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Feoniarzi und DolchftoStesenve»

Die „Süddeutschen Monatshefte" veröffentlichten in 
ihrem Juliheft einen Aufsatz des Mannheimer Arztes Dr. 
Eugen Neter, der während des Krieges Frontarzt war. 
Dieser Aufsatz, „Der seelische Zusammenbruch der deutschen 
Kampffront 1918", versetzt der Dolchstoßlegende einen schwe
re« Schlag. Die „Süddeutschen Monatshefte" sind eine 
deutschnationale Zeitschrift, die viel zur Popularisierung 
der Dolchstoßlegende bsigetragen hat. Um so bemerkens
werter ist es, daß gerade an dieser Stelle eine Abrechnung 
mit den Freunden der Dolchstoßlegende gehalten wird, noch 
Lazu von einem Manne, an dessen Gesinnung auch den 
Nationalisten keine Zweifel erlaubt sind. Neter will er
forschen, welches die Ursachen des Zusammen
bruchs unsrer Front während der letzten Kriegsmonate 
waren. Neter selbst kam 1916 von der Etappe, „wo mich 
damals schon das unsympathische Treiben abstieß", an die 
Front und blieb dort bis zum letzten Tages des Krieges. 
Neter untersucht zunächst die allgemeine Lage zur Zeit 
der Frühjahrsoffensivs 1918. „Von irgendeiner Begeisterung 
für die große Sache spürten wir kaum einen Hauch, gemessen 
an jener Gesinnung, jenem Geiste, der die Truppe bs- 
seelte, die ich im August 1914 durch die Argonnen vor
wärtsstürmen und drer Wochen später die Argonnen ein 
zweites Mal erkämpfen sah." Die deutschen Truppen 
waren abgekämpft, ihre seelischen Kräfte waren am Ende. 
Trotzdem ist die Kampfkraft der Truppe im entscheidenden 
Augenblick vorhanden gewesen. Mit Schärfe wendet sich 
Neter gegen die Behauptung Ludendorffs, die Schwung
kraft des Heeres habe nicht, ausgereicht, den Feind 
entscheidend zu treffen. „Ob die Oberste Heeresleitung eine 
Verantwortung für den Mißerfolg ablehnen kann mit dem 
Hiniveis, daß sie sich über den Kampfwert der Truppe 
täuschte, entzieht sich meinem Urteil. Wichtiger ist die Tat
sache, daß die Truppe bei den Offensiven im großen und 
ganzen ihre Schuldigkeit tat." Neter erklärt den Mißerfolg 
der Offensive daraus, daß die Heeresleitung dke Abmessung 
der Ziele nicht mit einer richtigen Beurteilung der Kampfes
werte der Truppe in Uebereinstimmung brachte.

Besonders klagt Neter über den mangelnden Er
satz, den die zusammengeschmolzenen Bataillone erfuhren: 
»Es fehlte diesem Ersatz zumeist der „gute Wille" und die 
Kraft, den immer mehr sich steigernden Ansprüchen an die 
Willens- und Nervenenergie des Frontkämpfers zu ge
nügen." Aber — stellt Neter fest — der gute Wille fehlte 
allen Schichten, aus denen sich der Ersatz reputierte. Es 
war ganz gleichgültig: Ob Offizier oder Musketier, „ob es 
Söhne waren von Arbeitern, reichen Leuten oder hohen Be
amten, ob Stadt, ob Land, überall, mit nur geringen Unter- 
«schieden, dieselbe geistige Verfassung". Bereits an dieser 
Stelle wirft Neter die Frage auf, ob politische Zer
setzung die Ursache dieses Zustandes des Ersatzes war, 
«nd lchnt diese Annahme ab. „Die oft sehr unmoralischen 
Anstände bei den Ersatzbataillonen machten diese Ausbil
dungsstätten nicht immer zu Einrichtungen, welche geeignet 
gewesen wären, zu den notwendigen Soldatentugenden zu 
erziehen." Besonders weist Neter darauf hin, daß die 
kriegSmüde Stimmung in der Heimat in allen Krei
se», besonders auch bei den Bauern, denen es doch noch 
relativ am besten ging, zu finden war. AIs die Märzoffen- 
Uve 1S18 nicht den gewünschten Erfosg hatte, da griff auch 
bei der Franttruppe sichtbare Niedergeschlagenheit um 
sich. Die Bemühungen der Feinde, durch Abwerfen von 
Flugblättern auf die Truppen der Deutschen Einfluß zu 
gewinnen, hatten gelegentlich Erfolg. Entschieden wehrt 
sich aber trotzdem Neter dagegen, daß die Ursache des nicht 
erreichten Erfolgs der Offensive, wie Hauptmann Anker be
hauptet, auf die stark unterwühlte Manneszucht zurückzu- 
führen sei. Gewiß sei es gelegentlich vorgekommen, daß sich 
Truppen in der Verfolgung des Feindes durch erbeutete 
Lebensmittel aufhalten ließen. Aehnliches sei aber auch von 
Offizieren zu berichten. Auch die Maioffensive 1918 wurde 
von einer leidlich zuversichtlichen Stimmung getragen. An- 
ders war es bei der dritten, der I u l i o f f e n s i v e,' wo der 
Angriff von vornherein dem Feinde bekannt war und auf 
ganz andern Widerstand stieß. Neter erzählt, wie die 
Truppe gehofft habe, man werde den Angriff doch noch ab
stoppen. Die Hoffnung war vergeblich. Die Heeresleitung 
wollte es bis zum Aeußersten treiben: „Ich erinnere mich 
Noch so deutlich dieses Momentes, der mir heute erscheint als 
ei» gewaltiger Augenblick, wo das Schicksal überlegte, ob

MkS einen etwas bessern Weg führen wollte; es hatte sich 

aber nach kurzem Zögern für unsern Untergang entschieden." 
Mit tiefer Leidenschaft fragt Neter: Wie war es möglich, 
daß die letzte Offensive durchgeführt wurde, obwohl jeder 
Mann an der Front wußte, daß der Tag des Angriffs an 
den Feind vorzeitig verraten worden war? Gegenüber der 
Behauptung Ludendorffs, die Heeresleitung hätte davon 
nichts gewußt, schreibt Neter: „Die Truppe urteilte anders; 
sie konnte nicht bgreifen, daß der Obersten Heeresleitung 
unbekannt geblieben sein sollte, was unter den eingesetzten 
Regimentern jedem bekannt war und in dem Verhalten des 
Feindes während der Vortage seine Bestätigung fand." Und 
Neter konstatiert, daß damals zum erstenmal die Kritik 
andenVorgesetzten durch die Truppe begonnen habe. 
„Viel Bitterkeit empfand die Truppe aber dieses Mal bei 
der Ueberzeugung, daß durch das Verschulden uns unbe
kannter hoher KoMmandostellen viel Blut, vielleicht unser 
letztes, bestes Blut zwecklos geopfert wurde." Und trotz
dem hielt die Front stand! „Todesmutiger haben 
deutsche Truppen nie gestritten, als damals am Schicksals
fluß des Krieges." Aber: „Der seelische Zusammenhang mit 
der Führung war geschwunden, das Vertrauen der Truppe 
zu der obersten Führung aufs schwerste erschüttert." Aber 
auch der Gegensatz zwischen Front und Heimat ver
tiefte sich: '-An-der'Front herrschte Erbitterung „über die 
zahllosen Reklamierten, über die hohen Löhne daheim, über 
die gut, ja wucherisch verdienenden Kapitalisten, Mer das 
Leben und Treiben der Etappe. Lange Jahre hatte die 
Front diesen Ingrimm über die ungerechte Verteilung der 
Lasten und Gewinne (einschließlich der Kriegsauszeichnungen) 
hinuntergeschluckt." Man hatte genug, man wollte das Ende 
des nutzlosen Kämpfens.

Interessant ist besonders, was Neter über die reli
giöse Wandlung, die damals im Heers vor sich ging, 
berichtet. Als die Illusion von dem „Weltkrieg als Welt
gericht" verlorenging, da verblaßte die religiöse Einstellung 
immer mehr und mehr und wurde zur Gleichgültigkeit. „Es 
rächte sich bitter, daß man jahrelang den christlichen Soldaten 
dahin beeinflußt hatte, in den Fragen des Staates und der 
Politik die Nachfolge Jesu gegen die Nachfolge Treitschkes 
umzutauschen."

Mit bitterm Hohne geißelt Neter die Art, in der sich die 
leitenden Stellen Illusionen über die Schwäche des 
Feindes machten. Er stellt zwei Aeußerungen gegenüber. 
Tirpitz, Januar 1918: „Amerikas militärische Hilfe ist und 
bleibt ein Phantom." Capelle: „Die Wirkung des amerika
nischen Eingreifens bewerte ich gleich Null." Auch die Lüge 
von der großen Wirkung des U-Boot-Krieges brandmarkt 
Neter: „Immer kleiner wurde die Zahl der versenkten Ton
nen, immer größer die Masse der Amerikaner, die an der 
Front auftauchten." Als „Tafelgäste" bezeichneten leitende 
Generale die Amerikaner, die schließlich .den Erfolg im 
Krieg entschieden.

Immer tiefer sank nach der verunglückten Julioffensive 
die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang an der Front. 
„Nur ein einziger Gedanke kam noch zum klaren Bewußt
sein: Macht dem aussichtslosen Kampf ein Ende." Und 
trotzdem hielt das Regiment Neters pflichtgetreu bis zum 
11. November, 12 Uhr mittags, aus, wo der Waffenstillstand 
einsetzte. Noch einmal wendet sich Neter gegen die Be
hauptung, daß politische Zersetzung die Kampfkraft der 
Truppe gebrochen habe. „Gegen eine solche Auffassung muß 
Widerspruch erhoben werden. Dis Oberste Heeresleitung 
hat bis in die letzten Kriegswochen die Tapferkeit und 
Pflichttreu der Truppen fast restlos anerkannt und diese 
ihre Ueberzeugung fast überall zum Ausdruck gebracht."

