
Das Reichsbanner
Leitung veS Rekrhsbannevs GEwavz-Rot-Oold / Nun- dsv vepublikan. MvtessteAnehmev G.Ä. / Gitz Mugdebues

Av.S / 1.MSvr1H2H Gau Kambuvs, Vvemerr-MoVdha«ttovev

Kerchsbannev und sozialer Staat
Bon Dr. Klemens Altewischer (Hamburg).

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist ein Faktor von 
außerordentlicher Bedeutung für die Durchdringung des 
Staates mit der sozialen Idee. Neben seinen andern Auf- 
gaben hat es an der großen und schweren Aufgabe zu ar
beiten, den deutschen Volksstaat zu einem wahrhaft sozialen 
zu gestalten.

Warum ist diese Aufgabe schwer? Von allen Seiten er
tönt der Ruf, daß die s o zi ale Fra g e gelöst werden muß. 
Es scheint doch, als ob man einig sei über alle Parteigrenzen 
hinaus in diesem einen Ziele. Das Elend im Volke schreit 
ja geradezu nach einem Zusammenschluß aller Kräfte. Warum 
erfolgt dieser Zusammenschluß nicht? Warum kann er nicht 
erfolgen?

Die soziale Idee, der Gedanke des sozialen Staates ist 
weltanschauungsmätzig bestimmt und begrenzt. Der In
dividualismus faßt das Problem anders als der Universalis
mus. Wessen Weltanschauung im Individualismus gründet, 
der kennt keine soziale Idee im Staate, der sieht nur die Not- 
Wendigkeit staatlicher Maßnahmen zur Linderung 
irgendwelcher Not, damit die Folgen sich nicht gegen ihn 
selber wenden. Es ist also die Ursache seiner sozialen Be
strebungen ein durch seine Weltanschauung bedingter Egois
mus. Diese individualistische Weltanschauung nun hat bei 
den Rechtsparteien die überragende Vormachtstellung. Darum 
kann von dort niemals die Lösung des sozialen Problems 
erfolgen. Darum kann ein „Rechts"-Staat kein sozialer 
Staat sein.

Wer aber universalistisch fühlt, dem ist soziales Handeln 
sittliche Pflicht. Nicht unangenehm empfundener 
Zwang aus materiellen Gründen, sondern Helfenwollen mit 
Einsetzung der eignen Person. Im Elenden den Menschen, 
den Bruder sehen, dem man die .Hand reichen muß zur Stütze. 
Darüber hinaus Verantwortungsgefühl für den andern. Für 
den einzelnen, für die Gesamtheit. So stellt sich der soziale 
Gedanke uns dar. So wird er aufgefaßt im Reichsbanner, 
in dem die universalistische Weltanschauung herrscht.

Mit der Erkenntnis der Idee muß man aber auch Träger 
der Idee werden. Ist das Reichsbanner bewußter 
Träger der sozialen Idee? Die Frage muß man un- 
L,e djngtbejahen. Das Reichsbanner ist aufgebaut auf 
dem Gemeinschaftsgedanken. Wir haben es hier 
mit einer Verwirklichung der Volksgemeinschaft zu tun. Im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist zwar der Kreis, zahlen- 
mäßig gesehen, noch recht klein, doch stellt er in seiner Struk
tur einen alle Stände und Schichten umfassenden Ausschnitt 
dar. Mit Bewußtsein haben die Kameraden das Trennende 
beiseite geschoben, um in gemeinsamer Arbeit für die gemein
samen Ziele zu kämpfen.

Schutz der Republik! Die Republik war von 
Feinden umlauert, die gewaltsamen Putsch wollten, die die 
republikanische Staatsform zerstören und an ihrer Stelle die 
monarchische aufrichten wollten. Da bildete das Reichsbanner 
den Wall, die Mauer, vor deren Stärke die Putschisten ver
zagten. Aber noch ist die Gefahr nicht vorüber. Mögen im 
Moment auch keine Putsche drohen, so gilt es doch auch heute 
noch, und zwar in verstärktem Maße: Schutz der Repu
blik! Republik ist uns mehr als hohle Form. Heute aber 
find unsre Gegner eifrig ist ihren Bemühungen, die Republik 
mit ihrem Geiste, der nicht der unsrige ist, zu erfüllen. Da 
liegt die Gefahr, die schlimmer ist als offner Kampf und 
Putschversuch. Die Aufgaben des Reichsbanners sind größer 
geworden. Jetzt gilt es nicht mehr, lediglich die Machtgelüste 
weniger durch die Wucht der Masse zu unterdrücken. Jetzt 
gilt es den Kampf zwischen zwei Weltanschauungen. Dem 
Individualismus, der rücksichtslosen Interessenvertretung, 
steht gegenüber die Idee der Menschlichkeit, die getragen ist 
vom Bewußtsein der Verantwortung für das ganze Volk. 
Bei diesem Kampfe gehört das Reichsbanner in die vorderste 
Reihe. Bei ihm wird die Entscheidung liegen über Sieg oder 
Niederlage. Wir hoffen auf den Sieg, wir glauben an ihn.

Das soziale Problem ist das Schicksalsproblem 
des deutschen Volkes. Nicht aber kann es gelöst werden durch 
gesetzgeberische Maßnahmen allein. Von innen, aus dem 
Volke heraus, muß die Rettung kommen. Eine geistige Er
neurung muß durch das gesamte Volk gehen. Ein sozialer 
Geist muß jeden erfüllen. Die soziale Einstellung ist 
darum nicht nur Pflicht des wirtschaftlich Starken, sondern 
üuch des Schwachen. Auch dieser hat die Verpflichtung dazu, 
weil das Problem nicht einseitig gelöst werden kann, weil es 
sich um alle handelt. Der Staat soll ein sozialer Staat 
werden. Das Volk aber bildet den Staat. Im Reichsbanner, 
das alle Stände umfaßt, in dem der Gemeinschaftsgedanke 
zur praktischen Auswirkung gekommen ist, haben wir den 
Boden, auf dem die soziale Idee wachsen kann. Sie muß 
sich ausdehnen, wenn wir für sie streben und kämpfen, wenn 
wir das große Ziel, dos uns eint, fest im Auge behalten. Die 
Liebe zu Volk und Vaterland wird der Leitstern auf diesem 
Wege für uns sein.

