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Leipzig« Gewerkschaften und Verfassnngsfeier
Von Erich Schilling (Leipzig), Vorsitzender des Gewerkschaftskariells Leipzig.

Das Volkshaus in Leipzig.

Ha /^ Leipziger Gewerkschaften begrüßen die 

hE Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die zur 
strön o^^^^^ungsfeier in Leipzigs Mauern zusammen
lick lehr Reichsbanner und Gewerkschaften inner
en ^"unden sind, hat vor Jahresfrist in treffenden Wor- 

Vorsitzende des Allgemeinen deutschen Gewerkschafts- 
Theodor Leipart, in seinem bekannten Artikel 

erkschaften und Reichsbanner" dargelegt.

Dem Ortsausschuß Leipzig des Allgemeinen deutschen 
Gewerkschaftsbundes sind 37 Gewerkschaften mit 111005 
Mitgliedern angeschlossen. Am 1. Juni d. I. waren davon 
10 490 erwerbslos, während das Jahr vorher diese Zahl 
20 752 war. Wenn auch die Besserung auf dem Wirtschafts
markt unverkennbar ist, so geht doch die große Sorge der 
Gewerkschaften für ihre erwerbslosen Mitglieder aus diesen 
Zahlen hervor. Wie schwer es daher den erwerbslosen Ar

beitern wird, für die Republik immer wieder einzutreten, 
in der sie ein kärgliches Dasein fristen, liegt auf der Hand.

Neben der Fürsorge für die Erwerbslosen wird 
jedoch von den Leipziger Gewerkschaften auf keinem Gebiet, 
auf dem sich gewerkschaftliche Tätigkeit entfalten muß, ver
nachlässigt. Den Betriebsräten werden in ruhiger Schulungs- 

' arbeit die Kenntnisse vermittelt, wie überhaupt die Bil- 
! dungsarbeit besondere Berücksichtigung erfährt. Die Leip- 
! ziger Gewerkschaften sind einer der Träger des weitbekannten 
i Arbeiterbildungs-Jnstitnts in Leipzig, sie sind beteiligt an 
! der örtlichen Volkshochschule und Wirtschaftsschule. Die aus
wandrungslustigen Gewerkschaftler erhalten freie Quartie- 
rnng an der ehemaligen Auskunftsstelle des Reichswande- 
rnngsamtes, da diese Stelle von den Gewerkschaften finan
ziell unterstützt wird. Die Mitglieder erhalten in allen 

! Rechtsstreitigkeiten kostenlose Auskunft und Vertretung bei 
^Gerichten und Behörden; im Jahre 1926 wurden 12 321 
Auskünfte in unsrer Rechtsabteilung erteilt. Ein gewerk- 
schaftliches Jngendkartell schützt den Lehrling und jugend
lichen Arbeiter vor rechtswidriger Behandlung und erzieht 
die Jugend im gewerkschaftlichen Geiste. Die Arbeiterinnen- 
lommission nimmt sich in erster Linie den besonderen Inter
essen der Arbeiterinnen an.

An der Ba u h ütte sowie an derDevog, der Leip
ziger Wohnungsfürsorgegesellschaft, sind die Gewerkschaften 
üs Gründer hervorragend beteiligt. Das Leipziger Volks
baus, Heim und Eigenheim der Leipziger Gewerkschaften, 
.mrd in einem andern Artikel gewürdigt.

Wir sind auch der erste Ortsausschuß des Allgemeinen 
wutschen Gewerkschaftsbundes, der ein eignes Ferien- 

_> e i m hat. Im vorigen Jahre haben wir die Neumühle im 
Zeitzgrund bei Stadtroda erworben und umgebaut. Fern 
von allem Verkehr, mitten im Walde gelegen, ist es ein 
Idyll. Auch die Reichsbannerkameraden sind als Gäste herz
lich willkommen.

Auch auf dem Gebiet der F i l m p r o d u k t i o n haben 
oir uns versucht und wjr erinnern an unsern großen Film 
.Wenn ich den Wandrer frage — — —", der in vielen 
Itüdten gelaufen ist.

Ein Hinweis auf unsern Verlag arbeitsrechtlicher 
Schriften mag den gedrängten und keineswegs erschöpfenden 
lleberblick über die Leipziger Gewerkschaftsbewegung 
schließen.

Diese nüchternen Angaben dürfen den Blick nicht ver
dunkeln, damit man den Geist der Gewerkschaftsbewegung 
recht erfaßt: DerDrangnachsozialemRechtund 
s o z i a l e r W iI l e. Soll die deutsche Republik ein sozialer 
Bolksstaat werden, dann sind der Gewerkschaftsbewegung 
Auftrieb und Vorwärtsschreiten zu wünschen. Gewerkschaften 
und Reichsbanner gehören zusammen. —

Erivrig mrd seine Ge-errstvördistetterr
Von Br. Stephan (Leipzig).

Eindruck erhalten die in Leipzig ankommen- 
ckit ? ^"ssbcmnerkameraden vom H a u p t b a h n h o f, der 

gewaltigen räumlichen Ausdehnung und seiner 
baut? "^gen Anlage ein Musterbeispiel moderner Zweck
ist. zugleich ein Charakteristikum für die Stadt selbst 
>vie t weniger als 26 Längsbahnsteige münden in den 
steig moderne Großstadtstraße anmutenden Querbahn- 
basten 12'' 13- und 14. August werden unsre Auskunfts- 
Mei me ankommenden Kameraden mach dem Ostausgang 
ckeidli^' "Elhrenddessen die Transportführer die unver- 
SM W^u Formalitäten im Wohnungsnachweis erledigen, 
seiner Um.irgendwelchen Gründen doch ein Kamerad von 
zur w:^?ieilung abkommen, dann mag ihm unsre Devise 
Ost^ Wtung gelten: „Immer links halten!" Vom 

werden die geschlossenen Abteilungen über den 
stadtberx einen Hauptknotenpunkt des haftenden Groß- 
hält nach den Standquartieren geführt. Dort er-
Fragxg Kamerad Auskunft über die ihn bedrängenden 

Nehui^ <zzb/nd des 13. August haben die auswärtigen Teil- 

^nstgelw^ bgenheit, in zwanzig großen Lokalen mit den 
Die plaudern und Erfahrungen auszutauschen,
diiitzen .^^nnszüge werden von den vorgesehenen Stell- 
deui zp dem Augustusplatz marschieren und vor 
Platz ir> L rbrunnen Aufstellung nehmen. Einen ähnlichen 
eine anin-^^ Großartigkeit und Schönheit kann kaum 
?r auch . dt Deutschlands aufweisen; hoffen wir, daß 
Stirm„:> einen republikanischen Namen trägt. Von der 
denh ? uns das städtische Museum der bil- 
1k>. Auansi Kunstbeflissene haben am 13. und
'Oitex sgazx ^legenheit, die reichen Schätze des Museums 
Museum? Ewiger Führung und die in den Räumen des 
1 u u st a n -^iergebrachte Internationale Buch- 
Platz "allung zu besichtigen. Im Westen wird der 
^iindig nm i "on der in den Jahren 1893 bis 1897 voll- 
1?ardei/ Universität mit Paulinerkirche, im
Tannin Zerren Theater und im Osten vom 
Wohl hi? " w t. Interessenten haben Gelegenheit, so- 
^>1. Nach -.wersität wie auch das Neue Theater zu besichti- 
oOO Arbeü ^""bietungen der 2500 Spielleute und der 

der a»L^ " wird voraussichtlich ein beträchtlicher 
Stal- ^Egen Teilnehmer nach dem V 0 lkshaus, 

ähnlich ^bipziger Arbeiterschaft, pilgern. Selten ist 
^^IdingA "nposanter Ban wie das Leipziger Volkshaus, 

luter gewaltigen Opfern und Ueberwindung 

großer Hindernisse, für ähnliche Zwecke geschaffen worden. 
Eine Besichtigung der musterhaften Einrichtungen und An
lage kann nur empfohlen werden.

*

Leipzig bietet sehr viel Sehenswertes, es kann deshalb 
nur in äußerst gedrängter Form angedeutet werden, was in 
der kurzen Zeit des Aufenthalts in Leipzig von den aus
wärtigen Kameraden und ihren Angehörigen besichtigt wer
den könnte. Da ist zunächst das Volkshaus mit seiner 
mustergültigen Einrichtung und Anlage. Für Turner und 
Sportler ist der Besuch der Bundesschule des Ar
beiter-Turn und Sportbundes in der Fichte
straße sehr zu empfehlen. Genossenschaftler und sonstige 
Interessenten können die Riesenanlage des Konsumver
ein s L e i p z i g - P l a g w i tz in Augenschein nehmen. Wer 
sich dafür interessiert, wie eine großstädtische Zeitung ent
steht, hat Gelegenheit die Betriebe der Leipziger 
Volkszeitung und der Neuen Leipziger Zei
tung zu besichtigen. Bücherfreunde werden den großen 
Arb'eiterbibliotheken, die größte davon ist im 
Volkshaus untergebracht, und der Deutschen Büche
rei einen Besuch abstatten. Das stadtgeschichtliche 
Museum im alten Rathaus gewährt freundlichst Einblick 
in die Geschichte Leipzigs. In allen diesen Stätten dec Ar
beit und der Kultur werden bei rechtzeitiger Anmeldung 
sachkundige Führer zur Verfügung stehen.

