
’ ^6ii»ÄC tit Nv 4S Das AeWstzarmee Maadebuva 16. «ovembev 1632

Demokratie als Schitkfal
Son Evtvrn Fr- ehe

Der Beginn dieses Jahrhunderts fandDeutsch- 
! tnn-s unter den Hoheitszeichen des Monarchis- 

s.;U®~ ein November ritz sie hinweg und pflanzte 
!,,? »ahne altdeutscher Sehnsucht aus. Aber 1932 

schon wieder auf 1900, blaublütige Geister 
JJIren zum Sprung auf den „verwaisten" Thron. 

« elf roeun es nicht der Hohenzoller ist, der in die 
te Herlichkeit zurückrauscht, so sind es seine 

^wghöchsten Untertanen, die Reich und Volk „in 
SPn" halten. Schon sehen manche hinter den 
g?en Exzellenzen das Wetterleuchten des 
,Q1ati§tnu§, die Herankunft der neuen 
J c. c rscherkaste, der das Volk nur Mörtel 
I; ° Material bedeutet. Verb rennt also die 

u t f d) e Demokratie in dieser Zeit, sind 
Ul]/ unterirdische Zuschauer, die erblicken müssen, 

ern man unsern Himmel, unsre karge Freiheit, 
u* mit schwarzen Tüchern verhängt — wie 

d-.^dus. Bulk ins Lichtlose zurückstößt? Stirbt 
Demokratie des 20. Jahrhunderts?

x Beiwerk kann zerfallen, die F u n d a m e n t e 
?’uern. Dieses Jahrhundert ist das Jahr- 
£tlnbert der Demokratie, mögen die 
bn=llx8en sie auch abschießen wollen. („Und es ist 
.B-^ahrhundert der Masse" sagt Nietzsche in 
be,“cr und Vaterländer"). Gegen den Willen 

^olksmehrheit kann im Grunde nichts unter- 
biM?.en werden. Beifall oder Ablehnung ^durck; 
»ip <slen garantiert Lehen oder Tod von Ideen 

r ^oteit.' Darum müssen auch dse, denen das 
sein» e’ne verächtliche Größe zu sein scheint, mit 
g,‘Spruck) redincn und um Gunst buhlen, 
od/^rintente gegen die Masse scheitern früher 

je [I, r lpüter. Diese Situation ist uns vertraut, sie 
\ 9t nahe obschon die krampfhaften Bemühungen 
' großen Herrn um Volkstümlichkeit da-

Ur* ein eigenartiges Licht gewinnen.

th .Dieser Tatbestand, daß die Gesamtheit des 
e «p0lfc8 in allen Berechnungen einen Faktor von 
< ^et.t und Größe darstellt, wurde van philo- 
' Whischen und sogenannten wissenschaftlichen 
r Autoritäten oft genug beklagt. Diese Hüter des 
[ , «ustes, deren reaktionäre Einstellung sattsam be-
i iUtzni war, konnten es sich von Berufs wegen 
I Atzten, die Masse und ihren Einfluß zu bet» 
I 'e m_e n , während ihre politischen Gesinnungs- 
$ blossen gleick)zeitig jene Masse umwarben, ohne 
P sie gar nicht existierten. Wenn man sich auch 
; ichließlicki mit den Verwünschungen der Masse 
I Uon feiten der rückwärtsgewandten Geschichts-

Uhilosophen abgefunden hat, so muß es dock) be- 
scchtigte Verwunderung erregen, wenn in letzter 

fr. Zeit ein so kluger und gewissenhafter Gegen- 
tvartsbeobachter wie der Professor Dr. Karl 

iJafpers von der Heidelberger Universität in 
Hdeii Chor der Volksverächter einstimmte. Gewiß 
Mit großem Abstand zu unangenehmeren Zeit- 

itultcn. mit Noblesse und Takt, dennoch auf der 
»luciu vor einer Richtung zeitlichen Lebens, die 
Uür bejahen. ES erschreckt uns, von einem Mann 
von Rus den dunkeln Satz zu lesen: „Die Welt

j scheint in d > e Hände der Mittelmäßig- 
i teil geraten zu müssen, der Menschen ohne

Tckücksaal, ohne Rang und ohne eigentliche Meusch- 
uchkeit!" Mutet solch Bekenntnis nicht wie ein 
'Fundament an, auf dem die große Parade 

l "er Gestrigen vor sich geht, — wie die geistige 
llnterbauung für eine bestimmte Politik unsrer 

I 'j-Ufie, die Distanz zur Masse hält? Und Jaspers 
I '^llicht von diesen Tagen, dieser Zeit!

r Das für unS Selbstverständliche wird hier 
illin Problem gestempelt. Wir alle, die wir schlicht 
"bd klar von uns sagen können wir gehören zum 
»olk —, uns erscheint es lauter und gerecht, den 
Minpf um unsre Geltung zu führen, gegen die 
N stehen, die u n s a m B o d e u , sich s e I b st 
~.C£ in Wolken sehen. Es ist der unverbildete 
^'"n.. für den Wert jedes Menschen, für seine 
^türliche Würde, die zu solchem Krieg 

^ßen Anmaßung und Knechtseligkeit zwingt. Daß 
c?l9 Menschtum, unerbittlich eingefügt in die 
?c°’lt.fteUuncf. Kampf um Freiheit oder schlecht 

rbrämte Sklaverei —, daß gerade die Streiter 
us der Tiefe „ohne Schicksal" sein sollen, 
J’-b Man leicht behaupten, aber schwer glaubhaft 
^?chen können. Uns erscheint es gerade als ein 
i erkmal für Schicksalhaftigkeit, daß 
V5 don keiner Tradition geleitete — es sei denn 
Le Tradition des Beugens und Bückens —, daß 
»o* unter den Zeichen dieses Jahrhunderts

9 den Gütern verlangt, die ihm seit allen 
ty.psdunderten zukommen. Nur ein Aesthet im 

"losen Studierzimmer kann diesen gigantischen 
"?eß des Empordrängens der Massen mit

Scherenschnitt von bl e o r ft Hempel.

>ftN, ' i", oie .pctnnimrnii tuet 
r »en diesem Baume wehn.'

Schaudern betrachten, kann — um im Bilde zu 
reden — von den schwarzen Händen abgestoßen 
werden, die einige mitbringen. Wer aus der 
Nacht k o m m t, h a t d i e N a ch t n o ch im 
Blick. Wir, die wir so unbescheiden sind, zu 
glauben, daß das 20. Jahrhundert noch einmal 
unsre restlose Freiheit von verjährten, vergreisten 
Mächten schauen wird, wir kennen die Leitern 
und Stricke, die uns aus der Tiefe und 
Dunkelheit heraufgebracht haben. Demokratie! 
Ueber unsre Urgroßväter liegt meistens nod) die 
Hörigkeit des Bauerntums, das versinkende 
Mittelalter ersteht uns aus ihrem Leben, aber 
schon die beiden nächsten Generationen sind „a u f 
dem Mars ch", es ist eine Titanenarbeit, schritt- 
meis aus der Finsternis des ,Uu ter tauen" 
herauszukommeu, den Pfad zu ertrotzen, der aus 
der gemilderten Leibeigenschaft herauSführt — 
w i r sind die ersten, die sich umsehen dürfen. 
Noch geht der Weg weiter, aber wenn auch noch 
vieles zu erkämpfen ist, eins weiß die Fugend, 
die vor der Republik steht: Dieser Weg — Kamps 
um die Verwirklichung der Demokratie! —, das 
i st Schicksal, das i st unser Schicksal!

Neue Gegenwehr erhebt sich, für die der ge
nannte Gelehrte und seine Aeußerung nodj nicht 
einmal das richtige Beispiel darstellt. Die demo
kratische Bewegung soll allein menschliche Mit
telmäßigkeit in Rang gebracht und die bunte 
Vielfältigkeit frühern Menschentums getötet haben. 
Man merkt solchen Kritikern der Zeit mit un-

Miß Jenkins zählte bereits siebzig Jahre, 
aber sie war nodj eine sehr rüstige Frau, als ick) 
vor drei Jahren in Southampton bei ihr 
wohnte.

Ach, wenn ick) heute darüber riad)deuke, sagte 
sie eines Abends, als sie den Tee ins Zimmer 
brachte und wie so oft noch ein Weilchen mit mir 
plauderte, kaun id) es immer noch nickst verstehen, 
weshalb sicki die Menschen vier Jahre lang be
kämpften. Nie werde ich diesen furchtbaren Krieg 
vergessen, da ich ja während dieser Zeit in Lille 
in Frankreich wohnte.

Miß Jenkins ließ sicki im Lehnstuhl nieder 
und fuhr in ihrer Erzählung fort:

Es war im Oktober 1918, als die Ge
schichte passierte, die ich Ihnen jetzt erzählen will 
uüd die »sie als Deutschen besonders interessieren 
wird. Ick) ernährte mich damals in Lille durch 
englischen Unterricht, den trift jungen 
Französinnen gab, die gern zu mir kamen, schon 
deshalb, um die Schrecknisse des Krieges zu ver
gessen. Außer andern jungen Mädchen kam Ma
demoiselle Agnes täglich, und immer schimpfte sie 
so laut auf die Deutschen und bezeichnete sie mit 
„Sales Boches", daß mir manchmal angst und 
bange wurde, es könnten die beiden deutschen 
Offiziere hören, die in den oberen Räumen meines 
Hauses einquartiert waren; denn wenn irgend 
jemand die Deutschen mit diesem Schimpfnamen 
benannte, wurde er zu Gefängnis verurteilt.

Ich weiß noch ganz genau, daß es neun Uhr 
abends war. Ich saß in meinem Zimmer in der 
Rue du Cardinal und war gerade dabei, mir die 
Karten zu legen. Die Fensterscheiben zitterten 
von dem Widerhall des Geschützfeuers. Ueber mir 
polterte es, es war Hauptmann Schiffers, der 
von seiner Arbeit als Stadtkommandant nach 
Hause kam und wie gewöhnlich sich im Lehnstuhl 
uiederlietz und sich in ein Buch vertiefte. Leutnant 
Gerhard, der andre Deutsche, kam immer erst 
später, da er lange auf der Kommandantur zu 
tun batte. Draußen auf der Straße hörte mau 
deutlich die schweren Schritte des Polizisten. Es 
war strenger Befehl, daß alle Zivilisten um neun 
Uhr in ihrer Wohnung sein mußten, und wer nach 
dieser Zeit noch draußen angetroffen wurde, mußte 
einen besondern Ausweis dazu haben.

