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Der LesersdM des NEftoSes.
Am 28. September 1918 strich General Ludendorff die deutsche Krieg sflagge. Unter hysteri
schem Drängen, Pressen und Toben verlangte er die Herausgäbe eines Friedensangebots an die Feinde binnen 24Stun
den, möglichst durch eine sofort einzusetzende pazifistische
Reichsregierung, die ihm gar nicht links genug sein konnte.
Wilsons 14 Punkte wurden plötzlich Ludendorffs Evange
lium. Als die Bildung der neuen Regierung auf Schwie
rigkeiten stieß, drang Herr Ludendorff beim Kaiser ein und
machte seinem „obersten Kriegsherrn" eine höchst subordina
tionswidrige Szene.
*)
Fast alle, die mit Ludendorsf in
diesen Tagen in Berührung kamen, hatten den Eindruck
eines völligen Nervenzusammenbruchs.
Am 3. Oktober war es endlich so weit. Die Regierung
Max von Baden war da, das Angebot an die Feinde konnte
hinausgehen. Dem Zivilkanzler freilich graute vor diesem
überstürzten Vorgehen, in dem er durchaus richtig die
nicht wieder rückgängig zu machende Kapi
tulation Deutschlands, die Waffsenstrckckung auf
Gnade und Ungnade sah. Ein letztes Mal telephonierte eran die Oberste Heeresleitung, warnend, beschwörend: ob die
Oberste Heeresleitung sich auch bewußt sei, daß man mit
diesem Schritt Elsaß-Lothringen, Westpreußen-Posen, die
Kolonien und wahrscheinlich noch viel mehr preisgebe . . .?
Am gleichen Tage noch telephonierte die Oberste Heeres
leitung zurück: Es bleibt bei der F r i e d e n s b i t t e. Müsse
bleiben. Denn das Heer könne nicht mehr weit er
kämpfen.
Mit klopfendem Herzen liest man als Deutscher heute
noch dies Telegramm derObersten Heereslei tung vom 3. Oktober 1918 Satz für Satz. Denn
dieses Telegramnr enthüllt nicht nur das Eingeständnis
„Wir können nickst weiter", es bringt auch die Gründe.
Instinktiv fühlt ein jeder: Wenn damals die FeldHerrn den Eindruck hatten, daß ihnen durch Untreue und
Verrat in den eignen Reihen der Sieg entwunden sei,
wenn sie glaubten, daß ihnen, wie es später hieß, die
„Waffe aus der Hand geschlagen" werde — in diesem
Dokument mußte es zum Ausdruck kommen.
Hier
vder nie!
Und was finden wir? — Nichts davon. Nein, sogar
das Gegenteil.
„Zusammenbruch der mazedonischen
Front". „Dadurch notwendige Schwächung der Westreser
ven", „Sohr erheblichen Verluste", „neue frische Reserven
des Gegners", „Jeder Tag kostet Tausenden das Leben",
„aussichtslos", das sind die Gründe für den Abbruch des
Kampfes. Dagegen: „Nochstehtdas deutsche Heer
festgefügt" . . . Nichts von Dolchstoß in oder zwischen
den Zeilen.
Und doch werden heute dicke Hefte darüber gedruckt, daß
Deutschlands Heer „von hinten erdolcht" worden sei. Ach,
*) Für alle diese dokumentarisch belegten Tatsachen vgl. daS
amtliche deutsche Weißbuch über die Vorgeschichte des Waffenstill
standes sowie meine Schritt „Der Sieg war zum Greisen nabe",

ich verstehe die Psyche derer, die so schreiben. Ein Arzt hat
den ihm Vertrauenden Pafienten durch falsche Behandlung
vom Leben zum Tode befördert. Am Totenbett gesteht er
geknickt seine Fehler ein. Aber später — bei der Sektion
der Leiche — findet sich eine kleine Hautwunde. Kaum be
achtenswert, niemand hätte danach gefragt, wenn der
Kranke gesund geworden wäre. Doch jetzt klammert sich der
leichtfertige Arzt an diese Entdeckung. „Der Kranke ist gar
nicht an meiner falschen Behandlung zugrunde gegangen,
sondern an diesem Hautriß." Aus ähnlicher Psychologie
entstand die Dolchstoßlegende — etwa sechs Monate nach
dem Geständnis der Verantwortlichen, daß der Krieg durch
militärische Fehler verloren war.
Zunächst brauchte man Schwurzeugen. Flugs legte dis
deutschnationale Presse dem englischen General Maurice
das Wort in den Mund, daß das deutsche Heer durch dis
Heimat erdolcht worden sei. Damals — im Jahre 1919 —>
bestand noch fast völlige Sperre gegen das ehemals feindliche Ausland. So konnte die Fälschung lange Zeit unge
hindert kursieren, bis nach Jahr und Tag durch den ent
rüsteten Protest des Generals Maurice der Welt kund tvar,
daß er nicht nur das Wort vom „Dolchstoß" nicht gebraucht, sondern stets Ke gegenteilige Ansicht vertreten,
hatte, daß das deutsche Hoer militärisch besiegt
worden ist. Daß Hindenburg und Ludendorsf das gefälschte
Maurice-Zitat vor dem Untersuchungsausschuß der Natio
nalversammlung wiederholten, entspricht nur der völligen
Kritiklosigkeit, mit der Ludendorsf noch so manchem andern
alldeutschen Schwindel, wie z. B. den „Weisen von Zion"
aufgesessen ist.
Versagte so der englische Schwurzeuge, so brauchte man
andre „Beweise". Schon Shakespeare schiebt nicht ohn«
Grund gerade dem lügenhaften John Falstaff die Worte in
den Mund: „Gründe sind wohlfeil wie Brombeeren." Und
auch Voltaire wußte, was er sagte, als er eine skrupellos«
Advokatenkunst mit den Worten verhöhnte: Gib mk Ke!
Zeilen eines ehrlichen Mannes und ich werde ihn an den
Galgen bringen."
Drei Zeilen — während des Krieges sind in Deutsch
land dreitausend Bände voll (mindestens!) geschrieben wor
den, von dem, tvas geredet wurde, ganz zu schweigen. Sollte
es La nicht möglich sein . . . hier ein Sätzchen herauszu
picken, so daß man den Zusammenhang nicht mehr erkennt,
der ihm einen ganz andern Sinn gibt . . ., dort ein klein,
ein ganz klein wenig den Sinn verschieben . . .
Natürlich ist vieles möglich. Was heutzutage alles mög
lich ist, das lehren die beiden D o Ich st o ß h e ft e des Herrn
Coßmann (Nr. 7 u. 8. der „Südd. Monatshefte"). Er Hal
alles beschnüffelt, oder richtiger: er hat gesammelt, was
andre schon vor ihm herausgeschnüffelt haben. Wafchkorbweise. Und präsentiert es der staunenden Welt als „Beweise".
Es gab schon immer ein sicheres Mittel in Deutschland',
einen unbequemen Gegner zu vernichten. Man sorgte dafür,
daß ein Aktenstück gegen ihn angelegt würde und gab dann
alles Erdenkliche und Unerdenkliche zu den Akten, bis dies«

