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Zeitung des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold / Bund der 
republikanischen Mriegsteiluebmer G. V / Sch Magdeburg

W» «MI IWMMlWMMUI«! IHM IM ««»!!!

Sch. L Magdeburg, den 1. Lauuae Labrgaus LV2S

Wie haben
Laßt doch nicht streiten mich allein, 
Erbarmt euch übers Vaterland, 
Ihr werten Deutschen, regt die Hand! 
Jetzt ist die Zeit, zu heben an, 
Ilm Freiheit kriegen — Gott will's Han. 
Wer wollt in solchen bleiben d'heim? 
Ich hab's gewagt! Das ist mein Reim.

Ulrich von Hutten.

Vor einem Jahre — wer in der weiten Welt hätte 
etwas auf die deutsche Republik gegeben! 
Ein leckes Schiffs das ohne Mast und Segel vor dem Winde 
trieb. Im innersten Gefüge erschüttert, mit einer Mann
schaft, die mit sich selbst zerfallen war. Der höllische Orkan 
der Inflation hatte sich zwar gelegt, die Wogen verebbten, 
ober im Schiffe war noch kein Glaube an eine sichere Fahrt. 
Es zeigte sich in der seelisch zermürbten Besatzung nicht ein
mal der Wille, das Schiff und damit sich st">st zu retten. 
Nur wenige Tüchtige arbeiteten an den Pumpen und hielten 
Ausschau nach Land.

Das Volk war zusammengebrochcn in der ungeheuren 
Not des Ruhrkrieg cs. Staatsgemeinschaft, Republik 
war ein Scheinen, nichts regte sich, das einen republikanischen 
Staatswillen der breiten Volksmassen sichtbar werden ließ. 
In jeder Familie nur die eine Frage: WaS werden wir 
heute und morgen essen? Jede Gemeinde, jede 
öffentliche Körperschaft immer nur vor der einen Aufgabe^ 
sich über die nächsten Tage, die nächsten Stunden zurette n. 
Was danach kam, blieb dunkel. So elend und schwach war 
Deutschland geworden, daß ihm kaum mach Mitleid, nur 
Spott und Verachtung gezollt wurde.

Als die Not am größten, der Abgrund sich öffnete, er
hob im Rücken des Volkes die niederträchtige Schurkerei den 
Dolch und wollte zustoßen. In München Ivar der Dolch
stoß vorbereitet worden; Ludendorfs, Hitler und ein 
Schwarm dunkler Gestalten wollten im November 1928 zur 
entscheidenden Tat schreiten. Die Verräterei am deutschen 
Wolke wurde nicht abgewehrt durch eine starke republikanische 
Regierung — die es nicht gab — sie ging an sich selbst zu
grunde.

Zur selben Zeit glaubte auch das Separatisten- 
tz s s in d e l i m W e st en des Reiches am Ziele zu sein. Die 
Schwäche einer Reichsregierung, in der es möglich war,.von 
einer „Versackung des Rheingebiets" zu sprechen, war ihnen 
dienlich.

Nur in Deutschland war der Separatistenspuk möglich, 
nur ein Volk wie das deutsche war fähig, im dumpfen 
Gleichmut zuzusehen, wie Verbrecher am Bau des Reiches 
hämmerten und sägten, Träger und Säulen herauszubrecheu 
suchten, damit das ganze Werk zerfalle. Das wäre in andern 
Ländern unmöglich gewesen. In Deutschland hatte man 
jedoch immer verstanden, wirkliches Staats- und Ra
tio n a l b e w u ßt s e i n zu unterdrücken, dafür 
Untertanengehorsam zum „angestammten" Fürstenhaus zu 
pflegen. Das einige deutsche Vaterland Ivar immer eine 
Sehnsucht der Besten im Volke, die Fürsten haben die Ver
einigung zu hindern gewußt, weil sich auf die Uneinigkeit 
ihre Macht stützte. Als Bismarck 1871 das Reich schuf, wurde 
es nur eine Verbindung der Fürsten, keine innere Verschmel
zung der Stämme. Das deutsche Volk hat immer noch etwas 
von dieser Vergangenheit im Gemüt, im Zustand der Physi
schen und seelischen Schwäche wird cs ganz davon beherrscht.

Putschisten und Separatisten hatten zunächst ihr Spiel 
verloren, allmählich wich auch vom Volke die Panikstimmung, 
in das Wirtschaftsleben kam einige Stetigkeit. Aber das 
Volk trug noch schwer an den Folgen des Ruhrkrieges und 
der Inflation. Und doch sollte es die Kraft aufbringen, die 
Republik zu stützen, von neuem an ihrem Ausbau zu schaffen.

Die Republik? War sie nicht aus dem Bewußtsein ent
schwunden? War sie mehr als ein Stück Papier, auf dem die 
Artikel einer Verfassung gedruckt standen? Ein bedrucktes 
Papier und ein Titel: Reichspräsident. Die Republik 
wurde im Volk gesucht. Es wurde Umschau gehalten 
nach — Republikanern, nach Menschen, die im Innern den 
Willen zur neuen Staatsform trugen. Es wurde auch aus
gespäht nach Anzeichen, ob im Volke noch eine Tatbereitschaft 
vorhanden sei für die Republik.

es gewagt!
In diesen Wochen wurde das Reichsbanner 

S ch w a r z - R o t - G o l d auf gerichtet! Es sollte ein 
Ruf an das republikanische Volk sein: Heraus aus deiner 
Passivität, auf den Plan der öffentlichen Kämpfe getreten 
und den Gegnern den Fehdehandschuh hingeworfen!

Wir haben es gewagt! Es -gab genug Zweifler und 
Schwarzseher, die sagten, dies Unternehmen gelingt nicht. 
Stimmungen, Zustände, geschichtliche Tatsachen sind nicht zu 
ändern durch Vereinssatzungen und Organisationsformen. 
Diese Einwände hinderten nicht das Werk. Es sollte und 
mußte ein Zeichen gesetzt werden und ein Symbol. Es mußte 
offenbar werden, wo das deutsche Volk steht: auf der Seite 
der Republik oder im Heerlager der monarchistischen Re
aktion.

Jetzt ist die Zeit, zu heben an.
Um Freiheit kriegen — Gott will's Han.

Tas deutsche Schicksal will's Han. Es wurde gerungen 
gegen die Müdigkeit im Volke, gegen die Verzweiflung. Die 
Lebensmutigen standen auf — die Masse taumelte noch mit 
gesenktem Haupt dahin. Taumelte in die Wahl vom 4. Mai, 
wählte der Republik das Zerrbild eines Parlaments. Politi
scher Wahnsinn, Unehrlichkeit und Verantwortungslosigkeit 
führten in diesem Reichstag ein arges Spiel auf. Eine posi
tive Tat hat er ausgeführt: die Annahme der Lon- 

an « v A b-m «ch-u n n. Hier waren die härtesten Tat
sachen und Notwendigkeiten die treibenden Kräfte.

Im Lande aber trat das Reichsbanner einen 
Siegeszugan, der seinesgleichen noch nicht hatte. Das 
war nicht nur das Wachsen einer geschickt aufgezogenen Or
ganisation, das wa,r die Erhebung eines Volkes. 
Mit dem Gedanken, die Republikaner um die Farben des 
Reiches zu sammeln, hat man eine Spannung gelöst, hat 
man Stimmungen getroffen, die im Volke lebten, die immer 
vorhanden sein müssen, wenn Großes geschehen soll.

Schwarzrotgold, die geschmähten Farben, erschienen im 
Lichte der Sonne, wehten in Städten und Dörfern. Die 
Organisation des Reichsbanners hat erst die Farben der Re
publik in Deutschland eingeführt. Der Verfassungstag 1924 
war der erste wirklich republikanische Tag in Deutschland.

Der Reichstag mußte aufgelöst werden, die Parteien 
zogen in den Wahlkampf. Hierbei zeigte sich die politische 
Wirkung des Reichsbanners. Noch gab es das krankhafte 
Durcheinander der Parteien und Parteigrüppchen, noch 
schwirrten Probleme und Rettungsplänc in schönster 
Mannigfaltigkeit umher und der Streit um Politische Neben
dinge war nicht zum Schweigen gekommen. Aber es hatte 
sich in dem Vielerlei eine Scheidung der Geister in zwei 
Gruppen vollzogen, ein tragender Gedanke hatte sich her
ausgeschält: Kampf n m. d i c. R ep n b lik! H i e 
S ch w a r z r o t g o l d — hie S ch w a r z w c i ß r o t, das 
waren die eigentlichen Wahlparolen. Sie werden auch in 
künftigen politischen Kämpfen Sammelrufe werden.
' Im Jahre 1925 wird der Kainpf heftig entbrennen nm 
dieVerfass n n g. Es wird zugleich ein Ringen sein um 
den Bestand der republikanischen Staatsform, um die 
Staatsgemeinschaft des deutschen Volkes. Tie Volkspartei 
hat bereits vorgcfühlt mit ihrem Antrag, die Farben des ver
flossenen Kaiserreiches wieder zu den Reichsfarben zu machen.

