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Reichsbanner
Jettnns des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold / Bund dev 
vevnbÜVantsche« Kriegsteilnehmer G. v. / Sitz Magdebnes

R« LS Magdebuv». den 1. Dezember Lahrgang 1H2S

A« die Gewehre!
Warnung

Der preußische Minister Severing hat vor einiger 
Zeit in einer Unterredung mit einem Pressevertreter eine 
deutliche Warnung an gewisse Kreise im rechtsradikalen 
Lager gerichtet. Sie ist in den Wind geschlagen worden, 
ebenso wie Warnungen im „Reichsbanner". Also warnen 
wir zum drittenmal und damit dürften wir unsrer Menschen- 
und Staatsbürgerpflicht, Jrregehende vor D u m m h e iten 
zu bewahren, vollauf genügt haben.

Der Kapp-Putsch hat gelehrt, mit jenseits der 
parlamentarischen „nationalen" Opposition stehenden poli
tischen Kräftezentren zu rechnen, deren Bewegungen 
nicht mit den normalen Maßen politisch-parlamentarischer 
Rechenkunst gemessen werden dürfen. Gewissenhafte Prüfung 
der Nachrichten aus den letzten Wochen, Beobachtungen und 
Erkundungen lassen es wahrscheinlich erscheinen, daß wir 
wieder einmal vor einem Unternehmen stehen, das der 
politisch Geschulte für unsagbar dumm und darum für 
unwahrscheinlich zu halten geneigt sein wird. Wir haben es 
aber mit einem Unternehmen von politisch mangelhaft 
Geschulten zu tun, nur begreiflich auS der seelischen Ver
fassung und dem politischen Begriffsvermögen von Lands
knechtsnaturen. Es handelt sich im wesentlichen um 
die Ne st e derPutschformationen aus dem Herbste 
1923 und einen Kreis rechtsradikaler „Politike r", 
die wegen der bevorstehenden Fememord-Prozesse 
in verzweifelter Stimmung sind. Auf ähnliche Weiss wie 
Mussolini dem Matteotti-Prozeß suchen sie den Fememord- 
Prozessen zu entgehen. Hier wie dort drohen die in der 
Klemme sitzenden Werkzeuge mit Enthüllungen, wenn ihnen 
nicht geholfen wird. Mussolini hat geholfen, die kleinen 
Mussolinis bei uns hoffen auf den Erfolg und suchen ihn 
so sorgfältig als möglich sicherzustellen. Die Leute bilden 
sich sogar ein, sie hätten aus dem Kapp- und den nachfolgen
den Putschen gelernt. Sie rühmen sich dieser Lehren, und 
weil sie in der Tat die technischen und taktischen 
Erfahrungen bei den diesmaligen Vorbereitungen 
unbestreitbar richtig nützen, haben sie ihre Gefolgschaft mit 
Vertrauen in den Erfolg erfüllt. An Wagemut fehlt es nicht, 
außerdem brennt die Not auf den Fingern. Die politisch 
wirksamen Kräfte hüben und drüben, innerhalb und außer
halb der deutschen Grenzen, auch nur annähernd zu über
blicken und abzuschätzen, sind die Leute nicht imstande. Sie 
sehen nur die technische Seite eines gewaltsamen 
politischen Unternehmens und sind von ihrer überlegenen 
Militärischen Führungskunst und dem Wert ihrer Putsch
erfahrungen überzeugt. Erscheint ihnen der technische Erfolg 
sicher, glauben sie, müsse der politische von selbst ein
treten. Der gleiche Denkfehler, der Ludendorff — und nicht 
nur ihn! — im Kriege nur ein militärisch-technisches Pro
blem erblicken ließ, dem das politische untergeordnet sei.

Von einem überraschenden Schlage, gleich
zeitig an verschiedenen Stellen des Reiches unter vollem Ein
satz aller vorhandenen Kräfte, wird das Gelingen erwartet. 
Die überraschenden ersten Erfolge sollen Eindruck auf die 
Reichswehr machen, die örtlichen Kommandeure unsicher 
werden lassen und vor selbständigem Handeln abschrecken. 
Hindenburg, so hoffen die Plänemacher, wird einige Zeit 
zögern, den Befehl zum Einsatz der Truppen zu geben, viel
leicht gar sein Amt niederlegen mit der Begründung, er 
könne es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, gegen 
Kameraden von einst schießen zu lassen, und damit glaubt 
Man das Spiel gewonnen zu haben. Der überraschende An- 
griff soll die Sache nur ins Nutschen bringen, die zunächst 
noch zögernden Massen der schwarzweißroten Kampfverbände 
samt ihrem Zivilanhang mitreißen. Widerstand hält man 
dann für aussichtslos. Bezeichnend ist, wie man das Ver
trauen in die Bedeutung des Einflusses und Anhangs in der 
Reichswehr den eignen Leuten gegenüber zu erhöhen sucht: 
geheimnisvolle Andeutungen über den Tod des Generals 
Müller sollen den Eindruck erwecken, als ob es sich nicht um 
einen Unglücksfall, sondern um einen schlechtgezielten Schuß 
handelt, der den General Seeckt treffen sollte.

Wir haben schon einmal gesagt: Wer mit dem Ge
danken gewaltsamer Unternehmungen gegen die republi- 
kanisch-demokratische Verfassung spielt, tut gut, wenn er sich 
klarmacht, welche Veränderungen in den Psychologi
schen und materiellen Bedingungen dafür seit dem 
Herbste 1923 eingetreten sind. Die deutschen Republikaner 
Kaden bittere Lehrjahr« Hinter M Aus -en 

eignen Fehlern haben sie gelernt und von den Er
folgen ihrer Gegner. Sie haben von Mussolini ge
lernt und von den russischen Sowjetherren. Sie wissen, daß 
gegen Gewalt nur Gewalt hilft. Der äußere Ausdruck 
innerer geistiger Wandlung ist das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold.

Natürlich wird die von uns behauptete Gefahr einer 
rechtsradikalen gewaltsamen Unternehmung abgeleugnet 
und bestritten werden. Wir haben überlegt, ob es 
nicht ratsamer ist, die möglich erscheinende Unternehmung 
„steigen" zu lassen und die „Ueberraschung" mit einer ebenso 
wohlvorbereiteten zu beantworten, nachdem die in unsrer 
letzten Nummer ausgesprochene Warnung nicht den ge
wünschten Erfolg hatte. Die innerpolitischen Ereignisse der 
jüngsten Tage lassen es aber für notwendig erscheinen, mit 
Nachdruck auf Gefahren hinzuweisen, die sich aus der Art 
ergeben, wie Ludendorff und sein völkisch-deutschnationaler 
Anhang die Opposition gegen den Locarno-Pakt betreiben. 
Hindenburgs Vertrauen in das eigne Urteil und in den Rat 
der politischen Führer des Reiches sind planmäßig unter

Feuer aus schwersten Kalibern genommen. Wie Kapp un
feine Leute sich einbildeten, aus dem Geschrei der „nationalen" 
Opposition über die verfassungswidrig weiterbestehende 
Nationalversammlung eine wirksame Parole — Schutz der 
Verfassung gegen Nationalversammlung und Negierung hieß 
es doch auf ihrem Plakat! — schmieden zu können, so sehen 
„führende Köpfe" deS Unternehmens von heute die rettenden 
Worte: „Befreit Hindenburg von seinen landesverräterischen 
Beratern!"

„An die Gewehre!" Alte Soldaten wissen, was 
der Befehl bedeutet. Wir stehen bereit und harren ruhig 
der kommenden Dinge. Wir halten unS bereit für alle 
Fälle! Die preußische Polizei soll gewiß sein, daß 
e i n Ruf an uns genügt, um jeden angewiesenen Platz ein
zunehmen. Mehr ist nicht not. Die preußische Polizei fühlt 
sich stark und unterrichtet genug, um jeden Versuch gewalt
samer Auflehnung im Keime zu ersticken.

Und mit einer Erinnerung an SeveringS Wort: In 
Preußen gibt es keine Putsche, das erlaubt die Polizei nicht! 
können wir wohl für diesmal zur Tagesordnung übergehen.

