
CMedevttng «nd Zusammensetzung des SsteevEisEenKeeves
Körner, der im Kriege Generalstabschef der Jsonzoarmee 
war. Diese beiden Männer haben es verstanden, die Ar
beiterschaft, welche in Deutschland — sei es aus alter Anti
pathie gegen das Heer, sei es aus falsch verstandenem Pazi
fismus — der Reichswehr fernblieb, von der Wichtigkeit der

Wie die Stärke und Zuiammensetzung des deutschen 
Heeres durch den Friedensvertrag von Versailles, so ist die 
Gliederung des österreichischen Heeres durch 
den Friedensvertrag von St-Germain bestimmt. Danach be
trägt der zulässige Höchststand 30 000 Mann (einschließlich
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8500 Chargierte). Das Heer gliedert sich in 6 Brigaden, die 
dem Bundesministerium für Heereswesen unterstehen. Es 
wird durch Anwerbung von Freiwilligen ergänzt. Mann
schaften müssen sich auf 12 Jahre, Offiziere auf 20 Jahre 
Verpflichten.

Das österreichische Bundesheer ist eine Schöpfung von 
Julius Deutsch, dem Vorkämpfer für den Gedanken des 
wehrhaften Antifascismus, und des Generals Theodor

Wehrmacht zp überzeugen und sie zum Eintritt in diese zu 
bewegen. Noch heute atmet das österreichische Heer, trotz der 
reaktionären Bundesregierung, den Geist seiner Schöpfer. 
Im Gegensatz zur deutschen Reichswehr haben die österreichi
schen Soldaten das Wahl- und Koalitionsrecht. Bei der 
letzten Wahl sind neun Zehntel aller Stimmen auf die Liste 
des republikanischen Militärverbandes gefallen.

Dr.' Baerensprung (Magdeburg).

Matthias Gsrvevsev
Von Erwin Niffka (Berlin). 

Größere Liebe hat keiner, 
denn der sein Leben gibt für seine Freunde. 

(Inschrift auf dem Grabe Erzbergers.)

Am 26. August 1921 durcheilte die deutschen Lande der 
«Zchreckensruf: Erz berg er ermordet! Von feigen 
Bubenhänden rücklings überfallen, wurde diesem Manne, 
dem Freunde des arbeitenden deutschen Volkes, auf seiner 
Lebensbahn ein vorschnelles Ende bereitet. Fünf Jahre sind 
seitdem ins Land gegangen, und noch immer leben die Mör
der, wenn auch außerhalb der deutschen Grenzen, irrend von 
einem Lande in das andre. Die heftigen Auseinandersetzun- 
Sen über Erzberger und sein Werk haben ruhigeren Ueber- 
legrrngen Platz gemacht. Die Aktenveröffentlichungen aus 
der Vorkriegszeit und den Jahren des Weltkriegs haben 
Klarheit geschafft über das persönliche Leben und über die 
Politische Tätigkeit Erzbergers. Man wird natürlich von 
seinen mit giftigem Hatz erfüllten Gegnern nicht verlangen 
können, das sie ihre Untaten einsehen und ihre Ansichten 
ändern. Für das deutsche Volk aber und für jeden deutschen 
Republikaner ist es Pflicht, diesen Mann nicht zu vergessen, 
sein Wollen zu vollenden und sein Werk zu krönen.

Hier nur ein kurzes Bild. Professor Bauer schrieb 
im vergangenen Jahre die erste größere Schrift über Erz- 
berger. (Verlag Karl Diemer, München.) Dieses Buch, „den 
deutschen Windthorstbünden zugeeignet", verdient über den 
Kreis des jungen Zentrums hinaus gelesen und gewertet zu 
Werden.

