 'rausgeben", läßt sich der 

Fahnenträger vernehmen.
„Die Fahne?"
„Jawohl, die Kriegervereinsfahne. 

Haben wir sie nicht für unser Geld gekauft?"
AIs sie mit der Fahne auf dem Hofe standen, 

wußten sie nicht, wohin mit ihr. Also erbrachen 
sie die Amtskanzlei, die sie sowieso besetzen wollten.

Gefechtspause.

Der Sturm ist geglückt, die Stellung besetzt. 
Gefechtspause.

Kretscham, öffne dich l Brecht den Flaschen 
den Hals, stoßt die Spunde aus, einen hölzernen 
Pferdeeimer hängt mir um! Na zdrowie . . .

„So, jetzt sind wir die Besseren", sagt Kafka 
und stößt die Tür zur Gaststube auf.

Nein, sie sind nicht mehr die Gewöhnlichen, 
für die nur die Schenke da ist die Schenke mit 
dem knirschenden Kiesboden, der blanken Eichen- 
tofla.

Kameraden, nehmt Platz am Tische der 
Besseren! Die Tische der Besseren haben rotge
würfelte Tischdecken und Bierdeckel liegen drauf. 
Auch auf unsern Tischen sollen Bierdeckel liegen.

Kafka läßt sich auf das Wachstuchsofa fallen, 
daß die Sprungfedern krachen.

Seine Bestellung ist Befehl: „Erst po Eog- 
naku, na hart. Dann jedem eine Portion Preß
wurst. Und Bier. Und Zigarren mit Bauchbinde!"

Wie Kafka sein Glas vom Deckel hebt, liest 
er: „Bleib deiner Heimat treu, trink Burgbräu!" 
, Er nimmt einen Bleistift, macht ein Kreuz 
darüber und schreibt: Riech zyje Polska!

Kafka fühlt sich, drückt auf den Knopf der 
Tlschglocke, sagt zu dem herbeieilenden Wirt: ,Sie 
müssen jetzt andre Bierdeckel anschaffen!"

Und dann die Wände musternd: „Der Kaiser 
Friedrich da mutz 'runter, verstehn Sie?"

So schickt der Schuster Kafka mit einer Hand
bewegung Monarchen in die Rumpelkammer.

Eine neue Aera bricht an. Prosit!
Als es ans Bezahlen ging, schrieb Kafka einen 

R e q u i r i e r s ch e i n aus und stempelt« ihn, denn 
er trug die Kommandantur für alle Fälle bereits 
in der Tasche.

Die Lehrer.

Daß bei 25 Grad im Schatten h i tz e f r e i zu 
machen ist, steht in den Allgemeinen Bestimmun- 
gen. Aber für den Fall eines polnischen 
A u f st a n d e s gibt es keine ministerellen Wei
sungen.

Geschichte gab es nur im Leitfaden.
Da sie nun plötzlich einem von der Straße 

sozusagen ins Gesicht springt, darauf war man 
nicht gefaßt.

Die Lehrer stehen in der Laube und beraten. 
Drin plärrt das Häufchen Kinder, das trotz allem 
gekommen ist.

, Die Lehrer stehen in der Laube und sind 
ratlos. Warten, bis sie kommen, einen schlagen, 
erschlagen?

Fliehen? Wohin? Und warum? Man hat 
doch nichts verbrochen.

Der Wind fährt in die Blätter des wilden 
Weins.

Fegt die Lehrer aus der Laube.
Aus der Erde wuchsen die Schergen. Stehen

bleiben! Stehenbleiben!
• Die Lehrer stürzen kopflos davon . . . über 

den Schulhof den Turnplatz, ins Feld.
Stehenbleiben! Stehenbleiben!
Schuß, Schliffe . . .
Die Lehrer laufen, werfen sich in die Furchen, 

springen auf. Dicke Weiden am Wege geben 
Deckung.

Die Insurgenten scheuchten die Kinder aus 
dem Schulzimmer. Sie trennten mit einem Meffer 
Oberschlesien von der Karte Deutschlands. 
Dann pißten sie in den Geigenkasten.

(Fortsetzung folgt.)

^alef Kikut?
«ehlt.
"Afo, dann erst zum Gendarme n."

