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Der Sveefi und der VosniaV
Die Weltgeschichte vor Gericht

Unser verstorbener Freund Hugo Preutz sprach am 
!11. August 1924 in Weimar, es sei gewiß unwahr, wenn 
man das welthistorische Ereignis des Weltkriegs so auffassen 
wolle, wie es von seiten der Propaganda der Entente ge
schehen ist, daß es ein Kampf der Demokratie gegen 
die Autokratie gewesen ist. Diese Legende werde 
allein schon dadurch widerlegt, daß in der Entente, diesem 
angeblichen Weltbund der Demokratie gegen die Autokratie, 
als Bundesgenosse der Zar aller Reußen mitwirkte, sicher
lich ein seltsamer Vorkämpfer der Demokratie. Aber, so 
fuhr Hugo Preuß fort, eins kann man nicht wegleugnen, 
wie man sich drehen und wenden mag: die drei Mächte des 
obrigkeitlichen Systems, Deutschland, Oe st er
reich und Rußland, sind in diesem Weltkrieg zu
sammengebrochen, während demokratisch regierte Länder 
siegreich geblieben sind. Es sind nicht nur die Mittelmächte, 
die gegen eine ungeheure Uebermacht kämpfen mußten, zu
sammengebrochen, sondern auch Rußland, das auf seiten 
der' Uebermacht, auf seiten der Sieger kämpfte. Insoweit 
kann man sagen, der Ausgang des Weltkriegs war in der 
Tat das Weltgericht über das alte Obrigkeitssystem. 
Es war der Beweis dafür, daß dieser ungeheuern Be
lastungsprobe nur die Formen der Demokratie gewachsen 
waren, die freiwillig aus innerer Begeisterung heraus, weil 
der Staat die Sache des Volkes ist, die ganze Volkskraft 
hinter die Staatsgewalt stellt, sie getragen sein läßt von dem 
Gemeingefühl des ganzen Volkes.

Den Spruch des Weltgerichts wollen bei uns gerade 
die Leute nicht gelten lassen, die bis zum Herbst 1918 nicht 
laut und oft genug versichern konnten, der Krieg sei ein 
Gottesgericht. Berufung gegen das Urteil der Geschichte 
haben sie eingelegt und augenblicklich wird der Prozeß in 
zweiter Berufungsinstanz verhandelt — vor dem Amts
gericht inMünchen. Was ist die Weltgeschichte gegen ein 
Urteil eines deutschen Gerichts! Landgerichtsdirektor 
Bewersdorff, sein hochgelahrter richterlicher Beisitzer 
Schulz und die zwei biedern Schöffen in Magdeburg 
haben im Ebert-Prozeß einen Spruch gefällt, der bei richti
ger Auslegung eine erstaunliche Korrektur des Weltgerichts
urteils bedeutet. Ganz zufrieden mit dem Magdeburger 
Urteil sind die Leute aber nicht, die es schwarz auf weiß 
haben wollen, daß die Geschichte ein Fehlurteil gefällt hat. 
Zuverlässiger als preußische Gerichte erscheinen ihnen die 
(königl.) bayrischen, und so vernimmt denn der Einzelrichter 
in München die Zeugen und Gegenzeugen, läßt sie bei Gott 
dem Allmächtigen und Allwissenden schwören, hört die Sach
verständigen, und zum Schlüsse wird er verkünden, daß nach 
Paragraph soundso der Angeklagte schuldig ist, und in der 
Begründung wird festgestellt werden, daß nach dem Ergeb
nis der Beweisaufnahme der wilhelminische Obrigkeitsstaat 
zu Unrecht vom Weltgericht des Krieges zum Untergang 
verurteilt worden ist. Falls wider Erwarten aller garan
tiert echt Nationalgesinnten auch der Amtsgerichtsdirektor 
Frank in München versagen sollte, ein Fall, der immerhin 
denkbar ist, empfehlen wir, es noch einmal in Preußen oder 
in Mecklenburg zu versuchen. Striegau und Grevesmühlen 
find wettberühmte Prozeßorte und wenn auch dort die Kur 
erfolglos gebraucht werden sollte —, der Amtsgericht s- 
rat Beinert i »Wernigerode würde, zum Richter 
berufen, bestimmt das Fehlurteil der Weltgeschichte auf
heben, den verstorbenen wilhelminischen Staat feierlich 
rehabilitieren und die bösen deutschen Sozialdemokraten 
samt allen demokratisch gesinnten Deutschen mit der Schuld 
am Ausgang des Krieges beladen in die Hölle ewiger Ver
dammnis werfen.

Mit den Ergebnissen des Münchner Dolch- 
stoßprozesses werden wir uns noch sehr oft und sehr 
ausführlich beschäftigen, sobald die Verhandlungen zum Ab
schluß gekommen sind.

Ei« Wiener Dvlchftotz-Prozetz
Aber von „Dolchstoß"-Prozessen vor reichsdeut

schen Gerichten wollten wir gar nicht sprechen, sondern von 
einem Dolch st oß-Prozeßvor dem Schwur
gerichts« Wien. Angeklagt war der Redakteur Schulz 
von der „Arbeiterzeitung", verteidigt durch Dr. Richter, 
Kläger war Oberst Hiltl, vertreten durch Dr. Riehl. 
AIS Zeugen erschienen eine Anzahl ehemaliger Soldaten und 
Offiziere, einstige Untergebene und Vorgesetzte des Obersten 

Hiltl, zumeist ehemalige Angehörige des Jnfanterie-Regi-> 
ments 84. Die Vierundachtziger waren eins der ob ihrer 
Tapferkeit und Treue in aller Welt berühmten deutschen 
Regimenter der Habsburger Armee, Arbeiter und 
Bauern aus Wien und Niederösterreich. Oberst Hiltl 
war als Major und Oberstleutnant Bataillonsführer im 
Regiment 84, später Kommandant eines Abschnitts an der 
italienischen Front.

Von diesem Oberst Hiltl behauptete der Angeklagte 
Schulz, er sei einer „jener Truppenführer, die die Moral 
der Mannschaften erschüttert und sie mit Miß
trauen gegen die Führung erfüllt habe." Das ist 
im wesentlichen die gleiche Anschuldigung, erhoben gegen 
einen Offizier, die bei uns — und in Oesterreich! — den 
Inhalt der Dolchstoß-Anklagen ausmacht. Kriegsausgang 
und innerer Zusammenbruch sind nach den Dolchstößlern 
nicht eine Folge der falschen äußern und innern Politik der 
Mittelmächte vor und während des Krieges, sondern der 
durch demokratisch-pazifistische Wühler erschütterten Moral 
der Mannschaften und des planmäßig erzeugten Mißtrauens 
gegen die militärischen Führer. Der Oberst Hiltl gehört zu 
den eifrigsten Verfechtern dieser These vom Dolchstoß. Er 
ist Führer der „nationalen" Frontkämpfervereini
gung, die zu den deutschen schwarzweißroten Kampf
verbänden gute Beziehungen hat. Die Frontkämpfervereini
gung des Obersten Hiltl ist Geist vom Geiste des Stahl
helms, des Werwolfs, des Jungdeutschen Ordens, des 
Ludendorffschen Frontbanns, des Bundes Oberland, der 
Reichsflagge, der Roßbacher, der Kriegervereine. Wie diese 
pflegt der Hiltl-Verband die „Tradition des alten Heeres", 
bekämpft die „undeutsche Demokratie" und „kratzt mit den 
Fingernägeln den Dreck vom Vaterland, den die Republik 
darüber gebreitet hat", wie es der General v. Kaden bei der 
großen Parade in Leipzig forderte. Wie bei uns die schwarz- 
weitzroten Kampfverbände, so führen die Frontkämpfer des 
Obersten Hiltl den Krieg gegen die Republik. Als inMöd - 
ling bei Wien der Kamerad Müller vom Republikanischen 
Schutzbund den Frontkämpfern und Hakenkreuzlern zum 
Opfer fiel, war auch der Oberst Hiltl dabei, und einige ehe
malige 84er berichteten der Wiener „Arbeiter-Zeitung" von 
den Heldentaten dieses „sittlichen Erneurers" aus der Zeit 
des Krieges. Durch Urteile, die in diesen Berichten enthalten 
waren, fühlte sich der Oberst beleidigt und klagte. Der ver
klagte Redakteur bot den Wahrheitsbeweis an, und 
für folgende Behauptungen sahen die Geschwornen den 
Wahrheitsbeweis für voll und ganz erbracht und sprachen 
den Angeklagten frei:

Im Frühjahr 1916 lag das unter dem Kommando des 
damaligen Majors H i l t l stehende vierte Bataillon des In
fanterieregiments Nr. 84 in Simin-Han bei Dolna-Tuzla 
(Bosnien). Dex Nachschub und daher die Verpflegung spotteten 
jeder Beschreibung. Es herrschte Hungertyphus. Kein 
Wunder, daß sich die hungernden Soldaten Lebensmittel be
schafften wie es eben ging, also auch durch Diebstahl. Ein ehr
geiziger Lump brachte es über sich, zwei seiner Kameraden, Hein
rich Steuer aus Wilfleinsdorf und Michael Wiedermann 
aus Trautmannsdarf, dem Major Hiltl anzuzeigen. Dieser 
beförderte den Naderer zum Gefreiten, die beiden Infanteristen 
verurteilte er zu 2 b Stock st reichen, obwohl diese Strafe 
gar nicht zu Recht bestand. Die beiden unglücklichen Soldaten 
wurden angesichts des ganzen Bataillons nackt ausge
zogen und ein bosnia lisch er Soldat zur Exekution 
befohlen. Dieser weigerte sich. Er wollte lieber die Todesstrafe 
erleiden, als seine Kameraden auspeitschen. Es fand sich aber 
ein deutscher Feldwebel, der die Strafe vollzog. 
Den armen geprügelten Soldaten versagten schon nach wenigen 
Schlägen die Schließmuskeln, blutende S t riemen über
zogen das Gesäß, am Ende der Tortur fielen 
sie in Ohnmacht. Nicht genug damit, muhten die beiden 
Infanteristen den ganzen Tag über in einem besonders abge
grenzten Raume verweilen, wodurch die Verachtung der Ba
taillonsangehörigen — die sich doch auch auf dieselbe Art Lebens
mittel verschafft hatten — zum Ausdruck gebracht werden sollte.

