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I.
LVavum ÄationaldenVmal?

Für den 18. September ist die EnthüIlung eines 
Nationaldenkmals zum Gedächtnis jener Schlacht 
von Tannenberg, die vom 26. bis 30. August 1914 
auf den Feldern von Hohenstein und Gilgenburg in Ost
preußen geschlagen worden ist, geplant. Fast so riesenhaft 
wie jenes Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, das 1913 noch in 
Anwesenheit einer kaiserlich russischeil Generalsabordnung 
eingeweiht worden ist, wird es das bisher hochragendste 
Denkmal des Weltkriegs sein. Ein großartiger äußerer Ver
lauf des Festes ist in Aussicht gestellt. Das ganze In - und 
Ausland wird auf die Reden lauschen und auf den 
Charakter der Feier achten.

Warum der hochragende Denkmalskoloß? Zum Ge
dächtnis der Toten? In der mehrtägigen Schlacht sind im 
ganzen 12 000 Deutsche gefallen. Jeder einzelne gefallene 
Deutsche würde einen Denkstein verdienen. Aber es gab bis 
1918 zahllose Schlachten und Gefechte mit relativ, ja absolut 
beträchtlich höhern Verlustziffern. Es gab — beiVerdun, 
an der Somme, in Flandern — Kämpfe, in denen 
Zehn-, ja Hunderttausende nach Wochen- und monatelangem, 
weit fürchterlicherem Erlebnis enden mußten. Für die Grab
stätten dieser zahllosen Volksgenossen konnten von deutscher 
Seite bislang leider nur knappe Mittel aufgewendet werden. 
Die Not breiter Schichten ist immer noch so groß, daß deshalb 
und angesichts der Daweslasten kostspielige Denkmalsbauteu 
an sich bedenklich scheinen. Eine Lösung der bedeutsamen 
Pietätspflicht ist in dem von fast allen Kriegsteilnehmer- 
Organisationen einhellig angenommenen Plane der Er
richtung eines inmitten Les Reiches liegenden Ehrenhaines 
gefunden. Seit langem freilich hört man von diesem Projekt 
nichts mehr. „Nationale" Gegenarbeit gegen den großen Ge
danken hat hinter den Kulissen eingesetzt.

Warum das Tannenberg - NationaIdenk- 
mal?

Das Reichsarchiv (Potsdam), die mit der geschichts
wissenschaftlichen Bearbeitung des Weltkriegs betraute Be
hörde, hat der Schlacht von Tannenberg einen 
eignen, dicken Band gewidmet, ein Verfahren, das es bei 
zahlreichen andern wichtigeren Entscheidungen des 
Weltkriegs nicht wird anwenden können, will es jemals zu 
einem Abschluß seines Kriegswerkes gelangen. Es sei ge
schehen, so betont das Reichsarchiv, „wegen des besondern 
Interesses, welches das siegreiche Ringen einer deutschen 
Minderheit gegen mehrfache russische Ueberlegen- 
heit Wohl für alle Zeiten beanspruchen dürfe". Trotzdem 
hat es dieses (unter der Einwirkung des Reichswehrministe« 
riums stehende) Reichsarchiv nicht einmal für die ihm so be
deutsam scheinende Schlacht von Tannenberg der Mühe wert 
gefunden, ausführliche Verlustlisten (etwa nach dem Muster 
des Generalstabswerkes von 1870/71) zusammenzustellen!

Gewiß, in dem fast unerträglichen Drucke vom August 
1914 brachte diese Waffenentscheidung mit ihren bis dahin 
unerhörten Gefangenenzahlen in der Tat eine gewisse 
seelische Entspannung. Heute sind wir jedoch zu 
höhern Werturteilen verpflichtet. Denkmäler dürfen nicht 
Stimmungen konservieren; sie müssen für entscheidende 
Leistungen sprechen. Wer aber allmählich gelernt hat, 
tiefer in die Zusammenhänge zu blicken, dem wird das 
T a n nenberg - Nationaldenkma I. etwas ganz 
andres sein als nur ein S y mbol des Siegesder 
Armee Hindenburg-Ludendorff über die infanteristisch nur 
wenig stärkere, artilleristisch, erheblich unterlegene russische 
Armee Sannonow. Für den. Blick des nüchternen Kriegs
teilnehmers vor -allem werden auf diesem hochragenden 
Monument- die tiefen Schatten aller jener Erinnerungen 
liegen, die. zur Schuldfrage von Krieg und Kriegsverlust 
unmittelbar hinführen. .

II.
BatrkvoiiKvateske dss «Avstzen Geneval- 

ftabes - tvotz TÄnnenbsvs r 
KvMzMwIttLevtms im Wsttßviesr

Kein Sachkundiger/böstreitet heilte, daß Tannenberg 
ein für den Verlauf des g,a n z e n Krieges fast bedeutungs
loser E i u z e l s i e g geblieben ist.- Der entscheidende Grund 
hierfür reicht w e i t zurück, — bis ins Jahr 1892!

Damals warf G r a f A l f r e d S ch l i e f f e n, Chef des 
Großen Preußischen Generalstabes, den „K rie g spla u" 
seines tieferhlickenden Vorgängers, des- im tiefen menschlichen 

Grunde friedlieben de nältern Moltke, um, und 
entschied sich für W e st- statt O stau fmar s ch.') Mit einem 
besonders stark gemachten rechten deutschen Heeresflügel will 
er nunmehr (seit 1892) hinweg über ein niedergetretenes 
Belgien in Nordfrankreich ein brechen. Zwar 
würden die vereinigten französisch-englischen Streikkräfte 
zahlenmäßig mindestens gleich stark sein wie die Massen, die 
er (Schliessen) einzusetzen gedenkt, ja voraussichtlich sogar 
etwas stärker; aber er (Schliessen) rechnet felsenfest darauf, 
daß die Alliierten, vom Schrecken gepackt, in der Richtung 
gegen die Schweiz in Unordnung durch halb Frankreich 
hindurch würden zurückgeworfen, eingekesselt und 
vernichtet werden können. Zwar hatte schon 50 Jahre 
früher ein „Zivilstratege", der sich gar oft auch mit Kriegs
problemen befaßt hat, der Sozialdemokrat Friedrich Engels 
(der Freund von Karl Marx), vorausgesagt, daß die 
Alliierten, angelehirt an das befestigte Riesenlager Paris, 
vor einer Umgehung durch Belgien hindurch bei einiger
maßen geschickter eigner Führung sich immer noch recht
zeitig würden umgruppieren können. Mit einem halben 
Siege war aber den Deutschen nicht gedient, stand doch 
zu befürchten, daß dann mittlerweile (bei Halbwegs guter 
Führung!) „d ie russische Dampfwalze" ihr Werk 
getan haben würde. Graf Schlieffen warf hinter dem 
grünen Tisch derartige Bedenken des gesunden Menschen
verstandes in den Papierkorb.

In der Konsequenz des alten Moltke-Planes (Ostauf - 
marsch!) dagegen hätte ^s gelegen, daß wir die enormen 
Geldmittel, die wir in Jahrzehnten für Festungsbau und 
Grenzschutz verausgabten, im Laufe der Jahre einheitlich 
dafür verwendeten, den Panzerschutz unsrer West- 
grenzen (nach französischem Muster) zu verdoppeln. Mit 
der Anlage von „Sperrforts", wie dies der verdienstvolle 
Schüler des Historikers Delbrück, E. Daniels, ausgefatzt 
hat-), wäre es natürlich nicht getan gewesen. Um Trier, 
Aachen etwa hätten ganze Festungssysteme entstehen 
müssen. Alsdann hätte im Westen, sofern es überhaupt noch 
zum Kriege kam, zu reiner (wenn auch beweglicher) Ver
teidigung ein Dutzend deutsche Korps (verstärkt durch zahl
reiche Ersatzdivisionen, Landwehrbrigaden, Landsturmregi
menter) vollauf genügt, um dort aus absehbare Zeit den 
ungefährdeten Besitz des Rhein-Ruhrgebiets (Kriegsindu
strie) sicherzustellen. Die überwiegende Masse der reichs
deutschen Armeekorps aber hätten wir nicht nur auf plan
mäßig ausgebautem Eisenbahnliniennetz, sondern auch mit 
Seetransport im Osten aufmarschieren lassen 
können. Dort wäre dann gemeinsam mit der österreichisch
ungarischen Heeresmacht eine starke Ueberlegenheit 
der Mittelmächte sicher gestellt gewesen. Die 
östereichisch-ungarische Heeresmacht wäre vor dem Schicksal 
des Ausblutens gegenüber einer russischen Ueberlegenheit 
bewahrt geblieben. An der Ostfront aber hätten wir uns 
infolgedessen alle jenen riesigen Aufwendungen für Festungs
werke von Breslau bis Königsberg (von einigen Küstenforts 
abgesehen) sparen können. An dieser Ostfront hätten wir 
uns alsdann bereitzustellen gehabt, einem angriffswütigen 
und panslawistischen zaristischen Imperialismus mit ver
einte r — nochmals sei dieser Hauptpunkt betont! >— 
reichsdeutsch-österreich-ungarischer Heeresmacht, wenn nötig 
bis Moskau und St. Petersburg-entgegenzustoßen, in jedem 
Falle aber unsern N a hrungsspielr a u n?) w eit 
genug n a ch O st e n a u szude h n e n. Im Zeitalter 
der Technik und Organisation mußten die „weiten russischen 
Räume" ihre Schrecken verloren haben. Einsichtigen Beob
achtern der russischen Machtorganisation mußte es seit Jahr
zehnten klar sein, daß der brüchige Zarismus einen durch 
keinerlei Anfangserfolg gemilderten endlosen Rückzug ins 
Innere des weiten Reiches nicht mehr würde verwinden 
können.

