
Das Eijchnnt «m 1. und Ui. jeder Monat,. Dqngrprei, so Pfg. merleljährlich, Einzelnununrr 3» Pf». PoftzritungsUst- 
10. Nachtrag Seite 7. Druck und Verlag W. Pfannkuch L T»„ Magdeburg, Trotz« Wänzftraxe 3. Fernsprecher 626L. 
Postscheck I2L Magdeburg. Verantwortlicher Nedatteur Karl HSlterm-nn, Magdeburg. Verantwortlich filr Snzeigen 
T. Schupp«, Magdeburg. Alleinige Anzeigenannahme: Anzeigenoerwaltung der Neichsbannerr, Oranienstr. S. Schluß 
der Anzeigenannahme am 8. und 23. jeder Monats. Insertions-Bedingungen: Die g gespaltene Millimeter-Zeile im 
Anzeigenteil 4V D.-Psg., die 3 gespaltene Willtmctei-gcilc im Reklameteil 3 G.-Mark. Beilage« nach Vereinbarung.

Reichsbanner 
Äettuns des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Bund der 
vevnbMankfche« MvisssteNnehmer S. S. / Sitz Magdeburg

Rv. S Masdevurs, de« 1. April Lahvsang IVLS

Omrsvrmmen Demosvatie.
Wahre Vaterlandsliebe, wahre echte Liebe zu Heimat 

uno Volk, entscheidet sich, erkennend, immer für die De
mokratie. Schon aus Zweckmäßigkeitsgründen, denn die 
Autokratie läßt ungeheure sittliche und materielle Volks
güter ungenutzt am Wege verkommen, versteht es nicht, un
schätzbare im Volke ruhende Kräfte für das Volksganze zu 
erwecken und zu mobilisieren. Und will es auch nicht. Denn 
das ist schon demokratisch und erschüttert das Autoritäts
prinzip. Das Denken gebührt nur wenigen Auserkornen, 
Denken und Herrschen. Mag die Demokratie auch auf allen 
Gebieten als Gebende erscheinen, sie ist den Autokraten ver
pönt — und den geistig Blinden. Erstere, weil sie dabei die 
uneingeschränkte Macht über Menschen und Dinge verlieren: 
letztere aus geistigem Beharrungsvermögen, Erziehung und 
Ueberlieferung.

Der ursprüngliche staatliche Ausdruck der Autokratie war 
der Despotismus. Ein unumschränkter Alleinherrscher ge
bietet nach Launen und Einfällen über das Wohl und Wehe 
eines ganzen Volkes. Dieser Despotismus wurde von der 
wirtschaftlichen Entwicklung überwunden und für Europa 
mit dem Sturze des Zarismus endgültig zu Grabe getragen. 
Im wirtschaftlich hoch entwickelten Westeuropa hatte der 
Despotismus schon lange vorher in der absoluten Monarchie 
einen etwas demokratischen Einschlag bekommen, zum Teil 
sogar einer — wenn auch nur formalen — Demokratie Platz 
machen müssen. Der Wirbelsturm des Zusammenbruchs 
Deutschlands am Ende des Weltkriegs sah die Monarchisten 
auch am Ende ihres Lateins. Aus tiefster Not geboren, trat 
als Netter die demokratische Republik ans den 
Plan.

Diese kurz skizzierten geschichtlichen Tatsachen allein soll
ten eigentlich schon jeden Denkenden für die Demokratie ge
winnen. Die Geschicke des deutschen Volkes lagen in den 
Händen einzelner, die es in Tod und Verderben 
führten. Hart am Abgrund entglitten den entsetzten Herr
schenden die Zügel. Das Volk ergriff sie, nahm seine Ge
schicke selbst in die Hand, und lebt, und baut wieder 
auf, was durch die Schuld der andern eingerissen worden 
ist. Ein Triumph der Demokratie!

Worin ist dieser Triumph begründet? Die Demokratie 
machte dieKräftefrei,diein jedes» Volke schlummern. 
Aus den tiefsten Tiefen kamen sie und sprangen ihrem Volke 
bei mit Rat und Tat. Eine ungeheure Kraftquelle sprudelte 
hervor und es kamen Führer, die sie nutzbringend für die 
Allgemeinheit verwerteten. Sie kamen nicht aus Adels
schlössern und Palästen, nein, ein großer Teil der Führer 
entstammte den breitesten Volksschichten, entstammte 
dem jungfräulichen Boden der Demokratie. Und meisterten 
ihre unsäglich schwere Aufgabe mit Mut und Geschick.

Nur ein Name soll in diesem Zusammenhang erwähnt 
werden: des Deutschen Reiches erster, leider allzu früh dem 
Gifte dauernder Verleumdung zum Opfer gefallene Präsi
dent, Friedrich Ebert. Und welcher Kontrast zwischen 
ihn, und dein lotzten deutschen Monarchen, dessen 
Platz er einnahm? Dort ein hohler PhraseurundJä m- 
Merling, der in der Stunde der höchsten Gefahr seines 
Volkes nur sein eignes elendes Leben in Sicherheit zu brin- 
tzen trachtete, und hier ein ganzer Mann, der sich mit Leib 
und Seele seinem unglücklichen Volke zur Verfügung stellte.

Gleich Friedrich Ebert entsproßteu dem jungen Boden 
der Demokratie Hunderte von selbstlosen Füh- 
rcrnaturcn, die staunenswerte Fähigkeiten auf allen 
Gebieten des öffentlichen Lebens entwickelten. Auf politi
schem, auf wirtschaftspolitischem und auf kulturellem Gebiet. 
Sie wirken dort zum Teil heute noch und ihre Namen und 
Taten sind noch in so lebendfrischer Erinnerung, daß sie nicht 
einzeln aufgezählt zu werden brauchen. Ihr Wirken um
faßt der Sammelbegriff: Republik und Volk leben 
und sind im Ausbau und Aufbau begriffen!

„Aber", höhnen die Monarchisten und Militaristen, „di^ 
Republik hat nicht das, was ein Staatswesen so notwendig 
braucht, sie hat keine inilitärischeü Führer, keine 
Feldherren."

Nun, die deutsche Republik hat es, Gott sei Dank, noch 
nicht nötig gehabt, zu ihrer innern Qual auch noch blutige 
äußere Kriege zu führen. Nach den Erfahrungen auf all den 
andern Gebieten hätte sie aber in einem solchen Unglücksfall 
sicher den Beweis erbracht, daß Feldherrnweisheit nicht 
nur auf den preußischen Kadettenschulen verzapft wird. 
Me ja auch schon der für Deutschland so überaus traurige 

Ausgang des Weltkriegs kein Beweis für das Gegenteil ist. 
Aber blättern wir in der Geschichte nach. Da finden wir 
Soldaten von ganz großem Format, die die Demokratie ge
bar : in der Geschichte der Revolution von 1848 und 
1849. Hören wir, was Wilhelm Blos über badische 
Revolutionssoldaten schreibt:

Das revolutionäre und republikanische Baden 
von 1849 hat aus den zweieinhalb Monaten, welche die Revo
lution dauerte, eine ganze Reihe militärische Kapazitäten, 
darunter ganz hervorragende Feldherren, aufzu
weisen. Die Revolution wirbelte sie aus den Massen empor. 
In dem kurzem Feldzuge von 1849 konnten diese Männer sich 
meist nicht so betätigen, wie es ihren Fähigkeiten entsprochen 
hätte. Dagegen konnten viele von ihnen in dem großen nord
amerikanischen Bürgerkriege, wo sie unter der 
Regierung Lincolns gegen die Sklavenhalter des 
Südens fochten, ihre Fähigkeiten entfalten und ihre Erfahrungen 
verwerten. Die badische Revolutionsarmee hat der nordameri
kanischen Union in ihrem großen Kriege allein acht Generale 
geliefert.

Die zünftigen Militärs Europas haben sich oft lustig ge
macht über gewisse Einzelerscheinungen beim Beginn dieses 
großen Kampfes, als zwei eilig zusammengebrachte 
Milizheere aufeinanderstießen. Bei näherm Zusehen 
kommt man zu der Ansicht, daß im Verlaufe jener Feldzüge 
von 1861 zu Wasser und zu Lande oftmals die höchsten An
forderungen an die mitwirkenden Generale wie an die Truppen 
gestellt worden sind.

Und dann stellt uns Wilhelm Blos diese Heerführer 
aus dem Volke vor und schildert ihre Talente. Zunächst dwp 
Gen eral Franz Sigel, geboren 1824 zu Sinsheim 
in Baden als Sohn eines Oberamtmanns. Die Revolution 
traf ihn, als er gerade den Artillerieleutnant mit einem Stu
denten der Rechte vertauschen wollte. Er stellte sich der Re
volution sofort zur Verfügung und entwickelte hervorragen
des Talent auf militärischem und organisatorischem Gebiet. 
Nach mühseligem Flüchtlingslcben in Baden kam er 1852 
nach Nordamerika.

Als der Krieg ausbrach, trat Sigels bedeutende Persön
lichkeit sogleich hervor, und seine Rolle in dem gewaltigen 
Kampfe wäre eine ungleich größere gewesen, hätten ihn nicht 
stets der Neid, der Haß und die Intrigen der eingeoornen 
Generale verfolgt, von denen ihm an Fähigkeiten und Erfah
rungen nur ganz wenige gewachsen waren. Er wurde trotz
dem in der Union eine populäre Persönlichkeit,, und es sind 
ihm drüben Denkmäler gesetzt worden.

