MKMMW ßK ALU ENieKisASKWU.
Die Väter der Dolchstoßlegende hüten sich, eine
genaue Begriffsbestimmung dessen zn geben,
was sie unter „Dolchstoß" verstehen. Ludendorfs sieht die
Dolchstoßhandlungen einige Jahrzehnte vor dem Kriege
schon beginnen, er zählt zu den aktiven Dolchstößlern auch
den Kriegsreichskanzler v. B e t h m a n n - H o l I w e g;
andre sehen in der Friedensresolution des Reichstags (1917)
den Anfang des Dolchstoßes, und wieder andre berufen sich
auf das erste Erscheinen eines kriegsgegnerischen Flugblattes
in Deutschland. „Dolchstoß" ist gewissen Parteipolitikern in
Deutschland alles, was vor und während des Krieges
gegen die Politik der Alldeutschen — heute
sind sie die Völkischen! — gesagt, geschrieben und getan
wurde.
In der Dolchstoß-Literatur spielen die Sondernummern
der „Süddeutschen Monatshefte" eine große Rolle, obwohl
sie nichts enthalten, was nicht schon längst bekannt ist. Pro
fessor Coßmann zeichnet für die Hefte verantwortlich. Er
ist der einzige unter den Dolchstößlern, der umrissen hat,
was er unter „Dolchstoß" versteht: „Bewußt und absichtlich
auf die Zertrümmerung der deutschen Wehrmacht gerichtete
Handlungen hinter der Front". Der Herr Professor be
hauptet nicht, ,daß die von ihm dargestellten Handlungen
tatsächlich den Zusammenbruch des Heeres herbeigeführt
hätten. „So wie man darstellen kann, daß in einer Schlacht
die Artillerie da und dort eingegriffen hat und die und
die Ergebnisse erzielte, ohne zu s a gen, ob das Eingreifen taktisch zweckmäßig war," so will er die
Darstellung verstanden haben, die er vom „Dolchstoß" in
Deutschland gibt.
Selbstverständlich steht in Coßmanns Heften kein Wört
chen von der Ausfuhr deutschen Stahles und
Eisens, das sich auf dem Umweg über Neutralien in
Kriegsmaterial der Entente verwandelte und die deutsche
Front zertrümmern half. (Siehe Nr. 13 des „Reichsban
ners".) Wie die Dolchstößler samt und sonders, vergißt
auch der ehrenwerte Professor Coßmann zn sagen, was wäh
rend des Weltkriegs in den Ententeheeren an Hand
lungen unternommen wurde, die denen gleichzusetzen sind,
was in Deutschland als Dolchstoß bezeichnet wurde. Es ist
für den Kriegswissenschaftler gewiß interessant, zu wissen,
wie in dieser und jener Schlacht die Artillerie eingesetzt
wurde. Eine solche Darstellung bedarf aber, wenn sie als
Beitrag zurGeschichtedesAusgangs einer Schlacht
bzw. eines Krieges irgendeinen Nutzen haben soll, einer
gleichzeitigen Darstellung der Tätigkeit der feindlichen
Artillerie. Das gilt auch für den „Meinungskrieg", für die
»bewußt und absichtlich auf die Zertrümmerung der Wehr
macht gerichteten Handlungen hinter der Front".
Die Beeinflussung der „Stimmung" in den kriegsichren.
Len Ländern war im Weltkrieg ein Kampfmittel, das
von allen am Kriege beteiligten Staaten benutzt wurde.
In allen kriegführenden Ländern gab es auch mehr oder
minder starke Gruppen eigner Staatsangehöriger, die aktiv
und passiv der Kriegführung entgegenwirkten. Im Nach
stehenden wird auf solche Erscheinungen in den Ländern
der Entente hingewiesen.

*

ES ist in Deutschland wenig bekannt, daß sich in England
sofort nach Kriegsausbruch eine organisierte Front der
Kriegsgegner bildete. In der dritten Septemberwoche 1914
erschien ein Offener Brief der „Union für demokratische Kon
trolle", unterzeichnet von I. Ramsay Macdonald, Charles
Trevelyan, Arthur Ponsoby, Normann Angell und
dem vor einigen Tagen erst verstorbenen E. D. Morel. Was
sie forderten, war das, was bei uns als „Scheidemannfriede" zum
„Dolchstoß" zählt. Wütend fielen die englischen Kriegshetzer über
Macdonald und seine Gefolgschaft her; nicht minder über die Ar
tikel im „The Labour Leader", der Wochenschrift der Unabhängi
gen Arbeiterpartei, in „The Nation", einer liberalen Zeitschrift, in
„The Daily News und Leader", in „The New Statesman", in
dem am 12. Dezember 1914 Bernhard Shaw in einem Artikel
»Der letzte Sprung des alten Löwen" mit Grey und As
quith und der englischen Politik ins Gericht ging.

England hatte während des Krieges Schwierigkeiten mit
seinen Munitionsarbeitern, die in Streik traten und
Üeberstunden verweigerten.

Noch Weniger bekannt ist, daß schon im Herbst 1914 in
„The Labour Leader", der Wochenschrift der Unabhängigen Arbeiterpartei, ein Aufruf erschien, in welchem deren Herausgeber,
Fenner Brockway, aufforderte, eine Organisation aller jener zu
bilden, die entschlossen sind, unter allen Umständen den Kriegs
dienst zu verweigern. Der Erfolg des Aufrufs war ein
überraschender: im November 1914 gehörten dieser Organisatton bereits 8Ü0 Männer an, die propagandistisch für die Idee
der Kriegsdienstverweigerung tätig waren. Aus den 890 waren
in kurzer Zeit 6000 geworden, und als die englische Regierung im
Frühjahr 1916 das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht einbrachte, war die Bewegung der Conscientious ObjectorS, Kriegsdienstverweigerer auS Gewissensbedenken, abgekürzt
C. O., bereits so stark, daß sie ihr durch Einrichtung sogenannter
»Nichtkämpferbataillone" Rechnung tragen mußte.
Aber auch damit war der Bewegung nicht die Spitze abgebrochen.
Wenn auch Tausende der C. O. in diesen Arbeitsbataillonen Dienst
ü"en, so gab es doch andre Tausende, die jede Art von Tätigkeit,
die irgendwie der Kriegsführung zugute kam, ablehnten. Ein
C.-O.-Führer. Maxwell, schickte seinen Gestellungsbefehl mit der
Bemerkung zurück: „Ich beabsichtige nicht, in den Krieg zu
ziehen." Es blieb ober nicht nur bei der Ablehnung des Kriegs

dienstes für die eigne Person, was mit einfacher Drückebergerei
hätte verwechselt werden können; die C. O. sahen ihre Aufgabe
darin, möglichst viele Männer zur Ablehnung des Kriegsdienstes
zu bewegen. Zu diesem Zwecke wurden unzählige Flugblätter
verbreitet, es erschien sogar eine eigne Zeitung „The Tri
bunal". die vornehmlich durch Frauen verbreitet wurde.
Von dem Umfang der Bewegung und der Stand
haftigkeit der C. O. geben folgende Zahlen, die nur unvollständig
sind, einen Anhalt:
Verhaftete Kriegsdienstverweigerer
6312
Verurteilte........................................................
5970
(655 davon zweimal, 521 dreimal, 50 fünfmal und
3 sechsmal.)
Im Gefängnis gestorben oder geisteskrank geworden . .
108
Ueber zwei Jahre im Gefängnis waren . .'......................... 816
Nach der Verhaftung haben sich nur 349 zum Militärdienst
bereit gefunden, etwas über 3000 ließen sich im Heimatdienst ver
wenden, verweigerten aber nach wie vor den Dienst mit der Waffe.
Einen starken Rückhalt hatten die Kriegsdienstverweigerer
an den Quäkern, die aus religiösen Gründen den Kriegs
dienst verweigerten. Zu Beginn des Krieges taten die Quäker
Dienst als Samariter auf den Schlachtfeldern. Sie stellten
aber auch diesen ein, als einige ihrer Anhänger ins Gefängnis
geworfen wurden.
Die englische Regierung ließ nichts unversucht, der Bewe
gung Herr zu werden. Als Nichtskämpferbataillone und Ge
fängnis nicht zum Ziele führten, wurden die C. O. einfach mit
andern Truppen nach Frankreich verladen. Der Erfolg war die
Verseuchung der betreffenden Truppenteile, und die C. O. wur
den schleunigst nach England zurückgeschafft.
In Deutschland ist es nur in vereinzelten Fällen vor
gekommen, daß Männer aus Gewissensbedenken den Kriegsdienst
verweigerten. Es gab in Deutschland keine Organisation — weder
geheim noch öffentlich — die auch nur im entferntesten in gleicher
Weise wie die englischen Conscientious Objectors „bewußt und
absichtlich auf die Zertrümmerung der Wehrmacht gerichtete Handlungen hinter der Front" begangen hat.
*

