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Die Gchuldlüse.
Von Dr. Reinhard Strecker.
Es gehört zu Len demagogischen Kniffen der Rechten,
Len Linksparteien vorzuwerfen, daß letztere nicht genügend
Eifer zeigten im Kampfe gegen die sogenannte Schuld
lüge, d. h. im Kampfe gegen die erzwungene Er
klärung Deutschlands im Friedensvertrag, die
Schuld an der Entstehung des Weltkrieges zu haben. In
der Tat war es während der Friedensverhandlungen in
Paris die Taktik der Franzosen, bei allen Alliierten, ins
besondere bei Präsident Wilson, die Ueberzeugung festzu
legen, daß der Friedensschluß in Wahrheit ein Gericht
über Deutschland als Verbrecher darstelle, und daß alle noch
so harten Bestimmungen des Friedens als Ausflüsse der
Gerechtigkeit, weil als gerechte Strafen, gelten könnten.
Wilson war ursprünglich mit der These gekommen, daß
zwar die kaiserliche deutsche Regierung, nicht aber das
deutsche Volk den Krieg gewollt habe. Es war ein Erfolg
Clemenceaus, den amerikanischen Präsidenten schließlich da
hin zu bringen, auch das gesainte deutsche Volk für schuldig
zu halten. Damit wurde man von der Verpflichtung frei,
die sonst nach Wilsons 14 Punkten bestanden hätte, zwischen
der kaiserlichen Regierung und dem deutschen Volk einen
Unterschied zu machen und nach Abdankung der erster» dein
letztem Entgegenkommen zu zeigen.
Dieses diplomatische Intrigenspiel ist wahrlich leicht
genug durchschaubar, um mit überzeugenden Argumenten
dagegen vorgehen zu können. Und überdies wird immer
Kant recht behalten, wenn er in seiner Schrift vom ewigen
Frieden sagt, daß keine Nation das Recht habe, sich zum
Richter über die andre aufzuwerfen. Nach ihm ist jeder
Frieden, der die Form eines solchen Gerichtsurteils anzu
nehmen sucht, kein ehrlicher und dauernder Frieden. Will
man zu Rechtssprüchen in internationalen Streitfragen ge
langen, so kann man das nur durch Schaffung entsprechender
internationaler Institutionen. Im Sinne solcher Betrach
tungen ist der Kampf gegen die Schuldlüge die
Sache jedes rechtlich denkenden Menschen auf der ganzen
Welt; und dem deutschen Volke wird es niemand verübeln
können, wenn es diesen Kampf am leidenschaftlich
sten führt, weil es selbst das am schwersten getroffene
Opfer der Ungeheuerlichkeit des sogenannten Versailler
Richterspruchs geworden ist.
Aber das ist's nun eben: Mit dieser Art von Bekämp
fung der Schuldlüge sind unsre Rechtsradikalen ja
in Wirklichkeit gar nicht einverstanden. Sie kennen ja ober
halb der nationalen Interessen absolut keine höhern mehr.
Ihnen ist der Völkerbund nicht bloß seiner heutigen
mangelhaften Existenz, sondern überhaupt der Idee nach
Humbug.
Von Kants
Rechtsideen in der

P o l iti k wollen sie nichts wissen. Sie wollen die Schultzlüge so angefaßt haben, daß Deutschland für ganz unschuldig
erklärt werden und das Verbrechen restlos auf der Gegenseite
gesucht werden soll. Sie sind also mit ihrer ganzen Politik
auch in dieser Frage kein eigentlicher Gegensatz zur EntentePolitik — denn das wäre eine Politik wahren Völkerrechts —,
sondern sie sind nur ein Abklatsch dieser Ententepolitik mit
umgekehrtem Vorzeichen. Sie verwerfen nicht prinzipiell
das Gericht einer Nation über die andre so wenig wie sie
Annexionen verwerfen. Nicht beleidigtes Nechtsgefühl, son
dern nur gekränkter Nationalegoismus protestiert aus ihnen.
Es ärgert sie nur, daß nicht sie es sind, die das Gericht ab
halten konnten, und daß nicht sie es sind, die die Annexionen
machen konnten. Dazu hätten sie aber schlauer sein müssen,
als sie waren. An Schlauheit war und ist ihnen Poincar6
immer noch überlegen. Er weiß unsre Nationalisten auch
heute noch so zu gebrauchen, wie es für seine Zwecke paßt.
Ueber PoincarSs Politik hinauswachsen könnte die deutsche
Politik nur, wenn sie von wirklich höhern Gesichtspunkten
ausginge als diese, von Gesichtspunkten, denen die Besten
unter den Menschen und unter den Völkern den Vorrang
vor französischen imperialistischen Idealen würden zuer
kennen müssen. Niemand aber in der weiten Welt hat einen
Anlaß — und das muß man selbst als Deutscher, wenn man
objektiv denkt, zugeben —, sich etwa für einen Ludendorsf
mehr zu erwärmen als für einen PoincarS. Denn die
militaristische Gedankenwelt ist in beiden dieselbe.
Zu dieser moralischen Schwäche unsrer Nationalisten
gegenüber der Schuldsrage kommt ein Weiteres hinzu: sie
können und sie wollen keinen Unterschied machen zwischen
der kaiserlichen Regierung und dem deutschen Volke. Sie
versuchen, noch dazu in einem herausfordernden, alle Welt
abstoßenden Tone nicht nur den Kriegswillen des deutschen
Volkes zu bestreiten, der sich mit wirklich guten Gründen
bestreiten läßt, sondern sie möchten auch Kaiser und Generale
und Schwerindustrielle und die ganze Sippe der deutschen
Kriegs Verdi en er und Kriegs verlang er er gleich
falls weißwaschen. An dieser Mohrenwäsche aber kann einer
hundert Fahre lang sich abmühen, er wird sein Ziel doch
niemals erreichen. Wer es mit dem deutschen Volke gilt
meint, der muß sich gerade auch in der Schuldftags das
Mögliche zum Ziele setzen. Und das, was hier möglich ist,
und was für die dringendsten Lebensinteressen des deutschen'
Volke- fürs erste auch völlig genügte, wäre ein Zurückkommen auf jene frühere Unterscheidung zwischen kaiserlicher
Negierung und Volk, zwischen altem und neuem Deutsch
land. Hierfür ließe sich das Ohr des Auslandes gewinnen.
Fe wilder wir aber die deutsche Republik bekämpfen und di«
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gefallenen Größen des kaiserlichen Deutschlands wieder herausputzen, uni so weniger bereit werden wir die öffentliche
Meinung der Welt finden, sich ein neues und gerechteres
Urteil über das deutsche Volk zu bilden. Der Kampf gegen
die Schuldlüge, der doch verlangt, daß das Ausland von
einer durclMeg anständigen Gesinnung des deutschen Volkes
überzeugt werden soll, wäre schon zu viel größern Erfolgen
in der Welt gekommen, wenn nicht gerade unsre deutschen
Nationalisten und Völkischen durch ihre Ministermorde, Geheimorgonisationen, Putschversuche usw. der Schreckensvocstellung von einem wilden barbarischen Deutschland stets
neue Nahrung zuführten. Von welcher Seite aus man den
Kampf gegen die Schuldlüge betrachten mag, gerade die
politisch rechtsstehenden Kreise in unserm Lands sind die
jenigen, die am allerwenigsten Aussicht haben, ihn mit Er
folg zu führen.
Es gibt aber noch eine andre Schuldlüge als dis
von Versailles. Es gibt noch eine Schuldlüge, die noch viel
giftiger, noch viel gehässiger ist als jene, und um so viel
unentschuldbarer, weil sie sich aus puren pwrteidemagogischen
Rücksichten gegen die eignen Landsleute richt e t und das eigne Volk bis zur Gefahr des Bürgerkriegs
auseinanderreißt. Das ist die Lüge vom Dolchstoß
gegen den Rücken des siegreichen Heeres. Der ganze furchtbare Haß, der Bayern wider das Reich empörte, der die
großen Gedanken der Weimarer Verfassung um alle Wir
kung gebracht hat, der Pistole und Handgranate zum alltäg
lichen politischen Handwerkszeug in Deutschland machte, er
ist ja nur möglich auf der Grundlage, daß man unreifen
oder gedankenlosen Köpfen mit Hilfe jenes Riesenaufwandes
von verlogenem Druckmaterial die Anschauung beibrachte,
ols habe nur der böse Wille einer bestimmten Partei, als
habe nur das Verlangen nach der Republik Deutschland ins
Unglück gestürzt. Alles wird hier totgeschwiegen, was an
Fäden zusammenlief, militärisch, wirtschaftlich, verfassungs
rechtlich, um chen Endausgang des Krieges zu bestimmenAlles tiefere geschichtliche Nachdenken, alles Ringen mit den
Problemen wird in der Gefolgschaft dieser innenpolitischen
Schuldlüge abgedrosselt, um dann mit einer so sichtlich von
der Oberfläche geschöpften, so handgreiflich entstellten billigen
Erklärung dis Gemüter aufzupeitschen, daß Deutschland ge
siegt hätte, wenn nicht die Sozialisten im unrechten Augen
blick die Revolution gemacht hätten. Es würde zu weit
führen, auf dieses Problem der innern Schuldlüge noch
näher einzngehen. Was im Zusammenhang dieses Artikels
gesagt werden muß, ist nur: diejenigen, die selbst mit einer
Schuldlüge in der frivolsten Weise die eignen Volks
genossen zu Vergelvaltigen trachten, haben auch damit schon
das Recht und die Möglichkeit verwirkt, sich gegenüber der
außenpolitischen Schuldlüge als die besten Vor
kämpfer empfehlen zu wollen. —

