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Sadvsaus ÄH2L

Die schuldig gebliebene Rebellion.
waNenMlstand.

Kam es wirklich so?

Von Friedrich Stampfer.

Nein, es kam doch anders! Denn

das Volk gab denen, die es schlecht geführt und ins Unglück
gebracht hatten, Pensionen und Reichstags

zember eine Gelegenheit, das nachzuholen.

Es muß endlich

den Leuten, die den Krieg verloren haben, und die,

wenn es nach ihnen ginge, demnächst wieder einen ver
mandate. Seitdem hat das deutsche Volk viel Schande er lieren würden — endlich einmal der Mund gestopft
war übrigens nicht Hauptmann, wie jüngst hier behauptet leben müssen. Aber daß die Ludendorff und Tirpitz werden.
wurde, sondern Gefreiter.) Von der Adria kam der feuchte noch als seine gewählten Vertreter stolzieren durften, das
Ein paar Millionen Stimmen mehr für die P a r^
warme Regenwind, auf den Gipfeln stürmte und schneite es, war die schlimmste von allen!
teien der Republik sind das humanste und zugleich
Im Wintär 1915—1916 lagen wir am Jsonzo.

(Ich

so daß die durchnäßte Kleidung am Leibe fror. Den ver
eisten Bergstock in der Rechten kletterten wir aus dem Unter
stand auf Posten, mit erstarrten Händen reparierte,: wir in
tintenschwarzer Nacht am zerschossenen Drahtverhau. Aber
ich will keine Kriegsgreuelbilder malen, ich will nur sagen:

ich habe zuvor und danach gemütlichere Tage erlebt.

Worte wie: „Nur eine Nacht im Zuchthaus schlafen, da
rst's doch trocken!" oder „Sterben ist besser als so leben!"
wurden Wohl schon damals laut, sie waren der Situation
durchaus angemessen.

Dabei blieb die Truppe, die aus

stämmigen nisderösterreichischen Bauern bestand, in ihrer

Pflichttreue vorbildlich.
Eines Tages aber kam aus einer weiter rückwärts ge
legenen Stellung ein Feldwebel. Dieser Feldwebel erzählte,
er hätte gehört, wie der Major T dem -Oberst D telephoniert

hätte, mit den Italienern sei ein Waffenstillstand
vereinbart zwecks Einleitung von Friedensverhandlungen.

Der Zufall wollte, daß in dem Augenblick, in dem dieses
Gerücht zu uns drang, tatsächlich weit und breit kein Schutz
zu hören war. Desto lauter klang' das Jauchzen, Modeln,
Hurrarufen der vom Glück berauschten, taumelnden Solda
ten. Als ich Zweifel zu äutzern wagte, hörte ich von den

Kameraden unfreundliche Worte.

Diese armen Menschen

wollten träumen, alles sei vorbei und sie dürften wieder
zu Weib und Kind zurück. Grausam, sie zu stören!

Schon waren Gewehre in die Ecke gestellt, verließ man
die Deckung, um mützenschwenkend im Sonnenschein spazieren

mannhaft wirkungsvollste Mittel dazu.
Keinen Waffenstillstand für diese Leute und keinev
disziplinierten, sind ihren schlechten Führern eine Re

Die

Frontsoldaten,

die

stummgeduldigen,

bellion schuldig geblieben. Jetzt gibt ihnen der 7. De Pardon!

Dee Gang nach GsmpiSgne.
WaMMMsiarrh sdsv MaMrrlMsn 7
Im Walde von Compitzgne stand der Salonwagen des
Marschalls Foch, in dem am 11. November 1918 de:
oeutsche Staatssekretär Erzberger den Waffenstillsta n d s v e r t r a g unterzeichnete. Die Erben und Liauidatoren des Kaiserreichs werden für den Zusammenbruch des
Heeres, den Waffenstillstand und d,en ihn: folgenden Vertrag
eon Versailles verantwortlich gemacht — nur weil der Name
Erzberger unter jenem Dokument steht, das im Wald
von Compiägne unterzeichnet wurde. Es wäre besser und
folgerichtiger gewesen, einen deutschen General mit dem
Abschluß des Waffenstillstandsvertrages zu beauftragen und
nicht einen Politiker; denn dis Militärs und nicht die
Soldaten haben im September 1918 dis Welt urplötzlich
mit der deutschen Waffenstillstandsforderung überrascht.
Volk und Heer fielen aus allen Himmeln, dem plötzlichen
Wettersturz waren sie nicht gewachsen. Die Waffen st illstandsbitte auf Verlangen der Obersten Heeresleitung
mußte als das Eingeständnis einer dem Heere drohenden
in ilitä rischen Katastrophe aufgefatzt werden, —
dem Heere, das bis dahin nach den Berichten der Obersten
Heeresleitung immer nur gesiegt, gesiegt und gesiegt hatte.

Stresemann sprach in jenen Tagen von der Ober
zugehen, als die Italiener, pünktlich wie immer, ihr 11 Uhr- sten Heeresleitung, welche die Nerven verloren habe
Vormittagskonzeri eröffneten. Unter den gegebenen Um und mit ihren überstürzten Waffenstillstandsforderungen den
ständen war das eine Rettung. Man sah sich verwundert an, „letzten Rest von Siegeswillen im deutschen Volk erschüttert"
habe. Die Männer um den Prinzen Max von Baden, Poli
rieb sich die Stirnen, kroch in die Deckungen zurück. Die
tiker, die vielgeschmähten Parteiführer der demokratischen
^Disziplin war wiederhergestellt. .. .
Parteien waren es, die der Obersten Heeresleitung wider
Lange hielt ich den Jsonzowinter nicht aus, krank kehrte standen und erst nachgaben, als Ludendorff und Hindenburg
ich in die Berliner Heimat zurück und nahm meine politische erklärten, sie könnten täglich zu „schwerwiegenden Entschlüs
sen gezwungen" sein, d. h. zur Kapitulation in freiem
Tätigkeit wieder auf.
Felde. Der Waffenstillstand war das einzige Mittel, dem
Die Hölle am Jsonzo hatte ich nicht vergessen. Das deutschen Heere eins letzte Niederlage zu ersparen, die zur
Meine dazu beizutragen, um meine Kameraden dort, und in größten militärischen Katastrophe der Geschichte geführt
Rußland, in Frankreich, überall, durch einen ehrenvol hätte. Die Heere der Entente waren für den 14. November
bereit zu einem Stoße in Richtung Metz—Diedenhofen, um
len Frieden zu erlösen, war mein sehnlichster Wunsch.
dem deutschen Heer den Rückzug aus Belgien zu verlegen.
Aber niemals war mir auch nur entfernt der Gedanke ge Ueber 103 Divisionen in Reserve, davon die meisten
kommen, daß man den Gegner um einen Waffenstill- ausgeruhte, verfügte Foch, während auf deutscher Seite noch
stand ersuchen könnte. Erst mußten die Friedensverhand- ganze 17 Divisionen, davon zwei ausgeruhts, als
lungen soweit gefördert sein, daß man genau sah, wohin der Reserve zur Verfügung standen.
Darum hat Hinde n bürg auf die A n fr ag e Erz
bergers, ob er die furchtbaren Waffenstillstandsbedingnngen tatsächlich unterzeichnen solle, telegraphisch geant
Ich kenne keinen ernstzunehmenden Politer, der sich die wortet, auch dann, wenn die in 9 Punkten aufgeführten
Mache anders vorgestellt hätte als ich.
Erleichterungen nicht zu erreichen seien, müsse unter
zeichnetwerden. Waffenstillstand oder Kapitulation —
In der Obersten Heeresleitung gab es Weder
das war dis Frage, vor die sich Hindenburg gestellt sah.
Politiker noch Frontsoldaten. Die Oberste Heeresleitung Hindenburg wühlte den Waffenstillstand.
wollte nichts von Friedensverhandlungen wissen, als sie sich
Erzberger unterzeichnete und Hin den-

Weg ging, donner st konnte ein Waffenstillstand vereinbart werden.

aber — ganz ohne Dolchstoß — schon Ende September 1918
am Ende ihres Lateins sah, schrie sie plötzlich nach Waffenft i l l st a n d.

