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Die Llucht nach Rolland
Volk und ittaiiev

Von Ludwig Herz.
Warum denn wie mit einem Besen 
Wird so ein König hinausgekehrt? 
Wenn's Könige gewesen.
Sie ständen noch alle unversehrt! 

Goethe.
ICH bin ICH. ,

Seit den römischen Cäsaren der Verfallzeit hat sich niemals 
ein Herrscher so in den Vordergrund der Zeitgeschichte gedrängt 
wie Wilhelm II. Wie auf den Star der großen englischen 
Ausstattungsstücke im Viktorianischen Zeitalter durfte nur auf ihn 
das Licht der Scheinwerfer fallen. MEIN Heer, MEINE Marine, 
MEINE Garde, MEINE Predigten, MEINE Kacheln, ja 
MEINE Sozialdemokraten. ICH bin die Politik, die Kunst, die 
Wissenschaft, die Technik, ICH bin MEIN Kanzler, ICH bin 
MEIN Generalstabschef. Es war nur logisch, daß das belogene 
und betrogene Volk, auf das die ungeahnte Katastrophe mit 
ungeheurer Plötzlichkeit hereinbrach, dem ICH ein haßerfülltes 
DU entgegenschleuderte: DU bist der Blutgeruch, der die barbarisch 
gewordene Erde verpestet. DU bist das unabsehbare Feld von 
Kreuzen, daS sich hinzieht von den Schweizer Alpen bis zur Küste 
der Nordsee, von der Weichsel bis zum Orient. Wir haben ge
opfert das Leben unsrer Gatten, Geliebten, Söhne, unser Blut 
Und unser Gut, unser bißchen Wohlstand, wir haben bis zur Er
schöpfung gearbeitet, .wir haben gedarbt. Wo ist ein Opfer, 
daß DU gebracht hast?

Es wußte nicht alles. Wußte' nicht, daß die Kriegs
anleihezeichnungen der Krone nicht weiter gingen als 
die eines überaus vorsichtigen Familienvaters. Wußte nicht, daß 
er sich in den Zeiten, in denen patriotische Hausfrauen alle Kupfer
gefäße aus Urgroßmutters Zeit ablieferten, an denen ihr Herz 
hing, aus belgischem Kupfer eine Badewanne in den 
Hofzug einbauen ließ. Wußte nicht, daß im Schlosse zu Berlin in 
Räumen von der Größe einer normalen Wohnung Weizen
mehl in der Höhe von 40 Zentimeter gelagert war. 
Es wußte aber auch nicht, daß der Kaiser selbst verhältnismäßig 
sehr einfach lebte, wußte weiter nicht, daß der Kaiser unter den 
Erschütterungen des Krieges, unter der eisernen Diktatur Luden
dorffs, Selbstherrscher nur noch zu Repräsentations
zwecken geblieben, sein Anteil an den Ereignissen nur „rezep
tives Miterleben" geworden war, daß man ihm zwar die pflicht
gemäßen Vorträge hielt, ihn aber bei militärischen Entscheidungen 
ouf irgendeinen Feldherrnhügel abschob.

Das Abdankunqsbcgehren.
Die Forderung, der Kaiser solle und müsse abdanken, 

ging nicht von den ausgemergelten Massen aus, die 
Wit sechs Scheiben Brot und 20 Gramm Butter ihren Hunger 
stillen sollten, während die Schieber wie im Frieden lebten, nicht 
bon den Frauen, die kein Hemd mehr hatten, die in den Munitions
fabriken, auf den Perrons der Straßenbahnen schufteten, bis sie 
Susammenbrachen, während ihre unterernährten Kinder — der 
Mann im Felde, die Frau auf Arbeit — verkamen, die in Schlangen 
Mindenlang anstehen mutzten, während die Kriegslieferanten 
Millionen verdienten. Sie ging in der höhern Schicht des 
Bürgertums zuerst um. Bei den Großindustriellen, bei 
°en Intellektuellen, an den Stammtischen der Honoratioren. Es 
schien undenkbar, daß der Kaiser nach dem Verlust eines 
Weltkrieges wieder mit Tatü-tata zwischen Spalieren „Heil Dir 
'M Siegerkranz" singender Kinder durch die Lande jagen könne. 
Es schien eine selbstverständliche Forderung des Taktes, daß er 
bon der Spitze des Reiches verschwand.

Die Massen standen zu der Person des Kaisers in keinem 
innern Verhältnis. Ob er ging oder blieb war nebensächlich, wenn 
Nur das Morden aufhörte, das Elend ein Ende nahm. Erst als 
die Wilson-Noten, allen, auch dem Kaiser unverkennbar, die 
Abdankung forderten, begehrten auch sie auf. Er wurde 
öUm Hindernis des mit heißer Inbrunst ersehnten Friedens.

Die Entführung ins Hauptquartier.
Die Vorstellungen des Kabinetts, die Abdankung sei 

^ötig, wurden lästig. Major Niemann, der als Vertreter 
Chefs des Gencralstabs des Feldheeres zum Kaiser ab- 

winmandiert worden war, um das wankend gewordene Vertrauen 
-Wdendorffs zu stützen, wies in einem Telephongespräch auf die 
Schwierigkeiten hin, die sich aus der Unmöglichkeit einer gründ
lichen Aussprache zwischen Oberstem Kriegsherrn und ihr ergaben. 
Er wurde ermächtigt, dem Kaiser mitzuteilen, der Generalfeld- 
warschall halte einen persönlichen Vortrag für erwünscht. S. M. 
wüsse sich auch seinen Truppen wieder zeigen. Im 
Erfolge des Kaisers war man der Ansicht, daß die Regierung bei 
ihrer ganzen Haltung in der Abdankungsfrage „Verhältnisse 
Massen könne, daß der «Monarch bei einem längern Verweilen in 
Potsdam der freien Willensbestimmung beraubt würde". „Die 
"wgierung wird erneut an den Edelmut des Monarchen appellieren." 
"Hinaus aus dem tatenlosen Abwarten, aus der Stickluft der Gift- 
lchwaden, die in der Heimat jedes gesunde Empfinden zu ertöten 
"rohen. Bei seinen Feldgrauen wird dem Soldatenkaiser wieder 
Hu Bewußtsein kommen, was die deutschen Stämme zu einem 
o^lke zusammenführte." Bei den Offizieren also ganz wie bei 
?bn Admiralen, als sie die Ausfahrt zur letzten Seeschlacht be- 
!Men: Militärische Fronde gegen das Kabinett 
?^r schlappen Zivilisten. Der Kaiser selbst? Er glaubte sich inmitten 
Wlner Armee dem Abdankungsbegehren der Regierung Hetzer ent- 
srgenstellen zu können. Am 29. Oktober verließ er Berlin. 
lMotz des Widerspruchs des Kanzlers, der im letzten Augenblick 
?"ch von dem ihm verheimlichten Entschluß Wind bekam. Besorgte 
?Mitiker verglichen vorausahnend dieses Verlassen der Hauptstadt 
Mt den Flucht Ludwigs XVI. nach Varennes, die dak Schicksal 

Bourbonen besiegelte.

Der kritische 8. November.
Hin und her wogte der Kampf. Bedenken, Widersprüche 

machten sich geltend. Die Abdankung in dieser kritischen Lage 
könne Verwirrung stiften, das .Gefüge des Heeres würde sich 
lockern. Der Gedanke schien den Royalisten und Legiti
misten, die in alter Lehntreue an ihrem König hingen, denen, 
denen der Glanz des Hofes die lebenspendende Sonne war, un
erträglich. Aber auch denen, die eine Abdankung aus freiem 
Entschluß für selbstverständlich erachtet hatten, bäumte sich etwas 
dagegen auf, daß sie auf Feindesgeheiß erfolgen solle. Viele aller
dings, und nicht die Schlechtesten der Monarchisten, sahen eine 
andre Lösung. Es wurde ja noch gekämpft. Sie waren bereit, 
zusammen mit ihrem Fürsten die feindliche Kugel zu suchen. 
Hatte doch der Kaiser noch am 21. Oktober in einer Ansprache an 
die Staatssekretäre mit einem heroischen: „wenn nötig bis zum 
letzten Hauch und letzten Hieb" gesprochen. Sollte 
Heroismus für den Untertanen not sein, für den obersten Führer 
Wort und Geste genügen? »

Tie Versuche, den Sinn des Kaisers in einer dieser beiden 
Richtungen zu lenken, scheiterten. Unterdessen wurde die hinaus
geschobene Abdankung eine Frage der Stunden, der Minuten.

InKiel war eine Matrosenmeuterci in revolutionäre 
Bewegung umgeschlagen, die dann von dort über die ganze 
Wasserkante bis nach Köln und Aachen getragen worden war. In 
Süddeutschland züngelten aus selbständigen Herden Flammen 
empor. Am Abend lief das Ultimatum der Mehrheits
sozi a l d e m o k r a t i e ab, die ihre Vertreter aus der Negierung 
abberufen wollte, falls der Kaiser nicht abdankte. Tat er es, so 
konnten die Arbeiter am 9. noch in den Fabriken gehalten werden. 
Damit wäre den Revolutionsdilettanten um Barth, 
Liebknecht, Ledebour -die Stoßkraft, genommen -worden. Trotz 
allen Drängens erfolgte sie nicht. Nun holte die Uhr zum Schlage 
zwölf aus.

Sein schwarzer Tag.
In Spa waren am 8. November abends Hindenburg und 

Groener zu der Ueberzeugung gelangt, ein Vormarsch 
gegen die Heimat sei aussichtslos. Es wurde am 
Vormittag 10 Uhr dem Kaiser vorgetragen. Der alte General
adjutant v. Plessen, ein über 70 Jahre alter Hofgeneral, 
dessen Gedankenwelt von der Ueberzeugung beherrscht wurde, 
„Majestät braucht Sonne", und der Chef des Generalstäbs der 
Heeresgruppe Kronprinz, Graf v. d. S ch u l e n b u r g , ohne Auf
trag durch den Major v. Stülpnagel ins Hauptquartier gerufen, 
widersprachen. Schulenburg wußte auch schon die befeuernde 
Parole: dem Heere solle gesagt werden, daß ihm seine Schwester
waffe, die Marine, mit jüdischen Kriegsgewinnlern und 
Drückebergern in den Rücken gefallen sei und die Ver
pflegung sperre. Der Kais e r blinzelte, wie so häufig, die Wahr
heit nur an, suchte nach dem rettenden Kompromiß.. Er 
wolle dem Vaterland und dem Heere den Bürgerkrieg ersparen, 
aber nach dem Waffenstillstand in friedlicher Weise an.der Spitze 
der Truppen in die Heimat zurückkehren! Groener mutzte di»se 
groteske Hoffnung zerstören: „Das Heer wird unter seinen Gene
ralen in Ruhe und Ordnung in die Heimat zurückkehren, aber 
nicht unter dem Befehl Ew. M'ajestät, denn es steht 
nicht mehr hinter Ew. Majestät." Unerwartet und unwillkommen 
erklang jetzt für den Herrscher die zweite Strophe der National
hymne, die ihn sooft umrauscht hatte: „Nicht Roß, nicht Reisige 
schützen die steile Höh', wo Fürsten stehn." Von der Abdankung 
war während des Vortrags nicht die Rede, aber sie stand wie 
Banquos Geist zwischen den Ratschlagenden. Die Rechnung für 
eine 30jährige Politik wurde dem Herrscher vorgelegt. Sie mußte 
voni h«n selbst gezahlt werden. Kein andrer konnte sie für ihn 
zahlen.

Äuf dov Zinne des Tuvmes
Wer bellt dort drunten? Wer heult dort höhnisch auf?
Feinde?
Lacht, Kameraden, laßt sie allein an ihren ausgcblasenen Feuern. 
Sie frieren, die Mumien der ^Vergangenheit,
Der Wind der Zeit beißt ihnen die letzten Perlen aus der Krone.
Und wenn sie leben, laßt sie leben,
Und kämpfen sie, so finden sie den Panzer unsrer Brust.

Hier auf den Zinnen
Trommeln die Fahnen nun:

Zehn Jahre deutsche Republik!

O grüßt mir doch den ewigen Himmel, der Deutschland heißt, 
Geliebtes Land der Väter.
Schatten und dunkle Tage im Herzen noch, unzählige Wunden: 
Schmäht mir das Wenige nicht,
Was uns aufwnchs, qualvoll und trotzig.

Ja, viele Kämpfe sind uns gegeben, und Sterne.
Eine herrliche Botschaft:

Ein Reich in Recht und Freiheit!
Treue bänd uns die Jahre hindurch;
So soll es bleiben!
Sieg, Kameraden! — Unsterbliche Opfer:

Hier, hier, beute unsere Hand!
Walter G. Oschilcwski.

