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DER KIRCHENSTAAT DEUTSCHLAND

\

Grosz

Herr Erzberger verkuppelt Germania den westlichen
Imperialisten (Gott, machte es ihm Wilson nur nicht so schwer). Sein Ge
hilfe Naumann bläst ihr indessen den „Bolschewismus“ in die Augen
(ä propos: lasen Sie die Hirtenbriefe?) damit sie nicht inne wird, was ihr
blüht: Der Klerus frifjt das „70 Millionen-Volk“ auf, um sich über Wasser
zu hallen, wenn eines Tages die Entente den Bolschewismus bejaht und
sich dann, über Deutschland hinweg, mit Rußland vereint zu einer Macht
die keinen Papst braucht. Getrost, heiliger Vater in Rom
uns nicht umsonst das dümmste Volk der Welt.

auf sich warten:

Das dreieckige Verhältnis
Von Tag zu Tag wird es klarer: Deutschland ist antibolschewistisch.

Eine alte Wahrheit: „Wer nicht für midi, der ist wider mich“ möchte den
Schluß rechtfertigen: Deutschland schließt sich der Entente an. Die Entente
dankt: Kapitalistische Staaten können einen Staat, der vorm Bankrott in
jeder Hinsicht steht, nicht coordinieren, höchsten subordinieren. Dabei*;hilft 7/1
Erzberger ja redlich. Man wird aber doch nicht meinen, Erzberger sei so ***
devot aus Verlegenheit. Hat er Victor Naumann vielleicht auch aus Ver
legenheit zum Deutschen Pressechef ernannt ? Naumann, den Hauslehrer
der ehemals königlichen Wiltelsbacher (u. a. der heutigen Königin von /
Belgien) den Intimus Czernins, Exkaiser Karls? Wenn Erzberger nach der
Entente tanzte, was kann der an jenem
promittiertem" Herrn Naumann liegen ?
Ernennung gedient sein?
gleichzeitig einer Großmacht Reverenz zu leisten.) Wilson?
Lenin ?
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Achtung! Achtung!Bürger!
»
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Für eine Filmpantomime6indirekt „kom-
Wem kann überhaupt mit dieser

 (Man lanciert doch keinen Pressechef ohne
verzichtet.
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der Papst!
Die Öffentlichkeit verkennt die Gefahr des Klerus! Was liegt Erz
berger an Deutschland, das verschachert er ruhig der Entente, (je ärmer,
umso frommer) wenn er nur seine Macht genügend ausbaut, das Deutsche

Er schiebt nicht schlecht: Ebert, ehrfürchtiger
Nun Victor Naumann: der hat die Presse in der

Das deutsche Volk, nachdem aus seinem irdischen Preu&amp;enhimmel
müde der politischen Freiheit infolge der Kämpfe,

Bleibt (ja ja, er hat sich fein tofgestellt)niemals! 7
Ca. 2000 stattliche deutsche Männer
sofort gesucht. Dekorierte bevorzugt

(Orden mitbringen!)

n
Reich zu klerikalisieren.
Katholik: Präsident!
Hand.
nichts geworden
die sie brachte, ist für das päpstliche Sklaven - Jenseits geradezu dis
poniert. — Wetten — binnen kurzem, zu spät natürlich
Kind in Deutschland das Trio: Lenin-Wilson-Benedikt erkennen. Was Wunder

die Weltrevolution schafft Leichen, da lassen die Geier nicht lange
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