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^ÄMEdL«!
Endlich, wenn auch reichlich spät, ist der Reichstag auftzelöst worden, dieser Reichstag, der schon acht Tage nach
seiner Wahl dem Volkswillen nicht mehr entsprach. Durch
Lügen und Verleumdungderrepublikanischcn
Parteien, wie sie die Welt bisher noch nicht erlebt,
durch demagogische Versprechungen, die deutlich bewiesen,
jfür wie dumm die Dcutschnationalen, Völkischen (National
sozialisten, Deutschsoziale) und Kommunisten die Wähler
hielten, errangen diese Parteien bei der letzten Reichstags
wahl einen Erfolg. Wie im Wahlkampf, so haben sich diese
Parteien auch im Reichstage benommen. Durch unwürdige,
skandalöse Radauszenen und den übelsten Kaschemmen
ton wurde das deutsche Parlament

rrrm GZGAL dsv gamZsK WM.
Noch erbärmlicher benahmen sich die Deulschnarionalen,
Völkischen und Kommunisten in ihrer politischen Tätigkeit.
Durch Ablehnung der Gesetze ans dem Dawes-Gutachien
trieben sie es entweder zu einem neuen Kriege, oder
zur Aufteilung Deutschlands. Das

RherMÄNd datiert fts AevMS arMssebsrr.

an die Krönt!

Das Ksicksbemnov SichtvEKot-Gow rmd seine Gesnee.

Vom Bundesvorsitzenden O. Hörsing, Magdeburg.
««gestrebt, nur für die allernaivsten Gemüter im Lager der
Was bisher keiner Reichsregierung, keiner Landest
Volkspartei berechnet ist. Am 7. Dezember d. I. findet
die Neuwahl zum Reichstag, zum Preußischen Landtag usw. regierung, keiner Behörde in den fünf Jahren seit Be
stehen der Verfassung der Republik Deutschland gelang, ist
statt.
dem
Reichsbanner auf den ersten Anhieb gelungen. Die
Dieser Wahltag muß ei»
Farben der Republik sind durch unsern Bund nicht
O-MjMsiüÄ Ws die MorrsEftsN
nur in großem Ausmaße der Oeffentlichksit gezeigt, sondern
und deren Helfershelfer, die Kommunisten, werden.
die Farben Schwarzrotgold sind bei einem sehr großen und
Kameraden! Der Wahlkampf hat begonnen. Mit nicht dem schlechtesten Teil der Bevölkerung populär ge
welcher Verlogenheit er geführt wird, zeigen die
worden.
Wahlaufrufe und Presseäußerungen der Dcutschnationalen,
Unter dem schwarzrotgoldenen Banner haben sich die
Völkischen, Volksparteiler und Kommunisten. Dieser Lügen- Kriegsteilnehmer, deren Freunde und Gönner von
feldzug richtet sich jedoch nicht nur gegen die republikanischen den drei republikanischen Parteien (Sozialdemokraten)
Parteien, sondern in erster Linie gegen uns als Zentrum und Demokraten) zusammengsfunden.
Im
Reichsbanner. Mit der Lüge aber werden die Mo- Bundesvorstand, den Gau- und Ortsvereinsvorständen,
narchisten und Kommunisten auch wieder zu der brutalsten sowie in den Ortsvereinen arbeiten die Kameraden, obgleich
Gewalt, zu Versammlungssprengungen, tät drei Parteien angehörig, harmonisch zusammen. Sicher
lichen Angriffen usw., wie sie bei der Nachwahl'in Ober mehr als ein erfreuliches Ereignis.
schlesien in Erscheinung traten, greifen. Schon sind die
Wie richtig unser Ausbau ist, der mit einer klaren
„Vaterländischen" nach langen Beratungen sich Bundessatzung, keiner politischen Partei dienend, keine
einig, wie sie ihren Lügenfeldzug gegen die republikanischen Parteipolitik treibend, aber staatspolitisch wirkend in der
Parteien und unsern Bund und die Versammlungssprengnn- Hauptsache als Ziel hat, die Republik zu erhalten,
gen am besten betreiben können.
sie vor innen- und außenpolitischen Erschütterungen zu be