Wofür toi« bwien sottten
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so daß wir keine Rücksicht auf diese der Hauptsache nach aus

Im Münchner Dolchstoßprozeß ist eine Unmenge 
Material zusammengetragen und vor aller Oeffentlichkeit 
ausgebreitet worden. Die Dolchstoß-Märchenerzähler sind 
wenig erbaut davon. Alte Sünden aus der Kriegszeit sind 
ihnen vorgehalten worden, Sünden, von denen sie glaubten, 
sie seien längst vergessen. Dazu gehört auch eine Denk
schrift des Alldeutschen Verbandes — Führer 
damals und jetzt: Heinrich 
Claß — über die Kriegs
ziele. Wir können sie nicht 
ganz veröffentlichen und beschrän
ken uns auf einen Auszug über 
die Ziels gegenüber Belgien 
und Frankreich. (Der leich
tern Uebersicht wegen fügen wir 
eine Skizze der jetzigen, der ehe
maligen und der damals von den 
Alldeutschen geforderten Grenzen 
bei.) Also ließ sich der Alldeutsche 
Verband vernehmen:

Belgien.
Wir sind, ohne es zu wollen, 

in den Kriegszustand mit Belgien 
geraten und haben das Land er
obert, das unter deutsche Verwaltung 
gestellt wurde. Heute sind wir die 
Herren, und es ist die Frage, was 
nach dem Friedensschluß geschehen 
soll. (Seite 22.)

Solch ein Staatswesen, solch 
ein Volk hat den Anspruch auf 
ein selbständiges Dasein, 
solch ein König hat das Recht auf 
den Thron verwirkt. (Seite 28.)

So weit ich sehe, gibt es im 
Deutschen Reich unter den politisch 
Unterrichteten und Wollenden nur 
die eine Meinung:

Belgien muß aufhören 
zu bestehen, sein König werde 
des Thrones entsetzt, das ganze 
Land bleibe kraft de» Rech, 
tes der Eroberung deutsch. 
(Seite 23.)

. . . Von entscheidender Wichtig, 
keit bei dem Erwerb und der ersten Einrichtung der neuerworbe, 
nen Gebiete wird sein, daß jede Schablone, jedes Verfahren nach 
wissenschaftlichem System vermieden wird, die lebendige Wirklich
keit, die Notwendigkeit wird das Wort zu führen haben. . . .

Um zu Belgien zurückzukchren, schlage ich zunächst vor, daß 
das Land für das Reich erworben wird, also nicht einem der 
deutschen Bundesstaaten anfällt. Geborner Landesherr 
ist der Kaiser.

Belgien hat aufgehört, zu bestehen — auch 
sein Name verschwindet; es wird in zwei Teile zer- 
legt, die sich so genau wie möglich nach der Scheidung der Be
völkerung in Wallonen und Flamen richten: Den Norden 
bildet die flämische Mark, den Süden die wallonische Mark — 
über beide werden allein dem Kaiser unterstellte Beamte gesetzt, 
denen außerordentliche Vollmachten erteilt werden. . . .

Beide Marken werden „diktatorisch" verwaltet und 
erhalten etwa die Stellung der „Provinzen" im Römischen Reiche. 
Wie diese grundsätzliche Forderung im einzelner» durchzusühre» 

wäre, braucht hier nicht dargelegt zu werden; wiederholt sei aber; 
Die zum Reiche kommenden bisherigen Belgier dürfen keine 
politischen Recht e erhalten. ...

Die Wallonen sind eine Bevölkerung, die ein höchst un
erfreulicher Zuwachs für uns wird — darüber muß man 
sich klar sein — ein entartetes Volk; wir wollen sie zur Ruhe und 

.Ordnung erziehen, aber dauernd darauf verzichten, sie „ein
zudeutschen". Sie sollen dauernd Unterworfene bleiben, 
weil sie es nicht ander» verdienen; sie sind un« auch volksfremd.

—
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romanischen Kelten mit längst verbrauchtem fränkischen Einschlag 
bestehend« Bevölkerung zu nehmen haben. . . . (Seite 24, 2b, 26.)

Selbstverständlich ist es, daß beide Marken alsbald mit dem 
deutschen Wirtschaftsgebiet vereinigt werden; soweit zum Schutze 
alldeutscher Erwerbszweige UebergangSmaßnahmen erforderlich 
sind, werden sie eingeführt.

Da» Reich hat in beiden daS unbedingt« Vorkaufsrecht für 
alles liegende Gut, und es erhält das Enteignung-recht 
für alle industriellen Anlagen; der Grund für da» 
Vorkaufsrecht ist so klar, daß darüber nicht zu reden ist — die 
Enteignung der eingesessenen Industrie soll den Einfluß der alten 
Oberschicht brechen und unsern reichsdeutschen Unter
nehmern di« Möglichkeit weiterer Betätigung verschaffen. . . . 
(Seite L7.)

Frankreich.
Den westlichen Nachbar wird die Vergeltung schwer treffe« 

müßen, . ,, _ - '



Wenn wir dis Republik jetzt niederwerfen, so muß er 
geschehen, daß sie nicht mehr auf stehen kann. Die zu 
treffenden Maßnahmen werden fo sein müßen, daß uns von 
Frankreich her keine Gefahr mehr droht, und sie dürfen so sein, 
wie wir es im umgekehrten Falle von ihm zu er
warten hätten. LsiZnsr s blaue mutz wahrgemacht werden! 
Frankreich wußte, was im Falle der Niederlage bevorsteht, es 
wußte, was es gegen uns im Schilds führte — es darf sich weder 
wundern noch beklagen, wenn es jetzt so zerschmettert wird, 
»aß es aufhört, Großmacht zu sein.

Dazu ist erforderlich, daß auf die völlige militärische Nieder
werfung die politische und wirtschaftliche Sch wächung 
folgt; diese geschieht durch Auferlegung einer für diesen Zweck 
ausreichenden Kriegsentschädigung, jene durch die Weg
nahme von so viel Land, als dem Zweck unsrer end
gültigen Sicherung entspricht. . . . (Seite 28.)

Unsre neue Grenze gegen Frankreich würde dann 
von der Schweizer Ecke über Mömpelgard (Montbeliard), Bessert 
(Belfort) an die Mosel gehen, ihr über Epinal bis Tul (Toul) 
folgen, dann an die Maas hinüberspringen, sie über Verdun, 
Sedan bis Charleville begleiten, dann über St-Quentin unter 
Vermeidung von Amiens zum Unterlauf der Somme ziehen, und 
schließlich bei Cayeux den Aermel-Kanal erreichen. . . . 
(Seite 29.)

Wir bekämen sonach eine bessere Grenze mit festen Plätzen, 
aber ihre Verteidiger würden inmitten einer feindseligen Be
völkerung sitzen, die ganz gewiß die Befreiung, die Wieder
aufnahme ins alte Vaterland mit allen Mitteln, mindestens des 
geheimen Kampfes, anstreben würde. . . .

Wir müssen um unsrer militärischen Sicherheit willen un
bedingt französischen Boden erwerben — er wird 
aber, nach wie vor von Franzosen bewohnt, für seinen Zweck 
nicht tauglich sein. Dann bleibt nichts andres übrig, als ihn 
dadurch tauglich zu machen, daß wir das Land 
ohne Bewohner erwerben, d. h. im Friedensvertrag mit 
Frankreich wäre auszumachen, daß dieses die Bewohner der 
abgetretenen Landstriche in sein verbleibendes Gebiet 
übernimmt, dort wiederum seßhaft macht und auf französische 
Kosten entschädigt. .. . (Seite 30 und 31.)

Um vollständig zu sein, sei erwähnt, daß die Futzfassung auf 
bisher französischem Boden am Aermel-Kanal im Hinblick

auf England unbedingt geboten ist, damit wir die Meerenge 
hinter uns haben und Dover von zwei Seiten fassen 
können; der Besitz der Küste erfordert aus militärischen, politi
schen und wirtschaftlichen Gründen das notwendige Hinterland... 
(Seite 33.)

Der Unterschied gegenüber der flämischen und wallo
nischen Mark liegt so sehr auf der Hand, daß er gar nicht 
erörtert zu werden braucht; nur für diejenigen, die fragen, wes
halb die Ausräumung beider Marken nicht vorgeschlagen wird, sei 
der Vollständigkeit halber geantwortet, daß die Flamen uns so 
nahe stammverwandt sind, daß wir zu dem Versuch verpflichtet er
scheinen, sie durch Einziehung zu politischer Zucht für das Deutsch
tum wiederzugewinnen. Die Wallonie ist aber so dicht be
völkert — sie dürfte neben Sachsen und dem rheinisch-westfälischen 
Jndustriebezirk der dichtest bewohnte Teil des Festlandes sein —, 
dah eine Verpflanzung hier auf besondere Schwierigkeiten 
stoßen würde; aber das ist nicht entscheidend, sondern die Er
wägung, daß die deutsche G r o ß i n d u st r i e, die sich, in dem 
bisherigen Belgien und Französisch-Lothringen entwickeln wird. 
Massen von Arbeitern braucht; da unsre neu in der 
Westmark angesiedelten Landsleute dauernd davor bewahrt bleiben 
sollen, Industriearbeiter zu werden, mutz ein Vorrat an 
nichtdeut scheu Menschen vorhanden sein, um den 
Bedarf zu decken. Das sollen die Wallonen tun, die wir 
um deswillen im Lande behalten. (Seite 34 und 38.)

