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Die Marneschlacht.
Der 8. September 19P4 brachte den Um
schwung, von dem sich das deutsche Heer — trotz
grosser örtlicher Siege und Erfolge -— nicht wieder er
holen sollte.
Er brachte, wie Oberstleutnant MüllerItoebnitz seine treffliche Einzelschrift über die Marne
schlacht nennt, den Wendepunkt des Weltkriegs.
Ain 9. September 1914 kamen die gefürchteten deutschen
Armeen zum erstenmal zum Stehen nnd wichen bor den französtsch-euglischen Truppen zuruck. Den Deutschen war der
Nimbus genommen. Der Franzose erhielt zu seiner patrio
tischen Begeisterung das, was ihm noch gefehlt hatte — das
Selbstvertrauen.
Auch von Montinort—Mareuil geht eine neue Epoche
der Weltgeschichte a u s.
(Major a. D. Wilhelm Magnn? v. Eberhardt in der
„Kreuzzeitnng".)

Der Anfang September 1921 hat eine Fülle von
Einzeldarstellungen der Marneschlacht vom 6. bis
9. September 1914 znr Erinnerung an jene Schicksalstage
Deutschlands gebracht. Es ist uns kein Versuch bekannt, der
es unternimmt, die Nichtigkeit des Urteils, das Major von
Eberhardt über die Bedeutung jener Schlacht fällt, zu be
streiten. Im Gegenteil, alle ernst zu nehmenden Militär
schriftsteller kamen zu dem gleichen Ergebnis: mit dem
Rückmarsch von der Marne war der deutsche Operations
plan, wie ihn der deutsche Generalstabschef Schlie f,f e n
aufgestellt hatte, zerschlagen. Nur über die S ch u l d f r a g e
wird gestritten. Doch das ist ein Kapitel für sich.
Entscheidend ist die Frage: welche Schlußfolgerungen
zogen die verantwortlichen militärischen und poli
tischen Führer Deutschlands aus der Tatsache, daß der
Feldzugsplan als gescheitert angesehen werden mußte? Er
war aufgestellt in der Annahme, daß Deutschland im Kriege
mit Rußland nnd Frankreich stünde, England
aber sich neutral verhielte. Den Krieg gegen Rußland
und Frankreich glaubte Schliessen — und da sein Plan
von seinem Nachfolger beibehalten wurde, auch der General
stab von 1914 — nur gewinnen zu können, wenn das
deutsche Heer in einem Zuge Belgien überrennen nnd die
französische Armee vernichten werde. Dann sollte die Haupt
masse nach Osten geworfen und Rußland von der ver
einigten deutschen und österreichischen Armee geschlagen
werden.
Die deutschen Armeeführer kannten selbstverständlich
dn-sen Plan nnd die ihm zugrunde liegende Idee. Es war
ihre Pflicht, dem Kaiser, dem Reichskanzler und dem Reichs
kabinett klipp und klar zu sagen, daß die militärischen Vor
aussetzungen für einen Sieg Deutschlands und seiner Ver
bündeten nicht mehr gegeben oder doch außerordentlich stark
vermindert seien, nachdem die Marneschlacht verloren war.
Das um so mehr, als entgegen der ursprünglichen Annahme
England sofort in'den Krieg getreten war.
Die militärische Führung von 1914 hatte entweder
nicht den Mut zur Wahrheit gegen sich selbst oder — was
noch schlimmer ist! — sie war nicht imstande, die Folgen des
gescheiterten Feldzugs abznschätzen, Der Reichskanzler Beth-

mann-Hollweg konnte sich darauf berufen, daß ihm die
Folgen des Rückzugs an der Marne in bezug auf deu Ge
samtfeldzugsplan nicht klargemacht worden sind. Und der
Kaiser? Er, der im Kriege sein eigner GeneralstabSches
sein wollte, er, der die letzten militärischen und politischen
Entscheidungen zu fällen hatte, stand ahnungslos den
Dingen gegenüber. Dem deutschen Volke aber wurde die
Tatsache der entscheidungsschweren Niederlage im Westen
überhaupt verschwiegen. Der Mißerfolg im Westen wurde,
wie der Verfasser des Buches „Die Tragödie Deutschlands"
*)
sagt, dnrch die Schlachten im Osten, Tannenberg und Ma
suren, wohl journalistisch ausgeglichen, aber nicht
strategisch: es waren, wie Major v. Eberhardt und mit ihm
alle ernsthaften Militärkritiker sagen, „große örtliche Siege
und Erfolge", von jener Art, an der wir uns zu Tode
siegten.
Wenn aber der unglückselige Moltke, der nach der
Marneschlacht ein gebrochener Mann Ivar, von der deutschen
Reichsleitung nicht mehr als entscheidender militärischer Be
rater angesehen wurde, nachdem er den Feldzug gegen
Frankreich nicht hatte gewinnen können — welche neuen
überragenden strategischen Ideen hat Falkenhayn dem
Kaiser entwickelt, auf Grund deren er znm Chef des Feld
heeres ernannt wurde? Kein Mensch hat bisher in Falken
hahns militärischen Operationen den Funken einer Idee zu
erkennen vermocht, die zu der Annahme berechtigte, Falken
hahn sei ein Genie, das eine Lage zu retten imstande sei,
die nach des Grafen Schliessen Plan als verloren zu gelten
hatte.
Nach Falkenhayn kamen Hindenburg und
Ludendorff. Der tatsächlich Führende war Luden
dorff. Er hat als Chef der Aufmarschabteilung des General
stabs den Feldzugsplan Schliessens gekannt; er mußte also
auch wissen, welche Folgen ein Scheitern haben mußte. Hat
e r dem Kaiser, dem Reichskanzler und dem Reichskabinett
auseinandergesetzt, daß nach Schlieffens ch er Auf
fassung derSieg nicht mehr zu erwarten war, bevor er die
Führung der deutschen Armee und damit die VerantWortung für den Ausgang des Krieges übernahm? Was
hatte er der Schlieffenschen Auffassung entgegenzusetzen?
In seinen Erinnerungen sucht man vergeblich nach einem
leitenden Gedanken, von dem wenigstens Ludendorff selbst
angeben könnte, er habe ihn für groß genug gehalten, um
als das Schwert zu gelten, das den gordischen Knoten der
militärischen und politischen Lage Deutschlands und seiner
Verbündeten durchhaue.. Unter den militärischen Sachver
ständigen ist keiner, der zu sagen vermöchte, daß irgend
wann und irgendwo Ludendorff eine strategische Idee ent
wickelt und in die Tat umgesetzt hätte, die geeignet war, den
Verlust der ersten Marneschlacht wettzumachen und Lnden*) Die Tragödie Deutschlands. Verlag von Ernst Heinrich
Moritz, Stuttgart. Dies Buch ist eine erschütternde Gesamtdar
stellung der Ursachen von Deutschlands Zusammenbruch.

dorff als ein strategisches Genie erwies, demgegenüber Graf
Schliessen ein jämmerlicher, pessimistischer Stümper war.

DaS Urteil über die deutsche Kriegführung ist damit
gesprochen. Es bleibt dabei: als mit dem Rückzug von der
Marne am 9. September 1914 der Schlieffensche Feldzugs
plan gescheitert war, hatte Deutschland keine Aussicht mehr
auf einen Sieg. Es ist die Schuld FalkenhaynS und Luden
dorffs, das nicht erkannt zu haben. Sie hatten die Pflicht,
der Politischen Leitung des Reiches zu sagen, daß es jetzt
darauf ankomme, s ch l c n n i g st den Krieg zu beenden.

In welcher Richtung Fricdensmöglichkeiten zu suchen
und zu finden waren', sagt uns Tirpitz in seinen Er
innerungen:
Nach den Erfahrungen des Weltkriegs könnte die Frage
aufgeworfen werden, ob das Deutsche Reich sich nicht rechtzeitig
mit den Nachbarn und Erben der ö st e r r e i ch i schungarischen Monarchie über ihre Aufteilung hätte
verständigen sollen. (Seite 210.)

Tirpitz beantwortet die Frage nicht; offenbar weil er
durch „die Weltgeschichte, die das Weltgericht ist", die deut

schen Heerführer und Politiker Mr gerichtet hält, die für
den Bestand der habsburgischen Monarchie, für
Kur- und Herzogshüte und Königsthrone im Osten, für
Erz- und Kohlengruben im Westen, und Häfen an der
flandrischen Küste die Blüte des deutschen Volkes in den
Tod jagten.
Es bleibt nur noch festzustellen: war es Leichtfertig
keit, mangelndes Verantwortungsbewußtsein, das Luden
dorff bewog, den Krieg auf „Sieg" zu führen, oder war es
Unfähigkeit, das Mögliche vom Unmöglichen zu unterscheiden. Im erster» Falle müßte er heute noch vor Gericht
gestellt und erschossen werden, weil er leichtfertig Hunderttausende deutscher Soldaten in einen sinnlosen Tod gejagt
hat, und im zweiten Falle — und den betrachten wir als
vorliegend — hat das deutsche Volk eine furchtbare Sühne
dafür zu tragen, daß es nicht rechtzeitig für die Aenderung
einer politischen Verfassung Sorge trug, die es ermöglichte,
Männer an die Spitze des Reiches und des Heeres zu stellen,
die politisch und militärisch so versagten, wie Reichs- und
Heeresleitung von 1914 bis 1918 —

S<hwarz-Rot-Gold 4S24-4924.
Von Dr. Hermann Hieber.

Das alte R e i ch s st u r m b a n n e r, an das sich die
Freiheitskämpfer im 19. Jahrhundert, die Burschenschafter
und Turner zumal, wieder erinnert haben, hat in der ge
waltigsten deutschen Revolution der neuern Geschichte, im
großen Bauernkrieg, einmal eine bedeutende Rollo
gespielt. Ueber diesen Bauernkrieg, der 1525 seinen Ab
schluß gefunden hat, wird in den Schulen von alters her
so viel den Kindern vorgelogen, daß es siä>-wohl verlohnt,
die Erwachsenen immer und immer wieder aufzuklären.
Man wird den Bauernkrieg — wie übrigens auch die
Reformation, von der er nicht zu trennen ist — miß
verstehen, solange man mit einem monarchischen oder kon
fessionellen Vorurteil an ihre Beurteilung herantritt. Am
Stellungswechsel Luthers, der erst für die Forderungen
der aufständischen Bauern eintrat, um dann gegen dieselben
Bauern zu Hetzen, die man „totschlagen sollte wie die tollen
Hunde" — sobald nämlich die Revolutionäre Miene mach
ten, ihre durchaus maßvollen und, wie Luther selber aner
kannte, gerechten Forderungen mit Gewalt durchzusetzcn —
wird man abnchmen können, daß es sich um etwas ganz
andres als um eine protestantische Angelegenheit handelt.
Man könnte ebensogut sagen: um eine katholische, denn die
Anhänger des oberschwäbischen Bundschuhs führten in ihrem
blauweisen Fähnlein das Bild des Gekreuzigten, der Gottes
mutter, des Johannes und eines neben dem Symbol des
Aufstandes, dem Bundschuh, knienden Bauern. Und wer
im Bruhrain, in der Bruchsaler Gegend, dem Bunde beitre
ten wollte, mußte kniend fünf Vaterunser und fünf „Gegrüßet seist du, Maria" beten und täglich das gleiche tun.
Das religiöse Gewand für eine Bewegung, selbst wenn sie
der offiziellen Kirche ein Dorn im Auge war, hatte sich als
mittelalterliche Gewohnheit erhalten.

