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Wilhelms II. ständiger militärischer Begleiter in den 
letzten Monaten des Krieges, der Generalstabsoffizier 
A. Niemann, hat unter dem Titel ..Revolution 
don oben, Umsturz von u n t e n" eine umfangreiche 
Entwicklungsgeschichte des Zusammenbruchs zu geben ver
sucht. Nicht etwas Unaufhaltsames, Naturwüchsiges, Zwangs
läufiges ist ihm die Revolution, die in unserm Fall oben
drein eine unblutige gewesen ist, sondern etwas Künstliches. 
Ein „listiger Plan" müsse ihr zugrunde gelegen haben. 
„Die deutsche Revolution", so urteilt der wilhelminische Ge
folgsmann, „mutzte, weil sie — jedenfalls in naher histori
scher Perspektivs gesehen — sinnwidrig war, sehr schnell 
Und sehr augenfällig zu einer furchtbaren Enttäuschung 
werden." Der Generalstäbler hält sich also ziunindest das 
Hintertürchen der „nahen historischen Perspektive" offen. 
Wie „sinnwidrig" aber ein „Fortwursteln" in den bisheri
gen Gleisen gewesen wäre, wie entseelt das bisherige Regime 
war, wie alle seine moralischen Tragkräfte abgestorben, wie 
die dynastische „Treue, das Mark der Ehre" verdorrt, wie 
alles bloße „Idee", genauer: leere Redensart geworden war, 
das illustriert gerade Wilhelms Flucht, zu der nunmehr ge
nügend Einzelangaben vorliegen. Auch Niemann hat einige 
Neue beigesteuert, so daß man einmal einem zuverlässigen 
II e b e r b l ick im großen veranstalten kann-

29. Oktober 1918.
Der Reichskanzler, Prinz Max von Baden, er

kennt bereits, daß Wilhelms Abdankung unausweichlich sein 
Werde, daß sie aber innen- und außenpolitisch nur dann 
Noch wirksam sein könne, wenn sie in voller Freiheit, mutig 
Und entschlossen von der Reichshauptstadt aus und im rich
tigen Augenblick erfolge. Max von Baden Hält aus diesem 
Grunde Wilhelms ständige Anwesenheit in Berlin für 
dringend notwendig. Gegen den Willen des Reichskanzlers 
begibt sich jedoch Wilhelm in der Nacht vom 29. zum
30. Oktober fluchtartig ins Hauptquartier.

„Da morgen wichtige Besprechungen in Spa stattsiuden, 
bei denen auch dec Ersah von Ludendorff in Betracht kommt, 
fahre >ch dorthin. Ruch um meinen tapfern Truppen für ihre 
übermenschlichen Leistungen 'zu danken im Namen des Vatsr- 
'landeS,' wie cs meine Pflicht ist, dis mich in schwerer Zeit, zu 
ihnen weist. — Ludendorff zu ersetzen ist mir Pflicht; und den 
Ersatz einzuleben (!), notwendig; daher reise ich heute abend."

Das „Einleben des Ersatzes" (Groener) war natürlich 
eine leere Redensart. Seit- seinem nervösen Dreinreden 
gegen den ersten Generalstabschef v. Mo l tke hatte sich 
Wilhelm jeglicher „feldherrlichen" Tätigkeit enthalten. Nur 
Marinestrategie scheint Wilhelm noch getrieben zu haben. 
Denn Niemann gibt als einen Hauptgrund der Flucht von 
Potsdam ins Hauptquartier an: „Die Sorge nm das be
absichtigte F l o t t e n u ttt e r n e h m e n , das- in 
großer Heimlichkeit vorbereitet wurde." 
Bekanntlich ist die Ernsthaftigkeit dieses „sinnlosen" Flotten- 
Unternehmens noch bis in den Münchner Dolchstoßprozeß 
hinein bestritten worden!

*
1. November 1918:

Innenminister Drew s bringt im Auftrag des Reichs
kanzlers im Hauptquartier die Abdankungsfrage zur Er
örterung. Der Exkaiser selbst berichtet hierzu („Ereignisse 
Und Gestalten"):

„Ich lehnte es ab, abzudanken, und erklärte, ich werde 
Truppen sammeln und mit ihnen zurückkehren, um der Regie- 
rung zu helfen, die Ordnung im Lande aufrechtzuerhalten."

Niemann („Kaiser und Revolution") erzählt 
darüber:

„------- Mit leuchtendem Blick erzählt der Kaiser mir von
dem, was vorgefallen: „Sie hätten sehen sollen, wie der Feld
marschall sich vor seinen- Kaiser stellte! — Daß der ruhige 
'Groener so in Harnisch geraten kann! Der hat DrewZ gehörig 
klargemacht, wo die Hauptgefahr für das Vaterland liegt."

General Groener hat im Dolchstoßprozeß ausgesagt:
„Ich habe (im Anschluß an den Vortrag Drews) den beiden 

Generaladjutanten vorgeschlagen, daß Seine Majestät unver
züglich an die Front gehen soll,, und zwar nicht etwa zu 
Paraden, Besichtigungen, Verleihung von Eisernen Kreuzen, 
sondern in den Kampf, nicht etwa in der Form, daß der Kaiser 
sich an die Spitze einer Truppe stellen solle, um erneu Todes
ritt oder Todesangriff zu machen, sondern einfach au die Front, 
in den Schützengraben — — auch dem F e l d >n a r s ch a l l habe 
ich meinen Vorschlag gemacht, aber der Vorschlag wurde eben
falls nicht gebilligt."

Hindenburg hat sich hierzu bisher noch nicht ge
äußert. Generaladjutant v. Plessen hat solche Anregung 
öffentlich bestritten.

Niemann bemerkt:
„Die Fahrten des Kaisers zur Front wurden von der 

Operationsleitung bearbeitet, die General Groener unterstand. 
General Groener konnte also jederzeit einen Aufenthalt des 
Kaisers im Schützengraben in Vorschlag bringen,"

So viel jedenfalls steht fest: Nicht ein einziger Offizier 
des Hauptquartiers hat Wilhelm II., dein „Kriegsherrn", 
diesen Vorschlag persönlich zu machen gewagt! Wilhelm II. 
selbst, der in Rede und Kostüm und Haltung so gern 
Hridericus Rex zu kopieren pflegte, war nicht Manns genug, 
Ms eignem auch nur daran zuden k e n !

3. bis 4. November 1918.
Der Höhepunkt der Selbstverblendnng! Niemann, des 

--Obersten Kriegsherrn" ständiger Begleiter, vermerkt aus 
'Men Tagen:

„Bei allen kommenden Verhandlungen konnte scgar die 
Person des Monarchen ein schwerwiegender politischer Trumpf 
werden, wenn das Heer und die nationalen (!) Kreise des deut
schen Volkes zu erkennen gaben, daß die Treue gegenüber 

dem Monarchen, der 80 Jahre an der Spitze des größten Bun
desstaates und an der Spitze des Reiches stand, für sie eine 
Frage der Ehre sei. — — Der Kaiser war sich be
wußt, daß er nicht für seine Person, nicht ein
mal (!) für seine Dynastie kämpfte, sondern datz 
er auf seinem Posten ausharren mutzte, um den 
Krieg nicht in ein e u r o p ä ifche s Chaos ausarten zu 
lasten!"

5. November 1918:
Groeners politisches Urteil. — Gr o e n e r erklärt 

zu Berlin in der Sitzung der Staatssekretäre:
„Der Generalfeldmarschall hat mich beauftragt, in der 

Frage der Abdankung des Kaisers wörtlich zu erklären, daß er 
sich für einen Schuft hielte, wenn er den Kaiser verlassen würde, 
und so, meine Herren, denke ich und alle ehrliebenden 
Soldaten."

*
6. November 1918:

Groeners strategisches Urteil. — Groener erklärt 
am 6. November früh, also vor Bekanntwerden einer Aus
breitung des Kieler Matrosenaufstandes, man müsse jetzt 
von Armee zu Armee verhandeln („Hinübergehen mit der 
Weißen Flagge" — nach Niemann!). Erschreckt fragt der 
Kanzler (Erinnerungen des Prinzen Max von Baden): 
„Aber doch nicht vor acht Tagen!" Groener stellte 
als äußerste Frist den Zeitraum von drei Tagen!

Immer noch ist mit vollstem Rechte den politisch (volks
psychologisch) maßgebenden Führern der Mehrheitssozial- 
demokratie rasches Kampfende dringlicher als die mon
archische Frage, die, wie sie sich sagen, im Mehrheitsspruch 
des Wahlganges eindeutig entschieden werden wird.

*
7. November 1918:

Nach einer Aufzeichnung des Staatssekretärs a. D. 
v. Hintze, damals Vertreter des Auswärtigen Amtes im 
Großen Hauptquartier bei Wilhelm II.:

„Seine Majestät der Kaiser war wieder von der Front 
zurückgekehrt. Ich meldete ihm »reine Berliner Eindrücke, 
mein Verfahren und meine Argumentierung. Ich meldete 
Seiner Majestät nicht die Auslassungen, die aus dem Aus
wärtigen Amt stammten, weil sie ihn zu entmutigen (!> ge
eignet gewesen wären. Der Kaiser, erzählte mir sodann: 
„Ueberall an der Front wäre er enthusiastisch empfangen wor
den (!)." Durch vorsichtiges (1) Fragen ergründete ich sodann, 
daß Seine Majestät nur biszu Etapp e n - u n d Rekru - 
tendepots vorgelassen (!) waren. Das war nicht der 
Absicht (?) entsprechend."

