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-Won deutscher Revudttt"
Aus einer Rede Thomas Manns.

1818 schrieb Thomas Mann, dieser fein
sinnige Künder eines neuen Humanismus, seine 
„Betrachtungen eines Unpolitischen". 
Nichts wahrhaft Geistiges ist unsern Nationalisten 
heilig. So beuteten sie denn auch die gesellschaft- 
lichen und politischen Essays in ihrem Sinne aus. 
Das hat Mann, den Repräsentanten des heutigen 
geistigen Deutschlands, entrüstet. Wohl hatte er 
unter der Unruhe der Revolution gelitten, aber ab. 
seits stellte er sich nicht. 1921 legte er denn auch 
sein republikanisches Bekenntnis in einer großen 
Rede „Von deutscher Republik" ab. Sie 
sollte auch heute noch in alle Kreise dringen*). Im 
Auszug geben wir sie nachstehend wieder.

Krieg ist Romantik. Niemand hat je das mystisch-poetische 
Element geleugnet, das ihm innewohnt. Zu leugnen, daß er heut« 
spottschlechte Romantik, ekelhaft verhunzte Poesie ist, wäre Ver
stocktheit. Und um das Nationale nicht völlig in Verruf kommen, 
es nicht gänzlich zum Fluche werden zu lassen, wird nötig sein, 
daß es, statt als Inbegriff alles KriegSgeisteS und GeräufeS, 
vielmehr, seiner künstlerischen und fast schwärmerischen Natur 
durchaus entsprechend, immer unbedingter als Gegenstand eines 
Jriedenskultus verstanden werde.

Mein Vorsatz ist, ich sag« es offen heraus, euch, sofern das 
nötig ist, für die Republik zu gewinnen und für dar, 
tvas Demokratie genannt wird, und was ich Humanität nenne, 
aus Abneigung gegen die Humbughaften Nebengeräusche, die jenem 
andern Worte anhaften (eine Abneigung, die ich mit euch teile) — 
dafür zu werben bei euch.

Wie eigentümlich und menschlich regelwidrig liegen bei uns 
zu Lande heute die Dinge! „Republik", schrieb Novalis, ist das 
kfluickum ckekerens der Jugend. Wo junge Leute sind, da ist 
Republik". Und ist es nicht wahr, daß der Freiheitsdurst, Liebe 
zur Verändrung, hochherziger Revolutionsdrang immer ein 
natürliches Vorrecht der Jugend gewesen ist, hier wie 
anderwärts? Unserm Studententum, unsrer Burschenschaft fehlt 
es ja keineswegs an demokratischer Ueberlieferung. Es gab 
Zeiten, wo das Nationale das Monarchistisch-Dynastische, weit 
entfernt, in der Idee zusammenzufallen, vielmehr in unversöhn
licher Opposition zueinander standen; wo Patriotismus und Re
publik nicht nur keinen Gegensatz bildeten, sondern als «in und 
dieselbe Sache erschienen, und wo alle Leidenschaft edlerer Jugend 
zu ihr, der Sache des Vaterlandes und der Freiheit stand. Heute 
scheint die Jugend, scheinen wenigstens lebenswichtige Teile unsrer 
Jugend gegen die Republik zu ewigem Hatz verschworen, ohne Er
innerung daran, was einst sein konnte, — denn schon eine solche 
Erinnerung müßte auf die Unbedingtheit dieses Hasses leise ein
schränkend wirken. „Völlig andere Umstände", werdet ihr ant
worten, „waren das damals; wir jungen Menschen aber sind uns 
im Wandel der Zeiten treu geblieben, und brüderlich erkennen 
wir uns wieder in den Märtyrern von damals, den hochherzigen 
Dpfern der Demogogenverfolgungen. Die Geschichte wiederholt 
sich nicht, und unser Haß ist Leben." — Das ist er wahrscheinlich 
nicht, mutz ich erwidern, und nur zu wahr ist, daß die Geschichte 
sich nicht wiederholt, daß es höchst lebenswidrig sein kann, in 
historischen Analogen zu denken und zu fühlen! Mir graut zu
weilen vor den Jrrtumsgefahren solchen Spiels; denn ein Spiel 
von Knaben ist es möglicherweise, heute die geheime militärische 
Wiederherstellung Preußens nach Jena und Tilsit zu kopieren, — 
und wie. wenn in unsern Tagen die Republik, indem sie not
gedrungen eure monarchistischen Geheimorganisa- 
tinnen aushebt, die Wahrheit und das Leben für sich hätte, 
wie ihr sie einst für euch hattet gegen die Spitzel und Hascher 
der Reaktion?

Es ist löblich, ist ein Zeichen von Geist, äußere Tatsachen 
Au bekämpfen, sofern sie mit den inneren nicht übereinstimmen 
und also zwar Wirklichkeit, aber nicht Wahrheit sind. ES ist da- 
gegen absurd und nichts weiter, Tatsachen zu leugnen und sich i« 
Wirklichen nicht ausprägen lassen zu wollen, die es für jeder
mann innerlich sind, auch für die Leugner und Opponenten. Die 
Republik, die Demokratie sind heute solche inneren Tat
sachen, sind es für uns alle, jeden einzelnen, und sie leugnen, 
heißt lügen. Mächte, geweiht von Historie, auSgestatte mit so 
Swingender Autorität ererbten RuhmeszauberS, daß es menschlich 
War, sie bestehen und gewähren zu lassen, auch als ihre Entartung 
ins banal Theatralische längst jede Pietät in Verlegenheit setzte, 
thronten über uns bis vor kurzem, und sie waren der Staat, in 
ihrer Hand lag er, er war ihre Sache, — die sie offenbar nicht 
Mehr gut machten, während wir, abgewandt, die unsrige, die Sache 
»er Nation und der Kultur, möglichst gutzumachen suchten. Ja, 
eine Scheidung des nationalen und des staatlichen Lebens hatte 
sich hergestellt, wie sie in dieser Schärfe und Vollständigkeit nie
mals statthaft sein kann und sich an beiden Teilen rächen muß. 
Wir widmeten uns dem Gewerbefleiß, der Kunst, dem absoluten 
Gedanken — ich will nicht sagen: mit Gemütsruhe, denn unsre 
politische Enthaltsamkeit war zu fatalistischen Wesens, als daß sie 
eigentlich Vertrauen zu nennen gewesen wäre; aber die Miene 
gab sie uns doch, als wüßten wir die staatlichen Dinge in den 
besten Händen, — während wir schon gar nichts davon hätten 
wissen müssen, um nicht zu wissen, daß sie in sehr zweifelhaften 
lagen. Das war menschlich, wie alles gekommen war, ich wieder. 
hZle es. Aber es ist vorbei. Jene Mächte sind nicht mehr. Da» 
Schicksal hat sie — wir wollen nicht triumphierend rufen: „hinweg- 
?.esegt", wir wollen sachlich aussprechen: es hat sie beseitigt, sie 
sind nicht mehr über uns, werden es, nach allem, was geschehen, 
auch nie wieder sein, und der Staat, ob wir wollen oder nicht 
7" er ist uns zugefallen. In unsre Hände ist er gelegt, in die 
ledes einzelnen; er ist unsre Sache geworden, die wir gut zu 
Machen haben, und das eben ist die Repulbik, — etwas andres ist 
sie nicht.

Die Republik ist ein Schicksal, und zwar eines, zu dem 
»«.wol- ksti" das einzig richtige Verhalten ist. Das ist kein zu 
Zierliches Wort für die Sache; denn es handelt sich um keine 
Kleinigkeit von Schicksal: die sogenannte Freiheit ist kein Spaß 
und Vergnügen, nicht das ist es, was ich behaupte. Ihr andrer 
Rame lautet Verantwortlichkeit, — und damit wird 
lautlicher, daß sie vielmehr keine schwere Belastung ist: und 
zwar namentlich für das geistige Talent.
. . Die „Mächte" sind fort, der Staat ist unser aller Angelegen, 
heit geworden, wir sind der Staat, und dieser Zustand

*) Ms Rsds ist im Verlag S. Fischer» Berlin, erschiene». 

