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Der Aufruf der Polizei tat seine Wirkung. Schon 
gelang es, in Hamburg den Fememörder Botz festzunehmen. 
Der Oberfeldwebel Botz war der Regimentsschreiber des S.-R.- 
Regiments Spandau, dessen Führer nacheinander der Oberleutnant 
Budzcinsky, der Oberleutnant Noak und der Hauptmann 
Gutknecht waren. Budzcinsky und Gutknecht befinden sich 
wegen der Mordasfären der schwarzen Reichswehr in Haft. Botz ist 
ein alter Soldat, Baltikumer und hat sich schon am Kapp-Putsch 
intensiv beteiligt. Er gehört zu den Leuten, die Ehrhardt aus 
dem Leipziger Gefängnis befreiten. Auch war er, wie ein grotzer 
Teil der Fememörder überhaupt, Mitglied der sogenannten O. C. 
(Organisation Consul). Nach dem Küstriner Zusammenbruch 
trieb sich Botz in der Gegend von Berlin umher, bis es ihn, im 
September oder Oktober vorigen Jahres gelang, durch den Fähn
rich Meder die Frau Gehrke kennenzulernen, die ihm die 
Papiere ihres geschiedenen Mannes aushändigte. 
Deß ging nach Hamburg. Der in seiner Begleitung verhaftete 
Mann, dessen Personalien noch nicht festgestellt werden konnten, 
ist vielleicht der Feldwebel Umhofer aus Spaiwau, der mit Voh 
sehr befreundet war. Die schnelle und überraschend starke Wir
kung der Polizeianschläge schlietzt den Borwurf in sich ein, datz 
die Polizei solche Fahndungsplakate schon viel eher hätte heraus
bringen müssen.

Das Jahr 1923 mit seinen unerhörten Verbrechen, einer 
im Verband der regulären Reichswehr aufgenommenen Terror
gruppe, ist die furchtbarste Epoche der Geschichte unsrer 
Republik. Die damals florierende Inflation trieb die deutsche 
Wirtschaft von Krise zu Krise, nur mit Mühe und Not war es 
möglich, Katastrophen aufzuhaltcn. Diese schwierige Situation 
des Staates ausnutzend, bereiteten skrupellose „Vaterländische" 
den Sturz der Regierung vor. Irgendein Zufall gab ihnen Ge
legenheit, im Zusammenhang mit der republikanischen Reichswehr, 
ihr lichtscheues Werk zu vollbringen. Gewaltdiktatur war 
das Ziel, prominente linksgerichtete Politiker soll
ten ermordet, das Volk wehrhaft gemacht werden. Sie sahen 
in den aus dieser innerpolitischen Umstellung sich notwendig 
entwickelnden Konflikten, insbesondere mit Frankreich, das im 
Ruhrgebiet stand, und Polen, eine willkommene Gelegenheit zum 
Kriege, dessen einzig möglichen Ausgang sie nicht erkennen wollten. 
Der Weg zur Verwirklichung dieser Pläne, die Deutschland mit 
Ungarn, Bulgarien und Italien in eine Reihe gebracht hätten, 
wurde mit Leichen gepflastert. Das furchtbare „Verräter 
verfallen der Feme" war das Zeichen, in dem sie siegen 
wollten, wurde das Zeichen ihres Unterganges.

Wir wollen es unternehmen, die furchtbaren Verbrechen aus
zuführen. Gelegentlich einer Besprechung im Herbst des vorigen 
Jahres sagte der Leiter des Sonderdezcrnats für Fememorde, 
Dr. Stumm: „Es ist uns fast unmöglich, all die Taten der S. R. 
aufzuklären. Die dort gesammelten Leute lebten meistens in 
Konflikt mit ihrer Familie. Die Folge davon ist, datz uns nur 
ein geringerer Bruchteil der Verschwundenen als vermitzt ge
meldet worden ist." Der ehemalige Leiter der Abteilung 1^, 
Regierungsdirektor Dr. Weitz, schrieb in einem Aufsatz 
über die Aufklärungsarbeit der Polizei ebenfalls von den Schwierig
keiten, die ihr im Wege stehen. Wieviel als „Unbekannt" be
grabene Leichen, mögen Opfer der Feme sein? Wieviel der schein
baren Selbstmörder mögen von der geheimnisvollen Feme ge
meuchelt worden sein?. Wieviel mögen überhaupt noch nicht 
gefunden sein? Die Antworten auf diese Fragen liegen weit in 
der Zukunft und sind von Zufällen abhängig. Erst in einigen 
Jahren wird es möglich sein, die Geschichte der S. R. zu schreiben 
und wenigstens die annähernde Zahl der Ermordeten anzuführen. 
Um dis bisher bekannten, wahrscheinlichen oder schon verurteilten 
Morde zusammenzustellen, haben wir sie nach bestimmten Richt
linien geordnet.

1. Die nicht von der S. R. begangenen Fememorde.

Der Mord an dem Studenten Bauer am 18. Fe
bruar 1923 in München. Bauer wurde durch die Feme des 
frühern Heidelberger Privatdozenten Dr. Rüge ermordet, weil 
er aus wirtschaftlicher Not seiner Dienststelle gedroht hatte, den 
damals geplanten Putsch des Blücherbundes zu ver
raten, wenn er kein Geld bekomme. Das Verbrechen konnte sehr 
bald aufgedeckt werden. Das Urteil war, in Anbetracht der 
Schwere des Verbrechens, sehr milde.

Der Mord an dem Lehrer Kadow am 31. Mai 1923 
inParchi ni. Kadow wurde durch die Feme der Rotzbach-Organi
sation, die von dem völkischen Parteisekretär Ma- 
folle zusammengerufen war, ermordert, weil er Schulden nicht 
bezahlt hatte. Man wollte ihm zunächst einen „Denkzettel" geben, 
als man aber beim Durchsuchen seiner Brieftasche ein Bild 
Lenins fand, glaubte man, einen Spitzel gefaht zu haben und 
erschotz ihn nach fürchterlichen Mitzhandlungen. Das Verbrechen 
wurde vor dem Staatsgerichtshof abgeurteilt und brachte für die 
Beteiligten, soweit sie gefaßt werden konnten, empfindliche Zucht- 
Hausstrafen.

Der Mord an dem Oberleutnant Dammers am 
16. November 1923 im Tegeler Forst. Dammers wurde durch 
den 17jährigen Grütte-Lehder ermordet, weil er ein gegen 
Severing geplantes Attentat verraten wollte. Der 
Prozetz wegen dieses Verbrechens fand vor einigen Wochen in 
Berlin statt und erregte durch den Umstand besonderes Aufsehen, 
daß man es nicht für nötig hielt, die schwer belasteten völkischen 
Abgeordneten als Zeugen zu laden oder zur Verantwortung zu 
ziehen. Dammers wurde mit 8 Jahren Zuchthaus bestraft.

2. Die bereits abgcurteilten S.-R.-Moide.

Der Mord an dem Roßbachmann Holz am 18. De
zember 1923 in Oberhof. Holz wurde ermordet, weil er ein 
Rundschreiben seiner Organisation besaß, das zur schärfsten Be
kämpfung der schwarzen Reichswehr aufforderte und 
den Kapitän Ehrhardt auf das schwerste beschimpfte. Auch sollte 
xr ein polnischer Spitzel sein. Der Prozeß fand im Juli 1S23 

hinter verschlossenen Türen in Schwerin statt und brachte die 
Todesstrafe für die Beteiligten.

Der Mord an dem Ehrhardt mann Beyer am 
15. Dezember 1923 in Dorf Mecklenburg. Beyer wurde er
mordet, weil er sich, um eingestellt zu werden/ falscher Ausweis
papiere bediente und dadurch spitzelverdächtig wurde. 
Auch dieser Prozeß Anfang Dezember 1924 fand in geheimer 
Sitzung vor dem Schwurgericht Schwerin statt und brachte für 
den Täter Bolt die Todesstrafe, für die Helfer und Anstifter Ge
fängnis und Zuchthausstrafen.

3. Die aufgeklärten Fememorde.

Der Mord an dem Schützer: Pannier am 26. März 
1923 in Döberitz. Pannier soll mit den Kommunisten in Ver
bindung gestanden haben. Als er von den Plänen, ihn zu er
morden, erfuhr, floh er zu seinen Angehörigen nach Berlin und 
wurde durch eine Patrouille fernes Regiments verhaftet. Auf 
der Straße schrie er um Hilfe. Ern Schupomann nahm ihn und 
seine Begleiter in Schutzhaft. Auf eine Anfrage der Polizei beim 
Wehrkreiskommando wurde er, da er Deserteur gewesen sei, aus
geliefert, von Schulz nach Döberitz abkommandiert und dort auf 
Veranlassung des Leutnants Benn, 1. Kompanie von Senden, 
ermordet. An der Tat beteiligten sich der Bursche des Ober
leutnants von Senden, Willi Schmidt, der Student und 
Deutschbalte Asche nkampf, Angehöriger der 1. Kompanie, 
und der Kompaniefeldwebel von Benn, der frühere Lands
berger Schupowachtmeister, Feldwebel Stein. Der schon 
wiederholt genannte Sanitätsfeldwebel Schier mann 
hat dann die Leiche des Ermordeten untersucht. Der Ermordete 
wurde vergraben, später wieder ausgegraben und an einer 
andern Stelle des Döberitzer Truppenübungsplatzes 2 Meter tief 
eingescharrt. Dort wurde er durch die Polizei im September 
1925 gefunden.

