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Derskrrs des natt-nalen MapevfchLfkes
Was die „Baterliln-rschen" wolle»

Von einem außerhalb des Reichsbanners stehen
den Beobachter der innerpolitischen Verhältnisse 
Deutschlands wird uns dieser Artikel geschrieben. 
Der Verfasser ist aus eigner Anschauung ein Kenner 
der sogenannten vaterländischen Bewegung. Seine 
Anschauungen decken sich nicht immer mit den unsern; 
insbesondere unterschätzt er den Grad derAbwehr » 
Vorbereitungen des Reichsbanners, der aller» 
ding- nicht in allen Gauen der gleiche ist. Die Aus
führungen erscheinen uns besonders als Ausdruck der 
in republikanischen Kreisen herrschenden Stimmung 
wichtig genug, um sie nicht unveröffentlicht zu lassen, 
zumäl sie vor Bekanntwerden der jüngsten Ereignisse 
in Bayern geschrieben wurden. Die Redaktion.

Niemals hat es die Presse versucht, objektiv Klarheit zu 
schaffen über das, was jenseits der rechten Parteien zum 
Marsch gegen Weimar und Berlin rüstet. Man 
hat sich daran gewöhnt, die Vaterländischen halbe Arbeit 
machen zu lassen. Sie sind nie dem Staate gefährlicher ge
worden, als eine einzelne Wespe dem Menschen. Ihre Dumm
heiten hat das Volk bezahlt, ihre Putsche haben sie sich immer 
selbst durch Uneinigkeit, Ueberstürzung, Unfähigkeit erfolg
los gemacht. Bis sie nach dem dritten Umsturzversuch am 
9. November 1923 in München ihre mannigfaltigen Fehler 
erkannten und — durch zwei Jahre innerer Organisations
arbeit abstellten. Heute stellen die „Rechten" eine Gefahr 
-ar, die nur sträfliche Lauheit mißachten kann. Der Kurs 
des nationalen Piratenkreuzers hat sich geändert, aber Mann
schaft, Bestückung und Ziel sind die gleichen geblieben. Ja 
— der Kampfwert des Schiffes ist wesentlich erhöht, das Ziel 
schärfer denn je erkannt und — alle Kanonen sind 
auf Weimarund Berlin einvisiert.

Um die Politik der Vaterländischen bestimmen zu 
können, muß man eine Unterscheidung machen zwischen der 
partikulari st ischen Bayern- und der reichstreuen 
Preußenreaktion. Doch wäre es durchaus falsch, zu 
glauben, daß beide Bestrebungen sich gegenseitig begeifern. 
DaS war einmal. Die Bayern sagten: „Erst wir — dann 
helfen wir euch!", und die Preußen haben sich nicht gerade 
gern mit dieser Lösung abgefunden. Wir dürfen es zugeben, 
die bayrische Reaktion ist abgeschlossen, wartet nur auf den 
äußern Anlaß, den Lorbeer zu pflücken und ihrem Kron
prinzen um die Stirn zu winden. In Preußen dagegen 
liegen die Dinge anders, wenn auch hier schon das Ziel der 
Reaktion bestimmtere Formen annimmt als vor Monaten.

In Preußen haben wir zwei nationale Organi
sationen: die jungdeutsche und die völkisch - vater- 
ländische. Die mächtigere ist die völkisch-vaterländische, 
die mit Bayern engste Verbindungen unterhält. Der Jung
deutsche Orden ist für die Republik ungefährlicher, sein Ideal 
ist eine aristokratische Volksgemeinschaft auf republikanischer 
Grundlage. Einigkeit im Lande, Krieg nach außen, solange 
Versailles „deutsche Ehre beschmutzt". Anders die Völkischen. 
Sie wollen Militärdiktatur als Brücke zur 
Monarchie, das ist gleichbedeutend mit Terrör, wollen 
Krieg nach außen. Ihre Motive: Rache, Haß, Er - 
oberungSlust. Rache für Versailles und die Revo
lution, Haß gegen alles „Welsche" und Republikanische, Er
oberungslust in Flandern und Elsaß, in Tirol und Oester
reich, in der Tschechoslowakei und Schlesien, in Polen und 
Schleswig, und — im Afrika der vormals deutschen Kolonien. 
Ihrem Ziele sind sie ein gutes Stück näher gekommen, seit 
ihnen die Einigung am 8. November 1925 restlos ge
lungen ist.

Heute umfaßt der Verband vaterländischer 
Vereine Deutschlands alle ausgesprochenen völki
schen Verbände. Sehen wir uns die Prominenten an, die 
heute an einem Tische hocken, das deutsche Volk und seine 
Willensfreiheit zu verschachern. Korvettenkapitän Ehr
hardt, der Mann des Kapp-PutscheS, meineidig, aber 
aktiver Monarchist. Sein Wickingbund ist auf ihn 
eingeschworen, brennt seit 1921 darauf, seine alte Marine- 
kriegSflagge zu hissen. — Oberleutnant Roßbach, der erste 
Meuterer der Republik, Mörder, aber fanatischer Monarchist. 
Seine Roßbach-Organisation ist beseelt von An
griffsgeist, wartet seit 1920 darauf, die schwarzrotgoldene 
Fahne durch die Gossen schleifen zu dürfen. — Seldtes 
Stahlhelm, weit ab von der statutengemäßen „Pflege 
alter Feldkameradschaft", lauert seit Jahren darauf, Proleten
blut zu verspritzen. — Reichstagsabgeordneter 
v. Gräfe, der Inspirator aller andern völkischen Bünde, 
Posener, aber glühender Monarchist. Seine Anhänger gieren 
seit 1923 nach dem Bürgerkrieg. — Und diese Auslese, ver
tausendfacht durch Unbedeutendere, hat sich um Graf von 
der Goltz geschart. Das ist derselbe, der im Baltikum 
räuberischen Banditenkrieg inszenierte. — Ueber allen aber 
schwebt die massive Gestalt des „nationalen Herolds", ,ches 
Statthalters der Kaiserkrone", Sein« Exzellenz 
General Ludendorff, der darauf wartet, mit 
blutigem Despotismus, mit rücksichtslosester Roheit, mit 
sadistischer Wut Seiner Majestät den Weg zum kaiserlichen 
Schlosse zu bahnen.

Die Basis, auf der die vaterländische Front geschaffen 
wurde, ist Antisemitismus, Monarchismus, Chauvinismus. 
Die einzelnen Führer haben eS eingesehen daß der Neid 
aufeinander schädlich ist. wollen die Beute erst nach dem 
Raubzug teilen und brennen auf die Tat. weil sie merken, 
daß je länger Republik, um so schwerer die 
Umwälzung. Aber — vor allem da? machtvolle 
Anschwellen der Reichsbannerbewegung hat 
ihnen einen gelinden Schreck eingesagt. Ob das in seiner 
jetzigen Auswertung ein unbedingter Sieg des Retzubli- 
kaniSmus warL

Sie alle, die Ritter von Hakenkreuz und Fememord, 
haben ihre Poliitk ineinen Kurs gebracht. Schneller fährt 
der nationale Panzer seinen direkten Weg. Die „Ableh
nung desAbkommensvon Locarno" hat Oel in 
die Feuer unter die Kessel gegossen. Die Verfassungs
tr eueHaltungdesReichspräsidenten, den sie 
mitgewählt, hat ihnen gezeigt, daß auf legalem Wege das 
Ziel unerreichbar ist. Der eindeutigeAusgang des 
Dolchstoßprozesses reizt ihre Wut. Ihre Politik ist 
die der deutschen Vorkriegsdiplomatie: Angriff ist auch 
Verteidigung. Ueber das Niveau eines Wirtshauskrakeels 
sind sie nie hinausgekommen. Parlamentarismus ist ihnen 
ebenso unverständlich, wie es der Zylinder dem preußischen 
Gardeleutnant gewesen. Aber sie haben Worte gefunden, 
ihre Pläne listig zu verheimlichen. Worte wie „Die Zeiten 
des gesunden Landsknechttums sind vorüber", ,chie vater
ländische Bewegung bedarf nicht mehr des Fememordes und 
des gewaltsamen Umsturzes", „wir wollen die nationale 
Wiedergeburt Deutschlands auf friedlichem Wege erreichen", 
„unsre erste Aufgabe ist nicht der Bürgerkrieg, den man uns 
vorwirft, — es ist die Wehrhaftigkeit der Jugend" und wie 
die schönen Phrasen alle heißen. Wer das Brodeln in den 
Bünden beobachtet, wer das Milieu ihrer alkoholistischen 
Begeisterung und die Psyche, die ihre Aktionen beeinflußt, 
kennt, der weiß, daß es gefährlich ist, an die Wahrheit ihrer 
Beteurungen zu glauben. Doch auch mit dem bloßen 
Fixieren nationaler Provokationen ist nichts getan. In 
Mecklenburg brüllt der Rittergutsbesitzer und Stahlhelm
führer Titus Livius von einem Marsche nach 
Berlin, in Bayern mehren sich in nationalen 
Zeitungen Mahnungen vor Unüberlegt
heiten, aus geheimen Tagesbefehlen sickert es 
in die Oeffentlichkeit, sie sollen Ruhe halten, der Tag sei 
nahe, sie ständen im Anschlag.

Und was haben die Republikaner bisher getan, 
dem deutschen Volke Tage der Unsicherheit, die uns so oft 
Blut und Gut gekostet, und die nur zu sehr dazu angetan 
sind, beginnende außenpolitische Verständigung zu unter
binden, zu verpassen? Seien wir ehrlich, wir denken 
st ändigan Abwehr — aber wirbereitetensie 
noch nicht vor!

Die erste Pflicht, dieses zu tun, hat die Regierung. 
Es darf nicht zum vierten- und fünftenmal zu blutigen Aus
schreitungen kommen, wie wir sie in der Geschichte der deut
schen Republik nachweisen können. Und unsre Regierungs
stellen haben ein einfaches Mittel: Damit Kinder kein Un
glück anrichten können, nimmt man ihnen die Streichholz
schachteln weg. Damit die Vaterländischen keinen Putsch 
machen können, nehme man ihnen die Waffen! 
In Bayern ist das bei den dortigen Verhältnissen schlechtweg 
unmöglich, aber Preußen ist auch bewaffnet. Jede Orts
gruppe verfügt über eine Kammer und ein Arsenal, die 
schwer zu ermitteln sind. Trotzdem: wo ein Wille ist, ist ein 
Weg! Rücksichtsloser Gebrauch der rechtlichen 
Handhaben, ständiges Forschen einer zuverlässigen Ent
waffnungspolizei, Berücksichtigung aller dies
bezüglichen Pressemeldungen, Aussetzung von 
Belohnungen, Vergütung für freiwillig abgelieferte Waffen. 
Jedes Mittel muß recht sein, gilt es doch, das deutsche Volk 
vor sinnlosen Metzeleien zu bewahren. Schwieriger als 
die Entwaffnung der vaterländischen Verbände ist ihre 
Trennung von der oft allzu befreundeten 
Reichswehr. Das ist eine Tatsache, die ganz besonders 
zum Einschreiten mahnt. Doch auch hier würden die be
stehenden Gesetze, wenn man sie bloß energisch 
genug durch führen wollte, bald Abhilfe schaffen. 
Der unselige Vertrag von Versailles reizt zu Verstößen, reizt 
gleichmäßig den pseudorepublikanischen Reichswehroffizier, 
wie den Wehrbündler. Man kann dazu Stellung nehmen 
wie man will, sobald es sich — wie hier — um die Erfüllung 
landesverräterischer Privatziele handelt, die die Mehrheit des 
Volkes nicht schätzt, muß jede Rücksicht fallen. Um äußere 
Anlässe zu Unruhen möglichst zu vermeiden, würden ge
wisse Einschränkungen für Feierlichkeiten 
politischerNaturgenügen. Ganz besonders, wenn 
der Herr Reichspräsident sich dazu verstehen könnte, 
die Abnahme der Parade völkischer Bünde 
grundsätzlich abzulehnen. Dieses alles und weit, 
weit mehr könnte von maßgeblicher Seite getan werden, das 
vaterländische Schwert, das über unsern Häuptern schwebt, 
zu stumpfen.

