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Attlevs „novdische Siet"
Älnmevkttnse« zu einem SGlagwovt
Dogmen einer durchaus wissenschaftlich
Noch nicht geklärten ..Rassenlehre" be
sinnen Herrschaft über die Köpfe von Millio
nen Deutschen zu gewinnen. In jeder N a z idersammlung.verkündet ein meist selbst
durchaus nicht einwandfrei als „nordischer
Mensch blonden und blauäugigen Typs" anzuipnechender Parteiredner das Evangelium
von der ..Erneurung Deutschlands durch Geist
und Blut der nordischen Rasse". Erkundigt
man sich einmal bei solch einem seltsamen
Apostel nach den Kennzeichen nordischer
Art. so erhält man zur Antwort, daß man
nordische Menschen sowohl an ihrer körperI i ch e n . als auch an ihrer geistigen
H a I t u n g zu erkennen vermöge, die sie von
ihrer andersrassigen Umgebung deutlich unterjcheide.
Körperliche Merkmale des nor
dischen Menschen sind nach dieser Theorie:
blondes Haar, blaue, graue oder grünliche
klugen, helle rosige Haut, hochrückige Nase.
Stober Schädelindex. Ueberall, wo man lief?
ikke Färbung, hochrückige Nasen und helle,
offne Augen trifft, weisen diese, Merkmale
Otts nordische Einwandrer hin, die — immer
Nach der Theorie der Gobineau, Hauser und
Günther — aus ihrer polaren Heimat sich
über die ganze Erde verbreitet haben. Man
findet also Menschen nordischer Rasse nicht
nur unter den germanischen Völkern: Skandi
naviern. Dänen. Deutschen, Niederländern.
Angelsachsen, sondern auch unter Slawen und
Romanen, Kelten und Griechen, Mongolen
Und Semiten. So nimmt die national
sozialistische Lehre die germani
schen Blondlinge Gustaf Adolf. Rembrandt
und Schiller ebenso für die nordische Rasse
in Anspruch wie die blonden Franzosen
Bauban und Turenne, die Italiener
Cavour und Garibaldi, den Korsen Na
poleon Bonaparte und den T ü r k e n Mustafa
Kemal. Woraus hervorgeht, daß einem
logisch denkenden Nazi (gibt es so was
überhaupt?) der blonde Franzose Fach
näher stehen müßte als der westindische
negroide Mussolini oder selbst sein stark
ins Vorderasiatisch - Dinarische abgerutschte
Führer Adolf Hitler — von dem Orien
talen Goebbels ganz zu schweigen!
Macht man einen Nazi auf diese seltsame
Tatsache aufmerksam, so wird er geschwind
mit der Antwort zur Hand sein, körper
liche Merkmale allein seien für die Zu
gehörigkeit zur nordischen Rasse nicht ausschlaggebend! So sei — nach Otto Hausers
Werk „Rasse und Kultur" (Braunschweig
1924) — bei Beethoven nordisch eigent
lich nur Schädel und Stirn. Nase und Joch
bogen sind mongoloid, die schräg gegenein
anderstehenden Zähne negroid. Die Gestalt
ist klein, kurzbeinig, die Färbung dunkel, die
Augen braun. Trotzdem stehe Professor
Günther, die Autorität auf diesem ®ebiet, nicht an, ihm eine „nordische" ®eele zu
zusprechen. Und ähnlich liege der Fall eben
auch bei den Hitler. Goebbels. Röhm, Ley.
Freister und wie alle die körperlich nicht einwand frei als „nordische Menschen" zu re
kognoszierenden Führer der NSDAP, heißen.
Au§ deren Weltanschauung, aus deren
Staatsauffassung spreche eben ihre
--Nordische Seel e".
So müssen wir uns also näher mit dieser
-nordischen Seele" beschäftigen. Professor
facher de Lapouge (die nationalsoziaüstische Rassentheorie stammt bekanntlich aus
bem unnordischen Frankreich!), der Schüler
..Grafen" Gobineau schreibt da u. a. in
loinem Hauptwerk: „L’aryen, son röle soC’ale“ (1899): „Der Arier (jetzt sagt man
b-stür der nordische Mensch'. Anmerkg. d. V.)
Üt der freie Mensch schlechthin. Er duldet
'ücht. daß man sich Gewalt über ihn an^nßt.... Er vertritt stets und überall die
Grundsätze des Fortschritts.... Die
n z ? E r d e i st s e i n V a t e r l a n d...."
^u'fe Charakteristik Paßt ja nun zwar eher
HöItermann als auf Hitler. - nichtsosioweniger muß ihr auch der deutsche Antiunit Otto Hauser in seinem schon oben er'Junten Werk beipflichten: ..Der nordische
.. onsch .. fff sich bewußt ...feinen Herrn
’ er sich zu haben, und so gilt für ihn auch
• "r das Gesetz das er in sich trägt. . Wohl
1 et bei der starken Ausprägung der jeweili-

gen Sondereigenschaften Einzelmensch, aber
im tiefsten Grunde ruht das Gefühl der Zu
sammengehörigkeit mit seinesgleichen, das er
freilich manchmal auf die Menschheit er
weitert: .Diesen Kuß der ganzen Welt!'"
(S. 61.) Hauser bezeichnet sogar d i e R e p ub l i k als die dem nordischen Men
schen gemäßeste Staatsform und
stellt fest: „Streben nach Einzelmacht kenn
zeichnet den beginnenden Verfall." (S. 182.)
Herrn Hitlers „nordische Seele" scheint
also zumindest an Mauke zu leiden — fall«
sie nach dem sachverständigen Urteil dieser
völkischen Rassenforscher, überhaupt als vor
handen noch anzunehmen sein sollte. Zu allem
Unglück kommt nun auch noch der anti
semitische Jurist Arnold W a g e m a n n , auf
dessen Anregung hin seinerzeit ins Nazi
programm die Forderung nach „deutschem
Recht" ausgenommen worden war, zu ähn
lichen Ergebnissen. In einem Artikel in der
Hakenkreuz - Zeitschrift „Der Wille" vom
Juni 1932 stellt er fest, daß bei den Nor
dischen „in jedem Fall die Bestimmung des
Leiters durch die entscheidenden Vertreter
der zu einer Gesamtgenossenschaft
zusammengefatzten Familien" erfolgte, „und
es bedurfte in jedem Fall einer Entschei
dung darüber, wer von den vorhandenen
Familienhäuptern der für die Gesamtleitung
Geeignetste sein würde. Für diese Aus
wahl konnte nach Lage der Sache noch kein
andrer Beweggrund ausschlaggebend fein als
der Vorteil der Gesamtheit.... Bestanden in
dieser Hinsicht Widersprüche, so wurden sie
durch Aussprache gegeneinander abgewogen
und die Entscheidung getroffen, welche mit
den gewichtigsten Gründen gestützt werden
konnte.... Das ist das Urbild dessen, was
wir heute mit dem Fremdwort Repu
blik bezeichnen, während der richtige Aus
druck Genossenschaftsordnung sein
würde". Diesem republikanischen Genossenschaftsgedanken der Nordischen setzt er den
Diktatur-, den Herrschaftsgedanken der
Morgenländer entgegen: „Die Art, wie hier
dauernd der Nachfolger bestimmt wurde, hing
bald nicht mehr von seiner Tüchtigkeit,
sondern allein von dem Zufall der Ge
burt ab. Dadurch konnten auch Persönlich
keiten zur Leitung gelangen, denen sowohl
die Einsicht in das Sachgemäße wie auch
das Pflichtgefühl, der feste Wille
fehlen konnte, die Wünsche eignen Vorteils
dauernd dem Wohle der ihnen anvertrauten
Kreise unterzuordnen. Und gerade diese sitt
liche Kraft der Persönlichkeit sehen wir am
frühesten schwinden, wodurch die Pflicht^ zur
Fürsorge sich in einen Anspruch auf -Herr
schaft verwandelt sah. — ... Damit blieb nicht
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dem Diktator — für den galt da? Wort aus
dem „Grougaldr" der Edda: „Leiter und
Lenker seidudirselb st!" Seine Ver
fassung ivar republikanisch, demokrattsch: di«
„Germania" des Tacitus, die Republiken der
Isländer, Friesen, Dithmarscher, Hauenfteiner, Schweizer —, ja selbst noch die Freien
Städte des Mittelalters und die Generalstaaten der aufständischen Niederlande be
weisen es. Als Freie und Gleiche standen fte
in Ding (Parlament) und Schlacht neben
einander. Als in der Schlacht gegen Caracalla alemannische Herzöge zu Pferde sich an
die Spitze ihres Heerhanfens setzen wollten,
wurden sie von ihrem eignen Gefolge von
den Schlachtrossen gerissen: sie gehörten in
Reih und Glied wie all die andern! — Und
noch 700 Jahre später gaben Normannen
scharen dem französischen Gesandten, der nach
ihrem Herrn fragte, die stolze Antwort: „Wir
haben keinen Herrn — w i r sind alle
gleich!"
Wohl hatte im Laufe der Jahrhunderte
römische? Cäsarentum auch Wurzel bei ge
wissen "Stämmen geschlagen, die in zu enger
Berührung mit den Fremdrassigen lebten, —
aber wie sprangen noch im frühen Mittelalter
die Germanen mit ihren „gekrönten Häup
tern" um! Professor Dr. v. Weiß schreibt
im dritten Band seiner „Weltgeschichte":
„Feinde der Erblichkeit des Königtums, halten
sie sich fortan berechtigt, ihre Könige ein- und
abzusetzen, und noch König Gunthram muß
von einer Gesandtschaft sich sogar sagen lassen:
„Bedenke, daß die Axt, welche die Schädel
deiner Brüder gespalten hat, noch scharf ist
und bald auch dir im Nacken sitzen wird", so
daß der schnertgewaltige Herrscher nur kläg
lich bitten konnte: „Ich beschwöre euch, ihr
Männer und Weiber, tötet mich nicht auch
ivie meine Brüder, ich möchte nur nach drei
Jahre meine Neffen, die ich als Söhne an
genommen habe, erziehen!" Und Bischof
Gregor von Tours sagt von den Goten
mit Recht, es herrsche bei ihnen die abscheu
liche Gewohnheit, daß sie ihre Könige nieder
stoßen, sobald sie mit ihnen unzufrieden
sind - und daß sie den nächsten besten, der
ihnen in dem Augenblick gefällt, an die Stelle
des Gestürzten erheben! —
So ist also in Wirklichkeit die „nordische
Art" beschaffen. Herr Hitler und seine Ge
treuen täten gut daran, nicht zu laut di«
„nordischen Instinkte" des Volkes wach
zurufen. ES könnte sein, daß das freiheits
tolle Blut unsrer wilden Vorväter tausend
jährige Verschüttung durchbricht und uns mit
all denen furchtbare Abrechnung zu halten
zwingt, die uns unter das Joch wesens
fremder Diktatur beugen wollen!
G.

