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Gewalt oder Verständigung?
Die Grifts der Demokratie

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist nicht um seiner 
selbst willen entstanden. Wollten wir nichts sein, als ein 
Bund der Soldaten des großen Krieges, der im eignen Be
stehen sein Genüge findet — wir könnten den Schluß des 
Jahres 1925 in eitel Lust und Freude begehen und 
mit satter Zuversicht und froher Gewißheit neuer Erfolge 
das neue Jahr 1926 beginnen. Unser Bund hat sich 
im vergangenen Jahre organisatorisch gefestigt, wir können 
auf glanzvolle Tage zurückblicken, unser Ansehen bei Freun
den und Gegnern ist gewachsen. Weil wir uns als Sol
daten der deutschen Republik, als Kämpfer der Demokratie 
und Krieger des Friedens fühlen, sieht uns die Jahres
wende voller Sorgen um die Zukunft unsers 
Vaterlandes, wie Hunderttaussnde unsrer Kameraden 
voller Sorge um die Existenz ihrer Familie sind.

Die Sorgen erdrücken uns nicht. Soldaten des großen 
Krieges haben schlimmere Zeiten erlebt. Die Gewißheit 
neuer Kämpfe stählt unsern Willen, sie zu bestehen. Wir 
wollen aber über der Freude am Wachsen des Reichsbanners 
nicht in den Fehler der Selbsttäuschung verfallen. Weil wir 
im Kampfe um die Selbstbehauptung unsers Bundes die 
Oberhand behalten haben, ist die demokratische Re
publik noch nicht die Herrin, vor der sich alle Glieder 
unsers Volkes freudig beugen. Im Gegenteil. Ihre Herr
schaft ist noch immer hart umstritten, ihre Burgen werden 
berannt, noch greifen Hände nach der Fahne Schwarz-Rot- 
Gold, um mit ihr die Ideale tausendjähriger deutscher 
Sehnsucht in den Staub zu treten.

Auch das Jahr 1926 wird uns nicht gestatten, die 
Rüstung abzulegen. Das Jahr 1926 wird einJahrder 
Krise sein; nicht nur der deutschen sondern der euro
päischen Demokratie. In einem Büchlein „Die 
Krisis der europäischen Demokratie" (Verlag Meyer u. Jessen, 
München), hat Professor M. I. Bonn es unternommen, 
den Wirrwarr geistiger, wirtschaftlicher und physischer Kräfte 
zu skizzieren, aus dem die Krise entspringt. Der unmittel
bare Kampf mit der organisierten Gewalt, die gegen die 
Demokratie zu Felde zieht, ist unsre besondere Aufgabe. Wir 
können diesen Kampf nur bestehen, wenn neben unsrer 
physischen Kraft auch die des Geistes unsrer Bewegung 
stärken. Zu dem Wissen über die Zahl und die technischen 
Kampfmittel unsrer Gegner gehört auch die Kenntnis ihrer, 
Ideologie, gehört das Wissen um die Ursachen ihrer Gegner
schaft. Professor Bonn gibt uns einen ausgezeichneten Ueber- 
blick, wenn auch manche Dinge besonders von unsern sozial- 
demokratischen Kameraden anders gesehen werden. Demo
kratie und Parlamentarismus werden in ihrem Verhältnis 
zueinander dargestellt, die Rolle der Bureaukratie gekenn
zeichnet. Die Wurzeln der Auflehnung gegen das demo
kratisch-parlamentarische System, Austragen von Meinungs
verschiedenheiten und Interessengegensätzen durch Argumente 
in öffentlicher Verhandlung, nicht ihre Erledigung durch ge
heime Verfügung oder durch physische Gewalt, werden bloß
gelegt, die wirtschaftlichen Ursachen der in verschiedenen 
Formen auftretenden Reaktion klargestellt. Europa, nicht 
nur Deutschland, hat Professor Bonn in den Kreis seiner 
Betrachtungen gezogen, und manches aufhellende Licht fällt 
auf Amerika und die von europäischen Staaten beherrschten 
Kolonien.

Ein aufmerksames Studium dieses BucheS empfehlen 
wir zum Jahresanfang unsern Kameraden: es zeigt die Be
deutung der Verantwortung und die Größe der Aufgabe, die 
wir übernommen haben, und es läßt uns die ganze Schwere 
der Kämpfe ahnen, die uns noch bevorstehen. Nicht nur die 
Zukunft Deutschlands, sondern die von ganz Europa hängt 
zum guten Teile von den Männern des deutschen Reichs
banners ab. Ein Abschnitt aus dem Schlußkapitel „Der 
Sinn der Krise" soll uns ein WegweiserindasJahr 
1926 sein:

„Eine ganze Anzahl verschiedener Kräfte — oft in 
tnnerm Gegensatz zueinander stehend —, haben die Krise 
der europäischen Demokratie herbeigeführt.

Es sind einmal in bunter Reihe die mannigfachen 
Kräfte, die gegen den Grundsatz der Mehrheitsherrschaft an
kämpfen. Hierzu gehören die privilegierten Schichten der 
Vergangenheit, wie Bureaukratie und bevorzugte Stände, 
die den Kastenstaat gegenüber dem Volksstaat vertreten. Es 
gehören aber dazu auch die reinen Wirtschaftsmächte, die, 
durch freien Wettbewerb und Rechtsgleichheit emporkommen, 
eine wirtschaftlich monopolisierte Machtstellung erworben 

haben. Sie sehen den Ausbau und die Forterhaltung dieser 
Stellung durch die politische Mehrheitsherrschaft gefährdet. 
Es zählen dazu indes auch die Minderheitsfanatiker des 
Proletariats, die ihre Minderheitsinteressen nur durch dikta
torische Vergewaltigung der Mehrheit durchsetzen können. 
Und zu ihnen stoßen schließlich aristokratisch gesinnte Intellek
tuelle, die das Herrschaftsrecht der Minderheit teils aus 
ihrer Zugehörigkeit zu einer solchen, teils aus romantischem 
Hang zu einer farbigen Gesellschaftsgestaltung ableiten, in 
der aktive in funkelnde Facetten ausgeschliffene Einzel
persönlichkeiten gegenübertreten, die als Demokratie gilt. 
Aus einer Mischung ständischer mittelalterlicher Tradition 
und moderner rassenbiologischer Naturwissenschaft erbauen 
sie das philosophische Gehäuse, hinter dessen schützende Mau
ern sich die praktischen Interessen dann zurückziehen, wenn 
sie des Geistigen — das sie sonst als Theorie verachten — zur 
Irreführung der öffentlichen Meinung benötigen. Diese 
Theorien werden zu einer lebendigen Macht, wenn sie die 
abstrakte Formulierung des leidenschaftlichen Selbstbewußt
seins einer nationalen Minderheit darstellen, deren gewohnte 
Daseinsformen eine anders geartete Mehrheit gefährdet.

Sehr viel alltäglicher sind die Tatsachen, die der zweiten 
Gruppe von Angriffen gegen die Demokratie zum Aus
gangspunkt dienen. Die Demokratie, insbesondere die par
lamentarische Demokratie, kann ohne dauernde Mehrheit 
nicht funktionieren. Wenn die wirtschaftlich-politische Zer
rissenheit der Gegenwart die Bildung solcher Mehrheiten 
unmöglich macht, sind die gesetzgeberischen Aufgaben des 
Staates gefährdet. Da das zu einer Zeit geschieht, wo tief
gehende rücksichtslose gesetzgeberische Eingriffe unerläßlich 
sind, so ist die parlamentarische Lähmung keine bloße vor
übergehende Unbequemlichkeit, sondern ein Vorbote der Auf
lösung. Die gleichen Schichten, die für die Herbeiführung 
dieser Lähmung mitverantwortlich sind, erstreben dann ihre 
Ueberwindung auf außerparlamentarischem Wege. Ihre 
Forderung mutz nicht antidemokratisch sein. Ein auf demo
kratischer Basis gewählter Präsident mit zeitlich befristeter 
diktatorischer Vollmacht wäre zwar eine Verneinung des 
Parlamentarismus, aber nicht der Demokratie.

Sie findet ihre stärkste Unterstützung in Kreisen, die 
nicht das Ziel, sondern die Methode lockt, die kein Interesse 
an rational gestalteter wirtschaftlicher Gesetzgebung haben, 
sondern die den Diktator als solchen ersehnen.