Neben der Regierung muß sich das Reichsbanner 
an der Abwehr intensiv beteiligen. Diese stärkste republi
kanische Organisation ist dazu befähigt, die Reaktion zu zer
schlagen. Vor allem darf sie nicht, geblendet von eigner 
Macht, in einen Machtfimmel geraten, der ihre Stoßkraft 
lähmt. Vorteile, die sie erringt, müssen bis zum letzten aus- 
genützt werden, denn der ungenützte Sieg ist 
Niederlage. In Protestversammlungen, Massendemon
strationen, Resolutionen hat der Bund die Mittel, der 
filzigen Arbeit des heiligen BureaukratiuS auf die Beine zu 
helfen. Das Reichsbanner ist mächtig genug, gehört zu 
werden in seinem Kampfe für die deutsche Republik.

Eins aber sollten alle Republikaner der „vaterländi- 
schen" Politik ablernen. Die Spannungen, die sich gerade 
in letzter Zeit in allen republikanischen Organisationen be
merkbar machen, die immer wieder aufgegriffene Ausein
andersetzung mit dem Pazifismus, festigen die Gegenseite 
in ihrem Glauben an den Sieg. Gerade in diesem 
Augenblick, der die Reaktion zum letzten, ent
scheidendem Schlage rüsten sieht, müssen solche 
Reibereien und Meinungsverschiedenheiten vermieden 
werden. Und mit der Grundbedingung aller Abwehr will 
jch meine Ausführungen Wieher« ««Seid einigt" ---

«Schtvavzvotgow im Ausland
Gewisse Kreise des Deutschtums im Ausland 

waren seit dem Zusammenbruch die Hauptstützen einer Be
wegung, die, monarchistisch und reaktionär eingestellt, mit 
blindem Haß alles verfolgte, was irgendwie mit der Neu
gestaltung der Verhältnisse in Deutschland und der republi
kanischen Staatsform zusammenhing. Zum Teil wird dieser 
blinde Eifer durch die zahlreichen Auswandrer verstärkt 
worden sein, besonders durch Offiziere und Akademiker, die 
gerade aus Unzufriedenheit über den Gang der Ereigniss« 
Deutschland verlassen hatten. Sie beglückten die Ausländs
deutschen mit Stahlhelm- und andern Organisationen der 
Mißvergnügten, suchten teilweise mit großem Erfolg die 
Redaktionsstuben der deutschen Presse deS Aus
lands zu beherrschen und spielen eine ähnliche Rolle wie 
die französischen Emigranten nach der französischen Revo
lution. Namentlich waren in diesen Kreisen di« Farben der 
Republik, Schwarzrotgold, verpönt, bei besondern 
Anlässen wurde nur schwarzweißrot geflaggt, während die 
schwarzrotgoldene Fahne des deutschen Konsulats oder deS 
deutschen Gesandten vereinsamt blieb. Die von diesen Rechts- 
fanatikern beherrschte Presse brachte ganz entstellte, auS 
reaktionären Küchen stammende Darstellungen deutscher 
Verhältnisse und begeiferte besonder- den verstorbenen 
Reichspräsidenten, die Minister und Beamten der Republik 
in einer so unverschämten Weise, daß mit Recht gefragt 
werden müßte, ob hier die Konsuln und diplomatischen Ver
treter Deutschlands nicht etwas mehr tun konnten, um diese 
dem deutschen Ansehen in dem fremden Land außerordentlich 
schadenden Zustände zu bessern. ES war ost ein Glück, daß 
die deutsche Presse in dem fremden Land eben nur von 
Deutschen gelesen wurde und so die Sudelartikel nicht zur 
Kenntnis der eingebornen Bevölkerung kamen. Aber der 
Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht, und auch die 
dickste und immer wiederholte Lüge erlebt einmal unter den 
sengenden Strahlen der Wahrheit ihr Ende.

So ist unverkennbar ein Abflauen dieser RechtS- 
bewegung in den deutschen Auslandskreisen seit einiger Zeit 
eingetreten. Man glaubt nicht mehr an die großen Worte 
bramarbasierender deutscher Emigranten. Teilweise hat eS 
in den deutschen Kreisen schon Auseinandersetzun
gen und Spaltungen deshalb gegeben, so z. B. tn 
Argentinien und Chile. Aber selbst in Mexiko, 
wo diese reaktionäre Bewegung unter der Führung der 
„Deutschen Zeitung von Mexiko" sehr stark war und alle 
Deutschen terrorisierte, bröckelt es ganz bedenklich. Auch hier 
ist die schwarzweißrote Front in Gefahr, zu zerbrechen. DaS 
ist aus einem Schmerzensruf zu ersehen, der in der er
wähnten Zeitung kürzlich mehrere Spalten füllte.

In ihm wird gesagt, daß nun auch in der deutschen 
Kolonie in Mexiko die leidige Flaggenfrage auf
gerollt werde, man wolle sogar auf der deutschen Schule 
jetzt die neue Reichsflagge hissen, und selbst eine ganze An
zahl von Handelshäusern hätte bereits in Aussicht gestellt, 
an dem mexikanischen Nationalfeiertag nicht mehr wie früher 
schwarzweißrot, sondern schwarzrotgold zu flaggen. So fei 
die Brandfackel in die deutsche Kolonie hineingeworfen und 
die Einigkeit sei dahin. Die glorreichen Farben Schwarz
weißrot seien in Gefahr. Wie schrecklich wäre eS, wenn nun 
eines TageS ein Kabeltelegramm nach Deutschland geschickt 
werden könne mit dem schwerwiegenden Inhalt: „Mexiko 
anerkennt Reichsflagge." Und so geht das Gejammer weiter.

Aber interessant sind die Gründe, die nach den: 
Aufsatz von den neuen Bekennern der neuen Reichsfarben 
angegeben werden:

1. Es sei töricht, den Mexikanern den Zwiefpalt 
unter den Deutschen vor Augen zu führen, indem ihnen 
zweierlei Flaggen gezeigt würden.

2. Die mexikanische Regierung habe an die amtlichen 
mexikanischen Stellen eine Verfügung erlassen, bei ent
sprechenden Anlässen als deutsche Fahne nur die schwarz
rotgoldene zu hissen.

8. Die neuen Farben der deutschen Republik seien 
geradezu „geadelt" durch den Reichspräsidenten von Hinden
burg, der sich überdies 'noch durch Ehrenwort verpflichtet 
habe, Flagge und Republik zu schützen.

4. In Zeiten der Not und Gefahr könnten 
sich die Deutschen nur unter den Schutz der anerkannten 
Flagge Schwarzrotgold stellen.

Der Artikelschreiber sucht mit Mühe diese Gründe zu 
entkräften, die anderseits uns zeigen, wie sehr die Neigung 
selbst in den deutschen Kreisen Mexikos zunimmt, daS 
schwarzweißrote Spiel aufzugeben und sich mit den ver
änderten geschichtlichen Tatsachen abzufinden und die Farben 
Schwarzrotgold als die Farben deS Deutschen Reiches und 
des Deutschtums anzuerkennen.

So ist der Vorfall ein erfreulicher Beweis dafür, daß 
die Emigrantenpolitik sich langsam aber sicher dem 
Ende nähert. Wenn der Aufsatz hervorhebt, daß durch die in 
den deutschen Kreisen Mexikos hervortretenden Neigungen, 
sich zu Schwarzrotgold zu bekennen, die Aussichten der Ab
stimmung über die Flaggenfrage gefährdet würden, so zeigt 
dies, in welche Sackgasse falscher Vorstellungen gewisse 
deutsche Kreise hineingeraten sind. In Deutschland spricht 
man kaum mehr von einer Abstimmung über die Flaggen
ftage. Nachdem so offenbar geworden ist, daß die Deutsch
nationalen und andre republikfeindliche Gruppen ihre 
Wähler nur schwarzweißrot eingewickelt haben, um sie um 
so besser schröpfen und beschwindeln zu können, sind die 
Aussichten für Schwarzweißrot doch sehr zusammengesunken.

Freuen wir unS, daß die vernünftigen Elemente unter 
den Deutschen im Ausland an Einfluß gewinnen und hoffen 
wir, daß einst der Tag kommt, wo auch im Auslande die 
Mwarzweißrote Bewegung erledigt ist,
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Der Staat ist, soziologisch gesehen, ein System von Obrig

keiten. deren Anordnungen zu Gehorsam verpflichten. Da nun 
Deutschland die Staatsform der Republik kreiert hat, so 
müßte das auch von dieser als neuer Obrigkeit gelten. Die aus- 
führenden Organe und Träger der staatlichen Macht sind nach 
wie vor das Berufsbeamtentum geblieben, nur daß sich 
eine Aenderung in der Führerschaft und somit in der Machtquelle 
vollzog. Man sollte annehmen, daß sich mit^ diesem einschneiden
den Systemwschsel der Geist im Staate geändert hätte, doch davon 
ist nichts zu spüren. Der Grund hierfür dürfte in der geistigen 
Einstellung der überwiegenden Mehrheit des aus der Monarchie 
übernommenen Beamtentums zu suchen sein, das sich, falls es sich 
der Zeitströmung anpaffen würde, um seine alten Ideale betrogen 
wähnt. Obschon die Republikaner nicht so engherzig sein dürfen, 
dis Beamten nach ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei 
anzustellen bzw. zu qualifizieren, so muß demgegenüber doch 
mit allem Nachdruck betont werden, daß eS eine große Gefahr 
für den Staat bedeutet, wenn seine ausführenden Organe mit 
seiner Form und besonders aber mit seinem Inhalt in innerlich 
scharfem Widerspruch stehen.

Im Jahre 1919 hat das deutsche Volk kraft eigner Douve- 
ränität, also ohne irgendwelchen diktatorischen Druck, die Republik 
als seine Staatsform gewählt. Wenn heute die demokratische 
Republik nicht mehr die breite Basis hat, die sie eigentlich als 
Zeichen guter Staatsbürgergefinnung beanspruchen müßte, so hat 
das seinen Grund darin, daß zwei Richtungen existieren, die 
mft allen Mitteln die Existenz unsers Staates untergraben. Die 
eine weitaus kleinere Bewegung sind die Monarchisten, die 
bei der gegenwärtigen Geistes» und Seeleneinstsllung unsers 
Volkes jedoch geringere Bedeutung haben. Die weitaus ge
fährlichere Richtung sind vielmehr diejenigen, die sich mit 
der Republik als „notwendigem Nebel" abgefunden haben als 
Form, die aber dieser Republik einen ganz andern höchst un
sozialen Inhalt geben wollen. Es würde hierdurch ein 
Gebilde entstehen, das in seiner Einstellung durchaus dem 
wilhelminischen Geist entspräche, und die besten Staatsbürger 
wären wieder einmal gründlich betrogen.