Zu spät.
Die Nachrichten aus Berlin lassen keinen Zweifel mehr 

darüber, daß jetzt die 12. Stunde dröhnend zu schlagen begonnen 
habe. Die Arbeiter sind auf die Straße, die Truppen zu 
ihnen übergegangen. Die Abdankung, die 24 Stunden vorher 
noch „Dienst am Volke" gewesen wäre, wird zwangsläufige Not
wendigkeit. Wiederum greift Schulenburg verhängnisvoll 
ein. Abdankung nur als Kaiser, nicht als König von 
Preußen. „Wohl ausgesonnen, Pater Lamorain!" Mit diesem 
staatsrechtlichen und politischen Widersinn konnte man in Berlin 
nichts anfangen. Und dann sollte man mit der Veröffentlichung 
warten, bis die Abdankungserklärung schön schriftlich formuliert 
in Berlin sein würde. -Zwischen die Wahl gestellt, ob er warten 
wolle, daß der ungebührlich zögernde Monarch von der 
Straße abgesetzt würde — ein Ereignis, das jeden Augenblick 
eintreten konnte — oder er auf eigne Verantwortung einen letzten 
verzweifelten Versuch zur Rettung der Dynastie machen solle, läßt 
Prinz Max durch das Wolffsche Telegraphenbureau die amt
liche Nachricht von der Abdankung verbreiten. 
Es war zu spät. Die bon den Spartakisten vorbereitete prole
tarische Revolution war zwar nicht zum Ausbruch gekommen, 
aber Scheidemann hatte Won der Rampe des Reichstags die 
Republik ausgerufen.

Die Folgen, die für das Heer vom Rücktritt des Obersten 
Kriegsherrn gefürchtet wurden, blieben aus. Man hatte die 
Stimmung verkannt. Als er Landwehrformationen bekannt 
wurde, wurde er mit „Hurra, Lehmann hat abge
dankt" begrüßt. Im Hotel Britannique, dem Sitze der Lpera- 
tionsleitung der Obersten Heeresleitung, hieß es: „Das ver
einfacht die Lag e." Die Offiziere dienten ohne Zögern dem 
Vaterlande weiter, wenn auch kein Fahneneid sie mehr band. Das 
Reich zerfiel nicht. Aber man muß Konrad Haußmann zu
stimmen, wenn er schreibt: „Die Tragik Deutschlands war, daß 
die Verschleppung des Rücktritts Kaiser Wilhelms II., der bei der 
Größe der Niederlage unvermeidlich war, die schwerste innere 
Krisis hervorrief und daß die Lösung dieser Krisis genau mit dem 
Waffenstillstands-Ultimatum zusammenfiel, wodurch die Aktions
fähigkeit der alten und der neuen Regierung nach außemund nach 
innen katastrophal gelähmt war."

Was nun?
Die Vorwegnahme der Abdankungserklärung durch den 

Prinzen Max nannten Plessen und Schulenburg eine Vergewalti
gung, einen S t a a t s st r e i ch, andere Getreue eine Entthronung. 
Man berät über eine Protesterklärung, die aber nicht veröffent
licht, nur niedergelegt werden soll. Der Kaiser trotzt. Er 
bleibe König von Preußen, bleibe beim Heer. Seine Empörung 
macht sich in heftigen Worten Luft. „So bin ich von meinem 
Kanzler bedient worden." „Ihre Marine hat mich fein im Stiche 
gelassen," sagt er ungnädig zu dem sich verabschiedenden Admiral 
Scheer. Der Kronprinz hatte schon am Vormittag seine Auf
fassung von der Lage in die Worte zusammengefaßt: „Das hat 
man davon, wenn man die Regierung auf eine breitere Basis 
stellt. Erst tut man das, dann jagen sie einen fort."

Konnte der Kaiser in Spa bleiben? Das war die Frage. 
Es war zum mindesten zweifelhaft, wie weit die Truppen zuver
lässig waren. Die naheliegende Möglichkeit, aus Offizieren eine 
Schutzgarde zu bilden, wurde nicht erörtert. Die Waffenstill- 
standsbedingungen konnten jeden Augenblick eintreffen. Dann 
mußte Spa geräumt werden. Der Weg in die Heimat, die der 
Kaiser übereilt verlassen hatte, war durch die Meuterer gesperrt. 
Der Kaiser konnte in ihre Hand fallen. Aber auch in die der 
Belgier. Nach langen Erörterungen, an denen Hindenburg, 
Groener, Hintze teilnahmen, kam man zu dem Ergebnis: 
Abfahrt in das neutrale Ausland. Holland wurde 
vor der Schweiz der Vorzug gegeben, Wei» es schneller zu er
reichen war und eine Monarchie war. Nm 4 Uhr nachmittags 
begab sich Hindenburg mit mehreren Teilnehmern der Be
sprechung zum Kaiser. Er -wurde mit den Worten empfangen: 
„Herrjeses, sind Sre schon wieder da!" Nachdem er 
in langen Reden seiner Entrüstung über den Prinzen Max Luft 
gemacht und seinen- Entschluß wiederholt hatte, König von Preu
ßen zu bleiben, kam Hindenburg endlich zu Wort. Ein heftiger 
Zornesausbruch des Kaisers folgte. Ob man dächte, daß er nicht 
bei seinen Truppen bleiben könne? Dann befahl er'aber doch 
die von Hintze vorgeschlagenen Verhandlungen mit dem Haag 
in Angriff zu nehmen. Um 7 Uhr konnte Hintze dann dem Kaiser 
über sie berichten. Um 8 Uhr siedelte er in den Hofzug über. 
Ein vom Standpunkt der Sicherheit kopfloser Entschluß. Er 
konnte in der Villa Fraineuse leichter vor Ueberfällen gescbützt 
werden, als auf dem von allen Seiten zugänglichen - Bahnhof. 
Um so mehr, als der Befehl ergangen war, von der Schußwaffe 
nur im Falle eines tätlichen Angriffs auf seine Person Gebrauch 
zu machen.

Dem sich verabschiedenden stellvertretenden Chef des Marine
kabinetts v. Restorff erklärte der Kaiser, mit der Faust auf das 
Fensterbrett schlagend: „Ich bleibe hier, ich gehe nicht 
weg!" Um 9 Uhr wurde an Hintze telephoniert, er wolle erst 
am folgenden Tage abreisen. Hintze wies darauf hin, daß dann 
das Moment der Ueberraschung fortfalle. Ob dieses Bedenken 
den Ausschlag gab, die Abfahrt dann doch auf s Uhr morgens 
festzusetzen, ist nicht festgestellt. Um ^10 Uhr sagte jedenfalls 
Plessen dem Major Rohr, dem Führer des zum Schutze 
kommandierten Sturmbataillons, kein Mensch wisse, ob 
der Kaiser fahren oder bleiben werde. Hikidcnburg 
und Hintze erfuhren von -der Abreise erst, als der Zug sich schon der 
holländischen Grenze näherte.

Ein geheimnisvolles Zwischenspiel.
Bereits um den 29. Oktober herum war das Sturm- 

bataillon Rohr, das als ganz besonders zuverlässig galt, 
nach Spa befohlen- worden. Von wem? Wieso zu einer Zeit, als 
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Am 11. Oktober ist der Ausschutz wieder zusammengetreten, 
der von der Lände rkonferenz zu Beginn dieses Jahres 
eingesetzt worden war, um eine Verfassungs- und Ber- 
waltungsreform vorzubereiten. Der inzwischen erfolgte 
Wechsel in der Reichsregierung hatte eine Aendrung in der Zu
sammensetzung notwendig gemacht. Der Ausschutz tagte diesmal 
unter dem Vorsitz des Reichskanzlers Hermann Müller, zu 
dessen Stellvertreter der Reichsinnenminister Karl Scvering 
gewählt wurde. Er besteht aus 18 Mitgliedern. Eine Reihe von 
Sachverständigen wie auch von Gesandten der einzelnen Länder 
nahmen außerdem an den Verhandlungen teil. Ein großes 
Material, insgesamt 25 Denkschriften, mit den verschieden
sten Vorschlägen war als Vorarbeiten amtlicher und privater 
Stellen vorgelegt worden, worüber eine eingehende Aussprache 
stattfand. Sie hätte sich wohl ins Uferlose ausgewachsen, wenn 
nicht die Rsichsregierung am dritten Beratungstag kurzerhand 
von sich aus eine Reihe von Richtlinien vorgelegt hätte, um die 
Verhandlungen schneller zu konkreten Ergebnissen zu führen. 
Diese Richtlinien gingen von der. Erkenntnis der Notwendigkeit 
einer starken Reichsgewalt aus, die aber auf die viel
gestaltigen Eigenarten des deutschen Volkslebens (der Ausdruck: 
„dynastische Gebiesteile" wird offenbar mit Absicht vermieden) 
Rücksicht zu nehmen habe, und betonten weiter das Erfordernis 
sparsamster Finanzgebarung der öffentlichen Haus
halte. Es wurde eine weitgehende territoriale Neu
gliederung des Reiches verlangt, wobei leistungsfähige Länder 
als Glieder des Reiches bestehen bleiben sollen. Doch sei zu 
prüfen, wie die Verwaltung der Länder zu gestalten sei, und 
damit ward die leidige Frage des Parlamentarismus 
in den kleinen Ländern angeschnitten. Einheitliche Reichsgrund
sätze sollen für die Organisation des Unterbaues in den Ländern 
überlegt werden. Der Dualismus zwischen Reich und Preußen 
wird als reformbedürftig erklärt, doch soll die Reform endgültigen 
Charakter haben, d. h. es soll zugleich das Verhältnis des Reiches 
zu den Ländern überhaupt geklärt werden. Sehr umstritten waren 
folgende beiden Punkte dieser Richtlinien. Punkt 6: Die Ein
richtung der Auftragsverwaltung ist in dem Sinne aus
zuarbeiten, daß die Reichsregierung die Länderregierungen mit 
der Ausführung von Angelegenheiten der Reichsverwaltung be
auftragen kann, so daß die Verwaltung alsdann nach näherer 
Anweisung der Reichsregierung geführt wird unnd für die Aus
führung die Verantwortung nicht dem Landtag, sondern dem 
Reichstag gegenüber besteht. Punkt 7: Es ist zu prüfen, inwieweit 
den Ländern zur Erledigung im Wege der Eigenverwal
tung Aufgaben übertragen werden können, die nicht als 
Lebensfragen der Nation vom Reich oder im Auftrag deS Reiches 
zu erledigen sind. Auf vielen Gebieten wird sich das Reich mit 
einer Oberschicht von Gesetzen und Anordnungen begnügen und 
die nähere Durchführung den Ländern unter selbständiger Ver
antwortung überlasten können.

Diesen Richtlinien gab die Reichsregierung die Empfehlung 
mit, zwei Unterausschüsse einzusetzen, von denen der 
erste die Neuabgrenzung der Länder und ReichSver- 
waltungsbezirke und der zweite die Zuständigkeit der 
Länder und ihre innere Organisation beraten sollten. Aber 
per Ausschuß der Länderkonserenz fühlte sich durch den Vorschlag 

reaktionär ist. Aber man mutz doch berücksichtigen, datz -e S 
Macht nicht ausrcicht, um eine Lösung zu verhindern, m 
England, Frankreich und Deutschland gewollt, und von dei 
einigten Staaten von Amerika mindestens geduldet wird- 
Belgiens Weigerung nicht so tragisch zu nehmen. „ecke
alles dafür, daß es sich um ein Manöver handelt, mit dem «st 
von Deutschland mehr Entgegenkommen in der Frage der st 
Kriegszeit zurückgebliebenen Markbeständs zu erreichen. , 

Belgiens Widerspruch ist also nicht so gefährlich. "7 
Gilbert ließ sich dadurch auch keineswegs entmutigen, lrr v l 
seine Revisivnspläne unentwegt weiter. Nacv seiner Ruckkcy ,, 
Berlin berichtete er der deutschen Regierung, lind nacv > -z 
Beschluß des Reichskabinetts vom 26. Oktober sieht es so ane.