Es war eine warme Nacht, genau so wie 
heute. Ich hatte die Fenster nur angelehnt und 
die dunkeln Vorhänge herabgelassen, da es nicht 
erlaubt war, daß Licht auf die Straße schien. Die 
Polizei achtete scharf darauf, und wer diesem Be
fehl nicht nachkam, wurde bestraft. Plötzlich er
schreckte mich e i n G e r ä u s ch. Es war nicht das 
übliche Klirren der Fensterscheiben von dem 
Dröhnen der Kanonen, es war vielmehr ein 
Klappern, als ob jemand mit den Fingernägeln au 
die Scheiben trommelte. Als ich mich umdrehte, 
bemerkte ich, daß die Vorhänge beiseitegeschlagen 
waren und zwei Hände sich am Fensterbrett fest
klammerten. Ich bekam einen furchtbaren Schreck. 
Dann sah ich ein Bein mit Lehm und Schmutz be
deckt und gleich darauf die Figur eines 
Mannes in englischer Uniform, der 
schnell durchs Fensier ins Zimmer kletterte. Er 
schob die Vorhängewieder zusammen und lachte. 
Es war ein junger Mann, schmutzig vom Kopfe 
bis zu den Füßen, sein rotes Haar hing ihm un
ordentlich ins Gesicht, das ebenfalls mit einer 
Dreckkruste beschmiert war.

„Es tut mir außerordentlich leid, wie ein 
Einbrecher in ihr Zimmer zu kommen", sagte er, 
„aber ich sah unten an der Tür des Hauses, ge
rade als ich mich vor dem Polizisten dort versteckte, 
ein Schild mit der Aufschrift: Mademoiselle 
JenkinS. Hier habe ich eine Gelegenheit, mich 
zu verstecken, dachte ich, der Name ist englisch und 
eine Landsmännin von mir wird 
mich sicher nicht verraten."

Oh, mein lieber Junge", erwiderte ick), 
warum sind Sie d a v o u g e 1 a u f e n ? Sprechen 

Sie leise, denn hier oben wohnt ein deutscher 
Hauptmann.

heimlicher Sicherheit an, daß die Vergangenheit 
für sie einer schönen Landschaft gleicht, in der 
alles Wachsende einen Sinn hatte, während sie 
heute dort nur Sumpf, Chaos und Sinn
losigkeit erblicken. Es gibt im gegenwärtigen 
Deutschland Mensd;eu, denen anscheinend lieber ist, 
wenige Au Zerwühlte über ein dumpf 
dahinlebendes Volk zu setzen, als daß sie 
dem Erwachen und der Befreiung des Volksganzen 
zustimmen. In ihnen manifestiert sich der erste 
Gegenpol der demokratischen Welt. 
Die Verfechter derDemokratie wirkten und schaffen 
stets für die G e m e i n s ck) a f t aller schick- 
s a l h a f t Verbundenen. — Der Aufbruch 
all derer, für die Nation, Reich und Volk eine 
sehr fragwürdige Bedeutung hatte, bildet erst 
die Basis demokratischer Politik. Keiner war 
vor Deutschland geringer und keiner von den 
Vielen war a u s g e n o m m e n oder vergessen. 
Es gibt einen Adel der Person, der nicht 
aus Vorrechten, sondern aus dem M e n s ch - 
sein selbst erwächst. Zu ihm bekennt sich wahre 
Demokratie. Dennoch ist sie nicht blind gegen die 
Tatsache menschlicher Verschiedenheit. Otto Flake 
hat einmal treffend ausgeführt daß mau sich 
nichts vormackien solle, es gebe die Unter
schiede der Herzen und Hirne. Gewiß! 
Und Raum zu schaffen für Gedankenkraft und 
ceelengröße gehört zur Berufung jener 
Bewegung, der die Gegner so gern hämisch 
vorwerfen, sie nivelliere das Menschentum. Schafft

„Es war vielleicht eine Dummheit von mir, 
wegzulaufen", entgegnete er, „aber es war so 
leicht, und ich nahm die Gelegenheit wahr. In der 
Dunkelheit schlüpfte ich schnell hinter ein vorüber
fahrendes Lastauto, hing mich hinten an, bis ich 
in die Stadt kam, und schlich dann wie eine Katze 
durch die Straßen. Der Zufall führte mich hierher, 
und ich bin nun sehr erfreut. Sie, Miß Jenkins, 
angetroffen zu haben."

,Muhig!" flüsterte ich, „dort kommt jemand 
die Straße hinunter." Man hörte deutlich die 
Fußtritte des Polizisten. Ich hielt vor Angst den 
Atem an, aber Gott sei Dank ging der Deutsche 
weiter.

„Ich dachte schon, er wäre hinter mir her", 
sagte lachend der junge Mann. Er kam jetzt näher 
iys Zimmer und betrachtete meine Photo
graphien an der Wand.

„Ganz wie zu Hause in England", 
meinte er.

„Ick) bin eine alte Gouvernante, die immer 
für euch arme Jungen betet", erwiderte ich. Dann 
kamen mir die Tränen, als ich daran dachte, wie 
schrecklich dieser Krieg bereits unter den jungen 
Menschen gemittet hatte, wie viele ihr Leben ge
lassen hatten und wofür? — Man schimpfte auf 
die verhaßten Deutschen, und nannte sie Bar
baren, aber ich hatte sie von der andern Seite 
kennengelernt. Hauptmann Schiffers war ein so 
netter Mensch, so liebenswürdig und aufmerksam 
zu mir, gerade so wie zu seiner Mutter.

„Ein dummes Geschäft, dieser Krieg", sagte 
der junge Mann, „ich habe auch genug davon. 
Wofür kämpfen wir eigentlich? Für eine Clique 
von Kapitalisten, die Millionen dabei verdienen?"

Er setzte sich an den Tisch und meinte: „Ach 
Gott, meine Lippen sind vor D u r st aufgesprungen 
und hungrig bin ich wie ein Tiger. Haben Sie 
nicht ein Glas Wasser und ein Stückchen Brot, 
damit ich mich etwas stärken sann, ehe ich wieder 
weggehe?"

Ich hatte in meiner Aufregung gar nicht 
daran gedacht, daß der Manu hungrig war. Der 
Kochtopf stand nod) mit der Zwiebelsuppe auf dem 
Feuer. Auch ein Stück Kriegsbrot besaß ich und 
etwas Kuchen, den mir meine Schülerin Ma
demoiselle Agnes am Nachmittag mitgebracht hatte. 
Ich füllte die Suppe auf einen Teller und stellte 
sie mit dem Brot auf den Tisch, während der 
Soldat alles hungrig betrachtete. Plötzlich bekam 
ich einen furchtbaren Schreck.

„Sie können unmöglich hier in meinem 
Zimmer essen!" rief ich. „Hauptmann Schiffers 
muß jeden Augenblick da fein, er kommt immer 
zu mir hinein, bevor er zu Bett geht, wünscht mir 
gute Nack)t und plaudert dann nod) ein Weilchen 
mit mir."

„Das ist sehr nett von ihm", meinte der junge 
Mann und starrte auf den Kuchen.

„Ja", sagte ich, „die Deutschen sind alle sehr 
freundlich zu mir."

„Na, im Schützengraben sind sie es nid)t", 
entgegnete er.

Ich dachte angestrengt darüber nach, was ick) 
machen sollte, wenn Hauptmann Schiffers jetzt 
kam und den Engländer bei mir entdeckte. Das 
konnte von Übeln Folgen für mich sein.

„Wenn Sie nichts dagegen haben, kommen 
Sie in mein Sch lafziinrne r", sagte ick), „aber 
Me müssen ihre Stiefel ausziehen, denn Haupt
mann Schiffers wohnt auf dem andern Ende des 
Korridors."

Er setzte sich, um seine Stiefel auszuziehen. 
Er war so müde, daß fein Kopf auf die Brust sank 
und ihm die Augenlider zufieleu. Mit einem 
energischen Ruck richtete er sich aber wieder auf. 
Ich Mete nieder und half ihm die Schnürsenkel 
lösen und die mit Lehmklumpen befchmutzten 
Stiefel auszuziehen. Dann gingen wir nach oben 
die Treppe hinauf. Ich vor ihm her, er folgte mir 
mit seinen Stiefeln um die Schultern gehängt 
und den Teller mit dem Kuchen in der Hand. Er 
hatte noch ein halbes Stück davon im Munde, ehe 
er oben ankam. Die Treppe knarrte unter seinen 
Füßen. Ich zitterte am ganzen Körper vor Angst 

die Demokratie M^t tel Mäßigkeit, wenn sie 
auch den letzten Staatsbürger, den „vergessenen 
Sohn", einbezogen wissen will in das geistige, 
politische, kulturelle Leben der Nation? Nun, 
dann schon lieber „Mittelmäßigkeit", als die paar 
Geistesheroen und Besitzer alles Rechtes gegenüber 
dem fronenden. au s g e s ch l o s s en e n 
V o 1 k.

Solche Übertägliche Aufgabe — das Volk in 
den Brennpunkt der Geschichte, der höchsten Wer
tung zu setzen — hat auch ihren R a n g , der 
jeder Herabsetzung spottet. «Nur die entthronten 
Gebieter der Vergangenheit, die nichts über, nichts 
neben, sondern alles unter sich wußten, können 
die Wanderung der „unbekannten 
Deutsche n" ins Licht, um es so zu nennen, 
beklagen.

Heute rüsten nicht nur Halbgötter, sondern 
ganze — Götzen, die gern wieder Fetisch sein 
möchten, Riesen, um die die Masse branden soll. 
Deutschland und insbesondere seine Jugend 
sei hellhörig gegenüber den täppischen Ge
stalten die aus dem Gestern in ein so andres 
Heute und ein andres Morgen wanken! Die 
instinktsichere Jugend unsers Vaterlandes steht 
dort, wo die H e e r h a u f e n der De m o k r a - 
t i e Vorgehen, wo alles beschlossen ist, was dieses 
Leben ehrbar und groß macht —: Der Wille, 
Freiheit zu lieben wie Sonne und 
Weite, Knechtschaft zu hassen wie 
s ü h u e l o s e Schande.— 

W

und >var froh, als id) sah, daß Hauptmann 
Schiffers Tür geschlossen war. Wahrscheinlich 
saß er wieder Bei seinen Büchern, um dar
über den Krieg zu vergessen.

