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Reichsbanner 
Leitung des Reichsbanners Schwarz-Kot-Gold / Bund der 
«evnbManische« Kriegsteilnehmer G. S. / Sitz Magdeburg

Llv.3 Labvsans 1V2SMagdeburg, de« Februar

Äluß nach Magdeburg r
Am 22. Februar jährt sich zum erstenmal der Tag, da 

in Magdeburg Beauftragte republikanischer Verbände aus 
allen Gauen Deutschlands zusammentraten, um über den 
Vorschlag, das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold als einen Bund der republikanischen Kriegsteilneh
mer zu gründen, Beschluß zu fassen. In jener Konferenz 
bestand Einmütigkeit in der Auffassung, daß die Gründung 
notwendig ist, aber auch in dem Bedauern, daß diese 
Notwendigkeit überhaupt eingetrsten war. Aus tiefstem 
Herzen sehnen wir auch heute noch den Tag herbei, der den 
deutschen Republikanern gestattet, zu sagen, Demokratie 
und Republik in Deutschland sind sich ihrer selbst so sicher, 
daß auf die Bildung machtpolitischer Organisationen ver
zichtet werden kann. Sich selbst als ein Bund von Män
nern, die gewillt sind, die innere politische Freiheit mit Gut 
und Blut zu verteidigen, überflüssig zu machen — das ist 
der Leitstern des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Ein 
treuer Diener eines demokratischen Deutschlands will das 
Reichsbanner sein, nicht des deutschen Volkes Herr und 
terrorisierender Despot; darin unterscheiden wir uns von 
-en schwarzweißroten Kainpfverbänden.

Im Reichstag und im Preußischen Land
tag ist das Reichsbanner in die Debatten der letzten Tage 
gezogen worden. Wir stimmen dein preußischen Innen- 
minister Severing zu, der sagte, cs stünde besser um 
Deutschland, wenn Stahlhelm, Werwolf, Jungdeutscher Or- 
den, die Kampfverbände in Bayern auf der einen und das 
Reichsbanner auf der andern Seite nicht existierten. ES 
gibt aber auch einen andern amtierenden deutschen Staats- 
mann, der pries die schwarzweißroten Kampfverbände als 
Kräfte, die außerhalb der Parteien stünden und Beachtung 
verlangten; es ist der vielgewanüte, vielredende und listen
reiche Herr Stresemann. Für die Republikaner, für die Demo
kraten, will er freilich außerparlamentarische 
Kräfte nicht gelten lassen. Wir begreifen seinen Schmerz. 
Die in den schwarzweißroten Kampfverbänden zusammen
geballten Kräfte waren drauf und dran, die mit demokra
tisch-parlamentarischen Mitteln nicht zu brechende neue staat
liche Ordnung Deutschlands über den Haufen zu rennen, 
einen „Boden der Tatsachen" zu schaffen, auf den zu Hüpfen 
die Stresemänner schier nicht erwarten können. Ach, wenn 
sie wenigstens selbst eine klare Vorstellung hätten von dem 
neuen „Boden der Tatsachen", die Führer unsrer allein 
echt nationalen Parteien und der schwarzweißroten 
Kampfverbände! Den einen ist die Staatsform eine 
„unzeitgemäße" Frage, sie sind zufrieden, wenn sic 
Steuern abwälzen können; wenn dis Staatsmacht sich zu- 
gunsten der Unternehmer gebrauchen läßt, um unbequeme 
Forderungen der Arbeiterschaft in bezug auf Lohn und Ar- 
beitszeit abzuweisen; jene Staatsform dünkt sie die beste zu 
sein, die ihren wirtschaftlichen Jnteressentenverbänden ent- 
.scheidenden Einfluß auf alle- innen- und außenpolitischen 
Fragen einräumt, soweit diese die Gcwinnmöglichkeiten des 
landwirtschaftlichen oder industriellen Besitzes berühren. 
Andre empfinden den Verlust des Talmi-Glanzes, der von den 
Fürstenhöfen ausging und in mancherlei Epauletten, Orden 
und Titeln sich spiegelte, schmerzlicher, als wenn am 9. No- 
vemb-'r die Sonne und alle Sterne für immer erloschen 
wären. Ach, wie viele stehen in den Reihen der „nationalen" 
Kampfverbände, weil sie nicht begreifen können, daß der 
Krieg mit der Umschichtung der Vermögen sie deklassiert 
hat, sie in brutalster Weise zum Kampf um die nackte Exi
stenz gezwungen hat, sie, dis vor dem Krieg einer mehr oder 
minder glanzvollen Karriere, zumindest aber eines Lebens 
mit Pensionsberechtigung sicher waren. Tausende und aber 
Tausende ehemaliger deutscher Frontsoldaten, die brav und 
tapfer gekämpft und geblutet haben, mußten erleben, daß 
sie und ihre Familien alles verloren — trotzdem sie doch 
den Feind von Deutschlands Fluren ferngehalten hatten. 
Begreiflich, daß sie bis ins Innerste verbittert, ein leichtes 
Opfer der „nationalen" Demagogie wurden, die ihnen 
Republik und Demokratie als die Schuldigen an ihrem und 
ihrer Schicksalsgenossen Unglück darstellt. Sie bäumen sich 
auf, sie rebellieren, sie fühlen sich belastet mit unsicht
baren Ketten. Daß Deutschland den Krieg verloren hat, 
geht wider ihr soldatisches Empfinden, der „Dolchstoß" ist 
für sie die einfachste Lösung eines schwer zu begreifenden 
Ereignisses. Dasti kommt der furchtbare Druck eines un
menschlichen „Friedensvertrags", ein Druck, der von Poli
tikern vom Schlage Pomcar^L noch verschärft wurde. Was 

aber nützt uns alles Verständnis für die Gemütsverfassung 
der in schwarzweißroten Lagern zusammengeballten Massen! 
Wo ist die politische Idee, die sie zusammenhält, die 
auch uns, als ihren politischen Gegnern, gestatten konnte, zu 
sagen: nun Wohl, zeigt uns, daß ihr Deutschland besser zu 
führen versteht, als wir. Trotzdem: das Experiment einer 
Regierung der äußersten Rechten könnte gemacht werden, 
wenn die Gewißheit bestünde, daß bei einem Versagen so
fort der Wechsel in der Negierung ohne schwerste innere 
Erschütterungen vorgenommen werden kann. Weil aber 
jede „nationale" Regierung, gefangen von der eignen De-
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Reichsbannertag
am 22. Zebruar 1925 in MagSeburg

K

Festprogramm
Freitag den 20. Februar:

8 Uhr abends: Fackelzug der Magdeburger Kame
raden mit anschließender Demonstration 
fürdic deutsche Einheit auf dem Tom
platz. .........

Sonnabend den 21. Februar:
10 Uhr vormittags: Beginn der angesetzten Konfe

renzen, anschließend Besichtigung der Sehens
würdigkeiten von Magdeburg.

7 Uhr abends: Begrüßungsfeiern, veran
staltet vom Ortsvercin Magdeburg in sämtlichen 
großen Lokalen Magdeburgs.

Sonntag den 22. Februar:
10 Uhr vormittags: Fcstaktim Stadttheater 

mit geladensn Gästen.
10 Uhr vormittags: F e st v e r s a m m mIunge n in

sämtlichen großen Sälen Magdeburgs. Redner: 
Mitglieder des Reichsausschusses.

11 Uhr vormittags: Antreten zum Aufmarsch auf
den Domplatz.

12 Uhr vormittags: Republikanische K u n d -
gebung auf dem Domplatz.

12.30 Uhr mittags: Festzug durch die Straßen 
Magdeburgs mit anschließendem Vorbei
mars ch.

4 Uhr nachmittags: Gesellige Veranstal
tungen in den Standquartieren.
Ter Empfangsdienst nimmt seine Arbeiten am 

Sonnabend auf.
Um die umfangreichen Vorarbeiten erledigen zu 

können, werden die Ortsvereinc und Gauvorstände 
gebeten, die ausgegebenen Fragebogen fristgemäß 
einzusenden. Wir bitten die Gauvorstände, für den 
auszugebenden Teilnehmsrausweis (Plakette) sofort 
den Betrag von 50 Pfennig von jeden: Mitglied 
zukassieren. Der Betrag ist umgehend nach hier 
zusenden (Postscheck Nr. 16360), wofür dann 
Uebersendung der Teilnehmerausweise erfolgt.

Zrei heil!
Der Festausschuß

magogie, beginnen müßte mit dem Verstopfen aller Sicher
heitsventile am Heizkessel der Staatsmaschine, darum darf 
den schwarzweißroten Parteien mit ihren selbstgezüchtetcn 
Hetzhunden „nationaler" Kampsvcrbände das Besteigen des 
Führerstandes nicht gestattet werden, sowenig wie ihrem 
getreuen Widerspiel mit dem Sowjetstern. Wir haben ge
nug an der Katastrophe des Weltkriegs! Wir haben genug 
an dem Experiment der Kahr-Regierung in Bayern!