So behandelten der schneidige Frontkämpferheld Arbeiter- 
und Bauernsöhne. Wenn es aber zum Kampfe kam, da 
verflog die Schneidigkeit des Herrn Bataillonskommandanten 
wie Spreu im Winde.

Wie gesagt, der Führer der österreichischen Stahlhelmer 
fühlte sich beleidigt; er klagte; aber — nur wegen deS letzten 
Absatzes in dem oben zitierten Artikel der „Arbeiter-Zei
tung". Aber auch für die darin behaupteten Tatsachen sah 
das Gericht den Wahrheitsbeweis für erbracht an. Dem 
ersten Artikel folgten zahlreiche andre. Wegen dieser und 
jener beleidigenden Wendung klagte der Hiltl. Aber er 
klagte z. B. nicht wegen folgender tatsächlicher Behaup- 
tungen:

In Ipek, wo das Bataillon kampierte, hielt Major Hiltl 
eine Visite der Reserveportionen ab. Sieben Sol
daten, die bei der mangelhaften und schlechten Verpflegung eine 
Fleischkonserve gegessen hatten, ließ er im Klostergange 
an Säulen anbinden. Den folgenden Morgen starb 
einer von den sieben. Es hieß an Typhus. Ob der 

Unglückliche Typhus hatte, als er angebunden wurde, oder ob 
er an den Folgen des Anbindens zugrunde ging — die Mann
schaft hat es nie erfahren.

Ein Soldat wurde in der Nacht vom L8. auf den 
29. August 1915 an beiden Oberschenkeln ver
wundet und konnte sich erst in der Frühe mühsam kriechend 
und unter schrecklichen Qualen zurückschleppen. Er gelangte in 
eine Doline, wo er hoffte, daß ihm ein Notverband angelegt 
und er vor dem einsetzenden Trommelfeuer Schutz 
haben werde. Als er in die Deckung kam, sah er sich plötz- 
lich seinem Kommandanten, dem Major Hiltl gegenüber, der 
ihn brüllend anfuhr, was er da suche, er möge augen
blicklich schauen, daß er hinauskomme, sonst werde er ihn 
erschieße u. Trotz der schweren Verwundung kroch der 
Mann aus der Deckung, da er sich vor dem Offizier mehr 
fürchtete als vor dem Trommelfeuer. Hinter 
einem Felsblock verdeckt muhte der Verwundet, ohne 
Verband den ganzen Tag l i e g e n b l e i b en und 
konnte sich erst in der Nacht nach rückwärts schleppen.

Frontsoldaten als Zeuge«
Es ist in Wien tagelang verhandelt worden, und wir 

bedauern sehr, die Verhandlungsberichte nicht vollständig 
abdrucken zu können. Wir müssen unS mit einigen Stich
proben begnügen:

Zeuge Franz Prach schildert den Vorfall in Simin-Han 
folgendermaßen: Der Major Hiltl teilte eines Tages dem Ba
taillon mit, wenn wieder ein Diebstahl vorkomme, werd, er 
selbst den Haslinger (Haselstock. Die Red.) absch nei
den und fünfundzwanzig herunterhauen lassen. Wir haben 
das nicht ernst genommen und haben gelächelt. Hilst sagte 
aber, daß wir nicht lächeln sollen, er mache Ernst. Einige Tage 
später sind die zwei Leute geschlagen worden. Der eine, d« 
zu zwanzig Streichen verurteilt wurde, bat gebrüllt wie rin 
Löwe. Er'hat nur zehn oder elf Streiche auSge- 
halten, der andre aber alle fünfundzwanzia. Di« 
zwei Leute hatten selbst die Bank hin tragen muss«».

Dr. Richter: Wo sind die zwei Leute, die geschlafen wov- 
den sind, heute? — Zeuge: Ich habe gehört, daß berde ge
fallen sind.

Vorsitzender fragt den Zeugen Thalmayer, damalige« 
Unteroffizier, nachdem er zur Prügelszene Vernommen ist: 
Haben Sie noch irgendwo derartiges gesehen? — Zeug«: Im 
Kloster Detschan, ebenfalls unter HiltlS Kommando. Dort find 
zwei odei drei Leute an Hunger gestorben. Sieben oder 
acht Leute, die ihre Konserven gegessen haben, sind ebenfalls 
geprügelt worden.

Zeuge Anger er (war Sanitäter) wird gefragt: In 
welcher Art Hai Hiltl mit der Mannschaft verkehrt? — Zeuge: 
Er sagte sehr oft: „Du Schweinehund, schall, daß Du in 
die Front zurückkommst; Deine Verwundung ist nicht 
schwer, Du kannst schon mitrennen!" — Dr. Richter: 
Haben Sie auch unter Oberstleutnant Langer gedient? 
War er auch so unbeliebt? — Zeuge: Nein, er war sehr beliebt; 
er ist im Gegensatz zu Hiltl immer vorn gewesen und ist 
dort auch gefallen.

Zeuge Franz Teply schildert noch einmal die Ausübung 
der Prügelstrafe. — Bors.: Wo war HiltlS Quartier? — Zeuge: 
Vorn nie, immer hinten. (Heiterkeit.)

Der Zeuge war auch bei dem furchtbaren Angriff am Bust 
del Oro und ist dort verwundet worden. Er sagt: Wenn 
wir vorn waren, haben wir Hiltl nie gesehen.

Mit dem Busi dei Oro hat es folgende Bewandtnis: 
Die 84er lagen vom Oktober 1916 bis Mai 1917 in Südtirol 
auf dem fast 2200 Meter hohen Busi del Oro. Am 22. Mat 
1917 befahl Hiltl als Abschnittskommandant einen Angriff 
zur „Frontverbesserung". Von 200 Mann sind von dem 
Unternehmen 60 zurückgekommen, die andern wurden ver
wundet, gefangen, sind vermißt, und Hiltl rechnet sich zum 
Verdienst, daß „nur" 36 gefallen sind. Hören wir die Sol
daten vom Busi del Oro:

Zeuge Rudolf P i ck war Oberleutnant und Kompanie 
kommandant. Während der drei Monate, die er in der 
Stellung war, hat er nicht gesehen, daß Hiltl vorn inspiziert hat. 
— Bors.: War die Mannschaft gegen ihn erbittert? — Zeuge: 
Er war nicht beliebt. ES hieß, er sei kein sehr liebevoller Kom
mandant. Die „Frontverschönerung" bei Busi del Oro würd, 
ihm zugeschrieben, auch von Offizieren. Ein Maschinen
gewehrkommandant, der damals al» einziger von 
seiner Abteilung vom Sturm zurückkam, erzählte mir, Hiltl 
habe ihn mit den Worten empfangen: .Wad, Sie leben 
noch?" — Bors.: Wie war das gemeint? — Zeug«: Der Ma- 
schinengewehrkommandant hat darin einen Borwurf gefühlt.

Zeuge Schindele! hat in der Maschinengewehrabteilung 
den Angriff mitgemacht.— Dr. Richter: Wie lange waren 
Sie in der Stellung? — Zeuge: Acht bis neun Monate. — 
Dr. Richter: Wie oft haben Sie Hiltl gesehen? — Zeuger 
Zweimal, bei der Dekorierung und beim Urlaubsan
tritt. — Dr. Richter: Haben Sie ihn in der Stellung ge
sehen? — Zeuge: Nie.



Leuge Mahlendorf: Ich war beim Radfahrerbataillcm, 
das zugleich mit den Vierunvachlzigern den Angriff im Mai 
1917 gemacht hat. Ich war bei diesem Angriff Patrouillen- 
kommandant. Die Vierundachtziger waren mit Beilen und 
Drahtscheren, wir mit Sprengröhren ausgerüstet. Während es 
uns gelungen ist, in die zweite Linie einzudringen, sind die 
Vierundachtziger sofort mit Feuer überschüttet worden. Wir 
haben mit den Sprengröhren zu früh eingesetzt, dadurch sind 
die Italiener auf dem ganzen Abschnitt aufgescheucht worden. 
Hiltl hat den Angriff durch das Telephon diri
giert. Wir Radfahrer hatten wenig Verluste, die Vierund
achtziger sehr große. — Bors.: Woher wissen Sie, daß Hiltl 
kommandier! hat? — Zeuge: Unser Telephonist hat es mir 
gesagt. — Bors.: Wo war Hiltl zur Zeit des Gefechts?
— Zeuge: In der „Festung", zu der man drei Stunden 
über einen Hüge, gehen mutzte.

Zeuge Franz Fiala gibt an: Auch ich war bei den Vier- 
undachtzigern. Einmal ist Hauptmann Böhm mit mehreren 
Leuten eine Stellung suchen gegangen. Wir haben sie 
aber nicht gefunden. Es ist Feuer gekommen; ich habe erst einen 
Schutz m den rechten Fuß. gleich darauf einen in den 
linken bekommen. Hauptmann Böhm sagte mir, es sei nicht 
möglich, mich hinunterzubringen, er müsse die Stellung suchen. 
Er ließ mir seine Feldflasche zurück. Ich habe mir selbst einen 
provisorischen Verband gemacht. Ich blieb die Nacht allein 
liegen, aber am Tage ist geschossen worden. Ich 
muhte bis zur nächsten Nacht liegen und mußte dann 
auf allen vieren krieche m Endlich kam ich in eine 
Doline. Hier war in einem Unterstand aus Sandsäcken Hiltl. 
Er saß bei einer Lampe. Ich bin auf allen vieren hinein
gekrochen. Aber Hiltl schrie mich an: „Was willst Du 
hier. Du Schwein?" Ich sagte: „Ich bin verwundet." 
Hiltl warf mich aber hinaus. Ich Habs nicht wider
sprochen, da ich fürchtete, daß Hiltl mich erschießen würde. 
Ich habe mir gedacht, vielleicht werde ich doch noch gerettet und 
bin über die Deckung weggekrochen. In der Früh 
haben mich dann zwei Vierundachtziger auf einem Zeltblatt 
Weggeiragen. Ich habe jedenfalls Hiltl, der schon lange 
mein Kommandant war, sofort an der Stimme erkannt 
und habe auch beim Kerzenlicht sein Gesicht gesehen.

