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Mv!essteA«ebmes, Rsv»bk8«»e«!
Männer, die im Zusammenbruch des kaiserlichen Deutschland
die Nerven nicht verloren, haben auf republikanischer Grundlage
das Deutsche Reich neu errichtet, geleitet und beseelt von dem
eine» Gedanken: Trotz verlornen Krieges darf das Reich nicht
untergehen, staatliche Einheit ist die erste

Voraussetzung zum Nationalen Wiederaufstieg!
Das schwere Werk ist gelungen. In Weimar gab sich unser
Volk eine neue Verfassung; aber noch bevor der Bau aus
den Grundmauer» geführt war, wurde er bestürmt, um seine
Vollendung zu hindern. Die Brandfackel deS Bürgerkriegs
ist mehr denn einmal gegen das Gebäude geschlendert worden;
die Baumeister wurden mit Mord bedroht, Erzberger, Rathenau
und andre fielen von Mörderhand.
Unter dem Borgeben, nationale Ziele zu verfolgen, vaterlündlsche Gesinnung zu Pflegen, habe» sich Organisationen ge
bildet, die daö deutsche Volk in zwei Lager spalten, die auf die
Entfesselung deS Bürgerkriegs hinarbeiten.
In
ihren Reihen stehen Männer, die hohe und höchste Aemter in brr
Republik an«ahmen, ihr den Treuschwur leisteten und
jetzt zugeben, baß ihr ganzes Sinnen und Trachten Heimtücke
und Verrat gewesen ist, Verrat an der Republik, Verrat am deut
schen Volke, dessen staatliche Einheit zu zerreißen ihr Wille ist.
Tausende junger Männer sind

zu bewaffneten Sturmhaufen formiert,
unter Führern, die sich rühmen, die Verfassung von Weimar,
welche sie mit Feuer und Schwert bekämpfen, nie gelesen zu
haben. Ein Ringen nm geistige Probleme ist ihnen fremd, deS
Gebrauchs geistiger Waffen sind sie ungewohnt; sie sind Opfer
wüster Demagogen, die schamlosen Mißbrauch mit den Begriffen
Vaterland und Nation treiben, ihre eigne Schuld rind heimlichen
Ziele

hinter schmachvoller Judenhetze verstecken.
Wir Republikaner werden nie vergessen, daß Schulter an Schulter
mit Katholiken, Protestanten und Freidenkern jüdische Soldaten
gekämpft und geblutet haben. Die Zahl der toten und schwer
verwundeten Juden beweist dies. Dieser blöde Antisemitismus,
der sogar die Seele der Kinder vergiftet, macht Deutschland nicht
nur in der Welt lächerlich, sondern ist innerpolitisch wie außen
politisch eine Gefahr.
Kriegsteilnehmer, Republikaner! Nach ist der Kampf um
das Dasein des deutschen Volkes als staatlich geschlossene Nation
nicht beendet. Fremde Heere stehen am Rhein und an der Ruhr,
riesengroß ist die Gefahr des Verlustes auch dieser Gebiete. AnS
Kleinmütigkeit, deutschem Stammesbünkel, dynastischen Inter
essen und der erblichen Belastung der Kleinstaaterei ist der Ge
danke geboren,

durch Preisgabe der staatlichen Einheit
wirtschaftliche Vorteile für einzelne Gebiete ober Duldung der

Rückkehr einzelner Monarchen von den Siegern im Weltkrieg zu
erkaufen.
Groß ist die Gefahr, daß die von deutschen Nationalisten
entfesselten Kämpfe um die Staatsform den Nationalisten jenseits
der deutschen Grenze willkommenen Anlaß bieten, in Deutschland
cinzumarschieren und das Deutsche Reich aus der Liste der Staaten
zu streichen. Das darf nicht geschehen!

Deutschland darf nicht untergehe»!
ES kann sich aber nur erhalten und wieder erstarken als Republik.
In dem Willen, der deutschen Republik zu dienen, ihr in
allen Fällen der Not betzustehen, haben sich örtlich ober bezirks
weise in mehr oder minder straffer Form republikanische
Kriegsteilnehmer schon vor mehr als Jahresfrist zusammengrschlossen. Dir Erfahrungen haben gelehrt, daß dir lose
Verbindung, die untereinander bestand, ungenügend war. Des
halb haben sich die Verbände der republikanischen Kriegsteil
nehmer am 22. Februar 1924 in Magdeburg zur Reichs
organisation

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer
zusammengeschlossen.
Der Bund wird keine eignen politischen und wirtschaftlichen
Ziele verfolgen. Die Lösung dieser Aufgaben sei den dazu be
rufenen republikanischen Parteien und wirtschaftlichen Verbänden
überlasten. I» seine Reihen nimmt der Bund jeden Kriegsteil
nehmer auf, der mit Herz und Hand für dir deutsche Republik
einzutreten gewillt ist. Kommunisten und Monarchisten
haben im Reichsbanner Schwarzrotgolb keine Stätte.
Dem
nationalistischen und bolschewistischen Demagogentnm wird der
Bund mit den Mitteln der Aufklärung und Werbung für
den republikanischen Gedanken entgrgentrrten. Bei allen ge
waltsamen Angriffen auf die republikanische Verfassung wird
der Bund die republikanischen Behörden in der Abwehr unterstützen und

die Gegner der Republik Niederkämpfen
mit denselben Mitteln, mit denen sie die Republik angreifen.
In der Erkenntnis, daß die Republik nur durch Republi
kaner zu Macht und Ansehen gebracht werben kann, verlangt
der Bund die Besetzung aller wichtigen Aemter insbesondere in
Verwaltung, Schule, Justiz, Wehrmacht nnd Polizei mit Republi
kanern.
Kriegsteilnehmer, Kameraden, die ihr als Republikaner
ins Feld gezogen oder als solche zurückgekehrt seid, waffentüchtige
Männer nnd schließlich alle, die ihr bereit seid, die Ziele unsers
Bundes zu unterstützen: Hinein in unsern Bund!
Das Banner der deutschen Republik mit den alten deutschen
Farben Schwarzrotgold ist unser Zeichen.

Die sretmbttS den RetmdMansvnr - Hoch die KevnbNSr - OorH das deutsche Volk!

Reichsbanner! Schrvaer-Rot-Gold
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer e. V., Sitz Magdeburg,

Dev Vrmdes-svsta«d r
O.Hörsing, Sbsrprästdent, Bevollmächtigter zum Netchsrat, Vorsitzender. — K. Höltermann, Redakteur, stellvertr. Vorsitzender.
— vr. jur. Baerensprung, Rechtsanwalt, Oberleutnant a. D., Schriftführer. — W. Röder, Gauleiter im Reichsbund der Kriegs,
beschädigten, stellv. Schriftführer. — P. Crohn, Kaufmann, Schatzmeister. — C. Boehme, Magistratsrat, stellv. Schatzmeister. —
Beisitzer r Pohlmann, Regierungspräsident; O. Baer, Stadtv.-Vorsteher; W. Hardt, Polizeioberst, Major a. D.; K. Otte.
Schmied; R. Rötscher, Schulleiter, Leutnant a. D.; E. Brandenburg, Gauletter im Landarbeiterverband, Mitglied des Preutz,
Landtags; A. Winzer, Genoffenschaftssekretär; G. Ferl, Parteisekretär.
Zuschriften an r Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold, Geschäfts?, vr. Baerensprung, Magdeburg, Leipziger Str. 6V i. Tel. 5887

Nie BttttdessHtzurrsen.
/c. Zweck und Name des Bundes.

8 1. Zweck des Bundes ist die Zusammenfassung aller reichs
deutschen Kriegsteilnehmer des Weltkriegs und der im Waffen
dienst ausgebildeten Männer, die unbedingt auf dem Boden der
republikanischen Verfassung stehen. Der Verein führt den Namen
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold", Bund der republikanischen
Kriegsteilnehmer, e. V.
8 2. Der Bund wird die Kameradschaft und republikanische
Gesinnung wecken und pflegen, die Reichsberfassung sowie die
republikanischen Länderverfassungen schützen und sich den republikonischen Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur Ver
fügung stellen. Er wird am wirtschaftlichen und sozialen Wieder,
aufbau Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der Kriegs
teilnehmer und insbesondere für die Kriegsbeschädigten und
Kriegerhinterbliebenen mit Nachdruck eintreten. Eine illegale Be
waffnung, gleich welcher Art, lehnt der Bund ab.
8. Bundesgebiet, Bundesleltung, RrichSausschutz.

§ 8. Der Bund erstreckt sich über das ganze Deutsche Reich,
ß 4. An der Spitze des Bundes steht der Bundesvorstand.
Er setzt sich zusammen aus dem 1. und 2 Vorsitzenden, dem 1. und
2. Schriftführer, dem 1. und 2. Kassierer und neun Beisitzern.
Der 1. Vorsitzende vertritt den Bund gerichtlich und außergericht
lich. Sitz des Bundes und des Bundesvorstandes ist Mägdebürg. Der Bund soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
§ 5. Dem Bundesvorstand steht beratend zur Seite ein
Reichsausschutz, dessen Mitglieder vom Bundesvorstand gewählt
werden. Die Tätigkeit des Reichsausschusses erstreckt sich auf das
ganze Gebiet der Bundesarbeit. Vor wichtigen Entscheidungen hat
der Bundesvorstand den Reichsausschutz zu hören.
0. Gliederung: Gaue und Ortsverclne.