An andrer Stelle wird von den monarchistischen 
Plänen, die in Bayern eifrig propagiert werden, ge
sprochen. Auch im Lager der schwarzweißroten Parteien ist 
man sich nicht im Zweifel, daß der Versuch zu ihrer Turch- 
ührung mit einer K atastrophe enden würde. Im 

vollen Bewußtsein unsrer Verantwortung sprechen wir eS 
LUS: In der Ueberzeugung, Laß eine ReAauration. der.

Wittelsbacher in Bayern zu einer Zerreißung Le? 
Deutschen Reiches führen muß, zur Balkanisierung 
Europas, werden die iin Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
vereinigten Kriegsteilnehmer und alle, die sich ihnen an
geschlossen haben, mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln einem solchen Versuch entgegen- 
wirken. Kampflos wird die schwarzrotgoldene Flagge nicht 
gestrichen werden.

Auch'nicht auf dem „legalen" Wege der planmäßigen 
Aushöhlung der Verfassung. Wir haben daS „Gottseidank!" 
des deutschnationalen Abgeordneten Everling wohl ge
hört; die Antwort auf den Zuruf im Reichstag, daß die 
dcutschnationalen Minister in die Reichsregierung nur ein
getreten seien, um der Monarchie vorzuarbeiten. Wohl hat 
der Reichskanzler Dr. Luther verkündet, das Kabinett habe 
beschlossen, die republikanische Staatsform solle nicht ge
ändert werden. Wir haben aber auch gehört, daß die Reichs
regierung von sich aus Verfassungsänderungen 
Vorschlägen werde. Ist sich dis Reichsregierung klar, daß 
wer Vcrfassungsfragen stellt, die Machtfrage aufwirft? 
Will sie, Laß die Republikaner ihre Kraft messen sollen mit 
jener der Monarchisten, die, abgesehen von Bayern, selbst 
nicht wissen, was sie wollen? Eine Verfassungskrise ist 
immer eine Staats krise, von der niemand Voraus
zusagen vermag, ob sie mit parlamentarischen Mitteln ge- 

. löst werden kann.
Und in diesem Zusammenhang muß auch ein Wort an 

die Führerschaft der republikanischen Parteien, 
wie überhaupt aller Parteien gerichtet werden. In den Welt
krieg haben uns die politischen Führer der am Kriege be
teiligten Staaten schlittern lassen. Ein vernichtendes 
Urteil! Wir Soldaten haben dafür bluten müssen. 
Sollen wir noch einmal bluten, weil Deutschland in einen 
Bürgerkrieg schlittert? Wehe den Parteien, die 
diese Gefahr heraufbeschwören, aber auch wehe den Par
teien, die dem Gegner Machtpositionen kampflos überließen 
oder für das Linsengericht eines augenblicklichen Partei
geschäfts in die Hände spielten. In dem Augenblick, da die 
Gegner der Republik glauben, den staatlichen Machtapparat 
für ihre Zwecke mit einsetzen zu können, wird der Miß
brauch und damit der Bürgerkrieg unabwendbar 
sein. Das mögen sich die Abgeordneten der republikanischen 
Parteien vor Augen Hallen.

Das Reichsbanner wird nicht alleinstehen. Die Um
risse eines gewaltigen Bundes aller republi
kanischen Verbände sind deutlich sichtbar geworden. 
Wir hoffen, daß schon die nächsten Wochen einen Gedanken 
zur Reife bringen, der wohl zum erstenmal am letzten Ver
fassungstag in einem engern Kreise in Weimar erörtert 
wurde: auch die wirtschaftlichen Kräfte der Repu
blikaner, gesammelt vornehmlich in den Gewerkschaf
ten, so zu mobilisieren, daß sie gemeinsam mit Len Par
teien, den Fachverbänden und dem Reichsbanner eine 
Front bilden, bereit zur Abwehr und angriffsweiser Ver
teidigung.

Tas Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist der sichtbar 
gemachte Selbstbehauptungswille der deut
schen Republikaner. Wie stark er ist, dos hat die alle Phan
tasie übersteigende Entwicklung unsers Bundes bewiesen. 
Den Opfermut soll der 22. Februar erweisen. Die 
Armen des deutschen Volkes stellen die Massen der Re
publikaner. Ein wirtschaftliches Opfer wird für die 
übergroße Mehrzahl unsrer Kameraden die Reffe nach 
Magdeburg bedeuten; aber gerade darum fordert der 
Bundesvorstand diese Reise. Es kommt darauf an, daß 
jeder Ortsverein in Magdeburg vertreten ist. Wie 
in den Befreiungskriegen 1813/15 und Anno 48 die ein
zelnen Gemeinden die Kämpfer ausrüsteten, so muß die 
Fahrt nach Magdeburg Sache aller Mitglieder dcS Reichs
banners sein. Die Gegner sollen sehen, daß cs in ganz 
Deutschland nur eine Front der Republikaner gibt, die im 
Falle der Gefahr mit einem Schlage ersteht. Wir fordern 
den Einsatz des Lebens, wir fordern, daß jeder nach Maß
gabe aller seiner Kräfte dem Bunde dient. Wo 10 Mann 
sind, von denen keiner für sich allein nach Magdeburg fahren 
kann, muß einer gemeinsam von den 10 ausgerüstet wer
den und wo einer ist, für den es ktzin größeres Opfer be
deutet, zwei und drei und mehr Kameraden zur Fahrt zu 
verhelfen, als wenn einer aus eigner Kraft die Kosten auf
bringt, der ist dazu verpflichtet.

Ter 2L. Februar muß eine Warnung für unsre Gegner
jein, für uns ein Duell des Vertrauens in die ejane Lraft.



Ruftveecht will Kaiser werde«!
Ministerpräsident Held hat vor kurzem erklärt, daß 

Las bayrische Volk zwar monarchistisch gesinnt sei, daß 
es aber nicht Bayern allein zur Monarchie zurückführen 
werde, sondern abwarte, bis auch im Reiche die Mehrzahl 
der Deutschen wieder zum Kaisertum zurückkehren 
wolle. Ob Herr Held das selbst glaubt, oder ob diese Rede
wendung nur eine staatsmännische Form einer Ermahnung 
an die allzu eifrigen bayrischen Königsmacher sein sollte, 
ist schwer festzustellen. Sicher ist, daß die Schrittmacher 
-er Wittelsbacher gar nicht dara> denken, bis auf den „Sankt- 
Nimmerleinstag" zu warten. Der „Miesbacher Anzeiger", 
der durchaus kein Witzblatt ist, sondern das Sprachrohr 
einer nicht nur in Oberbayern sehr einflußreichen Gruppe, 
schreibt am 3. Januar nachfolgendes Pronunzia- 
miento, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrigläßt:

Praktisch liegt die Sache so, daß die Rückkehr zur 
Monarchie nicht im Reichstag erfolgen kann, sondern in
nerhalb der bayrischen Grenzpfähle. Die Wiederherstellung der 
bayrischen Staatspersönlichkeit aus eignem Recht kommt durch 
bayrischen Staatsakt und nicht durch Mehrheits
beschluß des Weimarschen Parlaments. Es ist das eine 
innenpolitische Angelegenheit Bayerns, die theore
tisch betrachtet, für das Reich zwar einige Unannehmlichkeiten 
hat, aber einer Reglung entgegengeführt werden könnte, die 
keine ernstliche Schwierigkeit für den inneren Zusammenhang 
im alten Reichsgebiet bedeuten mutz.

Das Berliner Regiment findet sich dann eben mit der 
Tatsache ab, daß Bayern Königreich ist, und ändert die 
Weimarer Verfassung etwas um, indem einige staatsrecht
liche Reservate dort für Bayern angenommen 
werden.

Wir haben diese Lösung eine theoretische genannt, weil 
bei ihr noch nicht in Rechnung gestellt ist, datz der Berliner 
Zentralismus und der Fanatismus der Partei-Republikaner 
auf jeden Kampf mit Bayern und in Bayern ver
zichtet.

Wenn dieser Verzicht nicht erfolgt, dann natürlich gibt es 
nur zwei Lösungen, entweder die Bayern verzichten 
auf die Wiederherstellung der Monarchie im 
eignenLande, setzen also das fort, was sie bisher getan 
Haben, ohne damit der gesamten nationalen Entwicklung in 
Deutschland irgendwie förderlich zu sein, oder sie nehmen 
den Kampf auf und erzwingen unter Mithilfe aller 
autzerbayrischen Gegner der obrigkeitSlosen Parla
mentswirtschaft im Reich die Abänderung der Weimarschen 
Verfassung, nicht unter Beschränkung auf bayrische Reservate, 
sondern in positiv föderalistischem Sinn.

Dann ist das Stadium erst eingetreten, bei dem die zweite 
taktische Formel keinen hemmenden, sondern einen aktiven 
Sinn bekommt, nämlich den, datz unter Vorantritt 
Bayerns die Wiederkehr zur Monarchie eine 
Reichsangelegenheit wird.

