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Vorwärts und durch r
Im Trommelfeuer des Weltkriegs reifte die Erkennt

nis: Deutschland wird eine demokratische 
Republik sein — oder es wird nicht mehr 
sein! Unser Kampf um die Republik ist ein Kampf nm 
Deutschlands Wiederaufstieg, ein Ringen um eine bessere 
Zukunft unsers Volkes. In diesem Sinne kämpfen wir um 
Friedrich Eberts Erbe.

Der Kampf um die Präsidentschaft ist voll ent
brannt. Zwei Fronten stehen in Deutschland: Hie 
Schwarzrotgold — hie SchwJirzweitzrot! Auch 
mit der Schlacht am 26. April wird der Kampf nicht beendet 
sein. Er wird weitergehen; hart, unerbittlich, bis eine der 
Fronten wankt, die eine der Flaggen sinkt, die eine der 
Fronten nicht mehr besteht.

Deutschland aber steht und fällt niit -Schwarzrotgold!
*

Wilhelm Marx oder Hindenburg? Poli
tiker L>der Soldat?

Das Amt eines Reichspräsidenten ist ein politisches 
Amt. Im Weltkrieg zwangen die Militärs — dazu gehörten 
Ludendorff und Hindenburg — deu Politikern ihre Mei
nung auf. Das Ende war die politische und mili
tärische Niederlage. Denn: Krieg ist die Fort
setzung der Politik mit gewaltsamen Mitteln. Diesen Funda
mentalsatz ihres Lehrers Clausewitz hatten die deutschen 
Militärs vergessen oder nie begriffen.

In Hindenburgs Hände war eine Macht gegeben, wie 
selten einem Menschen zuvor. Tausendfach konnte er seine 
Befähigung, nicht nur ein militärischer, sondern auch ein 
Politischer Führer seines Volkes zu sein, erweisen. Er 
war der Chef Ludendorffs. Er hat den Mann gedeckt, der 
als Militär die deutsche Niederlage organi
sierte und als Politiker im MünchnerBürger- 
bräukeller endete.

Hindenburg als politischer Führer Deutschlands? Nein, 
das will er selbst nicht sein.

Wilhelm Marx hat sich als politischer Führer 
in schwierigen Lagen bewährt. Darum gehört er und nicht 
Hindenburg auf den Präsidentcnstuhl.

Hindenburg ist eingeredet worden, um des Vaterlandes 
willen müsse er kandidieren. In Wirklichkeit soll er der 
Retter aus dem schwarzweißroten Partei- 
bankrott sein, der unabwendbar erschien, alsIarres, 
der erste Kandidat, ob der hundsgemeinen Behandlung den 
Bettel hinwarf und eine nochmalige Kandidatur ablchnte. 
Da fand sich kein Mann von Ruf mehr, der seinen guten 
Namen an eine schlechte und von vornherein verlorne Sache 
geben wollte. Ein schwacher Greis ließ sich beschwatzen.

Das war unter den vielen schlechten Streichen der 
schlechtesten einer, alter Fuchs Tirpitz!

Wählen heißt werben! Werben — das ist die 
Aufgabe jedes Reichsbannermannes in den Tagen bis zum 
26. April. Wir kämpfen, indem wir werben. Werben heißt, 
die eignen Versammlungen vor Störungen schützen: Flug
schriften austragen: Aufklärung über die Bedeutung der 
Wahl von Mund zu Mund verbreiten. Geht von Straße 
zu Straße, von Haus zu Haus, sprecht mit Männern und 
Frauen. Werbt in der Eisenbahn, in den Betrieben, in 
den Kontoren. Tragt die Farben der Republik! 
Lest die republikanische Tagespresse, sie liefert 
täglich neue Munition. ,

Der Gegner hofft auf den unpolitischen Sinn des 
Deutschen. Das deutsche Volk soll auf den Namen Hinden
burg hereinfallen. Wenn jeder Kamerad seine Pflicht tut, 
wird diese Spekulation verfehlt sein.

Auf die Nichtwahler vom 29. März kommt es an. 

Der schwarzrotgoldene Block hat gegenüber den 
Schwarzweißroten einen Vorsprung von über ein
einhalb Millionen Stimmen. Die zu erwartende 
stärkere Wahlbeteiligung am 26. April wird einige drei bis 
vier Millionen Wähler mehr an die Urne bringen. Aus 
dieser Partei der Nicht Wähler erhofft der Rechts
block einen Zuwachs, der ihm den Sieg bringt oder zu
mindest seine Niederlage erträglich macht.

Es ist aber anzunehmen, daß der größte Teil der Nicht
wähler am 29. März zu Hause blieb in der Voraussicht, daß 
die Entscheidung doch erst im zweiten Wahlgang fallen 
werde. Sie sind als schwarzrotgoldene Reserven 
zu betrachten: denn der Rechtsblock hat am 29. März auch 
seinen letzten Mann zur Urne gebracht.

Es kommt aber darauf an, den Sieg zu einem über
wältigenden zu machen. Mit einer großen, nicht 
mit einer knappen Mehrheit muß der Republikaner Marx 
zum Präsidenten der Republik gewühlt werden. Das ist die 
Aufgabe, die zu lösen das Reichsbanner in erster Linie be
rufen ist.

Der Durchbruch, der am 7. Dezember versucht 
wurde, aber nur zu einem Teilerfolg führte, muß diesmal 
erzwungen werden'

*
Die Lage ist klar.
Die Hoffnung des Gegners, durch einen Frontalangriff 

mit verstärktem Druck auf unsern linken Flügel im ersten 
Treffen schon den Sieg erringen zu können, ist zuschanden 
geworden Auch manchem unter uns ist der eigne Auf
marsch in drei Armsen, die getrennt marschierten, um sich 
erst nach dem ersten Treffen zu vereinigen, gefahrvoll er
schienen. Der Gegner hatte auf unsern getrennten Auf
marsch alle Hoffnungen gesetzt. Er hat seine ganzen Reserven 
eingesetzt, den letzten Mann in die Schlachtlinie geschickt, mit 
riesigem Aufwand an Material gearbeitet. Sein Ansturm 
ist zerschellt, nirgends hat er Boden gewonnen, an vielen 
Stellen sogar verloren. Seine völkische Hilfsarmee ist 
aufgerieben, seine kommunisti sche nur noch ein 
Trümmerhaufen.

Das Eingeständnis der Niederlage ist der Wechsel des 
Führers. Statt Jarres steht drüben Hindenburg, ein alter 
Mann, der von seinem Ruhme zehrt.

Dagegen ist es uns gelungen, die Vereinigung der drei 
Armeen planmäßig durchzuführen. Trotz der verzweifelten 
Störungsversuche des Gegners. Es ist sogar gelungen, ver
lorne und aufgegebene Positionen in der überaus wichtigen 
Feste Preußen wieder zu nehmen. In der Person von 
Otto Braun hat Preußen einen Führer, von dem wir 
Wissen, daß er offensiv die Verteidigung führen wird. In 
Preußen sind Stellungen genommen, die den Ausfall und 
Gegenangriff zu jeder Stunde gestatten.