Das ist eine Auslese aus einem viele Seiten langen 
bericht. Es sei nicht verschwiegen, daß von Hiltl geladene 

Zeugen ihn als tapfern und mutigen Soldaten schilderten. 
Da wird z. B. der Feldzeugmeister Goizinger, 
ehemals Divisionskommandant des Hiltl, gefragt:

Bors.: War Hiltl bei der Mannschaft beliebt? — Zeuge: 
Er war vergöttert worden. — Dr. Richter: Woher sind 
Ihnen denn die Gefühle der Mannschaft so bekannt? Hat denn 
das Divisionskommando so intim mit der Mannschaft 
verkehrt? — Zeuge: Mir wurde das erzählt. — Dr. Riehl: 
War Ihnen auch bekannt, daß andre Offiziere von der 
Mannschaft nicht verehrt wurden? — Zeuge: Alle Offiziere 
meiner Division waren bei der Mannschaft beliebt. — Dr. 
Richter: Alle sind vergöttert worden. (Heiterkeit auf der Zeugen
bank.)
- Generaloberst Roth spricht ebenfalls zugunsten des 

Hiltls, ebenso einige Offiziere und Mannschaften, zumeist 
aus dem Stabe Hiltls.

Nur eine der tatsächlichen Behauptungen in der 
„Arbeiter-Zeitung" erwies sich als unrichtig: daß sich Hiltl 
vor dem serbischen Feldzug gedrückt habe. Die „Arbeiter- 
Zeitung" hatte in ihren Bemerkungen über den Hiltl mit 
Kraftausdrücken nicht gespart, und wegen derdarin liegen
den Beleidigungen ist ihr Verantwortlicher zu 300 Schilling 
(etwa 180 Reichsmark) verurteilt worden.

Die Prügelbank — ein Symbol
Wir überlassen es dem Empfiftden jedes Menschen und 

jedes ehemaligen Soldaten insbesondere, ob ein Offizier, 
der Soldaten — „aus Gnade"! — vor versammeltem 
Bataillon entblößen und bis zur Ohnmacht prügeln läßt, der 
sie zwingt, die Prügelbank selbst herbeizutragen, der Hun
gernde und vor Hunger Sterbende anbinden läßt, der einen 
an beiden Beinen verwundeten auf allen vieren in den 
Unterstand kriechenden Soldaten in die Nacht — in die 
dritte Nacht im Freien ohne richtigen Verband! — wie 
einen räudigen Hund hinausjagt, der einen allein von seiner 
Abteilung vom Sturmangriff zurückkehrenden Führer mit 
dem Vorwurf empfängt: „Was, Sie leben noch?" — wir 
fragen, kann ein solcher Offizier überhaupt beleidigt werden? 
Die Ehre der ehemaligen Habsburger Armee 
wahren zu wollen, behauptet in Wort und Schrift die 
Frontkämpfervereinigung, die Oberst Hiltl zum Führer hat! 
Der Bosniak, der sich weigerte, Henkersdienste an Kame
raden zu tun, der hat die Ehre der österreichischen Armee 
gerettet. Der Bosniak, der wahrscheinlich weder lesen noch 
schreiben konnte, der hatte mehr Ehrgefühl im Leib als dieser 
Oberst Hiltl. Kein Orden, ist diesem Oberst mit vollem

Rechte zugerufen worden, deckt seine Schande, sowenig wie 
alle Wohlgerüche Arabiens die Blutschuld von der Hand der 
Lady Macbeth waschen.

In der Prügelszene von Simin-Han kann ein Drama
tiker den Stoff finden für die Tragödie des Weltkriegs: 
HabsburgsGlückund Ende. Die Armee, beherrscht 
von Offizieren vom Schlage des Obersten Hiltl, hielt 
allein noch das Völkergemisch des überlebten Habsburger 
Reiches zusammen. Die Völker gegeneinander auszuspielen, 
war Habsburgs Regierungskunst. Kroaten gegen Ungarn, 
Ungarn gegen Kroaten, Tschechen gegen Deutsche und 
Deutsche gegen Tschechen. Oesterreich mußte zerbrechen, 
wenn die Völker im Henkersdienst gegeneinander 
versagten. Der B o s n ia k, der in Simin-Han sich weigerte, 
die volksfremden deutschen Soldaten zu prügeln — das ist 
das Symbol des im Weltkrieg auseinanderbrechenden 
Reiches. Für die unendlichen Lasten, die Habsburg den 
deutschen Bauern und Arbeitern auferlegte, für die Treue 
der deutschen Regimenter, für ihre unsäglichen Leiden und 
Blutopfer — Habsburgs Dank wurde auf der Prügelbank 
ausgezahlt.

Ein Einzelfall? Neben dem Hiltl lebt in der Erinne
rung der 84er sein Vorgänger, der Oberstleutnant Langer. 
Er lebte mit seinen Soldaten und starb unter ihnen, und als 
sie ihn ins Grab legten, weinten die hartgebrannten, den 
Tod gewohnten Landser. Auch ein Einzelfall? Nein, zwei 
Typen des Offiziers im Weltkrieg. Kein Zufall, daß sie 
in einem deutschen Regiment des Habsburger Reiches 
sich entwickelten und enthüllten. Mehr oder minder aus
geprägt sind sie wohl in allen Heeren zu finden gewesen. 
Im deutschen, im österreichischen, im russischen Heere fühlte 
sich der Soldat wehrlos und schutzlos den Hiltl-Aaturen aus
geliefert. Nie ist der Oberst Hiltl zur Verantwortung ge
zogen worden. In demokratisch regierten Ländern waren 
die Hiltl-Naturen sich bewußt, daß ihre Macht eine begrenzte 
ist, daß über ihrer Macht die Volkssouveränität stand und 
daß als Staatsbürger der Soldat ein Stück jener 
Hähern Macht, besaß, und der Soldat fühlte sich sicher im 
Besitz seiner staatsbürgerlichen Rechte auch gegenüber seinen 
höchsten Vorgesetzten, denen er wohl als Soldat unterworfen 
war, als Staatsbürger aber sich gleichgestellt sah, und jener 
Tun und Lassen stand unter seiner und seiner Kameraden 
staatsbürgerlichen Kontrolle. Wie, wenn im Weltkrieg den 
Mittelmächten der Sieg zugefallen wäre? Würde nicht der 
Hiltl sich rühmen, seine Art der Soldatenbehandlung habe 
sich als die richtige erwiesen? Mußte nicht die Soldaten deS 
Regiments 84 ein Grauen packen bei dem Gedanken, daß ein 
Sieg über den Feind auch den Sieg des Systems 
Hiltl bedingt, oder richtiger, seine Fortdauer für unabseh
bare Zeit sichert? Kämpfen und sterben sollte der Prolet — 
und hinter der Front stand die Prügelbank, und bis zur 
Stunde der Niederlage machten die Herrschenden keine 
Miene, sie Wegzuräumen.

Auf des HiltlS Brust häuften sich die Orden. Heute noch 
gilt er als ein Ehrenmann in den Habsburger Offiziers
vereinen, kein Ehrengericht seiner Standesgenossen hat ihn 
ausgestoßen. Auch unsre reichsdeutschen Offiziersvereine 
haben sich nicht veranlaßt gesehen, dem Hiltl zu bedeuten, 
daß er ehrlos gehandelt hat. Daß die Mittelmächte den 
Weltkrieg verloren, ist keine Schande, gewiß nicht für die 
Soldaten. Die Uebermacht war zu groß. Warum aber mit 
der Niederlage auch das Herrschaftssystem der Habs
burger zusammenbrechen mußte, warum die Armeen aus
einanderliefen — die Verhandlungen vor dem Wiener 
Schwurgericht legten die psychologischen Ursachen 
bloß.

Habsburger und Hohenzollern! Ihre Reiche waren ver
bündet, ihre Regierungsmethoden waren verwandt und ihre 
Heere der innern Struktur nach gleichartig. Beide Heere 
hätten ihre Hiltl und ihre Langer. Die Hiltl saßen in sichern 
Unterständen, galten „oben" als besonders schneidige Offi- 
ziere, überlebten den Krieg und führen heute das große Wort 
in den reaktionären Kampfverbänden; in ihrer Gefolgschaft 
marschieren jene Naturen, die einst für die Gefreitenknöpfe 
ihre Kameraden denunzierten, und Leute, wie jener deutsche 
Feldwebel, der freiwillig die schmachvolle Henkersarbeit tat, 
die der Bosniak zu tun sich weigerte. Oh, der Hiltl, der Feld
webel und der Naderer, sie wissen gar viel zu erzählen von

Kameradschaft, von der durch Blut gekitteten Gemeinschaft 
aller Frontkämpfer, von der Hinterhältigkeit und Feigheit 
der Dolchstößler, von der Verruchtheit der Demokratie und 
der Herrlichkeit verflossener Tage. Im stillen lächeln sie über 
die Haufen der betörten Jugend, die ihren Rattenfänger
melodien folgt, und wenn sie unter sich sind, raunen sie sich, 
wie Macbeth der Lady, ins Ohr: ,„ . . Komm, laß uns den 
blut'gen Vorsatz mit der schönsten Larve bedecken!" Der 
Hiltl, der Naderer und der Feldwebel — diese unheilige 
Dreieinigkeit hat nach dem Kriege den Foscismus ge
boren, und wo dieser herrscht, dort liegt daS ganze Volk auf 
der Prügelbank._________ du.