Die Disziplin in der Truppe war überall ungebrochen, 
stellt Neter nachdrücklichst fest. „Wo hingegen dieTruppe 
versagte, lag die tiefste Schuld in erster Linie an der 
unzureichenden Führung; entweder, daß diese überhaupt 
fehlte infolge des starken Ausfalls bewährter Kräfte, oder 
daß die Führer von der Kompanie bis hinauf zur Division 
an irgendeiner Stelle ihrem Führeramt nicht gewachsen 
waren."

Neter untersucht eingehend die Frage, ob der Krieg 
durch ein Zurückgehen auf eine günstigere 
Linie mit Erfolg hätte fortgesetzt werden können. Zu
nächst sprachen dagegen psychologische Momente. Man hatte 
dem Heer immer eingehämmert: „Es gibt nurzwei Mög
lichkeiten: entweder Vollsieg oder Untergang; ein Drittes — 
z. B. einen Verständigungsfrieden — gibt es 
nicht." Die Hoffnung auf den Endsieg war verlorengegan

gen. „Als dann später von verantwortlicher Stelle nun 
doch die Möglichkeit und Notwendigkeit eines Friedens
schlusses auf der Grundlinie einer Verständigung als Sinn 
und Zweck des opferreichen Weiterkämpfens bezeichnet wi^cde, 
wirkte diese Aenderung der Parole stark verbitternd^auf 
die Front. Man fragte sich, weshalb diese Sinnesänderung 
erst jetzt und nicht schon früher, z. B. im Frühjahr, erfolgte, 
erst jetzt, wo der Feind in siegreicher Uebermacht alle Ver
ständigungsversuchs sicherlich mit Hohnlachen zurückweisen 
werde."

Die Uebermacht der Feinde an Material 
war ausschlaggebend geworden. Neter widerspricht der 
Auffassung von Tirpitz, Armee und Marine hätten bis zum 
Frühjahr aushalten können. „Nicht einmal restlose Auf
klärung über die zu erwartenden schmachvollen und drücken
den Friedensbedingungen ber Aufgabe des Widerstandes 
hätte die Truppe aus ihrer seelischen Ohnmacht aufgerüt- 
telt." Der Gedanke der „llavüe en müsse" wurde an der 
Front entschieden abgelehnt. „Und leerte man auch alle 
Schreibstuben, die so gewonnenen Kämpfer hätten das 
Kriegsunglück nicht gewendet."

Wäre es möglich gewesen, die Truppe gegen die 
Revolution einzusetzen? fragt Neter. Er verneint. 
Gegen Plünderer hätten die Soldaten geschossen, niemals 
aber gegen Gegner der Monarchie.

Einen wesentlichen Grund für den seelischen Zusammen
bruch der Front steht Neter im Fehlen eines Kriegs
ziels. „Das einzige Kriegsziel, das der Soldat erkennen 
und mit seinem ganzen Wesen fühlen konnte, war die Lo- 
suug: Wir führen einen Verteidigungskrieg. Bald 
aber wurde in weiten, der Front nicht angehörigen Kreisen 
aus dem Willen der Abwehr ein Wille zur Eroberung." 
Scharf wendet sich Neter gegen alle diese Bestrebungen, be
sonders gegen die „Deutsche Vaterlandspartei". Der Front
soldat wollte nichts annektieren, er wollte nur die Grenzen 
des Vaterlandes verteidigen. „Der Krieg des Volkes hatte 
sich in dem Empfinden vieler Frontkämpfer in einen Krieg 
der Dynastie, der Industrie und der Groß- 
finanz gewandelt; der Annexionismus hatte in 
weiten Kreisen der Fronttruppen den reinen Glauben an 
unser gutes Recht erschüttert und die unter der Parole Ver
teidigungskrieg einst so fest geschlossene Front der deutschen 
Seelen zerbrochen."

Besonders ausführlich spricht Neter über die Ernäh- 
rungsverhält nisse bei der Lxuppe. Die Ernährung 
war unzureichend und zu einförmig. In langen Kriegs
jahren schoben die Soldaten fast immer Kohldampf. Auf 
den physischen Zustand hatte die mangelnde Ernährung 
weniger Einfluß. Die Truppe leistete trotzdem alle Stra
pazen und Anstrengungen: „Wenn somit, vom gesundheit
lichen Standpunkt aus betrachtet, unsern elenden Ernäh
rungsverhältnissen vielleicht nicht jene weitgehende Wirkung 
zukommt, wie dies im allgemeinen angenommen wird, so 
war ihr verderblicher Einfluß um so tiefgehender hinsichtlich 
der Rückwirkung, auf die Seele." Nicht einmal bei den Offen
siven 1918 war die Verpflegung ausreichend. Auch über 
die Wirkung, die die bessere Verpflegung und Unterbringung 
der Offiziere auf die Soldaten ausübte, äußert sich Neter. 
Er meint, daß in Fällen, wo der Offizier wirklich Außer
ordentliches leistete, der Soldat ihm gern die Vorrechte 
gönnte. „Nicht jeder Führer aber machte taktvollen Ge
brauch von ihnen und weckte dadurch Erbitterung. Der ein
fache Soldat erwartete vom Offizier vor allem, daß dieser 
für ihn sorgte und Gefahren und Mühen gegenüber mit 
gutem Beispiel voranging. Wo dies geschah — wo der 
Offizier zuerst seine Leute versorgte und dann erst sich, sah 
ich nie eine besondere Mißgunst oder Erbitterung bei der 
Mannschaft, die weniger zu essen hatte und schlechter unter
gebracht war. Wiederum weist Neter darauf hin, daß Lu
dendorff auch die seelische Lags des Heeres vollkommen 
verkannte. Ludendorff merkte nichts von dem Einfluß 
des Hungers auf die Psyche.

Noch einmal stellt Neter fest, daß die Disziplin der 
Truppe nach außen hin bis zum letzten Tage vorhanden war. 
Freilich — die seelische Widerstandskraft der 
Truppe war gebrochen. Die Schuld dafür will Neter keinem 
Bestimmten aufbürden, wenn er auch immer wieder die Feh
ler, besonders auf psychologischem Gebiet, aufzeigt. „Mr 
sind zusammengebrochsn aus Mangel an Psychologie." Wer 
auch die Führung hat oft versagt: „Die mittlere Führung 
vom Divisionskommandeur- bis zum Gruppenkommandö 



bis zum Tode schwor, verteidigt? Wer ihn je reden hörte, war 
bereit, eine» Eid darauf abzulegen, daß Duesterberg den Waffen
stillstandspakt, wenn er dieses Scheusals hätte habhaft werden 
können, in die Wolfsschlucht des nationalen Verrats gefeuert 
hätte; den» seit sechs Jahren betet Theodor morgens, mittags 
und abends, daß sein Gott der nationalen Rache den Feinden die 
Bertragsfetzen vor die Füße werfen möge. Welch ein Entsetzen 
durchzuckte jedoch sie wohlausgerichteten Reihen des Stahlhelms, 
was für verdutzte Augen machten die heimlichen Bewunderer des 
Heide» an der Saale, als der Bezirksführer des Hallischen Stahl
helms, besagter Theodor Duesterberg, eines schönen Tages in der 
deutschnational-völkischen. Zeitung am Orte gestand, daß er im 
Stabe Hindenburgs bei dem Abschluß des Waffenstillstan ds 
im Walde von Compiegne als treuer Knecht seiner kaiserlosen 
Herren tapfer mitgewirkt hat. Ein homerisches Gelächter ging 
durch die Reihe» des Republikanertums. Duesterberg, der Gründer 
eines großen mitteleuropäischen Kaiserreichs, als Schildknappe des 
Waffenstillstands, als Wegbereiter des Versailler Schandvertrags!

Nun wurde auch sein Verhalten in den Revolutions
tagen, wo er als treuer Diener seines kaiserlichen Herrn den 
verdammten Republikanern und Revolutionären hätte zeigen 
können, was Theodor Duesterberg kann, vollkommen klar. Keine 
Lokalchronik weiß von Duesterberg aus den Jahren 1918, 1919 
und 1920 irgend etwas zu berichten. Er übte sich in der Rolle 
des stillen Dulders und begnügte sich mit der seligen Hoffnung, 
daß der Tag nie kommen möge, wo die Republik ihm die Pension 
entzieht. Nachdem er nicht nur 61 Prozent, sondern volle 190 Pro
zent Sicherheit hatte, daß die Republik von unendlicher Güte und 
Langmut und seine Pension gesichert ist, lebte der alte Heldengeist 
mit trotziger Kraft wieder in ihm auf. Er agierte im Stahl
helm, verstand es sehr bald, eine Führerstellung zu ergattern, 
und zum Beweis, daß er trotz seines Dornröschenschlafs in den 
ersten Jahren nach der Revolution es noch immer versteht, mit 
hohen und höchsten Herrschaften geziemenden Verkehr zu pflegen, 
bombardierte der ehemalige Infanterist die Reichsregierung im 
Jahre der Stabilisierung 1924 mit einem Telegramm, in dem 
er im Namen des Stahlhelms die Erhebung des 9. No
vember znm gesetzlichen Buß- und Bettag for- 
derte. Man kann sich die Freude in der Reichskanzlei vorstellen. 
Duesterberg hat bis zur Stunde auf dieses Telegramm keine 
Antwort. Seit den Tagen aber heißt es im Hallischen Bezirk all
gemein „Hi ob-Duesterberg". Er lebt in der Vorstellung 
seiner Mitbürger wie jener büßende Israelit, der einen Sack um 
seine Lenden hängte und in einem Aschehaufen Platz nahm.

Diese Telegramm-Affäre zog damals die weitesten Kreise. 
Auf eine Festnagelung Duesterbergs im Hallischen „Volksblatt" 
erfolgte ein wüster Gegenangriff des Gekränkten, der sich zu der 
Behauptung verstieg, daß er die im Großen Hauptquartier 1918 
weilenden Beauftragten des Kölnischen Soldatenrats mit 
gezogenem Revolver hätte zur Ruhe bringen 
wollen. Diese dreiste provokatorische Aeußerung rief den ehe
maligen Reichsinnenminister Sollmann auf den Plan, der 
als einer der drei Delegierten des Kölnischen Soldatenrats er- 
klärte, die Behauptung Duesterbergs sei von A bis Z erlogen 
und daß nach den Erfahrungen, die er bisher mit ihm gemacht 
habe, er ihn als „Burschen von lügenhafter Vcrwil- 
derung" bezeichnen müsse.

