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Dieses amtliche Werk lehrt uns von neuem mit zwingen
der Kraft: Die Blutopfer des deutschen Soldaten waren vom 

Die Frront zuv Jett des MatterrfttMandes.
Front am 18. 7. 1918. 

E fVN Front am 11. 11. 1918. 
,, Strategische Bahnen.
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Im E. S. Mittler Verlag erscheint der dickleibige erste 
Band des offiziellen deutschen Gencralstabswerkes „D e r 
Weltkrieg 1914 —1918". bearbeitet im Reichsarchiv, 
„Die Grenzschlachten im Westen".

Es ist richtig: Gar vieles, wenn nicht das allermeiste ist 
schon bekannt geworden durch die Memoirenflut der Militärs 
und Diplomaten; trotz alledem wirkt der aus dem amtlichen 
Material des Großen Generalstabs und der Obersten Heeres
leitung mit zwingender fachmännischer Logik errichtete Mo
numentalbau deutscher Führerschuld so niederschmetternd wie 
kein Werk vor ihm.

Dieses amtliche kriegsgeschichtliche Werk bringt in seiner 
Einleitung mit verblüffender Offenheit den — selbstverständ
lich nicht erstrebten, aber um so schlüssigeren — Beweis, daß 
schon der „deutsche Feldzugsplau im Westen" 
als komplizierendes Element die Friedensschritte der „Aus
wärtigen Aemter" in den letzten Tagen vor Ausbruch des 
Weltkriegs illusorisch gemacht und durch die Fundierung 
der gesamten Aufmarschmaschine auf dem Fundament des 
Aufmarsches gegen Belgien und der Ueberruinplung von 
Lüttich die deutschen Kriegserklärungen geradezu er
zwungen hat.

Dieses amtliche Werk bringt weiterhin den eindeutigen 
Beweis, daß das deutsche Feldheer beim A ufmarschund 
Vormarsch im Westen schon den Dolchstoß der 
deutschen Führung im Nacken trug, da der trotz aller War
nungen vom Kaiser zum Generalstabschef ernannte Graf 
Moltke. der Jüngere, einen Opcrationsplan im Kopfe trug, 
der von vornherein die Initiative des strategischen Handelns 
an die Franzosen abgab und durch die Halbheiten einer so
wohl im Süden wie auch im Norden erstrebten Entscheidung 
die „Grenzschlachten im Westen", die „Marneschlacht" und 
damit — nach Ansicht der deutschen Fachkritik — den K ricg 
verlor.

Dieses amtliche Werk bringt den klaren Beweis, daß die 
von Ludendorff konstruierten „Dolchstöße" der Sozialdemo
kratie und des Zentrums, die 1912 die angeblich hinter dem 
rechten Flügel an der Marne fehlenden Armeekorps nicht 
bewilligt hätten, in die Luft zerflattern unter dem amtlichen 
Material, das uns den jüngeren Moltke malt als einen 
Schwächling, der nicht weiß, was er will — der heute im 
Süden schlagen will, morgen im Norden — der sich dem 
bayrischen Kronprinzen beugt gegen besseres Wissen — der 
Ich nicht in die Schlacht vorwagt aus Angst um den .Kaiser 
. der seine Schlachtenidee der Truppe nicht einzubrennen 
'vermag, weil er keine hat — der seine Reserven in der 
Heimat verzettelt, während alles schreit nach ihnen in der 
entscheidenden Schlacht — der den operativen Sieg immer 
wieder von neuem erdolcht trotz aller Erfolge, die die Trappe 
erficht — der schließlich zusammenbricht angesichts des 
Scherbenhaufens seiner „Strategie".

Dieses amtliche Werk bringt den Beweis, daß alle Vor
bedingungen für eine feldzugentscheidendc Grenzschlacht mit 
den'zur Verfügung stehenden Kräften im Westen gegeben 
waren, wenn wir eine Führung gehabt hätten. Wir sollten 
dieses zweite „Sedan", das uns das neue Generalstabswerk 
ichauen läßt, nicht erleben; denn es hätte ganzer Männer 
and aus Eisen gegossener Führer bedurft, die — ohne Rück- 
, cht auf das Geflenn des ewig lamentierenden Kaisers — 

> il Franzosen Süddeutschland geöffnet hätten, wie Schlief
st-> es wollte, bis zur Iller und zum Main, um sie ver- 
nü.stend zu schlagen.

ersten Tag an umsonst gebracht; denn unsichtbar und doch 
tödlich steckte in seinem Rücken — der Dolchstoß der 
F ü h r u n g. Am Anfang der Niederlage stand die Kreatur 
des deutschen Kaisers, der, General v. Moltke, der 
„Sieger" von Charlero.i und -er Marne-Schlacht am 
bitteren Ende aber stand die Kreatur des deutschen Spießers, 
der General v. Luden dorff, der Spielbankfechter von 
Tannenberg, der .am Spieltisch des Ostens dem schwer
fälligen russischen Bür einige Einsätze abgewinnen durfte, 
um uns im Westen umso gründlicher zu verderben durch 
seinen Bankrott.

Der Zusammenbruch im W e st c n ist nach dem 
einhelligen Urteil der modernen Kriegsgeschichte und Mi
litär-Kritik in erster Linie sein Verdienst.

„Die Vorsehung, die in dieüm Kriege w st-vr darum 
besorgt war, uns die Nichtigkeit des militärischen Genies zu 
zeigen, scheint uns eine unendliche Gefälligkeit erwiesen zu 
haben, indem sie mit geradezu verschwenderischer Hand 
Ludendorff ausstattete, zweifellos um ihn uns als Beispiel 
hinzustellen. — Der Blick der Menschheit sollte konzentriert 
werden auf ein einzigartiges Beispiel, damit sie um so besser 
von dem scheußlichen Widersinn durchdrungen würde.--------

Wir wollen wenigstens die Genugtuung haben, Ludendorfs 
und seinesgleichen die Maske des großen Feldherrn abzu
reißen. Wir wollen zeigen, daß sie unfähig waren, den 
Krieg anders zu führen, als die Fleischer die Herde zur 
Schlachtbank schleppen. Sklaven der „ununterbrochenen 
Front" können sie ihr niemals entgehen."

(Pierrefeu in „Bin kargn«? a momauti",)

Die Mutter des deutschen.Zusammenbruchs war die 
Westoffensive 1918. Sie fraß in wilder Hast die Kampf
kraft der deutschen Front und zermürbte ihren inneren Halt, 
bis sie reif war zur Katastrophe. Aus dieser Erkenntnis 
heraus batte der Untersuchungsausschuß des Reichstags den 
General der Infanterie n. T. v. Kuhl, den Oberst a. D. 
Schwertfeger sowie den Historiker Hans Delbrück ersucht,. 
Gutachten über die militärische und politische Verantwort
lichkeit, für die deutsche Offensive des Jahres 1918 zu 
schreiben. Das Ergebnis dieser militärpolitischen Enquete 
lastet nun nach der Feststellung von der völligen Ausschal
tung des Kaisers als Ausgleichsinstanz zwischen politischer 

Kind militärischer Leitung mit voller Wucht auf den Schul
tern Ludeudo r f s s. E r hat den Kaiser zu einer Schatten
figur berabgedrückt — e r hat um die Jahreswende 1917/18 
jeden Friedensfunken ausgelöscht — er hat den Reichs
kanzler zu einer Null degradiert - er hat einen wichtigen 
Teil des deutschen Heeres im Osten belassen airs Gründeik 
politischen Größenwahns — er hat eine rechtzeitige Heran
ziehung österreichisch-ungarischer Truppen an die Westfront 
sabotiert — er hat die kriegcntscheidende Tank-Frage mit 
preußischer Schnoddrigkeit abgetan — er hat von vornherein 
die „Verteidigungsschlacht" abgelehnt und trotz der „Unbe-: 
weglichkeit" eines großen Teiles der deutschen Stellungs- 
divisionen alles auf eine Karte gesetzt, den.Angriff. Die 
Karte aber hat nicht gestochen, weil dies technisch unmöglich 
war.

