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Magdeburg, den

VsmvSeis smn Dmrchbvuch!
wir greifen an!
Von Karl Höltermann.

Wenige Wochen mehr denn ein Jahr ist es her, da die
Nachricht von dem Putschversuch in Kllstrin die letzten Wi
derstände gegen die Organisation der aktiven
Abwehr im Lager der Republikaner brach. Die schon
bestehenden republikanischen Kampfverbände, in der Haupt>
fache aus ehemaligen sozialdemokratischen oder sozialdemo
kratisch gewordenen Frontsoldaten bestehend, wuchsen in kur
zer Zeit um Zehntausende an, neue Ortsgruppen und ganze
Bezirks- und Landesorganisationen wurden aus dem Boden
gestampft. Die Mängel der parteimäßig gebundenen und
vor allem nicht einheitlich über das ganze Reich hin aufge
bauten Verbände traten aber um so schärfer hervor, je mehr
die sich überstürzenden Ereignisse uns täglich zum Handeln
zwingen konnten.
Ein verhältnismäßig gut arbeitender Nachrichtendienst
ließ bald erkennen, daß der Streich in Küstrin ein Frühkrepierer gewesen ist und die kritischen Stunden um die
Mitte des November zu erfvarten waren. Als Tag des
„großen Schlages" wurde uns der 9. oder 12. November
genannt. Heute wissen wir, daß der 12. November die
„nationale Revolution" bringen sollte, und zwar sollte nicht
nur in Bayern, sondern gleichzeitig in Norddeutschland los
geschlagen werden. Hitler und Ludendorff sei Dank für ihr
Dorprellen gesagt, sie haben Deutschland damit viel Blut
und viele Tränen erspart.
In der Provinz Sachsen hatte ich an die 25 000 Mann,
erprobte Soldaten, in der „Republikanischen Notwehr" ver
einigt, davon die Mehrzahl im Regierungsbezirk Magde
burg. Bis ins einzelne war nach dem Küstriner Putsche
festgelegt worden, wie die Notwehr und mit ihr die sich zur
Verfügung stellenden Mitglieder andrer republikanischer
Darteien zur Verstärkung der Schutzpolizei und
eventuell der Reichswehr verwendet werden sollten. In
jenen Tagen habe ich erfahren, daß die Reichswehr, Mann
schaften, Unteroffiziere und auch ein Teil ihrer Offiziere,
nicht so schlecht ist wie ihr Ruf. Nach langem Hin und Her
,— Otto Hörst ng ist oft nach Berlin gefahren! — ge
lang es endlich, einen, wenn auch zahlenmäßig sehr geringen
Teil der Notwehr in die Reichswehr zu schicken. Gerade
hatte ich die Aufforderung bekommen, die erste Liste der
Freiwilligen fertigzustellen, da ließ der Führer einer der
stärksten schwarzweißroten Kampfverbände um eine Aus
sprache bitten. Es war kurz vor dem 9. November. Er kam,
um auf den Busch zu klopfen, wie sich die Notwehr zu einer
„nationalen Diktatur" stellen würde. Ich ließ ihm keinen
Zweifel, daß wir bis zum letzten Mann dagegen kämpfen
würden, legte ihm aber auch dar, welche Folgen der Versuch
ihrer gewaltsamen Errichtung haben werde. AIs er von
mir ging, wußte ich allerdings nicht, wie sein Entschluß
fallen würde. Endlich, am 7. November, traf die Nachricht
ein, die preußische Schutzpolizei werde im Rah
men des Möglichen aufgefüllt. Wie seinerzeit in der
Nacht des Kapp-Putfches in einem Bureau des Reichstatzs
griff ich zum Telephon, und dank der tatkräftigen Hilfe
unsers Kameraden Baerenfprung war innerhalb weni
ger Stunden die gesamte Notwehr alarmiert. Am nächsten
Morgen — innerhalb 12 Stunden! —, pünktlich zur festge
setzten Zeit, rückten die angeforderten Mannschaften in Reih'
und Glied, den Pappkarton oder Koffer in der Hand, in die
Kasernen ein. In der Nacht vom 8. zum 9. November kam
eine Nachricht von den Vorgängen im Bürgerbräukeller, die
sofort an die Abteiluugsführer weiterging. Am andern
Tage gab's einen heillosen Spektakel — es waren einige
Hundert Mann aus den Landorten auf eigne Faust nach
Niagdeburg gekommen, die stürmisch verlangten, eingekleidet
und bewaffnet zu werden. Für die Provinz Sachsen
konnten wir den kommenden Dingen ruhig entgegensehen,
wir waren nicht wehrlos, zumal wir sicher sein durften, daß
ein Teil der Reichswehr mit uns, ein andrer bestimmt nicht
gegen uns kämpfen würde. Nur einige außerhalb Magde
burgs stehende kleine Formationen waren als unsicher zu
betrachten.

Abwehrorganisationen zu einheitlichem Schlagen
zu bringen. Wir marschierten nach Ländern, in Preußen
sogar nach Provinzen getrennt, und hätten auch getrennt
schlagen müssen. Ueberaus schmerzlich kam mir damals zum
Bewußtsein, daß die Form dezentralisierter Organisation
die Neigung aufkommen ließ, in der Abwehr eines Angriffs
auf das Reich nach dem Satze zu verfahren, das Hemd sitzt
näher als der Rock, d. h. im Fall eines offenen Kampfes sich
nach Ländern bzw. Provinzen abzukapseln. Gewiß
hätten die Republikaner nirgends, auch nicht in Bayern, der
Reaktion kampflos das Feld überlassen. Aber das
Reich hätte sich aufgelöst in eine im voraus gar
nicht zu übersehende Anzahl von sich „selbständig" machen
den Ländern, in denen in sinnlosestem Bürgerkrieg
Schwarzweißrot, Schwarzrotgold und der Sowjetstern mit
einander kämpften. Das Rheinland, das die — ach so
„national" gesinnten! — Führer der schwarzweißroten Par
teien und KamDfverbände mit dem hoffentlich nur noch bis
am Tage nach dem 7. Dezember amtierenden Reichsinnen
minister Jarres an der Spitze, ohnedies Poincarö und
seinen Generalen „bis auf weiteres" zu über lassen bereit
waren, wäre in einige von Frankreich abhängige Republiken
zerfallen, Bayern hätte vielleicht wieder einen König,
diesmal nicht von Napoleons, sondern von Poincar^s Gnaden erhalten, die Nordjeerüste hätte sich nach England
"„orientiert", die Tschechen und Polen hätten die günstige
Gelegenheit sicher benutzt, um ihre Grenzen zu „arrondieren",
vielleicht wäre eS wegen O st Preußens zum Krieg zwischen
den Westmächten und Rußland gekommen und Deutschland
gründlicher noch als im Dreißigjährigen Kriege zerstampft
worden. Kurz, die „nationale Revolution" drohte zu
vollenden, was Ludendorff trotz größter Mühe im Kriege
nicht gelungen war: Illuis Vsi-manius. Wenn ich damals
die vor mir hängende Karte des immer noch so buntscheckigen
Deutschlands ansah, um über die Bedeutung der jeweils vor
liegenden Meldungen über die Vorbereitungen zum Bürger
krieg im gegnerischen und eignen Lager klar zu werden,
dann fiel mir immer wieder ein Wort Grillparzers ein:

Ihr habt bei Nacht und Nebel gekriegt
Und euer Feind, er liegt besiegt;
Doch als man die Leiche bei Licht erkannt,
Da war's euer eignes Vaterland.