Im ersten Treffen haben die schwarzrotgoldenen Armeen 
ihre volle Kraft nicht entwickeln können. Große Teile sind 
zurückgeblieben in dem Gefühl, daß es am 29. März doch 
nicht zur Entscheidung kommen werde. Diese Kräfte stehen 
als Reserven zur Verfügung. Auch die Divisionen 
des Reichsbanners konnten sich nicht voll entwickeln. 
Das getrennte Marschieren zwang zur Lockerung der Ver
bände. Die Wucht ihres Stoßes ist dadurch nicht voll zur 
Geltung gekommen. Jetzt heißt es: Reserven nach 
vorn! Jedes Gewehr in die Feuerlinie. Auch der letzte 
Mann muß herangeholt werden. Die vereinigten schwarz- 
rotgoldenen Armeen marschieren und schlagen vereint. 
Parole: Wilhelm Marx! Feldgeschrei: Es lebe die 
deutsche Republik!

Die Reichsbannerdivisionen sind als Sturmtruppen vor
gezogen Sturmtrupps voraus! Sprung auf! Marsch.marsch!

VsrtuSet* «ud durch!

Der Feldherr Klndeubuss-
Von Hermann Schützinger.

Den Männern, die vor einigen Tagen den General 
v. Hindenburg zum Kandidaten des „Reichsblocks" er
hoben, war offenbar nicht recht wohl dabei, als sie den Mann, 
der sich auch in den Kreisen der Linken eines gewissen Matzes 
von Achtung erfeute, in das Zentrum der Wahlschlacht stell
ten. Sie berieten hin und her, ob es wohl richtig sei, den 
Feldmarschall dem Trommelfeuer der Parteipolemik und da
mit der Zeitlupe der Militärkritik auszusetzen, 
nachdem die menschlich achtbare Art, mit der Hindenburg das 
Erbe seines davongelaufenen Obersten Kriegsherrn uno 
seines verflüchtigten Generalquartiermeisters im Novem
ber 1918 liquidieren half, die rücksichtslose Kritik an dem 
Feldherrn Hindenburg unwillkürlich vertagte. Die 
Herren um Loebell haben damit, ein feines Empfinden für 
die Gefahren einer Kandidatur Hindenburg, die man mit 
allen möglichen Ausreden übermalte, gezeigt: denn Hinden
burgs Feldherrnschaft steht bei- näherer Beleuchtung 
auf noch viel schwächeren Beinen wie die Strategie 
seines allmächtigen Gehilfen Ludendorff. Ludendorff ist im 
Licht der in- und ausländischen Weltkriegkritik, trotz seiner 
taktischen Büffelhaftigkeit und seiner strategischen Ideen
losigkeit immer noch ein Kerl voller Willen und Kraft; 
Hindenburg aber, dis repräsentative Attrappe vor dem wil
den Chef des Stabes, diese — wie Professor Delbrück sagt — 
„ehrwürdige Null" hat überall nur ein ironisches Lächeln 
bei den Kapazitäten der modernen Militärkritik, Hoffmann, 
Buat, Maurice, Fach und Endres, auszulösen vermocht.

Schon di«..Srnenpuug Hindenburgs zeigt ihn — wie 
„Ein Stabsoffizier" in der Schrift „Vom alten Heer" be
richtet — als die „ehrwürdige Null". Man wollte im Großen 
Hauptquartier den Oberbefehlshaber der 8. Armes seines 
Amtes entheben und suchte einen Nachfolger. Man dachte 
an Ludendorff als Chef des Stabes. Diefer „unwillige und 
schwierige Untergebene" aber war nur zu gebrauchen unter 
einer ewig vermittelnden, ruhigen Respektsperson. „Ein 
Prinz kam nicht in Frage, dazu war die Lage zu ungewiß, 
und den hätte Ludendorff in zwei Tagen an die Wand ge
drückt." So nahm man Hindenburg, die gutmütige, 
etwas antiquierte Autorität. Und Ludendorff, der die Motive 
der Ernennung so gut kannte wie Hindenburg, hatte seinen 
-Oberbefehlshaber völlig in der Hand und nützte dies weidlich 
aus. „Daß Ludendorff sich auf dem Gebiet der Entscheidung 
seinem Vorgesetzten derart unterschiebt," schreibt General 
Buat, daß er ihn praktisch vernichtet, und daß diese unaus
stehliche Anmaßung kein Erstaunen hervorruft, so etwas ist 
vielleicht nur im deutschen Heere möglich."

Tannenberg! Die Schlacht war zweifellos ein tak
tisches Fechterkunststück ersten Ranges. Aber das Werk eines 
Schlachtengcnies?--------Dazu hat sie erst die Ludendorffsche
Reklame gemacht. Heute wissen wir aus dem Generalstabs
werk und aus dem Buche des Generals Hoffmann, daß dis 
Schlacht von Hindenburgs brüsk entlassenem Vorgänger 
völlig richtig angelegt und eingeleitet war, und daß sie in 
der Ludendorffschen Variante nur durchgeführt werden 
konnte, weil das deutsche A, O. K. sämtliche Funkfprüche der 
Russen mithören konnte. Verrat und Indolenz auf Seite 
der Russen haben mehr zum Siege beigetragen, wie die Ge
schicklichkeit der deutschen Führung.

Auch die großen Siege im Osten im Jahre 1915 wer
den meist Hindenburg und Ludendorff zugute gerechnet — 
die damals nur eineim Rahmen der Ostfront eingespannte 
Armee kommandierten —, obwohl General Falkenhayn die 
Operationen des Ostheeres damals persönlich leitete.

Und der Rückzug auf die „H i n d e n b u r g l i n i e" 
19 17? Nur ein militärischer Schwachkopf kann diese 
simple Räumung eines zu weit nach vorwärts ausholendsn 
Stellungsbogens als eine operative Großtat bezeichnen!

Aber die große Offensive 1918? Hier lohnt es 
sich eher,'den Feldherrn Hindenburg unter die Lupe zu 
nehmen.

General Hoffmann betrachtet als Vorbedingung 
eines entscheidenden Sieges im Westen die Befriedung in« 
Osten, das Bündnis mit Rußland. Er schildert in seinem 
Werk, wie Ludendorff dieses Fundament der Entscheidungs
schlacht zerschlagen hat und wie ihm Hindenburg bei der Ver
tretung seines widersinnigen Projekts im Osten beim Kron
rat in Bellevue assistierte als Ludendorffs „ehrwürdige 
Null".

General v. Kuhl aber bezeichnet in seinem Gutachten 
an den Reichstag über die „Ursachen des Zusammenbruchs" 
folgende katastrophale Unterlassungssünden 
der O. H. L.: Den mangelhaften Abbau der Ostfront und die 
Ablehnung österreichisch-ungarischer Truppen zwecks Ver-



siärkung der Reserven für die große Angriffsschlacht, die 
Unterlassung eines großzügigen Tankbauprogramms, die 
Unterschätzung von Zahl und Kampfkraft der amerikanischen 
Armee im Sommer 1918. Der Angeklagte ist die O. H. L. — 
auf Ludendorff deuten Zehntausend von Händen. Ja, zum 
Teufel, warum verkriecht man sich immer vor dem verant
wortlichen Chef der Heeresleitung, dem General v. Hinden
burg? --------„Mr haben ihm zuletzt gar nicht mehr gesagt,
wo die Armeekorps stehen!" erzählt Oberst Bauer. Also 
heraus mit der Sprache: Entweder war dieser Feld- 
marfchall eine Null — oder er gehört wie Ludendorff vor 
das Kriegsgericht der Geschichte!