Der Reich s p r ä s i dent wird in diesem Jahre n e u - 
gewählt. Die reaktionären Parteien werden das Letzte 
därausetzen, um einen Mann zum Reichspräsidenten zu 
machen, der Wegbereiter und Statthalter der Monarchie ist. 
Die Feinde der Republik sind skrupellos, sie scheuen kein 
Mittel, weder Lüge, Verrat noch brutale Gewalt, um ihrer 
Sache zu dienen.

Dem Reichsbanner sind die Ausgaben für das Jahr 1925 
klar vorgezeichnet. Es hat immer von neuem Republikaner 
zu sammeln um die Farben Schwarzrotgold. Es muß dis 
Kern truppen stellen im großen geschichtlichen Ringen 
um die demokratische Staatsgemeinschaft, um die Ver
einigung des gesamten deutschen Volkes. 
Das Reichsbanner muß die Republik schützen und f ü rdie 
Republik das Volk erobern.

Ihr werten Deutschen, regt die Hand, jetzt ist die Zeit . .

Nvei Letten.
An jeden! teutschen Stammtisch wird versichert, nur 

Höchstleistungen könnten Deutschland retten. Da 
Wüllen unsre Gerichte nicht zurückbleiben, und ein 
Magdeburger Schöffengericht unter dem Vor
sitz des Landgerichtsdirektors Bewersdorsf hat in der 
Tat eine Gipfelleistung vollbracht, die durch die Jahrzehnte 
leuchten wird.

Angeklagt war ein völkischer Sitzredakteur aus Staß
furt. Zu seiner Charakterisierung genügt die Tatsache, daß 
er versuchte, sich als Spitzel in den Reichsbnnd jüdischer 
Frontsoldaten zu drängen. Er zeichnete verantwortlich für 
eine Nummer seines Blattes, in welcher ein offener Brief 
des völkischen Ehrenmannes Ganßer veröffentlicht und 
mit einigen dreckigen Bemerkungen versehen wurde; darin 
wurde dem Reichspräsidenten Ebert Landesverrat vorge
worfen. Ter Staatsanwalt nahm das Bürschlein an den 
Löffeln, der Reichspräsident schloß sich als Nebenkläger dem 
Verfahren an. Tc- und wehmütig erklärte der völkische Held 
bei seiner ersten Vernehmung, er habe keinerlei Beweise für 
seine Behauptung. Aber zu was gibt es eine Teutschnatio 
nale Partei! Sie übernahm die Aufgabe, nachzuweisen, daß 
nicht nur ans die französische Juristerei das Wort zutrifft: 
„Gebt mir drei Zeilen eines ehrlichen Mannes und ich bringe 
ihn an den Galgen!"

Tie drei Zeilen fanden sich . . .
Tas Gericht fällte sein Urteil: Ebert hat Landesverrat 

begangen. Ebert hat die Munitionsarbeiter in ihrem Streike 
bestärkt uud damikF,jurptilch" den Tatbestand des 8 89 er
füllt. Ob er auch „moralisch und politisch" dieses Delikt be
gangen hat, darüber will das Gericht nicht entscheiden.

Ter Angeklagte hat den ihm obliegenden Wahrheits
beweis erbracht, er durfte deshalb nur wegen formaler 
Beleidigung verurteilt werden. Tie Strafe für diese 
formale Beleidigung mußte aber deshalb besonders hart 
jein, weil er zum Ausdruck brachte, „daß dem obersten Be
amten des Reiches ein Landesverrat zuzutrauen sei". — , 
Also sprach Bewersdorsf.

Was haben wir Republikaner zu diesem Urteil 
zu sagen; Nach der unbefangenen Meinung eines jeden nur 
einigermaßen juristisch gebildeten Laien ist dieses Urteil eine 
Mißgeburt. Selbst wenn man sich vollständig auf den 
Standpunkt des Angeklagten stellt, wenn man annimmt, daß 
Ebert dem Streikkomitee beitrat, nicht um den Streik „ab
zuwürgen", Wadern um die materiellen Forderungen der 
Arbeiter darchzudrücken, so kann von einem Landesverrat 
nicht die Rede sein, sonst bätte man ja jeden einzelnen Ar
beiter, der im Krieg einmal einen Tag blau machte, auch 
wegen „Landesverrats" bestrafen müssen. — Tie Arbeitei'. 
sind nur zivilrechtlich ihrem Arbeitgeber gegenüber zur Ar
beit verpflichtet, weigern ne sich, werden sie kontraktbrüchig, 
so kann der Arbeitgeber sie fristlos entlassen und allenfalls 
auf Schadenersatz verklagen. Aut eine etwaige „moralische". 
Arbeitspflicht kann nach den eignen Worten des Herrn 
Bewersdorsf nicht eingegangen werden, da für den hohen 
Gerichtshof nur „juristische" Erwägungen in Betracht 
kommen. Tie Anstiftung zu einer straflosen Handlung ist 
aber ebenfalls straflos.

Ter Standpunkt der deutschnationälen Verteidiger des 
Angeklagten ist aber überdies durch die Beweisaufnahme 
völlig erschüttert worden. Zwei Drittel aller,Zeugen be
kundeten, daß Ebert alles tat, was in seiner Macht stand, 
um den Streik zu einem baldigen Ende zu führen, zu einem 
Ende, der nicht die. Arbeiter aufs tiefste erbitterte. Ebert 
und seine Freunde haben sich ja wegen dieser Tätigkeit den 
unauslöschlichen Haß der Kommunisten zugezogen. Die 
übrigen Zeugen haben entweder nur allgemeine Redens
arten gemacht (v. Stein, v. Wrisberg, v. Forstner) oder sie' 
hoben Ebert belastet (Gobert, Syrig). Die Aussagen der, 
beiden letzten Subjekte, die übrigens mit dem Strafgesetz
buch verschiedentlich in Konslikt kamen (Gobert allein ist elf
mal vorbestraft), genügt aber nicht, um das Zeugnis von 
den Männern zu erschüttern, die ohne Unterschied ihrer 
parteipolitischen Stellung die Haltung Eberts als einwand
frei bezeichneten. Tas Gericht hätte, falls es rechtsirrtümlich 
die Unterstützung deS Streikes als Landesverrat ansah, im 
Hinblick auf die Beweisaufnahme sagen niüssen: „Xou 
llcpiet; hier steht Aussage gegen Aussage; bewiesen ist 
daher nichts, du Angeklagter bist den Beweis schuldig ge
blieben, deshalb wirst du wegen Verleumdung verurteilt."

Kameraden, vüttet rum 22. Kebvuar r



Ties hat Las Gericht nicht getan; es setzt sich vielmehr über 
die Ebert günstigen Aussagen mit -er Erklärung hinweg, 
daß jemand trotz „politischer, historischer und moralischer Be
rechtigung juristisch Landesverrat begehen könne; über 
die evtl. Berechtigung wolle das Gericht nicht urteilen, denn 
es genüge, wenn im vorliegenden Falle der juristische Lan
desverrat festgestellt sei".

Wir snrd dem Gericht dankbar dafür, daß cs sich nicht 
anmaßt, über die politischen und historischen Vorgänge der 
Kriegs- und Revolutionszeit zu urteilen; denn dazu, das sei 
offen gesagt, ist ein Vorsitzender, der nicht weiß, wer. Hugo 
Haase war uird der von den erbitterten innerpolitischen 
Kämpfen der Arbeiterschaft keine blasse Ahnung hat, einfach 
nicht imstande. Das eine sei hier gesagt: Herr Bewersdorff 
und seine Kollegen hätten es nie fertiggebracht, den Streik 
beizulegen. Sie haben nie in ihrem ganzen Leben dem

In Deutschland gibt es eine innenpolitische 
Aufgabe von gar nicht zu überbietender Wichtigkeit zu 
lösen, und gibt es eine Organisation, die zu der Lösung dieser 
Aufgabe geradezu eigens geschaffen erscheint, wenn inan auch 
bei ihrer Errichtung zunächst andres im Sinne hatte. In
dessen läßt sich aus der ursprünglichen und bis heute allein 
betonten Bestimmung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, dem Schutze der Reichsverfassung, der 
Reichsfarben, der Demokratie, ganz ohne Zwang jene andre 
Verpflichtung ableiten, von der nun gesprochen werden soll, 
dis Verpflichtung, auf eine Neugestaltung des 
Reiches hinzuarbeiten, die allein den Bestand der Ver
fassung verbürgen und die Verwirklichung der großdcutschen 
Ziele ermöglichen würde.