Wer im Herbst 1923 imstande war, sich ein Gesamt bild zu machen, der mußte an Deutschland schier verzwei
feln. Noch war der ominöse 12. November nicht vorüber,
noch konnte jede Stunde die entscheidende Nachricht bringen,
daß vor allem die in Sachsen und Thüringen stehende, durch
die Auffüllung mit Hakenkreuztruppen innerlich zerrissene
Reichswehr nichthalte, was man sich nach den Er
fahrungen des 9. November in München versprechen konnte
oder daß es den Kommunisten gelang, noch einmal
einen Aufstand wie in Hamburg zu inszenieren und damit
der durch die Schüsse am Odeonsplatz zersprengten Reaktion
die einigende Parole zu geben, wie es seinerzeit im KappPutsch geschah.
Tagelang waren die Nerven bis zum Zerreißen ge
spannt. Erst nach und nach löste sich die Spannung. Es
erwies sich, daß Ludendorff, der am 9. November platt auf
dem Asphalt vor der Feldherrnhalle lag, die Marnefchlacht
der „nationalen Revolution" verloren hatte.
Aus den Erfahrungen im Herbste 1923
ist das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
entstanden. Ende Dezember und Anfang Januar stan
den die Grundzüge der neu zu errichtenden Organisation
fest und Otto Hörsing begann den Werbefeldzug, der zu
dem beispiellosen Aufschwung führte.
Die Front der Republikaner steht. Der 11. August sah
uns im ersten Angriff. Jetzt ist die große Offensive in
vollem Gange. Drauf und dran! Am 7. Dezember
muß der Durchbruch gelingen. Wenn wir im
Februar den Gründungstag des Reichsbanners SchwarzRot-Gold festlich begehen, dann wollen wir in Preußen
und im Reiche schwarzrotgoldene Regierun
gen ohne schwarzweißrote Gösch begrüßen. Wir haben ge
nug an dem einen Herbst i923, wir wollen den bittern
Kelch des Bürgerkriegs, der wiederum drohend am weiß
blauen Himmel sich zeigt, nicht leeren. —

GeAeimbericht Llr. L.

Die Oberleitung
des
französischen
Kriegspropagandawesens gab an die ihr unterstellten Propagandastellen allgemeine Anweisungen über
die Art, wie die Kriegspropaganda zu betreiben ist, in Form
von Geheimberichten. Ein solcher Geheimbericht, der
die Nummer 7 trägt, kam im April 1917 in die Hände des
inzwischen verstorbenen ehemaligen Staatssekretärs
im Kabinett des Prinzen Max von Baden, Konrad
Haußmann. Im französischen Originaltext und einer
deutschen Uebersetzung ist er von Haußmann durch die
Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, Ber
lin, der deutschen Oeffentlichkeit übergeben worden.
Der Geheimbericht Nr. 7istAnfangFebruar 1917
geschrieben worden, kurz vor der Erklärung des unbeschränk
ten U-Bootkriegs und der diesem folgenden Kriegserklärung
Amerikas. Die Oberleitung der französischen Propaganda
war damals vor die schwere Aufgabe gestellt, in dem schier
verzweifelnden französischen Volks, das sich nach Frieden
sehnte, die Kriegsstimmung aufzupeitschen und die Welt mit
des; Glauben an Deutschlands Zusammenbruch
zu erfüllen.
Der Verfasser jenes Geheimberichts war ein wütender
Nationalist, dem der Gedanke einer Verständigung
mit Deutschland fernlag, der im Gegenteil den Gedanken
einer Verständigung aufs schärfste bekämpfte. Welcher Art
waren die Mittel, die der Geheimbericht empfahl, um die
tiefgesunkenen französischen Hoffnungen aufzurichten? Der
Geheimbericht Nr. 7 beginnt mit einem Hinweis auf voraus
gegangene Berichte, in denen die Fortschritte des
inneren Zerfalls des politischen Lebens in
Deutschland geschildert worden seien. Kühn und
selbstsicher wird erklärt, der Welt werde von Deutschland
„das Schauspiel eines Zusammenbruchs imJnnern
Wie aber sah es im Reich aus? Es wäre kaum ge vor Augen geführt, dem die, welche ihn richtig einzuschätzen
lungen, die nnr fofe hi Verbindung miteinander stehenden wissen, sehr große Bedeutung beiiuesteu sveroen". Es wird

versichert: „Die Voranzeichen der Niederlage find bereits
vorhanden" und weiter: „Das alte Preußen ist in Auf
lösung begriffen". Das politische Leben Deutschlands sei
„eine Goldgrube für jeden, der den Anfang vom
Ende dieser Macht erkennen will, die gar nicht genug
ausgebeutet werden kann".
Ist es nicht auffallend, daß die sonst so findigen
Journalisten im Dienste der Schwerindustrie, die zahllosen
am Dolchstoß herumschriftstellernden Offiziere diesen
Geheimbericht Nr. 7, der Deutschlands inneren Zusammen
bruch im Februar 1917 vorauss agt, gar nie erwähnen?
Sie sind doch sonst so eifrig, jedes Flugblatt und jeden
Zettel zu publizieren, der irgendwo während des Krieges
vom französischen Propagandadienst verbreitet wurdeWarum machen sie keinen Gebrauch von dem Geheimbericht
Nr. 7, in dem die Oberleitung des französischen Propaganda
wesens ihre Anweisungen erteilt und versichert,
„Deutschland ist dabei, sich selbst den Gnadenstoß zu geben,"
daß „aus Deutschlands eignem Schoße das Hindernis er
wächst, daß jede Anstrengung der kaiserlichen Politik ver
eitelt". Warum zitieren sie nicht, die Propagandisten des
„Dolchstoßes" im „Stahlhelm", im „Jungdeutschen", im
„Fridericus", in der „Deutschen Zeitung", im „Lokalanzei
ger" usw. aus der Ueberfülle des Geheimberichts
Nr. 7 z. B. folgende Sätze:
Um die Entschlossenheit der öffentlichen
Meinung unsers Landes zu erhalten, ist es unumgänglich,
die Presse planmäßig mit Nachrichten über die Kundgebun
gender Chauvinisten in Deutschland zu versorgen.
Talentvolle Schriftsteller sollten auf Kosten unsrer Regierungen
volkstümliche Schriften abfassen, die nach Bedarf erscheinen und
eine verständnisvolle Auswahl der unerhörtesten Ausfälle der
alldeutschen Veröffentlichungen bringen müßten,
begleitet von Kommentaren, die einem Aufruf zum Kreuzzug
aller Völker gegen das deutsche Ungeheuer gleichkämen. Gewiß,
diese Propaganda ist seit bangem bei uns im Gange, unsre
Bücher, unsre Zeitungen lebens ozusagen von

der alldkutlttze» Prelle, »der «lureüchts der Ge

fahr, die unsrer öffentliche« Meinung durch die vom
Kaiser und Kanzler ^Bethmann-Hollweg. Med.) unterstützte
Pvtitlk der Linken droh;, sollte die wahrhafte
Goldgrube, welche die deutsche Fronde für uns dar
stellt, viel mehr und vor allem großzügiger ausgearLertet
werden. ...