KZerrisBsZen im fvemzoMcherr ZKeeve.
In der von Gustav Stresemann herausgegebenen
Wochenschrift „Deutsche Stimmen" (Nr. 44 und 45 von 1918) berichtet Franz Wugk über „Französische Stimmungen 1914 bis
1918". Er schildert, wie nach der ersten Marneschlacht — im Herbst
1914 — der Chauvinismus in Frankreich abflaute und wie „die
Wirtschaftliche Not des Volkes, die ungeheuern Verluste, das all
gemeine Elend und der Zorn gegen die Ausbeuter, Kriegsgewinn
ler und die Hetzer da oben ihr Werk taten". Die französischen
Kriegshetzer nannten die aufkommende Antikriegsbewegung „Desaitismus" (cköksite — Niederlage).
Der „Defaitismus", d. h. der Wille, den Krieg durch eine
Verständigung zu beenden, gewann in Frankreich breite Masten.
Im Heere kam eS 1916 (!) zu umfangreichen Meutereien. Ganze Divisionen verweigerten den Gehorsam und deshalb mußte die große Offensive zu Anfang des Jahres 1916
(Champagne) eingestellt werden.
Nach den Behauptungen der deutschen Dolchstößler sind jene
Meutereien mit einer Strenge unterdrückt worden, daß nie mehr
„defaitistische" Neigungen im französischen Heere bis zum Kriegs
ende aufgekommen sind. Auch das ist nicht richtig. Kapitän Jean
de Pierrefeu, der Verfasser der französischen Tagesberichte
im Großen Hauptquartier, berichtet in seinem neu erschienenen
Buche über große Meutereien im Sommer 1918. Es
war nach dem deutschen Angriff am Chemin des Dames im Mai
1918, dessen Erfolge selbst der deutschen Heeresleitung über
raschend erschienen. Das französische 16. Armeekorps hatte dort
schwere Verluste erlitten, und als es im Juni 1918 wieder einge
setzt werden sollte, ereignete sich nach den Mitteilungen Jean de
Pierrefeus folgendes:
Ein Regiment, das an die Front marschieren sollte,
verweigerte den Gehorsam.
Aehnliches geschah bei
andern Regimentern. In einem Falle hatten die Meuterer
sich in einem Dorfe verschanzt, einen Soldaten rat
gewählt und eine revolutionäre Regierung ausgerufen. An
dere Truppenteile hatten Maschinengewehre auf Kraft
wagen eingebaut und konnten nur mit Mühe davon abgehalten
werden, auf Paris zu marschieren. Die rote Fahne
wurde gehißt, und Rufe erschallten: Nieder mit dem Kriege,
nieder mit den unfähigen Führern! Die Meuterei er
griff eine erhebliche Zahl von Truppenkör
pern und konnte nur durch die allerstrengsten Maßregeln der
obersten Führung unterdrückt werden.
Das geschah im fanzösischen Heer acht Wochen vor dem
8. August, dem „schwarzen Tag" Ludendorffs, da zum erstenmal
deutsche Fronttruppen zwar nicht offen meuterten, sondern
gegenüber plötzlich einbrechenden Tankgeschwadern „versagten",
d. h. nicht standhielten.
Die Meutereien ganzer Divisionen im französischen Heere
zu Wiederholtenmalen waren ganz gewiß „bewußt und absichtlich
auf die Zertrümmerung der Wehrmacht" nicht nur „hinter", son
dern auch „in der Front gerichtete Handlungen", wie sie in
Deutschland nach dem Zeugnis der „Dolchstößler" selbst nie vorge
kommen sind; denn von einer offenen Meuterei deutscher
Frontdivisionen Weih selbst Ludendorff nichts zu berichten.
*

Llnd RrMand?
Wenn ein objektiver Geschichtsforscher das Kapitel der „be
wußt und absichtlich auf die Zertrümmerung der Wehr
macht gerichteten Handlungen hinter der Front" behandeln will,
um festzustellen, wieweit dadurch der Kriegsausgang beeinflußt
wurde und welche Seite den größeren Portes! von dieser Art des
..Meinungskriegs" hatte, wird er den Zusammenbruch des
russischen Heeres, des gewaltigsten der Ententeheere, ganz
gewiß auf der deutschen Haben-Seite buchen.

Es ist für heute nicht möglich, im einzelnen darzustellen, wie
die russische Front und das russische Volk propagandistisch bearbei
tet wurden. Ludendorffs Aufruf „An die Jidden in Paulen" ge
hört dazu ebenso wie die Aufstellung der polnischen Legionen, die
unter Pilsudskis Führung im Rahmen der deutschen und öster
reichischen Heere gegen Rußland fochten. Nicht zu vergessen der
Tatsache, daß niemand anders als Ludendorff es war, der dafür
sorgte, daß Trotzki und Lenin in plombiertem Wagen aus der
Schweiz nach Rußland befördert wurden.
Es genügt die Feststellung, daß im Herbste 1917 die gesamte
russische Armee aus dem Kampf ausschied und Deutschland fast
seine , gesamte Truppenmacht nach dem Westen werfen konnte.
-i-

Meiners PsfterrAuf der deutschen Haben-Seite an Handlungen hinter der
Front, die bewußt und absichtlich auf die Zertrümmerung der
feindlichen Wehrmacht gerichtet waren, steht noch eine ganze
Anzahl kleinerer Posten. Da ist z. B. die gegen England ge
richtete Bewegung der Irländer, die Deutschland zum
Aufstand zu bewegen versuchte und zu diesem Zwecke mit Waf
fen und Geld versorgte. Da ist ferner der vom Sultan als
Oberhaupt aller Mohammedaner
proklamierte
„Heilige
Krieg" gegen die ungläubigen Engländer und die Flamenbewegung, die darauf berechnet war, die Front der Belgier
zu zerbrechen. —

*

Es kann also gar keine Rede davon sein, daß, wie viels
Dolchstößler behaupten, nur in Deutschland „bewußt und
absichtlich auf Zertrümmerung der Wehrmacht gerichtete
Handlungen hinter der Front" vorgekommen seien; daß
zugunsten Deutschlands jene Kräfte nicht gewirkt hätten;
daß infolge eines Mangels in dieser Hinsicht die Entente
dem deutschen Volke so überlegen gewesen wäre, wie
das deutsche Heer im Jahre 1918 dem französisch-englischamerikanischen unterlegen war, weil es ein so wich
tiges Krisgsmittsl wie z. B. die Tanks nicht besaß. Von
der Ueberlegenheit der Ententehesre vermöge ihrer Zahl,
ihrer bessern Ernährung und bessern Ausstattung mit Mu
nition, Artillerie und allem andern Kriegsmaterial gar nicht
zu reden.
Deutschland hat den Weltkrieg verloren nicht wegen
eines „Dolchstoßes", sondern trotz der „Dolchstöße" in das
englische, französische und das russische Heer. —

Larr-esvEatssKtvtndel.
Eine Aufklärung zur Reichstagswahl.
Von Wolfgang Heine.

In den ersten Monaten nach dem militärischen und poli
tischen Zusammenbruch waren die Kreise, die früher allein
die Herrschaft in Deutschland geführt hatten, sehr dankbar,
daß andre ihnen die Verantwortung für dis Aufrechterhal
tung der Ordnung und die Befestigung des Vaterlandes ab
nahmen. Was wäre aus den Herren Beamten des alten
Regiments, den Rittergutsbesitzern und den Offizieren des
zerfallenen Heeres geworden, wenn die Furie des Bürger
krieges hätte entfesselt rasen können? Die Volksbeauftragten,
berufen durch die Soldatenräte Berlins als paritätisches
Regiment, im Gegensatz zur Diktatur Liebknecht-Luxemburg,
verhinderten das drohende Blutvergießen und leiteten das
Reich in eine neue Ordnung hinüber. Wie konnten damals
die Herren vom goldenen Schlüssel und mit Band und Stern
dem Manne huldigen, dessen Festigkeit und überragende
politische Klugheit vor allem entscheidend war!
Seit diese Gesellschaftsschichten nicht mehr die Angst da
vor haben, Kopf und Kragen zu verlieren, führt ein Teil von
ihnen den Kampf um die Erneurung ihrer Macht mit Vor
liebe mit den Waffen niederträchtiger persönlicher Verleum
dung gegen die Männer, die geholfen haben, Deutschland vor
einer Katastrophe zu bewahren, wie Rußland sie erlebt hat.
Namentlich richten sie sich gegen den Reichspräsiden
ten E b e r t. In der ersten Zeit konnte dieser darüber hin
wegsehen; erst als die bewußte politische Methode darin her
vortrat, sah er sich genötigt, die Verleumder vor Gericht zu
ziehen, um nicht die Staatsautorität schutzlos zu lassen.
Neuerdings hat ein planmäßiges Kesseltreiben einge
setzt, das auch im Wahlkampf eine Rolle spielt.
Ein deutschvölkischer Agitator, Dr. Ganßer, dem es auch
gelang, am 4. Mai in den Reichstag gewählt zu werden, be
schimpfte den Herrn R e ichspräfidenten öffentlich auf
der Straße in München als „Landesverräter". Zur Verant
wortung gezogen, behauptete er, Herr Ebert hätte 1918
einen Munitionsarbeiterstrsik ins Leben gerufen und ge
leitet, um die Vaterlandsverteidigung zu untergraben.
Durch Vernehmung der von Ganßer selbst benannten Zeugen
wurden seine Behauptungen klar widerlegt. Das Verhalten
des Münchner-Schöffengerichts in dieser Sache war aber so
merkwürdig, daß ich dem Herrn Reichspräsidenten riet, nach
dieser Klarstellung auf eine Bestrafung von Ganßer zu ver
zichten. Das Münchner Gericht hatte entgegen einer gesetzliehen Bestimmung Herrn Ebert, der bereits in Berlin eid
lich vernommen worden war, persönlich unter Strafandrohung zu der Schöffenverhandlung als Zeugen ge
laden. Mir waren die forensischen Gewohnheiten bekannt,
die bald darauf sich im Münchner Hitler-Prozeß so herrlich
offenbarten, wo die Verteidiger ungehemmt in den größten
Invektiven gegen die Reichsregierung und gegen die bestehende Verfassung wetteifern durften. Sollte ich den ersten
Beamten des Reiches und Repräsentanten unsers Volkes
dem aussetzen? — Die Bezichtigung gegen den Herrn Reichs
präsidenten selbst war durch die Beweisaufnahme bereits
widerlegt; es galt nun, Rücksicht auf die Würde des
Reiches zu nehmen. Dies hat mich zu dem Rate veranlaßt, für den ich die politische und juristische Verantwor,

kmg ganz persönlich übernehme. ES ist also nkchk wayk,
daß der Herr Reichspräsident den gegen ihn erhobenen Vor
wurf des Landesverrats auf sich hätte sitzen lassen; denn
dieser war bereits in jeder Beziehung gerichtlich widerlegt.
Phantastische Projekte, den Krieg durch einen General
streik der Arbeiter aller Nationen zu Ende zu bringen,
waren schon in den ersten Jahren des Krieges von der Seite,
die sich den Namen „Spartakus" gab, ausgestreut worden.
Bereits auf der sozialdemokratischen Reichskonferenz im
September 1916 in Berlin hatte Ebert diese Bestrebungen
deutlich gekennzeichnet:
„In einer Zeit, in der die englischen Munitionsarbeiter
auf Feiertage und Sonntage verzichten, in der die ganze Welt
mft äußerster Kraftanstrengung für die Entente Munition und
Kriegsmaterial herstellt, in der die Entente ein Land nach dem
andern in den Krieg hineinzwingt, in der alle feindlichen
Staatsmänner grundsätzlich jede Friedensbereitschaft ablehnen
und unsre Söhne und Brüder auf allen Fronten im fürchter
lichsten und mörderischsten Trommelfeuer liegen, in dieser Zeit
sollen die deutschen Munitionsarbeiter streiken? Wäre das
nicht Wahnsinn?"

