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Reichsausfchuß.
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Paul Löbe, Präsident des Deutschen Reichstags, Berlin,
v. Deimling, General der Infanterie a. D., Baden-Baden.
Otto Wels, Mitglied des Reichstags, Berlin.
E. Koch-Weser, Neichsminister a. D., Berlin.
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Frankfurt a. M.
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Fritz Huscmann, Vorsitzender des Bergarbeiterverbandes,
M. d. N., Bochum.
G. Bauer, Reichskanzler a. D., M. d. R., Berlin.
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E. Schmid, Oberbürgermeister, München.
Dr. Caspari, Landeshauptmann, Meseritz.

H. Beims, Oberbiirgerineister, Magdeburg.
Dr. b. o. I. Meerfcld, Mitglied des Preußischen StaatsratS.
Köln.
Graef, Bürgermeister, Frankfurt a. M.
W. Sollmanu, Reichsminister a. D., Köln.
W. Dittmann, Mitglied des Reichstags, Berlin.

I. Meyer, Staatsminister, Oldenburg.
K. Hildenbrand, Gesandter, M. d. R., Berlin.
H. Perrs, Präsident des Landtags, Dessau.
E. Bolck, Negierrrngsprätsident, Königsberg i. Pr.
E. Bernstein, Mitglied des Reichstags, Berlin.
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«ach der Schlacht.
Von Gustav Krüger, Polizeipräsident in Magdeburg.

Unsre Aufgabe? — Der Kampf!
Unser Ziel? — Der Siegl

Die Schlacht vom 4. Mai ist geschlagen. Die von der
Verbündeten Reaktion umzingelten Republikaner haben sich
behauptet. Schwer erschöpft, aus taufend Wunden blutend
und dezimiert stehen sie, nach Atem ringend, da. Sie
stehen und werden sich erholen und werden wieder stark
werden zu neuen Kämpfen, für neue Siege. Die Republi
kaner sind weder nieder gerungen noch niedergeritten, noch
zerschlagen, noch zerschmettert. Sie stehen und werden nicht
fallen. Die mit so großen Hoffnungen, großen Mäulern,
großen Verleumdungen der Republikaner und riesengroßen
Geldmitteln in den Kampf gezogene Reaktion hat ihr Ziel
nicht erreicht. Um ihre Anhänger zu trösten, trompeten sie
ihnen mit Ludendorfffcher Wahrheitsliebe vor, die Republi
kaner hätten nicht wieder gutzumachende allerschwerste
Niederlagen erlitten, von denen sie sich nicht wieder erholen
würden.
Es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, auf wessen
Konto Niederlagen zu buchen sind.
In dieser Schlacht der Republikaner gegen die Reaktion
hat auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold seine erste
große Schlacht gewonnen. Die unfertige, im Aufbau be
griffene und mir mit dem Willen zum Siege bewaffnete
Organisation hat musterhaft ihren Mann gestanden. Und
Nicht nur gestanden, sondern gekämpft und gesiegt gegen die
Hitler-, Ludendorff-, Stahlhelm-, Ehrhardt-Banden und wie
sie sonst alle sich nennen. Sie hat nicht zugelassen, daß die
nationalistisch verhetzten Rowdybanden die Republikaner und
die Verteidiger der Völkerverständigung mundtot machen
ließ. Sie hat den Schutz der republikanischen Versammlungen übernommen und durchgeführt, wo Gefahren be
standen. Sie hat die radikalen Landesverräter und Schäd
linge am deutschen Volkskörper zur Ruhe, Ordnung und
zum Anstand gezwungen. Sie hat damit erreicht, daß das
Ohr der Wähler der Vernunft offengehalten wurde.
Das Ziel aber ist noch lange nicht erreicht. Der Sieg
ist noch lange nicht endgültig unser. Die Reaktion rüstet
aufs neue. Sie macht alle Anstrengungen, die abbröckelndcn
Scharen ihrer Front- und Jünglingsverbände zu halten.
Es wird ihr wahrscheinlich auch gelingen, das Gros wieder
zu festigen.
Wir müssen schnell und aufopferungsvoll die Vor
bereitungen treffen, die uns zu neuen Känrpfen und Siegen
fähig machen. Das größte Ziel steht uns noch bevor, die
schwersten Kämpfe liegen noch vor uns.
Der Hauptkamps wird später geführt Werdern Er wird
um die Farben Schwarzrotgold in den verschiedensten
Vaterländern und Vaterländchen unsers Deutschen Reichs
toben. Der Kampf wird leichter geführt werden können,
wenn die Republikaner eingeseheu haben, daß der Partikularismus in Deutschland beseitigt werden nach. Was
sollen in unsrer deutschen Republik die rotweißgrünen, gelbboten, blauweihen, weißblauen, blaugelben, rotweißen, rot
gelbblauen, blaugelbroten, blauroten, weißgrünen, schwarz
roten, schwarzweißen Grenzpfähle noch? Soll durch sie
die Einheit und Einigkeit des deutschen Volkes dokumentiert
werden?
Das Volk hat das Reich in dem Wüten des Welt
kriegs mit seinem Blute verteidigt und seinen Bestand
erhalten; die Republikaner haben die Zerstörung der deut
schen Republik durch SeparatisteNherrschaft und Sonder
bündler verhindert und die Einheitlichkeit, solveit es in den
schweren Nöten möglich war, gefördert.
In Th ü ri n g en ist mit dem Abbau der Grenzpfähle
der Anfang gemacht worden. Die Aufgabe ist groß, aber
erreichbar, und Wenn die Republikaner wollen, sogar schnell
erreichbar. Weiter — was trennt das SHwarzrotgold des

Deutschen Reichs von dem Rotweiß, das über Oesterreichs
Landen weht? Deutscher Wille ist es nicht, sicher nicht
der der deutschen Republikaner. Oesterreichischer Wille ist
es auch nicht, denn die Oesterreicher führen schon seit langem
unter Schwarzrotgold einen gleichen Kampf, um die Ver
einigung mit uns zu erreichen.
Wir wollen das große, freie Deutsche Reich, die freie,
große, starke, einige Republik. Wir wollen die Zusammen
führung und Zusammenhaltung aller Deutschen, soweit
die deutsche Zunge klingt, unter den deutschen Farben
Schwarzrotgold, für die schon die besten deutschen Männer
gekämpft und gelitten haben, als sie die große Masse des
werttätigen Volkes noch nicht für sich zu gewinnen ver
standen hatten.
Das eine Deutsche Reich wird die
Republik oder es wird nicht sein. Wir wollen nicht
das schwarzweißrote Großpreußen — wir wollen das schwarz
rotgoldene Deutschland! Der Wille, unsre Grenzen frei zu
wissen von jeder Gewalt, jeder Brutalität, der Verständigungswille der Völker wird auch der Vereinigunaswille aller
Teutschen sein. Die rotweißen Gvenzpfähle, die uns von
den Deutschen in der österreichischen Republik trennen,
müssen fallen, wie die vielen andern buntfarbigen, die die
Deutschen innerhalb der deutschen Republik trennen.
Hoch die große deutsche, freie, eine Republik, hoch daS
freie, deutsche, eine Volk!
Unsre Aufgabe ist der Kampf, unser Ziel der Siegl —

„Vie ISee Ser Freiheit wird trotz aller Reaktion üoch
zur Verwirklichung kommen. Vie Philister, Sie ihr bis jetzt
entgegen stnS unS Surch Masse, GelS unS flemter herrschen,
stnS öoch auch nur von Sieser Welt, unö Ser Teufel wirfcho» so gütig sein unS fle gelegentlich holen.*
Hoffmann von Fallersleben,
Dichter Ses VeutschlanSlieSes in einem Srief 1S4S.

Mas kst des Deutschen Saterland?
Die deutsche Sehnsucht nach dem einen Deutschen
Reich ist ungestillt geblieben. „Was ist des Deutschen Vater
land?" ivar das Lied der Deutschen vor der 48er Revolution
und mit Fug und Recht können wir es heute wieder als
das Lied der Deutschen singen.
Der Partikularismus erhebt sein Haupt. Von
München geht eine Bewegung aus, die Reichs-Verfassung in
der Richtung auf Schwächung der Reichsgewalt zu revidieren.
Im Rheinland, in den besetzten Gebieten, in der Rheinpfalz
erheben, von französischem Geld unterstützt, die Separatisten
von neuem das Haupt. In Hannover findet am 18. Mai
eine Vorabstimmung über die Frage statt:
Sollen die preußischen Regierungsbezirke Hannover, Hil
desheim, Lüneburg, Stade, Osnabrück von Preußen abgetrennt
werden und ein selbständiges Land bilden?