- Die Kriegsgeschichte und Militärkritik der neuesten Zeit 
bringt den klaren Beweis,, daß die Zerschlagung 
einer Stellungsfront, wie sie im Jahre 1 918 in 
Nardfrankreich bestand, vor der Aufsaugung einer der beiden 
Hauptreserven unmöglich war. Darüber ließe sich ein 
ganzer Berg von Fachurteilen zur Stelle schaffen: Generali 
Hoffmann, Gröner, Deimling, Percin, Gärard, Gouraud/ 
Sarrail, Lebert. Verraux, Hamilton, le Gros, Leman, Laurc- 
zac le Gros, Oberst Converset, Metois, Dupuis de Grand» 
maison, Thomyssou, Fabry, Major Endres, Gouttenoire, 
Grasset und andre.

Das unabänderliche Gesetz eines vierjährigen Kampfes, 
daß nämlich in dem verkehrsreichen Nordfrankreich der Zu
fluß intakter Reserven jeden noch so gewaltigen Angriff zum 
Stehen bringen mußte, existierte für Ludendorff nicht. 
Er gibt sich in seinen „Kriegserinnerungen" gar nicht damit 
ab. Eine operative Idee für sein Massenaufgebot au Men
schen und Material aber kennt er nicht. Er will lediglich die 
englische von der französischen Armee trennen.

In diesem Führersiarrsinn, in dieser Ideenlosigkeit und 
Geistlosigkeit des über das Schlachtenschicksal des deutschen 
Heeres verfügenden Offiziers liegt die wichtigste Keimzelle 
zum deutschen Zusammenbruch. Jawohl — ein beachtliches 
strategischer Erfolg der Teutschen wäre im März 1918 nach 
dem einhelligen Urteil der fachmännischen Weltkriegskriti 
möglich gewesen, wenn Ludendorff operativ hätte denke 
können (siebe Skizze 1) und die Spitze seines Angriffs nick 
gegen Beauvais, iondern gegen Abbeville vorgetriebcn hätte 
An diesem Fall wäre es ihm vielleicht
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Engländer von- Len Franzosen zu trennen und Las Pas-de- 
Talais zu erobern. Damit wäre der Krieg aber noch lange 
nicht beendet gewesen, sondern die Ententeheere hätten in 
Linie Compiögne—Beauvais—Dieppe ihre Abwshrfront neu 
aufgebaut und der Tanz hätte von neuem begonnen.

Das Argument „der Sieg war im März 1918 zum 
Greifen nahe" erlischt also elendiglich im Lichte der modernen 
Militärliteratur, besonders nach dem Bekanntwerden der 
Schriften „At the supreme War Council" von Captain 
Wright, „The last four months of the war" von General 
Maurice und „Mr. Lloyd George and the war" von Walter 
Roch. Hier wird von Leuten, die dein Obersten Kriegsrat 
der Alliierten nahestanden, klipp und klar bewiesen: 1. daß 
man die Ludendorffsche Offensive 1918 örtlich und zeitlich 
genau vorausgesehen hatte; 2. daß sie nur durch eine elende 
Intrige zwischen den Kommandeuren des englischen und 
französischen Feldheeres einen gewissen Anfangserfolg 
zeitigen konnte.

Der vom Kriegsrat vorgesehene Oberkommandierende, 
General Fach, war nämlich von seinen beiden Untergebenen 
elend betrogen worden. Foch — kein taktischer „Büffel" wie 
Ludendorff, sondern ein operativer Kopf mit weitem Blick 
— hatte sich entschlossen, den „deutschen Stier" anrennen zu 
lassen, die Deckungstruppen an der Einbruchstclle vom 
Feind „abzusetzen" und weit rückwärts bei Paris seine 
Hauptreserve Und bei Amiens—Abbeville seine Neben
reserve zusammenzuballen (siehe Skizze 1). Wären Fachs 
Befehle vollzogen worden, so wäre der Büffel Ludendorff 
beim Sprung auf Beauvais in Fochs „strategische Zange" ge
raten und zerbeult oder zermahlen worden.

Der Franzose Foch zeigt uns aber wieder einmal, wie 
der deutsche Generalstab hätte operieren sollen. Der An
griff um jeden Preis führte zur Zermahlung unsrer Kraft, 
ebenso wie die Verteidigung uni jeden Preis dazu geführt 
hätte. Nur die freiwillige Loslösung vom Festungsgürtel 
der „ununterbrochenen Front", die „Operation" unter Zu
rücknahme wichtiger Frontteilc und der strategischen Ver
wertung rückwärtiger Aufnahme- und Flankenstellungen im 
Sinne der Skizze 1 hätte vielleicht die große Schlacht noch in 
Fluß gebracht, die Schlacht nur den Frieden! Ein deutscher 
Foch, der es verstand, Angriff und Verteidigung in stetem 
Wechsel zu gebrauchen, mit den beiden Zielpunkten im Auge: 
Erhaltung der Kampfkraft der Truppe, und Rücknahme der 
Front zur Schaffung einer günstigen Ausgangsstellung für 
die.Endoperation im freien Feld — nur ein solcher Kerl 
konnte uns 1918/19 noch militärische Vorteile erkämpfen.

So aber führte uns Llldendorffs Büffel-Strategie und 
ihr wahnwitziger Aderlaß ins Verderben. Wenn es in 
Deutschland noch militärische Sachverständige gibt, die den 
Versuch einer deutschen Frühjahrsoffensive 1918 entschuldi
gen und verteidigen, so findet sich — Gott sei Tank — heut
zutage kein Mensch mehr, der die Fortsetzung dieser 
Schläge nach dem Scheitern der großen Offensive gegen 
Amiens sowie die Beibehaltung der weit vorspringenden 
,Angriffsäcke" gegen Hazebrouk und Chateau-Thierry zu ver

teidigen wagt. Ihre Forcierung und ihre Verteidigung 
kostete uns die Kräfte und das Material, die bisher unsre 
„Hauptreserve" bildeten, und lieferte uns die strategische 
Lage für den Zusammenbruch.

Die Skizze 2 veranschaulicht uns den Zerfall der deut
schen Front. Sie „setzt sich nicht ab" vonr Feind, sondern sie 
wankt unter seinen methodischen Schlägen: am 18. 7. fällt 
der Bogen Reims—Nouvron unter dem Flankenstoß aus 
Compidgne — am 8. 8. der Bogen Noyon—Albert unter der 
Doppelumfassung von Compidgne und Amiens — vom 20.

DK o-ferren Flanke«.

bis 30. August stürzen alle Aussallstellungeu zusammen vor
wärts der Hindenburg-Stellung — vom l. September bis 
20. Oktober flutet das deutsche Heer von der Hindenburg- 
Stellung zur Hermann-Brunhild-Stellung zurück und unter 
den Hieben der englischen Angriffsarmee im Norden und 
des französischen Stoßkeils im Süden steht am 11. November 
in der Linie Antwerpen—Maas die ausgeblutete, ausge
laugte, nahezu jeglicher Reserven bare deutsche Front.

Tic Skizze 2 gibt uns ein Bild von ihrer verzweifelten 
Lage: 60 Prozent der Divisionen waren seit September ohne 
Ablösung in der Froirt; ganze drei frische Divisionen stan
den von den 200 Westdivisionen in Reserve; die Artillerie 
war um ein Drittel verringert; die Flieger von einer feind
lichen Uebermacht erdrückt; die Manövrierfähigkeit der Re
serven war durch das Fehlen von Brennstoff und Kraft- 
wageuparken sowie durch das Abdrängen von dem dichten 
belgischen Bahnnetz äußerst gering, keine einzige ausgebaute 
Stellung lag mehr hinter der Front.

In diesem geradezu verzweifelten Augenblick erteilte 
Foch für den 14. 11. den Befehl zum Vorstoß einer 30 fran
zösisch-amerikanischen Divisionen starken Armee, der eine 
Staffel von weiteren 30 Divisionen folgen sollte, aus der 
Linie Nomeny—Marsal südöstlich Dietz auf Saarbrücken — 
Trier. General Buat mrd mit ihm die gesamte französische 
Militärkritik glaubt, daß dieser letzte Stoß über Lothringen 
hinweg, in dem keinerlei strategische Reserven mehr standen, 
die Katastrophe des deutschen Feldheeres und seine Waffen
streckung zwischen Holland und Luxemburg bedeutet hätte. 
Es ist richtig, die operative Lage der deutschen Armeen wäre 
nach dem Erreichen des Marschzieles Saarbrücken—Trier 
vor allen: eisenbahntechnisch verzweifelt gewesen. Ob die 
Heranbringung von Reserven in einen Flankenhaken Arlon 

—Luxemburg-Trier und der Rückmarsch der Arnwen des 
bayrischen und des deutschen Kronprinzen über die Enge 
Aachen—St. Vith nach dem Rheinland technisch noch mög
lich gewesen wäre, ist für die Gründlichkeit des Dolchstoßes 
der deutschen politischen und militärischen Führung in den 
Rücken des deutschen Westheeres ohne Bedeutung.

