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AeichsbarmÄ 
Le!t««s des rrelchsdarmees SlchwE-K»t-Gsld / V««d der 
vetmdMauische« MeressteUnehme« G. v. Mtz Masdebues

A«.8 Mas-ebmrg, de« IS. Slvett Sadesans 1V2H

Das AMeS von MAM
Wenige Tage nach Köln. In einer mitteldeutschen 

^tadt sitzen Freunde und Gegner der Republik (mehr noch 
ües Reichsbanners) an einem Tisch. Hin und her geht das 
Gespräch, über dieses und jenes, auch über Köln und die 
Hi n d e n b u r g ta g e. Reichsbannerdebatte. Einer der 
Herren am Tische, stramm „national gesinnt", hat jene Tage 
Erlebt, er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube und 
Mildert den überaus starken Eindruck, den die Kolonnen des 
Reichsbanners auf ihn und seine Kreise gemacht haben. Die 
organisatorische Leistung des Aufmarsches in Köln hat dem 
Manne imponiert. Fragen umschwirren und überstürzen den 
Reichsbannermann, der mit am Tische sitzt. Wie war es 
Möglich, nach Köln solche Massen zu bringen, nachdem 
'Urz vorher der Bundestag im Hamburg statt
gefunden hatte? Wie war es möglich, die Männer, die jungen 
und die alten, die gedienten und die ungedienten, in so straffe 
Disziplin zu nehmen, so stolze Kolonnen zu formieren und 

sind die Führer dieser Kolonnen her? Der Reichs- 
oannermann lächelt still in sich hinein, gibt Antwort, erklärt 
Res und jenes. . . .

Da zischt die Stimme eines „nationalen" Oberbürger
meisters: „Ach, Sie sind doch Mitglied des Bundesvor
standes vom Reichsbanner. . . Woher bekommen Sie eigent
lich das Geld für diese Fahrten . . . Wer bezahlt Ihnen 

. .?" Nicht mehr mit einem verbindlichen Lächeln, 
hart und scharf erhält der Herr Oberbürgermeister die Ant
wort, laut genug, daß alle am Tische Sitzenden sie Ver
nehmen. Mit hochrotem Kopf hört der Herr Oberbürger- 
M^ster, wie unsre Kameraden Woche für Woche in die Reise- 
Msen zahlen, wie sie sich Entbehrungen auferlegen, wie 
Rauches Glas Bier ungetrunken, manche Zigarre und Ziga- 
rette ungeraucht bleiben, wie die Frauen in der Reisewoche 
Rehr noch als sonst knapsen und sparen und vor allem, 
Rie bescheiden die Kameraden auf ihren Fahrten leben und 
Rie groß die Anforderungen sind, die an die republikanische 
Bevölkerung der gastgebenden Städte gestellt werden. Nein, 
geschenkt wird den Reichsbannerleuten nichts; im Gegenteil: 
ste müssen stets noch einen Beitrag zu den allgemeinen Un- 
Rsten der großen Veranstaltungen tragen. Auch die Kame
raden, die aus dem Reiche nach Köln gekommen waren, haben 
chren Festbeitrag entrichten müssen. Und wenn große Fahr
en unternommen werden, dann ist es ganz selbstverständlich, 
°aß innerhalb der Kameradschaften gesammelt wird, um 
wenigstens einem Teile der arbeitslosen Kameraden die Teil
nahme an der Fahrt zu ermöglichen.

Das sind Dinge, die noch mehr Leuten als nur jenem 
Oberbürgermeister fremd und unbegreiflich sind. Veranstal- 
-Rgeri ohne riesige Zuschüsse sind in „nationalen" Kreisen 

^scheinend nicht möglich. Die KölnerTage des Reichs
banners gar sind unsern Schwarzweißroten ein Rätsel, 
froher nahm das fff Reichsbanner das Geld, um Zehn
düsende nach Köln zu befördern? Unsern Versicherungen, 
"aß jeder Reichsbannermann die Kosten für sich aus der 
Rgnen Tasche und dazu noch allgemeine Unkostenbeiträge 
5" zahlen habe — uns glaubte man nicht. An das Märchen 
Rn den reichen Juden, die dem Reichsbanner alles bezahlen, 
Rauben heute nicht einmal mehr die ungebornen Kinder, 
^ber woher das Geld? Sächsische Volksopfer, das wissen die 
^chwarzweißroten sehr genau, stehen dem Reichsbanner nicht 
RR Verfügung. Eigne Geldfabriken nach ungarischem 
Muster hat das Reichsbanner ebenfalls nicht und an die aus- 
Rchjschen Geldquellen glaubt heute auch niemand mehr. 

Rwher, woher?
Zu was haben wir den nichtsnutzigen Parlamentaris

mus? Severing muß es wissen/ Severing muß das Ge- 
Miinnis enthüllen, Severing muß bekennen, daß die Reichs- 
aunerleute auf Staatskosten nach Köln gefahren sind, 

'"fR anders läßt sich das Rätsel des Massenaufmarsches in 
Rein nicht lösen. In einer KleineuAnfragedeutsch- 
l^t io naler Landtagsabgeordneter wurde das 

?.Rußische Staatsministerium um Auskunft ersucht, ob für 
R Beförderung und Unterbringung der auswärtigen Reichs- 
Rlnerrnitglieder, die an der Bcfreiungsfeier der Stadt Köln 

,R 21. März d. I. teilnahmen, öffentliche Mittel 
Rlr Verfügung gestellt worden seien. Mit einer ersten halb- 
Östlichen Antwort auf die in der „nationalen" Presse um- 
Nhenden Gerüchte war man nicht zufrieden, Also gab der 
M^ußische Innenminister Severing, dem „Amtlichen 
preußischen Pressedienst" zufolge, nachstehende Antwort:

Es trifft zu, daß d i e l e t a n s e n d M i t g l i e d e r d e s 
Reichsbanners sich an den Befreiungsfeierlichkeilen der 

Stadt Köln am 2l. März d. I. beteiligt haben. Die Feier, 
zu der auch Verbände andrer Richtungen erschienen waren, hat 
einen erhebenden, würdigen und ungestörten 
Verlauf genommen. Oeffentliche Mittel sind für 
die Beförderung und Unterbringung der auswärtigen Reichs
bannermitglieder nicht zur Verfügung gestellt worden. Die 
Stadt Köln hat die auswärtigen Reichsbannerangehörigen 
in Schulen und Turnhallen gegen ein geringes Entgelt 
untergebracht. Aehnliche städtische Vergünstigungen, z. B. Ve r- 
p f l e g u n g g e g e n g e r i n g e V e r g ü t u n g, sind auch den 
anwesenden übrigen Verbänden zuteil geworden.

Ach, und alle schwarzweißroten Zeitungsseelen waren 
doch schon abgestimmt auf das zu erhebende Geschrei: „Reichs
bannerparaden auf Staatskosten!"

Die Opferwilligkeit und Begeisterungsfähigkeit der 
deutschen Republikaner wird unsern Schwarzwsißroten noch 
manches Rätsel zu lösen geben. Die Hamburger und Kölner 
Tage werden sich — an andern Orten, bei andern Gelegen
heiten — noch so oft wiederholen, als. es zur Durchsetzung 
unsrer Ziele notwendig ist. Im Juli wird es Wien er
weisen und am Verfassungstag Nürnberg. Den tapfern 
Nürnberger Republikanern, die sich in den Tagen vom 
9. November 1918 über den 9. November 1923 bis heute in 
tausend Stürmen bewährt haben, sind wir einen Dank
besuch schuldig. Nürnberg, die stolze Stadt, war das Boll

werk, gegen das die bolschewistische Narrheit münchnepischer 
Prägung vergeblich anstürmte und Nürnberg blieb uner
schüttert — wenn auch nicht unberührt — von der Luden - 
dorfferei. Der Verfassungstag 1926 in Nürnberg wird 
mancher bajuvarischen Seele ein Rätsel sein.

Und Wien! Ach, gar manches schwarzweißrote Herz 
bibbert bei dem Gedanken, der großmächtige Herr Musso
lini könnte es übelnehmen, wenn sich die Deutschen aller 
Stämme unter der schwarzrotgoldenen Fahne in Wien ver
einen und wenn mit ihnen in Reih' und Glied die Abord
nungen der antifascistischen Schutzorganisa
tionen aus ganz Europa marschieren. Das wird ein 
lustiges Rätselraten werden bei den Nationalisten innerhalb 
und außerhalb der deutschen Grenzen. Herr Mussolini ließ 
vermerken, daß er am Tage nach unserm Bundesfest in Ham
burg mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bette gefallen war 
und gewiß wird er uns nach Wien mit einigen seiner Kraft
sprüche erfreuen. Wir versichern auf das bestimmteste: wem 
die Hamburger und Kölner Tage des Reichsbanners als 
Rätsel erscheinen, dem werden die Tage von Wien und 
Nürnberg noch viel rätselhafter sein. Schließlich ist eo 
die Aufgabe unsrer Bewegung, den Gegnern Nüsse zu liefern, 
die sie nicht zu knacken vermögen. — *** — 
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Nationale Morrupton
Die RePublik ist körrupt! So lautet das Schlag

wort, in dem sich der Haß der sogenannten „nationalen" 
Kreise gegen den republikanischen Staat ausdrückt. Es ist 
n u r ein Schlagwort, hinter dem nichts weiter steht als das 
Gegreine der um ihre Pfründen trauernden Ewig-Gestrigen. 
Keine Staatsform allein kann, vor ungetreuen Dienern 
schützen. Aber es liegt im Wesen der Demokratie, daß Un
redlichkeiten rasch und gründlich aufgedeckt werden, und zwar 
vor aller Oeffentlichkeit. Es lieg!/ im Wesen der Monarchie, 
daß Korruption in den höchsten Spitzen nicht aufgedeckt, ver
tuscht und verheimlicht wird. Wir erinnern an den Fall 
Holstein. Dieser Baron Holstein war in den Jahren vor 
dem Kriege, da sich das deutsche Schicksal entschied, der schier 
allmächtige Leiter der deutschen Außenpolitik. Ein rätsel
hafter Mensch war der Baron; auffällig in seiner Ver
schlossenheit; verdächtig ob seiner heimlichen Korrespondenz. 
Viele Leute hielten ihn für verrückt, aber niemand aus 
Wilhelms II. Umgebung und hoher Bureaukratie wagte dem 
Baron auf die Finger zu sehen. Und Holstein war einBör - 
senspekulant! Erst nach dem Kriege, vor wenigen 
Monaten erst, ist durch das „Berliner Tageblatt" dies 
Holstein-Geheimnis enthüllt worden. Der Mann mit den 
Hyänenaugen — wie ihn Bismarck genannt hafte — war ein 
Börsenspekülant! Aber noch wissen wir nicht, ob dieser Leiter 
der wilhelminischen Außenpolitik seine politischen Kennt
nisse lediglich zu Spekulationen ausnutzte oder ob er nicht 
auch gelegentlich die deutsche Außenpolitik bewußt den 
Bedürfnissen seiner Börsenlage anpaßte.