Z 6. Das Reichsgebiet wird vom Bundesvorstand in Gaue
eingeteilt, welche sich aus den Vereinen der einzelnen Orte zu
sammensetzen.
tz 7. An der Spitze jede? Gaues steht der Gauvorstand. Er
setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, Schriftführer (zugleich
Vertreter des Vorsitzenden), Kassierer und zwei Beisitzern. Der
Gauvorstand und jedes seiner Mitglieder bedürfen der Bestätigung
des Bundesvorstandes, um rechtmäßig das Amt ausüben zu
können. Die Bestätigung kann jederzeit widerrufen werden.
8 8. In jedem Orte des Bundesgebiets kann ein Ortsverein
gebildet werden. Aufnahmefähig ist nur, wer dem § 1 des Bundes
statuts entspricht. Neber die Aufnahme entscheidet allein der OrtsVereinsvorstand. Der Austritt kann jederzeit durch Erklärung
gegenüber dem Orisvereinsvorsitzcnden erfolgen. Die Ortsvereins
vorstände können Förderer und Gönner des Bundes zu Ehren
mitgliedern mit bollen Mitgliederrechten ernennen. Ferner können
Jugendabteilungen gebildet werden. Mitglied der Jugendabteilung
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" kann jeder Jugendliche werden,
wenn er von mindestens drei Mitgliedern empfohlen wird.
8 9. Jeder Ortsverein muß einen Vorstand haben. Er be
steht aus dem Vorsitzenden, dem Schriftführer (zugleich Vertreter
des Vorsitzenden), dem Kassierer und zwei Beisitzern. Die Mit
glieder des Ortsvereinsvorstandes bedürfen der Bestätigung des
Gauvorstandes, um rechtmäßig das Amt ausüben zu können. Die
Bestätigung kann jederzeit widerrufen werden.
O. Wahl der Bnndesorganr.

8 10. Das oberste Organ des Bundes ist die Generalver
sammlung. Dieselbe setzt sich zusammen aus dem Bundesvorstand,
dem Reichsausschuß, den Gauvorsitzenden und je einem Dele
gierten aus jedem Gau, der von der Gauversammlung ge
wählt wird.
811. Die ordentliche Generalversammlung wird vom Bundes
vorstand mindestens alle drei Jahre einmal berufen. Die Ein
ladung erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich,
spätestens 14 Tage vorher.
8 12. Der ordentlichen Generalversammlung obliegt:
1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und Entlastung des
Bundesvorstandes;
2. Wahl des Bundesvorstandes;
Beschlußfassung mit Zweidrittelmehrheit über Aenderung des

Bundesstatuts und eventuell« Auflösung des Bundes sowt«

Verbleib des Bundesvermögens.

Ueber die Beschlüsse der Generalversammlung ist eine Nieder
schrift zu fertigen, die von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist.
8 13. Die mindestens alle zwei Jahre stattfindende, vom
Gauvorstand einzuberufende Gauversammlung setzt sich zusammen
aus dem Gauvorstand und den Vorsitzenden der Ortsvereine.
Der Gauversammlung obliegt:
1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und Entlastungde»
Gauvorstandes;
2. Wahl des Gauvorstandes.
8 14. Der mindestens jedes Jahr stattfindenden, vom Orts»
Vereinsvorstand einzuberufenden ordentlichen Mitgliederversamm
lung obliegt:
1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des OrtsvereinsVorstandes und Entlastung desselben;
2. Wahl des Ortsvereinsvorstandes.
8 16. Scheiden Vorstandsmitglieder aus, so ergänzen sich di«
Vorstände durch Zuwahl für die Dauer der Wahlperiode.
L. Beiträge.

8 16. Jedes Mitglied ist verpflichtet, einen Jahresbeitrag,
dessen Höhe es selbst bestimmt, an den Bund zu leisten. Minder
bemittelte können vom Ortsvereinsvorstand, der die Beiträge einzieht, von der Beitragspflicht entbunden werden.
8 17. Der Ortsvereinsvorstand hat SO Prozent der einge
gangenen Beiträge und der freiwilligen Spenden an den Gauvorstand alljährlich abzuführen. Der Gauvorstand liefert die Hälfte
all seiner Einnahmen gleichfalls alljährlich an den Bundesvorstand
ab. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
N. Ausschluß.
8 18. Mitglieder der OrtSvereine sind vom OrtSvereinSvorstand, Mitglieder des Ortsvereinsvorstandes vom Gauvorstand,
Mitglieder des Gauvorstandes vom Bundesvorstand und Mit
glieder des Bundesvorstandes und des Reichsausschusses von der
Generalversammlung des Bundes auszuschlietzen, wenn sie sich
einer unehrenhaften Handlung schuldig machen oder den Zwecken
des Bundes zuwiderhandeln. Jedem ausgeschlossenen Mitglied
steht die Berufung an die nächsthöhere Instanz zu, die endgültig
entscheidet.

Magdeburg, den 27. Februar 1924.
Der Bundesvorstand.

I. A.: O. Hörsing, Vorsitzender.
„fiuf jedem Turnier mußte sich jeder ausweifeo, was er für
einen Schild führt. Ich will hier meinen Schild verkünden, da
ich ihn nicht aushängen kann. Mein Schild führt drei Farben r
Schwarz, Rot, Gold, und darin steht geschrieben: „Einheit,
Freiheit, Vaterland l"

Turnvater Iahn in der Deutschen Nationalversammlung
am 17. Februar 1848.

Advessen-Tafel.
Bundesvorstand. Alle Zuschriften, Anfragen für den BundeSvor.
stand sind zu richten an: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, e. V., Geschäfts
führer Dr. Baerensprung, Magdeburg, Leipziger
Straße 60, Telephon 5887.
Telegrammadresse: Reichsbanner, Magdeburg.
Geldsendungen: Postscheckkonto 16360 Magdeburg.
Redaktion der Bnndeszeitung: K. Höltermann, Magdeburg, Große
Münzstraße 8, Telephon 1794.

Auv Beicht««-!
Bei allen Zuschriften an die Redaktion wolle
man die folgenden Richtlinien genau beachten:
Manuskripte dürfen nie auf beiden Seiten
beschrieben sein.
Niemals mit Bleistift und unter keinen Umständen
mit Tintenstift schreiben, weil dadurch die Lesbarkeit stark beein
trächtigt wird.
Zum Schreiben immer sauberes weißes Papier ver
wenden und so viel Platz zwischen den einzelnen Zeilen lassen,
daß noch dazwischengeschrieben werden kann,

Namen sorgfältig schreibens

Glückauf, füv ein Vock und ei« Reich!
Von Otto Hörsing.
Der militärische Führer der LudeUdorff-Hitlerschen
Bierkeller-Nevolution, Oberstleutnant Kr rebel, erklärte
bei seiner Bernehnmng vor dem Münchner Volksgericht, er
habe die Weimarer Verfassung nie gelesen;
weil aber alle nationalen Leute auf diese Verfassung
schimpften, habe er in seinem einfachen Soldatengemüt ge
glaubt, gegen diese Verfassung kämpfen zu müssen.
Wie in Eulenspiegels Streichen liegt in dieser Narr
heit ein blankes Körnchen Weisheit, das wir zu Nutz und
Frommen der deutschen Republik wohl beachten wollen.
Dieser Oberstleutnant samt den sogenannten nationalen
Kreisen sind mit der Staatsordnung nicht zufrieden, sie
wollen eine andre Verteilung der Machtverhältnisse. Sie
haben keinerlei politische Kenntnisse, diese einfachen Sol
datengemüter, noch weniger sind sie mit staatspolitischen
Theorien beschwert. Aber sie haben eins: politischen
Instinkt. Sir wissen es nicht, aber sie spüren es in
allen Fingerspitzen, daß Verfassungsfragen nichts andres als
Machtfragen sürü. Sie fühlen, daß jede Verfassung
nur so lange Geltung hat, als sie Ausdruck der bestehenden
tatsächlichen Machtverhältnisse ist, und ihr Instinkt sagt
ihnen, es kommt nicht darauf an, durch irgendwelche
papiernen Beschlüsse die Verfassung zu ändern, sondern die
tatsächlichen Machtverhältnisse zu verschieben. Und dem
gemäß haben sie gehandelt seit den Tagen des Zu
sammenbruchs im Herbste 1918.
Die deutschen Republikaner haben bewiesen, daß sie viel
politisches Wissen, viel theoretisck-e Kenntnis, aber wenig
Praxis besitzen und daß ihnen eins inangelt: politischer
Instinkt. Aus Mangel an politischem Instinkt in den Volks
massen wurde aus den Befreiungskriegen 1813/15 ein Sieg
der Fürstenhäuser, nicht der deutschen Station; aus Mangel
an politischem Instinkt siegte die Reaktion über die Revo
lution des deutschen Bürgertums im Jahre 1848. Und mehr
als einmal schien es, als solle auch die Revolution von 1918
eine Beute der Reaktion werden, weil wiederum Mangel an
politischem Instinkt bei den Republikanern sich zeigte.
Schlimmeres noch: die deutschen Republikaner von heute
scheuten beweisen zu wollen, daß auch für sie das Wort gilt:
die Geschichte ist nur dazu da, um aus ihr nichts zu
lernen. Es trifft vor allem die deutschen Arbeiter.
Tausende und aber Tausende deutscher Arbeiter haben die
Reden und Schriften Ferdinand Lassalles gelesen und
studiert, vor allem jene Rede, die er in Berliner demo
kratisch-bürgerlichen Bezirksveveinen über Verfassungswesen
geholten hat. In der ihm eignen wissenschaftlich-gründlichen
Weise und doch einfach klaren Sprache hat Lassalle auseinandergesetzt, was Verfasfun>g ist. Kein Lehrer des Staats
rechts vor ihm und nach ihm tat es besser, weil keiner es
so gut wie Lassalle verstand, theoretische Erkenntnis und
praktische politische Anwendung miteinander zu verknüpfen.
Die Lehren von 1848 hatten die deutschen Republikaner im
Herbste 1918 vergessen. Ueber theoretischen Streitereien vergaßen sie, was Lassalle gelehrt hatte: daß Soldaten, Kanonen,
Gewehre ein Stück Macht sind und darum ein Stück Ver
fassung. Die Republikaner schlugen sich untereinander die
Köpfe blutig und die andern kamen eilfertig herbei, um
dabei mitzuhelfen. Die deutschen Reaktionäre wußten und
wissen zu schätzen, was der Besitz der bewaffneten
Macht bedeutet und alles bieten sie auf, um diesen Besitz
restlos in ihre Hände zu bringen.
„Man mutz ihnen auf die Fäuste sehen, nicht aufs
Maul!" Das Wort trifft auf die Kreise zu, die den Krieg
und mit ihm die Herrschaft über das deutsche Volk verloren
hoben. Sie trieften von Loyalität, die Lüttwitz, Lossow,
Ehrhardt, Epp und die kleinern Geister, die sich um sie
sammelten. Aber kaum waren sie sich des Besitzes der
Waffen sicher, da meldeten sie ihre Ansprüche an. Die deut,
schen Republikaner aber standen schmähend, schnupfend und