L"®ei Pieron. angezeigt hat er mich, wo ich 
sp'cht gefahren bin."

"jknd zu den Lehrern nicht?"
"Die kommen auch dran."
"Und wenn ein Pieron schießt?"

tir/r *e- ein Heimattreuer? Hast wohl Angst, 
Wchku?"

k "Pteronje. ich und Angst. Ich werde ihnen 
n zeigen."

L "Ich, ich schnappe mir den Inspektor, das 
e Schwein."
-.Auf den hab ich scharf."

u "Und der Jude, der ist auch heimattreu. Den 
"heu wir auf einundzwanzig."

jr,.Jch bin ihm noch für ein Paar Schuhe schul- 
kann er in den Mond gucken."

der Gastwirt, das ist auch so ein 

'Pteronje. aber sein Korn ist Klasse."
!, ..Und ich, ich fahre mit dem Förster ab. Das 
!tz-.wlrd nicht mehr den Weibern die Blaubeeren 

"chütten und zertreten."
« "Wir jagen sie alle in die Brandenburger 
'"dwsiste."

iQ(le"®.o die Haclwren bloß ihre Gewehre versteckt

6jt "sticht wo anders als im Dominium. Aber 
o .werden sie schon finden Pieronje, da gibt's 

■ de e krejum lejum, bis der Rentmeister Lehm 
^Hosen hat. da wird er sie schon verraten."

iitb Sw ja alles schön und gut, aber in Lublinitz 
'th Engländer, und ihr wißt, die gehen hinter

Plüschen."

Iii "dviph Tromba, die Angliki haben hier guwno 
frieren, und wir haben dach die Franzosen." 

le Kohorte Kaska kroch aus dem Steinbruch.

Straffe frei!

Landjager, im Morgenschlaf über- 
gab seine Waffen heraus.

il'<tp» 6 daß Sie sich nicht auf der Straße 
. S. ■ " anbefahl Kafka ihm
W Utl im Besitz der Brachialgewalt, fühlen die 
tzwandrscheu schon festeren Boden unter den 
S g?' Es läßt sich nicht leugnen, beim Betreten 

Dorfes hatten manchem die Knie gezittert. 
t'P a r w ä r t s !" gelt Kafkas Kommando.

l!d) z °er das Dorf liegt noch im Schlafe. Wenn 
bloß ein Aas zeigte, denkt Kafka, dem 

Nb” toir ichon beikommen. Aber hetz einen 
"litt,. ®uf den Hasen, wenn der Hase sich nicht 

F läßt.

•Srfs eS «st nicht leicht, einen Feind zu 
Hi • n' toenn _er steh nicht stellt Aug in Aug, 

Zahn. Hinter jedem Zaune lauert der 
Zkbare, stürzt hervor, mordet dich meuchlings. 
Die Stille lähmt.

°n ebnem Birnbaum streicht ein Kuckuck ab. 
zerreißt die Stille.

Ntni ^at Kafka es erfaßt. Kafka zieht die 
''tj “ni knallt tn dre Luft. Die Komplicen, 
’h S ä'«ommanbo nehmend reißen ihre Knarren 

,e Backe Es kracht, stinkt nach Pulverdampf. 
fllei]!nb Kafka hat das erlösende Wort gefunden, 

rt eS wie eine Handgranate dem Unsicht- 
Ion den Schädel.
I raße frei!
Kratze frei! Straße frei!

i
iiuzl°dwärts stürmt die Kohorte Kafka. Eine 
1 z y°wschachtel neben einer Zigarrenkiste . . .

Zündholzschachtel flammte es auf, und die 
«Iie?.te schlägt hinüber nach der Zigarrenkiste. 
jO Heimattreuer, morgen tot!

\*JUer Herr Lberamtmann, von dem Lärme 
geworden, sah durchs Fenster.

°>echwein e", sagte er und fuhr eiligst in 
u$en. —

Die Fahne.

« Schloß ragt wie ein Fels . . . Gegen 
"icht^Eksen brandet die Welle. Und bricht sich.

' °atz eine Gewehrsalve aus den Schloß. 
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Achtung! 
ichere Existenz im Haise I

Unser Versicherungssparsgstemgibtlhnen 

die Möglichkeit, die Hälfte der vereinbarten 

Versicherungssumme schon nach wenigen 
Jahren zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 

erhalten.

