Deutsches Vtet segen deutsche Soldaten.
Dss GiahMelm Mass arr.

lassen. Dadurch gelang es, die Bestände an Hindernisund Stacheldraht an der Front so weit aufzufüllen, daß
in den ersten Wochen der Sommeschlacht ein Drittel des
Frontbedarfs vorhanden war.
Zwei Drittel aber fehlten! Das kostete dem
Heere enorme Verluste an Menschenleben. Die Schwerindustrie
verdiente.
Um den Export einzuschränken, beantragte einer der
Werksvertreter, die Strafgebühr für die nicht ausgeführten
Lieferungen von 5 auf 50 Mark zu erhöhen. Wie nicht anders
zu erwarten, wurde der Antrag ab gelehnt!
Erst am 1. Oktober 1916 wurde nach Vorstellungen
des Kriegsministeriums die Stahlausfuhr auf 800 000 Tonnen
im Monat beschränkt. Zu der Zeit also, wo die kämpfenden
Truppe den schwersten Verteidigungskrieg zu führen hatte,
blühte der Export deutschen Stahles und brachte der Schwer
industrie Riesengewinne. Deutschland bezahlt sie mit Toten.

In der Zeitung des Stahlhelms war vor kurzem
über den Verkauf von Tausenden Tonnen Blei ans dem
Besitz deutscher Firmen in Spanien an England während
des Krieges zu lesen. Die englische Regierung habe nach
dem Kriege den Dank Englands für die spanischen Blei
lieferungen ausgesprochen mit dem Bemerken, daß „ohne
diese Hilfe England während des Krieges nicht in der Lage
gewesen wäre, di? nötigen Mengen Munition Herstellen zu
können . .
Die Schriftleitung des „Stahlhelms" ist ob
Lieser Mitteilungen eines spanischen Gewährsmanns ganz
erschüttert und fordert die Reichsregierung auf, mitzuteilen,
was „gegen die an diesem Skandal Schuldigen, die den Tod
Zahlreicher deutscher Soldaten und unter Umständen den un
Die amtliche Vertrauensstelle für die Ueberglücklichen Ausgang des Krieges zu verantworten haben,
wachung der Ausfuhr von Eisen- und Stahlfabriunternommen worden ist bzw. was noch unternommen wer
katen, soweit ihr Vertrieb nicht durch den Stahlwerksver
den soll".
band erfolgte, lag unter Helfferichs Zeiten in den
Wir freuen uns, in diesem Fall mit dem „Stahlhelm"
Händen eines Angestellten der Schwerindustrie, des Herrn
an^einem Strange ziehen zu können. Die Schriftleitnng Les
Dr. Reichert, Geschäftsführers des Vereins deutscher
„Stahlhelms" hat sich ein Verdienst erworben, daß sie gerade
Eisen- und Stahlindustrieller'
jetzt an eins der dunkelsten Kapitel aus dem Weltkrieg er
Wir kennen einen ehemaligen Frontoffizier, der als
innert. Die deutschen Soldaten, die den Krieg überlebten,
Führer einer Maschinengewehrkompanie an der Somme ge
haben nicht nur ein Recht, sondern die Pflicht, zu verlangen,
kämpft hat. Sehr lebhaft hat er einmal geschildert, wie
daß rücksichtslos jeder deutsche Staatsangehörige zur Ver
schwer seine Kompanie gelitten hat, weil es wegen
antwortung gezogen wird, der während des Krieges die
Mangels an Drahthindernissen der feindlichen
feindlichen Heere mit Kriegsmaterial versorgt hat.
Artillerie möglich war, jedes einzelne deutsche Maschinen
Der Schriftleitung des „Stahlhelms" ist ciber offenbar gewehr unter direktes Feuer zu nehmen. Ihm selbst ist
nicht bekannt, daß Anklagen viel schlimmerer Art, wie sie hinter einem Gewehr der Arm zerschmettert worden. Es
von ihr gegen Firmen erhoben werden, die ihren Sitz in ist der Gründer und Führer des Stahlhelms, Hauptmann
Spanien hatten und lediglich mit deutschen Firmen ver außer Dienst Franz Seldte in Magdeburg. Bei seinen
schwistert und verschwägert waren, gegen Firmen laut ge volksparteilichen Parteifreunden aus der Schwerindustrie
worden sind, die in Deutschland selbst sitzen und cs fertig- kann er erfragen, wieviel sie an dem Eisen, das ausgeführt
brachten, Eisen und Stahl über die neutralen Staaten wurde, mehr verdient haben, als wenn es zu Stachel
an die ehemals feindlichen Heere zu liefern. Wir fürchten draht gemacht worden wäre.
aber, der Schriftleitung des „Stahlhelms" wird das Herz
*
in die Hosen rutschen, wenn sie liest, was wir an Anklagematerial den deutschen Frontsoldatei: zu unterbreiten haben.

Das aHsevVMelLe DVeMwE.

*

Ersen- und GLaAsmSfnhv während
der GsmmeschSnchren»
Mit Grauen denkt jeder ehemalige deutsche Soldat an
die S o m m e s ch l a cht e n. Damals wurde der Ausdruck
„Materialschlacht" geprägt. Ludendorff gibt in seinen Er
innerungen zu, daß in diesen Kämpfen die gewaltige UebepW-L>-rlh>-it der Franzosen und Engländer an Kriegs
material furchtbare Blutopfer auf deutscher Seite ge
kostet hat. Dessen muß inan sich erinnern, um die Schwere
der Anklage zu ermessen, die in den folgenden knappen
Sätzen liegt:
Während die Sommeschlacht aus Materialmangel
fast zu einer kriegsentscheidenden Niederlage wurde, expor
tierte die deutsche Schwerindustrie acht Monate
lang im Jahre 1916 bis zu 2 5 0 0 0 0 Tonnen Stahl
und Eisen monatlich nach dem neutralen Ausland (im Mo
natsdurchschnitt 150 000 Tonnen). An der Front aber starben
Tausende von Deutschen, weil keine Hindernisse wegen fehlen
den Drahtes gebaut werden konnten.
Daß das Eisen aus „Neutralien" tatsächlich in großen
Mengen nach Frankreich ging und damit unsre deutsche Schwer
industrie dem Feinde Waffen lieferte, beweist sich aus einer
Stelle der „Züricher Post" vom Herbste 1917, wo es heißt:
„Die Eingabe an den Bundesrat aus der Maschinen- und Tex
tilindustrie weist darauf hin, daß deutsches Eisen in
großer Menge von der Schweiz nach Frankreich und
Italien gegangen ist. Zwei Nätionalräte als Vertreter des
Bundesrats reisen in den nächsten Tagen nach Paris zur Er
langung von Ausgleichswaren ab.