Der Glaube an den Dolchstoß der demokratischen
Parteien Deutschlands würde gewiß bedeutend gestärkt
werden, wenn in der völkischen und deutschnatio
nalen Presse folgende Sätze aus dem Geheimbericht
wiedergegeben würden:
Um dem Teil der öffentlichen Meinung in den Länder«
der Entente die Augen zu öffnen, die die Aussichten Deutsch
lands einzig und allein nach der militärischen Lage zu
beurteilen und die Standkraft der deutschen H Li
ma tsfront hoch einzuschätzen pflegt, gibt es tatsächlich kein
besseres Mittel als das Treiben der alldeut
schen Fronde eingehend zu erörtern und ins rechte Licht
zu setzen.
Nicht die Gesten scheinbarer Großmut Wilhelms 2., nicht
die trügerischen Reden des Kanzlers b. Bethmann-Hollweg sollte man zur Kenntnis unsrer Oeffentlichkeit bringen..
Ganz im Gegen.eU sollreu wir die Stimme Ser preußischen
Wahrheit, wie sie in dem wilden Toben der Alldeut
schen zum Ausdruck kommt, mit allen Mitteln zur Kenntnis
des ganzen Erdballs bringen. Wir müssen uns mit der -Vor
stellung durchdringen, daß die deutschen Konservativen
und Nationalliberalen in diesem Augenblick mäch
tige Verbündete für uns sind, in demselben Sinne,
wie Pest und Cholera im feindlichen Lager zu
wertvollen Bundesgenossen werden.

Konrad Haußmann erwähnt in seinem Vorwort zu
dem Geheimbericht eine alldeutsche Konferenz im
Hotel Adlon in Berlin, die am 25. Februar 19l7 stattfand und deren vertrauliche Tagesordnung „Bethmann°
Hollwegs Sturz" gewesen ist. Wir schlagen der
schwarzweißroten Presse vor, ihre Leser an diese Konferenz
zu erinnern und dazu dem Verfasser des französischen Ge
heimberichts das Wort zu geben, der drei Wochen vor
der Adlon-Konferenz schrieb:

Man sündigt noch Vie! bei uns und in allen Ländern der
Enten-.
Die ein
zig richtige Taktik wäre, übet Sie trügerischen Stimmen oer
deutschen Intelligenz leicht binmegzugehen, falls sie
nicht ganz unberücksichtigt bleiben können, dagegen den deutscheu „enkont» terridler" (Schreckenskindern), der „Post",
„Täglichen Rundschau", „K r e u z z e i t u n g", „Deut
schen Tageszeitung", den alldeutschen Profes
soren, den Verfassern von Broschüren und Flugschriften, die
gegen die Politik des Kanzlers gerichtet sind, die
größt« Beachtung zu schenken. . . . Alles, was von der
deutschen Intelligenz, dem Kaiser, dem Kanzler und oen
linksstehenden Parteien ausgeht, und alles, was im
allgemeinen pazifistisch und gemäßigt ist, schadet
uns und muh so viel wie möglich unterdrückt werden.
Dagegen wird alles, was von den Schreiern, dem tobenden,
barbarischen und abstoßenden Deutschland ausgeht, zu einem
Trumpf in unsrer Hand, den wir nach Möglichkeit
ausnützen müssen

Das gleiche gilt für den Führer unsrer Völkischen, den
Grafen Reventlow, der im Kriege der lautesten einer
unter den Lauten war, die nach dem unbeschränkten
U-Bootkrieg schrien und die Gefahr eines Krieges
auch noch mit Amerika verlachten. Im Geheimbericht Nr. 7
ist darüber zu lesen:

Deutschland, ein lyrischer Gang in drei Kreisen. Karl
Bröger ist der Dichter der Republik, aber ihm ist diese Staatsform nicht nur ein politischer Begriff und der Ausdruck politischer
Machtverhältniffe. Er sucht ihre Wurzeln tief im menschlichen
Fühlen und im Verknüpftsein des Menschen mit dem Lande, mit
der Arbeit. In seinen Dichtungen lebt die große Sehnsucht nach
der Einheit von Natur und Mensch, nach der Einheit auch von
Menschen, sozialen und politischen Einrichtungen. Die Liebe zum
Land, zur Heimaterde muß daher in Brögers Dichtungen ebenso
stark sein wie die Liebe zu den Menschen, zum Volke; denn er
sucht zwischen Land und Volk em« Verbindung.

Seine Dichtung „Deutschland, di: jetzt tn zweiter Auf.
läge (Greifenverlag zu Rudolstadt) erschienen ist, gibt diesem Ge
danken wieder stärksten Ausdruck. Da führt ein Dichter über das
Land und führt auch an die Arbeitsstätte. Gegen die Fabrik
stürmt er nicht an, wie es eine Mode geworden ist. er ist zu viel
geschulter Sozialist und Lebensbejaher dazu. Er will, daß die
Fabrik beherrscht wird vom Volke und singt zukunstsfroh und zu
versichtlich:
Ja, so wird es einmal sein:
Die Fabrik zu unsren Füßen
Muß uns als Gebieter grüßen
Und wir schreiten froh hinein.
Walzen, Räder, Transmission
Drehen sinnvoll ihre Kreis«,
Summen eine neue Weise,
Singen einen Hellen Ton.

Euch Maschinen, Gruß und Dank
Für das fleißige Bewegen!
Unsre eisernen Kollegen
Seid ihr, stählern stark und blank.
Eure Hebel, unser Hirn,
Eng vereint zu großen Taten,
Lassen eine Well geraten . .
Eure Kräfte, unsre Stirn!
Am Wend des 10. August haben bei Fackelschein auf dem
Domplatz zu Magdeburg etwa LöO junge Reichsbannerkame

Sehr eingehend setzt der Geheimbericht Nr. 7 ausein
ander, warum die Fronde den inneren Zusammenb rusch Deutschlands zur Folge haben müsse:
Unzweifelhaft wird die schwierige Lage eines Staates fast
immer durch die Erschöpfung hervorgerufen. Wir haben
ja auch in Frankreich die Kommune gehabt, als
187! alles verloren schien und die erschöpfte Bevöl
kerung von Paris den Kopf verlor. Damals erlebten wir das
demütigende Schauspiel, daß sich angesichts der kampfbereiten
Heere des Gegners Franzosen gegen die eigne Regierung emPorten. Glücklicherweise sind siir uns d-ese schrecklichen Zeiten
>orüber. Sie kehren wieder, aber bei unsern Feinden, in jenem
Preußen, das auf seine Disziplin so stolz war und in dem
jetzt alles anfängt, aus den Fugen zu gehen.
Und es sind nichletwadieaiisgehungertenProletarier, die die Fahne des Aufruhrs erheben, sondern eine
Gruppe von Junkern und Industriellen, unbedeutend an Zahl, die nämlichen, die bis zum Ausbruch deS
Krieges alle politische Macht in Händen hielten.

Im Kabinett des Kaisers und in der Wilhelmstrahe spielte
man ein kluges Schaukelspiel. Man lieh die Unterseeboote gerade nur bis zu der Grenze vorgehen, jenseits
deren der Kr ie g mit den Neutrale n begann. Mit Recht
sagte man sich, daß bei jedem strategischen Unternehmen außer
ser rem militärischen Berechnung noch die moralische zu berück
sichtigen wäre.
Man gedachte Napoleons !., der, lange
Zeit siegreich, schließlich doch der Uebermacht des verbündeten
Europas erlag. Man sagte sich, dah, wenn die ganze Welt
sich gegen Deutschland zusammenschlösie, dieses trotz aller zu
erwartenden Erfolge schließlich doch erdrückt werden würde.
Für jedes Land, so wird weiter gesagt, bedeute eine
Aber der alldeutsche Klüngel schrie und
lärmte soviel, er griff so lange den Kaiser und den Kitz Fronde gegen die Regierung während eines Krieges eine
ler an, bis diese schließlich nachgaben.
Gefahr. In demokratischen Ländern sei diese Gefahr leichter
Die chauvinistischen Blätter haben erklärt, daß ein Krieg
mit den Vereinigten Staaten sie nicht im ge zu überwinden. Für Deutschland aber bedeute die Fronde,
ringsten beunruhige und daß, wenn die Vereinigten geführt von Heydebrand, Graf Westarp, Dr. Rocsicke,
staaien in den Krieg eingrisfen, sie bald das traurige Los aller von Basserrnann, Stresemonn und Friedberg „daS Ende
Länder teilen würden, die mit Deutschland Krieg führen. Ueber
Siefes Thema sind einige ergötzliche Artikel des eines Jahrhunderte alten Prinzips, das die Grundlage des
Grasen Reventlow in der ,Deutstlen Top -z ttnn.i" er» Staates bildete und ihn zu dem gemacht hat, was er heute
lueuen und einig' nns cd ätzbare Rede- bc
e- sti- ist". Nicht um eine einfache politische Opposition handle es
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Der Kanzler Bethmann-Hollweg fürchte, daß im Falle
eine Feier veran st allen, uiü der Vorsehung dafür zu
einer Niederlage die öffentliche Meinung nicht unterscheiden
danken, daß sie Deutschland endlich die Möglichkeit gegeben Hai
die ganze Welt zu besiegen.
werde zwischen Chauvinismus und Monarchie: er suche ein