*
8. November 1918:

Dringende telegraphische und telephonische Aufforde
rungen des Reichskanzlers an den Kaiser, „s ofortabzu- 
li a n k e n". Aus v. Hintzes Niederschrift:

„AIs der Generalfeldmarschall und Groener 
bei ihrer Weigerung (l), mit uns zu Seiner Majestät zu 
gehen, beharrten, gingen Herr v. Grünau und ich allein zu ihm 
------- Seine Majestät horten die telegraphische Mitteilung des 
Reichskanzlers samt den telephonisch gegebenen Erläuterungen 
ruhig an und erklärten sodann: Dem Reichskanzler solle gesagt 
werden, der Kaiser denke nicht daran, abzudanken Zu mir gc 
wandt, sagte der Kaiser wörtlich: „Eine andre Entscheidung 
haben Sie doch auch nicht von mir erwartet!" Worauf ich mit 
„Gewiß nicht. Eure Majestät!" antwortete."

*
6. bis 9. November 1918:

„Scho n m e h r ere Ta g e v o rde m 9. November 
hat Feldmarschall Hindenburg mit dem 
Kaiser von Holland als Zuflucht so r t ge
sprochen." (Aussage des Generalobersten v. Wessen vom
9. April 1919.)

Der holländische Generaladjutant van Heutsz trifft vom
8. zum 9. November im Hauptquartier zu Spa ein. Die 
Generalstabsabteilung des Großen Hauptquartiers jucht den 
Zweck seines Eintreffens zu verschleiern, indem sie ihm am
9. November „am frühen Vormittag" durch eins Kompanie 
des Sturmbataillons Rohr „moderne Angriffstaktik" vor 
führen läßt.

*
9. November 1918:

In Berlin muß Prinz Max von Baden die Abdankung 
des Kaisers durch Wolffs Telegraphenbureau mitteilen 
lassen.

10 Uhr vormittags:
In Spa „Kaiservortrag"! Auf Grund nicht nur der 

Nachrichten aus der Heimat, sondern vor allem auch jener 
durch die Generalstabsabteilung über das Frontheex zu
sammengestellten Nachrichten, berichtet mit Hindenburgs 
teilweise sogar verschärfter Zustimmung General Groe
ner: „Das Heer wird unter seinen Führern und Komman
dierenden Generalen geschlossen und in Ordnung (!) in 
die Heimat zurückmarschieren, aber nicht unter dem Befehl 
Eurer Majestät, denn es steht nicht mehr hinter Eurer 
Majestät!"

Der Kronprinz trifft ein. Seine erste Redensart 
ist: „Das hat man davon, wenn man die Regierung auf eine 
breitere Basis stellt; erst tut man das, dann jagen sie einen 
davon!"

Die ins Große Hauptquartier berufenen Frontosfiziere 
werden über die „Stimmung" befragt, nach des Staats
sekretärs v. Hintze Ausdruck: „das Armee- oder Militär
parlament". Zusammenfassend meldet Heye in Gegenwart 
von Hindenburg, Groener, Kronprinz, Schulenburg, Wessen 
und so weiter: „Die Truppe ist noch Eurer Majestät treu 
ergeben, aber sie ist müde und gleichgültig, will nur 
Ruhe und Frieden haben. Gegen die Heimat mar
schiert sie jetzt nicht, auch nicht gegen den Bolschewis
mus; sie will einzig und allein bald Waffenstillstand haben. 
Jede Stunde früher ist daher wichtig."

So spiegelte sich die Stimmung der Front, die von der 
augenblicklichen revolutionären Entwicklung in der Heimat 
kaum eine Ahnung hatte.

General Graf Schulenburg (heute deutschnatio
naler Abgeordneter) widerspricht:

„Es steht außer allem Zweifel, daß, wenn man das 
Heer befragt, ob es seinen Fahneneid brechen will und seinen 
Kriegsherrn verlassen will, es unbedingt hinter dem Kaiser 
stehen wird."

Groener: „Fahneneid und Kriegsherr 
sind bloß eine Idee!"

Schulenburg: „Dann kennen Sie die Seele und den 
Pulsschlag des Heeres nicht. In den Schützengräben und im 
schwersten Feuer hat man den Geist und die Stimmung des 
Heeres kennengelernt. Die Hauptbücher (II). die man dort 
findet, sind die Bibel (!) und das Gesangbuch (!)."

Heye: „Das Heer marschiert unter seinen 
G e n e r a l e n a l l e i n g e o r d n e t n a ch H a u s e; es ist 
in dieser Beziehung noch fest in der Hand seiner Führer. Und 
wenn Eure Majestät mit ihm marschieren, so ist es der 
Truppe recht und (eine höfliche Verbeugung) ihr eine 
Freude. NurkämpfenwilldasHeernichtmehr, 
weder nach außen noch nach innen."

Erneutes telephonisches Drängen der Reichskanzlei nach 
der Abdankungserklärung. Wilhelm diktiert nun „Stich- 
Wörter":

t.Die Beauftragten (Erzberger und General v. Winter- 
feldt) sollen „Waffenstillstand sofort ab- 
schließe n". (Wie hat man Erzberger wegen des „so
fortigen" Abschlusses verunglimpft!)

2. Abdankung als Kaiser, aber nicht als König von Preußen. 
(Dynastischer Egoismus denkt nicht an den Zerfall der 
Reichseinheit I)

3. Seine Majestät wollen einen Bürgerkrieg nicht.
4. Uebergabe des Oberbefehls an Hindenburg. „Seine 

Majestät werden aller Wahrscheinlich
keit (!) bei den Truppen bleibe m"
Um 2 Uhr erfährt die Versammlung (Hindenburg und 

Groener sind nicht mehr anwesend), daß in Berlin die be - 
dingungslose Abdankung veröffentlicht sei. Schulen
burg protestiert gegen den „Staatsstreich". Der Kaiser ant
wortet in feierlichem Ernste: „Ich bin und bleibe König 
von Preußen und werdedasHeernichtvsrlassen. 
Nochmals zum Grafen Schulenburg: „Ich bleibe König von 
Preußen und danke als solcher nicht ab. Ebenso bleibe 
ich bei den Truppen."

3Z0 Uhr nachmittags:
Besprechung bei Hi ndenburg. Anwesend sind 

Groener, Schulenburg ,der Generaladjutant Frhr. v. Mar
schall, Staatssekretär v. Hintze, Legationsrat v. Grünau. Sie 
begeben sich 4 Uhr nachmittags zum Kaiser zum gemeinsamen 
Vortrag. Schulenburg weicht dem Vortrag aus und fährt 
zu seiner Kommandostelle zurück. Der Kronprinz ist schon 
vorher weggefahren, nachdem er sich persönlich überzeugt, 
daß durch das Sturmbataillon Rohr für den kaiserlichen 
Schutz bestens gesorgt sei. Sein Vater, so erklärte er dort 
den „hurrarufenden" Mannschaften, habe versprochen, 
weder abzudanken noch von Spa fortzugehen. 
(Niederschrift eines Leutnants des Sturmbataillons.)

Hindenburg betont nun, daß die Abdankung in 
keiner Weise mehr rückgängig gemacht werden könne. Das 
sei auch Schulend urgs Ansicht. Er schließt: „Ich 
kann es nicht verantworten, daß E u r e Majestät von 
meutern denTruppennachBerlingeschleppt 
and der revolutionären Regierung als Ge-. 
fange nerausgeliefertwerds n." Uebertritt nach 
Holland sei notwendig.

„Nur nicht weg laufen!" wirft Plessen ver
schiedentlich ein. Groener tritt nicht hervor.

Das Hinundher beendet v. Hintze. Er hat darüber 
niedergeschrieben:

„Ich schlug vor, für alle Fälle die immerhin Zeit in 
Anspruch nehmenden Verhandlungen für eine Reife nach 
Holland in Angriff zu nehmen. — Seine Majestät hatten 
einen heftigen Zornesausbruch: ob ich denn dächte, 
daß er nicht bei seinen Truppen bleiben könnte — auf den ich 
schwieg. Darauf (!) befahl Seine Majestät, die Verhandlungen, 
von denen ich vorher gesprochen, in Angriff zu nehmen (!). Es 
war 5 llhr nachmittags."

Vom „Hofzug" aus verhandeln v. Hintze und v. Grünau . 
mit Brüssel und dem Haag.

Plessen verhandelt unterdessen mit der General
stabsabteilung über die Fahrt. Ter Chef des Feld- 
eiseubahnwesens, Oberst Frhr. v. Oldershausen, „beschwört" 
ihn, in einer Aussprache unter vier Augen, der Abreise 
Seiner Majestät keine Hindernisse zu bereiten. Der Flügel
adjutant v. Jlsemann meldet nach Rückkehr von der Ope
ra t i o n s a b t e i l u n g . es sei (mit Ausnahme des Haupt
manns'Weder) auch nicht ein Offizier der Abteilung, welcher 
nicht schleunige Abreise seiner Majestät für unabweislich 
gehalten hätte!! Hintze seinerseits erfährt 7 Uhr abends 
auf dieser Opcrationsabteilung, Soldatenräte 
seien gebildet, Sturmbataillon Rohr habe gemeutert, Plessen 
sei bei Hindenburg — „ganz erschüttert und in Tränen auf
gelöst".