Diesen Standpunkt hat er und unter seiner Leitung die
Sozialdemokratische Partei Deutschlands bis zum Ende des
Krieges eingenommen. Bei jeder Bewilligung neuer Geld
mittel für die Verteidigung des Vaterlandes gab der Ab
geordnete Ebert namens der Partei die unerschütterliche
Entschlossenheit zur Verteidigung des bedrohten Vaterlandes
kund, kennzeichnete er den gehässigen Kriegswillen der feind
lichen Staatsmänner und ihre Abneigung gegen jeden Derständigungsversuch, warnte er allerdings auch vor der
Ueberspannung der deutschen Kriegsziele und den Er
oberungsplänen, die tatsächlich der Grund der entsetzlichen
Niederlage geworden sind.
Im Januar 1918 brach als Ausdruck der allgemeinen
Mißstimmung, die in dem hungernden, verzweifelnden Volke
entstand und von Spartazisten genährt wurde, ein oolitiicher
Generalstreik aus. Sowohl die Generalkommission der Ge
werkschaften als der Vorstand der Sozialdemokratischen Par
tei standen diesem Streik vollkommen fern und wurden von
ihm überrascht. Sie lehnten jede Verantwortung tiic diese
gefährliche Torheit ab. Arbeiter aus der Mehrheitssozial
demokratie, die in den Betrieben gewaltsam zur Teilnahme
am Streike genötigt wurden, baten aber den Parteivorst.ind
Delegierte in den Streikausschuß zu entsenden, damit auch
ihre Interessen und die der sozialdemokratischen Politik ge
wahrt würden. Erst auf die Aufforderung der Streikleitung
selbst, in der dis intransigente Richtung schließlich doch unter
lag, trat Ebert zusammen mit zwei andern sozialdemokrati
schen Abgeordneten in das Komitee ein, zu dem aus
gesprochenen Zwecke, den Streik in geordneten Bahnen zu
halten und ihm gerade im Interesse der Vaterlandsverteidi
gung durch Verhandlungen mit der Reichsregierung möglichst schnell beizulegen. Zu diesen Verhandlungen kam es
leider nicht, weil der Staatssekretär des Reichsamts des
Innern, Herr Wallraf, sich darauf versteifte, nur mit Abge
ordneten und nicht mit den Arbeitern selbst zu sprechen, und
weil das Oberkommando in den Marken in blinder Verken
nung der Sachlage jede Tätigkeit des Streikkomitees unter
sagte. In andern Städten, wo die Behörden sich auf Ver
handlungen mit den Vertretern der Sozialdemokratie und
der Arbeiter einließen, wurde der Streik binnen wenigen
Tagen zur allgemeinen Befriedigung abgebrochen. In Berlin
dauerte er dank diesen Ungeschicklichkeiten etwas länger. Es
ist also gerade das Gegenteil von dem wahr, was Ganßer be
hauptet hatte.
Trotzdem dies bereits durch die eidliche Zeugenver
nehmung festgestellt war, wiederholte Ganßer die Angriffe
gegen den Herrn Reichspräsidenten. Als nun aufs neue
Strafantrag gegen ihn gestellt wurde, entzog er sich dem
Verfahren, war unauffindbar und angeblich im Auslands,
bis er endlich als deutschvölkischer Abgeordneter, geschützt
durch seine Immunität, in den Reichstag einziehen konnte.
Ein andrer Ritter von derselben Gestalt, der Redakteur RotHardt der „Mitteldeutschen Presse" in Staßfurt, dessen Vor
gänger Hottenrott bereits wegen Beschimpfung der Staatsform und des Herrn Reichspräsidenten zu zweieinhalb
Jahren Gefängnis verurteilt worden war und sich ebenfalls
verborgen hätt, druckte die neuen Ganßerschen Beleidigun
gen ab. Anfänglich wollte er sie de- und wehmütig zurück
nehmen, dann aber spielte er den Helden, der „alles beweisen
wollte". Es gelang ihm auf diese Art, durch immer neue
Anträge das Verfahren zu verschleppen, so daß bereits zwei
Termine aufgehoben werden mußten. Schließlich hat er
sich auf das Gutachten der Generale v. Wrisberg und vom
Stein über die politische Tätigkeit des Herrn Reichspräsiden
ten während des Krieges berufen. Herr Ebert soll „ziel
bewußt die Disziplin der kämpfenden Truppen geschädigt
und deren Kampfwert herabgesetzt haben". — Die Behaup
tung ist so lächerlich, daß man nur die Absicht darin erkennen
kann, durch möglichst lange Hinausziehung selbst der Ver
antwortung zu entgehen und. die Verleumdung inzwischen
weiterlaufen zu lassen. Solche Gutachten über die Richtigkeit politischer Handlungen und Ansichten vor einem
Schöffengerichts sind ein Unfug und führen ins Uferlose,
weil jedem „Sachverständigen" ein andrer entgegengesetzt
werden kann. Inzwischen hat die Geschichte (leider in einer
dem deutschen Volke sehr schmerzlichen Weise) längst Ge
legenheit gefunden, ihr Urteil darüber zu sprechen, wo in
Wahrheit die Schuld an dem fürchterlichen AuSgang dieses
Krieges gegen eine Welt von Feinden, gegen Absperrung
und Hunger und — gegen die politische Verständnislosigkeit
und Unfähigkeit der Leitenden zu suchen ist.
Niemand kann solchem Herumwühlen in der Ver
gangenheit abgeneigter gegenüberstehen als der Herr ReichsPräsident Ebert. Wie oft hat er dazu aufgerufen, das deutsche
Volk möchte einig und geschlossen seinen Weg zu einem
neuen Leben beschreiten! Vor den tauben Ohren der politi
schen Fanatiker, der Feinds der Nepuolik, verhallt dieser
Appell der Vaterlandsliebe. Autgabs der Reichr-tagSwahl
ist ein Bekenntnis des Volkes zu neuer Arbeit, zum Vorwärtsschreiten und zum Aufstieg Aufgabe ist es zugleich,
dem Manne Gerechtigkeit zu erweisen, der sich die größten
Verdienste um die Erhaltung des Vaterlandes erworben Hot.

Mach der NmsSVLe - dis OEkMzmde.
Deutschland hatte wirtschaftlich einen gewaltigen Aufstieg
erlebt. Eine fleißige und intelligente Arbeitnehmerschaft, ein ge
schäftstüchtiges Unternehmertum waren die treibenden Kräfte.
Als es auf der Höhe seines Ansehens und seiner Weltbedeutung
war, stand es unter der politischen Führung eines notorisch geistes- <
kranken Kaisers und einer feigen Sippschaft, die nicht wagte,
einen Kranken auch als solchen zu behandeln. Die Parteien des
Bürgertums, die das Faule im Staate Deutschlands erkannten,
glaubten, das Reich sei so stark und mächtig, datz es auch einen
Irrsinnigen auf dem Thron ertragen könne. Der Wagen rollte
in den Abgrund des Weltkriegs. Das Volk, das allzeit
willige und opferbereite, eilte herbei, warf sich in die Speichen,
blutete und starb dabei, konnte jedoch nichts abwenden; das
Verhängnis nahm seinen Lauf.
Es wäre eigentlich gegen die menschliche Natur, wenn auf
diese Tragödie nicht auch ein H a r l e k i n s p i e l folgte, das in
lächerlicher Gebärde die Bilder und Gedanken des tragischen Vor
spiels nachzuäffen und zu wiederholen sucht.
Wir haben in Deutschland die Harlekinade, sie wird mit
großem Eifer gespielt von den bunten Haufen, die sich um den
„Stahlhelm" scharen. Der Stahlhelm hat mit seinen Eichen
knüppelexerziervorschriften und seinem gesamten pseudomilitäri
schen Gebaren dem Militarismus des alten Deutschlands zu einer
äffisch verzerrten Wiedergeburt verhalfen, er parodiert auch in
der Pflege des „nationalen Geistes", in der „Staatspolitik" das
kaiserliche Deutschland.
Wie er Tatsachen umbiegt und aus Vernunft Unsinn macht,
gelegentlich auch notorisch schwindelt, wie er politische Ziele fest
stellt und die einfachsten politischen Dinge schief sieht und verkehrt
beurteilt, das ist kaiserliches Hohenzollern-Deutschland, nur ge
steigert ins Verrückte und Ueberlächerliche. Was vorher ver
brecherisch ernst und leichtsinnig war, mutet nun fastnachts
mäßig an.
Der Stahlhelm-Verlag läßt in diesen Tagen ein Stahlhelm-Jahrbuch für 1925 erscheinen, das ein ganz besonders
genial ausgestattetes Textbuch für die Stahlhelm-Harlekinade ist.
Es steht eine Mahnung von Walter Bloem in dem Buche:
„Lernt Geschichte. Es ist unmöglich,' ein wesentlicher Deutscber
zu sein, ohne die deutsche Geschichte zu kennen." Walter Bloem
will sogar, daß die Stahlhelmleute sich ein objektives Urteil bilden
sollen über die Geschichte. Wie die Mahnung befolgt wird, dafür
gibt als erster Franz Seldte ein Beispiel.

Das andre Gesindel.
Der erste Bundesvorsitzende Franz Seldte schreibt über die
Geschichte des Stahlhelms. Von der Gründungsversammlung
weiß er zu erzählen:
Und siehe, der nun einmal geborne Gedanke des Stahl
helms, der zog in wilder Redeschlacht siegreich selbst in die
Menge und überwand das rote Denken von Soldatenräten,
Revolutionären, roten Matrosen und anderm Gesindel.
Das war am 6. Januar 1919, also kurz vor der Wahl zur
Nationalversammlung. In Deutschland war demnach schon wieder
die Grundlage einer staatlichen Ordnung geschaffen. Als
daran gearbeitet wurde, war von Herrn Seldte und dem ganzen
Chorus der nachmaligen Stahlhelmoffiziere nichts zu sehen. Es
ist aber trotzdem möglich, daß Franz Seldte mit dem Gesindel
nicht Leute dieser Art meinte, die in Stunden höchster Gefahr das
Vaterland feig im Stiche gelassen hatten, sondern die Menschen —
darunter auch Soldatenräte —, die ans Werk gegangen waren
ohne Rücksicht auf Gefahren. Denn Seldte hat die Geschichte
offenbar nicht mehr im Kopfe, schaut sie auch mit den Augen des
Stahlhelmers an, es wäre ein Wunder, wenn er heute noch den
Tatsachen gemäß darstellen könnte, wo damals Gesindel stand.
Herr Seldte schreibt auch kein Wort von der politischen
Stellung des Stahlhelms, die damals im Statut angegeben wurde.
„Der Stahlhelm steht aus demokratischer Grundlage," hieß es.
Der Bundesvorsitzends wird sich hüten, diese geschichtliche Tatsache
anzuführen, nach der glorreichen Wandlung des Stahlhelms zum
Anhänger der blutigen Militärdiktatur.

