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1.
Weltkriegslügen und „vaterländische" Wählermassen.

In Deutschland ist heute die dünne Schicht 
jener Großgrundbesitzer, Großunternehmer, Großbankiers 
wiederum geradezu ausschlagebend geworden, deren „Staats
männer" 1914 uns in die größte Menschheitskatastrophe 
mit „hineinstolpern" ließen. Aber mit den Staats
männern haben bei uns — von Zufallsleistungen abge
sehen — auch die Feldherren Bankrott gemacht. Sie 
waren aus dem gleichen Boden herausgewachsen.

Nach dem Erleben des Weltkriegs sollte es freilich aus
geschlossen bleiben, daß kulturell so gleichwertige, auf gegen
seitige Befruchtung angewiesene Völker wie das deutsche 
und französische oder zwei Nationen wie die deut- 
s ch e und dierussische, die seelisch so verwandt und durch 
geographische Gegebenheiten auf Zusammenarbeit 
angewiesen sind, nochmals gegeneinander sich führen 
lassen. Anderseits — das sei für pazifistische Ideologen ver
merkt — gibt selbst ein so ehrlicher und radikaler Pazifist 
wie Prof. Nikolai*)  eine künftige Notwendigkeit mili
tärischer Abwehrbereitschaft geschlossener Kulturkreise zu. 
Jedenfalls: Nur im Rahmen großer Abwehrkonzerne wird 
man sich schon rein technisch nach den aus den Erfahrungen 
des Weltkriegs erwachsenen Vorstellungen vom „Zu- 
kunstskrieg" seiner nationalen Haut im Notfall noch 
erwehren können.

Unsre staatsmännische und feldherrliche Führerschaft des 
Weltkriegs, worunter ich nicht mehr Ludendorff, sondern 
Geßlers Hintermänner verstehe, versteift sich aber mit Zu
stimmung von Millionen von Volksgenossen offensichtlich 
darauf, noch einmal nach dem Schema der Vorkriegs
verhältnisse ihren „Befähigungsnachweis" abzulegen. 
Widerwillig gibt sie zwar zu, daß „Fehler" gemacht worden 
seien; „aber die gemachten Fehler," so betont noch 1926 (!) 
eine der gerade auch militärisch schwerstbelasteten Spitzen 
dieser reaktionären Führerschaft, der Großadmiral 
v. Tirpitz, „wuchsen sich nur darum so verhängnisvoll aus, 
weil irregeleitet und verblendet ein Teil des Volkes den 
kämpfenden Volksgenossen in den Rücken fiel".

Vermögen wir solcher psychologisch wohlerwogenen 
Lügentaktik gegenüber jene Millionen von Volksgenossen, 
Kriegsteilnehmer oder Kriegsteilnehmersöhne zumeist mit 
der politischen Parole „Nie wiederKrieg" allein auf 
unsre Seite zu bringen? Diesen Massen müssen wir in 
sachlicher nach großen Gesichtspunkten aufgebauter Kritik 
beweisen, daß jene Führerschaft auch militärisch im
potent gewesen ist. Nichts ist in diesem Sinne wichtiger 
als der Nachweis, daß der Umsturz des November 1918 nur 
die notwendige Quittung gewesen ist auf die dem Umfang 
nach größte militärische Niederlage der 
Weltgeschichte.

H. '

Das Chaos im Osten. Zusammenbruch von Balkanfront 
und Türkei. Untergang der „Viribus uoilis".

Seit der Oktoberrevolution 1917 war das russische 
Millionenheer völlig aus den Fugen gegangen. Die 
Regimenter warfen die Gewehre weg und strömten heim, um 
bei der Landverteilung nicht zu spät zu kommen. Wenn 
über etwas, so war hierüber die deutsche Oberste Heeres
leitung völlig im Bilde. Mühsam vermochten sich mit eini
gen Bataillonen, dem Grundstock ihres spätern Tscheka- 
heeres, die neuen Machthaber innenpolitisch am Ruder 
zu halten. Nur einige Divisionen der tschechischen 
Legionäre waren militärisch noch der Rede wert. Trotz

dem hatten Ludendorfs und Hindenburg für den 
Beginn ihrer entscheidenden Frühjahrsoffensive 
1918 aus dem Osten (einschließlich Rumänien) nur vierzig 
Divisionen nach dem Westen verschoben. Ueber eineMil - 
Iion Mann, 40 000 Offiziere, Hunderte von Geschützen 
aller Kaliber blieben i m O st e n st e h e n. Nachträglich 
erst — zu spät! -- sind noch zwanzig Divisionen weggeschoben 
worden. Die deutsche Heeresleitung glaubte, mit einer 
Feld- oder Vorpostenstellnng quer durch ganz Rußland hin
durch „riesige Räume besetzen" zu müssen. Am 1. November 
stehen in dieser -,Kordonstellung" (einschließlich Etappe) noch 
über 20 000 Offiziere und 500 000 Mann! Weit ausein
andergerissen bringen es aber diese 500 000 Mann trotzdem 
nicht zustande,, zureichend Nährgut aus der Ukraine nach 
Deutschland abzutransportieren und nach den völlig aus
gehungerten deutschösterreischen Gebieten, gegen die der 
ungarische „Ernährungsminister" Prinz Windisch - 
grätz (der spätere Frankenfälscher) brutal seit längerm jede 
Einfuhr abgeriegelt hatte. Verspätet empfiehlt der Obersten 
Heeresleitung das deutsche Kriegsernährungsamt (Juni 
1918) „eine Zusammenziehung von Truppen in gewissen, 
vorher festgelegten Räumen"! Die Bureaukraten dieses 
Amtes hatten recht: einige Dutzend fliegende (d. h. beweglich 
gehaltene) Divisionen ältester Jahrgänge an den Haupt
knotenpunkten würden genügt haben. Aber Ludendorff und 
sein politischer Chef Nikolai gedachten mit ihrer „Kordon
stellung" vor allem auch den bolschewistischen Bazillus ab
zuhalten! Es gab nur einen Mann, der zur gleichen Zeit 
(Februar/März 1918) die Weltlage, die militärische Macht
konstellation vor allem ebenso völlig verkennt wie Luden
dorff: sein damaliger Gegner im Osten, Trotzki! Noch in 
seiner großen Rede in der Sitzung des Petersburger Zen
tralrats vom 14. Februar 1918 bezeichnet er einen Sieg 
Frankreichs, Englands und Amerikas „a l s w e n i g w a h r- 
scheinlichen Ausgang"!

Zur gleichen Zeit aber, da im Osten noch über eine 
Million, schließlich immerhin noch 500 000 Mann belassen 
werden, da im stark geschwächten Rumänien bei dem reprä- 
sentationseiteln Herrn v. Mackensen noch belassen wer
den: 31 Jnsanteriebataillone, 5 Feldartillerieregimenter, 
6 Kavallerieregimenter, 14 schwere Batterien — zur gleichen 
Zeit (Frühjahr 1918) ziehen in unbegreiflicher Leichtfertig
keit aus dem schwächsten Teile des gesamten Weltkriegs
theaters, aus der Balkan front, die Ludendorff und 
Hindenburg bis auf — sage und schreibe! — drei deutsche 
Bataillone und einige Batterien sämtliche Kampftruppen 
heraus — aus einer Front, die (von nördlich Saloniki bis 
Gegend von Durazzo) fast halb so lang ist als die gesamte 
Westfront. Man wußte — es war kein Kunststück dies fest
zustellen! — welche starken Kräfte die Engländer, Franzosen 
und Italiener sogar vor Saloniki stehen hatten; man wußte, 
daß gegen die Bulgaren aus den primitiven Rassengegen
sätzen des Balkans auch griechische Truppen zu hartnäckigem 
Kampfe vorzubringen wären. Man überließ die gesamte 
Front schwachen österreichischen Kräften und vor allem 
den, wie bekannt kriegsmüden, unterernährten, schlecht ge
führten bulgarischenHaufen. Diese Bulgaren hatten 
es zudem gemacht wie 1756 die Preußen und Oesterreicher, 
und Kriegsgefangene (zum Teil serbisch gesinnte Mazedonier) 
gewaltsam in ihre Reihen eingestellt.

Aber auch den einzigen Kitt, der dieses Heer noch zu- 
sammenzuhalten schien, den primitiven Nationalis- 
mus der Balkanvölker, hatte die deutsche Regie
rung zu lockern gewußt. Unter dem Vorwand, die türkische 
Empfindlichkeit schonen zu müssen, tatsächlich aber in stillem 
Entgegenkommen gegenüber der hohenzollernschen Dynastie 
Rumäniens, hatte man dem bulgarischen Volke die ver
sprochene Dobrudscha vorenthalten.