Der Mord an dem Unteroffizier WilmS um 
Mitte Juli 1923. Hierzu brachten wir einen ausführlichen Be
richt. Zu sagen ist nur noch, datz die Meldung eines Berliner 
Abendblattes zu diesem Verbrechen falsch ist. Schon die völlig 
unberechtigte Angst des Gewährsmanns, es handelt sich schein
bar um den ehemaligen Schreiber des Oberleutnants Grollmann, 
seine Aussagen vor der Polizei zu wiederholen, mahnt, solchen 
Angaben skeptisch gegenüberzustehen.

4. Die von der Polizei verfolgten Morde.

Der Mord an dem Wachtmeister Legner in 
Döberitz. Zu unsrer ausführlichen Darstellung können wir 
nur noch mitteilen, datz der von uns genannte Kantinenwirt 
Wilke der Artillerieschule Jüterbog sich erinnert, daß zu der 
fraglichen Zeit ein Gerücht auftauchte, Legner sei in Spandau 
tödlich verunglückt und seinen Verletzungen erlegen. Auch 
der Sanitätsfeldwebel Schiermann ist in die Mordaffäre ver
wickelt. Er eignete sich ein Wäschepaket des Ermordeten an, das 
er bei einer unverheirateten Schwester unterstellte.

Der Mord an dem Leutnant Sand am 3. Sep
tember 1923 in Döberitz. Die Leiche wurde am 5. September 
1923 durch die politische Polizei im sogenannten Kesselbruch bei 
dem S.-R.-Lager Elsgruud aufgefunden. Sand war Land
bundoffizier, machte Unterschlagungen und stand im Ver
dacht, einen Mord an die Polizei verraten zu 
haben. Er wurde ermordet. Ungefähr acht Tage später erhielt 
der Schreiber des Kommandos Eisenbeck von diesem den Auf
trag, den noch in den Stammrollen verzeichneten Namen aus
zuradieren, das aber so vorsichtig zu machen, daß keine Spur 
des Namens mehr zu erkennen sei. Als Mörder an dem Leut
nant kommt u. a. der Feldwebel Klapperoth in Betracht.

Der Mord an dem Unteroffizer Brauer am
2. August 1923 in Küstrin. Brauer wurde ermordet, weil er 
sich für eine Anzahl verdächtiger Leute der R. S. eingesetzt hatte, 
unter denen sich der Schütze Greschke befand. Er wurde tele
graphisch aus Frankfurt a. d. O. abgerufen, wo er seinen Urlaub 
verlebte, ging zum Fort Gorgast, wo der Oberleutnant Ra
phael residierte; auf dem Wege von dort zum Küstriner 
Zeughaus wurde er durch die benachrichtigten Fememörder 
überfallen und buchstäblich erschlagen. Seine 
Leiche wurde mit Eisen beschwert und in ein Wasserloch geworfen. 
Erst sehr spät gelang es der Polizei, das Verbrechen aufzuklären, 
obwohl die Leiche schon sehr bald gefunden wurde und durch die 
Angehörigen des Ermordeten der Küstriner Polizei die eigen
artigen Tatumstände bekannt waren.

Der Mord an dem Schützen Greschke an: 23. Juni 
1923. Greschke wurde ermordet, weil er aus Wut über unge
rechte Behandlung in der S. R. Küstrin geäußert hatte, erwürbe 
alles der K. P. D. verraten. Er wurde zunächst nach 
Gorgast gebracht und dort eingesperrt. Im Auftrag des Ober
leutnants Raphael wurde er verprügelt, dann durch die Feme
mörder Glaser und Büsching in einem Auto nach Bär
walde gebracht. In einem Walde, der vorher durch ein Kom
mando aus Küstrin abgesichert worden war, wurde er er
schossen und verscharrt. Die Leiche wurde wenige 
Wochen später gefunden, weil die Täter in der Aufregung beim 
Grab einen Militärmantel liegengelassen hatten.

Der Mord an dem Unteroffizier Schöbs am 
29. November 1923 in Bredow. Auch zu diesem Verbrechen 
waren wir in der Lage ausführliche Schilderungen zu machen.

4. Die der Polizei bekannte« Morde.

Im Juni 1923 verschwand ein Wachtmeister aus Spandau, 
dessen Namen bisher nicht festgestellt werden konnte. Vermutet 
wird, daß er Gerlach hieß. Eine Identität dieses Mannes mit 
dem Unteroffizier WilmS, wie sie von dem „Berliner Tage
blatt" gemeldet wurde, ist nicht möglich, da Gerlach in Spandau 
selbst ermordet und in die Havel geworfen worden ist. Aus das 
Gerücht, er sei von Kommunisten ermordet worden, zog eine 
„Straferpedstion." der S.R. aus der Zitadelle sn die Stadt. Sie
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traf eine Dirne, die angab, am fraglichen Abend zwei Männer 
beobachtet zu haben, die sich mit einem großen Gegenstand am 
Ufer der Havel beschäftigt hätten und ihr durch verdächtiges Ver
halten aufgefallen seien. Diese Angaben wurden schon im Sep
tember 1923 bei der Polizei gemacht.

Der MordandemFeuerwerkerHerrmann Ende 
August 1923 in Gorgast. Herrmann hatte große Lebensmittel
schiebungen mit den Lebensmitteln des Küstriner Kommandos 
gemacht. Er wurde nach Gorgast strafversetzt und dort beim 
Waffenreinigen durch einen „zufälligen Schutz in die Schläfe" 
getötet. Aussagen von Zeugen geben an, datz dieser Schutz dem 
Fememörder Büsching „losgegangen" ist.

Der Mord an einem Unbekannten am 12. Juli 
1928 in Lehsten. Am 15. Juli wurde dort laut Fahndungsblatt 
eine Leiche gefunden, die zwei Schüsse einer 7,5-Millimeter-Pistole 
im Hinterkopf aufwies. Diese war bekleidet mit feldgrauer Uni
form. Die Personalien konnten nicht festgestellt werden. Der 
Bericht des Staatsanwalts aus Güstrow betont die Möglichkeit 
eine? politischen Fememordes.

Der MorB an einem Unbekannten Anfang 1923 
in Gorgast. Dort soll anläßlich der Gründung der S. R. em 
zufälliger Horcher ermordet worden fein. Es wird ezählt, daß 
man die Leichesofort vergraben und auf dem Grabe den 
Schwur auf den Degen des Oberleutnants Schulz 
wiederholt habe.

Der Mord an einem Unbekannten in einem Walde 
zwischen Königswusterhausen und Lübben. Anläßlich einer Auto
fahrt von Berlin nach Lübben, wo den Fememördern Umhofer, 
Klapperoth und Büsching in einem Forsthaus des Grafen 
von Lünar ein Asyl eingeräumt worden war, weigerte sich der 
Feldwebel Büsching, einen kürzern Weg zu fahren, weil der an 
einer Mordstelle, wo er einen umgelegt habe, vorbeiführte.

L. Die wahrscheinlichen Morde. .
Anfang 1923 verschwand ein aus Marburg stammeuder 

Vaterländischer namens Valentin Heine.
Anläßlich des Erntearbeiterstreiks im Juli 1923 im Kreise 

Soldin wurde dort unter der Führung des Fähnrichs 
Glaser ein Teil des S.-R.-Kommandos Frankfurt a. d. Oder 
zur Bewachung der Felder eingesetzt. Für die Erfassung von 
Dieben wurde von den Gutsbesitzern eine Belohnung ausgesetzt. 
Ein Deutfchpole, Bursche des Unteroffiziers Kosack aus 
Frankfurt, versuchte sich durch Vorspieglung falscher Tatsachen 
diese Belohnung zu verdienen. Der Betrug wurde aufgedeckt, der 
Mann furchtbar verprügelt. Er verschwand. Einige Tage nach 
seinem Verschwinden wurde das Gerücht verbreitet, er habe 
Selbstmord begangen und sich in einem Teich ertränkt.

Auch in dem von einem Berliner Abendblatt gemeldeten 
Verschwinden eines gewissen Feldwebels Polz ist ein Feme
mord nicht ausgeschlossen.