(Zunächst bleibt Wilhetni noch in der Villa Fraineuse, 
seinem Quartier. Er befiehlt dem Adjutanten Major v. 
Hirschfeld: „Ich bleibe während der Nacht in der Villa. Be
sorgen Sie noch Waffen und Munition. Ter Feldmarschall 
hat mir gesagt, d a tz w i r m i t b o l s ch e w i st i s ch e u A n - 
gri f f e n rechnen müssen. Die andern Adjutanten 
müssen ebenfalls hier schlafen."
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bas zusammengebrochene (!) Heer
*

Der unaufhörliche Wechsel des
Stimmung, die Tatsache jener schriftlichen Bestätigung, die

lächerliche Kopflosigkeit (Verschanzung in der Villa gegen 
„bolschewistische Angriffe"), die gelegentliche Regung 
schlechten Gewissens („Das würde ja wie Furcht aussehen!") 
— das alles zeigt als einen Hauptantrieb der Flucht: 
persönlicheFeigheit. Sie überrascht nicht bei einem 
„Obersten Kriegsherrn", der in der schwersten Zeit (Spät
herbst 1918) sein Feldheer nicht ein einziges Mal aufsuchte. 
Was Wunder, daß er sich dieses unterernährte, numerisch 
geschwächte, von Grippe heimgesuchte, mit verzweifelten 
Briefen aus der Heimat bestürmte, einer täglich wachsenden 
feindlichen Materialwirkung ausgesetzte, einzig durch Schuld 
der Heeresleitung urplötzlich in Hoffnungslosigkeit gestoßene 
Heer schließlich nur noch vorstellt als ein Chaos von Meu
terern. Ueber das Etappengebiet (v. Hintze) ist Wilhelm II. 
in seinem bequemen Luxusautomobil nicht vorgefahren. 
Feigheit, so hat auch ein heute noch der konservativen 
Schicht angehöriger, sogar aus der Familie derer von 
Schulenburg herausgewachsener Dichter in einem treff
lichen Zeitroman, „Die Jesuiten des Königs", es 
dargestellt, nur Feighei t.war Triebfeder.

*
Ein Leutnant v. Schwerin jenes Sturmbataillons 

hat später gesagt, wenn sie nicht im Kadavergehor- 
s a m auferzogen gewesen wären, so hätten sie die soldatische 
Pflicht empfinden müssen, „den Umzug des Obersten Kriegs
herrn in den Hofzug und damit seine Abreise (gewaltsam) 
zu verhindern".

Von einem disziplinär „zus amm e ng e b ro che n e n" 
Feldheer, von „meuternden Truppen", die den „Obersten 
Kriegsherrn" „nach Berlin schleppen" würden, hätte keine 
Rede sein dürfen. Ebensowenig von einer „revolutionären 
Regierung", die sich Wilhelm „als Gefangenen würde aus
liefern" lassen. Heyes ruhiges Gesamturteil, das die Ge
samtauffassung des ja erst seit wenigen Tagen im Haupt
quartier tätigen, bei Heyes Vortrag mit anwesenden 
Generals Groener widerspiegelt, zwang an sich in keiner 
Weiss zur Flucht.

Warum aber trotzdem die Desertion?
*

Eine vielköpfige Kraft: die im Hauptquartier (und 
heute noch in den Miniaturverhältnissen des Reichswehr
ministeriums) allmächtige General st absabteilung 
(Operationsabteilung) hat aus verschiedensten Antrieben 
heraus den „Obersten Kriegsherrn" nach Holland hinaus
gedrängt. Bewußt oder unbewußt, jeder für sich wieder aus 
vielleicht ganz verschiedenartigen Motiven heraus, haben die 
Hindenburg, die konservativen Diplomaten des Haupt-

SrhirMalswende
Immer mehr hat sich im Laufe der verflossenen fast vierzehn 

Jahre im deutschen wie französischen Volk eine klare Erkenntnis 
der strategischen Bedeutung der gewaltigen Ereignisse vom Sep
tember 1914 Bahn gebrochen. „Das Wunder der Marne", wie die 
Franzosen den Ausgang des mörderischen Ringens zwischen dem 
4. und 12. September nennen, ist heute schon um vieles klarer zu 
erfassen, als zu jener Zeit, da Betäubung auf beiden Seiten das 
schier Unfaßbare des deutschen Rückzugs unglaublich machte. Wenn 
man auch gänzlich von der Anlage des deutschen Vormarsches 
(sog. „Schlleffenscher Plan") absieht, dessen schwere Mängel unser 
Kamerad Major a. D. Mayr (München) schon häufig genug im 
„Reichsbanner" beleuchtet hat, so bleibt doch noch in der Aus
führung dieses Riesenplans manches, was einer Kritik wert 
und würdig ist. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn neben 
deutschen Militärs auch neutrale Mrlitärschriftsteller sich ein
gehend mit den Vorkommnissen der angegebenen Zeitspanne be
schäftigt haben. Eine interessante Studie dieser Art stammt von 
dem Schweizer Dr. Eugen Bircher, der in der Kriegszeit der
1. Generalstabsoffizier der Fortifikation Murten in der 
Schweiz.gewesen ist*).

*) Beiträge zur Erforschung der Schlacht an Ser Marne, 
herausgegeben von Eugen Bircher Heft 1: Di- Schlacht am Ourcq. 
Verlag von Ernst Bircher, Leipzig 1922.

Der Wert dieser Darstellung liegt nicht nur in der rein 
strategisch-militärischen Durchleuchtung der Vorgänge jener Tage, 
sondern vor allem auch in der Klarlegung der Impondera
bilien, jener unwägbaren und unmeßbaren geistigen und see
lischen Kräfte der Menschen, die handelnd in diesem Menschheits
drama aufgetreten sind. Bircher versucht nicht nur beiden Seiten 
in ihren führenden Männern gerecht zu werden (v. Kluck, v. Gro
nau, Galliern, Maunoury), sondern auch dem einfachen Soldaten. 
Neben dem Drucke der Verantwortung, unter dem die Führer 
standen,-zieht er ebenso in den Kreis der zu beobachtenden Fakto
ren die physische und psychische Widerstandskraft der Truppen 
gegenüber den klimatischen und Marschanforderungen oder den 
nerventötendcn Eindrücken moderner Schlachten. Mit vollem Recht 
hat der Verfasser daher eine Reihe von Berichten Beteiligter seinen 
Betrachtungen angehängt, durch die erst ein Verstehen und eine 
gerechte Würdigung des Geschehens möglich ist.
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quartiers (v. Hintze), die Hofoffiziere der engern Umgebung 
am Strange dieser Bruderschaft gezogen. Mit viel Wort
aufwand hat Graf Schulenburg sein angebliches Ankämpfen 
geschildert. Er hat an der entscheidenden Sitzung um 
31L Uhr nachmittags teilgenommen. Zum Kaiser ist er nicht 
mehr mitgegangen. Er habe zu seinem Oberkommando zu
rückfahren müssen — eine äußerst dürftige Begründung 
dieser, Flucht vor Mitverantwortung! Denn in diesem Ober
kommando, wo ja (von ausgesuchten Generalstäblern be- 
treut) der prinzliche Oberbefehlshaber amtierte, hätte man 
weitere Stunden seiner Abwesenheit Wohl in Kauf nehmen 
können. Logik und gesunder Menschenverstand (Realpolitik) 
des im Großen Hauptquartier (ganz besonders in der 
Generalstabsabteilung) ja noch wurzellosen Generals Groe-

_____________________________ Nummer 5 5. Jahrgang 
ner paßten sich der Lage an. Daß auch Groener kriege 
theoretisch ein heftiger Bewunderer von Ludendorfss 
„genialem" Vorbild, dem stockkonservativen Unheilstifter 
Grafen Schlieffen sei, wußte die Bruderschaft damals 
wohl nicht.

Zunächst brach in der Bruderschaft (der auch Heye als 
Wetzells Nachfolger nur bedingt zuzurechnen war) eine 
Panikstimmung aus. Diese Panikstimmung läßt sich 
in ihrer geschichtlichen Bedeutsamkeit nur vergleichen mit 
jener vom 29. September 1918, da aus der Generalstabs
abteilung heraus der Schrei nach sofortiger Friedens- und 
Waffenstillstandsverhandlung hervorbrach. Wie sollte diese 
gepflegte Sonderklasse von Generalstäblern, die vom 
General und Stabsoffizier bis herab zum Hauptmann im 
ganzen Verlauf eines 4 >6 jährigen Krieges entweder gar 
nicht oder nur ganz unzureichend in den Frontdienst sich 
hatte einstellen lassen, von Truppen- und Volkspsychologie 
eine Ahnung haben?! Wortführer dieser Panik
stimmung wurde der alte Feldmarschall.

Dieser Sonderklasse war aber auch mit dem mißglückten 
Flottenvorstoß noch einmal grell aufgeleuchtet, daß sie, „der 
beste Generalstab der Welt", den Krieg restlos ver
loren hätt e. Die Sonderklasse hatte aber damals (wie 
großenteils heute noch) die wenn nicht leidenschaftliche 
(Bureaukratie hat keine Leidenschaft!) so doch fanatische 
Ueberzeugung, daß der Krieg zu gutem, ja annexionistisch 
ertragreichem Ende hätte hinausgeführt werden können 
und müssen, wenn ihrer Lehrmeinung entsprechend die 
Politik nur der Kriegführung gedient, restlos ihr unter
geordnet worden wäre. Die Erkenntnis, daß nur gute, ja 
teilweise brillante technische Arbeit vollbracht, daß die 
eigentliche „feldherrliche" Leistung aber (von Zufallstreffern 
abgesehen!) unzureichend, ja im großen Zusammenhang 
fehlerhaft gewesen sei. konnte von ihr damals freilich noch 
nicht erwartet werden. Wenn die Generalstabsabteilung seit 
1920 auch mehr und inehr von Ludendorff abgerückt, teil
weise sogar (in verspäteter Erkenntnis seiner geistigen Un
zulänglichkeit) erbittert abgerückt ist, damals (Novem
ber 1918) war sie doch noch völlig ludendorffisch. Heute 
glauben zwar viele, der Graf Schulenburg sei der 
„beste Mann" gewesen. Schulenburg selbst, heute 
besonderer Vertrauensmann der Generalstabsabteilung, mag 
sich das einbilden. Damals jedenfalls stand der preziös zu
rückhaltende Aristokrat, der heute noch in widerlicher Weise 
von der Erinnerung an kaiserliche Handküsse zehrt, noch 
nicht so hoch im Generalstabskurs. Ludendorff war abge
halftert worden — durch den blinden und schwächlichen 
„Obersten Kriegsherrn" der „öefaitistischen" Politik ge
opfert! Schon vor Ludendorffs Berufung ins Haupt
quartier war ja innerhalb der Generalstabsabteilung (Bauer, 
Nikolai), dann auch Ludendorff gegenüber („Diktatur") mit 
dem Plan einer Beseitigung des haltlosen Monarchen ge
spielt worden. Eine andre konservative Sonderklasse vom 
selben geistigen Hochmut, die zünftigen Diplomaten, 
waren seit Bülows und Holsteins Zeiten auf den kaiserlichen 
Dilettanten nicht weniger schlecht zu sprechen. In die Ver
antwortung für die Zusammenkoppelung von Friedens
und Waffenstillstandsbegehren waren in gewissem Sinne 
auch die v. Hintze, v. Rosenberg, v. Bergen, Freiherr 
v. Stumm, Freiherr v. Grünau schon verwickelt gewesen.