Die Hauptgefahr für die Republik liegt in dein Be
stände der Einzelstaaten, die sie vom Kaiserreich 
übernommen hat. In der Organisation des Bundesstaats 
von 1871 war der dynastische Gedanke verkörpert, mußte er 
es sein, weil Bismarck sein Reich nur mit Hilfe der Dynastien 
aufrichten konnte. Und solange diese Staaten bestehen, lebt 
auch der dynastische Gedanke, zum mindesten in den beiden 
größten und ausschlaggebenden Staaten fort, während er 
völlig hätte verschwinden können, wenn im November 1918 
nicht ein Plan der dernokratischen Republikaner, das Reich 
ganz neu einzuteilen und zu gliedern, vor allein an dem un
bedingten Nein des Vertreters Bayc r n s (überaus bezeich
nend!), Kurt Eisners, gescheitert wäre. Ganz ohne Frage 
hätte in ein paar Jahren der Stamme sgcdankc, 
wenn ihn eine ausgiebige Aufklärung/gefördert hätte, die 
dynastische Ueberlieferung vollständig zu überwinden ver
mocht. In den Kernlanden der einzelnen Dynastien, in Ost- 
elbien und in Altbayern, hätte er sich wohl erhalten, aber er 
wäre ohnmächtig geblieben, sowohl wegen der Unzulänglich
keit der eignen politischen Unterlage, als wegen der Ueber- 
macht des übrigen, republikanischen Deutschlands. Aber mit 
-en beiden typischen dynastisch aufgebauten Staaten, nut 
Preußen und Bayern, die beide dem Grundsatz der 
natürlichen Gliederung Deutschlands in seine Stämme, am 
meisten widersprechen und dabei den ganz schlimmen Gedan
ken eines innerdeutschen Imperialismus, eines Führer
anspruchs, verkörpern, mit diesen beiden Staaten wurde im 
Prinzip mich die Monarchie erhalten, weil beide nur als 
Einzelmonarchien einen Sinn und ein Daseinsrecht besaßen. 
Beide Staaten aber sind eben deshalb in ihrem Wesen so un
vereinbar mit der Idee der deutschen Einheit, daß man 
mit vollem Rechte sagen kann: solange es ein Preußen und 
ein Bayern gibt, solange gibt es kein Deutschland! Deutsch
land ist der Inbegriff einer Gesamtheit miteinander gleich
berechtigter deutscher Stammesgebiete, Preußen und Bayern 
aber sind die schärfsten Gegensätze zu diesem Gedanken, weil 
sie in sich den Stämmen die Gleichberechtigung versagen und 
noch außerdem einen Vorrang über die andern Stämme be
anspruchen, den Preußen schon lange ansübt, Bayern aber an 
sich reißen möchte.

Das deutsche Volk wird niemals eine Nation werden 
können, solange einzelne Teile im eignen Bestände einen 
Melkst zweck sehen, den sie nicht der Idee des Ganzen 

Vaterland in seiner Not einen so guten Dienst geleistet, wie 
hundertfach der „Landesverräter" Ebert.

Wenn aber das Gericht nun einmal der Ansicht war, 
Ebert ist trotz allem ein „juristischer Landesverräter", dann 
durfte es den Röthardt, der diese Behauptung allerdings zu
nächst in beleidigender Absicht aufstellte, sie dann aber mit 
Hilfe der deutschnationalen Mannen: des Pfarrers Koch, des 
Ehren-Gobert und des Lügen-Syrig rechtfertigte, nicht be
sonders hart bestrafen. Röthardt bah ja den Wahrheits
beweis erbracht und für eine lediglich formale Beleidigung 
des Reichspräsidenten sind 50 Goldmark bisher immer der 
bei preußischen Gerichten übliche Tarif gewesen.

Gegen das Urteil ist Berufung eingelegt. Wie die zweite 
Instanz entscheidet, wissen wir nicht. Nur eins wissen wir: 
Reichspräsident Eberts Ansehen wird durch, diesen Prozeß 
und durch dieses Urteil nur erhöht. —b— 

opfern wollen; solange es einzelne Teile aujweist, die eine 
besondere Rolle und Stellung für sich verlangen und nicht 
die Gesamtheit als Erstes anerkennen, nach dessen Notwendig
keiten alles zu ordnen ist.

Im Jahre 1817, im Jahre 1848, waren die deutschen 
Patrioten so weit, daß sie die eine Nation, das eine Deutsch
land zu denken und zu fordern vermochten. In den 45 Jah
ren des Kaiserreichs aber hat sich die Kleinstaaterei wieder 
so in den Köpfen verwurzelt, daß der große Gedanke jener 
Vorfrühlingstage der deutschen Einheit in Tcutschlcurd gar 
keinen Boden mehr finden zu können scheint. Man sollte 
meinen, daß schon ein Blick auf die Landkarte jeden: Deut
schen die Haare bergwärts, sträuben müßte, denn ein ärgeres, 
grausigeres Mißgebilde als die Einteilung des Reiches in 
diese Feyen von Ländern, die teilweise wieder in Unterfetzen 
zerrissen sind (Braunschweig, Oldenburg, Strelitz, Anhalt, 
Hessen, Bayern), teils durchlöchert, wie Preußen, Thüringen, 
Württemberg: ein häßlicheres Bild der Erinnerung an eine 
häßliche Vergangenheit ist wahrlich nicht denkbar — womit 
die Vergangenheit seit dein 13. Jahrhundert, seit dem Auf
kommen der das Reich zersetzenden Länderdynasten gemeint 
ist. Es war ein großer Schaden, daß das neue Reich diese 
Vergangenheit dadurch fortsetzen mußte, daß es die Trümmer 
bestehen ließ, und es sich aus ihnen aufbaute, statt daß es 
wie Italien das Alte völlig zerschlagen und dann eine wirk
liche Gesamtnation, ein wirkliches Gesamtvaterland aufrichten 
konnte. In Italien bestand genau die gleiche Lage, uralte 
Einzelfürstentümcr, uralte Dynastien, einander völlig fremde 
Teile, die unter sich verschiedener waren, als Nord und Süd 
in Deutschland, aber da galt kein Stammesdünkel und keine 
Legitimität, alles mußte in den Schmelztiegel, aus den: dann 
in kürzester Zeit eine der geschlossensten nationalen Einheiten 
Europas hervorging.

Es würde im Nahmen eines Aufsatzes viel zu weit 
führen, wenn man alle diese Erwägungen, zu denen noch ein 
Dutzend andre ebenso triftige kommen müßten, in gehöriger 
Klarheit und geschichtlicher Begründung darlegen wollte: das 
kann dann immer noch geschehen, wenn der erste Anstoß eine 
Wirkung gehabt hat. Fürs erste kann man auf die yor- 
gebrachten Tatsachen hin schon den Leitsatz ausstellen: solange 
es ein Preußen und ein Bayern gibt, gibt es nie und nimmer 
ein Deutschland, nie und nimmer eine gesicherte deutsche 
Republik und nie und nimmer ein Großdeutschland!

Zur Erläuterung dieses letzten Wortes sei nur angefügt: 
ein Engländer, der vor kurzem im „Manchester Guardian" 
seine Eindrücke aus dem heutigen Elsatz-Lothringen 
schilderte, gab als Aeußerung vieler Landesbewohner an, daß 
nicht so sehr Hinneigung zu Frankreich, als Abneigung 
gegen Preußen ihr früheres Verhalten gegen Deutsch
land veranlaßt habe; und inOesterreich kann man heute 
vielfach hören, daß die Stellung Preußens im Reiche den 
Wunsch nach dem Anschlüsse wesentlich beeinträchtige — 
aber auch das Vordrängen Bayerns zu einer führenden Rolle 
wird als abstoßend empfunden, man möchte einfach als 
Deutsche zu Deutschen kommen, weder unter die 
Führung eines Hohenzollern- noch eines Wittelsbacherstaates, 
selbst wenn sich diese einstweilen noch Republiken nennen.

Das ganze Auslanddeutschtum, ja das ganze Ausland über- 
Haupt sieht im jetzigen Reiche immer noch den Gegensatz 
zwischen Nord und Süd, die Nebenbuhlerschaft zwischen Preu
ßen und Bayern vor sich, aber keineswegs einen wirklichen 
Nationalstaat, der den Stempel seines Berufs zur Samm
lung aller Deutschen an sich trägt.

Aus diesen kurzen Darlegungen ergeben sich nun dis 
drei Folgerungen:

Erstens, der wahre deutsche Nationalstaat uruß erst noch 
geschaffen werden, und das ist nur mehr auf einem einzigen 
Wege möglich, nachdem die rasche Zusammenfassung während 
der Einführung der Republik versäunrt wurde: nach und 
nach müssen sich die andern Länder an Preußen anschließen, 
wie sich bisher schon Koburg an Bayern, Pyrmont an Preu
ßen angeschlossen hat. So entsteht aus Preußen das richtige 
Deutschland, Preußen vollendet seine Serrdung und gibt 
seinen Namen auf, wie Sardinien, und damit verschwindet 
auch die ganze Ueberlieferung von vielfach ungerechter Ge
hässigkeit, die von den andern Reichs- und Volksteilen her 
dem preußischen Wesen und Namen angehängt wird.