Mit diesen Morden ist die Summe der Verbrechen der S.-R.- 
Feme sicher nicht erschöpft. In Spandau wurde im Sommer 
1923 durch Arbeiter beobachtet, wie ein Mann der S. R. auf der 
Straße durch Reichswehrleute verhaftet wurde, weil er ein 
Deserteur sei. Da der Mann sich wehrte, schritt die Polizei ein. 
Der Mann wurde, wie die Arbeiter durch ihre Organisation fest
stellen konnten, nach Berlin transportiert. Ein fast gleicher 
Vorfall wurde 1923 auf der Oderbrücke in Küstrin beobachtet. 
Dort wurde der Inhaftierte nach Fort Gorgast gebracht. Von 
diesem Fart Gorgast erzählte man in der S. R-, wer einmal dort
hin kam, war verloren und kam nicht wieder. Als der zum Tode 
verurteilte Oberleutnant Schöler am 15. Dezember 1923 pon 
Berlin zurückkehrte, sagte er wörtlich: „Endlich wird in Nord
deutschland wieder saubergemacht. Die Spitzel werden ermordet. 
Man hat in der letzten Zeit wieder einige umgelegt. Von diesen 
ist noch nicht ein einziger Mord bekannt."

Volksnot und Süöftenvaub
„Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, 

durch wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. 
Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nach
gewiesen werden kann, wird für seinen notwendigen Unter
halt gesorgt werden/' So heißt es im Artikel 163 der 
Reichsverfassung. Wie wenig jedoch die Wirklichkeit dieser 
Forderung entspricht, zeigt uns jeder Tag von neuem. 
Immer mehr wächst das Heer der Arbeitslosen, und die 
Unterstützungen halten sich auf einem so niedrigen Stande, 
daß von der Sicherung des „notwendigen Unterhalts" wahr
lich nicht gesprochen werden kann. Man sagt uns, die Mittel 
fehlen, um durchgreifend helfen zu können. Es sei zugegeben, 
daß in der heutigen Notlage die oben angeführte Ver
fassungsbestimmung — wie so manche andre — nicht rest
los verwirklicht werden kann. Um so unverantwortlicher 
aber wäre es, wenn man dann die ungeheuerlichen Ansprüche 
der Fürsten befriedigen wollte.

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, über 
die gar nicht geredet zu werden braucht, daß man die „Herr
lichkeiten", die ihr gerüttelt Maß von Schuld am Elend des 
deutschen Volkes tragen, nicht dafür noch nachträglich mit 
Milliardenwerten belohnt. In jedem andern Volke wären 
die Forderungen der Fürsten mit Hohngelächter zurück
gewiesen worden. Bei uns aber finden sich immer noch so
genannte „Volksparteien", die sich schützend vor die „not
leidenden" Dynastien stellen. Leider hört man auch davon, 
daß im Reichstag ein Plan erwogen wird, ein Schiedsgericht 
über alle noch strittigen Objekte entscheiden zu lassen, wäh
rend die durch Gerichtsurteile bereits „entschiedenen" Fälle 
als erledigt gelten sollen. Wir können es uns kaum vor
stellen, daß sich eine Mehrheit des Reichstags bereit finden 
sollte, eine solche Reglung anzunchinen, die eben keine Lö
sung der Frage wäre. Wir warnen dringend vor einer sol
chen Absicht. Wer glaubt, die Frage auf dem Wege eines so 
faulen Kompromisses aus der Welt schaffen zu können, 
täuscht sich gründlich über die Stimmung im Volke. Ein 
Entrüstungssturm geht durch das Land. Das zeigt die große 
Zahl von Kundgebungen, die das Reichsbanner in allen 
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Teilen Deutschlands veranstaltet hat, seitdem wir. an dieser 
Stelle unsern Aufruf „Reichsbanner heraus!" veröffent
lichten.

Eine der eindrucksvollsten Kundgebungen war 
ohne Zweifel diejenige in Frankfurt a. M-, in der die 
Kameraden Dr. Thormann, Hermann Anders Krü
ger und Lobe sprachen. Die eine Forderung, die hier 
von den drei Rednern ausgesprochen wurde, daß angesichts 
der Notlage des Volkes der Raubzug der Fürsten nötigen
falls durch Volksentscheid erzwungen werden mutz- klingt 
in den unzähligen Entschließungen immer wieder 
an, die uns aus allenTeilendes Reiches, so u. a. 
aus Kassel, Mainz, Neustadt a. d. O., Langenorla-Klindenbach, 
Eilenburg, Ober-Niederlichtenau, Obernigk, Guben, Fürsten
walde, Ostswine und vielen andern Orten, zugegangen sind. 
Völlig einheitlich ist der Wille der Republikaner, unter allen 
Umständen zu verhindern, daß die Republikaner den Kampf 
gegen die Republik — denn um nichts andres handelt es 
sich bei der Fürstenabfindung — selbst finanzieren. Und 
auch wir sagen, wenn nötig, durch Volksentscheid!

GM rKaMel
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wäre 

statt der stolzen republikanischen Schutztruppe die es bildet, ein 
gar klägliches und überflüssiges Gebilde, wenn es keine Gegner 
finden würde. Kläglich, wenn die Monarchisten, statt es zu be
kämpfen, mit mitleidigen Achselzucken darüber hinweggehen 
könnten, und überflüssig, wenn die Passivität der Gegner bedeu
ten würde, daß sie sich ins Unvermeidliche geschickt und mit der 
republikanischen Statsform abgcfunden hätten. Das ist nicht der 
Fall, aber auch nicht das größte Unglück. Denn die kämpfend ge
festigte Republik trotzt später ui so besser allen Stürmen.

So sehen wir uns denn von einem Heer von Wider
sachern umgeben, mit denen sturmerprobte republikanische 
Frontsoldaten gern die Geistesklingen kreuzen. Gern, soweit der 
gegenerische Angriff einer ehrlichen Ueberzeugung entspringt, mit 
dem Gefühl des Ekels aber, wo wir hinter nationalistischen 
Phrasen die nackte Unmoral und Verlogenheit entdecken. Da hört 
der Kampf der Geister auf; da gibt es nur den Schandpfahl.

Und am Schandpfahl steht einer, der sich erfrechte, Lügen 
Niedrigster Art über das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu ver
breiten, ein Söldling der Schlötjunker, der Vater der 
gelben Unternehmerknechte, der deutschnationale Reichstagsabge
ordnete Geisler. „Ehren"-Geisler hat in öffentlichen Reden 
und wider besseres Wissen unser Reichsbanner „das aus Deutschen 
gebildete Freiwilligenheer der Entente genannt". Ferner „das 
Reichsbanner Rollet, welches freiwillig oder gar bezahlt 
die Militärkontrolle über Deutschland übernommen habe". Nach 
einer Reihe von ähnlichen Verleumdungen hat dieser „Ehrenmann" 
gelogen, daß an zahlreichen Orten das Reichsbanner seinen Mann
schaften beim Eintritt ein Handgeld von 40 Goldmark 
angeboten habe, und daß dieses Handgeld sogar Angehörigen seiner 
gelben Verbände angetragen worden sei, um sie zum Uebertritt 
in das Reichsbanner zu bewegen.

Obsrpräsident Hörsing als der erste Vorsitzende des 
Reichsbanners gab dem Geisler die richtige Antwort, indem er 
ihn öffentlich einen bewußten Verleumder und Ehrab
schneider nannte.

Nun steht der Held von der traurigen Gestalt.am Schand
pfahl, der Verachtung aller anständigen Menschen preisgegeben. 
Auch im Nationalistenlager ist man von ihm abgerückt. Zum Be
weis mag für heute eine Blütenlese aus Aufsätzen in den Zeit
schriften des Deutschnationalen Handlungsgehil
fe.!: Verbandes genügen.

Die Reichspräsidenten-Wahlkampagne wurde von den Führern 
der vielen, sich oft scharf bekämpfenden schwarzweitzroten Organi
sationen dazu ausgenutzt, diese unter einen Hut zu bringen, dem 
sogenannten „Nationalausschuh"'. Beim Versuch, alle diese Or
ganisationen unter Vorspiegelung falscher Zahlen von seinen gel-

ben Verbänden in gelbes Fahrwasser zu lenken, wurde Geisler er
kannt und ihm im „Führer-Dienst" des Deutschnationalen 
Handlungsgehilfenverbandes u. a. folgendes ins Stammbuch ge
schrieben:

Aber es wird nur ein Zeichen von umsichtiger Führer
fähigkeit sein, sich durch Scheingebilde nicht täu
schen zu lassen, sondern sich klarzumachen, wo wirklich 
nationale Kräfte in der Arbeitnehmerschaft stecken . . . Man 
wird also auch im Jungdeutschen Orden nicht den aus
sichtslosen Versuch machen, Führer von Gewerkschaften, die 
national sind, mit Führern von Gummistempeln, 
die mit Hilfe von Arbeitgebergeldern eine Be
wegung Vortäuschen wollen, die nirgends existiert, 
einigen zu wollen.

