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Der OvSfi-ent M tot - 
ss teve -ie Repuvmr

Friedrich Ebert ist tot! Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold betrauert in ihm nicht nur den ersten 
Präsidenten der deutschen Republik. Uns starb der Mann, 
den wir im stillen als unsern Oberbefehlshaber er
koren hatten. Darum stand zu Häupten seines Sarges am 
Potsdamer Bahnhof das Banner unsers Bundes; darum 
lohten die Fackeln von Berlin bis Heidelberg, darum senk
ten sich in ganz Deutschland unsre Fahnen, neigten sich bis 
in den Staub, wo immer der Zug mit unserm Loten vorbei
kam . . .

Habt Dank, Kameraden, die ihr in der Nacht Stunde 
vm Stunde marschiert und gestanden seid, um Friedrich 
Ebert die letzte Ehre zu erweisen.

Ehre, wer diesen Toten reinen Herzens ehren durfte.
*

Friedrich Ebert hat uns ein Vermächtnis hinter
lassen! Seine letzte Amtshandlung war die Unter
zeichnung der Antwort auf unser Magdeburger Begrü- 
bungstelegramm:

Derr zur Feier des einjährigen Bestehens des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg versammelten 
deutsche» und österreichischen Volksgenossen danke ich für ihr 
Gelöbnis und ihre Grütze. *Dem Reichsbanner spreche ich an 
seinem ersten Geburtstag meine besten Wünsche aus für seine 
Weiterentwicklung und die Erfüllung seiner grotzerr 
ftaatspolitischen Aufgaben.

Ja, iu vollem Bewußtsein unsrer Verantwortung haben 
dur große staatspolitische Aufgaben übernommen. Auf
gaben, an denen Friedrich Ebert ein Menschenalter lang ge
arbeitet hat. Sein Tod offenbarte vor aller Welt, wie 
Großes Friedrich Ebert geleistet hat. Feind war der mon
archische Staat dem zu politischen! Bewußtsein erwachten 
deutschen Arbeiter; ferngehalten wurde alle von den Staats- 
Sejchäften, sofern sie nicht durch Geburt und Besitz cmsge- 
tzeichnst waren. Die demokratische Republik bringt 
alle Glieder des Volkes in engste Verbundenheit zum 
Staate. Diese Verbundenheit zu erzielen und, als sie, das 
große Erlebnis des Krieges, erreicht Ivar, fester zu knüpfen, 
sie zu erhalten — das war der Leitstern Friedrich Eberts, 
der deutschen Republik erster Präsident. Nie wieder, das 
war Eberts heißes Wollen, dürfen dis deutschen Arbeiter 
durch eine Schranke vom Staat ihres Volkes getrennt 
werden.

Darum freute er sich aus vollem Herzen der großen Er
folge unsers Bundes.

*
Der Präsident ist tot — eS lebe die Re

publik! Wir sind Republikaner, weil nur dis demokra
tisch-republikanische Staatsform uns die Möglichkeit gibt, 
die großen staaispolitischen Aufgaben zu erfüllen, die sich 
das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold gestellt hat. Darum 
kämpfen wir um das Erbe Friedrich Eberts. Wir 
wollen uns unser Vaterland nicht noch einmal stehlen lassen! 
Stehlen wollen es uns die Leute, die sich „national" nennen 
und nach einem Manne suchen, der als Präsident der Ne- 
Publik diesen Diebstahl duldet oder gar begünstigt. Wer 
uns dis Republik stiehlt, der nimmt uns unser Vaterland! 
Wir werden ihin wehren, wir werden um unser Vaterland 
kämpfen.

Dis Macht des deutschen Reichspräsidenten ist groß. Um 
sie geht der Kampf in diesen Wochen. In getrennten 
Haufen marschieren voraussichtlich die uns nahestehen
den Parteien. Wir haben aber die wohlbsgrün- 
dete Hoffnung, daß sie in der entscheidenden Schlacht 
vereint schlagen werden! Ob der Gegner 
vereint marschieren und vereint auch schlagen wird — das 
ist zur Stunde noch nicht sicher. Gegner ist für uns jeder 
Kandidat, für den nicht alle Republikaner — unter Zu
rückstellung dieser oder jener parteipolitischen Bedenken — 
stimmen können. Gegner ist für uns vor allem jeder Kan
didat, dessen Wahl die Gefahr bedeutet, daß die Kluft 
-wischen Staat und Arbeiterschaft wieder 
aufgerissen wird. Gegner ist für unS jeder Kandi
dat, der sich mit den Monarchisten und den Feinden der De- 
mokratie verbündet. Gegner ist, wer nicht unter der schwarz
rotgoldenen Fahne kämpft- —

Die Setzte Sahet des DMsmWdenterr.
Nie Slutwoet -es vsttes. 

Von Va «l LSde.
Run er in seiner badischen Heimat ruht, dürfen wir 

eS offen sagen, nicht um Hatz zu schüren, aber um der Wahr
heit willen: diesen Tod haben mitverschuldet 
jene, die in ihren Angriffen aus Friedrich Ebert kein Maß 
kannten, die seine persönliche Ehre in den Staub zogen, jene 
Ehrenhaftigkeit, die nach dem Tode keiner von ihnen mehr 
anzuzweifeln wagte, die ihm auch der Gegner rückhaltlos 
zuerkennt. Und was noch bitterer ist, er hat gefühlt, daß 
diese Hinrichtung an ihm vollzogen wurde. Wir haben ihn 
stöhnen hören unter der Last der Niedrigkeiten, dis ihm eine 
rechtzeitige Vorbeugung verbot. Er sagte es uns, daß er die 
Last seines Amtes kaum noch bis zum Ende der Wahlzeit 
tragen könne, da er sich krank fühlte. Aber weder während 
des Magdeburger Prozeßes noch während der Barmat- 
Untersuchung konnte er sich ins Krankenhaus begeben: der 
Chor der Angreifer hätte wüst geschrien: Aha! Er geht 
ins Sanatorium! Merkt ihr was? Und deshalb blieb 
er. Er blieb auch, um sich für jede unwürdige Vernehmung 
bereit zu halten, jedes Hindernis dabei wäre von den Ver
giftern als Flucht vor der Wahrheft ausgelegt worden. Nicht 
einmal seine bestimmt abgegebene Erklärung, daß die 
schwere Krankheit ihm eine neue Kandidatur unmöglich 
mache, durfte veröffentlicht werden. .Er will jetzt um gut 
Werter bitten bei den Gerichten," hätte es geheißen, und so 
bat er, es der Oeffentlichkeit zu verschweigen bis nach dem 
Urteil der Revisionsinstanz. Er blieb bei seinem Amt und 
mußte deshalb auch alle seine Pflichten erfüllen. Er durfte 
nicht fernbleiben, wenn es den scheidenden amerikanischen 
Botschafter zu verabschieden galt, stand vorn Krankenbett 
abends aus, um eine Einladung des russischen Botschafters 
Krestinski nicht auszuschlagen, die zu der Mißdeutung der ge
ringeren Beachtung dieses Staatswesens Höfte führen können. 
Er blieb trotz nagender Schmerzen, blieb, bis alles zu spät 
War. Und daß er gehen mußte in dem Augenblick Les größten 
Undankes und der niedrigsten Befehdung, ohne eine Ah
nung von der großen Genugtuung, die ihm erst im Tode 
und durch den Tod werden sollte, das ist es, was mir die 
Trauerwoche deS Wahrheitstriumphes so verdüstert. „Das 
Schicksal versagte es Dir, die gerechte Würdigung Deiner 
Mühen zu erleben," den Schmerz werden wir nicht los.

Erst nachdem er die Augen geschlossen, setzte die große 
Vergeltung ein, die Rache des Volkes, eine edle

Ebert ff
Mas Du dem Reich, dem Volk, -er Welt gewesen, 
Das wir- man später Horen ost un- lesen 
von vielen Wersen un- von vielen Toren: 
Wann Du un- wo Du war-st geboren, 
Wie Du gelebt, gewirkt, gerungen 
Zur Menschentum, für Volk un- Lan-, 
Bis - mitten in -cs Ringens schwerem Stan- - 
So jäh Dein teures Leben ausgeklungen - - - - 
Doch wir, -ie Feit, -ie Menschen, -ie noch leben, 
Das Reich, -as Volk -er Krbeit, mit entblößtem Haupt 
Wir stehn in Trauer, Deiner Kraft beraubt ---------
Mir wissen, -aß in -iesem Weltgetriebe, 
In -iesem Meer von haß un- Liebe 
Die Rä-er niemals stille stehn, - --------
Ein an-rer wir- für Dich ans Steuer gehn - - - - 
Wir aber schaun, wo unsre Zahne weht,
Gd noch -as schwarzrotgol-ne Banner steht — 
Jawohl,es stehet, wenn-er Mann auch siel, 
Drum au f zum neuen Kampfums alte Fiel! 
Doch Dir, -em Toten, bleibt in Not un- Schmerzen 
Im Kampfgebrause, -as sich rings erhebt, 
Ge-enken von Millionen treuer Herzen,
Zur -ie Dein ganzes Leben Du gelebt! Sberiu».