Zweitens, der so entstehende Nationalstaat muß schon 
während seiner Entwicklung den Zentralismus durch das 
Prinzip der „Selbstverwaltung der Glieder im 
Einheitsstaat" ersetzen; die natürlichen Glieder sind die 
Stä m m e, nicht die von den Dynastien zusammengeflickten 
Staaten. Jeder Stamm hat ein „Land" zu bilden, das eine 
Untereinheit für alle Reichshoheiten und einen Selbstver
waltungskörper in allen nicht zentral geleiteten Angelegen
heiten darstellt. Im Reiche gibt es dreizehn Stämme, also 
müssen ebenso viele Stammesländer eingerichtet werden: 
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Preußen, Obersachsen, 
Niedersachsen, Thüringen, Westfalen, Hessen, Rheinland, 
Franken, Bayern und Schwaben. Außerhalb des Reiches 
stehen drei Stämme: Alemannen (größtenteils), Oester
reicher und Niederländer. (Daneben auch Teile andrer 
Stämme, deren Großteil zum Reiche gehört.) Das Ver
dienst, diese tatsächlich allein richtige Gliederung des Reiches 
vorgezeichnet zu haben, gebührt einer sonst in mancher Hin
sicht anstößigen Schrift: „Kein Bayern, kein Preußen, nur 
Deutschland!" von R. Burghauscr (Andreas-Hofer-Verlag, 
Innsbruck).

Drittens: Tas Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold soll nun 
die Aufgabe ergreifen und erfüllen, daß es in allen Einzel
staaten (nach der Verfassung: Ländern) die Lenkbar regste 
Agitation entfaltet für den Anschluß an Preußen, und in 
Preußen selbst eine Agitation für eine Erweiterung 
der Autonomie der Provinzen, die den Ländern 
den Anschluß leicht und verlockend macht. Ein Erfolg wäre 
zunächst natürlich nur in Norddeutschland nröglich, aber so
bald die Entwicklung nur erst eingesetzt hat, ist ihr voll
ständiger Sieg über den Unsinn der dynastischen Einteilung 
des Reiches unaufhaltsam. Und erst nach diesen: Siege ist 
die Republik und die großdeutsche Zukunft gesichert.

Also, auf zum Werke, es gibt kein wichtigeres, keins, 
das so wirkungsvoll die nationale Idee in ihrem beste«: Sinne 
mit der demokratisch-republikanische«: verbinden und die 
Reaktiv«: in ihren Wurzeln austilgen könnte!

Das Ende ettrev Devlernndrms.
In einem „Eingesandt" in Nr. 281 der „Deister- und Wese c- 

zeitung" in Hameln wurde die Behauptung aufgestellt, in der 
Nacht zum 29. September sei der Lagermeister Zacharias in der 
Deisterstraße von 15 Reichsbannerleuten überfallen 
und blutig geschlagen worden.

Ter Vorfall hatte ei«: gerichtliches Nachspiel, bei dem sich 
herausstellte, daß nicht der geringste Beto eis für die 
Mittäterschaft von Reichsbannerleuten er
bracht werden konnte. Wegen des Ueberfalls wurden vier Per
sonen verurteilt, die nicht Mitglieder des Reichsbanners sind. Tie 
Verhandlung ergab, daß zwei junge Reichsbanner
leute den Vorfall beobachtet, sich sofort des Verletzten 
angenommen und ibn nach der Polizeiwache gebracht batten, 
wo sie ihn verbinden halfen.

Dein der Verhandlung beiwohnenden Vertreter des Reichs
banners gab der Verletzte die Erklärung ab, daß an der Schlä
gerei Reichsbannerleute nicht beteiligt gewesen, sondern ihm viel
mehr zu Hilfe geeilt seien. Ein Polizeibeamter, der auf der 
Wache zugegen gewesen ist, bestätigt das hilfsbereite Eingreifen 
der Reichsbannerleute.

Durch dieses Gerichtsverfahren ist wieder einmal sejtgc» 
stellt worden, mit welcher Gewissenlosigkeit das Reichsbanner ver
leumdet wird. —

Girre Ausgabe sürr das Reichsbanner.
Von Rhenanus, München.

Der «Schwärmer von Vararreonvt.
Während sich in Frankreich nach einem kaiastrophalen Er

eignis Wie nach den beiden großen Kriegen von 1870/71 und 
1014—18 schnell und blitzartig der literarische Widerhall zu bilden 
vermochte, frißt sich in Deutschland das tiefer wie bei den Fran
zosen in uns gelagerte Menschheitsbewußtsein erst langsam und 
allmählich an die Oberfläche des Schrifttums herauf. Der 
Krieg 1870 hat in Emile Zola sofort die Fackel des „Debacl e", 
Les „Zusammenbruchs", der Weltkrieg 1914 bis 1918 in Barbusse 
die Fackel des „le ieu", des Feuers, entzündet und einen 
Funkenschwarm aus der literarischen Esse des Menschlichen im 
Kriege dazwischen gejagt: Victor Hugo, Anatole France, Blaise 
Pascal, Octabe Mirbeau, Jean de Bärenger und Romain Rolland.

Und wir? Nach dem Kriegs 1870/71 sind wir auf diesem 
Gebiet überhaupt steril geblieben. Einige kümmerliche Anekdoten 
von literarischem Werts Detlef v. Liliencrons und dann ein Berg 
von Krisgsberichterstattcrkitsch und „Erlebnissen" eures Ordon
nanzoffiziers oder Etappenkommandanten.

Und der Weltkrieg 1914 bis 1918? Er hat uns Fritz 
von Unruh geschenkt, seinen „Opfergang" und „Vor der Ent
scheidung", Görings „Seeschlacht", F. E. Endres „Vaterland 
und Menschheit", „Du bist ich", „Das Gesicht des Krieges", 
Andreas Latz kos „Der Kamerad", Leonhard Franks „Der 
Mensch ist güt", Friedrich Franz v. Unruhs „Gesinnung" — 
aber die Gestaltung des Krieges in seiner wahren und schreckhaf
ten Gestalt und doch in seiner schlichten Alltäglichkeit und ver
blüffenden Primitivität in einem großen Kriegsroman 
im Stile Zola? oder Barbusse? — nein, das haben wir noch 
nicht geschafft.

Eine Etappe auf dem Wege dorthin stellt zweifellos der 
„Schwärmer von Bazan court" von Otto Thiele
mann (Piepenschneider Verlag, Braunschweig) dar. Auch 
Lhielemann wird noch von oem gigantischen Stoffe gepackt, an- 
statt die Materie zu meistern. Die Handlung in ihrer Einfachheit 
und menschlichen Größe, die Liebe zwischen dem deutschen Mus
koten und der Dvonne, die wir alle hundertfach in uns selbst 
erlebt und zwischen uns Huben wachsen uick sterben Zehen, dieses 
Sach angemeifterte Motiv mit feinen seelischen Explosionen und 

seine«« zerrenden Konflikten — diese Handlung voller Tragik ver
mag sich bei Thielemann noch nickt auszuschwingen; sie verstummt 
jäh und hart unter dem Trommelfeuer der Reims-Offensive 1918 
— und alles ist um uns und in «ins wüst und leer.

Aber eins hat uns der „Schwärmer von Bazancourt" ge
geben, uns, den alten Soldaten, was uns kein Dithhrauckus der 
Weltlriegslyrik, keine Vcrnunftmathematik der pazifistischen 
Rhetorik und keine „Enthüllung" der Weltkriegshistorik zu geben 
vermag: „Stimmungsbilder" aus „der eisernen Zeit" voller 
Wahrheit und Kraft.

Die Stube im Ruheguartier. Drüben die Soldaten, da
zwischen die Küche, und auf der andern Seite: Dvonne und 
Suzanne, die Mädel, die alles verzeihende Mutter und der 
grimmige Alte in den Holzpantinen, der hinter feiner: .Küken 
her ist wie der Teufel. Ünd dann das Kauderwelsch zwischen den 
radebrechenden „Parteien": „Mossöh, Bonschnr! Bonschur 
MoSjöhl Graben dahinten! Schweinerei« Morgen parti! 
Mosjöh! Macht nix! Js bald vorbei! Fini, Mosjöhl Wuih, 
fini!"

Der Unteroffizier Vogelsang liebt in Banzancouri zwei 
Menschen, seinen Freund Jäger und Dvonne, das schwarze Mädel 
in seinem Ouartier. Den Freund erschlägt eines Nachts eine 
Bombe und Vogelfang steht cm seinem Grabe. Das heißt, drei 
Särge oder Kisten stehen neben einer flachen Grube und der 
Pfarrer dabei. Der liest die Stammrollenauszüge vor; alles geht 
in flottem Tempo; auch im Tode noch das Tempo der großen 
Fabrik. Jedem Getöteten wurde ein Mbclwort mit ins Grab 
gegeben:

„Pionier Hermann Achleitner, neununddreitzig Jahr alt. Es 
trauern eine Witwe und zwei Kinder. — Ich habe einer: guten 
Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben 
gehalten.------------

Unteroffizier Fritz Nehring, neunzehn Jahr alt, einziger 
Sohn der Witwe Nehring, die Gott der Herr trösten möge, — 
Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird eS finden. —

Unteroffizier Hans Jäger, sechsurckzwanzig Jahr alt. Der 
Herr uckge den Vater tröjren. — Niemcuck hat größere Liebe denn 
die, daß er fern Leben laßet für feine Freunde,* k p«. r

Und dann schüttet der Bautrupp gemächlich die Grube zu 
und die Landstürmer stellen die Kreuze auf die verkehrten Eicken. 
Wer hat das nicht erlebt? Wer hört nicht die Spaten klinge«: 
und die Schollen poltern? Wer hört cs nicht — das Lachen und 
Weinen der schwarze«: Mädel, die Stimme des Pfarrers und das 
öde Gewihel der Kameraden? Wer dabei «vor iin Graben, soll 
de«: Schwärmer von Bazancourt lesen; dann sieht er wieder eüv- 
mal den Krieg, wie er war, und nicht die Attrappe.