Das Reichsbanner ist eine Kampforganisation? 
Ja, wir kämpfen. Mit Einsetzung der ganzen Person! Für 
unsre Idee! Wir kämpfen, aber wir zerstören nicht. Dem 
Aufbau gilt unsre Arbeit. Aufbauen wollen wir wieder, 
was der Krieg niedergebrochen hat. Unserm Vaterland eine 
glücklichere Zukunft schaffen nach dem Elend der letzten 
Jahre Das Verantwortungsgefühl füreinander stärken. Die 

deutsche Republik zur geliebten Heimat des deutschen Volkes 
machen. Dahin geht unser Kampf. Und kämpfen müssen 
wir. Es ist uns ja unmöglich gemacht, in friedlicher Arbeit 
dem Ziele zuzustreben. Was wir aufbauen wollten, rissen 
uns andre wieder ein, die sich „national" nennen und den 
Geist der Zwietracht ins deutsche Volk säten. Wir sahen uns 
gezwungen, zu arbeiten mit dem Schwerte in der Faust, be
reit zur Abwehr. Gegen Hetze, Lüge und Verleumdung galt 
es und gilt es, sich zu wehren. Unsre Führer verloren wir 
durch Mord. Der „nationale" Geist, der vorgab, Deutsch
land retten zu wollen, zog es nur immer tiefer in die Not 
hinein. Wie sollte da die Rettung kommen? Wie sollte ein 
Geist, der verhetzt und die niedrigsten Instinkte aufpeitscht, 
einen Ausgleich von Gegensätzen herbeiführen? Wie sollte 
er dem sozialen Elend steuern, das große Problem lösen 
können? Kampf gilt darum diesem zerstören
den Geiste. Ihn zu überwinden ist nationale und so
ziale Tat.

Weit ist noch der Weg zum Ziele. Schrittweise nur 
können wir ihn zurücklegen. Jeder Schritt vorwärts aber ist 
ein Erfolg. Jeder Erfolg stärkt unsre Kraft und bringt uns 
näher die heiß ersehnte, wahrhaft nationale und soziale 
deutscheRepublik. —

Sanreiradonr
Größer und eindrucksvoller als bei der herrschenden wirt

schaftlichen Lage gerade unsrer Kameraden erwartet werden 
konnte, ist der Bundestag gewesen.

Die zweite Bundesgründungsseier in Hamburg ist ein 
großer Tag in der Geschichte unsrer stolzen Bewegung!

Ihr Verlauf hat wieder einmal Zeugnis von innerer 
und äußerer Kraft der republikanischen Bewegung abgelegt!

Diese stolze Erkenntnis darf uns aber nicht befriedigen. 
Wir müssen immer weiter vorwärts. Noch stehen Tausende 
republikanischer Männer außerhalb unsrer Bewegung! Noch 
steht vor allem die Jugend in ihrer Mehrheit nicht bei uns! 
Unser Bundesvorsitzender Otto Hörsing hat in Hamburg 
mit Nachdruck ausgesprochen, daß unsre Aufgabe im nächsten 
und dritten Jahre des Reichsbanners darin bestehen muß, 
die Organisation weiter zahlenmäßig zu verstärken und 
geistig zu vertiefen! Diesem Appell zu genügen, muß uns 
Pflicht sein!

Darum, Kameraden in Stadt und Land, 
Heran ans Werk!

Stärkt die republikanische Front!
Werbt für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!

Das alte Lied von dev Gtavve
Von E. Herrmann (Breslau), M. d. L.

Die republikanischen Vorkämpfer erleben in diesen Tagen 
eine späte, wenn auch nicht erfreuliche Genugtuung. Jahrelang 
ist von unsrer Seite auf das Bestehen und die Gefahr der 
„schwarzen Reichswehr" verwiesen worden. Obwohl ab
solut glaubwürdige Bekundungen Vorlagen, wurde anfänglich das 
Vorhandensein dieser Putschorganisation überhaupt abgeleugnet. 
Zeitungen, die in ernster Absicht auf diese gefährlichen Verbände 
verwiesen, zogen sich Anklagen wegen Landesverrats zu. Nicht 
selten wurde man von der eignen Partei als „Schwarzseher" be
zeichnet, der überall gefahren für die Republik, überall reaktio
näre Umtriebe wittere, sofern man diese unerhörten Vorgänge 
entschieden kritisierte. Dann kamen die ersten Anklagen über 
Fememorde. Wiederum AbleugungSversuche auf allen Seiten. 
Während die Justiz Zeit genug hatte, hinter jedem Reichsbanner
mann herzuspüren, während die republikanische Staatsanwalt
schaft bei Zusammenstößen von Reaktionären und Republikanern 
immer Wege und Paragraphen fand, den Republikaner auf die 
Anklagebank zu bringen, während republikanische Aufzüge er
schwert und unmöglich gemacht wurden, fand keine öffentliche 
Instanz Zeit, um den Fememördern und den Femeorganifationen 
nachzuspüren.