Nun stieß am 15. September die Saloniki-Armee 
des französischen Generals Franchet d'Esperey vor. 
Es half nichts, daß in nervöser Hast eine um die andre (ab
gekämpfte) deutsche Division vom Westen herübergeworfen 
ward. Am 1. November (siehe Skizze 1!) stehen — mit den 
Vorbereitungen zum Uebergang, mit der völligen Wieder
herstellung ihrer Verbindungen nach rückwärts (Saloniki) 
beschäftigt — die Divisionen Franchet d'Espereys bei Belgrad 
an der Donau. Wenn sich auch einerumänischeFront 
noch nicht gebildet hat, so ist doch mit dem neuerlichen Ueber- 
tritt der Rumänen zur Entente, mit ihrem Einmarsch nach 
und durch Ungarn immerhin zu rechnen. Vollends tragi
komisch aber klingt es heute noch, wenn wir in amtlicher Dar
stellung des Reichsarchivs lesen: „Von der deutschen Obersten 
Heeresleitung traf ein General st absmajor ein, um 
das Handeln der Heeresgruppen Scholz (Mazedonien), 
Mackensen (Rumänien) und der Türkei in Uebereinstimmung 
zu bringen. Dieser teilte ferner mit, daß eine deutsche Land
wehrdivision (!) aus der Ukraine im Antransport nach Kon
stantinopel wäre, um die Besetzung des (Konstantinopel auf 
der Landseite schützenden) Tschataldscha-Abschnitts zu ver
stärken". Von „Handeln" konnte keine Rede mehr sein, da 
man-völlig abhängig war vom Handeln der andern. Die 
„Landwehrdivision" ist überhaupt nicht mehr zum Ab
transport gelangt! Sie hätte nichts ausgerichtet. Die 
Tschalaldscha-Linie ist 50 Kilometer breit! Anfang November 
stand hinter ihr, vor Konstantinopel, eine einzige, schwache 
türkische Division!

Aber die sträfliche Leichtfertigkeit der 
deutschen Heeresleitung hinsichtlich der Kräfte
verteilung wird übertroffen durch die Phantastik 
der Strategie, die vom Seraskierat (Kriegsmini
sterium) zu Konstantinopel aus durch die dort sitzen
den hohen deutschen Generalstäbler getrieben ward. Kaum 
jemals hat die türkische Nation einen verhängnisvoller» 
Machthaber über sich gehabt als den Weltkrieg hindurch den 
„Vizegeneralissimus" Enver-Pascha. Diesen ganz aus 
türkischer Art herausfallenden Charakter zeichnete neben 
rascher Entschlossenheit zu brutaler Selbstbehauptung eins 
fast mystische Romantik aus. Reiferes Wissen auf irgend
welchen Gebieten hatte er sich weder in praktischer Berührung 
mit dem Leben noch durch geistige Beschäftigung erqrbeitet. 
Sein Zusammenspiel mit dem preußischen Generalstabs
obersten Bronsart v. Schellendorff-Pascha, 
das 90 000 Tote gekostet hat, ist früher hier geschildert 
worden'). 1918 war ein weiterer Höhepunkt solcher deutsch
türkischen Phantastik. Enver-Pascha, dessen geheimes End
ziel (nach mancher Andeutung seines naiv Plauderhaften 
Onkels Halil-Pascha) gewesen sein mag, als Schöpfer eines 
„großtürkischen" Reiches dereinst den Großherrn vom Throne 
zu stoßen, um sich selbst darauf zu setzen, sah 1918 denSieg 
der Mittelmächte nicht weniger sicher an als — ein 
Trotzki. So entschloß er sich im Frühjahr 1918, als 
Grundstein seines „großturanischen" Reiches zunächst den 
Kaukasus mitsamt dem Oelgebiet von Baku in die Hand 
zu nehmen. Es gelang ihm, den ihm beigegebenen General
stabschef v. Seeckt hierfür zu gewinnen mit dem Vorwand, 
mit einer schon im Sommer 1918 im Kaukasus zu versammeln
den Heeresgruppe im Frühjahr 1919 — Bagdad wieder 
in die Hand zu nehmen. Hierzu mußten aber — und auch 
dazu botv. Seeckt die Hand! — frühzeitig nicht nur türki
sche Elitedivisionen aus den Kampffronten herausgezogen 
werden, sondern auch dort eingesetzte unentbehrliche deutsche 
Hilfstruppen; ja, v. Seeckt ging soweit, nicht nur Kon
stantinopel bis auf (die oben erwähnte) eine Division völlig 
zu entblößen und die Verschiebung von zwei deutschen Bri
gaden Infanterie, einer Kavalleriebrigade, von Fliegern usw,
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Sekte 174 18. November 1927 _______________ _________

in den Kaukasus, zu veranlassen, eines Mehrsachen also jener 
drei im Balkan noch belassenen demschen Bataillone — 
v. Seeckt veranlaßte sogar, daß, als diese bulgarische Front 
im Frühjahr 1918 ihrer deutschen Kräfte fast völlig beraubt 
ward, vier deutsche Bataillone von dort zum Besten jenes 
Kaukasusabenteuers nach Kleinasien in Marsch gesetzt 
wurden.

Der Gipfel der Tollheit war es aber, als auf Versiche
rung eines gewissen Bernstein, des Führers einer georgi
schen Abordnung, der deutsche Militärbevollmächtigte in 
Konstantinopel, General v. Lossow (der spätere Putschist), 
zusammen mit v. Seeckt Ludendorff wiederum begreiflich 
machte, in Georgien werde zur Mitwirkung auf deutscher 
Seite eine georgische „Armee" auf die Beine zu brin
gen sein. Zwar vermochten sich die Türken im Kaukasus 
festzusetzen, auch in der Oelstadt Buku; schon auch strömten 
die Familien der jungtürkischen Großbourgeoisie zu, um sich 
in die verlassenen Paläste der armenischen Oelmagnaten in 
Baku zu setzen. Da stürzt mit dem Bruche der Balkanfront, 
mit dem Zusammenbruch der geschwächten Palästinafront 
auch dieses Kartenhaus zusammen. Anfang November ist 
die Türke izum Waffenstillstand genötigt, 
nachdem die Alliierten bis über Aleppo vorgedrungen 
waren. Eine starke englische Flotte ist im Anmarsch zum 
Goldenen Horn. (Siehe Skizze 1.)

Der moralische Zusammenbruch der habs
burgischen Heerführung ist unter solchen Um
ständen ein zwangsläufiger gewesen. Es waren freilich nicht 
„sozialistische" Umtriebe, die' den Zusammenbruch auslösten, 
sondern — wie insbesondere das tschechische Beispiel 
zeigt — der nationale Wille der einzelnen Völker. 
Im Bewußtsein dieser Nationen hatte es die habsburgische 
Dynastie nicht zustande gebracht, der allmächtigen deutschen 
Obersten Heeresleitung gegenüber sich mit einem Programm 
der Verständigung durchzusetzen.

Mit ihrer Bitte um sofortige Friedensverhand
lungen, jaum.sofortigenWaffsnstillstand hatten 
Hindenburg und Ludendorff schon am2 9. Sep
ie m b e r die weiße Flagge aufgezogen. Der habsburgi
sche Außenmini st er war mit seiner Bitte „sofortigen 
Waffenstillstandes an allen Fronten Oesterreich-Ungarns" 
erst in der Nacht vom 28. zum 29. Oktober gefolgt. 
Aber wenn es noch eines weitern bedurft hätte, so hätte 
Wilhelms II. taktloses Telegramm an Kaiser Karl vom 
30. Oktober bei den nichtdeutschen Nationen der Monarchie 
wie Sprengpulver wirken müssen: „Ich bin überzeugt, daß 
Deine Deutschösterreicher, an der Spitze ihr kaiserlicher Herr, 
wie ein Mann gegen schmachvolle Bedingungen sich erheben 
werden." Es ist der ungarische revolutionäre Kriegs
minister gewesen, Bela Linder, der (ohne weiteres ab
zuwarten) mit seinem Manifest vom 1. November die letzten 
Bande löste: „Soldaten! Nach mehr als 4 Jahren rühm- 
vollen Kampfes will es die krisenhafte Lage Ungarns und 
die Weltlage-------- , daß die ungarische Regierung den Ent
schluß fasse, auf allen Fronten den Kampf einzustellen." 
Das eigenmächtige Herauslösen ganzer ungarischer Divisio
nen, während andre ahnungslose Frontteile (bosnische, 
kroatische und deutsche vor allem) noch weiterkämpften, hat 
dem alten habsburgischen Heere zum Schlüsse mehr Blut 
gekostet als eine bis zum Eintreffen des Waffenstillstands- 
Termins einheitlich durchgeführte Rückzugsoperation.

Bei Beginn seiner Frühjahrsoffensive hatte Ludendorff 
auf Heranziehen österreichischer Kräfte verzichtet, so zweck
mäßig es gewesen wäre. „Er sah", so berichtet der damalige 
deutsche Militärbevollmächtigte im österreichischen Haupt
quartier, v. Cramon, „in der österreichischen Hilfe nie 
einen besondern Kräftefaktor". Trotzdem aber mutete er 
lJuni 1918) den Oesterreichern eine neue letzlich überflüssige 
Offensive in Oberitalien (an der Piave) zu. Als ihm selber 
das Wasser an die Kehle stieg, rief er trotzdem nach öster
reichischer Hilfe. Sie wurde auch geleistet. Bekanntlich auch 
ist es deutsches Verschulden gewesen, daß der Angriff gegen 
Italien im Herbste 1917 nur mit halber deutscher Unter
stützung, also auch nur mit halbem Erfolg, geführt worden 
ist, nur von Tolmein statt gleichzeitig auch vonTrient 
aus. Der „Ruhm" von VittorioVenete, mit dem 
heute der Fascismus sich brüstet, wurzelt so in Fehlern der 
deutschen Obsrführung.