Diese Kreise bekämpfen Demokratie und Parlamentaris
mus: Demokratie, weil sie Gleichberechtigung bedeutet; Par
lamentarismus, weil er ein System der Verhandlungen ist. 
Sie glauben an sozialen Militarismus, an ein Regierungs
system, das sich nicht sowohl praktisch-wirtschaftliche Teilauf
gaben stellt, sondern große nationale Allgemeinziele, und 
das seine Ziele mit Gewalt verwirklicht. Diese Gewalt ist 
kein bloßer Notbehelf, sondern die normale Regierungs
weise. In dieser Auffassung stimmen koloniale Imperialisten 
mit Syndikalisten, Fascisten der verschiedensten nationalen 
Färbungen und Bolschewisten überein.

Es ist in letzter Linie eine Revolte des Gefühls und des 
Wollens gegen Vernunft und Zwang; eine Auflehnung der

Am 2 2. Februar 1925 trat das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zum erstenmal in Magdeburg, der 
Stätte seiner Gründung, zu einem Bundestag zu
sammen. Mehr denn 130 000 Kameraden marschierten unter 
den schwarzrotgoldenen Fahnen auf und legten Zeugnis ab 
von dem unerschütterlichen Willen der deutschen Republi
kaner, für die Sicherheit der Republik bis zum letzten ein
zustehen. Der gewaltige Aufmarsch in Magdeburg hinter
ließ einen starken Eindruck im In- und Ausland bei 
Freunden und Gegnern. Seit den glanzvollen Magdeburger 
Reichsbannertagen hat die Aufwärtsentwicklung 
des Bundes der republikanischen Kriegsteilnehmer ange
halten, so daß wir mit Genugtuung die Tatsache verzeichnen 
können, daß das Reichsbanner heute einen politischen 
Faktor von erheblicher Bedeutung darstellt. Mit ihm ist 
das Schicksal der Republik auf das engste verbunden, denn 
für die Millionen Reichsbannerleute gelten die Worte Karl 
Brögers als oberstes Gesetz: „Eher soll der letzte Mann ver
derben, als die Freiheft wieder sterben."

Das kann in unsrer Zeit der gesteigerten Aktivität der 
Gegner der Republik nicht ost und laut genug gesagt wer- 

persönlichen Freiheit, des Dranges ungebärdiger Jugend 
gegen den kalten Determinismus einer durch immanente Ge
setze bedingten sozialen Bindung. Dahinter sicht die un
klare Vorstellung, daß diejenigen, die stark sind, recht haben, 
und dank dieser Stärke den richtigen Weg gehen. Es ist 
einerlei, ob diese Stärke gottgegeben und ihre Auswirkung 
damit gottgewollt ist, oder ob sie gewissermaßen selbstge
gebene, selbstgewollte Ziele setzen und erreichen kann.

Dieser Geist der Gewalttätigkeit, den der Krieg erzeugt 
und den die Verzweiflung geboren hat, ist es, der die Krise 
der parlamentarischen Demokratie unendlich verschärft hcft. 
Solange er fortdauert, ist nicht nur die Demokratie, sondern 
auch die soziale Ordnung gefährdet.

Es scheint indes, daß sein Einfluß im Sinken ist. In 
ein paar Jahren vielleicht wird die Well wieder wissen, daß 
Gewalt keine Probleme löst. Es hat in der Vergangenheft 
Diktatoren gegeben, deren unbeschränkte Macht kein Par
lament eingeengt hat. Sie hatten die bestehende Verfassung 
zerbrochen und betrachteten sich, vielleicht mit Recht, als die 
Erwählten des Volkes. Sie gingen ihren Weg, indem sie der 
innern Stimme lauschten, der Stimme der Vorsehung. 
Manche von ihnen, wie Oliver Cromwell, haben zu den 
größten Figuren auf der Bühne der Wett gehört. Sie haben 
den gordischen Knoten mit scharfem Schwerte zerhauen.

Ihr Werk ist nicht von Dauer gewesen. Sie haben die 
parlamentarischen Einrichtungen, die sie vernichtet hatten, 
bald wieder in irgendeiner Form ausbauen müssen. Sie 
brauchten eine Vertretung, die sie bei ihrer Aufgabe unter
stützen sollte. So gaben sie selbst einen Teil der Macht zu
rück, die sie mit Gewalt gewonnen hatten. Und so ist es noch 
keinem Diktator beschieden gewesen, einen Nachfolger zu 
finden, der sein Werk hätte zu Ende führen können.

Wäre ein moderner Diktator vom Volke gewählt, von 
allen Fesseln des parlamentarischen Systems bestell, 
imstande, nicht nur die gewaltigen Fragen der Gegenwart 
zu meistern, sondern auch die Grundlagen eines politischen 
Systems zu legen, das Dauer hätte? Wäre seine Herrschaft 
etwas andres als ein vorübergehendes Zwischenspiel, an 
dessen Abschluß kein Erbe steht? Parlamente und parla
mentarische Einrichtungen bringen nicht regelmäßig große 
Männer hervor. Demokratische Regierungen sind häufig 
mittelmäßig. Das ist erklärlich, denn man kann das System 
der Demokratie mit mittelmäßigen Kräften fortführen. Ein 
mittelmäßiger Diktator ist eine Unmöglichkeit.

Aber selbst eine machtvolle Persönlichkeit, die nicht von 
ihren Gefolgsleuten abhängig ist, die stark genug ist, um 
sowohl mit einer parlamentarischen Opposition fertig zu 
werden, selbst ein solcher Mann kann seinem Volle nicht den 
ebenbürtigen Erben verbürgen. Und sein Erfolg, sei er noch 
so groß, wäre doch nur der Anfang eines neuen Kampfes 
zwischen einem persönlichen Herrscher und den Kräften der 
Nation, die Vertretung verlangen. Der politische Dualis
mus, der so viele Kapitel der modernen Geschichte ausgefüllt 
hat, würde von neuem beginnen. Und eine neue Demokratie 
wäre das Ende." — 

den. So wird denn auch der am 20. und 21. Februar in 
Hamburg stattfindende zweite Bundestag des 
Reichsbanners die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken. 
Dieser Bundestag an der Wasserkante wird seine Wirkung 
nicht verfehlen, wenn zu ihm auch nur die nächstgelegenen 
Gaue Hamburg, Wilhelmshaven, Kiel, Hannover und 
Mecklenburg herangezogen und die übrigen durch Fahnen
deputationen vertreten werden. Eine geschlossene Zusammen
fassung sämtlicher deutschen Gaue ist angesichts der wirt
schaftlichen Verhältnisse, nicht minder aber auch ans tech
nischen Gründen schlechterdings unmöglich.

Der Bundestag an der Wasserkante wird, soweit daS 
Programm in Bestacht kommt, seinem Vorgänger in 
Mitteldeutschland nicht nachstehen. In einer geschlossenen 
Versammlung sowie bei dem anschließenden Aufmarsch 
auf dem Heiligengeistfelde werden die namhaftesten 
Führer des republikanischen Deutschlands 
zu Worte kommen. Außerdem finden eins Anzahl Neben
veranstaltungen statt. Die Hamburger Kameraden sind jeden
falls nach Kräften bestrebt, den Gästen den Aufenthalt an
genehm und abwechslungsreich zu gestatten.

Ium Bundestag an der Wasserkante
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In den direkt beteiligten Gauen sowie in den zur 

Delegation von Fahnengruppen verpflichteten müssen die 
Vorarbeiten nunmehr beschleunigt werden, damit 
die Organisation des Bundestags sich nach Möglichkeit 
reibungslos vollzieht. Insbesondere müssen dieTermine 
der nach Hamburg einzüreichenden Meldungen unbe
dingt eingehalten werden, weil sonst unliebsame 
Zwischenfälle unvermeidlich sind.

„Rüstet zum Bundestag an der Wasser
kante" mutz deshalb für die nächste Zeit die Parole aller 
in Betracht kommenden Kameradschaften sein. —7

Die «umSsüche« Ksbenzollevn
Von dem Gefühl der Dankbarkeit, zu dem das 

deutsche Volk gegenüber den H 0 henz 0 llern verpflichtet 
sei, hat im Reichstag der volksparteiliche Abg. Professor 
Dr. Kahl gesprochen. Wir wollen mit ihm nicht darüber 
richten, dah er sich nicht mehr lösen kann aus den Fesseln 
einer Tradition, in der er aufgewachsen ist und die ihn ein 
ganzes Menschenleben festgehalten hat. Aber der historischen 
Wahrheit wegen muß doch die Frage aufgeworfen werden, ob 
in dem Verlauf der deutschen Geschichte für diesen Appell an 
das Gefühl der Dankbarkeit ein Grund gegeben ist. Selbst
verständlich hat es auch unter den Hohenzollern anständige 
und tüchtige Menschen gegeben, die ihre Pflicht getan haben. 
Darum aber handelt es sich nicht, sondern es geht um die 
Frage: „Hat die Politik der Hohenzollern im Interesse des 
deutschen Volkes gelegen, war sie bestimmt von dem Willen, 
dem deutschen Volke und seiner Zukunft zu dienen?

