
Das Reichsbanner
Leit««» des rrerchSbannees SKwavr-Rot-O»l-
Vundde« vevttbKSan. -Keresstettnehmev G.S. /Sitz SNasdebuvg

Srr. 8 Magdeburg, den September Sahvsang L924

Die Zeitung ist eingetragen in der Postzeitungsliste 10. Nachtrag, S. 7 — Postscheckkonto Nr. 16360 Magdeburg, Joh.Kunzemann, Mittelstr.7

Ludwig Kraue.
Von Dr. Wolfgang Heine.

Wenn ein Name berufen ist, dem Bunde republikani
scher Kriegsteilnehmer als Leitstern zu dienen, so ist es der 
von Ludwig Frank. Ein leuchtendes Meteor am Himmel 
der deutschen Demokratie, schnell und stolz aufsteigend, ver
losch er jäh; aber der Glanz, die Wärme, die von ihm aus
gingen, leben in den 
Herzen der Freunde, 
der Mitkämpfer in den 
Schlachten und auf den 
Feldern der Politik 
fort. Seine Gedanken 
sind die des neuen 
Deutschland, des neuen 
Europa; und so tief 
noch Gewalt und Irr
wahn der Feinde uns 
uindüstern, die Hoff
nung des deutschen 
Volkes, der ganzen 
Welt liegt in dem 
Glauben an solche 
Männer, die mit sol
chen Zielen den Mut 
verbinden, sich als Op
fer hinzugeben.

Ludwig Frank war 
ganz und von Herzen 
Deutscher; von tief
ster deutscher Bildung 
durchtränkt. Trotz der 
Riesenarbeit, die er als 
Rechtsanwalt und Ab
geordneter bewältigte, 
ließ er keinen Tag vor
übergehen, ohne etwas 
Gutes zu lesen, mochten 
es nun Werke unsrer 
Dichter oder wissen
schaftliche Arbeiten sein; 
Geschichte, bildende 
Kunst, nichts war ihm 
fremd. Deutsch war 
sein überlegener freudi
ger Humor, sein oft 
kindlich anmutendes 
Lachen. Nichts lag ihm ferner als finsteres Puritanertum 
und dogmatischer Doktrinarismus, die auch bei demokrati
schen Politikern Vorkommen. Er war eben durchaus eine 
Persönlichkeit ersten Ranges. Frank war Jude und ge
hörte nicht zu denen, die es verleugneten oder abschüttelten. 
Er war der schlagendste Beweis gegen das Märchen alldeut
scher und jüdischer Nationalisten, daß zwischen Deutschen und 
Juden eine unüberbrückbare Kluft läge,

In Ludwig Frank war jener edle Radikalismus, der 
die Ideale in Glauben und eignem Tun ernst nimmt, und 
der weit entfernt ist, vom Kultus volltönender, unwahrhaf
tiger Phrasen, die andern fruchtlose Opfer zumuten. Frank 
war dabei aber ganz auf praktisches Wirken eingestellt.

Dies zeigte sich in 
seiner Stellung zum 
Militarismus. Er 
durchschaute den schmäh
lichen Mißbrauch der 
militärischen Ausbil
dung, der nicht das wich
tigste Ziel war, die Ju
gend zur Verteidigung 
gegen den äußern Feind 
geschickt zu machen, son
dern ihre Gesin
nung zu knechten und 
aus ihr ein willfähriges 
Instrument der innern 

Unterdrückungspolitik 
bis zum Bürgerkrieg zu 
formen. Die von Frank 
inspirierte Jugend- 
bewegung sollte eine 
freie, selbstbewußte Ju
gend schaffen, die auch 
ihr Vaterland zu 
schützen tüchtig wäre. 
Dadurch trennte Frank 
sich weit von dem Anti
militarismus der Lieb, 
knecht und Luxemburg, 
die ihm anfangs nahe
gestanden hatten.

Frank nahm aber 
auch die Gefahr sehr 
ernst, die dem Welt
frieden durch die 
Politik sämtlicher Groß
staaten, durch die Ein
flüsse der Militärkaste 
und die Unersättlichkeit 
der Kriegsindustrien 
drohte. Er wußte, daß 

im wirklichen Volke, namentlich in Frankreich und Deutsch
land, ein tiefes Friedensbedürfnis herrschte, und er hoffte, 
daß diese Massen, daß ihre parlamentarischen Vertreter und 
Führer dem wahnsinnigen Treiben, das Europa in den Ab
grund zu stoßen drohte, Einhalt gebieten könnten. Es war 
vornehmlich Ludwig Franks Verdienst, wenn 1913 und noch 
1914 wenige Wochen vor dem Ausbruch des Krieges jene 
Demonstrationen in Basel und Bern für Erhaltung des 



Friedens zustande kamen, an denen eine Menge auch fran
zösischer Politiker teilnahm, Kundgebungen, die sicherlich so 
ehrlich gemeint waren, wie sie erfolglos geblieben sind. Es 
war nicht Franks Schuld, daß das Gift, das die Kabinette 
ausgestreut hatten, schon unheilbar wirkte. Ein paar Dutzend 
gewissenloser Hetzer in ganz Europa, an entscheidenden 
Mellen Größenwahn, gepaart mit der Feigheit, die die 
Folgen nicht einzugeftehen wagte, eine interessierte, zum 
Teil geradezu gekaufte Presse, benutzten die wirklich vor
handenen Wirtschaftlichen und kulturellen Gegensätze, um 
die Staaten in einen Weg zu treiben, auf dem es keine Um
kehr mehr gab.

Als der Krieg schreckliche Tatsache wurde, erkannte 
Ludwig Frank dies alles sehr wohl; der Krieg setzte seiner 
eignen völkerversöhnenden Tätigkeit ein Ende und war 
gerade die Bestätigung der Gefahr, vor der er gewarnt 
hatte; wie hätte e r ihn gu th e iß e n können? Aber Frank 
sah als Deutscher, daß der Kampf, der dem deutschen Volk 
aufgedrungen war, für uns um Leben und Sterben ging, 
und daß in dieser Gefahr nur eine Rettung gegeben war: 
eine einige deutsche Gesinnung und Entschlossenheit zur 
Verteidigung des bedrohten Vaterlandes.

Und Frank sah auch, daß nach diesem Kriege die alte 
dynastische, bureaukratische Politik unmöglich wäre, daß aus 
Len Kämpfen nm Sein oder Nichtsein ein neues 
Deutschland herauswachsen müßte. Darum sprach 
er, als er sich freiwillig zum Eintritt ins Heer meldete, zu 
.seinen Parteifreunden das Wort: Einer von uns muß dabei 
gewesen sein, wo die Fundamente des neuen Staates gelegt 
werden! Er wollte selbst miterlebt haben, was unser Volk 
retten und zugleich befreien sollte. So zog er frohen Mu
tes hinaus, strahlend in Schönheit und Kraft, ein junger 
Mars, um nach wenigen Wochen sein stolzes, edles Leben 
auf dem Felde wahrer Ehre auszuhauchen.

Wäre Ludwig Frank am Leben, er wäre der geborne 
Führer der Sache der deutschen Republik.

In der innern Politik Deutschlands liegen heute die 
Verhältnisse sehr ähnlich wie 1914 unter den europäischeil 
Staaten. Auch bei uns schwere wirtschaftliche Nöte und 
Gegensätze. Während aber diese nur durch eine einheitliche 
deutsche Politik, durch die Einordnung jedes einzelnen, jeder 
Gruppe oder Partei in den Dienst des gesamten Volkes 
überwunden werden können, toben ein Paar Dutzend Ge
wissenlose oder Narren umher, stacheln unwissende Dema-

Tveue u
Gegen General von Deimling ist wegen seiner 

prächtigen Rede bei der Reichsverfassungsfeier in Weimar 
eine schmähliche Hetze eingeleitet worden. Das Signal 
dazu gab folgende Meldung der Tagespresse:

Der Deutsche Ofsiziersbund, der National
verband deutscher Offiziere und der Reichs-Offizier
bund erlassen folgende gemeinsame Erklärung:

General Deimling tritt neuerdings in der Öffent
lichkeit für die schwarzrotgoldene Fahne, für den 
Pazifismus, die Republik und den Eintritt in den Völker
bund in Aufsehen erregender Weise hervor. Ueber seine 
politische Ueberzeugung wollen wir nicht mit ihm rechten; daß 
er aber als früherer kommandierender General in dieser Weise 
seine antimonarchistische Gesinnung öffentlich zur Schau trägt 
und gegen die schwarzweißrote Fahne, unter der er eine lange 
Ehrenvolle Dienstlaufbahn zurückgelegt hat, ankämpft, daß er 
es unternimmt, zum Eintritt in das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold aufzufordern, das er als in Wahr
heit allein national und patriotisch anerkennt, zwingt uns, 
festzustellen, daß er selbst die Scheidung von seinen 
Kameraden von der alten Armee vollzogen hat.

General von Deimling gab auf Liesen Anwurf 
folgende Antwort:

Der Deutsche Offiziersbund, der Nationalverband deut- 
scher Offiziere und der Neichs-Offiziersbund haben mich durch 
gemeinsame öffentliche Erklärung in Acht und Bann ge- 

gogen und eine gekaufte Presse alle Erinnerungen, alle 
Begierden und Eitelkeiten auf. So führen sie breite Teile 
des Volkes, namentlich der Jugend, deren guter Glaube 
nicht bezweifelt werden soll, in die Irre, schmähen sie die 
Männer, die nach dem Zusammenbruch sich mutig und auf
opfernd einsetzten, die von unserm Vaterlande die Schrecken 
einer Anarchie abgewendet und ihm eine neue Staatssorm 
gegeben haben.

Wieder besteht die Gefahr, daß das deutsche Volk blind
lings in eine Katastrophe hineingetrieben wird, wie 
1914 in Len Krieg; oder, richtiger gesagt, in eine Kette von 
Katastrophen. Denn den reaktionären Umsturz würde der 
Extremismus von links ablöscn, ans die phantastische Ge
waltpolitik mit unzulänglichen Mitteln würden neue mili
tärische und außenpolitische Unterdrückungen, die Zer
reißung des Reiches und die Vernichtung unsrer 
Wirtschaft und Kultur folgen.

Es darf nicht wieder heißen, daß das deutsche Volk sich 
zu spät gerührt hätte. Jeder, der „dabei gewesen ist", auf 
den Schlachtfeldern oder in den Tagen, da die deutsche Re
publik geschaffen wurde, muß mithelfen, die Gefahr zu 
bannen.

Aber nicht nur Abwehr ist unsre Aufgabe: der zu
versichtliche, von edelstem Glauben an das Recht unsers 
Volkes und an das Heil der Welt durchglühte Geist von 
Ludwig Frank, seine Kraft nnd sein Pflichtgefühl, seine klug 
überlegte Politik, die immer die des Notwendigen 
War, müssen uns Vorbild sein.

Die Republik ist hellte nicht mehr eine von möglvhsn 
Staatsformell, die mail zur Diskussion stellen, zwischen 
denen man wählen könnte. Für uns Deutsche nicht! Uns 
ist nach dem Zusammensturz des alten Regiments der Un
gerechtigkeit und Unfreiheit, die das Volk zerrissen halte, 
die Republik die einzig mögliche Form eines einig m, 
nationalen Lebens. Sie ist unser Haus, das hier und da 
Verbesserungen nötig haben mag und dessen Fundamente 
noch tief eingebettet werden müssen, in Liebe zu unserm 
Volk und Vaterland, in Hoffnung und Glauben seiner Wie
dergeburt. Namentlich müssen Teile der Jugend, die Zu
kunft Deutschlands, die nach dem Alten zurückschauen, 
weil sie es nicht erlebt haben, noch für die republikanische 
Idee gewonnen werden. Branchen wir dafür ein Symbol, 
den Namen eines Helden, an dem die Herzen sich empor
ranken können, es ist Ludwig Frank! —

« Treue.
tan, weil ich für die Republik, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold und den Völkerbund eintrrte, trotz
dem ich früher kommandierender General war.