Ich dachte zurück an den Jsonzo.

nicht mit einemmal die ganze Front in Stücke sprang wie
-och alles, wie es kommen wußte,

MMsEMarB-Teresvamme.
28. September 1918:

Damals verstand ich nur eins nicht: daß bei dem Klange
jenes Wortes aus dem Munde der militärischen Führer
Glas unter dem Schlag eines Hammers.

b u r g hat ihm später ausdrücklich dafür gedankt.

Dann aber kam

Die Oberste Heeresleitung (Hindenburg-Luden
dorff) fordert vom Reichskanzler Hertling die sofortige
Herausgabe eines Friedensangebots an die Entente.
29. September 1918:

Der Reichskanzler Prinz Max von Baden, der mit

j der Bildung einer neuen, auf demokratischer Baüs zu errichten-

den Regierung beschäftigt war, läßt den Vertreter der Reichst
regierung bei der Obersten Heeresleitung, Freiherrn von Lertzner,
telegraphisch und telephonisch anweisen, Hindenburg und Luden
dorff wegen des überraschenden Schreies nach Frieden sofort zur
Rede zu stellen.
1. Oktober 1918 (vormittags):
Freiherr von Lerßner telegraphiert an den Reichskanzler
aus dein Groszen Hauptquartier:
General Ludendorff erklärte mir, daß unser Angebot von
Bern aus sofort nach Washington weitergehen müsse.
48 Stunden könne die Armee nicht warten. Er
bäte Eure Exzellenz dringendst, alles zu tun, damit das An
gebot auf aller schnell sie Weise durchkäme.
Ich wies deutlich darauf hin, daß der Feind trotz aller Be
schleunigung kaum vor Ablauf einer Woche antworten werde.
Der General betonte, daß alles darauf ankäme, daß das An
gebot bis spätestens Mittwoch nacht oder Donnerstag früh in
den Händen der Entente sein müsse und bittet Eure Exzellenz,
alle Hebel dafür in Bewegung zu setzen. Er glaube, daß zur
Beschleunigung vielleicht die Note von der schweizerischen Re
gierung durch Funkfpruch von Nauen an den Adressaten
mit Schweizer Chiffre gegeben werden könne.
1. Oktober 1918 (mittags 1.20 Uhr):
Hindenburg und Ludendorff telegraphieren an den
Vizekanzler v. Payer:
Wenn bis heute abend 7 bis 8 Uhr Sicherheit vorhanden
ist, daß Prinz Max von Baden die Regierung bildet, so bin
ich mit dem Aufschub bis morgen einverstanden. Sollte da
gegen die Bildung der Regierung irgendwie zweifelhaft sein,
so halte ich die Erklärung an die fremden Regierungen heute
nacht für geboten.
3. Oktober 1918:
Prinz Max von Baden, der inzwischen offiziell
Reichskanzler geworden war und die neue Regierung gebildet
hatte, telegraphiert an die Oberste Heeresleitung:
Bevor ich mich über die Einleitung der von der Obersten
Heeresleitung gewünschten Friedensaktion schlüssig mache, be
ehre ich mich. Eure Exzellenz um Stellungnahme zu folgenden
Fragen zu bitten:
1. Wie lange kann die Armee den Feind noch jenseits der
deutschen Grenze halten?
2. Muß die Oberste Heeresleitung einen militäri
schen Zusammenbruch erwarten und bejahendenfalls in
welcher Zeit? Würde der Zusammenbruch das Ende unsrer
militärischen Widerstandskraft bedeuten?
3. Ist die militärische Lags so kritisch, daß sofort
eine Aktion mit dem Ziele Waffenstillstand und Friede
eingcleitet werden muß?
4. Für den Fall, daß die Frage zu 3 bejaht wird, ist
die Oberste Heeresleitung sich bewußt, daß die Einleitung einer
Friedensaktion unter dem Drucke der militärischen Zwangslage
zum Verlust deutscher Kolonien und deutschen Ge.
biets, namentlich Elsaß-Lothringens und rein polnischer Kreise der östlichen Provinzen führen kann?
ö. Ist die Oberste Heeresleitung mit Absendung des an
liegenden Notenentwurfs einverstanden?
3. Oktober 1918:
Hindenburg und Ludendorff telegraphieren zurück:
Die Oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer am Sonntag
den 28. September d. I. gestellten Forderung der sofortigen
Herausgabe des Friedensangebots an unsre
Feinde bestehen.
Infolge des Zusammenbruchs der mazedoni
schen Front, der dadurch notwendig gewordenen Schwächung
unsrer Westreserven und infolge der Unmöglichkeit, die
in den Schlachten der letzten Tage eingctretenen sehr erheblicher
Verluste zu ergänzen, besteht nach menschlichem Er
messen keine Aussicht mehr, dem Feinde den Frieden auf
zuzwingen.
Der Gegner seinerseits führt ständig neue, frische
Reserven in die Schlacht.
Noch steht das deutsche Heer festgefügt und wehrt siegreich
alle Angriffe ab. Die Lage verschärft sich aber täglich und kann
die Ovei-On Heeresleitung zu fchwerwieaenden Entschlüssen

Unter diesen Umständen ist es geboten, den Kampf abzuürechen, um dem deutschen Volk und seinen Verbündeten
nutzlose Opfer zu ersparen.
Jeder versäumte Tag
kostet Tausende von Soldaten das Leben.

8. Oktober 1918:
Prinz Max von Baden richtet an Wilson das Friedens
angebot und die Bitte um Waffenstrustand,

1V. November 1918:

Die deutsche Waffenstillstandskommission fragt
angesichts der schweren Bedingungen bei der Obersten Heeres
leitung an, ob unterzeichnet werden müsse. Es ergeht folgende
Antwort:
In den Waffenstillstandsbedingungen muh
versucht werden, Erleichterungen in folgenden Punkten zu
bringen: 1. Verlängerung der Räumungsfrist auf 2 Monate,
wobei die Hauptzeit auf die Räumung der Rheinprovinz, der
Pfalz und. Hessens fällt. Sonst Zusammenbruch des Heeres,
weil technische Ausführung absolut unmöglich, 2. Durchmarsch
rechten Heeresflügels durch Maastrichtzipfel. 3. Wegfall neu
traler Zone aus Ordnungsgründen, zum mindesten Verminde
rung auf 10 Kilometer. 4. Ehrenvolle Kapitulation Ostafrikas.
5. Erhebliche Verringerung des abzugebenden Eisenbahn
materials, sonst schwerste Gefährdung der Wirtschaft. Belassung
Personals gemäß Artikel 7 nur in kleinem Umfang möglich,
nähere Abmachungen hierüber nötig. 6. Lastkraftwagen im
Heere nur 19 000, davon 50 Prozent betriebsfertig, vorhanden.
Abgabe in der geforderten Höhe würde völligen Zusammenbruch
der Heeresversorgung bedeuten. 7. Jagd- und Bombenflugzeuge
nur 1700 vorhanden. 8. Bei einseitiger Kriegsgefangenenabgabe
müssen wenigstens Vereinbarungen über Kriegsgefangenen
behandlung bestehen bleiben. 9. Blockade für Lebensmittel
öffnen; zur Reglung der Verpflegungsfrage sind Kommissare
unterwegs.
Gelingt Durchführung dieser Punkte nicht,
so wäre trotzdem abzuschließen.
Gegen Ablehnung Punkte 1, 4, 5, 6, 8, 9 wär- flammender
.Protest unter Berufung auf Wilson zu erheben. Bitte Ent
schluß Negierung in diesem Sinne schleunigst hsrbeizuführen.
Hindenburg.
11. November 1918:

Der WaffenstillstandSvertrag ist unterzeichnet.
---

.

Telegrramms ßrr des KMmaL.
Bn München gehört es zum guten Ton, so zu tun,
Äs habe es dort bis zum 7. November 1918 nur kampfbe
geisterte Patrioten gegeben, und als sei die Revolution von
ein paar Berlinern allen andern aufgezwungen worden. Als
Illustration seien hierzu folgende Dokumente wiedergegeben:
Der Kaiserliche Gesandte in München von Treuster
an das Auswärtige Amt.
Telegramm
, Abgegangen: 11 Uhr vorm. — Angekommen: 1 Uhr 55 nachm.
München, den 20. Oktober 1918.
Es erscheint mir Pflicht, dringend davor zu warnen, aus
dem geschlossenen Tone fast d^r gesamten Presse Schlüsse auf
die wahre Stimmung zu ziehen. Tatsächlich wünscht
überwiegende Mehrheit nur Frieden.
T r e u t I c r.
üDcr Kaiserliche Gesandte in München von Treuster
an das Auswärtige Amt.
Telegramm
Angegangen: 3 Uhr 35 nachm. — Angekommen: 6 Uhr 10 nachm.
München, den 25. Oktober 1918.
Für den Herrn Reichskanzler

Geheim.
.