zu einem Gebirge anschwollen. Dann hatte man drei Dinge
erreicht: 1. Es fand sich niemand mehr durch die Akten durch,
2. sagte jeder erschrocken beim Anblick: „Solch dickes Faszikel,
— da mutz doch Erhebliches gegen den Angeschuldigten vor
liegen", 3. ivurde dieser niemals niit der Widerlegung fertig,
weil für jeden widerlegten Anklagepunkt sofort fünf neue
— Enten auftauchten.
Dies ist auch Herrn Cotzmanns Methode. Ein alter
Lateiner hätte zu seinem Zitatenwaschkorb gesagt: „Anita,
von rnultnrn", und Hegel hätte hier mal ein Beispiel ent
deckt, wo die Quantität absolut nicht in die Qualität um
schlägt.
Stochert man nur ein wenig in Herrn Cotzmanns
grotzem Zitatenwaschkorb herum, so entdeckt man, datz er
nichts als übelsten alten Kehricht, beweislosen Klatsch und
Tratsch enthält.
Ein kleines Beispiel: Ta ist einmal jemand im August
1918 Ohrenzeuge gewesen, wie in der Schlacht fliehende Solbaten der vorgehenden Verstärkung das Wort „Streikbrecher"
z»gerufen hätten. Nein, nicht so! Der völkische Graf Reventlow, ein großer Heimkrieger vor dem Herrn, erzählt es.
Ihm hat es ein Geheimrat Soundso, auch nie im Felde ge
wesen, mitgeteilt, der es seinerseits von seinem Sohne hat!
Schön, was?! Wir Frontsoldaten haben ja reichlich erlebt,
wie durch solches Weitererzählen von Mund zu Mund die
schönsten Latrinengerüchte entstanden, und lachen über so
etwas, ehe sich der Ohrenzeuge selber nicht meldet — was
bis heute nicht geschehen ist, obgleich die (von mir sofort
öffentlich angezweifelte) erste Veröffentlichung jahrelang zurückliegt. Wir Frontsoldaten wissen aber noch mehr (worauf
der Heimstratege Graf Reventlow natürlich nicht verfällt):
wir wissen z. B„ wie schwer es mitten in der Schlacht beim
Vor- oder Zurückgehen selbst dem einzelnen Gruppenführer
fällt, sich nur mit den acht Mann seiner Gruppe zu verstaudigen. Unterstellen wir selbst die obige Geschichte als wahr,
— auf welchen Umkreis kann sich die Beobachtung eines ein
zelnen Menschen in der genannten Situation erstrecken?!
Unmöglich auf mehr als zwei bis drei Gruppen. Und neh
men wir selbst einmal an, aus drei Gruppen seien solche
Rufe wie „Streikbrecher" ertönt, was beweist das für einen
wirklichen Kenner der Dinge (wozu ich Heimkrieger L Irr
Reventlow nicht rechne) in bezug auf das etwaige Vorhan
densein einer planmäßigen zersetzenden Propaganda?
Der Schreiber dieser Zeilen erlebte bereits i. I. 1915 in
Rußland, als sein Regiment in endlosen Märschen bis zur
äußersten Erschöpfung hergenommen wurde, datz — nament4ich nach Eintritt der Dunkelheit — oft ein geradezu phan
tastisches Fluchen und Schimpfen der abgehetzten Truppe
auf die Vorgesetzten losging. Dabei war von kriegsgegnerischer Propaganda auch nicht die Spur zu merken, das Re
giment war eins der besten und hat noch unendliche Leistungen vollbracht, wofür seine 3000 Toten zeugen. Das weiß
eben jeder, der dabei war: dem Aerger mußte irgendwie
Luft gemacht werden! Wenn wirklich im genannten Falle
abgehetzte und lvahrscheinlich seit Wochen nicht mehr abge
löste — wie das ja 1918 die Regel war — Arbeiter im
Waffenrock in dem frischeren Ersatz eine Sorte Streikbrecher
sahen und dieses ihrem Zivildasein geläufige Schimpfwort
zuriesen, so muß man schon ein Heimkrieger uner
fahrenster Sorte sein, um hinter diesem belanglosen
Vorgang eine planmäßige Verschwörung zu wittern!
Aber man sieht schon eins aus diesem Keinen Beispiel:
daß es einen ziemlichen Aufwand an Raum und Zeit er
fordert, um nur einen kleinen und verhältnismäßig ein
fachen Fall von Beweismogelei gehörig ins Licht zu rücken.
Und nun denke man zwei dicke Hefte, angefüllt mit solchem
sinnigen Klatsch und Tratsch.
Dabei nützt öffentliche Widerlegung kaum etwas. Mit
eisernem Stumpfsinn schreibt es ein nationalistischer Dolchstoßleaendist vom andern ab: das weitaus meiste dieses

Cotzmanuschen „Materials" habe ich vordem schon bei Ge
neral von Zwehl gelesen, der es wieder von Freiherrn von
Forstner übernommen hat, dieser von Graf Reventlow usw.
Man fühlt diese sachliche Dürftigkeit sogar durch die Coßmannsche Weitschtveifigkeit hindurch, dieselben Paar Geschichten kehren drei-, viermal wieder, Cotzmann hat nämlich noch
ein paar gesinnungsverwandte Generale um Beiträge ge
beten, von denen zivar keiner etwas aus eigner Wahrneh
mung weiß, aber jeder sich verpflichtet fühlt, die heiligen
Beweisinventarstucke Nr. 1 bis 7 genau wie fein Vormann
noch ein »ml wiederzukauen.
Da kehren z. B. vier-, fünfmal die Renommistereien des
(inzwischen verstorbenen) Vater aus Magdeburg wieder,
der sich am 10. oder 11. November 1918 öffentlich brüstete,
die Revolution gemacht und das Heer unterminiert zu
haben. Nun habe ich schon seit Jahr und Tag öffentlich
darauf hingewiesen, daß die Aeußermigen dieses Vater, wie
sie uns überliefert werden, in allen tatsächlichen Punkten so
offensichtliche Widersprüche zur Wahrheit aufweisen, daß
nur der Schluß bleibt, Vater habe im Revolutionstaumel
sich schwindelhafte revolutionäre Verdienste beigemesfen, um
irgendeinen Posten zu erhalten, populär zu werden oder
ähnliches.
Aber wie die mittelalterliche Strafjustiz so in die Be
weiskraft des Geständnisses vernarrt war, daß ihr die
Selbstbezichtigung eines Geisteskranken nicht durch das Entlastuttgszeugnis noch so vieler Gesunder widerlegt tverden
konnte, so klammert sich die gesamte Reaktion an die offen
sichtlichen Renommistereien eines phantastischen Hohlkopses,
Weil hier das „Geständnis" des Dolchstoßes fei.
Ich habe an andrer Stelle (vgl. „Glocke", Heft 7, Jahrgang 1924) noch andre Beispiele des Eotzmannschen „Mate
rials" analysiert. Wollte ich es mit dem ganzen tun, müßte
ich einen dicken Band schreiben.
Aber ist das nötig?
Sind Latrinengerüchte und
Schwatzereien in noch so großer Zahl, sind Zitate, die so aus
dem Zusammenhang gerissen sind, wie z. B. das „Vorwärts".
Zstat am Ende des 7. Heftes, datz die Weglassung der sinn
erklärenden Vo» und Nachsätze, einer glatten Fäl
schung des Sinnes gleichkommt, — sind solche Mätzchen
überhaupt zu werten als ernsthafte Widerlegung der einPrägsamen Tatsachen, die uns das amtliche deutsche
Weißbuch mit seinen unumstößlichen Urkunden der
Vorgeschichte des Waffenstillstandes vor Augen hält?!
All diese nachträglichen „Enthüllungen" entkräften nicht
das einfache Faktum, daß Hindenburg und Ludendorff, als
sie am 3. Oktober Waffenstceckung — trotz der ihnen vor
Augen geführten katastrophalen Folgen — forderten, von
einem Dolchstoß nichts wußten, sondern rein aus der mili
tärischen Niederlage die Notwendigkeit folgerten, den aus
sichtslos gewordenen Kanipf abzubrechen. Das ivar volle
fünf Wochen vor der Revolution, von der ein Mann, der
doch sicher keiner Sympathie mit den Revolutionären ver
dächtig ist, der bekannte Forstrat Escher ich, schrieb:
Die deutsche Revolution des Jahres 1918 ist im wesent
lichen die Folge des verlorenen Krieges, bester gcsagt, der erschöpften Kraft.

