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KutturvKese im ReiOsbanne«
- Von Professor Martin Hobohm (Universität Berlin).

Man hat sich im Reiche daran gewöhnt, daß es seine 
republikanische Schutzgarde hat. Man läßt sich ihre 
Dienste gefallen nicht ohne heftig die Stirn zu runzeln, weil sie 
so und nicht anders ist. Mancher behäbige Redner der Linken 
und gar der Mitte nimmt den Saalschutz unsrer Blaukappen wie 
etwas Selbstverständliches hin und tut gleichwohl, wenn die Rede 
auf das Reichsbanner kommt, als ob es ihn nichts anginge. 
Vollends selber die Windjacke anziehen, dafür ist 
man nicht. Nicht viele Draußenstehende und nicht einmal alle 
„passiven" Mitglieder machen sich Gedanken darüber, wieviel Liebe 
zur Sache und Ausdauer dazu gehört, unverdrossen immer wieder 
mitzuiun. Die einen bleiben zu Hause und kritisieren, die 
andern treten draußen an, um jene zu schützen, freiwillig, ohne 
Lohn, fast herablassend geduldet — ein sonderbares Bild. Es 
ist die alte politische Gedankenlosigkeit der Bourgeoisie in neuer, 
zeitgemäßer Form.

Darum sollte mehr von den Ansprüchen die Rede sein, 
welche die Reichsbannerleute zu machen haben. Wirtschaftliche 
Vorteile kann man ihnen nicht bieten, und für den inneren Wert 
des Bunde» mag e» auch besser so sein. Der Reichsbannermann 
tut mit um seiner Selbstachtung und um seines Idealismus 
willen, ferner, weil ihm die Kameradschaft gefällt. Statt der 
Vorteile hat er nur Kosten, sogar mehr al» gut ist, und manche 
Ehefrau daheim seufzt vernehmlich darüber.

WaS kann man ihm bieten? Ehre und Dank. Was noch?
Man sollte ihm Aufgaben stellen, welche ihm volle innere 

Befriedigung schaffen. Vom Schimpfen auf die Gegner 
kann der Geist sich nicht nähren.

Von einem sehr bedeutsamen Anspruch soll hier die Rede 
sein, den der ReichSbannerkamerad erheben kann: Er hat ein 
Recht auf Teilnahme an den Kulturgütern des 
Volke», dessen Stütze er ist. Dem gilt eS Rechnung zu tragen. 
Wie oft haben wir Republikaner die Ueberzeugung ausgesprochen, 
daß da» beste und echteste Deutschland, da» Deutschland der Goethe 
und Schiller und Kant für un» ist, datz wir die berufenen 
Erben de» deutschen Idealismus und Weltbürgertums sind. Nun 
güt, wer hätte ein stärkere» Recht darauf, an diesen Reichtümern 
teilnehmen zu dürfen, als die Reichsbannerkameraden? Sie 
bilden drauhen den Gchutzwall, hinter dem jene» nationale Erbe 
gehegt und gepflegt werden kann, sie ertragen — wie lange 
schon! — Hatz und Hetze der Gegner — e» ist billig, datz zur 
Gegenwirkung und zum Dank ihnen recht oft die Helle warme 
Stube der Dichter und Denker aufgetan wird mit klug auS- 
gewählten Darbietungen, die ihnen zusagen und sie höher heben.

ES ist da» ein« Aufgabe tiefgründig aufgefatzter Kamerad
schaft: Wer da» Glück einer gründlichen Bildung genießen 
durfte, der muß sie zugunsten der benachteiligten Kameraden 
Nutzbar machen, muß au» der Schatzkammer des Geistes die 
passenden Stücke hervorholen und vortragen. SS gibt einen 
Sozialismus auch der Bildung. Ihn zu betätigen, 
wie echte Kultur e» versteht, da» erfordert große Hingabe; aber 
e» mutz sein, k^odle»»« adlige.

Meisten» sind e» di« „bürgerlichen" Mitglieder deS Reichs
banner», welche gute Schulen genossen haben Mögen sie diesen 
Vorzug nun auSmünzen und den verhältnismäßig zahlreichen 
Kameraden, welche an Handarbeit gefesselt sind geistige Erholung 
und Förderung bieten. Gerade für viele „passive" Mitglieder 
ist hier ein vortreffliche» Feld, ihren Eifer auszutoben. Es ist 
das zugleich ein Beitrag zur politischen, überparteilichen Festi
gung de« Reichsbanner». Viel leichter natürlich und voll
ständiger wäre diese Aufgabe zu lösen, wenn der zur Mitwirkung 
fähigen Kameraden verhältnismäßig mehr wären, wenn der 
Bürgersmann massenweise den NeichSbannergedanken erfaßt und 
Mct dem Arbeiter die von un» ersehnte lebendige Volksgemein
schaft eingcgangen wäre. Dann wären auch mehr Kräfte da, diese 
Volksgemeinschaft kulturell zu betätigen. Aber leider schläft das 
Bürgertum und läßt eine große nationale Chance wieder un
genützt. Darum müssen die nicht sehr zahlreichen Kameraden, 
welche für die angeregten Zwecke fähig sind, in die Bresche treten 
und sich auch auf diesem Gebiet als die treuen Pioniere de» 
Volksgedanken» bewähren.

Zweierlei ist gewiß: Daß dafür schon viel geschieht, und daß 
doch im großen gesehen noch wenig geschieht. Wir stehen 
am Beginn de» Winter» mit seinen vielen, langen Abenden, mit 
seinen Verdienstsorgen. Sollte nicht in vielen Ortsgruppen unver
weilt ein Plan von K u l t u r a b e n d e n, wie sie hier ge- 
weint sind, entworfen und in» Werk gesetzt werden können? 
Diese Veranstaltungen sind unabhängig von dem übrigen Pro- 
gramm gedacht. Man weiß, daß bei den „Vergnügen" der Ort», 
gruppen — der Name ist gar nicht so übel — an manchen Orten 
auch wertvolle Kulturleistungen vorgeführt werden: Gesang, 
Instrumentalmusik, Rezitationen, Reigentänze usw. Aber diese 
Gelegenheiten kommen selten, und wenn sie kommen, wird die 
Aufmerksamkeit oft durch viele» abgelenkt. Hier wird vor- 
geschlagen, unabhängig von den übrigen Unternehmungen der 
Ortsgruppe Sonderabende für eine hochwertige Unter
haltung und Förderung der Mitglieder zu veranstalten. Natürlich 
lassen sich leicht kürzere geschäftliche Verhandlungen damit ver- 
knüpfen, wenn es nötig ist. Großer Wert ist wohl einer regel
mäßigen Wiederkehr dieser Abende beizumessen, und durchschnitt- 
lich dürfte am besten alle 14 Tage einer stattfinden. In der 
festen Regel, auf die sich der einzelne einstellen kann, liegt ein 
positiver Nutzen.

Er ist durchaus nicht nötig, daß nur Kameraden die Vor- 
kragenden sind; aber ob Kamerad oder nicht, notwendig ist, datz 
der Vortragende mit den Zuhörern in einem inneren Rapport 
fleht. Regiefehler können Vorkommen; man kann einmal etwa» 
gegriffen haben, wa» den meisten Kameraden zu fern liegt, oder 
kann zu lang vortragen und dergleichen. Dem Verfasser ist es 

Mich schon so gegangen. Wenn die Zuhörer die Lust zum Wieder
kommen verlieren, dann hat man e» falsch gemacht. Jedoch 

pflegen die Kameraden ein deutliches Gefühl dafür zu haben, wer 
ihr Mann ist, selbst wenn er Mißgriffe macht, und üben mehr 
psychologisches Verständnis und Einfühlungsvermögen, als Fern
stehende oft glauben. Es bewährt sich immer wieder: Gesunder 
Sinn baut sich aus einem Fragment künstlerischer Lebens
darstellung das Leben selber auf und gewinnt ein Gesamtgefühl 
davon, welches ihm auch in seinen Einzelsorgen weiterhilst. 
Natürlich verdrenen Stoffe den Vorzug, welche zu dem Ideen
kreis des Kameraden aus der Volksschule passen. Literatur
erzeugnisse mit anschaulicher Darstellung und dramatischer 
Zuspitzung sind der Wirkung förderlich; Humor, wenn er nicht 
flach ist, ist Gold Wext, er streitet um den Vorrang mit der 
Musik, die man ebenfalls tunlichst oft heranziehen soll. 
Rhythmische Dichtungen soll man keineswegs meiden, 
sondern sogar bevorzugen (wobei es denn freilich ungleich mehr 
als für die Prosa berufsmäßig geschulter Sprecher bedarf). Es 
liegt in dem Rhythmus, in der gebundenen Form der Rede vor 
einem größer« Zuhörerkreis ein wichtiges Stück von jener 
suggestiven Kraft, auf die es hier wesentlich ankommt, jener die 
Seelen bannenden Gewalt der Kunst, welche emporhebt und zu
gleich ein edles, mitreißendes Gemeingefühl weckt.

Man unterschätzt bei uns in der Regel die suggestive 
Wirkung deS lebendigen Vortrages hochwertiger Schöpfungen auf 
eine empfängliche Zuhörerschaft. Auch der geistig überentwickelte 
Mann der Geschäfte, der daheim vielleicht in Jahren nicht zur 
klassischen Literatur greift, fühlt sich im Banne des Rezitators 
alsbald wie in eine anziehendere, echtere, eigentlich heimatlichere 
Welt versetzt. Als Goethe nach Italien kam und dort die so 
ungleich besser gepflegte Wechselwirkung zwischen Redner und 
Publikum wahrnahm, schrieb er in sein Reisetagebuch: „Wenn 
man auch vor seiner Nation so stehen und sie persönlich be- 
belustigen dürfte! Wir geben unser Bestes schwarz aüf weiß: Jeder 
kauzt sich damit in eine Ecke und knoppert daran, wie er kann." 
Heute hat uns die Demokratisierung des öffentlichen Lebens 
bereits ein klein wenig aufgetaut, wir haben etwas mehr reden 
und etwas mehr zuhören gelernt; aber es ist nur ein Ansatz. 
Wir geben durchschnittlich neben Stoff und Inhalt zuwenig auf 
die Form und verkennen sehr zu unserm Schoden, wieviel 
Goethes Italiener und die übrigen romanischen Völker der 
Fähigkeit verdanken, die Form an sich, neben dem Inhalt, zur 
Vollendung zu erheben und zu genießen. Die deutsche Sach
lichkeit in Ehren: Wir wissen wohl, datz sie zu unserm Besten 
gehört, und können aus unsrer Entwicklung die Luther und 
Friedrich und Kant nicht wegdenken, welche diesen deutschen 
Wesenszug mächtig ausgeprägt und dadurch wiederum verstärkt 
haben. Aber fast alle großen Erscheinungen im Völkerleben haben 
irgendwie etchas Einseitiges gehabt; das preußische und das 
protestantische Wesen ganz gewiß. Und nachdem sie nun unsrer 
Natur einen unveräußerlichen Einschlag gegeben haben, dürfen 
wir, dieses Besitzes gewiß, nur um so mehr nach einer Kultur 
streben, welche über die Einseitigkeit dieser Eigenart hinausführt. 
Dazu gehört auch die Kultivierung der schönen Form als Selbst
zweck, welcher der preußische und der protestantische Stil zuwenig 
Vorschub leisten.