Die christliche Kirche ist ursprünglich eine durch
aus demokratische Einrichtung gewesen, in ihren Ur
anfängen trägt sie mit der in der Apostelgeschichte bezeugten
Gütergemeinschaft sogar k o m m u n ist i s ch e Züge; höchst
wahrscheinlich ist sie von dem sonst so toleranten römischen
Staate nicht aus religiösen Gründen, sondern als kommu
nistischer Geheimbund verfolgt und unterdrückt worden. Im
Laufe des Mittelalters erst werden die hohen kirchlichen
Würden, die Bischofsstühle zumal, mit Söhnen fürstlicher
und adliger Geschlechter, die nicht erbberechtigt waren, be
setzt. Kein Wunder, wenn die Kirchenfürsten die Politik
der weltlichen, der Herzöge und Grafen mitmachten, die auf
die Schwächung und Unteeböhlung der Königsmacht, der

Zentralgewalt im Reiche, hinarbeitete. Das deutsche Wahl
königtum selber ist nach altgermanischem Brauch eine demokratische Einrichtung: mit Despotismus hat es nichts zu tun.
Hätten die deutschen Könige, statt ihre Kräfte in Römerzügen, in dem unsinnigen Ehrgeiz nach der Kaiserkrone des
„Heiligen römischen Reiches", jenem Schattenbilde des alt
römischen Imperiums, zu verzetteln, die Zeutralgewalt in
nerhalb der deutschen Grenzen systematisch ausgebaut, so
wären wir Deutschen gewiß nicht zu der Rolle des politi
schen Analphabetentums verurteilt worden, die
wir kläglicherweise seit mindestens siebenhundert Jahren
spielen. Aber die Staufenkaiser, durch Abenteuerlust ver
blendet, und hinterher die Habsburger, die, anstatt sich nm
das Ganze zu kümmern, Hansmachtpolitik betrieben und
sich für ihre eigne Dynastie, nicht zum allgemeinen Besten,
einen Riesenländerbesitz zusammenräuberten, haben unser
Schicksal bis auf die Gegenwart entschieden. Nicht umsonst
haben unsre klügeren Nachbarn, Franzosen und Engländer,
uns von jeher als Tolpatsche und Wolkcnkuckucksheimer verlacht, die wir nach der römischen Taube langten und dabei
den deutschen Sperling aus der Hand fliegen ließen. Und
das war kein armseliger Spatz, was uns in die Hand gegcgeben war, sondern ein herrliches, großes, blühendes
Reich, das Holland und Flandern, Lothringen, das Elsaß,
und die Alpenländer mit umschloß.
Es fehlte auch nicht an guten Bespielen und an Er
munterung für den Ausbau des Reiches im Innern. Im
12. Jahrhundert leistete ein kluger staatsmännischer Kopf
wie Heinrich der Löwe in Sachsen und Bayern vor
bildliche Organisationsarbeit, abhold aller romantischen
Jtalienpolitik der Hohenstaufen. Dafür hat man ihn verkamst und geächtet. Auch aus den Reihen der Ritterschaft
kamen Warnungen vor der italienischen Politik der Kaiser:
man braucht nur die Gedichte Walters von der Va
ge lweide, um 1200 geschrieben, zu lesen. Ten stärksten
Rückhalt aber hatten die deutschen Könige an den
Städten, die seit 1200 anfingen, eine wirtschaftliche
Macht zn werden. Von geistlichen und weltlichen Landes
fürsten bedroht, suchten sie Schutz bei der Zentralgewalt,
beim König. Die deutschen Könige hatten das ganze Mit
telalter hindurch keine feste Residenz, sondern nahmen bald
in dieser, bald in jener Stadt Wohnung. Noch, heute ragen
die großen romanischen Dome: zn Quedlinburg, zn
Worms und Speier und Bamberg, als Beweise
ihrer Vorliebe und Dankbarkeit für die Stätten, die ihnen

Obdach gewährt Hallen, freilich, je mehr die Stadtbürger
die zunehmende Ohnmacht des Königtums erkannten, nm
so mehr erkaltete ihr Eifer für die gemeindentfche Sache,
inn so bedenklicher wuchs die Reichs Verdrossenheit.
Zu den großen Feinden, deren man sich erwehren
mußte, den Territorialfürsten: Bischöfen, Herzögen, Grafen,
kamen seit dem 14. Jahrhundert, seit der Erfindung des
Schießpulvers und der Handfeuerwaffen, durch die die
Reitcrheere mattgesetzt wurden, und dem dadurch bedingten
Uebergang zu dem angeworbenen Fußvolk, zu den Lands
knechtsheeren, der immer mehr zur Bedeutungslosigkeit
herabsinkcnde und neben dem zunehmenden Reichtum der
Städte verarmende und moralisch verlotternde niedere Adel.
Die städtische Kaufmannschaft mußte sich der Buschklepper
und Straßenränder, die von ihren Ritterburgen aus die
Wagenzüge abfingen, erwehren. Da war keine Reichsgewalt,
die im großen Ordnung schaffte und mit dem Raub
ritter- und Fehde Unwesen energisch aufrüumte;
jedes Gemeinwesen war ans sich selbst gestellt. Dabei wurde
man engherzig, eigensüchtig, beschränkt. Das deutsche Bür
gertum entartete sehr früh schon, seit dem 14. Jahrhundert,
zum Spießbürgertum.
Die sozialen Kämpfe allein brachten frischen Blut
umlauf in den erstarrenden Staatskörper. Sie wurden zu
nächst auf geistlichem Boden ausgetragen. Im Gegensatz
zu den reich und üppig gewordenen alten Mönchsorden auf
dem Land entstanden, ein typisch städtisches Produkt, die in
Italien gegründeten „Bettelorden", die Franziskaner
und Dominikaner. Der heilige Franz von Assisi ist
einer der weit- und warmherzigsten Menschen gewesen, der
wie im 18. Jahrhundert Rousseau, die Rückkehr zur Na
tur predigte. Er nahm es mit der Forderung der geist
lichen Armut bitter ernst. Nicht allein, daß er in echt christ
lichem und echt demokratischem Sinne die Gleichheit aller
Menschen vor Gott verkündigte — er nahm auch die ganze
Schöpfung, Gestirne, Tiere, Pflanzen, in seine brüderliche
Gemeinschaft auf. Eine schöne Legende berichtet, er habe,
von egoistischen und hartherzigen Menschen verschmäht, den
Tieren gepredigt. Dieser neue Geist der Menschlichkeit hat
schöne Früchte getragen. AuS dem Bettelorden sind die
deutschen Mystiker hervorgegangen, die der einzelnen
Menschenseele den Weg unmittelbar zu Gott öffnen wollen,
ein Meister Eckart, ein Heinrich G u s o , ein Johannes
Ta uler. Der Boden aber, auf dem diese geistlichen
Strömungen entsprangen, war der Zusammenschluß der
Armen und Entrechteten, war jenes Schutzbündnis der
städtischen Arbeiter, die als „Brüder vom gemein
samen Leben" oder als „Lollharden" eine inter
nationale Organisation bildeten, von Böhmen über Deutsch
land und die Niederlande bis nach England hinüber. Aus
ihren Kreisen stammte der Bruder Thomas von Kempen am
Niederrhein, lateinisch „Thomas a Kempis" genannt, der
Verfasser des gewaltigsten Andachtsbuches neben der Bibel,
der noch heute lebendigen „Nachfolge Christi". Sie
ließen es aber nicht bei frommen Betrachtungen bewenden.
Die „böhmischen Brüder" erhoben sich nach der Hinrichtung
ihres geistlichen Hauptes Johannes Hus und haben
Königen, Fürsten, Adel und Städten schwer zu schaffen
gemacht.
Nach ihnen sind die Reichsritter, nach denen die
Bauern aufgestanden. Beide versuchten die demokratische
Idee einer einzigen Reichsgewalt mit Abschaffung aller
tlntergewalten in die Tat nmznsetzen. Der Adel, der sich
nach seinem streng behüteten Herkommen nur vom Ertrag
seiner Güter nähren durfte, kam beim Uebergang von der
Naturalwirtschaft zur Gcldwirtschaft, der sich in den Städten
vollzog, unter die Räder.
Wer den Hofdienst und den
Straßenraub verschmähte, konnte auf seiner Burg hungern.
Luthers Schrift „Au den christlichen Adel deutscher Nation
von des christlichen Standes Besserung" war das Zeichen

zum Losschlagcn. Franz von Sickiugen im Rheingau und sein Freund Ulrich von Hutten leiteten den
Aufstand des niedern Adels gegen die Territorialfürsten.
Sickingen ist bei der Erstürmung seiner Burg gefallen,
Hutten landesflüchtig, siech und völlig mittellos auf einer
Insel im Züricher See zugrunde gegangen. Manch einer
aus den Reihen der Reichsritterschaft ging, als die Em
pörung des Adels durch die Fürsten erstickt war, zu den
aufständischen Bauern über — so Florian Geyer und Götz
von Berlichingen.
Es ist ein physikalisches Gesetz, daß der Druck sich nach
unten verstärkt. Die Fürsten drückten, nm die Kosten für
den immer luxuriöser werdenden Hofhalt aufzubringcn, auf
den niedern Adel, der wiederum auf seine Hörigen. Die
Bauern waren noch im 13. Jahrhundert ein selbstbewußter,
zum Teil sozial unabhängiger Stand gewesen — Ehen
zwischen Freibauern und Adligen waren nichts Ungewöhn
liches. Aber die Großen hatten ihnen ihre alten Rechte und
Freiheiten mit gefälschten Urkunden und Meineiden abgejagt
und ihnen unter allerhand Bezeichnungen, als „Gülten",
„Zehnten", „Sterbefall", „Besthaupt", „Tagedienste", Lei
stungen über Leistungen aufgebürdet. Von den Kurfürsten
sagte am Ende des 15. Jahrhunderts der Nürnberger
Meistersinger Haus Rosenpluth:
Höhen alljährlich den Bauern die Gült,
Und wenn er einmal deshalb sie schilt.
So schlagen sie ihn nieder wie ein Rind,
Und sollten auch sein Weib und Kind
Mangel leiden und Hungers sterben.

Der elsässische Franziskanermöuch Thomas Murner,
der grimmigste Feind Luthers und rechtgläubiger Katholik,
schreibt:
Man findet wohl solch bös' Prälaten,
Die tun viel teuflerische Taten,
Denn der Teufel in der Hollen.
Geistlich Prälaten jagen wollen,
Blasen, Heulen, Hochwild fällen,
Unsinnigiich rennen, beizen
Den armen Leuten durch den Weizen
Mit 20, 30, 40 Pferden;
Sind das geistliche Geberden,
Wenn die Bischof Jäger werden
Und die Hund die Metten singen?

