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Jungdsutschsr Orden und Stahlhelm sind 

s« heftigem Streite aneinander geraten und ihre Führer 
überschütten sich mit Vorwürfen, so wie wir es bei denen 
Um Ludendorff und Hitler schon lange kennen, während diese 
beiden größten „völkischen" Verbände sich doch in letzter Zeit 
größerer Ruhe befleißigt haben. Ist es die Enttäuschung 
über den Mitgliederschwund, ist es der Neid auf die stets 
wachsende Mitgliederzahl des Reichsbanners, die in den 
Berfassungsfeiern soeben wieder so eindrucksvoll in die Er
scheinung getreten ist, ist es die Angst vor der beginnenden 
Erkenntnis, daß man auf falschen Wegen wandelt —, genug, 
bie Ruhe war nur Schein. Das gärende Drachengift er
trägt offenbar nicht einen Zustand, der nach der Milch der 
frommen Denkungsart schmeckt. Und da man als „Völki
scher" doch für die Einheit der deutschen Nation kämpft, .be
ginnt man wieder einmal damit, diese Einheit vorzubereiten, 
indem man sich untereinander brüderlich befehdet und be
schimpft. Das Schlimmste, was man einem „Völkischen" 
Nllchsagen kann, ist wohl der Vorwurf, daß man fast so 
schlimm wie ein schwarzrotgoldener Vaterlands- und R.eichs- 
berderber sei. Und so eröffnet denn das Blatt der Stahl
beimer die Fehde, indem es dem „Jungdo" die furchtbare 
Beleidigung ins Gesicht schleudert, er beginne nach links ab- 
öuinarschieren und Plane einen Bund mit dem Reichsbanner. 
Die vom Jungdo antworten, indem sie von einem „gemei
nen, treulosen Ueberfall" und von „Verleumdungen" 
sbrechen.

Die Presse der „nationalen" Parteien, die sonst so sorg
fältig registriert, was im Lager der geliebten „nationalen" 
Verbände vorgeht, schweigt den Hader der feindlichen Brüder 
Wit Sorgfalt tot. Aber da es nicht bloß im Jungdo, sondern 
guch im Stahlhelm manch einen gibt, der angesichts der Er
füllungspolitik, der Aufwertungs-Demagogie usw. der für 
National gehaltenen Parteien allmählich erkennt, wie gröb- 
üch er getäuscht worden ist, wird dieses, Totschweigen 
keinen Erfolg haben. .

Uns Schwarzrotgoldenen liegt die Schadenfreude nicht, 
fsnd so wird man in der uns nahestehenden Presse wohl 
kaum irgendwo ein Triumphgeschrei ob dieses Zankes der 
Schwarzweißroten finden. Aber um der Gesundung unsers 
Volkes willen dürfen und werden wir uns doch auch nicht so 
Üellen, als ob uns diese Vorgänge im Lager der „Natio
nalen" gleichgültig seien.

Sollten sich hier nicht vielleicht schon die e r st e n s i ch t- 
baren Zeichen bemerkbar machen, daß ein großer Teil 
ber in opferfreudigem nationalen Gemeinsinn in diese Ver
bände geströmten Jugend zu fühlen beginnt, wie wenig man 
feiner Nation mit nationalistisch-großmäuligen Phrasen 
°ient? Wenn der Jungdeutsche Orden entdeckt wnd an
erkennt, daß unsre republikanische Organisation, das Reichs
banner, eine staatsbejahende Organisation sei, und wenn er 
w diesem Zusammenhang in seiner Zeitschrift erklärt, daß 
bas Reichsbanner ihm näher stehe als die reaktionären Ele
mente im Stahlhelm, so gibt das angesichts dessen, was wir 
bisher erlebt haben, in der Tat zu denken.

Wenn je in der Hitze des Kampfes einmal von unsrer 
Seite die begründete Behauptung ausgesprochen wurde, daß 
bie nationalistischen Kampfverbände zum großen Teile von 
Großkapitalistischen Jnterefsenpolitikern 
Unterstützt würden, dann ist das stets mit einem großen 
Aufwand von moralischer Entrüstung zurückgewiesen wor
ben. Herrn Mahraun aber, dem Hochmeister des Jung- 
beutschen Ordens, wird man nicht absprechen können, daß er 
Unterrichtet ist, und ihm wirte man glauben müssen, daß er 
bie Zustände richtig schildert, wenn er schreibt: „Lange Zeit 

ein großer Teil der nationalen Bewegung ausfüh- 
rundes Organ irgendwelcher stärkerer Wirtschafts
gruppen gewesen." Und wir wollen ihm auch glauben 
^enn er weiter sagt, daß seins Organisation sich weigert 
ßch der Jnteressenpolitik einzelner Geldgruppen unter 
Suordnen, und wenn er für sich und seinen Orden in An
bruch nimmt, Vorkämpfer gegen Standesdünkel, Pluto- 
kratie und unvölkische Reaktion sein zu wollen. Man versteht 
^ur nicht, wie man diesen Kampf führen will, wenn man sich 
gleichzeitig entrüstet gegen die schreckliche Verdächtigung 
§ehrt, daß der Jungdeutsche Orden sich zu demokratischen 
Grundsätzen bekennen wolle, während es doch gerade der 
pirschende des Stahlhelms, Herr Seldte, sei, der in Der- 
bwdung mit Stresemann — der offenbar als ein 
Bohrer Ausbund demokratischen Ueberschwangs gilt! — stehe 

auf die Wiederherstellung der großen Koalition los- 
steure.

Richtig! Jetzt erinnern auch wir uns: es war im No
bomber 1923, da hat Herr Seldte Herrn Stresemann als 
aarken Mann zum Diktator für Außenpolitik und Ab» 
bou des Parlamentarismus machen wollen. Stresemann 
bber hat sich dafür bestens bedankt, obwohl er damals noch 
blcht in dem Umfang wie heute erkannt hatte, daß „nationale 
Realpolitik" und „Erfüllungspolitik" genau dasselbe ist, 

h. derselbe Inhalt, nur ein andrer Name. Damals haben 
vom Jungdo denen vom Stahlhelm wegen ihrer Be- 

bwnderung Stresemanns noch keine Vorwürfe gemacht, 
chside haben ja seitdem sogar ein festes Kartellverhältnis 
Miteinander gehabt, mit einem gemeinsamen Berliner 
fureau. Diese Kameradschaft ist erst zu Ende gegangen, als 
ber fchwarzweißrote Block die Präsidentschaftskandidatur 
Morres zu Grabe trug. Es ist ja auch schwer, Kamerad
haft zu halten, wenn die einen national-ideologische Reden 
hch Anweisung interessierter, finanzkräftiger Hintermänner 
basten und die andern den Versuch machen wollen, die in 
sichern Laboratorium zurecht gemischte Ideologie mit einem

Van Wilhelm Heile.
eigen gewachsenen Idealismus zu vereinen. Und das wird 
für die Führer um so schwerer, je mehr die gläubige Gefolg
schaft durch trübe Erfahrungen an ihrem Glauben irre wird.

Man braucht gar nicht hinter die Kulissen zu sehen; man 
kann ohne Kenntnis weiterer Einzelheiten sich genau aus
denken, wie es dann weitergegangen ist. Beide hatten ihr 
Haus auf den Flugsand nationalistischer Phantastereien ge
baut. Beide merkten, daß ihre Häuser zusammenbrechen 
würden, wenn sie nicht einen festen Untergrund an die 
Stelle des verwehenden Flugsandes bringen könnten. Die 
eben noch so stolz sich einredeten, ihrem Volke dieRettung 
zu bringen, mußten nun erkennen, daß niemand die Hilfe 
eines „Retters" nötiger hatte als sie selbst. Wo ist die 
Rettung? Wer ist der Retter? Die einen verstricken sich in 
ihrer Angst in immer größere Abhängigkeit von den Jnter- 
essenpolitikern des Großkapitals jegliche? Art, die andern 
fühlen, daß das der falsche Weg ist. In beiden Lagern fließen 
beide Strömungen durcheinander. Und während die egoisti
schen Finanzkräfte immer zögernder mit ihrer Hilfe werden, 
weil sie größere Sorgen haben, klingt es ihnen aus jenen 
Reihen entgegen, wie vorher uns, als unser Einspringen in 
höchster Not unser Volk vor russischem Chaos, unser Reich 
vor dem Zerfall gerettet-hatte: Der Mohr hat seine Schuldig
keit getan, nun kann er gehen.

Wir verstehen die Nervosität in diesen Verbänden. Die 
Rolle einer geprellten Prätorianer-Garde ist 
ja auch wirklich nicht angenehm. Wir verstehen, wenn aus 
denselben Kreisen, in denen eben noch die republikanische 
Staatsordnung als Erzeugnis und Quelle der Korruption 
beschimpft wurde, in denen man mit ähnlichen Schmähun
gen wahllos alles überschüttete, die dem republikanischen 
Gedanken ergeben sind, jetzt dieselben Schmähungen gegen 
die gerichtet werden, mit denen man eben noch gut Freund 
war. Nun raunt es in Stahlhelm-Kreisen von einem Kor
ruptionssumpf im eignen Lager oder, in dessen Führung. 
Und die Führer des Jungdo machen sich — in Abwehr der 
Angriffe der Stahlhelmer — zum Sprachrohr dieses Ge- 
raunes. Was ist wahr? Wieviel ist wahr? Das mögen 
die Herren unter sich ausmachen. Wir fragen nur ganz ohne 
Schadenfreude und ohne Gehässigkeit: Sind das die Kräfte, 
von denen dem armen geplagten, bedrückten, geschlagenen 
deutschen Volke die Rettung kommen kann?

Die Herren vom Jungdeutschen Orden, in deren Reihen 
die positiv gerichteten Kräfte, die von der Herrschaft der 
Phrase frei werden möchten, am stärksten zu sein scheinen, 
verneinen diese Frage bei ihren bisherigen Verbündeten 
vom Stahlhelm, und sie werden sich vielleicht in einer Stunde 
der Selbstprüfung auch sagen, daß es auch für ihren eignen 
Bund nicht genügt, die Fehler des andern zu tadeln, sondern 
daß selber besser sein muß, wer sich zum Richter berufen 
fühlt.

Wir zweifeln nicht am guten Willen und warten in Ge
duld auf den Tag, wo sich zu dem guten Willen endlich die 
Einsicht gesellt. Ist diese erst da, so wird man sich nicht 
mehr dagegen wehren, für Demokraten gehalten zu werden. 
Dann wird man wissen, daß man unmöglich national sein 
kann, wenn man nicht demokratisch sein will. Ein National
sinn, der sich in kindlicher Selbstbeweihräucherung erschöpft, 
in Selbstsucht und Selbstüberschätzung der eignen Nation 
geegnüber den andern — wie ärmlich, erbärmlich, geistig 
und sittlich minderwertig! National sein heißt, seine Nation 
lieben, ihr dienen, um ihretwillen auf eignen Vorteil ver
zichten; national sein heißt, sich mit seinen Volksgenossen so 
solidarisch fühlen, wie es im Rütli-Schwur gesagt ist. Wer 
aber sein Volk zu einem Volk von Brüdern machen will, 
kann nicht wollen, daß es aus Herren und Knechten be
steht. Der muß demokratisch sein und im Sinne unsrer 
Verfassung dahin streben, daß alle Staatsgewalt nicht bloß 
om Volke ausgeht, sondern auch dem Volke dient. Und 
ier mit solchem Mreben national empfindet, der kann sich 

nicht wie ein eitler Geck mit dem begnügen, was Väter und 
Vorväter geleistet haben, der darf nicht den Blick ständig 
rückwärts richten und sich vom Glanze der Vergangenheit 
blenden lassen, der muß das Glück und den Stolz, dieser, ge
rade dieser Nation anzugehören, mit dem Inhalt erfüllen, 
daß er in ihr und durch sie besser als anderswo den höchsten 
geistigen und sittlichen Idealen des Menschengeschlechts 
dienen zu können bemüht ist.