Wer war Erzberger? Aus einer einfachen Familie her- 
borgegangen, immer ein Streiter für die Armen. Von einem 
seiner Schulfreunde aus dem Lehrerseminar im Saulgau 
Wird uns über die hohe Begabung, den Fleiß und die 
Deelenreinheit dieses genialen Menschen berichtet. Wie schon 
in seiner frühen Jugendzeit, so auch im Mannesalter beim 
rauhen politischen Handwerk, hatte Erzberger nur das Wohl 
des Ganzen im Auge. Diese Einstellung war, aus seinem 
Charakter schöpfend, in seinem politischen Wirken bei allen 
seinen Einzelhandlungen stark ausgeprägt. Im Jahre 1903, 
als Mann von 28 Jahren, zog Erzberger in den Deutschen 
Reichstag ein. Man hat diesen jungen Politiker zu Be- 
Sinn seiner Tätigkeit mit zweifelhaften Blicken angeschaut. 
Crzberger zeigte aber sofort, daß er gewillt war, nicht träge 
Neben dem politischen Geschehen zu stehen. Schon sein Auf
treten in der Kolonialfrage in den Jahren 1906/06 schaffte 
ihm erbitterte Gegner; wogegen er sich mit aller Kraft 
wendete, war die unmenschliche und gewissenlose Aus
deutung von Kolonialland und Eingebornen durch einzelne 
Ünternehmerkreise, die nachweislich auch dem Reiche großen 
Schaden zufügten. Erzberger schlug die „Hintertüren" ein, 
Wodurch so mancher Tausender in einen Privatsäckel floß, 
Vnd diese Tat war das Signal für den beginnenden nieder
trächtigen Kampf gegen ihn. Im Jahre 1912 wurde er in 
den Vorstand der Zentrumsfraktion des Reichstags gewählt. 
Seine außerordentliche Kenntnis in finanzpolitischen Din- 
Sen war damals schon bekannt. Bedeutende deutsche Generale 
haben auch seine Arbeitskraft, mit der er sich für eine gute 
deutsche Wehrmacht einsetzte, anerkannt. Auch eine andre 
Seite Erzbergers sollten wir sehen und in unsern Reihen 
kicht verschweigen. Er stand von Anbeginn seiner parlamen
tarisch politischen Laufbahn mitten im Parlament und stritt