Dieses Intermezzo hat nicht dazu beigetragen, das Ansehen 
des Hallischen Stahlhelmführers sowohl in der Oeffentlichkeit wie 
in seinen eignen Kreisen zu erhöhen. Immer deutlicher zeigten 
sich selbst im Stahlhelm Tendenzen, den Mann — er ist stellver
tretender Bundesvorsitzender — in den Hintergrund zu drängen, 
da die unqualifizierte Art seines Auftretens mit der Förderung 
der Absichten des Stahlhelms nicht in Einklang zu bringen war. 
Am 12. Oktober 1924 sollte der große Stahlhelmsporttag 
in Halle stattfinden. Weil die vereinbarten Bedingungen nicht 
eingehalten wurden, erging ein Verbot. Selbst die deutschnatio
nale „Hallische Zeitung" ließ durchblicken, daß es auf die Tol- 
patschigkeit Duesterbergs zurückzuführen sei. Duesterberg raste 
in Versammlungen und Artikeln. Die Folge war, daß Hallische 
Stahlhelm-Lattcher abends durch die Straßen zogen, alles, was 
ihnen republikverdächtig erschien, verprügelten und in der folgen

den Nacht drei große Schaufensterscheiben des „VolkSblatt"-Ver- 
lags zertrümmerten, nachdem sie bereits am Tage vorher die 
Schaukastenscheiben desselben Unternehmens in einer andern 
Straße sowie die Reklamekastenscheiben des demokratischen 
„Mitteldeutschen Kuriers" zerschlagen hatten.

Zur Entschuldigung Duesterbergs könnte höchstens gesagt 
werden, daß sein Auftreten auf keinem andern Boden als dem 
des Hallischen Bezirks möglich wäre. Ein wüstes poli
tisches Tohuwabohu, das seinen Höhepunkt in dem kommu
nistischen Märzputsch 1921 fand. In dieser Atmosphäre 
gedieh Duesterbergscher Geist zu herrlichster Blüte. In 
dieser Atmosphäre entdeckte Duesterberg sesne Mission, und 
es ist kein Zufall, daß die Duefterbergschsn Mannen sich zum Teil 
aus jenen Leuten rekrutieren, die durch ihr Auftreten und ihre 
Ausschweifungen dem Ansehen der jungen deutschen Republik den 
schwersten Schaden zugefügt habe».

Eins von vielen Beispielen zum Beweis: Ms die freien 
Gewerkschaftei, am 1. Mai 1928 demonstrierten, drängte sich 
gegen den Willest der Leitung an die Spitze einer Abteilung ein 
Mann jugendlichen Alters, der einen Galgen trug, an dem 
der damalige Reichskanzler Enno hing. Dieser Galgen
träger erklärte der Polizei gegenüber, Kommunist zu sein. 14 Tage 
später erfuhr die Polizeibehörde, daß er zum Stahlhelm cck- 
gewandert war und dort liebevolle Aufnahme gefunden 
hatte. Das sind die Gestalten, die man in de» .Kreisen der ge
sitteten Bevölkerung nur als Stahlhelm-Lattcher be
zeichnet. (Lattcher ist ein Ausdruck, der so diel wie das Berliner 
Wort Lude oder das allgemein bekannte Kaschemmen
bruder besagt.) Das Auftreten in den umliegenden Bezirken 
ist ja auch hinlänglich berüchtigt. Die anhaltischen Kameraden 
vom Reichsbanner wissen ein Lied davon zu singen. Friedliche 
Passanten werden niedergeschlagen, und nach vollbrachter Tat 
brüstet man sich mit frecher Stirn, aus Halle zu sein.

Neben seiner Tätigkeit als Stahlhelmführer übt sich Theodor 
Duesterberg in der Rolle des Erneurers Deutschlands. 
Bevor Luther und Stresemann nach Locarno reisten, attackierte 
Duesterberg den Reichspräsidenten mit einem Telegramm, 
in dem er Hindenburg beschwor, dem Treiben der Reichsregierung 
Einhalt zu gebieten. Hindenburg gab das Telegramm in den 
Geschäftsgang und quittierte ohne jede persönliche 
Aeußerung den Empfang. Der Hallische Stahlhelm aber 
log die Antwort des Reichspräsidenten in eine Danksagung 
Hindenburgs um. Immerhin fühlte sich Duesterberg er
mutigt, einen zweiten Schritt ähnlicher Art zu wagen, dessen 
Anlaß in dem inzwischen auch im Merseburger Bezirk zur Durch
führung gekommenen Stockverbot des preußische» Innen- 
minister bestand. Dieses Stockverbot war eine zwingende Not
wendigkeit, da nur auf diese Weise die dauernden Ueber- 
fälle durch uniformierte Röwdies verhindert werden konnten. In 
Halle war es üblich geworden, daß minderjährige Stahlhelmer 
mit scharf geschliffenen Armeespaten herumliefeu 
und wehrlose Reichsbannerkameraden niederschlugen und — in 
einem Falle lebensgefährlich — verwundeten. Duesterberg 
verfaßte jenes in der „Reichsbanner-Zeitung" vom 16. Oktober ab
gedruckte Telegramm an den Reichsinnenminister Schiele, in 
dem es u. a. hieß, daß unser Bundesvorsitzender, Kamerad Hör- 
sing, daß der Minister Severing und der Regierungspräsi. 
deut Grützner für das Blut von „fünf ermordeten und 21 
schwerverwundeten Stahlhelrqer» verantwortlich" seien. In der 
Monarchie wäre wahrscheinlich ein Mann, der derartige Behkup- 
tupgen gegen hohe Staatsbeamte gewagt hätte, sofort ins Ge
fängnis oder in die Irrenanstalt gebracht worden. Theodor 
Duesterberg erfreut sich nach wie vor vollkommener persönlicher 
und vollkommener Schimpffreiheit.

Der Minister des Innern ließ amtliche Erkundigungen Wer 
die Duesterbergschen Behauptungen von den „fünf Ermordeten" 
und „21 Schwerverwundeten" durch die zuständigen Regierung», 
und Polizeistellen einziehen, und siehe da, Duesterbergs Dehaup- 
tungen erwiesen sich als ein dick aufgetragener Schwin
del. Kein einziger Stahlhelmman ist im Hallischen Bezirk einem 
politischen Morde zum Opfer gefallen. Duesterberg, um Nennung 
der Namen ersucht, teilt zu eins einen Otto Zillmer, zu Auei

«Ker, und, mit wehem Herzen muß es ausgesprochen wer
kst, die allerhöchste Spitze haben die Front in den ernstesten 
Lagen oftmals, und gerade zuletzt, am Ende, schwer ent
täuscht. Man gebot uns Frontoffizieren, imnier nach unten 
aufzuklüren, man gestattete aber nicht, nach oben ein offenes 
Wort zu sprechen. . . Man schickte uns theoretische Studien 
über die Psychologie der vaterländischen Unterrichtserteilung 
bis in die Kampflinien hinein, man versäumte es aber, die 
Lehren der Psychologie des Krieges selber oben praktisch an
zuwenden."

Einer aber hat nicht versagt — und das mag sich 
Herr Ludendorff besonders merken —, das war der ein- 
fachedeutscheSoldat, ob er nun aus dem Arbeiter-, 
Bauern- oder Bürgersland war. Ihm widmet Neter seine 
letzten Worte und schreibt:

Alles, was die Geschichte der Vergangenheit als Helden
tum erlebt, bestaunt, verherrlicht, verewigt, besungen, gedichtet, 
gemeißelt, gemalt hat, wird arm und kümmerlich, gemessen am 
jahrelangen Märtyrertum des deutschen Infanteristen 1914 bis 
1918. Gewiß, auch die Femdvölker haben sich höchst rühmens
wert gemacht, aber sie gingen ins Gefecht, sie wachten im Gra
ben, ausgeruht, fast, prachtvoll gekleidet und beschuht, hinter sich 
die Hilfsquellen des Weltalls, in der Faust die Waffen, im 
Rücken die Kriegsmaschinen, welche die Industrie von fünf Erd- 
teilen geschmiedet . . . und die deutsche Infanterie? Neber- 
müdet und abgehetzt, vom Westen nach Oste», vom Osten nach 
dem Balkan, ins Karpatheneis, vom Karpathengipfel in den 
Flammenkrater von Verdun, hin und her geschmissen, kärglich 
genährt, in zerlumpten Röcken und naaellosen Stiefeln, 
von der mählich versagenden Wirtschaftskraft des Vater
landes mit allen: Nötigsten immer kärglicher versorgt, eine 
Granate auf hundert feindliche, in der "Tasche die Jammer
briefe aus der erlahmenden Heimat — so hat der deutsche In
fanterist vier Jahre lang im Graben gelegen, dem Graus von 
vier Wintern, von unzähligen Schlachten und Gefechten ge-, 
trotzt, in nie ermattender Abwehr. Ein Heldenlied haben wir 
gelitten, gelebt, gekämpft — und dieses Heldenliedes strahlen
de» Held bist du: verlauster, verdreckter, abgerissener, ausge- 
mergelter, todesmutiger, unverwüstlicher, unerschütterlicher und 
unausdenkbarer heldischer deutscher Infanterist."

Wieviel Ueberwindung wird es den Verfasser gekostet 
haben, dieses Bekenntnis gegen alle geschlagenen Generale 
zu schreiben? Wir freuen uns des Mutes, mit bem ein 
durchaus rechtsgerichteter Mann die Legende vom Dolchstoß 
vernichten hilft. — Wolfgang Benning.

Theodsv OusfLevbevs
Von F. O. H. Schulz (Halle).

Seit einigen Monaten schüttelt die politische Oeffentlichkeit 
Deutschlands bis weit über dis Grenzen der rechten Partei hinein 
ihr Haupt über einen Mann, der in kürzern oder länger» Ab
schnitten den Versuch unternimmt, durch Depeschen an Reichs- 
regierung und Reichspräsidenten, durch wilde Reden und noch 
wildere Artikel dis Augen auf seine recht belanglose Persönlichkeit 
zu lenken: Oberstleutnant a. D. Duesterberg in Halle 
an der Saale, den wohlversorgten Pensionär einer mit unendlicher 
Güte begabten Republik.

