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Gegen den Ranbzng de« Sürften!
Re!chsbannev heraus r

Das Wort „Revolutionsgewinnler" hat lange 
tzelt zu den Ehrentiteln gehört, mit denen führende Republi
kaner von den monarchistischen Hetzaposteln belegt worden 
sind. Allem Anscheine nach aber soll uns eine Kategorie 
wirklicher Revolutionsgewinnler erst im achten Jahre der 
Republik beschert werden; denn wenn es nach dem Willen der 
Rechtsparteien und „republikanischer" Gerichts gehen 
würde, dann müßte die Staatsumwälzung ein glänzen
des Geschäft für die ehemaligen Fürsten 
werden, die zum Teil nicht schnell genug den deutschen Staub 
von ihren Füßen schütteln konnten, als sie den Krieg ver
loren hatten.

Wie ernst die Lage ist, zeigt deutlich der Vergleich, zu 
dem sich die republikanische Regierung Preußens aus einer 
Zwangslage heraus gegenüber dem Hohenzollernhause be
reit gefunden hat. Nach diesem Vergleich sollen denHohen - 
zollernausgeliefert werden: einzelne Schlösser (das 
Palais Wilhelms 1., das Niederländische Palais, Bellevue 
und Babelsberg), einzelne Hausgrundstücke, das Gebrauchs- 
Mobiliar, der Familienschmuck, 290 000 Morgen Land- und 
Forstbesitz nud 30 Millionen Reichsmark. Wie hoch diese 
Abfindung zu bewerten ist, dafür gewinnt man aus 
den Angaben, die die Krone im Dezember 1913 zur Veran
lagung des Wehrbeitrags selbst gemacht hat, gewisse An
haltspunkte. Die vier vorgenannten Schlösser wurden 
damals mit rund 71 Millionen Mark eingeschätzt, der 
Land-undFor st besitz, der jetzt zu rund drei Vierteln 
den Hohenzollern zugesprochen werden soll, mit 47,5 Mil
lionen Mark. Der Grundbesitz der Nebenlinien 
und das Thronlehen Oels, die zum Teil schon auf 
dem Prozeßwege von den Hohenzollern erstritten sind, zum 
Teil ihnen jetzt durch den Vergleich überantwortet werden, 
wurde auf 60 Millionen Mark beziffert. Der weitere 
Mobilien- und Immobili e n besitz, der den Hohen
zollern zufallen würde, wird mindestens einen Wert von 
einigen Millionen haben. Nimmt man noch hinzu, daß an 
den frühern Kaiser seit seiner Abdankung bereits 6 9 Mil
lionen Mark gezahlt worden sind, die unter Berück- 
sichtigung der Geldentwertung einen Betrag von 12 Mil
lionen Goldmark ausmachen, so ergibt sich, daß den 
Hohenzollern der Verlust des Thrones mit rund ^^Mil
lionen Goldmark bezahlt werden soll.

Dieser Vergleich ist eine Ungeheuerlichkeit, die 
lniemalS Rechtsgültigkeit erlangen darf. Und wenn die 
preußische Negierung ihre Hand zu einer Reglung geboten 
hat, die in allen republikanischen Kreisen'hellste Empörung 
auslösen muß, so verlangt es die Gerechtigkeit auszusprechen, 
daß sie eS nur getan hat unter dem bittern Zwange von 
Verhältnissen, die nicht durch ihre Schuld, sondern durch 
Versäumnisse des Reiches entstanden sind. Das 
Reich hat eS bisher versäumt, die Länder zu ermächtigen, 
die Frage der Fürstenabfindung durch die Landesgesetz
gebung unter Ausschluß des Rechtsweges zu regeln. In
folgedessen ist den ehemaligen Fürstenhäusern der Weg 
offen geblieben, mit den Ländern zu prozessieren, und wie 
es bei der Einstellung deutscher Gerichte nicht anders zu er
warten, ist jede nicht zweifelsfrei geklärte Rechtslage zu
gunsten der Fürsten und zum Schaden des Staates ausge
wertet worden. Noch im vorigen Jahre beanspruchten die 
Hohenzollern eine Abfindung von 100 Millionen Goldmark, 
eine jährliche Rente von 114 Millionen Goldmark, eine An
zahl von Schlössern und Grundstücken sowie 400 000 Morgen 
Landbesitz, und der Generalvertreter, Herr v. Berg, wagte 
es. diese Forderungen als sehrbescheiden zu bezeichnen. 
Wenn es bei solchen Ansprüchen der preußische Staat auf 
weitere Prozesse hätte ankommen lassen, dann wäre den 
Hohenzollern nach den bisherigen Erfahrungen voraussicht
lich bedeutend mehr zugeschoben worden, als der Vergleich 
ihnen zugesprochen hat. Nur ein Eingreifen des 
Reiches nach kann Preußen aus seiner Zwangslage be
freien und verhindern, daß dem ehemaligen Kaiserhause ein 
Millionengeschenk dafür nachgeworfen wird, daß es Volk und 
Vaterland feig im Stiche gelassen hat.

Aber die Hohenzollern sind ja nicht allein, die ibxe An
sprüche angemcldet haben. Die ganzeSchar derLan- 
deSväter a. D. ist aufmarschiert und überschüttet das 
arm gewordene und schwer leidende deutsche Volk mit einer 
Hochflut von Prozessen. Geradezu erdrückend sind die Lasten, 
die daS Land Thüringen auf sich nehmen mutz. Auch 
hier sind unzählige Schlosser und riesenhafter Forst- und 
«andhesitz an die Fürsten übergegangen. Außerdem müssen 

Abfindungen gezahlt werden, die in keinem Verhältnis zur 
Leistungsfähigkeit des thüringischen Landes stehen. So er
hält allein der Großherzog von Weimar eine Beute von 
100 000 Goldmark und der Herzog von Meiningen eine 
solche von 480 000 Goldmark jährlich. Daß dem Herzog von 
Koburg-Gotha, einem englischen Prinzen, neben 
berühinten deutschen Instituten der Kunst und Wissenschaft, 
neben riesigen Forsten, Gasthöfen und Domänen auch die 
großen und wertvollen Schmalkaldener Forsten 
durch Neichsgerichtsurteil zugesprochen sind, mutet fast an 
wie ein Treppenwitz der Weltgeschichte, wenn man bedenkt, 
daß einst der König von Preußen diese Forsten dem Herzog 
von Gotha für Waffenhilfe Anno 1866 gegen das englisch
hannoversche Königshaus zum Geschenk gemacht hat. Selbst
verständlich fehlt im Kreise dieser Revolutionsgewinnler 
auch RuprechtvonWittelsbach nicht, der die seiner
zeit gezahlte Abfindungssumme aufgewertet haben möchte. 
Der Betrag, der auf diesem Wege dem deutschen Volke ent
zogen werden soll, wird man aufweit übereineMil- 
liarde Mark schätzen müssen. Das ist der Dank für die 
Gutmütigkeit, mit der die Republik die ehemaligen Monarchen 
behandelt hat.

Soziale Not und soziales Elend steigen in Deutschland 
auf ein bisher ungekanntes Maß. Die Ziffer der Erwerbs
losen wächst erschreckend. Für eine hinreichende Arbeits
losenunterstützung, für auskömmliche Gehalte und Löhne, für 
eine anständige Versorgung der K ri e g s o p f e r ist angeb
lich kein Geld vorhanden. Aber dafür über eine Milliarde 
Mark an die ehemaligen Fürsten.

FvisdensstSvev
Als vor fast zwei Jahren das Reichsbanner gegründet 

wurde, um den reaktionären und kriegslüsternen Umtrieben 
der Rechtsorganisationen dieorganisierteMachtder 
friedliebenden Republikaner entgegenzustellen, 
atmete man auch in den Reihen der P a z i f i st e u aus. End
lich gab es Versammlungsschutz! Endlich konnten wieder 
führende Friedensfreunde überall öffentlich reden! Das 
Reichsbanner sah es damals wie heute mit als seine vor
nehmste Aufgabe an, all den tapfern Männer wie v. Gerlach, 
General von Schoenaich, Kapitän Persius und andern nach 
Kräften beizustehen, wo immer sie gegen Kriegswahnsinn, 
für Völkerfrieden, für Demokratie und Republik werben 
wollten.

Gerlach, Schoenaich, Löbe, Persius, Schützinger, Lange 
und andre wurden bald in Wort und Schrift Mitarbeiter 
unsrer Bewegung und traten unserm Reichsausschuß bei. 
Sie gehören seitdem zu unsern einflußreichsten Mitgliedern. 
Diese führenden Pazifisten kämpfen in unsern Reihen, weil 
sie wissen, daß die Festigung der Republik und die Aus
breitung des republikanischen Gedankens die besten Wälle 
gegen Imperialismus und Kriegstreiberei sind.

Leute, denen die Tat offenbar weniger gilt als ein 
Dogma, erheben immer wieder die Forderung, die Mitglied
schaft im Reichsbanner müsse von einem pazifistischen 
Glaubensbekenntnis abhängig gemacht werden. Die Pazi
fisten sind unter sich nicht einig; die einzelnen Gruppen be
kämpfen sich untereinander jn oft wenig schöner Form. 
Ihnen allen gegenüber beharren wir auf unserm Stand
punkt: Die Pazifisten sollen untereinander einig 
werden, sie sollen die drei republikanischen Par
teien, Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten, auf 
ein gemeinsames pazifistisches Programm 
einigen — und das Reichsbanner wird ohne weitere 
Debatte dieses Programm vertreten.

