Schlußwort
von A. Z.
„Denk' ich an Deutchland bei ver Nacht,

o it mein Schlaf dahin.“
Heinrich Heine (Reiebilder)

„Germania“, das alte, in vielen Stürmen erprobte Staats&lt;iff, it dur&lt; harte
Unwetter in Seenot geraten. Umtarrt von Klippen, tampft und chlingert es in
dem hohen Wellengang, den Sturzeen hilflos preisgegeben. Seine 8S.O. 5. - Rue
werden gehört. Sternenbanner und Union Jack taucen auf, zur Hilfe bereit, aber

ein Panzer unter blau-weiß-roter Trikolore verlegt ihnen durc&lt;; gechicktes
Manövrieren den Weg. Haß, Trug und brutale Gewalt der og. „heiligen Derträge“
fordern für die tets chwindelvolle Friedens- und Freiheitsflagge den Schiffbruch
der „Germania“, ie oll nie mehr in ruhiges Fahrwaer gelangen. „Alle Ylann an
Dek!“ er&lt;allt das Kommando in höchter Gefahr und chre&gt;t die Beaßung des
mit Sturm und Wogendrang kämpfenden Sdjiffes auf. Klle ind in wirrem Dur&lt;heinander, mit Rat it ofort jeder bei der Hand, wo do&lt; nur kraftvolles, einheit-

li&lt;es Handeln die Rettung verbürgt. Durd die zerrienen Segel heult der Orkan
und in ihm chreit die Uot den Zagenden zu: Denkt der Helden grauer Sagen, einig

eid auf rauhem Pfad, jenem einzigen, ewig re&lt;hten Weg der Ehre und der Tat.
Ruht nicht Kraft in eurem Sc&lt;hoße, die Derlornes wiederbringt? Daterland, das it
das Große, das die Schande niederzwingt. Auf, daß uner Reih geunde, ringet um
das höchte Gut, alle ruft des Schickals Stunde zu der Einheit Flammenglut.
Caßt uns heute nicht treiten, woher das Unglück und wie es kam, ob YoungTribute, gekündigte kurzfritige Kredite oder Bonzenwirtchaft uns zum Weißbluten
gebra&lt;t. Jeßt heißt es, nah der allen nunmehr klaren Erkenntnis des Dampirs
aus dem Uahbarlande, in der verzweifelten Lage den Zank der Parteien aus-

zugleichen oder doh im Hinblick auf das Unglück des Ganzen dur&lt; Waffentilltand
einzudämmen. Exr oll ni&lt;t mehr gelten der Spruch der Sprüche: ob's in den tieften
Dreck uns treibt, geh' auh alles in die Brüche, wenn die Partei nur oben bleibt.

Betrüblidh teht heute alles da, keinen Heller in der Tache, und die Frau Germania
klagt in Sack und A&lt;e. Woher Hilfe in dem Finanz- und Wirtchaftselend? Konferenzen mit ieben Hauptmächten zogen hin und her, von Paris nah London uw.,
aber ie brachten nur Reolutionen und Kommiionen, doMm keinen Pfennig Geld,
Es it eben im Leben der Dölker um keinen Deut anders als im Daein5skampf des
Einzelnen. Es fühlt kein Staat die Retterpfli&lt;t und die Moral von der Gechicht:

Zuert hilf elbt dir, lieber Chrit,
Das it uralter Brau,
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Und wenn du wieder oben bit,

Dann helfen wir dir au.

Es it und bleibt der WeiSheit Ret, wie auch die Würfel rollen, die eigne Kraft
bleibt tets das Bet', laß andre machen, was ie wollen. A&lt;h, daß man uns gewogen
bliebe, was taten wir niht alles &lt;on, wir bettelten um Gunt und Liebe, und
jede Antwort war nur Hohn. Immer doh nur blauer Dunt, Ulichel wurde tets
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lackiert, von e&lt;ter welcher Heuchelkunt eingeeift und angechmiert. Sie teht
als Shylod tets bereit und weßet hon das Meer, ihr Dorbild in der alten Zeit
vertand es auch nicht beer.
Wenn heut' in uns das Herz nicht pricht, laßt prehen den Dertand, eh'
fremder Pflug die Sholle bricht und nimmt uns Brot und Cand. Dertraue, Deuther, dir allein, was aus der Uot empor dich reißt, oll uner aller Glaube ein:
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Weit über Staub und Alltag weit und wird vom Elend uns befrei'm der deutchen

Einheit, Kraft und Geit und ihre Tat allein.

Wie einen güntigen Gloken&lt;lag der Weltgechichte empfand Frankreich der
„Saar“ gegenüber die deut&lt;e Bedrängnis. Wir, im Kuftieg und Uiedergang unlöSbar mit dem Reich verbunden, gequält und bedrückt dur&lt; fremde Fron, leiden
heute bitter geitig und wirtchaftlich. Unbarmherzig riß das Elend hon Tauende
ins Derderben. Aber Frankreichs lette engtirnige Haltung gegen das Reich hat
nunmehr auch bei uns den wenigen Ewigblinden den Star getochen und ie ehend
gemacht. ES it hier die Kraft, die das Böe will und das Gute chafft. Die Stunde
erheint ihr güntig, und o hörten wir vom Weten her in all den Iammer hinein
das c&lt;metternde Signal zu neuem Angriff auf die heißbegehrte Grenzfeite. Sie
wird wieder aufs heftigte berannt mit allen Waffen der Gewalt und der Lit, die
bisher an dem Hagentroß und einem unbeugamen Dolksbewußtein zerc&lt;hellt ind.

In der Heimat teht jedoH ungebro&lt;hen zu unerem Glück die Einheitsfront,
die Zurücktellung der Parteiwünche auf die große deutche Linie. So war es, it's
und wird es bleiben. Wir gedenken des Freiherrn vom Stein, deen Grabmal die

Worte j&lt;müden: „Demütig vor Gott, hohherzig gegen WMen&lt;hen, der Lüge und
des Unre&lt;ts Feind, ho&lt;begabt in Pflicht und Treu, unerchütterlich in A&lt;t und
Bann, des gebeugten Daterlandes ungebeugter Sohn.“ Aus ol&lt;hem Ideal prießt
wohl die Saat, aus der geheimnisvoll uns quillt des Cebens Born, der Geit, der
uns eint bringen oll des deutchen Feldes reiches Korn.
Und dieer Geit, von uns erwählt,

Wir werden ihn in Ehren halten;

Durdy hundertfac&lt;hes Ceid getählt,
Soll keine Lit den Sinn uns palten.

So kehren zu der Mutter wir,
Sie wird mit tränenfeuchten Wangen

Ihr Sdhmerzenskind, das Saarrevier,
ZU neuem deuthem Glück umfangen.

Eine Belohnung für Fuc&lt;s:, Marder:, Iltis:, Maulwurf: und
Fic&lt;hfäng«er. Schreiben Sie heute noh eine Potkarte an die Firma Rieferle,
Randegg 924 in Baden. Sie erhalten dort geheime Fanglehren und Sängerkniffe
völlig kotenlos und unverbindlich. Auch für Anfänger äußert wertvoll, alles taunt.
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