Dazu kam noch ein andrer Gesichtspunkt, der uns eine 
sinnvo l l e E inteilung der Ges amtkräfte der 
Mittelmächte hätte zur Pflicht machen müssen. Einer 
unsrer vormals Verantwortlichen, Staatssekretär a. D. 
G. v. Jagow, hat sich unlängst erst (D. O.B. .1927, Nr.26)

r) Siehe Mayr, „Kriegsplan und staatsmännische Voraussicht" 
in der Zeitschrift für Politik, Jahrgang 1925, Heft 5. Ferner Auf
sätze im „Berliner Börsen-Eourier" 1925 Nr. 224 und 225, 567 
und 576;. in der „Frankfurter Zeitung" 1926 Nr. 19 und.SS-(„Der 
militärische Grundirrtum der Mittelmächte") und 1927 Nr. 87 und 
88 („Schliessen — ein Testament für deutsche Wahrpolitik" ?).

2) Preußische Jahrbücher 1927, Heft 2.
. 2) Ms diesen. Punkt hat der ältere Moltke ebenfalls schon 

, frühzeitig aufmerksam gemacht. 

ein unbemerkt gebliebenes Geständnis entschlüpfen lassen, 
das den umlaufenden Generalstabsmärchen gegenüber, wie 
sie-etwa der „Sachverständige" und Mitschuldige General 
v. Kuhl heute noch an den Mann zu bringen strebt, fast 
sensationell wirkt: „Meines Erachtens," sagt Jagow, „hatte 
der französische General st ab 1914 auch gar nicht 
den Angriff durch Belgien vorgesehen. Jedenfalls hatte 
Frankreich sich England gegenüber, welches uns das 
mitgeteilthatte, verpflichtet, die b e I g i s ch e N e n - 
tralitätzuachte n." Wir dagegen luden uns den Haß 
der ganzen Welt auf. Für sich allein bataillierten die 
Deutschen im Westen einer französisch-belgisch-englischen Ein
heitsfront gegenüber zur Erreichung eines „Kannä" (eines 
vernichtenden Sieges) nie sta r k genug. Für sich allein 
wurde Conrad v. Hötzendorf im Osten zum An
griff vorgehetzt, mit preußischen Versprechungen gefüttert, 
die (nach des Kriegswerks Behauptung, Band II Seite 11) 
der jüngere Moltke von vornherein nie einzuhalten gedacht 
hat, den russischen Massen gegenüber erst recht zuschwach.

Der „Kriegsplan" der Mittelmächte war in seiner Ent
wicklung seit 18»!2 verseucht mit dem Grundübel: Zer
splitterung der Kräfte. Wer heute der uner
hörten soldatischen Hingabe gedenkt, die bei 
Tannenberg und Masuren (1914), bei Gorlice 
(1915), bei Tarnopol (1917) sich gerade im Osten aus
wirkte, der wird angesichts des „kolossalen" Denkmals einer 
strategischen und kriegspolitischen Entwicklung fluchen, die 
es mit sich brachte, daß die Reichsdeutschen im Westen, die 
deutschen Divisionen der Habsburger im Osten sichzweck - 
los verbluteten, statt daß in (auch moralisch untad
liger) Verteidigung der „Kriegsplan" nach den Lehren der 
Clausewitz, ältern Moltke, v. Verdy, Schlichting, v. d. Goltz, 
ja teilweise sogar eines Bernhards in mächtigster Zusam
menfassung der Kraft ein größeres Tannenberg 
im Osten im Keime vorbereitet wurde. 1914 allerdings 
konnte ein „Kriegsplan" a In Schliessen kaum mehr um
gekrempelt werden. Ein Kriegsplan, besser gesagt: Landes
verteidigungsplan, muß das vernünftige Produkt 
einer jahrzehntelangen Entwicklung sein. Nicht in ganz ge
heimer Beratung einer kleinen Clique von hohen General
stabsbureaukraten darf er ausgekocht werden, der Staats- 
mann muß das entscheidende Wort sprechen, ja der Landes
verteidigungsplan muß in demokratischer Offenheit in seinen 
großen Linien in Friedenszeit der Volksvertretung, dem 
ganzen Volk, ja einer ganzen Welt dargetan sein.

Was hatten wir denn im Westen zu suchen, wo wir 
doch „saturiert" (gesättigt) waren,- wenn es auch jene 
Anuexionsfanatiker, die, wie wir fürchten, auch 
am 18) September am „Tannenberg-National
denkmal" in den Vordergrund sich drängen werden, nicht 
wahr haben wollen? Wir halfen uns aus jenem wahn
sinnigen „Kriegsplan" heraus dadurch, daß der Krieg breite 
Räume gesegneten europäischen Kulturlandes von Löwen 
bis Reims zwecklos verwüstete. Der preußische Große Gene
ralstab hat den reinen Verteidigungsplan (des ältern 
Moltke) umgefälscht zu einem offensichtlichen An
griffsplan (Schliessen — jüngerer Moltke), zu einem 
bedrohlichen Instrument, als dessen Gegenstück aus ähnlichen 
Rechenfehlern heraus allmählich Tirpitze n s „R isiko - 
flotte" Heranwuchs. Damit bekamen aber auch die vom 
alldeutschen Reklamegeschrei begleiteten wilhelminischen 
Wehrvorlagen einen zweideutigen Charakter'). Trotz des 
Dreyfus-Prozesses war der deutsch-französische Gegensatz auf 
dem besten Wege gewesen, einzuschläsen. Keine noch so 
chauvinistische französische Regierung würde es zu
stande gebracht haben, ihr „Volk in Waffen" um des 
Zarismus willen gegen ein hinter Panzerwerken in 
reiner Verteidigung abwartendes Deutschland vorzuführen. 
Ohne den belgischen Neutralitätsbruch würde keine noch so 
imperialistische e nglische Regierung in den entscheidenden 
ersten Wochen ihre Nation in den Krieg hineinzuziehen ver
mocht haben°). Niemand in der Welt hätte sich auch ein
reden lassen, De u t sch la n d s u ch e im O st e n w e it e r n 
G e b i e t s e r w e r b mit überwiegend fremdsprachiger Be-

') Siehe hierzu Mayr, „Weltkriogführung und Demokratie" 
in den „Sozialistischen Monatsheften", Mai 1926.

5) Dem widerspricht durchaus nicht, daß die belgische wie die 
französische sowie die englische Regierung auch in fremdem Lande 
angesichts der Drohung deutscher Neutralitätsverletzung gewisse 
Friedensvorkehrungen trafen. Insbesondere sind militärgeogra
phische englische Erkundungen in Belgien, von denen Dr. Ren- 
dulic im „Mil. Wochenblatt" 1926 (Spalte 1206) viel Aufhebens 
macht, ein damals international geübter Unfug gewesen 
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völkerung. Ohne die völlig verfehlte Kriegsplan-Strategie 
der Schliessen und Genossen wäre es menschlichem Ermessen 
nach überhaupt zu keinem Kriege gekommen.

Umgekehrt hatte die Dynastie der Holstein-Gottorps im 
weiten Rußland ihre deutsche „Ordnersendung" längst 
vergessen. Widerstand gegen einen nach Deutschland herein
langenden Zarismus wäre (zumal wenn der Rücken im 
Westen fortifikatorisch gesichert war) im Notfall eine zün
dende Einheitsparole geworden — von Liebknecht 
bis. fast Oldenburg-Januschau. Unbewußt ist sie die sol
datische Kampfparole bei Tannenberg ge
wesen. Sie hätte von viel gewaltigerer Kraft sein können, 
ein weit gewaltigeres Tannenberg hätte ge
schlagen werden können; das hat — Tannenberg be
wiesen! Aber eine solche Parole paßte weder den habsburgi
schen noch den hohenzollerischen Dynasten und ihren konser
vativen, mft Großgrundbesitz und jüdischem und christlichem 
Großkapital versippten Generalstäblern. Man lese die mit 
Legitimitätsschauern getränkten Petersburger Briefe des 
jüngeren Moltke oder Conrads Unterhaltungen mit dem 
Grafen Berchtold. So kann auch von jener Denkmalsfeier 
aus kein Akkord der Befriedigung nach Osten schwingen, daß 
man am Sturze jenes gerade auch bei Tannenberg als völlig 
impotent erkannten Regimes mitgewirkt habe. Es bleibt, so 
steht zu befürchten, nur die Prestigeangelegen
heit des errungenen Sieges.

Der Tannenberg-Sieg aber, der, auf das zehnfache Matz 
gebracht, in rascher Evolution das Antlitz der ganzen Welt 
hätte umgestalten können, ist in seiner Politischen und strate
gischen Wirkung unbedeutend geblieben. Wie im Osten, 
so war man auch zufolge der Zersplitterung der Gesa m.t- 
kräfte der Mittelmächte im Westen nicht stark genug 
gewesen zu einem durchschlagenden Erfolg, obgleich dort 
(1914) die französischen und englischen Armeeführer fast 
noch fehlerhafter disponierten als die deutschen, und obgleich 
das Kriegsglück den Deutschen oft genug günstige Zufälle 
in den Schatz geworfen hatte. Noch drei qualvolle Kriegs
jahre mutzten dem Sieg von Tannenberg angehängt werden, 
bis in Auswirkung der (durch Rechthaberei hoher Unter
führer vielfältig behinderten) Operation von Gor- 
lice (1915) jener denkwürdige 25. November 1917 anbrach, 
da die Delegierten der russischen 5. Armee, ein Dr. Saga- 
lowitsch und der Gefreite Merek, die ersten 
Friedensboten, über unsre Linien kamen, voller Hoff
nung, wie sie sagten, auf den „heitzersehnten und demo
kratischen Frieden".

Sie sind schmählich enttäuscht worden durch den den 
Bolschewiken aufgenötigten Frieden von Brest- 
Litowsk, an dem sich die in 3^ Jahren zu kurz ge
kommene „S ch l i e f f en s chu l e" schadlos zu halten ge
dachte. „Der General Hoffman n", so hat Leo Trotzki 
später erzählt („Von der Oktober-Revolution bis zum Brester 
Friedensvertrag", 1919), „trug in die Verhandlungen von 
Brest-Litowsk eine erfrischende Note hinein. Ohne 
große Vorliebe zu den diplomatischen Instruktionen Kühl
manns legte der General mehrmals seinen Soldaten
stiefel auf den Tisch, um den sich komplizierte juristische 
Debatten abspielten. Wir unserseits, wir Zweifelten keinen 
Augenblick, datz gerade dieser Stiefel des Generals Hoff
mann als die einzige ernsthafte Realität bei 
diesen ganzen Verhandlungen zu betrachten sei." Wer er
kennt aus solcher Formulierung nicht, datz ein Leo Trotzki 
aus ähnlichem Holze geschnitzt ist wie ein — Mar Hoffmann, 
Machtpolitiker bis in die Knochen und schließlich doch von 
kurzem Verstand?