heutigen Tag an Kleinstaatlern auf der deutschen und schweigsam und fiel deswegen wenig auf.
Erde herumtoimnrelt. Nun hatte aber bekanntlich Aber eine? Tages stand er bei irgendeiner Gejeder Landesfürst irgendeinen Kriegsorden oder Icgenheit vor dem Kompanie-Feldwebel, dcr^außer
eine Tapferkeitsmedaille zu vergeben, und Haupt- dem Eisernen-Kreuz-Äand nichts in Schulz'
mann Voß paßte scharf auf, daß möglichst jeder Knopflöchern sah.
seiner Leute mit dem seiner Staatszugehörigkeit
m
„Nanu,
Schulz", forschte der Spieß, „haben
entsprechenden Piepmatz dekoriert wurde. Kam Sie denn noch keine weitere Auszeichnung?"
ein neuer Mann in die Koiirpanie, und er war ein
„Nein, Herr Feldwebel!"
einigermaßen brauchbarer Kerl, dann dauerte es
„Wo sind Sic denn geboren?"
gar nicht lange, und er wurde zu einer Aus
„In Freiburg, Herr Feldwebel!"
zeichnung vorgeschlagen. Da wimmelte es denn
„So, in Freiburg. Na, da wollen wir inal
bei den Appellen von Verdienstkreuzen und
Medaillen auf den Heldenbrüsten der wackern sehen, ton8 sich machen läßt."
lind eingedenk der Schwäche seines Komman
Musketiere.
deurs brachte er bei der nächsten Gelegenheit die
Die
der Begebenheit
.
„zweite Hauptperson
•
. . .
■ , war Sache vor Hauptmann Voß zur Sprache: „Da ist
ein einfacher Landwehrmann mrt Namen Heinrich
«chulz Er war schon monatelang rn der Kam- ein Mann namens Schulz, Herr Hauptmann, ein
vame, tat seinen Dienst, war sehr zurückhaltend guter Soldat, still, aber zuverlässig und willig.
Der hat außer dem EK. noch nichts auf der Brust.
Er stammt übrigens aus Freiburg."
„So", biß der Hauptmann an, „aus Frei
burg. Da muß er doch das K r i e g s v e r d: e n stkreuz von Baden haben. Das wollen wir
gleich mal in die Hand nehmen."
Der Schreibstnbenhengst trat in Aktion, lind
richtig: es dauerte gar nicht lange, da kam ein
Vogel geflogen, aus Baden für den Landwehrmann Heinrich Schulz ans Freiburg bestimmt.
i. • ü *
Beim Sonntagsapvell, die Kompanie lag gerade in Ruhe, trat der Hauptmann, ein kleines
Kästchen in der Hand, vor die Front und ries:
„Landwehrmann Schulz!"
„Hier!" rief Schulz und trat einen Schritt
vor.
„Na, lieber Schulz", fragte der Hauptmann
mit seinem leutseligen Ton, „Sie sind doch
Badenser, was?"
„Nein Herr Hauptmann!"
Kriegsinvaliöen kehren heim
„Nanu, wo sind Sic denn geboren?"

Diese Geschichte ist tatsächlich passiert, und
zwar an der Westfront im Jahre 1916. Da kom
mandierte ein braver Reserveonkel, Hauptmann
Boß, eine Kompanie Infanteristen. Er war em
guter Vorgesetzter, kein Leuteschinder und Wichngmacher; er ließ sich das Wohl jedes einzelnen
Mannes angelegen sein und war stolz auf seine
Soldaten, wenn sie nur einigermaßen ihre Pflrcht
taten. Er setzte seinen Ehrgeiz darein, möglichst
viel dekorierte Leute in seiner Kompanie zu
haben, und wo er einem Musketier zu einer Aus
zeichnung verhelfen konnte, da scheute er kerne
Mühe und keine Schreiberei.
Zu der Zeit waren die Regimenter schon
ziemlich bunt zusammengesetzt, und auch rn
Hauptmann Voß' Kompanie gab es Preußen,
Bayern, Württemberger, Braunschweiger, Phrmont-Waldecker und was sonst noch bis auf den

Scherenschnitt von ® e e r « Hempel.

mehr das Wohl der Gesamtheit das Richtung
gebende, es mußte der bald ins Maßlose ge
steigerten Ichsucht der zur Herrschaft Ge
langten Platz machen.... Auch die als Fort
schritt erschaute ständige Vergrößerung der
Gemeinschaftskreise wurde nicht mehr durch
eigne Erschließung ihrer Glieder zu erreichen
gesucht, sondern durch Anwendung schonungsloser Gewalt gegen alle Widerstrebenden. Da
mit war hier der Genossenschastsgedanke
überhaupt und endgültig verlassen und durch
den Herrschaftsgedanken ersetzt. —
Die Fürsorge hatt« der Ausbeutung
weichen müssen, so daß nunmehr für alle Zu
kunft der Kreis der in diese Lebensform Ge
preßten in zwei verschieden bewertete Grup
pen zerfiel, in die zur Gewaltanwendung
Fähigen und Bereiten und in die auf natür
licher Bahn Gebliebenen, aber Schutzlosen, in
die Reichen und die Armen, ein Zwie
spalt, den die Genossenschaftseinrichttlng nicht
kannte. Der Gedanke der allgemeinen Wehr
pflicht wurde auf diesem Wege bald verlassen.
Dagegen umgaben die Reichen sich mit eignen
Schutzwachen, welch« sie bezahlten und die
allen ihren Wünschen gefügig zu sein hatten...
(Heute nennt man diese Einrichtung SA.)
Zunächst musste im gesamten Morgenland der
Genassenschaftsstaat... dem Herrschaftsstaat
weichen.... Dann griff der Rückstoß auch
auf Europa übet..."
Zum Schluß seines Auffatzes stellt Wageinann die Ergebnisse seiner Forschung in
kurzen Leitsätzen zusammen:
„Der Genossenschaftsgedanke ist
der instinktive, entspricht also der na
türlichen Wahrheit:
der H e r r s ch a f t s g e d a n f e bedarf der
Lüg «, um sich Geltung zu verschaffen;
der Genossenschaftsgedanke verlangt seinem
Begriffe nach die stets loadnenbe Einsicht
aller Glieder der Genossenschaft:
der Herrschaftsgedanke bekämpft diese
als den gefährlichsten Gegner der Lüge,
welche er zum Herrn des Lebens gemacht hat;
der Genossenschaftsgedanke kennt kein
andres Ziel als das Wohl der zu einer
Einheit Z u s a m m e n g e fa ß t e n;
der Herrschaftsgedanke erstrebt auf Kosten
des Wohles der der Herrschaft Zugehörigen
den Vorteil der Herrsckaft."
Für diese Behauptungen Arnold Wagemanns lassen sich aus jeden Fall durch
schlagendere Beweise in Deutschlands Ge
schichte erbringen als wie für das national
sozialistische Märchen von der dem Germanen
angebornen Freude an der Unterordnung
unter einen gebornen Führer. Der nordische
Mensch der deutschen Vorzeit rief nicht
hysterisch wie die „rassereinen" Nazioteii nach
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,„Jn Freiburg an der Unstrut, Herr
Er drückte dem völlig Verdutzten die Hand
„Nein, Herr Hauptmann!" BrüHte Schulz
Hauptmann!"
voll Ueberzeugung.
und schickte chn mit einer Kopfbewegung ins Glied
Verdammt, das war eine dumme Geschichte.
„Für diese hochherzige Gesinnung zurück. Dann übergab er dem Feldwebel das
Der Hauptmann hatte schon seine allen Soldaten läßt Ihnen Seine Königliche Hoheit, der Groß- Kommando. Als dieser, der die ganze Zeit auch
der Kompanie wohlbekannte Ordensverleihungs herzog von Baden, durch mich das badische wie auf Kohlen stand, sein „Stillgestanden! Kom
miene aufgesetzt, der Piepmatz war da und ruhte Kriegsverdien st kreuz überreichen. Hier", panie wegtreten!" gesagt hatte, wischte sich Land
in der Hand des Kompanieführers, da konnte er und unter befreitem Aufatmen nahm er den wehrmann Schulz aus Freiburg an der Unstrut,
schlecht abbiegen. Er faßte also den guten Schulz Orden aus dem Kästchen und heftete ihn an Hein den neuen Orden auf der Brust, den Schweiß von
fest ins Auge und zwinkerte ihm ermutigend gu. rich Schulz' anstvoll bebende Brust, „hier stecke ich der Stirn.
Hauptmann Voß tat in der Schreibstube das
„Schön, Schulz. Aber Ihre Eltern stam Ihnen die Auszeichnung an, tragen Sie sie in
Ehren!"
selbe. —
men doch aus Baden, was?"