Noch deutlicher wird man in derselben Nummer des ange
zogenen Blattes unter dem Titel: „Geisler und der National
ausschuß". Zunächst wird geschildert, wie Geisler von der Grün
dungssitzung einen falschen Bericht an dis Presse gegeben hatte, 
um ein gelbes Geschäftchen zu machen, wie ihm das aber ver
salzen wurde. Dann heißt es weiter:

Als 4. Akt kann man nun den Prozeß Geisler- 
Zimmermann betrachten. Zimmermann ist von Geisler 
wegen Beleidigung verklagt worden, weil Z. behauptet hatte, 
daß Geislers Bewegung von Terror und Gesinnungs-

versandbereit

I i„i?l)Llrkvcn I
cZes

j kelcN8KMNkk8 8ciME-KO7-60l-v I
tterausZseZeben im Auftrage äes Lun^esvorstanlles 
Oie'I'extesinämjl^OI^^verseken 

ü 80 Leiten 8tark / QesckmLckvol! kartoniert
äreikardiZer OmsckIaZ

?KLI8 0,80
2u berieten äurck ieäe LuckkanMuntz oder ciirekt vom 7-

- n. vv. DILI? Näcnksi, 81V 68 -

......... ......................................... ..

knebelei geradezu lebe und daß es Geisler zur Ge
wohnheit geworden sei, Unwahrheiten zu ver
breiten und andre Menschen zu verleumden.

Tatsache ist, daß die Aussagen der Zeugen, die sämtlich 
Vereidigt wurden, die Geislersche Kampfesweise als eine 
geradezu unglaubliche erscheinen liehen. ...Zugunsten Geislers 
sprach die Aussage des Zeugen Fahrenhorst, daß es Geisler 
ungemein schwer falle, Wahrheit von Dichtung zu unter
scheiden ... Auf der andern Seite aber wurde Zimmer
mann freigesprochen, weil der Richter es durch Zeugen
aussagen als hinreichend erwiesen angesehen hat, daß Z. ge
nügend Grund zu der Annahme hatte, daß Geisler be
wußt die Unwahrheit verbreitet hat.

Diese Kennzeichnung Geislers wird in einer Briefkosten
notiz der „Deutschen Handels-Wacht", dem Verbands
organ des Deutschuationalen Handlungsgehilfenvcrbandes unter
strichen und ergänzt. In bezug auf den Prozeß Geisler-Zimmer
mann wird dort ausgeführt:

Gerade in den ersten Stunden der Verhandlung wurden 
Fahrenhorst, Thiel und Klopfer vernommen, die Geisler als 
eine typische 'Revolutionserscheinung hinstellten, als einen 
Mann, der es mit der Wahrheit nicht genau 
nimmt, Mitgliederzahlen fälscht, usw.

Das war in der Nummer vom 17. Juni. In der Nummer 
vom 15. Juli wird das trübe Kapitil Geisler fortgesetzt:

Die Deutschnationale Volkspartei hat zwar Geislers Aus
schluß abgelehnt, weil das kurzgefaßte amtliche Urteil in Sachen

Geume, -es KermAWarrev
Zu denjenigen Schriftstellern, in dessen Werken sich die Zu

stände des deutschen Absolutismus, der mit Preußens Niederlage 
bei Jena einen schweren Niederbruch erlebte, mit am deutlichsten 
wiederspiegeln, gehört Joh. Gottfr. Seume (geb. 1763, 
gest. 1810). Von seinen Werken sind im Buchhandel nur noch 
wenige zu haben, da er aber ein geistig hervorragender Mensch 
seiner Zeit war, der sich durch ein besonders klares politisches 
Urteil auszeichnete, ist es ein Verdienst Gustav Hennigs, in 
seinem „Zeitgemäßes und Politisches aus Seumes Werken", 
erschienen bei der Thüringer Verlagsanstalt und Druckerei 
G. m. b. H„ Jena, uns eine Zusammenstellung gegeben zu haben, 
die den scharfen politischen Denker und Kritiker in ein Helles Licht 
rückt. Für die Leser des „Reichsbanners" lassen wir einige Proben 
hier folgen, bei denen man unter dem Eindruck steht, als seien 
sie für die heute lebenden Deutschen geschrieben worden:

Ueber Borrechte.
Je mehr die Menschen in Staaten von ihrer ursprünglichen 

Gleichheit behalten, desto mehr behalten sie von ihrer eigentüm
lichen Kraft für den Staat selbst, desto größer ist dis Summe des 
Ganzen für das Gemeine. Jeder Eingriff in die Gerechtigkeit ist 
eine Schwächung der Nationalkraft, also ist das erste Privilegium 
der erste Hochverrat.

*
Wo ein Privilegium gilt, kann selbst der Allmächtige keinen 

Himmel schaffen; und die Menschen wollen damit einen vernünf
tigen Staat bilden.

Ueber Fürsten und Monarchie.
Fürst könnte etwas Göttliches fein, wenn es nicht etwas 

Teuflisches geworden wäre.
*

Die Wörter Herr und herrschen geben keinen vernünftigen 
Begriff unter vernünftigen Wesen. Man ist nur Herr und herrscht 
über Sachen und nie über Personen. Nur wer nicht gesetzlich 
gerecht regieren kann, maßt sich der Herrschaft an und begeht den 
Hochverrat an der Vernunft.

*
Wer Gerechtigkeit, Liberalität und Geschichte sehen will, darf 

nur die Zeitungen und die Verordnungen der Fürsten nehmen, 
da findet er von allem das Gegenteil.

*
Die vielbelobte deutsche Freiheit war in der Regel nichts 

andres als die durch kein Gesetz beschränkte Willkür der Fürsten 
gegenüber ihren Ländern, nichts andres als die Unverschämtheit 

Hphgst-r der Junker gegenüber Bürgern und Bauern^ Mts 

andres als ein schmählicher und verderblicher Privilegienhandel, 
nichts andres als die Herabwürdigung des Volkes zur Hefe der 
Nation. Wann hat man bei uns vom Manne je Tüchtigkeit, Be
harrlichkeit, Bildung und Verdienst gefordert? Die Herren, die 
das Heft in Händen hielten, erkundigten sich nach Stammbäumen, 
nach Ahnenreihen, nach dem Papa und nach den Geldern. Man 
suchte für die Aemter nicht die Begabten, Tüchtigen, Geschulten. 
Die Aemter fielen in den meisten Fällen einfach den adligen Büb
chen zu. Bartlose Junker verachteten dünkelhaft das ganze Volk 
und die würdigsten Männer: so blutwenig Intelligenz und mora
lische Tüchtigkeit auch dazu gehören mag, ein Amt zu erben, und 
so viel Beschränktheit und Erbärmlichkeit die gebornen Staats
beamten auch aufbringen, um den Staat von Tag zu Tag tiefer 
ins Verderben zu treiben.

Neber die Junker.
Die Edeln und der Adel stehen gewöhnlich im Gegensatz.

*
Die meisten beträchtlichen Güterbesitzer in allen Staaten 

sind Leute, die keinen Begriff haben von dem, was der Staat ist 
und was er an den Bürger und der Bürger an ihn fordern kann 
und muß. Sie schreiten also grob pleonektisch (d. h. als Leute, 
die Vorrechte haben wollen. D. Red.) einher und nehmen in ihren 
Anmaßungen den Stock, den Strick und die Bajonettspitze zu Hilfe 
und glauben vielleicht gar, alles was sie damit können, sei auch 
Recht. Das nennen sie sehr passend ausübende Gewali; denn 
von Gerechtigkeit ist selten ein Fünkchen dabei.

*
Nur der ist der Edelste, der das meiste für das Vaterland 

tut und das wenigste dafür genießt.

Ueber Militarismus und Krieg.
Wo man anfängt, den Krieger von dem Bürger zu trennen, 

ist die Sache der Freiheit und Gerechtigkeit schon halb verloren.
*

Die letzten Kriege haben ganz die Ohnmacht unsers Systems 
gezeigt, vorzüglich der letzte. Freie Männer schlugen immer die 
Halbknechte. Aus Spartakus war ein freier Mann, solange er 
schlug. Kann man sich einen grötzern Widersinn denken, als das 
bei Nationalkrisen, wie die Kriege sind, gerade diejenigen Be
sitzungen, welche die meiste Kraft haben, keine Last tragen sollen?

Ueber da« Recht.
Die Gerechtigkeit bringt reine Ordnung, aber man möchte 

uns gar zu gern jede dumme Ordnung für Gerechtigkeit verkaufen.
*

Historisch kann man einen RechtSgruudsatz vielleicht erläutern, 
aber nie begründe^ Die AesHiHte führt rUz TaffaHeji aps, pnd 
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Geisler-Zimmermann die belastenden Aussagen der Zeugen 
Fahrenhorst, Thiel, Klopfer, Koslowski nicht wörtlich wtedergibt 
und die privaten stenographischen Aufnahmen nicht als Doku
mente im juristischen Sinne anerkannt wurden. Aber in welcher 
Stellung ist Herr Geisler durch das Ehrenrats-Urteil gerückt 
worden? Der Ehrenrat hat nicht nur festgestellt, daß Herr 
Geisler nach Aussage seiner Entlastungszeugen zu 
Uebertreibngen neige, daß Herr Geisler in seinem 
Kampf gegen Bechly ein falsches Zitat verwendet habe, son
dern er — der Ehrenrat — empfiehlt auch der Partei, 
Herrn Geisler weder innerhalb des Reichstags, noch sonstwo 
als Redner zu verwenden. Also ein moralischer Hin
auswurf! Aber Herr Geisler wird erst dann gehen, wenn 
man ihn körperlich die Treppe hinunterwirft.