Diese Vorkommnisse haben den letzten Rest von Ver
trauen zur Justiz erschüttert, und die Kompromiß-Par
lamentarier, die in diesen Tagen die bitterernste Angelegenheit 
der Fürstenabfindung vor ein Gericht — wenn auch ein Sonder
gericht — verweisen wollen, mögen sich nicht wundern, wenn in 
den weitesten Kreisen diese Lösung als lächerliche Spiegel
fechterei empfunden wird.

Zuletzt ließ sich das dauernde Uebersehen geschehener Ver- 
brechen nicht mehr aufrechterhalten. In einigen Fällen wurde 
Anklage erhoben. Aber statt den Augiasstall öffentlich zu reini
gen, verhandelte man hinter verschlossenen Türen, um die Nach
prüfung der Rechtmäßigkeit und der Gründlichkeit der Unter
suchungsführung und der Urteilssprechung im dicksten Dunkel zu 
lassen. Aus dem, was durchsickert, gewinnt man den sichern 
Eindruck, als ob man die „Kleinen", die auf irgendeinen Befehl 
hin mordeten, hängt und die „Großen", die eigentlich Schuldi
gen, laufen läßt.

ES ist das alte Lied von der Etappe. Lächerlich 
klingt's, wenn man fragt: „Wer hat den Weltkrieg verantwortlich 
geführt? Der Oberste Kriegsherr, Wilhelm der Letzte und seine 
Oberste Heeresleitung oder der Grenadier Kaczmarek? Wer 
hat durch organisatorische Fehler die entscheidende erste Marne
schlacht verloren? Generalstabschef Moltke oder der Füsilier 
Krawutschke? Wer hat die Friedensmöglichkeiten 1817 zerschla
gen? Dis Oberste Heeresleitung mit dem Reichskanzler Michaelis 
oder der Musketier Lemke? Wer hat plötzlich den Waffenstill
stand Ende Sevtember 1918 erzwungen? Ludendorff oder der 

Maschinengewehrführer Schultze? Wer ist nach Doorn, Wierin
gen, Schweden vor lauter Courage geflüchtet? Wilhelm 2., der 
Kronprinz außer andern oder der Kanonier Maier 2?" Wie ge
sagt: Diese Fragen reizen zum Lachen. Allein was war das 
Endergebnis der ungeheuerlichsten Geschichtsfälschung nach 
Kriegsende? Auf einmal war der Grenadier Kaczmarek, der 
Füsilier Krawutschke, der Musketier Lemke, der Maschinengewehr
führer Schultze und der Kanonier Maier 2 allein schuld, daß 
Deutschland den Krieg verloren hat. Wer hätte sich als „schlich
tes Grabenschwein" je träumen lassen, daß er die verantwortliche 
Führung gehabt habe? Ein „ganz kluger", militärischer Sach
verständiger fand im Münchner Dolchstoßprozeh auch noch den 
wirklichen Grund heraus, warum nicht die militärische und politi
sch« Führung, sondern der einfache schlichte Soldat am Zusammen, 
bruch schuld sei. Der deutsche Soldat ist nach Ansicht dieses 
„Etappenoffiziers" nicht so genügsam gewesen wie beispielsweise 
der französische und englische Soldat. Und das wagt man in 
einer Zeit zu erklären, in der noch Millionen und aber Millionen 
von .Kriegsteilnehmern, die wissen, wie die Dinge wirklich waren, 
leben und jeden Tag Zeugnis ablegen können für das, was sie 
erlebt, gesehen und erduldet haben. Jst's in den Fememord
prozessen anders? Wir haben keinen Grund, irgendein Wort 
der Verteidigung für die verurteilten Fememörder zu sagen. 
Aber ist es nicht charakteristisch, daß man auch hier die Schuld 
auf die Untergeordneten abwälzt? Ist es nicht das
selbe Bild wie vorher? Die Befehlsgeber, Anordner, Draht
zieher und Geldgeber bleiben im dunkeln und in Sicherheit Sie 
stehen in der sichern Etappe, die andern mögen alle? ausbaden!

Vor zwei Monaten sagte der jugendliche Fememörder 
Grütte-Lehder vor Gericht aus: „In mehreren Unter
redungen mit den völkischen Abgeordneten Kube und Wulle 
habe ich diesen die Absicht angekündigt. Dammers zu befeitigen. 
Beide Abgeordnete waren über meinen Vorschlag außerordentlich 
erregt. Sie äußerten sich aber in einem Sinne, der darauf 
schließen mußte, der Tod des Dammers sei ihnen nicht unange
nehm. Sie haben nicht direkt zu mir gesagt, ich sollte den Dam
mers erschießen, wohl aber haben sie folgendes geäußert: „Es 
muß unbedingt etwas geschehen; solche Leuts müßen beseitigt 
werden." Auf meine Frage sagte Wulle: „Was zu geschehen 
hat, ist ihre Privatsache." Darauf schritt ich zur Ausführung."

Der Fememörder, der es nur seiner Jugend zu danken hat, 
daß er einem Todesurteil entging, verbüßt seine 8 Jahre. Die 
Drahtzieher, Mitwisser, Dulder und Nutznießer laufen noch frei 
umher. Auch der Mecklenburger Fememordprozeß, vorsichtiger
weise hinter verschlossenen Türen verhandelt, kennzeichnet sich 
darin, daß die wirklichen Befehlsgeber nicht gefaßt sind. Am 
deutlichsten verrät sich ihre Angst, doch noch durch Zeugenaus
sagen gefaßt zu werden, darin, daß man alle möglichen Versuche 
unternommen hat und sicher noch plant, die Verurteilten zu be
freien und ihnen zur Flucht zu verhelfen.