*

Wer Frühaufsteher ist und auf den spießerhaften 
„Frühschoppen" verzichtet, kann am Sonntag morgen an 
den Führungen durch den reichhaltigen Zoologischen 
Garten mit Aquarium und Planetarium, oder 
den im Westen gelegenen prächtigen Palmengarten, 
oder auch an dem Rundgang durch die innere Stadt teil
nehmen. Herrlich, so ein Spaziergang unter sachkundiger 
Begleitung. Freunde der Grünanlagen und des gärtneri
schen Schmuckes werden Spaziergänge durch das bekannte 
Rosenthal mit dem „berühmten" Scherbelberg oder 
durch den I 0 hannapark mit anschließendem Scheiben
holz vorziehen. Wassersportler besichtigen unsre „stehenden 
und fließenden" Gewässer. Jeder auswärtige Gast kann 
in wenigen Stunden einen kleinen Ausschnitt der beson
deren Leipziger Eigenschaften gewinnen, wenn er dafür 
Interesse mitbringt

Für Einzelspaziergänger empfiehlt sich folgender Rund
gang durch die innere Stadt. Ab Volkshaus (Zeitzer Straße), 
Peterssteinweg, Neues Rathaus und Stadthaus (Besichti
gung von außen), Markgrafenstraße, Petersstraße, Markt, 
Altes Rathaus, Mädlerpassage mit Auerbachs Keller, zurück 
nach dem Naschmarkt mit alter Börse und Goethedenkmal, 
Grimmaische Straße, Augustusplatz, Goethestraße, Haupt
bahnhof, zurück mit der Straßenbahn. Oder ein Rundgang 
auf dem Promenadenring. Am zweckmäßigsten ist für den 
auswärtigen Kameraden der nicht „geführt" sein will und 
auf .eigne Faust Leipzig und seine Umgebung besichtigt, 
selbstverständlich ein gutes Reisehandbuch. Gute Reisehand
bücher sind in jeder Buchhandlung und in den Geschäfts
stellen des Reichsbanners zu haben.

*

S 0 nstige noch nicht erwähnte Sehenswürdig
keiten:

Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe, Wächterstr. 11. 
Altes Theater (Tröndlinring).
Alte Wage am Markt (Meßamt).
Aquarium für Süß- und Seewassertiere im Zoologischen Garten. 
Botanischer Garten, Linnsstraße.
Börse, Tröndlinring 2.
Deutsches Buchgewerbehaus, Straße des 18. Oktober, Guten

bergallee Dolzstratze 1.
Deutsches Buchhändlerhaus, Hospitalstratze 11.
Europäische Kunstgewerbeschau im Neuen Grassi-Museum, Hospi

talstraße.
Gewandhaus.
Handelshochschule, Ritterstraße 8 bis 10.
Heimatmuseum, Naturkundliches, Lortzingftraße (Schule am 

Fleischerplatz).
Historisches Museum der Völkerschlacht und Zeit Napoleons I., 

Reitzenhainer Straße 179.
Konservatorium der Musik, Grassistratze 8. 
Markthalle am Rotzplatz.
Musik-Bibliothek Peters, Königstraße 2b. 
Pädagogische Zentralbibliothek, Schenkendorfstraße 
Reichsgericht, Harkortstraße.
Schauspielhaus, Sophienstraße 17 bis 19. 
Schillerhaus, Leipzig-Gohlis, Memkestraße 42. 
Stadtbad, Eutritzscher Straße 21.
Stadtbibliothek, Universitätsstratze 16 (Städtisches Kaufhaus). 
Sternwarte, Stephanstraße 3.
Taubstummeninstitut, Karl-Sigismund-Straße 2 (Anmeldung 

bei der Direktion).
Universitätsbibliothek, Beethovenstraße 6. -
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Die Totenfeier in Gerne«
NesvöbrrtSvede 

des Naftovs Kvantke lNevtt«) bei dev 
Beevdiguns des evsthossenen Aamevaderr 

Blae» Tietz in Evknev am 2. Sutt 1Y2L
So jemand spricht: Ich liebe Gott, 
und haßt doch seine Brüder, 
der treibt mit Gottes Wahrheit Spott 
und reißt sie ganz darnieder. 
Gott ist die Lieb' und will, daß ich 
den Nächsten liebe gleich als mich.

Wir hören ein Bibelwort, das wir der Epistel des letzt
vergangenen Sonntags entnehmen. Es steht geschrieben im 
1, Johannesbrief, im 3. Kapitel, vom 13. bis 15. VerS: „Ver
wundert euch nicht, meine Brüder, ob euch die Welt hasset. 
Wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben gekommen 
sind; denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht 
liebt, der bleibt im Tode. Wer seinen Bruder hasset, der ist 
ein Totschläger; und ihr wisset, daß ein Totschläger nicht hat 
das ewige Leben bei ihm bleibend." Amen.

Juli-Ansang! Aber zu Ende geht ein Tag voll Schwer
mut und Trauer. Und zu Ende geht eine Woche, in der es 
gegrollt und gerollt hat, wie unterirdisches Leben, wie ein 
Gewitter, das sich in den Bergen verfangen hat und nicht 
zur Ruhe kommen kann. Es war zu entsetzlich, was heute 
vor 8 Tagen über uns hereinbrach. Es kam wie Wetterschlag 
und hat getroffen und hat Aufruhr und Empörung in unsrer 
Brust erregt, die sich so leicht nicht sänftigen lassen. — Aber 
nach Zürnen und Klagen des heutigen Tages werden wir 
uns am Grabe unsers toten jungen Freundes bewußt, daß 
auch über sein Schicksal einmal die Stille herabsinken muß, 
in der der Tod etwas Versöhnendes gewinnt. Wir ringen 
um Stille, und die weitvorgerückte abendliche Stunde läßt 
uns verstummen. Die Schatten der Nacht senken sich bereits 
hernieder und gebieten uns Schweigen und heißen uns 
lauschen auf eine letzte Stimme, die noch erklingen soll, ehe 
wir von diesem zu früh Gefallenen endgültig Abschied 
nehmen.

Und seltsam, auch diese Stimme klingt wie ein Nachhall 
all dessen, was unsre Brust bewegte, was in diesen Tagen 
bekundet und gesprochen worden ist rn Schmerz und Trauer. 
Es ist die Christusstimme, die aus der Epistel des ver
gangenen Sonntags zu uns herübertönt. Auch diese Stimme 
klingt wie eine Stimme des Gerichts, aber zugleich der Mah
nung, daß wir der Leidenschaft gebieten und sie in Schranken 
halten müssen, damit wir nicht schuldig werden. Jst's nicht 
ein seltsames Zusammentreffen, daß das Epistelwort, das 
ich euch, Hebe Freunde, vorhin aus dem Johannesbrief ver
lesen habe, am letztvergangenen Sonntag in allen evange
lischen Kirchen im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand? 
Dieser Sonntag ist der Schicksalstag unsers entschlafenen 
Freundes geworden; und angesichts dieses Tages gerade ist 
allerorten gepredigt worden vom Blutvergießen, von der 
Ruchlosigkeit des Totschlags und von der Gefahr der Ver
hetzung, die aus dem Haß erwächst. Wahrhaftig, dies 
Christuszeugnis gewinnt eine ganz eigenartige Beziehung zu 
dem furchtbaren Erlebnis, um dessentwillen wir jetzt an 
dieser Stätte stehen. Uns wird zumute, als wenn in unsre 
Mitte die Gestalt Christi selber träte, als wenn er für uns 
Partei ergriffe, als wenn er dem Ausdruck verliehe, was 
wir um des Verstorbenen willen in tiefster Brust empfinden.

„Wundert euch nicht, ob euch die Welt hasset." Wem gilt 
diese Anrede? Wer ist damit gemeint? Einst waren es die 
Urchristen, die erste» Christusjünger, die sich so weisen lassen 
mußten: Die Welt wird euch hassen. Heute trifft es tatsäch
lich zu, daß alle wahren Menschheitsfreunde, daß alle Vor
wärtsdrängenden und Aufwärtsstrebenden, alle Anhänger 
der Gerechtigkeit und Bruderliebe dem blöden Hasse der 
trägen Welt verfallen. Die Bannerträger des Fortschritts 
und der Freiheit sind gefährdet! Eure Gemeinschaft, Kame
raden vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, weiß das. Sie 
hat es erfahren. Sie hat es erlebt am Schicksal von so 
manchem unter Euch. Sie hat es jetzt wieder neu erlebt am 
Todesschicksal dieses jungen Freundes.

Auch ihn hat der H a ß d e r W e l t in ein frühes Grab 
gerissen. Und warum hat sie das getan? Weil er die 
Brüder liebte. — Denn so, gerade so wird im Evangelium 
der Haß motiviert, der Fanatismus der Verblendeten, die 
nicht dulden wollen, daß Andersdenkende den Weg des 
Lebens auf eigner Straße wandern. Die Welt haßt uns; 
denn wir lieben die Brüder. Das ist unser Verbrechen in den 
Augen aller Reaktionäre, das wollen sie uns verbieten, weil 
sie selbst keiner Bruderliebe fähig sind. Oder ist das etwa 
Bruderliebe, wenn die ewig Gestrigen, die Rückständigen in 
der Enge ihres Gesichtskreises sich vor Potentaten nieder
werfen, wenn sie sich knechtisch und devot vor den Mächtigen 
dieser Erde beugen, wenn sie die Gewalttätigen verherrlichen 
und in Militaristen und Chauvinisten die gebornen Führer 
des Volkes verehren? Nein, solche Führer nennen w i r nicht 
Brüder. Herrenmenschen und überhebliche Naturen sind in 
unsern Augen nicht die, an welche Christus dachte, wenn er 
uns gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. 
Wir nennen Brüder das arbeitende Volk. Wir sehen im 
Bauern und im Knecht, im Fabrikarbeiter und im Berufs
genossen den Mühseligen und Beladenen, dem wir aufhelfsn, 
den wir schützen sollen. Sie nennen uns deswegen Demo
kraten. Sie haben recht. Wir sind es. Wir treten ein für 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Aber wir handeln 
und wirken damit durchaus im Geiste des Christentums, im 
Sinne des Nazareners Jesus. Und wenn sie uns deswegen 
hassen, so trösten wir uns, daß dieser Jesus -schon den Seinen 
zugerufen hat: „Wir sind aus dem Tod in das Leben hin
durchgedrungen. Denn wir lieben die Brüder."