War aber die Revolution die Folge des verlorenen!
Krieges, so kann unmöglich der KriegZverlust die Folge der
Revolution sein. Womit die Legende vom Dolchstoß ihr
Ende hat.
Erich Kuttner, M. d. L.

WrrrrWrrrrrrrrsrrrWrMWrm«
lr befördern Sas materielle Glück -er Völker, nicht weil wir gleich
-en Materialisten Sen Geist mißachten, sonöern weil wir wissen,
Saß Sie Göttlichkeit -es Menschen sich auch in seiner leiblichen Erschei
nung kunSgibt, un- Sas ElenS Sen Leib, Sas Silö Gottes zerstört, un
ser Geist SaSurch ebenfalls zugrunSe geht.
Heinrich Heine.

Am Kette«.
DaS Reichsbanner hat «ine Ausbreitung erfahren,
die selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen hat. Mehr
noch als di« Freunde des Reichsbanners sind die Gegner
der Republik überrascht. Auf der ganzen Linie haben sie
aber auch schon das Feuer gegen das Reichsbanner eröffnet.
Von zwei Seiten wird die Offensive unternommen: von
den Verbündeten mit Hakenkreuz und Sowjet
stern. Graf Westarp leitartikelte in der „Kreuzzeitung"
und versicherte seinen Lesern, mit dem Reichsbanner würden
die vaterländischen Verbände schon fertig werden. Die Be
ruhigungsPille tat not; die Großagrarier wollen doch ihr
schönes Geld für die nationalen Kampfverbände nicht um
sonst ausgegeben haben.
Der überaus bescheidene Oberstleutnant Duesterberg
(Halle), Führer des Stahlhelms, meldete sich in dec „Deut
schen Zeitung" zum Wort. Er ist als Organisator des
„großen Tages" in Halle von seiner eignen Größe derart
hingerissen, daß er fein Bild in der Erinnerungsschrift gleich
nach dem von Moltke brachte. Moltke und Duesterberg —
sonst sind in dem Hefte keine Einzelporträte Zu finden! Der
gewaltige Stratege Duesterberg, der in Halle einen Auf
marsch -nachte, gegen den Moltkes berühmte Schsvenkung
auf Sedan eine Stümperei gewesen ist, läßt sich also ver
nehmen :
Wie einst der wandelnde Wald von Birnam auf Dunsinau
im Herzen Les KönigSmörderS MacbeW Grauen und Entsetzen
erregte, so hat der wandelnde Fahnenwald a:n Kaiserbenkmal in Halle bei den Mördern deS deutschen Kai
serreichs mH des deutschen Heeres und der Flotte Furcht
und Schrecken «usgetöst.

Man sieht, auch von wegen Buchung kann sich Duesterberg neben Moltke sehen lassen- Ist auch dunkel seiner
Worte Sinn — Nur wissen schon, was er sagen will. Und
vor dem Michtzbanuer, sagt er weiter, habe er gar keine
Angst. Braucht sie auch nicht zu haben, solange er und seine
Stahlhelmmannen sich mit der Freude an wandelnden
Fahnenwäldern begnügen. Er darf aber gewiß fein, daß
es nicht mehr möglich ist, das Wild der Republik im Fahnen
wald der nationalen Kampfverbände zu jagen, ohne Hals
und Kragen zu riskieren.
Die Zeiten, da Erzberger und Rathenou ungestraft ge
fällt tuenden konnten, sind vorbei. Es gibt heute schon
manchen ahnungsvollen Mann im Lager der Reaktion, der
bei dem Gedanken erbleicht, es könne in diesem Sommer
wieder einmal ein nationaler Revolver losgehen!
Ruth Fischers journalistische Trabanten ließen sich in
der „Noten Fahne" also vernehmen:
Di« Truppen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold unter
sozialdemokratischem Kommando stehen also bereit,' den Be
fehlen NolletS zu folgen. Sie sind die deutschen
St öltet-Truppen.
Um die deutschen Arbeiter zu „befrieden", dqzu organisiert
die Sozialdemokratie ihoe Stoßtrupps. Sie sind Regi
menter im Dienste Rolle ts.

Das könnte ebensogut in einer völkischen Zeitung stehen. II
Ganz entsetzt entnimmt die „Rote Fahne" einem Aufruf der I!

Frankfurter Kameraden folgende Stelle:
Kommunisten und Monarchisten haben km»
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold keine Stätte. Bei allen«
gewaltsamen Angriffen auf die repMikanische Ver
fassung wird dex Bund dir Reichsregierung sowie die republi
kanischen Landesregierungen und Behörden in der Abwehr
unterstützen und die Gegner der Republik an
greifen. Die Negierung der deutschen Republik wie auch die
MegiermMn der Länder werden nur regierungssäbig bleiben,
wenn sie sich auf einen zuverlässigen Machtfaktor
stützen können. Diesen Machtfaktör darzustellen, ist der Bund
der republikanischen Kriegsteilnehmer allein geeignet nnd
berufen.

Wir raten der Zentral« dec Kommunisten dringend,
diese Sätze jedesmal verleset, zu lassen, wenn sie eine
„Aktion" berät, und fei es auch nur ein Trompetenblasen

in den Parlamenten. Im Reichsbanner besieht stark« Nei
gung, den revolutionären Scholemeiern ähnliche Ständchen
zu bringen, wenn sie draußen im Land auf der Redner
tribüne stehen. —