Lebensgefahr einen Hakenkreuzlappen "UZ
gen. — Es ist höchste Zeit, an den höhern
_
und an den Universitäten nach dem Reco
sehen. Früher erhielt der Schüler, der in e
politischen Versammlung auch nur gesehen w>
'
eine Strafe, wie es auch dem Schreiber^
Zeilen ergangen ist. Heute beherrschen dw e r>der bunten Mützen die Straße, und wehe i
Alten, der etwa die Abzeichen de^drei Psiue
und in die Hände einer solchen Horde fallt.
Das Ergebnis der letzten Reichstagswahl ka^

Der biedere Schulz war aber ebenso wahr
heitsliebend wie begriffsstutzig.
„Rein, Herr
Hauptmann!" brüllte er in dem bei den Preußen
nun einmal verlangten deutlichen Ton.
Der Hauptmann biß sich auf die Sippe und
sah den Landser noch einmal bedeutsam in das
nicht gerade intelligente Gesicht.

uns in Pommern nicht befriedigen. —
~
des Stimmenrückgangs bei den repu
_
Nischen Parteien ist zweifellos darauf äuruj’
führen, daß am 31. Juli in Pommern 91 000 +
fönen auf Stimmscheinen wählten lBadegaw^
während es am 6. November nur 21 000 1'
fönen waren. Von den fehlenden 70 000 entn
sicherlich eine größere Anzahl auch auf die B 5-'teien der Republikaner, so daß der Verlust tatsMW
lich schon am 31. Juli einaetveten sein dürfte, i
Den freiwilligen Arbeitsd ' e"
haben wir im Rahmen des „Sozialen Sie”1“^
in Pommern so gut organisiert, daß den <tm ‘
Dienstträgern die Arbeitsfreiwilligen knapp ■
worden sind, während vordem leider unsre
sinnungsfreunde in gegnerischen Lagern die •
ren monokelbewaffneter Antreiber über sich cl$ „.j
lassen mußten. Durch unsre zielbewußte T? '
haben wir erreicht, daß die gröbsten $ro‘rt,,T,
auch in den gegnerischen Lagern beseitigt ®urL ,,
und daß die jungen Leute nicht Ausbeutung
oBjette irgendwelcher Scheinverbände wurden,
aber nicht möglich gewesen wäre, wenn toir aisl
nicht selbst beteiligt hätten, sondern schmollen»
Hintergrund geblieben wären.
Daß unsre Jugendarbeit klappt, W’J
legten gut verlaufene Feiern und Schnellkurst
Stettin, Köslin und Swinemünde Zeugnis ak
Anb die Schufo ist auf dem Posten und
Stafo wird die besonders wichtig«, aber^
schwierige Aufgabe der Werbung üBertt®^,
werden. Der Arbeiter und der Angestellte in^
Stadt kennen die Nöte des Landarbeiters; allevF
sie beseelt von dem Gedanken: Allen Se®4
ten zumTrotz sich erhalten!
Treu hält der pommersche Arbeiter zum Re' „
Banner, und es ist nicht unbescheiden, daran
erinnern, daß gemeinsame Gefahren schon la^
vor Schaffung der Eisernen Front im Reiche• e
Arbeitsgemeinschaft der repnblikamsw^
Organisationen und Verbände in Pommern ’
gleichem Zwecke wie di« Eisern« Front erste,

Doch Schulz verstand den stillen Wunsch des
Kompaniechefs noch immer nicht und blieb stur
bei der Wahrheit:
„Nein, Herr Hauptmann!" Und wie um
weitern Mißverständnissen varzubeugen, fügte er
ganz gegen seine Gewohnheit hinzu: „Ich habe
überhaupt kein eignes Geschäft."
Dem Alten wurde ein wenig schwummrig zu
mute. Da stand er nun mit dem Orden und konnte
ihn nicht loswerden. Zurückschicken war nicht gut
möglich, denn einmal ging das ganz gegen seine
Passion, und außerdem wäre es für die Kam
paniegeschäftsführnng peinlich gewesen.
Verschiedene der Muskoten fingen schon an
zu grinsen. Der Feldwebel zwinkerte Schulz zu,
aber der wußte nun schon ganz und gar nicht, was
Sache war und hielt sich als guter deutscher Sol
dat um so hartnäckiger an die Wahrheit.
„So, so", nahm Hauptmann Voß die Attacke
gegen die Ahnungslosigkeit Schulz' wieder auf,
„aber Sie haben doch öfters in Baden zu tun
gehabt, nicht wahr, Schulz?"
„Nein, Herr Hauptmann!"
Gegen die Ehrlichkeit dieses Mannes war
nicht anzustinken! Aber ein Zurück war setzt noch
schwieriger geworden. Der Hauptmann wollt,
und mußte seinen Orden da in der vor Auf
regung schon feuchten Hand loswerden, auf
welche Weise auch immer. Nm dringlich zu sein,
wurde er immer lauter und schließlich schnauzte
er den guten Schulz richtig an:
„Haben Sie, Landwehrmann Schulz, Seiner
Königlichen Hoheit, dem Großherzog von Baden
oder seinem erlauchten Hause nicht schon einmal
einen Dienst erwiesen?"
Dem braven Landser rutschte das Herz in die
Langschäfter.
„Nein, Herr Hauptmann!"
Zum Teufel mit diesem Holzkopf! Der
Hauptmann brüllte jetzt:
„Haben Sie Seiner Königlichen Hoheit, dem
Großherzog von Baden oder seinem erlauchten
Hause schon einmal irgendwelchen Schaden
zugefügt, Landwehrmann Schulz?"
Dem also Jnquirierten trat der Angstschweiß
aus den Poren. Was wollte der Alte nur von
ihm?
„Nein, Herr Hauptmann!" gab er leiser mit
einer beschwörenden Kopfbewegung zurück.
Hauptmann Voß ließ jetzt nicht locker. Er
mußte irgendeine Beziehung des Schulz zu dem
badischen Herrscherhaus konstruieren, sonst saß er
fest mit seinem Orden. Dieser Idiot von Schulz!
„Ich frage Sie, Landwehrmann Schulz", don
nerte der Alte, „haben Sie die Absicht, Seiner'
Königlichen Hoheit, dem Großherzog von Baden
»der seinem erlauchten Hause irgendwelchen
Schaden zuzufügen?"

Nie Me des Mndes Noah
Von
Walter Bauer.