Die Werbung für diese Ziele geschieht dabei in einer Weise, 
die auch nicht vor den verwerflichsten demagogischen 
Künsten zurückschreckt. Angefangen von der plump hetzerischen 
Rede eines General» Sixt von Armin werden alle Register bis 
zu den gleisnerischen Versprechungen einer hundertprozentigen 

'Aufwertung, alles natürlich unter dem Mantel der ehrlichen 
Biedermanns, gezogen. Es wird ein Verleumdungsfeldzug 
inszeniert, nicht weil man die Republik nicht will, sondern viel
mehr au» dem Streben heraus, die verlornen Ehrenstellen und 
Machtquellen zurückzuerobern; man sucht mit allen Mitteln, die 
Existenzgrundlage der demokratischen Republikaner zu erschüttern, 
eine Tatsache, die den republikanischen Führern nicht ent. 
gehen darf.

Ran ist in der deutschen Republik so weit, daß republi- 
kanisch-demokratische Gesinnung genügt, um private Unter
nehmer zu veranlassen, republikanisch gesinnten Bewerbern die 
Anstellung zu verweigern. Erst kürzlich wurde einem jungen, 
mit besten Zeugnissen ausgestatteten Chemiker in Halle direkt 

, ins Gesicht gesagt, daß es allein seine Zugehörigkeit zu einer 
republikanischen Partei sei, die er dem Direktor einer größern 
Firma unmöglich gemacht hätte, seine Bewerbung zu bevorzugen. 
Bon ähnlichen Vorkommnissen in Bayern zu sprechen, erübrigt 
sich. ES ist hier einfach unmöglich, al» Republikaner irgendeine 
aussichtsreiche Stellung zu erhalten, geschweige denn auf irgend, 
eine Art in den Staatsdienst zu gelangen. Die Politi- 
sierung der Verwaltung in Bayern ist sehr eindeutig, 
sie steht unter dem Zeichen der herrschenden Partei. Das ganze 
Geheimni» der Stärke der Bayrischen BolkSpartei.

Wenn man nicht die ganze DemokratifieruugSarbeit in 
Deutschland, die bisher geleistet wurde, illusorisch machen will, so 
darf man e» bei einer bloßen Beobachtung und Registrierung der 
obskuren Machenschaften der antirepublikanisch eingestellten Eie- 
ment« nicht beruhen lassen. Demokratisch-republikanische Politik 
zu treiben ist im Interesse der gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschicke unser» Vaterlandes eine unbedingte Notwendigkeit. Die 
Schwierigkeit ist, w i e man dieser Politik zum Siege verhelfen 
kann. Das, was man im November 1918 befürchten mochte: eine 
Impulsivität von Entscheidungen, trat nicht ein, sondern das 
Gegenteil: ein furchtbarer Mangel an Entscheidungs
kraft. Die Republik wollte sich zweifellos von der Bureaukratie
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Politische Geschichte de» neuen deutsche» Kaiserreich». Von 
Johannes Ziekursch (Professor an der Universität BreÄan). 
8 Bände. Band 1: Reich-gründung. Broschiert 10 Mark; Ganz
leinen gebunden 1L Mark. Verlag Frankfurter Societät». 
Druckerei, Frankfurt a. M.

Der Verlag gibt dem Buche folgende Zeilen mit auf den 
Weg: Die Geschichtschreibung de» neuen deutscher: Kaiserreich» 
war fast zwangsläufig parteiisch. Deutschland war au» der all- 
gemeinen europäischen Entwicklung herausgehoben. Tein« offi
zielle Führung glaubte der Tatsache seiner Gründung und den 
Umständen seiner expansiven Machtentfaltung zufolge den An. 
stnmch auf besondere Lebensgesetze erheben zu dürfen. Der 
Historiker übernahm voll guten Glauben» die Rechtfertigung dieser 
Hähern offiziellen Wirklichkeit. Die geistige und vor allem die 
politische Drehung, die Europa seit den Anfängen der Aufklärung 
durchmachte, sollte für Deutschland nicht gelten. Die Geschicht
schreibung verwickelte sich daher notgedrungen in Widersprüche.

Die neue Situation, die der Zusammenbruch 1918 schuf, 
stellt« den Historiker Vor einen vollzogenen und ^geschloffenen 
Ablauf, der die Unhaltbarkeit dieser isolierenden Betrachtung nur 
zu deutlich machte. Die bisher allzu vertrauensselig hinge- 
nommenen politischer: und sozialen Begriffe wurden mit der 
Katastrophe, die dar Leben des Reiches zutiefst bedrohte, um» 
gestoßen. Der Zusammenhang mit der großen Linie der Ge
schichte wurde plötzlich wieder offenbar. Der Moment für ein« 
objektive, den wahren Sachverhalt urifklärende Geschichtschreibung 
war gekommen.

Ziekursch, der Brerlauer Historiker, ist al» erster an 
die historische Aufgabe einer solchen grundlegenden Revision 
unsers politischen Denkens herangetretsn. Die Erhellung, dis 
tz« bekanntetzsg Tatsachen tzie pertxautssten Zusammenhänge 

zue Macht
freier machen, aber es ist in ihr das maßgebende Beamtentum 
stärker geworden, und zwar hat sich der Einfluß dieses Beamten, 
rum« auf den Staat irr unheilvoller Weise erhöht, weil, wie schon 
oben erwähnt, der größte Teil der Beamtenschaft nicht mehr 
Träger, sondern Gegner des Staates geworden ist.

Der tiefere Grund hierfür dürft- darin gelegen sein, daß die 
Beamten über ihrs alte Schule noch nicht hinciuSgekommen sind. 
Auch heute ist zum Führer wieder dsrjenige prädestiniert, der sich 
auf dem Schlachtfeld der Paukbodens und in der Kneipe de» 
Korps auf Bier- und Fechtkomment trainiert, mit den „rühm- 
reichen" Farben eines Feudalkorps schmücken kann, während der- 
jenige, der sich stiller Arbeit widmet und kleinbürgerlichen oder 
gar proletarischen Geblüts ist, doch nicht befähigt sein kann, als 
würdiger Vertreter die kaiserlich deutsche oder die königlich 
bayrische Republik zu repräsentieren.

Die heute herrschende Reaktion weiß auf geschickte und un
auffällige Art ihre Günstlinge zu bevorzugen. Voraussetzung ist 
nur die Mitgliedschaft eine» studentischen Korps oder, beispiels
weise in Bayern, des Akademischen Gesangverein». Man weiß 
auf feiten der Reaktion auch ganz gut, warum man das akade
misch« Studium inn soundso viele Semester verlängert. Di- 
Republik wird also noch weiter warten müssen, bi» die wirtschaft, 
lichs Depression nachgelassen und Söhne de» kleinen Mittel
standes und de» Proletariats in genügender Anzahl sich den Luxus 
eines akademischen Studiums werden leisten können. Man wird 
sich noch lange mit dem gegenwärtigen Akarerial begnügen 
muffen und wird vergebens darauf warten, daß ein Richter 
proletarischen Geblüts Gelegenheit bekommen wird, einen Rechts- 
Putschisten zu verurteilen. Es wird noch viel Wasser die Spree 
und besonders die Isar hinabfließen, bevor es Studienräte 
in genügender Anzahl geben wird, die staatsbürgerlichen Unter- 
richt in einer demokratischen Staatsschule erteilen werden, und 
man wird es vielleicht gar nicht mehr erleben, daß ein Reichswehr- 
general da» Hoheitszeichen der Republik au» innerster Neber- 
zeugung heraus salutieren wird.

Es sollte der Republik und der Demokratie doch wahrhaftig 
Vorbehalten sein, mit einer derartigen Auswahl von Persönliche 
ksiten für ihre Aemter gründlich aufzuräumen und wirkliche 
Persönlichkeiten, auch wenn diese „nur" durch die Schule de» 
Lebens gegangen sind, zum Zuge kommen zu lasten.

Doch von einer Republik, die ohne Republikaner regiert 
wird, kann nur» ein derartige» Beginnen wohl kaum verlangen. 
Die Schuld am Rückgang des demokratisch-republikanischen Ge- 
dankens trifft, abgesehen von der infamen Hetzpropaganda der 
antirepublikanischen Presse, zu einem sehr bedeutenden Teile die 
Republikaner selbst.

Jeder in unsern Rechen muß ehrlich bekennen, daß die 
Möglichkeit der Durchdringung des deutschen Bolles mit republi
kanischen Ideen systematisch verpaßt wurde, und zwar dadurch, 
daß an Stelle de» Strebens, Machtfaktor zu werden, man e» 
— geradezu systematisch — vorzog, ganz und gar im Gegensatz 
zu unsern Gegnern, politische Rücksichten walten zu lasten, die «S 
nun diesen ermöglichten, uns lahmzulegen und uns unsern Anteil 
am Staate zu rauben. Man nehme sich bitte dis Mühe und mache 
einen Rundgang durch die staatlichen und halbstaatlichen Be
hörden und vergleiche das Verhältnis der Republikaner und Anti- 
repuvlikaner: man wird zu einem für uns geradezu erschrecklich 
kläglichen Ergebnis kommen, und die wenigen Stellen, die heute 
noch von Republikanern eingenommen werden, gehen nun allmäh. 
lich, nicht letzten Ende» durch den Abbau, auch noch verloren. Be- 
sonders wir in Bayern können darüber ganze Bände schreiben.

Wenn di« Ide« der Demokratie gut ist, so mutz sich jede 
gute Idee erhalten und durchsetzen. Aber dies geschieht nicht 
dadurch, daß ein kleiner Kreis sich ihr ergeben hat, sondern die 
einzige Trägerin von Weltanschauungen ist die Tat, das Ringen 
und das zähe Streben nach Macht.

Wenn nicht jeder einzelne, in erster Linie aber unsre Führer, 
zur Besinnung kommen und mit den antirepublikanischen Gegnern 
nicht den Kampf bis aufs äußerste ausnchmen und nicht Sorge 
tragen, daß auch den Republikanern ihr Anteil am Staate wird, 
der ihnen gebührt, dann ist e» für die Zukunft der demokratischen 
und sozialen Republik auf immer geschehen. Denn dann werden die 
Rechtsparteien die ihnen kampflos überlassene günstige Position 
derartig anSbausn, daß unsre Ideen zur hohlen Farce werden. 
Dann werden die deutsch nationalen Führer noch viel skrupelloser, 
Wie sie e» heute schon tun, ihre Organisationen mit dem Blutgeld 
republikanischer Vorkämpfer speisen.

erfahren, wird auch dem Kenner Bewunderung abnötigen. Er 
wird von dieser untendenziösen Darstellung sehr viel für die 
Gegenwart zu lernen wissen.