*

So ward die nur notdürftig mit Höflichkeiten ver
brämte Hinausbeförderung des „Obersten Kriegsherrn" 
nicht bloß aus einer Panikstimmung der Generalstabs
abteilung geboren, sondern auch, wenn nicht aus der Berech
nung, so doch aus dem Instinkt einer verspäteten, endlichen 
Vergeltung.
Die Flucht war gleichzeitig ein iufamierender Hinauswurf!

Dem frisch hereinversetzten Groener (dem kaum „an
gelernten"!) konnte bei dem ihm damals erreichbaren 
Ueberblick nur ein maßloses Gefühl der Verachtung 
gegenüber dem kaiserlichen Schwächling aufsteigen. Der

Wie bekannt war der deutsche rechte Flügel, der durch Bel- 
gien und Luxemburg zu dem gewaltigen Umgehungsmarsch ange» 
setzt war, aus der 8. Armee unser v. Hausen, der 2. unter 
v. Bülow und der 1. unter v Kluck zusammengestellt. Unauf
hörliche Märsche in der Glutsonne des August 1914 hatten aus der 
Nord-Südlinie eine Ost-Westlinie der Kampffronten entstehen 
lassen. Die am weitesten nach Westen am äußersten Flügel 
herumschwenkende 1. Armee war am Abend des 2. September 
mit ihren Korps bis in die Linie Ereil—Senlis—La Ferte-Milon" 
nördlich Chüteau-Thierry gelangt Die anschließende 2. Armee be
fand sich noch 1 bis I^L Tagemärsche links rückwärts nach Osten 
gestaffelt. Der Plan, die französische und englische Armee von 
Paris abzudrängen, schien möglich und durchführbar. In
folgedessen änderten die Korps der 1. Armee ihre Vormarsch
richtung, die bis dahin südwestlich gegen Paris gerichtet war, und 
sie marschierten nach Südosten, gewissermaßen an Paris vorbei. 
Als Flankenschutz gegenüber diesem Niesenlager diente das 4. 
Reserve-Korps (v. Gronau), das nördlich der Marne verblieb, 
während die übrigen Korps die Marne und deren südliche Zu
flüsse Petit-Morin und teilweise auch den Grand-Morin über
schritten. Es standen am Abend des 5. September das 2 A. K. 
westlich Coulommiers, das 2. Kavallerie-Korps südöstlich davon, das 
4. Armeekorps südlich La Ferte-Gauche, das 3. Armeekorps östlich 
anschließend und das 9. Armeekorps bei Esternay am Grand- 
Morin. Daran schloß sich, weit nach Norden zurückliegend, die
2. Armee.

Mit scharfem Blicke Halle aber der Kommandant des be
festigten Lagers von Paris, Gallieni, aus Grund von Flieger
und Kavalleriemeldungen die außerordentlich gefährdete Lage 
des deutschen rechten Flügels erkannt und entschlossene Gegen
maßnahmen ergriffen. Alles was an Truppen verfügbar war, 
ballte er zusammen und versuchte. (8. Armee Maunoury) einen 
Flankenstoß großen Stils, in der Absicht, die gesamte deutsche 
Front aufzurollen. Nur dem zähen und opferwilligen Ausharren 
des 4. Reservekorps unter Üsi geschickten Leitung v. Gronaus ist 
es zu verdanken, daß der französische Angriff zunächst steckenblieb.

Das A. O K. > hatte indessen ebenfalls die Lage erkannt 
und begegnete den französischen Umfassungsversuchen. Die Korps 
südlich der Marne wurden zurückgenommen, das zweite sofort dem 
arg bedrängten 4. NeservckorpS zur Hilfe entsandt uns die übrigen 
vom linken Flügel der Armee auf den rechten geworfen.

Absicht war, oen umfassenden französischen linken Flügel nun 
seinerseits zu umfassen.

„Die Grundidee lag darin, die geplante Umfassung am 
rechten Flügel mit möglichst starken Kräften des heranbefohlenen
3. und 9. Korps durchzuführen. Diese konnten aber nicht vor dem
9. früh eingreifen, da sie am Dolloir im Kampfe vom Feinde sich 
loslösend den langen Weg hinter der ganzen Kampffront der 
O Armee durchmarschieren und am Flügel erst entfalten mußten. 
Eine gewaltige Anforderung an die Truppe und ein verwegen 
kühnes Manöver, wenn man die Schwere der Situation der 1. 
Armee in Betracht zieht, deren Kampflinie zum Bersten dünn 
geworden war." (Bircher.)

Am 9. September abends war der französische Umfassungs- 
ftügel zurückgedrückt und fast rechtwinklig zum rechten französischen 
Flügel abgebogen Der Sieg winkte und die Deutschen streckten 
die Hand aus, den Siegeslorbeer zu pflücken. Da kam der 
U m schlag. Nicht durch feindliche Einwirkung, sondern infolge 
des, dauernden nicht erzwungenen Zurückweichens der
2. Armee unter Bülow glaubst der Abgesandte des Großen Haupt
quartiers, Oberstleutnant v. H e n t s ch, dem A. O. K. 1 den Rück
zugsbefehl erteilen zu müssen! Ddr schon errungene Sieg 
sollte sich in sein Gegenteil verkehren. Der grundsätzliche Fehler, 
das Große Hauptquartier so weit rückwärts zu lassen, daß eine 
schnelle Verbindung zwischen ihm und den Armeeoberkommandos 
unmöglich gemacht wurde, rächst sich bitter. Bircher aber stellt 
als neutraler Beobachter fest:

„Für den neutralen, unparteiischen Beurteiler trifft Hentsch 
ein großer Teil der Schuld am Rückzug von der Marne. Nicht 
wohl nur seine Persönlichkeit, sondern mehr noch sein System. 
Nkan greift sich als Mllizoffizier an den Kopf, wenn man den 
Vertreter der Obersten Heeresleitung bei zwei Malen Besuch einer 
A. O K. nicht einmal sich beim Chef zu melden veranlaßt sieht. 
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die General
stabsoffiziere sich so etwas wie Staat im Staate fühlten und aus 
eigne Faust hie und da Krieg führten. Man ist versucht, an dis- 
barmonische Verhältnisse zwischen Generalstabsoffizierkorps und 
Truppenführung zu glauben, wenn man hierüber die Feldzugs
berichte von v. Frangois und Moser liest. Derartige Dinge sind 
in allen Armeen vorgekommen, auch in unsrer Milizarmee waren 
Ansätze hierzu vorhanden. Es ist der Mangel an Ausbildung und 
an militärischem Takt, dem Hentsch und mit ihm die Führer zuw 
Opfer gefallen sind."

Interessant und für jeden, vrr sich mit der Geschichte deS 
Voruiarsches und des Rückzugs beschäftigt, wichtig sind aber noch
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Gemeinsam mit Hintze geht Plessen nach Rückkehr von 
Hindenburg zu Wilhelm. Uebersiedlung in den 
H o-fz u g und nächtliche Abfahrt werden beschlossen.

Auf der Fahrt zum Hofzug neuerliche Entschluß
änderung:

„Und wenn mir auch nur einige Truppen mit meinen 
Herren treu bleiben, mit diesen kämpfe ich dann bis zum 
äußersten und wenn wir alle totgeschlagen werden, vor dem 
Tode habe ich keine Angst. Auch lasse ich Frau und Kinder im 
Stich, nein, das alles kann ich nicht, ich bleibe hier."

Plessen ist von Hindenburg, dem er den Entschluß der 
nächtlichen Abfahrt mitgeteilt, zurückgekehrt und „stimmt 
freudig dem veränderten Entschluß zu". Die Oberste 
Heeresleitung wird sofort von dem neuen Entschluß in 
Kenntnis gesetzt. Hindenburg erhält sofort Meldung. „I ch 
bleibe auch hier, wiederholte Seine Majestät (nach des 
Kapitäns v. Restorff Erzählung), ich bleibe auch hier 
und schlug dabei mit der Faust auf das Fensterbrett. Als ich 
hierauf sagte: „Eure Majestät müssen unbedingt im Haupt
quartier bleiben, sonst ist alles verloren!", wiederholte Seine 
Majestät nochmals auf das energischste: „Ich bleibe hier, 
ich gehe nicht weg." Dann ging Seine Majestät in den 
Speisewagen. Er wollte bei seinem Heere bis zum 
äußersten aushalten und sein Leben einsetzen. Die Zu
mutung, die Armee zu verlassen, sei unerhört, bemerkte 
Wilhelm zu General v. Gontard und Major Niemann, 
das würde ja wie Furcht aussehe n."