Als das von den minderjährigen kommunistischen Laus
buben gesprengte Hallischs Moltkedenkmal am.11. Mai 1924, jenem 
berüchtigten „Deutschen Tage", in neuerstandener Form ein- 
geweiht wurde, proklamierte Duesterberg unter schreiendem Miß
brauch seiner merklich zu kurzen Stimmbänder, daß das Ziel der 
„Vaterländischen Verbände" dieAufrichtungeines großen 
mitteleuropäischen Kaiserreichs sei. Diese Prokla- 
mation, die selbst bei einigen seiner engsten Freunde einige be
rechtigte Zweifel an seiner politischen Zurechnungsfähigkeit auf
kommen ließ, war gewissermaßen das politische Debüt dieses 
Diskant-Helden.

Es ist klar, daß so viel an den Tag gelegte heldische Ge
sinnung die neugierigen Zeitgenossen zu der Frage veranlaßte, 
welche Taten der heroische Oberstleutnant a. D. in den Tagen 
des Kaisersturzes und der Kaiserdesertion vollbracht hat, wie er 
4918 und 1919 den schmählichen Waffenstillstand und das ver
ruchte Versailles bekämpft hat. Hat Theodor Duesterberg nicht 
wie ein hyrkanischer Königstiger Seine Majestät, der er den Eid

Ans dev guten alten Leit
Der guten alten Zeit klingen heute sehr viel Seufzer aus 

gepreßten Herzen nach, die gar seltsam mit den Dokumenten kon
trastieren, die uns aus jener gepriesenen Zeit überkommen sind. 
Ei» solches Dokument ist August Winnigs im Jahre 1910 
erschienenes Buch „Preußischer Kommis". Es ist doppelt wertvoll 
dadurch, daß der Verfasser nicht mehr im Lager der Republikaner 
sieht, sondern zu ihren Gegnern gestoßen ist.

Winuigs selbsterlebte Soldatengeschichten bilden eine icho- 
mkngslvs« aber gerechte Kritik der Hauptstütze des monarchistischen 
Systems, das im Weltkrieg zusammenbrach und in der Flucht des 
letzte» Kronenträgers einen gar jämmerlichen Abschluß sand. Das 
lesenswerte Buch ist leider völlig vergriffen, und, da sich der Ver
fasser heute schwerlich zu einer Neuauflage entschließen wird, ver
lohnt es sich, einige markante Stellen daraus zu ver- 
WenWchen, wobei wir alles Beiwerk weg lasten.

Dreffnre» «rff dem Kasernenhof.
. . . Doch nicht allein die Unteroffiziere schlugen und stieß n 

die Leute, auch die Leutnants und der Hauptmann, dieser erst 
recht, büttelte» darauf los, als ob sie Hunde zu dressieren hätten. 
Sogar der Major schämte sich nicht, die Leute mit der Faust ins 
Gesicht zu schlagen ....

Je länger je mehr litt ich unter dem, was ich tagtäglich sehen 
und harrn muhte. Aber ich litt nicht allein. Wir sprachen ost 
untereinander darüber und die charaktervollen Leute waren alle 
von Erbitterung erfüllt. Die meisten waren arme oder doch nur 
wenig begüterte Burschen vom Lande, die wohl nie auch nur rin 
leiser Hauch oppositioneller Zeitstimmung gestreift hatte. Jetzt 
ober hätte sich Rebellensinn ihrer bemächtigt . . .

An einem Sonnabendnachmittag stand ich mit einem Freunde 
am Fenster und sah auf den Kasernenhof hinab. Es regnete schon 
fest der Nacht in gleichmäßigem Guise und der ganze Hof war 
von Wasserpfützen bedeckt. Der zermürbte schmierige Kies bildete 
eine schwarze breiige Masse. Der Hof war leer. Nur hin u«d 
wieder lief eine Ordonnanz eilig darüber. Aber er blieb nicht 
lange leer. Aus dem Revier des ersten Bataillons traten zwei 
Leute im Exerzieranzug, es waren Rekruten, wie wir an ihrem 
Anzug erkannten. Ihnen folgte ein Offizier in langem Mantel, 
dessen Kra^n hoch aufgeschlagen war. Er stellte sich unter einen 
Leinen Pavillon, steckte die Hände in die Manteltaschen und ließ 
die beiden Leut« exerzieren.

Zuerst übten sie langsamen Schritt. „Hoch raus die 
Beinei" rief der Leutnant ihnen zu, als sie sich etwas schonten. 
Die Leut« hauten mit den Beinen drauflos, daß jedesmal dicke 

Garben von Schlamm und Wasser aufspritzten. So ging das eine 
Weile fort. Dann mußten sie marschieren. Schließlich mußten sie 
im Laufschritt den Hof durchmessen.

Der Leutnant kommandierte, immer vom schützenden Pavillon 
aus. „Hinlegen!" schrie er. Die Leute zögerten. „Hinlegen!!" 
Die Leute legten sich zögernd auf die Erde. „Auf! Laufschritt — 
maarsch — marsch! Halt, hinlegen! — Ah, Ihr könnt nicht 
runterkommen; na, vielleicht lernt Jhr's noch. Auf! — Hinlegen! 
Aus! — Hinlegen! Auf! — Hinlegen!"

Das wiederholte sich ein halbes Dutzend mal. Schließlich 
haften dis beiden das richtige Tempo für das Niederwerfen ge-- 
funden. Klatschend warfen sie sich in den Morast, uni mit gewalt
samen Ruck wieder aufzuschnellen, wie Maschinen. Dann mußten 
sie noch einige Runden im Laufschritt machen.

„Was mögen die ausgefressen haben?" fragte mein Freund.
„Die haben heute morgen beim Parademarsch gebummelt," 

mischte sich ein Dritter ins Gespräch.
Dem Leutnant schien es jetzt genug zu sein. Seine beiden 

Opfer waren vom Hals bis zu den Stiefelsohlen mit nassem 
Schlamm besudelt und standen nun vor ihm. Er schien ihnen eine 
Strafpredigt zu halten. Jedenfalls, um seinen Worten mehr 
Nachdruck zu geben, haute er jedem einige Male ins Gesicht and 
jagte sie in die Kaserne. Dem letzten gab er noch einen Tritt mit 
auf den Weg.

*

Nach einer Beschwerde im „Bsrwiirts".
Die Kompanie hat einen Kreis um den Hauptmann gebildet, 

der nach einer Kritik der Mannschaft fortfährt: „Und da ist noch 
eine andre Geschichte. Eine ganz widerliche Affäre. (Ich bekam 
leises Herzklopfen.) Jawohl, ekelhaft und gemein, hundsgemein! 
Es gibt ja allerwärts ehrlose Schweine, die sich ein Vergnügen 
daraus machen, den guten Ruf des Regiments zu schädigen. Ja- 
Wohl! Ich habe es schon gleich gesagt, schreibt nichts von dem was 
hier passiert nach Haus! Das gehört sich nicht und wird auch sehr 
schwer bestraft. Was in der Kaserne passiert, das geht das Zivil 
gar nichts an. Das sollte jeder Mann wissen!

Leider hat sich also doch ein Schwein gefunden, das was 
nach auswärts geschrieben hat, und das ist nun an die große 
Glocke gekommen. In einer Zeitung, die jeder anständige Mensch 
noch nicht einmal auf der Latrine gebraucht, haben verlogene 
Sachen von unserm Regiment gestand«!.

Also solche Subjekte gibt es im Regiment! Nehmt euch vor 
diesen Leuten in acht. Die Sache ist Wester nicht schlimm, denn 
jeder Halbwegs anständige Mensch weih, daß es Lügen sind, wenn 
behauptet wird, hier würden die Mannschaften überanstrengt rnd 
mißhandelt. Das wißt Ihr alle! (Hundert Augenpaare trafen sich.) 

Ich frage nun (mit erhobener Stimme) die Kompanie, ob dieser 
gemeine Lump unter ihr ist. Wenn der ehrlose Kerl etwa in 
unsrer Kompanie ist, dann trete er vor and verantworte sich. 
Wenn es nicht geschieht, dann ist damit bewiesen, daß e» Lägen 
sind.

Na, es meldet sich keiner. Natürlich ist sickch ei» Kerl ja auch 
zu feig, um für seine Tat einzustehen.

Ich muß aber nun doch den Unteroffizieren sagen, daß He 
sich vorsehen und etwas mehr cm sich halten. Hat einer eme» 
dickfelligen Kerl, dann darf nicht gleich geschlagen werden; eS gibt 
genug andre Mittel, womit man ihn zahm kriegen kann. Exer
zieren, und wenn das nicht Hilst, Arreststrafen. Rein ruft der 
Schweinebande!"

*

Grenadier Morn».
Eigentlich hieß er anders, aber wir nannten ihn Gimm. Er 

war so bockbeinig und gab lachend so dummdreiste Antworten, 
daß die alten Leute ganz entsetzt waren. Zudem machte er Hintw 
dem Rücken des Unteroffiziers Männchen und trieb andre Fax», 
die immer die Lacher auf seine Seite brachten.

Gimm war aber kein Bösewicht. Ei» fröhlicher, unglaublich 
naiver Bauernjunge von der holsteinischen Westküste war er. Seine 
Eltern besaßen ein schönes Marfchgut und er war der einzige 
Sohn. Im ersten Dienftjahr bis z»m AnSrücken ins Manöver 
hatte Gimm gegen fünfzig Tage Arrest verbüßt. Meistens wegen 
belangloser Kleinigkeiten, die bei andern Leuten straffrei blieben 
oder mit Strafexerzieren durchgingen.

Im Manöver machte er sich einer Achtungsverletzung schuldig. 
Er kam beim Antreten zu spät. Der Hauptmann kanzelte ihn av. 
Gimm entschuldigte sich und wollte an seinen Platz treten.

„Hierbleiben!" schrie der Hauptmann.
Gimm kehrte sich nicht daran, sondern schob sich durchs erste 

Glied an seinen Stand. Der Hauptmann kochte vor Wut. Es war 
wohl keine Zeit mehr, denn er ließ einschwenken und abrücken. 
Nach einigen Stunden hatten wir die Geschichte vergessen.