Der brntale einfache Diktator.
Gleichsam den Kern dxs Buches bildet ein Artikel: „Von
der Zerstörung zur Erneurung", geschrieben von Helmut
Franke. Helmut weilt fern in Madrid und schaut sich von dort
aus die heilige deutsche Sache an. Ein Vergnügen, das er recht
lange genießen möge. Er entwirft eine „Hilfskonstruktion" für
die Rettung Deutschlands, findet aber zum Schluffe, daß er eins
hilflose Geschickte verbrochen hat und eigentlich einer Hilssaktion
für seinen Verstand sehr bedürftig wäre.
Helmut Franke erhebt den Vorwurf, daß in Deutschland
seit der Revolution keine aktive Auslandspolitik getrieben worden
sei. Was er getan hätte, wenn er Reichskanzler oder Außen
minister gewesen wäre, sagt er nicht. Er will aber Deutschland
neu konstruieren und findet diesen Ausweg:
Die vollständige Zerstörung des LinkssozialiSmus,
Kommunismus und Pazifismus gewährleistet allein
ein« Diktatur.
Sie wird einen Führer haben, der durch seine Brutalität
und Belastung mit blutiger Arbeit nicht der Mann sein kann,
um durch Reformen Wunden zu heilen. Er wird. . . als Mann
der Brutalität kein Mann des Geistes sein, um Reformen durchführen zu können oder die Fachkenntniffe dafür zu haben. ES
ist die Tragik dieses Abschnitts der deutschen Geschichte, keine

GBLVSvrsoisoM -GchwEtvMvoi.
ES ist der Schlachtruf geworden in Deutschland, die
Parole, die in diesem Wahlkampf die Geister und Ungeister
zur Entscheidung zwingt. Hie Schwarzrotgold — hie
Schwarzweitzrot!
,
Fahnen sind Symbole. Der Streit, der in Deutschlands
Gauen tobt, geht nicht um diesen oder jenen Dreifarbenklang.
Wenn heute über dem Hause deS Präsidenten des Deutschen
Reiches das schwarzrotgoldene Banner flattert, dann ist es das
Zeichen dafür, daß endlich,^nach jahrhundertelangen Kämpfen, der
Gedanke der in einem Staat geeinten deutschen Nation gesiegt
hat. Schweres hat das deutsche Volk in diesen Kämpfen erduldet, vieles ist verloren seit jenem 24. August 1524, als schwäbische Bauern unter schwarzrotgoldenem Banner in
die Stadt Waldshut am Rhein einzogen und ihre Boten landauf
und landab nach Franken, Thüringen, an den Rhein und an die
Mosel sandten, um die eine Macht im Reiche herzustellen,
die Herrschaft der unzähligen Landesherrn und — Herrscher zu
brechen. Als die Fürsten 1524 endgültig die Bauern besiegt
hatten, da siegten sie auch über den deutschen Nationalstaat. 283
„selbständige" Länder, Herrschaften und „freie" Reichsstädte zählte
das „Deutschland" zur Zeit der französischen Revolution. Aber
Flandern, Holland, die Schweiz waren für immer für Deutsch
land verloren. Der Glaube an den deutschen Nationalstaat war
untergegangen. Erst 1813 flammte er von neuem auf, die Besten
der Deutschen zogen mit schwarzrotgoldenem Bande zu Felde, um
Deutschland zu befreien und doch an die Fürsten zu
verlieren. Dann kam das schwarzrotgoldene Jahr 1848. Und
noch einmal blieoLn zum Unglück der deutschen Nation die
Fürsten und Junker die Herren in deutschen Landen, und
zum Zeichen, daß für immer der Traum des einen Reiches,
soweit die deutsche Zunge klingt, ausgeträumt sei, wurde die
schwarzweißrote Fahne gehißt. Das war die Preisgabe
dN dtzutlÄss

Persönlichkeit hervorzubringen, die Intelligenz und brutale
Energie in sich vereint.
Da Helmut zu dieser tragischen Feststellung kommt, begnügt
er sich auch mit einen: Diktator, der nicht intelligent ist und ein
fach alles kaputt schlägt. Er schreibt:
Ihr Führer (der in Deutschland unter den gegebenen Um
ständen möglichen Diktatur) kann nur das Faule zerstören, das
den Aufbau sabotiert hat und weiter sabotieren will.

Das soll „in kurzfristiger, blutiger und mutiger Herrschaft"
geschehen. „Trotzdem wird ihm später die Nation ein Denkmal
setzen." Helmutchen sucht nun einen Diktator. Er kommt dabei
auf einen fatalen Gedanken: solch eine „einfache, brutale Natur",
die er braucht, hat in der Regel — besonders wenn sie ein Militär
ist — keinen blaffen Dunst von Volksstimmungen und seelischen
Spannungen, wird also den rechten Augenblick nicht abpaffen und
seine Mission und die Ausgaben der Stunde nicht begreifen,
deshalb bekommt Deutschland am Ende gar keinen Diktator, und
das Denkmal kann auch nicht gesetzt werden.
Helmut tröstet sich: der Gedanke wäre schön, er könnte zur
Rettung führen, aber, na ja, es war eine hilflose Hilfskonstruktion.
Was tut man nicht alles, wenn man sich nicht zu helfen Weitz.
Woraus hervorgeht, datz selbst die verbrecherischen Narren
streiche vom März 1920 in Berlin und November 1928 in München
noch übertrumpft werden durch — zunächst nur literarische —
Uebernarreteien.

Einigkeit und Schwarzweitzrot.
Generalmajor v. Wrisberg gibt politische Kadettenweisheften wieder. Er schreibt von der Reichsgründung 1871 und
Weitz zu erzählen:
Das geeinte deutsche Volk kämpfte uich errang das
Reich. Da gab es keinen Unterschied zwischen Nord und
Süd, Ost und West, zwischen Protestanten und Katholiken, da
traten alle Rücksichten auf Parteien und auf persönliche Ver
hältnisse zurück, ein Ziel leitete alle.
Da? geeinte deutsche Volk! Es ließ in der Einigkeit vieles
zu wünschen übrig. In Bayern hing es an einem seidenen
Faden, dann stellte sich das Land abseits und ließ das preußische
Deutschland allein. Ein Symptom ist auch, daß bis zum Jahre
1875 in Bayern die schwarzweißrote Flagge verboten
war.
Als ein Zeichen der sogenannten Einigkeit, wenn auch von
geringerer Bedeutung, kann ebenfalls die Tatsache angesehen
werden, datz noch im Jahre 1897, das war 26 Jahre nach der
Reichsgründung und der großen Vereinigung, in der reußischen
Residenz Greiz eine preußische Flagge von der Regierung
konfisziert wurde.
Siegmund Graff schreibt über: «Warum Schwarzweiß
rot?" Er sagt da:
Weil diese Farben eine Geschichte haben und weil diese
Geschichte die größte und ruhmvollste ist, auf die das deutsche
Volk in den tausend Jahren seines Bestehens zurückblicken kann.
Weil ein Volk, das den Zusammenhang mit seiner Ver
gangenheit verliert, keine Zukunft besitzt, und wenn es dirs»
Vergangenheit verleugnet, auch keine Zukunft verdient.
Das sind treffliche Worte, freilich nicht für Schwarzweitzrot,
sondern Schwarzrotgold. Mit den Farben Schwarzrotgold
ist das Streben des deutschen Volkes nach Staatseinheit und
Freiheit verknüpft seit Jahrhunderten. Bismarck zerriß dieses
Symbol eines Volkswillens und einer großen Geschichte, beseitigte
die Farben deS Volkes und schuf die Fürstenfahne Schwarzweitzrot,

den brandenburgischen Weitzrot. Dem Fürst en re ich die
Fürstenfarben! Keine Flagge des Volkes, die unwittert war
von Freiheitskämpfen, keinen Staat des Volkes!
Noch 4 Wochen . . .
Admiral Scheer stellt Betrachtungen an über die verfloffene deutsche Flotte, ihre Wirksamkeit während des Weltkri gS.
In seiner Abhandlung steht dieser Satz, der sich offenbar gegen
die deutsche Heeresleitung von 1918, insbesondere gegen Luden,
dorsf, richten soll:
Und das britische Weltreich geriet an den Rand des
Verderbens und wäre zur Nachgiebigkeit gezwungen gewesen, wenn wir 4 Wochen länger ausgehalten hätten, statt
im September 1918 zu erklären, wir seien am Ende unsrer
Kräfte. Daß e„ dazu kam, steht aus einem andern Blatte.
Das britische Reich am Rande des Verderbens! Wir hätten
den Krieg gewonnen, wenn wir 4 Wochen länger ausgehalten
hätten! Das schreibt ein Admiral, der doch immerhin etwas von
Kriegskunst verstehen muß. Ein Mann, der es selbst miterlebt
hat, wie die Bundesgenossen Deutschlands zusammengebrochen
waren, das Heer der Gegner aber unheimlich zunahm an Menscheu und Material. Hier muh doch Ludendorff in Schutz genommen werden. Er hat die Lage Deutschlands und der deutschen
Armee zweifellos richtiger beurteilt als sein Wafferkamerad, in
den Tagen, als er flehte und drängte: Binnen 48 Stunden
Waffenstillstand!
Die politischen und geschichtlichen Betrachtungen, die niemals
sahen, was wirklich ist und daher immer zu falschen Schlüffen
kommen, gab es im alten Deutschland auch und führten zur
Tragödie Deutschlands. In ihrer kuriosen Wiederholung sind sie
ein Harlekinspiel. Es mutz darauf gesehen werden, datz
die Narrheit nicht zu neuen tragischen Wendungen führt. —

