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Hamburg Lei Mahumrg!
In Hamburg wird — das ist unsre feste Hoffnung und 

unser fester Wille — am 20. und 21. Februar ein stolzer un
denkwürdiger Massenaufmarsch der Republi
kaner stattfinden, der bei Millionen Volksgenossen einen 
mitreißenden Widerhall finden'muß. Zehntausende Soldaten 
der freiwilligen republikanischen Armee sollen zu uns in 
die alte Hansestadt des Nordens kommen, sollen des europäi
schen Festlands mächtigsten Hafen sehen, sollen die heitere 
Würde und stattliche Anmut einer Stadt kennenlernen, in der 
jahrhundertelang die fleißigsten, die eirtschlossechten, die Ziel
klarsten Kaufleute und die freiesten Bürger gelebt und ge
arbeitet haben. Zehntausend« unsrer Kameraden aus dem 
Reiche sollen 'die alte ehrwürdige Stadtrepublik kennen- 
lsrnen, die auch in neuer Zeit neuen Geschlechtern mit neuen 
und andern Idealen aus der Tiefe der Vergangenheit her
aus ein Mahn- und Lehrwort kräftig zu sagen hat. Wir 
glauben, daß die Kameraden aus dem Süden, dem Osten 
und Westen des Reiches ein Helles Empfinden für ihre sinn
volle Macht und bedeutende Größe, Verständnis für ihren 
erarbeiteten, in Jahrhunderten gewachsenen Reichtum, 
Augenmaß für ihre feste und gegründete Ordnung mitbringen 
werden. Wir hoffen ihrer freundlichen Meinung für die 
Hansestadt Hamburg sicher sein zu können, nur zu sicher: 
wir wollen daher bei der Begrüßung nicht vergessen, auch 
auf das andre, weniger sichtbare und gar nicht berühmte 
Hamburg hinzuweisen.

Der festlich gestimmte Besucher wird wenig davon 
merken, daß die eindrucksvolle Stadt, in der er sich freudig 
ergeht, das Elend der deutschen Vielstaaterei in krasser 
Weise an sich erfahren muß. Kreuz und quer läuft die preu
ßisch-hamburgische Grenze durch ein Wirtschaftsgebiet von 
seltener Einheitlichkeit, preußisches Gebiet dringt kunterbunt 
und wahllos in hamburgisches ein, zerstreute Fetzen Ham- 
burgischen Gebiets stecken zusammenhanglos im preußischen 
drin. Die Karte des hamburgisch-preußischen Grenzver
laufs ist ein furchterregendes Abbild der chaotischen deutschen 
Ländergeschichte. Nur der Einheimische hat eine zureichende 
Vorstellung von all den Umständlichkeiten, Mehrkosten, Ver- 
waltungsschikanen, von all Len rechtlichen und kommunal- 
politischen Verwirrungen, die aus diesem unseligen Zu
stand heraus entstehen. Wenn das Reichsbanner nach Ham- 
bürg kommt, wenn csseinGel ö l> nisfürdie groß- 
deutsche Einheitsrepublik erneut, so hat dies Ge
löbnis an dieser Stelle seinen ganz besonders ernsten Sinn. 
Jeder Bewohner des großhamburgischen Städtegebiets fühlt 
es sich auf Len Nägeln brennen. Laß die Rede.vom deutschen 
Einheitsstaat keine Redensart ist, keine Redensart sein darf, 
wenn nicht der Druck der historisch gewordenen Unordnung 
immer unerträglicher werden soll. Das einheitliche Reich, 
nicht zentralistisch vergewaltigt, sondern natürlich gegliedert 
nach den bereits gegebenen wirtschaftlichen und stammes- 
mäßigen Ordnungen, die man nur in sorgsamer und liebe- 
voller Betrachtung kennenlernen muß, um sie verwerten zu 
können — das einheitliche Reich, diese großdeutsche Republik 
— Nirgends mehr als in Hamburg, nirgends mehr als an der 
partikularistisch verwüsteten Wasserkante erweist sich dies 
Ideal als eine Forderung des Schicksals selbst.

Hamburg mahne das Reichsbanner, den Kampf um das 
neue Reich, das einige, einheitliche republikanische Reich, als 
seine eigenste Aufgabe, als seine tiefste Pflicht niemals zu 
vergessen. Hamburg erinnere das Reichsbanner, daß es mit 
der staatspolitischen Aufgabe, die nicht Erhaltung, sondern 
Neubau des Reiches heißt, sein eigentlichstes Ziel ins Auge 
faßt und damit das Recht seiner Existenz, sein Recht zum 
Leben und zur Arbeit verteidigt.

Aber Hamburg erinnere noch an etwas andres: wer in 
diesen Tagen auf raMsm Boot die riesigen Wasserarme des 

Hafengebiets durchschneidet, wird leicht merken, wie die ge
waltigen Burgen der Arbeit rings an den Ufern kümmerlich 
belebt sind. Da und dort mag ein dröhnendes Hammerwerk 
die furchtbare Oede überdonnern, die grauenhaft in den 
weiten Hallen nistet. Deutschlands, ja Europas mächtigster 
Hafen stockt, die Armeen der Arbeitslosen schwellen an ins 
Uferlose, und mit der Not und mit dem Hunger Hanrburgs 
hungert ganz Deutschlands Arbestervolk. Ist die Not Ham
burgs größer oder kleiner als anderwo? Müßige Frage — 
jedenfalls ist sie kaum sonstwo so sinnenfällig, so sichtbar, so 
in die Augen springend bedrohlich. Der Hafen ist das pul
sende Herz der Wirtschaft — dieses Herz stockt, die lahmende 
Starrheit und Kälte der Krankheit geht von ihm aus. Und 
so soll auch das arbeitslose Hamburg, das Hamburg der 
hungernden und frierenden Arbestermassen das Reichsbanner 
an eins erinnern: die Lebenskraft der schwarzrotgoldenen 
Republik ist schicksalshaft bestimmt von der Kraft des sozialen 
Gehalts, der in der Republik wirksam ist. Solange es in der 
Republik Menschen gibt, die arbeiten wollen und doch 
hungern müssen, solange ist die Repuplik bankrott. Die Re
publik stützen, heißt, das soziale Gebot mit allen Mitteln 
durchzusetzen. Erst wenn die Massen „warm wohnen und 
satt zu essen haben", wird uran ihre höhern Kräfte frei-

Hamburg stattfindende 2. Bundes-Gründungsfeier, an der 
die Gaue Hamburg-Bremen-Nordhannover, Schleswig-Hol
stein, Mecklenburg-Lübeck, Oldenbukg-Ostfriesland und Han
nover teilnehmen, wickelt sich wie folgt ab:

Sonnabend den 20. Februar:
1 Uhr mittags Ankunft und Empfang des Bundes

vorstandes in Hamburg.

416 Uhr nachmittags Ankunft und Empfang der üster - 
reichischen Gäste.

Während des Tages Eintreffen der Reichsausjchuß-Mit- 
glieder und der Fahnenabordnungen aus den Gauen.

Abends geselliges Beisammensein der Reichsaus- 
schuß-Mitglieder und des Bundesvorstandes im Kaffeesaal 
des Gewerkschaftshauses. Außerdem finden in allen Be- 
Zirken und Vororten Fe st Versammlungen statt. 
Redner sind Mitglieder des ReichsauSschnsses, des Bundes
vorstandes und der anwesenden Gauvorstände aus dem Reich.

Sonntag den 21. Februar:
101- Uhr vormittags Festakt mit geladenen Gästen 

in Sagebiels Etablissement in Hamburg, Drehbahn. Redner: 
Präsident des Hamburger Senats Erster Bürgermeister 
Dr. Petersen, Gauvorsitzender Senator Eisenbarth 
(Hamburg), Bundesvorsitzender Oberpräsident Hörsing

Dev BurideSvovstand
I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender. 

trauen und Freiheit und Gerechtigkeit verwirklichen zu 
können.

Im Kampf um den sozialen Gehalt der Republik geht 
es um Sinn und Lebenszweck der Republik überhaupt.

Wenn der Tag vom Hamburg dem Reichsbanner diesen 
bitterernsten Gedanken aufs neue in lebendige Erinnerung 
bringen kann, dann hat er seine Aufgabe aufs beste erfüllt.