Bei diesem Treiben der übelsten Reaktionäre, das daS
Hkes, sAamerraderr, bssknrri «nk«s Slvbett. wahren, steht bereits heute fest. Wir sind und bleiben die
deutsche Volk und nicht zuletzt die Arbeiterschaft, die Be
Es darf bei dieser Wahl nicht eine Versamm physische Kraft der republikanischen Parteien und der
amte«, Angestellten, Rentner, Kriegskrüppel, Kriegshinter
lung
der republikanischen Parteien von den Monarchisten republikanischen Reichs- und Staatsregierungen und deren
bliebenen, Witwen und Waisen in die größte Not und daS
rechtmäßigen Organe. Mehr wollten und wollen wir nicht
und
Kommunisten
gesprengt werden.
bitterste Elend gestürzt hätte, marschierten die Kommunisten
Wir haben als Reichsbannerlcute alle Versammlungen sein.
mit den Verderbern Deutschlands Schulter an Schulter.
So aufgebaut konnte unser Bund nach kaum halbjähri
Oft waren sie sogar führend und übertrafen die Deutsch der republikanischen Parteien zu schützen, die Ruhe
gem
Bestehen es wagen, die Verfassungsfeier am
störer,
falls
Polizei
nicht
vorhanden,
zu
entfernen.
Aber
nationalen und Völkischen in ihrem verbrecherischen Treiben.
10. August im ganzen Reiche zu begehen. Die Beteiligung
mit
dem
Versammlnngsschutz
ist
eS
nicht
allein
getan.
Jeder
War daS widerwärtige und abstoßende Treiben der
Dentschnationalen, Völkischen und Kommunisten vom unsrer Kameraden hat die Pflicht, mit allen Kräften an dieser Feier übertraf unsre recht kühnen Erwartungen
Standpunkt der deutschen Nation ein Verbrechen, be im Rahmen seiner Partei für deren Sieg und bei weitem. In 28 Gauvororten und fast hundert weiteren
Orten stellten sich rund 1260 000 Kriegsteilnehmer unter
sorgten sie damit die Geschäfte der uns feindlich gesinnten damit für die republikanische Sache zu arbeiten.
Wir können als republikanische Verfassungsparteien unser Banner in Reih' und Glied, um gegen unsre Wider
Ausländer, so setzten ihm die D e u t s ch n a t i o n a l e n dir
Krone aus durch einen Verrat ihrer eignen Wähler. Aus nur die Sozialdemokratische, die Demokra- sacher und für die Republik zu demonstrieren. Millionen
berechtigter Wahlfurcht und um durch einige Ministersessel tische und die Zentrumspartei anschen. Zwerg- Frauen und Männer jubelten unsern marschierenden
Parteien, auch wenn diese sich republikanisch nennen und Bannerkameraden zu. Diele Zehntausende kurzarbeitsnde
«m dre NMHAfrEsMEve rre kommen,
es vielleicht auch gut meinen, zersplittern nur die Kräfte und und arbeitslose Kameraden konnten sich leider an der Ver
stimmte die eine Hälfte für, die andre Hälfte gegen oas
Stimmen, und schaden der republikanischen Sache. Sie zu fassungsfeier nicht beteiligen.
entscheidende Gesetz ans dem Londoner Vertrage. Durch
Dieser wuchtige Aufmarsch des Reichsbanners am Derunterstützen haben wir keine Ursache.
diese Handlung wurde die würdelose Deutschnationale
fassungstage hat Freude und Begeisterung bei den Repu
Kameraden!
Die
genannten
republikanischen
Parteien,
Partei zum Gespött sowohl des Inlandes, wie des gesamten
blikanern, nicht nur Bestürzung, sondern eine Höllen
Auslandes und hat seit dieser Zeit, gleich den Kommunisten GoBaldsmoSvaserr, IsrrLvum, DemoSvaien,
angst bei den Monarchisten und Kommunisten, und Nach
vnd Völkischen, die Rolle des „Dummen August" über deren Versammlungen wir zu schützen haben, für die wir denken bei den Säumigen und Indifferenten ausgelöst. Die
nommen. Noch nie hat eine Partei eine solch erbärm mit allen Kräften — jeder für seine Partei — Folge war, daß ein riesiger Aufschwung unsers Bundes ein
lich, Nolle gespielt wie die dcutschnationale, deren arbeiten werden und müssen, haben große, ja sogar grund
setzte, der dauernd anhält und wohl das Größte darstellt,
Außenpolitik zum Verderben, und deren Innenpolitik
sätzliche Meinungsverschiedenheiten, eins aber was eine Organisation in 9 Monaten leisten konnte. Das
haben sic alle gemeinsam:
Reichsbanner hat zurzeit in 32 Gauen 5618 Ortsvereine.
zum WSvsLVks!ss
In den 10 Wochen nach dem 10. August ist der Bund jede
vnd damit zum Untergang Deutschlands führen
den WMerr z:rv «Ivhalimng des ResmSE
muß.
und damit des deutschen Reiches. Angesichts dieses hohen Woche im Durchschnitt um 32 000 Mitglieder und 216 Orts
Man sollte meinen, daß diese Volks- und Vaterlands- Zieles glauben wir, nicht dringend genug raten zu können, vereins gewachsen. Hält die Entwicklung so an, was mit
verräterische Politik und das skandalöse Treiben der die Austragung der Meinungsverschiedenheiten Bestimmtheit anzunehmen ist, besonders, da in den Gauen
Deutschnationalen, Völkischen und Kommunisten gar nicht innerhalb der republikanischen Parteien in Wort und Schrift Dortmund, Düsseldorf, Köln und Ludwigshafen der Auf
Mehr zu übertreffen ist. Es ist jedoch anders gekommen: Die während dieses Wohlkampfes zu unterlassen. Wir bau erst anfängt, so dürften wir die dritte Million Mit
Deutsche Volkspartei, jene Partei, die sich so oft, alle haben einen gemeinsamen Feind, die reaktionären glieder, auf die wir jetzt marschieren, viel früher als unsre
die schwarzweißrote monarchistische Fahne schwenkend, halb Monarch! st en und deren Helfer, die Kommunisten. Gegner befürchten, erreichen. Die Organisation unsrer
Jungbannerleute entwickelt sich prächtig.
Die
republikanisch gebärdete, mit republikanischen Parteien in Diese niederzuringen ist das Gebot der Stunde!
verschiedenen Regierungen saß, jene Partei wollte mit den
Schützt die Versammlungen der republikanischen Jungen wissen, daß sie später entstehende Lücken auszufüllen
Deutschnationalen gemeinsame Sache machen. Noch während
haben.
Parteien!
des Kampfes um die Gesetze aus dem Londoner Abkommen
Den Gegnern unsers Bundes, man möchte fast
Arbeitet mit allen Kräften, jeder für seine Partei!
hat dre Volkspartei den Deutschnationalen
Unterlaßt die Austragung von Meinungsverschieden sagen den vereinigten Monarch! st en und Ko mmunisten, gefiel schon dieGründung unsers Bundes
heiten während der Wahl!
MMMWMe vsvsVvschsrr,
nicht.
Erst glaubte man, sie mit Witzeleien abtun zu können,
Rüttelt alle Säumigen, Männer und Frauen, auf!
hat selbst dann noch, als die Dcutschnationalen sich bei der
Abstimmung halbiert und vor aller Welt lächerlich gemacht
Stärkt unsern Bund, das Reichsbanner, mit allen doch in kurzer Zeit kam es anders. DaS rapide Anwachsen
unsers Bundes, die mustergültige Ruhe und Ordnung bet
hatten, ihre Aufnahme in die Reglicrung und damit
Kräften!
den Aufmärschen, bei denen, von einigen kaum nennens
Die Welt sieht bei dieser Wahl nicht nur auf die repu
dßs GOMrms des NÄVsevNoEs
werten Ausnahmen abgesehen, die Bannerkameraden selbst
blikanischen
Parteien, sondern auch auf das Reichsbanner.
mit allen Mitteln angestrebt. Die Deutsche Volkspartei ist
auf die erbärmlichsten Provokationen nicht eingingen,
Auf
zum
Wahlkampf
mit
allen
Kräften,
der
Sieg
wird
und
demnach ebenso reaktionär wie die Dcutschnationalen.
sondern das menschenunwürdige Benehmen derer vom
Sie bewies durch ihr Verhalten, daß sie an Würdelosigkeit muß unser sein!
Hakenkreuz und Sowjetstern sehr klugerweise nrit Ver
Nieder mit den monarchistischen reaktionären Deutsch
die Dcutschnationalen, Völkischen und Kommunisten noch
achtung straften und strafen, hat die Gegner aller Fassung
übertrifft. Der außenpolitische Schaden, den nationalen und Volksparteilern, den Völ- beraubt. Die zahlreichen Bannsrweihen nach dem Lerdie Deutsche Volkspartei unserm Volke und Lande zugc- kischen und Kommunisten, die unser Volk und Land fassungstage, durchschnittlich 10 an jedem Sonntag, die von
an den Abgrund gebracht haben und dieses Treiben vereint
sügt hat, ist unberechenbar.
Zehntallsenden besucht werden, scheinen di». GeiSleriansr
fortsetzen.
Die Treibereien der Volkspartei haben nun zur Auf
nun auch noch um den Verstand gebracht zu Haden. Nur so
Hoch die Republik und die republikanischen Parteien:
lösung des Reichstags geführt. Die Behauptung der
läßt sich ihr Verleumd» ngSfeldzug gegen das
Sozialdemokraten, Demokraten und Zentrum!
Volkspartei, die Demokraten hätten die Auflösung verur
Reichsbanner erklären.
Hoch das Reichsbanner Schwarz-Rvt-Gold!
sacht, ist genau so unwahr, wie die Behauptung Dr.
Die schamlosen Angriffe gegen uns sind allgemein be
StresemaunS, die Volkspartei hätte keinen Bürgerblock,
Nsv Bundesvorstand:
kannt, man braucht sie nicht zu wiederholen, sondern nur

sondern nnr Wk Erspxijxxung der Negierung nach rechts

I. U,: O. Hörji» g, Bppdesvcrsitzender.

darauf zu antwprtsn.