Zum vollendeten Skandal wächst sich nunmehr der 
Berliner Fememordprozeß aus. Der verurteilte Feld
webel Stein schreibt aus dem Gefängnis an seine Frau: „Es 
wird sich ja Herausstellen, wer die ganzen Fememorde angestiftet 
hat. Denn wir waren nur bestimmte Ausführende. Hätten wir 
es nicht getan, dann wären wir schließlich auch nicht mehr unter 
den Lebenden. Ich kann Mr mitteilen, daß ich unter dem äußer
sten Zwange gehandelt habe. Du wirst ja selbst bei der Verhand
lung zugegen sein und wirst es erfahren, wie sich alles zugetragen 
hat. Habe Mut, mein liebes Frauchen, ich bin kein Verbrecher 
und zähle mich auch nicht zu denen. Nach dem Strafgesetzbuch hin 
ich einer. Was ich getan habe, ist nicht zu meinem Nutzen ge
schehen, auch nicht zu meinem Vorteil, sondern nur um meinem 
Vorgesetzten gerecht zu werden."

Klar und eindeutig geht aus diesen Zeilen wie übrigens aus 
mancher andern Mitteilung hervor, daß die wahren Schuldigen 
noch nicht gefaßt worden sind. Warum eigentlich nicht? Fürchtet 
man sich? Oder soll die zweite großartige GeschichtSlüge fabri- 
ziert werden, nach der an den Vorgängen des traurigen Kapitels 
„schwarze Reichswehr" und was alles damit zusammenhängt, nur 
der „schlichte Mann" und kein einziger Führer schuld ist? Wir 
fordern endlich volle Klarheit und Wahrheit!

Große Verdienste haben sich alle die aufrechten Republika
ner erworben, die, ohne Angst und Scheu, ohne Furcht vor un
angenehmen Folgen, dauernd auf diesen reaktionären Sumpf deu
teten und gerechte Sühne verlangten. Aber alle Opfer wären 
umsonst gebracht, bliebe man auf halbem Wege stehen. Versagt 
die Justiz, verhüllt sie Grauenerregendes mit dem schützenden 
Mantel christlicher Liebe, scheut sie sich, die wirklich Schuldigen 
zu packen, dann müßen die parlamentarischen Untersuchungsaus
schüße grell in das noch reichlich vorhandene Dunkel hineinleuch
ten. Eine neue Geschichtsfälschung Kaczmarek, Krawutschke, 
Lemke, Schultze und Maier 2 usw. darf nicht mehr aufkommen. 
Wir haben an der einen genug. Zweckmäßig ist vielleicht auch, 
rechtzeitig vorzubauen. Dazu gehören Feststellungen etwa der 
folgenden Art:

1. Bestehen heute noch geduldete Beziehungen irgendwelcher 
Art von reaktionären Verbänden zu Reichswehrstellen?

2. Erfolgt die Aufnahme von Rekruten in die Reichswehr 
bei dieser oder jener Stelle noch auf Empfehlung von Führern 
reaktionärer Organisationen?

3. Bei der Feststellung der Geldgeber der Geheimorganisatio
nen ist zu ermitteln, in welchem Umfang die ehemaligen Für
sten, die jetzt durch Sondergericht zu dem „Ihrigen" nach „Billig- 
keitsgründen" kommen sollen, an der Finanzierung der Geheim
und Femeorganisationen beteiligt gewesen sind. Usw. usw.

Wir wollen uns mit Kleinigkeiten nicht weiter abgeben, 
nicht fragen, ob beispielsweise das Ehrhardtlied und manches 
sonstige republikfeindliche und antisemitische Lied zum Singen 
an Kasinoabenden offiziell eingeführt oder nur geduldet sind oder 
ob das Singen solcher Lieder Entgleisungen darstellt. Wir sind 
eben noch weit entfernt von der „Entgiftung der Atmosphäre" 
in der republikanischen bewaffneten Macht. Darauf immer wie
der offen zu verweisen, auch wenn man sich mißliebig macht, ist 
erste Pflicht eines Republikaners.

Melienwende
Einmal kommt die Weltenwende, da die Völker sich besinnen.
Heil! Me Knechtschaft hat ein Ende, tönt es dann von allen 

Zinnen.
Leuchtend wird der Tag erstehen, da sich alle Bruder nennen, 
Freiheitsfahnen werden wehen über Alpen und Ardennen.
Froh, der Finsternis entronnen, reichen wir uns dann die Hände, 
Endet nur, was schon begonnen, schafft euch selbst die Welten- 

wendet Walter Müller (Breslau).



Alles ist schon dagewesen, auch die sich wild-männlich gebär
dende reaktionäre Jugend, wie wir sie heute im „Werwolf", 
„Stahlhelm" usw. sehen. Durch die gesellschaftliche Um
schichtung, hervorgerufen durch Kriegs- und Nachkriegszeit, 
find gewisse Teile des Volkes, die unter frühern Verhältnissen ein 
klargezeichnetes, gesellschaftlich und wirtschaftlich gefestigtes Leben 
vor sich sahen, diesem Boden entrissen worden. Es gibt eine ganze 
Reihe Berufe, die ohne verlornen Krieg ihren Mann sicher er
nährten, ohne daß ihm besondere Sorgen entstanden. Es sei z. B. 
an den aktiven Offizier erinnert, der zwar geldlich keine Reich
tümer einheimsen konnte, der dafür aber eine Stellung einnahm, 
die ihn in den Augen auch vieler arbeitender Volksgenossen zu einem 
Stück Halbgott machte. Die akademische Karriere, früher nur ein 
Vorrecht gewisser Kreise, öffnet sich immer mehr auch dem Sohne 
aus dem Volke. Und so könnte man eine ganze Reihe Brufe, die 
mit in den Strudel der Umwälzung hineingerisfen wurden, auf
zählen. Das natürliche wäre ja, die hiervon Betroffenen würden 
sich beruflich umstellen. Aber einmal ist die Tradition ein mäch
tiger Hemmschuh und das andre Mal sieht das nüchterne bürger
liche Leben doch anders, unangenehmer aus. Und so kommt es, 
datz sich in so vielen jungen Leuten ein unbändiger Hatz gegen die 
heutige Zeit eingefressen hat, der sich in einem politischen Row
dytum, in Verprügelung Andersdenkender kundtut. Wo die rechts
gerichteten Jugendvsrbände sich stark entwickeln können, da ist ihr 
einziger Zweck, die Republikaner zu terrorisieren und zu miß
handeln.