Wie kann man sich über die Schlechtigkeit andrer Völker 
und ihrer Regierungen entrüsten, wenn man im Grunde 
nur nach der Macht strebt, die andern so schlecht behandeln 
zu können, wie sie uns! Nirgendwo gilt das Wort, daß 
Nächstenliebe im eignen Hause zu beginnen habe, 
mehr, als in der Po litik, und zwar in der innern wie in 
der äußern. Anderseits wissen wir alle, daß der Beste nicht 
in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbar nicht ge
fällt, und daß es kein Recht auf Erden gibt, wenn die gerecht 
denkenden Menschen nicht den gleichen Opfersinn für dis 
Durchsetzung des Rechtes betätigen, wie die Verächter des 
Rechts bei ihrem Götzendienst der Macht. Weil es so ist — 
auch im Innern Deutschlands —, haben wir Demokraten 
aller Parteien uns im „Reichsbanner" zusammengeschlossen, 
damit in Deutschland dem Recht nicht länger die Macht fehle, 
sich zu behaupten. Und wir alle, die wir im Innern 
Deutschlands die auf Freiheit, Gleichberechtigung und Volks
solidarität gestellte Verfassung schützen, sind stets bereit, mit 
gleicher Hingebung uns dafür einzusetzen, daß unter den 
Völkern Europas und der Erde die gleichen Grund
sätze gelten: Freiheit, Gleichberechtigung und Völker-Soli
darität. Will dieser und jener vom Jungdeütschen Orden 
und auch gar die vom Stahlhelm, durch Erfahrung klug ge

worden, in solchem Dienst in Reih' und Glied mit uns den 
Kampf gegen den Geist der Selbstsucht aufnehmen und der 
deutschen Nation so, wie es Faust an seinem Lebensabend als 
der Weisheit letzten Schluß erkennt, in schöpferisch auf
bauender Arbeit dis Freiheit und das Leben täglich neu er
obern, dann sollen sie uns willkommen sein.

Vielleicht sind ihnen dis Korruptionsskandale im Lager 
der Ueber-VölkisclKn und die Korruptionsvorwürfe, dis sie 
sich jetzt gegenseitig machen, eine heilsame Lehre für die Er
kenntnis, daß es nichts Verderblicheres gibt, als die von den 
Politikern der Rechten immer vertretene Auffassung, daß 
Politik und Moral nichts miteinander zu tun hätten. Viel
leicht lernen sie jetzt, daß nur, im großen und im kleinen, 
eine moralische Politik auf die Dauer auch eine gute Politik 
sein kann. Dann wird es ihnen auch nicht schwer sein, sich 
von üblen Elementen zu befreien, nach dem Motto: Nicht 
Politik verdirbt den Charakter, sondern schlechte Charakter, 
verderben die Politik. —

Der; „GLaMzslm" ißvZsM zu MBeme.
Unter der lleberschrift „Einlenken der Stahlhelmleitung" 

schreibt das Organ des Jungdeutschen Ordens u. a.:
Nunmehr hat sich der Vorsitzende der Stahlhelmbünde, 

Franz Seldte, an den Grafen von der Goltz gewandt und 
ihn um Vermittlung gebeten. In seinem Schreiben erklärt 
Franz Seldte, daß er „nach wie vor an die nationale Gesinnung 
des Jungdeutschen Ordens glaube." Er rückt damit also voll
kommen von den Verdächtigungen der Magdeburger Leitung ab.

Der Hochmeister hat daraus geantwortet, daß er selbst
verständlich zu Verhandlungen bereit sei, daß er aber vorher im 
Interesse der jungdeutschen Ordensbrüder, die in den vergange
nen sieben Jahren Unerhörtes für die nationale Sache geleistet 
haben, eine einwandfreie Erklärung fordern müsse, in 
Selcher die Verdächtigung der nationalen Gesinnung des Jung
deutschen Ordens zurückgenornmen wird. Er verlangt, daß diese 
Erklärung, welche mit dem Satz endet, den Franz Seldte in 
seinem Briefe bereits ausgesprochen hat, in derselben Weste ver
breitet werden soll, wie die seinerzeit von der Magdeburger Ler- 
tung verbreitete Verdächtigung. Diese Antwort des Hochmeisters 
ist dem Grafen von der Goltz zugestellt worden.

Es hat demnach den Anschein, daß der Konflikt zwischen den 
beiden schwarzweißroten Organisationen durch einen Kanossagang 
des „Stahlhelms" beigelegt wird. Wie dem auch sei, die Anklagen, 
die die beiden „feindlichen Brüder" gegeneinander erhoben, er
brachten bündige Beweise dafür, daß die sogenannte vaterländische 
Bewegung bis in den Kern faul ist. —

Des dsMchs MMÄ.
Von Oberstaatsanwalt Dr. Eiling.

Der Mann mit der Zipfelmütze und den einfältigen Ge
sichtszügen, den wir den deutschen Michel zu nennen 
pflegen, wird bildlich meist nur als der Repräsentant unsers 
Volkes hingestsllt im Gegensatz zu den Typen andrer Natio
nen, die mit dem Ausdruck der Verschlagenheit, des Reich
tums, der Eleganz ausgestattet, ihre sinnfällig erkennbare 
Ueberlegenheit über unsern Michel zur Schau tragen. Er 
ist in Wahrheit aber das Sinnbild für die politische Einsicht 
großer Teile unsers Volkes überhaupt.

Eine Zeitlang schien dieser Michel ausstsrben zu wollen, 
damals, als 75 Prozent unsers Volkes in der Gedanken- 
Welt der Demokratie mit Recht die einzige Rettung 
vor dem Bolschewismus sahen, und selbst der jetzt völkische 
Herr Wulle und Alfred v. Tirpitz Loblieder anstimm- 
ten auf die schwarzrotgoldene Flagge und die rettende Kraft 
der Demokratie. Aber Michel war tatsächlich nicht gestorben. 
Seine veränderte Einstellung war lediglich ein Angst
produkt gewesen, weil er eine Weile für sein Hab und 
Gut oder gar für sein Leben fürchten zu müssen glaubte. 
Mit zunehmender politischer Beruhigung verfiel er in jenen 
Zustand der Gleichgültigkeit zurück, der durch Sorgen des 
öffentlichen Lebens oder durch das Ringen mit politischen 
Problemen nicht beschwert war, zumal der Lauf von Mo
naten und Jahren auch die seelischen Wunden heilte, die ihm 
der Weltkrieg geschlagen. Er reichte dem Arbeiter nicht 
mehr die Hand wie im November 1918, besann sich vielmehr 
auf" seinen Rang als „Bürger", auf seine Zugehörigkeit zum 
Kriegerverein und zur Schützengilde, aus den Vorteil seines 
Besitzes an Haus und Hof, den ihm freilich allein der 
Triumph der Demokratie erhalten hatte, ohne daß ihm dies 
Verdienst des neuen Staates erkennbar gewor
den wäre. Er verglich oberflächlich das monarchische Gestern 
mit dem republikanischen Heute und fand, an kritisches Den
ken nicht gewöhnt, nichts weiter heraus, als daß der frühere 
Zustand schlechthin erfreulicher war als die herbe Gegen
wart. Alte Kaiserbilder in seinem Besitze erleichterten die 
Erinnerung an die Vergangenheit, und sein altes Leibblatt, 
längst wie er selbst wieder abgekommen von der Schwärme
rei für die „n e u e" schwarzrotgoldene Flagge, schrieb wieder 
wie einst für Kaiser und Reich, von der „siegreichen, durch 
die böse Heimat erdolchten" Armee und für die „alten" 
Farben schwarzweißrot, begeiferte alle Tage den neuen 
Staat und formte ohne sittliche Bedenken selbst den Dreck 
zur politischen Waffe gegen seine besten Verfechter. Wie 
sollte er, der weiter nichts las, erkennen, daß eben dieses 
Blatt gekauft, gedungen war von der nichtswürdigen 
Macht des Mammons, um die öffentliche Meinung unseres 
geduldigen Volkes systematisch zu verfälschen?

Auch die staatsbürgerliche Freiheit und die 
politische Selbstbestimmung waren unserm 
Michel bald Geschenke von zweifelhaftem Werte. Im mon
archischen Staate vertraute er seine politischen Sorgen blind
lings und unbekümmert um den Erfolg der Staatsleitung 
an, und es war ihm geflissentlich ausgeredet worden, daß 



Liess Leitung in entscheidenden Munden schmählich ver
sagt hatte und die Verantwortung trug für die deutsche 
Katastrophe. Und fetzt war die unbequeme Sorge um 
politische Fragen auf seins eignen Schultern gelegt, und er 
erlebte, wenn er sich betätigte, gar Nachteile geschäftlicher 
Art. Deshalb stellte er das kostbare Gut der politischen Ge
wissensfreiheit und die Pflicht zur Mitarbeit am öffent
lichen Wohls kurzsichtig hinter sein augenblickliches finan
zielles Interesse.

Und noch ein andrer eingewurzelter Gang machte den 
deutschen Michel wieder lebendig: das war die Sehnsucht 
nach gesellschaftlicher Geltung, auch ein Erb
übel des wilhelminischen Systems und eine häßliche Folge 
der Erziehung, die es seinem Untertanen von Amts wegen 
gewährte. Im kaiserlichen Deutschland verkehrten doch nicht 
die Menschen, sondern dis Klassenangehörigen 
miteinander. Nicht genug, daß in dgr gesellschaftlichen 
Struktur unsers Volkes schärfste Scheidung zwischen Prole
tariat und Bürgertum herrschte, auch innerhalb der bürger
lichen Klasse wurden strenge Stufenunterschiede gemacht. 
Nicht selten führten die Leiter bedeutender wirtschaftlicher 
Unternehmungen einen oft aussichtslosen Kampf um ihre 
gesellschaftliche Gleichstellung mit akademisch gebildeten 
Micheln. Die Seligkeit des ganzen Hauses konnte davon ab
hängen,. in welchen geselligen Verein man ausgenommen 
wurde, in welches Korps der Sohn, in welchen Tsnnisklub 
die Tochter eintreten könne, und mancher Michel hat es als 
das größte Glück seines Lebens betrachtet, daß er nach Aus
scheiden aus seinem bisherigen geselligen Kreise und nach 
einer längern Bewährungsfrist auf einer Hähern Stufe ge
sellschaftlicher Geltung landen durste.