Das ReicMannet hat qu: der

Entente, mit Frankreich, Herrn Nollek, mit
Landesverrat, Bewachung der Reichswehr
absolut nichts, oder wenn man will, genau so wenig zu tun
wie der Geisler und seine Nachbeter mit Wahrheitsliebe
und politischem Anstand; Eigenschaften, die diesen Leuten
völlig abhanden gekommen sind.
Das Reichsbanner hat ebensowenig mit Bewaff
nung etwas zu tun. Den Putschistischen Kampfverbänden,
die siw wie zum Hohn und sicher nur aus Selbstironie
„Vaterländische Verbände" nennen, den Kommunisten und
dem Reichstagsabgeordneten Leicht von der Bayrischen
Völkspartei kann ich nicht dringend genug empfehlen, über
Bewaffnung, Ausbildung usw. zu schweigen, sonst................
Nsch der Gründung des Bundes habe ich mich bis zum
Eingang der Mitgliederbeiträge um freiwillige Bei
träge zum Aufbau an Republikaner und republikanische
Organisationen, darunter auch an Juden und jüdische Orga
nisationen gewandt. Während ich nur an Republikaner
herantrat, haben die monarchistischen Kampfverbände von
Christen und Juden, Monarchisten und Republikanern ge
nommen und nehmen auch heute noch. Welche Antwort aber
werden
die
Hitler-Ludendorff-Putschverbände geben, wenn man ihnen die Frage vorlegt, ob und
wieviel Geld sie von ihren Gesinnungsfreunden aus dem
Auslande, sogar dem Lande „des Erbfeindes" bekommen
haben?
Im Kampf gegen das Reichsbanner schrecken die Hakenkreuzler selbst nicht vor Einbruchsdiebstählen zu
rück. Auch Juden werden dabei — siehe Magdeburg — nicht
verschont. Da man kein Geld fand, so nahm man Privatbriefe, die man als Beute jetzt abdruckt. Ueberhaupt ist
Briefdieb st ahl eine Spezialität der Hakenkreuzler. Wir
werden uns gar nicht Wundern, wenn die zahlreichen auf der
Post verschwundenen Briefe vom und zum Bundesvorstand
eines Tages in der völkischen Presse abgedrnckt werden.
Daß die führenden Persönlichkeiten unsers Bundes mit
Spitzeln der „Vaterländischen" umgeben sind, ist uns
allen bekannt.
Die geradezu blöde Behauptung des Geisler, wir
zahlten unsern eintretenden Kameraden 40 und mehr Gold
mark als Handgeld, findet allmählig die Aufklärung.
In einem Fall haben wir bereits festgestellt, daß in einem
Blatt der „Vaterländischen" („Bote aus dem Queistal") ein
Inserat von einem „Ortsvereinsvorsitzenden" erschien,
der neueintretenden Kameraden gratis Bannerklei
dung versprach. Nun besteht an diesem Ort weder ein
Ortsverein des Reichsbanners, noch gibt es einen Ortsvor
sitzenden. Durch die ganze Rechtspresse aber geht dieses
von den „Vaterländischen" aufgegebene Inserat und wird
gegen uns ausgeschlachtet. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, sogar sehr wahrscheinlich, daß die „Vaterländischen"
in unsern Bund Spitzel kommandieren, diese mit Geldmitteln
ausrüsten und im Sinne der Anwürfe Geislers arbeiten
lassen. Wir empfehlen Geisler, über die geradezu skan
dalösen Freibierabende des „Stahlhelms", die Belieferung
der Feste der „Vaterländischen" mit Erbsen, Speck, Bier,
Fahnen und Girlanden durch die völkischen und deutsch
nationalen Gutsbesitzer zu reden. Er kann dabei recht er
zieherisch auf die „Vaterländischen" einwirken.
Ein Schandmal der „Vaterländischen" kür alle
Zeiten bleibt die Denunziation, oder richtiger gesagt, die
Verbreitung bewußter Unwahrheiten zur
Verdunklung ihres eignen Treibens. Der Reichsregierung,
den Landesregierungen sowie den politischen Behörden
werden Eingaben über Eingaben geschickt, worin das Reichs
banner und republikanische Beamten denunziert werden.
Von einigen Ausnahmen abgesehen, wissen alle Behörden,
daß die „Vaterländischen" damit nur ihr eignes Treiben
kennzeichnen, also wissentlich falsche Anschuldigungen gegen
das Reichsbanner usw. richten. Glücklicherweise sind die
Papierkörbe für diese Schwindelbriefe groß genug.
Ein typischer Beweis, wie „Vaterländische" und Kom
munisten gemeinsam gegen republikanische Beamte hetzen,
ist der Fall unsers Kameraden Polizeipräsident
Krüger (Magdeburg). Gegen Krüger hetzten und ver
leumdeten Stahlhelm und Kommunisten um die Werte.
Krüger klagte wegen Beleidigung und sagte vor Gericht als
Zeuge aus. Sofort stürzte sich das Vorstandsmitglied, der
Stahlhelmjurist Schaper auf Krüger und erstattete An-

zelge wegen Meineids. Der Oberstaatsanwalt tn Magde
burg und der Generalstaatsanwalt in Naumburg wiesen die
Klage zurück. Aber der Kronjurist des Stahlhelms weiß,
daß es in Naumburg beim Oberlandesgericht noch Richter
gibt. Er erhebt Beschwerde und richtig, es fand sich dort
ein Senat, der zum Kopfschütteln aller Juristen der Be
schwerde stattgab. Wenn nun schon die Stahlhelmonkels
sich gern mit Aussagen vor Gericht beschäftigen, so ist
ihnen dringend zu empfehlen, Krüger, der als ruhiger, sach
licher und vor allen Dingen als wahrheitsliebender
Mann und Beamter allgemein bekannt ist und geschätzt
wird, in Ruhe zu lassen, dafür. sich aber mit folgendem
Fall zu beschäftigen: General Ludendorff hat im Prozeß von Jagow nach übereinstimmenden Blättermeldungen
als Zeuge ausgesagt: er habe von dem ganzen Putsch
nichts gewußt, sondern sei bei einem Morgenspazier
gang, der ihn zufällig nach dem Brandenburger Tor führte,
von dem Kapp-Lüttwitz-Putsch überrascht worden. Nun
steht aber fest und wird von uns unter Beweis gestellt,
daß General Ludendorff niit einigen Führern der Putsch
verbände vor dem Putsch verhandelt hat; obgleich
diese Führer, da sie sich noch nicht stark genug fühlten,
dringend abrieten, bestand Ludendorff auf dem Putsch.
Vielleicht beschäftigen sich derGsisler und alle Stahl
helmjuristen einmal mit der Frage, welche Bezeich
nung man dieser Handlung Ludendorffs beilegt? Hoffent
lich erhalten wir bald Antwort, wir könnten sonst noch
deutlicher werden.
So werden all die Schmutzkübel, die nach Kriegsende
bis zur Gründung unsers Bundes über die Sozialdemo,
kratische und Demokratische Partei, das Zentrum und deren
Führer ausgeschüttet wurden, heute über unsern Bund
und seine Führer entladen. Die „Vaterländischen" und
die hinter ihnen stehenden politischen Parteien, hie
Deutschnationalen,
die
National sozialisten und teilweise auch die VoIksparteiler, die
täglich das Christentum im Munde führen, schämen
sich nicht, Tag für Tag die skandalösesten Lügen über das
Reichsbanner zu verbreiten. Fast sieht es so aus, als arbeite
ten diese Bünde und Parteien mit Gewalt darauf hin, vom
Volks nicht mehr ernst genommen zu werden, wie dies bei
den Kommunisten, die sich nur noch als Clowns gerieren,
bereits der Fall ist.
Unsre vereinigten Gegner sind sicher heute noch stärker
als wir^ arbeiten durch bezahlte Agenten von Haus zu
Haus, in der Eisenbahn usw., haben die Waffe der Lüge und
Verleumdung, aber auch die Kapitalskraft des Großgrund
besitzes und eines Teiles der Großindustrie für sich. Wir
unterschätzten unsre Gegner nicht, obgleich sie sich von Tag
zu Tag spalten und eine Organisation wie den StahlHelm bereits auf den Hund gebracht haben. Bei diesen
„Vaterländischen" will eben jeder Kommandeur, keiner aber
„Soldat" sein. Hierin liegt die Schwäche unsrer Gegner, zu
gleich aber auch die Gefahr, daß irgend ein Häuptling dieser
Splitter (fast zwei Dutzend Bünde und Bündchen gehören
den „Vaterländischen" an) eines Tages einen Putsch insze
nieren und damit großes Unheil anrichten kann. Denn all
diese „Vaterländischen" haben ja als einzigste und gemein
same Idee nur denPutsch, sonst nichtsl
Im Reichsbanner gibt es nur den Willen der BundcSleitung, uack dem Gauvorstände wie Ortsvereiae einheitlich
im ganzen Reiche arbeiten Für uns wirbt dil bohe Ziel
der Erballung der Republik ast. einzig mögliche St: its'orm,
falls Deutschland weiter bestehen soll. Darin liegt unsre
unsil" iwindliche Stärke. Jmm r stärker wird der Zuzug
des Mittelstandes zu unserm Bunde, denn die Agitations
art der .Vaterländischen", die alle anständigen Menschen
abstößt. treibt sie in unsre Armee. Dem Preußischen Land
tage. der sich eine ganze Woche mit unserm Bunds be
schäftigte, sind wir besonders dankbar. Nichts bat die Notwcnd'gkcil unsers Bundes besser bewiesen, als die Reden
der Negenborn, v. Campe, v. Eynern und der
Kommunisten.
Das Reichsbanner marichrerl mit
Riesenschritten vorwärts. Die „Vaterländischen" und Kom
munisten mögen es sich merken, die Zeit, in der man ungestraft Putsche inszenieren und politische Morde vollbringen
konnte, ist vorbei. Unser Bund wird kein Mittel unversucht
lassen, um in Deutschland Zustände herbeizufühcen, die
der deutschen Nation würdig sind.

