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WLv stehen znm Maat!
Der v Krovembev

Von Fritz Lensen.

Es ist ein Reiz von schmerzlichster Bitterkeit, in diesen 
Tagen die Nachrichten nachzulesen, die in den Kriegsmonatsn 
September, Oktober und November 1918 durch die Zeitun
gen gegangen sind. Es waren die Monate, da die Dikta - 
tur eines Ludendorsf in der deutschen Politik ihren 
Höhepunkt erreicht hatte, ein Machtgesiihl, gegen das nie
mand mehr, selbst nicht der frühere, Kaiser Wilhelm II., auf
zumucken wagte. Es waren aber auch die Monate, da es sich 
in der tragischsten Weise herausstellte, wie wenig ein Mann, 
der nur Soldat war, die Aufgaben zu meistern wußte, die 
damals zu lösen waren. Es war nicht nur das geistige 
Unvermögen dieses Generals, dessen nervöse Ueber- 
reizung schon damals jedem Besucher des Großen Haupt
guartiers auffiel, es war nicht nur die Enge des Ge
sichtsfeldes, das diesem Militär, der nichts andres 
konnte und kannte als Truppen verschieben und zur Schlacht 
kommandieren, was diese Unfähigkeit begründete, es war 
auch sein politischer Größenwahn, jene kastenmäßige 
Ueberheblichkeit, die in der Vorkriegszeit systematisch 
in jedem preußischen Offizier grotzgezüchtet wurde und dis 
geflissentlich alle Ansichten, die Krieg und Frieden betrafen, 
aber nicht militärisch abgestimmt waren, als zivile Sub- 
altsrnitäten mißachtete. Zu Zeiten Kaiser Wilhelms I. sollte 
iin Berliner Tiergarten einmal ein Goethedenkmal 
enthüllt werden. Auch der Kaiser selbst wurde zu den Ent
hüllungsfeierlichkeiten eingeladen. Er lehnte aber die Teil
nahme ab, mit der Bemerkung, daß es für einen „Obersten 
Kriegsherrn" nicht erlaubt sei, bei der Denkmalsenthüllung 
„eines Zivilisten" anwesend zu sein. Aus diesem 
Kastendünkel heraus ist es nicht zuletzt zu verstehen, wenn 
ein Ludendorff demonstrativ über die ungemein zielbewußte 
und gefährliche Kriegspolitik der gegnerischen Staaten m i t 
verächtlichen Handbewegungen hinwegging, 
wenn er der Ansicht huldigte, daß man selbst dann, wenn die 
Armee einmal versage, noch immer mit dem politischen Ver
stand des Militärs die Zivilpolitiker der Entente übertölpeln 
werde, wenn er schließlich nach dem Zusammenbruch die 
Schuld den Zurückgebliebenen hinter der Front zuschrieb, 
ohne deren „Dolch stoß im Rücken des Heeres" der 
Endsieg sicher geblieben wäre.

Es hat sich fürchterlich gerächt, daß vor und während des 
Krieges immer das, was „dis Armee" dachte, in unserm poli
tischen Leben Geltung hatte und ausschlaggebend war. Es 
hat sich fürchterlich gerächt, daß man die zivilen Politiker des 
Auslandes unterschätzte und sich von den Zusammenkünften 
und Abmachungen verächtlich distanzierte, die diese anregten 
Und die eine friedliche Ordnung in Europa mit den Mitteln 
internationaler Verständigung erstrebten. Es wäre aber- 
reichlich optimistisch, wenn man annehmen wollte, daß heute 
schon das gesamte deutsche Volk davon überzeugt wäre, daß 
die P o lit i k e i n G e b ie t fü r s i ch sei neben und unab
hängig von dem militärischen Gebiet. Es gibt auch heute 
noch genug Menschen, die der Ansicht sind, daß allein der 
militärische Geist dis richtige politische Führung in Deutsch
land züchten könne. Ganze Organisationen gibt es ja in 
Unserm Vaterlande, die sich geradezu darin erschöpfen, den 
„Geist der Wehrhaftigkeit" zu predigen, um mit 
ihm den obersten „Richtmann" zu zeugen, der Deutsch
lands Geschick den bekannten „herrlichen Zeiten" zuführen 
>verde. In der Wahl des Generalfeldmarschalls von Hinden
burg vor dreieinhalb Jahren drückte sich der gleiche Zug des 
deutschen Volkscharakters aus, jene innere Haltung, die den 
Zivilisten geistig und gesellschaftlich hinter den Offizier zu
rückstellt. Und doch spricht die Erfahrung der gan- 
Zen Weltgeschichte gegen eine solche Auf
fassung. Es ist Wohl hin und wieder vorgekommen, daß 
Militärische Genies zugleich auch politische Köpfe gewesen 
sind, mag man an Alexander, den Mazedonier, denken, 
oder anFriedrich den Großen und Napoleon. Aber 
wie selten sind solche doppelbegabten Geister, und was ist 
schließlich von dem, was sie mit ungeheuerlichen Opfern ge
schaffen haben, als bleibender politischer Wert übriggeblie
ben? Und sind nicht schließlich alle diese militärischen Genies 
selber auch wieder das Opfer ihres Militarismus geworden! 
Wir stellen diese Frage und fragen zweifelnd zugleich, ob der 
Politische Diktator Deutschlands während des Weltkrieges, ob 
Ludendorff wenigstens ein militärisches Genie gewesen ist. 
Das politische Denken des Exkaisers Wilhelms II. 

war nicht weniger militärisch eingekapselt als das seines 
Großvaters. Er hatte, als er zur Regierung kam, den Alt
reichskanzler weggeschickt, der einmal gegen die Generale, 
gegen die „Halbgötter", wie er sie nannte, einen erbitterten 
Kampf um den Primat der politischen Führung ausgsfochten 
hatte. Es ist ein seltsames Schicksal, daß dieser selbe Kaiser, 
der zum Nachfolger Bismarcks einen aktivenOfsizier 
bestimmte, nachher von dem General Ludendorff politisch 
unter Kuratel genommen wurde und mehrmals seine Ohn
macht gegenüber solcher Vormundschaft eingestehen mußte.

Man möchte nur wünschen, daß das zehnjährige 
Jubiläum des Ausbruchs der Revolution, die mit solcher 
militärischen Vorherrschaft in Deutschland radikal gebrochen 
hat, den Sinn unsers Volkes dafür schärft, daß die politische 
Führung eine zu schwierige und empfindliche Sache ist, als 
daß sie den Miltärs, die sozusagen nur in einem rechten 
Winkel zu denken vermögen, irgendwie ausgeliefert werden 
dürfte. Sie sind nun einmal in ihrer Eigenschaft als Sol
daten für das Gebiet der politischen Arbeit Außen
seiter, ihre geistige Erziehung, die auf Befehlen und Ge
horchen abgestellt ist, die nichts von dem begreifen läßt, was 
man die.Führung und Organisation freier und frem
der Geister nennen möchte, ist einfach von der Wurzel her 
für das politische Wirken ungeeignet. Die Militärs sind 
auf Grund ihrer beruflichen Natur den Eigenheiten des 
politischen Lebens und Wirkens notwendig fremd, und wo 
sich dennoch zuweilen in der Uniform ein hervorragender 
politischer Kopf offenbaren sollte, da ist es nur eine Aus
nahme, die die Regel bestätigt.

Soldaten dev RepudUk!
Kameraden! Zum zehnten Male jährt sich der Tag, 

da das deutsche Millionenhcer, bewährt in mehr als vier
jährigem Kriege, sich weigerte, für die Aufrechterhaltung des 
alten Oürigkeits- und Fürstenstaates zu kämpfen und zum 
Geburtshelfer für die deutsche Republik wurde. Tas deutsche 
Kriegshcer und die deutsche Republik sind untrennbar mit
einander verbunden. Wer die Republik lästert, der beschimpft 
das alte Heer.

Wer den feldgrauen Rock trug, ist vor der Geschichte 
verantwortlich für den 9. November 1918. Beschimpfen des 
neuen Staates, die nachträgliche Gegnerschaft zu ihm, das 
Abrücken von den „Novcmberverbrechern" entbindet die 
Generation der Frontsoldaten nicht von der Verantwort
lichkeit für die deutsche Republik und die Zukunft des deut
schen Volkes.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der Kriegs
teilnehmer und Republikaner, steht zur deutschen Republik 
und wird sie gegen jeden Angreifer verteidigen. Auch dann, 
wenn die Angreifer ehemalige Kriegskameraden sind, die 
sich von machtlüsternen plutokratischen Gruppen mißbrauchen 
lassen, wie es beim Kapp-Putsch und im November 1923 
der Fall gewesen ist.

Wir stehen wider die Kreise, die in diesen Tagen zu 
einem Schlage gegen die Staatsautorität ausgeholt haben. 
Mit ganzem Herzen sind wir bei unsern Kameraden im 
rheinisch-westfälischen Industriegebiet, die arbeitslos ge
macht wurden, weil eine Gruppe von Unternehmern die 
Autorität von Staat und Gesetz nicht anerkennen will. Wir 
fordern von der deutschen Reichsregierung, daß sie vop den 
Herren der Schwerindustrie Achtung und Gehorsam vor den 
Gesetzen der Republik erzwingt.

Wir wissen, daß die organisierten Gegner der Republik 
wieder einmal eine günstige Gelegenheit wittern und sich 
zum Angriff bereitmachen. Sie hoffen, daß Unruhen im 
Industriegebiet den Vorwand bieten, den „schwachen Staat" 
zu beseitigen. Wir wissen aber auch, daß überall im Reich 
unsre Kameraden wachsam sind und sich bereit halten, um 
zu jeder Stunde einem Rufe der verfassungsmäßigen Staats
organe Folge leisten zu können. Es gibt keinen November 
1923 mehr! Denn wir sind wachsam und gerüstet!