In diesem Zusammenhänge wird dann noch eine von fünfzig 
Vertretern der deutschnationalen Arbeiterschaft aus allen Gruppen 
Berlins gegen Geisler angenommene Entschließung 
veröffentlicht, aus welcher interessiert, daß Tausende von Arbeitern 
der Deutschnationalen Partei den Rücken gekehrt haben, weil sie 
mit einem Manne wie Geisler nicht zusammenarbeiten 
wollen. Unter der Rubrik „Geisleriana" folgen in derselben 
Nummer noch Artikel mit Titeln wie „Geisler ist beleidigt", „Geis
ler schwindelt", deren Inhalt sich im Rahmen des oben Gesagten 
bewegt.

So wird „Ehren"-Geisler von feinen deutschnationalen 
Spießgesellen charakterisiert, die ihn doch sehr genau kennen.

Geisler hat sich selbst gerichtet, indem er alle diese 
Vorwürfe, wenn auch zähneknirschend, einsteckte. Gebranntes Kind 
scheut das Feuer, und der Zimmermann-Prozeß war ein warnendes 
Exempel. Aber an den Anklagen des Bundesvorsitzenden Hörsing 
konnte er nicht so stillschweigend Vorbeigehen, wollte er sich nicht 
vor der Zeit völlig unmöglich machen. Widerstrebend stellte er am 
11. März 1925 — die angebliche Beleidigung durch Hörsing datiert 
vom 25. September 1924 — beim Amtsgericht Königswusterhausen 
Strafantrag wegen Beleidigung. Also ein halbes Jahr später. 
Aber er hatte ein riesiges Glück. Das Verfahren wurde auf 
Grund der Amnestie niedergeschlagen.

Doch Geisler ist auch so eine unmögliche Figur im politischen 
Leben, oder doch nur möglich in der deutschnationalen Reichstags
fraktion. Dort rückt man von der Lüge nicht entrüstet ab, sondern 
prüft seelenruhig, ob sie sich für politische Geschäfte eignet oder 
nicht. Aber eines Tages ist seine Stunde auch dort abgelaufen.

Eines Tages muß er,, gegangen werden". Jedoch 
wird er einem moralischen Druck nicht weichen, sondern, wie das 
dsutschnationale Organ erklärt, erst körperlich die Treppe hin
untergeworfen werden müssen.

Lebte Fridericus Rex noch, er würde sicher wieder 
grimmig knurren: „Und mit solchem Pack muh man sich herum
schlagen." —

Gin vevtEnttisev SoBMIss
Auch in rechtsstehenden Kreisen finden die ungeheuerlichen 

Abfindungsforderungen der ehemaligen Fürstenhäuser 
wenig Gegenliebe. Die „Leipziger Neuesten Nachrichten", ein 
weit rechts stehendes Organ, will den Fürsten lediglich einen an
gemessenen Lebensunterhalt bewilligt wissen, weil sie 
„keine Anwärter auf den Königsthron" seien. Da, wo man ihnen, 
wie in Bayern, diese Anwartschaft zubilligt, sollte es den An
hängern der Monarchie nicht verwehrt werden, dem Fürsten
haus das, was der verarmte Staat ihm zu geben nicht in der 
Lage wäre, aus eigner Tasche draufzulegen:

Eine wirksamere Propaganda für den mon
archischen Gedanken wäre ja kaum denkbar, als wenn der 
bayrische Monarchismus der Welt ein augenfälliges Beispiel 
der Opferbereitschaft gäbe, das auch der röteste Mon
archistenfresser anerkennen müßte. Wenn erst der letzte ober
bayrische Bauer seinen Hundertmarkschein für den „Kirn" in 
einer Ruprecht-Spende geopfert hat, dann wollen wir 
alle, die wir der Sache noch etwas skeptisch gegenüberstehen, 
reumütig unsern Hut ziehen vor dem bayrischen Monarchismus.

Wir möchten den Gedanken noch erweitern: Nicht nur in 
Bayern, sondern auch in den andern Ländern soll man 
Sammelstellen einrichten, denen die fürstenbegeisterten Mon
archisten, die die Leistungen des Staates für ungenügend halten, 
ihre Spenden für die „armen" Flüchtlinge und Abgedankten zu
leiten können. Wir sind überzeugt, daß die Sammellisten viele 
Monarchisten gründlich kurieren werden. —

Millionen einseitige Tatsachen machen nie notwendig ein Recht, 
und wenn sie von der Sintflut in ununterbrochener Kette herab
gegangen wären. Was die Urbefugnisse des Menschen 
beleidigt, bleibt ewig Unrecht, und wenn man die Schrift vom 
Himmel brächte.

Neber die Deutschen.
„Was ist der Mann?" fragen andre. „Wer ist sein Herr 

Vater?" fragt der Deutsche.

Ich kann mir nicht helfen, es ist meine tiefste Ueberzeugung: 
der allgemeine Charakter der Deutschen seit langer Zeit ist Dumm
heit und Niederträchtigkeit. Das ist die Schöpfung unsrer Fürsten 
und Edelleute, der Ertrag des Privilegienwesens.

Ueber Volk und Demokratie.
Es ist eine gewöhnliche Narrheit der sogenannten bessern 

Gesellschaft, das Gemeine für schlecht zu halten. Wo das Ge
meine verachtet wird, wird das Gute nie gemein werden, welches 
doch der Endzweck jeder bessern Kultur ist. Bei dieser Gesinnung 
findet kein Gemeingeist statt; die Folge davon fühlen wir bis zur 
gemeinen Schändlichkeit der Nation. Bloß der gemeine Mann hat 
noch etwas richtigen Takt der Sache. Wenn er einen wackern 
Patrioten bezeichnen will, sagt er Wohl: „Der Herr ist sehr 
gemein."

Die Nation, welche nur durch einen einzigen Mann gerettet 
werden kann, verdient Peitschenschläge.

Nur wo Nationen sind, gibt es Taten, sonst ist nichts als 
despotische Maschinerie.

Wodurch die größte Nationalkraft zu dem wohltätigsten 
Nationalzweck gewonnen wird, das ist die einzig gute Konstitution. 
Dieses ist nur möglich durch Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit; 
diese drei sind eins.

Freiheit ist politische Gleichheit der Bürger; Freiheit ist weiter 
Gleichgewicht der politischen Pflichten und der politischen Rechte. 
Auf diesen Voraussetzungen ruht das Wohl des Staates

Wo von innen Sklaverei ist, wird sie von außen bald kommen.

Der Staat sollte vorzüglich nur für die Aermeren sorgen, die 
Reichen sorgen leider zu sehr für sich selbst.

Die Vernunft wird nicht sterben, wenn man sie auch von 
Jahrtausend zu Jahrtausend folterst rr-
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Hannover
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Straubing

Bemerkungen. Durch den Vertrag von Versailles (vergleiche 
Art. 160 fs.) ist dem Deutschen Reiche nur die Aufstellung einer 
kleinen, 100 000 Munn starken Armee gestattet worden; auch die 
Zusammensetzung und Bewaffnung dieser Armee ist bis in ein
zelne vorgeschrieben. Schwere Artillerie, Gasformationen, Panzer
wagen, Tanks und Flugzeuge sind ganz beseitigt, die Feldartillerie 
und die technischen Truppen (Pioniere, Kraftfahrer, Nachrichten
formationen) sind auf ein Minimum beschränkt. Alle militärischen 
Schulen (Kriegsakademie, Kriegsschulen, Kadettenhäuser. Unter
offizierschulen usw.) mutzten wegfallen. Zur Ausbildung der 
Unteroffiziere und Mannschaften hat jedes Regiment sein „Depot" 
(Ausbildungsbataillon, -eskadron, -batterie); zur Ausbildung der 
Offiziere ist eine Waffenschule für jede Waffengattung vor
gesehen. Wir haben demnach: Vie Jnfanterieschule in 
München (diese wird wegen der Meutereien, die beim Hitlerputsch 
dort vorkamen, nach Dresden verlegt); die Kavallerieschule 
in Hannover; die Artillerieschulc in Jüterbog; die Pio- 
vierschule in München.