Ich will es gleich sagen, ich kann nichts Besonderes beschreiben, ich vermag die schöne Fläche
weißen Papiers, deren Reinheit meine innigsten
Gedanken verdient, weder mit einer strahlenden
Hymne auf Europa noch mit einem Gesang der
Liebe und menschlichen Wohlwollens zu bedecken.
Ich will nur sagen, daß vor dem Hause, in dem
ich wohne, im Süden, am Ende der Stadt, eine
Kiste steht, ziemlich groß, grau angestrichen; in
schwarzer Farbe steht daran „Magistrat der Stadt".
Es ist Sand darin, vielleicht für den Winter. —
Ich habe sie kaum gesehen. Zuletzt waren es die
Kinder, die beim Spiel auf die Kiste kletter
ten und zu meinem Aerger mit den Füßen
darauf polterten. Vielleicht — ich könnte es mir
denken, wenn ich mich meiner Kindheit er
innere — bedeutet sie ihnen eine steilwandige
Insel, Zuflucht, neue Welt, und die Straßen
wären die Ströme, die ins Feldermeer münden.
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Von den NötenderpommerschenBevölkerung, insbesondere des werktätigen Teils,
weiß man im übrigen Deutschland leider nur
wenig. — Allenfalls kennt man das Sprichwort:
„Der Pommer ist im Winter so dumm wie im
Sommer!" und damit ist auch die gesamte Wissen
schaft über Pommern erschöpft. Sachsen und Ber
liner kennen außerdem noch die Insel Rügen
und di« übrigen Badeorte.
Wie schwer aber der Kampf in Pommern
ist, da? wissen nur diejenigen, die z. T. unter
Lebensgefahr versuchten und versuchen, auch in
Pommern das Banner der Republik aufzupflanzen
und hochzuhalten. — Nur einige kleine Beispiele
und vorweg in groben Umrissen ein Bild der
gegenwärtigen Lage:
Pommern ist zirka 30 000 Quadratkilometer
groß und hat etwa 1 900 000 Einwohner, ist also
sehr dünn bevölkert (zirka 60 Einwohner auf
1 Quadratkilometers. Die einzige große Stadt ist
Stettin mit einer Einwohnerzahl von 270 000,
also einem Siebentel der Gesamtbevölkerung Pom
merns. Durch den Versailler Vertrag ist Pom
mern Grenzland geworden, und die wenige
Industrie, deren Hauptabsatzgebiete im heutigen
Polen lagen, ist tot. Die schwersten Schläge erhielt
Pommern durch die Stillegung der Stettiner
Vulkan-Werft, durch die Schaffung des
polnischen Hafens in Gdingen und nicht
zuletzt durch die lähmendeZoll - und Kon
tingentierungspolitik. Finnland, Schwe
den, Norwegen, deren Import und Export bis vor
kurzem über Stettin ging, sind durch die Papenscke
Kunststücke verärgert und kaufen und verkaufen
jetzt nach England und andern Ländern. — Herr
Papen braucht ja nicht zu wissen, daß Deutsch
land z. B. an Finnland im Jahre 1931 allein für
6 Millionen elektrotechnische Erzeugnisse verkaufte
(Statistisches Jahrbuch 1932).
Die Bahnverbindungen in Pommern
sind schlecht und die Entfernungen groß. —
Wer z. B. von der Grenzstation Saßnitz auf Rügen
(Schwedenfähre) nach der Grenzstation Boschpol an
der pommersch-polnischen Grenze fahren will, hat
über 500 Kilometer mit der Eisenbahn zurückzu
legen Bei 'einer Fahrtdauer mit O-Zug von zwölf
Stunden. Die Fahrt geht durch Felder und um
fangreiche Waldungen, die den Herren von und zu
neben den Pfründen, die ihnen die Osthilfe
und die Ausbeutung der Landarbeiter
bieten, zu ihrem Vergnügen, sei es zur Jagd oder
zur Erholung von „schwerer Arbeit" dienen.
Es weht eine muffige Luft über Pom
mern und nicht von ungefähr konnte Herr H u g e n b e r g Pommern noch immer als stärkste Do
mäne der Deutschnationalen bezeichnen, nicht von
ungefähr eroberte Hitler bei dem zweiten Wahl
gang zur Neichspräsidentenwahl die absolute Mehr
heit in Pommern, wobei die evangelische
Geistlichkeit nicht ganz unbeteiligt

ist. Muffige Luft weht nicht erst seit den Feme
morden eines Heines, nein auch die Feme
mörder B ü s ch i n g und K l a p p r o t h sind ge
bürtige Pommern, und beide treiben zurzeit wieder
ihr Unwesen in dieser Provinz. — Die Gerichte
sind größtenteils in alten baufälligen oder histo
rischen Gebäuden untergebracht, dementsprechend
sind auch die Urteile. — Neuerdings ist es große
Mode geworden, die Strafanträge der Staats
anwälte bei dem Gerichtsurteil noch um ein Viel
faches zu übertrumpfen. Deswegen lassen
die pommerschen Republikaner und
vor allem die pommerschen Land
arbeiter sich doch nicht unterkriegen.
Mag der politische Leiterwagen des Herrn Guts
besitzers sie bald zum Landbund, bald zum Stahl
helm, bald zu den Nazis und dann wieder zu den
Deutschnationalen und ihren Versammlungen fah
ren, sie wissen, was es heißt, manchmal sogar in
des Wortes vollster Bedeutung, unter der
Junkerknute zu leben.

Gleichgültig, was er war, wie er hieß, was
ihn forttrieb, — wenn die Dunkelheit kam
die Nacht, die das Feuer des Spiels auslöscht, die
Rufe der Kinder umhüllt, daß sie wie leise, er
mattende Vogelrufe klingen, dann kam er und
ging in diese Kiste wie Noah in die Arche, aber
das Kind nahm außer seinem Leben nichts mit.
Die Laternen brannten, wie eine Schnur von
Perlen am Halse der Nacht wanden sie sich in die
Ferne, die Häuser hatten viele Augen, freundlich
goldene, finstere, verstockt rötliche, ihre Massen
erhoben sich wie Gebirge.
Der Junge öffnete den schweren Deckel und
schlüpfte hinein. Drinnen war es dunkel und
warm. Er legte ein Stück Holz zwischen' Deckel
und Kante, damit er Luft habe. Wenn er auf
recht saß, konnte er durch den Spalt hinaussehen.
Auf Den Sand, der in der Kiste lag, hatte er
Zeitungen gebreitet, er deckte sich auch, mit
ihnen zu, er hatte einmal gelesen, daß Zeitungen
wärmten, und die Bettler machen es ja auch so.
(Vielleicht erwärmt das in den Nachrichten ent
haltene Leben, die Sammlung der Leidenschaften.)

seinem Blockhaus, seinem Palast, seinem Monrepos — er hatte seine Ruhe. Wenn der Mor
gen kam, kletterte er heraus und verbrachte den
Tag.
Ich weiß nicht, was sonst in seinem Leben
geschah und was ihn dazu trieb, in dieser Kiste
die Nacht zu verbringen. Seine Ruhe nahm ein
Ende. Ein Betvohner der Straße, sah mehrere
Abende lang den Jungen in die Kiste steigen, er
teilte es der Polizei mit. sie brachte ihn fort.
Als ich heute morgen aus dem Hause trat,
sah ich die Kiste an. Sie erschien mir wirklich
wie eine Insel, die Brandung der Sorgen konnte
der Bucht des Schlafes nichts antun Ich ging
hinüber; sie war verschlossen. Man hätte viel
leicht den Abdruck seiner Schlafgestalt sehen
können... Mir kam der Gedanke, es gäbe viele
Dinge, die, in einem Museum aufgestellt,
späteren Menschen etwas von unserm
Zeitalter sagen könnten, und vielleicht ge
hört diese Muschel der Kindernacht, diese graue,
städtische Arche des Kindes Noah dazu. —

Er war allein. Der Weise in der Tonne war
Ich habe gehört, daßindieserKisteein gegen diesen Knaben ein reicher, üppiger Mensch;
zwölfjähriger
Schuljunge
viele er besaß keine Angst, das war Reichtum. Der
Nächte geschlafen hat und daß er fortge Junge holte sein Essen hervor. Den Rücken an
bracht worden ist. Wohin weiß ich nicht, ich die Wand gelehnt, saß er in der Nacht des Be
wünsche ihm Glück und menschliche Menschen, hälters, tiefer und schwärzer als die Nacht drau
was jetzt dasselbe bedeutet, da es andre Glücks ßen, sternenlos, einen hölzernen Deckel als Him
güter nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, was ihn mel, auf den in manchen Nächten aus dem
dazu getrieben hat, in der Kiste zu schlafen — ob höheren Himmel Regen und Tau fiel. Er saß auf
er es zu Hause so schlimm hatte, daß er floh, ob einer Erde für sich, er allein bewohnte sie. Er
es so schrecklich war, daß er es nicht aushielt, führte seine Hand zum Munde, er hörte das Ge
oder ob er von seiner Natur schon fo ftüh be räusch des Kauens. Die Stadt war eine Wild
stimmt wurde, ohne Heimat zu fein, ohne Bett nis, dies war das Farmhaus am äußersten
und Tisch, ohne die warme Dunkelheit, mit den Rande der Welt, die Felder waren ein Ozean,
Schlafatemzügen ferner Geschwister gefüllt? Viel und die Kiste war die Arche, er Noah, besitz
leicht kümmerte sich niemand um ihn; vielleicht los, ohne Tier und ohne Ararat, den Berg der
waren sie froh, daß er fortging — wir wissen doch Landung. Er streckte sich aus und ruhte, bedeckt
jetzt, es ist alles möglich, mehr, als wir glauben. vom Leben der Welt, zu schwarzen Buchstaben
Ich weiß nicht: war er ein sogenannter guter geronnen. Es wurde still. Er konnte nicht gleich
Junge, der in der Schule fleißig war, die Welt einschlafen und hörte die Laute des Abends, das
auf den bunten Karten begreifen, lernte, mit Fahren eines Wagens, dessen heller Schein an
seinen Kameraden spielte. Wenn er mit ihnen der Wand, dünn wie ein Lineal ihm bedeutete:
nach Hause ging, an der Kiste vorüber — dachte ein Auto, er hörte Schritte, eilige, träge, schwere,
er mit Grauen an seine Schlafstätte? War er erwachsene und kindliche Schritte, Stimmen,
ein träger Bursche, verschlossen, abwesend, wan Atem, Pfeifen, das Schlagen einer Uhr, fern, so
derte er nachmittags durch die Felder, überstieg fern, den Ruf einer Mutter nach ihrem Jungen,
er Zäune, Mohrrüben zu holen, die jeder Junge aber nicht nach ihm. Er lag wie in einem Sarg,
gern ißt? Wenn ich das mich frage, wißt ihr, daß sein Herz übte schon das Gestorbensein. Seine
alle solche Dinge niemals zu sagen erlauben, er Sinne wurden schwach und dämmrig wie das
sei ein schlechter Junge, reif für — für was Licht einer Radlaterne, die bald ausgebrannt ist.
Er streckte sich aus in der Wärme seiner Zelle, in
andres schon als für besondere Güte?