Für einen solchen ziemt es sich in ihren Augen also ver
bittert oder gleichgültig und „vornehm" beiseitezustchen. Das 
ist zwar bequem, aber damit dient man seinem Vaterland 
nicht. Nein, gerade, weil ich General war, empfinde ich es 
als sittliche Pflicht, meinem Vaterland, dem SO Jahre lang 
meine Arbeit und mein Streben gegolten hat, auch weiterhin 
tatkräftig zu dienen, getreu meiner Ueberzeugung 
und solange ich noch die Kraft dazu habe.

Und jene, die glauben, mich verurteilen zu sollen, werden 
mir die innere Freudigkeit hierzu niemals rauben 
können. Ich weiß auch, daß es genug Kameraden gibt, 
die innerlich ebenso denken wie ich, und daß alle einsichtsvollen 
Deutschen mir recht geben.

Bertold v. Deimling, General d. Inf. a. D.
Mit Angriff und Antwort ist der „Fall Deimling" noch 

lange nicht erledigt. Die Erklärung der Offiziersbünde rich
tet sich nicht nut gegen die Person unsers Kameraden von 
Deimling, sondern gegen unsern Bund überhaupt und er
klärt jeden Deutschen für minderwertig, der für Republik, 
Demokratie und die Färben des Reiches eintritt.

Die verantwoartlichen Führer der genannten Offiziers
bünde dürfen sich nicht Wundern, wenn das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold den Kampf gegen sie aufnimmt. Wir 



richten an unsre Kameraden die dringende Aufforderung, 
Über dem notwendigen Kampfe gegen die anmaßenden Offi
ziersbünde nicht zu vergessen, daß Tausende und aber Tau
sende ehemaliger Offiziere nicht mit den Führern jener Ofsi- 
ziersbünde über einen Kamm geschoren werden dürfen. Wir 
dürfen nicht in den Fehler einer allgemeinen Offiziers
hetze verfallen.

Den Mitgliedern der Offiziersbünde wird eine 
angemessene Frist gegeben, um innerhalb ihrer Organisa
tion selbst gegen die schmachvolle Haltung der Führung zu 
protestieren und eine Aenderung herbeizuführen. Wir sind 
überzeugt, dah z. B. im Deutschen Offiziersbund 
eine große Anzahl von Mitgliedern ist, die über den in
famen Streich gegen Deimling genau so denken, wie wir, 
und ihnen muß Zeit gelassen werden, für ihre Auffassung zu 
wirken.

Treue um Treue! Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold empfindet den Angriff aus Deimling als einen 
Angriff auf jedes einzelne Mitglied und wird die Schande 
der Offiziersbünde so lange in alle Welt rufen, bis nie
mand mehr wagen kann, sich öffentlich als Mitglied eines 
dieser Offiziersbünde zu bekennen.

*

Das evfte Echo.
Die Offiziersbünde haben den Bogen überspannt. In 

der Presse melden sich Offiziere zum Worte, die gegen 
die Offiziersbünds Stellung nehmen. So schreibt ein 
Hauptmann a. D. in dem Berliner Zentrumsblatt 
„Germania":

Es fehlt offensichtlich, den Herren von den Verbänden 
jedes Verständnis dafür, daß so gewaltige, elementare Ereig
nisse, wie Krieg und Revolution, manchen wachgerüttelt 
und manchen zur Revidierung seiner bisherigen Anschauungen 
bis auf deren tiefsten Grund hinab bewogen haben. 
Charakterfestigkeit mit Geistesträgheit, ja 

Geistesunbeweglichkeit verwechselnd, sehen die Herren von den 
Verbänden scheinbar ein hohes moralisches Verdienst in der 
Unveränderlichkeit der Ueberzeugung. Haben sie nicht das 
Wort des Philosophen gehört: „Nur Toren ändern ihre An
sicht nicht?" Ist nicht das Kennzeichen jedes anständig 
denkenden Menschen die Achtung und die Ehrerbie
tung vor der Ueberzeugung des andern? Dies 
Kennzeichen scheint vielen, zum mindesten aber de» leiten
den Herren der nationalistischen Offiziersverbände zu 
fehlen, wie die törichte und beschämende Kund
gebung gegen den General v. Deimling erneut beweisen 
dürfte. Aber sie werden den alten Soldaten, vor dessen geistiger 
Frische und Elastizität wir salutieren, nicht abhalten, rn Ver
folg des Wortes: „Der ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht, der 
die Wahrheit kennt und sagt sie nichü" weiter das zu sagen, 
was er denkt und auszusprechen für richtig hält.

In der „Frankfurter Zeitung" läßt sich Oberstleutnant 
außer Dienst Boelcke wie folgt vernehmen:

Der Deutsche Offiziersbund ", die andern 
beiden kenne ich nicht — ist unpolitisch. Dieser Verruf 
aber ist eine politische Handlung von gewaltiger Tragweite. 
In jedem Verein ist eS selbstverständlich, daß die Leitung vor 
einer derartigen Unternehmung ihre Mitglieder befragt. Das 
ist in diesem Falle nicht geschehen. Ich jedenfalls hätte mich 
auf das ' entschiedenste dagegen ausgesprochen, und 
zwar aus folgenden Gründen:

Zunächst entspricht die öffentliche Anprange
rung nicht meinem kameradschaftlichem Gefühl. Sie ist ein 
Mittel, das allgemein als überaus hart, ja mittelalter
lich empfunden wird.. Ein Bund, dessen Hauptzweck die 
Pflege der Kameradschaft ist, sollte es vermeiden. 
Ich erinnere daran, daß es im alten Heere nicht üblich 
war, Verabschiedungen wegen Unehrenhaftigkeit zu veröffent
lichen. Nur der Kundige ersah sie später aus einem versteckten 
Vermerk in der Rangliste..

Hier aber handelt es sich gar nicht einmal um so schwer
wiegende Dinge, sondern lediglich um den Ausdruck abweichen
der politischer Gesinnung. Ich bemerke hier gleich, 
daß ich kein Pazifist bin, mich in den Streit um die verschie
denen Flaggenfarben nicht eiumische und mir in jeder Hinsicht 
durchaus meine eigne Ansicht bilde, wie ich es in der unüber
trefflichen Friedensschulung des Generalstabs gelernt habe. 
Daß General v. Deimling das Beste fürs Vaterland 
»Ml, durfte niemand anzuzweifeln ein Recht haben. Ob sein 

Weg der rechte ist, kann heute auch der Erleuchtetste nicht 
sagen. Das wird erst die Zukunft entscheiden. Weil er nun 
tapfer und offen seiner Gesinnung lebt, wird 
eine Strafe von außerordentlicher Härte über 
ihn verhängt.

Denn man ermesse doch nur, was es heißt, einen Mann 
in hohem Alter den Zusammenhang mit seiner Vergangenheit 
abzuschneiden, an der er mit allen Fasern des Seins hängt! 
Ich Habs nicht die Ehre, Seine Exzellenz zu kennen, aber ich 
glaube zu wissen, daß er in schlimmsten Lagen seine Umgebung 
mitritz, in Afrika mit dem Gewehr in der Hand gegen die 
Schwarzen kämpfte und im Weltkrieg Höchstes leistete. Daraus 
schließe ich, daß ihm die Erinnerung an seine lange 
Dienstzeit Wohl über alles geht. Und nun ruft man die 
noch lebenden Zeugen und Kaineraden dieser Dienstzeit gegen 
ihn auf!

Leider wird der verhängnisvolle Schritt der Offiziers
bünde noch weitere Kreise ziehen. Tws Volks» 
empfinden wird ihn nicht verstehen und viele werden fol
gern, daß die Offiziere ihre besondern Gesinnungen und An
schauungen kastenartig pflegen wollen.

Die Schlußfolgerung ist durchaus richtig. Der Allgriff 
gegen Deimling wird weitere Kreise ziehen, das Volks
empfinden bäumt sich gegen den hinterhältigen Streich der 
Offiziersbünde auf.

*

Rekrhsbarmes und -OMzßSVe.
Bon Dr. K. c. Freiherr v. Schoenaich, Generalmajor a. D. s 

Ein Zusammenstoß.
Bei Gründung der Ortsgruppe des Reichsbanners ist es in 

meinem Wohnort Reinfeld zu Tätlichkeiten gegen einen alten 
Offizier gekommen. Dieser für einen so friedlichen Ort besonders 
bedauerliche Vorfall hat grundsätzliche Bedeutung für die Stellung 
der alten Offiziere nicht nur zum Reichsbanner, sondern zu allen 
politisch links gerichteten Volkskreisen.

Zunächst der Vorfall selbst: Für die Gründung war eine 
öffentliche Versammlung mit dem Thema „Reichsbanner und 
Stahlhelm" angesagt. Die meisten Besucher gehörten den Mittel
und Linksparteien an. Von Gegnern erschienen einige der so
genannten gesellschaftlichen Oberschicht angehörige Herren unter 
Führung des Obersten a. D. Langeinack. Der Referent, Gau
leiter Hansen (Kiel), hatte vorher erfahren, daß die Gegner 
beabsichtigten, die Versammlung zu stören. Die Zwischenrufe der 
Gegner drängten seine vornehm sachlichen Ausführungen schnell 
auf das politische Gebiet. Die Worte „Holzhelm'' und „Dolchstoß" 
fielen schon in den ersten Minuten. Herr Hansen ließ sich aber 
nicht aus der Ruhe bringen. Seine schlagfertige Bemerkung „Ein 
Holzhelm auf einem Stahlkopf ist mir lieber als ein Stahlhelm 
auf einem Holzkopf" zeigte den Gegnern, daß sie es mit einem 
Manne zu tun hatten, der ihnen überlegen war. Nach Schluß der 
Rede meldete sich daher zunächst auch keiner von ihnen zum Worts. 
Schließlich meldete sich ein Arbeiter, der im Krieg im Regi
ment des Obersten Langemack gestanden hatte und seitdem einen 
tiefen Groll gegen seinen alten Kommandeur empfand. Der Mann 
war offenbar betrunken, er lallte und war nur schlecht zu verstehen. 
Da den meisten Besuchern dis Beziehungen beider bekannt waren, 
zweifelte niemand daran, daß Beleidigendes gesprochen wurde. 
Der Vorsitzende, Führer der Sozialdemokratie, griff sofort 
ein und verbot, persönlich zu werden, auch die Versammlung 
selbst zeigte durch wiederholtes Schlutzl-Rufen, daß sie mit 
dem Hinüberspielen auf das persönlich gehässige Gebiet nicht 
einverstanden war. Der Mann wuroe tatsächlich am Weiter- 
prechen gehindert und trat ab.

Dann sprach ich selbst ganz kurz über die außen
politische Bedeutung des Reichsbanners. Nach 
mir meldete sich nun auch Oberst Langemack zum Worte. Nach 
einigen kurzen, unsachlichen Angriffen auf das Reichsbanner fing 
er an, seinen Gegner als Lügner und Verleumder zu beschimpfen. 
Nun sprang dieser auf die Bühne. Einen Augenblick standen sich 
beide mit geballten Fäusten gegenüber. Sofort sprangen zwei 
Herren vom Borstandstisch auf und hielten dem erregten Be
trunkenen die Arme fest. In diesem Augenblick, wo von einer 
Gefährdung gar keine Rede mehr sein konnte, zog der Oberst, der 
die ganze Zeit über die Hand in der Tasche gehalten hatte, einen 
Pitzen, blanken Gegenstand aus der Tasche und schlug damit auf 
einen Gegner ein, der durch das Festhalten seiner Arme ganz 
wehrlos war. Zweifellos war der Oberst zuerst beleidigt wor
den, dabei stand dre ganze Versammlung auf seiner Seite. Bei 
dieser durch nichts gerechtfertigten, bewaffneten Gewalt- 
tat sprang die Stimmung natürlich blitzartig um. Es entspann 
ich ein regelrechter Kampf, bei dem dem Oberst die Waffe ent

rißen wurde, die die Zuschauer für einen Dolch gehalten hatten. 
ES handelte sich um eine schwere vernickelte Spiralfeder mit Griff. 
Der Oberst und einer feiner Freunde verließen blutüberströmt 
den Saal.