Neethoven, dsv Republikaner.

geschrieben auf seinem Tische liegen gesehen, wo ganz oben
auf dem Titelblatt das Wort „Buonaparte" und ganz unren
„Luigi van Beethoven" stand, aber kein Wort mehr. Ob und
womit die Lücke hat auSgefüllt werden sollen, weiß ich nicht.
Ich war der erste, der ihm die Nachricht brachte, Buonaparte
habe sich zum Kaiser erklärt, worauf er in Wut geriet unv
ausrief: „Ist der auch nichts andres wie ein gewöhnlicher Mensch I"
Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten,
nur seinem Ehrgeiz frönen; er wird sich nun höher wie alle
andern stellen, ein Tyrann werden.
Beethoven ging an den Tisch, faßte das Titelblatt oben
an, ritz es ganz durch und warf es auf die Erde. Die erste
Seite wurde neu geschrieben und nun erst erhielt die Sinfonie
den Titel: „Heroische Sinfonie . . . zur Erinnerung an einen
großen Mann." ....
Als Beethoven im Jahre 1821 erfuhr, daß Napoleon auf
St. Helena gestorben ist, sagte er: „Vor 17 Jahren schrieb ich die
Musik zu diesem traurigen Ereignis."
Wie Reichn berichtet, übertrug Beethoven seinen Haß
auf ganz Frankreich, weil sich das französische Volk dem Kaiser
Napoleon unterworfen hatte. Grenzenlose Hochachtung hatte
Beethoven vor dem demokratischen England.
Wie Potter
schreibt, war es Beethovens Wunsch, einmal nach England zu
kommen und das Haus der Gemeinen zu sehen; in England, da
hätten die Männer Köpfe auf den Schultern.
Vor Fürstlichkeiten und was dazu gehörte, hatte Beethoven
keinen, aber auch gar keinen Respekt. Ferdinand Ries be
richtet darüber:
Etikette und was dazu gehörte, hatte Beethoven nie ge
kannt und wollte sie auch nie kennen.
Sö brachte er durch
sein Betragen die Umgebung des Erzherzogs Rudolf,
als Beethoven anfänglich zu diesem kam, gar oft in große Ver
legenheit. Man wollte ihn mit Gewalt belehren, welche Rück
sichten er zu beobachten habe. Dieses war ihm jedoch unerträalick. Er versprach zwar, sich zu bessern, aber dabei blieb

Urteile der Zeitgenossen über Beethovens politische Denkweise.
Von Walter Kopf, Quedlinburg.

„In vertraulicher Unterhaltung sprach er
(Beethoven) sich gern über politische Ereignisse aus,
die er mit einer seltenen Intelligenz und scharfem,
klarem Blicke beurteilte."
Ritter v. Seyfried.
Beethoven und Republikaner? Beethoven, der seine
S. Sinfonie dem König Friedrich Wilhelm 3. von Preußen und
viele seiner Werke andern Monarchen, Grafen, Gräfinnen und
adligen widmete, der in den höchsten Kreisen der Wiener Aristo
kratie und am Wiener Hofe verkehrte, dessen erster Schüler der
Erzherzog Rudolf, der Bruder des Kaisers, war, er sollte Demoirat, für die damalige Zeit also Revolutionär gewesen
sem? Unmöglich I Und doch ist dem so.
Schindler, ter
Freund Beethovens in den letzten Lebensjahren, sagt von ihm:
-e
liebte das republikanische Prinzip. Die unbegrenzte
Freiheit, die nationale Unabhängigkeit waren ihm göttliche
Ziele im Volkcrleben. Der Staat konnte für ihn nicht die
Einzelner sein, nein, das allgemeine Wahlrecht sollte
scheiden.
Er glaubte, Napoleon würde es in Frankreich
einfuhren und wollte ihm als Genius der Revolution ein
Denkmal in seiner „Eroika" setzen.
s° fange Napoleon Erster Konsul der franzostschen Republik war
Und als Kaiser? Doch lasten vir
einen Zeitgenossen Beethovens, seinen Schüler Ferdinand Ries,
über diesen interessanten Fall berichten:
Jähre 1802 komponierte Beethoven in Heiligenstadt,
einem IN Stunden von Wien gelegenen Dorfe, seine 3. SinBe, dieser Sinfonie hatte Beethoven an Bonaprte gediesen, als er noch Erster Konsul war. Beethoven
schätzte ihn damals außerordentlich hoch und verglich ihn den
größten römischen Konsuln. Sowohl ich als mehrere seiner
kiaüern Freunde haben Lieke Sinfonie schon in Partitur av-

Nev letzte Mann beva«!
Von Anion Erkelenz, Düsseldorf.

Die Reichstagswahlen stellen das deutsche
Volk vor eine schwere Entscheidung. Irgendwann mußte
einmal ein Neichstagswaylkampf kommen, der klar und
scharf auf die Frage „Republik oder Monarchie"
gestellt ist. Denn es ist kein Zweifel, der Kampf um dis
deutsche Republik ist noch nicht ausgekäinpft. Die AnHänger des Alten haben immer noch Hoffnung, und seitdem
ihr Gehilfe, Herr Poincar6, von der Bildfläche ver
schwunden ist, haben sie die Hoffnung, daß sie auf dein Wege
der inneren Aushöhlung zum Ziele kommen können. Wenn
eine Staatsform dst- Jahrhunderte hindurch bestanden hat,
plötzlich durch einen weltgeschichtlichen Sturm erschüttert
wild, dann kann ihre äußere Form zwar verschwinden, aber
ihr innerer Geist lebt noch lange weiter; und der Geist deL
Neuen, der Geist der Republik und der Demokratie, muß
in langem Ringen den alten Geist überwinden.
Es war allerdings nicht zu erwarten, daß diese Ent
scheidung schon so früh kam. Mann kann sogar fragen,
ob sie nicht zu früh kommt. Denn wenn die diesmaligen Wahlen nicht eine große, überwältigende Mehrheit
für die republikanischen Parteien ergeben würden, dann
würden wir damit im Kampf um die Republik nicht ver
lorengehen, sondern ihn weiter führen. Erreichen wir aber
jetzt eine starke republikanische Mehrheit, dann ist die deut
sche Republik gesichert. Der Kampf ist uns vorzeitig durch
den Lauf der Ereignisse aufgezwungen. Nun er da ist,
müssen wir ihn führen mit all der Kraft und Energie,
deren wir fähig sind.
Das ist um so notwendiger, weil der Kampf um die
Republik alle Fragen einschließt, die mit dem Bestand
des Deutschen Reiches und der Freiheit des
deutschen Volkes, mit der Wiedererringung der nationalen
Freiheit im Zusammhang stehen. Deutschlands außen
politische Existenz hängt von dem Ausgang dieser
Wahlen ab. Das besetzte Gebiet zittert mit jeder
Faser, bis es das Ergebnis der Wahlen erfährt. Denn daS
besetzte Gebiet weiß, daß jeder monarchistische Wähler, der
aus irgend einer Verärgerung für die Monarchie und die
reaktionären Parteien stimmt, gleichzeitig eine Stimme für
Herrn Poincarö und den französischen Nationalismus ist.
Die französischen Nationalisten warten auf den
Sieg der deutschen Nationalisten, damit sie die französische
Demokratie überwinden können und der Verständigung
zwischen Deutschland und Frankreich ein Ende machen
können. Das ist der Grund, weshalb das besetzte Gebiet
vor dem Wahlergebnis zittert. Es sieht hinter den deutsch
nationalen und deutschvolksparteilichen Stimmen wieder di«
französischen Bataillone austauchen, es sieht
wieder die Beamten- und Arbeiterausweisun
gen neu entstehen, es sieht im Hintergründe all die Be«
drückungen wieder, die jetzt eben erst sich zu lösen be
ginnen. Deshalb ist der Kampf für die deutsche Republik
der Kampf für die deutsche Freiheit; der Kampf gegen die
deutsche Reaktion ist der Kampf gegen die französische Re
aktion.
Die innenpolitischen Folgen der Entschei
dung sind jedem der drei Millionen Mitglieder des Reichs
banners klar. Es kämpft das preußische Landjunker
tum und das rheinisch-westfälische schwerindustrielle
Schlotjunkertum um seine Herrschaft in Deutsch
land. Die schwerindustrielle Presse ist gekauft, eine große
Zahl intelligenter Köpfe sind mit oder gegen ihren Willen
in den Dienst dieser Arbeit gestellt. Um ihren Lebensbedacf
zu haben, müssen sie den Interessen der deutschen Reaktion
dienen. Die alte Macht über den Behördenapparat des
Reiches und der Länder soll wieder in die Hände derjenigen
gelegt werden, die ihn vor der Revolution besaßen, die
durch ihre politische Mißwirtschaft Deutschland ins Unglück
gestürzt haben. Es geht jetzt um die Freiheit im Innern,
für die zwei Millionen deutscher Soldaten im Felde ge
storben sind, für die fünf Millionen deutscher Soldaten
geblutet haben. Haben wir v i e r I a h r e K r i e g ertragen, um nach weiteren fünf Jahren zuzusehen, daß alles
wieder so wird, wie es dereinst war? Kann es irgend einen
törichten Kommunisten geben, der aus Verärgerung, aus
Kurzsichtigkeit, aus verkannter Ideologie heraus alles daS
es. Endlich drängte er sich eines TageS, als man ihn, wie ei
es nannte, wieder hosmeisterte, höchst ärgerlich zum Erzherzog,
erklärte gerade heraus, er habe gewih alle mögliche Ehrfurcht
für seine Person, allein die strenge Beobachtung aller Vorschriften, die man ihm täglich gäbe, sei nicht seine Sache. Der
Erzherzog lachte gutmütig über den Vorfall und befahl, man
solle Beethoven nur seinen Weg ungestört gehen lassen, er se,
nun einmal so. . . AIs Prinz Louis Ferdinand in Wien war, ga»
eine alte Gräfin eine musikalische Abendunterhaltung, zu der
natürlich auch Beethoven geladen war. Als man zum Nacht
essen ging, waren an dem Tische des Prinzen nur für hoh«
Adlige Gedecke bestimmt, also für Beethoven nicht. Er fuhr
auf, sagte einige Derbheiten, nahm seinen Hut und
ging.
Auf Schnyders Frage an Beethoven, ob er keine Schüler
annehme, antwortete dieser: „Nein, dieses sei eine verdrießliche
Arbeit; er habe nur einen, der ihm sehr viel zu schaffen mache
und den er sich sehr gern vom Halse schaffen möchte, wenn er
könnte." — „Wer ist denn dieser?" — „Der Erzherzog Rudolf.'
Auch erwähnte Beethoven einmal lächelnd, daß er ihn auf dl«
Finger schlage, und als der hohe Herr ihn in seine Schranken
zurückweisen wollte, er mit dem Finger auf die Stelle eines
Dichters, wenn ich nicht irre, Goethes, gewiesen habe, in welcher
er seine Rechtfertigung zeigte." (Fanny del Rio.)