Unsre „nationalen" Freunde im schwarzweißroten Lager 
sprechen so gern von der notwendigen „sittlichen Erneurung 
Deutschlands". Sie sollten weniger davon reden und fleißiger 
vor der eignen Türe kehren.

Der soeben in Dresden zu Ende gegangene Strafprozeß 
wegen der Verschleuderung des Sächsischen 
Volksopfers hat wieder eimnal erkennen lassen, wie 
stark die Kreise korrumpiert sind, die sich Deutschlands 
schwarzweißrote sittliche Erneurung zum Beruf gemacht 
haben. Das „Sächsische Volksopfer" wurde im 
Oktober 1923 von dem durch die Reichswehraktion gegen 
Sachsen bekannten General Müller ins Leben gerufen. 
Es sollte dazu dienen, in Not geratene Leute finanziell zu 
unterstützen. Hauptgeschäftsführer wurde der bis dahin in 
der Geschäftsführung des Verbandes sächsischer Industrieller 
tätige Dr. Meißner, dem der Hauptmann a. D. LLff - 
ler zur Seite stand. Die beiden haben die aus Samm
lungen eingegangenen für die Aermsten der Armen bestimm
ten Gelder in der gewissenlosensten Weise zu eignen Zwecken 
benutzt und innerhalb von 18 Monaten rundlOO OOO 
Mark unterschlagen. Tüchtige Leute dieser Meiß
ner u n d Löffler! Meißner beförderte sich höchst- 
selbst vom 6-Wochen-Landstürmer im Seebataillon zum 
Rittmeister, verlieh sich Orden und prunkte mit gesellschaft
lichen Beziehungen, die er nicht besaß. Aber er war „zuver

lässig national gesinnt" und die schwarzweißrote Flagge 
deckt in „nationalen" Gewässern jede Ladung. Wie der 
Herr, so' s G'scherr! Meißner machte sich zum Rittmeister und 
Löffler beförderte sich zum Major, Hauptmann war ihm 
nicht genug.

Die zwei Tapfern haben in Sachsen tüchtig für sich 
opfern lassen; sie waren aber auch nicht knauserig gegen 
andre. Der „Nationale Klub", hochvornehme Vereinigung, 
erhielt 27 000 Mark; der Dresdner Vaterländische 
Filmdienst bekam 21000 Mark, außerdem aber wurden 
beträchtliche Mittel dem JungdeutschenOrden, dein 
Stahlhelm, dem Werwolf, dem Wiking und dem 
Hochschulring deutscher Art zugewiesen. Niemand 
unter Sachsens sittlichen Erneurern nahm Anstoß daran, daß 
Meißner Stammgast in einem Dresdner Bordell war. 
Nationale Feierlichkeiten, bei denen Meißner schwungvolle, 
die Herzen erschütternde Reden gegen Republik, Demokratie, 
Korruption und Sittenlosigkeit hielt, pflegte er durch einen 
Bordellbesuch abzuschließen. Manchmal bezahlte er in bar, 
manchmal wurde ihm Kredit gewährt und manchmal stellte 
er den gefälligen Damen einen ScheckaufdasVolks- 
opser aus; in einem Falle wurde ein Betrag von 250 
Mark durch die Lieblingsdame persönlich einkassiert. Arme 
alle Leute sollten durch das Volksopfer gespeist werden. 
Meißner wußte bessere Verwendung für die eingegangenen 
Gelder. Z. B. gab er 450 Mark, um den Theaterskandal bei 
der Hinkemann-Aufführung in Dresden zu 
finanzieren.

Er brach unter dieser Arbeitslast schier zusammen, der 
finanzkräftige Freund des Stahlhelms. Also fuhr er nach 
St. Moritz in die Schweiz, ertüchtigte sich dort zum Heil der 
vaterländischen Bewegung — ein Spaß, der das Volksopfer 
6500 Mark kostete. Billiger konnte er es nicht machen, der 
Herr „Rittmeister"; er wußte, was er seiner Stellung schuldig 
war, und schließlich wollte er noch etwas werden: sächsischer 
Innenminister z. B. oder gar Nachfolger Stresemanns 
im Auswärtigen Amt.

Die beiden „nationalen" Führer Meißner und Löffler 
sind vdm Dresdner Gericht bestraft worden; der eine erhielt 
vierJahre und der andre zweiJahreGefängnis 
und 5 bzw. 3 Jahre Ehrverlust. Es bleibt nun noch übrig, 
die Nutznießer der Veruntreuungen beim Sächsischen 
Volksopfer unter die Lupe zu nehmen. Es ist ein offnes 
Geheimnis, daß die „Vaterländischen Verbände" von der 
Industrie und der Landwirtschaft finanziell unterstützt wer
den. Der in dem Prozeß als Zeuge aufgetretene Fabrik
direktor Ledig unterstrick diese Tatsache durch die Er
klärung, Jungdo und Wiking seien erstaunt gewesen, 
daß die Gelder aus dem Volksopfer stammten und nicht 
vom Verband sächsischer Industrieller, wie sie 
angenommen hatten. Sie müssen demnach schon öftervon 
dieser Seite finanziell Zuwendungen er - 
Ha lten haben. Das ist im besondern für den Jungdo be- 
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zeichnend; hat er doch vor einigen Monaten unsern Kame
raden von Deimling der Zweifel in die geldliche Un
abhängigkeit des Jungdos setzte, verklagt und eine Geldstrafe 
erwirkt. Daß die schwarzweißroten Verbände allerdings aus 
so trüben Quellen gespeist wurden, hat kein Mensch 
erwartet. Die Affäre wird noch skandalöser durch die Tat
sache, daß- wie der Zeuge Wolf im Prozeß feststellte, der 
Stahlhelm die Herkunft des Geldes, das er 
bekam, kannte. Die „Vossische Zeitung" trifft den 
Nage! auf den Kopf, wenn sie das Verhalten dieser Ver
bände als Gewissenlosigkeit und Korruptions
gesinnung bezeichnet und ihnen vorhält, daß sie es mit 
ihren „nationalen" Anschauungen zu vereinbaren vermochten, 
den Aermsten der Armen gespendete Gelder zu verpulvern.

rkonfianttn Sehvenbath t
Wieder hat der Tod einen Führer der Republik 

von uns genommen. Am 26. März ist in Freiburg i. Br 
Konstantin Fehrenbach verschieden. Mit ihm ist ein 
Mann dahlngegangen, der in vorbildlicher Pflichttreue sein 
Leben in den Dienst des Volkes gestellt hatte. Schon in 
seinem 34. Lebensjahr sandte die Zentrumspartei den jungen 
Freiburger Rechtsanwalt in den Badischen Landtag. Von 
1903 an gehörte er dem Deutschen Reichstag an. Zunächst 
allerdings ist seine Tätigkeit der brettern Oeffentlichkeit noch 
unbekannt geblieben. Erst die Verhandlungen über dis 
Zabern-Affäre im Reichstag, bei der er in einer 
leidenschaftlichen, von tiefem sittlichen Ernst getragenen Rede 
der Empörung über das verfehlte System in der Behandlung 
der Elsaß-Lothringer Ausdruck gab, trug seinen Namen in 
aller Mund, und von nun an hat er in seiner Partei in der 
vordersten Linie gestanden. 1918 wurde er fast einmütig 
zum Präsidenten des Reichstags gewählt. Wenn dann nach 
dem kläglichen Zusammenbruch des alten Staates die Zen
trumspartei sich zur Mitträgerin der jungen deutschen 
Republik machte, so ist für diesen Entschluß der Einfluß 
Fehrenbachs nicht ohne Bedeutung gewesen. Für ihn, den 
badischen Demokraten, gab es keinen Zweifel, daß er 
in den Reihen der deutschen Republikaner seine Stellung zu 
wählen habe. Die Deutsche Nationalversammlung berief ihn 
zu ihrem Präsidenten, und fern ritterliches, taktvolles und 
warmherziges Wesen machte ihn zu einem würdigen Re
präsentanten der verfassunggebenden deutschen Volksver
tretung. Seine Pflichttreue veranlaßte ihn. sich der Republik 
in einem ihrer schwersten Jahre als Reichskanzler zur Ver
fügung zu stellen. Und als das rmmer unverantwortlicher 
werdende Treiben der Rechtsradikalen die Gründung des 
Reichsbanners erzwang, war er einer der ersten aus 
der Zentrumspartei, der sich entschloß, seine Kraft unsrer 
republikanischen Schutzorganisation zu widmen und in den 
Reichsausschutz des Reichsbanners einzutreten. Was er im 
Dienste des Volkes und der Republik geleistet hat, wird 
unvergessen bleiben. Fehrenbach wird neben Ebert, Scheide
mann, Preutz als einer der Schöpfer der deutschen Republik 
im Buche der Geschichte verzeichnet stehen.