Irgendwo mutz einmal angefangen werden, und man 
kann auf die Dauer den Bayern nicht zumuten, datz sie bei sich 
nicht den Anfang machen, weil es anderswo im Reich noch nicht 
geht, denn die bayrischen Monarchisten, das ist der überwie- 
gende Teil des bayrischen Volkes, können es sich auf die Dauer 
nicht gefallen lasten, datz man ihnen den Entschluß zur Tat 
nicht zutraut, und daß sie, zwar an sich die Errettung Deutsch, 
land aus Not und Versklavung in der Hand haben, datz sie aber 
von dieser Berufung keinen Gebrauch machen, vor allen Dingen 
aber auf die bestere Staatsordnung im eignen Lande bis zum 
Nimmerleinstag verzichten.

Wir in Bayern sind reif für die Monarchie 
und wir sind durchaus bereit und entschlossen, dies auf dem 
legalen Wege, unter Verzicht auf jegliche revolutionär er
scheinende Tendenz durchzuführen, es kommt also nicht auf 
uns, sondern auf die norddeutschen Volks- und Regierungs
kreise an, wie sie sich zu einem solchen bayrischen Staatsakt 
stellen wollen. .

Was der „Miesbacher" hier ausspricht, entspricht der 
Denkweise und Stimmung eines großen Teiles des satten 
bayrischen Bürgertums südlich der Donau und atmet durch
aus die engstirnige Ueberheblichkeit und politische Welt

fremdheit, die diesen Kreisen eigen ist. Weil die Honora
tioren von Rosenheim und Straubing, von Ingolstadt und 
Passau ihren angestammten König wiederhaben wollen, der 
für ihr beschränktes politisches Denkvermögen ein unent
behrliches Requisit ist, ohne das sie sich in ihrer kleinen 
Welt nicht zurechtzufinden vermögen, deshalb muß die 
Mehrheit des bayrischen Volkes die Restauration der Wit
telsbacher wollen! In Nordbayern, das bis vor etwa hun
dert Jahren noch in buntem Durcheinander von Fürst
bischöfen, Aebten, Reichsrittern, freien Städten und Duodez
fürsten aus dem Hause Hohenzollern regiert wurde, hat das 
Haus Wittelsbach keine Tradition und auch heute nur ge
ringe Anhängerschaft: ebenso liegen die Dinge in der Rhein
pfalz. Ob also wirklich die bayrischen Monarchisten „der 
überwiegende Teil des Volkes" sind, ist sehr fraglich. Selbst 
wenn mehr als die Hälfte der Bayern, also vielleicht zwei 
Millionen der Stimmberechtigten bei einer Abstimmung 
für die Rückkehr König Rupprechts .eintreten würden, so 
kann doch unmöglich verlangt werden, daß wegen dieser 
zwei Millionen bayrischer Monarchisten die sechzig Millio
nen der übrigen Deutschen begeistert zu ihren 22 ange
stammten Fürstenhäusern einschließlich Reuß-Greiz-Loben- 
stein zurückkehren. Diese Lösung wollen die Leute vom 
bayrischen Königsbund aber erzwingen. Sie wissen, 
daß das deutsche Volk niemals gutwillig diesen Bruch der 
Verfassung hinnehmen wird und suchen deshalb die ge- 
waltsame Lösung. Die Monarchisten und Antipar
lamentarier in Preußen und den übrigen Ländern werden 
als Bundesgenossen geworben. Die Weißblauen zählen 
auf die Hilfe der Schwarzweißroten in den Par
teien und Bünden. Das war schon der Plan des rupprecht- 
treuen Generalstaatskommissars von Kahr, als er zusam
men mit den vaterländischen Verbänden des Professors 
Bauer den Marsch auf Berlin propagierte, ein Plan, der 
kurz vor der Verwirklichung durch den Hitler-Putsch vom 
9. November zum Scheitern kam. Heute liegen die Ver
hältnisse anders. Es ist gelungen, den bayrischen Volkshel
den Hitler zum Bruche mit Ludendorff zu treiben. Hitler 
wird künftig ein gefügiges Werkzeug der weißblauen wit- 
telsbachischen Politik in Bayern sein.

Der Bürgerkrieg Rupprechts von Wittelsbach und Wil
helms von Hohenzollern gegen das deutsche Volk wird vor
bereitet. Die Bürgerblockregierung öffnet den Weg zur 
Rückkehr zur Monarchie. An der Seite der Fürsten und 
Ritter kämpfen Schwerindustrie und Großkapital gegen das 
allgemeine, gleiche Wahlrecht und den Volksstaat, gegen 
Budgetrecht des Reichstags und die parlamentarische Ver
antwortung der Regierungen.

Die föderalistische Lösung des deutschen Pro- 
lems, wie sie den Bayern vorschwebt, bringt die Verklei
nerung Preußens mit sich. Die welfischen Ansprüche 
auf Hannover werden von den Wittelsbachern aus Legi
timitätsgründen selbstverständlich anerkannt. Es sei nur 
an das Telegramm des bayrischen Ministers Schweizer an 
dis Welfen vor der letzten Abstimmung über die Loslösung 
Hannovers aus dem preußischen Staatsverband erinnert! 
Wird nun Rupprecht von Wittelsbach, der glaubt, nicht nur 
sich selbst, sondern allen andern kleindeutschen Dynastien 
wieder zum Throns verhelfen zu können, den Herrscher über 
ein verkleinertes Preußen als Kaiser anerkennen wollen? 
Sein Ehrgeiz geht weiter! Wenn er Nicht, durch Ueberein- 
kunft der Fürsten selbstverständlich, die Kaiserwürde 
dem Hause Wittelsbach überhaupt sichern kann, so 
will er wenigstens die wechselweise Uebertra- 
gung der Kaiserwürde auf Hohenzollern und Wittelsbach 
durchsetzen. Auf alle Fälle will er, Rupprecht von Bayern, 
als gekrönter Führer der Gegenrevolution Anspruch ruf 
die Kaiserwürde erheben. Sind das Phantasien? Gewiß, 
aber gefährliche Phantasien!

Ruti8l)ou6N8i8 in der „Glocke".

LkrS meiner ^viegsmavve.
Fritz Schreiter aus Leipzig war mir einer der liebsten 

Kriegskameraden. Treu wie Gold, opferfreudig, und dann vor 
allem hatte er den Kulturmenschen nicht an der französischen 
Grenze auSgezogen, wie so mancher andre. Das schweißte uns 
zusammen, bis uns meine Verwundung gewaltsam trennte.

Mit der Schießerei hatten wir uns bald abgefundcn, und 
auch damit, datz sehr viel Späne fallen, wo so scharf zugehauen 
wird, wie im Kriege. Aber das Höhlenleben tagaus, tagein, der 
Dreck und die Läuseplage! Und in der Schwabenschlucht vor 
Verdun, einem Seitenarm der Samonieuxschlucht, gab es solche 
lieblichen kleinen Dingerchen von ungeahnter Größe und Ge
fräßigkeit. Exemplare von der Größe eines Marien- oder Gottes- 
käferchens gehörten nicht zu den Seltenheiten.

Das waren unsre Hauptfeinde, und oft, wenn wir, das 
Hemd auf den Knien, im offnen Gefecht mit ihnen lagen, rieten 
wir auf ihre Abstammung. Waren sie französischer Herkunft, 
oder hatten sie uns die Schwaben hinterlaßen, nach denen die 
Schlucht getauft war? Das gab lustiges Streiten. Heute wird 
mancher, der damals alles Ungeziefer auf Frankreich abwälzte, 
zweifelnd an das Hakenkreuz auf dem Rücken der Männchen 
zurückdenken.

Gute Menschen müssen wohl süßeres Blut haben, als der 
Durchschnitt. Jedenfalls konnte Fritz seiner sechsbeinigen Feinde 
nicht Herr werden. Das brachte ihn schier zur Verzweiflung und 
er beschloß, den ganzen Jammer in einen Brief an seine An
gehörigen hineinfliehen zu lassen. Aber wie es keinem Menschen 
möglich ist, das Elend des Kriegerlebens in Worten auch nur 
anzudeuten, so erging es meinem Freunde mit der Läuseplage. 
ES blieb beim Versuch.

Da Fritz, wie viele dort draußen, dichterisch angekränkelt 
war, riet ich ihm, die Sache einmal poetisch anzufassen. Er sah 
mich mißtrauisch von der Seite an, geantwortet hat er nicht.

Eines Nachts, Fritz saß inzwischen als Lichtfunker auf ein. 
samem Posten hoch oben am Rande des HaumontwaldeS — rief 
er mich an und erbat telephonisch mein Urteil über ein von ihm 
verbrochenes „Läusegedicht". Die letzten beiden Worte des 
vorigen Satzes gaben mein damaliges Urteil wieder, denn ein 
Freund mutz dem Freunde immer die Wahrheit sagen, noch dazu 
wenn ihm das Dazwischenliegen einer stockfinsteren Nacht, eines 

steilen Hanges und von 2000 Meter Telephondraht diese Offen, 
heit erleichtert.