Der „Große Bauernkrieg" von 1525 ist ein Abschluß
gewesen, ein Entscheidungskampf. Jahrhunderte vorher war
es zu Schlachten zwischen Bauern und ihren Zwingherren
gekommen. Die Stediuger im Oldenburgischen hatten
sich 1234 zum Schutz ihrer republikanischen Freiheit er
hoben.
Darauf hatte der Erzbischof von Bre
men zum Kreuzzug gegen sie gepredigt und mit ge
waltiger llebermacht den rebellischen Bauernhaufen nieder
geworfen.
Glücklicher waren die Dithmarschen in
Holstein: im Jahre 1500 lockten sie ein 30 000 Mann starkes
Däuenheer in ihre Moräste und erschlugen den ganzen holstyinischen Adel. Die Eidgenossen waren bei Sempach,
Morgarten, Murten, Grandson und Nancy mit den Ritter
heeren der Habsburger und der burgundischen Herzöge fertig
geworden. Das waren Ruhmestaten, die den kriegerischen
Mut anstachelteu.
Im Algäu erhoben sich 1402 die Bauern des Abtes
von Kempten und hingen zum erstenmal den Bund
schuh als die charakteristische Tracht des Bauern im Gegen
satze zu dem hohen Ritterstiefel öffentlich auf. 1502 brach
die Empörung gegen den Bischof von Speier im Brnhrain aus, wurde aber ebenso leicht wie die zu Kempten
niedergeschlagen. Der Bauer war nicht in den Waffen
geübt und zur Organisation der Massen wenig befähigt.
Aber eine lokale Niederlage erstickte den Geist des Auf
ruhrs nicht. Im Elsaß, dessen südliche Landschaften
habsburgisch waren, wurde der Bundschuh aufgerichtet.
Maximilian 1. vergaß seine Pflichten als Kaiser und er
stickte die Bewegung, die der Zeutralgcwalt förderlich sein
wollte, im Blute: der Territorialfürst verdarb dem Reichs-

oberhaupt das Konzept! Fast zugleich tauchte der Bund
schuh ans dem andern Rheinnfer, im Breisgau, ans,
geleitet von einem geflüchteten Bruhrainer, Jos Fritz.
Aber durch unvorsichtige Anhänger kam die Verschwörung,
die hauptsächlich gegen den Sitz der vorderösterreichischen
Regierung, gegen Freiburg, gerichtet war, ans Licht und
ward unterdrückt. Die Führer lieferten die eidgenössischen
Städte aus; sie endigten auf dem Schafott. Nur, Jos Fritz
entkam in den Schwarzwald.
In Württemberg war der junge Landesfürst,
Herzog Ulrich, der schlimmste Bauernschinder. Er hat es
so schlimm getrieben, daß ihn seine eignen Standesgenossen,
die Herren vom Schwäbischen Bunde, später davongejagt
haben. Vorderhand wurde er auf seine Untertanen los
gelassen, die sich in ihrer Verzweiflung zum „Armen
Konrad" zusammenfanden, wie ihr Bund nach dem Be
gründer genannt wurde. Mit einem fürchterlichen Blut
gericht, zu dem der Herzog persönlich im Lande herumreiste,
endigte die Empörung im Jähre 1514.
Die Bauern des Stiftes St. Blasien im südlichen
Schwarzwald und die Leibeigenen der Grafen von Lnpfen
und Fürstenberg hatten ebenfalls Grund genug zur
Unzufriedenheit.
Eine Gräfin von Lupfen hatte ihren
Bauern an Feiertagen Schneckcnhäuslein sammeln lassen,
auf denen sie Garn wickeln wollte. Die schönen Tage waren
für die Ernte der Herrschaft, die regnerischen für die eigne
Ernte da. Da sammelten sich die Bauern, kündigten der
Gutsherrschaft Dienste und Abgaben und zogen in ge
schlossenein Zug in die österreichische Stadt Waldshnt
am Rhein. Ein Banner hatten sie sich gemacht in den
Farben der Reichsstnrmfahne: S ch w a r z r o t g o I d. Und

an die Leidensgenossen in ganz Schwaben, Franken, Thü
ringen, den Rhein hinab bis an die Mosel, sandten sie
Voten mit ihrer Forderung: daß alle Landesherren und
-Herrchen unterdrückt, eine einige Macht im Reiche
hergestellt sein sollte. Vierhundert Jahre sind seit diesem
Tage, dem 24. August 1524, vergangen.
Den Fürsten ist es zwar ein Jahr später gelungen, die
demokratische Bewegung mit dem Ziele des einen großen
deutschen demokratischen Reiches zu erdrosseln. Aber ge
storben ist die Idee nicht. Mehr als 300 Jahre später ist
sie, wieder unter dem Banner Schwarz-Rot-Gold, aufs neue
lebendig geworden. Gewiß, das vorgestellte Ideal eines
Deutschen Reichs hat sich sehr gewandelt. Flandern,
Holland, die Schweiz — die schienen 1524 noch ganz selbst
verständlich Teile des Deutschen Reichs zu sein. Sie sind
schon 1848 fremd gewesen im deutschen Vaterhaus, haben
längst ihre eigne Staatlichkeit entwickelt. Das das Deutsch
tum die historische Stunde für eine allumfassende' Ver
schmelzung aller seiner Glieder in einem Nationalstaat ver
säumte — das ist die Schuld der deutschen Dynastien, die
sich selbst auf die Zahl von 283 zur Zeit der Französischen
Revolution entwickelt hatten. Begreiflich, wenn Goethe, der
Zeitgeirosse der 283 deutschen Fürsten und Herren, ausruft:
„Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, ver
gebens!" Vizepräsident Nießer erinnerte an dieses Wort
im Reichstag am Tage nach der von Nationalsozialisten und
Kommunisten herbeigeführtcn Prügelei.
Trotz allen:: Millionen Deutscher stehen heute wieder
zusammen unter den: Banner Schwarz-Not-Gold, beseelt von
dem Willen, dir Deutschen doch noch zu einer Nation zu
machen. —

Dichtev der» Rermdltt.
Von Karl B r ö g e r.

Es ist eine von den viele:: zweifelhaften Behauptungen
unsrer Zeit, daß die Gei st i g e n in Deutschland gegen die
Republik gleichgültig, wenn nicht gar feindselig eingestellt
wären. Wer freilich die ausgesprochenen nationalistischen
Versbolde völkischer Fechsung (Max Bewer, Otto Ernst,
Artur Dinier, von kleinern Geistern ganz zu schweigen) für
die heute gültigen Dichter deutscher Nation hält, der kann
zu einer solchen Meinung kommen. Auch wer vom Dichter
fordert, daß er sich programmatisch, sozusagen festbleibend,
auf irgendeine Erscheinung des Lebens verpflichtet, oder
daß von ihm die Weimarer Verfassung in Verse oder drama
tische Szenen gebracht wird, der verkennt freilich durchaus
das Wesen des Dichters. Trotzdem hat die deutsche Republik
ihre Dichter, und sie muß stolz darauf sein, daß es wahr
lich die besten Diener am deutschen Worte sind, die sich hente
geistige ans die Seite der Republik stellen. Von wie vielen
ist etwa verfolgt und erlebt worden, was sich Anfang 1923
in der deutschen Republik ereignete? Es handelt sich um
kein großes äußeres Ereignis, doch, geistig gesehen, um eine
der bedeutsamsten Wandlungen der Zeit überhaupt.
Thomas Manu, den die der Republik abgcwandten
Kreise des Volkes für ihren Mann gehalten haben, legte
ein ergreifendes und begeistertes Bekenntnis zur deutschen
Republik ab, ein moralischer Sieg des republikanischen Ge
dankens in Deutschland, der lange nicht nach Gebühr ge
schätzt wird.
Mit Thomas Mann sei gleich der Kreis beschritten, in
dem sich ihren: Alter und ihrer Leistung nach hente jene
deutschen Dichter bewegen, von denen ich behaupte, daß sie
geistig zur deutschen Republik gehören. Es sei nicht lange
verwiesen auf die Klassiker republikanischer Dichtung in
Deutschland, auf die Herwegh, Freiligrath, Hein
rich Heine, Robert Prutz aus der ersten republikanischen
Jugend des deutschen Volkes. Näher stehen uns die Dichter
unsrer Zeit, von denen darum anst, hier ausschließlich ge-

sprachen werden soll. Heinrich Mann, der Bruder
Thomas Manns, steht seit Jahr und Tag geistig links.
Wie wenige Dichter und Zeitgestalter hat er die Hohlheit
und innere Leere des wilhelminischen Systems enthüllt in
seinen Zeitromanen, die deshalb zum geistigen Rüstzeug
jedes Republikaners gehören. Der in der Welt bekannteste
deutsche Dramatiker, Gerhart Haupt in a n n, hat sich
stets offen auf die Seite des republikanischen Gedankens
gestellt. Wie sollte auch ein Dichters anders können, dessen
ganzes Lebenswerk eine geistige Vorbereitung auf die
deutsche Republik gewesen ist, ein Dichter, der im Jahre
1913 als Republikaner verdächtig wurde wegen seines Bres
lauer Festspiels „1913", das ihn: die „allerhöchste" Ungnade
der Familie Hohenzollern und ihres Umgangs eintrug!
Richard Dehmel, der 1920 verstorbene Lyriker, ge
hört in den Kreis der Dichter unsrer deutschen Republik.
Dieser eine Richard Dehmel wiegt alle nationalistischen Bar
den vollkommen auf, die, verglichen mit ihm, einfach als
Künstler des Wortes nicht da sind. Ganz das gleiche gilt
von Arno Holz, neben Richard Dehmel sicher der be
deutendste Dichter ans jenem Kreis der letzten 80er Jahre;
gilt weiter von Karl Heu stell und von einer Anzahl
andrer, nicht minder bekannter und durch Leistung aus
gezeichneter deutscher Dichter. Von den Erzählern sei nur
der außerordentlich viel gelesene Gustav Frenssen
namentlich genannt, der in seinem letzten Roman „Der
Pastor von Poggsee" ein charaktervolles und überzeugendes
Bekenntnis auf die deutsche Republik abgelegt hat.
Gehen wir zeitlich weiter, so finden wir im Kreise der
jüngeren Dichter Wohl die Mehrzahl aller bekannten und
durch ihr Werk ausgewiescuen auf der Herzseite unsrer Zeit.
Es sei hier nur FritzvonUnruh erwähnt, Sproß eines
alten, feudalen Geschlechts, der aus seinem Kriegs- und
Nachkriegserlebuis die geistigen Folgerungen gezogen hat,
die ihn zu eine»: Dichter der Republik werden ließen. Seine

dramatischen Werke, seine weithin schwingenden und hallen
den Verse wirken für den Gedanken der republikanischen
Volksgemeinschaft in hinreißender Form/ Es sei aus E r n st
Toller verwiesen, der in den schweren Jahren seiner
Kerkerzeit innerlich mehr und mehr reif und klar wurde.
Zuletzt noch ein Wort über die aus der Volksmasse
selbst erwachsene Dichtung, über die Arbeiterdich
tung! Es versteht sich von selbst, das; die Arbeiterdichter
als Dichter für die Republik eintreten, mit vielleicht einer
einzigen Ausnahme, die bedauerlich ist, weil der hier ge
meinte Dichter (Max Barthel) parteipolitisch festgelegt ist.
Die Arbeiterdichtung ist Dichtung der Republik, nicht im
dürren Begriff einer Tendenz, die diesen Dichtern durchaus
feruliegt, doch in jeuem Geiste, der in unsrer deutschen Re
publik herrschend werden muß, wenn die Republik dis
deutsche Staatsform der Zukunft sein soll. Die Arbeiter
dichtung ist noch lange nicht abgeschlossen. Bereits wächst
ein neues Geschlecht von Arbeiterdichtern heran, in deren
Schaffen ideell republikanische Gesinnung noch viel stärker
ausgedrückt erscheint.
Diese wenigen Stichproben lind Streiflichter wollen
weiter nichts, als darauf verweisen, daß die deutsche Re
publik unter ihren Getreuen auch die besten deutschen Dich
ter hat. Das ist eine Gewähr für ihre Zukunft, weil ans die
Dauer nur eine Sache Bestand und Zukunft haben kann,
auf deren Seite der Geist eines Volkes steht. Diesen
Geist des Volkes vertreten die Dichter eines Volkes, sicher ost
lange bevor sie selbst als Vertreter dieses Geistes erkannt
und anerkannt sind.
Die deutsche Republik, der es s» unendlich schwer gemacht worden ist diese ganzeil Jahre her, lebt als Idee in
Kopf und Herz ihrer besten Dichter. Sie sei stolz darauf
und zeige es aller Welt, so oft sich dazu Anlaß bietet! —