Wehe, wenn sich an einem von solchen Erinnerungen 
wie von unheimlichen St.-Elmsfeuern umwitterten „Tannen
berg-Nationaldenkmal" slawisch-russischer Nationalismus, 
geschürt etwa von britisch-konservativem Imperialismus, in 
irgendeiner Parole „Rache für Sadowa!" erhitzte!

III.

Ein Halbdrrtzend Generale ftvettet um deu 
Lorbeer r eine SlrtMevkefchlocktr nicht: 
»Minderheit* sesen »mehrfache Ileber- 

iesenheit*!
Aber verdient schließlich nicht auf alle Fälle die 

Schlachtleitung des Tannenberg von 1914 
das ragende Denkmal? Der Hingabe der Truppenmassen 
haben wir schon gedacht! Unbestreitbar auch ist, datz die 
technische Leistung der Korps- und Divisionsstäbe vollster 
Anerkennung wert ist; Technik hatte der preußische Gene
ralstab seinen Leuten beigebracht. Aber wie stand es mit der 
schließlich doch maßgebenden „fe l d h e r rl i ch e n" Ober
leitung? Die Herren Generale sind unter sich heute 
noch nicht einig, wem der Lorbeer gebührt. 
Die naheliegende „Kriegsspielidee", datz man auf der 
„innern Linie" gegen eine von Osten anrückende Njemen- 
(Rennenkampff) und eine von Süden anrückende Narew- 
(Samsonow) Armee operieren müsse, ist an sich im Frieden 
im preußischen Großen Generalstab so oft „durchgespielt" 
worden, daß wir den sonst in der Kriegsgeschichte wirklich 
unerhörten Fall vor uns haben, daß die Beteiligten 1914 mit 
einer Art gleichmäßigem Sicgesrezept losgezogen sind. 
Schon der bald abgesägte General Prittwitz von 
Gaffron (der vor Hindenburg-Ludendorff 1914 in Ost
preußen den Oberbefehl hatte), hat mit Zusammenschluß 
der 8. Armee für den 26. August zwischen Thorn und Meri
stem zu neuem Offensivstotz „Tannenberg" vorbereitet"). 
Der verstorbene, oben schon erwähnte General Hoff
mann wiederum schrieb, als der Verfasser in Aufsätzen 
über die deutsche Kriegstheorie Hindenburgs vermutlichen 
Anteil schüchterne Anerkennung zollte: „Ter Anteil 
Hindenburgs bei Anlage und Durchführung irgendeiner 
Schlacht ist bekanntlich (!) gleichNull!" Man hat 
Hoffmann selber die Seele von „Tannenberg"

") Sogar der fanatische Ludendorff-Anhänger Oberarchivrat 
Th. v. Schäfer gibt dies zu: „Datz ... ein entscheidender Sieg 
errungen werden konnte, soll nicht bestritten werden." _ ___  

genannt. Bescheiden schrieb jedoch General Hoffmann in 
einem weitern Brief (an den Verfasser): „Tannenberg 
ist meines Erachtens mehr das Produkt glücklicherUm- 
stünde." Breitspurig dagegen erklärte Luden dorff 
in öffentlicher Verhandlung seines Putschprozesses: „Man 
erblickt in mir Tannenberg." Der wesentlich mit
beteiligt gewesene Korpsführer General v. Franyois 
wiederum hat (1925) in der „Täglichen Rundschau" und iu 
einem Nürnberger „vaterländischen" Organ die Behauptung 
aufgestellt, datz Tannenberg gewonnen worden sei „nicht 
durch, sondern trotz Ludendorf f".

So herrscht heute unter diesen teilweise hochbetagten 
Herren der gleiche Kampf der Meinungen und Egoismen, 
wie er 1914 — aus dem Kriegswerk erfahren wir es schau
dernd — verschiedentlich die militärische Leitung lähmte. Im 
gewissen Sinn ist — der j ü n g e r e M o l t k e „Siege r", 
er, der mit der Plötzlichen Beseitigung des Prittwitz und 
seines Stabchefs Waldersee an das Selbstbewußtsein der 
neuen Führer appellierte.

Aber nicht nur die staunenswerte Hingabe der 
deutschen Truppe gab bei alledem die Unterlage zum 
Handeln, auch das Mitlesender nichtchiffrierten russi
schen Funksprüche, das zeitweise die Operationen 
von Rennenkampff und Samsonow völlig aufhellte, und 
die fast groteske Schwerfälligkeit der in sich uneinigen russi
schen Führung lieferten uns unerhörte Trümpfe. Wahrhaft 
entscheidend aber war — wir berührten das schon oben! — 
die Ueberlegenheit der deutschen Artillerie 
an Zahl und Kaliber. Dem Urteil der ausgezeichneten 
kleinen Schrift „Der Weltkrieg in seinen großen Linien, die 
Befreiung Ostpreußens" ist im Gegensatze zu dem vom 
Reichsarchiv herausgegebenen „Kriegswerk" völlig dahin 
zuzustimmen, datz Tannenberg in noch höherm Matz 
als Sedan 1870 eine A r t i l l e r i e s ch l a ch t gewesen ist. 
(„Von 612 Geschützen der an der Schlacht von Tannenberg 
beteiligten russischen Verbände waren nur 48 12-Zenti- 
meter- und 16 15-Zentimeter-Haubitzen; von 728 deutschen 
aber 120 schwere (15 Zentimeter) Haubitzen, und in der Zahl 
der deutschen leichten Geschütze befanden sich noch weitere 
120 leichte (10,5 Zentimeter) Haubitzen.") Durchschlagende 
Wirkung schwerer Artillerie ist — wie gegen Forts so gegen 
Menschenmassen! — in den ersten Kriegswochen in unver
gleichlich kürzerer Frist möglich gewesen als etwa schon ein 
Jahr später. Die Belastungsfähigkeit der menschlichen 
Nerven scheint bei allmählicher Steigerung fast unbegrenzt 
zu sein. So ist es um so bedauerlicher, datz die ehemalige 
militärische Führerschaft, die ja ganz im kapitalistisch-„vater
ländischen" Lager steht, insbesondere aber auch die amtliche 
Geschichtschreibung, nicht mindestens zu der etwa im alten 
Generalstabswerk geübten vornehmen Zurückhaltung 
sich zu erheben vermocht hat.

IV.

Tanneribevg als »vatevlündtfche* VveMse- 
angelegenheit!

Die wahre Lebve von Tannenbevg!
Wenn sich nun die sonst so auseinanderstrebende Führer- 

schäft von dem „aus der Standesgemeinschaft" ausgeschlosse
nen Ludendorff bis zum heutigen Militärjournalisten 
v. Franyois, der in seinen Tannenberg-Artikeln den 
Namen Ludendorff überhaupt nicht mehr erwähnt, trotzdem 
zur Siegesfeier zusammenfindet, so ist, nachdem (wie 
oben erörtert!) positiv nichts dazu berechtigt, Tannen
de r g als einen geschichtlichen Markstein anzusehen, nur eine 
weitere (außen- und innenpolitisch denkbar unerfreuliche) 
Betonung des militärischen Prestiges in 
hochgesteigerten, über die Widersprüche hinwegtäuschenden 
und hinwegzwingenden Redensarten angesichts dieses 
„Nationaldenkmals" zu befürchten. Nur die beherzte Er
kenntnis aller jener hinter uns liegenden so entsetzlich ver
hängnisvollen Irrungen und Wirkungen könnte bei der 
Feier jene Worte finden lassen, die im Lande selbst und nach 
Ost und West den rechten Klang hätten.

Angesichts dieses neuen „NationaldenkmaIs" 
mutz nachdrücklich dies betont werden: Deutschland ist kriegs
politisch das Opfer einer aus dem Konservativismus 
herausgewachsenen bankrotten Generalstabsbureaukratie ge
worden. Auch heute noch ist bei uns diese Richtung die wehr
politisch herrschende. Für jene oben erörterten Fehler, die 
das Schicksal der deutschen Nation, des heute 
balkanisierten Mitteleuropas, ganzEuropas, 
ja der ganzen Welt entscheidend beeinflußt haben, ist 
die heute noch wehrpolitisch so einflußreiche „vaterländische" 
Richtung blind'). Grundwahrheiten, man möchte sagen 
„Binsenwahrheiten" werden heute noch verachtet. Kriegs
theoretischer Irrtum wird von verkalkten Gehirnen an den 
Universitäten gelehrt. Nur aus solchem Nährboden heraus 
konnte jener Unfug „der schwarzen Reichswehr" erwachsen, 
das jahrelange Zusammenspiel mit sogenannten „Wehrver
bänden", die Filmpropaganda, das dilettantische Zusammen- 
arbeiten mit Sowjetrutzland.

Das „Tannenberg-Nationaldenkmal" kann und darf 
daher nur eiue Einkehr st ätte innerer Erkennt
nis sein und des Entschlusses, mit jener Geistesrichtung, 
die an Krieg und Kriegsverlust einen ausschlaggebenden 
Schuldanteil hat, ein für allemal bei uns auszuräumen. 
Diese Einsicht, dieser Wille mutz sich in die Tat umsetzen, 
jene Schicht, jene Klasse, deren Bollwerke eins die Militär
bureaukratie gewesen ist und ist, aus der Macht im Staat, 
aus der Verantwortung für die Nation für immer hinaus
zuwerfen. Dies, nichts andres, mutz uns Tannenberg lehren.

Die Marrneschlacht
Wir müssen dem Gestern entschlossen und un

erbittlich gegen uns selbst ins Auge blicken, denn 
dieses Gestern ist — wir mögen es wollen öder 
nicht — doch immer der Ausgangspunkt für das 
Heute und das Morgen.