Und so sind die Nnterhaltungsabende im Reichsbanner ge
dacht als rechtedeutschs Abende, Volksabende, Kultur- 
abende.

Wer viel allgemeine Bildung pflegen kann, Weitz, datz in der 
Literatur — der deutschen und der andrer Völker — eine wert 
über alles Bedürfnis hinausreichende Fülle geeigneten Material» 
vorhanden ist. Um aber praktische Arbeit für alle Ortsgruppen

Bundesvorstand und Reichsausschuß sind wegen des 
Beschlusses, überall, wo es die allgemeinen Umstände er
möglichen, Hindenburg, wenn er als Reichspräsident 
auftritt, zu begrüßen, Gegenstand sehr heftiger Angriffe in 
einem Teil der sozialdemokratischen Presse gewesen. Die 
Angriffe sind unberechtigt, unüberlegt und mangelhaft be
gründet. Wir können uns bessere Gründe denken, die gegen 
die Richtigkeit des Beschlusses sprechen, gegen die vor
gebrachten lohnt ein Streiten nicht.

Hindenburg ist der verfassungsmäßig gewählte 
Präsident der deutschen Republik und wird als solcher von 
uns anerkannt. Wo Hindenburg als Reichspräsident er
scheint, ist er für uns der Repräsentant der Republik 
und dieser gelten unsre Grüße. Sollen wir die Republik 
mißachten, weil sie uns in einem Manne entgegentritt, den 
wir nicht gewählt haben? Sollen wir Hindenburg be
handeln, wie die Schwarzweißroten Friedrich Ebert?

Es bestehe kein Zwang für das Reichsbanner, zu einem 
Empfang aufzumarschieren? Mit Verlaub. Die Existenz 
deS Reichsbanners als der repräsentativen Organisation der 
deutschen Republikaner ist jedem Kinde bekannt. Das 
Reichsbanner kann und darf sich nicht verstecken. Sein 
Fehlen bei offiziellen Veranstaltungen der Republik wirkt 
heute ebenso demonstrativ wie sein Erscheinen. ES muß 
deshalb in jedem einzelnen Fall wohl abgewogen werden, 
welche der beiden Arten des propagandistischen Wirkens zur 
Anwendung kommen muß. Die negative Form, dos Nicht
erscheinen, mutz die Ausnahme fein, ein Ausdruck deS 
Mißtrauens der Republikaner. Das Mißtrauen kann 
dem Reichspräsidenten gelten, wenn z. B. seine Verfassungs
treue in Zweifel gezogen werden müßte und würde in 
diesem Falle eine Kampfmoßnahme bedeuten, deren Ge- 
brauch sich der Bundesvorstand Vorbehalten muß. Ein 
Nichterscheinen deS Reichsbanners wird in der Regel eine 
Mißtrauensertlärung für die örtlichen Behörden 
sein. Wie 5. B. in Stuttgart. Wo Behörden ihre Macht 

zu machen, wäre es nützlich, fortlaufend eine Liste von 
Vorschlägen solcher Partien au» der Weltliteratur zu ver
öffentlichen. An unsre Reichsbannerzeitungen wird hiermit ine 
artige Bitte gerichtet, eine Zeitlang eine ständige Rubrik dafür 
einzurichten. Unsre Schriftleitungen, welche bei der Kultur
pflege im Reichsbanner eine so wichtige Rolle zu spielen berufen 
sind, werden für Anregungen wie diese, sicherlich Verständnis 
haben und wünschen, datz Gegengewichte gegen die Unkultur 
unsrer politischen Preßfehde geschaffen werden. An alle Käme- 
raden aber ergeht die Bitte, zunächst den hier gemachten Vor
schlag zu unterstützen und hernach die Rubrik nähren zu helfen.

Man darf sich ganz und gar nicht daran klammern, datz 
die Darbietungen Beziehungen auf das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold haben müßten. Nicht einmal di« Möglichkeit einer 
indirekten Nutzanwendung ist notwendig; wer eS darauf zu 
sehr anlegt, der weckt bei den Kameraden leicht einen gewissen 
Verdacht und Ueberdruß. Kultur, echte und absichtslose Kultur 
wollen wir pflegen; das lohnt am besten. Es sollen auch 
keineswegs nur Dichtwerke herangezogen werden; die Historie 
wird ebenfalls viel beisteuern können, und darüber hinaus die 
Literatur im ganzen, wo sie wertvolles GeisteSgut in plastischer, 
gedrängter, anziehender Gestaltung verkörpert. Auch Brief
sammlungen, Tagebücher, Memoiren enthalten oft sehr Brauch- 
bares. Alles ist gut, was den Zuhörern Eisen ins Blut gibt 
und sie auf fesselnde Weise bereichert.

Wohl in den meisten Fällen wird das Borlesen mit 
selbständigen Ausführungen verbunden werden 
müssen, welche einleitend Aufschlüsse geben oder von der einen 
brauchbaren Textpartie zur andern überleiten usw. Und neben 
das Vorlesen soll das freie Erzählen als eigne, selbständige 
Kunstform treten. Es ,ibt z. B. so manche Lebensbeschreibung, 
die zum Vorlesen viel zu lang ist, deren Nacherzählen aber die 
Kameraden fesseln und mit reichem Stoff zum Nachdenken ver- 
sehen kann; in der Regel kann die Einstreuung markanter 
Originalstellen die Fühlung mit dem Werke lebensvoll herstellen.

Wenn sich zu dem Sprecher, der vorträgt, noch jemand ge
sellt, der etwas gute Musik bietet, so kann das, wie nochmals 
unterstrichen werden mag, den Genuß des Abends wesentlich 
steigern.

Wer es versteht, kann Diskussionsabende ver
anstalten, um die Kameraden an allgemeinen politisch-historischen 
Gegenständen denken, reden, studieren zu lehren. Je mehr 
man sie dazu bringen kann, selber geistig aktiv zu werden, desto 
mehr haben sie davon. Dabei pflegt n.cht das Theoretisieren, der 
Streit um Definitionen und dergleichen am fruchtbarsten zu sein, 
sondern die Besprechung deS tatsächlich Gegebenen und die Be
reicherung des positiven Wissens.

Einen Schritt weiter, und wir sind bei der Einrichtung von 
Arbeitsgemeinschaften, welche wichtige Einzelgebiete, 
vor allem des staatsbürgerlichen Wissens, in 
kleinerm Kreise durcharbeiten. In dieser Art hat die Sozialdemo
kratische Partei Vorbilder geliefert, welche für unsern Zweck be- 
sonders passend sein dürften. ES versteht sich von selbst, datz da» 
Reichsbanner, hier wie überall, sich hüten muß, den Parteien 
konkurrierend in die Quere zu kommen; aber nicht an alle» 
Orten können die Parteien alle dringenden Ausgaben lösen.

Was hier vorgeschlagen wurde, läßt sich sicherlich noch der- 
bessern und ausbauen. Aber e» dürfte nicht bestritten werden, 
datz unsre Organisation den Kameraden in der Tat geistige 
Nahrung schuldig ist. Sie haben ein Recht darauf, gerade so 
wie sie beanspruchen können, daß die Organisation ihnen dazu 
verhilft, bei Turnen und Sport ihrer Kraft und Gesundheit froh 
zu werden. Möge sich auf allen wichtigen Gebieten die Initiative 
genügend regen. Das Reichsbanner auf die Beine zu stellen, war 
eine große Aufgabe; es gesund zu entwickeln, ist die größere. —

benutzen, um einem Besuch des Reichspräsidenten das Ge
präge einer deutschnationalen Parteiveranstaltung zu geben, 
bleibt das Reichsbanner fern. Wir fordern eine der Be
deutung der republikanischen Bevölkerung entsprechende 
Stellung und können, wo sie uns geboten wird, nicht fern
bleiben. Es gibt nur einen berechtigten Grund zu andetm 
Verhalten: die Mehrzahl der Republikaner sind Arbeiter, 
die nicht beliebig über ihre Tageszeit verfügen können; 
wenn also der Reichspräsident während der Arbeitsstunden 
an einem Orte weilt, wird es sehr schwer möglich sein, ihn 
durch das Reichsbanner mit empfangen zu lassen.

Es ist Sache der am Orte erscheinenden republika - 
nischen Presse, Dolmetsch der Gefühle zu sein, die 
den Reichsbannermann beherrschen, wenn er pflichtgemäß 
den Repräsentanten der Republik begrüßt. In Darm
stadt schrieb das sozialdemokratische Blatt:

Wenn heute abend Herr von Hindenburg zum Besuch 
der hessischen Regierung in Darmstadt eintrifft, so begrüßen 
wir in ihm nichi den ehemaligen Marschall Wilhelms II., ge
schweige denn den Privatmann Hindenburg, sondern den 
Präsidenten des Reiches, den Repräsentanten der 
deutschen Republik. Nicht», nicht die Mobilmachung aller 
nationalistischen Verbände, nicht der Aufmarsch der Krieger
und Regimentsvereine, nicht das Spalier der Studentenschaft 
(selbst Gießen ist aufgeboten), nicht ihre schwarzweißroten 
Fahnen, ihre neugebügelten Uniformen, ihr Hurragcschrei, ihre 
Huldigungen und alle» was da im Anzug ist — nichts kann die 
Tatsache verlöschen, datz hier das Oberhaupt des Staates, der 
verfassungsmäßige Vertreter der Republik 
uns gegenübertritt, dem ein Gruß gebührt. Dies und 
nicht» andres ist der Sinn, wenn sich am Empfang des 
heutigen Abends auch das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold beteiligt. ES ist ein Akt der Höflich
keit, der Repräsentation, der vollzogen werden muß.