Meknrav und Potsdam.
Als der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-RotGold seinen Beschluß kundgab, am 10. August in Weimar eine
Reichsverfassungsfeier zu begehen, beeilten sich die
Hakenkreuzler für den darauffolgenden Sonntag einen Par
teitag nach Weimar einzuberufen. Sie wollten den „Geist
von Potsdam" in Weimar zu in Siege führen. Das ist ihnen
glänzend gelungen, der Geist von Potsdam oder vielmehr das,
was die Ludcndorff-Hitler darunter verstehen, hat sich herrlich
offenbart!
Selbst deutschnationale Zeitungen haben festgestellt, daß die
Veranstaltungen des Reichsbanners würdig verlaufen sind und
unsre Kameraden sich sehr korrekt benommen haben, während
das ganze Treiben der Ludendorffer abstoßend gewirkt hat. Der
Ueberfall auf das Volkshaus, die Mißhandlungen einzelngehender
Kameraden des Reichsbanners, die unflätigen Reden eines
Artur Dinier, das lärmende Wichtigtuen blutjunger Leute, das
karnevalsmüßige Benehmen der „nationalen" Verbände und ihrer
Führer hat den Bürgern von Weimar den „Geist von Potsdam"
wirksam vor Augen geführt. In ganz Weimar gibt es nur
eine Meinung, wenn der Tag des Reichsbanners mit dem der
Hakenkreuzler in Vergleich gestellt wird. Nur die Thüringer
Regierung nimmt Partei für die Ludendorffer. Als im
Landtag eine Aussprache stattfand, ritt Minister Sattler
eine Attacke gegen das Reichsbanner. Sie ist ihm schlecht be
kommen. Der demokratische Abgeordnete Krüger fertigte ihn
glänzend ab und bekannte sich zu dem Gedanken des Reichs
banners.
Eine zweite Debatte gab es in der Weimarer Stadtv e r o r d n et e n - V e r s a m in l u n g , in der der demokratische
Abgeordnete Prof. Dr. Scheidemandel als ältester Bürger
Weimars eine Entschließung einbrachte, in der eS heißt, daß
Veranstaltungen wie der schwarzweitzrote „Kulturtag" der /ge
schichtlichen Bedeutung Weimars nicht entsprächen, vielmehr
seinen guten Ruf auf das schwerste schädigen und daß der Gemeiudevorstaud in Zukunft für Wahrung deS Burgfriedens in
der Stadt und für den Schutz der Einwohner gegen Belästigun
gen zu sorgen haben". Das ist eine Mißtrauenserklärung gegen
den Innenminister Dr. Sattler in aller Forni. Die Stadtver
ordneten stimmten dieser Erklärung zu und der Oberbürger
meister Dr. Müller sprach sein Bedauern über die Vorkomm
nisse aus.
Der „Geist von Potsdam" wird auch noch vor Gericht
zu erscheinen haben, denn einige der Burschen, die das Volks
haus stürmten und einige NeichSbannerleute schwer mißhandel
te», konnten festgestellt werden.

Abgeordneter Prof. Dr. Krüger hat in der thüringischen
demokratischen Presse sich mit den Regierungskünsten des Dr.
Sattler weiter auseinandergesetzt und schrieb in bezug auf
das Reichsbanner:
Wir freuen uns redlich, daß im Reichsbanner sich die
Republikaner aus der Arbeiterschaft wie aus dem Bürgertum
wieder zusammenfinden und schützend vor die Verfassung
treten, die uns vor dem Untergang bewahrt hat und in eine
lichtere und gerechtere Zukunft geleiten soll. Wir fühlen uns
Wohl in dieser Gesellschaft trotz Herrn Dr. Sattlers „Seelen
schmerzen" und völkischer Anreinpelungen, denn wir arbeiten
für das Kommende und nicht für das Vergangene.
Das Reichsbanner schützt die deutsche Republik, will also
aufbauen, erhalten und nicht zerstören. Um dies Panier
sollten sich alle scharen, die Deutschland liebhaben und frei
machen wollen, denn nur über die deutsche Republik
führt der Weg zu Deutschlands Einheit und Freiheit.
Wenn die jetzige Thüringer Regierung das verkennt, dann
Wird sie Haid alle redlichen Republikaner in Thüringen gegen
sich haben, und ich glaube, es wird die Mehrheit des thürin
gischen Volkes sein.
Ergebnis der Auseinandersetzungen mit der Thüringer
Regierung ist der Uebergang der demokratischen Landtagsfraktion
zur Opposition.
Die Rechnung des Reichsbanners mit der Thüringer Re
gierung ist mit den Debatten im Landtag nicht abgeschlossen.
Sie wird ihr zu gelegener Zeit präsentiert werden und die Thü
ringer Kameraden werden dafür sorgen, daß sie bezahlt wird. —,

GasattsE.
Wie in dein Aufruf unsers Bundesvorstandes nach dem
10. August vorausgesagt wurde, sind die Gegner des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold auf der ganzen Linie
zum Angriff übergeangen. Mit Lügen und Verleum
dungen wollen sie uns regelrecht vergasen! Wir habeij eS
aufgegeben, mit Berichtigungen dagegen anzukämpfeu.
Es ist zwecklose Kraftverschwendung. Die „nationalen" Schrift
leitungen", die anständig genug sind, ihrer gesetzlichen journa
listischen Pflicht zur Aufnahme von Berichtigungen nachzu
kommen, sind sehr, sehr selten; die Mehrzahl läßt es auf ge
richtlichen Zwang ankommen. Uno unsre Justiz! Du
lieber Himmel! Mindestens 500 Klagen mühten anhängig ge
macht werden, und bis auch nur eine durchgefochten ist, vergehen
Wochen und Monate. Das wissen die Redaktionen des „Stahl
helms", des „Jungdohelms", der völkischen und deutschnationalen
Presse sehr genau und sie wissen auch, daß bis dahin die Lügen
und Verleumdungen ihre Wirkung getan haben.
Es gibt nur ein Mittel: Gasmasken aufsetzen und
abwarten, bis der Gegner den Graben verläßt! Wir könen so
gar sicher mit Gegenwind rechnen, die Lügerei und Ver
leumderei wird sich eines Tages an unsern Gegnern rächen.
Das bisher verwendete Gas ist zudem bei näherer Unter
suchung f ü r uns von recht harmloser Art. Da ist z. B. die
von dem deutschnationalen Abgeordneten Geisler aufgebrachte
Mär von den 20 oder 30 Mark Handgeld, die das Reichs
banner seinen Mitgliedern zahlen soll. Andre haben daraus 40
und 60 Mark gemacht und lassen uns dazu auch noch Windjacke,
Mütze usw. verschenken. 60 Mark Handgeld? Dafür könnten
wir die gesamten „vaterländischen" Verbände auskaufen.
Unsre Freunde in der „Roten Fahne" haben entdeckt, daß'
wir im Dienste Frankreichs stehen und eigentlich „Reichsbanner
Rollet" heißen müßten. Das hat den „Nationalen" so gut ge
fallen, daß sie den Ausdruck immer wieder auwenden uud den
Begriff liebevoll auSspinnen. Die Meinung darüber, wie wir
uns zu dieser bewußten Beleidigung verhalten sollen, ist
geteilt; die Kaltblütigen zucken die Achseln; temperamentvollere
Kameraden sind entschlossen, jedem, der den Ausdruck in ihrer
Gegenwart hören läßt, mit ein paar Ohrfeigen zu beant
worten.
Der wesentlichste Bestandteil des abgeblasenen GaseS war
die Behauptung, das Reichsbanner sei eine „sozialdemokratische"
Organisation. Dies Mittel hat sich sehr schnell unwirksam
gemacht; die Tatsache, daß die Demokratische Partei
ihren Mitgliedern die tätige Mitarbeit empfohlen hat, daß die
Windthor st künde der Zentrumspartei zum Reichsbanner
stehen, daß sehr viele und große Ortsgruppen des Zentrums sich
offiziell am Aufbau des Reichsbanners beteiligen und im übrigen
den Mitgliedern des Zentrums die Mitgliedschaft im Reichs
banner freistellen, haben die Lüge von der „sozialdemokratischen
Parteitruppe" einfach erschlagen und schon beginnen — wie zahl
reiche Anfragen beweisen! — die Anhänger der „nationalen"
Verbände stutzig zu werden, warum sie derart belogen worden
sind.
Der Jungdeutsche Orden darf den Ruhm für sich sin
Anspruch nehmen, ein Mittel der feindlichen Propaganda aus
dem Weltkrieg im Kampfe gegen das Reichsbanner anzuwenden.
Er läßt in großen Massen eine Propagandakarte nachdrucken,
die mit schwarzrotgoldenem Rand versehen ist und zum Ueberlaufen auffvrdert. „Treudeutsch allewegeI"

Und dann die „großen Geldmittel des Reichsbanners"!
Za, wir besitzen ungezählte Millionen; die Kassierer
im Bundesvorstand und in den Gauvorständen wissen nicht, wohin
damit, und die Kassierer in den Ortsgruppen haben ihre liebe Not,
die Handgelder an den Mann zu bringen. Zehn große Textil
fabriken hat die Einkaufszentrale angekauft und nächstens wer
den einige hunderttausend Mann kaserniert, und zwar in den
Schloßbauten der ehemaligen deutschen Fürsten. Die Unter
handlungen in Doorn sind nahezu abgeschlossen.
Unsre Mitglieder können nähere Auskunft bei allen
Kassierern erhalten. Wir bitten sie dringend, sich über den
Vermögensstand genau zu unterrichten. Das ist um so not
wendiger, als mit Fortsetzung der Gasangriffe bestimmt zu rechnen ist. Auch diese Welle wird ertragen werden
— dann aber ist die Zeit gekommen, die Gasmaske abzunehmen
und offensiv die Gegenwehr zu führen. Dazu brauchen
wir die Kassierer, und darum muß jedes Mitglied über den
VcrmögenSbestand ebenso Bescheid wissen, wie draußen über den
der Munition.
Für alle Fälle merke sich jeder Reichsbannermann
folgende Adesse: Johannes Kunze mann, Magdeburg,
Mittelstratze 7, Postscheckamt Magdeburg Nr. 16360.
„Handgelder" kann er unter dieser Adresse jederzeit loswerden.

Die weitze Schlange.
Ein
Kolonialdeutfcher schrieb der
„Vossischen
Zeitung":
In Lüderitzbucht in Südwestafrika fand vor einigen Mo
naten eine festliche Zusammenkunft ehemaliger Schutztrupp ler statt, die dem Andenken einer erinnerungs- und ruhmreichen
Vergangenheit und der Befestigung des afrikanischen Deutschtums
gewidmet war.
Ein alter Schutztruppler gedachte bei dieser Feier der
Führer während der großen Aufstände, gab deren markanteste
Charaktereigenschaften bekannt und glossierte deren menschliche
Schwächen in humorvoller Weise. Er benutzte dabei auch Aus
sprüche von Negern, welche fast allgemein eine hervorragende
Fähigkeit besitzen, die mit ihnen in Berührung kommenden Euro
päer in treffender Weise zu charakterisieren.
Ter als Soldat höchst tüchtige und verdiente Herr General
v. Deimling, der sich durch sein mutiges und offenes Ein
treten für die Republik neben der Hochachtung auch die Liebe
und Anhänglichkeit eines großen Teiles unsers Volkes erworben
hat, gehört auch zu den ausgezeichneten Männern, deren Namen
unlösbar mit der Geschichte unsrer frühern Kolonie DeutschSüdwestafrika verbunden ist.
Einer seiner schwarzen Gegner im Aufstand in Südwest,
ein alter Hottentottenkapitän, bezeichnete v. Deimling als
„veitswrix" — Weiße Schlange. Die Schlangen sind von
den Negern sehr gefürchtet, aber nicht verachtet in europäischem
Sinne. Am meisten fürchten sie die „witswng", eine wohl nur
in ihrer Phantasie existierende Weiße Schlange, weil diese nicht
nur verwunden soll, sondern mit unwiderstehlicher Kraft und
glänzender Klugheit und Geschicklichkeit durch den Körper ihres
Gegners hindurchstößt.