Und noch eins: das Beste was die Hafenstadt Hamburg 
ihren Besuchern mitgeben kann, ist jenes stolze Gefühl von 
der Weite des Erdraumes und der Verbundenheit der 
Völker, das über dem flachen meerwärts gesenkten Land und 
seinem mächtigen Strom eine einzigartige Heimat hat. Tas 
Gefühl — aus dem Gewißheit, Sicherheit und Klarheit über 
unsern Weg und unsre Aufgabe im europäischen Zusammen
hang der Völker herauswachsen soll — das Gefühl soll uns 
unser Deutschland als das Herzland Europas bestätigen, und 
uns helfen, die neue, erlösende und befreiende Formel für 
unser noch nach Ausdruck und Sprache ringendes Volksbe
wußtsein, für unsre neue Liebe zu Volk und Land zu finden: 
dieFormelfürdasDeutschlandvonWeimar, 
für das europäische Deutschland, für das 
weltverbundene, weltoffne Deutschland — 

für das schwarzrotgoldene Land unsrer Liebe und Sorgt. 
Dr. Theodor Hau buch.

(Magdeburg), Preußischer Ministerpräsident B raun (Ber
lin), Preußischer Finanzminister Dr. H ö p k er - A sch o f f 
(Berlin), Badischer Finanzminister Dr. Köhler (Karls
ruhe), Bundesvorsitzender Oberpräsident Hörsing (Magde
burg).

101- Uhr vormittags P ar al l e l - V c r a n st a l t u n g 
im Gewerkschaftshaus (großer Saal) für die Hamburger 
Bevölkerung. Redner: General a. D. Körner (Wien), 
Reichstagspräsident Löbe (Berlin). Ein Sprechchvr.

Während dieser Zeit A n mars ch d e r G au c zur Auf
stellung auf dem Sportplatz am Lübecker Tor. Ter Auf
marsch muß bis 511 Uhr beendet sein.

Bundesvorstand, Reichsausschuß - Mitglieder, Oester
reicher sowie zwei Ehrcn-Kameradschafteu von Hamburg 
marschieren um 12 Uhr zum Aufstellungsplatz. Eintreffen 
1 Uhr. Begin» des Festaktes. Redner: Bundes- 
Vorsitzender Oberpräsident Hörsing (Magdeburg), Reichs
tagspräsident Löbe (Berlin), Anhaltischer Staatsminister 
Dr. Weber (Dessau), Preußischer Wohlfahrtsminister 
Hirtsiefer (Berlin), General Körner (Wien).

Nach dem Festakt Vorbeimarsch an dem Bundes- 
Vorstand (Bundesbanner) und den geladenen Gästen auf 
dem Steindamm. Nachdem Auflösung des Zuges und Ab- 
marsch in die Standquartiere.

Abends gemütliches Beisammensein in den 
einzelnen Bezirken und Vororten.

Technische Leitung: Oberstleutnant Friedrichs (Hamburg). 
Standquartier des Bundesvorstandes: Gewerkschaftshaus. 
Geschäftszimmer des Festausschusses: Gewerkschaftshaus. 
Pressestelle: Gewerkschaftshaus.
Quartier-Nachweisungen: Gewerkschaftshaus.

*
Am Montag de» 22. Februar gemeinsame Fahrt nach 

Cuxhaven. Hier Umzug und Platzkonzert der österreichi
schen Kapelle auf dem Kämmcrerplatz.

Sev Gauvovstarrd
I. A.: Eisenbarth, Gauvorsitzender.

Machen können, um Gemeinschaft in Ordnung und Ver-

Vmrdes-Gvündrmgsßeiev in Hamburg

Das Programm für die am 20. und 21. Februar in
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Justizmorde im Bwiege
Mn Nettvas zrr den Dolchst-tzmSvcherr

Bon Philipp Scheidemann.

Zwischen den Marineoffizieren und dem „gemeinen 
Mann" an Bord, so wurde früher erzählt, herrsche ein weit 
besseres Verhältnis als zwischen den Offizieren und Mann
schaften des Landheeres. Es mag sein, daß in weit zurück
liegender Zeit ein solcher Unterschied, der gewiß nur mit der 
Goldwage hätte ermittelt werden können, bestanden haben 
mag. Aus verschiedenen Ursachen heraus, die hier nicht er
örtert werden müssen, wäre das schließlich zu erklären ge
wesen. Im Kriege sind diese feinen Unterschiede sehr bald 
ausgeglichen worden. Zuerst alles ein Herz und eine Seele 
— „ich kenne keine Parteien mehr" —, dann allmählich, je 
näher der Etappe, der Heimat, dem Druckposten, die pro
gressiv zunehmende Ueberheblichkeit namentlich solcher Vor
gesetzten, deren militärische Tüchtigkeit im umgekehrten Ver
hältnis zu ihrer Schnoddrigkeit und Brutalität stand. Hut 
ab vor den Offizieren, die wirklich das maßlose Leid, die 
furchtbaren Strapazen, das letzte Brot, Not und Tod mit 
dem gemeinen Manne geteilt haben. D i e liegen zu Zehn
tausenden neben Hunderttausenden ihrer „gemeinen" Kame
raden in fremder Erde.

Auf den schwimmenden Särgen, derentwegen wir uns 
rnit aller Welt verkrachen mußten, anstatt uns mit Groß
britannien, wie es seine Regierung gewollt hatte, zu ver- 
künden, auf diesen schwimmenden Särgen befanden sich in 
größerer Zahl Mannschaften, die schon seit 1910 im Dienste 
waren! Sieben, acht Jahre lang an Bord ein und desselben 
Schiffes, unter Verhältnissen, die von Jahr zu Jahr, dann 
von Monat zu Monat schlechter wurden, bis sie schließlich 
unerträglich waren. Den Lesern dieser Zeitung braucht 
nichts berichtet zu werden von Kohlrüben und Marmelade, 
dem berühmten Heldenfett; sie kennen das Kraftfutter, das 
immer neue Begeisterung, Kampfeslust und Todesmut in 
ihnen wecken sollte. An Bord der Schiffe war es zunächst 
mit der Verpflegung besser bestellt, als bei unsern kämpfen
den Heeren in Frankreich, Rußland und auf dem Balkan. 
Dann aber ging es auch rapid bergab. Im Zuchthause zu 
Rendsburg war die Ernährung 1918 noch besser als auf dem 
Schiff „Friedrich der Große" 1917, so bekundete ein wegen 
Meuterei zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilter Matrose*).

*) Die tatsächlichen Angaben entnehmen wir dem Bericht, 
den der Abg. Dittmann als Berichterstatter des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses gemacht und in der bei I. H. W Dietz, 
Berlin, erschienenen Schrift „Die Marinejustizmorde" hat drucken 
lagen. 104 Seiten, HreiS 1F0 Mark.

' Ja, so war's: erbärmliche Nahrung, schikanöser Dienst, 
Unterschiede aller Art bei der Urlaubserteilung, ungerechte 
Behandlung durch die Offiziere. Vier, fünf, sechs, sieben, 
acht Jahre lang hausten die Mannschaften in ihren Löchern, 
stets das gleiche trostlose Leben, soweit es nicht immer 
schlimmer und schlechter wurde. Die. Seele des Mannes 
wurde zermürbt. Immer unerträglicher wurden die Zu
stände. Die Strafen hagelten zeitweilig auf die „blauen 
Jungen" hernieder. Seit dem Ausbruch des Krieges bis 
Ende 1917 waren schon auf den Schiffen 180 Jahre und fünf 
Wochen Gefängnis, 181 Jahre und ein Monat Zuchthaus 
sowie 10 Todesurteile verhängt worden.

Auf der „Prinzregent Luitpold" kam es am 6. Juni 
1917 zu einem Hungerstreik, der sich am 19. Juli wieder
holte. Anfang Juli hatten die Mannschaften auf der „Fried
rich der Große" nach einer Nachtschießübung, die bis 1 Uhr 
morgens gedauert hatte, die Brotration für den nächsten Tag 
aufgegessen. Ersatz bekamen sie nicht. Urlaubsverweige
rungen und andres führten dazu, daß 140 Mann von der 
„Pillau" ohne Urlaub zeitweilig an Land gingen. Die 
„Prinzregent Luitpold" verließen am 1. August 1917 49 
Mann, um für einige Stunden an Land zu gehen. Natürlich 
Strafen! Am 2. August gingen 400 Mann an Land. Strafen! 
Strafen!

Im Volke und bei den Soldaten wächst die Friedens
sehnsucht. Die Deutsche Vaterlandspartei wurde gegründet. 
Sie will nicht nur siegen, sondern erobern. Offiziere agi
tieren vielfach offen für die Vaterlandspartei und werden 
Mitglieder bei ihr. Die Mannschaften setzen, wie die Ar
beitermassen, ihre Hoffnungen auf Stockholm. Die Miß
stimmung wird immer größer, aber alles geschieht bei den 
Marinemannschaften ohne politischen Einschlag, alles rein 
gefühlsmäßig, selbst bei den Besprechungen, die die Mann
schaften abhielten.