AsLksrr rmd Menschheit.
Deutschnationale und Völkische lieben es
immer mehr, in der Presse und in den Parlamenten das
Nationalgefühl und damit den Nationalgeist als in einem
Naturgesetz begründet hinzustellen. Sie wollen damit
beweisen, daß der Krieg eine natürliche Daseins
äußerung sei. Auf die falschen Voraussetzungen und Ver
wechslungen, die ihnen dabei unterlaufen, sei einmal ganz
kurz hingewiesen.
.
Der Grund irr tum ist der, daß die Anbeter der
Gewalt biologische mit sozialen Kämpfen ver
wechseln. Kein Löws überwältigt einen andern Löwen,
um ihn aufzufressen; daß die Katze dagegen die Maus mpackt, und daß die Tiere verschiedener Gattung mit
einander kämpfen, bestreitet ja niemand. Der Mensch
aber soll mit dem Menschen kämpfen I
Novikow, der frühere Vizepräsident des internatio"^-Soziologischen Instituts, an dessen tiefgründige Dar
legungen wir uns in der Hauptsache halten, hat ganz recht,

wenn er schreibt, daß man die Kämpf« der Menschen mit
jenen identifizieren müsse, die sich zwischen den Lösten ein
und desselben biologischen Organismus entwickeln. Da unS
die gebratenen Tauben nicht in den Mund fliegen, müssen
wir Menschen unser Leben erarbeiten, ganz so wie wir Zeit
und Raum durch drahtlose Telegraphie, Eisenbahn und
Flugzeug zu überwinden suchen.
Dies« Form des
„Kampfes" ist eine ganz natürliche, sie meinen aber
unsre Kriegstreiber nicht. Die völkischen Darwinisten über
sehen, daß es „im Universum noch ein andres, ebenso all
gemeines und ebenso beständiges Phänomen wie den Kampf
gibt", das ist die Assoziation, während die völkis hen
„Naturforscher" die Dissoziation — und auch der Krieg ist
Dissoziation, ist eine pathologische Erscheinung— als der
Weisheit letzten Schluß betrachten. Selbst im Tierreich
schließen sich Tiere ganz verschiedener Art unter der Erscheinungsform der Symbiose aneinander.
Wie bildete sich denn die Ratio n? Der Mensch be
gann, als er seine Tierform überwunden hatte, als Nomade,
verwandtschaftliche Bande schufen die Horde, den Stamm.
Dann wurde der Mensch seßhaft, wurde Landwirt, die Arbeitsteilung begann, das soziale Band wurde territorial, es bildete sich die G e m e i n d e. Die Verbindung
mit benachbarten Gemeinden ließ den Staat ersteben. Die
Kultur erwuchs, aus zahlreichen Dialekten entstand die all
gemeine Nationalsprache und weiterhin die Nation.
Die Menschheit steckt noch in den Kinderschuhen, denn
unsre ganze historische Geschichte ist auf wenige Jahrtausende beschränkt. Wie der Mensch selbst aus sechzig
Trillionen Zellen besteht, so ist die menschliche G"'-llschaft
Assoziation von Assoziationen.
Aus Nationalitäten bilden sich Kulturgruppen, wie etwa Europa. Die Nation
ist heute ohne Frage eine höchstentwickelte Stufe. Eine
Föderation der Nationen ist die nächsthöhere. —>
Wie kommt bei vielen das schiefe Denken,
Die reich doch mit Verstand beschenkt?
Man kann sich das Gehirn verrenken,
Wie man die Beine sich verrenkt.
(Badenstedt.)

Teutsche Helden.
Die in Nürnberg erscheinende „Fränkische Tagespost",
eine Zeitung, deren Gewissenhaftigkeit unzweifelhaft ist,
berichtet aus dem bei Nürnberg liegenden Städtchen Zirn
dorf von folgendem Vorfall am 22. Juni:
Am Sonntag abend gingen mehrere Besucher des FestplatzeS des ReichS-ArbeitersporttagS auf der Rothenburger
Straße. Da kam von Leichendorf her in geschlossener militäri
scher Marschordnung ein Zug Hakenkreuzler, das be
kannte Ehrhardt-Lied singend. Sie waren feldmarschmäßig aus
gerüstet und mit Karabinern bewaffnet. Am Wege
zum Sportplatz standen einige Buben und Mädel. Aus diesem
Kreise fielen einige Pfuirufe. Der Führer, ein Mann mit
dunkelm Barte, kommandierte: „Halt! Laden! Eine Gruppe
vor!" Nachdem das Kommando „Laden!" ausgeführt war,
stürzte eine Gruppe mit gefälltem Gewehr los.
Einem
Jungen von 11 Jahren wurde das Gewehr direkt
auf die Brust gesetzt. Wohlverstanden, das schußbereite
Gewehr gegen eine Kinderbrustl Dann stürmten die Helden
bis 10 Meter vor das Tor des Festplatzes. Einer der Hakenkreuzler meinte dabei: „Jetzt brauchten wir ein Paar Hand
granaten, um das rote Nest auszuräuchern I" Vom Fest
platz aus wurde der ganze Vorfall gar nicht bemerkt, denn sonst
wären diese Banditen nicht mit heiler Haut davongekommen.
Der stolze Führer rief den überraschten Spaziergängern zu:
„Keinen Laut mehr, wir sind jetzt so weit, daß wir anpacken
können."