In diesem Sinne hat auch unser entschlafener Freund 
Karl Tietz Bruderliebe gekannt. Er war ein Idealist. Er 

suchte und fand im Reichsbanner eine Gemeinschaft mit 
gleichstrebenden Menschen, die Volksrechte achteten, an die 
Zukunft glaubten und nicht eine rechtlose Vergangenheit 
zurückwünschten. Ihm ging das Herz auf, wenn in seiner 
Werkstatt die Kameraden von der Hoffnung redeten, die dem 
Proletariat einen Aufstieg verheißt. Ihm wurde das Herz 
warm, wenn er zu Hause etwas beitragen konnte zur Er
leichterung des Loses seiner Eltern, die an ihm ihre Stütze 
hatten.„Sein Herz war verwachsen mit der schönen Natur 
seiner Heimatumgebung hier in Erkner. Er kannte die Land
bevölkerung dieser Gegend und machte gewiß keinen Unter
schied zwischen Bauer und Knecht, wenn sie beide Männer 
der Arbeit waren, ehrlicher Arbeit! Die Kreise freilich kannte 
er nicht, oder mied sie, die vielleicht abendlich sich versam
meln, um sich im Kriegerverein zu berauschen an nationa
listischen Phrasen und die Verfeindung der Völker zu schüren.

Und weil er diesen Haß nicht mitmachte, den Haß der 
Chauvinisten und Reaktionäre gegen eine versöhnungs
bedürftige Welt, deswegen ereilte ihn der Haß der Feinde. 
Er ist ein Opfer geworden der fürchterlichen Ver
hetzung, die unser Volk aufpeitschen möchte zu nationaler 
Leidenschaft und Gewalttat. Der Gewalttätigkeit ist 
er erlegen.

Ueber diese Gewalttätigkeit aber bricht Christus den 
Stab! In seinem Evangeliumswort ist auch die Rede vom 
Haß. Aber wahrhaftig, der Hatz wird in ihm nicht gepredigt, 
sondern gerichtet. Christus nennt den, der seinen Bruder 
hasset, einen Totschläger. Damit spricht er ein wuchtiges 
Verdikt auch.über den, der hier die Schuld trägt am Tode 
unsers jungen Kameraden.

Doch das letzte Wort soll nicht der Ankläger haben, als 
den wir Christus inmitten unsrer Trauerversammlung 
stehen sahen. Sondern das letzte Wort soll der Versöhner 
haben, der in so wunderbarer Weise durch die Epistel dieser 
Woche zu uns spricht: „Wir sind aus dem Tod ins Leben 
gekommen; denn wir lieben die Brüder." — 
Amen. —

Letzte Gvütze
In Erkner weht däs schwarzrotgoldene Tuch auf Halbmast. 

In den Straßen bewegt sich stumm eine große Trauergemeinde ... 
Der von fanatischen Gegnern in Arensdorf erschossene Reichs
bannerkamerad Tietzc wird zur letzten Ruhe geleitet. Draußen auf 
dem Schulplatz ist es feierlich still. Nur flüsternd werden Worte 
gewechselt. Unbeweglich steht die Ehrenwache des Reichsbanners. 
Kränze, prächtige Blumen schmücken mit roten und schwarzrot
goldenen Schleifen den Sarg, der unter dem Blumenhügel fast 
verschwindet. Vom Schulhaus weht die Flagge auf Halbmast. In 
der Stadt: Ueberall Zeichen der Trauer.

Erkner in Trauer.
Am Bahnhof staut sich die Menge der eintreffenden Kame

raden. Und immer wieder werden Kränze gebracht. Bis weit auf 
die Waltersdorfer Chaussee nehmen die Kolonnen der republi
kanischen Schuhtruppe Aufstellung. Erst in der siebenten Abend
stunde kann sich der gewaltige Zug — der gewaltigste, den Erkner 
je gesehen hat — langsam in Bewegung sehen. Voran das 
Tambourkorps. Das Gaubanner mit dem Gauvorstand folgen. 
Und dann die Kranzdeputationen. Es führte zu weit, wollte man 
hier alle nennen: Jede Kameradschaft hat Blumen geschickt, rot 
leuchtet dazwischen die Schleife der Brandenburger Parteiorgani
sation auf. Redaktion und Verlag „Vorwärts" haben Rosen ge
sandt, auf deren roten und schwarzrotgoldenen Schleifen zu 
lesen ist:

Senken sich am Grab die Fahnen, 
Wollen Hand in Hand wir treffen. 
Wollen Herz in Herz wir mahnen: 
Weiter kämpfen, nie vergessen.

In einem Auto werden die verwundeten Kameraden, die mit 
dabei waren, als die Fascistenkugel aus dem Hinterhalt das Herz 
unsers jungen Mitkämpfers zerriß, mitgeführt. Mit Klängsn des 
Liedes vom guten Kameraden erreicht die Spitze den Schulplah, wo 
bereits eine unübersehbare Menschenmenge wartet. Vor dem Sarge 
sitzen die gebrochenen Eltern, sitzen die nächsten Verwandten. 
Mühsam werden Tränen der Trauer und der ohnmächtigen Wut 
zurückgehalten. Die Behörden sind vertreten: Aus Frankfurt sind 
erschienen der Regierungspräsident, Genosse Bar
tels, und Landrat Breuer. Die Behörde Erkner hat ihren 
Gemeindevorstehers Lübkes entsandt.

Sängergruß ertönt klagend im grünen Hain, während das 
umflorte Gaubanner sich zu Häupten des Toten senkt. Immer 
noch marschieren die Massen auf. Reichsbanner, Partei, Arbeiter
jugend und der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Auch die Stadt 
der Bundesleitung des Reichsbanners, Magdeburg, hat eine 
Fahne ndelegation entsandt. Höltermann vertritt den 
Bundesvorstand. Einen Ehrenplatz nimmt der prächtige Kranz des 
Bundesvorstandes auf dem Sarg ein. Kamerad Bauer spricht 
kurze Begrüßungsworte. Erschütternd der Augenblick, wo er im 
Auftrag eines Arensdorfer Einwohners einen schlichten Rosenkranz 
auf den Sarg niederlegt. Erschütternd wirkt es und löst wilden 
Proteststurm aus, als er mitteilt, daß sich unsre Gegner nicht 
gescheut haben, dem Vater des Ermordeten am Tage der Bei
setzung

einen Schmähbrief übelster Art, 
gespickt mit Zeitungsausschnitten rechtsstehender Zeitungen, ins 
Haus zu schicken.

Senatspräsident Großmann betritt die schwarz dekorierte 
Rednertribüne. Er erinnert einleitend an Rathenaus Tod. Kame
rad Tietz war kein Führer wie jener große Deutsche, konnte es 
nicht sein, da er werdender Mensch war. Sein gewaltsamer Tod 
hat die Republik ähnlich erschüttert wie in den Junitagen 1922, 
als Rathenau die Mördcrkugel traf. Auf deutscher Landstraße, 
unter den Farben der deutschen Republik, hat Tietz die Mordkugel 
erreicht. Sein Tod bildet nur ein Glied in der Kette jener Mär
tyrer, die bereits früher ihr Leben für die demokratische Staats
form lassen mußten. Was ihn ereilt hat, konnte jeden treffen. 
Scharfe Worte findet Großmann für den Parteimißbrauch, der 
nicht einmal vor der Majestät des Todes Haltmacht. Der teure 
Tote mahnt aus dem Grabe: ,

Republikaner, erobert die Republik, damit sie republikanisch 
werde.

Für den Bundesvorstand spricht dann Karl Höltermann, 
der stellvertretende Bundesvorsitzende:

„Die letzten Grüße des Bundesvorstandes bringe ich dem 
Kameraden, der sein junges Leben für Deutschland und seine 
Zukunft hat lassen müssen. Mit mir stehen an diesem Grabe die 
Millionen deutscher Republikaner, die gläubig zu 
der Fahne emporblicken, unter der Karl Tietze gefallen ist. Mit 
mir stehen an diesem Grabe die Republikaner Deutschöster
reichs, die mit uns die Fahnen senken. Und auch im Auftrag 
der Ortsgruppen Amsterdam, Lissabon, Sofia, 

4. Jabraang Nummer^

Buenos Aires, Chikago und Neu York nehme ich Ab
schied von dir, du junger Kamerad!