Eines Morgens kam der Hauptmann in die Schreibstube 
und diktierte mir einen Tatbericht in die Feder, worin Gimm auf 
Grund des Vorfalls auf den Marktplatz zu Wronke der Achtungs
verletzung und des Verharrens im Ungehorsam unter Gewehr 
beschuldigt wurde.

Einige Wochen später kam Gimm varS Kriegsgericht und 
erhielt vier Monate Gefängnis. Ein paar Wochen später liefen 
allerlei Gerüchte um, daß ant Gimm auf der Festung etwas 
passiert sei.

Wegen seiner schlechten „Ueberweisung" vom Trappern«! 
kam Gimm nicht « die Stube» für die Gemmnfthaftsgcjangene». 



einen Pietrzack, zu drei einen P r e u ß, zu vier einen Franz 
und zu fünf einen Jänicke mit.

Zu eins ist zu sagen, daß Zillmer am 22. Februar 192S auf 
dem Heimgang von einem Schützenfest beim Streite von unbe
kannten Personen erstochen worden ist. Der unter zwei ge
nannte Pietrzack ist nicht ermordet, sondern durch einen ihm 
von einem Kommunisten beigebrachten Kinnhaken zu Fall gebracht 
worden und so unglücklich auf eine Steinschwelle gestürzt, daß er 

> an den Folgen des Sturzes gestorben ist. Der unter drei genannte 
Preutz ist einem völlig unpolitischen Racheakt im Mai 1924 
zum Opfer gefallen. Die unter vier und fünf Genannten sind in 
Anhalt und im Freistaat Sachsen ansässig gewesen, haben 
also weder mit dem Bezirk Halle-Merseburg noch mit 
Preutzen überhaupt etwas zu tun. Alle Fälle jedoch, soweit sic 
hier überhaupt in Betracht zu ziehen sind, haben sich vor Erlast 
des Severmgschen Stockverbots ereignet. Kein einziger Fall ist 
durch das Auftreten von Reichsbannerkameraden ver- 
mrlaht worden. Der prenhische Innenminister liest am 13. Oktober 
durch den „Amtlichen Preutzischen Pressedienst" u. a. folgendes 
erklären:

Sowohl die Angabe der fünf Ermordeten, namentlich 
aber dre Bezeichnung in letzter Zeit sind somit grobe, ten
denziöse Unwahrheiten . . ., die Öffentlichkeit wird 
aus diesem Tatbestand mit Recht den Schlutz ziehen müssen, 
datz dm Stahlhelmlertung Halle-Merseburg bei 
der Information des Herrn R eichsministers 
zumindest leichtfertig und grob fahrlässig ge. 
handelt hat.

Das ist die richtige und noch dazu amtliche Charakte. 
rrstik des Theodor Duesterberg, über dessen Wesen sich ja auch 
Teile der rechtsgerichteten Presse heute vollkommen im klaren find. 
Schrieb doch die volksparteilich-deutschnationale „.Tägliche Rund, 
schau' im Anschluß an das Duesterberg-Telegramm:

I» jedem Fall aber erscheint es besonders bedauerlich 
wenn eine Sache, deren Zielen wir gern unsre Sympathie zm 
wenden möchten, sich durch blinde Leidenschaftlichkeit 
rns Unrecht setzt und statt — besonders in der Jugend 
Md rn der Masse — echte Hingabe und Begeisterung für das 
Baterland zugleich mit der Achtung vor Gesetz und 
Ordnung zu pflegen, den innern Unfrieden schürt 
und die strenge Wahrheitsliebe außer acht setzt 
Daran« kann nichts Gutes erblühen und dem Vaterland kein 

, Heil erwachsen.
Dw Duesterberg politisch nahestehende tägliche Rundschau" 

d-z-ichn-t also de« Depeschenhelden als einen Mann mangeln, 
der Wahrheitsliebe, der den innern Unfrieden 
schürt, der sich durch blinde Leidenschastlichkesit ins 
Unrecht fetzt, als einen Man«, ans dessen Wirke« Lichts 
SuteS erblühen kann.

Anfang Oktober hat in Halle der von den Stahlhelmern 
langersehnte Sport tag stattgefunden. Die Beteiligung war 
Wglrch, die Beflaggung der Häuser trotz unermüdlicher Aufforde
rung in der fchwarzweitzroten Presse nahezu unsichtbar. Selbst 
fanatische Parteigänger des Nationalismus haben es vorgezogen, 
ihre Embleme «ichtzu zeige«. Die Konsolidierung im Hallischen 
ivezirk schreitet glücklicherweise langsam, aber stetig fort. Die 
mitteldeutschen Republikaner waren sich von vornherein darüber 
im Laren, datz diese Konsolidierung über die Hölz, Kilian 
Md THeodnr Duesterberg hinweggehen mutz. —

Ei« VekermtrM
bin Ereignis war in Oberschlesien die Anwesenheit des 

Weichsausschußmitgliedes Dr. Wilhelm Marx am 
12. Oktober in Neiße. Die Ortsgruppe Neiße des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der überwiegend Zen
trumswähler angehören, hatte es sich nicht nehmen lassen, 
ihr Mitglied des Reichsausschusses bei seinem Aufenthalt in 
Neiße zu begrüßen. Kamerad Marx sprach zunächst in einer 
Zentrumsversammlung. Das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold des Ortsvereins Neiße übernahm gemeinsam mit zahl
reichen Reichsbannerabordnungen, die aus zahlreichen Ort
schaften Oberschlesiens herbeigeeilt waren, den Versamm- 
lungSschutz. Nach dieser Versammlung sprach Kamerad 
Marx in einer Versammlung des Reichsban

n ers, wo er eine Ansprache hielt, der die „Neitzer Zeitung" 
(Nr. 238 vom 14. Oktober) folgendes entnimmt:

Es bereite ihm eine besondre Freude, datz .seine liebe» 
Kameraden vom Reichsbanner" zur Begrüßung erschienen seien. 
Das Reichsbanner habe eine große Aufgabe zu erfüllen gehabt, 
seine Gründung sei eine natibnale Tat. Die Verfassung 
fei juristisch, staatsrechtlich und naturrechtlich zu Recht be
stehend. Sie ist eine Rechtsgrundlage, gegen die niemand 
revolutionieren dürfe. Es sei eine eigentümliche politische Vor
eingenommenheit, daß diejenigen, die sich besonderer Staats
treue rühmen, sich dennoch unterstehen, diese Verfassung ver
ächtlich zu machen und herunterzureißen. Aber nicht nur buben
hafte Witze erlaube man sich, sondern man habe auch Ver
bände ins Leben gerufen, die zweifellos den gewalt
samen Umsturz vorbereiten. Es sei also eine Notwehr, 
wenn sich im Reichsbanner entschlossene Männer zum Schutze 
der Verfassung zusammenschlossen. In kürzester Frist sei es auf 
über 3 Millionen Mitglieder angewachfen. Wie das wirkte, 
hätte man seinerzeit am besten in den Rechtsblättern studieren 
können. Es habe ihnen gerazu die Sprache verschlagen, als 
plötzlich über Nacht diese Millionen zum Verfassungsschutz auf
tauchten und den verfassungsfeindlichen Verbänden zu verstehen 
gaben: Bishierher und nicht weiter! Das Reichs
banner sei ein geeignetes Mittel gewesen, um diesen Umsturz
absichten einen erfolgreichen Widerstand entgegenzufetzen Das 
müsse als eine Tat gewürdigt werden. Hin
sichtlich der Zukunft des Reichsbanners steht Dr Marx auf 
dem Standpunkt, daß es zurzeit nvch nicht entbehrt werden 
könne. Erst wenn die andern ihre schamlosen Angriffe gegen 
die Verfassung aufgäben, dann habe das Reichsbanner seine 
Mission erfüllt. Solange Verbände bestehen, die die (Sicherheit 
der Verfassung und die öffentliche Ordnung stören, habe das 
Reichsbanner seine Aufgabe zu erfüllen. Im Reichsbanner 
seien verschiedene Parteien und Weltanschauungen vertreten. 
Niemand verlange, datz das Grundsätzliche deshalb aufaegeben 
werden müsse. Die Parteien wahren ihre Grundsätze und jeder 
seine Weltanschauung, alle aber kennen nur ein Ziel: 
Verfassungsschutz! Um die Verfassung zu schützen, 
reichen sich die verschiedenen Parteien in schöner Kameradschaft 
die Hände. Marx entbot den Reichsbannerkameraden die herz
lichsten Wünsche und ermunterte sie, ihre Aufgabe weiter zu 
erfüllen zum Heile unsers Vaterlandes.

Das Reichsbanner bereitete seinem Reichsausschnßmit- 
glied eine herzliche und stürmische Ovation und entbot ihm 
durch den Kameraden Glaubitz seinen Dank. Ausführungen 
gleicher Art machte Dr. Marx in Düsseldorf und erntete in 
öffentlicher Versammlung stürmischen Beifall. —

Attgo Vveuß' Setzte BschM
Aui Montag den 12. Oktober, wurde Hugo Preuß' sterb

liche Hülle den Flammen übergehen. Der Einäscherung ging 
eine Trauerfeier im Preußischen Landtag voraus. 
Der Sarg, bedeckt mit der Reichsflaggc, war in der Wandelhalle 
inmitten von Palmen und Lorbeer aufgebahrt. Vertreten waren 
die Reichsregierung, die preußische Regierung, die österreichische 
Gesandtschaft, die republikanischen Parteien, das Reichsbanner 
und so weiter. Vor dem Hanse hatten mehrere Abteilungen des 
Reichsbanners mit umflorten Fahnen Ausstellung genommen.

Am Sarge sprachen Reichsarbeitsminister Brauns, 
Reichsminister a. D. K o ch, Landtags-Präsident Bartels, Justiz
rat Falk, Senatspräsident Großmann sowie Major a. D. 
Hauff als Vertreter des Bundesvorstandes des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Er führte etwa folgendes aus:

An dieser Bahre wird es mir zur traurigen Pflicht, 
namens des Bundesvorstandes des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold unsers großen Toten zu gedenken.