LNKi ohne Kamps!
München ist eine liebenswerte Stadt. Wer erst ihre 

Gewohnheiten kennt, fühlt sich dort wohl, und ob dem ein
zelnen diese oder jene Gewohnheit angenehm oder unange
nehm ist — sie sind alle erträglich, weil man mit festen 
Gewohnheiten rechnen kann; in die angenehmen fügt sich 
jeder gerne, den unangenehmen kann sich jeder entziehen, 
eben weil jeder sie kennt. Im Februar ist in München 
Fasching, der Herbst bringt das Oktoberfest und seit 1918 
wird im November Revolution gespielt. 
Münchner Gewohnheiten, mit denen jeder, der in München 
lebt, sich abfinden muß und leicht abfinden kann. Niemand 
wird den Münchnern in ihre Gebräuche dreinreden; es ist 
nachgerade im ganzen Reiche bekannt, daß der echte Münch
ner Spießer jedem EinmischungSverjuch von außen her ein 
dickköpfiges „Justament nöt!" entgegensetzt. Den Münchner 
November-Revoluzzern gelten diese Zeilen also nicht. Sie 
sollen ihre Novemberunterhaltung in Frieden genießen.

Wir wenden uns an die Leute, die vom Münchner 
Novemberwind die Segel ihrer Hoffnung blähen lassen.

Aus der republikanischen Tagespresse wissen unsre 
Kameraden, daß Ruprecht von Witte lsbach und 
sein Anhang planmäßig die Wiederaufrichtung des Köntg- 
tums der Wittelsbacher in Bayern betreiben. Auf die 
Einzelheiten der jüngsten Ereignisse können wir hier nicht 
eingehen, zumals täglich neue Mitteilungen gemacht wer
den. Notwendig sind aber einige allgemein, 
merkungen, die nicht nur die Königsmacher in Bayern, 
sondern alleGegner der Republik und der Verfassung 
von Weimar, die glauben, mit heimlicher oder off
ner Gewalt ihre Ziele erreichen zu können, wohl be- 
achten mögen.

Wer mit dem Gedanken gewaltsamer Unternehmung«« 
gegen die republikanisch-demokratische Verfassung spielt, tut 
gut, wenn er sich klar macht, welche Veränderungen in den 
psychologischen und materiellen Bedingungen 
dafür seit dem Herbst 1923 eingetreten sind. Die deutschen 
Republikaner haben bittere Lehrjahr« hinter sich. 
Aus den eignen Fehlern haben sie gelernt und von 
den Erfolgen ihrer Gegner. Sie haben von 
Mussulini gelernt und von den russischen Sowjet
herrren. Sie wissen, dah gegen Gewalt nur Gewalt 
hilft. Sie wissen, was die heiligsten Versicherungen der 
Loyalität wert sind. Der äußere Ausdruck innerer geistiger 
Wandlung ist Las Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Go Id.

DaS Bestehen deS Reichsbanners zeigt an, daß die Re
publikaner von dem Wahn geheilt sind, durch passiven 
Widerstand allein jede reaktionäre Unternehmung zum 
Scheitern bringen zu können. Wer heut, die Republik an
greift, muß damit rechnen, daß morgen im Gebiete des 
ganzen Reiche» die A b w e h r o f f, n s i v e einsetzt, ähn
lich wie eS beim Kapp-Putsch in manchen Gegenden geschah. 
DaS Nittel deS Streikes wird passiv und aktiv äuge- 
wendet werden. Töricht ist jede Hoffnung auf die Kom
munisten. Sie werden keine Gelegenheft mehr haben, 
den kämpfenden Republikanern in den Rücken zu fallen, so 
wenig wie falsche HumanitSt und Gutmütigkeit ft, 
den eignen Reihen die Durchführung der für notwendig er
kannten Maßnahmen behindern wird. Di« Putsch- 
Unternehmer, ihr Anhang und ihr- Hinter- 
mänwer sollen sich nicht der Hoffnung hingeben, daß 
mißverstandene und falsch angewandte Demokratie auch in 
Zukunft zu Fehlern verleitet, wie sie vom S. November 1918 
bi» zum 9. November 1923 immer wieder gemacht wurden.

Ein iKünstlev dev Republik
ES gibt Dinge im geistigen Leben, die durch gedankliche 

Snalysierung bei weitem nicht so klargelegt werden können wie 
durch künstlerische Demonstration. Zehn Leitartikel von schnei
dender Schärfe der Logik vermögen oft nicht annähernd so den 
Kern eines Problems zu enthüllen wie eine genial« Kari
katur. Denn das agitatorische Wort abstrahiert die Dinge, rückt 
sie in» Reich der kühlen Vernunft, während die Kunst sie an
wendet und in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung ver
pflanzt. Hie graue Theorie, hie der grüne Baum des Lebens! 
Der agitierende Redner oder Schreiber rückt einer ihm unsym
pathischen Person mit dem Seziermesser der Logik auf den Lekb. 
Sein Eifer nimmt den Gegner sehr ernst, denn er beweist um
ständlich, reitet Prinzipien müde, stellt Formeln auf und — er
weckt mit seiner Arbeit am Ende den Eindruck, datz der Ange- 
griffene doch ein verteufelt gefährlicher Kerl sein mutz, jedenfalls 
aber ein Kerl. Hingegen der Künstler: Mit ein paar Strichen 
vermittelt er uns ein Bild der Sachlage; er gibt uns keinen 
Absud von Gedanken und Berechnungen, er gibt uns ein Ge- 
sicht: Er stellt den Angegriffenen mit seiner schwachen Seite 
Ereignissen gegenüber, denen er typisch nicht gewachsen ist; er 
zeigt beispielshast — und einprägsamer als ein Artikel — die 
Unfähigkeit des Betreffenden, mdem er ihn lächerlich macht. 
Lächerlichkeit aber tötet. —

Oder es gilt ein Prinzip, ein System zu bekämpfen: 
Der Wortpolemiker setzt Für und Wider gewissenhaft und ab
strakt auseinander; er verliert sich wiederum ins Theore
tische, während der Künstler die beiden gegnerischen Prinzipien 
unbekümmert personifiziert, also auch ihnen ein Gesicht gibt, 
und dann die Wage seines Urteils weit sichtbarer ausschlagen 
lassen kann als der Dialektiker.

Wenn auch der Künstler den Umfang de» Problems nicht 
geben kann, so gibt er doch dessen Wesen. Ein weiterer Vorteil 
der künstlerischen Agitation ist die volkstümliche Ein
prägsamkeit. Au» einer gelehrten Abhandlung über Eng
land» Kolonial, und Eroberungspolitik wird nicht jeder klug, wohl 
aber aus der Karikatur John Bulls, der die farbigen Völker »er- 
MtM uüt »»»« dicker ua» — uruna magenkranker »tytr 

Da» Buch will gelesen, studiert sein, wenn eS gründlich wirken 
soll, — da« Bild werd gesehen und bleibt haften.

Aü» diesen und ähnlichen Gesichtspunkten heraus erklärt 
sich die Bedeutung der Kunst al» Zweck, als ErziehungS- 
mittel. Ist sie bedeutend nicht nur als Zweck, sondern auch als 
künstlerische Leistung, dann greift sie über die kleinen Angelegen- 
Heiken deS Tages. in- Jmmer-Typische, in» Ewig-Menschüche. 
Diese Kunst ist selten.

Der Franzose HonorLDaumter verstand sich auf dies« 
seltene grohe Kunst. Sein Vaterland ist die Wiege moderner 
Fortschrittsideen, der Ausgangspunkt der europäischen Revolution. 
Frankreich hat Europa das Beispiel der Republik gegeben. 
ES hat Europa auch den stärksten künstlerischen Verkünder der 
republikanischen Idee gegeben: Daumier. — Aber Daumier 
war nicht nur ein Nachbeter de» französisch-republikanischen Rosen. 
kranzeS: er war konsequenter Fortschrittler, Kritiker seiner Zeit.

Er wurde am 86. Februar 1810 in Marseille geboren. Nm 
seine Wiege schwebten also die Geister der grohen Revolution 
und die des neuen Imperium» Napoleons. Die welken dre, 
Lilien der Bourbonen waren von Jakobinerstiefeln in den Boden 
gestampft, aber die heroisch- Persönlichkeit Napoleons suggerierte 
Frankreich den Welteroberung», und Weltbürgertraum. Revo- 
lution und Imperialismus! So stand DaumierS Jugend unter 
dem Eindruck zweier gewaltiger Ereignisse, dre Europa, ja die 
Welt beherrschten. Er wuchs auf in einer Zeit politischer Hoch- 
spannung, in der -S in allen Köpfen von Parlament, Diplomatie, 
Verfassung und Reaktion spukte, und wurde so ganz besonders 
scharfsichtig für di« Bedeutung der Politik.

Daumier kam .von unten her". Gr war armer Leut, 
Kind und muhte frühzeitig Geld verdienen. Der Erwerbszwang 
konnte aber seine künstlerische Entwicklung mcht aufhalten: Mrt 
21 Jahren war er graphischer Mitarbeiter der oppositionellen 
Zeitschriften „La Caricature" und „Le Charivari" (soviel wie 
„Katzenmusik"). In ihnen hat er daS BürgerkönigStum Philipps 
von Orleans weidlich verspottet. Al» auch diese Herrlichkeit zu 
Ende war, und die Achtundvierziger Revolution sich auswirkte, 
nahm sein kritischer Geist di« mannigfachen Kompromitzreformen 
»tat al» Evangelium hi«, sondu» wandt« sich mit Weicher hrttz.

rischer Schärfe gegen Halbheiten und varlamentartkch, llnzuläna- 
lichkeiten. Er blieb auch in der Ivetten Republik Kritiker und 
Fortschrittler. . .

Die politischen Verhältnisse der damalig«, Zett hatten stark« 
Aehnlichkeit mit den heutigen, und viele Themen DaumierS wirken 
wiefür unsre Tage gedacht. Hinzu kommt die schon oben 
erwähnte Genialität deS Künstler», die die Dinge im Allzeit- 
Typischen anpackte und unbewuht Gegenwart und Zukunft um- 
fatzte. So sind die politischen Zeichnungen (obwohl sie 
seiner Zeit unter dem Titel .actualitLS" erschienen) noL 
heute von einer wahrhaft verblüffenden Aktualität 
und können Vortragsabende im Reichsbanner, zu Lichtbildern vev» 
wendet, außerordentlich beleben und eindrucksvoll gestalten.