Wenn das Reichsbanner sich weiter so entwickelt wie in
den letzten Wochen, wird den Hakenkreuzlern die Schneid
bald von selbst vergehen, und die Behörden werden auf ein
mal auch den Mut haben, gegen die Banden einzuschreiten.
Diese Hoffnung mag gerade in Bayern als eine recht ver
wegene empfunden werden. Aher ganz anfgeben wollen
wir sie doch noch nicht. —

Das Mnndse Vs« KMs.
Der TagvonHalle wird in der sogenannten natio
nalen Presse als ein großes Ereignis gefeiert, von dessen
Auswirkungen noch größere Wunder verheißen werden.
Eins dieser Wunder wird in der volksparteilichen
„Zeit", dem Sprachrohr des Außenministers St resemann, also umschrieben:
Wenn man in Paris und London liest, daß Hundert
tausende paradierend vor den alten Heerführern vorbeizogen,
wenn die Nationalsozialistische Freiheitspartei Bilder heraus
gibt mit der Unterschrift: „Sechzigtausend Gewehre leisten den
Nütlischwur für Deutschlands Freiheit" — kann man sich
darüber Wundern, daß das Ausland, dem eine gar nicht vor
handene Bewaffnung vorgetäuscht wird, darauf mit dem
Verlangen nach erneuter M i l i tärkontrol l e
antwortet? Man kann direkt den Tag bezeichnen, an
dem eine entscheidende Wendung in dieser Frage der
Militärkontrolle eingetreten ist: es war der Tag
nach der Demonstration von Halle. Damals ist
England, das auf deutsche Vorstellungen hin vielfach die
Hinauszögerung dieser Angelegenheit unterstützt hatte,
zu der entgegengesetzten Richtung übergegangen.

Dieser Behauptung ist vom Außenminister nicht wider
sprochen worden; was auch nicht gut denkbar ist, denn aus
ihrer Form geht hervor, daß sie auf einen Kenner der Ver
handlungen wegen der Militärkontrolle zurückzuführen ist.
Das außenpolitische Wunder des Tages von Halle wird also
demnächst in Gestalt von französischen und englischen Offi
zieren, Welche die deutschen Kasernen inspizieren, leibhaftig
zu erblicken sein. Um so schwerer ist die Schuld der Be
hörden, die den Aufmarsch in Halle gestattet haben. Die
Reichswehroffiziere und Reichswehrsoldaten, die an dem
Tage teilnahmen, haben sich und ihren Kameraden einen
Bärendienst erwiesen, wie er schlimmer nicht gedacht iverden
kann. Das gilt aber auch von all den Fahnenweihen usw.
der „nationalen" Kainpfverbände, an denen Reichswehr sich
beteiligt.
Unverständlich ist aber, daß das Reichswehrministerinm,
das von den Wunderwirkungen des Hallischen Tages unter
richtet sein nurß, daraus nicht die Folgerung zog, der Reichs
wehr in bestimmtester Form zu verbieten, an Veranstaltun
gen nach der Art von Halle teilzunehmen. —

Ms VvsWs «Wt vevssW«.
Das Reichsbanner hat in den letzten Wochen gut
gelungene Unternehmungen durchgeführt, deren Wirkung
aber örtlich beschränkt blieb, weil für das Echo in der
Presse nicht Sorge getragen wurde. Die Schuld liegt
nicht an der republikanischen Presse, die im allgemeinen in
sehr dankenswerter Weise das Reichsbanner unterstützt, son
dern bei den Leitern der Reichsbanner-Veranstaltungen, die
sich durch Vernachlässigung oder falsche Behandlung der
Presse um den besten Teil ihrer Mühe, die propadandistische
Auswirkung, bringen.
Es ist Sache der Gauleitungen, für die Presse
bearbeitung Sorge zu tragen. In jedem Gau — und in
jedem größeren Ort — ist es möglich, einen sachlich geschulten Kameraden zu finden, der die sachgemäße journalistische
Vorbereitung einer Veranstaltung und — was vielleicht noch
wichtiger istl — die journalistische Auswertung übernimmt.
Dem Pressswart liegt es ob, die befreundete Presse mit Mit
teilungen zu versorgen, die gegnerische zu überwachen. Wo
es nur irgend möglich ist, müßen Angriffe aus das Reichs
banner in den Zeitungen zurückgewiesen werden, die dem
Angriff ihre Spalten öffneten. Im Notfall muß von dem
Rechte der Berichtigung umfangreicher Gebrauch ge
macht werden. Die ständige UÜberwachung tut besonders bei
der sogenannten unparteiischen Presse auf dem flachen
Lande not.
Bei der Vorbereitung von Veranstaltungen muß von
vornherein der Presse gedacht werden. Es läßt sich nie vor
her übersehen» ob eine rein örtliche Veranstaltung durch

Zivischenfälle, gMMante Störungen usw. nicht eitle Be
deutung für das ganze Reich erhält. Für diesen Fall muß
stets vorgesorgt sein, damit die Öffentlichkeit von den Geg
nern, die ohnedies über einen riesigen Presseappamt ver
fügen, nicht irregeführt und falsch unterrichtet werden kann.
Rechtzeitig ist darum bei dem Gau-Pressewart ein Bericht
erstatter zu bestellen oder diesem zu benennen.
Es muß aber auch dafür gesorgt werden, daß die Presse
leute arbeiten können. Journalistischer Grundsatz ist, den
Bericht über eine Veranstaltung noch am Tage des Stattfindens fertigzustellen. Bei Ereignissen, über welche die
ganze Presse ini Reich unterrichtet werden soll, ist notwendig,
daß für die Presse ein Raum mit Schreibgelegenheit, möglichst Schreibmaschine, zur Verfügung gestellt wird, ebenso
Telephon. Schnelle Berichterstattung muß die Presse
fordern, veraltete Berichte weist eine Redaktion mit Recht
zurück.
Nicht vergessen werden darf das Bundesorgan. Ihm
bzw. dem Bundesvorstand nurß ebenfalls sofort ein Be
richt zugehen, wenn es sich um größere Veranstaltungen Handelt oder lnn Ereignisse, von denen anzunehmen ist, daß sie
die Oesfentlichkeit beschäftigen. Es genügt ein Durchschlag
des Presseberichts, dem ein ausführlicher Bericht folgen muß.
wenn es sich um Dinge handelt, die voraussichtlich in der
gegnerischen Presse zu Angriffen führen. Ganz selbstver
ständliche Pflicht ist es, alle in der Tagespreise erschei
nenden Berichte über Veranstaltungen des Reichsbanners,
Angriffe usw. dem Bundesvorstand zu übermitteln unter An
gabe der Parteirichtung des Blattes. Das ist notwendig, da
mit sich der Bundesvorstand sein Bild über die Wirksamkeit
des Bundes im Reich ergänzen kann bzw. einzugreifen ver
mag, wo es notwendig erscheint.
Die Tätigkeit des Presseivarts und seiner Gehilfen im
Gau ist eine der wichtigsten Funktionen. Jeder Kamerad ist
verpflichtet, den Pressewart zu unterstützen. —
Der liebe Gott ist auch im Kelleri — sagte der Mönch, als
er zu Wein ging.
(Sprichwort.)