Und der vollzogen werden wird mit eiskaltem 
Herzen. Denn eiskalt sind die Gefühl«, mit denen die 
republikanische Bevölkerung Hessen» und Darmstadts diesen 
Reichspräsidenten begrüßt. Gerade indem wir ihm den 
schuldigen Respekt nicht verweigern, fühlen 
wir uns gedrängt, den Gefühlen, mit denen es geschieht, klaren 
Ausdruck zu verleihen.

Hkrdenbrres und Reichsbanner



Die „Frankfurter Zeitung" gab von der Begrüßung 
Hindenburgs durch das Reichsbanner folgende Schilderung: 

Der Reichspräsident war in der Oper. Um TO Uhr aber 
schollen Kommandorufe von allen Seiten über den weiten 
Platz, mu klingendem Spiel und schwarzrotgoldenen Fahnen 
nahmen, den ganzen Platz füllend, die Reichsbanner
abteilungen Ausstellung, um die Republik zu 
feiern und ihren Präsidenten zu ehren. Die Idee 
dieser Feier war groß, staatstreu, national. Bon all den Reichs- 
bannermännern hatte kaum einer Hindenburg gewählt; aber 
sie waren einmütig entschlossen, die deutsche Republik in ihrem 
Präsidenten zu feiern. An dem deutschen Staatsbau ist in den 
Nachkriegsjahren viel, verbrecherisch viel, gerüttelt worden; an 
diesem Abend aber hat das Reichsbanner Frankfurt einen Eck
stein in das Gebäude gemauert, das uns alle beherbergt, Das 
Bild deS mit Fackeln und einer schwarzen Mauer von Zu
schauern umrahmten Opernplatzes war schön; die großen Reichs
sahnen gaben ihr farbiges, warmes Bild; die Reichsbanner
leute aber standen in trefflicher Ordnung, um gerade an diesem 
Tage zu zeigen, welche Kämpfer die Republik hat.

Während der Präsident in der Oper war, wurden einige 
Ansprachen auf dem Platze gehalten: von Herbert Froh
mann (Demokrat), Stadtv. Rebholz (Sozialdemokrat) und 
Ltadtv. Börner (Zentrum). Die Redner feierten überein, 
stimmend die Weimarer Verfassung und den Hüter der Ver
fassung. den Reichspräsidenten. Die Musik spielte ihre Märsche. 
Trotzig scholl der Brögersche Sprechchor über den Platz, mit der 
Schlußstrophe: „Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen 
Bluts soll dir gehören."

Dann wurden große Kandelaber vor der Oper entzündet. 
Der Reichspräsident tritt auf den Balkon heraus. 

Trompetensignal. Ein Reichsbannerführer tritt vor und ruft 
mil mächtiger Stimme über den Platz: „Unserer Deutschen Re
publik, der Verfassung von Weimar, den Reichsfarben Schwarz- 
Rot-Gold: ein dreifaches Hoch!"

Gewaltig braust es über den weiten Platz. 
Dann nimmt Hindenburg das Wort:

Ich entnehme diesem Gruß, daß wir alle gleich 
treu zu unserm Vaterlande stehen. Ich danke euch 
dafür. Auf die Treue kommt es an und auf das Zusammen
stehen, auf die Einigkeit in der Liebe zum Vater
land. Wenn wir so zusammenhalten, dann werden wir 
Deutschland wieder zu Ehren bringen. Das ist der Geist, der 
uns alle beseelt. Zum Gelöbnis dessen rufen wir ein drei
faches Hurra unserm geliebten Vaterlands.

Der Reichspräsident blickte über den weiten Platz. Wir 
glauben, daß sich sein Soldatenherz dcch über die strammen Ab
ieilungen gefreut hat, die die Republik schützen, der auch 
er die Treue geschworen hat. Er sah, daß Straffheit und 
Frontsoldalcngeist vor der Republik stehen, der auch er dient. 
Als der Präsident unter Hochrufen in das Auto stieg, um zur 
Bahn zu fahren, erscholl das gemeinsame Deutschland
lied, dann das Freiligrathsche Neichsbannerlied über 
den Platz. Die Frankfurter Bevölkerung aber, die den Platz 
umsäumte, stimmte, mitgcrissen von dieser großartigen, gut 
republikanischen Ehrung des Reichspräsidenten, geschlossen ein.

Die große Bedeutung gerade der Frankfurter Kund
gebung weiß nur der zu schätzen, der die großen Schwierig
keiten kennt, die zu überwinden waren, bis der oben ge- 
schilderte Verlaus möglich war. Die Rechtsparteien und ihr 
ganzer Anhang hatten kein Mittel unversucht gelassen, 
gerade in Frankfurt a. M. dem Reichsbanner eine Beteili
gung an dem Empfang Hindenburgs unmöglich Zu machen 
oder doch die Republikaner in den Hintergrund zu drängen. 
Es wurde verlangt, einen geschlossenen Aufmarsch des 
Reichsbanners zu verhindern; den Republikanern das Singen 
ihrer Lieder zu verbieten: es sollten keine Reden ge- 
halten werden und vor allem sollte der Reichspräsident 
selbst nicht vor die Republikaner treten oder wenigstens 
keine Ansprache halten. Die Republikaner blieben fest und 
auch der Reichspräsident ließ sich nicht bewegen, das einmal 
vereinbarte Programm umzustoßen. Das wütende Ge
schimpfe der reaktionären Presse ist der beste Beweis 
für die Nichtigkeit der Haltung unsrer Frankfurter 
Kameraden.

Fahnen frei! und Tritt gefaßt! bleibt die Parole. —
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Kameraden!
Werdet Mitglied der MerMungMW
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Bon zwei Seiten wird das in der deutschen Republik 

grundlegende Prinzip der Demokratie berannt: Kom
munisten und Völkisch-Teutschnationale wollen es durch das 
Prinzip der Diktatur einer Minderheit ersetzen; 
die letzteren wollen überdies statt der Form dex Republik 
obendrein noch die Monarchie. Wie grundverschieden aber 
behandeln die Behörden und Regierungen der Republik die 
beiden Gegner! Die Kommunisten sind der Feind schlecht
hin, die völkisch-deutschnationalen Kampfverbände sind dis 
lieben Kinder. Vor dem Gesetz soll jeder Deutsche gleich sein! 
Mit diesem Satz vergleiche man den nachstehenden (von der 
„Weltbühne" veröffentlichten) Befehl an ein Hitler- 
Sturmbataillone aus dem Herbst 1923, und wer die 
notwendige Phantasie besitzt, male sich aus, was geschehen 
wäre, wenn den Kommunisten ähnliche Verbindungen 
mit staatlichen Organen nachgewiesen würden:

Bataillonsbefehl vom 17. 10. 23 Nr. 76. 
Sonderbefehl für das III. Bataillon.

Betreffs: Ausbildung.
Mik Genehmigung des ReichsgruppenkommandoS wird 

die militärische Ausbildung des 3. Bataillons in Angriff ge
nommen.

1. Ort der Ausbildung: Kaserne des Eisen- 
bahnerbataillons (verlängerte Aeußere Dachauer 
Straße).

2. AuSbildungstage: Jeden Dienstag und Freitag. Be
ginn Dienstag den 28. IO. 23. Bei etwaiger Aenderung folgt 
besonderer Befehl.

3. Eintreffen der Sturmleute: Jeweils Punkt 8 Uhr 
in der Eisenbahnerkaserne.

4. Anzug: Sturmleute, die im Besitze einer feldgrauen 
Uniform sind, haben in derselben zu erscheinen, jedoch ohne 
Sturmmütze und ohne Parteiabzeichen. Koppel hat jeder Sturm
mann mitzubringen. Für die Sturmleute, die nicht im Besitze 
einer feldgrauen Montur sind, wird solche ausdem Bestand 
der Reichswehr auf die Dauer der Uebungsstunden leih
weise gestellt. Diese werden in Gegenwart des Kammer
feldwebels Schwarzmann des 3. Bataillons in der Kammer 
empfangen und sind demselben wieder abzuliefern. Ich brauche 
hier nicht besonders an die Ehrenhaftigkeit der Sturmleute zu 
appellieren. Gegen Uebergrisfe werde ich schärfstens einschreiten.

5. Antreten zu den Uebungen: Jeweils 8.20 Uhr abends 
im Kasernenhof. Die Komp.-Feldwebel verlesen die Präsenz
listen, melden hierauf ihrem Kompanieführer die Stärke und 
dieser gibt dann die Stärke an das' Bataillon weiter.

6. Ausbildungsorgane: Diese werden durch die 
Reichswehr gestellt und bestehen aus Offizieren und 
Unteroffizieren. Dieselben sind aus den besten Instruk
toren und Ausbildern zusammengesetzt. Eine gute Ausbildung 
ist also von dieser Seite gewährleistet. Mit diesen Herren zu- 
sammen arbeiten die Führer der Kompanien.

7. Vorerst findet 4 Wochen lang nur eins reine Infanterie- 
Ausbildung statt, anschließend hieran Spezialausbildung.

8. Schluß der Uebung: Jeweils abends 10 Uhr. Bei be
sonders guter Exerzierleistung des Bataillons Zusammensein 
in der Kantine. Um Punkt 11 Uhr abends muß der letzte Sturm
mann die Kaserne verlassen haben.

S. Antretende Stärke der Kompanien:
S. Kornpanis 72 Mann

10. „ 62 „
11. „ 100 „
12. „ 34
T. A. 87 „
2.K. 48 „

3S3 Mann Stärke des III. Batk.

10. Ausweis: Die Sturmleute erhalten einen Ausweis, 
der sie berechtigt, die Eisenbahnerkaserne jeden Diens
tag und Freitag von 7.30 Uhr abends bis 11 zu betreten. Die 
Ausweise sind von den Kompanien auszufertigen.

Die Zahl der Ausweise für die Kompanie ist gleich der 
Zahl der Antretenden der Kompanie (wie unter 9.) und gehest 
den Kompanien die dementsprechende Anzahl auszufüllender 
Ausweiskarten hiermit zu.