Die Phantasie eines Narren? Bitte, Heinrich Claß 
und sein Alldeutscher Verband hatten im allen Deutschland 
in den Kreisen der führenden Militärs einen sehr großen 
Einfluß; mindestens einen ebenso großen als heute auf die 
Völkischen, die Deutschnationalen und auf die Führer der 
schwarzweißroten Wehrverbände, die er zu 
der neuen Arbeitsgemeinschaft zusammengeführt hat.

Nebenbei bemerkt: Die Staaten der ehemaligen Entente 
sollten Herrn Claß eine nicht zu knapp bemessene Prämie 
auszahlen. Seine Denkschrift war doch für ihre Kriegs
propaganda von unbezahlbarem Wert. —

rretchswn-eeem des AepudMaMche« Schutzbundes
Aus Wien schreibt uns Karl Heinz:
Freitag den 13. November 1925 fand in Wien die dritte 

Reichskonferenz des Republikanischen 
Schutzbundes statt, die sich vornehmlich mit organi- 
torischen Fragen sowie mit den Aktiv n e n beschäftigte, die 
im nächsten Jahre durchgeführt werden sollen. Zu 
dieser Konferenz hatte der Bundesvorstand des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold den Oberpräsidenten Hörsing 
entsandt. Diese Delegation bot für uns Anlaß, eine groß- 
deutsche republikanische Kundgebung durch- 
zuführen, zumal der 12. November in Oesterreich gesetzlicher 
Staatsfeiertag ist, da an diesem Tage die Republik Deutsch- 
österreich geschaffen wurde. Mit Rücksicht darauf, daß an 
diesem Tage alljährlich in allen Orten der Republik und in 
allen Bezirken Wiens dis Republikaner zu feierlichen Kund
gebungen versammelt sind, war es nicht möglich, alle Ordner 
Wiens zum Empfang des Vorsitzenden des Reichsbanners 
zusammenzuziehen. Zu unserm Leidwesen mußten wir uns 
daher damit begnügen, einen Bruchteil der Wiener Ordner 
aufmarschieren zu lassen.

In strömendem Regen fand am 12. November die Kund
gebung auf dem Karlsplatz, einem der schönsten Plätze 
Wiens, statt. Um 11 Uhr vormittags waren mehr als 30W 
Ordner gestellt. Hörsing überbrachte die Grüße der 
kampfbereiten Republikaner Deutschlands und erklärte, daß, 
wenn die beiden Republiken heute feststrhen, so deshalb, weil 
es in Oesterreich einen Republikanischen Schutzbund und in 
Deutschland das Reichsbanner Schwarz-Rot-GolL gibt. 
Diese Schutzverbände müssen so lange bestehen, bis unser 
Ziel, einegroßedeutschedemokratischeRepu- 
blik, erreicht ist. Der Vorsitzende des österreichischen repu
blikanischen Schutzbundes, Julius Deutsch, antwortete 
auf die mit großem Beifall aufgenommene Ansprache Hör
sing s mit dem Hinweis darauf, daß in der Verbrüderung 
des Republikanischen Schutzbundes mit dem Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold bereits ein Stück deutscher Ein
heit verwirklicht sei, das nicht mehr verlorengehen 
könne. Unter stürmischer Zustimmung der Versammelten er
klärte Deutsch, daß wir Oesterreicher hoffen, daß unser 
ganzes Volk in nicht allzuferner Zeil den Anschluß an 
Deutschland vollzogen haben wird und wir dann die schwarz
rotgoldene Fahne der Republik über Oesterreich und Deutsch
land wehen sehen werden.

Trotz der ungünstigen Witterung fand nach Schluß der 
Kundgebung ein Vorbeimarsch vor Hörsing und 
der Leitung des Schutzbundes statt, der über eine halbe 
Stunde währte. Zum erstenmal wurden bei dieser Gelegen
heit schwarzrotgoldene Fahnen in Wien von den österreichi
schen Schutzbündlern getragen. Immer wieder wurde die 
Fahne der deutschen Republik stürmisch begrüßt.

Am folgenden Morgen begannen die Verhandlungen 
der Reichskonferenz. Hörsing, Ker lebhaft be
grüßt wurde, führte in seiner mit reichem Beifall aufge
nommenen Begrüßungsansprache aus, daß die B e s s e r u n g 
in der Lage der deutschen Republik unzweifel
haft auf die Tr''^keit des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold 
zurückzuführen ist. Im Geschäftsbericht der Zentralleitung, 
der anschließend erstattet wurde, wurde vor allem darauf hin
gewiesen, daß der Republikanische Schutzbund abermals e i n 
Todesopfers» beklagen hat, da der Obmann der 
Ortsgruppe Mödling von nationalistischen Banditen am 
80. Mai erschlagen worden ist. Der erfolgreiche innere Aus
bau des Schutzbundes wurde von der Reaktion, deren Kampf- 
formationen sich unzweifelhaft im Rückgang befinden, mit 
der Eröffnung eines VerleumdungSfeldzugeS 
beantwortet, der so recht die ohnmächtige Wut der Reaktion 
über die Fortschritte der republikanischen Bewegung wider
spiegelt. Im Anschluß an den Geschäftsbericht wurde eine 
Reihe organisatorischer Fragen erörtert und entsprechende 
Beschlüsse gefaßt.

Sowohl bei diesen organisatorischen wie auch bei den 
spätern politischen Beschlüssen wurden die Erfahrungen, die 
das Reichsbanner sich erworben hat, im weiten Maße berück
sichtigt und getrachtet, eine'möglichst starke Angleichung des 
Republikanischen Schutzbundes an das Reichsbanner Schwarz- 

Not-Gold im organisatorischen Aufbau und in der Uni
formierung herbeizuführen. Schon bei diesen Beschlüssen 
zeigte sich, wie stark der Wille zur Vereinigung mit den deut- 
schen Republikanern ist, trat deutlich in Erscheinung, wie sehr 
sich die österreichischen Republikaner bereits als Bürger 
der deutschen Republik fühlen. Womöglich noch 
stärker zeigte sich dieser erfreuliche Zug in den Beschlüssen, 
die beim nächsten Punkt der Tagesordnung: „Die gegneri
schen Organisationen und unsre nächsten Aufgaben" 
gefaßt wurden. In seinem Referat zu diesem Gegenstand 
wies Deutsch mit Recht, anknüpfend an das Wort, das 
Hörsing bei der Kundgebung am Karlsplatz gesprochen hat, 
darauf hin, daß die Lage der Republik in Oesterreich ebenso 
wie in Deutschland gesichert sei, solange die republikanischen 
Abwehrorganisationen feststehen. Dis Hakenkreuzler 
scheinen in Oesterreich in eine arge Krise geraten zu sein und 
auch die „Frontkämpfervereinigung" wird durch den Prozeß, 
den ihr Führer, Oberst Hiltl, mit der „Arbeiter-Zeitung" 
hatte, schwer kompromittiert. Die Reaktion versucht aber 
bei uns wie in Deutschland, Krieg erverbönde zu 
gründen und sie r e a k t i o n ä r - m o n a r ch i st i s ch zu be
einflussen. Demgegenüber müssen wir unsre Organisation 
ausbauen und eine Tradition der Republik schaffen. 
Wir werden im nächsten Jahre anläßlich des großen öster
reichischen Arbeiter-Turn und Sportfestes am 11. Juli 1926 
in Wien einen Reichsordner tag veranstalten, zu dem 
wir unsre deutsche Bruderorganisation ein
laden. Die Veranstaltung wird getragen sein vom Geists 
derDemokratie und wird im Zeichen derVereini - 
gung des deutschen V olkes stehen. Umgekehrt wer
den wir am Gründungsfest des Reichsbanners im Februar 
in Hamburg, bei der Gautagung Badens zu Pfingsten 
in Konstanz und vor allem im August bei der Ver
fassungsfeier in Nürnberg vertreten sein, um 
dem Reichsbanner unsre Solidarität zu beweisen.