ist wichtigen Teilen der Jugend und des Bürgertums in tiefster 
Seele verhaßt, sie wollen nichts von ihm wißen, sie leugnen ihn 
nach Möglichkeit, und zwar hauptsächlich, weil er sich nicht auf 
dem Wege des Sieges, des freien Willens, der nationalen Er
hebung, sondern auf dem der Niederlage und des KollapsuS her
gestellt hat und mit Ohnmacht, Fremdherrschaft, Schande unlös
lich verbunden scheint. „Wir sind nicht die Republik," sagen 
mir diese abgewandten Patrioten. „Die Republik ist Fremdherr
schaft, — sofern (warum sollten nicht auch wir den Novalis 
zitieren?) Schwäche nichts andres ist als überhandnehmend«, ver
waltende, charakterisierende fremde. Kraft." — Wahr, wahr. Aber 
erstens ist ja auch wahr, was der Dichter sagt, daß „ein Mensch 
alles dadurch adeln, seiner würdig machen kann, daß er es will"; 
und zweitens ist nicht wahr, es ist, um das streitbar zu wieder
holen, keineswegs und durchaus nicht wahr, daß die Republik als 
innere Tatsache (ich rede jetzt nicht von staatsrechtlichen Fixierun
gen) ein Geschöpf der Niederlage und der Schande ist. Sie ist 
eins der Erhebung und der Ehre. Sie ist, junge 
Leute, das Geschöpf eben der Stunde, die ihr nicht verleugnet 
und mit schlechtem Hohne geschändet wißen wollt, der Stunde be
geistert todbereiten Aufbruchs — damals stellte sie in eurer Brust 
sich her. „Heiliges Heimatland," begann Gerhart Hauptmann 
ein Gedicht jener Stunde, „wie erbleichest du mit einemmal!" 
Was aber damals eigentlich erbleichte, was zurücktrat und zu
sehends vernebelte, das waren die Mächte, die bis dahin der 
Staat gewesen waren, und in euch erstand er, in eurer flam
menden Gemeinschaft beruht sein Leben, ihr wart die Repu
blik, und wenn sie heute in Schande liegt (was ich nicht leugne),

ckamssraderr som ReZOMarme«!
Nach tagelangen Strapazen sind die letzten Marschkolonnen 

des Reichsbanners in ihre Heimat zurückgekehrt. Auch die west
fälischen Kameradschaften haben ihre Standorte wieder erreicht. 
Nur unter Anspannung aller materiellen und pshsischen Kräfte 
war eS den einzelnen möglich, da? Ziel, die schöne Rheinstadt 
Köln, zu erreichen. Rur unter Einsetzung aller organisatorischen 
Kräfte konnte der Gau Westfalen eS erreichen, sich durch viele 
tausend Kameraden auf dem oberrheinischen Gautag in Köln ver
treten zu laßen. Die wenigen Stunden deS Aufenthalts in Köln 
waren ausgefüllt durch stundenweite anstrengende Märsche bei den 
Fest- und Fackelzügen und den Zu- und Abmärschen zwischen den 
Aufstellungsplätzen und Standquartieren. Freudig sind unsre 
Kameraden den wehenden Fahnen gefolgt, die mit dazu beige- 
tragen haben, der Stadt Köhn den warmen festlichen schwarzrot
goldenen Farbenton dieses schönen Märztages zu verleihen. Für 
diese freiwillige selbstlose Hingabe sagen wir unsern Kameraden 
den herzlichsten Dank der Gauleituna. Wir sagen beson
dern Dank den vielen, die während der vergangenen Nächte auf 
großen Wagenkolonnen der Domstadt entgegengeeilt sind und auch 
die Rückreise in gleicher Weise vollzogen haben. Dank gebührt 
aber auch den Kameraden, die als Leiter der Kameradschaften 
und Kreise in wochenlanger emsiger Arbeit die mühevollen Vor
bereitungsarbeiten zu der Kölner Veranstaltung durchgeführt 
haben.

All diese Einzelleistungen, die unsre Kameraden in den letzten 
Tagen bewiesen haben, wollen wir als ein gutes Vorzeichen für 
unsern eignen bevorstehenden Gautag während der Pfingsttage 
in Dortmund bewerten. Unter der Pfingstsonn« wollen wir die 
Stärke und Schlagkraft der westfälischen Organisation des Reichs
banners dann erneut bekunden.

Bis zum Gautag unsern Kameraden ein kräftiges Frei Heil! 
Für den Gauvorstand der Gaues Westliches Westfalen.

Fr. Klupsch.

so wäre es Feigheit, sie im Stiche zu lassen und, statt Hand 
anzulegen, statt ihr zu helfen und sie wieder „eurer würdig zu 
machen", — ihr widerspenstig die erdenklichsten Schwierigkeiten 
zu bereiten, wie Greise, die dar Leben nicht mehr verstehen und 
der guten alten Zeit eine weinerliche Treue wahren! Nochmals 
gefragt: Hat e» Vernunft und Ehre, innere Wahrheiten zu 
leugnen? Die Republik ist eine solche noch in ihrem gehässigsten 
Opponenten, in wütenden Tätlichkeiten noch, die ihr Ende be
zwecken, offenbart sie sich, und die unseligen Burschen, die eben 
jetzt das zarte, kluge Haupt ihres urbansten Diener? zer
trümmerten, bedachten wohl nicht, daß, Minister zu erschießen, 
eine hervorragend republikanische Handlungsweise ist.

Jugend und Bürgertum, euer Widerstand gegen die Repu
blik, die Demokratie ist Wortscheu. — ja ihr bockt und scheut vor 
diesen Worten wie unruhige Pferde, abergläubisch« Nervosität 
raubt euch die Vernunft, Relativitäten, zeitbestimmte Formen, 
notwendige Werkzeuge, zu glauben, eS müsse landfremder Humbug 
sein, was sie bedeuten, ist nichts als Kinderei. Die Republik — 
als ob das nicht immer noch Deutschland wäre! 
Die Demokratie — als ob das nicht heimlichere Heimat sein 
könnte als irgendein strahlendes, rasselndes, fuchtelndes Empire! 
Hörtet ihr kürzlich die „Meistersinger"? Nun, Nietzsche äußert 
zwar sprühender Weise, sie seien „gegen. die Zivilisation" ge
richtet, sie setzten „das Deutsche gegen das Französische". Unter- 
dessen aber sind die Demokratie, durch und durch, demokra
tisch in dem Grade und auf so beispielhafte Art, wie etwa Shake. 
speareS „Eoriolan" aristokratisch ist — sie sind, sage ich, deutsche 
Demokratie und beweisen mit biederstem Pomp, auf romantisch 
innigste Art, daß diese Wortverbindung, weit entfernt, natur, 
widrig zu sein oder die Logik des hölzernen Eisens zu verraten, 
vielmehr so organisch richtig gefügt ist wie außer ihr vielleicht 
nur noch die andre: „Deutsches Volk".

Faßt endlich Vertrauen, — ein allgemeines Ver
trauen, das für den Anfang nur im Fahrenlassen deS Vor
urteils zu bestehen braucht, als sei deutsche Republik ein Popanz 
und Widersinn, als müsse sie das sein, was Novalis als „ver
waltende und charakterisierende fremde Kraft" bestimmt, nämlich 
Schwäche! Scheidung des nationalen und deS staatlichen Lebens, 
sagte ich vorhin, sei krampfhaft. Aber was sich nicht scheiden 
darf, das darf doch unterschieden werden, und daß das Nationale 
weit mächtiger und lebensbestimmender bleibt als der staatsrecht
lich« Buchstabe, als jede positive Form, — das ist eine Gewiß
heit, die uns zur Beruhigung diene.

Ich bitte nochmals: erwehrt euch der Kopfscheu! 
Es ist in aller Welt kein Grund, die Republik als eine Angelegen, 
heit scharfer Judenjungen zu empfinden. Ueberlaßt sie ihnen 
nicht! AeWt ihnen, »je dis beliebte politische Redensart lautet. 

„den Wind aus den Segeln", — den repuMkanrschen Wind! Die 
Wendung ist abgeschmackt, aber sie ist die Formel für ein Ver
halten, das, allseitig angewandt, zu den schönsten Ergebnissen 
führen mutz. Denn um was geht der Streit der Parteien? Nun, 
um das Wohl des Staates. Richt kommt eS darauf an, 
daß eine Partei gute Fahrt hat, sondern daß der Staat sie 
hat; und wenn jede Partei klüglich den Wind benutzt, mit dem 
die andre segelt, so werden sie alle gut segeln, das heißt die Re
publik wird gut segeln, — was zu erreichen war. Darum ist anzu
raten, daß auch die „Republikaner" bedacht seien, den „Monar
chisten" den Wind aus den Segeln zu nehmen: den nationalen 
nämlich, und sie nicht allein damit segeln lassen, — nicht ihnen 
allein das Wort lassen sollten sie, wenn eS um Ehre und Schande 
geht, um Liebe und auch um Zorn; das Lied aus dem Munde 
nehmen sollten sie ihnen, wie eben herzlich und schlau der Vater 
E b ert getan in seinem Erlaß zum VerfassungStage, worin er den 
Völkischen das „Deutschland über alles" aus dem Munde nahm 
und erklärte, eS sei gar nicht ihr Lied, es sei mindestens ebenso 
sehr das seine, und nunmehr stimme er es an aus gewölbter 
Brust. Da? ist ein neuer Sängerstreit, der um dies Lied, und 
ein vortrefflicher Streit! Denn selbstverständlich werden auch die 
Nationalisten nicht aufhören wollen, es zu singen, und wenn denn 
also alle unisono „Deutschland, Deutschland über alles" singen, 
so wird das ganz einfach die Republik und ihre Wohlfahrt mit 
vollen Seaeln sein.