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen Groß-Berlins und 

an allen maßgebenden Plätzen Deutschlands.
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Nationalsozialistische Taten.
In seiner Antwort auf die Münchner Rede 

des Reichskanzlers meinte AdolfHitler, gött
liche Berufung werde durch Leistung bewiesen, 
Infolgedessen haben sich dann die thüringi
schen national soziali st ischen Mini
ster auf die Hosen gesetzt, um endgültig nach
zuweisen, daß sie wenigstens zu den Berufenen 
gehören. In den Thüringer Schulen wird 
auf ihre Anordnung von nun an in jeder letzten 
Wochenstunde der Artikel des Versailler Vertrags, 
der gegen Deutschland den Vorwurf der Schuld 
am Kriege erhebt, verlesen, worauf dann d i e 
Klasse im Chor zu antworten hat: „Die 
deutsche Schande soll brennen in unsern Seelen 
bis zu dem Tage der Ehre und Freiheit!" Ferner 
werden sämtliche Postsachen, die die thüringi

schen Ministerien verlassen, den Stempel tragen:

»Wer behauptet, Deutschland sei schuld am Kriege, 
lügt! Diese Lüge ist die Wurzel unsrer Not."

Wenn nun nicht die Thüringer Arbeitslosen 
in Verzückung geraten und die Nationalsozialisten 
als die Retter aus ihrer Not preisen, dann ist diese 
Welt unzweifelhaft ein solcher Sündenpfuhl, daß 
ihre Vernichtung eine durchaus gerechte Sache 
wäre. — .

Verlangen Sie unseren Aufbauprospekt (Tarif öS). Diese Versicherunfl 
eignet sich besonders zur Bereitstellung von Mitteln für die öxistenr- 
gründung, für das Studium der Kinder, die Aussteuer der Tochte 
oder für den Bau eines Eigenheims.

Geweih des geschossenen Hirsches unentgeltlich 
ober gegen Bezahlung bekommen soll. Diese Frage 
soll in Kürze zu einer grundsätzlichen Entscheidung 
gebracht werden, hoffentlich in einem Herrn 
b. Alvensleben genehmen Sinne. Denn die poli
tischen Auswirkungen wären ja gar nicht aus
zudenken, wenn es um dieses Hirsches willen zu 
einem Krache zwischen dem Herrenklub und den 
heutigen Machthabern in Reich und Preußen 
kirnen sollte. Schließlich erfährt man aus der 
„Vasiischen Zeitung", daß Herr v. Papen, als 
er in der Romintener Heide auf die Hirsch- 
sagd ging, mit dem dort gleichfalls jagenden 
frühern Kronprinzen und Reichsverweser- 
Aspiranten zusammengetroffen sei.

Man sieht, heute machen nicht Persönlich
keiten, sondern Hirsche Geschichte. —

W»indisch, S.M.I.*.
Textilwaren-Grotzversand
Augsburg St 12

Recht? Justiz!

Der Vierte Strafsenat des Reichsgerichts hat 
den Nationalsozialisten Dr. B e st, den Verfasser 
der Boxheimer Dokumente, wegen mangeln
der Beweise außer Verfolgung gesetzt. 
Obwohl in diesen Dokumenten ein genauer Plan 
über die Machtergreifung durch die SA. festgelegt 
war, obwohl Verordnungen vorbereitet waren über 
Beschlagnahme von Lebensmitteln usw. und für 
Verstöße gegen diese Verordnungen die Todes
strafe angedroht wurde, hat das Reichsgericht 
darin keinen schlüssigen Beweis für hochver
räterische Absichten gesehen. Und zwar ergibt sich 
aus der Begründung des Reichsgerichtsbeschlusses, 
daß Herr Dr. Best mit der lächerlichen Ausrede, 
seine Pläne seien nur als Gegenmaßnahmen 
gegen einen erfolgreichen kommunistischen Umsturz
versuch gedacht gewesen, Erfolg, gehabt hat. In
zwischen sind in den verschiedensten Teilen 
Deutschlands Terrorakte der National
sozialisten abgerollt. Es kann kaum 
einem Zweifel unterliegen, daß Zentralstellen der 
Nationalsozialistischen Partei in München zu
mindestens von der Durchführung der Attentate 
vorher unterrichtet gewesen sind. Die Tatsache, 
daß man die für die schlesischen Anschläge 
und Mordversuche verantwortlichen Führer 
v. Obernitz und Graf Spreti, verborgen 
halt und als Kandidaten auf die Reichsliste der 
Nationalsozialisten gesetzt hat, spricht doch Bände 
Das alles aber rührt das Reichsgericht nicht
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Versicherung!