Nein, nein, und nochmals nein! Wir haben der „selb
ständigen Länder" so viel, daß darüber das Reich schier
verloren ist. Wir brauchen nicht neue „selbständige Länder",
uns tut ein Rei ch not, dessen Politik nicht bald von dieser,
bald von jener Landesregierung aus den Angeln gehoben
werden kann.
Wenn erst die Grenzpfähle gefallen sind, die Deutsche
von Deutschen trennen — dann ist die Zeit gekommen, um
über die innere Gliederung des einen deutschen
Reiches zu reden.
Widerstand bis zum äußersten wird das Reichsbanner
leisten gegen alle Bestrebungen, die auf eine Schwächung
des Reiches hinauslaufen. Nicht nur in der Abwehr steht
das Reichsbanner, angriffswe i s e führt es den Kampf
für das Reich! —

Sm Anfang war die Lüge.
„Ein englischer General sagt mit Recht: die
deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden."
(Aus der Erklärung Hindenburgs und Luden
dorffs, abgegeben am 18. November 1619 vor dem
Untersuchungsausschutz der Nationalversammlung.)

Nichts ist charakteristischer für die Dolchstoßlegende als
die Tatsache, daß selbst ihre äußere Fassung aus einer Fäl
schung beruht. Etwa sechs Monate noch Kriegsende tauchte
in der rechtsstehenden Presse ein angebliches Wort des eng
lischen Generals Maurice auf, eines in seiner Heimat
geschützten Militärschriftstellers. General Maurice sollte danach in der Zeitung „Daily Notos" geschrieben haben: das
deutsche Heer sei nicht von den Alliierten besiegt, sondern
vonderHeimat erdolcht tvorden. — Als angebliches
Wort des englischen Generals trat sonnt die Dolchstoß
legende ihren Lebensweg an, als solches wurde sie von
Hindenburg und Lndendorff vor dem Untersuchungsausschuß
der Nationalversammlung (s. o.), als solches kann man sie
— und zwar des östern — auch in der Schirist des Generals
Hans v. Zwehl „Der Dolchstoß in den Rücken des sieg
reichen Heeres" lesen (vgl. dort Seite 7).
Es ist nun sehr charakteristisch, daß keiner dieser deut
schen Generale, die sich fortgesetzt vor der Oesfentlichkeit auf
das Zeugnis ihres englischen Kollegen beriefen, je sich um
die Existenz dieses angeblichen Ausspruchs gekümmert hat.
Tatsächlich war das Wort des Generals Maurice von A
bis Z erfunden, und seine Verbreiter können von dem
Vorwurf der leichtfertigen Verbreitung einer das deutsche
Volksansehen schädigenden UMoahrheit nicht freigesprochen
Werden.
General Maurice erklärte nämlich im Juli 1922 folgen
des vor der Oesfentlichkeit:
Ich habe niemals an irgendeiner Stelle der Meinung
Ausdruck verliehen, daß der Kriegsausgang, so wie er sich ab
gespielt hat, der Tatsache zu verdanken sei, daß das deutsche
Heer von dem deutschen Volke rückwärts erdolcht worden
sei. (Dolchstoß der Heimat.) Im Gegenteil habe ich immer
die Meinung vertreten, daß die deutschen Heere an der West
front am 11. November 1918 auS militärischen Grün

den eines weitern wirksamen Widerstandes nicht mehr fähig
waren. Ich habe gesagt, daß, wenn man den deutschen Heeren
Zeit gelassen hätte, sich zu erholen, diese dann wahrscheinlich
den Kampf noch verlängert haben würden, daß aber ihre end
liche Niederlage unvermeidlich war.
Diese Anschauungen, die ich in meinem Buche „Die letzten
vier Mon ite" (Oost wur inontbs) ausspreche, halte ich aufrecht
und habe sie immer aufrechterhalten.

Hierzu erklärte weiter der Oberst a. D. Schwerts
feger, ein bekannter deutscher, im übrigen durchaus rechts
gerichteter Kriegsschriftsteller:
Die Erklärung des Generals Maurice hat mir im Ori
ginal Vorgelegen. Es ist danach nicht mehr zu
lässig, den General als Vertreter und Präger der Auf
fassung von: „Dolchstoß der Heimat" in Anspruch zu nehmen.

Der Riesenschwindel, der mit Namen und Person des
Generals Maurice von der rechtsstehenden Presse getrieben
wurde, wird in seiner ganzen Größe erst klar, wenn man
aus dem Buche des Generals Maurice „Die letzten vier
Monate" folgendes als die wirkliche Ansicht des
Generals über den deutschen Zusammenbruch liest:
Cs steht außer Frage, daß die deutschen Heere voll
kommen und entscheidend im Felde geschlagen
waren. . . .
Jetzt glauben nur noch die Extremisten in Deutschland
wie Bernhardt, daß das Heer nicht geschlagen worden sei. . . .
Es war ganz offensichtlich geworden, daß das deutsche
Volk die Härte der Blockade nur ertrug und durchhielt, weil ihm
verschwenderische Siegesversprechungen ge
macht waren. Es war daher unmöglich, während die militärische
Lage an allen Fronten schlechter und schlechter wurde und
schnelle Entschlüsse gefaßt werden mutzten, es zu einer Haltung
zu erziehen, die die Folgen der Niederlage auf das geringste
Matz hätte zurückschrauben können. Im Oktober 1918 wußte
das deutsche Volk, daß der versprochene Sieg nicht erfochten
werden konnte. Der Umschwung der Gefühle und der Zu
sammenbruch des Vertrauens war so groß, daß
kein Enthusiasmus für einen Leidenskrieg zur Verteidigung
des Vaterlandes entfacht werden konnte.

Der englische General hat also genau das Gegen
teil dessen ausgeführt., was ihm die deutschen Generale
Hindenburg, Lndendorff, v. Zwehl usw. in den Mund legten.
(Aus dem 1. Kapitel von Erich Kuttners treff
licher Schrift „Der Sieg war zum Greifen nahe!"
6. Auflage. Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin.)

Matlorr- vazMsmrrs und Skrbetterrfchakt.
Von Ernst Reuter.
Diese Ausführungen eines sozialdemokratischen
Schriftstellers entnehmen Ivir der Zeitschrift „Die
Glocke". Sie sind geeignet, falsche Vorstellungen über
die Stellung der stärksten republikanischen Partei zur
Wehrfrage, die geflissentlich von den Gegnern
der Republik verbreitet werden, zu zerstören. (Die
Redaktion.)

Kaum ist ein stärkeres Bekenntnis zur Wehrhaftigkeit
des Volkes denkbar als die programmatischen Forderungen
-es Erfurter Parteiprogramms. Ein Werk wie Jauräs'
„Neue Armee" atmet stärker als irgendeins der üblichen
nationalen Bekenntnisse den Willen, Freiheit und Unab
hängigkeit heimatlichen Bodens mit allen Mitteln gegen
feindliche Invasion zu schützen. Der Sozialismus, der die
Befreiung der Menschen von der Knechtschaft durch die Ma
schine, von der Beherrschung durch veraltende anarchistisch
kapitalistische Wirtschaftsformen erstrebt, ist nicht denkbar,
ja wäre sinnlos, loenn er nicht den einzelnen Kulturnationen
die Freiheit und Unabhängigkeit gäbe, auf die sie Anspruch
erbeben müssen, weil ohne Freiheit kein wirtschaftliches, kein
kulturelles Gestalten, Werl ohne Freiheit keine Demokratie
denkbar oder lebensfähig wäre. Ern internationaler Bund
der Völker, das, wie wir hoffen, nicht in Nebelfernen
schwebende Ziel des Sozialismus, ist nur denkbar als Bunfreier Völker. Entwaffnung und Abrüstung, Schiedsgerichte
an Stelle sinnloser Verwüstungskriege haben nur Sinn, wenn
sie nicht einseitig von Starken gegenüber einem Schwachen,
sondern wenn sie international von allen Völkern durch
geführt werden.
,
.