Hört, wie vorzüglich Novalis von den beiden Lebensmächten 
spricht, die heute wieder in Deutschland, und nicht nur hier, un
versöhnlich gegeneinanderstehen! „Beide Teile," sagt er, „haben 
große, notwendige Ansprüche und müssen sie machen, getrieben 
vom Geiste der Welt und der Menschheit. Beide sind unvertilg
bare Mächte der Menschenbrust: hier die Andacht zum Altertum, 
die Anhänglichkeit an die geschichtliche Verfassung, die Liebe zu 
den Denkmälern der Altväter und der alten glorreichen Staats
familie und Freude des Gehorsams; dort das entückende Gefühl 
der Freiheit, die unbedingte Erwartung mächtiger Wirkungs
kreise, die Lust am Neuen und Jungen, die zwanglose Berührung 
mit allen Staatsgenossen, der Stolz auf menschliche Allgemein
gültigkeit, die Freude am persönlichen Recht und am Eigentum 
deS Ganzen und das kraftvolle Bürgergesühl. Keine hoffe die 
andre zu vernichten, alle Eroberungen wollen hier nichts sagen, 
denn die innerste Hauptstadt jedes Reiches liegt nicht hinter Erd
wällen und läßt sich nicht erstürmen." — Ist das nicht so? Ich 
mache aufmerksam, daß in diesen wissenden Worten Gerechtigkeit 
herrscht in dem Grade, daß die werbenden Kräfte der Revolution 
ein wenig ausführlicher geschildert werden als die der Treue. 
Aber Novalis glaubt nicht an eine „Vereinigung auf dem Stand
punkte des gemeinen Bewußtseins". Weltlich« Mächte, meint 
der katholisierende Romantiker, können sich nicht selbst ins Gleich
gewicht setzen; ein drittes Element, das weltlich und überirdisch 
zugleich ist, könne allein diese Aufgabe lösen — der hierarchische 
Gedanke, die Idee der Kirche. Allein was sollen uns solche 
Träume? Wissen wir nicht von einem andern „Dritten", das 
ebenfalls „weltlich und überirdisch", das heißt sozial und inner
lich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen Roman
tizismus und Aufklärung, zwischen Mystik und Ratto eine schöne 
und würdige — man darf es sagen: eine deutsche Mitte hält? 
Und war es, zornige Freunde, nicht dies Element, das ich mit 
jenem Buchwerk, in wirklicher Lebensnot nach rechts und links, 
ja, unter schwerstem Drucke, mehr nach links als nach rechts, 
verteidigte: Das Element der Humanität?

Irgendwie, auf die bescheidenste Art, bin ich legitimiert, 
diesen Begriff zu handhaben; denn die Sache war früher mein 
als der Name, und ich darf sagen, daß Humanität mir kein erlese
ner und gedachter, sondern ein erlebter Gedanke ist. Möge da? 
anmaßend geredet sein, so darf doch erinnert werden, daß man 
große Dinge in kleinem Maßstab erleben und so ihr Wesentliches 
gewinnen kann. Ich habe Kunde gegeben von dem Geheimnis 
meines HerzenS, habe dargetan, wie das rührende und große Er
lebnis der Erziehung aus autobiographisch-selbstbildnerischem Be- 
kennertum ungeahnterweise erwachse; wie mit der pädagogischen 
Idee die Sphäre der Sozialen erreicht sei und der Mensch, vom 
Sozialen angerührt, der unzweifelhaft höchsten Stufe des Mensch
lichen, des Staates nämlich, ansichtig werde! . . . Die unzweifel
haft höchste Stufe des Menschlichen — der Staat! 
Als Anfänger deS Lebens hätte ich mir nicht träumen lassen, daß 
ich jemals so sprechen würde. Wer aber so spricht, der ist Re
publikaner, er möge auch außerdem und nebenbei noch, wie No
valis, den politisch-entheifttschen Glauben bekennen.

Soll ich erzählen, wie eS weiterging? Es kam der Tag 
(ein wichtiger Tag für mich, persönlich gesprochen), da ich in 
einem offenen Briefe über Whitman, der durch Reisigers noble 
Uebersetzung mächtigen Eindruck auf mich gemacht, die Einerlei- 
heit von Humanität und Demokratie proklamierte; da ist fest
stellte, das erste sei nur ein klassizistisch altmodischer Name für 
das zweite, und nicht Anstand nahm, den göttlichen Namen von 
Weimar in einem Atem zu nennen mit dem d«S Donnerers von 
Manhattan, mit dem Namen dessen, der gesungen hatte:

„Für dich dies von mir, o Demokratie, dir zu dienen, mu kemme, 
Für dich, für dich schmettre ich diese Lieder."

Was folgte, war eine auf neuer Lebensstufe wiederholte, im 
Zusammenhang mit künstlicher .Arbeit gepflogene Lektüre der 
Schriften Friedrich» von Hardenberg, — dieses 
wollüstigen Denkers und doch intellektuellen Träumers, dessen Ge
danken über Staat und Menschengemeinschaft mir so merkwür
dige Beziehungen aufzuweisen schienen zu dem hymnischen 
Amerikanerin«, dar soeben auf mich gewirkt, daß meine heutige 
Ansprache eigentlich als ein Borttag über dies wunderliche Paar, 
über Novalis und Whitman, entworfen war und Wohl gar auch 
noch dazu werden mag; denn die Demokratie, die Republik in 
Beziehung setzen zur deutschen Romantik — hieße das nicht, sie 
auch stutzigen und trutzigen Volksgenossen plausibel machen?

Ich nenne noch einmal ihren ein wenig altmodischen und 
heute doch wieder in Jugendglanz lockenden Namen: Humanität. 
Zwischen ästhetizistischer Vereinzelung und würdelosem Unter
gang des Individuums im allgemeinen; zwischen Mystik und 
Ethik, Innerlichkeit und Staatlichkeit; zwischen todverbundener 
Verneinung des Ethischen, Bürgerlichen, des Wertes und einer 
nichts als wasserklar-ethischen Vernunftphilisterei ist sie in Wahr
heit die deutsche Mitte, das Schön-Menschliche, wovon unsre 
Besten träumten. Und wir huldigen ihrer positiven Rechtsform, 
als deren Sinn und Ziel wir die Einheit deS politischen und des 
nationalen Lebens begriffen haben, indem wir unsre noch unge
lenken Zungen zu dem Rufe schmeidigen: Es lebe die 
Aep.UkliU"-



rAvies dsm Mskessr
„Das, was ich im Kriege suchte — ruhmvolle 

Gefahr, Poesie, Rittertum usw. — das ist, Gott weiß 
es, nicht dort zu finden. Aber Ekel, Graus, Ent- 
setzen und bewußtloses Anstarren fast unvermeid
lichen Todes — das sieht man täglich."

(Aus einem Briefe des Komponisten Karl v. 
Miltitz an Luise v. Watzdorf am 23. April 1814.)

Das Buch von Ernst Friedrich, „Krieg dem Kriege", darf 
nicht in der literarischen Beilage einer Zeitung besprochen, sondern 
mutz als ein Ereignis aus dem „Kulturleben" der 
Völker, als eins öffentliche Tat gewertet und im Hauptteil 
aller Zeitungen der Welt begutachtet werden. Ich kenne den 
Hc - usgeber nicht und habe von ihm noch nie etwas gehört. Aber 
zu der Zusammenstellung und Veröffentlichung dieser Bilder ge
hört Mut. Denn dieses Buch ist geeignet, den mörderischen 
Hatz aller Kriegsfreunde und Kriegshetzer auf den Herausgeber 
zu lenken, weil es auch dem Fanatiker die Lust am Kriege ver
derben mutz. Ich kenne nichts, was der Sache der Kriegsgegner 
mehr Anhänger werben könnte, als diese 200 Photographien aus 
der Zeit des Massensterbens durch grotzindustriellen Maschinen- 
und Gasbetrieb. Ich mutz gestehen, daß mir als Frontsoldaten seit 
dem Kriege nichts ein grausameren Eindruck gemacht hat, als die 
Wiedergabe der nackten Tatsachen durch diese Bilder. Nichts fehlt, 
womit die Zivilisation der ganzen Welt uns damals „beschenkt" hat.

Mit dem Soldatenspielzeug der Kinder beginnt das Buch. 
ES folgt der fröhliche Auszug zum „frisch-freien" Kriege von 1914, 
Vatting in Frankreich, und wie man ihn zwei Tage später fand, 
Wirkung von Flammenwerfern und Artillerie, zusammen
geschossene Schützengräben und als Kontrast die Etappenbilder. 
Selbst das Herz des in all den Jahren der Not gesühllos Ge
wordenen muß erzittern, wird durch dieses Material die Er
innerung seiner Kriegszeit wieder geweckt. Unsrer nationalistischen 
Jugend müßte man dieses Buch einmal, wenn auch nur mit 
vorsichtiger Auswahl, zeigen, und ich bin überzeugt, datz dieses 
wahre Gesicht des Krieges Entsetzen und Abscheu für immer vor 
rhm wachrufen würde. Der ganze Widersinn des Kriege? spiegelt 
sich in den Abbildungen zerstörter Ortschaften, Kirchen und Kunst- 
denkmäler, Felder und Wälder wider. Noch fürchterlicher in 
denen der Menschenruinen, die ihrer grauenvollen Verletzungen 
wegen noch heute ärztlich behandelt werden müßen, — zurück
gezogen vor den Augen der Welt und zum Teil ihrer Angehörigen, 
die ihren Anblick wohl kaum ertragen würden. Und das sind die 
erschütterndsten Bilder: die Schwerkriegsverletzten. Es muß ein- 
mal auf diese Unglückseligen hingewiesen werden, die mit halben 
Gesichtern, ohne Nase und Augen, Mund und Kiefern noch heute 
leben. Wer einmal die Bilder von diesen bis zu 40 mal ope
rierten Menschengesichtern (fast kann man sie nicht mehr mensch
lich nennen) gesehen hat, muß zu einem leidenschaftlichen Kriegs- 
gegner werden. Ich gestehe, daß das Buch nur sür nervenfeste 
Menschen zusammengestellt ist. Aber alle Menschen, die noch 
einen Funken von Menschlichkeit in sicb tragen, müssen verlangen, 
daß dieses Buch des Entsetzens in allen Bibliotheken als 
Handbuch aufgestellt wird, um kommendes Unheil zu 
verhüten.