(Friedrich Stiebe, Deutschland und 
Europa 1890—1914.)

Als vor nunmehr 13 Jahren der stürmische Siegeslauf 
der deutschen Heere in Nordsrankreich an der Marne 
plötzlich zum Stillstand kam und die üblichen 
Siegesmeldungen von der Front ansblieben, ahnte wohl 
kaum jemand in der Heimat, an welchem Wendepunkt der 
Geschichte man sich gerade befand. Man wußte aus den 
Verlustlisten, daß ein unerhört hartes und blutiges 
Ringen stattgefunden hatte, man wußte aus Feldpostbriefen, 
daß die französische Armee auf der ganzen Front von Paris 
bis Verdun auf dem Rückzug begriffen war — dann hörten 
aber alle Meldungen auf! Nach Wochen erst, als der Be
wegungskrieg an der ganzen Front erstarrt war, bis hinauf 
an das Meer, ersah man erstaunt aus der Frontlinie, 
daß das deutsche Heer zurückgewichen war, datz 
ein Rückzug stattgefunden hatte, den man aber sorgsam 
dem Volke verheimlicht hatte. Die Siegesmeldungen 
aus dem Osten sorgten aber dafür, daß irgendwelche Be
denken gar nicht aufkamen.

Heute, nach dem Verlust des Krieges, sehen wir aber 
klar, daß schon in den Tagen der Marneschlacht (vom 5. bis 
9. September) sich das Gewicht der Waage zugunsten des 
Feindes gesenkt hatte. Der Anlauf im Westen war gescheitert! 
Dem mit so vielen Hoffnungen in Szene gesetzten Schlief- 
fenschen Feldzugsplan war der Erfolg ver
sagt geblieben und damit der Sieg verloren!

Der Inhalt des in seinen Grundzügen bereits 
Anfang der neunziger Jahre entworfenen Planes war kurz 
der folgende: Deutschland hat in einem künftigen Kriege 
auf zwei Fro nten, im Westen und im Osten, zu kämpfen 
und findet Unterstützung nur bei Oesterreich-Ungarn. Grund
satz ist, bei zwei Gegnern sich zuerst auf den stärker» zu 
werfen, diesen zu vernichten und dann auch den schwächer» 
zum Frieden zu zwingen. Deshalb Offensive mit allen Mit
teln gegen Frankreich, während im Osten die Donaumonarchie 
Rußland hinzuhalten habe, bis daß nach Niederwerfung 
Frankreichs das frei gewordene deutsche Heer an der deut
schen Ostgrenze erscheinen könne. Der Angriff im Westen 
war aber mit allergrößten Schwierigkeiten verknüpft, da die 
deutsch-französische Grenze nicht sehr lang, überdies zum Teil 
durch Gebirge versperrt war, die größere Truppenmassen 
nicht zu bewegen erlaubten, und der übrige Teil des fran
zösischen Grenzgebiets durch Sperrfortketten gesichert er
schien. Deshalb sah der Plan vor, durch belgisches 
Gebiet hindurch nach Nordfrankreich gewaltige Um
fas s u n g s a r m e e n zu entsenden, die einmal die Sverr- 
forts damit umgingen, anderseits die französische Feldarinee 
von Paris abdrücken und schließlich in einem gewaltigen 
„Kannä" vernichten könnten.

Dieser Plan war nun mit der Marneschlacht 
gescheitert. Weder war die französische Feldarmee 
„vernichtet", noch sonst irgendwie außer Gefecht gesetzt, noch 
Frankreich friedenswillig gemacht worden. Im Gegenteil, 
nur mit knapper Not konnten sich die deutschen Flügelkorps 
aus der nun ihnen selbst drohenden Umklammerung mit 
Gewaltmärschen befreien, die bis an die belgische Küste 
führten.

Viel gewaltiger als der durch das Nichtgelingen der 
Umfassungsbewegung entstandene militärische Schaden war 
aber der durch den Schlieffenschen Plan eingetretene poli - 
tischeNachteil. Das reinmilitärischeDenken 
des preußischen Großen Generalstabs, das jede politisch
psychologische Ueberlegung ausschloß, und der überragende 
Einfluß, den dieser Generalstab auf Regierung und öffent
liche Meinung ausübte, hatte den leitenden deutschen Staats
mann Bethmann-Hollweg bestimmt, sich endgültig 
die Zügel aus der Hand nehmen zu lassen. Man hatte bei 
uns, trotz Bismarcks immer wieder zitiertem Wort von den 
„Imponderabilien", es nicht mehr vermocht, die psychologische 
Wirkung militärischer und auch politischer Entschlüsse auf die 
Umwelt richtig einzuschätzen.

Zu welch katastrophalen Mißgriffen es 
infolgedessen kommen mußte, wird dem bewußt in der Zeit" 
geschichte Lebenden eigentlich erst klar, wenn ihm ein Büchlein 
wie: Kurt v. Heutig, „PsychologischeStrategie 
des großen Kriege s", in die Hände kommt. Das ist 
es ja gerade, daß uns in den ganzen Kriegsjahren und noch 
mehr in den Vorkriesjahren gefehlt hat: eine psychologische 
Durchdringung unsrer gesamten politischen und militärischen 
Absichten und Maßnahmen!

In einem Zeitalter, in dem die Nationen und Staaten 
noch keine überstaatlichen Normen anerkennen, nach denen 
sie ihre Streitigkeiten auf gütlichem Wege zu schlichten bereit 
sind, muß jeder Staatsmann mit einer seinem Lande feind
lichen Koalition andrer Staaten rechnen. Sein ganzes 
Augenmerk muß dementsprechend darauf gerichtet sein, feind
liche Koalitionen zu verhindern, oder solche, die entstanden 
sind, zu zertrümmern, und zwar mit p o l itif ch e n Mitteln.

Das Deutsche Reich war seit seinem Entstehen 
ständig von einer mächtigen Koalition bedroht, die ihre 
Haupttriebkraft in Paris hatte. Bismarck wußte das 
und brachte es durch eigne Bündnisse fertig, Frankreich 
20 Jahre lang zu isolieren und damit den Frieden zu er
halten. Seine Nachfolger aber sahen nicht, daß das 
deutsch-französische Problem die Zentralfrage

') Ein Musterbeispiel, um nur einen aus dem großen Haufen 
der „vaterländischen" Militärliteraten herauszugreifen, ist der 
Generalleutnant a. D. Kabisch. Ich habe oben schon berührt, 
daß die Frage nicht so gefaßt werden kann (wie auch E. Daniels 
das tut): „Konnte August 1914 in Frankreich gesiegt werden?" 
Das Problem muß weiter gefaßt werden und aus einer lang
fristigen Entwicklung heraus verstanden werden. Trotzdem unter
schiebt mir in bewußter Verfälschung meiner Texte dieser „Sach
verständige" solche naive Auffassung. Mit vorstehender Bemerkung 
ist die „Afterwissenschaft" dieses Kritikers für mich erledigt! 
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ganz Europas bildete, gaben zugunsten eines engern An
schlusses an die Donaumonarchie Rußland frei und schufen 
leibst dadurch erst den Kern einer antideutschen 
Koalition!

Der ältere Moltke schrieb im Januar 1870: „Die 
Politische Lage läßt voraussehen, daß wir in nächster Zukunft 
Und vielleicht auf lange Zeit hinaus entweder keinen 
Krieg oder einen Krieg nach zwei Seiten haben 
lverden." Mit andern Worten meinte der in seinem tiessten 
Innern friedliebende erste deutsche Gcneralstabschef, daß nur 
grundlegende Fehler in der politischen Leitung uns einen 
Zweifrontenkrieg bescheren könnten.

Daß ein Bündnissystem nicht ewig wäbrt, daß es immer 
schwache Stellen aufweisen wird, an denen man politisch 
oinhaken kann, um es zu zertrümmern, das scheint den 
deutschen Staatsmännern nicht zum Bewußtsein gekommen 
Lu sein, — im Gegenteil, sie rechneten mit dem französisch
russischen Bündnis als mit einer ständigen Größe.

Aber auch eine zweite Möglichkeit neben der Zer
schlagung der feindlichen Koalition, den drohenden 
Zweifrontenkrieg zu verhindern, vermochte das Auswärtige 
Amt in Berlin nicht zu finden: den sog. „fraktionierten" 
Zweifrontenkrieg, wie es v. Hentig nennt. Die deutsche Ge
schichte zeigt ja zwei Fälle: 1866 und 1870/71. Beide Male 
stand Preußen in Gefahr, von zwei Seiten durch eine über
legene Koalition angegriffen zu werden: Oesterreich und 
Frankreich waren sich l866 fast einig, als Bismarck losschlug 
Und den einen (Oesterreich) außer Gefecht setzte. Frankreich 
ging darauf zurück. Und 1870 war es vor dem unmittelbaren 
Abschluß eines französisch-italienisch-österreichischen Agressiv- 
bündnisses. als Preußen zufaßte und Frankreich aus dem 
Spiele warf. Der Sinn war der, den drohenden Zwei- 
srontenkrieg in zwei zeitlich aufeinanderfolgende Ein- 
srontenkriege zu zerlegen. Beide Male genügte die Außer- 
kampfsetzung des einen Gegners, um den Krieg mit dem 
andern zu vermeiden. Als aber selbst diese Möglichkeit, 
einem zeitlichzusammenfallenden Kampfe gegen 
beide Gegner (in diesem Falls Rußland und Frankreich) 
aus dem Wege zu gehen, nicht erfaßt war. stand der echte 
Zweifrontenkampf in seiner ganzen ungeheuren Gefährlich
keit vor uns auf.