Endlid) kamen wir in meinem Zimmer an, 
und id) schloß die Tür ab. Dann ging id) wieder 
hinunter und holte die Suppe. Der Engländer 
saß auf dem Bette, die Stiefel noch um den Hals 
und kaute heißhungrig an einem Stück harten 
Kriegsbrot.

„Ich werde sofort wieder von hier verschnnn- 
den, sobald ich gegessen habe", sagte er, „denn Sie 
werden durch mich nur Merger haben, und es 
könnte sein, daß man Sie dafür erschießt, einen 
entlaufenen Gefangenen zu verstecken." Als ich die 
Suppe bradjte, verschlang er s i e gierig, 
fiel sofort seitwärts auf daS Bett und schlief ein. 
Der arme Junge tat mir leid, ich konnte ihn nidjt 
wieder wegschicken. Mochte er mein Bett für die 
Nacht benutzen, ich wollte im Lehnstuhl schlafen. 
Ich drehte das Lickit aus und ging wieder nach 
unten.

Kaum war ich in meinem Zimmer ange
kommen, als es klopfte. Es war Leutnant Ger
hard, der immer deutsch zu mir sprach. Sie 
wissen ja, daß ich Deutsck; gut verstehe, da id, vor 
dem Kriege lauge in Dresden gelebt habe.

„Sind Sie noch wach, Fräulein Jenkins?" 
sagte er. „Ich hatte heute auf der Kommandantur 
viel zu tun. Ach, dieser Krieg geht einem an die 
Nerven."

Er war ein kräftiger, großer junger Mann, 
mit einem blassen Gesicht und einer Hornbrille, 
er war schwer verwundet gewesen und tat nun 
Dienst hinter der Front, um sich zu erholen.

Ick) konnte die Deutschen nickst so hassen wir 
Mademoiselle Agnes, denn id) hatte sie früher in 
ihrem eignen Lande schützen gelernt. Ick) betete 
für die verwundeten deutschen Soldaten genau so 
wie für meine Landsleute. Warum sollte ich sie 
hassen?

„E i n e r von den e n g l i s ch e it Gefan
genen in Lille ist heute entflohen", 
sagte Leutnant Gerhard. Er erzählte mir immer 
seine Neuigkeiten. Ich war erschreckt, als ich das 
hörte, nahm mich aber zusammen und fragte: 
„Hat man ihn denn schon gefaßt?"

„M a it i st habe i", erwiderte er, „wahr
scheinlich hat ihn eine französische F aiiti- 
lieversteckt, sehr gefährlich für die Leute. 9ta, 
hoffentlich ist dieser Krieg bald vorbei, er kann ja 
doch nicht ewig dauern." Er sah sick) plötzlich im 
Zimmer um und sagte: „Es riecht hier bei ihnen 
so eigentümlich, es ist so ein dampfender, 
schmutziger Geruch, gerade so, als wenn eine 
Kolonne englischer Gefangener in ihren dreckigen 
Grabenuniformen auf der straße vorbeizieht."

Ick) zitterte vor Angst, beruhigte midi aber, 
als er dann fortfuhr: „Vielleicht scheint es mir 
auch nur so, gute Nacht, Fräulein Jenkins." Er 
küßte mir die Hand wie die einer Mutter und 
ging nach seinem Zimmer hinauf. Ich verbrachte 
die Nacht im Lehnstuhl, halb wachend und träu
mend, voller Angst um meinen Landsmann, der 
oben schlief.

*
Der Engländer wollte bereits am midisten 

Tage wieder weg, aber ich konnte es nicht übers 
Herz bringen, ihn gehen zu lassen. Ick) wußte, daß 
ich und) strafbar machte, wenn ich ihn in meinem 
Hause verbarg.

Und so verging ein Tag nack) dem andern. 
Immer paßte es nicht, daß er weg konnte, mal 
schien der Mond zu hell, so daß die Polizisten ihn 
gesehen hätten, bann hatte id) wieder einen 
Kuchen für ihn von Mademoiselle Agnes. Schließ
lid) wurden Woche n daraus, daß er in meinem 
Hause verweilte. Er selbst wußte, daß wenig Aus
sicht für ihn bestand, imd; der englischen Seite 
hinüberzukommen, ebenfalls sagte er sick), daß 
man ihn, falls mau ihn jetzt nod) nach Wochen er
wischte, sogar a Spion erschießen würde.

Der Engländer hatte sich mit der Zeit an 
meinen Raum gewöhnt. Nur fand er es schrecklich,
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Miß Jenkins erhob sich von ihrem Stuhl und 
sagte: „Wissen Sie auch, daß es heute genau 
elf Jahre her sind, seitdem der Krieg vorbei ist. 
Jedesmal muß ich an diesem Tage an das Erleb
nis denken, das ich Ihnen soeben erzählt habe. 
Ich wünsche Ihnen recht angenehme Nachtrabe, 
und hoffentlich träumen Sie nun nicht vom Kriege/

versehenen Füße des Polizisten schlugen gegen 
den schrank und verursachten einen großen Lärm. 
Plötzlich hörte ich eine scharfe Stimme hinter mir. 
Es war Hauptmann Schiffers, der sagte: 
„Was ist denn hier los? Fräulein 
Jenkins?" Ich starrte den Sprecher entsetzt 
au und fand keine Worte. Dann wurde es schwarz 
vor meinen Augen und ich verlor das Bewußtsein.

Als ich erwachte, lag ich in meinem Bette. 
Neben mir stand Hauptmann Schiffers in 
feldmarschmäßiger Uniform und sagte: „Miß 
Jenkins, der Krieg i st aus, wir verlassen 
noch. heute die Stadt. Ihr Engländer ist 
frei, er befindet sich auf der Kommandantur. 
Auf Wiedersehen, Miß Jenkins." Dann küßte er 
mir zum Abschied die Hand und verließ schnell 
mein Zimmer.

Die Einwohner von Lille wollten nicht eher 
glauben, daß der Krieg aus sei, bis die ersten 
englischen Truppen kamen. Als ich zum Abend 
auf die Straße ging, waren die Häuser mit eng- 
lischeu und französischen Fahnen geflaggt. Und 
ein jeder war glücklich, daß der schreckliche Krieg 
eridlich zu Ende war.

Selbstver- 
als stelln

vor mir.
„Bei Ihnen wohnt e i n j u n g e r M a n n, ich 

möchte seine A usweispa Piere sehen", 
sagte er.

„Mein Herr, Sie irren sich", erwiderte ich, 
„bei mir wohnen nur zwei deutsche Offiziere und 
sonst niemand weiter."

„Sie lügen", entgegnete er. „Ich muß 
ihr Haus durchsuchen."

„Ich verbiete Ihnen das", rief ich in meiner 
Verzweiflung, „ich werde mich beim Komman- 
danten Herrn Schiffers, der in meinem Hause 
wohnt, beschweren." Er schob mich beiseite, zog 
seine Pistole heraus und untersuchte das Wohn
zimmer. Dann ging er die Treppe hinauf und 
öffnete die Tür meines Schlafzimmers. Mein 
Herz klopfte zum Zerspringen. Jetzt ist alles aus, 
dachte ich. Auf dem Bette lag ein Uniform- 
rock. „Ah, ein E n g l ä n d e r", rief der Polizist. 
In diesem Augenblick sprang der englische 
Gefangene hinter der Gardine hervor und 
umklammerte blitzschnell den Hals des Polizisten, 
der darauf die Pistole fallen ließ. Ein scharfes 
Ringen entstand jetzt. Die beiden Feinde 
wälzten sich auf dem Boden. Gegenstände fielen 
polternd bom Tisch und die mit schweren Stiefeln

fen Hertling anbot, lehnte dieser ab. Denn 
er fühlte sich mit 74 Jahren und bei seiner hoch- 
gradigen Arterienverkalkung nicht mehr imstande, 
den Kampf gegen den verhängnisvollen Einfluß 
der Obersten Heeresleitung aufzunehmen. Drei 
Monate nachher, nach der Entlassung des Reichs 
kanzlers Michaelis, bot der Kaiser ihm den Posten 
von neuem an. Er hätte wieder abgelehnt, wenn 
nicht König Ludwig aus dynastischen Gründen ihn 
schließlich doch zur Annahme dieses Postens ge
bracht hätte.»

Noch 1917 war es möglich, durch einen Ver
zicht auf Belgien und durch die Gewährung einer 
-Selbstverwaltung in Elsaß-Lothringen im 
Rahmen des deutschen Reichs einen Verständi
gungsfrieden mit England und Frankreich zu er
reichen. Denn diese wußten damals zwar, daß 
ihnen die spätere Verstärkung ihrer Front durch 
die amerikanischen Truppen den Sieg verbürge. 
Aber wie lange dies dauern würde, konnten sic 
nicht wissen; da ihnen nach dem Zusammenbruch 
Rußlands die deutschen Truppen auch der Zahl 
nach zuerst gleich oder überlegen waren. Die elsaß- 
lothringischen Reichstagsabgeordneten waren be-

Gottfried Mi««el
-u feinem SS. Todestag / von Kerman« Mendel

Wenn man um die Mitte des 19. Jahr- stimmte. Sicher kein wilder Genießer, war 
hunderts die Frage aufwarf, wer der berühmteste, auch kein Aszet: ein fröhliches Lied, ein gutft 
zum mindesten der meistgenannte Deutsche sei. Glas Wein, das berühmte „Küßchen in Ehren 
kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: -- - --- ' ' ~
Gottfried Kinkel.