Wehrmann-Büchsen
Scheibenbüchsen, 8 mm,

schein fr ei, von Mk 20— an

WassensrnnkonJa Würzburg 3«

Hotpreise! 
inflnzug-stoffe 
öl au und grau Woll- 
itammoarn ä Meter 
5M.6.80,8.80 u 10.80 

Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu- 
yesandt1

graerTextiltabrlkation
G.m.b.H., Gera. M 4

Sonderangebot
in Lehrbüchern für die Reichsbannerarbeit

Sport und Leibesübungen im Reichsbanner
(Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-
Wehrsport usw.............................. Mk. 0.80

Das Jungbanner (Wander- und Geländespiele,
Kartenlesen, Zeltlagerarbeit usw.) . . . Mk. 0.80 

Wie lerne ich boxen (Spezialbroschüre) . Mk. 0.10 

Jiu-Jitsu (Spezialbroschüre).................. Mk. 0.10

Wenn die angebotenen Lehrbücher zusammen in einem 
Satz bezogen werden, ermäßigt sich der Preis auf ins
gesamt 70 Pfg. Jedem Ortsverein wird dringend 
geraten, mindestens einen Satz der Bücher für die 
technische Arbeit zu bestellen.

Vereinsbedarf Magdeburg. Reglerung$ir. 1

Drucksachen aller Art
liefert billigst W. Pfannkuch & Lo., Magdeburg, Große Miinfftraste 5

schwarz

Kalbleder
breiteu.bequeme

Form
50

ReiGsvannerr-Veovachtee
Eine Lügenmeldung.

Der „Völkische Beobachte r" brachte 
am Mittwoch, dem 19. Oktober, in großer Auf
machung die Mitteilung, daß in Leipzig der 
SA.-Mann Alfred Kindler „von einer ver
tierten Reichsbannerhorde" erschossen worden 
sei.

Hierzu stellt der Gnu Leipzig des Reichs
banners fest, daß diese Behauptung unwahr 
ist. Nach den Ermittlungen der verantwortlichen 
Leipziger Vorstandsmitglieder ist an der Schießerei, 
deren Opfer Kindler wnrde, kein Mitglied des 
Reichsbanners beteiligt gewesen. Angehörige des 
Reichsbanners sind in dieser Angelegenheit auch 
nicht verhaftet worden. —

*

Hirsche machen Politik.
®e scheint ein besonderes Kennzeichen der 

jüngsten politischen Entwicklung zu sein, daß nun
mehr Hirsche anfangen, eine politische Bedeu- 
htnß zu gewinnen. Man erinnert sich noch an die 
Bemühungen, dem Nationalsozialisten Göring 
bte Möglichkeit zu geben, in einem staatlichen 
«orst einen Hirsch zu schießen, und an den sti
mmen Beschwerdebrief, den der Landtagspräsident 
Steril m dieser Angelegenheit an das preußische 
Landwirtschaftsministerium vom Stapel ließ. Dann 
flistg Herr v. Papen auf' die Jagd, um einen 
Hirsch zu schießen, und schon spielte dieser Hirsch 
m „ nationalsozialistischen Agitation eine große 
Rolle. Inzwischen hat der Staat den Vorsitzenden 
des Herrenklubs, von Alvensleben, zum 
Abschuß eines Hirsches eingeladen, und schon ist 
etn Streit zwischen Staat und dem Vorsitzenden 
des heute politisch so wichtigen Herrenklubs dar
über entstanden, ob der Herr v. Alvensleben das

JwcA E Restposten eingetragen 
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sten Schuhe, co. 
400 Modelle, zeigt 
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Pracht-Katalog

Reellste Bezugsquelle:

Neue Gänsefedern 
Q R it der Gans gerupft, mit Dannen, doppelt gerein., 
Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 3.—, tleine Federn (Halb
daunen) 4.1—, 3/4 Daunen 5.— u. 6.—> gereinigte geriss. 
Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, bochpa, 5 25, allerf. 6.50, 
la Boll daun en 8.— u.9. -. Für reelle, staubfreie Ware 
Garantie. Vers, geg Nachu. ab 5 Pfd. portofr. Nicht- 
gefall. nebtne auf meine Kost, zurück. Willy Manteuifel, 
Gänsemast., Neutrebbin 24 c (Oderbr.). Aeltest. u. größt. 
Bettsedernversandgeschäft des Oderbruches, gegr. 1852

MMGV rmd IMMMierr
Neuerscheinungen im Verlag Ullstein:

Friedrich v. Holstein: „Sebenabeidjte", 
Briefen an Ina o. Stülpnagel. Eingelettet und heran 
gegeben von Helmut Rogge.

i* u ft a v Stresemann: „Vermächtnis" 3.
Band. Er umfaßt die Zeit von 1926 bis M ®ITO 
Manns Tod im Jahre ISA.

Bruno H. Bürgel: .Weltauschannug de« m°brte 
Menschen.«

Hendrik van L o o n: „Geschichte unsrer Erdeck
Dr. Richard Baerwalb: „Gedankenlesen und v 

sehen."
Das Lexikon der Hausfrau mtt etwa 4000 Stichwdrtern-
Das Lexikon des Kaufmanns mit etwa 8600 Etichwdr"^

P a u l Wiegler: „Geschichte der Weltliteraiurck W. 

bis auf die letzte Zeit ergänzte Auflage (21. 
Tausend), in größerm Format mtt viel neuem *— 
und neuen Bildern. ,

BolkS-usgabe für 2.8« Mk. B t <k t » - u M! ^tod. 
Helene Williger.-

Heues Kampfmaterial
für den 6. November

ff f Soeben erschien:

Z/Der Fan Rehm 
fff von Dr. Klotz, jetzt durch Gerichtsurteil auch 

1| tr——S -T fff im Buchhandel freigegeben. Die Broschüre
enthält Tatsachen und Briefe des berüchtigten 

rpfp Stabschefs. Preis 20 Pf.
Lgeei ■■■■■ Ferner ist für denWahlkampf unentbehrlich die

Ehrenrangliste d NSDAP. 
_ ■ Hier werden alle führenden Männer, die etwas

■ * ^uf dem Kerbholz haben, kritisch unter die
lind na«, k . . x LuPe genommen. Preis 10 Pf.
Und ganz besonders interessant . ea
sind drei weitere Treffer: P. Lobe: SOZiallSmUS — ja UNli nein!

Von Stinnes bis Kreuger,
eine gottgewollte Ordnung — und 

Du und ich, wir bauen auf! 
elnse^dnn^na^n" QesamtPreis v°n 75 Pf. (einschl. Porto) bei Vor
einsendung oder per Nachnahme zu beziehen vom

Republikanischen Buch versand Magdeburg

Hermann Pinnow

Deutsche Geschichte 
Volk UN» Staat In taufen» fahren 

die Zusammenhänge eindringen und das 
Bestehende als ein Gewordenes begreifen, um sich mit 
erweitertem Lebensgefühl und geläutertem Bewußtsein 
'n der Gegenwart e.nzurichten, an der Zukunft zu ge- 
stillten. Diesem Bedürfnis will das Buch dienen Bei 
ferner S)eutimg des deutschen Weges stellt es die Gemein- 
^chaftswerte in den Vordergrund. Vom Volke geht die 
»etrritung aus, zum Staate strebt sie hin und erweist 
bte schicksalhafte Verknüpfung von Volk und Staat 

$n Leinen gebundert, 420 Seiten, mit 82 ganzseitigen 

Abbildungen statt 12.50 Mark

nur W Mark.
Erhältlich gegen Voreinsendung von 3.60 Mk. in»; Spesen 
ober unter Nachnahme. Postscheckkonto Magdeburg 5489. 

Republikanischer Buchversand 
Magdeburg, Große Münzstraße

Reichibannerhemden
nach Vorschrift, licht- und waschecht.