Wir treten ins zehnte Jahr der Republik. Noch ist der 
junge Staat bedroht, noch ist seine ruhige, friedliche Ent
wicklung nicht gesichert. Noch braucht der Staat die Hilfe 
der ehemaligen Kriegsteilnehmer. Unsre Mission ist noch 
nicht erfüllt. Wachsam und treu wollen wir unsern Dienst 
an der deutschen Republik jetzt und auch in Zukunft versehen.

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

Gegen die irntevnehmevdrktatmr
Immerhin gewähren die Erinnerungen, die wir vorhin 

anstellten, noch einen gewissen Trost. Wenn es auch Deutsch
lands tragisches Schicksal wurde, daß die deutsche Politik 
während der größten Prüfung, die unserm Volke seit Jahr
hunderten zugedacht war, in den Händen von Soldaten 
ruhte, die für die modernen Probleme Europas natur
gemäß nicht das geringste Verständnis besitzen konnten, so 
wurde doch in jenen schweren Jahren ein hoher politischer 
Wert geachtet und gesichert, die Autorität des Staa
tes. Diese unantastbare Tatsache hat eine hohe sittliche 
Kraft entfaltet, mag man auch mit der Form und den Me
thoden, mit denen jene Sicherung geschah, nicht einver
standen gewesen sein. Sie waren veraltet, aber sie trugen 
immerfort den Stempel eines überragenden politischen 
Zweckes. Wir haben leider nach dem Ausbruch der Revolu
tion nur zu deutlich erfahren müssen, wie der Einfluß 
der Plutokratie, wie die Macht jener Kreise, die man 
als „die Wirtschaft" zu bezeichnen Pflegte, dieses Erbe, das 
die Revolution nicht zerstörte, aber neu begründete, sehr bald 
verleugnete, um sich mit ihren besondern materiellen Inter
essen an seine Stelle zu setzen. Die Politik der Regierungs
parteien wurde als autoritäre Staatsführung nicht an
erkannt. Die Männer, die auf dem schlüpfrigen Boden der 
Inflation und auf Küsten des Volkswohls ihre wirtschaft
lichen Unternehmungen mit größer Bequemlichkeit zu leiten 
vermochten, hielten sich für die gebornen Führer des Staates 
und begannen eine grundsätzliche Opposition 
gegen die Politiker, die die Aufgaben des Staates 
staatspolitisch abmaßen und es ablehnten, im deutschen 
Staat ein geschäftliches Unternehmen zu erblicken. Sie sahen 
verächtlich auf die verantwortlichen Staatsführer herab, die 
sich weigerten, mit den tückischen Kniffen doloser Konkurs
macherei der Entente als einem Gläubigergremium ein 
Schnippchen zu schlagen. Diese Wirtschaftsmächte waren 
leider vorübergehend stärker als die aus der Revolution ge- 
borne junge Staatsautorität der Republik.

Es hat sich deshalb nicht vermeiden lassen, daß die 
Siegerstaaten, die uns allerdings nicht im mindesten günstig 
gestimmt waren, ihre Politik auf deren private Methoden 
einstellten. So geschah es denn, daß unser ausgxmergeltsr 
Staat einem zweiten Zusammenbruch verfiel, der, 
wenn er auch von kürzerer Dauer blieb und unblutig ver
lief, doch nicht minder katastrophal wurde als der militärische 
Zusammenbruch im Herbst 1918. Wenn Ende 1923 die 
Schwerindustrie des deutschen Westens wieder ein Gefühl 
dafür bekam, daß die Staatsautorität unter allen Umständen 
gesichert und die politische Führung nach andern Prinzipien 
und Methoden arbeiten müsse als das Direktorium eines, 
großen Geschäftsunternehmens, dann ist das — es muß 
leider gesagt werden — nicht in letzter Linie ein Erfolg der 
Poincareschen Erziehungsmaßnahmen.

Man hätte nun glauben sollen, daß sich solches Erlebnis 
tief in das Gedächtnis unsrer Schwerindustriellen ein
gegraben hätte, so tief wenigstens, daß sie eine heilige 
Scheu davor bekommen hätten, der Staatsautorität auch nur 
im geringsten wieder zu nahe zu treten. Leider zeigen die 
Vorgänge in den letzten Wochen, daß diese Zuversicht nicht 
berechtigt ist. Wiederum versucht eine gewisse Unter
nehmerschaft, es ist beinahe dieselbe, die sich in den Jahren 
1919/23 gegen die Staatssouveränität gestemmt hat, ihre 
Geschäftsinteressen, wie sie sie für den Augenblick verstehen, 
dem Staat überzuordnen. Die Eisen industriellen, 
die trotz des Schiedsspruchs des Arbeitsministers eine viertel 
Million Arbeiter auf die Straße geworfen haben, mögen, 
zur Vernunft gemahnt, jetzt noch sooft versichern, daß sie in 
wirtschaftlicher Notwehr gehandelt hätten, der ganze Verlauf 
der Lohnverhandlungen, ihre sämtlichen Maßnahmen und 
Aktionen sprechen nur zu deutlich für die Tatsache, daß sie 
wieder einmal versucht haben, denStaat beiseite- 
zuschieben, ihre Privatinteressen zum obersten Prinzip 
der politischen Führung in unserm Lande zu machen. Sie 
wiederholen das schlimme Spiel, das 1923 zu einem kata
strophalen Ende geführt hatte und merken nicht, wie sie mit 
ihren Methoden Geister wachrufen, dis für sie selber außer
ordentlich gefährlich werden können. Sie fühlen nicht, daß 
ein demokratisch regiertes Volk von Unwillen und Empörung 
erfaßt werden muß, wenn die Staatsgewalt, von der es 
repräsentiert wird und zu der es sich bekennt, mit dem rohen 
Mittel wirtschaftlicher Machtstellung verächtlich nieder
getrampelt wird.
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Wir geben gern zu, daß die allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnisse in Deutschland unted den Folgewirkungen des 
Krieges außerordentlich zu leiden haben. Wir übersehen 
keineswegs, daß unsre Außenhandelsbilanz nach 
wie vor passiv ist, daß die Zollpolitik der fremden 
Staaten erheblich auf uns drückt, daß wir dem Ausland 
mit gewaltigen Summen verschuldet sind, daß wir 
h o h e Z in slafft e n zu tragen haben, die die Rente unsrer 
wirtschaftlichen Arbeit niedrig halten. Wir übersehen auch 
nicht, daß wir alljährlich MilliardenanKriegs- 
tributenzu entrichten haben und ein großer Teil unsers 
Steueraufkommens den unmittelbaren Kriegsschäden 
abhelfen muß. — Alles das übersehen wir nicht, aber das ist 
kein Grund, sich nun gegen die Staatsautorität zu stellen, 
um sich von deren Entscheidungen in sozialwirtschaftlichen 
Angelegenheiten für alle Zukunft unabhängig zu machen. 
Es hätte für die Eisenindustrie im Nordwesten unsers 
Landes andre Mittel gegeben, um kundzutun, daß man eine 
weitere Lohnerhöhung nicht mehr ertragen könne (wenn ein 
solcher Nachweis wirklich zu erbringen wäre), als der Schritt, 
der geschehen ist, und der nichts andres bedeutet als einen 
Schnitt zwischen Wirtschaft und Staatsautorität. Hätten 
die nordwestlichen Eisenindustriellen sich in dem Rahmen 
loyaler Maßnahmen gehalten, so wäte der Streit, der 
ausgebrochen ist, natürlich auch außerordentlich bedauerlich 
gewesen. Aber was das deutsche Volk in seiner Gesamtheit 
nicht verstehen kann, das ist diese wirtschaftliche Macht
probe um der Machtprobe willen, das ist die 
Provokation einer wirtschaftlichen Erschütterung zur 
Demütigung der Staatsautorität, zur Beseitigung von 
Staatseinrichtungen, die der Erhaltung des Wirtschafts
friedens dienen. Es muß einmal ganz deutlich ausgesprochen 
werden, daß das deutsche Volk für solches unloyals Vor

dringen in die politische Machtsphäre kein Verständnis be
sitzt, und wir halten es für ganz selbstverständlich, daß der 
Staat um seiner Souveränität willen diejenigen unter- 
stützt, dis das unmittelbare Opfer solcher staatszerstöre
rischen Machtgelüste sind.

Mit den von der nordwestlichen Schwerindustrie ange
wandten Methoden können die wirtschaftspolitischen Verhält
nisse in Deutschland nicht zum Guten entwickelt werden. Die 
Sorgen der Unternehmer können nicht dadurch behoben wer
den, daß man sie einfach auf Arbeitermassen abwälzt, 
deren reales Einkommen mit der Steigerung der Lebens
haltungskosten nicht im Einklang steht. Dis Fragen, die hier 
gelöst werden müssen, sind in hohem Maße internatio
naler Art, soweit sie aber vom innerstaatlichen Boden aus 
gelöst werden können, liegt es im Interesse der Unternehmer, 
daß sie behutsam angefaßt werden. Es gibt auch, das 
mögen sich die Herren der Eisenindustrie sagen lassen, eine 
gewaltsame Methode.

In der Vertrustung und Kartellierung 
unsers Wirtschaftslebens liegen ungemein viels Hemmnisse 
für eine gesunde deutsche Wirtschaftsordnung vor, und es 
wäre nur zu naheliegend, wenn man sich jetzt im Reichstag 
beeilen wollte, mit tatkräftigen Maßnahmen das Minimum 
von freier Konkurrenz wieder zu schaffen, das notwendig ist, 
um wenigstens einen einwandfreien Einblick in die 
Selbstkosten und den Ertrag unsrer wirtschaft
lichen Unternehmungen zu ermöglichen. Die Diktaturgelüste 
unsrer Wirtschaftsherren, die offenbar mit dem Auftreten 
Hugenbergs dis Möglichkeit gekommen sehen, ihren 
Außen seitersprung in dis Politik zu wieder
holen, werden hoffentlich unserm Reichstag verständlich 
machen, was er sich selber schuldig ist. —

Den MouarrchWen ins MammÄmH 
KttVftKttWteskß

Von K. Hagedorn, Oberstleutnant a. D.
Der 10. Jahrestag der Republik wird wieder von den 

Gegnern der Republik weidlich zur Verhetzung denkfauler Volks
genossen ausgenutzt. Demgegenüber verlohnt es sich, einmal der 
Frage nachzugehen, wie denn einige von denen, auf die sich unsre 
eingeschwornen Monarchisten so gern als Kronzeugen berufen, 
über die Fürsten in Wahrheit gedacht haben.