Die Kaltstellung Hindenburgs durch seine Gehilfen 
ging ja so weit, daß Ludendorff mit seiner Operations
abteilung im März 1918 nach Avesnes vorging und den 
Feldmarschall hinten in Spaa ließ — eine lästige Attrappe. 
Und Hindenburg, der Dalai-Lama in Spaa, hat er einen 
Handstreich getan, um das Vorbeiirren Ludendorffs an der 
Schlachtenentfcheidung bei Amiens, die sinnlosen Schläge der 
improvisierten Offensiven zu verhindern — hat er etwas ge
tan, um die Räumung der gefährlichen „Ausfallstellungen" 
durchzusetzen vor dem 18. Juli, dem Tag des Gegenhiebs 
des Generals Foch — hat er einen Handstreich getan, um 
die Armee in einem Zug bis an dis Maas zurückzureißen, 
nachdem die Schlacht zwischen Marne und Somme verloren 
war? Nein! Keine Silbe kam von dem Mann, dem höchsten 
Soldaten nach dem Kaiser! — Armer Hindenburg! Armes 
Deutschland!

Die Aufstellung Hindenburgs zum Präsidentschafts
kandidaten bedeutet einen Fanfarenstoß für uns, die 
Soldaten des großen Krieges, für die Jungen, 
für das neue Geschlecht!

wes mit MAdenHrws r
LNsttavchke odev KevubM?
Es braucht an dieser Stelle nicht klargelegt zu werden, 

Laß und warum ein überzeugter Vertreter der Republik auf 
die Stelle des Präsidenten gehört und nicht eine Persönlich
keit, die sich nur für absehbare Zeit mit der Republik ab
gefunden hat. Es ist ebenfalls müßig, sich darüber zu 
streiten, ob im Prinzip die Monarchie oder die Republik die 
bessere Staatsfornt sen Wenn man zum Teil auch bei Per
sönlichkeiten, die die Notwendigkeit der Republik betonen, 
ein gewisses Bedenken findet, sich nut aller Entschiedenheit 
zum republikanischen Gedanken zu bekennen, so spricht dabei 
die Neigung der Deutschen zum Theoretisieren nicht un
erheblich mit. Es handelt sich gar nicht darum, sich für die 
eine oder die andre Staatsform im Prinzip zu be
geistern. Jeder einigermaßen Verständige weiß, daß es eine 
für alle Ewigkeit und für alle Verhältnisse „beste Staats
form" nicht gibt. Die Frage Monarchie oder Republik ist 
nicht im Prinzip zu entscheiden, sondern von dem real
politischen Gesichtspunkt der Nationalen Notwendigkeit aus.

Wir kranken bei uns in Deutschland überhaupt daran, 
in allen Fragen der Staatsform nicht realpolitisch, sondern 
theoretisch zu denken. Wie es falsch ist, die föderative 
Neichsverfassung von 1871, die durch ein Kom
promiß zustande kam, als die für alle Ewigkeit allein richtige 
und allein „deutsche" Form zu bezeichnen, ebenso unrichtig 
ist es, die Frage Monarchie und Republik von ähnlichem 
Standpunkt aus zu behandeln. Es ist bekannt, daß der 
größte Teil der heutigen Anhänger der Republik sroh ge
wesen wäre, wenn die organische Entwicklung des deutschen 
Staatswesens zu dem einst von Friedrich Naumann verlang
ten Volkskaisertum geführt hätte. Im Kriege war man ja 
selbst bis in die Reihen der Sozialdemokratie hinein bereit, 
sich mit der Monarchie auszusöhnen, wenn diese sich zeit
gemäß weiterentwickelt hätte, und ebenso ist der größte Teil 
der deutschen Republikaner durchaus bereit, die geschichtlichen 
Leistungen der deutschen Monarchie anzucrkennen. Nur wer 
politische Fragen aus falsch verstandenen Prinzipien heraus 
zu entscheiden sucht, kann einen Widerspruch darin finden, 
wenn solche Gesinnung sich mit unbedingtem und ent
schiedenem Eintreten für den heutigen republikanischen 
Staat verbindet. Man kann durchaus anerkennen, daß im 
Prinzip die Frage Monarchie oder Republik nicht zu lösen 
ist und trotzdem aus Gründen historischer Notwendigkeit mit 
aller Energie des Verstandes und des Gefühls für den 
be st ehenden Staat kämpfen.

Die Monarchie ist nur dann eine gesunde Staats
form, wenn die große Mehrheit des Volkes an sie glaubt. 
Wenn einmal im Verlaufe der geschichtlichen Entwicklung, 
wie bei uns im November 1918, der Bruch nut der Mon- 
archie eingetreten ist, so ist dieser Glaube au die Monarchie 
in der alten und ursprünglichen Stärke nie wiederherzu
stellen. Auch zeigen alle Erfahrungen dec Geschichte, daß 
eine restituierte Monarchie immer für ein Volk ein Unglück 
gewesen ist. Sie muß notwendig eine Parteimonarchie sein, 
der all das fehlt, was die monarchische Staatsform zn 
einer gesunden machen kann. Dazu kommt, daß das Der- 
sagen des letzten deutschen Monarchen, das nirgends deut
licher zum Ausdruck kommt als in den Memoiren der Mon
archisten selbst, den alten Glauben an die gesunde Kraft der 
monarchischen Staatsform nicht wieder entstehen lassen kann.

Dazu aber kommt bei uns noch, daß es tatsächlich — mit 
Ausnahme von Bayern — eine wirklich monarchische 
Bewegung in Deutschland gar nicht gibt. Es braucht kaum 
noch betont zu werden, daß mit der Frage der Monarchie die 
Frage der deutschen Einheit bei Lage der Dinge zum 
mindesten unendlich kompliziert wird, und daß auch die An
hänger der Monarchie kein klares Programm darüber haben, 
wie bei einer Wiederherstellung der Monarchie sich das Ver
hältnis von Kaiser und Einzelstaaten gestalten soll. Viel 
wichtiger aber ist noch, daß auch unsern Monarchisten fast 
durchweg das fehlt, was einer monarchischen Bewegung im 
Grunde allein Kraft geben kann, nämlich die Begeisterung 
für die Person eines bestimmten Monarchen. Solange die 
Anhänger der Monarchie in Deutschland nicht anzugeben 
Meve welche Pexjon Monarch wer-eg j8 ll^tzat

Der Name eines Generals brauchte unS noch nicht zu 
schrecken, die Infanteristen und Artilleristen der „großen 
Schlacht in Frankreich", die Pioniere der jungen Republik. 
Auch Gneisenau und Scharnhorst waren Generale — aber 
sie waren Männer, die über ihrem Soldatenberuf noch etwas 
Größeres kannten, die Leiden des schaffenden Volkes und 
die Lebensrechte der Nation.

Auch Napoleon Bonaparte war General. Ein 
General allerdings, der sich emportragen ließ auf den 
Schultern der Kleinbürger und Proletarier der großen Re
volution, ein Marschall, der den Kellner Murat, den Schuster 
Lannes und den Schneider Oudinot zu Generalen ernannte 
und mit ihnen das auflodernde Frankreich über die Alpen 
und den Rhein, nach Rußland und Aegypten führte.

Und Hindenburg?
Ueber der „ehrwürdigen Null" bäumt sich empor die 

einstige Herrenschicht der Junker und Schlotbarone, um ein 
großes Volk von neuem zu knechten, dem sie nach dem 
großen Zusammensturz nichts gelassen hatte als die Augen 
zum Weinen. Ueber der „ehrwürdigen Null" leuchtet froh
lockend der Präsidentenmacher, der „olle Tirps", der „olle 
Kollege", der mit dem englischen Admiral Fisher witzige 
Briefe wechselte über die Chancen des Handwerks, dessen 
geschickten Gebrauch sie sich gegenseitig attestierten angesichts 
eines Meeres von Blut, dieses Handwerks, das wir so blutig 
ernst nahmen im Geschützstand unsrer Batterien, im Führer
sitz unsrer Flugzeuge, im Turm unsrer Boote und im 
Trichterfeld der unendlichen Schlacht.