Den Anlah zu diesen Ausführungen hier gaben die tm 
Paul-List-Verlag, Leipzig, erschienenen ausgezeichneten 
Sammelbände Daumierscher Lithographien, die von Hans Noth« 
herausgegeben und mit einer warmen und sehr sachkundigen Ein- 
leitung versehen sind. Uns liegen vor .Daumier und da» 
Theater^ als erster und „Daumier und die Politik 
als vierter Band. In den Einführungen wird Biographische» und 
Wesentliches über Daumier gesagt, so dah diese Bände vor- 
züglich geeignet sind, alle an Kunst- und Zeitgeschichte Inter- 
essierten über die grotze, reiche und eindeutige Persönlichkeit deS 
„Künstlers der Republik" zu unterrichten. Die sehr sauber ge- 
druckten und aufgestatteten Bände kosten nur je b Mark; sie 
sollten in keiner Bibliothek fehlen, weil sie neben herzhafter Er
heiterung vor allem Belehrung vermitteln und Probleme be
handeln, von deren Lösung daS Wohl der Welt, abhängt.

Am interessantesten für di« Gegenwart ist der Band 
„Daumier und di« Politik". Wie jür unsre Zeit ge- 
schaffen muten diese Blätter an. Allen Stänkern und Quer- 
treibern müßte die Zeichnung auf Blatt 27 in die Stube gehängt 
werden. Man sieht darauf eine wüste Katzbalgerei zwischen Ar- 
beitern, mit dem ganzen Schmitz und der Lebendigkeit Daumier
scher Kunst hingeworfen, und darunter die Worte „Wie .kann 
daS HauS neu erstehen, wenn sich die Arbeiter prügeln!" — 
Allen Dtplomaten der alten Schul« mützte Nr. 40 in» Stamm, 
buch gesetzt werden al» Allegorie für den Völkerbundsgedanken! 
,Dt» Dixlom-tt« ^rschn-tdet E«qs»'- — M« tretend »»L «t»



Dis deutschen Republikaner ihrerseits find sich des 
Schicksals vollkommen bewußt, das ihnen im Kalle des Sie
ges der schwarzweißroten monarchistischen Reaktion bereitet 
wurde. Sie wissen, daß es ein gleichermaßen hartes und 
blutiges jein wird, ob sie die schwarzrotgoldene Fahne kampf
los streichen oder ob sie mit der Waffe in der Hand sie ver
teidigen. Lausende und aber Tausende werden lieber 
kämpfend fallen als auf Gnade und Ungnade ihren Gegnern 
sich zu ergeben.

Kampflos geht die deutsche Republik 
nichtunterl Kampflos geben die deutschen Republikaner 
auch die Einheit des Reiches nicht Preis. —

Vom Glock zum Meftev
Die Feststellungen, die angesichts der wüsten Hetze gegen 

den Severingschen Stockerlaß getroffen worden 
sind behagen natürlich dem Stahlhelm nicht, weil sie ihn 
der Märtyrerkrone entkleiden, von der er sich so viel ver
sprach. Deshalb schmäht und beschimpft er den preußischen 
Innenminister in einer Weife für die der in der Stahlhelm
zeitung Rümmer 7 vom t3. Oktober veröffentlichte Artikel 
,-tzmmer wieder das System S." charakteristisch ist. So 
bautet z. B. der letzte Absatz:

Zum Schluß aber sei ausdrücklich auf eine Gefahr hin. 
gewiesen, der sich niemand verschließen sollte: Herr Severing 
nimmt dem Bürger im Handstock eine ungefährliche Verteidi
gungswaffe. als Mann aus dem Volke wird er ja wohl selbst 
wissen, daß man im Falle der Not zu irgendeiner Waffe greift, 
um Angriffe abzuweisen. Wenn also in künftigen Fällen in 
der Verteidigung das Messer eine Rolle spielen wird, so 
trägt die Schuld der Mann, der den ungefährlichen Handstock 
verboten hat! Dieser Mann heißt Severing, merkt eS euch, 
Kameraden!

Der Knüppel, der bisher das Ideal der „nationalen" 
Bewegung war. hat seine Rolle ausgespielt. An feine Stelle 
tritt das Messeri Es sollte uns nicht wundern, wenn sich 
nach der Lektüre des Artikels einer findet, der den Mord- 
stahl gegen den preußischen Innenminister erhebt. Der 
Satz: „Dieser Mann heißt Severing, merkt es euch, Kame
raden!" ist doch deutlich genug!

Der Artikel, der diese Ungeheuerlichkeiten enthält, ist 
mit „Ritter" gezeichnet. Nach dem Führerhandbuch des 
Stahlhelms gehört ein Major (doch wohl a. D.l) Ritter zum 
„Stabe" des Bundesführers. Er ist zugleich Leiter der Ab
teilung 2 (Organisation). Die Bundesleitung des Stahl
helms hat also alle Veranlassung, aufzuklären, ob der Ver
fasser des Artikels mit jenem Major Ritter 
identisch ist und — was noch wichtiger ist — bb sie sich 
mit den in den Schlußsätzen des Artikels zum Ausdruck ge
brachten Gedankengängen identifiziert. —

Gchrrtzhurro-TptettfeSev
Auch im Republikanischen Schutzbund Deutschösterreichs lebt 

wie bei uns im Reichsbanner die Erinnerung an den unbe
kannten Soldaten mit einer Tiefe und Innigkeit, wie sie 
der lärmende Stahlhelmaufmarsch und der komödiantenhafte 
»Reichskriegertag" niemals zu wecken vermag. Auch der Schutz
bund kennt die innere Verbundenheit mit den Gräberfeldern im 
Osten und Westen — wie wir — und versammelt sich alljährlich, 
wie er in dem katholischen Oesterreich üblich ist, an Allerheiligen, 
am Totensonntag, im Soldatenfriedhof der Wiener Garnison.

Die Schutzbund-Totenfeier 1S25 hat jedoch ihr besonderes 
Gepräge durch die Einweihung des neuen Kriegerdenkmals 
der Gemeind« Wien erhalten. Das Denkmal, ein Werk 
des bekannten Bildhauers Professor Anton Hanak, stellt ein 
wuchtiges Lor dar, das die „Pforte des Todes" symbolisiert. 
Die Hauptfront schmückt die Gestalt einer trauernden, in die Knie 
gesunkenen Mutter. Die Mutter krallt sich schmerzgebeugt 
an das Tor und versucht mit der letzten Kraft dem Durchmarsch 
ihrer Kinder ihren Mutterleib entgegenzustemmen. Auf der 
Rückseite des Denkmals stehen die lapidaren Worte: Nie wieder 
Krieg!

Das Tor steht am Eingang der Kriegsgräberabteilung des 
Wiener Zentralfriedhofs, in dem IS 855 Soldaten aller Armeen 
und 680 Offiziere bestattet sind. Die Gemeinde Wien hatte noch 
während des Krieges dort ein schlichtes Holzdenkmal errichtet. 
Do dies jedoch unter der Witterung sehr zu leiden hatte und ein- 
zustürzen drohte, mußte es abgetragen werden. Bürgermeister 
Eeitz hat dann die Errichtung des Totentor» mit der trauernden 

Prägsam ist auch die sehr sauber ausgeführte „Personifikation der 
reaktionären Zeitung", auf der ein feister Spießbürger mit 
einer Nachtmütze auf dem Kopie und einem Leseschirm vor den 
Augen sanft schlummert, aus der Brust einen Apfelsinenorden, 
Neben sich einen reichhaltigen Frühstückstisch.

Aber es läßt sich nicht alles Erwähnenswerte auch nur an
deuten. Das ganze Buch ist springlebendig und eindrucksstark, 
w,e es nur wahrhafte Gesinnungsdokumente m höchster künst^ 
lerischer Vollendung sein können.

Die gleichen Vorzüge hat der Band „Daumier und das 
Theater". Die Aufgeblasenheit des Mimen und seine unfrei
willige Komik, die Jmperatorgestalt des Direktors, die Blasiert
heit des „feinen", die Begeisterung oder Verständnislosigkeit des 
naiven Publikums: all diese Elemente des ewig gleichen Theater- 
lebens sind hier von Daumier mit. erstaunlichem Einfühlungs
vermögen und satirischer Schärfe zusammengefaßt.

Noch einige Worte über Daumier al» Künstler: Man hat 
ihn nicht zu Unrecht mit Michelangelo verglichen. Bei aller 
Fixigkeit und Schmissigkeit der Handschrift zeigen seine Zeich
nungen doch eine anatomische Sicherheit und Formenschönheit, die 
Wan sonst in der Karikatur nicht sucht. Man fühlt die klassisch- 
üppige Gliederlinie unter dem Faltengewand seiner symbolischen 
Frauenfiguren wie „Europa", „Freiheit" und andern. Blatt 50 
des 4. Bandes mit der Unterschrift „Die Zukunft ein maskierter 
Ringer" stellt einen Athleten dar, dessen Gliederpracht tatsächlich 
wichelangeleskeS Format hat. — Stark als Gedanke wie als 
Kunstwerk ist das letzte Blatt desselben Bandes, das in Kata
kombenschwärze einen von oben beleuchteten Sarg zeigt, in dem 
ein ausgezehrtes Weib, ein knochenanatomisches Studienobjekt, 
Unter lockeren und transparenten Linnen liegt. Darunter steht: 
»Die Monarchie ist tot!" —

Mit diesem letzten Matte bekennt sich der citoyen (d. h. 
«igentlich Bürger, bedeutet aber soviel wie Republikaner und ist 
>w Sinne unsrer Zeit am besten mit Proletarier zu deuten) 
Daumier unbeirrbar zur Republik. Sein Leben war ganz der 
Beobachtung politischer Konstellationen gewidmet, eS hatte ihm 
Erfahrungen eingebracht, die in dieser wechselvollen Fülle nicht 
wehr gesammelt werden, — aber sein seherisches Urteil lautete: 
Die Monarchie ist tot! Ecke.

Mutter in die Wege geleitet und das „Mahnmal" der Vtadt Wien 
dein Denkinalsausschuß an diesem Allerheiligentag übergeben.

Als die Hülle des Wiener Kriegerdenkmals gefallen war, 
setzte mit wuchtigen Stößen der Volkschor ein. Die Gemeinde 
Wien, das Land Niederösterreich, der Landesverband Wien der 
Kriegsinvaliden und der reichsdeutschen Kriegsteilnehmer legten 
am Denkmal Kränze nieder.