Symbolisch war es, daß in der gleichen Nacht, da Bela 
Linder den Zusammenhalt aufsagte, im Hafen von Pola die 
„Viriduo uniti8" („Mit vereinten Kräften") an einer 
italienischen Mine noch zerbarst.

m. /
Die entscheidende Niederlage an der Westfront. Die deutsche 

Flotte — ein Haufen alten Eisens.
Was hatte nun im Westen bei allen so grundlegen

den Fehlern auf den übrigen Operationsfeldern Luden- 
dorff erreichst — „der gewaltige Feldhauptmann", wie 
ihn der (ob seiner Militärschriftstellerei zum „Ehrendoktor" 
ernannte) Württembergische General v. Moser heute noch 
nennt? Genau das, wovor vor hundert Jahren schon 
ein Freund der Napoleonüberwinder Blücher und G ne i- 
senau, der Kriegstheoretiker Clausewitz, prophetisch 
gewarnt hatte. Damals schrieb Clausewitz: „Der Angriff 
soll einem kräftig getriebenen Keile, nicht einer Seifen
blase gleichen, die sich bis zum Zerplatzen ausdehnt. — 
Nach einem erschöpften Angriff kommt das Kriegstheater 
der Verteidigung gewöhnlich an die Spitze eines weit vor- 
geschobenen Offensivdreiecks zu liegen." Ende Juli war 
Ludendorff in die V e r t e i d i g u n g gedrängt. Nicht nur 
mußte er seine mit/Gewaltmärschen, Entbehrungen, Unter- 
ernährung, Nervenüberspannung, durch schleichende Grippe 
geschwächten, durch blutige Niesenopfer gehinderten Divi
sionen einigermaßen erholen lassen; es fiel ihm aber auch — 
sofern man bei seinen und seiner Generalstäbler „Ent
würfen" überhaupt davon reden kann — kein neuer Ge- 
Lanke mehr ein.

Mit vollendeter Planmäßigkeit g i n g n u n F o ch v o r. 
Eins nach dem andern wurden Ludendorffs „weit vorge» 
Wbenz MenMMßcke" zertrümmert, MiMeg SMons- 
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satz auch zu den französischen hatten die deutschen General
stäbler gerade der höhern Stäbe im ganzen Kriegsverlauf 
kaum Frontdienst gemacht. Nur so ließ sich ihre (von den 
Dolchstoßwissenschaftlern übernommene) Ahnungslosigkeit 
hinsichtlich der seelischen Verfassung der Truppe erklären^). 
Die Zwangsvorstellung Ludendorffs und seiner General
stäbler, nur langsam. Schritt für Schritt mit Mitte und 
rechtem Flügel des deutschen Heeres zurückzuweichen, um bei 
den „Verhandlungen" besetztes Land als Trumpf in der 
Hand zu haben, würde sich mit jener fast unabwendbaren, 
heute vergebens bestrittenen Katastrophe um Trier und 
Diedenhofen furchtbar gerächt haben.

Der Umsturz wurde, sofern man voraussetzen will, 
Hindenburg und Gröner würden ohne ihn „weite r- 
ge kämpft" haben, zu einer rettenden Instinkt
handlung. Er wurde es auch bei der deutschen Flotte. 
Noch mehr als im Landheere, wo der Gedanke an gleich
mäßige Verpflegung von Offizier und Mann durch Luden
dorff persönlich schroff abgewiesen worden war, rächte sich 
dies im engern Zusammenleben der Marine. Aber das 
Entscheidende war dort doch auch die Unfähigkeit eines Groß
teils der Führung. Zu Lande hatte sich das Heer nach immer 
neuen selbstverdienten Siegen in stets neu aufgezwungenen 
Schlachten jahrelang darüber hinwegtäuschsn können, zu
mal ihm die großen Zusammenhänge nie gezeigt worden 
waren. Zur See war es psychologisch doch ganz anders. In 
der Skagerrakschlacht zwar hatte die ganze Mannschaft sich 
noch rei los eingesetzt. Sie wirkte als unerwartete Begeg- 
nungsschlacht unter glücklichen Umständen. Aber die Auf
fassung, daß Tirpitz seine Flotte „verkonstruiert" habe, eine 
Erörterung, die nach Tirpitz eignem Zeugnis in Marine
kreisen schon vor dem Kriege fast allgemeines Gespräch war, 
fraß doch weiter um sich. Aller gefärbten Darstellung des 
Marinearchivs zum Trotz hatte sich am Skagerrak die erstaun
liche Tatsache ergeben, daß bei den Engländern neue, weit 
überlegene, noch unbekannte Schiffstypen eingestellt worden 
waren. Ein Teilnehmer der Schlacht, der Kapitänleutnant 
v. Hase, nannte in seiner ersten (noch nicht „gereinigten" 
Darstellung der Skagerrakschlacht') das Zusammentreffen 
mit den Schiffen von der Malaya-KIasse „einen Kampf mit 
einem zahlenmäßig unterlegenen, in seinen Kampfmitteln 
überlegenen Gegner, der uns auf Entfernungen unter Feuer 
hielt, auf denen wir ihn nicht mehr erreichen konnten; dieser 
Kampf sei im Höch st en Grade deprimierend ge
wesen- nervenerregend, qualvoll". Ein Ver- 
zweiflungsvorsto^ der 1918 noch mehr veralteten, „verkon- 
struierten" Flotte wäre, ohne daß eine nennenswerte Unter
stützung der Landoperationen hätte in Betracht kommen 
können, militärisch eine zwecklose, politisch nur höchst schäd
liche Fahrt in den Todesrachen geworden. Trotz allem kann 
in Ansehung der weit bessern deutschen Ausbildung vielleicht 
gesagt werden, daß es ganz zu Beginn, in den ersten Tagen 
des August 1914 vor allem, als es sich darum handelte, den 
englischen Landaufmarsch über See unmöglich zu machen, bei 
Seemannsglück möglich gewesen wäre, entscheidend zur 
SeeüberEnglandzu siegen. Es liegen aber viel
fältige Beweise dafür vor, daß gerade Tirpitz es gewesen ist. 
der dies in den ersten Monaten, ganz besonders in den ersten 
Tagen mit verhindert hat. Nicht der 16. Dezember 1914 ist 
der „schwarze Tag" geworden, als welchen ihn Tirpitz 
mit der dem „Vater der »Lüge" eigentümlichen Gerissenheit 
heute vorzuschieben sucht: „weil (an diesem Tage) sein 
oberster Kriegsherr unter dem Einfluß verderblicher Rat
geber den wirklichen Einsatz der Flotte verboten habe" — 
der 80. Juli 1914, die von einem Tirpitz nichts verhinderte 
Ausgabe des ersten (auf „Schonung der Flotte") abzielen
den Operationsbefehls war dieser „schwarze Tag!".

In diesem „schwarzen Tage" liegt der spätere 
Untergang der „R i s i k o fl o t t e" ebenso begründet 
wie im strategisch und psychologisch verfehlten Einmarsch in 
Belgien und in jener oben erörterten Zersplitterung der 
Kräfte der „schwarze Tag" des Landheeres, der 
8. August 1918, der Beginn der großen Gegenoffensive Fachs.

Das Reich»ba»«er

Reims und der Marne zuerst, östlich Amiens dann, am Kem- 
mel und bei Ipern, schließlich bei St.-Mihiel südöstlich Ver
dun. (Siehe Skizze 2.) „Ein überaus naheliegender Ge
danke", meint (in einem zehnbändigen Kriegswerk') der 
nationalistische Militärschriftsteller General v. Z w e h l. 
Ganz recht! Nur ist völlig unverständlich, warum sich 
Ludendorff und seins Generalstäbler diese „überaus nahe
liegenden" Fallen selbst bereitlegten, warum sie sie zumin
dest nicht rechtzeitig räumten.

In fortwährenden Zermürbungsangriffen, 
deren Hauptarbeit Artillerie, Flieger und Tanks') erledig
ten, ward so bis Ende Oktober (siehe Skizze 2!) die deutsche 
Front vom Meere bis Verdun um durchschnittlich 50 Kilo
meter mit schwersten Verlusten zurückgeworfen. Gewiß 
wurde durch die tagemarschtiefen Wüsteneien der Somme- 
und Flandernschlachtfelder auch die Vorwärtsbewegung der 
Alliierten mehr und mehr erschwert. Es mag sogar zu
treffen, was der „Manchester Guardian" vom 30. Juli 1920 
behauptet hat: „------ ------------Am 11. November brach der
Nachschub vollkommen zusammen, "von 95 (englischen) 
Divisionen konnten nur 16 (englische) den Vormarsch an
treten." Aber abgesehen davon, daß gerade auch der fremd
ländische Konservatismus ein Interesse daran hat, daß (mit 
solchen Angaben) die Dolchstoßlegende weiter genährt werde 
— der rechte deutsche Heeresflügel von Gent bis nördlich 
Reims (siehe Skizze 2) war gar nicht der entscheidende. Zu
dem hatten auch den 16 englischen Divisionen gegenüber im 
Flandernabschnitt die Deutschen selten mehr entgegenzu
stellen als Divisionen mit 1000 Mann.