Freiwillig hast du die Pflicht auf dich genommen, . 
die deutsche Republik zu werben und zu kämpfen. Du wa 1 
getreu bis in denTodl Haß hat dich getötet, Hatz, 
deinen und unsern Idealen gilt. . -

Doch sprecht nichtvon Rache, Kameraden! Nicht Geschehe 
rächen, gedrohtem Uebel wollen wir begegnen! Dank be« Kam - 
raden, die an jenem unseligen Tag in Frankfurt sich ruws 
Rachegefühlen hinreihen ließen. Dank den Kameraden, die 
jenem Sonntag durch Arensdorf zurückfuhren und ssw m. 
hinreisien liehen, an den Schuldigen Rache zu nehmen. Sie 
dürfen von sich sagen: „Urteilt, ob ich mein Herz bezwingen ra 
Ich sah den Feind, und ich erschlug ihn nicht." .

Um dieses Grab wird aber die Kluft vertieft, die das deun 1 
Volk zerreiht. Wir wollen unser Herz bezwingen, Kameraden, 
des deutschen Volkes willen, und trotz alledem über dl ei 
Grab hinweg Frieden bieten!

Wir bieten Frieden allen, die mit uns in Frieden leben wolle«,
Wir wollen Frieden, wir fordern nicht Unterm e c s u « a 

unter unser Machtgebot! Wir fordern Frieden und wir b s e i 
Frieden auf der Grundlage der Verfassung, die stH 
deutsche Volk in Weimar gegeben hat! Aber nimmer wer» 
wir uns dem Machtgebot der Hasser der Verfassung beug 
Viel edles Blut ist um dieser Verfassung willen vergoßen wor - 
Ein Opfer mehr senken wir heute in ein frühes, allzu frühes ls

Es ist genug!
Noch einmal bieten wir Frieden! Wird unsre Hand le 

bleiben? guM
Dann komme dein Blut, junger Kamerad, das 

aller, die vor dir gefallen sind, das Blut der Kameraden, me 
dir verwundet wurden, als du die Todeskugel empfingst. 
die, dieHahsäen und G e w a l t u n d T o t f ch l a g P r 
Friede oder Kampf, unsre Gegner mögen wähle«! ?r 

Wir aber geloben an diesem Grabe, treu wie unser l » 
Kamerad, zu unserm Deutschland und zu seinen Farben Scyw 
Rot-Gold zu stehen!

Unser letzter Gruh sei dieses Gelöbnis-

Der Traucrzug.
Der Trauerwirbel ist verklungen. Aus dem von 

frischen Grün umgebenen Platz ' wird der junge Kämpft 
seinen Kameraden zum Leichenwagen getragen. Von den H > v, 
rings um den Platz grühen noch einmal die umflorten 
Die Starrheit in der Trauergemeinde löst sich. Ohne Kch«" . 
treten die Kameraden in Reih' und Glied. Eine Kapelle «« 
„Ich hatt' einen Kameraden". Unter den vielen das Ban« 
Gewerkschaften, der Allgemeinen Ortskrankenkasse und das w 
aus der Gründungsstadt des Reichsbanners, aus Magdeburg-^^ 
langer Reihe marschieren die Fahnendelegationen an "M« 
Kameraden vorbei und treten an die Spitze des Zuges- ,^Mr- 
zweihundert, wer will sie zählen, die letzten Zeichen der u 
lichen Treue. Hinter den Fahnendelegationen folgen die - 
abordnungen. Die letzten Worte, die auf den Schleifen ^n- 
an den toten Kameraden gerichtet sind, zeugen wie das . : «ch 
meer von der Treue. Einer für alle, alle für einen. JAa) ^r 
Inschrift zeugt davon, dah diese feige Mordtat die New 
Reichsbannerkameraden fester geschlossen hat, zeigt aber > ^r 
innere Wut aller, daß immer wieder einer der v,pftr
Walstatt des politischen Kampfes als Opfer bleiben muß. 
Trommelwirbel erfüllt die stillen Straßen Erkners.
Platze bleiben Hunderte, Tausende zurück, die auf dem ö« ze« 
Kirchhof nicht folgen können. Ueberall in den Straßen, 
Plätzen steht die Bevölkerung Erkners, stehen die w-s Vs«' 
Republikaner, die Volksgenossen aus der ganzen Mark w 
bürg, vor allem aus Frankfurt a. d. O. Sie empfinden 1 
Reichsbanner, das grundsätzlich den politischen Mord bcwE^,,,c- 
rnit geballter Faust und trotzigen Mienen wieder einem wrm - 
raden letztes Geleit geben muß. In den Straßen vor dA" , «sih 
kommt der Zug nur noch langsam voran. Die Bevölkern i 
dem Toten die letzten Ehren erweisen. Dichtgedrängt 1 . 
Bürgersteige von der harrenden Menge beseht. Aus dem- - 
Regen, der beim Anmarsch des Trauerzugs einsetzte, ist ^..Affene 
Gewitterregen geworden. Doch unbeirrt steht diese 
Trauergcmeinde am Straßenrand und wartet mit dem H« 
Hand auf den Toten.

' Am Grabe. f^r«
Der Zug ist an dem stillen Friedhof angelangt, ^ ^en 

klingen die Trauer- und Kampfweisen der abziehenden K« ^i:g 
herüber. Durch ein Spalier der gesenkten Fahnen wird Ae- 
zur Gruft gebracht. Die Hinterbliebenen, Mutter, Vater 
schwister, werden durch Pfarrer Fraucke zur Grus -H^hlia 
Aus dem Herzen der tiefgebeugten Mutter klagen bem Aör« 
der offenen Gruft schmerzzerrissene Worte. Hätte chtS' 
der sie nur gehört oder einer der Führer der he« 
Parteien, die angesichts der Totenbahre kein Wort »^bel- 
Mord gefunden haben. Unter den Klängen der Trau A^ft 
umweht von den gesenkten Fahnen, wird der Sarg 
versenkt. Ueber dem Sarge, der reich mit Blumen gesM 
liegt ein schwarzrotgoldenes Banner, das die Frankfur 
raden geschickt haben und das über seinem Sargs der
Pfarrer Francke tritt au die Gruft. Seine reift"'
erschütterndsten Zeitdokumcnte, die aus der an menschlsw M vor 
den Tatsachen so reichen Zeit der jungen deutschen -ncp.^«der 
uns stehen. Unsre Kameraden werden den Wortlaut a 
Stelle wiedergegeben finden. Do«

Die Gruft hatte sich geschlossen. Ein heiß veuts^ 
schlagendes Menschenhcrz war wieder deni Erdboden, de Ästigen 
Erde, zurückgegebcn worden. Ein Märtyrer mehr de „ . dir 
Kampf um Deutschlands Zukunft erstanden. Still be VA^gden 
letzten den Friedhof. Eins ist aber in uns allen ö"^-„„»aang^' 
Gewißheit geworden: nicht umsonst ist der Tote dach 8 erstehe« 
Aus seinem Blute werden Tausende und aber Taufe« 
und mit uns weiterkämpfcu, bis dereinst das hohe . f r ej 
ist, ein freies Volk, frei in seinen Lebensbedmgu'»c» ?; e d 
auf seinem Boden und frei in einer Welt, in der ve o 
und der Fortschritt Kriegs- und Mordgesinnung 
haben! — ____________

Me Setze de« «eMtsveetE »
Während die republikanische Presse oh«e 

der Partei einmütig des tiefen Schmerzes und sche« M 
Ausdruck gab, die jeden anständig empfindenden M m«m' 
gesichts des schmählichen Ueberfalls in Arensdorf ersu Aellm^ 
hat die Rechtspresse zum Teil eine empo"« 
eingenommen. Wir wollen es dabei als etwas U« . geM«^' 
hinnehmen, wenn auf der rechten Seite der.BeN k 
worden ist, das Reichsbanner als -den Schuldigen 0 ° Aw 
Hier gab der „Stahlhelm" in seiner Nummer N 
mit der Schlagzeile „Reichsbanner bricht Landfriede 
an. Auf Grund „eigner Erhebungen, die seitens des -Agem 
sofort an Ort und Stelle gemacht wurden", null e 
haben: -es ,

Zeugenaussagen bestätigen, daß der Anmarsch «r 
banners alle Anzeichen eines wohlvo siw- 
ten Ueberfalls trägt. Ein Teil der Kraft . a«iu 
ohne Aufenthalt durch das Dorf durch, während 
Lastkraftwagen am Dorfeingang hielt, wodurch 8 .fv ftU 
das Dorf von beiden Seiten blockiert war. Im „ D^!
befand sich nur ein Lastkraftwagen und ein Radfav An» 
Radfahrer forderte zwei zufällig des Weges !ft" Hftl-s..',
hörige des Wehrwolf auf, ihre Abzeichen abzuwg r i 
entstand ein Wortwechsel, in das sich die Besam 
kraftwageus einmischte. Schließlich fielen dw -nw 
leute über die beiden Angehörigen des Wehrwml 
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soz^^R^wolfleute schwer verletzt wurden. Der Gutsbesihers- 
verleK?H"^zEr, der den beiden zu Hilfe kam, wurde schwer- 
rend üef blutüberströmt in oas elterliche Haus. Wäh- 
Redolv-,.!!§.?°othin zurückzog, gab ein Reichsbannerrnann drei 
Sch^. , ""lusse ab. Einen Augenblick darauf stürzte der junge 
gab ^or einen schweren Kopfschutz hatte, heraus und 
^holten Erregung mehrere Schüsse aus seiner herber- 
Möt" < Jagdflinte ab, durch die ein Reichsbannermann 

und mehrere verletzt wurden.
Vorknn!^ begleiche man nachstehende amtliche Darstellung 