Herman«: Schützinger.

«Selbst vorr den Hunden...
Wenn irgendwo Tollwut ausbricht, dann verhängen wohl

weise Behören die Hurckesperre.
Die armen Hundetuecher haben's dann schlecht. Ihrs 

Herrchen und Dämchen jammern nicht minder. Man könnt« 
sogar denken, Wettspiele im Heulen würden generalgeprobt.

Ausnahmen? Ach, ja, welche Behörde machte denn Aus
nahmen? Und schließlich: da könnte ja auch jeder kommen.

Nur vor eine««« knickt man. zusammen:
Das bayrische Innenministerium hat eine Entschließung ge

faßt, laut der General Ludendorff als einziger Bewohner nickt 
vo«: der allgemeine«: Hundesperre (die somit keine allgemeine 
mehr ist!) betroffen werde. Im Oktober 1924 geschehen!

Der „Vorgang" ist folgender:
Des Generals Hunde spazierter: im schönen Monat Mai 

frei an der Isar herum, indes die andern Hunde . . .
Die Vorschrift verlangte: Erschießung (der Hunde natürlich).
Der General erklärte: meine Hunde brauchen Bewegungs

freiheit.
Die Polizei erklärte: wir mischen uns nicht ein, das mag 

die Stadt ausbaden.
Die Stadt schickt ihre Beamten los.
Die Barmten kommen wieder zurück: gutwillig gck« er sie. 

nicht her; Gewalt aber anzuwenden, schien „mit Rücksichi auf 
die Erregung des Herrn Wensralr" riskant.



Kenning Vn-ersto-t.

NENE«»MNNMNNd»

Vas schleicht wie Teufel-spuk Surch alle Sassen 
Un» träufelt Gift in leichtbetörte Seelen.
Vos will Sem Volke seSe yofsiivng stehlen, 
Um ganz wie einst zu prahlen un» zu prassen.

Vas raunt Gerüchte, niemals zu ersassen, 
Mag auch Sie Wahrheit seüer Silbe fehlen.
Vas möchte schreien au» verruchten Mehlen: 
»den ssoü »er Republik l sshr müßt ste hassen!

Un» »och: Ihr fei» erkannt. Ver Schleier siel, 
Tuch «ar» »ie Maske vom Gesicht gerissen, 
Un» nimmermehr erreicht ihr euer Ziel.

Es will Sa« Volk »a« Kakenkreuz vermissen 
Un» ruft befreit: «Zu En»e ist Sas Spiel!
So schert euch enölich fort au« »en Kulissen!'

Wir aber müssen uns zusammen scharen 
Un» ohne AouSern ia Sie Reihen treten, 
da wir» nicht erst gebettelt un» gebeten, 
den« fe»e Stun»r »rohe« uns Gefahre«.

Es gilt für Kia» un» MlnSeskiu» zu wahre», 
Worum »ie Väter heiß un» brünstig flehten, 
wen« hocherhobe« ihre Sanner wehten 
Im Schwarzrotgol», »em reinen, wvn»erboren.

der Kamps beginnt. Vie heilige Klamme loht. 
Vie Kerzen glühn. Laßt »ie drommeten »röhnrn. 
Pir Keimst wir» befreit au» ihrer Rot!

So soll es in »ie fernsten Vinkel tönen: 
.verhülle »ich in ssrauer, Schwarzweißrot!
Vas Volk marschiert mit Vätern un» mit Söhnen!'
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Schwarzrotgolöene Sonette.

Kameradeir aus dcr Soziaidemolratie, die in meiner Nähe 
in unserm Zuge mitging, wurde ins Gesicht gespukt. Aus 
dieser Familie waren drei Männer in dem Zuge, ein Vater 
und zwei Söhne. Wie das Erlebnis auf sie wirkte, brauche 
ich nicht zu beschreiben. Nachher wurde dem Gatten jener 
beschimpften Potsdamerin aus einem bereits abfahrenden 
Bahnzug eine Handvoll Pfeffer in die Augen geworfen; ich 
kann es bezeugen, denn ich habe ihm selber zur Wasserleitung 
geholfen.

Dieser Bericht ist am nächstfolgenden Tag aufgezeichnet; 
auch die folgende Aeußerung, die ich Reichsbannerleute aus 
dem Arbeiterstande gegenüber dem Toben dcr alle Haltung 
verlierenden Gegner wiederholt in tiefster Erregung hervor
stoßen hörte: „So etwas wäre beiuns doch nicht möglich!" 
Kameraden, das soll ein Wort sein. Wir wollen uns n i e 
erniedrigen wie jene, die sich „Edeldeutsche" dünken!

Besinnen wir uns darauf, wie ihr Haßkoller psycho
logisch zu erklären ist; das kann uns helfen, die Ruhigen, 
Ueberlegenen zu bleiben. Mancher unter den jüngexen Kame
raden wird vielleicht fragen: Wie sind solche Dinge über
haupt möglich? Wie kann dies Bürgertum nach so langer 
Erziehung zu Sitte und .Kultur so entgleisen? Die Ant
wort ist für das Menschengeschlecht nicht schmeichelhaft: Der- 
gleichen ist leider keine allzu große Seltenheit, und kommt 
in der Geschichte sämtlicher „Kulturnationen" vor. So eng
stirnig ist der Mensch, daß Fanatismus und Verblendung 
alle die sittliche Zucht außer Wirksamkeit setzen können, auf 
die er sich gemeinhin viel einbildet.

Man kann sich das vielleicht am deutlichsten vergegen
wärtigen, wenn inan der religiösen Wirren gedenkt. 
Welche auf Martin Luthers großen Anlauf zu einer Refor
mation des Christentums folgten. Das Christentum — ich 
meine das echte, ursprüngliche — ist auf Nächstenliebe ge
stellt; und wie haben sich die Menschen von je unter seinem 
Zeichen befehdet und gehaßt! Wie werden wir Republi
kaner heute von so vielen, die das Himmelreich in der Tasche 
zu haben meinen, verleumdet und bekämpft! In jenen 
Zeiten der Religionskriege gar hat sich das europäische 
Bürgertum nicht nur gefoltert und verbrannt, sondern man 
hat sich gegenseitig recht ernsthaft für Kinder des Teufels 
gehalten und moralisch so behandelt, wie uns heute die 
schwarzweißroten Fanatiker behandeln.

Letztere sind solchen Verirrungen besonders ausgesetzt, 
weil sie in einer „konservativen" Tradition erzogen sind. 
Daß das, was ihnen so lange als heilig eingeprägt worden 
ist, einmal durch eignes Versagen und durch neue Voraus- 
setzungen unheilig werden könnte, dagegen sträubt sich in 
ihnen jener Autoritätsglaube, der ihre Schwäche und zu
gleich ihre Kraft, ein Hauptelement ihres Wesens ist. Kein 
Priester fordert und findet vielleicht absoluteren Gehorsam 
als die Führer dieser „Konservativen"; und wenn Lieser Ge
horsam auf Andersdenkende trifft, wird er zum Fanatismus 
und verliert jedes Maß. Gerade, daß der Fanatiker sich ein
bildet, cs sei seine Pflicht, gegen diese von ihm für 
Teufelskinder gehaltenen Gegner den schonungslosen Ver
nichtungskrieg zu führen, unter Außerkraftsetzung aller Be
griffe sittlicher und kultureller Zucht, gerade das macht ihn

so gefährlich. Er bildet sich ein, hier einmal schlecht sein zu 
m üisen, und dabei kommt in den meisten sehr schnell die 
Bestie wieder heraus.

Auch dies ist in solchen fanatischen Strömungen iwrinal, 
daß mit ihrer eigentlichen I d e e sich eine Menge von Re
gungen des nackten Egoismus verquickt, wie wir sc
heute bei Gegnern und Bundesgenossen auch erleben, näm
lich Streben nach wirtschaftlichen und Standesvorteilen 
usw., die ganze Fülle der persönlichen Motive in ihrer 
niemals greifbaren Vielgestaltigkeit. Ein größerer oder ge
ringerer Einschlag selbstsüchtiger und darum um so kräftiger 
wirkender Interessen persönlicher Art fehlt nicht leicht in 
irgendeiner länger dauernden geschichtlichen Bewegung: 
selbst in der unsrigcn wird er nicht lange ausbleiben.

Tie Gefahr Les blindwütigen Fanatismus 
droht einer jeden Massenbewegung, die auf Ideen fußt. So 
müssen wir also jene häßlichen Dinge leider als etwas be
trachten, über das unser Menschengeschlecht gemeinhin nicht 
erhaben ist. Klüger als mit Selbstgerechtigkeit begegnet man 
ihnen mit S c l b st k o n t r o l l e. Sind doch auch jene Pots 
damer Reaktionäre trotz all jener Würdelosigkeit in ihrem 
privaten und Berufsleben sicherlich durchaus Normalbürger 
mit manchen sehr respektablen Eigenschaften: eben der 
Fanatismus macht sie blind und steigert sich bei geeigneten 
Anlässen zu einer Art von Wahnsinn.