Wie es für einen Generalstabschef wohl selbstverständlich 
ist. hatte der ältere Moltke auch diese Möglichkeit er
wogen. In seinem ersten Plane, den er gleich nach 1870 
entwarf, sieht er (wie auch in seinem zweiten) eine strate - 
gische Defensive vor mit starken Offensivstößen. Der 
erste Stoß sollte gegen Frankreich geführt werden, ohne aber 
Parisals Ziel zu nehmen. Moltke hatte aus dem deutsch- 
sranzösischen Kriege gelernt, daß eine Bedrohung von Paris 
einen fanatischen Verteidigungswillen des ganzen französi
schen Volkes aufstacheln mußte, der sich aus dem durch die 
Unangreifbare Loirelinie geschützten Mittel- und Süd
srankreich ständig neue Kräfte heranziehen konnte. An eine 
wögliche „Vernichtung" des französischen Heeres oder Volkes 
glaubte er natürlich niemals.

Dieselben Erwägungen waren es aber schließlich, die ihn 
un zweiten Aufmarschplan zu grundlegenden Aendrungen 
bewogen. Das Ziel Frankreichs stand fest: Wiedererlangung 
Elsaß-Lothringens. Der Stoß würde also durch Lotbringen 
gehen. Moltke erkannte aber auch, daß die Rheinstellung für 
Deutschland eine so gewaltige Stärke habe, daß sie praktisch 
Unüberwindbar sein mußte. Er legte also fest, daß die 
Hauptverteidigungslinie der Deutschen östlich des Rheins, 
uördlich vom Main sein müsse, unter Aufgabe großer Teile 
Süddeutschlands! Währenddessen befand sich die deutsche 
Hauptarmes im Osten, um mit den Oesterreichern gemein
em die russischen Heere zu zerschlagen. Der „Schutz des 
Saumes" sicherte Rußland selber vor jeder ernsteren 
Schwächung (wegen künftiger Bundesgenossenschaft!), 
wachte es aber, da es sich selbst genügte, leichter 
friedensgeneigt. Erst dann sollten die deutschen Truppen 
Uach dem Westen verschoben werden und dort den französischen 
Krieg zu Ende führen. Tiefstes Eindringen in die Völker
psychologie ließ Moltke erkennen, daß das französische Volk 
Uur im Vertrauen auf die unerschöpflichen russischen Milli- 
wwnheere einen Agnriff riskieren würde. Würde aber diese 
Hoffnung zerstört, müßte automatisch auch der französische 
Kriegswille entscheidend gelähmt werden. Gleichzeitig würde 
aller Welt der Krieg als reiner Verteidigungskrieg demon
striert und durch dis Nichtbedrohung der belgischen Kanal- 
ruste wie von Paris jede unerwünschteEin Mischung 
bon England hintenangehalten, demzufolge auch Ita
lien mindestens zur Neutralität veranlaßt.

Also kein Kleben an Gebiets- oder Landesteilen, son- 
bern rücksichtslose Aufgabe weiter süddeutscher Länderstrecken, 
bur um den Defensivcharakter des Krieges auch nach außen 
Lu wahren und so die Zahl der Feinde möglichst zu ver
längern.

Der Schlieffensche Plan dagegen sah Defensive im Osten 
Und Offensive im Westen vor, durch neutrales Ge
biet, durch Belgien! Belgien aber war das heiße Eisen, 
bas nicht angsfaßt werden durfte. Ein Vormarsch durch Bel- 
Wen brachte Ostende, Zeebrügge und die Kanalküste in unsre 
Hand — dasenglische Festlandsglazis. Jahrhundertelang 
batte England nut Spanien und Frankreich um die flan- 
brische Küste gerungen und erst die Entstehung des neu
tralen Belgiens hatte diesen Kampf beendet. Die Jnbesitz- 
llahkns dieser Küste durch ein Deutschland, das im Besitz 
wner gewaltigen Flotte war. mußte England zwangläufig 
wst die Seite unsrer Gegner führen.

Gleichzeitig wurde dem kleinen Belgien die Märtyrer
tons aufgesetzt, die Sympathien der ganzen Welt mußten 
Wit diesem kleinen Volke gegen uns stehen. Und ebenso 
wußte sich schließlich der Stoß gegen Paris selbst auswirken. 
Jaris war eben mehr als bloß der staatliche Mittelpunkt 
Frankreichs, seine Bedrohung, noch dazu unter solchen Um
ständen, mußte schärfste Gegenkräfte auslösen.

Abgesehen von diesem Verkennen psychologischer Folgen, 
Ws sich politisch auswirken mußten, konnte solange im fran
zösischen Volke der Kampfwille nicht erdrückt werden, als auch 
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eine, wenn auch noch so geringe Hoffnung auf die „russi
sche Dampfwalze" fortbestand. Der Scharfblick des 
ältern Moltke war nicht auf seine Nachfolger übergegangen! 
Die wahre Krise in Frankreich entstand demzufolge 
auch nicht im Herbst 1914, sondern erst Ende 1917, als tat
sächlich Rußland aus dem Ringen ausschied.

Nicht nur politisch war der Marsch zur Marne ein 
grundlegender Fehler, sondern auch rein Militär tech
nisch betrachtet. Abgesehen von der durch den jünger» 
Moltke von vornherein schon vorgenommenen Schwächung des 
durch Belgien vorstoßenden Nordflügels zugunsten des Süd
flügels fielen noch viereinhalb Armeekorps aus, die zur 
Belagerung Antwerpens und Maubeuges sowie für den 
Osten gebraucht wurden. Anderseits kamen auf französischer 
Seite durch die zwei an der Alpenfront stehenden Korps, die 
englischen und belgischen Truppenteile eine Verstärkung von 
acht Armeekorps hinzu. Sicher verhinderte die Massierung 
der deutschen Armeen in Lothringen den geplanten fran
zösischen Durchbruch mit Abschnürung der drei deutschen 
Westarmeen Kluck, Bülow und Hausen — sie warfen aber 
anderseits die französischen Divisionen auf ihre Auslade
bahnhöfe zurück, von wo sie schnellstens zur Umfassung des 
rechten deutschen Flügels über Paris nach Nordfrankreich 
geschafft werden konnten. In heroischen Kämpfen und 
fürchterlichen Märschen hat die deutsche Infanterie diese 
grundlegenden Fehler der Leitung versucht wieder zu be
heben. Die Hekatomben am Petit-Morin und vor Lange
mark haben aber nicht vermocht, den obern Stellen dis 
fehlende Einsicht zu verschaffen; es war nutzlos vergossenes 
Blut, nutzlos vertanes Heldentum.

Die Marneschlacht ist das blutrote Menetekel am Himmel 
des deutschen Kaiserreichs gewesen. Man hat das Zeichen 
nicht verstanden, weitere Millionen fielen der „Angriffs
psychose" noch zum Opfer, weitere Länder starben unter dem 
Eisenhagel der Batterien, bis der fürchterliche Aderlaß der 
Angriffe von 1918 das deutsche Volk zum Weißbluten ge
bracht hatte.

Das bekannte englische Wort, daß sich die Deutschen tot
siegen würden, bewahrheitete sich in fürchterlichster Weise, — 
weil militaristisch-maschinelles Denken die Seele der Völker 
nicht verstand. C.

Eine havmonttthe Aoalttlon
Um der Macht halber Ministersessel zu erhalten, um höhere 

Preise für ihre Produkte aus den verarmten Volksmassen heraus
ziehen zu können, haben die Deutschnationalen bei ihrem Eintritt 
in die Regierung die bekannten Punkte des Zentrums unter
schrieben. Einer davon forderte Anerkennung der Verfassung und 
der deutschen Farben, ihren Schutz vor Verunglimpfungen und 
Schmähungen und Eintreten für sie gegen alle Angriffe. Nur 
unter diesen Bedingungen hat sich das Zentrum m die Koalition 
eingelassen.

Was kühle und nüchterne Beobachter aber boraussahen, traf 
bald ein: Die Deutschnationale Partei, Presse und sogar Fraktion 
glaubte sich durch die Unterschrift in keiner Weise gebunden. Das 
schöne Bild holder Eintracht erwies sich nur als ein Phantom. 
Ganz besonders der durch das Verhalten der Berliner Hote
liers wieder in den Vordergrund des politischen Interesses ge
tretene Flaggenstreit schied die Geister. Zu geradezu grotesken 
Seitensprüngen kommen die frankierenden deutschnationalen 
Mannen Westarps.

Einige Aeußerungen der Reichsminister bzw, der Regie- 
rungspresse mögen das Gesagte erläutern:

Reichskanzler Marx auf dem Deutschen Katholiken
tag in Dortmund in bezug auf die Berliner Vorkommnisse 
(Hotels und Schwarzrotgold):

Nationaler Stolz sollte auch die Kreise, die sich 
mit der jetzigen Staatsform nur schwer abfinden können, davon 
abhalten, eine so beschämende Haltung einzunehmen, 
wie wir es jüngst erlebt haben.

An die Adresse der „Kreuz-Zeitung", des Organs des 
deutschnationalen Parteiführers Grafen Westarp, wandten sich 
folgende Worte:

Ich kann es mit nationaler Gesinnung nich: 
für vereinbar halten, wenn auch heute noch mancher nicht davon 
ablassen kann, statt von Schwarzrotgold immer von Schwarz
rotgelb zu sprechen.

Der Zentrumsabgeordnete v. Guerard schreibt in der 
„Germania":

Der erfreuliche Flaggenerlaß des Reichs
wehrministers war unter einer Regierung möglich, in der 
vier deutschnationale Minister sitzen. Zugegeben muß werden, 
daß die Haltung der deutschnationalen Presse in letzter Zeit zu 
erheblichen Bedenken Anlaß gibt. Aufforderungen zur Pro - 
pagandafürdieMonarchie.wiesiedaS offizielle Blatt 
der Deutschnationalen, die „Kreuzzeitung", Mitte August brachte, 
sind unerträglich und der st atzen gegen die Richt
linien. Mit diesen Dingen werden wir uns noch zu be
schäftigen haben.

Und das Zentrum in Preuhen unter st ützt den Schritt 
des Preußischen Ministerpräsidenten Braun gegenüber den 
flaggenfeindlichen Berliner Hoteliers.

Die Antwort aus dem deutschnationalen Lager ließ aber 
auch nicht auf sich warten.