Und dann marschierte der Schutzbund auf. Die Haupt
straßen zum Friedhof haben sich zu Heerstraßen riesiger Schutz. 
bund-Kolonnen verwandelt. Mit schwarzumflorten Fahnen, die 
Musikkapellen voran, marschierten die blau, grün, braun unifor
mierten Ordnerabteilungen der Landstraßen Hauptstraße zu. 
Herbstlich gefärbtes Laub liegt in den Alleen und Wegen des 
Friedhofs. Da und dort brennende Grablichter — Allerheiligen
schmuck. Ein gewaltiger Menschenstrom ergießt sich zur „trauern- 
den Mutter" hin, die, in Stein gehauen, aufgelöst vor Schmerz, 
voll Wehe und voller Anklagen auf die Gräber sieht.

Plötzlich Marschtritt, Kommandos. Die Spitz« des Repu
blikanischen Schutzbundes stößt schweigend in den Friedhof herein. 
Die Musikkapelle der Simmeringer Formation nimmt vor dem 
Grabmal Aufstellung. Wehrminister Deutsch und General 
Körner treten entblößten Hauptes vor da» Denkmal hin. In 
die letzten Klänge des Trauermarsche» hallen die Worte des 
einstigen WehrmimsterS der österreichischen Republik hinein:

Die im Republikanischen Schutzbund vereinigten Kriegs
teilnehmer grüßen die Toten des Weltkriegs. Wir neigen uns 
voll Trauer vor den Gräbern der Zehntaufende, die in diesem 
Friedhof ruhen. Wir gedenken aber nicht nur jener, die hier 
zum letzten Schlafe gebettet sind, sondern auch jener, die in 
den Bergen Tirols und Kärntens, di« in der Steinwüste am 
Jsonzo oder in den Massengräbern Rußland», Rumäniens und 
Serbiens ruhen. Unser trauerndes Gedenken gilt Freund und 
Feind, gilt allen, denen ein furchtbares Geschick einer furcht
baren Zeit vorzeitig das Leben raubte.

Vor den Gräbern der Toten des Weltkrieg» drängt sich 
schier von selbst der Ruf auf die Lippen: Ni« wieder Krieg! 
Nie wieder jenes grauenhafte Morden, das wir schaudernd mit
erlebten!

Manchem mag e» sonderbar erscheinen, daß wir, die Ver
treter einer wehrhaften Organisation, uns zu dem 
Rufe: Nie wieder Krieg! bekennen. Wer wir find vor allem 
zu dem Zweck« wehrhaft, um un» eine» neuen Krieges 
zu erwehren. Wir wollen mithslfen, die arbeitenden 
Menschen in Stadt und Land vor diesem größten alles Unglücks 
zu bewahren.

In allen Ländern find «S die reaktionären Parteien und 
Strömungen, die zu neuen Kriegen drängen. Die Reaktion 
— daSistdieKriegSgefahr! Darum geloben wir an den 
Gräbern unsrer Kameraden, daß wir entschloßen sind, die 
Reaktion zu bekämpfen und auf diese Weise mitzuhelfen, den 
Frieden zu bewahren.

Die Toten des Weltkriegs find ein« furchtbare Mahnung, 
in diesem Bestreben nie zu erlahmen. Wir werden alle unsre 
Kräfte einsetzen, daß jene in unserm Lande nicht mehr zur 
Herrschaft kommen, die einst den Massenmord des Krieges ver
schuldeten.

Die Fahnen neigen sich zum Boden und die Zehntausende 
des Republikanischen Schutzbundes grüßen die 17 000 toten Sol
daten, die hier beisammenliegen als schaurigstes Denkzeichen an 
den großen Krieg.

Nun hat Oesterreich sein Denkmal des Unbekannten Sol
daten. Er liegt in 17 000 Gräbern hinter der trauernden Mutter 
der arbeitenden Oesterreichs . . . Und wir? Finden wir reicks
deutsche Frontsoldaten nicht bald die richtige Form, um den deut- 
schen Unbekannten Soldaten zu ehren — nach dem Beispiel des 
österreichischen Schutzbundes, nach dem Beispiel des republika
nischen Wiens? Hermann Schützinger.

rreichsbannev-Noobachtev
E. K. 1 für 10,50 Mark.

Wie Stahlhelmer zu Orden kommen, zeigt folgender 
Bericht aus Waldenburg in Schlesien:

Die Sucht einiger Frontkämpfer aus dem Stahlhelm, 
die während des Krieges einen Orden nicht bekommen konnten, 
aber ihre Brust gern mit einigen Erzeugnissen der Ordens
industrie schmücken wollten, hatte einen gerissenen Mann, den 
ehemaligen Redakteur des „Gebirgs-Kuriers", B., dazu verleitet, 
in den Monaten Januar bis März dieses Jahres dem Steuer
assistenten Hornig, dem Hilfssteiger Hünert und dem 
Klempnermeister Heinzel auf unrechtmäßigem Wege" das 
EK. Izubesorgen. B. gab sich dabei als ehemaliger Haupt

Lirrbelkvone-G. m. b. H.
Ern Prospekt.

Wohl in uns allen lebt das Verlangen, das Andenken großer 
Ereignisse, die Geburts- und Hochzeitstage unsrer teuern An
gehörigen festlich zu begehen; und dies pietätvolle Verlangen 
bricht am stärksten durch, wenn die fünfundzwanzigste, fünfzigste 
oder gar hundertste Wiederkehr des bedeutungsvollen Datums 
uns zur Rückschau auf einen geschloßenen Zeitraum lädt. 
Jubiläen würdig zu begehen, stärkt den Zusammenhalt der 
Familie, das Nationalgefühl.

Allein die Vorbereitung und Durchführung solcher Feiern 
will verstanden sein. Nicht jedermann ist es gegeben, den frohen 
Augenblick zur erhebenden Festlichkeit zu steigern.

Hier nun springt unsre ,
Jubelkrone-G. m. b. H., 

Berlin SW. 68, Koch stratze 17/1S 
mit ihren geübten Kräften ein.

Wie die Bestattungsanstalten den geehrten trauernden 
Hinterbliebenen die Sorge um weihevolle Beerdigung des lieben 
Toten abnehmen und, dank dem maßenhaften Zuspruch, da» 
fromme Werk rascher, wohlfeiler und prunkreicher gestalten 
können als der nur auf sich selbst gestellte Privatmann es ver
möchte, so übernimmt und bearbeitet die

Jubelkrone-G. m. b. H.
mit ihren durch ganz Deutschland verteilten Filialen 

Aufträge für weltliche Festivitäten.
Es ist klar, daß eine Firma, die Ehrenbecher Hundertweise 

bezieht, Bankette in Serien von fünfzig und mehr zu vergeben 
hat, zu billigeren Preisen arbeiten kann als der vereinzelte 
Arrangeur.

Wir bieten unsern werten Kunden zum Beispiel ein ge- 
wöhnliches Proknristenjubiläum — das fünfundzwanzigste — mit 
Versilbertem Lorbeerkranz vos prima Zink, dex eigenhändig 

mann au», der gut« Verbindungen bade bis in die höchsten 
Stellen und in der Lage sei, die sehnsüchtigen Wünsche der oben 
genannten Herren zu erfüllen.

Gegen die Bezahlung von lOchO Mark besorgte er ihnen 
das Kreuz mit dem Besitzzeugnis. In Emanglung eines cichiigen 
Stempels, verstand er sich als Mitglied des Stahlhelms den 
Stem-pel der hiesigen Ortsgruppe zu verschaffen, 
mit dem er die Zeugnisse stempelte. Einige Namensunterschriften, 
darunter die de» zweiten Bundesvorsitzenden de» 
Stahlhelms, sollten die Echtheit verbürgen. Einen der Orden»- 
inhaber hat er sogar zum Vizeseldwebel befördert.

Leider dauerte die Freude auf beiden Seiten nicht lange, da 
sich der Staatsanwalt der Sache annahm Vor dem Waldenburger 
großen Schöffengericht kam diese Art der Ordensverleihung zur 
Verhandlung. Die Frage des Richter», ob den Zeugen der 
Schwindel nicht aufgefallen sei, da doch der Stahlhelm 
solche Auszeichnungen nicht verleihen darf, noch dazu gegen 
Bezahlung, wußte keiner der verdatterten Stahlhelmleute zu be
antworten.

Dem Angeklagten B. machte aber das Gericht klar, daß diese 
lleberhebung strafbar ist und verurteilte ihn wegen einfacher 
Urkundenfälschung zu 8 Monaten Gefängnis. Es wurde ihm 
jedoch Strafaussetzung auf 3 Jahre gewährt bei der Zahlung einer 
Butze von 150 Mark. —

*

Ein Brief aus Bayer«.
Nn» wird die Abschrift eines Briefe» aus Dillinge« am 

der Donau zur Verfügung gestellt:
„Am 10. und 11. Oktober hatte der Donaugau de» Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold hier seine Bannerweihe. In der 
Festschrift annoncierten eine Anzahl hiesiger Geschäft», 
l e u t e. Soweit es Mitglieder vom Bunde „Bayern und 
Reich" waren, wurden sie vor ein E h r e n g e r i ch t zitiert ued 
ausgeschlossen. Ich weiß wohl, daß das eine innere Vereins
angelegenheit vom Bunde „Bayern und Reich" ist. aber das 
ganze Vorgehen beweist doch einen maßlosen Terror einer 
aktivistisch eingestellten monarchistischen Organisation, und daS 
zur Zeit Hindenburgs, der auf die republikanische Verfassung 
geschworen hat! Geschäftsleute wurden mit Boykott bedroht, 
wenn sie am Tage der Bannerweihe eine Flagge, auch wenn eS 
die bayrische war, heraushängten. Auch das scheint von Mit
gliedern vom Bunde „Bayern und Reich" ausgegangen zu sein. 
Der Vorsitzende der Ortsgruppe Dillingen vom Bunde „Bayern 
und Reich" hat, wie mir glaubhaft initgeteilt wurde. Zusammen- 
fünfte von seinen Untergebenen von einer Wirtschaft wegverlegt, 
weil der Inhaber anläßlich des Einzugs Hindenburgs in Berlin 
nicht geflaggt hatte. Der Besitzer der Wirtschaft, wohin sodann 
die Zusammenkünfte verlegt wurden, wurde sofort auf die die», 
bezügliche Pflicht aufmerksam gemacht.