Wahre Demokratie ist der Todfeind von 
derartigem Hochmut, der allemal noch vor dem Fall gekom- 
men ist. Sie wertet den Menschen allein nach seiner Lei - 
stung und seinem Nutzen für das Volksganze. Dabei 
weiß sie sich frei von öder Gleichmacherei auf gessllschaft- 
lichem Gebiet, denkt sie nicht an das aussichtslose Beginnen, 
die gesellschaftliche Zusammengehörigkeit gleicher Bildungs
schichten und Berufskreise zu sprengen. Wogegen sie aber 
angeht, das ist die „Exklusivität" der verschiedenen 
gesellschaftlichen Kreise, die das gegenseitige Kennenlernen, 
die Voraussetzung aller nationalen Gemeinschaftsarbeit und 
vielfach auch jeder tiefgründigen Berufsarbeit, unmöglich 
macht, ist die hohle U e b erh s b li ch keit, die hinter 
einer gewissen äußern Haltung flachste Ungeistigkeit ver- 
bergen muß, ist mit andern Worten die Aberkennung 
der gleichen Menschenwürde auch auf gesellschaft
lichem Gebiet.

Aber jene Unsummen von Vorurteilen, von Engstirnig
keiten, von Hindernissen für die Verwirklichung wahrer 
Volksgemeinschaft ist im sogenannten Bürgertum heute noch 
genau so lebendig wie früher, und wenn sich die Dinge an 
unsern Hähern Schulen und Hochschulen nicht grund
legend ändern, wird der deutsche Michel auch für eine 
weitere Generation noch nicht aussterben. Eben weil das 
so steht, gilt die Demokratie vielen Deutschen noch immer 
als ein verächtliches System, ist die schwarzrot
goldene Kokarde bei manchen Mitbürgern in Mißkredit ge
raten, weil sehr viele Arbeiter sie angelegt haben, ist um
gekehrt die schwarzweißrote bei vielen Micheln so beliebt, 
weil Arbeiter sie nur vereinzelt tragen und sie darum auch 
als das Wahrzeichen einer bessern Gesellschaftsschicht er
scheint. Politik und Gesellschaft sind ebenso wie Politik und 
Geschäft leider auch heute noch bei uns eng miteinander ver
wobene Dinge, alles zufolge der unermeßlichen Sünden 
des alten Systems, aus denen eine geschickte und 
skrupellose Regie beträchtliche Vorteile für die neudeutsche 
Reaktion herzuleiten verstanden hat.

Und doch sollten sich alle, die auf ihre „bürgerliche" 
Eigenart anscheinend ewig stolz bleiben wollen, die 
deutsche Arbeiterschaft in ihrem Eintreten für die 
Demokratie zum Vorbild nehmen. Im Augenblick der Er
ringung der politischen Macht, in jener schwersten Stunde 
unsers Vaterlandes, trat die große Mehrheit der Arbeiter
schaft entschloßen auf den Boden der Demokratie und 
rettete damit Staat und Nation. Millionen 
deutscher Arbeitsmenschen, die sich freilich in einem Staate 
nicht wohlfühlen konnten, der sie zu Bürgern zweiter 
Klasse degradierte, haben jetzt im schwarzrotgoldenen 
Staate unter dem Grundsatz gleichen Rechtes und gleicher

LrrdwZs LMarrd. 
der Grwtz-sMche rmd DemsSvai.

' Von Karl Karstädt.
Wenn heute das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und der 

deutschösterreichische Republikanische Schutzbund Schulter an 
Schulter stehen, um auf mühseligem Wege über eine fünfzig
jährige kleindeutsche Vergangenheit und die Grenzbestimmungen 
des Versailler Friedensvertrags hinweg die Ideale der groß
deutschen Bewegung „Einheit, Freiheit uird Vaterland" zu ver
wirklichen, so sollten sie nicht eines Mannes und Dichters ver
gessen, der ihr Vorkämpfer wie kein andrer war. Ludwig 
NhlandS, des schwäbischen Großveutschen und Demokraten.

Am 26. Oktober 1848 führte er in der deutschen National
versammlung, als es sich um die Trennung Oesterreichs von 
Deutschland handelte, das Folgende aus: „Man hat wohl gesagt: 
Oesterreich hat den großen providentiellen Beruf, nach dem Osten 
hin mächtig zu sein, nach dem Osten Aufklärung und Gesittung zu 
tragen. Aber wie kann das deutsche Oesterreich Macht üben, wenn 
es selbst überwältigt ist? Wie kann es leuchten und aufklären, 
wenn es zugedeckt und verdunkelt ist? Mag immerhin Oesterreich 
den Beruf haben, eine Laterne für den Osten zu sein, es hat einen 
näheren, höheren Beruf: eine Pulsader zu sein im 
Herzen Deutschlands. Oesterreich ist mit unS gewesen 
im deutschen Bunde; wie auf ihm selbst, hat auf uns, auf allen 
Zuckungen der Freiheit in den einzelnen deutschen Staaten, der 
Druck der österreichischen Diplomatie gelastet: wir hätten dennoch 
Oesterreich nicht losgelassen; wir wußten, was wir ihm verdank, 
ten. Wer jetzt soll Oesterreich von uns losgerissen werden? Jetzt, 
wo es eben jung wie ein Adler, mit den frischen Wunden der 
März- und Maikämpfe zu uns herangetreten ist, um den neuen 
Bund der Freiheit zu schließen? Man sagt, die alten Mauer
werk seien darum so unzerstörbar, weil der Kalk mit Blut gelöscht 
fei — Oesterreich hat sein Herzblut gemischt in den Mörtel zum 
Neubau der deutschen Freiheit, Oesterreich mutz mit uns sein und 
bleiben i» der neuen politijche» PaEvrchel Meine Herren, 

Sie haben kaum erst ein Gesetz zum Schutze der persönlichen 
Freiheit der Abgeordneten gemacht: wollen Sie zustimmen, daß 
anderthalbhundert deutschösterreichische Volksvertreter vor Ihren 
Augen hinweggeführt werden in die Verbannung?"

Seine ganze demokratische Gesinnung verriet er, als am 
19. Januar 1849 über nachstehenden Antrag abgestimmt wurde: 
„Die Ausübung der Reichsgewalt wird einem Reichsoberhaupt 
übertragen; wählbar ist jeder Deutsche" (Fürst oder 
Nichtfürst). Dieser Antrag wurde verworfen; Uhland sechst 
stimmte für ihn. Nun sprach er sich für die periodische 
Wahl des Kaisers aus: „Ist denn unsre politische Neu
gestaltung von der monarchischen, dynastischen, aristokratischen 
Seite des bisherigen deutschen Staatslebens ausgegangen? Nein! 
unbestritten von der demokratischen. Die Wurzel also ist eine 
demokratische, der Gipfel aber schießt nicht von den Zweigen, son
dern aus der Wurzel empor. Das wäre dem natürlichen Wachs
tum der neu erstehenden deutschen Eiche nicht gemäß, wenn wir 
ihrem Gipfel ein Brutnest erblicher Reichsadler aufpflanzen woll
ten l . . . Die Revolution und ein Erbkaiser — das ist ein Jüng
ling mit grauen Haaren! Ich lege noch meine Hand auf die 
alte, noch offene Wunde, den Ausschluß Oesterreichs. Ausschluß, 
das ist doch das aufrichtige Wort; denn wenn ein deut
sches Erbkaisertum ohne Oesterreich beschlossen 
wird, so ist nicht abzusehen, wie irgend einmal 
Oesterreich noch zu Deutschland treten werde . . . 
Manchmal, wenn in diesem Saale österreichische Abgeordnete 
sprachen, und wenn sie gar nicht in meinem Sinne redeten, war 
mir doch, als ob ich eine Stimme in den Tiroler Bergen ver
nähme oder das Adriatische Meer rauschen hörte. Wie verengt 
sich unser Gesichtskreis, wenn Oesterreich von uns ausgeschieden 
ist! .... Zum Schlüsse, meine Herren: verwerfen Sie die Erb
lichkeit; schaffen Sie keinen herrschenden Einzel
staat; stoßen Sie Oesterreich nicht ab; retten Sie das Wahl
recht, dieses kostbare Bolksrecht, dieses letzte fort
wirkende Wahrzeichen des volksmätzigen Ursprungs der neuen 
Gewalt. Glauben Sie, es wird kein Haupt über 
De«tjchla.a-leuchte»,daSuichtmitx.isemSs! je» 

Pflichten und unter der Anerkennung der gleichen Menschen
würde ihr Vaterland gefunden. Ist der deutsche Michel 
wirklich politisch so dumm, den ungeheuern Gewinn, 
der in diesem neuen Bekenntnis von Millionen zuni Staate 
liegt, zu mißachten, diese unentbehrliche Voraussetzung für 
die Bildung eines einheitlichen nätionalen Willens zu über
sehen? Der deutsche Michel hat schon längst das Wort! 
Was wird er tun? Wird er etwa diese glückverheißende 
Entwicklung zerschlagen oder wird er sich endlich zu eignem 
politischen Urteil aufraffen, die gesellschaftliche Exklusivität 
überwinden, die nationale Phrase von sich weisen und ent- 
schlossen unter das schwarzrotgoldene Banner treten, unter

dem allein die Einigkeit unsers Volkes, eine bessere Ge
rechtigkeit, sozialer Fortschritt und der Sieg echter Demo
kratie zu verwirklichen ist? Möge der Verfassungstag, der 
Nationalfeiertag der Deutschen, der die Kraft und 
den Lebenswillen der sozialen und demokratischen Republik 
erneut bekundet hat, die Besinnung fördern und neue Scha
ren von Bekennern der Flagge Schwarzrotgold und damit 
der Sache unsrer Nation zuführen, damit nicht eine künftige 
Geschichtsschreibung feststellen muß, der deutsche Michel sei 
in einer großen Stunde das Hindernis für die wahre Volks
gemeinschaft gewesen, und an seiner Verblendung sei die 
Erfüllung der Hoffnungen von 1848 abermals gescheiter^

Gi« Brief des ander« sSStz.
Am 3. Februar 1924, 3 Monate nach der Münchner 

Bürgerkeller-Tragikomödie, veröffentlichte das Zentralorgan 
der Sozialdemokratischen Partei, der „Vorwärt s", einen 
Brief, den der Hitler-Offizier Götz seinem Ge
sinnungsgenossen Kratzke in Perleberg geschrieben hatte. 
Dieser Brief belastete stark den damaligen bayrischen 
Generalstaatskommissar Dr. v. Kahr und beleuchtete die 
Gefühlsroheit völkischer Führer.

Die Veröffentlichung dieses Briefes hat damals nicht 
die Beachtung gefunden, die er verdient. Aber einLandes- 
verratsverfahren gegen den „Vorwärts"-Nedakteur 
Ernst Reuter wurde eröffnet. Wie es so in der deutschen 
Republik üblich geworden ist.

Nach 18 Monaten ist die Anklage in sich zu
sammengebrochen. Der 4. Strafsenat des Reichs^ 
gerichts teilte dem angeschuldigten „Vorwärts"-Redakteur 
mit, daß das Landesverratsverfahren gegen ihn auf Antrag 
des Reichsanwalts singest eilt worden ist.