Deutschland ist ein unfreies Land. Seine Millionen
arbeiterschaft leidet unter den unerträglichen, widersinnigen
Fesseln des Versailler Vertrags nicht weniger als alle
andern Schichten des Volkes. Unter dem Drucke französischer
Besatzungsarmeen, in dem Ringe geheimer und offener
Militärkonventionen und Vasallenstaaten, umklammert von
der Politik eines Staates, der zur Aufrechterhaltung einmal
geschaffenen Unrechts von einem Wahnsinn zum andern
schreiten muß, kann auch die deutsche Arbeiterschaft sich Mchk
entwickeln, weil auch ihr geistiger, wirtschaftlicher und politi
scher Aufstieg abhängig ist von der allgemeinen Möglichkeit
wirtschaftlichen Ausstiegs für Deutschland als Staat. Das
Schicksal der russischen wie der deutschen Arbeiterschaft in
der Nachkriegszeit zeigt allzu deutlich diese Zusammenhänge,
die man ungestraft nicht außer acht lassen darf.
Für den Sozialismus, zu dem die Arbeiterschaft sich trotz
aller Schwankimgen immer in ihrer überwältigenden Mehr
heit bekennen muß, wird durch den daraus sich ergebenden
Widerspruch zwischen seinen außenpolitischen Zielen, seinem
pazifistischen Streben und den nicht wegzuleugnenden und
nicht mitzzuachtenden nationalen Bedürfnissen der Arbeiter
schaft eine schwierige Lage geschaffen. Man kaun nicht ver
keimen, daß das Aufkommen der kommunistischen Bewegung
wie auch der völkischen Strömungen in diesen Widersprücheneine, wenn auch keineswegs seine alleinige Wurzel hak.
Können wir in der furchtbaren Lage, in der wir uns be
finden, die von uns als politisch führender Partei unsers
Volkes den vollen Einsatz für den nationalen Wiederaufstieg,

für die Einigung Deutschlands tri Mer großdeutsHen
Republik, für die Wiederherstellung freiheitlicher LebensMöglichkeiten unsers Staates verlangt, können wir in dieser
Lage pazifistische Außenpolitik betreiben und pazifistischer
Ideologie im Innern huldigen?
Eine unbefangene Lösung wird durch die Vergangenheit
der Arbeiterbewegung beträchtlich gehemmt. Der politisch
wie gefühlsmäßig gleich starke Widerspruch gegen das Wil
helminische Regime der Vorkriegszeit hat nicht nur den Ab
stand zwischen Arbeiterschaft und Staatsgewalt mehr ver
stärkt, als es den natürlichen Interessen der Arbeiterschaft
pn sich entsprochen hätte, er hat auch den Riß zwischen be
waffneter Macht und Arbeiterschaft vertieft.
Der Zu
sammenbruch des Jahres 1918 hat die deutsche Arbeiterschaft
nicht bereit gefunden, an ihrem Teile bewußt an der
.Schaffung einer republikanischen bewaffneten Macht teilznnehmen. Sie hat die Bildung dieses wichtigsten Instruments
^nationaler Politik, ohne das auch die nationale Einheit, wie
die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, sich nicht
aufrechterhalten ließ, den: Klassengegner überlassen. Sie
hat sich dadurch politisch ihre Stellung im Volke nicht er
leichtert. Die Art, wie das Bürgertum die Reichswehr aus
gebildet hat, zwingt die Sozialdemokratie zu heftigster, ost
schonungsloser Kritik.
Diese Kritik wiederum, im Zu
sammenhang mit der durch die Umstände gebotenen und
leider mir niemals mit Konsequenz und Energie durch
geführten ErfüllungsPolitik, erweckt den Anschein, als ob
die Sozialdemokratie im Innern einer Politik der Wehrlosmachunz und nach außen hin einer Politik der Unterwerfung
znstinnne.
Gewiß,' nichts ist lächerlicher als dieser Vorwurf. Nichts
könnte weniger Achtung erwecken als die manchmal zu beob
achtende Bereitwilligkeit, jeden Anspruch des Gegners für
berechtigt zu finden und eine Art Bußepolitik nach außen
hin zu betreiben, die von kräftigen Tönen gegen «Ähichten

-es eignen Volkes begleitet wäre. Es gibt zineifellos Stirnmen im Lande, die man so charakterisieren mutz. Auf einer
Funktionärversammlung der Berliner Partei erklärte zum
Beispiel ein Diskussionsredner zur Frage der Leistungen
Deutschlands aus dem Friedensvertrag: Die Reparations
kommission habe „nachgewiesen", daß Deutschland nur so
undso viel geleistet habe. Diese Art von Mentalität, die
demnach radikal sein will, ist sicher nickst geeignet, über
zeugend dafür zu wirken, daß die sozialistische Arbeiterbervegung sich nicht als eine Vollstreckerin feindlichen Wüllens
^iihlt und daß sie nickst von Entente Gnaden zu leben gewillt
Ist. Auch in der Politik kommt es bei allem, was man tut,
stickst nur darauf an, ob die politische Gesamthaltung objektiv
richtig ist, sondern wie sie den Volksmassen dargebracht wird.
Es ist ein großer Irrtum, wenn viele meinen, wir könnten
heute angesichts der ungeheuern Aufgaben, die von Deutsch
land gelöst werden müssen, wenn es als Volk und Staat
Wieder hochkommen will, unsre Stellung stärken, wenn unsre
Agitatioirssprache im alten Stil einer weniger staatsfreund
lichen Gesinnung gehalten wäre und Wenin wir auch nur den
Anschein erweckten, als ob das Schicksal unsers Volkes und
Vnsrer Nation uns gleichgültig wäre.
Im Gegenteil, wir müssen sicher auch innerhalb der
Arbeiterschaft den geflm-den Willen zu nationaler Selbst
behauptung und Selbstachtung miterwecken helfen und uns
Von der kleinlichen Furcht freimachen, als ob wir oder auch
das Volk dadurch „naftonalistisch würden". Wenn wir nicht
das tun, was getan werden muß und was die geschichtliche
Lage Deutschlands von uns erfordert, dann besorgen es
höchstens andre, die dann sicher diese geheimen Wünsche der
Volksmassen im Sinne deutschvölkifcher und deutschnatio
naler Katastrophenpolitiker mißbrauchen. Nur wenn die
sozialistische Bewegung frei von allen, Uaberschwang die
gesunde und notwendige Verschmelzung nut dem berechtigten
Nationalgefühl eines unterdrückten Volkes zu verbinden
weiß, wird die Außenpolitik der Arbeiterschaft, die aus
lausend Gründen für die nächsten Jahrzehnte nn, eine plan

mäßige und vorsichtige ErsiMüngspolitik sein känst, als ein
Weg zu nationaler Befreiung empfunden und dann auch
verstanden. Der Appell an die Vernunft und an den Ver
stand der Volksmassen, von den, unsre Wühlarbeit getragen
sein inuß, wird um so leichter sein, wenn der Weg zum ver
standesmäßigen Erkennen politischer Notwendigkeiten über
richtige Betonung gefühlsmäßiger und berechtigter Strö
mungen der Volksmassen führt. —

Deutschlan- t
Schwarz im Sanner - heißt Ser Ernst.
Rot im Sanner - heißt Sie Liebe.
GolS im Sanner - heißt Sie Treu».
SchwarzrotgolS weht es am Turme,
Deutscher Turm, wir schützen Sich,
wir! Ses Reiches junge flSler.
Raben schreien, Dohlen flattern,
Eulen singen, Mäuse pfeifen SchwarzrotgolS! wie wehst Su stolz.

Max Vortu.

Das Tvasen mMtSviMev Slbzeirhen.
Der preußische Minister des Innern, Karl Severing, hat
in einer Verordnung vom 5. März 1924 das Tragen von
Stahlhelmen durch Zivilpersonen verboten und
die Beschlagnahme angeordnet, weil es sich nur uin Heeresgut
handeln könne. Das bot der deutschnationalen Landtagsfraktion
Anlaß zu einer der beliebten Kleinen Anfragen.
Der Minister gab zur Antwort, es bleibe bei seiner Ver
fügung, die im Einverständnis mit dem Reichsfinanzminister er
lassen worden sei. Stahlhelme in Privatbesitz mühten beschlag
nahmt werden, auch wenn es sich um solche handle, die recht
mäßig erworben wurden.
Für Preußen ist diese Frage also zweifelsfrei entschieden.
Die Reichsbanner-Ortsgruppen in den außerpreuhischen Vater
ländern haben die Aufgabe, unter Berufung auf diese Verfügung
in Preußen ein Verbot des Tragens von Stahlhelmen überall
im Reiche herbeizuführen. Der Stahlhelm gehört zur Ausrüstung
der Reichswehr und darf nur von deren Angehörigen ge
tragen werden.
Wir wollen nicht versäumen, in diesem Zusammenhang auf
den Unfug aufmerksam zu machen, der mit dem Eichenkranz
zur Reichswehrkokarde getrieben wird. Von einigen der
73 antirepublikanischen Organisationen wird der Eichenkranz ge
tragen, offenbar, um damit den Eindruck zu erwecken, als stünden
die Träger in einen, festen Verhältnis zur Reichswehr. Wir
fordern vom Reichswehrministerium ein Verbot der Nachahmung
bzw. des Tragens von Abzeichen der Reichswehr durch Leute, die
ihr nicht angehören.
Für Bayern ist ein derartiges Verbot bereits ergangen.
Das Staatsministerium des Innern hat eine Anordnung erlassen,
wonach das öffentliche unbefugte Tragen von Abzeichen der
frühern oder der jetzigen deutschen Wehrmacht oder von Gegen
ständen, die diesen Abzeichen nachgebildet sind, verboten ist und
mit Gefängnis bis zu 1 Jahr und mit Geldstrafen von 60 bis
1500 Goldmark oder mit einer dieser Strafen geahndet wird. Als
Abzeichen im Sinne dieser Anordnung gelten insbesondere Ko
karden, Achselstücke und sonstige militärische Gradabzeichen,
Schulterklappen und Patten, Portepees, ferner Helme und
Koppeln für Seitengewehre. —

SckwavztverSvo^
Von Friedrich Wendel.