8 Uhr Beginn der H o f t a f e l !
Die Meldung an Hindenburg ist aber offensichtlich so

fort an Staatssekretär v. Hintze weitergegeben worden, und 
zwar ohne Beteiligung von Groener durch die Operations
abteilung! „Nach der Abendtafel, gegen 10 Uhr (!) 
abends," so berichten die Gontard und Niemann, „erschein im 
Auftrag von Exzellenz v. Hintze Freiherr v. Grünau im 
Hofzug und meldete Seiner Majestät, sowohl der Feldmar
schall v. Hindenburg wie Staatssekretär v. Hintze seien zur 
Ueberzeugung gekommen, daß Seine Majestät ohne Verzug 

° nach Holland abreisen müßten."
Letzter Entschluß: Abfahrt wird für 10. No

vember frühmorgens festgesetzt! Neuerliche sofortige Mit
teilung an die Generalstabsabteilung. „Dankbares G e- 
fühl der Erleichterung wird dortselb st aus
gelöst", notiert N i e m a n n!

„Um halb fünf Uhr morgens," so berichtet ein Leut- 
nant des bis zum letzten Augenblick in vollster Disziplin 
und Ordnung zum Schutze des Hauptquartiers angesetzten 
Sturmbataillons, „ohne daß noch irgendein besonderes Ge
schehnis bekanntgeworden wäre, sang- und klanglos der 
Hofzug mit einem Male aus der Halle gerollt.------- Den
wenigen Zurückbleibenden zeigten nur zwei rote Schluß
laternen, daß da Deutschlands Kaiser hinaus
fuhr aus seinem Vaterland."

„Versprechen Eure Majestät mir," so hatte der Graf 
Schulenburg, wie er in einer Denkschrift vom 7. Dezember 1918 
berichtet, zu Wilhelm am 9. November nachmittags gesagt, 
„auf alle Fälle beim Heere zu bleiben!" Seine Majestät verab
schiedete mich mit den Worten: „Ich bleibe beim Heer!" Ich 
surfte ihm noch die liebe (!) starke (!!) Hand küssen (!) und 
habe ihn nicht w i e d e r g e s e h e n!"

Sechs Stunden lang dauert (nach des Flügeladjutanten 
Grafen Detlef v. Moltkes Bericht) die Fahrt durch 
Holland:

„Auf alleb großen und kleinen Stationen, ja ich möchte 
sagen, fast an der ganzen Strecke, standen Tausende und aber 
Tausende von Menschen. Mit Gebrüll, Gepfeife, Gejohle, Ge- 
trampele, mit dem Ruf: ,,/c bas Ouillauwe-------

Zur gleichen Zeit überreicht ein Leibgendarm Wilhelms 
dem Sohn in Charleville die schriftliche Bestätigung:

„Da der Feldmarschall mir meine Sicherheit (!) hier 
nicht mehr gewährleisten kann, und auch für die Zuv erlös- 
figleit der Truppen (!) keine Bürgschaft übernehmen 

ach entschlossen, nach schwerem innerm

(!) zu verlassen." 
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NummerS 5. Jahrgang____________________ __________
„Oberste Kriegsherr" mit allem, was damit zu
sammenhängt (Fahneneid), wird ihm zur „Idee".

Diese „I d e e" war aber in der ganzen bisherigen rein 
dynastisch bestimmten Heeresgeschichte das Herzstück ge
wesen. Sie war das Herzstück der „Tradition". Diese 
Tradition aber heute noch als etwas Wesentliches zu 
betrachten, ist sinnlos. Nicht nur die technischen, psycholo
gischen, taktischen, strategischen und organisatorischen Maß
stäbe und Bedingungen sind im großen Kriege grundlegend 
geändert worden. Durch Flucht und Hinauswurf nach Hol
land ist der „Tradition" auch ihr Herzstück ausgebrochen 
worden, vr. Geßler, bis zum letzten Tage seiner Amtierung 
ein willfähriges Sprachrohr jener Generalstabsabteilung, 
die sich seit 1919/20 in das Schneckengehäuse des Reichswehr
ministeriums zurückgezogen hat, betonte noch unterm 
82. Januar 1928 trotzdem: „Die beste Kraft zogen wir 
alle (I) aus der großen militärischen Ueber
lieferung, die zu pflegen ich mich berufen fühlte." 
Die Bruderschaft, die einen Geßler noch zu seinem Abschied 
dies bekennen ließ, bringt damit zum Ausdruck, daß für

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß wir die Jugend 
in die politischen Dinge einzuführen versuchen vom Stand
punkt unsrer republikanischen Grundeinstellung aus. Unsre 
Arbeit ist nicht frei von Tendenz. Sie ist darauf gerichtet, 
republikanisches Denken und Fühlen in der Jugend zu er
wecken, ihre politische Einstellung in eine Richtung zu führen, 
die sie befähigt, einmal. bewußt Träger des Staates zu wer
den, wie er durch die Weimarer Verfassung gegeben ist. Das 
ist das Leitmotiv aller unsrer Arbeit in und mit der Jugend. 
Dabei dürfen wir aber nicht außer acht lassen, daß das 
Reichsbanner eine LberparteilicheOrganisation 
ist, und daß ihm Mitglieder der verschiedensten republikani
schen Parteien angehören, die durchaus nicht in allen Fragen 
einer Meinung sind. Auch in unsrer Jugendarbeit muß die 
Bestimmung der Bundessatzungen, die die Erörterung par- 
teipolitischer, religiöser und weltanschaulicher Fragen im 
Reichsbanner untersagt, beachtet werden. Wir beschränken 
uns bewußt auf das staatspolitische Gebiet.

Und nun erhebt sich die Frage: IstErziehung zur 
Politik überhaupt denkbar? Politik ist Gestaltung des 
Lebens. Wie der Bildhauer Stein und Ton in Formen 
zwingt, so sucht der Politiker das Leben in bestimmte For
men zu gießen, neue Gestaltung des Lebens zu erreichen. Wie 
das Kunstwerk eine Schöpfertat ist, so ist auch die politische 
Tat der Ausfluß schöpferischer Naturen. Und soweit ist 
Politik nicht erlernbar. Aber die politische Tat erfolgt aus 
einer ganz bestimmten Grundeinstellung heraus. Die Form, 
in die das Leben gezwungen werden soll, wählt der Politiker 
nach seiner Lebensauffassung, die nur in einer innern Aus- 
einandersetzung mit den Tatsachen dieses Lebens gewonnen 
werden kann. Und diese Tatsachen des Lebens sind erlern
bar. Wer politisch handeln will, muß die Grundlagen des 
politischen Lebens kennen.

Politik ist also Auseinandersetzung mit dem 
Leben. Daraus folgt, daß es bei der politischen Schulung 
mit der Uebermittlung von Lehrmeinungen nicht getan ist. 
Es genügt nicht, daß wir der Jugend sagen, das und das ist 
unsre Auffassung, die Republik ist gut, sie muß gehalten 
werden. Die Jugend muß, um politisch zu werden, sich 
selbst mit dem Leben auseinandersetzen und in eigner 
Arbeit die Ueberzeugung gewinnen, daß die Republik gut 
ist und gehalten werden muß. Das heißt, wir müssen ihr die 
Möglichkeit geben, zu erkennen, warum die Republik die 
Staatsform ist, die wir verteidigen müssen, warum alles 
Las erstrebenswert ist, was wir zu erreichen Versucher:. So 
ergibt sich für die Arbeit unsrer Jugendabteilung ein weites 
Gebiet.

_______________Das Reichsbanner_______________  
sie — trotz militärischem Führungsbankrott, trotz Flucht 
und Hin aus Wurf, trotz staatlicher Umwälzung — 
immer noch jene Generalstäblerpolitik, die in der Vorberei- 
tung des auch rein militärisch betrachtet sinnlosen Ein- 
bruchs in das neutrale Belgien, die in der Kriegsziel
politik bis September 1918 gipfelte, in Deutschland herrschen 
müsse. Auch der „Hinauswurf" war nur ein krampfhaft 
verbissenes Unterstreichen dieser Kriegstheoretik, das fana- 
tisch unbewußte Betonen eines Systems, das man wie 
alle Systeme nicht nach der moralischen, sondern rein nach 
der intellektuellen und willensmäßigen Seite hin beurteilen 
darf. Herzensgute, aber naive Ideologen wie Niemann, 
sind, auch wenn sie die Generalstabshosen angehabt, nie 
vollwertige Mitglieder dieser Bruderschaft gewesen.

Der neue Wehrminister wird zu zeigen haben, ob er 
mit diesem Cliquenirrwahn, der die innere und äußere 
Politik im einzelnen, besonders aber die Wehrpolitik Deutsch
lands in den letzten Jahren auf das unheilvollste beein- 
flußte, Schluß machen will und kann. Ein deutsches 
und ein europäisches Problem! —

Zunächst gilt es, zu erkennen, daß das A und O alles 
Wirkens G e m e i n s cha ft ist. Der Mensch lebt nur in der 
Gemeinschaft. Man kann sich vorstellen, daß der Mensch 
unter besondern Umständen als Einzelwesen vegetiert 
(Robinson Crusoe), aber wahres Leben gibt es nur in der 
Gemeinschaft. Der Arbeitserfolg ist immer gebunden an die 
Gemeinschaft. Der Jugendliche braucht nur sehenden Auges 
durch den Alltag zu wandern, um zu beobachten, wie überall 
die Gemeinschaft von Menschen in Erscheinung tritt, wo ein 
größerer Arbeitserfolg erreicht werden soll. Beim Bau 
eines Hauses, beim Bau einer Straße, bei der Herstellung 
von Maschinen, überall sehen wir eine Gemeinschaft von 
Menschen am Werk. Und nicht damit ist es getan, daß 
mehrere oder viele nebeneinander wirken, sondern erst das 
Jneinanderspielen ihrer Einzelverrichtungen, ihr 
gleichmäßig auf dasselbe Ziel gerichteter Wille 
schafft den Arbeitserfolg. Auch in der Politik, die Gemein- 
schäften (Gemeinde, Staat) gestaltet, gilt erst recht das Wort, 
daß der einzelne nichts, die Gemeinschaft alles bedeutet. Wer 
politisch wirken will, muß politische Gemeinschaft suchen. 
So erwächst unsrer Arbeit die Aufgabe, die Jugend nicht 
nur für das Reichsbanner, sondern auch für dieParteien 
und Gewerkschaften zu gewinnen.

