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Die Anfänge aller Völkergeschichten, so auch der Geschichte 
der Germanen, liegen im dunkeln, und dennoch haben wir die 
Möglichkeit, aus den schriftlichen Ueberlieferungen römischer Feld
herren und Geschichtschreiber, wie Cäsar, Tacitus und andern, 
tvertvolle Anhaltspunkte über germanische Sitten und Gebräuche, 
Lebensgewohnheiten wirtschaftlicher und politischer Art zu ge
winnen. Der Zeit nach handelt es sich in den folgenden Aus
führungen um die Jahre 200 v. Chr. bis zur Völkerwandrung 
lS6S n. Chr.).

ES ist völlig irrig, wenn sich heute bestimmte politische 
Parteien in ihrem Kamps gegen die Demokratie und für die 
Wisderverwirklichung des monarchischen Prinzips in Staat und 
Polk auf die Germanen berufen. Die Germanen waren alles 
andre, nur nicht monarchisch im Sinne der späteren Jahrhunderte 
gesinnt. Das monarchische Prinzip (Einzelherrschaft und Allein
herrschaft mit Untertanentum der übrigen Volksgenossen) ließ sich 
nut ihrem so scharf ausgeprägten Sinne für Freiheit und 
Unabhängigkeit nicht vereinbaren. Der Sinn für Freiheit 
führte sie nicht etwa in anarchische Zustände, im Gegenteil, das 
Zusammenleben war in sozialer wie politischer Hinsicht straff und 
gut geordnet.

Im scharfen Gegensatz zu unsrer heutigen Wirtschaftsver- 
lassung steht die Genossenschaftsform der Germanen. Vom Gau 
W"rde den Siedlern die Flur zur gemeinsamen Nutzung Über
massen. Alle Mark- oder Dorfgenossen hatten gleiches Anteil
recht. Es mutzte diejenige Form der Flureinteilung gefunden 
werden, die das für jeden einzelnen notwendige Anbauland zu 
dem verabredeten Anteil streitsrei überwies. Dafür gab es keine 
gerechtere und praktischere Einteilung, wie die in Gewanne und 
Hufe. Der gesamte vorhandene Boden wurde in Gewanne ein
gekeilt, die Gewanne wieder in gleich große Ackerstreifen. Jeder 
sollte eine gleich große Fläche Boden gleicher Güte und in der glei
chen Entfernung von feinem Hof erhalten. Es bekam darum jeder 
Kus jedem Gewann einen Ackerstreifen. Jeder Hufe mußte ein 
«tück gutes, mittleres und schlechtes Stück Boden zufallen. Wo 
chotz dieser gerechten Einteilung noch ein geringfügiger Unter
schied blieb, wurde durch das Los entschieden und so dem Zufall 
^überlassen, ob dieser oder jener einen geringen Vorteil haben sollte. 
Ks ist klar, Laß auf diesem Wege keiner benachteiligt wurde, daß 
loder die gleiche Qualität und die gleiche /Quantität Land erhielt. 
-Wurde ein neues Gewann angelegt, so bekam jeder aufs neue 
oinen entsprechenden Ackerstreifen hinzu. Eine besondere Eigenart 

germanischen Landverfassung war die periodische Neuauslosung 
"ss Landes, durch tz»e!chc höchste Gerechtigkeit und Gleichheit er
hielt werden sollte.
. . Die Verwendung des etwa noch vorhandenen, nicht aufge- 
Meilten Bodens beruhte auf dem Beschluß aller Genossen. Wurde 
Win besonderer Beschluß gefaßt, so stand jedem das Recht der 
»Nutzung zu (Wald — Holznutzung, Weide — GraSnutzung). Aus 
(?er Form der Landverteilung entstand naturnotwendig eine be
sondere Form der Bestellung und der Ernte. Es bestand Flur- 
Mang, das heißt der Zwang gemeinsamer Bestellung und Ernte, 
Keren.Perioden von der Gemeinde festgesetzt wurden. Der einzelne 
Durfte nicht bestellen und ernten, wie es ihm gefiel, um zu ver
ändern, daß die Ackerstreifenbesitzer sich gegenseitig das Land be- 
Midigten. Die Reglung des Wirtschaftsbetriebes muhte also in 
Handen der Markgenossenschaft liegen. Privateigentum bestand 
'nur an Waffen, Hausgerätckr, Schmuck, Kleidung und Kriegs
gefangenen (Sklaven). Man kann also mit Recht sagen, es be
stand Privateigentum an beweglichem Gut, während Grund und 
-boden Besitz der Gesamtheit war.

Dieser Wirtschaftsdemokratie entsprach auch die politische 
Mrfassung. Der germanische Herzog war entweder Heerführer 
AUs die Zeit eines Krieges oder der Ordner und Richter im 
Frieden. Er konnte auch beide Funktionen in sich vereinigen. 
E^.fanglich war es jedoch so, daß eS einen Kriegsherzog und einen 
Hriedensherzog gab. Sein Recht schöpfte der Herzog während der 
Miedensgeschäfte aus dem Beschluß und der Zustimmung der 
Vollversammlung des Stammes (Thing), an welcher alle kriegs- 
Migen und freien Männer des Stammes teilnahmen. Der 
Herzog wurde nun auf Grund besonderer Tüchtigkeit als Krieger 
«der Richter der Lrirous inter pares (Der Erste unter Gleichen), 
kem die übrigen Gruppengenossen aus freiwilliger Unter- 
rdnung folgten. Alle Verstöße einzelner gegen diese wahrhaft 

-Iseie Demokratie wurden unnachsichtlich bestraft. Der eigentliche 
Souverän war deutlich erkennbar die Versammlung der freien 
Dünner. Tacitus übermittelt ein sehr feines Beispiel für den 
^reiheitssinn der Germanen. Er sagt: „Arminius hatte, da er 
Mch dem Abzug der Römer nach der Königsherrschaft trachtete, 
on Freiheitssinn des Volkes gegen sich."

. Aus der politischen Verfassung der Germanen ist zu er- 
onnen, daß die wahre Aristokratie (Herrschaft des Besten) dem 

Mhren Wesen der Demokratie (Volksherrschaft) entspricht. Nur 
<5.. einer wirklichen Demokratie ist die Auswahl und Wahl der 
Mchtigsten zum Führer möglich. Demokratie und Aristokratie 
Md nicht gegensätzlicher Natur, sondern haben eine gemeinsame 
Wurzel. Das demokratische Prinzip will nichts andres, 
M alle vor die Möglichkeit gleicher Leistungen 
M stellen. Entscheidend ist Tüchtigkeit und Leistung. Das aristo- 
Mtische Prinzip will nichts andres, als den Besten und Tüchtig
en, den Wertvollsten zum Führer. Auf welcher Grundlage sollte 
'n Führer bester heranwachsen und in seinen Eigenschaften besser 
"annt werden, als wenn er vor die Möglichkeit der Leistung ge

stellt wird. Die politische Verfassung der Germanen beweist dies 
eindringlich genug. Dieser Verfassung eigentümlich war auch die 
Tatsache der Männertreue, weil der einzelne innerlich verbunden 
war mit dem selbstgewählten Führer des Stammes. Treue war 
kein leerer Wahn, wie etwa in unsrer Zeit, wo eindeutig und 
zwangsweise ein Treueid gefordert wird (Wilhelm 2.), wo also 
Mangel an Vertrauen zur Treue vorhanden ist. Man kann von 
einem Menschen nicht Treue und Hingabe erwarten, dem der 
Treueid durch Drohung und Gewalt abgenommen wird. Treue 
beruht auf innerer Gebundenheit von Gefolgschaft und Führer.