Einer Gruppe Pazifisten im Westdeutschen 
Landesverband der Friedensgesellschaft mit ihrem 
Organ „Das Andere Deutschland"^ die sich mit dieser Haltung 
des Reichsbanners nicht zufriedengeben wollen, ist eS Vor
behalten gewesen, den Frieden im Reichsbanner 
zu stören. Aus Streitsucht, Rechthaberei und dem 
Glauben an den Besitz eines alleinseligmachenden Rezeptes. 
Während das Reichsbanner und seine Freunde auS der 
Friedensgesellschast um die Seele der Deutschen werben, um 
sie für die Republik zu gewinnen, beschimpft und bekämpft 
das in Hagen erscheinende Blatt unter Führung des Herrn 
Küster je länger desto heftiger daS Reichsbanner, die republi
kanischen Parteien, die Gewerkschaften und deren Führer. 
Es tut alles, um die organisierten Massen gegen ihre Organi
sationen — besonders die Sozialdemokratische Partei^ die

Kameraden, das muß verhindert werden. 
Rührt euch in allen Teilen Deutschlands! Ein Sturm der 
Empörung muß jetzt durch daS Reich gehen, damit die wahre 
Volksmeinung ihren Ausdruck findet und den republikani
schen Abgeordneten des Reichstags in ihrem Kampfe für deS 
Volkes Recht einen festen Rückhalt gibt. Man komme uns 
nicht mit der Redensart, daß das heilige Recht des fürstlichen 
Privateigentums nicht angetastet werden dürfe. AIS durch 
die Inflation unzähligen Volksgenossen mühsam er
spartes Geld wie Schnee in der Sonne zerrann, hat man auch 
nach diesem heiligen Rechte nicht gefragt. Und nachher haben 
sich diese Bedauernswerten mit einer verhältnismäßig gerin
gen Aufwertung abfindsn müssen. Darüber hinaus aber ist 
die Fürstenabfindung eine staatspolitifche Frage, die 
sich nach privatrechtlichen Gesichtspunkten überhaupt yicht 
lösen läßt. Monarchistische Restaurationsversuche sind in der 
Geschichte nicht gerade selten. Und es heißt doch selbst an 
die Gutmütigkeit der deutschen Republikaner einen zu großen 
Anspruch stellen, wenn man erwartet, daß sie den ehemaligen 
Monarchen ihre Wühlarbeit gegen die Republik finanzieren 
sollen.

Darum heraus, Kameraden! Wir wollen eS 
überall und immer wieder sagen, daß wir Republikaner alle 
Kraft einsetzen, um diesen Raubzug gegen die Taschen deS 
Volkes zu verhindern und daß das Volk selbst, wenn der 
Reichstag versagen sollte, sein Urteil über die schamlosen An
sprüche der frühern Herrscherhäuser sprechen muß.

Reichsbanner heraus r

freien Gewerkschaften und daS Reichsbanner — aufzuwiegeln 
und Mißtrauen gegen die Führer zu erwecken. In welcher 
Form das geschieht, haben wir in Nr. 22 in dem Artikel 
„Friedlose Pazifisten" gezeigt. Schreibt ein Blatt des Stahl
helms, der Völkischen, der Kommunisten in jener Art, dann 
weiß man: das ist ein Gegnerl Da es sich aber um ein 
Blatt handelt, daS in republikanischem Gewand erscheint, 
mußte der Bundesvorstand um deS Friedens inner
halb des Reichsbanners willen den Vertrieb 
durch Kameraden in Uniform untersagen. „DaS 
Andere Deutschland" fälschte diese Ordnungsmaßnahme in 
einen Angriff auf die Meinungsfreiheit im Reichsbanner 
um und führt einen unsinnigen Kampf gegen Windmühlen.

Der Westdeutsche Landesverband der deutschen FriedenS- 
gesellschaft ersuchte den Bundesvorstand, daS Verbot wieder 
aufzuheben. Ein im Reichsbanner wie in Kreisen der 
Friedensgesellschast gleich hochgeachteter Führer leitete Ver
mittlungsversuche ein und in der nächsten Bundesvorstands- 
Sitzung sollte dazu Stellung genommen werden. Des Wahl
kampfes in Preußen wegen konnte die Bundesvorstands- 
Sitzung erst nach dem 29. November stattfinden. Die Küster 
und Genossen jedoch warteten eine neue Entscheidung deS 
Bundesvorstandes nicht ab, gingen auch auf die Vermitt
lungsversuche ihrer eignen Freunde nicht ein, sondern ver
sandten folgendes Rundschreiben:

Wie uns von Mitgliedern deS Reichöbanner-ReichSauS- 
schusseS mitgeteilt wird, beabsichtigen die Pazifisten der Aus
schusses, sich mit der Stellungnahme HörsingS nicht zufrieden 
zu geben. Von nicht unwesentlicher Bedeutung wird sein, wie 
sich die Reichsbannergruppen Westfalen» dazu stellen. Der 
Schritt unsrer Freund« im ReichSauSschuß kann erheblich ge
stärkt werden, wenn au» den Ortsgruppen de» Reichsbanner» 
ebenfalls Protest« einlaufen. Wir bitten daher, hiermit 
unsre Freund« zu veranlassen, daß in den Reichsbanner- 
Mitgliederversammlungen diese Frag« erörtert und wenn mög
lich, Protest »Entschließungen angenommen werden. 
Ueber da» Veranlaßte und Geschehen« bitten wir un» auf dem 
laufenden zu halten.

Neben täglich einlaufenden Tinzelprotesten von Reichs- 
bannermitgliedern ganz Deutschlands an Gau- und Vunde»- 
borstand liegen bereits Proteste von ganzen Ortsgruppen vor.

Um weitgehendste Aufklärung zu schaffen, bitten wir di« 
jetzt herauskomende Nummer de» „Anderen Deutschlands" be- 
sonder» in Reichsbannerkreisen zu verbreiten. Die Aeußerung 
HörsingS (Briefkastennotiz), die un» von einem KreiSlester über
mittelt worden ist. zeigt, wohin die Reise gehen soll.

Der Unterzeichnete ist bereit, in Mitgliederversammlungen 
hierüber zu referieren usw.

Die Schaffung einer organisierten Oppo
sition im Reichsbanner war Herrn Küster wichtiger 
alS der Fried«.

Ohne die angekündigte neu« Entschließung deS Bundes
vorstandes abzuworten, ließ der Vorstand deS Westdeutschen 
Landesverbandes am 22. November von einem Ver« 
tretertag folgende Entschließung fajfent



Die am 22. November in Hagen versammelten Vertreter 
des Westdeutschen Landesverbandes der Deutschen Friedens
gesellschaft haben Kenntnis genommen von dem eifrigen Be- 
mühen des Vorstandes, die Differenzen mit dem Reichsbanner- 
Vorsitzenden Hörsina, die in dem Lese« und Propagandaverbot 
des „Anderen Deutschlands" gipfeln, beizulegen. Dies Verbot 
wirkt in einer Zeit, in der selbst staatliche Gewalten sich in bezug 
auf Beschränkung der Meinungsfreiheit grötzte Zurückhaltung 
auferlegen müssen, wie ein Gewaltakt aus der Zeit vor 1848. 
Gegen diesen Bannstrahl des Bundesvorsitzenden erheben wir 
allerschärfsten Einspruch. Solange das jedem demokratischen 
Empfinden hohnsprechende militaristische Verbot, das eine Be. 
schimpfnng der Mitarbeiter und Leser, eine Verunglimpfung von 
Männern darstellt, die sich die grössten Verdienste um die Er- 
Haltung der Republik und des Reichsbanners selbst erwarben, 
nicht zurückgenommen wird, ist eine Zusammenarbeit 
mit dem Reichsbanner-Vorsitzenden Hörsing und mit solchen 
Reichsbannergruppen, die sich diesen autokratischen 
Hörsingschen Geist zu eigen machen, unmöglich. Der 
Schaden, der dadurch der Republik und der Demokratie entsteht, 
kommt auf das persönliche Konto Hörsings und seiner Hinter, 
männer, die sich bisher nicht bereit fanden, ein offenbares Un
recht wieder gutzumachen. Wir werden auch weiterhin jeden 
Versuch zur Herbeiführung einer Einheitsfront aller ent- 
schiedenen Republikaner nachdrücklichst fördern, können aber 
solche Leiter und Ortsgruppen des Reichs
banners in keiner Weise mehr unter st ützen, die 
durch ihr undemokratisches Vorgehen unsre entschiedene republi
kanische Arbeit zunichte machen.

Damit brachen die Hagener mutwillig und ohne jede 
innere Notwendigkeit die Brücke zu uns ab und vereitelten 
die Vermittlungsversuche ihrer Freunde. In der am 2. De
zember stattgefundenen Bundesvorstands-Sitzung wurden 
einstimmig entsprechende Maßnahmen beschlossen.