*

Die Beisetzung.
Am 29. März ist Konstantin Fehrenbach in Freiburg, wo er 

als Stadtverordneter und Stadtrat seine politische Laufbahn be
gann, beigesetzt worden. Die kirchliche Feier vollzog Erzbischof 
Fritz. Als Vertreter der Reichsregierung sprach Reichskanzler 
Dr. Luther, für das Land Baden Staatspräsident Trunk und 
Landtagspräsident Dr. Baumgärtner, für den Reichstag 
Präsident Lobe und für die Stadt Freiburg Oberbürgermeister 
Dr. Bender. Für den Bundesvorstand des Reichsbanners legte 
Reichskanzler a. D. Wirth einen Kranz mit schwarzrotgoldener 
Schleife nieder. Das Freiburger Reichsbanner, das bei Ankunft 
der Reichsregierung Spalier gebildet hatte, nahm geschlossen an der 
Beisetzung teil.

*

Das Beileid des Reichsbanners.
Anläßlich des Todes des Reichskanzlers a. D. Fehrenbach hat 

ver Bundesvorsitzende, Kamerad Hörst ng, an die Tochter des 
Verstorbenen nachstehendes Telegramm gesandt:

Zu dem schweren Verlust, den Sie durch den Tod Ihres 
Vaters erlitten haben, spreche ich Ihnen und ihrer Familie 
meine herzlichste Teilnahme aus. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold wird seinem verstorbenen Reichsausschußmitglied als 
einem unermüdlichen Vorkämpfer für des Volkes Recht und 
Freiheit, besten Name auf das engste mit dem Werden und 
Wachsen des neuen Staates, der deutschen Republik, verbunden 
ist, immer ein ehrendes Gedenken bewahren. Gez.: Hörsing.

An die Zentrumspartei drahtete der Bundesvorstand:
Zu dem schweren Verlust, den Sie durch den Tod des Ab

geordneten Fehrenbach erlitten haben, spricht Ihnen das Reichs-

Errnst LNovitz Arrndt
Von Karl Karstädt.

Es war in der Deutschen Nationalversammlung, in der 
Sitzung vom 23. Mai 1848, daß sich der Abgeordnete Venedey 
aus Köln, dem stenographischen Bericht zufolge, mit. folgenden 
Worten an das Plenum wandte: „Heute morgen ist em Mann 
auf die Tribüne getreten- und, ohne zum Worte gelangt zu sein, 
wiederum herabgestiegen. Es war der alte, greife Arndt. Ich 
glaube, wir sind ihm schuldig, zu sagen, daß wir nicht gewußt 
haben, wer es gewesen." Er erweckte damit einen gewaltigen 
Beifallssturm, der den alten Dichter auf die Tribüne rief. Mit 
ungeheuerm Beifall begrüßt, führte darauf Arndt von der 
Rednerbühne aus: „Geschmeichelt fühle ich mich nicht, aber ge
rührt durch diese Anerkennung der Vertreter und Darsteller eines 
großen und ehrwürdigen Volkes, in dessen Gefühlen und Gedächt
nis ich wenigstens von Jugend an gelebt und gewirkt habe. Was 
der einzelne verdient und gewirkt, ist eine Kleinigkeit, er geht in 
der Million der Gedanken und der Gefühle, in der geistigen Ent
wicklung eines großen Volkes so mit, wie ein kleines Tröpfchen 
im Ozean. Daß ich hier stehe, ein Greis jenseits der Grenze, 
wo man wirken kann, war das Gefühl, als ich erschien — gleich
sam wie ein gutes altes deutsches Gewissen, besten ich mir be
wußt bin. (Unermeßlicher Beifall unterbrach den Redner.) Daß 
ich erscheinen durfte unter vielen Männern, unter manchen Jüng
lingen, die ich das Glück gehabt habe, zu kennen, auch das ist mir 
ein gutes altes Deutsches Gewissen. Wer an die Ewigkeit seines 
Volkes glaubt . . . ." Wurde abermals durch stürmischen Jubel
ruf unterbrochen.) Darauf stellte Drinkwelder aus Krems, den 
Antrag, „dem ehrwürdigen Arndt für sein Lied „Was ist des 
Deutschen Vaterland?" den Dank der Nation zu votieren. „Es 
hat uns begeistert in der Zeit der Unterdrückung, und es hat uns 

banner schwarz-Rot-Gold das herzlichste Beileid aus. Das ver
dienstvolle Wirken unsers verstorbenen Reichsausschußmitgliedes 
im Dienste des deutschen Volkes und der deutschen Republik wird 
unvergessen bleiben. Der Bundesvorstand. Hörsing.

*

Wenn am Grabe dieses echten Volksmannes auch die 
Fahnen des Reichsbanners sich senkten, so war es ein Aus
druck dafür, zu wie großem Danke wir dem Verstorbenen ver
pflichtet sind. Zum letztenmal hatte er noch auf dem Casseler 
Parteitag der Zentrumspartei sein Bekenntnis zu uns in 
den Sätzen umrissen: „Der Vorsitzende des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hat uns eine herzliche Begrüßung ge
sandt Ich gebe diese Begrüßung ebenso herzlich zurück. 
Nachdem von rechts solche Sturmorganisationen wie Stahl
helm und ähnliche, um die Republik zu stürzen, geschaffen 
worden sind, war es ein dan k e n s w e r t e s B e ginnen, 
das Reichsbanner zum Schutze dieser Republik zu schaffen." 
Heute sollen diese Worte uns eine Mahnung sein, in unsrer 
Arbeit für die Sicherung der Republik nicht zu erlahmen. 
Mit voller Hingabe unsrer Kraft an dem Werke weiterzu
bauen, dem auch der Verstorbene gedient hat, das sei unser 
Dank an Konstantin Fehrenbach.

Jerrsenaufvuf
Das dem Sächsischen Jndustriellenverband und den Vater

ländischen Verbänden nahestehende Dresdner Blatt „Die Sachsen
stimme" war anläßlich einer von mir erhobenen Beleidigungs
klage in der Lage, volle Dreivierteljahr seine Agenten auf meine 
Vergangenheit bis auf meine Konfirmanden- und Fähnrichszeit 
loszulassen und einen Wust von unwahrem und entstelltem 
Material zu sammeln. Keine Unterstellung war den Beauftragten 
der hinter dem Blatte stehenden Kreise zu niedrig, um sie nicht 
dem politischen Gegner in Form von mehr oder minder vagen 
Behauptungen anzuhängen.

Ich bitte deshalb alle dem Reichsbanner und den republika
nischen Parteien nahestehenden Kriegsteilnehmer um Zusendung 
von Mitteilungen:

Ueber die Lauterkeit und Ehrenhaftigkeit 
meines Verhaltens:

1. In der V or krieg s zeit: Als Fähnrich und Offizier im
11. bayrischen Infanterie-Regiment (2., 11. und 9. Kompanie). 
Mitteilung über den Aufenthalt des ehemaligen Gefreiten Frosch
hammer und des Feldwebels in der 2. Kompanie Schnarr (jetzt 
Eisenbahnbeamter) erbeten. Ferner bitte ich um die Adressen des 
ehemaligen Hauptmanns Reverdys (nach dem Kriege Direktor der 
Hofgartengarage in München) und des ehemaligen Hauptmanns 
von Pigenot (nach dem Kriege Student in Erlangen).

II. In der Kriegszeit: 1. Beim bayrischen Reserve- 
Jnfanterie-Regiment Nr. 11. Adressen des ehemaligen Leutnants 
Joseph Limmer (Lehrer m Oberbayern), des Feldwebelleutnants 
Kurt von Stokar und des Unteroffiziers Hoffmann, der im Früh
jahr 1916 auf mein Zeugnis hin von der Anklage des „Frater
nisierens mit dem Feind" freigesprochen wurde, erbeten.

2. Beim aktiven 11. Infanterie-Regiment als Führer der
7. Kompanie. Zeugen, die den Tankangriff der Engländer auf 
Flers am 15. September 1916 und die nächtliche Beschießung des 
Gallwitzriegels mitgemacht haben. Zeugen aus den beiden bay
rischen Batterien, die im Zwischengelände zwischen Flers und dem 
Gallwitzriegel den englischen Angriff zum Stehen brachten.

3. Beim 80. bayrischen Infanterie-Regiment, als Führer der
12. Kompanie. Adresse des damaligen Kriegsfreiwilligen Hir- 
zinger, nach dem Kriege Medizinstudierender in München, wohn
haft in Schwandorf, erbeten.

III. I n der Revolutionszeit: Zuschriften von An. 
gehörigen des Garnisonsoldatenrats Regensburg, der Stadt
kompanie und des spätern Volkswehrbataillons Regensburg, sowie 
des Detachements Tannstein erbeten.

8. Folgende Zeugen fühlen sich auf Veranlassung der 
Offiziersbünde und Vaterländischen Verbände veranlaßt, unver
bürgte Gerüchte und unwahre Nachrichten über mich zu Protokoll 
zu geben und sich damit ein Richteramt über mich anzumaßen. 
Ich bitte mir Mitteilungen über die Glaubwürdigkeit und 
moralische Qualifikation der Betreffenden zu 
einem derartigen Richteramt zukommen zu laßen: 
Oberstleutnant a. D. Hans Bauer, Sonthofen im Algäu; Haupt
mann a. D. Dunzinger, München, Donnerbergerstraße 8; Feld
webel (jetzt Eisenbahnassistent) Diller, Regensburg, Landshuter 
Straße 53; Heinrich Oberberger, Rhenania-Werke in Regensburg; 
Kriminalassistent Buchhofer, Regensburg; Bankbevollmächtigter 
Sechter, München, Lohstraße 9.

Mitteilungen erbeten an Dr. Hermann Schützinger, 
Polizeioberst a. D., Berlin-Schöneberg, Berchtesgadener Str. 26.