Es verlohnt sich, den Götz-Brief den deutschen Republi- 
kanern in Erinnerung zu rufen und darum geben wir einen 
ausführlichen Auszug. Der Herr Hauptmann Götz machte 
zuerst seinem Herzen Luft und fuhr dann fort:

Um 9 Uhr abends (8. November) wird von Esser die voll
endete Revolution vom „Burgerbräu" verkündet und so
fortiges Abrücken dorthin ungeordnet. Mit fliegenden Fahnen 
und schmetternder Musik geht es, umbrandet von tosendem Jubel, 
durch die Stadt. Tausende treten ein, und ich habe in 3./I. 
Bataillonsstärke. Unterwegs ruft mich Befehl zum Regiments
führer. Mit versiegelter Order soll ich im Sankt-Annen- 
Kloster antreten, die Straßen sichern und auf Befehl warten. 
Ich rücke also ab und sperre die Stratzenzüge wie befohlen ab, 
gehe zu dem Kapuzinerkloster-Prior und übergebe 
befehlsgemäß das versiegelte Schreiben. Der öffnet, liest und be
grüßt mich stürmisch, führt mich durch endlose lange Kellergänge, 
durch Grabstätten und Katakomben an eine Mauer und sagt: 
„Hier lassen Sie öffnen!" Ich lasse Leute mit Pickel und Schaufel 
kommen, breche eine 1l4 Meter starke Mauer auf und — habe 
vor mir ein Riesengewölbe mit — wie sich später ergab — 8576 
tadellosen Gewehren. Sie wegzutransportieren war zu
nächst unmöglich, da mir trotz meiner 420 Mann keine genügende 
Anzahl dazu übrigblieb. Auf Anforderung bekam ich drei Kom
panien von „Oberland" unterstellt und 14 Lastwagen mit An- 
Hängern.

Nun gab eS ein herrliches Bild! Durch endlose Gänge und 
zwei Stockwerke (unter der Erde) wurden nun die Gewehre durch 
Ketten von. Mann zu Mann gereicht, durch Gänge und Treppen 
bis auf die Straße zu den Lastwagen. Lautlos ging alles! Am 
Loch, aus dem die Gewehre geholt wurden, standen Kapuziner
mönche mit Pechfackeln, und drinnen arbeiteten schweiß
überströmt im magischen Lichte meine Leute. Es war ein un
vergeßliches Bild!

Von wem nun waren die Gewehre? Von der E. W. (Ein
wohnerwehr), und der schriftliche Befehl, diese Gewehre 
zu holen, war unterzeichnet: Dr. von Kahr!!! Also er hat 
uns zuerst noch bewaffnet! Und wenn er später behauptete, er 
hätte uns entwaffnet, so mutz es heißen, er hat einen Teil seiner 
Gewehre wiedergeholt; denn von uns hatte keiner eine eigne 
oder der Partei gehörige Waffe dabei! Wir arbeiteten rasend, 
und doch dauerte es bis morgens um 4 Uhr 80 Minuten, bis das 
letzte Gewehr verladen war. Die drei Oberland-Kompanien ließ 
ich abrücken, legte 3./I. auf die Wege schußbereit und rasselte mit 
14 Wagen durch die Stadt, trotz der späten oder frühen Stunde 
jubelnd begrüßt.

Am Ziel angekommen, erhielt ich Befehl, mit neuen sechs 
Wagen und der Kompanie Munition zu holen. Diese be
kam ich in der Dresdner Bank aus den Stahl
kammern, die nicht weniger als 3200 K i st e n enthielten und 
ganze Keller ausfüllten. Meine Wagen mutzten viermal fahren, 
bis alles weg war. Ich fuhr mit 3./I. mit dem letzten Wagen 
weg zum „Bürgerbräu", wo wir hundsmüde um 8 Uhr vormittags 
ankamen und sofort sehr anständig verpflegt wurden. Der ganze

Keller war ein riesiges Heerlager. Die Jnfanterieschul« 
rückte geschlossen mit allen Offizieren an und trat in die Reihers 
ein. Teile der Reichswehr (1-, 3., 4. K. I./19) kennen rnn 
Waffen. Autos aller Art, Fahrzeuge kamen, von auswärts käme» 
Leute auf Autos mit Maschinengewehren, Minenwerfcrn, Ge
schützen usw. ,

Wie ich durch ein Nebenzimmer gehen will, treffe ich auf 
Posten, die nur Offiziere dort einlietzen. Ich ging hinein und 
wollte mich halbtotlachen, wer war da drin? 5 8 Juden, 
größtenteils in Unterhosen und Socken, wie si^ 
aus dem Bett geholt wurden, kein Kleidungsstück durften dw 
Hunde mitnehmen! Ein Geschrei Huben sie an sondergleichenl 
Als sie keine Ruhe gaben, zog ich scherzhalber die Pistole, woraus 
Grabesruhe herrschte, und nur Herr Josefssohn vom Hotel Königs
hof ächzte: „Bitte, Herr Major, lassen Se mitteilen meiner Fra», 
daß es mer geht nicht schlecht und daß ich lebe." Ich lachte ihw 
ins Gesicht und sagte im Weggehen, daß ich das nicht könne, denn 
soviel ich wüßte, begännen die Erschießungen in einige» 
Minuten.

Das war in der Nacht zum 9. November 1923. Hanpl« 
mann Götz erzählt dann weiter in seinem Briefe von den 
Zusammenstößen mit der Schutzpolizei am Mittag des 
9. November, als 6 0 M a n n S ch u tz P o l i z e i gegen die 
Ludwigsbrücke vorrückten:

Durch mutzten wir, weil wir Befehl hatten, — durch ließe» 
sie uns nicht, well sie Befehl hatten. Da kam Brückner — de 
Regimentsführer —, ließ mich rufen und sagte wörtlich: „Gotz- 
treten Sie an, wenn Sie Widerstand finden, rennen Sie dr 
Kerle über den Haufen! Also los! Wie wir antretew 
machen die Kerle Bewegungen mit den Gewehren, aber schon sine 
wir mit einem einzigen Hprunge (wir waren etwa bis 5 Schritt 
schon vorgerückt) dort, reißen und hauen ihnen die Waffe» 
— Karabiner, Handgranaten, Seitengewehre, Pistolen, vier 
Maschinenpistolen — aus den Händen, in 2 Minuten sind d>« 
60 Mann restlos entwaffnet. Prügel bezogen s>° 
auch; ich bekam einen Unterwachtmeister am Halse zu fasset 
bog ihn etwas über das Brückengeländer, daß sein Helm in d: 
Isar flog, und riß ihm mit der freien Hand sein Koppel m» 
Pistole usw. herunter. . ,

In der Zwischenzeit zogen die andern Kompanien im Laus
schritt an uns vorbei und kamen damit an die Spitze. Zu unserw 
Bedauern waren sie vorn, und doch zum größten Glück für uns, 
denn sic bluteten dann an unsrer Statt. Ich ließ nun die Ent
waffneten — es gab bei ihnen uird uns nicht die geringste Ver
letzung — in das „Bürgerbräu" abführen und schloß dann an d>« 
immer noch Vorbeiziehenden an.

Nun geht es vorwärts, und ich biege mit dem ersten Glied« 
der ersten Gruppe von der Perusastratze auf den Max-Joseph- 
Platz, um in die Residenzstraße, die dort beginnt, einguschwenkew 
als ein wahnsinniges Prasseln von Geschossen losgeht- 
Tatsache ist, daß auf unsre friedlich kommende Truppe,^ die ebe» 
den Gesang anstimmen wollte, ohne jede Warnung rücksichtslos 
von der Ludwigstratze, Feldherrnhall« und aus der Residenzftratz« 
heraus geschossen wurde, daß deutsche Soldaten, deutsche Offizier« 
auf ihren höchsten Feldherrn, auf unsre stolzen schwarzweißrote» 
Fahnen feuerten. So lang die Refidenzstraße ist — Mann a» 
Mann im Blut. Ich reiße mich zusammen und gehe vov 
da rasseln die Bluthunde Kahrs, Lossows und Seihers mf> 
aufgepflanztem Bajonett daher und sperren alles ab . . . 
Panzer- und Lastautos kamen die Bluthunde und entwaffnete» 
unsre Leute, sogar die Uniformen rissen sie ihnen herunter . - ' 
Heute gibt es in München keine Kommunisten und Sozis mehr
alles steht in eisernem trotzigem Abwehrwillen gegen Kahr urw 
seine Schergen.

Sotveit der Brief des Hauptmanns Götz. Man staunt 
wie ein republikanischer Staatsanwalt gegen den Veröffent
lichet: dieses Briefes eine Anklage wegen Landesverrats zü' 
sammenzubrauen suchte. MäN findet aber Verständnis fü? 
den strategischen Rückzug der Staatsanwaltschaft. Dsw> 
dieser Prozeß wäre eins erwünschte Abrechnung geworden- 
Eine Abrechnung mit den monarchistischen Hochverrätern, 
die heute noch frei umherlaufen und hohe öffentliche Aerrst^ 
innehaben; eine Abrechnung aber auch mit einer Justiz, dN 
sich mit der Republik nicht abfinden kann.

Tropfen demokratischen Oeles gesalbt ist!" 
Aber die Volksvertreter hörten nicht auf Nhland und auch nickn 
— die Fürsten.

Es ist demagogische Art, Ludwig Uhland den Vorwurf 5» 
machen, er hätte sein politisches Kleid im Laufe seiner parla
mentarischen Tätigkeit völlig gewechselt. Man geht davon aw» 
daß er bei dem Verfassungskonflikt in Württemberg nach de» 
Freiheitskriegen zu der rechtsstehenden Opposition gehört Haves 
Ja, das hatte er; aber diese war dazumal — bei der landstä»' 
dischen Verfassung des kleinen Schwabenlandes — die einziw 
Vertretung des guten, alten Rechtes und verlangte die Verbesse
rung desselben durch Unterhandlungen und nicht durch ein zwei
felhaftes Gnadengeschenk des Königs, das mit den schwer«'' 
Opfern seines Volkes in zehn Kriegsjahren nicht in Einklav» 
stand. Wir haben die „Vaterländischen Gedichte" Lud
wig UhlandS aus dieser Zeit, und was sie verraten, ist wahr
haftig keine engstirnige dynastische Gesinnung, sondern schon de« 
Ausdruck des sich entwickelnden Demokraten. Hören wir cinrnt 
in einigen auSerwählten Versen, was er seiner Zeit zu saE 
wußt«. In seinem Gedicht „Am 18. Oktober 1816" run 
er den Fürsten zu:

Ihr Fürsten! seid zuerst befraget: 
Vergaßt ihr jenen Tag der Schlacht, 
an dem ihr auf den Knien läget 
und huldigtet der höhern Macht? 
Wenn eure Schmach die Völker lösten, 
wenn ihre Treue sie erprobt, 
so ist's an euch, nicht zu vertrösten, 
zu leisten jetzt, wäS ihr gelobt.