Die Entschließung des Westdeutschen Landesverbandes 
ist ein Gemisch von Unwahrheit, Demagogie und einer guten 
Portion Ueberheblichkeit. Den Küster und Genossen ist die 
Tatsache, daß sie sich rühmen können, mit dem Reichsbanner 
in Konflikt geraten zu sein, offenbar zu Kopfs gestiegen. 
Sie haben sich — nur Lumpe sind bescheiden! — um die 
Erhaltung nicht nur der Republik, sondern auch 
des Reichsbanners die größten Verdienste erworben! 
Die Republik und das Reichsbanner müssen ohne den all
mächtigen Vorstand des Westdeutschen Landesverbandes zu
grunde gehen und die Küster, Vierbücher, Kayser usw. 
kennen kein Erbarmen: die Reichsbanner-Ortsgruppen, die 
sich nicht postwendend unter ihre Führung stellen, werden 
zerschmettert! Aus ist es mit Republik, Reichsbanner, Par
teien und Gewerkschaften, wenn Küster seine Unterstützung 
ihnen entzieht. Aber die Republik, das deutsche Volk wollen 
die Küsterleute aus dem Chaaos retten, das entsteht, wenn 
sie ihren großen Mund dem Reichsbanner entziehen; und 
wenn sie schon einmal beim Retten sind, wird es ihnen gewiß 
nicht darauf ankommen, auch Europa und die ganze Welt zu 
erlösen.

Wie diese Sorte von Erlösern alle können auch die 
Küster ihr Erlösungswerk nur beginnen, wenn zuvor die 
bestehenden republikanischen Organisationen zerstört sind 
und aus ihrer Asche wie ein Phönix eine neue Partei 
entsteht, die selbstverständlich von Küstern geführt sein muß.

Die Küster, Vierbücher und Genossen ziehen in West
deutschland umher und agitieren für eine SpaltungdeS 
Reichsbanners, gegen die Reichsbannerparteien und 
die Gewerkschaften. Von Kameraden, die Versammlungen 
der Küsterleute besucht haben, wird uns berichtet, daß dort 
gesagt wurde:

Lest um Gottes willen nicht die politischen Tageszeitun
gen dieser Parteien, die euch belogen und betrogen 
haben und dieses weiter so treiben.

Die republikanischen Parteien und dis Gewerkschaften 
haben im Ruhrkampf Schmiergelder erhalten, um die 
Arbeiter zu einer Niederlage zu Hetzen.

Der Gewerkschaftssekretär Hein. Meier in Düsseldorf 
hat den Doktortitel erhalten für Urbeiter
berrat und zum Dank, daß im Ruhrkampf die Gewerk
schaften zerschlagen und ihr Vermögen geraubt wurde!

Besonders richtet sich der Kampf gegen die Sozial
demokratische Partei, von der diese Leute be
haupten:

Die S. P. D. erhält von allen Genossen in Beamten
stellung 60 Prozent des Gehalts und wird somit von 
StaatSgelbern ausgehaltenl

Während die deutschen Demokraten und Republikaner 
aller Richtungen sich gegen die Behauptungen der Dolch- 
stößler wehren, die Niederlage Deutschlands im Kriege sei 
bewußt herbeigeführt worden, wird von den Hagenern in 
Versammlungen erklärt:

Die S. P. D. begeht eine Feigheit, da sie es ab
streitet, den Krieg gewaltsam zu Ende gebracht 
zu haben!

Blitzartig werden die Absichten der Küsterianer durch 
folgenden Vorgang erhellt: In Schwerte i. W. fragte ein 
Vorstandsmitglied deS Westdeutschen Landesverbandes einen 
Führer des Reichsbanners, der Mitglied der Sozialdemokra
tischen Partei ist:

Wenn es zur Spaltung zwischen uns, Reichsbanner 
und S. P- D. kommt, wo werden Sie dann bleiben?

Natürlich ist jeder, der nicht tanzen will, wie die 
Küsterianer pfeifen, ein hundsgemeiner Kerl. Der Vorsitzende 
im Gau Dortmund, Kamerad Klupsch, der ein Menschen
alter im Dortmunder Bezirk für die Demokratie und die 
deutsche Arbeiterschaft gearbeitet hat, ist für sie ein Ausbund 
von Schlechtigkeit: Otto örsingist für diese Auch-Kame- 
raden der „versoffene Grobschmied".

Berechtigte Kritik? Meinungsfreiheit? Die Küsterianer 
können Meinungsfreiheit von Narrenfreiheit nicht unter
scheiden. Wenn sie die letztere für sich und das Küsterblatt 
in Anspruch nehmen — die wollen wir ihnen gern zubilligen.

Was soll das Treiben der Küsterianer? Was wollen sie 
an die Stelle des Reichsbanners, der republikanischen Par
teien und der Gewerkschaften setzen? Warum mißbrauchen 
sie ein Blatt einer pazifistischen Organisation, um die Par- 
teien und die Organisationen zu bekämpfen, die von pazifi
stischen Vorkämpfern wie Ouidde, Gerlach usw. gefördert und 
unterstützt werden? Die Küster und Konsorten können doch 
nur spalten, niedereitzen, zerstören! Den Lauen und Flauen 
beizubringen, daß man politisch und gewerkschaftlich organi
siert, ein zuverlässiger Reichsbannermann sein muß, be
trachten wir als unsre Aufgabe; denn nur die Republik 
der machtvoll organisierten Republikaner

kann aus Deutschland die soziale Republik, ein Bollwerk 
des Friedens machen. Wenn die Küsterleute von einem Kon
flikt des Reichsbanners mit den Pazifisten sprechen, so ist das 
unwahr. Das Reichsbanner kennt keinen Konflikt mit 
den Pazifisten, nur mit dessen aus der Reihe tanzenden 
Hagener Kindern, deren gedruckte und gesprochene Taktlosig
keiten, deren offene und versteckte Angriffe gegen die Front 
der Republikaner gerichtet sind. Der innere und äußere 
Frieden wird gewährleistet durch starke Parteien 
und Gewerkschaften, die auf dem Boden der Republik 
stehen und durch ein starkes, diese republikanischen Organisa
tionen schützendes und unterstützendes Reichsbanner. Für 
Friedensstörer ist im Reichsbanner kein Platz, auch 
wenn sie sich Pazifisten nennen. —

Parteitag de« NenwVvaten
Von W. Nowack.

Anfang Dezember fand in Breslau der Parteitag 
der Demokratischen Partei statt, der seit einem 
Jahre fällig war; denn er mußte infolge der immer wieder
holten Wahlkämpfe jedesmal kurz vor seinem Zusammentritt 
wieder verschoben werden.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der demokratische 
Parteitag nach außen hin harmonisch verlaufen ist und in 
seiner sachlichen Arbeit ein hohes Niveau aufwies.

Viele jedoch glauben, daß er nicht in allen Fragen, die 
die Republik an die Demokraten zu richten habe, eine 
restlose Aufklärung geschaffen hat. Eine solche Frage ist 
zweifelsohne der „FallGeßIe r". Die Parteileitung hat 
es vermieden, diese für die Demokratische Partei heikle Frage 
vor der Osffentlichkeit zu diskutieren und es vorgezogen, sie 
hinter den verschlossenen Türen des Parteiausschusses zu er
örtern. Man wird dieses taktische Vorgehen der Parteileitung 
vielleicht verstehen, wenn man sich der allgemeinen politischen 
Situation dieser Tage erinnert. Aber auch ohne eine laute 
und öffentliche Diskussion hat der Parteitag eine energische 
Stellungnahme zur Getzler-Angelegenheit gefunden und sie 
durch den Mund seines Parteivorsitzenden, des Reichs
ministers a. D. Koch, in nachfolgender Erklärung dargetan: 

Getzler ist es gegangen wie so vielen. Er ist im Laufe der 
Zeit in seiner Beziehung zu seinem Werke konservativ und in 
manchen — nicht in allen — Fällen auch unnachgiebig gegen 
Kritik geworden. Wir empfinden an manchen Beispielen, unter 
denen unsre Mitkämpfer draußen im Reich am meisten leiden, 
daß die Reichswehr sich auch heute noch nicht so als Glied des 
neuen Staates fühlt, wie es nötig wird. Wir verlangen 
ein rascheres Tempo der Republikanisierung der Reichswehr. 
Wer Geßler ist nicht als Beauftragter der Demokratischen Partei 
im Kabinett. Ich habe seinerzeit erklärt, daß seine Zugehörigkeit 
kein Band zwischen der Regierung und uns bildet. Und deshalb 
hat es zurzeit keinen Zweck, sich über diese Einzelheiten zu 
unterhalten.

Von den politischen Fragen beschäftigte die bevorstehende 
Neubildung der Reichsregierung alle Ausein
andersetzungen beim demokratischen Parteitag. Der Ernst 
der ganzen Situation wurde nicht nur von den Führern der 
Partei, sondern auch von den Delegierten aus dem Reiche 
stark betont. Die einzige Hoffnung, der republikanischen 
Sache in der gegebenen Situation zu helfen, war die große 
Koalition, die der Parteiführer damit begründete, daß er § 
sagte, es sei fahrlässig, die Macht auszuschlagen, die man 
haben könne. Wenn man das tue, dürfe man sich nicht hinter
her beschweren, wenn von andrer Seite diese Macht gegen 
einen angewandt würde. Bei allen diesen Fragen trat die 
Energie, dis auf sine Republikanisierung der gesamten Ver
waltung und des gesamten Geistes der Regierungen Deutsch
lands drängte, in die Erscheinung.