Die allgemeine Wehrpflicht ist abgeschafft. Die 
deutsche Arme darf nur durch Angeworbene gebildet und ergänzt 
werden. Die Unteroffiziere und Soldaten verpflichten sich auf die 
Dauer von 12, die Offiziere auf die Dauer von mindestens 
28 Jahren. Ein Reserve- und Landwehrosfizierkorps gibt es 
(wenigstens offiziell) nicht mehr. Die Teilnahme von ehemaligen 
Offizieren an theoretischen und praktischen militärischen Uebungen 
ist verboten

Den Oberbefehl über die Wehrmacht führt der Reichspräsident 
(Artikel 47 der Reichsverfafsung). Unter dem Reichspräsidenten 
übt nach § 8 des Wehrgesehes der Reichswehrminister die Befehls
gewalt aus. Unter dem Reichswehrminister steht die Heeresleitung 
(I4U), dieser unterstehen die Gruppenkommandos 1 (Berlin) und 2 
(Kassel) sowie verschiedene Verwaltungsbehörden, nämlich: das 
Heerespersonalamt (?/c), das Truppenamt (H), das Hceres- 
verwaltungsamt (V^.), das Heereswaffenamt (IV.-V); mehrere 
dieser Aemter sind wieder in Unterstellen gegliedert. Die Gruppen
kommandos entsprechen den frühern Armeekorps. Das Kruppen»

18. Reiter-Regiment
Stuttgart 

Ludwig-burg 

kommando 1 umfaßt vier Infanterie- und zwei Kavallerie
divisionen, das Gruppenkommando 2 drei Infanterie«, und eine 
Kavalleriedivision. Jede Infanteriedivision umfaßt drei Infan
terieregimente!, eine Eskadron Kavallerie (diese ist als 6. Eska
dron den Reiterregimentern 2, 4, 6, 12, 18, 16, 17 ungegliedert), 
ein Regiment Artillerie, ein Pionierbataillon, eine Fahrabteilung 
(früher „Train"), eine Nachrichtenabteilung, eine Kraftfahrab
teilung, eine Sanitätsabteilung. Jede Kavalleriedivision umfaßt 
sechs Kavallerieregimenter und eine reitende Artillerieabteilung zu 
drei Batterien. Insgesamt besteht demnach die heutige Reichs
wehr aus: 21 Jnfanterieregimentern, 18 Reiterregimentern, 7 Ar
tillerieregimentern (und 8 reitenden Abteilungen), 7 Pionierbatail
lonen, 7 Fahrabteilungen, 7 Nachrichtenabteilungen, 7 Kraftfahr
abteilungen, 7 Sanitätsabteilungen.

Das alte deutsche Heer hatte im Jahre 1913 weit über eine 
halbe Million Mann, es umfaßte rund: 200 Infanterieregimente!, 
100 Kavallerieregimenter, 100 Feldartillericreoimcuter, 30 Pionier
bataillone.

Rm.Nr.il
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Dev SM Luppe
Das Kesseltreiben gegen Oberbürgermeister 

Dr. Luppe, gegen den ein bayrischer Staatsanwalt unter 
Heranziehung sehr fadenscheiniger Gründe ein Meineids
verfahren einleitete, hat auch in den Reihen des Reichs
banners lebhafte Bewegung und Empörung hervorgerufen. 
Am Sonntag den 17. Januar zog das Nürnberger 
Reichsbanner geschlossen zur Wohnung Dr. Luppes, um ihm 
aufs neue ein Treuegelöbnis abzulegen. Bewegt dankte 
Dr. Luppe für diese Kundgebung und versicherte, daß er mit 
gleicher Hingabe und gleicher Kraft auch in Zukunft für die 
republikanische Idee kämpfen werde. Eine große Zahl von 
Entschließungen sind uns aus den verschiedensten 
Teilen des Reiches zugegangen, die alle auf den gleichen 
Ton gestimmt sind, wie nachstehendes Schreiben, das der 
GauPfalzan Oberbürgermeister Dr. Luppe richtete:

Der Gau Pfalz des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
sendet Ihnen, dem unerschrockenen, bekennermutigen R e- 
publikaner und erfolgreichen Förderer des 
Bundes verfassungstreuer Republikaner im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, in den durch Mißgunst, Hetze und Fanatis
mus über Sie gebrachten schweren Tagen herzliche Käme- 
cadengrühe mit der Versicherung unerschütterlichen 
Vertrauens.

Auch wir schließen uns diesen Kundgebungen an und 
wünschen dem tapfern Vorkämpfer der republikanischen Idee, 
der sich nur seiner republikanischen Gesinnung wegen dieses 
Attentat auf seine Ehre gefallen lassen muß, daß die gegen 
ihn gerichtete Hetze recht bald auch vor aller Welt kläglich zu
sammenbrechen möge. —

GtahlhslmsvStzettwahtr
Im „Stahlhelm" veröffentlicht der Bundesführer Seldte 

einen Neujahrsgrutz, in dem er den Stahlhelmmann als 
das Vorbild eines Staatsbürgers feiert:

„Aus den Kameraden der Front, aus den Stahlhelm
kameraden sind sehr bewußte Staatsbürger geworden — Staats
bürger in der vollsten, bitter erkämpften Erkenntnis der Pflicht." 

Dieses Staatsbürgerbewußtsein des Stahlhelms jedoch 
scheint eine recht eigentümliche Färbung zu haben; denn Seldte 
fährt fort:

„Wir Frontsoldaten, wir Kameraden vom Stahlhelm, 
fühlen uns als Staatsbürger dem Staat verpflichtet, wir 

'empfinden diesen Staat aber als die Summe 
von uns selb st."

Und an einer spätern Stelle sagt er:
„Wir Frontsoldaten sind ein neues Volk 

im Volke. Wir empfinden uns als den Kern der deut
schen Art."

Das also ist der Niederschlag des angeblich so gewaltigen 
Fronterlebnisses! Auf jeden, der den Krieg wirklich und tief er
lebt hat, den er aufgewühlt hat bis in die letzte Faser seines 
Herzens hinein, müssen diese Sätze geradezu erschütternd wirken. 
Denn über allem Grauenvollen und Abstoßenden des Krieges 
stand als seelisches Erlebnis die Gemeinschaft unsers 
Volkes. Geläutertes Gemeinschaftsbewußtsein und das aus ihm 
erwachsene, gewollte leidende Sicheinordnen in das Ganze war 
das einzig Große der „großen" Zeit. Der Wille, als Glied des 
Ganzen dem Ganzen zu dienen, — das ist die Gesinnung, die 
die Kriegsteilnehmer und Frontkämpfer lebendig zu erhalten die 
Aufgabe haben. Im schärfsten Widerspruch zu dieser Aufgabe 
aber stehen Empfindungen, die nicht binden, sondern tren
nen, die neue Schranken errichten und die Frontkämpfer als 
Volk mit Vorrechten im Volke fühlen. Wer solche Gesinnung 
pflegt, aus der heraus erst das von uns kürzlich gekennzeichnete 
Programm des Stahlhelmstaates verständlich wird, hält nicht den 
wahren Frontgeist wach, sondern nimmt nur jenen zer
setzenden Geist der Ueberheblichkeit, der im alten 
Heer und Staat für manche Schichten eigentümlich war, zum 
Schaden unsers Volkes mit in die neue Zeit hinein.

Das Ende einer; Äevleumdung
Zu bedauerlichen Zusammenstößen zwischen 

Jungdoleuten und Arbeitern war es vor einigen Monaten in 
Schmölln (Oberlausitz) gekommen. Nach den Vorfällen hatte 
die Frau des Gasthofbesitzers Steglich und deren Sohn wieder
holt geäußert, die Ortsgruppe Schmölln des Reichsbanners sei 
absichtlich anläßlich der Jungdoversammlung von einem zu gleicher 
Zeit in Zittau stattfindenden Republikanischen Tag zurückgehalten 
worden, der Ueberfall also vom Reichsbanner planmäßig vor
bereitet worden. Die Ortsgruppe beschritt den Klageweg. Vor 
dem Amtsgericht Bischofswerda fand inzwischen die Verhandlung 
gegen die Verleumder statt. Die Beklagten nahmen, wie die 
„Dresdener Volkszeitung" mitteilt, folgenden Vergleich an:

„Die Beschuldigten erklären, nicht behauptet zu 
haben und zu wollen, der Vorstand der Ortsgruppe 
Schmölln des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold habe den 
Ueberfall auf den Jungdeutschen Orden im Gasthaus in Ober- 
schmölln am 4. Juli 1925 planmäßig vorbereitet und 
durch geführt. Wenn diese Aeußerung in einem solchen oder 
ähnlichen Sinne verstanden worden ist, so bedauern sie das 
und erklären weiter, daß sie keine Beweise dafür in Händen 
haben, daß der Ueberfall in planmäßiger Vorbereitung durch den 
Vorstand der Ortsgruppe Schmölln des Reichsbanners seine Ent
stehung verdankt. Sie wollen ferner nicht behaupten, daß ein 
Angehöriger des Reichsbanners an dem tatsächlichen Ueberfall 
aktiv beteiligt gewesen ist. Die Beschuldigten übernehmen die Ge
richtskosten und tragen 140 Mark zu den Auslagen der Privat
kläger bei.