*
Die Verhandlungen über die Stabilisierung der 

Reichsregierung, d. h. der offiziellen Bindung der in der 
Reichsregierung vertretenen Fraktionen an die Politik des Kabi
netts haben in der vorigen Woche wiederbegonnen, ohne daß man 
bisher einen wirklichen Fortschritt verzeichnen könnte. Die Schwie
rigkeiten liegen darin begründet, daß die Zentrumsfraktiott, 
gewitzigt durch die Erfahrungen, die sie mit der Nechtökoalition 
im vorigen Jahre gemacht hat, eine Klärung über die wichtigsten 
Fragen, die augenblicklich vorliegen, herbeigeführt haben möchte, 
ehe sie sich selbst euger bindet. Zu dieser Frage gehört der 
„Panzerkreuzer" an erster Stelle. Bekanntlich hat der 
Führer der Sozialdemokratischen Partei, Otto Wels, 
angekündigt, daß er einen Antrag einbringen werde, wonach die 
zweite Rate für den Bau nicht mehr bewilligt werden dürfe. 
In dieser Ablehnung ist sich die sozialdemokratische Reichstags
fraktion einig. Die Demokraten sind grundsätzlich auch für 
Ablehnung, während die Deutsche Volkspartei und Zen
trum an der Erbschaft festhalten wollen, die sie aus der alten 
Koalition in diese neue mit hinübergebracht haben. Es scheint so, 
als würden wir jetzt einen ähnlichen Vorgang, wenn auch nicht 
von gleicher Bedeutung erleben, wie im vorigen Jahr, als die 
Deutschnationalen danach verlangten, ins Reichskabinett 
einzuziehen. Ihr Regierungswille war damals zu groß, daß es 
dem Zentrum gelang, sie unter das kaudinische Joch bestimmter 
Regierungsrichtlinien zu zwingen, die genau das besagten, was 
die Deutschnationalen bisher aufs leidenschaftlichste bekämpft 
hatten. Sie mußten die Rechtmäßigkeit der Verfassung anerkennen 
und die Außenpolitik weiterführen, die durch den Dawesplan und 
das Locarnoabkommen vorgezeichnet war. Die deutschnationale 
Reichstagsfraktion bequemte sich zu diesem Verrat an sich 
selber. Anders aber verhielt sich die deutschnationale Partei
organisation selbst, anders verhielt sich ihre Presse. So wurde 
der ganze Vorgang zu einer parlamentarischen Maskerade. Selten 
hat eine amtliche Politik solche Zwiefältigkeit aufgewiesen wie im 
vorigen Jahre die deutsche. Die jetzige Regierung Müller hat aus 
der alten Regierung die Deutsche Volkspartei und das Zentrum, 
auch die Bayrische Volkspartei mitübernommen, die, wie 
gesagt, auch für gewisse politische Maßnahmen verantwortlich sind, 
die den Sozialdemokraten und Demokraten nicht zusagtcn. Die 
Folge ist, daß nun ein Kampf um das Vorrecht der parlamentari
schen Meinung entstehen muß. Wer hat sich, so heißt es, in der 
Panzerkreuzersrage zu fügen, wer hat das nun einmal unver
meidliche Gesinnungsopfer zu bringen? Man könnte sagen: Der 
Umstand, daß der Reichspräsident v. Hindenburg die Führung 
des Kabinetts dem Sozialdemokraten Müller über
tragen hat, enthält die Beantwortung der Frage bereits in 
sich. Wie aber kann Müller eine Führung aufrechterhalten, wenn 
diese von den nächsten Kabinetrsgenossen nicht anerkannt wird. 
Auf der andern Seite könnte man auch sagen: Gerade die Panzer
kreuzerfrage ist im alten Kabinett bereits gelöst gewesen, wie 
kommt Müller dazu, daraus eine neue Frage zu machen? Dann 
aber könnte man wieder erwidern, cs handelt sich nicht nur uM 
die Panzerkreuzerfrage, auch andre Punkte zeigen bereits erheb
liche Meinungsverschiedenheiten, so z. B. die Frage der Tech
nisch e n^ N 0 t h i l f e, wo die Deutsche Volks-Partei die Maß
nahmen Severings durchkreuzen will. Wer hat sich zu fügen: die 
Partei, die führt, oder die Partei, die der führenden in Arbeits
gemeinschaft angeschlossen ist? Aber auch: Wie kommt meine 
Partei dazu, sich von einer andern, einer gegnerischen/führen 
zu lasten?

Man sieht, daß die Funktionsweise unserS 
Parlamentarismus noch sehr zu wünschen übrigläßt, daß 
also eine wirkliche Führung an der Spitze einer parlamentarischen 
Mehrheit in unserm Reichstag auch dann noch,lange nicht gewähr
leistet ist, wenn sich diese Mehrheit selbst in Ueberwindung vieler 
Schwierigkeiten bereits gebildet hat. Der Umstand, daß wir 
Koalitionsregierungen haben und ein Teil derselben zu dem 
andern in der voraufgegangenen Regierung in OppositionsstelluNg 
stand, begründet dieses mangelhafte Funktionsvermögcn. Es m 
zu erwarten, daß die Arbeiten für die Reichsreform diest 
Schwierigkeiten, soweit sie sich in unsern L ä n d c r Parlamenten 
geltend machen, denn auch dort praktiziert dasselbe Parteisystc»'- 
beseitigen werden. Es denkt aber noch kaum einer daran, dicst 
Schwierigkeiten auch im Reichstag beiseitczuschaffen. Hier Han 
man sie nach wie vor für eine Schicksalsangelegenheit, mit der 
man sich ebensolange abfinden mutz, bis es einer Partei gelingt, 
dauernd die Mehrheit darzustellen.

Niemand denkt an eine solche Aufgabe, obwohl an solcher 
Not unsers Parlamentarismus Hugenberg sein Volks
begehren entzündet hat. Der Parlamentarismus m 
ungeeignet, so predigt er, zur politischen Führung. Seine Initia
tive ist ein ewiger Kompromiß und Ausgleich, und die Vorgänge, 
die zu solchen Kompromissen führen, bilden einen unablässige" 
Verrat der beteiligten Parteien an ihren eignen Grundsätze"- 
Deshalb, so meint er, tut Verfassungsändrung not. Die politische" 
Parteien müssen als Träger des Parlamentarismus, wie, auw 
dieser selbst, in ihren Rechten beschränkt werden. Man darf seo 
besorgt sein, daß das Volksbegehren HugenbergS und seines 
Stahlhelms in einem Augenblick in Szene tritt, wo unser 
Reichsparlament wieder durch langwierige Regierungsverhan"' 
langen seine Autorität aufs Spiel seht. Mit der Bemerkung de» 
Führers der demokratischen Rcichstagsfraktion, des Justizministcv 
Koch, daß es keine der an der Regierung beteiligten 
wagen würde, das Kabinett zu stürzen, ist, wenn sie auch 
richtig ist, nicht viel anzufangen. Es ist ja nicht nur nötig, d"v 
die Regierung lebt, sie muß auch schaffen können. Dazu "be 
ist sie nicht in der Lage, wenn auch nur eine der beteiligten Fr" ' 
tionen schmollend beiseite steht und methodische Distanz 
Diese Kernfrage unsers Parlamentarismus muß endlich 
griff genommen werden. Sie ist vor allen Dingen eine 
des ReichSinnenministcrs Karl Severing, dein wir hier gern 5 
großem Dank verpflichtet sein möchten. Auch wenn, Ivie zu 7 .. 
warten ist, das Volksbegehren des Stahlhelms auf Aendrung " 
ReichSverfassung ein so schmähliches Fiasko erleiden würde > 
das Volksbegehren der Kommunisten, die statt der notwendigc 
4,2 Millionen Einzeichnnngen nur 1,2 Millionen aufbrachten, " . 
nur 37 Prozent ihrer Stimmen bei der letzten-Reichstags"" 
so bleibt jenes Parlamentsproblem nichtsdestoweniger als st" 
bestehen und wird immer neue Kräfte gegen unsern Pari""" 
tariSmus mobil machen. Fritz Lensem 
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Besprechungen von Politikern und Journalisten des Zentrums 
und der Bayrischen Eolkspartei in Augsburg gedient haben. 
Immerhin ist das Problem selbst von solcher innern Dringlichkeit, 
daß man hoffen muß, daß es aus sich heraus zu einer baldigen 
Lösung auch die zögerndsten Geister unwiderstehlich antreibt.

Seite 3W 4. November 1328__________ ______________
zwar die Abdankung schon auf der Tagesordnung stand, aber von 
revolutionären Bewegungen nur wenig erst zu spüren war? Es 
wurde auch nicht der Obersten Heeresleitung, sondern dem Kom
mandanten deS Hauptquartiers unterstellt. In der Nacht vom
8. zum 9. November erhielt es den Befehl, eine feiner Kompanien 
solle einem niederländischen Offizier, einem Ge
neraladjutanten der Königin, am frühen Vormittag des 9. in 
einer Waldlichtung, etwa 2 Kilometer von Spa entfernt, die 
moderne Angriffstechnik vorführen. Die Vorfüh
rung dauerte bis gegen 11 Uhr. „Wenn auch die Uebung in diesem 
Moment vielleicht als wenig passend empfunden wurde," so schreibt 
Graf v. Schwerin, der Adjutant Rohrs, „so hat doch keiner 
von uns sich sofort darüber tiefere Gedanken gemacht. 24 Stunden 
später allerdings fragten wir uns, was für ein Interesse, für einen 
niederländischen Generaladjutanten eine mehrstündige praktische 
Angriffsübung außerhalb Spas gehabt haben kann." Die wich
tigere Frage ist, was hat der Holländer, der sich schon seit 
dem 6. November in Spa aufhielt, dort gewollt? Man 
hat es damit erklären wollen, sein Besuch sei schon lange ange
kündigt und habe immer wieder verschoben werden müssen. Die 
Erklärung scheint wenig stichhaltig. Das Ausland war über die 
Vorgänge in Deutschland bester orientiert als wir. Es ist nicht 
wahrscheinlich, daß der General in diesen kritischen Zeiten nur 
nach Spa gekommen ist, um militärische Studien zu machen. 
Liest man indemBerichtSchwerins weiter, daß Rohr ihm 
bereits nachmittags um ^1 Uhr mitteilen konnte. Laß der Kaiser 
am Nachmittag<un den Hofzug übersiedeln, in der Nacht die Armee 
verlassen und nach Holland fahren werde, stellt man weiter fest, 
daß Oberstleutnant Niemann aus der zweiten Auflage seines 
Buches „Kaiser und Revolution" eine Anmerkung entfernt hat, 
in Holland habe man schon am 7. November davon gesprochen, der 
Kaiser würde seinen Aufenthalt in der Gegend von- A v p e l d 0 r n 
wählen, so steht man vor einem Rätsel, das man wohl nur im 
Haag oder vielleicht im Buckingham Palace lösen kann, 
wo es bekannt war, daß die Alliierten die Auslieferung 
Wilhelms II. verlangen würden.

An der holländischen Grenze.
Die Vorbereitungen für den Uebertritt nach Holland 

hatten anscheinend nicht geklappt. Daß die täglichen Kuriere mit Ge- 
flügel, Fleisch und Gemüse und dem Fäßchen Wasser für den Tee 
den Weg von Berlin zum kaiserlichen Küchenwagen verfehlten, 
war begreiflich und nebensächlich. Als aber der Hofzug mit 
dem Kaiser, seinem Gefolge und der 4. Sturmkompanie des 
Bataillons Rohr die holländische Grenze erreichte, war die 
Wache nicht benachrichtigt. Ter wachthabende Soldat mußte nach 
seinen Befehlen deutschen Offizieren den Uebertritt ver
weigern, und der kommandierende Offizier konnte auch nichts 
andres tun, als den Kaiser im Wartesaal unterzübringen, 
bis aus der Hauptstadt die Erlaubnis zum Passieren der Grenze 
eintraf.

Sechs furchtbare Stunden muhte Wilhelm II., 
dritter deutscher Kaiser, neunter König von Preußen, zwanzigster 
Kurfürst von Brandenburg, warten, während von außen 
Spottrufe und Hahgesänge flüchtiger Belgier in den 
Warteraum hineinheulten.

Der Obmann einst''im Fürstenrat
Ein Bettler um sein Brotl
Ist Kaiserhoffnung diese Ruh' 
Im Schiffbruch, oder fürchtest du 

. Nichts anderes als den Tod?
Mehr Fürstentod als Sklavenlos?
O deine Wahl ist schimpflich groß.

So schrieb B y r 0 n 1814 in seiner „Ode an Napoleon Buonaparte, 
der er di« Worte des englischen Historikers Gibbon über den 
Kaiser Julius Nepos als Leitspruch vorsehte: „Durch diese schimpf
liche Abdankung verlängerte er sein Leben um einige Jahre, halb 
Kaiser, halb Verbannter."