Man könnte alles Weitere den Behörden überlassen, wenneS 
nicht ein Schlaglicht geworfen hätte auf den abgrundtiefen Haß 
zwischen manchen alten OffizieLen und den politisch links ge
richteten Kreisen unsers Volkes. Wie konnte es so weit kommen, 
daß die Offiziere, die Führer des Volkes sein sollten, zum Mittel
punkt aller der Kräfte geworden sind, die unser Volk spalten und 
verhetzen?

Das Selbstgericht von 1806.
Nach dem Zusammenbruch Preußens im Jahre 1806 befahl 

König Friedrich Wilhelm 3., auf Nat Steins und Gneise - 
nauS, in dem sogenannten Ortelsburger Publikandum, daß das 
Offizierkorps über sich selbst zu Gericht sitzen solle. Alle, die 
in dem großen Unglück gefehlt hatten, sollten rücksichtslos dafür 
gestraü werden. Die Regimenter bildeten Kriegsgerichte, 
über Vie Generale setzte der König besondere Gerichte ein. 
Das Verfahren dauerte an bis zu den Befreiungskriegen. Die 
Akten ruhten 100 Jahre lang in den Archiven des Generalstabs.

Zum lOOjähAgen Gedenktag der Schlacht von Jena hat der 
Große Generalstab sie in Buchform bei E. S. Mittler u. Sohn er
scheinen lassen und sie mit einem Vorwort versehen. Ich bemerke 
nebenbei, daß dem Generalstab damals auch der General Luden
dorff angehörte. In diesem Vorwort wird gesagt, daß dies 
mutige Werk der Selbstrichtung und Selbstreinigung, 
das mit eiserner Strenge und unbeugsamer Gerechtigkeit durch
geführt worden ist, dem Ossizicrkorps die sittliche Kraft gegeben 
hat, die es zu den Heldentateu der Befreiungskriege befähigt hat.

Was aber tut das Offizierkorps des verlorenen 
Weltkrieges mit denen, die auch heute glauben, daß nur 
rücksichtslos offenes Abrechnen mit begangenen Fehlern die sitt
liche Grundlage schafft für einen Wiederaufstieg? Das, was der 
Generalstab noch vor 18 Jahren für sittliche Pflicht hielt, soll heute 
ein Beschmutzen des eignen Nestes sein.

Ich habe das Ortelsburger Publikandum meinen alten 
Kameraden in den letzten Jahren immer wieder vorgehalten, ge
antwortet hat keiner darauf. Meine alten Kameraden mögen mich 
schmähen, so viel sie wollen, ich werde es ihnen immer wieder ins 
Gesicht schreien: Ihr seid einfach zu feig, Fehler einzugestehen, 
die Ihr und Eure Freunde begangen habt. Daß die Geschichte 
mir recht geben wird und nicht Euch Dolchstötzern, das werden wir 
nicht mehr erleben, aller kommen wird es, so sicher wie die Sonne 
am Himmel steht. Habt Ihr denn gar keine Empfindung dafür, 
daß der berüchtigte Dolchstoß weiter nichts ist als ein Abwälzen 
der Schuld auf andre Schultern? Wer den Ruhm für sich bean
sprucht, wenn es gut geht, der mutz auch den leisen Anschein ver
meiden, als wolle er Schuld und Verantwortung auf andre ab
wälzen, wenn es schief geht.

Ich Weitz genau, daß Ihr ein scheinbar kerngesundes Heer 
ins Feld geführt habt, und daß Ihr an der Spitze dieses Heeres 
wie die Löwen gekämpft habt. Für einen Volkskrieg, in dem 
Offizier und Mann wochenlang nebeneinander in dumpfem 
Unterstand liegen mußten, waren wir nicht gerüstet, weil wir nur 
eine äußerlich disziplinierte Gesellschaft, aber kein einig fühlendes 
Volk waren. Das ist nicht Eure Schuld, sondern die Schuld derer, 
die ein Wort zu sprechen wagten, wie das von den „vaterlands
losen Gesellen".

Doch all das könnte begraben werden, wenn Ihr jetzt wenig
stens etwas gelernt hättet. Wie weit wir auch heute noch sind von 
einer wahren Volksgemeinschaft, das zeigt Ihr selbst ant aller

Errzbevsev rum GedaBLnrs.
Am 26. August 1921 fiel Matthias Erzberger den 

Kugeln der Mordgesellen von der Organisation Ehrhardt zum 
Opfer. Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hat am Jahrestag des unseligen Mordes der deutschen 
Zcntrumspartei folgendes Telegramm gesandt:

Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-
Gold gedenkt am Jahrestag der Ermordung Matthias Erz
bergers des schweren Schlages, der Ihrer Partei und dem 
ganzen deutschen Volke durchs die unselige Tat verhetzter Men
schen zugefügt wurde. Das Blut dieses Märtyrers der Republik 
ist nicht umsonst vergossen. Millionen deutscher 
Kriegsteilnehmer, vereinigt in unserm Bunde, stehen bereit, 
die deutsche Republik, welcher die Schüsse auf Erz
berger galten, zu verteidigen.

An die Witwe Erzbergcrs wurde ebenfalls ein Tele
gramm gesandt und am Grabe Erzbcrgers ein Kranz nieder
gelegt.

Die Berliner Kameraden beteiligten sich an einer Ge
dächtnisfeier, die von den Windtborstbünden veranstaltet 
wurde. —

*

besten. Hört Ihr nicht das Gekläff, weil ein Mann wie der Gene
ral v. D e i m l i n g es wagt, andrer Ansicht zu sein? Die Ansicht 
mag falsch sein, gut, dann stellt Ihr Eure bessere entgegen. Was 
Ihr heute tut, ist die schwerste Sünde wider den Geist wahrer 
Gemeinschaft. Daß Ihr Euch vor dem GesinnungLterror 
einiger weniger brutaler Kerle kuscht, das löscht alle Eure Taten 
im feindlichen Feuer aus.

Offizier und Demokratie.
Als bei Kriegsende die 22 Monarchen widerstandslos die 

Throne verließen, als bas Volk also gerade in dem Augenblick, 
wo es eine straffe Führung am nötigsten hatte, von seinen Führern 
schmählich im Stich gelassen wurde, da rührtet Ihr keine Hand für 
die Monarchie, nicht aus Feigheit, sondern, weil Ihr selbst fühltet, 
daß dies jämmerliche Schlußkapitel deutscher monarchistischer Ge
schichte eine Rückkehr zur Monarchie für ewige Zeiten unmöglich 
machte.

Wäre unsre monarchische Verfassung in ruhigen Jahren vor 
dem Kriege freiwillig demokratisiert worden, wie 
Friedrich Naumann es immer wieder forderte, so Hütte sie wohl 
auch den Stürmen dieses Zusammenbruchs widerstanden. Das 
haben aber gerade die verhindert, die heute wieder zur Macht 
drängen. Das Volk sträubt sich weniger gegen die Rückkehr der 
Monarchen als gegen die jener ihrer kurzsichtigen und selbstsüch
tigen Gefolgsleute, und das sind die, denen Ihr Euch mit Leib 
und Seele verschrieben habt.

Es wird Euch ebenso gehen wie im Kriege, Ihr gewinnt 
Schlachten, indem Ihr auf Stimmenfang ausgeht, aber Ihr werden 
deir Krieg verlieren, weil Ihr einem Phantom nachjagt, das Ihr 
damals bei dem Zusammenbruch als solches sehr wohl erkannt 
hattet. Man hat Euch den Kampf um die Rückkehr der entflohenen 
Monarchen als höchsten Ausdruck von Mannestreue dargcstellt. 
Ihr vergeht dabei, daß dieser Kampf es ist, der unser Volk nicht 
zur Ruhe kommen läßt. Neber der Treue zu denen, die selbst 
treulos waren, bracht Ihr Eurem Volke die Treue.

Wo ist der Mann, der die Geistesgröße besitzt, die zur 
Wiedererrichtung einer einmal gestürzten Monarchie nötig ist? 
Nein, meine alten Kameraden, Ihr tätet Eurem Volke und Euch 
selbst einen bessern Dienst, wenn Ihr diesem Phantom entsagtet 
und Euch freudig in den Dienst einer neuen Zeit stelltet. Gerade 
weil die Demokratie heute noch nicht das hält, was wir von ihr 
erhofft haben, darum müssen alle mithelfen, die ihr Volk lieb 
haben. Wollt Ihr dabei fehlen?

Man sagt Euch auch, das deutsche Volk tauge nicht für demo
kratische Selbstregierung. Ja, merkt Ihr denn gar nicht, daß 
diesen Schwindel die Leute in Umlauf setzen, die nur gern selbst 
wieder in die Macht wollen? Wenn Ihr das aber wirklich glaubt, 
dann solltet Ihr schleunigst aufhören, das Deutschlandlied zu 
singen. Ein Volk, das nur unter der Knute eines Diktators zu 
tüchtigen Leistungen befähigt ist, das gehört nicht „über alles", 
sondern allenfalls neben das Königreich Dahomey.

Und nun, meine alten Kameraden, dürft Ihr getrost wieder 
über mich herfallen. Dem einen oder andern unter Euch wird eS 
ganz im geheimen doch dämmern, das; die bequemen Freunde 
nicht immer die guten sind. Das Schlußkapitel der ruhmreichen 
Geschichte des deutschen Osfizierkorps wird für Euch alles andre 
sein als ruhmreich, wenn Ihr in letzter Stunde nicht doch noch 
umkehrt.

LrrdLvßg-FvmE-OedLEsies.
Aus Mannheim wird uns geschrieben:
Baden war nicht gerade der erste Gau in Deutschland, in 

dem die Neichsbannerbewegung Fuß gefaßt hat, aber trotzdem 
sind wir heute in Baden so weit, daß wir mit Stolz und Genug
tuung auf eine nicht geringe Anzahl n e u g e g r ü n d e t e r Orts
gruppen, die mächtig im Aufblühen begriffen sind, blicken 
können. Um unsrer Bewegung nun einerseits einmal die nötige 
Schwungkraft zu geben, dann aber um den auch hier in letzter 
Zeit immer unverschämter auftreteuden reaktionären Elementen 
zu zeigen, das; die Republikaner auf der Hut sind, wenn es gilt für 
die junge deutsche Republik in die Schanzen zu treten, hat'sich der 
Gau Baden entschlossen, am 27. und 28. September in 
Mannheim ' einen großen Republikanischen Tag für 
ganz Südwcstdeutschland abzuhaltcu, an dem auch Delegationen 
aus den besetzten sowie verloren gegangenen Gebieten und 
D e u t s ch ö st e r r e i ch teilnehmen werden. Die Durchführung 
der großzügigen Veranstaltung wurde der Ortsgruppe Mannheim 
übertragen.

Die Kameraden hier wissen, daß sie damit eine Aufgabe 
übernommen haben, deren glückliche Lösung die höchsten Anforde
rungen nicht nur an die materielle, sondern auch ideelle Opferwillig
keit der einzelnen Mitglieder und auch der Organisation stellt. 
Doch freudig sollen diese Opfer im Gedenken daran gebracht wer
den, daß wir nicht um eines Festes willen zusammenkommen, 
sondern, daß wir einer hohen und reinen Idee dienen wollen, der 
Erhaltung der deutschen Repuülik und ihrer Festi
gung, wenn uns Festtage in Mannheini vereinen. Wir rechnen 



darum auf die Mitarbeit aller Kameraden. Diese Mitarbeit 
besteht darin, daß alle Reichsbannerleute im ganzen Deutschland 
überall für den Südwestdeutschen Republikanischen Tag werben 
und daß eine recht große Anzahl unsrer Kameraden den Republi
kanischen Tag selbst besucht. Das ist uns die wertvollste Unter
stützung.

Bitt dem Republikanischen Tag ist eine Gedenkfeier für 
den gefallenen Republikaner Dr. Ludwig Frank 
(Mannheim) verbunden, der für die neue deutsche Republik in den 
ersten Kämpfen des Jahres 1914 sein Leben dahingab. Zu seiner 
Ehre wird ein vom Bundesvorstand gestiftetes Denkmal ent
hüllt. Bekanntlich ist Dr. Frank eins der beiden einzigen 
gefallenen Mitglieder des alten Deutschen Reichstags. Mannheim, 
die Stätte seines Wirkens, ist ihm zu besondern: Dank verpflichtet.