Des DoSOsöKA.
Ein Leser liefert zur Charakterisierung der DolchstoßLegende folgende Zitate:
„Jedem Besiegten wird es schwer, den Grund seiner
Niederlagen an der einzig richtigen Stelle, nämlich in sich selbst,
zu suchen."
„Ich habe lange genug dieser Armee angehört, um zu
wissen, daß Ehre das dritte Wort in ihr ist. . . . Und dies be
ständige Sprechen von Ehre, von einer falschen Ehre, hat die
Begriffe verwirrt und die richtige Ehre totgemacht."
„Selbst das Maschierenkönnen, diese ganz gewöhnliche
Fähigkeit des Menschen, die Beine zu setzen, ist uns in dem
ewigen Paradeschritt verlorengegangen."
„Jene preußische Beschränktheit, di« nur drei Glaubens
artikel hat: erstes Hauptstück: die Welt ruht nicht sicherer auf
den Schultern des Atlas, als der preußische Staat auf den
Schultern der preußischen Armee; zweites Hauptstück: „Der
preußische Jnfanterieangriff ist unwiderstehlich" usw."
„Die falsche Ehre macht uns abhängig von dem Schwan
kendsten und Willkürlichsten, was eS gibt, von dem auf Triebsand
aufgebauten Urteil der Gesellschaft . . . Als es mit der Mirigdynastie zur Neige ging und die siegreichen Mandschuheere schon
in die Palastgärten von Peking eingedrungen waren, erschienen
immer noch Boten und Abgesandte, die dem Kaiser von Siegen
und wieder Siegen meldeten. . . . Eine Stunde später war ein
Reich zertrümmert und ein Thron gestürzt."
„Unser Land ist nur Standquartier und Verpflegungs
magazin. In sich selber entbehrt es aller großen Ressourcen.
Siegen wir, so geht es; aber Kriege führen dürfen nur solche
Länder, die Niederlagen ertragen können."
Der Einsender fügt dem obigen Zitat folgende Sätze hinzu:
Es sind nicht Worte, die etwa nach dem verlornen Krieg aus dem
Munde eines revolutionären Preutzenhafsers stammen; ihr
Urheber ist der spezifische Romancier und Schriftsteller der preußi
schen Altmark, Fontane. Sie sind Offizieren der alten Armee
in den Mund gelegt in dem die Zeit von Austerlitz und Jena
spiegelnden Roman „Schach von Wuthenow". Aber könnten sic
nicht ebensogut 1914 oder später gesprochen sein? —

Kveweuiev.

Die unvolttrsche Rekhswehv.

In einer Halbmonatsschrift für die völkische Füh
rerjugend, die unter dem Titel „Die Freiheitsgarde" im
Bundschuh-Verlag, Berlin, erscheint, finden wir eine Abhandlung,
der wir folgendes entnehmen:
Mach der Revolution traten einige sonderbare Offiziere
auf, die bei der Aufstellung Von Freiwilligenverbänden es ver
standen, der eignen Tasche zu dienen, Männer, die aus
Ausrüstung-gegenständen und Waffen, um nur einiges heraus
zugreifen, eine Handelsware machten. Dann sind Ver
fehlungen einzelner bekannt geworden, die bei bewaffneten Ak
tionen, z. B. Baltikumunternehmen, „Mein und Dein"
der Zivilbevölkerung verwechselten. (Man erfand dafür den Fach
ausdruck: sie „rubelten".) Andre ehemalige Offiziere sattelten um
und ergriffen sofort den Beruf des geräuschlosen Kaufmanns,
suchten und fanden durch Betonung ihres alten Standes Ver
trauen und, mir fehlt der richtige Ausdruck für ihr Gebaren, be
trogen. Noch heute stellen in der Zunft der Waffen
schieber ehemalige Offiziere einen hohen Prozentsatz dieser
Gorte Schwerverdiener. Nach außen hin sind sie mächtig
„national", in Wahrheit wird (eventuell über Mittelsleute) jedem
Gutzahlenden geliefert. Wieviel Waffen haben auf diesem Wege
die Polen, Tschechen, Russen und Franzosen er
halten? (Ich entsinne mich eines Falles, wo ein aktiver
General st abshauptmann der Heeresfriedenskommission
Spezialwaffen an Bolschewisten verschob.)
Die Berüchtigtsten
dieses Kreises sind den Eingeweihten bekannt, aber noch heute
laufen sie als Herr Rittmeister oder Leutnant durch die Gegend,
nicht gebrandmarkt und in der „Gesellschaft" anerkannt. Wieder
andre waren in allen möglichen nationalen Organisa
tionen angestellt, schlecht bezahlt, aber doch nicht auf der Straße
liegend. Sie erlagen den Versuchungen. In einer kleinen Not
lage haben sie nicht genau abgerechnet; schon schlimmer dagegen
ist es, wenn sie in einer solchen Situation größere Summen
„unter den Tisch fallen" ließen. . . .
Ich kenne aber auch Offiziere, die Organisations 
geheimnisse an die Besatzungstruppen ver
rieten (gegen Kasse versteht sich!) Einige wurden erwischt und
bestraft. . . .
Wieder andre haben hochgestapelt. Es würde nicht schwer
fallen, ein Bäckerdutzend derer namhaft zu machen, die, ehemalige
Offiziere, unter falschem Namen für eine „nationale Bewegung"
in die eigne Tasche sammelten. Wer kennt sie aber?
Gehören noch ehemalige Offiziere, die offen auf Feindes
seite, z. B. bei den Abstimmungen, gestanden haben, in unsre
Reihen? Wer in Süddeutschland weiß jetzt etwas von dem
Grafen Oppersdorfs? Das ist nun ein Großer, von dem
die Zeitungen schrieben; wer sind aber die andern, von denen es
nur der Kreis der Nachbarn weiß?
. . . Wie war es denn in der Praxis? Ich denke an den
Selbstschutz in O b e r s ch l e s i e n. Einige alte Offiziere,
die den Beruf in sich fühlten, eine Formation rufzustcllen, (alte
Freikorpsführer, Proteges der Leitung, einige Ortsangesessene
und mancher, der wirklich ganz ungeeignet war) sammelten
Offiziere und Mannschaften für ihre Formationen.
Es gab
gra uenvolle Bilder zu beobachten. „T" erschien, gab an,
Offizier zu sein, wurde freudestrahlend begrüßt, erhielt eine
Kompanie — und nach einigen Tagen verschwand er mit
der Kompaniekasse. Er fuhr einige Kilometer weiter
und führte seinen Trick oft unter anderm Namen nochmals aus.
„V" stellte sich als Offizier vor, durch einen Zufall wird er ent
larvt, er war Hochstapler, nie Soldat gewesen. „Z" war wirk
lich Offizier, aber chronischer Säufer oder Päderast, es
stellte sich dann heraus, daß er früher aus irgendeiner Organisa
tion seiner Heimatgegend aus diesen Gründen geschaht war. . .
„A" meldet sich bei einer Jugendorganisation, arbeitet
einige Monate gut — und verschwindet dann unter Hinterlassung
von Schulden und Mitnahme aller Gelder. Er ist Offizier
und lebt bequem von seinen Betrugsmanövern . . . .
Der Schreiber, ein Herr b. T., der sich selbst als alter Freikorpsführcr vorstellt, muß seine Kameraden Wohl kennen. —