Wir wollen antreten zu diesem letzten Gefecht, den 
Glauben an die Sendung der alten Soldaten in Deutschland, 
in Frankreich, im friedlosen Europa im Herzen, die Siedehitze 
des Proletariats in den Fäusten — mit dem Kampfruf: 

Gs rede die Nermdttsr
eine monarchische Agitation nur rein theoretische Bedeutung.

Die eine Wurzel jeder Monarchie, der legitimistische 
Rechtsgedanke, ist in Deutschland aufs schwerste erschüttert. 
Die ehrlichen Anhänger legitimistischer Gesinnung müßten 
ja die Wiederherstellung aller deutschen Fürsten verlangen, 
und das ist in der Praxis gar nicht möglich. Auch dürften 
die wenigsten Monarchisten bei uns daran denken, für das 
legitime Recht des letzten Kaisers oder auch seines Sohnes 
einzutreten. Ferner ist die deutsche Geschichte, worauf kein 
andrer als Treitschke immer wieder hingewiesen hat, alles 
andre als legitimistisch. Gerade die Monarchen der deut
schen Einzelstaaten haben nie daran gedacht, das legitime 
Recht ihrer Nachbarfürsten zu achten, und die Bevölkerung 
der Einzelstaaten, deren Dynastien im Laufe der Geschichte 
vernichtet wurden, haben in den seltensten Fällen irgend 
etwas aktiv für die Erhaltung ihrer Dynastien und ihrer 
angestammten Fürsten getan.

Aus allen diesen Gründen und aus manchen andern er
gibt sich, daß auf absehbare Zeit eine wirkliche monarchische 
Bewegung in Deutschland unmöglich ist, und die Er
gebnisse der letzten Wochen und Tags haben das Wohl auch 
durchaus bestätigt. Und wenn Deutschland einmal in Zu
kunft wieder Monarchie werden sollte, so zweifellos nicht 
durch die Wiederherstellung der alten oder auch nur einer 
der alten angestammten Dynastien, sondern auf dem demo
kratischen Weg eines Cäsarentums nach der Art Napoleons. 
Und das ist ein Weg, den Wohl niemand in Deutschland 
wünscht, am wenigsten unsre Monarchisten.

Man kann also wohl sagen, daß die Republik als solche 
unbedingt gesichert ist. Unsre Monarchisten können Wohl 
gefühlsmäßig monarchische Stimmungen benutzen, aber 
keinen praktischen Weg zur Monarchie zeigen. Die Ab
neigung, diese Frage bei der Wahl des Reichspräsidenten in 
den Vordergrund zu stellen, zeigt das ja auch deutlich. Trotz- 
dem ist es gut, auf diese vollkommene realpolitische Unmög
lichkeit der Monarchie mit aller Entschiedenheit hinzuweisen; 
denn vor allem nach dem Scheitern der sogenannten Ein
heits-Kandidatur wird zum mindesten im Lande draußen 
doch wieder sehr stark mit solchen gefühlsmäßigen Dingen 

, gearbeitet werden.
Aktueller ist die Gefahr, daß die Republik ihren Charak

ter als soziale und demokratische verliert. Die 
Staatsform sagt noch nichts über den Inhalt. Es kann 
soziale und demokratische Monarchien geben, ebenso wie sehr 
und^niokratische und unsoziale Republiken. Letztere wider
sprechen freilich nicht der Form, aber dem Inhalt des republi
kanischen Staatsgedankens. Der Kampf geht also nicht um 
die im letzten Sinne formale Frage der Staatsform, um 
Monarchie odet Republik, sondern darum, ob die erste Stelle 
der Republik so besetzt wird, daß dersoziale und demo - 
kratischeCharakterdes deutschen Staates gewn h r- 
leistet wird.

Dr. Wilhelm Mommsen,
Pcivaidozeiit an der Universität Göttingen, in der „Vvss. Zeitung".

BllWlMgstag 1925.
Im Auftrag des Bundesvorstandes wird zum Ver- 

fassungstag eine Festschrift herausgegebcn, die nach Art 
der Festschrift zum Rcichsbannertag in Magdeburg aus- 
gestattet wird. Die Schrift wird so gehalten, daß sie überall 
im Reiche bei den Vcrfassungsfeiern verkauft werden kann.

Bei größer» Bestellungen der Ortsvereine kann das 
örtliche Programm mit eingedruckt werden. 
Aufträge werden jetzt schon entgegengenommen und zu 
einem Vorzugspreis von 50 Pfg. ausgeführt. (Pro
grammtext kann später geliefert werden!) 

Mlag des Reichsbanners, Magdeburg,
Große Münzstraßc 3.

Kein Zweifel — seit der großen Kammerrede Herriots 
und feit der Lahmlegung des „Genfer Protokolls" durch das 
von deutscher Seite ausgehende Projekt des „Fünfmächte- 
Pakts" ist ein leichter Frost auch über die Beziehungen des 
„andern Frankreichs" zu dem „andern Deutschland" gefallen. 
Wenn wir nicht lediglich Marionetten am Drahte der deut
schen bzw. der französischen Außenpolitik darstellen wollen, 
müssen wir imstande sein, derartige Reibungen und Ver
stimmungen vonunsauszU überwinden und aus diesen 
Hemmungen zu lernen als Pioniere der Befriedung 
Europas.

Am deutlichsten trat diese Verstimmung zutage anläß
lich des „Reichsbannertages" in Magdeburg, 
der durch sein grandioses militärisches Schauspiel und vor
allem durch seinen „großdeutschen" Einschlag die ängstlichen 
Gemüter in Frankreich erschreckte. Der „Temps" meinte 
nach heftigen Ausfällen gegen das „an seiner Unfähigkeit 
gescheiterte" Deutschland der Weimarer Koalition resigniert:

Man hat der deutschen Republik Vorteile eingeränmt, wie 
niemals zuvor ein Sieger einem Besiegten. — Was „Groß
deutschland" anlangt, denken die Demokraten ebenso wie die 
Reaktionäre. Dieser in Deutschland so schwächliche Repu- 
blikaniSmus hat bisher nur das eine erreicht: die Unterhöhlung 
des europäischen Gleichgewichts, wie es durch den Sieg der 
Alliierten geschaffen wurde, ein Ergebnis, dem die deutsche Re
aktion rückhaltlos Beifall klatschen kann.

Ja selbst das radikal-sozialistische „Oeuvre" schreibt 
unter dem Titel „Das Reichsbanner verbirgt nur schlecht den 
Pangermanismus":

Auch das Zeichen Schwarzrotgold darf uns nicht blenden! 
Das demokratische Frankreich hat nur eine Antwort an das 
demokratische Deutschland: Wollt ihr den Frieden auf Grund 
der Verträge? Dann hört auf, an den Ostgrenzen zu rütteln!

. Wir haben den festen Willen, nicht nur am Rhein über den 
Frieden zu wachen. — „Mitteleuropa" darf nicht wieder er- 
stehen!