In der anschließenden Debatte, die sich besonders 
mit der Frage unsrer Taktik gegenüber den Kameradschafts
verbänden beschäftigte, erklärte Hörsing, daß das Reichs- 
banner der Einladung zum Reichsordnertag nach Wien gern 
Folge leistet. Dann wurde eine Resolutionzurpoli- 
tischen Situation beschlossen, in der festgestellt wird, 
daß die Macht der fascistischen Reaktion durchaus noch un
geschwächt, ja vielfach im Wachsen ist und daher der Republi
kanische Schutzbund, der sich als das wirksamste Abwehr
instrument erwiesen hat, mit allen Kräften geför
dert werden müsse. Ferner wurde ein Antrag der 
Zentralleitung angenommen, der darauf hinweist, daß sich 
die Reaktion, da sie mit der Gründung und Tätigkeit der auf 
Gewaltanwendung berechneten reaktionären Kampfformatio- 
nen, dank der Wachsamkeit des Republikanischen Schutzbundes 
keine Erfolge zu erzielen vermag, sich neuerdings die Taktik 
zurechtlegt, durch Gründung von Krieger- und Kamerad
schaftsverbänden unter dem Titel der Pflege des Kamerad
schaftsgeistes und der Tradition monarchistische Pro- 
pagandazu betreiben. Der Antrag fordert die Republi
kaner auf, entsprechende Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen. Ferner wird die Durchführung des Reichs- 
ordnertagesvm 11. Juli 1926 in Wien beschlossen und 
ein Antrag angenommen, der den Ausbau der Sanitäts- 
abteilungen verlangt. Außerdem wurde folgende Resolutton 
Braunthal, die sich mit dem unerhörten Urteil von 
Grevesmühlen beschäftigt, unter lebhaftem Beifall 
einstimmig angenommen:

Die Reichskonferenz des Republikanischen Schutzbundes hat 
mit Empörung von jenem niederträchtigen Partei, 
urteil des Gerichts in Grevesmühlen erfahren, wo 
Angehörige unsrer deutschen Bruderorganisation, des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, die von Hakenkreuzmördern ange
fallen wurden, für ihre Abwehr zu schweren Gefängnis
strafen verurteilt wurden. Die Reichskonferenz entbietet un
sern von der deutschen Justiz verfolgten Brüdern im deutschen 
Reiche die herzlichsten Grüße und spricht chnen für 
ihre prachtvolle Haltung vor dem Gericht die Bewunde
rung aus.

Ferner beschäftigte sich die Konferenz mit einem Antrag 
der Zentralleitung aufobligatorischeEinführung 
des Unterstützungsfonds ab 1. Januar 1926, der 

nach einer eingehenden Debatte einstimmig angenommen 
wurde.

Nach der Neuwahl der Bundesleitung wurde die Kon
ferenz, die einen neuerlichen Beweis für die Stärke und Ge
schlossenheit der österreichischen republikanischen Bewegung 
sowie für ihre innige Verbundenheit mit den 
deutschen Republikanern darstellt, vom Vorsitzen
den mit Dankesworten an den Vertreter des Reichsbanners 
geschlossen, der durch wiederholtes Erörtern der vom Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold auf den verschiedensten Gebieten 
seiner Wirksamkeit gewonnenen reichen Erfahrungen die Ar
beiten der Konferenz wesentlich gefördert hat.

Nun haben die deutschen Republikaner das 
Wort! Wir hoffen eine recht große Zahl am 11. Juli 
4926 in Wien begrüßen zu können. —

Zerstmrm rmd KeichsbarmLv
Während auf dem vorjährigen Parteitag des Zen- 

! trumS in Berlin zum Reichsbanner nur sozusagen in Rand- 
! bemerkungen Stellung genommen wurde, stand der diesjährige, 

der vom 1ö. bis 18. November in Kassel adgehalten wurde, 
ganz im Zeichen der von Wirth bewußt herdeigeführtk" Aus
einandersetzung über die Stellung des Zentrums zur Republik. 
In diese Auseinandersetzung mutzte ganz zwangsläufig da- 
Reichsbanner einbezogen werden.

Vom Bundesvorstand war an den Zentrumsparteitag da- 
nachstehende BegrützungStelegramm gecichret worden:

Die deutsche Zenlrumspartel, wurzelnd in allen Schich- 
: Len des deutschen Volkes, ist mit Verantw o r tung be« 

laden wie keine andre der deutschenParieien. 
In der Gewißheit, datz die deutsche Zentrumsparlei freudig die 
ihr zugefallene Verantwortung trägt, datz ihre heutige Tagung 
die freiheitliche und soziale Entwicklung der demokratischen 
deutschen Republik sichern und fördern wird, senden die Sol« 
daten der deutschen Republik ihre Grüße.

I. A.: Hörsing.
Auf dieses Telegramm antwortete der Vorsitzende der 

Reichstagsfraktion des Zentrums, der Abgeordnete gehren« 
bach:

Der Vorsitzende des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hat 
uns eine herzliche Begrüßung zugesandt. Ich gebe diese De- 

! grüßung e b e n so h e r z l i ch zurück. Dabei sind wir alle un
wohl bewußt, daß das Reichsbanner nicht für die Ewigkeit ge
gründet ist; aber nachdem von rechts solch« Sturmorganisa
tionen, wie Stahlhelm und ähnliche, geschaffen worden 
sind, um die Republik zu stürzen, war es eine 
dankenswerte Tat, das Reichsbanner zum Schutze der 
Republik zu schaffen. (Lang anhaltendes, lebhaftes Bravo!) 
Dabei bleibt es eine Selbstverständlichkeit, daß nur alle die Zeit 
herbciwünschen, wo die Notwendigkeit dafür wegfällt und die 
Ordnung allein durch die Kraft der Staatsorgane aufrecht- 
erhalten werden kann.

Reichskanzler a. D. Marx, der als republikanischer Präsi
dentschaftskandidat Einblick in das Wesen des Reichsbanners ge
wann, die ihn zum Eintritt in den Reichsausschuh veranlaßten, 
begründete seine Stellungnahme wie folgt:

Solange die rechtsgerichteten Organisatio
nen ihre Verbände zum Ansturm geperi die Staatsform be
nutzen, so lange kann das Reichsbanner nicht von 
unsabgelehnt werden. Diese Organisanon ist leider 
noch eine Notwendigkeit in unserm Staate. Wir können in 
manchen Gegenden überhaupt keine Versammlungen 
abhalten, wenn wir nicht das Reichsbanner haben. (Hört, 
hört!) Auch in der politischen Diasvorci legi man den größten 
Wert auf die Erhaltung dieser Organisation. Von Partei 
wegen muß es selbstverständlich den örtlichen Instanzen über
lassen werden, in welcher Form sie zu dieser Frage Stellung 
nehmen. Eine möglichst starke Vertretung der Zentrumspartei 
innerhalb dieser Organisation ist dringend notwendig.

Dr. Wirth unterstrich scharf pointiert diese Worte, indem 
er ausführte:

Reichskanzler Marx hat herzliche Worte des Werbens 
für das Reichsbanner gesprochen, aber während der Führer 
für das Reichsbanner eintritt, fasten die Parleiinstanzen iw 
Land Entschließungen gegen das Reichsbanner. L>ier mutz 
Klarheit und Wahrheit geschafft werden. Ich sage eS 
offen und laut: Ihr Zentrumsleute, die ihr euch berufen fühlt, 
geht hinein in das Reichsbanner und sichert den 
Bestand der deutschen Republik.

Angesichts dieser Ausführungen der Führer des Zentrum-, 
die zweifellos auch in der Zentrumspariei nicht ohne Wirkung 
bleiben, dürfte es der schwarzweißroten Presse schwerfallen, 
fernerhin mit der ablehnenden Haltung des Zentrums dern 
Reichsbanner gegenüber krebsen zu gehen.

Wie bereits erwähnt, spielte auf dem Parteitag die Stel
lung des Zentrum- zur Verfassung und Republik eine ausschlag
gebende Rolle. Sämtliche prominenten Redner stellten sich auf 
den Boden der republikanischen Reichsverfastung, auch Sieger« 
wald erklärte, daß alle Bestrebungen, die gegenwärtige Staat-« 
form mit Gewalt zu stürzen, mit allen Mitteln nieder« 
zuhalten sind. Die Aussprache fand ihren Niederschlag in 
einer einstimmig angenommenen Entschließung, in der «- 
u. a. heißt:

Die Zentrumspartei ist ihrem Wesen näch eine Per« 
fassungspartei. Ihre grundsätzliche Einstellung zuw 
Staats, und Autoritätsbegriff ermöglicht ihr die Bejahung 
jeder Staatsform, in welcher dieser Begriff seine Verwirk« 
lichung finden kann. Diese Bejahung (der Verfassung) darf 
sich nicht nur aus Abwehr verfasjungsseindlicher Bestrebungen 
beschränken, sondern muß sich in positiver Mitarbeit 
auswirken. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist ein klarer Ent« 
schluß zu positiver Einstellung zur Staatsform um so mehl 
geboten, je abhängiger die StciatSform vom Willen des Volkes 
ist. Darum bekennt sich di« Zentrumsparte' 
zur deutschen Republik, die in der Weimarer Per« 
fastung festgelegt ist und deren Schutz und Durchdringung mit 
christlichem Geiste sie al» ihre Aufgabe und Pflicht betrachtet 

ES ist zu begrüßen, daß sich da» Zentrum in einer st 
offenen und unzweideutigen Form für die Republik ausge« 
sprachen und damit zum Ausdruck gebracht hat, daß die real« 
tionären Dunkelmänner von ihm nicht» zu erwarten haben.