Bei der Besprechung der außenpolitischen Lage 
wurde der Vertrag von Locarno zwar als das beste im Augen
blick Erreichbare bezeichnet, wenn auch Zweifel aufkamen, ob 
ein solches Uebereinkommen, das durch die Verzichterklärung 
auf Elsaß-Lothringen doch recht weitgehende Opfer forderte, 
nicht von Rathenau in besserer Weise durchgeführt worden 
wäre. Locarno gilt den Demokraten nur als ein Anfang 
und nicht als ein Ende europäischer Politik. Ganz konsequent 
stellen sie ihre Arbeit daraufhin ein, die Annäherung der 
europäischen Staaten politisch und wirtschaftlich zu fördern 
und verlangen daher auch die Herbeiführung einer inter
nationalen Wirtschaftskonferenz.

Die Wirtschaftsfragen nahmen einen großen 
Raum innerhalb der Beratungen ein. In ihrem Mittelpunkt 
standen die Referate des frühern badischen Ministers 
Dietrich und des Abgeordneten Erkelenz, der kurz 
vorher von einem halbjährigen Aufenthalt in Amerika zurück
gekehrt war.

Dietrich gab einen Uebsrblick über den Stand der 
deutschen Wirtschaft an Hand eines eingehenden Tatsachsn- 
und Zahlenmaterials und unter Vergleichsetzung zu dem 
Wirtschaftsstande vor dem Kriege. Seine Ausführungen 
waren dadurch gekennzeichnet, daß er den vielfach vor
herrschenden Pessimismus über die Entwicklung und Fort
setzung unsrer deutschen Wirtschaft nicht teilte und der Hoff
nung Ausdruck gab, daß Deutschland bei geeigneter Leitung 
sehr wohl wieder die wirtschaftliche Großmacht werden könne, 
die es vor dem Kriege gewesen sei.

Erkelenz verglich die europäische mit der amerikani
schen Wirtschaft und kam unter Darlegung der internatio
nalen und gegen die Vorkriegszeit vollkommen verschobenen 
Wirtschaftsverhältnisse zu dem Schlüsse, daß nur Anwendung 
der rationellsten Methode die deutsche und die europäische 
Wirtschaft vor einer Amerikanisierung schützen könne. Die 
schweren Aufgaben, die bei Lösung dieses Problems ent
ständen, könnten nur unter Verantwortlicher Mitwirkung der 
Arbeiter durchgeführt werden. Die kommende Regierung 
müsse eine Regierung des wirtschaftlichen Wiederaufbaues 
sein.

Die Ausführungen der beiden Redner lassen sich dahin 
zusammenfassen, daß die Demokraten nach wie vor den 
Staatssozialismus und die übermäßige staatliche Bevor
mundung der Wirtschaft ebenso ablehnen wie den schranken
losen Kapitalismus. Ihr Wunsch ist vielmehr darauf ge
richtet, eine planmäßige Führung der Wirtschaft durch An
regungen und Erziehung herbeizuführen.

In Kulturfragen stand ein Vortrag des bisherigen 
Staatspräsidenten von Baden, Professor Hellpach, im 
Vordergrund. Allerdings konnte sich ein großer Teil der 
Mitglieder des Parteitags mit den Ausführungen Professor 
Hellpachs nicht voll einverstanden erklären. Ganz deutlich 
wurde gesagt, daß die Partei kein Interesse daran haben 
könne, die demokratisch-republikanischen Kräfte durch Welt
anschauungsfragen zu zersplittern, sondern daß es vielmehr 
darauf ankäme, die Willenskräfte aller Konfessionen in tätiger 
staatspolitischer Arbeit zusammenzufassen.

Bei der Besprechung der Schulfrage erklärte die 
Reichstagsabgeordnete Frau Dr. Bäumer: Eine Politik 
der Völkerverständigung ist nur denkbar auf der Grundlage 
tatsächlichen geistigen Verstehens, eines starken gemeinsamen 
Kulturbewußtseins. Wenn wir europäische Politik machen 
wollen, müssen wir den Europäer erziehen. Den einen Weg 
dazu bietet die Schule, den andern der Kulturaustausch über 
internationale Organisationen, wobei der Völkerbund eine 
wichtige Rolle zu spielen berufen ist.

Erfreulich war die Mitarbeit des Breslauer 
Reichsbanners. An dem Eröffnungsabend in dem 
überfüllten „Konzerthaus" war das Reichsbanner durch seine 
Fahnenkompanie vertreten und der Reichsbannerführer sprach 
einige Worte zur Begrüßung. Am darauffolgenden Sonntag 
sprach der Reichstagsabgeordnete Dr. Haas im „Schieß
werder" vor 5000 Kameraden. Seine Rede wurde mit be
geistertem Beifall ausgenommen. Im Anschluß daran fand 
um die Mittagstunde vor dem Tagungslokal des Parteitags 
vor den Führern der Partei, Reichsminister a. D. Koch, 
Dr. Haas, Professor Hellpach, und vielen andern ein Vorbei
marsch einer Anzahl von Breslauer Reichsbannerabteilungen 
statt, die von den Teilnehmern des Parteitags mit immer 
wiederholten „Frei-Heil! "-Rufen begrüßt wurden. —

*

Telesvamnre
An den demokratischen Parteitag sandte der 

Bundesvorstand nachstehendes Telegramm ab:
Dem demokratischen Parteitag entbietet das Reichsbanner 

Schwarz-Not-Gold herzliche Grütze in der Hoffnung, datz seine 
Beratungen zur Sicherung und sozialen Ausgestal
tung der Republik sowie zur Erreichung eins der vor
nehmsten Ziele der Demokratie, der endgültigen Be
friedung Europas, beitragen werden. Möge Ihrer 
Tagung doller Erfolg bcschieden sein.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.
Hierauf ging folgende Antwort beim Bundesvor

stand ein:
Parteitag entbietet dein Reichsbanner herzlichen Gegen

gruß mit vielem Dank für Gedenken, dem auch Breslauer 
Reichsbanner wirkungsvollen Ausdruck gegeben hat. Partei 
steht treu zum grotzdeutschen und sozialen Gedanken 
der deutschen Republik.

Demokratischer Reichsparteitag. Koch.
Je stärker die republikanische Front wird, desto eher 

wird Wirklichkeit, was in diesen beiden Telegrammen als 
Wunsch und Gelöbnis ausgesprochen ist.

Stimmen und Gtimnmnsen kn «Schwerin
Der Verfasser war als Berichierstalter 

zum Femeprozetz in Schwerin. Ob
wohl der Ausschluh der Öffentlichkeit eine 
Berichterstattung unterbinden sollte, war es 
eine Kleinigkeit, Intimes aus den Verhand
lungen zu erfahren, so viel redctsn Zeugen 
und Interessierte in den Lokalen der Stadt. 

Man hat in Schwerin wieder die Öffentlichkeit ausge
schlossen, diesmal mit mehr Grund als bei dem Fememordprozetz 
Holz, denn bei der Ermordung des Beyer hat nicht nur 
die mecklenburgische Ritterschaft, sondern auch die Reichswehr 
eine sehr üble Rolle gespielt. Die Sinnlosigkeit eines Aus
schlusses der Oeffentlichkeit zeigte sich so offensichtlich, datz ich in 
meiner Eigenschaft als Berichterstatter zum Untersuchungsrichter 
ging und durch ihn die Staatsanwaltschaft daraus aufmerksam 
machte, datz es unmöglich sei, zum, Prozeß zu schweigen, denn 
die Zeugen erzählten Bekannten und Unbekannten Einzelheiten 
aus dem Prozeß. Der Untersuchungsrichter und Erste Staats
anwalt mutzten diese Erklärung trotz ihrer unangenehmen Be
deutung gelten lassen.

*
Ueber der hohen Pforte zum Sitzungszimmer des Schwur

gerichts stehen in -Goldschrift wenige Worte: Recht mutz doch 
Recht bleiben! Es ist nicht leicht, daran zu glauben, hier in 
Mecklenburg nicht . . . Das schmutzige Schild mit Kanzleischrift 
an der braunen Tür nimmt den letzten Nest deS Vertrauens auf 
deutsches Recht: „Oeffentlichkeit ausgeschlossen".

Hinter dieser Tür sitzen heldische Angeklagte, schneidige Ver
teidiger, müde Sachverständige, neugierige RegierungSvertreler, 
harmlose Staatsanwälte und barmherzige Richter und sind ver
eint im peinlichsten Bestreben, die nationalen Helden, die Ver
räter straften, möglichst zu entlasten.

Bei nationalen Fememordprozessen arbeitet die mecklen
burgische Justiz umgekehrt als bei Neichsbannerprozessen.--------
Von Tschekaprozessen gar nicht zu reden.

Ich glaube nicht an den Psalm über der Tür. Er müßte 
anders heihen: Rechts mutz doch das Recht bleiben I

Aus den Gängen stehen die Zeugen. Drei Gruppen 
Zivilisten, unter ihnen der Dr. Rohardt, von dem Frantz Gift 
zur Ermordung Beyers haben wollte. Reichswehrunteroffiziere, 
die dis Angeklagten kennen und dabei waren, als Beyer in der 
Artilleriekaserne eingeschlossen wurde, bis Boldt ihn „zum Er
morden" abholte. Und: unangenehme Gestalten, zerrißen, roheS, 
freches Grinsen um die Schnauzen, Ordensbändchen und Ab
zeichen, Hakenkreuz und Totenlopf und Schwarzweitzrot — da» 
sind die Freunde der Mörder, das sind ehemalige schwarze Reichs» 
wehrsoldaten. So sehen sie aus, die Landsknechte, die Deutsch
land wieder aufbauen wollen. ...