Die sich auf das gesamte Leben der Germanen erstreckende 
Demokratie wurde aufgelöst durch, das Königtum. Zunächst 
hatte allerdings das germanische Königtum mehr einen sakralen 
Charakter, d. h. die Vorstellung vom Königtum ging dahin, daß 
der König dem Blute der Götter entsprungen sei und seine Auf
gabe darin bestehe, Vermittler zwischen ihnen und dem Volke 
zu sein. Die politische Entscheidung dagegen lag nach wie vor 
in den Händen der Volksgemeinde. Anders wurde dies erst mit 
dem Beginn der Völkerwandrungszeit, als das Königtum begann, 
eine politische Macht zu werden. Diese Verschiebung der Macht 
ergab sich aus der besondern Lage während der Zeit der Völker
wandrung. Jahrelang befand sich das ganze Volk in dem Zustand 
der Mobilisierung. Der meist plötzliche Wechsel der politischen 
sowie militärisch-strategischen Lage erforderte schnelle Entschei
dungen, die nicht immer erst von einer vielköpfigen Gemeinde 
getroffen werden konnten. So wurde die alte politische Verfassung 
durchlöchert und allmählich aufgehoben und an ihre Stelle trat 
die Königsherrschaft und die Oligarchie, die Entstehung eines 
besondern Kriegerstandes (Adels), des Beamtentums und des 
Bauernstandes. Letzterer wurde unfrei und fronpflichtig, mußte 
Adel, Beamte und Hof ernähren. Gleichzeitig ändert sich auch 
die Stellung der Frau. Sie war fortan nicht mehr dem Manne

nebengeordnet, sondern untergeordnet. Wirtschaftlich entstand das 
Privateigentum -an Grund und Boden. So war also die alte, 
wahrhaft demokratische Ordnung völlig aufgelöst.

Wenn wir einen Vergleich zwischen der Verfassung der Ger
manen und unsrer heutigen Staats- und Wirtschaftsverfassung 
ziehen, so ist zunächst festzustellen, daß wir formal wohl erne 
politische Demokratie haben. Während aber innerhalb der kleinen 
Volksgemeinschaften die Germanen die noch einfachen „Staats
angelegenheiten" leicht übersehen und erfassen konnten, wahrend 
der einzelne Volksgenosse, der einfache Mann bei den Germanen 
wußte, worum es sich bei irgendeiner Entscheidung handelte, ist 
der heutige Staatsbürger, einmal infolge des Umfanges der 
Staatsangelegenheiten, dann aber auch infolge der mangelhaften 
staatsbürgerlichen Erziehung, vielfach nicht in der Lage, klar zu 
erkennen, was hinter der Partei, der er seine Stimme gibt, nn 
staatspolitischen Dingen steht. So konnte sich der demokratische 
Gedanke trotz einer fortgeschrittenen demokratischen Staatsver
fassung erst sehr mangelhaft durchsetzen. Erst wenn durch eine 
bessere politische Verwaltung eine Vereinfachung der Staats
geschäfte durchgeführt ist, und wenn gleichzeitig dem gesamten 
Volk eine bessere staatsbürgerliche Erziehung zuteil wird, kann 
eine wahrhafte Demokratie erstehen.

Viel schärfer tritt der Gegensatz zwischen „Einst und Jetzt" 
auf wirtschaftlichem Gebiete hervor. Nur im beschränkten Maße 
ist es vermittels sozialer Gesetze gelungen, die absolute Macht 
der Wirtschaftsherren innerhalb ihres Wirtschaftsbereiches ein- 
zuschränken. Der Besitzer eines grotzindustriellen Betriebes ist 
innerhalb dieses Betriebes noch beinahe uneingeschränkter „Herr 
im Hause". Die Betriebsräte kann man nur als einen ersten 
Schritt auf dem Wege zur Wirtschaftsdemokratie bezeichnen. 
Jedenfalls ist von dem wirtschaftlichen Gemeinschaftsgeist, der 
einst die Germanen beseelt hat, kaum noch eine Spur zu finden. — 

De« Las dev NepttMiVanee in Een
Die Tagung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Rhein- 

Ruhr, die am 2. und 3. Oktober in Essen (Ruhr) stattfand, hat 
einen Verlauf genommen, wie ihn sich schöner wohl niemand 
hätte wünschen können. Strahlender Sonnenschein begünstigte 
die Tagung, die von allen republikanischen Veranstaltungen in 
Essen als die bisher am besten gelungene und in ihrem Eindruck 
auf die Massen der Bevölkerung als die wirkungsvollste bezeichnet 
werden darf. Der Arbeitsausschuß verdient uneingeschränktes 
Lob für seine Mühen, mit denen er die Tagung bis in alle 
Einzelheiten mustergültig vorbereitet hatte.

Die am Samstag nachmittag und abend von auswärts ein
treffenden Kameraden begrüßte auf dem Bahnhofsvorplatz eine 
Ehrenpforte mit frischem Grün und den Farben der Republik. 
Dieselben Farben grüßten hoch herab vom Handelshof; man be
gegnete ihnen in allen Teilen der Stadt, besonders in den 
Straßen, durch die sich am Samstag der Fackelzug und an: Sonn
tag der Festzug bewegte. Der Fackelzug sammelte sich auf dem 
Republikplatz mrd endete am Ehrenzellerplatz, wo bei dem Zu
sammenwerfen der Fackeln Kamerad Kolb packende Worte fand. 
Wir zählten gegen 6000 Teilnehmer, die überall jubelnd begrüßt 
wurden. Das gemütliche Beisammensein, das hierauf in verschie
denen großen Lokalen folgte, war überall recht gut besucht und 
hielt die Kameraden noch lange zusammen.

Ter Sonntag wurde durch ein großes Wecken eingeleitet. 
Um 8 Uhr marschierten die Kameradschaften der westlichen Stadt
teile zum Ehrenfriedhof, wo der Gefallenen in er
greifender Weise gedacht wurde und ihnen zu Ehren eine Kranz
niederlegung erfolgt«. Um 10 Uhr fanden gewaltige Kundgebun
gen in den Ausstellungshallen und im Saalbau statt, wo Minister 
Hirtsiefer und Dr. Baerensprung vom Bundesvorstand 
sprachen.