Saubere Hausschneiderarbelt
Größen 36—44, Extra-Längen und -Weiten

kein Zuschlag ................ nur RM. ■■
Zahlung 30 Tage, bei Bestellg von 5 Hemden Porto frei 
Musterhemden nur an Führer ohne Nachnahme, od. sonst 
geg. Nachnahme od vorherige Einsendung einschl. 40PL 
Po^io Umta usch g- statiet. ia ReL-r. steh, zur Verfügung 

FdP Äj HÄ 1^® fp1! "Sfl ® M l> U I* Q 30
- 3™ 81 OS? a Gärtnerstr.86. Tel. 532288
■ WwllBwSwiH Mitglied des Reichsbanners

9. Jahrgang
Wenn es sich um Nationalsozialisten handel, 

man naiv genug, derartige t.üsreden wichtig 
nehmen. Die Entscheidung des Reichsgerichts w 
in weiten Volkskreisen kein Verständnis finden.

Oie Rettung
der deutschen Nation
ist nur gewiß, wenn es durch eine sozial gerechte StaatsführuO# 
gelingt, die wirtschaftlich enterbte Mehrheit unseres Volk6' 
zur positiven Mitarbeit am Aufbau des Staates zu gewinn#1- 

FRIEDRICH NAUMANN, der Vorkämpfer des nationale11 
und sozialen Gedankens schuf in seiner Zeitschrift „Die 
Hilfe" die Grundlagen, auf denen hsute Parteien und Ver
bände ihre Programme aufbauen.

In der „Hilfe“ aber werden schon lange zwischen- und über
parteilich die Gedanken ihres Gründers weitergeführt und 
die Grundlagen künftiger politischer Gestaltung erarbeitet 

Wer also zwischen Nationalsozialismus und Sozialdemokratie 
einen neuen Weg sucht, sollte sich an dieser Wochenschrift 
mitorientieren und sich bei Zustimmung in aktiver Mitarbeit 
ansetzen. Wir liefern „Die Hilfe" ein Vierteljahr zur Probe 
und berechnen für die 13 Hefte einschließlich Porto in diesem 
Probevierteljahr nur RM. 3.50.

Hans Bott Verlag, Berlin-Tempelhof

KeMsSsVitM ReptzMik
Die Bundesmeisterschaften können wegen brr 

am 6. November stattfindenden Wahl n i w . . „ 
30. Oktober ausgeschossen werden. Das Schien 
wird daher auf Sonntag, den 13. No » e 

ber 1932, verlegt. .
Die Resultatlisten und Scheiben müssen na, 

Prüfung durch die Gaukartellvorstünde bis f V ( 
testens 20. November 1932 beim Bunde 

Vorstand eintreffen.

Der Bundesvorstand.

WWmMMlLL 
echt, oeiitärtte Ellenbogen, mti »tragen u. Krawatte, 
befand, starke, widerstandssäh. Qual. LBZM i IIT 
in richtiger Lange u. Weite i. Preise v. Ti''» 
los. lieferbar. Matzhemden IS",,Aufschlag. Burschen, 
Hemden 10% Nachlaß. Lieferung d. die Ortsgruppen 
geg. SO Tage Ziel. Etnzelbestell. geg. Nachnahme. Bei 
Bestellungen Halsweite angeben. Liefer, v. 5 Hemden 
ab franko. Garantie. Rückgabe bei Nichtmetallen.

Geweha“ Hasem <Wes|f->IlVVWElia SchiUerstraste 27

Schürzenstoffe, CO. ISO cm breit, hübsche, 
moderne Streifenmuster, echt indantheen, bis 
M bett besten Qualitäten.

1 Pfund----«a. 4—5 Mir. ♦ Versand geg. Rächn. 
Garantie: Umtausch ober Geld zurück.

’S ■

Frciheltsfahnen u. Wimpel, 
echtf. u. äußerst preisw. Ver
einsfahnen, Sturmfahnen, 
Fahnen all. Art, samt!. Ver
eins- u. Festbedarf, Wachs
fackeln. Preisl. kostenlos. Bei 
größerer Abnahme Preiserm.

Fahnenrichter, Köln 8