Könige im Exil.
Der Schlotzhof. von Kanossa taucht auf, wenn man an die 

Stunden denkt, die der landflüchtig« Kaiser an der holländischen 
Grenze durchleben mußte. Wilhelm II. selbst sind weniger die 
erniedrigenden Stunden des Saliers als seines großen Gegners 
Gregors VII. Worte durch den Sinn gegangen: „Oilexi justitiam

Die Reparationsdebatte ist in vollstem Flusse. Die 
amtlichen Stellen sind zwar nach wie vor sehr schweigsam. Dafür 
sucht die Presse aller Länder um so mehr hinter das Rätsel zu 
kommen. Was sie schreibt, sind zwar nur Kombinationen, aber auch 
daraus läßt sich manches erraten.

Parker Gilbertist von seiner Rundreise zurückgekehrt. In 
London und Paris soll seinen Plänen ein gewisser Erfolg beschieden 
gewesen sein. Belgien zeigte ihn: jedoch die kalte Schulter. 
Ein amtlicher Bericht besagte, daß die belgische Regierung an einer 
Revision des DawesplanS nicht interessiert sei und nnd sich gegen 
jede Lösung des ReparationSproblems wehren würde, die die jetzigen 
belgischen Ansprüche verringern könnte. Nun ist zwar bekannt, daß 
die belgische Regierung seit dem Ausscheiden der Sozialisten recht 

et ocli iniguitstem. propterea morior in exilio." Auch die Nach
welt, die zu Len Ereignissen größere Distanz hat, wird zu dem 
Urteil kommen, daß dies Gleichnis die Eigenschwere der beiden 
Verbannten falsch abwägt. Napoleon I. auf St. Helena? Das 
vergnügliche Leben in Doorn kann ebensowenig mit 
dem Kerker des Korsen verglichen werden, wie die Persönlichkeit 
des „Parvenus", den dis große Revolution gebar und die er dann 
verschlang, mit der des dekadenten Sprößlings einer langen 
Ahn en reihe.

Den zutreffendsten Vergleich bringt das Schicksal 
Napoleons III., Len der „Kladderadatsch" seinerzeit nur „ER" 
nannte, wie die französischen Witzblätter von Wilhelm II. als 
„Lui" sprachen. Drouyn de Lhuys, der viermal unter Napoleon III. 
Minister war, sagte von ihm: „Er hat ungeheure Wünsche, aber 
nur begrenzte Fähigkeiten, er will außerordentlich« Dinge machen 
und begeht nur Extravaganzen." Eins aber unterscheidet beide.

Wilhelm II. schreibt Bücher, um zu beweisen, daß 
er stets im Rechte war, klagt jeden, der es hören oder gar cs be
richten will, wie er verkannt werde, schilt seins Minister,, seine 
Generale, sein Volk, keift zu amerikanischen Aushorchern, die 
Revolutionäre hätten ihn Aermsten so b» stöhlen, daß ec sich 
in Holland habe neue Zivilanzüge anmessen lassen müssen, läßt 
jeden seine Ungnade fühlen, der ihm nicht zustimmt, das des 
neuen Regimes überdrüssige Volk werde ihn zurückrufen, 
damit er Gericht über die „Verräter" halten könne, gab mit den 
meisten seiner ehemaligen Kollegen der Welt das widerwärtige 
Schauspiel im Streit um die Abfindungen, aus seinem 
durch die Reparationslasten schon ausgepowerten Lande den letzten 
Taler herauspressen zu wollen.

Der Franzose lebte zurückgezogen in stiller Verschwiegenheit 
m Chislehurst. Er hat die Bitten seiner Kaiserin, sich zu recht
fertigen, hartnäckig abgelehnt. „Es gibt", sagte er, „Katastrophen, 
die eine Nation so schmerzen, daß sie das Recht hat, die Schuld 
auch ungerechterweise ihrem Oberhaupt aufzu bürden. 
Ein Monarch, besonders ein Kaiser, würde sich erniedrigen, wenn 
er sich zu reinigen versucht. Er würde seine eigne Sache gegen 
die des Volkes vertreten. Für einen Souverän gibt es keine Ent
schuldigungen, keine mildernden Umstände. Sein höchstes Kron- 
re ch t ist, alle Verantwortlichkeiten derer auf sich 
zu nehmen, die ihm gedient oder ihn verraten haben."

Nicht mehr ICH, sondern Ihr.
Der Generalfeldmarschall v. Hindenburg hat die Mit

verantwortung für den Entschluß vom 9. NovemRw über
nommen. Ein andrer Rat war an diesem Tage nicht mehr zu 
geben, wenn Wilhelm II. sich nicht selbst daran erinnerte, daß 
Friedrich der Große, dessen Mut sich allerdings nach Bismarcks 
bösem Worte nicht auf seine Nachfolger vererbt hatte, den er 
aber in Haltung, Krückstock, Adlerblick, Randbemerkungen kopierte, 
Gift bei sich führte. Mit der traditionellen Ritterlichkeit des alten 
Edelmanns und Offiziers, in der Abgeklärtheit seiner Jahre über 
den zeitlichen Dingen stehend, hat er es in einem alsbald von 
Doorn aus veröffentlichten Briefe vom 28. Juli 1922 seinem 
kaiserlichen Herrn unter rührender Versicherung seiner unbe
grenzten Treue geschrieben. Nach einem Monat kam die Ant
wort. ES verblüfft weniger, daß Wilhelm II. einen solchen 
Brief schrieb, als daß völlig wirkungsblinde Getreue ihn ver
öffentlichten. Wilhelm II. spricht feine Befriedigung aus, daß die 
Motive Seiner Abreise endlich jener Mißdeutung entzogen wurden, 
einer Mißdeutung, unter der Er unendlich gelitten habe. Er habe 
die Flut der Beschimpfungen geduldig ertragen in der Hoffnung, 
daß die beteiligten Personen aus eigner Entschließung bekunden 
werden, daß ihm der Entschluß zur Abreise gegen seine innere 
Ueberzeugung aufgenötigt worden sei. Er danke, daß dieser Schritt 
jetzt endlich (wiederum endlich!) erfolgt sei. „Ihre unsterb
lichen Verdienste um -das deutsche Vaterland und Dkein Haus 
können durch Ihre Handlungsweise am 9. November nicht ver
dunkelt werden." Die Geschichte werde entscheiden, ob der Rat 
richtig gewesen sei.

Am Tage des Gerichts heißt es plötzlich nicht mehr ICH, ICH, 
heißt es nicht mea culpa, mea maxsma culpa (Meine Schuld, 
meine größte Schuld!). Es heißt Ihr, Ihr, Ihr allein seid 
schuldig. Der Spruch ergeht aber gegen Wilhelm II.: 
Im Glück gewogen und zu leicht befunden. -Im 
Ünglückge wogen und zu leicht befunden. —

DerrkschvMert zur Reichsveforw / Ms LörrdevSsrr- 
fevenz avdettet StKdttMevtms dssr KeichSsesrsvrms 

der Reichsregierung, der übrigens einstimmig beschlossen worden 
war, überrumpelt und beschloß Vertagung. Dann setzten sich 
die Länder zu gesonderten Konferenzen zusammen, 
um vor allem die beiden zitierten Punkte 6 und 7 unschädlich 
zu machen. Man sah in ihnen den bedrohlichsten Versuch, die 
„Staatshoheit" der Länder auszuhöhlen. Die Situation hatte sich 
also sehr zugespitzt, so daß die Konferenz beinahe aufgeflogen 
wäre. Doch besann man sich schließlich wieder und begnügte sich 
damit, die Befugnisse der von der Regierung empfohlenen Unter
ausschüsse näher abzugrenzen. Der bayrische Ministerpräsident 
Dr. Held formulierte zu diesem Zweck einen sehr vorsichtigen 
Antrag, der auch zur Grundlage der Unterhaltungen des näch
sten Tages gemacht wutde, ja schließlich, wenn auch in etwas 
veränderter Form angenommen wurde. Diese Aendrungen 
waren immerhin so bedeutsam, daß sie von den Bayern und 
Württembergern nicht gutgeheißen wurden. Sie wurden 
aber überstimmt. Die beiden Unterausschüsse werden also 
in Kürze zusammentreten und unbelastet von dem gewaltigen 
Denkschriftenmaterial mit konkretem Arbeitsziel ihre Beratungen 
beginnen könntzn. Ihre Aufgaben sind folgendermaßen festgelegt: 
Der, erste Unterausschuß soll unter Aufrechterhaltung und der 
Bildung von leistungsfähigen Ländern über die Frage der 
territorialen Umgliederung des Reiches Vorschläge 
machen. Der zweite soll untersuchen, wie eine klare Ab
grenzung der Zuständigkeiten zwischen Reich und 
Ländern hergestellt und gesichert und in welcher Weise der 
Dualismus zwischen Reich und Preußen im Nahmen 
einer Gesamtlösung der Reichsreformfrage beseitigt werden 
kann. Außerdem soll er feststellen, vb und wie neben der landeS- 
eignen Verwaltung eine Auftragsverwaltung im Namen des 
Reiches geschaffen werden kann. Mit der- Einrichtung dieser Aus
schüsse sind die Arbeiten der Länderkonferenz auf einen positiven 
Boden gelangt, wenn man auch damit rechnen muß, daß die 
Länder, auch Preußen gehört dazu, noch mancherlei Schwierig
keiten machen werden. Die Bayrische Volks Partei ver
sucht inzwischen mit dem Zentrum zu einer einheitlichen 
Marschrichtung zu kommen, ein Bestreben, dem die gemeinsamen
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?Ee die deutsche Regierung die Initiative zur Ein
rufung der Sachverständigenkommission ergreifen. Der Kabinctts- 
^ichluß spricht ausdrücklich von unabhängigen Sach- 
"srständigen, wa8 >a auch Parker Gilberts Vorschlag war, während 
Porncars Beamte, die seinen Instruktionen unterworfen sind, in 

Kommission schicken mochte. Doch nach den Namen, die zwar 
Unverbindlich, aber doch allenthalben genannt werden, sieht es so 
^nr, als solle der Sache.nach wenigstens Gilbert recht behalten. 
. Die Presse spricht bereits viel von Zahlen, von der End- 
wmme sowohl wie von künftigen Jahreszahlungen. Das sind 
Müßige Spielereien; denn darüber sollen ja gerade die Sach
verständigen urteilen. Auch Poincare scheint mit dem englischen 
'Manzminister Churchill weniger über Zahlen als über die 
Grundprinzipien sich unterhalten und geeinigt zu haben. 
Englands Grundprinzip ist bekanntlich dies: England 
Mll die Summe, die es an Amerika zahlt, wieder erseht erhalten. 
Frankreichs Prinzip hat PoincarS in verschiedenen Reden 
!stsziert. Die deutschen Reparationszahlungen sollen nicht nur 
fte französischen Schulden an Amerika und England decken, sondern 
trüber hinaus einen gewissen Betrag für den Wiederaufbau der 
^rstörten Gebiete enthalten. Poincare und Churchill sollen gegen- 
'ststg ihre Prinzipien anerkannt haben. Es ist also zumindestens 
^be gewisse Einigung zwischen England und Frankreich erreicht 
worden.

Doch bei der Reparation?,frage hat ja auch Deutschland 
wstzureden. Da es auf den Transferschutz des Dawesplans ver
achten soll, kann nichts ohne seine Zustimmung beschlossen werden. 
M auch Deutschland hat sein Prinzip: Berücksichtigung 

r deutschen Leistungsfähigkeit. Diese drei Grund
ehe in Einklang zu bringen, wird die Aufgabe der Sach
beständigen sein.