Seinem Landesherrn und allerhöchsten Vorgesetzten ft'ss. 
Schmach, seinen nicht gehaltenen Eid und seine Undankbarst 
gegen das als treu erprobte Volk vorzuwerfen, ist immerhin ei» 
Tat, der objektiven, gerechten Beurteilung wert. In dem fff
dicht „Den Land ständen zum Christophstag löt« 
macht er jich aus folgende Weife deutlich:



Das Recht zum Tsaserr dev «Esvm.
Der vom Militarismus nicht Infizierte wird nur ein mit

leidiges Lächeln gehabt haben für das aufgeregte Gebaren der 
deutschnationalen Abgeordneten im Reichstag Ende Juli, als 
debattiert wurde über den „Gesetzentwurf betreffend 
das Recht zum Tragen der Uniform". Dennoch wäre 
es verfehlt, wollte man dem Kampfe der wilhelminischen Offiziere 
stnd ihrer Hintermänner um die Uniform interesselos gegenüber
stehen. In diesem Kampfe liegt tieferer Sinn, nicht etwa nur 
Befriedigung simpler Eitelkeit.

Der bürgerliche Spießer — Mann, Frau und besonders 
Fräulein — liebt nun einmal über alles die Uniform. Seine 
.Heldenbrust hebt sich beim Anblick der goldbestickten Kragen von 
Generalen und Admiralen, und weibliche Herzen schlagen wonne
bebend bei dem Anblick von Leutnantseingläsern. Auf diese 
Psychose spekulieren die Militaristen. Sie wollen die anti
militaristischen Strömungen, die seit Beendigung des Krieges den 
Wolkskörper durchtränken, trockenlegen. Dazu soll der begeisternde 
Anblick der militärischen Uniform dienen, der Uniform, die aus 
Lern Kriege ruhmbedeckt — nach Ansicht der Militärs „nationaler 
Prägung" — hervorging. Die wieder in den Vordergrund tretende 
Uniform soll das ramponierte Ansehen des Offiziers heben, soll 
die Massen militärisch elektrisieren, soll sie revanchebereit machen.

Wer den innern und äußern F r ieden der Republik 
will, muß gegen den preußischen Militarismus, also auch gegen 
fein Symbol, die wilhelminische Uniform, Front machen. Von 
dieser Pflicht kann man nicht sagen, sie sei nicht mehr aktuell. 
Die Irrtümer des Militarismus müssen widerlegt, seine Ab
sichten bekämpft werden. Seine Vertreter, d. h. in erster Linie 
die alten Offiziere, die jetzt ihre frühere Uniform wieder haben 
wollen, agitieren für den Krieg innen und außen. Sie hoffen 
auf eine Entzweiung unsrer einstigen Feinde, auf irgendein Welt
wunder. Sie sträuben sich einzusehen, daß jede Politik, die auf 
«inen neuen Krieg spekuliert, die ganze Welt gegen sich hat,'und 
vergessen jede militärische Einsicht, die ihnen sagen müßte, daß 
«in abgerüstetes Deutschland keinen Krieg führen kann. Ein Be
weis für ihre Mentalität: Der Führer unsrer Flotte in der 
Schlacht vor dem Skagerrak, Admiral Scheer, sprach in 
Stuttgart in einer großen Volksversammlung folgende Sätze: „Wir 
tun gut, uns beizeiten mit dem Gedanken vertraut zu machen, 
Latz wir einmal wieder, wenn sich jetzt unsre Beziehungen zu 
England auch wieder bessern sollten, einen entscheidenden Kampf 
werden durchführen müssen."

Die alten wilhelminischen Offiziere vergessen, daß, wenn 
auch erhebliche Teile der Bürgerschaft hinter ihnen stehen, sie sich 
Loch die Sympathien der breiten Volksmassen verscherzt haben, 
daß die Macht ihrer Kommandostimme, der schnarrende Leutnants
ton und die ordengeschmückte Uniform auf republikanischem Boden 
nicht mehr imponieren. Sie, die behaupten, daß ihr altes Kleid 
aus dem Kriege fleckenlos hervorgegangen sei, sollten die Ver
öffentlichungen des Untersuchungsausschusses über den Zu
sammenbruch im Herbst 1918 sowie die „Erinnerungen" 
hoher und höchster Militärs und Mariniers lesen, die das Gegen
teil besagen, die einräumen, daß Zwietracht, Neid, Unfähigkeit 
-unter den Kommandierenden, daß Demoralisierung in den 
Etappen usw. herrschten. Gerecht und klug wäre es gewesen, 
wenn die Offizierkorps aus sich heraus gegen die Schuldigen 
vorgegangen wären, wie es 1807 geschah, als Friedrich Wilhelm 3. 
auf den Rat Steins und Gneise naus auf ehrengericht
lichem Wege fast die Hälfte seiner adligen Offiziere aus dem 
Dienste stieß. Kein sachlich Urteilender wird leugnen, daß der 
Uniform manche Flecken im Krieg angespritzt wurden, von denen 
sie sich noch nicht gereinigt hat.

Die breiten Massen des Volkes wissen über alle diese Dinge 
Bescheid. Im Kriege ließ man sich belügen, betrügen. Aber 
Abraham Lincolns, des nordamerikanischen Präsidenten Wort gilt 
auch heute noch: „Mann kann einzelne Menschen allezeit hindurch 
zum Narren halten, man kann alle Menschen eine gewisse Zeit 
zum Narren halten, aber man kann nicht alle Menschen allezeit 
hindurch zum Narren halten." Das Volk hat heute kein Ver
ständnis mehr für die Vorzugsrechte einer Klasse, einer Klasse, 
von der es weiß, daß sie nicht die „Edelsten der Nation" zu den 
ihren zählt, Das Volk versteht nicht, daß inaktive Offiziere noch 
ihr früheres Kleid tragen sollen, in dem sie doch nichts mehr zu 
suchen haben. In Amerika, in England ist gesetzliche Vorschrift, 
Latz der Offizier nur im Dienste die Uniform tragen darf. 
Ein Offizier, der außer Dienst die Uniform anziehen würde, wäre 
dem Fluche der Lächerlichkeit preisgegeben.

Gewiß, jeder, der Verständnis aufbringt für die Psyche des 
Durchschnittsoffiziers, weiß, daß die ehemaligen Uniformträger 
sich nur schweren Herzens von ihrem alten Kleide trennen können. 
Aber ich frage meine frühern Kameraden: „Patzt die militärische 
Uniform noch in das Bild eines republikanischen Deutschlands, 
fühlt ihr euch weniger ehrenhaft, wenn ihr den Rock 
des Bürgers trqgt?"

Jeder wilhelminische Offizier sollte sich sagen, daß der An
blick der alten Uniform für viele Republikaner aufreizend wirken 
mutz. Liegen denn gewichtige Gründe vor, immer wieder Streit 
und Giftbomben zwischen die Volksmassen zu werfen? Glaubt 
man, daß durch die öffentlich in den Vordergrund sich schiebende 
alte Uniform das Ansehen und die Ehre des wilhelminischen 
Offizierkorps wieder gehoben werden? Verstärktes Tragen der 
alten Uniform wird das Gegenteil bewirken, wird den alten Haß 
gegen vielfach schon früher beklagten Offiziersdünkel, gegen den 
schmarrenden Leutnants- und den barschen Kasernenhofton von 
neuem anfachen.

Und dann, leidet nicht das Ansehen unsrer Reichs
wehr darunter, wenn Angehörige der kaiserlichen Armee und

Den wird man für erlaucht erkennen, 
der von dem Recht erleuchtet ist, 
den wird man einen Ritter nennen, 
der nie sein Nitterwort vergißt, 
den G e i st l i ch e n wird man verehren, 
in dem sich regt der freie Geist, 
der wird als Bürger sich bewähren, 
der seine Burg zu schirmen weiß.
Jetzt wahret, Manner, eure Würde, 
steht auf zu männlichem Entscheids 
Damit ihr nicht dem Land zur Bürde, 
dem Ausland zum Gelächter seid. 
Es ist so viel schon unterhandelt, 
es ist gesprochen fort und fort, 
es ist geschrieben und gehandelt — 
so sprecht nun euer letztes Wort! 
Und kann es nicht sein Ziel erstreben, 
so tretet in das Volk zurück! 
Daß ihr vom Rechte nichts vergeben, 
sei euch ein lohnend stolzes Glück! 
Erharret ruhig und bedenket: 
Der Freiheit Morgen steigt herauf, 
ein Gott ist's, der die Sonne lenket, 
und unaufhaltsam ist ihr Lauf.

„Ein Gott ist's, der die Sonne lenket, und unaufhaltsam ist 
?hr Laus" — das waren schon Georg Herweghsche Klänge Sie 
Mühlen zünden, mußten wirksam sein sür die junge süddeutsche 
demokratische Bewegung wie Uhlands mannhaftes Auftreten im 
Landtag gegen das Militärbudget, zugunsten der Preßfreiheit usw 
Natürlich konnte solch ein außerordentlicher Professor der Lite
ratur der Stuttgarter Negierung nicht gefallen. Sie Machte ihm, 
wenn er seiner Pflicht als Abgeordneter nachkommen wollte, 
immer stärkere Schwierigkeiten wegen der Beurlaubung. Aber 
Uhland war ein ganzer Mann. Er forderte als Staatsbeamter 
seine Entlassung, er zog die Tribüne dem Katheder vor; und die 
«Mkbaren LandeSgenossen wählten ihn 1848 im Bezirk Tübingen- 

Flotte sich häufig in ihrer allen Uniform zeigen? Es kann nicht 
bestritten werden, daß das Recht zum Tragen der Uniform ver
schiedentlich mißbraucht worden ist. Das geht bereits aus 
der Verordnung des Reichspräsidenten Ebert vom 30. August 1923 
hervor, in der es heißt, sie sei notwendig geworden, wer! sich in 
der Nachkriegszeit bedenkliche Mißbräuche bei Ausübung des 
Rechtes zum Tragen der Uniform ergeben haben. Es wird darauf 
hingewiesen, daß einerseits die Militäruniform zu parteipolitischen, 
gegen die bestehenden Staatseinrichtungen gerichteten Agitationen 
benutzt würde, und daß anderseits Uniformberechtigte eS beim 
Tragen der Uniform mitunter an dem erforderlichen Takt 
fehlen ließen, so daß sich der Oeffentlichkeit Bilder böten, die nicht 
geeignet wären, das Ansehen der Uniform zu wahren, sowohl was 
Anzug, als auch was Haltung und Benehmen anbetrifft. Aus 
Rücksicht also auf die jüngern Kameraden in der Reichswehr sollte 
darauf verzichtet werden auf sentimentale Regungen — sprechen 
wir offen: auf eine gewisse Eitelkeit —, die schon aus außer
politischen Gründen im Interesse des gesamten Volkes unterdrückt 
werden müssen. Die alte preußisch-deutsche Uniform, die Pickel
haube, das Monokel, der sogenannte Kasernenhofton u. a. m. sind 
Sinnbilder eines „Deutschtums", von dem das andre, das republi
kanische Deutschland im Interesse des innern und des äußern 
Friedens weit abrücken muß. Der preußisch-deutsche Militaris
mus hat uns die Sympathien des Auslandes verscherzt. Sie 
müssen wir wieder zu gewinnen trachten, wir haben die ganze 
Welt als Freund verloren, wir müssen uns bemühen, sie wieder 
zum Freunde zu bekommen.