Rr durch den Landrat des Kreises LebuS auf Grund
" "chvn Erhebungen herausgegeben wurde:

ein Juni dieses Jahres gegen 8 Uhr nachmittags kam
durch uüt Anhänger, mit Reichsbannermitgliedern, 

"^^orf gefahren. Hinter diesem Lastauto fuhr ein 
hörte N Radfahrer, der auch zum Reichsbanner ge- 
Aadfäkv- H ^m Bericht von Augenzeugen wurde dieser 
ochimä»-'^bnl Arbeiter Willi Hoffmann aus Jo- 
A^orten (Arensüorf), der eins Wehrwolfmütze trug, mit den 
Hieran? Abrufen: „Bist Du noch nicht runter vom Rade!" 
fest, llbu Radfahrer an, hielt sich an einem Baume
"War-Rad abzusteigen und fragte den Hoffmann: 
Radfc>b^„ Du Kröte von mir?" Nun ging Hoffman auf den 
^lben ""1 seinem H a n d st o ck zu und schlug auf den- 
^UenZzll?' Gleichzeitig kam auch der Arbeiter Zemke aus 
Baum „ seinem Rade gefahren, stellte sein Rad an einen
setzt? aiM Hoffmann den Stock aus der Hand und ver- 
dieser u Radfahrer einen Schlag mit oemselben, so datz 
Hilfe siel. Als nun der Radfahrer vom Lastauto
Wieder s-^dkten Hoffmann und Zemke aus. Die Mit- 
in die Reichsbanners verfolgten die beiden. Als sie jedoch 
horch--, "hc öer Schule kamen, wurden die Neichsbannerange- 
Aua».-» " dem Landwirt Schmelzer und dessen Sohn 
^rbnsd»!a ""^halten. Auch stellten sich gleich nach mehrere 
H^Ucink ein. Der Besitzer Schmelzer soll hierbei eine 
haben. "PO sein Sohn August einen Degen gehabt 
wurden Rcichsbannerleute gingen nun zum Auto zurück, 
Aagdn» r vvii dem jungen Schmelzer, der sich inzwischen ein 
HuterwenL ? h r geholt hatte, bis an das Dorfende verfolgt, 
halten wurde er noch von einem Schmiedegesellen aufge- 
Tchniel ritz sich jedoch wieder los. Hier soll der Besitzer 
heran seinem Sohne gesagt haben: „N u n a b e r 
^eichsba'n " , 2 " st , mit der Flint e." Er forderte die 
- Ärb^s ^Wute auf, das von ihnen mitgenommene Fahrrad 
Ichor, ^"ors Zemke wieder herauszugeben. Gleichzeitig 
Das Ncw^'"olzer zwei Schüsse über ihre Köpfe hinweg, 
eiliia? qn .wurde herausgegeben, Schmelzer schotz iiun noch 
l>°"Nerma °uf die Insassen des Wagens, wobei ein ReichS- 
-Metzt ""getötet und einige mehr oder weniger schwer 
Rn Rei^-^o^u Polizeilicherseits wurde festgestellt, datz von 
^führt ?*w?uuermitgliedern keine Schußwaffen mit- 

hl wurden.
??^Una^b„?^"rstellung zeigt einwandfrei, daß es sich bei der 
Lt Uns "Stahlhelms" um eine glatte Fälschung handelt. 
n.!?hlhelm wir wollen es nicht allzu tragisch nehmen, wenn

n. Wehrwolf die Schuldfrage zu verschieben oer-
Disb"^,-Iw chne alte Erfahrung, datz der Spitzbube „Haltet 

Aolt rrristbl?/^, um vie Aufmerksamkeit von sich abzulenken. 
ULdm-r^ mutz es aber bewertet werden, wenn inan den 

.1^1 Biedpv^wkk zum Anlaß nimint, um in der Rolle des harm- 
gegen das Reichsbanner aufzureizen und 

n? Aren«v„,k E zu schaffen, die leicht zu einer Wiederholung 
bo^ 29 Überfalls führen könnte. So lesen wir nn

^Nibex llenug geflossen seit dem unglückseligen 9. No- 
r nm„ 0°n den Spartakuskämpfcn angefangen. Und 
!»?ken ?si Re Schuldrechnuiig aufmachen will, so trifft 
fRiites oll' Verantwortung für jeden Tropfen deutschen 
-^iügkeite, m den letzten 8 Jahren bei deutschen Bruder- 
Weri Ant». ?^llossen wurde, diejenigen Novemberlinge, d:e 

sein . rllatsstaat eingerissen haben, ohne fähig gewesen 
»wÜe.»'„ n äuch nur annähernd gleichwertigen an seine 
?"vlität bitt ivohl Geister riefen, aber keinerlei Führer- 
°'8en ' ll^ii um sie zu bändigen. Will man den Schul
st Re öss^«-^"ülück in Arensdorf suchen, dann zitiere man 
r>^?tisrf,-ch "l'Ae Meinung, soweit diese noch nicht vom Partei- 
?r^Ntin„ . geblendet ist, diejenigen, die den Fundus preußischer 

der S u faustischen Staate so weit für-das Partciinter- 
swE von m wloernokratie verwirtschaften konnten, daß das Un- 
d W" Terrovt"?^°pf überhaupt möglich wurde, wie die skanda- 

Wüten ?n der kommunistischen Rotsrontkämpfer, wir 
^Se. Hie>- Einbrechern im Norden Berlins an demselben 

ÜUr Üch einfack die Frage auf: Wo ist der Staat? 
Zützen. opp- f'Nö die Früchte Scveringscher Innenpolitik in 

.^ozigr?0Reis für diese schwere Anklage gibt das Verhalten 

S?' ch s b o « - rawn und der Leitung des sozialdemokratischen 
sst der s anläßlich des Arcusdorfer Unglücksfalls. 

h°t-t p die c,?'»? dem heraus vor dem Stahlhelmtag in 
tnt?> dat, deT i'^oosie mit allen Mitteln der Demagogie ge- 

Stabr^^ einmal der Ducsterbergschen Verlustliste ge- 
prenMte, d?^!wor des letzten Jahres gegenüber den Mui 
v», .mfchen schuld dort zu suchen, wo sie ist, nämlich beim 
Uvx Wit den?^', Sv- wie man nach der Ermordung Rarhe- 
rin»?era„twn^ Der Feind steht rechts! besinnungslos
1tiw?Uw Deiii,^"Ük'los angesichts der drohenden äußern Feinde 
^itE??"nisch-/ gegeneinander zu Hetzen versuchte, statt mit 
in ^osach?^,,,- Klugheit zu beruhigen und nach den Krank- 
dernir deutsch?„ x.Rm Gründen zu forschen, die die Spannungen 
vor Hiev I-.- - Gemeinschaft bis zu Explosio>'?-ausbrüch:n 
Teiu ppobeiei,,„der Geist, der bei der Hindenburgwahl 
der «,..Rr nirln'-. ? Feldmarschalls nicht zurückscheute, der 
vioi-- Mpf?x. verstehen will, was schwarzweißrot symbolisch 

^war'^^wn des Weltkriegs bedeuten mutz, die da- 
Bem.L.o F I u o u r .. kennenlerntc als Umrahmung fei n d- 
schi^wikaner ?^r, in denen deutsche Deserteure alS 
ehrk>, Und -,,ü?owrdert wurden, auf ihre eignen Führer zu 
t»ied ch^los s.um Feind überzulanfen. Es ist der Geist, der 

-wen/?,^u UnotiÄ--" o^os, so ehrfurchtslos, daß er auch jetzt 
^rtnrig eke^b^^!"ü Arensdorf zur politischen Lcichen- 

'^;nd die Art "usnuht.
, -t^^wer voin »7^ Tageszeitung" veröffentlicht in 

^r Ll/llser märtU l J""> eine Zuschrift, in der es heißt: 
?gls ü^wde, < fü>e Bauer ist wahrhaftig kein Wegelagerer. 
b'oder»„»r schlecht-"o^'-""^e Dörfer wandert, hat sich nach nie- 
^Rje Ü kowrnen ^oönie beklagt, sonoern er ist stets gern 

' uusgesetzt, daß er sich entsprechend betragen

i^rfex rufen^-?"^ Gästen, die ivir nicht auf unsre fried
ig ->Nm i.- " i ch t - ? ' ° .s i ch d e m G e i st e , d e r b c i u n L 
» „Killenden S e n wollen, die im Gegenteil in

sh?? »„^Atzung zu uns kommen, daß sie uns 
L^schaits ^?Üen, ,, ?'fcho" Anschauungen und Umgangsformen 

gehilf?,,' womöglich mit Gewalt, die unsreLeiter z^dem „Fortschritt" zu be- 
stu offen Dreck -^.^p?den die Sense, die Harke und die 

us n,;-.- welch? o^.?u und die Gottesgabe verkommen
siüchen unaev!ik ovnähren soll — wenn es also ander- 
U leder zig- a?on Gästen zu Zusammenstößen kommt, 
p Uns Landb-iT^Eoude einmal fragen, ob die Schuld 

D?» ^"fern wobln» liegt, die wir nichts mehr wün-sich dal SE'tag für -'n,! zu gen,eßen.