Richt Tausende von pazifistischen Versammlungen mit 
frieden-begeisterten Aposteln glühendster Beredsamkeit, nicht 
wissenschaftliche oder belletristische, noch so wahrheitsgetreue 
Schilderungen des Krieges können entfernt den Abscheu erzeugen 
wie diese Dokumentensammlung. Milliardäre sollen früher Ver
mögen für Kulturzwecke gestiftet haben. Der Mann, der ein 
Vermögen zur kostenlosen Verteilung von Milliemen dieser Bilder 
auSsetzt, wird eingrößererWohltäterderMenschheit 
genannt werden als alle die, die jemals im Dienste der Mensch
lichkeit Kranken- und Irrenhäuser, Siechen, und Waisenanstalten, 
Obdachlosen, und andere Asyl- gestiftet haben, weil er nämlich 
die Wurzel all dieses Elends, den Krieg und damit 
den Militarismus, vernichtet, die beide die Menschheit in Ver
armung stürzen und so aller Wohlfahrtstätigkeit den Boden ent- 
ziehen. Die Auslage dieses Buches soll vom Berliner Polizei- 
Bräsidium verboten worden sein. Ich für meine Person mühte 
das aufS schärfste verurteilen. So lange es erlaubt ist, daß man 
den Krieg in falschen Darstellungen, durch verlogene Filme alter 
und neuer Zeit (sei es auch nur aus der Zeit Friedrichs des 
Großen) oder durch eben so fälschende Literatur-Produkte ver- 
herrlichen darf, so lange mutz dieses Buch nicht nur geduldet, 
1 andern sogar mit aller Kraft von feiten der Behörden gefördert 
werden. „Denn die Völker wollen Frieden." Wer „Krieg dem 
Kriege" nur einmal durchblättert, dem wird diese Erkenntnis un- 
zweifelhaft, daß ein ungünstiger Friede noch immer weniger 
furchtbar ist als der jede Kultur und Moral vernichtende Krieg.

A. Rostkowski.

Süvftensvkesel
Zu den größten Schwächen unsrer Staatlichkeit gehört die 

geringe Kenntnis weiter Volkskreise von den staatlichen Zustän. 
den in der deutschen Vergangenheit. Jahundertelang wurde deut- 
sche Geschichte nur von höfischen Geschichtschreibern geschrieben, 
ost genug im ausdrücklichen Auftrag und Solde der Fürsten; aber 
auch in allen andern Fällen fast ausschließlich in der Absicht der 
Verherrlichung der Laten der unterschiedlichen Herrscher. Er
warteten doch die Geschichtschreiber, auch die nichtbeamteten, den 
Lohn ihrer Tätigkeit aus der fürstlichen Schatulle. Kein Wun- 
der also, datz über dieser fürstendienerischen Tendenz alle andern 
Rücksichten, namentlich die Rücksicht auf geschichtliche Wahrheit, 
gänzlich zurücktraten.

Und auf diesen stark getrübten „Quellen" beruhte nun 
weiter und beruht zum größten Teil auch jetzt noch der Geschichts
unterricht an den öffentlichen Schulen. Hierdurch wird dauernd 
und in erdrückendem Maße die öffentliche Meinung im Sinne 
einer sehr oft wahrheitswidrigen Ueberschätzung fürstlicher Leistun
gen beeinflußt.

So nur erklärt es sich, daß beispielsweise bei der jetzt 
brennenden Frage der Fürstenabfindung von Sachwaltern der 
ehemals Herrschenden eine überschwere Dankespflicht der Völker 
konstruiert wird, deren Grundlagen in der geschichtlichen Wahrheit 
keinerlei Stütze finden.

Unsre jetzigen staatlichen Zustände gehen im großen und 
ganzen auf die Umformungen im Zeitalter Napoleons zurück; 
und das damalige Verhalten fast aller deutschen Fürsten ist durch
aus nicht danach angetan, uns Jetztlebende und künftige Ge
schlechter zu ewiger Dankbarkeit zu verpflichten. Fast ohne Aus
nahme haben die damaligen Beherrscher Deutschlands die Inter
esten deS französischen Eroberers zu den ihrigen gemacht, sich aufs 
engste mit ihm verbündet, ohne die allergeringste Rücksichtnahme 
auf das Wohl und das Empfinden „ihrer" Völker.

Der bayrische Kurfürst Maximilian ließ sich von Napoleon 
Gebietsteile und Untertanen „schenken", und führte in fran
zösischem Interesse einen Vernichtungskrieg gegen das freiheits
liebende Tiroler Volk unter der Führung des Volkshelden 
Andreas Hofer.

Der Kurfürst von Sachsen ließ in seinem Lande die fran
zösischen Agenten nach Gutdünken schalten und walten und stellte 
auch seine eignen Machtmittel zur Verfolgung seiner eignen, 
deutsch- und freigesinnten „Untertanen" zur Verfügung.

Der Beherrscher Württembergs gar suchte seine Ehre und 
natürlich auch seinen Vorteil darin, seine Tochter mit dem Schatten- 
könig Jerome zu vermählen; dem Bruder des Franzosenkaisers, 
der ihm aus geraubten Fetzen deutscher Erde ein „Königreich 
Westfalen" zusammenslickte, natürlich gegen den Willen der 
gut deutsch gesinnten Bevölkerung. Alle drei hochmögenden 
Herren nahmen aus Napoleons Händen bedenkenlos ihre neu- 
fabrizierten Königskronen entgegen.

Die Zahl dieser undeutschen Fürsten, die außerdem das Blut 
von Tausenden ihrer Landesiinder für die außerdeutschen Er
oberungskriege Napoleons zur Verfügung stellten, läßt sich nach 
Belieben vergrößern. Es ist daher durchaus abwegig, wenn man 
ganz allgemein ein staatliches Verdienst für die frühern Träger 
der Herrschergewalt in Deutschland errechnen will. Tie wenigen 
Ausnahmen bestätigen nur die Regel.

Jeder Versuch, weitere Volkskreise über diese wirklichen Ver- 
hältnisse wahrheitsgetreu aufzuklären, sollte von allen Freunden 
historischer Gerechtigkeit ohne Unterschied des Parteilagers be
grüßt und unterstützt werden.

Denn nur ein ehrlich unterrichtetes Volk 
kann gerechte Entscheidung fällen. —

Georg Falkenheim.

Derr heMse Dom
Einmal schon grüßte von deiner Höhe herab '
Die heilige Fahne.
Einmal schon toste unendlicher Jubel
Zu dir herauf:
Am Fest deiner Erbauung.
Schwarz, Rot und Gold war das Zeichen, das dich umwehte.

Einmal schon beugte sich tief daS Volk.
Klage dröhnte der Schrei deiner Orgel,
Deine Säulen bebten Requiem
Dem Toten der Freiheit: Robert Blum.

Einem sangst du dein Requiem,
Dem andern Jubel des Lebens.
Jener Mann, der aus Not und Entbehrung,
Aus Trotz und Verachtung abgestandener Formeln
Uns schuf: Den Glauben der Arbeit,
Die Religion, der wir alle uns neigen, lebte in Köln. 
Deinen turmlosen Rumpf
Umhallte der erste Schrei August Bebels.

Einmal wird allem die Krone.
Standest du einst, ein turmloser Bau,
ES reckten sich doch deine Türme nach altem Plan.
Und grüßten das Volk, das immer noch war:
Turmlose Gefüge mit einem Notdach.

Jahrlang umtoste dich dann Donnern des Krieges.
Zurückkehrte geschlagen dein Volk,
Aber voll Sehnsucht nach den heiligen Türmen.
ES verjagt seine Herren und zerschlug die Kanonen,
Baute Gerüstwerk dem Geiste.
Aber fremde Herren mit ihren Kanonen störten den Bau 
Und nur mühsam reckten empor sich die heiligen Türme: 

Freiheit und Friede.

Aber nun kam der Tag der Befreiung für dich stolzer Dom, 
Wahrzeichen Deutschlands.
Ueberweht von der heiligen Fahne,
Eingetaucht in ein Meer Schwarz, Rot und Gold 
Standen die Heere der Freiheit,
Baumeister Deutschlands an deinen Stufen.
Endloser Jubel erlösten Volks
Stieg auf zu dir,
Der du ragst.
Mal vergangener und kommender Zeiten,
In die Ewigkeit.
Der du stehst heute und morgen
Zu reden von diesem Tag,
Da die Rufe der Freiheit dich lauter als jemals umtosten.