Bei Lieser Gelegenheit mag nachdrücklich gesagt werden, 
daß unsre Gegner von rechts durchaus nicht alle feige sind, 
wie manche stürmischen Kameraden zu sagen pflegen. Wer
das ernsthaft denkt, kennt diese Leute nicht und unterschätzt 
seine Gegner in einer Weise, die ihm gefährlich werden kann. 
Man mag unserm Bürgertum nachsagen, was man will, aber 
es hat von je viele Elemente unter sich gehabt, die sich zu 
schlagen verstehen. Sie sind doch aus demselben Blute wie 
wir.

Alles in allem: Man kann sich nicht leicht vorstellen, wie 
wir mit diesen wildgewordenen Zeitgenossen auskommen 
sollen. Was folgt daraus? Wir müssen uns n o ch m e h r 
verstärken, und wir müssen die Ueberlegenen bleiben an 
Besonnenheit und sittlichem Recht. Laßt uns 
olle um weiteren Boden im Volke kämpfen. Tie Besonnen 
heft aber, die den Gegnern fehlt, müssen wir sozusagen für 
sie mithäben. Abwehr in unser Zweck, nicht Streit. Wollen 
wir uns in einen Bürgerkrieg hineinzerren lassen? 
Der Bürgerkrieg ist kein Weg für Deutschland. So wahn
witzig die andern dazu treiben, wir müssen ruhig und fest 
bleiben.

Wer so gereizt wird wie wir, für den ist das schwer. 
Aber was uns solche Haltung erleichtern kann, ist das Be
wußtsein unsrer überlegenen Stärke, überlegen an äußerer 
und vor allem an innerer Kraft. Die Feindschaft der andern 
bringt sie uns erst recht zum Bewußtsein und treibt uns 
immer enger zusammen. In kritischen Situationen erprobt 
sich unser festes Selbstbewußtsein und unsre Kameradschaft 
am besten. Wer schon solche schwere Stunden mitgemacht hat, 
dem hat das „Frei Heil!" einen ganz neuen Inhalt bekommen.

Laßt uns ihm einen immer schöneren, immer tieferen 
Inhalt geben! —

SNdev de« Fanatismus.
Von Professor Martin Hobohm (Universität Berlin).

Der rechte Reichsbanner-mann steht unverdrossen im 
Kampf, und keine Mühsal ist ihm zu groß. Aber er kämpft 
nicht aus Fanatismus, sondern aus Pflichtgefühl. 
Hand aufs Herz, Kameraden: Wir könnten diesen Kampf 
doch alle gern missen. Friede und fröhlicher Aufbau lägen 
uns besser. Nur um unsrer Ideale willen nehmen wir Ab- 
wehr und Hader auf. Wir sind ja doch jung, mindestens im 
-Herzen, und lassem uns das Recht auf Freude nicht nehmen. 
Sagen wir schwarzrotgold, so meinen wir Früh- 
k i n g. Und statt dessen nun immer von neuem in den gräm
lichen Winternebel dieses aberwitzigen Kampfes hinein — 
Las ist bitter.

Aber wir müssen und wollen hindurch. Durch die 
Berge des Hasses, durch die Schutthalden untergegongener 
Zeitalter werden wir uns in eine freie Zukunft hindurch
arbeiten, und die Freudigkeit in uns gibt die Gewähr Les 
Gelingens.

Wie hat sich der Haß, seitdem wir unsre Stärke zu 
zeigen begonnen haben, noch so viel höher gegen uns auf
getürmt als vorher! Staunend, kopfschüttelnd steht der un
verbildete Mann aus dem Volke vor dieser fanatischen Wut 
der Radikalen. Das Toben der K ommunisten ist noch 
ungleich leichter zu begreifen als das von rechts her. Die 
Kommunisten sind zumeist Leute, die durch Krieg und Not 
um Vernunft und Gewissen gekommen sind — Opfer bürger
licher Regierungskunst. Welcher wohlsituierte, wohlerzogene 
Bürger darf Steine auf sie werfen? Die Rechtsradika
le n aber sind selber Träger jener verhängnisvollen bürger
lichen Regierungskunst gewesen, deren Folge unsre Not ist, 
sie haben Deutschland in das Chaos hineindirigiert, haben 
unser Volk nicht vorbereitet, sich in solchem Chaos zu helfen. 
Also, welch ein Recht auf Haß hätten sie!

Wer sie hassen uns mit einem Fanatismus, Ivie nur je 
Mächtige von gestern das sich befreiende Volk gehaßt haben. 
Mache jeder, der Freiheft und Frieden will, die Augen weit 
auf, um es zu sehen, damit er lernt, gegen solche Wut alle 
Kräfte zusammenzunehmen. Auch den kritischen Unbeteilig
ten geht das an: Wer jenen Fanatismus nicht voll erprobt 
hat, kann die Eigenart des verhängnisvollen Gegensatzes 
nicht richtig beurteilen. Des Beispiels halber Null ich kurz 
davon sprechen, was wir in meinem heimatlichen Pots- 
dam an dem Abend erlebt haben, als der Franzose Basch 
hier seinen Vortrag hielt. Von diesem „Ereignis" haben 
sicherlich die Kameraden alle gehört; denn inan hat ja daraus 
von rechts ein Schlagwort gemacht, das in jedem Winkel der 
Welt und selbst in Schivelbein Widerhalls. Was an jenem 
-Abend bei unserm Abmarsch gegen uns losbrach, war übler 
noch, als die meisten von uns es sich gedacht batten. Tiefer 
Ekel ergriff uns; es war für einen Deutschen unendlich 
traurig und beschämend. Auch aus unsern Reihen gab es ja 
manches Geschimpf, und teilweise war es ein recht zweckloses 
Geschimpft Aber iin großen angesehen, unterschied sich doch 
unsre Haltung und die der Gegner wie Tag und Nacht, und 
das will um so mehr bedeuten, da nur über ave Begriffe 
gereizt wurden. Wie die Indianer tanzten sie stellen- 
weise um uns herum, die wohlerzogenen, feingekleideten 
Herren und Herrchen, die Pforten ihrer Seele öffnend, und 
was da hervordrang, das war schlimm. Es war eine, jämmer
liche Selbstbloßstellung dieser Bevölkerungsschichten. Ich 
marschierte zwischen Kameraden aus der Sozialdemokratie 
und habe mit Schmerz empfunden, wie dies Erlebnis in 
ihnen eine Verachtung des reaktionären Bürgertums not- 
wendig Hervorrufen mußte. Immer wieder hörte ich Kame
raden rufen: „Sind wir denn keine Menschen, daß man uns 
so kommen darf?" — „Das sollen wir uns alles gefallen 
lassen?" — oder: „Wie kann ein Volk so weit kommen!" — 
„Die sind ja wie die Tiere!" — „Wie die Wahnsinnigen!" — 
Einen Kameraden hörte ich zu seinem Nachbarn sagen: „So 
waren die Franzosen doch nicht." Ich fragte, was damit ge- 
meint wäre. Die beiden waren 1914 vorübergehend fran
zösische Gefangene in Lille und wurden durch das Spalier 
der schmähenden Bevölkerung geführt. Es wäre schlimm 
genug gewesen, aber die Franzosen hätten ihnen bei weitem 
nicht so übel mitgespielt wie an diesem Abend die Potsdamer 
„Kriegskameraden" und „Landsleute". -- Der Ehefrau eines

Das Staatsministerium des Innern wird um Hilfe an
gefleht.

Jnstanzengang.
Dieses, stellt fest: eine lange Verzögerung ist nunmehr ein

getreten, zum Teil verschuldet durch den hohen Herrn Sunde
besitzer, zum Teil auch verschuldet durch die „wegen Zuständig, 
keitsbedenken" nicht zum Handeln gekommenen Behörden; die 
Tötung erscheint nach dieser langen Verzögerung nun nicht mehr 
angängig.

Das hakenkreuzlerische Publikum ist gerührt durch dieses 
salomonische, wahrhaft salomonische Urteil.

Die Entschließung geht noch weiter: bis zum 28. Januar 
1928 vrüssen die Hunde in Ludendorffs Villa eingespsrrt bleiben, 
bis zum 1. Mai 1928 werden sie amtstierärztn« (auf wessen 
Kosten?) überwacht.

Ja. selbst vor den Hunden des Generals . . .
Und da gibt es Leute, die jammern: es fehle der deutschen 

Jugend an Ehrfurcht!
(Dr. Karl Wilker in der Zeitschrift „Junge Republik, 

Fackelreiter-Verlag, Werther bei Bielefeld.)

Die Aufrechte«.
ES gibt tatsächl ch bei uns noch Leute, die aufrecht sind. 