Die politischen Gemeinschaften sind Volk, Nation 
und Staat! Wir müssen die Jugend bekannt machen mit 
der Geschichte unsers Volkes, mit der Bedeu
tung des Staates für das Leben einer Nation, müssen 
zeigen, wie aus der großen geschichtlichen Auseinandersetzung 
zwischen Staat und Volk diedemokratischeRepublik 
sich als die Form des Einswerdens von Staat und Volk 
ergibt. Dabei wird sich als notwendig erweisen, das Problem 
Monarchie und Republik zu behandeln, in die Verfassung 
von Weimar einzuführen und sie in Vergleich mit der über- 
wundenen Verfassung der Vorkriegszeit zu stellen. Außen
politische Fragen müssen erörtert werden, da das Leben 
eines Staates von seinen Verflechtungen in die Weltpolitik 
und Wellwirtschaft entscheidend beeinflußt wird.

So liegt eine Fülle von Aufgaben für die politische 
Arbeit der Jugendabteilungen vor unS. Gehen wir an sie 
mit Ernst und Leidenschaft heran. Um die Erkenntnis 
politischer Dinge muß immer wieder gerungen werden. Nur 
dann können wir uns als bewußte Staatsbürger 
in das Gemeinschaftsleben der Nation einordnen und die 
Aufgaben erfüllen, zu denen die Zeit uns ruft.
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Ällevhand ^Nationales"
Wie bei jeder Wahl bisher, so werden wir uns auch bei den 

jetzt kommenden wieder mit allerhand deutschnationalen Agitatoren, 
Parieirednern, Demagogen und sonstigen Patentnationalisten 
herumzuschlagen haben. Bis zum Ekel wird uns sicher wieder 
mit pharisäerhaftem Augenaufschlag die so glänzende nationale 
Aufgabe der Reaktion und die bodenlos gemeine antinationale 
Haltung aller Republikaner vorgehalten werden. Und, Gott sei's 
geklagt, eS gibt in unserm Vaterland immer noch genügend 
Individuen der Gattung „Untertan", die den politischen Bauern
fängern auf solchen Leim kriechen. Daß es aber mit dem zu 
Wahlzwecken so kräftig herausgestellten Nationalbewußtsein in 
Wirklichkeit nichts ist, sondern daß nur die Sorge um den höchst
eignen Geldbeutel dahintersteckt, das hätten doch eigentlich Ver
gangenheit und Gegenwart nun schon reichlich selbst dem Ein
fältigsten und Dümmsten beweisen müssen. Einige Beispiele 
mögen aber noch aufgezählt werden.

Ein Vetter des ehemaligen Reichskanzlers, Joachim von 
Bethmann-Hollweg, war Besitzer eines im polnischen 
Korridor gelegenen Rittergutes Runowo von etwa 25 OVO Mor
gen Größe. Herr von Bethmann-Hollweg gibt an, er habe das 
Gut an die polnische Bank Rolny verkaufen müssen, da er nirgends 
Kredite erhalten habe. In Wahrheit haben ihm sowohl 
deutsche Banken als auch die Bank R o l n y, die das Be
sitztum zuerst gar nicht haben wollte (l), Darlehen ange
boten!!! Der Herr Baron zog es aber vor, diese Darlehen 
abzulehnen und die 25 000 Morgen deutschen Grund und Bodens 
an die polnische Bank zu verkaufen für 0 Millionen Zloty. 
Die Polen werden das Gut parzellieren und mindestens 400 pol
nische Familien ansiedeln. Hierdurch geht das zahlenmäßige Ueber- 
gewicht des deutschen Elements im gesamten Kreis endgültig 
verloren, denn es kommt außerdem nach hinzu, daß die bisherigen 
deutschen Verwalter, Förster, Landarbeiter usw. ebenfalls heimat
los werden und auswandern müssen. Eine weitere Folge ist 
das Eingehen mehrerer d « u t s ch e r S ch u l e n, so daß die noch 
vorhandenen deutschen Kinder zwangsweise polnische Schulen 
besuchen müssen! Gemein st er Volks verrat aus schnö
der Gewinnsucht!

Fall 2: Bis vor wenigen Wochen war der Präsident der 
Vereinigung der deutschen Bauernvereine der Freiherr von 
Kerckerinck zur Borg. Er besaß im dänischen Nordschleswig 
einen Hof von rund 50 Hektar. In aller Stille versilberte 
er diesen an — das dänische P r o p a g a n d a i n st i t u t 
„L a n d e v a e r n"! Die berechtigte Empörung der deutschen 
Bauern Nordschleswigs, die in diesem Verkauf eine Art Landes
verrat erblickten, zwang den Herrn Baron zum Rücktritt von 
seinem Amt.

Eine ganz besondere Art von „Nationalbewußtsein" propa
giert aber das Leibblatt Adolf Hitlers, der „Völkische 
Beobachte r". In Nr. 20 vom 5. Februar veröffentlicht dieses 
nationalsozialistische Organ den ersten seiner „Römischen Briefe", 
die der „marxistisch-demokratischen Lügenarbeit mit aller Be
harrlichkeit ein andres politisches Weltbild" entgegenhalten sollen. 
Selbstverständlich wird ein gewaltiges Loblied auf Mussolinien 
angestimmt und alle Feinde dieses herrlichen Staates nieder
gedonnert. Vergeblich sucht man ein Wort über die schamlose 
Verknechtung unsrer deutschen Volksgenossen inSüdtirol. Doch 
halt, endlich: In Fettdruck steht zu lesen: „Und auch ein Wort des 
Protestes will ich sagen gegen die schändliche Politik der Ent
nationalisierung. welche Italien . . ." nein, nicht 
Italien steht da, und nichts von Südtirol, sondern der 
Satz geht weiter: .........welche Frankreich zum Schaden
der Italiener auf seinem Boden und in den ihm unter
worfenen Gebieten ausübt." Kein Wort von der deutschen 
Not, keine Silbe von unsern deutschen Brüdern in Tirol! 
Speichelleckerei gegenüber Mussolini und seinem Gewaltstaat! 
Sein Wohlwollen muß errungen werden, wenn auch 250 000 
Deutsche dadurch vor die Hunde gehenI Das nennt sich „national"!

Und noch einmal, als wenn es noch nicht genug war, schreibt 
dieser „Deutsche": „Italien sucht kein Bündnis mit Frankreich, 
Italien erwartet nur, daß Frankreich sein gutes Recht 
anerkennt, das auf schändliche Weise im Vertrag von 
Versailles verletzt wurde." Am Schlüsse dieses unglaublichen 
Artikels wird die unsinnige Behauptung aufgestellt, daß die 
Juden zu verhindern suchen, „daß zwischen Italien und Deutsch
land aufrichtige Sympathie herrscht. Die jüdische Sippschaft weiß 
sehr genau, daß aus Sympathie Freundschaft entsteht". Gegen 
soviel Verrücktheit und Borniertheit ist man wehrlos! Adolf 
Hitler und Mussolini Arm in Arm, und unter ihren 
Füßen krümmt sich das Deutschtum Südtirols! AuS persönlichstem 
Egoismus heraus werden die Interessen der Allgemeinheit ver
raten, zertreten und zerfetzt. Den Größenwahn eines Menschen, 
der sich selbst für einen „großen Mann" hält und dies offen 
ausspricht, hat noch jedesmal die Gesamtheit büßen müssen, trotz 
aller „nationalen" Draperie.—

Gvrievtmg zue Politik
Bon Ernst Diefenthal.

die Tagebuchauszüge, die Bircher veröffentlicht. Sie geben 
einen getreuen Einblick in das Denken und Fühlen der Truppe 
selbst, und zeigen deutlich, wie instinktiv richtig von den Soldaten 
oi« Lage erkannt und gewertet wurde.

Aus den Aufzeichnungen von Walter Bloem, der als 
Lstimpaniechef im 12. Grenadier-Regiment dem 8. Korps ange- 
hörte, führt Bircher an:

„Regimentsbefehl: Feind auf Paris abgezogen. Abmarsch 
wider die Ostfront der Festung wie gestern befohlen.

Also doch ...
Und nun ein endloser grimmiger Marschtag. Nerven und 

Knochen bekommen den Rest.
ES geht durch La Ferts-Gauche, es geht zurück über den 

Grand-Moriy. Es geht bergauf . . . und in Grand-Doucy rasten 
wir an der gleichen Stelle, an der wir vor 3 Tagen — vor nur 
8 Tagen — schon einmal zu Mittag gespeist. Und wieder wird die 
befohlene Rast von 2 Stunden noch einer Stunde jählings ab
gebrochen. Befehl: Marsch ist ohne jede Rücksicht auf die Schonung 
oer Truppe in schnellstem Tempo fortzusetzen. Grund: Wird nicht 
gesagt. Unheimlich!

Wir steigen ins Tal des Petit-Morin hernieder, von Grand- 
Doucy bis Sablonnihres auf der alten Niarschstraße wie vor 
8 Tagen. In dem Dorfe, das unsre Pioniere damals erstürmt, liegen 
noch unsre Verwundeten, einige in einem Kapellchen, dicht am 
Straßenrand. Mit fiebernden, irren Augen sehen sie unsern Vor
beimarsch. Wir haben sie nicht mitnehmen können: Sie sind all« 
in Feindeshand gefallen.

