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Nindei den Keim festes!
Lauen nichts wissen. Die Zeit, da eine Partei gute Wahl
geschäfte macht, wenn sie versichert, die verfassungsmäßige
Von Li. Höltermann (Magdeburg).
Staatsform — und däs ist nun einmal die Republik! —
„Ich Weitz deine Werke, datz du weder kalt noch gegen alle gewaltsamen Angriff zu verteidigen und die
warm bist. Ach, datz du kalt oder warm wärest!
Weil du aber lau bist, und weder kalt noch warm, gleichzeitig auf ihren monarchistischen Schild schlägt, daß es
nur so dröhnt, ist vorbei. Wer auf zwei politischen Stühlen
werde ich dich ausspeien aus meinem Munde."
Offenbarung Johannis.
sitzen will, wird bald auf keinem mehr sitzen. Das ist die
Wenn mancher es auch nicht wahr haben will — die Lehre des 7. Dezember.
Hie Republik! — hie Monarchie! Schwarz
Parole für den 7. Dezember lautete: S ch w a r z r o t g o l b
oder Schwarzweißrot, Republik oder Monarchie! rotgold oder Schwarzweißrot! Dieser Kampf wird nach
Die schwarzrotgoldene Front war- deutlich gekennzeichnet, dem 7. Dezember heftiger entbrennen^ denn je zuvor. Wer
nicht mit Unrecht sprach die Gegenseite von dem Reichs lau ist, der wird ausgespien werden!
Die erste Schlacht hat das Reichsbanner gewonnen.
bannerblock. Die Führer des Zentrums, der Demo
kraten und der Sozialdemokraten bekannten sich frei und Der Feind ist geworfen, aber nicht endgültig geschlagen —
der Gegenangriff wird nicht lange auf sich warten
offen zu Schwarzrotgold.
Weniger klar die Front der S ch w a r z w e i ß r o t e n. lassen. Ordnet dis Front, Kameraden, seht die Waffen
Dort steht noch mancher Führer und einfacher Soldat, die nach! Seid eingedenk des Wortes: Nach dem Sieg bindet
es nicht wahr haben wollen, daß die Farben des Schildes, den Helm fester! Noch ist uns keine Ruhepause vergönnt.
den sie führen, ein politisches Glaubensbekenntnis bedeuten,
das, auf die kürzeste Formel gebracht, lautet: Re
publik und Demokratie oder Monarchie und
Reaktion! Sie wollen abwarten und auf jeden Fall
bei den Siegern sein. Sie sind für eine wohltempe
Die Wahlschlacht ist geschlagen. Die junge Organi
rierte Monarchie und um der Wählerstimmen halber auch sation des Reichsbanners Schwarz-Not-Golb darf mit Stolz
für Schwarzweißrot und erklären gleichzeitig — zur ge- auf die vergangenen Wochen und Tage zurückblicken.
fälligen Auswahl — die Republik für absehbare, unabseh Freunde und Gegner unsers Bundes erkennen an, daß Hie
bare, vorläufig unabsehbare Zeit als die einzig mögliche Tätigkeit unsrer Kameraden wesentlich dazu beigctrageN
Staatssorm. Auf zwei Pferden reiten kann ein Zirkus hat, den republikanischen Parteien zu ihren Erfolgen zu
künstler, wer ein Ziel erreichen, wer ein gutes Stück Weg verhelfen. Unzählige Versammlungen der Republikaner
zurücklegen will, muß sich für eines entscheiden.
waren überhaupt nur möglich, weil das Reichsbanner ihren
Der 7. Dezember hat den Parteien, die sich offen und ungestörten Verlauf gewährleistete.
unzweideutig für die demokratische Republik erklärten, einen
Ungeheure Anforderungen sind an die Kameraden ge
Erfolg gebracht, der auch von den Gegnern als solcher stellt worden, aber überall wurde die Arbeit freudig geleistet.
anerkannt wird. Für die Parteien des Reichsbannerblocks Eine bedeutende Anzahl unsrer Kameraden sind im Kampfe
wurden an Stimmen abgegeben:
gegen den schwarzwcißrotcn Terror zu Schaden gekommen;
7. Dezember
4. Mai
für sic gilt cS cinzustehcn, ihre Treue muß ihnen vergolten
Sozialdemokraten . . . 7 788 280
6 014 342
werden.
Zentrum. ......................... 4 061598,
8 921206
Dank sagen wir allen, die sich in diesem Wahlkampf,
Demokraten.................... 1 902 640
1 658 076
getreu unsrer Aufforderung, für die Republik, für Schwarz
zusammen 13 752 489
11593 624
rotgold eingesetzt und jedes Opfer gebracht haben.
Gewinn: 2 158 865 Stimmen.
Aber noch ist keine Zeit zum Ausruhen. Neue Kämpfe
Auf der andern Seite erhielten die schwarzweißroten stehen uns bevor. Nützt jeden Tag und jede Stunde zum
Parteien aller Grade, einschließlich der weißblauen Bayri Ausbau unsres Bundes, fetzt die Werbetätigkeit nncrmüdschen Volkspartci, der für ein selbständiges Hannover lich fort.
Der Kampf ist zu Ende — es lebe der Kampf!
schwärmenden Welfen und dein Mischmasch der sogenannten
A. ffchäftspartei an Stimmen:
Frei Heil!

Die GeMSageneu.
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4. Mai
5 718 543
2 700447
1924 018
946 849
688 730
574 282
319 805

zusammen 12 894 715

12 872 474

Deutschnationale
Deutsche Volkspartei
Völkische
....................
Bayrische Volkspartei .
Wirtschaftspartei
. .
Landbund ....................
Welfen ......

7. Dezember
6122 255
3 017 132
891671
1111786
995 723
498 003
.
258 145

Gewinn: 22 241 Stimmen.
Die 2 698 956 Stimmen für die K o m in unisten
scheiden aus, weil die Kommunisten weder für die demo
kratische Republik, noch weniger aber für die Monarchie
einstehen.
' Den Stimmen gemäß verteilen sich auch die Mandate.
Der Reichsbcrnnerblock verfügt über 232, die schwarzweiß,roten Parteien alles in allem über 198. Gegenüber dein
4. Mai bedeutet das gewiß einen großen Erfolg. Aber wir
wollen uns hüten, aus dem Erfolg einen Sieg zu machen,
wie es Ludendorff Während des Krieges tat. Gestehen wir
ruhig ein: der Durchbruch ist nicht gelungen. Eine
schwarzrotgoldene Regierung ohne die schwarzweißrote Gösch
ist für diesmal noch nicht möglich. Die Republikaner haben
Porteile errungen, eine Schlacht gewonnen, aber nicht den
Krieg entschieden. Der Kampf geht weiter.
Verschließen wir unsre Augen aber auch nicht der Tat
sache, daß die stärkste reaktionäre Partei, die Deutschnatio
nalen, nicht die Niederlage erlitt, die sie selbst erwartet
hat. Geschlagen und mehr oder minder aufgerieben wur
den die ungeduldigsten Gegner der Republik: die Völki
sch e n um Ludendorff und ihre Hilfstruppen, die Kornm unist en. Zu den Unterlegenen gehören aber auch die
Halbseidenen im Lager der Schwarzweißroten. Stresemanns Attacken gegen das Reichsbanner unter heftigem
Schwenken der schwarzweißroten Fahne haben der Deutschen
Volkspartei nichts genützt: die Wähler wollen von tzen.

Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold,

Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer.