Die Parteien kommen überein, daß der Vergleich innerhalb 
eines Monats durch einwöchigen Aushang an dem Gemeindebrett 
der Gemeinde Schmölln auf Kosten der Beschuldigten öffentlich 
bekanntgemacht wird."

So ist wieder eine der vielen Lügen gegen das Reichsbanner 
zusammengebrochen. Vergeblich aber warten wir darauf, daß eine 
gewisse Presse, die zur Verbreitung von Verleumdungen gegen 
das Reichsbanner sich bereitwilligst zur Verfügung stellt, von 
dieser Erklärung Notiz nimmt. —

Attlerrs Schutzengel
Aus der Tagespresse ist bekannt, mit welchen Mitteln die 

berüchtigte bayrische Justiz den unerschrockenen Vorkämpfer 
der Reichsbannerbewegung in Bayern, den Oberbürgermeister 
Dr. Luppe (Nürnberg), zur Strecke zu bringen gedenkt. Den 
Verleumder Luppes schickt sie auf zwei Monate ins Gefängnis, 
sein Opfer aber gedenkt sie ins — Zuchthaus zu bringen, 
indem sie gegen ihn ein aus Bagatellen konstruiertes Meineids
verfahren anhängig macht. Die ganze reaktionäre Presse sonnt 
sich — freilich etwas voreilig — im Gefühl des Triumphes, den 
republikanischen Politiker gestürzt zu sehen.

DaS R eichsbanner 3. Jahrgang Nummer 3
Zur selben Zeit wird bekannt, daß auch gegen Hitler, den 

völkischen „Erneurer Deutschlands", ein Meineidsversahren an
hängig gemacht worden ist. Die eben noch triumphierende reak
tionäre Presse ist entsetzt, weiß sich aber zu Helsen. So kom
mentiert z. B. der fromme „Reichsbotc" die Meldung unter 
der groß aufgemachten Ueberschrift „Hitler soll mundtot gemacht 
werden" wie folgt:

„Ein Mann wie Hitler hat es nicht nötig, einen Meineid 
zu leisten, das hat sein mutiges Auftreten, feine Wahrheitsliebe 
und sein Verantwortungsbewußtsein 1924 zur Genüge bewiesen. 
Daß der schwarzrotgelben Republik dieser nationale Mann 
nicht angenehm ist, und sie nach Barmat, Bauer, Kutisker und 
neuerdings Luppe ein „Ablenkungsverfahren" nötig hat, ist nur 
allzu verständlich. In Wirklichkeit hat man es aus ein reines 
Mundtotmachen Hitlers und eine Zerstörung der vaterländischen 
Kampfverbände abgesehen, die ihres hervorragendsten Führers 
beraubt und durch sein „Meineidsverfahren" mit bloßgestellt 
werden sollen."

Wenn es mit der „Wahrheitsliebe" Hitlers so bestellt wäre, 
wie es der „Reichsbote" glauben machen will, hätte sich gewiß 
kein bayrischer Staatsanwalt gefunden, ihm den Prozeß zu 
machen. Es muß also schon etwas faul sein. Ein „Mundtot
machen" Hitlers kann schon aus dem einfachen Grunde nicht in 
Frage kommen, weil der einstige Abgott der Völkischen politisch 
längst ein toter Mann ist. Die Bemühungen des „Reichs
boten", den Schutzengel Hitlers zu spielen, wirken also höchstens 
erheiternd, wenngleich auch die bei dieser Gelegenheit nicht feh
lende Verhöhnung der „schwarzrotgelben" Republik wieder 
einmal zeigt, wes Geistes Kinder die Träger der „Sturmfahne 
für das Kreuz Christi" sind. Vielleicht lesen sie einmal nach, 
wie der große Nazarener über Leute ihres Schlages dachte. —

Sovtvöge im Keichsbarmev
(Wir werden von jetzt an regelmäßig eine Liste der uns 

gemeldeten Borträge veröffentlichen, in der Hoffnung, daß unsre 
Kameraden dadurch manche Anregung für dis eigne Arbeit ge
winnen werden. Redaktion.)
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49. Dezbr.

Schotten 
jOberh.) 

Weimar

DcrÄertragvonLocarno

Locarno

Elende

Mitteldorf

Niedersachs
werfen 

Schotten 
jOberh.) 

Wülfingerode

Nordhansen

Gera

Großbreiten
bach

Mühlhausen 
(Thür.)

Hüttengrnnd

Kahla

Hildburg
hausen

Saalfeld 
ISaalei

Heiligcnstadt

Das Sturmsakr 4848 
(mit Lichtbildern)
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Staatsbürgerliche Er
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jmit Lichtbildern)

Das Sturmjahr 4848
Unit Lichtbildern)
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Lichtbildern)

Die deutsche Rcichsver- 
fassung jmit Lichtbild.) 

Republik ».Weltfrieden

Schwarz-Roi-Gold jmit 
Lichtbildern)

Schwarz-Not-Gold jmit 
Lichtbildern)

Schwarz-Rot-Gold jmit 
Lichtbildern)

Republik ».Weltfrieden

Zukunft und Bedeutung 
der deutschen Republik

Lehrer Weitz, Schotten

Graf Harry Keßler, 
Weimar

Kam. Jungblut, Nord
hausen

Kam. Jungblut, Nord
hausen

Kam. Jungblut, Nord
hansen

Kreisschulrat Kinkel, 
Schotten

Kam. Jungblut, Nord
hausen

Kam. Jungblut, Nord
hausen

Kamerad Pfafsrath, Gera

Kamerad Rieth, Groß
breitenbach

LandtagspräsidentPcus, 
Dessau

Kamerad Thiem, Blech
hammer

Kamerad Frommelt, 
Kahla

Kamerad Autcurieth, 
Hildburghausen

Landtagsprästdent Pens, 
Dessau

Reichskanzler a. D.
Dr. Wirth, Berlin

Mitteilungen des Bundesvorstandes
Beschlüsse des Bundesvorstandes vom 25. Januar 1926.

1. Religiöse Fragen. Ein bedauerlicher Vorfall gibt uns Ver
anlassung, mit aller Klarheit und Schärfe daraus hinzuweisen, daß 
innerhalb unsers Bundes, also auch bei Veranstaltungen und Ver
sammlungen aller Art wie in der Presse religiöse Fragen 
(gleich welcher Konfession) nicht berührt und besprochen 
werden dürfen, ganz gleich in welchem Sinne. Auch kann 
nicht geduldet werden, daß man sich in Versammlungen unsers 
Bundes mit Personen des geistlichen Standes beschäftigt, ohne 
daß diese Herren Politiker sind und etwa gegen die Verfassung 
in irgendeiner Form Stellung genommen haben. Auch sollen 
Theaterstücke, Rezitationen usw. mit religiösem und antireligi
ösem Inhalt oder Anspielung auf die Religion ein für allemal 
unterbleiben und ausgeschlossen sein.

2. Fürstenabfindung. Wir ersuchen unsre Kameraden, Ver
sammlungen und Demonstrationsumzüge, die von den republi
kanischen Parteien gegen die maßlosen Forderungen 
der Fürsten veranstaltet werden, voll zu unterstützen. Gemein
sames Vorgehen mit Nichtrepublikanern (Nationalisten, Kommu
nisten oder Roten Frontkämpfern) darf unter keinen Umständen 
stattfinden.

3. Verbot von Geschäftsabschlüssen. Wie der Unterzeichnete 
auf der Gründungsversammlung und später auf jeder Konferenz 
der Gauvorstände aussührte, ist es den Gau- und Ortsvereins
vorständen wie jedem Kameraden nach wie vor strengstens 
verboten, Geschäfte irgendwelcher Art zu tätigen, oder für 
das Reichsbanner (etwa auf Rechnung der Gaue oder Ortsvereine) 
zu führen. Die Gau- und Ortsvereinsvorstände können nur über 
ihren Beitragsanteil, soweit sie ihn für derartige Zwecke brauchen, 
verfügen. Der Bundesvorstand lehnt es nach wie vor ab, sich an 
Geschäften irgendwelcher Art zu beteiligen. Er übernimmt in 
keinem Fall die Haftung und verbietet also ein für allemal den 
Abschluß von Geschäften namens oder für Rechnung des Bundes 
zu tätigen.

4. Bolkstrauertag. Am 18. März d. I. jährt zum SO. Male 
der Todestag Ferdinand Freiligraths, des Dichters 
und Sängers für ein freies und einiges Deutschland. Wir er
suchen, in allen Ortsvereinen, soweit dies irgend möglich ist, an 
diesem Tage durch würdige Veranstaltungen den vor SO Jahren 
verstorbenen großen Deutschen zu ehren, gleichzeitig der gefallenen 
Krieger, der März-Gefallenen, der Toten, die im Kampfe für die 
Republik ihr Leben opferten, wie des verstorbenen Reichspräsi
denten Ebert zu gedenken.