11. Gleichzeitig mit der Einreichung der Ausweise zük 
Stempelung und Unterschrift — die Ausgabe der Ausweise er
folgt am Dienstag den 23. 10. 28 in der Eisenbahnerkaserne bei 
der Verpflichtung — haben die Kompanien eine alphabetisch ge
ordnete Liste gemäß ihrer Stärke nach Ziffer 9 einzurerchen,

12. Die Ausweiskarten und die alphabetischen Listen del 
Kompanien haben unbedingt bis Freitag den 19. Oktober 192Z, 
abends 6 Uhr, in meinem Besitze zu sein, da ich dieselben Freitag 
abend noch bei der Reichswehr auflicfern muß. Ich be
fehle die genauste Einhaltung dieses Termins. Entschuldigung 
kommt nicht in Frage.

13. Benehmen in der Kaserne, Grußpflicht: Nach Betretest 
der Kaserne sind von den Sturmleuten in Zivil die Offiziere 
der Reichswehr durch Hutabnehmen, von den Sturmleutest 
in Uniform die Offiziere und Unteroffiziere der Reichswehr 
durch Handaufnehmen bzw. Stillstehen unbedingt -» 
grüßen. Die Offiziere grützem ihrem Rang entsprechend 
kameradschaftlich. Der Ranggeringere eben zuerst den Rang
altern.

14. Nach dem Exerzieren sind die Gewehre usw. jeweils 
wieder tadellos instand zu setzen. Die geliehenen Uniformen sind 
sauber geputzt auf ihre Plätze zu hängen. Hierfür sind dir 
Kompanieführer verantwortlich.

1ö. Waffenoffizier des Bataillons ist Lt. Mayer- 
Hofer, Adjutant des III. Bataillons.

Ich erwarte, daß die Kompanien tadellos ihren militäri
schen Dienstobliegenheiten entsprechen und eben auf diese Art 
mitarbeiten an dem Wehrhaftigkeitsgcdanken, denn wer jetzt 
nicht zieht, muß bei einer kommenden Wehrpflicht ziehen und 
diese bleibt nicht mehr lange aus. Die Studentenkor
porationen haben sich bereits hierzu verpflichtet unter Aus
schluß eines jeden, der sich nicht schon jetzt der militärischen Aus
bildung unterwirft.

Also fest zusammengehalten mit dem Ruf: Mit Gott 
für Hitler und Vaterland!

gez. Schwarzmann.

F. d. R.
gez. Knauth, Oberleutnant u. stellv. Bataillonsführer.

Wir müssen von den republikanischen Par' 
teien verlangen, daß sie endlich für völlige Aufklärung 
der Verbindungen sorgen, die zwischen Reichswehr und 
schwarzweißroten Verbänden bestanden haben und noch be
stehen. Daraus werden sich die politischen Konseguenzen vost 
selbst ergeben. Die Angehörigen des Reichsbanners, von 
denen verlangt wird, daß sie ihr Leben für die Demokratie 
in die Schanze schlagen, dürfen und müssen von den demo
kratischen Politikern rücksichtslosen Gebrauch aller parla
mentarischen Mittel zur Niederkämpfung des gemein
samen Gegners fordern. Ein parlamentarischer 
Untersuchungsausschuß zur Aufhellung der Be
ziehungen zwischen Reichswehr, Hitler, Ludcndorff, schwarzer 
Reichswehr, Feme-Mördern, wie überhaupt zu den schwarz- 
weißroten Kampfvsrbänden ist dringend notwendig. Di§ 
Untersuchung darf sich aber nicht nur auf die Vergangenheit 
beziehen, sondern muß sich bis in unsre Tage erstrecken, wobei 
besonderes Gewicht auf dis Verbindung der „Traditions
kompanien" mit den Regimentsverbänden und auf die Art, 
wie der Reichswehr-Ersatz geworben wird, zu legest 
ist. Mit Redensarten dürfen sich die republikanischen Pak- 
lementarier nicht abspeisen lassen. Leichtgläubigkeit könnte 
uns eines Tages sehr viel Blut und der Demokratie da§ 
Leben kosten.

Jeder Deutsche sei vor dem Gesetz gleich — also be
handele man die schwarzweißroten Kampfverbände wie dfi 
Kommunisten. —

Dev Aerrv Bsvon
Von Hans Jüllig.

Das war eine Fahrerei von Olmütz bis Hetzendorf Tag und 
Nacht! In den Poslslalwnen nur schnell Pferde wechseln, und 
schon wieder weuer! Ter November des Jahres Achtundvierzig 
war ja bereits dezcmberrauh! Der Herr Baron konnte von Glück 
sagen, wen, er ohne Nefroidissement den Schauplatz des Bürger
kriegs, die Residenz, erreichte. Und die Gefahren! Die Unsicher
heit! Tas Gesindel! Der Herr Baron hatte zwar sein Taschen- 
terzerol bei sich, aber dafür auch — den geheimen Gegenstand 
seiner Sendung, einen mit Rubinen und Smaragden besetzten 
MarschaUstab für Seine Durchlaucht, den Fürsten Alfred von und 
zu Windischgrätz!

Diese Kostbarkeit hatte der Hofjuwelier in drei Tagen Hals 
über Kopf vollenden mühen; war man doch bis vor kurzem noch 
völlig im unklaren darüber gewesen,. ob der Herr Feldmarschali 
diese Auszeichnung verdienen würde. Solange die Wiener Barri
kaden standhiellen, machte es der Zuzug der verdammten ungari
schen Jusurgenz nur allzu fraglich, ob das hohe Kaiserpaar je
mals wieder in seine Residenz werde einziehen können. Oieu 
merci! Darüber war man glücklich hinaus! Wien lag auf ven 
Knien, die Hauptführer, wie Robert Blum, Messenhauser und 
Konsorten, saßen hinter Schloß und Riegel, und warteten des ge
rechten Nichterspruchs.

Unter solchen Reflexionen des Herrn Barons war die Do
naubrücke bei Tulln erreicht worden. Der Herr Baron konnte 
leider noch nicht, dem Zuge seines Herzens folgend in die Stadt 
eiiifahrcn, um in seinem trauten Palais nachzusehen, wieviel, 
die „Jakobiner" von seinen Kunstschätzen, Büchern, Sammlungen 
und den Juwelen seiner Gattin zurückgelassen hätten. Wien war 
ja noch als politischer Seuchenherd von Rotmänteln, wie man die 
kroatischen Truppen nannte, umstellt. Niemand durfte hinein, 
niemand heraus, es sei denn mit besonderer Erlaubnis des Herrn 
FeldmarschuUs. So mußte der Wagen des Herrn Barons nun bei 
Nußdors rechts abbiegen, und über Grinzing, Sievering, Neu- 
waldegg und so fort, oftmals unter dem Pfeifen verirrter Posten- 
kugeln den Weg zum Schloß von Hetzendorf suchen Hier residierte 
der .Herrscher" - dies war die damals für den Fürsten Windisch- 
grätz gebräuchliche Bezeichnung.

Im Schloß machte der kaiserliche Abgesandte Toilette und 
wurde dann von einem Leibjäger zum Adjutanten des Fürsten 
geführt.

„Glückwunsch zum Avancement!" näselte der Herr Baron.

„Danke!-' brummte der Oberstleutnant.
„Na, bist ja schleckt aufgelegt! Tout vs dien, und Du . .
„Das Avancieren hat auch seine Schattenseiten! Lieber 

zwanzig Jahre Hauptmann im Frieden, als Kriegsavancement 
unter den Umständen!"

-Hörst," sagte der Baron und trat ganz nahe an den Oberst
leutnant heran, „mir scheint, Du hast Deinen Beruf verfehlt."

„Ist das mein Beruf?" Damit schob der Oberstleutnant 
dem Baron eins Liste zu. Der putzte seine goldene Brille und 
überflog:

„Ah, Kvnskriptionsliste! Interessant! Haots ihr die schon? 
Oder mützts ihr die erst fangen?--

„Da, geh' ans Fenster!" sagte der Oberstleutnant trocken. 
Der Hof mar erfüllt von Menschen, die teils standen, teils auf 
dem Boden saßen, die Hände aus den Rücken gebunden; bleiche, 
sorgenvergrämte Gesichter, Männer und Werber jeden Alters. 
Der Offizier deutete hinunter:

^,Die müssen wir heute wieder einmal alle . .
„Justifizieren?"
„Na, sollen wir den Rebellen vielleicht noch eine Belohnung 

aussetzen? Da gibt's keine Würscht!"
„Das ist allerdings peinlich!" sagte der Baron und setzte sich, 

die Beine vornehm überschlagend, um die Liste zu studieren.
„Jawohl, das ist es!" brummte der Oberstleutnant. Wenn'? 

noch Welschs oder Ungarn wären! Aber lauter Landsleute! 
Müßen sich diese Schafe mit der Waffe in der Hand aufgreifen 
lassen l"

„Weißt du," sagte der Baron von der Liste aufdlickend, „als 
Mensch hab'ich ja das größte Mitleid mit den armen Teufeln, wenn 
ich mich aber erinnere, was für Frechheiten sich das Pack gegen 
seine Majestät und uns herausgenommen hat, so kann ich nur
sagen: Recht g'schieht ihnen!"

„Ja, ja . . .", nickte der andre müde mit dem eisgrauen 
Kopf. „Bei den meisten wird das schon zutreffen!" Darauf der 
Baron geringschätzig: „Schau Dir die Namen an: Schagerl, Birn- 
bacher, Auhuber, Nemstschke .... nicht einer darunter, der was 
zu sagen hat . . . halt! Was seh' ich da? Koschtschinski, Alfred 
Koschtschinski? Koschtschinski . . . Koschtschinski? . . . Das ist doch 
hoffentlich nicht ein Sohn vom Grafen Adolf Koschtschinski?" Der 
Oberstleutnant zuckte die Achseln:

„Ist schon möglich......... "
Da geht die Tür auf, zwei Leibjäger in Gala machen beider

seits Front: Der „Herrscher" nebst Suite geht durch den Saal. 
Ein flüchtiger Blick des „Siegers vom Lagerverg" fällt auf den 
Baronr

„Ah, Sie da! Was gibt'Z Neues, Herr Baron?"
. Euer Durchlaucht," meldete dieser mit devoter Verbeugung- 

„von Seiner Apostolischen Majestät zu Olmütz ist mir der alle? 
gnädigste Auftrag zuteil geworden, an Euer Durchlaucht dieses 
Zeichen der Huld von Seiner Apostolischen Majestät zu über
bringen!" Damit überreichte er ein rotsamtcnes Elui. Der Für? 
nahm es lächelnd in Empfang: „Ah --- das ist das G'wisse, wol 
mir schon mit Allerhöchstem Handschreiben angekündigt worbest 
ist! Schon recht, schort recht, Herr Baron, schon rech!! Man tu' 
halt, was man kann, nicht wahr? Die Rctzbuben drinnen ist 
Wien haben mir'L recht sauer gemacht, aber gottlob, so west 
wären wir! Ich mutz jetzt leider zur Parad' hinaus — Sie ver
zeihen!" — In der Tür drehte er sich noch einmal um: „Habet' 
S' vielleicht noch einen Wunsch, Herr Baron?"