>e und das u»- 
Redaktion-

Die »Helden" von KirEevtvaroe
Am 2. Oktober v. I. kam es in Finster

walde gelegentlich eines von den Vaterländische» 
veranstalteten Fackelzugs zu Ehren Hindenburgs z» 
Ausschreitungen des Stahlhelms. Die Folge war 
ein Landfrieoensbruchprozeß, der in Kottbus ver
handelt wurde. Nach berühmten Mustern saßen die 
eigentlichen Schuldigen nicht auf der Anklagebank 
Verurteilt wurden Reichsbannerleute zu Gefängnis
strafen von 2 Monaten bis zu 1 Jahre. Bezeichnend 
für die Vorgänge in Finsterwalde war die Aussage 
des Bürgermeisters Ostrowski, der erklärte, der 
Stahlhelm habe schon längst eine Abrechnung m» 
dem Reichsbanner und dem Roten Frontkämpfer
bund herbeigewünscht, desgleichen die Aussage eines 
jungen Mädchens, der zufolge ein Stahlhelmmann 
zugegeben hatte, daß der Krawall nicht von den Re
publikanern, sondern von den Stahlhelml-uten her
beigeführt worden ist, die Abzeichen des Roten 
Frontkämpferbundes angelegt hatten.

Wir geben nachstehend einem angesehene» 
Finsterwalder Bürger das Wort zu einer Betrach
tung über die Finsterwalder Borgst— 
verständliche Urteil. Die-------------------

Seit Jahren haben die Rechtskreise in Finsterwalde 
versucht, sich wieder Einfluß zu verschaffen. Bei allen städtische» 
Wahlen haben sie sich bemüht, eine Höhere Mandatsziffer zu er
langen, um in die städtische Verwaltung zu kommen und da»» 
vermöge ihres Einflusses wieder nach dem alten kläglich gescheiter
ten Rezept verfahren zu können. Sie haben eine durch nichts z» 
überbietende Hetzagitation entfaltet, deren Ziel die Beseitigung 
des ihnen verhaßten Bürgermeisters Dr. Ostrowski war. V»» 
nichts sind sie zuri.geschreckt und haben Anklagen auf An
klagen, Verleumdungen, auf Verleumdungen auf die füh
renden Männer von Finsterwalde gehäuft, ohne daß sie jemals 
auch nur annähernd ihr Ziel erreicht hätten. All ihre Mühe u»° 
Arbeit, Anklageschriften von ziemlich bedeutendem Umfang zu ver
fassen, war vergeblich. Die Regierungsbehörden waren sch»» 
daran gewöhnt, daß die Meisten Anklagen ohne triftigen Gru»» 
erhoben worden waren, daß sie Verdrehungen und Ent
stellungen enthielten und daß jedeSmäl von den erhobene» 
Anwürfen auch nicht die geringste Spur übrigblie»

So kam den mißmutigen und verdrossenen Rechtsfanatiker» 
der 2. Oktober recht. Hätte die Einsicht in diesen Kreisen gesieg» 
so hätte man den angekündigten Fackelzug, der nachher zu eine 
Entehrung, und nicht zu einer Ehrung des Reichspräsident»! 
wurde, aus „nationalen Gründen", um nach dem Wunsche des 
Reichspräsidenten zu verfahren, aufgegeben. Aber nachdem dw 
Reichsbanner im Sommer seine Macht und Stärke in eine» 
imposanten Aufmarsch gezeigt hatte, konnte man unmöglich dar
aus verzichten, wenigstens eine verschleierte Großkampfmacht Z 
zeigen. Und so mutzte eben alles herhalten, was sich „national 
nannte, so wurden die umliegenden Dörfer mobil gemacht, I» 
man schreckte nicht einmal davor zurück, Kindern Fackeln in s» 
Hand zu drücken. Verantwortungsvolle Führer hätten wist»» 
müssen, datz es den fremden Fackelträgern, d. h. Nicht-Finst»»- 
waldern, womöglich gar nicht darauf ankam, diszipliniert zu »»' 
scheinen, sondern datz sie eher ihre dörflichen, burschikosen u»° 
rauflustigen Seiten hervorkehren würden. Wer die Seele d» 
Finsterwalder Arbeiterschaft kennt, Weitz, datz sie so schnell nl« 
zum Kochen zu bringen ist. Es mutz doch also wohl die Schul 
an den traurigen Vorgängen jenes unseligen 2. Oktobers aus» 
auf der andern Seite liegen. Das haben denn auch d> 
Verhandlungstage in Kottbus zur Genüge denen bewiesen, 
daran nicht glauben und alle Schuld den „roten, organisiert»! 
Horden" zuschieben wollten. Schon der Auszug aus der An
klageschrift lieh manchen Eingeweihten ein ungläubig^ 
Kopfschütteln hervorbringen. Verdrehung reihte sich an Ver
drehung, aus der Luft gegriffene Beschuldigungen ließen 
„roten Harden" als kriegsmarschmätzig, mit Handgranaten aus
gerüstet, erscheinen. Und „trotzdem behielt der Stahs 
Helm die Oberhand", sagte die Anklageschrift. H'st 
haben die Führer, die es mit einem kümmerlichen „Einjährig»»- 
bis zum Kriegsleutnant gebracht haben, den Finsterwaldern 
einmal einen schneidigen Sturmangriff mit „Hurra, marM 
marsch" vormachen können. Hier konnte man es einmal zeig»^ 
wie man es gelernt hat, die den Führern anvertraute Abteils 
militärisch sich entwickeln zu lassen. Nach dieser „schweren 
beit" suchte man Stärkung im Alkohol.

Das Bewußtsein, die Volksmenge durch derartige üb»» 
flüssige „Kriegsspielereien" zum Kochen gebracht zu hab»'' 
empfand man auch nicht einen Augenblick. Im Gegenteil, »'» 
sah nur sich selbst bedroht, man sah Körbe mit Steinen schlepp»^ 
man sah die Bürger sich in ihrem Blute winden, ja man 
Hirngespinste und litt an Halluzinationen, also an Wahnh»». 
stellungen, die wahrscheinlich voreiliges Heldentum in den klein» 
Hirnen hat entstehen lassen. Von all den schweren Anklag», 
ist selbst in Kottbus nichtsübriggeblieben. 20 AngeklE 
sind freigesprochen, sicherlich zum Leidwesen der krwO 
haften Helden und Wichtigtuer. Die andern 15 haben zieinü- 
harte Gefängnisstrafen erhalten und werden sich wahrscheinu^ 
damit nicht zufriedengeben, denn der Staatsanwalt s»iA 
behauptete, datz die vaterländischen Verbände weit über d», 
Matz der „Notwehr" hinausgegangen seien. Di»!st 
offne Bekenntnis und der Antrag auf Strafaussetzung will dA 
bei einem Staatsanwalt der Republik sehr viel sagen, namentn"' 
wenn eS sich um Linkskreise handelt. Darum ist auch zu hof!»^ 
daß der Herr Staatsanwalt sich nun auch die Mühe macht »A 
etwas genauer nachprüft, ob nicht etwa gar die vaterländ 
schen Verbände Landfriedensbruch begang». 
haben. So reift allmählich doch die Wahrheit, und es war syiA 
immer so, daß die vergifteten Pfeile gewöhnlich auf die Anklag

s selbst zurückprallen. .

vereinigt." Ihm schloß sich Soiron von Mannheim wieder an: 
„Ich habe nur einen kleinen Verbesserungsvorschlag zu machen. 
Wir wollen ihm nicht für sein Lied, wir wollen ihm überhaupt 
für seine Wirksamkeit für das ganze Deutschland danken." (Ern 
dreimaliges donnerndes „Lebehoch!" erscholl in der Versammlung 
und auf der Tribüne.)

Wie sagte Arndt in dieser Sitzung? . . gerührt durch 
diese Anerkennung der Vertreter und Darsteller eines großen 
und ehrwürdigen Volkes, in dessen Gefühlen und Gedächtnis ich 
wenigstens von Jugend an gelebt und gewirkt 
habe . . ." Am 26. Dezember 1769 auf der Insel Rügen, die 
damals schwedischer Besitz war, als Sohn eines Leibeignen ge
boren, schlug er sich seine Gymnasiastenzeit in Stralsund mit 
Freitischen und Unterstützungen durch ustd war dann in Greifs
wald und Jena Student der Theologie, ohne — er war schon 
früh eine starke Natur und ein einsamer Denker — Befriedigung 
in dieser äußerlich und schablonenhaft behandelten Fakultät finden 
zu können. Durch seine Reisen lernte er nicht nur dre hundert 
deutschen Vaterländchen kennen, sondern kam er auch nach 
Frankreich, das damals durch seine große Revolution die untern 
Stände zu der Idee der Freiheit getragen hatte, und wenn er 
auch ihre Errungenschaften nur recht nüchtern betrachtete, so war 
er doch nach seiner Rückkehr selbst revolutionär genug, den von 
ihm einmal eingeschlagenen theologischen Weg zu verlassen und 
die Gottesgelehrsamkeit mit Philosophie und Geschichte, Natur
wissenschaften und alten Sprachen zu vertauschen. Als junger 
Adjunkt der pommerfchen Universität mit kärglichstem Gehalt 
verheiratet, mußte er versuchen, durch Veröffentlichung seiner 
Gedanken nebenbei Geld zu verdienen; und da er der äußerlichen 
und der innerlichen Not seines deutschen Vaterlandes mit wärm- 
stem Herzen gegenüberstand, wuchs nun der große nationale 
Denker und Dichter hervor, der einmal einer der ersten und herr

lichsten Köpfe der gewaltigen schwarzrotgoldenen deutschen 
bewegung werden sollte. ,

Sein „Versuch einer Geschichte der Leibei g »!!., 
schäft in Pommern und Rügen" erregte die MA 
billigung seines schwedischen Königs Gustav, sein „Geist d» 
Zeit", der mit den ersten Teilen erschien, den Zorn des f»»^ 
zösischen Kaisers, so daß er sich in dem von Napoleon besetzt» 
Vaterland nicht mehr sicher fühlte und endlich glücklich war, ei»» 
Rufe des Freiherrn vom Stein folgen zu können, der in P»i»»,. 
bürg gegen Napoleon wirkte. Bon hier aus schrieb er, die d»»,. 
sche Volksseele für 1813 vorbereitend, seinen „Katechism»- 
für den deutschen Kriegs- und Wehrmann", »A 
dem wir hier einige seiner schönsten Worte „Von Freih» 
und Vaterland" folgen lassen wollen: ,

Wo dir Gottes Sonne zuerst schien, wo dir die Sternes 
Himmels zuerst leuchteten, wo seine Blitze dir zuerst seine A 
macht offenbarten und seine Sturmwinde dir mit heilig 
Schrecken durch die Seele brauseten, da ist deine Liebe, da ' 
dein Vaterland. .