Im Siidosten hatte sich unterdessen — wie die Ueber- 
sichtsskizzc 3 zeigt — die Flanke und der Rücken der deutschen 
Festungsfront geöffnet; am 16. 9. auf dem Balkan; am 1.10. 
in Kleinasien; am 27. 10. an der Piave. Oesterreich-Ungarn 
hatte in seinem Waffenstillstand vom 4. November 1918 den 
feindlichen Umfassungsarmeen die Grenzen geöffnet; die 
Front war erdolcht. Es war gleichgültig, ob wir an der 
Maas, am Rhein oder an der Donau die Waffen streckten.

Die Front war erdolcht — restlos erdolcht durch die 
Nackenschläge der deutschen politischen und militärischen 
Führung; sie war erschlagen durch das Uebermaß operativer 
Sünden seit dem ersten Mobilmachungstag im großen Krieg. 
Angesichts des Trümmerhaufens des deutschen Zusammen
bruchs neigt auch die Sozialdemokratie sich in Achtung vor
dem deutschen Soldaten, der für sein Vaterland zu sterben 
wußte, die Liebe zu Deutschland im Herzen.

Und der General? Der „Operateur" unsrer Siege? 
Die letzten Worte seiner „Kriegserinnerungen". sind: 
„Abends verließ ich Spa. — Ich dachte an Lüttich. Ich 
hatte dort meinen Mann gestanden und mich seitdem nicht 
geändert. Meine Muskeln strafften sich. Ich 
kehrte zurück in die Heimat."

Luden dorff und Courths-Mahler — über den: 
Leichenfeld des alten Deutschlands! Ein Heldentum, würdig 
seines Herrn und Meisters: Pose und Kitsch!

Dr. H erma n n S ch ützinge r.

Gerrevalabverhnuns.
Von Dr. b. c. v. Schoenaich, Generalmajor a. D.

Von fast ununterbrochener, neunwöchiger Vortragsreise für 
Los Reichsbanner und die Friedensgesellschaft heimgekehrt, finde 
ich neben vielen zustimmenden auch die üblichen, mich anpöbeln- 
den Briefe. Ich muß mich wegen Arbeitsüberlastung auf eine 
Generalabrechnung beschränken.

Die wichtigste Frage bleibt die, woraus sich die hyste
rische Wut der rechtspolitischen Kreise gegen das Reichsbanner 
erklärt. Zum Verständnis muß man die Lage kurz vor Grün
dung des Banners betrachten. Der Münchner Putsch, den unsre 
politischen Rechtsparteien sich als den Anfang eines leichten 
Triumphzuges durch ganz Deutschland gedacht hatten, war elend 
gescheitert. Es mußte also ein andrer Weg gefunden werden, 
die Rechtskreise wieder in die politische Macht zu führen. Durch 
die „vaterländischen" Verbände mit allem Trum und Tran, mit 
den gewaltigen Geldmitteln der Großindustrie und der Groß
agrarier, mit Fahnenweihen und deutschen Tagen sollte dem 
Volk eine Macht vorgetäuscht werden, der es sich schließlich frei
willig beugen würde. Unter dieser Scheinmacht wollte man dann 
bei erster Gelegenheit Neuwahlen erzwingen. Bei diesen 
Wahlen sollten die straff militärisch organisierten „Vaterlän
dischen" dann gegen alle Andersdenkende einen solchen Terror 
ausüben, daß Michel still alles mit sich machen lassen sollte, was 
die Herren wünschten. Ich persönlich glaube, der Plan war gar 
nicht schlecht, jedenfalls weit besser als die törichten Putschpläne. 
Die vorhergegangene Geldentwertung, die diese Kreise mit Hilfe 
ihrer Freunde in den Reichsministerien künstlich gefördert hatten, 
um das Volk zu zermürben, hatte die Hauptvorarbeit geleistet.

In diesem Zeitpunkt fiel nun die Gründung des 
Reichsbanners. Ter Erfolg übertraf auch meine kühnsten 
Hoffnungen. Die Massen fühlten trotz aller Zermürbung doch 
was ihnen drohte, wenn die alte Oberschicht wieder das Heft in 
die Hand bekäme. Als die erste halbe Million überschritten war, 

k wußte ich, daß die deutsche Republik gerade noch in letzter Stunde 
- Zerettet worden war. Zweierlei war erreicht: Tie Maßen sahen, 

st'aß eS noch andre Mächte gibt als Stahlhelm und Organisa- 
1 tion C, ruck» die Zeit, wo unreife Burschen Versammlungen 

Andersdenkender niederbrüllen konnten, war endgültig vorbei. 
- Die Gegner erkannt«: sehr bald, daß ihnen dis Felle fort- 

-schwommen worein Ein Geheimerkatz de? Generaloberst 
Heeringen, Führers des Kyffhäuserbundes, zeigte das deutlich.

Nach außen versuchten die Gegner es zuerst mit Spott, 
dann mit Lügen und Verleumdungen und endlich mit wüstem 
Geschimpfe. Daß die beiden Generale, die werbend für das 
Reichsbanner auftraten, sich besonderer Beliebtheit dabei er
freuten, ist nur zu selbstverständlich. Während im Sommer 
General v. Deimling im Mittelpunkt der Schmutzwürfc stand, 
ist diese Ehre neuerdings auch mir zuteil geworden.

Ich bitte die Kameraden daher um Vergebung, wenn ich 
etwas von meinen eignen Erlebnissen schreibe. Zweierlei spielt 
dabei zurzeit eine Rolle: 1. meine Gesinnungsänderung, 2. mein 
„würdeloser" Verkehr mit Franzosen.

Zum Beweis meiner Gesinnungsänderung hat der General 
v. Cramon sogar meine vor 23 Iabren geschriebene Geschichte 
der 2. Garde-Dragoner durchgearbeitet. Der Herr General muß 
sehr viel Zeit übrig haben. Er könnte es sehr viel leichter haben, 
wenn er einmal in eine meiner Versammlungen käme. Dort 
pflege ich diese Aenderung in allen Einzelbeitcn darzulegcn. 
Und gerade dabei habe ich den allermeisten Beifall. Die Herren 
haben es scheinbar immer noch nicht begriffen, daß wir in einer 
Weltenwende stehen, wie sie so groß in der geschriebenen 
Menschheitsgeschichte noch nie dagewesen ist.

Was würde der Generalstäbler von Cramon nwU zu einem 
Generalstabsoffizier sagen, der nach Erfindung der feinsten tech
nischen Nachrichtenmittel seins Befehle immer nock durch Melde
reiter schicken würde, weil er nicht so „charakterlos" sein wolle, 
seine taktischen Anschauungen zu ändern?

Ich habe nie geleugnet, daß ich früher der Ansicht gewesen 
bin, daß Streitigkeiten zwischen den Völkern nur durch Blut und 
Eisen bereimgt werden könnten. Der Weltkrieg hat mir aber 
gezeigt, daß das die allerschlechtesten Mittel sind, und 
daß durch die enge Verstrickung der Weltwirtschaft die Schaffung 
einer überstaatlichen Organisation eine zwingende Notwendigkeit 
geworden ist. Ich habe auch nie geleugnet, daß früher niemand 
dem Kaiser begeisterter zugejubelt hat als ich. Ich habe ihn 
früher eben für einen klugen Staatsmann gehalten, heute aber 
weiß ich, daß seine Politik uns ins Unglück gestürzt hat. Als 
der Kaiser dann obenein in dem Augenblick, wo seine Politik 
zusammenbrach, ins Ausland flüchtete, da war nach meiner An
sicht der monarchische Gedanke so bloßgestellt, daß der Zusammen
hall des Reiches nur in einer republikanischen Verfassung 
möglich war. Ich glaitbe sogar, daß Tausende von Offizieren 
im Herzen ebenso denken, und daß nur schlimmster Gesin- 
nunasterror sie abschreckt, das öffentlich auszufprechen.