I. A.: Otto Hörsing.

SÄwav»-K»t-Gold - des
Stbernlandes Kett«««.
„Reichsbanner Nollet" heulen die völkischen und deutsch
nationalen Jünglingsvereinler. Sie wollen den Eindruck
erwecken, als hätten Frankreich und seine Generale Freude
an der Gründung des Reichsbanners und seien seine eifrigen
Förderer. Es verlohnt sich nicht, sich mit der Widerlegung
solcher Gemeinheiten aufzühalten. Dagegen ist es nützlich,
den schwarzweißroten Phraseuren die Taten schwarzrotgoldner nationaler Politik entgegenzu
halten.
Nachdem Ludendorff Deutschlands militärische Kraft
verwüstet, nachdem der überlange Krieg das Volk Zermürbt
und die Niederlage herbeigeführt hatte, rückten französische,
belgische, amerikanische, englische Truppen in das Rheinland
ein. Der Separatismus wachte unter ihrem Schutze aufSeine Führer wurden unter einem königlich preußischen
Staatsanwalt vielfach Männer, die sich früher an Kaisers
Geburtstagsfeiern nicht genug tun konnten. Gegen den
Separatismus erhoben sich dieselben Schichten, die jetzt im
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zusammengeschlossen sind:
sozialdemokratische, demokratische und christliche Arbeiter,
Angestellte, Beamte und Kleinbürger und haben diese
Waffenbrüderschaft all die Jahre durchgehakten. Auch die
christlichen Arbeiter standen in dieser nationalen Frage
immer in der richtigen Front, selbst wenn vereinzelte Klerikale zum Separatismus neigten. Dreimal haben diese

Labrsans

Massen die Loslösungsbestrebungen niedergeschlagen. Im
Dezember 1918, als unter der Parole „Los von Ber
lin" eine rheinische Republik gegründet werden sollte; im
Juni 1919, als Rechtsanwalt Dorten seinen Putsch ver
suchte und der Generalstreik überall im Rheinlande auf
flammte, zuletzt aber, im Herbst 1923, als die separa
tistischen Gewalthaufen sich der öffentlichen Gebäude in
Koblenz, Trier, Aachen, Düren und andern rheinischen Orten
bemächtigten. Da scharten sich die jetzt im Reichsbanner ver
einten Kräfte zusammen und stürmten, bedroht auch von
französich-belgischen Gendarmen und Besatzungstruppen, die
Gebäude der deutschen Verwaltungen und warfen die Sepa
ratisten hinaus. Zahlreiche Sozialdemokraten, Demokraten
und Zentrumsleute büßten diese nationale Erhebung mit
dem Tode, mit Wunden oder durch Gefängnishaft. Im
Siebengebirge lieferten Zentrumsbauern und sozialdemokra
tische Arbeiter den Sonderbündlern eine regelrechte Schlacht.
Sie schlugen die bestochenen Subjekte tot. Niemals ist volle
Klarheft darüber geworden, welche Opfer diese Dörfler in
jenen Tagen brachten. Sie haben nicht an die große Glocke
gehängt, was sie für das bedrohte Vaterland taten.
Wo waren da die deutschnationalen und die deutsch
völkischen Organisationen? Schon ein Blick auf die Wahl
ziffer in den erwähnten Orten zeigt, daß sie dort nicht viel
zu bedeuten haben. Wir wollen gerne hoffen, daß einzelne
von ihnen an dem Kampfe für die deutsche Sache beteiligt
gewesen' sind- Führend traten sie jedenfalls nicht hervor,
und die Masse der Abwehrfront bildeten
die Scharen des jetzigen Reichsbanners
Schwarz-Rot-Gold.
Die Kopflosigkeit und Feigheit, die wir im November
1918 bei denen beobachteten, von denen Jahrzehnte lang der
Sang ihrer großen Tapferkeit und ihres vorbildlichen
Patriotismus ergangen war, zeigte sich auch nach dem Ab
bruch des passiven Widerstandes.
Die
gesamte
DeutschnationaleVolkspateiundauchviele
führende Männer der Deutschen Volkspar
teiverzweifelt enander Rettungder Rhein
land e. Sie bestürmten die Reichsregierung, sie arbeiteten
hinter den Kulissen, um eine „vorübergehende" Trennung
von dem Rheinland herbeizuführen. Sie verlangten, daß
der Vertrag von Versailles als gebrochen betrachtet und das
Rheinland zum Kriegsgebiet erklärt würde. Sie forderten,
Laß die Ernährung für die besetzten Gebiets den Franzose»
überlassen werde. Sie schlugen vor, keinerlei finanzielle
Mittel mehr aus den Reichskassen in die besetzten Gebiete
zu schicken. Das würde bedeutet haben, daß man den So
zialrentnern, Kriegsbeschädigten und Erwerbslosen unter
Verfassungsbruch die ihnen gesetzlich zustehenden Bezüge ge
sperrt haben würde. Das würde bedeutet haben, die Rhein
länder der bekanntlich recht liebevollen- Fürsorge des
Herrn Poincarü äuszuliefern. Das würde zur Folge gehabt
haben, daß die Franzosen und Belgier aus den besetzten Ge
bieten herausgepreßt hätten, was das übrige Deutschland
diesen Landesteilen verweigert hätte. Man bedenke, zu wel
cher Zeit diese Vorschläge kamen: unter Entbehrungen und
Opfern aller Art hatten die Rheinländer fünf Jahre das
Joch der Besatzung und ein Jahr lang den passiven Wider
stand ertragen. Nun wollten sich die schwarzweißroten
Patrioten seitwärts in die Büsche schlagen und die so oft
gefeierten rheinischen Brüder ihrem Schicksal überlassen.
Dieser Verrat an den Rheinländern würde dem Separatis
mus zum Ziele Verholfen haben. Das Rheinland wäre
längst eine rheinische Republik unter französischer Führung.
Wir waren es, Zentrumsleute, Sozialdemokraten und De
mokraten, die sich gegen diese die deutsche Nation verwüstende
deutschnationale Politik erhoben und die verderblichen Pläne
zunichte machten.
So stand die schwarzrotgoldene Front am Rhein, und
so steht sie noch. Wie weit wir in Einzelfragen geschieden
sein mögen, einig sind wir darin, das Reich und das Rhein
land nicht durch innere Unruhen und äußere Katastrophen
politik der Zertrümmerung auszusetzen. Eine deutsche Na
tion wird nur werden, wenn sie die wirtschaftlich unentbehr
lichen und kulturell wertvollen Gebiete am Rhein behält.
Mit dem Verlust des Rheines wäre Deutschland für immer
erledigt, und auch der Traum einer Vereinigung mit dem
deutschen Oesterreich wäre dann ausgeträumt. Unter der
Fürstenfahne Schwarzweißrot ist, gehemmt von den Eifer
süchteleien dkv Dynastien, das großdeutsche Ziel nicht erreicht
worden.
Unter dem Volksbanner Schwarzrotgold muß
Deutschland zu einer Nation werden, die das Ziel aller echten
Deutschen seit einem Jahrhundert verwirklicht: die Republik von A a ch e n bis Wien!
Wilhelm Sollmann.