Wo das erste Menschenauge sich liebend Wer deine 
neigte, wo deine Mutter dich zuerst mit Freuden auf 
Schoße trug und dein Vater dir die Lehren der Weisheit 
des Christentums ins Herz grub, da ist deine Liebe, da ist 
Vaterland.

Und seien es kahle Felsen und öde Inseln, und 
Armut und Mühe dort mir dir, du mutzt das Land ewig 
haben, denn du bist ein Mensch und sollst es nicht verg»!^ 
sondern behalten in deinem Herzen.

Dein Vaterland, das Land, wo du geboren bist, das 
deine» Vater» und deiner Mutter — vom Lande deiner FuN'



Nummer 8 3. Jahrgang
Die „Helden" von Finsterwalde, ,die so schneidig als treue 

»Untergebene" einen Stur m a ngriff aus wehr los «Zu
schauer zu leiten imstande waren, haben eine klägliche 
Rolle vor dem Kadi gespielt. Nicht allein, daß sie nicht einmal 
»Gesehenes von Gehörtem" zu unterscheiden vermochten, es kam 
auch zum Vorschein, daß diese „Helden" aus Angst Z4 Stunden 
M der Bürgerheide zwischen Strauchwerk — für „Helden" ein 
unwürdiger Aufenthaltsort — aushielten, um die Aufregung in 
den Massen verrauchen zu lassen. Hier haben sie also in der 
Stunde der Entscheidung durchaus in monarchistischem Sinne ge
handelt und genau wie Wilhelm 2. die Grenze der Gefahrzons 
schleunigst überschritten.

Das Spiel ist aus, und die vaterländischen Verbände mit 
all ihrem Anhang sind vielleicht um eine Erfahrung reicher ge
worden. Es ist schwer anzunehmen, daß sie etwas gelernt haben; 
denn das hieße, das Gehirn unnötig anstrengen. Aber sie haben 
wieder einmal eine zu deutliche Lektion erhalten, als daß sie es 
vielleicht noch einmal gelüsten dürfte, aus ihrem Hinterhalt so 
offen hervorzutreten. Es zeigt sich auch hier nur zu deutlich, 
daß ihr Regiment zu morsch ist und den heutigen Verhältnissen 
eines aufgeklärten Staatsbürgers gar nicht Rechnung trägt. In 
der Republik herrscht einzig und allein der Geist, und da er 
diesen Kreisen fehlt, so können sie sich eben mit dieser Staats
form nicht anfreunden. —

LNovdvevbande kn Sefievvekch
Im Münster-Verlag in Wien erscheint eine 

Broschüre des Journalisten Friedrich Strind- 
berg, ein Sohn des bekannten Dichters, die sich mit 
dem Treiben der reaktionären Kampfverbände in 
Oesterreich beschäftigt. Die ganz außerordentlich 
interessante Broschüre zeigt eine Fülle von Zu
sammenhängen auf, die bisher auch dem aufmerk
samen Beobachter der Vorgänge im reaktionären 
Lager Oesterreichs verborgen geblieben sind und ver
borgen bleiben mußten, weil das Material nicht be
kannt und auch kaum zugänglich gewesen ist. Der 
Broschüre, die überaus flott geschrieben ist und das 
lebhafteste Interesse der kampfentschlossenen Republi
kaner erwecken wird, entnehmen wir nachstehendes.

Die im „Vaterländischen Schutzbund" vereinigten natio
nalistischen Sturmabteilungen sollten den für den 31. März 
1923 in Deutschland angesetztsn Putsch auch in Oesterreich 
mitmachen. Die Propagandareise Ludendorffs zu den 
Orka-Leitern der österreichischen Selbstschutzverbände in den 
Alpenländern hätte ja die Bundesgenossenschaft und Waffen
brüderschaft der reaktionären Bauernschaft für den Putsch 
aufrufen lind ansprechen sollen. Die Mission Ludendorffs 
in Oesterreich scheiterte bekanntlich ebenso wie der geplante 
Putsch, den Minister Severing 14 Tage vor seiner Aus
führung im Keim erstickte. Dann kam der Parteitag der 
Nationalsozialisten in Salzburg und die Verein
barung der siegreichen Gegner des auf einen Abgeordneten
stuhl rechnenden, knapp vorher aber hinausgeworfenen Dr. 
Riehl mit dem Abgesandten Hitlers, Esser, derzufolge 
auf ein gegebenes Zeichen von München aus die öster
reichischen Nationalsozialisten zehntausend Be
waffnete über die Grenze nachBayern schicken sollten. 
Wieder wurde den österreichischen Putschisten ein Zusammen
gehen mit den Deutschnationalen und christlich-sozialen Heim
wehren in Steiermark, Kärnten und Tirol empfohlen. Hitler 
selbst begleitete diesen Waffenpakt Essers mit den öster
reichischen Kameraden mit einer Botschaft, in der es hieß, „es 
könne sein, daß eine nationale Diktatur den Parla
mentarismus hinwegfege, und da wäre es verfehlt, sich am 
Parlamentarismus zu beteiligen. Weit wichtiger ist es, alle 
Kraft auf den Ausbau der Ordnertruppen zu verwenden..

Am 9. November 1923 kam endlich der große Kladdera
datsch. AnderthüringischenGrenze standen waffen
starrend die nationalsozialistischen Formationen, die Ver
einigten vaterländischen Kampfverbände, die Freikorps Ehr
hardts und Roßbachs zum Marsche nach Berlin bereit. In 
München aber verrieten Kahr und Lossow die deutsche Sache. 
Die österreichischen Nationalsozialisten, denen die Ein
beziehung der völkischen Heimwehren in das gewagte Aben
teuer wieder nicht gelungen war, konnten sogar ihre zum 
Abmarsch bereitgestellten Bataillone des Vaterländischen 
Schutzbundes im trocknen halten. Mit um so größerer Wucht 
warfen sie sich nun auf den innern Kampf. Die ermordeten 
Arbeiter Müller, Still und Kowarik knapp vereitelte Plünde
rungen und Tumulte in den Straßen Wiens bezeichnen den 
Weg.

Man denke nur einmal zurück, wie in den Jahren 1921 
"nd 1923 an allen Ecken und Enden Wiens Reichs
deutsche auftanchten. Angeblich waren sie wegen der 
Konjunktur zu uns gekommen. In Wirklichkeit handelte es 
nch in den meisten Fällen um politische Flüchtlinge, die nach 
dem verunglückten Abenteuer Kapps oder nach irgendeiner

Das Reichsbanner______________
wüsten Heldentat im Ruhrgebiet dem heimatlichen Deutsch
land den Rücken kehren mußten. Hier in Wien nahm sich 
der Nationalverband deutscher Offiziere 
ihrer an und brachte sie, im Einvernehmen mit dem Bunds 
der Reichsdeutschen, in Wien oder bei Selbstschutzorgani- 
sativnen in den Ländern unter. Zwei Deutsche, die schwarze 
französische Soldaten ermordet hatten, wohnten zum Beispiel 
beim Regierungsrat Stumpe im zweiten Bezirk. Die Erz
berger-Mörder waren gleichfalls im Nationalverband 
und wurden von hier in die Wohnung des Kapitänleutnants 
Krüger, Piaristengasse 25, dirigiert. In der unterirdi
schen Politik der Völkischen, den Kämpfen zwischen Oberst 
Bauer und General Kraus, in allen großen Geheimbund
angelegenheiten und in den Rüstungen der Reaktionäre in 
Wien und Niederösterreich, hat dieser Krüger eine bemerkens
werte Rolle gespielt. Seine Wohnung in der Piaristengasse, 
eigentlich die Wohnung der Witwe des alldeutschen Di
rektors Maschke, war und ist noch immer der Sammelpunkt 
der Todfeinde der deutschen Republik, die Zentrale der 
österreichischen Konterrevolution, das Rendezvous politischer 
Mörder und, gemeiner Verbrecher, mit einem andern, noch 
umfassender» Wort gesagt: Der Sitz der von Korvetten
kapitän Ehrhardt, dem Führer der Kappschen Militär
macht, gegründeten OrganisationConsulinWien. 
Die Ermordung Rathenaus, Erzbergers, des sozialdemokrati
schen Abgeordneten Gareis, die Attentate gegen Scheidemann, 
Harden und den Führer der bayrischen Sozialdemokraten 
Auer, Dutzende Fememorde und gemeine Verbrechen belasten 
nach den Feststellungen deutscher Gerichte das Konto dieses 
furchtbarsten Geheimbundes, den die Geschichte des modernen 
Deutschlands kennt. Aus Krügers deutscher Vergangenheit 
sei nur ausgeführt, daß er mit der Marinebrigade Ehrhardt 
am Kapp-Putsch teilgenommen hat und deshalb vom Ober
reichsanwalt in Leipzig unter der Nummer 235 steckbrieflich 
verfolgt wurde. Es wurde schon berichtet, daß Krüger später 
m intimer sachlicher und persönlicher Beziehung zum natio
nalen Putschverband deutscher Offiziere stand, über dessen 
Auftrag der damals 35jährige ehemalige preußische Marine
offizier und Freischarenführer die reaktionären Studenten
formationen an der Wiener Universität organisierte, eine 
Aufgabe, die der „Student" Alfred Krüger ausgezeichnet 
gelöst hat.