Wie das Preußen Friedrichs des Großen 20 Jahre nach
dessen Tode in Trümmer sank, so zerbrach das Bismarck
reich in den Stürmen des Weltkrieges, es zerbrach, weil es die
herrschende Schicht nicht verstand, zur rechten Zeit die Kräfte
der Demokratie zu entwickeln, die, als sie endlich frei wur
den, gerade noch ausreichten, um den Untergang Deutsch
lands zu verhüten. Mit Recht sank mit dem Kaisertum der
Hohenzollern die schwarzweißrote Fahne und mit Recht weht
Schwarzrotgold über Deutschland, als Symbol des ange
brochenen Glaubens an die Zukunft der deutschen Nation, als das
Zeichen, unter dem alle deutschen Stämme wohnen.
Die Frankfurter Sozietätsdruckerei G. m.
b. H., Frankfurt a. M-, hat sich ein großes Verdienst durch die
Herausgabe einer Schriftenreihe — »Die Paulskirche" —
erworben, in der berufene Federn Beiträge zur Ge
schichte der deutschen Ein Heils- und Freiheits
bewegung liefern. Wer Waffen sucht im Kampfe für Schwarz
rotgold, der greife zu den Schriften der Paulskirche. Hugo
Preutz gibt in seinem Buche „Der deutsche National
st a a t" einen Abriß der Gedanken, die ihn erfüllten, als er seinen
Entwurf der Weimarer Verfassung schuf, der so viel geschmähten,
viel umkämpften und heute schwer bedrohten. In welcher Rich
tung sie weiterentwickelt werden muß, daS wird mit Eindringlich
keit klargestellt.
Wer sich über die Geschichte der deutschen Far
ben — wie lächerlich, wenn im Kampfe gegen Schwarzrotgold
für Schwarzweitzrot die Tradition ins Feld geführt wird! —
unterrichten will, der greise zu Wilhelm Ermans Schrift
„Schwarzrotgold und Schwarzweitzrot". Er findet darin eine
überraschende Fülle von Tatsachen, die, richtig vorgetragen, ihren
Eindruck auch auf den verbissensten Verfechter von Sckwarzweiß.
rot nicht verfehlen können und in unsern Reihen das Gefühl verstärken werden, unter dem schwarzrotgoldenen Banner für eine
große, heilige Sache zu kämpfen. —

Mei« Sffe«MKes Snteveffe.
Am Abend des 25. August d. I. befanden sich einige
Reich sbannerkameraden im „Zentralhotel" in
Rheinei. W. Im gleichen Lokal hielten sich einige Völ
kische aus, die sich zunächst in allerlei Sticheleien ergingen
und dann plötzlich mit Eichen stocken über die
Reichsbannerleute her fielen. Mehrere der letz
teren trugen Verletzungen davon: u. a. war einer von ihnen
längere Zeit bewußtlos.
Gegen die völkischen Rowdys wurde bei der Staat 8anwaltschaft in Münster Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.
Den Kameraden, die
Strafantrag gestellt haben, ist Nunmehr mitgeteilt worden,
daß der Oberstaatsanwalt beim Landgericht Münster die
Erhebung der öffentlichen Klage mangels öffent
lichen Interesses abgelehnt hat.
Die deutsche reaktionäre Presse wird dem Oberstaats
anwalt von Münster ob dieser Entscheidung Beifall zollen.
Es wäre ja unerhört, völkische Heldentaten zum Gegenstand
eines Offizialverfahrens zu machen. Das wird die Presse
natürlich nicht hindern, bei der nächsten Gelegenheit den
Staatsanwalt gegen das Reichsbanner scharf zu machen, und
der wird gewiß bereit sein, wegen einer bei den Haaren her
beigezogenen Sache eine Anklage „im öffentlichen Interesse"
zu erheben. —

belgesteueri hak.

De» Welkere« kerweffe sch Weg« meiner

Verdienste um die Heimat auf den Leitartikel der (deutschvollsparteilichen) „Magdeburgischen Zeitung" Nr. 965 vom
29. 12. 1916.
Die gegen den Kameraden Gustav Krüger wegen seiner
Tätigkeit als Polizeipräsident erhobenen Vorwürfe sind ebenso
gut begründet, wie die Behauptung der „Jungdeutschen", Krüger
sei nie im Felde gewesen. —

c
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In Magdeburg, der Geburtsstätte twS Reichsbanners
Schwarz-Rot-Gold, vereinigten sich am Bußtag die Vertreter der
32 Gaue mit dem Bundesvorstand zu einer Rei Äskonferenz.
Aeußeren Anlaß zu dieser Tagung bot die Notwendigkeit, zu all
den Fragen, die der beispiellose Aufstieg der Organisation der
In Berlin ist es gelungen, einen der Schwindler fest- republikanischen Kriegsteilnehmer ausgelost hat, Stellung zu
zunehmen, die mit gefälschten Sammellisten des nehmen.
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Deutschland umherziehen.
Der Bundesvorsitzende, Kamerad Hörsing, von der Kon
Es handelt sich um einen früheren Fliegerotfizier, der sich ani ferenz stürmisch begrüßt, konnte in seinem einleitenden Referat
Kapp.Putsch beteiligte, nacheinander den verschiedensten feststsllen, daß die Entwicklung des Reichsbanners dem Schlagwort
„nationalen" Verbänden angehörte und auch heute noch Mitglied von der Republik ohne Republikaner ein Ende macht. Die republi
einer völkischen Organisation ist. Der Mann gab an, er heiße kanischen Kräfte sind vorhanden; sie brauchten nur geweckt zu
Hansen, sein wirklicher Name soll aber Nontzen sein.
werden, um sich machtvoll zu eütfalien. Daß das Reichswehr
Der saubere Kunde, von dem erst noch festgestellt werden ministerium es sehr eilig hatte, den Bund für politisch zu er
muh, ob er nicht im Auftrage der Völkischen handelte, war klären, bat nur die große Oeftentlichkeit auf uns aufmerksam gemit gefälschten Empfehlungsschreiben versehen, die macht. Dabei ist es uns nic.. ..
eingefallen, die siaatSpolit-scbe
mit den ebenfalls gefälschten Unterschriften von Hörsing, Lobe und Einstellung des Bundes zu leugnen, im Gegensatz zum Stahlhelm
v. Deimling versehen waren. Er brandschatzte vor allem jüdische und andern Organisationen, die ihren politischen Charakter zu
Geschäftsleute. In Berlin kam er zu einem Kaufmann, legte verbergen trachten.
ihm eine Sammelliste vor, auf welcher jüdische Geschäftsleute aus
Eingehend beschäftigte sich Hörsing mit unsern Gegnern.
einigen Städten in Sachsen, insbesondere aus Chemnitz und Sie, die anfänglich das Reichsbanner nicht ernst nahmen, führen
Leipzig, zum Teil mit erheblichen Beiträgen verzeichnet waren. heute unter der Parole „Schwarzweißrot gegen Schwarzrotgold"
Diesmal kam der Betrüger aber an den Unrechten. Der Kauf den Kampf gegen uns und beweisen damit, daß sie in dem Bund
mann ließ unauffällig bei dem Vorsitzenden des Reichsbanners einen gefährlichen Gegner sehen. Die von uns ausgegeben«
anfragen und benachrichtigte dann sofort die Polizei, die den Gegenparole ist, wie die Wahlen in Anhalt beweisen, erfolgreich.
Spitzbuben festnahm.
Unter lebhafter Zustimmung der Konferenz betonte Hörsing, daß
Bei der Vernehmung gab der junge Mann an, daß er in Noi die Daudr des Bestehens des Reichsbanners von
und auf andre Weise Geld sich zu verschaffen nicht in der Lage den Gegnern bestimmt werde, und erörterte dann ein
gewesen sei. Er erklärte weiterhin, daß er mit seiner 2 istc gehend die Frage der Bundesfinanzen, der Bundespresse, die
den „Nachweis" habe erbringen wollen, daß das
Das Reichsbanner, die Organisation der deutschen republi Reichsbanner nur mit jüdischem Geld gestützt Jugendfrage usw. Seine Ausführungen, die in einem Appell zu
intensiver Arbeit ausklangen, wurden mit starkem Beifall aus
kanischen Kriegsteilnehmer, findet bei den Angehörigen der öster werde.
genommen.
reichischen Wehrmacht großes Interesse. Es kam u. a. dadurch
Wir haben es also mit dem zweiten Fall zu tun, in dem
Die Aussprache ließ die innere Geschlossenheit des Bunde»
zum Ausdruck, daß unser Bundesorgan in den Wiener Kasernen nachweisbar ist, wie sich die „nationale" Gegnerschaft des Reichs
bibliotheken ausgelegt wurde. Man hatte jedoch die Rechnung banners ihr „Beweismaterial" verschafft. Hier sammelt ein Be sowie die Einmütigkeit in seinen großen staatspolitischen Zieles
ohne die Offiziere gemacht, denn das Kommando des Wiener trüger bei jüdischen Geschäftsleuten Geld, um dann die Liste der erkennen. Die Vertreter sämtlicher Gaus kamen zu Worte, die
HauSregiments, J.-R. 4, verlangte vom Bundesminister für das Geldgeber an irgendein Geislerblatt zu verkaufen, und dort wird die Arbeit des Bundesvorstandes anerkannten. Dis zu den ein
zelnen Punkten der Tagesordnung gestellten Anträge wurden dem
Heerwesen das Verbot des „Reichsbanners". Der Minister er ein gefälschtes Inserat in eine Zeitung gegeben, in
Bundesvorstand überwiesen. Begeisterte Zustimmung fanden die
teilte dem Kommando folgende Antwort:
Welchem die „Gratisverteilung von Windjacken" angekündigt wird. Erklärungen der Düsseldorfer und Pfälzer Vertreter,
B.-M. f. Hw. ZI. 54.432 Abt. 8 v. 24. durch 2. Brig.-Komdo.
die die Grütze des Rheinlandes überbrachten, die Befreiung des
Zeitschriften in Kaserniesezimmern.
besetzten Gebietes auf die Politik der im Reichsbanner vertretenen
Parteien zurückführten und sich gegen die Versackungspolitik des
An
Dr. Jarres aussprachen. Ihre Ausführungen gipfelten in einem
J.-R. 4 in
LreugelöbniS zum Reich und Preußen.
Wien.
Im Schlußwort wies Kamerad Hörsing u. a. die vom Mi
Auf die mündlich gestellte Anfrage de§ J.-R. 4 wegen der
In verschiedenen Gegenden des Reiches sind Schwindler
kn Magdeburg erscheinenden Zeitschrift „Das Reichsbanner" — offenbar Personen aus dem Lager der „vaterländischen" nister Dr. Jarres in einer Wahlrede in Kiel ausgesprochene Be
wird eröffnet, daß zu einem Verbot des Aufliegens der Zeit- Hakenkreuzverbände — mit Sammellisten für unseren Bund hauptung zurück, nicht der Stahlhelm, sondern das Reichsbanner
schrift kein Anlaß vorliegt.
aufgetreten. Diese Sammellisten trugen gefälschte Unterschriften sei der Republik gefährlich. Nachdem er noch kurz zu den Ergeb
des Bundesvorsitzenden, des Generals von Deimling und andrer nissen der Debatte Stellung genommen, schloß er die Konferenz
17. September 1924.
bekannter Persönlichkeiten. Unser Bund hat kei n e Sammel mit einem Hoch auf die Republik. Anschließend bereiteten ihm
Für die Richtigkeit der Ausfertigung: OuaS, Regstr. «. k.
listen ausgegeben. Personen, die mit Sammellisten unseres die Konferenzteilnehmer eine begeisterte Ovation, die in einem
Der Bundesminister Vaugoin «. lr.
Bundes auftreten, sind sie abzunehmen und die Schwindler der dreifachen Frei Heil! ausklang. —
Damit dürste der Tatendrang des Kommandos einstweilen Polizei zu übergeben.
*
Die Gauvorstände, die den Sonderabdruck unserer
gestillt sein.
Magdeburg.
In
der
„Wilhelm«"
tagte am Totensonntag
Interessant wäre jedenfalls zu erfahren wie »Das Reichs Bundeszeitung — „Das Reichsbanner" Nr. 7 — bestellt haben,
eine Konferenz des Gaues Magdeburg-Anhaltwerden ersucht, den Betrag umgehend an u n S einzusenden.
banner" in deutschen Kasernen behandelt wird.
Den Gauvorständen gehen in kürzester Zeit in unserm Auf Sie nahm, nachdem man der Gefallenen ehrenvoll gedacht hatte,
trags die Broschüren „Schwarzrotgold in der die Berichte des Vorsitzenden und Kassierers entgegen. Der erstere
deutschen Geschichte" und „Völkische Führer" zu. gab Kunde von der glänzenden Entwicklung der Organisation.
In einem Bericht über eine Kundgebung des Reichsbanner» Die Broschüren bieten gute» Werbematerial und sind' umgehend In 329 Ortsgruppen sind im Gau rund 60 000 Mitglieder ver
kn Offenbach a. M., bei welcher im Auftrage des Bundesvor an Kameraden, die in der Agitation tätig sind, weiterzuleiten. einigt. Der Bunvespresse und der „Illustrierten ReichsbannerIm Verlage des Bundesvorstandes erscheint ab 22. d. M. Zeitung" muß.die denkbar größte Verbreitung gesichert werden.
standes der Magdeburger Bolizeiprästdent Gustav Krüger
„Illustrierte Reichsbanner-Zei Großes Gewicht muß auf die Jugendfrage gelegt werden. Hiersprach, behauptete di« Zeitung des Jungdeutschen Ordens, Krüger wöchentlich die
sei nie im Felde gewesen. Krüger sandte ihr eine Berichti tung". Da» Blatt ist 16 Seiten stark, auf gutem Papier in zu gab Kamerad Pape in einem Referat die erforderlichen An
gung, die das Blatt natürlich noch nicht gebracht hat, in der eS Tiefdruck hergestellt und bringt in Wort und Bild das Neueste aus weisungen. Die hauptsächlichen Gesichtspunkte find in einer
unsrer Bewegung wie alles Wissenswerte aus der ganzen Welt. Satzung niedergelegt, die nach ihrer endgültigen Redigierung
kurz und bündig heißt:
sämtlichen Ortsgruppen zugeht. Die Konferenz bestätigte schließ
Ich bin am 21. August ISIS als Landsturmrekrut zum Neben anderm Unterhaltungsstoff wird ein guter und spannen lich den durch Vertreter der Demokraten und des Zentrum? er
Infanterie-Regiment 26 einberufen und am 2. 11. 1918 zum der Roman die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" zu einem
weiterten Gauvorstand. Im Schlußwort wies der Gauvorsitzende,
Infanterie-Regiment 184 ins Feld gekommen. Am 81. 8. 16 Familienblatt ersten Ranges machen. Das Blatt, das im Sinne Kamerad Röber, auf die Bedeutung des 7. Dezember hin und
wurde ich wegen Auszeichnung vor dem Feind zum Gefreiten der Republik einzig und allein tätig ist und sein wird, kann bei forderte zu intensiver Arbeit in den republikanischen Parteien aus,
ernannt. Mein Truppenteil gehörte zu einer fliegenden Bri allen Ortsvereinsvorständen bestellt werden und kostdt
vamit der 7. Dezember zum Siege des republikanischen Gegade. Am 6. 9. 1916 wurde mir das Eiserne Kreuz 2. Kl. ver für die Bundeskameraden ib Pf. pro Exemplar. Im Straßen dankens führt. Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf
liehen. Vom 30. 1. bis 5. 2. lag ich mit meinem Truppenteil handel wird das Blatt mit 20 Pf. verkauft.
Die Ortsvereinsvorstände haben sich zur Bestellung der die Republik und dem Reichsbannerlied wurde die von republi
im Schützengraben südlich von St. Couplet. Vom 8. bis 22.
„Illustrierten"
sofort an den Gauvorstand wegen Ueber- kanischem Kampfesgeist getragene Konferenz geschlossen. —
nordwestlich Tahoure, vom 29. 2. bis 17. 8. westlich der NavarinFerm, vom 1. bis 22. 4. östlich Auberive, vom 23. 4. bis 18. 5. sendung von Material zu wenden. Die Verbreitung der
Braunschweig. Der Republikanische Tag, den das
südlich von St. Souplet. Vom 3. bis 10. 7. 1916 waren wir in „Illustrierten" erfolgt genau in derselben Act wie „Das Reichs Reichsbanner am 16. November veranstaltete, nahm einen präch»
banner",
unser
Bundes,
und
Publikationsorgan.
rigen Verlauf. Auch die Gegner haben einen großen Erfolg de»
der Sommeschlacht. Am 10. Juli wurde ich durch zwei InDie Gau- und Ortsvcremsvorstände ersuchen wir, mit allen Reichsbanners feststellen müssen und geben auch zu, > daß di«
fanterie-Bauchschüsse und zwei Unterarmschüsse rechts schwer
Kräften
für
„Das
Reichsbanner"
zu
arbeiten.
Unser
verwundet. Ich bin Inhaber des Verwundetenabzeichens.
,anzc Organisation und Durchführung dieses deutschen NepubliWenn Sie sich näher für meine Erlebnisse im Bundesorgan, das den Kampf mit den Gegnern zu führen hat, ' milchen Tages vorbildlich war. Schon das Aeußere der Stadt
Kriege interessieren, so verweise ich auf das von mir im muß von jedem Bundeskameraden gelesen werden.
hatte durch eine große Zahl von Flaggenmasten auf den öffentlichen
Verlag von Pfannkuch u. Co. herausgegebene Buch „Der SoDer Bundesvorstand.
Straßen und durch das Flaggen aller amtlichen Ge
Krallst an der Front", zu dem die 3. Armee Bilderaufnahmen
bäude, das durch das Ministerium angeordnet war, ein ungoI. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.
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Ungerechter Gewinn.
Bei dem Zurückhalten der für dxn öffentlichen Handel
bestimmten Waren läßt sich kaum ein andrer Zweck denken, als
der, durch die verursachte Seltenheit derselben eine künstliche Teurung zu veranstalten, und so von der Not des Mitbürgers einen
ungerechten Gewinn zu ziehen, welches in einem rechtsgemäßen Staate schlechthin nicht statifinden soll.