*

w. Inzwischen ist das englische Weißbuch und das französische 
oswubuch veröffentlicht worden. Diese Bücher enthalten angeb - 

ch sämtliche Dokumente zur Frage des Flotten abkommens. 
>"nge haben sich ja die Außenministerien der beiden Länder gegen 
p°e Veröffentlichung gesträubt, obwohl durch Indiskretion so viel 
^rausgekommen ist (Fall Horan!), daß kaum noch etwas geheim 
^or. Unter dem Drucke der öffentlichen Meinung der Welt ist 
e ^ Veröffentlichung erfolgt. Ihr Inhalt bringt so gut wie 
g? r nichts Neues. Wenn nicht noch andre nichtveröffentlichte 
^.weimabreden vorhanden sind, ist die ängstliche Geheimhaltung 
zMg unverständlich. So kann auch die späte Veröffentlichung das 
Mißtrauen nicht beseitigen, zumal zwischen einzelnen Dokumenten 
.7^ so lange Pause liegt, daß man wirklich kaum glauben kann, 
d sei in der Zwischenzeit gar nichts erfolgt.
i Eins zeigt die Veröffentlichung bereits deutlich. Chamberlain 
M dem englischen Volke nicht die Wahrheit gesagt, als er erklärte, 

Abkommen sei nichts als ein Flottenabrüstungskompromiß.
^nz deutlich steht in der ersten englischen Note, daß England 
- rest sei, Frankreichs Standpunkt in der Landabrüstungs. 
r age — wonach ausgebildete Reserven nicht angerechnet werden — 
^stimmen. Jetzt ist das Flottenkompromiß tot, weil Amerika 

Italien es glatt ablehnen. Englands Zustimmung zu Frank
IBM Sabotagepolitik in bezug aus die Landabrüstung bleibt be
iden. England hat also einen Trumpf aus der Hand gegeben, 
Me etwas dafür zu erhalten.

di-n ES. ist. für die englischen Staatsmänner keine leichte Aufgabe, 
törichte Politik zu verteidigen. Chamberlain, der 

j^uptberantwortliche, sitzt ja fern vom Schuß, er wurde rechtzeitig 
Lord Cushendun, sein Vertreter, hat nun eine neue groß- 

°^"ge Entdeckung gemacht. Es gäbe keine neue Entente mit 
L^nkreich, da die alte Entente von 1904 ja nie gekündigt sei. 
formell gewiß richtigl Aber von der alten Entente war nichts zu 
ik^r ' als England mit Italien gegen Frankreich intrigierte, von 
h^ipurte man während des Ruhrkampfes nichts, und Locarno 
I^nds sollte an die Stelle der Entente zu zweien gegen Deutsch- 
k die Entente zu dreien mit Deutschland sehen. Locarno legt 

. kstcmd auch Verpflichtungen gegen Frankreich auf, falls 
Mtkreich den Frieden bricht. Und das alles soll plötzlich nickt mehr 
Lshr sein? Die alte Entente soll unverändert weiterbestehen? 
tzoliti echk" Argumenten verteidigt Lord Cushendun seine schlechte

*

Englands Politik ist überhaupt von einem seltsamen, 
tz ->en Engländern ungewohnten Ungeschick. Erst stieß sie die 

' g t c n Sta a t e n durch das Flottenabkommen vor den 
V s .^dt-hat es einen neuen Konflikt hervorgerufen. Amerika 
kx- ?iue 'i-chiedsverträge mit den europäischen Ländern 
i >-uert und verbessert. Nur mit England kamen die Verhänd- 
b-kan" "lcht recht vom Fleck. England machte allerhand Vor- 

es versuchte seine Monroedoktrin hineinzuschmuggeln, 
r-ckü ? stlmmte Gebieteder Welt will sich England Vor- 

, Vorbehalten, aber es weigerte sich, diese Gebiete genau zu 
zeichnen. Das verschnupfte Amerika, und die Antwort war ein 

Vst»/? skanlsch-agyptischer Vertrag (denn es ist ja ein 
Geheimnis, daß der englische Vorbehalt sich gerade auf 

llypten u. a. bezieht).
se»So werden durch törichte Prestigepolitik der englischen Kon-

- englisch-amerikanischen Beziehungen immer 
U ck^r. "re e n g l i s ch e O p p o s i t i o n dagegen rebelliert, 
Üeoe Macdonald sand in Berlin scharfe Worte
liL^ englisch« Regierung. Do die Konservativen keine sach- 

Argumente besitzen, die zu ihren Gunsten sprechen, so 
ste hßftige persönliche Attacken gegen den Führer der 

de" sie Würdelosigkeit vorwarfen. Nichts zeigt 
r» e Schwäche der konservativen Stellung als diese per- 

Ausfälle. Eins sicht man deutlicher als je. Von einer 
vatlven Regierung in England ist kein Schritt zur Befrie- 

"8 der Welt zu erwarten.
*

deutsch.polnischen ' Handelsvertrags- 
sehr Handlungen sind wieder einmcä unterbrochen. Dos ist 

Beide Länder sind wirtschaftlich aufeinander 
Polen kann deutsche Jndustrieprodukte in reichem 

"Uluehmen dadurch zahlreichen deutschen Arbeitern 
verschaffen. Deutschland kann polnische Agrarprodukte auf- 

^r „ 's. Doch anstatt einen vernünftigen Ausgleich zu schaffen, 
stzlK. ? allmählich zur politischen Verständigung führen könnte, 

man in den Zollkrieg hinein
°tfürr^ EL uld lag sicher auf beiden Seilen. Polen stellte un- 
tz^uvare H-ordcbungen in bezug auf dje Kohlen- und 

°" EauSfuyr nach Deutschland, cs wollte sich dabei vor 
I n d u st r i e Produkten schützen, und der Nieder- 

^..1 ung deutscher Kaufleute setzt eS allerlei bureaukratische 
entgegen. Deutschland lieh aus der andern Seit« dem

> Wei der Großagrarier allzu williges Gehör.
^ugenwin hoffte man, jetzt wo die Linke in Deutschland in 

s'tzE, werde es rasch zur Einigung kommen. Doch 
für 'überspannte den Bogen. Es forderte die Einfuhrerlaubnis 

chtaialso oiel Schweine wie Deutschland zugestehen 
plätzlich forderte es Beseitigung aller Einfuhrverbote 

^Beschränkungen, ohne zu sagen, wie weit es seine ungeheuerlich 
Awdustriezülle abbauen wolle. Das führte zum vorläufigen 

ktz 'vch. Ob die Taktik deS deutschen VerhandiungsleiterS, 
fftz'i-v ermes, gerade immer die richtige war soll dahingestellt 
^sie Harnes ist Vertrauensmann der Agrarier. ES wäre 
sH! r gewesen, einen weniger exponierten Vertreter nach War- 

zu schicken.
dich, Die deutsche Regierung darf sich durch Prestigerücksichten 
^ hindern lassen, alles zu tun, um den Konflikt so bald wie 
kjxbeizulegen. Tenn gerade der Osten und Südosten sind für 
-li^vffche Wirtschaft das zukunftsreichste Gebiet. Eine von der 
Kcht ' beherrschte deutsche Regierung darf sich durch keine Rück- 

auf ejue bestimmte Wirtschaftsgruppe hindern lassen, eine
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Politik zu treiben, die dem gesamten Volke zugute kommt. Des
halb ist zu hoffen, daß die Verhandlungspause nicht allzu lange 
dauern möge. Denn ein deutsch-polnischer Handelsvertrag ist der 
erste Schritt zu einer Gesamtlösung der deutsch-polnischen 
Beziehungen.

*
Auch nach Südosten muß Deutschland seine Blicke wenden. 

Mit Ungarn haben Handelsvertragsverhandlungen begonnen. 
Auch sie iverden nicht leicht sein; denn genau wie in Polen regiert 
auch in Ungarn der Wirtschaftsnationalismus in Reinkultur.

Sert Jahren verhandelt Deutschland bereits mit Rumä
nien. Allerhand Rückstände aus der Kriegszeit stehen zwischen 
beiden Ländern. Doch scheint es jetzt fast so, als werde es endlich 
zur Einigung kommen. Rumänien braucht eine Ausländs
anleihe. Solange der Konflikt mit Deutschland nicht bereinigt 
ist, steht es um diese Anleihe schlecht. Ohne Anleihe aber ist die 
rumänische Währung nicht zu stabilisieren, ohne Anleihe wird das 
Regime Bratianu schmählich gestürzt. Nun hat zwar Deutsch
land kein Interesse daran, dieses reaktionäre Regime gegen die 
Bauerndemokratie zu stützen. Auf der andern Seite darf sich die 
Außenpolitik nicht von Sympathien und Antipathien leiten lassen. 
Wenn die heutige rumänische Regierung daher zum Entgegen
kommen bereit ist, dann muß man auch mit ihr abschliehen.

Auch mit der T s chcchoslowakei besitzt Deutschland noch 
keinen endgültigen Handelsvertrag. Auch dieser gesündeste der 
österreichischen Nachfolgestaaten ist wirtschaftlich wie politisch von 
großer Bedeutung für Deutschland, wie anderseits die Ausfuhr 
nach Deutschland sür die Tschechoslowakei eine Lebensfrage ist.

Die Beziehungen Deutschlands zum Westen find augenblicklich 
in einem Zustand, bei dem Abwarten die beste Parole ist. Die 
Zwischenzeit muß Deutschland benutzen, um seine Beziehungen 
zum Osten und Südosten von Grund auf neu zu regeln. 
Handelsverträge sind hierzu das gegebene Mittel. Deutsche 
Außenpolitik braucht also trotz des Stillstandes im Westen noch 
lange nicht die Hände in den Svchoß zu legen. Im Südosten und 
Osten winkt ihr ein neues Arbeitsfeld. Dr. G. Warburg.

«IS«, 
sp».

4 Pf

vskvc "tscttunü

Id,
»cis vci-t '

KOk-iSU^IVkkreikvI

0H0«Sk»«l»Uf»-8LS. oeurso«.vonsumvkRettiL

Dank des Vaterlandes?
Nachstehend bringen wir wieder einen Fall zur Veröffent

lichung, der aus die Behandlung der Kriegsopfer ein grelles Licht 
wirft:

Der Kamerad H. M. in Ober-Ohmen (Hessen) wurde 
am SO. September 1917 durch Unterschenkel schuß schwer 
verwundet. Ehe er völlig genas, brach die Revolution aus. Im 
Jahre 1920 wurde er aus dem Militärdienst> entlassen. Sein 
Antrag auf Rente wurde schon durch einen Beamten des Ver
sorgungsamis „begutachtet". Kamerad M. wandte sich natürlich 
gegen solch „amtliche Beeinflussung" mit dem Erfolg, daß er eine 
löAäge Rente erhielt. Im Jnflationsjahr 1923 wurde cr mit 
600 000 Papiermark abgefunden und erhielt später eine „A u f - 
wertun g" von sage und schreibe 50 Mark.

Da sich sein Leiden verschlimmerte, und er infolgedessen keine 
Arbeit finden konnte, stellte er einen Antrag aus Wieder
gewährung der Rente. Wie sich der Antrag auf 
Unterstützung gestaltete, schildert Kamerad M. so:

„Auf Verlangen des leitenden Arztes diktierte ich dem 
Sekretär meine Beschwerden in die Schreibmaschine, wobei ek> 
gleich einen kleinen Zwischenfall gab. Im Feld erhielt ich im 
ersten Sanitätsstollen eine „Tetanusimpfung" gegen Wundstarr
krampf. Damals bedeckte sich das ganze Bein mit dicken 
Beulen, wie sie nach Wanzenbissen auftreten. Diese Beulen 
machen sich auch heute noch von Zeit zu Zeit bemerkbar. Dies 
erwähnte ich dem Schreiber gegenüber. Da faucht mich der aber 
an: „Das hat doch mit D i e n st b e s ch ä d i g u n g nichts 
zutunI" Als ich dem Schreiber klar machte, daß ich die Tetanus
einspritzung doch nur auf Grund meiner Verwundung erhalten 
habe, merkte ich an den Gesichtszügen des Arztes, daß ich mir 
alle Sympathie verscherzt hatte. Nachdem mein „Steckbrief" fertig 
war, begann die Untersuchung durch den Arzt, die ich als eine 
Komödie ansah. Da, wo mein Trauring sitzt, der eng ist, hat sich 
das Fleisch etwas gewulstet und ist schwielig geworden. Ueber 
diese Stelle fuhr der Arzt mit dem Finger und diktierte dem 
Schreiber: „Die Hände zeugen von tatkräftiger Ar
beit." (Dabei habe ich seit 1923 überhaupt keine feste Stellung 
mehr gehabt.) Als die Untersuchung beendet war, wurde ich ge
wogen-. Der Arzt stellte ein Gewicht von 52 Kilo fest. Vom 
Schreiber wurde ich ober anscheinend zu leicht befunden, indem 
er behauptete, es seien 57 Kilo. Bei dem Disput mit dem Arzte 
zog letzterer den kürzern, und es wurden auch 57 Kilo notiert. 
Ich sah daher die Aussicht auf Rente in immer weitere Fernen 
rücken.