ES scheint aber, daß es nicht viele sind, weil man so wenig davon 
meckkt. DaS ist eigentlich schade, weil wir doch sowas so nötig 
haben bei der Menge von November-verbrechern. Landesverrätern, 
und überhaupt wegen des Marxismus. Aber da sind die Juden 
dagegen, der Severing und die vaterlandslosen Republilregie- 
rungen, und deshalb sit dos bei uns mit dem Äufrechtsein so 
schwer jetzt. Na, eS wird schon werden mit der Zeit, wenn das 
Volk erst mal wieder so richtig national und in Preußen jeder 
Landrat sicher ist.

Bis dahin müssen sic leider ingrimmig die Fäuste zu- 
sammenbLltzen und den Zahn in der Brieftasche ballen, die Auf
rechten. Inzwischen bereitet man vor, so gut es die notleidenden 
Agrarer!raße erlauben. Jedem Aufrechten den „Aufrechten". 

. b« LS N der .Pastorenjchlafpulversabrr! hetz .ReichSboten" 

destilliert und aller 14 Deutschen Tage verabreicht wird. Das ist 
eins sinnige Lektüre, wirklich eine nationale Sache, aber stramm; 
und wer sich dabei nicht schwarzweißrot ausregt, an dem ist 
Thron und Altar verloren.

Im „Aufrechten" gibt eS eine besonders deutschbelangliche 
.Rubrik, dis dem „Hause Hohenzollern" — da?, Gott sei's 
geklagt, ein bißchen ausgewandert wurde — geweiht und mit «inex 
reizenden Kaiserkrone geziert ist. Da kann man alles lesen, 
was Aufrechte jede zweite Woche brauchen, damit sie nicht inter
national verrotten. Da steht zum Beispiel drin, daß S. M. der 
Kaiser sich wohl und daß I. M. Kaiserin Hermine sich unwobl 
befinden, daß der Verdun-Kronprinz den Schnupfen hat. und in 
Guatemala schon wieder ein Hohenzollernsproß geboren wurde. 
Taft sind sehr wichtige Sachen, die ein deutschtrautes Fluidum 
ausschwitzen, wie wir das so aus der guten alten Zeit gewohnt 
sind, Wo die Butter noch Einszwanzig kostete und di« Kaiser
reden sogar gar nichts außer etwas Porzellan draußen; was sich 
dann aber in der großen Zeit reichlich bezahlt macht«, wie jeder 
Weitz.

Bon der neuen bösen Zeit steht auch was drin im „Auf
rechten". Aber das braucht man nicht weiter zu lesen, weil doK 
schon der Lensch oder der Wulle früher mal so ähnlich geschrieben 
hat. Viel netter sind die herzerfrischenden Geschichten, die dec 
Onkel Westarp oder der Papa Mumm erzählt. So vom braven 
Eitelsritzchen, wie eS den innern Feind bekämpft, und wie es 
jetzt dazu Geld hat, weil man nichts mehr nach Holland oder so 
zu schicken braucht, und der Helfferich die Rentenmark recht
zeitig erfunden hat. Oder sie preisen den Ehrhardt, das herzig« 
Täubchen, dem das mit dem Juden Rathenau und dem Reichs
verderber Erzberger damals so hübsch gelungen ist, und der noch 
heute zum Segen des Vaterlandes wirken darf, mit Hakenkreuz 
und Stahlhelm, hallo, jawoll! Das ist so was für die Auf
rechten, und da kriegen sie alle wieder ein bißchen Mut in dieser 
schweren Zeit, und da gehen sie in den „Clou" oder in den Pots
damer antiken Tempel, wo sie immer furchtloser, treuer, wahr» 
und wehrhafter werden, jeden Tag ein Stückchen mehr, und nun 
wissen sic bald nicht wohin mit dem ganzen deutschgeladenen 
Segen, weil er doch schon so viel ist und man nicht weiter nach 
recht» kann, wen» man völkisch geworden ist, nicht wahrL

Aber die Belange machen sich schon Luft, und wenn die 
ganze Republik verbrennt — wir schäften s, Heil! Da ist nämlich 
der von Treskow, Kgl. Landrat a. D-, der nimmt sich den Herrn 
Fabrikarbeiter Käsebier untern Aermel, und dann gehen die Auf
rechten in das Schloß, wo der hochgemute Zollernprinz Sowiesv 
der preussischen Rinderzucht pflog, und woherum sich noch zahl
reiche andre historische Erinnerungen schlingen, die indessen seit 
dem Dolchstotzumsturz leider nicht mehr in den Lesebüchern stehen, 
weshalb die deutsche Jugend inzwischen auf das gräßlichste ver
rohen mutz, lind dann singen sie alle aus dem Liederbuch für 
aufrechte Leute, bis der Kaffe« kalt wird; und dann redet Herr 
Fabrikarbeiter Käsebier von unsrer Mark und von den rrchm- 
rsichen Farben und läßt unsern Herrn Markgrafen leben, woraus 
sie ein Telegramm schicken an der: geliebten Kriegsherrn, fern 
der Heimat, der das Aufrechte doch immer so gern mochte; es 
hinfüro jedoch schmerzlich entbehren soll, weil ibn der Onkel 
Siresemann nun doch nicht heim ins Reich gelassen hat, und er 
sich mit holländischen Katzbuckeln begnügen mutz, was immerhin 
Auslandsware und etwas feindbundverdächtig ist. .

So bringen ste ihre Tage hin, die Aufrechten, und wenn 
sie auch gelegentlich devotest ersterben, so haben sie doch eine ge
sund« Verdauung und ein zähes Leben, weil sie sich nicht mit 
Männerstolz von Fürstenthronen beschäftigen, was eine auf
reibende Sache ist und früher manchem zu einem kleinen Zellen
husten verhalfen hat. Na. vor sowas brauchen sie heute keine 
Angst zu haben, weil wir ja mittlerweile einer Repttblik genesen 
sind, und was für einer; in der es Gott sei Dank noch Achtung 
gibt vor königStreuer und staatserhaltender Gesinnung, und eine 
christliche Justiz, die das Schwert an der linken Seite trägt, 
wie eS sich für ein arisches Heldenvolk gehört. Es wird -hnen 
niemand was zuleide tun, den Guten, und wenn wir erst deutsch- 
bewutzte Minister habeil, dann sollt ihr mal sehen, was eine auf
rechte Harke ist. Dann wird der „Aufrechte" Regierungsblatt, 
und E r kommt wieder mit Seinen AbfinduugSmillionen und 
den herrliche« Zecken, und was sich ihm erckgegenstellt, das zer
schmettert er... Wölfchen.



NeicksSarmev-Deobachtev.
Ehr s n - Geis l e r k alrge st e l t t! Die sogenann

ten 'Vaterländischen Verbände" teilen in einer Notiz in der 
Rechtspresse mit, daß der Geisler sich „aus gesundheitlichen 
Rücksichten" gezwungen sehe, einen mehrwöchigen Urlaub 
anzutreten. Die Führung der Geschäfte hat Gräf v. d. Goltz 
übernommen.

Daß Geisler alt S ch w i n dela n sä llcn leidet, 
ist nicht mehr neu. Der bevorstehende Prozeße gegen den 
Bundesvorsitzenden des Reichsbanners scheint aber das liebel 
verschlimmert'zu haben. Oder fängt der Knabe' „Fritz" der 
Leitung der „V. .V. V." an fürchterlich zu werden, so daß 
man sich seiner rechtzeitig entledigt? —

- . ,
E i n sauberes A m t s b l a t t. Das „E inbecker 

Tageblatt", amtliches Organ des Magistrats, des 
Amtsgerichts, des Finanzamts und außerdem „Amtliches 
Kreisblatt" spricht in einer Polemik gegen das Göttinger 
„Volksblatt" von der „durch, die Weimarer Ver
sa s s u n g k o n z e s s i o n i c r t e n u il d pzmvilc g i e r - 
ten. Faulheit".

Durch diese freche Verhöhnung der republikanischen 
Weimarer Verfassung hat das Blatt zweifellos seine Eig
nung als Amtsblatt republikanischer Behörden nachgewiesen. 
Oder gelten die republikanischen Schuygesetze noch?

*
Hintertreppen-Geschwäb. Die volkdpartei- 

liche „Deutsche Allgemeine Zeitung" beschäftigt sich in der 
Nummer vom 6. Dezember mit der Kreditgewährung dcr„ 
Preußischen Staatsbank an den Barmat-Konzern. Dabei 
wird behauptet, „m a n c r z ä h l e s i ch , der Barmat-Kon- 
zern habe auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold finan
zieren helfen".

„Man erzählt sich..." — daß die „Deutsche Allgemeine 
Zeitung" ihre Nachrichten über das Reichsbanner auf dem 
Wege über die Hintertreppe bezieht. Anders läßt sich nicht 
erklären, daß sie eine, so ungeheuerliche Behauptung leicht
fertig in die Welt hinausposaunt. Sollte jedoch mit dieser 
so beiläufig hingeworfenen Redensart die Absicht verfolgt 
werden, dis „Käuflichkeit" des Reichsbanners nachzuwsisen 
und Herrn Geisler „Material" zu verschaffen, io müßte man 
in diesem Vorgehen der „Teutschen Allgemeinen Zeitung" 
eine Infamie erblicken.