für die Rechte einer deutschen Volksvertretung. Gewiß 
dachte er vor dem Kriege nie daran, das monarchistische 
System gewaltsam zu beseitigen. Wenn wir hier und da 
feststellen können, wie Erzberger den Flottenabsichten des 
Kaisers und vor allem den hochtrabenden, unsinnigen und 
zugleich gefährlichen Redewendungen des Monarchen den 
Engländern gegenüber sehr mißtrauisch war, so stand es für 
ihn doch fest, daß eine starke Flotte für Deutschlands welt
politische Stellung eine Notwendigkeit war, allerdings nicht, 
„um die Welt kaputt zu schießen", sondern in dem Gedanken, 
den Weltfrieden sicherzustellen. Diese seine Ansichten müssen 
aus der damaligen Zeit heraus verstanden werden. Der 
deutlichste Beweis für seine Friedensliebe sind die Bemühun
gen Erzbergers, den Weltkrieg zu verkürzen und mitzubauen 
am Frjeden der Völker. Die Taktik, der Welt mit „Sieges
nachrichten" den Schrecken einzujagen, befriedigte Erzberger 
nicht. Seine Wahrheitsliebe zwang ihn, einen andern Weg 
zu gehen. Gegen den Wahnsinn des unaufhaltsamen Mor
dens wollte er vorgehen, indem er der Welt die Leiden und 
die Not des deutschen Volkes mitteilte. Die Oberste Heeres
leitung war aber andrer Meinung. Sie verstopfte ihm den 
Mund, und Ludendorff wurde der Leiter der „Aufklärungs
tätigkeit". Erzberger wollte verhindern, daß Italien in die 
Reihen der Gegner trat. Hätte man in Berlin und in Wien 
auf ihn gehört, es wäre wahrscheinlich anders gekommen. 
Als die feindliche Haltung Amerikas immer deutlicher sicht
bar wurde, versuchte Erzberger seinen ganzen Einfluß gel
tend zu machen, um dieses Verhängnis zu verhindern. Des
halb und um die stärker einsetzenden Friedensaktionen nicht 
zu gefährden, warnte er vor einem übereilten Schritt in der 
Frage des U-Boot-Krieges. Seine Bemühungen scheiterten; 
denn „man" fühlte sich ja so sicher im Sattel. Wollten wir 
bitter werden, so müßten wir aufs neue die Akten auf
schlagen, um die Schuldigen wiederholt anzuklagen. Als 
aber schon in kürzester Zeit „der große Schlag" mit den 
U-Booten versagte, hätte man nicht wenigstens in diesem 
Augenblick des Krieges sich auf die Vernunft besinnen 
können? Keine Spur. Das Geschrei der Annexionisten über
tönte jede noch so deutliche Friedensforderung. Erzberger 
ließ sich nicht beirren. Er ergriff die Initiative und bereitete 
mit Beschleunigung die bekannte Friedensresolution vor, die 
im Juli 1917 vor den Reichstag kam. Ueber diese An- 
gelegenheit ist für und wider eine Unmenge geschrieben 
worden, und auch der Helfferich-Erzberger-Prozeß rollte 
Liese Dinge noch einmal auf. Die schlimmsten Verdächti
gungen wurden gegen den „Reichsverderber" aufgefahren. 
Geschichtlich steht fest, daß in diesem Augenblick die große 
Möglichkeit war, die Völker an den Verhandlungstisch zu 
bringen. Die Bemühungen des Papstes, der am 1. August 
seine Friedensnote an die kriegführenden Mächte richtete, 
endeten mit einem Mißerfolg. Die geforderte deutsche Er
klärung über die Absichten Deutschlands in xmneto Belgien 
Wurde nicht gegeben. Mit Recht stellte deshalb der parla
mentarische Ausschuß 1922 fest: „Die deutsche Regierung hat 
in der formellen Behandlung der päpstlichen Friedens
aktton Fehler begangen." Drücken wir es deutlicher aus: 
Man hatte Furcht vor den Alldeutschen, vor ihrer Gier, und 
war nicht fähig zu einer Entscheidung, die Hunderttausend« 
vor Tod und Elend bewahrt hätte.

Und nun kam das Ende — mit Schrecken. Der Zu
sammenbruch des über alle Maßen geduldigen Volkes. Da 

rnaadebuvs, irr. Sevtembev «a»

galt es rasch zu handeln; denn das Zittern ging jetzt auf die 
hohen und höchsten Herren über. Da mußte man einen 
Mann haben voll Tatkraft und Entschlußfreudigkeit. Wer 
sing in den Wald von Compidgne, um die Verhandlungen 
über den Waffenstillstand zu führen? Erzberger war sich der 
schwere dieses Schrittes durchaus bewußt. Und doch ging 
er, um das bis dahin verschonte deutsche Land vor den 
Schrecken eines fliehenden Heeres und vor dem Wüten eines 
erbitterten Gegners zu bewahren. Unfaßbar die Folgerung, 
die man aus diesem Schritte Erzbergers gezogen hat. Die 
ganze Reaktion heulte: Erzberger, der Schuldige an unsrer 
Niederlage. Kein größerer Unsinn ist je ausgesprochen 
worden, keine größere Lüge zu einer gemeinen Hetze ver
dichtet worden, wie die unbedingt notwendigen und von der 
Obersten Heeresleitung gestützten und beförderten Waffen- 
stillstandsverhandlungen Erzbergers. Heute, leider erst, nach
dem dieser Mann zur Strecke gebracht worden ist, liegt die 
Wahrheit klar vor der Welt. Sie ist in diesen Blättern aus
führlich besprochen worden.