Der erste Band dieser in drei Teilen gegliederten neu
deutschen Geschichte setzt sich sehr folgerichtig, obwohl die Reichs- 
gründung fern eigeirtlicheS Ziel ist, zunächst mit den Verhält
nissen der achtundvierziger Revolution und der unmittelbaren 
Folgezeit auseinander. Die Domäne des Verfassers liegt in der 
umfassenden Auswertung der Innenpolitik Preußen» und der 
deutschen Länder für da» Verständnis der politischen Ereignisse. 
Gr entwickelt gleichsam von innen heraus die gesamte Struktur 
unsers politischen Lebens, fast ohne jede Kritik. Die Enthüllung 
wirkt um so erstaunlicher. Die Tragödie Bismarcks ist von den 
Gebrechen seines Werkes nicht mehr zu trennen. Eine Biographie 
vermag darum nicht entfernt denselben Ausschluß über die Per- 
son des Mannes zu geben, wie bisse» politisch-historische Werk e» 
tut. In BiSmarckS Person kreuzen sich alle Fäden, die das Buch 
aus den kulturellen und sozialen Lebensschichten herauSlöst.

Der Verfasser wendet sich in dieser sich leicht und ganz 
natürlich entwickelnden Darstellung an den großen Kreis politisch 
und historisch interessierter Deutscher. Sie ist in dem unpräten
tiösen schlichten Stil, der die Dinge für sich sprechen läßt, jeder
mann zugänglich. Die empfindliche Lücke in unsrer Geschicht
schreibung, die in den letzten Jahren schon häufig mit Recht be- 
klagt worden ist, wirb durch den Verfasser geschlossen. —

Das wahre Gesicht der Hohenzolleru. Aus fünf Jahrhunder
ten ihrer Familiengeschichte. Von Dr. Gratzhoff- Verlag 
Gustcw Ziemfen, Berlin-Lankwitz. IW Seiten Oktav, steif 
broschiert 8 Mark. —

Warum haben wir den Krieg verlöre»? Das Scheitern de» 
deutschen Angriffs im Frühjahr und Summer 1918. Von Hans 
Schmidt. Neuland-Verlag, Hamburg. — Erregte Debatten 
hat diese Schrift ausgelöst. Der Verfasser hat es unternommen, 
Vie Nolle, die der Alkohol in der letzten Phase des Krieges gespielt 
hat, dgrzustellen. Er hehavtzftt Mt, wir ihn, vMrstellt Aurd«,

Selber ist unser BE noch diel zu sehr auf Maffeninstinkt 
eingestellt und läßt sich von jedem, wenn auch noch so törichten 
Versprechen in di« Irr« leiten, ohne zu untersuchen, ob dieses 
Versprechen je in die Tat »«gesetzt werden kann. Die Rechts
parteien haben diese Skrupellosigkeit weidlich auszunutzen ver- 

! standen und für ihre Zwecke dienstbar gemacht. Ziel der Republi
kaner muß es sein, auf dem Wege der Wahrheit und der echten 
VolkSaufklärung bahnbrechend zu wirken und sich so die Macht 
zurückzuerobern, um den staatsfeindlichen Machenschaften der 
Rechtsparteien für immer dar Wasser abzugraben.

Maximilian Fuchs (München).

Ass NarsermMsg VE
Bon Lberlandesgerichtsrat Dr. jur. u. Phil. Bovensirpen (Kiel).

Noch immer trotz aller tiefbohrenden historischen, soziolo
gischen und wirtschaftsgeschichtlichen Forschungen herrscht kein volle» 
Einvernehmen über die wahren Ursachen und die Trieb, 
kräfte Les Bauernkriegs, der gewaltigsten Wirtschafts- 
urid Sozmlrcvolutwn, die jemals deutsche Gaue durchtobt, deren 
grandioser Furchtbarkeit gegenüber die Novemberereigrnsse be» 
Jahres 1918 als lindes Säuseln der Lüfte, als ein« richtiggehende 
„Revolution im Schlafrock und Pantoffeln" erscheinen.

Lang- vertrat im Anschluß an Leopold v. RanckeS „Geschichte 
be» Refvr.-nationsgeitalterS" Lehre und Forschung die Meinung, 
in ganz Deutschland habe am AuSgang des Mittelalter» allge- 
meine schwere wirtschaftliche Verelendung geherrscht 
und die sei der eigentliche oder wenigstens der hauptsächlichste 
Beweggrund gewesen. Gewiß läßt sich nicht verkennen, daß in 
einzelnen Gebietsteilen, insbesondere in Süddeutschland z. B. in 
der Abtei Kempten und Stühlingen, aber auch im Elsaß, di« auf 
den Bauern ruhenden wirtschaftlichen Lasten außerordentlich 
drückten. Der Druck, den das Fürstentum, insbesondere aber auch 
der gcundbesitzeride niedere Adel, Reichsritterschaft und land- 
lässiges Junkertum krakt seiner GrmH- und GerichtSherrlichkett 
auf die im 14. und in der ersten Hälfte des IS. Jahrhundert» 
noch meistens persönlich freie und nur mit ihrem Grund
besitz dinglich gebundene Bauernschaft ausübte, wuchs gegen Aus- 
gang des Mittelalters beständig immer mehr. Eine „Banngrund- 
Herrlichkeit" wurde vom Kleinadel, dem Junkertum, der Ritter
schaft geltend gemacht, die sich auf di« Dorfinark, diese wirtschaft- 
liche Grundlage einer gesicherten bäuerlichen Existenz, erstreckte 
und als „Markgvundherrschaft" diese in ihren Grundfesten er
schütterte. Die adlige Gerichts- und Gutsherrschaft machte all- 
mählich in zähem, planmäßigen, jahrhundertelangen Ringen den 
Bauern kopfzinS- und fronpflichtig, sie machte ein Obereigentum 
geltend mit Ansprüchen aut den gesamten Bezirk der Dorfflur, 
von Wasser, Weide und Wald, ja es gelang ihr sogar vielfach, die 
Freizügigkeit zu beschränken. So erwuchs die alte germa
nische Gemeinfreiheit aller Volksgenossen erstickend eine 
lokale Leibeigenschaft untertäniger Hintersassen mit den schwersten 
persönlichen ' Abgaben, Fronden und Roboten beschwert, der 
Rechtssatz setzte sich in weitesten deutschen Territorien durch 
„Landluft mackt eigen". Das damals, d. h. in der Meilen Hälfte 
de» 15. JahrhmLerts und im 18. Jahrhundert im schwersten 
Ringen sich durchsetzende fremde römisch- Recht mit seinen Grund- 
sätzen über die Sklaverei förderte diese Entwicklung mächtig. 
Aber dieser schwere und schwerst« soziale Druck ist durchaus mcht 
gleichbedeutend mit Arrnut oder gar Verelendung. Ein italie
nischer Reisender, der Kardinal d'Aragona, der Snddeutschland 
in den Jahren 1517 und 1618 "über Innsbruck, Augsburg, Nürn
berg, dann zurück durch Schwaben bis Konstanz, darauf rhemab- 
wärt? bis Straßburg bereiste, fand überall die Unterkunft in 
den Wirtshäusern, das Essen, den billigen Mein, das gute Bier 
zu loben, überall Federbetten, insbesondere verwundert« ihn auf 
d«m Lands der Reichtum an Wild sowie di« Menge des Viehes. 
Die Frauen fand er anmutig, die Männer al» ein starke» Ge
schlecht. Man lese weiter die günstigen, aber wohl 51 opitmistrsck 
gehaltenen Schilderungen des katholischen Historttcrv I. Jansen 
über die Lage des Bauernstandes Ausgangs de» Mittelalter» in 
keiner Geschichte des deutschen Volke» im Mittelalter.
' Diese rosige Schilderung erklärt sich durch dte Tendenz diese» 
Schriftstellers, die gesamte ober doch hauptsächlich« Schuld am 
AuSLruch des düstern Fanals Luther und seiner Reformation in 
die Schuhe zu schieben. Aber trotzdem ist eS grundverkehrt, den 
großen Bauernkrieg als rein relegiöse, ethische Bewegung hinzu- 
stellen und den Reformator Luther als ihren einzigen oder Haupt- 
säMchen Urheber. Jahrzehnte bereits vor seinem Ausbruch war 
drohendes Wetterleuchten über den politischen Horizont dahin, 
gezogen, wir erinnern an den Auflauf um den Visionen der 
Gottesmutter verkündenden Pfeifer von Niklaskansen (1476), an 
oen Bundschuh (1518) und an den „armen Konrad' in Württem
berg (1514). Luther war damals (1478) überhaupt noch nicht ge
boren oder noch ein treuer, gehorsamer Schn seiner katholischen

Nein, e» ist «ine ungewöhnliche Fülle von Triebkräften und 
Wurzeln aus denen da» furchtbare Gewitter de» Bauernkriegs 
hervorflammt und den Weg von Blut und Tränen beleuchtet, den 
weiteste deutsche Volksschichten im Jahre 15LS durchwandwm 
müssen. Lassen Wir unvoreingenommen die Full« der Gesicht« 
dieses grandiosen weltgeschichtlichen Schauspiels auf un» einwirken 
und behalten wir dabei trotzdem tue Einheitlichkeit der ihm

*) Der Aufsatz erschien zuerst in der ausgezeichneten Zeit
schrift „Natur und Gesellschaft^', Herausgeber Dr. Dietz«, Berlin- 
Steglitz, Martinstraße. 

daß der Krieg verloren irmrde, weil AngrifsStruppen im Früh
jahr 1918 an erbeuteten Alkoholvarräten sich bis zur Kampf
unfähigkeit gütlich taten. Er weist ausdrücklich auch auf den 
Schnaps Lin — Offensivgeist! —, der den Angriftstruppen ge
liefert wurde. Er meint aber, die Trunkenheit eine» Teller der 
Truppen — Mannschaften und Offiziere — sei -da» Körnlein 
gewesen, da» gegen uns in» Gewicht fiel und den Ausschlag ge
geben hat". Leider leistet der unglücklich gewählte Titel dem Be
streben Vorschub, die Schuld am unglücklichen Ausgang des Kriege
ganz allgemein der Truppe in di« Schuhe zu schieberu Dl- 
Schrift ist wert, von allen Soldaten de» großen Kriege» gelesen 
zu werden, von den NeichSbannersührern muß sie gelesen wer- 
den, allein schon, um zu verhüten, daß sie von den „Dolchstötzlern 
mißbraucht wird. Wir sehen in ihr eine Belastung der deutschen 
Armeeführuug, die den Suff im Heere gefordert hat, statt ihn 
planmäßig einzudämmen, wozu in erster Linie das gute Beispiel 
v 0 noben gehört hätte. —

Die Tragödie Deutschland». Bon einem Deutschen. 4 ver- 
besserte und erweiterte Auflage. Broschiert 8.50 Mark, in Ganz- 
leinen gebunden 117-0 Mark. Verlag von Ernst Heinrich Morch 
(Inh. Franz Mittelbach), Stuttgart. — Ein Buch, das jeder 
Ortsverein, auch der Reinste, anschaffen muß, die größern Ver
ein« sollten es sich zur Ehre machen, «ine größere Zahl von 
Exemplaren ständig in Umlauf unter den Kameraden zu halten 
bzw. jeder am Orte bestehenden Bibliothek «in Exemplar zu 
überweisen. Für die agitatorisch tätigen Kameraden ist der Bentz 
unerläßlich. —

England, deutsche Flotte und Weltkrieg. Von Vizeadmiral 
a.D. Karl Galstar. Kiel, I. Scheibles Verlag. —

Der Mensch und die Schlacht der Zukunft. Von George 
Sold am Verlag Gerhard Stalling, Oldenburg i.,O. —