«Zoldatenbünde in Ksankreich.
Wenn man in die Zeitungen der Stahlhelmer, Jungdos und
Werwölfe flüchtig hineinblickt, so leuchtet einem die Fratze des
Hasses und des Rachegeistes so unverhüllt ins Gesicht,
daß man an der Gesundung einer derartig vergifteten und be
logenen Jugend verzweifeln möchte.
Glücklicherweise ist in
Frankreich eine ähnliche skrupellose Agitation unter den ein
stigen Feldsoldaten unbekannt. Selbst unter den paar bedeu
tungslosen ultranationalistischen Verbänden, wie der „Liga der
Gruppenführer", wagt man es nicht, den Völkerbund-Gedanken
öffentlich herabzusetzen.
Der erste französische Kriegsteilnehmerverband, die „Republi
kanische Vereinigung ehemaliger Frontsoldaten" wurde von Bar
busse noch während des Krieges gegründet. Da sie die erste war,
die den wahren Geist des ehemaligen Frontkämpfers ausdrückte,
hatte sie eine Zeitlang großen Erfolg. Aber seit 1919 bewirkte
die kommunistische Agitation und die Durchdringung
der Vereinigung mit extremen Elementen, welche die „Vereini
gung" in ein Anhängsel der kommunistischen Partei umzuwan
deln versuchten, einen Massenaustritt und einen Stillstand der
Werbearbeit.
Seitdem haben wir neben der bedeutungslos gewordenen
kommunistischen Gruppe zwei große Kriegsteilnehmer-Organisatio
nen, die mehr rechtsgerichtete „Union nationale des
combattants" mit ihrer Zeitschrift „La voix du combattant" und die mehr linksgerichtete, bedeutend stärkere, 400 000
Mitglieder zählende Sammelorganisation
„L'union föde
rale des associations franxaises de blessäs, mutiles et
anciens combattants de la grande guerre" mit ihrer
Wochenschrift „La France mutilee".
Nehmen wir einmal das französische „Stahlhelm"-Organ,
»La voix du combattant" vom 11. Oktober 1924, das Blatt der
„nationalen Kriegsteilnehmer" vor Selbstverständ
lich fehlen nicht die Ankündigungen der Regimentsvereinigungen
und der Kriegerbünde, aber kein einziger Hetzartikel gegen
Deutschland; keine Artikelserie „Vor zehn Jahren" mit kitschigen
Schilderungen und protzigen Photographien; keine einzige Gene
ralsrede im Stil eines Ludendorff oder Gallwitz.
Lauter ruhige und sachliche Aufsätze über Pensions- und
Versorgungssragen, über Badekuren und Hausghmnastik, über be
freundete Kriegsteilnehmerverbände und über die „Fidac", die
Internationale der alten Soldaten und Kriegsopfer.

Ein einziger General kommt zu Worte, der Gene
ral Gouraud, gegenwärtig Kommandant von Paris, selbst
Kriegsbeschädigter, der mehrfach in Uniform den Versammlungen
der französischen Vereinigung für Völkerbund beigewohnt hat und
jedesmal stürmisch begrüßt worden ist. Dieser General sprach,
wie die „Voix du combattant" berichtet, bei der Einweihung des
Denkmals von Navarin und schloß seine Rede mit einem von
Herriot in Genf gebrauchten Zitat von Pascal: „Die Gerechtig
keit ohne Macht ist machtlos. Die Macht ohne Gerechtigkeit ist
tyrannisch. Man muß die Gerechtigkeit und die Macht vereinigen
und dafür sorgen, daß die Gerechtigkeit sich durchzusetzen vermag
and datz die Macht getragen sei von der Idee des Rechtes."
Ein Oberst, der Deputierte Picot, bespricht — nicht
die deutschen Rachegespenster und die Abwehr der „Revanche",
nicht neue phantastische Gifte und Gase, sondern das trockene
Thema der „Weltpolizei" — nicht in brennender Gier, Frank
reichs herrliche Armee zum Gendarmen Europas zu machen, son
dern unter dem Titel: „ES sind immer dieselben, die stch opfern
sollen!" Er erzählt von dem Enthusiasmus der Völkerbundsver
sammlung, von der prächtigen „Nie-wieder-Krieg"-Stimmung rm
Reformationssaal zu Genf und schließt mit sichtlicher Enttäuschung
darüber, datz die Gendarmenrolle des „Garantiepaktes" nach dem
offensichtlichen Rückzug Englands aus „den ewigen Händeln des
Kontinents" Wohl oder übel an Frankreich hängen bleiben würde
und „imtner wieder dieselben es seien, die sich den Schädel ein
schlagen müßten," Frankreich und Deutschland.

Helden und Händler.
Im Malik-Verlag hat Leo Lania ein
ernsthaft-lustiges Büchlein erscheinen lassen, betitelt
„Gewehre auf Reisen, Bilder aus deutscher
Gegenwart". Von Waffen- und andern Schiebern
ist darin die Rede, von völkischer Korrespondenz und
Völkischen Banken. Eine Liste von einigen 50 Waffen
schiebern ist darin enthalten. Wir empfehlen das
Büchlein allen Kameraden zur Anschaffung, zu
mindesten sollte keiner, der rednerisch für das Reichs
banner tätig ist, auf seine Anschaffung verzichten.
Wir entnehmen ihm folgende Probe.
Der Name des Oberleutnants Marauhn ist in weitesten
Kreisen Deutschlands wohlbekannt. Er ist der Führer des Jung
deutschen Ordens (Jungdo) und hat zuletzt von sich reden gemacht,
als bekannt wurde, daß er bei den Bestrebungen zur Aufrichtung
eines Direktoriums in den Novembertagen des vorigen Jahres eine
führende Rolle spielte und sogar mit dem Chef der Reichswehr
und verschiedenen Ministern diesbezüglich Verhandlungen pflog.
Der Jungdeutsche Orden ist gewiß einer der bedeutendsten Ge.
Heimverbände in Norddeutschland, obwohl — oder vielleicht gerade
well — er nur als unpolitischer Verein ehemaliger Frontsoldaten
firmiert und als solcher auch nicht unter das Parteiverbot des
ReichsinnenministerS fiel. Nachdem der Jungdo eine Zeitlang
in engstem organisatorischem Verhältnis zu Kapitän Ehrhardt und
dessen Wiking-Bund gestanden war, kam es nach dem Münchner
Putsch zu einer Spaltung und seither hat sich der Orden ganz
unter die Führung Ludendorffs und dessen preußischen Stell
vertreters Graefe begeben. Heute bildet er in Preußen die
schlagfertigste Kampforganisation der Völkischen.
Ueber seine
Ausrüstung und Bewaffung gibt folgender Bericht eines Herrn Z.
wertvolle Aufschlüsse. Dieser erzählt:
„Im Dezember 1922 hatte ich mit Oberleutnant Marauhn,
dem Führer des Jungdeutschen Ordens in Gegenwart des Kom
turs der Dallei Berlin, Butterweck, eine Besprechung, in deren Ver
lauf Marauhn sich bereitcrklärte, die seiner Organisation gehörigen
22 500 Gewehre, die in der Nähe von Berlin deponiert waren und
über die er das alleinige Verfügungsrecht besaß, in den Besitz
einer legalen bäurischen Organisation überzufübren. Ich leitete
daher Verhandlungen ein, um bavrischerseits, uich zwar durch
die bayrische Gesandtschaft in Berlin das Einver
ständnis zu dieser lleberführung und die Sicherstellung
des Transportes durch die Reichswehr zu ernnrken.
Ein Herr Stephany, der besondere Beziehungen zu den be
deutendsten Waffenschiebern unterhielt, aber angeblich sich dabei
nur von nationalen Erwägungen leiten ließ, bekam nun, da er
Mit Herr» Butterweck persönlich bekannt ist, Kenntnis von der