Napoleons erfolgreichster Gegenspieler, unser großer Staats
mann Frhr. vom Stei n, hat sich niemals zum Fürstendiener er
niedrigt; alle Handlungen dieses wundervoll unabhängigen Cha
rakters waren von echter Wahrheits- und Vaterlandsliebe eingo- 
geben, so daß er, der reichsunmittelbare Konservative von Geburt, 
unsre Antirepublikaner tief beschämen könnte. Es mag hier nur 
die glänzende Abfuhr verzeichnet werden, die er — an öffentlicher 
Hoftafel — der Kaiserin von Rußland zuteil werden ließ, indem 
er das von ihr, einer deutschen Prinzessin, geschmähte Volk ener
gisch in Schutz nahm, dem er die Jämmerlichkeit der Fürsten, 
„Ihrer Majestät Vettern", gegenüüerstellte. — Auch drapiert man 
sich auf der Rechten gern mit den Namen Dork und Blücher, 
beides konservative Männer. Aber weit entfernt von stumpf
sinniger Anbetung monarchischer Glanzes, warf der Kämpfer 
von Tauroggen allen drei Königen, unter denen er gedient hatte, 
Undankbarkeit vor. Und Blücher, als Todfeind des korsischen Er
oberers, ging in seiner Liebe zu Deutschland so weit, daß er um 
des Volkes willen sämtliche Potentaten preiszugeben bereit war. 
Seine in einem Briefe an Scharnhorst vom 6. Januar 1873 ent
haltenen Worte lauten so kühn, daß unsern „unentwegten" Hel
den die Ohren klingen müssen: „Wenn die Fürsten nicht wollen, 
soll man sie samt dem Bonaparte wegjagen!" — Auch sonst hat 
der Marschall Vorwärts aus seiner Geringschätzung fürstlicher 
Grüßen kein Hehl gemacht, so beim Einzuge in Paris und auf 
dem Wiener Kongreß.

Wohl am überraschendsten wU kt das Bekenntnis von Ernst 
Moritz Arndt, dem im allerbesten Sinne frommen Manne, 
den selbst der wütendste Stahlhelmpastor nicht zu schmähen wagen 
wird. Dieser wahrhaft reine Mann und große Patriot hat in 
seiner epochemachenden Wochenschrift „Geist und Zeit" den deut
schen Fürsten ein Spiegelbild vorgehalten, das alle Republikaner 
ihrem Gedächtnis einprägen und wie einen Talisman gegen bös

willige Anfeindungen behüten sollten: „Fürsten und Männer," 
so ließ der mutige Bekenner sich vernehmen, „es gibt viele und 
wackere unter euch für mittelmäßige Zeiten und Geschichte, wenige, 
die in dem schrecklichen Strudel sich aufrecht halten können, der 
das Zeitalter und das Vaterland ergriffen hat... Zeigt dem 
Volke, daß ihr mit ihm verbunden seid, daß seine Ehre, sein Glück, 
seine Liebe auch die eurige ist... Ihr zeigt und wollt nichts 
Würdiges und könnt nichts Würdiges schaffen... Ihr schreit in 
eurer Not zur deutschen Nation; ihr gebärdet euch, als wenn ihr 
an solche glaubtet. Verbrecher an ihr, ihr habt sie nie geglaubt, 
sie nie geliebt noch gekannt... Von deutschen Fürsten war viel
fach die Rede, nie und nirgends vom deutschen Volk... Land 
habt ihr ungerecht gekauft, ungerecht genommen; so werdet ihr es 
verlieren, vielleicht eher als ihr träumt... Der Tag der Rache 
wird kommen schnell und unvermeidlich, und ohne Tränen wird 
das Volk die unwürdigen Enkel besserer Väter vergehen sehen."

Wer ist nun wahrhaft „vaterländisch", sind es diejenigen, die 
mit abgedroschenen Phrasen auf den Gimpelfang gehen, um die 
Vorrechte ihrer Kaste zurückzueroberu und wahnwitzigen Rache
plänen nachjagen? Oder sind es nicht vielmehr die stillen Ar
beiter am Aufbau des Staatswesens, das noch aus tausend Wun
den blutet und nur genesen kann, wenn alle seine Bürger die 
Verfassung von Weimar loyal anerkennen, unbeschadet der freien 
Kritik an Einzelheiten?

Vor 10 Jähren ist uns der Bürgerkrieg, diese furchtbarste 
aller Plagen, erspart worden durch das aus höchster Vaterlands
liebe erzeugte Zusammenwirken zweier ursprünglich heterogener 
Elemente, sichtbar verkörpert durch die beiden ersten Präsidenten 
der deutschen Republik. Auch sie und ihre Mitarbeiter haben sich 
schmutzige Anwürfe gefallen lassen müssen. Wer aber damals 
draußen war — und das Ware» doch wobl auch alle Stahl- 
Helmer? —, dem hat sich der erlösende Fernspruch vom 
10. November tief in das Gedächtnis eingraüen müssen, dessen 
man am Geburtstage der Republik dankbar gedenken sollte! Be
ginnend mit den schicksalsschweren Worten, „der Waffenstillstand 
wird mit aller Beschleunigung abgeschlossen; das blutige Ringen 
soll damit sein Ende finden," gipfelt er in dem schönen Bekennt
nis: „Die Oberste Heeresleitung will nicht neues Blut vergießen 
oder den Bürgerkrieg entfesseln. Sie will im Einvernehmen mit 
den neuen Regierungsgewalten für Ruhe und Ordnung sorgen 
und der Heimat das Schlimmste ersparen. (Gez.) v. Hinden- 
üur g."
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„Stützt Ebert!" — das wurde die Parole der wahren Vater
landsfreunde, nicht immer aus Liebe, wohl aber aus Gewissen
haftigkeit und vernünftiger Beurteilung der Tatsachen. An rühm
lichen Vorbildern würde es also auch heute nicht fehlen, wenn nur 
endlich einmal die Hasser der Republik dazu bekehrt werden könn
ten, den: alten Götzendienst zu entsagen und in reiner Liebe zur 
ewigen Wahrheit am Wohle der Volksgenossen mitzuarbeiten. —

Ems Wrrs-srrLMe ErrtsSettuus
Im „Reichsbanner" Nr. 36 wurde eingehend berichtet über 

„internationale Kriegsteilnehmerkongresse", insbesondere auch 
über den Fidac-Kongretz in Luxemburg, der, wie wir 
erwartet hatten, eine bloße Lufterschütterung gewesen ist.

Dieser Bericht über den „antipazifistischen Frontkämpfer, 
kongreß" hat den „I u n g d e u t s ch e n" ganz aus dem Häuschen 
gebracht. Mit „unwahr", „Schwindel" und „erlogen" sowie mit 
allerlei hämischen Bindestrichen wird in einem Gegenartikel 
geradezu herumgeworfen. „Freund, du wirst aufgeregt; daher 
hast du unrecht."

Einige Feststellungen! Das Reichsbanner (sagt der 
Jungdomanu Abel) sei nicht (mit einem „Beobachter") nach 
Luxemburg gegangen, weil es — „seine Kasse ihm nicht er
laubt habe"!! Wie vornehm, dieses Herumschnüffeln im Geld
beutel! Das Reichsbanner hat niemand hingeschickt, weil es von 
vornherein klar war, daß bei solcher „Frontkämpfertagung" doch 
nichts herauskommen würde.

Der Jungdo bestreitet nicht, daß weder General Salzen
berg noch der Kruppdirektor Major a. D. Ahlers, zwei 
Luxemburg-Jungdo-Vertreter, Frontkämpfer seien. Um ganz 
klar zu reden: Wir nehmen ohne weiteres an, daß General 
Salzenberg auch als Pionierkommandeur oft genug und 
Wohl über seine Pflicht hinaus in vorderster Linie mit erkundet 
hat — aber „Frontkämpfer", wir können nicht helfen, ist 
man eben nur, wenn man Woche für Woche und Monat für 
Monat und oft genug auch in tagelangem Trommelfeuer da 
vorn bei seiner Zügen und Kompanien kampfbereit hat liegen 
müssen. Von unsrer Delegation zum Cia mackongreß in 
Wien 1927 z. B. sind drei Vertreter wiederholt in vorderster 
Front verwundet getvesen.

Sausanelli, der „Präsident" der Fidac, sei nicht Depu
tierter und nicht Vertrauensmann, gar besoldeter, Musso
linis. Wir haben vorläufig keinen Anlaß, unsre Angaben zu- 
rückzunehmcn. Ist er kein Deputierter, kein besoldetes parlamen
tarisches Willkürprodukt Mussolinis mehr, dann war er es bis 
vor kurzem. Aber er ist es wohl auch heute noch. Wir werden 
weitere Erkundigungen eingiehen. Von ihrem Ausfall werden 
wir berichten, so gleichgültig es ist, denn eine Kreatur Mufso- 
linis ist der Mann jedenfalls.

Der „Jungdeutsche" (genauer Herr Abel) unterstellt uns 
in seiner unerschöpflichen Kameradschaftlichkeit die Trottelhaftig- 
keit, daß wir nicht wüßten, daß der „Temps" ein französisches 
„offiziöses" Blatt sei. Ja, das wissen wir. Wir wissen auch, daß 
cs speziell das Blatt des Quai d'Orsay, des Außenministers, ist- 
Wir wissen, daß Herr Briand 1928 die deutschen Kameraden 
der Ciamac, der uns befreundeten internationalen Kriegsteil, 
nehmcrorganifation, empfangen und (wie umgekehrt Heuer zu 
Berlin Reichskanzler H. Müller zu Cassin und Secret) freund- 
liche Warte zu ihnen gesprochen hat, die auch der „Temps" regi
strierte, Worte, die Vvr 3 oder 4 Jahren noch nicht möglich ge
wesen wären! DaS völlige Schweigen des „offiziösen" Organs im 
Falle Luxemburg ist nur ein weiterer Beweis des dortigen Miß
erfolgs.