Kürz wollen wir in großen Zügen den Kameraden Kenntnis 
geben von dem

Programm des Gedenktages:
1. Sonnabend den 27. September, nachmittags 1 Uhr, Dele

gier t e n t a g für den Gau Baden.
2. Nachmittags zwischen 6 und 7 Uhr Eintreffen der Sonder

züge, Marsch in die Quartiere.
3. Abends 8 Uhr großer Festaktim „Rosengarte n" (Saal 

nimmt ungefähr 8000 Personen auf).
4. Abends l411 Uhr Fackelzug durch die Stadt, anschließend 

Bannerweihe unter Abbrennen eines Holzstoßes auf 
dem Marktplatz.

6. Sonntag den 28. September, vormittags 11 Uhr, feierliche 
Denkmalsenthüllung, Uebergabe des Denkmal? 
durch den Bundesvorstand, Kameraden Hörsing, an die 
Stadt Mannheim.

6. Nachmittags 3 Uhr im „Rosengarten" kameradschaftliches 
Beisamensein, künstlerische Vorträge.
Um ddn auswärtigen Teilnehmern dis Reise nach Mann

heim zu erleichtern, werden wir auf den hauptsächlichsten Linien 
Son Verzüge einlegcn lassen (Fahrpreis 4. Klasse, V-Zug- 
geschwindigkeit). Es handelt sich nun darum, daß die einzelnen 
Gauvorstände die Vorbereitungen treffen für einen zahlreichen 
Besuch des S ü d w e st d e u t s ch e n TageS. Bis spätestens 
15. September müssen sämtliche Gaue die Teilnehmer nach 
Mannheim an Kamerad Reinbold, R. 3/14, gemeldet 
haben. Diese Meldung gibt dann die Unterlage für die einzu
legenden Sonderzüge. Eine rechtzeitige Meldung bietet außer
dem die Garantie, daß die auswärtigen Kameraden restlos mit 
Eintrittskarten versehen werden können, so daß sie ohne jede 
Schwierigkeit an den Veranstaltungen teilnehmen können. Wir 
betrachten die auswärtigen Kameraden als unsre Gäste, und wer
den sie dementsprechend bei den Festveranstaltungen als bevorzugt 
behandeln. Sämtliche Teilnehmer am Feste dürfen versichert sein, 
daß die Organisation so funktioniert, daß eine reibungslose Ab
wicklung an den beiden Festtagen gewährleistet ist. Bei den An
meldungen der einzelnen Gaue ist vor allen Dingen zu beachten, 
daß genau angegeben ist, wie viele Teilnehmer für Mafsen- 
quartiere, und wie viele Teilnehmer für Einzelquar
tier e in Betracht kommen. Um den einzelnen Gauen die Arbeit 
zu erleichtern, sind wir auch bereit, uns gesondert an die einzelnen 
Ortsgruppen mit einer schriftlichen Einladung zu wenden. Wir 
bitten diejenigen Gaue, die von diesem Vorschlag Gebrauch machen 
wollen, uns das Ortsgruppenverzeichnis ihres Gaues zu über
mitteln.

Wir werden die Kameraden über alles Weitere ständig auf 
den, laufenden halten. Heute schon ergeht an alle, besonders aber 
die sud deutsch en Gaue der Ruf, dafür zu sorgen, das; durch 
einen Massenbesuch der S ü d w est d e u t sch e Repu
blikanische Tag zn einem machtvollen Bekenntnis 
für den republikanischen S t a a t S g e d a n k e n wird.

MMeMmg Ln die GOrrtzv-Mzez.
Von AdoIfRompf, Polizeiobersckretär, Kassel.

Anläßlich der Verfassungsfeier der Berliner Schutzpolizei am 
II. Anglist 1924 hielten der Reichspräsident und der 
preußische Ministerpräsident Braun Ansprachen an di- Polizei. 
Letzterer sagte u. a. folgendes:

Ein wohlgefügter fest gebauter Körper ist entstanden. Eine 
Becnntenscycrft, die mehr und mehr in ihren großen Aufgaben
kreis hineinwächst. Entgegen allen Anfeindungen von rechts 
und links, allen irrigen Behauptungen von innen und außen, 
stelle ich fest, daß unsre Polizei nur ein Instrument des 
F riedens ist, daß sie lediglich die S t a a t s a u t o r i t ä t zur 
Geltung bringt und die Ordnung im Lande aufrechterhalten soll.

Die republikanische Jugend muß sich als Nachwuchs der 
Schutzpolizei zur Verfügung stellen. Ans diesem Grunde 
ist es besonders wichtig, unsre Jugend mit den Bestimmungen 
über Einstellungen und Beförderungen in der 
Schutzpolizei vertraut zu machen und das ist der Zweck dieser 
Zeilen.

Gliederung der Schutzpolizei.
Die Schutzpolizei setzt sich zusammen aus:
s) P o l i z e i w a ch t m e i st e r n (Sammelbezeichnung für: 

Polizeiuuterwachtmeister, Polizeiwachtmeister. Polizeioberwacht
meister und Polizeiwachtmcister).

b) Polizeioffizieren (Sammelbezeichnung für: Poii- 
zeileutnant, Polizeioberleutnant, Polizeihauptmann, Polizei major, 
Pvlizeioberstwachtmeister und Polizeioberst).

EinstellnngSversahren.
Die Einstellungen erfolgen nur auf den Polizeischulen 

und zwar zum 1. April und 1. Oktober jedes Jahres. Jeder 
junge Mann, der die nachfolgenden Bedingungen erfüllt, 
kann sich zum Eintritt in die Polizeischulen schriftlich oder 
persönlich bei den staatlichen Schutzpolizeien oder unmittelbar 
bei den Polizeischulen melden. Polizeischulen sind in: Hann.- 
Münden, Münster, Burg bei Magdeburg, Sensburg, 
Hilde Sh ei in, Brandenburg, Kiel und Franken
stein (Schlesien).

Bedingungen.
a) Besitz der deutschen Reichsangehörigkeit;
b) volle Polizeidiensttauglichkeit;
c) Mindestgröße 1,68 Meter;
<i) vollendetes 20. Lebensjahr, Höchstalter 22. vollendetes

Lebensjahr;
e) unverheiratet;
k) Nachweis'genügender Allgemeinbildung;
s) Unbescholtenheit, die mittels Strafregisterauszugs von der 

Behörde festgestellt wird;
li) Ausnahmen bezüglich des Lebensalters und der Größe 

sind in begrenzten Ausnahmefällen durch den zuständigen 
Regierungspräsidenten zulässig.
Ausgeschlossen von der Annahme sind:

1. FLrsorgczöglingc.
2. s) Personen, die rechtskräftig zu Gefängnis oder wegen

einer Handlung verurteilt sind, die eine unehrenhafte 
Gesinnung erkennen läßt;

b) Beamte und Angestellte, die wegen dienstlicher Ver
fehlungen von ihrer Behörde entlassen sind oder ihre Be
hörde unter Vertragsbruch verlassen haben.

Die Einstellung van Personen, die dem Reichs Heere oder 
der Reich sm ar ine angehört haben, ist nicht zulässig.

Dem E i n st e l l u ii g s g e s u ch e sind bcizufügen:
s.) selbstgeschriebener Lebenslauf;
b) polizeiliche Führungszeugnisse lückenlos seit der Entlassung 

von der Schule;
c) Geburtsschein (nicht Taufschein);
cl) letztes Schulzeugnis (Volksschule usw.);
e) im Falle der Minderjährigkeit des Bewerbers sm- 

willigungser.klärung des gesetzlichen Vertreters, die polizeilich 
beglaubigt sein muß;

k) Schuldenerklärung;
x) BeschäftigungS- bzw. AufenthaltSerklärung seit dec Schul

entlassung (Zeugnisse (beglaubigtes der seitherigen Arbeit
geber) ;

li) Ausweis der Krankenkasse über Art und Dauer der in den 
letzten 3 Jahren überstandenen Krankheiten. Bewerber, dir 
einer Krankenkasse nicht angehört haben, müssen eine dies
bezügliche eidesstattliche Erklärung abgeben.
Vor der Einstellung erfolgt eine eingehende Unter

suchung auf Polizeidienstfühigkeit. Ist der Bewerber polizei
diensttauglich befunden worden, so hat er sich einer Prüfung seiner 
Allgemeinbildung zu unterziehen. Wird der Bewerber in die 
Polizeischule als Polizeianwärter eingestellt, so ist er nach 
dem Eintreffen auf der Polizeischule auf die preußische Staats
verfassung und die ReichSverfassuug zu vereidigen. Nach der Ver
eidigung wird ibm die Anstellungsverfügung auSgehändigt.

Jeder in die Schutzpolizei Eintretende ist auf 12 Jahre 
zum ununterbrochenen Dienst in der Schutzpolizei verpflichtet.

Beförderungen.
Polizeianwärter, die mindestens 6 Monate die Polizeischuls 

besucht und sich in jeder Weise bewährt haben, können unter Ein
reihung in freie Etatsstellen der einzelnen Schutzpolizeien zum 
Polizeiunterwachtmeister ernannt werden.

Die weitern Beförderungen richten sich nach der Verfüg
barkeit einer planmäßigen Stelle, dem Ergebnis der vorge- 
schriebeuen Prüfungen, der Beurteilung durch die Dienstvorge
setzten, von der Erreichung eine? Mindestdienstalters.

Pslizeioffiziere.
Das Polizeioffizierkorps ergänzt sich aus Polizeian

wärtern, die mit „Aussicht auf beschleunigte Beförderung 
zum Polizeioffizier" eingestellt werden und Polizeihaupt- 
und O b e r w a ch t m e i st e r, die ihrer Persönlichkeit nach dafüi 



geeignet und durch Ablegung von Prüfungen ihre Befähigung 
dafür dargebracht haben. Bis zu 50 von 100 aller freien Polizei- 
leutnantsftellen sollen mit diesen besetzt werden.

Einstellungen mit „Aussicht auf beschleunigte 
Beförderung zum Polizeioffizier" bedingen den Besitz des Reife
zeugnisses einer höhern neunstufigen Lehranstalt (Gymnasium, 
Obergymnastum, Realschule, deutsche Oberschule, Abiturienten
zeugnis).

Für diejenigen Bewerber, deren höhere Allgemein
bildung nachgewiesen wird durch Reife für Oberprima einer 
höhern Lehranstalt, Reife für Unterprima einer höhern Lehr
anstalt, Bestehen der ersten Volksschullehrerprüfung und in Aus
nahmefällen durch den Nachweis der Reife für Obersekunda oder 
den Nachweis der Versetzung in die 1. Klaffe eines Volksfchul- 
lehrcrseminars kann die Zuerkennung der „Aussicht auf beschleu
nigte Beförderung zum Polizeivffizier" frühestens 6 Monate 
nach erfolgter Einstellung auf der Polizeischule beim Minister 
des Innern unter Beifügung der Zeugnisse über die wissenschaft
liche Vorbildung der Anwärter beantragt werden.

Dienstlaufbahn der Offizieranwärter ist 
folgende: 1 Jahr Polizeischule; Ernennung zum Polizeiunter
wachtmeister nach 6 Monaten; nach dreimonatiger einwandfreier 
Dienstzeit, vom Abschluß der Polizeischuldienstzeit ab gerechnet, 
kann Beförderung zum Polizeiwachtmeister erfolgen.

Nach sechsmonatiger praktischer Dienstleistung als Polizei
wachtmeister kann der Beamte am Dienstort einer Prüfung unter
zogen werden, in der er seine Eignung zum Polizeiober
wachtmeister nach den für die Polizeioberwachtmeister-Prüfung 
an Polizeischulen geltenden Bsstimmungen nachzuweisen hat. Nach 
Bestehen der Prüfung erfolgt die Beförderung zum Polizeiober
wachtmeister.