Die Kundgebung im Saalbau
wurde durch Orgelspiel eingeleitet, worauf der Vorsitzende der 
Essener Ortsgruppe Begrüßungsworte an die Erschienenen richtete. 
Dr. Baerensprung überbrachte die Grüße des Bundesvor
standes. Er betonte, daß der heutige Arbeiter im Gegensatz zu 
dem vor 70 und 80 Jahren großes Interesse an Staat und 
Vaterland habe, weil er sich einen großen Anteil der Kultur
güter, die Vaterland und Staat gewähren, erworben habe. Das 
Reichsbanner fei eine aus der Not geborne Organisation, die 
von ihrem Schauplatz wieder abtreten werde, sobald sie ihre histo
rische Mission erfüllt habe. Daß Deutschland in den Völkerbund 
eingetreten sei, sei überaus erfreulich, noch erfreulicher freilich 
wäre es gewesen, wenn an der Spitze der Genfer Delegation an 
Stelle Stresemanns Rathenau, Erzberger oder Wirth gestanden 
hätte. (Stürmischer Beifall.) Das Reichsbanner sei der Künder 
einer neuen Zeit.

Landesrat Ger lach aus Düsseldorf bezeichnete Locürno 
und Genf als Triumphe des Reichsbanners. Mit der Deutschen 
Volkspartei sei nur zu paktieren, wenn sie einen scharfen Strich 
nach rechts mache und wenn nicht am preußischen Jnnenministe- 
rium gerührt werde. (Großer Beifall.) Zwischendurch wurde 

unter oroßem Beifall ein Stafettenläufer der Versammlung vor
gestellt," der in 4 Tagen von Halle nach Essen gelaufen ist, um 
der heutigen Tagung des Reichsbanners die Grüße und Wunsche 
der mitteldeutschen Kameraden zu überbringen.

Hierauf sprach Minister Hirtsiefer in seiner humor
vollen Art, die wiederholt die Versammlung zu lebhaftem Beifall 
mitrih. Viele stehen noch abseits, um erst zu sehen, wie der Weg 
der Republik laufe, ehe sie auch mit ganzem Herzen sich zu ihr 
bekennen. Es bleibt das geschichtliche Verdienst der Weimarer 
Verfassungstagung und der Vertreter der Arbeiterschaft, daß sie 
das damals unserm Vaterlande drohende Chaos abgewendet haben. 
Viele, die heute wieder das große Wort führen, waren damals 
verschwunden, wie der Mann mit der blauen Brille. Gegen die 
Frechheit von rechts ist das Reichsbanner zum Schutze der Re
publik auf dem Plane erschienen. Heute glaubt wohl kein Mensch 
mehr, daß das deutsche Volk jemals wieder Verlangen nach dem 
alten Staate zeigen werde. Wir wollen die soziale Republik, di« 
allen Volksgenossen Luft und Licht und Freiheit geben soll: 
Freiheit, nicht Zügellosigkeit.

Wir freuen uns ehrlich über die Stimmen, die in den letzten 
Tagen aus dem Unternehmerlager zu uns herübergedrungen sind 
und die den Arbeiter zur gemeinsamen Arbeit heranziehen wollen, 
wenngleich eS ja noch lange nicht alle Utnernehmer sind, die so 
denken und sprechen. Letzten Endes kommt es ja auf die Taten 
der Herren an! Wir wollen in unsern Reihen keinen Haß; denn 
Haß ist immer ein schlechter Berater. Wir wollen am weitern 
Ausbau der Republik arbeiten. Mit einer Huldigung für Vlük 
und Vaterland schloß Hirtsiefer unter großem Beifall die Ver
sammlung. Die Kundgebung, die von deklamatorischen und musi
kalischen Vorträgen aufs glücklichste umrahmt war, wird noch 
lange in den Herzen derjenigen, die an ihr teilgenommen haben, 
nachklingen.

Mittags fand auf dem Burgplatz ein Konzert statt, das bis 
1 Uhr währte und sich eines über Erwarten großen Besuches zu 
erfreuen hatte. Zu einer überaus machtvollen Kundgebung ge
staltete sich der Festzug, der sich nachmittags um 3 Uhr vom 
Burgplatz, dem Zentrum der Altstadt, aus in Bewegung fetzte, 
und sich durch ein Dutzend Straßen fortbewegte bis zur Zweigrrt- 
straße, wo ein Vorbeimarsch mit den Hunderten von Fahnen vor 
dem Gaubanner erfolgte. Der Zug wurde überall mit jubelnden 
Zurufen und Tücherschwenken begrüßt, Wohl das beste Zeichen 
dafür, daß der Gedanke und der Glaube an die Republik immer 
mehr in die Herzen der Essener einzieht. Die Teilnehmerzahl 
wird mit 8000 sicherlich als gering anzusetzen sein. Der Zug löste 
sich in den Ausstellungshallen auf, wo die Kameraden noch manche 
Stunde freundschaftlich vereint zusammenblieben. —

Sltts -Stt SvtsveverttStt
Oberrhein. Aus Wesseling erhalten wir von durchaus 

glaubwürdiger Seite folgende Mitteilung: Die Schulkinder der 
dortigen Volksschule machten am 30. September einen Schulaus
flug und hatten zur Schmückung ihres Zuges eine schwarzrot
goldene Fahne mitgebracht, also di« Reichsfahne, gemäß Artikel 3 
der Reichsverfassung. Die Kinder hatten aber die Rechnung ohne 
den Rektor der Schule, Schumacher, gemacht. Derselbe ver
bot den Kindern die Mitführung der Reichsflagge. Zeugen für 
den Vorgang stehen zur Verfügung. Derselbe Herr hat es auch 
seinerzeit fertiggebracht, dem Reichsbanner, Ortsgruppe Wesse
ling, den Schulhof zu einer Werbeversammlung zu entziehen, 
weil sich der Bürgermeister der Gemeinde Wesseling einer Ent
scheidung mit der Bemerkung entzog: „Ueber den Schulhof hat 
der Herr Schulrektor zu verfügen." Nette Verwaltungsbehörde!

Jeder Republikaner hat die Pflicht-
mitzukämpfeu um die Erhaltung der
Republik, um den Ausbau der Republik

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!
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MWch KSMSZMW NNd WelgZstt
Von Martin Schneider.

Mitglied des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
II.