Rache allerdings, und die Kapitulation vor dem Menschen» 
den man gepeinigt. Denn das war es, was auch die Geg« 
ner der Republik vollzogen in den sechs Tagen nach seinem 
Tode.

Doch nicht davon will ich hier sprechen, nur von dem 
ersten, von der Antwort, die aus dem Volk erscholl. Um 
lOZ4 Uhr vormittags war er verschieden, um 2 Uhr konnten 
oie Reichsbannerleute der Riesenstadt frühestens eine Parole 
ausgeben, um 10 Uhr abends standen sie aus allen Vor
orten zu Lausenden in Reih' und Glied mit den Fackeln 
bereit, und um Mitternacht bewegte sich der düstere Zug vom 
Krankenhaus zum Trauerhaus, von Tausenden entblößten 
Hauptes begleüet, durch ein tausendfältiges Spalier bren
nender Fackeln und gesenkter Fahne». Noch in derselben 
Nacht!

Dann der Bestattungstag. Es war ein todgefährliches 
Experiment, dem Zug nur eine kurze Wegstrecke zu gewäh
ren und damit die Stauung der Millionen aus wenigen, 
wenn auch riesigen Plätzen herbeizuführen. Denn unzählbar 
waren diese Scharen, die von der Wilhelmstraße ganz, von 
den Linden größtenteils Vertrieben, sich auf dem KönigK
Platz, der Budapester Straße und dem Potsdamer Platz ein« 
fanden. Dort allerdings überwältigende Bilder! Zum 
Reichstag hinauf fährt der Tote an der Front der Hundert» 
von schwarzrotgoldenen Fahnen des Reichsbanners vorbei, 
herab an denen der studentischen Korporationen. Und dsn 
meinem Nednerstcmd aus glich der Platz hinter de» mili
tärischen Formationen einem unabsehbaren Meer. Oder 
einem unabsehbaren Meeresstrand, auf dem die Menschen« 
köpfe wie Millionen gleiche kleine Kiesel nebeneinander
liegen. Endlos in die Wette, wohin man blickt. Nur wenig« 
von ihnen, auch nur wenige von den Reichsbannermann« 
schäften kamen dazu, den stummen Vorbeimarsch mitzu« 
machen, ehe das Grenztor am Potsdamer Bahnhof, Hinte» 
dem der Sarg für immer verschwunden, sich schließt.

Die Magnesiumfackeln der Eisenbahner drinnen in de« 
Halle flammen auf, sie begleiten den Sarg an den schwarz
umflorten Wagen — der Zog rollt hinaus.

Wann hat ein Sterblicher solch eine Triumphfahrt durch 
daS Land seines Volkes erlebt, wenn ich das Wort Triumph« 
fahrt in diesem traurigen Fall anwenden darf? Schon auf 
jedem Vorortbahnhof viele Hunderte entblößten Hauptes, 
unten an den Ueberführungen, oben auf den Dämmen, auf 
den Häusern, an den Fenstern — immer wieder, immer 
wieder! Don Potsdam wußte ich's, aber schon hier? Ich 
hatte den Zugführer gebeten, durch Potsdam und einige 
andre Orte langsamer zu fahren, die Reichsbannergruppen 
und die Freunde hatten darum gebeten. Also schleicht der 
leise Sonderzug langsam durch die Reihen der in der alten 
Residenz aufgestellten Mannschaften der neuen Republik. 
Dumpfer Trommelwirbel, gesenkte Fahnen, regungslose 
Menschen, die Hand an der Mütze — wie oft sollte sich 
dies Bild noch wiederholen während der Nacht, durch di« 
wir fuhren!

Nur die größten Plätze kann ich erwähnen. Es ist 
dunkel geworden. In der Arbeiterstadt Burg, wie vorher 
in jeder Stadt, in den meisten Dörfern stauen sich die Men
schen, die in stummer Trauer den letzten Gruß erweisen. An 
der Elbe leuchten die Fackeln auf. Erschütternd ist Magde
burg, wo der Zug zum erstenmal hält. Wir treten her
aus, schreiten die langen Reihen der auf dem Bahnsteig 
stehenden Bannermcmnschasten ab, danken ihnen stumm und 
werfen einen Blick auf das gewaltige Rechteck des tiefer 
liegenden Bahnhofsvorplatzes, über dem der Schein der 
Laternen liegt. Wir sehen genauer zu — ist das lebendig? 
Regungslos, kein Glied gerührt, kein Laut vernehmbar, so 
stehen sie, kompanie -, batailIons -, regimen 1 er
weis e während des achtminutigen Aufenthalts, wie ein un
heimliches Heer zu Tode Erstarrter! Nur ein stummer 
Gruß! Nichts weiter! Aber gewaltig und ergreifend zu
gleich in dieser imposanten Größe der Schlichtheit. Würdi
ger konnte ich mir keine Ehrung denken und mit mir beug
ten sich vor dem gewaltigen Eindruck die bürgerlichen Ab« 
geordneten, die mit uns diese Trauerfahrt unternommen. 
Wir fahren langsam hinaus und es ist uns, als ob in dieses 
starre Heer kein Leben mehr kommen könnte. Und der 
Zug überholt Städte und Dörfer, kleine und große, und wo 
wir hivausblickeu und ein Lichtschein den Weg erhellt. La 



Go bssrmverr fte ihrr - r
Von Josef Maria Fran!.

Sonne lächelt über der Millionenstadt.
Wer ihre Häuser waren schwarz umflort und glanzlos, 
ihre Straßen schwiegen in Schwarz, ihre Lichter leuchteten 

durch schwarze Tücher,
alle ihre sonst schreiende Buntheit war schwarz umkleidet, 
nur mattes Grün in Tannenzweige und Oleander 
gab der unendlichen Monotonie der schwärzenden Schatten 
die wärmende Milde wehlächelrider Farben, 
die lohend überwellt von Schivarzrotgold 
gütig erschien wie ein sanfter Toter, 
den ein Frühling begräbt —

*
Zwar lächelte Sonne Aber der Stadt; 
doch selbst die Sonne, ihr Lächeln war trauerumflort 
und manchmal senkte sie ihr Haupt 
hinter zerstückte Wolken. 
Rnü dann drückte schwer 
Schwarz der Schatten, 
und nur rote Lohe 
wallender Banner 
wärmte über mattem Gold 
die fröstelnde Trauer — 
Die Stadt begrub ihren Toten.

*
Die Mietkasernen hatten sich geleert.
Straße war nicht mehr Boden, Straße war Mensch 

bei Mensch,
Straße war ein Leib, gewachsen aus Leibern, 
ein einziger atmender, zuckender Körperguß 
aus Tausenden, Hunderttausenden, einer Million 
aneinandergepreßter, aneinandergedrängter, 
mit einem Herzschlag blutpulsierender, 
in einem Weh zusammengeschweißter, 
in einer Trauer ineinandergeschmolzener 
Körper, Körper, Körper, Körper — 
ein einziger Leib füllte Straßen und Plätze, 
die Straße hämmerte mit einem Herzen, 
die Straße dampfte aus einem Leib, 
dem geeinten Leib eines Volkes in Trauer, 
dem Riessnkörper Masse Mensch.

*
Das Volk begrub des Volkes Sohn, 
Fleisch von seinem, Blut von seinem; 
es harrte des Sarges dessen, der 
in ärmlicher Wiege sein Leben begann, 
in dürftiger Stube, in schmaler Gaffe, 
und unter dem Banner seines Volkes 
als Erster seines Volkes 
endete. —
Das Herz des Volkes erfüllte die Strnaßen 
und harrte des Toten! *
Irgendwo trommelten dumpf die Trommeln, 
klagte» Trompeten Lrauerw eisen, monotone Schreie, 
dröhnte wie Gongschlag dumpf das Leid.