Seine geheimnisvolle Persönlichkeit, sein Wirken für die 
Organisation C. und seine Wiener Tätigkeit beleuchtet am 
instruktivsten eine leider keineswegs vollständige Zusammen
stellung der wichtigsten politischen Abenteurer, die mit 
ihm, seit er seine Residenz in der Piaristengasse aufgeschlagen 
hatte, in sachliche Beziehungen getreten sind. Zur bessern 
Charakteristik sei gleich das Thema oder das Resultat seiner 
Besprechungen mitgeteilt *).

*) Nach Angaben verläßlicher Gewährsmänner.

freiheit hatte er gefordert, an Stelle des eben eingerichteten 
Polizeistaates den Rechtsstaat, hatte die Hingabe der Bürger 
an den Staat ohne Sonderbestrebungen und Ge
heimbünde verlangt, hatte von der Aufhebung der Soldaten
mietlinge zugunsten einer volkstümlichen Wehrmann
schaft, von der Wiedererweckung der Mutter
sprache gesprochen. Eine Haussuchung beschlagnahmte seine 
Papiere. Er wurde angeklagt, sich der Verführung der Jugend 
schuldig gemacht und Träume von einer republikanischen Umge- 
staltung seines Vaterlandes gehabt zu haben. Eine Spezial
untersuchungskommission führte die Verhandlungen gegen ihn, 
die ihm erst 1827 mitteilte, daß sich nichts gegen ihn ergeben 
habe. Dennoch bekam er keinen förmlichen Freispruch und durfte 
seine Lehrtätigkeit auch nicht wieder aufnehmen.

Erst Friedrich Wilhelm 4 glich das Unrecht gegen Arndt 
einigermaßen dadurch wieder aus. Laß er ihn 1840 in sein aka
demisches Amt wieder einsetzte. Ganz erst rehabilitierte ihn das 
deutsche Volk, indem es ihn 1848 dreimal am Rhein und einmal 
in Stralsund in die Deutsche Nationalversammlung wählte. Der 
fast Achtzigjährige nahm die Wahl für Solingen an. Als einer 
der ersten traf er in Frankfurt a. M. ein. Ihm schwebte eine 
völlig edle, volksfreiheitliche Verfassung für Deutschland vor, 
das an seiner Spitze lebenslänglich als Präsidenten einen Kaiser 
(den König von Preußen) habe. Er gehörte auch zu der Depu
tation, die nach Berlin fuhr, um am 3. April 1849 dem König 
von Preußen die deutsche Kaiserkrone anzubieten. Da aber mutzte 
er die ärgste Enttäuschung seines ganzen politischen Leben» er- 
fahren. Friedrich Wilhelm 4. hielt es unter seiner Würde, die 
Kaiserkrone aus der Hand des Volkes anzunehmen. Für ihn 
war eben nur die Gemeinschaft der Fürsten maßgebend. Drum 
schied Arndt am 20. Mai aus dem Parlament in der Paulskirche 
aus, „das trotz seines Mißerfolgs den Ruhm hat, den Samen 
einer großen Zukunft auSgeworfen zu haben".

Ludendorffs österreichischer Vertreter, Oberst Bauer, 
verhandelte wiederholt mit Krüger über den Uebertritt der 
Krügerschen Studentenformationen, die damals noch dem 
Selbstschutzverband Wien angegliedert waren, zu der von 
Oberst Bauer projektierten völkischen Einheitsfront. Das 
Resultat der Verhandlungen war, daß Krügers Stu
dentenbataillone, allerdings durch beträchtlichen Ab
fall geschwächt, offiziell ins nationalsozialistische Lager über
gingen.

Korvettenkapitän Ehrhardt, Führer der Marine
brigade Ehrhardt im Kapp-Putsch, Gründer der Organi
sation C., Chef der im November 1923 an der thüringischen 
Grenze aufmarschierten nationalsozialistischen Formationen, 
jahrelang wegen Hochverrats und wegen Meineids von den 
deutschen Behörden steckbrieflich verfolgt, wohnte Mitte Juli 
1922 in der Wiener Wohnung Krügers. Gesprächsgegen
stand: Die Unterbringung von Mitgliedern der Organisation 
Consul in Oesterreich.

Oberleutnant Lechner, richtig Loserth, gewesener 
königlich bayrischer Oberleutnant, Gruppenleiter der Organi
sation C., von Hitler zum Kommandanten des Vaterländi
schen Schutzbundes für Oesterreich ernannt, hatte 1922 für 
mehrere Monate bei Krüger Unterkunft gefunden. Lechner 
führte das Kommando des Vaterländischen Schutzbundes bei 
den blutigen Zusammenstößen am Exelberg. Ein paar Tage 
später konnte er in der „Deutschen Arbeiterpresse" eine mit 
„Warnung" überschriebene Mitteilung veröffentlichen, in 
der er den Arbeitern anrät, seinen übenden Truppen nicht 
nahezukommen, da sie sonst rücksichtslos von der Waffe 
Gebrauch machen müßten. Lechner führte ferner Len
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Vaterländischen Schutzbund bei den blutigen Zu- 
s am m enst äß e n in Meidling, Hernals und Favoriten. 
Die Ermordung des Arbeiters Still hat Lechner auf dem 
Gewissen. Als die Polizei Lechner verhaften wollte, war er 
bereüs verschwunden. Krüger löste ihn im Kommando des 
Vaterländischen Schutzbundes ab.

Bei Krüger wohnten die Erzberger-Mörder 
Heinrich Tillessen und Heinrich Schulz alias 
Schwind und Trost, gleich den übrigen Mitgliedern der 
Organisation C. und gleich Krüger Mitglieder der Marine
brigade Ehrhardt. Vom Nationalverband deutscher Offiziere 
mit Geld versorgt, fuhren sie nach einigen mit Krüger ver
brachten Nächten nach Budapest weiter.

Der ehemalige Fliegerhauptmann und Nachfolger Richt
hofens, v. Göhring, Mitglied der Organisation E., Kom
mandant nationalsozialistischer Sturmtruppen an der thürin
gischen Grenze und später als Kommandant der national
sozialistischen Wiener Strumtruppenabteilung tätig, wohnte, 
da er angeblich im Novemberputsch verwundet, über Inns
bruck nach Wien kam, gleichfalls bei Krüger.

Ferner verkehrten mit Krüger der angebliche reichs
deutsche Oberleutnant Anton Sauer, in Wirklichkeit ein 
waschechter Wiener, und der reichsdeutsche Offizier Heinrich 
Freund (geboren in Czernowitz), der sich als Mitglied der 
Marinebrigade Ehrhardt und der Organisation Consul aus
gab und sich wiederholt verschiedener in Deutschland ver
übter Attentate rühmte; ferner verkehrten mit Krüger 
der von der Wiener Polizei wie eine Nadel gesuchte und nicht 
gefundene Leutnant Sanders, heute noch Leiter der 
nationalsozialistischen Blutsbruderschaft in Gersthof, ein ge
wesener Oberleutnant Vogel, identisch mit dem Harden- 
Attentäter Ankermann (auch Achim v. Horst ge
nannt), sämtliche nach gerichtlichen oder persönlichen Angaben 
Mitglieder der Organisation C. Sauer, Freund und Anker
mann waren auch hervorragende Mitglieder der sogenannten 
Schlag eter-Brigade, deren Viererkomitee, in dem 
neben Freund und Sauer auch Novosad saß, bekanntlich be
schlossen hatte, die Maschinen dreier Wiener Zeitungs
gebäude in die Luft zu sprengen und die sozial
demokratischen Abgeordneten Austerlitz, Bauer, 
Deutsch, Bürgermeister Seitz und andre zu er
morden. Für die Attentate in Aussicht genommene Chemi
kalien wurden in der Wohnung des Novosad und undefinier
bare Ueberreste bei Kapitänleutnant Krüger gefunden. —

Reichsbannev-Neobarhtev
Die Waffen des Stahlhelms.

Die „Greifswalder Volkszeitung" ist in der Lage, folgenden 
Geheim befehl des Stahlhelms zu veröffentlichen:

Der Stahlhelm Greifswald, 9. Februar 1926.
Kameradschaft „Süd"

Ortsgruppe Greifswald.
Geheim! , 

Untergruppenbefehl Nr. 1.
1. Sie gehören zur Untergruppe 3 der Kameradschaft Süd, 

Führer der Untergruppe 3 bleibt wie bisher Kamerad Zahn« 
arzt Schröder. Als taktischer Führer tritt hinzu Kamerad 
Rohrbach.

2. Das Stichwort für einen evtl. Alarm der Gruppe heißt:
„Schnelldienst U." bei einem Probealarm, 
„Schnelldienst E-" im Ernstfälle.

3. Bei einem Alarm mit einem Stichwort „Schnelldienst U." 
haben Sie sich sofort uniformiert nach dem Sammelplatz 
der Untergruppe 3 zu begeben.

4. Bei einem Alarm mit dem Stichwort „Schnelldienst E." 
haben Sie auf dem schnellsten Wege auf dem Sammelplatz der 
Untergruppe 3 zu erscheinen, und zwar in Zivil und ohne Ab
zeichen. Die Uniform ist in diesem Falle unauffällig verpackt 
mitzubringen. Ebenso alle Waffen und reichlich 
Munition.

5. Der Sammelplatz der Untergruppe 3 ist der Hofraum 
der Villa des Kameraden Zahnarzt Dr. Schröder, Flerscher- 
stratze 22.