Die Gründe für diese Ablehnung des großdeutschen Ge
dankens setzt in einer Anzahl von Linksblättern der Pazifist 
und Führer einer der republikanischen Kriegsteilnehmerver
bände Leontin auseinander: Großdeutschland („Mittel
europa" heißt das neue Schlagwort) bedeute die gefährlichste 
Bedrohung des europäischen Friedens. Es w»rde niemals 
anerkannt werden von der „Kleinen Entente", deren Gren
zen durch diese Umbildung schwer bedroht würden. Die 
Folge des Anschlusses von Oesterreich an Deutschland aber 
werde die Entfachung der deutschen „Jrredenta" « der 
Tschechen in Polen und in Norditalien sein. Das Argument 
der Verwirklichung des deutschen „Nationalstaates" sei im 
Falle Deutschland-Oesterreich ebenso grotesk wie bei etwai
gen Ansprüchen Frankreichs auf Kanada, das es von 1554 
bis 1763 besessen habe oder auf die französische Schweiz, die 
Napoleon zur „Helvetischen Republik" umgeformt habe. 
Frankreich habe somit tausend Gründe, einem „Großdeutsch
land" zu mißtrauen, auch wenn es die Fahne der Republik 
zeige.--------

Ein ganzer Berg voll Mißverständnisse häuft sich da 
zwischen uns, der neuen Generation Frankreichs und 
Deutschlands auf, den es abzutcagen gilt, je eher, je lieber.

Die „Sicherheit" Frankreichs aber — das ist die These 
eines Franzosen, des Generals Percin — darf und kann 
nur auf dem Vettrauens-Verhältnis zu einem neuen 
Deutschland beruhen, nicht auf Bündnissen und Kanonen. 
Dieser Aussöhnungsprozeß wird um so gründlicher sein, je 
weiter das „andre Deutschland" in die Masse des deutschen 
Volkes einzudringen vermag. Pazifistenavbeit ist Pionier
arbeit. Der Pazifist kämpft wie der Sozialist, der Monist 
oder der Abstinent für die übernächste Generation, er 
streut die Ideen aus in den Köpfen der Massen, von denen 
er weiß, sie reifen erst im übernächsten Geschlecht. So be
deutet auch die deutsche Friedensbewegung mit ihrer konse
quenten Negation jeder Veränderung der Landesgrenzen 
durch das Mittel der Gewalt einen Stoßtrupp im deutschen 
Volke, der weit vorgestoßen ist in den Volkskörper des ewig 
Gestrigen und Alten. Hinter den Stoßtrupps aber hat die 
Front der Massen zu folgen — und die brauchen ein klares 
und eindeutiges, ein Gegenwartsziel. Dies hat die Drei- 
Millionen-Organisation des „Reichsbanners" sehr Wohl er
kannt und den „großdeutschen Gedanken" als Probe aufs 
Exempel, als Ziel der Verwirklichung des deutschen Natio
nalstaats „im Frieden durch Recht" auf ihre Fahne 
geschrieben. Und während am „Sudetendeutschentag" der 
Klüngel der ewigen Landsknechte und Revanchards seine 
Suppe zu kochen sich bemühte, stellt sich das „Reichsbanner" 
in Breslau, in Frankfurt a. d. Oder, in Königsberg breit 
und wuchtig vor die Kackelzüge kriegslüsterner Studenten 
und zeigt seine Fahne „Schwarzrotgold", die Großdeutsch
land und den Frieden des Rechtes und der Vernunft be
deutet. Und dieMassensindmitihm!

In Frankreich unterschätzt man die innern Bindungen 
zwischen Deutschland und Oesterreich, die seit Jahrhunderten 
durch die Landkarte und die „angestammten Fürstenhäuser" 
retuschiert worden waren. Als ich mit dem ehemaligen 
österreichischen Wehrminister Deutsch und seinem Kame
raden Büchler aus Wiener-Neustadt von Magdeburg über 
Leipzig nach Süden fuhr, da erwachte zwischen uns drei 
Sozialisten, die weiß Gott nicht von „liberalisierenden Ten
denzen" angekränkelt wa'-en, das Andenken an Großdeutsch
lands demokratischeTradition : an die „Burschen
schafter" von Wien und Berlin, die vor dem Schlosse und vor 
dem Zeughaus mit den Fabrikarbeitern und den Donau
schiffern auf den Barrikaden fochten, die ihr Reichsbanner 
hochzogen am Rathausturm in Berlin und am Stephansdorn 
in Wien; an die Paulskirche in Frankfurt a. M., in der die 
beiden Oesterreicher leuchtenden Auges die Namenszüge 
und Wappen ihrer Heimatstädte entdeckt hatten; an die Tra
gödie der Konterrevolution des Jahres 1849, deren erstes 
Todesopfer auf der Brigittenau in Wren der Reichsdeutsche 
Robert Blum, der Abgeordnete sächsischer Textilarbeiter, war.

Nein — der „großdeutsche" Gedanke des „andern 
Deutschlands" ist kein „Spleen" (wie die „Ere nouvelle* kürz
lich sagte), den man uns gütlich ausrcdcn könnte, er ist keine 
WLMWM LMeMjM. W MM Kriege tzM Zapn, 



zu brechen — er ist über öer Schlüssel zur geistigen Erobe
rung des deutschen Volkes für den Gedonken des Friedens 
durch das Recht und damit der Kernpunkt der Befriedung 
Europas. Die grobdeutsche Republik, aufgepichtct über den 
Trümmern Habsburgs, Mttelsbachs und Hohenzollerns 
wird der Friede sein!

Auch das andre Frankreich wird sich zu entscheiden 
haben, ob es den Weg der Entspannung und Versöhnung 
oder den Weg des bedingungslosen Bestehens auf seinem 
Schein gehen will.

Paul Boncourt gibt in einem Aufsätz im 
„Oeuvre": „Marions clair" selbst zu: „In einem bewaff
neten Europa wird man ein großes Volk von 60 Millionen 
Einwohnern niemals hindern können, sich zu bewaffnen, 
wenn es unter seiner Niederlage leidet und den Wunsch hat, 
seine alte Stellung wieder zu erlangen." Als einzig Paten
tiertes Gegenniittel will Boncourt in seinem an derselben 
Stelle erschienenen Artikel „Da säcuritö sur le Kbin" je
doch nur gelten lassen: Die Mobilisation des gesamten 
Völkerbundes zum „Garanten der Verträge" und die Frie
denspfänder am Rhein.

Glauben Sie wirklich, Paul Boncourt, als einstiger 
Hauptmann im Generalstab der französischen Armee, daß 
man mit den Mitteln von gestern, mit der Arithmetik der 
Kampfmittel, der Truppenkontingents und der „verschleier
ten Reserven" Europas Frieden und Frankreichs „Sicher
heit" garantieren kann?"

Herr Stresemann ist — weiß Gott! — nicht unser 
Mann. Sein Sicherheitsangebot unter Garantie der deut
schen Westgrenze und der Möglichkeit deiner späteren, fried
lichen Revision der deutschen Ostgrenzen zeigt jedoch auch der 
Friedensbewegung und der deutsch-französischen Verständi
gung neue Wege. Dieses Angebot ist zweifellos kein Bluff! 
Bluff war nur die von der deutschen Reaktipn geflissentlich 
aufgepäppelte i n n e r politische Lüge von der Möglichkeit 
einer deutschen Revanche und der Wiederkehr aller Herrlich
keiten des kaiserlichen Regimes. Jetzt zeigt es sich, daß dieser 
Bluff nichts andres war als eine bewußt genährte, nieder
trächtige Lüge, um die Seele der deutschen Jugend zu der- 
giften und den inner-politischen Gegner abzuwürgen mit den 
Pistolen der Jungen.