Erschütternde Eindrücke aus der Kriegszone: die zerstörten 
Gebiete sind noch vielfach in traurigem Zustand. Schon ist Un
geheures geleistet in der Arbeit des Wiederaufbaues und wird 
noch geleistet, und die Natur ist auch hier Lehrmeisterin der 
Menschheit. Sogar in den Wäldern, die wir für ewig vernichtet 
glaubten, wuchern die Sträucher schon wieder mannshoch, und 
halbzerschossene Bäume geben ein rührendes Bild des Lebens
willen, indem sie ihre gesunden Aeste desto üppiger mit Blättern 
schmücken. Der Menschheitsgedanke läßt sich ebensowenig ver
nichten Ivie die Natur.

Die Schützengräben sind nicht mehr, der Regen, der Bauer, 
die Jahre haben die zerstörende Arbeit des Krieges eingeebnet; 
hohes GraS ist darüber gewachsen. Die Felder blühen und grünen 
wieder, aber genug Unterstände, Ruinen und Friedhöfe erinnern 
noch heute an die furchtbare Vergangenheit.

Reims.
Von Paris an der Marne entlang fuhr ich nach Reims. 

iZirka 70 Kilometer von Paris entfernt liegt Chateau-Thierry, 
wo die ersten zerschossenen Häuser sind, wie mittelalterliche 
Ruinen, grünumrankt. Mittelalter? Hier mordeten sich 4 Jahre 
Legionen von Menschen. Weshalb? Für wen? Heute fahren 
wieder Züge, singen wieder Vögel. Das allmächtige Leben hat 
den blühenden Teppich über die Verwesung gebreitet. Was 
wissen wir noch von Kriegsberichten, Kohlrübenwinter, Leichen» 
tzeruch? Glückliche Menschheit, die so schnell vergißt!

Die Lehrer sagen in der Geschichtsstunde: „Das war im 
Weltkrieg." In den Büchern steht es schwarz auf weiß. Was 
geschah eigentlich in Reims? Vier Jahre lang kannten wir jeden 
Zoll dieses Bodens auswendig. Heute ist alles historisch. Aus 
Tieren sind wieder Menschen geworden. Wir sitzen artig am 
Stammtisch und sagen lächelnd: „Das war im Weltkrieg."

Wir wollen einen Augenblick verweilen. Vor mir liegt die 
Karte. Ich lese all die Orte, schreckhafte Erinnerung. Ich denke 
vn das Elend, den grauenvollen Todeskampf der vielen Namen
losen, die hilflos auf diesem Boden starben. Ich sehe auch die 
schönen Denkmäler in der Heimat, die das „dankbare" Vaterland 
?hnen errichtet hat. Aber wenn all die namenlosen Scharen auf 
ider unendlichen Fläche dieser blutgetränkten Felder in der Sonne 
vn uns vorüberwandelten, was könnten wir, die Ueberlebenden, 
lhnen sagen? Hinterbliebenenpension, Kriegsbeschädigtenfürsorge, 
"Gedenktafeln, Untersuchungsausschuß? Wir wollen uns nichts 
ibormachen, es gibt nur ein Ziel, der Toten würdig: Frieden!

Auf Bergen, einst von dunkeln Wäldern beschattet, ab
rasierte Baumstümpfe. Die alten zerschossenen Telegraphen
stangen stecken noch in der Chaussee.

Auf der Höhe von Chambrecy, ein englischer Militärfriedhof, 
"Einfache weiße Holzkrcuze auf schmalen Rabatten. Eine TodeS- 
stflanffung.

Aus der Ebene steigen die Türme der Kathedrale von Reims 
box unS auf. Was jetzt kommt, ich kann mir nicht helfen, macht 
ven Eindruck organisierter Propaganda. Vieles hätte sicher mehr 
vufgebaut sein können. Es erweckt den Eindruck, als wenn das 
nneiscbureau von Cook alles so gestellt hat, um mit sensations- 
Msternen Amerikanern und Engländern eine Fahrt durch die 
>Vattlefields" (Schlachtfelder) machen zu können. Reims selbst 
schlecht aufgebaut, kein Vergleich z. B. mit den zerstört gewesenen 
feilen Ostpreußens. Die Kathedrale noch zerstört, nur ist mit 
Knlfc eines reichen Amerikaners ein neues Dach gebaut worden. 
Rings um die Kathedrale noch viel Ruinen.

Auf dem Platze vor der Kathedrale stehen Took-Automobile 
'wd sonnen sich. Sie fahren auf die Schlachtfelder! Seitwärts 
stehen Holzbuden, in denen Kriegsandenken verkauft werden. 
Und zwar so: aus Patronen und Schrapnellhülsen sind sinnige 

^Gebrauchsgegenstände für den Hausgebrauch hergestellt. — Kunst- 
yewerbe mit Blutgeruch. — Granatsplitter, von Lenen Menschen 
«etötet sind. Aschenbecher, Leuchter, sogar ein Kruzifix aus 
Patronen. Da liegen Degen, Bajonette, deutsche und fran- 
Sösische Helme, zum Teil Friedenshelme, „frisch" aus den Gräben 
gesammelt. Auch Orden aller Art sind zu haben. Ein Ver
käufer preist die Waren an. „Wollen Sie nicht eine kleine Krisgs- 
frinnerung?" fragte er mich lächelnd. „Ich danke, mein Bedarf 
stt gedeckt."

..... .

Deshalb sind Millionen Menschen gefallen, damit Mrs. 
Smith aus Neuyork einen Aschbecher aus „echten" Granat
splittern ihrem Manne mitbringen kann. Deshalb wurden Städte 
und Länder vernichtet, damit Mr. Jackson aus Chikago seine 
Feder in ein Schrapnelltintenfatz tauchen kann. Die Kriegserinne- 
rungs-Jndustrie blüht. Vor der Kathedrale herrscht ein fröh
liches Treiben. Die zerstörten Fenster der Kirchs ragen in len 
Himmel wie ausgestochene Augen, die nichts mehr sehen. Vier 
Jahre Krieg! ES gibt weder Sieger noch Besiegte. Es gibt nur 
Profitgier.

Von Reims fährt man hinaus auf der neuen Straße Rue 
Nationale 48. Verschiedene Denkmäler zur Kriegserinnerung 
stehen an der Straße. Man kommt an den französischen Friedhof 
„De la Maison bleue", wo 14 000 Franzosen beerdigt sind.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

G a u b eil a g e!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsftelle.

Man kommt nach Berry-au-Bac und Höhe 108. In furcht
barer Wahrheit sieht man hier noch, was der Krieg vernichtet 
hat. Haushohe Trichter von Minen bis zum Aisnekanal. Kein 
Baum, kein Strauch, auf Anordnung der französischen Regierung 
alles erhalten, wie die Soldaten beim Kriegsende die Höhe ver
lassen haben. Auch hier ein Verkaufsstand mit „Kriegserinne
rungen".

Ein Auto von Cook kommt, der Führer erklärt: „Ladies and 
Gentlemen, hier sehen Sie die berühmte Höhe 108, Zehntausende 
Tote, 10 Minuten Aufenthalt!"