Dom du, gewaltiger, erhabener Bau,
Getürmt und errichtet aus zahllosen Steinen, 
Deren jeder, ob edles Maßwerk ihn schmückt, 
Oder ob unbehauen nur Kraft in ihm wirkt. 
Das Ganze trägt und zu herrlicher Höhe emporhebt. 
Sei Symbol du dem Vaterland;
Datz es stehe wie du:
Groß und erhaben,
Gerecht und ewig,
Und vollende die Türme,
Die es lange entbehrt:
Freiheit und Friede. Erich Grisar.

Dortmunds erste schwarzrotgoldene Sahne
Von einem alten Dortmunder Demokraten.

Während des preußischen Verfassungsstreitk stand im Vorder- 
treffen des Kampfes gegen Bismarck für die preußische Verfassung 
dieDeutscheFortschrittSpartei. Ihr Dortmunder Führer 
war Herm. Becker, der „rote" Becker, der Sitz ihrer Wahlarbeit 
der Verein Fortschritt, tagend bei Denker in der Wißstraße. 
Frauen und Töchter seiner Mitglieder schufen im Jahre 1863 die 
Fahne, die aus rotem Grund in schwarz den einköpfigen deutschen 
Adler und die Worte „Fortschritt 1863" und eine aufgehende 
goldene Sonne trägt. Sie wurde am 18. Oktober 1863 zum ersten 
Male öffentlich gezeigt. An diesem Tage feierten die Dortmunder 
die 50jährige Erinnerung im die Leipziger Schlacht, die ja eigent
lich eine Freiheitsschlacht hatte sein sollen, durch einen Festzug, 
und an ihm beteiligte sich auch der Verein Fortschritt mit seiner 
neuen Fahne. Das Bild schwebt mir aus meiner Knabenzeit noch 
lebhaft vor Augen. Die Fahne trug der letzte Expedient der im 
Jahre 1849 unterdrückten „Neuen Rheinischen Zeitung", Christian 
Baute, Fahnenoffizier waren der Kaufmann ASmuS von der 
Betenstratze und der Volksschullehrer Wolters von der Kuckelke. 
Vorauf ging als Vorsitzender des Vereins Hermann Becker, alle 
vier übrigens Leute über westfälischem Mittelmaß. Dann wieder 
zeigte sich die Fahne 1871 bei dem Festzug, der zur Einführung 
Beckers als Bürgermeister von Dortmund veranstaltet wurde, und 
1881, 1883 und 1884 bei den Umzügen, die anläßlich der Wahl
siege der Fortschrittspartei von deren Stammsitze, dem „Breiten 
Stein", aus, mit Franz Giesenkirchens Kapelle an der Spitze 
ohne polizeiliche Genehmigung die Stadt durchzogen. Ich entsinne 
mich noch, wie 1884 der Büchsenmacher Rickelt die Fahne trug, 
als Begleiter Lambert Lensing — das Zentrum hatte für 
Lentzmann gestimmt — und Friedrich Kohn neben ihr mar
schierten. Damals hatte der fortschrittliche, später demokratische 
Verein Jungdeutschland die Fahne in seine Obhut genommen, er 
verwendete sie dann nur noch bei seinen Weihnachtsfeiern als 
Schmuck. So wurde die Fahne in die Zeit der Republik gerettet, 
in der sie nunmehr dem Reichsbanner Schwarz-Not-Gold voran
weht, Magdeburg und Kassel gesehen hat und demnächst auch da 
flattern wird, wo ihr Führer von 1868, der rote Becker, seine Grab
stätte gefunden hat. Sollte die Republik so gefestigt sein, daß das 
Reichsbanner überflüssig wird, dann wandert — das ist schon be
stimmt — die Fahne ins Dortmunder Museum. —

Kachmrs

MachMZrWe von -KSln
Wer bei der Kölner Befreiungsfeier zu kurz 

kam! Unter dieser Ueberschrift schreibt der „Dortmunder 
General-Anzeiger": „Bei der Kölner Befreiungsfeier sind einige 
zwanzig Reden gehalten worden, die von Begeisterung über die 
Befreiung Kölns Überflüssen. Es wurde in ihnen in allen Toasten 
des Deutschen Reiches und des lieben Vaterlandes gedacht, aber 
keiner der Redner nahm dabei das Wort „Deutsche Repu
blik" in den Mund. Es war wie eine stillschweigende Verab
redung, ebenso wie wenn man im Krankenhaus nicht gern vom 
Tode und im Hause des Gehenkten nicht vom Stricke redet. 
Ebensowenig gedachte irgendeiner der Redner des ersten Reichs
präsidenten Ebert und seines prunklosen Besuchs in Köln, ob
wohl wir doch seiner staatsmännischen Begabung — und nicht 
Hindenburg — die Befreiung Kölns im wesentlichen verdanken. 
Aber man will von der Republik und ihren schlichten Männern 
nicht mehr viel wissen und lenkt schon langsam in die Personen
vergötterung und rauschende Feststimmung der Vorkriegszeit ein.

Als einige der Würdenträger in Köln aus dem Haupthahn
hof heraustraten und in den Wald von schwarzrotgoldenen 
Fahnen von 65 000 Neichsbannerleuten schauten, der sich dort auf
gebaut hatten, schlossen sie einen Augenblick überrascht die Augen, 
als ob sie glaubten, ein unangenehmes Trugbild äffe sie. AIs sie 
dann aher die Augen wieder aufmachten und sahen, daß der Wald 
immer noch da war, daß ihnen also die Taktik des Vogels Strauß 
nichts nutze, da haben sie sich gefügt in daS Unabänderliche.

Hoffentlich lassen sich dis Republikaner nicht einlullen, son
dern der Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen hleibe überall als 
Sinnbild der deutschen Republik auf der Wacht gegen ihre ver
kappten Feinde. ES war nicht das erstemal, daß man den deut
schen Michel mitten in seiner ehrlichen Begeisterung über den 
Löffel zu harbieren suchte."

Die „Rheinisch-Westfälische Zeitung", die in 
ihrer Mittagsausgabe vom 15. März eine wütende Attacke gegen 
das Reichsbanner ritt mit Argumenten, wie sie verlogener und 
demagogischer nicht gedacht werden können (u. a. wird dem Reichs
banner vorgeworfen, bei der Abwehr der Separatistenunruhen 
nicht mitgewirkt zu haben, obwohl es in den Separatistentagen 
noch kein Reichsbanner gab!), schreibt in der Sonntagsausgabe 
vom 21. März unter der Schlagzeile: „Frontbannerschwindel": 
. . . . Vom Hauptportal des Domes flattern zwei kleine schwarz
rotgoldene Fähnchen. Bekanntlich hatte die sozialistische „Rhei
nische Zeitung" anläßlich der Befreiungsfeier in Köln am 
31. Januar in einem offnen Briefe an den Erzbischof ihrem Be
fremden darüber Ausdruck gegeben, daß am Dome die Fahnen 
der Republik fehlten und verlangt, daß bei patriotischen Anlässen 
am „deutschen Dome" die Flagge der Republik gehißt würde. Dies 
nun der Erfolg . . . Aus den verschiedensten Städten und Orten 
sind zahlreiche Reichsbannerleute eingetroffen, und die morgigen 
Züge werden noch Tausende nach Köln bringen, um den Anschein 
zu erwecken, als ob das Reichsbanner in Köln stark vertreten sei. 
Wie mir gesagt wurde, gibt es in Köl nur etwa 6000 Reichs
bannerleute". Die Ahnungslosigkeit deS Berichterstatters 
der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung" verdient bewundert zu 
werden. Man hat ihm in Köln einen Bären aufgebunden mit 
seinen 6000 Reichsbannerleuten, denn man braucht nicht gerade 
vom Reichsbanner zu sein, um zu wissen, daß dies eine plumpe, 
ungeschminkte Lüge ist. Von den Rechtszeitungen darf man zwar 
nicht zuviel Ehrlichkeit verlangen, aber solch eine Uebertreibung 
ist sträflich. Der tapfern „Rheinischen Zeitung" kann man zu 
dem Erfolg ihres offnen Brieses an den Erzbischof nur gratu
lieren; denn uns ist weder ausgefallen, daß die Fahnen der Re
publik in der beachtlichen Höhe des Domes klein gewesen sind, noch 
daß der sonstige Fahnenschmuck grötzern Formats gewesen sein 
sollte. Nun aber eins noch. Alle Zeitungen haben darüber be
richtet, daß unsre Organisation in Köln ein größeres Treffen am 
21. März veranstaltete. DaS Reichsbanner als erste Organisation 
hatte dtrsen Tag zu seiner Befreiungsfeier für die freigewordene 
erste Zone erkoren. Zu dieser Befreiungsfeier hatten dre Spitzen 
der Länder und das Reichsoberhaupt ihr Erscheinen angekündigt. 
Der BesreiungStag am 21. März in Köln war der Tag der 
schwarzrotgoldenen Symbole, der Tag der Republikaner, der Tag 
des Westdeutschen Reichsbanners. Allüberall war es bekannt, daß 
die westdeutschen Kameradschaften deS Reichsbanners in Köln auf
marschieren würden. Wir haben zu diesem Aufmarsch aufgerufen 
in aller Oeffentlichkeit! Nur die sonst gut informierte „Rheinisch- 
Westfälische Zeitung" hat es nicht gewußt. Sie redet den Leuten 
ein, es solle der Anschein erweckt werden, das ausmarschierende 
Reichsbanner sei das Kölner Reichsbanner. Eine viel bessere 
Gelegenheit, ihren Lesern den Aufmarsch unangekündigter For
mationen zur Kenntnis zu bringen, hat sie dabei verpaßt. Denn 
in aller Ruhe und Verschwiegenheit waren auch die völkischen Ver
bände aus ost größer» Entfernungen, wie sie unsre Reichsbanner« 
ortSgruppen aufweisen konnten, nach Köln geeilt, um beim Hurra
rufen ihrer Kölner Genossen nicht zu fehlen. Das ist aber weder 
dem scharfäugigen Berichterstatter der „Rheinisch-Westfälischen 
Zeitung" noch der Kölner Bevölkerung aufgefallen. Denn die 
Kölner wollten einmal sehen, wie es sich ausmacht, zu 8 und 
12 Mann im Gliede stundenlang vorbeizuziehen, und da mutzte 
man schon zum Reichsbanner gehen.