Paul Boncourt, glauben Sie uns — die Ernüchterung 
auf den Schritt Gustav Stresemanns wird in Deutschland 
fürchterlich sein und die Zeit reifen lassen fiir die Eroberung 
der jungen Generation durch die friedensbereite, groß
deutsche Republik. Dazu sollt ihr uns helfen, das andre 
Frankreich! Dazu müßt ihr alten Soldaten die Psyche eines 
Soldatengeschlechts verstehen lernen, das mit dem Zu- 
sammensturz seiner „Kriegsherren", seiner Siegestrophäen 
und seiner Götz n die Ehre als Nation verloren glaubte!

Der europäische Friede wird nicht „garantiert" durch 
„Pakte" und Kanonen, sondern durch das Bekenntnis 
Kueinemneuen Geschlecht. Dazu wollen wir Führer 
sein — ihr und wir! H. Sch.

Tveue um Tveuo.
Ein Teil der Striegauer Kameraden, die von 

einem deutschnationalen Staatsanwalt vor Gericht geschleppt 
wurden, haben Schweres auf sich nehmen müssen. Zwei 
Jahre Gefängnis erhielt der Hauptangeklagte 
Müller, und gegen 23 andre Reichsbannerleute wurden 
Strafen von 4 Monaten bis zu 1s>4 Jahren verhängt.

Das Urteil wird selbstverständlich in zweiter Instanz 
nachgeprüft. Wie in Juri st en kreisen darüber ge
urteilt wird, zeigt eine Zuschrift an die „Vossische Zeitung", 
in der es u. a. heißt: ' ,,

DevÄufvuk.
Von Hans Bauer.

Am 19. März 1848 erließ Friedrich Wilhelm 4. einen 
Aufruf „An meine lieben Berliner", der zu reich an allen Re. 
quisiten einer königlich preußischen Reaktions-Inszenierung ist 
und zu mustergültig den Tonsall aus Rührung und Strenge 
trifft, als daß er vor allem dem Gedächtnis derer entschwinden 
sollte, die gegebenenfalls auf Requisiten und Tonfall zurückzu
greifen geneigt sind. Wir ersehen mit achtungsvollem Staunen, 
daß schon 1848 an nichts Mangel war, was zum geregelten 
Staatsbetrieb einer preußischen Monarchie gehört. Da begegnen 
uns zum Beispiel „zwei Gewehre der Infanterie, die sich selbst 
entluden, als der Schloßplatz durch Kavallerie im Schritt und mit 
eingesteckter Waffe gesäubert werden mußte". Es sind dies jene 
zwei Gewehre, deren Konstruktionsmangel in alle Zukunft hinein 
auch eine denkbar fortgeschrittene Technik nie zu beseitigen ver- 
uiag und die wir nicht nur von den Revolutionen, sondern auch 
bon den Kriegen her kennen, wo sie mit der Macht des Men
schen, Mordmaschinen zu verfertigen, seine Ohnmacht konfrontie
ren, sich ihrer nicht auch zu bedienen. Alsdann marschiert eine 
-Rotte von Bösewichtern" auf, „meist aus Fremden bestehend". 
Fanden wir in dem vorigen Zitat, daß schon 1848 die merkwürdige 
Begriffsverwirrung herrscht, nicht dann von einer „Säuberung" 
SP sprechen, wenn das Volk sich seiner Soldaten, sondern wenn 
mese sich des Volkes entledigen, so bemerken wir hier noch gegen
über der schärferen Fassung „landfremden Gesindel", die 
heutzutage herrscht, die begrifflich zwar identische, aber in der 
Formulierung blutlosere Fassung vom „Bestehen aus Fremden".

Die Truppen Friedrich Wilhelms haben „erst von der Waffe 
Gebrauch gemacht, als sie durch Schüße aus der Königstraße 
dazu gezwungen wurden". Woraus zu folgern wäre, daß in 
der Königstraße auch Truppen gestanden haben müssen, welcher 
Annahme auch „das siegreiche Vordringen der Truppen" nicht 
widerspräche, „das die notwendige Folge" der Schüsse war. Denn 
gleichviel, ob Truppen vom Schloßplatz nach der Königstraße oder 
don dieser nach jener schießen, und gleichviel, wer vordringt, 
dringen in königlichen Erlässen Truppen doch immer vor.

Der König fordert alsdann, daß das Volk „Männer an ihn 
Entsende, die voll des echten alten Berliner Geistes find und 
Worte führen, wie sie sich einem König gegenüber geziemen," 
?r.gebe ihnen dann sein königliches Wort, „daß alle Straßen und 
Plätze geräumt und die militärischen Besetzungen nur auf die 
jwtwendigsten Gebäude beschränkt werden". Nun kann Friedrich 
Wilhelm ja gewiß nicht im Ernste gewünscht haben, daß Männer 
aus dem Volk ihm dasjenige sagen, was diesen allein geziemt, 
wnem König zu sagen, aber wir glauben ihm gern, daß die not
wendigen Gebäude, die er im Auge hatte, strategisch so gelegen 
waren, daß er selbst die ihm allein geziemenden Worte von 
Männern aus seinem Volk in Ruhe hätte mit anhören können.

. Am Ende wird der König persönlich „Eure liebreiche Köni- 
M und wahrhaft treue Mutter und Freundin, die sehr leidend 
darniederliegt, vereint ihre innigen, tränenreichen Bitten mit den 
Deinigen", u,,d wo da in dem guten Volke noch rjn leijer Wi

Wer den Prozeß fortlaufend aufmerksam verfolgte, dem 
mußte schon^zu Anfang klar werden, daß eine Behörde ver
sagte: der Staatsanwalt. War es nicht auffällig, daß 
von vornherein nur gegen die Reichsbannerleute vorgegangen 
wurde, während doch allgemein bekannt war, daß der Stahlhelm 
in rohester Weise die Reichsbannerleute verfolgt hatte? Es 
hatten blutige Zusammenstöße in Striegau stattgefunden. Wann 
käme es vor, daß bei Schlägereien Unter Privatleuten von vorn
herein nur die eine Partei als die angeklagte behandelt würde 
und die andre ungestört ihrer Wege gehen könnte, wie es hier 
geschehen ist? Im weiteren Verlaufe des Prozesses hat der 
Anklagevertreter angegeben, daß der Stahlhelm nicht verfolgt 
werden konnte, weil Beweise fehlten. Kein Wunder, daß die 
Beweise fehlten, wenn der Staatsanwalt keine Beweismittel 
herbeischaffte, sondern lediglich gegen das Reichsbanner an
stürmte und dessen Führer in Haft nahm.

Staatsanwaltschaftsrat Dr. Schäffer, eine ausge- 
sprochen politische PersönIichkeit, die auf der Liste 
der Deutschnationalen Volkspartei für den Landtag kandidierte, 
leitete das Ermittlungsverfahren. Ein Mann also, der täglich 
in der Presse seiner Partei liest, was für ein „verbrecherisches 
Institut" das Reichsbanner sei, und daß Deutschlands Elite im 
„Stahlhelm" versammelt sei. Konnte man erwarten, daß dieser 
Staatsanwalt frei von Vorurteilen an das Ermittlungsver
fahren Herangehen würde? Wenn seine Vorgesetzten auch eine 
noch so gute Meinung von dem Staatsanwalt gehabt haben 
mögen, sie müssen doch sehr schlechte Psychologen sein, wenn 
sie dies für möglich hielten. Es ist wahrhaftig ein „Meister
stück", einen Gegner der Farben Schwarzrotgold mit der Unter
suchung des Streites zwischen den beiden Farben zu betrauen!