Typisch für die ruhige und sachliche Arbeit des „nationalen
Kriegsteilnehmerverbandes" war sein diesjähriger Kongreß in
Charente. Pensions- und Versorgungsfragen beherrschten die
Tagesordnung. Eine Totenehrung vor dem Kriegerdenkmal; der
Minister für Kriegerfürsorge Bovier-Lapierre legt — ohne ein
Wort, in stummer Geste — einen Blumenstrauß nieder. Nm
Bankett schließt er seine Rede mit den Worten: „Wir, wollen den
Frieden, wir wollen ihn nicht nur mit den Lippen, sondern mit
ganzem Herzen. Wir wollen, daß Frankreich im Frieden lebe.
Wir wollen Deutschland aufrichtig im Völkerbund begrüßen, um
unter Ziel zu erreichen, den Frieden! Nie wieder Krieg! Durch
Arbeit zur Freiheit!" (Stürmischer Beifall.)
Wenn der „Nationale Kriegsteilnehmerverband" mit seiner
dem rechtsstehenden Bürgertum entnommenen Mitglied
schaft schon eine zielklare Versöhnungspolitik zwischen den am
Kriege beteiligten Nationen betreibt, kann der dem Linksblock
nahestehende Kriegsteilnehmer- und BeschädigtenVerband, „L'association de blesseS et anciens combattants,
förmlich als vernunft-pazifistischer Soldatenbund angesprochen
werden. Sein Blatt, „La France mutilee", und sein Führer,
Nniversitätsprofessor Cassin aus Lille, der selbst eine schwere
Kriegsverletzung davongetragen hat, sind entschiedene Bahnbrecher
des Friedensgedankens geworden.

Vom 24. bis 27. Juli fand in Moulin der alljährliche Kon
greß des „Kriegsteilnehmer- und Beschädigtenverbandes" statt, dem
ebenfalls Minister Bovier-Lapierre anwohnte.
Hierbei wurde
folgende Entschließung gefaßt:
Der Kriegsteilnehmer- und Veschädigtcnverband vergißt nicht
das Ideal, für das seine Mitglieder gelitten haben und leiden.
Er begleitet das Suchen des Völkerbundes nach einem
Mittel, einen fruchtbaren Frieden zwischen den Völ
kern sicherzustellen, mit Vertrauen und Anteilnahme, den Frie
den, auf den wir ein Recht haben, und verlangt von der Regie
rung, daß sie alle Anstrengungen macht, auf datz unser Frank
reich, treu seiner Tradition, an die Spitze einer großen Be
wegung tritt, die bestimmt ist,»das schöne und edle Ideal trium
phieren zu lassen, für das 1 800 000 unsrer unglücklichen Kame
raden auf dem Schlachtfeld haben bluten müssen.

Die „France mutilee", das französische ReichsbannerOrgan, vom 12. Oktober 1924 bringt als Leitartikel einen Bericht
Cassins von der Völkerbundsversammlung in Genf, zu der
er als Vertreter der französischen Kriegsteilnehmer und-be
schädigten vom Ministerpräsidenten Herriot delegiert war.
Cassin äußert sich einem Interviewer des „Oeuvre" (Ausgabe
vom 20.'Oktober 1924) über seine Genfer Mission folgendermaßen:
Ich habe mich in Genf gegen jeden Versuch gewandt, die
Kosten der Kriegsschäden auch noch den Kriegsopfern auf
zubürden. Die Folge davon war, daß mir unsre englischen
und belgischen Kameraden versprochen haben, ebenfalls einen
Delegierten in den Völkerbunds-Kommission zu beanspruchen!

— Und die Deutschen? — Die deutschen Kriegsteilnehmer
und Kriegsbeschädigten werden sich hoffentlich nach dem Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund einen Delegierten erkämpfen.
Ich zweifle nicht, datz deutschen Kriegsbeschädigten dorthin im
gleichen Geiste des Friedens und des internatio
nalen Rechtsgedankens kommen, wie wir und unsre
englischen und belgischen Kameraden. Ihre Anwesen
heit auf derselben Bank wie wir wird für den Völkerbund eine
neue moralische Eroberung bedeuten.
Die „France mutilee" zeichnet sich im übrigen durch einen
beißenden Spott aus: Da wird der alte „Tiger" Clemenceau, der „Macher" von Krieg und Frieden, samt seiner greisen
haften Grobschlächtlgkeit mit beißendem Spott übergossen, da wird
die „Zündholzschlacht" vertroddelter Generale verhöhnt, da wird
ein grimmiger Spott mit den „Helden" des Krieges getrieben:
geplanten Aktion und stellte mich deswegen sehr energisch zur
Rede. Er erklärte mir rund heraus, daß die Waffen ihm ge
hörten und daß er einen Skandal provozieren würde, falls sie
nach Bayern transportiert würden. Marauhn behauptete dagegen,
daß die Gewehre von Angehörigen des Jungdo unter seiner per
sönlichen Verantwortung und nur zur Verfügung dieses Ver
bandes bei Berlin eingelagert worden seien und daß Herr
Stephany nicht den geringsten Rechtsanspruch auf sie besitze. Tat
sache war aber, datz Herr Stephany Butterweck veranlassen konnte,
die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen und so mußte die
lleberführung der Waffen nach Bayern unterbleiben.
Die Haltung des Hern Stephany in dieser Frage erscheint
um so unverständlicher, als er doch in einem scharfen Gegensatz
zur Orgesch und Reichswehr steht, denen er allzugute Beziehungen
zu Severing, dem sozialdemokratischen Innenminister Preußens,
vorwirft, so daß es doch gewiß in seinem Interesse gelegen sein
mußte, die gefährdeten Wni'en nach Bauern in sichere Hände
zu bringen und sie einer Beschlagnahme Severings zu entziehen.
Da wurde mir etwa 6 Wochen später von der Firma Kirchner
in Zella-Mehlis (Thüringen) eine Offerte auf 22 500 Gewehre
aus dem Besitz eines Berliner Industrieunternehmens unter
breitet. Mich befremdete sofort die genaue Uebereinstimmung
zwischen diesem Posten und dem von Herrn Marauhn angebotenen. Meine Nachforschungen ergaben, datz ich hier auf einen
jener typischen Fälle von Kettenhandel gestoßen war,
die dadurch interessant erscheinen, weil man prominente
Führer der Rechts organisationen mit Schie
bern und seriösen Jndustriefirmen einträchtig zusammenwirken
sieht. ES erwies sich, daß Kirchner selbst die Waffen von einer
Berliner Firma der Metallbranche Tihag offeriert erhalten hatte,
der sie wieder von einer noch bekannteren Berliner Metallfirma,
nämlich vom Werk Berlin-Burg zum Kauf angeboten worden
waren. Aber auch diese Firma war nicht Besitzerin der Ware
und hatte die Offerte durch zwei Herren, Liborius und Sievers,
empfangen. Diese stehen wieder in engster Verbindung mit einem
als berüchtigten Wafsenschieber bekannten Geheimrat Haehn, der
ein guter Bekannter des Herrn Stephany ist. Den Herren
Liborius und Sievers aber waren die Waffen durch einen Herrn
Bernhard offeriert worden, der der Berliner Adjutant
des Oberleutnants Roßbach ist, dem Marauhn die Ge
wehre für seine Organisation zur Verfügung gest-llt batte. Be
rührt eS schon nicht angenehm, zu sehen, wie sich hier finan
zielle, nationale und Schieberinleressen begegneten und mitein
ander vermischten, so entrollte die Gestaltung des Warenpreise»
ein abstoßendes Bild der Korruption in unsern
völkischen Verbänden. Bei meinen ersten Verhandlungen
mit Marauhn stellte dieser die Forderung, datz seiner Organisa
tion per Gewehr eine Pauschalsumme von 4000 Mark kreditiert