Nach Beendigung der Untersuchung ging ich zur Kasse, um 
meine Auslagen abzuholen. Hier konnte ich so recht feststellen, 
was ein Kriegsbeschädigter gilt. Ich war seit morgens 5 Uhr auf 
den Beinen und nahm um 9 Uhr in einer Wirtschaft ein Früh- 
stück zu mir im Betrag von 1,20 Mark. Als ich diesen Betrag 
aus der Kasse zwecks Rückerstattung angab, da wurde der wohl
genährte Beamte ganz wild und bezeichnete meine Forderung als 
unerhört. 1,20 Mart sei zuviel für ein Frühstück, ich hätte mir 
1-1 Pfund Wurst beim Metzger und zwei Brötchen beim Bäcker 
holen sollen. Das hätte ich unterwegs zum Versorgungsaint essen 
können, ohne eine Wirtschaft aufzusuchen, er könne sich ein solches 
Herrenfrühstück auch nicht leisten. MS ich dann jede Angabe ver
weigerte und di« gesetzlichen Sätze verlangte, die bedeutend höher 
sind, gab der Herr klein bei und zahlte mir den angegebenen 
Betrag aus. Nach ungefähr 10 Tagen erhielt ich den Bescheid, 
daß meinAntrag abgelehnL sei, da eine Verschlimmerung 
meines Leidens nicht festgestellt werden könne. Auf diesen Bescheid 
war ich nach allem Vorausgegangenen vorbereitet, und habe sofort 
dagegen Berufung eingelegt."

Mit Ingrimm schreibt der Kamerad M., die Behandlung 
eines Kriegsbeschädigten durch die VersorgungSämtcr sei inqui
sitorischer als die eines Verbrechers vor dem Untersuchungs
richter. —
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Mitteilungen öes MnvesvorslluM
Der Bundesvorstand hat in seiner Sitzung vom 23. Oktober

1928 folgendes beschlossen:
1. Bundesverfassungsfeier 1929: Die nächstjährige Bundes

berfassungsfeier findet in Berlin statt. Als Pflichtgauc haben 
mit allen verfügbaren Kräften aufzumarschieren die Gaue: Ber
lin-Brandenburg, Stettin, Görlitz, Dresden, Leipzig, Thüringen, 
Halle, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Hamburg und 
Rostock-Lübeck. Alle übrigen Gaue entsenden Fahnendeputationen, 
bestehend aus allen Kameraden, die freiwillig nach Berlin fahren 
wollen.

2. Bundcsgründungsfeier: Am 22. Februar 1929 sind fünf 
Jahre seit Gründung unsers Bundes verflossen. Eine Gründungs
feier des Gesamtbundes findet nicht statt. In allen Ortsvereinen 
aber ist der Gründungstag durch eine Festveranstaltung würdig 
zu begehen.

3. Werbewoche: In der Zeit vom 1. März-bis 30. April
1929 hat jeder Gau eine Werbewoche zur Gewinnung von Mit
gliedern und A bannen ten für „Das Reichsbanner" und 
die „I. R. Z." (Illustrierte) zu veranstalten. Die Werüewoche ist 
gut vorzubereiten, damit der Erfolg der Arbeit gesichert ist.

4. Agitations- und Werbeschrift: Der Bundesvorstand gibt 
in Kürze eine Werbeschrift zur Gewinnung neuer Mitglieder 
und Leser der Bundesorgane heraus. Tas Exemplar der Schrift 
kostet, in einer Auflage von mindestens 150 000 Exemplaren, 
2 Pfennig pro Stück. Der Bundesvorstand übernimmt die Hälfte 
der Kosten, die andre Hälfte tragen die Ortsvereine bzw. die 
Gauvorstände. Die Schrift geht den Gauvorständen in Kürze zu.

, 5. Einheitliches Vcrwaltungsmaterial: Im ganzen Bunde 
ist ab 1. Januar 1929 völlig einheitliches Verwaltungsmaterial 
einzuführen. Dieses Material bzw. Muster, nach dem das 
Material genau hergestellt werden muß, darf nur vom Bundes
vorstand bezogen werden. Der Bundesvorstand wird auf Lager 
halten: A u f n a h m e s ch e i n e in Blocks, Mitgliedsbücher, 
Monats- und Vierteljahrs a b r e ch n u n g e n, Kassabü ch e r sür 
Ortsvereine und Gaue, Mitgliederlisten für kleinere, 
Kartothek karten für große Ortsvereine und für die Gau
vorstände sowie Hauskassiererbücher. Der Bundesvor
stand kann das Material, da es in großen Mengen hergestellt 
wird, billig aLgeben.

Die Mitgliedsbücher, die Haupt-Nr. tragen, können nur 
vom Bundesvorstand bezogen werden. Besteller des Materials 
sind in jedem Falle die Gauvorstände, die auch für die Bezahlung 
haften. Die Gauvorstände sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß 
ab 1. Januar 1929 in allen Gau- und Ortsvereinen das ein
heitliche Material verwendet wird.

6. Kassierung, Mitgliederausweise: Die Gauvorstände haben 
dafür zu sorgen, daß die jetzigen Beitragsmarken mit der 
Abrechnung für dieses Vierteljahr restlos eingezogen werden 
und die neuen Beitragsmarken den Ortsvereinen rechtzeitig zu
gehen. Die ordnungsmäßige Ausstellung der Mitgliedsbücher, die 
monatliche und pünktliche Beitragskassierung liegt im Interesse 
aller Kameraden, ebenso die ordentliche 'Monats- und Viertel
jahresabrechnung der Ortsvereine und Gauvorstände.

7. Ausführungsbestimmungen: Der Bundesvorstand wird 
die Ausführungsbestimmungen nach 8 59 der Bundessatzungen 
sofort in Angriff nehmen und hofft Ende Januar 1929 sie dem 
Bundesrat vorlegen zu können.

Die Mitglieder des Bundesrats und deren Stellver
treter sind von den Gauvorständen nach 8 10 der Bundessatzungen 
baldigst zu wählen. Die Namen und die Adressen der Gewählten 
sind bis zum 1. Dezember 1928 dem Bundesvorstand mitzuteilen.

8. Illustrierte Reichsbanner-Zeitung: Dem Wunsche der 
Bundes-Generalversammlung entsprechend wird der Titel sib 
1. Januar 1929 in „I. R. Z.", Illustrierte Republikanische Zeitung, 
geändert.

9. Anstellung eines Redakteurs: Zum Redakteur an unserm 
Bundesorgan „Das Reichsbanner" wurde der Kamerad Major 
a. D. Karl Mayr (München) gewählt.

1V. Schilder für Verkehrslokale: Gemäß dem Beschluß der 
Bundes-Generalversammlung lassen wir Schilder für die Lo
kale, in denen unsre Kameraden verkehren, Herstellen. Das aus 
gutem Weißblech hergestellte Schild trägt oben die Aufschrift: 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold — darunter den Bundesadler 
und unten das Wort „Verkehrslokal". Das Schild, das natürlich 
in Schwarzrotgold gehalten ist, wird etwa 35X50 Zentimeter 
groß sein und wird zum Preis von 6 Reichsmark zuzüglich des 
Portos abgegeben. Die Gau- und Ortsvereinsvorstände wollen 
die Wirte, bei denen wir verkehren, auf das Schild aufmerksam 
machen und die Bestellung veranlassen. Der Versand erfolgt per 
Postnachnahme. Tie Schilder sind mit dem Stempel des Bundes
vorstandes versehen. Die Bestellung ist an unsre Abteilung 
„Vereinsbedarf" zu richten, die an den Besteller unmittelbar 
liefert.

11. Errichtung von Denkmälern, Ehrentafeln usw.: Die 
nach dem Beschluß der Bundes-Generalversammluug erforderliche 
Genehmigung des Bundesvorstandes kann nur er
teilt werden, wenn der Ortöverein, Kreis oder Gau aus eigner 
Kraft — also ohne in Nachbargebietcn zu sammeln — zur Er
richtung des Denkmals usw. in der Lage ist. Anträge mit Ent
würfen sind über den zuständigen Gauvorstand zu lciteu, der 
zu dem Antrag Stellung nimmt und ihn dann an den Bundesvor
stand weitergibt.

*
Die Gauvorstände haben die vorstehenden Beschlüsse des 

Bundesvorstandes den Ortsvereinen durch Rundschreiben sofort 
zur Kenntnis zu bringen und die Durchführung der Beschlüsse zu 
überwachen.

*
Mitteilung. In Nr. 82 war unter Mitteilungen des Bundes

vorstandes eine Warnung vor einem Vertreter der Firma Groß- 
Berliner Wäschevertrieb, Hellmann L Feder, Berlin 19, er
schienen. Wie uns die Firma dazu mitteilt, hat sie daraufhin den. 
betreffenden Vertreter entlassen, ohne bisher selbst «ine inkorrekte 
Arbeitswcise des Genannten fcststellen zn können. Die Unter
suchung der Angelegenheit wird wcitergeführt. —

Der Bundesvorstand.
I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

ReilhÄdannev-DeobaÄter
Politische Traktätchen-Literatur.

Vor einiger Zeit hatten wir aus dem „Urwaldboten" in 
Blumenau Proben davon Veröffentlichtpin welcher pöbelhaften Art 
ein „deutsches" Blatt im Ausland die deutsche Republik und ihre 
führenden Persönlichkeiten bekämpft. Die „Lincoln Freie 
Presse" in Winona (Minnesota) macht es mit einem andern 
Dreh. In' ihr gibt ein gewisser Paul Bolshoven zu Hinden- 
burgs 81. Geburtstag eine eigentümliche Darstellung der deut- 
schon Geschicke nach dem Zusammenbruch:

„Als dann schließlich die Revolution, auSbrach und Deutsch
land sich dem schmachvollen, unverdienten Friedensvertrag von 
Versailles unterwarf, gerade weil cs sich seiner Haut erwehrte, 
da zog Hindenburg sich zurück. Jetzt nahmen die Herren Re
publikaner die Regierung in die Hände, und wie ging es 
da zu? Sie halten noch nicht lange gewirtschaftet, da sahen sic
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ein, was für traurige Gestalten sie eigentlich waren, und ein 
mancher machte sich damals bereits Gedanken, was für eine 
Dummheit sie begangen hätten. Zuerst wollte man nicht recht 
heran, aber schließlich mußten sie sich doch eingestehen, daß es 
so nicht weitergehen könne. Sie gingen demütig zu 
Vater Hindenburg und baten ihn, doch die Karre aus 
dem Dreck zu ziehen, wozu sie nicht imstande waren. Wäre es 
nicht für das Wühl des Vaterlandes gewesen, so hätte Hinden
burg sie hinausweisen lassen. Aber so ging es nicht. Er über
nahm die Präsidentenwürde und hat sie immer noch inne."

Wan weiß nicht so recht, worüber man sich mehr wundern 
soll: über den Herrn Bolshoven, der so etwas niedcrzuschreiben 
wggt, oder über die Leser, die sich in ihrer Zeitung diesen erbärm
lichen Kitsch gefallen lassen. Im Gründ aber überwiegt doch die 
Scham darüber, daß ein solch politisches Traktätchen im Ausland 
als „deutsches Geisteserzeugnis" verbreitet werden kann. —*

Die „Kundenfahne"!
In reaktionären kleinen Nestern, Marktflecken und weltent

legenen Städtchen kann man oft die Wahrnehmung machen, wie 
bei „nationalen-Festen", als da sind Schützen-, Turn-, Krieger
feste und derlei monarchistischem Klimbim, wobei nichts als 
Schwarzweißrot zu sehen ist, gerade von Geschäfts
leuten wacker in diesen Farben geflaggt wird, während sie da
gegen den Verfassungstag völlig und ostentativ ignorieren. Wird 
solchen biedern Bürgern und gedankenlosen Anhängern des ver
flossenen Regimes nun Vorhalt darüber gemacht, so kann man 
als Entschuldigung nur die verlegene, stereotype Antwort hören, 
„daß sie ihrerKundschaft wegen nicht anders könnten, 
da sonst niemand mehr bei ihnen kaufen würde"!

Diese Ang st um das Geschäft treibt leider auch man
chen zu^ solcher pseudopatriotischen Heuchelei, der vielleicht doch 
lieber Schwarzrotgold flaggen möchte, sich's aber in zarter 
Rücksicht auf seine strengnationalen und völkischen Mitbürger und 
hauptsächlich seiner Kundschaft wegen nicht getraut. So hatte sich 
ein Kaufmann eine neue Reichsfahne zugelegt, mußte sie aber 
wieder entfernen, weil man ihm Boykott angedroht hatte.

Wenn Geschäftsleute aber nur auf antirepublikanische Kun
den solche Rücksicht nehmen und nicht auch auf Republikaner, deren 
Geld doch dasselbe gilt, so sollten diese doch die Konsequen- 
zen daraus ziehen und einfach die schwarzweißroten Geschäfte 
meiden.