Hindenburg. Von Theodor Lessina, mit einem Vor
wort von Maximilian Harden und einem kurzen Nachwort von 
Herbert Eulenburg. Die Schrift enthält unverändert Lessing» 
Aussätze ühex M M KiMMp-, —



MmLe liegenden Tendenzen im Luge, so müssen wir mit dem 
Historiker des Dr. Andreas Boöenstein, v. Karlstadt, dem Leip» 
ziger Professor Hermann Barge in der Einleitung zu seinem 
trefflichen, hier warm empfohlenen Buche: „Der deutsche Bauern
krieg in zeitgenössischen Quellenzeugnissen" (Vogtländers Verlag 
--614), Band 1, sagen: „Der Bauernkrieg stellt sich dar als dis 
große Abrechnung, welche der im Laufe der Jahrhunderte von 
der Freiheit in die Unfreiheit hinabgesunkene deutsche Bauern
stand mit den Mächten vornimmt, durch die er sein Dasein bedrückt 
und bedroht fühlt." Der tiefste Grund zu dem schon seit langen 
Jahrzehnten tief schwelenden eruptiven Ausbruch war dis soziale 
Mißachtung, ja dis Verachtung, mit der der höfische und auch land- 
sässige Adel, die Gutsherrschaft, aber auch die hohen geistlichen 
Würdenträger und das Bürgertum auf den Bauern als Tölpel, 
als „Äarsthans" herabsah, überall schalt man ihn „Flegel" und 
„Ackertrapp". Aber gerade durch den starken sozialer! Druck war 
er allmählich zum Bewußtsein seiner selbst gelangt, das soziale 
Klassenbewußtsein war in ihm wach geworden. Uebsrmütig 
spottete der städtische Fastnachtsschwank:

„Der Bauer ist an Ochsen statt, 
nur daß er keine Hörner hat."

und furchtbar gellen uns die schauerlichen Verse jener fast all
gemein befolgten Edelmannslehre au? dem 13. Jahrhundert in 
« Ohren:

„Willst du dich ernähren, 
Du junger Edelmann, 
Dann folge meiner Lehre:

, Sih auf und reit' zum Bann. 
Birg dich im grünen Wald, 
Nnd wenn der Bauer ins Holz fährt, 
Co renn ihn tapfer an.
Erwisch ihn bei dem Kragen, 
Erfreu das Herze dein. 
Nimm ihm, was er habe, 
Spann aus dis Pferdelin sein: 
Sei frisch und unverzagt; 
Wenn er nur 'nen Pfennig hat, 
Reiß ihm die Gurgel ab."

Und zynifch.frech vertritt der Züricher Adelsfreund Semerlin die 
Ansicht: „Da? Landvolk muß heulen, dann steht? am besten, am 
schlechtesten stehtS, wenn eS dem Volke Wohl ist." Tatsächlich war 
der Bauer im öffentlichen Rechte so gut wie völlig rechtlos, in 

neuen ständischen Gesellschaftsordnung des ausgehenden 
Mittelalters hatte er als lebendig nntwirkendes Glied keinen Teil, 
auf den Landtagen waren die Bauern nur durch ihre adligen 
Gutshern vertreten. Auf dem Gebiet des PrivatrechtZ waren sie 
sftavsnähnliche, der Freizügigkeit beraubte, unfreie, geknechtete 
Ws,en, die Parias der Gesellschaft.
.. Und so geschah denn endlich, was geschehen mutzte, „aus 

-wpfundener Not und aufdämmerndem bäuerlichen 
Klassenbewußtsein, religiös vergeistigt durch das Verlangen nach 
^Gerechtigkeit Gottes" (Rudolf Kötzschke) brach der Sturm aus, 
endlich brach das ach so geduldige und maßlos gequälte Tier zum 
bewaffneten Widerstand au?.
Bauemsch iffs'are" Forderungen der aufständischen

Noch vor kurzem war in fast allen geschichtlichen Lesebüchern 
unsrer deutschen Schulen ohne Unterschied, ob Volksschulen oder 
-SA.r schulen, aber auch in den meisten wissenschaftlichen Ge- 
ichrchtSwerken die Darstellung zu lesen, der deutscke Bauernkrieg 
sei von Anfang an und in allen seinen zahlreichen Teilbewegungen 

politisch wie wirtschaftlich höchst radikale, sich gewissermaßen 
selbst überschlagende, direkt kommunistische, mit Blut und Greueln 

. gedüngte, halb psychopathische Entartungserscheinuna. 
.i,chts irriger als das! Wir haben streng zu scheiden zwischen 
dem Beginn der Bewegung, ihrem eigentlichen Ursprungs
programm und ihren spätern gewiß tief beklagenswerten Aus- 
artungen. Gewiß verfolgte Thomas Münzer durchaus radikale, 
pr direkt kommunistische. Forderungen, aber er ist nicht gleich
bedeutend mit dem deutschen Bauernkrieg, gewiß schänden blusige 
Greueltaten, wie das Durch-die-Spieße-Jagen des Grafen Ludwig 
ßf>n Helfenstein und seiner zwölf Ritter am 17. April 1525, dem 
Ostermontag, im eroberten Weinsberg u. a. m., die Sache der 
Bauern auf Las tiefste. Aber an sich war zunächst ihre Sache 
durchaus gut und gerecht und ihrs programmatischen Forderungen 
rn geradezu überraschendem Maße bescheiden- Halten wir uns 
an da« eigentliche Programm, die zwölf Artikel der Bauern mb- 
gedruckt bei Barge S. 138 flg.), um deren Urheber man sich heute 
noch streitet, als der aber wahrscheinlich ein Prediger aus Mem
mingen in Schwaben, ein Dr. Christoph Schappeler, anzusehen ist, 
si' wird uns dies Urteil voll bestätigt. '

Radikale tiefeinschneidende Maßregeln enthielt allerdings 
E vom frühern .gräflich Hoheirloheschen Kanzler Wendelin 
Hipler verfaßte Ne !chs reforinaL!o nsentw u r f vom 

Ma» 1525 Er bezweckte nicht geringeres als „eine evangelische 
«östliche Reformation des gesamten Reiches." Die sämtlichen 
geistlichen Güter des Reiches sollten eingezogen und alle geist
lichen Fürstentümer säkularisiert werden. Die hierdurch ge. 
wonnenen Mittel sollten zum allgemeinen Besten verwandt wer- 
r ü' Hilfe sollten die Herren und Ritrer für den Aus-
siul entschädigt werden, den die Befreiung der Bauern von ihren 
übermäßigen Lasten mit sich brachte, und eS wäre immer noch 
genug ubriggeblieben, um alle Bedürfnisse des Reiches derartig 
zu decken, daß alle Steuern und Zölle in Wegfall gekommen 
warersi nur alle 16 Jahre einmal sollte die sogenannte „Kaiser, 
steuer erhoben werden. Der Kaiser sollte zum alleinigen 
Horte des Friedens gemacht werden, die Rsichsfürsten wollte man, 
wie zur Zeit der großen Karolinger, in dis Stellung von hohen 
Nerchsbeamten zurückdrängen, die Rechtspflege- ein

heitlich ordnen unter Heranziehung der untern Volksschichten und 
auf ganz neue Grundlage stellen. Interessant ist die Bestim
mung des Absatzes 4: „Kein Doktor des römischen Rechtes kann zu 
einem Gericht oder in eines Fürsten Rat zugelassen" werden." 
Nach Abschaffung aller weltlichen Rechte im Reiche soll „Las gött
liche und natürliche Recht" eingeführt werden, „dadurch hätte der 
Arme so viel Zugang zum Rechte wie der Höchste und Reichste". 
Diesem einheitlichen Reichsrecht für ganz Deutschland soll die 
Einheitlichkeit des Münz- und ZollwessnS sowie von Maß 
und Gewicht entsprechen. Lian sieht ein großartiges Programm 
eines zentralistischen deutschen Einheitsstaates, das leider 
nur um einige Jahrhunderte der Entwicklung vorauseilte und 
seine erste Teilverwirklichung bzw. der geistlichen Säkularisation 
der geistlichen Fürstentümer erst im Jahre 1803 durch den Reichs» 
deputarionshauptschluß fand.

Zuerst stellte sich die öffentliche Meinung Deutsch
lands — soweit man von einer solchen in der damaligen Zeit 
überhaupt reden darf —, abgesehen vom Landesfürstentum, ent
schieden auf die Seite der Bauern. Zahlreiche Reichsstädte und 
fürstliche Städte, insbesondere in Süd-, aber auch Mitteldeutsch
land, wie Rothenburg o. d. Tauber, Kitzingen, Würzburg, Bam
berg, verbündeten sich mit ihnen und stellten ihnen ihre Waffen 
und Geschütze zur Verfügung. Auch einige ideal gesinnte Ritter, 
wie der von Gerhart Hauptmann mit Recht verherrlichte Florian 
Geyer mit seiner schwarzen Schaar, bekannten sich tapfer zur 
Sache der Unterdrückten. Auch Martin Luther nahm zunächst 
der Bewegung gegenüber eine durchaus wohlwollende Haltung ein.

Jetzt trat allmählich ein Umschwung in der öffentlichen 
Meinung ein, veranlaßt durch die Weinsberger Bluttat des 
17. April. Vor allem ließ Lucher seinen Alarmruf „wider die 
mörderischen Rotten und Bauern" am 4. Mai 1525 erschallen. 
In unglaublicher Einseitigkeit nnd entstellender Verallgemeine
rung die Weinsberger Bluttat auf die gesamte Vauernbewcguna 
als solche übertragend, schrie er in berserkerhaftem Tone sich 
förmlich überschlagend den deutschen Landesfürsten, Rittern und 
sonstigen geistigen und weltlichen Gewalthabern zu, die Bauern 
seien von nun ab völlig rechtlos, „man soll sie zerschmeißen, 
würgen und stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie 
man einen tollen Hund totschlagen muß".

Nicht kann es hier im Rahmen einer leider notgedrungen 
nur kurzen sozialgeschichtlichen Betrachtung unsre Aufgabe sein, 
den äußern Verlauf des äußerst ungeschickt, ohne jede große ein
heitliche Oberleitung geführten Bauernkriegs zu schildern. Er 
wird gekennzeichnet durch eine fortgesetzte Kette von Niederlagen. 
Schon am 12. Mai 1525 bringt Gras Georg Truchseß von Wald
burg, der „Bauernjörg", dem „christlichen württembergifchen 
Haufen" bei Böblingen eine entscheidende Niederlage bei, wenige 
Tage später, am IS. Mai 1525, werden die schlecht disziplinierten 
und ganz ungenügend bewaffneten, ohne jedes Geschütz auf
marschierten Scharen des kommunistischen Mühlhäuser Stadt
pfarrers Thomas Münzer mühelos durch Landgraf Philipp den 
Großmütigen bei Frankenhausen iu Thüringen auseinander
gesprengt, am 16. Mai werden die gut bewaffneten Bauernhsere 
des Elsaß durch Herzog Anton von Lothringen bei Lupfftein ge
schlagen und bei Zabern völlig vernichtet. Am 2. Juni 1525 
wurden die Odenwälder Haufen und Wendelin Hipler Lei Königs
hofen entscheidend geschlagen, 3 Tags später wurde die letzte Feld
truppe der Bauern, „der schwarze Hausen", nach heldenhaftester 
Gegenwehr unter der Führung Florian Geyers bei Ingolstadt 
südwestlich von Würzburg aufgerieben.