Es gehört zu den Requisiten „vaterländischer" Geschichts
betrachtung hinzuweifen auf den jahrhundertelangen Lei
densweg der deutschen Nation, verschuldet durch die innere 
Zerrissenheit und Kleinstaaterei, die Deutschland zum Spiel
ball und Schlachtfeld fremder Mächte hätte werden lassen. 
Die Hinweise sind richtig; nur vergißt man hinzuzusetzen, 
daß an diesen Verhältnissen die Dynastien die Schuld 
tragen und daß auch die Hohenzollern mit in erster 
Linie dafür verantwortlich gemacht werden müssen, daß die 
zentrale Reichsgewalt immer mehr an Einfluß verlor und 
die deutsche Volkskraft sich in den innern Reibungen und 
Kämpfen verblutete. Denn nicht auf die Erhaltung Deutsch
lands, sondern lediglich auf die Stärkung ihrer 
Hausmacht und ihrer Privatschatullen ist das 
Sinnen und Trachten der Hohenzollernfürsten eingestellt ge
wesen, seitdem sie in der deutschen Geschichte eine Rolle zu 
spielen begonnen haben.*)  Schon der erste Kurfürst von 
Brandenburg aus dem Hohenzollernhause, Friedrich I., 
ist ein Beispiel dafür, wie gleichgültig den Hohenzollern 
deutsche Interessen gewesen sind, wenn es sich um ihre Haus
machtpolitik handelte. 1410 war der Deutsche Orden von den 
Polen in der Schlacht bei Tannenberg vernichtend geschlagen 
worden. Diese Niederlage mußte für das Deutschtum im 
Osten von verhängnisvollen Folgen sein, wenn nicht die 
deutschen Fürsten den polnischen Absichten auf deutschen 
Boden Widerstand leisteten. Das aber störte Friedrich I. 
nicht. Viel wichtiger war ihm, für seine Familie Vorteile 
aus der Tatsache zu ziehen, daß der Polenkönig keinen männ
lichen Erben besaß. Ostern 1421 ging er nach Krakau an den 
polnischen Hof, verlobte seinen Sohn Friedrich mit der 
Polenprinzessin Hedwig, um ihm den polnischen Thron zu 
verschaffen, und schloß sogar trotz der Warnung des Kaisers 
mit Polen ein Bündnis gegen den Deutschen Orden ab, von 
dem er bisher die Neumark als Pfand für geliehene Gelder 
in Besitz hatte. Noch heute spüren wir in den Bedingungen 
des Versailler Vertrags, die Folgen davon, daß damals ein 
Hohenzollernfürst die deutsche Sache um ver
meintlicher Familienvorteile willen an Polen verraten 
hat. Aber nicht nur in?Osten, auch im Westen ist der Verlust 
deutschen Bodens auf das Schuldkonto der Hohenzollern zu 
setzen. War es schon eine Schmach, datz Joachim I. (1499 bis 
1588) bei der Kaiserwahl seine Kurstimme für Geld an den 
französischen König verschacherte, so bleibt vor allem 
der Verkauf von Toul, Metz und Verdun an 
Frankreich als ein unauslöschlicher Schandfleck an der 
Hohenzollernfamilie haften. Johann von Küstrin, 
der Beherrscher der Neumark, betrieb von 1548 an die Bil
dung eines norddeutschen Fürstenbundes gegen den Kaiser 
und versuchte für diesen Bund die Hilfe Frankreichs zu ge
winnen. Gemeinsam mit Moritz von Sachsen führte er die 
Vorverhandlungen mit dem französischen König. Auf dem 
sächsischen Jagdschloß Lochau wurde die Sache zu einem vor
läufigen Abschluß gebracht. Frankreich sollte für die drei 
ersten Monate des Krieges 240 000 Kronen, für die folgenden 
je 700 000 Kronen zahlen. Dafür wurden ihm Metz, Toul 
und Verdun mit Umgebung zugesprochen. Zunächst aber 
verzögert» sich die Angelegenheit noch, weil sich Johann und 
Moritz wegen der Frage der Führerschaft im Bunde ent
zweiten. Ein weiterer Hohenzoller aber, der Markgraf 
Albrecht von Brandenburg-Kulmbach, begab 
sich nach Frankreich. Am 2. Februar 1552 wurde der Vertrag 
im Jagdschloß Chambord bei Blois erneuert, und im März 
desselben Jahres setzte sich Heinrich II. an der Spitze von 
85 000 Mann in den Besitz der ihm von den Hohenzollern 
angebotenen Beute. Auch Straßburg ist dem Reiche 
durch die Schuld eines Hohenzollern verlorengegangen. DaS 
Bündnis, das Friedrich Wilhelm, der sogenannte 
„Trotze Kurfürst", mit Frankreich gegen den Kaiser schloß 
und das ihm viel „klingenden Lohn" einbrachte, ermöglichte 
erst Ludwig XIV. die Durchführung seiner Reunionspolitik, 
di« daS Elsaß in französische Hände spielte.

*) Einen guten Ueberblick über die Politik der Hohen- 
Mllern albt das Buch „Die unmöglichen Hohenzollern" von Senator
Gerth, Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin, daS wir allen Käme- 
»aden warm empfehlen.

Und mit welcher Feindschaft haben die Hohenzollern, als 
nach bittern Leidensjahren endlich der. Einheitswille deS 
deutschen Volkes erwachte, dieser großen nationalen Volks
bewegung gegenübergestanden! Daß Friedrich Wil
helm m., der nach feinem eignen Worte lieber ein König 

______________Da^S NeichSSanlirr '
von Napoleons Gnaden als von Volkes Gnaden sein wollte, 
1813 in den Befreiungskampf gewaltsam hineingezwungen 
werden mußte, zeugt nicht gerade dafür, daß in diesem 
Fürsten deutsches Gefühl lebendig war. Und spricht etwa aus 
den Worten, die Friedrich Wilhelm IV. für die ihm 
vom Volke gebotene Kaiserkrone fand: „Diese Krone ist nichts 
andres als ein Reifen, gebacken auA Dreck und Letten," 
irgendein Verständnis für deutsche Interessen, irgendwelche 
„Liebe zum Volk"? Deutsch haben die Hohenzol- 
lernniegedacht. Ihre Hausmachtinteressen sind immer 
für sie das entscheidende gewesen. Das Schicksal Deutsch
lands und des deutschen Volkes war nur eine Huantitä 
nöKliKaabls, eine nebensächliche Angelegenheit.

Mit aller Deutlichkeit ist das noch einmal in dem Letzten 
der Hohenzollernfürsten, Wilhelm II., hervorgetreten. 
Nicht im einzelnen braucht hier dargelegt zu werden, wie 
dieser eitle Schwätzer, der die Last einer seit Jahrhunderten 
kranken Familie**)  mit sich trug, das Verhängnis Deutsch
lands geworden ist. Wer hierüber ein genaues Bild ge
winnen will, lese „ Wilhelm der Zweite" von Emil Lud- 
w i g (Verlag Ernst Rowohlt, Berlin), „Menschen und Schiffe 
in der kaiserlichen Flotte" von L. Persius, Kapitän zur 
See außer Dienst (Verlag I. H. W. Dietz Nachfolger, Berlin), 
vertiefe sich in die Fülle der Memoirenliteratur, dis heute 
schon vorliegt. In diesem Zusammenhang genügt es, auf 
das Verhalten des ehemaligen Kaisers im Weltkrieg hinzu
weisen. Während Millionen Deutscher auf den Schlacht
feldern verbluteten und in der Heimat das Volk in Hunger 
verkam, als nationale Pflicht von den Lenkern der Politik 
gebieterisch forderte, mit aller Kraft sich für ein erträgliches 
Ende des Krieges einzusetzen, dm waren des Kaisers Ge
danken auf neue Kronen und Stärkung der preußi
schen Machtstellung gerichtet. Da begann im Osten, in Kur
land, in Polen, in Finnland jenes unwürdige Spiel, das 
man nicht mit Unrecht als einen „Schleichhandel mit Kronen" 
bezeichnet hat. Da verlangte Wilhelm, gegen den Willen 
der Bevölkerung, die Angliederung Lothringens an Preußen, 
während das Elsaß an Bayern gegeben werden sollte. Elsaß- 
Lothringen war verloren; denn jetzt lösten sich seine Be
wohner seelisch von Deutschland. Der letzte Hohenzoller hatte 
das würdige Werk seiner Vorfahren endgültig besiegelt.