Trotz aller Anfeindungen hat Erzberger nicht geruht. 
Es lag nicht in seiner Natur, sich gegen die persönlichen An
feindungen zu verteidigen. Von seinen Freunden ist diese 
Charaktereigenschaft oft als Schwäche ausgelegt worden. 
Gewiß hätten wir gewünscht, daß er mehr an sich gedacht 
hätte. Von seinen Freunden hätten wir aber erwartet, daß 
sie sich mehr um den Freund gekümmert hätten. Unbeküm
mert darum hat Erzberger seine ganze Kraft der jungen 
deutschen Republik zur Verfügung gestellt. Sein Platz war 
auf feiten des arbeitenden Volkes. Als er durch eine kluge 
Steuerpolitik den Besitz zur Wiedergutmachung mit heran
ziehen wollte, um zu verhindern, daß alle Lasten auf die 
Schultern des arbeitenden Volkes gelegt werden, da wurden 
alle Register der Gemeinheit aufgezogen. Helfferichs be
kannte Broschüre „Fort mit Erzberger" war nur ein Kapitel- 
chen aus dem gesamten Lügenfeldzug. Da — freilich viel zu 
spät, raffte sich Erzberger zu einer Rechtfertigung auf. Er 
hat den Abschluß dieses Verfahrens nicht mehr erlebt. Erz
bergers Verteidiger, Dr. Löwenstein, sagt u. a.: „Nichts, 
aber auch absolut nichts ist von dem ganzen Lugenwirrwarr, 
der unter Aufbietung verwerflichster Mittel den Finanz
minister des Deutschen Reiches als einen der größten Kapi
talschieber und Steuerhinterzieher enthüllen sollte, übrig
geblieben. Dagegen darf aus diesem Ergebnis, das von 
einem nur mit dieser einzigen Sache beschäftigten und da
her sorgsamst arbeitenden Untersuchungsrichter gefunden 
wurde, der Schluß gezogen werden, daß, wenn Erzberger, 
trotz der gewaltigen Verdienstmöglichkeiten, die ihm seine 
große politische Stellung und seine engen Beziehungen zu 
vielen Zweigen der Industrie und ihren prominentesten 
Vertretern bot, dennoch ein so bescheidenes Einkommen und 
Vermögen hatte, wie seine nach jeder Richtung nachgeprüfien 
und als richtig befundenen Steuererklärungen ergaben, er 
seine Hände von unsaubern Geschäften ferngehalten haben 
nruß. Der im Urteil vom 13. März 1922 gegen ihn erhobene 
allgemeine Vorwurf politisch-parlamentarischer Korruptton 
ist dainit gleichfalls als unberechtigt widerlegt. Das wußte 
man, und deshalb war es Las Bestreben seiner Hasser, ihn 
schnellstens aus dem Wege zu räumen.

Viel mehr müssen die deutschen Republikaner Erzberge, 
und sein Werk studieren. Möge das Gedenken an seinen 
Todestag Anregung dafür sein. Erzberger ist tot, aber sein 
Geist lebt und muß weitergetragen werden von Generatton 
zu Generation. Zwölf Kugeln haben ihn gemordet, das 
deutsche Volk soll ihn nie vergessen. —

GmbSMeB - OLdsrMeZerr
Arn Sonntag den SS. August fand in Biberach am Grabe 

Erzbergers eine eindrucksvolle Totenehrung durch daL Reichsban
ner Schwarz-Rot-Gold statt. Em riesiger Lorbeertranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife trug die Aufsprift: .Dem zu früh 
gefallenen Minister Erzberger in dankbarer Erinnerung. Der 
Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold." Die Ge
dächtnisrede hielt an Stelle des erkrankten Zentrumspolitikers 
Professor Ott (Hohenzollern) Rechtsanwalt Dr. Witzigmasn 
(Mm). Er zeichnete ein Lebensbild Erzbergers und wies darauf 
hin, daß in dem Toten ein Mann von ungewöhnlichem Format 
dem Volke genommen worden sei. „Wir Republikaner ehre« fein 
Andenken am besten, wenn wir, wie er, unerschrocken für eine 
freie, soziale, demokratische Republik Weiterkämpfen." Ein kurzes 
Kommando des Führers, die Fahnen senkten sich und unter ge
dämpftem Trommelschchg erfolgte die Kranzniederlegung. Be- 
merkenswert stt, daß sich weder die Reichsregierung noch 
die Württembergische Landesregierung dazu hab«, 

entschließen können, Erzbergers zn gedenken.

Im Herbst läßt das Reichsbanner Schwarz-Rot-GoL an dem 
Geburtshaus Erzbergers in Buttenhause« ein« Se- 
denktafel auS Bronze anbringeu. Mit der Enthüllung wird 
ein größer Aufmarsch des Reichsbanners, verbunden mit einer 
republikanischen Kundgebung, stattfmden. Die Gedächtnisrede 
wird ein Freund Erzbergers, der ZentrumSckbgeorimete Dietz, 
der bei dem Attentat seinerzeit durch zwei Revolverschüjse in die 

Schultern verletzt wurde, hatten,
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Immer wreder hort man die K r i e r> e n s g e g u e r und 

Roo a.n cheschreier sich auf dre großen Kämpfe berufen, 
durch die dar napoleonifchs Joch einst abgefchültelt wurde. Wie 
irreführend solche Gedankengänge sind, läßt sich unschwer 
aus dem Vergleich zwischen damals und jetzt beweisen. ES ergibt 
sich daraus die Mahnung, niemand möge sich von jenen ins 
Schlepptau nehmen lassen, die — gänzlich unähnlich den großen 
Führern der Befreiungskriege — aus Unverstand oder Ruhm
sucht eine historische Rolle spielen möchten, abseits Ser wahrhaft 
vaterländischen Gemeinschaft, wie sie durch die Reichsbanner
bewegung verkörpert ist.

Der preußische Staat, groß geworden durch die Ge
nügsamkeit seiner Bevölkerung, aus der ein tüchtiger Beamten
stand gewonnen war, dann zu europäischer Geltung durch das 
umfassende Wirken eines gemalen Königs gelangt, lag schon 
20 Jahre nach dessen Tode zerschmettert am Boden. Die Er
klärung für solch schnellen Niedergang ist neben dem überragen
den Feldherrntalent Napoleons Wohl in dem bedauerlichen Um
stande zu suchen, daß die zu guten Untertanen erzogenen Volks
genossen nicht gelernt hatten, selbständig zu denken, indem sie 
allzu willfährig dem aufgeklärten Despoten auf Preußens Thron 
ihr Schicksal anvertraut hatten. Die Folg« war eine Verknöche
rung, die von den großen Errungenschaften der Französischen 
Revolution unberührt blieb. Die Armee bestand aus indiffe
renten Söldnern; das Offizierkorps, größtenteils dem 
preußischen Adel entnommen, war überaltert, sonnte sich in 
der eingebildeten Unfehlbarkeit seiner Traditionen und verlor den 
Kopf, als der völlig traditionslose Korse unaufhaltsam vordrang 
und mit den alten Zöpfen aller Art kurzen Prozeß machte.