„Durchlaucht" — er suchte — „Durchlaucht . . da Sie miä 
fragen .... ich möchte nur ein Wort der Fürbitte bei Jhnest 
einlsgen . . . ."

„So, so! Was betrifft'? denn?"
Der Baron ergriff die Liste:
„Hier lese ich den Namen Koschtschinski .... sollte sich eist 

Graf Koschtschinski so weit vergessen haben, in den Reihen dsti 
Demokraten........... " Der Sah blieb ihm im Halse stecken . .'
„Wenn ja, so möchte ich doch alleruntertänigsi zu bedenken gebest 
daß ein Graf, wenn er sich derlei zuschulden kommen läßt, sich do» 
immer nur verirrt haben kann . . ." die Stimme bebte ihm, 
faltete die Hände: „doch Blut von unserm Blute ist, und daß . . >

Der Herrscher unterbrach lachend den Redestrom des mut
vollen FürbitterS: „Aber, lieber Freund, nur keine Aufregung; 
Die Asten hab' ich mir genau ang'schaut! Die Koschtschinski? tätck 
sich schön bedanken für die Verwandtschaft! Das ist ein gast! 
gemeiner bürgerlicher Notzbub! Hat gar nichts zu tun mit denen!

Welch ein Embarras (Verwirrung) für den Baron! Er stcnst 
melte: „Dann bitte ich untertänigst, meinen Vorwitz zu enj! 
schuldigen. . . Sorge um daS geheiligte Prinzip der Lsgitimitst 
. . . ich werde mir niemals heransnehmen, an den Maßnahme 
Eurer Durchlaucht auch nur im geringsten Kritik zu üben!" .

„Schon recht, schon recht!" sagte Windischgrätz mit der 
ringschätzung eines Mannes, der einem Kutscher ein Trinkge? 
gibt: „Da können S' ganz beruhigt sein, lieber Baron! Ä' 
fchaii'n uns unsre Leut' schon an!" Sprach's und ging zur Parad-

Als der Herr Baron den Wagen zur Rückfahrt bestieß 
krachten Schüsse: „Gott sei Lob und Dank! Ein ganz gewöhn 
kicher, bürgerlicher Koschtschinski!" dachte der Baron aufatmend u?' 
schlang den Seidenschal fester um seinen Hals.
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Ludendorff flucht.Sindenburg
Unsre Nationalisten, die sich so gern als die „Er

neurer" Deutschlands aufspielen, stürzen von einer Ent
täuschung in die andre. Sie hatten den alten General
feldmarschall v. Hindenburg auf den Schild erhoben, 
weil sie glaubten in ihm als Reichspräsidenten ein Werk
zeug zur Durchführung ihrer Pläne zu besitzen. Nun müssen 
sie erleben daß er ihnen diesen Willen nicht tut. daß er sich 
ehrlich bemüht, den Pflichten seines hohen Amtes gerecht zu 
werden.

Darum flucht ihm heute Ludendorff, des deutschen 
Volkes böser Geist. In der völkisch-deutschnationalen Presse 
veröffentlicht Ludendorff einen „Appell" an Hindenburg, der 
Anwürfe enthält, wie sie schlimmer nicht Friedrich Ebert 
ertragen mutzte. Hindenburg soll unter der Wucht des An
sturms zum Wanken gegenüber dem Vertrag von Locarno 
gebracht werden. Hindenburgs Wanken würde den Weg zu 
gewaltsamen Unternehmungen frei machen. Es ist not
wendig, Wort für Wort zu lesen:

Sie fragen mich, wie ich über Locarno denke. Nun, 
ich habe es oft ausgesprochen und niemand wird von mir als 
einem Führer -m alten Heere anderes erwarten, als daß ich das 
Vertragsinstrument von Locarno als ein Werkzeug neuer 
Schande und neuen Betrugs und als ein Machwerk ansehe, 
das unserer Ehre und Kraft neue tiefe Wunden schlagen soll.

Die Treue gegen die im Weltkriege Gefal lenen, die 
Treue gegen die lebenden Kämpfer verlangt, daß das 
Cckandinstrument nicht Gesetz wird, denn die Treue ist 
das Mark der Ehre! Wehe dem Volk das immer wieder gegen 
feine Ehre handelt! Wehe den Männern, die das Volk 
dahin bringen! Einst wird sie der Fluch des sehend ge
wordenen Volkes treffen!

Ich habe dereinst mit dem Generalfeldmarschall von Hin
denburg Ehren und Ruhm geteilt, und, ich darf es aus
sprechen. seinen Ruhm erhöht. Heute krampft sich mein 
deutsches Herz zusammen, wenn ich sehe, wie der Generalfeld
marschall im Begriff ist, seinen Ruhm zu opfern; und 
er i st geopfert, wenn sein Name unter dem Dokument der 
Schande und Unehre steht. Lieber die Stellung 
vreisgeben, als Ruhm und Ehren und die eigne große 
Vergangenheit! Das ist deutsche Art. Npch mehr wäre es 
deutsche Art, wenn van dem Generalfeld Marschall der 
Kampf ausgenommen würde gegen diesen Vertrag der 
Unehre und Versklavung.

Ich weiß nicht, ob die Stimmetz seiner alteu Mit
kämpfer und Kameraden in großer Zeit den Reichs
präsidenten. der ja auch von ihnen gewählt worden ist, noch er
reichen, aber er sollte sie seines Ruhmes halber in dieser Stunde 
hören und sich nicht durch Jubel täuschen lassen. Volkes Gunst 
ist wandelbar. Diese alten Mitkämpfer fordern von ihm, nach 
deutscher Art zu handeln. Sollte allerdings der Reichspräsident 
die Loearnopolitik für richtig ansehen, dann mutz jeder deut
sche Mann, der noch nicht schwarzrotgelb verseucht ist oder sich 
allein dem Gott „Mammon" verschrieben hat, sein Haupt ver
hüllen, dann ist die Reichspräsidentschafl des Generalfeld. 
Marschalls eine Gefahr für den nationalen Willen 
geworden.

Die Schande des Vertrags, die Treulosigkeit 
gegen Deutsche an unsern Grenzen, der Verrat an Preußen, 
das Durchmarschrecht an Frankreich durch unser

Gegen eine republiklsriudlrche und reaktionäre Presse 

von über 5000 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 

Zahl

llvublikmiWer Tageszeitungen.
Jeder Republikaner ist verpflichtet, dir republikanische Presse 

zu unterstützen. Keiner darf den Gegnern durch das Halten 

einer reaktionären Zeitung helfen.

Jeder Reichsbannermann mutz die BundeSzrituug 

»Das Reichsbanner:" 
lesen, und wer kür sich oder seine Familie eine gute 

illustrierte Wochenschrift halten kaun, der bestelle sofort die

Llluslrtrrlr RMsbmMWitlmg"
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, us- 
besondere aber Bilder aus der republikanischen Bewegung 

bringt.

Land auf Grund der 16 und 17 der VölkerbundSsahungen 
und weiteres mehr sind oft genug behandelt. Ich schweige 
darüber. .Worauf aber noch nicht hingewiesen ist, das ist die 
sichere Verminderung der Reichswehr bei unserm 
Eintritt in den jüdischen Völkerbund, der unweiger
lichen Folge von Locarno.

Im Artikel 164 des Versailler Diktats über die Ent- 
waffnung des Heeres heißt es im 2. Aufsatz: „Deutschland er
klärt jetzt schon, sich für die Zeit, wo es als Mitglied des Völker
bundes zugelassen sein wird, zu verpflichten, daß die in oben
genannter Tabelle festgesetzte Rüstung (d. h. unsre heutige! 2.) 
nicht überschritten wird, und durch den Rat des Bundes ver
mindert werden kann, dessen diesbezügliche Entscheidungen 

' genau zu befolgen es sich verpflichtet."
Wer zweifelt nach den Vorgängen, daß dies geschehen 

wird, es sei denn, daß wir vorübergehend die „Ehre" haben, für 
fremde Zwecke zu bluten?

Was sagt der Generalfeldmarschall und Reichspräsident 
zu diesem Artikel? Hat der Reichskanzler ihn darauf aufmerk- 
sam gemacht? Will er die Reichswehr weiterer Un
ehre aussetzen, wie es jetzt schon in der Entwaffnung?- 
note der Fall ist, und sie erneut schwächen lassen? Was 
sagt die Reichswehr dazu?

Mögen die E b e r t s , die sich der Revolution gerühmt 
haben, ihren Namen unter einen derartigen „Vertrag" fetzen; 
der Name des Genercllfeldmarschalls von Hindenburg gehört 
nicht darunter, das ist der Generalfeldmarschall zum mindesten

seinen akten Mitkämpfern schuldig! Dir er
warten, daß der Feldmarschall nicht unterschreibt, son- 
dein kämpft.

Das heute auszusprechen, halte ich mich verpflichtet in der 
Erinnerung an die Zeit meiner engen Zusammenarbeit mit dem 

; Feldmarschall des Weltkrieges, der meiner größten Verehrung 
immer sicher sein wird, und aus Sorge um die Zukunft des 
deutschen Volkes. Ludendorff.

Ludsndorffs Verlangen an Hindenburg, den Kampf 
gegen den Locarno-Pakt aufzunehmen, ist die Aufforderung 
zum Staatsstreich, und die an die N e i ch s w e h r ge
richtete Frage ist ein Versuch, diese gegen die Politik des 
Reiches aufzuwiegeln. Ludendorfs hat kein Recht, im Namen 
der Kämpfer des Weltkriegs zu sprechen. Seiner und 
seiner Mitläufer Stimme setzen wir den Willen der Milli
onen Kriegsteilnehmer entgegen, die entschlossen sind, den 
verantwortlichen Führern des Reiches und dem Reichspräsi
denten dieFreiheitdesEntschlusseszu sichern. —

4Mandselev
Am Todestage Ludwig UhlandS veranstaltete das 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eine Kundgebung. AuS allen 
Teilen Württembergs waren Abordnungen nach Tübingen ge
kommen. Vom Bahnhof aus bewegte sich ein stattlicher Fcstzug 
zum Uhland-Denkmal, wo der Vorsitzende des GoueS 
Württemberg, Kamerad Buse (Stuttgart), in einer kurzen An
sprache den Freiheitskämpfer Uhland würdigte und einen Kranz 
im Auftrag' des Reichsbanners niederlegie.