Die Rache der Sieger war über alle Begriffe unmenschlich, 
selbst für die damalige rohe Zeit. Völlig vertiert ritten diese 
hochgebornen reisenden Fleischecsknechte buchstäblich im Mute nach 
ihren Schlössern. Hunderte von Bauerndörfern gingen in 
Flammen auf, in jeder Staat, durch welche die siegestrunkenen 
Scharen sich hindurchwälzten, waren wie zu einem Schlachtfest 
Hunderte von Bauern zum Köpfen, Hängen, Rädern und Vier
teilen eigens oufgsfpart worden. Der Griffel sträubt sich, all die 
namenlosen Greuel zu schildern.

Was ist nun das Ergebnis dieser einzigen großen revolu
tionären sozialen Massenbewegung, die bis zum heutigen Tage 
die deutsche Geschichte überhaupt kennt? Verhältnismäßig 
schneller wurden die insgesamt etwa ISO 000 umgekommenen 
Menschen ersetzt, verhältnismäßig leicht und rasch wurden die ein
geäscherten Burgen, Klöster und Dörfer wieder aufgebaut. Ein 
Erfolg stellte sich nur ganz vereinzelt in den Gebieten weniger 
besonders bumaner Landesherrn, wie eiwa in der Landgrafschafk 
Hessen Philipp des Großmütigen, ein. Aber irrig wäre die frei- 
sich sehr naheliegende Annahme, daß nun zufolge der Niederlagen 
der Bauern ihre wirtschaftliche Lage noch mehr als bisher zu 
einem völlig tierischen Dasein herabgedrückt worden wäre. Rudolf 
Kötzschke, einer der hervorragendsten Kenner der mittelalterlichen 
deutschen Wirtschaftsgeschichte, faßt feine eingehenden Studien 
über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Bauernkrieges in 
die lapidaren Sätze zusammen: „Doch wurde ihrs — d. h. der 
Bauern — Lage durch das Ansteigen der Preise für die ländlichen 
Erzeugnisse, wohl auch durch die Ausbreitung gewerblichen Neben- 
betriebs auf dem Lande tatsächlich gebessert. Die Agrarver
fassung im mutterländischen Deutschland geriet in einen Zustand 
der Erstarrung." (Art. „Baller, Bauergut und Bauernstand" im 
Handwörterbuch der Staatswisfenschaften, 4. Auflage, Band 2,
S. 375.) Bor allem aber — und LaS scheint als erfreulicher 
Lichtblick in diesem Meere von Greueln Und grausam ertränkter 
Hoffnungen und als das Ausschlaggebende —, jetzt zum ersten
mal wurde die Aufmerksamkeit der aufstrebenden Bildungs
schichten des deutschen Volkes seit langen Jahren wieder auf die 
geschwundene uralte germanische Voll- und Volksfreiheit gerich
tet, eine organische Betrachtungsweise de? deutschen Volkskörpers 
machte sich bemerkbar. Von nun ab hörten die Bestrebungen 

nach einer He-ung des BauernfianVe» «M «ff, «Ser erst naS 
Jahrhunderten heißen geistige» Ringens gelang es, den Sieg der 
konservativen Mächte zu brechen und dem damaligen vierten 
Stande der bürgerlichen, richtiger der damals feudalistischen Ge- 
sellschaft die Stellung im Wirtschaft?» und Dozialleben als frei 
schaffende Rechtspersönlichkeiten wieder zu verschaffen, auf die er 
kraft seiner allgemeinen Menschenwürde und seiner kerndeutschen 
Tüchtigkeit ein geheiligtes, unentziehbares Anrecht hatte.

Ziehen wir die Nutzanwendurig für die Gegenwart: NS ist 
das unvergeßliche geschichtliche Verdienst Friedrich Ebert» und 
andrer maßvoller, durch geschichtliche Erfahrungen belehrter 
Führer der sozialistischen Arbeitermassen, die Arbeiterschaft als 
den vierten Stand unsrer bürgerlichen Gesellschaftsordnung durch 
bescheidenes Matzhalten friedlich ohne jedes Blutvergießen in 
unser heutiges Staats- und Gesellschaftsgefüge als gleichberech
tigte Staatsbürger eingegliedert zu haben. Schwere Verbrecher 
an der friedlichen Zukunftsgeftaltung unsers deutschen Volkes sind 
diejenigen, dis in sinnloser, durch keine geschichtliche Erfahrung 
belehrten Verblendung das Rad der Zeit rückwärts drehen uno 
den deutschen Arbeiter aus dieser deutschen Voltögerneirsschaft 
herausdrängen nnd ihn aus dem vollberechtigten Staatsbürger 
und Volksgenossen wieder zu einem Paria von Staat und Gesell
schaft erniedrigen wollen. Jeder wahre Volks- und Vaterlands
freund mutz solchem unverantwortlichen Treiben der ewig 
Gestrigen, nein, ewig Vorgestrigen, mit allem Ethos scharf ent
gegentreten. —!

GtahlbslM-SlttsLchVSktmrsett
Anläßlich Les Gautags der Stahlhelm» in Osnabrück 

kam eS zu schweren Ausschreitungen des Stahl
helms, bei denen sieben Rerchsbarmermitglreder erheblich 
verletzt wurden. Zwei Mitglieder der Ortsgruppe Marl des 
Stahlhelms kamen in Uniform in das GetverkschaftshauS. Der 
Wirt machte sie darauf aufmerksam, daß sie sich im Haus« der 
freien Gewerkschaften befänden und, um Zwischenfälle zu ver
meiden, besser daran täten, das Lokal zu verlasse». Der Ater« 
der beiden Stahlhelmleute entfernte sich schärt, der jünger« erst 
auf weitere Vorstellungen eines ältern Gastes hin. Auf sein« 
Veranlassung zog dann die Ortsgruppe Marl des Stahlhelms in 
geschlossener Kolonne vor da? Gewerkschaftshaus und fiel auf 
das Kommando des Führers „Alles, was Stahlhelm ist, 
'ran!" über die ruhig vor dem Gewerkschaftshaus stehenden unbe- 
waffneten Reichsbannerleute mit schweren Eichen? nüp- 
peln her. Ein Besucher der zu gleicher Zeit im GewerkschastS- 
hauS lagenden Mitgliederversammlung der Sozialdemokratischen 
Partei erhielt in dem Augenblick, wo er aus dem Haus« trat, 
einen Schlag über den Kopf, so daß er blutüberströmt zu- 
sammewbrach. Auch wurde ein Schutz auf die offenstehende Tür 
des Haus«? abgegeben.

Die telephonisch herbeigerufene Schutzpolizei ließ bi« Stahl- 
Helmleute vor ihrem Quartier in zwei Gliedern antreten. Poli- 
zeileutnant Reupker verhört« den Führer, der zugeben mußte, 
das Kommando «Alles, was Stahlhelm ist, 'ran" gegeben zu 
haben. TuS dem Gliede fiel der Zuruf: „Ja, da find wir or- 
deutlich 'rangsgangen. Mr wollten ihnen mal zeigen, 
daß wir aus dem Ruhrgebiet sind." Trotzdem aber ließ der 
Polizeileutnant den Stahlhelm abrücken, ohne genauer« Fest- 
stellungen zu machen, dafür aber wurden die Personalien der vev- 
wundeten Reichsbannerleute eingehend aufgenommen.

Der Stahlhelm hat kürzlich in einer Denunziation beim 
Reichsinnenminister Schiele behauptet, das Reichsbanner sei eine 
Landplage. Der vorstehend geschilderte Vorfall beweist, daß 
diese Charakterisierung vie! «her auf den Stahlhelm anzu
wenden ist. Wir sind gespannt, wie sich die Justiz zu dieser 
Seite der „nationalen" Bewegung stellt. —

Berichtigung.
In dem Artikel des Kameraden Mahr in Nr. kV „Der 

„Sachverständige" General v. Kuhl" fft in Spalte 1 
Absatz 6 statt September zu setzen August. —

Äus -err Oarren
Fremdenamt der Stadt Berlin.

Die Stadt Berlin hat in der Friedrich-Gbert-Dtratze Nr. 4 
ein Fremderramt eingerichtet, da» allen Reisenden in jeder 
nur denkbaren Weise behilflich sein soll. ES wird dort Auskunft 
über Hotels und Pensionen erteilt, Reisegelegenheiten nach- 
gewiesen, Plätze für den Besuch von Theatern usw. bestellt, Rund- 
führten für Vereine und Gesellschaften arrangiert, kurz, es wird 
alles unternommen, um den Fremden da» Zurechtftndeu und 
Sehen in Berlin zu erleichtern und zu vereinfachen.

Kameraden, die Berlin noch nicht kennen, tun gut, sich auf 
dem im Zentrum der Stadt gelegenen Fremdenamt zu unterrichten 
oder sich von dort vorher Material schicken zu lassen. —

Da» deutsche Bo» will den Einheitsstaat. Von R. W. Kan - 
r a d. Bayern-Verlag, München, Maderbräustraße 2. —

Der Terror gegen dix sozialistischen Parteien in Rutzland 
«ab Georgien. Verlag I. C. W. Dietz, Berlin. —

Die vielsprachige Schweiz. Eine Lösung der Nationalitäten
frage. Bon Hermann Weilenmann. Ter Rhein-Verlag, 
Leipzig. —

Die Selbsterlösung der Menschheit. Ein offener Brief an 
das christliche Weltkonzil zu Stockholm und dis Priester aller 
Religionen von Karl Stars, Reinfeld in Holstein. — Eine 
religiös-pazifistische Streitschrift. —

„Junge Gemeinde". Wochenblatt der republikanischen 
Jugend. Herausgegeben von unserm Neichsausschußmitglied 
Walter Hammer. Verlag Hamburg, Fuhlentwists 45. —

Urania, Monatsschrift für Naturerkenntni» und Gefell, 
schaftslehre. 1. Jahrgang 1824/25. Urania-VerlagSgssellschaft in 
Jena. — Für unsre sozialistisch orientierten Kameraden sind die 
Nrama-Hefte eine wahre Fundgrube. Wegen der BezugSbedin. 
gungen wende man sich direkt an den Verlag. —

Urania-Kalender 1S26. Urania-AerlagS-Gesellschaft m. b. H. 
Jena. Ganzleinen Preis 3 Mark, für Urania-Wonnenten, die 
Gutschein einsenden, 2 Mark. —

Die Arbeit, Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und Wirt, 
schaftskunde, Berlin, Verlagsgesellschaft des Allgemeinen deutschen 
Gewerkschaftsbundes. — Das Septernberhefi enthält eine ganze 
Reihe wertvoller Aussätze. Dr. Fritz Baade schreibt über Ver- 
mlligung der landwirtschaftlichen Produkte, Dr. Paul Olberg über 
m« russische Agrarrevolution, S. Aufhäuser über Wirtfchastsfonds 
der Gewerkschaften. —

Kulturwillc, MonatMLtier für Kultur der Arbeiterschaft. 
Herausgegeben vom Allgemeinen Arbeiter-Bildungsinstisisi zu

Naumann-Kalender 1926. — Den Freunden dec demokra
tischen Parteien ist der Naumann-Katender ein altbewährter 
Freund. Der soeben erschienene neue Kalender für das Jahr 
1928 übertrifft die voraufgegangenen an Ausstattung und Auf
machung, während der Inhalt nach wie vor auf der gleichen Höhe 
ist. Eine Quelle politischen' Erlebens sind auch heute noch die 
tief durchdachten Aussätze Friedrich Naumanns. ReichSkunstwart 
Edwin RedSlob hat „Friedrich Naumann in seiner Stellung zum 
Handwerk" beleuchtet. Dr. Hans Simons, der Sohn des seiner
zeitigen stellvertretenden Reichspräsidenten, schildert die Lage des 
AuÄandsdeutfchtums, während Erich Dombrowski die deutsche 
Politik des vergangenen Jahres einer scharfen Kritik unterzieht. 
Gedichte, Sprüche, Zeichnungen, Geschichten und Novellen vervoll- 
ständigen den reichen Inhalt des Naumann-KalenderS, der zum 
Preise von 75 Pfennig bei der Reichsgeschäftsstelle der Deutschen 
Demokratischen Partei, Berlin 81V 11, Bernburger Straße 18, 
bezogen werden kann. —clr.