Von der Neichsverfassnngsfcier in Weimar und den Ber
fa ssungsfeiern im Reich erscheint unter Mitarbeit der Gau
le i t u n g e n des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold demnächst
eine textlich reichhaltig und graphisch gut ausgestattete illustrierte
Nachschrift, die den Verlauf der Feiern in Wort und Bild
wiedergibt. Die eingehend geschilderte Feier in Weimar bringt
u. a. die Reden und Ansprachen des Gauvorsihenden GroßThüringens H. Brill, des Bundesvorftandsmitglicds Dr.
Baerensprung, des Reichsminifters a. D. Pros. Dr. Hugo
Preu ß (Schöpfers der Verfassung), Generals der Inf. a. D.
v. Deimling, General-Inspekteurs a. D. des Heeres der öster
reichischen Republik Körner, Reichskanzlers a. D. Fehlenbach, Reichstagsabgcordneten Paul Löbe, Neichstagsabgevrdneten Dr. Ludwig Haas im Wortlaut wieder. Ferner Be
richte der Presse über die Feier.
Weiter enthält die Schrift einen Bericht über die Feier
im Reichstag mit der bedeutsamen Rede Dr. Petersens,
die Feier in Münster mit der Rede des Reichspräsidenten
Ebert.
Im Anschluß daran berichten die Gaue über die Feiern
in ihren Gaubereichen.
Zusammen gefaßt bedeutet
diese wertvolle Schrift ein starkes Bekenntnis
zu», republikanischen Gedanken.
Näheres über den Bezug in nächster Nummer. Schrift
leitung: Kameraden Dr. Mund und Schriftleiter Kinder
mann, beide in Weimar. Druck: Thüringer Verlagsanstalt
und Druckerei G. m. b. H. Jena. Anfragen über den Bezug
sind an die Druckerei nach Jena zu richten.

Kraft durch Klugheit gelenkt — für einen
Führer eins sehr gute Qualifikation, deren Wert erhöht wird,
weil.sie vom Gegner stammt.
Rechtsradikale Blätter vergleichen jetzt in gutgcmimter
Heuchelei diesen hochverdienten General, der ihnen sehr gefähr
lich wird, mit einer Schlange, die, nachdem sie die Farbe gewech
selt hat, hinterlistig im Dunkeln auf ihr Opfer wartet und es
tötet.
Dabei tritt der Herr General in seiner selten offenen, ehr
lichen und männlichen Weise für die Republik und seine Ideen
ein und kämpft für beide in einer Art, die nur Böswillig
keit oder Dummheit als nicht „fair" bezeichnen kann.
In dieser Hinsicht trifft demnach ein Vergleich mit einer
Schlange vollständig daneben.
Aber die Schlangen sind nicht nur sehr gefährlich, sondern
sie sind auch klug, wie schon in der Bibel zu lesen ist und als
nachahmenswertes Vorbild empfohlen wird.
Daß er klug ist, dadurch unterscheidet sich der Herr Gene
ral in wohltuender und sympathischer Weise von der „Deutschen
Tageszeitung" und ihrem Gefolge.
Er beweist diese Klugheit erst jetzt wieder, weil er seine
Kraft nicht« n Unmögliches setzt, nämlich eine in Trümmer
gegangene Welt wieder aufzubauen, sondern weil er den Weg
freizumachen sucht, der sein und unser Vaterland wieder zu
Macht und Größe führen mutz.
Diese Klugheit, die Kraft da anzusetzen, wo der Erfolg die
größtmöglichen Chancen auf Verwirklichung hat, ist das Gefähr
liche an ihm für seine Gegner.
Das hat der alte Hottentottenkapitän erkannt, und das
haben auch die Ultraradikaleu eingeseheu — daher das wütende
Geschrei.
Was jedoch Sachlichkeit und Anständigkeit der
Kritik betrifft, so dürfte wohl eiu großer Teil der Veranstalter
und Besucher der „Teutschen KuUurtage" und die Leiter ultra
rechtsradikaler Blätter von diesem gänzlich unkultivierten Neger
lernen können. —

Den Loten von 1849.
Die „Neue Badische Landeszeitung" berichtete unterm
21. August 1924:
Dicht an den Maries« des Mannheimer Friedhofs ragt
ein einfacher, hoher Gedenkstein empor, unbeachtet von
vielen, aber ein Mal der Geschichte für die Stadt, für Baden,
für d'ie ganze Entwicklung des Reiches. Hier liegen jene Fünf
begraben, die 1849, als der Badener Aufstand vor ungeheurer
Heeresmacht niederbrach, standrechtlich erschossen wurden, weit
sie der Freiheit des Volkes gedient hatten.
Fünfundsiebzig Jahre sind vergangen seit jenen Tagen.
Zum Gedenken zogen gestern abend die Trupps des Reichs,
banners S ch-w arz - Rot - Gold hinaus, zum Gedenken
und Gelöbnis. Fliegende Fahnen in den Reichsfarben voran,
so scharten sie sich um das Mal — und rings Kopf an Kopf
zwischen den Gräberrcihen in allen Gängen die Menge, ergriffen
von dem Fühlen einer Feierstunde.
Leise und tröstend klang der Bläserchor in den sinkenden
Abend „Jesus, meine Zuversicht!" Ernst und wuchtig tönte der
Sang des Arbeiter-Gesangvereins. Dann sprach ein Kamerad
jene mahnenden, flammenden Worte, die Freiligratch
schrieb, als letzte revolutionäre Kraft gebrochen wurde: „Die
Toten an die Lebenden." Das Freiheitslied vom Recken Tord
Foleson schwang sich in schwellenden Akkorden über die Gräber.
„Das' Banner steht, wenn der Mann auch fällt!"
Kamerad Wilhelm Holl buch sprach: „Euch, die ihr ^uht
an stiller, geweihter Stätte, euch Märtyrern der Freiheit aus
dem Jahre 1849 gilt unser Gedenken. Rur unser Gedenken?
Wir denken an so mancherlei Dinge, unwichtig und klein. Hier
gilt es mehr! Danken müssen wir euch, danken, und in diesem
Danke den Mut und die Kraft finden, euer Banner von 1848
wieder aufzunchmen, es vorwärts zu tragen, und in eurem
Geiste zum Siege zu führen. In euerm Geist — es gilt, jene
Zeit, ihre Vorgeschichte, ihr Geschehen voll zu erfassen.
So gedachte der Redner in kurzen Absätzen der Entwicklung
der Freiheitsidee, beleuchtete die Ereignisse vergangenen Jahr
hunderts. Den Geist des Absolutismus und der Unterdrückung
des Volkes, das Aufleuchten der Französischen Revolution und ihr
Ende in dem Willen eines Gewaltherrschers. In Deutschland
aber galt es, für innere und äußere Freiheit zu ringen. Wir
sehen die Kämpfer unter den Farben Schwarzrotgold hinaus
ziehen, zurückkehren — und schmählich betrogen werden nm das
Versprechen ihrer Fürsten. Doch Freiheitsgeist bleibt — ein jahr
zehntelanger Kampf zwischen Reaktion und Freiheit entbrennt.
Ein neues Auffflammen des alten Geistes — die Tage von 1848.
Doch auch hier wieder trauriges Ende. Dem geistigen Wollen
des Volkes fehlte die Macht. Das Parlament zog nach Stutt
gart, Militärmacht der Länder verbündete sich gegen den Frei
heitsgeist. Da, als man alles enden sah, rief man nochmals
in Baden zum Kampfe. Doch vergebens. Gegen die Sol
daten Hessens, Württembergs, Preußens. Bayerns mutzte die
tapfere Schar erliegen. R a st a t t fiel, und M annheim erlag
gleichfalls »ach blutigem Kampfe.

Hier in den Mauern dieser badischen Stadt war eins der
drei Standgerichte, landfremdes Militär, Schergen der
Gewalt, richtete über die Vorkämpfer der Freiheit, die Bestes
wollten um ihres Volkes willen. Und fünf der Toten, erschossen
an der Maner des Friedhofs, liegen hier an geweihter Stätte.
Nun treten wir zu ihnen und fragen: Was lies; euern Willen
zum Scheitern bringen, ihr Toten von 1849? Der Geist war
in euch wach, doch die Macht hattet ihr der Reaktion überlassen.
So nehmen wir euer schwarzrotgoldenes Banner wieder auf.
Die Parallele zu ziehen zwischen einst und unsern Tagen
liegt so nahe. Die Reaktion ist wach, kämpft mit allen
Mitteln, und in geheimen Konventikeln werden Urteile gefällt,
Todesurteile über treue Republikaner, auf das; sie dann von
bezahlten Mördern auSgeführt seien. Da gilt es für unS, da
verlange ich von euch, Kameraden: geht hinaus und schafft uns
die Macht.
Bekennt euch zu euern Farben zum Geiste dieser
Toten, wirkt in euerm Kreise. Zieht eure Kinder heran zu
wahren Staatsbürgern des freien Volksstaats. Dies sei unser
Gedenken und unser Dank.
Euch, ihr Toten von 1849, geloben wir, eure Banner auf
zunehmen, für eure Idee zu kämpfen mit geistigen Waffen, auf
dost das ganze Volk durchdrungen und erfaßt werde von der Idee
des Volksstaats, daß, wenn die Not uns zwingt, anch mit dem
Leben einzustehen für Schwarzrotgold, gleich euch, ihr
Kämpfer.
Ein Wille beseelt uns alle: zu siegen für
Schwarzrotgold. Dies Gelöbnis sei unser Dank!
Fcierstille.
Kamerad Roeth schreitet zum Grabe, legt zum Gedenken
einen Kranz nieder mit den Farben Schwarzrotgold.
Die Fahnen senken sich. Letztes Dunkel bricht herein, um
hüllt die Feierstunde. Und durch die Nacht klingt leise die alte
Weise den Toten zu: „Wie sie so sanft ruhn —!"
In Kürze wird in grötzerm Rahmen in Mannheim
wiederum eine Feier an einem Gedenkstein stattfinden: am
27. und 28. September wird der Gedenkstein für Ludwig
Frank enthüllt werden. —

Zurrsdeutsrhev Orden.
Der Jnngdeutsche Orden hatte im Herbst 1923 in
Nordbahern ein „Jungdeutsches Regiment" ausgestellt, das dem
von Kapitän Ehrhardt kommandierten „Grenzschutz" angehörte.
Außer den staatlichen Geldern, die Kahr für diesen Zweck zur
Verfügung stellte, flössen Mittel aus verschiedenen dunkeln
Quellen, von denen heute noch nicht ganz klar ist, wer sie ge
speist hat. Bekannt ist, daß Ehrhardt aus den Kreisen der
Nürnberger Industriellen nnd des Großhandels
20 000 Dollar bekam. Es besteht der dringende Verdacht, daß
französische Gelder Verwendung gefunden haben, wie sie
seinerzeit den FuchS-Machhaus und dem Kapitänleutnant
Kontier zugeflossen sind.
So reichlich aber auch Geldmittel vorhanden waren, für
die Landsknechtsnaturen des famosen „Grenzschutz" war der
Sold immer zu gering. Sie halfen sich auf eigne Faust; die
Baltiknmcr und Roßbacher wußten, wie „gerubelt" wird. Aus
gezeichnete Schüler waren die Leute des „Jnngdeutschen Regi
ments", wie sich gelegentlich einer Schöffengerichtsvcrhandlung in Bamberg dieser Tage ergab.