„Hast du Luft, dir einmal einen Rummelbetrieb im Stile
einer modernen Münchner Hetz' anzusehen?" fragte mich
Edgar am Sonntag abend.
Ich wußte mit dem angebrochenen Abend wirklich nichts
Gescheites anzufangen und folgte deshalb meinem Freunde in
das Wilhelma-Restaurant am Auguste-Viktoria-Platz in Berli n.
Das Lokal war gedrängt voll von lauter Leuten, die Matz
krüge vor sich stehen hatten und sich in außerordentlich aufge
räumter Stimmung befanden. In der Mitte des RiesensaaleS
saß auf einem Podium ein kriegsstarke Reichswehrkapelle
und sorgte mit dem gehörigen Lärm für die richtige Feiertags
stimmung. Mit vieler Mübe gelang es uns schließlich, in einer
Ecke des Saales zwei freie Plätze an einem Tische zu finden, an
dem zwei halbreife Jünglinge saßen.
Was für Menschen ein Lokal besuchen, das den Namen
„Wilhelma" führt, in dem das Bier aus Maßkrügen getrunken
wird und Militärmusik erdröhnt, ist ja nicht schwer zu erkennen.
Ich war deshalb auch gleich darauf vorbereitet, daß die Kapelle
äußer dem Pilgerchor aus „Tannhäuser" ausschließlich Armee
märsche und sogenannte patriotische Lieder, wie „Stolz weht die
Flagge schwarzweißrot", „O Deutschland hoch in Ehren" und
natürlich auch das „Deutschland über alles" der Meute ihrer
frohlockenden Zuhörer zum besten gab. Nur eine Sekunde lang
stutzte ich, als die Kapelle, die doch immerhin von republikanischen
Steuerzahlern unterhalten wird, ihre Darbietungen mit „Heil
dir im Siegerkranz" krönte.
Hier kannte die alkoholdurchglühte Begeisterung der Zuhörer
keine Grenzen mehr. Vor dem Siegerkrang und der Wonne
gans standen sie alle stramm. Wohl ein halbes Dutzend Male
brüllte mich der eine Jüngling an unserm Tische an: „Aufstehen I"
Und als ich mehr belustigt als belästigt sitzen blieb, ergoß sich über
mein Haupt eine Flut von echt Münchner Liebkosungen. „So ein
Pack kommt nun in so ein anständiges Lokal!" zischte der Jüng
ling. Natürlich ward ich auch sofort zum Juden gestempelt. (Ob
wohl ich — auf Ehrenwort! — noch nicht einmal eine jüdische
Urgroßmutter gehabt habe.)
Auf die phrenetischen Beifallsstürme hin, die sich an diese
nationaldeutsche Kundgebung schlossen, mußte die Kapelle eine
Zugabe bewilligen. Und nun erkannte ich, wie böswillig der Ver
dacht eines Mangels an Objektivität gegenüber unsrer Reichs
wehr ist. Wer etwa noch daran zweifeln sollte, dem sei hiermit
kategorisch verkündet: Die Reichswehr ist demokratisch vom
Neichswehrminister bis zum letzten Mann!
Die Kapelle spendete als Zugabe dis bekannte feierliche
Musik aus Händels „Judas Makkabäus", die in der Weise gipfelt:
„Tochter Zions, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem!"
Das Publikum wußte, was es einer Reichswehrkapelle
schuldig ist. Es tobte vor Entzücken und verlangte noch eine
weitere Zugabe. Nur ein vereinzelter Ruf erklang: „Aber nicht
noch so eine Tochter von Zion!"
Geklatscht und getrampelt hat der Mann, der dies rief, aber
genau so unentwegt wie alle andern.
Hubert Laskari.

GLKevarDLZmSrns itzbsv disSsrdött im-Kvkes.
In dem Heft 28 der Berliner Zeitschrift „Roland" äußert
sich General der Infanterie v. Deimling in einem Artikel
„Zur Legendenbildung" auch über das Verhalten der Juden
im Kriege. Er wendet sich gegen das Schlagwort, das die
Juden für den Verlust des Krieges verantwortlich macht und
bemerkt dazu:
„Wer ist denn am verlornen Kriege schuld? Doch nicht die
Juden. Sondern schuld ist die erdrückende Ueber macht
der Feinde an Soldaten und Kampfmitteln; und die furchtbare
Wirkung der Hungerblockade, die das deutsche Volk ausgepreßt hat
wie eine Zitrone bis auf den letzten Tropsen. Und schuld ist, daß
nicht rechtzeitig ein Frieden der Verständigung
zuwege gebracht worden ist, der uns vor der entsetzlichen Kata
strophe bewahrt hätte.
Ebensowenig sind die Juden schuld an der Revolution.
Die Revolution ist nicht gemacht worden, sondern sie kam,
weil sie mit Naturnotwendigkeit kommen mußte als Folge der
Unterlassung rechtzeitiger Reformen im Innern und als Folge
des unglücklichen Kriegsausgangs, auf den das deutsche Volk nicht
vorbereitet war, so daß es Plötzlich aus allen Himmeln seiner bis
herigen Siegeszuversicht herabgestürzt wurde.
Nun hat mein antisemitischer Mitreisender den Juden auch
noch Drückebergerei im Kriege vorgeworfen und behauptet, man
habe keinen Juden im Schützengraben gesehen. Nun, ich habe
als kommandierender General viele Juden im Schützengraben
gesehen und habe die Wahrnehmung gemacht, daß die jüdischen
Soldaten und Offiziere ihre Pflicht und Schuldigkeit gerade so
getan haben wie ihre christlichen Kameraden. Manchen! Juden
konnte ich das Eiserne Kreuz verleihen, einigen sogar das Kreuz
1. Klasse. Gewiß wird es auch Juden gegeben haben, die ihr
Leben höher schätzten als kriegerischen Lorbeer: solche hat es aber
auch unter den Christen gegeben. Die gehässige Verallgemeine-