streitend beiseite und Wundern sich heute über ihre Macht
losigkeit und den Uebermut der Monarchisten, die sich stark
genug fühlen, die Republik über den Haufen zu reimen.
Jetzt endlich raffen sich die Republikaner auf. Jetzt
endlich begreifen sie, daß die Verfassung nur ein Fetzen
Papier ist, wenn hinter ihr nicht eine Macht steht, die es
jedem geraten sein läßt, die Finger von der Verfassung zu
lassen. ES liegt in der Natur der Dinge, daß die aktivsten
Elemente unter den Republikanern in den Reihen der
Kriegsteilnehmer zu finden sind, die sich im Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold die republikanische
Kampforganisation geschaffen haben. Es kommt
darauf an, nicht nur in der Abwehr von Angriffen auf die
Republik und ihre demokratische Verfassung sich zu betätigen,
sondern aktiv den Karnpf zu führen.
Die Berliner Ortsgruppe des Reichsbanners hat
bei der Trauerfeier für Dreyer gezeigt, w i e dieser Kampf
in der nächsten Zeit geführt werden mutz. Bei allen offi
ziellen Feierlichkeiten, gleichgültig welcher Art, Gedenk
feiern für große Männer des deutschen Volkes, Gedenktage
für die Gefallenen, Regimentsfeiern, Denkmalsenthüllungen
und so weiter, überall müssen die republikanischen Kriegs
teilnehmer auftreten, die Farben der Republik zur Geltung
bringen; sie müssen fordern, daß Redner, die von ihnen
gestellt werden, zum Ausdruck bringen, was die Republikaner
zu sagen haben.
Die republikanischen Kriegsteilnehmer müssen d i e
Kampfvrgonisationen für den republikanisch-demokratischen
Gedanken bilden. Das nruß in ihrem Auftreten, in ihrem
Wirken klar zum Ausdruck kommen. Die Ideen der Republik
und der Demokratie bedürfen zu ihrer Vertretung nicht der
Gewalt, aber zur Abwehr gewaltsamer Angriffe auf die
Träger der Ideen sind Ruten und Beile nicht zu entbehren.
Ruten und Beile gehören ausschließlich in die Hand des
Staates. Wer diese Hand kräftig zu nmchen, daß Ruten
und Beile auf jeden warnend und strafend herniedersausen,
der es wagt, der Republik an den Leib zu gehen, das ist
die Aufgabe des Reick-sbanners. Der Reichswehrsoldat, der
Schupomann sollen gewiß sein, daß im Falle der Not
Hunderttaussnde deutscher Männer bereit sind, sie zu unter
stützen, wenn es gilt, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen.
Daö Ziel aller republikanischen Kriegsteilnehmer, aller
Republikaner ohne Unterschied der Partei mutz es sein, das
Reichsbanner in kürzester Zett so stark zu machen, daß alle
Gegner der Republik die Zwecklosigkeit und Aussichtslosig
keit gewaltsamer Unternehmungen einsehen. Ist dieses Ziel
erreicht, ist die Gefahr der innern Zerfleischung Deutschlands
durch Bürgerkriege beseitigt, dann wird es möglich sein, den
Weg zu finden, der zur großdeutschen Republik,
dem Tmume von Jahrhunderten, führt; dann wird es mög
lich sein, der deutschen Nation den Platz unter den Völkern
der Welt zu erringen, der ihr gebührt.
Auf, Kameraden, in den Kampf für ein Volk und
ein Reichl —

Herren unü Knechte.
«in hunS Ist Ser, Ser einen Herren kennt!
Venn wir sinS Herren nicht nnS sinS nicht knechtet
Schamlos« Zrechhrit wagt es noch nnS nennt
knecht einen andern, Sem Sie gleichen Rechte.

wie ihm gelegt einst in Ses Leben« wiegel
- Ein ieSrr sehe, ob er gehen kann,
doch keiner fei ko hün-isch, Sag er biege
sein kni« io Zurcht vor einem anSern Mann.
Gleich hoch sei jede Menfchmstirn gehoben,
ob ste nun arm sei oSer lchStzerrichl
Ich will mein Recht, Su magst Sa« -eine lobeq,
für mich, für Sich, für alle ist es gleich . . .
John Henry Mackay.