In einer brasilischen Hafenstadt sitzt ein deutscher Konsuls
nennen wir ihn einmal Heinrich Sartorius. Ein bedächtiger,
niederdeutsch-kernfester, alter Herr. Sein Vater war einer jener
demokratischen Emigranten gewesen, die Anno 1849 mit Schurz
und Sigel und andern nach drüben gegangen waren.
Dieser Konsul Sartorius stand eines Morgens am Fenster
seines Arbeitszimmers, das einen schönen freien Blick auf den
Hafen gewährte, und sah lange Zeit starr auf einen Punkt hin
unter in dem geschäftigen Gekribbel des Hafenbetrieb. Machte
dann die Tür zu den anstoßenden Privaträumen seiner Wohnung
auf und sagte mit seiner bedächtigen Stimme: „Liese, min Dochtcr,
komm doch eben mal 'n büschen her, es gibt hier was zu kucken!"
Und als Liese ans Fenster getreten war, deutete der alte Herr
hinunter in den Hafen und sagte: „Da! Sühst woll? Fällt Dir da
nichts aus, mein Kind?" Und als Liese nichts auffiel: „Da, der
Schoner linker Hand vom Außenkai!" Da schlug Liese die Hände
zusammen und sagte: „Wahrhaftig! E, hat SchwarzrotgolS
gesetzt!"

Der alte Konsul Sartorius rieb sich vergnügt die Hände:
„Tjawoll! Sähst Du, nu is'r so wid, as Vadder seggt het, als er
in Neuhork sozusagen as'n Schnorrer an Land kam und sein
schwarzrotgolden Band wehmütiglich betrachtete? Hein, hat er zu
mir gesagt, patz up, min Jung, düsse Farben werden den Ameri
kanern noch mal anders vor die Augen kommen! Nu is't so wid,
min Dochter! Und jetzt kannst Du mir 'n lütten Curaqow bringen,
aber von dem ganz guten, und bring mir mal unser Familien
stammbuch her, ich mutz ha was eintragen.
Als das geschehen war, ging Konsul Sartorius an seinen
Schreibtisch; der Sekretär kam und legte die eingelaufene Dienst
post vor. Darunter befand sich ein Schreiben der Polizeiverwaltung von Rio de Janeiro, das die höfliche Bitte aussprach, auf
einen gewissen Marquis Juan de San Coma, alias Baron Földöcsy, alias Graf Merckenfeld, ein wachsames Auge haben zu
wollen, da man begründeten Verdacht habe, datz der berüchtigte
Hoteldteb, dessen Wiege an der Spree gestanden, auf einem deut
schen Schiff eine Ueberfahrt nach Europa zu bewerkstelligen ge
denke. Die Personalbeschreibung liege bei. Und der Konsul nahm
sie zur Notiz und legte sie gleichmütig beiseite. Er war in ein
andres Aktenstück vertieft, als ihm ein Besucher, Dr. jur. Fritz
Stellerich, gemeldet wurde. Stellerich? Der Konsul kannte den
Namen nicht. Aber es tauchen in amerikanischen Hafenstädten
viele Leute auf, von denen man nicht Weitz, woher sie kommen und
wohin sie gehen. Er lieh den Besucher vor. Ein eleganter Herr
erschien, überelegant und mit jener glatten Routine des Auf
tretens, über die der Konsul in langen Jahren gründlichen Menschenstudinms seine besondern Gedanken bekommen hatte.
Der Mann stellte sich als Landsmann vor, zog die patriotische
Walze ans und erklärte, gekommen zu sein, uni den Herrn Konsul
höflichst zu fragen, ob nicht Aussicht sei, datz mal ein deutsches
Schiff erscheine, er wolle nach Hamburg. „Dann ist doch das
beste," antwortete der alte Herr, „Sie wenden sich ans Lloyd- oder
Hapag-Bureau, die fahren doch wieder." Ja, natürlich, aber das
gerade wolle er nicht. Er wolle vielmehr auf einem Kauffahrer
reisen — „wissen Sie, Herr Konsul, bin Romantiker! Will die
Poesie des Meeres genietzen! Das schwimmende Palasthotel ist
mir in der Seele zuwider, Herr Konsul werden verstehen!" —
„Ne, das versteh ich nicht," erwiderte der Konsul trocken, „aber
wollen mal sehen, was sich für Sie tun lähtl Kucken Sie mal —"
und damit zog er seinen Besucher an das Fenster, „allens voll
Flaggen im Hafen, weil heute Nationalfeiertag in Brasilien iS, —
iS keine deutsche Flagge dabei?" Der Besucher lieh seine Augen
umherfliegen: „Ich sehe keine, Herr Konsul!" — „Nehmen Sie
mal hier den Operngucker!" — „Ich sehe keine deutsche Flagge,
Herr Konsul!" — „Hm, na," sagte der Alte gemütlich, „dann
wird auch wohl keine da sein!" Und dann sehr höflich und formell:
„Wollen Sie, bitte, in den nächsten Tagen noch einmal bei mir
»orsprechenl"
Herr Dr. Fritz Stellerich empfahl sich.
„Donnerwetter," sagte Konsul Sartorius zu sich und durch
pog hastig nochmals die polizeiliche Meldung von vorhin, „das ist
»er Kerl! Mein Gott, muh ich in meinen alten Tagen noch auf
den Gaunersang gehen!"
Nun hätte nichts näher gelegen, als die Landespolizei zu be
nachrichtigen. Aber der Konsul Sartorius tat's nicht. Und warum
er es nicht tat, das hing so zusammen. Das tägliche Gespräch der
deutschen Kolonie, die ihr Klublokal in der Calle Peru hatte, die
auf den Hafen hinunterführte, war der deutsche Flaggenstreit.
Sinnloses Geschimpfe auf die Republik und ihr Schwarzrotgold.
Es waren nicht die besten Elemente der grotzen Familie der Aus
ländsdeutschen, die sich da trafen, aber es waren Sprötzlinge feu
dalster Familien der Heimat, die das grohe Wort unter ihnen
führten. In des Konsuls Kopf keimte ein Plan. „Töwt, Kinnings,
,ck stopp jug das grote Muul!" Und er ging in den Klub. Und
wie zu Hause, so trat er im Lokal an das Fenster des grotzen
SaaleS, versammelte die Herren um sich und zeigte auf bewussten
Schoner. „Sehen Sie, meine Herren, das neue Deutschland!
Schwarzrotgold hat er gesetzt über und übcr! Was sagen Sie nun,
meine Herren?"
„Ein Skandal!" schrie jemand.
Der alte Herr wandte sich um: „Herr von Beselow, um dieser
Farben willen mutzte mein Vater einst herdflüchtig werden."
„Ihr Vater, Herr Konsul, ermangelte der Ehrfurcht vor
unsern Fürsten! Und was die Lappen da unten angeht, so kommen
pe noch heute von der Stange!"
„So! Na, meine Herren, da bitte ich noch um einen Augen
blick Gehör. Sie werden sich nicht zu bemühen brauchen — ich
selber werde den Kapitän veranlassen, noch heute Schwarzweihrot
zu setzen —, es hat seine besondern Gründe! Und diese Gründe
sind so schwerwiegend, datz ich Sie bitte, sich morgen vormittag
möglichst zahlreich an Bord jenes Schoners einzufinden, um zu
erfahren, um was es sich handelt. Ich bitte dringend darum, die
Sache ist von grötzter Wichtigkeit!"
Und damit verlieh er den Klub und begab sich aus den
Schoner, mit dessen Kapitän, Schulz hieh der Mann, er eine lange
Unterhaltung hatte. Das Ergebnis war, datz nach einer Stunde