Sein Name hatte schon vor der 48er Revo 
lution in kleinerm Kreis einen guten Klang. Am 
11. August 1815 als Sohn eines Pfarrers in Ober
kassel am Rhein geboren, ließ sich schon der Ein- 
undzwanzigfährige an der Bonner Universität als 
Privatdozent der Kirchengeschichte nieder und 
wirkte zugleich als Hilfsprsdiger an der evan
gelischen Gemeinde in Köln. Aber da er sich von 
dem Glauben seiner Kinderjahre immer mehr 
entfernte, nicht zuletzt unter dem Einfluß seiner 
geistig beweglichen und entschiedenen Frau I o - 
Hanna, sattelte er um und erhielt 1846 an der 
gleichen Hochschule ein« Professur für Kunst- und 
Kulturgeschichte. Nur genügten ihm die Lorbeeren 
nicht, die ein Katheder umwachsen; er griff auch 
nach den Kränzen der Dichtung, und wenn er 
auch nie in die erste Reihe der zeitgenössischen 
Poeten trat und sehr zu seinem Leidwesen die 
Bühne nicht zu erobern vermochte, so gelang ihm 
doch manche Strophe; aus seinem Epos „O t t o 
der Schütz" gingen Bruchstücke für lange Jahr
zehnte in die Lesebücher der Oberstufe ein. Ein 
so allem Neuen und Werdenden aufgeschlossener 
Geist konnte, zumal im Rheinland, das, dank 
seiner entwickelten bürgerlichen Kultur und der 
befruchtenden Nähe Frankreichs, schon im Vor
märz eine politische Bewegung erlebte, auf die 
Dauer sich der Beschäftigung mit öffentlichen An 
gelegenheiten nicht entziehen. Seit Beginn der 
vierziger Jahre wandte sich Kinkels Sinn in 
steigendem Matze der Politik zu.

Viele Gaben der Natur schienen Kinkel zu 
einem Liebling der Götter zu stempeln 
Wer ihn damals kennenlernte, schilderte ihn als 
auffallend schönen Mann, von regelmätzigen Ge
sichtszügen und herkulischem Körperbau, über 
sechs Futz groh, strotzend von Kraft, mit feurigen 
dunkeln Augen unter breiter, weiher Stirn, 
ichwarzem Haupthaar und schwarzem Vollbart. 
Dm: Orgelton seiner Stimme und der dichterisch- 
schwung seines Vortrags begeisterten die Gc- 
lneinde zu Füßen seiner Kölner Kanzel ebensosehr 
wie die Studenten seines Auditoriums. Manchen 
kühlen Betrachter aus dem Norden dünkte der 
leicht Entflammte ob seiner offen warmherzigen, 
lyrischen und pathetischen Art ein Mensch aus 
heißern, südlichen Himmelsstrichen; in Wahrheit 
war es das leicht und rasch-fließende Blut des 
Rheinfranken, das Kinkels Wesen be
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reit, vor der ganzen Welt die Erklärung abzw 

geben, daß sie in Uebereinstimmung mit u; - 
Wählern bei der Gewährung einer 1 
waltung die elsatz-lothringische Frage 
betrachten wollten. ... in,

Als der Vizekanzler von Payer sich dafür: e 
setzte, erklärte ihm der Reichskanzler Graf 
ling: „D a s kann ich nicht; ich habe d 
König von Bayern versprochen, o v 
ich das Elsaß oder einen wesen 
lichen Teil in seine Hand bring 
werde." ,6

König Ludwig hörte davon und bekam 
fertig, dem ihm nicht unterstellten .Vizekanz. 
wie einem Subalternbeamten durch einen 
garter Bekannten seine Mißbilligung au.z 
sprechen. .

Als Ludwig TTT. van Bayern dann im 
1918 merkte, daß die Throne zii wackeln begann : > 
war er der erste, der dem Kaiser raten tiesp 
zudanken. Am 20. Oktober erledigte sich der v . 
rische Gesandte dieses peinlichen Auftrag ’■ 
„NochhatWilson nicht d i e Abdank u 
gefordert; aber diese Fordern» 
kann zu jeder Zeit kommen, und in 
mutz unbedingt Folge gegen 
werde n." , ,<»

Achtzehn Tage später war König Ludwig . 
der erste deutsche Fürst, der abdankte. Bei di« 
und Nebel verlieh er München, wurde von v 
schiedenen Adligen abgewiesen, die es sonst ", 
größte Ehre ihres Lebens angesehen hätten, 
in ihrem Schloß aufzunehmen. Einige Tage 0 
währte ihm ein bayrischer Gutsbesitzer ein 
erklärte dann aber, daß er angesichts der drohen 
den Haltung der Bevölkerung nicht länger B 
ihm wohnen könne.

Mit Recht schreibt der General v. Der m 
ling: „Die Fürsten waren weggefegt wie dß, 
Blätter im Herbst, wenn ein Windstoß konilNt^ 
Warum? „Zum Schutz seiner Grenzen war da
deutsche Volk in den Krieg gezogen. Dann abe 
hat man aus dem Verteidigungskrieg einen ©*■' 
aberungskrieg machen wollen und so, daß da« 
vier Jahre lang blutende, hungernde und hoffend' 
Volk, trotz aller Siege, um den Frieden in 
gebracht. Solche Erfahrungen kann kein Voß 
ruhig ertragen, und wenn es noch so geduldig iw 
:„Aus der alten in die neue Zeit.") ,

Die Männer, auf die Deutschland für 
Zeiten stolz ist, die großen Dichter, Künstler, ®e‘ 
lehrten, Techniker, Erfinder und fortschrittlÄ^ 
Politiker und Staatsmänner sind aus dem Vom 
hervorgegangen. Die Männer, die Deutschlaw 
ins Elend gestürzt haben, in die Religionskrieg 
des 16. und des 17. Jahrhunderts, die veraw' 
wörtlich sind für den revolutionär-blutigen 5lu^ 
bruch der Bauernkriege, die Deutschland hinein' 
gehetzt haben in die dynastischen Kriege des 1®' 
und des 19. Jahrhunderts und in den Weltkrieg 
das sind die deutschen Dynasten gewesen, a>ll 
die das deutsche Volk früher ein wahrhaft kir^' 
liches Vertrauen gesetzt hat.

Dr.E.W. (Berlin). ,

Die Zahnpaste von 
höchster Qualität 

Sparsam im Verbrauch.
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ließ er sich auch in seinen geistlichen Tagen nw 
nehmen, und als Schwimmer und Taucher vo> 
pielen Graden erregte er bei prüden Seelos 
manchen Anstoß. Rheinischen Ursprungs war a»® 
das demokratische Grundgefühl, tw" 
dem er sich leiten ließ, und aus derselben Quell 
floß seine Sorge um das Schicksal der Elendes 
und Enterbten. Wenn auch mehr gefühlsmäßv' 
als auf der Basis ernster Forschung und Erkenn' 
nie der Sache der Arbeiterklasse zugetan, tnirr1 
er doch bekennen: „Ich bin Sozialist, dew 
seit ich denke und empfinde, hat mein Herz sich ir 
den Armen und Unterdrückten in meinem Voltz 
gehalten und nicht zu den Reichen und Gewalt' 
neu dieser Welt."

Einen solchen Mann mutzte das Jahr 1®^ 

an Vorkampf finden. Nicht nur der Demokratie, 
sondern auch der Republik zugeschwos 
r e n , betätigte K i n k e l sich in Bonn als Füh^ 
des Demokratischen Vereins, als Präsident de 
Handwerker- und Arbeiter-Bildungsvereins, a. 
Herausgeber der demokratischen „Bonner Z eß. 
t u n g" und satz auch vom Februar bis April 
in der zweiten preußischen Kammer. Im S* , 
ling des gleichen Jahres brannte ihm das He^ 
da er die Revolution schmählich versacken sah, ufsi 
da er der Ansicht war, daß ein Volk nicht alle: 
das Recht, sondern auch die Pflicht habe, sei" 
demokratischen Einrichtungen „bis auf den letzte 
Mann und mit allen Waffen, also zunächst 
mit der Kugel und dem scharfen Stahl zu 
leidigen", schlug er feine Existenz und fein Lebe 
für feine republikanische Ueberzeugung in 
Schanze. Mit der Muskete auf der Schulter wo 
er am 10. Mai unter den erfolglosen Siegburge^ 
Zeughausstürmern, um bei der ersten Kuno 
vom Beginn der süddeutschen 9t e i d? § B e r) 
fassungskampagne in das Kaiserslaute 
ner Hauptquartier der Revolution zu eilen. ' 
fangs Sekretär der provisorischen Regierung, °e . 
tauschte er, als er gewahrte, daß sich die D'U6 
;um Schlimmen wendeten, die Feder mit D 
Flinte und trat als einfacher Wehrina" 
in das. Freikorps Willich ein. Am 29. I" 
wurde er im Gefecht bei Muggensturm durch e>u 
Streifschuß am Kopfe verwundet und fiel ®; 
Preußen in die Hände, die ihn am 4. August 
Rastatt vor ein Kriegsgericht stellten. z.

Die Offiziers, und Junkerelique lechzte n
Kinkels Blut, weil seine Begabung und 
liebtheit ihren besonderen Hatz stachelte; da io

Prinz Alexander von Hohenlohe, 
der sohn des dritten kaiserlichen Reichskanzlers, 
ein unermüdlicher Bekämpfer der kaiserlichen 
Politik in den Jahren vor der Revolution, schrieb 
ni seinem im Jahre 1925 .erschienenen Buch „Aus 
meinem Leben" (Verlag Societätsdruckerei, Frank
furt a.M.): „Wie soll das deutsche Volk aus den 
Erfahrungen der letzten zehn Jahre lernen, wenn 
rhm systematisch ein Schleier vor die Augen ge
legt wird und die Fehler derjenigen, die es, 
gleichgültig ob bewußt oder unbewutzt, in den Ab
grund geführt haben, verheimlicht werden." Er 
forderte dann die rücksichtslose Aufklärung der 
Jugend.

In Deutschland waren die Hauptschuldigen 
Wilhelm II., viele seiner Generale und seine 
Reichskanzler, die Mitschuldigen aber die Bun
desfürsten.

Vor dem Kriege waren diese Bundesfürsten 
eifrig bedacht, die Reste ihrer Herrschaft „von 
Gottes Gnaden" zu erhalten. Teilweise blieben 
sie in ihrer Eifersucht auf den Kaiser dem Ber
liner Hof fern. Schwankte die Waage zwischen 
Krieg und Frieden, so waren sie im allgemeinen 
eher geneigt, das Gewicht ihres Einflusses in die 
Schale des Friedens zu werfen. Sie sagten sich: 
In einem Krieg haben wir nichts zu gewinnen, 
aber alles zu verlieren; siegt Deutschland, so 
wird der Kaiser noch übermütiger, so behandelt er 
uns noch mehr als seine Vasallen; wird Deutsch
land besiegt, ist unsre Krone gefährdet — Hun
derte von deutschen Fürsten haben ihren Thron 
nach einem Krieg verloren, aber noch keiner im 
Frieden. „Der Großherzog von Baden 
schrieb während der ersten Marokko-Krisis im 
Jahre 1905 an den Fürsten Bülow die propheti
schen Worte: „Ein solcher Krieg mit Frankreich 
würde von denen gewünscht werden, die unsre 
hochentwickelte Industrie durch Hinderung eine? 
genügenden Exportes ruinieren wollen, was auch 
erfolgen würde, wenn der Krieg siegreiche Erfolge 
zu Lande hätte. Wir würden auch alle 
Verbündeten verliere n und nicht 
Wiede r.a e Winne n."