Aller Zorn der Linken in Deutschland wird jedoch
nichts nützen. Die Chauvinisten, die Fronde, werden weiter
die Grundlagen der demschen Politik unterbö len.
Die
Verwüstungen, die sie m der g>sin : - bei- °
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werden sie übrigens das Ziel erreichen, Las sie ,m
Augenblick erstreben, und werden Wilhelm 2. zwingen, seinen
Kanzler zu entlassen. Dieses Ereignis, dessen Ein
tritt sicher ist, wird von ungeheurer Tragweite sein
Der Geheimbericht Nr- 7 gibt uns schließlich Aufschluß
Von allen kriegführenden Ländern ist Deutschland das ein
zige, das seinen leitenden Staatsmann bisher noch nicht ge über eine Art von Propaganda, die wirksamer gewesen
wechselt hat. Dies gibt der Lage in Deutschland den Anschein ist, als alle die schlimmen und zu einem guten Teil erlogenen
von Festigkeit und Bestand und stellt in den Augen der Aus
länder einen gewissen Vorrang dar. Dieser Vorrang wird Kriegsgreuelgeschichten:
fortfallen, sein Fortfall aber wird andre, nicht weniger
Ein äußerst bezeichnender Fall ereignete sich vor kurzem
wichtige Folgen mit sich bringen. Ist die feste Stellung der
m Italien. In einem volkstümlichen Vortrag malte der
Redner mit warmen Worten die Leiden der Einwohner in den
obersten Staatsleitung erst einmal erschüttert und gebrochen,
so wird damit auch das Ansehen der Regierungsgewalt der.
von den Deutschen und Oesterreichern besetzten Gebieten aus.
schwinden, jedenfalls ist das Ansehen der höchsten Gewalt in
Er sprach von den belgischen Märtyrern, der heldenhaften Miß
Cabell, die von den deutschen Richtern ermordet worden sei.
Deutschland nn Schwinde« begriffen, und diejenigen, dir
zuerst die Grundfesten der Regierung unterhöhlt haben,
Da, Publikum hörte andächtig zu. Der Redner sprach von der
Vergewaltigung junger Mädchen, von gevierteilten Kindern,
find die Konservativen und Nationalliberalen,
susammen mit einigen alldeutschen Gener a l e n.
von der Kathedrale in Reims, von erschaffenen Geiseln. Die
Anwesenden hörten Wester teilnahmsvoll und aufmerksam zu,
Bethmann-Hollweg erhielt am 13. Juli 1917 seine Entaber wie Leute, die eben an die Beschreibung der Schrecken der
lassung, nachdem sich Ludendorff höchst Persönlich an die
Invasion gewöhnt sind
,
Bald indessen änderte sich dar Bild. Der Redner
Spitze der Fronde gestellt hatte und den Kaiser vor die Wahl
daran, Bekundungen deutschen (alldeutschen)
stellte: - entweder den Kanzler zu entlassen oder ihn und - ging
Geistes vorzuweisen. Er berichtete, an Hand von Belegen
Hindenburg.
über die Veröffentlichungen berühmter deutscher Profefforen,
und angesichts dieser Verherrlichnoo der Barbarei durch Führer
Die „Deutsche Tageszeitung", das führende
der deutschen Intelligenz geriet . e Zuhörerschaft in wirtOrgan der Deutschnationalen, die „K r e u z z e i t u n g",
liche Erregung. Man sah Fäuste sich ballen, man hörte
Frauen ausrufen, dah es der Mühe wert sei, zu leiden und
die (inzwischen allerdings eingegangene) „Post" und die
zu sterben, um dieses unmenschliche Geschlecht zu vernichten.
„Tägliche Rundschau" haben die Ehre, mehrfach in
Und als der Redner die Schrift eines deutschen Pro
dem Geheimbericht hervorgehoben zu werden. Wir ver
fessors über den Köpfen der Menge schwang und ausrisf:
stehen nicht, warum diese Blätter ihr Licht unter den Scheffel
„Es handelt sich nicht um einen Krieg, sondern um die Jagd
auf ein wildes Tier, um einen Kreuzzug der Menschheit gegen
stellen und ihren Lesern nicht bekanntgeben, was die Ober
die Deutschen!", da erhoben sich alle Anwesenden, jauchzende
leitung des französischen Propagandawesens von ihnen zu
Zustimmung ertönte, und man fühlte sich in die Zeiten
rühmen weiß:
der wirklichen Kreuzzüge zurückversetzt, als Peter von Amiens
Seien wir uns stets bewußt, daß man bei der Propa
die Massen zum Kampfe gegen die Ungläubigen anfeuerte.
WaS die hinreißendsten Schilderungen unsrer Geschicht
ganda gegen Deutschland bei uns sorgfältig unterscheiden
muh zwischen etwaigen Veröffentlichungen und Kundgebungen
schreiber dieses Krieges, die ergreifendsten Klagen der Opfer,
des gebildeten und scheinbar zivilisierten Deutschlands und
die packendsten Darstellungen unserseits nicht erreichen konnten,
den Ausfällen de: Alldeutschen.
das Entflammen des Deutschenhasses in der Zu

BvSsevS „Deutschland".

hörerschaft, da? brachte die Broschüre eine! alldeut
schen P r u f e s s o r s in der großartigsten Weise zustande. . .
Durch eine Veröffentlichung von alldeutscher Seite wird
die Willenskraft des Franzosen oder Belgiers
mehr gestärkt als durch zehn unsrer Aufrufe. . . . Diese
wilden Kundgebungen der Alldeutschen sind für
uns und für alle zur Niederkärnpfung des deutschen Hochmut»
zusammengeschloffenen Völker so gut wie bares Gold.
Ohne die konservative und nationalliberale
Presse, ohne die unbezahlbaren deutschen Profefforen, ohne
schriftsteller wie Bernhardt, dessen übersetzte Werke jetzt die
Schaufenster unsrer Buchläden schmücken, hätte weder die mo
ralische Vorbereitung Europas auf diesen Krieg, «och die Be
liebtheit der deutschfeindlichen Entente jemals den erzielten
Grad erreichen können. Lassen wir diese Goldgrube nicht
ungenützt, sie muß uns noch sehr wertvolle Dienste
leisten. . . .

raden in gebundener Rede ihre Liebe zur Republik, zu einem
freien Deutschland in die Welt gerufen. Dieser Chorspruch war
in seinem wesentlichen Teile der Vrögerschen Dichtung „Deutsch
land" entnommen. Viele Tausende wurden ergriffen von dem
klingenden Geläut der Sprache und der Kraft der Idee. —

DemoSvaKe kn dev WMel»