- So zu lesen in dem Buche „Die Tragödie Deutschlands",
Seite 218. Das Buch (Verlag Ernst Heinrich Moritz, Stutt
gart) ist jedem Frontsoldaten zu eingehender Lektüre
dringend zu empfehlen. Genaueres ist in einer kleinen, in
haltlich aber um so gewichtigeren Schrift „Die Schwer
industrie in und nach dem „Kriege" von Saternus (Verlag
Gesellschaft und Erziehung, Berlin 1920) zu finden. Dort
wird zu diesem Kapitel gesagt:

Das Werk De Wendel, das auf Veranlassung der
Heeresverwaltung in Betrieb genommen wurde, war den
deutschen Schwerindustriellen sehr unbequem: sie fürchteten
mit Recht, das Kriegsministerium könne Einblick in die
Gestehungskosten erhalten und damit in dis Gewinne,
die an Kriegslieferungen gemacht wurden. Der mit der
Leitung des Werkes beauftragte Beamte wurde denn
auch eines Tages über den Kopf, des Gouverneurs von
Lothringen hinweg, dem daZ Werk unterstand, durch einen

guten Freund der Schwerindustrie ersetzt.
Damit nicht genug. Dem Werke wurde die Kokszufuhr derart beschränkt, daß es nur mit 4 0 v. H. Be schäftigung arbeiten konnte, während die Werke von
Stinnes, Thyssen, Klöckner usw. bis zu 80 v. H. ihrer
Leistungsfähigkeit beschäftigt waren.

LMs Ns ModrsMsss sMME wMve.
In der Schrift von Saternus wird berichtet:
Um den Bedarf an Stahl für Feldbahn- und
Waggonereparaturen zu decken, beabsichtigte der Chef des
Feldbahnwesens
das belgische Stahlwerk De
Merle in Betrieb zu setzen. Dieser Versuch war um so
begründeter, als die Belieferung der Eisenbahnen durch
deutsche Stahlwerke völlig unzureichend war. So
fort suchte die schwerindustrielle Eisenabteilung des Kriegs
ministeriums diesen Plan zu verhindern. Ja es wurde so
gar ein auf Bestellung erstattetes Gutachten vorgelegt,
wonach die Inbetriebsetzung des Werkes technisch un
möglich sei. Erst nachdem der zuständige Referent beim
Feldeisenbahnchef erklärt hatte, persönlich die Verantwor
tung dafür übernehmen zu wollen, daß das Werk entgegen
dem falschen Gutachten einwandfrei arbeiten werde, gab
das Kriegsmiuisterium den Widerstand auf. Das Werk
wurde in Betrieb gesetzt und hat bis zum Ende des
Krieges ohne Störung gearbeitet.

tMe am.MsZege vevdSerri wmrde.
Die Kriegsanleihezeichner, die Hypothekengläubiger, die
Rentner und Sparer begreifen nicht, wo ihr gutes Geld,
das sie dem Vaterland gaben, geblieben ist. Für sie sind
folgende Angaben von Interesse:
Unmittelbar nach Kriegsbeginn, noch ehe die geringste
Veranlassung dazu vorlag, setzte der Stahl Werks ver
band seine Preise auf der ganzen Linie um 5 Mark pro
Tonne hinauf.
Die Reichsbehörden hatten, Wohl in Unkenntnis der Selbst
kosten, ganz enorme Preise für Granatstahl bewilligt. Für
Martin-Granatstahl, von dem anfangs 100 000 Tonnen, später
über 200 000 Tonnen monatlich zu liefern waren,
wurde ein Preis von 280 Mark pro Tonne genehmigt,
während die Selbstkosten einschließlich eines an
gemessenen Gewinnes, höchstens 180 Mark ge
rechtfertigt hätten.
Für Thomas-Granatstahl, dessen
Selbstkosten 160 bis 190 Mark betragen, wurde ein Preis von
230 Mark gezahlt.
Allein die Martin-Granatstahlpreise brachten der Schwer
industrie monatlich einen Uebergewinn von 10
Millionen, nach vermehrter Lieferung von 20 Millio
nen Mark!

Wer der Meinung ist, daß die erhöhten Preise not
wendig gewesen seien, um einen Anreiz für vermehrte Lie
ferungen zu schaffen, dem fei gesagt, daß die deutsche Stahl
produktion während des Krieges nicht über 15 bis 16 Milli
onen Tonnen hinauskam gegen 2 0 Millionen Ton
nen im Frieden. Und dieser Rückgang in der Pro
duktion trat ein, trotzdem die belgischen und nordfranzösi
schen Eisen- und Stahlwerke 1914 unzerstört in deutsche
Hände kamen.
Oesterreich steigerte seine Produktion von 2,5 auf
3 Millionen, England von 8 auf 10 Millionen und
Amerika von 30 auf 45 Millionen
-i-

Ekns Es-Hhv

die ZnÄMvZe.

Im K r i e g s m i n i st e r i u m war ein Referent,
der auf Grund genauer Sachkenntnis auf die Uebe r gewinne der Schwerindustrie hinwies.
Durch Plan
mäßige Hetze wurde er von seinem Platze entfernt, weil er,
wie Stinnes einmal äußerte, „eine Gefahr für die
Industrie" sei. Aehnlich erging es dem General
Grüner, als er wider den Stachel der Schwerindustriellen
zu lecken versuchte.
Bald nach der Entfernung des Referenten im Kriegs
ministerium wurden dis Preise für Thomas-Granatstahl auf
270 Mark Pro Tonne erhöht und gleichzeitig dis Prüfte
für Schienen um 50 bis 60 Mark pro Tonne, ein Be
trag, der in der Schrift von Saternus auf jährlich 500
bis 600 Millionen M ark beziffert wird.
An die Stelle des „gefährlichen" Referenten im Kriegs
ministerium trat in das Kriegsministerium ein direkter Be
auftragter der Schwerindustrie, der Direktor der Gel
senkirchener Bergwerks - Aktien - Gesell
schaft, Mitglied des Aufsichtsrats des Krefelder Stahl
werks. Eine seiner ersten Amtstaten war, daß er bei der
entscheidenden behördlichen Besprechung über die Er
höhung des Schienenpreises der Eisenbahnver
waltung entgegentrat, die nur 50 anstatt der gefor
derten 60 Mark Preisaufschlag für die Tonne Schienen be
willigen wollte!
Zu der gleichen Zeit amtierte als Leiter der Sektion
der Eisen-Kriegsroh st offabteilung ein Ge
schäftsinhaber der Diskontogesellschaft, der Groß
bank, in deren Aufsichtsrat alle bedeutenden Schwer
industriellen vertreten sind.
Das Geschäft ging glänzend: bis 1917 wurden alle
Preisforderungen durchgesetzt. Als einige Parlamen
tarier Kenntnis von den Uebergewinnen erhielten, wurde
die Sache brenzlig. Ein Untersuchungsausschuß wurde ein
gesetzt. Die Schwerindustriellen ließen alle Minen springen
und schließlich wurde von der damaligen Regierung sine
Nachprüfung angeordnet, mit der ein Bankdirektor, der vom Eisenhüttenwesen keine Ahnung hatte, be
auftragt wurde.
Immerhin fuhr in die Schwer-industriellen ein solcher
Schrecken, daß sie von 1917 an bis zum Kriegsende keine
Preiserhöhungen mehr forderten.