Ich erfülle eine schwere Pflicht, wenn ich Eurer Groß
herzoglichen Hoheit meide, daß hier in Bayern von berufener
Seite die gestern abend bekanntgegebene Antwort Wil
sons so gedeutet wird, daß sie sich in ihrem letzten Abschnitt
direkt gegen die Person unsers Kaisers kehrt. Der
Ministerpräsident und der Kriegsminister sind der Ansicht, der
Wortlaut der Note lasse andre Deutung nicht zu; durch die
verhüllte Ausdrucksweise solle lediglich Gelegenheit gegeben
werden, den schmerzlichen Schritt freiwillig zu tun. In jedem
Falle treten die Genannten dafür ein, daß Seiner Majestät
offen dargelegt werden müsse, daß die Feinde keinen an
nehmbaren Frieden bewilligen würden, wenn
das große Opfer nicht gebracht würde. Wenn dann Seine
Majestät Verzicht leistet auf die Kaiserwürde, so würde er nur
im Geiste seines 26jährigen FriedcnswerkeS handeln und dieses

Aevvfi in Klandemr.
Vor zehn Jahren.
Diese Herbsttage — diese goldrote Schwermut sterbenden
Lebens, dieser feuchte Schleier rieselnder Nebel — tote Stille
morgendlich-unberührter Weiten: was ruft ihr wieder wach, was
sich mir längst in Hast und Unruhe geschäftiger Friedensarbeit
verlor, was lachender Frühling, blühender Sommer ruhigen
Schaffens mich vergessen ließen? Wie taucht das wieder nun
empor, von geheimnisvollen Zusammenhängen geweckt, wenn mich
der Werktagsweg durch die Alleen, die Gärten, die Felder der
Vorstadt führt ...
Langsam, träge hebt sich der Dunst von den erwachenden
Aeckern und Wiesen, irgendwo da oben in Flandern. Still, still ter
weite Raum. Reglos, friedsam schweigt die schwere Landschaft.
Und doch — ich weiß es: dort hinten im Grau, in der Ferne, da
tasten sie heran, behutsam, vorsichtig, in Patrouillen zusammen
geballt, in Kolonnen dahinter, khakigelb, horizontblau-drohend,
unabsehbar . . . Und ich, mit meiner Handvoll Kameraden dem
Gespenst entgegen, diesem Versteckten/ Unsichtbaren: „Leitung
gestört, nach vorn, na, Sie wissen schon . . ." Natürlich, ich kenne
ihn wohl, den schwarzen, glänzenden Nerv, der unsre Posten mit
der Welt verbindet, den Kabeldraht, den wir erst gestern eilig
spannten. Und gehe, mit den paar müden Männern. Gehe, die
tödliche Wunde zu heilen; denn Befehl muß vortönen, Antwort
muß wiederklingen, rastlos, hin und her, bei Strafe des Lebens
ungezählter, unbekannter Kameraden da vorn.
Wie dicht der Nebel ist! Und wie unheimlich, beunruhigend
dieser Friede in der Luft, überm Felde. So schweigsam das Dorf,
so unversehrt, so unberührt, so kampfentwöhnt. Front? Ach
ja, . . . seit sieben Tagen sahen wir das nicht mehr, das da hinten
im Westen, umbrüllt von tausend Toden, unsre Heimat war. Seit
sieben Tagen geht es — zurück. Sieben Tage lang hörten
wir keinen Abschuß bellen, keinen Einschlag dröhnen; nur ab und
zu, selten, verloren, ein paar hämmernde Takte leichten Gewehrs.
Seit sieben Tagen weicht die Armee, federnd, stumm, ruhelos
>— ein erschlaffender Bogen mit zerfetzter Sehne . . .
Vorm Wäldchen am Dorfrand: dies verschwommene Geäst
schattenhaft emporstarrend, langsam die Pracht seines feuerfarbe
nen Kleides im Näherkommen entschleiernd. Erinnerung steigt
— hohe Wipfel geradeaus gerichtet, in dichten Reihen über wohl
gepflegten Kieswegen: Garten, Park der Heimat, — o Herbstgold
der Heimat! Heimat? Ja Deutschland — ja, was ist mit

krönen. Seine Gestalt würde als die des hochherzigsten, edelsten
und aufopferndsten Wohltäters des deutschen Volkes in der Ge
schichte weiterleben.
Graf Lerchenfeld enthält entsprechende Instruktion.
T r e u t l e r.
Der Unterstaatssekretär in: Auswärtigen AmtFreiherr von Stumm an den Staatssekretär a. D. von Hintze
im Großen Hauptquartier.
Telegramm
Abgcgangen: 10 Uhr nachm.
Berlin, den 7. November 1918.
Gesandter München meldet S. d. M.:
Kriegsmüdigkeit hiesiger Stadt- und Landbevöl

kerung durch Sorge um Südgrenze sehr stark beeinflußt
und vermehrt durch Spannung betreffend Waffenstillstands
bedingungen und besonders durch Sorge, dieselben
könnten eventuell nicht angenommen werden.
Her von Dandl (damaliger bayrischer Minister. Red.)
sagte mir heute vertaulich, die Leute hier würden
nicht aus halten, wenn es durch Verzögerung
Waffenstillstandes zur Invasion käme.

gez. Stumm.

In München stürzte der erste deutsche Thron, und
diesem ersten folgten alle andern. Der Kaiser und der
Kronprinz samt dem Kronprinzen Rupprecht
gingen nach Holland und der König vonSachsen sagte
seinem getreuen Volke: „Macht euch euren Dreck alleene!"

Mr fehlenden drei Armeekorps.
Die Lüge vom „Dolchstoß" fängt an, sich gegen die
auszuwirken, dis so lange damit ihre politischen und persön
lichen Geschäfte gemacht haben. Eilfertig sind ihre Väter
dabei, ihr eine neue AusIe g u n g zu geben. Ludendorff geht mit den „drei Armeekorps" hausieren,
deren Fehlen bei Kriegsausbruch den Verlust der Marne
schlacht zur Folge gehabt haben soll.
Dazu ist festzustellen, daß dis Aufstellung der 1912 ge
forderten drei Armeekorps bis zum August 1914 gar nicht
mehr möglich gewesen wäre, ohne das Gefüge der ganzen
Armee auf das schwerste zu erschüttern. Als Ersatz
wurden aber tatsächlich drei Reserve-Armeekorps
gebildet, so daß der Forderung des Generalstabs in operati
ver Hinsicht Genüge getan war. Was Ludendorff wohl
weislich zu sagen vergißt.
Lu den dorff schlägt das Gewissen — sofern er je
eins besessen hat. Er sucht sich zu entlasten und ist dann
glücklich in Münsteri. W. darauf verfallen, die deutschen
Parteien der Demokratie anzuklagen:
. Die allgemeine Wehrpflicht sei nicht durchgeführt worden. Das habe sich schwer gerächt. Wäre üe
durchgeführt worden keiner hätte gewagt, uns anzugreifcn,
uno wenn er es getan hätte, wäre der Krieg in vier bis
sechs Wochen siegreich beendet gewesen, wie man
es 1914 vielfach erwartet habe. Die Verluste wären selbst
verständlich schwer, aber weit geringer als in den 4 Jahren
des Schützengrabenkrieges gewesen. Diese Unterlassung sei
die Schuld Deutschlands am Kriege gewesen. Sozialdemo
kratie, Zentrum und Demokratie klage er di-ser
Schuld an; sie seien die „Bluttmnde", die diese Opfer gefordert
Hütten.