Ein Trost dabei ist noch für Republikaner, daß die republi
kanische Flagge wenigstens nicht zur „K u n d e n f a h n e" herab
gewürdigt wird und nicht zu einem banalen Gsschäftstrick her
halten muß, sondern idealere Werte versinnbildlicht. R.

Die Nationalsozialisten werden beritten.
In Heide (Schleswig-Holstein) sprach Adolf Hitler. 

Triumphierend meldet der „Völk. Beobachter":
„Die ersten braunen Reiterabteilungen 

konnten dem Führer und der Bevölkerung vorgeführt werden. 
Der Eindruck auf die zahllosen Zuschauer war gewaltig."

Nun kann es mit Galopp in das „nationalsozialistische 
Deutschland der Zukunft" gehen! —

Der Wimpel des „Deutschen Ruderverbandes".
Die „Neue Leipziger Zeitung" weiß von der jüngst statt

gefundenen Tagung des „Deutschen Ruderverbandes" 
folgendes zu berichten:

„Einen außerordentlich unangenehmen Eindruck hinterließ die 
Aussprache und Abstimmung über den vom Verbandsausschuß
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vorgeschlagenen neuen Verbandswimpel. Dieser war als 
wasserblaues Wimpeltuch vorgesehen, geschmückt mit dem schwar
zen, r o t bewehrten Reichsadler auf gelbem Grunde. 
Der Vorsitzende versuchte dieses Zeichen, unter dem die eben erst 
gefeierten Olympiasieger gekämpft haben, der Versammlung durch 
den Hinweis schmackhaft zu machen, daß es sich dabei keineswegs 
um ein Zugeständnis gegenüber den schwarzrotgoldenen Reichs
farben handle, sondern um das uralte Wappenschild des 
Deutschen Reiches. Aber auch dieser Hinweis fruchtete 
nichts; der vom Verbandsausschuß vorgeschlagene Wimpel wurde 
mit 487 gegen 403 Stimmen abgelehnt und dann mit großer 
Mehrheit die Aendrung des gelben in eilt weißes Feld be
schlossen, so daß nunmehr die gewünschten Farben Schwarz- 
Weiß-Rot doch noch in das offizielle Verbandsabzeichen hinein
manövriert worden sind. Der phrenetische Beifall, mit dem dieses 
Ergebnis ausgenommen wurde, unterstrich die Tatsache, daß damit 
eine politische Demonstration beabsichtigt und erreicht 
worden war. Der Deutsche Ruderverband wird sich nicht im un
klaren über die Wirkung dieser Demonstration auf die republi
kanisch gesinnte Bevölkerung sein dürfen.

Einen besonders häßlichen Eindruck machten die Verhand
lungen über diesen Punkt durch die Ausführungen einiger 
Debatteredner, die mit versteckten Anspielungen Stimmung gegen 
die schwarzrotgoldenen Farben zu machen versuchten. Ein Redner 
hatte den traurigen Mut, den gelben Grund, auf dem der Reichs
adler ruht, mit der Pestflagge zu vergleichen, und kaum ein 
Redner versagte sich solche oder ähnlich geschmacklose und be
leidigende Anspielungen, die ja leider in der deutschen Republik 
selten oder nie gestrenge Richter und gerechte Strafen finden. Ein 
Verband, der sich ein derartig verbohrtes, parteipolitisches Vor
gehen zuschulden kommen läßt, ist jedenfalls nicht wert, Erzieher 
und Führer der Jugend zu heißen. "

Büchse und SeittchEtsri
Giganten der Landstraße. Ein Nennsahrcr-Nvman non Audra Reuze. 

Autorisierte Uebersetzung von streb A. Angermaycr. Verlag der Büchcrgilde 
Gutenberg, Berlin. IW Seiten. Preis 3 Mark.

DaS Buch ist aus dem Französischen übersetzt morden. Versager 
und Uebersetzer widmen die deutsche Ausgabe „dem Weltmeister Walter 
Nüti, der durch das Beispiel seines sportlichen Lebens und durch die 
Schöpfung der Nütt-Arena den deutschen Rennfahrer-Nachwuchs ent
scheidend gesördert und der internationalen Klasse ebenbürtig gemacht 
hat". In romanhafter Form wird uns ein wirklichkeitsgetreues Bild des 
spannenden, an heroischen Elementen reichen Kampfes gegeben, der all
jährlich aus der Tour bc Franc ausgetragen wird, bei welcher die Renn
fahrer 649« Kilometer in 3V Tagen zurticklcgen müssen. Wir haben selten 
ein Werk gefunden, das den Berufssport — hier also das Radfahren — 
so scharf unter die Lupe genommen hatte. Ungeschminkt werden die oft 
verbrecherischen Praktiken der kapitalistischen Arrangeure solcher Rund
fahrten und dos Glabtatorcnlos jenes tapfern Mänucrtyps geschildert, 
der als ..rasende Plakatsäule" sür irgendeine Nadmarke Leben und Ge
sundheit aus den Landstraßen riskiert. Man möchte die „Giganten der 
Landstraße" allen Männern empfehlen, denen der übliche Roman zu 
fad, zu wirklichkeitsfern ist, weil in dem Buche von Neuze Kraft, Wirk
lichkeit, Männlichkeit und Gegenwart steckt.

Hervorzuheben sind die selten schönen Photos, die dem von Pro
fessor G. Trump meisterhaft ansgestattcten Buche beigegebcn sind. Die 
Büchergilde Gutenberg kann auf diese Leistung stolz sein. —

Wo das Südlicht flammt. Skotts letzte Südpolexpedition, und was ich 
dabei erlebte. Von Tryggvc Gran. Aus dem Norwegischen übersetzt von 
Dr. Adrian Mohr. Oltv-Uhtmann-Verlag, Berlin 8V bl. 1928. 210 Seiten.

Tryggve Gran, ein junger Norweger, war der einzige nichtenglische 
Teilnehmer an jener im Fahre 1919 begonnenen letzten Südpolfahrt 
Skotts, auf der er bekanntlich den Pol einige Wochen zu spät, nachdem 
ihm schon Amundsens Expedition zuvorgekommen, erreichte und auf dem 
Rückweg samt seinen Begleitern Oates, Wilson und BowcrS im Schnee
sturm umkam. Viele Leser werden sich dcS Filmes „Das große weiße 
Schweigen" entsinnen, in welchem jene Heldensahrt wicdergegeben ist.

Der Verfasser des Buches gehörte zu den Männern, welche — vom 
Winterquartier der Skottschen Expedition vorstoßcnd — die Leichen Skotts 
und seiner Freunde sanden. In seinem Buche beschreibt er, was er in 
den Regionen des ewigen Eises gesehen und erlebt hat und erläutert cS

_____________  Nummer 38 5. Jahrgang 
obendrein mit 8Z, meist ganzsclligckt Textbildcrn und I farbigen Täfeln- 
Der Verfasser versteht es, zugleich sachlich und doch beschwingt und färbn! 
zu schildern: er scsselt von der ersten bis zur letzten Seite seines Berichte- 

Wer einem Freund, einem Sohn oder einem Bruder ein wertvolle- 
Buch zu Weihnachten schenken will, dem sei dieses in jeder Hinsicht Pracht' 
volle Werk warm empfohlen,' dem Beschenkten wirb es gewiß viel Freud« 
machen. —

Quintett l!l28. Roman von Friedrich Eisenlohr. Horen-Verlag, Berlin' 
Grünewald. 1928. 223 Setten. Preis brosch. 3 Mark, in Ganzleinen 6 Mart. 

EifenlohrS Roman „Das gläserne Netz", auf den wir vor einiger 
Zeit empfehlend hiuwicseii, hatte eine breitere Grundlage und war anm 
inhaltlich weitaus bedeutender, überzeugender als sein neues Buch. Auw 
in ihm stellt der Dichter einen jugendlichen, unkonventionell und uw 
bedingt empfindenden Individualisten wider die heutige Gesellschaft- 
aber die in den Zeitraum eines Tages gepreßte Handlung wirkt zu ko»' 
struiert, die Tpen sind teilweise zu gedacht und leben zuwenig, als da? 
das Buch einen tiefern Eindruck hinterlassen könnte. —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

LStts dem Ge5MW<sve»kebe
Rom Volksschüler zum Abiturienten. Gerade in der heutigen Z«O 

muß jeder, der im Berus vorwärtskommcn will, über eine gediegene Schul
bildung verfüge». Für alle diejenigen, die nun aus irgendeinem Grund« 
eine höhere Lehranstalt nicht besuchen konnten, sind die wissenschaftliche" 
Sclbstuuterrichtswerke der Methode Rnstin das Gegebene, sich ohne Beruf-' 
störung und ohne Schulbesuch die fehlenden wissenschaftlichen Kenntnisse am 
zueignen, welche ihn dann befähigen, leitende Stellungen einzunchmen. Dien 
Sclbstunterrichtswcrkc. welche in dem Verlag von Bonneß L Hacbfcld z" 
Potsdam Pro. 88 erschienen sind, bereiten auf die Oberseknndareise .und 
aus das Abiturientencxamcn au einem Gpmnasium, Nealgnmnasjum, einer 
Qbcrrealschulc und einer Deutschen Oberschule vor. Ferner vermitteln >!« 
eine gründliche kaufmännische, sprachliche sowie auch musikwissenschaftliche Aus' 
btldnng. Dis SelbstuntcrrichtSbrtcse der Methode Nusttn ersetzen in jdder 
Weise den Schulbesuch und sind den Lehrplänen der höhern Lehranstalten 
entsprechend znfammcngestcllt. Die großen Erfolge, welche die Studierenden 
dieser Methode verdanken, beweisen Tausende von Anerkennungsschreiben 
über bestandene Prüfungen nsw. Die Werke, welche von leitende» Schul' 
männern (Professoren, Stndicnräten usw.j bearbeitet wurden, unterrichten 
in so leicht verständlicher und anregAlder Weise, wie sich der Verkehr zwischen 
Lehrer und Schüler an einer Schule abwickelt. Der Lehrstoff enthält da
unbedingt Notwendige, nichts Uebcrflllssiges. Eine wertvolle Unterstützung 
des Studiums bietet der angeschlossene briefliche Fernunterricht, durÄ 
den der Studierende den Vorzug hat, stets eine zuverlässige und ständige 
Kontrolle über den Stand seines Studiums sowie die erzieUcn Erfolge -» 
haben. — Für alle, welche sich für eine technische Ausbildung interessiere»- 
dürften die in dem System Karnack-Hachfeld erschienenen technischen Selbst' 
Unterrichtsbriefe von hoher Bedeutung sein. Auf Grund dieser Werke ist «« 
jedem möglich, sich auf versäumte Prüfungen in der Elektrotechnik, dem 
Maschinenbau, dem Hoch- und Tiefbau, in der Installation, in der Weber«', 
un Kunstgewerbc und Handwerk usw. vor,»bereiten. Der Unterricht teck»'' 
scher Lehranstalten ist in diesen Werken bis ins kleinste nachgcahmt. D» 
große Anzahl von Anerkennungsschreiben sind ein Beweis für die Vortrefi' 
lichkeit des Lehrsystems Karnack-Hachfeld. —

Republikanische Theaterstücke. Während der Wintermonate führen viele 
Ortsvcreiuc bei ihren Veranstaltungen Theaterstücke auf. Die Wahl »'s 
treffen liegt in den Händen des Spielleiters, welcher meistens nicht da» 
richtige Stück findet. Um die Wahl zu erleichtern, sind im Inseratenteil de« 
heutigen Nummer republikanische Theaterstücke angezcigt. Der Arbeit««' 
Theaterverlag Alfred Jahn, Leipzig c 1, bringt in seinen sämtlichen Werk-" 
zum Ausdruck, daß der Weg der Arbeiterklasse ans d-/ 
»."'jkelN'. brüchigen Welt zum Licht über ein- schmal.« 
Brücke führt. In diesem Verlag sind außer sozialistischen und fr«" 
geistigen auch eine große Anzahl republikanische Theaterstücke erschien-» 
Denjenigen Ortsverciucu, welche Wert ans gute und literarisch wertvoll« 
Werke legen,. ist dringend empfohlen, sich au den genannten Verlag i" 
wenden. AuSwablsci,düngen stehen Interessenten bei Bedarf, unter Bund«»' 
stcmpelabdruck, zu Diensten. Wo mein Katalog Nr. 78, welcher zirka .300 Werk« 
zur Aufklärung der arbeitenden Klasse enthält, fehlt, steht derselbe bei Ve«' 
einsangabc gratis zu Dienste». —

Ein Ereignis auf dem Büchermarkt. Der „Große BrockhauS" erscheint 
letzt neu, und zwar im Umfang von 2V Bänden. Damit wird dieses be- 
rühmte Konversations-Lexikon das grüßte und vollkommenste Nachschlagewerk 
der Gegenwart. Wir machen unsre Leser ganz besonders darauf aufmerksam, 
da» die,cs berühmte Werk seitens der bekannten Buchhandlung Karl Black, 
- 5^0?- Kochftraße s, bei sofortiger Bestellung nicht nur zu einem es'
hebltch ermäßigten Subskriptionspreis bei außerordentlich geringen Monats' 
zahlungen geliefert wird, sondern außerdem alte Lerika mit einem anseh»' 
Iichcit Betrag in Zahlung genommen und angercchuet werden. Silles Näher« 
darüber ist aus der Anzeige in unsrer heutigen Stummer ersichtlich. —

VomBundesvorstand empfohlen 

R-pttbl! Gesellkchafts piel „Historia" 
in den Farven Schwarz-Roi-Gotd ist in 
allen Parteibuchha«d,ungen u Konsum
vereinen, Ivo Soiele geführt werden, sowie 
bet den Kameraden H. Brinkmann, 
Brackwcde, SÄ uck, Mannheim, erhältlich. 
Wo nicht, wenden sich die Ortsgruppen 

lll«49 oder Kameraden als Wiedcrveikäufer 
sofort an Allein-Vertreter 

Kameraden L. Heinrich
Na umburg a S.. Pfortastraße 27.

c^lnselmödel. ri6UL8t6 Lntvülle, i^tialselonj^ueL. 8taw- 
mstratxen an private. ^ataloz 973 tret.