Als die Bundesfürsten im November 1908 au» 
läßlich der „Daily T e I e g r a p h" . A n g e . 
Iegenheit in Uebereinstimmung mit allen 
Parteien des Reichstags zu der Ansicht kamen, die 
Impulsivität und die Unbesonnenheit des Kaisers 
würden bei einer auswärtigen Krisis die Er
haltung des Friedens erschweren oder unmöglich 
machen, erwogen viele, ihn zur Abdankung zu 
bewegen. Im B u n d e S r a t s a u s s ch u ß für 
auswärtige Angelegenheiten wurde 
vorgeschlagen, daß alle deutschen Fürsten in Berlin 
erscheinen und dem Kaiser darlegen sollten, daß 
eL so auf keinen Fall weitergehen dürfe. - Als der 
Kaiser davon hörte, brach er zusammen, mutzte 
mehrere Tage das Bett hüten. Hätten sie damals 
die Aufnahme eines einzigen Satzes in die 
Reichsverfassung erzwungen (Kriegserklärung nur 
mit Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags!), wären sie wohl heute noch im 
Besitz ihrer Kronen. Aber sie waren nicht einig. 
So eifersüchtig sie auf den Kaiser waren, so eifer
süchtig waren sie untereinander.

Völlig versagten die deutschen Bundesfürsten 
dann bei Ausbruch des Krieges und im Krieg. 
Roch heute ist es unfaßbar, daß es Bethmann 
H o l l w e g gelang, in den kritischen Tagen des 
Sommers 1914 dem BundeSrat die Zustimmung 
zu der Kriegserklärung an Rußland und Frank
reich abzuringen, in einem Augenblick, wo sich 
Oesterreich-Ungarn endlich — endlich dazu bereit 
erklärt hatte, die an Serbien gestellten Forde, 
rungen mit Rußland zu diskutieren.

Wie an dem Ausbruch des Krieges sind dic 
Bundesfürsten mitschuldig an der langen Dauer 
und dem unglücklichen Verlauf. Denn niemals 
traten sie den unsinnigen Annexionsabstchten ent- 
gegeii. Der Grotzherzog von Oldenburg 
schickte seinen Adjutanten ins Auswärtige Amt, 
damit dieser mitteile, die Annexion von Belgien 
genüge nicht, auch ein großer Teil von Nord- 
fraukreich müsse noch annektiert werden. Prof. 
Dr. B r e d t, der Sachverständige des parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses, berichtete, daß
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Nie & ^usmacht ging ifmett Kbev «Kes 
der Bundesratsausschuß für auswärtige Ange
legenheiten, in dem Bayern, Württemberg, Baden, 
Sachsen und Mecklenburg-Schwerin vertreten 
waren, im Krieg 13 Sitzungen abgehalten hätte. 
Einmal hätte der Vertreter Württem
bergs die Eröffnung des uneingeschränkten 
U-Boot-Krieges bemängelt. Sonst seien niemals 
die Maßnahmen der wilhelminischen Regierung 
kritisiert worden. Wie die Protokolle ergäben, sei 
regelmäßig der Reichsregierung das volle Ver
trauen der Landesregierungen ausgesprochen wor
den. Die erste Sitzung sei erst 15 Monate nach 
A u 8 b r u ch des Krieges abgehalten worden. 
15 Monate! Die Vertreter der Bundesfürsten 
haben es also nicht einmal für nötig gehalten, 
gleich bei Beginn des Krieges das Verhalten des 
Kaisers in den kriUschen Julitagen nachzuprüfen.

Erklärt sich diese Passivität ähnlich wie die 
Kriecherei der deutschen Fürsten vor Napoleon I. 
aus dynastischen Hoffnungen? Bekanntlich 
war dem König von Sachsen, aber auch dem 
Herzog von Urach-Württemberg, Hoffnung auf 
die Krone von Litauen, dem König von Bayern 
auf einen Teil des Elsaß gemacht worden. Dem 
König von Württemberg war als Entschädi
gung Sigmaringen zugedacht worden. Die Wie
deraufnahme der Feindseligkeiten gegen Rußland 
zu Anfang des Jahre? 1918 nach dem Abbruch der 
Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk be
gründete der Kaiser dem Vizekanzler v. Payer 
gegenüber mit der Notwendigkeit der Angliederung 
russischer Ostsee-Provinzen an das Veich aus 
„dynastischen Interessen". Aus diesem Zweck her
aus „erwuchs der Widerstand gegen den Abschluß 
eines Friedens, solange es noch Zeit war, einen 
noch abzuschließen". Harmlos-naiv sagte der 
Kaiser seinem widerstrebenden Vizekanzler: „WaS 
wollen Sie, Exzellenz, ich bin Dynast!" (ti. Payer, 
von Bethmann Hollweg bis Ebert).

Vor 2 Jahren stand ich in Helsingfors vor 
dem Denkmal, das von dem „dankbaren" Finn
land zur Erinnerung an die im Kampf gegen die 
Bolschewisten gefallenen deutschen Krieger er
richtet worden ist. Warum aber mußten diese ihr 
Blut vergießen? Aus Feindschaft gegen die Bol
schewisten ? Schwerlich! Denn in Moskau 
mußten alsbald nach dem Friedensschluß zu
sammen mit den Bolschewisten deutsche Offi
ziere an der Bildung der Roten Armee mit- 
arbeiten, damit diese Armee die Bolschewiken 
gegen ihre äußeren und inneren Feinde ver
teidige. Der Feldzug in Finnland erklärt sich zu 
allererst daraus, daß Wilhelm II. seinen hessi
schen Schwager den Finnen al? König auf- 
drängen wollte.

Nach dem kurländischen Herzogshut 
dürstete Wilhelm II. selbst; ihm waren Wunder 
von den guten Jagdrevieren und den mächtigen 
Auerochsen erzählt worden.

Er zeichnete schon ein kurländisches Wappen. 
Das erregte die Eifersucht andrer Fürsten. 
Scheidemann schrieb in seinem Werk „Der Zu
sammenbruch", daß im Frühjahr 1.918 ein blau- 
wütiger Baron es fertigbrachte, ihn, den Sozial
demokraten, zu Bitten, seinen Einfluß für den 
Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg al? Kron
anwärter für Kurland geltend zu machen.

Von den Bundesfürsten hat es am ärgsten 
- u d w i g III. von Bayern getrieben. Wäh- 
rend sich sein Sohn Ruprecht sowohl Bei dem 
Kaiser und der ©Bersten Heeresleitung als 
"uch Bei der Reichsregierung für den Verzicht auf 
welchen emsetzte, ja sogar — die Internationale 
der Fürsten! — mit seinem Schwager, dem König 
von Belgien, Fühlung nehmen ließ, machte sein 
Vater mehrfach den Eindruck, als oB die in der 
bayrischen Königsfamilie erbliche Geisteskrankhei! 
auch bei ihm ausgebrochen sei. In einer Redc 
forberte er, datz die Mündungen des Rheins 
deutsch werden sollten. Sollte er einen englischen 
Ueberfall auf Holland Befürworten? Oder hatte 
er geringere geographische Kenntnisse als ein 
zehnjähriger Junge, so datz er glauBte, der Rhein 
flösse durch Belgien ins Meer? Als nach dem Ab- 
gang Bethmann Hollwegs der Kaiser den Kanzler- 
posten dem bayrischen Ministerpräsidenten Gra-
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so untätig da oben in dem kleinen Zimmer sitzen kam und gerade ins Zimmer einaetreten war 

zu können So"kam^aan-^a^^^rauchen klopfte es an die Tür. Er sah mich erschrocken an 
eines Nackmnittaa- » .""^wartet und flüsterte mir zu, daß es wahrscheinlich ein 
i n s asm n Tr ±1, ’ -'1 V “ n 7 Polizist wäre, denn er hätte das Gefühl, von

tef * a. s «Äs- px1»: »LiiS'LL
„SBer ist das?" fragte sie ganz erstaunt.
„Sin entlaufener englischer Gefangener",
J spachen sie um Gottes willen

mcht darüber." Sie lachte und meinte: „Ah, jetzt 
weiß ich auch, warum mein Kuchen immer so 
schnell verschwindet."
... .^oft diesem Tage an kam der junge Mann 
täglich ins Zimmer nach unten und nahm an dem 
Unterricht der kleinen Französin teil. Bald hatte 
lief) etn inniges Verhältnis zwischen 
d e n beiden entsponnen, ja, es kam sogar so 
weit, daß Mademoiselle ihm Zivilkleider ver- 
ichaffte und mit ihm des Abends durch die Straßen 
Ipazierenging. Das war natürlich für ihn sehr 
gefährlich, denn hätte man ihn erwischt, so wäre 
er unweigerlich als Spion erschossen worden. Aber 
es gab ja viele Franzosen, die in Zivilkleidern 
umhergingen, und, der Engländer unterschied 
äußerlich sich nicht viel von den jungen Leuten der 
Stadt.

Er erzählte mir, daß die Deutschen ihre Stel
lungen zu verändern schienen; auch hörte man die 
Kanonen lauter dröhnen und die Fensterscheiben 
begangen stärker zu zittern.