Die „Kreuzzeitung" schreibt:
Herr Marx begeht zwei grundlegende Irrtümer! Der 

Ausdruck der „nationalen Gesinnung" ist weder 
„schwarzrotgold" noch „schwarzrotgelb", sondern eben „schwarz- 
weitzrot. Und die Anhänger von Schwarzrotgold, die auch 
für sich eine nationale Gesinnung in Anspruch nehmen, täten 
in ihrem Interesse gut daran, endlich einzusehen, daß die 
neuen Farben n iemals eine Nationalflagge im wahren Sinne 
des Wortes sein werden. Zweitens aber ist es, wie hier schon 
wiederholt ausgeführt, das Mißgeschick oer neuen Farben, daß 
sie nicht das darstellen, was sie sein wallen. Herr Marx mag 
noch so viel Mühe sich geben. Die Farbe ist doch „gelb" und 
nicht „g o l d".

Nochmals aber wollen wir betonen, daß dieses Blatt das 
Organ des deutschnationalen Fraktions- und Partei
führers Grafen Westarp ist! Was für eine Koalition ist 
das, in der das Zentrum für den Anschluß (Bundeskanzler 
Seipel spricht in Dortmund), derandre Partner aber dagegen 
ist, in der das Zentrum sich für Schwarzrotgold, die Deutschnatio
nale Volkspartei aber dagegen ausspricht, in der das Zentrum 
republikanisch, Westarp aber monarchistisch ist!

Aber nicht nur zwischen den Parteien und ihrer Presse klafft 
dieser unüberbrückbare Spalt, sondern mindestens ebenso stark im 
Kabinett.

Erklärt der Reichskanzler Marx es für eine „beschä
mende Haltung", sich von den Farben Schwarz-Rot-Gold 
fernzuhalten, so beklagt der deutschnationale Reich sverkehrS- 
minister Koch in Stettin das selbstverständliche Fernbleiben 
der preußischen und Berliner Behörden von allen Veranstaltun
gen, die nicht die Reichsflagge zeigen, in sehr beweglichen Worten.
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Schließlich aber bringt es dieser Minister der deutschen Republik 
fertig, zu behaupten, die schwarzrotgoldenen Farben 
seien durch die Agitation de-S Reichsbanners zu einer Par
teiflagge geworden! Mit andern Worten: Minister Koch 
wirft dem Reichsbanner vor. Mißbrauch mit den Reichsfarbcn 
getrieben zu haben! Gleichzeitig verabreicht er damit dem Zen
trum und seinem Chef, dem Reichskanzler, eine schallende 
Ohrfeige.

Der Seitenhieb gegen unsre verfassungstreue Organisa
tion berührt uns nicht, weil wir wissen, daß er aus einer eben 
wegen unsrer Verfassungstreue entsprungenen — sehr milde aus
gedrückt — Abneigung stammt. Und zu dem Angriff gegen den 
Koalitionsgenossen haben wir auch keine Veranlassung, 
Stellung zu nehmen. Zeigen müssen wir aber einmal, zu wel
chen seltsamen Liebesäutzerungen ein derartiges Bündnis, wie cs 
die jetzige deutsche Regierungskoalition darstellt, führen muß. 
Leidtragender bei solchen Experimenten ist immer nur der 
deutsche Volksstaat., d. h. das deutsche Volkselber.-

„Stolz webt dle Slagge SchwavzwelSvot"
In einer Potsdamer Gemeindeschule wurde seit 

langem das Flaggenlied „Stolz weht die Flagge Schwarzweitzrot 
an unsers Schiffes Mast" gesungen.

Republikanische Eltern baten die Leitung des Potsdamer 
Reichsbanners, bei den zuständigen Amtsstellen Be
schwerde hiergegen zu erheben. .

Bezeichnend war es, daß das Lied ausgerechnet bei einem 
Lehrer gesungen wurde, der als ausgesprochen deutsch, 
national bekannt ist, und daß die Schule, an der das geschah, 
ebenfalls unter einem extrem deutschnational eingestellten 
Rektor steht.

In der Beschwerde wurde darauf verwiesen, daß angenom
men werden müßte, das Lied würde, obgleich es gar nicht mehr 
in den Schulliederbüchern stände, in der genannten Schule ge
sungen aus Opposition gegen die gegenwärtige Staatsform.

Der Potsdamer Regierung, an die diese Beschwerde 
der Potsdamer Reichsbannerleitung gerichtet war, scheint sie ganz 
besondere Schmerzen verursacht zu haben. Denn bis Anfang Mai 
erhielt das Potsdamer Reichsbanner keine Antwort. Nun wandte 
man sich an den preußischen Unterrichtsm inister. 
Die Antwort, die dann endlich unter dem 16. Juli 1927 erging, 
lautete wörtlich folgendermaßen:

Der Preußische Minister
für Wissenschaft, Kunst Berlins, 16. Juli 1927.

und Volksbildung.
17 III C Nr. 4462 17 III I.

Auf das Schreiben vom 3. Mai d. I. betr. Beschwerde 
über das Singen des Flaggenliedes in einer Schule in Potsdam.

Das Lied „Stolz weht die Flagge Schwarzweitzrot" ist in 
der jüngsten Auflage der eingeführten Schulliederbücher nicht 
mehr enthalten.

Es ist ein Marinelied und wird noch jetzt von der Reichs
marine, da ihre verfassungsmäßige Flagge schwarzweitzrot mit 
schwarzrotgoldener Gösch ist, gesungen. Das Lied hat außerdem 
historische Bedeutung durch den Untergang des Kanonenboots 
Iltis im Jahre 1896 gewonnen.

Das Singen des Liedes in der Schule ist unzulässig, wenn 
es den Charakter einer Demonstration gegen die verfassungs
mäßige Reichsflagge annimmt. Die Ermittlungen haben in dem 
vorgetragenen Einzelfall keine Gründe dafür erbracht, daß eine 
solche Demonstration vorlag oder beabsichtigt war.

(gez.) Becker. 
An das

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Potsdam.
Zergliedert man diese wahrhaft salomonische Entscheidung, 

so steht man hinterher ebenso klug da, wie zuvor.
Was ist nun eigentlich Rechtens?
Das Lied steht nicht in den Schulliederbücherir 

neuster Auflage, also darf es nicht gesungen werden, sollte man 
meinen. Es ist aber Marinelied, also darf es doch gesungen 
werden. Außerdem liegt keine Demonstration vor, sie war auch 
nicht beabsichtigt. Es darf also stet? da gesungen werden, wenn 
und wo keine Demonstration gegen die gegenwärtige Reichsflagge 
vorliegt! Außerdem hat es historische Bedeutung . . ., also 
darf es gesungen werden.

In der Tat: Wer diese Entscheidung ausgeklügelt hat, war 
weiser als Salomo!

Man hätte erwarten dürfen, daß das Ministerium für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung in Preußen rund heraus 
erklärt hätte: „Das Lied ist in den preußischen Schulen ohne 
weiteres verboten und dem Rektor und dem betreffenden Lehrer 
ist das Erforderliche eröffnet worden." Nichts dergleichen. In der 
Republik und noch dazu in dem Staate, der unter dem 
Ministerpräsidenten Braun steht und den Ruf genießt, der be
sondere Hort der Republik zu sein, ergeht eine Entscheidung, die 
von allen Republikanern fast wie eine Verhöhnung empfun
den werden muß, eine Entscheidung, die hinter „historischen" Er
wägungen die Vorliebe für Schwarzweitzrot versteckt und die alle 
Freunde dieser Farben in den Schulen ermuntern wird, das 
Lied nun erst recht einzuprägen, auch wenn es nicht in den 
„neusten Auflagen der Schulliederbücher" steht.

Man beachte nämlich, daß das Ministerium an den ersten 
Satz seiner Verfügung nicht etwa den weitern stellt: „Infolge
dessen ist sein Ueben und sein Singen verboten", nein, es gibt 
ausdrücklich den Staats fein den in den Schulen den Weg 
frei, indem es ihnen noch die Entschuldigungen in den 
Mund legt!

Denn welcher Staatsfeind wird nun nicht sagen, ich lasse das 
Lied singen nicht aus Demonstration gegen die verfassungsmäßige 
Reichsflagge, sondern aus Erinnerung an den Untergang der 
„Iltis" und weil es an der Wasserkante von der Reichsmarine ge- 
jungen wird?

Dasselbe Ministerium, dem so viel daran lag, daß durchaus 
keine.Parteiabzeichen in den Schulen, nicht einmal schwarzrot
goldene Bändchen getragen werden durften, das gibt jetzt selbst 
den Weg frei zur Verherrlichung von Zeichen, die 
heute nur noch Parteizeichen bösester Form sind.

Wir vom Reichsbanner wollen gewiß nicht Großtaten 
unsrer Väter vergessen oder verkleinern, aber wir wollen auck 
nicht dulden, daß gerade in der Zeit, in der die gegenwärtigen 
Reichsfarben jedem Buben zum Spotte dienen dürfen, noch die 
Schule das Werkzeug abgibt, um dazu behilflich zu sein!