Am 1. und 2. August kam es auf der „Prinzregent Luitpold" 
zu dem großen Ausmarsch, d. h. zu den Vorgängen, die den 
Anlaß boten, eine feldkriegsgerichtliche Untersuchung einzu
leiten, in deren Verlauf die bisher genannten Vorfälle auf den 
einzelnen Schiffen mit zur Sprache kamen und schließlich die 
eingangs festgestellten Todes- und Zuchthausstrafen gefällt 
wurden.

Hier soll gleich festgestellt werden, was der Admiral 
Scheer am 7. Oktobre 1917 als Flottenchef erklärt hat:

Die Vorgesetzten gingen durchaus nicht achtlos an diesen 
Erscheinungen vorüber, suchten aber die Erklärung in den 
Berpflegungsverhältnissen und in der durch die 
lange Kriegsdauer bedingten Abspannung.

Scheer sowohl wie andre Offiziere hatten ganz 
richtig gesehen und gehört. Nun aber traten die Kriegs
gerichtsräte in Aktion, um eine „politische Verschwörung" 
aufzudecken. Hoch- und Landesverrat! Sie konstruierten 
einen Zusammenhang zwischen der U. S. P. (Haase, Ditt- 
mann, Vogtherr, Frau Zieh), die auf den Schiffen Zentralen 
geschaffen hätten, um eine Revolution anzuzetteln, um die 
Flotte überhaupt lahmlegen zu können, usw. Die Fest
stellungen Dittmanns über die Prozesse, durchweg aus den 
geheim geführten Akten geschöpft, lassen uns bei der Lektüre 
das Blut in den Adern erstarren. Um dieses Kapitel etwas 
ausführlicher behandeln zu können, kann des beschränkten 
Raumes wegen alles andre nur ganz summarisch behandelt 
werden.

Die U.S.P., so weist Dittmann nach, hat mit irgend
welchen revolutionären Unternehmungen innerhalb der 
Marine nichts zu tun gehabt. Bei ihrem Vorstand haben 
Matrosen und Soldaten vorgesprochen und Beschwerden vor
getragen, wie das bei andern Parteien auch geschehen ist. 
Listen, in dis Matrosen sich eingetragen haben, um ihre 
Sympathie zu bekunden mit den Friedensbestrebungen, die 
durch den Kongreß in Stockholm gefordert werden sollten, 
sind von der U. S. P. nicht veranlaßt worden. Es handelte 
sich hier um eine im besten Glauben begangene „Insubordi
nation" der politisch ungeschulten Matrosen. Ms der Reichs
kanzler Michaelis und der Marinestaatssekretär Capelle im 
Reichstag den Versuch unternahmen, die U. S. P. landes
verräterischer Unternehmungen innerhalb der Marine zu be
schuldigen, wurden beide furchtbar zugedeckt, nicht nur von 
feiten der beiden sozialdemokratischen Fraktionen, sondern 
auch von Friedrich Naumann und andern bürgerlichen Ab
geordneten.

Menagekommissionen, die sich zu Beschwerdekommissio
nen auswuchsen, konnten schließlich auf allen Schiffen durch
gesetzt werden.

Unter den Heizern hatte sich der Ober-Heizer Sachse, unter 
den Matrosen der Matrose Reichpietsch aus Köln und der Ma
trose Weber besonders um die Bildung der Menagskommission, 
vor allem um die Vorschläge für dis Vertrauensmänner in den 
einzelnen Divisionen bemüht. Deshalb galten Sachse, Reich
pietsch und Weber als die Beschwerdekommission an Bord, an 
die sich alles wandte. Die Vorschläge für die Vertrauens
männer waren in Besprechungen teils an Bord, teils während 
des Stadturlaubs in Wirtschaften an Land erfolgt. Bei den 
Zusammenkünften an Land waren naturgemäß Mannschaften 
verschiedener Schifte beieinander, Heizer und Matrosen, die 
sich gegenseitig erzählten, wie es bei ihnen an Bord aussah. 
Bald wurde es auf den andern Schiffen bekannt, daß auf der 
„Friedrich der Große" eine Menagekommission gebildet wor
den sei, und nun setzte auf allen Schiffen eine Bewegung mit 
gleichem Ziel ein.

Aus bieseu an sich harmlosen Vorgängen sollte also eine 
revolutionäre Verschwörung gemacht und nebenher die 
U. S. P. um die Ecke gebracht werden. Man verbot aber 
nicht etwa nur Blätter der U. S. P., sondern auch viele der 
S. P. D.

Die in die Untersuchung einbezogenen Matrosen wurden 
unter stärksten Druck bei den Zeugenvernehmungen gestellt. 
Es wurde auch, wie absolut klar festgestsllt werden konnte, 
mit Lockspitzeln gearbeitet. Wer friedlicher Gesinnung war 
und „nur" das Vaterland verteidigen wollte, aber Erobe
rungen ablehnte, war ein Schuft. Für die Vaterlandspartei 
einzutreten, war dagegen ehrenvolle Pflicht auch für die 
aktiven Offiziere. Dem Staatssekretär der Reichsmarine
amts, Capelle, hatte man im Hauptausschuß des Reichstags 
heftig zugesetzt, weil für die Bestrebungen der Vaterlands
partei ganz offen von und unter den Marineoffizieren agi
tiert wurde. Er schrieb deshalb nach Kiel, cs sei nicht an
gängig, die Schriften des Lehmann-Verlags (wirklich üble 
Hetzschriften) zu verteilen:

Das kaiserliche Kommando ersuche ich -daher ergebens!, 
von dienstlicher Verteilung derartiger Literatur grundsätzlich 
abzufehen.

Damit kam er bei dem Prinzen Heinrich, dem Oberbefehls
haber der Ostseeflotte, aber schön an. Er verbat sich 
derartige Eingriffe. Unter Berufung auf S. M. den Kaiser, 
sein vielgeliebtes Brüderchen, schrieb er zurück:

Ich bedaure, dem Ersuchen Ew. Exzellenz nicht statt
geben zu können.

Später wurde er noch dreister. Also direkte Auflehnung 
gegen Berlin von der obersten Spitze der Marine aus!

*
Alle von den Kriegsgerichtsräten vernommenen Matro

sen und Heizer geben als Ursache ihrer Unzufriedenheit an: 
Schlechtes und ungenügendes Essen, Urlaubsverweigerung, 
schlechte Behandlung. Auf seine Beschwerden war dem 
Matrosen Calmus von der „Rheinland" von seinem Kom
mandanten geantwortet worden:

Ob Sie verrecken oder nicht, das ist uns egal, die Haupt
sache ist die Gefechtsbereitschaft des Schiffes. Leute sind 
Nebensache, denn die können wir kriegen so viel wir haben 
wollen.

Der Matrose Reichpietsch hatte seiner Braut erzählt, daß 
ihm einmal geantwortet wurde: „Steine könnt ihr fressen!" 
und so weiter. Mit welcher Skrupellosigkeit der Kriegs
gerichtsrat Dr. Dobring seine Anklagen zu stützen suchte, 
geht aus folgenden Sätzen hervor:

Die Organisation, deren Nervenzentrum auf S. M. S. 
Friedrich der Große sich befand, steht mit der U. S. P. in Ver
bindung. Sie bezweckt eine Propaganda für sofortigen Frieden 
durch Verweigerung aller Kriegsmittel, also letzten Endes auch 
des Dienstes...

Die Erzwingung des Friedens durch Streik der Zivil
bevölkerung erscheint nach der Auffassung der U. S. P. zulässig, 
erxo muß sie parteipsychologisch auch den Friedensstreik tn 
Heer und Flotte wünschen . . .

Die U. S. P. hat die Listensammlung für Stockholm veran
laßt. Sie wollte, wenn die Regierung sich weigern sollte, daS 
Stockholmer Friedensprogramm, Frieden ohne Annexionen 
und Kontributionen anzunehmen, durch einen Flottenstreik und 
einen Streik in der Armee den Frieden erzwingen. Dazu 
haben die Unterzeichner der Stockholmlisten sich durch ihre 
Unterschrift verpflichtet, und sie haben nur auf das Zeichen 
zum Losschlagen von Berlin gewartet.

Wir wissen, daß alle diese Behauptun
gen absolut unhaltbar sind. In der Vorunter
suchung, so bezeugt ein Matrose Adomeit, wurde ihm schon 
gesagt, er sei überführt, so daß er erschossen werde oder 
lebenslänglich ins Zuchthaus komme, deshalb solle er ge
stehen. Er hatte nichts zu gestehen und wurde freigesprochen. 
Gegen das über seine Vernehmung aufgenommene Proto
koll hat er später protestiert, weil es gefälscht gewesen sei. 
Ein würdiger Kamerad des Dr. Dobring war der Kriegs
hilfsgerichtsrat Dr. Loesch, der zynisch bekannte, daß „die 
Leute mehr oder minder wehrlos einem in die Hand gegeben 
sind". -

Dittmann stellt als Ergebnis seines Aktenstudiums u. a- 
fest:

Was von den Kriegsgerichtsräten Dr. Dobring und Dr. Loesch 
damals getrieben worden ist, verletzte die einfachsten Grund
sätze objektiver Untersuchungsführung. Sie trieben politische 
Tendelrzjustiz und organisierten förmlich Menfchenjagd und 
Menschenfang. Dabei bedienten sie sich eines Heeres von Lock
spitzeln unter den Matrosen und Heizern der Schiffe.