An der Chaussee nach Corbeny steht ein Denkmal zum Ge
dächtnis an 450 lebendig verbrannte Franzosen 1917/18.

An der Aisne liegt ein wunderbarer gepflegter englischer 
Friedhof mit großartigem Denkmal.

An der Chaussee liegen noch Gräben, Unterstände, u. a. ein 
großer Geschützunterstand mit großen Steinen, welche beweglich 
sind, als Türen.

Vom Walde „La Ville au Bois" stehen nur noch einige 
schwarze Baumstümpfe, einige Mauerreste zeigen, wo einstmals 
blühende Dörfer gewesen, welche dem Erdboden gleichgemacht, 
nicht wieder aufgcbaut worden sind.

Ueber Caronnelle, Craonne, Corbeny kommt man zum 
Chemin des Dames. Hier geht man durch die Gräben, welche 
von hohem GraS und Unkraut umgeben sind. Was hätten wir 
im Kriege wohl darum gegeben, wenn solch hohes Gras und Un
kraut oder überhaupt welches hier gewesen wäre ? In den Gräben 
findet man noch alte, verrostete Feldflaschen und Kochgeschirre, 
Handgranaten und die Holzkasten dazu, zerrissene Gasmasken 
und Stiefel. Von dieser Stellung ist 1917 der zweite Vorstoß 
auf Reims unternommen worden, welcher mißglückte.

Dem Chemin des Dames entlang über Moulins, Vendresse, 
durch den zerstörten Wald von Troyon, kommt man nach Soissons. 
Man sieht die zerstörte Kathedrale, sonst alles neu aufgebaut. 
Ich glaube, hier ist kaum ein Stein auf dem andern geblieben. 
Auf dem Rückweg nach Reims fährt man durch den Wald von 
Bonmare, welcher neue mannshohe Sträucher zeigt. Hier war 
eine große deutsche Stellung.

S t. - O u e n t i n.
Von Paris habe ich auch einen Abstecher nach St.-Quentin 

unternommen. Der Weg führt über die Orte, die oft in den Be
richten der Obersten Heeresleitung genannt wurden: Compiegne, 
Laon, Chauny. Knappe zwei Stunden von Paris entfernt stan
den damals die deutschen Armeen. Drohend und aufreizend zu 
letzter Krafteutfaltung dröhnten ClemenceauS Worte den Fran

zosen entgegen:' „Hes Metnänsis LSnk si I-rcmI" (Die Deutschen 
sind in Laon!) An der Chaussee steht ein Christus am Kreuz 
und neigt sein dornengckröntes Haupt. Ter rechte Arm fehlt, 
von Granaten zerfetzt.

St.-Quentin. Ein neuer, großer Bahnhof, langgestreckt aus 
grauen Steinen. Der ehemalige Bahnhof mutz stark unter dem 
Feuer der Batterien gestanden haben, denn der Bahnhofsplatz 
ist nur notdürftig ausgebessert und zeigt noch überall erkenntlich 
die Einschläge der Granaten. Auch ringsherum di« Häuser sind 
zum Teil erst wieder aufgebaut. Viele liegen noch im Zustand 
des Krieges, zerschossen und ausgebrannt.

Die Stadt selbst hat fürchterlich gelitten, man sieht nur fast 
neue Häuser. Unbeschädigt geblieben sind nur wenige. Darunter 
das Rathaus. Auch das alte Cafe de L'Uniders ist unversehrt 
in feiner alten Gestalt. Die Tische und Stühle vor dem Hause 
wie in allen Cafes in Frankreich. Im Kriege war in St.-Quen- 
tin riesiges Leben. Heute eine ruhige Provinzstadt. Man sieht 
keine verstaubten Militärautomobile mehr. Kein Hasten und 
Jagen, kein Kriegsgetriebe.

Die Kathedrale zerschossen, zerfetzt. Abgestürzte Türme 
und Türmchen. Ein Bild des Grauens und der anklagenden 
Vernichtung. Hohe Gerüste sind um das Bauwerk aufgestellt. 
Menschenhände sind dabei, wieder aufzurichten, was Kriegstechnik 
und -Wahnsinn zerstörte. In der Kathedrale keine Kanzel, keine 
Betstühle, keine Kerzen und Bilder. Nur: Gerüste, Leitern, 
Schutt, Steine, Kalk; Maurer putzen, hämmern, tragen, reißen 
nieder. Eine hohe Holzwand trennt den Jnnenraum in zwei 
Teile; unten rechts eins kleine Tür, welche zur provisorischen 
Kirche führt.

Cambrai, Arras, Flandern.
Ueber St.-Albert, Miraumont kam ich nach Cambrai. Hier 

sind noch viele Ruinen und auch ein großer deutscher Friedhof von 
über 30 000 Gräbern mit kleinen, schwarzen Kreuzen.

Von dort fuhr ich nach ArraS, die Wohl am meisten um
kämpfte Stadt in diesem Frontabschnitt. Alles ist neu erbaut, 
und nur wenig erinnert noch an das große Völkermorden. 
15 Kilometer von Arras liegt der größte deutsche Friedhof mit 
Zehntausenden Toten, kahl und schmucklos wie leider alle deut
schen Friedhöfe in Frankreich. Wäre es nicht wichtiger, wenn 
man, statt in jedem Dorfe Kriegerdenkmäler zu bauen, welche 
meist doch nur rechtspolitischen Agitationszwecken dienen, lieber 
dieses Geld zur Ausschmückung der Gräber unsrer toten Helden 
da draußen verwenden würde?

Man kommt in das Industriegebiet Frankreichs. Douai, 
das französische Essen, ist vollständig neu erbaut, wenn auch in 
der Umgebung noch viele Gräben, Ruinen, Unterstände und zer
schossener Wald an vergangene Zeiten erinnert.

Ueber Liebecourt mit seinen großen Bergwerken, welche 
wieder ausgepumpt und gebrauchsfähig gemacht worden sind, 
kommt man nach Lille, der großen Etappenstadt des- Weltkriegs. 
Nichts merkt man hier von Krieg.

Auch Roubaix mit seiner großen Textilindustrie hat wenig 
unter dem Kriege gelitten.

Bei Tourcoing passiere ich die belgische Grenze; bei MouS- 
crouon kommt man an dis Lys? Alle, die in Flandern noch 
1918 waren, werden sich der furchtbaren Kämpfe mit den Eng
ländern an der Lys entsinnen. Nichts als Friedhöfe erinnert noch 
an diese Kämpfe.

An der Lys entlang kommt man nach Mercke. Bei Mercke, 
an der Chaussee nach Courtrai, liegt die zerschossene Ziegelfabrik. 
Zwischen der Ziegelfabrik und dem Schlöffe sind 1918 die Eng
länder, durch Nebelgas gedeckt, plötzlich durchgebrochen. Die deut
schen Truppen erlitten große Verluste.