fände. Nach dem Schlieffeuschen Plane sollte zuerst im
Westen die Entscheidrmg gesucht werden. Und wir all«
, So war es. Gewitterschwüle lag über Europa in den
entsinnen uns, wie verheißungsvoll der Anfang war.
Julitagen 1914. Die Schüsse von Sarajevo gegen den
Lüttich, Antwerpen, Manbeuge sind die Namen, die den
Thronfolger von Oesterreich peitschten die Lust wie Blitz
westlichen Siegesmarsch bezeichnen. Tann kam der große
schläge. Und dann stieg die Wetterwand auf: schwarz,
Bruch. An der Marn« stand die Schlacht, wir mußten
massig, unheilschwanger, das Leichentuch für zehn Millionen zurück, und aus der offenen Feldschlacht wurde der SchützenMänner und mehr. Das Ultimatum an Serbien, Depeschengrabenkrisg, -er vier volle Jahve anhielt, ohne daß eine
wechsel
zwischen
Berlin—Wien—London—Petersburg- Partei nennenswert vorwärts kam.
Aber er kostet«
Paris. Hinüber, herüber, kreuz und quer. Die Welt
Menschenopfer unerhört auf beiden Seiten. Man braucht
hielt den Atem an. Wird es losbrechen, das Ungewitter,
nur das Wort Verdun auSzusprechsn.
das alle voraussahen, das alle fürchteten, und von dem doch
Und wie das deutsche Heer, so leistete das deutsche Volk
alle hofften, daß es nie Ereignis werden sollte?
in Leiden, Arbeit und Entbehren Unsagbares, nie Erhörtes.
Es brach los. Bethmann-Hollweg, des Deutschen Reichs
Nach und nach war die ganze Welt gegen uns in die Front
Kanzler, in der Furcht, im Rückstand zu bleiben mit der
getreten: Wen, Afrika, Australien, Amerika. Immer ge
Mobilmachung, erklärte Frankreich und Rußland Herr Krieg.
waltiger wurden die Hilfsquellen an Menschen und Material
drüben, immer mehr schrumpften sie zusammen hüben. Für
Die Lawine war im Rollen, der Reichstag stand vor einer
vollendeten Tatsache, denn die alte Verfassung hatte dis Lis wenigen, die sehen konnten, war es klar geworden, daß
Entscheidung über Krieg und Frieden in die Hände eines
die Deutschen mit ihren sehr halbseidenen Verbündeten
ALannes gelegt. Der Kaiser, der sich zugleich den „Obersten
einen Verzweiflungskampf führten, der mit dem ZusammenKriegsherrn" nannte, hatte ent
bruch der Eingekreisten enden
mußte! Und wenn heute noch
schieden und alle Parteien des
immer einzelne und Parteien
Reichtags bewilligten die Mitel
Bekenntnis.
die scheußliche, verlogene Legende
zur Kriegführung. Dazu hatte
I Immer schon haben wir eine Lieb« zu Sir gekannt,
die Regierung erklärt, daß nicht
vom „Dolchstoß der Heimat"
bloß wir haben sie nie mit einem Namen genannt.
gegen das Heer herbeten, so
Eroberungslust sie leite, es
gelte nur, das Vaterland die - flts man uns ries, Sa zogen wir schweigens fort,
machen sie sich einer jämmer
aus Sen Lippen nicht, aber im Herzen Sas Wort
lichen Lüge schuldig.
deutsche Kultur zu verteidigen.
VeutschlanS.
Angesichts der Lage, die
So stand denn dasVolk auf!
sich — in erster Linie durch die
Auch das arbeitende in Fabrik,
Unsre Liebe war schweigsam, sie brütete tiefversteckt.
Werkstatt und Land. Gewiß war
verunglückte Marneschlacht —
Nun ihre Zeit gekommen, hat sie sich hochgereckt.
ergeben hatte, war cs Pflicht
es unter Wilhelm 2. stets nur als
Schon seit MonSrn schirmt sie in (Vst unS West Sein Haus
der damals Verantwortlichen
Objekt der Gesetzgebung be
unö sie schreitet gelassen Surch Sturm unS Wettergraus.
in Heeresleitung und Regierung,
handelt worden. Aber krast
VeutschlanS.
einen rechtzeitigen Frieden abzu
seiner kulturellen und wirtschaft
schließen. Das vnrsäumte man.
lichen Bedeutung hatte es sich
Daß kein freniSer §uß betrete Sen heimischen GrunS,
Der verunglückte U-Boot-Krieg
doch manches errungen, das des
stirbt ein SruSer in Polen, liegt einer in ZlanSern wunS.
Streites wert war: Industrie und
wurde begonnen, Amerika trat
fllle hüten wir -einer Grenze heiligen Saum.
Landwirtschaft, Handel und Ge
hinzu, und im September 1918
Unser blühenSstes Leben für Seinen Sürrsten Saum,
richtete Ludendorff das drinwerbe standen m Blüte; eine
VeutschlanS.
gendeErsuchen an die Regierung,
Arbciterschutzgesetzgebung und
Immer schon haben wir eine Liebe zu Sir gekannt,
sofort Waffenstillstands
mannigfache Sozialgesetze, wie
bloß wir haben sie nie bei ihrem Namen genannt.
Kranken-,Alters- undJnvalidenverhandlungenanzubahnen.
Herrlich zeigte es aber Seine größt» Gefahr,
Das war der Dolchstoß.
versicherung, erleichterten das
Saß Sein ärmster Sohn auch Sein getreuester war.
Das riß dem Volk und dem
Los der schaffenden Massen.
Denk es, o VeutschlanS.
ttari Sröger.
Heer denSchleier von denAugen.
Die Gewerkschaften hatten sich
S
Nun folgte die Revolte in Kiel
im Schutze des Friedens entund die Militäraufstände in
wickelt und gewannen mehr und
allen Garnisonen, und als Schlußpunkt zu Ludendorff's Hilfe
mehr Einfluß, und auch für die Parteien, war es nur noch
ruf der Versailler Vertag.
eine Frage der Zeit, sich großem Einfluß auf dis VerDie Front aber hat gehalten bis zürn letzten Augen
Wallung des Reiches zu erringen. Jedenfalls aber durfte
blick. Geschlossen konnte die Masse des Feldheeres in die
man annehmen, daß nach diesem Kriege vieles, was alt,
morsch, überständig war, hinweggeräumt werden mußte. Heimat zurlickgeführt werden, und wie die Frontsoldaten vier
Und während man diese Hoffnung hatte, drangen vom Osten Jahre lang draußen ihre Pflicht taten, so jetzt wieder in
Werkstatt, Kontor und auf der ländlichen Flrrr, und tun
her die Heeresmasscn des russischen Zaren gegen die Grenzen
sie noch. Und wenn sich jetzt auch Vereine und Verbände
des Reiches vor und bedrohten alles das, was in jahrzehnte
aufgemacht haben, die sich mit vielem Tamtam als Pächter
langer Friedensarbeit erkämpft war, mit einem Schlage zu
des echten Frontgeistes gebärden und deren Ziel es ist, das
vernichten.
deutsche Volk und das Reich wieder in jenen Znstand
Dec Kampf gegen das zaristische Rußland, gegen den
zurü ckzuversetzen, von dem die Katastrophe des Weltkriegs
rückständigen Koloß Ivar volkstünrlich, war bittere Not
ihren Ausgang nahm, so ist das ein Verbrechen am Volke.
wendigkeit. In Frankreich sah man das ebenbürtige Kultur
volk, gegen dessen Heere man, gezwungen durch die höhere Deutschland ist Republik geworden und soll es bleiben.
Wir wollen nicht wieder durch 21 Potentaten zum Gespötts
Gewalt des Shicksals, vorgehen mußte. Und zu diesen
der Welt werden. Das Volk ist reif, sich selbst zu regieren,
beiden trat noch das meerbeherrschende England, ausgerüstet
reif geworden im Feuer des Weltkriegs. Diese Erkenntnis
mit allen Machtmitteln, uns von der Welt abzuschneiden, uns
in immer weitere Kreise zu bringen, den Anmaßungen der
auszuhungern an Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Geld,
Monarchisten eutgegenzutreien, die alte Kriegskameradschaft
die zur Kriegführung unerläßlich waren. Da konnte es
zu pflegen, ist die Aufgabe des Reichsbanners Schwarzkeine Wahl, keinen Zweifel mehr geben. Jetzt galt es, mit
Rot-Gold. Unter ihm vereinigen sich alle, die aus den Erleb
oller Kraft, mit dem letzten Hauche von Roß und Mann für
nissen des Weltkriegs die Erkenntnis gewonnen haben, daß nur
das Vaterland zu streiten.
die Replubik Deutschland im Völkerkonzert wieder zu Sitz und
Jeder war überzeugt: Kurz, hart, vernichtend mußten
Stimme kommt. Nicht aber ein monarchiches Deutschland. Rp.
die Schläge sein, damit der Krieg sein baldiges Ende
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Me Giuvmhaufett gegen die Revnblik.
Abgesehen von den bedeutenden politischen Parteien,
die sich programmatisch für dieMonarchie aussprechen, Deutsch
nationale, Bayrische DolkSpartei und seit dem Parteitag in Han
nover auch die Deutsche Volkspartei, gibt eine recht stattliche Anzahl
Von Organisationen zum Kampfe gegen die Republik, die zum Teil
als Geheimorganisationen bestehen; nach einem deutsch
nationalen Flugblatt nicht weniger als 78. Nur einige der rechts
radikalen Verbände geben offen zu, daß sie ihre Mitglieder syste
matisch in dem Gedanken erziehen, durch Anwendung von Gewalt
die Aenderung der demakratisch-republikanifchen Verfassung erzwingen zu wollen, die Mehrzahl heuchelt friedliche Absichten oder
hüllt sich gar in daS Gewand parteipolitischer Neutralität.
Ob sie eS aber zugeben oder nicht — in all diesen Verbänden
wird der Gedanke propagiert, mit blutigen! Bürgerkrieg das
unglückliche deutsche Volk zu überziehen, wie es beim KappPutsch geschah, wie eS Ludendorff und Hitler im No
vember 1923 versuchten.
In der „Vossischen Zeitung" veröffentlichte Heinz Pollack
eine Zusammenstellung der wichtigsten, gröhlen oder in ihren
Bestrebungen gefährlichsten rechtsradikalen Verbände. Er schickt
voraus, dah fast alle Kopforganisationen sind, die Unter
verbände und Nebenvereinigungen umfassen.
Die Zusamenstellung bedarf in mancherlei Hinsicht der Er
gänzung. Eine der wichtigsten Aufgaben der Reichsbanner-Orts
gruppen ist eS, sich so genau als es nur möglich ist, Klarheit über
die Bürgerkriegsverbände zu verschaffen, wobei die Kampforgani
sationen der Kommunisten nicht vergessen werden dürfen.
Der Gegner kann nur geschlagen werden, wenn man ihn kennt.
Im folgenden geben wir wieder, was Heinz Pollack über die
rechtsradikalen Verbände zu sagen weih.
*
Organisation C.
Zunächst die O. C., die Organisation Consul. Sie ist
das militärische Werkzeug des Alldeutschen Verbandes. Der O. C.
seit kurzem angeschlossen sind der Wiking-Bund und als
Jugendorganisation der Blücher-Bund.
Man mutz unterscheiden zwischen der O. C. in Nord
deutschland und der in S ü d d e u t s ch l a n d. Die Führung
im Norden haben Dr. Blohme in Rostock und Kapitän Steber
in Bremen. Militärisch am straffsten ist die Wasserkante organi
siert. Hier befinden sich in Bremen, Hamburg und Lübeck kleine
durchgebildete bewaffnete Formationen der O. C. Im übrigen
ist die Verbindung ganz unter der Oberfläche. Alarmierungen
geschehen durch Vertrauensleute von Haus zu Haus. Das Presse
organ der O.C. für den Norden ist der „Heimdall", der in
Rostock erscheint.
Den Oberbefehl über die O. C. im Süden haben Kapitän
Ehrhardt und Kautter. Kautter war bisher nur der Presse
chef Ehrhardts, organisiert aber jetzt die O. C. in Südbahern. DaS
Presseorgan der O. C. für den Süden ist der „Frider icus",
der in München herausgegeben wird.
Die Gesamtstärke der O. C. beträgt 10 000 Mann.
*
Der Völkische Kampfbund.
Auch der Völkische Kampfbund zerfällt in eine Nord- und
eine Südorganisation. Der Führer im Norden ist Knebel, der
ehemalige Vorsitzende der deutschvölkischen Turner
schäften. Die Turnerschaften sind vollkommen in dem Kampf
bund aufgegangen. Der Kainpfbund ist überallhin verteilt.
Hauptstützpunkte in Ostpreußen, Pommern, Mecklenburg und in
letzter Zeit besonders Thüringen. Im Kampfbund befinden sich
auch eine Reihe ehemaliger Stahlhelmgruppen. Die
Presseorgane für den Norden sind „Großdeutsche Warte",
„Mecklenburger Warte" und der „Kamerad".
In Bayern ist der politische Leiter Hitler, der mili
tärische Leiter Oberstleutnant Kriebel. Doch heißt es, dah
Kriebel wegen verschiedener Differenzen den Oberbefehl in diesen
Tagen niedergelegt hat, und daß man gerade dabei ist, einen neuen
Leiter zu wählen. Die Leitung über die Sturmabteilung des
Münchner Kampfbundes liegt in den Händen des Hauptmanns
Göhring. Außerdem sind dem Völkischen Kampfbund in Bayern
noch die Verbände „N e i ch s k r i e g s f l a g g e" und „Bund
Oberland" angeschlossen. Das Organ des Bayrischen Kampf
bundes ist die „Grostdeutsche Zeitung".
Die Stärke des Kampfbundes im Norden beträgt
lOOOOMann, im Süden 6000 Mann ohne Mitläufer.
Der größte Teil des Bayrischen Kampsbundes ist be
waffnet. Im Norden dageaen sind nur ganz kleine De
tachements bewaffnet.-