Dem deutschen Feldherrn Ludendorff und all den 
andern kleinern werden erst Denkmäler gesetzt werden, wenn 
es solche auch für verlorne Kriege gibt. Den badischen Revv- 
lutionssoldaten Sigel aber nannte ein großes englisches 
Werk ob seiner militärischen Fähigkeiten „den ersten 
deutschen Soldaten in Amerika".

Die Heimat hat Sigel nicht wieder gesehen. Es bat 
ihn drüben viel Mißgeschick heimgesucht, gegen das er eben 
so tapfer gekämpft hat, wie auf dem Schlachtfelde.

Ein andrer badischer Revolutionssoldat und späterer 
amerikanischer General ist Louis Blenker. Auch 
ihn behinderten drüben anfangs Mißtrauen und Eifersucht, 
seine Fähigkeiten voll zu entfalten. Er besiegelte seinen 
Ruhm, als seine kluge Strategie Washington vor dein 
siegreichen Feinde rettete.

Der dritte im Bunde ist KarlSchurz, der 1849 als 
Student in die badische Revolutionsarmec sintrat. Er wurde 
gefangengenommen, entfloh nach der Schweiz und führte 
1850 nach kühnem Plane dieBefreiungdesDichters 
Gottfried Kinkel aus dem Zuchthaus zu Spandau 
aus. 1860 machte ihn Lincoln zum Gesandten in Spanien. 
Beim Ausbruch des Krieges kam er zurück und wurde Bri - 
gadegeneral.

Der vierte badische Revolutionskämpfer und amerikani
sche General ist der ehemalige Leutnant Max Weber. Er 
wurde zunächst Oberst, dann Brigadegeneral, wurde 
schwer verwundet und focht nach seiner Wiedergenesung bis 
zum Ende des Krieges mit.

Dann General Osterhaus. Er war Komman
dant der Bürgerwehr zu Mannheim, bis sich diese auf die 
Seite der Reaktion schlug. Osterhaus war ursprünglich Kauf
mann und hatte in der preußischen Armee als Einjähri
ger gedient. In Nordamerika wurde er beim Ausbruch 
des Krieges zum Obersten und bald zum General ernannt. 
An vielen Schlachten mit Erfolg beteiligt, wird sein Name 
mit großer Achtung genannt.

Dasselbe ist beim Brigadegeneral Schimmel- 
pfennig der Fall, der vordem preußischer Offizier war.

General August Willich war preußischer Ar
tillerieoffizier. 1848 trat er aus der Armee und erlernte 
das Zimmermannshandwerk. Die Bewegung von 1848 riß 
ihn mit sich fort. Im nordamerikanischen Bürgerkrieg wurde 
er bald Brigadegeneral. Willich war Sozialist 
und blieb auch als General seiner sozialistischen Anschauung 
treu. Seinen Soldaten hielt er häufig sozialistische Vor
träge. Auch er wurde in einer Schlacht schwer verwundet, 
aber wieder geheilt.

Zu den Generalen, die aus der badischen Flüchtlings
schaft in Nordamerika hervorgegangen sind, wird auch 
Friedrich Hecker gezählt, obwohl er den Generalstitet 
nicht mehr bekommen hat. Aber er befehligte alsOberst 
schon eine Brigade. Er war ein kriegsharter und krieg > - 
kundiger Führer, der -er Union große Dienste ge
leistet hat. Wegen allerlei Kränkungen und Zurücksetzungen 
zog er sich schließlich grollend zurück.

Es wären noch eine große Anzahl badischer Revolutions
soldaten anzuführen, die in Nordamerika zwar nicht General 
wurden, aber in andern militärischen Führerstellen Her
vorragendes leisteten und das Märchen zerstörten, daß die 
Laufbahn eines erfolgreichen Heerführers unbedingt in der 
Potsdamer Kadettenanstalt beginnen muß. Das würde aber 
zu weit führen. Die angeführten Beispiele zeigen ja auch 
schon zur Genüge, daß auch die deutsche Demokratie von 
heute, die deutsche Republik, nicht auf ihre schwarzweißroten 
^nMT^kchk^ssf^Kriegsverlierer vom SchlageDM>endorsfs 
zurückzugreifen brauchte, wenn ihr das Unglück eines neue« 
Krieges nicht erspart bliebe. Denn aus dem Schoße der 
Demokratie sprudeln wie aus einem Jungbrunnen alle die 
Kräfte, die das Vaterland braucht: zu seinem Aufbau im 
Frieden und zu seiner Verteidigung, wenn äußerste Not dazu 
treibt.

Der Demokratie entquillt aber vornehmlich der F r i >: - 
denswille , die Sehnsucht nach der Verständig» i g 
aller Völker. Die Sehnsucht nach dem großen freien 
Völkerbund Europa, der, jedes Volk gleichberechtigt 
umschließend, einen Dauerfrieden und Völker
glück gewährleistet. __________ O. K.

Rheinland und Monarchie.
Das Rheinland feiert Heuer seine tausendjährige Zu

gehörigkeit zum Deutschen Reiche. Für Freunde der Auf
richtung einer neuen Hohenzollern-Monarchie ist aus Liesen 
tausend Jahren zu lernen, daß die Rheingebiete schon sieben 
Jahrhunderte deutsches Reichsgebiet waren, ehe die Hohen- 
zollern auch nur daran denken konnten, Politik über die 
Mark Brandenburg hinaus zu unternehmen. Und für 
bayrische Monarchisten sei hinzugefügt: die Rheinlande 
waren schon neunhundert Jahre deutsch, als die Rheinbund
fürsten, an ihrer Spitze der Wittelsbacher Ahnherr des Herrn 
Ruprecht, sich dem Franzosenkaiser Napoleon an den Hals 
warfen mit dem Wunsche, „sich unter den mächtigen Schutz 
des Monarchen zu stellen, dessen Absichten sich stets mit dem 
wahren Interesse Deutschlands übereinstimmend gezeigt 
hätten". Nur diesem französischen Napoleon verdankt es be- 
sagter Ruprecht, wenn er überhaupt einem Königstraume 
anhängen kann, denn nicht „von Gottes Gnaden", sondern 
allein von Napoleons Gnaden sind die Wittelsbacher von 
Kurfürsten zu Königen geworden; und zwar nur darum, 
weil sie ihre gut deutschen bayrischen Landeskinder in den 
Heeren des Franzosenkaisers sterben und verderben, ver
hungern und erfrieren ließen.

Deutsch waren die Rheinländer in all den Jahrhunder
ten in Sprache und Sitte, wenn auch von einem National
gefühl in unserm Sinne nicht die Rede sein konnte. 289 
Vaterländer und Vaterländchen gab es bis an die Wende des 
neunzehnten Jahrhunderts im alten Deutschen Reiche und 
jeder dieses kleinen Bataillons von Landesvätern hielt sich 
und seinen Hof für wichtiger als das ganze große Deutsch
land. Nichts hat das Zusammenwackisen der deutschen 
Stämme zu einer Nation mehr gehindert als die mon
archistische Kleinstaaterei, dieser farbenbunte Teppich von 
Königreichen und Kurfürstentümern, von Herzogtümern 
und Erzbistümern, von Reichsfreiherren und andern Ne- 
gierungsspielern, von denen es gerade am Rhein eine über
reiche Musterkarte gab.

Es ist Legende, zu erzählen, die Hohenzollern hätten die 
Rheinlands für Preußen und das Reich erworben, und noch 
mehr Legende, zu verbreiten, nur eine Monarchie könne 



unsre bedrohte Westmark dauernd halten. Bis tief in das 
19. Jahrhundert haben die preußischen Könige an den 
Rheinlanden kaum Interesse genommen. Erst die Umgestal
tung des Wirtschaftslebens durch Technik und Verkehr, das 
aufsteigende Bürgertum, die dem Königtum abgetrotzte Ver
fassung und das Parlament, die Wirtschaftsverbände der 
Unternehmer und der Arbeiter, Presse und Literatur und 
politische Parteien haben die Rheinlande mit Preußen und 
Reich verschmelzen lassen. Diese Faktoren wirken fort, auch 
wenn nie mehr ein Kaiser- oder Königsthron auf deutschem 
Boden steht.

Hohenzollern und Junker haben sich erst allmählich mit 
dieser Entwicklung abgefunden. Als zu Beginn des 17. Jahr
hunderts der Kurfürst von Brandenburg durch Erbschaft 
zum erstenmal Anspruch auf rheinische Gebiete (Kleve und 
Mark) erhielt und er seine Erbfolge zusammen mit französi
schen Truppen gegen den deutschen Kaiser blutig geltend 
machte, bewilligten ihm die brandenburgischen Stände, die 
Vorfahren der edlen und erlauchten Herren unter den heuti
gen Deutschnationalen „die Kriegskredite" nur unter der Be
dingung, daß „zu ewigen Zeiten kein Fremder 
ihres Standes zu Lehen, Richtern, Aemtern 
i'NdWürdenimLandekomm e". Wenn die Herren 
„deutschnationalen" Junker sich noch heutzutage über „w e st- 
l i ch e" Minister beschweren, sind sie sich also doch durch drei 
Jahrhunderte durchaus treu geblieben.