runa des Vorwurfs der Drückebergerei, die ist es, die jeder Ge
rechtdenkende auf das schärfste verurteilen muh.
Der Vorwurf der Drückebergerei wird übrigens am schla
gendsten widerlegt durch das Ergebnis sorgfältiger Erhebungen,
die durch Vermittlung der jüdischen Kultusgemeinden während
des Krieges und gleich nach demselben angestellt worden sind.
Nach diesen Erhebungen (vergl. auch „Die deutschen Juden als
Soldaten im Kriege 1914 bis 1918" von Dr. Jakob Segall, Berlin,
Philovcrlag) haben etwa 100000 Juden am Feldzug
teilgenommen; das heißt: die jüdische Bevölkerung in
Deutschland hat restlos den auf sie entfallenden Anteil an Kriegs
teilnehmern gestellt.
Etwa 80 000 jüdische Kriegsteilnehmer sind an der Front
gewesen, d. h. vier Fünftel aller jüdischen Feldzugsteilnehmer.
Etwa 12000 jüdische Kriegsteilnehmer haben die Heimat
nicht wieder gesehen. DaS heißt, die deutschen Juden
haben Kriegsopfer gebracht, die nach Lage der Dinge durchaus ent
sprechend sind. Etwa 35 000 sind kriegsdekoriert, 23 000 befördert
Worden, darunter mehr als 2000 zu Offizieren. Das
heißt, die jüdischen Kriegsteilnehmer haben an den Erfolgen
kriegerischer Leistungen in einer dem Durchschnitt entsprechenden
Weise teilgenommcn.
Im Flugzeugdienst waren viele Hunderte jüdischer
Soldaten. Der mit dem Orden „Pour le merite" dekorierte
Flicgerleutnant Wilhelm Franke war ein Jude.
Aber was ein waschechter Antisemit ist, schert sich den Teufel
um die Statistik. So hat bald nach dem Kriege der Heraus
geber einer antisemitischen Wochenschrift in München einen Preis
von 1000 Mark für den Nachweis ausgesetzt, daß eine jüdische
Familie während des Krieges drei Wochen lang auch nur drei
Söhne im Schützengraben gehabt habe. Ein Rabbiner aus
Hannover legte daraufhin dem Preisaussetzer eine Liste von
zwanzig Familien seiner Gemeinde vor, auf die diese Vor
aussetzung zutraf. Da der Aussetzer des Preises den Nachweis
nicht anerkennen wollte, stellte der Rabbiner Klage beiin Land
gericht auf Zahlung des ausgesetzten Preises. Nach Durchführung
der Beweisausnahme, in der der Kläger ein Verzeichnis von
weitern fünszig Familien aus andern Gemeinden vorlegte,
die bis 7 und 8 Söhneim Felde hatten, und von denen einige
den Verlust von drei Söhnen zu beklagen haben, erkannte der
Beklagte den erbrachten Nachweis an und zahlte an den Kläger
den ausgesetzten Preis von 1000 Mark, der für gemeinnützige
Zwecke verwendet wurde.
Mir selbst ist ein Fall bekannt, daß eine jüdische Witwe
vier Söhne im Felde hatte, von denen drei fielen. Sie rekla
mierte hierauf den vierten Sohn für den Etappendienst. Bevor
ihr Antrag zur Ausführung kommen konte, fiel auch dieser
vierte und letzte Sohn."
„Macht euch einmal klar," fährt General Deimling fort, „ihr
Judenhasser und Judenhasserinnen, was in der Seele einer
solchen Mutter oder in der Seele von Kriegskrüppeln vorgeht,
wenn sie immer und immer wieder hören, die Juden seien Drücke
berger gewesen. Wer das nicht fühlen k,gnn, muß schon eine
gute Portion Roheit besitzen. Darum fort mit der Judenhetze!
Sie baut rächt auf, sondern sie reißt ein; sie lenkt das Urteil
des deutschen Volkes ab von den wahren Fehlern und Schäden,
und sie steht 'm Widerspruch mit den Geboten dessen, der gesagt
hat, man soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst." —

Gchlererrmachev als „Sochvevvaiev".
In der Gegenwart spielen Anklagen wegen Hochver r a t s eine große Nolle. Der gesunde Menschenverstand ver
mag allerdings in der freien Meinungsäußerung der Verfolgten
nichts davon zu erblicken. Denn wenn, wie im Falle Fechenbach,
Ouidde und so vielen andern, die Oefsentlichkeit auf Dinge auf
merksam gemacht wird, die nur im Interesse des Vaterlandes
liegen, so gehört schon ziemlich viel juristische Rabulisterei dazu,
um ein solches Unterfangen zum Hochverrat zu stempeln.
Aber das war schon immer so. Das zeigt deutlich der Fall
S ch l e i e r m a ch e r S aus dem Jahre 1818. Schleiermacher, der
bekannte Philosoph und Theologe, hatte im „Preußischen Correspondent", dessen Schriftleiter er damals war, einen Artikel über
den Prager Friedenskongreß 1813 veröffentlicht. Darin hatte er
gesagt, daß bei den bisherigen Resultaten des Krieges noch kein
Friede zu erwarten sei, der Sicherheit gegen einen baldigen
neuen Krieg gebe, und daß, wenn ein solcher auch zwischen den
einzelnen Mächten geschlossen werden könnte, dennoch Deutsch
land im allgemeinen und Preußen im besondern, um zu einem
würdigen Zustande zu gelangen, noch einer großen Kraftan
strengung bedürfe, nnd daß der Grund zu einer künftigen neuen
Gestaltung gelegt werden müsse, die man Mühe haben würde
im Frieden zu sinden. „Denn was sich Deutschland von einer
Verfassung versprechen kann, welche durch die Willkür sich
durchkreuzender diplomatischer Verhandlungen begründet wäre,
das wissen wir seit dem Westfälischen Frieden, der Deutschland
zerstörte, indem er es zu bilden glaubte." Diese Ansicht sei, so
sagte er, allgemein verbreitet.

Schleiermacher hatte hier gar nicht einmal öon der Ver
fassung im eigentlichen Sinne gesprochen, sondern Wohl mehr an
die allgemeine Staatseinrichtung gedacht. Trotzdem war Har
denberg empört, als ihm dieser Artikel durch den Staatsrat
Hoffmann gezeigt wurde. Der Zensor, der den Artikel hatte
passieren lassen, obgleich er darin allerlei gestrichen hatte, wurde
seines Zensorenamts entsetzt. Friedrich Wilhelm 3. bestimmte in
einer Kabinettsorder vom 17. Juli 1813, daß Schlciermacher, „der
schon bei mehreren Gelegenheiten eine Tendenz gezeigt hat, die
Ich durchaus nicht gestatten kann, aus seinem Dienste als Prediger
und Universitätsprofessor zu entlassen sei, daß er Berlin
binnen 48 Stunden zu verlassen und sich über
Schwedisch-Pommern ins Ausland zu begeben habe".
Hardenberg wurde dafür verantwortlich gemacht, daß dieser
Befehl pünktlich ausgeführt werde. Er milderte dann freilich den
Schluß dadurch, daß er Schleiermacher sein Benehmen ernstlich
verwies und ihm bedeutete, daß eine Wiederholung aufs nach
drücklichste und mit unfehlbarem Verlust seiner Dienststelle ge
ahndet werden würde.
In der Verhandlung, die über die Sache geführt wurde,
hatte man Schleiermacher bedeutet, daß seine Meinungsäußerung
nach deutlicher Bestimmung des Landrechts — Hochverrat sei.
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß schon einem Manne
wie Schleiermacher ein solches Verbrechen unterstellt wurde, so
wird man sich nicht wundern, wenn auch die Reaktionäre von heute
in jeder Kritik ihrer Gesinnung Hochverrat wittern. Sie verharren eben auch heute noch in der die Geister unterdrückenden
reaktionären Denkweise aus dem Anfänge des 19. Juhundcrts.