B. V. B.
Die Vereinigten Vaterländischen Verbände
unter Leitung des ehemaligen deutschvolksparteilichen Abgeord
neten Geißler und des Obersten Below umschließen etwa
SO Verbände, in der Hauptsache völkische Arbeiter- und Ange
stelltengruppen; aber auch eine ganze Anzahl militärischer Formationen, so das Regiment Olympia des Obersten von
Luck in Berlin, das Regiment Reinhardt, dessen Stärk
etwa 2000 Mann beträgt, das Regiment Norden in Berlin
und daS Regiment Waren in Mecklenburg, über das wir
seinerzeit berichteten. Ferner sind dem V. V. V. die mecklenburgi
schen, pommerschen Landbundorganisationen, die teil
weise mit Waffen versehen sind, angeschlossen.
Die Stärke der V.V. V. in Norddeutschland ist
schwer zu bestimmen. Man kann die Zahl auf 12 000 Mann
ohne Mitläufer schätzen.
Stärker sind die V. V. V. in Bayern, wo sie sich Bund
Bayern und Reich nennen und unter Leitung PittrngerS
und des Professors Bauer stehen. Hier befindet sich die ehe
malige Einwohnerwehr und SelbstschutzorganisationEscherichs und auch eine Anzahl von Jugendgruppen
(Pfadfinder, Blau-Weih-blau, Jugendbund „Bismarck" usw.)
Die B. V. V. in Bayern sind etwa 20 000 Mann stark.
*
Die Organisation Roßbach.
Diese Organisation ist augenblicklich in voller Auflösung
begriffen. Ihre Mecklenburger Formation wird vom völkischen
Kampfbund verschluckt und ihre sehr starke schlesische Formation
hat sie ins Freikorps Heyoebreck anwerben lassen. In
Mecklenburg befinden sich noch etwa 500 Roßbach-Leute auf den
Gütern.
In München sind eS noch etwa 300 Mann unter Leitung
des Leutnants Heine. Rotzbach selbst befindet sich schon
seit längerer Zeit in Salzburg mit einem Rest von etwa
300 Mann. Er wirkt zurzeit rein propagandistisch, indem er soge
nannte Grenzzeitungen hcrausgibt, die jedesmal den Namen einer
andern Grenzgegend tragen, bald Oberschlesien, bald SchleswigHolstein, bald Ostpreußen, aber in Wirklichkeit alle in Salzburg
gedruckt werden. Die Organisation, soweit sie überhaupt noch
besteht, vor allem Roßbach selbst, sucht Anschluß an die öfterreichisch-völkischen Gruppen des Obersten Bauer.
-x
Der Stahlhelm.
Der Stahlhelm ist hervorgegangen aus dem Vereiu ehe
maliger Frontkämpfer. Seine Führer sind Kapitänleutnant
Mathy in Berlin, Oberstleutnant Düsterberg in Halle,
v. Auer ist Ostpreußen und Kapitänleutnant Wernig in
München. (Pollack erwähnt den Bundessührer Seldtein Magde
burg, der tatsächlich aber auch nur noch der nominelle Führer des
Bundes ist. Seldte ist nicht „radikal" genug. Es besteht die Ab
sicht, ihn nächstens als „Ehrenvorsitzenden" kalt zu stellen. Red.
deS „Reichsbanners".)
Der Stahlhelm befindet sich augenblicklich in einer Krise.
Die radikalen Teile lösen sich los. So seine Jugendorganisation,
der „Werwolf", der sich selbständig machen will. Der „Wer
wolf" ist etwa 10 000 Mann stark.
Die Gesamt st ärke deS Stahlhelms dürfte mit den
Ortsgruppen in Süddeutschland 200 000 Mann betragen. ES
befinden sich in ihnen auch sehr gemäßigte Gruppen. Andre Teile
sympathisieren wieder ganz offen mit Hitler.
*
Hanfreko und Organisation Heinz.
Zwei kleinere, aber um so gefährlichere Formationen bestehen
noch immer. Zunächst die Hanfreko. Diese Organisation ist
ein Ableger der O. C. Ihr Führer ist ein gewisser Richter, der
in Berlin lebt und mit falschen Orden Schwindel treibt. Die
Hanfreko hat kleinere militärische Detachements, vor allen Dingen
in Hainburg, Bremen und Lübeck.
Die ganze Hanfreko ist augenblicklich höchstens 10 0 0 Mann
stark, aber sie ist straff militärisch organisiert und größtenteils
bewaffnet.
Sodann existiert immer noch die berüchtigte „Organi
sation Heinz" des Leutnants Heinz v. Hohenstein. Ihr Sitz
ist in Kassel, wo auch der Führer wohnt. Ihre Stärke beträgt
augenblicklich 3 0 0 Mann, war aber noch besonders Ende vorigen
Jahres und zur Zeit des passiven Ruhrkampfes und des Küstriner
Putsches bedeutend stärker.
Die Organisation Heinz ist eine rein militärische Formation,
die sich den verschiedensten rechtsradikalen Bestrebungen alj
Truppe zur Verfügung stellt.
q,
Jungdeutscher Orden.
Zum Schlüsse sei noch der Junadeutsche Orden erwähnt, auch
„Jungdo" genannt. Der Hauptsitz ist Kassel, der Leiter
heißt Ma rauhn. Der Orden ist über das ganze Reich verteilt
und besitzt weit über 1000 Ortsgruppen.
Innerhalb des Jungdos gibt es die verschiedensten Strö
mungen und Färbungen von gemäßigt rechts bis Ultrarechts. Auch

hier zeigen sich Zersplitterungserscheinungen.
Gruppen versuchen sich selbständig zu machen.
Die Gesamtstärke des Jungdeutschen
100 00 0 junge Leute, die keine Waffen
Angabe stimmt nicht. Zum mindesten sind die
Bayern bewaffnet. Red. das „Reichsbanners".)
*

Die

radikalern

Ordens beträgt
besitzen. (Diese
Jungdoleute in

Seiner Zusammenstellung schickt Pollack folgende Bemer
kungen nach:
Als Gesamtheit sind diese Verbände sehr stark; aber man soll
sich davor hüten, sie zu wichtig zu nehmen. Denn sie sind nicht
nur in sich zersplittert, sondern bekämpfen fich gegenseitig bis aufs Messer. So sieht zum Beispiel der Hitlersche Kampfbund die O. C. des Alldeutschen Verbandes als Ver
räter an, die O. E. ebenso den Kampfbund. Die B. B. V. ihrer
seits lavieren zwischen beiden, augenblicklich stehen sie mehr auf
Seite der Partei der O. C. llnd gerade die radikalsten Vereini
gungen befinden sich zumeist in großen finanziellen Sorgen. Die
Geldgeber stoppen seit einigen Monaten.
Nach dem Münchner Novemberputsch sind die völkischen Par
teien und Verbände in zwei feindliche Lager auseinander
gefallen. Hinter Hitler und Ludendorff stehen die Natio
nalsozialistische Arbeiterpartei, die Deutschvökkische Freiheitspartei,
der Völkische Kampfbund, während die Deutschsoziale Partei, die
Völkischsoziale Partei, die Großdeutsche Arbeiterpartei, die Deutsche
Partei, die O. C. und die Vereinigten Vaterländischen Verbände
mit all ihren Unterverbänden hinter Kahr und den All
deutschen stehen.
In den letzten Monaten ist wiederholt versucht worden, eine
Einigung herbeizuführen. Sie ist jedesmal gescheitert.
Und im Augenblick ist die Zersplitterung und gegenseitige Feind
schaft größer denn je. Die Wablflugblätter der völkischen Parteien
überschreiten in gegenseitigen Beschimpfungen jedes Maß.
Theoretisch könnten die rechtsradikalen Kreise eine ganz an
sehnliche Macht auf die Beine bringen. Ein Teil dieser Macht
wäre sogar bewaffnet, wenn auch nur unvollkommen, vor
allem mit Gummiknüppeln und Schlagringen. In Berlin zum
Beispiel könnten dis Rechtsradikalen, wenn sie sich zu einer De
monstration vereinigen wollten, immerhin 76 000—100 000 Mann
auf die Straße bringen. Davon wäre allerdings mehr alb die
Hälfte nichts als Mitläuferschaft.
Aber die Wucht dieser Zahl wird in der Praxis aufgehoben
durch die allgemeine Uneinigkeit. Einig ist man sich nur
darüber, daß die Weimarer Verfassung gestürzt wer
den müsse. Was an ihre Stelle gesetzt werden soll, darüber hat
man keine bestimmte Vorstellung, und soweit man sie hat, will
der eine immer genau das Entgegengesetzte wie der andre. Teils
erstrebt man die Monarchie, und zwar hier die Monarchie
der Hohenzollern, dort die irgendeines andern deutschen
Herrscherhauses, vornehmlich der Wittelsbacher; es gibt sogar
Strömungen, die für ein Großdeutschland im Zusammen
schluß mit Oesterreich unter der Herrschaft der Habs
burger eintreten. Teils will man gar keine Monarchie, sondern
eine militärische Diktatur oder ein Wirtschafts»
direktorium. Kurzum: Wachsamkeit wird sehr nötig sein, zu
übertriebener Angst liegt kein Grund vor.
Soweit Heinz Pollack. Die bisherige Entwicklung des
direktorium.
So weit Heinz Pollack. Die bisherige Entwicklung des
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold berechtigt zu der
Hoffnung, daß in ganz kurzer Zett diese Kampforganisation der
deutschen Republikaner stärker sein wird als alle diese Organisationen der Rechtsradikalen zusammengenommen. Nicht nur
zahlenmäßig, sondern auch durch die innere Geschlossenheit und
die Uebereinstimmung in den Zielen. —