Schon wenn man dieses Zeugenaufgebot sieht, Weitz man, 
hier geht es nicht um die Sühne eines Verbrechens, hier heißt 
es einen Mord verschleiern, weil sonst . . .

die Retter Deutschlands kompromittiert werden, weil sonst 
die Reichswehr . . .

*
In den Straßen Schwerins. Die Stadt ist schön mit ihren 

alten Barockbauten, den Backfteinkirchen und dem pompösen 
Wasserschloß. Nur die breiten, fetten Bürgerhäuser mit Säulen 
und Vorgärtchen ekeln an. Die da wohnen, wollen zeigen, datz 
sie nicht zu hungern brauchen. Auch in diesem Winter nicht, der 
fürchterlicher zu werden verspricht als alle vergangenen.

Einer von denen, die mit dicken Lippen Bier saufen und 
das Deutschland- und Ehrhardtlied durcheinander singen, pöbelt 
mich an: „Dreckiger Berliner, ausgehungerter Ausländer, wir 
in Mecklenburg haben selbst im Kriege Schinken und Wurst zu 
fressen gehabt, und hier hockst Du Kohldampflude l" Ich hab» 



nicht gelacht und mich noch weniger geärgert . . . jedes Land hat 
seine Eigenart, und die Mecklenburger sind nun einmal so hungrig 
nach Sattsein.

Am Nebentische sitzen zwei Paare. Gut genährte Agrarier, 
denen das Wohlergehen auf den Wangen glänzt.

Eine Dicke: „Sag mal, was ist eigentlich auf dem Gericht 
los? Die reden alle von Femeprozeß."

Der Dickere: „Latz man. Da haben tue Jungen einen roten 
Proleten totgeschlagen. Schadet dem Hunde nichts. Wir haben 
noch zuviel."

Die Dicke: „Warum verhandelt man denn da erst?"
Der Dickere: „Das frage ich auch; soll den Kerls 'ne Rente 

geben, weil sie das Land vor dem Bolschewismus retten."
Ich an mich: ,-Warum verbandelt man in diesem Land 

überhaupt noch gegen rechtspolitische Verbrecher?"
*

Meine Telephonate nach Berlin werden überwacht. Leute 
mit Spazierstöcken und Windjacken, mit arisch-rohen Fratzen. Auf 
einmal redet mich einer an, fragt, ob ich Reporter sei, er wolle 
mir etwas aus dem Sitzungssaal erzählen, er sei auch Zeuge, 
Entlastungszeuge, und dann geht es los. Dah die Reichswehr 
schuld sei. Die Leute seien zum „Schutze der Kasernen eingestellt 
gewesen", damals sei das reguläre Bataillon in Sachsen ge
wesen usw.

Ich mache ihn darauf aufmerksam daß er sich strafbar 
mache, wenn er mir erzähle. Da bricht es aus ihm heraus: „Ver
dammt! Das ist mir egal. Die wollen ja kemen Zeugen zu 
Worte kommen lassen. Und als ich vereidigt werden sollte und 
ihnen sagte, datz ich auf den Namen schwören könne, den ich 
hätte, und nicht auf den, den sie mir gegeben hätten, verweiger
ten sie es mir. Es ist ja gerade, als wollten sie mich meineidig 
machen!" — Mir ging ein Licht auf. Bei dem großen O.-E.- 
Prozeh in Leipzig wurde die Anklage abgewiesen, weil alle 
Zeugen „unglaubwürdig" seien. Ob man in Schwerin das 
probate Mittel neu erprobt?

Der arme Kerl vor mir tat mir leid. Er wußte noch nicht, 
daß Recht kein Recht mehr hat.

„Aber nennen Sie niemand meinen Namen, ich mutz die 
Feme fürchten. Ich bin durch meine Aussagen im Prozeß ein 
Verräter geworden."

Dann verschwand er . . .
Der „Ausschluß der Öffentlichkeit" kann alles vertuschen.

.Schwerin ist eine Stadt von 60 000 Einwohnern, aber die 
Großagrarier wollen eine Großstadt und haben sie bekommen. 
Aus „Bedürfnisgründen" ist für die mondänen Lokale die Polizei
stunde auf 3 Uhr festgesetzt worden.

In einem dieser Lokale erholen sich die Zeugen von den 
aufregenden Stunden des Verhörs. Kein Wunder, daß sie sich 
durch Alkoholgenutz stärken und mit dem Vorrücken der Stunden 
lauter und ungenierter vom Prozeß reden.

Schließlich hängen sie mit mir an der Theke, knobeln um 
Schnaps, prahlen mit ihren Aussagen und ihren Beziehungen zu 
den Angeklagten.

Sie erzählen mir, obwohl ich auch ein gemeiner Judenknecht 
sei. Aber ... sie müssen eben reden. Junge Menschen, denen 
Las Verbrechen eines Freundes zum Erlebnis wurde, innerlich 
uneins, weil sie nicht loskommen von den Vorstellungen, die 
Schule und Verband ihnen anerzogen, daß Meuchelmord auch 
ein Ausdruck reinster Vaterlandsliebe sei. Daran leiden sie.

Auf dem Heimwege spreche ich eine Frau an, und . . . sie 
kennt mich schon. „Nicht wahr, Sie sind Reporter? Ich kannte 
den Boldt. 1923 soff er immer in den Lokalen rum und erzählte, 
er sei bei der schwarzen Reichswehr. Einmal . . ."

Ich rannte fort. Es ist zum blödsinnig werden. Diese 
harmlosen Staatsanwälte Mecklenburgs!

...i. ..... - .. -
Schließlich wußte ich genug von diesem ersten Feme- 

Prozeß der schwarzen Reichswehr. Ich fuhr nach 
Berlin. Zum Ueberflutz erzählten im Nebenabteil der Verteidiger 
Dr. Sack und der Abgeordnete Dr. Dverling, ihre Sekretäre und 
der Schweriner Untersuchungsrichter ohne Rücksicht auf mich, was 
im Sitzungssaal alles los war.

So provoziert man Verstöße gegen die Gesetze.
Und wenn schon ... das Ergebnis meiner Ermittlungen: 

Im zweiten Schweriner Femeprozetz ist das Recht nach rechts 
verschoben worden. —

Ner Stahlhelm-Staat
Wir wollen an die Macht. Unsre Männer 

sollen in Reichstags-, Landtags-, Kreistags- und 
Stadtverordneten. Versammlung hinein. Front- 
solüalengeijt soll da herrschen, wo bis jetzt vielfach 
Minister sitzen, die der Frontsoldat als Napp- 
sülzen bezeichnen muß. Befreiung nach 
rnnen und außen lautet unser Programm. 
Da der Arbeiter- und der Mittelstand den 
Krieg geführt haben, muß der Stahlhelm die 
Seele des deutschen Arbeiters gewinnen. 
(Fabrikbesitzer Seldte, Magdeburg, Bundesvor
sitzender deS Stahlhelms in einer Stahlhelm-Ver- 
sammlung in Braunschweig am 7. Dezember 1926.) 

In der Stahlhelmzeitung vom 13. Dezember ist über 
ben Stahlhelm selbst zu lesen: „Aus dem Kriegserlebnis ist 
der Frontgedanke erwachsen, die Frontgemeinschaft und der 
Frontsozialismus gefühlsmäßig allen ehemaligen 
Schützengräblern klar. Beides in nüchterne, praktisch 
durchführbare Formen zu gießen, ist unsre Aufgabe." 
An Nüchternheit läßt der „Frontsozialismus" des Stahl
helms nichts zu wünschen übrig, wie sich aus folgenden Ge
danken über die Verfassung eines Stahlhel m- 
staateS ergibt, die im Führerbeiblatt des „Stahlhelms" 
veröffentlicht wurden:

Der Reichstag, künftig aller wirtschafts
politischen Fragen entkleidet, soll lediglich zu den 
großen Fragen der Staatspolitik und für 
kurze Zeit einberufen werden. Die Abgeordnetenzahl soll 
um ein Drittel verringert werden. Mindestens 75 Prozent 
aller Abgeordneten müssen Frontsoldaten gewesen sein. Das 
Vertrauensvotum für die Regierung soll voraus- 
tvirkend sein. Die Exekutive der Regierung soll 
außerordentlich verstärkt werden. Die Stellung des 
Reichspräsidenten ist unabhängig von Kabinett und 
Regierung zu gestalten. Der Beamten-und Soldaten- 
stand haben als erste Diener des Staates besondere Be. 
vorzugung zu genießen.

Wir wünschen die sozialen Kämpfe zu normieren 
durch den Ausbau der bestehenden Organisationen zu berufs
ständigen Vertretungen, die ihre Krönung in einer Stände, 
kammec findet, deren Unterausschüsse in Wirtschaftskämpfen 
den letzten Schiedsspruch fällen. Wir wollen, daß Jnva- 
lidenversicherung, Altersversorgung, Kran, 
kenkasse, Arbeitslosenversicherung Sache des 
einzelnen und seiner Standesvertretung sind. Es 
kann nicht Sache des Staates sein, Almosen zu geben.