Das Reichsbanner, gegründet und entfaltet zum Schutz« 
der Verfassung von Weimar» hat eine besondere Berech
tigung, an dieser Bahre zu sprechen, ihm zu danken und ihm 
zu geloben, die Hut der deutschen Verfassung sei in guter 
Hand.

Es neigen sich heute in dieser Stunde ini ganzen Reiche 
drei Millionen Kameraden vor der Majestät des 
Todes. Wir wissen, wen wir verloren haben mit Hugo Preuß. 
An dieser Stelle wurde bereits der Tote als Gelehrter und 
Politiker gewürdigt. Lassen Sie mich hervorheben: Als Hugo 
Preuß von dem Volksbeauftragten Ebert zur Ausarbeitung der 
neuen deutschen Reichsverfassung berufen wurde, da sagte er: 
„I ch st e h e u nd f a l I e mit der Einberufung einer verfassung
gebenden Ratibnalversammlung". „Ich auch", war die lapi
dare Antwort des nun auch verblichenen Friedrich Ebert. 
Es hatten sich verwandte Seelen in weiterm politischem 
Sinne gefunden.

Uccc Koma darf man wohl sagen mit, einem vorwurfs
vollen Blick auf die Machthaber früherer Zeiten vor dem Kriege, 

die es wicht zulietzen, daß Männer wie Hugo Preuß uns zu 
Führern wurden. Wohl kannte der Verstorbene die Hemmung, 
auf deren Beseitigung die Inhaber der Gewalt beharrten, er 
lehnte es aber ab, den Glauben seiner Väter abzuschwörcn.

Wir verlieren in Hugo Preuß, Friedrich Ebert mW 
Walter Rathenau die besten Kämpen, die be st en Stützen 
in unsrer schwersten und kritischsten Zeit.

So wird heute zu Erde, was Erde gewesen und die sterb- 
liche Hülle des Schöpfers der Reichsverfaffung sinkt in die Erde 
unsers Vaterlandes, in dessen schwerster Zeit er angewandten 
Patriotismus bewies. Die Geschichte wird den Namen unsers 
Toten unter den größten der Gesetzgeber nennen. Wir Deutsche, 
wir Republikaner, wir vom Reichsbanner werden ihn nicht ver
gessen.

Hiermit grüßt die sterbliche Hülle Hugo Preuß' heute zum 
letztenmal das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Die Fahnen senkten sich. Unser den Klängen eines Trauer- 
morsches wurde der Sarg aus der Wandelhalle die große Frei
treppe heruntergetragen, voran das Gaubanner des Reichsbanners. 
Während das Reichsbanner Spalier bildete, wurde der Sarg auf 
den Wagen gehoben und der Trauerzug, dessen Beschluß zehn 
Lastwagen mit Mannschaften des Reichsbanners bildeten, setzte 
sich nach dem Krenratorium an der Gerichtstraße in Bewegung.

Hugo Preuß' letzte Fahrt . . .

RoßEsbannsv-Veobachte«
Der schimpfende Kricgsvcrlierer

Wenn die Herbststürme über die Felder brausen und sich 
die Tage jähren, an denen im Jahre 1918 die Oberste Heeres
leitung kategorisch den Abschluß des Waffenstillstandes forderte, 
dann stürmen die Erinnerungen an jene kritische Zeit begreif
licherweise auch auf Erich Ludendorff ein. Wenn er, der 
auf die Gestaltung der Verhältnisse während des Krieges einen 
so unheilvollen Einfluß ausübte, sein Schicksal mit Würde trüge, 
könnte man darin ein Stück wirklicher Größe, den Ausdruck einer 
starken Persönlichkeit sehen. Statt dessen zeigen uns ihn seine 
Oktober-Reminiszenzen als ein kleines Menschlein, das seine eigne 
Schuld durch Anklagen gegen andre zu verbergen sucht. In 
seinem Leiborgan, dem „Völkischen Kurier", schimpft der 
Kriegsverlierer in einem seitenlangen Artikel über die„Schwarz- 
rotgSlben", die am 20. Oktober 1918 endlich „ihr schamloses Ver
räterantlitz" dem deutschen Volk offen zeigten, indem sie ihm die 
nationale Verteidigung vorfpiegelten und es zur Kapitulation 
führten. ' Also sprach Erich Ludendorff, unbekümmert um die wah
ren Zusammenhänge, um zum Schlüsse den prophetischen Ruf 
auszustotzen: „Der Deutsche, der sich mit der scharz rotgel
ben Brut einlätzt, stirbt daran!"

Unter des schimpfenden Kriegsverlierers glorreicher Füh
rung ist daL Kaiserreich, gestorben, trotzdem Millionen Menschen 
geopfert wuMen. Wenn Deutschland Ludendorffs Rohkuren 
überstanden hat, dann dank dem Mute seiner schwarzrotgoldenen 
Führer. Die Richtigkeit ihrer Politik beweist der Gang der „natio
nalen" Regierung Luther-Stresemann-Schiele nach Locarno. —

*
Eine „Beschwerdestelle" gegen das Reichsbanner

Die Reichsbannerhetze treibt immer merkwürdigere 
Blüten. Wir lesen im „Deutschen Tageblatt" folgende Notiz:

Die Deutsche Volkspartei Berlin hat unter dem 
Namen „Beschwerdestelle für Abweh rvon Ueber- 
fällen des Reichsbanners" eine Beschwedestelle ge
schaffen, die sich im Hause Zimmerstratze 72/74 (Fernsprecher: 
Dönhoff 2105/2106) befindet und sich die Verfolgung der gesetz- 
und verfassungswidrigen Ausschreitungen von Angehörigen des 
Reichsbanners angelegen sein lassen will. Da, wie uns mit
geteilt wird, die Beschwerdestelle überparteilich geleitet werden 
soll, kann allen Nationalgesinnten empfohlen werden, sich in 
vorkommenden Fällen ihrer zu bedienen.

Wir wissen jetzt also, wo die Hetzartikel gegen das Reichs- 
bannpr fabriziert werden. —

Hk

Die Sprache der „Anständigen"
Anläßlich des Reichsbannertags in Darm st adt er

hielt General von Deimling, der bei der republikanischen 
Kundgebung eine Rede gehalten hatte, kurz vor seiner Abreise 
durch die Post ein anonymes Schreiben, das mit aus
geschriebener Handschrift geschrieben ist und die Urheber deut
lich verrät. Das Schreiben hat folgenden Inhalt:

Im Kriege nannten Dich die Soldaten Bluthund, weil 
Du sie auch da in den Tod schicktest, wo es nicht notwendig war.

Jetzt erscheinst Du als roter Hund, wie Dich die An» 
ständigen nennen, als bezahltes Organ der tz f f Sozzen. 
Schäme Dich!

Das ist die Sprache der „Anständigen", die Sprache derer, 
die die heutige Staatsform mit allen Mitteln beseitigen wollen, 
die Sprache der Reaktion, die Sprache derer, die stets in Hellen 
Tönen die „Volksgemeinschaft" predigen. —

sondern blieb in der Einzelzelle. Hier mutzte er zuerst Uniform- 
hose» nähen. Ns er etwa zwei oder drei Wochen dort ruhig ge
sessen hatte, begann er zu rumoren. Er erhielt verschied'ne 
Strafe«, Kostentziehung, Dunkelarrest und ähnliche Berschär- 
singen. MS er wieder einmal solche Strafe verbüßt hatte und 
« sein« Zelle zurückgeführt wurde, ergriff er den Wasserkrug und 
warf ihn dem Schließsergeanten an den Kopf. Der Sergeant holte 
Hilf«. Doch als man vorsichtig mit schußbereiten Karabinern im 
Arme die Tür öffnete, lag Gimm blutend am Boden. Neben ihm 
log die Schneiderschere, mit der er sich einen langen Schnitt in 
den Hals beigebracht hatte.

Seine Wunde war leider nicht tödlich; nach sechs Wochen 
war er geheilt und wurde aufs neue der Einzelhaft übergeben. 
Dort verbrachte er die Zeit mit Weinen und Beten. Er trug 
Hand- und Kußfefleln. Diese Zeit muß schrecklich für ihn gewesen 
sein, denn er schrie oft so laut, daß die andern Gefangenen glaub- 
ten, er würde geprügelt.

Jahre kamen und ginge«. Ich dachte nur noch selten an diese 
Soldatengeschichten. Vor ungefähr zweieinhalb Jahren führte 
«ich eine Agitationsreise in das kleine an der holsteinischen West
küste gelegen« Städtchen. Die Heimat Gimms war etwa zwei 
Fußstunden entfernt. So entschloß ich mich schnell, nach Langen
wog zu gehen.

GimmS richtiger Name war mir noch wohlbekannt, und ich 
hatte bald das Anwesen seiner Eltern gefunden. Auf mein 
Klopfe« hörte ich ein kurzes Geräusch. Ich klinkte die Tür auf. 
Ein Blick auf die greise hinfällige Frauengestalt in dem Lehnstuhl 
ließ mich eine tieftraurige Lösung meiner Frage nach Gimms 
Schicksal ahnen.

„Hier," sagte sie mit verhaltenem Groll. „Hier sind die 
Srieff von meinem Johann, da können Sie alles lesen, was man 
mit rhm gemacht hat."

Ich nahm die Zigarrenkiste mit den Briefen. Ich las sie 
olle durch. Außerdem enthielt der Kasten noch ein zerknittertes 
Kuvert mit dem Stempel der Gefängnisverwaltung. Darin 
steckte ein Zettel der folgenden Bescheid enthielt:

Ihr Sohn, der Militärgefangene Johann............hat am
gestrigen Tage Selbstmord durch Erhängen verübt. Die Beerdi
gung findet am 5. Juni, morgens 8 Uhr, statt. Die hier auf
bewahrten Kleidungsstücke Ihres Sohnes (vier Paar Strümpfe, 
fünf Taschentücher) werden Ihnen von der diesseitigen Verwal
tung zugesandt.

Ich bitte Sie, deu Ausdruck meines Beileids entgegenzu
nehmen. Möge Gott seiner Seele gnädig sein.