Foch konnte es nur recht sein, wenn die Rückwärts
schwenkung der Deutschen bis hinter die Linie Aachen- 
Luxemburg sich nur langsam vollzog. Denn von Verdun bis 
östlich Nancy baute sich (nach dem Bericht des amerikanischen 
Generalissimus') für den 14. Novembereingewal- 
tigerAngriffsblock auf. Die amerikanische erste und 
zweite Armee sollte beiderseits Verdun vorbrechen. Sie 
hatten die Eisenbahnendpunkte dicht hinter sich: seit kurzem 
war auch die Linie Paris—St.-Mihiel wieder in Betrieb. 
Oestlich davon sollte die amerikanische Gruppe Bullard 
(6 Divisionen) von Nancy aus Vorgehen, weiter östlich die 
französische Armee Mangin. Wer es weiß, wie es deut
scherseits beim Einbruch der von überwältigenden Flieger
und Artilleriemassen, später auch Tankmassen unterstützten 
Amerikaner im St.-Mihiel-Bogen zugegangen ist, wer es 
weiß, wie es bei den geschwächten Stellungsdivisionen in 
Lothringen und im Elsaß innerlich und äußerlich ausgesehen 
hat, wo nach dem 8. November sogar Generalstabsoffiziere 
mit roter Binde als Soldatenrat') fungierten — der allein 
kann beurteilen, welcher Erfolg der Vormarsch dieser gut 
verpflegten, gut besoldeten amerikanischen Landsknechts
scharen, der wohlausgeruhten französischen Divisionen des 
Ultranationalisten Mangin in wenigen Marschtagen gehabt 
hätte. Zum Rückzug der Trümmer des deutschen Feldheeres 
wäre südlich Aachen ein Streifen von kaum 100 Kilometer 
übriggeblieben. Die Annahme der Waffenstill
standsbedingungen hat das deutsche Feldheer davor 
bewahrt, gewaltsam in ein Chaos aufgelöst zu werden. Vor 
Ausbruch -er Revolution, vor der Flucht des Obersten 
Kriegsherrn, noch vor Ruchbarwerden der Waffenstill
standsbedingungen schon hätten Maßnahmen seitens der 
Obersten Heeresleitung getroffen worden sein müssen, um 
jener tödlichen Angriffsdrohung vorzubeugen. Sie sind 
unterlassen worden. Die Festungen Metz, Diedenhofen, 
Germersheim, Straßburg waren ,chesarmiert" (ohne Kampf- 
mittel).

Die deutsche Oberste Heeresleitung hatte keinerlei 
Reserven mehr. Schon am 2. Oktober mußte der Nur-Gene- 
ralstäbler Major von dem Bussche vor den Partei
führern des Reichstags von den Sieben- und Achtzehnjäh
rigen als der „letzten Menschenreserve" sprechen! Im Gegen-

') Wozu sind diese zehnbändigen Werke, fast all« „kriegS- 
geschichtlichen" Publikationen, gedruckt? Zur systematischen Irre
führung jener Wählermassen.

') Die Franzosen allein verfügten Anfang November über 
26 Dankbataillone mit 2000 Wagern

°) Gen. John I. Pershing, kfinal steport; Washington, 
Qoverninent Lrmting Okkice, S. 82 f.

°) Sie find allerdings wieder später in da? „vaterländische" 
Lager zurückgekehrt.

0 Der spätere Deutschnationale (!) Abg. Lambach hat hierzu 
1919 eine später aus dem Handel zurückgezogene Schrift „Ursachen 
des Zusammenbruchs" herausgegeben (Deutschnationale Verlags
anstalt Hamburg), der man ausnahmsweise weitgehend beipflichten 
kann.

') Georg V.Hafe, „Die zwei weihen Völker". Leipzig 1980. G.110.

Die deutsche Studentenschaft
III.

Me berriise Lase
Don Gerhard Geißler (Leipzig).

Die „Deutsche Studentenschaft" (D. St.) hatte geglaubt, 
durch die Annahme der „Würzburger Verfassung" auf 
den Studententagen von 1922 und 1928 in Würzburg den Ver- 
fassungSkampf endgültig abgeschloffen zu haben — natürlich mit 
einem Siege der völkischen Richtung. Doch darin hatte sie sich ge
täuscht. Denn seit 1926 erhob sich von Baden, insbesondere von 
Heidelberg aus eine erneute kräftige Opposition gegen die 
reaktionäre Mehrheit. Mit Unterstützung deA badischen Kultus
ministers Hellpa ch (Dem.) und Remmele (Soz.) gelang es 
den republikanischen und katholischen Studentengruppen zuerst in 
Heidelberg, später auch in Freiburg, den dortigen Stu- 
dentenschaften Verfassungen zu geben, die endgültig Schluß mach
ten mit der staatsfeindlichen völkischen Einstellung der übrigen 
Studentenschaften. Insbesondere wurden alle parteipolitischen, 
raffepolitischen und religiösen Fragen der Behandlung durch die 
Gesamtstudentenschaft entzogen, um deren Mißbrauch in völkisch
reaktionärem Sinne zu verhüten. Auf dem Studententage zu 
Bonn 1926 kam eS deswegen zu heftigen Auseinandersetzungen, 
die von Demonstrationen gegen die schwarzrotgoldenen 
Reichsfarben und gegen die katholischen Studenten 
Westdeuschlands begleitet waren. Man suchte die republikanische 
Minderheit mit allen Mitteln zu unterdrücken und schloß die 
Heidelberger Studentenschaft, die sich den Forderungen der völki-
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Doch das badische Vorbild fand bald Nachahmung. Durch die 
skandalösen Vorfälle in Bonn wurde die Oeffentlichkeit auf die 
Zustände in der Studentenschaft aufmerksam, und die drei Wei
marer Parteien beantragten im Preußischen Landtag, die Ver
fassung der preußischen Studentenschaften in den entscheidenden 
Punkten im Sinne der neuen republikanischen Heidelberger Ver
fassung abzuändern. ES muß betont werden, daß dieser Beschluß 
sine Mehrheit von den Kommunisten bis zur Deutschen Volks
partei fand.

Der preußische Kultusminister Becker forderte nun seine 
Studentenschaften aus, ihre Satzungen entsprechend abzuändern. 
ES sollen alle Ausländsdeutschen ausgenommen werden, die sich 
zur deutschen Kultur bekennen, ohne Rücksicht auf Konfession 
oder „Raffe". Falls hierüber Unklarheit entsteht, steht dem Rek
torat die endgültige Entscheidung zu. Ferner dürfen die preußi
schen Studentenschaften sich nur mit solchen andern Studenten
schaften zu einem größern Verbände zusammenschließen, die genau 
so bei der Aufnahme der Ausländsdeutschen verfahren. Es ist 
ihnen also in Zukunft untersagt, mit den antisemitischen Ver
einen, die sich in Oesterreich noch „Deutsche Studentenschaft" 
nennen, in einem Gesamtverband zu verbleiben. Außerdem soll 
die Kassenführung der Studentenschaft bester überwacht werden, 
um eS unmöglich zu machen, daß.wieder, wie vor Jahresfrist in 
Berlin, ein völkischer Kassierer (und „feudaler" Verbindungs
student) gegen 60 000 Mark unterschlägt, die als Beiträge von den 
Studenten zwangsweist erhoben waren.
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Zusammensetzung unhaltbar geworden. Denn sie mutz entweder 
auf alle Preußen oder auf die völkischen Oesterreicher verzichten, 
da diese nicht gewillt find, der großdeutschen Einigkeit zuliebe von 
ihrem engstirnigen Antisemitismus zu lassen. Es ist natürlich 
eine bewußte Verdrehung des Tatbestandes, wenn nunmehr die 
D. St. behauptet, der preußische Minister gefährde ihren »groß, 
deutschen" Aufbau. Denn in Wahrheit ist dieser Aufbau nicht 
großdeutsch, sondern kleindeutsch „mit schwarzgelber Gösch", 
und eben diese wenigen völkischen Oesterreicher find eS, die eine 
einige Gesamtorganisation aller deutschen Studenten über die 
Grenzen Kleindeutschlands hinaus unmöglich machen.

Der Gtudententag von Würzburg im vergangenen 
Juli stellte sich trotz energischer Opposition der Republikaner auf 
den Standpunkt, lieber auf die Preußen als auf das völkische 
Prinzip zu verzichten, und sprach somit der jetzigen D. St. ihr 
Todesurteil. Denn am 1. Oktober dieser Jahres sind die 
Forderungen Minister Beckers rechtskräftig geworden, indem er 
das neue preußische „Studentenrecht" verkündete. Bis 16. De
zember hat nun jeder einzelne preußische Student darüber abzu
stimmen, üb er dieses annimmt oder nicht. Wird die Annahme 
verweigert, so gibt eS an der betreffenden Hochschule keine 
studentische Selb st Verwaltung mehr, sondern höchstens 
Private Vereine ohne staatliche Anerkennung und ohne Zwangs
beiträge, die sich genau so wenig „Studentenschaft" nennen dürfen 
wie die österreichischen Organisationen heute. Diese Abstimmung 
wird also letzten Endes zur eindringlichen Krage an jeden preu
ßischen Studenten, ob er sich den wohlbegründeten Forderungen 
der Republik fügt oder ob er weiter in feindlicher Ablehnung der 
neuen Ordnung verharren will.

Die Mehrzahl der großen Korporation »verbände, in denen 
die völkische Richtung noch herrscht, insbesondere der Hoch, 
schulring, haben sich bereits in Entschließungen gegen die 
Annahme ausgesprochen. Doch damit ist noch nicht alles entschie
den. Denn allmählich beginnt man auch in diesen .Kreisen sich zu 
besinnen. So haben sich bereits die Hochschulring« von Heidel- 
berg, Bonn und Freiburg vom Deutschen Hochschulrii^ 
losgesagt, und auch an verschiedenen andern Orten macht sich 
ein« Opposition gegen die Willkürherrschaft der wenigen völkischen 
Scharfmacher, die in völlig« Abhängigkeit von den reaktionären 
Politischen Parteien geraten sind, im eignen Lager geltend. Das 
Ergebnis der preußischen Abstimmung läßt sich daher nur schwer 
Voraussagen. Mit bestimmter Annahme de» neuen Studenten, 
recht» ist an den westdeutschen Hochschulen (Köln, Bonn, 
Aachen, Münster) und wohl auch in Berlin zu rechnen. Un- 
zuverlässig sind die kleinen Hochschulen, besonder» im Norden und 
Osten.

Man kann mit Bestimmtheit annehmem, daß sich noch weitere 
deutsche Länder dem Borgehen Preußens und Baden» anschließen 
werden, so daß die D. St. immer mehr zur Bedeutungslosigkeit 
herabsinkt. Die Studentenschaft Freiburg» hat schon im vergangenen 
Sommer ihren Austritt erklärt.