die schwarzweißrote Flagge auf dem Schiffe hochglng. Kapitän
Schulz aber, ein Hamburger Original, der viel Spatzhafte« und
noch mehr Nachdenkliches aus der Heimat zu erzählen wuhte, war
abends Gast des Konsuls, und es ging hoch her. Am Schluh kramte
der alte Herr aus der untersten Schublade des alten Vertikos
ein verschossenes schwarzrotgoldenes Band hervor und erzählte
dies uns jenes.
„Je, ja," sagte der alte Seebär aus Hamburg, „so is dat nu,
Herr Konsul! Sei sünd 'n ollen Demokrat un ick bin 'n ollen
Sozialdemokrat, un nu sitten wi hier vergnügt tosamen!"
Am andern Morgen fand sich eine ziemlich grohe Gesellschaft
an Bord des Schoners ein Um elf Uhr erschien der Konsul, sehr
ernst, sehr dienstlich.
Die schwarzweitzrote Flagge knallte im Winde.
„Herr Kapitän!"
„Jawoll, Herr Konsul!"
„Es besteht der Verdacht, datz an Bord Ihres Schiffes sich
als blinder Passagier ein von den brasilische» Behörden ge
suchter Gauner befindet. Wollen Sie, bitte eine genaue Durch
suchung Ihres Schiffes vornehmen!"
Das geschah.
Und nach einer knappen halben Stunde präsentierten zwei
Matrosen einen verdutzt aussehenden Mann: Herrn Dr. Fritz
Stellerich, alias Marquis de San Coma, alias Baron Földöcsy,
alias Graf Merckenfeld.
Der Konsul trat vor:
„Als ich Ihnen gestern dies Schiff vom Fenster meines Hauses
zeigte, da führte es Schwarzrotgold, nicht wahr? Kannten Sie
die Farben nicht?"
„Ich kannte sie nicht."
„Aber Schwarzweihrot kannten Sie und gingen den Farben nach?
Der Gauner schwieg.
Und dann wandte sich der Konsul an die versammelten
Herren: „Das soll das letztemal gewesen fein, datz mit meinem
Willen die alte Flagge in diesem Hafen gezeigt wurde! Zum
Gaunerfang, meine Herren, ist sie mir — immerhin — doch —
zu schade!" Und zum Kapitän gewandt: „Herunter mit der Fahne>
Die Farben der deutschen Republik sind Schwarzrotgold! — —
Schult, Sei sünd hüt abend wedder min Gast!"
Und Kapitän Schulz setzte die richtige Flagge. Und als er
nach Hamburg kam, hat er uns diese Geschichte erzählt. —

Lviedvirh -kavv - ein Älchtundvievzigev.
Dr. A. v. d. Lehen gedachte vor kurzem in der „Vossischen
Zeitung" des hundertsten Geburtstags eines tapfern Kämpfers
aus der Revolution von 1848: Friedrich Kapp.
Uns jungen Soldaten der Republik ist der Name des
Sohnes von Friedrich Kapp geläufiger; denn der ist es, der
der ersten rechtsradikalen gewaltsamen Erhebung gegen die Re
publik — dem Kapp-Putsch — den Namen gab. Gerade deshalb
aber ist die Erinnerung an Kapp den Vater sehr angebracht,
und wir entnehmen dem Aufsatz Lehens einige interessante
Angaben.
An der Bewegung von 1848 war Friedrich Kapp sehr aktiv
tätig. Wie viele, viele andre hat er nach dem Siege der Reaktion
flüchten müssen und fand 1860 in Amerika ein neues Wirkungs
feld. Zuvor lebte er in Brüssel, Paris und Genf. Bei dem russi
schen Revolutionär Alexander Herzen war er Hauslehrer un
übersetzte Herzens Schriften ins Deutsche.
Wie andre deutsche Flüchtlinge nahm Kapp Partei in»
amerikanische» Bürgerkrieg und kämpfte mit Wort und Schrift
gegen die Sklavenstaaten Südamerikas, während seine deutsche»
Freunde Karl Schurz und Franz Sigel in das nordameri
kanische Heer eintraten und es dort zu führenden Stellunge»
brachten. Deutschland hatte für Männer ihres Schlages keine»
Platz. Die Schrift von Kapps „Geschichte der Sklaverei" hat
wesentlich dazu beigetragen, dah die aus Deutschland ausgewan
derten Achtundvierziger und die Deutschamerikaner auf die Seit«
der Nordstaaten getreten sind.
In Amerika ist Kapp zu grohem Ansehen gekommen unb
bekleidete hohe Ehrenämter. Wegen seiner historischen Forschungei»
über die Geschichte des Deutschtums in Amerika wurde er 1868
auf Anregung v. Sybels Ehrendoktor an der Universität Bonn.
Jetzt stand ihm die Rückkehr »ach Deutschland offen. In
Berlin nahm er seinen Wohnsitz und stand bald wieder im Brenn
punkte des politischen Kampfes. 1871 wurde er Stadtverordnete»
in Berlin, im gleichen Jahre schlug er in einer Nachwahl in»
Kreise Salzwedel-Gardelegen den Konservativen aus
dem Felde. 1874 wurde er wiedergewählt; 1877 geschlagen; 1881
eroberte er wieder den Kreis und blieb dessen Abgeordneter bis
zu seinen« Tod im Jahre 1884. Politisch hate er sich den Deutsch
freisinnige«« angeschlosse», den Vorläufern der heutiger»
Deutschen demokratischen Partei. Neben feiner politischen Tätig
keit leistete er fruchtbare Arbeit als Historiker.
Ein Glück für Kapp den Vater, dah er das unselige Wirker»
von Kapp dem Sohne nicht zu erleben brauchte. —
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Adolf Attlev l« ^olbevmoov.
Ein Hitlerroman im Courths-Mahler-Stil.
Die „Fränkische Tagespost" in Nürnberg schreibt:
Völkische „Führer" sind Primadonnennaturen, die dem
entsprechend behandelt werden müssen, wenn sie nicht wegen
„Heiserkeit" absagen und dadurch die Vorstellung gefährden wollen.
Zu dieser Behandlung gehört auch die Reklame, die mit allen
Mitteln moderner Technik durchgesührt wird. Was hat man über
Adolf Hitler nicht schon alles gefabelt und gefaselt, und wie
wird nicht auch der hahnebüchenste Unsinn gläubig verschlungen.
Namentlich, wenn man an die Tränendrüsen des „geneigten
Lesers" oder der „schönen Leserin" appelliert, darf man in Deutsch
land des Erfolges sicher sein. Zu den schönsten Blüten dieser
Reklame gehört eine Episode, die wir in der „Deutschen Presse"
in München finden. Wir sind der Meinung, daß man derartige
herzerhebende Erzeugnisse nicht mit Stillschweigen übergehen
sollte. Gerade darin zeichnet sich das treue Bild der verlogenen
Agitation am getreulichsten. Wir bringen also unsern Lesern
den rührseligen Roman:
„Adolf Hitler in Kolbermoor.
(Aus den Anfängen der nationalsozialistischen Bewegung.)
Es war im Herbst 1919. Ueber das oberbayrische Hochland
wanderte ein einsamer Wandrer. Und der war müde und hungrig.
Der war abgehetzt und fast verzweifelt. Ueber die österreichische
Grenze war er ohne Patz glücklich hereingekommen, obwohl weit
im Umkreis alle Behörden ihn suchten, alle Grenzer und Polizisten
ihn suchten. Er war ein Wanderprediger und lehrte das Volk
seine Not begreifen und sein Heil hoffen. Da legte er Feuer in
leere Herzen, da gotz er Blut in schlaffe Adern, und das Lebendige
wuchs ihm zu. Das war der junge Bauhandwerker Adolf Hitler.
Aber der schwarze Judas Hatzte und hetzte ihn, in jedem Dorfe
wutzte es der Gendarm, wenn er kam, sein Leben war wie das
Leben eines Vogelfreien. — In den öden Weiten der bayrischen
Hochmoore wohnt ein elendes verkommenes Volk, Gesindel. Ge
schunden und ausgezehrt von harter Torfarbeit, von Schnaps und
Lohnknechtschaft rücksichtsloser Kapitalisten. Das ist ein Feld für
den Kommunismus. Für diese lebenzerstörende Lehre der inner
lich Toten, die man seelisch ermordet hat und die sich mit letzter
Kraft rächen wollen am Leben. Die Torfarbeiter im Hochmoor
waren fast alle Kommunisten.
Endlich liegt da ein Dorf, das erste bayrische Dorf, Kolber
moor. Adolf Hitler geht darauf zu, geht in das einzige Gasthaus
und setzt sich erschöpft in eine Ecke. Ein dicker Tabaksqualm erfüllt
undurchdringlich die Luft, etwa 20 Torfstecher sitzen beim Karten
spiel, trinkend und johlend. — Da steigt es heiß auf in dem
einzelnen in der Ecke. Seine Kraft ist verzehrt, dumpf und schwer
liegt die Last der Verzweiflung auf seiner Stirn. Alles ist wohl
zu Ende. Judas ist stärker als ein einziger Deutscher, das
Spitzelsystem der Novemberleute ist stärker als ein einzelner
Deutscher. Und seine sieben Kampfgenossen in München hofften
auch nur auf ihn. Und dann ist der Trotz in seinen Gedanken:
„Heute abend komme ich durch oder ich gehe zugrunde." Adolf
Hitler steht von seinem Platz auf und fängt an zu reden. Die
am Kartentisch grölen dazwischen, überbrüllen ihn, lachen, spielen
weiter Karten, trinken, johlen weiter. Es braust ihm wie ein
betäubender Strom das Blut durch den Schädel. Er spricht bis
9 Uhr, bis 10, bis 11. Um 11 Uhr lassen die Leute das Karten
spiel und hören still zu. Adolf Hitler fängt jetzt an, einen Plan
zu fassen in seiner Rede und ihn zu entwickeln. Nun lehrt er
die Arbeiter ihre Not begreifen und ihr Heil hoffen. Er spricht
wie im Traume. Bis 12, bis 1 Uhr. Da ist er fertig mit seiner
letzten Kraft. Die Leute gehen aus der Gaststube, er setzt sich hin
und fühlt, daß er verloren und verlassen ist, und stützt den Kopf
in die Hände.
Als er wieder aufsieht — da stehen 18, 20 Arbeiter vor ihm,
zusammengerottet. Um den einzelnen Kerl, den Hakenkreuzler,
halb tot zu schlagen? Einer saA: „Wir wollen hier zusammen
eine Ortsgruppe gründen." Da stand Adolf Hitler auf und sah
die Leute an. Und zu dieser Stunde war Gott in ihm. — Bis
3 Uhr nachts sprach er mit seinen Brüdern, und als er morgen?
halb bewustlos nach München kam, da hatte er die Sprache ver
loren. Seine Stimme, auf der das Sein oder Nichtsein der Be
wegung ruhte, war von der ungeheuern Ueberanstrengung zer
stört. Endlich, nach 6 Wochen, konnte er wieder flüsternd sprechen
und wurde wieder stark und rief Hunderttausende zu sich, daß
sie kamen und glaubten.
Heute ist Adolf Hitler hindurch, Uebermächtig ist seine, die
völkische Bewegung geworden. Viele andre sind um ihn, Beamte
und Politiker, Führer! Ehrgeizige, gute und schlechte. Dieser
eine aber ist von Gott gesandt.
Und wenn er heute von Arbeitern und Generalen, von
Juden und Jesuiten umschwärmt und umkämpft wird, wenn er
gar einmal einen politischen Rechenfehler machen sollte in zu
mwßem Vertrauen, dann wollen wir den gewaltigen Mythos seiner
Vergangenheit nicht vergessen und ewig im Herzen behalten, die
Geschichte von Adolf Hitler in Kolbermoor/