Kein von wahrem Ehrgefühl durchdrungener Offizier, der 
über ein Milligramm realpolitischen Sinns verfügt, kann mit ver
ächtlicher Geste die Lehren des Krieges und seine Folge
erscheinungen beiseite schieben, und so wird er, wenn er sie be
achtet, einsehen, daß von dem Rechte zum Tragen der alten Uni
form im Gesamtinteresse des deutschen Volkes so wenig wie mög
lich, am besten gar nicht Gebrauch gemacht werden darf.

L. Persius, Kapitän zur See a. D.

LMs „Ge. Duvrblarrcht" d!e Navade abnahm.
Zu dem patriotischen Rummel, den Stahlhelm und 

Jungdo kürzlich am Hermannsdenkmal veranstalteten, wurde auch 
General Ludendorff erwartet. „Er" kam jedoch nicht und die ihm 
zu Ehren versammelte Ehrenkompanie der N. S. D. A. P. war 
nach einem Bericht des „Völk. Kurier" in der „peinlichen" Lage 
entweder abzurücken oder den Parademarsch vor den fremden Ver
bandsführern mitzumachen. Man entschied "sich für das letztere, do 
man hörte, daß man es nicht bloß mit den höheren Stählhelm
führern „in der bekannten Art des Likörfabrikanten Seldte" zu 
tun hatte, sondern daß an Stelle Ludendorffs „Seine hoch- 
fürstliche Durchlaucht" der Fürst Leopold von Lippe-Det
mold die Parade abnehmen werde.

Der Rummel ging also los, sollte aber für die Nationalsozia
listen einen wenig erhebenden Verlauf nehmen. Lassen wir sie 
selbst erzählen:

Zuerst zog der Jungdo vorbei. Hinter ihm nahte unsre 
stramme uniformierte S. A. mit der Detmolder N.S.-Fahne 
unter der Führung ordengeschmückter, in Ehren zerschossener 
Frontossiziere. Da geschah das Unglaubliche. Als unsre Männer 
heran waren, brachen die Musiker auf ein Zeichen plötzlich ab, 
breit grinsend. Der Fürst machte ostentativ kehrt 
und drehte den Unsern seinen hochfürstlichen 
Rücken zu. Wie auf Kommando schlossen sich alle Ehren- 
herrschaften samt Festausschuß dieser Ungezogenheit an. 
Einzig Generäl Cäsar vom Kriegerbund blieb mit der Front zu 
den Unsern stehen, augenscheinlich verwirrt. Ehe die Unsrigen 
diese ganz unerwartete Kundgebung überhaupt begriffen und zu 
einem kurzen Entschluß kommen konnten, war der Vorbeimarsch 
unsrer Schar bereits beendet. Verblüfftes Schweigen lag auf dem 
weiten, dichtbesetzten Theaterplatz. Dann lösten sich unwillige 
Rufe aus der Volksmenge. Aber schon nahte die Spitze des nach
rückenden Stahlhelms. Schmetternd setzte die Musik wieder ein. 
Wie auf Kommando machten Fürst und Ehrenherrschaften 
w i e d e r F r o n t, die Hände grüßend an den Helmen.

Den Nationalsozialisten stand angesichts dieser „Ungeheuer- 
lichkeit" zunächst der Verstand buchstäblich still. Als ihnen ihre 
Blamage wieder zum Bewußtsein kam, suchten sie nach Erklärungen 
sür das sonderbare Verhalten „Seiner hochfürstlichen Durchlaucht" 
und so liest man denn in dem obengenannten Blatte:

War es grobe Taktlosigkeit, die da einen Fürsten Manieren 
eines Gassenjungen vorführen ließ? Hat das vorhergehende 
Hochfür st licheSektfrüh st ück die künstlichen Hemmungen 
der Erziehung gelöst? War es die Scham beim Anblick der Vor- 
boten eines künftigen bessern Deutschlands, das er schon mal 
zu Tode regieren half? Denn auf der hochsürstlichen 
Brust strahlte der Hausorden, dessen Großkomtur noch heute der 
galizische Hofjude Eppstein ist. Und an der Seite hing der edel
steingeschmückte Degen, der schon mal in Unehren abge
schnallt wurde, als der damalige Fürst auf Befehl des Juden 
Neumann-Hofer und einer Horde Novemberlinge den Thronsaal 
seiner Väter verlassen und sich in einem Nebengelah unter grö
lendem Gelächter waffenlos hinter den Ofen drücken mußte.

Natürlich schwenkten die Nationalsozialisten aus dem Festzug 
heraus und mit ihnen der Jungdo, so daß der Stahlhelm mit den 
Ehrengästen allein nach dem Hermannsdenkmal marschieren mutzte.

Rottenburg zum Mitglied der Nationalversammlung, in der er 
feinen Platz auf der äußersten Linken des linken Zentrums ein
nahm.

Doch Ludwig Uhland war nicht nur einer der ersten Kräfte 
in der Nationalversammlung, ei war auch einer ihrer treusten 
Anhänger. Als im April 1849 Oesterreich die österreichischen, 
Preußen die preußischen Abgeordneten zur Rückkehr zwang und 
im Mai weitere 65 Abgeordnete der Rechten freiwillig austraten, 
da verfaßte er eine Ansprache an das deutsche Volk, worin er 
dessen tätige Mitwirkung weiterhin in Anspruch nahm; denn 
„trotz des Maflenaustritts dürfe man die Nationalversammlung 
nicht erlöschen lassen; es handle sich nicht darum, einer aus
harrenden Partei den Sieg zu erringen, sondern darum, daß nicht 
das letzte Band oer deutschen Volkseinheit 
reiße." Er folgte auch dem Rest der Versammlung, dem 
Rumpfparlament, das sich nur noch aus republikanischen Mitglie
dern zusammensetzte, nach Stuttgart. Hier sollte er am 18. Juni 
das nachstehende Erlebnis haben (nach Fr. Stotter):

„Um Mittag hatte sich Uhland zu einem seiner politischen 
Freunde begeben, der neben ihm noch in der Nationalversammlung 
ausharrte, dieselbe aber in den letzten zwei Tagen nicht mehr 
besucht hatte und auch am jetzigen nicht mehr besuchen wollte. 
Er traf ihn bei Tische. „Was sollen wir tun?" war abermals 
die in dem kleinen Kreise fast zum halben Scherz gewordene 
Frage des Eintretenden. Und abermals lautete die humoristische 
Erwiderung des andern: „Uns sprengen lassen!" Jener setzte 
sich mit zum Essen nieder, ohne an demselben teilzunehmen, und 
war zutraulich und gesprächig, wie der Freund ihn selten gesehen. 
Die Stunde der Session (drei Uhr nachmittags) nahte heran: 
plötzlich hörte man Truppen, die sich dem nicht weit entfernten 
Fritzschen Reithause, dem Sihungslokal der Versammlung, näher
ten. Eine solche Einschreitung hatte Uhland denn doch nicht er
wartet. Er sprang auf, der Freund wollte ihn zurückhalten, er 
jedoch eilte mit den Worten: „Nichts, nichts! Da muß ich dabei 
sein!" hinweg und lieh dem im damaligen Hotel Marquardt in 
der Königsstraße befindlichen Präsidenten Löwe (Kalbe) zu wissen 
tu», nach seiner Meinung sollten sich alle Abgeordneten, die gerade 

Dort oben Uetz man — immer nach dem „Völk. Kurier" — „die 
Orden blinken, die Sporen klingen, die Säbel rasseln, die Augen 
rollen. Ein glänzendes Schauspiel entrollte sich, dessen Hohlheit 
die Tausende Von braven Frontsoldaten nicht durchschauen konnten, 
während sie ehrlich begeisterte Hochrufe auf ihr deutsches Vaterland 
ausbrachten. Gott sei gedankt, daß ein gütiges Geschick unsern' 
General Ludendorff verhinderte, diesem Rückfall in höchst 
faule reaktionäre Gewohnheiten einen unverdienten 
Glanz zu verleihen."

Hätte nicht der Fürst den Jüngern Ludendorffs seinen Aller, 
wertesten zugekehrt, ja wäre Ludendorff selbst anwesend gewesen, 
so hätte man bei den Nationalsozialisten nicht im Traume daracr 
gedacht, über den „Rückfall in höchst faule reaktionäre Gewöhn- 
heiten" zu schimpfen, dann waren Säbelrasseln und Augenrollen 
die Attribute echt vaterländischen Geistes und das Ganze eine „ein
drucksvolle nationale Kundgebung". Die im Zorn geschriebene 
Selbstcharakterisierung der „Vaterländischen Verbände , die in den 
Reihen unsrer Kameraden stürmische Heiterkeit auslösen dürste, 
zeigt wieder einmal, wie es bei den Schwarzweitzroten mit der 
Einigkeit bestellt ist. Uns dünkt, daß die von ihnen gewollte „Er- 
neurung Deutschlands" erfreulicherweise noch recht lange auf sich 
warten lassen wird! —

Me akademkiebs Feme.
Wir lesen in der „Nürnberger Zeitung'': „Der Führer deS 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Ingelheim, Dr. Funke, wurde 
oon seiner Verbindung ausgeschlossen. Dr. Funke ist Demokrat-

Der Ausschluß des Kameraden Dr. Funke ist eine r>»olge der 
in der akademischen Jugend betriebenen Verfemung der schwarz*» 
rotgoldenen Gesinnung. Der Ausschluß ehrt nicht die Verbindung, 
die ihn vollzogen, um so mehr aber den Ausgeschlossenen. —

LNMSMW FseMgLMih.
In der „Frankfurter Zeitung" schrieb Walter Kolb:
An der Kundgebung des Reichsbanners Schwarz-Not-Gald,. 

die am 30. August zu Mainz stattfand, beteiligte sich auch der ein
zige noch lebende Sohn Ferdinand Freiligraihs. der 
achtundsiebzigjährige Wolfgang, der seit einem Menschenalier -: 
sam im kleinen Hunsrückdors Külz wohnt und als Bauer , - c> 
Jäger seinen beschaulichen Lebensabend verbringt. Infolge meiner 
Tätigkeit in der Verwaltung dieses Bezirks hatte ich Gelegenheit, 
Wolfgang Freiligrath kennenzulernen und von seinen und der 
Eltern Lebensschicksalen zu erfahren; manches wußte der rüstige 
Greis zu berichten, das gerade für deutsche Republikaner von be
sonderem Interesse sein wird:

Von der Not, die Eltern und Kinder nach des VaterS Aus
weisung in den fünfziger Jahren oft genug in London durchlitten; 
von der kleinen Wohnung im Londoner Nordviertel, von den vielen 
Enttäuschungen, die der Vater als Korrespondent und später als 
Bankangestellter erleiden mußte; von den Bemühungen der von 
allen Kindern innig verehrten Mutter, durch Stundengeben die 
Existenz der Familie bestreiten zu helfen. Früh mußten auch die 
Kinder mit zum Erwerb heran: Wolfgang kam von der Schule als 
Lehrling in eine Bank. Seine jüngern Brüder Otto und Percy 
waren gleichfalls kaufmännisch tätig: beide sind längst gestorben; 
mit der einzigen noch in England lebenden Schwester Luise hielr 
er Verbindung aufrecht.