Es geht auch über den Petit-Morin zurück, es geht jenseit- 
auf unbekanntem Pfade nordwestlich bergan. Sonnenbrand, 
lastende Schwüle, lastende Ahnung von irgend etwas Atemver
setzendem- Herzumkrallendem. Vorwärts . . vorwärts . . . oder 
geht es in Wahrheit rückwärts?

Die Sonn« neigt sich gen Westen. Bon irgendwoher grollt 
unablässig ferner, ganz ferner Kanonendonner. Bon irgendwoher? 
Nein, ganz unverkennbar und unweigerlich: von Norden her. — 
Von Norden. Also da, wo wir hergekommen sind, — wohin wir 
jetzt zurückmarschieren: da wird gekämpft.

Wenn man sich vorstellt, was das bedeutet: dann setzt auch 
des Mutigen Herz ein paar Schläge auS.

Gegen Nachmittag ist dre Verfassung der Truppe derartig, 
daß wir Kompaniechefs dem Major erklären: eine Ruhepause ist 
notwendig, sonst bleiben uns die halben .Kompanien liegen. Baid 
rastet das gange Regiment auf einer Wiese. Das ganze Regi- 
Hwut? Ls sind keine zwei Drittel mehr vorhanden.

Alles liegt in tiefer, stumpfer Erschlaffung. Kein Scherz, 
kein Scheltwort, Stumpfsinn, lähmende Gleichgültigkeit...

In tiefer Nacht marschierten wir die Chaussee vom Berg
städtchen Jouarre zur Stadt La FertL zurück ins Marnetal. Die 
Stadt war menschenleer, die Fensterladen geschlossen. In den 
Straßen verfitzte, verstockte sich der Schwall einer ganzen Armee: 
einer Armee auf dem Rückzug. Nachgerade mußte dem Blödesten 
klar werden, was mit uns vor sich ging. Wie ein sieghafter Vor
marsch aussieht, das wußten wir seit einem Monat: anders als 
dies. Wir begriffen nicht, aber wir sahen . .

Das war also der Rückzug. Unweigerlich: der Rückzug.
Es galt „abzubauen". Das Regiment marschierte sofort ab, 

nahm eine Ausnahmestellung ein. Die Artillerie in der Flanke 
schoß wütend feindwärts. Wir ließen, was noch vorne war von der 
22. Division, an uns Vovbeimarschieren und hängten uns schließlich 
an. Aber Bataillon um Bataillon wurden immer wieder aus der 
Kolonne herausgezogen, :rm weitere Ausnahmestellungen zu be
setzen. Wenn der Feind sich als Sieger fühlte, mußte er ja nach
drangen.

Er hat nicht nachgedrängt.
Was ich wenige Tage später begriffen habe, was ich heute 

weiß: damals hab ich's nicht verstanden und keiner von uns. Wir 
waren alle viel zu erschöpft, um zu begreifen, ja, auch nur zu 
denken. Mechanisch empfing man seine Befehle, letzte sie auto
matisch handelnd in eigne um, stieg vom Gaul und warf sich ins 
Gras, wenn sie ausgeführt waren, stieg zu Pferde, wenn neue 
kamen. Kops und Herz waren ausgebrannt.

Das war für uns, was die Welt heute die Marneschlacht nennt."
Ein Angehöriger des Inf-Reg. 24, Brandts, schreibt: 
„Die Schlacht war gewonnen, jetzt kam Paris. So dachten 

wir, aber denken ist Glückssache.
Um 4 Uhr früh kam der Befehl zum Abmarsch nach Norden. 

„Was, nach Norden?" Das ist wohl ein Irrtum! Doch leider war 
es richtig und wir zogen zwischen Fahrzeugen und Geschützen im 
strömenden Regen durch die Wälder von Compidgne murrend ab. 
Wohin, weshalb, was wußten wir? Doch es war befohlen, und 
was befohlen ist, wird ausgeführt

Hinter uns verstummte der eherne Mund der Kanonen. AIs 
Nachhut rückwärts blickend, gewahrten wir nur selten Reiter
patrouillen, die uns zögernd, spähend nachfolgend nachkamen. Ich 
glaubte, der gemeine französische Dragoner, dem strategische Ueber- 
blicke fremd sind, wird gedacht haben: die Deutschen sind verrückt 
geworden. Unsre Stimmung war unter Null gesunken."

Ein Batterieführer der 6. Division berichtet:
„Am 9. September stand unsre Abteilung bei Bargny, nörd

lich bei Betz, im Kampf. Ich machte am Spätnachmittag mit meiner 
Batterie noch einen großen Stellungswechsel vorwärts durch daS 
stark beschoßene Dorf Lävigneu auf die Hochfläche südlich CrSpy- 
en-Valois, wo Teile des 9. Korps standen und schoß mit noch ni« 
dagewesenem Erfolg auf groß« Massen zurückftulender Franzosen. 
Alles stob dort auseinander, viele blieben liegen. Die Masi« 
flutete eilig auf Fresnoy-le-Luat zurück. Ich beobachtete von einer 
hohen Strohmiet« herab und war von dem Erfolg geradezu sieges
trunken. Da hörte ich von einem Befehl an die Infanterie, di« 
Verfolgung sollte nicht weiter fortgesetzt werden. DäS betrübte 
mich sehr. Bei Einbruch der Dunkelheit eilte ich zu meiner un
weit hinter der Miete stehenden Batterie und hielt eine Ansprache 
über den heute erfochtenen, in der Weltgeschichte nicht zu ver
löschenden Sieg. Bald darauf tr-'f der Befehl ein, in die am 
Mittag innegehabte Stellung zurückzugehen. Nur schweren Her
zens konnten wir unS zur Ausführung dieses. Befehls stellen, wir 
konnten gar nicht begreifen, wie man einen solchen Erfolg, wie 
wir ihn gehabt hatten, nicht ausnutzen konnte."

Es zeugt von einem tiefen kriegsgeschichtlichen Verständnis, 
wenn Bircher üher diese und andre Auslastungen von Kriegs
teilnehmern schreibt:

„Diese Darstellungen der Mitkämpfer sind ebenso wert, 
voll wie die kriegsgeschichllichen Zusammenfassungen über di« 
Schlacht am Ourcq.

Sie -eigen uns klar welch enorme Leistungen die deutschen 
Truppen in der festen Hand ihrer Führung zu vollbringen im
stande waren, wie trotz der gewaltigen Anforderungen, die an 
die Truppen aller Korps an Märschen und Kämpfen gestellt wur
den, die seelisch« Spannkraft durchhielt. Wenn das Wort Le 
Maktre, das von Foch zitiert wurde: „Eine Schlacht ist erst ver- 
loren, wenn man sie verloren glaubt", zu Recht besteht, so hatten 
diese tapfern Soldaten die Schlacht nicht verloren. Sie fühlten 
sich sicherlich nicht besiegt, im Gegenteil. Erstaunen, Ueberraschung, 
Nichtgehorchenwollen, selbst Wut überkam die Truppe, als sie den 
Rückzug antreten mußte."

Große und größte Fehler der deutfchen Leitung waren durch 
die ungeheuern Leistungen der Truppe lunü durch die Fehler 
des Feindes) kompensiert worden und trotz allem der Sieg fast in 
unsrer Hand. Der tote Mechanismus militaristisch-materiali
stischen Denkens entriß ihn uns wieder. —
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Anweisung fiur die Sührrung dev 
Kassengeschäfte

Ein geordnetes Kastenwesen ist die Grundlage jeder großen 
Organisation und die Voraussetzung für deren gedeihliches Ar
beiten. Um den Gau- und Ortsvereinsvorständen den Aufbau 
smes gut funktionierenden Kassenwesens zu erleichtern, hat der 
Bundesvorstand bereits seit langem einheitliche Abrechnungs
formulare und Kassenbücher für die GauvorstänLe eingeführt 
und nunmehr auch deren Einführung für dre Ortsvereinsvor
stände beschlossen. Wir sind uns bewußt, daß dadurch den Orts- 
vereinskafsierern zunächst eine Mehrarbeit erwächst, aber 
auch nur zunächst, bis sie sich mit den neuen Methoden und 
Formularen vertraut gemacht haben. Ist dies geschehen, so 
geht für die Zukunft die Arbeit viel schneller und reibungsloser 
Vonstatten und unsre Organisation gewinnt an Kraft nach 
innen, an Ansehen nach außen.

I. Grundsätze für die Führung der Kassengeschäfte.
1. Für die ordnungsmäßige Erledigung der Kassengeschäfte 

ist der Vorstand (also Gau- bzw. Ortsvereinsvorstand) in seiner 
Gesamtheit verantwortlich. Jedes einzelne Vorstandsmitglied 
hat die Pflicht, darüber zu wachen, evtl. Mißstände im Vorstand 
sofort zur Sprache zu bringen und deren unverzügliche Be
seitigung zu beantragen.

2. Die Kasse führt der Kassierer nach Len Anweisungen 
und Beschlüssen des Vorstandes. Er erledigt selbständig die 
laufenden Zahlungen, soweit sie in der Natur der Dinge liegen, 
also beispielsweise Ueberweisung der Beitrags-, Zeitungsgelder 
und so weiter. Der Kassierer hat aber kein Ausgabebewilligungs
recht und darf keine besondern Zahlungen leisten, die nicht vom 
Gesamtvorstand bewilligt sind. Erfordern besondere Umstände 
ausnahmsweise doch eine selbständige Entscheidung, so hat der 
Kassierer den Vorsitzenden zu befragen. Deckt sich dessen Auf
fassung mit seiner eignen, so können in dringenden Fällen 
beide gemeinsam eine Entscheidung treffen, sind aber verpflich
tet, die Zahlung so schnell wie möglich vom gesamten Vorstand 
genehmigen zu lassen.