—vr—
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Er nahm sich das Reichsbanner im allgemeinen und den Ob
mann des Reichsbanners im besondern vor. In diesem Zu- 
sammenbang bekam auch die „Mecklenburgische Volkszeitung", daS 
sozialdemokratische Organ für Mecklenburg, ihr Teil.

Weiter führte der Staatsanwalt den Nachweis, datz auf jeden 
Fall Notwehr vcrliege. Er bezweifelte die Richtigkeit der Aus- 
sage der Belastungszeugen und verlangte dann zum Schluß 
l l-L Jabre Gefängnis wegen Totschlags. Man war nach der Rede 
ganz verblüfft über diesen Strafantrag. Der

Verteidiger wiederholte nur die Rede
des Staatsanwalts und ließ den Strafantrag weg.

MMenWsrfaA
Das Reichsbanner lehnt es ab, eigne Politik 

in Konkurrenz mit den republikanischen Parteien zu machen. 
Seine Aufgabe ist der Schutz de r V e rfas s u n g. Den 
Parteien liegt es ob, nach Maßgabe ihrer Drittel alles zu 
tun, was dem Reichsbanner seine Aufgabe erleichtern und 
alles zu verhindern, was sie ihm erschweren kann. Dazu 
gehört auch die Auslieferung riesiger Bar- und Real
vermögen an die ehemaligen deutschen Fürstenhäuser. 
Es ist — nach den Erfahrungen der Geschichte — mit Sicher
heit zu erwarten, daß ein guter Teil der ausgelieferten 
Werte zur Finanzierung der monarchistischen 
Bewegung benutzt wird. Dagegen müssen wir uns 
wehren, wenn wir endlich Ruhe im Land erzwingen wollen. 
Wer will es verantworten, daß die Republik Millionen und 
aber Millionen hingibt, in der Gewißheit, damit den 
Bürgerkrieg zu finanzieren? Die Vorgänge in Bayern 
sind wahrlich warnend genug.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold muß gegen den 
Fürstenüberfall auf das deutsche Volks
vermögen in die Schranken treten. Gutmütigkeit und 
Nachgiebigkeit der deutschen Republikaner gegenüber den 
finanziellen Forderungen der Fürsten kann sie über Jahr 
und Tag viel Blut und viele Tränen kosten.

Gibt es keine größere Not als die der deutschen Fürsten? 
Sind die Kriegskrüppel, sind die Witwen und Waisen unsrer 
gefallenen Kameraden vergessen? Unzählige haben durch 
Krieg und Inflation alles verloren. Wo sind die persön
lichen und finanziellen Opfer der deutschen Fürstenhäuser? 
Die Aufwertungsgesetzs geben den Jnflationsopfern einen 
Bruchteil des Verlornen. Die Fürsten fordern lOOprozentige 
Aufwertung, fordern Hergabe von riesigen Besitztümern als 
„Abfindung", aber die Lasten der Pensionierung ehemaliger 
Hosbeamten überlassen sie, wie der englische Herzog von 
Gotha, dem Staate.

Immer wieder berufen sich die Rechtsparteien aufBis - 
marck und werden nicht müde, ihn als das Muster eines 
Staatsmannes zu preisen. Folgen wir dem Beispiel Bis
marcks in der „Abfindung" des 1866 entthronten Königs 
von Hannover! Schaffen wir einen „Welfenfonds", aber 
wir wollen ihn verwenden zur Heilung der Kriegsschäden, 
zur Förderung der gesundheitlichen und sportlichen Er
ziehung der deutschen Jugend! —

Nach etwa einstündiger Beratung wurde das Urteil ver
kündet: Der Angeklagte wird von der Anklage des Totschlags 
freigesprochen. Wegen unerlaubten Waffentragens wird 
auf eine Geldstrafe von 100 Reichsmark erkannt. Diese wird in 
eine Gefängnisstrafe umgewandelt, die durch die erlittene Unter
suchungshaft für verbüßt angesehen wird.

Das alles im Namen des Volkes und — natürlich — auch 
der „Gerechtigkeit". Wie allgemein verbreitet die Kenntnis über 
das tadellose Funktionieren dieser Gerechtigkeit ist, zeigt am besten 
der Ausspruch des Angeklagten, der genau weiß, datz man mit 
einer kleinen Geldstrafe davonkommt und sich und andern wieder 
einmal bewiesen hat, datz die Rechnung stimmte. — 

Die Tragödie DeuiMlarrdS
„Die Tragödie Deutschlands." Von einem 

Deutschen. Im Banne des MachlgedankenS bi- zum 
Zusammenbruch des Reichs. Verlag Ernst Heinrich 
Moritz (Inh. Franz Mittelbachl, Stuttgart 1V2L, 
Vierte erweiterte und verbesserte Auflage.

Dieses Buch, das ein Standardwerk der Demo
kratie genannt werden kann, ist in den Kreisen der Republi
kaner noch viel zu wenig bekannt. Der anonyme Verfasser, der 
als Generalstäbler an leitender Stelle den Krieg initerlcbt hat, 
hält mit rücksichtsloser Wahrheitsliebe dem deutschen Volk einen 
Spiegel vor und zeigt die tiefern Ursachen unserer militärischen 
Niederlage und des daraus folgenden politischen Zusammenbruchs. 
Ein unerschöpfliches Material — längst noch nicht allen bekannt und 
von vielen wieder vergessen —, alles, was in den letzten Fuhren 
an amtlichen Veröffentlichungen, Kriegserinnerungen Tage
büchern, Selbstverteidigungen von Generalen und Staatsmännern 
erschienen ist, ist in diesem Buch kritisch gesichtet und verarbe-tet; 
es nimmt durch seinen glänzenden Strl und seine spannende Dar
stellung den Leser von der ersten bis zur letzten Zeile gefangen.

Feder Reichsbannerkamerad sollte sich mit dem Inhalt des 
Werks vertraut machen; bei jeder Gelegenheit wird er darauf zu
rückgreifen, im Kreise der Kameraden und der Familie wird er 
die Tatsachen, wie sie hier festgehalten sind, verbreiten und be- 
kanntmachen.

Eine einzige große Anklage gegen den Untertanengeist 
im deutschen Volk, gegen die Servilität des deutschen Durch» 
schnittsbürgers, der sich lieber bevormunden und gängeln läßt, als 
datz er selbständig und selbstverantwortlich seine Geschicke leitet, ist 
dieses Buch. DaS persönliche Regiment Wilhelms II., die Hetze 
der Kriegstreiber und Kriegsverlängerer, die Unfähigkeit der mili
tärischen und politischen Führer wird hier mir zwingender Logik 
und bis in seine letzten, für uns heute so fühlbaren Konsequenzen 
dargestellt. Manchem, der heute noch in weiten Kreisen als Held 
und Netter gelten kann und der im Lrchte der Tatsachen gesehen 
nur ein verantwortungsloser Draufgänger oder ein willfähriges 
Werkzeug in den Händen anderer war, wird hier die Maske vom 
Gesicht gerissen und seine Verantwortung vor der Geschichte zu
gemessen. Eine historische Aufgabe ist eS. die der Verfasser erfüllt; 
eine Mahnung und Aufrüttelung für uns alle, ein Vermächtnis 
für die Fugend, wachsam und bereit zu sein für die große Aufgabe, 
die unser harrt: durch die Selbsterkenntnis und Selbsterzichung 
verantwortungsbewußter Staatsbürger, eine wahre Republik zu 
schaffen, die damit auch zur innern und äußern Freiheit des deut
schen Volkes führt! K. Kubier.

Keichsbannsv-Beobachtsv
Der Trommler ohne Trommel.

In der „Deutschen Zeitung" jammerte Dr. Nonnenbruch 
zwei Spalten voll, weil Hitler, der Trommler, nicht mehr reden 
darf. In Bayern darf Hitler nicht reden, in Preußen auch nicht. 
Den bösen Sozialdemokraten (— lies: Severing) wird die Ver
antwortung für das Redeverbot zugeschoben (und Bayern?) und 
ihnen gut zugeredet, dem armen Hitler das Rühren der Maul
trommel wieder zu gestatten. ES sei doch ganz undemokratisch so 
ein Verbot. „Daß aber das deutsche Bürgertum nicht rn 
einen Sturm der Entrüstung gegen die Aufhebung der 
Redefreiheit Hitlers ausbricht, zeigt seine bekannte Kurzsichtig, 
keit und Undankbarkeit."