Ich fahre weiter über Courtrast welches wenig zerstört ist 
und einen großen deutschen Friedhof mit 14 500 Gräbern auf
weist, Jseghem, wo die größte Verwundeten-Sammclstelle der 
Flandernfront war, nach RoulairS. Hier sieht man noch viele 
Ruinen, denn Roulairs hat beim Rückzug 1918 furchtbar gelitten.

Ueber Hogleede, Gits, Lichtervelde kommt man nach Thour- 
hout, hier ist ein deutscher Friedhof mit 6000 Gräbern. Immer 
drei Tote übereinander und auf einem Kreuz drei Namen.

Von Roulairs fuhr ich nach Paschendaele und Merlin. Nur 
Denkmäler erinnern in dieser Gegend noch an die Kämpfe.

Eine andre Fahrt führte mich Lurch den Houtoulster Wald, 
wo nur schwarze Baumstümpfe stehen, nach Poelkgpelle. An der 
Chaussee rechts, wo noch im Herbst 1917 ein großev Friedhof war, 
ist heute Ackerland. Ein großes Denkmal steht hier zum An- 
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denken an die hier gefallenen Engländer. Man kommt nach 
Ipern, auch hier alles neu aufgebaut, und nichts erinnert mehr 
an die Angriffs der Tanks und an das Trommelfeuer von den 
deutschen und englischen Batterien.

Ostende, das größte Bad der belgischen Küste, Weltbad mit 
inieruationalein Verkehr. Ein hochelegantes Kurhaus; hier be
findet sich auch das Kasino, man kann ä la Monte Carlo Roulette 
und Baccarat spielen. Die zerschossenen Häuser sind längst wieder 
aufgebaut. An der Küste entlang kommt man nach Mariakerke. 
Hier sieht man noch viel von den Zerstörungen des Krieges. In 
Middelkerke hat man in Granattrichtern einen großen Tennis
platz errichtet. Die Ruine des ehemaligen Exzelsior-Hotels zeigt, 
wie die Schiffsgranaten vom Dache bis zum Keller alles durch
schlagen haben. Auch Westende mutz furchtbar unter dem Feuer der 
Schiffsbatterien gelitten haben, denn alles ist hier neu aufgebaut. 
In Niewport sind noch große Betonunterstände, wie überhaupt an 
der ganzen Küste entlang in den Dünen überall noch die Geschütz- 
Untsrstände der Deutschen stehen.

In Knocke, an der holländischen Grenze gelegen, befindet 
sich noch heute ein großes Fort, in dem die Batterie Kaiser Wil
helms 2., aus vier großen Geschützen bestehend, sich befand. 
Alles ist unversehrt, nur die Verschlutzstücke sind herausgenommen, 
auch die elektrische Feldbahn, welche zur Zuführung der Granaten 
diente, ist noch vorhanden.

Beinahe drei Wochen fuhr ich durch die Felder des Grauens. 
Vor 10 Jahren war diese Erde mit Rauch und Gas verseucht, 
die Aecker voll Blut, die Wiesen von Eisen zerstampft. Wieviel 
Tote liegen wohl unter den Hügeln?

Ich wünscht;, daß all die Leuts, welche am 27. August an
läßlich des „Ehrentags der Armee und Marine" in Nürnberg 
vor den Exzellenzen paradierten und „siegreich woll'n wir Frank
reich schlagen" sangen, nach den großen Friedhöfen in Frankreich 
gebracht würden. Ich glaube, ihnen würde es dann vergehen, 
Paraden vor abgetakelten Exzellenzen zu machen, ohne an die 
Toten des Weltkriegs zu denken.

Jene Millionen sind nicht umsonst gestorben, wenn wir 
Üeberlebenden die Mahnung der riesigen Gräberfelder in Frank
reich verstehen: „Niemals wieder!" —

SorrWht- REs!
Dieser Mahnruf wird immer noch viel zu wenig beachtet; 

man liest halt das heimatliche, von alters her übernommene Blätt
chen und meint, daß die Beibehaltung dieser Gepflogenheit nichts 
ausmacht. Man kann den „General-Anzeiger" ruhig lesen, man 
hat ja seine politische Ueberzeugung.

Stimmt leider nicht. Zunächst: es gibt keine neutrale 
Zeitung. Wenn es eine gäbe, würde sie von niemand gelesen, 
weil sie zu langweilig wäre. Ein Redakteur, der Mensch ist und 
kein Trottel, kann heute unmöglich „neutral" sein gegenüber den 
politischen und wirtschaftlichen Kämpfen um Gestaltung einer 
neuen Welt. Das glaubt er selbst nicht und gibt es auch zu, wenn 
man unter vier Augen mit ihm spricht. Nur entzieht er sich diesem 

"Beisammensein zu zweit. Dafür schreibt er drauflos, daß sich 
'die Balken biegen. Und dann: die Zeitungen sind ebenso wie jedes 
andre Geschäft Interessenvertretungen von Gruppen und Par
teien. Wenn sie ihr Schild deutlich für alle Welt lesbar heraus- 

chängen, wenn sie auf den Abonnentenfang gehen, ist das schließ
lich in Ordnung. Aber „deutsche Art" ist es allmählich geworden, 

-dies nicht zu tun, sondern sich hinter Phrasen zu verbergen und in 
"Wirklichkeit irgendeiner Gruppe wirtschaftlicher oder politischer 
Art untertan zu sein. Eine reine Parteizeitung mit diesem Ver
merk am Kopf ist jedenfalls ehrenhafter, als eine „neutrale", die 
Hugenberg, Huck oder sonst einem Geschäftsmann zugehört.

Die größte Heuchelei ist aber die: man schimpft mit frommen 
Augenaufschlag und Pharisäermiene über die Verderbtheit der 

! ausländischen Presse und vergißt im eignen Stalle zu misten. 
jJmmer nach der Melodie: wir Wilden sind doch bessere Menschen. 
'Eine total falsche Melodie, so falsch wie ihr Text.

Demgegenüber gibt es nur eine Abwehr: Erziehung, 
politische Erziehung des Lesers. Schluß mit der Ge
wohnheit, sich die Meinung über Weltvorgänge aus dem täglichen 

"Leitartikel zu holen, der zudem meist aus irgendeinem Korrespon
denzbureau stammt und den häufig ein Mensch schreibt, der sich 
von uns gewöhnlichen Europäern nur durch größere Unwissenheit 
unterscheidet. Erlebt hat er gewöhnlich überhaupt nichts und ohne 

iden letzten Krieg zu kennen, hetzt er schon wieder zu einem neuen. 
Solange er noch Gläubige findet, wird er „sein Handwerk weiter 
üben. Unsre Reichsbannerjugend aufzuklären, ist die einzige Mög
lichkeit, seinem Nachfolger im Amte das Brot zu nehmen und ihn 
einer anständigen Beschäftigung zuzuführen.