Unglück von der Dynastie der Hohenzollern fernzuhalten.
Aus solchen Erwägungen heraus seien Kaiser und Kanzler
zu volkstümlichen Reformen geneigt, um die
Linke, d. h. die ungeheure Mehrheit des Volkes für den
Kaiser zu gewinnen. Die Gefahr einer Revolution
im Innern nach dem Kriege versuchten sie durch eine klug
berechnete Evolution während des Krieges abzuwenden.
Wenn der Kaiser und sein Kanzler wirklich freie Hand
hätten, wenn Bethmann-Hollweg „ganz ungehindert dein
preußischen Ungeheuer die Aufmachung eines liberalen und
humanen Philosophen gehen könnte", dann hätten sieAuS sichtaufErfolg, „nicht nur bei den Neutralen, sondern
auch bei den Völkern der Entente". Aber diese
Gefahr besteht nach Auffassung des Geheimbericht-Verfassers
nicht, weil die Fronde der deutschen Chauvinisten „über ge
nügend Macht und Mittel verfügt, um den Kanzler zu
stürzen, die gegenwärtige Politik Wilhelms 2. zu ver
eiteln und, indem sie den König unter ihr Joch zwingen,
die Monarchie der Hohenzollern mit in den Ab
grund hineinzuziehen, der sich vor ihnen auftut".

Als eszuspät war, als Ludendorff glaubte, die Bitte
um Waffenstillstand erzwingen zu müssen, da verlangten die
Frondeure, daß die Demokratie das Unglück vom
deutschen Volk abwenden solle; da sollte in so viel
Wochen gutgemacht werden, als in Kriegsjahren ver
brochen und versäumt worden war. Als e§ zu spät war,
am 22. Oktober 1918, da hielt Stresemann im
Auftrage der Nationalliberalen Partei im Reichstag eine
Rede, in der er sagte, „das System, das uns hierher
führte, hat sein Recht auf Weiterexistenz verSamuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu
dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich ver
worfen, daß ich nicht soll König über sie sein. Sie tun dir,
wie sie immer getan haben von dem Tag an, da ich sie auß
Aegypten führte, bis auf diesen Tag, und sie mich verlaßen und
andern Göttern gedient haben. So gehorche nun ihrer Stimm«.
Doch bezeuge ihnen und verkündige ihnen daS Recht des König»,
der über sie herrschen wird."

Und Samuel sagte alle Worte de» Herrn dem Volke, do«
Unsre Stahlhelmpastoren, die doch die Pflicht haben, von ihm einen König forderte, und sprach:
das Wort Gottes rein und lauter zu verkündigen, und die es
„Das wird deS Königs Recht sein, der über euch herrschen
deswegen gründlich kennen müssen, tun gerne so, als habe das
wird: eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen und zu
Gottesgnadentum von allem Uranfang an bestanden und sei von Reitern, und daß sie vor seinem Wagen herlaufen, uns zu Haupt
der Religin unzertrennlich: Demokratie aber sei ein Symptom leuten über tausend und über fünfzig und zu Ackerleuten, die
des Atheismus und des Materialismus.
So kann
ihm seinen Acker bauen, und zu Schnittern in seiner Ernte,
man die evangelischen Diener am göttlichen Wort wohl noch heute, und daß sie seine Kricgswaffen und was zu seinen Wagen gehört,
im sechsten Jahre der deutschen Republik, predigen hören. Wenn
sich diese Herren dis Weltgeschichte ein bißchen genauer betrach machen. Eure Töchter aber wird er nehmen, daß sie Salben
der.-iterinnen, Köchinnen und Bäckerinnen seien.
Eure besten
teten, würden sie vielleicht ein wenig vorsichtiger urteilen. Die Aecker und Weinberge und Oelgärten wird er nehmen und seinen
demokratische Staatseinrichtung erscheint im Bewußtsein der
.Knechten geben. Dazu von eurer Saat und euern Weinbergen
a n t i k e n V ö l k e r, bei den Griechen wie bei den Römern, als
wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten
die ursprüngliche. Die Ermordung der Tyrannen ist eine
geben. Und eure Knechte und Mägde und eure schönsten Jüng
vaterländische Tat in den Augen der Athener gewesen: dafür linge und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit
haben sie den HarmodioS und Aristogeiton auf öffent auSrichten. Von euern Herden wird er den Zehnten nehmen, und
lichem Platz eherne Statuen errichtet. Es ist im Grunde dasselbe
ihr müht seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien
wie die Verherrlichung des Wilhelm Teil durch die Eidgenoffen. werdet zu der Zeit über euern König, den ihr euch erwählt habt,
MS dann im 17. Jahrhundert die Engländer am Ende des 18. so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören."
die Franzosen sich ihrer Könige entledigten, geschah dies wiederum
Wer das Volk weigerte sich, zu gehorchen der Stimme
unter ausdrücklicher Berufung auf die alten Gesetze und Rechte.
Die Tyrannen waren die Rebellen, nicht die Männer, die sich gegen Samuel», und sprachen: „Mit nichte«, sondern es soll ein König
über uns sein; dah wir auch seien wie al!r Heiden, daß
sie auflehnten.
Aber wir können den Herren Pastoren, di« es für ihre Amts uns unser König richte und vor uns her auSziehe und unsre
Kriege führe."
pflicht halten, für Doorn und Oels Stimmung zu machen,
mit Zitaten aus dem Alten Testament dienen, die beweisen, daß
Kurz und gut: es ist eitel Großtuerei und Nach
das .auserwählte Volk" die Monarchie als ungesetzliche und ab- ahmungssucht, was das verblendete Volk taub für die gött
göttische Neurung empfunden hat, mindestens nachträglich, als liche Warnung, die aus des weisen Volksmannes Samuel Munde
die bösen Folgen klar zutage traten. Es heißt nämlich im Buche zu ihnen spricht, zur Einführung dsr erblichen Mon
SamueliS 8, 6 ff.:
archie bewegt. Dis lange Reihe der gekrönten Taugenichtse,
„DaS gefiel Samuel" — dem vom Volk erwählten Richter — die nur von wenigen rühmlichen Ausnahmen unterbrochen wird
„übel, daß sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. — genau wie die deutschen Dynastien —, erbringt dann in den
Und Samuel betete vor dem Herrn. Der Herr aber sprach ;u beiden Büchern der Könige den Beweis für die Richtigkeit

wirkt". Auf Grund der Erfahrungen des Weltkriegs
könne die Auffassung, daß „das deutsche System m diesem
Kriege dem parlamentarischen System der Feinde überlegen"
sei, nicht mehr aufrechterhalten werden.
Und zu spät, ebenfalls an jenem 22. Oktober 1918,
sprach Stresemann:

KekEKrmeKmkrMs« »e. Lames rmv das KeMWiM«ev.

. . . die Geschichte aller Zeiten zeigt das eine, daß es
das Unglück der Könige und der herrschenden Schichten
ist, wenn sie die Konzessionen nicht zu richtiger Zeit freiwillig
darbringen, sondern sie sich später abringen lassen, wenn
ihnen kein Mensch mehr Dank dafür zollt, was sie gezwun
generweise in einem Augenblick geben, wo von keiner Frei
willigkeit mehr gesprochen werden kann.