Unter Bürgertum ist natürlich nur das „nationale", in der 
Wolle schwarzweitzrot gefärbte, zu verstehen. Entrüstung soll 
es aufbringen wegen Verletzung der Redefreiheit für Hitler? 
Ei, hat nicht der Trommler tausendmal verkündet, datz Mei
nungsfreiheit ein tausendfacher Unsinn ist? War und ist es nicht 
sein Ziel, allen seinen politischen Gegnern die Meinungsfreiheit 
zu nehmen, ihre Presse und ihre Organisationen zu zerstören? 
Die Freiheit der Demokratie fordern Hitler und seine Freunde 
für sich und sehen in ihr doch nur ein bequemes Mittel, sich 
die Macht zu schassen, um die Diktatur einer Minder
heit errichten, die Demokratie selbst aber vernichten zu können. 
— Der Völkische, der über das Redeverbot klagt, gleicht einem 
Einbrecher, der die Polizei beschuldigt, sie habe ihn am Ein
steigen in ein offenes Fenster verhindert. —

„Nationale" Arbeit.

An einem Sonntag vormittag hat der Gau Württemberg 
des Reichsbanners Schwarz-Not-Gvld zu Ehren des großen Tü- 
binger Sohnes Ludwig Uhland an dessen Denkmal in Tü
bingen eine Gedächtnisfeier veranstaltet und einen Kranz in 
schwarzrotgoldenen Farben niedergelegt. Am Montag abend 
6 Uhr war der Kranz noch vorhanden, Dienstag morgen 6 Uhr 
jedoch verschwunden.

Der oder die Kranzdiebe sind leider nicht ertappt worden, 
wie jener Lausejunge in einem badischen Städtchen, der vom Ge
fallenendenkmal die schwarzrotgoldene Kranzschleife stahl. Er 
fiel einigen Kameraden in die Hände, die ihm die zerschnittene 
Schleife solange um die Ohren schlugen, bis im Gesicht ein sehr 
dauerhafter schwarzrotgoldener Strecken sichtbar war — auch 
nach längerem Waschen noch. —

Sund erZF MsvV Mv ew MMOettSsben
Am 20. November fand vor dem Schwurgericht in Rostock die 

Verhandlung gegen das Mitglied des „Froiitbanns" Heinz 
Schmidt aus Sanitz statt. Der Angeklagte ha! am 13. Septem
ber d. I. den Re-chsbannermann Richard Wolkow aus Sanitz 
mit einem Revolver erschossen.

Bor Eiixrttt in die Verhandlung machte der Verhandlungs- 
leiter bekannt, daß von der Verteidigung Mei Geschworene als 
befangen abgelehnt worden sind. Das Gericht hat dem An
träge der Verteidigung stattgegeben, weil die beiden Geschworenen 
Mitglieder des Reichsbanners sind. Die Frage, ob bei den Ge
schworenen Mitglieder nationalistischer Organisationen waren, 
wurde nicht angeschnitten. >

Der Angeklagte <20 Fahre alt) schildert sich als berufslos 
und unfähig, einen Beruf auszuüben, weil er schwer lungen
krank sei. Das sieht man dem großen, gut genährten Meirichen, 
der eine achtwöchige Haft tadellos ertragen hat, aber nicht an. 
Er nahm an einer Zecherei teil, bei der er mit zwei Kame
raden und zwei jungen Mädchen für zirka lO Mark Schnaps 
konsumierte, und ist dann mit den andern nach Hause gegangen. 
Unterwegs trafen sie andre Menschen. Schon von weitem will 
der Angeklagte gehört haben, daß man sie als Hakenkreuzler titu
liert habe, trotzdem es finstere Nacht war. Beim Begegnen der 
beiden Gruppen soll es eine Anrempelei und sertens der andern, 
bei denen

der erschossene Reichsbannerman«
Wolkow war, Stockschläge und Revolverschüsie gegeben haben. 
Erst als er einen Streifschuß an der Backe hatte und ein Stock 
auf ihm zerschlagen wurde, will der Angeklagte Schmidt geschossen 
haben.

An die zwei auf Schmidt zuerst abgegebenen Schüsse glaubt 
im Saal kein Mensch. Selbst de? Verteidiger und der Staats, 
anwalt halten es für ausgeschlossen, daß zuerst auf ihn geschossen 
worden sei.

Die Begleiter des Angeklagten Schmidt konnten nichts 
darüber aussagen und die Begleiter des Wolkow erklären, daß 
gleich der e r st e Schutz für Wolkow tödlich gewesen sei, datz 
unmittelbar nach diesem tödlichen Schutz noch ein zweiter abge
geben worden sei und außerdem, als sie bereits um Wolkow be
müht waren, noch dcS öfteren geschossen wurde.

Der Zeuge Lorenz, der Schmidt begleitete, wurde nicht 
vereidigt. Er hat auch einen Revolver bei sich gehabt. Er 
kann nicht in Abrede stellen, daß er a u ch geschossen hat, gib! auch 
zu, zu der Schwester des Schmidt vielleicht gesagt zu haben: Latz 
sie nur kommen, ich habe auch noch einen geladenen Revolver hier. 
— Daß die Neichsbannerleute auch nur Stöcke, geschweige denn 
Schußwaffen bei sich hatten, kann nicht festgestellt werden, ge
funden hat man trotz eifrigen Suchens keine bei ihnen.

Bei der Vereidigung des ersten Belastungszeugen, dem 
Knecht Becker, erhebt der Staatsanwalt, also der Ver
treter der Anklage, Bedenken, selbstverständlich schließt sich dem 
der Verteidiger an und das Gericht beschließt auch, den Zeugen 
nicht zu vereidigen.

Auch der Belastungszeuge Wisomierski wird uneidlich ver- 
nommen. Er sagt ebenfalls wie Becker aus, datz es

zu einer Prügelei nickt gekommen fei.
Der medizinische Sachverständige sagt, datz er bei Schmidt 

Schwellungen auf dem Kopf, als er ihn 3 Tage nach der Tat 
untersucht hat, nicht mehr feststellen konnte. Gegen Druck seien 
die Stellen allerdings nach Angaben des Schmidt noch 
empfindlich gewesen. Gendarmeriekommissar Maak gibt an, datz 
der Kopf des Schmidt naß gewesen sei, als er ihn bald nach der 
Tat aufsuchte, das sei aber davon gekommen, datz Schmidt oder 
feine Mutter ihn gekühlt habe, eine Geschwulst habe er nicht 
wahrnehmen können. Von dem Vorsitzenden nach der allgemeinen 
Meinung über Schmidt in Sanitz befragt, gibt der Zeuge an, datz 
Schmidt zu jeder paffenden und unpassenden Gelegenheit in 
Frontbann-Uniform umherstolziert sei und dadurch viel böses 
Blut erregt habe. Das wird auch von vielen andern Zeugen be
stätigt.

Ein Zeuge bekundet, daß der Angeklagte kurz nach der Tat 
sagte: „Dem einen habe ich eins gelangt, schade, datz ich den 
andern nicht auch getroffen habe."

Diese Aeußerung bestimmt gehört zu haben, nimmt der 
Zeuge auf seinen Eid. Auch ein zweiter Zeuge bekundet eidlich, 
dies« Aeußerung gehört zu haben.

Interessant und bezeichnend ist auch die Aussage eines Zeu
gen, der am 8. September — also 6 Tags vor der Tat —, als 
er in der Wohnung des Schmidt war, gesehen hat, wie dieser 
ein Gewehr und einen Revolver reinigte. Von ihm daraus 
aufmerksam gemacht, daß es doch nicht richtig sei, wenn ein junger 
Mensch mit solchen Dingern hantiere und daß er damit viel Un
heil anrichten könne, sagte der Angeklagte, das wäre ihm gleich, 
wenn ihm mol jemand zu nahe käme, würde er s ch i e tz e n. ES 
sei nur nötig, daß genügend Leute vorhanden sind, die be
schwören, daß er in Notwehr gehandelt habe,

dann bezahle er 10 Mark
für unerlaubtes Waffentragen und die Angelegenheit sei erledigt.

Mit dieser Vermutung hat der Angeklagte recht behalten, 
denn nach Schluß der' Beweisaufnahme ergriff das Wort zur 
ersten Verteidigungsrede für den Angeklagten der -- 
Staatsanwalt.

Vom GoLdatsriKd-evsiarrherr
Karl Karstädt.