Ich weiß nicht, ob es in Schweidnitz einen Richter oder 
Staatsanwalt gibt, der nicht deutschnational ist. Aber daß 
ein solcher Mißgriff vermieden werden mußte, selbst auf die Ge
fahr bureaukratischer Schwierigkeiten hin, durste der Aufsichts
behörde keinen Augenblick zweifelhaft sein. Wie kann das Volk 
Vertrauen zur Justiz haben, wenn ihm eine solche Besetzung der 
beteiligten Behörden zugemutet wird.

Die Hauptschuld trägt die Organisation der Behandlung 
politischer Strafsachen, deren Mängel schon zu wiederholten 
Malen, zuletzt gelegentlich des Magdeburger Pro
zesses, zur Debatte gestellt wurden. Hier wird endlich eine 
Reform einsetzen müssen, wenn das Volk nicht das Vertrauen 
zur deutschen Justiz verlieren soll. Solange aber noch nicht Ab
hilfe geschafft worden ist, wäre es Pflicht, zumindestens der 
staatsanwaltschaftlichen Aufsichtsbehörde gewesen, in diesem 
Einzelfalle einzugreifen. Im Interesse der deutschen Rechts
pflege ist unbedingt zu fordern, daß sie jetzt wenigstens, auf die 
Mißstände aufmerksam gemacht, eingreift.

Wir werden uns noch ausführlicher mit dem Schweid- 
nitzer Urteil und den ihm zugrunde liegenden Vorgängen be
fassen. Der Staatsanwalt und der Stahlhelm sollen wenig 
Freude daran haben.

Inzwischen gilt es aber, den Striegauer Kameraden, 
deren Familien in schwere Not zu geraten drohen, zu helfen. 
Es ist die Pflicht jedes Kameraden, in die umlaufenden 
Sammellisten zu zeichnen oder einen entsprechenden Betrag 
direkt an den Bundesvorstand einzusenden. —

Vevbotenr
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Oberrhcin.

An die Kameraden im Reich!
Unser geplanter „R e i ch s b a n n e r t a g am Rhein" 

ist durch die interalliirte Nheinlandkommission verboten wor
den, sowohl zu Pfingsten als auch an jedem andern Tag im 
Jahre.

Ob cs gelingen wird, eine Zurücknahme dieses Verbots zu 
erwirken, steht noch dahin. Jedensallö können die Kameraden 
bzw. Gauvorstände und Ortsgruppen etwaige bereits getroffene 
Maßnahmen und Vorbereitung zur Teilnahme an dieser Tagung 
rückgängig machen.

Frei Heil! Der Gauvorstand: I. A.: E. Wendt.
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Die Anschrift des Gausekretärs für den Gau Mecklenburg- 
Lübeck lautet: Herrn. Janzen, Rostock, Doberaner Straße 41.

*
Die diesjährige BerfasfnngSfeier.

Die fünfte Wiederkehr des Tages, an dem die in Weimar 
am 31. Juli 1919 beschlossene Verfassung der deutschen Republik 
in Kraft trat, ist im vorigen Jahre durch das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold festlich begangen worden. Sowohl die vom 
Bundesvorstand in Weimar veranstaltete Reichsfeier als auch die 
Feiern in den Gauvororten konnten unter riesiger Beteiligung 
der Bevölkerung stattfinden. Sie erbrachten den Beweis, day 
der republikanische Gedanke sich in immer ftärkerm Matz im 
Volke durchzufetzen beginnt. Was republikanische Parlamente 
und Regierungen nicht zustande brachten, wurde durch da? 
Reichsbanner Wirklichkeit. Es schuf die Grundlage dafür, daß 
der Verfassungstag in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit der 
deutfche Nationalfeiertag wird.

Auch im Jahre 1926 wird das Reichsbanner den Ver- 
faffungstag im ganzen Reiche festlich begehen und zu einer ein
heitlichen Kundgebung des republikanischen Volkes für Demo
kratie und Republik gestalten. Der Bundesvorstand hat beschlossen, 
die Verfassungsfeiern, die in diesem Jahre am Sonntag den 
9. August stattfinden, den G a u v o r st ä n d e n zu überlasten. 
Die letztern haben darüber zu entscheiden, ob dis Feiern in den 
Gaubororten oder in mehreren größern Orten der Gaue abge- 
halten werden. Sie sind dem Bundesvorstand für die rechtzeitige 
Einleitung der Vorarbeiten verantwortlich.

Der 9. August muß zu einem wuchtigen Bekenntnis der 
Bevölkerung zur Weimarer Verfassung und darn.it zur Republik 
werden-

Rüstet zur Verfassungsfeier!

Bezeichnung unsrer Jugendabteilungen.
Verschiedene Organisationen beschweren sich bei uns darüber, 

daß in einigen Reichsbanner-Ortsvereinen die Jugendabteilungen 
als „Jungsturm" bezeichnet werden.

Uns ist nicht bekannt, daß in unsern Ortsvereinen die Be
zeichnung „Jungsturm" geführt wird. Es wird aber trotzdem auf 
das Unzulässige dieser Bezeichnung, die andre gerichtlich 
eingetragene Organisationen für sich in Anspruch nehmen, hin
gewiesen.

Wir halten überdies die genannte Bezeichnung nicht für 
schön, ersuchen vielmehr, unsre Jungmannfchaften als „Jung
banner-Abteilungen" zu führen und erwarten, daß 
damit die Bezeichnung „Fungsturm" — wenn sie überhaupt auf
getreten ist — aus unsrer Organisation endgültig verschwindet.

Der Bundesvorstand. A. A.: Hörsing.
* 

Auflösung der Emkaufszentrale.
Entsprechend den frühern Ankündigungen ist die Auflösung 

der Einkaufszentrale des Reichsbanners inzwischen erfolgt. ES 
wird also in Magdeburg keinLager mehr unterhalten, sondern 
die vorhandenen Bestände werden ausverkauft.

Nach wie vor ist aber die Bundesleitung bemüht, den Käme, 
radeu in der Beschaffung alles Vereinsbedarfes 
zur Seite zu stehen, und sämtliche Zuschriften in dieser Frage sind 
von jetzt ab an die untenstehende Anschrift zu richten.

Bundesabzeichen und Kokarden sind wie bisher durch die 
Gauleitungen beim Bund, und zwar ebenfalls durch untenstehende 
Anschrift abzufordern.

Zahlungen wie bisher auf Postscheckkonto Nr. 16422 Magde
burg (Karl Voigt).

*
Wir räumen folgende Bestände zu Ausnahmepreifen:

Blaue Tuchmützen, gute Sorte (Größen 53, 54, 58, 59) zu 2.K5 Mk. 
Blaue Tuchmützen, bessere Sorte (Größen 53,54,58,59) zu 3.65 Mk. 
Windjacken, schilfgrün (alle Größen) zu 10 Mk.
Jugend-Skimützen, blau (alle Größen) zu 2.25 Mk. 
Hosen aus Windjackenstoff, schilfgrün (alle Größen) zu 7.50 Mk. 
Brotbeutel, beste Ware, mit Band, 3.25 Mk.
Brotbeutel, gebraucht, mit Band, 1.25 Mk.

Sämtliche Preise netto und bei Abnahme von mehreren 
Stücken Porto und Verpackung berechnet, Lieferung gegen Vor
ausbezahlung.