Die republikanischen Gtudentengruppen wer
den sich mit aller Macht für die Annahme der Beckerschen 
Forderungen einsetzen, da nur in innerer Zusammenarbeit von 
Studentenschaft und BolkSstaat eine studentische Selbstverwaltung 
für beide Teile Sinn haben kann. —

Lehrrev und KelrhSfarrbsrr
Bon vr. T. Korner.

Der Kampf um die Reichsfarben, der seit der Geburt der 
deutschen Republik weite Kreise unsers Volkes in Erregung hält, 
wird bei den kommenden Wahlen sich erneut in voller Stärke be
merkbar machen. Die Dvutschnationale Volkspartei hat auf ihrem 
Königsberger Parteitag bereits erklärt, daß für sie der 
Kampf um die Wiedereinführung von Schwarzweißrot als Natio
nalflagge gehen würd«, und auch ihre Schutztruppe, der „Stahl. 
Helm", hat in den programmatischen Reden seiner Führer Seldte 
und Duesterberg sich in voller Schürfe für dasselbe Ziel ein
gesetzt. Eine Wahlparole steht also fest: Beseitigung von Schwarz
rotgold. Mit anerkennenswerter Offenheit hat aber die deutsch
nationale Presse mit der „Kreuzzeitung" an der Spitze auch schon 
erklärt, daß eS der Reaktion nicht um die Beseitigung der schwarz
rotgoldenen Farben an sich, als Symbol des deutschen Volks
staates, zu tun ist, sondern daß mit dem Verschwinden der Farben 
auch ihr Inhalt, eben der soziale Staat, verschwinden müsse. 
Die Wiedereinführung der alten Verhältnisse, das Wiedererstehen
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des alten KlasfenstaatS, in dem die konservativen Großgrundbesitzer 
gemeinsam mit dem Großbürgertum die Zügel in der Hand 
hatten, — kurz das Vorkriegsdeutschland' wilhelminischen 
Geprätzes soll die nächste Reichstagswahl bringen. Ganz abgesehen 
davon, daß durch eine derartige Identifizierung parteipoliti
scher Wünsche mit den Farben Schwarz-Weiß-Rot diese zu Par
teifarben degradiert werden, geht die Entwicklung oeS Flaggen- 
kampfeS dadurch noch einen viel einseitigecn und in gewisser Hin
sicht verhangnisvollern Weg: Schwarzweißrot ist Kl ässen- 
sahne geworden! Der Kampf um die Farben versinnbildlicht 
nicht mehr die alte Frontstellung: hi« Republik — hie Monarchie, 
sondern die viel schwerer wiegende: hi« sozialer Volks
staat — hie Klassen st aat!

Einen Vorteil hat zweifellos diese neue Situation, neben dem 
Nachteil des Wiederausreißens der sozialen Kluft. Sie zwingt 
nämlich weite bisher beiseitestehende einflußreiche Volkskreise zu 
einem offnen Bekenntnis! Wer sich von nun an noch für 
Schwarzweißrot einsetzt, kann dies nur tun mit der schweren Be
lastung, in sozialer Beziehung ein bewußter Rückschrittler zu sein. 
Er kann sich nicht mehr darauf berufen, lediglich aus gefühls- 
mätziger Verehrung heraus für Schwarzweißrot einzutreten. Wählt 
er eine Partei, die für diese ehemaligen Farben eintritt, so stimmt 
er damit für den „gesellschaftlichen Rückschritt". Und keine 
Verdrehung«, und UmoeutungSkünste können auch nur ein Jota 
daran ändern.

Die Gleichsetzung von Schwarzweißrot mit Klaffenstaat muß 
unweigerlich jetzt auch zu einer Klarstellung in vielen Kreisen der 
Lehrerschaft führen. Wohl ist allgemein bekannt, daß der 
größte Teil der Lehrer im freiheitlichen republikanischen Sinne 
denkt und handelt. Aber es mutz einmal offen ausgesprochen 
werden, daß eS besonders auf dem Lande, und hier wieder unter

den jüngern Lehrern manche gibt, die nicht nur mit dem „Stahl
helm" sympathisieren, sondern ihm auch direkt aktiv mitwirkend 
angehören. Noch größer als unter den Lehrern ist aber unter den 
Lehrerinnen der Prozentsatz derer, die sich für Schwarzweitz- 
rot einsctzen.

Es soll hier nicht auf die Beweggründe eingegangen werden, 
die zu dieser Erscheinung geführt haben, sondern nur die Tatsache 
als solche festgestellt werden. Es spielt nicht nur der drohende wirt
schaftliche und besonders gesellschaftliche Boykott eine bedeutsame 
Rolle — so wemg seine Wirksamkeit verkannt werden darf —, 
sondern es treten noch hinzu Einflüsse von Herkunft und Er
ziehung, Bedürfnis nach vermeintlicher gesellschaftlicher Gleich
stellung (Verkehr mit ehemaligen Offizieren im Stahlhelm), Ein
fluß der doch meist rechtsgerichteten protestantischen Geistlichkeit, 
der sich steigert durch die noch heute vielfach vorhandene Verbindung 
von Schulamt und Kirchenamt, und ähnliche Dinge mehr. Faktum 
ist jedenfalls, daß viele Lehrer es für möglich halten, sowohl die 
Jugend entsprechend der Neichsverfassung zu erziehen, als auch in 
verfassungsfeindlichen Organisationen tätig zu sein.

Dieser Zustand ist aber auf die Dauer unerträglich! 
Nicht etwa, daß dem Staate vielleicht nicht die Mittel an die Hand 
gegeben wären, hier durchgreifende Aendrungen herbeizuführen, — 
der Staat kann, wenn er will, schon erzwingen, was er für richtig 
hält, auch mit seinen heutigen Machtmitteln. Nein, dieser Zu
stand ist unerträglich für die Lehrerschaft selbst!

Will der Lehrer seine hohe und heilige Aufgabe erfüllen, Er
zieher des Heranwachsenden Geschlechts zu sein, so muß er das 
Vertrauen der Kinder wie der Eltern in vollem Umfang besitzen. 
Die Zukunft des Volkes ist in seine Hand gegeben, der kostbarste 
Besitz, den ein Volk hat, sein Leben. Die Pflicht des Lehrers als 
Glied des großen Lebewesens, „Volk" genannt, ist, in die jungen 
Menschen die höchsten Ideale einzupflanzen und mit verstehender 
Hand die jungen Keime volksbewußten Denkens in den Kinder
herzen zu pflegen. Dazu ist aber ein freiwilliges Sichöff- 
n e n der Herzen notwendig, das wieder nur aus absolutem Ver
trauen entstehen kann. Wie sieht es aber mit diesem Vertrauen 
in vielen Fällen heute aus?

Die Eltern jener Kinder, die den Hauptteil der Volksfchüler 
ausmachen, sind den nichts oder wenig besitzenden Klassen des 
Volkes zuzurechnen. Sie ersehnen den sozialen Bolksstaat mit 
allen Fasern ihres Fühlens und Wollens, nicht zuletzt um ihrer 
Kinder willen. Dieser soziale Volksstaat hat aber Schwarzrotgold 
als Symbol auf seine Zinnen aufgepflanzt, und deshalb stehen die 
Väter und Mütter ein für S ch w a r z r o t g o ! d! Wenn nun heute 
Schwarzweißrot zur Fahne des Klassenstaates und des sozialen 
Rückschritts geworden rst, muß der Kontakt zwischen Lehrern und 
Schülern und Lehrern und Eltern verlorengehen, stellt sich der 
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Lehrer al» Vertreter der schwarzweißroten Ideologie hin oder läßt 
er selbst nur in falscher Neutralität ein aktiver Eintreten für den 
sozialen Staat vermissen! Bei dem Kampfe zwischen Schwarzweiß
rot und Schwarzrotgold als einem Kampf um soziale Gleichberechti
gung kann der Lehrer sich nur für den sozialen Fortschritt ein
setzen, d. h. für Schwarzrotgold, oder — er gibt sich selbst auf!

Doch nicht nur die Frage einer erfolgreichen Wirksamkeit ist 
es, die die Lehrerschaft heute zur offnen politischen Stellungnahme 
zwingt, sondern auch innere Momente, die sich aus entstehenden 
Gewissenskonflikten herausbilden müssen. Neben di« soziale Kern
frage, die natürlich auch den Lehrer als Individuum, al» Einzel
menschen innerlich zur Stellungnahme zwingt, tritt die andre mel- 
leicht noch wichtigere der innern Wahrhaftigkeit seine» 
Wollen». Sind nicht schon manches Mal aus dem Munde von ge
wissen Lehrern oder Lehrerinnen di« hämisch herabsetzenden Be
merkungen von Schwarzrotgelb oder Schwarzrotmostrich oder viel
leicht noch gemeinern Beschimpfungen der Reichsfarben Schwarz
rotgold gefallen? Nicht nur, daß derartige Ausdrücke eine» ge
bildeten Menschen absolut unwürdig find, sie verraten auch eine 
zum mindesten eigenartig« Einstellung zum Eid! Als Beamter 
hat der Lehrer den Schwur aus di« Reichsverfaffung, d. h. auch 
auf die verfassungsmäßigen Farben geleistet. Damit sind ihm aber 
auch sowohl gewisse Grenzen als auch Pflichten in seiner politischen 
Betätigung auferlegt, die er einhalten mutz. Er hat freiwillig 
den Eid geleistet, niemand hat ihn dazu gezwungen. Wenn er nicht 
da» Beschworne halten zu können glaubt, mag er gehen, selbst auf 
di« Gefahr hin, kein« Pension oder kein Wartegeld zu erhalten. 
Denn was ist würdiger, offen und ehrlich für seine Meinung ein- 
zustehen mit seiner ganzen Person, komme was kommen mag, 
oder aber aus Angst um Stellung und Gehalt nach außen etwas 
zu beschwören, von dem man schon vorher weiß oder fühlt, daß 
man e» nicht halten kann? Man sage nicht, es spielten Rücksichten 
auf Familie oder sonst irgend etwas mit, „Zwangslagen", — in 
solchen Dingen kann es niemals für einen aufrechten und 
ehrlichen Menschen eine Zwangslage, ein Kompromiß geben! 
Absolute Ehrlichkeit und tiefinnere Wahrhaftigkeit in allem und 
jedem ist und bleibt unabänderliche Voraussetzung für den Lehr
beruf.