So steht das Bild der Hohenzollern eindeutig in der 
Geschichte: Die Stärkung ihrer Hausmacht war das be
wegende Moment ihres Tuns und Handelns. Mit brutalen 
Mitteln verfolgten sie ihr Ziel und scheuten nicht vor dem 
Landesverrat zurück, wenn sie sich einen persönlichen Vorteil 
davon versprachen. Bromberg und Thorn polnisch, das 
Straßburger Münster französisch — das sind die Merksteine 
des hohenzollernschen Wirkens. Und dafür sollte das deutsche 
Volk dankbar sein müssen? Es bleibt vergebliches Bemühen, 
mit dem Appell an die Dankbarkeit die Frage der Fürsten
abfindung beeinflussen zu wollen. Für sentimentale Regungen 
ist hier kein Platz. Diese Frage muß allein nach dem Ge
sichtspunkt ihre Lösung finden, was für das Volk erträg
lich ist. —

In ZeÄsr Unrkü^nns
gut, 8cimel! und preiswert durch
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Stevnendanne« «. Srbwavzvotgold
Bon Wilhelm Sollmann.

Seit über sechs Jahren sind die Reichsfarben der deut
schen Republik Schwarz-Rot-Gold. ES hat Jahre gedauert, 
bis die Fahne von den wenigen Amtsgebäuden, die sie bei 
seltenen Gelegenheiten zeigten, insVolkvorgetragen 
worden ist. Die Erinnerung an das Banner, das auf den 
Barrikaden geflattert hat, war bei den Deutschen allzusehr 
verblaßt. Noch wenige der Deutschen wußten, daß die 
Farben Schwarz-Rot-Gold, da- „alte Reichspanier", die 
Fahne deS alten Deutschen Reiches bedeuteten. Erft das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat mit Erfolg begonnen, 
die republikanische Fahne volkstümlich zu machen und 
sie als Feldzeichen gegen die Rückwärtser aller Art im ganzen 
Lande aufzupflanzen.

Niemals habe ich die Mißachtung, die noch immer viele 
Deutsche ihrer republikanischen Flagge bezeigen, bitterer 
empfunden, als in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. Selbst wir Republikaner können noch 
manches lernen von der Art, wie die Bürger deS großen 
amerikanischen Freistaates das Volk zur Achtung und zur 
Liebe für da- Hoheitszeichen des Landes erziehen. Schon 
auf dem Schiffe wird dem'Einwandrer neben andern ameri
kanischen Einrichtungen die Bedeutung der Flagge 
nahegebracht. Die „Nationale Gesellschaft der Töchter der 
amerikanischen Revolution" läßt auf allen nach den Ver
einigten Staaten fahrenden Dampfern ein Taschenbuch 
für Einwandrer und Ausländer verteilen, da« ein sehr be
merkenswertes Kapitel über die amerikanische Flagge ent
hält. Unter diesen Töchtern der Revolution sind nicht Sozial
revolutionärinnen zu verstehen. ES sind direkte Nachkom
men der Amerikaner, die in den letzten Jahrzehnten d«S

—) Neber die Familiengeschichte der Hohenzollern unter
richtet „Da» wahre Gesicht der Hohenzollern" von Dr. Grashoff, 
Verlag Gustav Ziemsen, Berlin,
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18. Jahrhunderts die Unabhängigkeit von England und eine 
freie bürgerliche Verfassung erkämpften. Die Organisation 
will in der Erinnerung an jene große Epoche der amerikani
schen Geschichte alles tun, um die vielen fremdartigen Ele
mente des Volkes zu einer einheitlichen Nation zusammen
zuführen.

Eins der Mittel zu diesem Ziele ist die gemeinsame 
Liebe zu dem Symbol des Sternenbanners, dessen 
48 weiße Sterne in blauem Felde die 48 Staaten bedeuten, 
die in der Union zusammengeschlossen sind. DaS Sternen
banner weht jetzt über ein Gebiet von überwältigender Aus
dehnung. 3 690 320 Quadratmeilen und 118 Millionen 
Menschen stehen unter ihrem Schutze. Da» Gebiet ist nahezu 
so groß wie Europa und die Einwohnerzahl fast doppelt so 
groß als die des Deutschen Reiches.

Schon in der Schule wird die Geschichte der Fahne 
und ihre Bedeutung die Kinder gelehrt. Den jungen Seelen 
wird beigebracht, daß sie die Fahne des Landes in Ehren 
halten müssen. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, datz sie auf 
jedem öffentlichen SchulhauS aufg^ogen sein 
muß. In einem Teile der Staaten wird jeden Tag in der 
Schule ein kleiner Flaggendienst abgehalten. Man findet die 
Fahne auch injederKirche neben der Kanzel oder neben 
dem Altar. In allen Staaten ist es Sitte, am 14. Juni 
Flaggentag zu feiern. Dieser Tag entwickelt sich immer 
mehr zu einem Nationalfeiertag. In den Schulen wird am 
14. Juni eine besondere Feier über die Bedeutung der Flagge 
abgehalten. Charakteristisch sind die Tage, an denen eS Vor
schrift ist, die Flagge unbedingt zu zeigen: deS Präsidenten 
Lincoln Geburtstag, 12. Februar; General Washingtons 
Geburtstag, 22. Februar; Gedächtnistag, 30. Mai; Flaggan
tag, 14. Juni; UnabhängigkettStag, 4. Juli; Verfassungstag, 
17. September; Waffenstillstandstag, 11. November. Man 
findet darunter also keinen Schlachttag und keinen Tag, d« 
verletzend für ein andres Volk sein Knute.

Manche der Flaggenvorschriften mögen un
übertrieben oder selbst kleinlich anmuten. So etwa dl« 
folgenden:

Wenn die Nationalflagge zusammen mit den 
Flaggen von Einzel st aaten oder von fremdenLLn- 
dern an derselben Stange curfgezogeu wird, soll sie immer 
an der Spitze wehen. In einer Gruppe mit andern Flagge« 
soll sie am höchsten in der Mitte hängen.

Wenn die Nationalflagge in Aufzügen zusammen 
mit andern Flaggen herumgetragen wird, oder von Ge
bäuden oder Rednerbühnen herunterhängt, soll sie immer den 
Ehrenplatz rechts haben. Die rechte Seite einer Redner
bühne ist rechts vom Redner, wenn er die Zuhörer ansieht. 
Rechts von einem Hause ist rechts, wenn man aus dem Haupt
eingang herauSkommt. Wenn irgend möglich, soll die Flagge 
an einer Stange hängen und nicht direkt an dem Hause oder 
der Rednerbühne befestigt werden, aber wenn man keine 
Stange da hat, kann sie direkt aufgehängt werden, doch muß 
sie dann frei herunterhängen, nicht in Falten oder Bögen. 
Sie soll nicht zur bloßen Ausschmückung benutzt werden.

Die Flagge darf nie als Tischtuch oder als Kisten- oder 
Pultbedeckung benutzt werden. Nicht- darf daraufgelegt 
werden, die Bibel ausgenommen.

Die Flagge soll nie für irgendwelche Reklame be
nutzt werden. Nicht einmal eine ähnliche Fahne soll auf 
Spielzeugen, Fächern, Sonnenschirmen, Zeltwänden, Sofa
kissen oder Stuhlbezügen sein oder aus Papierservietten oder 
Tischtüchern gedruckt, noch in irgendwelcher unwürdigen 
Weise gebraucht werden. Auf die Beleidigung der 
Flagge sind schwere Strafen gesetzt. Mir wurde drüben 
glaubhaft mitgeteilt, daß ein Chauffeur, der eine alte Flagge 
zum Putzen seine» Autos benutzte, mit einem Jahr Gefäng
nis bestraft worden ist. Alte oder zerrissene Flaggen sollen 
nicht länger benutzt, sondern in würdiger Form verbrannt 
werden.