In jenem (7. Jahrhundert stand der deutsche Patriotis
mus der Brandenburger Hohenzollern und ihrer Junker in 
hoher Blüte. Der Kurfürst — auch „der Große" — schacherte 
mit den französischen Königen um die Subsidien, die jähr
lichen Unterstützungen, die sie ihm für sein Heer gewährten, 
damit er auf deutschem Boden gegen andre deutsche Fürsten 
und den deutschen Kaiser mit deutschen Soldaten französische 
Interessen vertrete. Mindestens von vier brandenburgischen 
Ministern jener Tage — v. Meinders, v. Jena, v. Fuchs 
und v. Grumbkow — steht fest, daß sie französische Be
stechungsgelder von vielen tausend Talern angenommen 
haben. Auch der Kurfürst Friedrich Wilhelm selbst hat ein 
königlich französisches Geschenk von 20 000 Dukaten in seine 
deutschen Hände fließen lassen. „Landesverrat" und „Vater
landslosigkeit" waren damals noch fürstliche Tugenden, und 
parlamentarische Untersuchungsausschüsse waren in jenen 
finstern Zeiten noch nicht erfunden. —

Im Jahre 1795 gab Friedrich Wilhelm 2. von Preußen 
durch den Sonderfrieden von Basel seine rheinischen Be
sitzungen den Franzosen preis, und im Frieden zu Campo 
Formio folgte der Habsburger Kaiser seinem unrühmlichen 
Beispiel. Zwanzig Jähre flatterte die Trikolore über dem 
deutschen Köln, und keinem deutschen Monarchen brach das 
Herz. Ja, äls nach der Niederwerfung Napoleons der Diplo
matenkongreß zu Wien die heutige Rheinprovinz einschließ
lich des Saargebiets zu Preußen schlug, mußte das Rhein
land dem preußischen Könige förmlich aufgedrungen 
werden. So gleichgültig stand er dem Rheingebiet gegen
über, das freilich weit von seinen Stammlanden gelegen war. 
Der Hohenzollernkönig hätte freudig auf den Rhein ver
zichtet, wenn man ihm auf der Lüneburger Heide oder am 
Harz entsprechend „entschädigt" hätte. So wenig ahnte er 
den Pulsschlag der deutschen Entwicklung. Die Rheinländer 
hatten damals — und wie lange später noch — freilich auch 
nichts für die preußische Monarchie übrig. In den zwanziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts steckten die Kölner zum 
Karneval einen alten Stockfisch auf eine hohe 
Stange und sangen ihn feierlich an: „Heil dir im Sieger
kranz . . ."

Bis auf den heutigen Tag haben in diesem Rheinlande 
die deutschen Monarchisten östlicher Prägung keine Erobe
rungen gemacht. Wie der rasende Lauf wirtschaftlicher Ent- 
Wicklung vom Rhein her sich über Deutschland ergoß, so 
kamen von dorther auch die großen Führer gegen die po

litische und wirtschaftliche Tyrannei: Roben Blum und Karl 
Schurz, Gottfried Kinkel und Ferdinand Freiligrath, Marx 
und Engels, Richter und Reichensperger, Lassalle und Bebel. 
Immer wieder stürmte aus dem Westen die neue Zeit gegen 
die Burgen des Alten im Osten des Vaterlandes.

Noch einmal hat verfehlte monarchistische Machtpolitik 
diese ältesten deutschen Kulturlande am Rhein fremden Sol
daten ausgeliefert. Nicht Fürsten und nicht Adel können sie 
schützen. Sie verteidigen sich selbst durch den deutschen Willen 
der Massen ihres Volkes. Nur Narren und Kinder mögen 
glauben, daß ein Mann im Krönungsmantel zu Berlin, oder 
ein Mann mit dem Zepter in München rheinisches Schicksal 
zu wenden vermöchten. Monarchistische Revolution in

Mit Gott für König und Vaterland! Mit 
diesem Wahlspruch zog der Preuße und der Deutsche vor der 
Umwälzung in den Krieg. Es sei davon abgesehen, zu er
örtern, wie es angängig sei, das Heiligste und Ehrfurcht
vollste, das das Wort Gottes zum Ausdruck bringt, mit dem 
entsetzlichen Vernichtungskampf zwischen Mensch und Mensch 
in eine Billigung, Zustimmung und Anfeurung aus
drückende Verbindung zu bringen. Die ersten Christen 
lehnten die Beteiligung am Krieg ab, und die katholische 
Kirche bringt diese Stellungnahme zum Kriege noch heute 
damit zum Ausdruck, daß sie die Teilnahme am Kriege m i t 
der Waffe oblehnt und nur ihre Mitwirkung an der 
Milderung der Leiden, die der Kamps hervorruft, für an
gebracht hält.

Für König und Vaterland! Für den Ober
herrn! Als „Untertan" kämpfte der Deutsche für den, der 
Herr über ihm war, für einen Gebieter „von Gottes 
Gnade n". Er war kein freier Staatsbürger. Das deut
sche Volk war kein freies Volk. Ein freies Volk zu sein hat 
es erst durch die Republik die Möglichkeit gewonnen. Jetzt 
erst gehorcht es seinem eignen Willen.

Fürs Vaterland! Das Vaterland war doch sein 
eigen! Da kämpfte es für sich! Tat es das? Ist das 
Vaterland sein eigen? Gewiß gehört zum Vaterland nicht 
nur das Land, es gehört dazu auch die ganze auf ihm ge
baute Kultur. Aber es hat doch einen tiefen Sinn, daß inan 
vom Vaterland spricht, denn das Land ist die Grund
lage der ganzen Kultur, die sich über ihm erhebt. Wie 
stand, wie steht es aber mit dem Verhältnis vom Volke zum 
Vaterland? Gehört das Vaterland dem Volke? Wem 
das Vaterland im Besitzsinne, noch richtiger im Eigen
tumssinne gehört, noch wissen wir's nicht, noch gibt es keine 
Landeigentumsstatistik im Deutschen Reich. In Anhalt 
wissen wir's. Aort sind von 145 769 Hektar privaten Lan
des 137 419 im Eigentum von 7769 Grundwertsteuerzahlern. 
Da Anhalt etwa 85 000 Familien zählt und 187 419 Hektar 
94,27 Prozent der 145 769 Hektar privaten Landes sind, so 
besitzen also 9,1 Prozent der Bevölkerung 94,27 Prozent des 
privaten Landes. 90 Prozent.des Volkes müssen sich also 
mit rund 5 Prozent des Landes begnügen, rund 10 Prozent 
des Volkes haben 95 Prozent Les Landes. Nur 20 700 von 
den 85 000 Familien des Landes haben überhaupt mehr 
Landflächc als das Land ihres Hausgrundstücks, und 45 000, 
weit mehr als die Hälfte des Volkes, sind ohne alles Land. 
Sie sind nur Zaungäste am Lande der andern. Van 40 000 
Grundbesitzern überhaupt neben den 45 000 völlig land
losen Bürgern besitzen rund 38 000 nur Grundwerte von 
unter 500 Mark. Der dritte Teil des Landes gehört dem 
Staate, dem Kreis und den Gemeinden, der 18. Teil noch 
der ehemaligen Herzogsfamilie, der 10. Teil der Kirche.

Deutschland würde die besetzten Gebiete nur für immer als 
Pfänder der „Sicherheit" den Franzosen ausliefern. Frank
reichs Imperialisten müßten die deutsche monarchistische Be
wegung geradezu erfinden, wenn sie nicht vorhanden wäre.

Kurz: Gegen den Willen eines Hohenzollernkönigs 
wurden die Rheinlands vor hundert Jahren preußisch. Nach 
der feigen Flucht eines Hohenzollern haben wir unter denr 
schwarzrotgoldenen Banner, die Sozialdemokraten voran, 
das Rheinland für Preußen und das Reich gerettet. Einst 
weilen gerettet. Indes, das Werk gelingt für immer, wenn 
nicht das Kinderspiel mit Krone, mit Zepter und Stern das 
Rheinland opfert, wie mehr als einmal schon in der Ge
schichte, um deutscher Fürsten willen. W. Sollmann.

So ist also in Anhalt die weitaus größere Hälfte des 
Volkes völlig landlos, und von den Grundbesitzern haben 
vier Fünftel äußerst wenig Land, nur ein Fünftel der 
Grundbesitzer, ein Zehntel der Bevölkerung, hat mehr 
Land und zusammen 95 Prozent des ganzen privaten 
Landes.

Im Deutschen Reiche fehlt noch eine Statistik 
über das Dodeneigentum. Aber sicher ist das Verhältnis 
der Grundbesitzer zu den Landlosen und Landarmen 
im Reiche nicht besser als im kleinen Anhaltland. Man be
hauptet daher nicht zuviel, wenn man sagt, im Kriege haben 
die deutschen Soldaten ein Vaterland verteidigt, das zu 
95 Prozent im Besitz von noch nicht 10 Prozent der Bevölke
rung ist, und die größere Hälfte unsers Volkes hat im Krieg 
ein Vaterland verteidigt, von dem ihm nicht ein Quadrat
fuß gehörte.

Das muß anders werden. So sagt es auch Artikel 155 
der Weimarer Reichsverfassung. Sie verspricht dort 
„jedem Deutschen eine gesunde Wohnung 
und allen deutschen Familien, besonders 
den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen 
entsprechende Wohn- und Arbeitsheim
stätte". Und das ist möglich. Gäben wir allen deutschen 
Familien je 1000 Quadratnieter Wohnland, so würden da
für 3 Prozent der Fläche des deutschen Vaterlandes ver
braucht und obendrein bestens gebraucht, denn das Land, 
das als Garten beim Haus in Kultur gebracht wird, ist das 
fruchtbarste und ertragreichste. Statt der Millionenstädte 
mit ihren Mietkasernen sollen wir heute im Zeichen des 
Fahrrads, Motorrads, Automibils, Telephons die Menschen 
mit ihrer Wohnheimstätte möglichst über das ganze 
Land verteilen, lieber kleine Städte vergrößern und Dör
fer zu schönen Wohnstätten gestalten. Alle Landarbester 
sollen auf einem Stück eignen Fomilienlandes, 2 bis 4 Mor
gen, ihr Eigenheim haben. Dann brauchen wir nicht Tau
sende fremdstämmiger und fremdsprachiger Proletarier tief
ster Kulturstufe auf unserm Land arbeiten zu lassen. Wenn 
dann ferner alle Kleinbauern, die. nicht genug Land 
haben, um davon ihre Familie zu ernähren, das ihnen feh- 
lende Land bekämen, dann würde unser Volk ein unendlich 
viel glücklicheres, als es heute ist. Dann gäbe es keine 
„V at c r l a n d s l o s e n" mehr, denen man nach höhnisch 
zurufen könnte, wenn es ihnen nicht gefalle, sollten sie den 
Staub von den Pantoffeln schütteln. Bauern, deren Land 
durch ein neues Bodenrecht geschützt wäre und denen 
von Staats wegen billiger Kredit gewährt würde, 
wären sicher nicht nur existenzfähig, sondern auch fürs Ganze 
so produktiv, daß kein Bedürfnis bestände, sie durch Groß
betrieb zu ersetzen, besonders wenn auch für genügende 
Schulung der Kleinbauern, insbesondere auch für ihre land-

Das deutsche Land dem deutschen Dotte!
Von Landtags-Präsident tz. Peus (Dessau).

MSvz-VorrttrSts.
Robert Mrrm.

Kein Denkmal ist ihm gesetzt worden in der Zeit der Reak
tion. . . . Auch die Republik hat sich dieser Pflicht noch nicht ent
sonnen. . . . Und doch verdient er wie rein andrer gefeiert zu 
werden, — er, der sein Blut freudig hingab für die Sache der 
Einheit und Freiheit.

Robert Blum ist armer Leute Kind. Seine Jugend ver
lebte er in Köln in jenen Gassen, wo die Sonne nicht scheint 
and wo man nur friert und hungert und — arbeitet. Zuerst ist 
er Goldarbeiler, dann Gürtler, — schließlich findet er ein dürf
tiges Auskommen in einer Laternenfabrik, bis ihn die Militär
pflicht erwerbslos macht. Nun steht er ohne Arbeitslosen
unterstützung, zu stolz, um von der „Wohltätigkeit" zu leben, vor 
einem Nichts. Da — kurz vor dem Verhungern — findet er 
eine Stelle als Kassierer bei einer Schmiere, und so kommt 
er nach Leipzig. Das war 1830. Dort geht es ihm bald bester. 
Es gelingt ihm, sich hochzuarbeiten, was damals noch leichter mög
lich war. Zuerst ist er Journalist, dann Buchhändler.

Schon früh ist Robert Blum politisch tätig. Er, der selbst 
aus dem Volke stammt und das Elend am eignen Leibe gespürt 
hat, weiß, wo er zu stehen hat. Er wird ein entschiedener Gegner 
der königlichen Regierung, und diese erkennt, was sie von einem 
Charakter wie Blum zu befürchten hat. Mit allen Mitteln 
versucht sie, ihn mürbe zu machen. Sie verweigert ihm die 
Konzession für eine Zeitung und versagt die Bestätigung zu seiner 
Wahl in den Siadtrat. Aber hierdurch erreichte sie nur, daß das 
Ansehen Blums immer mehr wuchs, und 1848 wurde er der 
Hauptführer der sächsischen Demokratie.

Leipzig — das Blum übrigens die Gründung des Schiller
vereins verdankt — schickte ihn zusammen mit dem Kunsthisto
riker Biedermann inS Frankfurter Parlament. 
Hier erkennt man seine hervorragenden Führereigenschaften. Er 
wird Vizepräsident und glänzt als Redner durch Gewandt
heit und Schlagfertigkeit. Robert Blum war aber mehr als ein 
Redner — er war ein K ä m pfer. Die Oktoberereigniste riefen 
ihn nach Wien. Dort übergibt er persönlich dem Volk eine 
Sympathieadresse und — was mehr ist — er kämpft selbst auf den 
Barrikaden mit und wird sogar Kommandant einer Barrikade.

Die Schergen von Windischgrätz ergriffen auch Blum. 
Die Militärkanaille setzt sich frech und brutal über Recht und 
Gesetz hinweg, sie verletzt seine Immunität als Abgeordneter und 
verurteilt ihn zum Tode. Zuerst sollte das Urteil mit 
dem Strang vollstreckt werden, — dann wird Blum zu Pulver und 
Mei „begnadigt". Das Urteil wurde am 9 November 
lN Brigittenau vollstreckt . , , Man protestierte viel, die 

Proteste wurden aber verlacht. Erst 70 Jabrc später brach die 
deutsche Revolution aus. Merkwürdig, daß cs gerade am 9. No
vember war. . . .

Sohmm Saesby.
Zwei Eigenschaften zeichnen diesen Mann aus: Er nahm 

sich kein Blatt vor den Mund (auch nicht, wenn er mit Königen 
sprach) und er kroch nicht (wie so viele andre) zu Kreuze, als 
die Reaktion siegte. Ein Wort hat.ihn berühmt gemacht, das er 
in heiliger Entrüstung Friedrich Wilhelm 4. entgegen
schleuderte, als er mit einer Deputation die Entlassung des Mi
nisteriums verlangte und der König sich kurz abwändte: „Das 
eben ist das Unglück der Könige, daß sie Wahr
heit nicht hören wollen!" Dieses Wort war eine Tat; 
es zeugt von Männerstolz vor Königsthronen und beweist die 
Zivilcourage des Königsberger Arztes.

Johann Jacoby war kein heißer Stürmer und Dränger. 
Mit nüchternem, klarem Tatsachensinn verfolgte er sein 
Ziel, und für dieses Ziel war er bereit, alles zu erdulden. 
Schon früh gerät er mit der Reaktion in Konflikt, denn mit seinen 
„Vier Fragen, beantwortet von einem Ostpreu- 
ß e n", bringt er die V e r f a s s u n g S f r a g e in Fluß. Zweiein
halb Jahre Gefängnis wegen „Hochverrats" sollten ihm daraufhin 
blühen, aber — eS geschahen Zeichen und Wunder — das Urteil 
wurde kassiert. Nicht etwa, weil Jacoby sich „gebessert" hatte; 
denn schon bald darauf gab er eine neue Broschüre heraus, die 
den bezeichnenden Tilel trägt: „Das königliche Wort 
Friedrich Wilhelms 3."

Im Jahre 1848 sitzt Jacoby nicht nur in der Pauls
kirche, sondern auch im Preußischen Landtag und die 
Regierung fürchtet ihn ganz besonders wegen seiner Popularität 
und seines Mutes zur Wahrheit, von dem ja sein berühmtes Wort 
zeugt. Nach der Niederwerfung des Volkes läßt sie ihn — wie
der einmal — wegen Hochverrats anklagen und Jacoby, der 
nach Genf geflohen war, stellte sich. Zum Leidwesen der 
Reaktion erfolgte aber ein Freispruch; es gab Richter in 
Königsberg . . .

Nach einiger Zeit der Ruhe wurde Jacoby wieder in den 
Landtag gewählt. Hier gehörte er der entschiedenen Oppo
sition an. Er war einer von denen, die nicht kapitulierten. 
1864 — als Bismarck die Verfassung brach — forderte er zur 
Steuerverweigerung auf. Hierfür wurde er zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt, was in den folgenden Jahre noch 
öfters geschah. Jacoby ließ sich aber nicht einschüchtern, er blieb, 
was e.r war: ein aufrechter Republikaner. Auch der 
Glanz des Jahres 1870 konnte ihn nicht blenden. Falckenstein 
lieh ihn in der Festung Lätzen internieren. Der Grund: Jacoby 
hatte sich gegen die Annexion Elsaß-Lot bringens 
erkläxt. ., ,

KeSes.
Frisch und stark, mutig und leidenschaftlich steht seine Ge- 

stalt vor uns. ... Er war ein „ganzer Kerl", der aus Blut und 
Eisen die Deutsche Republik schaffen wollte. . . . DaS „Hecker- 
lied" ist nicht von ihm. eS ist eine — wenn auch wohlgemeinte — 
Ironie. Viele Strophen dieses Liedes treffen aber sein Wesen so 
gut, daß sie auch von ihm sein könnten:

Ihr Fürsten und ihr Großen, 
Gebt den Purpur her.
Das gibt rote Hosen 
Für der Freiheit Heer!"

(Aus der „Münchner Post.'.)
*

Äws? Toie.
Ein Kaiser lebt. Ein Präsident ist tot.
— Höchst wunderlich ist diese Welt verwoben!
Verworren dröhnt's von Schelten und von Lob«» 
Run um den toten Zeugen unsrer Not.
Doch muß durch ihn sich Kraft mit Kraft verweben: 
So zeugt sein Tod das Künftige, das Leben!

Was lügt sich enger Sinn ein kurzes Maß! 
Wann haben Fürsten nicht zuletzt getrogen? 
Welch starr System lag nicht am End' verborgen, 
Wenn eS die Geister des Orkans vergaß?
Woll' Gott, ihr ewig Sichern und Gerechten, 
Zu Weichselzöpfen euch zusammenflechten!

Der tote Mann, er hatte nichts geerbt. 
Kein Bismarck lehrte ihn das Herrenreiten.
Er ging zu Fuß. Da lernt' er schweigsam schreiten. 
Bescheiden Mistend, wie man Leder gerbt.
Ein nacktes Pferd zuschanden reiten —: kesser.
Ein Sattler doch, der's erst mal sattelt —: bester.

Gesteht's, Mitbürger, ihr vom alten Schrot:
UnS NichtSalspferd, was kümmert uns der Tote? 
Uns reitet morgen schon ein andrer Don Quichote. 
Nur Klio hebt die Geisterhand: Schreibt: Tot 
Ein Präsident —: von Leben heiß umworben. 
EinKaiserlebt —: und ist doch längst gestorben —. 
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wirtschaftliche Arbeit gesorgt würde. Hätten wir aber ern 
paar Millionen Kleinbauern mehr im Lande und gäben 
wir auch dem Landarbeiter die Möglichkeit zum Aufstieg rn 
Len Beruf des selbständigen Landwirts, und brächten wir 
alle Landarbeiter durch ein Eigenheim auf Eigenland 
in menschenwürdige Existenz, dann wäre unserm Volke sicher 
unendlich wohler. Daß es überhaupt noch Leute gibt, die 
nicht mit tausend Freuden solche Entwicklung zu fördern 
suchen. Verfolgten die Stahlhelmisten mit uns solche men
schenfreundlichen Ziele, dann würden wir schon ganz anders 
über sie urteilen. Aber dann bekämen sie freilich von den 
meisten Großgrundbesitzern keine Unterstützung mehr, dann 
hieße es, sie seien auch Sozialdemokraten.

Wenn jeder Staatsbürger Grundbesitzer sein wird, sei 
es Besitzer einer Wohnstätte, fei es einer Wirt
schaftsheimstätte, dann gäbe es keine eigentlichen 
Proletarier mehr/dann wäre unser deutsches Volk viel glück
licher als heute, dann würde der Traum Goethes wahr:

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Mlt freiem Volk auf freiem Larü> zu stehn.

Wes sollten wir daran setzen, das wahr zu machen. 
Wir sollten jeden Staatsbürger, ob Mann oder Weib, gesetz
lich zwingen, für den Besitz solcher Heimstätte von jedem 
Erwerb einen Prozentsatz in eine Reichs-Heimstättenkasse zu 
sparen, unpfändbar, aber vererbbar, als persönliches Spar
guthaben. Wir zwingen den Arbeiter und Angestellten, 
für jein Alter zu sparen. Nur 18 aber von 100 werden 65 
Jahre alt. 82 von 100 sparen, wenn nicht umsonst, so doch 
nur für die andern. Wieviel wertvoller aber wäre es, jeden 
zu zwingen, seine Heimstätte zu ersparen, die er sein ganzes 
Leben braucht! Bald gäb's gar kein Proletariat mehr.

Es wäre nicht nötig, den einzelnen an seine Scholle zu 
fesseln. Wenn das Bedürfnis einträte, könnte er mit seiner 
Heimstätte an sich ebenso wechseln wie mit der gemieteten 
Wohnung. Aber er wird es nicht tun. Er wird ansässiger 
werden, ohne davon Schaden zu haben. Im Gegenteil, er 
wird erst wieder ein Vollmensch, wenn er sich fest ansiedelt, 
wenn er wieder eine Heimat und ein Heim hat. Darum 

, kann er die Welt doch kennenlernen, er kann gelegentlich 
reisen, die modernen Verkehrsmittel ermöglichen das immer 
mehr. Und durch Radio, das Welttelephon, und durch Ido, 
die Weltsprache, kann er geistige Verbindung bis hin zu 
feinen Antipoden bekommen, aber durch seinen Landbesitz 
hat er den festen Mittelpunkt für sein Leben. Hier weilt 
fein Weib mit seinen Kindern, auf eigner Scholle und im 
eignen Heime sicher geborgen.

Man lese, was Zedlitz-Trützschler in seinem 
Buckle „Zwölf Jahre am deutschen Kaiserhof" auf Seite 28 
Über das Land zwischen Orleans und Bordeaux schreibt: 
»Reizend war diese Fahrt, denn sie führt durch ein frucht
bares, schönes Land. Besonderen Charme hat die Touraine. 
Unwillkürlich drängte sich mir der Gedanke auf, daß eine 
derartige Verteilung des Grundbesitzes, wie sie hier durch
gehend durch die politischen Umwälzungen geschaffen, einen 
argen Kontrast bildet zu den Schilderungen von Reisenden, 
die um die Mitte des 18. Jahrhunderts diese Gegenden be- 
fuchten. Damals ungeheure Latifundien, die Felder zum 
größten Teil unbebaut, das Volk in entsetzlicher Armut, das 
Zoll- und Abgabensystem so drückend, daß sich Banden von 
Hunderten von Leuten in den Wäldern aufhielten, die den 
Gesetzen trotzten und es häufig.zu offenen Kämpfen mit den 
Polizeibeamten kommen ließen. . . Die allgemeine Sicher
heit war durch diese Zustände so bedroht, daß der Adel nicht 
mehr auf seinen Schlößern lebte, nur noch mit Bedeckung 
reiste ... So also sah es hier in der guten, alten Zeit, vor 
der großen französischen Revolution aus. Und heute — 
welche Veränderung! Wunderbare Straßen und Kanäle 
durchziehen das Land, der Grundbesitz ist fast gleichmäßig 
verteilt, überall macht sich die emsigste Arbeit des eignen 
Besitzers geltend, und Sorgsamkeit, Fleiß, Wohlstand und 
Ordnung sind die hervorstechendsten Eigenschaften, die auch 

dem flüchtigsten Reisenden beim Passieren dieses herrlichen 
Landes in die Augen fallen müssen." Dürfen wir nicht 
alles tun, um dies Lob, das ein Monarchist, der Hofmarschall 
Wilhelms 2., einer Provinz der Republik der Fran
zosen im Jahre 1902 gezollt hat, auch für manche Lati
fundiengegend unsers deutschen Vaterlandes in Zukunft zu 
verdienen? Ganz anders urteilt derselbe Mann auf Seite 
30 über eine Provinz der Monarchie Spanien. Zwi
schen Iran und Madrid fand er die Vegetation "arm. „Der 
Grundbesitz scheint noch heute in riesigen Latifundien zu
sammengelegt zu sein, die meisten gehören Wohl den un
zähligen Klöstern und Kirchen und im übrigen einigen 
wenigen Granden von Spanien. Jedenfalls scheint der 
Mann, der den Acker bebaut, nur selten ein großes Interesse 
an ihm zu haben. Die sehr vereinzelten Dörfer erschweren 
infolge der riesigen Entfernung die Bearbeitung, und so 
bietet, im ganzen genommen, dieser Teil Spaniens einen 
wenig erfreulichen Anblick."

Sorgen wir dafür, daß unser deutsches Land wirklich 
in Besitz des ganzen deutschen Volkes komme. Wenn ein 
Zehntel des Volkes 95 Prozent des Landes besitzt, dann 
kann das dem ganzen Volke kein Glück bringen, dann sind 
90 Prozent des Volkes Sklaven. Wer den Boden hat, be
herrscht das Volk. Wir wollen ein freies deutsches Volk auf 
freiem deutschen Land. —

Der Striegcmee Vvsretz.
Seit 14 Tagen wird in Schweidnitz (Schlesien) 

gegen 39 Reichsbannerkameraden wegen Landfriedens
bruchs verhandelt. Jetzt schon kann man sagen, daß die 
Massenanklage in sich zusammengebrochen ist.

Der Prozeß war von der Staatsanwaltschaft auf breite
ster Grundlage aufgezogen; es ging dabei weniger um die 
Person der Angeklagten als darum, das Reichsbanner 
als friedensbrechende Organisation hinzustellen. Mag dieser 
oder jener Kamerad auch wegen einer leichten Ausschreitung 
verurteilt werden, soviel steht fest, der größte Teil der An
geklagten wird freigesprochen und das Reichsbanner als sol
ches geht makellos aus dem Verfahren hervor, während der 
Stahlhelm, der eigentliche Ankläger, außerordentlich 
schwer belastet ist. Nicht nur sind die blutigen Aus
schreitungen aufgedollt worden, die die „Vaterländischen Ver
bände" an vielen Orten Deutschlands begangen haben, son
dern es ist auch festgestellt, daß bei dem Blutsonntag in 
Striegau der Stahlhelm derartig schwer bewaffnet war, 
daß die Abwehrmaßnahmen des Reichsbanners mehr als be
rechtigt waren. Mit den Gummiknüppeln, Schlagringen, 
Messern und Revolvern, die bei den Festteilnehmern gefphen 
wurden, kann man ein ganzes Arsenal füllen: und wenn der 
Staatsanwalt als Vertreter der „objektivsten" Behörde mit 
sittlicher Enrüstung auf einen Stahkstock hinweist, der einem 
Reichsbannermann abgenommen wurde, so dürfte dies nichts 
heißen gegenüber den 25 Stielhandgranaten, die 
allein auf einem der Lastautos des Stahlhelms festgestellt 
wurden. Es wäre interessant zu erfahren, aus welchen „Be
ständen" diese Handgranaten stammen, und es ist zu be
dauern, daß die Frage, ob und welche Waffenlager der Stahl
helm sonst noch besitzt, in diesem Prozeß nicht aufgerollt 
wurde.

Der Stahlhelm hat seine Waffen aber nicht mitgeführt, 
sondern auch gebraucht, und zwar in einer Weise, die 
dem Frontsoldatengeist wenig Ehre macht. Ein sieben
jähriges Kind wurde mit einem Gummiknüppel über 
den Kopf gehauen (Aussage des Zeugen Winkler, der dem 
Reichsbanner nicht angehört), der gänzlich unbeteiligte Ar
beiter Büchler, der abseits der Straße sein Feld bearbei
tete, wurde niedergeschlagen, aufs schwerste mißhandelt und 
seines Spatens beraubt, der Arbeiter Janke wurde an ein 
Pferd gebunden und mitgeschleift, ein ohnmächtiger 
Reichsbannermann wurde auf dem Abtransport ins 
Lazarett noch mit Stöcken und Gummiknüppeln geschlagen.

Alls diese Fälle, die durch zahlreiche Zeugen zur Genüge ve- 
legt sind, zeigen das wahre Gesicht des Stahlhelms; sie zei
gen, welches Schicksal Deutschland zu erwarten hat, wenn die 
Stahlhelmleute bei uns an die Macht kommen.

Zur Stunde Lauert der Prozeß noch immer fort. Die 
Reichsbannerleitung kann mit diesem Prozeß zufrieden sein, 
hat er doch die Gelegenheit gegeben, den Stahlhelm vor 
aller Welt bloßzustellen.

Wunderbar ist, daß jeder Reichsbannermann, der sich 
überhaupt nur in der Nähe der Schlägerei aufgehalten hat, 
in Anklagezustand versetzt ist, während die Polizei und die 
Staatsanwaltschaft bisher keinen einzigen Stahlhelmmann 
ermittelt haben, der an den oben dargelegten Untaten be
teiligt ist. Wie kommt das?

Das Wort hat der Oberstaatsanwalt Schreiber. —

DZe LVahrrhett über Grröbzjg.
Trotz wiederholter Richtigstellungen fährt die Rechtspresse 

fort, den Fall Benne (Gröbzig) gegen das Reichsbanner 
auszuschlachten. Benne, der Vorstandsmitglied der dortigen Orts
gruppe war, soll an einem Raubüberfall beteiligt gewesen 
sein, und sich durch Selbstmord der Strafe entzogen haben. 
Die Rechtspresse behauptet nun, trotz des Bekanntseins dieser 
Tatsache habe das Reichsbanner einen ehrenden Nachruf erlassen 
und Benne ein ehrenvolles Begräbnis bereitet.

Der Ortsgruppenvorstand von Gröbzig gibt hierzu folgende 
Darstellung des Sachverhalts: Der freiwillig aus dem Leben ge
schiedene Benne gibt in einem hinterlassenen Brief Nervcnzer- 
rüttung als Motiv für seinen Selbstmord an. Die ihm zur Last 
gelegte Tat wird ihm denn auch von der Einwohnerschaft mit 
Einschluß der nichtsozialdemokratisch eingestellten Kreise nicht 
zugetraut. Ws sein Tod bekannt wurde, nahmen die Orts
gruppe des Reichsbanners sowie sämtlichen andern Vereinigungen 
von Gröbzig, denen Benne angehörte, am Sonntag den 11. Ja
nuar d. I. getrennt zu dem Fall Stellung. Die Reichsbanner- 
Versamuckung beschloß, Benne mit allen Ehren zu begraben. 
Nachdem nun am Montag den 12. Januar d. I. bekannt wurde, 
welcher Tat man Benne beschuldigte, fand am Montag abend 
eine Vorstandssitzung statt, in der beschlossen wurde, Benne nicht 
mit den ihm zugedachten Ehren zu begraben. Natürlich konnte der 
Nachruf nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Beerdigung 
fand dann ohne jegliche Ehrung durch die Reichsbanner-Orts
gruppe Gröbzig statt.

Im übrigen stützten sich die Anschuldigungen gegen Benne 
auf die Angaben eines gleichfalls Beschuldigten. Bewiesen ist seine 
Teilnahme an der fraglichen Tat bis heute noch nicht!

Soweit die Mitteilung der Ortsgruppe Gröbzig. Aus ihr 
geht hervor, daß sie vollständig korrekt gehandelt hat. Wenn da
mit die sensationell aufgemachten Artikel der Rechtspresse ver
glichen werden, muß jeder Unbefangene den Eindruck gewinnen, 
daß es sich dabei um eine böswillige Stimmungsmache 
gegen das Reichsbanner handelt. Dieser Eindruck wird noch ver
stärkt durch das folgende durchsichtige Manöver: Nach den ersten 
Meldungen der Rechtspresse veröffentlichte der „Anh. Anzeiger" 
in Dessau den Brief eines Dr. R. Schuhmacher, Berlin, Breite 
Straße IIS, in dem dieser mitteilte, daß er wegen der Gröbziger 
Angelegenheit seinen Austritt aus dem Reichsbanner erklärt 
habe. Feststellungen in Berlin ergaben, daß ein Dr. R. Schuh
macher, Berlin, Breite Straße IIS, nicht bekannt ist, da die Breite 
Straße insgesamt nur 37 Nummern zählt. Auch in Nr. IS kann 
dieser Dr. Schuhmacher nicht wohnen, da die Häuser 12 bis 19 
das Kaufhaus Rudolf Hertzog beherbergen. Ferner weist das 
Berliner Adreßbuch nach, daß es einen Dr. R. Schuhmacher, ob 
mit oder ohne „h", in Groß-Berlin überhaupt nicht gibt. ES han
delt sich also um einen fingierten Brief, eine Tatsache, 
die genügt, um die Väter der Reichsbannerhetze und ihre Absichten 
blotzzustellcn.

Das ist die Wahrheit über Gröbzig. Die Kame
raden im Reiche müssen sich verpflichtet fiihlen, ihr überall, wo 
man mit gegenteiligen Behauptungen hausieren geht, zum Siege 
zu verhelfen. —
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K in eilen bei exten Klüsen selbstverstSncklick cken mit cken errunxen.

VXM O EUSSfft I_O I-I s?ft-
SS s krrts prslrs SS

Vie es nsck cken llrkolxen cker veutscklandkskrt 1924, cken sielckskakrten 1921, 1922, 1923, 1924, unck cken sderkunckerten llrkolxen bei 2u veriZ srixkeitskakrte« vvck IVirtsckaMckkeits-prükunxsn 
vicbt anders ru erwarten wer, bst SM. «E MMM (L Les», —»

MW» in allen bei exten Klagen selbstverstSncklick cken mit cken Linst«« errunxen.
k« erübrixt sich, sok ckie unerkürte Aerreiüprode unck ckle 8ckwierixkeiten cker SSQQ Irin lsnxen, strenxsten unck sm Kontinent xrüÜieo Vtzioterprüfunxskakrt im besonderen kinruweisen. Vas 
^Vesentlicke Ist, cksü VIkV nickt nur seldstverstsncklick xesiext kst, soackern ckaü sSmtlicke xestsrteten 8 v H M»-Motorräder io dervorrsxencker Veriasrunx ckas Lei Köln «reichten unck mit 
6 kreisen ausxereicknet wurden: Klasse dis 125 ccm ... I. kreis u. III. kreis 

Klasse dis 150 ccm ... I. kreis u. II. kreis 
Klasse dis 175 ccm ... I. kreis u. III. kreis, ein llrkoix, cken keine in- ocker susISncklscke btarke suiruwelflen bst. Vorauf 

^ir in unserer vorkerxedeocken änreixe dinwiesen, cksü es keiner .schweren Kanone" decksrk, um sicker ckas 2iei ru erreichen, wurcke jetrt neuerckinxs beststixt unck cker beweis erbracht, cksü selbst mit
llem SHMU-öwtor kleinsten T^ps (steuerkrei 125 ccm) tausende Kilometer »mlt (llscö-Hgacksckuken" ru kakren sinck (Oeis-Karlsruke Klasse Id dlull Strafpunkte). — vierer dervorraxencke neue

v W HV- Ssmdsnbksls
kexen 300 Teilnehmer ist ckie natürliche bolxe unserer xewissenbasten Lerienksdrikation, aukxebsut ruf reiner, ckeutscker Verkmannssrdeit, bei Verweackunx nur deutschen biaterials und ailerstrenxster
Verkskontroiie. Vie wenixen Teile, ckie wir nickt im eixenen IVerk ocker in unseren Tockterunternekmunxea Herstellen, stammen nur von kükreacken Lrsncdeürmea. 5o rum Beispiel statten wir
unsere bivtorrScker mit cken !»««»»» MM

vVenn unser diotor diese einrlx dastehenden lleistunxen volldrinxea konnte» so ist dies nur ein Leweis unserer Präzisionsarbeit. Vie bekannte Lebensdauer cker v Ik V-btotoron beruht nickt 
ruletrt darauf, daü sSmtlicke rotierenden Teils auk Kuxellaxern nur erster Fabrikate lauten, wie ckie

Unsere beste sickeren? Ist neben sderkunckerten von 8iexen bei sckwierixsten Konkurrenren ckie Tatsacke, ckaü an ckie VVVHV Ik in »Iler Veit rur Zufriedenheit ihrer Lesirrer
lauten. Unsere lv IC V-iAotorrsder waren rSrntlick mit cker I»«Ir»»Wt»»

^ersehen. — biit diesem neuen Lrkolx strafen wir ckie anonyme enxliscde kropaxancks xexen ckie deutschen biotorrSder Kuxen, denn, wie sick ckie enxlircken -Maschinen auf cker ventscklanckfgkrt 
oewzhrten, konnte jeder, der ckie laxes-presse-bieldunxen verkolxte, aus diesen entnehmen, llnxiiscde Leitungen brw. Zeitschriften verweixern nach wie vor Liexesanreixen über ^ILNL-sirtolxe. — 
^eser neue ^ICHDl-L«»I«i»»I«S erweist wiederum, ckaü kür Deutsche nur deutsche -Maschinen in Kraxe kommen, um so mekr, als ckie kreise unserer erstklassixen btotorrScker (500—900 Oolckmark), 
die überall ru Kaden sind, als such unsere Verkaufs-Konditionen aut die sllerbreitesten Interessentenkreise siücksicdt nehmen. — Wir besdslcdtixen nickt, unsere kreise trotr dieser kadelkakten llrkolxes 

erhöhen, jeckock empfehlen wir jedermann, cker sick ein bewahrtes Nk V-btotorrack kauten will, sotort diesen Kaut ckurckrukukren, da cker nack diesem Lrkolxe unausbleibliche Ansturm in Kürre 
»ns ru lünxeren kiekerkststen rwlnxen wird. Verlaaxen 8ie noch beute Prospekte von unseren rustSackixea Vertretnnxen oder direkt von den

Tsckopauer Motorenwerken 8. kssmussen, Lekopau i. 8s.



Neicksvannkv-Nksbarmev.
Ein Beitrag zur Dolchstoßlegende!

Dis deutschnationale „Nationalpost" regt sich über 
den „befohlenen" Vorbeimarsch der Reichswehr bei der 
Bestattung des Reichspräsidenten auf, obwohl gerade sie als 
eingefleischte Anhängerin des militärischen Systems wissen 
müßte, daß jede militärische Organisation mft „Befehlen" 
regiert wird. Die „Berliner Volkszeitung" ist boshaft ge
nug, in diesem Zusammenhang an den letzten, ebenfalls „be
fohlenen" Vorbeimarsch vor dem ehemaligen Kaiser Wil
helm 2. zu erinnern.

In den letzten Tagen des großen Krieges, als an der 
Front die Regimentsabschnitte nur noch von zusammenge- 
jchmolzenen, zermürbten Kompanien gehalten wurden, mußte 
die Leibgarde Wilhelms, die nie eins Kugel hatte pfeifen 
hören, nach dem Gottesdienst zum Vorbeimarsch antreten. 
Da er nicht nach Wunsch ausfiel, wurde er nach berühmten 
Mustern zweimal wiederholt, bis Wilhelm, dessen militäri
sche Fähigkeiten sich in der Veranstaltung militärischer 
Schaustück erschöpften, der Komödie mit den Worten: „Mili
tärisch ist es immer noch nicht, aber ich will die ganze 
Schweinerei nicht mehr sehen!" ein Ende machte. Drei 
Tage später verduftete er nach Holland und kehrte der von 
ihm angerichteten „Schweinerei" den Rücken.

Den eisenstirnigen Verfechtern der Dolchstoßlegende 
wird dieses Geschichtchen, das den Vorzug hat, wahr zu 
sein, zur Aufnahme in ihr Repertoir angelegentlichst 
empfohlen. —

Beschimpfung des Staatsoberhauptes straflos.
In Mannheim gefiel es einem jener Elemente, 

denen die Ehrs ihrer Mitmenschen keinen Pfifferling be
deutet, den verfassungsmäßigen Repräsentanten der deut
schen Republik, den Reichspräsidenten Ebert, als größten 
Gauner zu bezeichnen. Auf eine Anzeige hin entschied der 
Mannheimer Oberstaatsanwalt, daß in dieser Aeußerung 
„eine Herabwürdigung der verfassungsmäßig festgestellten 
republikanischen Staatsform nicht zu finden sei".

Für jeden mit gesundem Rechtsempfinden ausgestatteten 
Staatsbürger ist eine Beschimpfung des Staatsoberhauptes 
gleichbedeutend mit der Herabwürdigung des verfassungs
mäßigen Staates, dessen höchste Autorität das Staatsober
haupt nun einmal ist. Daß republikanische Beamte als die 
berufenen Anwälte des Staates in dieser Frage anders 
denken uno dem Staatsoberhaupt ddn erforderlichen Schutz 

versagen, ist nur aus der MentatSät -er deutsche« Justiz 
überhaupt zu erklären. Man sollte meinen, daß das An
sehen des verfassungsmäßigen Repräsentanten des deutschen 
Volkes zum mindesten ebenso zu bewerten ist wie das eines 
Bewersdorff, der gegenüber -er berechtigten Kritik an 
seinem unhaltbaren Urteil im ersten Rothardt-Prozetz eine 
moralisü-e Stärkung erfuhr, die nur schwer zu verstehen ist.

<»
Led'u vir uni nickt »ui Nieser Veit, < >
so sekn vir ans in kltterteiN l j (

Oss sei Nie ?sroie sUer XemernNen cier Osue llskle, dlsgcle- j 
bürg, ^nkslt unä beiprig sm 16. unck 17. Usl 1S2S rur > > 

fisimemveike.
Ortsgruppe LMsttsIel des keicksdsnners j! 

Lck«3rr-kot-So!6. «« U

Späte Sühne eines völkischen Roheitsaktes.
Am 2. September wurde von den Völkischen in 

Nürnberg ein sogenannter „Deutscher Tag" abgehalten, 
der die üblichen Formen dieser Veranstaltungen zeigte. Rot
tenweise fiel man über Andersdenkende her und verlieh 
dem „teutschen" und „vaterländischen" Geist durch handgreif
liche Beweise Ausdruck. Der still seines Weges gehende 
Banklehrling Weigert wurde auf diese Weise von einigen 
vaterländischen Rohlingen mit Gummiknüppeln und 
Stahlruten arg zugerichtet. Eine Tages erkannte er 
einen der Attentäter wieder und wollte seine Festnahme ver
anlassen. Dieser — der ledige Schreinermeisterssohn August 
Mehler — suchte sich durch einen Sprung auf einen fah- 
renden Straßenbahnwagen in Sicherheit zu bringen, hatte 
aber das Pech, daß ihn der Verfolger ereilte und an der 
nächsten Haltestelle der Polizei übergab. In der Gerichts
verhandlung widerrief er das auf der Polizeiwache abge
legte Geständnis, wurde jedoch überführt und zu einer Ge
fängnisstrafe von 6 Wochen unter Ausschluß einer Bewäh
rungsfrist verurteilt. Der Rohling hatte für seine Hand
lungsweise die kühne Begründung, es sei eine „uner
hörte Provokation" gewesen, daß sich Weigert am 
„Teutschen Tag" in der Nähe des Luitpoldhains zeigte.

Die schwarzweißrote Presse, die sehr schnell dabei ist, die 
Angehörigen des Reichsbanners aller möglichen und un
möglichen Schandtaten zu verdächtigen, vergißt hoffentlich 

nutzt, von der „Heldentat" eines ihrer Schlitzauge, die angeb
lich kein Wässerchen trüben Kirnen, Roth, zn nehme». I« 
übrigen macht die Feststellung, daß sich der Fall in der 
OrdnungSzelle Bayern abspielte, jeden weiteren Kommentar 
überflüssig. —

Ei« frommer Wunsch!

Eine Anzahl rechtsgerichteter Zeitungen fabulieren von 
einer „Abkehr des Generals von Deimling 
vom Reichsbanner". Man schließt aus der Tatsache, 
daß er am Magdeburger Reichsbannertag nicht teilnahm, 
„daß er sich vom Reichsbanner völlig zurückgezogen hat un
beabsichtigt, seine politische Tätigkeit an maßgebender Shells 
auf der alten Basis aufzugeben".

Die Herrschaften haben sich unnötiges Kopfzerbrechen 
bereitet. Das Auftreten des Kameraden vonDeimling 
bei der republikanischen Kundgebung in Karlsruhe, bei 
der er gegen den Terror der Militär-, Krieger- und Regi. 
mentsvereine vom Leder zog und den vaterländischen Cha
rakter deS Reichsbanners betonte, dürfte sie mehr als alles 
andre davon überzeugt haben, daß der General von Deimling 
treu zum Reichsbanner steht und nach wie vor in 
der vordersten Linie kämpft.

Sollte bei der obigen Meldung etwa der Wunsch der 
Vater des Gedankens gewesen sein? .

I Minelumen der BiiMMWir«,
V w vüev w w w w w V V

Die Bureaus der Bundesleitung befinden sich seit de« 
15. März in dem Hause Ratswageplatz 3/41 und sind telephonisch 
unter Nr. 9778 zu erreichen.

*

Adressenänderung:
Gau Mecklenburg-Lübeck: Sekretariat: Rostock, Doberan«: 

Straße 41.

In den Reichsausschuß wurde berufe«:
Fritz von Unruh, Hof Oranien bei Diez an der Lahn.

^1»
sind die auch bei längerem

Gebrauch in der Wirkung nicht Nachlassen.
Poftversand: Rlnzxckvburjx.

Magdeburg, Breitewsg 4o/47.

»emn-, «mW-, MN-

prsuKL. AIssssnlEsris
L'skung 1. Klasse am 17. u. 18. Zipril

HöekstmoAiedster (-evürü

krstes ugröütes 5peZIs!ksus
für »

SÄ.
8l»»u. UoNorlo-UInnafint«

I.ünvdui'gop 32
ko5tsekeo!ckoQto: Hairrchurx 74200.

LpeÄsLjtät: MLnÄLSvßLGn
Sieeü- Bedienung. Billige Preise.

L >G111Isn«»
100000V 20s000
sooooo 1VT000
svvvvv 7ZVVV

«SN

U.-M. 3.- 12.- 24.- 48.-
i-orpr«!»s:'/s */2 1/l flioppoNo»)

fialtbar 
mttvreecktts- oder isngerkiose 

ML »«Kl. 
v«n»sffiiu»s s«»isM«ir 

v«rs«ms«m SS« »««st«».
L. VeM, Semdurs s. 5.Vos tllkrenrlL tlsim kür Nerrondolelalcluns

Boranzeige: Voranzeige!

Srotzsr MMMWer Zag 
M AllMLMeA 

am 6. Md 7. Juni in Meustzeid t. Wests.
Alle Sitsgruppen des EaueS W-stäches 

Westfalen und der Nachbarorte find eingeiadcn 
und werden »edsken, teilzunehmen.

Wir bitten, dt- Ta ne für uns stet zu halten 
Besondere Einladungen ergehen noch vom 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

Ortsverein Lüdenscheid.

Lebte Zckvsrr- 
AlSIcier Wsnüubk

m':t Handmalerei, herrlicher 
Iimmerschmuck, massives 

Werk, genau gehend, 
für nur ISO G.-M. 
«eg. Nachnahme, nur Porto
auslagen werden berechnet. 
V«e»n<l-ll,in 5. ssroak « z,ln> 
l., l, n i, er, L«. r.

Gmaille- 
Ah,eichen 

Spezialität:
Massen aufiage 
Einzige Fabrik a. Platze 
Fahnenspitze»—Festabzeichen 

Kahnemiägel 

kdMnLkUcli 
Gravier-, Emaillier- und 

PrLgeanftalt

MW Ne Nren
Vscilsuksn LlsIIiius« 
üsflsristsn

sa verioagen 
Sie mein» 

Lagros-Prels- 
iHt« über 
lldcsn, 

lVscicreug.
Ukrsn-krrstrisils 

rpercbmncbine« ». ikbilipi. 
Mr8!l,Mgl!8vurg

Lp«Ll»llwr:

»>.
tisi-moniko» 

lmstg, MSN 
ItliU,

»aloloa« or»N» 
V- Sliigschlsir»«,, 
»lusUiv,mu-Ver»»aäb»u« 
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lVillsteblusile treiben — 
Mullis vürkel schreiben!

ttLSSISL
I RLitE«IN«I»S« 
>lir0ett!e!tee,!lbule uailiioor

Ullngentbnl In r->rl»en. Ur.4S

kkMikkMWU.Lick» 4.1k

Wsttn«»
Dz Sonnet, ;rbl!rpen 

Vreelnudmlrbin 

ilniilog greili! 
ktzknsll- IW 

k2bcIilA.i»s»«zs«ie 

iillSeibel!» 1». Sepr. 1SS1

MMWkz
vergebe nachjedemOrt. 

Rückporto!
P.HMrr.Brrrla»cii7S

Achtttns!
Die Ortsgruppe Lünen i. W. veranstaltet am 14. Juni 

d. I. einen

Republikanischen Tas Mit 
Banuevtveibe

inLL « en i. W. Sämtliche als Teilnehmer für diese Veranstaltung 
in Betracht kommenden Ortsgruppen werden gebeten, sich für diesen 
Tag frei zu halten. Besondere Einladungen folgen noch.

Ketthsbarmev Srhwavz-Rot-GoW 
Svtssvuvve Lütte« i.LV.

j

7s6s VLU kdl-pfeike 
ist eigens dazu gemacht. Ihnen restlose Be
friedigung. Pennst und Arend« am Ranch« 
zu verschaffen. Wir unterziehen di« au- beste«, 
alt-abgelagertem Bruhbreholz sorgfältig gear- 
bettet- VZ» UL». Pfeife einem speziell« 
Prozeß und einer besonderen Imprägnation, 
so daß vom ersten Zug an nicht nur ein an
genehmes und wohlbekömmliche», sondern ent. 
schieden genußreiche» Tabakrauchen gewähr

leistet ist.

Aber kaufen Sie keine V ZU II» IW. 
Pfeife ohne eingeprägte Schutzmarke 

VZUU BW. i«

NIMMT
Wen, Breecheshosen^ Wolle,^ArbeiterbenlMeidmli.

Bonifaziuskirchhof 21 zu tätigen.

I. IV. «i«a IS, «M»BI

-rein. Ztrsklotterle 
88 ÜÜlIionsa HZsrk
2 pelmion so KOO OOO btb.
2 itauptgv. „ IsTVTd OOO „

SOOOOO 
SOOOOO

o MOOOOO

2 UUUVI«»«» Wlsntt
v, >/, v« 

pn-k...................s 6 24 bt«t
Mr .0« s Man« . « so so 120 „ 

Potts lUtto HS PL «ttr« 
«IStttzVdSVtt, l(ünig8b»rg Pp, 
(fa. P»«I«) ch«,g. 
ic»nt»trake 2 porkcdech IbZso

. 12.-

, 14Uiv 
. 11--

. 7.- 
, 5.- 
, 3.7!
, 0.75

, 7.75

, 1.5V 
. 1- 

Preise ausschl. Porto. Die Lieferung erfolgt gegen 
Nachnahme. — Bei Bork. S°/o Rabatt. — Bei Be- 
stelluugen ist voller Brustumfang bzw. Schrittlänge 

anzugeben. Umtausch gestattet.

AMMMM Mlll SllllM S«rIIi»->«Is»i,«I»«rs Z22 
Grunewaldstraste 18

Telephon: Moabit 57S2 Postscheckkonto 95318
l iVollSLomp. 
I «ingenibol s». Nr 50«

Neue feldgr. Uniforme» sReichSwehr-Machary
Rock Mk. 18.—, Sose» <Sport- oder lang) Mt. 7.75 

Röcke, gefüttert - nd wattiert:
1. wenig, teils gar nicht getrag., m. Stehkr.
2. getragen, doch gut erhalten, m. Stehkr.
3. fehlerhaft, instand gesetzt, in Stehlragen 

Mehrpreis f. lltnlege. od. Stebumlegekr. 
auf neu umgearbeitek — Lttewkasorm — 
4 äußere, l innere T -scbe, Gürtel t. Rücke»

Mäntel, ähnlich den Einheit-mänteln:
1. getragen, doch sehr gut erhalten . . .
2. getrag, etwas fehlerhaft, instand gesetzt

Hose», «en, aus gutem feldgrauen Woll
stoff, lang oder Sportform......................

Deutsche Feldmützen finu schwarzem oder 
roiem Band) ...... mit Schirm

' ohne ,

' ilnna Isbnli Mark««- ilWMIIll, riechen 77 V 
Beste Bezugsquelle sSr 

MusiLWnmeute aller Sw 
Welch Instnim. w. gewscht. ?
Preisliste kostenlos.

Noatvn! Atemnot! 
Vsouevloiinnntz!

Schreib« allen Leidenden 
gern umsonst, womit sich 
schon viele Tausende von 
ihrem schweren Lungenlei
den selbst befreiten. Nur 

Ruckmarle erwünscht.
U nlter Lltv»»»

SeitiWMI Mlleia) ülffir.

! BMhM »Mil 'KAV i 
tz Konzert-, Ball-und Gesellschaftssaal tz 
? Vereins-und Sitzungszimmer « 

i Preiswerter MittagSttschl »
1 Zeven Sonntag BallmusU r -
» Zu regem Besuch ladet ein « «
G Die Verwaltung.

kn k^U,kKIN»t«»UM«nt»R