Auf ein Ansuchen des Generalintendanten deS Feldheeres,
Anfang 1916 ihm monatlich 1 5 000 Tonnen Stahl für
die militärischen Drahtwerke zur Verfügung zu stellen,
hatte der Stahl werksverband die Antwort: er sei
außerstande, das Material zu liefern, denn er könne die a u Sgefallenen Lieferungen vertraglich nur mit 5 Mark
Während des Krieges verkaufte die Firma Thyssen
Strafe pro Tonne ahnden! Natürlich war dieser Satz im
Deutschland hat den Weltkrieg verloren, weil
Verhältnis zu dem Gewinn, den die Werke für Eisen und anHolland die jedem deutschen Soldaten bekannten I u - die Gegner vielfach an Material überlegen
Slahl im Ausland erzielen konnten, lächerlich gering. Die fanterieschutzschilde, und zwar zum Preise von
Werke zahlten eben lieber die kleine Strafe und 68 Mark das Stück. Der deutschen Heeresverwaltung aber waren. Tausende deutscher Soldaten sind gefallen, weil cs
an Munition, Stacheldraht, Schienen für Fsldeisenbahnen
lieferten an das Ausland, als daß sie sich durch
hatte die gleiche Firma die Schutzschilde mit 11 7 Markin
vaterländische Rücksichten das Geschäft verpfuschen ließen.
und zum Bau von Unterständen mangelte. Die UeberlebsnBesonders bezeichnend ist der Fall, der auf dem Stin- Rechnung gestellt. Zu ihrer Verteidigung hat die Firma den sind es den Toten schuldig, daß jeder Deutsche zur Ver
Ueswerk Differdingen festgestellt wurde. Dieses hatte Thyssen später angegeben, die Schutzschilde seien erst aus antwortung gezogen wird, der aus Gewinnsucht Eisen and
von der Heeresverwaltung größere Mengen für andre Zwecke geführt worden, als diese von der deutschen Heeresverwal
Stahl ins Ausland lieferte, statt es zu Kriegsmaterial zu
nicht verwendbares Halbzeug zum Auswalzen dringend tung nicht mehr verwendet wurden.
Nachträglich
verarbeiten: aber auch jeder, der die Ausfuhr duldete, unter
notwendiger Schienen übernommen.
Die AuLwalJ^n g verzögerte sich von Woche zu Woche. Auf dringende be wurde das Ausfuhrgeschäft vom Kriegsministerium ge stützte oder seine Aufsichtspflicht verletzte.
hördliche Reklamationen antwortete Differdingen, cS könne billigt, nachdem die Firma Thyssen an die Reichskasse
Den Opfern des Krieges, den Krüppeln und Hinter
nicht geliefert werden, weil die angeforderten Waggons nicht 100 000 Mark bezahlte und Holland die Lieferung von 3000
gestellt worden, seien. Sofort angestellte Nachforschungen er Pferden zusagte. Ob die Pferde tatsächlich geliefert wur bliebenen,. sind es die ehemaligen deutschen Soldaten schul
gaben, daß dieses leere Ausreden waren, es waren alle
dig, daß die Beute den Kriegsgewinnlern aus der Schwer
Waggons gestellt. Dadurch in die Enge getrieben, erklärte der den, ist unbekannt.
industrie doch noch abgejagt wird.
betreffende Abteilungschef, daß von der Dortmunder Zentral
Um die Bedeutung der Ausfuhr von JnfanterieDenkt daran, daß die republikfeindlichen Put sch leitung Anweisung gekommen sei, die S ch i e n e n w a l g u n g schutzschilden — statt Verschrottung und Wiederverwendung
organisatiouen von Schwerindustriellen finanziert
für die Front einzustellen und datt dessen Aus
fuhraufträge, die großen Gewinn brachten, abzuwalzen. in Deutschland — richtig zu würdigen, muß beachtet werden, wurden und noch finanziert werden. Denkt daran, daß die
Um wenigstens den allerdringsndsten Bedarf anStachel- daß Luden dorff im Sommer 1918 beabsichtigte, ohne Schwerinüustriellen die Parteien der Rechten beherrschen.
draht sicherzustellen, griff nun dis Heeresverwaltung zur Anfrage bei der Reichsregierung in Holland einzu Am 7. Dezember mutz die Demokratie siegen, dann wird
Selbsthilfe. Sie beschlagnahmte im April das Hochofen- und marschieren. Der Streich wurde durch das Eingrei
es auch möglich sein, die zur Rechenschaft zu ziehen, die
Stahlwerk De Wendel sn Französisch-Lothringen, setzte es in
während des Krieges deutsches Blei, Stahl und Eisen gegen
Betrieb und konnte so wenigstens die Hälfte des be fen des Staatssekretärs Kühlmann verhindert.
nötigten Stahles für die Keereswerkstätien Herstellen
- deutsche Soldaten geliefert haben. --

Die bMsett OzrfanLevrKschrMchMe,

Kystttsswaierr. fsvdevi Kechsnschaftr

Die Kevoittti»« <mk dev Klotte.

Regiment MmwiNs.

Von L. Persius, Kapitäu zur See a. D.

Ter Marinesachverständige bei der Friedenskonferenz
rn Versailles, Kommodore Hei n rich, äußerte sich zu dieser
Frage in einem Kieler Blatte am 12. Januar 1919:
Es ist ein Zufall, daß die Revolution in der Marine
begann. Wer will sich mit der Unterstellung begnügen, daß
angebliche, jedenfalls noch nicht von unparteiischen Richtern be
wiesene Unterlassungen einzelner Seeoffiziere die katastrophale
Bewegung im ganzen Reiche verursacht haben sollen? Klein
mütig mutet solches Beginnen an.

Der Kommodore hat recht, wenn er sagt, es sei ein
'Z usal l gewesen, daß in der Flotte die Revolution begann.
Wie kam es zu diesem Zufall? Die Antwort lautet: durch
alldeutsche Schuld. Tatsache ist: auch der letzte Ma
trose und Heizer wußten Ende Oktober, daß der Widerstand
unsrer Heere in Bälde zusa in m enbrechen würde. (Lu
dendorff hatte Ende September 1918 an die Regierung in
Berlin depeschiert, innerhalb 48 Stunden müsse der Waf
fenstillstand geschlossen werden!) Sie wußten ferner,
daß die Hochseeflotte nicht imstande war, irgendwie
noch in einer Schlacht entscheidend zu fechten. Das hat der
Führer der Streitkräfte, Admiral Scheer, selbst in einem
Geheimbericht an Wilhelm 2. eingeräumt. Der Bericht
wurde mittlerweile in der Öffentlichkeit bekannt. In
seinen „Erinnerungen" schreibt Scheer:
Der wichtigste und entscheidende innere Grund (für die
Revolution) war, daß die K r i e g S m ü d i g k e i t des ganzen
Volkes, gefördert auch durch den Hunger und Entbeh
rungen aller Art, so weit um sich gegriffen hatte, daß auch
die Wehrmacht das Vertrauen auf einen glücklichen Kriegs
ausgang verlieren mutzte.