Der „Eventualheld", der in seinem Bewerbungsschreiben Ver
sichert, wie gern er im Krieg als Chasseur gedient „hätte", der
„Lügenheld", der nach einem Drückebergerdasein der Etappe sich
Visitenkarten drucken läßt „Kriegsfreiwilliger während des ganzen
Krieges" — und „der wahre Held", der kriegsblinde Sergeant
des 2. Kolonial-JnfanterieregimentS in Brest, Alexandre Laurent,
dem kürzlich das Kreuz der Ehrenlegion verliehen wurde. Hat
man in Deutschland jemals von der Verleihung der höchsten
Kriegsauszeichnung an einen blinden Sergeanten gehört?
Es ist richtig: Eine am Schlachtfeld siegreich gebliebene Sol
datengeneration kann leicht friedensbereit und edelmütig sein;
der Geist der „Revanche" ist immer schwächer im Sieger wie im
Besiegten. Der Wille zum Frieden, der in unsern fran
zösischen Kameraden aber lebt, entflammt nicht dem Bedürfnis
des Satten, der um die vollen Kasten bangt, sondern dem hei
ligen Glauben an die Verruchtheit jedes Krieges, der ihnen
in den Trichtern der Somme zum Bekenntnis geworden ist w i e
uns, und dem zähen Ringen, datz dieser Krieg der letzte sei.
Der Ekel vor dem vierjährigen Massenmord beherrscht sie
alle n och: den General Percin, den General Sarrail, den Gene
ral Gerard, den General Lebert, den General Verraux, den
General Gouraud, den Oberst Converset, den Oberstleutnant
MetoiS, den Oberst Dupuis, den Kapitän Gouttenoire und den
Kapitän Pierrefeu.
Jeden Sonntag zieht Jean de Pierrefeu im „Impartial franxaiS" einem der Strategen und Helden den Mar.
schallsmantel und die Jmperatorcngeste vom Kittel — und die
alten Soldaten, sie lachen.
Im „Fridericus", im „Stahlhelm", im „Jungdo" und im
„Werwolf" aber triumphiert jeden Sonntag der Rachcgeist und
johlt das Hurrageschrei. Wenn Europa einmal zum Frie
den kommen soll — wir überschätzen nicht einer überhitzten „Niewieder Krieg"-Athmosphäre die Weite der Vormarschctappen auf
der Straße vom Zeitalter der Macht zu dem des Rechtes zwischen
den Völkern — dann wird dies nicht das Wer k'dcr Juristen, der
Professoren oder der Diplomaten, sondern der republikani 
schen Frontsoldaten sein! —
Hermann Schützinge r.

Sine Ilnvovschämthett.
Jn Nr. 261 des „Crossener Tageblattes" ist unter der
Rubrik „Aus dem Leserkreis" folgende Gemeinheit enthalten:
Bei der am Sonntag den 2. November stattgefundenen
außerordentlich gut besuchten Sitzung des Kriegervereins
Plau wurde einstimmig nachfolgende Entschließung gefaßt:
„Wir haben mit Entrüstung aus dem Zeitungsbericht
ersehen, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei seiner
Tagung in Crossen es fertiggebracht hat, Kränze mit diesen
Farben an den stolzen Erinnerungsstätten unsrer gefallenen
Kameraden aus den Jahren 1866 und 1870 niederzulegcn. Wir
betrachten diesen Schritt als eine Schändung dieser
Denkmäler. Jene Krieger haben ihr Leben für ganz andre
'Leidiger der neuen Republik hingegebeu.
Ziele als di
er sehen es als eine Betewigüng ast, oaß.
Wir alten D
die Farben dieser Republik auf unsern alten Weihestätten
niedergelegt wurden. Wir würden niemals so taktlos sein und
auf den Gedanken kommen, Kränze mit unsern alten Farben
schwarzweißrot auf die Gräber der Märzgefallenen zu legen.
Wir verbitten uns ein für allemal die Wiederholung einer
ähnlichen Herausforderung. Für Leute, die den Franzosen
Basch schützen, möge das Reichsbanner gut genug sein!"
Für weitgehendste Veröffentlichung dieser Entschließung
bitten wir Sorge zu tragen.
Kriegerverein Plau.

Daß man es wagt, die Niederlegung von Kränzen mit
schwarzrotgoldenen Schleifen als Denkmalsschändung zu be
zeichnen, stellt all die Unverschämtheiten, die sich die schwarzweißroten Herrschaften bisher geleistet haben, in den Schotten. Wie lange wollen sich die republikanischen Behörden
dis Beschimpfung der republikanischen Farben noch gefallen
lassen? —

.

würde; die Summe war nicht als Bezahlung gedacht, da eine
Bezahlung für eine Ware, auf die kein Eigentumsrecht besteht,
undenkbar ist; die Summe von rund 90 Millionen - sollte viel
mehr der Jungdo dazu verwenden, um einige in seinen Kreisen
gemachte Erfindungen auszubauen und seine Organisation zu
stärken. Durch das Dazwischentreten des Herrn Stephany zer
schlugen sich, wie oben dargelegt, diese Verhandlungen und
Marauhn verlangte von Roßbach für die Gewehre 10 000 Mark
pro Stück. Oberleutnant Roßbach wollte angeblich von den Ge
wehren nur 5000 Stück für seine Organisation behalten und den
Rest zu einem solchen Preise verkaufen, daß ihn diese 5000 Ge
wehre nicht nur nichts kosteten, sondern er auch noch einen ganz
erheblichen Profit dabei erzielte. Deshalb beauftragte er
mit dem Weiterverkauf seinen Adjutanten, Herrn Bernhard, der
die Waffen den Herren Liborius und Sievers offerierte, wobei
er beim Preis 5000 Mark pro Gewehr für sich selbst aufrechnete.
Die folgenden Schieber beteiligten sich gleichfalls sehr erfolgreich
an dem HinauftizUieren des Preises, so daß mir dieselben Ge
wehre. dis ich von Herrn Marauhn mit 4000 Mark offeriert
erhalten hatte, mit 38 500 Mark pro Stück angeboten wurden.
Zieht man selbst die Entwertung der Papiermark in jenen sechs
Wochen in Betracht, so ergab sich eine Verteurung der Gewehre,
von
Goldmark auf 6P0 Goldmark pro Stück! Ich fand es
empörend, daß durch die obenerwähnten Praktiken 600 Millionen
in die Taschen von Schiebern und andern nicht einwandfreien
Elementen fließen sollten, und so stoppte ich das Geschäft aus
diesen Gründen ab."
.
Leider erfahren wir nicht, welche Wandlungen dieser Posten
von 22 500 Gewehren später noch durchzumachen hatte. Es ist
aber zu hoffen, daß sich dann doch eine Persönlichkeit fand, die
nicht so zart besaitet war, wie unser Freund und den Abschluß der
Geschäfts zur Freude aller Beteiligten ermöglichte. Die Herren
Roßbach und Marauhn werden dabei gewiß nicht schlecht abge
schnitten haben. Ist ihnen doch, wie man sieht, neben ihrem
christlich-germanischen Idealismus ein „Wirklichkeitssinn" zu
eiaen. wie ihn selbst die verhaßten „Eindringlinge aus dem Osten"
nicht ausgeprägter besitzen und wodurch sich erst in ihnen jenes
Wesen manifestiert, an dem die Weit dereinst genesen soll.
Vielleicht wird mancher Leser hier einige Fragen einschalten
wollen. Etwa: wieso ein so großer Posten von Gewehren
monatelang „in der Nähe von Berlin" lagern kann, ohne einer
Beschlagnahme durch die preußischen Behörden zu verfallen; oder:
über wieviel Waffen wohl der Jungdo verfügt, wenn der Besitz
von 22 500 Gewehren für ihn so gar nicht in» Gewicht fällt; oder:
welche Rolle die bayrische Gesandschaft in Berlin bei den „Ver
handlungen" gespielt hat —-------- nun, ich halte es nicht für
angebracht, auf diese Fragen näher emzugehai, Man darf auch
nicht aar jo seugierch je«.