Bei dem Aberglauben der „guten, alten" Zeit kann es nicht 
kveiter verwunderlich sein wenn ein breiter Strom desselben von 
bei Urzeit an bis zur Gegenwart auch daS Soldatenleben erfaßte 
und den Wehrstand mit den tollsten Dingen und Meinungen 
erfüllte. Da spricht man von dem Zauber der Unver
wundbarkeit, der aber nicht unbedingt wirkt, da es gegen 
jeden Zauber auch einen Gegenzauber gibt, der unter Umständen 
stärker sein mag. Schon Achilles, der Kämpfer vor Troja, hatte 
eine Ferse, die nicht gefeit war. Ten nordischen Gott Baldur 
konnte keine Waffe verletzen, aber der von einem Blinden ab- 
geschoffene Mistelzweig tötete ihn. Siegfried war unverletzbar in 
seiner Drachen bl ui haut, aber zwischen den Schultern war doch 
«ine Stelle, welche Hagens mörderische Lanze aus dem Hinterhalt 
heraus durchbohren konnte. In allen germanischen Sagen wird 
bom Waffenzauber berichtet. Das Schwert erscheint gern als 
«in lebendiges Wesen, als dw tötende Schlange oder der ver
tilgende Brand; in Griff und Klinge waren Zauberrunen geritzt; 
auch war es ein Erzeugnis der hervorragenden Zwergenkunst.

Der Bürgern, ei st er Samuel Zimmermann 
der Aeltere von Augsburg erzählt in seinem Folioband „Be- 
zaar, wider alle Stich, Streich und Schuß, voller 
großen Geheimnussen" gar sonderbare Geschichten über 
me den Soldaten schützenden Künste. Soll da im Fahre !SSO in 
Augsburg ein wohlbekannter Raufbold gewesen sein, der oft 
Prahlte, er wolle lieber mit zweien oder dreien fechten als eine 
gute Mahlzeit halten, weil er so s e st war, datz kein Degenstich 
in ihn drang; zuletzt wurde er durch eigen Hellebardenschlag aus 
den Hiiilerkvps gelötet E'n andrer Bekannter Zimmermanns, 
der gefroren war, erhielt einen furchtbaren Dolchstich; eS 
war keine Wunde zu sehen, aber er starb doch kurz darauf an 
innern Folgen des Stiches. Dann war ein Schütz im Regiment des 
Grafen Lichtenstein, der nach jedem Scharmützel feindliche Kugeln 
au» seinen Kleidern und vom bloßen Leibe schüttelte; ost hat 
ei sie und die durchgcbrannten Löcher seiner Kleider gezeigt. 
Er wurde zuletzt von welschen Bauern erschlagen. (Nach Gustav 
Freylag.)

Bor allem stand Wallenstein unter dem Schutze de- § 
abergläubischen Wurchjegeus. Der Glaube au jein« Unver- j

wundbarkeit und Unbesieglichkeit war so groß, daß er sich auch 
auf sein ganzes Heer übertrug und datz ihm die Söldner in 
Masten zuströmtcn. Schiller hat in seinem „Wallensteins Lager" 
dieser allgemeinen Meinung trefflich durch die Worte des zweiten 
Jägers Ausdruck gegeben, die da sagen:

Er bannet das Glück, es mutz ihm stehen. 
Wer unter seinsn Zeichen tut fechten, 
der steht unter besondern Mächten. 
Denn das weiß ja die ganze Welt, 
datz der Friedländer einen Teufel 
aus der Hölle im Dolde hält.

-.no es antwortet, ihn ergänzend, der Wachtmeister:
Fa, datz er fest ist, das ist kein Zweifel; 
denn in der blut'gen Affär' bei Lützen 
ritt er euch unter des Feuers Blitzen 
auf und nieder mit kühlem Blut. 
Durchlöchert von Kugeln war sein Hut, 
durch den Stiefel und Koller fuhren 
die Ballen, man sah die deutlichen Spuren; 
konnt' ihm keine die Hkut nur ritzen, 
Wei! ihn die höllische Salbe tät schützen.

Das war die rechte Unterhaltung für die abergläubische 
Soldateska. Der Meinungsstreit entbrennt; aber niemand zweifelt 
an der geheimen Kraft seines Feldherrn: 
Erster Jäger: Was wollt ihr da für Wunder bringen!

Er trägt ein Koller von Elenshaut, 
das keine Kugel kann durchdringen.

Wachtmeister: Nein, eS ist die Salbe von Hexenkraut, 
unter Zaubersprüchen gekocht und gebraut.

Trompeter: ES geht nicht zu mit rechten Dingen! 
Wachtmeister: Sie sagen, er les' auch in den Sternen 

die künftigen Dinge, die nahen und fernen; 
ich weiß aber besser, wie'» damit ist.
Ein graueS Männlein pflegt bei nächtlicher Frist 
durch verschlossene Türen bei ihm einzugehen, 
die Schildwachen haben's oft angeschrien, 
und immer was Großes ist draus geschehen, 
Venn je dar graue Siöcklrm kam und erschien.

Und jubelnd schließt der zweite Jäger die Szene: 
Ja, er hat sich dem Teusel übergeben, 
drum führen wir auch das lustige Leben.

Eine gute Nachricht über daS Festmachen bringt uns ferner 
der „Wahrhaffte Bericht von der Belagerung und 
mit gestürmter Hand Eroberung der Stadt Pil
sen inBehem" (1kl9). Die Stelle lautet, nach Gustav Freytag, 
in unsrer Schreibweise wie folgt:

.Ein WaghalS unter den Mansfeldischen, Hans Fabat ge
nannt, nahm einstmals ein StutzgloS Bier, ging aus den Stadt
graben zu und brachte den Belagerten eins. Dem haben sie es 
mit Kraut und Lot gesegnet, aber er trank sein Stutzglas Bier 
aus, bedankte sich gegen sie. kam in den Laufgraben und nahm 
fünf Kugeln aus dem Busen. Dieses Pilmiskind, ob eS gleich 
so sehr fest gewesen, ist doch krank geworden und vor der Er- 
oberung der Stadt gestorben. ES ist diese zauberische Kunst 
(Passauer Kunst) ganz gemein gewesen, ich hab'- mit Verwun
dern gesehen. Man hätte eher von einem Felsen als von einem 
solchen Bezauberten etwas geschoßen. Ich glaube, der Teufel 
steckt ihnen in der Haut. Ja, ein guter Gesell bezaubert ost 
den andern, wenn es auch der Bezauberte nicht weiß, noch viel 
weniger begehrte. Ein kleiner Junge von vierzehn oder fünf, 
zehn Jahren ist auf den Arm geschossen worden, als er die Trommel 
geschlagen, dem ist die Kugel vom Arm auf die linke Brust ab- 
gesprungen und nicht eingedrungen, was viele gesehen haben. 
Aber eS nimmt ein böses Alter bei denen, die es gebrauchen; ich 
habe ihrer viel gekannt, die eS gebraucht, die sind schrecklich um 
ihr Leben gekommen. Denn eine Gaukelei kämpft wider die 
andere. Ebensogut, als man einen kann gefroren machen, kann 
man seinen Wundsegcn öffnen. Ihre teuflischen Zauberworte 
sind expreß wider das erste und andere Gebot Gottes. Fleißig 
gebetet und sich aus Gott verlassen, das gibt andere Mittel. Wenn 
einer vor dem Feind ist und nicht bleibt, so ist eS Gottes Wille. 
Wird er getroffen, so führen ihn die Engel in den Himmel, die 
Bezauberten holt der schwarze Kasper."

Zu erwähnen wäre ferner, datz auch Napoleon 1. seinen 
Soldaten als fest und gefeit galt. Dabei fand man aber nach 
seinem Tode an seinem Leibe so viel Narben, datz sie fast nicht 
zu zählen waren.



Daneben gehauen.

In Seegefeld ! Kreis Osthavelland) sollen anläßlich einer 
„Reichsgründuiigsfeier" am 17. Januar Mitglieder der dortigen 
Ortsgruppe der Deutschnationalen VolkSpartei von einem Zuge 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold „ohne jeden Grund ü b e r- 
/allen und durch Messerstiche und Schläge mit Verbrecher- 
verkzeugen blutig zugerichtet" worden sein. Die gesamte deutsch
nationale Presse hatte aus diesem Anlatz eine wilde Hetze 
gegen das Reichsbanner entfaltet, und deutschnationale 
Landiagsabgeordnetc halten dieserhalb sogar ein« Kleine An
frage an den preuhischen Innenminister gerichtet. Aus der 
Antwort des Ministers erfährt man nun, datz ein aus diesem 
Anlaß eingeleitetes Verfahren von der Staatsan walt- 
fchaft eingestellt worden ist.

Bei der bekannten Einstellung der Justiz gegen Republi
kaner kann man aus dieser Tatsache ermessen, wie von den 
Deutschnationalen geschwindelt worden ist.

*
Sie können's nicht lassen.