Zum Schluß eine Episode aus Teplitz.
Goethe und
Beethoven lernten sich hier kennen und unternahmen ihr«
Spaziergänge gemeinsam.
Bettina von Arnim berichtet
darüber:
„Die Kaiserin und österreichische Herzöge waren in Teplitz
und Goethe genoß viel Auszeichnung von ihnen und besonders
war's seinem Herzen keine geringe Angelegenheit, der Kaiserin
seine Devotion zu bezeigen. Er deutete dies mit feierlich be
scheidenen Ausdrücken dem Beethoven an. „Ei was," sagte der,
„so müßt Jhr's nicht machen, da macht Ihr nichts Gutes. Ihr
müßt Ihnen tüchtig an den Kopf Mrfen, Was sie an Euch haben,

preiZgibk, was wir haben, nm bei einer nebelhaften Welt
revolution mehr und Neues zu gewinnen? Jede koinm nnistische Stimine i st eine Stimme für die
-deutsche Reaktion;, jeder kommunistische Abgeord
nete ist ein verschämter Platzhalter für einen deutschnatio
nalen Abgeordneten. Ein Tor derjenige, der glaubt, daß
hinter einer Weltrevolution ein neues Licht der Freiheit
aufleuchtet; ein Tor, der glaubt, daß mit den Phrasen der
Reaktion Deutschland nach außen freigemacht werden
könne! Demokratie ist der Friede, die Repubilk
ist die Freiheit, das republikanische Parlament ist die
Mitherrschaft der früher Enterbten. Es geht um die Staatsbürgerwerdung der Massen.
Wenn man in diesem Wahlkampf die Tausende Versammlungsbcsucher vor sich sieht, dann sieht man mit dem
geistigen Auge gleichzeitig ihre Zukunft. Siegt die Re
aktion, so gibt es einen neuen Weltkrieg. Siegt in
allen Ländern die Demokratie, so kommen wir zu einer
Ordnung der verfahrenen europäischen Verhältnisse, die
Deutschland und alle andern Völker als freie, selbständige
Nationen der großen europäischen Völkerfamilie leben läßt.
Siegt die Reaktion, dann sehe ich — gerechnet ab heute —
in berechenbarer Zeit wieder Millionen Menschen in einen
neuen Weltkrieg ziehen, ich sehe wieder zerissene Leiber,
sehe wieder Millionen Tote, sehe weinende Witwen und
Waisen, — genug, eine Wiederholung all der Schrecken,
die wir erlebt haben. Eine Wiederholung, die viel schlimmer
sein wird als das, was wir hinter uns haben. Siegt die
Demokratie, siegt die Republik, so heißt das, den Millionen
Männern das Leben erhalten, den Frauen ihre Gatten, den
Kindern ihre Väter sichern. Es gibt keine Aufgabe, die zur
zeit größer, wichtiger, weltumfassender, menschlicher und
im besten Sinen deutscher wäre, als diese Aufgabe. Das
ist die Aufgabe des Reichsbanners SchwarzNot-Gold. Mögen die drei Millionen Mitglieder m
Ost und West, in Nord und Süd von dieser Aufgabe durch
drungen sein. —

Ksichsvarmev und katholische
Lugend.
Von Albert Diehm, Meckesheim.

Es war ein historischer Augenblick, als die Landes
tagung der W i n d th o r st b ü n d e Vadens den Beschluß
faßte, seine Mitglieder zum EintrittindasRcichsbanner Schwarz-Rot Gold aufzufordern! Seit
jenem Tage hat sich nun in Kreisen nusrer Jugend in

Stadt und Land ein lebhafter Meinungsaustausch entspon
nen. Da die rechtsgerichteten nationalistischen Kreise aufs
eifrigste versuchen, das Reichsbanner als jüdisch-sozialisti
sche Organisation hinzustellen, wird ein Wort der Auf
klärung wohl am Platze sein.

Die katholische Jugend hat im Fuldaer Pro
gramm ausdrücklich anerkannt, daß der katholische Jüng
ling und Jungmann treu zu Reich und Vaterland stehen
muß. Die Worte des Programms: „Wir wollen katholisch
fein bis aufs Mark, darum gehören wir auch in der Not
su Volk und Heimat" geben unsrer Jugend den einzig
richtigen Weg an, den auch unsre Windthorstbünde be
schritten haben durch obigen Beschluß. Die katholische Ju
gend bekennt sich zum Gebote der Kirche: Gebe Gott, was
Gottes ist, und dem Volke, was des Volkes ist. Weil unsre
Bewegung katholisch ist, nicht nur in Worten, sondern in
der Tat, darum sind wir auch treue Kämpfer für das
Vaterland, auch für das heutige Deutschland. Die Ver
fassung, die wir anerkennen müssen als positive Katho
liken, ist diejenige von Weimar; zu ihr bekennen wir uns,
ohne zu vergessen, daß manche ihrer Paragraphen abänderungs- und verbesserungsfühig sind. Weil wir so in Treue
zur Verfassung stehen, macht man uns vielfach den Vor
wurf, wir hätten einen innern Gesinnungswechsel vollzogen.
Wer kann das behaupten? Nur jemand, der die Geschichte
nicht kennt. Nicht das Zentrum, auch nicht die Sozial
demokratie haben uns die Revolution vom November 1918
gebracht. Da müssen wir schon die ganze Entwicklung der
Verhältnisse, nicht an letzter Stelle das alte Militärdiktasonst werden sie's gar nicht gewahr. Da ist keine Prinzeß, die den
L ,
""erkennt, als der Schuh der Eitelkeit sie drückt; —
*
b ihnen anders gemacht: Da ich dem Herzog Rainer Unter
richt geben sollte, ließ er mich im Vorzimmer warten, ich haoe
ihm dafür tüchtig die Finger auseinandergerenkt. Wie er mich
tragie, warum ich so ungeduldig sei, sagte ich, er habe meine
<>eit im Vorzimmer verloren, ich könne nun mit der Geduld keine
""^ringen... Er ließ mich nachher nicht mehr warten. Ich
auch tüchtig bewiesen, daß dies eine Albernheit ist, die
Ord-„
nur an den Tag legt.
Ich sagte ihm, einen
Mcku , '""Wen sie einem wohl anhängen, aber darum sei man
geringste besser. Einen Hofrat, einen Geheimrat
Ue wohl machen, aber keinen Goethe, keinen Beethoven;
m,o das, was sie nicht machen können und tvas sie selber noch
tauge nicht sind, davor müssen sie Respekt haben lernen, das ist
gesund.' __ Indem kam auf dem Spaziergang ihnen ent
gegen mit den- ganzen Hofstaat vie Kaiserin und Herzöge;
nun tagte Beethoven: „Bleibt nur in meinem Arme hängen, sie
müssen uns Platz machen, nicht wir." Goethe war nicht der
Meiliung und ihm wurde die Sache unangenehm. Er machte sich
aus ^ecthovenv Arm los und stellte sich mit abgezogenem Hut an
die «eite, während Beethoven mit untergeschlagenen Armen
mitten zwischen, den Herzögen durchging und nur den Hut sm
wenig ruckte, wahrend diese sich von beiden Seiten teilten und
MN alle freundlich grüßten. Jenseits blieb er stehen und wartete
auf Goethe, der mit tiefen Verbeugungen sie hatte an sich vorveigelasseii. Nun sagte er: „Auf Euch hab ich gewartet, weil ich
k'uch ehre und achte, wie Ihr es verdient, aber jenen habt Ihr
ku viel Ehre angetan.' —