Scheer anerkennt also teilweise die Gründe für den Zu
sammenbruch, nur ist er in seinen militaristisch durchsetzten
Gedankengängen nicht irr der Lage, die logische Schlußfolge
rung zu ziehen, einzugestehen, daß das Vertrauen der Wehr
macht auf einen glücklichen Kriegsausgang unter den ob
waltenden Umständen nicht vorhanden seit: konnte. Wie
eingangs erwähnt, äußerte der Kommodore Heinrich: „Wer
will sich mit der Unterstellung begnügen, daß angebliche,
jedenfalls noch nicht von unparteiischen Richtern bewiesene
Unterlassungen einzelner Seeoffiziere die katastrophale Be
wegung im ganzen Reiche verursacht haben sollen?" Kein
vernünftiger Mensch wird als Grund der Revolution diese
Unterlassungen angeben. Jedoch soll nicht bestrit
ten werden, daß die Unterlassungen der Seeoffiziere mit ein
Grund für die Unzufriedenheit der Mannschaften
waren. Es ist, nebenbei gesagt, längst bewiesen, daß diese
Überlassungen in recht erheblichem Maße stattgefundm
haben! Fehlende Sorge für die Verpflegung der Leute, gar
zu übertrieben strenge Disziplin und andres mehr mutzten
die Matrosen gegen die Vorgesetzten aufbringen. Friedrich
der Große sprach das Wort: „Der Soldat schlägt sich so, wie er
ernährt wird." Nelson bekümmerte sich stets persönlich um
die Verpflegung der Mannschaften, und der britische Admi
ral Jervis, der Sieger am Kap Vincent, hörte nicht nur die
unterstellten Offiziere, sondern auch jeden Matrosen mit
abgenommcnem Hut an. Was taten unsre Admirale und
Seeoffiziere?! Zahlreiche Urteile aus ihren eignen Reihen
liegen vor, die bekennen, daß böse gesündigt worden ist.

-

dec Chemnitzer „Volksstimme" in die Hände gefallen, die sie
uns zur Verfügung stellte.
Gleichgültig, wie sich die Behörden zu dec Enthüllung
stellen, haben alle Kameraden des Reichsbanners die Pflicht,
die Entwicklung und das Treiben der Frontbaunleute aufs
genaueste zu beobachten. Bekannt ist, daß besonders in
Sachsen viele Ortsgruppen des Stahlhelms geschlossen dem
Frontbann beigetreten sind.
Ludendorff und seine Anhänger sollen nicht vergessen,
daß sich durch die Gründung dcS Reichsbanners
Schwarz-Not-Gold die inner-politischen Machtver
hältnisse gründlich verschoben haben. Den letzten Putsch
hat Ludendorff im Herbst 1923 u n g cstraft unternehmen
können. Wenn cr sich noch einmal eiufallen lassen sollte
sich „zufällig" und „ohne eignes Verschulden" an einem ge
waltsamen Unternehmen gegen Demokratie und Republik
zu beteilige'.:, dann wird das Reichsbanner dafür sorgen,
daß es deutsche Gerichte gibt, die auch einen Ludendorff zu
fassen wagen.

LrrdendovM Ovwaiavmse.

Ter bayrische Ministerpräsident Held charakterisierte
den „Frontbann", die jüngste Gründung der Völkischen,
als „die Privatarmee Ludendorffs". Weil Bayern seine Er
fahrungen mit völkischen Kampforganisationen gemacht hat,
wurde der Frontbann verboten, die von Luden
dorff vorgeschobenen Führer eingesperrt; sie werden sich vor
dem Staatsgerichtshof zu verantworten haben. Air Luden
dorff, den Urheber und wirklichen Führer, wagt sich natür
lich noch kein Gericht. Es wird aber auch den kleinen Ge
folgsmannen nichts Schlimmes vor Gericht zustoßen — die
unendlich gütige Gesinnung deutscher Richter wird sie vor
jedem Uebel bewahren.

Der Frontbann isst n u r i n B a y e r n verboten, in
allen übrigen Ländern ist der Aufbau der Likdendorffschen
Privatarmec gestattet. Wie diese neuste Ludendorfferei russieht, darüber geben, die nachstehend veröffentlichten Do
kumente alle nur zu wünschenden Auskünfte. Sie sind
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britischen Streitkräfte eingesetzt werden. Die Marineleitnng vsSer mit Sem LSASdr» umruAstzen vsrstekon.
sowie die Reaktionäre bestritten später, daß dieser Plan vor allen t/ALtsnüsn von <ien nÄokstsn LuLamEnLLnktSn Lern «u balterr derv« sofort
gelegen habe.
Dazu haben sie kein Recht.
Admiral
ru entlassen» Ssrrinur v/srm «!r uns sui' ^eSsn einzelnen verlassen können bestellt
Scheer schreibt in seinen „Erinnerungen":
Lussiskt nur rvtols unseren naobsten Ziele;
Dis ltebcltäter, welche sich zum Werkzeug ihrer Be
6»)
Ls SonntsL Sen 12.10.2^. ringst mioktige ^Nlrerdespreekunß in Lbemnitr
strebungen die Flotte aussuchten, haben sich schwer am deut
statt.
Zastlivne XomwsnSsurs einsclll- Ser rugkMirer bsdsn ?u erscheinen. Ver—
schen Volke versündigt. Sie enNvanden ihm die Waffe, die in
trsulioNe -litteHungen llber Len Ort Ssr Lusaamrenlluntt i'oigt nvek« Sei Sieser
entscheidender Stunde uns vor dem Schicksal hätte bewahren
können, das jetzt unerträglich auf uns lastet.
Lespreotkulg nei'Ssn Sie neuen LusbiiSungsSLengtvor'sorlr'itton ausLegsden, damit
sins GinlÄSitilLiiv ^ULbilSunS vor-gioll gstwn tränn.
Hier glaubt Scheer also noch mit der Flotte „eine Waffe
in der Hand zu halten, die in entscheidender Stunde" usw. 7.)
lek iLLebe es ^ecten k'übr-er' noobmais sur» 2tlicrllt Liod unter allen vmIn dem obenerwähnten Bericht hat er eingestanden, daß wir
stänäell
si« gsnsu« ZtinMunZ ssinvn tnisr-LLbsnsn ru vsrTgsuLsssr'n, uw eiEN
keine Waffe mehr hätten, die einen Erfolg garantiere.
genauen vedsr'dliol!
vedsr'dliok llbeo
über' ciis
Sie LuvenlÄssigiLvit
ZiuvenlÄssigiLvit und
uns dem
Sem iver»t
ivert Ser'
Seb Ivupü-e
IvupAe 2i/^dev1ilnEN
2
Wie Scheer, so sprachen und schrieben verschiedene seiner
1411, Zer» HuIsteLlML von HttzWi'Ollen ist. solvr-t, zu degin
Kameraden, und tun es noch heute. Warum wird dann in.
Abrede gestellt, daß die Hochseeflotte gegen England vorge
schickt werden sollte? Aus den Veröffentlichungen von
Offizieren Verantwortlicher Stellung ist festgestellt: die
Leitung der Hochseeflotte war durch alldeutsche Einwirkung
bestimmt worden, Ende Oktober in den englischen Kanal
vorzustoßen. Hier sollte der britischen Flotte entgegengctreten werden. Den alldeutsch verseuchten Hirnen der verant
wortlichen Seeoffiziere war nicht zum Bewußtsein gekom
men, daß das geplante Vorhaben Wahnsinn sei. Der
sachgemäß die beiderseitigen Stärkeverhältnisse Abschätzende
mußte wissen, daß ein Erfolg irgendwelcher Art für die
deutsche Flotte ausgeschlossen war, wollte man auch
den deutschen Offizieren und Mannschaften den Willen und
die Geeignetheit zum Siegen in höchstem Maße zubilligen.
Nm: aber, selbst im Falle, der menschlichen Ermessen nach
nicht eintreten konnte, daß die deutsche Flotte einen Erfolg gegen die britische, ähnlich dem vor dem Skagerrak
haben würde, so war doch ebenso wie vor dem Skagerrak
vorauszusehen, daß eine Aenderung der Situation nicht ein
treten würde, d. h. die britische Flotte in ihrer gar zu großen
Ilebermacht würde Verluste leicht verschmerzen, die deutsche,
schwach an Qualität und Quantität, wäre genau wie nach
der schlacht vor dem Skagerrak für lange Zeit außerstande,
die Häfen zu verlassen. Mit andern Worten, die britische
Flotte würde nach wie vor 1 e e b e h e r r s ch e n d sein. Also
auch im Fall eines gewissen Erfolgs hätte die deutsche Flotte
nie die Früchte ihres Sieges einheimsen können.
Tie Erkenntnis, daß jeder Versuch, gegen die britische
Seeherrschaft aufzukommen,vergeblich sei, war in denKöpfen
der Mannschaften fest verankert. Sie weigerten sich, die
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P re st i g e h a n d l un g dec Offiziers mitzumachen. Als
der Befehl zum Auslaufen kam, es war in Wilhelmshaven
am 23. Oktober 1918, kündigten die Besatzungen den Ge
horsam, und jeder Unvoreingenommene wird ihne n r e ch t
geben. Allerdings wird sich dec Durchschnittsoffizier nicht
mit dieser Ansicht einverstanden erklären. Dec preußisch
deutsche Offiziersehrbegriff fordert die Aufopferung von
ungezählten Tausenden, auch wenn sie zwecklos ist, nur um
die Schmach der Niederlage noch einige Tage hinauszu
schieben.
Auf die Meuterei in der Hochseeflotte folgte der
Aufstand der Matrosen in Kiel am 5. November.
Nun setzte die Revolution an der Front und im ganzen
Reich ein.