. Schwarz umflorte drückender Rauch erstarrte Straße, 
aus.Räucherpfannen auf schwarzen Pylonen 
loderten Flammen urch neigten sich tief 
zum Hause Les Toten.
Grell schnitt ein Kommando. 
Laut schlugen Pfevdehufe die Straße. 
In düsterer Schwere flatterte Spiel, 
die Trauer Ehopinschen Marsches, — 
und langsam glitt von schwarzen Rappe» 
gezogen der Wagen, darauf umhüllt 
von der Standarte ruhmreichen Farben 
ein schlichter Sarg — 
der tote Präsident!
Entblößte Häupter neigten sich tief. , 
Man hörte Herzschlag, beengten Atem, 
sah blitzende Degen, von Offiziershand gesenkt, 
sah stillstarre Reihen Hunderte Soldaten 
präsentierend den Toten schweigend grüßen 
und fühlte Erleben einmaliger Stunde. 
Langsam, düster, schwer, monoton 
hallte gehemmt von Trauer der Schritt, 
ergreifender Rhythmus stummer Bewegung, 
die Trauerparade am Sarge vorbei, 
surrten Propeller salutierender Flieger, 
huldigte tiefergriffenes Beben 
diesem Toten! *
So begruben sie ihn —
Durch die Gasse, die von tiefstem Erleben durchzuckte Masse 
zusammengeballter Hunderttausender Leiber ließ,

- durch einen Wald von farbenlodernden Fahnen, 
durch eiü Spalier der Besten des Volkes, 
immer vom Herzschlagtakt umtrommelt 
zog er dahin. —

llrch die Sonne fchwand 
und lächelte nicht mehr und Grau floh in Schwarz. 
Da trugen sie ihn, gleißende Fackeln in den Hände« 
vom Katafalk zum Zuge, 
der ihn heimwärts trug.
llnd da erlöste sich die Starre in dem Riesenkörper, 
der sich zum Sarge drängte, der entschwand. 
Die Fahnen senkten sich und AbschiedSfchrei 
der Millionenstadt, der Brüder, Schwester« 
zuckte zitternd diesem Toten nach.

*
Schwarz floß in Schwarz 
und durch die Nacht 
glitt er dahin — 
zum Grabe: *

Des Volkes Sohn, 
Netter des Vaterlandes, 
Opfer seiner Pflicht 
Und des Hasses 
Der Narren und Niedern.

fallt er immer wieder auf Menschen, an der Strecke auf
gestellt, auf Formationen in der bekannten Weise, auf 
schwarzrotgoldene Fahnen, auf brennende Fackeln. Im Zug 
erzählt man sich, in Oschersleben hätten rechts die Reichs
bannermannschaften, links die Stahlhelmer Mit gesenkten 
Fahnen gestanden, keiner kann es nachprüfen, aber man 
glaubt es, weil man nach diesen Eindrücken nichts mehr für 
unmöglich hält. Göttingen — ist da der tausendfache Raum 
einer Bismarcksäule in Flammen gesetzt? Es sind Fackeln 
der Reichsbannsrleuts und der Studenten, die gemeinsam 
zum Himmel lohen und ihren gespenstischen Schein auf den 
Zug mit der leidvollen Bahrs werfen. Es ist lange nach 
Mitternacht geworden. Die Erregung der letzten Tage 
weicht der tiefen Abspannung, die uns für ein paar Stun
den aufs Lager wirft. Aber alle Viertelstunden Wachen wir 
auf: Trommelwirbel, Trommelwirbel, der sich in das gleich
mäßige Rattern des Zuges mischt. Halbbekleidet eilen wir 
ans Fenster — da stehen sie wieder, die grauen Jacken, die 
blauen Mützen, die Fahnen. Um 2 Uhr, um 3 Uhr, um 
4 Ubr in stiller Nacht. Wir fliegen vorüber! Wo kommt 
ihr her, Kameraden da draußen, die ihr in kalter Nacht 
stundenlang auf uns gewartet? Aus ärmlichen Hütten, aus 
entlegenen Dörfern, aus den Sorgen des Tages, aus den 
paar Ruhestunden der Nacht! Ihr verließt die einfache 
Kammer, das ärmliche Lager und ginget in die Winterkälte 
hinaus in stiller Nacht — um einer Minute willen, die der 
Tote an euch vorüberzog. Der Tote, den die einen euch als 
Verräter, die andern als Emporkömmling geschildert, weil 
er aus der gleichen armen Hütte stammt wie ihr, den viele 
von euch nie gesehen, von dem ihr aber wußtet, daß er ge
schmäht wurde, weil er das Beste, was er konnte, für euch 
getan. Nun zieht ihr wieder heim zur kurzen Nachtruhe und 
wir fahren weiter der badischen Heimat zu, aus der er einst 
mit dem Ränzel auf dem Rücken als deutscher Wandersmann 
hinauszog und in dis er nun so wiederkshrt. Der Morgen 
graut. Hanau. Offenbach. Frankfurt. Sie stehen noch 
immer! Der Zug hält nicht, wo er halten sollte. Er steht, 
wo er nicht angekündigt war. Hoffentlich nicht in böser 
Absicht. Uber sie sind da! Sind da, ob er nur durchfährt 
oder einige Minuten rastet wie in Hanau, Darmstadt und 
Weinheim. Jetzt sind auch die Fabriken, die Schulen wie
der wach. Die Männer in der Bluse sind da, die heute vor
mittag die Räder auf 5 Minuten anhalten werden, die 
Schüler. Und immer wieder an den Firsten die halbmast 
wehenden Trauerfahnen. Dort steht ein einsamer Morgen
gänger auf weiter Flur, Weißes Haar umrahmt den Kopf, 
neben ihm der Wohl tätliche Begleiter, der Hund. Der 
Mann, niemand weiß von seiner Anteilnahme, er hat den 
Hut in der Hand, steht still und sieht dem Trauerzug nach. 
Wir sind in Baden. Die Heimat schüttet ihre ersten Blüten 
herein. Ein weißer Kranz. Nur Blüten an rötlichem Ge
zweig, die ersten Mcmdelblüten vom Bergeshang schmie
gen sich liebend anS Trauerkleid des Sarges, weich nehmen 
sie ihn auf, die einst im Kindssaugs fröhlich sich gespiegelt.

Wir sind mn Ziele. Die Vereine, die Studenten, die 
Feuerwehr, die Polizei, sie ziehen vorüber. Nun kommt der 
Sarg. Da stehen sie wieder die Straßen entlang, die uns 
begleitet haben durchs ganze Land, durch Tag und Nacht — 
die Windjacken, die blauen Mützen, die schwarzrotgoldenen 
Fahnen, hundert an hundert, tausend an tausend. „Herr 
Reichskanzler/ sage ich zu dem neben mir Schreitenden, „das 
sind unsre badischen Divisionen". Der nickt nur stumm.

Am Hügel gebettet ruht er aus. Wir gehen still von 
Lannen. Und als der Abend sich herabsenkt und wir zur 
Rückfahrt rüsten, da stehen die Bilder wieder auf und lassen 
uns nicht los: das wogende Menschenmeer von Berlin, das 
erstarrte Heer von Magdeburg, die Lohe vou Göttingen, 
die Straßensäume vou Heidelberg, der Wirbel der 
Trommeln.

Deutsches Volk, du hast deinen Toten edel gerächt!

Nrrs Asdesr Fmedmrh OHZrrSs.
Für die Freiheit aller Deutschen.

Mit allen meinen Kräften und mit voller Hingabe werde 
ich mich bemühen, mein Amt gerecht und unparteiisch zu führen, 
niemand zuliebe und niemand zuleide. Ich gelobe, daß ich die 
Verfassung der deutschen Republik getreulich beachten und schützen 
werde. Ich will, und werde nur als Beauftragter des 
ganzen deutschen Volkes handeln, nicht als Vormann 
einer einzigen Partei. Ich bekenne aber auch, daß ich ein Sohn 
des Arbeiter st andes bin, aufgewachsen in der Gedanken
welt des Sozialismus, und daß ich weder meine Herkunft, noch 
noch meine Ueberzeugung zu verleugnen gesonnen bin. Indem 
Sie das höchste Amt des deutschen Freistaates mir anvertrauen, 
haben Sie, ich weiß es, keine einseitige Parteiherrfchaft aufrichten 
wollen. Sie haben aber damit den ungeheuern Wandel anerkannt, 
der sich in unserm Staatswesen vollzogen hat, und zugleich auch 
die gewaltige Bedeutung der Arbeiterklasse für die Aufgaben der 
Zukunft Deutschlands. Die Freiheit aller Deutschen zu 
schützen mit dem äußersten Aufgebot aller Kraft und Hingabe, 
besten ich fähig bin, das ist der Schwur, den ich in dieser Stunde 
in die Hände der Nationalversammlung lege,

(Nach der Wahl zum Rreichspräsidenten am 11. Februar 1919 
in der Natioiwlversammlung.)