Anschließend können sie zu einem Lehrgang auf der Sport
schule für Leibesübungen in Spandau und der Höhern 
Polizeischule in Eiche in Vorschlag gebracht werden. Nach 
erfolgreichem Besuch dieser beiden Lehrgänge erfolgt die Er
nennung zum Polizeioffizieranwärter.

Innerhalb 8 Monaten nach erfolgreicher Ableistung der 
Prüfung auf der Höhern Polizeischule sind die Polizeioffizier
anwärter dem Minister des Innern zur Beförderung zum Poli
zeioffizier vorzuschlagen. Die Beförderung wird nach Maß
gabe verfügbarer Stellen durch"den Minister ausgesprochen.

Gebührnisse.
Die Bezüge der Schutzpolizeibeamten ergeben sich auS dem 

Beamten-Diensteinkommeng<setz und den Ausfüh- 
rungSbestimmungen dazu. Die Gewährung von Unterkunft, Ver
pflegung, Bekleidung und ärztlicher Behandlung wird durch den 
Staatshaushaltplan geregelt.

Diese Bestimmungen gelten nur für die preußische 
Schutzpolizei.

In Anbetracht der großen Arbeitslosigkeit ist der Andrang 
zur Einstellung in die Schutzpolizei zurzeit sehr groß. Es 
werden daher begreiflicherweise nur solche Bewerber zur Polizei
schule einberufen, die sowohl in körperlicher wie in geistiger Hin
sicht allen Anforderungen genügen und somit die Gewähr für
einen erfolgreichen Schulbesuch von vornherein geben. Trotzdem 
sollten sich junge Republikaner, die sich ganz in den Dienst des 
Staates stellen wollen, bei den Polizeischulen vermerken lassen. 
Die preußische Schutzpolizei bietet energischen jungen Männern 
von entsprechender körperlicher und geistiger Begabung ein gutes 
und verhältnismäßig rasches Vorwärtskommen. Der Aufstieg in 
die Laufbahn als PoIizeioffizier ist verhältnismäßig leicht 
und in gar keinem Vergleich mit der Vorkriegszeit zu stellen. —

BeEGs Lass.
Nie kommt, wer rückwärts denkt und klebt, 
auf einen grünen Ast.
Das Gestern ist um, und das Heute lebt 
und will, daß man's erfaßt.
Mit Exzellenzen und Kriegsgeschrei, 
mit Fahnenweihe-Bumbum, 
mit Reden, Paraden und Keilerei 
dreht man die Zeit nicht um.
Sie zerrten den Tutenschamun, o Graus, 
aus feinem Sarkophag.
Ihr buddelt die tote Vergangenheit aus 
und nennt das „deutschen Tag".
Ja, schliefe sie bloß wie der Pharao 
in einer goldnen Truh' — 
doch eure Puppe ist eitel Stroh 
Und feuergefährlich dazu.

Ratatöskr im „Simpiicifsimus".

De« „TodssE des Kochseeflotte.
Bon Erich Kuttner, M.d. L.

Der Herausgeber der „Süddeutschen Monatshefte" Herr Nik. 
Coßmann, hat in zwei Bänden seiner Zeitschrift (7 u. 8) „Ve- 
weismaterial" für die Dolchstoßlegende gesammelt. Es 
handelt sich um die Streitfrage über den bekannten „Todes
ritt" der Flotte. Diese Frage wurde seinerzeit im „Vor
wärts" angeschnitten. Hier wurde am 14. November 1918 zum 
erstenmal auf die ersten Ursachen der Matrosenrevolution hin
gewiesen. Der Artikel stellte fest, daß diese Revolution letzten 
Endes auf das Verhalten der damaligen Flottenleitung 
zurückzuführen war, die sich mit aller Macht bemüht hatte, noch im 
letzten Augenblick des Krieges eine Seeschlacht größten Umfangs 
herbeizuführen. Diesem Bestreben lag einmal die abenteuerlich
romantische Idee zugrunde, lieber die ganze Flotte mit 
Mann und Maus untergeben zu lassen, als sie dem 
Feinde auszuliefern, zugleich aber auch die Absicht, die Waffen» 
stillstandSverhandlungen in die Luft zu sprengen und so den Fort
gang des Krieges zu erzwingen.

Am 16. November machte der Stabschef des Hochsee- 
konunandos, Admiral v. Trotha, der Vorwärts-Redaktion einen 

^Besuch und wurde von mir empfangen. Er erschien in Begleitung 
eines jüngeren Marineoffiziers, und es entwickelte sich eine inter
essante Unterhaltung. Admiral v. Trotha machte den Eindruck 
eines völlig gebrochenen Mannes. Seine mit schmerzbewegter 
Stimme gegebenen Darstellungen muhten den Eindruck größter 
Aufrichtigkeit erwecken.

Admiral v. Trotha bestritt die Absicht des „Todesritts" in 
der bündigsten Weise. Man habe keinesfalls eine Seeschlacht 
provozieren wollen. Der Vorstoß der Flotte habe nur den Zweck 
gehabt, die durch den Rückzug des Landheeres frei werdende 
flandrische Küste und die sich entblößende rechte Flanke des Land
heeres zu decken. Man habe sich rein defensiv gegen einen er
warteten Vorstoß der Engländer wehren wollen. Auf den Ein
wurf, ob man nicht auch dabei'mit der Möglichkeit einer größeren 
Seeschlacht hätte rechnen müssen, erwiderte Herr v. Trotha, das 
sei natürlich immer der Fall, wenn sich die Flotte auf hoher See 
befinde; gesucht habe man aber die Seeschlacht nicht.

Dieses Gespräch führte dazu, daß im Äbend-Vorwärts des 
gleichen Tages (Nr. 316 vom 16. N- vember 1918) folgende 
Notiz erschien:

„Bon amtlicher Seite, namentlich von jenen Stellen, die 
da'mals dieVerantwortung trugen, ist uns in der dring
lichsten Weise versichert worden, es habe in jenen kritischen 
Tagen gar nichtdie Absicht bestanden, einen Vorstoß gegen 
die englische Küste zu unternehmen und unsre Flotte dabei aufs 
Spiel zu setzen. Vielmehr hatte die Operation, in der die 
Matrosen den Anfang einer großen Seeschlacht mit ,den Eng
ländern sähen, den Zweck, einen Vorstoß der Engländer gegen 
die flandrische Küste abzuwehren. Es könne also gar keine 
Rede davon sein, daß bei der Admiralität die Absicht bestanden 
habe, sinn- und planlos die Flotte gegen den Feind zu werfen, 
sondern der Sinn unsers Vorgehens sei nur der gewesen, den 
Verkehr des Feindes möglichst weitgehend zu stören und, feine 
Streitkräfte erforderlichenfalls anzugreifen. Daß mit dem Auf. 
treten von größern feindlichen Scsstreitkräften gerechnet werden 
mußte, hatte uns die Erfahrung bei frühern ähnlichen Gelegen
heiten gelehrt. Von einem Verzweiflungsstoß oder gar einem 

- 'Ausopfern der Flotte könne man also nicht sprechen.
Nun aber veröffentlicht Herr Coßmann eine Darstellung der 

Vorgänge, die den Behauptungen des Admirals v. Trotha in 
schroffster Weise widerspricht und die ursprünglich im „Vorwärts" 
gegebene Version des „Todesritts" restlos w i ed erh e r st e l lt. 
Diese Darstellung ist dadurch bedeutungsvoll, daß sie von einer 
gleich autoritativen Seite stammt, nämlich vom Konteradmiral a. D. 
Magnus v. Levehow, der im Krieg erster Berater des Chefs 
des Stabes der Seekriegsleitung war, also in die Dinge zweifellos 
ebenso eingeweiht gewesen ist wie Admiral v. Trotha selber. Konter
admiral v. Levetzow gibt eine Darstellung der bekannten Vorgänge, 
die zur Einstellung des U-Boot-Krieges führten — bekanntlich war 
diese von Wilson als Vorbedingung weiterer Waffenstillstandsver- 
Handlungen gefordert worden —, er unterstreicht besonders kräftig 
den Widerstand, den die Ludendorffer, vor allem auch die Leitung 
der Marine, in diesem Stadium der Fortführung der Verhand
lungen entgegensetzten. Erst nach langen Auseinandersetzungen mit 
ihm wurde die Einstellung des U-Boot-Kriegcs beschlossen. Nun 
fährt Konteradmiral von Levetzow fort:

Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg war zu Ende. Aber 
die Hochseeflotte war nunmehr ihrer Fessel ledig, sie 
hatte ihre Freizügigkeit wiedererlangt.

Dis für diesen Fall bereits auf der Hinfahrt zu. den Ber
liner Verhandlungen angestellte Ueberlcgung hatte sich inzwischen 
vertieft und befestigt: Wo auf dem Lande das letzte? schwere, 
blutige, Ringen unsrer .Heere sich abspielte, da konnten und 
durften die Waffen des Seekriegs nicht brachliegcn und im be
sondern jetzt die Hochseeflotte nicht.



Ein Erfolg zur See würde der Heimat einen mächiigen 
Impuls geben, ja möglicherweise noch einen Umschwung -er 
Kriegslage herbeiführen können. .. .

Schlimmstenfalls unterlag dis Flatts, dann stand auf 
Grund aller bisherigen Erfahrungen nach menschlichem Ermessen 
zu erwarten, daß es nur geschehen konnte unter ungeheurer 
gleichzeitiger Einbuße auf feiten -er englischen Flotte, die 
auch für die Zukunft ihre Existenz in Frage stellte.

Wie -em auch sei: -er Mnsatz der Hochseeflotte in dieser 
Stunde feindlicher- Bedrängnis unsers Vaterlandes blieb eine 
Lebensfrage für die Marin« und ein« Ehrenfrage für ihre durch 
Not und Tod bisher so glänzend bewährten, braven, tapfern Be
satzungen — ehe unsre ruhmgekrönts stolze Flotte zum Handels
objekt in einem schimpflichen Frieden würde, war ihr Einsatz 
erforderlich. Der verantwortliche Entschluß hierzu war und 
bleibt richtig.

Konteradmiral von Levetzow bestätigt hier also nicht nur den 
Entschluß, -en Admiral von Trotha mir gegenüber so entschieden 
bestritten hat, er verteidigt und glorifiziert ihn sogar. Seine Dar
stellung ergibt klar, -atz man um jeden Preis eine See
schlacht größten Stils herbeisühren wollt«, -aß man mit dem 
Untergang der gesamten Flott« rechnete, sie läßt aber auch 
erkennen, -aß dieser Plan zur Durchkreuzung -er Waffen-still- 
standsverhandlungeä („mächtiger Impuls an die Heimat") 
dienen sollt«.

Sollt« Herr v. Trotha, der Stabschef des Hochseekommandos, 
wirklich nicht gewußt haben, was sein erster Berater wutz^? Ach, 
Konteradmiral von Levetzow bescheinigt ihn nicht nur seine Mit
wisserschaft, sondern sogar sein« Mittäterschaft^ denn «v 
fährt in seiner Darstellung fort:

Admiral Scheer begab sich am Abend ins Große Haupt
quartier nach Spa zurück. Der Chef des Stabes der Seekriegs
leitung fuhr im Auftrage des Admirals nach Wilhelmshaven 
zum Kommando der Hochseeflotte. Dort überbracht« am 22. Ok
tober, 11 Uhr vormittags, Kapitän zur See b. Levetzow dem 
Chef der Hochseeflotte Admiral v. Hipper den folgenden Befehl 
-er Seekriegsleitung: „Hochseestreitkräfte sollen zum Angriff 
und Schlagen gegen englische Flotte eingesetzt 
werden." Sodann referiert« Kapitän zur See v. Levetzov dem 
Flottenchef, in Gegenwart vom Stabschef des Hochfeekommandos, 

- Admiral v. Trotha über den Verlauf und das Ergebnis der 
Verhandlungen in Berlin vom 16. bis 20. Oktober.