Doch der Freund ließ sich nicht entmutigen, suchte weiter 
Reime auf Läuse und Blut, die mir der Draht in der andern 
Nacht als angenehme Abwechslung einer langweiligen Telephon
wache im Unterstand übermittelte. Eine längere Unterhaltung 
folgte, und als ich mich dabei zufällig umsah, satz rings um mich 
herum leibhaftig daS Gedicht, das mein Freund gebrauchte. „Auf, 
schreiben!", rief ich, und diktierte aus dem Stegreif:

Feindlicher Angriff (Mai 1917).
Hart an der Front um Mitternacht 
Müd ruht die Schar, der Posten wacht. 
Er spülst in finst're Nacht hinaus, 
Die andern träumen sich nach Haus. 
Der träumt von Weib und Kindchen klein, 
Den wiegt ein Traum vom Liebchen ein. 
Der träumt zur Mutter sich zurück 
Auf jedem Antlitz lächelt Glück. 
Da kroch es auf dem Bauch heran, 
Wacht auf! Der böse Feind rückt an! 
Der Posten späht wie's seine Pflicht, 
Die Feinde sieht und hört er nicht. — 
--------In dieser schönen Maiennacht 
Ward mancher grause Mord vollbracht. 
Beim ersten Stich fäbrt auf entsetzt 
Die Kämpferschar und wehrt sich jetzt. 
Verzweifelt wurde zugepackt,
Der Feind zermalmt, zerquetscht, zerknackt. 
Er hat gemeine Hinterlist 
Mit schreckenvollem Tod gebüßt.
Das Blut färbt' — Daumennägel rot, 
Zwölf Läuse machte jeder tot, 
Bald wieder unsre müde Schar 
Im Traume in der Heimat war. 
Im Lügen-Ludendorfs-Bericht 
Fand man den blut'gen Angriff nicht 
Drum kündet ihn der Mitwelt hier 
Ein ganz gemeiner Kanonier.

Diese Reimerei, von der die Schlußstrophe erst einige Tage 
später, gelegentlich eines Briefes an einen guten Freund in der

Geschichte eine« KetmbM.
Sieben große und mehrere kleine Parteien mit den ver

schiedensten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Zielen kämpfen in Deutschland um die Herrschaft. In diesem 
großen Chaos, diesem scheinbaren Kampf „aller gegen alle" 
ist in letzter Zeit insofern eine Vereinfachung eingetreten, 
als sich eine Scheidung der Geister vollzogen hat 
nach der Parole: „Hier Republik, dort Monarchie", „hier 
Schwarzrotgold, dort Schwarzweißrot". Die wirtschaftlichen 
und kulturellen Fragen sind im Augenblick zurückgetreten 
vor dieser prinzipiellen Auseinandersetzung.

Wenn man dieMittel verfolgt, mit denen auf beiden 
Seiten gearbeitet wird, wenn man die Argumente prüft, die 
beide Parteien zur Rechtfertigung ihrer Politik gebrauchen, 
dann muß man über d i es e W i e d er h o l u n g in der Ge
schichte der Völker staunen, und dem alten Ben-Akiba, der 
da sagte, es ist alles schon dagewesen, unbedenklich recht 
geben.

Die Krise, welche wir heute durchmachen, erlebte 
unser Nachbarstaat Frankreich in den letzten Jahrzehn
ten des vorigen Jahrhunderts. Im folgenden soll versucht 
werden, einige Parallelen dieser Zeit mit der Gegenwart zu 
ziehen. Das Material hierzu hat der Schreiber dieser Zeilen 
vorwiegend aus den Memoiren von Freycinet 
(Verlag Delagrave, Paris) und dem leider bisher viel zu 
wenig bekannten Werke von Fritz Roepke „Von Gambetta 
bis Clemenceau" (Deutsche Verlagsanstalt) geschöpft. Das 
Studium beider Werke ist jedem, der sich für Geschichte und 
Politik interessiert, aufs wärmste zu empfehlen.

DerDolchstoß. Die dritte französische Republik ver
dankt ihre Entstehung, ebenso wie die deutsche, einem ver - 
lorenenKriege. Die andauernden Niederlagen, welche 
die kaiserlichen Heere erlitten, schufen in Paris eins Stim
mung, die es den radikalen Parteien ermöglichte, angesichts 
der Katastrophe von Sedan die Macht im Staate an sich zu 
reißen. Als nach der Gefangennahme Napoleons seine A b - 
dankung am 4. September 1870 in der Kammer be
antragt wurde, erhob sich keiner, selbst von denen, die der 
amtlichen Unterstützung der bonapartistischen Regierung ihre 
Wahl verdankten, zu seiner Verteidigung. Die Abkehr vom 
Kaisertum war das natürliche, selbstverständliche Ergebnis 
der Fehler und Schwächen des Bonapartismus sowie des 
schlecht geführten, unglücklich verlaufenen Krieges. ,

Als einige Monate später die französischen Reaktionäre 
ihre Nerven wiedergefundsn hatten, wollten sie natürlich von 
den Fehlern des Kaisertums nichts mehr wissen; da waren 
andre am Zusammenbruch schuld. Bei der Beratung des 
Frankfurter Friedens durch die Nationalversammlung 
spielte sich folgende Szene ab: Ein linksgerichteter Abgeord
neter sprach im Hinblick auf die Abtretung von Elsaß-Loth
ringen: „Nur ein Mann verdient, diesen Frieden zu unter
zeichnen, der Mann, der Frankreich ins Unglück gestürzt hat 
und ewig gebrandmarkt sein wird in der Geschichte, Napo
leon III." Ein Bonapartist springt erregt auf und ruft da
zwischen: „Der Kaiser würde nie einen solchen Frieden ge
schlossen haben. Ihr seid ihm in den Rücken gefallen, i h r 
habt sein Heer erdolcht als er in Sedan lag." Also 
nicht die preußischen Bataillone, nicht Moltke und der Große 
Generalstab haben den Krieg 1870/71 gewonnen, sondern 
das siegreiche französische Heer ist von dem undankbaren Pa
riser Pöbel „erdolcht" worden.

Man vergleiche damit die Aeußerungen des konservati
ven Herrn von Heydebrandt und der Lasa, der bei der Nach
richt vom Zusammenbruch der deutschen Westfront im Par
lament einen Weinkrampf bekam und ausrief: „Wir sind be
logen und betrogen worden!" (von wem?), ferner den Ar
tikel der freikonservativen „Post" vom 18. 11. 1918, worin 
Ludendorff zum Vorwurf gemacht wird, „er habe durch 
seinen verhängnisvollen Irrtum ein ganzes Volk der Nieder
lage und der Schande ausgeliefert".

Die deutsche Dolchstoßlegende, die erst 
mehrere Monate nach dem Zusammenbruch von gesinnungs
tüchtigen Forschern der französischen Geschichte entlehnt 
wurde, ist ebenso abgeschmackt und unglaubwürdig, wie die 
französische.

Heimat entstanden ist, ist weiter nichts als die Wiedergabe der 
Situation, die mein Blick während des Telephongesprächs im 
Fernsprechstollen traf. Nackt wie griechische Fechter kämpften die 
Kameraden bei trübem Lichtschein mit ihren unzähligen kleinen 
Feinden. - >

Jeder aktive Kriegsteilnehmer hat diese Situation vielfach 
erlebt und hätte ein gleiches „Läusegedicht" verbrochen, wenn er 
einem in der Einsamheit eines zerschossenen Bergwaldes schmach
tenden lieben Freund und Kameraden einen Gefallen damit er
weisen konnte. Fritz hatte sein Gedicht und wird es mir nicht 
übelnehmen, wenn ich heute davon erzähle.

Otto Karsten.

Besuch der OMev.
Von unserm Hakenkreuz-Sonderkorrespondenten Wölf

chen.
Endlich hatte die von allen treudeutschen Herzen seit langem 

schon innigst ersehnte Stunde laut hörbar geschlagen, zu der 
Adolf der Glorreiche, unser großer Führer und fleißiger 
Deutsche-Tagelöhner, das schmachvolle Gefängnis verlassen durfte, 
in das ihn jüdische Hinterlist im Bunde mit jesuitischer Ver
schlagenheit schändlicherweise geworfen hatten. Endlich war er 
heimgekehrt, der von Wotan Höchstselbst Erwählte — Adolf Hitler 
war frei, dem Licht der Germanensonne wiedergeschenkt — die 
leider auch Marxisten und Fremdstämmigen scheint —, dem 
deutschen Volke und seinen teuersten Belangen zurückgegeben.

Ich suchte ihn in seiner bescheidenen, ärmlichen, aber rein
lichen Wohnung in München auf. Auf mein respektvolles Klopfen 
krachten aus dem Innern drei Schüsse, offenbar aus einem groß
kalibrigen Cowboyrevolver abgefeuert, durch die Tür, sinnig das 
Angenehm-Heldische mit dem Nützlichen vereinend, indem nämlich 
die Splitterwirkung zugleich die Pforte der Behausung öffnete. 
Von heiligen Schauern umwabert, trat ich ein. Welch erheben
des Deutschbild bot sich da meinen leichtumschleierten Blicken. 
Fast sträubt sich die Schreibmaschine, den machtvollen Eindruck 
zu schildern, den ich nun in diesem historisch-weihevollen Moment 
eingedrückt erhielt mitten in mein deutschgesknntes Gemüt hinein.