Das freie Volk.
Mein erstes Wort an Las deutsche Volk nach dem 9. No

vember ging dahin, daß bald eine verfassunggebende National
versammlung berufen werden soll. Was damals Zukunftsmusik 
schien, heute ist es schon geschichtliche Vergangenheit, ist es Tat und 
Wirkung geworden. Die deutsche verfassunggebende National
versammlung hat das Werk vollendet, das ihr den Namen ge
geben hat. Die Verfassung ist in Kraft getreten. AIS 
erster habe ich heute an sie und in die Hände des National
versammlungs-Präsidenten den Eid geleistet.

Ich werde diesen Tag und seine Bedeutung nie vergessen. 
Zum erstenmal hat heute das Volk sich selbst in Pflicht 
und Eid genommen. Kein Auftrag von unverantwortlicher 
Stelle, keine Berufung von oben her ist durch meinen Schwur auf 
die Verfassung bekräftigt worden, sondern in die Hand des ersten 
Mannes der Volksvertretung habe ich Treue gelobt in dem Amt, 
das mir diese Volksvertretung anvertraut hat. Ein Volk, gleich 
und gleichberechtigt an Haupt und Gliedern, das soll der 
heutige Tag vor allen Deutschen bezeugen! Vor uns steht das 
Wahrzeichen Weimars, das Doppelstandbild der zwei Weimarer 
Größen. Kür unS. di« wir den Trasm langer Jahr^hnte, die 
dentsih« Demokratie, vollende» durft«, gesellt sich zu dies« zwei

erleuchteten Häuptern ein drittes Haupt, das Haupt Ludwi- 
Uhlands. Van ihm, dem unsterblichen Redner der Frankfurter 
Paulskirche, stammen die unerschrockenen Verse vom alten guten 
Recht, für dessen Wiederherstellung er gegen Willkür und Rechts
bruch kämpfte! Wir nehmen Uhlands Parole für uns in An
spruch. Kein neues, willkürliches, nach Parteigründen zuge
schnittenes Recht haben wir in der Verfassung geschaffen. Wir 
sind vielmehr aufs neue vom alten Recht ausgegangen, das 
verschüttet lag, von: Recht das mit uns geboren, von: Recht, das 
dem Volke vorenthalten war und nun vom Volke selbst errungen 
und gesichert worden ist! Darum sagen wir mit Ludwig UHIand: 
„Das gute alte Recht, aller Verfälschungen und Erzwungenheiten 
entkleidet, ist heute Allgemeingut und Erbe des Deutschen und soll 
es bleiben für immer!" In diesem Sinne und Glauben erneuere 
ich vor euch den Schwur der Treue zum Volksrecht!

(Ebert nach der Vereidigung an das Volk, 20. August 1919.)

Einigkeit nnd Recht und Freiheit.
Deutschland soll nicht zugrunde gehen! Das ist unser Schwur 

sosirnge wir atmen und arbeiten können. Wir wollen keinen 
Bürgerkrieg und keine Trennung der Stämme, wir wollen da? 
Recht. Die Verfassung hat uns nach schweren .Kämpfen das 
Recht gegeben. Wir wollen den Frieden. Recht soll vor Ge
walt gehen. Wir wollen die Freiheit. Das Recht soll uns 
Freiheit bringen. Wir wollen Einigkeit. Das Recht soll uns 
einig zusammenhalten. So soll die Verfassung uns Einigkeit 
Recht und Freiheit gewährleisten.

Einigkeit und Recht und Freiheit! Dieser Dreiklang au? 
dem Liede des Dichters gab in Zeiten innerer Zersplitterung und 
Unterdrückung der Sehnsucht aller Deutschen Ausdruck; er soll 
auch jetzt unsern harten Weg zu einer bessern Zukunft begleiten. 
Er hat sein Lied gesungen gegen die Zwietracht, Willkür soll 
nicht Mißbrauch finden im Parteikampf; es soll nicht Kamps
gesang derer werden, gegen dis es gerichtet war; es soll auch nicht 
dienen als Ausdruck nationalistischer Ueberzeugung.

Aber so, wie einst der Dichter, lieben wir heute Deutschland 
über alles. In Erfüllung seiner Sehnsucht soll unter schwarz
rotgoldenen Fahnen der Sang von Einigkeit, 
Recht und Freiheit der festliche Ausdruck unsrer vaterlän
dischen Gefühle sein. (Am Verfassungstag, 11. August 1922.)

An Deutschösterreich.
In allen schmerzlichen Verlusten, die uns jetzt durch Krieg 

und Frieden getroffen haben, ist uns — fast als einziges — das 
eine große Unglück erspart geblieben, daß dis deutschen Länder 
wieder auseinandergefallen sind. Sie halten aneinander fest, 
darüber wollen wir uns freuen, wenn wir auch mit besonderer 
Trauer an diesem Tage zu allen deutschen Landesteilen hin
überlicken müssen, die gegen ihren Willen von ihrem stamm
verwandten Lande getrennt sind, und auf das besonders 
schwer leidende Oesterreich, das mit dem Herzen zu n»S 
strebt, wie wir zu ihm. Unsre innere staatliche Einheit weiter 
zu erhalten und zu festigen, mutz unser aller fester Wille sein. 
Wenn uns auch politische und wirtschaftliche Anschauungen mehr 
als gut ist trennen, in einem sind wir alle einig: Grenzen 
sollen uns nicht trennen. Die Einheitlichkeit 
unsers deutschen Vaterlandes ist für uns alle ein Stück unsers 
Glaubens, unsrer Liebe uird unsrer Hoffnung.

(18. Januar 1921.)

Nm Rhein.
Hier, am Rhein, wo jeder Stein dem Jahrhunderte alber 

deutscher Geschichte spricht, schlägt das Herz Deutschlands; 
der Rhein ist deutscher Schicksals ström und Sinnbild 
deutschen Volkstums, teuer und heilig jedem Herzen, das sich zu
gehörig fühlt zur Gemeinschaft des deutschen Volkes I Eng und 
unlösbar sind die Bond«, die dieses Land »rid seine Bewohner 
mit dem gesamten Vaterland verbinden; gemeinsames Unglück 
hat sie noch härter geschmiedet, und im Feuer hundertfacher 
Drangsal haben sie sich vor aller Welt als stärker bewährt als 
fremde Waffen und als Gift im eignen Volkskörper.

Kein Opfer, das in unsrer Kraft liegt, wird uns zu schwer 
sein, um unsern Brüder» im Westen Vie Freiheit zu erkaufen; 
schwere Lasten, die sozial gerecht verteilt sein müssen, 
werden wir alle tragen müssen, um wieder mit ihnen in freier 
Gemeinschaft zusammenzuleben, um mit ihnen als freies Volk auf 
freiem Grund zu stehen!

(Bei der Eröffnung der erste» Kölner Mess«, 1L. Mai 1924.)

DrmokraKe.
Di« Bewegung zur Demokratie hin war schon im alte« 

Deutschland vor dem Kriege stark. Diese Bewegung hätte sich 
zweifellos auch ohn« die Katastrophe der Niederlage durch inner» 
Kämpfe durchgcsetzt, denn die modernen Völker mit ihrem all« 
Schichten umfassenden komplizierten Apparat können kein andre« 
System der Regierung und Verwaltung ertragen als dasjenige, 
das die m i t v e ra n t w o r t I i ch e T e i l n a h m e aller an den 
Geschicken des Staates ermöglicht. Dies aber ist die Demo
kratie. (1. Januar 1L2L^

Totensonntag.
Mögen di« Völker und alle Volksgenossen angesichts dieses 

Martyriums, angesichts der Hekatomben von Menschenopfer« 
dieses entsetzlichsten aller Kriege den Krieg verabscheuen und 
bekämpfen als das grausamste Verbrechen an der Mensch
heit. Menschlichkeit und Kultur gebieten, an Stelle von Gewalt 
und Unterdrückung Freiheit und Recht zu setzen. Die Verge
waltigung und Unterdrückung von Völkern war immer der Fluch 
der Welt! Nur die wahre, alle Völker umfassende und durch
dringende Demokratie kann der leidenden Menschheit de« 
Frieden geben. Der Völkerversöhnung und der Völker
gemeinschaft muß die Zukunft gehören. Wohl ist der Weg 
dorthin weit und schwierig, verzagen dürfen wir aber nicht. Ge
loben wir, die Erkämpfung dieses hohen Ideals zu unsrer Lebens
aufgabe zu machen, dann ehren wir am würdigste» unsre Toten!

(Am Totensonntag 1919 zu Ehren der Gefallenen.)