Nu« wußte ich alles über Gimm. Aber nein, doch nicht 
olles, nur sein Ende. Und mehr wird inan nie erfahren. Es sei 
do»», dgß di« dicken Mauer» der Bastion 4 «amal «chwHM 

könnten, zu erzählen. Sic würden mancherlei zu sagen wissen. 
Von jungen kraftstrotzenden Burschen, die der eigne Leichtsinn 
einer unbedachten Minute und die menschenfeindliche Grausamkert 
andrer hierher brachten, und die als bleiche, gebrochene Gestalten 
hinauswankten.

*

Bestrafter Morgengrutz.
Endlich kam der Hauptmann angetrabt. Sein feistes Gesicht 

glühte. „Ich habe mich etwas verspätet! Guteil Morgen die 
Herren!" rief er den Offizieren zu. Ich rief so laut ich konnte: 
„Guten Morgen, Herr Hauptmann!"

Einen Augenblick starrte er wortlos auf die Mannschaft. 
Dann gab er seinem Gaul die Sporen und galoppierte vor die 
Mitte der Front. -

„Wer hat da eben gerufen?"
„Ich, Herr Hauptmann," sagte ich und trat einen Schritt vor. 
„Wie ist der Kerl bestraft?"
..........So! Na, dann schreiben Sie auf: „Drei Tage Mittel

arrest, weil er — weil er seinen Kompaniechef — —"
Der Hauptmann konnte offenbar nicht gleich eine passable 

Urteilsbegründung finden.
„Eine unpassende Antwort gegeben hat," sagte der Spieß. 
„Ach was. Da wollte ich dem Burschen was andres erzählen! 

Warum haben Sie eigentlich gerufen?"
„Ich glaubte, Herr Hauptmann hätten guten Morgen gesagt." 
„Natürlich nur zu den Herren Offizieren! Oder glaubten 

Sie, daß ich zu einer Schweinebande auch guten Morgen sagen 
würde?"

„Streichen Sie's noch mal durch. Der Kerl hat sich verhört." 
Auf dem Marsche redete mich der Alte an: „Wenn ich 

wüßte, daß es wirklich Frechheit von Ihnen war, wären Sie vhne 
Gnade ins Loch gegangen."

Ich zog das Gewehr an. Eben wollte ich die Pfeife aus dem 
Munde nehmen, da rief er schon:

„Feldwebel! Schreiben Sie auf: Drei Tage Mittelarrest, 
weil er die Pfeife nicht aus dem Munde nahm, als ihn sein Kom
pagniechef anredete."

Leichten und fröhlichen Mutes ritt der Hauptmann weiter. 
Ich ging mittags ins Loch.

*

J««seitS der Menschlichkeit.
In unsrer Kompanie diente ein Pole Tabersky. Er war 

früher Schafhirte gewesen und so ziemlich ohne jeden Schulunter
richt ^<i»e WV sthlm «Mtz 

ziemlich alt und erhielt von der Gemeinde Armenunterstützung. 
Er freute sich sehr, daß nun seine Dienstzeit bald um war. AIs 
wir miteinander bekannt wurden, hatte er noch knapp 200 Tage 
zu dienen. Don da an nannte er mir alle Morgen die Zahl der 
noch verbleibenden Tage. Als es noch 150 Tage waren, kaufte er 
sich ein Bandmaß, und schnitt alle Abend ein Zentimeter davon ab. 
Der letzte Tag war ein Sonntag. Am andern Morgen sollten die 
Transporte abgehen. Die Gelegenheit, noch einmal mit den alten 
Kameraden zusammen zu sein, noch einmal mit ihnen zu trinken, 
wurde natürlich weidlich ausgenutzt. Auch Tabersky trank sich 
einen tüchtigen Rausch an. Efft gegen Morgen kam er, Reserve
lieder singend, auf dre Stube. Er warf sich angekleidet aufs Bett.

Bald darauf ertönten Trompetensignale, für die Reservisten 
das Zeichen, daß sie jetzt zum Einteilen der Transporte anzu- 
treten hatten. Die Unteroffiziere schrien die Schläfer wach.

Tabersky rührte sich nicht. Er räsonierte von Reserve, die 
jetzt Ruhe habe. Einige rissen Tabersky hoch. Er wußte aber 
offenbar nicht, um was es sich handelte. Er wurde zur Tür hin
ausgeschoben, wo ihn der Unteroffizier in Empfang nahm.

Da erhob sich plötzlich ein großer Lärm. Bald erfuhren wir, 
was geschehen war. Tabersky hatte sich in seiner Bewußtlosigkeit 
dem Unteroffizier widersetzt, war auf der Treppe mit ihm ins 
Handgemenge gekommen und hatte ihn hinabgeworfen.

Eine Stunde später wurden Taberskys alte Uniformstücke 
nach der Wache gebracht, wo er sie an Stelle der Zivilkleidcr 
wieder anziehen mutzte; er selbst wurde ins Garnisongefängnis 
abgeführt. Nach fünf oder sechs Wochen wurde er vor das Kriegs
gericht gestellt.

Das Gericht brauchte geimu sieben Minuten, um sich über 
das Strafmaß zu einigen. Dann wurde das Urteil verkündet: 
Zwei Jahre und sieben Monate Gefängnis. AIs es heraus war, 
stieß Tabersky einen dumpfen gurgelnden Schrei aus. Sein Mick 
irrte hilfesuchend durchs Zimmer.

„Abführen!" — Wir waren wie betäubt.
Ein Sergeant brachte Tabersky in seine Zelle zurück. Seine 

Schritte verklangen, wie sein dumpfer Schrei verklungen war.
Und hinten im Kreise Schrimm, in einer elenden Lehmhütte, 

spähte eine alte Fra« über die leeren Felder «ach ihrem Sohne.
*

Es ist ei« Stückchen „guter alter Zett", das uns August 
Wiunig in seinem Buche festgehalten hat. Viele habe« sie selbst 
noch in unangenehmer Erinnerung, andre wieder haben sie stöh
nend miterlebt und — alles Ungemach vergessen. So träume« 
sie denn unter schwarzweißroten Fahnen von der „guten alten 
Zeit", nicht merkend, daß ihnen nach kurzer republttanijcher Frei
hat tz« Itzxte M« w«d«c i« Ae«ck sttzr.



„Stahlhelmhumor*
Unter dieser Ueberschrift lesen wir rm „Jungdeutschen 

Orden":
Der Stahlhelm gibt seit erniger Zeit eine humorrstischs 

Deilage seiner Bundeszeitschrist „Der Stahlhelm" unter dem 
Namen „Der Armleuchter" heraus.

Aus unserm Leserkreis mehren sich die Zuschriften, die in 
teils außerordentlicher Entrüstung Stellung nehmen gegen 
diese Art von Humor. Was das Organ der Stahlhelmleitung 
in dem „Armleuchter" seinen Lesern zumutet, ist in der Tat eine 
Geschmacklosigkeit in erhöhter Potenz. Wie 
die Leitung des Stahlhelms ein Wiedererstehen der ethischen 
Werte des Volkes und eins Neugeburt des Vaterlandes sich denkt, 
bleibt uns unbegreiflich, wenn wir den Blick in diese Beilage 
werfen. Wir sind im Gegenteil der Auffassung, daß der natio
nalen Bewegung durch diese Art von Literatur nur geschadet 
wird, daß durch sie nur eine Stärkung der vielen Gegner der 
nationalen Bewegung gefördert wird. In seiner letzten 
Nummer macht das Bundesblatt des Stahlhelms gar noch 
Propaganda für eins „Ladung Frontwitze", die in irgendeinem 
Verlag erschienen ist unter dem Namen „Meine Fresse". Der 
Titel dieses Buches, das nach einem Inserat in der gleichen 
Zeitung, nicht für „höhere Töchter" bestimmt ist, ist so klar, daß 
sich die Anschaffung dieses Werkes von vornherein erübrigt.

Der Stahlhelm als Schädling der nationalen Bewegung! 
Das läßt tief blicken!

*
Jungdo gegen Stahlhelm

Nn Nr. 242 des „Juugdeutschen Ordens" nimmt 
der Jungdohäuptling Artur M ah raun noch einmal Stellung 
zu dem Konflikt zwischen Jungdo und Stahlhelm. Er erörtert 
dis Ursachen des Konflikts und bescheinigt der Stahlhelmleitung, 
daß sie die „berüchtigte Taktik parteiistischsr Demagogie" ange- 
wendet, bisher aber einen öffentlichen Widerruf der unwahren 

Behauptungen der Stahlhelmzettung unterlassen habe und 
fährt dann fort:

Nachdem nunmehr 4 Monate seit den Angriffen m der 
Ltahlhelmzeitung verflossen sind, kann ich einen guten 
Willen der Stahl helruzeunog nicht mehr voraus
setzen und erkläre hiermit, daß die Ordeusleitung auf einen 
Widerruf des Bundesführers Franz Seldte verzichtet, da 
dieser für sie wertlos geworden ist. Wir werden auf die An
gelegenheit nur noch in der Abwehr der gegen uns durch die 
unwahre Berichter st attung der Stahlhelm
leitung entstandenen Agitationen zurrt ckkommen. Wir legen 
aber die allerschärfste Verwahrung dagegen em, daß eine natio
nale Zeitung einen andern nationalen Verband mit unwahren 
Behauptungen angreift und sich nachher ihrer s e l b st v er
st ä n d l i ch e n Pflicht entzieht, die unwahren Behauptungen 
richtigzustellen. Dies ist eine Grundpflicht im politi
schen Leben, welche moralisch überall anerkannt ist. Wir 
protestieren auf das schärfste dagegen, daß die Zeitung einer 
Vereinigung nationaler Frontsoldaten sich über solche Pflichten 
hinwegsetzt.