rkamevad «Kamerad
Max Bätsch X w. Mevten

Zwei treue Mitstreiter und gute Kameraden haben in 
tragischer Weise ihren Tod gefunden. Max Bätsch, 
der alte Kämpfer, der Vorsitzende unsrer Ortsgruppe in 
Lütgendortmund, fand an seinem Arbeitsplatz auf 
einer chemischen Fabrik durch eine Kesselexplosion seinen 
schnellen, unerwarteten Tod. Er ist uns mit seinen Freun, 
den in Lütgendortmund seit den ersten Tagen der Reichs
banner-Gründung, soweit wir ihn nicht schon aus seiner 
politischen Tätigkeit früher gekannt haben, bis heute in 
guter angenehmer Erinnerung geblieben. Die Reichs
bannergruppe, der er Vorstand, ist immer eine der best- 
geleitetsten im ganzen Gau gewesen. Ein pflichterfüllter 
tatkräftiger und hilfsbereiter Kamerad war unser Max 
Bätsch, den wir am Sonntag den 21. März, während der 
Gau in Köln aufmarschierte, zur letzten Ruhe geleiteten.

Jünger, aber nicht weniger tatkräftig und pflichteifrig, 
schied unser Kamerad Wilhelm Merten aus Gelsen
kirchen am Sonntag den 21. März in Köln aus dem 
Kreise seiner Familie, seiner Kameraden und politischen 
Gesinnungsfreunde. Auch ihn hat ein tragisches Geschick 
unerwartet ereilt. Auf der Rückfahrt von Köln nach Gelsen
kirchen geriet er mit seinem Fahrrad unter die Hinterräder 
eines mit Reichsbannerkameraden besetzten schweren 
Wagens. Noch in der Nacht zum Montag ist Kamerad 
Merten in Köln verstorben. Unter seinen Berufsgenvssen 
galt er als ein tüchtiger, gewissenhafter Arbeiter. Er hinter
läßt außer seiner Frau zwei Kinder im Alter von 2 und 
4 Jahren. Im Alter von 28 Jahren schied er von uns.

Unsern beiden verstorbenen Kameraden werden wir 
ein ehrenvolles Angedenken bewahren!

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Westliches Westfalen. 
Der Gauvorstand. Fr. Klupsch.
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Hotelrestaurant 1983

Druck und Berlag ,

Ml

Kameraden! Lest die

MWl. Mlgem. VvikWtMlg
Dortmund, Kielstratze L 2918

und sämtliche iklektroartikel
WeSMsrN In Qualität das Beste, im Preise am 

b i l l t g st e u. kaufen Sie nur im 2818

Gerttw-Saus«o«dSZU7<

Oskri'Ucksr»

Nkktt»n üSi-ck«
ISS«

Wsnns
Hotelrestaurant

Hindcnburgstr. 79 1988

I-Lckansvkvlck

2038

Mufikharrs

de» Reichsbanners.

8u«n üagan

Nls---- ü----- Gowevtschattsbaas! vVell'SslllLUS j G tU.b.»./«»Idb.-gftr.tz« Nr. ««

» ciss ftisus clsr guisn yuslftsisn. 8! Verkehrslokal des Reichsbanners, 

der Gewerkschaften und der SPD.

««

Slogankkvvlelingkaussn

Reserviert!

ÜSIMSN «US

PaulIerber LowLiodias

Münstsi- Reserviert!
»ri

und fiüchengerAe.Ludgertstr. 32.

Oss disus für guts Stofts uncl 
moctsms vamsn-XIsiöung

Vas führende Haus 
der guten Qualitäten.

2817
Preis«!

SrölstsL 5perIsIgeschSstfÜr 
lsau; und Küche, 

via;, porrellan, Kristall.

-H e-MWrUI
Herren-n.Knabenkl

Salzstr. 18/19.

va; grvste 5prrlalgeschSst 
für Herren- rviv 

u. lknaben-ifteidung.

5perlslhau81. stanges für 
Herren-- und 

lknaden-Sekieidung.

Verernskvtikel 
jeder Art 

aufe» Sie billigst i« 
Spezlalhan« 2895

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hiroo Nölle Lochstr. 12-0»?

VereinZlok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

Restaurant „Znr senchten Ecke" 
g-f. oonKrißBußmann 2888 
«ritu- und Fcidickftr.°Eck«

Verkehrs- u. Versammlungstokal des Reichsbanners

Oebr. ^IsberZ, Kuer
Qroües Kauktisus 2030 

kür lflanukukturvaren, vamen-, 
Herren- unä kilnäer-Konkektton

cAu°nfi^«Ili».llllM!ISl!!l.
ochstr. lös. — A-rnspr. I2o8 lfüte — MüljSN — WZschc ---------- -V,».

............  ^7- ketek Eever 
nnermülsen. des Reichsbanners. Schalter Straße 8S. Tel. 2621

n v IM » n III 8 e Ii lin
Lüdenscheids erstes und größtes

Herr«» ri. liriHttaitNvkIeittringGltaiiG
Größte Auswahl in Windjacken 2838

Gebvüdev MSbevs
Lüdenscheid

am Markt. 2884

volkshsus Heidekrug 
wellinghofnei' Heide 

verkehrzloksldeslleichsdsnnel's

SiiQSSessÄ ESrSnse
L!dsrk«!üsr 8tr. 21, l.

rrn- V«E!r«ri!UL»k». 2043

Das einzige Organ in den Wahlkreisen
Bochum-Hattingen-Witten

daS täg l Reichsbannernachrichten bringt, ist das 

UMMM Ln Bochum 
Werbt neue Abonnenten!

Konsum- u.Produkliv-Genofsenschaft
„Einigkeit" e. G. m. b. L., Lüdenscheid 

Nepublikaaer, deckt Euer« gesamten Bedarf an 
Lebensmitteln im eigenen Geschäft

Modernes Kaufhaus
für Damen-, Herren- und Kinder-Konfektion

XV I t t « p,

«mOaus MW! Mm, Siegen
Das Haus ros»

der guten Qualitäten

Tabak-Manufaktur- - -

Hochstr. 18a. 
N.B.-Zigaretten am Lager 
sowie Kiepenkerl - Tabake 

und grotze ««»wähl in
Zigarren. 2888

Vas üau5 der guten
Qualitäten. Mw

üakkIIMtM ASHsetMsta-S
VSbL WtMlbLSI.Pl II Hindcnburgstr. W 1981 

^V«z.-Grschiist siirHerren-
und Knabenkonfektion

Herrenartikel.

--------- VeWMichtist dieSnSeveKirn
IWMMMUMWMUWMW des rreichsdmmers r
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krawstten - 
ciesersnt

dsr tteichrdsnnermlitsen.
.........       A-

Der Hammer
sozialistische Tageszeitung für den 
Induftrtebezirk Hemm bringt samt- 
liche Reichsbanner-Nachrichten. 288k

Ä.Granowskh! HM
. «»nster, Rosenplat» 1.
«>" - -» 

7"'" N,«"""S WLfchehans 
«-r Reichsbannermühen.'

Süma Varrl MAB 
kleidet sämtliche Reichsbannerleute. 

GpeziashauS 
für seine Herrenkonsektion 8

Geb«. Alsbevs
WßLieu a. d. Ruhr

Da» führende ilaushanS 
der.g Uten Qualitäten.

IM 

Kslssnkinvksn 

stt-vUsi'n unri Vsnnvn
«-I Irssls SsLllZscqosllG 

»^Lleasi-n-impoi-rksus 
<äa>I»<orit<Ir«b'sr>, Xr«»^u»rre>.s<» s >024

Freundlich eingerichtete 
Kremd -Zimm-r, vorzüal. 
Kiichc, tägliche Unterhalt.- 

Musik. UNS

isenkokn
Puppen, Spielzvaren, 

SprechnpparaLe «47 

der Gewerkschaften und der SPD. LS»,

Geb«. Alsbevs
Harnm i. W.

Das führende «anshau« 
der g « t « n Qualitäten.

SM.