Wir wollen: Einjährige N e i ch s a r b e i t s d i e n st- 
Pflicht zur Behebung der Arbeitslosigkeit. Kulturpolitisch 
wünschen wir religiöse Erziehung der Kinder. Zusammenarbeit 
»wischen Kirch» und Staat, Dreiviertel der Lehrkräft« 

müssen Frontsoldaten gewesen sein. Wehrpolitisch ver
langen wir, datz nur eine Auslese den Dienst der Waffe 
freiwillig und auf längere Zeit wählt. Für alle andern tritt 
Arbeitsdien st pflicht an Stelle der Wehrpflicht. Rassen- 
politisch wollen wir Reinhaltung des deutschen 
Blutes.

Der neue Staat kann nur von einer Auslese gleich
gerichteter Gefolgschaft, geführt durch eine Persön
lichkeit außergewöhnlicher Tatkraft und Verbundenheit mit dem 
Volke als Ganzes in konsequenter Arbeit vieler Jahre durch
geführt werden, nicht aber auf liberale oder demo
kratische Weise.

An diesem Programm dürfte auch der schlimmste poli
tische und sozialpolitische Reaktionär nichts 
auszusetzen haben. Dies Programm als „Frontsozialismus" 
zu bezeichnen, ist ein Witz, der mehr wert ist als all das 
Geld, das die deutschen Unternehmerverbände je für die 
Züchtung der gelben Gewerkschaften ausgegeben haben.

Des „Frontsozialismus-Programms" würdig sind die 
Gedanken, die sich die Stahlhelmer über die Wege zum 
Stahlhelmstaat machen. Im „S tahlhelm-Jahr- 
buch 1924" ist darüber in einem längern Aufsatz zu lesen: 

Die vollständigeZerstörungdesLinkssozia- 
lismus, Kommunismus und Pazifismus gewähr
leistet allein eine Diktatur, jede andre Regierungsform 
würde Hemmungen der Energie und Moral kennen. Sie 
wird einen Führer haben, der durch seine Brutalität 
und Belastung mit blutiger Arbeit nicht der Mann 
sein kann, um durch Reformen Wunden heilen zu können. Es 
bleibt nichts andres übrig, als bei der Erneurung mit der Tei
lung der Aufgabe in Zerstörung und Reform und 
der historischen Mission der Diktatur zu rechnen, als unum
gängliche Notwendigkeit ihrer kurzfristigen, 
blutigen und mutigen Herrschaft.

„Frontsozialismus?" Dies Programm und dieser 
Weg sind Bolschewismus einer kleinen Schicht von 
Unternehmern und Großkapitalisten.

O, der Stahlhelm macht sich Gedanken I Z. B. über die 
Putscherhebungen der letzten Jahre. Da sind unter 
„Beiträgen zur geistigen Vertiefung des Frontgedankens" 
in der Nummer vom 13. Dezember 1925 folgende Merk- 
Worte zu finden:

Marsch nach Berlin. Das Schlagwort stammt aus den 
Führerkreisen des inzwischen eingegangenen großbayrischen 
Bundes Bayernreich. Im übrigen ist es ein Unsinn, aus einer 
Ecke heraus mit einer notdürftig ausgerüsteten und zusammen
gewürfelten Gruppe gegen die Hauptstadt des Reiches marschieren 
zu wollen, in der immer allein die Entscheidung fällt.

Stärken. Beim Kapp-Putsch marschierten 1800 Mann 
Kapptruppen gegen Berlin. Dort schloffen sich noch höchstens 
1000 Mann an. Erst in Döberitz kam nach dem Auflösungs
befehl die 2. Marinebrigade durch Einreihung der Baltikumer 
auf etwa 5000 Mann. Baltikumer waren am Kapp-Putsch 
überhaupt nicht beteiligt. — Der Küstrincr Putsch liegt 
noch ganz im dunkeln. Es handelte sich nm höchstens 500 Mann, 
wenn auch an geeigneterer Stelle erheblich mebr bereitstanden. 
Er war vorwiegend eine Demonstration zur Entlassung kom
mender Heeresangehöriger. — Beim Hitler-Putsch waren 
allerhöchstens 1000 Mann, der sgoenannte Stoßtrupp Hitler und' 
die Münchner Ortsgruppe des Freikorps Oberland beteiligt. 
Selbst die Verbände Hitlers in der nächsten Umgebung Münchens 
hatten keine Ahnung. Im ganzen verfügte Hitler über minde
stens 25 000 Mann Kerntruppen. Von andern Verbänden stan
den ebensoviel», teilweise schon aufmarschiert, aufmarschbereit. 
Politische Vorarbeit war bei keinem Putsch geleistet, deshalb 
blieben es eben auch — Putsche.

Die fehlende politische Vorarbeit für den 
näch sten Putsch leistet der Stahlhelm. Siehe oben!

Mussolini ist das große Vorbild. Mussolini hat das 
Parlament zu einem würde- und willenlosen Werkzeug 
herabgedrllckt. Also wollen es die Stahlhelmer auch. Musso
lini benutzte die Parlamentstribüne zur Propaganda, um
geben von einer kleinen Zahl fafcistischer Abgeordneter. Also 
will es der Stahlhelm nachahmen. Im ehemaligen Herren
haus in Berlin setzten sich die Stahlhelmer mit den Abge
ordneten der „nationalen" Parteien, die Mitglieder des 
Stahlhelms sind, auseinander. Der Stahlhelm präsentierte 
den schwarzweißroten Parteien die Rechnung für die ge
leisteten Zutreiberdienste. Im „Alten Dessauer" (Halle a.d.S.) 
forderte der schneidige Oberstleutnant Duesterberg, 
weiland Mitglied der Waffenstillstandskommission, „daß 
keine bedeutungsvolle politische Entschei
dung von den Instanzen der Rechtsparteien gefällt werden 
darf ohne gleichberechtigte Mitwirkung der Webrverbände". 
Die Führung der schwarzweißroten Parteien wird wegen 
ihrer „Unzuverlässigkeit" unter Kuratel gestellt. Am 
27. November fuhren die großen Kanonen des Stahlhelms 
im Herrenhouse in Berlin auf und donnerten gegen die 
schwarzweißrotan Parteien: Die Vertr-tnng des Stahl
helms in den Parlamenten läßt noch dnrckians ,u wünschen 
übrig! (Wir sind Gegner des parlamentarisch demokratischen 
Systems, sagt Duesterberg!) Von den Rs-go-mdm-ten der 
Rechtsparteien, die ihrerseits Bedenken aeg»» d-w ..Front
sozialismus" im allgemeinen und die Haltn"o des Stahl
helms zum Locarno-Pakt im besondern äußerten, stellt das 
Bundesorgan des Stahlhelms fest:

Wir können uns der Eindrücke nicht erwehren, daß einzelne 
Parlamentarier nur aus taktischen Gründen vor irgend
einer der letzten Wahlen ihren Beitritt zum Stahl
helm erklärt haben, und als ausgesprochene Träger des 
Stahlhelmgeistes wohl nicht bezeichnet werden können.

Solche Widerstände müssen gebrochen werden, und so 
fegt ein Volltreffer schwersten Kalibers in die Stellung der 
schwarzweißroten Parteien:

Die schwarzweißroten Parteien (die ja auf unsre Unter
stützung, vornehmlich im Wahlkampf, stärker angewiesen sind 
als manche gern wahr haben möchten), werden sich darauf gefaßt 
machen müsse:), datz wir ihnen vor der nächsten Wahl 
eine größere Zahl von Männern unsers Stahl
helmgeistes präsentieren und von deren Aufstellung 
auf den Wahllisten unsre Unterstützungbei derWahl 
abhängig machen. Unsre Kameraden in den Parlamenten 
brauchen Unterstützung. Nur durch den Geist der Front, wie 
er im Stahlhelm lebt, kann Deutschland wieder gesunden. Wir 
hoffen, daß sich die Parteileitungen dieser Einsicht nicht ver
schließen werden. Um Deutschland willen — und um ihrer 
selbst willen.

Bei diesem Bombardement gab es natürlich Tote und 
Verwundete. Zu ihnen dürften bei der nächsten Wahl die 
Abgeordneten gehören, von denen das Stahlhelm-Bundes
organ behauptet, daß sie über ein Verbot der Vater 
ländischen Verbände keineswegs betrübt wären.

Bei der nächsten Wahl werden sich Völkische und 
Deutschnationale darum raufen, auf wessen Liste 
die Mannen des Stahlhelms und der Vaterländischen 
Futterkrippenjäger G.m.b.H. zu setzen sind, und ein Dutzend 
oder mehr „Frontsozialisten" wird Leben in die Reichstags
bude bringen. Von da bis zum Aufmachen als eigne Partei 
nach fascistischem Muster ist nur ein Schritt — wenn es die 
„nationalen" Parteien nicht vorziehen, sich ganz unter das 
Diktat der schwarzweißroten Kampfverbände zu stellen Die 
Widerstandskraft der Deutschnationalen ist nicht allzuhoch 
einzuschätzen, wie die Erfahrungen beim Locarno-Pakt ge- 
zaigt haben. Aus Angst vor den Kampfverbänden sind die 
Deutschnationalen aus der Regierung ausgetreten und haben 
Hindenburg im Stich gelassen.