6. Bis zum 10. d. M. ist mir zu melden, aus welche Art 
und Weise ich Sie des Nachts erreichen kann.

Bei einem befohlenen Alarm haben Sie sich spätestens 
S Minuten nach Empfang des Befehls nach der unter Ziffer 3 
und 4 befohlenen Art aus dem Sammelplatz der Untergruppe 3 
einzufinden. A. B.: Rohrbach.

Der Hinweis, daß „alle Waffen und reichlich Munition" 
mitzubringen sind, zwingt zu dem Schluß, daß die Bewaffnung 
des Stahlhelms eine allgemeine ist. Zu welchem Zweck aber 
lagert der Stahlhelm Waffen und Munition? Doch wohl nur, um 
damit dem „innern Feind" — den Republikanern — im gege
benen Augenblick zu Leibe gehen zu können. Der in Nr. 10 des 
Stahlhelm-Bundesorgans veröffentlichte Artikel „Stahlhelm in

Won! Doch er ftllle es bald noch deutlicher, noch poetischer, 
"och zündender beschreiben in seinem „Des Deutschen 
Saterland", Las wie ein Sturmschrei durch ganz Deutsch- 
iand fuhr und heute wieder so lebendig ist in dem Kampfruf 
Cryers Reichsbanners: „Für Einheit, Freiheit und Vaterland!"

Was ist des Deutschen Vaterland?
Jst's Preußenland, ist's Schwabenland? 
Jst'S, wo am Rhein die Rebe blüht?
Jst'S, wo am Belt die Möwe zieht?
O nein! nein! nein!
Sein Vaterland muß größer sein! —
Was ist des Deutschen Vaterland?
So nenne mir das große Land!
So weit die deutsche Zunge klingt 
und Gott im Himmel Lieder singt, 
das soll es sein!
Das, wackrer Deutscher, nenne dein!

Nach dem Freiheitskrieg wurde Arndt 1818 als Professor 
her neu gegründeten Universität Bonn angestellt. Aber kaum 

>i?*i  Äahre der Lehrtätigkeit waren ihm vergönnt, da riß ihn die 
^eilernichsche ReattwnspolUst aus seinem neuen Amte. Hatte 
«r doch in dem zuletzt erschienenen Bande seines „Geistes de r 
cke it" sein Deutschland so geschildert, wie er und die „Räsoneure" 
S sich vorstellten, „frei von der kirchlichen Hierarchie, zu der in 

„heiligen Bunde" der Mächte der Grund gelegt sei. frei von 
em Einfluß fremder Staaten, die wie England (Hannover) und 

Dänemark (Schleswig-Holstein) sich in Deutschland festgesetzt 
gatten, frei von der Son der Politik der kleinen 
"utfchen Regenten". Berfassung und Preß

Am 29. Januar 1860 entschlief er, nachdem er die letzten 
Jahre seines Lebens in der Unruhe unendlicher Verehrungen 
verbracht hatte. Am Rhein in Bonn steht ihm seit 186S ein 
Denkmal vom deutschen Volke mit den vier Inschriften:

Ernst Moritz Arndt.
Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. 
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollt« keine Knechte. 

Errichtet vom deutschen Volke.
Kampf war sein ganzes Leben gewesen seit frühester Jugend 

an, Kampf gegen den Hunger, dann Kampf gegen den äußern 
Bedrücker, endlich Kampf um die innere Freiheit fernes Volke?. 
Der letztere war ihm der schwerste gewesen, und eS mutet uni — 
trotz seines Eintretens für einen „kaiserlichen" Volksstaat — an, 
daß er unter seinen Erfahrungen den Glauben an die deutschen 
Fürsten vollständig verloren hatte. Wir haben ein Gedicht aus 
seiner spätern Zeit, das wie ein letzte» Warnungssignal an die- 
selben klingt, „An die deutschen Fürsten:

Ja, schaut euch nur den Michel an 
und lernt im Michel euch erkennen, 
lernt mit dem deutschen, starken Mann 
wie weiland für die Freiheit brennen, 
für deutsche Ehre, deutsches Recht, 
für deutsche Wahrheit, deutsche Freude —> 
lernt das, dann weidet eu'r Geschlecht 
auch künftig mit auf deutscher Werde.

Sie haben auf ihn nicht gehört. Seine Stimme verklang 
ihnen gegenüber wre die eines Predigers in der Wüste. Wir 
aber, die wir dasselbe Banner verehren, unter dem er den Lag 
egnete, an dem das nicht gehaltene Königswort durch die Ver- 
assung de» Volke» eingelöst wurde, wir lauschen ihm immer und 
rrnrr nach, unserm Arndt, -r
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Bereitschaft" läßt nach dieser Richtung hin an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig. Er spricht davon, das; der Stahlhelm wieder 
großkampffähig ist, daß der Zeitpunkt des Einsatzes und 
die Art des Angriffs von der Führung beschlossen wird. „Wörauf 
es bis dahin ankommt" — so heißt es dann wörtlich weiter — „ist: 
Stärkung der Kampfkraft, Stärkung der' Disziplin und genaue 
Unterweisung über das Kampfziel. Ob der Befehl zum Angriff 
morgen, in drei Monaten oder drei Jahren gegeben wird, wissen 
wir nicht. Einma! w ird sr erfolgen, und bis dahin 
heiß 1 e s b e re it se in!"

Wie die Stahlhelmer diese Anweisungen ihrer Leitung auf
fassen, lehrt das Greifswalder Beispiel Ein Drücken von der Ver
antwortung gibt es in diesem Falle für die Stahlhelmleitung nicht. 
Sie ist für das, was sich aus diesem Spiel mit dem Feuer ent
wickelt, voll verantwortlich. —

*

Schwarzweißrote „Edelmänner".
Der Geschäftsführer des Reichsb u n des Schwa r z - 

wsißrot für den Regierungsbezirk Franken, Otto Edelmann,^ 
ein Holzhändler in Aschaffenburg, ließ durch seine Söhne Theodor 
und Rudolf für den Reichsbund Schwarzweißrot, Sitz Hamburg, 
Mitgliederbeiträge einkassieren, wofür den beiden 28 v. H. der 
Beiträge als Provision zugestanden wurden. Die beiden Söhne 
des Geschäftsführers verun t r euten von diesen Mitglieder
beiträgen über 2200 Mark, Das Landgericht Würzburg bestrafte 
den Rudolf Edelmann mit neu n M o n a t e n Gefängnis und 
seinen Bruder Theodor mit 3 Monaten Gefängnis. Rudolf Edel
mann ist überdies, wie jetzt bekannt wird, noch wegen einer 
Strafe von 3 Monaten, erhalten wegen widernatürlicher 
Unzucht, in Haft.

Der Reichsbund Schwarzweißrot propagiert die Wiederein
führung der schwarzweitzroten Reichsflagge. Daß es dabei nicht 
ohne Spitzbübereien abgeht, ist ein neuer Beweis für die brüchige 
Moral im „nationalen" Lager. —

*
Waffenfundc in Mecklenburg.

Der Gastwirt Hainmüller aus Waren machte am Nachmittag 
des 1. März in Begleitung seines Sohnes einen Spaziergang an 
die Autzen-Müritz und entdeckte bei dieser Gelegenheit auf einer 
nahe am Ufer gelegenen kleinen Insel ein Lager verborgener 
Waffen. Die sofort benachrichtigte Polizei stellte Nachforschungen 
an mit folgendem Ergebnis. Es wurden gefunden: 80. Ge
wehre (Modell 98), 6000 Schuß Munition,- ein 
schweres Maschinengewehr und eins große Menge 
Leuchtmunition, im ganzen 17 Kisten, die nut zwei Fuhr
werken abgeholt werden mutzten, Außerdem wurde noch eine Kiste 
mit Munition im Hause des Fischereipächters Rosengarten 
beschlagnahmt. Die mit Zink ausgeschlagenen Kisten wurden her
gestellt im Eisenwerk Waren (Besitzer Pichatpek). Sie wurden 
dann von Rosengarten in Empfang genommen, mittels Motorboots 
zum sogen. „Aalfang" gebracht, wo die Verpackung der Waffen
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und Munition vorgenommen wurde. Von dort aus wurden sie nach 
der genannten Schnackenburg-Jnsel transportiert, wo sie jetzt ge
funden wurden. Räch ihrer Beschlagnahme sind die Waffen von 
einer Abteilung Sipo nach Güstrow geschafft worden. Ob gegen 
Rosengarten sowie Pichatpek ein Strafverfahren eingeleitet ist, 
entzieht sich zurzeit noch unsrer Kenntnis. —

*

Ludendurff und die Revolution.
Der „grauße General" -Lude nb o r f f hat, wie die „Frank

furter Ztg." berichtet, über die Vorgänge bei seiner Verabschiedung 
als Generalstabschef 1918 in einem Vortrag im Deutsch-Völkischen 
Offiziersbund Angaben gemacht, die, wenn sie zutreffen, auf den 
f r ü h e r n Kaife r ein bezeichnendes Licht werfen. Nach dem 
Verfammlungsbericht sagte er u. a.:

. AIs ich sagte: Eure Majestät, ich mutz gehen," antwortete 
der Kaiser: „Sie tun mir einen Gefasten, wenn Sie gehen, 
denn ich mutz mir mit Hilfe der Sozialdemokraten ein neues 
Reich aufbauen!" (Große Bewegung bei den Zuhörern Luden
dorffs.) - Daraus ersehen Sie, wie dieser Monarch getäuscht 
worden ist. Das ganze Kabinett, der Reichskaznler selbst, hat 
bereits am : 24, Oktober geschrieben, daß nur eine Abdankung 
des Kaisers in Frage käme, und trotzdem hat man den Mon
archen noch - in diesem: Wahne gelassen! ... Es liegt nicht 
immer die.Schuld heim Kaiser, sondern bei diesen ungetreuen 
Ratgebern, besonders dem Prinzen Max von Baden. . . Heute 
besteht für. mich kein Zweifel, daß der Zweck der Verabschiedung 
war: den Mann der Obersten Heeresleitung zu entfernen, von 
dem man wohl befürchtete, daß er die Revolution, 
so wie sie nachher gekommen ist, nicht geduldet 
haben würde. (Stürmischer, anhaltender Beifall, alle An
wesenden erhoben sich unter lauten Zurufen.)