Eines Abends, als er von der Straße zurück-
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Das Reichsbanner9. Jahrgang

Tausenden deutscher Bürgerstuben Hatte der Ge
fangene in der ersten Strafanstalt Näugaard 
wenigstens einen bei aller pflichtmäßigen Härte 
und Paragraphenreiterei leidlich wohlwollenden 
Direktor, so geriet er, im Mai 1850 nach Spandau 
geschafft, unter eine subalterne Kreatur von 
Folterknecht, Diese Staatsstütze - I e s e r i ch 
ist sein Schandname — blähte sich als „einen 
zähen Märker, dem es mit der Muttermilch ein. 
getränkt ist: für König und Vaterland das Leben 
gern zu lasten", sah in Kinkel nichts als einen 
„argen Hochverräter, Seelenverführer und Ver
derber" und weidete sich mit augenverdrehender 
Frömmelei an seinen Qualen; an Frau Jo
hanna, deren Besuch bei ihrem Mann er grob 
abwies, schrieb er salbadernd: „Versuchen Sie erst 
in Ihren Briefen, ihn zum wahren Glauben zu 
bekehren und schreiben Sie ihm mehr von unserm 
Herrn Jesu Christo!" Selbst dieser phari
säische Schinder jedoch regte beim König an, daß 
Kinkel, wenn er „mindestens ein volles Jahr 
seinen frevelhaften Uebcrmut hier gebüßt" habe, 
zur Atlswanderung nach Amerika zu begnadigen 
sei. Gleicher Meinung war, schon um sich eine 
stete Verlegenheit vom Halse zu schaffen, Man
teuffel. Aber F r i e d r i ch Wilhelm IV. 
nutzte die Gelegenheit, die allgemeinen Vorwürfe 
besonders gemeiner und rachsüchtiger Gesinnung 
gegen ihn zu rechtfertigen; der Kabinettsrat 
v. Niebuhr hatte im Namen des Königs dem 
Ministerpräsidenten zu eröffnen, „daß Allerhüchst- 
dieselben nicht gesonnen seien, dem p. Kinkel be
reits nach Ablauf eines Jahres die Auswande
rung zu gestatten, da er noch ganz anders 
gedemütigt werden müsse als bisher".

Der junge Karl Schurz indesten, Hörer 
und Bewunderer, Freund und Kampfgefährte 
Kinkels, enthob die Friedrich Wilhelm. 
Manteuffel und I e s e r i ch der Mühe, über 
das Schicksal des berühmtesten Spandauer Zucht- 
Häuslers länger nachzugrübeln, indem er ihm in 
der Nacht des 6. November 1850 zur Flucht ver
half; Vorbereitung und Ausführung des verwege
nen Streiches, eingehend geschildert in Schürzens 
„Lebenserinnerunge n", sind eins der 
spannendsten Kapitel in der Heldengeschichte der 
Farben Schwarz-Rot-Gold.

Schurz, der mit dem Geretteten zunächst 
itach England entkam, stieg später in den Ver
einigten Staaten zu hohen Würden auf. Kinkels 
eigentliches Leben dagegen war, obwohl er den 
Fahren nach kaum die Hälfte hinter sich hatte, 
abgeschlossen. Seine Tätigkeit in der Londoner 
Emigration verwickelte ihn in allerhand Flücht- 
lingszank und -stank, auch in scharfen Zwist mit 
Marx und Engels, die in ihm nur einen 
deklamatorischen Hohlkopf sahen. Später erhielt 
er eine Profestur in Zürich, aber trotz der 
Amnestie kehrte er in das Deutschland Bis
marcks nicht zurück. Als er am 13. November 
1882 starb, erkannte der „Sozialdemokrat" ehrend 
an, daß Gottfried Kinkel sich nicht nur nach 
wie vor als Sozialisten bekannt, sondern auch der 
durch das Ausnahmegesetz gehetzten deutschen So
zialdemokratie gern mit Rat und Tat beigestanden 
habe. —

\ Men rein. .~. ,i""1
ri*. .?^en "'H' durch Verleumdung 

!ltinqcr ägev konnte sollte er über die Klinge 
rWtihp ~ ■ Gehaßte kannte bte gegen ihn 
'’^urtPii.etlmnn,nß und rechnete mit einem 
M tut; U; 'n den Stunden banger Erwartung 
M Q*.'9V Gefaßtheit entstand das Gedicht ..Vor 

lehn Gewehrmäulern", das begann:

h ^kagt an und führt mich zum Platz, 
M sj.Q, vom Leben mich scheidet.

ntPf Bte kneifende Kugel nicht.
'ein, nv Gebein mir zerschneidet.
iie 7.77 "ur durch Auge und Hirn und Herz 
I«sdg..chv Salve knattert, 
's jn , tch. wie mir die Seele befreit 

^°«°nflöckchen zerflattert."

7"^‘e Todesstrafe aber konnte der die Verhand- 

Mj.E'kende Divisionsauditor nicht mit seinem 
Gewissen vereinbaren und trug „nur" 

sis ° b e n s l ä n g l i ch e F e st u n g s st r a f e 
L 'rluft der Nationalkokarde an; dem ent- 
K Urteil, für das die Offiziere den Aus- 

■ teten, während die als Richter tätigen 
.au| Sehn, die Unteroffizlere aus fünf- 

Iie 7n3igiä6rige Einkerkerung erkennen wollten.
^virale aber schäumten, daß sie Kinkel 
jv'k so viele andre Freiheitskämpfer in Baden 

i'ie et Pfalz vor „die achtzehn Gewehrmäuler" 
liiftJ konnten Sie riefen die oberste Militär- 
fii, ? chorde. das . Generalauüitoriat in Berlin, 
ititte vrompt in einem Gutachten an den König 
d Nj^vskliche Ansicht" kundgab, „daß gegen den 
retben r Vie Todesstrafe hätte ausgesprochen 

wllen", aber aus Furcht vor der öffent- 
'eüf.Meinung riet das Ministerium Man- 

'e 1 der Krone gb, die Sache vor ein andres 
«v'cht zu verweisen. So bestätigte g r i e b- 

'M, e I m IV. den Spruch mit dem Zu- 
stln^ 5 6er Verurteilte „die zuerkannte Festungs- 
«Ite einer Z iv i l a n st a l t verbüße"; das 

lleberführung Kinkels in ein Zucht- 
*1 dies. r ifolge. Immer wieder hat man seitdem 

königlichen Entscheid den Ausfluß einer 
iMen 5 gemeinen und rachsüchtigen Gesinnung 

Mft ^Een, aber in diesem Falle wenigstens 
' h/11 Hohenzollern der Vorwurf nicht. Denn 
’ii e: y'I lautete nicht auf Festungs haft, also 

ni<f)i entehrende Freiheitsentziehung, 
k" auf Festungs strafe, das, was beim 
k‘"B schlechtweg „Sandkarren" hieß. Da die 

'Eräflinge mit den schwersten körperlichen
•iiM en -möglichst angestrengt beschäftigt" und 
lle'ti>vlne barbarisch grausame Behandlung ge- 

wurden, war, im Vergleich damit, die 
'iitx ^vtung Kinkels in eine Zuchthauszelle 
I .Zwiste Linderung.
L *tnb war doch eine sinnlose Folter des Leibes 
7 der Seele. Der feinnervige, musisch emp- 
liJ-TOe, hochkultivierte Gelehrte und Dichter in 
iCet Zuchthauskleidung, Haar und Bart ge- 
Kten, von dem Personal mit dem verächtlichen 
L angeraunzt, vor jedem Klotz von Aufseher 
l^Mmstehend. 13 Stunden am Tage Wolle 
7n n« n d — diese Vorstellung empörte und er- 
/rte ganz Deutschland; das gefühlvolle Bild 
>nkel tm Zuchthaus" hing damals in

Was ttb in rruSSand §av
«on Snseniouv rv.A. rrumvß

Jahresleistung von mehr als 2 Millionen Tonnen 
Roheisen. Die erforderlichen Kohlen und Erze 
müssen, um auf diese Leistung zu kommen, über 
erne besonders zu erbauende Bahn ausgetauscht 
werden. Im Ural liegt Erz, aber keine Kohle, und 
umgekehrt. Kann man bei 2000 Kilometer Ma
terialtransport auf die Dauer von einer Wirt
schaftlichkeit sprechen? Beide zukünftigen Industrie
zentren liegen nebenbei noch in einem fast kaum 
besiedelten Erdteil: Sibirien.

In Rußland hat der ausländische Spezialist 
mit einer besonderen Eigenschaft des Russen zu 
rechnen: der Besserwisserei. Unser Abteilungs
leiter, ehemaliger Kommandeur aus dem Kriegs
kommunismus, knapp zwei Jahre liegt der Besuch 
der technischen Schule hinter ihm, wußte alles, sah 
alles kommen und war besonders auf wirtschaft
lichem Gebiet über diejenigen Fragen unterrichtet 
wo ihm alle Spezialkenntnisse fehlten. Er setzte 
für Dinge, die er aus Bequemlichkeit nicht selbst 
entscheiden wollte, Versammlungen an und ließ 
diese die Verantwortung tragen. Die Versamm
lungen, besser endlose Diskussionen genannt, sind 
eine Erscheinung, ohne die man sich das russische 
Leben nicht mehr denken kann. Die Rusten sind 
noch Kinder auf technischem Gebiet, und solche 
Diskussionen dienen zu ihrer Erziehung. Ihre 
Köpfe stecken wie bei Kindern voll neuer Ideen 
So haben wir z. B. Aussprachen über hydraulische 
Schachtförderung, über langen Schiffstransport in 
Polarzonen nächtelang zugehört, ohne daß man 
auch nur ein einziges Mal zu einem positiven 
Resultat gekommen wäre.

Rußland ist reich, sehr reich an Kohle, Erzen 
aller Art, Kali, Gold und andern Vorkommen 
Unser alter Bergingenieur B., ein Oesterreicher 
sagte stets: „Die Russen sind wie Kinder, die eine 
?roße Torte haben und nun mit den Fingern drin 
erumrühren, anstatt sie vernünftig anzu- 

schneiden."

Vorbedingung für die Durchführung eines 
solch gewaltigen Planes, wie es der Fünfjahres- 
plan ist. sind die Gewährleistung der richtigen Er
nährung der Arbeiter in Großstadt und Provinz 
Ausbau des Transportwesens, planmäßige Schu
lung von Handwerkern, Disziplin bei der Arbeit 
und ein angemessenes Arbeitstempo. Es ist keine 
leichte Sache, von heute auf morgen den Bestand 
an Industriearbeitern von 3 Millionen auf 8 bis 
10 Millionen zu erhöhen. Es ist unmöglich, einen 
Rückstand von 100 Jahren in 10 oder gar 5 Jahren 
aufzuholen. Die Parole heißt sogar: Die Indu
strien der andern Länder sind zu überholen. Das 
Ueberholen kann aber nicht durch Propaganda 
geschehen, mit der das Volk geradezu überschüttet 
wird. Heute, nach 15 Jahren Sowjetsystem, steht 
der Arbeiter in Moskau noch nach lumpigen 
Zigaretten an, die in Deutschland kein Erwerbs
loser anrühren würde. Von andern Dingen ganz 
zu schweigen. (Fortsetzung folgt.)