Nun zur Analyse der Geschichte. Bezeichnenderweise bringt
man diesen blühenden Blödsinn nicht zuerst in Bayern, sondern
lätzt ihn in norddeutschen Zeitungen die Runde machen.
Auf diesem Umweg gelangt er dann nach Bayern, um hier auch
gebührend bewundert werden zu dürfen. Dabei strotzt der Artikel
von Verdrehungen und Entstellungen. Kolbermoor liegt 36 Kilo
meter von der österreichischen Grenze entfernt. Ist ein Dorf von
6000 Einwohnern mit einer blühenden Textilindustrie und Ton
werken, riesigen Holzlagern und Sägereien. Seine Bewohner
sind durchweg Arbeiter, die auf dem Boden der freien Gewerkschaft
stehen und es sich sehr energisch verbitten, als „schnapssaufendes
Gesindel" bezeichnet zu werden. Außerdem ist an der Geschichte
kein wahres Wort. Hitler war einmal in Kolbermoor und
hat dort in einer öffentlichen Hakenkreuzversammlung ge
sprochen, allerdings ist er ausgepfiffen worden. Von einer Grün
dung einer Ortsgruppe, namentlich im Jahre ISIS, weiß kein
Mensch ein Sterbenswort. Der Schreiber dieser Zeilen, der Kolbermor sehr genau kennt, hat sich die größte Mühe gegeben, der
Sache nachzugehen, hat aber keinerlei Anhaltspunkte gefunden.
Hitler war weder der Verfolgte, von Gendarmen Gehetzte,
noch war er der „Bauhandwerker", sondern war nach seiner
Heilung im Lazarett „Aufklärungsfunktionär" bei der Reichswehr
und ist später entlassen worden. Dann begann er mit der Gründung
der Nationalsozialistischen Partei. Die ist aber in München
und nicht in Kolbermoor gegründet worden, was auch seine
Schwierigkeiten gehabt hätte.
Es weiß kein lebender Mensch in Kolbermoor von der Dauer
leistung einer Rede von 7 bis 3 Uhr nachts. Wenn Hitler dann
weiter erzählt hat, datz er 6 Wochen lang keinen Ton reden
konnte, wird es Wohl mit dieser Behauptung nicht anders stehen,
als mit seiner Blindheit. Im Prozeß wenigstens erzählt er
nur, datz er während dieser Zeit nicht lesen durfte. Aber Prima
donnen haben immer ihre eignen Ansichten von der Wahrheit.
Ganz und gar verlogen und niederträchtig ist die
Charakterisierung der Bewohner Kolbermoors, die man als alko
holisierte Halbtiere hinstellt, um Hitlers Glanzleistung unter diesen
Barbaren herauszustreichen. Schmählicher kann man die Wahr
heit nicht mehr mißhandeln. Wenn man in Hakenkreuzkreisen
zu solchen schäbigen Mitteln greifen muß, um Reklame für seine
„Helden" zu machen, dann ist die Bewegung in der Tat so, wie wir
sie immer gekennzeichnet haben, — faul, verlogen, niederträchtig!

Das "staatswriStkse" Telegramm.
Eine wahre Kriegsepisode.

In einem deutschen Krankenhaus lag während des Krieges
die Frau eines im Felde stehenden Mannes, die Mutter mehrerer
unmündiger Kinder, schwer erkrankt. Eine plötzliche Verschlechte
rung ihres Befindens, die das Schlimmste befürchten ließ, stellte
den leitenden Arzt vor die Notwendigkeit, den Mann telegraphisch
zu benachrichtigen. Allein die Post wies das Telegramm zurück:
es war Po st sperre. Nur staats wichtige Depeschen
durften befördert werden.
Vergebens wartete der Mann im Felde voll tödlicher Unruhe
auf Nachricht. Stündlich eilte er zur Post, erkundigte sich imnrer
aufs neue bei allen Stellen und Persönlichkeiten, die einigermaßen
in Betracht kamen. Mail zuckte die Achseln; man bedauerte:
Po st sperre! Nur st a a t s wichtige Sachen . . ., nur Nach
richten, von denen das Leben des gesamten Staates abhängt,
werden zur Beförderung angenommen und weitergegeben.
Da — als der Mann, von verzehrender Ungeduld getrieben,
wieder bei der Post vorspricht, wird eben ein Telegramm in un
zählbaren Vervielfältigungen ausgegeben. Er sieht sofort: es ist
nicht für ihn. Aber von ungeheurer Wichtigkeit mutz es doch wohl
sein, oa es trotz der Sperre befördert und gar vervielfältigt wurde.
Er entfaltet den Durchschlag, den man ihm in die Hand gedrückt
hat, und liest:
Ihre Königliche Hoheit die Großherzogin Luise lassen für
die freundlichen Glückwünsche zum Geburtstag höchstihren herz
lichen Dank aussprechen. Allerhöchstdieselbe erwidert den Aus
druck treuen Gedenkens und sind in schwerer Zeit aufrichtig
erfreut worden.
gez.: Wirk!. Geh. Rat v. CH.
Die Frau eines Frontsoldaten — Hunderte von
Angehörigen deutscher Frontsoldaten konnte» während der Post
sperre ohne ein letztes Trostwort sterben und sind gestorben
— das waren kaum staatswichtige Ereignisse. Der unendlich
nichtssagende Geburtstagsbank der Großherzogin
aber war eine staatswichtige Angelegenheit, für die es keine
Postsperre gab. Und das im Kriege! —

OAHVÜVZ - Apj -

(äUHvschÜLd).

(Ein- oder mehrstimmig zu singen.)

Frisch.
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3.
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ist noch lang die Frei-Heit nicht, sein

->7.

muß.ten wir
sie
sind die al - ten
Recht als Gna - de

. ....

Text von Freiligrath.

her - gen, nun
ha-ben wir sie
Far - ben, da run - ter Haun und
neh - men von Bu - ben, die zu
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1. doch be - freit, be - freit aus ih - ren Sär - gen. Ha Wiedas blitzt und rauscht und rollt! Hur-ra, du Schwarz, du Rot, du Gold
2. ho » len wir uns bald Wohl jun . ge Nar » ben. Dann ist der An - fang erst ge-macht, noch steht be - vor
die letz-ie Schlacht
3. Recht und Pflicht aus Furcht nur sich de - que - men. Auch nicht, daß die ihr gründ-lich haßt, ihr den - noch auf
den Thronen laßt:
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1.—3.

Pul-ver ist schwarz (ja schwarz), Blut

ist rot (ja rot)

gol - den fla - kert die

Flam - me.

Flam - me.

Der Text zu diesem Marschlied stammt von Ferdinand
Freiligrath, dem Sänger der 48er Revolution. Die Melodie
ist so gehalten, das; sie sich nach ein- und zweimaligem Hören dem

Ohr einprägt. Sie kann ein-, zwei- und dreistimmig gesungen
werden. Nachdruck ist jedermann gestattet. Uebt das Lied ein
und singt es bei jeder sich bietenden Gelegenheit. —

Laudwehvmaritt Panse.

