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MEIN DEUTSCHLAND
 Sie kennen doch alle dieses Dings von Heine, ein Wintermär-

chen? Unglaubliches Machwerk, ganz verleumderisch, so recht
jüdisch. Deutschland hat mit dem Harz nichts zu tun. Kennen

 Sie Kötzschenbroda? Das ist das richtige. Ueberhaupt sind nur
die Sachsen Deutsche. Oder alle Deutschen Sachsen. Ja, wenn
das ganz zuträfe, hätte Deutschland diesen Krieg nie verloren.

 Sehen, Sie, hier ist vor allen die sächsische Gemütlichkeit. — Im
Felde prachtvoll anzusehen. Son Sachse ging ganz langsam vor,
bohrte ganz langsam sein Bajonett dem Feind in den Bauch und

 drehte es höchst gemütlich drin herum. Dagegen war garnichts
zu machen. Kein bißchen Rohheit bei der Sache. Ja, wenn sowas
’n Kerl romanischer Abstammung gemacht haben würde, das würde

 eine wüste Schweinerei gegeben haben. Na, nu ne, das ist ja bei
den guten Deutschen (und nur solche gibt es) ganz und gar aus
geschlossen.

 Jeder Mensch weiß, daß der Deutsche das ehrlichste,
offenste, prachtvollste Gemüt hat. — Kommen je wirkliche Saue
reien in Deutschland vor, so gehen sie von den Juden aus, wie
 man an Erzberger sieht — der typische Jude. Und so haben na
türlich im Felde sich auch einzelne Roheiten ereignet, das waren
aber lauter Juden, die aus Rache, daß ihr Drückebergertum in der

 Etappe durchschaut wurde, sich für ihre Beförderung an die Front
eben in gemeiner Weise rächten. Schon der jüdische Gott ist ein
Gott der Rache. Denken Sie nur an den Konitzer Gymnasiasten
mord ! &lt;*

Also, wie gesagt, unsere lieben, prächtigen Deutschen so
weit sie wirklich Sachsen sind — und das können Sie an den

krummen Beinen, den blöd-blauen Augen, der Knollennase und
den abstehenden Ohren leicht feststellen — haben niemals was an

deres als ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit getan, und die
obendrein in der gemütvollsten Weise. So war ich mal Zeuge von
der ungeheuren Langmut unserer Krieger. Es war in Flandern,
und die beiderseitigen Gräben nur etwa 300 m von einander ent
fernt. Ein verwundeter Engländer wollte von Granattrichter zu
Granattrichter zu seinen gemeinen Gefährten zurück. Was taten