Und lächelnd wird der Verfasser des Geheimberichts Nr. 7
in den Artikeln „Französische Stimmungen
191 4—1 9 1 8" (Stresemanns „Deutsche Stimmen", Heft 44
und 45, Jahrgang 1918) gelesen haben, was Franz Wugk
kurz vor dem 9. November schrieb: „Wäre die Demokra
tisierung bereits 1914 erfolgt, härte sie eine
Wirkung haben können, die ihr heute in französischen
Landen augenscheinlich versagt geblieben ist" und mit
einem Hohnlachen ob des „Wenn" und „Hätte" wird er
quittieren: „Ebenso hätte ein ganz bestimmt formnliertes Friedensangebot die Reste der einstigen
Annäherungsfreunde, die heute machtlos und verschüchtert
sind, gestärkt. . ."
Im November 1918 — da waren sie sich alle ihrer
Schuld bewußt, die Frondeure. Mit dem Zusammenbruch,
der ihr Werk war, verschwanden von der Bildfläche die
Partei der Konservativen und der Nationalliberalen und die Alldeutschen, aber nur, um
einige Monate später als die neu eFronde der Deutsch
nationalen, der Deutschen Volkspartei und
derVöIkischen eine fröhliche Urständ zu erleben.
Die Lester der französischen nationalistischen Propa
ganda brauchen auch heute nicht um Propagandamaterial
gegen Deutschland besorgt zu sein. ... —

MnssbvMsmie Mche.
In einer Berliner Druckerei wurden anonyme Wahl
plakate hergestellt, von denen sich die Auftraggeber einen un
geheuren „Erfolg" versprechen. Eins von diesen Erzeugnissen
sicht so auS:

! (XX) 000 kusncs
MbUMIOM, Mst d^LtElSI, WIK lAKdl VK8 EKIIMVK
volx
dlOLll Eilst
VM 8i<DKVMl)IM8'k SIMM I'llllWK 8IKI.I.M
MstUdI-st/).stI8, !8- X. 1924.
lidlTMähl.IIM'k
stkiciMMMst
KOdlE8!ObI
ScttW-M-sto'r-oOl.!)
Die wirklichen Auftraggeber solcher Lumpereien sind in der
Regel nicht zu :runtteln, aber Druckereien, die sich für die
Verübung solcher Erbärmlichkeiten hergeben, die sind zu be
obachten, und auf Burschen, die solche Plakate anklcben, dürste
die Verabfolgung einer guten Portion ungebrannter Asche, die
notwendige Erziehung günstig beeinflussen. —

Ku einer Bersammluny der Deutsch«« BoMpartei i« Kiel
erklärte der „eigentlich überparteiliche" Ncichsinncnmiaister Dr.
Jarre», der Republik drohe eine Gefahr nicht von den schwarzwrttzrotrn Verbänden, sonder« vom — Reichsbanner Schwarz-

Rot-Gold, bar er leider nicht verbieten könne. Die t« Reichs
bauuer vorherrschende Einschätzung dieser selbst für ei««« Wohltemperierten Monarchisten reichlich starken ministeriellen Wahl-,
entgleisnng, hat ein zeichnerisch begabter Kamerad wiedergegeben.

den Gautag «ach Berlin und gelobte der Deutschen Volkspartei
die wohlverdienten Prügel.
Die preußische Regierung aber nahm sich des Falles an
und bei näherer Untersuchung des oben benannten Aktes v. Campe,
v. Eynern und Genossen fand sich ein Antrag vom 7. Juli
1922, „Dr. v. Campe, v. Eynern und die übrigen Mitglieder
der Deutschen Volkspartei":
Der Landtag wolle beschließen, das Staatsministerium zu
ersuchen, die leitenden Stellen in Verwaltung und Justiz nur
solchen Personen zu übertragen, die unbedingt zuver
lässige Vertreter der republikanischen Ver
fassung sind;
daS Staatsministerium zu ersuchen, daS Pcrsonalreserat
in allen Zweigen der Verwaltung und dec Justiz nur solchen
Beamten zu übertragen, die hervorragend sachkundig und un
bedingt zuverlässige Vertreter der republi
kanischen Verfassung sind; die Ernennung der Per
sonalreferenten bei den Provinzialbehördcn bedarf der Be
stätigung durch den zuständigen Minister.

Voraussetzung dafür ist, daß beide Teile sich un
zweideutig und ehrlich auf den Boden der Verfassung,
der Republik und der Demokratie stellen. Eine Partei
rechts oder links, die diese Voraussetzung nicht restlos aner
kennt, schließt sich damit von vornherein von der Gemeinschafts
arbeit auS. Das Anerkenntnis der republikani
schen StaatSform verbietet nicht nur jede
monarchische Propaganda, sondern auch alle
Spielereien und Kokettieren mit dem mon
archischen Gedanken, dis man auf der Rechten vielfach
noch findet.

«khasEmrroS.
Wer entsinnt sich nicht aus seiner Schulzeit jenar Sorte
Bürschlein, die gerne hänselten und boshaft stichelten, aber gar
wehleidig taten, wenn sie einmal das AngriffZobjekt waren. Wie
ein Blitz hob er die Finger hoch: „Herr Lehrer, der Meyer hat
mich geschimpft und nach der Stunde will er mich verhauen!"
Wie ein solcher Schulbub benahm sich die Deutsche Volks Partei in Preußen, als ihr der Wahlaufruf deö Reichsbanners zu Gesicht kam. Sofort brachten Dr. v. Campe,
v. Eynern und Genossen eine kleine Anfrage ein, in der sie in
komischer Entrüstung den Kameraden Hörsing in seiner Eigen
schaft als Obsrpräsioent der Provinz Sachsen bei der Regierung
verpetzten: „Herr Minister, der Oberpräsident sagt, wir seien
reaktionär und bei der Wahl will er uns ebenso verhauen wie die
Deutschnationalen!" Aceceh, äeeeh . . . ordentlich die Tränen
kullerten.
Ein tüchtiger Lehrer läßt einen solchen Webleider sich setzen
nnd denkt im stillen: wenn der sanft so gutmütige Meyer ibn nur
richtig verdrischt. Die preußische Regierung legte die kleine Anstuge zu den übrigen, die beginnen: v. Campe, v. Eynern und
Gcnoyen^ Wie eS. aber auch öfter vorkommt, daß der Verpetzte
rn der schule aufspringt und vor der grinsenden Klasse dein
schmunzelnden Lehrer bestätigt, daß er bei der löblichen Absicht
züerbe, den Weyleider sich vorzubinden, so ging Otto Hörsing auf

bon Samuels Ausspruch. Typisch ist übrigens im 1. Buche der
Komge das Benehmen deZ jungen Rehabeam bei der Thron
besteigung. Eine Abordnung erscheint vor ihm und stellt ihm vor:
„Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht, so mache du
rum den harten Dienst und das schwere Jocy leichter, das er unL
vusertegt hat, — so wollen wir dir untertänig sein." Darauf
Welt -nehabeam Rar mit den erfahrenen Ratgebern seines
die ihm alle zur Mäßigung rieten.
Da-, paßt ihm aber nicht, und er befragt seine jungen Günstlmge, dre mit ihm groß geworden sind — die Kronprinzenp a r t e l, modern auögedrückt —, deren Ansicht lautet: „Immer
feste druff und prompt erhält die Gesandschaft den Bescheid
(Ueber,etzung des Leiser Deutsch ins Biblische):
„Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch
mit Skorpionen züchtigen."