Nun erlebt man als Besucher der Vereinigten Staaten 
etwas Merkwürdiges. Viele Deutschamerikaner, 
soweit sie amerikanische Bürger find, machen diesen über
triebenen Kult vor der amerikanischen Flagge begeistert mit 
und fühlen sich stolz al» amerikanische Republikaner. Der 
deutschen republikanischen Flagge aber verweigern fie 
die schuldige Achtung. Sie find drüben Republikaner uftd 
für die Heimat Monarchisten. Sie hängen neben da- 
Sternenbanner der amerikanischen Republik di« schwarz- 
weitzrote Fahne des zusammengebrochenen deutschen Fürsten
bundes. Nicht bei allen ist eS Gehässigkeit gegen di« Re
publik Deutschland, sondern auch dir ungenügend« 
Aufklärung, die die deutsche Reichsregierung und die 
deutschen Republikaner für den neuen Staat und sein Ho
heitszeichen bisher im Ausland getrieben Haden. Do groß« 
Aufgaben da» Reichsbanner im Inland noch zu erfüllen hat, 
sollte eS doch allmählich auch dem Deutschtum tmAuS» 
land seine Aufmerksamkeit zuwenden. Gelbfi verhältnis
mäßig gut über deutsche Verhältniße unterrichtete Ameri
kaner wußten von dem stürmischen Aufschwung d«S „Reichs
banners" so gut wie nichts.

Ich halte den an Götzendienst grenzenden Fahnenkult 
der Amerikaner nicht für ein nachahmenswertes Ideal. 
Manche Aeußerungen deS amerikanischen FlaggendiensteS 
halte ich jedoch für nachahmenswert. Go würde ich eS be- 
grüßen, wenn jeder Redner, der dem Reichs
banner angehört, in Zukunft bet jeder Ein- 
ladung, di« er zu einem Vortrag erhält, den 
Wunsch auSspräche, datz die ReichSflagg« im Saale gezeigt 
und daS Rednerpult schwarzrotgold geschmückt werde. Das 
republikanische Banner ist unS ja durchaus kein Zeichen 
einer nationalistischen Ueberhedung. Wir sehen in dem neuen 
Banner da» Symbol eine- Volke-, das schwer um seine 
innere Freiheit gegen alte Untertanengesinnung kämpft und 
auf friedlicher Bahn sich die Gleichberechtigung mit allen 
andern Völkern der Erde erringen will. Auf beiden Wegen 
tritt unS mit Riesenkräften die alte Zeit entgegen. Es ist 
der Kampf gegen sie, der sich in unserm Fahnensymbol ver
körpert. Lernen wir von dem gewiß nüchternen und real
denkenden Amerikaner, der Fahne die Bedeutung zuzuweisen, 
die sie im politischen Kampfe haben kann,
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GoWatenValettdev
Von Hermann Schützings r.

Alljährlich um die Weihnachtszeit wird ein gut Teil Witz und 
Salz, Demagogie und Sentimentalität, Plattheit und Spiritus in 
den „Kalendern" und „Jahrbüchern" verzapft, die man 
dann mit Tannenreisig und rosa Bädchen garniert seinen Freunden 
»der Feinden auf den Weihnachtstisch zu legen pflegt. Uns 
alte Soldaten interessieren in erster Linie die „Soldaten- 
Ialende r", von denen ich drei herausgegriffen habe, zwei deutsche 
und einen französischen, um die Gedankenwelt aufzuzeigen, in der 
«in Teil der deutschen und französischen Kriegsteilnehmerschaft 
immer noch lebt.

Da haben wir das unvermeidliche „Hindenburg-Jahr- 
buch 1926", das vom stramm deutschnationalen Koehler-Verlag 
herausgebracht und mit einem aufdringlichen Reklameteil für die 
Verlagsarbeit dieses „nationalen" Geschäftsunternehmens ver
sehen wurde. Es atmet immer noch den Geist des Reichspräsi
dentenwahlkampfes und soll zur Verewigung der Hatzatmosphäre 
zwischen dem Deutschland von schwarzweitzrot und schwarzrotgold 
alljährlich zum Geburtstag des Reichspräsidenten am 2. Oktober 
erscheinen. Der Inhalt des Jahrbuchs ist nicht von Bedeutung; 
«ine Schlachtenschilderung und Manöverepisode aus dem Leben 
des Generalfeldmarschalls reiht sich an die andre, und das ganze 
ist mit einer nationalistischen Sotze übergossen, aus der 
der Wille zur Glorifizierung der Alten und zur Jnfamierung des 
Neuen spricht.

Nicht viel anders ist das „S t a h l h e l m-J ah rb u ch 1926" 
zu werten. Neben tief ergreifenden Frontsoldaten-Reminiszenzen 
Werner Beumelburgs nichts wie plattester Nationalis
mus, aufgedonnerter FrontsoldatenfascismuS, Marke Stahlhelm 
1.928, und übelste Reklame für den einzig wahren, unübertrefflichen, 
konkurrenzlosen Kriegsteilnehmerband. Der Stahlhelm war 
eine Zeitlang eine für uns höchst beachtenswerte Organisation, die 
unter Seldtes Führung sehr wohl gewisse soziale Register 
zu ziehen verstand und im Begriff war, aus dem Brei des 
stumpfsinnigen neudeutschen Weltkrieg-Beteranentums etwas 
Neuer, etwas Eigenartiges zu schaffen. Wenn man aber 
dieses „Stahlhelm-Jahrbuch 1926" aufschlägt und liest diese ge- 
schwollenen Phrasen: „Latzt Parlamente und Bücher — und 
Schreiber Schreiber sein! Einst führt euch wieder ein Blücher — 
über den deutschen Rhein!" Soll man dazu lachen oder heulen? 
Wenn man sich aber Wilhelm KleinauS „Stahlhelm-Programm" 
zu Gemüte führen will, dann wird einem allerdings speiübel von 
diesem mit märkischen Bier und pommerschen Schnaps neu auf
gegossenen Stahlhelm-MussolinismuS. Schade, datz in dieses 
Gebräu aus Kriegerverein, Hitler-Hhsterie und Königin-Luisen- 
Kitsch ein prächtiger Aufsatz von Werner Beumelburg 
».Kampftag vor Verdun" eingewickelt ist, der ebenso im „Reichs- 
Lannerjahrbuch 1926" stehen könnte: Wirkliches Frontsolda
tenerleben packt uns da an der Brust, erlebt im Trommel- 
feuer, in dieser Hölle zwischen der Fossesschlucht, der Minzenschlucht 
und den Kellern von Louvemont vor Verdun:

Im Laufgraben vor dem Vauxkreuz.als hinter uns in 
der Ornesschlucht das dumpfe Brüllen der im Zerstörungs- 
feuer liegenden deutschen Batterien verklang, kamen uns die 
erstenVerwundetenentgegen. Wir drückten uns an 
die lehmklebrigen Wände und lietzen sie passieren, ob- 
wohl wir sie gern nach dem Stande der Dinge vorn gefragt 
hätten. Aber jener geheime Glanz in ihren von Schmerz 
zerrissenen und von Dreck überspritzten Ge
sichtern, den die Hoffnung« ufdahe im ihnenver- 
lieh, hinderte uns daran. .. .

Die Lungen keuchen, die Fütze stapfen den Schlamm. Ein 
kurzerAufenthaltanderSpitzel Die Nachfolgenden, 
die den Grund nicht kennen, werden unruhig. Eine ganze 
Gruppe von Toten mitten in der Grabensohle, 
eingequetscht in den Schlamm. Das Blut mischt sich 
mit dem flüssigen Grau zu einer breiigen Masse. Die Fütze 
treten darüber hinweg. Weiter, nur werter! 
Um die Schulterwehren hetzt die Reihe in langen Sprüngen. 
Und das nimmt kein Ende!

Wer das erlebt hat, mit Hirn und Herz erlebt hat, kann 
kein Spietzbürger und Untertan mehr sein! Bekennermut, Kamerad 
B«umelburg — und ihr steht mitten im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold!

Ja — ein „Reichsbanner - Iahrbuch 192 6", das sich 
aus dem in unsern beiden Zeitschriften angehäuften Aufsatz, und 
vildermaterial leicht zusammenstellen liehe, haben wir leider noch 
nicht. Vielleicht schenkt uns Kamerad Höltermann zum ReichS- 
Lanner-Geburtstag im Februar eine Hamburger Festschrift, die 
diesen Titel trägt und diesen Zweck erfüllt.

Nun liegt als dritter ein französischer Soldatenkalender vor 
mir, der „Almanach du Combattant 1926", Paris, Boulevard Hautz- 
mann 199, der auch für die nicht Französisch sprechenden Kameraden 
wegen seine» reichhaltigen Bildermaterials von Interesse ist. 
Dieser französische Soldatenkalender ist nicht abgestempelt auf eine 
dex grotzen französischen Kriegsteilnehmer, und Kriegsbeschädigten- 
verbände, sondern ersaht sie a l l e z u s a m m e n, mit Ausnahme 
d«r in Frankreich zahlenmähtg noch sehr schwachen fascistischen 
Mnd der kommunistischen ehemaligen Frontsoldaten.