Eine spätere Geschichte wird Deimling und mir recht geben 
und nicht Herrn von Cramon lind seinen Freunden.

Bei meinen Versuchen, mit Frankreich zu einer Ver
ständigung zu kommen, hat mein gemeinsames Sprechen mit 
General Verraux und meine Unterredung mit Herrn Sauer- 
wen- vom „Matin" die „Vaterländischen" besonders erregt. Diese 
Erregung ist bei näherer Betrachtung einfacher Schwindel. Der 
„Matin" ist ein Nachrichtenblatt, das der jeweiligen französischen 
Negierung dient. Zu Zeiten Poincares machte er in Teutschm- 
hctze, heute arbeitet er für eine Verständigung mit Deutschland. 
AIs Herr Sauerwein vor zwei Jahren den General Luden- 
dorff aufsuchie, fand keiner der alten Offiziere das würdelos, 
heute aber erhebt sich ein wüstes Geschrei.

In großer Aufmachung haben die Rechtszeitungen natürlich 
meine angebliche Angabe über die Mitgliederzähl des Reichs
banners gebracht. Herr Sauerwein fragte mich nach der Mit. 
gliederzahl, worauf ich ihm antwortete, daß ich die Zahl von. 
3 Millionen nur aus den Zeitungen wüßte, und dann fuhr ich 
Wörtlich fort: selbst wenn es nur 1 Million wäre, so genüge das 
vollkommen, denn im Banner wären die eigentlichen Front
kämpfer, während in den Rechtsbünden überwiegend Offiziere 
der Stäbe und Jugendliche sich befänden. Das werden d-e Stahl, 
Helm- und sonstigen Herren doch ernstlich selbst nicht leugnen.

Dos Geschrei über meine Verständigung-versuche ist nm 
so unehrlicher, als die Herren die Versuche der deutschen 
Schwerindustrie, zu einer Verständigung mit der frau- 
Mischen zu kommen, als hohe Staatskunst zu preisen pflegen. 
Daß dabei die Massen der Verbraucher beider Länder die Zeche 
bezahlen dürfen, das ficht die Herren scheinbar nicht an.

Die ganze Hetze geht ja in der Hauptsache von der im Solde 
der Schwerindustrie stehenden Presse aus. Daß ich diese Machen
schaften öffentlich geißele, das schreiben sie natürlich mit keinem 
Worte.

Ein Kapitel für sich bildet mein Vortrag in Saar- 
brücken. Dabei wurde zunächst die „Saarbrücker Zeitung", die 
die Hetze anfing, in eine demokratische umgefälscht und ver- 
verschwicgen, daß sie längst van dem Schwerindustriellen Röchling 
aufgekauft worden ist. Die „Volksseele" kochte, weil ich für die 
saarländische Friedensliga gesprochen habe, die angeblich unter 
französischem Einfluß stehen solle. Erstens ist das nicht wahr, 
und zweitens, selbst wenn es wahr wäre, würde da? gar nichts 
an der Sache ändern, denn wer für eine Verständigung arbeitet, 
muß das natürlich auf beiden Seiten tun«



Im Saargebiet hat sich aber sehr viel Interessanteres ab
gespielt als meine Vorträge. Ich wäre gespannt, zu erfahren, 
wie Herr von Cramon und seine Freunde darüber Pensen. Tie 
großen Werke der Familie von Stumm sind bald 
Nach der französischen Besetzung des Saarreviers für 125 Mil
lionen Goldfranken zu 60 Prozent der Anteils an ein franzö
sisches Konsortium verkauft worden. Im Aussichtsrat 
der Gesellschaft ist heute der Vorsitzende der Franzose Jules 
Bernard, und außerdem gehören ihm neben 6 Mitgliedern der 
Familie von Stumm weitere 6 Franzosen an. Diese Mehrheit 
hat es mit sich gebracht, daß heute fast alle leitenden Stellen 
der Werke mit Franzosen besetzt sind.

Ich will nicht mißverstanden werden, ich bin keineswegs 
gegen eine Verschmelzung deutscher und französischer Interessen, 
Weil ich das für eine große Sicherung des Friedens halte. Dar
über müßen wir uns aber ganz klar sein, wenn in 10 Jahren 
hei der Abstimmung uns das Saargebiet verloren gehen sollte, 
so wird das zum großen Teile die Folge dieser Stummschen 
Familiengeschäfte; sein.

Die Sache hat für die alten Offiziere aber noch ein be
sonderes Interesse. Dia Zinsen der 125 Millionen Goldfranken 
erhöhen das Einkommen der Familienmitglieder, die fast alle ehe
malige Offiziere sind. Vielleicht prüft der Deutsche OffizierS- 
bund einmal nach, wieviel französisches Geld auf diesem Wege 
in seine Kassen geflossen ist. Ob die vaterländische Seele des 
Herrn von Hutier darüber wohl auch zu kochen beginnt?

Ich rufe den Kameraden vom Reichsbanner zu, laßt euch nur 
durch das Geschimpfe nicht stören, ihr seid auf dem rechten Wege!

Kiihts gefallen lassen!
Zn dem Maße, in dem der Terror der verkappten Hilfs

truppen der Schwarzweißroten gegenüber Mitgliedern 
wächst, die auch dem Reichsbanner angehören, steigert sich das 
Selbstbewußtsein der Republikaner. Die beste Parade ist 
noch immer der Hieb. Von diesem Standpunkt ist der nach
stehend abgedruckte „Offene Brief" zu begrüßen, in dem sich 
Kamerad Sanitätsrat Dr. Goldschmidt (Berlin) mit 
dem Verein ehemaliger Lazarettgehilfen, Sanitätsunter
offiziere und -Mannschaften auseinandersetzt:

Berlin, den 20. November 1921. 
Offener Brief.

An den Verein ehemaliger Lazarettschiffen der deutschen Armee 
und Marine, Sanitätsunteroffigierc und -Mannschaften.

Sehr geehrte Herren Kameraden!
In dem mir zugesandten „Nachrichten-Blatt" des Vereins 

Nr. 4 vorn 80. Oktober 1924 ist folgender Satz enthalten:
Die über den Rahmen seiner Satzung hinausgehende 

Einstellung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold kann nur 
als eine Parteipolitische angesehen werden, die sich mit dem 
parteipolitisch neutralen Standpunkt des ReichSkriegerbundes 
„Kyffhäuser" nicht verträgt, aber auch zu dessen neutralen 
Bestrebungen, insbesondere der Pflege der großen Ueber
lieferungen der Geschichte, irr schroffen Gegensatz tritt.

Deshalb ist die Zugehörigkeit unsrer Mitglieder zum 
Reichsbanner Schwarz-Rvt-Gold mit unsern Grundsätzen 
nicht vereinbar.

Ich erlaube mir, hierzu folgendes zu bemerken:
Sie hatten die Güte, mich zum Ehrenmitglied des 

Vereins zu ernennen. Ich verdanke diese Ehrung der Anregung 
des Kameraden Herrn Karl Theek, mit dem mich noch heute 
das Gefühl treuer gemeinsamer Arbeit während der Kriegszeit 
verbindet. Es ist mir zum Ausdruck gebracht worden, daß ich 
die mir erwiesene Ehrung meinen menschlichen Eigenschaften 
al? Vorgesetzter zu danken habe.

Gerade darum darf ich vielleicht für mich in Anspruch 
nehmen, daß ich bei den Ausführungen, die ich im folgenden 
zu machen habe, die allgemein menschlichen Gesichtspunkte in 
den Vordergrund zu rücken mich bestrebe.

Ich bin zu meinem Bedauern durch den oben wieder
gegebenen Beschluss genötigt, die Ehrcnmitgliedschast nieder
zulegen.

Ich habe mich bisher mit Erwägungen getragen, dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Mitglied beizutreten; ich 
werde nunmehr den Gedanken zur Ausführung bringen.