Die letzte Rede.
Möge der Wille zur Gerechtigkeit und der Geist 

des Friedens auch im kommenden Jahre die Regierungen bei 
den noch der Lösung harrenden Entscheidungen beseelen, und möge 
so das, was im vergangenen Jahre erfolgreich begonnen wurde, 
auch im kommenden Jahre glücklich weitergeführt werden. Auch 
die Frügen, deren Reglung noch ofsensteht. und deren Lösung 
der nächsten Zeit Vorbehalte» ist, sind von schwerwiegender und weit
tragender Bedeutung für die Zukunft nicht nur Deutschlands, 
sondern auch Europas und der Welt; es wird der Anstrengung 
aller Regierungen und aller Völker bedürfen, um auch hier de» 
Geist des Rechts und des Friedens den Weg bestimmen zu lassen, 
auf dem die europäische Ordnung endgültig wiederhergestellt wer
den soll. Nur dann, wenn diese Aufgabe gelingt, wird auch in 
den Herzen der Völker der Friede tiefe und lebensstarke Wurzeln 
fassen können, nur dann werden die Vorbedingungen geschaffen 
sein, die unerläßlich sind für den Wiederaufbau Europas und 
einer Welt, in der friedliche Völker in edlem Wettstreit gemeinsam 
arbeiten am Fortschritt der Geistesbildung und einer in den Dienst 
des Friedens gestellten Technik. Das deutsche Volk ist gewillt, 
unter Einsetzung aller seiner Kräfte an diesem Wiederaufbau mit
zuarbeiten, und wünscht, dazu beitragen zu können, daß für die 
ganze Welt eine neue Aera des Fortschritts, der Freund
schaft und des Friedens anheben »löge.

tLn» der Lenjahrsred« 1SLV beim Empjaqg d«» 
dtvtomatistb« Knrpt.)



Sln die deuifEe Lügend.
Von Bertold v. Deimling, General d. Inf. a.D.

„Auch ich War em Jüngling mit lockigem Haar;" und 
tsts auch schon lange her, so weiß ich doch noch, daß die 
Jugend Ideale braucht, für die sich ihre glühenden Herzen 
begeistern können.

Ein Tei! der deutschen Jugend schwärmt heute für das 
Ideal: „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen." Schön 
und gut. Aber die Sache hat einen Haken, und zwar einen 
recht großen; nämlich den, daß wir fa keine Waffen zum 
Schlagen haben und auch in irgend absehbarer Zeit keine 
haben werden. Zudem macht sich die Jugend eine falsche 
Vorstellung vom Zukunftskrieg. — Der Krieg ist nicht mehr 
ein ritterliches Duell Persönlicher Kräfte, wie er es früher, 
auch noch 1870/71, war, sondern der Zukunftskrieg wird über 
die Fronten hinweg mit Flugzeugen und Giftbomben gegen 
das feindliche Hinterland, vor allem gegen dis Großstädte 
und Industriezentren geführt werden. In der Luft und 
nicht mehr im Schützengraben wird der Krieg entschieden. 
Und wenn er entschieden ist, werden Sieger und Besiegte 
gleicherweise ruiniert und am Ende sein.

Darum haben sich die Völker zusammengetan, nm über 
Mittel und Wege zu beraten, wie durch allgemeine Ab
rüstung und Schiedsgerichte die Kriege künftighin nach 
Möglichkeit vermieden werden könnten. Und wer ein Herz 
für sein Vaterland und seine Mitmenschen l at, der kann sol
chen Bestrebungen nur- Erfolg wünschen.

Sollte trotzdem einmal unser Vaterland mit e'-un An
griff bedroht werden, so werdet ihr derc'nst ..ls deutsche 
Männer schon wissen, was ihr zu tun habt. Aber zum 
Kanonenfutter für einen gänzlich aussichtslosen Revanche
krieg ist die deutsche Jugend zu schade. Die der Jugend Haß 
und Rache als Ideal preisen, sind falsche Propheten. Sie 
haben wohl meist daheim gesessen, als es draußen blitzte und 
krachte. Denn die heute mit dem Munde am weitesten vor
weg sind, waren im Kriege am weitesten hinten.

Also mit dem Kriegsideal ist es heutzutage nichts mehr. 
Wie wäre es denn aber mit der Monarchie? Wäre die 
Wiederherstellung der Monarchie mit dem Glanze ihrer 
Majestät mit all ihrem Prunk und ihrer Pracht, mit den 
glitzernden Uniformen — und allem, was drum und dran 
hängt —, wäre das nicht ein Ideal der jugendlichen Be
geisterung wert?

Nun, meine jungen Freunde, wißt ihr auch, was würde, 
wenn man versuchen wollte, die Republik abzuschafsen und 
wieder die Monarchie einzuführen? Unser Vaterland würde 
nicht nur in Bürgerkrieg und Chaos gestürzt, sondern 
das Ausland sähe in der Inthronisierung eines deutschen 
Kaisers eins Bedrohung des Weltfriedens. Und mit Recht. 
Denn diejenigen, die einen Kaiser einsetzten, würden von 
ihm auch den Nevanchekrieg fordern. Wir hätten also — 
wenn die Republik stürzte — wiederum die Front der ganzen 
Welt gegen uns. Frankreich würde nicht daran denken, je
mals dom Rhein Wegzugehen. Die Rheinlande 
wäre, ,«S verloren Das Reich würde sich in seine 
Bestandteile auflösen.

Nur auf dem Boden der Republik kann die Ein
heit des Reiches, das köstlichste Gut, das wir haben, 
erhalten bleiben.

Auch sollte man meinen, daß gerade die Jugend nicht 
für eine Staatsform schwärmen kann, bei der nur eine 
kleine, durch Geburt und Reichtum bevorzugte Ober
schicht regiert, während das ganze übrige Volk politisch 
strammzustehen hat, mit den Händen an der Hosennaht. 
Müßten nicht vielmehr gerade die Herzen der Jugend der 
Republik entgegenschl"gen, in der die Staatsgewalt vom 
Volke ausgeht und wo es keine „Untertanen", sondern nur 
Staatsbürger gibt, die alle mitverantwortlich sind am Wohl 
und Wehe des Vaterlands? Ich meine: I a !

Nun werdet ihr fragen: Ja. wenn weder der Rachekrieg, 
noch die Wiederherstellung der Monarchie unser Ideal sein 
soll, — was soll es dann sein? Nun, das will ich euch jetzt 
sagen: Es soll das Ideal sein, das schon im vorigen Jahr
hundert die' besten Deutschen angestrebt haben und für das 
auch ihr euch begeistern müßt, wenn ihr das Herz auf dem 
rechten Fleck habt.

Dieses Ideal heißt: ein freies Großdeutsch
land, soweit die deutsche Zunge klingt: ein deutscher Natio
nalstaat, der alle Deutschen umfaßt, die den Willen haben, 
zu ihm zu gehören und die im geschlossenen deutschen 
Sprachgebiet in Mitteleuropa wohnen, — also auch unsre 
Brüder in Oesterreich. — Dieser Zusammenschluß war 
bisher unmöglich wegen der deutschen und österreichischen 
Dynastien. Jetzt, wo 'die Schranken gefallen sind, ist die 
Bahn frei für den großdeutschen Gedanken. Er kann nur 
auf dem Böden der Demokratie und nur auf dem 
Wege der Völkerverständigung verwirklicht 
werden in einem Europa, dessen Frieden durch Abrüstung, 
Schiedsgericht und Völkerbund gesichert ist.

Das gleiche Recht staatlicher Einigung, das für Eng
länder, Franzosen, Italiener, Spanier, Russen gilt, muß 
auch von dem deutschen Volke gefordert und kann ihm auf 
die Dauer nicht vorenthalten werden.

Ein freies Grotzdeutschland ist auch das heißersehnte 
Ideal der drei Millionen Kriegsteilnehmer, die im Reichs
banner vereinigt sind. Und ihr schwarzrotgoldenes Panier 
ist das uralte heilige Symbol der Vereinigung aller Deut
schen zu einem einheitlichen Nationalstaat.

Darum sammelt euch, deutsche Jünglinge, unter dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! Tretet ein zu den Frei
scharen und zum Jungsturm des Reichsbanners! Nehmet das 
Ideal eines Großdeutschlands auf in eure Herzen und ver
breitet es weiter. Und wenn ihr zu Männern herangereist 
seid, dann ruhet nicht, bis es erfüllt ist. Alsdann wird 
Deutschland wieder frei und groß und glücklich und hoch
geachtet unter den Völkern sein.

Do« der Maas bis cm die Memel, 
Bau der Etsch dis an den Best. 
Deutschland, Deutschland über aller. 
Ueber alles in der Welt!