Der Kalender steht im Zeichen des Völkerbundes und der 
deutsch-französischen Verständigung; das ist uns nicht» Neue», die 
wir die französischen Kriegsteilnehmer von Angesicht zu Angesicht 
kennen. Da» ist auch nicht allzu verwunderlich, nachdem da» fran- 
»öfische Heer seine Fahnen siegreich nach Haufe gebracht und alte 
national« Ziele, die um die Jahrhundertwende in Vergessenheit 
gerieten, die Wiedergewinnung Elsah-LothringenS, verwirklicht, 
darüber hinau» sogar Frankreich zu der militärischen Vormacht 
Kontinental-EuropaS gemacht hat. Aber trotz alledem, dieser Sol- 
datenkalender atmet, trotz aller Ueberbleibsel der Kriegszeit, einer 
gewissen »ramarbafie und eine» Krontsoldaten-Jägerlatein», die 
Achtung vor txm «hemaligen Feinde und den Willen zur Au», 
sdhnung mit un».

Der erste Teil berührt innerfranzösische Fragen 
«Komment «euver I» krenc" und versucht die alten Soldaten auf 
dem Boden der sozialen Demokratie und der Republik im Ginne 
ein«» staatsbejahenden AktiviSmu« zu einen. Der zweite Teil be. 
handelt da» Zentralproblem der Goldatengehirne de« heutigen 
FraiEreich: „Deutschland von gestern und von heute", 
der dritte Teil Episoden au» der Soldatenzeit: Auf Patrouille 
z- im Graben — im Gefangenlager — Schwänke au» dem Ruhe, 
quartier; die französische Gau im Bette de» ungebetenen deutschen 
Dafte», der bet der Generalreinigung mitten im Bach« stramm

Das Reichsbanner

stehende Soldat, die eine Hand grützend am triefenden Kopf, die 
andre schützend vor demBauch und der „Scham", u. a. «.

Das Kapitel „Deutschlandvongesternundheute" 
liefert uns einen feinen Scherenschnitt aus dem geistigen Ringen 
um die Neuorientierung Frankreich» un» gegenüber. 
Hier werden von der einen Seite die Kanonen gegen un« 
aufgefahren: Uebersetzungen aus Oberst Bauer, Oberst Immanuel, 
Karl Rosner, Wilhelm, Kronprinz a. D.; dann Reiseschilderungen 
aus dem heutigen Deutschland mit Darstellungen von „Deutschen 
Tagen", „Stahlhelmfesten", „Universitätsfeiern", „Racheschwüren", 
datz es nur so hagelt. Auf der andern Seite aber setzt Kamerad 
Agourtine mit einem Aufsatz zum Gegenangriff für das 
„andre Deutschland" ein; Aufsätze und Buchzitate von Unruh, 
Deimling, Schönaich, Persius, Endres, Lange, Truppel, Hagedorn 
und mir finden sich dort eingestreut in einen Artikel, den der 
Glaube an die Kraft der Reichsbanner. Bewegung und 
ihre Sendung für die Formung des neuen Europa trägt.

Manches trennt uns noch von Pericard, dem Herausgeber des 
Kalenders, und selbst von Agourtine, unserm ehrlichen Anwalt 
im „Almanach", die „grotzdeutsche" Frage, der Danziger Korridor, 
Oberschlesien u. a. m. Und trotzdem — hier zeigt sich un» trotz 
aller Barrieren gefühlsmähiger und verstandesmäßiger Art wenig, 
stens ein Weg; denn dieser Kalender klingt nicht aus mit der 
Fanfare vom Marschall Blücher oder vom Marschall Bonaparte 
über dem Rhein, sondern mit einer erschütterndenKreide- 
zeichnung — dieErde.dieihr Getreide zwischen den Toten- 
kränzen der Massenschlacht und den Mauerresten des „besetzten 
Gebietes" herausstötzt:

l.a terre qui prie. 
Die Erde betet.

l.s terre prle
Sous !e soleil: 
tzue la tuerle 
Soll sans röveil — 
Uais, qu'tl ne pousse 
Du so! venZL 
tzue le vle ckouce 
ttt que le bIS!

Die Erde betet 
Im Licht der Sonne: 
Datz diese Schlächterei 
Nie wieder möglich sei! 
Hilf, daß die Erde, 
Voll Blut so rot. 
Nur Leben gebäre 
Und Brot!

Rekthsbannev-Veobachtev
Das Kreuz am Grabe Eberts.

Auf dem Heidelberger Friedhof steht seit Jahren ein großes, 
sehr kunstvolles Kruzifix. In der Nähe desselben ist der erste 
Präsident der deutschen Republik in die Heimaterde gebettet wor
den. Von dem Grabmal, über Friedrich Eberts Ruhestätte, das 
kürzlich der Stadt Heidelberg übergeben wurde, gibt es zahllose 
Photographien. Je nach der Stelle, von der aus sie aufgenommen 
wurden, ist einmal das Kruzifix des Heidelberger Friedhofs mit 
auf dem Bild« zu sehen und einmal nicht. Daraus schlägt die 
bayrische Presse der Königsmacher nun in der perfidesten Art 
Kapital. Sie behauptet einfach, die Aufnahmen, auf denen das 
Kreuz nicht zu sehen ist, seien im Auftrag der Sozialdemokra
tischen Partei gemacht.

Mit dem Grabe des Reichspräsidenten hat das Kruzifix nur 
insofern etwas zu tun, als die Frau des Reichspräsidenten den 
Wunsch ausgesprochen hat, daß durch das Grabmal für ihren 
Mann und die Angehörigen die Wirkung des längst weltbekannten 
Heidelberger Kunstwerks nicht beeinträchtigt werden soll.

Den Königsmachern ist kein Mittel zu schlecht und nichts zu 
gemein, wenn sich die Möglichkeit bietet, eS gegen verhaßte Repu- 
blikaner zu verwenden. In diesem Falle soll der Eindruck erweckt 
werden, als schämten sich die Sozialisten des Kreuzes, das so wun
derbar über dem herrlichen Heidelberger Friedhof äls Wahr
zeichen steht. —

*

Der Volkspartei wird's unheimlich.
Im Bayrischen Landtag sagte der völkische Abgeordnete 

Wagner, er könne es durchaus verstehen, wenn ein Elsässer 
den Außenminister Stresemann so behandle, wie seinerzeit 
Rathenau behandelt worden sei, d. h. wenn Stresemann über den 
Haufen geschossen würde. Die Abgeordneten der Deutschen 
Volkspartei im Bayrischen Landtag lietzen das über sich ergehen. 
AIs aber der Fraktionsgenosse Wagners, der nationalsozialistische 
Abgeordnete Butt mann, der nach Wagner und nach dem 
Finanzminister sprach, diese Aeußerung seiner Kollegen nicht nur 
nicht entschuldigte, sondern sie sogar noch unterstrich, werde eS 
den Parteigenossen StresemannS, die doch allerlei von ihren 
schwarzweißroten Brüdern vertragen können, zu unheimlich und sie 
gaben eine Erklärung ab, datz sich damit der völkische Abgeordnete 
Buttmann, „für uns von der Deutschen Volkspartei bewußt außer
halb des Kreises der anständigen Kollegen des Bayrischen Land
tags" gestellt hat.

Aber bis zur Mordhstze gegen ihren Parteianhänger mutzte 
eS erst kommen, bevor die deutschen Volksparteiler begriffen, wo 
die Hakenkreuzler stehen: Außerhalb des Kreises der anständigen 
Leute. —

*

Gegen des völkischen Terror.
Im Sächsischen Landtag kam es anläßlich einer an 

die Regierung gerichteten Anfrage über die in letzter Zeit sich 
mehrenden Uebersälle auf Reichsbannerkameraden 
zu scharfen Auseinandersetzungen. Abgeordneter Franz be
gründete die Anfrage mit einem geradezu erdrückenden Material, 
aus dem nur die beiden folgenden Vorfälle angeführt seien: 
In Chemnitz waren einzeln gehende Reichsbannerkameraden 
vön 200 Völkischen ohne jede vorhergegangene Auseinander
setzung mit gefährlichen Waffen angegriffen, verwundet, 
zi? Boden geschlagen und in das Vereinszimmer des 
„ÄrminiuS" geschleppt worden, wo sie mit „Häiwe hoch!" an die 
Wand gestellt wurden. Ein daraufhin gegen sechs Völkische er
öffnetes Ermittlungsverfahren ist von der Staats
anwaltschaft eingestellt worden, weil die Täter nicht hätten 
festgestellt werden können. Bei einem weiteren Ueberfall in 
Chemnitz in der Zwickauer Straße wurden Kameraden mit 
scharfgeschliffenen Spaten geschlagen und erheblich 
verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde abgelehnt, weil die 
Staatsanwaltschaft die „Strafverfolgung im öffentlichen Inter- 
esse" nicht übernommen hatte. Die deutschnationalen 
Wag. Kaula und Grellmann versuchten in der Aussprache die 
völkischen Organisationen reinzuwaschen und Anklagen gegen da« 
Reichsbanner vorzubringen. Aber ohne jeden Erfolg; denn von 
der Negierung wurde dem Hause eine Aufstellung über die in 
der Zeit vom 1. Jauar bis 21. November 192k vorgekommenen 
Zusammenstöße vorgelegt, die ganz eindeutig erkennen ließ, auf 
welcher Seite die Friedensstörer sitzen.