^sehl» sehr jua?„zr/lumal ruw solche „Propagandafahrt" 
'ehen. . kugendl.chon Herrschaften in aller Zurückhaltung

Das Reichsbanner
Sie kommen zu uns auf die Dörfer, um hier zu „demon

strieren", d. h. um uns herauszufordern, das wird vorher als 
Zweck der Propagandafahrten offen angegeben. Allmählich haben 
sie auch in der Herausforderung eine Uebung erlangt, die es 
jedem ruhigen Beobachter nur erstaunlich erscheinen läßt, daß 
nicht viel mehr an solchen Sonntagen passiert, wo diese unge
rufenen Schwärmer unsre Dörfer überschwemmen. Was sich 
die Herrschaften im einzelnen an aufreizenden Zurufen, Ge
bärden, an praktischer Demonstration gegen den „Eigentums
begriff" leisten, darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben."

Ein besonderes Wort muß in diesem Zusammenhang einem 
volksparteilichen Organ, der „Königsberger All
gemeinen Zeitung", gewidmet werden. Sie beginnt ihce 
Betrachtung mit dem geradezu frivolen -Satz:

Es fehlt nur noch, daß das „Berliner Tageblatt" und 
seine Kollegen im linken und roten Blätterwald in Trauerrand 
erscheinen, so sehr sind sie über die Vorfälle in Arensdorf aus 
dem Häuschen.

Ist der Hohn, der aus diesen Worten spricht, nicht fast 
schlimmer zu bewerten als die offene Billig u n g der Mord
tat, die man in der „Deutschen Zeitun g" findet? Dieses 
Blatt des sattsam bekannten Herrn von Soden st er n schce-bi 
kurz und klar:

An und für sich ist es freudig zu begrüßen, daß 
sich die gesunde bäuerliche Bevölkerung gegen die Ausbreitung 
der roten Pest tatkräftig wehrt.

Also Hohn und Freude über einen gemeinen Mord! Für- 
wahr, man kann nur mit tiefer Erschütterung Kenntnis nehmen 
von einer solchen Verwahrlosung des politischen 
Kampfes. Wir aber werden, unberührt von solcher Hetze, 
unseri. Weg entschlossen weitergehen, in der Ueberzeugung, daß 
unsre Idee der Einheit von Staat und Volk schließlich 
doch siegen wird über alle zersetzenden und volksvergiftendeu 
Elemente! — ______

Linteenationale ^onfevenr des ehemaligen 
-Kriegsteilnehmer;

Am 9. und 10. Juli 1927 hatten sich im Rathaus Nou 
Luxemburg die Vertreter von Kriegsteilnehmer- und 
Kriegsverletztenorgauisationen einer großen Reihe von ehe
mals miteinander im Kriege befindlichen Völkern zusammen
gefunden, um durch gemeinsame Aussprache eine engere Zu
sammenarbeit zwischen den Völkern zu fördern und zu unter
stützen.

An dieser Zusammenkunft nahmen teil aus Deutsch
land das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
vertreten durch die Kameraden Paul Crohn (Magdeburg), 
Dr. Helfenstein (Mannheim), Dr. Wagner (Ludwigshafen), 
die Arbeitsgemeinschaft der Vereinigungen ehe
maliger Kriegsgefangener Deutschlands, ver
treten durch die Kameraden Peter Scholl und Ehrhardt, und 
der Reichsbund der Kriegsbeschädigten durch 
seinen Vorsitzenden Richard Maroke. Der Jungdeutsche 
Orden hatte in Herrn Abell, den Leiter seiner Pressestelle, 
einen Beobachter entsandt. Aus D e u t s ch ö st e r r e i ch war 
der Zentralverband der Landesorganisationen der Kriegs
invaliden und Kriegerhinterbliebenen Oesterreichs durch 
zwei Delegierte vertreten. Belgien hatte Beauftragte 
zweier großer Verbände geschickt, der lkckckSrutiou lblativuals 
ckss Mlitairos UuMäs ei luvaliäes äe Ousrrs und der 
K6<16rg.tioll Nationale äos Oorndattants, dieVereinig- 
tenStaaten von Nordamerika fünf Bevollmächtigte der 
.tmericau llleßsiou. Frankreich war durch Vertreter von 
elf Organisationen von Kriegsteilnehmern, Kriegsbeschädig
ten, Kriegsblinden und Kriegerhinterbliebenen vertreten. 
Großbritannien war anwesend durch Beauftragte 
der Lritisll I^eZlov, wozu noch als Beobachter der Haupt-
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mann Simpson seitens der Rritmll Lmxiro Service illouAuo 
trat. Italien, Polen, Tschechoslowakei, Ru
in ä n i e n, I u g o s l a w i e n und die r u s s i s ch en E Mi
granten hatten ebenfalls Bevollmächtigte ihrer verschiede
nen Kriegsteilnehmer- usw. Organisationen delegiert. Der 
Vorsitzlag in den Händen des Franzosen Marcel He - 
raud, des Präsidenten der l^ckai-ation luteralliä« äes 
Nnaiaüs Oombattavts (Fidac).

Zur Eröffnung ergriff M. Heraud das Wort zu fol
genden Ausführungen:

„Die sieckersticm Interslliee ckeg ^.ncieris LombLttsnts (Der 
Jnterällierte Verband der ehemaligen Kriegsteilnehmer) schätzt sich 
glücklich, in einer Arbeitskonferenz gemeinsam nut ehemaligen 
deutschen Kriegsteilnehmern, die von dem gleichen Gedanken beseeu 
sind, noch einmal von ihren friedlichen Bestrebungen Zeugnis 
abzulegen.

Sicherlich haben vor diesem Tage eifrige Anstrengungen 
stattgefunden, um ein besseres, gegenseitiges Verständnis zu er
zielen : einige von unsern Organisationen, sowohl wie Organi
sationen auf Ihrer Seite, haben sich bereits zu verschiedenen Ge
legenheiten zusammengefunden, aber es hat uns, wie Ihnen, ge
schienen, datz wir noch bessere Ergebnisse erreichen wurden, wenn 
ich die Delegierten aller Länder, die am Weltkrieg teilgeno- 

nommen haben, zu einer gemeinsamen Aussprache zusammen
finden würden.

Ich begrüße die deutschen und österreichischen Organisationen, 
deren ^Vertreter hier unter uns anwesend sind, ebenso die Orga
nisationen der Verbündeten Länder, welche nicht der ange
boren, aber welche heute mit uns zusammengeircten sind, und ich 
danke Ihnen, daß Sie unsrer Aufforderung in ebenso einfacher 
Weise Folge geleistet haben, wie sie von uns an Sie gerichtet 
wurde^bE unser Werk verfolgt haben, so wissen Sie, daß der 
Gedanke, welcher seit 7 Jahren die großen Organisatiorien ver
einigt welchen ich vorstehe, nicht der Gedanke der Feindschaft ist, 
sondern daß im Gegenteil unser gemeinsames Streben dem 
Ideal der Gerechtigkeit und der Befriedung der ganzen Welt gilt.

Amerikaner, Engländer, Belgier, Franzosen, Italiener, Polen, 
Rumänen, Tschechoslowaken und Jugoslawen — wir alle haben 
uns zusammengefunden, um die Wunden des Krieges zu heilen 
und seine Wiederkehr unmöglich zu machen.

_______________________________ 15. Juli 1927 Seite 111
Abhold aller Politik, überlassen wir es unsern Regierungen, 

die betreffenden Probleme zu regeln. Wir achten die persönliche 
Meinung jedes Menschen, und wir sind der Ueberzeugung, daß die 
Beziehungen zwischen den einzelnen Völkern begründet sein sollen 
auf Gerechtigkeit, und daß Verträge nicht durch Gewalt durchbrochen 
werden dürfen.

Diese Grundsätze sind es, von denen ich die feste Ueberzeugung 
habe, datz sie uns einigen, und deshalb sollen sie nochmals feierlich 
ausgesprochen sein. Welche Stärke wird unsre Aktion annehmen, 
wenn wir gemeinsam auSrufen, der ganzen Welt ins Gesicht, daß 
eidLeiden, welche unsre Generation ausegstanden hat, soweit 
es von uns abhängt, von unsern Kindern nicht mehr ertragen 
werden dürfen!

Nichts steht dieser feierlichen Erklärung im Wege.
Wir lieben unser Vaterland, und wir verstehen die Liebe 

der andern für ihr Vaterland. Wir verlangen, daß man unsre 
Würde achtet, aber wir achten in gleicher Weise die Würde der 
andern. Wir sagen nicht, daß wir die Leiden und Tränen des 
Krieges vergössen, wir wollen sie aber der Zukunft der 
Menschheit nützlich machen.

Mögen alle unsre Worte, die im Laufe dieser Konferenz ge
sprochen werden, diesen Geist atmen. So werden wir dann für 
die Lebenden gearbeitet haben und dein Andenken unsrer 
Toten treu geblieben sein!"

Sodann ergriff Kamerad Crohn vom Reichs
banner das Wort:

„Kameraden!
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der repu

blikanischen Kriegsteilnehmer Deutschlands, dankt der kAO-^L für 
die Einladung zu dieser Konferenz. Wir freuen uns, datz auf 
dieser Konferenz mehr Nationen durch ihre Kriegsteilnehmer-Or
ganisationen vertreten sind, als auf irgend ei»er andern bisher. 
Das zeigt, datz die Kriegsteilnehmer ihre toten Kameraden nicht 
mehr und mehr vergessen, sondern im Gegenteil, immer stärker an 
sie denken. Wer aber an die Toten, an die Tränen, an die Wunden, 
an alle die Leiden und Opfer denkt, die der Weltkrieg mit sich 
brachte, muß entschlossen sein, dafür einzutreten, daß folgende Er
kenntnis Allgemeingut der Menschheit wird:

Die Opfer des Krieges haben nur dann einen 
Sinn gehabt, wenn dieser Krieg der Tod des Krie
ges war, wenn Sieger allein die Idee des Frie
dens ist!