Rußland steht im vierten Jahre des Fünf- 
dt7?p^"Vs, der die Industrialisierung des Landes 
iL'uhren soll. Was wurde bisher geleistet? 
flehen von der Erdölindustrie, bleibt die Er- 
“ng des Planes um 50 bis 70 Prozent hinter 

^gesteckten Zielen zurück. Trotzdem ist das Ge-
D, elne für Rußland gewaltige Leistung, 

tenmirtfdjaft ist bei dem ausgesprochenen 
S Fi t’ua^8mu§ der Rusten eine schwierige Sache 
W’1 'N überstürzten Anfängen viel Wirrnisse 
^tJ^tufen Theoretisch hatte man im Fünf- 
vM „^fn zuerst einmal ein fabelhaftes Zahlen- 
Wust- ebaut Aber der Versuch, die vorgesehenen 
Sor^'ffern SU erreichen, ist auf Kosten der 
<i* °', d«r Güter gegangen. Es bleibt sich ganz 
*.H)Q _ man Gummiartikel oder sonst irgend 
l'oh ^trachtet. Die S t r e i ch h o l z p r o d n k- 
ttteri Um Beispiel ist um ein Mehrfaches ge- 
k A?orrben Ganze Schiffsladungen Streich- 
iSlf r. und von dem indischen und ostasiatischen 
'»„inrückgekehrt. da die Abnahme wegen litt. 

Wich? 7? rkei > verweigert wurde Ungezählte 
F Eic&QUe baden üch in Europa wiederholt 

"Snßerzeugung Dotl 3,5 Millionen 
Ätr," ““f 8 Millionen Tonnen Jahresleistung 
(pW* worden. Mehr als eine Verdopplung der 
H(itp n. Aber ich habe Serien von schweren 
Ne n Bauwinden gesehen, die alle infolge 
7* c77. porösen Materials zerbrochen waren. 
SiMiitj 'Osten Truste untereinander haben die An- 

ibptcr selbstgefertlgten Produkte wegen
feV Wertigkeit verweigern müssen. Jn- 

7 5377 schlechter Transportverhältnisse liegen 
Vet. J? nuf den Bahnhöfen und Lagerplätzen 
Xetf größte Unordnung mit beispiellosem 
fefeif?1 d Ie Die große Bahnstrecke Tomsk— 
vtefp« 028 projektiert und vermessen, ist ein« 

tiufc,rote äiele ähnliche Proiekte. Der Bahn- 
siNoi- Mangels Bahnschienen und sonstigen 
¥ 6*- e,n6efteöt werden. Auf den Fabriken 
«,^v„^.chten, selbst auf den großen Projek- 

S° '«iw- °^bhlt es an jedem nur einigermaßen
Wn Material. Hinzu kommt, daß die 

h°etn' Leute oft zur Durchführung einer 
g , 7,c*e“ abkommandiert werden oder selbst 
V Eg h „ sie hören, an einem andern Platze 

"i fOfI lere$ Essen und auch Kleidung Bei 
°ky - ften Wirrwarr kann natürlich selbst

L Tgz «en Kräften nichts herauskommen 
7? gn wirb auch allgemein emgesehen und

Q ,„en Zuständen geübt aber zum Durch- 
VOt*un 1 eine bestimmte Erfahrung und Ver- 
k“' eg An Verantwortungsbewußtsein aber 
i« r bie Russen ohne Ausnahme Jeder 
7 ’«tin - erantwortung ab. was sehr verständlich 

Rev elb'f auf geringste Vergehen stehen hohe

einf Magnitogorsk und Kussnetzk.
Ural das andre in Sibirien, mehr 

Stoh!0tnetet voneinander entfernt, werden
Vwerke gebaut mit einer jeweiligen
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Ratenzahlungen

M

H

M

M

Wem Sie jo billig kaufen können 

Nestellen Sie fosort, Sir werden bei 
& steigende« Rohstvffhreisen viel 

sparen.

Diese Preise sind bei Erscheinen 
einer neuen Anzeige mit höheren 
Preisen sofort ungültig.

»««tauf nur direkt ««Private. 

WiederveMufer werden nicht 
beliefert.

Landhauegardinenstoff,
Weiher Stamine, mit Buntem So- 4 

laut................................. Breite 60 cm *"■ I*

ElMttine, reinweitz, fleht la*__; ;

riett........................... Brette ISO cm «eRB

Drottierhandtuch, rohfarb», 
«E Blauet Indanthren-Kanten, 

schwere GpezialcruaÜtät, ges. u. «<v 
ged........................Größe 45x95 em

Halbleinen-Handtuch,
(ges. u. geiänb.), gang schw. roh«.
Drell, mit kl. Kar»», bt. SUeifeit in 
und Kanten Größe 45x100 cm”-**“ 

Badetuch»weicher, paftellsarbi- 
ger «räuselstofs mit bunten Kan- ot 
ftn n. Frans. Größe 100 x 100 cm **»®8 

Kleider-Belour, loge«. Bi
ber, altbewährte weiche Ware, 
hübsche helle und dunkle Muster m. LE 

Ä. Fabrikationsfehlern Br. 70 cm ""»öö 
QauaWkie, (rostige Water- _ Ea 

Qualität ............................. je EM« ,Ö5#

Miinnerhemden aus hem- 
denflanell mit indanthretifardigLu < ; V  
Streifen............................. je Stück l«»

Sporthemd, mit Jiegkraaen u. 
Krawatte aus gleichem Stoff und 

«ner Brusttasche, modern gqmu-L ; W  
sterter Flanell - ... je Stück »»RI 

Lodenstoff, ftit Mänir!, Ko- 
jtilme U. Anzüge, sehr Träft ;Qu«-
Htat, i. d. Farben olivgrün, braun » «XK 
und grauschwarg, Breite 145 em X.W»

Waschttsch-Garnitnr, 
vrachtvolle Qualität, weiß, Jac- 
g«arbmuftet, einfarbige Kanten, 
Aveiteilig. Größe: 65x100 em » gern 

15X100 «n MW 

Bettlake«, aus la Gtuhttuch, 
sertrg genäht, weiß, rein, appretur* < ; W  
freie Ware Größe 150x225 cm I.V3

Besondere Gelegenheit:
es 1kompl.Garuit.«ettwäsche, 

bestehend au4: 1 Kissen mit mo
derner Sanguette (fieftonbogen), 
1 Kissen glatt, 80x80 em, 1 Be
zug glas,, 130 x 200 em, schöne J nn 
Anonqualität ........................... #.«TO

N^dubeschränkung Vorbehalten, «erfand er- 
W per Nachnahme; portofrei bonÄSO.— an

Gmumtie; Auf Wunsch sofortige Stu««. 
«MW« jeder Ware auf unsere Kaftan 
«rd sofortige Iurüchbegahlang »es »offen 
oeeeelegten Betrage«.

Wündisch
V. m. b. H.

Augsburg H 12
Mtstrierte Preisliste kvstonlv«.

re — k. Qoff1'"<

. \i4.v.

■20-°-2

eod° u

»508

&e«We

Bei allen Bezirks- und Ortsausschüssen für 

Arbeiterwohlfahrt, den Gewerkschaftsbüros, Kon

sumvereinen, Filialen der Singer-Nähmaschinen 

AG. und in allen durch Plakate kenntlich ge

machten Verkaufsstellen.

Drucksachen aller Art
liefen billigst öie

Buchdruckerei W. Pfannkuch & Lo.

Magdeburg. Große Mün;strahe 3

Mt.

3iatne:._.  Beruf: 

Ort;

WMWMWMW

...... ....  Stratze:

Fn Briefumschlag mit 4 Ps

Bestellschein
Senden Sie mir bitte Exemplar von Persius „Menschen 

und Schisse" zum Sonderpreise für Leser der Reichsbannerzeitung 

von 95 Pf. zuzüglich 80 Pf. Porto. Betrag folgt heute auf Post, 

scheckkonto Magdeburg 5489— ist unter Nachnahme (1.55) zu erheben.

Mk

Mt.

Als Kadett an Bord der „Niobe"
und wie es bet den „blauen Jungs" wirklich zuging bis 

zum Zusammenbruch von 1918. Darüber berichtet Ka

pitänleutnant zur See a. D. L. Perfins in seinem Buch 

LNenschen und Schiffe
in dertaiserlichcnSlotte
Von dem gut gebundenen Buch, das bisher Mk. 3.80 kostete, 

haben wir einen Restposten erworben und können das 

Exemplar für Leser der Reichsbannerzeitung zum Sonder- 

preise von nur 95 Pf. zuzüglich 80 Pf. Porto abgeben.

Republikanischer Buchversand
Magdeburg, Gr. Miiuzstr. 3

M gesch. BundeSnabrl 
M glich. Bulideskvkam

Kleine OnitbeSnabct iRrawattennnbel)

Abzeichen der „Eisernen Front" (3 $ feile, 

Alpakasilber, Hochglan! poliert pro Stü<k 5*|, Pi.