Der Führer des Jungdo attestiert dem Stahlhelm also, daß 
er sich über moralisch anerkannte Grundpflichten des politischen 
Lebens hinwegsetzt. Diese Tatsache ist nicht ganz neu. Daß sic 
der Leitung des Jungdo erst im Kampfe mit dem Stahlhelm zum 
Bewußtsein kam, daß sie nie etwas von dem gemeinen Kampfe 
des Stahlhelms gegen das Reichsbanner und die Republik gemerkt 
hat, läßt den Schluß zu, daß sie die erwähnten Grundpflichten 
nur im Verkehr der-„nationalen" Organisationen untereinander 
gelten läßt. —

*
Em «euer Gegner

In Hessen ist der Republik und dem Reichsbanner ern 
neuer Gegner erstanden. Er nennt sich „D e u t s ch o r d e n" 
und ist den sattsam bekannten „Vaterländischen Verbänden" gleich
zustellen. Davon zeugt ein uns vorliegender Berichs, wonach bei 

einer Hindenburg-TedächtrnSfeter jener Vereinigung in Darin- 
stadt ein Major a. D. Appuhn über das Reichsbanner das 
Blaue vom Himmel heruntergeschwmdclt hat. Das stör! uns 
nicht. Wir haben Besseres zu tun, als uns um jeden kleinen 
Kläffer zu bekümmern. Beuierkenswerter scheint uns schon zu 
sein, daß der Herr Maior ausgerechnet bei einer Hindenburg- 
Gedächtnisfeier der gegenwärtigen Reichsregsterung den 
nationalen Charakter ab sprach!

Herr Schiele wird an seinen Schützlingen noch sein-, hell« 
Freude erleben! —

j MttMWgen 6es HslOeIvNllUüeZ! !
Auf verschiedene Anfragen teilen wir mit, daß m diesem 

Jahre eine Veranstaltung in Wien nicht mehr stattfindet. Es 
liegt also für unsre Kameraden keine Veranlassung vor. Rück
frager: bei unfern Freunden in Wien zu Hallen. Wir bitten viel
mehr, einen entsprechenden Aufruf des Bundesvorstandes ab- 
zuwarten.

' I- A.: O- HSrsiag. Bundesvorstand.

Aus dem Geschäftsverkehr.

Theaterstücke verschSner» jedes BsrcinSverguLgen. Der A. Hosfmmmsche 
Verlag, Berlin O 27, gib! einen reichhaltigen Kalalog nun geeigneten Stücken, 
Vorträge», Lieder», Chören usw. für Beretnsvergnügnngcn heraus, woraus 
wir hierdurch Hinweisen. Interessenten erhalten denselben kostenlos zugestellt.
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VklblSlblS, EeiS^obiost-r IMg

keielisbsnnei'
rorele jessd V-reMidessrI w deüaaater Sü-a,

Neuruppiner ^sknsnksdrilc
Oolle^. 1206

OrcbL8ter-k1u§U-
Serie <lu»ii«ift lNLteUMLNtL «MIge peelre > 

Stns i Q k-, i rftstr-ll r-eft seftis 
2k »u p>ri ei skMLs r-«-, sr-ivs 
8 i g ri bi 8ri s i» 
"k" ^cvt-rit-nikrlpvksiksri

!-> mri s i-> > pr

Nllx üSrksl, siüngetltllll!!. 5li. Nr. Lk,

rz-toer aiisr an, «wreicven, tisusUsytzeo 
Ilskert Luüersl preisverl

Lgljeüierger kllilüsnkllvkik
Otto älüller, Oockeskerg sin liftein.

2u hüben in allen -Apotheken unck OcoAerien 
stsbrik pkarmsLeutiseker Präparate kLWvei«. SKSC5LLSU,««.

Keicksbannerkoppei
-----  mit Schulterriemen

lieiert iür alle Ortsgruppen 172s 
Verlangen 8ie Angebot unc! Cluster von 
Ni. lleckerkabrik, Ulk»» ir. I>.

vs-8 unck küIiZste Mttel
Ze§en Uill-iiiss 
ur>«t ktsikt clss millionenkscst 

devskrke s!te «70

Preisliste krei

kewM-M
23 cm dock

sd t.kl§er LerUll tV!k. 3 —

Allrenvertkleli
8ebg8tisn8trs6e 37/8

Fahnen, Banner, Bänder aller Art 
Vereins-nnd Festabzeichen 

Ansteckschleischen und sonstigen 
Vereinsbedarf.

»4 ttö lere, Xtt2
SchopperShdfstratze 47

Liefertet! kurzfristig Preislisten gratis,

?rei8werLe Lu8v^a^kn
in Luropa uuä Oederree tür ^otünZsr unä mittlere 
8ammler versenclet 8^8«^ ^nZabe von la. k-eksrenren 

oäer ZtanäesLNAsde 1788

k»»II LrieimarkendanckllmZ
tVlttvudorxo — 8er. 8ot«ckam 3.

fs/r /
Mus V« Ltfsäsrn
l<ont4ur'r»snLlOL im pr^is« 
Ilnüde^ko^isn in Leistung.'

-unci QZriLSmsLtspsi' 
kisulpeddjn-ocrenbk'uck 80»

tdinosntksl 8«. l^r> 584

6»»VSts Luvlvsk) 
In ^usikinst^umentsn

Gmaiilc-
Slvseithe«

Spezialität 36 
Massenauflage 

Fahnenspiyen 
Fahnennäget 

Feitabzeichen 
IckAlirrLkum 
Gravier», Emaillier- und

Prägeanftalt

' 6uit2i'rLN.sb4«'läO!i7'.ep. , 

k 438

UZKS
lesen - lstsvvlier Ubrkette, 
massiv, pracktstück, 40 cm 
isag, von eckt (Zo!6 nickt 
2U ulltersckeiäen, eine ktra- 
vsttennsüel. eine rigsrettea- 
spltre, 1 ?sar bock keine 
tlÄNsrbsrrenltnöpse.— »jerru 
urstiSr Lin 3 teil. ^SiZicure- 
issciienmerLsr unci eine 
Ksnommier-Uerl -Isrcbenudr 
m. Sprut.güsckei lrivecks Lin- 
fükrun§,^ull2:s Oürniturnur 
klk. 1.S0 VorLusde-Luklunx. 
^Lcdnudme teurer.

veutLcbes Verssnv- unü 
Lxportbsus „vliüo" kbiv 

Lcbtisatscb 302 llominiksner. 
Postscbeck-Xvntir Köln SS 224.

"KL-
SsrisckrLsm

yseis-lQi-.Q

«Olierde» 6SnLV.iLLtLnstLL °"

__
lieSer-t konkfn»nonr!OS

Kompl, Violinen in la. (Zua!. 
k. 8cküler lVIK. 15 —, 20.—; 
k.Örcbester ^1K.3O.—, 40.—, 
50.— ; kür 8olo i^k. 75. -, 
100.—, 200.— franko waed- 
nakme. Oeder alle anäerv 
Instrumente Katalog krei. 
ö,

Oexrünclet 1854
A3k>os8ii!iirch8v-5s8bendrunn 104 
^usrüstun§ neuer Kapellen 

ru 8Ünsti§en ^aklunks- 
dectillLUNLeir. 1422

Weqrftndet 1884 7S0»t» Mitgtieder
VZ Nokoutaiwareu-VcrtaufLstrUen

i grotze Warenhäuser i Schntttwarengeichaf»
33 Spc»tat » Ftetfchgeschäfr«

3 Brotzvätkereten Eigene Dampfmithte
<8rog,chtacht«re> 
mit modernstem Maschinemdetrtev 

Schuhmacherei MaHschnetde»«»
Diverse Uetnere Produktionsbetriebe V7i

Der Beilrili ann IN anen VerkautssteIlen dewlrki werde»

Hautausich lag, Beinschäden ^«d7rn') 
auch veraltete Wunden, Hautjucken u. Flechten heilt Vie milde u. 
Wohltuende, seit lOOJahren bewährte San.-Rat Dr. Strahl'« Hans
salbe. Orig.-Dose ä Mk. 1.25,2.30, 4.30 spesenfrei durch: Elesanten- 
Apotbske, Berlin 8VV. 19, Leipziger Straße 74, am Döndoffplatz.

MWMM«
WMiV8!tS.ll8zMI

E. G. m. v. A.
S«t 40 Zähren destedende Koniumem.s, 
»rqanisatwn >itr Leipzig und Umqegend

u Ureaterstücken u. musikrrUscNer ttumorlstika, poliiisckL Kuplrrik, 
ruxkrLkttxe Operetten, Singspiele, ^eloäramen, 6k6re, Teiler, 

Redende Silder, kreixen, ^»roloxe. 154
Nauptkalalox kostenfrei! 8aU- und KotNloa Artikel.

MIssS»S«8 IWkN« LsiVLSN« ""v.täüs tv.

i ^splivliklln. MLrscile, 20 neueste 8cblsZer 
r>.Oi i i^.i i! la. Irommeln und tzuerpkeiken sovie ^us- 
r'UstunZ §an2er Oböre in kViartins-llörnern uncl Iroinpeten kaufen 

8ie 2U denkbar niedrigsten Preisen beim öundesxenossen 
klcharck kankt, pauss l. V.. Instrumenten-stsdrillstioa 

llrleickterte ^sklunxsdeckiiixunxen. lsgwlox krei. KSL

llfkukiipiie ülläisii üliii llmgeiM sgleir üleillsO 
begeht am Sonnabend de» 7 November 1S2b ihre

a
o 
p

pfllvlit eines jsävii 
lismsrsrlen ist es, seine 
kinltSuks nur bei äsn 
Inserenten äss llsicks- 

dsinisrs ru tisvlcsn I

o 
o a

o 
o 
o

4mi
Leim L.!nkuur>on 8cbukvareu viele', ibnen dei direkte 
von dem ^rüüten platre dei deutscbea 8ekukksbrik»t1o,; 
iVv1ÜvQr<rl8. Verlangen 8ie in idrem interesse unseren neu 
erscbienenen illustrierten Kstalo8 kür alle 8cbubarten, velcker 
!bnev sofort kostenlos übersoncb vird.

.............  1791 
Fahnennagelung » Theater - Vorträge - Ball 
Wir laden alle Kameraden der umliegenden Orts
gruppen herzu freundlichst »in. — Anfragen find 

zu richten anGrrstav Trittig, Rochau. 

keildkdsiioet Nvm-8i>!-lil>IlI — ülkglüggs üllitim.

Programm:

OeMünde» 1898. postkacb 37.

trauernde ^acbdsslellunZen deveisen die Oute 
unserer Fabrikate Viele ^nerkennunxfen