Achtung! - vEeutkerrt....
Endlich! Wir waren froh, dem Morast entronnen zu sein.
Pfui Teufel, das waren vier Wochen. Ruhig war die Stellung.
Man hatte uns ja auch zur „Erholung" vom Westen nach dem
Osten befördert. Und ,yu« lagen wir am Naroczsee. Sumpf,

kurfysiom eines Ludenborff anklagen. Ein Mensch, der
noch alle fünf Sinne sein eigen nennt, kann nur, aber
saust auch gar nichts andres, nur die demokratische Re
publik als die heute einzig gesetzmäßige Staatssorm aner
kennen. Einen Katholiken aber, der glaubt, sein Heil dort zu
finden, wo der Wahnsinn nationalistischer Kreise unser Volk
dem völligen Chaos überliefern will, kann man nicht
mehr als einen Tat katholikeu betrachten. Ein Zsntrnmsanhänger darf nie vergessen, daß einer seiner Größten, ein
Mann wie Erzberger, daS Opfer verruchten Meuchel
mordes geworden ist. Schon das Andenken an ihn ver
pflichtet nns zur Treue an sein größten Werk, das er mit
schuf, die Verfassung von Weimar.

hältnissen innerer Gärung auch gar nicht zn vermeiden, ein«
parteipolitische nicht, solange die Verbände noch in allen Be
griffen befangen sind und nicht verstehen, was in der allbe
herrschten Welt der Ideen vorgeht. ES ist selbstverständlich,
daß die Führer solcher Verbände eine bestimmte politi
sche Richtung haben, die sehr oft auch für die politische Ein
stellung der Gefolgsleute maßgebend ist, und zwar um so mehr,
je schärfer ausgeprägte Persönlichkeiten sie sind. Auch werden
die Verbände aus bestimmten Jnteressenkreisen durch
Geldspenden unterstützt. Alles das bedingt nur zs
leicht eine politische Beeinflussung der Verbände, so
werden z. B. auch die Vaterländischen Verbände, von
der De utschnati analen Volks Part ei ganz offiziell für sich beansprucht. Das Wort „überparteilich"
oder „politisch neutral" wird bier uur zu oft zur V e r s ch l ei e rung für parteipolitisch» Zwecke gebraucht, und der Zweck
heiligt die Mittel.
Auf die Kriegervereine wird hier nicht eingegangen. Die parteipolitische, reaktionäre Einstellung de»
Bayrischen KriegerdundeS ist hinreichend bekannt.
Generaloberst von Hecringcn wird das Wort dazu überlassen.

Das was ein Katholik mit Entschiedenheit ablehnen
muß, ist der geradezu unglaublich unsinnige Rassenhaß
gegen das Judentum!
Ebert und Dr. Wirth werden
Judenknechte genannt, Dr. Marx und seine Regierung als
Von „nationaler" Seite wird hier offen zugegeben, daß
im Solde jüdischen Geldes stehend bezeichnet! Rathenaus
Mörder als Helden verherrlicht, und da soll ein Katholik Stahlhelm, Vaterländische Verbünde usw. nur zur Ver
schleierung sich überparteilich und unpolitisch nennen.
noch mitmachen können?
Freilich, man wird mir hier den Vorwurf machen: Für die Lügen und Verleumdungen des Ehren-Geisler ist
Und das katholische Bayern? Gewiß, ich gebe zu, daß aber die D e u t s ch n « t i o n a l e Partei verantwortlich.
unter den völkischen Kreisen manche überzeugte Katholiken Tie Kameraden des Reichsbanners wissen also, wer die
sitzen; abgesehen davon, daß dank der planmäßigen Presse Leute sind, die unter der MaSke der „Vaterländischen Nerhetze sehr viele Bayern irregeführt werden, wollen wir es bände" Verleumdungen verbreiten lassen. —
den bayrisch-völkischen Katholiken ruhig selbst überlassen,
mit ihrem Gewissen einig zu werden! Gespannt kann man
jedenfalls sein, wie es damit bestellt ist!
Sowohl der Wiudthorstbund wie auch der größte Teil
der ganzen katholischen Jugend bekennen sich zum Reichs
Im Verlag für Kulturpolitik in München sind die Er
banner Schwarz-Rot-Gold, weil sie wissen, daß dort echte
innerungen des verstorbenen kaiserlichen Staats
Vaterlandsliebe herrscht, die im Herzen wohnt, und
sekretärs, Chef des Zivilkabinetts und spätern
nicht über dem Hals oder am Knopfloch. Dann reiht sich
d e u t s ch u a t i o n a l e n Abgeordneten Clemens von
an nnsrc Parole „Tapfer und treu für Volk und Vaterland" Delbrück unter dem Titel „Die wirtschaftliche Mobil
würdig die andre an: Frei Heil! —
machung Deutschlands 1914" erschienen. Clemens v. Del
brück darf nicht verwechselt werden mit dem noch lebenden
konservativen Kriegshistoriker Hans v. Delbrück, der
ein scharfer Gegner Ludendorffs ist. Aber auch der ehemalige
deutschnationale Abgeordnete Clemens v. Delbrück fällt fol
gendes Urteil über Deutschlands Lage imOktober1918:
Sei öen Soiüaten örunten

Die Kerwen verlöre«!

Kamrraöengrußl

ist auch mein §reunS öabei.
Ich hab ihn nicht 'rausgefunöen,
es ist auch einerlei!

hier auf Ser grünen halöe
zerriß ihn ein Geschoß.
Leb wohl, kameraü, wie balSe
lieg ich auch unterm Moos!
Zwischen Angerburg und Posfersen liegt ein
mit Moos und Rosen geschmücktes Soldatengrab. Auf
dem Deckel einer Zigarrenkiste, dessen Ränder beschnitzt
waren, steht der Text dieses Liedes.

G« GestSndnts.
Im „Deutschen Tageblatt" schreibt ein „Reichsführer"
der Völkischen, wahrscheinlich ist es S. M. Ludendorff selbst,
über die verschiedenen „Verbände". Vom Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold wird gesagt, es diene der Republik, was
wir unbedingt anerkennen und richtig ist, auch daß es für
die „völkische Bewegung" schädlich ist.
Nicht minder interessant ist, was von der Reichsführer
schaft der Völkischen über die „überparteilichen" und „Politisch neutralen" schwarzweißroten Verbände gesagt wird.
Wörtlich heißt es:
In der Zeitschrift „Der Stahlhelm" vom 6. Oktober 1924
Schreibt Herr Schulze-Langendorff in einem Aufsatz „Stahl
helm und Politik", daß der Stahlhelm „ein parteipolitisch neutraler Bund der Frontsoldaten ist, die nicht international ge
richtet sind". Also er ist doch, um mit Herrn Schulze-Langen
dorff zu sprechen, parteipolitisch nicht neutral, denn
er nimmt nicht international gerichtete Deutsche auf. von denen
es heute leider Gottes noch recht viele Millionen gibt.
Eine Abstemplung eines Verbandes ist unter den heutigen Ver