Für den Außenstehenden ist dieses politische
Tauziehen nicht uninterestarit, und schadenfrohe
Naturen kommen durchaus auf ihre Kosten. Bei
den Kirchenwahlen fiel es den KirchenBehörden, allen voran dem.Herrn Generalsuper
intendenten, endlich ein, darauf hinzuweisen, daß
der Hitler-Kult doch nicht zu weit gehen dürfe,
nachdem vorher kein Hahn danach krähte, wenn
Pastoren nicht nur Sturmfahnen weihten, sonBern sogar Aemter bei den Nazis bekleideten.

Die Herren Gutsbesitzer spielen natürlich eine
besondere Rolle. In S t o l p konnte bei einem
Rededuell zwischen Deutschnationalen und Nazis
der Nazi-Landtagsabgeordnete und „Baumkuchen
architekt" mit dem kerndeutschen Namen Czirn i o k (Pommern ist Grenzland) sein Tempera
ment nicht mehr zügeln und warf dem Herrn von
Braunschweig eine Selterflasche an die adlige
Figur; zu gleicher Zeit ging Herr Kreisleiter
Binder der NSDAP, zu dem deutschnationalen
Redakteur Marwede in Köslin und brachte ihm
ein bandareiflicbe Berichtiauna, die nichts mit dem
§ 11 des Pressegesetzes, wohl aber mit dem § 223a
des Strafgesetzbuches wegen gefährlicher Körper
verletzung etwas zu tun hatte, bei. In beiden
Fällen erfolgte gerichtliche Bestrafung; in beiden
Fällen aber zeterten die bürgerlichen Kreisblätter
Hugenbergscher Färbung über di« milden Strafen;
sie, die als Ammen und Pflegemütter die Nazis
selbst hochgepäppelt hatten und sich früher gar nicht
genug freuen konnten, wenn ihre Zöglinge Ver
sammlungen der „Marxisten" sprengten oder
Reichsbannerleute überfielen.
Die Folgen der ungeheuren Hetze zeigen sich:
In Neustettin legt ein Primaner seinem
Studienrat eine Sprengbombe vor die Haustür,
wobei ihm selbst die Hand abgerissen wird. — In
Strals und erklettert ein Primaner zweimal
den über 100 Meter hohen Kirchturm, um unter

Mne LevGe iarrs...
Von
P. R. ©enger.

Kennen das andre, die im Felde waren, auch?
Manchmal, ohne daß unsre Gedanken in der
Richtung gegangen wären, ist doch so ein Bild
aus dem Kriege wieder vor unsern Augen.
Vierzehn, fünfzehn Jahre ist es in Vergessenheit
gehüllt gewesen. Aber da gehen wir unsern Weg,
und dann — plötzlich — fragt uns eine Häusergruppe oder eine Bodenwelle, vielleicht auch nur
eine Wegkrümmung oder eine belanglose Linie in
der Landschaft: waresnichtauchso, dort an
der Somme? — oder da bei Laon? — oder da? —
oder da? —
Mr geht es oft so, und das letzte Mal war
es eine Lerche, die über einem Kleefeld trillernd
aufstieg, dann wie ein Punkt in der klaren Luft
stand und sich über unsern Weg hinweg wieder
zur Erde sinken ließ — ja, dieser Vogel weckte
plötzlich wieder die Erinnerung an jenen Tag an
der Westfront.
Das ist achtzehn gewesen, im letzten Sommer
vor dem Schluß — im Juni ging es noch vor
wärts, Mitte Juli mutzten wir zurück: dies muß
dazwischen gewesen fein. Aber ich weiß nicht mehr
genau, was vorher und nachher war, dieser Tag
steht da wie eine Insel, und ringsumher ist Ver
gessenheit. Genug, Julius lebte noch.

liefen.
Attentate auf republikanische Zeitung^
Verkehrslokale, Bedrohungen und Beleidigung^
republikanischer Führer, Tätlichkeiten gegen Kaw
raden waren und sind noch heute cm der
ordnung; wehe aber den Republikanern, t”e .
wagten, den Bräunlingen auf ihre schmutzt:
Pfoten zu klopfen. — L a n d f r i e d e n s b ru
Prozesse am laufenden Band sind die
republikanischer Notwehr. Aber auch die harte"
ungerechten Urteile schrecken und lähmen
Für uns gilt bei allen Handlungen daS
;LHöltermanns, das den DeutschnationaÜ^
inertboll erschien, um es — etwas abge ändert ,,
für ihre Wahlparolen anzuwenden, obwohl <•dem Munde der Junker pharisäerhaft und [ll’1''lj!
lerisch klingt; für uns, die wir der Heimut
allen trüben und schwersten Stunden mit l^e
Einsatz unsers Eigentums und Lebens die
gehalten haben, ist dieses Wort Symbol: 91 i ™
f ür uns! Alles für Deutschland!
\i’
Es war ein ruhiger Tag. Mitunter nur,
mit wir nicht ganz vergaßen, welches Stück '
spielt wurde, wischte da ein weißer Fleck
.
Himmel hin, und dann rollten auch wohl ein F
Schrapnellkugeln den Grabenrand hinunter. 1
unermüdlich klopfte ein französisches Mascha
gewehr, ein einziges.
Julius fand es unverschämt. ..Wir tun
Franzmann doch auch nichts." Nein, wir la
ihm wirklich nichts, wir saßen im Graben,
„
ausgestreckt, Front nach der Heimat, und träuw
den blauen Himmel an.
„Wo steckt das gemeine Ding?" Er I*1
auf, um behutsam über den Grabenrand
spähen, und ich machte es ihm nach. Das s
sehe ich noch deutlich: unser Graben zog sich "
den Kamm eines Hügels, vor uns lag ein *
tretenes Weizenfeld, darin frischer Drahtverb-,
und jenseits der Niederung, nicht weit von w
hatte der Franzose seinen Graben.
„Da unten zwischen den Büschen muh (
sitzen." Das Maschinengewehr schoß'weiter, i,r)d
nach einem andern Abschnitt hinüber. Geradc •.
diesem Augenblick, wie durch das Geknatter
.
gescheucht, stieg dort eine Lerche auf,
machte einen neuen Sprung dem blauen Hi?'.,,,
entgegen, verharrte dann hoch oben mit
Jubellied, kam uns niedersteigend näher, irm^
flügelschlagend die letzte Strophe des Lerchenlß^
gerade über unserm Graben und flog darüber
zur Erde.
„Das ist ein Ueberläufe r."
„Kommt vor ein Kriegsgericht."
Soldaten hatten ihren Witz über alles, J1'
hätten sie den Jammer nicht ertragen. Aber
war ja doch etwas andres, die Lerche, die über ,
feindlichen Gräben hinwegsang, hatte uns «1
deutlich gemacht.
Wir saßen wieder im Graben.
„Hast du heute eine Zeitung gekriegt?
t
Ich hatte eine mit der Post bekommen
gab sie ihm. Er las über eine Reichstagsliv
und sprach dann laut einen Satz au^
;t
Reichstagsrede — ich müßte mich irren, we
.
nicht von Friedrich Naumann stammt
„Es gibt eine Stimme, die spricht lauter a f (<
Kanonen, das ist die Stimme der
nun ft!"
Julius las es mit bewegter Stimme.
?t.d
Und die Lerche fang von neuem Mipo
feindlichen Fronten. —
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Das Reichsbanner