Weiter wird geschildert, wie der U-Boot-Krieg abgebrochen 
und auch sein« spätere Wiederaufnahme höchst unwahrscheinlich sei, 
und resümiert:

Mit dem Vorgehen der Flotte dürfe daher nicht gezögert 
werden. Die Seekriegsteitung halte es für unerläßlich, daß 
di« Flotte alsbald zum Endkampf einzusetzen sei.
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Hausfahnen, Baumwolle, Größe 80X150 
do. Größe 120X180  
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do. „ 2
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Band, schwarz-rot-gold, jede Breite,. . . 
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Werbepostkarten, »«schieden .................... 12 Karten—50
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do. „ bestem Nsitkord, hellbraun .... 
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do- neu, Segeltuch.......................................
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nutzten Fahnen ...........................................
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(Gravierung besonders berechnet)
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Konteradmiral von Levetzow berichtet unS auch über die Siel, 
lung des Herrn Admirals von TroHa zu diesem Vorhaben, denn 
er schreibt:
: Der Chef der Hochseestreitkräfte und der Chef des Stabes

stimmten uneingeschränkt zu: auch ihrer Ansicht nach' sei ein 
baldiger Zeitpunkt für die Unternehmung erforderlich.

Und nun kommt noch eine außerordentlich interessante Dar
stellung des Opera tious Plans, über den nach Konter- 
xchmiral von Levetzow „vollste Uebereinstimmung" herrschte. Man 
Wolle sich hier erinnern, daß Admiral von Trotha mir gegenüber 
als den Zweck des Auslaufens die Deckung des rechten (fland- 
tzischen) Flügels des LaudheereS dargestellt hatte, wobei nicht ein 
Angriff der feindlichen Flotte provoziert, sondern nur ein erwar
teter Angriff ab gewehrt werden sollte.

Nach Levetzow war der in „vollster Uebereinstimmung" — 
Vrlso auch mit Zustimmung des Sldmivals von Trotha — gefaßte 
Kriegsplan ein ganz andrer. Es standen nämlich ursprünglich 
zwei Pläne zur Beratung:

Der eine richtete sich gegen die Ostküste von England, der 
andre gegen den englischenKan a l mit dem Ziele, die eng
lische Flotte in der Verbindungslinie Hoovden—Deutsche Bucht 
zurSchlachtzu zwinge n. Es war anzunehmen. Laß das 
Erscheinen der deutschen Flotte im Kanal, verbunden mit einer 
Beschießung der feindlichen Stellungen bei Ostende durch unsre 
vorgeschobenen leichten Streitkräfte, besonders wirkungsvoll sein 
Md die englische Flotte zum Auslaufen aus ihren nörd-

- lichen Liogehäfen zwingen würde. . . . Diesem Plan wurde 
daher der Vorzug gegeben.

Also nichts vom Schutze des LandheereS, nichts von ?lbwehr 
befürchteter Sürgriffe! Man wolste in den Kanal fahren, weil 
man dies für das sicherste Mittel hielt, die Engländer zum 
Kampf unter allu Umständen zu zwingen. Die Ausführungen 
des Konteradmirals von Levetzow geben eine Bestätigung des 
geplanten „Todesrittes , wie sie in größerer Klarheit nicht gedacht 
Werden kann.

Und dieMeuterei ? Nach Herrn von Levetzow soll bei den 
Meuternden Matrosen die Parole ausgegeben worden seinr

a) Negierung will Frieden, Offiziere wollen ihn nicht. 
.' Jede Reizung des Gegners durch Vorstoß der Flotte hindert 

Frieden, deshalb wollen Offiziere offensiv vorgehen;
- b) Offiziere wollen Flotte hinausbringen und nutzlos 

vernichten lassen oder Mr selbst vernichten.
Wer diese Parole formuliert hat, sag?' Herr von Lovetzow 

Nicht. Aber seine Darstellung ergibt, daß sie jedenfalls den Nagel 
auf den Kopf traf. Und damit schließt sich der Beweis, daß der Aus
bruch der Revolution auf der Hochseeflotte unmittelbar und direkt 
herbeigeführt worden ist, durch den beabsichtigten „Todesritt", 
durch den frivolen Plan, 80000 Menschenleben im letzten 
Augenblick des Krieges sinnlos aufzuopfern.

Damit bricht die Dolchstoßlegende in sich zusammen, 
denn ohne diese verbrecherische Idee wäre die Meuterei der Hoch
seeflotte, auf die diese Legende sich aufbaut, gar nicht erfolgt. Da
mit soll nicht behauptet werden, daß dann etwa die Revolution 
ausgeblieben wäre, denn sie war eine notwendige und fast auto
matische Folgeerscheinung des militärischen Zusammenbruchs, ein 
historisches Elementarereignis. Aber bewiesen ist, daß alle Ein
zelheiten dieses Ausbruchs, die man jetzt zu dem Netz einer 
kunstvoll angelegten weitreichenden Verschwörung verknüpfen will, 
rn Wahrheit absÄute Zufälligkeiten sind. Eine bewußt 
auf die Revolution hinarbeitsnde Gruppe hätte diese Empörung 
auf der Flotte nicht arrangieren können; denn Voraussetzung 
dieser Meuterei war die wahnsinnige Absicht des „Todesritts", 
hie nicht von irgendwelchen Revolutionären, sondern gerade von 
ihrer Gegenseite ausging und in ihrer phantastischen Wahnwihig- 
keit von keinem „Dolchstößer" vorausgesehen oder in feine Pläne 
einkalkuliert werden konnte.

Solange die Flottenleitung die Absicht des „Todesritts" 
bestritt, konnte über die Dolchstoßlegende wenigstens noch disku
tiert werden. Nach dem Eingeständnis des Konteradmirals von 
Levetzow ist die Dolchstoßlegende undiskutabel geworden und 
Herrn Coßmann gebührt das unfreiwillige Verdienst, durch Heraus
gabe des Dolchstoßhgftes die Dolchstoßlegende ein für allemal 
Wissenschaftlich erledigt zu haben. —

Perlen liegen eingeschränkt
r In den harten Muschelhäusern,

Wer auf frische Rosen denkt, 
Sucht sie in den Dornenreisern.
Honig ist nicht ohne Bienen, 
Wer in Kanaan will stehn, 
Muß erst in Aegypten dienen 
Und durch Meer und Wüste gehn.

Hoffmann v. Hoffmannswaldau (1617—1670).

Swattrotgolö.
Und wenn runörüm öe ganze Welt 
in Schören güng toglik, 
wi staht tohop. Un mit uns stecht 
öe üütsche Republik.

wi staht tohop, un firm in firm, 
un faster as öe vik.
Un slög öat Water noch so hoch r 
wi wohrt öe Republik l

Unö sünö wi ürm as karkeumüs, 
-litt een, öat makt uns rik r
Vatt sünö öe §arwen Swattrotgolö l 
öe -titsche Republik!

Un keen nich to ehr swören kann, 
as, Sroöer, öu un ick, 
üe krup to Graff. Man lewig steht 
uns öütsche Republik!

Herrn. LIauSius.

Nev unbekannte GsSdat.
Von Frank van Waes. Berechtigte Uebertragung ans dem 

Holländischen von Georg Gärtner.
Er war ein geborner Held. Sein Vater war Schrchmann in 

einem großen Dorf und verprügelte Raufbolde, Betrunkene und 
Streikende mit der gleichen Schneidigkeit. Er war in Afrika ge
wesen und hatte zur Ehre seines Vaterlandes viele Schwarze in 
em besseres Jenseits befördert und selbst sein Blut vergossen in 
wütenden Kämpfen, um ein Stück dürren Wüstenbodens für sein 
notleidendes Vaterland zu erobern. Das Vaterland, das ihn ab
gedankt hatte, nachdem er durch einen Lanzenstich in die Hüfte 
Invalide geworden war. Aber es hatte ihm ein paar Franken 
Pension, eine blinkende Medaille und ein Pöstchen als Polizist 
gegeben als reichliche Entschädigung für sein vergossenes Blut.

Und so wurde der Sohn erzogen in der glühenden Liebe zum 
herrlichsten aller Vaterländer. Der Junge wuchs auf mitten 
zwischen den Bildern der großen Generale, die seinen Vater ins 
Feuer gejagt hatten . . . und er bewunderte sie in blinder An
betung. Der Vater erzählte stets von seinen glänzenden Waffen- 
taten und von den blutigen Verfolgungen, alles zur höhern Ehre 
des heiligsten Landes der Welt. Der Junge konnte sich nichts 
Schöneres denken, als mitten im Kriegsgetümmel, auf einem 
feurigen Pferde sitzend, das blitzende Schwert in der Faust, Tod 
und Vernichtung unter die Feinde zu säen. Und alles, was nicht 
zu den Strahlcndglücklichen gehörte, die die Söhne seines Vater
landes waren, betrachtete er als Feinde, und er verachtete sie tief. 
Und da in seiner Umgebung noch keine wirklichen Feinde waren, 
kühlte er seinen Heldenmut an den Jungen aus andern Vierteln 
und benachbarten Dörfern und tourde ein gefürchteter Raufbold.

Es war eine Stütze der Ordnung und des Gesetzes, und in 
der Fabrik provozierte er Kämpfe mit den sozialistischen Kame
raden und verkündete laut seine Meinung, daß all dieses rebellische 
Geschmeiß totgeschlagen werden müsse. Es tat ihm wahrlich leid, 
daß er nicht das Recht hatte, diese Störer und Bekämpfsr der 
heiligen Ordnung kalten Blutes abzuschlachten.

Die Kameraden nannten ihn einen beschränkten Esel, aber 
er war eigentlich nur ein geborner Held, und seine. Erziehung 
hatte seine glückliche Anlage in ausgezeichneter Weise entwickelt.

Wie alle Helden, heiratete er bald, nachdem er seine Dienst
pflicht als Friedcnssoldat erfüllt und seine ruhmreiche Uniform 
mit einem Stolz und einem Behagen getragen, wie dies nur 
Helden von Anlage verstehen.

Der Kriegsausbruch fand ihn in Feststimmung. Endlich, 
endlich würden seine innersten Triebe sich ausleben können. Jetzt 
ging es drauf! Der Freibrief zum Morden und Brennen wurde 
ausgestellt, und voll wilder Begeisterung ließ er Frau und Kinder 
zurück und ging in den Krieg wie zu einem Feste. Brüllend vor 
Heldenmut und Haß gegen die tausendmal verfluchten Feinde, zog 
er aus, der wilden Blutorgie entgegen, nach der er sein ganzes 
Leben lang gelechzt hatte.

Wie viele Heldentaten führte er aus!
Wie viele grundlos gehaßte Feinde brachte er ums Leben!
An wie vielen verwegenen Angriffen war er beteiligt!
Wie viele Male wurde er verwundet!
Er wußte es nicht mehr. Die Zahl seiner Opfer wuchs und 

wuchs, und damit wuchs sein Selbstvertrauen und seine Liebe zu 
dem großen herrlichen Vaterland. Und das Vaterland war ihm 
erkenntlich. Mehr als zehnmal wurde er beim Appell erwähnt, 
und er brachte es zum Unteroffizier. Das Kriegskreuz schmückte 



seine Heldenbrust, und in den Zeitungen wurde ausführlich be
richtet, wie er ganz allein einen feindlichen Posten überwältigte, 
die sechs Feinde in einem wilden Kampfe fällte und ein Maschinen
gewehr in die eignen Linien zurückbrachtc. O, er war ein Held! 
Es war kein Zweifel mehr, er war ein großer, ein außergewöhn
licher Held!

Kein Opfer war ihm zu schwer. Keine Tat war ihm zu 
verwegen.

Jahre hintereinander lebte er wie ein Tier in Schlamm und 
Schmutz, alle Gedanken nur auf den wütenden Kampf um das 
teure Vaterland, die Ehre der Fahne, die Größe der Rasse ge
richtet. Man rühmte ihn über alle Maßen. Das Staatsoberhaupt 
hatte ihm bei einem Besuch an der Front die Hand gedrückt. 
Generale hatten ihn auf die Schulter geklopft und ihn herablassend 
angesprochen. Und ungeschwächt hielt er stand, stets die Ideale 
vor Augen, die sein Vater und seine Vorgesetzten ihm als heilig 
gepriesen hatten, solange seine Erinnerung zurückreichte.