Kriegsbeschädigte. Der Neichsüund der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Krieger-Hinterbliebenen, Berlin O 2, An 
der Stralauer Brücke 6, läßt für seine Mitglieder eine Schriften
reihe erscheinen, aus der uns vier Hefte vorliegen: Frauenarbeit 
und Schutz der Kriegerwitwen im Erwerbsleben, 20 Pfennig; 
Dementi? praecox, 50 Pfennig; ReichAverforgungsgejetz, 50 Pfen
nig; Kriegsopfer und Siedlung, 80 Pfennig. Für alle, die sich 
über die Lage der Kriegsopfer unterrichten wollen, ist da- 
Studium dringend zu empfehlen. —

3. Konferenz zur Besprechung »o» Frage» der gewerkschaft- 
lichen Jugendarbeit. Berlin 1925, PerlagSgesellschaft des Allge
meinen deutschen Gewerkschaftsbundes. — Bericht über die Ver
handlungen der am 6. und 7. August d. I. in Hamburg statt
gefundenen gewerkschaftlichen Jugendkonferenz. 
Enthaltend ein Referat von Ernst Niekisch über da» Problem 
„Jugend nnd Beruf"; Vorträge über „Gewerkschaften und Be- 
ruiSstände". „Das neue BervisauSbildimasaeieu" und über tzi« 

„Mitwirkung der Gewerkschaft«» über di« Reglung der Lcchrwer- 
hältnisse". —

Tie Lohnsteuer und ihre Erleichterungen und Ermäßigungen. 
Von Paul Hertz und Erich Rinner. VerlagSgesellschaft de« 
Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbunde», Berlin 1925. 8t) E. 
Preis broschiert 1.35 Mark. —

Das Märchen vom Preisabbau. Ein« Aufklärungsschrift, 
herausgegeben vom Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbund. 
24 Seiten. Berlin 1925. Verlagsgesellschaft des Allgemeinen deut- 
scheu Gewerkschaftsbundes. Preis 65 Pfennig. —

Die Wirtschaft und die Gewerkschaften. Zwei Vorträge von 
Professor Dr. Hermberg (Leipzig) und H. Jäckel (Berlin). 
68 Seiten. 1925. Berlin. Verlagsgesellschaft de» Allgemeinen 
deutschen Gewerkschaftsbundes. Preis 1.20 Mark. —

Der Kampf um die Aufwertung. Von Helfferich bis Hinden
burg. Verfasser: Hugo Heimann, M.d.R. Verlag I. H. W. 
Dietz Nächst, Berlin. 1 Mark. —

Zwanzig Jahre Kampf um Jugendschutz und Jngenbrccht. 
Die sozialpolitische Tätigkeit der Verbandes der Sozialistischen 
Arbeiterjugend. Von E. Ollenhauer. Arbeiterjugend-Verlag, 
Berlin LVV 61, Belle-Alliance-Platz 8. 48 Seiten, Preis kart. 
0,60 Mk. —

Kinderland, ein Jahrbuch für die Buben und Mädel der 
arbeitenden Volkes. Berlin. Verlag VorwärtS-Buchdruckerei und 
Verlagsanstalt. Preis gebunden 1,25 Mk. —

Da» Hau» i« Ker Mitte. Revolutions-Schauspiel auS dem 
Jahre 1848. Zwei Aufzüge. Von Gustav Burg. Verlag Alfred 
John, Leipzig. —

Ewiger TagrSkalender. Verlag W. Dietz, RheinSheim (Kr. 
Karlsruhe). — Man braucht nur rechts an der Pappscheibe 
drehen, und jedes gewünschte Datum —vor- und rückwärts —- 
ist herzustellen.



Vmnm-8»r»«t. Am M. Oktover, einem Herrlichen TpSt- 
herbstioiintag, fand in Zorbau bei Weißenfels die Gründungs
feier der Ortsgruppe Borau-Zorbau des Reichsbanners Scbwarz- 
Rot-Gold statt. Die Borauer Kameraden hatten es sich nicht 
nehmen tasten, die Ortsgruppen Weitzenfels und Großkorbetha 
in Weißenfels mit Musik abzuholen. Im Gasthof zur Friedens, 
eiche in Zorbau versammelten sich die Teilnehmer des FestzugeS 
zu einem geselligen Beisammensein. Kreisleiter Kamerad Saupe 
referierte über die Ziele des Reichsbanners. Kamerad Wagner 
(Voraus sprach einen Prolog, auch Kamerad Rohloff (Weihen- 
fels) ließ es sich nicht nehmen, dem neuen Patenkind unter herz
lichen Worten ein Patengeschenk zu übermitteln.

Chemnitz. Warn ungl Der Dreher Fritz Lentz« von 
der Abteilung Alt-Chemnitz ist nach einem groben Vertrauens- 
bruch flüchtig geworden. Wir bitten, demselben bei Austauchen 
sein Mitgliedsbuch abzunehmen.

Gauleitung Chemnitz.
Düben a. d. Mulde. Trotz ungünstigster Umstände nahm der 

Republikanische Tag, zu dem die hiesige Ortsgruppe des 
Reichsbanners aufgerufen hatte, einen glänzenden Verlauf. Man 
kann sagen, die Veranstaltungen des Dübener Reichsbanners 
werden immer mehr zu wahren Volksfesten, im Gegensatz zu den 
Veranstaltungen der Rechtsorganisationen, denen die Mehrheit 
der Bevölkerung fremd gegenübersteht. Obwohl das schlechte 
Wetter viele auswärtige Kameraden am Erscheinen verhindert 
hatte, nahmen am Umzug durch die Stadt etwa 250 bis 300 
Neichsbannerleute der Ortsgruppen Bitterfeld, Eilenburg, Torgau 
und Düben mit ihren Fahnen und dem Bitterfelder Spielmanns, 
zug teil. Aus dem Marktplatz ergriff zunächst als Vertreter der 
Stadt Herr Magistratsassessor Kummer das Wort zur Be- 
grützung; aus seinen Ausführungen wehte ein gesunder fort- 
fchrittlicher Geist. Die Werberede hielt Gauleiter Gebhardt 
(Halle). In treffenden Worten kennzeichnete er vor einer zahl- 
reichen Zuhörerschaft die innen- und außenpolitische Situation, 
die volksfeindliche Handlungsweise der sogenannten vaterländischen 
Verbände. Er gedachte der Toten des Weltkriegs und wünschte, 
datz ein gesunder Pazifismus immer mehr im Interesse einer 
fortschrittlichen Entwicklung der Menschheit die Herzen der Völker 
durchdringen möchte. Seine grotzen Idealismus zum Ausdruck 
bringenden Ausführungen fanden nicht nur bei den Reichsbanner- 
leuten, sondern allseitig den wärmsten Widerhall. Als der Redner 
die Bedeutung der schwarzrotgoldenen Farben für die Erringung 
eines Grotzdeutschlands darstellte, wird es manchem irregeführten 
Angehörigen der Rechtsverbände erst klar geworden sein, daß 
Schwarzweißrot nhr ein Zurück zur Kleinstaaterei bedeutet, daß 
Schwarzrotgold dagegen das einheitliche Deutschland symbolisiert. 
Das Niederlegen eines Kranzes an den Gedenktafeln der Ge
fallenen im Weltkriege im Rathause beschloß diesen wirkungsvollen 
Akt. Im Schühenhous, wo der Umzug sein Ende fand, folgte zu. 
nächst ein gemütliches Beisammensein, woran sich rhythmische 
Vorführungen der Fräulein Lange und Noeske auS Eilen- 
bürg schlossen, die allgemeinen Beifall fanden. Das Theaterstück 
.Schwarzrotgold", verfaßt von Neupert (Eilenburg), zeigte 
sich al» äußerst wirkungsvoll, da es die Zeit von 1848 mit der 
Gegenwart sehr geschickt verbindet. Da einmal die Darsteller mit 
vollem Herzen bei der Sache waren, da ferner das alte 1848er 
Banner der Dübener Turnerschaft bei der Darstellung verwendet 
Kurde, wurde auch diese Darbietung am Schluß mit lautem Bei- 
fall gefeiert. Auch die Gesangsvorträge des Dübener Arbeiter- 
Gesangvereins fanden dankbare Zuhörer Ein harmonisch ver- 
laufene» Tanzkränzchen in dem überfüllten Saale beschloß die 
wirkungsvolle Kundgebung, welche der Republik zweifellos viele 
«reue Freund« zugeführt hat. -

Eilenburg. Ein Ereignis war der Werbe abend unsrer 
Ortsgruppe in Eilenburg Ost iw großen Saale des Muldentale». 
Eine roße Anzahl Kameraden von den Nachbarortsgruppen Leip- 
»ig, Laucha, Delitzsch, Düben und Schildau nahm daran teil. Ein 
imposanter Fackelzug durch die Stadt leitete die Veranstaltung 
ein. Wie wurde gestaunt, als unerwartet der Marschtritt eines 
surrten Bataillon» Reichsbannerkameraden vernehmbar wurde. 
Durch wiederholt« Fahrten beförderten zwei Personenauto» der 
Reichspost ab Marktplatz da» zahlreiche Publikum nach dem im 
Oftstudtteil gelegenen Veranstaltung-lokale. Alle Räume waren 
überfüllt, sogar in allen benachbarten Gastwirtschaften war 
Reichsbanner Dchwarz-Rot-Gold Trumps. Nach einer zündenden 
Ansprache de» Leiter» de« Nachbargaues, Kameraden SchrörS 
(Lewzig), hielt Korvettenkapitän Urbahn (Berlin) die Werbe, 
red«, für die ihm reicher Beifall zuteil wurde. Rhythmische Tänze 
junger Mädchen de» hiesigen Republikanischen Frauenvereins und 
wirkungsvolle Rezitationen eine» Eilenburger Kameraden sowie 
lebend« Bilder halfen den Abend noch verschönern. Die Werbe

Veranstaltung brachte eine beträchtliche Anzahl neu er Mtglteber 
und war ein voller Erfolg.