Dann: die Lektüre unabhängiger, republikanischer Zeit
schriften mutz gepflegt werden, als Gegengewicht gegenüber 
der Tagespresse. Nur eine Zeitschrift, die unabhängig vom Inse
ratenteil und von Interessengruppen ist, kann die Wahrheit sagen. 
Und Wahrheiten wollen wir, keine Stimmungsbilder... —

MZe ZterrSjMseW arMZHsu
Renegat ist ein Fremdwort, das wie viele andre durch ein 

deutsches Wort erschöpfend nicht übersetzt werden kann. Lassen wir 
daher einen Renegaten sich selbst als solchen kennzeichnen. Der 
Leutnant der Landwehr-Feldartillerie 1 Müller, er nennt sich 
Müller-Brandenburg, zum Unterschied von den gewöhn
lichen Sterblichen mit diesem Sammelnamen, berichtet in dem

DemosrraiSsOe Susen- und Reicks-armee
Am 2. und 8. Oktober hat in Bamberg der Reichs- 

bund Deutscher Demokratischer Jugend seinen 
diesjährigen Reichsführer tag abgehalten, dem auch vom 
Standpunkt unsrer Reichsbannerarbeit in mancherlei Hinsicht 
große politische Bedeutung beizumessen ist. Aus dem Verlauf 
der Tagung heben wir die folgenden Worte hervor, die der ge- 
schäftsführende Vorsitzende der Demokratischen Jugend, Hans 
Werner Gyßling, in seinem Vortrag über „D e m okratie , 
Liberalismus und das deutsche Staatsproblem" 
gesagt hat:

„ . . . Die neuerdings staatsfreundliche Einstellung be
stimmter Wirtschaftskreise ist nützlich für die äußere Sicherheit der 
Staatsform. Sie erscheint uns aber alles andre als nützlich für 
die Politik, die innerhalb dieser Staats form getrieben wird, für 
den demokratischen und sozialen Inhalt, den wir unserm Staat 
geben wollen und müssen. Dabei müssen wir immer wieder das 
Doppelgesicht des Problems betonen: Etwaige Verbreiterung der 
republikanischen Basis nach rechts, ideell, nicht parlamentarisch, 
läuft zusammen mit einer unheilvollen Verengung der republi
kanischen Front nach links, und das eine ist so begrüßenswert wie 
das andre bedenklich und gefährlich. Deshalb müssen wir offen 
aussprechen, daß wir die beginnende Entwicklung der Aner
kennung der Republik durch die Mächtigen des kapitalistischen 
Großbürgertums an sich begrüßen, daß wir aber diese Ent
wicklung niemals um den Preis der Abkehr der 
Arbeiterschaft vomStaate wünschen. Dieser Preis ist 
uns zu hoch. Wir weredn niemals bereit sein, ihn zu zahlen.

In diesem Zusammenhang ein Wort über das Reichs
banner. Ihr wißt, daß diese Organisation, der wir uns 
zugehörig fühlen, gerade in jüngster Zeit auch in ihren 
eignen Reihen im Trommelfeuer scharfer Kritik gestanden hat. 
Hier handelt es sich nicht darum, ob wir uns dieser Kritik nach 
dieser oder jener Richtung hin anschlisßen wollen oder nicht. 
Sondern es handelt sich darum, ob das Reichsbanner seine Idee, 
eine streng überparteiliche Schutztruppe der Republik zu sein, 
beibehalten soll oder nicht. Wer dies wünscht, und es wünschen 
alle, der muß energisch die Forderung erheben, daß nicht nur 
einige „prominente" Demokraten und Zentrumsleute, sondern 
auch die Mitglied ermassendieser Parteien aktiv 
und brüderlich in die Reihen des Reichsbanners 
sich eingliedern. Geschieht das nicht, so ist es natürlich 
unmöglich, den überparteilichen Charakter dieser Organisation zu 
erhalten, und überdies bliebe dann die im „bürgerlichen" Sinne 
beschämende Tatsache zurück, daß der Schutz der Republik — aus
schließlich der sozialistischen Arbeiterschaft überlassen ist. Von 
diesem Standpunkt aus ist es sehr bedauerlich, wenn die katholische 
Geistlichkeit aus kirchenpolitischen Erwägungen heraus die Mit
arbeit von Katholiken im Reichsbanner zu hindern bemüht ist, 
oder gar wenn demokratische Parteimitglieder sich vom Reichs
banner fernhalten, weil ihnen der sozialistische Einfluß in dieser 
Organisation anscheinend schlaflose Nächte bereitet. (Heiterkeit.) 
Das ist doch wieder die Katze, die sich in den eignen Schwanz 
beißt. Ich erwähne dies, weil das für die Demokratische Jugend 
von unmittelbarer praktischer Bedeutung ist. Uns bietet sich in 
der weitgehenden und freudigen Mitarbeit im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold eine beneidenswert praktische Möglichkeit und 
Gelegenheit, um zu zeigen, wieviel unser häufiges Bekenntnis,

daß wir die Kluft zwischen der Arbeiterschaft und dem Bürger
tum ausfüllen wollen, wirklich wert ist. Hier ist für jeden von uns 
ein positiver Ansatz. Er ist so wichtig, daß mit ihm in einem 
Atemzug alle die kleinen und an sich nicht zu unterschätzenden Be
denken gegenüber der Entwicklung des Reichsbanners nicht ge
nannt werden können. Tun wir hier unsre Pflicht, so wird das 
Kapitel Reichsbanner und Bürgertum nicht das traurige bleiben, 
das es heute ist."

Zur Frage der Zusammenarbeit der drei repu
blikanischen Parteien sagte Gytzling: „Auf die Dauer 
wird unser republikanisches Wollen nicht vorwärtskommcn, wenn 
nur einzelne Außenseiter die Fahne tragen und wenn unsre repu
blikanische Stoßkraft schließlich erlahmt in Bewegungen, Organi
sationen, Zeitschriften, Diskutierklubs und am unfruchtbarsten m 
einer unglückseligen Nesolutionswichtigtuerei. Wir machen unS 
daher die Forderung Philipp Scheidemanns zu eigen, daß schleu
nigst ein republikanisches AktionS- und Mindest- 
programm aufgestellt, und daß ein solches Programm von 
den drei republikanischen Parteien anerkannt werden muß, wenn 
es einen praktischen Sinn haben soll. Von diesem Ziele sind wir 
leider noch weit entfernt. Heute ist die unausgesprochene Losung 
der drei Weimarer Parteien noch: Getrennt marschieren und ver
eint sich blamieren. Jahrelanger allseitiger Erziehungsarbeit be
darf es, um das Ziel einer wahrhaften republikanischen Einigung 
zu verwirklichen. . . . Wir bekämpfen einen bloßen Konjunktur
republikanismus, wir sind mißtrauisch gegenüber den taktischen 
Demokraten auf der Rechten, wir wollen nicht die Sta
bilisierung der Republik unter großindustri
eller und großagrarischer Vorherrschaft, wir er
streben den sozialen Volksstaat, der vom Bürgertum und voM 
Proletariat in verantwortlicher Zusammenarbeit zu gleichen 
Teilen getragen werden mutz. Die Jugend sollte sich ein gutes, 
altes Wort Joseph Wirths zu eigen machen, der in seiner ein
fachen Art schon vor Jahren gesagt hat: „Mein Platz wird stets 
dort sein, wo die arbeitenden Massen des deutschen Volkes stehen.