Selbstverständlich hat das Reichsbanner vom Barmat- 
Konzern weder finanzielle Zuwendungen erhalten noch 
überhaupt jemals mit ihm in Verbindung gestanden

Was sagt der Herr Rsichswehrministem 
dazu? Dem bekannten günstigen Winde verdanken wir das 
folgende, zu interessanten Schlüssen berechtigende Schreiben: 

Herrn L. in L..............
In Stendal findet aller 11 Tage ein Vortrag, von 

einem' Reich sw ehr o ffi z re r gehalten: f ür d i'e Re
serve - O ff i z ie^e statt; der nächste ist am 27.11. 24 van 
6 Lis 8 Uhr , im „schwarzen Adler". Herr v. Ascheraden 
läßt Ihnen sagen,- Sie möchten, doch daran teilnehmen, wenn 
Sie Zeit haben. Bitte dies Schreiben zu zerreißen, 
damit die Borträge nicht unnötig bekannt 
werden.

Besten Gruß Ihr
bonAlvens leben:

Daß ein Reichswehroffizier in einem Kreise von schwärz
weißroten Reserveoffizieren Vorträge HW, von denen nichts 
bekannt werden darf, ist immerhin eine recht merkwürdig 

anmutende. Tatsache., Sie.wird, noch.pikanter. dadürU daß, 
man in diesem Zusammenhang auch aus den Stab l h e l m 
stößt; denn Herr v. Ascheraden spielt im Stahlhelm eine 
führende Rolle. Wir wiederholen: Was sagt der Herr Reichs- 

. Wehrminister. hierzu?

D e r, „K i n i" e r teilt A u d i e u z. Der „M i e s - 
bacher Anzeiger" vom 16. Dezember enthält in Fett
druck nachstehende Notiz:

Der König und der Chiemgau.
Seine Majeität König Ruprcekü von Badern hat au die 

Führerschaft des Bundes Chiemgau ein Schreiben gerichtet, in 
dem er den Chiemgauern für ihr Treugelöbnis zum bayrischen 
Königshause/däs sie anläßlich einer Führersihung in Rosenheim 
ablegten, dankt.

In dem iLchrejben verweist Seine Majestät auf das unver
brüchliche Verbundensein des Hanfes. Wittelsbach mit dem bay
rischen Volke.

Für Mittwoch den 17. Dezember sind die Führer des 
Chiemgaucs zu einer Aüdienz bei Seiner Majestät dem König 
nach Berchtesgaden bcschieden."

Wie wir erfahren, gedenkt der „Kini" der Republik 
Bayern die treue Anhänglichkeit seiner braven Ctuemgauer 
durch die Verleihung des Radiordens am weißwurstfarbcnen 
Bande zu belohnen. -Heil!

W es h aIb das M eichs ba n ueraus g esch los- 
s en w u r d e? In M ü n ch e n wurde am 11. Dezember 
ein Denkmal für die 18 000 .im Weltkrieg gefallenen 

-Münchner enthüllt. Der Obmannsbezirk München des bay
rischen Kriegerbundes hätte darauf bestanden, daß das 
Reichsbanner von dieser Veranstaltung ausgeschlossen wurde. 
Eine daraufhin für den Nachmittag geplante Kriegergedenk- 
seier des Reichsbanners verbot die Polizei.

Der Bericht von der Enthüllungsfeier läßt erkennen, 
weshalb das Reichsbanner ausgeschlossen wurde: „.Kron
prinz Ruprecht und andre Mitglieder des Hauses Wittels
bach nahmen an der Feier teilt Tic Enthüllung wurde vom 
Kronprinzen vorgenommen. Deir Abschluß der Feierlich
keiten bildete das Abschreiten der Front 'der Ehren
kompanie der Reichswehr durch den Krön
st ri nzen Ruprecht."

Tas Reichsbanner wurde also ausgeschlossen, weil die 
Denkmalsenthüllnng von vornherein als Kundgebung der 
blauweißen Monarchisten gedacht war. Zu diesem Miß
brauch der Gefallenen bildet der die Front der republikani
schen Reichswehrkompanie abschreitendü „Kini" ein bezeich
nendes Gegenstück. Bayrisches: allzu bayrisches.

*
D i e , O r h n u n sts z e l l e. Die Reichsbanner-Orts

gruppe Uffenheim beantragte für den 23. 11. 24 die Ge
nehmigung einer Aufstellung auf dem Schloßvlatz. Unterm 
20. 11. 21 erhielt sie vom Bezirksamt Uffönbeim folgenden 
Bescheid:

Die für -Sonntag den 2L. d. M-, nachmittags g Uhr, an- 
;gemeldete AüfftellungMuf.dem Schloßplatz kann nicht genehmigt 
werden, da nach -V. O. vorn 24. 10. 1924, 18. 5. 1924 politische 
Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel verboten 
sind. ' ' Unterschrift. '

Am Sonntag den 1t. 12. 21 nahm die Putsch-Organi
sation „Reichsflagge", die aus dem Hitlerprozeß un
rühmlich bekannt ist, aus demselben Schloßplatz Aufstellung 
und zog dann mit Musik und Fahnen durch die Stadt. Wo
durch die „ausgleichendc Gerechtigkeit" in der Ordnungszelle 
Bayern wieder einmal festgestellt worden in. ...

-ü

Traub, der E i s e n st t r n i g e. Dr. Traub saK"in 
Nr. 23 der „Eisernen Blätter": „Tas Reichsbanner Schwarz
rotgelb ist die Fortsetzung der schwarzrotgoldenen Flug
blätter, welche die Entente während des Krieges zur Unter - 
wühlung der deutschen Front in den Schützengräben ab
warf." . .

Tr. Traub, ist der Apostel der schwarzweißroten Reak
tionäre, der in seinen „Eisernen Blättern" mit eiserner 
Stirn Vorwürfe. erhebt, die ihn, den ehemaligen Kapp
rebellen, selbst treffen .. .

-i-

S ch w a r z w e i ß r o t e K o nkur r e n z. Die Reichs
tagsfraktion. der Deutschen Volkspartei beschloß, ihren bereits 
einmal gestellten Antrag aus Wiedereinführung der Reichs
farben schwarzweißrat erneut einzubringen.

Der Antrag ist eine plumpe Demonstration; denn er 
hat, da er eine Zweidrittelmehrheit bedingt, keine Aussicht 
auf Annahme. Immerhin, die Partei Stresemann hat ihre 
Sorge, die deutschnationale Konkurrenz aus dem Felde zu 
schlagen. Die letztere meldet sich übrigens auch; denn die 
deutschnationale Reichstagssraktion hat beschlossen, die 
Lösung der Flaggenfrage auf dem Wege des Volksentscheids 
zu versuchen. —

*
Nä t i o n a l i"st i s ch e „Helden". Die Stahlhelm

und sonstigen Hakenkreuzler-Organisationen treiben im un
besetzten Gebiet des Westens ihr Unwesen. So Haben sie 
kürzlich, nachdem Remscheid von der Besatzung befreit war, 
fünf Rcichsbanncrleute, die sich auf dem Heimwege von Rem
scheid nach Wermelskirchen befanden, in einem Wäldchen 
überfalle n. Ten Revolver vor die Brust gesetzt, schrie 
man ihnen zu: „Verräter der Monarchie. Rache für Rem
scheid!" Etwa neun mit Revolvern, Seitengewehren und 
Gummischläuchen bewaffnete Kerle schlugen aus die Ueber» 
rascht'en ein, bis diese zusammenbrachen. Dann wurden ihnen 
die Windjacken und Mitgliedskarten des Reichsbanners ab
genommen, worauf diese „Helden" verschwanden. Die schwer
mißhandelten Reichsbannerleute wurden in Breiersmühle 
bei Remscheid verbunden. Es ist abzuwarteu, ob die Staats
anwaltschaft diese Straßenränder verfolgt und bestraft.

„Schwarzrotgelbe Wegelagerer" nannte die Rechtspresse 
die Ryichsbannerleute, die sich gegenüber schwarzweißroten 
Provokationen zur Wehr setzten. Gegenüber diesen „Helden
taten" ihrer Schützlinge schweigt sie sich in allen Sprachen 
aus. Tas, Bauer, ist nämlich ganz etwas andres. —

q-

. S tahl h e l m - S ch ü tz e n g r a b e n f e st. Die Gör« 
litzer Ortsgruppe des Stahlhelms gab in den Zeitungen.be
kannt, daß, sie ein „Schützengrabenfest" veranstaltet. Das 
Fest hat tatsächlich am 13. Dezember stattgefunden.

Die Veranstalter hatten entweder keine Ahnung vom 
Schützengrabenleben, oder es geht ihnen so gut, daß sie es 
bereits wieder vergessen haben. Der „Schützengräben"^ hat 
für das deutsche Volk eine viel zu ernste Bedeutung, als daß 
er zum Mittelpunkt-.eines Festes gemacht werden-könnte. 
Daß sich ausgerechnet Stählhelmloute diese Geschmacklosigkeit 
leisteten, verdient immerhin ssstgestellt zu werden.
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