Svirdekh Ebevt irr des MMmMrrmg.
Der amerikanische Staatssekretär Hughes 

erklärt«: Ich habe ein« sehr hohe Meinung von den großen 
Kähi^teil-n des Reichspräsidenten und von den, Anteil, den er 
an der Kutwuttung der deutsche» Demokratie gehabt hat. Dell 
dem Kriege hat mich kern Ereignis so tief berührt, als dieses, das 
einen großen Mann dahingerafft hat, der in Zeiten außerordent
licher Schwierigkeiten eine außergewöhnliche Fähigkeit als Führer 
bewiese» und der sich da» Vertrauen des deutscher, Volke» und 
di« Ach,,», aller Völker errvnge» and erhalte« hat. 
Set» Lad bedeutet für di« Welt einen großen Verlast.

Arthur Brisbane in der Hearst-Presse (Vereinigte 
Staaten): Die Befestigung der republikanischen Staatsform in 
Deutschland wird die Folge des schweren Verlustes sein, 
der das deutsch« Volk betroffen hat. Die Deutschen wissen nun, 
daß et« kluger, ernster Mann au» Arbeiterkreisen sehr wohl re
gieren, and daß Säbelrasscln nicht notwendigerweise eine natio
nal« Angelegenheit ist. Ebert wird in der Geschichte als ehrlicher 
Diener der deutschen Demokratie geehrt werden.

-New Dork World": Das amerikanische Volk ist leb
haft interessiert an der Zukunft der deutschen Republik, vor allem 
daran, daß Deutschland eine Republik bleibt und nicht 
der Reaktion in die Hände fällt.

Die „W ashingtonPost": Der gute Wille Europas und 
Amerikas muß gerade jetzt Deutschland erwünscht, wenn nicht un
entbehrlich fern, und es ist iwtwendig, daß die deutsche Regierung 
wenerhin in der Richtung auf Befestigung einer ehrlich republi- 
kamschen Staatsform hinarbeitet, wenn es sich solchen guten 
Willen erhalten will. Ein Rückschlag zum Imperialismus — 
Womit hier die Monarchie gemeint ist — würde fast ebenso 
gefährlich fein, wie em Verzweiflungssprung in den Kommu
nismus.

.Daily News": Der Präsident der deutschen Republik 
war einer von den Männern, deren Leistungen oft kerne klare 
und,angemessene Würdigung bei ihren Lebzeiten fanden. Ihm 
war es zu einem erheblichen Teile zuzuschreiben, daß Deutsch
land vor der äußersten Katastrophe der Befolgung 
des Beispiels Rußlands bewahrt geblieben ist. Seine Stärke 
lag darin, daß das neue Deutschland ihm, und zwar mit Recht, 
vertraute. Hätte er dieses Vertrauen verraten, so würde er 
niemals die rste Zeit der Krise überlebt haben. Die Natron nahm 
ihn als den, der er war, nämlich ein ehrlicher Patriot und 
aufrichtiger Demokrat. Nichts konnte mehr die beson
dern Schwierigkeiten seines Amtes und seine besondre Eignung 
für dieses Amt erweisen als die Tatsache, daß es zur gegenwär
tigen Zeit in Deutschland nicht emen Mann gibt, der als sein 
natürlicher und geeigneter Nachfolger genannt werden könnte. 
Es bestehe die Möglichkeit, daß der neue Präsident ein farbloser 
Politiker mit sanften monarchistischen Sympathien sein werde, in 
welchem Falle dieser Nachfolger vorsichtig werde zu Werke gehen 
müssen Die Abenteuer von Kapp und Ludendorff haben das 
neue Deutschland eine nützliche Lehre gelehrt. Schon im Interesse 
seines eignen Seelenfriedens wird es schwerlich irgendwelche 
neuen konstitutionellen Gefahren heraufbeschwören, die den Sturz 
der Republik oder das Entstehen des leicht erregbaren Verdachts 
der Außenwelt mit sich bringen könnte.

„Daily Telegraph": Deutschland hat einen seiner 
wenigen Staatsmänner verloren, auf den es allen 
Grund hatt«, stolz zu se,n. Präsiden, Ebert« Andenken könn« 
ruhig dem Urteil der Geschichte überlassen werden, daß sicher da
hin lauten werde, daß sein anspruchsloses Auftreten durch seine
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Fähigketten and seine Leistungen mehr als gerechtfertigt wurden. 
AIs ein einfacher und verständiger, ehrenhafter und aufrichtiger 
Mann hat er gezeigt, daß die wichtigen Funktionen des Ober
hauptes eines großen Staates ohne Lärmen, Poltern und Prahlen 
wirksam auSgeüdt werden können. Ohn« diese seine Eigenschaften 
würd« der schwierig« Prozeß der llmschmelzuny Deutschland« m 
neu« politische Formen nicht mit so geringer Verwirrung oder so 
wenig Blutvergießen vollendet worden sein.

,W eekly DiSpatch": Durch den Tod Eberts ist Deutsch
land plötzlich in eine Krisis gestürzt, di« Europa tief in 
Mitleidenschaft zieht, denn von der Wahl seine» Na-t>- 
folger» hängt Deutschland» Haltung gegenüber den Alliierten ab.

„Observer": Deutschland hat viel verloren. Die Rechte 
hat die Mode eingeführt, die schlichte Figur des Präsidenten 
lächerlich zu machen. Mit Beihilfe eines sonderbaren legalen 
Verfahrens hat sie kürzlich versucht, sein Ansehen vor Gericht zu 
schädigen. Aber die Versuche, ihn schlecht zu machen, hoben eher 
dazu geführt, die Würde des Präsidenten und seines Amtes zu 
stärken. Seine Bescheidenheit, sein gesunder Blick und sein un
parteiisches Wesen rechtfertigen sich selbst. Die Mäßigung und 
Vernunft ihres ersten Präsidenten haben keinen geringen Anteil 
an dem Maße innerer Stärke, welches die neue Republik erlangt 
hat, und an der Einigkeit, in welcher Deutschland die außer
gewöhnlichen inneren und äußeren Krisen der letzten zehn Jahre 
überstanden hat. Mit Ebert geht nicht eine große populäre 
Persönlichkeit dahin, denn er lebte unauffällig und zeigte 
sich nur selten den Blicken der Oeffentlichkett, aber ein großer 
Sozialist, ein . Mann, aufrecht und ehrenhaft, mit ausgezeichnetem 
angeborenen Taktgefühl. Er hat seiner Partei und der deutschen 
Nation Ehre gemacht.

„Evening Standard": Ebert war in erster Linie ein 
zuverlässiger Mann. Seine besonders hervortretende Eigenschaft 
war sein gesunder Menschenverstand. Er hat sich durch seinen 
parlamentarischen Instinkt ausgezeichnet. Er hat festes Vertrauen 
zu sich selbst und zu seiner Politik gehabt. Er war die Verkörperung 
des Deutschen, der aus der Masse des Volkes hervorgeganaen, das 
Leben ernst und nüchtern genommen hat. Sein ganzes Leben hat 
er dem Dien st e der nationalen Demokratie geweiht. 
Er ist aber niemals ein Agitator gegen den Krieg unter allen 
Umständen gewesen.

„Ere Nouvelle": Ebert ist tot. was wird aus der deut
schen Republik? Die Lage Deutschlands ist dieselbe wie die Frank
reichs zur Zeit Mac Mahons: der Nachfolger steht in der Kulisse. 
Das Land ist in zwei gleich starke Fraktionen geschieden. ES fehlt 
nicht viel, dann wird die Wagschale sich entweder der Demokratie 
oder der Autokratie zuneigen. Wir Franzosen können nur zu- 
schauen, aber man muß in Deutschland doch wissen, daß wir 
einer Kundgebung nicht gleichgültig gegenüberstehen, die durch 
eine Psrsonenfrage eine Frage der Ideen in die Erscheinung 
treten lassen wird. Die Verfassung von Weimar ist vielleicht eine 
wenig starke Charta, aber sie trägt doch das Merkmal der Demo
kratie. Alles was sie schwächt, wird die ungeheueren Anstren
gungen der Pazifisten und Heriots Macht lohmlegen und den 
wahren Frieden zerstören, den wir anstreben, aber den wir nicht 
allein in die Tat umsetzen können.