Schändlich ist es, den Tatbestand, daß die Hochseeflotte
in sinnloser Weise eingesetzt werden sollte, abzulengnen, noch
schändlicher, wie es geschah, die Matrosen der Feigheit zu
zeihen. Ein Offizier des Stabes der Hochseeflotte, Kapitän
leutnant von Flottwell, schrieb: „Es war Meuterei aus
Feigheit, weil dis großen Schiffe sich nicht an dem geplanten
Vorstoß beteiligten wollten",-und der Admiral von Grapow
(zweiter Vorsitzender des Alldeutschen Verbandes): „Es

bleibt eine traurige Tatsache, daß sich die Ueberzahl der be
sonnenen der Feigheit einer Minderzahl fügte." Erfreu
licherweise fanden sich einzelne aktive Offiziere, die den Blut
hatten, diese Ansicht zu bekämpfen. Der Korvettenkapitän
Weddigen äußerte: „Tie Weigerung einiger Besatzungen
zur Teilnahme an dem letzten geplanten Vorstoß ist nicht
auf Feigheit zurückzuführen," und der Kapitänleutnant
Dette:
Daß diese Mannschaften hier ihren Offizieren die Ge
folgschaft verweigerten, geschah meines Erachtens nicht, wie
man ursprünglich nnnahm und wie im Binnenlande noch heute
geglaubt wird, aus Feigheit. Diese Leute, die sobald es zur
Schlacht kam, stets ihren Mann gestanden hatten, waren von
Natur nicht feig.

Ich sagte in meinem Buche „Der Seekrieg " —'1919
veröffentlicht — im Schlußsatz, den ich heute noch unter
schreibe: „Die Flottenmannschaften haben im Kriege
U e b e r m e n s ch l i ch e s geleistet. Versagt hat ein großer
Teil der F ührer, die sich durch die Nachahmung dar Übeln
Gewohnheit ihrer Vorbilder, Wilhelm 2. und Tirpitz, An
sehen und Vertrauen bei den Matrosen verscherzten." —
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Schwarzrotgold: Das sind, sie erklären es immer
wieder, nicht die nationalistischen Farben der Teutsch
nationalen, es sind die Farben der nationalen und deut
schen Republik.
Während sich, unbeschadet der Partei, jeder
Deutsche freuen müßte, die deutschen Farben
am Rhein zu sehen, während die Tat des Reichsbanners
Schwarz-Rot-Gold Anerkennung auch von denen, wenig
stens im Stillen, verdienen müßte, die diese Farben nicht
lieben, wird ein V e r l e u m d u n g s f d l d z u g gegen
das Reichsbanner geführt. Von welcher Art er ist, das
zeigen wieder einmal die Ausführungen in der Num
mer 525 der „Deutschen Tageszeitung", in der es unter
anderm heißt:
Da weiter allgemein bekannt ist, daß das denwkratischsozialistische Reichsbanner Lchwarz-Not-Äold im besetzten
Gebiete allerhöchstes Privileg erhalten hat genau wie seiner
zeit die Garde des Herrn Matthes, so ist für jeden Teut
schen nicht die Befürchtung von der Hand zu weisen, daß
irgendwie innere Zusammenhänge bestehen, deren Aus
wirkung dem Vaterland schwere Schläge versetzen könnte.