Der Heros satz aufrecht in seiner schlichten, aber dennoch 
nichtsdestotrotz ach, wie so deutschtrauten Wohnstube am Schreib
tisch, die noch rauchende Pistole in der nervigen Rechten. Meinen



Platzhalter der Monarchie, Reinigung 
der Behörden, vaterländische Verbände. In 
der französischen Nationalversammlung von 1871 hatten die 
Monarchisten die Mehrheit. Wenn trotzdem keine Mon
archie ans Ruder gelangte, so liegt das daran, daß die An
hänger der drei verschiedenen Richtungen (Bonaparte, Or
leans und Bourbon) sich nicht über den Thronkandi
daten einig werden konnten. Immerhin war man sich so
weit einig, daß auf dem Präsidenten st uhl Frank
reichs nur ein Mann sitzen durfte, der selbst im Herzen 
Monarchist war und nur mit dem Vorsatz Präsident 
wurde, solange für die Wahrung der monarchistischen Inter
essen zu sorgen, bis er seinen Platz einem Höheren zu räumen 
hatte. Dieser monarchistische Platzhalter war der Mar
sch a l l M a c Mahon, der Besiegte von Sedan. Er hat 
feine Politik gegen die Republik mit allen Mitteln durchzu
setzen versucht. Nicht nur, daß er einen ungeheuern Druck 
auf die Beamten ausübte, Versammlungen untersagte und 
republikanische Zeitungen und Flugschriften verbot, nein, er 
nahm sogar eine durchgreifende „Reinigung" derBe
hörden vor. Alles, was nicht zuverlässig monarchistisch 
war, wurde abgebaut, und in der kurzen Zeit von 2 Mo
naten wurden beispielsweise nicht weniger als 227 Prä
fekten- und Unterpräfektenstellen durch seine Kreaturen neu 
besetzt.

Der meuternde General. Nach Mac Mahons 
Rücktritt war es ein andrer hoher Militär, der General 
Boulanger, Befehlshaber des 13. französischen Armee
korps, welcher — obwohl er im Dienste der Republik stand 
und auf sie vereidigt war — sich nicht entblödete, mit den 
Kronprätendenten beider Richtungen Beziehungen anzu
knüpfen. Durch Verbreitung von gehässigen und entstellten 
Nachrichten suchte er das parlamentarischeSystem, 
dem er Verdorbenheit und Bestechlichkeit vorwarf, zu dis
kreditieren. Er rief nach einem „Direktorium" und bezeich
nete sich als den Mann der rettenden Tat. Dabei appellierte 
er sehr geschickt an die gemeinsten Masseninstinkte, „den 
Völker- und den Rassenhaß". Aus jungen Leuten der be
sitzenden Stände bildete er eine „Patriotenliga", 
einen Verein zur Hebung der deutschfeindlichen Rache
stimmung. Die Tätigkeit dieser Patriotenliga war im 
wesentlichen dieselbe wie die unsrer „Vaterländischen 
Verbände". Daß sie ihren politischen Gegnern vater
landslose Gesinnung vorwarf und sich als alleinige berufene 
Hüterin von Frankreichs Ehre und Würde bezeichnete, ver
steht sich von selbst. Ihre Haupttätigkeit bestand neben der 
Kriegshetze in einem wüsten Radau-Antisemitismus. In 
Bordeaux, Nancy und andern Städten wurden die Geschäfte 
jüdischer Inhaber zerstört und Andersdenkende auf der 
Straße verprügelt. Als die Republikaner sich ihrerseits 
organisiert hatten, kam es zu förmlichen Straßen- 
schlachten zwischen den Parteien. Das ganze Land war 
in zwei Lage gespalten, die sich gegenseitig nicht verstanden 
und sich Todfeindschaft geschworen hatten. Was an Wut, 
Haß und Verleumdung damals aufgebracht wurde, hat hin
gereicht, um das französische Volk für mehrere Jahre mora
lisch zu zermürben.

Flaggenfrage. Selbstverständlich hat Frankreich 
zu dieser Zeit auch seine Flaggenfrage gehabt. Die blauweitz- 
rote Fahne, die Trikolore, war für die Monarchisten der 
„Schmachfetzen der Revolution". Sie schwuren 
auf die Weiße Bourbonenfahne mit den goldenen Lilien. 
Junge Leute mit weißen Kokarden (heute würde man sagen: 
Hakenkreuzen) geschmückt, taten sich durch rüdes Benehmen 
auf der Straße und in den Kaffeehäusern besonders hervor.

Die an sich rein äußerliche Flaggenfrage spielte in der 
französischen Geschichte insofern eine ganz besonders große 
Rolle, als die Wahl des Grafen von Cham bord 
zum französischen König im September 1873 nur 
daran scheiterte, daß der Graf unerschütterlich auf der Bour
bonenfahne bestand, während das Heer sich weigerte, die 
Trükolore, die Fahne von Austerlitz, Jena und Moskau, 
preiszugeben. Angesichts der Unmöglichkeit, die Masse des 
Heeres umzustimmen, mußten die Monarchisten ihren Plan 
einstweilen aufgcben. Im Jahre 1875 verloren sie dann die 
sichere Kammcrmehrheit und damit die Aussicht, ihre Ziele 

ehrfurchtsschwangern Heilgruß erwiderte er mit echt österreichischer 
Gemütlichkeit durch ein nachlässig hingeworfenes „Du mir auch, 
Servus!", während er mir gleichzeitig mit unnachahmlicher 
Führergeste Platz auf einer Art umgekehrtem Topf anwies, der 
eine reizende, überlebensgroß gestaltete Nachbildung des in allen 
Volkskreiscn noch vom Kriege her so beliebten Stahlhelms dar
stellte. Umständlich zündete sich der Diktator an seinem Toten
kopffeuerzeug eine schwarzweißrote Lokatakizigarette an; ich hatte 
indes Gelegenheit, mich rasch im Zimmer umzuschauen.

Was gab es da an Dingen zu seyen, die jedem echtdeutschen 
Manne vertraut und seit langem heilig sind! Die hakcnkreuzge» 
musterte Tapete bedeckten neben zahllosen Schilderest» aus der 
arischen Mythologie Photographien der glanzvollen Laufbahn 
Adolfs. Da erblickte ich unsern Helden, wie er in harter Jugend, 
zeit Mausefallen bei böhmischen Bauern verkauft, wie er auf 
schwanker Leiter in Wien das künstlerische und anregende An
streichergewerbe ausübt; wie er dann, in einsamer, stiller Klause 
an den „Protokollen der Weisen von Zion" seine ersten grund
legenden Studien betreibt, sich in ernster Arbeit auf seinen hohen 
Beruf, Thron und Vaterland zu schützen, vorbereitet. Von einer, 
leider nur mündlich auf uns gekommenen Kriegstätigkeit fanden 
sich keine bildlichen Dokumente; wahrscheinlich haben eS die 
Juden zu hindern gewußt, daß Adolfs sicherlich verübte Helden
taten von der Kamera festgehaltcn und so der Nachwelt über
liefert wurden. Es können übrigens auch die Marxisten ge
wesen sein.

Doch weiter: welch reicher Himmel, Glücksstern bei Garde
stern! Adolf in München — ein einziges großes Herocngedicht! 
Adolf auf hundert Deutschen Tagen, in hundert Deutschen 
Nächten! Adolf im Zirkus, immerzu im Zirkus, Adolf im Brau
keller, auf der Oktobcrwiese, in Gummimantel und Windjacke, 
mit Scheitel und ohne Scheitel, mit Browning und geistigen 
Waffen (meistens ohne diese) — und stets umrahmt von be
geisterten Scharen echtdeutscher Strizzis und Obersekundaner. 
Eine grandiose Schau arischer Tatenfreudigkeit, ein Bilderepos, 
würdig, dem Nibelungensang an die grüne Seite gestellt zu 
werden. Die Zähren entquollen mir unwillkürlich, ich wollte, 
ich . . .

Da riß mich ein freundschaftlicher Gummiknüttelschlag 
elektrisierend aus meinen Betrachtungen. Adolf — denn er allein 
war es — blickte mich ernst an aus deutschblau em Auge, in dem 

auf gesetzmäßigem Wege zu erreichen. Sie konnten nur noch 
hoffen, durch einen Putsch an die Macht zu kommen.