Und weiter nach dem Stenogramm des Dittmannschen 
Berichts:

Nach diesen aktenmätzigen Feststellungen ist man berech
tigt zu sagen, daß die Offiziere Oberleutnant Engel und Ober
leutnant Beper im Verein mit dem Untersuchungsführer Dr. 
Loesch die angeblich kriegsverräterische Aufstandsbewegung, die 
sie bekämpfen wollten, selber erst künstlich großgezüchtet und 
forciert haben; ein geradezu klassisches Beispiel verächtlicher 
und verbrecherischer Lockspitzelei.

Bei der Urteilsfällung wurden ohne rechtliche Unter
lagen „Aufstand im Kriege" und „Kriegsverrat" unterstellt. 
Zuchthausstrafen hagelte es, außerdem aber wurden am 
26. August 1917 fünf.To d es urteile gefällt. In 
dem Rechtsgutachten, das vor der Verurteilung an 
den Staatssekretär Capelle erstattet werden mußte, hatte 
der Admiralitätsrat (!) Dr. Felisch gesagt:

Die Vorbedingungen des vollendeten Verbrechens find 
nicht als erfüllt anzusehen, da ein wirklicher „Aufstand" noch 
nicht ausgebrochen ist. Es ist deshalb nur eine Bestrafung 
wegenVer fuchs zu gewärtigen.

Als in Berlin die Gerüchte durchsickerten, daß man in 
Wilhelmshaven mit Todesurteilen rechne, wiederholte Dok
tor Felisch sein Gutachten und trug folgendes nach:

Er ver st ehe nichts wie man in Wilhelmshaven 
mit dein Todesurteil rechnen könne, dazu müsse doch tat
sächlicher „Aufstand" vorliegen, waS seiner Ansicht 
nach nicht der Fall sei.

Trotzdem wurden die Todesurteile ge
fällt. Nach der Militärstrafgerichtsordnung ist zur B e - 
stätigungs order, also auch noch nach der Urteilsfällung, 
ein Rechtsamtachten zu erstatten. Oberkriegsgerichtsrat 
Debary erstattete es. Er kam (nach dem Urteil!) zu dem 
gleichen Resultat wie der Admiralitätsrat vorher, 
daß also ein Todesurteil nicht hätte gefällt 
werden dürfen. Andre Juristen stellten sich auf den 
gleichen Boden. Obwohl auch die Parteiführer im Reichs
tag s ch o n v o r der Urteilsfällung, aber in der Befürchtung, 
daß Todesurteile ausgesprochen werden könnten, sich für 
Begnadigung einsehten, ließ Scheer zwei Mann er
schießen: Reichpietsch und Köbis. Scheer hatte selbst zu 
einem Gutachten Debarys gesagt:

Die geltend gemachten Bedenken erkenne ich an, 
komme aber trotz der bestehenden Zweifel zu der Auf
fassung, daß das Feldkriegsgericht richtig aus ge
legt hat!

In seinem erst 1925 erschienenen Buche „Vom Segel
schiff zum U-Boot" schreibt Scheer:

Das Bestätigungsrecht der Urteile lag beim Flottenchef. 
Ich hätte darauf verzichten und sie der Entscheidung des Ober
sten Kriegsherrn unterbreiten können, die darauf hinausge- 
laufsn wäre, daß das Reichsmilitärgericht ein Gut
achten abgegeben haben würde, dem sich der Kaiser für seine 
Entschließung voraussichtlich angeschlossen hätte. Warum 
aber sollte ich die Verantwortung dem Kaiser zuschieben, wenn 
das Bestätigungsrecht in meiner Befugnis lag, hier kam es 
darauf an, durchzugreifen. Gegen die beiden Haupt
rädelsführer ließ ich das Todesurteil vollstrecken.

Der Flottenchef v. Scheer hat wohl befürchtet, daß der 
Kaiser auf Grund eines neuen Gutachtens zu einer Be
gnad i g u n g hätte kommen müssen. Deshalb ließ er zwei 
junge Menschen, die beide die Skagerrak-Schlacht mitge
macht hatten, töten, trotz der Gutachten militärischer 
Juristen, die die Todesurteile als nicht zulässig bezeichneten. 
Er wagte zwar nicht, die Erschießung an der Wasserkante vor
nehmen zu lassen, erreichte aber seinen Zweck in der Nähe 
von Köln.

Soll diese furchtbare Handlung d«S ehe- 
maligen Flottenchefs ungesühnt beiden? 
Gibt eS keine gesetzliche Handhabe, den Herrn nachträglich 
zur Rechenschaft zu ziehen?

Dieser selbe Herr v. Scheer ist er gewesen, der durch 
seine Meuterei gegen die Regierung E nde 
1918 die Marine erst zum Widerstand gegen ihre Führung 
provoziert und dadurch von Kiel aus die „Revolution" 
entfacht hat. Obwohl die Regierung des Prinzen Max auf 
BUten LudendorffS um Frieden und Waffenstillstand mit 
Wilson in Unterhandlungen eingetreten war und der 
U-Bootkrieg infolgedessen selbstverständlich hatte 
eingestellt werden müssen, operierte Scheer gegen die 
Regierung auf eigne Faust weiter. Zwar hatte er in 
einer Eingabe an den Kaiser schon 1916 (!) folgendes ge
schrieben:

Es kann kein Zweifel bestehen, daß selbst der glücklichste 
Ausgang einer Hochseeschlacht England in diesem Kriege nicht 
zum Frieden zwingen wird.

Und nach den Betteltelegrammen Ludendorffs Ende 
September 1918, so stellt er in seinem Buche fest, war er 
dieser Ueberzeugung:

Nach dem Zusammenbruch Bulgarien» und Oesterreichs 
blieb allerdings keine andre Wahl als daS Eingeständnis, 
daß wir den Krieg verloren hatten.

Trotz alledem sozusagen fünf Minuten vor endgültigem 
Schluß, fiel es dem Flottenchef plötzlich ein, daß er vielleicht 
England doch noch fchnell besiegen könnte. Deshalb gab er 
zum 28. Oktober 1918 (!) folgenden Befehl:

Hochseestreitkräfte sollen zum Angriff und Schlagen gegen 
englische Flotte angesetzi werden.

Die Mannschaften erfuhren, daß die Schiffe mit samt der 
Besatzung sinn- und zwecklos geopfert werden sollten, sie 
weigerten sich, die Schiffe auslaufen zu lassen. Wäre den: 
Befehl Scheers Folge geleistet worden, so hätte das am Aus- 
SSNg deß Krieges natürlich Mt tzgS Geringste geändert«
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aber Zehntausende von Toten, Tausende von Witwen und 
Waisen hätten wir jetzt mehr zu beklagen. Daß in den 
letzten acht Tagen England nicht mehr besiegt werden konnte, 
hätte jeder Rekrut begreifen müssen.

*
Die Märchen vom Dolchstoß sind eins nach dem andern 

zerstört worden. Immer klarer tritt dagegen zutage, daß 
neben den rein objektiven Ursachen der Niederlage viel 
p e r s öNliche Schüld an dem gräßlichen Ende festge
stellt worden ist. Die Führer der Vaterlandspartei und der 
Rechtsparteien des Reichstags, der Kaiser selbst, Ludendorff, 
der König von Bayern und alle die andern, die erobern, 
neue Würden, „Herzogshüte" und dergleichen gewinnen, die 
Gegner „vernichten" wollten und deshalb jegliche Verständi
gungsmöglichkeiten sabotierten, das sind die mit 
furchtbarer Blutschuld Beladenen.

Im Weltkriege hat es auf deutscher Seite ein,en Hel
den gegeben, d a s V o l k s e I b st: Das Volk in Waffen und 
an der Arbeit. Dieser Held hat gehungert, gefroren und ge
schafft, gekämpft und geblutet. Der „Oberste Kriegsherr" 
aber hat, als ihm General Gröner empfehlen ließ, statt zu 
fliehen, in den Schützengraben zu gehen, gedankt. Das war 
rhm, der sein Leben lang mit dem Säbel gerasselt hatte, zu 
lebensgefährlich. Lieber in Holland als Exkaiser leben und 
gegen das eigne Volk um Gut und Geld, um Land und 
Schlösser prozessieren, als im heißgeliebten Voterlande als 
Held begraben sein!