Ich verstehe die Langmut der Republik 
nicht! Ist denn alles bloß Schein, alles nur bi» auf 
weiteres?

Wenn die Republik nicht bald die Zähne 
zeigt, und zwar gründlich, dann sieht sie eben 
ihrem Verfall tatenlos zu. Insbesondere Beamte, 
die sich nicht scheuen, sich vom republikanischen Staat ihre Ge. 
hälter zahlen zu laßen, ebenso Pensionisten ihre Pensionen, 
können sich nicht genug tun im Haberfeldtreiben gegen 
die Republik und ihre Bekenner.

Ich bitte Sie dringend, bayrische Landtagsabgeordnete auf 
diese unhaltbaren Zustände aufmerksam zu machen, vor allem 
aber auch Reichstagsabgeordnete; denn die b a y r ischeRegie- 
rung scheint all das nichtungern zu sehen. Bund 
„Bayern und Reich" hat, um das nebenbei zu bemerken, seinerzeit 
unter dem Vorgeben geworben, die Ruhe und Ordnung aufrecht, 
zuerhalten. Auch an mich ist man herangetreten. Von der 
Monarchie sagte man natürlich nicht» ..."

Die Lehren de» Weltkrieg» und de» -Zusammenbruch» find 
spurlos an den deutschen Monarchisten vorübergegangen. Sie 
wollen offenbar einen zweiten S. November erleben, einen Tag 
wirklicher republikanischer Erhebung. —

*

Der Engländer mit dem Eiserne« Kreuz.
Houston Stewart Chamberlain — bitte nicht Chamber, 

lain, der englische Außenminister! — ist der Abgott aller deut- 
scheu Hakenkreuzler. Er ist Deutscher geworden, der Herr 
Houston Stewart Chamberlain, schrieb viel alberne» und dumme» 
Zeug, das dümmste während des Kriege» und erhielt dafür — 
das Eiserne Kreuz.

Als der deutschgewordene Engländer in der KriegSzeit den 
Reichstag anpöbelte, anwortete ihm HanS Leuß in der „Welt 
am Montags Was weiter geschah, erzählt Helmut v. Verlach 
in der „Weltbühne":

„. . . . Worauf die Zensur un» am 12. Juli 1015 eine 
geharnischte Warnung zusandte: es schädige unsre Jntereßen, 
wenn deutsche Zeitungen Chamberlain angriffen. Gegen künftige 
derartige Veröffentlichungen werde nachdrücklichst eingeschritten 
werden.

Ausnahmsweise setzten wir un» gegen diese Verfügung zur 
Wehr. ES schien uns unerträglich, datz so ein Neoaermane die 
deutsche Volksvertretung anpöble und die deutsche Preße dabei 
zu kuschen habe. Vor allem vermochten wir nicht einzusehen, 
inwieweit der Schutz Chamberlain» unter die Rubrik .Militärische 
Zensur" falle.

unterschriebenen, kostbar eingerahmten Photographie de» Herrn 
Chefs mit schmeichelhafter Widmung, einem Blumenstrauß deS 
Personals, telegraphischen Glückwünschen von fünf Vereinen, 
emem Abendessen für zwanzig Teilnehmer mit drei Gängen 
(einschließlich je einer halben Flasche ff. 21er Moselwein), einem 
rührenden weißgekleideten Kind mit hochpoetischem Festgedicht 
und nachfolgender Notiz in drei Tagesblättern schon von 
200 Mark an.

dl 8. Der Lorbeerkranz ist nach Beendigung der Feier zurück
zuerstatten.

Fünfzigster Geburtstag mit Serenade des örtlichen Gesang. 
Vereins, Fackelzug und Ehrenbürgevbrief . . . 700 Mark.

Benennung einer Straße im Ort . . . nach Größe.
Brillanthockzeit, verbunden mit Ehrendoktoren einer an- 

gesehenen mitteldeutschen Universität, ausländischen Orden, Vize- 
konsulat einer südamerikanischsn Republik . . . 8000 Mark.

Auszeichnung feiten» europäischer Königreiche nach be- 
sonderer Preisliste.

Für das Komitee haben wir zahllose außerordentlich 
repräsentative pensionierte Generale. Exzellenzen an Hand; im 
Frack 50 Mark je General bzw. Staatsminister; Galauniform mit 
Komtur- und Großkreuzen 100 Mark. In redegewandten hohen 
Persönlichkeiten zur Verschönerung unsrer Feste sind wir 
konkurrenzlos.

Man verlange unsern Sonderkatalog 18 für politische 
Feiern!

Tendenz gewünschter Reden (ob monarchistisch oder republi
kanisch) gefl. bereits gelegentlich der Bestellung genauestens an
geben; nachträgliche Reklamationen werden nicht berücksichtigt!

Verdiente Kriegshelden 10 Prozent Ermäßigung.
?. §. Hingegen sehen wir uns zu unserm Bedauern ge

zwungen, solange die widrige Konjunktur anhält, bei Jubelfeiern 
unsrer H. H. israelitischen Mitbürger einen Aufschlag von 
25 Prozent zu erheben.

Moüa Noda im „Simplicijj rmus".



Auf uufre Mugabe eMettru »k a» »7. k«b folgen, 
den Bescheid:

Das Oberkommando hat keine Veranlassung, wegen seiner 
an die Redaktion der „Welt am Montag" gerichteten Warnung 
vom 12. eine gutachtliche Aeußerung der Oberzensurstelle her. 
beizuführen.

Die Verleihung de» Eisernen Kreuze» an 
den Schriftsteller Houston Stuart Chamberlain als besondere 
Anerkennung für die schriftstellerische Förderung der deutschen 
Interessen im Auslande bedeutet für das Oberkommando das 
maßgebende Urteil. Der gewährte Schutz gilt nicht dem 
Privatmann Chamberlain; er ist vielmehr erforderlich, um eine 
empfindliche Schädigung der deutschen Interessen im Auslande 
zu verhindern. Eine solche wäre zu besorgen, wenn die von 
Allerhöchster Stell« anerkannte Förderung und Vertretung 
dieser Interessen in der Form recht bedenklichen Angriffen in 
der deutschen Presse preisgegeben würde.

So, da hatten wir»! Ein Schriftsteller, der von S.M. mit 
einem Orden ausgezeichnet war, hatte damit Schimpffrei, 
heil zugestanden erhalten. Er war sakrosankt für die deutsche 
Presse geworden."

Heldenstück adliger Stahlhelme».
Wie uns aus Schön bruch. Kreis Friedland, mitgeteilt 

wird, hatten sich dort laut strengen Befehls der Kreisleitung die 
Stahlhelm- und W e r w o l s g i u p p e n des Kreises Fried
land am 25. Oktober d. I. zu einer „Felddienstübung" ein Stell- 
dichein gegeben. Natürlich wurde dann die Heldenleistung der 
Musterjünglinge im Gasthof Schulz gehörig begossen. In der 
Mittagszeit gingen die Hakenkreuzler, immer 4 bis 6 Mann, durch 
die Straßen de» OrteS und versuchten augenscheinlich die in 
Schörrbruch zahlreich ansässigen Reichsbannerleute anzupöbeln. 
AIS sich letztere aber der erhaltenen Weisung entsprecherch hierbei 
in keiner Weise herauslocken ließen, ging man zu Tätlich
keiten über. Herr v. Gottberg-Wogen riß dem Reichs
bannermann Schmattke die Mütze vom Kopf und stahl ihm 
di« Reichsbanner-Kokarde und das Abzeichen. Beide wurden in 
den Schmutz geworfen und zertreten, während andre Haken
kreuzjünglinge Schmattke aufs gröbste mißhandelten. Bei 
dem Abmarsch aus dem Dorfe versuchte der genannte Herr von 
Gottberg die Reichsbannerleute Hermann Hoffmeister, Otto 
Zidorn und Otto Bornewski überzureiten. Später folgten 
dann noch drei weiter« berittene Stahlhelmer seinem Beispiel. 
Al» Otto Zidorn sich rmr dadurch retten konnte, daß er die Zügel 
de» «inen Pferdes ergriff, um e» zurückzureißen, wobei der edle 
Reiter aus dem Sattel flog, stürzten etwa 50 bis SO Mann unter 
ihren Führern v. Gottberg und La Thallerie (Liekein) auf 
di« Reichsbannerleute los und bearbeiteten sie mit Eichen- 
stücken und Gummiknüppeln. Erst als der Oberland- 
jäger Michel erschien, ließen sie von ihren Opfern ab. Die 
Namenfeststellung der adligen Herren gelang erst, als der" Ober
landjäger mit Festnahme drohte. Herrn v. Gottberg wurde hier
bei u. a. der Gummiknüppel abgenommen. Der Vorfall, der 
einzig and allein au» der Verärgerung über das riesige Anwach- 
sen der Reichsbanner-Ortsgruppe Schönbruch erwachsen ist, ist 
von dem zuständigen Oberlandjäger der Staatsanwalt
schaft in Bartenstein gemeldet worden.

Luch sonst schrecken die Rechtsverbände im Kreise Friedland 
vor dem gemeinsten Boykott unb Terror nicht zurück. Der 
Kriegerverem Schönbruch hat e» durch seine Drohungen fertig- 
gebracht, dem über lOO Mitglieder starken Reichsbannerverein das 
Versammlungslokal abzutreiben . Auch geht man 
immer mehr dazu über, NeichSbannerleuten auf den umliegenden 
Gütern jede Arbeit zuvcrweigern. All« diese Machen
schaften haben bisher aber nicht vermocht, die Reichsbanner-Orga
nisation in Schönbruch zu erschüttern.