Aus der NapoSeonisOen Jett
Ade! und Kiivtten im Vttnde mit dem „GvbießrrÄ"
Am 17. Juli 1806 traten 16 deutsche Fürsten
I “O dem Verband des Deutschen Reiches aus und
W°ssen zu Paris durch Unterzeichnung der
Aembundakte den berühmten Rheinbund.
verpflichteten sich zum gegenseitigen Schutz
“ter „rheinischen Bundesstaaten" und bildeten
Zu diesem Zweck ein Bundesheer, zu dem Bayern
"0 000 Mann, Württemberg 12 000, Baden 8000,
Aerg-Cleve 5000, Hessen-Darmstadt 4000 und
Frankreich, dessen Kaiser Napoleon I.
hohe Protektor des Bundes war,
000 Mann stellten. Unmittelbare Folg« dieses
Segen das Deutsche Reich gerichteten Bündnisses
d>ar die Niederlegung der deutschen Kaiserkrone
"Urch den deutschen Kaiser Franz II. am 6. August
1806. Das alte und nicht nur erst durch Friedrich
des sogenannten Großen Kriege gegen das Reichsoberhaupt morsche „Römische Reich Deutscher
Nation" war damit aufgelöst. Durch den
Verrat deutscher Fürsten.
Noch im selben Jahre traten sieben und in
oen folgenden Jahren weitere dreizehn deutsche
Fürsten diesem Rheinbund bei, so daß Napoleon
'w Jahre 1811 vier Königreiche (einschließlich des
Königreichs Westfalen), fünf Großherzogtümer,
N Herzogtümer und sechzehn Fürstentümer mit
“916 Ouadratmeilen Gebietsfläche und 14 608 877
Anwohner und einer Heeresmacht von 119180
-Nann ausschließlich der 200 000 Mann fron»
Mischer Soldaten unter seinem Protektorat ver^nigt sah.
Im Jahre 1813 traten die noch regierenden
putschen Fürsten des mittlerweile aufgelösten
Meinbundes dem Deutschen Bunde bei.
was sich von diesen deutschen Fürstentümern
\baa Jahr 1871 hinüberrettete, wurde zum
(pUen Teil jetzt Bundesmitglied des neuen
Ätschen Reiches. Ein Teil der Nachfolger der
hochverräterischen deutschen Rheinbundfürsten be!"flußte jetzt im Bundesrat die deutsche,
M andrer im Preußischen Herrenhaus
° je preußische Politik. In der Gegenwart
?°et sitzen die Nachkommen jener Landesverräter
*n der Nationalsozialistischen und der Deutsch^tionalen Partei und warten auf den Zeitpunkt,
Po sie, Pie „gebornen Führer der Nation", als
Agierende Fürsten wieder „deutsche Politik"
Zachen könnten.
Man muß diese „Edlen der Station" auf das
schmachvolle Spiel chrer Väter aufmerksam
fachem Heute sagen sie, sie wollen Deutsch
land retten. Dasselbe sagten ihre Väter, als
sie im Rheinbund saßen. Damals wie heute waren
es nur dynastische, nur auf das Wohl ihrer
Familien berechnete Interessen. In unsrer
Zeit umschmeichelten sie den hergelaufenen Hitler.
Damals umschwänzelten sie den „Erbfeind"
Napoleon.
Protektor des Rheinbundes war — wie wir
schon sagten — der Franzosenkaiser Napoleon I.
Hm dynastischer Interessen willen gab ihm im

Jahre 1810 der letzte deutsche Kaiser Franz II.
seine Tochter Marie Luise zur Frau. Fürstprimas
(Präsident) des Bundes war der Vertreter eines
hochadligen Geschlechts, Herr Karl v. D a l l b e r g,
Kurfürst von Mainz und des Reiches Erzkanzler,
jetzt von Napoleon zum „Großherzog" von Frankfurt am Main eingesetzt.
Eine Rangerhöhung oder auch nur ein
neuer Titel war übrigens in den meisten Fällen
der Lohn, den die Fürsten von Napoleon für
ihre Unterwerfung unter Frankreichs Oberhoheit
erhielten. So erhob Napoleon zum König: den
Kurfürsten Maximilian von Bayern (seine Unter
tanen kämpften deshalb bis zum 8. Oktober 1818
für Napoleons Eroberungspläne), den Herzog
Friedrich II. von Württemberg (seine Soldaten
kämpften schon 1805 gegen Oesterreich, dann
1806/07 gegen Preußen. 1809 wieder gegen
Oesterreich und 1813 gegen die verbündeten
Preußen, Oesterreicher und Russen. Er war einer
der begeistertsten Anhänger Napoleons.
1806
hatte er seine Tochter Katharine dem Bruder
Napoleons, Jerome, dem berühmten „König
Lustig" van Westfalen, zur Frau gegeben, und
das, trotzdem Jerome noch gar nicht von seiner
ersten Frau geschieden war. Und der Kurfürst
Friedrich August III. von Sachsen. Er war mit
dem Herrn v. Dallberg am längsten Mitglied des
Bundes. Nachdem sein Volk 1808 gegen Oester
reich und 1812 gegen Rußland gekämpft und
geblutet hatte, lehnte er 1813 die Aufforderung
der Verbündeten zum Abfall von Napoleon ab.
Die Verbündeten nahmen ihn nach der Völker
schlacht bei Leipzig am 19. Oktober 1813 gefangen.
Sein Land kam erst unter russische, dann unter
preußische Verwaltung. Fast hätte er damals
seine Krone verloren, wenn nicht Talleyrand,
der Gesandte Frankreichs auf dem Wiener Kon
greß, das verhindert hätte.
Zu Großherzögen ernannte Napoleon:
den Kurfürsten Karl Friedrich von Baden (gleich
zeitig erhielt er bei seinem Eintritt in den Rhein
bund die Landeshoheit über die Fürstentümer
Fürstenberg und Leiningen. Er starb 1811. Nach
folger auf dem Thron wurde sein Enkel Karl,
der mit Stephania Beauharnais, einer Stief
tochter Napoleons, verheiratet war und wohl schon
deshalb bis nach der Schlacht bei Leipzig dem
Rheinbund treu blieb) und der Landgraf Lud
wig X. von Hessen-Darmstadt.
Herzog "durch Napoleons Gnade wurden:
die Fürsten von Nassau-Weilburg und Friedrich
August von Nassau-Ursingen.
Schließlich machte Napoleon zu F ü r st e n :
den Grafen Georg Wilhelm von SchaumburgLippe und den Grafen von und zu der Leyen.
Rur ganz bescheiden war die Erhöhung des
Fürsten von Jsenburg-Birstein, der nur das
Prädikat
„Durchlaucht"
annahm.
Mehr
realer Art war die Belohnung für die Fürsten
Friedrich Karl von Schwarzburg-Sondershausrn

14. Januar 1933
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und Ludwig Friedrich von Schwarzburg-Rudol- zösischen Grotzherzog von Berg erklärte er ihrer
stobt Für ihren Beitritt zum Rheinbund er- Throne für verlustig. Das Großherzogtum Würzlangten sie die Souveränität über chre bürg kam an Baherm Die Fürstentümer von
Ländchen.
Jsenburg-Birstein, von und zu der Leyen, von
Salm-Kyrburg und der Herzog von
Neben ihnen saß so manches andre uns sehr E-alm-Salm,
~
~
wohlbekannte Geschlecht in diesem Rheinbund. Arenburg wurden mediatisiert, wofür wir noch
Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz (der Vater gegenwärtig Standesherrn-Renten zahlen sollen
Als Preußen in späteren Jahren sein
der Königin Luise von Preußen), Herzog Friedrich
Franz 1. von Mecklenburg-Schwerin, Herzog Wil Herrenhaus einrichtete, wurden der Herzog von
helm von Oldenburg, der Herzog von Sachsen- Arenburg, der Fürst von Jsenburg-Birstein, der
Koburg-Gotha (welcher als General in preußischen Fürst von Hohenzollern-Hechingen und der Fürst
Diensten stand und schleunigst diesen Dienst von Hohenzollern-Sigmaringen erbliche M i tquittierte, als Napoleon sein Land unter Seque- g l i e d e r dieser Mumienkammer. Der Sig
stur stellte, und dem Rheinbund beitrat), der maringer wurde van 1858 bis 1863 preußischer
Fürst von Sachsen-Meiningen, Herzog Karl Ministerpräsident und sein Sohn wurde — weil
August von Sachsen-Weimar, die beiden Heinrichs er nicht König von (Spanien werden konnte —
aus Reuß älterer und Reuß jüngerer Linie, die der willkommene Anlaß zum Deutsch-Französischen
Fürsten von Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Krieg. Und heute sitzen die Nachkommen dieser
Anhalt-Dessau, Sachsen-Altenburg, Lippe-T^t- edlen Zunft im Lager um Düsterberg.
Hugenberg und Hitler und hoffen, daß
mold, Salm-Salm und Salm-Kyrburg.
Im Jahre 1813 löste sich der Rheinbund still die Dummheit des deutschen Volkes sie wieder
schweigend auf. Der Wiener Kongreß übernahm an die Macht bringt. Sie glauben nicht, daß ihre
die Abwicklungsgeschäfte des Bundes. Den König Zeit trotz Wirtschaftsnot und Elend endgültig
Max F a n k (Stralsund).
Lustig von Westfalen und den ebenfalls fran- vorbei ist.