3. Der Vorsitzende ist, ohne daß er selbst die Kasse führt, 
für die ordnungsmäßige Erledigung der Kassengeschäfte genau 
so wie der Kassierer selbst verantwortlich. Auch er hat kein 
Recht, Ausgaben zu bewilligen, er darf vor allen Dingen den 
Kassierer nicht zur Vornahme irgendwelcher besondern und nicht 
genehmigten Zahlungen zwingen. Die Arbeitsfreudigkeit des 
Kassierers darf unter keinen Umständen abgeschwächt werden! 
Der Vorsitzende hat vor allen Dingen ein ständiges Kontroll
recht auszuüben und darüber zu wachen, daß Außenstände aller 
Art eingezogen und fällige Zahlungen geleistet werden.

4. Die Revisoren sind zur Kontrolle Les Gesamtvorstandes 
bestimmt und sollen daher diesem nicht angehören, dürfen von 
diesem auch nicht gewählt oder bestimmt werden. Sie sind viel
mehr auf der Generalversammlung zu wählen, und zwar meist 
drei- Kameraden. Die Revisoren tragen die Verantwortung der 
gesamten Mitgliedschaft gegenüber, sie sind vor allem verpflich
tet, mindestens vierteljährlich, in manchen Gauen, wo monatlich 
abgerechnet wird, jeden Monat eine Kassenprüfung vorzunehmen, 
insbesondere die vom Kassierer fertiggestellte Abrechnung zu 
prüfen, rechnerisch sowohl wie inhaltlich und vor allem auch die 
Belege.zu prüfen. Auf der Generalversammlung haben sie einen 
Bericht über die Führung der Kaffengeschäfte in der Berichtszeit

___________ Das Reichsbanner______________  
zu erstatten. Mängel m der Handhabung der Kassengeschäfte 
sind hier in sachlicher Weise zur Sprache zu bringen.

6. Die Ausgaben müssen sich nach den Einnahmen richten.
8. Wo besondere Veranstaltungen, Feste und dergleichen 

geplant werden, die auf der einen Seite große Ausgaben be
dingen, auf der andern Seite aber auch große Einnahmen ver
sprechen, ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Kostenvoranschlag 
aufzustellen, und zwar nüchtern und geschäftsmäßig ohne jeg
liche Illusionen. In dieser Hinsicht wird noch sehr viel gesün
digt. Die Folge davon ist, daß propagandistische Erfolge solcher 
Veranstaltungen mehr als wettgemacht werden durch eine 
Schwächung der Vereinskasse und Entstehung von Schulden. 
Dadurch ist denn häufig die ordnungsmäßige Fortführung der 
Geschäfte und die Erledigung der dringendsten Reichsbanner
aufgaben in Frage gestellt. Es mutz der Grundsatz gelten: 
Reichsbannerveranstaltungen müssen einen Ueberschuß bringen, 
aber kein Defizit! Es ist dabei nach den im Geschäftsleben 
üblichen Grundsätzen zu arbeiten. Soweit die Vorstandsmit
glieder hierin nur geringe Erfahrung besitzen, sind tüchtige Ge
schäftsleute (aber nur Kameraden!) bei der Beratung und Ent
scheidung von geschäftlichen Fragen begutachtend hinzuzuziehen. 
Hat der Vorstand einen Plan mit genauem Kostenvoranschlag 
aufgestellt, so ist dieser von sämtlichen Vorstandsmitgliedern zu 
unterzeichnen. Ein so genehmigter Voranschlag bildet die strikte 
Richtschnur für die Erledigung der Kassengeschäfte, die sich aus 
der Durchführung der Reichsbannerveranstaltung ergeben.

7. In der gesamten Reichsbannerorganisation gelangt nur 
die einfache Buchführung zur Anwendung, die jeder Kamerad 
ohne besondere Vorkenntnisse ohne weiteres erlernen kann.

8. Alle Buchungen müssen sofort am Tage der Zahlungen 
oder des Geldeingangs vorgenommen werden, damit keine ver
gessen werden kann.

9. Das Radieren in den Kassenbüchern und Abrechnungen 
ist verboten. Wenn dem Kassierer ein Fehler unterlaufen ist, 
hat er die falsche Zahl mit einem dicken von links oben nach 
rechts unten gerichteten Striche zu durchstreichen. Soll bei
spielsweise die falsche Zahl 26 durch die richtige Zahl 36 ersetzt

werden, so sieht die Buchung so aus: ---
10. Jede Ausgabe mutz mit ein r Quittung, die fortlaufend 

numeriert ist, belegt sein! (Postabschnitt usw.) Diese Belege 
sind zu sammeln, und zwar für Einnahmen und Ausgaben ge
trennt. Auch die Einnahmen müssen wie die Ausgaben mit 
Quittung belegt sein! (Postabschnitte, Einzahlungsbescheini
gungen usw.) Bei Bareinnahmen ist außer der dem Einzahler 
auszuhändigenden Quittung in jedem Fall eine Einnahme
bescheinigung für die Kasse auszustellen, die von dem Kassierer 
und dem Einzahler unterzeichnet werden muß.

II. Die Bierteljahrsabrechnungen.
Bekanntlich haben die Ortsvereine vierteljährlich, in man

chen Gauen auch monatlich, mit den Gauvorständen über den 
vergangenen Zeitraum abzurechnen. Der Bundesvorstand hat 
hierfür die Benutzung einheitlicher Abrechnungsformulare ange
ordnet, die von ihm über die Gauvorstände zum Selbstkostenpreis 
bezogen werden können. Bei den Gauvorständen sind die ent
sprechenden Abrechnungsformulare schon seit Beginn des Reichs- 
banners im Gebrauch.

Jede Abrechnung ist in doppelter Ausfertigung herzu
stellen, weshalb jeder Ortsverein pro Abrechnung zwei Formu
lare erhält. Beide Formulare werden vollständig gleichlautend 
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ausgefülU und unterschrieben. Das eine ist, wie auf dem 
Formular ausgedrückt, als „Beleg für den Gauvorstand" be
stimmt und wird an diesen zum vorgeschriebenen Termin einge» 
sankt, das andre bleibt als „Beleg für den Ortsvereinsvorstand" 
bei diesem. Da das Abrechnungsformular mit seinen Rubriken 
genau den Einnahme- bzw. Ausgabebüchern entspricht, brauchen 
vom Ortsvereinskassierer nur am Schluffe des Vierteljahrs die 
Bücher abgeschlossen und die Gesamtzahlen von den Kaffen
büchern auf das Formular übertragen zu werden.

Der Bundesvorstand. I. A.: gez. O. Hörsing.

Abteilung Sevsinsbedavk
Wir bieten folgendes an:
Jungbanner-Wimpel nach Vorschrift der Bundesleitung, zirka 

50X76 Zentimeter groß, mit schwarzem Reichsbanneradler auf 
goldgelbem Felde, umgeben mit goldgelben Strahlen, ohne Text
aufdruck :

aus reinwollenem Marine-Schiffsflaggentuch . . Stück 5.— 
aus reinwollenem Fahnenrips............................. .... Stück 9.—

Mt eingekurbeltem Text, im schwarzen Felde das Wort 
„Jungbanner", im goldgelben Felde den Ortsnamen in schwarzer 
Seidenstickerei,

aus reinwollenem Marine-Schiffsflaggentuch . . Stück 10.— 
aus reinwollenem Fahnenrips................................. Stück 14.—

Die Wimpel sind fest eingegurtet und mit Gummischlaufen 
zum Aufschieben auf Wimpelspeere oder Fahnenstangen geeignet.

Wimpelspeere aus Eschenholz, naturlackiert, kosten:
Nr. IV 90 2 Meter lang................... .... Stück 4L0
Nr. IV 91 2,60 Meter lang............................. Stück 5H0
Nr. IV 92 2,60 Meter lang, Lteilig, mit zwei

Messinghülsen zum Jneinanderstecken . . Stück SSO 
Ueberzüge für Aeilige Wimpelspeere aus Zeltbahnstoff

Nr.W95..............................................................Stück»--,
Zweiteilige Fahnenstange«, schwarz lackiert, mit Messing

hülsen zum Jneinanderstecken
Nr. 390a 2 Meter lang .«»«,,,! Stück S.— 
Nr. 391a 2,25 Meter lang » . « , « - . Stück 3.28 
Nr. 392 2,50 Meter lang............................. Stück 8.50

M. Es kommt immer wieder vor, daß Bestellungen nicht 
ausgeführt werden können oder als unbestellbar zurückkommen, 
weil eine genaue Angabe der Adresse fehlt. Wir bitten bei allen 
Bestellungen um deutliche Angabe der Poststation und d«S 
Empfängers.

Die Noten für die dorn Bundesvorstand ungeordneten 
vier Pflichtmärsche sind jetzt eingetroffen und könne» zum Preis« 
von 1.40 Mark von uns bezogen werden. —

(Schluß des redaktionell«« Teil».)

Aus dem GettbSttSvevkebir
Erstklassige Fahrräder aas geringe Teilzahlungen!

Wir machen unsre Leser auf das Inserat der Firma .Alutafnhr««" 
(S. m. b. H., Berlin 8V «8, Alerandrinenstrab-, ausmerksam, die bei« Berkans 
der Fahrräder auf die allgemeine wirtschaftliche Lag« der Säufer besondere 
Rücksicht nimmt, denn sic verkauft erstklassige Fahrräder mit schriftlicher 
Garantie bet nur 10 Mark Anzahlung und r,so Mark Wochenrate. Es kann 
dadurch jedermann ohne fühlbare Ausgabe in den Besitz eines guten Fahr
rades gelangen. Illustrierter Katalog kostenlos. —

.Fu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp- 
sehlen wir in künstlerischer 
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gute, reelle Vkars

9 kick. la. Holst, lilsiter
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