Kvewrev, Orrden und Ohrren-eichen.
In dem Ludwigsluster reaktionären Organ lesen wir
nachstehendes Inserat:
Ludwigsluster Kriegerverein.
Am Dienstag den 18. Mai, abends 8^L Uhr, im Saale des
Hotels Zum Fürsten Blücher kameradschaftlicher Abend ver
bunden mit Gesang und Vortrag. Freibier steht reich
lich zur Verfügung. Es werden alle Ehrenmitglieder
und Kameraden (ohne Damen) hierzu herzlichst eingeladen.
Mit vollzähligen: Erscheinen aller Kameraden ist gerechnet.
Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.
Der Vorstand.
Freibier und Begeisterung für die nationale Sache stehen
im ursächlichen Zusammenhang, wie sich das aus nachstehendem
Bericht der „Swinemünder Zeitung" über einen BismarckKommers des „Vereins alter Waffenstudenten" ergibt:
Es folgten die alten schönen Kommerslieder: „Der Gott,
der Eisen wachsen ließ", „Burschen heraus", „Oouäeamus
igitur". Das Preußenhof-Büfett spendete einen köstlichen
Tropfen; die Stimmung wuchs; die Begeisterung
entflammte ; da erschollen „Es braust ein Ruf wie Donner
hall", „Stolz weht die Flagge . . . ."
Sehr schön erläutern diese Zeilen den Zusammenhang
zwischen dem „köstlichen Tropfen" und der entflammten Begeiste
rung. Es ist darum auch einleuchtend, daß, wie die „Deutsche
Destillateur-Zeitung" kundgibt, demnächst der Stahlhelm
als Wort und Bild für Wein und Spirituosen verwertet wer
den soll.
Die Idee mit dem Stahlhelm-Schnaps ist famos.
Der Schnaps hat öfter dem Frontgeist auf die Beine helfen
müssen. —

StatzlbelmNed.
Weib, mit deinen treuen Händen
nimm den Stahlhelm von der Wand.
Gürten sollst du meine Lenden
mit dem schwarzweihroten Band.
Gib mir, Weib, auch den biderben
Stecken aus dem Sachsenwald.
Für das Vaterland zu sterben
ist bereit dein Theobald.

Stülp den Stahlhelm auf die Glatze
deinem kraftgeschwellten Mann.
Seh ich eine Judenfratze,
Weib, dann rette sich, wer kann.

Wagt wer, unsern Wackern Wulle
etwa anzutasten — Weib,
mit dem Stecken wie ein Bulle
gehe ich ihm stracks zu Leib.

Auch die Sozialistenhunde
sind mir wider die Natur.
Weib, noch in der Todesstunde
lobe ich den Stahlhelni nur!
Hans Harbeck.

An dev ^arrtirre.
Völkische Familienväter. A.: Mein Junge ist jetzt
Jahre
alc. — B.: Nnd welcher Geheimverbindung gehört er an?
(Kladderadatsch.)
Gute Arbeit. Ein Mann, der von der Polizei gesucht wurde,
war kn sechs verschiedenen Stellungen photographiert
und die Bilder an die Polizeistationen versandt worden. Der
Vorstand der Station in einer mittlern Stadt schrieb einige Tage
später an die Zentrale wie folgt: „Ich habe die Bilder der sechs
Schurken, deren Festnahme befohlen ist, richtig erhalten. Fünf
davon Habs ich bereits arretiert, der sechste steht unter Beobachtung
und wird bald überführt sein.
(Jugend.)
Vorsicht. In einem Kriegslazarett wurde ein neuer junger
Arzt eingestellt, dem der Ruf ganz besonderer Schnelligkeit vorauSgegangen ist Das zeigte sich auch schon am ersten Tage in
eineni Gespräch mit der auf einem Saale beschäftigten Schwester,
Welcher der Arzt den Auftrag gibt, jedesmal, wenn er zum
Krankenbesuch den Saal betritt, „Achtungl" zu rufen, damit die
Patienten aufmerksam werden und an ihre Plätze gehen. Ob nun
die Schwester, der dieser Befehl recht seltsam vorgekommen sein
mag. da sie doch in keinem militärischen Range steht und an
derartige Befehle nicht gewöhnt ist, den Arzt falsch verstanden
Hai «der ob sonst ein Mißverständnis obwaltet — kurz, als der
Gefürchtete am nächsten Morgen eintritt, ruft sie ganz laut in
militärischem Tone: „Vorsicht I"
Helfe, was helfen mag. „Nanu, Reinhold, was trinkst du
denn da für Zeug?" — „BlutreinigungStee. Jloobe Familje
iS nicht so ganz rasserein!"
(Usk.)
Jubiläum. Ein seltenes militärisches Fest beging'der Ober
tertianer eines königlichen Gymnasiums a. D. Hans-Joachim
v. Nietnagel, der im unpolitischen Sportklub „Olympia" sein
zweites Jahr abdient und im Besitz aller Turn-, Knüppel- und
sonstigen völkischen Auszeichnungen ist: — das Fest seiner fünf
zigsten Teilnahme an einem „Deutschen Tage". Zur Erinnerung
an das schöne Jubiläum wurde ihm ein Windjackenband mit der
Inschrift „Im Festen treu" und die Zahl 50 im Gardehakenkreu; des Mützenbandes verliehen. —
Der neue Salomo. Zwei Damett sitzen zusammen im Eisen
bahnabteil. Die eine öffnet das Fenster, aber die andre erhebt
laut Widerspruch, indem sie geltend macht, durch den Luftzug
werde sie sich den Tod holen. Die erste erklärt wieder, der Schlag

Alleinige Anzeigenannahme: Anzeigenverwaltung
des Reichsbanners, Magdeburg, Breiteweg 168. —
Schluß der Anzeigenannahme ain 8. und 23. j.

werde sie rühren, wenn das Fenster nicht offen sei. Unterdessen
ist der Schaffner hinzugekommen. Er erweist sich als wahrer
Salomo, indem er entscheidet: „Jetzt machen wir erst einmal das
Fenster auf, dann sterben Sie, und dann schließen wir es, dann
stirbt die andre und dann haben wir endlich Ruhe." —

GvasraNpUttesr. WWWMWW
Ein närrischer Vorschlag im Befreiungskrieg. E. M. Arndt
erzählt in seinen „Erinnerungen": Zu Beginn des Befreiungs
krieges reiste er mit Stein nach Dresden. Hier kamen sie „ins
Gedränge der Wohlmeinenden und — Verrückten".. Ein Pro
fessor schickte ihnen einen Plan zur leichten Zerstörung und Ueber
windung des französischen Heeres. Der Plan klingt — ganz
modern. Vor der Front des deutschen Heeres sollte ein magneti
scher Eisenkoloß von eigentümlichem Bau hergcführt werden.
Der werde alle feindlichen Flinten- und Kanonenkugeln mit un
widerstehlicher Kraft an sich ziehen und so die deutschen Krieger
vor dem Heldentod bewahren. Von dem Projekt hat man aber
keinen Gebrauch gemacht. Heute nennt man ähnliche Phantasierereien nicht mehr „närrisch", sondern national, nnd wer
nicht daran glaubt, ist elender Pazifist. —
Stahlhelmgeist in Hitleruniform. Für den Geist des Stahl
helms ist folgendes Inserat bezeichnend, das in der WulleZeitung erschien:

Herzliche Bitte!
Für Ausrüstung einer kleinen Ortsgruppe in
Hitler-Uniform bittet um Spenden an Kame
rad Alfred K . . . ., Kupferhammer bei Eberswalde»
Kurze Straße 1.
Die Stahlhelm-Ortsgruppe
Kupferhammer bei Eberswalde.
Eine niederträchtige Beleidigung.
In dem in der Um»
gebung von Bamberg in Nordbayern erscheinenden „Staffelsteiner
Tageblatt" stand folgendes Inserat: „Warnung! Ich werde
in Zukunft gegen alle, die behaupten, daß ich völkisch ge
wählt habe, wegen ganz niederträchtiger Beleidi
gung gerichtlich vorgehen. Johann Reuter, Birkbach." — Der
Mann hat zweifellos das rechte Empfinden. —
Verlag: Reichsbanner Schwarz. Rot-Gold, Bund der republikanischen Kriegs
teilnehmer, E. V„ Sitz Magdeburg. — Verantwortlich flir den textlichen Teil:
Karl Löltermann, Telephon Nr. 1734; fiir Inserate: L. Kupich; Druck
von W. Pfanirkuch L Co.; sämtlich in Magdeburg.
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V.LlUa« vornial» U. klovr,^oksnolsberx8,1

iVlotorraä-

Spezialität Massenauflage

VA8lü!!zlmsi! 7. VmiMgWs

^ul08cknür8liete1

*

Ilscfldsnner

In Seid« u. Wolle, gesackt u. gemalt

MM»

üsMWjMN
WMgW 7 !lbittmiNi!Ll

xsnr cklcdt sm
kstksus

Einzige Fabrik am Platze,
Fahnenspitzen — Feftabzeichen
Fahnennägel.
'
§

Gchwavr^ Kusch §
Gravier-, Emaillier-und Prägeanstalt
Leiterstr. 9 Magdeburg
Tel. Llüü

Silberne Löffel svatiS!