Mit Temperament ging der Innenminister Müller 
den deutschnationalen Verleumdungen zu Leibe. Das Reichs- 
banner sei erst gegründet worden, nachdem der Terror der irre
geleiteten jungen Angehörigen der Völkischen unerträglich ge- 
worden war und eine Gefahr für den Bestand des Reiches 
bildete. Das Reichsbanner sei nichts andre» al» eine Organi
sation der notwendigen Abwehr. Dem Ministerium sei 
noch nicht eine einzige Beschwerde darüber zngegangen, daß das 
Reichsbanner Mit verbotenen Waffen «mhrrziehr. Der Minister

________________ ____ ___—___ k. Januar IM Seit« 8 
sagte zu, daß den Anordnungen üver da» Tragen verbotener 
Waffen gegenüber den RechtSverbänden rücksichtslos Geltuna d«r- 
schafft werden soll« -

*
Frau Hermine.

Die „Kaiserin" Hermine, die sich/ schnelle Nachfolgerin der 
„unvergeßlichen" Auguste Viktoria bei WÄHelm dem Ausreißer, 
die rn einem Amtsschreiben von der Staatsanwaltschaft in 
Tübingen Allerehrerbietigst mit diesem fingierten Tittl bezeichnet 
worden war, ist durch ein Schreiben de» ObrrlantxSgericht» in 
Stuttgart an die „Republikanische Beschwerdestelle" — wie 
die Stuttgarter „Sonntagszeitung" meldet — zur Frau Hermine, 
Prinzessin von Preußen, degradiert worden. Da» Schreiben 
lautet:

Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht. Stuttgart..
Das Württembergische Justizministerium hat di« Dienst

beschwerde, die Sie unter dem 8. Oktober 1928 in der Arizeige- 
sache gegen Frau Hermine, Prinzessin von Preußen, wegen 
Nebertretung in Sachen des S 860 Nr. 8 Reichsstrafgesetzbuch 
gegen die Staatsanwaltschaft Tübingen erhoben haben, zur zu- 
ständigen Erledigung hierher überwiesen.

Die Prüfung der Angelegenheit hat «geben, daß der 
Staatsanwaltschaft, als sie in ihrer Einstellung-verfügung vom 
11. September 1925 die Beschuldigt« als „Gemahlin Seiner 
Majestät Wilhelm 2., ehemaligen deutschen Kaisers" bezeich- 
nete, eine Stellungnahme im politischen Ginne fern, 
gelegen hat. Im übrigen habe ich die Staatsanwaltschaft aus 
die gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen, die in 
Preußen hinsichtlich der Bezeichnung der Mitglieder d«r «h». 
maligen landesherrlichen Familie bestehen.

Man hat also in Württemberg, trotzdem Wilhelm erst vor 
7 Jahren auSgekniffen ist — wenigstens teilweise—, schön begriffen, 
daß in Deutschland Republiken bestehen. Armer Wilhelm, 
ausgerechnet mit dem Land, in dem mitten drin das Staun» 
schloß der Hohenzollery liegt, mutz man sich so blamier«». —

n
Bauernfängerei.

Nach Meldungen aus Darmstadt tauchen im Volksstaat 
Hessen die Beauftragten einer „Kuratorium Deutscher 
Will e" firmierenden Organisation auf, dir dem deutschen Volke 
den Wehrgedanken (!) erhalten will. Ilm dies« fegensreiche 
Tätigkeit ausüben zu können, geht man mit Sammellisten 
fechten und versucht unter den unglaublichsten Vorspiegelungen 
Gelder flüssig zu machen.

„Bevollmächtigter" für den Freistaat Hessen ist «in Oberst- 
leutnant a. D. v. Strzcmieczny, Bad Nauheim. Merk- 
würdigerweise sollen die zuständigen Behörden die Sammlungen 
genehmigt haben. Dem Vernehmen nach erstreckt sich da» „Kura
torium Deutscher Wille" auf das gesamte Reichsgebiet.

Für unsre Kamerun gilt di« Parole: „Augen auf!" 
Alle Wahrnehmungen über diese neueste reaktionäre Bauern» 
fängerei sind schnellstens dem Bundesvorstand mitzuteilen. —

*
Wie sie Eindruck schinden.

.Der Bayrische Landbund hielt vom 28. bi» 80. November in 
Würzburg seine Landesversammlung ab. E» würd« all» 
Anstrengungen gemacht, um nach außen auftrumpfen zu Dnn«r 
So war in Nr. 46 der Wochenschrift „Bayrisch« LandkmnÜ" sa
gender Aufruf an die Gaue Oberfranken uno Koburg enthalte»! 

Sämtliche Dorfschaften mit Kahn«» w«rd«n nochmal» 
darauf aufmerksam gemacht, datz ihr« Fabnen unbedingt «n 
der Landesversammlung in Würzburg teilzunehmen hab«». 
Freie Fahrt und freie» Quartier in Würzburg so
wie ein VerpflegunaSzuschutz werden für jede Fab«, 
gewährt. Anmeldung wie bereit» der DorffchaftSführrr b*>  
kanntgegeben, bis spätestens 18. November. Anzug für Würz
burg möglichst steirischer Hut, Windjacke, kuHz« Has«, Ga
maschen oder Wadenstrümpfe.

Die Drahtzieher der junkerbündlerischen Bauernfänge»«! 
lassen e» sich etwa» kosten, um ein« begeisterte" Demonstratio« 
zuwege zu bringen. Da» sind dieselben Leurc. di« dauernd nach 
Staatshilse für die notleidende Landwirtschaft schrei««. —

*

Duesterberg macht Witz«.
Der „Alte Dessauer" leistet« sich vor einiger Fest diesen 

Scherz:
Oberstleutnant Duesterberg schreibt un«:
Anläßlich meines 80. Geburtstag«» hab« ich rmbrr zahl

reichen andern Glückwünschen zu meiner große» Neb«v- 
raschung auch einen Glückwunsch erhalte», der di« Unterschrift 
„Ihr Otto Hörsing" trägt!

Sollte diese Karte kein Ulk s«tn, sondern tatsächlich «t» 
Gruß des Herrn Oberpräsidenten der Provinz Sachsen und 
Reichsbannerführer», so möchte ich nicht verfehlen, auf diesem 
Wege ihm meinen ergebensten Dank in ausgezeichneter Hoch
achtung zum Ausdruck zu bringen.

Was sich liebt, das neckt sich! —
Du«st«r»«r»

SS soll wirklich Leute geben, di« an den Glückwunsch Ir
sings fest glauben. Wie wir erfahren, sind Duesterberg au» allen 
Teilen des Reichs Kundgebungen zu gegangen, in d«n«n ihm da» 
schärfste Mi st trauen ausgesprochen urch lhm gesagt wirb: 
Wenn schon der „rote General^ sich bewogen fühle, ihm einen 
Glückwunsch zu senden, dann könne e» mit der völkischen uttd 
nationalen Zuverlässigkeit Duesterberg» nicht so bestellt sein, wi« 
es jeder vaterländisch Gesinnte verlangen müsse.

Warum macht Duesterberg auch Witz«; über» Schwaben
alter ist er doch hinaus. —

Der Steckbrief.
Im Amtlichen Anzeiger, Beiblatt zum Hamburgischen Gesetz, 

und Verordnungsblatt, Nr. 247 vom Dienstag den 18. Oktober 
1928 findet sich folgender Steckbrief!

Gegen den Harald Reinhard Lo «ser, geboren am 18. 
November 1901 zu Kiel, der fluchtig ist oder sich verborgen häft, 
ist die Untersuchungshaft wegen gemeinschaftlichen Be
trugs verhängt. ES wird ersucht, denselben zu verhaften und 
davon schleunigst Mitteilung hierher zu machen.