Die französischen Pressestimmen über Luxemburg, des 
„M a t i n" vor allem, seien uns wohl „entgangen". Neiu, 
sie sind uns nicht „entgangen", ganz abgesehen davon, daß ivic 
nicht berichtet hatten, daß „n icb-t s" über Luxemburg geschrieben 
worden sei; nur >,m a teriell", so sagten wir, „so viel w ie 
nichts"! Den „Mat in" aber ließen wir unter den Tiscn 
fallen, aus Kameradschaftlichkeit! Denn dieses „plutoftatische" 
Boulevardblatt hatte wortwörtlich geschrieben:

»Lamme i'annss ckermLcs i'-lllemecgie st l'^utricke ont re- 
ponäu ä 1'sppei cie >3 siiägc et les ätzieAuös Venus cle ces P3^s 
reprssentent la grosse majoritä cke ceuc qni ont kalt ls 

re saus les couleurs äss emplres csnirsux."
Zu Deutsch:

Wie im vergangenen Jahre (!) haben Deutschland und 
(Deuischl)-Oesterreich der Aufforderung der „Fidac" entsprochen, 
und die aus diesen Ländern eingetroffenen Delegierten ver
treten die weit überwiegende Mehrheit (l) jener, 
die unter den Fahnen der Mittelmächte den Krieg mitgemacht 
haben.

Sogar der „Jungdo" wird zugeben, daß diese Behauptung 
aber auch restlos und in jeder Beziehung grob unwahr ist — nicht 
einmal dem „Matin" gegenüber aber nehmen wir den beleidigen
den Ausdruck „erlogen" in den Mund; denn wir nehmen an, 
daß dem „Matin" dieser ungeheuerliche Bär wohl aufgebunden

Der Blinde
Von Albert Leitich (Wien).

Durch nassen Nebel ging mit tastenden unstchern Schritten 
ein Mann. Die Hose des Wandrers war abgerissen, schmutzig. Der 
Rock war dunkel mit groben Nähten. Das Gesicht grau wie die 
Straße, die durch Iraurige herbstliche Felder führte. ,

Die Luft war voll Trauer wie das Gesicht des Blinden und 
roch nach Verwelktem wie seine zerrissenen Kleider.

Die großen starren Augen sahen aus, als schauten sie rot
flammende Sterne und zugleich aufgebahrte Leichen.

Er hatte eine Ziehharmonika bei sich, einen bunt bemalten 
Kasten, dessen Farben zur Hälfte abgcsprungen waren und daran 
Wind und Wetter erbarmungslos genagt hatten. —

Als ein junger Fuhrmann vorbeikam, stellte sich der Blinde 
am Straßenrand auf und ließ den Kasten die altmodischen Liedchen 
Herunterleiern, die sich anhörtsn, als ließe man Christbaumkugeln 
aneinanderklingen, und bei denen man, trotz ihrer kitschigen 
Sentimentalität, ein wenig Heimweh bekam nach den traurig
süßen Tagen der Jugend, die man in engen, lichtlosen, und vom 
Teppichklopsen, Ausbürsten und ewigen Kehren staubgefüllten Höfen 
mit seiner zitterigen Sehnsucht nach Schönheit und all feinen 
kleinen und großen Schmerzen verbracht hat.

Ganz hell zirpend, verstimmten Tönen einer frierenden 
Orgel gleich, — so wie früh gestorbene allzu zarte Kinder singen 
würden —, klangen die Liedchen.

Der Fuhrmann rief ein derbes Scherzwort dem Invaliden 
zu. Der Blinde grinste. Der Nebel fiel immer dichter zur Erde. 
Hart gewordene Herbstblätter kamen von den Bäumen geflattert, 
weil der rauhe Wind sie zauste.

Der Blinde bat, daß der Knecht ihn bis zur nächsten Herberge 
mitnähme, gutmütig machte dieser Platz und half dem Musikanten 
auf den Sitz.

Bei der ersten Herberge verabschiedete sich der Blinde, stieg 
mit Hilfe des Fuhrmanns vom Wagen und tastete sich in die 
Schenke.

„Ich tät bitten um ein Nachtquartier," sagte er demütig, als 
er in der dunklen, niedern Wirtsstube stand.

Niemand antwortete.
Die p^ar Männer, die müde, schweigsam und stumpf bei 

einem Glase sauren Weines oder einem Maße Bier sahen, wendeten 
sich langsam dem Fremden zu.

Die alte Wirtin sah ihn mißtrauisch von der Seite an.
Ter Blinde wartete mit gesenktem Kopf auf Antwort. — 
Da stürmte ein junger Bursche herein. Er sah den Invaliden, 

ging auf ihn zu, faßte ihn unter und setzte ihn aus eine Bank,

„Komm, Kamerad, setz Dich, wirst müde und durstig sein. — 
Wirtin, zwei Glas Bier, für mich und den Mann da!" —

Nun saß der Blinde in der Wirtsstube in einem Winkel beim 
Ofen. Einige Bauern waren nach Hause gegangen, das Vieh zu 
füttern, wenn sie eins hatten, und selbst das Abendmahl zu essen. 
Es war finster in der Stube. In einem Wirtshaus geht ohnedies 
diel Licht auf. Da muß man sparen, wenn es nur möglich ist.

Die Wirtin brachte einen Teller Suppe, den schob sie dem 
Blinden hin. Sie und ihre Leute aßen in der Küche.

Der junge Bursche war mit dem Invaliden in ein Gespräch 
gekommen und es hatte sich herausgestellt, daß beide auf dem 
italienischen Kriegsschauplatz gekämpft hatten. —

Bald kamen wieder Gäste, lärmende Burschen, ein paar 
ältere, gebückte, stille Männer. Die Burschen sahen lustig auf den 
Blinden mit der Ziehharmonika. Der sollte etwas Vorspielen.

Einer bestellte Branntwein und forderte den Fremden auf, 
ein paar Lieder zum besten zu geben. Er gehorchte gern, trank 
und grinste aus lichtloseu Augen.

Die Liedchen, die der Mann zum besten gab, stammten aus 
jener Zeit, wo unsre Eltern abends in Lauben oder auf dem Näch- 
hausekveg vom sonntäglichen Waldspaziergang sangen und summten. 
Die Harmonika war schadhaft, und die alten Lieder klangen wie 
Schwanengesänge, die dem Kasten wimmernd entwichen.

Kälte setzte sich in das Instrument, in die Kleider und in 
die graumelierten Haare des Invaliden und fraß langsam allen 
Wohllaut des Musikwerks aus. Der Kasten röchelte wie ein 
Schwindsüchtiger, und dieses Röcheln hatte dieselbe Brüchigkeit 
wie der immer wiederkehrende Husten deS Spielenden, der seine 
Mütze vor sich auf dem Tische liegen hatte.

Ab und zu fielen Groschen hinein. Dann hob der Blinde 
den Kopf, nicht mit froher Dankbarkeit etwa, nein, — mit ge
lassener Würde, als hätte der Gebende nichts andres getan, als 
einen pflichtgemäßen Tribut abgestattet, Tribut an das Schicksal, 
damit es dem Geber barmherzig sei.

Denn des Blinden Leben war Dienst, dec Verlust des Augen
lichtes Opfer für die Allgemeinheit gewesen, und so hielt er es 
für selbstverständlich, daß ihm nicht Almosen, sondern verdiente 
Zuwendungen gegeben wurden, die eben keines besonderen, über- 
schwenglich zum Ausdruck zu bringenden Dankes bedurften.

Danken wir denn für die Luft, die wir einatmen, oder für 
das Wasser, mit dem wir uns waschen?

Und die, die ihre Gabe gebracht hatten, sollten dankbar sein, 
weil ihnen der Blinde Gelegenheit gab, sich wieder einmal daran 
zu erinnern, wie glücklich derjenige ist, der noch schenken, der noch 
mit sehenden Augen in die schöne Gotteswelt blicken kann.-------

Tie Burschen waren lustig und sangen und grölten mit 

heiserer Stimme mit. Das war ein Hauptspaß. Und billig. Schnaps 
kostete nicht viel. --

Ein älterer Manu, der mißmutig das Treiben beobachtete, 
sagte zu den an seinem Tische sitzenden Bauern:

„Den armen Teufel kenne ich, den hat auch der Krieg zu
schanden gemacht."

Als die Bauern neugierig näherrückten, erzählte er ihnen 
die Geschichte des Blinden.

„War ein schmucker Bursche, der, als seine Eltern starben, 
mit neuen Jahren ins Waisenhaus mutzte. Von dort holten ibtz 
die Lehrersleute von Windhag. Die hatten keine Kinder. Ws sie 
jung waren, waren sie zu arm dazu gewesen, später zu alt. .

Sie nahmen das Waisenkind zu sich und gaben ihm em» 
fröhliche Kindheit.

Nie kam der Lehrer nach Hause, ohne dem Buben einen 
schönen Apfel oder ein buntes Bildchen mitzubringen. Für ihn 
und für die alte Frau war dis seltsame Leere verflogen, die sie 
mitten im Behagen frierend gemacht hatte.

Als der Junge zur ersten Kommunion ging, stockte den 
alterirdeu Leuten das Herz fast vor Glück, und sie hielten bei 
Jungen wie ein vom Himmel gespendetes Geschenk.