Am Grabe Statbettarrs.
Ueber die Gedächtnisfeier am Grabe Walter
Rathenaus wurde in Berliner Zeitungen berichtet:
Die Gedächtnisfeier für Walter Rathenau, die an seinem
Todestag auf und vor dem Waldfriedhof in Oberschöneweide
veranstaltet wurde, war die machtvollste republikonische Demonstration, die Berlin feit dem be
kannten Sonntag nach der Ermordung bisher gesehen hat.
Die Deutsche demokratische Partei, die Sozialdemokratische
Partei, der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und vor
allein die neugegrundete republikanische Kriegsteilnehmerorganisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
hatten ihr Anhänger aufgeboteu.
Aus den östlichen Teilen Berlins sowie aus den östlichen
Vororten waren Zehntausend« zu Fuß erschienen, wäh
rend aus den übrigen Stadtteilen 3 6 Lastauto § die Teilnehmer heranführten. Nur ein kleiner Teil konnte auf der
Wiese, die zwischen der Gruft Rathenaus und dem FriedhosSzaun sich dehnt, Platz finden. Hier standen vor allen: dis
Mitglieder des Sängerbundes Ost und die Fahneudeputasta
uen. Ein Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen und Ban
nern umsäumte die Menge. Außerhalb des Zaunes aber
stauten sich Zehntausend« andächtiger Zuhörer.
Landtagsabgcordneter Nuschke und Reichstagsabgeordueter Scheidemann sprachen von einer mit Schwarz
rotgold lind duukelm Grün geschmückten Rednertribüne aus.
Rechtsanwalt Dr. Bärensprung vom Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold würdigte in einem Schlußwort noch ein
mal den Sinn der Feier und die Persönlichkeit dessen, dem
sie galt. Mit helleirchtendeu Fackeln und wehenden Fahnen
fuhren die Teilnehmer dann wieder nach der Stadt zurück.
Die ganze Feier wurde durch keinen Mißton gestört.
Die Mitglieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold
erschienen zum erstenmal in ihre» Uniformen; Wind
jacke mit dunkelblauer Sturmmütze und schwarzrotgoldener
Armbinde. Nach zwei Jahren schlimmer Unterlassungssün
den ist jetzt die republikanischeGegenwehr macht
voll entstanden. —

D« «ttbekttmtte
Lange bevor in Rom, in Paris, in London und itt
Washington dem unbekannten Soldaten ein Denk
mal gesetzt wurde, erschien — noch während des Krieges —
in Deutschland eins der bekannten Heftchen von Reclam in
Leipzig mit dem Titel „Der unbekannte Soldat. Kriegstaten und Schicksale des kleinen Mannes." Verfasser ist
Karl Bröger.
Der unbekannte Soldat? Das ist der „Feldgraue"
schlechthin, der die Schlachten des Weltkriegs schlug. Ein
deutscher Dichter, aufgeftiegen aus den deutschen Arbeitern,
mit ihrem Leben, stuft ihren: Kampf, mit Leid und Freud
uird ihrem Hoffen verknüpft, war es, der den Helden deS
Weltkriegs entdeckte: den unbekannten Soldaten! In Rom,
in Paris, in London und Washington ist das Grab des unbekannten Soldaten, das Denkmal des Krieges. In Deutsch
land ist seinem Gedenken nur das schmale Reclam-Heftchen
gewidmet: „Im Weltkrieg aus Kriegspapier gedruckt." Ja,
der Dank des Vaterlandes ist in Deutschland auch — nur
auf Kriegspapier gedruckt.
O, es fehlt uns nicht an Denkmälern zu Ehren der Ge
fallenen! Sonntag für Sonntag wird mit schwarzweißroten
Fahnen, Parademarsch, TradiftonSkompanien und Festkom
mas ein General gefeiert, der neben einem Denkpwl sich

DteVevfafftrnsskeies anrlS.Ansnsi in Weimar

nnd die Seiev« in den Gauvovovien müssen allen Gesnevn der Kevnblik beweise«,
-atz sie mit dem «elchsbannev Schwavz-RoL-Gold als einer Macht rn rechnen haben.
spreizt. Wie mögen sich die Gefallenen freuen! In Deutsch
land herrscht Ordnung mich unter den Gefallenen. Ehre, dern
Ehre gebühret; der Verteilungsschlüssel ergibt sich aus der
Rangordnung. Da hat z. B. der Oberst a. D. Rnppricht
der Gefallenen! der 74er (Hannover) gedacht.
Seine
„Ehrentafel" führt die Namen sämtlicher gefallener
Offiziere auf, der Fähnriche, der Fahnenjunker und der
Militärbeamten in Offiziersrvng bis zum Feldunterarzt.
Daun folgt ein dicker Strich, und darunter heißt es, daß so
undso viele Unteroffiziere und Mannschaften „mit ihren
Offizieren" gefallen sind. Und die „nationale" Presse Han
novers hat ohne Zögern dieser Art der Gefallenen-„Ehrung"
ihr» Spalten geöffnet.
Es gibt sogar D e n km a l e i n E rz u n d Stein, die
nach der Rangordnung die Gefallenen „ehren".
Die deutschen Soldaten, der lebende unbekannte deutsche
Soldat, darf diese Beleidigung des toten Unbekannten nicht
dulden. Wir bitten die Orts- und Gauvorstände, der Re
daktion des „Reichsbanners" mitzuteilen, wo derartige
Denkmale errichtet wurden, von wem nnd wann und iver sie
betreut. Wo es möglich ist, bitten wir um eine photogra
phische Abbildung und Angabe der Festredner und der an der
Enthüllungsfeier beteiligten Behörden und Organisationen.
Es soll dieser Art der Gefallenen-„Ehrung" auch ein
Denkmal gesetzt werden! —

Mas WM des Stahlhelm?
Es ist Heuchelei und der Ausdruck innerer Verlogenheit und
Unehrlichkeit, wenn die Leitung des Stahlhelms noch immer
Von einem „überparteilichen Standpunkt des Stahlhelms" spricht;
denn diese „Ueberparteilichkeit" deckt allenfalls das Lavieren
zwischen völkischer und deutschnationaler Politik. Es ist ein
Mangel an politischem Reinlichkeitsempfinden, es ist Mangel an
Mnt, wenn die Leitung des Stahlhelms eine Klärung innerhalb
ihres Verbandes zu verhindern sucht. Dabei kann an der Ent
wicklung des Begriffs „Ueberparteilichkeit" im Sprachgebrauch des
Stahlhelms demonstriert werden, wie er immer stärker politisiert
und ins Lager der Monarchisten gezogen ist. Wo ist auch
nur e i n Führer — und sei es nur ein Ortsvereinsvorsitzender —
des Stahlhelms, der sich zur Demokratie und zur Republik be
kennt? Aber umgekehrt treten diejenigen Führer mehr und mehr
in den Vordergrund, die als Ziel des Stahlhelms — nicht
etwa nur als ihre persönliche Meinung! — die Wiedererrichtung
des Kaisertums der Hohenzollern bezeichnen.
Da ist der der 2. Bundesvorsitzende Duesterberg (Halle),
Oberstleutnant a. D. Bei dem protzen Tag" in Halle ließ er seine
Rede ausklingen in der Forderung, alle Deutschen in einem
Kaiserreiche zu Vereinen. In der offiziellen Festschrift ist
eine Korrektur vomenommen worden und dort ist die Rede von
einem „Deutschen Reich".
In der „Deutschen Zeitung" hat kurze Zeit danach Duester
berg noch einmal dargelegt, was er als Ziel des Stahlhelms
betrachtet:
Unser heiligstes Ziel ist die Befreiung und Einigung aller
Deutschen in einem mächtigen, auf völkischer und sozialer Grund
lage errichteten Kaiserreich.
Dieses Ziel kann niemals eine Partei, sondern der Zu
sammenschluß aller national und völkisch gesinnten Deutschen
erreichen.
Ein andrer hervorragender Führer des Stahlhelms, Land
rat a. D. v. Gotzler umschrieb die überparteilichen Ziele des
Stahlhelms gelegentlich einer Fahnenweihe des Bundes in Guhrau
(Schlesien) folgendermaßen:
Es ist die längst herbeigesehnte gesunde Reaktion gegen
Marxismus, Pazifismus, Parlamentarismus, alles undeutsche
Erzeugnisse, die aus dem Westen oder von jüdischer Hand auf
uns übertragen worden sind. Es ist vor allem die Auflehnung gegen die Revolution mit ihrem undeutschen Pro
dukte, der Republik.
Jetzt kommt es darauf an, den
deutschvölkischen Gedanken, der die Gegenwart beherrscht,
rein und unverfälscht zu erhalten.