GrmS rrrrd DarrS.
Die Deutsche Demokratische Partei hielt am
b. und 6. April 1824 in Weimar einen Parteitag ab. Der
Bundesvorstand des Reichsbanners sandte ein Begrüßungskelegramm, worauf folgende Antwort von der
Hauptgeschäftsstelle der Deutschen Demokratischen Partei einging:
„Die Parteileitung der Deutschen Demokratischen Partei
dankt Ihrer Vereinigung für die Wünsche und Grüße zum ReichsParteitag der Deutschen Demokratischen Partei. Sie bringt dem
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer das größte Interesse
entgegen und hofft, daß dieser Bund gerade in den schweren Zeiten
des Abwehrkampfes der deutschen Republik gegen Drohungen von
rechts- und lmksradikaler Seite eine Stütze für Reich, Republik
und Verfassung sein wird,"

Srhwavz-Rst-Gold «nd seine Tvsdttw«.
Der Geschichtsunterricht des schwarzweißroten Deutschlands
hat es möglich gemacht, daß hinsichtlich der Herkunft und der
Traditionen unsrer Reichsfarben Schwarzrotgold die größte
Unwissenheit herrscht, und daß sich in zahllosen, namentlich
jungen Hirnen die tollsten Vorstellungen festsetzen konnten. ES
heißt, sie seien eine ganz neue Erfindung von Sozialisten und
Juden, sie seien den Köpfen einiger Phantasten entsprungen, und
sie seien absolut traditionslos.
Solchen Legenden wirkt eine
äußerst informative und fesselnde kleine Schrift entgegen, die im
Zentralverlag, Berlin, unter dem Titel „Die Geschichte
von Schwarz-Rot-Gold", Beiträge zur deutschen Flaggen
frage, erschienen ist.
Schwarz, Rot und Gold waren ursprünglich, wie Privat
dozent Dr. Ernst Schultze in einer, hierin zum Abdruck gelangten
Untersuchung feststellt, die Farben des alten Deutschen
Reiches im Mittelalter.
Die Jenenser Vandalen pro
pagierten zu Beginn der Befreiungskriege Schwarzrotgold,
die Lützowsche Freischar wählte diese Farben für ihre
Uniform und ihr Banner, Schwarzrotgold waren die Lieblings
farben des Turnvaters Jahn, die alten „Landsmann
schaften" und die Jenenser Burschenschaft trugen diese
Farben geheiligter Tradition, und als die Staatsleitung die unbequeme Fahne, das Sinnbild des neuen Wahlspruchs „Ehre —
Freiheit — Vaterland!" verbot, sangen sie das Lied „Wir hatten
gebauet ein stattliches Haus". Im geheimen trug man die Farben
mit um so größerm Stolz, und 1848 zogen unter ihnen die Ab
geordneten des ersten Parlaments in die Frankfurter Paulskirche.
Friedrich Wilhelm 4. selbst legte sie an, als er sich an die Spitze
des konstitutionellen Deutschlands stellte, und Berlin stand in»
Zeichen des Schwarzrotgold, als er bei festlichem Umzug ver
kündete: „Ich trage die Farben, die nicht mein sind, aber ich will
damit nichts usurpieren, ich will Deutschlands Freiheit, Deutsch,
lands Einheit!"
Alle diese Vorgänge behandelt Dr. Schultze ausführlich.
Im Anschluß an seinen Aufsatz ist ein Auszug aus einer Neichstagsrede des frühern Reichsministers Dr. David abgedruckt
worden, der zusammenfasfend auch die Tradition von Schwarzrot
gold behandelt und die Wahl dieser Farben als Neichsfarben ver
teidigt. Nicht diese Farben sind übrigens die Farben der No
vember-Revolution, denn damals wehte überall die rote Fahne
des Sozialismus. Es wäre rein praktisch gar nicht möglich gewesen, tue rote Fahne — etwa in Weimar — herunterzuholen und
die schwarzweißrote an ihrer Stelle zu hissen. Die neuen Farben
hatten sich — was so oft vergessen wird — auch gegen links durch
zusetzen.
Schließlich folgt ein kurzer Aufsatz über „Schwarz-Not-Gold"
in den österreichischen Nachfolgestaaten, dem zu
entnehmen ist, daß diese Farben in jenen Ländern bis in die
Kreise der Alldeutschen hinein als Sinnbild des Deutschtums
gelten.
Die Beiträge ließen s'cki bereichern durch zahlreiche andre
Daten, etwa aus dem Leben Uhlands, Hoffmanns von
Fallersleben und Fritz Reuters, der der schwarzrot.
goldenen Fahne wegen ins Gefängnis kam. Die kleine Schrift
schließt mit den Versen FreilrgrathS:
In Kümmernis und Dunkelheit
Da mußten wir sie bergen.
Nun haben wir sie doch befreit.
Befreit aus ihren Särgen.
Ei, wie sie blitzt und rauscht und rollt,
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold!

Des Stahlhelm.
Im Januar dieses Jahres hielt der Stahlhelm in
Magdeburg eine Jahresfeier ab, was einem ehemaligen Stahl,
helmträger Anlaß zu folgenden Bemerkungen und Erinnerungen
in der „Berliner Volkszeitung" gab:
Der Stahlhelm hat seine Jahresfeier abgehalten, die da
durch besondern Glanz erhielt, daß ihr auch solche Herren beiwohnten, die während der Kriegsjahre nie einen Stahlhelm zu
tragen brauchten. Die Nützlichkeit des Stahlhelms ist ihnen erst
im Frieden aufgegangen. Daraus folgt, daß sie entweder von
dem waren Stahlhelm gar nicht den richtigen Begriff haben
können, oder aber, daß ein in die Tage des Friedens übernom»
menes Kriegsinstrument nach ihrer Meinung und ihrem Willen
Zwecken dienen soll, die jene Zeiten wieder herbeiführen, in denen
diejenigen den Stahlhelm zu tragen haben, die gar nicht so sehr
danach verlangen.
Bei besagter Feier ist viel von dem Stahlhelmgeist die Rede
gewesen, der Deutschland wieder beschert werden müsse, wenn es
gedeihen wolle. Nun habe ich — mein Name ist Christian — aber
viel deutsche Geschichte getrieben und dabei herausgekriegt, daß
Deutschland einen Dürer, einen Sebastian Bach und einen
Schiller hervorgebracht hat, von denen keiner bei seinem Schaffen
je den Stahlhelm getragen hat. Auch Deutschlanos großer Sohn
Ludendorff hat sich lange genug gegen den Stahlhelm gesperrt.
AIS diese für den Frontdienst gewiß ganz praktische Kopfbedeckung

von den Franzosen erfunden worden war, pfiff die Oberste
Heeresleitung sofort ihre Kriegsberichterstatter herbei, und diese
mutzten ein grotzeS Geschrei anheben, um nachzuweisen, daß
1. ein solcher Kopfpanzer bezeichnend sei für die ängstlichen Ge
müter unsrer Feinde; datz L. er nicht einmal viel nütze, indem
ein einziger Volltreffer aus einem 42-Zentimeter-Geschütz ihn
glatt zertrümmerte, und datz 3. der deutsche Soldat solche Deckung
verschmähe, weil deutsch sein, heihe------------ und nun suchte jeder
Kriegsberichterstatter die Klassiker durch und so.
Wir armen Frontsoldaten dachten freilich anders.
Wir
wußten, datz eine stählerne Schale unsrer Birne ganz gewitz eine
nicht unwillkommene Verdickung bedeuten und den in ihr enthaltenen Geist gegebenenfalls immerhin vor dem Aushauchen be
schützen werde. In den Berichten, die die Frontoffiziere nach
jeder gröhern Kampfhandlung an die Vorgesetzten Stellungen
schickten, klangen immer deutlicher die Erfahrungen wieder, die
auf manche Vorschläge hinausliefen, u. a. auch darauf, datz ein
Stahlhelm etwas ganz Nützliches sein dürfte und sich daher seine
Einführung an der Front empfehle. Aber die aktiven Offiziere
und ihre Potenzierung, die Generalstäbler, hatten an ihren Wir
kungsstätten diese Notwendigkeiten noch nicht erkannt. Es ge
nügte, datz der Ches des gesamten Jeldpostwesens in Charleville
die feldgraue Uniform trug, um sich nicht von der Erde abzu
heben, und so war die deutsche Uniform eben vollkommen.
Als der letzte Turko seinen Stahlhelm seit Monaten trug,
kam man in Berlin mit der Blitzesschnelle des Genius darauf,
daß man das auch einmal für die deutsche Truppe versuchen
könne. Es wurden SV Stahlhelme hergestellt, und in sämtlichen
deutschen illustrierten Blättern konnte man ein Bild sehen, welches
die Berliner Wachmannschaften durch die Leipziger
Stratze ziehend darstellte, in vollkommenem Paradeschritt und im
glänzendsten Stahlhelm. Da es nicht einen einzigen Verwundeten
hierbei gab, fatzte das Kriegsministerium den Plan, den Stahl
helm auch an der Front einzuführen. Wir bekamen die Dinger,
die so schön glänzten. Nachdem der letzte Pachulke so viel Geist
aufgewendet hatte, datz er sich sagte, der neue Helm sei nur dann
möglich, wenn sein verräterischer Glanz durch Ueberschmieren
mit Lehm abgeblendet sei, pfiff die Oberste Heeresleitung sofort
ihre Kriegsberichterstatter herbei, und diese mutzten ein großes
Geschrei anheben, um nachzuweisen, datz 1. der wehrhafte neue
Helm bezeichnend sei für den Angriffsgeist der deutschen Truppe;
L. datz kein einziger feindlicher Flintenschuß ihn zu zertrümmern
vermöge, und datz 3. der deutsche Soldat sein dem Vaterland
gehörendes Leben nicht leichtsinnig aufs Spiel setze, weil deutsch
fein, heiße------------- und nun suchte jeder Kriegsberichterstatter
die Klassiker durch und so.
Die Waffen wurden auf beiden Seiten furchtbarer; jeder
Schutz blieb hinter ihnen zurück. Deutsche und Franzosen fielen
trotz dös Stahlhelms wie die Fliegen. Somit wäre eigentlich alles
über den Stahlhelm gesagt.
Aber der Geist, der Geist?
Nun — offen gestanden, an den Geist haben wir unter dem
Stahlhelm eigentlich nie recht gedacht. Der Geist fühlte sich unter
dem schrecklichen Gewicht ziemlich gedrückt.
Auch gingen die
Seitenwände des Helms um die Ohren herum und verursachten,
datz man immer ein Brausen hörte, wie wenn man etwas zuviel
getrunken hätte.
Was die Kriegsberichterstatter anbetraf, so
saßen diese in Charleville.
Und hier, hier in dem idyllischen
Charleville, hier lebte auch der Stahlhelmgeist. Hier machten,
von der Obersten Heeresleitung herbeigepfiffen und von dem
Major Nikolai angepfiffen, die Kriegsberichterstatter die Oden auf
den Stahlhelmgeist. Jetzt erfuhren wir vorn, daß wir unter dem
Stahlhelm auch unter einem besondern Geiste lebten. Ach, wir
hätten viel lieber, wie die Kriegsberichterstatter, unter dem simpeln
Eiersiedergeist gelebt.
Auch ein Priester hat bei der stattgehabten Feier den
Stahlhelmgeist gepriesen und den Himmel um die Ausgießung
des heiligen Stahlhelmgcistes über Deutschland angefleht. Wir
waren einmal nach dem furchtbaren Schlammasse! bei Birschoote
zur Erholung nach Brügge gekommen. DaS erste war, daß wir
Feldgottesdienst hatten. Der Pfarrer dankte in unserm Namen
Gott, daß wir das alles hatten für Deutschland erleben dürfen.
Wir alle waren in Mütze erschienen, weil unser humaner Kom
mandeur uns nach so viel Wochen drückenden Stahlhelms eine Er
leichterung gewähren wollte. Der Pastor aber, in der richtigen
Ueberzeugung, daß zur wahren Feier Abwechslung in der Tracht
gehöre, erschien im Stahlhelm. Er hatte ihn zwar derkehrt aufgesetzt, sah aber doch herzerhebend aus, so halb Zorn
und die ganze andre Hälfte Liebe. Und gut sah er aus! Wir
mutzten ihn egal anschauen. Wie sollte man also einem Pastor
verdenken, wenn er sich wieder nach dem Stahlhelm sehnt? —