WiesichdiefranzösischeRepublikschließ- 
lich durchsetzte. Noch jetzt gibt es in Frankreich Roya
listen, die „Camelots du Roi", unter Führung des Natio
nalisten und Antisemiten Daudet. L>ie sind aber in ganz 
hoffnungsloser Minderheit und begnügen sich 
damit, durch gelegentliche Radauszenen in der Kammer die 
Aufmerksamkeit der Mitwelt auf sich zu lenken. Von der 
französischen Republik kann man sagen, daß sie heute so ge
festigt dasteht, wie das parlamentarische Königtum in Eng
land. Was taten nun die Republikaner, um ihre Herrschaft 
zu festigen? Sie ergriffen einige einfache und dabei höchst 
wirksame Maßnahmen. Erstens wurde ein Gesetz und ein 
besonderer Gerichtshof geschaffen, um über Ver
brechen „gegen die Sicherheit des Staates" zu richten. (Ver
gleiche Artikel 9 des Gesetzes vom 24./28. Februar 1875. Auf 
Grund dieses Gesetzes wurde beispielsweise der General 
Boulangerin Anklagezustand versetzt und, als 
er sich durch Flucht dem Richterspruch entzog, in Abwesenheit 
zur Deportation verurteilt. Dann wurde eine Bestimmung 
getroffen, daß die Richter, die unabsetzbar waren und 
es heute noch sind, eine gewisse Zeit lang „im Interesse des 
Uebergangs" abgesetzt werden konnten. Was für eine 
heilsame Wirkung ein solches Gesetz bei uns haben würde, 
kann man sich unschwer vorstellen. Schließlich erließ Frank
reich ein Gesetz, wonach den Kronprätendenten der 
ehemals regierenden Häuser der Aufenthalt in 
Frankreichverboten wurde. Dieses Gesetz gilt heute 
noch, nachdem die Republik 55 Jahrs alt geworden ist. Die 
deutsche Republik dagegen war, nach der Ansicht des Herrn 
Stresemann wenigstens, schon nach 5 Jahren stark genug, 
um dem ehemaligen Hohenzollern-Kronprinzen die Rückkehr 
zu gestatten.

Diese wenigen Beispiele aus der Geschichte der französi
schen Republik zeigen, daß man die Republik nicht wie ein 
Geschenk des Himmels erhält, sondern daß es ganz gewal
tiger Anstrengungen bedarf, um das Errungene 
auszubauen und festzuhalten. Ein Volk, welches dazu die 
Kraft nicht aufbringt, hat kein andres Los verdient als die 
Knechtschaft. —b.

Dke Lk-ee dsv GtaatsvSson.
Die Voraussetzungen für tüchtige Leistungen auf allen Ge

bieten des menschlichen Lebens bilden starke Charaktereigenschaf
ten, Klugheit und Erfahrung. In besonders hohem Matze 
müssen diese seltenen Eigenschaften in der Person des Poli
tikers gegeben sein. Da aber sein Arbeitsgebiet die Welt 
der Staaten ist, genügt für ihn nicht die gewöhnliche Er
fahrung des täglichen Lebens, genügt nicht die Kenntnis der heute 
lebenden Menschen und ihrer Einrichtungen. Er mutz vielmehr 
das Leben der Staaten und Völker studieren; er kann sich nicht 
auf seine Zeit beschränken, sondern bedarf guter geschicynnyer 
Kenntnisse. Es ist gewiß kein Zufall, daß der größte Staats
mann des 19. Jahrhunderts, Bismarck, ein ganz außerordentlich 
belesener Mann war, der insbesondere auf geschichtlichem Gebiete 
gewaltige Kenntnisse besaß. Wenn schon ganz allgemein der 
Goethesche Satz gilt:

Wer nicht von dreitausend Jahren 
sich weiß Rechenschaft zu geben, 
bleibt im Dunkeln unerfahren, 
mag von Tag zu Tage leben,

so trifft er auf den Politiker in besonders hohem Maße zu.
Wenn nun der Politiker, namentlich der junge Politiker, 

an die Arbeit der Schäftung eines historischen Weltbil
des herangeht, so steht er vor einer großen Schwierigkeit. Die 
ungeheure Masse des historischen Stoffes mutz verwirrend auf 
ihn wirken, wenn er ohne Anleitung an das Studium heran
geht. Dazu kommt eine weitere Schwierigkeit. Keine andre 
Wissenschaft ist in dem Maße wie die Geschichtswissenschaft von 
der persönlichen, politischen und sozialen Einstellung des Wissen
schaftlers abhängig. Der persönlich rechtsgerichtete große Histo
riker des Altertums, Professor Eduard Meier in Berlin, hat ein
mal gesagt, daß er an der Behandlung selbst so entfernt liegen
der Perioden wie der Geschichte des Peloponnesischen Krieges 
sofort ersehe, welcher politischen Richtung der sie behandelnde Ge
schichtsschreiber angehöre. Das mag übertrieben erscheinen, zeigt 
aber, daß die Gefahr der Tendenz gerade auf dem geschichts
wissenschaftlichen Gebiet sehr stark ist. Es ist seltsam, daß ein 

noch die Qual der Gefangenschaft irrisierend zuckte. Nun erst 
hatte ich Zeit, den Helden genauer zu mustern. Sein bleiches 
Antlitz zeigte deutlich die Spuren der erlittenen unmenschlichen 
Hafttorturen. Zwar schien er mir etwas dicker und fülliger ge
worden zu sein; was aber jedenfalls auf die teuflischen Mästungs
attentate zurückzuführen war, die der Erzfeind im Kerker auf 
ihn verübte, um ihn später an körperlicher Bewegungsfreiheit zu 
beeinträchtigen. Oder war es gar mit seinem eignen Willen ge
schehen, um sich deni vergötterten Vorbild, dem gewaltig-wohl
beleibten Mussolini anzuähneln? Darauf deutete übrigens 
auch das schwarze Hemd hin, das der Held trug, und das nur eine 
kräftige, behaarte Männerbrust, mit Hakenkreuzen geschmackvoll 
tätowiert, sehen ließ. Nachdem Adolf noch die letzten Patronen 
seiner Waffe auf eine Schießscheibe abgefeuert hatte, die das ver
ruchte, dreifache Porträt der Kahr-Lossow-Seitzer auf
wies, wandte er sich zu mir. Gerade wollte er seinen in der Tat 
recht großen Mund öffnen, als plötzlich ein windjackenbekleideter 
Diener eintrat und ihm in das etwas abstehende Ohr flüsterte: 
„Der Herr aus der französischen Botschaft ist wieder 
da." Adolfs bis dahin so gramvolle Miene erhellte sich sogleich; 
er rief mir leutselig zu: „RauS, Du Judenknecht, ich habe wichtige 
Finanzgeschäfte zu erledigen! Thor über Dich!" Damit gab er 
mir einen sanften, aber inhaltschweren Fußtritt, durch dessen Hilfe 
ich direkt auf die Treppe gelangte, vorbei an einigen fremdländisch 
ausstaffierten Gestalten, die umfangreiche Koffer mit sich führten. 
Dann fiel ich, überwältigt von der Größe des Erlebten in tiefe 
Ohnmacht.

Als ich im Spital wieder erwachte, wurde mir erst die ganze 
Bedeutsamkeit meines Besuchs klar. Die Schädelwunde und der 
Rückgratbruch hinderten mich nicht daran, meine Seele mit inniger 
Freude zu erfüllen. Ich hatte Adolf Hitler Aug' in Aug', Zahn 
in Zahn, Uebermensch zu Mensch schauen, ja sogar tasten, 
fühlen dürfen! Was Hunderttausenden, was zahllosen Treu
deutschen auf ewig unvergönnt bleiben wird — mir hatte es das 
Deutschgeschick beschieden! Immerdar werde ick von der Erinne
rung an diesen geschichtlichen Moment zehren, und nie werde ich 
müde werden, Donar zu preisen, der mich so sichtbarlich gesegnet 
hat. Den Mitlebenden aber sei diese getreue Schilderung ge
schenkt, auf daß aus ihren Knochen dereinst der Rächer entstehe, 
der die Novemberschmach sowohl des Jahres Achtzehn als auch 
des Jahres Dreiundzwanzig sühne. Hie Schwert des Herrn und 
Adolf! Heils

großer Teil der Männer, der sich berufsmäßig mit geschichtlichen 
Entwicklungen befaßt, so schwer den unbefangenen Blick auf die 
eigne zeitgenössische Entwicklung gewinnt. Es hieße Wasser in 
die Elbe tragen, wollte man hier Beispiele nennen. Die Stellung
nahme so vieler namhafter Historiker gegen die Republik ist ein 
klares Beispiel.

Inzwischen scheinen sich aber auch hier Wandlungen 
vollzogen zu haben. Es ist immerhin eine Tatsache von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung, daß einer der namhaftesten deutschen 
Geschichtsforscher Professor Friedrich Meinecke, der 
früher konservativen Kreisen sehr nahe stand, sich jetzt offen 
zur Republik bekennt und in einer dieser Tage durch die 
Blätter gehenden Nachricht erklärt, daß ein großer Teil der Bür
ger Gefühlsduselei treibe und nicht wisse, daß eine Wieder
herstellung der Monarchie Zersplitterung und 
Zerfall Deutschlands bedeute. Es hat das größte 
Aufsehen erregt, daß Professor Meinecke seinem literar-histori- 
schen Kollegen Professor Roethe am 16. Januar auf das ener
gischste entgegengetreten ist und ausgeführt hat, daß, wer so 
spreche wie Roethe, zum Bürgerkrieg treibe.