Aber er fiel nicht, leider!
Er kam mit heiler Haut zurück. Bedeckt mit schrecklichen 

Narben, aber unverstümmelt.
Und er fand seinen Vater gestorben und seine Frau und 

Kinder verarmt. .
Aber er würde arbeiten. Das Vaterland, das von seinen 

Kindern so viel Blut gefordert hatte, würde die heimgekehrten 
Helden nicht im Stiche lassen. Wieviel Elend hatten sie für das 
Vaterland ausgcslnndcn, und was hatten sie alles für es geopfert!

Die Ernüchterung lieh nicht lange auf sich warten. Sein 
Arbeitsplatz in der Fabrik war von einem andern beseht. Die 
Produktion lag fast ganz danieder. Es gab zu viele Hände, und 
täglich kamen neue hinzu. Hunderttausende kehrten, wie er, nach 
Hanse zurück, voller Hoffnung, froh, ihre Pflicht getan zu haben, 
harrend auf den süßen Lohn eines friedsamen Daseins.

Aber er fand keine Arbeit. Er verarmte und verlumpte. 
Er konnte die Miete nicht bezahlen und wurde auf die Straße 
geworfen. Er streifte mit Frau und Kindern umher wie ein 
Landstreicher und knirschte mit den Zähnen vor Wut über das 
Unrecht, das ihm widerfuhr. . . . Und Tausende und aber Tausende 
zähneknirschten wie er.

Er begab sich in die Hauptstadt und geriet in größeres 
Elend, als er es jemals in der Provinz gekannt hatte. Sein 
jüngstes Kind starb vor Erschöpfung, und als auch das älteste 
krank wurde durch Hunger und Entbehrung ging eines Abends 
seine Frau auf die Straße und bot sich gut gekleideten Passanten 
zum Kauf an. Sie rettete das Kind mit dem Geld ihrer Schande, 
aber als das kleine Mädchen besser wurde, verschwand plötzlich die 
Mutter, und Tage nachher wurde ihre Leiche aus dem Fluß gezogen.

Der Held geriet in Schwermut. Mit seinem Kinde schlief er 
unter den Brücken, und er sah, wie es wieder abmagerte und 
zeitweise ini Fieber zitterte wie in den Tagen der Krankheit. 
Dann starb es.

Und als der glückliche „unbekannte Soldat", der den Tod 
gefunden hatte, dem Grabe der Ehre übergeben wurde, verkaufte 
er Streichholzschüchtelchen an Vorübergehende, die vor Rührung 
über diesen armen gefallenen Helden heulten. . . .

Und am Abend schleuderte der lebende unbekannte Sol
dat mit einem rauhen Fluch sein Kriegskreuz in den Fluß, der 
nicht einmal dank schön dafür sagte. —

Nev vNMshe Sttngttng.
Was muß ein völkischer Jüngling Han? — 
Einen Knüppel mit feste Gummi dran!
Die wirksamste Unterredung ist stets
Eins übern Deetz!

Was braucht ein völkischer Jüngling noch? — 
Unter der Nase ein riesiges Loch!
Wie macht man den ehrlichsten Gegner stille? — 
Na, — mit Gebrülle!

Was muß ein völkischer Jüngling sein? — 
Schwergewichtsmeister im Hurraschrei'n!
Was predigt ihm täglich seine Presse? —
Brauch deine Fresse!

Was tut einem völkischen Jüngling wohl? — 
Begeisterung gemischt mit Alkohol!
Wer nicht läuft unter Hakenkreuzen,
Kann auch nicht käuzen!

Das alles mutz solch ein Jüngling Han! — 
Wie man ihn davon kurieren kann? — 
Besinnt euch nicht lange! Tut es rasch!
Tritt in den * *)

_______ «Aus dem Drachen, Leipzig.)

*) Gestrichen! Der Staatsanwalt.

Die Reichsbannerbewegung macht derart stürmische Fort
schritte, daß es nicht möglich ist, sie im einzelnen zu verfolgen. 
Die Zahl der an manchen Tagen gegründeten Ortsgruppen geht 
in die Hunderte, ein Berichten darüber oder auch nur ein Auf
zählen ist technisch ausgeschlossen. Unter diesen Umstünden müssen 
wir uns damit begnügen, die wichtigsten Ereignisse kurz zu 
registrieren.

Ostpreußen, Westpreußen. Nicht nur in den Reihen des 
Reichsbanners, sondern bei allen Republikanern erregt die Arbeit 
der Kameraden in Ost- und Westpreutzen uneingeschränkte Be
wunderung. Noch während der Wahlzeit vor dem Mai begann 
dort die Werbearbeit für das Reichsbanner, dessen sofortige große 
Erfolge auf das Zusammenwirken innerhalb der republikanischen 
Parteien zurückzusühren ist. Neben der unermüdlichen Tätigkeit 
des Gauvorsitzenden Stark (Königsberg) verdient die Arbeit 
des Kameraden Dr. b. Holtum besondere Anerkennung. Der 
Republikanische Tag in Riesenburg, der 3000 Teilnehmer 
in das Städtchen von 5000 Einwohnern führte, war eine Tat, die 
in ganz Deutschland und auch im Ausland Beachtung gefunden 
hat. Die Feiern zum Gedenken an den Abstimmungssieg gaben 
dem Reichsbanner mehrfach Gelegenheit, zu zeigen, daß es in 
Ostpreußen noch Republikaner gibt. In Marienburg ins
besondere wurde ein sichtbarer Eindruck erzielt. An die 60 Orts
gruppen bestehen jetzt in Ostpreußen. —

Nordhausen. Ganz augezeichnete Arbeit leisten die Kame
raden im Kreise Nordhausen, die unermüdlich von Ort zu Ort 
das Netz der "Reichsbanner-Organisation ansspannen. Die Gegner 
fallen wütend über die Führer des Reichsbanners her, besonders 
hat es ihnen Leutnant Knodt (Nordhausen) angetan, der 
wegen seiner Tätigkeit für das Reichsbanner den widerlichsten 
Prefseangriffen ausgesetzt ist. —

Hamburg. In Hamburg trat das Reichsbanner ^on bei 
der Gründung als Großorganisation auf den Plan. Die Grün
dungs-Versammlung nannte der Korrespondent der „Frankfurter 
Zeitung" eine der gewaltigsten republikanischen Kundgebungen, 
die je in Hamburg stattgefunden haben. Redner war Paul Lobe. 
Seine Rede ist im Druck erschienen. Im Namen der Senats be
grüßte der Erste Bürgermeister Dr. Petersen die Versammlung. 
In rascher Folge ist das ganze Gebiet um Hamburg mit einem 
Netz von Reichsbanner-Ortsgruppen überzogen worden.
Ol^lOlvlOlOlOlOlOlQlOrOlOlOlOrolOlOlOlOlOlOlOlO

Die Führer.
Es ist mir immer verdächtig gewesen, wenn in den letzten 

Jahren so sehr nach Führern gerufen wurde und es dann immer 
hieß: Ja, Führer haben wir nicht! Warum haben wir denn 
keine? Sind wir denn etwa so weit hinter andre Länder zurück
gekommen, die alle ihre Führer haben? Nein, hier muh etwas 
Selbsterkenntnis hinzutreten. Wenn wir immer glauben, daß 
wir keine Führer haben, so liegt es vielleicht nur daran, daß wir 
nicht erkennen können, wer ein Führer ist und wer nicht. DaS 
erfordert eine Schulung, und zwar einfe demokratische Schulung. 
Eine Demokratie kann nur bestehen auf Grund einer Kenntnis 
des Menschen und auf Grund einer wahren Einschätzung und 
Wertung des Menschen.

(Walter Rathenau in Frankfurt, 28. Oktober 1921.) .

OlQlOlOlOlOlOlODlOlOlOlOlO^lO OlOlOlOlOrOlOlOlOrOlOlQlQlOlOlO

W MULettunse« des DiundeSvovKarrdss W
Neu in den Reichsausschutz wurden berufen:
Dr. Heinrich Krone, Reichsvorsitzender der Windthorst- 

bünde, Berlin.
Helmut v. Gerl ach, Berlin.
Pastor lic. tbeol. Ernst Moering, Breslau.
Fritz Wehrlein, Senator und Polizeiherr, Lübeck.

Geänderte Gauanschrift:
Gan Oberpfalz: Karl Esser, Administrator, Regens^ 

bürg, Kumpfmüllerstratze.
*

1. Unsre Bundeszeitung „Das Reichsbanner" ist 
ab 1. Oktober 1924 nur noch durch die Post zu beziehen. Die 
Gau. und Ortsvorstände haben für Archivzwecke mindestens zwei 
Exemplare zu abonnieren. Die Nachlieferung von bereits er
schienenen Nummern kann nur durch die Postanstalt erfolgen. 
Nr. 2 ist vergriffen. Die Ortsvorständc sind zu verpflichten, 
Sammellisten zum Einträgen auszulegen und diese bei der 
örtlichen Postanftalt einzureichen. Das Abonnementsgeld 
beträgt vierteljährlich 60 Pfg. Die Bundeszeitung ist 
eingetragen in die Postzeitungsliste 10. Nachtrag, Seite 7 vom 
15. Juli 1924. ,



8. Wir Weisen ausdrücklich darauf hin, daß bei offiziellen 
Veranstaltungen des Reichsbanners nur schwarzrot
goldene Fahnen getragen werden dürfen. Wiederholt ist 
Klage geführt worden, daß Parteifahnen bei Umzügen 
getragen und Lieder von ausgesprochenem Parteicharak
ter gesungen wurden. Wir sind erne überparteiliche Or
ganisation und haben jede Parteilichkeit, gegen die sich auch unsre 
Gauvorstände mit Recht gewandt haben, zu unterlassen.

3. Von verschiedenen Ortsgruppen unsers Bundes sind 
Aufforderungen an die Kolonnen des Arbeiter-Sama- 
riter-Bundes ergangen, sich dem Reichsbanner korporativ 
anzuschließen. Diese Maßnahme entspricht nicht unsern 
Satzungen und hat infolgedessen zu Beschwerden Anlaß gegeben. 
Ein korporativer Uebertritt irgendeiner Organisation in das 
Reichsbanner kann nicht erfolgen.

4. Im ganzen Reiche finden am 21. September Anti- 
kriegskundgebungen statt, die vom Allgemeinen deut
schen Gewerkschaftsbund und den Zentralen der sozialistischen 
Parteien veranstaltet werden. Wir nehmen als Organisation an 
diesen Kundgebungen nicht teil, damit die Ueberparteilichkeit 
des Bundes gewahrt bleibt. Das Reichsbanner wird mit Rück
sicht auf diese Kundgebungen keinerlei eigne Veranstaltungen 
treffen, um den Mitgliedern, die den Gewerkschaften resp, den 
sozialistischen Parteien angehüren, die Teilnahme zu ermöglichen. 
Geschlossene Teilnahme von Reichsbannergruppen darf nicht 
erfolgen. Die Gauvorstände haben ihre Ortsgruppen sofort von 
diesem Beschluß in Kenntnis zu setzen.