Es ist Pflicht der republikanischen Parteien, die Bäume 
der Vaterländischen Verbände rechtzeitig auf ein für die 
ruhige Entwicklung Deutschlands zuträgliches Maß zurück
zuschneiden. Sorgen wir dafür, daß die Reichsbanner- 
Parteien stark genug werden, die Regierung im Reich und 
in den Ländern zu übernehmen: sorgen wir aber auch dafür, 
daß sie durch das Bild des in sich geschlossenen Reichsbanners 
den Mut dazu besitzen können. —

Gekkers neuster Stretch
Das Reichswehrministerium veröffentlichte 

vor kurzem eine Liste von Organisationen, die als „politisch" 
angesehen werden und deren Veranstaltungen die ReickD- 
wehrangehörigen nicht beiwohnen dürfen. Darunter be
finden sich:

Die Organisationen der politischen Parteien, sowohl der 
Zentralverbände wie der Landesgruppen, Nationalverband der 
deutschen Offiziere, Verband nationalgesinnter Soloaten, Repu
blikanischer Führerbund, Offiziersvereinigung der deutschen 
Republik, Alldeutscher Verband, Deutschvöltsicher Schutz- und 
Trutzbund, Deutscher Musikerverband, Deutsche Friedensgesell
schaft, Bund der Aufrechten, Schwabenbund. Deutschs Werk
gemeinschaft in Augsburg, Reichsbürgerrat, Landesjägerver
band, Politisches Kolleg in Berlin W 10, Motzstratze 22, Bis- 
marckbund, Reichsflagge, Bund Bayern und Reich, Vereinigte 
Vaterländische Verbände Bayerns, Stahlhelm (Bund der Front
soldaten), Jungdeutscher Orden, Werwolf, Vereinigte Vater
ländische Verbände, Deutsch-Republikanischer Neichsbund, 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Wiking. Die 
der Zentralkommiffion für Arbeitersport und Körperpflege an
gehörenden Verbände: Arbeiter-Turn- und Sportbund. Arbei- 
ter-Waflersportbund, Arbeiterradfahrerbunv Solidarität, Ar- 
beiter-Athletenbund, Verband für Volksgesundheit, Touristen
verein Die Naturfreunde, Arbeiter-Samariterbund, Arbeiter- 
Schachbund, Arbeiter-Schützenbund. Ferner: Frontring in 
München, Frontbann in München, Reichsuurtschaftsverband der
zeitiger und ehemaliger Berufssoldaten, Deutscher Offiziers
bund, Reichsbund der Kriegsbeschädigten.

Wer die von Geßler betriebene „Entpolitisierung" — 
sprich Entrepublikanisierung — der Reichswehr 
kennt, wundert sich nicht, neben andern republikanischen Or
ganisationen auch das Reichsbanner auf der schwarzen Liste 
zu finden. Das ist an sich noch zu ertragen, wir müssen 
es uns aber als Bund verfassungstreuer Republikaner ver
bitten, mit dem Stahlhelm und ähnlichen reaktionären Or
ganisationen in einen Topf geworfen zu werden.

Bei all seiner rührenden Sorgfalt um die „Entpoliti
sierung" der Reichswehr hat der republikanische Wehrminister 
jedoch „vergessen", eine Gruppe von Vereinen auf die 
schwarze Liste zu setzen, die weit mehr als alle andern unter 
die 88 36 und 37 des Wehrgesetzes fallen: Die im KYff ° 
Häuserbund zusammengeschlossenen Krieger- und 
Regimentsvereine. Sie haben längst den Boden der 
in ihren Satzungen vorgeschriebenen „politischen Neutralität" 
verlassen und schwimmen fast ohne Ausnahme im Fahrwasser 
der Rechtsparteien. Das kommt am deutlichsten darin zum 
Ausdruck, daß sie Mitglieder nur wegen ihrer gleichzeitigen 
Mitgliedschaft im Reichsbanner ausschließen. Welche 
Formen dieser Skandal angenommen hat, lehrt ein Bericht 
in den Verbandsnachrichten des Kölner Kreiskriegerver
bandes über den 50. Abgeordnetentag des Kreiskriegerver
bandes Köln-Stadt und über die Generalversammlung der 
Notgemeinschaft des Kreiskriegerverbandes Köln vom 
15. November 1925. Hierin heißt es bei den Angenommenen 
Beschlüssen unter 3:

Der Abgeordnetentag nimmt Kenntnis davon, daß der 
Veteranen-Vcrein Köln-Kalk an der Denkmalsfcier auf sem 
Kalker Friedhof zusammen mit den Reichsbanner-Organisa
tionen Schwarz-Roi-Gold teilgenommen Hal, datz ferner der 
Vereinsvorsitzende, Kamerad Frenzel, trotz Anwesenheit 
dieser Organisationen auf dem Friedhof das Wort ergriffen 
hat, daß schließlich der Verein während einer Ansprache zu
gegen geblieben ist, welche in ihren Ausführungen geeignet 
war, die Gefühle eines großen, wenn nicht des größten 
Teiles der Kameraden auf das gröblichste zu verletzen. — 
Der Abgeordnetentag stellt fest, daß das Verhalten des Vete- 
ranen-Vereins Köln-Kalk und seines Vorsitzenden einen 
groben Verstoß gegen die vom preußischen Land-Krieger- 
Verband über die Stellung zu den Organisationen des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold herausgegebenen Richtlinien dav- 
stellt, und spricht dem Verein und seinem Vorsitzenden seine 
ernste Mißbilligung aus.

Der Veteranen-Verein wird also gerüffelt, well er bei 
einer Gedächtnisfeier für die Gefallenen an der Gegenwart 
des Reichsbanners — also ehemaliger Soldaten des großen 
Krieges — keinen Anstoß nahm. Er hat damit entschieden 
mehr Takt und wahre Front-Kameradschaft gezeigt, als die 
politischen Drahtzieher im Kreiskriegerverband.

Der Fall beweist aufs'neue, daß eS höchste Zeit ist, die 
Reichswehr von den Einflüssen fernzuhalten, die von den 
reaktionär verseuchten Kriegervereinen ausgehen. Wenn 
Geßler die Kriegerverine nicht aus eigner Initiative für 
„politisch" erklärt, muß er dazu gezwungen werden. 
Entsprechende Schritte sind vom Bundesvorstand des Reichs
banners bei den Fraktionen der drei Verfassungsparteien 
eingeleitet worden. —

Schluß des redaktionellen Teiles.
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«« sieie^^kaktnng ^n« K»kt»rs»r»«tn»g »,« Proletariats.
Die «rbettcr al» kiaflenbewußte Proletarier haben sich in erster Linie 

mit dem, war um sie vorgeht, mit den bestehenden Verhältnissen und mit den 
Lebenden zu beschäftigen. Ost hört man deshalb die Redewendung: „Wenn 
ich tot bin, könnt ihr machen mit mir, was euch beliebt." Denn der Kamps 
um» Dasein läßt dem zermürbten Proletarier nicht viel Zeit, über bas nach- 
zudcnkcn, was nach dem Tode mit ihm geschieht. Nicht aber deshalb allein, 
weil wir wissen, daß mit dem Tode kein neues jenseitiges Leben beginnt, 
nicht deshalb allein, weil wir wissen, daß mit der Auscrstehungsidec die Erd
bestattung verknüpft und von der Kirche festgchalten wird, müssen wir uns 
mit der Frage der Bestattungsform näher befassen, sondern, weil eng mit 
-er Feuerbestattung Kultursordcrungen verbunden sind, die kein nach Höher- 
entwicklung strebender Proletarier außer acht lassen darf. Die Feuer- 
beftattung ist nichts Neues: bei ältern Völkern finden wir sie bis hinein ln 
die Germanenzett, die mit sinnreichen Gebräuchen ihre Toten den Flammen 
übergaben. Aber es war der Unduldsamkeit eines Karl des Großen vor- 
behalten, diese BestattungSart, bi- unsre Vorfahren noch zu sehr mit ihren 
»sogenannten" heidnischen Göttern und Litten verband, mit Feuer un
schwer» auSzurottcn und so der christlichen Lehre den Weg frei zu machen. 
Die christliche Kirche bekam da» Vorrecht, die Toten zu bestatten. Und die 
Erdbestattung warb aus die „Tagesordnung" gefetzt: von nun an koantensdie 
Toten wieder ruhig schlafen, um aus die Auferstehung zu warten.