Die Leitung des Vereins glaubt jetzt, „nach außenhin den 
vaterländischen Gedanken zu betätigen", stellt Gegensätze auf 
zwischen national gesinnten Bürgern und internationalen 
Kreisen, spricht von antinatioualem Verhalten, während der 
Verein für sich den nationalen Sinn in Anspruch nimmt. All 
dies in offenbarer Beziehung zum Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold.

Sehr geehrte Herren Kameraden! Es gehört zu den 
trübsten und ungeheuerlichsten Erinnerungen vergangener 
Zeiten, daß der Mehrheit des deutschen Volkes der 
nationale Sinn abgesprochen wurde. Die „vater
landslosen Gesellen" wurden aufgefordert, den Staub von ihren 
Sohlen zu schütteln.

Nun soll wieder, nachdem Millionen von Söhnen des 
Vaterlandes aller Parteien nebeneinander für das Vater
land gestritten und geblutet haben, der Vorwurf antinationaler 
Gesinnnung gegen eine Gemeinschaft erhoben werden, der 
Zentrumsangehörige, Demokraten und Sozialdemokraten an
geboren. Eine verhältnismäßig kleine Gruppe maßt 
sich wiederum an, nur für sich den nationalen Gedanken 
zu besitzen und ihn einer großen umfassenden Gemeinschaft ab
zusprechen, die die Grundlagen der Staatsverfassung zu schützen 
erklärt hat.

ES gibt im politischen Leben nichts Beschämen
deres, nichts Vergiftenderes als dies. Ja sind 
denn vaterländische Gedanken, „die großen Ueberlieferungen der 
Geschichte" nur für eine Gruppe oder Partei vorhanden? 
Trägt oder sollte sie nicht jeder im Herzen tragen, wie auch 
immer die Form des Staates sei, um die der einzelne meint 
streiten zu müssen? Einer Partei, einer Gruppe, einem Volks- 
genossen den nationalen Sinn absprechcn, heißt ihn dem 
äußern Feinde gleichsetzen. Soll dies politische 
Kampfform bleiben?

Ist nicht Vaterland etwas, das aus dem Herzen heraus
wächst und sich aus Sprache, Vaterhaus, Jugend, Erlebnissen, 
Liebe, Erinnerung zusammenseht, bei jedem anders in der 
Form, bei allen aber zusammenströmend in den einen großen 
Begriff: Vaterland?

DaS Vaterland sollte kein Streitobjekt sein! Ueber die 
Form dürfen wir reden, nicht als „Feinde", sondern als Volks
genossen.

Mit kameradschaftlichem Gruß 
gez.: Sanitätsrat Dr. Alfred Goldschmidt, 

Stabsarzt d. L. a. D.
Kamerad Dr. Goldschmidt hat inzwischen den Beitritt 

ßum Reichsbanner vollzogen. Seine vorstehenden Aus
führungen dürften außer bei den Reichsbannerleuten auch 
bei all den dem Reichsbanner noch Fernstehenden Widerhall 
finden, die das Treiben der sogenannten „nationalen" Grup
pen und Grüppchen mit Abscheu erfüllt, r--

RevttbManrsche Sustk.
Der preußische Minister de§ Innern, Severing, hatte 

gegen die deutschnationale „Kreuzzeitung" ein Straf, 
verfahren anhängig gemacht, weil das Blatt in einer Kritik des 
Verbots des Ostpreußentags in Tilsit eine verschiedenartige An» 
Wendung der AuSnabmeverordnung gesehen und geschrieben hatte: 
„Brutale Offenheit ist immer noch anständiger als bodenlose 
Heuchele i." In der Verhandlung gegen den beklagten Redak
teur suchte man den Nachweis zu erbringen, daß das Reichsbanner 
eine rein parteipolitische, in der Hauptsache sozialdemokratische 
Organisation sei, die der Innenminister einseitig begünstigt habe. 
Zu diesem Behuf wurden von der Verteidigung all die tenden
ziösen Meldungen von Reichsbanner-Terror usw., mit denen die 
Rechtspresse in der Hauptsache den Wahlkampf bestritten hatte, 
aufgewärmt. Das Gericht entnahm daraus, daß der Beweis voll
auf erbracht sei für die parteipolitische Einstellung des Reichs
banners, die der Innenminister im Gegensatz zu seinem Ver
halten gegenüber anders eingestellten Bereinigungen geduldet 
habe, und erkannte deshalb auf Freisprechung.

Diese Entscheidung des Schöffengerichts Berlin-Mitte mutz, 
soweit der Freispruch des Beleidigers des Ministers in Frage 
kommt, das größte Befremden erregen. Zum mindesten lag hier 
eine formale Beleidigung vor, die entsprechend zu bestrafen war. 
Gegenüber linksgerichteten Zeitungsleuten sind dis Gerichte in 
der Regel nicht so milde und auch nicht so leicht bereit, den § 193, 
das ist Wahrnehmung berechtigter Interessen, anzuwenden. 
Ministerhetze ist demnach in der Republik straffrei!

Soweit das Urteil den „parteipolitischen Charakter" des 
Reichsbanners feststellt, läßt uns diese Feststellung im Gegensatz 
zur Rechtspresse, die sie freudestrahlend in die Welt hinaus
posaunte, kalt. Tie staatspolitische Einstellung des Reichs
banners ist nie bestritten worden, für eine parteipolitische 
Einstellung hat auch der erwähnte Prozeß nicht den Schatten 
eines Beweises erbracht. Wenn das Gericht in Berlin-Mitte 
andrer Meinung ist, so hat man darin nicht etwa eine bewußte 
Rechtsbeugung zu sehen. Die Richter wurzeln vielmehr auf 
Grund ihrer Erziehung in den Vorurteilen des alten Regimes und 
haben keinen Blick und kein Verständnis für den modernen Staat 
und sein Innenleben. Ta sie aus ihrer Haut nicht herauskönnen, 
sind Urteilsbegründungen wie die obenerwähnte zwar psychologisch 
zu erklären, immerhin aber zu bedauern. Um so mehr, als in
folge der durch die Verfassung gewährleisteten Unabsetzbarkcit 
jede Kritik erfolglos sein muß.

Trotz dieses Urteils ist an dem überparteilichen 
Charakter des Reichsbanners nicht zu deuteln. Tarin liegt 
ja gerade die Stärke dieser Organisation der republikanischen 
Kriegsteilnehmer. In dem Maße, in dem dieser Zusammenschluß 
gefördert wird, fallen die Machtpositionen der Gegner. Deshalb: 
Vorwärts an die Arbeit für das Reichsbanner und damit 
für die Republik!

Vorschriftsmäßige Stempel!
Der vorschriftsmäßige Stempel hat eine Aenderung er

fahren, um Verwechslungen mit Behördenstempeln zu vermeiden. 
Die Stempel sind zum Preise von 3,80 Mark unter Nachnahme 
nur durch uns zu beziehen.

Einkaufszentralc des Reichsbanners Schwarz-Rvt-Gvid, 
Magdeburg, Jakobstraße 49,1.

e-
Berichtigung hinsichtlich der Einkausszentralr.

In der letzten Nummer ist in unsrer Bekanntmachung ein 
Druckfehler enthalten. Der Betrieb der Einkaufszentrale wird 
nicht eingestellt, sondern zum 1. Januar 1925 um gestellt. Nähere 
Mitteilung erfolgt durch die Gauleitungcn.

Einkausszentrale des Reichsbanners Schwarz-Rnt-Gald,
Magdeburg, Jakobstraßs 49,1.