Angeklagt waren 15 Angehörige des „Jnngdeutschen Regi
ments", an der Spitze der stellvertretende Kompanieführer Kauf
mann Georg Kriese aus Frankenstein in Schlesien, der ein
ausgedehntes Strafregister sein eigen nennt. Unter Führung
dieses Kriese zogen die Angeklagten am 28. Oktober 1923 nach
Untermerzbach bei Bamberg vor das Haus des Kaufmanns
Karl Golstein und verschafften unter Androhung von
Waffengewalt sich Eintritt in das Haus. Mit vorgehalte
ne in Revolver veranlaßten sie Golstein zur Oeffnung seines
Kassenschrankes, worauf sie Golstein und dessen Frau
unter Mißhandlungen in ein Zimmer sperrten, dem
Tresor Wertsachen entnahmen und aus der Wohnung Kleidungs
stücke und andre ihnen nützlich erscheinende Dinge raubten,
darunter auch 5600 Zigarren und 30 MO Zigaretten. Die Bente,
die mit unerhörter Frechheit und Brutalität gegen die lieber
fallenen gemacht worden war, wurde im Standquartier ver
teilt. In der Vernehmung waren sämtliche Angeklagten gc.
stündig, redeten sich aber darauf hinaus, daß sie auf mili
tärischen Befehl gehandelt hätten. Außerdem gaben sie
an, daß die Verpflegung und Ausrüstung an Kleidern und
Schuhen außerordentlich schlecht gewesen sei. Sehr interejsanre
Mitteilungen machten die Angeklagten über die ihnen, wie sie
sich ausdrückten, von der Kahr-Lossow-Regierung in
Hülle und Fülle zur Verfügung gestellten Mittel, über die sie
„aus vaterländischem Interesse" schweigen müßten..
Aus
Beschwerde der Mannschaften wegen der mangelhaften Be
kleidung wurde ihnen von den Offizieren entgegengehalten, sie
sollten sich ihre Bestände durch Requisitionen ergänzen«
Der im Ehrhardtschen Heerlager und im Jungdcutschen Orden
eine große Rolle spielende protestantische Pfarrer Johnsen
(Koburg), jetzt völkischer Landtagsabgeordneter in Bayern, er
klärte: „Holt euch die Schuhe bei den Juden!" Die
Angeklagten redeten stch also darauf hinaus, daß sie lediglich Be
fehle ihrer Vorgesetzten ausgeführt hätten. In der Beweis
aufnahme wurde festgestellt, daß in der Tat bei den Grenzschutz
verbänden unglaubliche Zustände herrschten und Plünde
rungen an der Tagesordnung waren.
Das nach zweitägiger Verhandlung gefällte Urteil
lautete für Kriese wegen Verbrechens des schweren Raubes
auf eine Gefängnisstrafe von 1 Jahr, für Forster auf 1 Jahr
5 Monate, für Krause auf 1 Jahr 3 Monate, für sieben weitere
Angeklagte auf je 1 Jahr, einer erhielt 5 Monate, ein weiterer
4 Monate und zwei andre je 1 Monat Gefängnis. Nur einer
der Angeklagten wurde freigesprochen. Sämtlichen Verurteilten
wurde eine Bewährungsfrist versagt.
Der Jungdeutsche Orden zeichnet sich unter den „natio
nalen" Verbänden durch einen besondern Grad von Heuchelei
aus. Nirgends ist so viel von christlicher Gesinnung die Rede
als beim Jungdo. Systematische Erziehung zur Heuchelei — das
ist das Kennzeichen des Jungdo. Ein nettes Geschichtchen, das
uns von einem Kameraden aus gut bürgerlichem Haus erzählt
wurde, mag die „Ordcnsarbeit" illustrieren.
Ein entfernter
Verwandten unsers Kameraden ist ein durch und durch „natio
naler" Mann, Reserveoffizier, überzeugt, daß ihm eine glänzende
Karriere sicher war, wenn der Krieg noch ein paar Jahre ge
dauert hätte. Aber der Dolchstoß usw. Er ist nach und nach
Mitglied aller erreichbaren „nationalen" Verbände gewesen.
Zuletzt war er im Stahlhelm. Weil dort aber die militärische
Rangordnung immer mehr die ausschlaggebende Rolle spielt, trat

wie abotWievt man »Das Reichsbanner".
1. Einzelbestellungen. Wer durch den Briefträger die Bundeszeitung ins Haus gebracht haben will, übergibt demselben den unten
abgedrucklen Postbestellschein, oder er geht zur Postanstalt seines Ortes und gibt denselben am Schalter ab.
2. Massenbestellungen. Der Vorsitzende des Octsvereins legt jedem Mitglied eine Zeichnungsliste vor. Nachdem alle Mitglieder durch
Einzcichnung ihres Namens eine Bestellung für „Das Reichsbanner" vorgenommen haben, geht er zum Postamt und bestellt aus
seinen Namen die Anzahl der in der Liste eingezeichneten Exemplare und teilt dort mit, daß er die Zeitung abholt oder abholen läßt.
An den Erscheinungstagen werden die Gruppenführer zur Wohnung des Vorsitzenden bestellt, nehmen die Zeitungen in Empfang
und lassen sie durch die Läufer ihrer Gruppe an die Kameraden, die die Zeitung bestellt haben, verteilen. Durch diese Verteilung wird
eine ständige Fühlungnahme zwischen Vorstand, Gruppenführern und Mitgliedern geschaffen. Bei Bedarf von Einzeichnungslisten wende
man sich sofort an den Verlag W. Pfannkuch L Co., Magdeburg, Große Münzstraße 3.
Ab 1. Oktober ist die Bundcszeitung „Das Reichsbanner"
nur noch durch die Post zu beziehen. Die Bestellungen können
bei der am Wohnort befindlichen Postanstalt oder beim Brief
träger des Wohnortes erfolgen, müssen jedoch bis spätestens am
2 5. S e ptember erledigt sein, da sonst von der Post eine Extra
gebühr von 20 Pfennig für jedes einzelne Stück erhoben wird.
„DaS Reichsbanner" ist in die Postzeitungsliste im Nachtrag
10 Seite 7 vom 15. Juli eingetragen und kostet

vlevtettübvttch HL! «fennis
dazu die Zustellungsgebühr. Die Bnndeszeitung erscheint vor
läufig monatlich zweimal.

post-Bestellschein.
Unterzeichneter bestellt bei dem Postamt
die in Magdeburg zweimal monatlich erscheinende Zeitung:

.

„Das Reichsbanner"
Zeitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold
zu dem Preise von 60 Pfennig vierteljährlich zuzüglich
die Postbeftellgcbühr. — Die Zeitung ist eingetragen in der Post
zeitungsliste 10. Nachtrag, Seite 7.

s............................................................. —

Vor- u. Zuname:
Wohnort:

-

Straßeu.Rr.:

er zum Jungdeutsch en Orden über. Begeistert erzählte
er seiner Frau, endlich habe er die richtige nationale -Organi
sation gefunden. Der Jungdentsche Orden — das sei die Zu
kunft Deutschlands, stramme Zucht; in den Zusammenkünsten
pürfe nicht geraucht und nicht getrunken werden; streng christliche
Wesinnung; treu-deutsch bis auf die Knochen.
Von der zweiten Sitzung kam er schwer benebelt nach
Hause. Die Frau fragt am nächsten Tage, wie das möglich war,
«venu doch im Orden nicht getrunken werden dürfe. Ra ja, in
chen Sitzungen nicht, war die Antwort, aber danach, wenn sie
Lamerckdschaftlich beisamen wären — der Wirt könne sein Lokal
Loch nicht den ganzen Abend umsonst hergeben.
Das ist „Ordenserziehnng", und welchen Erfolg sie hat,
lehrt die Gerichtsverhandlung in Bamberg. —

Nlrriise Asbe-ssMs.
:
Seit dem nationalsozialistischen Parteitag in Weimar vergeht kein Sonntag, ohne das; einzelne R e i ch s b a n n e r l e u t e
Überfällen und mehr oder minder schwer mißhandelt werden.
Ävcit Sicherheit ist mit derartigen Ausschreitungen zu rechnen,
swenn Stahlhelm, Werwolf, Iungdeutscher Orden
Äsw. irgendwo einen „Deutschen Tag" veranstalten. Wehe, wenn
«in Mann oder eine Frau oder selbst Kinder mit einem schwarz,rotgoldenen Band oder gar mit Abzeichen und Kokarde des
Reichsbanners einem Trupp „nationalgcsinnter Männer" be
gegnen!
Typisch sind die Vorfälle in Dessau, über welche es im
Polizcibericht heißt:
Aus einem Umzuge durch die Stadt sprangen Teilnehmer
des Festzuges aus dem Festzuge he »auS und rissen Zu Hfth auern , die die Abzeichen des Re ichsbanners
Ä ch w a r z - N o t - G o l d trugen, diese von oer Brust. Hierbei
cat sich die Ortsgruppe Halle besonders hervor. Angehörige
dieser Ortsgruppe versuchten, mehreren Angehörigen des Reichs
banners die Abzeichen abzureißen und schlugen, als ihnen
dies nicht gelang, mit Stöcken auf sie ein. Herbeigeeilte
Polizeibeamte nahmen den Haupttäter fest. Der Fest
genommene wurde jedoch von andern Stahlhelmer» wieder
befreit, noch bevor seine Personalien festgestellt werden
konnten.
Das Dessauer „Volksblatt" meldet, das; eine Frau miß
handelt wurde, die laut ärztlichen Attestes über der linken Schulter
Spuren eines « t o ck Hiebes hat (breite geschwollene etwa 6 Zenti
meter lange Striemen). Andern Leuten, denen Abzeichen abge
rissen wurden, ist die Kleidung dabei beschädigt worden. Besonders
hervorgetan haben sich außer den Stahlhelmleuleu aus Halle die
Lausejungeu des Werwolfs. Einem Neichsbannermann wurde
ein R e v o l'v e r auf die Brust gesetzt.
Es hat den Anschein, als wenn diese Ueberfälle und Aus
schreitungen planmäßig herbeigeführt werden. Das Reichsbanner
hat die Pflicht, seine Mitglieder dagegen zu schützen. Wie das
)ehr wirksam geschehen kann, haben unsre Braunschweiger
Äameraden gezeigt. In Braunschweig hatte nm 7. September
der Stahlhelm seine Mannen zusammengeholt. Das Reichs
banner Braunschweig ließ für diesen Tag seine Abteilungen zu
sammentreten und führte sie geschlosse n durch die Stadt.
In Braunschweig ist an diesem Tage keine Reichsbanner-Kokarde
„erobert" worden. —

LMttMunsstt dev Einkausszenivale.
Nene Zahlungsbedingungen. Sämtliche Aufträge können
nur noch per Nachnahme ausgeführt werden. . Ausnahmen
nur nach vorheriger Rücksprache. Wir sind zu dieser Maßnahme
durch die Ilmstände nunmehr leider gezwungen. Den Orts
gruppen empfehlen wir daher, bei irgendwelchen Anschaffungen
die erforderlichen Beträge vorher zn sammeln. Gutscheine zu
1, 3 und 5 Mark geben wir zum Selbstkostenpreise von I Pfennig
da-? Stück ab. —
Neue Preise. Auf sämtliche Preise, unsrer Liste Nr, 4, die
wir in der Reichsbanner-Zeitung Nr. 8 veröffentlicht haben, ge
währen wir den Ortsgruppen 10 Prozent Rabatt. Voraussetzung
ist aber sofortige Bezahlung resp. Nachnahmeerhebung. Dies
gilt auch insbesondere für die nachfolgend neu aufgeführten
'Preise für Musikinstrumente.
Wir haben Trommeln und Pfei.fen nunmehr stets
gm Lager und kosten:
M i l i t ä r t r o m m e l n , Holzreifen, 8 Schrauben,
,
ff. Kalbfelle, Schlegel mit Beschlag, Adler mit
Lederschlaufe........................................................... 34,— Mk.
Querpfeifen mit erhöhtem Oktavloch, Ebenholz,
tadelloser Klang......................................................... 4,75 Mk.
Spiel sch ule für das Trommler- und Pfeifer
korps ............................................................................. 2,— Mk.
Sämtliche Bestellungen müssen mit dem vorschriftsmäßigen
Neichsbannerstempel der Ortsgruppe versehen sein.

Was will das Reichsbanner?
Von allen Seiten erhalten wir Anfragen nach Werbe
material. Wir haben einige wirkungsvolle Broschüren
herausgebrncht, die in entsprechender äußerer Aufmachung gleich
zeitig Wollen und Wirken unsrer Organisation in klarster Form
dartun. „Die Wiedergeburt Deutschlands". Hier legt Reichs
minister a. D. Lands berg auf 24 Seiten in Form einer
Ansprache, die bei den .Kameraden größten Beifall fand, die Auf
gaben des Reichsbanners dar.
Ferner: „DaS Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold". Hier führt eine Reihe hervorragender Re
publikaner in Einzelaufsätzen aus, nm welche nächsten Ziele
unsers Bundes es sich jetzt handelt. 32 Seihen.
Beide Broschüren tosten im Einzelvertrieb je 20 P f g„
eignen sich aber im besondern bei Veranstaltungen für Mas
senvertrieb, wobei außerordentliche Erfolge erzielt wurden.
An die Organisationen geben wir die Hefte bei Abnahme von
100 Stück für je 15 Psg., bei mehr für je 12 Pfg. ab. Porto
freier Versand gegen Voreinsendung oder Nachnahme.
Einkaufszeutralc, Magdeburg, Jakobstraße 49.