Jahre gingen so dahin, Jahre ungetrübten Glückes.
Da kam der Krieg, und einer der ersten, der einrücken mutzte, 

war der Lehrer-Franz. ,
Kälte und Dunkelheit überflutete die Herzen der alten Leute, 

die nie gewohnt gewesen waren, Wünsche und Leid hinauSzU' 
schreien, und die den großen Schmerz auch jetzt still in sich trugen

Äls der Franz nach drei Jahren zurückkam, hatte der Mino 
keine Eltern, keine Heimat mehr, die Lehrersleute hatte oe 
Kummer hingerafft."------------

Die Burschen schwiegen. Die alten Männer klopften bedacyiw 
die Asche ikrer Pfeife auf den schmutzigen Boden.

Der Mann aber, der die Leidensgeschichte des Invaliden zu? 
besten gegeben hatte, ersuchte die Wirtin,, dem armen Teufel c 
Nachtlager zu geben.

Die Wirtin führte den Blinden in den warmen Stall, wo e 
weißer Strohhaufen sein Lager war. Der Knecht brachte ein 
dicken Kotzen herein und warf ihn auf das Stroh. §

Mühsam machte sich der Invalide zur Nachtruhe zurecht- , 
legte seine Harmonika neben sich und streckte sich auf sein --sw.

Schwarz lag die Nacht um ihn; aber in seinen nchtlwy 
Augen spiegelte sich ein Sternenhimmel, wie ihn nur begnac 
Sommernächte kennen — unendlich weit hinein inS Ewige wo: 
sich die Himmelskuppel über ihn. Jirgendwoher auS der s 
klang eine barmherzige Stimme, die sein trauriges Schicksal kuno '

Ec lag verzaubert und rührte sich nicht, bis ihn ein saN 
Traum ins Wesenlose untertauchen ließ. 7—
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und erklärte, England triebe lauterste Friedenspolitik. Es war 
eine schöne Rede, die er hielt. Nur man glaubte ihm nicht recht. 
Denn die Politik macht nicht er, sondern die Rechtsradikalen in 
Regierung und Partei.

Deshalb mußte Lord Cushendun wieder heran. Er 
mußte widerrufen. Natürlich konnte er nicht erklären: was ich 
neulich sagte, war falsch. Er mußte eine Ausrede suchen. Er 
hat sic gefunden. Nur glich sie allzusehr der Ausrede eines er
tappten Schülers, dem es an Schlagfertigkeit und geistigen Gaben 
fehlt. Wirklich! Dümmer kann eine Ausrede nicht 
sein. Der edle Lord hat alle Rekorde gebrochen. Er sagte näm
lich, man habe ihn falsch verstanden. „Entente" sei kein Bündnis, 
nicht einmal etwas Aehnliches, „Entente" sei nur ein freundschaft
liches Einvernehmen. Deshalb bestehe zwischen England und 
Frankreich eins Entente, ebenso aber auch zwischen England 
und Deutschland.

Da haben wir es. Das Ei des Kolumbus. Entente zwischen 
England und Deutschland. Eine deutsche Zeitung fragte mit Recht, 
seit wann es bei einer Entente üblich sei, daß Teile des Landes 
des einen Ententegenossen vom andern besetzt gehalten würden, 
der zudem dort sogar Manöver veranstalte? Seit wann der eine 
Ententegenosse hinter dem Rücken des andern Geheimpakte 
(Flottenabkommen) abschließe? Deutsch-englische Entente! Eine 
köstliche Ausrede. Lord Cushendun ist wahrhaftig ein sehr kluger 
Mann.

*
In England ist man mit dem jetzigen Regime auch gar nicht 

mehr zufrieden. Nie stand Englands Ansehen so tief im Kurs wie 
heute. Das Volk äußert seinen Unwillen bei jeder Gelegenheit. 
Die Nachwahlen sind gute Stimmungsbarometer. Keine Nach
wahl, bei der nicht die Konservativen Tausende von Stimmen ver
lieren. 10 Sitze hat die Arbeiterpartei in Nachwahlen erobert, 
davon 8 von den Konservativen. Vor wenigen Tagen erst hat sie 
ihren bedeutendsten Rachwahlsieg erfochten in einem Industrie
städtchen des Textilbezirks. Das Mandat war früher sicherer 
Besitz der Liberalen, dann seit Jahren in konservativen Händen. 
Jetzt hat es die Arbeiterpartei mit der für englische Ver- 
hältmsse stattlichen Mehrheit von 2400 Stimmen zum erstenmal 
erobert. Die Konservativen haben dort wie überall eine 
schwereNiederlage erlitten.

Deutlicher noch prägte sich die Volksstimmung bei den Ge
meinde Wahlen am 1. November aus. Die Arbeiterpartei in 
unaufhaltsamem raschem Vormarsch. In der konservativen Hoch
burg London hat sie allein 61 Mandats gewonnen, die Konserva
tiven baben 48, die Liberalen 3 verloren. In einer Londoner Vor
stadt konnte die Arbeiterpartei die Zahl ihrer Sitze verdreifachen. 
Und wie in London so überall in: Lande. Immer dasselbe Bild. 
Große Gewinne der Arbeiterpartei, schwere Ver
luste der Konservativen, leichtere Verluste der Libe
ralen (mit dem so viel prophezeiten liberalen Aufstieg scheint 
es also nichts zu sein).

Alles in allem hat die Arbeiterpartei bei den Kom
munalwahlen 18 4 Mandate gewonnen, die Konservativen 
haben 127 verloren, die Liberalen 27, die Unabhängigen 30 ver
loren. Katastrophal schnitten die Kommunisten ab. Sie 
konnten kein einziges Mandat gewinnen.

Bei einer Nachwahl zum Parlament, ja auch bei wiederholten 
Nachwahlen kann man die Ergebnisse u. U. auf örtliche Verhält
nisse zurückführen. Wenn aber die Kommunalwahlen überall 
das gleiche Bild zeigen, dann darf man sie als ein 
untrügliches Zeichen der Volksstimmung werten, dann kann inan 
die politische Bedeutung nicht einfach aostreiten. Die konservative 
Regierung, die niemals die Mehrheit des Landes hinter sich 
hatte — das englische Wahlsystem macht es möglich, daß eine 
Partei, die nicht die Mehrheit der Stimmen erhält, doch im 
Parlament eine starke Mehrheit besitzt —, hat heute eine starke 
ausgesprochene Mehrheit gegen sich. Das englische Volk 
strebt nach links. G. Warburg.

Anregung hier wieder, die besonders für Gegenden 
mit starkem Einschlag von Großgrundbesitz zu
treffend sind. Die Schriftleitung.

Die Stadt ist zum grüßten Teil erobert. Millionen be- 
sich heute zum Reichsbanner. Millionen und aber 

"llkionen stehen auf republikanischem Böden. Der Stahlhelm 
^Atert immer mehr an Mitgliedern.

Wenn das Reichsbanner an Mitgliedern gewinnen will, 
An ist das Neuland, das es zu erobern gilt, in erster Lime 
A Land. Gerade jetzt liegen die Verhältnisse so günstig für 

Vormarsch des republikanischen Gedankens auf dem Lande 
selten je.

y. Auf dem Lande herrscht ein viel stärkerer Klassengegensatz 
Hs. in der Stadt. Die Nuancierungen, die Zwischenstufen der 
jütischen Klassen fehlen. Herr, Bauer und Knecht — fast un- 

erbruckbare Gegensätze!
h Die einzelnen Klassenunterschiede sind auf dem Land also 
pst stärker ausgeprägt. Wenn sie sich bisher nicht immer zu 
„ stlschen Gegensätzen (Monarchist und Republikaner, herrschende 

beherrschte Kaste) ausgewachsen haben, so liegt das daran, 
A einmal die wirtschaftliche Abhängigkeit, zum andern aber 
(^konservative Element in der Landbevölkerung das Mtherge- 

ychte bestehen ließen.
itz Die ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse haben den 
Auern wachgerüttelt. Die größte OrganisationS- 

fast aller Zeiten, dem deutschen Bauern die Lüge von der 
d^Aessengleichbeit-der Gutsbesitzer und Bauern einzuhämmrrn, 

mehr und mehr vor den wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
lAwrnen. Der Bauer wacht auf. Er geht den Weg, den der 
^Bearbeiter bereits gegangen ist. Er weiß, daß seine Jnter- 
dA in vielen Punkten mehr denen der Konsumenten, als denen 
log. Großgrundbesitzer gleichen (vgl. den größten deutschen Agrar« 
tz^ßschaftler Prof. Aereboe in seiner „Landwirtschaftlichen 
gxAobslehre").' Der Bauer marschiert. Bauernparteien sind 
gesundet — und zwar auf Kosten der Deutschnationalen Volks- 

Die politische Einstellung der Bauern- 
aride ist völlig republikanisch.

!>ie ^?ier liegt eine große Aufgabe des Reichsbanners, vielleicht 
tz größte und dankbarste, die es jemals zu erfüllen hatte: die 

ä e-x n b e f r e i u n g vom politi s ch -geistigen Joch! 
Der Bauer steht allein in seinem Kampf. Er ist in diesem 

^dfe durch tausend Fesseln wirtschaftlicher und gescllschaft- 
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Ards von einem Wichtigtuer, den er glaubte ernst nehmen zu 
»urfen.

„Erlogen" sei, daß, wie wir (mit Vorbehalt taten wir 
"l) bemerkten, die Rede des Kameraden Ehrhardt (Kriegs- 
8e»angene) über den belgischen Neutralitätsbruch „noch viel 
Nerrherziger und weniger diplomatisch" gelautet habe als ihr 
Wortlaut im „Jungdo".

Fm „Jungdeutschen" Nr. 219 wird aber in dem Artikel 
Aüe belgische Neutralität" berichtet: „In der Debatte hatte sich 
^rr Ehrhardt manchmal unklar und mißverständlich ausgedrückt." 

ist also nichts „erlogen"!
Die Jung^eutschen hätten in bezug auf Polen keine „deutsch. 