Bei der sich anschließenden Kundgebung auf dem Markt
platz sprach Ministerialdirektor Dr. Spiecker (Berlin). Aus
gehend vom Münchner Dolchstoßprozeh führte er u. a. aus: 
Kameraden! Sie sind Zeugen, daß es eine Unwahrheit ist, zu 
sagen, die deutsche Front sei dem Dolchstoß von hinten zum 
Opfer gefallen. Das deutsche Heer hat bis zuletzt gekämpft und 
die deutsche Heimat hat bis zulctzl ausgehallen. Wir haben ge
darbt und geduldet, und erst als die Fürsten und Heerführer 
den Kampf verloren, ist Deutschland unter der Uebermachl feiner 
Feinde zusammengebrochen. Als der Zusammenbruch am tollsten 
wär, als das tödliche Erschrecken an uns herantrat, als wir 
glaubten, daß wir als Nation am Ende wären, da hat daS 
deutsche Volk in seiner Ohnmacht zur Selbsthilfe ge
griffen, und das, was wir heute unser Deutsches Reich nennen, 
ist das Wer? dieses Volkes. Die Männer mit den schwieligen 
Ärbeitsfäusten, die im Kriege die schwersten und blutigsten Opfer 
haben bringen müssen, haben damals Hand ans Werk gelegt und 
das neue deutsche Haus gezimmert. Wir wollten alle daS 
große einige Deutsche Reich, das seit Jahrzehnten, seit 
Jahrhunderten die Sehnsucht aller großen Dichter und Denker 
in Deutschland gewesen ist. Die Sehnsucht ging nicht in Er
füllung. Stärker als der Selbstbestimmungswille des deutschen 
Volkes war der Mach^wille der Sieger. Wir haben nickn daS 
große einige Deutsche Reich schaffen können, aber wir haben in 
Weimar die Einheit des Deutschen Reiches ge
rettete Mehr aber als die Form ist uns der Inhalt, daS 
Herz, die Seele der deutschen Republik. Nicht die republi
kanische Staatsform mag gefährdet sein, aber die Seele unsrer 
deutschen Republik, der demokratische VolkSgedanke. Heute geht 
letzten Endes der Kampf darum, ob uns in Form der Republik 
das alte Deutschland wieder aufgedrängt werden soll, doch wir 
werden uns nicht wieder herausdrängen laßen aus diesem neuen 
Deutschland: denn dieses neue Deutschland sind 
wirselbst, und wir wollen eS bleiben.
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An geschloffenem Zuge marschierte sodann das Reichsbanner 
zum Iriedhvf, wo am Grabe UhlandS Ministerialdirektor 
Dr. Spieck er nochmals das Wort ergriff, um darauf hinzu
weisen, daß die Republikaner sich daran erinnern sollen, 
daß sie die wahren Erben und Träger des Geistes eines 
Uhland, eines Arndt, eines Freiligrath, eines Steins und all 
der großen Männer der Paulskirche seien. Von der jungen 
deutschen Republik seien ihre Ideale, für die diese Männer ge. 
schrieben und gelitten haben, wieder ausgenommen worden. Der 
Redner erinnerte an die toten Kameraden, die auf dem Krieger
friedhof ruhen. Sie seien für deutsche Freiheit und deutsche 
Größe gefallen.

In einem stillen Gedenken wurden alsdann die Gefallenen 
gefeiert. Mit dem Schwur, ihr Erbe zu wahren und stets hoch
zuhalten, schloß die Kundgebung. —

Kus den Gauen
V wv V V w V V wv V V V,- vH-,

Leipzig. Am 18. November fand im „Volkshaus" zu Leip
zig die Gauversammlung des Gaues Leipzig statt. Bon 
40 Ortsgruppen waren 135 Vertreter delegiert, während acht 
Ortsgruppen keine Vertreter entsandt hatten. Die Bundes
leitung war durch den Kameraden Karbaum vertreten. Die 
Tagung wurde vom Gauvorsitzenden Kameraden Kreishaupt
mann a. D. Lange mit einer Ehrung der Toten eröffnet. Er 
gedachte des verstorbenen ersten Reichspräsidenten Fritz Ebert, 
des weitern der Schöpfers der Verfassung Hugo Preuß sowie 
der fünf Kameraden, die durch nationalistische Moröbuben ihr 
Leben lasten mußten. Die Versammlung ehrte diese Toten durch 
Erheben von den Plätzen. Kamerad Ehrich widmete dem ver
storbenen Dr. Preuß ob seiner Verdienste für die Republik einen 
kurzen Nachruf. Kamerad Lange gab dann einen Bericht über 
die in Berlin stattgefundene Reichskonferenz. Sie legte 
Zeugnis ab von der steten VorwärtSentwicklung des Reichs
banners. Die Parole für 1926 ist: Weniger Feiern, dafür aber 
um so wuchtiger«. Don der Bundesleitung werden nur die 
Gründungsfeier in Hamburg im Februar und die VerfassungS- 
feier im August in Nürnberg durchgeführt. Der Gau Leipzig 
wird bei beiden Feiern Delegationen entsenden. Kamerad 
Schrörs gibt sodann den Kastenbericht. Wie im Reiche, so ist 
auch im Gau ein ruhiges, aber stetes Anwachsen der Mitglieds- 
zahlen zu verzeichnen. Die Tätigkeit der Kameraden war eine 
überaus große. Neben der Propagandatätigkeit bei den ver
gangenen Reichspräsidentenwahlen sind die Kameraden fast Sonn
tag, für Sonntag für die Erstarkung der republikanischen Staats- 
form tätig gewesen. Außer bei den beiden BundeSveranstal- 
tungen und den vier Gautagen sind die Kameraden auch noch 
bei den Veranstaltungen der Nachbargaue rege beteiligt gewesen. 
Der Kassenbericht ist als sehr gut zu bezeichnen. Trotzdem uns 
nicht wie den nationalistischen Verbänden zahlungsfähige Kreise 
zur Verfügung stehen, können wir unsre Organisation als gut 
finanziert bezeichnen. Auch die Beitragsleistung ist bis auf 
drei Ortsgruppen ein« sehr gut«. Die Revisoren, die die Kaste 
in Ordnung befunden haben, sprechen sich lobend über die exakte 

Geschäftsführung aus, worauf die Versammlung die geforderte 
Entlastung ausspricht. Die in großer Anzahl von den Orts
gruppen gestellten Anträge beweisen, daß man auch in den Orts
gruppen selbst rührig an der Aufbauarbeit teilnimmt. Fast alle 
sind sie sich einig in dem Gedanken weniger Veranstaltungen, 
aber durchschlagende. Es werden deshalb außer dem Landes
treffen in Dresden am 13. Juni und dem republikanischen 
Treffen am 4. Juli in Leipzig nur noch je ein Treffen im 
Bezirk Rochlitz in Burgstädt und im Bezirk Leipzig-Land in 
Täucha veranstaltet. Für die Fahrt nach Hamburg und Nürn
berg werden Sonderzüge zusammengestellt. Kamerad Stephan 
als technischer Gauleiter macht Ausführungen zu den einzu
führenden Abzeichen. Nach Anweisung der technischen Leitung 
werden diese im beschränkten Umfang demnächst durchgeführt. 
Kamerad Kroneberg wünscht eine bessere Legitimation durch 
Mitgliedskarten mit Lichtbild, dem nach Fühlungnahme mit der 
Gauleitung entsprochen werden soll. Kamerad S ch r ö r s geht 
auf die Jugendfrage ein. Seine Ausführungen ergänzt Kame
rad Karbaum (Magdeburg), der darauf aufmerksam macht, 
datz wir uns die Jugend als unsern Nachwuchs ganz besonders 
heranziehen müssen. Es mutz aber hierbei Bedacht darauf ge
nommen werden, daß man mit den bestehenden Jugendorgani
sationen und Sportverbänden nicht in Differenzen gerät. Kame
rad Lange betonte in seinem Schlußwort, daß in der kurzen 
Zeit Großes geschaffen worden ist, was uns mit Stolz erfüllen 
kann, aber in unserm Streben nicht aufhalten darf. Es gilt 
weiterzuarbeiten zum Schutze der Republik, bis sie unangetastet 
dasteht. Mit einem dreifachen Frei Heil! wurde die Tagung ge
schlossen. —

Schmalkalden i. Thür. Schon manches Stück Arbeit 
ist von unserm NeichSbanner-OrtSverein geleistet worden. Es 
lag im Interest« seines Gedeihens, wenn gleich in der Ent
stehung die Elemente sich wieder absonderten, welche nicht das 
gefunden hatten, was sie suchten, nämlich Vorteile für ihre eigne 
Person. Der Ausfall der unsichern Kantonisten war jedoch schnell 
wieder wettgemacht durch Anmeldung neuer Kameraden. Seit
dem eine offizielle Einführung der neuen Kameraden stattfindet, 
ist noch keine Versammlung vergangen, in welcher der erste Punkt 
der Tagesordnung nicht Neuaufnahmen gelautet hat. Alle Neu- 
anmeldungen werden in den jeweiligen Vorstandssitzungen von 
dem gesamten Vorstand beraten, um die Reinheit unsrer Orts
gruppe zu gewährleisten. Wir sind also dauernd im Auf
stieg und hoffen noch weitere Fortschritte zu machen. Vor, allen 
Dingen verfügen wir jetzt über ein Trommler- und Pfeiferkorps, 
auf das wir stolz sein können und dessen Leistungsfähigkeit über 
die Grenzen Schmalkaldens hinaus bekannt ist. Erst zum Er
furter Reichsbannertag hat es wieder seinen Mann gestanden. 
In Schmalkalden selbst ist unsre Ortsgruppe noch nicht oft an 
die Öffentlichkeit getreten. Wo wir uns aber gezeigt haben, 
haben wir auch einen vollen Erfolg buchen können. Zuletzt 
traten wir am diesjährigen Verfassungstag öffentlich hervor. 
Der Verfastungsfeier ging ein Durchmarsch des Reichsbanners 
durch die Straßen der Stadt voraus. Wir es nicht nur die 
ansehnliche Stärke des in Gruppenkolonnen formierten und mit 
aller Disziplin marschierenden Zuges, so waren es vor allen 
Dingen die Kameraden selbst, welche einen vorzüglichen Eindruck