Die Erkältung.
Ludendorff erklärt „Münchener
Neueste Nachrichten" Nr. 215: „Ich habe auch einmal das Recht
erkältet zu sein und Weise alle andern Behauptungen über mein
Nichtkommen als unwahr und als trauriges Zeichen unsers
Niederganges- zurück."
Der hinzugezogene Vertrauensarzt stellte fest, daß
der Herr General tatsächlich stark verschnupft sei. „Liebe
Exzellenz," sagte er, „ick, meine es gut mit Ihnen, seien Sie mit
Ihrer Person vorsichtiger, geben Sie sich weniger Blößen, meiden
Sie den völkischen Nebel und seien Sie zugeknöpfter."
(SimplicissimttS.)
Der Junker auf Reisen. Schön so'n Regenbogen, immer
noch nicht Schwarz-Rot-Gold.
(SimplicissimuS.)

Zu Ehre» der Gefallenen. Es mehren sich die Fälle, daß
von den Kränzen, die vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu
Ehren der Gefallenen niedergelegt wurden, nächtlicherweile die
schwarzrotgoldenen Schleifen gestohlen werden.
Dagegen hilft nur ein Mittel: unauffällige Bewachung und den
ertappten Tätern eine Tracht Prügel ebenfalls zu Ehren dec
Gefallenen. —
Bayern in Deutschland noch immer voran! Das Reichs
banner George n S g m ü n d (Mittelfranken) wollte am 14. September 1924 gelegentlich seiner Fahnenweihe am Kriegerdenkmal
der Toten des Weltkrieges gedenken. Das Bezirks
amt Schwabach hat die Ehrung der Gefallenen verboten! —
Provokationen.
Die deutschnationale Fraktion hat die
Reichsregierung interpelliert, weil die preußischen Behörden am
3. und 11. August auf dem Schloß des ehemaligen Kaisers die
schwarzrotgoldene Fahne hissen ließen. Die deutsch
nationale Fraktion fragt, was die Neichsregierung zu tun ge
denke, „um die an ihrer geschichtlichen Vergangenheit hängenden
Bevölkerungskreise vor schweren Provokationen durch die preu
ßische Staatsregierung zu schützen". Sicherm Vernehmen nach
wird die RcichSregierung antworten, sie werde jedesmal zum
11. August Brillen mit schwarzweihrot gefärbten Gläsern ver
teilen lassen. —
Politik in der Schule. Vom Reichsbanner Schwarz-RotGold wurde an alle Schulleiter in Weimar folgende
Eingabe gerichtet: Wir haben die Beobachtung machen müssen,
daß täglich Scharen von Schülern und Schülerinnen mit Haken
kreuzen und.schwarzweißroten Abzeichen nicht nnr allein auf den
Straßen, auzutreffen sind, sondern mit diesen Abzeichen sogar in
die Schule gehen. Von den Leitungen der Schulen scheint nichts
zu geschehen, um dem noch immer bestehenden behördlichen Ver
bot Respekt zu verschaffen. Nur soviel ist uns bekannt, daß eine
Schülerin, die am V e r f a s s u n g s t a g e mit einer schwarzrot
goldenen Schleife zur Schule kam, sofort gefragt wurde, ob sie
das Verbot nicht kenne. -Auch wird uns zur Kenntnis gebracht,
daß auf den Schulhöfen das Hitler- und Ehrhardt-Lied gesungen
und gepfiffen wird. Wir werden, wenn nicht sofort Abhilfe ge
schaffen wird, die hinter unZ stehenden Kreise der Bevölkerung
nuffordern, ihre Kinder mit schwarzrotgoldenen Abzeichen in die
Schulen zn schicken und werden abwarten, wie die Leitungen der
Schulen sich dazu stellen werden. — Eine Abschrift diese? Schrei
bens wurde auch dem Ministerium für Volksbildung zugestellt. —
Hurra, die Kommunisten! Die kommnnistische „Schlesische
Arbeiter-Zeitung" wurde vom Oberpräsidenten auf drei Tage
verboten, weil sie in einem Artikel schrieb: „Reichsbanner
Schwarz-Rot-Sch . .
Darauf gab die Redaktion die Er
klärung ab, die Punktierung hätte bedeuten sollen: „Reichs
banner Schwarz-Rot-Schwefelgelb"!
Es sind doch prächtige
Kerle< die deutschen Kommunisten. —

Glnsegangene Bücher
^Besprechung Vorbehalten.)
Liidivlg Frank: Ein Beitrag zur Entwicklung der deutschen Sozial
demokratie. S. Grünban m. Nntcrbadische Verlagsanjtalt,
Heidelberg.
Hanb Hnckmack: Eine Friedensrede an die deutsche demo
kratische Jugend. Heft Nr. 3 der ^Sammlung „Kulturwille",
kleine Flugschriften.
Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig.
Ladenpreis 25 Pfg.
Paul Löbe: Einheit, Freiheit, Vaterland. Rede, ge
halten auf der Gründungsfeier des Reichsbanners SchwarzRot-Gold in Hamburg. Elbe-Verlag, I. Sänger, Frank
furt am Mai».
Otto Dix: D e r K r i e g. 24 Offsetdrucke nach Originalen aus
dem gleichnamigen Radierwerk. Verlag Karl Nierrndorf,
Berlin >V 50.
Alleiinge Anzeigeuanuahme: Anzeigenverwaltung
des Reichsbanners, Magdeburg, Breiteweg 168. —
Schluß der Anzeigenannahme am 8. und 23. j. M.

„Ter Dura-bruch", Schleswig-Holsteinische Blätter für Freiheit
und Recht. Schleswig-Holsteinischer Verlag für Wirtschaft
und Politik G. m. b. H., Husum.
Or. Ii. c. Freiherr von Schoenaich, Generalmajor a. D.: Vom
vorigen zum nächsten Krieg, mit Vorreden von
General Percin und General Hamilton. Verlag Neue Gesell-schäft, Fichtenau bei Berlin.
I)r. Hermann Schtitzinger: Auferstehung. Eine Legende
über die Wahrheit des Krieges. Verlag Ernst Oldenburg,
Leipzig.
Ott» Laubsberg, Reichsministcr a. D.: Die Wiedergeburt
Deutschlands. Verlag Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,
Magdeburg, Jakobstratze 49.
Verlag: Reichsbanner Schwarz. Rot. Gold, Bund der republikanischen Kriegs
teilnehmer, E. V-, Sitz Magdeburg. — Verantwortlich für den textlichen Teil:
Karl Löllermann, Telephon Nr. 1794; für Inserate: L.Kuptch; Druck
von W. Pfannkuch L Co.; sämtlich in Magdeburg.

Ameise«

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

twser Beseventenmaterial!
1. Das Reichsbanner Schwarz.Rot.<Nold.

Magdeburg, Breiteweg 45/47
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Reelle Bedienung.

Billige Preise.

Eine Zusammenstellung
von Aufsatz« n über die Bedeutung unserer Bewegung durch
hervorragende Führer. 32 Seiten
2. Landsberg, Rcichsminister a. D. Die Wiedergeburt Deutschlands
24 Seiten.
Z. Paul Loebe, M. d. R. Einheit, Freiheit, Vaterland 8 Seiten.

4. Weshalb: „Deutschland Deutschland über Alles?" Von einem
Deutsche».

5. Die Weimarer Verfassung.
S. KMtner, M. d. L. Der Sieg

Textausgabe. 48 Seiten.
war zum Gleisen nabe, rlnwidcrlegliche Zeugnisse gegen die Lüge vom Dolchstoß. 32 Seiten.
Diese Schriften versenden Wil für2Mk einschließlich Porto perRachnahmc

Einlaafszentrale
des Reichsbanners Jakobstratze
Schwarz-Rnt-Gold,
Magdeburg
48
Verlangen Sie unser Literaturverzeichnis Nr. 1.
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An alle Ortsgruppen
Magdeburg. AtztzI» Magdeburg.
und Abteilungen!
Als Kamerad empfehle
Tadellos sitzende >
ich mich bei Bedarf von
wafferdichtimprägn-f Fahnen.Standarten,
Schleifen ».Bändern
in handgest. Ausfuhr
Verl. Sie v. Vergebung — Mitglieder 5 Prozent auf Fensterpreise —
liefert an Sport- u. Ihres Auftrages unBundes-Vereine zu bedingtmeineOfferte
äußerst niedrigen mit Miniaturmuster,
Preisen i. all. Grüß. fahue. — Fordern Sie
Harr 42144 j Hermann Kunremann
mein
einzigartiges
»WM!iMR'L°b
Angeb ot i.garantiert
Nunserblngen t. Würklbg.
reinwollenen
Sp ortstriimpfen - bibige llederiisililiing / bäte üücbe / La'gegllegie Siere
(bei Sammelbestellgn.
großer Nachlaß u. wird
der Rand auf SchwarzRot-Gold geliefert).
Muster auf Wunsch!
(IN. lV. — lV. lV. — LvoiU« — INIehel)
deckt jeder Kamerad bei
Spezialitiit:
Rathausgasse 11.
Ssutllns k-i »Sil« s. s.
Massenauflage
Kronprinzenstr. 20
Fernsprecher 3481
«inzige Fabrik a. Platze
Reelle Bedienung! — Zahtungserieichtcrüng!

Achtung!!
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KUSS §««««««»„
Ssrnvurs. Lindenstr. 18 3

Mützen
UMk
WWc Reichsbanner
sowie sämtliche Herrenartikel zu den
billigsten Preisen!
Schwevtfeaevstratze
Solid» gut, billig
ohne Konkurrenz decken
Arbeiter u. Landwerker
ihren Bedarf an Beruss
und Sport-Kleidung ein
in der

i LemrllttbllkkIiM »alle o. ll.!.
i Neim Ser WeMM v. !Mstt-«ii!-lillil!

EmailleZen Winterbedars an Kohlen, Holz njw.
Sibrelkhe« WM Wie,MW

Fahnenspitzen—Festabzeichen
Fahnenniigei

5cbWrrLku§cb

Gravier-, Emaillier- und
Prägeanstalt

MgliMll L

Albert Wagschal, Erfurt
Pfeiffersgaffe 12
empfiehlt sich allen Kameraden zur

Anfertigung feiner Herrenmoden
nach Matz zu den billigsten Preisen!

Arbeiter-BekleidungsZentrale > Magdeburg
liefert preiswert

Zoh.Graichen
Sport, und Berufs.
Kleidcrfabrikation
Tischlerkrngstr. 23
Vereine und Verbände
verlangen EngroePreisliste.

Große illustrierte
Preisliste kostenlos!

Windjacken preiswert

Ich liefere euch bei »stofi-

: Anzug n.Matz
MUllAn! lieferung
zum Preise v. Mk. 40.—

Anzüge inkl. Sto ff usw. von Mk. 70.— an

Herm. kschke, Salle a. S., Zakobftr. 1s

becbl Mkd leiülkl bei w Mal. «alle a. l.. darin U.

Kredit nach auswärts!

Fahnen, Banner, Bänder aller
Art, Vereins-«. Festabzeichen,
Anfieckschletfchen nnd sonstigen
Vereinsbedarf.
E

Sportanziige,

». »VIL, xv»iv»LirL
SchoPPerShofstratze 47
Lieferzeit kurzfristig

. f Serien, Barschen
« der
in großer Ane Wahl!

^***
o**<)^

verschiedene Farben

Othluvkev, Loverreoats,
Taillen-LNünte!

Preislisten gratis.

Bozener Münte», Gummimäntel, gestr.
Losen, Pi o»- and Manschesterhosen,
Breecheshosen,

/-SS

I

Ianien-Mitntel
"°ZN^Ä-'r"
Cheviot
neuester
und Voile, in
reicher Auswahl

KSneVEt««..S-.