Eine ähnliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Umschich
tung ging nach der großen Revolution in Frankreich vor 
sich. Der dritte, der bürgerliche Stand, machte sich frei von den 
feudalen Fesseln. Und auch damals fingen Tausende sonst bis 
zum Lebensende gesicherte Existenzen an zu wanken. Und die in 
Frage kommenden Jugendlichen fanden sich, sobald der Schrecken 
der Hinrichtungsmaschine von ihnen genommen, zusammen um 
die verhatzten Anhänger der neuen Zeit zu vergewaltigen. Die 
„Werwölfe" der damaligen Zeit haben später den Namen 
„Jeunesss dorse" (vergoldete Jugend) bekommen. Während das 
Volk für sie den Spitznamen Moschushelden hatte. Die 
Söhne wohlhabender Kaufleute, Bankiers, Fabrikanten und Speku
lanten, junge Kommis, Studenten, einige Literaten usw, bildeten 
die Truppe der französischen Reaktion.

*
Schon äutzerlich bemühten sich die „vergoldeten Jugend

lichen" abzustechen und aufzufallen. Die Revolution hatte mit den 
Kniehosen und langen Strümpfen aufgeräumt und dafür lange 
Beinkleider geschaffen. Die Jünglinge trugen daher wieder Knie
hosen, gepuderte Frisuren usw., sie bemühten sich überhaupt in 
allen Dingen, das Alte nachzumachen. Sie liefen in alten Uni
formen umher, provozierten durch das Prahlen mit dem Lilien
banner und schmähten nach besten Kräften die Fahne der Revo
lution, die Trikolore. Ihr besonderes Kennzeichen war ein starker 
Knüppel, den sie dauernd bei sich hatten und der sehr ost ein 
Messer als Ssiitze hatte. Man sieht, datz die „Jeunesse doree" 
verzweifelt viel Aehnlichkeit mit unsern heutigen völkischen Kampf
verbänden hatte. Und diese Aehnlichkeit wird noch deutlicher, wenn 
wir folgendes aus jenen Tagen lesen: „Und wie durch ihre Klei
dung, so suchten sie durch eine affektierte Sprechweise aufzufallen." 
Sie verschluckten ganze Silben, sprachen abgehackt, just genau so, 
wie unsre Hitlerjünglinge, die da meinen, so den Soldaten mimen 
zu können. Versammlungen der Republikaner wurden überfallen, 
und einzelne Passanten mißhandelt. Selbst vor der Mißhandlung 
der Frauen schreckte man nicht zurück. Eine besondere Spezialität 
aber war die Inszenierung von Theaterskandalen. Wurde irgend
ein Theaterstück gegeben, das nach der Ansicht der Jünglinge nicht 
den „patriotischen" Erfordernissen entsprach, dann konnte die Aus
führung bestimmt nicht zu Ende gespielt werden. Also genau, wie 
es heute in solchen Fällen in den völkischen Domänen geschieht. 
Das Treiben der Jünglinge wurde immer gemeingefährlicher, 
so datz sich schließlich auch die rückschrittlich eingestellten Kreise, 
die anfangs dem Treiben wohlwollend gegenüberstanden, von 
ihnen abwandten. Bei der Niederwerfung der Hungerrevolten 
Von 1798 waren sie in erster Linie beteiligt. Diese „Erfolge" 
stiegen ihnen anscheinend zu Kopfe, denn sie beschwerten sich beim 
Konvent, datz er ihnen „zu wenig Achtung" bezeige. Beim rohali- 
stischen Aufstand 1795 machten sie zum letztenmal von sich reden. 
Bekanntlich brach dieser Aufstand unter den Kartätschen Bona
partes zusammen.

Liegen die Dinge heute in Deutschland viel anders? Die 
„goldene" Jugend von heute schmückt sich mit Hakenkreuz, mit 
Totenköpfen an den Knöpfen und an der Krawatte, sie läuft mit 
Knüppeln umher und provoziert die Republikaner durch Tragen des 
schwarzweitzroten Abzeichens. Sie beschimpft die Republikaner 
als Judensöldner, als Barmathelden usw. Wo die Republikaner 
sich dieses in der ersten Zeit haben bieten lassen, sind diese Bengel 
so frech geworden, datz ihnen nichts mehr zu viel ist. Nur da, wo 
die Republikaner ihnen sofort und tüchtig auf die Finger klopfen, 
bleiben sie manierlich. Wir wollen die deutsche „Jeunesse dorSe" 
nicht und wissen, daß wir Republikaner sie überwinden werden.

Joh. Hau.