Das Ministerium, das so sehr darauf sah, daß die Schule 
dem Parteistreit fernbliebe, dasselbe Ministerium soll ebenso konse
quent in der Forderung des Staatsgedankens han
deln, indem es diesen mehr als unverständlichen Erlaß zurückzieht 
und kurz und knapp das Lied „Stolz weht die Flagge Schwarz
weißrot" in den Schulen verbietet, denn es ist eine Verherr
lichung alter Formen und dient gerade den Staatsfernden als 
Kampfgesang gegen die gegenwärtige Staatsform und ihre Ho
heitszeichen! — ———

Stahlhelm-Schwindel
Die Bundeszeitung des „Stahlhelms" veröffentlicht in 

Nr. 36 vom 4. September zwei Notizen, die ein Musterbeispiel der 
Unverfrorenheit sind, mit der die Redaktion diese? Blattes die 
Hetze gegen das Reichsbanner betreibt. Die erste Notiz trägt die 
Ueberschrift „Reichsbannergeist" und ist dem völkischen «Deutschen 
Tageblatt" entnommen, dessen Redaktion von publizistischem Ver
antwortungsgefühl nicht beschwert ist. In der Notiz wird be
hauptet, gelegentlich des am 10. und 11. Juli 1926 (!) in Düssel
dorf abgehaltenen Reichsbannertags habe ein Zackelzug statt
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gefunden, bei dem von Teilnehmern ein Lied gesungen worden sei, 
dessen erste Zeile lautete: „Jagt Hindenburg zum Teufel." Die 
Tatsache, daß man Jahre brauchte, um diese „Unverschämt
heit" von Reichsbannerleuten festzustellen, läßt nur zu deutlich die 
Absicht erkennen, ein vermeintlich heute nicht mehr zu kontrol
lierendes Vorkommnis gegen das Reichsbanner auszumünzen. 
Dieses Vorhaben ist den reaktionären Dunkelmännern allerdings 
borbeigelungen. Wir stellen nach Fühlungnahme mit unsrer 
Düsseldorfer Gauleitung fest, daß gelegentlich des Düsseldorfer 
Reichsbannextags einFackelzug nicht stattgefunden hat 
und die in der Notiz enthaltenen Behauptungen demnach in das 
Reich der Fabel gehören. Auch die weitern Angaben der Notiz, 
am nächsten Tage habe der sozialistische Regierungspräsident 
Bergemann eine große Rede gehalten, unterstrichen diese Fest
stellung. Regierungspräsident Bergemann hat lediglich am Sonn
tag abend im Planetarium einige Begrüßungsworte gesprochen 
und ist „am nächsten Tage", also am Sonntag, überhaupt nicht als 
Redner aufgetreten.

Das „Deutsche Tageblatt" und der „Stahlhelm" sind mit 
diesen Feststellungen des plumpen Schwindels überführt. 
Zsir fragen mit dem „Stahlhelm": Wen wundert das? Es ist 
offensichtlich, daß ein derartiges Manöver im Rahmen der Offen
sive liegt, die der „Frontsoldat" Korodi im Auftrag der Stahl- 
helmleitung gegen das Reichsbanner führt. Dasselbe gilt von der 
zweiten in der gleichen Nummer des „Stahlhelms" unter der 
Spitzmarke „Reichsbanner-Heldentaten" abgedruckten Notiz, die 
von angeblichen Ausschreitungen von Reichsbannerleuten auf dem 
Krefelder Reichsbannertag berichtet. In Krefeld sind 
lediglich einige Stahlhelmer, die sich, mit schwarzweitzroten Bän
dern angetan, provozierend durch den Reichsbannerzug drängen 
wollten, zur Ordnung gebracht worden. Den besten Beweis dafür, 
daß die Behauptungen in der erwähnten Notiz aus der Luft ge
griffen sind, bietet die Tatsache, daß der Polizeipräsident von Kre
feld dem Reichsbanner nach der Veranstaltung offiziell seinen 
Dank für die m u st e r g ü l t i g e D i s z i p l i n während des 
Reichsbannertags aussprach.

Dys Vorgehen der Stahlhelmzeitung bekommt den Anstrich 
übelsten Pharisäertums, wenn man folgendes in Betracht zieht: 
Im vergangenen Frühjahr haben gemeinsame Verhandlungen der 
Negierung in Düsseldorf mit den Vertretern der einzelnen Ver
bände stattgefunden, bei denen Richtlinien festgelegt wurden des 
Inhalts, daß sich die einzelnen Organisationen gegenseitig ver
pflichten, ihre Kundgebungen nicht zu stören. Bei der Verhandlung 
vor dem Krefelder Polizeipräsidenten wiesen die Vertreter des 
Reichsbanners auf die Düsseldorfer Vereinbarungen hin. Der 
Vertreter des Stahlhelms erklärte jedoch, daß der Stahl
helm sich an die Düsseldorfer Richtlinien nicht 
mehr gebunden erachte!

Nach dieser Erklärung ist es eitel Spiegelfechterei, wenn die 
Stahlhelmzeitung dem Reichsbanner die Schuld an Zwischenfällen 
ankreiden will, für die der Stahlhelm selbst verant
wortlich ist! —

Reithsbannev-Beobachtev
Die Unentwegten von Kissingcn.

Ein bezeichnendes Erlebnis hatte einer unsrer Kamekaden 
vor einiger Zeit in dem bayrischen Kurort Bad Kissi n gen.

Ist dort ein Kaufmann und ehrenamtlich als Stadtrat 
einer größern Stadt Mitteldeutschlands tätiger 
Republikaner im Kraftwagen mit seiner Gattin zur Kur ein
getroffen. Das Auto trägt das Kennzeichen I N und die Nummer. 
Zur felb'en Zeit ist die jetzige Gemahlin Wilhelms von Doorn, 
Prinzessin Hermine von Preußen, in demselben Hotel 
als Kurgast abgestiegen. Entsprechend der republikanisch-demo
kratischen Verfassung des Freistaats Bayern wurde der Name der 
Prinzessin außerhalb der in der Kurliste sonst fortlaufend 
numerierten Patienten in großer Schrift aufgeführt: „I. M. die 
Kaiserin und Königin Hermine." Aller Welt war dadurch kund 
und zu wissen getan, welch hohen Besuch die Stadt Kissingen in 
ihren Mauern beherbergte!

Das Reichsbanner
Was also Wunder, daß sich tagtäglich eine große Menschen

ansammlung der „Ewig-Gestrigen" vor dem Hotel bildete, die alle 
ihre „Landesmutter" zu sehen begehrten. Irgendeiner dieser 
Leute, die ja bekanntlich nie alle werden, hätte das Auto unsers 
Kameraden mit dem ominösen I N schon mehrfach vor dem Hotel 
beobachtet; und gefolgert, das hieße: —Ihre Majestät! Kaum 
hatte er diese gewaltige Entdeckung gemacht und weiterverbreitet, 
als sich der Chauffeur vor Trinkgeldern, Zigarren 
und so weiter nicht mehr retten konnte! Alle seine Beteurungen, 
daß der Wagen dem und dem gehöre, nutzten nichts. Junge 
Frauen und Mädchen bauten sich mit B l u m en st r ä u ß e n auf, 
ehemalige Hofleute mit Monokel und Klempnerladen bildeten 
Spalier, nur um in „ersterbender Ehrfurcht" in den Staub sinken 
zu dürfen!

Ein andrer Kamerad, der sich, laut lachend, diesen Aermsten 
im Geiste zwecks Aufklärung hilfsbereit näherte, wurde belehrt, 
daß der Monokelmann ehemaliger Kammexherr wäre, noch Be
ziehungen zum Hofe habe und deshalb über alles, auch über dse 
Autonummer orientiert sei!

Es blieb schließlich nichts andres übrig, als daß unser mittel
deutscher Kamerad aus dem Seitentor entfloh, um diesem be
schämenden Schauspiel ein Ende zu machen!

Wenn diese knochenweichen Byzantiner Deutschlands Hoff
nung sein sollen, dann: Armes Volk! —

*
Wilhelm telegraphiert wieder!

In Potsdam fand unter dem Protektorat Mackensens eine 
V e t e r a n e n eh r u n g statt. An sich wäre kaum etwas Merk
würdiges oder Mitteilenswertes daran, wenn nicht Wilhelm 
der Verflossene aus dem Hause Doorn sich genötigt ge
fühlt hätte, wieder einmal seine Redeschleusen zu ziehen. Da er 
das nicht direkt tun konnte, benutzte er wohl oder übel die Tele- 
graphenverwaltung der deutschen Republik und übersandte seine 
Allerhöchsten Kaiserlichen Grüße:

Herzlichen Dank für das Treugelöbnis der um Sie ver
sammelten 129 Potsdamer Veteranen aus Deutschlands Eini
gungskriegen! Was damals herrlich erstand und durch Zwie
tracht zerschlagen wurde, muß wieder erstritten werden. 
Gott mit uns!

Mit dreifachem Hurra wurde dieser neuste kaiserliche Erguß 
begrüßt. Ob wohl einem der Versammelten die grenzenlose 
Lächerlichkeit jenes Mannes zu Bewußtsein gekommen ist, 
der hier wieder in so grüßen Tönen vom Kampfe fpricht, selber 
aber in der Stunde der Gefahr mutig nach Holland aus- 
ritz? -

*
Windthorstbund und Reichsbanner.

Der Vorsitzende des Milmersdorfer Windthorst- 
bundes, in dem die jungen Zentrumsleute organisiert sind, 
hat auf einstimmigen Beschluß der Mitglieder einen Brief an das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gerichtet, in dem es heißt:

Unser Bund steht aus dem Boden des christlichen, sozialen 
Ausgleichs. Die Möglichkeit zur praktischen Durchführung einer 
solchen Politik in unserm Vaterland sehen wir darin, daß sich 
die demokratisch und sozial gesinnten Republikaner zu einer 
starken Gruppe zusammenschlietzen, um den Kampf aufzunehmen 
gegen die immer stärker einsehenden Angriffe der Reaktion, in 
der wir die stärksten Gegner unsrer Politik sehen. Zur Samm
lung der wirklichen Republikaner aller Parteien halten wir das 
Reichsbanner für hervorragend geeignet und wünschen ans 
diesem Grunde ein Zusammenarbeiten. Den Austritt des 
Reichskanzler Dr. Marx aus dem Reichsbanner bedauern und 
mißbilligen wir.

Aehnliche Aeußerungen sind auch von zahlreichen andern 
Ortsgruppen aus dem Reichs bekanntgeworden. —

*
Stahlhelm gegen Reichsschulgesctz.

Die dem Landesverband Braunschweig des 
Stahlhelms an gehören denLehrer faßten auf ihrer 
Wolfenbüttler Hauptversammlung eine Entschließung, in der die 
einseitige Bekenntnisschule ab gelehnt wird, die 
zwischen den jugendlichen Seelen die Wände der Konfessionen 
aufrichtet. Der Landesverband Braunschweig des Stahlhelms 
fordert die Gemeinschaftsschule, deren gesamter 
Unterricht durchglüht ist von der hohen Ethik des gemeinsamen 
Christentums, als die geeignete Schulform, die allein national 
verantwortliche und sittlich reife Charaktere erzieht.