„Oeuvre": Die Anteilnahme, die die französische Re
gierung gestern dem deutschen Botschafter hat aussprechen lassen, 
ist mehr als eine Höflichkeit. Wir bedauern das Verschwinden des 
Manne», der di« Revolution von 1818 und di« Verfassung von 
W«imor verkörperte. Gewiß baden die deutsche» Republikaner 
manchen Enttäuschungen bereitet, sie haben einen Sieg schlecht 
auspenutzt, aber wir müssen uns auch selbst Bor

würfe machen. Der Nation als Mock ist nicht berechtigt heut« 
den Zusammenbruch eines Werkes anzukündigen, dessen Bedeu
tung er stets verkennen wollte. Nach der Bildung des Kabinetts 
Luther-Siresemann und nach dem Mißerfolg der Braun und 
Marx ist der Tod von Ebert ein ernstes Ereignis.

„Ouotidien": Ebert hat die Eigenschaften eines Staats
mannes gezeigt, die Republik hätte keinen wachsameren Diener 
finden können als ihn. Außenpolitisch hat Ebert immer die Rolle 
eines Vermittlers gespielt. Er wollte den Frieden, den dau- 
erhaften Frieden, den Frieden für immer.

„Voce Republicana" (Italien): Ebert war ein treuer 
und loyaler Verteidiger der Republik gegen die Reaktion. Sern 
Tod lasse der Demokratie die Aufgabe, im Geiste Eberts fortzu
wirken. Wer die deutsche Republi! verteidigt, dient den 
wahren Interessen der Nation wie dem Europa
frieden und dem Weltfrieden.

„Basler Nachrichten": Für das Ausland war Ebert 
eine Gewähr für die Sicherheit und den Auf
schwung Deutschlands, eine Gewähr für die Aufrecht
erhaltung der Demokratie und einer Politik der Versöhn
lichkeit.

KMchsHaZMSV-BSSbKchiss.
Wegen Schmähung der Reichsfarben verurteilt,

Der frühere Leutnant und jetzige Kaufmann Werner 
Hildebrandt aus Berlin hatte in einem Stadtbahn
abteil Schmähungen gegen die Reichsfarben Schwarzrot
gold ausgestoßen. Als ein Reichswehrsoldat die Reichs
farben in Schutz nahm, wandte er sich g gen diesen, worauf 
es zu Tätlichkeiten kam. Hildebrandt wurde zu zwei Mo
naten Gefängnis verurteilt.

Mit diesem Urteil wird jeder Republikaner einverstan
den sein. Es wird aber auch Zeit, daß die Gerichte der Re
publik die verfassungsmäßigen Reichsfarben gegen Ver
unglimpfungen nationaler Heißsporne schützen. —

*
Stahlhelm-Terror.

Bei den jüngsten Kommunalwahlen in Braun
schweig erhielten Geschäftsleute folgendes Schreiben:

P- P.
Nach den uns zugegangenen Berichten sollen Sie am 

7. Dezember 1824 Ihrer Wahlpflicht nicht genügt haben. Da 
sich dies mit den Prinzipien der nationalen Sache nicht der- 
einigt, und Sie schärfste wirtschaftliche Folgen 
riskieren, wenn Sie am 15. d. M. abermals durch Wahl
säumigkeiten di« allgemeinen nationalen Interessen schädigen, 
appellieren wir an Ihr Ehrgefühl, unbedingt am nächsten Sonn
tag Ihren Pflichten als deutscher Bürger nachzukommen.

6. Kameradschaft 
Bund der Frontsoldaten.

Wsr da glaubt, daß der Staatsanwalt sofort gegen diese 
schamlose Erpressung eingeschritten wäre, ist auf dem Holz
wege. Wer möchte es auch mit der das Land Braunschweig 
beherrschenden Stahlhelm-Regierung verderben! —

Die Lügenfabrik der 8.8.8.
Die Wochenschrift des Landbuudes teilt mit, daß 

bei den Vaterländischen Verbänden eine Zentral
stelle zur Bekämpfung de« k e t ch « bau nerS 
Sch w a r z - R o t - G o l d errichtet morden ist.

Diese Meldung weist wieder auf eine der trüben Quellen 
hin, aus denen die Reichsbannerbetze gespeist wird. Immer
hin, daS Reichsbanner muß den .vaterländischen" Herrschaf
ten geroaltig auf die Nerven gefallen sein, daß sie sich seinet
wegen derartig in Unkosten stürzen. —

*
GeckSler« HiumrSMur^

Der „Jnngdeutsche Orbeu" schreibt unter der Uckev» 
schrift „Neuorientierung der nationalen Bewegung":

Wie wir soeben hören, hat Herr Geisler, bisher Mitglied 
de« Präsidium» der P d V dies« Mil«tt«dickxrft auf Grünt 
der Vorkonrmntfs« ta der letzte» Berlreterderiamiuftuig der 
B. v, VD. ar» tL. dieses Monat» heut« «tebergclcgt.

Welcher Art die Vorkommnisse find, wird schamhaft ver
schwiegen. Man geht jedoch kaum fehl in der Annahme, daß 
ihnen die Vorwürfe zugrunde liegen, die neuerding« auch 
von rechtsgerichteten Persönlichketten gegen Geisler erhoben 
werden. Es dürfte sich daher kaum um ein freiwilliges Aus
scheiden Geislers aus den V. V. V., sondern um einen kom
pletten Hinauswurf handeln. —

MttLerkmgmr des MttSarrfsrmrLBKZs.
Fahnenkataloge.

Zahlreiche OrtSverein« fragen bei an« immer noch nach 
Preisen an für Fahnen, Tischbanner, Flaggentuch usw. Alle 
diese Einzelheiten sind in dem umfangreichen Katalog enthalten, 
der den Ortsvereinen durch die Gauleitungei, von uns zugegangen 
ist. Wir können die Ortsvereins-Leitungen nur bitten, die Kata
loge energisch bei ihren Gauleitungen anzufordern. Inzwischen 
ist auch eine Ergänzung erschienen, die den Gauleitungen eben
falls zuging.

Der neue Stempel.
ES ist jetzt keine Verwechslung mit amtlichen Stempeln und 

Abzeichen mehr möglich, da sich der neue vorschriftsmäßige Stem
pel der Reichsbanner-Vereine davon vollkommen unterscheidet 
Die Verwendung der frühern Stempel ist nicht mehr zulässig. 
Wir haben uns den neuen Stempel schützen lassen und ersuchen 
um sofortige Bestellung, wo der Stempel noch nicht verwendet 
wird.

Lieferung von Brotbeutel».
Auf vielfachen Wunsch haben wir Militär-Brotbeutel 

beschafft, die vor allem von der Jungmannschofi getragen 
werden. Wir bieten gegen sofortige Bestellung und Lieferung 
unter Nachnahme cm: Militär-Brotbeutel, gebraucht, mit Band, 
;u l,75 Mark. Militär-Brotbeutel, neu. mit Band, 3.75 Mark. 
Der Vorrat ist nur beschränkt. Bei gröhern Bestellungen hoher 
Rabatt.

Reichsbanner-Liederbuch.
ES gibt noch kein Reichsbanner-Liederbuch Die von pri- 

oaten Verlagen herauSgebrachten Sammlungen führen diesen 
Namen mißbräuchlich. Seitens des Bundes ist ein Reichsbanner- 
Liederbuch in Vorbereitung, daß alles Alte und Neue umsaßt, 
was für unsre Zwecke in Betracht kommt. Es ist eine sehr müh
same Arbeit, zudem ein Teil der Lieder mit Noten erscheint.

EürkaufSzeittrale des Reichsbanner» Schwarz-Rot-Gold 
Magdeburg, Fakodstratze »A
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Seit 40 Jahren bestehende Konsumenten, 
orgamsation für Leipzig und Umgegend

7SVVS MitgliederGegründet 1884

S6 Kolonialwaren-Verkaufsstelle»

3 große Warenhäuser
1 Schnittwareugeschäft

23 Spezial-Fleischgeschäfte
3 Großbäckereien — Eigene Dampfmühle 

Großschlachterei 
mit modernstem Maschinenbetrieb 
Schuhmacherei — Maßschneiderei 

Diverse kleinere Produktionsbetriebe

>czu l

DMstzarrs Leimis
Größtes und schönstes Arbeiterheim der gesamten organisierten 
Arbeiterschaft / Große Fest- u. Versammlungssäle, Gesellschaftssäle 

und Konferenzzimmer
*

Größtes Speise-Restaurant Leipzigs mit eigener Fleischerei / CafS 
mit eigener Konditorei / Eigene Weinkellereien mit Weinprobierstube 

H o*i e l
mit 60 Betten / Zwei Personenfahrstühle / Brause» u. Wannenbäder 
Größter und schönster Restaurationsgarteu im Innern der Stadt,

ZE-
vlNÜMM » II. KeMMWliz i 
»e Lage^vcrjetz^ WindjacLen in aller?Farben zum Preise von !