Dieses mannhafte Auftreten des" berühmten Gelehrten 
möge den äußeren Anlaß dazu bieten, daß wir uns in folgendem 
mit seinen Werken etwas näher befassen.

Meinecke ist Jdeenbistoriker. Berühmt geworden ist er 
durch sein Buch „Weltbürgertum und Nationalstaat, 
Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates", das jetzt in 
sechster Auflage vorliegt. Soeben erschienen ist sein zweites 
großes Werk: „Die Idee der Staatsräson inder 
neueren Geschichte". Beide Werke sind von Oldenburg 
in München und Berlin verlegt. In gewisser Hinsicht bietet das 
ältere Werk die Fortsetzung und Ergänzung des neuen.

Der Ausdruck Staatsräson wird in neuster Zeit wenig 
mehr gebraucht. Heute spricht man von Machtstaatsgedanken, 
einem Begriff, der jedoch enger ist als der der Staatsräson. Der 
Begriff Staatsräson ist sehr schwer zu definieren. Meinecke sagt: 
„Staatsräson ist die Maxime staatlichen Handelns, sie sagt dem 
Staatsmanne, was er tun mutz, um dey Staat in Gesundheit 
und Kraft zu erhalten." Die eigentlich klassische Zeit der Aus
bildung der Lehre von der Staatsräson bilden das 16. und 17, 
Jahrhundert, also die Zeit des werdenden Absolutismus bis etwa 
zum Abschluß des 30 jährigen Krieges. Diesem Zeitabschnitt ist 
das erste Buch des Meineckeschen Werkes gewidmet. Es nimmt 
seinen Ausgang von der grundlegenden Lehre des Florentiner 
Politikers Machiavelli, wendet sich dann französischen Gegen
strömungen, die durch die Namen Gentillet und Bodin bezeichnet 
werden, zu, schildert die Entwicklung der Lehre bei den italieni
schen Staatslenkern Botero und Boccalini, die wesentlich beein
flußt sind von der großen staatsmännischen Kunst Venedigs, gibt 
dann ein Bild von dem Verfasser des „Sonnenstaates", dem durch 
die spanischen Kerker geschleiften kalabresischen Dominikaner
mönch Thomas Campanella, verfolgt im weiteren die Verbrei
tung der Lehre in Italien und Deutschland und gipfelt in der 
Lehre von den Interessen der Staaten im Frankreich Richelieus, 
um mit einer Betrachtung des kühnen Denkers Gabriel Naudö 
zu schließen.

Das Zeitalter des reifen Absolutismus bis zum Abschluß 
des 30 jährigen Krieges und der großen französischen Revolution 
weist als repräsentative Denker über die Idee der Staatsräson 
auf Pufendorf, Courtilz de Sandras, Rousset und vor allem 
Friedrich den Großen.

Das 3. Buch zeigt, wie sich in Persönlichkeiten vom Range 
Hegels, Fichtes, Rankes und Treitschkes Machiavellismus, Ide
alismus und neuerer deutscher Historismus spiegeln. Es kann 
nicht versucht werden, von der gewaltigen Gedankenfülle, die Mei
necke auf 540 Seiten ausbreitet, auch nur den entfertesten Be
griff zu geben. Die Staatsdenker, ai/'die er jeweilig anknüpft, 
dienen ihm nur als Kristallisationspunkte für das zeitgenössische 
Denken über die jeweilige Staatsräson.

Für jeden, der sich mit neuerer Geschichte beschäftigt, wird 
es außerordentlich lehrreich sein, in dem Lichte, das von der 
Idee der Staatsräson ausgeht, dieses ganze Zeitalter mensch
licher Entwicklung zu betrachten. Meinecke entzieht sich aber auch 
nicht den Konsequenzen seiner Forschung. In dem sein Werk 
beschließenden Kapitel Rückblick und Gegenwart geht er auf die 
brennendsten Gegenwartsprobleme ein. Er zeigt dort, 
wie die gewaltigen Mächte der neusten Zeit: Militarismus, Natio
nalismus und Kapitalismus die Fesseln einer vernünftigen 
Staatsräson gesprengt und durch ihr Uebermaß zu der Welt
katastrophe von 1914 geführt haben. Dabei legt Meinecke das 
offene und ehrliche Bekenntnis ab, daß er, wie fast alle deutschen 
Denker während der Kriegszeit, noch nicht in voller innerer Frei
heit zu der machtpolitischen Traditon in Deutschland und der 
idealistischen Sanktionierung der Macht Stellung genommen 
habe. Das hat er in dem vorliegenden Werke von hoher Warttz 
aus getan. —dir.—

LVev hilft mtt?
Für die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas „DaS 

Lied im Weltkrieg" wäre dem Unterfertigten die Beant
wortung folgender Fragen aus den Kreisen der sangeskundigeq 
Kriegsteilnehmer sehr erwünscht:

1. Welche altbekannten Soldatenlieder wurden im Felde ge
sungen?

2. Sind Parodien auf alte Soldatenlieder bekanntgeworden 
aus Anlaß bestimmter kriegerischer Ereignisse, z. B. des 
Falles von Warschau, des Falles von Lüttich, der Kämpfe 
im Argonner Wald usw. Wie lauten diese Parodien, auf 
welche Melodien werden diese Lieder gesungen?

3. Sind Lieder bekanntgeworden auf bestimmte Heerführer, 
Truppenteile oder Regimenter? Haben diefe selbständige 
Melodien gehabt, oder wurden sie nach andern bekannten 
Melodien gesungen?

4. Sind während des Krieges neue Lieder ohne unmittelbaren 
Zusammenhang mit den kriegerischen Ereignissen entstan
den? (Musterbeispiel Zuckermanns: „Drüben am Wiesen, 
rand".) Sind deren Melodien bekannt? Wo sind diese 
Lieder entstanden? Wer hat sie gedichtet, und wer hat sie 
in Musik gesetzt? Bei welchen Truppenteilen wurden sie 
besonders gesungen?

5. Welche Liedersammlungcn wurden hauptsächlich benutzt? 
In welchen Feldzeitungen sind derartige Lieder zum Ab
druck gelangt? Sind derartige Lieder für Einzeltruppen 
erschienen?
An die sangeskundigen Kriegsteilnehmer ergeht die Bitte, 

im Interesse der Vollständigkeit der Arbeit, diese Fragen mög
lichst erschöpfend zu behandeln. Von besonderm Werte wäre es 
natürlich wenn jedes in Frage kommende Lied, insbesondere die 
neugeschaffenen Lieder, auch mit der ihnen zukommenden Sing
weise, jedes für sich getrennt, mitgeteilt werden könnte. Zu
schriften und Materialsendungen werden erbeten an Dr. Georg 
Panzer, Berlin Südendc, Mittelstraße 15 d, 2 Tr.
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Voranzeige!
Vie hiesige Ortsgruppe öes .Reichsbanners Schwarz. 
Rot-Gold" begeht am IS. Mai ü. I. ihre Sannerweihe 
in -er alten Goethe-Staüt Ilmenau. Wir bitten Sie 
Ortsgruppen öes Gaues Groß - Thüringen sowie üer 
benachbarten Gaue, sich Liefe« Tag frei halten zu 
wollen. ' Sesonöere Tinlaöungcn ergehe» »och vom

Reichsbanner Schwarz-Rot-Holü"
(Ortsgruppe Ilmenau)

po»rivi^ O

GsMdel!
In einzelnen Orten des Freistaates Sachsen nimmt 

das Treiben der Halakreuzler Formen an, die zu einer Gefahr 
für die Sicherheit bekannter Republikaner werden. So wurde 
am 11. Januar in Zwickau der Gauvorsitzende Richard Meier 
von einer Anzahl Lieser wüsten Gesellen angegriffen, urrd noch 
ehe er sich wehren konnte, erheblich verletzt. Sie schlugen wie 
besessen auf ihn ein; ein Schlag mit einem Stocke wurde mit 
solcher Wucht geführt, Latz die Oberlippe durchschlagen wurde.

Diese Tat des Hatakreuzgesindels rief in Zwickau große 
Entrüstung hervor. Das Reichsbanner marschierte am 18. Januar 
mit etwa 1300 Mann auf und demonstrierte nicht zuletzt gegen 
die Haltung der Polizei. Der deutschnationale Polizeidirektor 
ist'bis jetzt noch nicht gegen die nationalistischen Elemente einge- 
schritten. Dem Gesindel ist infolgedessen der Kamm geschwollen und 
sein Auftreten wird immer mehr zu einer öffentlichen Gefahr.

WclMlie Mnen-kaM
Gg. Lange L S. «ncitz l42 

Telephon 2176g l. eIprlg Katharinenstr. r 
liefert Bercinrfahnen alle, Art, sowie sämtliches Zu» 
dehür zu billigst. Kabrikpreisen. — Reichhaltiges Lager 
in Baumwollstoffen und Wollflaggen. — Aachener 

A-Hnenseiden in allen heraldischen Falben.
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(Krampfadern) auch veraltete Wunden heilt die milde und wohl» 
tuende, seit Jahrzehnten bewährte SiM.-ikst Dr. Arutik llautsslbe. 
In Originaldosen ä Goldmark 2.A i und 4 30 franko Nachnahme.