Sumpf, Sumpf. Solange der Wettergott den „Deutschen nicht
verlieh", mochte es angehen. Aber nun regnete es schon seit
Tagen ununterbrochen. Die Gräben waren voll Wasser und die
eingebauten Kampfstollen regelrecht ersoffen. So fristeten wir
vier Wochen lang unser Dasein mit Schlafen, Saufen, Fressen und
Stollenauspumpen. Jede Gruppe lebte für sich in ibrem Beton
klotz. Die Leidtragenden waren nur die Essenholer und die Unter
offiziere, die jedem Abend zum Essen „fassen" und zur Befehls
ausgabe „schwimmen" mußten.
Endlich waren wir abgelöst. Von oben bis unten bedreckt,
kamen die Gruppen todmüde in der Ruhestellung an. Schlafengehen? Ja, Kuchen. Der Spieß hatte noch etwas auf dem
Herzen. Schließlich nach vier Stunden war alles beieinander.
„Stillgestanden!" Die Lehmklumpen erstarrten, klebten anein
ander. „Divisionsbefehl: Seine Majestät König Friedrich August
wird am (soundsovielten) Mai 1917 seine 58. Infanterie-Di
vision besichtigen" . . .
Wir wußten, was uns blüht. Statt der ersehnten Ruhe:
Gips, vorschriftsmäßiger Kasernenhofdrill.
Brrr.
Mißmutig
gingen wir aufs Drahtgestell, schlugen den pitschnaßen Mantel
um unS und — froren.
Richtig, am andern Morgen ging's schon los. „Angetreten l
Richt euch — Augen gerade aus! Das Gewehr über!" Natür
lich klappte die Geschichte nicht. Die Alten, das waren die müden
Krieger, waren zu faul, um exerziermähig zu reagieren. Die
Jungen aber waren Sechswochensoldaten, die nicht richtig ausge
bildet waren und einfach nicht mit konnten. Das versprach heiter
zu werden. Und jeden Tag ging's auf die gleiche Wiese und auf
die gleiche Weise. Die Flügelunteroffiziere standen stundenlang
als Richtungsmänner und die Kompanien wurden hin und her,
vor und zurück, links und rechts hingeschoben. Der Oberst fluchte,
der Major fluchte, die Kompanie- und die Zugführer fluchien.
Und die Mannschaften fluchten erst recht. Und sicher ist, daß
„Seine Majestät" König Friedrich August schon in Dresden den
Hals gebrochen Hätte, wenn nur ein Dutzend der frommen Wün
schte ip Erfüllung gegangen wäre.

Herr von Berg . . . wolle wegen Bildung eines alle Par
teien umfassenden Koalitionskabinetts verhandeln, im Augen
blick sei er beim Prinzen Max, um eine Uebereilung der
Friedensaktion auf welche der Oberste Heeres
leitung fortgesetzt dränge, zu verhindern. Au»
alledem ergab sich, daß die Oberste Heeresleitung
unsre Lage plötzlich für äußerst bedrohlich, den
Krieg für verloren ansah und, um eine militäri
sche Katastrophe zu vermeiden, Schritte verlangte,
die uns in eine schwere politische Katastrophe
hineinführen mußten oder schon geführt hat
ten. Dabei blieb völlig im dunkeln, welche Ereignisse und Er
wägungen diese Sinnesänderung und daS stürmische Vor
gehen der Obersten Heeresleitung veranlaßt hatten. Die Ansicht, daß der Krieg verloren und alsbaldige Frie
densverhandlungen notwendig seien, konnte doch nur aus
der Erkenntnis beruhen, daß die Zahl und Beschaffenheit unsre«
Truppen sowie das verfügbare Kriegsmaterial nicht ausreichten, um unsern Gegnern weiterhin mit Erfolg Widerstand zu
leisten. Diese Erkenntnis konnte aber der Obersten Heeres
leitung unmöglich von gestern auf heute gekom
men sein! . . . Wenn man sich alles das vergegenwärtigte,
mußte man zu der Annahme kommen, daß General Lu
dendorff vorübergehend die Nerven verloren

habe.
Vom „DoIch sto ß" weiß der ehemalige Chef des kaiser
lichen Zivilkabinetts nichts zu berichten; er hatte aber den
Eindruck, daß die Oberste Heeresleitung — und das war
Hindenburg und Ludendorff! — stürmisch auf Friedens
verhandlungen drängte; daß die Regierung des Prinzen
Max eine Ueberraschung zu verhindern suchte;
daß Hindenburg und Ludendorff den Krieg — im Oktober
1918! — für verloren ansahen und eine'm i l i t ä r i f ch e
Katastrophe! befürchteten.
Die Nerven hatte
Ludendorff verloren'; er hat den katastrophalen
Zusammenbruch verschuldet, der zum Zusammenbruch in
Heer und Heimat führte.

Wo immer vom „Dolchstoß" geredet wird, muß das
Zeugnis des Deutschnationalen Clemens v. Delbrück an
gerufen werden. —
___________
Der denkwürdige Tag kam. Tie Unteroffiziere standen mit
Zwanzig-Meter-Waschleinen bewaffnet zum Einrichten auf dem
morastigen Platze. Der Feldwebel, ein an einer Latte befestigte»
Dreieck in der Hand, verbesserte damit die Futzstellung jedes ein
zelnen. Es war war wie in seligen Friedenszeiten. Nur noch
die mit Zuckerwasser gestärkten Achselklappen und die mit dem
Wattepfropfen gekringelten Patronentaschen und Leibriemen
fehlten. Und das war im dritten Jahre des siegreich verlorenen
Krieges. Fünf Kilometer hinter der Front.
Heil uns! Wir standen. „Alle mit die Fußspitzen bis an
die Waschleine!" grölte der Unteroffizier. Und dann flitzte der
Feldwebel wieder nervös mit seinem Dreieck von Zug zu Zug,
von Gruppe zu Gruppe und von Mann zu Mann.
Endlich! „In Knien rührt euch!" Die ganze Kompanie,
das Bataillon, das Regiment, die Brigade, die ganze Division
stand Kopf an Kopf, als hätten sie die Hosen voll.
Fünf Stunden sind keine lange Zeit auch für einen könig
lich sächsischen Mann. Aber schließlich kamen die Autos an: Ta
tütata! Der Divisionär warf sich in Positur, schwenkte seine
Plempe und gehorsam wiederholte der Brigadier das Kommando.
Die Regimentskommandeure hoben sich im Sattel und brüllten:
„Stillgestanden: „Stillgestanden! Achtung — präsentiert das —
Gewehr!" Langsam wackelten die Kuhfüße mit den aufgesteckten
Piken wie Lämmerschwänze von den Schultern, pendelte noch ein
bißchen hin und her und standen dann vor der rechten Ecke der
linken Patronentasche. Ihre Träger aber glotzten neugierig
unter der Dunstkiepe auf „Majestät".
„Das erste Auto hielt. Würdig, gewichtig steigt „Seine
Majestät" aus, drehte seinen Untertanen „seine" Kehrseite, zu,
und während die Musik, sich immer wiederholend, den Präsentier,
marsch spielte, die Feldgrauen mit präsentiertem Gewehr ehrfurchtsvoll auf den „zweitöbersten" Kriegsherrn sahen, gerubte
„Seine Majestät" „seiner" zur Parade versammelten InfanterieDivision zu zeigen, wie ein König am Hintern Autorad lein
kleines königliches Geschäft verrichtete. . . «

Upd dayn kam die Aarade , ,.