LV» kWh die
Von Freiherr 0. Schoenaich.
Im Fackelreiter-Verlag Werther in Westfalen
erscheint eine Schriftcnwcihe „Junge Republik",
Bausteine zum neuen Werden, herausgegeben von
Walter Hammer. Das erste Heftchen enthält
eme Anzahl frisch und lebendig geschriebener Auf
sätze von Wilhelm Michel, Dr. Hermann Schützinger, Erich Witte, W. Mommsen, Reinh. Strecker,
Fritz Welter, Karl Wilker, das sind Männer, deren
Namen in der republikanischen Bewegung einen
guten Klang haben. Wir entnehmen dem Büchlein
den folgenden Aufsatz unsres Kameraden Freiherr»
v. Schoenaich.

Wir müssen endlich ciufhören, uns selbst zu belügen
und uns uw unangenehme Tatsachen herumzuHrücken. Die
Notlage, die der verlorene Krieg und der sang- und klang
lose Zusammenbruch der alten Regierung geschaffen hat,
läßt das deutsche Volk nach Führern rufen, aber der Ruf
verhallt.
Die große Frage ist die, ob das deutsche Volk keine
Führer mehr hat, oder ob es sie nur nicht auszulesen versteht. Das kaiserliche Deutschland ist in den Krieg ge
taumelt, weil es keine politischen Führer hatte. Es hat den
Krieg verloren, weil seine Politischen Führer die Führung
an die militärischen abgegeben hatten. Dis militärischen
verstanden wohl, Schlachten zu schlagen, aber keine Kriege
rechtzeitig zu beenden, weil das nur der Politiker kann.
Die große Frage ist die, ob das deutsche Volk keine
liche Männer an die Oberfläche gebracht, die sich mit Zweifellosem Geschick durch die bergehohen Schwierigkeiten hin
durchgearbeitet haben, aber Führer, die ein Volk mit sich zu
reißen verstehen, hat auch sie uns nicht gebracht. Warum
Wohl nicht?
Der einzige Stand, der vor dem Kriege die Führer
ausbildung Planmäßig betrieb, war der Offizierstand. Es
ist grundverkehrt, zu glauben, daß man in der alten Armee
nur öden Drill Pflegte. Gewiß, auch dort gab es kleine
törichte Kommißmenschen, deren Horizont am Kasernentor
endete, aber es gab auch sehr viele, die ihre Führerpflicht
tiefer auffaßten. Die Führerschulung hatte aber nur das
ganz eigenartige Material der blutjungen Soldaten zur
Verfügung, darum blieb sie trotz gutein Willen einseitig.
Wenn die so einseitig geschulten militärischen Führer in das
bürgerliche Leben traten, mußten sie von Grund auf um
lernen. Das Leben der Beamtenschaft erschöpfte sich in
reiner Verwaltungstechnik, auf Führerschulung wurde dort
wenig Wert gelegt. Der Geist, der im Heere und in der
Beamtenschaft lebte, übertrug sich schließlich auf das ganze
bürgerliche Erwerbsleben, das glänzende Kaufleute, her
vorragende Techniker, aber keine mitreißenden Führer schuf.
So ist es zu erklären, daß einem Feldherrn, der den
größten Krieg seines Volkes verloren hat, Millionen zu
jauchzen. Er hat wenigstens die Willenskraft und die Pose
des Führers, und das ist immerhin etwas, wenn auch noch
nicht genug.
Wenn wir nicht allmählich abwärts gleiten wollen,
müssen wir eine ganz neue Führerkultur Pflegen. Kon
fuzius sagt: „Nur wer seinen eignen Charakter zu bilden
weiß, nur der kann auch andre regieren." Die Willens

stärke des Führers muß gepaart sein nut sozialer rrultur.
Vor allem bedarf die Befehlstechnik der Schulung. Nicht
auf den lauten Ton des Befehlens kommt es an, sondern
darauf, daß der unbeugsame Wille des Befehlenden verbunden ist mit der ritterlichen Achtung vor der Menschen
würde des Untergebenen. So ka,nn aber nur der befehlen,
der die Kunst beherrscht, sich in dre Seele der andern zu
versetzen. Schon Robert Owen, der englische Fabrikbesitzer,
der als einer der Väter des modernen Sozialismus gilt,
machte seine Berufskollegen darauf aufmerksam, welch große
Sorgfalt sie der richtigen Behandlung einer Maschine zuwenden, und wie stümperhaft sie noch mit der wichtigsten
aller Maschinen, mit der menschlichen Seele ihrer Arbeiter
umgingen. Nicht der ist der wahre Führer, der alles selbst
machen will, sondern der, der den Ehrgeiz des Geführten so
zu Wecken versteht, daß sie keiner Aufsicht und Bevormun
dung mehr bedürfen.
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Lebenstteö.
Steh un- falle mit eignem Kopfe,
Tu -as Deine un- tu es frisch!
Besser stolz an -em ir-enen Topfe,
ftts -emütig am golüenen Tisch,
höhe hat Tiefe,
Weltmeer Kat Kiffe,
Hol- hat Kummer un- Schlangengezisth.

i

Sau -ein ttest, weil -er Frühling währet,
Lustig bau's in -ie Welt hinein;
Hell -er Himmel stch oben kläret,
drunten -usten -ie Sliimelein;
Wagen gewinnet,
Schwäche zerrinnet,
Wage! Dul-e! Die Welt ist-ein.

!
!

Wechseln- gebt unter Lei- un- Zreu-en
Nicht m-tfühlen- -er schnelle Tag.
Ieüer suche zum Kranze beschei-en,
Was von Slumen er fin-en mag!
Fugen- verblühet,
Freu-e entfliehet,
Lebe! halte! Doch lauf nicht nach!
Ernst Moritz Frn-t.

Die Führer, die auf sogenannten Deutschen Tagen sich
in längst vergangenem Glanze sonnen, reißen einen Teil
des Volkes mit sich, den andern Teil stoßen sie aber um so
heftiger von sich ab. Der Dolchstoß, der dort geführt wird,
ist nicht Legende, sondern Tatsache, dort wird die Einigkeit
des deutschen Volkes von denen erdolcht, die sich Führer
zum Glanze wähnen und nicht sehen, daß sie selbst dem
Abgrund zutaumeln.
Erziehe dir deine Führer selbst, deutsches Volk, wenn
die alten so versagen, wie jene es tun.