Die alten Juden müssen ein materialistisch-demokratisch verfeuchtes Volk gewesen sein schon damals, denn sie steinigten
den königlichen Rentmeister — Fuianzmmister modern aus
gedrückt —, und der jungen forschen Majestät wäre cs wohl
ebenso ergangen, hätte Höchstdicselbs nicht schleunigst ihren Hof
wagen bestiegen. Ob der Ort, in den man auSrückte, Wieringe n geheißen hat, kann mit Sicherheit nicht mehr festgestellt
werden — Re biblischen Quellen geben keinMi Anhaltspunkt dafüx.
-tuch nicht dafür, daß daS Volk, das so mel Schneid aufbrachtc
i. em Rentmeister gegenüber, so schassdämlich gewesen wäre, seinen
Oualgeist gegen die Zusicherung anständigen und ruhigen Privatmannsoenehmens wieder ins Laiid zu holen. Aon den zwölf
Stämmen fielen jedenfalls zehn von ihm ab, nur Juda und ein
Een von Benjamin ließen sich dieses Prachtexemplar von Re
genten noch siebzehn Jahre lang gefallen; im Reich« Israel
patzte man. Auf Jahrhunderte hinaus war daS jüdische Volk
verrissen und geschwächt — dank Rehabeams Herrschertugenden.
Nebrigenk war man sich noch im 17. Jahrhundert der demo
kratischen Gesinnung bei den alten Juden bewußt, denn Crom t
and seine Puritaner beriefen sich ausdrücklich auf das
or ".Testament und den Gottcsstaat, als sie Karl 1. den
Prozeß machten und ihm den Kops abschlagen ließen.
möge eine gewisse Sorte evangelischer Geistlichkeit sich
«mural 4u Gemüte führen ...
Dr. Hermann tzieber.

Und in einem Kommentar, den die auf dem rechten Flügel
der Campern stehende kölnische Zeitung", hieß es:

Dak gestreng« Ministerium fand, daß die v. Campe,
v. Eynern und Genossen zweifellos sich der monarchischen
Propaganda und des Spielens und Kokettieren»
mit dem monarchischen Gedanken schuldig gemacht und den For
derungen zuwider bandelten, deren Durchführung sie selbst ver
langt hattew Der beschuldigte Oberpräsident Hörsing hat also
als Beamter wie auch als Staatsbürger richtig gehandelt, wenn
er der Deutschen Volkspartei Charakterlosigkeit verwarf, und
wenn die Folge davon der Bezug einer gehörigen Tracht Prügel
am 7. Dezember ist, wird das hohe Ministerium wenig da
gegen unternehmen können. —

Stadt im Stahlhelm — das ist nicht leeres Theater, das ist
kein Kinderspiel, kein Kinodunst auf weiße Leinwand spukhaft
Ihr kennt sie alle, die kleine verschlafene Landstadt da hingehaucht. DaS ist verdammt ernste Wirklichkeit,
draußen. Aus den Bilderbüchern eurer Jugend, auS der wohl das ist Bann und Acht, ist Kriegserklärung und Gesetz zugleich.
gemeinten Zeichnung eurer Familienzcitung, kennt sie von flüch Sie wißen ein Lied zu singen, die diesem Götzen Reverenz ver
tigen Wicken her, die ihr hinter U-Zugschciben auf Gassen, Türme weigerten, die meinten, daß die junge Freiheit Pflichten und ein
und Grün des Parks sandtet. Das sah so still aus, so ruhig, un Opfer fordere. Kennt ihr in den großen Städten oie Tragödie
berührt, voll von Sorglosigkeit und Schweigen naturnahen Da der Republik? Kennt ihr daS zähe, unheimliche Ringen »m die
seins. lind ihr schenktet ibr ein paar nsimsch-sehnsüchtige Ge beschaulichen Plätze, die stumm-friedlichen Rolande herum? Fragt
danken, und ein jäh aufsieigeubcS Gefühl dcS Hasses überkam sie nur, die Männer, denen der Stuhl am Gasttisch verweigert
euch, des Widerwillens gegen das hohe Tempo eures Großstadt wurde, deren Post nie akikam, deren Fenster jede Woche splittern
lebens mit seinen Erregungen und dem gewagten Spiel um Po — fragt sie einmal, was die heimliche Macht im Dunkeln belitik und Wirtschaft, dem verquälteu Tun und der jagenden Me deutet! Seid ihr schon von eurem Amt, aus eurem Beruf ge
lodie des Kampfes um die Stunde.
trieben worden, ist euer Junge schon Tag für Tag verweint nach
Ihr habt euch getäuscht. In jenen niederen Giebeln, Haus geschlichen, eure Frau verbittert von ewigen» Gestichel und
im lustigen Gewirr jener bunten Einsamkeit wird heut erbittert Spott niedergebrochen? Erlebtet ihr das nicht, so bleibt bei eurem
gefochten um den Staat, um dis Herrschaft des Gewesenen und Idyll vom „verträumten Nest"; aber schweigt und nehmt
um das Schicksal der Republik. Haltet einmal inne, steigt aus die Hüte ab vor den Fechtern, denen die Naticmaills
eurem illusionsgeladenen Waggon, verweilt ein wenig in dem Monat für Monat Elend über die Köpfe lädt, bis der Ekel kommt
unbekannten Land — und rasch wird euch der Wahn verfliegen. oder die Verzweiflung und vielleicht einmal — der Verrat am
Stadt im Stahlhelm: daS ist das Bild, das euch entgegen neuen Geist und an der Idee des Morgen.
grinst. Auf den Straßen, auf dem abendlichen Bummel treibt
Heute spreizen sie sich noch stur und stolz auf den holprigen
euch schon die graue Windjackenwelle an die Wand, der Schwall Pflastern, hinter den Butzenscheiben der Bureaus und in den
der kaiserlichen Kokarden, der Hitlerkappcn und der Blechattrappen Direktionen ihrer Zehnstundentagsbetriebe. Heute noch regiert
auf der Schuljungenbrust. Im Wirtshaus winkt ihr den Kellner der Stahlhelm die Stadt des Nordens, bleckt der schwarzweitzrote
Heron — auf glänzendem Frackrcvers blitzt euch dös Stahlhelm Terror durch daS altertümliche Tor, dräut der betroddelte Knoten
zeichen an. Der Friseur, der euch das Haar kämmt, der Schläch stock aus Potsdam in die engen Stuben. Heute noch schlägt sich
ter, dem ihr die Landwurst abkauft, der Pastor, den ihr würdig die Republik in schmalem Raum auf verlorenem Poften. Doch
zur Kirche schreiten seht, der Ackervrolet,' der müde seinen Karren -vngsam, mählich bricht der Wille des jungen Deutschlands sich
schleppt — sie tragen das Kommißschild am Rock. Schaut in die seine Bahn durch die grauen Mauern. Die Republik beZeitungsläden, hinter? Buchhändlerfenster: „Stahlhelm, Bund der sinnt sich ihrer Tuhenwerke. Ihre lebendigen Organe,
Frontsoldaten, Ortsgruppe . .
ein Riesenplakat leuchtet, daS ihre entschlossenen Sturmtrupps sind im Anmarsch, und frische
ihr immer wiederfindet, an den Ecken, der Schulhaustür und dem Hände und Herzen schwingen das Banner des freien Reiches unter
Postschalter: wohin ihr blickt, überall stoßt ihr auf diesen Schlacht den hohen Giebeln und Bögen. Es wird ein hartes Gefecht setzen
ruf, dieses Losungswort, diese Kampfansage an Freiheit und Re da draußen. Fest umklammert der Stahlhelm mit luftsperrenpublik. Wir sind da, heißt das, wir Obersten, Ma dem Rund das Felö; noch sind sie da, die Stulpenstiefel und
jore und Reserveleuina ntS, wir sind da, und wir wollen Monokel, noch knallt die Junkerpeitsche. Sie wehren sich. Denn
weder Demokratie noch Frieden noch das Recht des Bürgers -- sie wissen wohl, worum cs geht, und fiespürendie Macht,
wir wollen den König, wollen das Gas und den Tank, und ihr die mit der Freiheit herzicht in ihre Bastion. Und sie ahnen,
Arbeitsvolk, ihr Jungen und Frauen — ihr sollt euer Herzblut daß einst der Hammer fallen wird, daß die blecherne Sturmhaube
dafür geben, eure Leiber und die Seele dazu. DaS sollt ihr, denn zerspringen wird, der Sturm republikanischer Bataillone die Türe
das Vaterland befiehlt; und daS Vaterland sind wir, die alten zerschmettert und zur Sage mackt das Wort von beute abend;
Offiziere, Obersten, Majore und Reservcleutncmts , .,
Stadt im Stahlhelm .
'
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Musikinstrumente aller Art
leiern in beuer Qualität