.... Unsre Blicke sehen ein solches deutsches Vaterland
Wiedererstehen und sie sehen, wenn auch noch in der Ferne, als
die stolze Krönung dieses Baues die deutsche Kaiser
krone in neuem Glanze strahlen. Nicht durch Volksab
stimmungen freilich werden wir sie wiedererhalten — eine
solche, von der Gunst des Volkes abhängige Krone kann nicht
Von Dauer sein —, nein, die deutsche Kaiserkrone liegt im
Rhein. Von dort werden wir sie uns holen, wenn es so weit
sein wird, und ihr Träger soll durch das Brandenburger Tor
einziehen.
In einer Presse-Polemik, die der Stahlhelm in Braun
schweig gegen das Reichsbanner führte, fand sich ein Satz:
Der Stahlhelm stellt sich gleichfalls auf den Boden der
Verfassung, nur geht er etwas weiter wie das Reichs
banner. Er setzt statt des Wortes „Republik" das „deutsche
Vaterlan d".
Was der Sah bedeuten soll, geht aus dem Vorhergehenden
klar hervor. —

Auf -em Seide dsv nattorralsnGhve gefallen.
In Mitteldeutschland treibt eine nationale Organisation ihr
Unwesen. Die Dreikäsehochs, die ihre Mitglieder sind, sind mit
erschröcklichen Zutaten versehen.
Alte Mlitärröcke, die für
Waisenhäuser und Erziehungsanstalten zurechtgeschneidert wur
den, Totenkopf aus schwarzem Spiegel, Totenkopf an der Mütze,
Totenkops am Aermel, Totenkopf in einer schwarzen Fahne, dazu
in den Ecken ein blutigrotes "(V — Wau-wau und dazu der
Spruch: „Helf Dir selber, dann hilft Dir unser Herre Gott!"
Das ist der Bund Werwolf, in dem der Stahlhelm Lause
jungen zu teutschen Männern erzieht, die Bier trinken können.
An der Spitze des Werwolfs mit dem Sitz in Halle stand
als Geschäftsführer ein Herr Zabel, der sich zum „Ober
leutnant zur See" ernannt hatte. National bis auf die Knochen,
kaisertreu, die Brust voller Orden usw., den Spruch vom Selberhelfen nicht zu vergessen. Eines Tages hat er sich geholfen, der
Herr Oberleutnant und verschwand unter Hinterlassung von
60 000 Goldmark Schulden und verschiedener trauernder Bräute
samt einer rechtmäßigen Gattin. Die Leidtragenden sind Ge
schäftsleute, die dem Wau-wau-Bund Uniformen, Windjacken,
Mützen, Fahnen usw. geliefert hatten, die von Zabel auf eigne
Rechnung verschärft worden sind. Mindestens zwei Drittel der
Werwolf-Jungen laufen in Ausrüstungen umher, die von Zabel
bezogen bzw. um welche die Lieferfirmen betrogen wurden.
Wau-Wau-Heil!
Wie der Herre, so 's Gescherre! Der Leipziger Führer des
Wau-Wau, Hebe st reit heißt der Tapfere, wird nach einem
in der „Leipziger Volkszeitung" veröffentlichten Handzettel, der
in völkischen Kreisen verbreitet wird, von seinen Wau-WauKameraden beschuldigt, Lebens mittel und Gelder für
bedürftige Veteranen unterschlagen zu haben.
Nach dem Muster von „Bayern und Reich" hat sich in
Sachsen ein „Sachsen und Reich" gebildet. Der Führer,
Bläske aus Leizig, wird beschuldigt, für 1000 Mark den
ganzen Aufmarschplan für den 1t. Mai in Halle a. d. Saale an
die Kommunisten verkauft zu haben.
Was die Werwölfe können, kann man in andern nationalen
Verbänden schon lange. Da sind z. B. in Kulmbach (Ober
franken) einige hervorragende Führer der Ludendorfs-Garden
(Nationalsozialisten) zu Gefängnisstrafen bis zu 8 Monaten ver
knackt worden, weil sie sich auf falschen Sammellisten für die
Kriegsblinden Geld gemacht und bei einer Feier zu Ehren
Hitlers versoffen haben.
Heilo, Wau-Wau! dem Andenken der auf dem Felde der
nationalen Ehre Gefallenen. —
Trost im Sterben.

Ein Nationalsozialist liegt im Sterben. Auf die
Frage seiner Angehörigen, was sie ihm noch Liebes erweisen
konnten, äußert er den letzten Wunsch: Kahr und Lossow
möchte ich noch einmal sehen. Der Wunsch wirb den beiden über
mittelt und auch sofort von ihnen erfüllt. Kahr nimmt zur
Rechten, Lossow zur Linken des Sterbenden Platz und beide
warten ehrfurchtsvoll der kommenden Dinge. Da verklärt eiN
himmlisches Lächeln das Antlitz des Sterbenden, und mit brechen
der Stimme flüstert er seine letzten Worte: „Lieber Gott, nun
kann ich in Frieden fahren, sterb ich doch wie unser Herr Christus:
zwischen zwei Schächern." —