Fürstenwalde a.d. Spree. Am 16. Oktober hielt die Ort», 
gruppe Fürstenwald« (Spree) des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
GolL ihre Generalversammlung ab. Bor Eintritt in die Tages
ordnung hatte die Versammlung durch Erheben von den Plätzen 
Vas verstorbene Mitglied unsers ReichSausschuffeS, den Schöpfer der 
Reichsverfastung, Prof. Hugo Preutz? geehrt. Die Kameraden Koch, 
Schmid und Schmidtchen erstatteten Bericht über die Gründung 
der Ortsgruppe, ihre Arbeit bei den Wahlen, Teilnahme an 
Fahnenweihen und an der Verfassungsfeier in Berlin, über di« 
Kassenverhältnisse und die Organisation. Dem Kassierer wurde 
Entlastung erteilt. Es lag ein Antrag des Vorstandes vor, die 
Ortsgruppe in drei Kameradschaften einzuteilen. Der Antrag 
wurde angenommen. Die Ortsgruppe wurde nun in Kamerad
schaft Nott> (Kamerad Dr. Lehmann), Süd (Kamerad Krumm. 
Heuer) und Ketschendorf (Kamerad Hohmann) eingeteilt. Bei 
der Borstandswahl wurden der Vorsitzende Kamerad Koch, Kas
sierer Kamerad Schmidt und Wehrwart Kamerad Schmidtchen 
einstimmig wiedergewählt. Als Schriftführer wurde Kamerad 
Wichert neu gewählt. Nach Abwicklung interner Angelegenheiten 
wurde folgende Resolution verfaßt und an den Gau weiter
gegeben: „Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
Fürstenwalde (Spree) erklärt sich vollkommen solidarisch mit den 
Berliner Kameradschaften, welche am 16. Oktober auf dem Gen- 
darmenmarkt eine Kundgebung veranstaltet haben und protestiert 
ebenfalls ganz energisch gegen den am Sonntag den 11. Oktober 
stattgefundenen Monarchistenrummel am Augustaner Denkmal; 
gegen die antirepublikanischen Reden eines Generals Sixt von 
Armin sowie gegen die Schandurteil« von Grevesmühlen." Nach 
Absingen des Liede» „In Kümmernis und Dunkelheit" wurde 
die Versammlung um 1114 Uhr geschlossen. —

Prechlau (Kr. Schlochau). Auch in unserm Orte hat die 
schwarzrotgoldene Freiheitsbewegung festen Fuß gefaßt. Eine 
Anzahl Mitglieder der Ortsgruppen Hammerstein, Baldenburg 
und Sieger» waren Sonntag den 8. November zum Zwecke einer 
Ortsgruppengründung erschienen. Der Vorsitzende de» Ortsver- 
eins Siegers, Lehrer Matzanke, eröffnete die gut besuchte 
Versammlung und erteilte dem Kameraden Gewerkschastssekretär 
Gahlke (Berlin) das Wort, der in fast einstündiger Darlegung 
das Thema »Republik und Reichsbanner" behandelte. Seine 
Ausführungen waren vorzugsweise sozial-ethischen Inhalts und 
so sachlich und überzeugend, daß sich ein jeder damit einverstanden 
erklären mußte. Der Versammlungsleiter forderte darauf zum 
Eintritt auf. Es meldeten sich 50 Kameraden zur Aufnahme. 
Wie die Pilze entwachsen dre schwarzrotgoldenen Vereine dem 

.Boden unsrer nördlichen Grenzmark. In kurzer Zeit sind die 
Ortsgruppen Hammerstein, Baldenburg, Siegers und Prechlau 
in» Leben gerufen worden. Sie haben rn dieser „republikanischen 
Diaspora" Pionierarbeit zu leisten. Aber sie tun er gern, denn 
sie wissen, es geschieht im Interesse einer guten Sache. So ist 
also auch an der Peripherie unsrer stark reaktionären Grenz, 
mark der republikanische Gedanke verankert worden.

Weißenfels. Ende Oktober fand ein Republikanischer 
Abend im größten Saale unsrer Stadt statt. Die Räume des 
„Stadttheaters" vermochten kaum die Menge der Einlaßbegeh- 
renden zu fassen. Obwohl der als Redner vorgesehene erste 
Reichskanzler der Republik, Kamerad Scheidemann, infolge eine» 
Mißverständnisses nicht erschienen war, nahm der Abend, in dessen 
Verlauf die Demokratin Gräfin Dohna und der Kreisschulrat 
Kamerad Benda das Wort nahmen, einen glänzenden Verlauf. 
Der unterhaltende Teil, in dem außer einer Künstlerkapelle die 
Sängerin Ruth Wolffreim von der Staatsoper Wiesbaden 
und der Weimarer Schauspieler Jean Paul Q u a r ch, ein meister
hafter Sprecher, mitwirkten, stand weit über dem Niveau der 
üblichen Vereinsveranstaltungen. Der ausgefallene Vortrag des 
Kameraden Scheidemann konnte am Vormittag des darauf« 
folgenden Sonntags geboten werden. Trotz dieser für öffent
liche Veranstaltungen ungünstigen Tagesstunde und der für eine 
ausreichende Ankündigung sehr knappen Zeitspanne war der Be
such aus allen Kreisen der Bevölkerung außerordentlich stark. 
Kamerad Grünbeyer begrüßte den Redner als einen Poli- 
tiker großen Formats, dem ein hoher Anteil an dem Verdienst 
zuerkannt werden müße, daß Deutschland, als es aus dem'Weg 
über Potsdam in eine verzweifelte Lage geraten, auf dem über 
Moskau führenden Weg in» EhaoS zu versinken drohte, mit dem 
Kur» über Weimar den Weg der Gesundung beschritten habe. 
Von stürmischem Beifall begrüßt, betrat Kamerad Scheide
mann die von zwei FlamMenschalcn tragenden Obelisken flan
kierte, mit Tannengrün und in den Farben Schwarzrotgold künst
lerisch dekoriert« Bühne. Nach einem Rückblick über die Ver-

HMnkste dar «orKkgD^, stM^onda« «f poffffsche Ohn. 
macht, zu der di« in Preußen geltend« Verfassung da» Boll ver- 
urteilte, sprach der Redner über di« Weimarer Verfassung mit 
dem Leitgedanken: „Die Staatsgewalt geht vom Volk« au»." Mit 
knappen, klaren Ausführungen zeichnet« er dann die Entwicklung 
der deutschen Politik seit dem Zusammenbruch des alten Obrig- 
keitSstaateS. Scharf betont charakterisierte er das verbrecherische 
Treiben der Gegner der demokratischen Republik und stellte dre 
große geschichtliche Bedeutung des Reichsbanner» fest, besten macht
volles Wesen von Freund und Feind anerkannt wird. Den oft 
von lebhafter Zustimmung unterbrochenen Inständigen Bortrag 
folgte stürmischer, immer wieder erneut einsetzender Beifall. Am 
Nachmittag de» gleichen Sonntags marschier« «in großer Teil 
der Weißenfelser Kameraden mit klingendem Spiel durch Borau 
und anschließende Ortschaften, um in Zorbau bei Gründung einer 
die umliegenden Dörfer umfassenden Ortsgruppe Pate zu stehe». 
Die von den Landarbeitern der schwarzweihroten Bauernsied
lungen unter Führung des Kameraden Wagner in Borau ge
leistete republikanische Pionierarbeit verdient ganz besonder» an
erkannt zu werden.

Wittenberg. Di« Ortsgruppe Wittenberg de» Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete in Muths Festsälen einen 
Werbe ab end, der al» ein voller Erfolg für di» deutsche 
Republik gebucht werden kann. Der Bundespräsident de« Reichs
banners, Oberpräsident Kamerad Hörsing (Magdeburg), hielt 
an diesem Abend vor überfülltem Saal ein glänzend«» Referat, 
in dem er mit eindringlichen Worten die Not de» deutschen Vater
landes, in die uns die Wahnsinnspolitik der sogenannten „natio
nalen Kreise" geführt hat, schilderte und auch den Weg wie», der 
allein zur Gesundung unsers DtaatSleben» führen könnte. Drei 
Säulen hielten dak- deutsche Staatsgebäud« zusammen. Mit 
diesen Säulen, den drei republikanischen Parteien, den Gewerk- 
schäften und dem Reichsbanner, stehe oder falle di« deutsche Repu
blik. Eine Zertrümmerung der Republik bedeut« da» End« de- 
Deutschen Reiches. Pflicht eines jeden Deutschen, der sein Vater
land liebt, sei es, diese Säulen zu stützen und zu festigen. De»- 
halb appelierte Redner an all« wahrhaften Deutschen, dies« Orga
nisationen zu fördern und sich denselben anzuschließen- ES sei 
falsch, zu glauben, die Republik Deutschland sei bereit» gefestigt. 
Große Gefahren umlauerten sie noch. Den Volksverführern, den 
Deutschnationalen, di« Maske vom Gesicht zu r«iß«n, sei Pflicht 
jedes wahrhafi-n Deutschen. Die best« Gelegenhett hiet« sich 
dazu jetzt infolge des Verhalten» jener Kreise in der Locarno- 
Angelegenheit. Der tosende Beifall bewies die Anerkennung der 
vorzüglichen Ausführungen des Redner». Der Gausekretär d«S 
Reichsbanners, Gebhardt (Halle) sowie der Vorsitzende der 
Ortsgruppe Wittenberg, Rektor Becherer Westeritz), wiesen 
sodann auf die hohen Aufgaben des Reichsbanner» noch besonder» 
hin. Die zahlreichen Anmeldungen zum Reichsbanner an diesem 
Abend zeigten, daß diese Veranstaltung ein«n vollen Erfolg für 
die Wittenberger Ortsgruppe bedeutete und datz die Republik auch 
in der alten Lutherstadt Wittenberg marschiert, in einer Stadt, 
wo man bisher nur schwarzweißrot« Farben kannte, und wo selbst 
die Behörden sich bisher scheuten, die republikanische Flagg« offi
ziell zu zeigen. Ein Zollinspektor Müller (Wittenberg), der die 
Veranstaltung zu stören versuchte, wurde von hilfsbereiten Hän
den an die frische Luft befördert. —

Bvle-kastert.
H. Hoffmann (Schleswig) und Fran, «orche werb«« ge- 

beten, der Redaktton ihre Adresse mitzuteilen. —

Schluß de» redaktionellen Teile».

Wiste« ist Macht!
Wer schnell« uirb gewissenhafte Auskunst sucht, findet st« tu dem tn der 

vorliegenden Nummer -ngezetgten „Meinen Brrxkhaus- in etn « m Band. 
Er enthält da» Neuste aus allen Wissensgebieten, klare bunte und einfarbig« 
Karten und Abbildungen, viele aus «inen Blick unterrichtend« Diagramme. 
Er ist zugleich Ort»-, Namen- und Sachlerikon, Hausarzt und Fremdwörter
buch, kur, — ein Ratgeber t» allen Fragen de» täglichen Leben». Unsre 
Leser mögen die Anzeige der bekannten Buchhandlung Karl Block, 
Berlin 8V »8, beachte«, dl« da» Werk gegen bequeme Monat»,ahlungen liefert.

a «

«»rwärtbstrebenbe», denen an» irgendeinem »rund« der Besuch tech
nischer oder höherer Lehranstalten nicht möglich ist, s«i da» Studium der tue 

«ustiusch«, «chrtuftlm« t» v»t»dam m»
erscheinenden technischen und wissenschaftlichen Selbstunterricht»»«!»«, »t« 
nicht nur eine umfassende Allgemeinbildung, sondern auch daSsenig, Matz 
von Kenntnissen ohn« Lehrer vermitteln, da» zum Bestehen der «tu- 
schlägigen fachmännische» und wissenschaftlichen Prüfung«» uöttg tst, wckrut- 
stenS cmvfohlen.
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