Wir find gespannt, ob der Staatsanwalt gegen di« adligen 
Vtablbelmterroristen Anklage erhebt? —

1. Veranstaltungen, Fahnenweihen usw.
Die Gau. und OrtsverernSvor stände haben wir 

wiederholt darauf hingewiesen, daß unsre Kameraden sich recht 
oft zu große Opfer an Geld und Zeit auferlegen. Wir erkennen 
mit Dank an, daß seit Bestehen unsers Bundes unsre Kameraden 
dis Farben der Republik bis in das letzte Dorf hineingetragen und 
große Opfer gebracht haben. Jetzt aber ist es an der Zeit, die 
Kräfte zu rationieren, unsern Kameraden Gelegenheit 
zu geben, ihrer Partei- und Gewerkschaftspflicht voll nachzu
kommen und das viele Reisen, das große finanzielle Opfer unsrer 
Kameraden erfordert, auf ein Mindestmaß einzuschränken.

Der Bundesvorstand hat daher beschlossen:
Der Bund veranstaltet jedes Jahr eine Bundes

gründungsfeier und die Verfassungsfeier. Die 
Hauptveranstaltungen (an denen der Bundesvorstand teilnimmt) 
finden jedesmal an einem andern Orte statt. Zu den Haupt
veranstaltungen bestimmt der Bundesvorstand die nächstgelegenen 
Gaue, die mit allen verfügbaren Kräften aufmarschieren müssen. 
Alle übrigen Gaue entsenden zu den Hauptfeiern Fahnen, 
deputationen, deren Stärke ihnen überlassen bleibt; im übrigen 
veranstalten diese Gaue sowohl die Gründungsfeier wie di« Ver- 
fassungsfeier nach den Beschlüssen der Gauvorstände entweder als 
geschlossene Gaufeiern oder als Feiern der Kreise bzw. großer 
OrtSvereine.

Außer der GründungS- und Verfassungsfeier, die im ganzen 
Reiche zu begehen sind, darf jederKrei» im Jahre nur noch 
eine Veranstaltung (Fahnenweihe, Republikanischen Tag 
usw.) treffen, und zwar Nur mit den Kameraden aus dem eignen 
Kreise. Der Gauvorstand bestimmt auf Vorschlag des Kreis- 
führers den Ort und den Tag der Kreisveranstaltung. Gegen 
Veranstaltungen der Ortsvereine ohne die Hilfe andrer Orts
vereine ist im allgemeinen nichts einzuwenden, jedoch ist die Zu- 
stimmung des Gauvorstandes einzuholen.

Weitere Gauveranstaltungen, die aus taktischen oder poli
tischen Gründen notwendig werden, bedürfen der Zustimmung des 
Bundesvorstandes.

Wir ersuchen die Gau- und Ortsvereinsvorstände, diesen 
Beschluß streng durchzuführen und vor Festlegung von 
Veranstaltungen mit den örtlichen Vorständen der republikanischen 
Parteien und den Gewerkschaftskartellen, Sport- und Sänger
kartellen usw., Fühlung zu nehmen, um Reibungen und Diffe
renzen unter allen Umständen zu vermeiden.

2. Politische und Berufsorganisation««.
Unter keinen Umständen darf der Gedanke aufkommen, daß 

unser Bund ein Sammelbecken politisch oder ge
werkschaftlich Unorganisierter ist. Wir nehmen 
jeden Republikaner in unsre Reihen auf, sorgen aber dafür, daß 
die politisch nicht organisierten Kameraden sich einer der republi
kanischen Parteien (Sozialdemokraten, Demokraten, Zentrum) an
schließen, ebenso, wo die Organisationsmöglichkeit vorhanden ist, 
einer Berufsorganisation (Gewerkschaftsverband) beitreten. Mit 
Takt und Geschick ist den politisch und gewerkschaftlich unorgani- 
fierten Kameraden klarzumachen, daß unser Bund nur dann 
stark ist, wenn wir alle den politischen Parteien und Gewerk
schaften als Mitglieder angehören.

Z.' Disziplin und Ausmarschordnung.
Di« Aufmarschordnung hat sich wesentlich gebessert, 

läßt jedoch an vielen Stellen noch manches zu wünschen übrig
Die Gau- und Ortsvereinsvorstände, die technischen Leiter 

und alle Führer ersuchen wir, durch Uebungen, wie von uns 
vorgeschrieben, die Kameradschaften und grötzern Verbände zu 
gutdisziplinierten und saubern Aufmarschverbänden zu machen. 
Unsern Kameraden, die sich freiwillig unsrer Disziplin unter- 
ordnen, muß klargemacht werden, daß die Republik der Disziplin 
sehr bedarf und wir mit gutem Beispiel voranzugehen haben.

So erfreulich das Anwachsen unsrer Juugbanner» 
schäft ist, so genügt doch ihre Größe und Stärke bei weitem 
nicht. Die Jugend muß mit allen Kräften in unsern Bund «tu- 
gereiht werden, wenn wir nicht wollen, daß sie in» Lager d«S 
Stahlhelm, Jungdo, Wehrwolf usw. oder der Roten Front
kämpfer abwandert. Auf die Erfassung der Jugend kann und 
darf unser Bund nicht verzichten. Wir ersuchen die Gan- und 
Ortsvereinsvorstände, kein Mittel zur Erfassung und Ausbildung 
der Jugend unversucht zu lassen.

5. Gründungsfeier 1S28.
Unsre nächstjährige Hauptgründungsfeier findet 

am Sonntag den 21. Februar in Hamburg statt. An dieser 
beteiligen sich die Gaue: Hamburg, Schleswig-Holstein, Hannover, 
Mecklenburg und Oldenburg-OstfrieSland-Osnabrück mit allen 
verfügbaren Kräften. Alle übrigen Gau« entsenden Fahnen
deputationen, deren Stärke den Gauvorständen überlassen bleibt. 
Alles Nähere durch den Gauvorstand in Hamburg,

S. Reichsbanner «nd Deutsch-Oestrrrrichtscher Schntzbnnb.
Wiederholt haben sich Gau-, ja sogar Ortsvereinsvorstände 

an die österreichischen Kameraden de» Schutzbundes gewandt and 
diese zu Reichsbannerveranstaltunaen rin geladen. Lieser 
unhaltbare Zustand hat nun durch Verhandlungen d« beiden 
Bundesvorstände folgende Regelung erfahren:

Einladung«« dürfen nur durch die V«nde»v»rständ« er
folgen. Andre Einladungen werden al» nicht geschehen betrachte« 
und nicht befolgt, auch nicht beantwortet. I» der Regel dürfe« 
Einladungen nur bei BnndeSveranstaltnnge« ftattfinde»

Wir ersuchen unsre Gau- und OrtSvereinSvoi stände, sich t» 
Zukunft nicht mehr nach Wien, sondern, fall» Besuch unsre» 
Kameraden aus Oesterreich gewünscht wird, an uns zur Ver
mittlung zu wenden.

7. Zeppelin-Eckener-Spenbe.
Die Zeppelin-Eckener-Spende wird von unserm 

Bunde soweit als möglich unterstützt. Wo sich Gau- und 
Bezirksausschüsse bilden, ersuchen wir unsre Gauvorstände, tu 

.diese einzutreten, ebenso die Ortsvereinsvorstände in di« Orts
ausschüße. Die Bezirks, und Ortsausschüsse müssen, soweit die» 
nur irgend möglich, politisch neutral sein, dürfen also 
in keinem Falle einen nationalistischen Anstrich haben. Neben der 
Tätigkeit in den Ausschüssen beteiligen sich unsre Kameraden mit 
allen verfügbaren Kräften an den Sammlungen auf den Straßen 
oder von HauS zu Hau».- Eine Sammlung nur innerhalb unser» 
Bundes, der OrtSvereine usw. ist nicht gestattet.

Der unterzeichnete BundeSvorsitzend« ist Mitglied de» 
RsichsausschusseS der Zeppelin-Eckener-Spende.

8. Arbett ber Putschist««.
Der „Ludendorffsche Frontba n n" sowie Teile der 

sogenannten „Vaterländischen Verbände" halten seit 
einiger Zeit Geheimsitzungen in allen Gegenden de» 
Reiches ab. Den Auflösungsprozeß dieser Organisationen 
möchten die Führer mit einem Putsch gern aufhalten. Wenn nun 
von diesen Leuten auch nicht» zu befürchten lst, denn mehr al» 
ein Sturm im Wasserglas? wird ihr Putsch nicht, so wird 
immerhin großer llnfug angerichtet, der un» inner- wie außen
politisch schadet.

Die Gau- und Ortsvereinsvorstände ersuchen wir, dies« 
Putschisten scharf zu beobachten, Gesetzwidrigkeiten sofort den zu
ständigen Polizeibehörden und un» zu melden.
Der Bundesvorstand. I. A.: O. H ö r s i n g, Bundesvorsitzender.
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St» sich sofort darch dir Selbst» und Fernunterrichtrwerk» 
der Methode Austin zu eine, PrÜfnng vor. Die Kurie find: 
Abiturienten»Examen, Aeife für Odersekunda (frühere» Ein
jährige), Handel» wiffenichafttM. Allgemein bildende Unter» 
richt»kar>»^ Wtflenschastl. gebildet» Mann, gebildete Kauf» 
MM». - Bvrveretwng technischen Prüfungen 
durch di« Selbst» and Fernunterrichtswerke über: Elektro» 
techrük, Maschinenbau. Hoch. u. Tiefbau. Berg» u. Hütten« 
wesen, Eisenbahnwesen, Installation usw. Berufsberatung 
bereitwilligst, Lehrvroden znr Ansicht. Ihr» 'christlich. Aus
arbeitungen werd stündig d. unser. Fernunterricht beaufsich
tigt. Bequeme Monatszahlungen. Prospekt dl-91 kostenlos.
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Line kotzeikMiniliiiz -
ist da« schönste Andenken «r» Deutschland» schwer, 
sier Zeit, Versäumen Sie daher «icht del den setzt 
noch sehr niedrigen Pre'sen sofort ein» der näch

st-Headen Sammlungen zu bestellen r
d«0 verschiedene reichsdeutsch» Scheine Wk. 4H0 
1000 . . . . 8-^0
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Alle Scheine sind kaflenfrlsch u- verstehen sich die Preise 
lnkl. Porto rr. Verpaarung — Lieferung erfolgt gegen 
Nachnahme oder Voianskasse. Bei Vorauskasii 
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