Nationale Ideologie". In Ostpreußen hat aber der Fungdo Stütze

DerriMs SrEkatWe irr des NsNavaÄorrsfvase / Lovd 
«Luihondrms Kttsseds / LrukssmE irr England

Langsam, aber sicher geht es vorwärts mit der Repa- 
sätionsdebatte. Der offizielle Schritt der deutschen Bot- 
Laster in Paris, London, Brüssel, Rom und Tokio ist erfolgt. 
Deutschland hat die Einberufung einer Sachverständigenkommission 
aus unabhängigen Persönlichkeiten zur Reglung der Repa- 
wtionsfrage vorgeschlagen. Herr v. Hoesch, der deutsche Bot- 
Aufter in Paris, hatte in dieser Angelegenheit eine Unterredung 
, ä Briand und Poincarö, der als Finanzminister an der Repa- 
rutionsreglung ja besonders interessiert ist.

Deutschland hat also die Initiative ergriffen. Die Re- 
Muung hat sich durch das Geschrei der Rechten, die ja nationale 
Are immer nur in Aeuherlichkeiten und nie in erfolgreicher 
Politik sieht, nicht einschüchtern lassen. Die Rechte wollte aus dem 
--ersten Schritt" eine Prestigefrage machen. Sie arbeitete 
Wüt nur Frankreich in die Hände, das hoffte, Deutschland würde 
uch in Formfragen verbeißen und dann bereits abgekämpft in die 
^scheidenden sachlichen Verhandlungen eintreten. Die deutsche 
Regierung war klug genug, den Franzosen diesen Gefallen nicht 
?u tun. Wir halten auch die BerteidigungSversuche gewisser Kreise, 

durchaus beweisen wollen, Deutschlands Schritt sei keine 
Mtiative, für höchst überflüssig. Weshalb es eine Schande sein 
'uu, auf einem Wege, der unsre Lage nur verbessern, nicht aber 
7*rschlechtern kann, voranzuschreiten, wird kein denkender Mensch 
Brüchen können.
- Deutschland hat also die Verhandlungen in Gang gebracht, 
vorläufig allerdings erst Vorverhandlungen. Denn die Frage, ob

Kommission aus unabhängigen Sachverständigen oder 
Beamten bestehen soll, ist noch nicht geklärt. Doch sieht es 

Archons so aus, als wolle Frankreich nachgeben und unabhängige 
Whverständige zugestehen. Die deutsche Regierung hat klug ge
nudelt, als sie in dieser Frage zwar fest blieb, aber doch aus ihr 
l^ne Haupt- und Staatsaktion machte.

Das entscheidende ist und bleibt die Höhe der Repa- 
ddtionSla sten. Für den Kampf hierum muß Deutschland 

seine Kräfte zusammenhalten; denn das ist im Gegensatze zu 
--Prestige" und Formfragen eine Angelegenheit, die für Jahr- 
?ehnte unser Schicksal bedeutet. Es ist daher gut, daß sich 

deutsche Presse von der französischen in keine Polemik hat 
?cken lassen. In Frankreich nennt man alle möglichen Zahlen, 
""bei jst Pa, gerade Aufgabe der Sachverständigen. Und es ist 
pErlich viel leichter, ein Kompromiß zu finden, wenn 12 bis 

Fachmänner sich zusammensetzen, als wenn die Presse sich auf 
^'skusstonsn einläßt. Solche Dinge können nicht in öffentlicher 
Debatte gelöst werden.

Damit soll nicht etwa der Geheimpoliti? das Wort 
siedet werden. Die vorbereitenden Verhandlungen müssen natür- 
äch stets in geschlossenem Kreise geführt werden, nur über das 
Agebnis müssen dis Völker informiert werden, sie müssen Ge- 
Aenhett haben, zuzustirnmen oder abzulehnen. Erst wenn auch 

Ergebnis geheimgehalten wird, wenn die Völker die Ver
richtungen nicht kennen, die die Regierungen für sie übernehmen, 

man von Geheimpolitik reden.

. Und auf solche Geheimpolitik verstand sich England feit 
Wer gnt. Den Willen zur Geheimpolitik hat es heute noch, nur 
L? Fähigkeiten dazu scheinen seine Staatsmänner nicht zu besitzen. 
A"nst wäre das Fiasko des Flottenkompromisses nicht denkbar. 
uNmer seltsamere Blüten treibt diese Politik.
. Da erklärte kürzlich Lord Cushendun, Englands stell- 
^vtretender Außenminister, das Gerede von einer neuen Entente 
r* Frankreich sei Unfug, es gäbe keine neue Entente, da 
»satte nach wie vor bestehe. Darob Entsetzen im ganzen Lande.

es doch bisher stets, die einseitige Bündnispolitik habe all- 
Aweiner Friedenspolitik Platz gemacht. Lord Cushendun hatte 

der Schule geplaudert. Das mußte wieder eingerenkt werden;
die Konservativen in England haben wirklich nicht mehr so

Ansehen, daß sie etwas davon aufs Spiel setzen können.
. Baldwin, der Ministerpräsident, griff ein. Er liebt es, 

guten Onkel zu spielen. Er rückte von seinem Minister, ab

in adligen Gro-ßgrundbesitzerkreisen. Die Hugenbergpolitik ist 
in bezug auf Polen aufs Haar die gleiche wie die des Fungdo.

Die Jungdoleute wüßten „ganz besondereGründ e", 
warum das Reichsbanner nicht auch nach Luxemburg gegangen 
sei. Heraus mit dem Flederwisch! Dann werden wir 
weiterreden!

Der „Junado", der gerade durch Herrn Abel die Pres s e - 
ehrlichkeit hat verkünden lassen, der „Fungdo", der so heftig 
wettert gegen die Hugenbergsche Feigheit des Todschweigens 
und des halben unehrlichen Berichterstattens, wird, 
des glauben wir sicher sein zu können, seine Anremplungen 
revidieren. K. M.

Auch sine NimevUbefvörrrns
Wir geben dis nachstehenden Ausführungen . licher Abhängigkeit gebunden und behindert. Mt zu den Zielen 

als eine für unsre Ortsgruppenvorstände wertvolle ! des Reichsbanners gehört eZ, den republikanischen Gedanken zu 
E - ", . stärken, gleichgültig, von welchen wahrhaft republikanischen Par

teien dieser auch nn einzelnen getragen werden mag. Es ist 
daher Pflicht des Reichsbanners, als der größten überparteilichen 
Organisation, den bedrängten republikanischen Brüdern auf dem 
Lande zu Hilfe zu eilen.

Wie diese Hilfe geschehen kann? Moralische Unter
stützung ist das wesentlichste. Wann hört denn der 
Bauer Marschmusik? In vielen Fällen doch nur dann, wenn der 
Stahlhelm durch die Dorfstrahe zieht.

Mich deucht, daß das Reichsbanner sich bisher allzusehr auf 
die Stadt konzentriert hat. Es war ja natürlich, daß ja zuerst 
die städtischen Massen erfaßt werden mußten. Das ist jetzt aber 
geschehen. Nun mag der Marsch in die Hochburg 
des Stahlhelms beginnen, der Marsch auf das 
Land. Und glaubt mir — jeder, der ländliche BerhaltrWe 
kennt, wird das bestätigen können —, Landarbeiter und 
Bauern hungern nach dem Rückgrat, das ihnen durch einen 
gelegentlichen Marsch des Reichsbanners gegeben werden kann. 
Die Bauernjugend wartet nur darauf, sich dem Reichsbanner 
anschlietzen zu dürfen. Warum sollte es übrigens nicht auch 
republikanische ländliche Reitervereine geben? Wer nicht allein 
Vie Bauernjugend, die schon bewußt republikanisch ist und daher 
in allem auf dem Lande verachtet ^iseitestehen muß, wartet! 
Nein, auch der Bauernsohn, der heute noch stolz das Stahlhelm
abzeichen trägt, hungert nach dem Vorhandensein einer Organi
sation, in der er nicht bevormundet wird. Wer ist denn sein 
Führgr im Stahlhelm? Das ist der Großgrundbesitzer. 
Der Bauernsohn empfindet den Standesunterschied. Er ist der 
Gehorchende. Und er möchte sich gern von dem ihm nahezu 
schon unerträglich gewordenen Zwange losmachen. Aber er sieht 
keinen Ausweg. Daher bleibt er im Zustand der Beharrung. 
Wir können den Anstoß geben und die Lawine auf dem Land ins 
Rollen bringen, unter der der Riese Reaktion begraben werden 
wird. Aber merken wir es uns, wir sind dazu berufen! Lassen 
wir diese Gelegenheit vorübergehen, dann haben wir einen der 
größten Trümpfe, den uns die Geschichte jemals darbot, unaus
gewertet gelassen.

Darum wagt den Marsch auf das Land und der entscheidende 
Sieg wird überraschend schnell errungen sein! Der Stahlhelm 
wird zur Bedeutungslosigkeit herabsinken, wenn wir ihn auf 
dem Land ins Herz getroffen haben. Denn die Stahlhelmmann- 
schasten sind in der Hauptsache Bauernsöhne, die Führer sind 
meist Gutsbesitzer.

Der Stahlhelm ist etwas Erzwungenes, gehalten Lurch 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Abhängig
keit. Gesellschaftliche Abhängigkeit läßt sich durch Stärkung und 
Stützung des unbewußt bereits überall vorhandenen Klassen
bewußtseins, wirtschaftliche Abhängigkeit zum erheblichen Teile 
durch wirtschaftlichen und politischen Zusammenschluß, durch 
Organisaiionszugehörigkeit, beseitigen. Mögen die Führer der Orts
gruppen, die diesen Artikel lesen, die Worte in die Tat umsetzen.

X Diplomlandwirt Dr. Otto.

rreithsbannev-Beobachtev
Freimaurer sind's gewesen.

Zehnjährige Wiederkehr des 9. November? Da kann ein 
Ludendorff nicht schweigen. Er muß in seiner „Deutschen Wochen
schau" einen Schrieb in Fettdruck loZlaffen. Darin hecht es:

„In Berlin setzte aber Major Prinz Max von Baden 
den Deutschen Kaiser ab."

Ein Mwjor! Der General ist außer sich über den 
Major, der doch nebenher oder vielmehr zuerst mal der R ei ch S- 
kanzler war.