Deutsche SUrhtev.
Aus Beuth en in Oberschlcsien wird uns geschrieben:
Vor dem Schöffengericht Peuthen fanden unter 

Vorsitz des AmtSgerichtLrats Falk en Hayn zwei Termine statt, 
bei denen die Angeklagten wegen Vergehens gegen das Gesetz zum 
Schutze der Republik vor den Schranken standen. In der ersten 
Sache gegen den Kutscher Bialy, der kurz vor der Nachwahl im 
September einige Reichsbannepkamcraden mit einer Pistole be
droht und sich in wüsten Beschimpfungen der Republik und ibren 
Farben ergangen hatte, entspann sich zwischen dem Zeugen (ein 
Mitglied des Reichsbanners) und dem Richter folgendes Gespräch: 

Richter: Warum tragen Sie das- Abzeichen? 
Zeuge: Ich denke, daß man in einer Republik deren Farben 

tragen darf.
Richter: Wissen Sie nicht, daß cs Leute andrcrAn- 

schauung gibt, und die sogar in der Mehrzahl?
Zeuge: Das konnte ich bis heute nicht feststellen.
Richter: Lesen Sic doch die Ergebnisse der Rcichstagswabl 

in den Zeitungen.
Zeuge: In den Zeitungen, die ich lese, konnte ich nur das 

Gegenteil feststellen.
Richter: Mit einem so jungen Menschen unterhalte ich 

mich nicht über Politik.
Zeuge: Sie haben ja mit der Politik angefangen.
Richter: Wie konnten Sie auf einer so unbelebten Straße 

nrit dem Abzeichen herumlaufen?
Zeuge: Ich finde die Bahnhofstraße nicht unbelebt.
Die Art, wie der Richter die Verhandlung führte, war dazu 

angetan, den Zeugen für den Angeklagten und den Angeklagten 
für den Zeugen zu halten.

Der Amtsanwalt beantragt 3 Woöben Gefängnis wegen un
befugten WaffentragenL und 1 Woche Gefängnis wegen Ver
gehens gegen Pa? Gesetz zum Schutze der Republik. Darauf fällt 
der Richter folgendes Urteil: 20 Dlark Geldstrafe wegen Vergehens 
gegen das Gesetz zum Schutzs der Republik und 3 Wochen Ge
fängnis wegen unbefugten WaffentragenL mit Bewährungsfrist 
bis Dezember 1926 8 7 des Gesetzes zum Schutze der Republik 
sagt, mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 5 Jahren wird, soweit 
nicht andre Vorschriften eine schwerere Strafe androhen, bestraft . . 
Neben der Freiheitsstrafe ist auf Geldstrafe zu erkennen. In be
sonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus. Vergleicht mau 
Gesetz und Urteil, ist jeder Kommentar überflüssig.

Die zweite Sache wurde vor der gleichen Kammer gegen zwei 
Bauarbeiter, Willi Wrccht und Franz GlabaSnia, wegen Ver. 
gehens gegen das Gesetz zum Schutze der Republik verhandelt.

Zwei Kameraden des Reichsbanners gingen am Vormittag 
des 18. September die Bahnhofstraße entlang; hier wurde ihnen 
von zwei bei dem Umbau der Dresdner Bank beschäftigten Ar- 
heitern „Schwar-Rot-M ostrich!" und „Schwarz-Rot-ScL . . . .!" 
zugerufen. Die Reichsbannerleute ließen darauf die Personalien 
der beiden Arbeiter, von denen sie auch mit Handwerkszeug be
droht wurden, durch den Posten am Karser-Franz-Joseph-Platz 
feststellen. Bei der Zeugenvernehmung fragt der Richter einen 
Zeugen: Tragen Sie Ihr Reichsbannerabzeichen 
auch am Nachthemd?

Der Amtsanwalt beantragt für jeden per beiden Angeklagten 
3 Wochen Gefängnis oder SO Mark Geldstrafe. DaS Urteil lautete 
auf je 1 Woche Gefängnis oder 20 Mark Geldstrafe.

ES gibt eben noch Richter in Deutschland?

VW vmmse iSrMv vM*
Kamerad Freiherr v. Schoenaich schreibt unk unterm 

18. Dezember 1924:
Vom Verein ehemaliger 18. Husaren erhielt ich heute fol

gendes Schreiben:
Der Verein ehemaliger 16. Husaren teilt Ihnen hierdurch 

mit, daß die Bestimmungen des KhffhäuserbundeS, besten Mit
glied irckncekt auch unser Verein ist, dahin gehen, daß Mit
glieder des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
nicht Kriegervereinen angehören sollen. Unter 
Schwarzweißrot haben wir unserm Kaiser die Treue geschworen, 
unter Schwarzweißrot sind wir in den Weltkrieg gezogen, und 
unter Schwarzweißrot wollen wir unser deutsches Vaterland 
wieder aufbauen und bessern Tagen entgegengehen. Da Ihre 
öffentlich zum Ausdruck gebrachten Ansichten sich mit dem Vor
stehenden nicht vereinbaren lasten, möchten wir es Ihrem Er
messen anheimstellen, den Austritt aus unserm Verein an
zumelden. Hochachtungsvoll Der Vorstand.

Der Verein hat auf dieses Schreiben die nachstehende Ant
wort erhalten:

Ihr Brief vom 1. 12. 24, der erst heute am 18.12. in meine 
Hände gelangt ist, enthält einen Irrtum. ES ist nicht 
wahr, daß Sie unter Schwarzweitzrot dem Kaiser die Treue 
geschworen haben und in den Weltkrieg gezogen sind. Sie 
haben das vielmehr unter Schwarzweiß getan, weil es damal-5 
keine deutsche, sondern nur eine preußische usw. Armee gab. 
Im übrigen verzichte ich darauf, einem Verein 
anzu gehören, der aus politischer Kurzsichtig
keit sich gegen seinen alten Kommandeur so benimmt. Wenn 
Sie glauben, in diesem Geiste parteipolitischer Ver- 
betzung unser Vaterland bessern Zeiten entqegenführen zu 
können, dann irren Sie sich. Freiherr v. Schoenaich.

Dieses Schreiben ist die richtige Antwort auf die Anmaßung 
der Kreise, die unter dem Deckmantel der parteipolitischen Neu 
tralität die Geschäfte der Rechtsparteien besorgen. Nach dem uns 
zugegangenen Material liegt in dem Ausschluß- und Boykott
verfahren der Kriegervereine, das hier und da zu eurem Terror 
schlimmster Art auSartet, System. So wird uns z. B. au? 
dem Kreise Dramburg (Pommern) geschrieben:

Es sind hierzulande in den Kriegervereinen auch viele 
Linksstehende, Sozialisten und Demokraten, teils wegen der 
'Sterbekasscn und andrer Wohlfahrtsernrichtungen, teils 
auch wegen der Vergnügungen usw. Ist das denn gesetzlich 
erlaubt, daß die Kriegervereine solche Leute einfach ausschließen, 
die oft jahrzehntelang ihre Beiträge pünktlich bezahlt haben und 
so grundlos dieser Ansprüche beraubt werden? 
Es müßte dagegen etwas geschehen.

Es verstößt zweifellos gegen die guten Sitten, wenn man 
Kriegervcreinsmitglieder lediglich wegen ihrer Mitgliedschaft bei 
einer Organisation, die auf dem Boden der Reichsverfassung steht 
und die verfassungsmäßigen Farben führt, ausschließt und so ihrer 
Ansprüche beraubt. Wir weisen demgegenüber darauf hin, daß in 
solchen Fällen die Betroffenen gegen den statutcnwidrigen Aus
schluß protestieren und ihre finanziellen Ansprüche, die ein- 
klagbar sind, geltend machen müssen.

Was man von feiten der Kriegervereine zu erwarten hat, 
zeigt ein Beschluß de? Lötzener Kriegervereins, in dem cs 
unter anderm heißt:

Wenn es ein Mitglied de§ KrisgervereinS verheimlich!, 
daß er dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold angehört, dann 
erfolgt sein Ausschluß ohne weiteres, sobald der Vorstand ent
sprechende sichere Nachricht erhält. Wenn dies aber erst im 
Falle des Todes oder der Beerdigung des Betreffenden bekannt 
wird, dann beteiligt sich der Kricgerverein nicht gescyiossen sowie 
nicht mit Fahne und Musik an diesem Begräbnis.

Vorher Ließ es in diesem Beschluß: „Schwarzweitzrot und 
Schwarzrotgold sind Wahrzeichen für zwei ganz verschiedene, durch 
eine tiefe Kluft getrennte Weltanschauungen, die sich schlechterdings 
nicht miteinander vertragen."

Ob der Kriegerverein wohl die sittlich höhere Weltanschauung 
vertritt, wenn er nicht einmal halt vor dem Tode macht?

Gegenüber diesem Treiben der Kriegervereine wiederholen 
wir unsre in Nummer 12 des „Reichsbanners" ausgesprochene 
Stellungnahme: Die Reichsbannerkameraden, die heute noch Mit
glieder der Kriegervereine sind, dürfen nicht kampflos 
weichen. Sie muffen sich gegenüber satzungswidrigen Be- 
schlössen zur Wehr setzen. Im übrigen versteht es sich von selbst, 
daß Kriegervereine, die in der geschilderten Weise gegen Reichs
bannerkameraden Vorgehen, zu den Gegnern des Reichsbanner» 
zu rechnen und demgemäß zu behandeln sind.