Wirtschaftlich aufeinander angewiesen, müssen die 
Feinde von Gestern Verbundene von Morgen werden, und alles 
beseitigen, was noch an Mißverständnissen und Differenzen zwischen 
ihnen besteht. Dies alles können wir vorbereiten, wenn wir uns 
gegenseitig achten und die Rechte und die Freiheit der andern 
respektieren.

Nur der ist eiu guter Patriot, der auch den Patriotismus des 
andern gelten läßt. Wir deutschen Republikaner wollen, datz der 
Verfassung von Weimar entsprechend Deutschland im Frieden mit 
aller Welt lebt, und zwar in einem Frieden, der zu einer wahren 
Freundschaft aller Völker miteinander dereinst sich ge
stalten möge.

In diesem Sinne wird das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold mitarbeiten für Weltfrieden und Völkerver- 
söhnun g."

In den darauffolgenden Kommissionssitzungen legten 
die Vertreter aller Nationen offen dar, was sie bedrückt. 
Crohn führte eingehend aus, datz und warum die noch 
immer währende Besatzung als Hindernis für die Politik 
aller Friedensfreunde empfunden wird. Es gelte, der Frage 
offen ins Antlitz zu schauen: Entweder Vertrauen und 
Verträge, oder kein Vertrauen und keine Verträge! „Wir 
möchten nicht nur einen Friedensvertrag haben, son
dern Deutschland völligfrei sehen und uns im Frie
den fühlen."

Die Sitzungen in den Kommissionen beschäftigten sich 
einmal mit den Fragen über die Aufrechterhaltung des 
Friedens und der Wiederannäherung der ehemals feindlichen 
Völker, mit der Abrüstung der Geister und der Bereinigung 
internationaler Streitfragen. Die andre Seite der Ver
handlungen betraf die soziale Fürsorge und Arbeitsbeschaf
fung für die Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegs
teilnehmer sowie Fragen des internationalen Zusammen
schlusses der Kriegsgefangenen. Ueber die Ergebnisse werden 
wir den Kameraden noch Bericht geben. Hoffentlich werden 
aus dieser ersten Zusammenkunft der ehemaligen Kriegsteil
nehmer genügend positive Erfolge für die allgemeine Be
friedung der Welt erstehen. —

Aus dem dunkelsten LNetklenbuvs
Von einem Mecklenburger Kameraden wird uns geschrieben:
Droben im norddeutschen Tiefland, zwischen See und Wald, 

begeht man in einem Kleinstadtidhll ein Gaufest des deutschen 
Arbeitersängerbundes. Für zahlreiche Gäste, die von 
nah und fern Herbeiström en, stellen Arbeiter und andre „kleine 
Leute", obschon sie kaum für die eigne Familie genug Betten zur 
Verfügung haben, gern eine bescheidene Lagerstatt bereit, haben 
sie aus ihren Häusern die Flagge der Republik gehängt, baben 
fleißige Hände Haus und Hof mit frischem Grün und mit den 
üblichen Willkommensprüchen geschmückt. Die Häupter der 
„Bürger" dagegen verharren in stolzer Teilnahmlosigkeit gegen
über diesem Feste und wehren sich sogar sorgfältig gegen jeglichen 
Verdacht, als sympathisierten sie mit solcher Veranstaltung der 
Arbeiterschaft. Will da ein Mitglied des heimischen Arbeiter
sängervereins von seiner Wohnung aus zur gegenüberliegenden 
Fabrik eine Girlande über die Straße spannen. Aber er hat die 
Rechnung ohne den Wirt gemacht: sein Vorhaben wird von den 
Fabrikherren mit Entrüstung abgelehnt und man verwehrt ihm 
auch für die Aufstellung einer Stange jeden Ouadratzentimeter 
„bürgerlichen" Grund und Bodens.

In derselben Gegend hat eine republikanische Stadtrats
mehrheit eine Stadtflagge angeschafft, die sinnvoll durch Ver
wertung von Reichsfarben, Landesfarben und Stadtwappen die 
Zusammengehörigkeit von Reich, Land und Stadt verkörpert. In 
demselben Orte feiert man zur schönen Sommerszeit wie seit zwei 
Menschenaltern unter dem Symbol einer schwarzweißroten Fahne 
das von einem streng bürgerlichen Ausscbuh geleitete „Volksfest". 
Die Stadtverwaltung empfiehlt diesem Ausschuß die Beschaffung 
und Mitführung der neuen Stadtfahne. Der löbliche Ausschuß 
aber kann cs nicht verwinden, datz diese neue Fahne eine schmale 
schwarzrotgoldene Umrandung trägt, und erklärt das Ansinnen 
der Stadtverwaltung als Hineintragen einer politischen 
Note in das bisher immer politisch neutral verlaufene Fest!

Wiederum in derselben Gegend wird ein 80jähriger jüdischer 
angesehener Mitbürger zu Grabe getragen, der zeitlebens für 
politische Freiheit und gesunden Fortschritt gestritten hatte und 
dem Reichsbanner seit seiner Gründung als Freund nahestand. 
Eine Abordnung der Kameradschaft in Windjacke trägt einen 
schlichten Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife zur Beerdigung. 
Als ein wackerer „Bürger" und Fabrikant, der gleichfalls an der 
Beisetzung teilnehmen will, den Kranz mit der verhaßten Schleife 
und seine Träger sieht, ergreift er die Flucht und verzichtet lieber 
darauf, dem Entschlafenen die letzte Ehre zu erweisen!

In einer grötzern Stadt des Landes findet jüngst „Städte- 
taq" statt. Flaggen, Girlanden und Willkommensprüchc in großer 
Menge, und die Stadt in festlichem Gewände wie dermaleinst bei 
fürstlichen Besuchen! Ein Wald von „neutralen" Landesflaggcn
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und schwarzweitzroten Fahnen der Vergangenheit. Der Sucher 
aber nach dem Wahrzeichen der deutschen Republik fand auf dem 
langen Weg vom Bahnhof zum Tagungslokal ganze vier schwarz» 
rotgoldene Fahnen. Selbst das Rathaus, das überall auf dem 
Dache, aus den Giebeln, über dem Eingang mit Landes- und 
Stadt-Flaggen reich bedeckt war, hatte das Wahrzeichen der 
deutschen Reichseinheit sorgsam gemieden. Dasselbe Bild an der 
Außsnfront des Tagungslokals. Erst im Innern des Hauses, 
und zwar an der Saalseite neben der Bühne zwei größere Dra
pierungen in den Farben der deutschen Republik. So wurde der 
Besucher sinnfällig daran erinnert, daß in dieser Stad! hundert
fältig die Flaggen des Ortes, des Landes und des alten Reiches 
vorangingen, und ganz zuletzt, gleichsam versteck! und nur 
geduldet, den altehrwürdigen Farben des neuen Reiches ein 
bescheidener Platz gegönnt wurde. Nicht „über allem", 
sondern „hinter allem" stand dieser Stadt und ihrem Städte
tag des Reich!

Eigentlich kein Wunder in einem Lande, wo noch in den 
Tagen des Kapp-Putsches „nationale" Schuljugend lärmvoll 
gegen die Behauptung eines Lehrers protestierte, daß wir keinen 
Kaiser mehr hätten, sondern nunmehr eins Republik seien, in 
einem Lande, wo Gymnasialdirektoren sich irgendwo für ihre 
Schule eine schwarzrotgoldene Flagge leihen mußten, weil ihre 
„nationale" Stadtverwaltung deren Beschaffung verweigerte, wo 
heute noch der ehemalige Landesherr „getreuen" Wirtschafts
führern streng bürgerlicher Couleur im stillen sein Bildnis mit 
höchsteigenhändiger Unterschrift widmet, just wie in jenen Zeiten, 
wo er noch etwas zu sagen hatte!

Und das alles geschah und geschieht in einem deutschen 
Lande, das erst jüngst wiederum einen Landtag mit sicherer 
republikanischer Mehrheit gewählt hat, geschieht im Heimat
land eines der treusten und unbeugsamsten Vorkämpfer für die 
schwarzrotgoldene Sache, in der Heimat unsers Fritz Reuter. 
Der „brave Bürger" im Mecklenburger Lande spricht zwar Reuters 
Sprache, er lebt noch heute nach Reuters Gewohnheiten, er hängt 
des Dichters Bild noch immer in seine gute Stube und feiert 
jein Andenken im plattdütschen Verein. Aber keinen Hauch mehr 
verspürt dieser brave Bürger von Reuters politischer Seele. 
Zu welcher Verkrüpplung politischen Denkens hat der Untertanen
staat der wilhelminischen Aera und dis unablässige Hetze der be
stochenen reaktionären Presse auch hier zu Lande dem Bürgertum 
verhalfen! Dem übermütigen Landjunker, dem unversöhn
lichen Feinde Reuters, dem beharrlichen Gegner aller Siedlungs
bestrebungen und damit dem wahren Feinde endlicher Belebung 
von Handel und Verkehr in diesem menschenarmen Lande, ihm 
reicht der Stadtbürger in wirtschaftlicher Schwachsichtigkeit die 
Hand. Er verweigert sie aber dem Industr'ie - und Land
arbeiter, dessen gesteigerte Kaufkraft dem Stadtbürger ganz 
anders zugute kommen würde; denn der Umgang mit dem „Volk" 
achtet den „Bürger" hier noch mehr als anderswo in dieser Halt
samen^ deutschen Republik!