Vergleicht, deutsche Republikaner, dieses tapfere und 
fleißige Volk mit seinem letzten Landesvater und den Par
teien, die heute noch glauben, am besten für die Monarchie 
arbeiten zu können, wenn sie das. eigne Volk verleumden. 
Vergleicht und urteilt gerecht! Millionenfach wird es dann 
durch die Lände klingen: Nie wieder Krieg! Es 
lsbe die Republik! —

Mamesmd v, GOoerrakch 60 Lahve
Bekannt ist tu Schoenaich den Kameraden vom Reichs

banner Schwarz - Rot - Gold als Mitglied des Reichsausschusses, 
vrelen bekannt und von vielen verehrt als hinreißender Redner bei 
Veranstaltungen des Reichsbanners. Wenige ahnen, daß v. Schoen- 
mch nun bereits seinen SO. Geburtstag feiert, er, der stets 
jugendlich frisch und elastisch erscheint, der unermüdlich durch die 
deutschen Lande fährt, Vorträge und Ansprachen haltend, immer 
werbend für drc Republik und für ihren Schutz, das Reichsbanner.

Schoenaich und ich, wir traten als Seekadetten im April 1883 
in die kaiserliche Marine ein. Gemeinsam machten wir die Fahrt 
auf der alten Segelfregatte „Niobe", gemeinsam saßen wir auf 
den Banken der Marineschule in Kiel, gemeinsam umsegelten 
wir dann in den Jahren 1884 bis 1886 auf der Kreuzerfregatte 
„Elisabeth" die Erde, Kolonien gründend, Unsre ersten kriege
rischen (?) Lorbeeren pflückten wir am 1. November 1884 gelegent
lich der Bestrafung von Insulanern auf der Südseeinsel New 
Jreland. — Von «schoenaich schied im Herbst 1887 aus der Marine, 
trat in da? zweite Gardedragouer-Regiment in Berlin ein. Den 
letzten Dienst taten wir gemeinsam an Bord des Avisos 
„Pommerania", am 3. Juni 1887, dem Tag der Feier der Grund
steinlegung zum Nordostseekanal (später Kaiser-Wilhelrn-Kanal 
genannt). Wir waren als Leutnants zur See zum Ehrendienst 
beim alten Kaiser, Wilhelm kommandiert. Ein seltenes Glück 
war'S, und wir wurden viel beneidet. Der ehrwürdige Herr kam 
in Holtenau bei.Kiel nach der Festlichkeit auf die „Pommerania".

Ganz langsam schritt er auf zwei Stöcke gestützt über die Lan- 
dungsbrücke. Wir hatten Instruktion erhalten, Sr. Majestät so
gleich vorsichtig unter die Arme zu greisen, um ihn zu halten, 
ihn zu stützen und ihn auf die hohe Kommandobrücke der 
„Pommerania" hinauf zu geleiten. Von dort aus sollte der 
Kaiser die Flottenparade über die im Weier Hafen ankernden 
Kriegsschiffe abnehmen. Ich besitze noch zwei Photographien, die 
erste zeigt den Augenblick, als Se. Majestät den Laufsteg in 
Holtenau betritt, und Schoenaich und ich rechts und links von ihm 
salutierend stehen, die zweite, als wir den alten Kaiser unter 
unsre Arme genommen haben, und ihn kräftig stützend auf die 
Kommandobrücke geleiten. Damals also stützten wir beide den 
Monarchen, heute bemühen wir uns beide im Reichsbanner die 
Republik nach Kräften zu stützen! Ich glaube, daß es wohl keinen 
Kameraden im Reichsbanner geben wird, der nicht überzeugt 
davon ist, daß es uns beiden ehrlich um die Stützung der Republik 
zu tun ist, daß wir aus aufrickstiger Ueberzeugung im Reichs
banner arbeiten, für die Republik, für Freiheit und Recht.

Wie kam's, daß wir uns aus loyalen Monarchisten zu be
geisterten Republikanern entwickelten? Für seine Person erzählt 
das v. Schoenaich in seinem neusten Buche „Mein Damaskus". 
Aus ihm entnimmt man zugleich, welch ein seltener Charakter 
v. Schoenaich ist. Ich weiß, daß er es mir übel vermerken würde, 
wollte ich hier eine Lobeshymne auf ihn anstimmen. Nur eins, er 
war und ist „ein guter Kamerad" in des Wortes bester Bedeu
tung Aber zur Aufklärung für die Kameraden vom Reichsbanner 
muß ich. hier etwas berichten. Der Reichswehrminister Dr. Geßler 
hat Herrn v. Schoenaich in der Öffentlichkeit herabzusetzen sich 
bemüht. Es fehlt mir für diese Handlungsweise der salonfähige 
Ausdruck. Wie war's? Am 30. Juni 1919 hielt jener wortbrüchige 
General v. Lüttwitz vor seinen Offizieren eine Rede, durch die er 
sie bestimmen wollte, die Reichsregierung zu stürzen, den Staats
präsidenten Ebert zu verhaften usw. Als einziger Offizier wagte 
damals v. Schoenaich dem Vorgesetzten entgcgenzutrcten. Er sagte 
Herrn v. Lüttwitz, daß, was er vorhabe, wäre, verbrecherischer 
Wahnsinn. Selbstverständliche Folge war, daß v. Schoenaich aus 
der Reichswehr entlassen wurde. Dr. Geßler hat im Reichstag 
als Grund für das Ausscheiden des Generals v. Schoenaich 
„mangelnde Pflichttreue" angegeben. Von Schoenaich antwortete 
dem Dr. Geßler hierauf in einem offenen Brief wie folgt:

Sie wissen ganz genau, daß ich nicht wegen mangelnder 
Pflichttreue oder militärischer Unfähigkeit aus der Reichswehr 
entfernt worden bin. Ihre Stellungnahme gegen mich in Ihrer 
Reichstagsrede ist daher mindestens unfair.

Von Schoenaich Mangel an Pflichttreue vorzuwerfen ist aller
dings -- nun sagen wir — eine Naivität, die nur von Leuten 
ausgesprochen werden kann, die selbst nicht wissen, was ein an
ständiger Mensch unter „Pflichttreue" versteht. Es gibt wohl 
wenige Offiziere in der Armee und Marine, die sich rühmen 
dürfen, so pflichtgetreu im Dienst gewesen zu sein, wie v. Schoen
aich, kaum einen zweiten, der sich im Leben überhaupt gleich 
pflichtgetreu gezeigt hätte und zeigt wie er. Solche Charaktere, 
so zuverlässig und lauter, muß man — Gott sei's geklagt — in 
Preußen-Deutschland mit der Laterne suchen. Aber gerade weil 
er ein solches Unikum an anständiger, vornehmer Gesinnung ist, 
wird er mit solchen Bergen von Schmutz beworfen, vor allem von 
seinen ehemaligen Kameraden, die keinen Renegaten dulden, die 
die Gedanken und Handlungen eines adligen Mannes nicht ver
stehen wollen und können.

Wer v. Schoenaichs Schriften „Vom vorigen zum nächsten 
Krieg" — „Mein Damaskus" usw. gelesen hat, wer je eine 
seiner die breiten Volksmassen hinreißenden Reden gehört hat, 
weiß, daß es sich hier um eine Ausnahmeerscheinung eines 
Mannes handelt, der einst des Kaisers Bock trug und der nun aus 
innerster Ueberzeugung für die republikanische Regierungsform 
eintritt. Die vornehme Kampfform, mit der v. Schoenaich, nament
lich seinen frühern Kameraden und den gesellschaftlichen Kreisen, 
denen er bis vor 6 Jahren angehörte, gegenübertritt, sowie über
haupt seine Einstellung findet Ausdruck in einem Schreiben, das 
er an den Verleger des Buches „Mein Damaskus" richtete. Man 
liest hier:

Krieg und Nachwelt haben fast in allen Ländern der Erd« 
auf der einen Seite eine Zusammenballung des Kapitals in den 
Händen der großen Wirtschaftsgruppen gebracht, auf der andern 
Seite noch größere Abhängigkeit der Kopf- und Handarbeiter 
von den wenigen, aber allmächtigen Führern dieser Gruppen. 
Diese ungeheure soziale Spannung, verbunden mit dem — 
auch eine Kriegsfolge — Erwachen der Kolonialvölker, mutz 
über kurz oder lang eine Explosion erzeugen, über deren Art 
und Stärke sich heute kaum jemand eine Vorstellung machen 
kann. Das Vorspiel dazu ist die maßlos gehässige Form des 
politischen Kampfes, in der Deutschland an der Spitze mar- 
schiert. Die Brücken zwischen rechts und links sind heute prak
tisch abgebrochen. Beide Seiten sprechen verschiedene Sprachen. 
Jede wähnt, daß alles Edle und Gute bei ihr, und alles Böse 
und Schlechte drüben angesammclt sei. Die einzigen, die viel
leicht noch eine Brücke Herstellen können, sind die wenigen, die 
durch den Lauf der Ereignisse dazu geführt worden sind, auf 
die andre Seite überzugehen. Sie werden als vermeintliche 
Abtrünnige besonders tief gehaßt, und dieser Haß führt sie 
wieder dazu, im alten Lager nunmehr — größtenteils zu Un
recht.— alles in Grund und Boden zu verdammen. Weil ich 
mich von diesem Haß frei weiß, glaube ich, ein wenig berufen 
zu sein, meinen alten Standesgenossen ihr Spiegelbild in Licht 
und Schatten, in der Form meines eignen Werdeganges vor
zuhalten, und meinen heutigen politischen Freunden ein wahre? 
Bild ihrer Gegner zu geben, damit aus dieser Kenntnis der 
unvermeidliche politische und soziale Kampf wieder etwas ent
giftet werde.