In Kassel griff er zurück bis zu den Jahren 1904
und 1893. Ludendorff war 1904 — wenn wir uns im
Augenblick recht erinnern — im Generalstab. Er hat also
gewiß die Reichstagsdebatten verfolgt. Hat er da
mals nie über die Reden des Abgeordneten Anglist Bebel
nachgedacht, die dieser zum Militäretat hielt? Wir wollen
ihm in Erinnerung zurückrufeu, wie die Sozialdemo
kratie znr Wehrfrage stand. In dem Rechenschafts
bericht der damaligen Neichstagsfraktion (Verlag Vorwärts,
Berlin, letzte Auflage 1909) ist u. a. zu lesen:
Di- Politik jedes Staates soll dahin trachten, daß Streitig
keiten, die zwischen den einzelnen Nationen ausbrechen, in ähn
licher Weise geschlichtet werden, wie das in jedem gesitteten Lande
mit den Streitigkeiten zwischen seinen einzelnen Bewohnern ge
schieht, sie werden schiedsrichterlich beglichen. Also Gründung
eines internationalen Schiedsgerichts zur Ausgleichung
internationaler Streitigkeiten verlangt die Partei.
Solange aber ein solcher Zustand friedlicher Ver
ständigung und freundnachbarlichen Nebeneinanderlebens
nicht herbcigeführt ist, trachtet die Sozialdemokratie
danach, durch Aenderung des HeereSsystcms die Lasten nach
Möglichkeit zu mildern und dennoch den Zweck desselben,
die Verteidigung des heimatlichen Bodens
gegen Angriffe von außen im höchsten Matze zu erreichen.
Die Sozialdemokratie verlangt deshalb die Volkswehr
an Stelle des stehenden Heeres und die Erziehung der
Jugend zurallge meinen Wehrhaftigkeit. Die
Verteidigung des heimatlichen Bodens im Fall eines freveln An
Deutschland? Was harrt in der Heimat?
Was fühlen
die Herzen, denken die Hirne in den armen hungerzermürbten
Körpern daheim? Rückzug — Rückzug im Herbst . . . deutscher
Herbst? Deutsches Sterben?
Wir schreiten beklommen durch den Dunst . . . Wir sehen
einander an; udn wissen, daß jeder in diesem Augenblick dasselbe
sinnt. Wie unter Zwang tropfen
erste Worte durch den
Nebel: Zeit, daß der Schwindel
ein
Ende hat — daß
Schluß wird" — befangen hören wir alle hin —
„nischt wie Dienst und Kohlrüben, nich mal 'nen Heimat
schuß — und die da hinten, und
die
oben, die merken
nischt vom Krieg . . . und da zu Hause, da stehen die Betten leer,
vier Jahre, vier Jahre lang . ." Ach, wir kennen das Lied, die
leidvolle Melodie des Frontsoldaten, wir haben sie gesungen seit
jenen Tagen, die uns in dreckigen Gräben, in läusevolle Unter
stände festbannten. In Kerker, akks denen allzubald der hohe
Schwung, der Wagemut entfloh — in die das namenlose Grauen
und der Schächertod Einzug hielten. Nnd — der Hunger . . .
Nichts konnte retten vor diesem Antlitz des Unheroischen, des
Scheußlichen, nicht die „Ruhe" hinter der Front in verschmutzten
Dörfern und aus den Sturzäckern der Exerzierplätze — nicht der
ersehnte Urlaub ins geborgene Deutschland. Geborgen? Ur
laub? War's nicht wie Hohn: der kümmerliche Anblick ver
wahrlosender Städte, verödeter Feldfluren — bleicher Frauen,
bleicher Kinder? Und das alles vier Jahre lang, ahne
Unterlaß, hin und her, durch die halbe Welt der Kontinente, und
durch die ganze jedes erdenklichen Elends. Vier Jahre lang.
„Deutschland uiuß leben, und wenn wir sterben müssen" — ach,
wenn's nur der Tod gewesen wäre! Aber wir, die wir mit
offenen, dem Kriege nur zu nähen Augen sahen, wir wußten's
besser. Wußten um den haßerfüllten stillen Neid manches Kame
raden, blind, irr, zerfetzt, der verlangend hinstrebte nach den
Gräbern der Glücklicheren, die Erlösung endlich gefunden hatten
von der Qual schmerzzuckenden Lebens. Wußten um die Kämpfe,
die überall, hier vorn und da hinten, Verzweiflung und letzter
Daseinswille ausfochten miteinander. Wußten — ja, verdammt
noch mal, wußten, daß wir ein Ende wollten der Raserei, daß
wir den Frieden wollten, den unbegreifliche Blindheit, ver
brecherischer Starrsinn hier und drüben uns vorenthielten, vier
Jahre lang — uns, den Soldaten aller Froanten. Ja, den Frie
den, den süßen Frieden. . . .
Flammende Wipfel, wallende Schwaden, endlose Stille ver.
hangener Weiten — was flüstert ihr mir von jenen Tagen da
oben in Flandern? WaS raunt ihr mir von Lod und Sterben,

griffs von außen ist Pflicht eincs jedeu wehrfähigen
Mannes. Die allgemeine Wehrpflicht stand aber bisher
für sehr viele nur auf dem Papier,
weil die militärische Ausbildung aller Wehrpflichtigen bei der
drei- »der zweijährigen Dienstzeit und bei der
durchaus aristokratischen Organisation des heutigen Heerwesens
eine Unmöglichkeit ist. Die Kosten würden unerschwing
liche sein. Außerdem werden im heutigen Heerwesen eine MengDinge gelehrt und getrieben, die mit dem eigentlichen Zwecke,
Vaterlandsverteidiger auszubilden und nichts andres, nichts zu
tun haben oder auf audre Weise und zweckmäßiger erledigt
werden könnten: Dahin gehörten in erster Linie die
Beseitigung aller unnützen und überflüssigen Dienstleistungen,
Vereinfachung der äußern Ausstattung und Beschränkung
derselben auf das Zweckmäßige.
Die U m g e st a l L u u g c u, die in unserm Heerwesen vorzu,
nehmen wären, sind in der Hauptsache folgende:
1. Beseitigung des parademäßigen und deß soge
nannten Gamaschendienstes, des Drills.
2. Aufhebung des WachtdienstcS und Beschränkung des
selben auf den Sicherheitsdienst im engsten Sinne.
3. Beseitigung des Burschen dien st es, der in der
deutschen Armee jährlich. 25 000 Mann erfordert.
4. Vereinfachung der Uniform. Beseitigung
alles Glänzenden und Blanken, Wegfall aller schreienden
Farben, was obendrein durch die große Treffsicherheit und
Tragweite der neuen Feuerwaffen und des fast rauchlosen
Pulvers eine Notwendigkeit geworden ist. Auch würde eine
Unsumme an Arbeit und würden jährlich viele Millionen an
Geld dadurch erspart.
5. Wegfall des burcaukratischen Schreiber- und Melde
dienstes.
6. Wegfall der Schulübungen in der Armee durch ent
sprechende Hebung der Volksschule.
7. Freigabe des Avancements nach der Be
fähigung.
Hand in Hand gehend mit diesen Erleichterungen und Ver,
einfnchungen sollte die
Erziehung der 'gesamten Jugend zur Wehrhaftigkeit
stattfinden. "Einführung des obligatorischen Turnunterrichts,
des Schwimmunterrichts und der militärischen Exerzitien mit
Marsch- und Schieß- nnd M a n ö v e r ü b u n g e n, ge
lehrt von militärisch ausgebildeten Lehrern. Die Jugend würd«,
sich diesen . Ausbildungsuntcrricht ihrer physischen Kräfte mit
großem Eifer hingebcn und würde das Resultat eine erhebliche
Hebung der körperlichen Entwicklung des ganzen Menschen sein,
eine Erziehung, die bei den degenerierenden Wirkungen des
heutigen Jndustriesystems in Bälde zü einer Lebensfrage
für das Volk wird.
Würden diese Umgestaltungen mit Ernst und Nachdruck
durchgeführt, kein Zweifsl, daß nach einer Reihe von Jahren des
UebergangS von dem alten in das neue System, Deutschland
eine Wehrkraft besäße, wie keine zweite Nation Europas.
Und was die Hauptsache ist, diese so vorgebildeten Vaterlands
verteidiger würden in einer sehr viel kürzern Zeit als
zwei Jahre, später in cki e l weniger als erneu
Fahr, ihre militärischen Pflichten voll und ganz erfüllen
können.