Sei« vreutzeu
und kein Oesterreich.
Von W. Nowack.

Der Londoner Pakt ist durch seine Unterzeich
nung von allen Vertragsteilnehmern in Kraft getreten und
damit der erste Schritt auf einem neuen Weg europäischer
Politik begonnen worden. Einer Politik, die sich allmählich
frei macht von den Ideen und Vorstellungen, die seinerzeit
zu deni Zustandekommen des Versailler Diktats beigetragen
haben. Einen weiteren Schritt hat der Völkerbund
mit der Aufforderung Deutschlands zum
Eintritt in den Völkerbund getan.
Diese Wandlung in der Einstellung zu den europäischen
Fragen auf der Seite der Siegerstaaten gibt uns auch die
Möglichkeit, neben dem Kampf um unsre reinen wirtschaft
lichen Existenzbedingungen den Kampf um das Selbst
bestimmungsrecht des deutschen Volkes zu führen.
Dieses Selbstbestimmungsrecht ist uns durch den Artikel 80
des Versailler Vertrags bzw. 88 des Vertrags von SaintGermain ausdrücklich im Gegensatz zu allen Versprechungen, die vorher gemacht worden waren, und im Gegensatz
zu allen andern Völkern, denen man es im Westesten Maße,
vielfach auf deutsche Kosten gewährte, entzogen worden.
In den beiden angezogenen Artikeln der genannten Ver
träge wird der Zusammenschluß Deutschlands
und Deutschösterreichs verknoten. Ja, das Ver
bot geht sogar so weit, daß Deutschösterreich nicht als sol
ches, sondern nur als Oesterreich anerkannt wurde
und sich auch nur so nennen darf! Sowohl von deutscher
als auch von deutschösterreichischer Seite ist damals in hef
tigster Weise gegen die Bestimmungen protestiert worden,
und Deutschösterreich erklärte der Schiente:
Im Namen eines von unverdientem Unglück gebeugten
Volkes stellen wir dem entgegen sein gutes und — wenn auch
dermalen mit Füßen getretenes — un verjähr bares
Recht, über sein Schicksal frei zu entscheiden.

Durch die Bestimmungen der Friedensverträge erfuh
ren die Zusammenschlußverhandlungen, die von deutscher
und deutschösterreichischer Seite sofort nach dem Zusammen
bruch ausgenommen waren und die sehr gute Fortschritte
gemacht hatten, ein jähes Ende. Selbstverständlich ist aber
damit die Frage nicht ein für allemal erledigt.
Der Zusammenschlußgedanke ist im Laufe der letzten
Jahre unter dem Drucke der furchtbaren Ereignisse, die über
uns hereinstürzten, zeitweise in den Hintergrund getreten.
Nachdem jetzt durch den Londoner Pakt die wirtschaftlichen
Fragen eine Klärung erfahren haben, müssen wir den
Kampf um unser Selbstbestimmungsrecht erneut auf
nehmen.
*
'
Es bedarf keiner besonderen Darlegungen, daß der Ge
danke des Zusammenschlusses von Deutschösterreich und
Deutschland von allen Kreisen des gesamten deutschen Volkes vertreten wird. Der alte Gedanke des deutschen Ein
heitsstaates, der Zusammenfassung des gesamten
deutschen Volkes in einem Reich, ist heute genau so leben
dig wie je. Daß die grotzdeutsche Idee mit den alldeut
schen Phantastereien nichts gemein hat, ist selbstver-
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stündlich. Wir wollen nur den natürlichen Zusammenschluß
eines Volles und keineswegs die Unterdrückung und Unter
kochung fremdländischer Völker, wie sie von den Alldeutschen
erstrebt wird.
- .
Dieser Kampf um das Selbstbestimmungsrecht des
deutschen Volles kann nicht von den Regierungen der
beiden Staaten gefiihrt werden, da es ihnen auf Grund der
Bestimmungen der FrieLensverträge verboten ist.
Das
Volk selbst muß diesen Kamps führen, genau wie
es seinerzeit ohne die Rgierungen den Kampf um den
deutschen Einheitsgedanken aufnehmen mußte.
Zweimal bereits fiel in diesem Kampfe die Entscheidung Zuun
gunsten der Bestrebungen des deutschen Volkes; 1848 scheiterte er an der Fürstengewalt, 1919 fand er durch die
Eingriffe der Entente sein vorzeitiges Ende. Wir werden
auf reichsdeutscher Seite diesem Kampf um das.Selbst
bestimmungsrecht des deutschen Volkes, um die Verwirk
lichung des großdeutschen Gedankens, mehr Kraft Zuwen
den können, als es uns bisher möglich war. Er ist bisher
in der Hauptsache von Oesterreich geführt worden, das in
feinem großen Bruderstaat den natürlichen Freund und
Blutsverwandten sieht. Es kann hier nicht die staatsrecht
liche Selle der Frage der Vereinigung Oesterreichs mit dem
Deutschen Reiche mit allen ihren Schwierigkeiten berührt
werden. Festgestellt werden kann jedoch, daß, abgesehen von
vielen wirtschaftlichen Gründen, die ein immer engeres Zu
sammenarbeiten der beiden Staaten in dec Folge als wün
schenswert erscheinen, lassen werden, in allen Schichten
der Brudervölker ein natürliches Empfinden dafür herrscht,
daß der derzeitige Stand der deutschen Frage als nicht endgültig gelöst betrachtet werden kann. Es wird den kommen
den Jahren Vorbehalten sein, die Lösung der deutschen
Frage zu bringen, und wenn bei der heutigen Konstruktion
-Europas diese Lösung auch nicht in kürzester Zeit erfolgen
wird, so muß sich doch dieses unveräußerliche Naturrecht
gegen die ihm heute auferlegten künstlichen Beschränkungen
durchsetzen. Und eines Tages muß Wirklichkeit werden,
was mit den Farben Schwarzrotgold als großdeutschsr Idee
verbunden ist, und was man in den 48er Tagen in den
Worten zusammengefaßt hat:
Kein Preußen und kein Oesterreich,
gut Wind und gut Geschick
der deutschen Republik!

Das KeZthsbarmeir - eine Frront.
Die Asrevkenrmns evrwuttse«.