Ich glaube meinen Kameraden vom Reichsbanner aus dem 
Herzen , zu sprechen, wenn ich unserm Kameraden v. Schoenaich 
zum 16. Februar wünsche, daß ihm ein gütiges Schicksal noch 
viele Jahre ungestörten Schaffens für die Freiheit und den Be
stand unfrer Republik bescheren möge.

L. Persius, Kapitän zur See a. D.
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In den Reichsausschutz berufen sind: 
Fabrikbesitzer Dr.-Jng. Max Bahr, Landsberg a. d. Warthe. 
Landtagsabgeordneter Fritz Endres, München.

Adressenänderungen: 
Gau Baden: Mannheim, D. 7, Nr. 10. 
Gau Bolksstaat Hessen: Darmstadt, Waldstraße S.

Reichsbanner und Sport. Besondere Vorkommnisse Haven 
uns veranlaßt, zu den wiederholten Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Organisationen der uns nahestehenden Turn- und 
Sportverbände und unsern Kameraden Stellung zu nehmen. Wir 
haben hierzu das Folgende beschlossen:

Innerhalb unsers Bundes dürfen Sonderorgani- 
sationen wie Turn-, Wassersport-, Radfahrsport-Abteilungen 
und dergleichen nicht geduldet, also auch Wettkämpfe auf 
diesem Gebiet nicht ausgetragen werden.

Dagegen ist es erwünscht: In Orten, wo keine republikani
schen Turn- und Sportvereine sich befinden, innerhalb des Reichs
banners für die körperliche Ausbildung der Kameraden selbst 
zu sorgen.

In Wassergegenden ist es nötig und erforderlich, die Farben 
der Republik (Schwarzrotgold) so viel als möglich zu zeigen und 
dafür die organisatorischen Maßnahmen zu treffen.

Die radfahrenden Kameraden eines Ortes können zusammen
gefaßt werden, um zu Propaganda-, Ordner- und Nachrichten
dienst verwendet zu werden.

Fürstenabfindung und Kommunisten. Die Kommunisti. 
s ch e Partei und der von ihr aufgezogene Rote Front» 
kämpferbund machen die größten Anstrengungen, das Reichs
banner zu gemeinsamen Aktionen mit ihnen zu veranlassen. Da

Das seiMse Samvuvg
Von Carl Mönckeberg

Wären die Hamburger lauter frömmelnde Pfeffersäcke oder 
selbstzufriedene Beefsteakfresser, wie es im 19. Jahrhundert ihre 
boshaften Sänger die Welt glauben machen wollten, dann lägen 
d-ie Dinge sehr einfach und auf die Frage nach dem geistigen 
Hamburg könnte man kurz und bündig antworten: nicht vor
handen. Aber die derbe Vorstellung, als ob Hamburgs in Hafen 
und Wirtschaft sichtbare Leistungen ohne Geist und Geistigkeit 
zustande kämen und daneben nichts, was geistige Kraftanstrengun
gen erfordere, geleistet werde, hat sich doch am Ende als reichlich 
albern erwiesen, und die gar nicht so einfache Wahrheit scheint 
uns tiefer und merkwürdiger als die unsterblichen Witze und die 
göttlichen Karikaturen Heinrich Heines.

Bescheiden und schüchtern, wie sic nun einmal sind, wo sie 
sich nicht als Fachleute stark fühlen, hatten die Hamburger sich 
unter dem Druck der weitverbreiteten Meinung allmählich in das 
Schicksal ergeben, als unverbesserliche Materialisten zu keinen 
geistigen Kulturtaten geboren zu sein. Da erschien Alfred Licht- 
warh und behauptete, zunächst mehr auf gut Glück und nach der 
Wahrscheinlichkeit, daß Hamburg eine zwar arg verschüttete, aber 
noch ausgrabbare Kulturgeschichte hinter sich habe. Seit einem 
Jahrtausend hätten hier die Künste und Gewerbe so stolz geblüht 
wie irgendwo; die würdige Vergangenheit gelte es neu zu ent
decken und daran anknüpfend Hamburg wieder in den ihm zu
kommenden Rang einer Hauptstadt Niedersachsens emporzuheben.

Nachdem ihm selbst durch schöne Funde der erste Beweis 
seiner These geglückt war, hätten begeisterte Jünger ihn am lieb- 
sten Überboten und das alte unbekannte Hamburg nachträglich, 
wenn auch nicht als ein zweites Florenz, so doch als eine Art 
Köln oder Nürnberg in die deutsche Kulturgeschichte eingeftthrt. 
Wieder am Ziel vorbeigeschossen, diesmal nach der andern Seite. 
Die gewissenhafte Forschung der letzten Jahrzehnte lehrt uns 
unwiderleglich, daß die nach vielen Nackenschlägen immer wieder 
kraftvoll aufstrebende Stadt allerdings in jedem Jahrhundert 
achtbare und manchmal sogar hervorragende Kulturblüten ge
trieben, daß aber die unruhig auf- und niedergehende Kurve 
ihrer äußern Geschicke, die Stetigkeit der innern Entwicklung 
oft ungünstig beeinflußt hat. Man beobachtet ein plötzliches Ab
reißen guter Ueberlieferung, schnelles Hinwelken hoffnungsvoller 
Triebe und auch auf geistigem Gebiet mitunter eine reichlich 
resolute Umstellung des Willens, wie sie der Handel unter dem 
Zwang der veränderten Konjunktur nicht selten erfordert.

Lichtwarks kluger Satz, daß Kultur und Wirtschaft sich nie
mals fremd werden dürfen, weil Talent und Qualität und ge
pflegter Stammescharakter die wertvollsten, weil unvertretbaren 
Wirtschaftsgüter ausmachen, und daß eine Vernachlässigung dieser 
Güter der verhängnisvollste Luxus ist, den der einzelne und die 
Gemeinschaft sich leisten können, wendet sich bewußt gegen den Erb
fehler der Hamburger: gerade die Werke und Formen der geisti
gen Kultur für einen Luxus zu halten, auf den man in trüben 
Zeiten, wenn auch schweren Herzens, puritauerhaft verzichten 
muh. Wie sich der vernünftige Kaufmann bei allgemeinem 
Niedergang des Wohlstandes ohne viel Wehleidigkeit von heute auf 
morgen einschränkt und von seinem überflüssigen Hausrat so viel 
zu Geld macht, bis Soll und Haben wieder balancieren, so hat 
Hamburg (man denke an den Anfang des 19. Jahrhunderts) sich 
unersetzlicher Meisterwerke entäußert, die es Jahrzehnte später 
für den lOOfachen Preis zurückzukaufen veranlaßt wurde. Gleich
mütig hat es immer wieder ganz edle schöpferische Begabungen 
unerkannt in die Fremde abwandern lassen und mittlern Köpfen 
aus der Fremde eine HsjmM geboten, mag sein Instinkt sich nun 

gegen die Gefahr der Inzucht gewehrt oder eine gewisse Armut 
an Phantasie die exotische Pflanze der bodenständigen vorgezogen 
haben. Der absichtlich unterstrichene Sinn für das Praktische hat 
den Hamburgern leider oft den schlimmen Streich gespielt, manches 
für unpraktisch zu halten, nur weil es über den Horizont des 
Alltags hinausging. Wie seine äußere Politik notgedrungen die 
des diplomatischen Händlers war, entsprach in Kulturdingcn seine 
Finanzpolitik mehr der Mora! des ordentlichen Kaufmanns als 
dem Weitblick des gebildeten Staatsmanns.