Ein' Offizier, den mag ich nicht,
Weil er den Mädchen viel verspricht.
Ein Musketier, der mutz es sein,
Ihm schenk ich nur mein Herz allein . . .
vorschriftsmäßig veredelt fand in:
Ein' Grenadier, den mag ich nicht, usw.
Arme Regimentsmarie, unsterbliche Soldatenhure! Selbst
in deinem sentimentalen Geplapper hat ein Ludendorffsches Vor
gesetztenhirn etwas „Deutschabträgliches" gewittert!
Nur eine Bestimmung konnte ich niemals mit meiner
Theorie recht in Einklang bringen. Sie lautete:
Das Anlegen von Trauerfloren beim Tode ihrer
Ungehörigen ist nur den Offizieren, nicht den Unter
offizieren und Mannschaften gestattet.
Monatelang bohrte und fraß der Gedanke in mir herum:
Welcher vernünftige Grund ist überhaupt ausdenkbar, daß man
nnr einer kleinen Kaste erlaubt, aber Millionen Menschen ver
bietet, der Trauer und Pietät in herkömmlicher Weise Ausdruck
zu geben? Ich fand die Antwort nicht.
Bis mich eines Tages die Kunde vom Tode meines Lieb
lingsbruders traf. Vor Verdun war er gefallen. Ich legte einen
Trauerflor an und siel noch am gleichen Tage bei der Besichtigung
auf. Und wurde zum Kompaniefeldwebel zitiert. Der fuhr mich
an. Ich wagte zu erwidern, datz eS das elementare Recht des
Menschen sei, um seine nächsten Angehörigen zu trauern. Da
schnauzte der alte Konimißknochen dröhnend: „Was, Ihr Kerls
wollt Menschen sein? Hier beginnt der Mensch erst beim
Offizier!"
Seitdem Weitz ich, warum nur Offiziere trauern durften.
Aber ich Weitz noch mehr. Ich weiß, warum die Offiziere so ganz
anders über den Krieg denken als wir, die wir während 4 Jahren
„Kerls" und keine Menschen waren. Wer hat Lust, für neue vier
Jahre den „Menschen" auszuziehen?
(M. v. L. in „Lachen links".)

Landwehrmann Panse fuhr im Weltkriege gut. Er beging
zwar das unter Strafe gesetzte Vergehen, einen Schützengraben,
anderthalb Kilometer südwestlich Aubcrive (Frankreich) durch Ver
richtung eines notdürftigen Geschäfts zu verunsäubern, und wurde
von Hauptmann Bunau in flagranti ertappt. — „Dir will ich's
lehren, mein Bürschchen!" sagte damals Hauptmann Bünau. „Latz
uns nur erst wieder in Ruhestellung sein. Drei Tage Strenger
sind Dir sicher!" Und Hauptmann Bünau zog sein in Saffianleder
gebundenes Notizbuch und notierte sich mit Steilschrift den Namen
des Uebeltäters. Dahinter machte er ein grotzes Kreuz und ein
Ausrufezeichen. Und fraglos hätte ihn der Name Panse in Ver
bindung mit dieser Ankreidung zur gegebenen Stunde daran er
innert, dem Manne zu zeigen, was eine Harke ist. Aber er kam
nicht dazu, da die Engländer in der Nacht eine Ouetschmine auf
fliegen ließen, die Hauptmann Bünau in Stücke ritz.
Tags darauf bekam Oberleutnant der Reserve Prupel die
Kompanie. Er ließ sic antreten. „Leute!" sagte er in seiner An
sprache. „Von meinem Herrn Vorgänger ist nichts mehr da als
sein Notizbuch. Es soll mir ein heiliges Vermächtnis sein. Ich
finde da wertvolle Notizen." Und.dann rief er: „Landwehrmann
Panse, vertreten!" Panse trat vor. Lehmüberkrustet. Er erkannte
das Saffianlcdernotizbuch wieder. Warum hatte die Quetschmine
das verschont? Er sollte es gleich hören. — „Landwehrmann
Panse," sagte der neue Kompanieführer, „ich ersehe aus einer
Notiz, datz mein Vorgänger Sie zu einem Kreuze vorgemerkr
hat. Ich freue mich, seinen letzten Willen in die Tat umsetzen
zu dürfen. Sie erhalten hiermit das Eiserne zweiter Klasse!"
Panse, seit Jahresfrist Pächter des „Bahnschlötzchcns" in
Fördergossau, verwahrt das Eiserne Kreuz noch heute in seiner
Zigarrenkiste mit den Erinnerungen an seine Stahlbadkur. —

Dev TvKnevslov.
Da ihr so gern und leicht vergeßt, will ich euch daran er
innern: damals, als wir alle noch zur „herrlichen Armee" ge
hörten, gab es eine Masse geheimnisvoller Bestimmungen zur
schürfern Abstufung der Rangklassen. Es durften z. B. nur
Offiziere, nicht Mannschaften tragen: Sturmriemen an der
Mütze, weiche Klappmützen, Wickelgamaschen, Stege unter den
Hosenbeinen, weihe Glacehandschuhe, uutergeschnallte Leibriemen
und so weiter und so weiter.
Lange habe ich über den Sinn dieser komplizierten Kleider
ordnung nachgegrübelt, bis ich dahinterkam: Sie baute nämlich
der allerdings nicht von der Hand zu weisenden Gefahr vor, datz
ein Mädchen sich in die schmucke Uniform eines „Gemeinen" sterb
licher verlieben könnte als in die eines Offiziers. Denn bekannt
lich ist es nnr die Uniform, die das Weibsen verrückt macht, und
indem der heilige Kommiß die Uniform des Offiziers in jedem
Punkte 1 bis 2 Grad schöner gestattete als die des Mannes, wahrte
er in geradezu genialer Weise die Suprematie des Vorgesetzten
auch in der Liebe. Diese Theorie wurde in mir zur unerschütter
lichen Gewißheit, als mir im Soldatenheim zu Johaunisburg ein
amtliches S o l d a t c n l i e d e r b u ch in die Hände fiel und ich
beim Durchblättern die bekannten Verse der „Regimentsmarie":

Deutsche -kviegsgefaugerre irr Rußland.
Kürzlich sind durch die Presse Meldungen gegangen, nach
denen frühere deutsche Kriegsgefangene, die aus Rußland zurück
gekehrt sind, angegeben haben, datz sich in Rußland noch zahlreiche
Kriegsgefangene befinden. Diese Mitteilungen haben, wie sich
aus verschiedenen Anfragen an das Auswärtige Amt ergeben hat,
in den beteiligten Kreisen einerseits die Hoffnung auf die Rückkehr
vermißter Angehöriger und anderseits die Befürchtung erweckt,
datz deutsche Gefangene von russischen Behörden widerrechtlich
zurückgehalten werden. Dem Auswärtigen Amt ist, wie uns mit
geteilt wird, bisher kein einziger Fall dieser Art be
kannt geworden. Im übrigen sind sämtliche deutschen Ver
tretungen in Rußland unausgesetzt bemüht, Gefangene zu er
mitteln und ihre Heimschaffung zu bewerkstelligen.
Bei den eigenartigen Verhältnissen in Rußland und besonders
in Sibirien ist diese Aktion jedoch außerordentlich erschwert, da
viele Gefangene sich in weitab gelegenen, von Verkehrsmitteln
völlig abgeschnittenen Ortschaften aufhalten, sich dort eine Existenz
gegründet, auch Ehen geschlossen haben und daher oftmals

garnicht gewillt sind, nach Deutschland zurückzukehren.
Es sind sogar Fälle bekannt geworden, das; einzelne, denen nahe
gelegt worden ist, sich zwecks Abtransports in die Heimat bei dem
zuständigen Konsulat zu melden, dies rundweg abgelehnt haben.