Ällweg gut Äollve!
Die „Oelser Volkszeitung" bringt folgende bezeichnende Zu

schrift:
Wir haben in Oels ein Original. Ein Mensch, der geistig 

etwas minderwertig ist, und — das ist nun einmal so der Lauf 
der Dinge — zum Gespött der Leute umherläuft. Bitte, ich will 
nicht anzüglich werden. Dieses arme Wesen ist — eine arme Frau, 
die in Lumpen gehüllt, in der Stadt umherstreicht, im Armen
hause ein kärgliches Dasein fristet, und deren einziges Glück und 
Freude es ist, daß ihr Bruder ein begüterter Mann und daneben 
Hausbesitzer ist; der sich natürlich um seine arme Schwester nicht 
kümmert. Nebenbei bemerkt, der famose Bruder ist allweg gut 
deutschnational. In deutschnationalen Kreisen ist etwas Derartiges 
leicht möglich. Wenn ein arischer Großgrundbesitzer seine jüdische 
Großmutter nicht kennt, warum sollte ein ebenso arischer Haus
besitzer seine geistesschwache Schwester gerade kennen? — Also 
läuft das arme Wesen in der Stadt umher, friert sich halbtot, und 
— spuckt die Leute an. Ja, das macht sie tatsächlich. Sie murmelt 
unverständliche Worte vor sich hin, unter welchen sich oft die beiden 
kleinen Wörtchen „Pfui Teufel" befinden, spuckt einmal in die Ecke, 
einmal in die andre Ecke, einmal diesem, einmal jenem vor die 
Füße, und schimpft und schimpft. So geht sie durch die Straßen, 
das Gespött der Leute. Sie ist eben wirklich geistesschwach.

Nun hat sie einen Konkurrenten gefunden. Ob der Mann 
geistesschwach ist, wissen wir nicht. Aber eine hohe Persönlichkeit 
ist es, der Liebling aller nationalen Spießer.

Jawohl, der Mann, der sich einst vermaß, Deutschlands Ge
schicke lenken zu wollen, hat von dem armen Weiblein etwas ge
lernt. Nämlich das „Pfui Teufel!" und andre schöne Worte.

Ein paar Reichsbannerkameraden mußten dies erst 
kürzlich erfahren. Harmlos standen sie an der Straßenkreuzung. 
Plötzlich klingt ihnen ein furchtbares „Pfui Teufel!" entgegen, 
dann noch einige Worte, die man besser nicht schreibt, um nicht zu 
sehr gegen Knigge zu verstoßen. Und als sie aufblickten, sahen sie 
zu ihrem Erstaunen, datz E R mit zornrotem Gesicht eben im ele
ganten Landauer an ihnen vorbeifuhr und — schimpfte.

Nun ist bei uns in Oels alles gespannt. Werden sich diese 
phänomenalen Eigenschaften dieses allerhöchsten Herrn noch weiter 
entwickeln? Dann dürfte dieses „Pfui Teufel!" harmlosen Passan
ten gegenüber nicht das letzte gewesen sein. Und dann haben wir 
vielleicht bald das Vergnügen, daß der vornehme edle Herr bald 
einmal „Anschluß" an das arme geistesschwache Weiblein sucht. 
Zu zweien spuckt und schimpft sich's besser.

, Ich glaube, die Oelser Bevölkerung würde sich auch daran 
gewöhnen. Seitdem der alte Blauklex seligen Angedenkens ge
storben, ist überhaupt noch ein Plätzchen in der Reihe unsrer Stadt
originale frei.

Also warten wir ab. Vielleicht wird's doch noch. Nachdem 
wir nun wissen, daß es noch Menschen gibt, die Veranlagung dazu 
haben, sind wir wieder um eine Hoffnung reicher.

Freut euch, ihr Oelser Spießer! ES.

-Kameraden r
Wir treiben, wir drängen 
das Rad der Zeit! . 
Trotz Not und Leid, 
Kameraden!
Wir pflügen die alte, 
die morsche Welt, 
Das Gute nach oben. 
Das Schlechte fällt! 
Kameraden!
Uns eint ein hohes, 
ein hehres Ziel.
Wir stehn geschlossen, 
wir schaffen viel! 
Kameraden!
Wir schaffen und tragen 
voll Liebe und Lust 
Bausteine der Zukunft; 
Wir sind bewußt 
Kameraden!

Munitionslager km Gtahlhelnrheim
Die „Bremer Volkszeitung" meldet:
„In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar brach in dem 

Verkehrslokal des Stahlhelms in Falkenberg bei Bremen ein 
Brand aus, wodurch das ganze Haus bis auf die Mauern ver
nichtet wurde. Als das Feuer eine Zeitlang im Gange war, 
kam er zu einer starken Explosion. Das Munitions
lager des Stahlhelms war nämlich vom Feuer er
griffen worden und dann in die Luft geflogen. Zum Glück 
sind keine Menschen dadurch verletzt worden. Die im Hause 
lagernden Gewehre sollen rechtzeitig noch in Sicherheit ge
bracht worden sein. Da darf man gespannt sein, was die zu
ständige Behörde jetzt gegen die schwarzweißroten Rebellen unter- 
nimmt, die sich in ihrem Heim — aus Nächstenliebe natürlich — 
ein Waffen- und Munitionsdepot anlegten. Der Schaden deß 
Hauseigentümers ist durch Versicherung gedeckt. Und daß die 
Stahlhelmer nicht dabei zu kurz kommen, dafür werden die 
Schwarzweitzroten sorgen."

Soweit die „Bremer Volkszeitung"; mit ihr muß man ge
spannt darauf sein, was die Behörden unternehmen. Es muß erst 
ein UnglückSfall eintreten, um von Stahlhelm-Munitionslagern 
zu erfahren. ES wäre wahrlich an der Zeit, daß die zuständigen 
Stellen sich etwas mehr um die dunkeln Machenschaften dieser 
Art Organisationen bekümmern, ehe die Munition in Stahl- 
helm-Heimen dem zugedachten Zweck zugeführt ist.