DTeLchSbamrerschalS irr SchwarzrotgoL- tu reruer Zephtrwoüe
ra.20 cm brrit und 120 cm lang............................  . WLzx-Kx
sowie alle Sporr- und Veinrfstteidrmg unter preiswertem An» 
gebot liefern zu können, wie blaue Schlaffer- und Monteur- 
Anzüge zum Preise von S» . V»— «NA» L.—

Säumen Sie ntchr und fordern Sie noch heute Wusterstoff und Offerte an. Nach

Ve«L!I4S-!i!.US'unS

Orden u. LfirerLeicnen,
ss6kr5El)^Ii.i.ssN 
MkiL-pi-^tieTsen 

lsriab^sictisn fstLlmünrsrx 
5p0MLL>tLKuW!<E
VtzrlancrenbiepreiLljsse-N, i»?,«

MWÄL L«SSW 8N
Lelephou S44K. ivorin. H. Srtzntier« Rächt.)
WagSevurg, Kölner Straße 2 iWilhelmstrapeL)

Krankenpflegebedars
Fahrftüble. Lrchrväder,L>elzk!ffen, galv. und sarad. 
LLrktrifrer-Avvarale. Verbandstoffe. Gummtwaren 

Pcrleiluüis iesiiiSen Marts zur Kmnkeil-Sege.

TmL'OLSS' L8VL"LGLL! 
keim Liak-tu! von Lrctiubvsrtrn bietst Ihnen 6er 6ireLls öerur- 
vc»ll asm ßrSü.en l^iatre 6er cieulLcbsn SokukkLdr ^r»r»vn 
^Vc-iüvrrLvir». VsrianZen Lie in Ihrem intsresse uuLeren neu 
erschienenen iuustrierten KstsIoZ für alle Lcüuiiürterr, weicher 
khiien sofort kostenlos üders-rnrN wirL

W^islls; 3.!.
Oe§rün6et IL98. posttucü 3?.

Vauern6e Kschdesteliun^ei'- beweisen üie Qüte 
unserer k'sdriksts. Viele Anerkennungen.

E. G. m. b. H. i7
Größte, seit 60 Jahren besteheude Koufumeuteuorganisatiou 

Mitteldeutschlands.
Verkaufsstelle u. / 35000 Mitglieder. 

Eigene Bäckerei. / Eigene Schlachterei.
Mauufakturwarenlager Breiteweg 56 l-

Großer Umsatz, daher billigster Einkauf. 

Beitrittserklärungen sind in sämtlichen Verkaufsstellen zu haben.

UH DrsMrrsDsuLfthL

<si«t luick kiNiK
RinMnr Arb^chuy^^e.Ä°7Ä pMWÄllL Kinderstiefel von l 85 an 
Kameechaar.llunchlagcschuhe v. 2 so an

Udert tilmilieltterii
Magdeburg-B. W 
Schönebecker Str. 94 d.

Beachte« Sie mrine Schaufenster!

kanksren-lNusik!
IntersLsenten rur ^ltieiiunx, 6aL wir äsn Vertrieb 
üiessr Instrumente sowie 6er 62211 Lshäreuaen

LchIaLinstrumente übernommen baden. 3lH 
L<atLloL unä Auskunft kostenlos.

KM^WLI LlMlllI
l*au1 l^unre, Wettiner U.rLÜs 81.

W
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k4. krralLT 
Staat!. lls«or!»-k!nnskm»

SSsrLrU»»Ä rkl^s»
ULnodurgst- Sti-os»o 32
koLisobeokicoLto: ÜLmdnre 74-200.

E
Ukssn-kwstrtsils 

L^einsirrdl»«,». titmllxt. 

siMWaMükg 
Gmarlle- 
SlbrekAen 

Spezialität!
Massenauflage 
Einzige fhavrik a. Platze 
Fahnerspchen—Festabzeichen 

Fahnennägel 
MMrLKM 

Gravier., Emaillier, und 
'^raaeanstaff 

ftk'n ^Wl-^Ng «l»i-

L Ä Um die Kameraden vor
» Schädigungen zu schützen. 

dPGVZA. teilen wir mit, daß es sich 
Lei dem von anderer Seite vertriebenen sogenannten Reichsbanner- 
Liederbuch um einen Mißbrauch unseres Namens handelt. Das 

Lwdevbmh des KekKsbamrsvs 
ist in sorgfältiger Vorbereitung und wird mit Noten alles 
Neue und Gute umfassen. Für eine Sammlung von Volksliedern 
ist an Trolle de: fälschlich „Reichsbanner"-Liederbücher genannten 
vielmehr das „Volksliederbuch mit Noten" von Boese und das 
„Jugendliederduch", beide im Arbeiterjugendverlag, Berlin LV/ 68, 
LlnLenstratze L, zu empfehlen. 329
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MasdebttVS

MA8S8TGW
M Sannet, ictiLtnen 

V-neIns»d?-st!>cn 

llsr-idg gratk!
rghnsll- lvs 
^adtülL.WEVSS' 

«lläe-h-tmlk. Lsüt.lSS'

SsvtMZLrSL»
Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

begeht am I.Juni ,2. Pfingsttag) und dem 2.Juni (S. Pfingsttag) ihre 

Varmeswekhe
in EilSlebe« (Bez. Magdeburg). Wir bitten die Ortsgruppen der 
Kreise Wolmirstedt, Wanzleben, Neuhaldenslebeu, Helmstedt und 
Schöningen sich diesen Tag frei halten zu wollen. 333

Besondere Einladungen ergehen noch vom

Re'iGsÄmmerr GKwavr-Koi-Gord 
SsLsssUpps Ettslevsrr

(Bez. Magdeburg,

GMV»S«VSM»HchU»«MS»OEvS MN» O MM» G H O «SV« s 4A

K K L <! s L L A r «8 8 k G i « r ?
Festabzeich«, aus Metall, Ba«d mid Pappe 
Dekorakiousstoffe Girlande« Plakate 
Theaterstückes Sprechchöre Lesende Bilder 
Lieder Prologe Matrösche« Rote 
Relke« Fahueu und sämtl. Vereinsartiket 

liefert billigst

L»rs« ssUn I.s»»-is
LE" Kataloge gratis und franko l

*«»»*«»»«.»««»»«»«»««« E, « «» «

Wige GefeWaft Kem M!
Sie finden n- in uioe em 

lustigen Buche des Humors k 
Dacoelve cnth d. kapitalsten neueste« 
Witze.Vortr unvCoupt Si-we-den 
sich couachen! Li« können in icder 

Ge,ellich.los.Lach> Hervor
rufen! DieieS Buch tchaffl 
Ihnen viece S-unden der

Lust u. Laune u. macht Sie cum be- 
lieviesllSesellichafnr.PreiS1.40Mk. 

Küllgreßderlr«,
Abi. 344 Dresden-L, MarschaWaße Nr. 27.

MOt MWSMMdMkMM 
schwarzrotgoldene Etuis mit b Zigarren s 40 Pfg. — SO Pfg. 

Ferner empfehle ich 
außer der großen Auswahl erstklassiger Markest.

Zigaretten und Tabake, größere Posten

Ugarettm und MM mis Konkurse» usw. 
stammend, die ich, solange der Vorrat reicht, zu 

' zirka halben Preisen, bei größeren Posten evtl, 
noch billiger abgebc.

Awsst Lrenkel, Ma§-sbu§s,

NiMGDLkDIUWG 6er sestk«rln«niclrci>«

MrloldM kük Kik iieriM- uM llMen-lilelüiM Ms uml müiNüg.

Iscks V^USbl-pfelle 
ist eigens dazu gemacht, Ihnen restlose Be. 
friedigung, Genuß und Freude am Rauchen 
zu verschaffen. Wir unterziehen die aus bestem, 
alt-abgelagertem BruyLreholz sorgfältig gear- 
beitete VLULW-Pfeife einem speziellen 
Prozeß und einer besonderen Imprägnation, 
so daß vom ersten Zug an nicht nur ein aru 
genehmes und wohlbekömmliches, sondern ent
schieden genußreiches Tabakraucher! gewähr, 

leistet ist.

Abe« kaufen Sie keine
Pfeife ohne einqevrcigtc Schutzmarke 
____________V « «iSQ «.___________ r» 
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) ErhaU diefer werden Sie die Ueberzeugung gewönne» haben. Laß eia günstigere» 2 
Angebot nicht wieder geboten wird. 224 H
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Schrei, « allen Leidenden 
gern umsonst, womit sich 
schon viele Tausends von 
ihrem schweren Lungenlei- 
den feilst befreiten. Stur 
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