Von ähnlicher Art sind auch die übrigen Verleum
dungen, die besonders jetzt vor den Wahlen in die Wett
gesetzt werden, und in denen angedeutet wird: Das
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist mit den Fran
zosen, mit den Separatisten im Bunde. Wie
gesagt, es sind-nur Andeutungen. Das Reichsbanner
wartet noch auf den mutigen deutschen Mann, der offen
und frei solche Behauptungen aufstellt und auch zu ihnen
steht, wenn er zur Verantwortung gezogen wird.
Wir wollen nicht in den Fehler verfallen Ivie die
Gegner von Schwarzrotgold nnd GesinnnngStüchkigkeit
vergleichen, wir sprechen niemand seine vaterländische Ge
sinnung ab, wenn sie sich auch freilich manchmal mehr als
eigenartig zum Ausdruck bringt.
Jetzt aber üt die
Stunde gekommen, mn zu erklären, daß die Tausende,
die sich um S ch w ar z - R o t - G v l d geschart
haben, ihre vaterländische Gesinnung durch die Tat
bewiesen haben. In der Kriegszeit und in der Nach
kriegszeit. Und vor allem an Rhein und Ruhr.
Und wiederum gerade in den Zeiten, als der Kampf
nm Rhein und Ruhr geführt wurde. Jetzt ist dieser
Kampf beendet, jetzt kann über diese Tinge auch einmal
gesprochen werden. Glaubt man denn, daß mit den.
Sprengkommandos, die zum Teil gegen gute Tagegelder
von unbesetzten ins besetzte Gebiet geschickt wurden,
die Reichseinheit aufrechterhalten wäre? Die Taten
waren zumeist Unfug, aber kein Mensch sagt etwas
gegen diese Männer, soweit sie sich für eine Sache, die sie
für gut hielten, mit ihrer ganzen Persönlichkeit eingesetzt
haben, die auch Gefängnis und den Tod nicht gescheut
haben. Wenn aber der Rhein deutsch gebneben ist, so
ist das zurückzuführen auf die Massen der Rhein- und
Ruhrbcvölkerung, die nicht minder tapfer und mit minde
stens gleichem Einsatz aller ihrer .Kräfte für ihr Deutsch
tum eintraten. Oh der Ruhrkampf politisch klug war
oder nicht, das steht nicht zur Debatte. Der Widerstand
Ivar nicht eine Angelegenheit von Geheimorganisationen,
sondern ein Widerstand desVolkes, das sich in seinem
Recht aufs allerschwerstc bedroht sah. lind die weitaus
größte Mehrheit derer, die das Recht verteidigten, sah
und sieht in den Farben Schwarzrotgold das deutsch«
Symbol, das Symbol, in dem sie sich einig fühlten, für
Recht und Freiheit den Widerstand gegen das angetane
Unrecht durchzuführeu.
Der Charakter des Rhein- und Ruhrkampfes ist verfälscht worden gerade von denjenigen Rechtskreisen, von
den Feinden der Republik, die sich heute anmaßeu, sie
und ihre Anhänger hätten diesen Kampf durchgeführt.
Wer diesen Kampf wirklich miterlebt hat, der weiß, daß
die Dinge anders, ganz anders liegen. Die Eisen
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bahner, die den Abtransport von Kohlen ver
dsds Komp, uatz vüolisutzIloli I Iiistzs dsr iu ikrsm Lsrsloti moliullaLtzsu hinderten und die, auch als bereits die Zollmauer auf
svsntzl. im LrustzLall als 6sissl ,,,
iu Lstzraolib Lommsudsr lioolibssisllisr gerichtet war, noch Mittel und Wege fanden, um Kohlen
Zndisotisr ?srsonsn 6in2nrsiolisn. Lbsnso ndsr dis r'ükirsi dsr^^inLs-'
und Halbzeug ins unbesetzte Gebiet zu bringen, waren
vartzsisn nnd LsdaLtzsnrs dsr I>inks26itznnbsn. 2nsmmmsnstzösss mitz dsm
Republikaner. Die Telegraphenarbeiter
Lsiokskannsr sind sovsitz vis möbliok 2N vsrmsidsn.
und -Beamten, die den Franzosen soviel zu schaffen
Toll srvartzs von sinsm Zsdsn llnbsliöribsn dss Rsbimsntzs, dass sr Siotl gemacht haben, und die, als die Fernsprechämter von den
voll und ban2 nntzsi ssins I'nllrsr stzslltz, nnd Lails dsr lab ksrsindriolitz, Franzosen besetzt waren, unablässig tätig waren, für die
wichtigsten Stellen einen Notfernsprechdienst einzurichten
vo sndlioN ^vrsoknnnb bslialtzsn vird mir cisn Lovsmvsrvsrkrsollsrn von
und durchzuführen, waren Republikaner. Der
1918, mii) Vsiv und Lssls Lür dis IisilibS LSNSAUQT sirlSStzLi.
Kampf ist nicht von Nationalisten für den Nationalismus
^is LsrLnsbnds dsr DisnstzvorsoliriLtzsn dsr Rsiolislsiiunb vlsivsL
uud die Reaktion, sondern ist von Republikanern für die
vorstzsksnds visnstzvorsokriLtzsn vsstzstlsn,
Republik geführt worden. Als dieser Kampf jedoch zu
Ende ging, da empfingen diejenigen, die die Haupt
oiismnichL^ ddü i.,. VKtzoosx 1924.
last zu tragen hatten, von denen, die den Nutzen
eines Sieges davougetragcn hätten, den Dank durch
ein wirtschaftliches Diktat, das ihnen aufgezwungen
werden sollte. Man frage einmal den Führer der christ
lichen Bergarbeiter, Herrn Jmbnsch, der wird davon
ks LLvivnrskoiLmanöeur»
einiges erzählen können. Das Vertrauen auf staats
bürgerliche Gemeinschaft, auf Arbeitsgemeinschaft, ist
Jmbnsch in den Tagen vsrlorengegangen, als er, der
lassen. Wir sind nicht solche Narren, das; wir glauben, als mit einer der Führer im Kampfe Ivar, in Essen Kenntnis
entwaffnetes Volk mit fünf Geheimorganisativncn oder mit von dem Diktat der In d u st r i et l e u berommen
Bon Karl Bram m c r.
20 verrosteten Maschinengewehren die Bcsatzungstruppen hatte. Die Inflation hatte die Kampfkraft der Gewerk
Vom Ehrenbceitstein bei Koblenz weht die Trikolore, vertreiben zu können. Eins aber können und müssen wir schaften erschöpft — und in diesem Augenblick unternahmen
tveht F r a n k r e i ch s Fa h n e. Das ist für jeden Deutschen tun: Wir müssen dokumentieren, das; unser das Land, daß sie den Vorstoß. Tas war alles andre als staatsbürgerlich
piu Anblick, der im Herzen wehe tut. Wer in der Welt will deutsch der Rhein ist! Die Trikolore auf dem Ehrenbreit gedacht.
Und doch — trotz dieser bittern Erfahrungen mußten
heute noch bestreiten, daß eine Besetzung fremden Bodens stein und der llnion-Jack in Köln sind die Fahnen der
«nd gar noch eine, die sich auf Grund des Versailler Ver Länder, mit denen wir zu einer Verständigung kommen die Männer von Rhein und Ruhr Weiterkämpfen.
lags zi„u Teil über fünfzehn Jahre erstrecken soll, ein ernstes müssen. Engländer und Franzosen sind stolz auf ihre Fahnen, Denn nun erhob der Separatismus fein Haupt, und
das allerernsteste Hindernis für den Frieden und für die N-ir aber sind mit dem gleichen Rechte stolz aus die unsrige, es ist eine der schamlosesten Verleumdungen, die jemals
ausgesprochen wurden, wenn jetzt das Reichsbanner mit den
Verständigung der Völker darstellt? Und wenn alle und darum »vollen wir das Reichsbanner SchwarzSeparatisten, mit den Matthes, Smeets und Dorten, in
No t - G o l d am deutschen Rhein wehen lassen.
Angehörigen der Rheinlandbesahuug Engel wären, so würde
Wir sind uns auch bewußt, daß Nur damit im besten Verbindung gebracht werden soll. Wenn damals das Reichs
die Besetzung doch als Bedrückung empfunden werden; wir
Sinne des Wortes vaterländisch handeln. Nicht nationalistisch banner Schwarz-Rot-Gold an Rhein und Ruhr bereits über
wissen aber nur zu gut, daß unter der Aera Poiucarö ver und nicht chauvinistisch. Wir wissen, daß es der rheinischen eine festgefügte Organisation hätte verfügen können, so
sucht werden sollte, mit Hilfe der Bcsatzungstruppen die Ein Bevölkerung in ihren Sorgen eine Herzensstärkung ist, die wär-e der S eParati s ni u s ü b erha up t u n mö g lich
heit der deutschen Republik zu lockern und zu zerstören. Eins s chw arz r o tg o l dene Fahne Zu sehen und zu grüßen, gewesen. Das weiß man, aber man verschweigt es wohl
freilich Nüssen wir auch, daß der Druck der Besetzung, mag er denn diese Farben zeugen für die Schicksalsvcrbundcnhcit der weislich. Und man weiß ebenso gut, wer den Kampf gegen
gewollt oder ungewollt sein, nicht dazu führen wird, um das deutschen Stämme, sie werden im Rheinland als ein Binde die Matthes-Leute geführt hat. Ich habe nicht mir in einer
rheinische Volk in seinem Deutschtum untreu werden zu glied zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet empfunden, Stadt, sondern in den verschiedensten rheinischen Gegenden
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dre Gegenwehr gegen Len Separatismus miterlebr. Wer
damals gesehen hat, wie Arbeiter und Angestellte, die heute
den Stamm des Reichsbanners bilden, mit
Holzkeulen und Eisenstangen gegen gutbewaffnete Separatiskenscharen vorgingen, der weiß, welche Opfer an Leben
und Gesundheit von denen gebracht wurden, die heute zum
Dank beschimpft werden. Bauern und Arbeiter fanden sich
im Siebengebirge und an andern Orten zusammen und ver
breiteten Furcht und Schrecken unter den separatistischen
Banden. Wo politisch anders Denkende dabei waren, soll
auch ihrer ehrend gedacht werden, aber eins ist sicher, die
Hauptkraft der Verteidigung bildeten die Volks
schichten, die ihr Ideal in einer einigen deutschen Repu
blik sahen und deshalb das Zerrbild der von Hochverrätern
geplanten rheinischen Republik zerschlugen.
Heute, ein Jahr später, da die Gefahr gebannt scheint,
glaubt man, wieder munter darauflosliigen zu können. Am
verächtlichsten aber sind die Dunkelmänner aus dem un
besetzten Gebiet, die damals weit vom Schuß saßen, die da
mals Das Rheinland versacken lassen wollten und
heute dabei sind, aus allzu durchsichtigen Gründen und zu
Wahlzwecken Geschichte zu fälschen.
Der Kamps um Ruhr und Rhein ist im Herbst 1923
verloren und gewonnen worden. Verloren wurde er von
der Führung, und erst nach schwersten Monaten ist jetzt das
Londoner Abkommen wieder ein Lichtblick. Wenn aber
heute die Reichseinheit am Rhein gesichert erscheint, wenn
heute die schwarzrotgoldene Fahne am Rhein weht, so ist
das ein Zeichen, daß das Volk an Rhein und Ruhr im ver
gangenen Jahre nichtvergeblich gekämpft und ge
litten hat. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sieht seine
größte und schönste Aufgabe darin, für alle Zukunft den
Reichsgedanken, den großen Gedanken der deutschen Repu
blik, am deutschen Rhein zu sichern.