Der Weltkrieg hat den Sozialdemokraten recht
gegeben und die Geschlagenen sind die Berufsmilitärs
im deutschen Gcneralstab, die an der zwei- und dreijährigen
Dienstzeit festhielten und dadurch die allgemeine Wehrpflicht
auf dem Papier stehen ließen.
Je mehr sich Ludendorff zu entschuldigen versucht, «m
so klarer tritt seine Schuld hervor. —
vom gezwungenen Zwang und von den Sehnsüchten einsamster
Verlassenheit in Volk und Ich? Vorbei, vorbei . . . Die Wunde
öffnet sich, wenn Schicksal sie berührt. Schicksal der Nationen,
sich eben zum Guten wendend, dem Frieden zugeneigt; Stern
von Genf, Verheißung edlerer Zukunft, Zeichen der Menschlichkeit,
Schrecken der gewissenlosen Macht und gierigen Gewalt . . .
deiner denken wir mit Dank, wenn Herbstesnebel jetzt den Mick
uns schleiern und trostloses Erinnern wecken. Und es steigt uns
auf, noch dunkel und dämmernd nur: ist es doch nicht umsonst
gewesen, unser grauenvolles Opfer, unsers Volkes Opfer, euer,
eurer Völker Opfer, Kameraden des großen Krieges? Nicht ver
gebens, die Hekatomben Gefallener, Verwüsteter?
Wohl, eS war ein Sinn darin. Und das laßt uns
eine Hoffnung sein, und ein Trost, Soldaten des Friedens, wenst
euch die Felder Flanderns oder Polens mahnen. ...
Wolf.

GankLLWE.
Aus dem Leben eines modernen Heiligen.

Wie der Biograph berichtet, soll sich Adolf schon als Kind
seiner Rasssreinheit bewußt gewesen sein. Wenn er an der Hand
seiner Mutter auf der Hauptstraße seines Heimatorts spazieren
ging, passierte cs oft, daß er sich plötzlich zu Boden warf, wütend
um
schlug und laut brüllte: „Mami, wtmacheu!" Die Mutter
forsDc nach der Ursache seines merkwürdigen Benehmens.und
stellte fest, daß sie in der Person des Altwarenhändlers Maische
Kanner zu suchen sei. Sobald nämlich der Knabe den fremd
stämmigen Greis in die Tür seines Ladens treten sah, bekam er
seine Zustände. Ein andrer Chronist behauptet allerdings, daß
der Grund nicht sein gesunder antisemitischer Instinkt, sondern
Angst gewesen sei, da er einst von Maische Schläge erhalten habe,
weil er ihm aus eine zum Verkauf herausgehängte fast neue
Windjacke gespuckt haben sollte.
Nachdem er die Schule verlassen batte, kam er zu einem
Maler in die Lehre, nm sich zunächst praktisch für seinen spätern
Beruf als Wiederaufbaumeister Mitteleuropas vorzubererten.
Die theoretische Ausbildung übernahm der große Theodor Fritschler, der ihn auf folgende Weise kenncnlcrnte: Adolf hatte sicki nach
Arbeitsschluß hinausbegeben, um für die Familienziege Futter
zu schneiden. Während er am Straßenrand saß und dengelte,
näherte sich ein Herr, der mit Wohlgefallen beobachtet» wie ge-i
schickt der Jüngling mit Sichel und Hammer umging,

Dank.
Dio Deutsche demokratische Partei eröffnete
den Wahlkampf mit einem überaus eindrucksvoll ver
laufenen Parteitag in Berlin. Den Höhepunkt be
deutete eine Versammlung im Sportpalast, dem größten
Versammlungslokal Berlins, an der an die 20 000 Personen
teilnahmen. Stürmisch begrüßt wurde eine cinmarschiercnde
Fahnenabteilung des Reichsbanners.
Großen Eindruck machte eine Rede unsers Kameraden
v. Deimling, der voraussichtlich in den Reichstag ein
ziehen wird.
Die Parteileitung der Deutschen demokratischen
Partei veröffentlicht als Nachwort zum letzten Parteitag fol
genden Aufruf:
Der demokratische Gedanke lebt. Das Verantwortungs
gefühl des freien Bürgers wird endlich wieder lebendig. Der
Deutsche gewinnt wieder M u t und B e k c n n t n i s f r e u d i gkeit zur Republik, zum Reich, zu einem geordneten
Europa. DaS ist das Ergebnis der gewaltigen, eindrucksvollen
Kundgebungen, die die Demokratische Partei bei Gelegenheit
ihres Berliner Reichspärteitagcs am Sonntag veranstaltet hat.
Dieser Funke muß nun im ganzen Reiche zünden. Jetzt heißt
cs kämpfen und siegen, nicht nur für die Partei, sondern für
dak größere Ziel der deutschen Freiheit und Einheit.
Jetzt mutz Poincarö und die internationale Reaktion zerschlagen
Werden. DaZ ist die Aufgabe des deutschen Wähler».
Wir danken besonders dem Reichsbanner SchwarzRot-Gold, das sich — unbeschadet seiner überparteilichen
Stellung — auch bei unS unter der Führung des Generals von
Deiinlrng in den Dienst des Kampfes zur Befreiung von Rhein
und Ruhr und zur Sicherung der Republik gestellt hat.
D e r Kampf hat erst begonnen. Wir werden ihn
werterführen. Wir werden unser Bestes tun, im deutschen Volke
Staatsbürgers, nn statt Klassensinn zu wecken.
Der Borstand dec Dcutschcir demokratische» Partei.
Koch. Erkelenz. Fischer.

Der Funke hat gezündet! Die Wahlen in Hainburg,
Mecklenburg und zuletzt in Anhalt beweisen es. In An
halt besonders standen die Wahlen im Zeichen von
S ch w ar zr o t g o l d, der Block der schwarzweißroten Re
aktion wurde glänzend geschlagen. Die Wahlen in Anhalt
Waren echte und rechte Reichsbannerwahlen, Das Ge
schimpfe der reaktionären Parteien und der Kommunisten
über die tatkräftige Werbearbeit des Reichsbanners be
weist cs! —
___________

„Reichsbanner! pvov-Msvi."
,
So lautet das Schlagwort, das iu der rechtsstehenden
Presse regelmäßig wiederkehrt, wenn über Zusammenstöße
zwischen Angehörigen der »nationalen" Verbände und Reichs
bannerleuten berichtet wird. Diese Berichte zeigen unverkennbar
die Tendenz, die ReichSbanncrleute in jedem Falle zu Angreifern
zu stempeln und dadurch die Organisation in der Oeffentlichkeit
herabzusetzen.
Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Pressekampagne gegen
den Potsdamer Aufmarsch des Reichsbanners. Obwohl
einwandfrei feststeht, daß die ReichSbanncrleute eine mustergültige
Disziplin gezeigt haben, verzeichnet die reaktionäre Presse einen
Rattenkönig von Gewalttaten, die den RcichSbannerlcuteu unter
stellt werden. Und das, obwohl fcststeht, daß die Potsdamer

mrmarschiert, geführt von einigen Offizie ren a. D. Die dort
postierte Schutzpolizei versuchte, den anmarschierenden
Trupp aufzuhalten und abzulenken. Jedoch wurde
der Posten einfach überrannt
und der Trupp marschierte, hämische Glossen machend und
die Neichsfarben beleidigend, an unsern Jung
kameraden vorbei. Als die letzte Gruppe den Wagen passierte,
versuchte einer der Jungstahlhelmleute eine der
schwarzrotgoldenen Fahnen vom Wagen zu reißen.
Als aus dem Lokal Neichsbanncrleute zur Verstärkung an
rückten, rissen die Heldenjünglinge mit dem Hakenkreuz auf der
Brust mit einer erbeuteten Fahne aus, dabei scheinbar unter
stützt durch ein desselben Weges kommendes Privatautomobil.
Es konnten jedoch 3 L e u t e f e st g e st e l l t werden, denen man
Dolche und Revolver
abnahm und sie zur Polizei brachte. Die Namen der drei sind:
Rittmeister a. D. Friedrich Geh recke, Reinickendorf,
Hauptmann a. D. Hans Joachim Schönebeck, Pots
dam, Richard Kohler, Berlin. Aus den Feststellungen, welche
von der Polizei geniacht wurden, geht mit aller Deutlichkeit her
vor, daß aus der näheren und weiteren Umgebung Berlins
Mitglieder der rechtsstehenden Organisationen in geschloßener
Formation nach Potsdam gefahren sind.
Aus alledem geht hervor, was es mit dem Schlagwort
„Reichsbanner provoziert" auf sich hat. Die Vergewaltigung oer
Wahrheit ist ein ungeeignetes Mittel zur Niederhaltung des
Reichsbanners. Es wird allen Anfeindungen zum Trotz auch
weiterhin seine Kraft in die Wagschale werfen für Republik
und Demokratie. —