Fast die Hälfte dieser Millionen gehört dem RerHSbcnnrsr
MrcherroarflanL
Schwarz-Rot-Gold an, obwohl es erst wenige Monate besteht.
Nr. 356.
Sersfeld, den 14. Oktober 1924,
Idee und Aufbau der Organisation sind
Namens des Kirchenvorstandes mache ich Sie unter Be
' ürustergüItig. Das Reichsbanner - ist ein. K ö rper, es
zugnahme auf Ihre Anzeige in Nr. 242 der „Sersfelder Zei
' tritt geschlossen nach außen auf und gibt sich nach außen den
tung", 2. Blatt, darauf aufmerksam, daß das Mitführen
Anschein, als diene es keiner Partei, sondern einer großen Rich
von V-reinsfahnen auf dem Friedhof nicht ge
tung. Es müht sich nicht mit politischen Problemen ab, sondern
stattet ist und nicht gestattet werden kann, da eine derartige
es hat nur eine Parble, die es immer wieder in die Massen
Demonstration als eine Verletzung der friedlichen Bestimmun
wirft. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. ist e i n e F r o n t.
gen des Friedhofs und als eine Störung der kirchlichen Trauer
.So sieht es wenigstens der. Bürger, der Durchschnitts
feier anzusehen ist.
wähler, der keine Zeit oder keine Lust hat, Parteiprogramme
Aus diesem Grunde untersage ich unter Anwen düng des Hausrechts den geschloffenen Aufmarsch des
zu studieren. Was sieht er auf der andern Seite? Gewiß, er
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auf dem Friedhofe und aas
ahnt, daß um ein Dutzend FeldHeschreie ein Band sich schlingt:
Mitbringen der Vereinsfahne auf denselben und mache Sie
der Wille, zum Aufbau eines neuen Reiches, dessen Lebenssaft
für etwaige Nichtbeachtung dieses Verbots verantwortlich.
aus den unzerstörbaren Tugenden des zerstörten alten- Reiches
fließen soll. Aber man kann nicht sagen, daß die Erscheinungs
gez- Feierabend.
formen dieses Willens überall erfreulich seien/
Trotz dieses Verbots ging das Reichsbanner geschlossen zum
Wie können diese Zustände, die dem Zustandekommen Friedhof, um seinem Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. Der
einer hinreichend starken Parteiengruppe, als Gegenwirkung >sarg war mit den Farben der Republik bedeckt und wurde von
gegen die geschlossene Gruppe der Reichsbannerparkeien, hinder acht Reichsbannerleuten zur Gruft getragen. Das Reichsbanner
lich sind, geändert werden? Wie kann dem Reichsbanner batte den- Leichenzug mit Musik begleitet und nahm am offenen
Schwarz-Rot-Gold das Gegengewicht gehalten werden? Wie Grabe Aufstellung. Unter gesenkter Fahne wurde der Sarg ins
kann man verhindern, daß politisch nicht urteilsfähige Wähler Grab gelassen und dazu intonierte die Musik „Ich hatt einen
der-Mitte dem äußern Eindruck des Reichsbanners erliegen?
Kameraden . Pfarrer -8 öl l hielt eine gutdurchdachte, zu Herzen
gehende Grabrede.. Kamerad Holzapfel sprach im Namen der
Es wird unsern Gegnern schwerfallen, dem Reichsbanner
Kriegsbeschädigten und Kamerad Schnabrich sandte dem Ver
das Gegengewicht zu halten, dem sie selbst zugestehen, daß storbenen ,m Namen deS Reichsbanners den letzten Gruß ins
die Idee, auf der es aufgebaut ist, als mustergültig anzu Grab, indem er einen Blumenstrauß ins Grab legte. Das Reichs
sprechen ist. Solange sie dieser Idee nichts andres als banner wartete vergeblich auf die Ausübung des Hausrechts durch
Schlagwörter und Hetzartikel entgegenzusetzen haben, ist ihr den Kirchenvorstand. Die stille, ernste Feier verlief ohne Störung
Es ist eine Anmaßung des Kirchenvorstandes, in solcher
Tun verlorene Liebesmühe. Im Zeichen der schwarzrot Weise ein Begräbnis stören zu wollen, um so mehr, als der
goldenen Idee wird das republikanische Deutschland am Friedhof Eigentum der Stadt Hersfeld ist und der Krieger
7. Dezember siegen, im Zeichen dieser Idee allein ist der verein bisher immer mit Fahne zUr Beerdigung seiner Mit
glieder auf den Friedhof ging. Als vor nicht langer Zeit ein
Wiederaufbau unsers Vaterlandes denkbar. —
Mitglied des Iungdo begraben wurde, begleitete der Jungdo
die Leiche des Verstorbenen ebenfalls mit Banner zum Grabe.
Hat der Kirchenvorstand in allen diesen Fällen ebenfalls ein
Verbot ausgesprochen? Nein, er tat es nicht! Deshalb richtet
sich das Verbot lediglich gegen die republikanischen Farben. Von
!In Po mmern, dem' gelobten Lande schwarzweißroter einem Kirchenborstand, der laut christlichem Grundsatz der Obrig
Reaktion, ist die Reichsbanner-Propaganda mit erheblichen keit und damit auch den Reichsfarben untertan sein soll, sollte
Schwieftgkeiten verbunden. Es gehört zum Alltäglichen, daß den man wirklich etwas andres verlangen. Unsre Kameraden, die
Republikanern die Säle abgetrieben werden, um ihnen die Möglich der evangelischen Landeskirche angehören, haben die Pflicht, bei
keit zu nehmen, Versammlungen abzuhalten. So war es auch in den nächsten Kirchenwahlen für die Wahl von Republika
dem Städtchen Schivelbein.
Die dortigen Republikaner nern zu wirken. —
richteten daher an den Magistrat ein Gesuch um Freigabe der
städtischen Turnhalle zur Gründungsversammlung des Reichs
Der Ring der 37. In Nürnberg haben sich 37 „natio
banners. Die Genehmigung wurde mit einem Briefe des Ma
gistrats ausgesprochen, der nach der »Vossischen Zeitung" wie nale" Organisationen zu einem „Schwarzweitzroten Ring" zu
folgt aussieht:
sammengeschlossen. Zweck und Ziel: Kampf gegen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Gedacht ist der Ring als eine „Eini
DerMagistrat.
Schivclbein,2. Novbt. 1924.
gung". Praktisch wird dabei nur eine „Organisation" mehr her
Tgb. Nr. . . .
Für die Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auskommen zu den 37, also die 38., was die Verwirrung im
wird die Turnhalle zur Verfügung gestellt unter der Bedingung, „nationalen" Lager in sehr erfreulicher Weise vermehrt. —
daß daS Rauchen in der Turnhalle verboten ist und Be
trunkene der Versammlung fernzuhalten sind und daß kein
(Schluß des redaktionellen Teils.)
Franzose bei der Gründungsversammlung m der Turn
halle zugegen sein darf:
gez.: Hübner.
LlLvULMulilLvr Lvlkvir
Um diese klassische Entscheidung des Sch ivelbeiner Magistrats,
die gute Wirkung und Bekömmlichkeit des
die anscheinend auf einer intensiven Lektüre des deutschnationalen
rvpIilLvr iklleniurltr«»»»«
«s
KreisblatteS^beruht, gebührend zu würdigen, gibt es nur eins:
Postversand: Hok
Niedriger hängen! —

Medvigev Hänse«!

Als das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet
wurde, glaubte man sich in nationalistischen Kreisen über
diese Organisation lustigmachen zu können. Die spontane
Entwicklung des Reichsbanners ließ jedoch gar bald die
Stimmung umschlagen, und die widerliche Hetze, die seit
Monaten in den Spalten der den „Vaterländischen Verbän
den" dienstbaren Kreise getrieben wird, ist ein Gradmesser
dafür, daß Man im Reichsbanner einen nicht zu unter
schätzenden Gegner sieht. In einem Artikel der „Berliner
In Hersfeld verstarb der Kamerad Friedrich Schmidt.
Börsenzeitung" wird dies auch offen ausgesprochen. Der Das Reichsbanner übernahm die Beerdigung seines Kameraden.
Verfasser, Dr. N. Jüngler, weist darauf hin, daß 7 bis Die Einladung zur Beteiligung der Mitglieder geschah durch die
Zeitung. Vor der Beerdigung aber erhielt der-Führer des
8 Millionen deutscher Männer in den verschiedensten'Bün Reichsbanners, Kamerad Holeapfel, folgenden B r ief d es
den und Verbänden organisiert sind und fährt fort:
K i r ch e n v o r st a n h e s:
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Reichsbanner-Mitglieder Sondervergütung.
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