Daß Ludendorff, der „nervös übersteigerte" Diktator des 
Großen Hauptquartiers, jene zum Morgen des 9. November ein
berufene Versammlung der Kommandeure — die zur Feststellung 
geführt hatte, daß das Heer nicht für Wilhelm II. gegen die Hei
mat zu marschieren bereit war — „eine militärische Ungeheuer
lichkeit" nennt, zeigt, wie hirnvernagelt er ist.

Wer wundert sich noch über folgende Ludendorff-Fragen: 
„Nach welchen Gesichtspunkten sind denn die nach Spa 

berufenen Kommandeurs vom Generalfeldmarschall 
von Hindenburg, General Groener und Oberst 
Heye ausgesucht worden? Wurden etwa Freimaurer be
vorzugt, sprachen etwa Freimaurer zu Freimaurern? . . .

Handelt es sich nicht hier um ein ungeheures frei- 
maurerischss Verbrechen an der Ehre des Heeres und 
dem Geschick des Volkes und Vaterlandes zugunsten der über
staatlichen Mächte?

Die Brr. im Hauptquartier und in Berlin triumphierten." 
Und dieses — Gehirn hat jahrelang Deutschlands Geschicke 

diktatorisch bestimmen können!! —

Ein Prinzlein pöbelt.
Der Prinz F. W. Lippe hat im „Guhrauer Anzeiger" an 

der schlesisch-posenschen Grenze einen Artikel veröffentlicht, in dem 
es u. a. heißt, daß jeder Tag neue Beispiele liefere

wie unter dem Schutze der Immunität Landesverrat 
und andre gemeine Verbrechen von den Erwählten 
des Volkes frisch und munter begangen werden 
dürfen, unbekümmert um Gesetze und Richter, deren Arms nur 
die Fememörder erreichen, die sich fürs Vaterland einsetzen. . .

Jst es doch gerade zum Sprichwort geworden: Um Mi
nister werden zu können, mutz man im Zuchthaus gesessen 
haben, mindestens dafür reif sein.

Der Oberpräsident der Provinz Nieder sch! essen hat als Ant
wort auf diese prinzlichen Unverschämtheiten — unter Hinweis 
auf den 8 21 des Republikschutzgesetzes — den „Guhrauer An
zeiger" für vier Wochen verboten.

Wir können uns nicht erinnern, daß sich das Prinzlein Lippe 
vor 10 Iah rem damals-, als Mut dazu gehörte, laut gemacht hätte.

Prinz Auwi Reichspräsident?
Der braunschweigische Stahlhelm - Landesverbandsführer 

Schrader hat auf einer Führertagung am 21. Oktober gesagt: 
„Glaubt man denn wirklich, Naß der Stahlhelm so töricht 

sein würde, einem nicht nationalen Präsidenten die 
geplanten Vollmachten zu übertragen? Es steht vollkommen in 
unsrer Macht, den Volksentscheid zu dem Zeitpunkt 
durchzuführen, wo die Gewähr gegeben ist, daß wir einen 
nationalen Reichspräsidenten an die Spitze des Reiches 
stellen. Darum ist das Volksbegehren nichts andres als ein 
Vorspiel der nächsten Präsidentenwahl.

Wir müssen einem Präsidenten, der von den nationalen 
Bärsten gewählt wird, andre Vollmachten in die Hand geben, als 
sie die heutige Verfassung geben will. Wir kämpfen also für 
einen nationalen Präsidenten mit nationalen Vollmachten!

Der Kampf beginnt mit dem Volksbegehren. Das 
Volksbegehren soll Unruhe im Volke stiften. Wir dürfen 
Deutschland nicht wieder zur Ruhe kommen lassen. Die Lage, in 
der wir uns befinden, gleicht der vom 21. Marz 1918, als Hill 
erstarrte Westfront nach langen Jahren wieder in Bewegung 
gesetzt wurde und die Stoßtrupps der Besten vorangingen, gegen 
gewaltige Uebermacht zu kämpfen. Es gibt für uns kein 
Zweifeln, es gibt für uns nur das Vertrauen zu uns selbst 
und zur Führung. Es gibt für uns nurnoch Angriff!"

Der „I u ngd eu tsch e" bemerkt dazu fragend:
„Hält der Stahlhelm Hindenburg nicht für einen natio- 

nalen Reichspräsidenten? . .
Will also der Stahlhelm einen eignen Kandidaten 

für die Reichspräsidentenwahl aufstellen? Hat etwa der Prinz 
August Wilhelm, den der Stahlhelm ja in auffallender 
Weise zu jeder grützern Tagung und selbst mitunter zu kleinern 
Tagungen mitnimmt und dabei besonders herauSstellt, mit 
dieser Präsidentschaftskandidatur etwas zu tun?"

Einem von Seldte nnd Duesterberg geführten Stahlhelm 
sind tatsächlich solche kindliche Pläne zuzutrauen. —

*
Mampe halb und halb.

So was ist volkSparteilich: Man vollzieht den Austritt 
aus dem Stahlhelm und macht dann Agitation für ihn.

Wer das getan hat? Der Abgeordnete Dr. Kulenkamps. Er 
der Tagung der Deutschen Volkspartei 
die offizielle Bundesentschl:eßung des 

Stahlhelms vom 23. September die Abgeordneten der DolkSpartei 
zum Austritt gezwungen habe. Dann aber forderte er dir Mit
glieder der Bolkspartei, soweit sie nicht Abgeordnete seien, auf, 
im Stahlhelm zubleiben und ließ sogar eine entsprechende 
Entschließung annehmen.

Wann tritt Herr Kulerckampf in einem ZirkuS auf? Ws — 
politischer Schlangenmensch?!

*
Ein reaktionärer Magistrat.

Der Magistrat der Stadt Osnabrück hatte eS abgelehnt, 
ein vom Reichsbanner errichtetes Ebert - Erzberger- 
Rathenau-Denk mal in Schutz und Pflege zu nehmen. 
Dieser Vorfall führte jetzt zu heftigen Auseinandersetzungen in 
einer Sitzung der städtischen Kollegien.

Oberbürgermeister Dr. Gärtner begründete die Haltung 
des Magistrats: „Der Magistrat hielt es, um einer privaten 
Organisation gegenüber vollkommen neutral 
zu bleiben, nicht für angängig, durch Uebernahme der Pflege 
des Platzes und des Denkmals allgemeine Steuermittel zur Ver
fügung zu stellen."

Eine sonderbare Neutralität, die dem ersten Reichspräsi
denten die ihm zustehende Achtung versagt. Das schien der Herr 
Oberbürgermeister selbst zu empfinden; denn nachdem von repu
blikanischer Seite sein Verhalten gebührend gekennzeichnet war, 
erklärte er, daß die Stadt das Denkmal in ihren 
Schutz genommen haben würde, wenn es lediglich 
dem ersten Reichspräsidenten gewidmet wäre! 
Wir müssen sagen, daß diese Erklärung dem Fatz den Boden aus
schlägt. Sie zeigt ganz eindeutig, daß alles Gerede von Partei

sprach am 4. November au 
Sachsens nnd erzählte, dal
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politischer Neutralität nichts andres als widerliche Heuchelei ist, 
daß es dem Osnabrücker Magistrat nur darum gegangen ist, dem 
neuen Staate seine Abneigung demonstrativ zum Ausdruck zu 
bringen. Und wenn der Führer der volksparteilichen Fraktion, 
Dr. Sperling, sich bewogen fühlte, dem Oberbürgermeister, 
seinem Parteifreund, beizuspringen, und meinte, mit demselben 
Rechte könnten die Nationalsozialisten das gleiche für ein Hitler- 
Denkmal verlangen, dann trösten wir uns damit, daß sich in einem 
Sperlingskopf die Welt anders als in Menschenköpfen wider
spiegelt. — *

Der kaisertreue Stahlhelm.
In Würzburg fand der Bayrische Stahlhelmtag 

mit den üblichen Hohenzollernprinzen und anderm Klimbim statt. 
Auf dem selbstverständlich nicht fehlenden „Deutschen Abend" er
klärte der Landesleiter, Major Wäniger (München), über die 
Stellung des Stahlhelms zur Monarchie: Die Anwesenheit' 
der Fürsten entbinde ihn der Antwort zu dieser Frage. „Wir be
antworten Treue mit Treue."

Die Treue des Kaisers hat bekanntlich darin seinen Aus
druck gefunden, daß er nach Holland desertierte. Wie wäre es, 
wenn der Stahlhelm den Spuren Wilhelms folgen würde? Das 
deutsche Volk würde den Verlust verschmerzen können. —

Das Reichsbanurr

jNusdeRGmE,

Gau Niederschlesien. Der größte Teil der organisatorischen 
Arbeit der letzten Wochen war der Berichterstattung über die 
Bundes-Generalversammlung gewidmet. Nachdem am 21. Oktober 
in Hirschberg bereits eine Kreiskonferenz stattgefunden hat, 
sind für die Zeit vom 11. November bis 16. Dezember weitere 
fünf Konferenzen angesetzt worden. —

Gau Pommern. Am 21. Oktober veranstaltete der Kreis 
Rügen einen Sternmarsch nach Garz, wo die Gründung eines 
Ortsvereins vollzogen wurde. Diese Gründung der Reichsbanner
gruppe ist bemerkenswert, weil Garz bisher die Hochburg der 
Kommunisten war. Jetzt ist der Rotfrontkämpferbund aber völlig 
in die Brüche gegangen. Trotz aller Gegnerschaft geht es auch im 
Gau Pommern mit unsrer Bewegung vorwärts. In der letzten 
Zeit wurden neue Ortsgruppen ins Leben gerufen in Stepe - 
nitz, Meiersberg, Jessnitz, Neu-Codram, Prib- 
bernow und Collin. In den nächsten Monaten finden in 
allen Gaubezirken wieder Bezirkskonferenzen statt, die sich mit 
den agitatorischen und organisatorischen Arbeiten beschäftigen 
werden. —

Vövmrtztensurbe
Der Bruder von zwei sehr aktiven Reichsbannerkameraden 

ist seit dem Ende des Weltkrieges vermißt. Musketier Erich 
Karger, Jnf.-Rgt. 146, 2. Btl., 5. Komp., wurde'auf dem Rück
zug aus Palästina wegen Krankheit in dem Dorfe Dera 
zurückgelassen. 27 Kranke sind dort von Arabern am 26. oder 
27. September 1918 überfallen und zum Teil getötet worden. Ter 
Rest fiel kurz danach in englische Gefangenschaft. Die bisherigen 
Nachforschungen ergaben eine Reche von Widersprüchen über das 
Schicksal Kargers. Mitteilungen erbeten an den Bundesvorstand 
des Reichsbanners, Magdeburg, Regierungstraße 1.