Me Vevhafjrmsett in Stviegau.
ES wird uns aus Breslau berichtet:
Vor einigen Wochen — am 6. Oktober — ist es in Strie gau in Schlesien zu Zusammenstößen zwischen dem
Reichsbanner und dem Stahlhelm gekommen. Wie
immer in solchen Fällen behauptete die rechtsradikale Presse, daß
die Schuld bei den Reichsbannerleuten liege. Tatsächlich wurden
auch zwei Führer des Reichsbanners in Striegau,
Stadtrat Müller und Hauptlehrer Gebur, verhaftet.
Darob großes Entzücken in der Stahlhelmpresse. Die Freude ist
verfrüht.
Tatsächlich hat nämlich die Untersuchung durch einen
Regierungskommissar, den die Regierung von Niederschlesien nach
Striegau entsandte, ergeben, daß die beiden Verhafteten sich be
müht hatten, Zusammenstöße zu vermeiden, daß aber
der Stahlhelm diese Bemühungen vereitelte. Die H a f tentlassung der beiden Beschuldigten steht bevor. Wenigstens
ist nicht anzunehmen, daß ein Gericht einen Haftbefehl bestätigen
Wird, der unter falschen Voraussetzungen ergangen ist.
Die weitere Untersuchung wird in sehr trübe Zusam
menhänge hineinleuchten müssen. Die Haupt-Triebkraft zu
dem Vorgehen gegen das Reichsbanner war der Polizei-In
spektor Lehmann iri Striegau, der offenbar dem Stahl
helm zuliebe gearbeitet und die Öffentlichkeit wie die Ge
richtsbehörden irrcgeführt hat. Der Regierungsprä
sident in BreSlau hat bereits gegen diesen Beamten, der offen
bar seine Pflicht verletzt hat, ein Disziplinarverfahren mit dem
Ziel Dienstentlassung eingeleitet. —

Das GchwSnderrrrsevat.

mäßig gestört und in den Kreisen der Völkischen auf Zusammen
stöße hingearbcitet worden ist. Erschien doch am Vorabend des
Potsdamer Aufmarsches in der „Deutschen Zeitung" ein Artikel,
der in den bezeichnenden Sah ausklang:
Jeder Nationalsozialist, jeder Völkische Berlins-, mache
morgen seinen Sonntagsausflug — nach Potsdam!
Angesichts dieser Tatsachen ist es ein müßiges Beginnen,
Die rechtsgerichteten Kreise von der Verantwortung für die be
kannten Zwischenfälle reinzuwaschcn. Besonders ausgeschlachtet
wurde der Zwischenfall am Elhsium, von dem die ge
samte Rechtspresse einschließlich der Bundeszeitung „Der Stahl
helm" Berichte unter der Ucberschrift „S chw a r z r o t g e l b e
Landfriedensbrecher" brachte.
Wie sich die Vorgänge in Wirklichkeit abgespielt haben,
Mht aus folgender Darstellung unsers Berliner Gauvor
sitzenden hervor:
Ein Teil der von auswärts nach Potsdam gekommenen
Reichsbanner-kameraden
wurde im Elysium untergcbracht.
Einige Jungkameraden bestiegen den vor dem Lokal stehenden
Lastkraftwagen, um eine photographische Aufnahme zu machen.
Zu diesem Zweck hatten sie einige Fahnen mitgenommen und
auf dem Wagen untergebracht. In diesem Augenblick kaum ein
zirka t>0 Mann starker Trupp des IungstahlheI m s

Gegen das Reichsbanner werden vom Tage seiner Grün
dung an von den Kreisen, die diese Organisation der republikani
schen Kriegsteilnehmer zu fürchten haben, die unglaublichsten An
griffe und Verdächtigungen verbreitet. Man scheut weder die ge
meinsten noch die dümmsten Mittel, um die Volksbe w e gung,
die das Reichsbanner nun einmal darsteüt, in der Öffentlichkeit
zu diskreditieren. Einer der häufigsten Vorwürfe liegt darin, daß
behauptet wird, das Reichsbanner gewinne seine Mitglieder durch
das Versprechen der Gratislieferung von Mützen und
Windjacken, eine Behauptung, die ebenso verlogen ist wie die
von Ehren-Geißler in die Welt gesetzte von der Gewährung eines
Handgeldes von 40 Mark und mehr.
Um den Anschein zu erwecken, als sei diese Behauptung zu
beweisen, wird auf das nachstehende, in Nr. 109 des „Boten
aus dem Queistal", Fricdeberg a. R-, erschienene Inserat ver
wiesen:
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
Ortsgruppe Ullersdorf.
Alle Angehörigen aus der Umgegend werden ersucht, sich
an der Besprechung am Kretscham Ullersdorf am 14. 9. recht
zahlreich zu beteiligen! U. a. Anforderung von Windjacken.
Bis zum 20. 9. noch neu beitr. Mitgl. erhalten Mütze und
Windjacke gratis.
I. A.: Freudenberg, Ortsgruppenführer.

Theodor überzeugte sich durch einige Fragen, welcher Schatz
in dem kleinen Langschädel verborgen lag. Er brachte ihn aufs
Gymnasium und führte ihn persönlich in das Lebenswerk Paul
oe Lagardes ein. Der Judenfpiegel und die Protokolle der sieben
Wegen Zions wurden seine ständigen Begleiter. Wie andre den
kaust, so führte er sie während des ganzen Feldzugs in der
Hintern Hosentasche bei sich. Nach dem Kriege finden wir ihn
aus der einzigen deutschen Universität Deutschlands: in Güttingen.
-eM diese Zeit fällt die größte Entdeckung auf dem Gebiet der
dulkischeil Wissenschaft.
Dem Altmeister Theodor gelingt der
Nachweis, daß Jesus kein Jude, sondern ein Arier gewesen ist.
«..Kamerad Christus!" klang es in Adolfs Herzen, und „Kamerad
Ehristus" hieß auch der Titel seiner Broschüre, die er dem deut»<t)en Kronprinzen zusandte. Er bekam sie nach vier Wochen
zurück. Das Hofmarschallamt in Potsdam schrieb ihm, daß es
N^Äemessen sei, einem Mitglied des regierenden Hauses Druckzu schicken. Seitdem stand es für Adolf fest, daß Deutsch
land von den Hohenzollern nichts mehr zu hoffen habe. Als auch
lem Gesuch an das Gesamtministerium, die Kosten einer Ausgrabungsexpedition nach Kleinasien auf die Staatskasse über
nehmen zu wollen, kurzerhand abgeschlagen wurde, stellte er sich
wu Leib und Seele in den Dienst der Propaganda für die Dik
tatur des heiligen Hakenkreuzes.
„Vei einem
Stammtischgespräch über
die Literatursalschungen deutscher Verleger — er gibt keine unbeschnittenen Bucher mehr! — entdeckte man sein Redetalent. Die Kühn
hut seiner Gedankenverbindungen und seine artilleristische
Sprechweise wirkten durchschlagend. Er hielt seine Zuhörer in
Paun von der Anrede „Deutsche Schwestern und Brüder!" bis
zum Schlußgebet, worin er den Herrn mit seiner Götterstärke
Km Ueberlassung eines Teiles davon für völkische Zwecke zu bitten
mflegte. Er raste von einer Veranstaltung zur andern.
Aus
Abend und Morgen wurde immer ein Deutscher Tag, und zwischen
Mei Fahnenweihen lag oft gerade nur so viel Zeit, um den her
gebrachten Maßkrug auSzutrinken.
Dabei vernachlässigte er
.-keineswegs seine wissenschaftlichen Arbeiten. In Gemeinschaft
"'oe Hammal, der sich eben vom einfachen Buchdrucker
gehilfen zum völkischen Führer cmporarbeitete, fand er in dem
Teppich der deutschen Geschichte geheime Fäden, die von jenen
Professoren übersehen worden waren, die ihn seinerzeit als
Idioten bezeichnet hatten. Richter und Rechtsanwälte, Geistliche
"lu'stc, Schauspieler und Literaten: sie alle waren
Mdischen Ungeistes. Adolf schonte niemand: „Wenn Ich cs mit
Euch so genau nehmen wollte," jagte er einmal zu seiner Leib