Srhwavz-Rot-Gold.
Eine Anzahl gut ausgestatteter Postkarten ist von der
Graphischen Kunstanstalt Hadorfs u. Ko. in Berlin herausgegeben
worden, die die nationale Bedeutung der Farben
der Republik zeigen.
Die Bilderreihe beginnt mit der Reichssturmfahne des
Heiligen römischen Reiches deutscher Nation und zeigt unter
anderin „Lützows wilde verwegene Jagd", die unter den Farben
Schwarzrotgold ins Feld zog. Die ersten deutschen Kriegsschiffe
führten die schwarzrotgoldene Fahne mit dem Reichsadler in der
Gösch. Beim Kölner Dombaufest am 18. August 1848, bei dem
Friedrich Wilhelm 4. einen Trinkspruch „auf die Werkleute am
Bau des einigen Deutschlands", die Mitglieder des PaulskirchenParlaments, ausbrachte, wehte die schwarzrotgoldene Fahne von
allen Türmen. Die Bundestruppen, die Schleswig-Holstein be
freiten, wurden mit den Farben der deutschen Einheit, Schwarz
rotgold, begrüßt.
Die Postkarten eignen sich sehr gut zu Propagaudazwecken
und sollten von den Neichsbannerleuten zu gelegentlichen Mit
teilungen verwendet werden. —

LViv Menschen.
Wir Menschen sind meistens wie eine Orgel: wenn man die
selbe nur ein wenig anrührt, so pfeift sie. — Wir Menschen sind
öfters wie ein Kißlingstein: wenn man denselben nur ein wenig
schlägt, so gibt er Feuer. — Wir Menschen sind mehrentcilS wie
ein Spiegel: wenn man denselben nur ein wenig anhaucht, so
macht er ein finsteres Gesicht. — Wir Menschen sind immerzu
wie ein Kriegsstück: wenn man dasselbe nur mit der Lunte kitzelt,
so knallt es. — Wir Menschen find meistens wie ein Fließpapier:
wenn man dasselbe nur mit der Feder tupft, so macht es gleich
einen großen Klecks. — Wir Menschen sind wie eine grüne Staude:
wenn man dieselbe nur ein wenig biegt, so schlägt sie wieder
zurück. — Wir Menschen sind ziemlich oft wie eine Krenwurzel:
wenn man dieselbe nur ein wenig schabt, so tut sie sich gleich
rächen, daß einem die Augen übergehen.
Abraham a Santa Clara.

die Macke.
Hurra! Hurra! Vie fittacke!
Mit verhängtem Zügel,
Gezognem Pallasch,
Sprengt an -er Spitze -er
SchwaSron
Im schwefelgelben Volman, feist
UN- -ick,
Vie Seine baumeln wulstig überm
Sattel,
Vie Glatze spiegelt sich im
Morgenrot:
Ver komman-eur, Sen keine Kugel
trifft:
ver EoS.
klabun-.

Gvanairvttttev.
Die täuschende» Windjacken«
Durch die Straßen des vornehmen Viertels rattert ein
Lastauto. Fenster fliegen auf, mouokelbewaffnete Augen und
holde Blicke teutscher Jungfrauen freuen sich über die jungen
Burschen in Windjacken und grauen Skimützen, die auf dem Auto
sich befinden. „Deutschlands Jugend ist auf dem Posten," meint
ein alter General zu seinem hinter ihm stehenden Adjutanten.
Doch, verflucht, was ist das? Sind auf dem Auto nicht schwarz
rotgoldene Fahnen? Das ist ja gar nicht der Stahlhelm.
„Unverschämtheit!" ruft ein suugcr Reserveleutnant und verliert
dabei sein Monokel, das in tausend Splitter zerspringt. „So eine
freche Blase," „Diese verdammten Roten." Krachend fliege» die
Fenster zu. (Aus dem Wahlkampf in Hannover.) —
Parade der Verbotenen. Am 23. April 1924 war Ludeudorff
in Bamberg. Am Abend zog eine Kompanie Oberland vor das
Quartier und klopfte Parademarsch vor dem großen KriegSverlierer. Die bayrische Negierung hält das für unmöglich, weil
Oberland verboten ist und Ludendorff sich nie an verbotenen
Unternehmungen beteiligte. —
„Grabenreinigungs-Kommando".
NettoyeurS, das heißt
Grabenreinigungs-Kommandos, wurden von den Franzosen

während des Weltkrieg? aus Verbrechern zusammengesetzte
Abteilungen genannt, die nach Erstürmung von deutschen Schützen
gräben die Aufgabe hatten, sie auszuräumen, d. h. die 'Verwun
deten abzuschlachtcn. Nach einer Mitteilung des „Bayrischen
Kuriers" haben die Völkischen in Bayern besondere Trupps
zusammengestellt, die sie selbst „Grabenreinigungs-Kommando"
nennen. —
Jüdische Heimtücke. Nicht genug, daß es der geheimen jüdi
schen Weltregierung gelungen ist, den harmlosen Deutschen bei
der Neichsgrüudung die Fahne des Stammes Levi — schwarz
weißrot — anzudrehen; es hat sich herausgestellt, daß sie von
einem der Ihrigen — Robert Lindner — das Lied „Stolz weht
die Fahne schwarzweißrot . . ." machen ließen. Dr. Artur Dinier
glaubt, nächstens den Nachweis liefern zu können, daß das Lied
nichts weiter als eine Uebersetzung eines alten Judenliedes zur
Verherrlichung der jüdischen Herrschaft ist. Welch grausamer
jüdischer Hohn, wenn völkische Mannen die schwarzweißrote Le
vitenfahne besingen! —

An dev -Kantine.
Der Feind.
„Menschenskiud, Du bist noch in keinem völkischen Verband?"
„Werde mich hüten! Wo Frankreich bis an die Zähne be
waffnet ist und Tanks, Flugzeuge, Flammenwerfer, Kanonen und
Maschinengewehre hat!"
„Was denn, Frankreich! Wer denkt an Frankreich? Wir
rüsten doch nicht gegen die französische, sondern gegen die deut
sche Republik! Und die is gänzlich unbewaffnet!" („Ulk".)
Gedächtnisübung.
Lehrer (in Quinta): Mit wem kämpfte Achilles vor Troja?
— Schüler: mit Pluto! — Lehrer: Mit Pluto? — Schüler: Nein,
mit Nero! — Lehrer: Mit Nero?
Schüler: Na, daun mit
Hektor — einer von den drei Hunden zu Haus war's doch! —>
Kriegsmediziner.
Ein schon bejahrter, früher sehr gesuchter Arzt ward infolge
des Krieges reaktiviert und fungierte als stellvertretender Korps
arzt. In dieser Eigenschaft ward ihm, der auch in wissenschaft
licher Hinsicht etwas sehr konservativ ist, das Gesuch eines unter
stellten Lazaretts um Beschaffung eines weitern Röntgenapparats
vorgclegt. Kurz nnd bündig, wie er ist, erledigte er dieses
Schreiben, indem er mit Bleistift hinzufügte: „Abgelehnt! 70 ist
cs auch ohne Nöntgenapparat gegangen!" —

Die LVaffenkanrnrev.
Der Dolchstoß. Sonderheft der „Süddeutschen Monatshefte".
In dem Hefte ist zusammengetragen, zusammeugekratzt und an
den Haaren herbeigezogen, was zur Stütze der Dolchstoßlegende
geeignet erscheint. Neues Material wird nicht beigebracht. Wesent
lich ist der Abschnitt über die Revolution in der Marin e. Bisher
haben die Verantwortlichen bestritten, daß in den letzten Oktoberund ersten Novembertagen 1918 die. Absicht bestand, mit der
gesamten deutschen Hochseeflotte die Engländer anzugreifen
bezw. den „ehrenvollen Untergang" zu suchen. Nach der Dar
stellung des Konteradmirals von Levetzow, damals Chef des Stabes
der Seekriegsleitung, ist tatsächlich der Befehl erteilt worden, am
30. Oktober 19t 8 — also nach der Bitte um Waffenstillstand! —
zum Endkampf auszulaufcn, d. h. Zehntausende Männer in
einen nutzlosen Tod zu jagen.
Erich Knttner. Der Sieg Ivar zum Greifen nahe. Verlag
für Sozialwissenschaft, G. m. b. H., Berlin. Eine Aktensammlung
über das Ende des Krieges, über die Geschichte des Waffenstill
standes, eine kleine Schrift, die das beste Material für den Kampf
gegen die Dolchstoßlegende enthält. Die Schrift darf in keiner
Ortsgruppe des „Reichsbanners" fehlen. Die neue (sechste) Auf
lage enthält sehr wertvolle Ergänzungen, so auch den Nachweis,
daß selbst die einem englischen General in den Mund gelegte
Aeußerung von dem erdolchten deutschen Heer eine Lüge ist.
Segall. Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914—18.
Philo-Verlag, Berlin. Die Schrift ist eine scharfe Waffe gegen die
antisemitischen Hetzer, die auf den Juden schimpfen und das demo
kratische Deutschland meinen.
Dr. Hermann Schützinger. Zusammenbruch. Die Tragödie
des deutschen Feldheers. Verlag Ernst Oldenburg, Leipzig. Eine
Untersuchung über die Schuld am Zusammenbruch des Krieges.
Prof. Dr. Ludwig Bergsträßer. Geschichte der politischen
Parteien. Verlag I. Bensheimer, Mannheim. Es ist ein kurz
gefaßtes Handbuch über die deutschen Parteien, dessen neue (dritte)
Auflage die Parteientwicklung bis zum Herbst 1923 umfaßt. Das
Büchlein ist übersichtlich und vermittelt trotz der Kürze sehr viel
Wissensstoff. Ein Quellennachweis zur Parteigeschichte erleichtert
jedem Leser, in die Geschichte der deutschen Parteien zu dringen.
Verlag: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen Krieg«,
teilnebmer, e. V„ Sitz Magdeburg. — Verantwortlicher Redakteur: Karl
SSltermann, Telephon Nr. 1789. — Druck von W. Pfannkuch k E V.
Beide in Magdeburg, Gr. Mtinzstr. Z.