MlMXTXTXG GvarmtSvttttev. BXlNXT

Fürst Pszcynie. Hat jeamnd eine Anhnung, wer das ist? 
Niemand andres als Fürst Pletz, der oberschlesische Magnat, 
kgl. preußischer Oberst, erbliches Mitglied des Preußischen Herren- 
hauses, kaiserlicher Legationssekretär a. D., von weiland S. M. 
Wilhelm, zurzeit in Holland, einst mit Auszeichnung und Duz
freund behandelt. Der Herr Oberst hat sich, seit sein Besitz in Ober
schlesien zu einem Teile polnisch wurde, auf einmal entsonnen, 
daß er „eigentlich Pole" ist, und hat sich unter dem Namen 
Pszczynie dem Staatspräsidenten in Warschau vorstellen lassen. —

Das feindliche Ausland Oesterreich. Wir lesen in der — 
auch sonst sehr interessanten Zeitschrift „Oesterreich-Deutschland": 
„Nachrichten zufolge ist gegen den Schriftsteller Dr. Gumbel 
ein Verfahren wegen Landesverrats eröffnet worden, und 
zwar deshalb, weil aus einer von Gumbel veröffentlichten Bro
schüre über die Geheimorganisationen ein die Organisation Roß
bach betreffender Abschnitt von einem österreichischen — 
also „ausländischen!" — Matte nachgedruckt worden sei. Wie 
weit die deutsche Republik es zuläßt, daß mit ihren Machtmitteln 
ihre eignen Freunde vernichtet werden, ist ja schließlich ihre 
Sache und Sache der Parteien, die es angeht. Aber daß von 
reichsdeutschen Staatsorganen in puncto Landesverrat Deutsch
österreich als feindliches Ausland angesehen wird, das 
entspricht einer merkwürdigen, tiefbeschämenden nationalen 
Eigenart!" —

Handschuhe. Ein Kriegsbeschädigter, mit 70 Pro
zent Erwerbsverminderung anerkannt, beantragt im Winter die 

Gewährung von Winterhandschuhen. Die VersorgungSstelle keilt 
mit, daß der Facharzt nach Untersuchung den Anspruch für un
gerechtfertigt hält, da der Beschädigte „nicht auf den Gebrauch 
von zwei Stöcken" angewiesen sei. Auf Grund der Ablehnung 
wurde das Berufungsgerichtsverfahren eingeleitet. Der Termin, 
der über Winterhandschuhe zu befinden hatte, fand im Sommer
monat Juni statt. Hier erklärte der anwesende Gerichtsarzt 
den Anspruch für gerechtfertigt. Das Streitobjekt beträgt im 
Höchstfall 3,50 Mark. Das Verfahren einschließlich des zuge
zogenen Gerichtsarztes kostet so viel, daß der Kläger über 
zehn Winter hinaus mit Winterhandschuhen hätte versorgt wer
den können. Aber nicht genug damit, das Urteil ergeht dahin, 
datz der Termin vertagt wurde, — es soll Beweis erhoben 
werden beim Arbeitgeber, ob her Kläger im Winter auf den Ge
brauch von zwei Stöcken angewiesen ist. Die Frage nach den 
Stöcken scheint mit den Handschuhen wohl insoweit zusammen
zuhängen, als der Mann, wenn er nur einen Stock trägt, auch 
nur einen Handschuh braucht. —

Kwibzyn. Das ist der schöne Name, den die Polen dem 
deutschen Marienwerder zugedacht hatten, wenn eS polnisch 
geworden wäre. Es gibt aber Leute, denen Kwidzyn viel besser 
gefällt als Marienwerder. Da ist z. B. ein Grabstättenfabrikant 
Laskowski in Marienwerder, auf dessen Fabrikaten als 
Herstellerfirma angegeben ist: „Laskowski-Kwidzyn". Der Las
kowski wird eben ein Pole sein? Nee, der ist Führer der 
Deutschnationalen und von den Rechtsparteien als stell
vertretender Stadtverordnetenvorsteher präsentiert. Und dieser 
Laskowski darf sich auch noch rühmen, deutscher Offizier gewesen 
zu sein. —

WWWWWW Lrs des
Das macht «ns keiner nach!

Im Frühjahr 1915 wurde bei der Befehlsausgabe der 
1. Kompanie des Landsturm-Bataillons IV/22 in Altengrabow 
ein Befehl zur Verlesung gebracht, dessen ungefährer Wort
laut War:

Dem Wachhund „Pluto", der schon zu wiederholten 
Malen Gefangene auf der Flucht gestellt hat und so auch in 
der Nacht vom 15. zum 16. die Flucht zweier Gefangenen ver
hinderte, wird die Berechtigung erteilt, den Gefreiten
knopf zu beiden Seiten des Halsbandes zu tragen. Der 
Wachmann, der Gefreite N-, erhält für sein Verhalten ei« 
lobende Anerkennung.

Allgemeines Grinsen. Selbst der Herr Feldwebel konnte 
einige Bemerkungen über die weitern Beförderungsaussichten 
des „Pluto" und über das Benehmen der Landstürmer dem 
Hunde gegenüber, wenn dieser die Tressen erhalten sollte, 
nicht unterdrücken. —

Verlag: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen Kriegs
teilnehmer, E. V., Sitz Magdeburg. — Verantwortlich für den textlichen Teil: 
Karl LSlkermann, Telephon dtr. 17S1; für Inserate: L. Kupich; Druck 
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vv» AufsätzkN über die Bedeutung unserer Biwegung durch 
hervorragende Führer. M Seiten

2. LandSberg, Reichoniinister a D. Die W edergedurt Deutschland«
24 Seiten.

3. Panl Loebe, M. d. R, Einheit, Freiheit, Vaterland 8 Seiten.
4. Eck-Troll, Vaterland. Was nützt dem deutschen Volke, wie diene

ich meinem Volke? 23 Seiten.
5. Die Weimarer Verfassung. Texkausgabe. «8 Seiten.
8. Kurtner, M. d. L. Der Sieg war zum Greifen nabe. Lnwidcr- 

legliche Zeugnisse gegen die Lüge vom Dolchstoß. 32 Seiten.
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Im August erscheint das Mappenwerk

^ZKZrrmr zum Leverr^
Zehn farbige Originalsteindrucke nach dem Wandgemälde im Reichsfcr en. 
heim Schloß Tännich von Alfred Lans mit Begleitwort von W. Bähr. 

Format 45XW cm. Preis 4,— Mk.

Von dieser Mappe erscheint eine numerierte und vom Künstler 
signierte Sonderausgabe auf Bütten abgezogen in nur 
150 Exemplaren, Laibleinen - Geschenkmappe. Preis 15,— Mk.

Diese Steindrucke,zu denen W. Bähr «ine sehr feine Einführung geschrieben 
hak. werden sicher ihres Motivs wie auch ihrer künstlerischen Ausführung 
wegen gerade in allen Kreisen starke Beachtung finden. Das tiefe Er- 
lebnis des letzten Jahrzehnts findet hier einen wuchtigen Niederschlag. 

Der Preis ist außerordentlich gering.

Re» k -tzSB MiU Sehr aktuell!
Von Dr. Viktor Engelhardt erschien bei uns

«.Der? Manu in des Luseudvewesrilrs"
48 Seiten, Preis —Pü Mk.

Inhalt: 1. Epochen der Jugendbewegung, 2. siebe Titel, 3. Wille zm Tat, 
«.Individuum und Gemeinschaft, 5.Wille zur Masse.

Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 8VV 68, 
Lindenstraße 3
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«« Ghrmtfvte- Mtke * Masdsbuvs
An der Katharinenkirche Bretteweg 125/26 An der Katharinenkirche

Das bekannt billige
GperZalhÄtts füv gute Aerwerr- und Mnaben-Mlerdnns,

fertig und nach Maß.
Bundesmitgliedern gewähre, jedoch nur gegenAusweis, 5 Prozent Extra-Rabatt-
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Lei,n Linkauk von 8cbubwaren bietst lknen der direkte Lexugs 
von dem §roLten platre der (1eut8cken KekuklairrlkEv» 
^VviKsnkvls. Verlangen 8!e in lbrem Interesse unseren neu 
erschienenen illustrierten Kstalo§ kür alle 8ckuharten, welcher 
Urnen sokort kostenlos übersandt wird.

VVenisI^r MiiMenMMiU, ÄeiüWlck g.!. g
Os§ründet 1898. postksck 37.

Dauernde dlacbbestsllun§en beweisen die Oüts 
unserer pabrikats. Viels Anerkennungen.

Reichsbannermitglieder Extra-Vergütung

Muslkinstrumrnte all« Art

tNobelkauS 
tt. Suchs, Kalle a. S.

Große Ulrichstraße 58 I—III 
liefert alle Arten

Akkordeon-Fabrik
Altenburg (Thür.) 20Z. 

Lief«ung portofrei.
Katalog grati«!

ReWMkk-MW sWM-klll-sO
Echte blaue Tuche. Billigste Preisstellung. 
Unsere Fabrikate bürgen für Tragfähigkeit. 
Muster sofort. Lieferungen schnellstens.

Mützenfabriken

Paul Gauß Günther Henning
Rosenstraße Arnstadt 1. Th. Güntherstraße 
Bestellungen erbeten an Kamerad Paul Gauß.
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Einkaufszentrale der S. A. I. 
Berlin 8VV 68, Lindenstr. 3.
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liefern b. bester Ausführung 
billigst Samson L Co. 
G. m. b. H«, Halle a. S., 
Poststr. 9/10. Fernruf 1025.
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dir. 3. ^Vesentlicb verbessertes ^Verk, 
sorgfältig geprüft, tadellos und genau 
gebend, jede Okr mit Oarantiesckein, 
mit Lckarnier, echtem Ooldrand, ca. 

33st. >Verk nur .... 4.20 Al. 
dir. 6. d. gl. Dbr ohne Ooldrand mit 

A^'keucktrahlen nur . . . 5.— Al.
66. Ooldpanrer-Plerrenukr, von 

A^Mecbt Oold, käst nickt rm untersck., 
...... 5.— Al. 

Wvblr. 5. dunghaus Iderrxnubr, 8tab1 
oder vernickelt .... 5.— Al. 
dir. 7. Tzdinderuhr, versilbert, mit 

----- Ooldrand u. 81auddeckel 8.50 Al. 
dir. l3. I^ein dlickel-^nker-lderren-Ukr auf 15 8te!nen 
gebend, unverwüstl., la. 8ckwei2erwerk, aukdie 8ekunde 
genau gebend, „Das Leste vom Kesten", 
dir. 27. ^rmbandukr mit keucbtrablen . 
dir. 27/1. Iderren^rmband-Obr

dleubeit „Viereckig", Wickel . . . 11.— Al. 
dir. 16. eleg. verg. Klappweck. Herr.-^nker'ukr 11.— Al. 
dir. 36. ^.ilerkl. Damenubr mit Ooldrand . . 6.50 Al. 
dir. 36/1 Armbanduhr kür Damen, „Lxtraklein" 8.50 Al. 
diickelkette 0.50 AI., la. Dublee-Kette 1.50 AI., Wecker 
von 2.75 Al. an, Reisewecker 7.— Al. Versand gegen 

diaebnabme. -l^eickkaltiger Katalog 50 Pfennig.
»MMMWUMU jW stWi! 

Lettin d 19, Keutti8tra88e 4. ^bux. rz.

Verlin SV
Preis Alark 5.— franko gegen Voreinsendung. Lei 

groLeren Alengen Rabatt.

Fahnen, Banner, Bänder aller 
Art, Vereins- u. Festabzeichen, 
Ansteckschleifchen und sonstigen 

Vereinsbedarf.
n. vorx. ivvirivsLrro

Echoppershofstratzo 47
Lieferzeit kurzfristig Preislisten gratis.

Spezialität: Windjacken N. Host«
Reelle Bedienung / Billige Preise
— Zahlung nach Aebereinkunft — 

Kamerad

Lttdwks MaNmevmr
Wörth Str. 4 Wörth Str. 4

Bei Bedarf in

aller Art 
insbesondere 

Beitrags- und Quittungsmarken 
Mehrfarbendrucke (Plakate usw.) 

schreiben Sie sofort an die

Hamburger BuDruSerei und 
Berlagsanstalt Auer 6 ko. 
Hamburg 36, Fehlandstraße 11/19 

(Fernsprecher Elbe 1691—94) 
Die modernsten technischen Einrich
tungen verbürgen höchste Leistungs
fähigkeit in bezug auf Ausführung 
und Lieferzeit bet mäßigen Preisen.

Im Verlag der

Hamburger Buchdruckerei und
Berlagsanstalt Auer 6 ko.

erscheint das
Hamburger Echo
(Organ der S. P7 D.)

Der Neue-Welt-Kalender.

kam Mae, »alle ll.!.
Zwingerstr. 22

empfiehlt sich allen Kameraden zur 
Anfertigung von feinen Damen- und 
Herrenmoden n.Maß. / la. Stofflager.

Anfertigung auch bei Selbstlieserung 
des Stoffes.

Kulante Bedienung! Billigste Preise!