Hamburg, d«n 10. Oktober 1928.
Der UntrrsuchungSricht«r 8.

LoeserS Verlag hieß Der Drachenverlag. Sein ein- 
ziaes Verlagswerk waren — die Moskauer Erinnerungen d«S 
Obersten Bauer. Dann kam der Steckbrief. Wir der Verfasser, 
so der Verleger — man kann sie auf einen Steckbrief setzen, and 
vielleicht die zwei Fliegen mtt einer Klappe fang«». —

Schwarzweißrote Zeppelin-Demonstratton.
Am 28. August d. I. fand in Konstanz am Zeppelin

denkmal eine schlichte Ehrung des Konstanzer Ehrenbürger» 
Grafen Zeppelin statt. Mit kurzen Ansprachen legten Oberbüraer- 
meister Dr. Möricke und Kom.-Rat TolSmann aus Fried
richshafen Kränge am Denkmal nieder und schon wollte, pro
grammgemäß, die Kapelle mit dem Gchlutzmusikstuck beginnen, als 
der Vorsitzende de» Verein» für Luftfahrt am Bodensee, Sitz Kon
stanz, Major a. D. vonÄehenner, ganz wider da» vorher ver
einbarte offizielle Programm hervortrat. Schon drängte sich auch 
ein KrMtztrgger durch di« vorderste» Reihe» dex Pchireichs» Per»
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sammelten, nm dem Herrn Major a. D. einen Kranz mit schwarz- 
wettzroter Schleife zu überreichen, den dieser dann am Denkmal 
niederlegte. Diese schwarzweitzrote Demonstration stellte Schrift
steller Birner (Konstanz) in der „Franks. Ztg." fest, wodurch 
er sich den Hatz der schwarzweitzroten Herrn im Luftfahrtverein 
zuzog. Sie schloss enihn einfach aus dem genannten 
Verein aus und teilten ihm dies in einem in recht schlechtem 
Deutsch gehaltenen Schreiben mit. Das Interessanteste ist, datz 
zu den Unterzeichnern des Ausschutzschreibens ein höherer Beamter 
der Zeppelinw erst in Friedrichshafen gehört.

Die Demonstration und das Verhalten der Leitung des Ver
eins für Luftfahrt geben der zur Volkssache erklärten Erbauung 
eines Zeppelin für wissenschaftliche Zwecke einen üblen Beige
schmack. Wenn es die Leitung nicht versteht, die engstirnigen 
schwarzweitzroten Eigenbrötler an die Kandare zu nehmen, sind 
die Republikaner nicht mehr in der Lage, ihre Kräfte weiter in 
den Dienst dieser Bewegung zu stellen. Im Interesse der Sache 
ist ein« sofortige Klärung am Platze. —

* . - -

Vertrauen zur Justiz.

Auf unsrer Reichsausschutz-Sitzung im Oktober 1925 erregte 
die Mitteilung gewaltiges Aufsehen, datz ein Stahlhelm- 
mann in einer Privatklage vor einem Magdeburger Gericht 
erklärte:

Das Reichsba n n er______________

„Der Angeklagte Kuley war früher Mitglied der Kom
munistischen Partei und des Roten Frontkämpferbundes, jetzt 
ist er seit einigen Wochen beim Stahlhelm, weil er die 
V e r g ü n sti g u n g en haben will, die der Stahlhelm hier 
bei Gericht genießt...."

Der in diesen Worten zuur Ausdruck gebrachten Anschauung 
ist auch ein St ah l h e l m m a n n in Königsberg (Ost
preußen), der Fleischermeister Link. Auf öffentlicher Straße 
hatte der Tapfere den Gauleiter des Reichsbanners Ostpreußens 
durch Zurufe wie „Mostrichjunge" und „Vaterlandsverräter" be
leidigt. Vor den Schiedsmann geladen gab er dies zu, lehnte aber 
eine Abbitte mit den patzig hingeworfenen Worten ab: „Wir 
Stahl Helmer bekommen gegenüb er den Reichs
bannerleuten von unsern preußischen Richtern 
ja doch stets recht!"

Zu der vom Gericht schließlich ausgeworfenen Strafe von 
30 Mark für den Borwurf des Landesverrats wollen wir 
kein.Wort sagen. Wichtiger ist uns die Feststellung, wie i Stahl
helmer die deutsche Justiz einschätzen.

Eine Frage: Glaubt eine gewisse Sorte von Rechtsanwäl
ten, daß ihre juristischen Argumente durchschlagender wirken, 
wenn sie ein Abzeichen des Stählhelms auch im Gerichtssaal 
tragen? —

*

8. Jahrgang Nummer I
Ein vielseitiger Stahlhelmmann.

Vor einiger Zeit wurden in Hamburg ein Kriegsinvalide 
und zwei ältere Leute von Stahlhelmern, die von einer Ver
anstaltung zurückkehrten, schwer mißhandelt. Als einer der Täter 
wurde der Bäcker Otto Herwede ermittelt, vom Gericht aber frei- 
gesprochen, weil er in Notwehr gehandelt habe.

Nachträglich wird von diesem Stahlhelmer bekannt, daß er 
sich nächstens wegen Ermordung der Kontoristin Sophie Loge 
zu verantworten haben wird. Ob dieser Mord auch Notwehr war?

Um das Bild dieses vielseitigen Helden zu vervollständigen 
seien seine Schandtaten zusammengezogen. Herwede ist: der 
Mörder an der Kontoristin Sophie Loge, er ist als Dieb von 
der Firma Busch mit Schimpf und Schande davongejagt worden, 
er ist als Streikbrecher und Denunziant bei seinen 
Arbeitskollegen bekannt gewesen — und er war 6 Tage nach 
dem Morde noch Schöffe am Hamburger Strafgericht.

Wir gratulieren dem Stahlhelm zu dieser vielseitigen Größe.

Aus dem Geschäftsverkehr.
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Z Kr. 47Lrmbsnüutir m. kiem.n. 8.VV 

iir. 44 dies., m. besserem Verk 12.VV 
Uecker, la. ^essinZv.. n. 3.20 N.» ^et.-Dkrksps. n. 0.25 kl., 
?anrsrkette, vernick. n. 0.50 N. eckt versilb., n. 1.50 N., 
eokt vergold, n. 2.00 N., (iolddoudld ö.OO N. Von den Obren 

Ndlkll-Iilll!!!. Ssllil! U!!>!>. L"7.
Lernt Buchführuns! Etelkms!

Ausbildung als Rechnuugsführer, Buch
halter Verwalter, Inspektor usw. Für 
strebsame, junge Leute gute Aussichten. 
Lehrplan Nr. 43 kostenfrei

Landwirtsch. Lehranstalt Halle lSaalef 
TSpferplau 1—2 1965

KsmvrQdvn! pepubl. lViarscke, 20neueste
Lcklax. la.lrommeln u.tzuerptejf.,^usrUst. 
ganr.LKvre i.Nartins-ttornern u.^rompeten 
kaufen Lis 2. denkbar niedrigst. Preis, beim 
Luniiesxsnvss.iricvsrci ksnkt, pguss!. V., Instlumsnt.-llabrikst.

Preisliste ire>.

8pie!mann8rüxe rickte als
Lperialist ein. — 6röLte An
erkennungen von Vereinen. — 
Xleärlssl« ^Ldrlkprelse. 
QröÜte Vorteile! (Garantie kür 
jedes Instrument! — Zcknsllste 

I,iekerun§! l787

Merrkkrreu-
, kirchen H 0 

Be?ugsquelle für 
Musikinstrumente aller Art 

Welches Instrument wird 
gewünscht?

Preisliste kostenlos.
Desle und bMIZLte

2erugLoueIIef.e?LtkIasLige

Vas uncl billigte Mttel
§e§en i«1
iliNsl KI«iI»t ckss millionenksck 

devllstrte Lite e/o

^klssLsr.,Wr«I»sr"

«'M tlbroioboa
VsrbinssrUllvl 

S87 preia«ert

c«rl «sm, cosmz n 
ILun^rverlrsüLtie, (Zuerstrake 8.Lerlin-rempelkot, Lchulenburgring 87

OeberaU grüüter LeikaU.Oies 
ist das propaxandastück für 
die veviscne KLPD8DIK

Quslltsts^sre. 
v. a. Vkllnvlsnlivk 
Ilsklilielllilnjieii-üebeildttiiiiilllf

I^alaloZ tret. 
^.usrüstunZ neuer Kapellen 
ru ZünstjAen ^aklungs-

dedinssunZen. 1422^

Preisliste tret