Sirr.
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Preußischen Landtag kam es gelegentlich der
«Seratung des Haushalts des Innenministeriums zu einer großen
Aussprache über die Politik des Ministers Severing. Nach
den Beschwerden des Stahlhelms über die „behördliche Bevor
zugung des Reichsbanners" war zu erwarten, daß man von den
dieser Organisation nahestehenden Kreisen einen Vorstoß gegen
den Minister unternommen würde.
In erster Linie war es der Deutschnationale Dr. Negen
born, der mit Behauptungen gegen das Reichsbanner zu Felde
zog, die er der Geislerschen Verleumdungsbroschüre entnommen
hatte. Das Reichsbanner ist natürlich eine sozialdemokratische
Organisation, während der Stahlhelm — dies Kind, kein Engel
ist so rein . . . Der Volksparteiler Dr. v. Campe hielt die
Bildung des Reichsbanners für „gänzlich verfehlt". Sein Partei,
freund v. Eynern näherte sich inhaltlich und in der Form dem
deutschnationalen Sprecher.
Dis Demokraten Jansen und Nuschke sowie die So
zialdemokraten Hauschild und Schubert wiesen die gegen
das Reichsbanner gerichteten Angriffe gebührend zurück. Trefsend wurde betont, daß das Reichsbanner zum Schutze der Republik gegen die Umstucztendenzen des Stahlhelms und der übri
gen reaktionären Organisationen gegründet worden ist.

ben Juden und Republikaner Hetzen, ist mst den offiziellen
Stahlhelmleuten nichts zu machen.
Den Herren vom Stahlhelm dürfte mittlerweile zum Be
wußtsein gekommen sein, daß sie mit ihrem Vorstoß gegen das
Reichsbanner im Preußischen Landtag alles andre denn siegreich
abgeschnitten haben. —
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Es gibt in den Reihen der Kriegervereine, besonders
auf dem flachen Lande, Tausende und aber Tausende Republi
kaner, die ihre Mitgliedschaft aufrechierhalten, weil ihnen immer
wieder gesagt wurde, die Kriegervereine seien parteipolitisch
neutral. Es läßt sich auch nicht bestreiten, daß manche Krieger
vereinsvorstände bestrebt waren, sich parteipolitisch neutral zu
verhallen. Da ist z. B. folgende Meldung der „Weser-Zeitung" in
Bremen zu beachten:
Oldenburg, 4. September. Kriegerbund und Reichsbanner.
Im Kriegerverein Jever war es hinsichtlich deS Ver
hältnisses zum Reichsbanner zu Meinungsverschiedenheiten ge
kommen. Die Sache wurde dem V orstand des Kriegerbundes
unterbreitet. Dieser entschied, daß den Kriegervereinen Mit
glieder des Reichsbanners ebenso angenehm seien wie An
gehörige des Stahlhelms.
Bei Meinungsverschiedenheiten
zwischen Stahlhelm und Reichsbanner hätten sich die Krieger,
vereine neutral zu verhalten.
Der Entscheid, der hier Anfang September gefällt wurde,
entspricht einer allgemeinen Anweisung, dis der Vorsitzende des
Minister Severing selbst rechnete mit aller Schärfe preußischen Landesverbandes im Juli 1922 gegeben hatte. Sie
lautet wörtlich:
mit den Feinden Ser Republik ab. Ueber sein Verhältnis zum
Preußischer LandeS-Kriegerverband.
Reichsbanner führte er aus:
Gesch.-Nr. 948 d
B erlin, 22. Juli 1924.
Eine Bevorzugung LeS Reichsbanner» SchwarzAn den
Rot-Gold bezüglich der Versammlungsfreiheit findet kei
Provinzial-Kriegerverband Schleswig-Holstein.
neswegs statt. Unter dem Eindruck der Bewegung des
Die Einmütigkeit aller national gesonnenen Kameraden
d«S alten Heeres, welcher Organisation sie auch angehören, ist
Stahlhelms und des Jungdeutschen Ordens
um so dringlicher, als die Gründung des Reichsbanners
habe ich weinen privaten, nichtamtlichen Widerstand gegen die
Schwarz-Rot-Gold angesichts der dahinterstehenden
Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold aufgegeben
antinationalen Kräfte nicht auf die leichte Achsel genommen
werden darf. Diese Vereinigung republikanischer Frontkämpfer
and heute freue ich mich darüber. (Beifall links.)
fteht auf pazifistisch-internationalem Boden. Wir lehnen mit
. Ts ist falsch, alle diese Bewegungen, Jungdo, Stahlhelm,
ihr jede Gemeinschaft ab.
Was Einzelmitglieder
Schwarz-Rot-Gold usw., über einen Kamm zu scheren. Solange
unsrer Kriegervereine anbetrifft, die dem Banner Schwarzdie Wortführer des Stahlhelms im Lande hsrumziehen und
Rot-Gold beitreten, so kann ihre republikanische Ge
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DeS Geredes van den „antinationalcn Kräften" im Reichs
banner sollte sich ein Mann wie der alte Generaloberst von
Heeringen schämen, denn er weiß, wie viele Hunderttausend«
Republikaner ihre Treue zum Vaterland mit dem Tode be
siegelten. Wir wollen annehmen, v. Heeringen hat den Schrieb
gedankenlos unterzeichnet, ohne sich bewußt zu sein, daß er im
vergiftenden Sprachgebrauch einer üblen Zeit abgefaßt ist. In
sachlicher Hinsicht sollte ausgedrückt werden, daß es nun einmal
eine erhebliche Anzahl ehemaliger Soldaten gibt, die überzeugte
Republikaner sind und daß sie deshalb nicht aus den Krieger
vereinen ausgeschlossen werden dürften.
Diese Auffassung hat nicht lange vorgehalten. Etwa um dis
gleiche Zeit, da in Jever verkündet wurde, den Kriegervereinen
seien Neichsbannerleute durchaus willkommen, trat die Reichs
konferenz der Kriegervereine unter dem Vorsitz des Generalobersten
v. Heeringen zusammen und faßte über die Stellung der
Kriegervereine zum Reichsbanner einen Beschluß, in dem es heißt:
Die über den Rahmen seiner Satzung hinausgehende Ein
stellung des Reichsbanners kann aber nur als eine partei
politische angesehen werden, die zu den nationalen Bestrebungen
des Reichskriegerbundes, insbesondere der Pflege der großen
Ueberlieferungen deutscher Geschichte, in schroffen Gegensatz
tritt.
Deshalb ist die Zugehörigkeit von KriegerveremsMitgliedern zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
mit den Grundsätzen des ReichskriegerbundeS nickt ver
einbar.
Wir geben den vielen Tausenden Kameraden des ReichsbarmerS, die heute noch Mitglieder der Kriegervereine sind, den
Rat, nicht kampflos zu weichen. An manchem Orte wird
sich eine Mehrheit im Kriegerverein finden, die sich weigert, einen
Beschluß auszuführen, der eins offenkundige Parteinahme für
die monarchistischen Verbände und eine schwere Verletzung
der satzungsgemäß festgelegten parteipolitischen Neu
tralität der Kriegervereine bedeutet.
:
Wo aber ein Kriegerverein oder sonst ein dem
Kyffhäuserbund angeschlossener Militärverein gemäß
dem angeführten Beschluß gegen Mitglieder des Reichsbanner»
vorgeht, ist der betreffende Verein zu den Gegnern des Reichs
banners zu zählen und demgemäß zu behandeln.

Seim Links ut von 8ckukwsren bietet ibnen cier clirekte Serugvon clem xrüüken ?Ist/e cier lleutscken SelrrikkadrikoNvu
i/stLerikvIs. Vorlanxeri 8ie in Ikrern Interesse unseren neu
erschienenen illustrierten Katalog kür alle Lcbubarten, velcber
! linsn sofort kostenlos üderssnät wird.
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sinnung an sich kein Grund fein, auf ihrem Ausscheiden
aus unsrer Organisation zu bestehen, es sei denn, daß dieselbe»
gegen unsre Satzungen verstoßen.
Mit kameradschaftlichem Gruß '
gez.: v. Heeringen, Generaloberst und Präsident.
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Alle republikanisch Gesinnten, die
sich irgendwie sportlich betätigen,
— Turner, Leichtathletiker, Fuß
baller, Schützen, Fechter usw. —
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2reihkg, 2 Mufftaschen, 2 aufges. Taschen in
f'grau, oliv, hellbraun, haltbare, imprägnierte
Ware in den Preislagen 6.-AI. 10.—, 12.50
und 15.—. Bei Bestellung genügt Angabe der
Brustweite über der Weste gemessen.
Musterabschnitte auf Wunsch. Zusendung von Probe
stücken gegen Nachnahme, bei Nichtgefallen werden
dieje bereitwillig zurückgenommen und Betrag zurück
vergütet. Bei Sammelbestellungen Rabatt.
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115

Achtung!

/Ä
MRx,

M!

MMüle'

Gllrten-Restaurant„Tivoli",Bahnvofstr.5 vergebe nach jedem Ort
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(Fernsprecher Elbe 1691—94)
Die modernsten technischen Einrich
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und Lieferzeit bet mäßigen Preisen.
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(Organ der S. P. D.)
Der Neue-Welt-Kalender.