Wev ftnanzirvt das Reichsbanner?
In einem „Offene Fragen" überschriebenen Artikel beschäf

tigt sich die „Deutsche Allgemeine Zeitung" vom 6. Dezember mit 
der Kreditgewährung der Preußischen Staatsbank an den Bar- 
mat-Äonzern. Sic richtet verschiedene Fragen an den prenßi. 
schen Finanzminister und schließt mit folgendem Satze:

„Diese Fragen interessieren die breiteste Ocffentlichkeit 
um so mehr, als man sich erzählt, der Barmat-Konzern habe 
auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold finanzieren heffen.

Vostbeziebevr
Wer die Zeitung „DaS Reichsbanner" durch die Post bezogen 

hat oder beziehen will, der versäume nicht, bis spätestens 20. De
zember folgenden Bestellschein ausgefüllt dem Postboten oder 
einem Postamt zu übergeben:

«ost-Vefteüschem
Ich bestelle hiermit ......... Stück der in Magdeburg
zweimal monatlich erscheinenden Zeitung

"DaS Reichsbanner"
Zeitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

zu dem Preise von 60 Pfennig vierteljährlich zu
züglich der Postbestellgebuhr. — Die Zeitung ist eingetragen 

in der Postzeitungsliste 10. Nachtrag, Seite 7.

Vor- u. Zuname: —  

Wohnort:

Straße». Pr.:



„Man erzöhlt M . G — Latz sie Deursche Mgemrme 
Zeitung" ihre Nachrichten über das Reichsbanner auf dem Wege 
über die Hintertreppe bezieht. Anders lätzt sich nicht erklären,' 
daß ein Blatt von der Bedeutung der „D. A. -Ztg." eine so un
geheuerliche Behauptung leichtfertig in die Welt hinausposaunt. 
Sollte jedoch mit dieser so beiläufig hingeworfenen Redensart die 
Absicht verfolgt werden, die „Käuflichkeit" des Reichsbanners nach
zuweisen i und Herrn Geisler „Material" zu verschaffen, so müßte 
man in diesem Vorgehen der „D. A. Ztg." eine Infamie er
blicken.

In den Redaktionen der „nationalen" uird kommu
ni st r sch en P r ess e ist dieser Fingerzeig wohl verstanden wor
den. Mit Behagen sehen die Organe beider Richtungen, die im 
Kampfe gegen das Reichsbanner tagtäglich ihre Bundesbrüder- 
schaft beweisen, ihren Lesern das von der ,.D. A. Ztg." servierte 
Lügengericht vor. Tas „Chemnitzer Tageblatt" würzt es nach, 
indem, es schreibt : . -, - ., >

Daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das ,die "Re
publik und die Verfassung auf seine Ait zu „schützen" versucht 
— als Schutzgaxde-des Franzosenprofessors Basch in Potsdam 
und der französischen Sozialisten Marcelle Capy —, ein Heiden
geld kostet, Weitz jedermann. Weder die teuern Uniformen noch 
die- dekorativen Eichenknüppel können wohl von den Reichs
bannerjünglingen- allein bestritten werden. Und auch die Or
ganisation verschlingt wohl allerlei Mittel.

Woher kommt dieses 'Geld.-? .Osi Pie „Deutsche 
Allgemeine Zeitung" glaubt die goldene Quelle für die mili
taristisch ausgerüsteten Antimilitaristen und Pazifisten entdeckt 
zu haben: der große Barmat-Konzern, der seit langem viel 
von sich reden machte, finanziert das Reichsbanner aus Kre
diten, die er selbst bei der Preußischen Staatsbank erhalten 
hat; die Sturmgarde des preußowen Innenministers' Severing 
lebt also sozusagen von amtlichen preußischen Staatsgeldern.

Im Anschluß hieran werden die Auslassungen der „D. A. 
Ztg:" abgedruckt und das Machwerk mit folgenden Sähen be
schlossen: „Rach dem Kutisker-Skandal ein noch größerer Bär- 
mat-Reichsbanner-Skändal! Das ist denn doch'allerlei!" -

Richtig! Das ist denn doch allerlei! Der Reichsbanner- 
Skandal existiert nämlich nur in der Phantasie der „D. A. Ztg." 
und ihrer Nachbeter. Wir stellen sest, daß das Reichsbanner v a m 
Barmat-Konzern weder finanzielle Zuwen
dung en e r h a l t e n noch überhaupt jemals mit ihm in Ver
bindung gestanden hat.

Mit dem Reichsbannerskandal 'ist 'es also nichts. Um so 
mehr aber stinkt der Skandal der n a t i 0 n a l - k 0 m m u n i st i - 
schen Journaille zum Himmel!

Dev Stahlhelm berrkbÄst.
...Tie..Gauleitung Magdeburg des Stahlhelms, übersendet uns 

folgende Berichtigung. Obwohl sie nicht den Anforderungen des 
Pressegesetzes entspricht, geben wir sie nachstehend wieder:

Sie bringen in Ihrer Nr. lS unter dem - Artikel „Ge
stürzte Stahlhelmgrötze" eine Notiz über Gründe des Rücktritts 
des Herrn Bormann, die in jeder Weise unrichtig, ist. Lediglich 
die Ueberlastung auf beruflichem Gebiet hat Herrn Bormann 
veranlaßt, um Enthebung von seinem Gauführer-Posten zu 
bitten, da er seine Berufstätigkeit nicht mit der umfangreichen 
Tätigkeit eines Gäuführers weiter vereinigen konnte.

Nach unsern Informationen ist. der Rücktritt Bormanns auf 
Unstimmigkeiten in der Gaukasse zurückzufühuen. Inwieweit, er 
selbst oder andre Personen dabei eine Rolle spielen, bedarf der 
Klärung.

Breslau. Am. 14. Dezember, fand im Gau .Mittelschichten 
die erste Reichsbannergautaguüg in dem festlich geschmückten Saale 
des Gewerkschaftshaüscs in Breslau statt. Tie von fast sämt
lichen Ortsgruppen beschickte Versammlung zeigte den hohen 
Schwung republikanischer Begeisterung, der zu großen Hoff
nungen berechtigt und weiteres Ausbreiten des Reichsbanner
gedankens zuversichtlich erwarten läßt. Die Versammlung stand 
unter Leitung des Landtagsabgcordneten Hermann (Bres
lau). Die Bstndesleitung wär durch Kamerad K u n z e m ann 
(Magdeburg) vertreten. Tas, Hauptreferat über Aufgaben, Ziele, 
Ausbau und die Reichsgaüleiterkonfercnz in. Magdeburg er
stattete "Kamerad.. L e h n e r t. Vom Reichsaüsschuß war Kamerad 
Lobe, M.d.R., anwesend, der am gleichen Täge seinen 49. Ge
burtstag beging. Die Begrüßungsworte, die Kamerad Frey 
an ihn richtete, klangen deshälb sin eine Huldigung für diesen an
erkannten politischen Führer aus., — .

Halle. . Der.-Gau .Halle-Merseburg des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am Sonntag den 14. Dezember 
in Halle eine .V e r t r e t e r v e rs a in m l u n g, die am Sonn
abend abend mit einer glänzend gelungenen republikanischen Feier 
eröffnet wurde. Der große Saal des „Polksparkes" Uvqr bis auf 
den . letzten Platz gefüllt. Erstklassige, künstlerische 'Darbietungen, 
für die namhafte Kräfte verpflichtet waren,- bildeten den' Rahmen 
zur Festrede- des - Kameraden D.r. B a e r e n s p r u n g (Magde
burg), der in klaren Worten ein Bild vom .Pflichtenkreis der Auf
gaben eines jeden Republikaners entwarf. Die geschäftlichen Ver
handlungen begannen Sonntag vormittag im „Thaliasaäl". Nach
dem sich die zahlreich' erschienenen Vertreter der -einzelnen Kreis
vereine über organisatorische Fragen ausgesprochen-hatten, wurde 
folgende Entschließung,'die- dem Bundesvorstand zugestellt werden 
soll, angenommen: : -

: Die erste Konferenz des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, Gau Hälle-Merseburg, begrüßt mit. Freude und Genug
tuung den - starken Erfolg des republikanischen und schwarzrot
goldenen Gedankensp der in dem Wahlergebnis vom 7. Dezem
ber unzweideutig zum Ausdruck kommt, si Die Konferenz er
wartet; daß den republikanisch denkenden Volksteilen bei- der 
Regierungsbildung im Reich und im Lande mit aller Entschie
denheit Rechnung getragen wird und'verlangt, daß jedes'Reichs- 
bannermitglied in seiner politischen Partei seinen ganzen Ein
fluß in dieser Richtung geltend macht.