Das Reichsbanner in LNünden.
Von der Gauleitung Hessen-Kassel Wird uns ge
schrieben :
Dis Bannerkreise Kassel und Münden hatten am Sonntag
den 13. Juni Gelegenheit, in Haun.-Münden vor zahlreichen
Deutschen des In- und Auslandes die junge Republik und ihre
Farben zu ehren. Dort hatte der Vereinfür das Deutsch
tum ini Ausland seine Mitglieder und eine große Zahl von
Schüler- und Lehrerabordnuugen aus allen Gauen Deutschlands
zu seiner alljährlich unter großem Aufwand der gastgebenden
Städte stattfindenden Tagung versammelt. Den Glanz- und
Höhepunkt der Tagung sollte das auf den Sonntag angesetzte
„grotzdeutsche Volksfest" mit einem großangelegten Fest
zug bilden.
In letzter Stunde hatte sich die Festleitung veranlaßt gesehen,
die Leitung des 1 Monat zuvor erst gegründeten -Bannerkreises
Münden zur Beteiligung am Festzuge aufzufordern. Die
Beteiligung wurde zugesagt unter der Bedingung, datz von feiten
der Festleitung und der Polizei der Ausschluß jeder antirepublikanischcn, hakcnkreuzlerischen oder chauvinistischen Kundgebung
sichcrgeftellt würde. Das wurde versprochen und — mit An
erkennung sei's gesagt — auch gehalten. Unser Münd en er
Reichsbanner stellte für den Festzug eine Abteilung von 400 Mann
und eine gleichstarke Abteilung war von Kassel zur Teilnahme
in vierstündigem Reisemarsch herbeigeeilt. Im Rahmen des ganzen
Zuges hat die Abteilung Schwarz-Rot-Gold etwa den vierten
Teil und sicher den würdigsten und männlichsten Teil der
Tcilnchmerschaft gestellt. Unsre wehenden Banner und die Ge
schlossenheit unsers Auftretens haben den Auslanddeutschen einorucksvoll vor Angen geführt, daß die Republik der Deutschen
Vaterland ist, auch wenn die monarchische Epoche Deutschlands
in Pomp und Scheinglanz einherging, daß ein republikanisches
Vaterland allein die wahre Zukunftshoffnung der Deutschen
sein kann.
Einigen hakenkreuzlerischen Verbänden war durch unser
Erscheinen die Suppe versalzen, sie hatten das Nachsehen, bzw.
durften zusehen. Das „großdeutsche Volksfest der Ausland
deutschen", das nach dem Wunsche vieler Mündener und ihrer
Gäste eine schwarzweihrote Note erhalten sollte, hat durch unsre
Teilnahme doch eine nicht zu unterschätzende republikanische Be
tonung bekommen, und das sicher das erstemal seit dem Bestehen
der Republik.
Wir können nach den gemachten Erfahrungen und Beobach
tungen den andern Gauen nur empfehlen, keine derartige Gelegen
heit zu versäumen, und den Gegnern die überparteiliche Ge
schlossenheit der Republikaner zu zeigen.

Adressen der GauvovMenden.
Gau Ostpreußen.
Hermann Stark, Königsberg i. Pr., Hoffmannstratze 12.

Ga» Pommern.
Hermann Ni o r g en r o th, Stettin, Alleestratze 13.
Gnu Brandenburg-Berlin.
Fritz Koch, Berlin E 2, Kaiser-Wilhclm-Straße 46, III.
Gau Niederschlcsien.
Otto Buchwitz, Görlitz, Luisenstraße 8.
Ga» Mittelschlcsien.
Karl Mache, Breslau, Mnrgaretenstrahe 17.
Gau Oberschlesien.
Georg Ziaja, Gleiwitz, Kirchstratze 1.
Gau Halle-Saale.
Reinhold Drescher, Halle a. d. S., Harz 42/44.
Gau Magdeburg-Anhalt.
Walter Röber, Magdeburg, Weinfaßstraße 9.
Gau Mecklenburg-Lübeck.
Hermann Janzen, Rostock, Kaserneustratze 20.
Gau Schleswig-Holstein.
Richard Hansen, Kiel, Flämische Straße 7.
Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover.
H. Eisenbarth, Hamburg, Lchmweg 1.
Gau Hannover.
Joh. Lau, Hannover, Odconstraße 15/16.
Gau Braunschweig.
G. Regener, Braunschweig, Schöppenstedter Stratze 3/4.
Gau Groß-Thiiringen.
H. Brill, Weimar i. Th., Elisabethstratze 9.
Gau Leipzig.
Karl Schroers, Leipzig, Tauchaer Straße 19/21.
Gau Ostsachscn.
M. Bethke, Dresden, Wettiner Platz 10.
Gau Chemnitz.
Artur Ncidhardt, Chemnitz, Solbrigstraße 13.
Gau Zwickau.
R. Meier, Zwickau, Noscustraße 16.
Gau Hessen-Kassel.
Oswald Göpffahrt, Kassel, Mönchebcrgstrahe 2.

Gau Hessen-Nassau.
P. Dämisch, Frankfurt a. M., Allerheilkgenstraße 57.
Gau Oestliches Westfalen.
W. Hahnel, Minden i. W-, Obermarktstratze 5, I.
Gau Oldcnburg-Ostfriesland-Osnabriick.
Paul Neue, Wilhelmshaven, Kaiserstraße 24-!
Gau Westliches Westfalen.
Franz Klupsch, Dortmund, Kielftratze 5
Gau Niederrhein.
K. Kolatz, Elberfeld, Robertstratze 8 <r
Gau Obere Rheinprovinz.
Konrad Mih, Köln, Severinstratze 197/199.
Gau Freistaat Hessen.
Georg Weyprecht, Darmstadt, Neckarstrahe 16.
Gau Baden.
G. Neinbold, Mannheim, L 3 14.
Gau Württcmbcrg-Hohenzollern.
O. Steinmayer, Stuttgart, Hauptstätterstraße 96.
Gau Franken.
K. Brog er, Nürnberg, Ziegelstcinstraße 138
Gau Oberpfalz und Niederbayern.
A. Bay er er, Regensburg, Spatzengasse 1.
Gan Oberbayern-Schwaücn.
H. Nimmerfall, München, Altheimercck 18.
Frei Heil!

Der Bundesvorstand.

I. A.: O. Hörsing, Vorsitzender.

W Mtttettsnrserr dss NundssvovstandeS W
Einheitliche Beitragsmarken.
Auf Antrag der Mehrheit der Gaue gibt der Bundesvorstand
einheitliche Beitragsmarken s. 0.25, 0,50, 1.00, 2.00, 5.00 und
10.00 Mark heraus. Die Marken zum 1. Juli versandfertig. Vom
1. Juli ab dürfen nur die einheitlichen, vom Bundesvorstand ge
lieferten Marken verkauft und umgesetzt werden. Der Bedarf an
Marken ist durch die Gauvorstände anzufordern. Mit den Ein
nahmen bis 1. Juli ist bis zum 1. August abzurechnen.
Einkaufszentrale des Reichsbanners.
Um die einheitliche Belieferung von Fahnen, Kokarden,
Abzeichen, Stempeln zu sichern, hat der Bundesvorstand
mit dem Gauvorstand in Magdeburg eine Ein kaufszentrale
errichtet. Die vorstehend angeführten Bedarfsartikel sind nur
durch diese Einkaufszentrale zu beziehen. Bestellungen unmittel
bar an die Einkaufszentrale des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold
in Magdeburg, Weinfahstratze 9, Hof 1 Treppe.
Sämtlicher übriger Bedarf der Gaue und Ortsvereine an
Bekleidung, Hausflaggen, Musikinstrumenten usw. kann durch dis
Eiukaufszentrale gedeckt werden. Preislisten stehen zur Verfügung.