garde, „wie Ich cS mit Mir nehme, mühte Ich Euch alle an die
Wand stellen/'
Da traf ihn ein harter Schlag. Er wurde für das Mißlingen
eines Unternehmens, das nur an dem Unverstand der Bevölkerung
einer süddeutschen Großstadt und an der Brüchigkeit der Nibe
lungentreue einiger Gesinnungsfreunde gescheitert war, zu
Festungshaft verurteilt. Aber wir wissen, daß denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum besten dienen. Die ländliche Stille be
ruhigte seine Nerven und vertiefte seinen Haß gegen seine Feinde.
So schreibt er nach einer Tellaufführung, die vom Kommandante::
zu Ehren des Häftlings veranstaltet worden war, in einem Bries
an den Ajtmeister: „Als Wilhelm (Teil) den Gcßler abschoß,
malte ich mir mit wahrer sadistischer Freude aus, wie ich es meinen
Gegnern zeigen werde, wenn meine Frist abgelaufen ist."
Adolf war durch den unfreiwilligen Landaufenthalt zum
Märtyrer geworden. Die Stunde seiner Befreiung war das Si
gnal zu einer völkischen Erhebung größten Stils. Der Heilige
begann seins,Tätigkeit als Diktator damit, daß er sämtliche Beamten
absctzte. Durch Rundfunk beförderte er den verdienten General
Lulu, der sich zur Kur eines, hartnäckigen Augenleidenes auf einer
Nordlandreise befand, zum militärischen Oberbefehlshaber. Die
übrigen Ernennungen würden erst folgen, wenn durch eine öffent
liche Blutprobe, zu der sich sämtliche Einwohner des Deutschen
Reiches auf dem Hochplateau des Harzes einzufinden hatten, die
Deutschstämmigkeit jedes Bewerbers nachgewiesen worden sei.
Die Untersuchung sollte von, dem sächsischen Geburtshelfer Dr.
Biscop nach der Methode von Professor Ehrlich vorgcnommen
werden.
Schon in aller Frühe rückten die ersten Kolonnen an. Der
General, der im Flugzeug herbeigeeilt war, stellte die Massen
nach dem Alphabet in Form eines gewaltigen Hakenkreuzes auf.
Es fehlte keiner. Von Aachen bis Zwenkau, vom Neugebornen
an der Mutter Brust bis zum Greise iu: Fahrstuhl: Alle waren
erschienen. Nach einer Ansprache Adolfs begann Biscop sein
blutiges Handwerk. Jeder, bei dem er Semitokokken fand, bekam
seinen Pah und wurde abtransportiert. Bald machte er eine
merkwürdige Erfahrung: Nach zwölfstündiger Arbeit war noch kein
Tropfen remes Blut unter dem Mikroskop gewesen. Die blonden
Hamburger und die breiten Pommern waren ausnahmslos Misch
linge. Adolf konnte sich bei manchem, der da als Bastard entlarvt
wurde — z. B. beim Grafen Ostarp — eines Lächelns nicht er
wehren. Nach weiteren zwölf Stunden blieb nur noch der Kern
des Hakenkreuzes übrig: Der Diktator und seine Getreuen. Auch
sie mußten unter das Messer. Adolf hatte sich auf manche Ucbcr-
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Dis vom Bundesvorjicurd eingeleitete Untersuchung
führte zu dem erwarteten Ergebnis: der „Beweis" der Käuflich
keit der Reichsbannerleute erwies sich als ein aufgelegter
Schwindel. Das Manuskript des Inserats wurde bei der Zei
tung von einem Kind im verschlossenen Umschlag abgegeben. Es
war, jedenfalls zum Zwecke der Täuschung, in mangelhaften:
Deutsch geschrieben. Der Träger des Namens Freudenberg,
der als Ortsgruppenführer zeichnet, ist politisch eher rechts
gerichtet und als Rottenführer bei der Privateisenbahn
Flinsberg beschäftigt. Freudenberg bestreitet ganz entschieden
seine Mitwirkung an der Veröffentlichung. ES handelt sich dem
nach um ein fingiertes Inserat.
Diese Feststellungen kennzeichnen die Moral der Kreise, die
die Verleumdungskampagne gegen das Reichsbanner führen.
Offenbar wollte man mit diesem Schwindelinserat dem arg in der
Klemme sitzenden Geisler Beweis material ver
schaffen. Es kam, wie es in solchen Fällen kommen muß:
Lügen haben kurze Beine und die vaterländischen Dunkelmänner
sind die Blamierten. —

Lügen haben Lnvre Beine.
Das Organ des Jungdeutschen Orden», „Der Jungdeutsche",
veröffentlicht in Nr. 138 vom 9. November folgende Erklärung:
Das Reichsbanner und das Gold.
Wir hatten in der Nummer vom 11. Oktober eine Mel
dung über geldliche Unterstützung des Reichsbanners Braun
schweig durch den jüdischen Bankier Meyersfeld veröffentlicht.
Diese Meldung beruht auf falscher Information unsers Be
richterstatters. Wir bringen daher folgende Berichtigung.
In der Ausgabe der Zeitung „Der Jungdeutsche" vom
11. Oktober 1924 haben Sie unter obiger Ucberschrift die Be
hauptung aufgestellt, daß ich an Personen, welche dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold beitreten wollen, 40 Mark zahle und
dieselben vollkommen ausrüste.
Diese Behauptung ist, wie ich hiermit feststelle, in vollem
Umfange unwahr.
Braunschweig, den 21. Oktober 1924.
,
B. Meyersfeld.
Somit ist wieder eine Behauptung als Lüge gebrandmarlt
worden, die zum Rüstzeug der Gegner des Reichsbanners gehört.

Republikaner, helft nrtt!
Aus Kreisen der Deutschen Liga für Menschenrechte ist eine
Republikanische Beschwerdestelle ins Leben gerufen,
die die sehr notwendige republikanische Kleinarbeit bei den Be
hörden leisten soll. Alle Republikaner, die von einem Verstoß
gegen die Sicherheit und Hoheit der Republik oder von irgend
welcher Mißachtung der Verfassung seitens einer Behörde Kennt
nis erhalten, werden dringend gebeten, genaue Mitteilungen hier
über an die „Republikanische Beschwerdestelle", Berlin VV 66,
Wilhelmstraße 48, einzuseudeu.
Diese Stelle wird alle eingehenden Nachrichten genau nach
prüfen. Falls ein erheblicher Verstoß gegen Geist und Wortlaut
der Verfassung fcstzustellen ist, wird sie — ohne Namens
nennung — in geeigneter Form auf Beseitigung dieses Mißstandes
hinwirken. Jeder Einsender wird von dem Erfolg der Bemühungen
unterrichtet werden. —
___________