A. Karzer S Mne
K.ingenttzai ls in Sa.
Katalog umsonst! 136

8ltt« «a«8vdoVSSV»!

be>eiren meine >eichvait,geu
Prachisorlimenie Glas«
chriftvanmschmnck
enthglt-nd 26Z Stück fetnit
ausgsfvhrte,neuest.Schmuck
stücke. »Vie echt versilberte
Glaskugeln uno BrillantReflexe, Früchte Glasvöge:,
Glasperlen, ff umsponnene
„ „
„__
Pvankasiesachen. Segelschiff,
Ballon I3cm coguiw. Alles srankogegen EiNienvuna
von nur G -A 8.60 auf Postscheckkonto Leipzig Nr 89«>s
Nachnahme 30 G.-Pta. mehr Zur Weitcrcmpieblung
wiro ieoer Sendung eine Pracht» Engel-Baumspitze
rnlt lllcm gr Glasst-rn gratis beigefugt D.e Sortimente sind leicht verteildar. Wiederverkäuier Perlangen illustrier en Katalog.
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Siegers SssÄiexUloa

klndznMg"Pr7oll/mri-°l'^
wöxliobt sobvottstv ^.usIruvfLsi-dottuli^. kntbüir ant 816 Seiten
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Musikinstrumente aller Art

LeedetreSe 9 — Postscheck 2V74S.
lkntvrsodrikt xilt als Bestellung >iss nicht vnrodstrioksnsn. vis erste Kate — <lsr xsnrs 8etra§ —
kolgt tzssiodssitix — ist nnokrunslunsn. Oer Lstreg
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»Das Feicksbannsr*

VersLncI direkt so kftivate

kü»NkN

Xat»!«»gs 8o«tio
v ltzrsMKZvänel
lUusikivarsa-Versaaddauz

f.gktMllMN
gestickt und
gemalt

Soriv 1 <1S voxvirstünLV)

Säoilee oller üri, Lbreicbeo, Uou Nsggen

SNngsnstl»! I. S 12

puppe, ca. 16 cm, §ekleiüe1 m.Scbuk.
u. Strümps, u. SckIakauLen im Karton.
1 Spiel „pickenäe ttükner", reirenü.
ttolr8piel2eu§ f. Knaben u. iVZäcZcken.
verl'anrakke, ca.20cm, mit pelrkell.
1 Kakkee8ervi8e, tard. bemalt,unrerdr.
1 6e8ell8cbaft88piel mit vescbreibunK (Würfelspiel).
1 8in8sen6er Vo8sel mit kesclireidring.
Scbönster Vo^elssesanx.
VL8 Kino in äer VVe8tentL8eke, neu
artige Spielerei.
1 MLrctienbucli, reirencZe Lr^Lklunx.
I H4un6barmonika.
1 KeüerkL8ten (tlolr).
1 8il«Zerbuck.

Lolreäergek foHnenfabrik
Otto fllüller, OodesberA am stdein.
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Oiltkrei!

Jede VLdLÄiLSS-Pfeife ist eigens dazu
gemacht, Ihnen restlose Befriedigung,
Genuß und Freude am Rauchen zu ver
schaffen. Wir unterziehen die aus bestem,
alt-abgelagerten Bruyäreholz sorgfältig
gearbeitete 'N v. U L- Pfeife einem
speziellen Prozeß und einer besonderen
Imprägnation, sodaß vom ersten Zug
an nicht nur ein angenehmes und wohl
bekömmliches, sondern entschieden genuß
reiches Tabakrauchen gewährleistet ist.
Aber kaufen Sie keine VVUSLISPfcife ohne ein iep, äqte Schutzmarke
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Möge
SOwevtkeaorfteaSe
— Mitglieder 5 Prozent ant Fensterpreise

LNevsebuvg.

Vickokill-üvoiii8ii8 in llWüsboro.

Garten.Nestaurant„Tivoli^,Bahn!iofstr.5
Fernspr.284. NäbedcrBa. nu.H.iiceste ed Eieklrisch.
cmpiie lt seinen g osten k-stsaal sow e schöne
Vcreinszim aer zur aefülligen Benutzung.
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und Vereins-Artikel. Katalog graiis.
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^Sea. 1881
Speisen zu jeder Tageszeit.
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8
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l« »
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Die Verwaltung.

Reitkoröhosen
Bei Sammelbestellung Rabatt.
Mustersendung gegen Nachnahme, bet Nichtgekallrn
wird die Ware innerhalb 8 Tagen zurülkgenommen
Stoffproben au! Wunsch.
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srerrbBbarmev-MÄtzLtt
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billigsten Preisen!
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Neu nppiner Fah> enfavrik
^IPaul Kollert, Neuruppin.
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k^ürnberZ

ist die bedeutendste sozialdemokratische
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Unterhaltungsbeilagen.
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Chrrftdaumrchmuck f s
in reicher Zmamn» nstellung aus Glas.
Lametta, mit Lichtvoller» und Spitze
Komplette Baumbehänge.
Sorttm.1 s. ein. klein. Baum S.— u.PostsP
.
2 . . mrttl.
, 7.— .
„
,
3 . . grotzen .
io.— .
,

Bitte angeven. ob insbesondere Teddys.
Puppen, we chgestopfte Tiere, mechanische
Spielwaren und ob für Knaben oder
Mädchen gewünscht.
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3 . . Mk. Ist- .
Versand erfolg! durch Nachnahme !lmgehende Bestellung erbeten um rechtzeitig
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Die Buchhandlung
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der Fränkischen Tagespost führt nur

Gute Literatur
Parteilitera ur, Klassiker, Bücher der
Unterhaltung, Jugendschriften,
Märchenbücher.
iss
JmVerlag erscheint die»Deu!sche Hymne
von Karl Bröger, komp. v. Konst. Brunck.
Lingstimmen und Partituren. Auch als
Postkarte mit Noten und Text.
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Stoff- u. Papierfahnen
in reicher Auswahl.
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äsn »4sin
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Robert Marn, Murg
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Erste Referenzen ».Anerkennungsschreiben

GozßaUftrfche Thsatevstürke

Sprechchöre s Lebende Bilder j Politische Couplets
Humoristische Vorträge , Prologe j Reden / Singspiele l Operetten j Gesamtfpiele j Lieder usw.
Auswahl bei Vereinsangabe zu Diensten!

Alle Fest-, Tanz- und Vereins-Artikel
lieiert am vorteilhaftesten und schnellsten
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1 ^e66>-82r, ca. 40 cm, «Zauerti. kNüsed
mit deiveZiictien ^.rmen u. Stimme.
1 puppe, ca. 26 cm, ^ekieiclet m. Scbutien unä Strümpfen u. Sclilafauxen.
ver "ranrakte, ca. 20 cm, mit pelrieN.
1 8lnxen«1er Vo^el mltkeZckreiduvx.
Sciiönster Vogel^esanx.
1 Kakkeeservise, karddemait, unrerdr.
0a8 Kino in 6er IVestentLsctie,
smÜ8ante Spielerei.
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1 l'ute mit Stimme.
l Stimme.
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