Diese innere Zwiespältigkeit ist es aber, die neben dem 
mangelnden Vertrauen von außen auch von innen her die Arbeit 
eines nicht republikanisch eingestellten Lehrers schließlich un
fruchtbar machen muß! Der innerlich nicht von der Notwendig
keit eines sozialen Volksstaates überzeugte Lehrer, der aber im 
Geiste der Verfassung dieses Staates lehren und erziehen soll, mutz 
scheitern. Hierin liegt zweifellos ein grotzes Stück Tragik 
im Leden und Wirken manches Lehrers, aber zum Heile des ge
samten Volkes darf das Schicksal von einzelnen nicht zu falsch an
gebrachter Nachgiebigkeit führen. Der Lehrer muß republikanisch 
sein — um der Zukunft des Volkes willen! —

Die Nettsche des AusE Schmidt
Sin utopischer Roman.

Paul v. Schoenaich, Generalmajor des alten Heeres, 
einer der wenigen Offiziere, die aus dem Kriege gelernt haben, ist 
den Republikanern nicht unbekannt. Er ist zwar jetzt ein schlichter 
Ackersmann im Holsteinischen, aber von Zeit zu Zeit greift er zur 
Feder. Jetzt hat ihn sein Umgang mit der Feder kühn gemacht, und 
er hat einen Roman geschrieben mit dem seltsamen Titel „Die 
Peitsche des August Schmidt" (Fackelreiter-Verlag, Ham
burg-Bergedorf). Er nennt das Buch eine leider nur zum Teil 
wahre „Geschichte", und wir müssen es einen leider nur zum Teil 
wahren Roman nennen. Denn ein wahrer Roman ist Dichtung, 
und von Dichtung ist das Buch so weit entfernt wie seine Idee 
von ihrer Verwirklichung. Dennoch ist es ein großes Verdienst des 
tapfern Generals, weil er den Mut hat, praktische, im Zeitgeist 
liegende Probleme politischer und wirtschaftlicher Natur einmal 
ohne die Strenge und Sprödheit des Leitartikels in der verbind
lichen Form der Erzählung abzuhandeln. Das Belletristische ist 
ihm, Wie gesagt, nicht ganz gelungen, es wird noch sehr viel ge- 
leitartikelt in dem Buch, aber es ist doch ein Weg gewiesen, in 
dessen Richtung unsre zünftigen Romanciers einmal ihre Nase 
stecken sollten.

Es ist eine Eigenart des deutschen Dichters, auch die allge
meinsten -sozialen Probleme, wenn überhaupt, als Privatangelegen
heit irgendeines von ihm mit besondern Gaben ausgestatteten 
Individuums zu behandeln. Die Ideen bleiben immer auf eine 
Persönlichkeit bezogen, also bedingt durch. Charakter und Psyche, 
zufällig, nie allgemeingültig; oder sie werden schwärmerisch und 
phantastisch übersteigert. Das liegt wohl daran, daß der deutsch! 
Poet einen Horror vor der Alltäglichkeit hat, vor den nüchternen 
Problemen der praktischen Politik. Deshalb werden die Ideen 
solcher Art meist als rein geistige Angelegenheit, als Philosophie, 
als „Literatur" behandelt, so daß der schlichte Leser nie eine 
plausible Nutzanwendung daraus ziehen kann.

Wagt es jemand, chie hier Paul v. Schoenaich, di« Dinge 
jenseit aller Aesthetik zu betrachten, so begibt er sich meist der 
literarischen Wirkung. Das Gerüst seiner Jdeenkonstruktion muß 
aus Gründen der Klarheit und Gemeinverständlichkeit primitiv 
bleiben., Psychologie darf nicht reichlicher verwendet werden, als

A«s de« dadiMen RevoimionSkahven 
1848-4V

Av«: „Badische Revolutionsgeschichten' 
von Wilhelm BloS.

Das Mannheimer Sensenkorps.
Im März 1848, während durch unser badisches Ländchen, 

«ngefacht von der französischen Februar-Revolution, die Freiheits
stürme brausten und die Regierung sich beeilte, die mit rauschen, 
"en Stratzendemonstrationen und feurigen Sturmpetitionen gel- 
tend gemachten Volksforderungen zu gewähren, sah in seinem 
mllen Stübchen zu Bruchsal ein junger Mann von 24 Jahren 
eifrig über seiner Arbeit. ES war dies Franz Sigel, der Sohn 
des Oberamtmanns. Er war Leutnant bei der Artillerie des 
4. Regiments in Mannheim gewesen und hatte den Militärdienst 
yuittiert, da ihm das Garnisonleben zu langweilig geworden war. 
Er wollte die Rechte studieren. Da kam die Revolution von 1848, 
Und mit Feuereifer stürzte sich Franz Sigel in ihren Strudel 
mnein. Als Militär interessierte er sich besonders für die Volks
bewaffnung und er sah bald ein, daß die Bürgerwehr nicht im- 
stände sein werde, die Märzerrungenschaften gegen eine Reaktion 
öu behaupten. Darum wollte Sigel statt des unzuverlässigen 
Spießbürgertums die Masse des eigentlichen Volkes bewaffnet 
wissen, namentlich die feurige Turner, und Arbeiterjugend. In 
Bruchsal arbeitete er einen entsprechenden Plan aus und sandte 
fhn an seine demokratischen Freunde in Mannheim. Seine Vor- 
Ichläge gefielen diesen außerordentlich, und sie forderten ihn so
fort auf, nach Mannheim zu kommen und dort die Volksbewaff
nung in die Hand zu nehmen. Sigel folgte diesem Rufe, verlieh 
fein stilles Studierzimmer in Bruchsal und kam wieder nach 
-Naunheim herüber.

Bei der damaligen Begeisterung der demokratischen und repu
blikanischen Jugend fand ex in Mannheim ein fehr geeignetes 
Feld vor. Schon wenige Tage, nachdem er die öffentliche Auf
forderung zur Bildung eines Freikorps erlassen hatte, waren 
oOg Mann beisammen Die Bewaffnung aber machte Schwierig- 
witen, denn die jungen Leute gehörten durchweg dem Proletariat 
an. Es konnten zunächst nur 230 Mann mit Gewehren ausge
rüstet werden; die andern erhielten Sensen, weshalb man die 
Meischur das „Sensenkprps" nannte. Man hatte sich dabei wohl 
die berühmten polnischen Sensenmänner zum Muster genommen. 

Die Sense stand an der Stange gerade empor, lind die Waffe 
sah weit gefährlicher aus, als sic tatsächlich war. Die vier Kom
panien des Korps wurden von dmi Hauptleuten Grabert, Trog, 
vr. Hammer und Schnauffer befehligt; weitere Offiziere waren 
Otterberg, Lehr, Adolf Schmidt (der vor einigen Jahren ver
storbene „Schützenschmidt") und Kleeberger. Sigel als Oberstleut
nant gab übrigens namens des Sensenkorps die Erklärung ab, 
daß es sich der Bürgerwehr unterordnen werde.*)

*) Die Mannheimer Bürgerwehr bildete 20 Kompanien zu 
je 120 Mann; Oberst war Friedrich Hecker, Bataillonskomman
danten Jörger und Engelhorn.

Mit diesem Versuch, die Volksbewaffnung auch wirklich volks
tümlich zu organisieren, verband Sigel weitreichende Pläne. Er 
hoffte zunächst und das nicht ohne Grund — seine Art von 
Volksbewaffnung werde anderwärts Nachahmung finden. Auf 
diesem Wege hoffte er die Schaffung einer deutschen Volksarmee 
anzubahnen.

Damals erwarteten die Deutschen alles Pan einer nach 
Frankfurt a. M. zu berufenden deutschen Nationalversammlung. 
Sigel, so jung er noch war, gehörte doch zu den Wenigen, die be
griffen, daß diesem Parlament auch materielle, respektiv mili
tärische Machtmittel zur Verfügung stehen müßten, wenn es eine 
neue Verfassung in Deutschiand begründen sollte. „Die Volks
armee" — so schrieb er mir vor 13 Jahren — „sollte dieses Par
lament, das die Souveränität des ganzen deutschen Volkes zu 
repräsentieren hatte, schützen und eventuell für dasselbe kämpfen". 
Der junge Sigel war an Einsicht vielen altern Politikern vor- ! 
aus, die all ihr Vertrauen auf die Fürsten und deren Regie- > 
rungen setzten.