Aufnahmescheinc und Mitgliedskarten.
Zahlreiche Ortsvereine wenden sich unmittelbar an den
Vundesvorst rr d um Aufnahmescheine und Mitgliedskarten, obg eich
dies Sache der Gauvorstände ist.
Den Gauleitungen empfehlest wir, für ihren Gau stsrrt
Aufnahmescheine Herstellen zu lassen. Diese müssen ent
halten: Vor- und Zuname, Alter, Beruf, Militärverhältnis, Wohn
ort, Straße, Nr., freiwilliger Jahresbeitrag sowie das zu zahlende
Eintrittsgeld.
Wir empfehlen und ermächtigen die Gauleitungen, von allen
Mitgliedern ein Eintrittsgeld bis zu 50 Pfg. zu erheben,
damit die ersten Unkosten (Aufnahmescheine, Mitgliedskarten usw.)
gedeckt werden. Der Bundesvorstand verzichtet ausdrücklich auf die
50 Prozent der Eintrittsgelder. Das Eintrittsgeld ist je zur Hälfte
dem Ortsverein und dem Gau zuzuführen. Die Gauvorstände er
suchen wir, die Ortsvereiue mit Ausnahmescheinen, Mitgliedskarten,
Einheitsmarkcn und Bundesabzeichen schnellstens zu versorgen.
Gliederung.
Die Gauvorstände sind berechtigt, die Gauverbändc in
Kreisverbände und Unterbezirke zu gliedern. Zh
diesem Zwecke empfehlen wir K r e i s v o r st än d e (in Kreis-,
Amts- oder Bczirksamtmann- oder Hauptmannschaften) zu er
nennen.
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Abrechnung und Berichterstattung.
Die OrtSvorständ» bzw. Kreisvorstände haben dem Gautzorstand zum IS. Januar, 15. April, 15. Juli und IS. Oktober
«des Jahres einen genauen MttgliedernachweiS und
Kassenbericht einzureichen.
Die Gauvorstände haben dem Bundesvorstand zum 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November jedes Jahres einen
genWen Bericht über Mitgliederstand und geprüfte Kassenabrechnung ^owie den Bundesanteil ihrer Einnahmen einzusenden.
sofortige Berichterstattung über bemerkenswerte Ereignisse
im gegnerischen Lager und der eignen Organisation ist eine Pflicht
per Orts-, Kreis- und Gauvorstände.
Presse.
Die Gauleitungen ersuchen wir, uns umgehend eine Liste der
jenigen Zeitungen (genaue Adresse), die auf dem Boden der
Republik stehen und bereit sind, ihre Spalten dem „Reichsbanner"
zu öffnen, einzusenden. Dauernde Ergänzung ist notwendig.
Pretzangriffe auf das „Reichsbanner" sind uns sofort zu
übermitteln, ebenso die erfolgte Abwehr.

Berfassungsfeier.
Wir ersuchen die Gauvorstände, schon jetzt für die Ber
fassungsfeier am 10. August bei den zuständigen PolizeiverwaltunHM usw. Anträge für Umzüge, Versammlungen unter freiem
Himmel usw. zu stellen. Gegen eine Ablehnung — die kaum zu
erwarten ist — muss sofort Beschwerde bei der nächst Hähern In
stanz eingelegt werden. Der Bundesvorstand ist unter Abschrift
des Verbots sofort zu verständigen.

Frei Heil!

Der Bundesvorstand,

I. A.: O. Hörsing, Vorsitzender.

Allemige Anzeigenannahme: Anzeigenverwaltung
des Reichsbanners, Magdeburg, Brciteweg 168. —
Schluß der Anzeigenannahme am 8. und 23. j. M.

Nachtrag und Berichtigung. Ms ReichSauSschußmil.
glied ,st gewählt worden: Theodor Leipart, Vorsitzender des
Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 8 14, Inselstraße 6.
Der als Fritz Stuf in Nr. 2 im NeichsauSschuß Genannte
heißt Fritz Huf.
Gauvorstand Magdeburg setzt sich zusammen: Malier Räber
Magdeburg), Pauli (Magdeburg), Kehl ing (Wanzleben),
Lichtenberg (Bernburg), Sindermann (Magdeburg),
Schumacher (Magdeburg), Bau er meister (Magdeburg).
Alle Zuschriften an den Gau sind zu richten an Walter Räber,
Magdeburg, Weinfaßstraßs 9.

Der Jude bei den Antisemiten. In der völkischen „Deutschen
Tageszeitung" schreibt ein Peter Lund Artikel gegen das
Dawes-Gutachten und die Regierung der deutschen JudemRepublik. Da? „Berliner Tageblatt" stellt fest, daß besagter
Peter Lund im bürgerlichen Leben auf den Namen Leopold
Rothschild hört. Heill —

„Mit Gott für König und Vaterland". Unpolitisch, ganz
und gar unpolitisch ist der Stahlhelm. Darum nahm er an eurer
Fahnentueihe der deutschnationalen BiSurarckjugend in Waldau
(Ostpreußen) teil und der Oberleutnant Leo überreicht« eineu
Fahnennagel mit der Inschrift: „Mit Gott für König und Vater
land". —
Verlag: Reichsbanner Schwarz-Rot.Gold, Bund der republikanischen Krieg».
teUnehnier, E. V., Sitz Magdeburg. — Verantwortlich für den textlichen Teil:
Karl Löllerniann, Telephon Rr. I7S4; für Inserate: i?. Kupisch: Druck
von W. Pfannkuch L Co.; sämtlich in Magdeburg.

Anzeigen

Insertions-Bedingungen: Die 6gesp.Millim.-Zeile
im Anzeigenteil 40G.-Pfg., die 2gesp.Millim.-Zeile
im Reklameteil 3 G.-Mk. Beilagen n. Vereinbarung.

Neue Möbel sind unerschwinglich!!
Erhalten Sie daher Ihre alten Möbel durch die patentierte für
Laienhände bestimmte

MSbelvaste »Schmutz wes*'

Magdeburg, Drerteweg 45/47.

Dieselve reinigt ohne Abwaschen, poliert und konserviert:

krstes u. Mövtes 5perislksus
für

»em»-, »Men-, Mrt-lllMW

Möbel, Ledermöbel, Klaviere, Türen und Bilderrahmen, ganz

gleich ob gestrichen, weiß, mavagoni oder eiche, gebeizt, lackiert oder
poliert — Braune Schuhe, Handtaschen «sw. — Feine Emaille
lack- und Blechwaren, Lampenbeschläge usw. — Spiegel, Glasscheiben an Möbeln, Marmor erhalten kristallenen Glanz.
Versuche» auch Sie! Schreiben Sie einen Brief und legen Sie

LperiMZt: Wineüjsvksn
Reelle Bedienung.

l.00 Mk. bei, dann erhalten Sie portofrei eine Dose.

KBedvkch GOmLdi, Masdebuvs s
:.................. PestalozMraste 32

Billige Preise.

«LIL

evorliirM!

Mlmsl

7-^--7-7-

:

in 8itr, tjualltklt, Verarbeitung, aus feinstem (Aaterial,
eisenkest, absolut rvsssercklcbt u. rvlnclklickt 5iii<1 meine

Ui

-Klubwesten

I viirvr irr xriiüter

in allen Farben u. prima Qualitäten

——— »ItzUUUVVtz»» ——
liefert

L l0S!k, NsMm-8, »Mgek Ak. 1
Wollgarnhandlung u. Maschinenstrickerei
Fernsprecher 6510

lViclielxamrwcben, Oeckerganisseken, Loorkstutren,
8portanrüge, lVlütren, 8portküte, lllockenmantel, klancksckuke, lVoilvesten, OummimSntel, 8portbemcken usw.
— kekleickunL kür l„anclwir1e, 3Sxer, ^uto- uncl
iVlotorrackkabrer.

I'. slnIZLOII l»m A,
—

xsFSnirbvr AlkrxsüvkdLLrAsr Nvk — QvArllnÄot 18L1. —

Großer Saison-Ausverkauf!
WM- Bedeutende Preis-Ermäßigung in allen Abteilungen! "WU
..