Klusklüliei!, uchrl em WOi Mer!
WW-' Nene Möbel find unerschwinglich l -MW
Pflegt eure guten alte« Möbel mit der patentierten

Kwbrlpaste ^Gchmutz-weg^r
Dieselbe reinigt ohne Abwaschen,
poliert hochglänzend und

konserviert
Möbel, Klaviere, Türen und Bilderrahmen ganz gleich welcher Art.
Braune Schuhe, Handtaschen, Ledermöbel usw. / Feine Emaillelack»
und Blechwaren, Lampenbeschläge usw. / Spiegel, Glasscheiben an
Möbeln, Marmor erhalten kristallenen Glanz.
1 Dose kostet bei Voreinsendung des Betrages (keine Briefmarke,i)
1.— Gold mark und wird Porto- und verpackungsfrei geliefert.
Füllen Sie sofort den untenstehenden Bestellzettel aus, fügen
Sie 1.— Mk. (keineBriefmarken) bei und senden Sie beides ein.
Jeder SO. Besteller erhält

6S.'

7S/
/l/s^csc/ss/

1 Mbevtre« LSUel svatisr

Bestellzettel.
Ausschneiden!
Zerrn Z. Friedrich SchM-t, Magdeburg 3, Malozzistr. 32
Ausschneiden!

Gemäss Inserat im „Reichsbanner" Nr............bestelle ich hiermit
unter Beifügung von 1.— Mk.

1 Dose Möbelpaste „Schmutz-weg" zu 1.— Goldmark
zur Porto- und verpackungsfreien Lieferung.
(Bitte recht deuilich schreiben).

Datum................ —..... .........

Bor- und Zuname: ............................ . ...........................

Postbrzirk:.................................... — Straß«:........... —

1LL4.

GhmEted Sinke»Mas-evues «m

An der Katharinenkirchs

An der Katharinenkirch«

Breiteweg 125/26
Das bekannt billige

GKeziarhasrS küv guLe ^errven- rsrrd Btttabsn-^ler-uns,
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.

*r
*
-G

r
rch

O
r
D
s
O

E. G. m. b. H.
Größte, seit 60 Jahren bestehende Konsumentenorganisation
Mitteldentschlands.

48 Verkaufsstellen.

Vortkiklli!

ch WlWWMIilMIDSU^^

-ch

35 000 Mitglieder. ch
Eigene Bäckerei. / Eigene Schlächterei.
Mannfakturwarenlager Breiteweg 561ch1 8 e kl Vi/6 s-tf 6 g 61-8 t «'S 13 6
/

Großer LlmsaH, daher billigster Einkauf.

Leks öuiisrgssss

ch

Beitrittserklärungen sind in sämtlichen Verkaufsstellen zu haben.

Schuh-Sander:: Magdeburg
Halberstadter Straße 126 c neben der Post

1. Geschäft für Prima-Ausführungin
Straßen- u. Luxus-Schuhwaren
Maßarbeit und Reparaturen.

fsmsu« S23

Im MkagzW M alle WUmklMrii: ?
Diederich:

„VdU uutöu auf!",

das Buch der Freiheit.
400 Seiten, ca. 400 Gedichte, Halbleinen,
)
statt 4 Mk. Ladenpreis für 2.50 Mk.
5
(Nur noch Restvorrat greifbar, erscheint nicht neu!)
x

kinknnfszentrale d. Neichsdnnner Schtvarz-Rot-Gold §
Nur gute Qualitäten!

Magd bürg, Wcinfaßstr. 0

Wegen Platzmangels während des Umbaues meines neu
hinzu genommenen Ecklokals Lübecker Straße (Ecke Moritz
straße) verkaufe ich jetzt in meinen bisherigen Geschäfts
räumen, um Platz zu schaffen, zu

Msdsvns feidsue GsSbKhrndsv s«aksr

enorm VMse« VseUsrr

Kennen Sie bereits den neuen Kragen- und Krawattenhalter

ohne jede Rücksicht auf den Einkaufspreis.
Decken Sie Ihren Bedarf für Ferien und Reise bei mir,
Sie sparen viel Geld.

-Kaufhaus

SKsEvaserrivasev!
„Elegant"?
Wenn nicht, dann verlangen Sie sofort unter Benutzung nach
stehenden Bestellzettels und Beifügung des betreffenden Betrags
^keine Briefmarken) entweder

1 echt versilberten Halter zu 0.80 Goldmark
1 „ glanz-vergoldeten Halter zu 1.00 Goldmark oder
1 , matt„
", 1.00
,

Selma wkttkowsky
Inh. Arthur Hirschbruch

Lübecker Straße 20

Mitbringer dieses Inserats erhält 5 Prozent Rabatt extra.

Nur gute Qualitäten!

Irre SeefakftmsSkeleer
»...... ->- ' --- -.----0
lKokavdsn, KWucherr,
^aussSasserr,
Sarkektt- Vand, LVerbevSakate
o
' n---—

WMWMIe
Her WWmer MarzM-Mv
Weinfaßstr. 9 MchgdSbttvS Weinfaßstr.S

Die Lieferung erfolgt Porto- und verpackungsfrei.
Jeder 20. Besteller erhält

4 modernen seidenen Mrrdsrr svaKsr
Keinen Zelluloidpanzer mehr um den Hals. / Kein dickes Gestell
mehr unter dem Kehlkopf. / Gummizug- und Spiralfederhalter über
flüssig. / Kein Verrutschen der Krawatte mehr. / Alte Binder können
nach Abschneiden des abgenutzten Teiles weiter verwendet werden.
Stets faltenloser Kragen und eleganter Sitz der Krawatte.

Ausschneiden!

BeftötlHökket.

Ausschneiden!

Herrn Friedrich Schmidt, Magdeburg, Pestalozzlstratze 32
Gemäß Inserat im „Reichsbanner" Nr
mit unter Beifügung von Mk

bestelle ich hier

1 echt versilb., Kragen- u. Krawattenhalter „Elegant" zu 0.80 G.-M.
1 „ glanz-vergoldeten Halter .................................... 1.00 „
1 „ matt„
„
„1.00
„
(Nicht Gewünschtes ist durchzustreichen.)
(Bitte recht deutlich schreiben)

Datum

Ort:
Postbezirk:

1924.

..................................

Vor-und Zuname:

Straße:

