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Reichsbanner
Settims des rteichsdamreeS Schwarz-Kot-Gold / V«nd der 
revndükanttche« Mriessteilnebmer G. V. / Gib Magdeburg

«r. v Magdeburg, de« Mai Labvgau« ^H2S

Aahne hoch?
Die deutschen Republikaner haben eine Schlachtver

lor e n. Der Sieg ist verloren — nichtderKrieg!
„Zwei Fronten stehen in Deutschland: HieSchwarz- 

rotgold — hie Schwarzweißrot! Auch mit der 
Schlacht am 26. April", so hieß es an dieser Stelle in der 
letzten Nummer, „wird der Kampf nicht beendet sein. Er 
wird weitergehen; hart, unerbitlich, bis eine der Fronten 
wankt, die eine der Flaggen sinkt, die eins der Fronten nicht 
mehr besteht." Der Kampf geht weiter! Wir greifen von 
Neuem an!

„Seines Fleißes darf sich jedermann rühmen!" Auch 
das Reichsbanner. Was unsre Kameraden in den 
Wochen zwischen dem 29. März und 26. April geleistet haben, 
ist erstaunlich. Sie waren wirklich die Stoßtruppen 
der Republik. Unermüdlich, bei Tag und Nacht, an 
Sonn- und Werktagen waren sie auf den Beinen, in den 
Städten, auf dem Lande.

Umsonst? War das Mühen und Plagen wirklich ver- 
geblich? In der ersten Stunde, nachdem die Wahl Hinden- 
burgs bekannt wurde, glaubte es mancher. Es ging uns 
alten Soldaten wie so oft im Felde. Da hatten wir wochen
lang geschanzt, gebaut, Munition geschleppt. Endlich kam 
der Tag des großen Angriffs. Die Stoßtruppen nahmen 
die feindlichen Gräben; waren gerade dabei, sich einzurichten 
oder machten sich fertig zu neuem Vorgehen. — Da kam der 
Befehl: „Zurück! Der Angriff ist mißlungen!" Warum? 
Haben wir uns nicht glänzend geschlagen? Erst nach und 
nach wurden die Ursachen des Fehlschlags bekannt. Links 
war die Nachbardivision nicht vorwärtsgekommen, dort 
waren die Reserven im Sperrfeuer liegengeblieben, und 
rechts war der Gegner zum Gegenangriff übergegangen. 
Fühlten sich deshalb die erfolgreichen Stoßtruppen ge
schlagen?

So ging es den Kanferaden in der Wahlnacht. Nach 
einer glänzenden Wahlbewegungi nach so offensichtlichen Er
folgen des Reichsbanners sollte Hindenburg gewählt sein? 
Die republikanische Armee mit ihren Reichsbanner-Stoß
trupps geschlagen? Bald wurde klar, warum d^r Erfolg 
nicht auf unsrer Seite war, warum nicht Marx, den 
unzählige Kameraden während des Wahlkampfes kennen- 
gelernt hatten, sondern Hindenburg gewählt worden ist. 
Offensichtlich haben Teile der republikanischen Armee ver
sagt; sie waren aus den Gräben der Gedankenfaulheit und 
des Doktrinarismus nicht herauszubringen; die eignen Re
serven kamen nicht nach vorn, während es dem Gegner ge
lungen war, ganz bedeutende Reserven in den Kampf zu 
werfen.

Die alten Soldaten, die an den Fronten im Osten und 
auf dem Balkan gestanden haben, wissen, was „Korsett- 
stangen" sind. Zwischen schwache Divisionen wurden 
kampfkräftige gelegt — das nannte man „Korsettstangen- 
Einziehen". Das Reichsbanner spielt — dieser Wahlkampf 
hat es deutlich bewiesen — die Rolle der Korsettstangsn. 
Manchen Wahlkreisen tut das Einziehen von Korsettstangen 
bitter not. Ueberall, wo die republikanischen Parteien 
gegenüber dem 29. März an Stimmen verloren haben, 
ist die Reichsbannerbewegung schwach entwickelt oder hat mit 
Widerständen besonderer Art zu kämpfen. Aber auch dort, 
wo Stimmenzunahmen mit Recht, erwartet werden 
konnten und nicht oder in zu geringem Maße zu verzeichnen 
waren, fehlt es an kräftigen, ausgebauten Reichsbanner
organisationen.

Die Schwächen werden im Laufe der Zeit überwunden 
werden, die noch vorhandenen Widerstände im eignen 
Lager — sie sind fast nur auf einzelne Personen zurück- 
Suführen — müssen unverzüglich gebrochen werden!

*
Das ist das Schmerzlichste nach der verlorenen 

Schlacht: sie ist verlorengegangen, weil nicht alle Republi- 
kaner ihre Pflicht taten, weil viele in grillenhaftem Dok- 
trrnarismus und mißverstandenem „Radikalismus" fahnen
flüchtig wurden. Die einen wählten Marx nicht, weil er 
ihnen nicht republikanisch genug erschien, und die andern 
Wollten den Katholiken nicht wählen, Wir find überzeugt.

SsvtvSvts M treuem -Kampfe r
Kameraden?

Zum unabsehbaren Schaden unsers Vaterlandes hat bei 
der Reichspräsidentenwahl politischer Unverstand, gestützt auf 
Lüge und Verleumdung, den Sieg davongetragen. Hin
denburg, der Monarchist, ist Präsident der deutschen 
demokratischen Republik geworden. Allerdings ist der

Sieg Hindenburgs nicht überwältigend;

denn mehr als eine Million Stimmen fehlen ihm an der 
Mehrheit, und daß er überhaupt siegen konnte, verdanken 
die Monarchisten einzig und allein ihren Verbündeten, den 
Kommunisten. Das deutsche Volk aber wird die Zeche 
zu bezahlen haben.

Kameraden! Ihr habt eure Pflicht und Schuldigkeit in 
diesem Wahlkampf nach jeder Richtung hin im vollsten Maße 
getan. In jedem Gau, in jedem Ortsvcrcin ist das 
Menschenmöglichste geleistet worden. Ihr habt den Ge
danken der Republik bis in das fernste Dorf getragen und 
damit bewiesen, daß ihr

die Pioniere der Republik 
seid.

Was der Wahlausgang iunerpolitisch dem Reiche 
bringen wird, soll heute nicht erörtert werden. Fest steht, 
daß er außenpolitisch eine Katastrophe für das 
deutsche Volk sein wird, die auch innerpolitische Folgen 
haben muß.

Schwere Tage stehen uns bevor. Mehr denn je werden 
wir des Reichsbanners bedürfen als einer starken und wohl
disziplinierten republikanischen Armee, soll das Vaterland 
nicht von gewissenlosen Politikern von rechts und links zu
grunde gerichtet werden. Deshalb heißt es jetzt, mit aller 
Kraft an die Arbeit gehen, westcrorganisicre», aufbaucn, zu- 
sammcnfassen und ordnen, damit wir

jedem kommenden Sturm gewachsen 
sind.

Es gilt nicht nur, den Reaktionären im monarchistischen 
und komüiunistischen Lager den Kampf anzusagen und mit 
Energie durchzusühren, cs gilt vielmehr jenen Elementen im 
republikanischen Lager, die immer noch nicht die Not
wendigkeit des Reichsbanners begriffen 
haben und sich wie zum Hohn „radikal" nennen, in Wirklich
keit aber jedem Fortschritt abhold und konservativ bis auf 
die Knochen sind, zu zeigen, daß ihre Politik schädlich, ;a 
verheerend nicht nur für das Reich, sondern auch für die 
republikanischen Parteien sein muß.

Groß ist die Zahl der republikanischen Männer, die 
unserm Bunde noch nicht angchörcn, ungeheuer die Zahl 
der politisch Indifferenten, die noch zu gewinnen und zu 
bekehren sind. Die Riesenarmee der Jugend, soweit sie das 
18. Lebensjahr erreicht hat, muß für unsern Bund und damit 
für die Republik gewonnen werden. Diese großen Aufgaben 
haben wir in Kürze zu erfüllen und daher mit aller Kraft 
an die Arbeit zu gehen.

Kameraden! Ist die Reichspräsidcntenwahl auch eine 
verlorcneSchlacht,so haben wir doch nicht den Krieg 
verloren. Wir müssen alles daransetzcn, unsre Reihen zu 
schließen, unsre Front zu festigen.

Noch steht uns die Hauptschlacht bevor.
Unverzüglich und mit allen Kräften gilt es, darauf zu rüsten.

Deshalb unverdrossen, das große Ziel nicht aus den 
Augen verlierend, an die Arbeit! In der Endschlacht müssen 
und werden wir die Sieger sein!

Hoch die Republik!
Hoch die republikanischen Parteien!
Hoch das Reichsbanner Schwarz-Rvt-Gold!

Der Bundesvorstand.

I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.

daß trotz der kommunistischen Narren die Wahl des republi
kanischen Kandidaten — wenn auch nur mit geringer Mehr
heit — sicher war, wenn alle Republikaner ihre Pflicht ge
tan hätten. Sie mögen mit ihrem Gewissen abmachen, was 
sie an sich, ihren Kindern und ihrem Volke verbrochen 
haben.

Wer in den letzten Kriegsjahren im Westen gekämpft 
hat, kennt die „Materialschlacht"; er weiß, was es bedeutet, 
wenn der Gegner über ein Mehr an Artillerie und Munition 
verfügt; er weiß, wie sehr der Mangel an Kriegs- und 
Kampfgerät dis eigne Kampfkraft geschwächt hat. Die 
Presse ist die Artillerie im Wahlkampf. Immer hat die 
Partei die besten Aussichten, die über eine zahlreiche und 
dichtverbreitete Presse verfügt. Es ist in dieser Hinsicht 
schlecht bestellt um die deutschen Republikaner. Wir müssen 
gegen eine übermächtige Presse kämpfen, besonders auf dem 
flachen Lande. Hier zeigt sich eine der w i ch t i g st e n Auf
gab e n, die das Reichsbanner gemeinsam mit allen andern 
republikanischen Organisationen zu lösen versuchen muß. 
Nur wenn es gelingt, der republikanischen Presse neue 
Leser in Massen zu gewinnen, schützen wir uns 
vor Ueberraschungen wie sie der 26. April gebracht hat.

Drauf und dran! Die reaktionäre Presse-Artillerie muß 
niedergekämpft werden. Verleger, Journalisten und Schrift
steller heraus-, nützt die Kampfkraft des Reichsbanners!

*

Was uns trotz der Niederlage mit Stolz erfüllen kann: 
es ist keine Idee, die über den republikanischen Ge
danken gesiegt hat. Ach, wie jämmerlich benahmen sich die 
Gegner, wenn sie einer politischen Idee bezichtigt wurden. 
Nein, nein, gegen die Republik wollten sie gar nicht sein, 
und von der sonst so viel geschmähten Verfassung von 
Weimar sprachen sie nur mit größter Achtung. Andern Kurs 
in der Außenpolitik? Um Gottes willen! Nein, nein! Ja, 
zum Donnerwetter, was soll dann das „Symbol Hin
denburg" bedeuten? Ist der alte Herr nur deshalb be
müht worden, um die Rechtsparteien vor einer Pleite zu 
bewahren und zu verhüten, daß vor aller Welt offenkundig 
wird, daß die große Mehrheit der politisch aktiven Deutschen 
für Republik und Demokratie ist?

Zu diesem parteidemagogischen Geschäft war den Rechts
parteien ihr „nationaler Heros" gerade noch gut genug. Weil 
sie wußten, daß sie mit ihren parteipolitischen 
Ideen den Sieg nicht erringen konnten, lockten die Führer 
der Deutschnationalen niit dem Namen Hindenburg die 
Wähler zur Urne. Aber imponieren können sie mit ihrem 
Altweibersieg uns nicht, und bald, vielleicht schneller 
als wir selbst glauben, wird die Hindenburgfront zusammen
brechen.

Hindenburg, der Retter! Sie Preisen den 
Mann, dessen Name die Wundergläubigen zur Urne 
zog. Jämmerliches Volk, das Wundertaten von einem nahezu 
80jährigen Greis erwartet, der das Geschäft, zu dem er be
rufen wurde, erst von Grund auf erlernen will. „Die 
Nation, welche nur durch einen einzigen Mann gerettet wer
den kann und soll, verdient Peitschenschläge," sagte Johann 
Gottfried Seume vor 120 Jahren, als Deutschland eben
falls zu Boden lag. Fast die Hälfte des deutschen Volkes 
glaubt an den wundertätigen Hindenburg — die Peitschen- 
schlüge werden nicht ausbleiben.

*

Hindenburg ist Reichspräsident. Wir werden 
ihn als solchen achten. Wir werden aber seine Gegner sein 
und bleiben. Aber wir werden ihn nicht beschimpfen, jagen 
und Hetzen, wie es Friedrich Ebert von feiten der Anhänger 
Hindenburgs geschah. Wir werden aber auch nicht ruhen 
und rasten, bis auf Friedrich Eberts Platz ein Republi
kaner sitzt. Von Hindenburg, seinen Beratern und 
seinen Anhängern hängt es ab, wie dieser Kampf ge
führt wird. Wir führen ihn in dem Bewußtsein, daß 
Deutschlands Schicksal untrennbar verbunden ist mit dei 
demokratischen Republik.

DK Sahne hach!
Dee Kampf gebt weiter!



Dev Wes zur DernoSsaüe.
Von Franz Laufkötter, M. d. R.

Als die mittelalterliche Gemeinfreiheit und die Selbst
verwaltung der städtischen und ländlichen Gemeinden durch 
die Fürsten, die ihre Macht auf die Feuerwaffen und die 
stehenden Heere stützten, völlig vernichtet worden war, 
versank der deutsche Bürger- und Bauern
stand in Rechtlosigkeit und soziale Minderwertig
keit. Den Duodezfürsten, von denen zwölf auf ein Dutzend 
gingen, schwoll der Kamni, sie dünkten sich kleine Herrgötter 
und in Nachäffung des Wortes des Franzosenkönigs 
Ludwigs XIV.: „I/ätut o'est moi — der Staat bin ich!" 
schalteten und walteten sie als Alleinherrscher. Sie bestimm
ten nach Lust und Laune, was in ihrem Staate geschehen 
sollte; die bisherigen Rechte ihrer zu Untertanen gewordenen 
Mitbürger traten sie rücksichtslos mit Füßen, ihre Herrsch
sucht und Willkür kannte keine Grenzen mehr. Ihre „ge
treuen Untertanen" waren den „Landesvätern" zu willen
loser Unterwürfigkeit und unbedingtem Gehorsam ver
pflichtet, sie waren rechtlose Sklaven geworden, deren Eigen
tum und Besitz, deren Leib und Seele dem Fürsten gehörte. 
Die „Fürsten von Gottes Gnaden" verfügten selbstherrlich 
über ihre Untertanen, die sie wie eine Hammelherde an das 
Ausland verschacherten, deren Hab und Gut sie stahlen und 
raubten, deren Ländereien sie durch List und Betrug an sich 
brachten. Durch Jahrhunderte hindurch haben sie sich ein 
Grundeigentum zusammengeräubert, auf das sie noch heute 
als auf ein wohlerworbenes Recht Anspruch erheben.

Auch über die religiöse Ueberzeugung ihrer 
Untertanen beanspruchten die Fürsten das Verfügungsrecht. 
Nach dem damals geltenden Grundsatz: „0uju8 rvxio, efus 
religio — wem das Land gehört, dem gehört auch die Re
ligion seiner Untertanen," bestimmten sie darüber, welchen 
Glauben ihre Untertanen haben durften. Fiel es ihnen ein, 
ihre Religion zu wechseln, wie es damals nicht selten vorkam, 
so mußten die Untertanen, Geistliche und Laien, diesen 
Wechsel mitmachen. Weigerten sich diese, so wurden sie ein
gekerkert, ermordet oder aus dem Lande vertrieben, wobei 
ihr Hab und Gut in das Eigentum der Fürsten überging.

Es ist ein trübes Kapitel in der deutschen Ge
schichte, die Zeit des f ü r st li ch e n A b s o lu t i s m u s, ein 
dunkles Blatt in den Jahrbüchern, die vom Schicksal des 
deutschen Volkes erzählen. Die hohen, höchsten und aller
höchsten Herrschaften saßen auf ihren Thronen oder ihren 
Thrönchen und sonnten sich im Glanze der Gottähnlichkeit; 
das elende, ekelhafte Geschmeiß der Höflinge, die sich „die 
Edelsten und Besten der Nation" nannten, umwedelten wie 
Hunde den Fürstenthron. Und dabei herrschte dort eine 
Sitten- und Schamlosigkeit, die das heidnische Altertum nie
mals gekannt hat, die nur in dem verfaulten byzantinischen 
Reiche das gleiche findet. Mannesgesinnung und Frauen
ehre war feil um schnödes Geld und um Titel und Orden.

Die Mittel-undUnterschichtenwarenent- 
rechtetundverachtet; sie wurden als Pack, Pöbel und 
Canaille bezeichnet. Sie hatten die berühmten drei Rechte: 
Steuernzahlen, Soldatwerden und Maulhalten. In den 
Augen der Angehörigen der beiden ersten Stände: Hochadel 
und hohe Geistlichkeit, galten sie kaum als Menschen, bei 
denen fing der Mensch erst mit dem Baron oder dem Leut
nant an. Das war „die gute alte Zeit", von der die 
Reaktionären schwärmen, das war „die göttliche Weltord
nung", die ihnen als Ideal vorschwebt, das war der „Pa- 
triachalismus", nach dem sie sich zurücksehnen. Wahrlich, es 
gehört eine beispiellose Frechstirnigkeit dazu, um dem deut
schen Volke solche hundsgemeinen Zustände in Hellen Farben 
zu malen, um von einem solchen Sumpf ein leuchtendes Ge
mälde zu entwerfen, auf deren lichtem Hintergrund Re
publik und Demokratie als Giftpflanzen erscheinen. 
Und es gehört auch eine geradezu übernatürliche Dummheit 
und Vergeßlichkeit dazu, um einer solch offenbaren Ge
schichtsfälschung Glauben zu schenken. Aber wer den „Ge
sinnungsunterricht" kennt, den Fürstendiener in deutschen 
Schulen erteilen, wer beobachtet hat, wie diese Banausen mit 
der geschichtlichen Wahrheit Schindluder treiben, der wun
dert sich nicht über die Erfolge der reaktionären, monarchisti
schen Propaganda.

Die natürlichen Folgen der Entrechtung und Entwürdi
gung der Mittel- und Unterschichten durch die Fürsten und 
ihre Sippe treten deutlich zutage. Die sozialeMinder- 
wertigkeit, in die man die Volksmassen hinabstieß, er
zeugte im Laufe der Zeit Knechtseligkeit und Sklaven
gesinnung, Hundedemut und Unterwürfigkeit. Der 
Mangel an Selbstbewußtsein im Bürger- und 
Bauernstand ist das charakteristische Zeichen jener Zeit des 
Verfalls. Die stolzen, selbstbewußten Bürger und Bauern 
des Mittelalters waren zu Knechten geworden, die jedes Ge
fühl ihres Wertes und ihrer Würde verloren hatten, die vor 
den Hochgestellten im Staube krochen, die zusammenklappten 
wie ein altes Taschenmesser, wenn sie in den Bannkreis 
eines „Vornehmen" gerieten. Die Rechtlosigkeit, die 
man den Masten als Schandmal auf die Stirn drückte, er
tötete das Interesse an öffentlichen Angelegenheiten und er
zeugte eine Gleichgültigkeit gegen alles, was über den engen 
Horizont des Berufs hinauswies. Die ehemals so rechts
bewußten Bürger und Bauern, die stolz waren auf ihr altes 
Recht, die Gut und Blut und Leben aufs Spiel setzten, um 
ihre Freiheiten und Gerechtsame zu verteidigen, waren zu 
Sklaven geworden, die in dumpfer Ergebung ihr Schicksal 
trugen und keine Hand mehr rührten gegen ihre Unter
drücker. Entmannung und Würdelosigkeit war das Ergeb
nis der absoluten Fürstenherrschaft, Stumpfsinn und „be
schränkter Untertanenverstand" drückten dem deutschen 
Bürgertum den Stempel auf.

Zwei Jahrhunderte lang lag der Fürstenabsolu- 
tismus wie ein stickiger Nebel über Deutschlands Gauen. 
Allmählich aber vollzog sich im deutschen Volk eine äußere 
und innere Umwandlung. Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
veränderten sich, trotzdem Fürsten und Obrigkeiten alles 
taten, um das wirtschaftliche Leben im alte- - iter- 

zuleiten. Der Staat des ausgehenden Mittelalters betrachtete 
die Wirtschaft als eine milchende Kuh, die bis aufs Blut ge
molken werden mußte, um den Landesvätern die Möglichkeit 
zu geben, ihre Soldaten und Mätressen zu bezahlen und die 
Höflinge in guter Laune zu erhalten. Der Schweiß bäuer
licher und bürgerlicher Arbeit wurde in wahnsinnigem Luxus 
vergeudet, die Fürstenhöfe glichen Huren- und Ballhäusern, 
in denen eine Orgie die andre ablöste. Aber trotz und alle
dem wuchs der bürgerliche Wohlstand, aus dem 
mittelalterlichen Kleinhandwerk entwickelte sich langsam, aber 
sicher durch die Manufaktur hindurch der kapitalistische 
Fabrikbetrieb. Kaufleute und Handwerker, Großbauern und 
Fabrikanten verdienten viel Geld und sammelten Reich
tum an. Zugleich damit stieg auch das geistige 
Niveau des damaligen dritten Standes: Gelehrte und 
Künstler verbreiteten Wissen, Bildung und Kultur im Lande. 
Diese materielle und geistige Hebung rief im Laufe der Zeit 
einen Abscheu vor der Autokratie und den Willen zur 
Demokratie hervor. Die Entrechtung wurde als eine 
Schmach empfunden, der Uebermut und die Willkür der 
Fürsten und ihrer Sippe erregten Köpfe und Gemüter. In 
zahlreichen Schriften wurde die Frage des Mitbestimmungs
rechts im Staate und der Selbstverwaltung in der Gemeinde 
erörtert. Das Thema war so zeitgemäß, daß alle Zensur
maßnahmen und Verbote der Obrigkeiten dagegen machtlos 
waren. Es wurde Rede- und Preßfreiheit ge
fordert, der Schillersche Marquis Posa (in „Don Carlos") 
wurde der Held und das Vorbild des deutschen Bürgers.

Auch das BeispielEnglands,wo das Volk schon 
längst das Mitbestimmungsrecht besaß, wirkte anfeuernd, die 
FranzösischeRevolution weckte in Deutschland ein 
lautes Echo und löste begeisterte Zustimmung aus. Schon

O

O

Die Wahrheit muh Herfür L
Ulrich von Hutten (1488—1S2Z).

Die Wahrheit muß Herfür, ;u gut 
dem Vaterland, das ist mein Mut.
Kein ander Urfach' ist, noch Grund, 
drum hab' ich aufgetau den Mund.

Die Lugen wollen wir tilgen ab, 
auf daß ein Licht die Wahrheit hab'.

Von Wahrheit will ich nimmer lan, 
das soll mir bitten ab kein Mann.
Auch schafft, zu schrecken mich, kein Wehr, 
kein Bann, kein Acht, wie fast und sehr 
man mich damit;u schrecken meint. —

Obwohl mein' fromme Mutter weint, 
da ich die Lach' hätt' g'fangea au: 
Gott woll sie trösten, es muß gähn. — 
Und soll es brechen auch vorm Lud, 
will's Gott, so mags' mt werden g'weudt; 
darum will brauchen Zuß uud Hand.

Sch hab's gewagt!

O

wuchs die Bewegung in Deutschland, die zunächst eine 
geistige blieb, über die Demokratie hinaus und der Re
publikanismus erschien auf der Bildfläche. An der 
Berechtigung und dem Werte der Monarchie wurde fcharfe 
Kritik geübt: während einige Führer des Bürgertums ledig
lich den Absolutismus bekämpften und die konstitutio
nelle Monarchie als ihr Ideal hinstellten, forderten 
andre rundweg die Beseitigung der Monarchie und ihre Er
setzung durch die Republik. Besonders in Süddeutsch
land war eine starke republikanische Strömung vorhanden, 
die auch die Landbevölkerung ergriff. Es fielen in Ver
sammlungen und Zeitungen scharfe Worte gegen das mon- 
archistische System, und als ein Redner einmal in eine große 
Menschenmenge den Satz hineinwarf: „Das Königtum 
von Gottes Gnaden hat Bankrott gemacht, 
die Firmaist erloschen!" erscholl tosender Beifall.

Harte, erbitterte Kämpfe um die Demokratie setzten ein, 
von denen die 48er Bewegung nur eine Teilerscheinung 
ist. Der republikanische Gedanke trat in Len Hintergrund, 
und der Konstitutionalismus wurde als das Ziel der Ent
wicklung hingestellt. Die Fürsten leisteten heftigen Wider
stand, der aber auf die Dauer erfolglos blieb; zögernd nur 
und widerwillig gaben sie nach und wichen schrittweise 
zurück. Selbst als sie ihren Untertanen, die nun Staats
bürger geworden waren, das Mitbestimmungsrecht einräum
ten, suchten sie die neuen Rechte möglichst zu beschneiden, was 
zu zahlreichen Kompetenzkonflikten Anlaß gab. Die Absicht 
war die: das Volk sollte allerdings mitbestimmen im Par
lament, aber die Fürsten wollten darüber entscheiden, wie 
weit seine Befugnis gehen sollte. Es gelang, die moderne 
Konstitution zu einem Zerrbild und einem Schein
konstitutionalismus umzufälschen.

Der Weltkrieg und sein unglücklicher Ausgang hat 
eine grundlegende Veränderung mit sich gebracht: der Mon
archismus ist zusammengebrochen, die Re
publik wurde aus dem Willen der ungeheuren Mehrheit 
des deutschen Volles geboren und die Demokratie — 
nicht mehr als Mit-, sondern als Alleinbestimmungsrecht — 
wurde proklamiert. Rein theoretisch ist die Frage entschieden, 
wie sich diePraxis gestalten wird, das wird von der E i n
sicht und -er Kraft des deutschen Volkes ab
hängen.-^

Äldmivalfiab rmd LrmhvkhierMsttft.
Der deutsche geheime Nachrichtendienst, dessen 

Leitung in der Sektion III 8 des Generalstabes konzentriert war 
und zu Kriegsbeginn reorganisiert werden mutzte, hat, abgesehen 
von gewissen Teilerfolgen trotz Aufwendung enormer Geldmittel, 
die während des Krieges in jeder beliebigen Höhe zur Verfügung 
standen und nur allzu oft infolge zu sorgloser Kontrolle an den 
Unrichtigen gerieten, im grotzen und ganzen versagt. Ueber die 
Einfallspunkte der Geschosse der „dicken Berta" in Paris, eine! 
militärisch ziemlich unwichtige Angelegenheit, die aber damals i 
leider überschätzt wurde, war der deutsche Generalstab durch 
Agentenmeldungen auf das genaueste und pünktlich unterrichtet,! 
das Massenauftreten der französischen Tanks dagegen, die von! 
ausschlaggebender Bedeutung waren und militärisch den Kriegs 
entschieden haben,bildete nach dem Eingeständnis des Chefs der 
Abteilung III 8, Obersten Nicolai, für ihn selbst eine voll-! 
kommene Ueberraschung. Desgleichen blieben so wichtige Dinge, 
wie der Ausbau der Luftgeschwader, die Artillerie- und Muni
tionsausrüstung des Feindes der Obersten Heeresleitung, wie sie 
selbst zugibt, ein unentschleiertes Geheimnis. Und das trotz der 
zahlreichen und von Nicolai selbst als qualitativ gut bezeichneten 
Agenten und Spione!

Noch schlimmer als beim Heer lagen in dieser Hinsicht die 
Verhältnisse bei der Marine. Hier hat das Versagen des! 
geheimen Nachrichtendienstes des Admiralstabes nicht weniger 
katastrophale Folgen für die Kriegsführung gehabt. Denn hier! 
wurden bereits im Frieden von feiten der Leitung Fehler be- 
gangen, die im Weltkriege geradezu verhängnisvoll werden sollten.!

Der deutsche Admiralstab begann im Jahre 1908 mit dem 
Ausbau eines eignen Spionagedienstes, der sich ausschließlich gegen 
die englische Flotte richtete. Aber bereits von 1911 an bis zu 
Kriegsbeginn arbeitete der gesamte deutsche Agentenapparat sozu
sagen ins Leere, war sein Geheimnis zerstört und damit seine 
Wirksamkeit vernichtet, denn er arbeitete, ohne daß man in all 
den Jahren unverständlicherweise in Berlin etwas davon wutzte 
noch merkte, unter der direkten Kontrolle der britischen Behörden. 
Es hatten sich hier ähnliche Verhältnisse herausgebildet wie bei 
der deutschen Armee, wo in der Zeit vor dem Dreysusprozeß 
fast der gesamte deutsche in Frankreich tätige Agentenstab aus 
Agenten der französischen Gegenspionage bestand, so daß es dem 
französischen 8. 8. (8ervics cke3 renseiAnements) ein leichtes i 
war, den deutschen Generalstab mit falschen und irreführenden ' 
Nachrichten zu versehen. Das Schlimme ist, datz diese Demaskie
rung des geheimen Nachrichtendienstes des Admiralstabes, die dem 
Gegner in militärisch-strategischer Hinsicht für den Kriegsfall 
einen enormer! Vorteil sichern mutzte, durch die unbegreifliche 
Unvorsichtigkeit einer leitenden Persönlichkeit des Geheimdienstes! 
des Admiralstabes selbst, die unter dem (Deck-) Namen „Stein- ! 
Hauer" bekannt ist, herbeigeführt wurde. Dieser weilte nämlich j 
1911 anläßlich der Feierlichkeiten der Enthüllung des Denkmals! 
der „Queen" im Gefolge des Kaisers in London und besuchte 
hier den in der Caledonian Road gelegenen Friseurladen eines i 
gewissen Mr. Ernst. Er begrüßte ihn, stellte sich ihm vor und 
teilte ihm mit, datz er nach Geschäftsschlutz wiederkommen werde, 
um mit ihm zu sprechen, was auch geschah. Dieser anscheinend so ! 

harmlose Besuch bei dem kairckresser sollte indes di« verhängnis
vollsten Folgen haben. Mr. Ernst stand nämlich im Dienste des! 
geheimen Nachrichtendienstes des deutschen Admiralstabes und 
erfüllte die überaus wichtige Funktion eines „Briefkastens", d. h. 
durch seine Hände ging die gesamte geheime Korrespondenz der 
deutschen Agenten in England mit Berlin und umgekehrt. Dieser 
Besuch einer Persönlichkeit von hohem Range aus der glänzenden 1 
Suite des Kaisers bei dem einfachen Friseur im Norden Londons, ! 
sogar nach Geschäftsschlutz, war den Detektiven von Seotladd 
Dard natürlich nicht unbemerkt geblieben und erregte begreif
licherweise sofort Argwohn. Man sah sich daraufhin Mr. Ernst 
einmal näher an und wußte bereits nach kurzer Ueberwachung 
und Durchsicht seiner Post, mit wem man es zu tun hatte. Der 
Fall lag völlig klar, nachdem es auch gelungen war, die Identität 
des Herrn „Steinhauer" festzustellen.

Der britische Geheimdienst (Intelligence Departement) sah 
jetzt an der Quelle und brauchte nur die Hand auszustrecken. 
Sämtliche für Mr. Ernst eingehenden Briefe wurden gelesen und 
kopiert. Darunter befand sich auch eines Tages ein ganz besonders 
kostbarer Fund, eine Liste mit den Namen und Adressen der deut
schen Agenten in den Häfen von Chatham, Shernetz, Portsmouth 
und Rosyth. Man störte indes die Arbeit der ahnungslosen 
Agenten nicht weiter, denn es genügte vollkommen zu wissen, was 
sie berichteten. Handelte es sich jedoch um die Auslieferung wich
tiger Pläne und Dokumente, so wurde sofort zugegriffen, der 
betreffende Agent verhaftet, vor Gericht gestellt und abgeurteilt. 
Dies geschah in sechs Fällen, und so wurden auch der in deut- ! 
schen Diensten stehende englische Marineoffizier Parrott und 
die Agenten Henschel und Dr. Grabes entdeckt. Ernst, diese 
melkende Kuh, sparte man sich verständlicherweise bis zuletzt auf. 
Auf diese Weise konnte natürlich, wie der englische Staatssekretär 
des Innern, Mc Kenna, bemerkt, nur „wenig wertvolles Mate
rial" (little v-lluablc inkormation) in deutsche Hände fallen, eine 
Tatsache, die das deutsche Admiralstabswerk über den „Krieg zur 
See 1914—1918" vollauf bestätigt. Von übler Wirkung war auch 
der Verrat der Agenten Henschel und Dr. Graves nach ihrer Ent
deckung, die zum britischen Geheimdienst übergingen und, um sich 
der Strafe zu entziehen, ihre intimen Kenntnisse Preisgaben. Die 
Entdeckung des sehr tüchtigen Dr. Graves wurde übrigens höchst 
unklugerweise deutscherseits provoziert.

Am 4. August, kurz vor der englischen Kriegserklärung 
wurden sämtliche dem „Intelligence Departement" bekannten 
deutschen Spione in England, 20 an der Zahl, verhaftet uud 
damit unschädlich gemacht in einem Augenblick, wo das krieg
führende Deutschland sie gerade am dringendsten gebrauchte. Aber 
auch schon in den letzten Tagen und Wochen vor Kriegsbeginn 
hatte das „Intelligence Departement", das ja die Fäden völlig 
in der Hand hielt, dafür gesorgt, datz nichts von Bedeutung mehr 
nach Berlin gemeldet wurde, so daß der deutsche Admiralstab fast 
ausschließlich auf die Londoner Berichte des deutschen Marine- 
attachäs von Müller angewiesen war, dem indes geheime Infor
mationen kaum zugänglich sein konnten. Es ist daher verständ
lich, wenn das deutsche Admiralstabswerk schreibt: „Die Nach- 
richtenabdrosselung .... brachte uns daher fast um jeden sichern 
Anhaltspunkt über die VKxtchlung d« britischen Streitkräfte«



nachdem die bisherigen Ueberlegungen in dieser Richtung sich zum 
großen Teil als irrig erwiesen hatten", und an andrer Stelle: 
>„<eS) war von verhängnisvoller Wirkung, daß der auswärtige 
Ertundungs- und Nachrichtendienst des Admiralstabes mit Kriegs
ausbruch fast durchweg völlig versagte . . . Man tappte sowohl 
über Aufmarsch wie Stützpunkte und Kriegsgliederung der bri
tischen Flotte völlig im dunkeln und hatte keine Ahnung von der 
für die Beurteilung der strategischen Lage so eminent wichtigen 
Tatsache des Rückzugs der englischen Grotzkampfschiffe in der 
ersten Kriegswoche aus der Nordsee in den Atlantik. Das 
schlimmste aber war, daß man über den Termin des Transports 
des britischen Expeditionskorps über den Kanal gänzlich im un
klaren war. Diesen Termin, es war der 4. August 1914, erfuhr 
mau erst nach Kriegsende im November 1918 aus einem Vortrag 
des früheren Kriegsministers Lord Haldane, und da war es 
wirklich zu spät! Es war, wie Lord Haldane in der „Times" be
merkte, der größte Fehler, den der deutsche Admiralstab begangen 
hat, daß er „zögerte, sofort von seinen U-Booten und Torpedo
booten Gebrauch zu machen, um den Transport der britischen 
Armee nach ihrer Mobilmachung am Morgen des 3. August zu 
verhindern". Jedoch was, wie der Staatssekretär des Innern, 
Mc Kenna sagt, in England Tausende wußten, wußte nicht der 
deutsche Admiralstab, denn, ihm fehlten ja, durch eigne Schuld 
freilich, die Augen, die dazu notwendigen Kundschafter. Bekannt
lich bildete das trefflich ausgerüstete und gut organisierte britische 
Expeditionskorps, das der deutsche Generalstab so erheblich unter
schätzte („die arretieren wir", sagte der Generalstabschef von 
Moltke, während freilich Admiral von Tirpitz eine ganz andre 
Meinung von dem militärischen Wert des Expeditionskorps 
hatte), das Zünglein an der Wage, denn es verhinderte die Be
setzung der französischen Kanalhäfen und hat dadurch vielleicht 
den Ausschlag gegeben für den gesamten Ausgang des Welt
krieges. — ___________ W. L.

Gedanke« mm 1. Mat.
Zum sechsunLdreißigstenmal wird in diesem Jahre die 

sozialistische Arbeiterschaft aller Länder den ersten Mai 
feiern. Eine Demonstration für die Solidarität der Arbeiter
klasse, ein Ausdruck des gemeinsamen Wollens und des ge- 
meinsamen Zieles, — ohne Frage eine internationale An
gelegenheit ...

Ueber die Grenzen der Länder hinweg reichen sich die 
Arbeiter die Hand und bekunden hiermit, daß ein großer 
Kreis ihrer wirtschaftlichen Interessen allen gemeinsam 
ist und daß gewisse Fragen nur mit vereinten 
Kräften zu lösen sind. Ist das eine undeutsche Hand
lung, eine Verneinung des deutschen Staates? Diese Fragen 
stellen, heißt sie verneinen. Die Maifeier ist inter
national, aber nicht antinational. Durch die 
Teilnahme an der Maifeier verzichtet der sozialdemokratische 
Arbeiter ebensowenig auf sein nationales Eigenleben wie 
ein Staat durch seinen Beitritt zum Weltpostverein.

Am 1. Mai wird das Hohelied der Arbeit ge
sungen . . . Wir als Reichsbanner feiern nicht den 
U Mai. Wir sind politisch und wirtschaftlich neutral. 
Diese Neutralität hindert uns aber nicht, des großen Teiles 
unsrer Kameraden zu gedenken, für die der 1. Mai ein 
Feiertag ist. Hoffen wir, daß es der Arbeiterschaft gelingt, 
sich bessere Daseinsbedingungen zu erkämpfen; hoffen wir, 
baß damit bessere Zeiten für das ganze deutsche 
Volk kommen) Eindemokratisch er Kamerad.

r Kameraden! r 
r Rüstet zu«« Sevfafsungstag ! r

Staatsanwalt mrd Stahlhelm.
In dem Monsterprozeß, welcher in Schweidnitz 

über 4 Wochen lang geführt wurde, ist am 3. April 1925 
eine Entscheidung ergangen. 15 Angeklagte, darunter einer 
der „Haupträdelsführer", Kamerad Geburt, sind frei
gesprochen, 24 Kameraden dagegen sind verurteilt. Daß 
der Prozeß mit diesem Erkenntnis nicht erledigt sein kann, 
daß er im vollen Umfang noch einmal in zweiter und viel
leicht sogar in dritter Instanz verhandelt werden wird, liegt 
auf der Hand, denn mit diesem Urteil ist eigentlich keiner 
der Beteiligten zufrieden: weder die Verteidigung noch die 
Staatsanwaltschaft, ja nicht einmal das Gericht.

Der Prozeß war von einem deutschnationalen 
Staatsanwaltsschaftsrats in Gemeinschaft mit 
dem Stahlhelmführer Koch aufgezogen worden als 
große Aktion zur Vernichtung des Reichsbanners. Die 
Striegauer Vorfälle sollten benutzt werden, um der Oeffent- 
lichkeit in Deutschland zu zeigen, was für eine verbrecherische 
und gewalttätige Organisation das Reichsbanner ist und in 
wie verwerflicherWeise es immer und immer wieder den harm
losen Stahlhelm angreift. Polizei, Staatsanwalt und Stahl
helm gingen in enger Gemeinschaft an die Arbeit. Hei, war 
das ein fröhliches Kesseltreiben! Diese „Gemeinschaft und 
enge Zusammenarbeit" des Stahlhelms mit den Behörden, 
die in dem Stahlhelm-Geheimbefehl Nr. 5 vom 28. Oktober 
1924 besonders hervorgehoben ist, zeigte sich auch während 
der ganzen mündlichen Verhandlung. Wo wäre wohl die 
Staatsanwaltschaft mit ihrer Anklage geblieben, wenn nicht 
der rührige Herr Koch fortwährend in die Verhandlung 
eingegriffen hätte, wenn er nicht ständig unklare Zeugen- 
aussagen berichtigt und fehlende ergänzt, wenn er nicht 
unermüdlich neues „Material" in Hülle und Fülle heran
geschleppt hätte. Und trotz aller dieser Anstrengungen doch 
noch 15 Freisprüche, Freisprüche, die, wie der in die Enge 
getriebene Staatsanwalt zugeben mußte, darauf beruhen, 
daß man bei der großen Zahl der Verdächtigten die Ermitt
lungen nicht gründlich genug habe führen können, mit andern 
Worten, daß in diesem Verfahren die Fixigkeit wichtiger 
war als die Richtigkeit. Das ist ein schwerer Schlag für 
die Staatsanwaltschaft. Ueber diese Niederlage tröstet sie 
auch nicht das Lob, welches ihr das bei aller Objektivität 
doch stark „vaterländisch" eingestellte Gericht erteilte. Das 
Gericht hielt es für seine Pflicht, alle Blößen, die bei den 
Feinden des Reichsbanners: der Staatsanwaltschaft, der 
Polizei und dem Stahlhelm aufgedeckt wurden, mit dem 
Mantel der christlichen Liebe zuzudecken und alle Angriffe 
des bösen Reichsbanners gegen den guten Stahlhelm zurück- 
zuweissn. So ganz ist ihm dieses aber auch nicht gelungen. 
Namentlich in der sehr kitzlichen Frage über die Gewalt
tätigkeiten des Stahlhelms und die Bewaffnung 
der vaterländischen Verbände lag doch derartig schwer
wiegendes Material vor, daß sogar der Vorsitzende einmal 
zugeben mußte, er sei davon überzeugt, daß auch beim Stahl
helm in dieser Hinsicht nicht alles stimme. Daß der Vor
sitzende diese Ansicht nicht bei der Urteilsbegründung hervor
gehoben hat, verübeln wir ihm nicht. Wir nehmen zu seiner 
Ehre an, daß er von den andern Richtern überstimmt wurde. 
Immerhin könrzen wir ihm eins zum Troste sagen: Er 
braucht sich seines Bekenntnisses nicht zu schämen.

In der zweiten Instanz werden die Verteidiger alle 
Karten ausspielen, auch die, die sie aus gewissen politischen 
Rücksichten zunächst zurückhielten. Schon jetzt glauben wir 
behaupten zu können, daß das nächste Mal die Rollen 
vertauscht sein werden und auf der Anklagebank formell 
zwar das Reichsbanner als „Landfriedensbrecher", in Wirk
lichkeit aber der Stahlhelm sitzen wird. —

Die 4rntevMtzttttsska5se des BmrdeS.
Mit der zunehmenden Entwicklung des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold zu einer republikanischen Massenorganisation 
wurde in immer stärkerem Matze die Forderung nach einer 
Unterstützungs-Einrichtung des Bundes laut. Diese Forderung 
war zweifellos berechtigt, denn wir haben leider auch heute noch 
die Tatsache zu verzeichnen, datz das Eintreten für den ver- 
fassungsmätzigen Staat mit Gefahren verbunden ist. Die Gegner 
des heutigen Staates führen den Kampf gegen das Reichsbanner, 
in dem sie nicht mit Unrecht eine seiner stärksten Stützen sehen, 
nicht mit den Waffen des Geistes; es ist im Gegenteil in einer 
Anzahl von Fällen zu verzeichnen gewesen, datz sie sich nicht 
scheuen, unsern Leuten mit den gefährlichsten Werkzeugen zu 
Leibe zu gehen.

Nachdem die Reichs-Gauleiter-Konferenz am 19. November 
1924 ihre Zustimmung gegeben, beschlotz der Bundesvorstand am 
11. Dezember des gleichen Jahres die Gründung einer Unter- 
stützungskafse. Die Satzung wurde in Nr. 15 des Bundesorgans 
veröffentlicht. Zweck der Kaffe ist:

») die Unterstützung der Bundeskameraden, die Mitglieder der 
Unterstützungskasse sind, wenn sie in ihrer Tätigkeit im 
Reichsbanner ohne ihr Verschulden Schaden erleiden und 
dadurch in wirtschaftliche Not geraten;

b) die Zahlung eines Sterbegeldes, wenn aus den unter a 
ausgeführten Gründen ein Todesfall eintritt.
Nach § 4 der Satzung ist die Gewährung von Unterstützun

gen an die Voraussetzung gebunden, datz die Tätigkeit der 
zu Schaden gekommenen Mitglieder im Reichsbanner

s) auf Befehl des Bundesvorstandes,
b) auf Anordnung des Gauvorstandes,
c) auf Beschluß des Ortsvereinsvorstandes

erfolgte. Die Höhe des Sterbegeldes bestimmt der Bundesvor
stand endgültig.

Die Gründung der Unterstützungskasse wurde in der Mit- 
gliederschaft mit großem Beifall ausgenommen. In den letzten 
Wochen scheint jedoch diese Einrichtung etwas in den Hinter
grund getreten zu sein, denn nahezu sämtliche Gaue sind mit der 
Abrechnung über den erstmalig ausgeschriebenen einmaligen 
Beitrag von 30 Pfennig pro Mitglied im Rückstand. Wenn auch 
anerkannt werden mutz, daß in der letzten Zeit erhebliche An
forderungen an die Reichsbannerkameraden gestellt worden sind, 
so darf doch nicht übersehen Werden, datz gerade in politisch be
wegten Zeiten wie der gegenwärtigen die Voraussetzungen für 
das Funktionieren der Unterstützungskaffe vorhanden sein müssen. 
Eindringlich wird dies durch einen Vorgang in Königsberg 
unterstrichen. Bei einem Reichsbanner-Aufmarsch wurde eine io 
ihr Standquartier marschierende Fugendabteilung von Rechts- 
und LinksradikaleN angegriffen und ein Jugendkamerad 
durch einen Messerstich so schwer verletzt, datz sicki zur 
Erhaltung des Lebens eine Amputation des Beines er
forderlich machte. Schließlich mutz auch mit Unfällen ge
rechnet werden. So brach beispielsweise bei einer Propaganda
fahrt der Mannheimer Ortsgruppe die Seitenwand eines 
Wagens und 20 Kameraden stürzten ab. Dabei gab es Arm
brüche, Gehirnerschütterungen usw. In all solchen Fällen erweist 
sich eine leistungsfähige Unterstützungskasse als eine segensreiche 
Einrichtung.

Kameraden, sorgt durch schleunige Abführung der: 
Beiträge dafür, datz die Gauvorftände in dis Lage versetzt 
werden, mit der Bundeslcitung abrechnen zu können. Je eher 
dies geschieht, desto eher wird die Unterstützungskaffe in der Lage 
sein, den an sie gerichtete» Anforderungen zu entsprechen. — 

Lvltz von Llnvtths Reisejagebttth.
„Flügel der Nike" heißt dieses bedeutsame, in der 

Frankfurter Sozietätsdruckerei erschienene „Tage
buch einer Reise", die Fritz v. Unruh, von den Friedens
freunden jenseits der Grenzpfähle eingeladen, nach Paris und 
London unternommen hat. Ein Stück schöne Natur, gesehen durch 
mn ganz besonderes Temperament: überall bricht die Idee der 
Völkerversöhnung durch, zugleich aber auch der leidenschaftliche 
Haß gegen alles, was sich diesem Ziel entgegenstemmt. Das gibt 
dem Buche, das Paris und seine Umgebung in dichterischer Ver
klärung und Verlebendigung vorführt, die besondere Note Dafür 
eine Probe:

„Ein Ruck! Der Zug hält: „Heidelberg!" — Vor dem 
Waggon auf dem Bahnsteig schlendern Studenten auf und ab. 
Mre Gesichter sind zerhackt und zersäbelt, als Zeichen deutscher 
Männlichkeit und Ehre. . . . Wir haben ... im Trommelfeuer 
denSäbel, dieses menschenunwürdige Schlachtmesser an unsrer 
Lenken, zerbrochen. Wir kamen zurück aus den Gräben des 
Todes mit der Vision eines neu erkannten Lebens! Der 
Hermat vertrauten wir sie an, der Mutter, der Frau, der Ge
lebten, dem Lehrer, dem Erzieher, dem verwaltenden Kopf unsers 
Etaates! Aber wo, außer ur uns selber, wuchs sie in eine Form?

„Wuchsen sich zwei Generationen feindlich gegenüber? Der 
Siebzehnjährige, unwissend, ohne Erlebnis von Tod und Sein, 

der albernen bunten Mütze? Wie chinesische Soldateska, 
Bahnen und Fähnchen schwingend, mit dem Hakenkreuz in 
«er Spitze? So marschiert sie vorbei in Halle und Leipzig 
iT an den Schlächtern unsers Volkes! Ein Prinz von 
Hohenzollern, der an der Cöte-Lorraine, als er den „ge
meinen" Soldaten „mit Gott für König und Vaterland" tapfer 
'n den leibzerfetzenden Angriff befahl, angesichts der blutbe- 
fpritzten Bataillone wegen „Herzkrämpfe" vom Posten seiner Ver
antwortung fortgetragen werden mußte — dieser Prinz, 
'"er dann, aus Rußlands Leichenhaufen kommend, erschüttert vor 
Air saß, wild den Krieg verdammend — hält in seinen 
Handen schwarzweißrot bebänderte Sträußchen? Blümchen, die 
Mm Mütter gaben, die ihre „blonden Jungens" wiederum geboren 
^ben für „Gott, für König und Vaterland", den glänzenden 
Spruch auf dem Grabstein des Massengrabes! Wie? dieser 
königliche Herzkrampf peitscht in den Jungens, die da 
AMlos vorüberjubeln, den Revanchegei st ? Warum ver
schweigt er, was er auf der Cöte-Lorraine gesehen hat? Warum 
verschweigt er euch seinen Herzkrampf?, Warum stellt er sich 
Nsschen die Generalität so dreist im Schmuck der Waffen? 
A^nnen ihn nicht die Maiglöckchen und Vergißmeinnicht in seiner 
Hand wie der Hauch der Erinnyen? Wie erduldet es sein 
Gewissen neben dem General zu stehen, der unserm 

weimal den Frieden nicht gab? Neben dem 
den er verfluchte, weil er, als wir alle in de» Abgrund

Boir»
Feldherrn,

taumelten, mit blauer Brille über die Ostsee floh? 
Er, der jetzt wie ein ergrauter Kadett mit den Nebeln seiner 
kriegsgeilen Phantasie immer neu unser Volk in Verwirrung 
bringt? Heldenhafter, Oskar, erschienst Du mir, als Du, vom 
Jammer der Soldaten gepackt, in Dir erwachen fühltest zum 
erstenmal — den Menschen. Daß Du es gefühlt hast, wofür 
ich Zeuge bin, das macht Dich schuldig!"

Von Paris aus wird Versailles besucht, das Lustschloß 
Ludwigs 14. „Irgendwo habe ich das schon gesehen," meint der 
Verfasser, als sie den Hof betreten hatten- Sein französischer 
Freund belehrt ihn: „Dieser Ehrenhof, den Mairsard erbaute, ist 
das eigentliche Original Ihrer Schlösser. Nach diesem Versailles 
schossen sie in Deutschland wie Pilze, immer nach dem jeweilig 
individuellen Geschmack des kleinen Louis Quatörzchen in ab
gewandelter Architektur aus dem Boden." „Leider," antworte ich, 
„denn ich fühle, die deutschen Für st en bauten ihre Ver
sailles gegen das Volksgefühl. Die Schönbrunns, Sans- 
soucis und Neuen Palais sind giftige Gewächse epigonenhafter 
Eitelkeit und Ruhmsucht, verpflanzt auf deutsche Erde. An 
ihrem, für uns unwahren Saft hat das Volk bis auf den heutigen 
Tag zu leiden. . . . Knechtisch hat es den Bolksgeist gemacht! 
Lakaien und Hoffuriere haben diese Palais des Egoismus erzeugt! 
Wie ein betäubendes Gift geht es immer noch im Blutkreislauf 
der Freiheit und Menschenwürde um. . ."

„Hier begreift man, daß die Revolution eine Not
wendigkeit wurde. Wahrlich, jeder gewöhnlichste Mensch ist 
mehr wert als das weite Versailles! So viel wichtiger könnte er 
sein als diese Theater, Terrassen, Springbrunnen und Prunk
gemächer mit ihren aus Mandelholz getäfelten Kabinetts, in 
denen sich Marie Antoinette die Büsten ihrer Wiener Lieblings
musiker und Schauspieler in Biskuit ausgestellt hat. Was be
deutet der Machtpomp dieser herrlich königlichen Fassade, die 
drüben in der Sonne über dem Augenbalsam der grünen Wiesen 
den schrankenlosen Egoismus predigt? Was soll der 
Prunk »eben dem Jammer des hohlwangigen Krüppels, der hinter 
uns jetzt wieder die bekrönten, rostigen Gitter schließt und sich 
freut über die zwei Franken Trinkgeld? In die hundert toten 
Fenster schauen wir. . . Diese Epoche des Egoismus, ist sie nicht 
schon lange tot? Wenn sie auch durch ihr Beharrungsvermögen 
scheinbar noch so brutal weiter existiert. Wie hier stand ich in 
Florenz vor dem Palazzo Pitti. Wie hier auf den Invaliden, 
io schaute ich dort auf die schmalen, finstern Gassen, in diese 
schmutzigen Rattenbehausungen des Pöbels, 
denen der trotzige Pitti wie eine Zwingburg entgegengequadert 
ist. . . . Schuld fühlte ich! Bauten wir Künstler bis auf den 
heutigen Tag nicht ebenso aus dem von Gott uns anvertrauten 
Besitz unsre Pittis gegen das Volk, unsre Versailles 
gegen den andern? Unsre Schönbrunns der Eitelkeit und Macht! 
Und dennoch: wurden die großen Meistergedichte nicht ebenso wie

diese Architektur vom unwissenden Pöbel bestaunt? Aber was 
half es dem Schuhmacher, daß aus dem Schweiß seiner kümmer
lichen Existenz ein Medici oder Louis Ouatorze diese Kolossal
bauten der Eigensucht errichteter:? Wurde sein Leben da
durch sorgenbefreit? Kam im Anschauen solcher Wunderwerke 
die Freude zu ihm? Erlöst es die Millionen Sklaven der Zeit, wenn 
sie ein unsterbliches Gedicht lesen oder Mozarts Musik hören? 
Wird ihnen nicht vielmehr ihr mit Arbeit überbürdeter Tag noch 
drückender ins Bewußtsein gerückt?

Woher nehmen w i r unsre Kraft, wessen Sehnsucht gestalten 
wir, wessen Gefühle verdichten wir? Ist es nicht der gemein
same Besitz aller Menschen, den wir ausgebeutet 
habe» für uns, wie jene Herrscher des Absolutismus die 
Muskelkraft ihrer Untertanen? Was geben wir dem Volke dafür 
zurück, daß wir in den hohen, weiten Gemächern des Geistes und 
der Seele täglich ein- und ausgehen dürfen, datz wir an der Tafel 
des Genius sitzen dürfen? Sind nicht auch wir absolute 
Herrscher, mit unsern Festen des Talents, mit unsern 
Balletten der Laune, mit den springenden Wassern unsrer Ein
fälle! So lange Kunst I'art pour l'art (ein Gegenstand um 
seiner willen) bleibt, ist . sie mehr als diese durch goldene Gitter 
von der Welt abgeschlossenen Gärten der Eigenliebe? Die Revo- 
lution des Brotes — erschreckend ahne ich es — war nur ein 
kleines Vorspiel jenes großen Erwachens im Geiste, das 
über die tausend Künstler, Schriftsteller, Denker und Dichter 
zum Gericht daherfahren wird in die aus dem gemeinsamen 
Gottesbesitz des Geistes und Gefühls verantwortungslos gelebten 
Lustpavillons, Schlösser und Landsitze!

„Einsame Rufer gibt es auch heute, llnd doch, nicht 
eher wird man wieder an ihre feierliche Stimme glauben, als bis 
der gefühls- und geisteshungrige Menschenpöbel mit seiner schwie
ligen Faust einbruht, wie ein Orkan der Natur in das spärlich 
beschnittene, flimmernde, von seinem Ursprung frsvlerisch 
gelöste M ens ch en tal e n t. . . . Und erreiche ich auch in 
mir ein höchste Vollendung, was könnte das unsrer Zeit bedeuten? 
Hätte cs Kraft, zu verhindern, datz ich wieder einen 
Menschen töten mutz? Datz jemand kommt und befiehlt: 
Hier nimm das Gewehr, marschiere in den Krieg — und schietze 
auf deine Brüder! ... Verfluchen könnte ich die Schrift
steller und Künstler, die nur immer sagen: „Was geht uns 
Künstler die Politik an!" Das ist sehr bequem! Sehr nobel! 
Sehr edel! Feigheit ist es vor der Forderung unsrer Zeit! 
Nicht warten, keinen Tag länger zaudern, jeder neue Tag bringt 
neue Qual. Heute!"

So geht es in Rede und Gegenrede zwischen dem deutschen 
und den französischen Gesinnungsgenossen. Und ein starkes Band 
der Friedens- und Menschenliebe schlingt sich über alle 
Gegensätze der Nationen hinweg und beschämt das Hatzgeichrer 
aller Maulpatrioten. Dr. Hermann Hicber.
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verdienen Kamera», 
m gut. Beziehungen 
zu den Ortsgruppen 
All. Nähere a Anfr. 
ö.c.l.eMe, kelchgMllzff 

Segr. >872 488 
iÜLll Oi^SSlOV.

"1 Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
Ortsgruppe Aschaffenburg

Einladung
Sonntag den 24. Mat 1925

Banne vwekhe
Empfang der Gäste — Bannerwcihe 
im großenFrohsinnsaal—Gefallenen
ehrung — Volksfest im Schießhaus. 
Hierzu werden die Kameraden aller 

Ortsgruppen freundl. eingeladen.
Anfragen sind zu richten an

Hans Nachtigal, Aschaffenburg,
Fischergasse 24 489

il//7EE7 W

Magdebuvsev Giadtbank
Abteilung der Stadt. Sparkaffe

Große Münzitratze 6 274

Ausführung aller bankuiWqen Geschäfte

Achtung! Achtung!
Die Ortsgruppe Derenburg a. H. 

veranstaltet am 17. Mai d. Z. einen 

Republikanisch^ Lag 
in Derenburg a. H. 488 

Alle Ortsgruppen des Gaues Magde
burg sind eingeladen und werden ge
be'en recht zahlreich teilzunehmen. 
Besondere Einladungen folgen noch. 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

Ortsgruppe Derenburg a. H.

Orckester-Musik
Instrumente

LigristlliÖi'risr- rn
1'rsrvi i-riSl xsksitsi», 

i-iStrri-, o i l<LS 
2ii-slc:I->- ui.

Iristrurrisrits ?r-i-l!st« lr«i

Mx Löckei, MnMtlllll l. 5kl. kir. -5°
G
r

Ois 1^.8. Hgsi-sttsn sincl sisrgsstslli sus 
clsn tsirisisn 1°3b2ksn 8sk bskainitsstsn

«, lürkisclisli uncl msrscloniscliön provsnisrirsn un6 sifict vsi-psokt in 
> KsppsnseiieiOlilsIn mit sciihVÄrrpoigolctsnsi' ^uimsctiung.

«Leim ^inkuui vou 8ckukivLren bietet lknen cier direkte öeru§ 
von 6em Zröüten Plaine 6ei cleutLcbeo 8slkukk«d^ kst Lor, 
^Veiüv«rols». VerisuZen 8ie in ikrem Interesse unseren neu 
srsckisnsnsa illustrierten KstsIoZ kür alle Lekukarten, rveicker 
lkven svkort kostenlos übsrsenäi vlrä. 1^ '

SfeiWeimWIiNlW-UUWllkIeiWelt g.ü.«
üe§rün6el >898. postkack 37.

vsuemäe k^scbdestellunxen beweisen 6ie 6üte
unserer ?sbriksts. Viele ^nerkennunxen.

Fahnen, Banner, Bänder aller Art 
Vereins- und Festabzeich en 

Ansteckschleifchen und sonstigen 
Vereinsbedarf.

L «Ü VL, »«»«
SchopperShofstratze 47

Lieferzeit lur>>r stig creislisten gratis.

Lloistix
aranliert reiner Bienen- 

Bluten. Schleuder. Lomg 
edelster Qualität. l> > pfo.- 
Dose franko Nachnahme 
Mk II.-, halbe Mk. 8.SV. 
Garant e: Zurücknah «! 

kektor feinctt 
oroßimkerei

Semvllutzv» 8 rc>

Qroükormgt

äer 6enuL äe8 
Hua!iM8rauclier8 
rigarsttenkadkik llsbr. Uemsnn 

l.slprig.

,LkvvoI»"Brenaswss-BertMs>SksMKaft
M «S1 zürslknustr An Lei. M7

Die Firma lautete bisher:
„Glückauf" Kohlenhandel sgesellschaft.

mit 25 Ppor. ttsnälep-ksdatt 
sut liie Oi-iginal-flldriltppsisv 

liefert als Vertriebs-OrZsnIssiton einer 
ZroLen Seikenksbrik in kombinierten Sska- 
kollls von 25 uncl 12^/gkZ franko ciie 

Ullmburgsi' 
koiipi'0lIuki«n-Vvi'1i'ieb8-6. m. d. 8., 

p<sinl»«ws 1. veicktorstr. 2.
Postscheckkonto: klamdurZ dir. 63766. 

VerisnZen Sie psbrikprelsllste Arstls. 
3 Orixinglmuster, uncl avar 200 § belle 
barte Zeike, 200 Z Pollettenselke, 250 x 
Seikenpulver mit Kernseiken-Scbnitreln 
ZeZen llinseoctunZ von silk. 1.— franko.

UMM..M
kaufen Sie am besten bei der

BerusStteidersabrik 3is 

KM Wei, WlM L li. 
Billigste Preise! Beste Qualität! 
Günstigste Zahlungsbedingungen!

KvküsnBspnsiis iM H.ÜV >81 
Kostet eckte äeutscke 8erroa-^n1rvr-Hnr Xr. 52, 
stsrk vernick^ cs. ZO-stünOiZe» >Verk, xensu rexuliert, 

5.0b 51. Nr. 53 äioselde, mit Lcksrn, o. 4.50 Äl.
Ur. S1 6ies., eckt vers., m. 

6ol6r. u. 8cksrv., nur 5.00 
s Ur. SS6s.,m.bess.^Verk, n. 6.50 
« Ur. SS mit 8prun§6ecke1. 
v ^snr verxolclet . . 12.80 

kr 39 DalruGuukr ver- 
S rild., mit 6vI6rsn6, nur 7.50 
« Ur. 79 6ies.,ki.^orm.,nur 10.00 , 
« «5. S1 6ies., eckt Silber, 
L 10 Steine .... 20.00 , 
§ Ur. 47t1lMdonüukr m. Ulem.n. 8.00

Ur. 44 dies., m. derssrem IVerk 12.00 
Vseker, 1». 51essinZv..». 3.20 N., i^et.-OdrkLps. n. 0.25 N., 
^anrerkeNe, vernick. n. 0.50 N. eckt versild., n. 1.50 kt., 
eokt ver8olci.n.2.VO N.,6oläcioudI6 4.00 N. Von 6en tlkren 

»üieii-ÜIgl!!, öeiliii U M,

5ofnmer50!'o»ell! Pickel! kilenerr Z
Lin einkackes, vunclerbsres Mittel kür secier! 
6er obigen ltzutfcbier teile xern kostenlos mit. 
6reu U. poloni, ilsnnorsr A 68, Läenstr. 30-^.

Achtung!
Den Gauen und Gruppen direkt 
bei mindestens 12 Stück fra- ko 
mit Ml. 2Su, damit den Kaffen 

pro Nüst SV > rg. zufliesten.

Gute Einnahmequelle! 
Kassierer an die Front! Jeder kauft! 

oicurNruiii!. sreMlir 
Tel Ring 2886 Tauentzienstr. ll>5 

Bostscheck.Konto: Breslau 25Z05

^igsi-sttsofsbk'ik 6. m. b. ki.
SßÄlinvurs 1, HIstsplHsmm 10/11 201

fMM M VU I«, VW.
Reue feldgr. Uniforme» (Retchswehr-Machart)

Rock Mk. >8.-, Lose» lSport- oder lang) Mk. 7.7S 
Rücke, asiüttert nd wattiert:

1. wenig, teils gar nicht »etrag., m. Stehkr.
2. getragen, doch gut erhalten, m. Stehkr.
Z. fehlerhaft, instand gesetzt m Steh ragen 

MehlpreiS f. Umlers- od. Steaumleqekr. 
auf neu umqrarbeitet — Litewlaform — 
4 äutzere. I innere T s t' e, Gürtel i. Rücken 

Mäntel, ähnlich den Einhett'mänieln:
1. getragen, doch sehr ut erhalten . . .
2. getrag., etwas fehlerhaft, instand gesetzt 

Hosen, neu, aus gutem icldgrauen Woll-
stoff, lang oder Sportform...................

Deutsche Feldmütze« inm schwarzem oder 
roiem Band! .....................mit Schirm

oh e .

, 12.-

. 14ch«

, 7.78

, Ich« 

-Dreis- ansschl. -Porto. Die Lieferung erfolgt'geaen 
Nachnahme. — Bei Dork. ä°/o Rabatt. - Bei Be
stellungen Ist voller Brustumfang bzw. Schrittlänge 

anzugeben. Umtausch gestattet.

0MllMm ürmlil 8kllM
Gruriewaldstratze 18

Telephon: Moabit 57S2 Postscheckkrnto SSZ4S

Magdeburg. Magdeburg.

AklheMrii 
WAe sE^f WWe 

Gtbwevtfsseeftvatzs « 
— Mitglieder S Prozent auf Fensterpreise — 
UErcknelüemarcklne. 
bestes 8)kstem, mit 
Innenteäer, 1k. ver- 
rnckelb vor^ü^licbe 
8cknittä3uer, 3, 5 u.
7 mm sckneitlenä.

Sa^t u.»ssrscnnelllLM2Lckiiie, r/2 3 u.
5 mm sckneiäenä, nue- .W6.-IK. — vart- 
sckneiilemsrcklne. V2 mm sckneiäenä, 4 (r.-M. 
»SLiefei'üe ösrtsckneläemssck, a. r/10 mm scknelä.O 6.-M. 
!8. ^Lirk L ;okn, k-slprlg, Vestrtrsüe 82,^bteiluae2.

"'-«r- Vers3n6 ZeZen blscknakme '^NZ 258

Ksmersclen
rsucht nur

kbliFSketten!
corci-^nrüge

sekr ksltdsr 
mltvreeckes- oder lsngerttose 

«L »«L.
von 

»I« 
L. VlTiK, verndurs s. L.

Vas tllkrstnkl« Naus ttir NerkendekIsIclunL

keicksbsnnermütren. 
b » rn> SUI (Ov8i«rr«lvh>e>r) . i mit abknöpfbarem schwarz, 
kori» «s«»tta «LIvIor) . rotgoldenen Bändchen oder 

«eich und steif gearbeitet s »orarde
Verarbeitung »on nur besten tragfähigen blauen Anifrunxuchen 

Streng reelle Bedienung, günstige Zahlungsbedingunaen, billigste -Preise!
AV Muster gern zu Diensten. -Wg 330

Siiiltiler «önM AmM i.7M. Pali! 6M 
6iioti>er«lraklu 8 — 41 ü t re n k n t> r I k v n — kin enntrallv 

Bestellungen und Anfragen erbeten unter Poslsch ießfach Arnstadt 148. 
^liv 6ruppen, ub groll oller le1,1 n, rvercken beliefert.

k«irk»«k»iko
84 MEIVLN 8lö 8 E »n 6er «cellisrlnenirlrcbe

ImlMliiv lllk s«le llemil- Wil llnilven-IllelWS. kekls iinü nacii Noe.

kvivksksnnGe* Musis
23 cm hoch, bronzesarblg.

Schönstes Sinnbild »nd LchmuLsM!
3.— Mk. bei Borauskasse

Nachnahme: Mk. 3.S0 402

kllllllkll'S'-
Sänser alle, an, aoreicnen, iiouckloggen 

lieleri Lukerot preiru-eri 

liOlieiilerge!' kunneiMM 
Otto Müller, Oockesderst sin kibein.

SL O k s E r
für Reise und Sport -

Akten-klsppen
LW8»-illlliüili!c!ieii
Größte Auswahl zu erstaunlich billigen 

Preisen. 337

MerMrinlliin
Aaffelbachplatz Breiter Weg 249

' Mttvren.k^siiävlinsri. >
ZprecksppLr'Lreete > 

V V?r-2«^^s>dr-itc

^WMLMKW 
kWUMlLi«? 4Z8

Raucht RMsbamm-Zjgarwn
schwarzrotgoldene Etuis mit 5 Zigarren ä 10 Pfg. — 50 Pfg. 

Ferner empfehle ich außer der großen Auswahl erst- 
klassiger Marken-Zigaretten u. Tabake größere Posten 2 

zigmettm und Tabake aus Konkursen usw. 
die ich, solange der Vorrat reicht, zu halben Preisen abgebe.

Wiederverkäufer in allen ll Muster-Kolli gegen Rach- 
SrtSgruppeu gesucht. si qahme von Mk. 6.—.

Albert Trenkel, Mss-ebrirs,

/?er^^a/^er- r,nck

MetnMkrms M WM »gdeburg:

72§ck5sc/- fs/r^räc/er'

Lr/r-M/TküHer-- IV2//6N

» « «» » <W> Dro m» »-,»>» «« o o
" " — gentkalverkehr der h

. , . . GeVerkschaste» »
H Konzert-, Ball-und Geseüschaftssaal H 
« Vereins, und Sitzungszimmer I b PreiSwe ter Mittagstisch! b

V Jeden Sonntag Bavmufik! v
- Zu regem Besuch ladet ein 147 »
D Die Verwaltung. H

öl? UUllll!' kam»ade?se"nen 

fachen, Brecches-osen, Wolle, ArbeiterberufsMoiiilg, 
stutzen nsw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,-MlMe»°Ä-LÄMuse 

Bonifaziusiirchhof 21 zu tätigen. K

v ekv'». Zämtiicde 
M SLLLLL^LL- u. Vereins-Artikel. 

KataioZ xrstis.
^aLnvnladrllL

SIIÄSsdvIm I
Lrstes un6 ältsstes Qerckett sm plalre.

lieg! ISS,

die Garanttemarke 1«

WMMM 
der Farbenfabrik 

Ottoliucste, 
dis Zite bürg-VkLt.«SdlKltSwIW«!»

kkvst Heß Nach!., """'«^-^2°- N 
Alte Musikinstrumente, Sarrnonikas, Sprechapparate 
Fabrikation! Niedrigste Fabrikpreise. Gr. Zubt- 
äumskatalo-' gratis. Schallplatten St. 2,30 Mk. 
Spez.: Ausrüstung von Trommle,- und Pfeiferzügen

>57

Wir liefern überallhin, Photo-Apparate in 
allen Fermaten, Prismengläser, itahrriwer 
für Damen und Lerren, prächtige trichtcrlose 
Muffkapparate gegen gerin e nzahlung 
und ganz bequeme Teilzahlung. Berlangen Sie 

k! ä^s ^l-eI0A L kg., Miln m

Mineriilien 
sämtl. Instrumente, Lupen, 
Trommel", Querpfeif n, 
Zeigen, Cellos usw. laufen 

Sie zu denkbar niedri.oten 
Preisen b. Bundesgenossen 

ksck. ksntt Z 
Instrumeute« fabrikation 

I»s«»s I. V.
Katalog gratis!

/drc/ern Lrs Arsüs unck /rsrr/co Äs/s/sg^ von «/er'

10030
niii7o!-pe8<

U«0d-^rsilsüs