>2492 8ak> rVkttr.z
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Togal-Tabletten find ein hervorragendes 
Mittel gegen Hdsums, Sirkn, Irrkisr,

Srippe. tiervLn unü Itopksrlime». 
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Schädigen Sie sich nicht durch minder- 
wertigeMittel! Lt.notar.Bestätig.anerk. 
iib.5000 Aerzte, dar. viel, bedeut. Profess, 
die gute Wirkung des Togal. Fragen 
SieJhren Arzt. In allen Apoth. Mk. 1.40
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22 Fahre Magenlei-en!
Herr Johann Boslowsla berichtet: 

Ich bin 57 Jahre alt, und schon über 
20Jahre magenleidend wegen zuvielSäure. 
Ich konnie nicht mehr arbeiten und habe 
schon alles mögliche versucht, ohne Erfolg 
Aber Goti seiDank! SoeingutesMittelivie 
Ihre Schwarzwälder Frihctti-Tabletten 
und -Tee habe ich in meinem Leben noch 
nicht gehabt. Dle zuviel Magensäurc 
schwindet davon wie Schatten vor her

Sonne. Ihr Frihetti hat mir wunderbar geholfen.
Herr Friedrich E n g el s, Herrenmaßgeschäft: Ich bitte heute 
nochmals um Zusendung von 3 Packungen Frihetti. ES ist 
mir belonders daran gelegen, Genanntes zu bclomrnen, weil

das Mittel bei meinem sehr schweren, alten 
Magenleiden sSäurcl hervorragend geholfen 
hat. Meine Anfälle, furchtbaren Kopf
schmerzen, späterhin Erbrechen einer sauren,

ätzenden Flüssigkeit, wiederho ten sich jahrelang durchschnitt
lich einmal wöchentlich, zeitweise noch öfters. Alle Mittel und 
Diäthatten nützte» nichts. Nachdem ich Ihr Frthelti fast 
2 Monate gebrauche, habe ich in der ganzen Zett zwei kaum 
merkbare Anfälle gehabt, trotzdem ich bester und reichlicher 
esse. Mein Aussehen hat sich verblüffend gebessert. Früher 
fingen mich dle Kunden erschrocken, ob ich krank sei, heule 
äußern sie sich erstaunt über mein frisches, gutes Aussehen. — 
Aehnlichc Anerkennungen liegen massenhaft vor.

Beachten Sie also bitte Saure« Ausstößen, Sodbrennen, 
verbunden mit Blähung und Druck in der Magengegend, 
Neigung zum Erbrechen haben fast immer ihre Urmchc in 
zu großem Saizsäurctzehalt -cs Magens, der die vollkommene 
Verdauung verhindert und zu Speisegärung Anlaß gibt So

wird alles, was man ivt, im Magen sauer genau so, wie der 
Abfall im Blechbehälchr sauer wird und Flüssigkeit und Gase 
bildet. Nehmen Sie Hetiiger'S Schwarzwälder Krihetit, das 
den Säuregehalt neutralisiert, die Magennerven beruhigt, 
kräftigt und das Blut reinigt. Machen Sie einen Versuch, Sie 
werden den Unterschied in einigen Tagen merken. — Energie, 
Kraft und Lebensmut kehren wieder, und das Leben wi-d 
Ihnen wieder etwas wert erscheinen, einfach, weil Sie essen 
können, ohne sich vor den Nachwirkungen iürchten zu müssen. 
Ihr Magen arbeitet wieder so, wie die Nainr cS haben will

Eine Packung Frihetti besteht aus Tabletten und Tee und 
kostet Mk 3.30,' drei Packungen Mk 8.9», fünf Packungen Mt 
1S.M, dazu eine sechste gratis. Die Zusendung erfolgt durch 
meine Bersanbapotheke.

Ausführliche Heilberichtc mit vielen Dankschreiben un
voller Adresseuangabe gratis an jedermann. — Bestelladreffc: 

FriMiKHMM in Krozingen... 2».

fSenutzen Sie folgende günstige voczugsangebote *

Statt 2.— Mk. nur 7S Pf.

„Die Grundlinien der Welt- 
Ganz besondere Gelegenheit!

H. G. Wells: 
geschichtc." ___ „ ..._____ ___ ___......
872 Seiten, Lcxikonband, in Ganzleinen, 
mit vielen Bildern und Karten, chrono
logische Tabelle, Sachregister.

Vorzugspreis nur IS.— Mk.

!! Öle Preise sind nur verbinölich, soweit üie Vorräte reichen - versand unter ! 
Nachnahme zuzüglich -er Selbstkosten - Man bestelle sofort beim > 

!! Reichsbanner-Suchversan-Magöeburg,rnünzstraße A !
WGGGGGODOOOOOOO0OOGGOOOOOGOGGtz-OOOOOOOOOOOOOOOOGGVOOG

kann mail in fünf bis sechs VersirArungenL« 
ausgenommen werden. Jeder sagt, datz' „seine" die günstigsten r t 
werten. Die Volksfürsorge* bezeichnet jeder als gut, als einzige, I 

Versickerung sei „ebenso gut".' -

Sie un- Ihr Grtsverein müßten es so machen

Friedrich Ebert: „Schriften, Aufzeichnungen, 
Reden." 2 Bände, Ganzleinen, 7-11 Seiten, 
beste Ausstattung.
Statt 15.— Mk. AusnahmeprcrS lv.— Mk.

Bismarck: „Gedanken und Erinnerungen." Drei 
Bände in einem Bande, vollständige Aus
gabe, 752 Seiten, Ganzleinen. Beispiellos 
vorteilhaft. Nur 2.85 Mk.

Karl Henckell: „Buch der Saat." Beiträge und 
Vorträge. Halbleinen. 179 Seiten. Eine 
prächtige Sammlung aus den Werken 
dieses begnadete» Poeten, gut zum Vor
trag geeignet. Statt Mk. nur 3.- Mk.

John doS Pastös: „Drei Soldaten." Ein Roman 
vom Kriege, auf der amerikanischen Seite 
gesehen. Erschütternd und belehrend. Far
biger Umschlag. 8-U Seiten. 
Statt 4.— Mk. Vorzugspreis nur l.S» Mk.

Werner-Kautzsch: „Hofgcschichten." Ein tiefer 
Einblick in das Leben am Hofe Wilhelm II.
312 Seiten, gut gebunden. 

Statt 3.— Mk. nur 1.5« Mk.
Scheidemann: „Für Volk und Vaterland." 

Sozialdemokratie und Vaterland. IM S.
Nur 75 Pf.

„Der Prozeß des Reichspräsidenten." Bearbei
tet von Karl Brammer, mit juristischen 
Gutachten von Vizekanzler a. D. v. Payer, 
Reichsjustizmmister a. D. Schiffer, Rad- 
bruch n. a. 298 Seiten. Ein Ausschnitt 
ans der deutschen Jnstizpslcgc.

Statt 4.— Mk. nur 1.59 Mk.

trag. Zur Auf- 
'M 2. Hezemtep 
zur II n ! elM 
eu<11ng 
" bedach!
Genosse AMZ 
dem Tag: 
iichc PeretDI

„Bon unten auf!" Das Buch der Freiheit. 
Lange vergriffen gewesen, jetzt wieder 
vollständig zu haben. Lcxikonband, «24 S-, 
Ganzleinen. Die Herrlichste Gedichtsamm
lung für alle Feiern und Feste.

Nur 1«.- Mk.

Ludwig Frank: „Reden, Aussätze un- Briefe." 
Frank — ein Vorbild der deutschen Jugend, 
Frank — das frühe Opfer des Weltkriegs. 
13« Seiten. Statt 2.— Mk. nur 75 Pf.

vereinen an. Er ist der «rite isenoye, ar» .
dcnkergrupp« bestattet wird. Unser Gemme war schon chiit Jahren 
tränt gewesen und endlich als oneittierae-benderJnpalidLckuüjachtet 
lvoMn.

Eilsleben 
Reich-baitner-Biblioihek. In anerkeunenriverter Weise hat 

' dje hiesige Ortsgruppe eine Bibliothek ausgebaut, die heute etwa 
150 Bücher aller Wissensgebiete und Romane und Jugendbücher 
»wlfaszt. Hrn ^ahrc 1927 sind 645. un Hahre 1928 bis jetzt 832 
Bücher ausgeliehen worden. Die Leihgebühr beträgt pro Woche 
!0 Pfennig. Dle Bückergusgabe erfolgt täglich beim Kameraden 
Berge. Bahnhofstraße 9. Für die langen Winterabende ist die 
Benutzung allen nach Wissen und anregender Unterhaltung 
Dürstenden dringend zu empfehlen. Neue Anschaffungen erfolgen 
dauernd. Eine Liste der Bibliotheksbücher befindet sich im Aus- 
hangkasteu. Ecke Grafling. — .
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irsen nicht ! Bedingungen hat und man solle die andern kündigen oder zurück-

.L— Versickerung sei „ebenso gut".
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Keirencks dlsukeüsn in Zpleiworsn.LhriskbsumscblN
Otipen- l.ectsi'kascbeo - dlusißinstrum.-

^SurtzsmiMbs Vetriede, Kreiensen Un 7^/

AjsiÜA 4144^ 

d^«44 HEY4E"!

«»»IS »»> 11»s«r I
W-P d -Postdose, gar naturr, echt, go »gelb. BI«"- ' 
«luten-Lchtevderhontg 7.VÜ Porto «xtr» 
B-stellen Sie sofort tiunlgrevtrnl« dlovcko'-« 

>24. lVtel lob Auer', sar. ZurückM-

Wer vorwärtskommcn will, muß versäumte 
Schulprüfnngcn nachholcn. Neben Ihrem Be
ruf bereite» Sie sich durch die Selbstunter
richtsbriese der Methode Rnstin zuverlässig vor 
zum Abituricntcn-Examen und zur Ober' 
fekundareise Lurch die Lehrkurse: Oberrealschule, 
Deutsche Oberschule, Realgymnasium, Gymna
sium, Obcrsekundarcifc. Vorbereitung von jeder 
Klasse an. Ferner kaufmännische, fremdsprach
liche, musikwisscnschastliche Ausbildung, sowie 
Vorbereitung zu technischen Prüfungen: 
Elektrotechnik, Maschinenbau usw. Bequeme 
Monats,-hlun,en. Prospekt kostenlos. Lehr

proben unverbindlich.
Pots« am. pro. 6s

Preußisch süddeutsche 
StaatSiotterie 

Günstige Gewinnchancen 
Höchugew >. günstigst Fall 

NM. 2 «Ob U0t>.- 
NM. I NUN NY«__

Zusamm SMVM Gewinne 
zu NM. «2 4VI» u»U.— 

Prompicr Versand «ach 
auswärts 

>/l Los RM. 14.— 
>/, Los RM 12 - 
V« Los RM «.— 

Los NM. Z.-
IM den Zwtschenklastcn 
müssen d.Vorkwsscn nach- 

bezahtt werden. 
H. «S t t t i ch 

Franks, a M, Kaiserstt 79 
Postscheck.Konto 38178.
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