Schwarzrotgoldene Fahnen
mit :i Freiheitspfeilen. 75X100 cm . 0.76 Mar»

Kd Fahne»,pihe, ca. 30 cm lang,
A, mit 3 Fretheitspfeilen fein vernick. V.SH

1 Dieselbe Fahnenspihe, ca. 22 cm lang

Marsch der Eisernen Front
für Blasmufil ö.—

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der 

Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.

naben beim

Vevemsbedavf
Magdeburg, Negivritngstratze 1

1 b'äßchen ca. 50 Dauer

Salzheringe L
Dose ca. 25Gabelrollmopse, 
1 Dose mit Lachs, Seeaal, 
Bratf. u. Geleeher., 2 Dos. 
Oelsard., 1 Dose ft. Heringe 

in Tom.-^auce

Alles zusammen 
4.85 Mk. Franko

1 Alk. extra. Gar. Zurückn.

E. Napp, Altona E./303

MMMl-WMM 
echt, uerfturtu ttUenbogcn, ntu »ragen i ÜJ 
befand, starke, widerstandsfäh. Qual, fllflu, 
in richtiger Länge u. Weife Preise 
los. lieferbar. Maßhenide» IS"', Anttchwh 
Hemden 10°/,, Nachlaß. Lieferung d. die 
geg. 30 Tage Ziel. Eingelbestell. g S o-ksü-
Bestellungen Halsweite angeben. Liefer et" . 
ab franko Garantie iliüdgnbe bei .ff-' 

„Geweha" "ää"*--“’’

Reellste Bezugsquelle

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, niil Daunen, doppelt geicin. 
Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 3.—, tleine Federn ISalb- 
dauuew 4.—, Daunen S.— u. 6.—, gereinigte gerifs 
Federn mit Daunen 3.25 u. 4.25, Hochpa, 5.25, allerf. 6.50, 
la Bolldaunen H.— u.0.—. Für reelle, staubfreie Ware 
Garantie. Vers. geg. Rächn, ab 5 Pfd. portofr. Nicht- 
gefall. nehme auf meine Kost, zurück. Willy Manteuffel, 
Gäufemäst., Neutrebbin 24 e tOderbrü. Aeltest. u. größt. 
Betifedernverfandgeschüft des Oderbruches, gegr. 1852

4 ► Spezialbroschüre 

41 Jiu-Jitsu
4 ► Spezialbroschüre 

Sonder-Angebot
: in lEhitoii lös öie Nwimckö-

< > Sport und Leibesübungen im
< ► Reichsbanner
s ► Gymnastik, Leichtathletik, Schutz-Wehrsport usw.

;' Das Jungbanner
< > Wander- und Geländespiele, Kartenlesen, Zeltlager-

4 ► arbeit usw ...........................................

4 ► Wie lerne ich boxen

♦ Wenn wir marschieren e
* Liederbuch ®e*

A ► catZ
A t Wenn die angebotenen Lehrbücher zusammen in einem » (
A > bezogen werden, ermäßigt sich der Preis auf in sgesä

2 la— RM.
bei Voreinsendung + 2c PL Porto

A > Jedem Ortsverein wird dringend geraten, mindestens e* ,

A > Satz der Bücher für die technische Arbeit zu beste <

> Vereinsbedarf Magdeburg, Regierungstr.

dSsch.Bettseder»
.ZT) Nur reine gut
✓  / füllende Sorten.

I 1 Kilo, graut
geschlissene Mk. 
2.50„halbweihr 

_ T\ MK.Z.—.weih« 

td^LLSAk. 4.—, d-f. 
Je« Mb. 5.— und Alk. 6.—, 
daunenweiche MK. 7.— u. MK. 
8.—, beste Sorte MK. 10.—u. 
MK. 12.—, weihe ungeschlissene 
Nupffedern MK. 6.50 u. MK. 
7.50, beste Sorte MK. 9.50.
Versand franko, zollfrei, gegen 
Nachnahme. Muster frei. Um
tausch nnd Rücknahme gestattet.

BENEDIKT S ACHSEL 

LobeS Rr. 836 

bei Pilsen (Böhme»).

Was fenscheinfreie

Browning«

Kal. b mm, 
mehrschüss. 

schon für

3 SO Mk omW 
■WV Mk. Patronen

Waffen-Rabe, Celle 505

Werkieiisel
Wertzeugliste gratis.

Weslfalia Werkzeug- 
eomp.Hagen 246(Westf.)

scheinfreie Rep.-Phiolen
Kal. 6 mm

sechs-
schüssiß

nur 8Mk. 1M

Trommc; - Revolver
6 mm, 6 Schuß nur 4 Mk.

100 Patronen 1.00 Mark.

Wilh. Müchler Söhne 
Neuenrade 14 I. W.

Hot-Verkauf! 
ioflnzug-Stoffe 
blau und grau Woll- 
kammgam ä Meter 

ÜM.6.80,8.80 u.10.80
Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt!

üeraerTextiilalirikaiiOD
G.m.b.H.. Gera. M 4

4.50 
6.50 
7.90 
4.90 
5.90 
6.90 
8.75

Anzeigen-Annahme-Schlutz 10 Tag^ 

Erscheinen

r
 Sport-Beruf-Kaufhaus

Heeresgut

Fordert Hauptkatalog 115 üb. Heeres-, 
gut, Berufs- u. Lederbekleidung, ]14 

üb. Rüstzeug usw. Machn. - Vers., 
kein Risiko, Umtausch gest. 
Tägl. Dankschr. Ab Rm.25 portofr

Deutsche 
Lederwarenfabrikation 

Berlin 504 Rosenthaler Str. 38 

6r. Detailvertriepsnaus Deutsch
lands dieser Art, 25 Großfilialen 
Eigene Weberei — nur daher so billig!

Begründet 1921

Großfabrikation

Rüstzeug usw., gut erhalten 

Mil.-flngerhandsch. (neu 1.85) 0.4” 
Mil.-Schirmmütze, feldgr. 0.90, O.»" 
Mil.-Wickelgamaschen . 0.90, o.i»”
Mil.-Feldflasche (neu 1.30, 0.90) 0.7» 

Inf.-Spatenm. Lederfutt.1.40 o. O.»“ 
Mil.-Fausthandschuhe (neu 1.48) 0»» 
Im.WHdlederhandschuhe,feldgr. 0.9» 
Mil.-Schlafdecke, warm 2.60 
Mil.-Stiefelhose,feldg.T uch 3.952.”» 
Mil.-Hose,feldg.Tuch,lang4.9O,4.3» 

Mil.-Relthose m. Lederbes.9.80,7.”» 

Waftenrock, feldgr. Tuch 8.90, 7.8»

Heufabrikate: ——
Schulterriemen, um., Led„ 1.55,1.15 

Brotbeutel, Mil.-Format 1,95,1.1” 
Mil.-Koppel, braun, mit Schloß 1-9» 
Mil.-Torn. m. Rückens. 9.50, o. 7.8» 
MH.-Torn.,-Tragriemen, 2.25, 1.5» 
Leder-Meldetasche, braun 3.9» 
Sanitätskoppeltasch., brau.,Led.5.50 
Tuchhose,feldgr. Ig.o.Breech. 9.85 
Reithose m. Lederbes. 13.90, 11.85

Sonderangebot für den 
Arbeitsdienst!

DlenstbrauchbareSachen, guterh. 

Mil.-Orelllacke, feldgrau . 1.85 
Mil.-LeinendrellStrohsack,fest 2.25 
Mll.-Pelerine, Zeltbahnstoff . 3.95 
Beamtenhose,Marengotch.,lg. 
Beamtenjoppe, Wintertuch . 
Beamten-Mantel 12.50, 9.80, 
Mil.-Schnürschuhe,neubesohlt 
Mll.-Beblrgsschnürschuhe, Heus. 
Int.-Schaflstief., (Neus. 8.60) 
Kavalleriestiet. (Neus. 11.90)

». .. p Neutabrlkate;

Socken, Wolle 0.97, wollstark 0.48 

Mll.-Handtücher 40/95 >/, Dtz. 0.98 
Mil.-Drellhase, feldgrau, nur 1.95 
KBpertlanellhemd o. Untern, je 1.95 
Monteurjacke o. Hose, blau 2.45 
Mll.-Strlckjacke, Wolle, 3.90, 3.20 

Mil.-Schlafdecke, 4.30, 3.70, 3.20 
Cordhose, Breeches, 6.75, lang 5.90 
Marine-Tuchhose, dunkelblau 8.90 
Beamt-Regenmant, schwarz 14.85

so billig Schuhe 
auch Strümpfe, 

z. B Arbeitssocken 
3 Paar 1.—Mk. 

Verlangen Sie noch 
heute den 

Gratis-Winterkatalog

Versandabteilung 
Berlin C fi.3 

stönigstraße 43/44

Instrument 
8 Tage u® Pwte- 

Sie sofbrlSN- 
fe unseren Hauptkatalog.

Watten 25cm.ÄiL 1,50
Auflräg? v.Mh.1Q-dn portofror8^

'fflemel&-Hei*old,Klingenthali9i
litriusilcinsti’cunente^Spnediapparate-u. tian'm onilnafabi»ih.-_

Wsaiid an

Aus uns. Schuhwaren-Abt.
Mil.-Art Schnürst., Rindvoll. 5.90 
Sportstlet.,Vollrdl., Wassert. 9.85 
Int.-Schaftstlet-, Rindvolled.12.35 
Flleg.-Auto-Stief.b.Knie, Rdl.14.85 
Reitstiefel, m. Hinternaht 19.85 
Reitstiefel, braun, Fettled. 22.80

Millionen 
Millionen 
Millionen 
Millionen 
Millionen

RM 
RM 
RM 
RM

940 000
440 000
756 000
790 000
200 000 RM

an unsere Versicherten betrugen 

. 2 

. 4 

. 5 

. 6 

. 7

Juni 1924 
Anfang 1926 
Anfang 1928 

Anfang 1930 

Anfang 1932: 1 Million 660000 Versicherte

Die Auszahlungen 

im Jahre 1926 . . 
>m Jahre 1927 . . 
im Jahre.1928 . . 
int Jahre 1929 . . 
im Jahre 1930 . .

3m Jahre 1931: über 8 Millionen Reichsmark

Vermögen. 80 Millionen Reichsmark

Verlangen Sie kostenlose unverbindliche Auskunft.
Geschäftsstellen in allen Städten Deutschlands.

DeuWerKerM
Volks- und Lebensverficher«ngS-AG.

Berlin SW 48, Friedrichstraße 219 — 220 ❖ Fernruf: F Bergmann 9200—9219

Schütze Deine Familie!
durch Deinen Beitritt zum Deutschen Herold

Seine Begräbnis-Verstcheruna

enthebt die Hinterbliebenen von den für die Bestattungs-Ausftihrung 
notwendigen Besorgungen und sichert eine würdige Bestattung 
oder auf Wunsch Barleistung.

Seine Kinderverstckerung
sichert den Söhnen die Kosten der Berufsausbildung oder des 
Studiums, den Töchtern die Kosten der Brautausstattung.

Seine Lebensversicherung
sichert den Eltern einen |orgenfreien Lebensabend.

Niedrige Prämien, keine Wartezeit, lohale Aufnahmebedingungen und doch qrösite 

Sicherheit der Leistungen.

Nachstehend einige Angaben über die Entwicklung des Deutschen Herold. 

Es waren vorhanden:

36 000 Versicherte
340 000 Versicherte
950 000 Versicherte

1 400 000 Versicherte

LOSE zu Y Z[\] :