Restauration „Znm Westentoe"
Inhaber i W Starke

^rkehrSlotat des Reichsbanners / Großer n. kleiner Saa 
Gesellschaftszimmer

Jeden Samstaa und Sonntag Kttnftlerkonzerte -O"'

MMWrurnente AuWu" 
liefert zu Fabrikpreisen

NnrI NDM<He,«SrNa
Hermannstratze 12. 2888

GGrrWßev
- seit 187« - 2848 

die gute llerugrquelle sstt 
stei-ren-üsrderobe, 

^Pvtt» undSerufskleidung.

Lrdlillilill Meitt
Mod. Kaufhaus für 

putz--und AM 
Manufakturwaren.

»aiMM

Spielroaeen und Geschenkartrkel
größte Auswahl, niedrigste Preise ISS«

Kaufhaus zum Bär
Lsssß srotersbamsr

Recklinghausen, Heiner Straße Nr. 7 
LeistungssähigeS Möbelhaus 

am Platze — 1984 gegründet 1974

ksSK
Kaiserwall 84. Fernst. 1S58. 
Versand »ach allen Orten.

KevabMaae«
kaufen ihre fertig und nach Maß

nur bei
M. PinkuS, Recklinghausen

Münstcrstratze 7 1978

Letten, llsttwZssche, wind- 
jsctzen, Nweltergsrdrrode. 
lieim. SMcliek 

Mecklingb., Dattel«,
Gteinstr. 12. TaftroperStr.88.

AiiMMeii, «MÄllmiemMeii
liefert 1973

Markt 16/19 DO8Rl^.MT Markt 16/19

Bolkshaus
BerkehrSlokal des Reichsbanner« u. »er freien Gewerkschaft, 

ff. Speisen und Getränke 1«S

üvvüiiiigk«ussn-8üü
Ueserviert 
für dt« Firma 197«

Heimberg
Recklinghaosen-Süd

Bochumer Straße.

Itvvn^en »Ivin
Bochumer Straße 82 

Var Nsur 
für vamen-putz und 

5chuhroaren.

ModcwarenhanS 1977

8. Salomons
Msnufsktue, sterrsn- und 

vamen-konfsktion, 
stursteuer - 5chuhwsi-en.

Bochumer Streße 14» 1»78

Manufaktnrwaren, 
Konfektion, Betten.

WtMlbLSI.Pl


ÄSM GLablhelm
Einige leitende Beamte einer Stadt in Westfalen zerbrechen 

sich im Zusammenhang mit einem Stahlhelmtag den Kopf darüber, 
ob der Stahlhelm als staatsfeindliche Organisation anzusehen 
und gemäß einem Stadtverordnetenbeschlutz von der Benutzung 
städtischer Gebäude auszuschließen sei, oder ob er eine den Staat 
bejahende, allerdings in seiner Art bejahende Gruppe ist. Man 
hat sogar höhere Regierungsstellen diesbezüglich befragt, statt sich 
auf den einfach logischen Standpunkt zu stellen, daß unter staats
feindlich doch selbstverständlich jeder zu verstehen ist, der den Staat 
in seiner heutigen Form beseitigen will. Es ist erstaunlich, welche 
ungeheure Geistesarbeit heute bei solchen Fragen geleistet werden 
mutz. Vor dem Kriege war man sich z. B. im Falle der Sozial
demokratie in einem bewunderungswürdigen Tempo darüber klar 
geworden. Leider aber schläft die Republik noch immer, und be
kanntlich tut auch ein Riese im Schlafe niemand etwas zu leide. 
Selbst nicht denjenigen Schulmeistern, die trotz ministerieller Ver
fügung noch immer mit derart ungewaschenen Augen im Dienste 
erscheinen, datz sie die zahlreichen Schüler und Schülerinnen, die 
verbotene Abzeichen tragen, nicht entdecken.

Die erwähnte Geistesarbeit bei der Erforschung der richtigen 
Einstellung des Stahlhelms wäre aber überflüssig, wenn man 
das Stahlhelmorgan genau lesen würde. In Nummer 48 finden 
wir z. B. geradezu erwünschte Ausführungen über die staatliche 
Einstellung des Stahlhelms. Eine grotze Kanone, Ernst Jürgen, 
schreibt u. a.:

Wir wollen keine Partei bilden, wir wollen nicht wählen, 
das hieße den Staat anerkennen, das hieße eins seiner Organe 
werden statt gegen ihn gerichtet zu sein. Wir wollen uns zu 
einer selbständigen Macht entwickeln, die eines Tages mächtiger 
sein wird als der Staat. Wir sehen in den Kommunisten 
unsern besten Vorarbeiter, mag er das Gebäude ins 
Wanken bringen, mag er den parlamentarischen Komplex inner
lich zerfetzen und lächerlich machen, unsre Arbeit wird dann 
um so leichter sein.

Wir sind alle Soldaten, wir halten den Waffengedanken 
hoch. Wir haben uns in jenem großen, ruhmvollen Kriege am 
schärfsten für die Rechte der Nation eingesetzt, wir fühlen unS 
auch jetzt zum Kampfe für sie berufen. Jeder Mitkämpfer soll 
uns willkommen sein. Wir bilden eine Einheit durch Blut, Ge
sinnung und Erinnerung, den „Staat im Staate", den 

- Sturmblock um den sich die Masse schließen soll. Wir schätzen 
keine langen Reden, eine neue Hundertschaft ist uns wichtiger 
als ein Sieg im Parlament. Zuweilen feiern wir Feste, um 
die Massen geschlossen paradieren zu lasten, und um nicht zu 
verlernen, wie man Massen bewegt. Schon erscheinen zu diesen 
Festen Hunderttausende. Der Tag, an dem der parlamen
tarische Staat unter unserm Zugriff zusammen st ürzt 
und an dem wir die nationale Diktatur ausrufen, wird 
unser höchster Festtag sein.

Kann noch klarer dis Staatsfeindlichkeit des 
Stahlhelms bewiesen werden? Der übelste Rechtsradikalis
mus macht sich in ihm breit und bald fällt jeder Unterschied 
zwischen ihm und den völkischem Pogrom- und Meuchelmörder
garden. Die gesamten Rechtsverbände sind staatsfeindlich, und der 
Staat gibt sich selbst auf, der ihnen nicht die Kandare anzieht.

Besonders bemerkenswert erscheint uns die Bestätigung 
unsrer Behauptung, der mit russischen Rubeln nach Deutschland 

verpflanzte Kommunismus fei der Wegbereiter der schtvärzweitz. 
roten Bewegung. Hier sagt es der Stahlhelm selbst, datz der 
Kommunist sein bester Vorarbeiter ist. Und da wundert sich so 
mancher Arbeiter, wenn das Reichsbanner jegliche Teilnahme an 
kommunistischen Veranstaltungen, auch wenn sie unter der Firma 
des kommunistischen Frontkämpferbundes segeln, ablehnt? Mit 
Vorarbeitern der Reaktion wollen wir nichts gemein haben. Nie 
und nimmer!

Es kann ja auch nicht anders sein. Die Kommunistische 
Partei macht, wenn sie es kann, die Massen wirr und wild. Sie 
stellt die tollsten Forderungen auf, an deren Verwirklichung sie 
niemals denkt. Die Oberbuddhas in Moskau und Berlin brüten 
Parole auf Parole aus, feuern sie in die Menge, steigern die 
Hoffnung ins Unermeßliche und überlassen die Menschen dann 
hilflos ernüchtert der Verzweiflung. Sie veranstalten Aktionen, 
und Unschuldige lassen ihr Leben. Der Weltrevolutionsspuk, mit 
Waffengewalt und russischen Soldaten Europa zu erobern, ließ 
die Kriegslust aufleben. Krieg, Krieg! Dumme Teufel ver
steckten für diese Zeit eine alte Knarre und.— wurden eingesperrt. 
Die Weltrevolution wurde abgeblasen. Alles ohne Hoffnung. 
— Dann kommt der S ta h lh e l m.

Werdet MWted der SnterMumAM!

Hören wir nur, wie im Hauptartikel der Stahlhelmzeitung 
über den Krieg geschrieben wird, und wir erkennen dann die geistige 
Wesensgleichheit zwischen Kommunistischer Partei und Stahlhelm, 
wir wissen dann aber auch, wie junge Burschen zu Meuchel
mördern erzogen werden:

Wir bejahen den Krieg! Nicht, weil wir den grauenvollen 
lieben, sondern weil er Naturereignis ist wie Gewitter und 
Sturm, weil er die Probe ist für die Selbstüberwindungskraft 
des Menschen, für alle männlichen, d. h. schöpferischen Kräfte 
in uns. Und weil ohne die harte Peitsche des Kampfes die 
Menschheit verfaulen muh und ersticken im Fette ihrer Spießig- 
keit. Das Leben aller gottgeschaffenen Kreatur beruht auf 
Kampf und Vernichtung. Der Mensch hat nicht das Recht, sich 
diesem göttlichen Gesetz zu entziehen; er würde vermessen han
deln, es zu leugnen.