Au- dem AartmaunswetterSovZiel meiner mehrtägigen Vogesenwandrung ist
der Hartmannsweilerkopf. Jener bekanntgewordene Berg, um dessen DiachBesitz zwei
Stationen erbittert und schließlich erfolglos gerun
gen haben, ist nicht um der „Sehenswürdigkeit"
aufgesucht. Es wäre ja auch eine traurige Sehenswüüügkeit... Mehr als 60000 Soldaten
verschlang diese Anhöhe, die in der großen Zeit"
zuweilen einem feuerspeienden Krater glich ober
aber von dem tödlichen Rebel des Giftgases um
lagert wurde. Selten ist auf so verhältnismäßig
kleinem und überaus schwierigem Terrain kostbares
Menschengut in dieser Menge preisgegeben worden.
Doch der Hartmannsweilerkopf war ein strate
gischer Hauptpunkt in der westlichen Gebirgsfront,
und darum wurde gekämpft...

Die ehemalige Kampfstätte.

Das also ist der H a r t m a n n s Weiler
kopf! Ein Bergkegel in 936 Meter Höhe, aus der
Ferne betrachtet von sympatischer Form. Alles das
war einmal mit Hochwald bewachsen. Heute scheint
es so, als versuche kleines Gestrüpp und Nieder
wald Geschehenes vergessen zu machen und das
durch unzählige Granat, und Minentrichter verunschönte Gesicht des Berges mit versöhnlichem
Grün zu überdecken. Aber die Natur ist zu
tief st geschändet und die Narben nicht weg
denkbar. Nicht ohne Hindernisse bahnt sich der
Besucher seinen Weg. Hunderttausende schufen
dort, wo kein Stein auf dem andern blieb, neu«
Pfade. Sie führen an unzähligen verschütteten
Stollen und Laufgräben vorbei. Hier und dort
kann man noch einige Schritte in den UnterIm Silberloch.
st a n d wagen, aus dem modrige Luft emporsteigt.
Bevor die Höhe ^erreicht ist, wird in südwest Geborstene Eisenträger, gekrümmte Wasser- oder
licher Richturrg das Silberloch passiert. Hier hat Luftröhre verhindern ein Weiterschreiten. Groß«
der französische Staat einen Ehrenfriedhof und kleine Felsstücke liegen losgelöst umher; mehr
geschaffen für die bei den Kämpfen um den Hart wie einmal tritt man auf den kümmerlichen Wegen
mannsweilerkopf Gefallenem Die sorgsam geglie in verrosteten Stacheldraht. Spanische Reiter
derten 2000 Einzelgräber übermitteln einen nach finden in Granatlöchern ihr Versteck und an einer
denklich stimmenden Anblick. Etwa drei Stunden wenig hinderlichen Stelle liegt der verbogene Man
entfernt, in Sennheim (jetzt Cernay) befindet tel einer Sprengmine. An den Abhängen
sich als Gegenstück der deutsche Soldaten ragen Baumstumpfe hervor, dürr und kahl,
fried h o f. Der Eindruck ist gleichermaßen über ein letztes, schicksalhaftes Ueberbleibsel. Alles in
wältigend. Bilder tiefster menschlicher Rührung allem: ein Bild des Chaos.
sind auch jetzt noch wahrnehmbar. Es wirkt er
Meinungsaustausch — Freiheit!
schütternd, zu sehen, wie ein altes Mütterlein
an einem der Gräber sitzt und weint, oder daß,
Drei bis vier Stunden mögen es gewesen sein,
wie verschiedentlich zu beobachten ist, an manchem die ich zwischen Felsen, Hecken, Gestrüpp, Stein
Kreuz eine Photographie an die Jugeird des Dahin- haufen und Schutt zugebracht habe. Bor dem in
geschiedenen erinnert. Was nützen und trösten die einem Felsenvorsprung angebrachten Monument
schönsten Monumente und Denkmäler, die gleich des 152. französischen Infanterieregiments treffe
daneben zur Ehre der Gefallenen errichtet werden? ich einen jungen Elsässer aus Mülhausen.

Mustercigaretten der Ernten 27 bis 30.
Die großen Tabakläger im Orient ermöglichen nicht nur
den niedrigen Preis von 4 Pfg., sondern auch die Garantie
der gleichbleibenden Mischung auf viele Jahre hinaus.

ERNTEN 27 BIS 30 + MUSTERCIGARETTEN + MISCHUNGSNUMMER R 6 o/M

Diese Cigaretten werden in den Fabrik!
mlagen unseres technischen Muster- '
n. völlig neuen Methoden hergestellt.
betriebes in Altona-Bahrenfeld
Der ungewöhnlich zarte und reine cKai'aiTter dieser Mischung beruht darauf, daß
ajgtte wird ausschließlich ohne
sämtliche Tabake zweim
sra my aus folgenden Distrikten:
Mundstück hergestellt. I
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Er ist zum viertenmal hier. Immer wieder zieht
der HartmannSweilerkopf an, läßt manches Neue
entdecken. Seit 1919 hat sich allerdings vieles ver
ändert. Damals lag die Kampfstätte ungeschminkt
zur Schau. vermittelte einen unauslöschlichen Ein
druck. Lange noch nach dem Aufräumen sind Gliedmaßen von Soldaten gefunden worden, haben
junge Burschen mit aufgelesenen Handgranaten
Zeitvertreib gesucht.

Wir reden vom Krieg und über den Kampf,
wie er hier geführt worden sein mag. Vor uns
liegt der östliche Abhang. Nach Wattweiler zu in
der Hauptsache ehemalige deutsche Stcl.
l u n g e n. Sie unterscheiden sich gegenüber den
französischen durch solidern Ausbau. Mancher
Unterstand gleicht einem kleinhausäynlichen Ge
bilde, das geschickt in den Felsen gestemmt wurde.
Welche Mühe und Entbehrungen mag wohl die
Umklammerung des Berges gekostet haben. Von
der deutschen Seite war der Anstieg steil, gemäß
der Lage der Vogesen. Und darum ist es erklärlich,
daß wohl vorübergehend, aber nicht von langer
Dauer der Kopf des Berges von dem einen oder
andern Gegner in Besitz genommen werden konnte
Zudem hatten im Westen die französischen Trup
pen Deckung durch die Seitenkämme der Vogesen.
Die beste Kriegstechnik und -führung hätte das
nicht überwinden können.
So ist der Hartmannsweilerkopf auch heute
noch ein Panorama, das demjenigen Anschauungs
unterricht genug zu geben vermag, der offenen
Sinnes diese tragische Stätte besucht. Daran än
dert der zivilisierte Zustand nichts der durch
Autostraßen und sonstige Bequemlichkeiten ge
schaffen wurde. Und als sich uns ein biederer
I unger Württemberger zugesellte und die
gleiche Ansicht von der Barbarei des Krieges ver
trat. da klang beim Auseinandergehen der Kamps-

gruß Freiheit! im Zeichen bet drei Pfeil« so
überzeugt und nachdrucksvoll, wie das eben nur
an solcher historischen Stell« möglich ist.

Abschied.
AIs abends, von der Ferme gesehen, die mir
Unterkunft gewährt, der Hartmannsweilerkopf im
hellen Mondschein still und friedlich daliegt und
Tausende von Lichtern aus der Eben« herauf
blinken voller Leben und Glanz, da steigt auch in
des Menschen Brust neues Hoffen auf. daß das
Licht einst siegen wird.
Paul Hoffmann, St. Wendel (Saar).

3m? Sührevfvase
Man schreibt uns:
Als wir int Fahre 1914 in den Weltkrieg
zogen, da konnten wir zweierlei: marschieren
und schießen. Wenn wir beides auch sehr gut
beherrschten, so genügte es doch bald nicht
mehr: schon im Jahre 1916 machten wir uns mit
dem Gaskrieg vertraut und lernten Hand
granatenwerfen. In den nächsten Fahren
kam noch der Kampf gegen die T a n k s dazu, und
als der Herbst 1918 nahte, waren wir Virtu
osen der Vernicht ungsmaschinerie:
rollten Gräben auf, verständigten uns mit den
Fliegern, blinkten und bedienten das leichte Ma
schinengewehr. Der Kampf mit seinen immer
neuen Anforderungen hatte auch uns geformt.
So ähnlich ist es auch jetzt jedem Reichsbanner
mann ergangen. Bier Wahlkämpfe, politische Pro
zeße, Anfeindungen, persönliche Bedrohungen und
die Kampfesweise des Gegners haben den
R e i ch s b a n n e r m a n n von 1933 geschmiedet.
Er schützt Versammlungen, demonstriert eindrucks
voll auf der Straße, treibt Propaganda auf dem
Lande und stellt seinen Mann in der politischen

Das
$erieaheint des Eiaheitsvec&atides
der. Eiseaßahiiec Deutschlands
in Hammersbach bei Garmisch ge
legen, bietet auch Reichsbanner
kameraden während des Urlaubs
angenehmen Aufenthalt Das Haus
Hegt nicht weit vom Eingang der
Höllentalklamm entfernt und ist
Ausgangspunkt zum Aufstieg auf
den höchsten Gipfel Deutschlands,
die Zugspitze.
240 Betten stehen zur Verfügung.