ES ging damals stürmisch in Mannheim, zu. Das 4. Regi
ment war von der Volksbewegung ergriffen worden, und eine 
Abteilung desselben erschien eine» Tages auf dem Kapuzinerplatz, 
wo das Senfenkorps exerzierte. Dieses glaubte an einen beab
sichtigten Ueberfall und Sigel ließ schon seine Mannschaft die 
Straße sperren und die Gewehre laden, als man erkannte, daß 
die Soldaten nur zur Verbrüderung gekommen waren. Diese er
folgte dann auch, und der Gefreite Meier vom 4. Regiment hielt 
eine zündende Ansprache, die ihn später auf 7 Jahre inS Zucht- 
Haus brachte. Einige feurige Köpfe wollten gleich gegen die Re
gierung loSschlagen, allein die politischen Führer, die von einem 
vereinzelten Putsch nichts hofften, rieten ab. Indessen fand die 

Regierung es für gut, das 4. Regiment zu verlegen, und man 
führte es aus der Stadt, angeblich gegen einen drohenden An
griff der Franzosen, in Wirklichkeit aber, um es aus dem revo
lutionären Getümmel Mannheims zu bringen.

Das Senfenkorps wurde seit oem Vorfall auf dem Kapu
zinerplatz von der Mannheimer Bourgeoisie mit dem größten 
Mißtrauen beobachtet Der Oberbürgermeister erließ den Befehl, 
das Senfenkorps aufzulösen. Allein der Stadtrat wollte den ge
fährlichem Auftrag nicht übernehmen, und die von Hecker be
fehligte Bürgerwehr wollte den Befehl um so weniger ausführen, 
als das Senlenkorps sich ihren beiden Bataillonen als drittes Ba
taillon angeschloffen hatte. Indessen ließ das Senfenkorps die 
Mannheimer Bourgeoisie nicht ruhig schlafen. Diese wendete sich 
an den Minister Bekk, der einst zur liberalen Opposition gehört 
hatte, nunmehr aber „konstitutioneller" Minister war. Bekk kam 
ihr gerne entgegen; denn man hatte ihm vorgespiegelt, das Sen
senkorps bestände aus „größtenteils fremden Arbeitern". Sonst 
sprach man von solchen „Fremden" als deutschen Brüdern. Bekk 
haßte die Arbeiter. In seinem Buche über die Bewegung in 
Baden erzählt er, es seien im März 1848 in Mannheim „Gewalt
tätigkeiten" vorgekommen, und zwar „gegen den Vorstand des 
Eisenbahnamtes, welcher eine Anzahl Arbeiter aus benachbarten 
Gemeinden verwendete, während das Mannheimer Prpletariai 
die Arbeiten, öder eigentlich den Verdienst, für sich allein haben 
wollte". Nun, Herr Bekk hat sich für seine Arbeiten vom Staate 
doch auch bezahlen lassen und sein „Verdienst" war sicher etwas 
reichlicher, al» der der Mannheimer Proletarier.

Bekk erließ sdgleich an Sigel ein Dekret, in dem er die 
Auflösung des Senfenkorps anbesahl. AIs das Korps zum Exer
zieren auf dem Kapuzinerplatz versammelt war, las Sigel das 
Dekret vor und richtete an die Wehrmänner die Frage:

„Wollt Ihr also diesem Dekret Folge leisten und die Waffen 
mederlegen?"

Ihm antwortete de? einstimmige Ruf:
„Zerreißen! Zerreißen!"
Sigel zerriß das Dekret. Bei den damaligen Zuständen 

wagte man nicht, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Bald darauf 
nahm Sigel au der Offenburger Versammlung vom 10 März 
1848 teil. Dori bewog man ihn, nach Konstanz zu kommen, um 
dort ein ähnliches Freikorps für den Seekreis zu organisieren. 
Er gab deshalb das Kommando des Mannheimer Senfenkorps ab. 
Dieses bestand noch bis Ende April,
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zur Charakterschilderung unbedingt notwendig ist, poetischer 
Schwung könnte als Narkotikum wirken, mutz also äutzerst sparsam 
verbraucht werden. Durch diese Enthaltsamkeit wirkt eine Er
zählung dann leicht nüchtern, phantasielos und trocken. Wenn die 
Deutschen nicht eine so unpolitische Nation wären, dann hätten sie 
wohl schon einen Schriftsteller gefunden, der — ähnlich einem Zola 
oder Upton Sinclair — auch aus der Abhandlung politischer 
Fragen Dichtung zu machen verstünde und so den wahren 
sozialen Roman schüfe. Wie es aber einmal im deutschen 
Parnatz ist, muh man zufrieden sein, datz sich ein Mann gefunden 
hat, der wenigstens die Idee des sozialen Romans, wenn auch 
noch nicht dessen Form verwirklicht hat.

Das Buch handelt von einem reichen, durch amerikanische 
Geldquellen auch in wirtschaftlich faulen Zeiten unerschütterlichen 
Fabrikanten August Schmidt, der — obzwar Deutschameri
kaner — den Weltkrieg mitgemacht hat, zu hohen Ehren als Sol
dat gelangt ist, aber gleichwohl den Irrsinn des Krieges erkannt 
und die geschichtliche Notwendigkeit des Umsturzes eingesehen hat. 
Seine Arbeiter behandelt er mit sozialer Vernunft, läht sie an der 
Leitung der Fabrik demokratisch teilhaben und gewährt ihnen so
gar Einblick im die Geschäftsbücher. Besonders dieser Umstand 
bringt alle Unternehmer gegen ihn auf, weil ihre Profitwirtschaft 
durch derartige Einrichtungen preisgegeben würde. Trotz aller An
feindungen setzt aber August Schmidt sein arbeiterfreundliches 
Werk fort. Das Buch führt den Leser in alle Kreise des deutschen 
Wirtschaftslebens: Arbeitgeber- und Arbeitnehmerversammlungen 
werden geschildert, die Korruption in nationalistischen und kapi
talistischen Kreisen wird aufgedeckt, die Beziehungen der Schwer
industrie zur legalen und schwarzen Reichswehr enthüllt. Zwischen
durch naiv gesehene Szenen aus dem Familienleben des Helden, 
aus dem Fabrikbetrieb und aus dem Armsleutemilieu. Auch vom 
Reichsbanner als der Vereinigung aller fortschrittswilligen, 
republikanischen Kriegsteilnehmer und von seinem einigenden 
Geist ist oft die Rede.

Während alle Fabrikanten ihre Arbeiter auf die Strahe setzen, 
Drückung des Achtstundentags und Lohnherabsetzung anstreben, 
schafft August Schmidt seinen Werkleuten durch Kolonisierung und 
Gründung von Zweigunternehmungen neue Arbeits- und Lebens
möglichkeiten. Allerdings scheut er sich dabei nicht, auch einmal 
in den eignen Säckel zu greifen. Schließlich verwandelt er all seine 
Betriebe rn eine Stiftung nach dem Muster der von Ernst Abbe 
in Jena bereits seit langem begründeten Zeitzwerke. Er setzt ein 
Kuratorium ein, das sich aus Mitgliedern der Stifterfamilie, aus 
Wissenschaftlern und aus Vertretern der Arbeiterschaft zusammen
setzt. Ehe sein Plan Gestalt annehmen kann, stirbt August Schmidt 
an den Folgen einer Infektion, die er sich bei einem Zusammen
stoß mit einem dem Alkohol ergebenen armen Teufel zugezogen 
bat. Aber er hat so gut vorgesorgt, so klar disponiert, datz das 
Kuratorium sein menschenfreundliches Werk in vollem Umfang 
durchführen kann. Am Ende des Romans werden die Früchte seiner 
Saat geschildert mit einer klaren Darlegung der neuen, durch die 
Stiftung richtunggebend beeinflußten Wirtschaftslage.

All diese — wie gesagt ein wenig trocknen — Erörterungen 
wirken spannend einfach durch ihre Aktualität, den poetischen 
Schmuck muh man entbehren. Zum Schlüsse wird dann auch 
der Sinn des Titels verraten. August Schmidt war gar nicht 
der, als der er galt. Er war der uneheliche Sohn irgendeines 
Vaters. Als August Schulze, Gänsejunge in einem Dorfe, hatte 
er begonnen. Nach seiner Militärzeit war er mit der Schutz
truppe nach Afrika gekommen und hatte hier den Amerikaner 
Schmidt kennengelernt, dessen Papiere nach dem Tode des recht
mäßigen Inhabers in seinem Besitz blieben. Vermittels des 
amerikanischen Passes war August Schmidt dann — nachdem er 
eine bedeutende Summe im Spiel gewonnen hatte — nach der 
neuen Welt gegangen und hatte dort mit einem Kompagnon eine 
Maschinenfabrik begründet. Bei Ausbruch des Krieges war er 
dann nach Deutschland gekommen. Es war nicht alles mit rechten

Dingen zugegangen an seinem Wohlstand, obwohl er nie eine 
gemeine Handlung begangen hat. Aber das Gewissen plagte 
ihn, und das Gewissen war die Peitsche des August 
Schmidt, die ihn Vorwärtstrieb und ihn durch Wohltaten
sühnen ließ. Ecke.

Mitteilungen des Aundervllrllsndes
Adressenändrung. Ab 1. November 1927 befindet 

sich die Geschäfts st eile des Bundesvorstandes sowie 
die Schriftleitung der Reichsbannerbundes
zeitung nicht mehr Ratswaageplatz 4, sondern

Magdeburg, Regierung st raße 1.

Die Fernsprechnummer 9778 bleibt bestehen.
Alle Zuschriften für Bundesvorstand und Schriftleitung sind 

an die neue Adresse zu richten.
Empfehlenswerte Bücher: Im Freiheitsverlag, 

Dresden-Radebeul, ist als erster Band der republikani
schen Jugendbücherei „Volk und Staat" der Roman von 
H. Conscience „Die Kerle von Flandern" erschienen. 
Da es an wirklich guten Büchern für die Jugend fehlt, sei auf 
diese Bucherscheinung ausdrücklich aufmerksam gemacht. Der 
Preis beträgt: Halbleinen mit Dreifarbendruck 2,49 Mark, 
broschiert mit Zweifarbendruck 1,80 Mark.