Auch wären Mitteilungen englischer Soldaten erwünscht, 
denen das Schreckensbild von zirka 20 völlig nackten getöteten 
deutschen Soldaten doch in der Erinnerung geblieben sein muß. —

Gau Chemnitz. Die jährlich stattfindende Landeskonferenz 
der vier sächsischen Gaue beschloß, am 30. Juni 1929 in Chem
nitz ein großes Sachsentreffen zu veranstalten. Mit den 
Vorarbeiten wird bereits begonnen, damit der Aufmarsch eins 
wuchtige und eindrucksvolle Kundgebung wird. —

Gau Leipzig. Eins interessante und nachahmenswerte Auf
gabe lösten die Nachrichtenabteilungen des Gaues am 28. Oktober. 
Die Motorrad- und Radfahrer führten eine Alarmierung 
sämtlicher Ortsgruppen im Gau in der bemerkens
werten Zeit von 3 Stünden 22 Minuten durch. Diese Uebung hat 
gezeigt, daß das Reichsbanner im Notfall schnell aufgerufsn 

! werden kann. —
Gau Niederrhein. Eine am 13. Oktober nach Moers ein- 

j berufene Kreiskonferenz beschloß u. a., zum Zwecke der Agitation
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wiederum Radfahrerwerbefahrten zu unternehmen und die Ge
winnung der jugendlichen Republikaner eifrig zu betreiben. Am 
14. Oktober fand die Bannerwsihs des Ortsvereins Uerdingen 
statt, die ein außerordentlich starker Erfolg war. Zur Erinnerung 
an den verstorbenen Reichspräsidenten Ebert wurde in Wesel 
an dem Hause, in dem Ebert als Sattlergesclle gearbeitet Hal, 
unter starker Beteiligung eine Gedenktafel angebracht. Weitere 
bemerkenswerte Veranstaltungen waren die Kreiskonferenz i" 
M. - Gladbach und das Stiftungsfest der Ortsgruppe Esse n.

Gau Franken. Am 10. Oktober führte die Ortsgruppe Hof 
einen Alarm durch. Innerhalb kurzer Zeit waren 60 Prozent der 
Kameraden angetreten. Bezirkskonferenzen, die sich mit den neuen 
Aufgaben des Bundes beschäftigten, fanden in Schwabach, 
Aschaffenburg und Rückersdorf statt. —

Gau Württemberg. Die Abteilung 8 des Stuttgarter 
Jungbanners besuchte am 14. Oktober die Heilbronner 
Kameraden. Bei Spiel und Sport, gemeinsamem Ausflug usw. 
verging die Zeit zwar allzu schnell, aber die Fahrt war doch ein 
reicher Gewinn für Gastgeber und Gäste. Das Reichskartell Repu
blik in Vaihingen konnte am 21. Oktober bei zahlreicher Be
teiligung einen neuen Schießplatz seiner Bestimmung übergeben-

Gau Baben. Die Ortsgruppe Murg führte am 28. Oktober 
eine Alarm- und Nothilfeübung durch. Angenommen wurde ein 
durch Ueberschwemmung eingetretener Eisenbahnunfall. Die von 
den Kameraden durchgeführte Uebung ließ erkennen, daß sie in: 
Ernstfall wertvolle Hilfe leisten können. — Zur Belebung der 
Organisation im Kreise Waldshut fand am 27. Oktober in 
Säckingen eine Kreiskonferenz statt. Die getroffne Umorgarn- 
sation lätzt für die Zukunft gute Fortschritte erhoffen. —

Gau Pfalz. Eine eindrucksvolle Totenfeier veranstaltete das 
Reichsbanner Ludwigshafen in Gemeinschaft mit befreunde
ten Organisationen. Vormittags fand eine würdige Ehrung der 
Krisgsgefallenen auf dem Ehrenfriedhof statt, der sich am Nach
mittag eine Aufführung des Schauspiels „Das Grabmal des un
bekannten Soldaten" anschloß. Diese Feier war wahrhaft 
würdig und ernst. — In Sobernheim fand am 28. Oktober 
eine Konferenz statt, die sich in ergiebiger Weise mit organisatori
schen und agitatorischen Fragen beschäftigte.
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H. G. Wells: ./Die Grundlinien der Welt.

die preise sinü nur verbin-iich, soweit -ie Vorräte reichen - versand unter 
Nachnahme zuzüglich -er Selbstkosten - Man bestelle sofort beim 

Reichsbanner-Suchverlan-, Magdeburg, ZZMah- 3

,D«r Prozetz de» ReichSprLfideutc».' Bearbei
tet von Karl Brammer, mit juristischen 
Gutachten von Vizekanzler a. D. v. Payer. 
Reichsjustizminlstcr a. D. Schiffer, Rad
bruch u. a. 208 Seiten. Ein Ausschnitt 
aus der deutschen Justtzpflege.

Statt 4.- Mk. nur 1.50 Mk.
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Welche Ortsvereme machen es nachl
irag!° Zur Aus'

'M 2. Dezemde, 
zur II n i «IO 
eu<I,ng W 
» bedacht NM 
Genosse AM 
dem Tag« « 
1,,chc VercWW

Aus den WelhnllkWM
jeder republikanischen Familie gehört das vo 
Bundesvorstand empfohlene

I.MPOI. SEil'WIkl
in »en Farben Schwarz - Rot - Gold. 
grvppen oder Kameraden al» Wiederocrsam 
allerorts gegen hohen Rabatt gesucht-
Alleiniger Dertrete :

Xsmersü »einrich
Naumburg a. S., Pfortastraße --

geschichte." Ganz besondere Gelegenhctt! 
672 Seiten, Lextkonband, in Ganzleinen, 
mit vielen Bildern und Karten, chrono
logische Tabelle, Sachregister.

Vorzugspreis uur 1b.— Mk.

Ludwig Frank: „Reden, Aufsätze und Briese." 
Frank - ein Vorbild der deutschen Jugend, 
Frank — das frühe Opfer des Weltkriegs. 
ISS Seiten. Statt 2.- Mk. nur 75 Ps.

.Von nuten aus!" Da» Buch der Freiheit. 
Lange vergriffen gewesen, letzt wieder 
vollständig zu haben. Lcrikonband, 824 S., 
Ganzleinen. Dio herrlichste Gedichtsamm
lung für alle Feiern und Feste.

Nur lO.— Mk

verein«» an. Er lft der ent« isenvnr, ve- ------ 
dcn-kergrupp- bestatt«! wird Unser Genosse war schon seit Fa^en 
krank gewesen und endlich als 
wovllr,,. -er, ,

Retchsbastner-Bibli-lh-r. F» an-rk-nnenrwerter Weise hat 
die biestas Ortsgruppe eine Bibliothek ausgeüant, d:e heute etwa 
150 Bücher aller Wissensgebiete und Roman- und FugendbuLcr 
'M,fakt. 2°> ^ahrc 1927 sind 645. NN Fahre tSL8 bw ,-tzt 832 
Bücher ansgelichen worden. Die Leihgebühr betragt pro Woche 
10 Pfennig. Dr- Büch-rausgab- erfolgt täglich beim Kameraden 
Berge. Bahnhofstraße 9. Für di- langen Winterabsndc rft die 
Benutzung allen nach Wissen und anregender Unterhaltung 
Dürstenden dringend zu empfehlen Neue Anfchassungen erfolgen 
dauernd. Ein- List- der Bibliotheksbücher befindet sich Mi Aus- 
liangkasten, Ecke Gräsling —

Friedrich Ebert: „Schriften, Aufzeichnungen, 
Reden." 2 Bände, Ganzleinen, 741 Seiten, 
beste Ausstattung.
Statt 15.- Mk. AuSnahmepreiS lv.- Mk.

BiSmarck: „Gedanken und Erinnerungen." Drei 
Bände in einem Bande, vollständige Aus- 
gäbe, 752 Seite», Ganzleinen. Beispiellos 
vorteilhaft. ' '

Karl Heirckell: „Buch der Saat." Beiträge und 
Vorträge. Halbleinen. 470 Seiten. Eine 
prächtige Sammlung aus den ' 
diese» begnadeten Poeten, gut z 
trag geeignet. Statt 8.— Mk. uu:

Föhn tos PassoS: „Drei Soldaten." Ein Roman 
vom Kriege, aus der amerikanischen Seite 
gesehen. Erschütternd und belehrend. Far
biger Umschlag. 841 Setten.
Statt 4.- Mk. BorzugsvretS nur t.Stl Mk.

Weruer-Kantzsch: „Hofgeschichten." Ein tiefer 
Einblick in das Leben am Hose Wilhelm II. 
812 Setten, gut gebunden.

Statt 8.- Mk. nur 1.50 Mk.
Scheid-manu: „Für Volk und Vaterland." 

Sozialdemokratie und Vaterland. WS S.
Nur 75 Ps.

kann man in süns bis sechs PerfiH:rungen 
fv, I aufgenommen werden. Feder sagt, daß „feine dw günstigsten 

acht , Bedingungen hat und inan solle die ander» kundigen oder zurua- 
westen. Die Polkssürsorge" bezeichnet ,edcr al« gut, al, einzige.

----- i-stn,- Slerlickcrung sei „ebenso gut .
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