Lampertheim. Auch , Lampertheim will nicht - gurücksteheu 
in der Reihe derqr, die Bausteine zw. dem .großen - Gebäude des 
Reichsbanners schw.arz-Rot-Gold herbeitragen- - Entschlossene 
republikanische Männer rüttelten die Trägen und Indifferenten a us 
und riefen zum Kampf gegen die Unterwühler- der'jungen- deut
schen Republik. Sofort folgten eine große Anzahl Republikaner 
diesem Ruse. Mit einem imposanten Fackelzug wurde am 
Sonnabend abend, dis republikanische Kundgebung eröffnet. Vom 
Gauvorstand waren die Kameraden St 0 r ck und R 0 s a r er
schienen. Anschließend- fand-die feierliche B ann'er-w-e ich e im 
Saale „Zur Rose" statt. Der Vorsitzende des Gaues Hessen, 
Kamerad-Landtagsabgeordneter St o r ck -.(Darmstadt), hielt die 
Weiherede. Er knüpfte an an den Text des Liedes: „Das-Banner 
wird, stehen, .wenn der Mann auch fällt". In schwungvoller Rede 
legte er die' geschichtlichen Aufgaben des Reichsbänn'erS dar und 
zog eine Paralelle mit den Freiheitskämpfern des Jahres . 1848. 
Während das Reichsbanner salutierte', gedachte er mit ergreifen
den Worten der gefallenen Kameraden. Der Schwur der jungen 
Ortsgruppe Lampertheim auf das neue Banner lautete: Deutschs 
Republik, - wir schwören,, letzter ' Tropfen Blut soll dir gehören, 
Dänn übergab der Gauvorsitzends dem Vorsitzenden der Orts
gruppe Lampertheim, Kamerad Weber, das neue - Banner und 
schloß seine Rede mit den Warten: „Schwarz war die Nacht, 
aus der unsre Fahne stammt, rot ist 'das Mut, das .für ihre Far
ben flammt, golden ist die Freiheit, ist Recht und Einigkeit. 
Schwarz-Rot-Gold für jetzt und allezeit." Kamerad Weber über
nahm das neue Banner mit dem Gelöbnis, unter den Farven 
«chwarz-Rot-Gold für die Republik einzufteheu. In bunter 
Reihe wechselten Musikvorträge und Chöre der Tängervereini- 
gung miteinander. — Am Sonntag vormittag 11 Uhr" fand auf 
dem . Friedhof . Hine . Ged äch tniSfeier f ü r df e G e f a l l e - 

n e n des Weltkrieges statt.- Die - Gedächtnisrede hielt der Gau
vorsitzende.-, Kameräd Storck. Er betonte, daß über den Gräbern 
Freund und-Feind sich die Hände reichen. Tos Reichsbanner sei 
das stolze Friedensheer. Lief sind die Wunden,. die der Welt
krieg geschlägen.' Wir übernehmen das Erbe der Gefallenen. Sie 
sind nicht gestorben für den Krieg, sondern für den Frieden. 
Zum Gedenken senkten sich die Fahnen über die'Kriegergräber 
und die Kapelle spielte leise „Ich hatt' einen Kameraden".-—- 
Nachmittags bewegte sich der Festzug, in dem zahlreiche aus
wärtige Ortsgruppen mit ihren schwarzrotgoldenen Bannern 
vertreten waren, durch die Straßen von Lampertheim. Am 
Amtsgerichts hatte der Gauvorstand Hessen Aufstellung ge
nommen. In tadelloser Ordnung marschierten die Reichsbanner-, 
leute an ihren Führern vorbei. Von dem mit schwarzrotgoldenen 
Farben behängten Balkon des Rathauses hielt Landtagsab,geord
neter Reiber eine zündende Ansprache, die in einem drei
fachen Frei Heil auf die Einheit und Freiheit in der schwarzrot
goldenen deutschen Republik ausklang. Mit einem Festakt im 
Gasthaus. zur Rose, bei dem Kamerad Riegel (Darmstadt) 
prach, würde die eindrucksvolle Veranstaltung beschlossen. —

Pfungstadt (Hessen). Am letzten Lwnntag versammelten sich 
:die Republikaner, von Pfungstadt, um die Gründung einer Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold vorzunehmen. Diss 
auswärtigen Kameraden von Darmstadt, Eberstadt und Hahn 
gestalteten durch ihr zahlreiches Erscheinen diese GründungsvLr- 
sammkung zu einer republikanischen Kundgebung. Pom Gau
vorstand des Reichsbanners waren die Kameraden Storck» 
li e i b e r und Rosar erschienen. Kamerad Raab eröffnete 
sie Versammlung, begrüßte die Erschienenen und stellte fest, daß 
auch in Pfungstadt der republikanische Gedanke marschiert. Der 
Gauvorsitzends Landtagsäbgeordnetev Lt 0 rck legte dann in 
eindrucksvoller Rede die Ziele des Reichsbanners dar. Das 
Reichsbanner , habe in der Gegenwart eine historische Mission zu 
erfüllen: die Republik zu schützen und das Staatsgruudgesetz zu 
verteidigen. Das Reichsbanner stellt sich auf den Boden der Ver
fassung. Es ist eine legale Organisation. Einen Vergleich mit 
Len Rechtsverbänden lehnen wir entschieden ab. Tas Reichs
banner greift die Gedanken von 1848 wieder auf und sucht sie 
auf dem Boden der gegenwärtigen Verfassung zu verwirklichen. 
Mit einem feurigen Appell an alle Republikaner, in das Reichs
banner einzutrsten, schloß der Redner seine mit starkem Beifall 
aufgenommenen Ausführungen. Durch die Teilnahme des Herrn 
Ministers Raab an der Versammlung erhielt die ganze Ver
anstaltung eine besondere Note. . Mit lebhaftem Beifall wurde er 
von den anwesenden Reichsbannerleuten begrüßt. Der Minister 
begrüßte es, daß sich das Reichsbanner der republikanischen Re
gierung zur Verfügung stellt. AIS nächster Redner folgte Land- 
mgsabgeordneter R e i b e r. Er erinnerte an den Prozeß des 
R e i ch s p r ä s i d e n t e n E b e r t, der sich in Pen letzten Wochen 
in Magdeburg abspielte. Wenn auch die Verhandlungen ergaben, 
daß der Reichspräsident in durchaus vaterländischem -sinne stets, 
handelte, so ist es doch ein Skandal, daß ein solcher Prozeß 
siaitsinden konnte. Tie Republik ist stets sehr loyal gewesen. 
-Nur "so" war cs möglich, daß . sie und die Träger des republika
nischen Gedankens von den Gegnern der Republik in der gemein
sten Weise mit Schmutz beworfen werden konnten. Tic Behaup
tung, Deutschland sei nur monarchisch zu regieren, wies der Red
ner an vielen geschichtlichen Beispielen als unwahr zurück.. — 
Nach einer kurzen Aussprache erfolgte die Gründung der Orts
gruppe. ES wurde mitgeteilt, daß in Pfungstadt bereits über 
190 Mitglieder dem Reichsbanner angehören. —

Ober-Ingelheim. Die erste ö sfentliche Versa m m - 
l u u g. des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold war sehr gut be
sucht. Als Redner waren die Kameraden Landkagsabgeordneter 
Reiber und Redakteur Geißlinger, beide aus Darmstadt, er
schienen, deren Ausführungen starken Widerhall in der Ver
sammlung fanden. Der Erfolg der Versammlung war, daß sich 
viele neue Mitglieder zum Reichsbanner anmeldeten.
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