HerveuftandzumSt
Den Herren der Landwirtschaft und Industrie ist das Reichs

banner recht unbequem, weil sie genau wissen, daß mit ihm ein 
Gegengewicht geschaffen ist gegen ihre Sehnsüchte und Wünsche, 
die Zustände der „guten alten Zeit" wiederherzustellen. Nicht nur 
im schönen Lande des Ochsenkopfs waren diese in Geltung,

„dort, wo der Bauer haut die Dienstmagd durch, 
da ist mein Heimatland — mein Mecklenburg",

ganz Ostelbier, zeigte sich vorbildlich in der Betonung des Herren, 
standpunktes. Zwar hatte der Zusammenbruch mit ihm ein wenig 
aufgeräumt, und die Herren waren gnädiger und milder geworden. 
Wußte man doch nicht, wie die Bewegung verlaufen würde. Jetzt 
aber ist man wieder obenauf und glaubt scheinbar, „gottgewollte 
Abhängigkeiten" wieder stabilisieren zu können. Man möchte nur 
Leute beschäftigen, die Wachs in der Hand des Herrn sind. Dazu 
ist nötig, daß die Leute „national gesinnt", d. h. in einen, deutsch
nationalen, völkischen oder monarchistischen Bund organisiert sind. 
Man braucht nur rechtsgerichtete Zeitungen aufzuschlagen, um das 
bestätigt zu finden. Da werden z. B. im Sommer „national 
gesinnte" junge Leute zur Erntehilfe oder als Landarbeiter ge
sucht. Ja sogar auf „national gesinnte" Stubenmädchen und 
Köchinnen wird Wert gelegt. „National gesinnt" und „untertänig 
gesinnt" ist für diese Art Arbeitgeber dasselbe. Wehe, wenn solch 
ein Geschöpf eine eigne, etwa republikanische Ansicht zu haben 
wagte! Das wäre gleichbedeutend mit Vaterlandsverrat und inter
nationaler Gesinnung. Drum fort mit diesen vaterlandslosen 
Wesen! Die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft ermöglicht 
es, einen starken Druck auf die ländlichen Arbeiter auszuüben. 
Früher konnten diese in die Stadt abwandern, wenn der Druck 
übermächtig wurde; heute ist das aus mancherlei Gründen un
möglich, und so sind die Landarbeiter einem ziemlichen Terror 
von feiten der Herren ausgesetzt, wenn sie den Mut zu republi
kanischer Staatsauffassung aufbringen. Man kennt einfach auf 
seinem Gute keine Parteien — außer der eignen, und der muß 
auch der Gutsuntertan nolens volens angehören. Diesem Grund
satz scheint auch der Güterdirektor H. des Dominiums Hunds- 
feld bei Breslau anzuhängen. Einen Gutsarbeiter, der dem 
Reichsbanner angehörte, ließ er gegenüber Bedrohungen durch 
Arbeitskollegen, die Stahlhelmjünger waren, unbeschützt, indem 
er sagte, er könne dagegen nichts machen. Er müsse den Reichs
bannermann entlassen, wenn die Zänkereien nicht aufhören. Da
bei ist erwiesen, daß es immer wieder die Stahlhelmer waren, 
die den absolut ruhigen Reichsbannermann belästigten und be
drohten. Jetzt hat Herr Direktor H. dem verheirateten Reichs
bannermann, der auf dem Gute sieben Jahre dient, ohne sich 
etwas zuschulden haben kommen zu lassen, und eine kranke 
Frau und vier Kinder hat, gekündigt. Selbstverständlich nicht 

deshalb, weil dieser dem Reichsbanner angehört, sondern weil 
er immer nicht mit seinem Lohne zufrieden sei. Am 1. Februar 
sollte der Mann seine Gutswohnung räumen. Ein Ersatzmann 
ist schon gefunden und hat schon eine Wohnung vom Dominium 
gestellt erhalten. Wahrscheinlich ist dessen Gesinnung zweifelsfrei, 
an irgendeinem Abzeichen, auf der Brust zu tragen, als „treu
deutsch" erwiesen. Scheinbar ist nur die Abneigung gegen das 
Reichsbanner für die Entlassung maßgebend gewesen. Das geht 
aus Aeußerungen des Gutsvorstehers K. hervor, der den Ent
lassenen höhnisch aufforderte, vom Reichsbanner sich eine Woh
nung besorgen zu lassen. So glauben die Herren vom Lande 
wieder ihre Dienstleute behandeln zu dürfen. Unser Hoffmann 
von Fallersleben hat 1840 in seinen „Unpolitischen Liedern", die 
selbstverständlich hochpolitisch waren, in einem kleinen Gedicht 
diesen Herrnstandpunkt trefflich gekennzeichnet:

Landwirtschaftliches.
Mit Vorteil läßt sich bauer 
ein neues Futterkraut, 
das man in allen Gauen 
sonst wenig hat gebaut. 
Damit kann man beleben 
die Viehzucht überall, 
man kann es täglich geben 
dem Vieh in Hürd' und Stall. 
„Duck dich", so heißt der Samen, 
und ist gar wohlbekannt, 
die Frucht hat andern Namen, 
wird „Knute" nur gekannt. 
Wenn's Vieh daran nur lecket, 
so wird es wohlgemut, 
daß es, was man bezwecket, 
recht gern und willig tut.

Wie wir hören, ist der Reichsbannerkamerad schon am 
28. Januar entlassen worden, obwohl ihm erst zum 1. Februar 
gekündigt war. Nunmehr wird ihm sogar der Entlassungsschein 
verweigert, so daß der Kamerad keine andre Arbeit bekommt.

Es sieht so aus, als ob man alle Rechtlichkeit mit Füßen 
treten zu können glaubt. Dabei sind es gerade diese Kreise, die 
immer laut und vernehmlich nach Besserung der Moral schreien.