Mode und

Seidene Trikotkleider
Wü'U":
Strick/alken
KlndintSon tiir Leiren u. Damen, Betl»
NlllvjUukll Bezüge,Laken Gardinen,
Liilldecken, Herren» «. Damen-Hemden,
iletnileider, PrtnzetzrScke, Kleiderstoffe

Schtthwave«

Grhubwasen Stvümvre

kaufen Sie gut und billig
bei

Simmelstern
Magdeburg
Schönebecker Str. 94 d.

fiir Herren, Damen und Kinder

Preis Hlsrk 5.— franko ZeZen Voreinsendung,
grSLeren Mengen Rabatt.

ösi

LMMHllWlIlg

Ssrlin LS

Breiteweg 80/81, 1. Etage
Eingan, «athartnenstratze
Kredit nach auswärts!

Konsumverein
Leipzig-Plagwitz u. Umgegend

"Alinag"
Fleischindustrie - Aktiengesellschaft
Leipzig-Co., Frohburger Str. 33

E. G. m. b. H.

Fernsprecher: Z8458 und Z5768

Seit 40 Jahren bestehende Konsumenten
organisation für Leipzig und Umgegend
mit 122 Verkaufsstellen in Stadt und Land
und 75 000 Mitgliedern

Die Grotzfleischerei
des Konsumvereins Leipzig »Plagwitz
liefert alle Fleisch- und Wurslwaren in anerkannter Güte zu
niedrigsten Preisen in 23 Spezial-Fleischgeschäften und sämtlichen
Kolonialwaren-Verkaufsstellen des Konsumvereins

Z Großbäckereien — Eigene Mühle
Diverse kleinere Produktionsbetriebe

Lielerm M »miße '°,»WLVA

Der Beitritt kann in allen Verkaufsstellen bewirkt werden!

v
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bietLl

Oie VeinztubeMFtMor
nsdsfi Vi/alvsMs.

G
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»

E. G. m. b. H.

G

Größte, seit 60 Jahren bestehende Konsumentenorganisation
Mitteldeutschlands.

»
O

48 Verkaufsstelle».

/

35 000 Mitglieder.

Eigene Bäckerei. / Eigene Schlächterei.
Manufakturwarenlager Breiteweg 56 >-

Großer Umsatz, daher billigster Einkauf.
Beitrittserklärungen sind in sämtlichen Verkaufsstellen zu haben.

DeBt euer« Bedavs bet FL
EiverkaltzauS füo Sevveu- u. ^nabeu-Modeu

v

'l

Wevuvuvs
Mllhelmstvaste 8

»»

ßG

! SMk Milkst «MImMwkk - «eMk Westen '"'N.;,?"" ° Spezialität: Seidene Fahnen °
° Elegant bestickt! — Sehr preiswert! °

; Mstelm<ioMlst«,L^W -

Musikinstrumente aller Art

Akkordeon.Fabrik

G

Altenburg (LHUr.) 2VZ.
Lieferung portofrei.
Katalog gratis!

? Günstige Zahlungsbedingungen!

-

G

'.... . .................................

j Keneri«ais«8 reuvns
Organ 6es Allgemeinen Deutschen
6everüs<hatisbun6es
Pe6alcteur: Paul Umbreit

Unterrichtet vS6,entkI«h über 6ie Lreignlrse in 6er Oeverlcsekattsbevegung
In Deutr«HIon6 unci Im ^uslsn6e. 5!?
ist als kortsetrung äes „kiorrespon6enrblatt 6er Allgemeinen Deutschen
6everlc;ckr>ftrbun6es" «ile Leitung 6er
Oeverlc«hafter un6 6er äorislpolitticer. tiein Arbeiter o6er Angestellter
sollte versüumen, neben 6er Leitung
»eines Verbonctes umgekenck 6«r Abon
nement bei seinem Postamt auirugeben

Preis monsmai 4« pteaMSe
prodenummern steben Icostenlos rur
Verfügung un6 sin6 onrutorckern bei
6er Verlsgsgerellscbüll 6e» Allgemeinen
Deutschen 6everlcs<hsstsbun6es,
Derlin 514, Inrelrtrobe S

KeAameansvbott
Ket« Vveisausschveiben i
Keine Lottevier
Zwecks weiterer Einführung meiner erstklassigen

G

»

G

WriM HRSinittel

ß
r»
tO
»

die in keinem Haushalt fehlen sollten, habe ich mich entschlossen,
dem 500., 1000., 2000 , 3000., 4000., 5000.,
6000., 7000., 8000., 9000. Besteller je Mk. 100.—
. 10000., 20010., 30000 , 40000., 50000.
Besteller........................................ je
„
400., 75000. Besteller............................................... 2000.—
. 100000.
.............................. ........................... 7500.—
in bar als Geschenk auszuzohlen, außerdem erhält jeder
50. Besteller ein Extrageschenk.
An dieser Sache kann sich
jeder beteiligen, der
Dtzd.

G

KienfsngEffeuz

»

h

»

G
»
O
»
G

ea. 55°/'g stark, zum Preise von Mk. 1.75 inkl. Porto und
Verpackung bestellt uno den Betrag auf mein Postscheckkonto
Erfurt Nr. 101469 oder per Postanweisung mit der Auf
schrift „Rcklameangebot im Reichsbanner" einsendet. Die
eingegangcnen Bestellungen werden unter ständiger Kontrolle
laufend numeriert und die Preisträger festgestellt. Daher
grundreell und ohne jedes Risiko, letzter Einsendungsterinin ist der 15. Oktober 1924.
Generalvertrieb für Deutschland:

»

LN. Lichtenheldt, Erfurt.
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ReiKsdanner-Kameraden, raust nur Lei unsern Inserenten!

folgert m (iss^enZesckätten un6 6sstWii1sckstten

keicksdsnner- Ogsrelten
Lckwsrr-kot Solck Verlcsuk 2 pfz.
kepublilc
3
kreitteil
„
5
keicksprSsickent
„ 10 „
für Nsnüler üdlickei^ ksdsttl

vestekiunzen sn

keickLbsnner Lckuvsrr-kot-Lolc!
LebsLtisnstp. 37/38

Ledsstisnstr. 37 38

Ghren-rir- Kirrss -Uagdevmrs
Bretteweg 125/26

An der Katharinenkirche

An der Katharinenkirche

Gverialhaus fürr gute Äerrverr- rmd Miraven-^lekdrsns
fertig und nach Maß.
Bundesmitgliedern gewähre, jedoch nur gegen Ausweis, 5 Prozent Extra-Rabatt.

' prsliM5cIie^^!iIaLSi>IolI«ie'^

Leim Linkant von 8chunivaren bietet ihnen 6er direkte Lerußvon 6em ßlöbien Dlatrie 6er üeutscben SekubksvrllL^Lvn
V^vlkvnk^I«. Verlangen 8ie in Ihrem Interezse unseren neu
erschienenen illustrierten Katalog kür alle Lcliubarten, v,s!clier
lknen sofort kostenlos übersanül wir6.

«isssr in sllbsvzsditsl rorm

StLIsrren.vektsiir suk Sk<ansSs W

V/Ml!Il!i-i!!!r!ljIIl!lWsI!!i-WM!itlIl,WKl!Iif«l! S.!.»

soooöoo

Oegrün6et 1898.
Dostkacb 37.
Osuern6e blachbestellungen beweisen 6is 6üte
unserer Labrilrate. Viele /inerksnnungeu.

KI IS IS KI IS IS IS IS kl IS IS IS IS KI ISIS IS IS KI IS
IS

sooooo 200000
800 0001 180000
300 000r 100000

V»ri»SrSs

8!
N
>3
KI
verllnsr Vollcsdistt
iS
IS
Sersmtsnmms <isr 6-«Inns über 21WÜ1MN HeNleMSlt
rentral-Organ 6er Soi1sI6emokratlLctien Partei
riskung 1. 8I»«so 10. unü 11. Oktober 1924
kl
iS
Veutscblan6a
^obisl Viertel l-lalbsr 6anrs»
kl
IS
s.
k,- 12,
24,2.—S. Ktasss üsrsslbs l^rsis.
kl
IS
V/eitverdreitet im in- un6 Aus!sn6
Gablung nscb kmpfano cis»' l-oso.
Amtlicher f'Isn U.2l2hlksr1«v,ir6
IS
IS
tSsIIoW »vrslner»!
dsigsfüot.
Qswinn-Listen u.
^usrskiung prompt u. 6iskrot.
!S
KI
Stastl. Lotterlo-ktnnLkms
3 beidlätter:
IS
IS
IS
KI
Koriin SW 48, V»»«sirir.r0
p«klI>ilNmI«: Laim »HI. Ir.ilii
IS
IS
illustrierte Sonntassbellage
IS
iS
IS
IS
»isiiNHiir««
IS
IS
«Ir Unrerbsltunz un6 Wissen
Größtes und schönstes Arbeiterheim der gesamten organisierten
IS
Arbeiterschaft / Große Fest-u. Versammlungsjäle, Gesellschaftssäle IS
und Konferenzzimmer
IS
kesusnrtiinin«
*
Größtes Speise-Restaurant Leipzigs mit eigener Fleischerei / Cafe IS
IS
tUr 6Ie Interessen 6er ssrauen
mit eigener Konditorei / Eigene Weinkellercien mit Weinprobicrstubc
IS
IS
Hotel
IS
IS
Mit 60 Betten / Zwei Personenfahrstühle / Brause- u. Wannenbäder
IS
IS
Probe-Nummern
sieben
aukWunsci,
rur
Verküzung
Größter und schönster Restaurationsgarten im Innern der Stadt
IS
IS
«äescNSstssteiie:
IS
IS
Nodmon 8is oin I>os tu <1or
veriin Lw., tinüenstrske Z
IS
IS
?rell88i8ek-8üiiäeul8ctienllIS5rLnioNene W IS
ssernsprecker: ^mt vönkokf 2506/7
IS
»uol, In Snvkavn nonndmiot.
IS
IS
KI
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
KI
IS
IS
IS
IS
riekunz 1. Xlssse sm 10. u. 11. Oktober. W

V-Wshaus Leimig

ÜSckrtgs»ii>n in Soiömsrk

1 Million
-

5S08SV
300 OVO
200 vvo

150 080
2..IVVVSV
- 75 000 „„

tirprol« M
^/s */»
fei« »er s illsrttül S.-It. s.» in- »».- S4.Die^ablnnx kann nach Erhalt 6er Dose erfolgen,
aut ^Vunseli >virü 6er Betrag 6urcb Nachnahme
erhoben; ain besten erkolxt uie DesteUuuL auk 6.
kostabscbnitt. Dosts cbecLK.: Ilaindurx 74200.

^.kneke, »srdurg-klde
Lteetllelio l-ottöNs-rinnLkma

I-Lnodungon Lknssne 32

I

Illlt 2E»-DGöt» pro Worb e.
Sie erkalten mit 1 «lakr Oarsntlo

1 vnllrri
1 ÜLlNU

nach K3t3lo8>v3bl prompt Leliekert.
8en6en 8ie sofort 1 6.-2IK. kür Ke6in§un§en. Kr. 33. Letra§ §ilt bei
LesteNunZ als ^nrablunx.

^flormorukar.lLutsn, s
' LLksrr-n.k4sn-ioImeo. ,
E Lxrectuippsrsreeic
t
1
VxrsAri6sk 7odk»tk
E!t»rs!^a

vanstrcl'.rndo?. W

MMMBAk

KmMni
werbt für Eure

vamen- o6er
tterren I-akrrs6

8runotll!l8e,irgrIMe^IWs.IgilSl-ülleebr
DttvGsGvelbe-BüGev
ÄuvE§ibve1bs-B1o<ks
sowie sämtliche D »«fachen für Sandel und
Industrie liefe, l in zweckentsprechender und
sorgsäUigstcr Ausführung

MuliMttlie IlMMlkMl
Gegr. 1879

Halle a. S.

Fernsp.1405