auf die Bevölkerung gemacht haben, denn am andern Lag« 
konnte man von vielen Seiten hören: „Das waren wenigstens 
Männer." An auswärtigen Veranstaltungen hat unsre Orts
gruppe regen Anteil genommen, so wurden besucht: Meiningen, 
Eisenach, Magdeburg, Mühlhausen, Liebenstein-Schweina, Hild
burghausen, Erfurt. Auch im Kreise Schmalkalden 
wurde bisher rege Werbearbeit geleistet; es wurden Ortsgruppen 
gegründet in Brotterode, Auwalienburg, Floh, Seligenthal, 
Struth, Weidebrunn, Näherstille und Aue, auch m andern Dör
fern des Kreises befinden sich bereits Reichsbanner-Abteilungen. 
In einer demnächst stattfindenden Konferenz des Kreises Schmal
kalden soll ein Plan festgelegt werden, auf Grund dessen die 
Festigung und der Ausbau der bereits gegründeten sowie die 
Gründung neuer Ortsgruppen vorgenommen werden soll. Zum
15. und 16. Mai 1926 hat die Ortsgruppe Schmalkalden die 
offizielle Bannerweihe geplant. —

AuS dem Geschäftsverkehr.
„D K W-Sport".

MS ein erfreulicher Beweis der wettern fortschrittlichen Entwicklung 
unsrer deutschen Motorradinöustrie kenn mit Recht der neue Typ der 
Zschopauer Motorenwerke I. S. NaSmusscn A.-G-, Zschopau. „D K W-Sport" 
angesehen werden. Alle Erfahrungen der letzten Jahre erscheinen in diesem 
neuen Modell verkörpert, und der deutsche Markt kann sich mit Recht freuen, 
im neuen Typ „D W K-Sport- ein Fahrzeug zu erhalten, da« der aus
ländischen Konkurrenz zum mindesten al« ebenbürtig an die Seite gestellt 
werden kann.

Was aber für den deutschen Motorradmarkt besonder« wichtig ist, da« 
ist die Preisfrage, denn was hilft da« beste Motorrad, wenn die Preis
gestellung eine solche ist, das, sie den weitesten Kreisen die Anschaffung eines 
Rades einfach unmöglich macht. Der vom Werke genannte WintcrpreiS von 
83S Mark stn welchem fa auch der Händlcrvcrdtcnst mit einbegriffen ists kann 
für -cuische Verhältnisse als sehr beachtenswert bezeichnet werben und zeigt 
weiterhin, datz die Zschopauer Motorenwerke im wahrsten Sinne de« Wortes 
rationell ^u fabrizieren verstehen, was nicht nur aus die beispielgebende 
moderne Einrichtung der Firma selbst zuriickzusllhren ist, sondern auch darauf, 
datz sozusagen da« ganze Motorrad in eigner Produktion fabriziert wird. So 
stellen die Zschopauer Motorenwerke sogar die Magnete, Sättel, Vergaser, 
Kupplungen, Armaturen, Tanks usw. in eigner Regie her.

Zu allem tragen sa die Zschopauer Motorenwerke den allgemeinen Ver
hältnissen weitestgehend durch ihre RatcnabteNung Rechnung, die auf Grund 
eine» bewährten AbzahlungsschcmaS den Kaus eine« Motorrades gegen zwölf
monatige Kreditgewährung ermöglicht.

tir
Kommt bald der Weihnachtsmann?

So lautet in diesen Wochen immer wieder die Frage der Kleinen an 
die Mutier. Diese macht sich Gedanken darüber, wie sie cS wohl einrichten 
kann, mit knappem Gelde scden znsricbcuznstcllcn.

Wie ein reitender Engel bringt eines Tages der Briefträger den 
Weihnachtskatalog der Firma BurgSmiillcr L Söhne, Kreiensen, ins Haus. 
Dieser enthält eine prachtvolle Auswahl aller Spielwareu, wie Pupnen. Eisen
bahn und sonstige Uhrwcrkssplclwarcn, auch Holzsplclwaren, Ehristbaum- 
schmuck usw. Auch für die Groben sind in diesem Katalog Geschenke ent
halten. Kurzum der Wcihnachtskatalog der Firma Burgsmlillcr L Söhne. 
Kreiensen, ist ein glänzender Ratgeber für alle Mütter. Teilen Sie ans einer 
einfachen Postkarte Ihre Adresse der obigen Firma ssiche auch Inserat im 
Anzeigenteils mit, und auch Sic erhalten den Katalog kostenlos und franko 
übersandt.
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Gebrauch in der Wirkung nicht nachlassen.

Postversand tlok-^p»tl»eke. RInAcke knrx.

tSSSUNÄ«» »In«
i»t ck« "krlixar voa Qeruuäkett, Scdöodeit, Körperlrlrck«, Lrdeitskrakt uuck l.edso»- 
irauckal

Krsnkss »luc
Ld«r Ist dl« vrsaoke vieler Krankheit««, von Siechtum und frükrelttsem ^od.

Live Heike Ltoksveckselkrankkelten. besonder» Qtckl, pkeumstismu», 
?ett»ucdt, viulenlmtsokun^ tkälsckllck vlutarmut und Lleicdsucdt xsaaant», viele 
N»>ilkrankkriten, ttumorrkoiden, Oai'.en- und l-vderl« den, Mesen- und ttierrn- 
yeiden, Llutilveretoptunß. ^ppstklosikksrt, /Vla^enls'den, Kopssekmerren, Nene- und 
Nervenleiden, voireltiee ^rlerlenverkslkunx und viele andere, sind ott nur die 
Loize von sckleemer viutmisci unz und oiekem, verdorbenem, sek'eclU rirku 
Kerendem blute und v^rsckvinden vie von selbe« naek einer Lründlieken blut- 
entLitlu s?» und Hs nittunLskur. voru sich der dekannt^ phlttpo>durAer k»d k>" 
MulenlgMunAr- ynd LniLSurunArte« .kerderie" bevskrt. Lr virkt erbittend, ent- 
»Suernd, r-eiaieend und sulkrisckend auf blut und 8ätte, befreit da» blut von der 
»ebLdi cben Narnsäure (der Orsack« von Qickt und pksumaiirrmusT und kükri 
1km iekiende KILkrsaire ru, damit es vteder all^ Orean^ mit serundem. verein»« 

ievearpeadendem Mat ernähren k»»a diene Arbeitskraft, ded n»kr«ude und 
Frohsinn rieben vteder in den Körper! Karten dde aber mit einer »sieben Kur 
Tickt, bi, Liv krank s nd, sondern trinken 8le diesen les rechtreM^ und kurxemLL 
»o Stelle »onstixer Morgen- und ^dendxetränke Vielen Krankkeiten vtrd da- 
durch vorxedeuxt! schreiben die Verdraucker:

Vie Mutrelnixunxskur bat ds! meiner lockter vrovortlg» Virkung. Sie bette 
beide »Lnde alc« voll mlt klerbten, die schon neck e» Nonatea gonr verschwunden 
rind, trotrdem sie verrckiedene Zerrte vorker nickt verbracht katiea.

xer. kußuet Weiser, /Vteinskeim bei Daukken.
8enden 81e mir nock 2 Pakete Mutrelnlxunxslee, denn dieser Kat micb wirklich 

und endlich voa melrren «nuwarelal gelten dekrett.
xer. Lksrlotis ttoppei, Ldersvalds.

Icd lieb mir im pebruar 2 Pakets T'ss kommen, weich« mein ollsnss velnelden 
gut gebellt Kobra und mir auek in der klatur xut bekommen sind. 8snden Sie 
mir «eiter« 3 Pakete. xer. Lrau Schmidt, Lsvsrun^en.

Litte, senden Sie mir nochmals 2 Paket« von lkrem psdikal-LiutentZiktunxsles' 
über welchen ick mein l.od aussprecken muü. Nabe mein i dabre rr les üelaleldsn 
nur durch «lesen 7ea gekeilt bekommen, aacbdem alles andere erfolglos war und 
will ibn nocb weiter trinken. xer. 8. Lükm, Olsiwltr, 13. 3. 23.

Onterreicknete dSLbdlt biermit weitere 2 Pakete L!utre!ni§un§s1ee ick kann 
Sie üderaii bestens empfeklen und werden ibnen in nächster ^eit viele LesteNuriAen 
aus meiner Oesend ruxeben. lc» lit seit 11sbre-, sn büren « , den, konnte weder 
waschen nock sckeuern. rnuLte immer eine blilke Kuben, was mir in meinem 
Stand »ekr sckwerliel. Leit ic lbrea les Irin»«, ist es de rer. kann jetrt sämt
liche i-isusarde ten allein verr ebtsn. ttaos schon so viel LlutreiniAUNZstse 8«- 
trunken, aber keiner relgte den krlois wie der Ibrlge. ick bla zanr glücklich, daL 
mir lvr 7es so gut gedotten Kat.

ger. prau I^dis Neros, Icksrn, Kreis Dortmund.
Lrlsude mir, Iknen meinen Dank kür die vorrüg Icke Wirkung ihre« Tees sus- 

rudrüeken. blade seit einiger 2eit ihren öiutentgiltungstee getrunken und «üble

mich seltkor viel wokler, oueb die ko -lrcbmerren, on «en?n ick so lurcn der :>r, sind 
verschwunden. IVerde aber den Tee noch weiter trinken u,,d empfehlen. Lenden 
Sie mir deshalb usw. ger. prsu Lisa Iklsm, Arnstadt, 15. 11 24

§4!t grüüter Lreuds teile lek Ihnen mit, dsk ick mit ihrem LlutentgMnngstee 
sekr rukrieden bin. ttsde erst 2 Pakete verbraucht und Mbi-> micb wie neugeboren, 
ick spreche ihnen meinen besten Dank aus kür die gute Wirkung und bitte um 
3 weitere Pakete dieses lees gegen Sicht und lrkeumatlsmus

ger. Karl Sckorr, Sckikkweiier, 25. 1. 23.
Lin mit Ihrem padika-Liutentgiktungntes s«"r rukrledvn und kann cenreiben 

nickt genug lvdev. lek bitte Sie, mir.bs'dmüglickst weit» re 6 Pakete 2u senden, 
ger. dakod d-Ieumsier, A.icka rr. LSii, 9. 5. 22.