Kultur war Privatsache. Es war willkommen und wurde 
als Ruhm empfunden, wenn die Mauern der geliebten Vater
stadt möglichst viel reiche Kaufherrn umfingen, die es sich gestatten 
konnten, Künsten und Wissenschaften große Opfer zu bringen. 
Aber der einzelne sollte das Risiko laufen und die Stadt ihr Ka
pital tunlichst nur in die werbenden Anlagen des Handels und 
der Schiffahrt hineinstecken. Die Geschichte unseres Schulwesens 
und vieler gemeinnützigen Unternehmungen zeigt uns jahr- 
hundertelang, bis in die neuste Zeit, wie man gerade das Beste 
von der Initiative des einzelnen erwartete, und. wie sehr man 
sich scheute, öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu übernehmen, 
der Stadt mehr als zivilrechtliche Verbindlichkeiten aufzuerlegen.

Vor der Einigung des Deutschen Reichs scheint Hamburg der 
Begriff des öffentlichen Rechts und des öffentlichen Lebens über
haupt nicht recht aufgegangen zn sein. Die alte eingefleischte 
Auffassung sah in den regierenden Körperschaften kaum etwas 
andres als einen großen privaten Geschäftsmann, man hatte eine 
Vorliebe für das betont Private und verabscheute die Öffentlich
keit als vorlaut und indiskret. So erklärt es sich wohl, wenn 
außenstehende Beurteiler in das innere Leben Hamburgs oft 
wenig eindrangen und bei der hamburgischen Abneigung gegen 
Reklame nur immer das staatliche Wohlleben zn sehen bekamen, 
was sie in ihrem Vorurteil gegen das materielle Hamburg be
stärkte. Dabei bildeten sich, zumal in den beiden letzten Jahr
hunderten, immer wieder größere Zirkel hochgebildeter und viel
seitiger Männer und Frauen in Hamburg (z. B. in den Häusern 
Kaspar Voght, Karl Sieveking, Guido Wolff, Martin Haller), die 
ein geistiges Leben der Stadt von außerordentlicher Regsamkeit 
und schöner Echtheit Verräter,. Allein auch hier jene vornehm 
private Abwendung von der Öffentlichkeit; man wollte nicht von 
sich reden machen, nichts lag ferner als nach außen hin die 
Intellektuellen, die Geistigen zu spielen. Das geistige Hamburg 
trachtete nach Verfeinerung des Gemüts und der Gesittung, nach 
gesteigerter Weltklugheit, kurz nach Urbanität. Man wollte 
Philanthrop sein, vielleicht auch Mäzen, jedenfalls hanseatischer 
Edelbürger. Theologen, Theaterleute, Musiker und Professoren 
aller Art waren es, bei denen man das „Höhere" suchte und sand. 
An dem materiellen Unterbau der Handelsstadt wollte man natür
lich nicht rütteln; man baute gleichsam ein idealistisches Stockwerk 
darauf, zur Krönung des Ganzen, zum Schmuck des Lebens. 
Bohemehafte Formen der Geistigkeit waren den Hamburgern 
immer gänzlich zuwider; sie waren wohl zeitweilig vorhanden, 
aber einflußlos.

Erst als Bundesstaat und schnell lvachsende Weltstadt sah 
Hamburg sich genötigt, von Grund aus umzulernen und sein Ver
hältnis zur Außenwelt zu revidieren. Die Million seiner Ein-' 
wohner war nur zu einem Teil des Handels wegen da, Hundert
tausende siedelten sich neu an, und was sie mitbrachten, das waren 
die Bedürfnisse des modernen Großstädters. Jährlich mußten 
Wohnungen und Schulen für sie errichtet werden. Krankenhäuser 
und wissenschaftliche Anstalten aller Art, Museen, Theater, Kon
zertsäle, Sportplätze, Bäder und Parke, Kirchen und Vorlesungs
hallen, Stadterweiterungen und Sanierungen, neue Häfen, neue 
Bahnhöfe, neue Vcrkebrsmittel: da? geistige Hamburg war mit 
ei,rem Male vor Aufgaben gestellt, wie früher in Jahrhunderten 

nicht, denn es entspricht dem veränderten sozialen Schwergewicht, 
das sich in der heutigen Einwohnerzahl ausdrückt, es entspricht 
dem Wachstum der sozialen Idee in den letzten Jahrzehnten, daß 
mir. in der schönen und gesunden Gestaltung des großstädtischen 
Organismus nicht etwa bloß zivilisatorische Bemühungen sehen, 
sondern vielmehr die großartigste Verwirklichung eines Ideals, 
angewandte Kunst und Wissenschaft, Kampf gegen die Barbarei, 
würdigste Betätigung des geistigen Hamburgs. Will man sich kurz 
und schnell vergegenwärtigen, wie wir bei Ausbruch des Krieges 
standen, was uns beschäftigte, worin wir unser großes Anliegen 
erblickten, so genügen zwei Worte: Städtebau und Universität. 
Aber keins von beiden dem alten Hamburg entfremdet, im Gegen
teil: die gesunde ixnd schöne Riesenstadt um den immer noch weiter 
um sich greifenden Hafen herum, im Hintergründe das geheimnis
volle Großhamburg, ein Gebilde, das kommen mußte, niemand 
mochte sagen wie; und die Universität als Zusammenfassung aller 
Bildungseinrichtungen des großen Vorlesungswesens und des 
Kolonialinstituts, keine Dienerin des Handels, aber eine Erzieherin 
des alten Hamburgs znx Erfüllung der über Nacht Hundertsach ge
steigerten Anforderungen an seine Tatkraft und an sein Wissen. 
Und wollte man Namen nennen der Geister, die dieses geistige 
Leben der Vorkriegsjahrzehnte entfacht und unterhalten haben, so 
müßte man außer den einflutz- und erfolgreichen Bürgermeistern 
noch einzeln hervorheben: Brinckmann, Lichtwark, v. Melle und 
Schumacher. *

Nach dem Kriege und der Revolution wähnten manche: da 
die Wirtschaft darniederliege und wir außenpolitisch ohnmächtig 
seien, könnten wir wenigstens unverzagt Kulturpoltik treiben. 
Nun entstand wirklich, in reichern Zeiten so lebhaft bekämpft, die 
Universität, daneben die Volkshochschule; und gleichzeitig erft- 
brannte ein Kampf um die neue Schule, der noch lange nicht 
ausgekämpft ist. Anhänger der verschiedensten politischen und 
philosophischen Bekenntnisse, einig nur im demokratischer! Ge
danken, begründeten den Werkbund geistiger Arbeiter und suchten 
den Sinn der Gegenwart in eifrigen Debatten zu ergründen. 
Alle Parteien warben durch ein« doppelte Zahl von Versamm
lungen und begannen in Reden und eignen Zeitungen neben dem 
politischen Streit auch in der Erörterung allgemeiner Kultur
fragen miteinander zu wetteifern. Je weniger man bauen konnte, 
desto leidenschaftlicher, wurden Siedlungsgesellschaften gegründet 
und angepriesen. Je rücksichtsloser sie durch Tanzereien und 
Kinos an die Wand gedrückt wurden, um so heftiger muhten sich 
Theater, Musik und die darstellenden Künste, ihre Werke billig 
unter die Menge zu bringen. In Volksheimen und Jugend- 
vereinen sah man nach Wegen aus, die den Deutschen außerhalb der 
Linien des Parteiprogramms wieder aufwärts führen sollten. Die 
hamburgische Kirche, jetzt erst völlig vom Staat getrennt, begegnete 
der neuen Zeit mit frisch belebtem Missionseifer: hier tue ge
lehrten Theologen der Hauptkirchen, dort die sozial begeisterten 
Jünger und Gesinnungsgenossen des unvergessenen Klemen-? 
Schultz. Unter den Tagesschriftstellern, den Dichtern, den Schau
spielern, den Kunstgewerblern, überall hob daS geistige Hamburg 
mutig sein Haupt und bejahte die neue Zeit auch unter^den be
drohlichsten Wetterzeichen. Am wuchtigsten verkündet c- stcy in 
der Architektur, die noch entschiedener, noch kühner und klarer ast.- 
vor dem Kriege, den Sinn der Handelsstadt in mächtigen Zweck
bauten ausdrückt. Kein Zweifel: es lebt, das geistige Hamburg, 
es lebt und wird leben. Aber es wäre ein Irrtum, zu glauben, 
daß die Jahre der wankenden Wirtschaft und des dauernden poli
tischen Erdbebens eine abgeklärte Kultur als den Stil des neuen 
Reichs schon könnten reifen lassen. Wir sehen es brauen im 
Kessel; warten wir ab, was, werden will.
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ihnen das m der Regel nicht gelingt, scheuen sie sich nicht, ihre 
Auflucht zu Fälschungen zu nehmen. Die „Rote Fahne" be
richtet fortwährend über gemeinsame Aktionen, die in Wirklichkeit 
nie stattgefunden haben. Das Ziel eines derartigen Vorgehens 
kann nur die parteipolitische Ausnutzung der Bewegung^ gegen 
die Fürstenabfindung sein. Dieses kommunistische Ziel zu fördern 
hat das Reichsbanner nicht die geringste Veranlassung. Gs wird 
deshalb erneut und mit Nachdruck darauf Ungewissen, Paß das 
Zusammengehen mit Kommunisten und Roten Front
kämpfern zu unterbiet den hast Wer dieser Anweisung des 
Bundesvorstandes zuwiderhandelt, ist nach § 18 des Bundesstatuts 
zu behandeln .