Was hat nun die Feuerbestattung der Erdbestattung voraus? Erstens 
-t« wirtschaftlichen Vorteile. Bei der ungeheuern Wohnungsnot, bei den

schwierigen Trnlistrnnglver-tMnIssen ist es Pflicht eine« festen, dahin M 
wirken, daß kein Streifen Landes uunütz danieder liegt. An größer» Ge
meinden, Großstädten hauptsächlich, wird es immer schwieriger, weitere 
Bodcnflächcn zur Verfügung zu stellen. Ein Achtel aber der Fläche wird nur 
gebraucht bei der Urnenbeisetzung. ES ist daher eine uiibedlngt fortschritt
liche sozialistische Forderung. Als Zweites kommen die ästhetischen Vorteile, 
die jedem einleuchtend sind, aber selten überdacht werden, in Betracht. „Ruhe 
sanft", das ist der Wunsch der Hinterbliebenen für ihre Toten. Aber mit 
dieser Ruhe sieht cS recht komisch aus. Die gräßliche» Begleiterscheinungen 
des langsamen Verwesens, die Erdticrc, von Käfern aller Art bis zu den 
Nagetieren, lasten den dort unten „schlafenden" Menschen nicht in Ruhe, und 
cs dürste daher für die die letzte „Ruhestätte" besuchenden Hinterbliebenen 
eine unangenehme Vorstellung sein, in welch schrecklichem Zustand nach einigen 
Wochen sich die dort unten Liegenden befinden. Schon beim Versenken des 
Sarges haben sich die Toten in eine völlig verschobene Lage begeben und 
liegen nicht im friedlichen Zustand auf dem „Friedhof". Bakterien aller Art 
können durch Insekten usw. an die Oberfläche gelangen und zumal bei 
Epidemien zur Verbreitung ansteckender Krankheiten in weitgehendstem 
Maße beitragen.

So liegen die hygienischen Vorteile der Feuerbestattung jedem klar und 
offen auf der Hand. Rein und unversehrt, wie uns der Tote zuletzt lm 
Gedächtnis, wird er der reinen Flammenglut übergeben. Alle häßlichen, drei 
Jahrzehnt« dauernde ZrrsetzungSprozeste werden in einer Stunde erfüllt. 
Die Leiche bleibt unverändert liegen, vereinzelt fallen die Arme zur Seite,

tzm« keine Beweg««,. AI« «erst«, ikßer BewemmsMi. Wer Brrwechsk»»«^ 
sind von den Gegnern tn die Welt gesetzt. Die Schamottcmarte, mt, Nummer 
versehen, wird kn der Asche wtcdcracsunüen und bürgt für die Identität. 
Der Körper ist in einigen Augenblicken mit einer Wastcrdampsschich« um
geben, denn von dem Leibe, der zu 78 Prozent aut Wasser besteht, verdampft 
zuerst diese Wafsermenge, wonach die übrigen Bestandteile in sich zerfallen 
und in der Aschenkapsel ihr« Ausnahme finden. Nicht nur für unsre Liebe», 
sondern ein jeder kur sich selbst, wollen wir es wünschen und den Wunsch 
zur Tat werden lasten, Vorbereitungen zu treffen, die un» öle Feuer
bestattung mit all ihren Vorzügen bietet. ES haben sich zu diesem Zwecke 
FeiicrbestattungSverctne verschiedenster Richtung gebildet, von der rriu burger- 
ltchen bis zur konsequent proletarischen Einstellung. Ts UN» bl« erjwru 
bis zu den sogenannten VolköscuerdestatlunaSveretnen kein Interest« ab
nötigen können, erwähnen wir nur die letzte: dle Neue Feuerbestattung»»»,« 
organisierter Freidenker Leipzig E. V. St- ist über bas ganz« Reich oer- 
breitet. KirchcnauStritt sowie Mitgliedschaft bet einer sreigelstigen Orgaui» 
satton ist Bedingung. ES ist dadurch die Gewähr geboten, nicht uu« 
materielle Vorteile Erstrebende tn ihre Reibe» zu bekommen, sonder» Frei, 
bcnker, in erster Linie proletarisch«, klassenbewußt« Kümpser.

Mögen diese Zellen anregen, sich mit der Frag« der FeuerbestaUnna 
näher zu befaßen und den Lesern zugleich Fingerzeig« geben, welch« Oraanb- 
sation für die Opfer de» Kriege», der Arbeit und der ander» proletarischen 
Organisationen sowie ter erwerbstätige» Volksgenosse» t» Krag« kommt. 
iSiche Anzeigenteils Th. Gl.
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2u ckem susätückllcken 2voest«, »Non, ckl« 
jsbrelsng sn Z.slkm», öronetiiti, ock« Xtern- 
bssckvercken leicken, Oelegenbeli « godoa, 
«inen persünlloben Verruca mit ^»Uimeckok- 
2Igr>relten ftrldäßlrel) ru macben, Kot ck« 
kesltrer cke» Mittel», l)r si. 8clilflm»nn. seckem 
^potbeker Innerksld g»nr l)«ut»cbl»ncl» eia« 
^nrskl Qrstlsproden vc>n/tstbm,clor-2igarett«a 
rugeken Isssen unck gielckrelUg cki«»e» 8I»tt 
um ckle kekännigsd« eraucbi, ck«S s«ck«r 
^stdmelelckencke, cker ln ckiesen l ägen del »einem 
gevodnten ^potkeker vorrnrlckt — gleicdvtel 
ob er sn einem kleinen Ort« ocker la ela«r 
grüLeren Ltscki vokal — okn« 2vei>«> eia« 
Qrstkprobe von ^stkmsckor-rigsreiten erksltea 
kenn, vorsusgeseM, clsü ckle discdirege Klee- 
nscd umgekenck erfolgt, ede »Ile proben ver
teilt »Inck. Vie Kettig ocker ksrtnlcßig »ucd 
cker ^nisll sein msg, /l»tkm«ckor-2igsrettaa 
dringen sofortige l-Inckerung, gevoknlicd in 
iv dis 15 Sekuncken, immer ieckocd innerksld 
ebenso vieler FUnulen. Dr. sckittmsnn weiö, 
tvss Fslkmsckor-Ägsretten kür Isusencke von 
Fstkmstikem getsn ksben, unck um suck cki«- 
jenigen cksvon ru üderreugen, ckle »ein di Ittel 
unck 6essen dervorrsgencke Vorrüge disd« 
nocd nickt «usprodiert ksben, kst er »ick ra 
ckem Versuck entscdlossen, «Ile ^stkms- 
leickencken ckurcd ckie vorervSknt« Verteilung 
von Qrstisproden ru erreicken. Lr ist cker 
^nsickt, cksü «In persünlicker Versuck cker 
Mittels, vie er kier seckem Fstdmslcickenckea 
geboten virck, von überreugenckster IVirßung 
sein ckllrite unck tstsSckiick cker «inrlge IVeg, 
ckss nstürlicke Vorurteil Isusencker von ^stk- 
mstikera, ckie disker i-inckerung suchten, ro 
üdertvlncken. -^ui secken ?sll virck suck «lien 
ckenjenigen, bei ckeren ^potkeker ckie Orslls- 
proden erscküptt »ein sollten, unck ckie «u» 
ckiesem Qruncke eine solcke ckoN nickt er- 
ksiten konnten, eine probe ckirekt per Post 
rugessnckt wercken, tvenn sie einisck ihren 
dlsmen unck genaue ^ckresse, sovie 10 pk. 
in krieimsrken, sn ckie Victoris-^potkeke, 
kerlln 8tV 48 8, Krlccirlctiatr. IS, -in-enaen, 
Originsl-Psckungen in slien Apotheken er- 
kSltlick, Preis 2.25 lVj. Aus
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Die Neue Feuerbestattungskasie 
organisierter Freidenker Leipzig e.V. 
nimmt Mitglieder vom S. Lebensjahre an aus.

Aufnahmebedingung: Kirchenaustritt. Männliche Personen über 
>8 Jahre müsse» gleichzeitig Mitglied einer freigetstigen Organisation 
sein (monatlich M Pfg.j.

Die Kaffe übernimmt bei einem Monatsbettraa von 4Ü Pfg. und 
einem Eintrittsgeld von 40 Pfg. bis l8 Jahre, 8V Psg. bis 88 Jahr«, 
Mk. 4.- bis 88 Jahre, Mk. 10.- bis Sü Jahre, Mk. 2N.— bi» «8 Jahre 
und Mk. 4U.— bis 70 Jahre die vollständige Einäscherung und Ucber- 
führung nach dem nächstgelegenen Krematorium. Lieferung des Sarges 
und alle sonstigen Kosten einbegriffen.

Ueber 70 Jahre besondere Vereinbarung.
Die Kasse hat in der Republik über 220 Ortsgruppen und ist kar- 

tcllicrt mit Verbände» im Inn- und Ausland. Eigener Autvbctrteb.
Für bedürftige Mitglieder beitrag»frei« Marken, AM» der Beiträge 

verbleiben den Ortsgruppen.
Jeder srrigcistla gesinnte Republikaner oerlang, Prospekt 

von der Sanptgeschästöstell» Leipzig, Reustiidter Markt t.
Lichtbildervortriig» tn den Ortsarupven, ohne Anrechnung 

unserer Unkosten mit eigenem Apparat uni Referenten, werden bereit
willigst gehalten. lSvö

MOMlkili
Lktt-MM II. UWkM 

<r. ». n». b. H.
Seit 40 Jahren bestehende Konsumenteu- 
organtsatton für Leipzig und Umgegend

begründe» >884 kbOOtz MltgUeder
93 Koloutalwaretl-Vertaur «stellen

S große Warenhäuser l SehnittwarengeschLf,
43 sveztal - Fletsehgesehafle

3 Brotzvaaeretrn Eigene Dampsmtthle
«eobsql»cht«,st 
Mtt urodernfrem Ma,ct>tnenvelr,ev 

Slhuhmalherei Maßschneiderei
Diverse kleinere Produkt,onsberrredc 870

Der Beitritt kann in allen Verkaufs stellen bewirkt werden