Als die Familie 1868 nach Deutschland zurückkehren durste, 
kam 'Wolfgang in eine Gerberei nach Köln und machte dort sein« 
Lehre durch. Dann schließen sich zwanzig unstete Wanderjahre an, 
kreuz und quer hat er sich durch Nordamerika Herumgetrieben. AIS 
Trapper und Mineur, Farmer und Schiffsmatrose, am Pazific und 
in Buffalo, in Mexiko und Minnesota: überall hat Ferdinand Krei- 
ligraths ältester Sohn redlich geschasst, ohne darum besondere 
Schätze zu sammeln. Einmal schien ihm in Kalifornien oder Mexiko 
das Glück zu winken, als er eine Goldader aufstietz: aber schon 
waren andre da, die den harmlosen deutschen Siedler um den Ertrag 
seiner Mühen brachten.

Zwischendurch zog es Wolfgang Freiligrath immer wieder zur 
deutschen Erde zurück: So, als er sich 1870 freiwillig zum Kriegs
dienst meldete und in Bonn als Freiwilliger eingestellt wurde, ob- 
schon er als englischer Staatsangehöriger dazu nicht verpflichtet 
war. Im Krieg hat er sich damals eine schwere Lungenerkrankung 
geholt, die sein gesunder Organismus aher überwand. Als er daS 
nächstemal nach Deutschland kam, konnte er gerade dem todkranken 
Vater in Kannstatt noch einmal die Hand reichen; bis zum letzten 
Augenblick ist er ihm damals zur Seite gestanden. Mit Genug- 
tuung entsinnt der Alte sich heute noch des gewaltigen Trauerge
folges, der Berge schwarzrotgoldener Kränze, die das demokratische 
Schwabenland dem Dichter seines Wollens gesandt: von ganz weit 
her seien die Lehrer mit ihren Klaffen an jenem schulfreien Tag 
gekommen; es sei ein wahrhafter Bollstrauertag gewesen.

Bis 1893 hat Wolfgang Freiligrath sein Wanderleben in der 
neuen Welt durchgekämpft. Aus England holte er sich seine Frau, 
die freilich allzurasch den Anstrengungen des Farmerlebens erlag; 
Mutter und Gattin liegen seit einem Menschenalter aus einem 
Londoner Friedhof bestattet.

Und fast ebensolange, seit 1893, haust Wolfgang Freiligrath 
einsam auf dem Hunsrück. Zwar ist er arm geworden an materi
ellen Dingen — die Inflation zerstörte sein Erspartes, und der 
Kreis Simmern mutz ihm die nur allzu geringe Altersrente ge
währen —, aber er zagt nicht; gesund und zufrieden, geliebt bei 
der Schar der kleinen Buben und Mädchen seines Dorfes, denen 
er stets die schönsten Geschichten erzählen muh, hochgeachtet in
mitten seiner bäuerlichen Nachbarn. — 

beisammen wären, in einem Zuge nach dem Sitzungssaal begeben, 
um, wenn es sein müßte, die Gewalt an sich konsumieren zu 
lassen. Der Präsident .... begriff, daß die Versammlung, ge
führt von dem er st en deutschen Dichter, nicht besser 
enden könne, „und der Vorschlag wunde angenommen . . . ." 
Unterwegs stießen sie auf Infanterie. Löwe forderte die Truppen 
auf, Platz zu machen, dennoch wurden diese zum Vorrücken be
fehligt. Da ihre Bewegung aber nach Ansicht des Kommandieren
den zu zögernd war, rief dieser nach der Reiterei, welche die 
Abgeordneten durch die vorschreitenden Pferde bald auseinander 
drängte. In diesem Augenblick müssen die oft erwähnten 
Worte eines Abgeordneten an die Anwesenden gerichtet worden 
sein: „Wollt ihr den alten Uhland niederreiten?" Die Mit
glieder der Nationalversammlung aber kehrten jetzt, indem sie 
ihre durch die Kavallerie auseinander getriebenen Reihen, so 
gut es gehen wollte, wieder ordneten, durch die Langs Straße in 
das Hotel Marquardt zurück, Uhland, mit dem Vorsitzenden Löwe 
an der Seite, abermals voran."

Das war Ludwig Uhlands letztes Austreten. Er selbst 
wurde fast niedergeritten, aber sein Geist konnte nicht nieder
geritten werden. Er lebt nach unsrer Zeit nach seinem eignen 
Worte von der Freiheitssonne:

Ein Gott ist'S, der die Sonne lenket,
und unaufhaltsam ist ihr Lauf.

Kette Büches.
Die Geschichte einer armen Johanna. Von Paul Zech. 

3. Werk des Bücherkreises.
Der Bücherkreis ist eine Leserorganisation, die eS er. 

möglicht, für geringes Geld in regelmäßiger Folge gute Bücher 
zu erwerhen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich 1 Mark, 
wofür jährlich vier Bücher und eine reichillustrierte literarisch- 
künstlerisch« Monatschrift geliefert wird. Hauptgeschäftsstelle^ 
Berlin LW 68, Lindenstraße S,



«Ms» dtt -KvissevseiD^r
Aus Baden wird uns geschrieben:
Ein Reichsbannerkamerad begab sich auf einem Erholungs

urlaub nach Bad Rappenau (bekannter badischer Badeort). 
Er !am just an dem Tage dort an, als man einen deusichcn 
Turntag abhielt. Das Dorf prangte in den Farben Schwarzweiß- 
rot. Nur ganz wenige Reichsflaggen waren zu erblicken. Einige 
Lage später führte ihn sein Weg auf den Friedhof, um die 
Kriegergräber zu besichtigen. Lange mutzte er suchen, bis er sie 
fand, denn meterhoch schon waren sie mit Gras überzogen. 
Won regelmäßiger Pflege war keine Spur zu erkennen.

Da unser Kamerad bei dem Schriftführer der Kriegergräber
fürsorge für den dortigen Ort untergebracht war, stellte er diesen 
zur Rede. Er wollte aber an seine Pflichten nicht gemahnt werden. 
Auch der Ortsvorsteher zeigte ein recht erstauntes Gesicht und 
meinte: „Ja, sind die Gräber nicht gemacht? Ich hab doch dem 
Gärtner den Auftrag dazu gegeben." Er versprach, schnellstens 
dafür zu sorgen, daß die Kriegergräber in Ordnung kämen und 
bat den Kameraden, im Vorbeigehen den Gärtner nochmals zu 
erinnern. Der Gärtner meinte aber treuherzig, daß er dazu bis 
jetzt noch keinen Auftrag erhalten habe. Ob die Gräber jetzt 
nunmehr in Ordnung gebracht worden sind, entzieht sich unsrer 
Kenntnis.

Aufgabe der Kameraden vom Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold mutz es sein, auf allen Friedhöfen, wo Krieger beerdigt sind, 
darüber zu wachen, daß diesen Gräbern die nötige Sorgfalt ge
widmet wird. —

den Wemerr j
Gau Halle.

Die Gaulsiiung macht die Ortsvereinsvorftände auf die Ab
rechnung der „Reichsbannerzeitung" Nr. 16 und der
I. Z. Nr. 84 und 35 aufmerksam und erwartet von unsern Kassie
rern eine pünktliche Einsendung der Zeitungsgelder. Säumige 
Ortsgruppen werden wir in Zukunft nicht mehr beliefern.

Wir bitten außerdem um endgültige Abrechnung der
II. -Marken.

Wir ersuchen unsre Vorstände, in Zukunft die Bekannt
machungen aufmerksam zu lesen.

Die Gauleitung. I. A.: Gebhardt.
*

Darmstadt. In einer überaus gut besuchten Mitgliederver
sammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold sprach Redakteur 
Dr. Mierendorff über das Thema: „Warum känipfen wir für 
die Demokratie." Der Redner betonte die Pflicht des Reichsbanners, 
an die Demokratisierung des deutschen Volkes zu gehen, den 
Lakaiengeist, der noch von früher in ihm herrscht, zu beseitigen und 
die Menge politisch verständig zu machen. Wir tun das in dem 
Bewußtsein, daß wir für eine sittlich höher stehende und praktisch 
bessere Staatsform kämpfen. Sie garantiert uns eine bessere 
Führerauslese, die Freiheit nach innen und die Freiheit nach außen. 
Die Freiheit allein macht die Menschen für die Freiheit geeignet. 
Reicher Beifall belohnte die treffenden Ausführungen des Redners. 
Es folgte eine Besprechung verschiedener OrganisationSsragen. —

Darmstadt. Am 19. und 20. September 1925 findet in Darm
stadt ein großer Republikanischer Tag des Gaues Volks
staat Hessen statt. —

Hoyerswerda (O.-L.) Im Kreisverband Rothenburg- 
Hoyerswerda (Gau Niederschlesien), bestehend aus 25 Orts
gruppen, fanden im Laufe des Sommers eine Anzahl Veranstal
tungen statt, die in den meisten Fällen die Weihe der Ortsgruppen» 
sahnen als Ursache hatten. Im Kreise Hoyerswerda waren es 
die Orte Groß-Partwitz, Grotz-Särchen, Wiednitz, Werminghoff, 
Grube Erika und Bernsdorf (O.-L.), die die Kameraden des Kreises, 
zum Teil auch aus den sächsischen und brandenburgischen Nachbar, 
gebieten, zu ihren Bannerweihen aufriefen. Ueberall war die Teil
nehmerzahl eine stattliche. Den Weisungen des Gaues, die Ban
nerweihen möglichst nach zentral gelegenen Orten zusammenzu
legen, konnte so gut wie nicht entsprochen werden, da es sich gerade 
in unserm Kreis um Ortschaften handelte, die räumlich weit aus
einander liegen. Wie schwierig es oft ist, gerade in diesen länd
lichen Orten eine Ortsgruppe zu gründen und lebensfähig zu 
erhalten, kann nur der ermessen, der diese Bauernbevölkerung 
kennenzulernen Gelegenheit hatte. Der Haß gegen unsre Be
wegung geht hier in der Hauptsache von Kriegervereinlern aus, 
und die Bauern schrecken nicht davor zurück, selbst nahe Verwandte, 
die sich dem Reichsbanner anschließen, aus dem Hause zu weisen. 
Deshalb verdient gerade diese Pionierarbeit, die von den 
ländlichen Kameraden für die Republik und ihre Farben geleistet 
wird, besonders gewürdigt zu werden. Beispielsweise bekam die 
Ortsgruppe Erika zu ihrer Bannerweihe von der Grubenver
waltung keinen geeigneten Festplatz Angewiesen, -— einige Wochen 
vorher hatte die Stahlhelmfahncnweihe mitten im Dorfe statt
finden können. ES blieb nichts andres übrig, als nach dem auf 
brandenburgischem Gebiet eine Stunde entfernt liegenden Lanta- 
werk zu marschieren, um dort das Fest fortznsetzen. — Aehnlich 
liegen die Dinge im Kreise Rothenburg. Auch hier sind große 
ländliche Bezirke vorhanden, die noch zum Teil unsrer Bewegung