Am Schluffe der jungdemokratischen Führertagung wurde 
unter großem allseitigem Beifall die folgende Willenskund
gebung beschlossen:

„Der Reichsführerrat der Deutschen Demokratischen Jugend, 
am 3. Oktober zu Bamberg vollzählig versammelt, betrachtet mit 
größter Sorge die deutsche innerpolitische Entwicklung der letzten 
Zeit. Er begrüßt die beginnende Anerkennung der Republik durch 
die Führer des Großbürgertums, will sie aber nicht erkauft sehen 
durch Gewährung eines Einflusses an innerlich der Demokratie 
feindliche Kreise und sieht gleichzeitig in der drohenden Abkehr 
der Arbeiterschaft vom Staate eine schwere nationale Gefahr. Ge
treu den Richtlinien unsers jungdemokratischen Wollens stehen 
wir bewußt in einer einzigen Reihe mit den Kräften, die eine 
demokratische und soziale Republik an die Stelle der heutigen 
setzen wollen. Innerhalb der jetzt erfreulich stark in Flujj kom
menden Bewegung der überparteilichen republikanischen Zusam
menarbeit wollen wir daran mithelfen, durch die Schaffung eines 
festen Blocks der Republikaner eine konsequente und kontinuier
liche republikanische Politik zu ermöglichen. Wir erwarten, daß 
die deutsche republikanische Jugend aller Richtungen auf dem 
Wege zu diesem Ziele den Parteien und Parlamenten voran
gehen wird." — 

Buche „Republikanerhetze in der Reichswehr" fol
gendes über sich: „Ich habe dem alldeutschen Verband angehört, 
bin aber nie Kriegshetzer gewesen. Ich bin im Laufe des Krieges 
allmählich von der rechten Seite auf die linke Seite der Nation 
gekommen. Deshalb nennt man mich heute auf der rechten Seite 
einen „gemeinen Menschen", eine „zweifelhafte Gestalt", einen 
„Gesinnungslumpen". Eine Flut von Erlebnissen, die ich hier nicht 
aufzählen kann, überzeugten mich immer mehr, daß mein Platz 
nicht mehr auf der rechten Seite war. Und im Januar 1918 be
kannte ich mich vor den Offizieren meiner Batterie dahin, daß ich 
im Sozialismus das Heil der Zukunft sehe. Wer aber wird es 
nicht auch verstehen, daß mich ein Ereignis mit unendlicher Freude 
erfüllte! Die glänzende Haltung unsrer, Arbeiterschaft. In der 
rechtsstehenden Presse sind eine große Anzahl scharfer, höchst per
sönlich gehaltener Angriffe gegen meine Person erfolgt, die von 
schmutzigen Beleidigungen strotzen. Besonders hervorgetan haben 
sich „Deutsche Zeitung", Berliner Wacht", „Eichenlaub", „Deutsche 
Tageszeitung", „Post", „Tägliche Rundschau", „Deutsches Offiziers
blatt" und die „Tradition". Die Gründe dieser Hetze gegen meine 
Person sind wohl in erster Linie in der Tatsache zu suchen, daß ich 
vor dem Kriegs den Kreisen, die diese Blätter vertreten, nahe- 
gestanden habe und daher über die Gepflogenheiten dieser Ge
sellschaftsschicht gut unterrichtet bin. Ist es nicht erklärlich, daß die 
niederträchtige Art, wie man mich besudelt, in mix die Ueber
zeugung nur noch weiter festigt, daß ein ernsthafter Mann mit 
der korrupten Gesellschaft auf der rechten Seite nichts mehr zu 
tun haben will? Kann man sich, nach all den Erfahrungen, die ich 
im Laufe der letzten 10 Jahre sammeln konnte, wundern, daß ich, 
als dis Revolution ausbrach, wußte, wo mein Platz war? Wir 
haben den Krieg für Interessen des Kapitals geführt! All das hat 

mich, einen Mann, der sein Volk mit heißem Herzen liebt, zum 
Republikaner gemacht und auf die linke Seite geführt."

So berichtet der famose Müller-Brandenburg lobhudelnd 
über sich und unterstreicht dieses noch besonders in einem Brief 
an den General der Infanterie Freiherrn von Freytag- 
Loringhoven auszugsweise mit folgenden Worten: Exzellenz! 
Sie warnen die Regierung vor den Offizieren, die ihre Gesinnung 
wechseln wie das Hemd. Wir wenden uns aber gegen die, die sich 
nicht scheuen, von der Republik ihr Gehalt entgegenzunehmen, uw 
in den Kommandostellen, die ihnen die Republik anvertraut, gegen 
die Republik zu arbeiten, die sich nicht scheuen, die republikanisch 
denkenden Offiziere und Unteroffiziere zu verfolgen. Gegen 
Würde und Vornehmheit haben diejenigen sich vergangen, die 
würdelos genug waren, im Dienste der Republik gegen die Repu
blik zu arbeiten, und die so unvornehm waren, gegen die Kame
raden vorzugehen, die sich bedingungslos auf den Boden der 
Republik gestellt haben. Welche Unkameradschaftlichkeit und welche 
Gesinnung offenbart sich in der Tatsache, daß ein Offizier in der 
„Deutschen Zeitung" mich als „Lump" hinstellen konnte."

Soweit der Müller aus Brandenburg, der anfangs All
deutscher, dann langsam von der rechten auf die linke Seite 
wechselte und sich hierauf plötzlich wieder der korrupten Gesellschaft, 
wie er sie bezeichnet, anschlietzt. Vom Alldeutschen zum Sozial
demokraten, vom Republikanischen Führerbund zum Werwolf
führer. Wie nennt ihn doch nach seinen eignen Angaben dis 
rechte Seite ? Einen „gemeinen Menschen", eine „zweifelhafte 
Gestalt", einen „Gesinnungslumpen". Die l i n k e S e i t e hat deM 
nichts hinzuzufügen als: So sehen Renegaten, so sieht eist 
politisches Chamäleon aus, das wie Freytag-Loringhoven 
sagt, seine Gesinnung wechselt wie das Hemd.
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