Hier liegt ein weites Feld der Betätigung für unsern Bund! 
-tür wißen es doch: nicht nur der Schutz der Verfassung ist 
un,er Ziel, sondern die soziale Republik, die diesen Namen 
mit Recht verdient. Diese Republik mutz erkämpft werden nicht 
nur in wirtschaftlichem, sondern auch in geistigem Ringen Was 
not tut ist der Kampf, ist der Angriffskrieg gegen geistige 
Unfreiheit, gegen blödes Vorurteil, gegen kraftlose Selbstüber
hebung, gegen engherziges Muckertum!" Der „Spießer" mutz 
sterben, damit der „Staatsbürger" lebe! —

KeiGsbanttsv-VeobaGLev
Die Wipro.

Wer die Wipro ist? Eine Einrichtung des Dentschuatio- 
naleu Hugenberg zur Vergiftung der öffentlichen Meinung. Die 
Wipro liefert Beilagen für die kleine Landpresse, sie liefert Kor
respondenzen und Matern, fertige politische Meinung. Tolle 
Stücke leistet sich die Wipro. Wir bitten unsre Leser auf dem 
Lande, auf die örtliche Presse zu achten, wie z. B. der Mord 
in Arensdorf behandelt wird. Da wird u. a. ein „Leitartikel" 
mit der Ueberschrift „Die Politik der Woche" versandt und darin 
ist zu lesen:
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Fridericus-Rummel.
Da anscheinend die „Fridericus"-Filme

richtig zu gehen scheinen, hat sich der grost. _..... .................
zu einem Interview entschließen müssen, das die Leser der Scherl
und Hugenberg-Presse zur Belebung des Hugenbergschen Film
geschäftes lesen müssen. Was dabei'von dem Fridericus-Darsteller 
aber alles verzapft wird, ist einfach haarsträubend und wahrlich 
kein Zeichen deutscher Kultur. Er sagt:

Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß ich irgendwie 
vom Schicksal zu dieser Aufgabe bestimmt worden bin und 
dieses Gefühl stimmt mich weihevoll und heiter.

Gehe ich daran, den ehrwürdigen Rock Friedrichs anzu
ziehen, so will ich allein sein. Ich will niemanden haben, der 
mir hineinhilft, jeder Handgriff ist mir selbst ein Er
lebnis.

Wenn ich aus dem Zimmer trete, sind meine Bekannten 
für mich verschwunden. Fremde umgeben mich, oder aber Per
sonen aus der damaligen Zeit. Ich lasse mich nicht anrühren 
und mache keine Scherze.

Es ist, so arrogant es klingen mag, etwas von dem großen 
Geist in mich gefahren, ich fühle mich vollständig 
als König Friedrich.

Ich gehe umher in den Zimmern, in Sanssouci und alles
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Auch auf andern Gebieten leistet die Linkspresse bewun
dernswerte Verdrehungskunststücke. Die Gegend um Berlin her
um wird durch die sonntäglichen Reichsbanner- und Noten- 
Front-Besnche immer unsicherer. Noch einmal konnte man in 
der Linkspresse in fetten Ueberschriften lesen: „Planmäßiger 
Mord an Neichsbannerleuten."

Nun aber folgende Szene:
Die Reichsbannerautos durchfahren die Gegend. 

Am Wegrand in Arensdorf sitzt ein Kriegsbe
schädigter (Kopfschutz). Sofort fallen die Reichsbannerleute 
über ihn her; vielleicht, weil er ein Stahlhelmabzeichen trug, 
schlagen und schänden sie ihn. Mit einem Stockhieb wird sein 
Nasenbein zerschmettert. Den Mann packt ein Wut
anfall. Er rast nach Hause, erbricht den Gewehr
schrank seines Vaters und schießt blindlings in 
die Neichsbannerleute hinein. Ein Mann fand da
bei den Tod.

Gewiß ist dieser Tod bedauerlich; wo aber liegt nun wirk
lich die Schuld?"

Nach den amtlichen Mitteilungen ist der „am Wegrand 
sitzende Kriegsbeschädigte" eine Erfindung der Wipro; 
ihre ganze Schilderung eine Gemeinheit, für die es keine Ent
schuldigung gibt. Wer diese Wipro-Darstellung veröffentlicht, 
macht sich mitschuldig an dem Mord in Arensdorf, bereitet den 
nächsten Mord vor.

Wir bitten unsre Kameraden, die Nummern der Zeitungen, 
in denen sie die Wipro-Darstellung lesen, an den Bundesvorstand 
des Reichsbanners, Magdeburg, Natswageplatz 3/4, einzusenden.

*

Bayrischer Nationalsinn.
In Frankfurt ist momentan die Ausstellung Musik im 

Leben der Völker, zu der die meisten Staaten Beiträge gesandt 
haben. So auch die königlich bayrische Republik: nämlich ein 
Bierzelt mit Tirolerkapelle. Besagte Kapelle spielt gewöhnlich 
sehr nationale Lieder, wie das-Flaggenlied u. a. Da kommt eines 
Abends ein Italiener in das Bierzelt, gibt der Kapelle eine Runde 
zum besten, und diese spielt — wohl in Erinnerung an die Be
handlung der südtiroler Minderheit durch die Fascisten — nicht 
nur einmal, sondern vier-, fünfmal die Giovinezza, die 
italienische Fascistenhymne.

Was würde in reaktionären Blättern wohl für ein Lärm 
geschlagen werden, wenn im preußischen Pavillon zu Ehren 
etwa anwesender französischer Gäste vielleicht einmal die — Mar
seillaise gespielt würde. Das würde ein Geschrei geben: „Natio
nale Würdelosigkeit" usw. usw. Wir wollen 
fcststellen! —
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*
Deutscher Werbedienst E. V. ri

In Nr. 1 vom 1. Januar 1927 warnte der Ggu Ka^' 
vor obengenanntem Schwindelunternehmen. Ww recht o ^.^ii 
raden in Baden damit hatten, beweist die Tatsache, daß o ^fzei 
Gründer dieses Unternehmens, die ja lange Zeit von o 
gesucht wurden, Heinz und Rolf Strehle aus „-setzten 
Schöffengericht Mannheim am 8. Juni 1927 wegen sN " Ke» 
Betrugs und Urkundenfälschung zu je 1 Jahr 8 ? .ggimen-
fängnis verurteilt wurden. Beioe haben die Strafe ange >

*

Die ehemaligen Stahlhelmer. ^den 
Daß trotz aller Dementis und trotz aller .>k 

der Stahlhelm nicht viel mehr als eine Attrappe ist- ^h,,naN' 
stimmt, gewissen „Führern" und ehemaligen Generalen 
diermöglichkeiten zu verschaffen, ist heute wohl kem ^-^zshelm- 
mehr. Spaltungen sind an der Tagesordnung. Alter Mtio> 
neuer Stahlhelm, alte Standarte, neue Standarte, al 
nalismus, neuer Nationalismus usw. L-lt. AuS

Nach Braunschweig folgt jetzt auch A n Y ^jer, 
hier zeigt sich Zersetzung und Spaltung. Im „Anhalte Ml- 
der in Bernburg erscheint, befindet sich das Inserat e . „gd 
eins, der schon über eine ganze Reihe Ortsgruppen ".. Urschrift 
der aus dem Stahlhelm hervorgegangen ist. Die st 
lautet:

Vereinigung ehemaliger Stghlhelw 

und unterzeichnet ist es:
Der Ortsgruppenführer.

Wenn die Austrittsbewegung im Stahlhelm also 
derartigen Umfang angenommen hat, daß die „Ehern» ^ja 
zu Ortsgruppen zusammenschließen, dann schein 
„Klärung" reichlich weit vorgeschritten zu sein! ^gek' 

Objektive Beobachter nennen einen solchen Vorgang 
dings Zersetzung! —
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lUingenIdsIkMgl

tapelle. Eine Gegen! eist. u. W°''Ä,!e!g-ÄLtk»^
Zuschriften unter lr.it. 217 an dic -ln? g„ieM 
des „Reichsbanners", MagdevlikK

4. Rabraang Nuinmcr^ 

ist mir vertraut; ich sehe durch die mich umgebenden „ 
hindurch undfühleeinunfatzbaresgroßes „aZ-

Jch habe mich in das Empfindungs- und Answ 
leben Friedrichs hineingesilhlt und wahre diese Gabe w 
heiligesVermächtnis. ^,--en tod-

Der Abend nach diesen Tagen sieht mich zerschlag 
müde, wie nach einem Trancezustand. In kurzem 
die Aufnahmen zum letzten Teil des Fridericus-Rex-»? . 
Eine schwere Arbeit steht mir bevor, die letzten 2o Lev 
des Königs. - Ms

Ich mutz mit ihm altern bis zu seiner Sterbejtun ' 
schwer das alles sein wird, kann kein Mensch 
der Lösung dieser Aufgabe ist die Bestimmung w 
Lebens erfüllt. m-Mechts

Wenn das nicht bei den alten Weibern beiderlei Mcn- 
hilft, so sich in den reaktionären Kreisen und Klübchen zui 
gefunden haben, so ist dem Portemonnaie Herrn Hugerw u 
mehr zu helfen! —

Mattisßackeln!

NNckeskisim