sserMossen stich. Mer auch Per find feste Stsißpunste geschaffen. 
Die Bannerweihen in Rothenburg und Horka haben ge
zeigt, daß hier ebenfalls unsre Sache vorwärtsgeht. Eine impo
sante Kundgebung fand auch in Muskau statt, wo außer der 
eignen vier weitere Fahnen der kleineren Nachbarortsgruppen ge
weiht werden konnten. So wurde überall durch diese Festlichkeiten 
das Interesse der Bevölkerung für das Banner Schwarzrotgold ge
weckt und, was nicht vergessen werden darf, die Bewegung der geg
nerischen Verbände, welche vorher auch hier üppig blühte, wesent
lich eingedämmt.. — Am 19. Juli fand in Niesky die 2. Kreis
konferenz statt, die von säst allen Ortsgruppen beschickt war. 
Nach einem kurzen Rückblick über das erste Reichsbannerjahr er
folgte die Neuwahl der Kreisleitung. Der Sitz derselben wurde in 
Hoyerswerda belassen und demzufolge Kamerad Studien
assessor Baier als Kreisleiter, Kamerad Wiegn er als Ge
schäftsführer wiedergewählt, Kamerad Lehrer Menke aus Brö
then bei Hoyerswerda als stellvertretender Kreisleiter ncugewählt. 
In Ausführung des Bundesbeschlusses vom 11. Mai d. I. wurde 
für den Kreis Hoyerswerda sowohl als auch für Rothenburg je ein 
Bezirksführer gewählt. Beschlossen wurde ferner, eine gemein
same Verfassungsfeier in Hoyerswerda abzuhalten, welche 
auch am 9. August daselbst stattgefunden hat. Die Veranstaltung 
bedeutete ein Ereignis für unser Städtchen; Wohl hatte der Som
mer eine Anzahl größerer Feste gebracht, keins aber eine solche 
Teilnehmerzahl erreicht, wie die Verfassungsfeier. AIs Festredner 
sprachen der Landmgsabgeordnete Rektor Simon aus Neusalz 
und der Kreisleiter Kamerad Rahmig aus Freital. Die Feier 
nahm einen überaus guten und ungestörten Verlauf, obwohl am 
selben Sonntag ein „Roter Tag mit Bannerweihe des Roten 
Frontkämpferbundes" stattfand. Wenn nachher die „Rote Fahne" 
dieser Veranstaltung, an der ganze 200 Kommunisten, zum großen 
Teil aus Berlin, teilnahmen, große Bedeutung beimißt und gar 
von einer „Niederlage des Reichsbanners" reden will, so ist das 
läch^lich. Das in Hoyerswerda befindliche Bäckerdutzend von 
„Roten Frontkämpfern" bereitet der hiesigen Reichsbannerbewe
gung keine Niederlage. — Auch für die Agitation wurde im Kreise 
gearbeitet. So fand im Frühjahr ein Treffen mehrerer in ansehn
licher Stärke erschienene Ortsgruppen in Wittechenau statt, 
woselbst nach einem Umzug durch das Städtchen eine öffentliche 
Versammlung folgte. Die dortige Ortsgruppe hat sich seitdem gut 
vorwärts entwickelt. Neuerdings gelang es, in Zeißholz eine 
Ortsgruppe zu gründen, ebenso in Weißkollm. — Bei den 
Wahlen haben die Reichsbannerleute überall ihren Mann gestan
den. Die Kreisleitung wird es sich angelegen sein lassen, mit dem 
Gauvorstand einerseits und den Ortsgruppen anderseits gemein
sam weiter zu arbeiten. —

Kreis Greifenhagen. Am Sonntag den 28. August fand in 
Bahn die Fahnenweihe des Reichsbanners statt, welche mit 
einer republikanischen Kundgebung verbunden war. — Vor dem 
mit den republikanischen Fahnen beflaggten Rathaus fand auf dem 
Marktplatz die Bannerweihe statt, welche durch den Gaüsekretär, 
Kameraden Vollack vollzogen wurde. — Nach der Weihe fand 
ein Umzug durch die mit Girlanden geschmückte Ortschaft statt, 
wobei in dem stattlichen Festzug 17 Fahnen und Banner gezählt 
wurden. Auch die Kundgebung in Bahn hat bewiesen, daß der 
republikanische Gedanke trotz oder vielmehr gerade wegen der vielen 
Anfeindungen und Angriffe mächtig im Wachsen begriffen ist. —

wkststt. fferkier Wurste stestMosteN, stastrn xn starken, stast aste Käme« 
raden „Das Reichsbanner" vom 1. Oktober d. I. ab halten. Eine 
ausgelegte Zeichnungsliste ergab sofort 40 Unterschriften. Der 
Antrag Beteiligung an der Bannerweihe in Lühmannsdorf wurde 
angenommen. 25 Kameraden meldeten sich, daran teilznnehmen. — 
Die Namen der Vorstandsmitglieder lauten wie folgt: Vorsitzender 
Tischler Kamerad Kriedemann, Schriftführer Lehrer Kamerad 
Hanneforth, Kassierer Tischler Kamerad Paul Schmidt. —

Züllichau. Der Ortsverein Züllichau im Gan Berlin-Bran
denburg, feierte am 29. und 30. August sein erstes Stiftungsfest 
mit Fahnenweihe unter starker Beteiligung auswärtiger, 
namentlich "schlesischer Kameradschaften. Besonders erwähnenswert 
sind der Fackelzug mit 400 und der Festzug mit rund 1000 Kame
raden. Die mustergültige Ordnung bei diesen Aufzügen hat so 
manchem Reaktionär zu denken gegeben. Die Festrede hielt Kame
rad Art. Richter (Berlin), der scharf mit den Feinden der Repu
blik und des Reichsbanners abrechnete und dann die Weihe der 
Fahne vollzog. Sanniag vormittag wurde auf dem Heldenfriedhof 
zu Ehren der im Weltkrieg Gefallenen und der Toten der Republik 
ein Kranz niedergelegt. — ________

Aus dem Geschäftsverkehr. _____
WftnUacht!

Wer schnelle und gewissenhafte Auskunft sucht, findet sie in 
dem in der vorliegenden Nummer angezeigten „Kleinen Brock
haus" in einem Bande. Er enthält das Neuste ans allen Wissens
gebieten, klare bunte und einfarbige Karten und Abbildungen, 
viele auf einen Blick unterrichtende Diagramme. Er ist zugleich 
Orts-, Namen- und Sachlexikon, Hausarzt und Fremdwörterbuch, 
kurz — ein Ratgeber in allen Fragen des täglichen Lebens. Auf 
das große Gewinnmöglichkeiten bietende Preisausschreiben für alle 
Subskribenten (bestellen Sie sofort!) sei noch besonders hiugewichem 
Unsre Leser möqen die Anzeige der bekannten Buchhandlung Karl 
Mock, Berlin 81V 68, beachten, die das Werk gegen bequeme 
Monatszahlungen liefert. —

Die preußische Klassenlotterie und deren staatliche Ein
nahmen weisen darauf hin, daß infolge der wirtschaftlichen 
Verhältnisse weite Kreise erhöhtes Interesse an der alten Ein
richtung genommen haben. Die Ziehung 1. Klasse findet am 
16. und 17. Oktober statt. Der Gewinnplan ist nach wie vor 
günstig, und es wird empfohlen, die Bestellung möglichst bald 
vorzunehmen, da der Losvorrat begrenzt ist. Die bekannte 
Lotterie-Einnahme Kurt Straube, Berlin dllV 7, Unter den 
Linden 54/55, ist nach baldiger Bestellung noch in der Lage, die 
Abnehmer wunschgemäß zu bedienen.

Hk
Sie blühen auf, wenn Sie Ihr Gesicht rnrt der köstlichen, 

nach wissenschaftlichen Grundsätzen zusammengestellten Marylan- 
Creme pflegen. Die Gesichtshaut wird durch diese neuartige, nach 
wissenschaftlichen Grundsätzen zusammengestellre Creme derart 
ernährt, daß Jugendlichkeit und Frische selbst bei Menschen mit 
vernachlässigtem und faltigem Teint erzeugt werden. Eine Probe, 
die Sie nebst einem Büchlein über Schönheitspflege gratis und 
portofrei bekommen, wird Sie überzeugen. Schreiben Sie bitte 
an den Marylan-Vertrieb, Berlin 121, Friedrichstraße 18. —

Königsberg. Die Ortsgruppe Küssen (Kreis Pillkallen) 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold feierte am 16. Aügust unter 
Teilnahme zahlreicher Reichsbannerkameraden aus den Orts
gruppen Gumbinnen, Brakupönen, Pillkallen, Malwischken und 
Jasdehnen ein gut gelungenes Sommerfest, an dem außer zirka 
500 Reichsbannerleuten noch etwa 1000 Gäste teilnehmen. — Die 
Ortsgruppe Marienburg beging am 29. und 30. August das 
Fest der Fahnenweihe. Sie wurde am Sonnabend durch einen 
prachtvollen Fackelzug eingeleitet, der dem Gauvorsitzenden darge
bracht wurde. Die Sonntagsfeier begann morgens um 6 Uhr mit 
dem „großen Wecken". Vormittags trafen starke Abordnungen aus 
den Ortsgruppen Königsberg, Elbing, Riesenburg, Mohrungen, 
Deutsch-Ehlau, Stuhm, Marienwerder, Schweingrube, ja selbst 
aus dem Danziger Freistaat und der dortigen Ortsgruppe Neuteich 
ein, die sich dann um 1.30 Uhr unter Vorantritt einer Fahnenkom
pagnie zu einem imposanten Umzug durch die Straßen der Stadt 
in Bewegung setzten. Die Vereinsfahne nebst dem Banner der 
Jungmanncn wurde auf dem Festplatz „Unter den Lauben" durch 
den Gauvorsitzenden Stark geweiht. Allerhand Volksbelustigungen 
und Tanz hielten die Teilnehmer im katholischen Vereinshaus und 
in den „Drei Kronen" gemütlich beisammen. Auch in Groß- 
Friedrichsdorf (Kreis Niederung) konnte die dortige Orts
gruppe das Fest der Bannerwcihe begehen, zu der zahlreiche Gäste 
aus der Umgegend erschienen waren. Die Festrede hielt Lehrer 
Ecker (Tilsit). —

Wiesbaden. Das Mitglied Rudolf Krämer, geboren am 
27. Juni 1807 zu Wiesbaden, wurde aus der Kameradschaft wegen 
Zahlungsverweigerung der erhaltenen Kleider ausgeschlossen und 
befindet sich zurzeit auf Reisen. Wir warnen die Kameraden dew 
Ortsvereine und bitten, dem K. bei Auftauchcn die Mitgliedskarte^ 
abzunehmen. —

Lassan (Vorpommern). Der Ortsverein des Reichsbanners 
hielt am 29. August seine erste Generalversammlung ab. Die Mit» 
gliederzahl ist seit 5. Juli von 32 auf 72 Mitglieder angewachsen. 
Zum Kameradschaftsführer wurde einstimmig Kamerad Raesch ge»
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Pflicht eines jeden Kameraden ist es, seine Einkäufe nur bei 
den Inserenten des Reichsbanners zu decken!
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