Beichsbannerfunlktionäre. Sämtliche F u n k t i o n ä r s des 
Reichsbanners müssen politisch organisiert sein und einer 
der drei Parteien, die . auf dem Boden der republikanischen Ver
fassung stehen (Sozialdemokratische, Demokratische und Zentrums
partei), angehören. Die Funktionärs haben unsre politisch nicht 
organisierten Kameraden aufzuklären, damit sie sich einer der 
obengenannten Parteien anschlietzen und wo die Voraussetzungen 
für die gewerkschaftliche Organisation gegeben sind, ihrer Berufs
organisation beitreten,

Republikanische Beschwerdestelle. Auf verschiedene Anfragen 
aus den Gauen und Ortsvereinen teilen wir mit, daß die Ueber
nahme der republikanischen Beschwerdestelle in Berlin auf das 
Reichsbanner vom Bundesvorstand abgelehnt worden ist Es ist 
daher irrig, wenn angenommen» wird, daß die republikanische Be
schwerdestelle mit dem Reichsbanner irgend etwas zu tun hätte.

Bücherempfehlungen. Im Verlag der Volksb u ch h a n d » 
lung Hannover ist in zweiter Auflage das Buch „Um die 
Fahne der deutschen Republik" von Dr Eduard David. M.d.R., 
erschienen. Wir empfehlen dieses ausgezeichnete Buch unsern 

_____  DaS Reichsbanner
Kameraden zum Studium. Es ist durch die obengenannte Buch
handlung Hannover, Nikolaijtraße 7, zum Preise von 40 Pfennig 
zu beziehen.

Dr. Ernst Feder, Redakteur Seim ..Berliner Tageblatt", 
hat es unternommen, in einer wertvollen kleinen Schrift einen 
Abriß aus dem Leben des Schöpfers der Verfassung der deutschen 
Republik, des im Herbst vorigen Jahres verstorbenen Professors 
Dr. Hugp Preutz, zu geben.

Die inhaltreiche und doch für jeden verständliche Schrift kann 
den Kameraden nur dringend empfohlen weiden. Sie ist erschienen 
im Verlag Hapke u. Schmidt- Berlin V/8, Charlottenstraße 50M, 
und kostet l.6O Mark.

Frei Heil! I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.
*

Vor einigen Tagen haben wir unsern Gesamtprospekt 
für Reichsbannerbedarf an die Gaüleitungen mit der 
Bitte übersandt, denselben umgehend in je einem Exemplar an 
ihre Ortsvereine weiterzuleiten. Falls die Ortsvereine noch nicht 
im Besitz des Prospektes sein sollten, ersuchen wir, sich dieserhalb 
an ihre zuständige Gauleitung bzw. direkt an uns zu wenden.

Wir weisen des weitern darauf hin, daß'der neue Prospekt 
über die vorschriftsmäßigen Führerabzeichen bei uns erschienen 
ist und ersuchen die Ortsvereinsleitungen, denselben bei uns an- 
zusordern. v

Reichsbanner Schwarz-Rot- Go I d, 
Abteilung Vereinsbedarf, " 

Magdeburg, Ratswageplatz 8/4. Telephon 3778.
Wen« das Reichsbanner wacht. Drama in einem M mit 

einem Vorspiel und einem lebenden Bild „Reichsbannersieg", von 
E. Rheinsberg. Ä. Hoffmanns Verlag G.m.b.H„ Berlin O 27.

3- Jahrgang Rümmer 4 
Fahnenausstellung zur Gründungsfeier 1926.

Auf Veranlassung des Bundesvorstandes wird erstmalig auf 
der Hamburger Gründungsfeier im Hamburger Gewerk
schaftshaus eine Ausstellung von Fahnen, Reichs- 
bannerartikeln und von Büsten, Plaketten und Bildern 
republikanischer Führer veranstaltet. Die in Hamburg weilen
den Kameraden werden besonders deswegen daraus hingewiesen, 
weil es unbedingt not tut, geschmacklich einwandfreie Fahnen und 
Bedarfsartikel zu beschaffen. Neben der Ausstellung von geschicht
lich interessanten schwarzrotgoldenen Fahnen werden OrtsvereinS- 
fahnen schon rn so niedrigen Preislagen gezeigt, daß auch kleinere 
Ortsvereine geschmackvolle Fahnen erwerben können. Neben sonsti
gen Reichsbannerbedarfsartikeln dürften besonders die Ebert» 
büste von Frau Professor Ludo Hartmann, die Kolbesche Ebert- 
plakette und die Bildnisse des verstorbenen Reichspräsidenten 
sowie die Radierungen von Rathenau, Erzberger und andern 
republikanischen Führern interessieren. Di« nicht zur GründungS- 
feier in Hamburg anwesenden Kameraden haben die Möglichkeit, 
sich mit Hilfe der neu erschienenen und den Ortsvereinen jetzt 
übersandten Kataloge von ihnen gewünschte Artikel zu wählen. —

Schluß des redaktionellen Teile».

ÄÄsittttg, -kamevade«!
DaS neu« Marsch-Alb»« b«S Reichsbanner», enthalten» bl Märsche, ist 

erschienen. Gesamtausgabe (Trommel, FIVte l und FlSte I) 0 Mark. Einzel
ausgabe der Instrumente je r.öv Mark. Zn beziehen gegen Nachnahme ober 
Boreinsendung de» Betrag« durch ReichSbanner-Sannorstand Berit» » Pf, 
Sehasttanstraße 37/88.

Sanatorium Knkgqssb /fislN 
u. Kurhaus WrDDß/ Wlz

Höchstgeiegene Kuranstalt Norddeutsch!., 642 m hoch. 
Modern. Neubau. Zimmer einschUArzt u. erstklassiger 
B-rofleguug 7—12 Mt Alpines GeüirgSpanorama. 
Lei Amt Benneckenstein Nr. 87 vr.R.Roack. 1898
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fehlen wir in künstlerischer 

Ausführung obigen 

RMSbaimw-
Adler

kn drei Farben (schwarz- 
rotgoldj auf gutem weißem 
Papier gedruckt, Größe 
88 X 87 cm, päsiend für 
Plakate sowie für Deko- 
rationSzwscke, lv Exempl. 
zum Preise von Mk. 2.— 

zuzüglich Porto.

Versand per Nachnahme 

ober gegen Voreinsendung 

des Betrages.

Zum gleichen Preise und 
zu denselben Bezugs

bedingungen bieten wir 
unten wiedergegebenes 

BorLruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

Ausführung an. Dieser 
Plakat ist im Original 
62X87 em groß. Für 
den Eindruck, welcher im 
Preise nicht enhalten ist, 

steht ein Raum von 
40X48 cm zur Verfügung.

kskrrüöer 
vom dUIlxsteo di» rum 

beste- 19« 
cko» desto nur SV lllb. 

iVeltgekeuöst« Ü»r»-U» 
Kstslog grsti« 

i MeSttLs.»

r 3 l'axe rur probe. Lei NjedtxetaUev Oe!6 rurüct.

Vvngvssvn 8is nivkl, 
oatz heule, ohne eine Prüfung adgelegi zu Haden, über
haupt eine Stellung nicht -u erhallen ist Deshalb bereiten 
Sie sich sofort durch die Selbst« und Fernunrerrichtewerke 
der Methode Austin zu einer Prüfung vor. Die Kurse find: 
Abiturienten.Examen, Reife für Oberfekunda (frühere» Ein- 
jährige-Handelowissenschaften Allgemein bildende Unter« 
richtskurse: Wissenschaft!, gebildete Manü, gebildete Kauf» 
mann. — Vorbereitung zu technischen Prüfungen 
durch die Selbst- und Fecnunterrichtswerke über: Elektro
technik, Maichinendau. Hoch, u. Defban. Berg- u. Hütten
wesen, Eisenbahnwesen, Installation usw. Berufsberatung 
bereitwilligst, Lehrproben zur Ansicht- Ihre schriftlich. Aus
arbeitungen werd ständig d. unser. Fernunterricht deaufflch- 
igt. Bequeme Monatszahlungei Prospekt dl. 91 kostenlos.

RustinscheS Lehrinstitut, Potilda».

SssiKviroiklv, 8auiQ80kuIsrtHr«I.

Xeidscdllltrerei- Ullck liolrdranck-Verlireuge 
tlolr, Vorlagen usw In grob« stuevakl billig 

I.i»>e gratis! l7Sl 
I. «GsttSLSlUI«» t»s

< p la l r >

«v