Ruhe und Grünung.
«Ruhe unS Grünung! Glaub's wohl! Vie verlangt feder Raub
vogel, um seine Seute ungestört verzehren zu können .... »nS
wao in ihren Kram Stent. Sa» finS st» hinterher m»S gloriterr« »oa
Sicherheit Ses Staates, bi» fle Sie kleinen unterm Zug haben..
Goethe, ,Göh von Serlichiugeu".

Vev AMerrsav-M.
Von HansKargl.
Das belächelt ein Jüngling, der nie auf de«
Schlachtfeldern stand? Ein Weib, das nie in die zer
schossene Brust eines Gatten geschaut? Sin« Mutter^
die nie weinen gemußt um ein Kind, als uns des
Granatsturm umtobte? Denn euch fehlt der Schauder
vor dem geschlachteten Menschen. Grimmig lächelt auch
ihr, die ihr den Blutrost auf euerm Seitengewehr wie
einen Fetisch der Rache verehrt — und ihr ballt mir
die Drohung der Feme?
(Fritz v. Unruh auf der Reichsgründungsfeier i«
Karlsruhe.)
Er hat zwar kein von Blutrost zerfressenes Seitengewehr
— wenigstens kein eignes —, aber er lächelt doch, lächelt gerade
deshalb, weil er nie auf dem Schlachtfeld stand. Denn ihm fehlt
der Schauder vor dem geschlachteten Menschen. Damals, als sich
die Menschenleiber auf den Schlachtfeldern dreier Erdteile zu
Bergen häuften, als die blutenden, zuckenden menschlichen Glied
maßen Herumlagen wie die Fleischklumpen, die zur Wurst gehackt
werden sollen in der Metzgerküche. Damals drückte er noch di«
Schulbank. Entbehren mutzte er des mildtätigen Einflußes der
väterlichen Zucht, und ausgeliefert war da» Heranwachsende junge
Menschenpflänzchen auf Gnade und Ungnade dem unheilvolle«
Einfluß seines Völkermord verherrlichenden, für nationalistische
Verhetzung bezahlt werdenden deutschen Schulmeister». Ist et
daher verwunderlich, wenn ein so heranwachsendes Geschlecht
zum Opfer nationalistisch-reaktionärer Freibeuter wird?
Sowie sein Geist sich zu regen begann, wurde es ihm eingepaukt, der Gedanke, daß Menschenlebenvernichtung im Dienst
einer imaginären Idee, emer Idee, die er selbst nicht begreifen
konnte, höchstes Heldentum bedeutet. — Je mehr Tote, best«
größer der Held. — Statt Grammatik und Algebra — Heeres«,
berichte und Siegesmeldungen und Jugendwehrubungen, so gint
seine Schulzeit zu Ende.
Inzwischen ging auch draußen de»
„große Krieg" zu Ende.
Ohne sorgfältige Erziehung, vollgepfropft mit verlogenen«
phrasenhaften Einflüsterungen eines gröhenwahnfinnigen Herrenkultus, fiel er nach einigem Umherirren zwischen den Extreme«
als leichte Beute den großmäuligen Tiraden politischer Abenteurer
zum Opfer. War wären heute Hitler und Ludendorff ohne ein«
so herangewachsene Jugend?
Das farbenprächtige Bild des alten Heeres ist ihm noch
dunkel in Erinnerung. Heldentum und Uniform zerfließen sy
in seinem Denken unbewußt zu einer Einheit, und seine Führer
wissen das zu nützen. Er bekommt eine Uniform. Ganz versteckt
unter der grauen Windjacke trägt er zwar kein Schwert, wohl
aber einen Gummiknüppel, vielleicht auch einen Revolver. Und
er ballt jeden „Die Drohung der Feme, der ihm von seinem
Führer, dem er Gehorsam geschworen — fatamorganenhaft
träumt er von deutscher Treue — als Freund der guten Sach«
bezeichnet wird Auf dem so vorbereiteten Boden allein gedeihen
Mörderorganifationen Consul, Wikingerbund u. a.
Stolz trägt er seine Uniform. In der Eisenbahn, auf der
Stratze, überall kann man ihn sehen mit straff gewickelten Ga
maschen und der schwarzweißroten Kokarde am Käppi.
Er sät
nicht, er erntet nicht, und Gott der Herr ernährt ihn doch. Dieses
Landsknechtsleben, dieses Hin- und Herdirigiertwerden gefallt
ihm so. Zumal er weiß, daß er auch die Aufgabe hat, die Inter«
nationalen wieder zur Arbeit zu erziehen.
In dem gelobten Lande Bayern ist seine Heimat. In
dieser großen Unordnungszelle, wie der bayrische Volkspartei
führer Held jüngst im Bayrischen Landtag sagte, in der kein an
ständiger Mensch mehr seines Lebens siö^r ist. Doch was küm
mern ihn solche Klagen. ES lächelt der Jüngling, der JüwM?g,
der nie auf dem Schlachtfeld stand.

DerHitlergardist.

Dev TotenSsvs-Nund.
Franz Friedrich Goldau aus Essen ist ein „nationaler*
Schriftsteller. Als die Franzosen in» Ruhrgebiet einbrachen, er
füllte eS sein Herz mit heiligem Zorn; er ging hin und gründete
eine „nationale Brüderschaft, einen Bund todesbereiter deutscher
Männer.
Feierlich wurden di« Brüder vereidigt auf Totenschädel,
Sargdeckel, Degen, Fahne, Stahlhelm, Kreuz und Kelch. Hoch,
stehende Protektoren, Generale, Fürstlichkeiten wurden von Goldau
als Brüder reklamiert.
In die Schupokaserne in Essen wurde eingebrochen, zwei
hundert Mauserpistolen gestohlen, um damit den Befreiungskrieg
zu begsnnen.
MS es losgehen sollte — saß der „Führer" Goldau im Loche,
weil er beim Verschärfen der zweihundert Mauserpistolen erwischt
worden war.
.
Die Verhandlung fand vor dem Landgericht in Bielefeld
statt, und da kam der ganze Schwindel auf. Goldau hatte einig«
oer Brüder angestiftet, ein Grab zu öffnen, um Totenbein« und
-schädel zu beschaffen; ein Einbruch in eine Kirche lieferte Kreuz

und Kelch.

-

Um bares Geld brauchte Goldau nicht zu bangen: die Brüder
zahlten freiwillig, zum Teil ganz erhebliche Beitrage.
Mit Goldau standen einige seiner Vertrauten vor Gericht,
die mit 3 und 4 Monaten Gefängnis für ihr „nationales" Wirken
belohnt wurden, während Goldau wegen Betrug, Kirchenraub und
Grabschändung zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis verknustet wurde.
6 Jahre Ehrverlust werden ihm weniger hart zu tragen sein.
Sein „nationaler" Bund aber hat sich ausgebreitet, und
yranchen Jüngling sieht man heute noch stolz umhersteigen, Toten
schädel und gekreuzte Knochen aus Blech an der Mütze . . . —

ÄSVS«vrssrre DslGsjHtze.

!