Als nach der Schlacht von Jena im Jahre 1806 mit Preußen
Such daS übrige Deutschland zusammenbrach und unter die Herr
schaft Napoleons 1. geriet, dv erstand dem deutschen Volke ein
Mann, der die Geschlagenen zur seelischen Sammlung auf.
As und so di« Reformarbeit eines Stein und Hardenberg unter.
Dieser Mann war I. G. Fichte, Professor der Philosophie an der Universität Berlin. In der von Franzosen besetzten Die wahre Aufgabe des Staates.
Hauptstadt Preußens hielt er seine „Reden an die deutsche
Man hat die Aufgabe des Staates bis jetzt nur einseitig und
Ration . die von tiefgehender Wirkung waren, trotzdem oder
nur halb aufgefaßt, als eine Anstalt, den Bürger in demjenigen
strrade weil sie sich weit entfernt hielten von dem ohnmächtigen
Besitzstände, in welchem man ihn findet, durch das Gesetz zu er
Gebelser und hysterischen Revanchegeschrei nach Art unsrer heuti
gen Deutschnationalen und Völkischen mit ihrem Stahlhelm-, halten. Die tiefer liegende Pflicht deS Staates, jeden in den ihm
zukommenden Besitz erst einzusetzen, hat man übersehen.
Werwolf, und Jungdotroß.
Sicherheit soll der Staat geben, Gewähr soll er leisten. Zu
Es war ein guter Gedanke, die Fichteschen Arbeiten und be sagen: das wird sich alles schon von selbst geben, jeder wird immer
sonders die erwähnten Reden einmal durchzuackern und Körner Arbeit und Brot finden, und es nun auf dieses gute Glück ankomhervorzugvaben, die auch t :m heute lebenden Geschlecht von Wert men zu lassen, ist einer durchaus rechtlichen Verfassung nicht
sein können. Dieser Aufgabe hat sich der Münchner Professor Dr. anständig.
R. Pauli unterzogen, und er bietet davon in einer bei G. Birk
n- Ko. in München erschienenen Broschüre: „Aus I. G. Verfassungsänderung.
Wichtes politischen Schriften" ein vollgerütteltes Maß.
Keine' Staatsverfassung ist unabänderlich, eS ist in
Reichhaltigkeit des Inhalts zeugen schon die Abschnitt» ihrer Natur, daß sie sich alle ändern. Eine schlechte, die gegen
Überschriften. Wir lesen, was Fichte zu sagen hatte über Recht den notwendigen Endzweck aller Staatsverbindungen streitet, mutz
und soziale Frage, über den Staat und seine sozialen Aufgaben, abgeändert werden, eine gute, die ihn befördert, ändert sich
" Staat und Religion; Fichte läßt sich aus über die Frage der selbst ab.
Ferfussung, über das Strafrecht, Krieg und Frieden,
-Völkerbund, Volk und Vaterland. Beinahe zeitgemäß sind Fichtes Vergehen und Straf«.
Die Hauptguelle der Vergehungen von Privatpersonen gegen
iseoanken nach oem Zusammenbruch 1806/07, und tröstlich die über
deutsches Wesen und deutsche Zukunft. Die Schrift verdient eS, einander ist der Druck der wirklichen Not, oder die Furcht der zu
von allen gelesen zu werden, die über das Heute hinaus denken und künftigen.
Je gesitteter ein Volk wird, desto seltener und desto milder
pur eine bessere Zukunft arbeiten. Sie den Kriegstreibern und
Nutznießern der Dolchstoßlegende zu empfehlen, ist zwecklos. Für müssen unter ihm alle Strafen werden.
Alle versprechen allen, ihnen Gelegenheit zu geben, sich des
-P. .
geistig Irregeleitete ist das phrasenlose Deutsch
w s tt'chte unverständlich und unbegreiflich. Für Hie Leser des Lebens in der Gesellschaft wieder fähig zu machen, wenn sie des.
selben für die Gegenwart unfähig befunden werden, und sie nach
--Reichsbanners" lassen wir einige Proben folgen:
erfolgter Besserung wieder unter sich aufzunehmen Durch diesen
^gen Adelsvorrechte.
Vertrag erhält der Verbrecher ein Recht auf den Versuch der
Besserung.
Vorrecht
,»r Verwaltung
öffentlicher
macht oei. Adel nicht bloß zu einem Staate iw Staate, Der Krieg.
de« übrigen Bürgern abgesondertes Interesse hat; es
Der Krieg, sagt man, kultiviert; und «S ist wahr, er erhebt
''
gänzlich die übrigen Volksklassen in der Reihe der unsre Seelen zu heroischen Empfindungen und Taten, zur Ver
ihr Bürgerrecht auf., und verwandelt achtung der Gefahr und des Todes, zur Geringschätzung von
" I*ne StaatSamter, die aus ihrer Mitie nicht besetzt Gütern, die täglich dem Raube ausgesetzt sind, zum innigern Mit
Beziehung auf sie haben, in eigenwillig beherrschte gefühl mit allem, was Menschenantsitz trägt, weil gemeinschaftliche
laven— »md was ist unrechtmäßig, wenn dies «S nicht ist)
Gefahr oder Axfdxg Hx enger Pi uns -xäyMH