Ghvett-Gekslev in Masdebrurs.
Nun sage noch einer, daß Ehren - Geisler, Führer der
Vaterländischen Verbände und Spezialist für Verleumdung und
Ehrabschneiderei, kein tapferer Mann sei. Im Vollbewußtsein
seiner politischen Mission rang er sich zu dem mannhaften Ent
schluß durch, dem „Reichsbanner Rollet" in Magdeburg, dem Sitze
der Bundesleitung, den Todes st oßzu versetzen. An den
Litfaßsäulen zeigten schwarzweißrot umrandete Plakate in der
Aufmachung der Kinoreklame sein Kommen an.
lind „Er" kau:, sah und siegte! Siegte vorschriftsmäßig
auf der ganzen Linie, wenn auch nur durch die Dimensionen
seines Mundwerks. Der grimme Gegner hatte sich ihm nicht ge
stellt, weil, wie die „Deutsche Zeitung", die es ganz genau wissen
muß, schrieb, die „unter der Führung des jüngeren Herrn Ebert
stehenden Helden es nicht wagten, sich mit der nationalen Uebermacht einzulassen". Immerhin war den vaterländnischen Mannen
der Schreck ins Gebein gefahren, als sie Kenntnis erhielten von dem
„R eichsbanner-Alar m", der die Magdeburger Kameraden
zu einer Kundgebung gegen den Verleumder nach
den: „Kristallpalast" beorderte. Dieselbe „Deutsche Zeitung" sah
bereits „Reichsbanner-Tumulte" in Magdeburg. War hierbei viel
leicht der Wunsch der Vater des Gedankens? War nicht die Ver
sammlung der „Vaterländischen" und insbesondere die beleidi
gende Ankündigung darauf angelegt, das „Reichsbanner"
herauszufordern und Zusammenstöße heraufzubeschwören?

raschung gefaßt gemacht, aber das, was sich jetzt abspielte, halte
er doch nicht erwartet. Sie alle hatten ihn belogen und betrogen.
Sogar E. H. Holzer, der Herausgeber des „Alten Fritz", und
Erich Teßmer, der Dichter des Ehrhardt-LicdeS. Als auch Guido
urck> Mull-Gräfe und Kunze-Kutschke und General Lulu und der
Altmeister Theodor sich vor: ihm verabschiedeten, ohne daß er ihnen
die Hand reichen durfte, ließ er die Flagge auf Halbmast setzen.
Dann blickte er um sich. Er stand allein dem Blutrichtcr gegen
über. Wortlos entblößte er seiner: Arm. Dr. Biscop entnahm
ihm einige Tropfen, füllte sie in ein Probierröhrchen und prüfte.
Dann sagte er mit leiser, aber fester Stimme: „Melde gehorsamst:
Positiv." Der Diktator wankte. Sern Lebenswerk war verrück
tet. Wenn es in Deutschland keine Germanen gab, wo zum Loki
sollte er sie sonst suchen? Abgesehen davon, daß er selbst ein
halber Fremdling sein solltg?! Hier stimmte etwas nicht. Viel
leicht hatte sich Biscop von den Juden bestechen lasiern Adolf
war ratlos.
In diesem Augenblick näherte sich ein Mann, der lebhaft mit
einem weißen Tuche winkte. Es war sein Landsmann Maische
Kanner, der ihn einst wegen einer Ungezogenheft verprügelt
hatte. Jetzt kam er als Bevollmächtigter der Vertriebenen, um
mit ihm über die Aufhebung des gestern erlassenen Home rule
for Germany und über die andern Bedingungen zu reden, unter
denen sie in die Heimat zurückkehren würden. Nach langen Ver
handlungen kam ein Kompromiß zustande. Das einzige, was
Adolf durchgeseht hatte, war die Sozialisierung der Banken, derm
Betriebsräte allerdings zu 61 Prozent Israeliten sein müßten.
Als beide ihre Unterschrift unter den Vertrag gesetzt hatten, gab
Maische den sechzig Millionen, die hinter dem Berge hielten, das
Zeichen zum Abmarsch.
Am Abend fand ein deutschvölkisch-jüdisches Massenmeeting
statt, wozu nur die Prominenten beider Parteien geladen waren.
Die Stimmung war glänzend. Nur der Altmeister und der
General, der von seinem zukünftigen Ehrensitz an Wodans Seite
träumen mochte, fühlten sich nicht ganz am Platz. Adolf bemerkte
ihre vorwurfsvollen Blicke, während er mit Sara, Maischens hold
seliger Tochter, den Reigen führte. Was wollten diese politischen
Säuglinge? Als Geschäftsführer des Deutschen Reiches stand er
— wie seine beiden Vorgänger — über den Parteien. Das war
die Hauptsache. „Unser Volk", so hatte er schon vor Jahren zu
seinen Freunden gesagt, „ist wahnsinnig ideal. Kindlich bis zum
Exzeß. Es will väterlich behandelt sein."
Fritz Hampel.

Nun, die Magdeburger Reichsbanner-Kameraden erwiesen
dem Geisler und seinem Anhang nicht den Gefallen, sich provo
zieren zu lasten, und Ehren-Geisler machte daher von der auf
Liese Weise gesicherten Schimpffreiheit ausgiebigen Gebrauch.
Während Geisler vor seiner anspruchslosen Zuhörerschaft
„Abrechnung" hielt, wurde un .Artstillpalast" Gericht über
Len Verleumder gehalten. Die Ausführungen der Red
ner fanden stürmischen Beifall und die Kundgebung legte Zeugnis
ab von der inneren Geschlossenheit des Reichsbanners, die auch
durch die Schimpfkanonaden eines Geisler nicht erschüttert wer
den kann.
Anschließend marschierten die Kameradschaften mit wehen
den Fahnen nach dem Domplatz, wo sie dem noch immer kranken
Bundesvorsitzenden eine begeisterte Ovation bereiteten. —

än cler KstbSklnenkircke

Mitteilungen m MnmMstanm
In den Reichsausschus, gewählt und cingetreten sind:
Professor der Theologie Studienrat Wendelin Ott,
Hechingen in Hohenzollern.
Oswald Schumann, Vorsitzender des Deutschen Berkehrsbundes, Berlin 80 16, Michaelkirchplatz 1.

Adressenveränderung:
Gau Hessen: Landtagsabgeordneter Storck,
berger Straße 75.
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Kameraden des Reichsbanners, die im Ausland wahnen
oder sich dort längere Zeit aufhalten, werden vom Bundesvorstand
mit Zeitungen und sonstigen Schriften versehen. Adressen
dieser Kameraden, die die Gau- bzw. Ortsvereinsvorstände haben,
sind uns sofort zu übermitteln.
Es ist den Gau- und Ortsvereinsvorständen strengstens
verboten, reisenden Kameraden Ausweise usw.
auszu st eilen. Der Bund, seine Gauvorstände und Ortsvcreinsvorstände zahlen keine Unterstützungen irgend
welcher Art. Gewissenlose Elemente aus dem gegnerischen Lager
versuchen, die Mitgliedschaft bei uns zu erschleichen, um dann
unsre Kameraden durch Bettelei zu brandschatzen. Wir ersuchen,
alle diese Leute auf das schärfste zurückzuweisen.
I. A.: Hör sing, Bundesvorsitzender.
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Magdeburg,
162
Große Marttstraße 19.

Konsumverein
Leipzig-Plagwitz u. Llmgegend
E. G. m. b. H.
Seit 40 Jahren bestehende Konsumenten
organisation für Leipzig und Umgegend
mit 122 Verkaufsstellen m Stadt und Land
und 75000 Mitgliedern

3 Großbäckereien — Eigene Mühte
Diverse kleinere Produktionsbetriebe
Der Beitritt kann in allen Verkaufsstellen bewirkt werden!
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Fleischtnduftrie-Akttengesellfchaft
Leipzig-Co., Frohburger Str. 33
Fernsprecher: 33458 und 35768
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Die Großfleischerei
des Konsumvereins Leipzig-Plagwitz
liefert
alle Fleisch- und Wurstwaren in anerkannter Güte! zu
....________
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Beste Bezugsquelle sür
Musistinftrumei te aller Art.

Akkordeon-Fabrik
Altenburg <Lhür.) 204.
Lieferung portofrei
Katalog gratis^

Preislilie kostenlos.
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imprägniert, in feldgrau und brau», Toner,
coat ,u n. - lil. 10 —. 42.30 und tli__ _
Bei Bestellung erbitten Angabe der Drustwcile übe» der Weste gemessen.

Reitkoröhosen
Breechesform, in feldgrau, braun und beige
lieferbar zu 6.-Al. 11.—. Garantier» beste
Haltbarkeit, gute Ausführung und Paßform.
— Bei Bestellung bitten inner» Beinlänge
einer langen Hole und Taillenweite anzugedrn.
Bei Sammelbestellung Rabatt.

Mustersendung gegen Nachnahme, bet Nichtgefallen
wird die Ware innerhalb 8 Tagen zurückgenomzneru
Stoffproben auf Wunsch.

Wsg L Mn. llmüen-a. 8. L°°a°-i-»