Wichse braucht iedev
Die österreichische Hitlerpartei ist in böser Lage. Sie 

ist von ihren „Führern" regelrecht verkauft und verschachert 
worden, wobei natürlich die „Führer" sich „gesund gemacht" haben. 
Welche Mittel zum Geldmachen angewandt wurden, zeigt folgen, 
des Rundschreiben:

Wie Sie aus unsern verschiedenen Rundschreiben ersehen 
haben dürften, hat die Partei noch immer einen großen 
Schulden st and. Dieser Zustand ermöglicht eS aber der 
Partei nicht, jene politische Tätigkeit zu entfalten, die von ihr 
erwartet wird. Dazu gehört vor allem Geld, viel Geld. 
Die Partei zu sanieren und ausgiebige Mittel für ihre politische 
Tätigkeit zu schaffen, ist unsre schwierigste Aufgabe. Diese kann 
aber auf einfachste Art gelöst werden, wenn alle Orts- 
Parteien eifrig mitarbeiten. Einer der Pläne zur Geld
beschaffung ist folgender:

Uns ist es gelungen, mit einem der wenigen leiftungS- 
fähigen Schuhcremefabrikanten einen äußerst günsti. 
gen Vertrag auf Lieferung einer Schuhcreme mit 
eigner für unsre Partei entworfener Markenbezeichnung 
unter dem Namen Schild creme abzuschlietzen. Wir be. 
kommen die Schuhcreme zum Großhandelspreis von 27 x per 
Schachtel. Der Kleinverkaufspreis ist 40 g. (Fünfzig Pro - 
zent Rebbach bei einer Schachtel: die Hakenkreuzler ver
stehen zu verdienen! D. Red.) Bei reger Werbung für die 
Schildcreme, die zugleich ein Stück praktischer anti. 
semitischer Arbeit bedeutet, könnten Ihrer Ortspartet 
und der Rechtspartei große Summen Geldes zur Verfügung 
stehen, wobei noch zu betonen wäre, daß die Parteigenossen 
kein finanzielles Opfer brächten.

Wichse braucht jeder, die Schildcreme bekommt er 
gleich gut und billig und nützt durch ihren Kauf gleichzeitig der 
Partei. Die Bezahlung wolle im vorhinein, längstens aber 
bet Einlangen der Sendung als Nachnahme erfolgen. Bestellun
gen sind an die Warenstelle der Völkischen Buchhandlung 
zu richten. Mit der Ueberwachung und Durchführung der 
Bestellungen wurde die Partei betraut. Die Durchführung 
des Detailverkaufs denken wir uns so, daß die Vertrauens
männer den Monatsbedarf der Mitglieder feststellen und am 
Ersten eines jeden Monats durch Arbeitslose, oder 
Kinder die Schuhcreme den Mitgliedern zustellen. Für den 
Verbrauch der Schildcreme wäre auch be: Nichtpartei
genossen im Interesse der finanziellen Lage der Reichs
parteileitung zu werben. Die Verbraucher (auch Nichtpartei
genossen) erhalten nicht nur eine billige Schuhcreme, sondern 
leisten auch wertvolle praktische antisemitische Arbeit und unter
stützen die Partei. Die Reichspartei fordert Sie daher 
auf, für den Vertrieb der Schildcreme zu sorgen. Wenn sich 
alle Ortsparteien rege an dieser Sache beteiligen, wird eS leichr 
und ohne Opfer möglich sein, eine rege Propagandatätigkeit zn 
entfalten.

In der Erwartung, datz sich Ihre Ortspartei eifrigst 
für den Vertrieb der Schuhcreme einsetzen werde, zeichnet 
mit herzlichem Heilgruß

Für die Parteileitung: Zwerzing.
Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei 

Hitlers handelt aber nicht nur mit Wichse. Auch Hitler-Seife^ 
Hitler-Hemden, Manschettenknöpfe, Damenwäsche, Hosenträger 
alles verhökert die „Partei"! Mit einer jüdischen Versicherungs
firma Phönix war ein Vertrag abgeschlossen, und die Mitgliedes 
wurden aufgefordert, eifrig für die Firma tätig zu sein!

Alles für Hitler! — Wichse braucht jeder! —

BauevnsSusev
Das Reichsbanner versuchte man in nationalistischen Kreisen 

in der Zeit seines Aufbaues dadurch moralisch zu erledigen, datz 
man die Verleumdung verbreitete, jeder Reichsbannermann be
käme 40 Mark Handgeld, dazu noch Windjacke und Koppel, und 
alles bezahlten die „Juden". Dafür, datz nur der hinter dem 
Busche sucht, der schon selbst dort gesessen hat, konnten wir schon 
öfter Beweise liefern. Hier ist wieder einer:

In Elbersroth in Mittelfranken (Bezirk Feuchtwangen) 
fand am 6. Dezember im Gasthaus Gary eine Agitationsversamm
lung des hakenkreuzlerischen Notbanns statt, in der der Kaufmann 
May den Zuhörern verkündete, daß man durch seinen Beitrift 
zum Frontbann billige Ausrüstungsgegenstände erwerben könne. 
So sind zu erhalten: Hosenum 6 Mark, Reithosen3 Mark, 
Schuhe, frisch gesohlt, 5 Mark, Stiefel, frisch gesohlt, 
9 Mark usw.

Alles soll aus Reichswehrbeständen stammen. Wäre 
es nicht zweckmäßig, wenn sich die Reichswehrbehörden einmal 
eingehend darum kümmern würden, woher es kommt, datz aus 
Reichswehrbeständen Hakenkreuzorganisationen billig ausgerüstet 
werden können? —

s Dragt Nundesabzeichen und Mosarde r
V » Nur ZU beziehen vom Bund durch Gau und -OrrLsvevein!

MMMWWMMMWMWWMMW Vorsicht vor ungültigen Nachahmungen durch Händler und Gegner r