diesja nicht füreineLobrede auf eure blutgierige
Kriegssucht, für eine demütige Bitte der seufzenden Mensch
heit an euch, doch ja nicht abzulassen, sie in blutigen Kriegen an
einander aufzureiben. Nur solche Seelen erhebt der Krieg zum
Heroismus, welche schon Kraft an sich haben; den Unedlen be
geistert er zum Raube und zur Unterdrückung der wehrlosen
Schwäche; er erzeugte Helden und feige'Diebe, und welches wohl
in größerer Menge?
Ewiger Friede.
Krieg ist nicht nur, wenn Krieg geführt wird, sondern die
allgemeine Unsicherheit aller vor allen, und die daraus erfolgend«
immerwährende Bereitschaft zum Kriege, ist auch Krieg, und
hat für das Menschengeschlecht fast dieselben Folgen wie der geführte Krieg. Nur der wirkliche, d. h. der ewige Friede,
wird die Künste, so wie wir dieses Wort verstehen, gebären.
Völkerbund.
Mehrere Staaten bereinigen sich und garantieren sich selbst
untereinander und gegen jeden, der auch nicht mit in der Ver
bindung ist, ihre Unabhängigkeit, und die Unverletzlichkeit
des Vertrags. Die Formel dieses Bundes würd« diese sein:
wir alle versprechen, mit vereinigter Macht denjenigen Staat, stehe
er mit im Bunde, oder nicht, auszutilgen, welcher die Unab
hängigkeit eines von uns nicht anerkennen, oder den zwischen
einen: von uns und ihm bestehenden Vertrag brechen wird. Das
Beschriebene wäre ein Völkerbund.

Recht der Kritik.
„Ein „guter" Patriot muß nur loben, und immer loben, und
alle? ausschliehend also, wie eS bei ihm ist, loben. Fände, wider
Verhoffen sich ja etwas, das sich daraus nicht loben ließe, so muß
man dieses mit Stillschweigen übergehen."
Wie, wenn ich die Quelle alles Uebels im Hause, Staate und
der Welt hätte aufdccken, und durch strengen Tadel eben bessern
wollen, wäre nicht sodann mein Bestreben höchst patriotisch?
Für unsre Kinder.
Daß wir es nicht mehr vermögen, tätigen Widerstand zu
leisten, ist, als in die Augen springend und von jedermann zu
gestanden. von uns vorausgesetzt worden. Wie können wir nun
die Fortdauer unsers dadurch verwirkten Daseins gegen den Vor
wurf der Feigheit und einer unwürdigen Lieb ' zum Leben recht
fertigen? Auf keine anlar Weise, als wenn wir 'ms entschließen,
nicht für uns selbst zu leben, und dieses durch oie Tat dayfun;
wenn wir uns zum Samenkorn-: einer würdigern Nachkommen
schaft machen, und lediglich um dieserwilleu uu- so lgnge erhalte«
wpllery W nur tzs hjMchellt bahn

wohnte» Bild gegeben, denn Braunschweig war bisher eine Hoch"^6 ?es Stahlhelms. Beim Fackelzug, der am Sonnabend
als Vorfekr veranstaltet wurde, zählte man bereits S000 PerIonen als Teilnehmer.
Der Fackelzug marschierte mehrere
stunden durch die Hauptstraßen der Stadt, wirksam unterstützt
durch eine Anzahl Musikkapellen, und endete auf dem Schloß
platz wo nach einigen Reden die Fackeln zusammengeworfen
wurden. Am Abend fand ein Wohltätigkeitskonzert
rm städtischen Konzerthaus statt, auf dem das Musikkorps der
Ortsgruppe Braunschweig unter Mitwirkung von Künstlern des
Am Sonntag früh wurde man durch
das Wecken der verschiedenen Kapellen überrascht. In den ersten
Vornnltagstunden fand eine öffentliche Gauversamml
3 statt. Schon gegen lO Uhr marschierten einzelne Gruppen
und Kameradschaften nach dem Schloßplatz, wo um 11 Uhr eine
AKe Kundgebung stattfand.
Vor dem Schlosse waren
700 Langer aufgestellt: ihnen gegenüber standen in dichten
Reihen etwa 7000 Reichsbannerleute. Das Bundesbanner war
mit dem Bundesvorstand von Magdeburg nach Braunschweig aekommen, wurde in feierlicher Weise vom Bahnhof eingeholt und
nach dem Schloßplatz gebracht. Als erster Redner hielt Kunzemann vom Bundesvorstand in Magdeburg eine Begrüßungs
ansprache. ^m Namen des braunschweigischen Staatsministe
riums begrüßte ^ustrzmmister Grotewohl die Teilnehmer.
^>ann sprach Landtagsabgeordneter Regner, Vorsitzender oes
Gaues Braun,chweig. Nach Liederborträgen der Arbeitersänger
und nach Hochrufen auf die deutsche Republik und auf das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold formierte sich dann ein gewaltiger
«e.stsug durch die Straßen der Stadt. Die Polizei, an deren
Spitze als Präsident der Demokrat Haag steht, hatte alle Maß
nahmen getroffen, so daß nirgends Störungen vorkamen. An
dem Festzug beteiligten sich 7000 bis 8000 Reichsbannerleute.
. Düsseldorf.
Zu einer imposanten Kundgebung für die
deutsche Republik und dis Demokratie gestaltete sich der am
ü?' OAbsir jr, Düsseldorf vom Reichsbanner veranstaltete
Republikanische Tag.
Am gleichen Tage fand die
Bannerweihe des dortigen Ortsvereins statt. Wenn auch die
Kommunisten im Verein mit Hakenkreuzlern versuchten, die Veranstaltungen zu stören, so konnte die Feier, abgesehen von
kleinern Zwischenfällen, zu einem guten Ende geführt werden.
Gegen 10 Uhr morgens zogen die Reichsbannerleute aus dem
Bergischen Land, Bonn, Köln, Krefeld, Homberg und verschiede
nen kleinern Orten aus der nächsten Umgebung Düsseldorfs zum
Apollo-Theater, in welcher die Bannerweihe stattfand. Außer
den Mitgliedern des Reichsbanners beteiligte sich auch die
Düsseldorfer Bürgerschaft sehr rege an der Feier. Zu Beginn der
rasier war das Theater, welches über 4000 Menschen faßt, bis
auf den letzten Platz besetzt. Eine solche Veranstaltung, die von
Anfang bis zu Ende mit einer solchen Disziplin durchgeführt
Wurde, hatte Düsseldorf lange nicht mehr gesehen.
Kamerad
Kolb aus Bonn hielt die Weiherede.
Er gab zuerst einen
kurzen Rückblick über die politische Entwicklung und hob hervor,
daß die kommende Reichstagswahl unter dem Banner
Schwarz-Rot-Gold geführt werden müßte. Er ging dann auf
den Separatismus ein und hob hervor, es sei eine Aus
gabe des Reichsbanners, ihn für immer zu beseitigen.
Vor
allen Dingen sei der Separatismus an der Treue der deut
schen Republikaner im Rheinland gescheitert.
Nach
mittags stellte sich auf dem Hindenburgwall in Düsseldorf der
Festzug auf, der dann mit Hunderten schwarzrotgoldenen Fahnen
in bester Disziplin, trotz Störungsversuchen, durch die Straßen
von Düsseldorf zog. Als der Festzug am Stadttheater angelangt
war, hielten die Kameraden Gerlach und Mücke vom Gauvor
stand mit großem Beifall aufgenommene Reden. Auch die Abend
veranstaltung in chen Sälen des Zoologischen Gartens nahm einen
glänzenden Verlauf. Besonders hervorzuheben ist die Rede des
Kameraden Vierbücher von der Friedensgesellschaft. So hat die
Veranstaltung zur Verbreitung des republikanischen Gedankens
beigetragen; eS sind ein« große Zahl Neuanmeidungen zu ver
zeichnen. Das Reichsbanner marschiert trotz Lüge und Ver
leumdung und wird bald so stark sein, daß es alle Feinde der
Freiheit niederhalten kann. —
Greifswald. Das Reichsbanner Greifswaid veranstaltete im
großen Saale der Stadthalle eine sehr stark besuchte Versammlung. Die Rede hielt der demokratische ReichStagskandidat Nowack (Berlin). In seinen Ausführungen kennzeichnete er den
gegenwärtigen Wahlkampf als das entscheidende Stadium des

sind
die auch bei längerem
Gebrauch m der Wirkung nicht nachlassen.
Postversand: Hol.Vf>ntI>eki<»,