Wir lesen" im „Völkischen Kurier":
Deutscher Volksorden, Anschlutzgruppe des 

F.K.B., e. V- Für alle, die sich zum Deutschtum offen bekennen, 
gibt die „Allg. D. V. Gem." (Deutscher Volks-Orden) ein 
Ordenskreuz heraus, das von Frontkämpfern am schwarz- 
weitzgrünen und von Nichtkämpfern (auch Frauen) am einfach 
grünen Bande getragen werden soll. Die Zuerkennung dieses 
Ordenskreuzes dient einem doppelten Zweck. Erstens sollen 
alle diejenigen, denen unser deutsches Vaterland noch etwas 
gilt, dadurch geehrt werden und zweitens soll aus dem Rein
ertrag, der sich aus dem Erwerb des Ordenskreuzes ergibt, ein 
Unterstützungsfoiids geschaffen werden, der unsern notleidenden, 
tapferen Kriegsverletzten zugute kommen soll. Die Leitung 
dieses Unterstützungswerkes liegt in den Händen deS bekannten 
Schriftstellers Max Otto und andrer Herren.

Damit ist aber wieder einmal einem dringenden Bedürfnis 
abgeholfen worden.

*

Betrübte Lohgerber.
Der Stahlhelm ist wieder einmal ganz aus dem Häus

chen. Bei dem Besuche Hinde n b u rgS in Karlsruhe hatte 
der badische Minister des Innern Remmele den zur Begrüßung 
des Reichspräsidenten aufmarschierenden Verbänden das Führen 
fchwarzweißroter Fahnen verboten. Dazu be- 
merkt das Bundesorgan in seiner letzten Nummer:

„Die Maßnahmen des Ministers Nemmele bedeuten eine 
ungeheuerliche Schändung der Fahnen und Ehren, 
zeichen des alten Heeres und sind eine gewollte und ab
sichtliche Herabsetzung aller deutschen Front
kämpfer. Wir legen gegen diesen Mißbrauch ministerieller 
Machtbefugnisse schärfste Verwahrung ein, vor allem deswegen, 
weil das Verbot der alten Farben eine beispiellose Ver
höhnung und Beschimpfung des Feldmarschalls 
in sich schließt, der gerade Schwarzweißrot von Sieg zu Sieg 
geführt hat. Schwarzweißrot, die Fahne der deutschen Sen- 

düng de« Frontsoldakengeschkechte« und niemals dir Bahne einer 
Partei oder politischen Richtung, wird durch die Maßnahme 
eines Remmele nur geadelt."

Man kann er dem Stahlhelm wirklich nachfühlen, datz ihm 
die Anordnung Remmeles keine Freud« bereitet. Alle Hoffnun
gen, daß sich Hindenburg als Reichspräsident zum Sturmbock 
gegen die Republik und die Farben Schwarz-rot-gold mißbrauchen 
lassen würde, sind zu Wasser geworden. Und nun kommt so ein 
böser Republikaner und verhindert auch noch, daß die Begrüßung 
des Präsidenten der Republik in eine schwarzweitzrote Demo», 
stration umgefälscht wird! Da ist es wirklich nicht zu verwun
dern, datz der Stahlhelm sich in der Rolle des Lohgerbers gefällt, 
dem die Felle fortgeschwommen sind. Im übrigen möchten wir 
den Stahlhelm ganz bescheiden fragen, welcher Truppenteil denn 
unter den Farben Schwarz-weiß-rot in den Kampf gezogen ist. 
Unsers Wissens wurden im alten Heere nur die Landesfarben 
geführt. —

*

Spaltung im Stahlhelm?

Das Organ des Jung deutschem Ordens gibt fol- 
gende bemerkenswert« Mitteilung wieder:

„In Halberstadt haben sich einige hundert 
MitgliederdeS Stahlhelms zur Pflege des Frontgeistes 
und edler Kameradschaft, die sie im Stahlhelm nicht 
finden konnten, zu einem „F r o n t g e i st - B u n d" zu- 
sammengeschlossen. Der neue Bund wird es als obersten Grund
satz betrachten, sich jeder Parteipolitik zu enthalten. Er will 
alle Frontkämpfer, die ihre nationale Gesinnung erhalten haben, 
im Stahlhelm aber keine Befriedigung fanden sammeln. Mit 
der Gründung neuer Ortsgruppen ist schon in den nächsten 
Tagen zu rechnen."

Sieh« da, es kriselt in dem nach autzenhin so großspurig 
auftretenden „Bund der Frontsoldaten". Frontgeist und edle 
Kameradschaft sind in ihm nach den Angaben der Davongelaufe
nen nicht zu finden! Nach dem Fortfall dieser beiden Aushänge- 
schilder bleibt der Stahlhelm nur das, was wir schon immer in 
ihm gesehen haben, eine ausgesprochene reaktionäre Organisation.

Das kommt auch in der Tatsache zum Ausdruck, datz der 
Stahlhelm mit fliegenden Fahnen zur „National-völkischen Ar
beitsgemeinschaft" übergegangen ist, die jüngst in der „Geheim- 
sitzung der Dreihundert" gegründet worden ist. Charakteristisch 
ist die Erklärung, die der Vertreter des „Stahlhelms" gelegentlich 
dieser Sitzung abgab:

„Arbeitsgemeinschaft naturnotwendig! Beitritt jedes Ver
bandes Ehrenpflicht! Erkläre hiermit Beitritt des Stahlhelms, 
und wenn mich Seldt« morgen ohrfeigen 
sollte!"

Diese Erklärung läßt auf merkwürdige kameradschaftlich» 
Sitten im Stahlhelm schließen, so datz es kein Wunder ist, wenn 
die Mitglieder in Scharen davonlaufen. Ob freilich der neuge
gründete „Frontgeist-Bund" aus anderm Holze geschnitzt ist, mutz 
erst einmal abgewartet werden. —

Ausgeschlossen f
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist an

läßlich der von der Reichswehr veranstalteten Beisetzung S- 
feier für den Kampfflieger Rittmeister von Richthofen vom 
Wehrkreiskommando HI mit folgender Begründung auSge- 
schlossen worden: „Dem Anträge des Reichsbanners Schwarz-Aot- 
Gold vom 13. d. M. kann nicht entsprochen werden, da gemäß 
Verfügung des Reichswehrministeriums bei der Beisetzung de» 
Rittmeisters Freiherrn von Nichthofen die Teilnahme politischer 
Verbände jeglicher Art grundsätzlich nicht gestaltet ist."

Von den Beisetzungsfeierlichkeiten anläßlich der Ueber-

Jn den ReichSauSschuß berufen sind:
Ministerpräsident a. D. Th. Tantzen (Oldenburg). 
Ratsherr Paul Hug (Rüstringen).
Dr. med. Wilhelm Struve (Kiel).

führung der Leiche eines gefallenen Kameraden sind die republi
kanischen Soldaten ausgeschlossen worden. Ein guter Einfall, ihr 
Herren vom Rcichswehrministerium; aber er kommt zu spät: 
1914 bis 1918 hätte man alle Nichtmonarchisten von der Teil
nahme am Kriege auSschließen müssen.

Professor Ferdinand Tönnies (Kiel).
I. A.: O. H 3 rsing, Bundesvorsitzenden.

Führerabzeichen.
Da zur Bundes-Jahresfeier im Frühjahr wieder 

mit außerordentlich starkem Andrang in Aufträgen aus Führer
abzeichen zu rechnen ist, ersuchen wir die OrtSvereine, bereit« 
jetzt ihren Bedarf aufzugeben, um jede Stockung zu 
vermeiden. Tafeln mit Abbildungen der einzelnen (Abzeichen 
übersenden wir auf Anfrage.

Reichsbanner-Postkarten.
Es find nun endlich erschienen „Reichsbanner-Postkarten" 

Serie I und ll. Jede Serie enthält 3 Ansichtskarten in den Far
ben Schwarz-Rot-Gold. Serie I behandelt die geschichtliche Ent
wicklung, Serie II die Gegenwart. Der Preis ist äußerst niedrig 
gehalten, es kostet jede Serie bO Pfg.

Bedarf für Festlichketteir.
Sobald ein Verein nicht in der Lage ist, am Ort oder sonst

wie den Bedarf für Festlichkeiten, Feiern usw. decken zu können, 
erbitten wir Nachricht. Wo eS irgend möglich ist, werden wir die 
Erledigung übernehmen.

Fahnen und Fahnenteile,
Wir erbitten die Anfragen der Vereine, da wir nach wie vor 

jeden Bedarf hierin schnell und gut durch leistungsfähigste Fabri
ken decken lassen können. ,

Alle Zuschriften sind zu richten an:
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Abteilung BereinSbedars,

Magdeburg, Ratswageplah 8/4.
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