Der Stahlhelm (B. d. K.) Landesverband 
Braunschweig lehnt daher den Reichsschulgesehcntwurf in 
der jetzigen Fassung ab und ruft alle, die sich zu obigen Richt
linien bekennen, zur Mitarbeit auf.
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Nach dieser Meldung Absatz 2 lehnen also nicht nur die 

im Stahlhelm befindlichen Lehrer, sondern auch der Stahlhelm 
als solcher das Reichsschulgesetz ab! Unsres Wissens sind aber 
auch eine ganze Reihe Mitglieder des Zentrums im 
Stahlhelm organisiert! Wird aps diesem Anlaß das 
Zentrum auch beim Stahlhelm vorstellig werden, wie es sicher 
beim Reichsbanner vorstellig geworden wäre, wenn eine unsrer 
Bezirksgruppen eine derartige Entschließung gefaßt haben 
würde? —

*
Hilfe in der Not.

Aus Bad Polzin wird uns geschrieben:
Die Verordnung des preußischen Staatsministeriums betr. 

Flaggen zum Verfassungstag brachte die Polziner Stadtverwaltung 
in schlimme Not. Man besaß gar keine schwarzrotgoldene Flagge 
und wollte doch den Tag würdig begehen. In dieser unangenehmen 
Situation half das Reichsbanner in zuvorkommender Weise 
aus. Der Reichsbannerführer Mittelschullehrer Kamerad Hardt 
bot der Stadt zur Aushilfe eine schwarzrotgoldene 
Fahne aus den Beständen der Reichsbanner-Ortsgruppe an. Mit 
bestem Danke nahm die Stadt diese unerwartete Hilke an, 
io daß sie in der Lage war, am 11. August neben der Preußen- 
sahne auch das Hoheitszeichen der deutschen Repu- 
blik zu zeigen! .

Wenn es auch manchem Stahlhelmlehrer einen Stich ins 
Herz gegeben haben dürfte, so hat doch dank der Unterstützung des 
Reichsbanners der staatsbürgerliche Geist der Stadtverwaltung 
gegenüber allen reaktionären Bestrebungen sich durchgesetzt! —

1. Jungbanncr. Der Bundesvorstand ordnet hiermit 
an, daß von sämtlichen Jugendkameradschaften nur die Be
zeichnung „Jungbanner" geführt werden darf. Die 
Anordnung ist dringend notwendig, da durch die ver
schiedenartige Bezeichnung unsrer Jugendkameradschaften 
Differenzen init andern bestehenden Organisationen ent
standen sind.

2. Mitgliedsausweis. Dem Mitglied Karl Muhr, ge^ 
boren am 13. September 1909, wohnhaft in Sudewich, 
Kreis Recklinghausen, Ortsgruppe Buer-Erle, ist in dec 
Herberge in Leipzig der Mitgliedsausweis gestohlen worden. 
Falls jemand diese Karte vorzeigen sollte, ist dieselbe ab
zunehmen und an den Bundesvorstand einzusenden.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Der Bundesvorstand.

I. A.: Otto Hörsing, Bundesvorsitzender.
*

Bon einem Reichsbannerkameraden, der an der Leipziger 
Bundesverfassungsfeier teilgenommen und dort photo
graphische Aufnahmen gemacht hat, bekamen wir eine 
größere Anzahl Bilder mit der Bitte zugesandt, dieselben 
unsern Mitgliedern zum Kauf anzubieten. Die Aufnahmen 
— es sind die vier Redner bei der öffentlichen Kundgebung 
am Sonntag vormittag auf dem Augustusplatz — sind gut 
gelungen und können dieselben gegen Einsendung des Be
trags (auch in Briefmarken) für 35 Pfennig pro Stück durch 
uns bezogen worden.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, E. V. 

Sitz Magdeburg, Abtlg. Vereinsbedarf.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GeMSitSverrkehv
Tempo, Tempo ist das Merkmal der Zeit. Menschen hasten, Autos 

rasen. Immer ein ewiges Jagen, das Zeichen der jetzigen Welt. Welch» 
Wohltat, wenn einen abends im Heim Nnhe und Gemütlichkeit empfangen. 
Ungemein gesteigert wird dieses Gefühl aber, wenn künstlerische Musik di
notwendige Abspannung der Nerven bcivirkt. Ein wirklich klangvoller 
Sprechapparat, wie ihn z. B. das Musikhaus <5. Fcldhatnmer L Co-, 
Berlin 8 41, Rittcrstraßc 84, auch im hentigen Anzeigenteil anbietct, ist der 
stets bereite svreund, zumal auch die Anschaffungsbcdingungcn günstig sind. 
Die heutige Anzeige wird daher zur Beachtung empfohlen.
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Betrag in S Monatsraten cin- 
zahlcn. so daß aus den Tag nur 
U> Pfg. entfallen Fm voraus 
braucht kein Gold ringes. zu 
werd««. Die Uhr wird los. an 
Sie genes. Bet Nichtgefall. Rück
sendung tunerb. 8 Taa. Ve, lot. 
Bezahlg.p.Nachn v.Mk 13.SN.

lll. kl-ISL«. Lübeck L. 8, Nebenhvsstraße 7

Waffen, Manilion, Feuer
werke, Fackeln, Illumina

tionen, Signalnitttel

Mett vettr
Kassel, Kölner Str. 1»
Rui 1254- Il23l5

«NM MNWW 
gar. reine, zuckergesüptc, 

feinste Qualität,
1« Pfd.-Elm-r 3.7S Ml. 

ab hier, Nachnahme 
oliv lnollren

NcliltNlen tu IbNrlngsu 48
Pflaumcnmusiabrik j

SUMMN °Lvug°I' 

to se letprlg 1337, wie 
Bilder >n illustrierter 
Reichsbanner - Zeitg. 
Nr.SKlief StückISPfi, 
ab 200 Stück boh. Rab 

lenny - Verleg v. tteuNeltea- 
Vertrleb stspltr - Sohlcointlir

«. lsoUollmareb. u. Pot. nötig, 
lsllo d.tt. NkMs.lelp-lg iVrr 
tll. Ilatslog li 7 gegen so pkg.

titattlinatrutrva.Iiloelai-dvtt«» günst.a Private 
Katalog SS tret kivanmitb^Ilalbrlk SuIiI lTkilr.)

Trommeln, Pseisen, Signalhörner, Tambourftäde, 
Schwalbennester. Koppel all« Blas-Instrumente 

tt. klüller, Instrumentenbau, 
Halle a. d. S., Grotze Märkcrstraße 3.

Preisliste frei. 12132

fsknen/
aUeVsrejnbLrUkej 
baknennäxel

Uckdamier^^ 
baknentabrü?^

VlederX
billckeskelm

Zurück

fsßklÄcker 
ksßrrsckrelt 

rilbeßSk 

k^slla g. 8.

Lnrsigsn - Knnsiims - 8vbluü illr ttr. IS vvm 1. VUod«/ 
sm iftsftsg äsn 23. Lsvtsmdar

vr. Ukksenr
Facharzt für Haut-, Harn- u.

Geschlechtsleiden
Magdeburg, Stto-v.-Guerilkestr. 96

klM-imä Illmvoukrligs 
Trommel», Pseisen, Hörner, Lyren, 

Tambourstäbe, China-Becken, Trommel
felle, Jazzband »sw. 

Musikinstrumente aller Art billigst 
Verlangen Sie Katalog vom Bundesgenossen 

K. Gol-fchmi-t, Stettin 1 
Reisjchliigerstratze l!i.

Aus Wunsch Teilzahlung.

wenig gebraucht, für Erholungs- und Kinder
heime, Svortheime und Turnhallen, Verjamm- 
luugSsäle sowie Wohlfahrts- u. Krankenbarackcn 
jeder Art, Wohnbaracken und Holzhäuser zu V, 
des NeuvrciscS ab Standort Nähe Hannover, 

Köln und Braunschweig abzugeben.
Zahlbar in >8 Monatsraten, bei Bar

zahlung 1» Prozent Rabat«.
Anfragen an: 12410

«SIIM« Weber! L-S.
Holzbauwerke

Berlin 35, Potsdamer Straße 31
Telegramm-Adresse: Baukämper, Berlin

Vvr Volvkstoü In» : 
„Vsotsekv» ; 

ein neueg Ltück von : 
8.8cklttin8,6emVer- : 
kllsser von ,vie Ke- : 
publik suk 6. Volke", : 

! virä.vie äies., einen : 
! INvsi-nvrroI«
I erzielen. Lickern : 

sick rum

6ie Lrst-^ufkÜkrunx ; 
! kür dort

Z Ksluio^e kostenlos :
Z L. «lllsKtlim r VkIKSS j 
Z SlstUkl0,8Ium«ll5t.22b 
klnn„,rnnmuuuumunmo l

Lino gr»s«r« Lurulil

kMWMIe IMbmMen

Kelrat»L!L7.:K'
Damen, reiche Auslände
rinnen. viele Einhciia- 
tnngcn, Herren auch ohn« 
Vermögen. Auskunft so
fort. Stabrey, Berlin lls- 
Stoipische Pir. 48. 12827

Billige böhmische Sottkoäokll 
Nurreine gut füllende Sorten

1 kst graue 
___ geschlissene

l M.3.—,halb-
weiße M. 4.—, 
weiße M.S.—, 
brssercM.6.—- 

t—daunenweich« 
M. 7.—, M. 8.—, beste Sorte 
M. 10.-, M. 12.—, wetß» 
ungeschliffene Rupssedern 
M.7.S0,M.S.50,beftc M-11-—, 
Versand franko,zollfrei gegen 
Nachnahme, Muster frei. Um
tausch u. Rücknahme gestattet.

Benedikt SMel 
l-qlw- tlr.SSS d.pllssu sßSdm.)

Mitr Wv Mod
Markneukirchen 78 
Beste Bezugsquelle sLr 

Musikinstrumente aller Art.
Welches önftrumeut wird 

gewünscht? 
Preisliste kostenlos.

lUÄeq/m/ckwma IllüHbuip «