UM

...

FH

Günstige Kausgelegenheit für Ferien und Reise.

I Ld Jakobstraße
V

Ecke Petcrstratze

<rweiaaeschäfte r

"

Buckau

-Smerggeslyasre r Dhirmliratze r

Neustadt

Lübecker Stratz« 1l«

lhzienkclie Artikel

Gents
Nin-esaene

zum Schutz gegen Ansteckungen und zurErhaltung der Volksgesundheit. Verlangen
SieDruckschrist„Chem. 21" gegen 3V Pfg.
Marken. Versand als geschlossener Brief.

»WDellmd üek.HMipdsg" K.-L,
pkZvNste. «lsgMg.

8S«ek Winter
A

ÄVtle«sefellMaft

G

Masdebttvs

G
E

Serugrgriellei

sWU.
—

Zur Frühlingskur

57^N«.KO»8Kk7757kl.i.e^
57-lNl.vk-lN7dlA7k/l7^k^
POi.57kkKUfkLELk;
von der einfachste» bis
zur eleg. Ausführung —
Vorzeigern d»es. Anzeige
gewähren wir bis auf
werteres bei Kauf 10",d
rn
Äergülung
u:

f.5kSver1Lco..k1sLrisdllrs
o-bnboNIr-g- 11

Lrst1«Hvex 10

(kcirs LU- VMlLrtrsSe)

Fernsprecher: 9999, 8332, 1330
Telegramm-Adresse : Texttlwinter

7-I-pIwn co«

Wemmiu MIIiENlillii!

disgciedurg, veeNsveg 1LS

llela t-ssn

Grammophone — Platten
Zupfinstrumente
Größte Auswahl sowie
billigste Preise

H*^
*****
mmm XollNllNW ****x******^
Vorzüglich bewährt bei Magen- u.
Darmbeschwerden,
Verdauungs
störungen, Leber- und Nierenleiden,
Blasen- und Gallensteinen, Rheu
matismus und Gicht, Arterienver
kalkung sowie bei Störungen in den
Wechseljahren, Fettsucht, Diabetes
im Anfangsstadium.

^6olk ?i8ck Li Lo.
ai»L 81ra»rpkn^»r«» i» xislkn
anck «a L«k«r«1

Kack dez.Verkakren bereitet au8 cken tjuell--------- 8alren cker Lslrunxer 8ole. — >

Zu haben
in den Apotheken Preis Mk. 1.50.

E^KtzAEMsKII-

NsZäeburz, ^Ite Ulrlctistr. 17
***********x****2-***

die erfrischende Zigarette
der eleganten Welt!

Unsre großen Beziehungen zu den vornehmsten Tabakzentren des Orients ermöglichen eS uns, dem geehrten
Nauchcrpublikum ein in Reinheit, Würze und bekömmlichen Wohlgeschmack bisher unübertroffenes Fabrikat
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!n Seid« u. Wolle, gestickt u. gemalt

»süMiieii M N
^iMggsii i NiMiursel

MMMe Nr. 16 Magdeburg, Große Münzstr. 3

WeSaGchnh

Ä-LS0V Sre GchttHe Laufs;;

hGfZchjZse« SZe rrsrisse SchasrfettsieV
QuarZtSiSveVSlsiGLtt Gse uttsSGS-Qr-ÄlZtsitstt
VeMswss
öKOwareii
WZV bAZttSKW siSss MttGsM hßAZse Z8ttKSbster
^lKZ
<8. m. b. H.

«« Ghveuseied KMke Masdedmrs ««
An der Katharinenkirche

An der Katharinenkirche

Breiteweg 125/26
Das bekannt billige

Gpezralhatts süv suLe LKevverr- und ^ttaben-^leldttns,
f e r t i g u n d n a ch M a ß.
Bundesmitgliedern gewähre, jedoch nur gegen Ausweis, 5 Prozent Extra-Rabatt.

Unsere nur erstklassigen, allgemein eingeführten und nachweislich
tausendfach freiwillig glänzend begutachteten

Bettstellen
aus Metall, süv Erwachsene und Blinder

Mesen,
wind,
Statte

Stahlmatratzen, Polster, Decken, Federbetten liefern wir frachtfrei
direkt an Private zu günstigen Preisen u. Bedingungen. Katalog frei.

eStsettmSbelsabrrW Guhl (Lhüvinsen).
Zweiggeschäfte:

<
<

werden Sie sehr leicht von einer Erkältung befallen.
Sorgen Sie daher immer rechtzeitig dafür, daß in Ihrer
Hausapotheke stets der in seiner schmerzlindernden Wir
kung einzige und altbewährte Richters

Weitem M!

Mkl-M-WIIkl

Schönebecker
Straße 29/30
Telephon 3154 !

Telephon

468S

Vncka»

Beste Fabrikate zu billigsten Preisen :

vorrätig ist.
Der Anker-Pain-Cxpeller regt die Hauttätigkeit an.
Seine wirksamen Bestandteile dringen in die Blutbahn
und zu den schmerzbefallenen Muskeln und Gelenken.
Seine feinen ätherischen Oele erfrischen bei Kopfschmerz
und Migräne. Es ist eine beliebte, gern gesehene Ein
reibung gegen

-------- Besichtigung ohne Kaufzwang erbeten. --------- !

* MonzerthauS *

GvkSltuuseu, «rheumatische
Beschwerden, Muskel- und
:rr
Geleukschmevren
rr:

Größter und schönster Garten Magdeburgs — alter Baumbestand
Jeden Sonntag und Dienstag — Anfang 4 Uhr

Großes Garten-Konzert

Beim Einkauf achte man auf Schutzmarke, deri roten
Anker und weise jede Nachahmung zurück.

ausgeführt vom Magdeburger Konzert-Orchester unter Leitung
des Obermusikmeisters a. D, Vogel

ZM.RW ü kie., A.4., WmWWerle
MMMI. Mr.

Jeden Sonntag ab 4 Uhr

Großer GeseMchasts-Nall
FWk" Neu!

Eröffnung der Winzerstuben

Ne«! "WU8

Kapelle: Stimmungs-Trio Riebeck

HL

tSintaufszentrate

HL

ües Reichsbanners Zcbwarrstolkolü
Nr. 9 Weinfaßstraße Rr. 9

1

Magdeburg

Nr. 9 Weinfaßstraße Nr. 9

Wir führen:

tViNdiMSett, wetterfest
Bveecheshoseu aus Windjackenstoff u. Manschester
Wickelgamaschen - Gpovtftuhen
MÜHeU in verschiedenen Formen
Gatkn-Gchüvdeu
Slvmbkudeu
Nüchev iedev Slvt

Svisgvuppen-Sahnen

aus bestem Schiffsflag,
gentuch, vorschriftsmäßige Verarbeitung, mit
Ortsgruppennamen

Aausslaggeu in verschiedenen Größen
Gchwavs-Rot-Gold. Sabvvadsähnchen
Schwavr-Rot-Goldeue Kestschlelsen
Gchwavz-Rot-Goldenes Naud
Muftk-Lnstvumsnte in bester Ausführung

Fordern Sie unsere Preisliste ein! --...........