Freilich leicht und bequem ist es, die Notwendigkeit des 
Krieges zu bejahen, für solche, die es nicht nötig haben, sich 
selbst der Wucht seiner Schrecken zu unterwerfen. Deshalb 
blicken wir mit dem größten Mißtrauen auf die Hurrapatrioten, 
auf die Ereiferer des Militarismus, die das große Kriegs
geschehen von den Hintern Logenplätzen aus erlebten. Den 
Krieg zu bejahen hat nur der das Recht, der selbst seiner Wucht 
getrotzt und sie durch die Stärke seines Charakters überwunden 
hat, oder der zum mindesten bereit ist, sein Leben dem Ge
wittersturm des Krieges rücksichtslos darzubieten. Denn die 
Bejahung oder Verneinung des Krieges — des Kampfes und 
der Gewaltanwendung überhaupt — kann nicht aus Nützlich
keitserwägungen und Geschäftsberechnungen heraus entschieden 
werden. Die Beantwortung dieser Frage ist eine Angelegenheit 
der seelischen Haltung, des Charakters des Menschen.

Es ist also „göttliches Gesetz", daß die Menschen sich gegen, 
seitig abmurksen mit Sprengstoff und Giftgas. So denkt der 
Stahlhelm, und der Pazifist ist nach seiner Meinung ohne 
Charakter. Nun gibt es ja im Pazifismus eine große Anzahl 
richtunggebender Meinungen, und vom Radikalpazifisten, der unter 
keinen Umständen eine Waffe anfaßt, bis zum Friedensfreunde, 
der den Krieg als die Menschheitsgeißel vermeiden will und andre 
Wege zur Austragung der Streitigkeiten zwischen den Nationen 
sucht, im Falle der Not aber auch für sein Vaterland ins Feld geht, 
ist ein weiter Weg. Vom Standpunkt des letztern aus betrachtet, 
mutz der Stahlhelm besonders scharf abgelehnt werden.

Das ewige Gerede vom Frontsoldatengeist ist geradezu ekel
haft. Wo zum Teufel sind denn eigentlich im Stahlhelm die Front
soldaten? Es werden solche darunter sein. Aber nennen sich nicht 
auch die Schreibstubenhengste, die Bagagegefreiten, die Feldwebel
lieblinge, die Jntendanturarbeiter und die andern Etappenferkel- 
chen, die mit gesunden Knochen den bessern Teil der Tapferkeit 
wählten und den größten Teil der Armee ausmachten, Front
soldaten, in deren Papieren natürlich alle Schlachten eingetragen 
sind, die der Truppenteil, d. h. der Bruchteil in der Front mit- 
machte, von denen sie aber auch nicht das Geringste spürten?

Der Mensch vergißt schnell, und die Jahre eilen. Millionen 
wissen von den Schrecknissen des Krieges nichts oder nichts mehr. 
Auf diese scheint der Stahlhelm mit seiner Frontsoldatenfarbe 
Eindruck machen zu können.

Niemand kann uns der Unwahrheit bezichtigen, wenn wir 
sagen, datz im republikanischen Lager die ehemaligen höhern Offi
ziere mehr als dünn gesät sind. Im Stahlhelm drücken sie sich in 
größern Scharen herum. So viel Pöstchen sind gar nicht zu ver- 
geben, wie Bewerber da sind. Da mag einmal festgestellt werden, 
wieviel Frontsoldaten darunter sind, die Front von der vordersten 
Stellung rückwärts 8 bis 10 Kilometer gerechnet. Das werden 
nicht viel sein. Aber in der Etappe, da waren sie in Haufen zu 
finden; in den pompösen Kasinos, bei Theater und Konzert und 
Offiziersmatratzen, beim Wein, Sekt und großen Tafeln und 
Trommelfeuer, das bei gutem Winde aus weiter Ferne brodelnd 
herüberrauschte.

Und diese Gesellschaft predigt dann den Krieg als göttlicher 
Gesetz. Nein, über den Krieg reden die Soldaten der wirklichen 
Front, und wo diese sind, hat der Bund republikanischer Kriegs
teilnehmer gezeigt.

Der Stahlhelm ist nicht nur ein großsprecherischer und 
protziger Feind des Staates, sondern auch ein Feind der Kultur. 
Er ist geeignet, das Ansehen Deutschlands und aller Deutschen zu 
gefährden. Und der Kommunist ist sein Vorarbeiter. —

Ärrs dsrr GVtsveVerrren
Brühl. Am Sonntag den 14. März veranstaltete die hiesige 

Gruppe im Saale des Herrn Ant. Linden eine Freiligrath- 
feier. Kamerad Kamm würdigte Freiligrath als den größten 
Freiheitsdichter des deutschen Volkes und rezitierte aus Dichtun
gen von Freiligrath, Hoffmann von Fallersleben und Ernst Moritz 
Arndt. Er streifte dann noch kurz die heutigen Verhältnisse und 
mahnte zur Einigkeit und zu- wahrer Volksverbrüderung. Reicher 
Beifall lohnte Kamerad Kamm seine zu Herzen gegangenen Dar
bietungen. Die Versammlung ehrte das Andenken der edeln Frei- 
heitsdichter durch Erheben von den Plätzen und sang zum Schluffe 
stehend das Rcichsbannerlied.
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Brette Straße 28. LOW 
Geführt von Ed. »et.r».

vsrkehrslokal aller 
Ilelchsdannerksmersden.

verkehrslokal der freien 
Sewerkfchasten und de; 

Ikeichsdanners.

borüerl in allen OegckLktenLure Marken, 6ie
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empfiehlt sich den Kameraden 
zur

Anfertigung feiner herren- 
und vamen-8chnelderei.

B-WNPpeeselb,Bredder- u. Färberstr.-Ecke
Verkehrslokal des Reichsbanners, rost

Restaurant 
Mettmanner Hof 

Inh. W. Darups, 
verkehrslokal de; 

Reichsbanners.
Sonntag; 2074 

Unterhaltungsmusik.

Oarclerobe-Vertrieb iVletsllarbeiterkeim
Duisburger LtraLe 58

Herren-, Knabea-lionkektlon u. ärbelter-veruks- 
kleickunA / t.öid- unck LsttvvLscke 2078

DMIdorstr KartoftMnlmst
Wir liefern sämtliche Sorten Speisekartoffeln u. 

Saalware zu billigsten Preisen 
Rheinwerft, Kasematten 15/16 

Telephon 18288 2070

Zur
SortmuMr Union

Ncumarkt. 208»
Empfehle I». kalt« ».«arm« 
Mich«, best gepflegte Bier«. 
Paul füngers, Küchenchef

Gedmöos Msbers
Duisburg

-st

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

2082

Musikhalls 2080

Mitsching
Elberfeld, Poststr. 17. 

Liefer, des Reichsbanners.

Restaurant 

kllüeilliiülek 
Kranklinstrabe SS

AuSschank von 2V8S 
ff. Dortmunder Union - Bier 

Große Bercinszimmcr.

8raun8ck>veiZer Kon8ervenkadrlk, Konr§8lut1er
Fernsprecher Nr. 84- lN«Il»Ek«N XESIILlSSIES Tel.-Adr.: Krenzburg, KSnigSlutter

Braunschweiger Spargel-, Gemüse-, Pilz- und Obst-Konserven
in anerkannt erstklassigen Qualitäten

UW Vl!
Am Worrtnger Platz. Tel.1878.

Sütel- Mitt3g5tlsch 
vorzügliche Küche 2075 

ff. giere, direkt vom vast.

vulsburx, veekotraS« 30-32, I. Ltage 2080

Veste Leruxsguelle
kür tzisnuiskturvaren aller ^.rt

MM.irn BolksbUchhM->UNS Essen Sromftr.87
hält ein

ausgewähltes Lager vieler Literaturgebiete, besonders

politische, gewerkschaftliche miö pazifistische Literatur
(Sch 0 enaich: Abrüstung der Köpfe; Hülster: Weg zum Weltfrieden; 

Schützinger: Der Kampf üm die Republik u. a. m.

Republikanische Liederbücher

Herren-Bekleidung

WWW
Hochstr. 2

Eck« Südwall. 2084

MHoiitenl
!I. Ü8lW)ij!W Moratorium

Karlplatz 20. 2077
Inh. Jean Küpper. ZVarn -AkutersuckunF-rl

Zigarren, Zigaretten, 
Isbsk

IN nur guten Qualitäten 
Pfeffer» in großer Auswahl 

empfiehlt 2088

W. MUMM
Gartenstr. 141.

Wolff K Heymarm, Barmen-R., Ke8tamation 8onnen8cfiein
Berliner Straße «8.

Moderne; ZperialgeschSst 2vm " " -
für Strumpf-, Wollwaren, Irikotagen, Herren-Nttikel

Bolkskaus AW AE»I,
Köntgstr. 118. Telephon 2M1Z.

pelrwaren, 2005 
Hüte u. Mützen, 

Neichsbannermützen

Caro L Zhrns, Bergerstraße
Billigste Bezugsquelle für 2078

Herren- u. Knaben-Garderobe / Berufskleidung

oolksÄaus G tn.b.S.
Festsäte / BersammtungssSle 

Beste Speisen u. Getränke
SamStags jAHUKKVt Sonntags 207g

kestsur. keicksdsnner
lnk.: HunkeI /1*elepk. 8043 / MumenstrsLe 8

Der Treffpunkt aller kepublikaner 2058

Alle Reichsbannerkameraden kaufen 
ihre Schnhwarenn

Esse«, ViehhSferstratze 27. Mi