Im „Echo", dem Blgtte der jungen Demokraten, lesen wir
diese Hinweise Dr. Alfons H i l d e n b r a n d s:
Der Trotze Kurfürst fiel für den Preis von 600000
Gulden seinen deutschen Landsleuten, die das Elsaß verteidigten,
in den Rücken. So kam das Elsaß zu Frankreich.
Friedrich 2., der Große, gesteht selbst in seiner Ge
schichte der Schlesischen Kriege ein, daß er durch seine Kriege gegen
Oesterreich das Ersatz den Franzosen erhalten habe.
Friedrich Wilhelm 3. erklärte 1813, ehe er durch das
selbständige Handeln seines Volkes zum Anschluß an Rußland
gezwungen war, er wolle lieber über einen Teil seiner Lande
herrschen von Napoleons Gnaden, als über das ganze Land von
Volkes Gnaden.
Kurfürst Karl Theodor von Bayern versprach 1778
im Vertrag zu Wien, den größten Teil Bayerns abzutreten. Die
Versorgung für seine unehelichen Kinder war der Preis, den
Oesterreich bezahlen sollte.
1784 bot der gleiche Wittelsbacher, nachdem der obige Plan
mißglückt war, Bayern zum Tausche gegen einen Teil der Nieder
lande und den Titel eines Königs von Burgund.
1848 beauftragte der bayrische König seinen Gesandten in
London, England als Mitgaranten der Wiener Bundesakte zu
einem Einspruch gegen die Einigungsbestrebungen der Frankfurter
Nationalversammlung aufzufordern.
Um das Jahr 1800 bestand das Kurfürstentum Bayern nur
aus den wirklich von Bayern bewohnten Gebieten, aus Ober
bayern, Niederbayern und einem Teile der Oberpfalz. Für seinen
Anschluß an Napoleon erhielt es 1803 die stammesfremden Ge
biete der Bistümer Würzburg, Bamberg, Augsburg und Freising,
Eichstätt und Passau, und dazu noch 13 reichsunmittelbare Abteien
Und 15 Städte in Schwaben und Franken.
Für die weitere Hilfe, die Bayern Napoleon leistete in seinem
Kampfe gegen den deutschen Kaiser, erhielt es 1805 eine erneute
Vermehrung feines Gebiets um 500 Ouadratmeilen, Landstriche,
die wiederum zum größten Teile von Schwaben und Franken,
also Nichtbayern, besiedelt waren.
Als höchste Belohnung für die gegen Deutschland geleisteten
Verdienste erhielt schließlich der bayrische Kurfürst am 1. Januar
1806 aus den Händen Napoleons, der zu diesem Zwecke
nach München gekommen war, die Königskrone. -—

OabSburrss -Avons.
Im „Neue,: Merkur" erzählt Friedrich Bürschell:
In Zürich spielte sich neulich ein lächerlicher Vorgang ab,
der in einer mit wichtigeren Dingen, wie z. B. mit Vorbereitungen
zu dringend nötigen neuen Kriegen, beschäftigten Welt keine sonder
liche Beachtung fand. Immerhin erregte es in einem vornehmen
Hotel besagter Stadt unter den anwesenden Schiebern und Diplo
maten einiges Aufsehen, als sie eines Abends einen betrunke
nen Aristokraten durch die Säle taumeln sahen, der auf
feinem Haupt eine schwere, funkelnde Krone trug, aus der die
wertvollsten Juwelen allerdings schon herausgebrochen waren.
Es sprach sich bald herum, daß man den Vermügensverwalier
des ehemaligen österreichischenKaiserhauses in eigner,
wenngleich wenig ehrwürdiger Person vor sich hatte, Baron de
Steiner mit Namen, und daß die Krone auf seinem schwanken
den Haupte die veritable Krone Habsburgs war, die Krone
Karls 5., die nun ein Lump bestahl und zum Gespött von
Schiebern machte.
Kein Dichter könnte eine Szene erfinden, die mit so er
habenem rind blasphemischem Witze der Fratze der Zeit den Spiegel
vorhält; und selbst wenn man sich daran erinnern sollte, daß in
einer Zeit fraglosester Legitimität Christinevon Schweben
in Nom von einem ihrer Kammerherren dergestalt betrogen wurde,
daß er ihr sogar das Silber aus den Wappen wegkratzte, so besagt
diese verschwiegene Gaunerei nichts gegen die offenkundige Ver
höhnung, mit der hier eine jüngst noch mächtige Welt endgültig
unv ohne jede Träne sich zu Grabe tragen lassen muß. —

st,

M Sie SchwankenSen.
Ver Mensch, Ser zur schwanken»»» Zeit auch schwanken» gesinnt ist,
»er vermehret Sas Uebel un» breitet es weiter un» weiter,
aber wer fest auf Sem Sinne beharrt, »er bilSet »ie Welt sich.

Goethe.

»LttatzSrms hsv!"
Mussolini wird von unsern Völkischen als Vor
bild verehrt.
Als er seinerzeit durch einen Staatsstreich die politische Herr
schaft in Italien sich aneignete, konnte es sich Hitler nicht ver
sagen, „dem großen Vorkämpfer der fascistischen Idee" im „Völkischen Beobachter" seine Bewunderung auszusprechen. Ja, die
Verehrung Hitlers für Mussolini ging so weit, daß der bayrische
Trommler bereit war, auf das deutsche Südtirol zu verzichten,
um dafür die Freundschaft des Diktators Mussolini einzutauschen.
Nun verrät daS „Journal de Cairo": „Benito Mussolinis
Wahrer Name ist Benjamin Mausei, er ist polnischer
Abkunft, wo seine Vorfahren noch im Getto leb-en."
Außerdem, der Unterstaatssekretär und Intimus Mussolinis,
Finzi, ist ebenfalls semitischer Herkunft.
Fehlt nur, daß gewissenhafte Chronisten noch feststellen, daß
des Trommlers Vorfahren am Dnjestr hausten, eigentlich Heit l e r hießen und deshalb, wie der Name schon sagt . . .
„M a ß krug h e r!" —

GvarraiWktssv.
Die Judenfahne. Ein Freund erzählte uns: Nach der Revo
lutionszeit bat ich einen jungen Juden, der gerade aus einem
koscheren Restaurant gekommen war, um eine Auskunft, die er
mir höflich gab. Er hatte bemerkt, daß ich sein Fähnlein musterte,
das, sch w a r zw e i tzr o t, im Knopfloch steckte. „Ich bin kain
Daitscher," sagte er wie entschuldigend, „ich bin aus Lodz und nur
auf Besuch hier. Wegen den Farben? Das sind die Farben von
der Fahn', die unser Vater Aaron dem Stamme Levi gegeben
hat, als es noch kaine Daitschländcr gab. Ja; und nun entschuldigen Se: ich muß in die Schul'!" O, man lernt nie aus! Wir
haben uns weiter nach dem Urspruiig der Farben erkundigt, und
die Sache hat ihre Nichtigkeit.
Richtig gelandet. In Wien ist ein künstlerisches
Kasperltheater ins Leben getreten. Die erste Vorstellung
bot Poccis „Kasperl in der Wildnis". Als Leiter zeichnet verantwörtlich der Finanzminister der „Räterepublik Bayern",
der ehemalige Kommunist K. L. Männer. Er Hai den Posten
gefunden, auf den ihn schon seine Leistungen von 1919 verwiesen;
das Kasperltheater! —
Auch ein Argument. Hitlers Verteidiger bor dem Münchner
Volksgericht, Rechtsanwalt Roder, war gleichzeitig Verteidiger
für den Oberamtmann Frick. Roder schloß sein Plädoyer mit den
völkisch-klassischen Worten: „Geben Sie den Vater seiner reizen
den Mausi wieder." —

Zn dsv Kantine.
Interview mit Kahr.
Unser Radioberichterstatter interviewte Herrn von Kahr
in Korfu. Er legte ihm zwei Fragen vor. „Exzellenz," fragte er,
„wie ich höre, sind Sie von München zur Erholung hierher
gereist?"
Kahr: „Daran kann ich mich nicht erinnern."
„Exzellenz, vielleicht können Sie mir eine zweite Frage
beantworten. Sind Exzellenz jetzt hier in Korfu?"
Kahr: „Das fällt unter das Amtsgeheimn is."
(Münchner Post.)

Die Dame und bas Mütterchen.
Eine jüdische Dame, deren blaue Augen und blonde
Haare selbst einen Reinhold Mulle verwirren könnten, sieht am
Stachus in München ein altes- gebeugtes, armseliges Mütterchen.
Der Anblick rührt ihr gutes Herz und sie gibt der Armen eine
ansehnliche Spende. Die Alte erschöpft sich in Danksagungen, die
sie mit dem Wunsche schließt und krönt: „. . . und Gott erhalte
Sie gesund und bewahre Sie vor den Juden!" Die freundliche
Geberin lächelt fein. „Danke, gleichfalls!" sagt sie und entfernt sich von dem Mütterchen, das ihr lange bewundernd nachblickt.

Die LVMenSammsrr.
Die neue Neichsverfassung. (TextauSgabe.) Frankfurter
Societäts-Druckerei G. m. b. H., Frankfurt a. M. Aus dem
gleichen Verlag: Die Weimarer ReichSverfassun«. Em kritischer
Usberblick.
Hugo Prcuß. Um die Reichsverfassung von Weimar. MosteVerlag, Berlin. Diese Schrift des Schöpfers des Weimarer Verfassungsentwurfs ist eine ausgezeichnete Hilfe m dem Kampf um
die Verfassung, der von den bayrischen Partikularistcn entfesselt
worden ist.
Ferdinand Lassalle. Ueber Verfassungswesen. Mit einer
Einleitung herausgegeben von Eduard Bernstein. -VorwärtsVerlag, Berlin.
Verleg: Reichsbanner Schwär,-Rot- Gold, Bund der repubMal'tscheii Kriegs
teilnehmer, e. V., Sitz Magdeburg. — Verantwortlicher RcbVktcur: Kar
üL Hermann, Telephon Nr. UM. — Druck von W. Psan si koch ü L«
Beide in Magdeb ura. Gr. Miinzstr. z.