Wavrmns.
Es wiederholen sich die Vorfälle, daß arbeitslose Kameraden
mit dem Neichsbannerabzeichen bei den Ortsvereinen Geldunterstützuugen erbitten. In der Regel fehlen diesen Kameraden die
vorschriftsmäßigen Ausweise ihrer bisherigen Ortsgruppe, so daß
chre Zugehörigkeit zum Reichsbanner nicht einmal nachgeprüft
werden kann. Nachweislich handelt es sich bei einigen dieser
Kameraden um Menschen, die früher beim Stahlhelm usw. ein
gleiches Spiel getrieben haben. Auch dürfen wir auf keinen Fall
unsre Hand dazu bieten, Abenteurer zu züchten und zu unter
stützen. Sogern wir jeden, Kameraden in der Not unsre Unter
stützung zuteil werden lassen, müssen die Ortsvereine doch dringend
vor leichtfertigen Unterstützungen und alle Kameraden vor Aben
teurerreisen und Wandrungen dringend gewarnt werden.
In Delitzsch ist am 28. und 26. Oktober ein angeblicher
Reichsbannerkamerad namens Friedrich Kohl stock aus
Braunschweig aufgetreten und hat um Reiseunterstützung gebeten.
Nachdem ihm diese gewährt worden ist, stellte sich heraus, daß er
auch in Braunschweig an bessergestellte Kameraden mit dem gleichen
Ersuchen herangetreten ist. Da die Möglichkeit nicht von der
Hand zu weisen ist, daß es sich um einen Schwindler handelt,
werden die Ortsvereine gewarnt. —
Spandau. Nun hat auch Spandau seinen ersten großen
republikanischen Tag gehabt. 1500 Reichsbannerleute waren
mit ihren Fahnen nach der ehemaligen alten Havelfeste Spandau
gezogen und wurden dort freundlich und herzlich bewillkommnet.