»uv. «,
Leipziger Straße 74> am Dönhoffplatz.

^ÄE 

krnrt »isS klack», 
gear. lSTL 

iUlouvilt >ai,8a^«8 
AueÄustktnstrumcnte, 
Larmonilas, Sprech, 

apparake lI2 
Fabrikation l

Niedrig st.Fa brikpretse 
Sr. IubU^Kalal. grat. 
Schallpl. Sl. 2L0 M. 
Spe».: Ausrüstung 
von Trommle.. und

küIMss»""
SSnüLf siler LN» Ltrrstciren, ttsu kisZgen 

tiekert LuLeröl preiswert

Lvilerüerger kaünenkMU
Otto äiüller, Oockesberg am kksin.

llllusi.'instrument« aller Ari

Akkordeon-Fabrik
Altenburg (Thür.) 202.

Lieferung porlosrei. 
Kalalo- gratis'

Urflkt» hu»n>»KI 
In ^usllcinstnumvnivn 

ru ko.-sdgsssirtsn brvlssn

Sanner, scdSrpen 

V»rrin»adre>cn«n 

ilZlalog geelU! 

fghstSN- ll» 

f»briil^.»ir«i»«i' 

«Ii<Ie5h°imie.i:-ar.1«l

Das Rsichsbannerabzeichen deckt sich mit den Rsichs- 
färben der deutschen Republik (Artikel 3 Reichsverfassung). 
Tie Würde der Republik erheischt es, daß jedem Deutschen Staats
bürger unverwehrt bleibt, die verfassungsmäßigen Reichsfarben 
auch vor Gericht zu tragen. Auf irgendwelche Empfindlichkeiten 
von Gegnern der neuen Staatsordnung haben drK Gerichte 
keinerlei Rücksicht zu nehmen, auch nicht aus dem Grurkirp, weil 
etwa Störungen der Ordnung von solcher Seite zu besorgen seien. 
Alle Behörden und Beamten sind vielmehr verpflichtet, die Reichs
verfassung und den Reichsfarben mit allen Mitteln Geltung M 
verschaffen. (Vgl. die entsprechenden Bestimmungen der Republik
schutzgesetze.) Demgegenüber erscheült es gleichgültig, daß das 
Reichsbanner eine wenngleich überparteiliche, so doch staa ts- 
politische Vereinigung ist, und daß daher den Soldaten die 
Mitgliedschaft im Reichsbanner von Rechts wegen (§ 36 des 
Wehrgesetzes) verboten ist.

Es erhebt sich nun die Frage, was die Mitglieder des Reichs
banners tun sollen. — Der Bundesvorstand empfiehlt, daß jeder 
Reichsbannermann zunächst mit seinem Abzeichen vor Gericht 
tritt. Sollte das Gericht die Ablegung des "Zeichens fordern, so 
erkläre er, daß er gegen diese Aufforderung Rcchtsverwahrung 
einlege und bitte, den Befehl des Gerichts sowie 
seine Rechtsverwahrung zu Protokoll zu neh
men. Auf dieser Protokollierung muß man unbedingt bestehen; 
alsdann lege man das Wzeichen aus Achtung vor dem formalen 
Befehl des Gerichts ab.

Ueber Vorfälle dieser Art ist sofort an den Bundes
vorstand zu berichten, damit dieser die Dienstaufsichts
beschwerde erhebt.

Erscheinen mehrere Kameraden gleichzeitig oder ein Kame
rad in mehreren Terminen vor Gericht, so muß sich dasselbe 
Vorgehen in jedem einzelnen Falle wiederholen.

Wir dürfen nicht müde werden, sondern müssen den Be
amten der Republik, zeigen, daß. sie nicht ungestraft die republika
nischen Farben verbieten können. —

MWWW 
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LSMelsbach rmd GvotzdeuisMarrd.
Tie monarchistische Agitation in Bayern 

wird aber kurz oder lang zu einer akuten Gefahr für 
Deutschlands Einheit werden. Welche Folgen eine Restaura
tion der Wittelsbacher für dis Zukunft eines Groß
deutschlands hat, schildert in folgenden Zeilen der an
gesehene „Oesterreichische Volkswirt":

Oesterreich wird, käme es zu der Trennung, auf die die 
blchrischen Monarchisten hinarbeiten, wenn auch nicht hinzielen, 
nicht mehr an Deutschland, sondern nur mehr an Bayern 
grenzen. Die Bereinigung mit dem Reiche» die doch 
nur vertagt, nicht vergessen ist, würde also unmöglich 
werden, sie wäre zum mindesten durch ein neues Hindernis 
binausgeschoben. Denn eine bayrisch-österreichische Bereinigung 
kann völlig außer Kombination bleiben. Es sei hier festgestellt, 
daß es in Oesterreich niemand gibt, der wittelsbachifch gesinnt 
ist. Es gibt wohl Mona r chi st e n , obwohl nur wenige, 
und diese wenigen sind politisch nicht gerade sehr aktiv; aber 
sie sind entweder habsburgische Grotzösterreicher, streben der 
Vereinigung mit Ungarn usw. zu und stehen also dem Ge
danken der Donauföderation nahe; oder sie sind schwarzweißrots 
Alldeutsche, also hohenzollerisch, soweit ihr Ziel nicht einfach 
eine nationalistisch diktatorische Einrichtung der Republik ist. 
Durch diese Feststellung gewinnt der bayrische Monarchismus 
noch mehr den Charakter der nationalen Sprengung, 
als er ihn schon für das jetzige Rumpfdeutschland besitzt. Das 
Aufgehen Oesterreichs im Gesamtdeutschtum ist ja eine schlecht
hin nationale Förderung, die ohne Rücksicht auf parteipolitische 
Stellung von allen Deutschen vertreten wird. Sie wird aber 
von den Bayern um Ruprecht, die sich darüber schwerlich je 
ganz klar geworden sind, sabotiert.

Wenn es der Teutschen Volkspactei gelingen sollte, die 
Deutschnauonalen in die Regierung zu schieben, dann wer
den die bayrischen Monarchisten freie Bahn haben. Um 
Großdeutschlands willen darf Deutschland nicht den 
Monarchisten ausgeliefert werden. Sie haben Unheil genug 
angestiftet. Deutschlands Fürsten waren das Unglück 
deutschen, Nation. —

MMev geserr das RerOsbanuev.
In Hann,-Münden ist einem unsrer Kameraden

dem 'Vorsitzenden des dortigen Amtsgerichts 
verboten worden, das Reichsbannerabzeichen 
in der Gerichtssitzung zu tragen. Gegen ein der
artiges Verbot von feiten eines Richters, der nicht nur vom Frei
staat Preußen sein Gehalt bezieht, sondern auch den Dienst
eid auf die republikanische Verfassung geleistet 
hat, kann wicht scharf genug protestiert werden.
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der , , ______ , ______  ________
beziehen ist. Die Einkaüfszentrale hat den Gauleitungen eine 
ausreichende Mengs zur Verfügung gestellt. Im Laufe dies«: 
Woche kommt auch noch eine Ergänzung zu dem Fahnenkatalog 
durch die Einkaüfszentrale zum Versand, die ebenfalls durch die 
Gquleitungen weitergeleitet wird.

Fcstplakettcn.
Zu den Veranstaltungen am 22. Februar steherr der Einkaufs-, 

zentrale noch schwarzrotgoldene Festplaketten zur Verfügung, dis. 
auch mit Text bedruckt werden können. Sofortige Aufgabe rst 
notwendig. Es sind auch zu Ballfestlichkeiten schwarzrotgoldene 
Tanz kontrollier zu 3 Mark für 100 Stück noch lieferbar,

Bankverbindung.
Dis Einkaüfszentrale hat ein Konto bei der Bank der Ar

beiter, Angestellten und Beamten, A.-G., Berlin 8 14, Wallstr. 65, 
Postscheckkonto Berlin dkXV 7 Nr. 3898 einrichtcn lassen, an welche 
alle Zahlungen für die Einkaüfszentrale durch die Gauleitungen 
und Ortsvereine zu leisten sind. We Zahlungen an diese Bank 
für die Einkaufszentrale sind gleichzeitig der Einkaüfszentrale 
mitzuteileu.

Trrmimclstöcke.
Es war der Einkaufszentrale möglich, sich einen größer« 

Posten schwarzer Trommelstöcke aus Ebenholz mit Beschlag und 
Schlüsseleinlage in Lester Ausführung zu beschaffen, die zu dem 
Ausnahmepreis von 4ch0 Mark für das Paar einschließlich Taschq 
gegen sofortige Bestellung abgegeben werden.

Lercmsbcdarf.
Es sind noch ausreichende Bestände in dem Bedarf der Orts, 

vereine verschiedenster Art vorhanden. Auskunft und Preisangabe 
auf Anfrage.

Einkaufszentrale des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gald, 
Magdeburg, Jakvbstraße 49,1.

Magdeburg, Brerteweg 45/47. 
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