Ringens um die Republik. Insbesondere stellte er Vie Bedeutung
des Reichsbanners als des stärksten Faktors in der repubikanischen
Front fest. Das Werk der Väter von 1848 der Vollendung ent
gegenzuführen, die Errichtung des grötzdeutschen Bolksstaates
mit allen Mitteln zu fördern, sei die wahrhaft vaterländische
Aufgabe des Reichsbanners. Die Rede des Berliner Kameraden
wurde wiederholt von stürmischem Beifall unterbrochen, und ihre
Wirkung äußerte sich in zahlreichen Beitrittserklä
rungen. Durch diese Veranstaltung hat das Reichsbanner für
den günstigen Ausgang der Wahlen in vorbildlicher Weise Vor
aussetzungen geschaffen, so daß zu erwarten steht, daß am
„Dezember auch in der pommerschen Universitätsstadt, die als
„völkisches" Hauptquartier gilt, der republikanische Gedanke einen
Sieg erringen wird.
Guben. Vor dem hiesigen Amtsgericht waren am
8. November fünf Angehörige der Reichsbanner-Jugend wegen
gemeinschaftlicher Körperverletzung angeklagt. Sie chatten We
isung gegen einen vom Staatsanwalt gegen sie verhängten
Strafbefehl über 22 Mark oder 14 Tage Gefängnis eingelegt.
Auf dem letzten Jahrmarkt hatte im Gedränge einer der Jugend
lichen den Lehrling Kühn angestoßen, sich aber entschuldigt. Der
Angeklagte Ratthei faßte, uin Streitigkeiten zu vermeiden, den
Zeugen Kühn an der Schulter und sagte, er solle weitergehen.
Einige Zeit später traf man sich erneut und bei dieser Gelegen
heit schlug Kühn mit einem mit Draht umwickelten Gummi
schlauch auf den Angeklagten Schulz ein. Sollan, der hinter
Schulz stand, wollte den Schlag abwehren und stieß Kühn dabei
unter das rechte Auge. Kühn gab als Zeuge selbst zu, zuerst geschlagen zu haben. Aus den übrigen Zeugenaus
sagen ergab sich, daß gemeinschaftliche Körperverletzung gar nicht
in Frage kommen konnte. Rechtsanwalt Unger stellte fest, daß,
wenn Kühn mit einem solchen Instrument zum Jahrmarkt gehe,
er der eigentliche Provokateur sei. Der Staatsanwalt bean
tragt selbst die Freisprechung. Der Verteidiger bat festzustellen, daß der Kläger eigentlich auf die Anklagebank gehörte.
Das Gericht schloß sich dem an und erkannte auf Frei
sprechung der Reichsbannerleute auf Kosten der Stadtkasse. —

Leipzig. Der Gau Leipzig des Reichsbanners SchwarzRot-Gold hatte am Freitag den 31. Oktober die Mitglieder des
Gauvorstandes und die Ortsgruppenvertreter nach Leipzig zu
einer G a u v e r s a m m l u n g einberufen. Erschienen waren
70 Delegierte. In dem einleitenden Vortrag über die Be
deutung des Reichsbanners führte Kamerad Richard Lipinski
(Leipzig) u. a. auS: Die Weimarer Verfassung ist die staatliche
Anerkennung und Ausgestaltung der Revolution von 1918. Sie
spiegelt ihre Entstehungszeit wider, also die wirtschaftlichen und
politischen Verhältnisse des Jahres 1919. Die große Aufgabe,
die Demokratie in den Gemeinden und in allen einzelnen zu
verankern, ist noch nicht gelöst. Sie ist kaum erst in Angriff ge
nommen. Sehr lebendig sind die Triebkräfte gegen die Republik.
Sie wurzeln in der Machtanbetung, die eine Eigentümlichkeit
des militärischen Denkens ist. Die nationalistischen Verbände
wollen die militärische Ordnung wiederherstellen, die Republik
niederringen und den Befreiungskampf vorbereiten. Man redet
von Volksgemeinschaft, um die Republikaner zu täuschen. Die
Kommunisten begreifen die Lage nicht, ebensowenig die Völkischen.
Rußland, das den Kredit des Auslands braucht und jetzt sogar
von Frankreich anerkannt ist, scheidet für die militärische Er
ledigung vollkommen aus. Die berühmte Einheitsfront von Katz
zu Ludendorff ist die Front derer, die diese Entwicklung nicht
verstehen. Das Reichsbanner bekämpft alle, die
an der Republik rütteln. Es darf niemals eine rein
militärische Organisation werden, sonst wäre es selbst ein Rück
fall in den Militarismus. Wir wollen kein Militärverein wer
den, aber wir können unsre Rechte nur wahren, wenn wir
Mannszucht halten. Die Reichstagswahlen sind für uns einfach
ein Teil unsers Kampfes um die Republik.

Wenn mir dsu Kopf

klar behalten und entschlossen handeln, werden wir siegen! Nach
dem mit großen Beifall aufgenommenen Vortrag begrüßte der
Generalsekretär Kamerad Kunzemann (Magdeburg) im
Auftrage des Bundesvorstandes die Gauversammlung und
wünschte der Tagung besten Erfolg. Kamerad SchroerS
(Leipzig) erstattete den Geschäftsbericht der provisorischen Gau
leitung. SchroerS konnte mit Recht darauf Hinweisen, daß in den
wenigen Monaten seit Bestehen der Reichsbannerorganisation im
Gau Leipzig eine Riesenarbeit verrichtet worden ist. Im Gau
Leipzig bestehen zurzeit 36 Ortsgruppen. Das Anwachsen der
Reichsbannerbewegung im Gau Leipzig berechtigt zu den besten
Hoffnungen.
Eine gut geleitete Bundeszeitung wird
zweifellos unsre Bestrebungen, die Organisation auszubauen,
unterstützen. Es kann den Kameraden nur angeraten werden,
die Bundeszeitung, deren Bezug Aufgabe der Ortsgruppenleitung

tfl, zu lesen. In der sehr lebhaften Aussprache berichteten eine
Anzahl Ortsgruppenvertreter Einzelheiten aus ihren Ortsgruppen. Eine Anzahl Anträge über die Jugendfrage usw. wur
den in Arrbetracht der Mitte November stattfindenden Reichs
tagung, die zu diesen Fragen Stellung nimmt, zunächst zurück
gestellt. Der im Anschluß an die Tagung stattgefundener»
Führerbesprechung überwies man einige Anträge über
die Organisation der Bezirkstreffen. Nach längerer Ausspräche wurden Anträge über die Berichterstattung der „Leipziger
Volkszeitung" zurückgezogen, nachdem der Antrag: „Die Gau
leitung Leipzig des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold spricht ihr
Befremden über die Haltung der „Leipziger Volkszeitung" aus",
gegen wenige Stimmen angenommen wurde. Die Mitglieder der
provisorischen Gauleitung wurden endgültig gewählt. Neu hinzu
gewählt sind: Generalsekretär E. Ehrlich (Leipzig) und Prof.
Dr. Niemann (Leipzig). Als Delegierte zur Gauleiterkonfe
renz am 19. November in Magdeburg wurden die Kameraden
Lange, SchroerS und Stephan gewählt. Nach den Schlußworten
der Kameraden Kunzemann (Magdeburg) und Lipinski
(Leipzig) schloß der Vorsitzende, Kamerad Kreishauptmann a. D.
Lange, die anregend verlaufene Versammlung mit der Mah
nung an die Delegierten, in der Werbearbeit nicht zu erlahmen
und die Mitglieder im Land aufzufordern, unter allen Umstäriden
bei der Reichstagswahl ihrer Wahlpflicht zu genügen.
Marienwerder. Unter zahlreicher Beteiligung der westpreußischen Bevölkerung veranstaltete das Reichsbanner in
Marienwerder am 16. November einen republikanischen und
großdeutschen Tag. Am Sonnabend fand ein Begrüßungs
abend statt. Sonntag vormittag versammelten sich die Republikaner in der Ressource. Dr. v. Holtum (Marienwerder) und
Streicher (Königsberg) feierten unter starkem Beifall die alten
republikanischen Farben, das Symbol für Einheit, Freiheit, Vaterland. Um 11 Uhr bewegte sich ein gewaltiger Festumzug durch
die Straßen zum Hochmeisterplatz, wo Gauleiter Stark (Königsberg) die Fahne der Ortsgruppe Marienwerder mit eindrucksvollen Worten weihte. Nachmittags zogen die Teilnehmer zur
Weichsel, wo Dr. v. Holtum unter stürmischer Zustimmung auf
die Ungerechtigkeit der Grenzziehung an der Weichsel hinwies.
Nach dem Rückmarsch versammelten sich die Massen wieder in
der Ressource. Stark (Königsberg) führte dort aus, daß schon
vor 100 Jahren bekannte Republikaner für Groß-Deutschland
gestritten haben. Auf die vom Deutschen Reiche lvsgerissenen
deutschen Brüder wurde ein begeistertes dreifaches „Frei Heil!"
ausgebracht. Nachdem noch die preußische Landtagsabgeordnsts
Frau Oestreicher gesprochen hatte, wurde ein Begrüßungstele
gramm an den Reichspräsidenten abgesandt. —
Meckesheim. Trotz anonymer Versuche (durch Rundschreiben
an die Einwohnerschaft) unsre Bannerweihe abzuschwächen,
nahm diese einen überaus stattlichen Verlauf.
Sieben Orts
gruppen hatten sich eingefunden; von Heidelberg waren vier Last
autos erschienen. Gegen
Uhr nahm die Feier ihren Anfang
mit einem gewaltigen Festzug. Während einer großen republi
kanischen Kundgebung im Freien wurde die Bannerweihe voll
zogen. Gewerbelehrer Hauser (Heidelberg) hielt die Festrede.
Während des Festprologs, gesprochen von Frl. Irma Kaufmann
(Meckesheim) und H. Bartels (Heidelberg), wurde das prächtige
Banner enthüllt, das vom Fähnrich mit dem Rütlischwur über
nommen wurde.
Namens des Gaues wurden hierauf Glück,
wünsche ausgesprochen, worauf die Vertreter von Heidelberg und
Neckargemünd Fahnenschleifen übergaben. Ein kurzes Schlußwort des Kameraden Albert Diehm (Meckesheim), dann fand der
Weiheakt sein Ende unter der: Klängen der deutschen National-Hymne. Die einzelnen Kameraden trafen sich noch in verschie
denen Lokalen zu einem gemütlichen Beisammensein. —
Villingeil.
Am Sonntag erfolgte hier die BannerWeihe der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners SchwarzRot-Gold. Die Feier wurde am Sonnabend abend durch einen
imposanten Fackelzua eingeleitet. Zur Feier trafen zahlreiche
auswärtige Ortsgruppen, oefondes» stark aus Oftenourg,
Schwenningen, Konstanz und Triberg hier ein. Der Saal der
Festhalle, in welchem der Weiheakt stattfand, war von Teilnehmern überfüllt.
Die Weiherede hielt der Gauvorsitzende
Krauß (Mannheim). Außer ihm sprachen Rechtsanwalt Venedey
(Konstanz) und GewerkschastSsekretär Faßbender (Karlsruhe). —
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