„Vom Werden der deutschen Republik" nennt 
sich eine im Verlag von Hugo Alpers, Delitzsch (Bezirk Halle) 
erschienene Darstellung der letzten 100 Jahre deutscher Geschichte. 
Verfasser ist Kamerad Fritz Schwahn (Delitzsch). Das Buch 
ist wegen seiner volkstümlichen Darstellung für die Bibliotheken 
der Ortsvereine und für die Verbreitung in Kameradschafts
kreisen besonders geeignet. Der Preis des Buches beträgt 2 Mk.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörs i n g.
ist

Mitteilung.
Wie den Kameraden bereits bekannt sein dürste, ist der 

Preis des vom Bundesvorstand herausgegebenen Lieder
buches von 80 Pf. auf 60 Pf. heruntergesetzt. Dieses Buch, in 
dessen Besitz jeder unsrer Kameraden sein sollte, ist auch durch 
unsre Abteilung Vereinsbedarf zu beziehen. Bei Sammelbe
stellungen durch die Ortsvereine berechnen wir das Stück mit 
45 Pf.

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

Ditz Magdeburg,
Abteilung Vereinsbedarf.

rreichsSarteA KepnSM, e. S
Bund der republ. Kleinkaliber-Schützenvererne Deutschlands

Mtttettunsen des NnttdesvoVstaudes
Werte Kameraden!

1. Betrifft Handbuch für den Kleinkaliber- 
Schietzsport.

Das vom Bundesvorstand in verschiedenen Rundschreiben 
angekündigte Handbuch wird in der geplanten Form nicht er
scheinen. Der Bundesvorstand hat sich aus Sparsamkeitsgründen 
entschlossen, die ausgearbeiteten Richtlinien und den übrigen 
wichtigen Fragenkomplex in Form einer Inseitigen Sonder-
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nummer des Bundesorgans „Das Reichsbanner" erscheinen zu 
lassen. Ungekürzt wird in dieser Sondernummer alles das zum 
Abdruck gebracht, was unsre Kameraden als Richtlinien für die 
Arbeit innerhalb der Vereine, zur Gründung neuer Vereine, über 
die Art und Behandlung der Kleinkalibersportwaffen, Anlage von 
Schießständen, über Schietzregeln, die Gewährung der Versiche
rung usw., wissen müssen. Die täglich eingehenden Anfragen 
über die mannigfaltigsten Fragen des Schietzbetriebs beweisen 
die dringende Notwendigkeit der Herausgabe eines solchen Leit
fadens.

Die OrtSvereme wollen die Anzahl der benötigten Exem
plare bei ihrem Gaukartell umgehend bestellen. Die Sonder
nummer kostet dem Ortsverein 10 Pf.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, datz der Kleinkaliber- 
Schießsport im letzten Halbjahr unter den Republikanern sich 
immer mehr Freunde gewonnen hat und datz die Bewegung im 
kommenden Jahre nach den gemachten Feststellungen noch größer» 
Umfang annehmen wird, können wir nur dringend empfehlen, 
von diesen, billigen Sonderangebot durch größere Bestellungen 
ausgiebigen Gebrauch zu machen.

Wir verweisen ferner darauf, datz die Sondernummer durch 
die ausführliche, teilweise durch Skizzen bildlich erläuterte Be
handlung aller für den Kleinkaliber-Schietzsport in Frage kommen
den Gebiete nicht nur einen zeitweiligen, sondern Dauerwert 
besitzt und somit für unsre Ortsvereine in Stadt und Land ein 
unentbehrlicher Ratgeber sein wird. Ein Veralten kommt nicht 
in Frage.

2. Bezug von Mitgliedskarten.
Kür im letzten Quartal 1827 eintretend« Mitglieder 

empfehlen wir, um denselben die Entrichtung de» sonst üblichen 
Beitragssatzes von 70 Pf. zu ersparen, und da ab 1. Januar 1928 
neben der Neuanmeldung der alten Mitglieder auch der Beitrag 
für das Jahr 1928 eingezahlt werden muh, den Bezug von Gast
mitgliedskarten. Dadurch entsteht den neuen Mitgliedern für 
das letzte Vierteljahr nur eine Ausgabe von 26 Pf. Ab 1. Januar 
1928 sind diese Mitglieder selbstverständlich wieder in der ihrer 
Betätigung im Verein entsprechenden Kategorie als aktive, 
passive oder Gaftschützen, aufzuführen.

8. Empfangsbestätigung.
Die jeder Kartensendung beiliegende Empfangsbestätigung 

kann aus Gründen der Portoersparnis entweder mit der nächsten 
Bestellung oder als Drucksache an den Bundesvorstand zurück
gereicht werden.

Der Bundesvorstand. I. A.: Dr. Schwanecke.

Vürhev und JeMrhvMen
lTinzelbesprechung Vorbehalten.»

Symuastik kür Helm, Berns nnd Sport. Bon Han» Sur«». Brr- 
lag Dicck u. Ko., Stuttgart. Preis broschiert 8 Mark, gebunden 10 Mark.

Diesen Titel hat Han» Suren für sein neue» Werk, da» alle Menschen 
für die Leibesübungen geioinuen will, gewählt. Mehr und mehr reift heute 
unter der Bevölkerung der Gedanke der Gesunderhaltung von Körper und 
Geist durch Gymnastik. Leibesübungen können die beste, Krankheiten vor
beugende Volksmedizin sein, wenn man sie nur anzuwenden versteht.

Hans Sur-n zeigt in seinem neuen Buche jedem Manne, jeder grau 
und jedem Kind« die passenoc UebungSiveisc. Der Mann und die Krau aus 
dem Berufsleben, die nicht Zett und Gelegenheit haben, sich einem Sport
verein auzuschließen, finden in dem Buch Uebungen in Wort und Bild, die 
sie auch bei einfachen Verhältnissen im Hause bet wenig freier Zett regel
mäßig betreiben können. Die Mutter findet Anregungen zur körperlichen 
Ausbildung ihres Kinde». Auch der Sportsmaun und der Sport- und Spiel
leiter werden das Buch gern zur Befestigung ihres Wissens zur Hand nehmen. 
Dem ehrenamtlichen Abteilungsleiter, dem nur selbst oft tvenig Zeit zur 
eignen Ausbildung blieb, ist es möglich, sich aus dem Buch einen unerschöpf
lichen Ucbungsschaß anzucignen. Die Bildtafeln sind hervorragend dazu ge
eignet, das gesamte Uebungsmaterial verständlich zu erläutern. Als besonders 
wertvolle Bereicherung sind die anatomischen, physiologischen Wort, und Bild
beigaben zu bezeichnen. Sie gebe» dem Laien ein anschauliches Bild seiner 
Körperfunktionen und lassen auch den ernsten, fortgeschritteneren Gymnastiker 
den Wert des UebcnS besser erkennen.

Möge das Buch Suren s guten Eingang finden in der schaffenden Be
völkerung. Es ist bestens geeignet, bi« Volksgesundheit fördern zu helfen. ll.

!! !!
Nr. 20. Gute Taschenuhr, 

ff. ve.nirkelt MI. 2.dv 
Nr. 48. Herrenuhr, gut ver
silbert, mit vergoldetem Rand 
und Scharnier, prima Anker

werk nur Mk. 4.NV
Nr. 1S7. Taschenuhr mir 
Leuchtzahlen und -zeigern,

werk, nur Mk. 4.SV 
Nr 84. Kavalier-Taicheu-

uyr, is.Ankerw.,flach,ff.versilb.m. Goldr nur M..».,v 
Nr. 38 wie Abbildung, mit Sprung- u. Slaubdeckel, 

solide» Werk, elcg vergoldet oder ve silbert Mk. 8.0V 
Nr. l». Elegants Armbanduhr, stark vernickel,, 

Lederriemen, gute» Werk, mit Leuchtzahlen Mk. S.ttv 
Nr. tl. Panzertet««, echt Nickel, nur Mk. 0.75 
Nr. 18. Kaoalierkettc, ff.oergold., 2I. Gar. Mk. 1.5V 
Nr. 4S. Kette, erbt amerikan. Gold-Donblee Mk. S.vv 
Jede Uhr garantiert genau geprüs,.. Nachnahme
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trinkt Apoth. v. Lühmann's Pul- 
mosanoltee oder Sirup (auch in 
Pillen) bei Husten,Heiserkeit.Bron- 
chialkat. Prof. Dr. K. schreibt: Schon 
nach wenigen Tagen tratBesserung 
ein, Nachtschweiß hört auf, Appetit, 
Gewicht, Befinden heben sich. In 
allen Apotheken oder von Apotheker F 
V.Lühmann,Neuwarp 135B.i.Pom. §

Republikanisches Familien- und Gesellschaftsspiel
Schwarz-Rot-Gotd

das zu Weihnachten in keiner republikainschenFamtOe 
fehlen darf Vertreter allerorten gesucht Ortsgruppen 

und Wiederoerkäufer hohen Rabatt.
Robert König

Naumburg a. d. S., Michaeltsstr. «3.
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Verlang«» 8l« kiatulag dir. L.
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billige Preise.
»H.eeMM,ükulgulM)

WIM«-!
Sönüer slivr Art, Ldrvlokvn, ttsusflsggvn 
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llr. kkstalog umsonst. lluktrilge von dlk. ld.— an 
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