Ludendorff hätte die Revolution nicht geduldet? Weshalb 
ist er dann als blaubebrillter Erich Lindström ausgerückt? —

*
Die Internationale der Monarchisten.

Von'besonderer Seite wird der „Welt am Montag" 
geschrieben: ,

In größter Heimlichkeit, fand vom 24! bis 26. März in 
München eine Zusammenkunft r us s is ch e r , d e rit
sche r und ungarischer Monarchisten statt, an welcher 
20 Hauptdelegierte der verschiedenen monarchistischen Verbände 
dieser drei Länder tsilnahmen. Als Vertreter des Großfürsten 
Cvrill nahmen an den Besprechungen Fürst Obolenski, als 
Abgesandter des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch Fürst 
S w a j a t o p o l k - M i r sik i teil. Die Kaiserinwitwe Maria 
Feodorowna in Kopenhagen war-zum erstenmal von einem be
sondern Delegierten vertreten. ' Die monarchistischen Verbände 
in Paris hatten Efimowski und die Berliner Organisation 
Markoff gesandt, der das Amt eines Vorsitzenden der mon-
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archistischen Vereinigungen in Deutschland bekleidet, sowie Baron 
Taube. Aus Ungarn war Graf A n >drassy und Oberst L e - 
garde gekommen. Der Kontakt mit den deutschen Mon
archisten wurde durch den Vertreter des Kronprinzen Ru
precht, Herrn von Myrtha, hergestellt. Die Zusammenkunft 
fand m einem frühern Offizier-kasino statt. ES wurde u. a. be
schlossen, eine gemeinsame Organisation der mon
archistischen Verbände der drei vertretenen Länder ins 
Leben zu rufen und für Ende April einen gemeinsamen Kongreß 
nach Paris einzuberufen, der von 300 Delegierten besucht werden 
soll. Es verlautet, daß kurz nach Ostern eine Zusammenkunft 
an den italienischen Seen zwischen dem deutschen Exkronprinzen, 
Ruprecht van Bayern und dem Großfürsten Cyrill stattfindeu 
wird.

Es mutet eigen an, daß die Leutchen, die sonst alles Inter 
nationale wie die Pest hassen, ihre eignen Absichten durch inter
nationalen Zusammenschluß fördern wollen. Die Machthaber 
von vorgestern dürfen jedoch nicht vergessen, daß Deutschland ein 
schlechter Boden für ihre Restaurationspläne ist. Das Volks
begehren hat das soeben erst in einer alle Zweifel ausschlietzenden 
Weise bekundet. —

*

Ein Kriegerverein zum Reichsbanner übergetreten.
Einen schönen E r f o lg hatte der Ortsverein des Reichs

banners in G e f r e e s (Oberfranken). Der dortige Militär- 
ver ein, der sich im Jahre 1909 eine sehr kostbare Fahne mit 
anderm Inventar angeschafft hatte, ist geschlossen zum 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ü b er g e t r e t e n. 
Die Uebergabe des Inventars, besonders der Fahne, erfolgte in 
feierlicher Weise,

Mit diesem Schritt ist em bisher den monarchistischen 
Kriegervereinsverbänden angehörendsr Verein zu den Republi
kanern übergegangen und hat damit Konsequenzen gezogen, dw 
noch recht viele zu ziehen hätten. Möge dieser Erfolg die noch in 
den Kriegervereinen befindlichen Republikaner veranlassen, sich 
auf ihre Staatsauffassung zu besinnen. Den neuen Mit
kämpfern ein Frei Heil! —

Adressenänderungen.
Gau Hessen-Nassau: Frankfurt a. M., Weserstrahe 5,-2 Tr.
Gau Braunschweig: Braunschweig, Wendenstratzs 60/61.
Gau Mecklenburg-Lübeck: Rostock, Doberaner Straße 43.

Der Bundesvorstand.
I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.
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Fsstatt Sagebiel, Curhafenf. usw Das Album kost. n. 
1 Mk.: l2 Originalkarten 4 M. Bestellung t Alb. t Mk. 
chnellst. erb B. Voreins. srk. kr»Ii«lt«»kk, La«cnb«rg 

(Elbe). Sammelbestellungen durch Führer erwünscht

Verkenn » flonkkuli i

LI-.

v»8 und ditliAste hiittel
ZeZen H1ilint;l»iir;pn ist 
i»»ck dlvidtäss millionenfscd 

bevbvrte Lite s?o

SSiaIrsvurserr

lür

Osmen:

S3v

im Kochharz 
(Höheulustkurort), 540 
bis MN Meter über dem 
Meeresspiegel Mi, des 
Gebirgsklima Post- und 
beste Bahnverbindung. — 
Prospekte durch die 
Kurverwaltung. 12025

llkilkgMM-üllgkN!

kvk VKKikdi u.«!»irkst 
vlkkkl -LS

Unk Marlncu- 
öUll, ttrche» 77 0 
Bqngsqncllk für 

Muitkmstrumcntc aller Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

die Neichsbanver- 

Gürtel-Garnitur 
^Koppel, Schulterriemen, Stocktchche, Fahnenbandelier, 
Tromnelgarnitur. Vfeifentasche, Wandergürtel, Hörne,- 
garnitur, Notenbuchtaiche). ssindettSickie LusrÜLwng silet 

Lsue I-leleesnt s»rt römrl. 0kl5verelns.
TkSocior k'iasilLkui't Maio-

Ostendstr. 12 Alleiniger Hersteller. Tel.: Hansa 2989 

lkß iieksie nur zn ßzne, üklseeteiiie drv. llsicll Veckvedssieüsli

bliebt sinss jsilsn Xsmsrsllsn ist ss, ssin« 
kinIlSuts mir bei lisn Insskentsn ilss ksiosts- 

bsnnsks ru clevicün!

W Jahre att, gelernt tn Drogen und Kolonialwaren,
V- Jahr in Bank tätg gewesen, Stenographie 16v S,

ÄS MUMKniaDM

Sll 

k-i 3 NI k lli V k « ! » dl I> L 3 7 k 1 i v tt Ü: 
vkKUK lcnirktkski«: ?s

MWmteii
FOMMze 

iu kl en Bcsthsbannerfakben 
offeriert als Svezialitüt 

Car! Siebert 
Magdeburg, «arlstr. 4 
äirisncken - kincierel 
Girlande« - Kränze 

Dekors« ionstannen- 
zweige z« Festkichkeite« 

empfiehlt 12048 
zu billigsten Preise» 

Kamerad 
»77V »LVIVV7

Mägdesprunger Straße 18 
Nserserocle (Ns»)

Spezialität: 
Mas «enauflage 
Fahnenspitzen, Fahnen

nagel, Festabzeichen 

Kuao?k LMUrZ 
vorm SchwarzLRuscho 

Gravier-, Emaillier- und 
Prageanstalt 

Lstr^l?- 6103'

kiin6 LämN.DsQQi'kscul'jksl

Modsnns 
8prunl,lleel<vl - Ukn 
ml! gutem Lukervverk, ilsck 
u elegant, koonteio ver- 
golckvt, genau gebend, nur

S
Versand gegen discboskme. 
Versonobaes r. krank S Sodv 
ielprlg, ibestsir 82, tidt. 2.

Im „Stelleumartt" koste! die vo Millimeter breite Spalte pro Millimeter Höhe 40 Pfg. Wir bitten uw 
Vorauszahlung des Betrags auf unser Postscheckkonto Magdeburg 2625. Zuschriften sind zu richten an 

die Anzctgenverwaltung des Reichsbanners Magdeburg, Oranienstraße 3, I.

-SSM» c rr,
He//ee-k, st/rs cks7 bssks/r, /rs/-r>o^a^. 
/a. Hlla/rkckk, a/s 6s/^FS/r^k^aa/ /äk' 

l^s^er/re F-kL. -ZK. ska/t Fs/r. 67,,M -sore>. l/c>^rak. 

4 W MI. N.M,
L!lt.kIÄ0leiI

—-4//s.ancksrsn ll-a/ks/r a. 44a/r/k. 
FÄW//F. 6a^aa//e /

7e//Last/an§ / Lrs/s Taasckr/

Arlkkenkrankonill, Wrrdukg L8. 
^U'sckeii i! 8rllldlllil»sii lN >^^"^^5 

M ÄiÜSMkS Kleiderfabrik sjgMg» §g.

SLlsim's
Vsttenksdrik 
Schwerin a. d. Warlh« 

empsiehli 12008 
Matten - Steppdecken 

Daunendecken 
Wattierte Borhemden 

iür Wiederverkäufe!

bsevivl»»» 
schnell und 

billig

üi!sglll!M 

»«rii»- 
8t«g«IItr 
Btrkbuschstr 0

20 Jahre alt, gewandter Fahrer, zuverlässig, nn> 
tIUMr«. W-a allen Reparaturen vertrauter Fachmann Führer-

»»«lUWsssWMWKMLdAV schein illd, Reichsbanner-Kamerad, snchi Stelln»!! 
MW M AS W 81, für Personenwagen. Angebote unter stb 20« an die 

M M HM Anzcigenverwaltung des Reichsbanners,
x - r Magdeburg, Oranienstraße 3

5L-./S.-1OL-S«

Die Verbreitung des Reichsbanners in ganz Deutschland verbürgt gute Beachtung der im 
Stellenmarkt enthaltenen Stellenangebote und Gesuche.

LimMmW
sofort-Stellung bet Gleichgesinntem, möglichst Ni» 
Wohnung Anfragen an Kameraden

.7.

kLvtmarkvl t vvrßfldt 
b. Solttvr, ürvslsu Sb.