sitzenden 8er Hirschberger Kameradschaft, Holzel, geleitet. An
wesend waren 76 stimmberechtigte Vertreter und eine große An
zahl Mitglieder als Gäste. Zum Gau gehören über 100 Orts
gruppen, viele andre sind im Entstehen begriffen. Die Beratungen
galten daher besonders der Ausgestaltung der Organisation. Der
alte Gauvorstand mit Thrun (Görlitz) wurde wiedergewählt.
Nachmittags fanden bei herrlichem Wetter Spaziergänge in die
schöne Umgebung Hirschbergs statt. —
Wanne. Am 26. Oktober fand in Wanne der erste Re
publikanische Tag im westlichen Ruhrgebiet statt, der sich
zu einer machtvollen Kundgebung für die Republik gestaltete.
Den Höhepunkt des Tages bildete die eindrucksvolle Kundgebung
auf dem Marktplatz, verbunden mit der Bannerweihe der Orts
gruppe Wanne, und der daran anschließende Festzug. Tausende
von Mannschaften waren herbeigeeilt, um die Macht des Reichs
banners in Erscheinung treten zu lassem Die Straßen waren mit
unzähligen schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt.
Einen stimmungsvollen Rahmen für den Aufmarsch der republi
kanischen Schutztruppe bildete die republikanische Bevölkerung in
Wanne, die in aber Taufenden Spalier auf den Straßen und
Plätzen bildete. Das Ehrenausschußmitglied des Reichsbanners,
Graf Harri Keßler, nährn dis Bannerweihe vor. Ein kräftiges
Ja aus tausenden Kehlen antwortete ihm auf, die Frage, ob alle
gewillt wären, der schwarzrotgoldenen Fahne bis zum Tode zu
dienen. Sodann nahm der Kamerad Vierbücher aus Berlin
das Wort und kennzeichnete die nationalistische Bewegung, der
in den letzten Monaten im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eine
gewaltige Gegenorganisation entstanden sei. Er betonte, daß
neben der Stärke der Zahl auch die geistige Stärke wachsen müsse.
Köln. Das Reichsbanner, das bekanntlich im britisch be
Offenbach a. M. Das Reichsbanner hielt am 2. November
setzten Gebiet mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, trat in
Köln mit P r o p a g a n d a v e r s a m m l u n g e n zum ersten seine Bannerweihe ab. Trotz ungünstiger Witterung war
die Beteiligung aus allen Gegenden des Landes Hessen eine sehr
Male an die Ocffentlichkeit. In den Versammlungen sprachen
Vertreter der Demokraten, des Zentrums und der Sozialdemo zahlreiche. Am Vormittag fand auf dem Friedhof eine Totengedenkfeier für die im Weltkrieg Gefallenen statt. Die Ge
kratie. In den einzelnen Stadtteilen wurden starke Kamerad
dächtnisrede hielt der Führer der rheinhessischen Demokraten,
schaften gebildet. Das Reichsbanner wird im kommenden Wahl
Pfarrer K o rell. Am Nachmittag bewegte sich ein langer Fest
kampf sich im Kölner Bezirk vor allem den Schutz der Wahl zug durch die Straßen der Stadt zum Wilhclmsplatz, wo die feier
versammlungen der republikanischen Parteien zur Pflicht machen, liche Weihe der Fahne vor sich aina. Die Weiherede hielt das
weil gerade hier bei den Wahlen im Mai der Versammlungs Mitglied des Bundesvorstandes, Polizeipräsident Krüger, der
terror von linksradikaler Seite besonders stark war. —
das neue Banner der Ortsgruppe Offenbach übergab. Auch, der
Stettin. Das Reichsbanner hatte für den 2. November zu hessische Staatspräsident Ulrich hielt eine kurze Ansprache. Ms
einer republikanischen Kundgebung aufgerufen, die am Sonnabend abend die Vorstandsmitglieder von der letzten vor
einen prachtvollen Verlauf nahm. Im mächtigen Rundbau der bereitenden Sitzung nach Hause gingen, wurden sie von HakenZentralhallen, der bis auf den letzten Platz besetzt war, hatten kreuzlern angefallen. Einer von diesen, der auf ein
sich etwa 3000 Republikaner versammelt. Die Behörden waren Vorstandsmitglied e inen geladenen Re'volver an durch Oberbürgermeister Dr. Ackermann und Oberpräsident gelegt hatte, wurde von der Polizei behaftet. Dabei kam
Dr. Lippmann vertreten. Der Oberpräsident hielt eine Be es zu einer Schlägerei. —'
grüßungsansprache, in der er seine Treue zur Republik bekannte
Bamberg. Das Reichsbanner hielt hier einen außerordöntund den Farben Schwarzrotgold seinen ehrfurchtsvollen Gruß lich gut besuchten Gautag der fränkischen Ortsgruppen ab, der
entbot.: Der Beifall, mit dem diese Ansprache ausgenommen die Führer aus den sämtlichen 200 fränkischen Ortsgruppen des
wurde, war um so stürmischer, als die „Pommersche Tagespost", Reichsbanners in der alten BischoMadt versammelte. Die Tagung
das Organ der Deutschnationalen Partei in Stettin, tags zuvor nahm einen außerordentlich eindrucksvollen Verlaus und gab ein
in drohendem Tone die Frage aufgeworfen hätte, ob der Ober überaus erfreuliches Bild von der Entwicklung deS republikanischen
präsident es wirklich wagen würde, der Ankündigung ent Gedankens in Franken. Als Hauptredner sprach Polizeioberst
sprechend an der Veranstaltung deS den pommerschen Kraut Lange (^Schwerin) über den nationalen Gedanken in der Re
junkern so verhaßten Reichsbanners teilzunehmen. Für musika publik. Aus den Referaten des Gauvorsttzenden Broeger und
lische Darbietungen sorgten die vereinigten Arbeitersänger der Kreisleiter war zu entnehmen, daß das Reichsbanner in
Stettins und die Musikvereinigung der Stettiner Schutzpolizei. Franken über 200 Ortsgruppen mit mehr als 30000 Mitgliedern
Reichsminister a. D. Dr. Preuß , Chefredakteur Stampfer zählt. Sehr bezeichnend für den Geist, der in der bayrischen
(Berlin), Polizeioberst Dr. Schützinger (Dresden) und Direktor Polizei und Verwaltung steckt, war das Verhalten der
Löffler (Berlin) hielten Ansprachen, die mit stürmischem Bei städtischen und staatlichen Behörden. Obwohl der Innenminister
fall ausgenommen wurden.
die Genehmigung zur Niederlegung eines Kranzes für die Bam
Hirschberg i. Schl. Der Gau Niederschlesien des Reichs berger Kriegsopfer auf dem Ehrenfriedhof ursprünglich erteilt
banners hielt am 27. und 28. Oktober hier feinen Gautag ab. hatte, verbot die Regierung von Oberfranken diese öffent
Am Sonnabend fand im Stadttheater ein Begrüßungsabend mit liche Ehrung der Gefallenen. Daß ein öffentlicher De
Weihe des neuen Banners der Hirschberger Kameradschaft statt. monstrationszug nicht genehmigt wurde, versteht sich von selbst
Der Vertreter des Hauptvorstandes in Magdeburg, Kunze- — obwohl oder vielleicht gerade weil vor acht Tagen die rechts
m ann , hielt die Festrede, in der er die Bestrebungen des Reichs radikalen Organisationen ungestört in den Straßen der Stadt
banners, die Weimarer Verfassung und die Republik gegen alle demonstrieren durften. Ueber das in Bayern übliche Matz ging
Putsche von rechts oder links zu schützen, ausreichend würdigte. eS jedoch hinaus, daß von der Polizei selbst schwarz rotDann folgte die Weihe der Fahne. Oberbürgermeister Doktor goldene Armbinden einzelnen Trägern mit roher G e Rickelt begrüßte die Versammlung im Namen des Magistrats Walt abgenominen wurden. Die Stadt selbst lehnte eine
und Stadtverordneten-Vorsteher Dr. Ablaß im Namen der offizielle Teilnahme an der Feier und auch eine Beflaggung der
Stadtverordnetenversammlung. Turnerische und musikalische Dar öffentlichen Gebäude in den Reichsfarben ab mit der Begründung,
bietungen verschönten den Abend. Der Gautag wurde vom Vor daß schwarzrotgoldene Fahnen nicht vorhanden seien. —

DM Musikchören ging es vom Hauptbahnhof zum Festlokal, wo
der Festakt zur Weihe des Banners, vor sich ging. Die Fahnen
kompanie hatte vorn im Saale Aufstellung genommen. Auch die
Bühne war ein Fahnenwald. Der Saal war dicht gefüllt. Dr.
Hirsch seid (Spandau) begrüßte die Gäste mit warmen Worten.
Ein markanter Prolog von Friedrich Voege, den der Monteur
Willi Jacob vortrug, .schnitt mit Sarkasmus scharf die geschichtliche
Vergangenheit des. rühmlos untergegangenen letzten Kaiserreichs
von der republikanischen Neuzeit und Gegenwart. Die Festrede
hielt Bürgermeister Mielitz. Er kennzeichnete die Ziele des
Reichsbanners und erklärte mit Nachdruck: „Solange das.
Reichsbanner besteht, wird jeder Bersuch, v o n
rechts oder von links, den Bürgerkrieg zu cntst e s s e ln , im K e i m e e r st ick t werde n." Unter ungeheurem
Jubel der Anwesenden forderte er alle Republikaner auf, am
7. Dezember die Reaktion und die Kommunisten so zu Boden zu
drücken, daß sich die Republik in Freiheit entfalten könne. In den
frühen Nachmittagsstunden bewegte sich ein großer Festzug unter
Mitführung zahlreicher schwarzrotgoldner Fahnen durch die Stra
ßen der Stadt, lebhaft begrüßt von der zahlreich herbeigeeilten Be
völkerung. Einige Mitglieder des Jungdeutschen Ordens
hielten eS sür angebracht, sich recht provozierend zu be
nehmen, was zu einem aufgeregten Intermezzo führte. Nach
Beendigung des Festzuges begaben sich die Fahnenträger
mit etwa 100 Fahnen auf Lastautomobilen nach Berlin, wo sie auf
dem Reich sparteitagder Demokratifchen Partei,
der im Sportpalast ein Volksmeeting veranstaltet hatte, mit großem
Jubel begrüßt wurden. —
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