Am 28. Februar d. I. veranstaltet der Volksbund Deutscher 
Kriegsgrüber-Fürsorge einen Volkstrauertag. Die Entscheidung 
darüber, ob und in welcher Form Ortsvereine unsers Bundes sich 
daran beteiligen, überlassen wir den zuständigen Gauvorständen.

5. Unterstützungskasse. Nach tz 3 des Statuts der Unter
stützungskasse des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ordnen wir 
hiermit an, daß die zweite Beitragsmarke (Beitrag sür 1926) als
bald einkassiert werden muß. Den Gauvorständen gehen die 
Marken umgehend zu. Sie haben diese an die Ortsvereine weiter
zuleiten. Die Marken müssen in den Mitgliedsausweis eingeklebt 
und sofort entwertet werden. Verwendung der Marken für das 
Jahr 192S ist unzulässig.

Abschlüsse mit Privat - Versicherungsgesellschaften sind den 
Gau- und Ortsvereinsvorständen nach wie vor verboten. Der 
Bundesvorstand haftet in keinem Falle für etwa getätigte Ab
schlüsse. (S. Absatz 3.).

Magdeburg, den 26. Februar 1986.
Frei Heil! I. A,_: Hörsing, Bundesvorsitzender.

Aus den Gauen
Warnung! Der Reichsbannerkamerad Emil Zocke, Rünthe 

i. W., hat Beitragsgelder der Ortsgruppe Rünthe unterschlagen 
und ist spurlos verschwunden. Die Ortsgruppen werden hiermit 
vor Zocke gewarnt und gebeten, ihm die Mitgliedskarte abzu
nehmen, falls er irgendwo austauchen sollte.

Gau Oestliches Westfalen. Oeffentliche Kundgebungen gegen 
die Fürstenabfindung fanden in Rheda und Herring- 

.Hansen statt. Redner war Kamerad Ladebeck. In Rheda 
erklärten sich auch Mitglieder des Jungdeutschen Ordens gegen die 
maßlosen Forderungen der Fürsten. — Die Ortsgruppe Elb
rinxen hatte einen erfolgreichen republikanischen Werbeabend, 
in dem gleichfalls Kamerad Ladeb eck sprach.

Gau Hannover. In Hannover sprach in einer vom 
Reichsbanner, Republikanischen Reichsbund und Friedensgesell
schaft einberufenen überfüllten Versammlung General von 
Schönaich unter starkem Beifall über den Friedensgedcmken.

Gau Oberschlesien. Protest Versammlungen gegen 
die Forderungen der Fürsten wurden u. a. in Murow, Neustadt, 
Falkenberg, Mikultschütz und Beuthen veranstaltet. Unter
bezirkskonferenzen fanden in Gleiwitz und Kreuzburg 
statt. In ProSkau, Kranowitz, Bauerwitz, Dombrowka und Kiefer- 
städtel wurden neue Ortsvereine des Reichsbanners gegründet.

Gau Dortmund. Kreiskonferenzen fanden in 
Bochum und München statt. Auf der letztern hielt Kamerad Dr. 
K e i m e r - Recklinghausen (Ztr.) einen bemerkenswerten Vortrag 
über die Fürstenabfindung. — Reichstagsabg. Ten Hompel, 
Generaldirektor der Wickingschen Portlandzementwerke, der auf 
dem äußersten rechten Flügel des Zentrums steht, hat den Vor
sitzenden des Reichsbanners Neubeckum aus seinem Neubeckumer 
Betriebe entlassen.

Gau Köln. Die Ortsgruppe Köln des Reichsbanners 
sprach sich nach einem Referat von Kamerad Hollbeck scharf 
gegen die Ansprüche der Fürsten aus.

Gau Chemnitz. In Chemnitz sprach vor 2S00 Menschen 
Kamerad Generalmajor Frhr. v. Schönaich über das Thema 
„Warum ich Kriegsgegner wurde". In Glauchau Kamerad 
Oberstaatsanwalt Eiling (Eisenach)) über „Justiz und Recht rn 
der deutschen Republik".

Gau Mecklenburg. Unter großer Anteilnahme der Bevölke
rung veranstaltete die Reichsbanner-Jungmannschaft Lübeck 
einen I u n g r e p u b l i k a n i s ch e n Werbetag, verbunden 
mit Fahnenweihe. Die Festrede hielt Polizeioberleutnant Ge
orges (Hamburg).

Gau Schleswig-Holstein. Die Ortsgruppe Läuenburg 
an der Elbe hatte ihre Jahreshauptversammlung, in der die ge
schlossene Teilnahme am Bundestag in Hamburg beschlossen wurde. 
Von der Ortsgruppe konnten zwei neue Ortsgruppen und fünf 
Kameradschaften in der Umgegend von Lauenburg gegründet 
werden.

Gau Zwickau. In einer von der Ortsgruppe Plauen i. B. 
einberufenen machtvollen Kundgebung gegen die Justizmorde und 
die Aufwertungsansprüche der Fürsten sprach am 16. Januar in 
glänzender Rede Oberstaatsanwalt Dr. Elling (Eisenach). Eine 
gegen die Ansprüche der ehemaligen Fürstenhäuser gerichtete 
scharfe Entschließung wurde einstimmig angenommen.

Gau Dresden. Der Ortsverein Rödertal hatte in Bretnig 
seine Jahreshauptversammlung. Der Jahresbericht ergab ein er
freuliches Bild von dem dauernden Wachstum und der regeri 
Tätigkeit der Gruppe. Eine Einladung der Kommunisten zu einer 
gemeinsamen öffentlichen Werbeversammlung wurde einstimmig 
abgelehnt.

Gau Württemberg. Am 9. und 10. Januar veranstaltete die 
Ortsgruppe U l m eine gegen die Fürstenabfindung gerichtete repu
blikanische Kundgebung. Ansprachen hielten Kamerad Rechtsanwalt 
Wiziginann (Ztr., Ulm) und Kamerad Ulrich (Heilbronn).

Gau Ostpreußen. Durch die Ortsgruppe Insterburg 
wurden am Sonntag den 17. Januar neue Ortsgruppen in 
Obelischken und Trinken ins Leben gerufen. Die Grün
dung neuer Gruppen in Patersort und Kranz steht un
mittelbar bevor.

Gau Magdeburg-Anhalt. In Abbenrode wurde unter 
Beteiligung der Ortsvereine Osterwieck, Schauen und Lüttgenrode 
eine neue Ortsgruppe gegründet, der sofort 40 Kameraden bei
traten. Da unter dem Drucke des Stahlhelms der Wirt des Ortes 
dem Reichsbanner den Saal verweigerte, wurde die Gründungs
versammlung unter freiem Himmel abgehalten. Es sprachen die 
Kameraden Büche und Rietz aus Osterwieck. — Eine Bezirks
konferenz fand in Wanzleben statt, die sich mit organisatori
schen Fragen beschäftigte. — In Bottmersdorf ist der Sport
verein vom Jahre 1921 geschlossen zum Reichsbanner übergetreten.
— Die Kreis Konferenz des Kreises Kalbe, die am 
10. Januar in Schönebeck a. d. Elbe tagte, sandte Oberbürge r- 
meister Dr. Luppe (Nürnberg) eine Sympathiekundgebung.
— In einer überfüllten Versammlung sprach in Küthe n Kame
rad General v. Schönaich über das Thema „Wärmn ich Re
publikaner bin". Die Ortsgruppe lieh es sich nicht nehmen, Schön
aich am Bahnhof zu empfangen. —

Eilenburg. Am Neujahrstag, nachmittags 2 Uhr, hielt die 
Ortsgruppe Eilenburg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold auf 
dem Marktplatz unter starker Beteiligung der Kameraden den 
Neujahrsappell ab. Als Neujahrsgruß an das republi
kanische Deutschland wurde zunächst mit Musikbegleitung das 
Neichsbannerlied gesungen. Darauf hielt Gansekretär Geb
hardt (Halle a. d. S.) eine zündende Ansprache an die Orts
gruppe und an das zahlreich anwesende Publikum. Nach dem auf 
die deutsche Republik und das Reichsbanner L>chwarz-Rot-Gold 
ausgebrachten Frei Heil!, in das auch das anwesende Publikum 
einstimmte, erfolgte ein Umzug mit Musik. Eine kleine kamerad
schaftliche Nachfeier in der Stadthalle beschloß die imposante Kund
gebung für die Republik und das werdende Grotzdeutschland. —

Gefanrtprofpekt

Schluß des redaktionellen Teiles.

für Reichsbannrrbe-acf
ist erschienen. Wir bitten um An
forderung durch die Ortsvereine.

Sofortige Anforderung 
mit Rücksicht auf den Bundestag im 

Februar erwünscht.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Abt. Vereinsbedarf

Magdeburg, Ratswageplatz 3—4