Dnterreickneter muL Ihnen berichten, daü Ikr Liutentgiktungstee bei meiner 
Syphilis tiut gewirkt Kot. ger «lokann p, Singen s. . 25. 3. 22.
Lrtolg g«»al»t » adv. Ihnen die» mitteilen ru können, i»t^ m!r tterrensbedürknis. 
Köckte Sie beute um 6 Pakete tTerbaria-Wurmtee bitten.

ger. Vito Scborrert. Maienstr. 25, Arnstadt.
Solche und Lkalleke Dankschreiben geben uns ksst jeden T'ag ru!

Paket 3L> 54k. 3 Pakete 9.— /^k. franko. Kur: 3—6 Pakete. Prospekt gratis 
Penner empfehlen wir unsere billigeren Liutreinigungsiecks, Universal Liutreinigunes 
tee.ml dwirkend,pgket2.1 l^k. pekorm-öiutreinigungstees. ad>ührend,paket2.10^k 

biormai-Liutreinigungstee, vassertreibsnd. Paket 2.10 äkk.
Alleinige Nerateller: 1785

NsrbLrta-LsAiUsL Pkt lppabrivLs 8 341 f8«dvu>.

Lg7a« NkM/Wj 
Hvchstgeseaeae Kuranftali Norddeaischl. Säll m hoch. 
Modern.Neubau. ZInnncr einschl. Arzi u. erstklassiger 
Verpflegung 7—iS MI. Alpine» Gebirgspanorama. 
Tel.: Ami Benneckenstein Rr.ö7. vr.R.Noack. IMS

Feinste NürnbergerLebkuchen
da» belicvicfte WeihuachiSgcschrnk!

1 PostkoKt, rothateend r
1 dekor. Blechdose mit » Sick, runde» Elisenlebkuchrn, 
1 bekor. Kttnstlertiuhe mit « Sick. sori. Lebkuchen, 
I dekor. LIIiput-Dchachtet mit « Sick. rd. sort.Lebkuch, 
I dekor. viereckige Blechdose mit ö Sick, allers. Eiisen- 
lebkuchen, l Paket sft. weiße Lebkuchen, l Paket dick» 
gcmandelte Zogen. Basler Lebkuchen, 1 Paket sft. 
NUrnbg. Schok.-Printen, i Karton Marttn-Behaim. 
Lebkuchen, I Karton allersst.Gelce-Würsel mit Schok.- 
Ueberzug lnkl. Porto u. Verpackung MI. 1s p.Nachn.L LL XLllX»«««IO
preisverte Luzwalilen
so Lurop» uull Ueber»«« küt Falsng«! «all minier« 
8«wwl«r v«r»«nä«t g«e«n ^nx»d« von I«. steketevren 

ock«i Ll»nll«»ang»d« i788

örlesmsrstenksncklunz 
Wit votreive — 8«r. potttdnm 3.

Ehrenerklärung,D^^demBrM 

rungc» gegen da» Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsgruppe Karbp, nehme ich zurück. l887

Peter Sräoe»stein, Landbriesträger, »arb,.

UM MIR.''IV t1b»»toii»>>
Ve>e»ta»«etiü<^> 

>87 pI « t » v « tI

Vsngvssvn Sis nivkt, 
batz heut«, ohne rtnr Prüfung abgelegt zu Haden, über, 
baupr eine Stellung «tcht zu erhalten ist Deshalb bereiten 
Sie sich lofori durch die Selbst- und Fernunlerrtchtawerk« 
der Methode Siustin zu einer Prüfnng vor. Die Kurie sind: 
Adiruitenten-E?amen,Steife für Oberlekunda (früheres Gin- 
jährige),Handelswissenschaften. Allgemein bildende Unter« 
rtchtsdurie. Wissenfchafti. gebildete Mann, edtibere Kauf, 
«rann. — Vorbereitung zu technischen PrÜ,ungen 
durch die Selbst- und j^nunterrichlswerke über: Elektro, 
technik, Maschinenbau, Hoch. u. Ttetdan, Berg- u. Hünen, 
wesen, Eisenbahnwesen, Installation usw. Berufsberatung 
bereitwilligst, Lehrproben zur Ansicht. Ihre «christlich. Aus
arbeitungen werd ständig d. unser. »>ernunrerrichr beauffich» 
t^t. Bequeme Monatszahlunge,. Prospekt 91 kostenlos.

cvi lioin, comirz n
Kuo-.tvi'vik- Ousrstrast« 8.

Einmaliges Reklame-Angebot!
ttiittlttiittttiimttiitliittllillilittilittttiiittiiiittttttttiliiilililllirililittlilrlttllillklliklltt

Eine Spende von ^5 R.Mark
erhält Zeder,

der eine Flasche unseres Haarwassers Paldusan-Cssenz unter Einsendung 
von 1.— bestellt und gleichzeitig die richtige Lösung 

des untenstehenden Silbenrätsels mitschickt.

Nicht das Los entscheidet! Notariell hinterlegt!
Jede richtige Lösung wird prämiiert!

Haarwasser gibt es viele — wirklich gute aber nur wenig. Wir fabrizieren unter der 
Aufsicht eines erfahrenen Fachmannes bei Verwendung allerbester Rohmaterialien 

ein hervorragendes Haarwasser

Z) a l d u s a n - E s s e n z.
Paldusan-Sssenz reinigt die Kopfhaut, beseitigt nach aanz kurzem Gebrauch die lässigen, 
unsauberen Schuppen, wirkt nährend und stärkend auf den Haarboden ein und verhindert 
schon nach dreimaliger Anwendung den Haarausfall. Um unser Haarwasser schnell und 
dauernd einzuführen, werden wir jedem Äesteller, der das nachstehende Silben-Rätsel 
richtig töst und Mk. 1.- für für das Haarwasser einssndet, eine einmalige Spende 
von Ä-Mk. ckS.— gewähren. Wir wollen auf diese Weise schnellmöglichst viele Inter
essenten gewinnen, die unser Haarwasser selbst erproben und es dann, nach eigener 
Ueberzeugung, wie wir zuversichtlich hoffen, von Mund zu Mund weiterempsehlen. In 

diesem Fall sind wir für unsere ausgewendete Mühen und Kosten entschädigt.

Sllben-NStsel.
a—a—benb—ber—ber—de—den— die— 
ei—en—ern—erz— fei—fest —gel—lei— 
nar—ner—nim—pas—ren — rod — sah— 
schaff—sil—sil—staf—stun—te—teil—tem 

—ter—ur—»es—zau—zug.
I. FmeMstihee Aelnlo«. r. «ulgang de« Loge«. 
Z Seelische Smpslndonz. t. llnieegebene 5. <Se- 
eichlllche Derfügong. ». Mittel zum Höchsteigen.
7. Umeögllche» Lebenszeichen. «. Zoe Kamevnlstzeli 
zu sehe». S Himmlische Sesiali. to. Sodenschstz.
II. Zwischen «iiem und neuem gehe. 1L Loh» de« 
Qmdwlri«. t«. aln Zägee. t». <riwn< Märchen haste«.

Bedingungen.
iklu« den nebenstehenden Silben find 1« bestimmir 
Wörirr zu bilden, deren Anfangsbuchstaben von oben 
nach unien gelesen einen Gegenstand ergeben, der 

für die menschliche Schönheit unenibehrilch ist.
Nur die Äesteller von Paldusan-Effenz, die M.i.— 
für da« Haarwasser elnsenden, können sich an der 

Lösung beieiligen.
Jede Person kann nur eine Lösung einsenden.

OÜ Einsendung must innerhalb fünf Tagen nach 
Gescheinen diese« Znserale« erfolgt sein.

Vie Zusendung de« bestellten Haarwasser« und — 
bei richtiger Lösung de« Rätsel« - Mk. iS.- in dar 

erfolg! bi« spätesten« W. Dezember.
Zeder Sendung ist der Kontrolle halber ein Abdruck 
der beim Nolar hinterlegten mastgeb. Lösung belgesllgi.

Ehern. Fabrik Scheltzach, München, Fasaneriestraße i.
i «

»««I Ich»««« k»sL
unä freund zvertvolier kilclier ist, ckie sictl 
lür cken IVelknsctitsliscv äes kSmpierisck 
elnZestelilen ktepudliksncr» besonckers 
eignen, iorckere roiort koslenirei unci un- 
verdincklicti eine ikn besonckers snxebencke 
suslükkiicbeOkucksacbe voinLuciiverssnä, 

LostlScli 149, Lerßeckori.

Oa.1, bsrets unck diilißsie d/iit 
ßexen Uttlii»«! zziiz-v» i 
»ockl dtsitet ckas miilionenia

devollbrle alte «

baden in allen ^polbelien unck Drogerien, 
t-'abkik pkarmsLeutisebel ?LSpgrste 

«L«»« ««»iss.

LdliMM dei ttu8ten tteiserkeil 
—unck VersckIelmunZ
eckte 8o^6N6r^inersI-

„Herrho" Reichsbanner 
Gürtel - Garnitur 
Muster verlangen. GaranNerl Boll-NIndleder. 
lkinheiiitche Ausrüstung aller Gaue. Ltcscran!

säst sämllichcr Ovldoercinc. 1841 
PK ockov 8r«!luve-^r:U<l, bunr iekuvt a. 01. 

Ostendftr. 12. Alleinig.Herslcll. Tcl.:HansarS80 
Ich Ilekkii liiil sii lizoe.i>kl!«ese ne dir» üeleliVeliüe^zickst

airvllt SN private
8pi«iiivLf«n ch OortsidLumsonmuek « pake. 
e^<1«r»l>tLdim«rekinvn » kiLuskariunxsarkkel 
ddusikrnrtr'amanto * laschen- una

* Lold« und 8Ndv»''VL^en
»«. S«,ss»lr„ttl>«s «. SSNr»« 

»«»»>»»,»«»> >x«r»l er- IV. 7.
Xnrslog

x z» v s» u »« L
1070 Ol L SLST S

ves»sic:b-iLk,^ik>,<Z

xkr^bixei>i«/zsLe oes F/vusslv,Kb,bilscbikb« 
venäibis, bst/zsoesuKS SLSKUlvuei issg