Günstige Wintersportmüglichkelten.
Pensionspreis RM. 4.20 bis 4.40

pro Tag einschließlich Bedienung

Nummer^

(u—.tnhrer. u*1*

Diskussion und im BetichtSsaal. ®o tote et find
auch seine Führet.
Sie technische Seite unsrer Kampf
organisation ist es vor allem, die sich von Monat
zu Monat entwickelt und den neuen Verhält
nißen angepaßt hat. Der BertoaltungSapparat hat im großen und ganzen keine so
einschneidende Veränderungen erfahren. Man
kann ein guter OrtSgruppenleiter, Schriftführer
oder Kassieret sein, ohne sich jahrelang vorher mit
der Materie befaßt zu haben, wenn man nur die
nötige Aufopferung und Hingabe besitzt, um in
nächtelanger Arbeit seinen Posten auszufüllen.
Das ist aber beim Techniker nicht, so leicht möglich.
Begeisterung allein vermag keine Spitzenleistung
zu erzielen. Es würde ihm so gehen wie den
jungen Studenten bei Langemarck, deren Begei
sterung an der kühlen Berechnung englischer
TroupterS scheiterte.
Der technische Führer mutz selbstverständlich
ein begeisterter Republikaner sein und muß sein
Handwerk verstehen.
Jeder Kamerad, und sei er der jüngste,
kann Führer »erben Wir haben das
Wahlführertum und unterscheiden unS da
durch von den nationalistisch-militärischen Ver
bänden, wo zwischen den „Herren Kameraden"
und dem „einfachen Soldaten" eine riesengroße
Kluft gähnt, die keiner überschreiten kann. Ehe
aber ein Kamerad Gruppenführer oder Kamerad
schaftsführer wird, muß er die nötige Ausbil
dung genoßen haben; denn er übernimmt die
riesengroße Verantwortung über die ihm unter
stellten Kameraden. Ein richtiger Befehl kann den
Respekt vor den Farben Schwarz-Rot-Gold er
zwingen, aber eine falsche Anordnung bringt eine
Anzahl Kameraden ins Gefängnis.
So erstand für das Reichsbanner die Auf
gabe, alle Führer in Kursen zu schulen, vom

Gruppenführer bis hinauf zum Gaufi
•
dazu kam noch die Sorge für den F u yr
wuchs. Jeder, der sich berufen fühlt,
ausbilden laßen, damit er eine techmswe s . tI,et
übernehmen kann, wenn ihn das Vert
r(1n
Kameraden dazu beruft. So haben wir im»
Reservoir, aus dem wir schöpfen können,
Gedanke des Wahlführertums bleibt geway ^^
unsrer Führerauffassung gehört es aber <
wir Kameraden in Führerstellungen,
Aufgaben nicht mehr gewachsen sind o.
körperliche Leistung nachgelassen hat, z
,,
Position stellen. Im Bedarfsfall werden
immer wieder auf sie zurückgreifew
„.r$
In vielen Gegenden unsers
‘„..j,
wird sicher jetzt schon so verfahren; den ■ t
Methode bietet unbestreitbare Borteri e .
technische Führerkörper durch die Neuwahl
(
erschüttert wird. Es können nicht „bomg ■
Kameraden in Führerstellungen gewählt w
welche die nötigen Kenntnisse von den lokalen
irischen Einrichtungen nicht besitzen, dre m
Fällen nicht schriftlich niedergelegt sind. ~e
Führer muß durch seine frühere Tätrgker
über sein Aufgabengebiet int großen or
sein.
n re
In den nächsten Wochen finden über
den Ortsgruppen, Kreisen und Gauen dte-i
Hauptversammlungen statt. Es gilt
ufl6
abzulegen und Konsequenzen zu ziehen. •'
,j?
nimmer wollen wir Unfähige und
Führer in unsern Rethen dulden, aber ">rr
sie nur durch solche Kameraden ersetzen, L
schon in Führerposten bewährt haben,
die
Stesigkeit
unsrer
Entwicklung SCI
bleibt.
Denkt daran in den nächsten Wochen,r
schwere Verantwortung liegt auf uns,
sind verletzte Schutz der Repubi>
Dr. Beekcr

Reellste Bemgsguelle.

Neue Gänsefeder«
von der Gan» gerupft, mit Daunen, doppelt geretn.
Pfd. 2.—, allerbeste Qualität 3.—, Heine Federn |HaIbdaunem 4—,
Daunen ">.— u. ß.—, gereinigte aeriss.
Kedern mit Dannen 3.25 u. 4.25, Hochpa. 5.25, allers. 6.5Ü,
la Bolldaunen
u.9.—. Kür reelle, staubfreie Ware
Garantie. Bert. geg. Nach», ab ö Pfd. portosr. Nichtgefall. nehme auf meine Kost, zurück. Willy Manteuffel,
Gäusemäst., Neutrebbin 24 c lOderbr.h Sieltest.n. grüßt.
Bettsedernveriandgeschäf« des Oderbruches gegr. 1S52

am Fuße der Bayerischen Alpen
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Anzetgen-Annahme-Schlutz 10 Tage vor
Erscheinen

Antwort auf alle schwierigen
Fragen geben diese Bücher.

Auskunft erteilt der Verwalter des j
Dr. Th. Tichauer:
Heims

Carl Sporer, Hammersbach / Oby. (Post Obergrainau)

Wahre dein Recht
Seinen Mk.

2.7(1

Dr. Th. Tichauer:

In den Maschen des
Strafgesetzes Leinen „ 2.70

Als
Kadett

Dr. Lehmann:

Schütze Deine Familie!
durch Deinen Beitritt zum Deutschen Herold

Seine BegräduiS-Verfichernna
enthebt die ^unterbliebenen von den für bte Bestattungs-Ausführung
notwendigen Besorgungen und sichert eine würdig« Bestattung
oder auf Wunsch Barleistung.

Seine Kinderverficherung

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

Seine LedenSverstchernng
sichert den Eltern einen sorgenfreien Lebensabend.
Medrtge Prämien, keine Wartezeit, loyale Aufnahmebedingungen und doch größte
Sicherheit der Leistungen.

Nachstehend einige Angaben über die Entwicklung des Deutschen -eeold.
Es waren vorhanden:
Ium
Anfang
Anfang
Anfang

1924
1926
1928
1980

86 000
840 000
950 000
1400 000

Versicherte
Versicherte
Versichert«
Versicherte

Anfang 1932: 1 Million 660000 Versicherte
Die Auszahlungen an unsere Versicherten betrugen
im Jahre 1926. . .2 Millionen 940 000 RM
im Jahre 1927 ... 4 Millionen 440 000 RM
im Jahre 1928 . . . 5 Millionen 756 000 RM
im Jahre 1929 ... 6 Millionen 790 000 RM
im Jahre 1980 ... 7 Millionen 200 000 RM

Sm Jahre 1931: Über 8 Millionen Retchsmaek
Vermöge» 80 Millionen Reichsmark
Verlangen Sie kostenlose unverbindliche Auskunft.
Geschäftsstellen in allen Städten Deutschland».

Deutscher DerM
Holt«, und Leden«verstchernugs»AD.
Berlin SW 48, Friedrichstraße 219 — 220 ♦ Fernruf: F S Berg««»» 9200—9219

• lirtitiflc Mitarbeiter auch nebenbernstich überall nehtdr

Juristisches Konver
sationslexikon Leinen

„

2.85
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Bord

Bürgerliches Gesetz
buch
. .
, 2.85

Der tlei te Ratgeber
für polizeiliche Behandlung
vonBersummlnngen, Drinkschriften und Plakaten . .

„

1.40

Matthek:

BereinS- und Bersammtnngsrecht

, 0.80

Sämtlich erhältlich durch den

Niobe
und wie es bei den „Blauen Jungs“ wirklich zug*0^
bis zum Zusammenbruch von 1918. Darüber berift1
Kapitän zur See a. v. L Persius in seinem Buch

MuMmMkn Bmbvmallt Menschen und Schiffe
Magdeburg, Große Münzstraße 3

in der kaiserlichen Flott®

gut gebundene Buch, das bisher Mk. 3.80
Sei. geilst. Bundesnadel Das
ist zum Sonderpreis von nur 95 Pfennig erhöh 1
Sei. geiA. Bundeskvkarde Republikanischer Buchversand
»leine «nndesnnvel iKrawattenuadeU
«b,«scheu bet „Eiterneu Arons" (8 Pfeil«)

«Ipalofilbe». Hochglanz poliert, pro Stück Sh, Pf.

. 0.7»»«,.

haynenipitze, ca. 30 cm taug,

mit 8 Kreiheilsvseilen fein nernid 5.50 ant.
iuzüglich Porto
Dieselbe Mahnen,p'he, co. 22 cm laug
8.40 Ms. ,u-uglich Porto

Änrfch »er Eiiernen .leone

Magdeburg, Gr. MünzstraBe 3
Bestellschein
eSenden Sie mir bitte das Buch: Persius „Menschen und Sch
zum Sonderpreis für Leser der Reichsbannerzeitung von u.. •
zuzüglich 30 Pf. Porto. Betrag folgt heute aut Postschec
M
Magdeburg 5489 — ist unter Nachnahme (1.55 Mk.) zu er

für Blasmusik 4.- Mt. .muglich Porto

Unbefugte Herstellung oder Nachahmung der
Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.
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