Reichsbanner Schwarz-Not-Gold, Abteilung Vereinsbedarf, 
Magdeburg, Ratswageplatz 3/4.

derstand sich zu regen erlaubte, da verschütteteten ihn die Tränen 
der liebreichen Königin, die damals wie später, wenn nicht schon 
im Schlosse geweint, so doch in der Reichskanzlei des Schloßes 
zu Papier gebracht wurden und wenn schon aus keinem andern 
Grunde, so doch deswegen, weil Friedrich Wilhelm 4. daS Schrift
deutsch zu mangelhaft beherschte, als- daß er, der allenfalls zum 
Regieren gut genug war, sich auch noch schriftlich an die Re
gierten hätte wenden können. —

Georrs Ksvwegh.
Ein halbes Jahrhundert ist Hermegh nun tot. Vergeßen 

hatte ihn das Volk nie. Aber viel Wasser mutzte den Rhein 
hinunterfließen, bis er aus der Literaturgeschichte auferstand und 
bis man seine Freiheitslieder sang. Genau wie Freiligrath. hat 
auch i h n erst das Reichsbanner volkstümlich gemacht. Hoch
aus horcht das Volk, wenn aus den schwarzrotgoldenen Kolonnen 
sein brausender Donnerruf erklingt:

Wenn alle Welt den Mut verlor,
Die Fehde zu beginnen, 
Tritt du, mein Volk, den Völkern vor. 
Laß du dein Herzblut rinnen!
Gib uns den Mann, der das Panier 
Der neuen Welt erfaße.

Und durch Europa brechen wir
Der Freiheit eine Gasse!

Heine hat Herwegh „eiserne Lerche" genannt. In der 
Tat ist seine Sprache schön und wuchtig und stark. Herwegh ist 
Württemberger, Stuttgarter. Ursprünglich wollte er Theologe 
werden, aber daun wandte er sich der Journalistik zu. Das 
war interessanter — fiir ihn wenigstens. Einige Zeit ist er Mit- 
arbeiter der Zeitschrift, „Europa", doch bald zwingt ihn ein Konflikt 
mit einem Offizier, Deutschland zu verlassen, und er geht nach 
der Schweiz. Dort veröffentlicht er 1841 sein Erstlingswerk, 
die „Gedichte eines Lebendigen". Schwunghaft, volks
tümlich, melodisch ist die Sprache, — von frischer jugendlicher Glut 
durchweht. Kraft und Klarheit spricht aus jeder Strophe. Die 
Tendenz endlich befindet sich in wunderbarer Harmonie mit der 
Stimmung der Zeit. Herwegh hat einen Bombenerfolg. 
Mit einem Schlage wird er berühmt. AIS er im folgenden Jahre 
nach Deutschland kommt, gleicht seine Reise einem Triumph
zug. Sogar Friedrich Wilhelm 4. empfing ihn, und hier 
fiel das berühmte Wort: „Ich liebe eine gesinnungsvolle Oppo- 
sition." Bald darauf liebte sie der König aber nicht mehr und 
Herwegh wurde auSgewiesen. Der Grund: er hatte sich über 
das Verbot einer Zeitung beschwert. . . .

Im April gab Herwegh weitere Gedichte heraus, auch 
machte er Uebersetzungen. Der Erfolg war aber nicht so 
groß wie bei seinem Debüt. Und schon hatte die Nation ihren 
Freiheitsdichter fast vergessen, als ihn die Ereignisse von 1848 auf 
.den WM rieten. Am AM M Lerwegh M der Spitze einer 

deutsch-französischen Kolonne in Baden ein, getreu 
dem Worte seines Freundes Freiligrath: „Mit dem Volke soll der 
Dichter gehen." Bei Schopfheim werden die Revolutionäre 
aber von Württembergischen Truppen geschlagen und zersprengt. 
Auch Herwegh floh. . . .

Seiner gedenken wir heute und erinnern uns der Worte 
Heines:

Herwegh, du eiserne Lerche,
Weil du so himmelhoch dich schwingst. 
Hast du die Erde aus dem Gesichte 
Verloren. — Nur in deinem Gedichte 
Lebt jener Lenz, den du besingst.

___________ Dr. F. B-, Leipzig.

"Sn rKümmevnrs und Vunkslbett..
Das Schwarzrotold-Marschlied nach dem Freitig- 

rathschen Text „In Kümmernis und Dunkelheit", welches beim 
Magdeburger Neichsbanncrtäg auf dem Domplatz zum Vortrag 
kam und auch sonst allgemein Verbreitung gefunden hat, ist 
nicht, wie vielfach angenommen wird, eine alte Volksmelodie, 
sondern eine Originalkomposition des in Nürnberg lebenden Ton- 
künstlers Konstantin Brunck. Nachdrucke und Bearbeitungen 
des Liedes dürfen also nur mit Genehmigung des Komponisten 
Vovgenommen werden. —

Neue Bücher. Otto Zirker, Der Gefangene (1925, 
Preis 1 Mark); Fritz Dehnow, Zur Erneuerung der Rechts
pflege (1925, Preis 1 Mark); beides in dem rührigen Fackelreiter- 
Verlag (Werther, Teutoburger Wald) erschienen. Beide Büchlein 
sind wärmstens zu empfehlen. Die Schrift von Zirker wird durch 
den Untertitel gekennzeichnet: „Neuland der Erziehung in der 
Strafanstalt".

Aus der Dehnowschen Schrift möchte ich besonders 
folgende Abschnitte hervorheben: Kleinstadtjustiz — Ein Gottes- 
lästerungsprozetz — Vom Jammer der Justiz — Vernichtung 
lebenswerten Lebens — Abtreibung und Strafrecht — Ein hansea- 
tischer Jurist. >

In einem Punkte möchte ich meine grundsätzlich gegenteilige 
Auffassung aussprechen (vgl. S. 22 der Schrift): M. E. kann gar 
keine Rede davon sein, dem Berufsrichter da? höchste politische 
Recht, das passive oder gar das aktive Wahlrecht nehmen zu 
wolle». Die Ansicht, als würden mit der Entziehung des Wahl
rechts die auf der politischen Einstellung der Spruchrichter be- 
ruhende» Fehlurteile (Fechenbach-Gargas-Prozeß, Ludendorff- 
Prozetz, Magdeburger Prozeß usw.) wegfallen, ist vollständig ver
fehlt. Die politische Einstellung der Menschen richtet sich nichtz da
nach, ob sie das Wahlrecht haben. An der reaktionären und 
republikfeindlichen Einstellung einer großen Zahl der Berufs
richter würde sich durch die Entziehung des Wahlrechts nicht das 
geringste ändern, und ebenso naturgemäß würde es dabei bleiben, 
daß diese Einstellung bei politischen Strafurteilen häufig in dem 
UrteilssprM Men Ausdruck fiudr^ - LLkkLStitL
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Speisen zu ieder TaneSieit. l58

flchtung! "MW Achtung!
Vie lvrlsgruppe filthalöensleben lflreis NeuhalSrnoleb.) 
feiert am si. uns IS. Mai ü. ihr 1. Stiftungsfest mit 
Sannenveihe. kille Ortsgruppen »es KreisesNeuhalSens- 
leben und wolmtrsteSl werSen gebeten, sich Siefen Tag 
frei zu halten. Sefonöere Linlaöungen folgen noch.

Reichsbanner Schwarz-Rot-GolS 
Ortsgruppe fllthalüensleben. 472

Die Orlsgruppe Wolfen-Greppin
begeht am 31. Ma, d. I. (1. Pfingstfeiertag) in Wolfen 

(Kreis Bitterfeld) ihre

Sabrrerrwekhe.
Die Kameraden der Gaue Halle, Magdeburg, Anhalt 
u. Leipzig werden gebeten, sich zahlreich zu beteiligen. 
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23 cm hoch, bronzefarhig.
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