Ohne auf die schmachvollen Kapitulationen näher einzu
gehen, Re der Niederlage bei Jena und Auerstädt 1806 folgten, 
auch das würdelose Verhalten vieler deutschen Fürsten qrls all
gemein bekannt vorausgesetzt, möge nur kurz der Zustand der 
preußischen Monarchie vor dem Beginn ihrer Befreiung 
skizziert werden. Mitte Juni 1812 war Napoleon tatsächlich Herr 
des Abendlandes. Mit seiner aus 480 000 Mann mit 1148 Ge
schützen bestehenden großen Armee, in die preußische, österreichische 
und Truppen aller deutschen Kontingente eingegliedert waren, 
überschritt er die russische Grenze in der Absicht, auch das öst
liche Riesenreich an seine Seite zu zwingen. Dieses aber, dessen 
Herrscher von dem deutschen Staatsmann Frhr. v. Stein im 
Widerstand bestärkt wurde, wandte die vielversprechende Strategie 
an, den Franzosenkaiser immer tiefer in das schwachbevölkerte 
Land zu locken, so daß er nach schweren Kämpfen erst beim Ein
tritt der ungünstigen Jahreszeit in Moskau einrückte, nur eine 
einzige, dazu verwüstete HauptverbindungSstraße im Rücken. 
Slls dann ein ungeheurer Brand die alte Krönungsstadt als 
Winterquartier unmöglich machte, sah sich der bis dahin erfolg
sichere Eroberer, dem es an eignen Magazinen und Munitions
ersatz fehlte, gezwungen, den Befehl zum Rückzug zu geben. 
Regen, dann Kälte und Hunger rieben das schon stark dezimierte 
Heer auf, das sich noch dazu unausgesetzter Angriffe der Kosaken
schwärme zu erwehren hatte. Die ganze Größe der Katastrophe^ 
die bei dem weltbekannten Uebergang über die Beresina am" 
greifbarsten in Erscheinung trat, wird am hellsten durch die Tat
fache beleuchtet, daß der gesamte Rest, auf dem diesseisigen 
Weichsslufer notdürftig gesammelt, nur noch 58 000 Mann mit 
150 Geschützen betrug. Napoleon selbst war schon von Smolensk 
aus nach Paris zurückgeeilt, um den Zusammenbruch seiner poli
tischen Macht zu verhüten.

So standen die Dinge, als der erste Anstoß zur Erhebung 
des preußischen Volkes durch General von Dorck erfolgte, 
der, di« Nachhut der französischen Armee bildend, so lange „kurz 
trat", bis er mit den ihm auf dem Fuße folgenden Russen in 
Tauroggen die berühmte Konvention abschloß, ganz auf eigne 
Faust und bereit, als Empörer auf den Sandhaufen gestellt zu 
werden. Dieser Dorck war ein Charakter, wie er nur „im Strome 
der Welt" gebildet werden kann. Schon als Leutnant höchst un
gnädig wegen einer freimütigen Aeußerung verabschiedet, hatte 
er in Ostindien gekämpft, sich in der Welt umgesehen und seinen 
Horizont erweitert. Seine patriotische Großtat wurde ihm mit 
Absetzung vergolten; denn Friedrich Wilhelm 3., weit ent-
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feint, das Land zur Befreiung aufzurufen, entsetzte sich, als er 
merkte, daß die Zeit zum Handeln gekommen sei, und beschloß 
(nach dem Bericht eines rückgratkräftigen märkischen Adligen) 
„seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, nämlich nichts zu tun". 
Als später Dorck, nach vielen Kriegstaten auch äußerlich hoch
geehrt, vor Paris seinen Sohn verlor, schrieb er die bittern 
Worte: „Sein Säbel soll neben meinem und meines Vaters 
Degen aufbewahrt werden; sie wurden alle tapfer und ehrenvoll 
für drei undankbare Könige geführt." Auch in vollster 
Oeffentlichkeit hat dieser im Grunde stockkonservative Mann frei
mütig seinen Standpunkt vertreten, anstatt „in Ehrfurcht zu 
ersterben".

Daß die beiden genialsten Köpfe der Befreiungskriege, als 
welche Scharnhorst und Gneisenau auch von den ver
bohrtesten Monarchisten anerkannt werden, mit dem hartnäckigen 
Widerstand der schier verkalkten altpreußischen Militärkaste zu 
kämpfen hatten, bevor sie die notwendigsten Reformen durchsetzen 
konnten, vermehrt unsre Bewunderung für sie; ihre von libe
ralster Weltanschauung und höchster Vaterlandsliebe eingegebene 
Organisations-Tätigkeit gehört der Geschichte an. Weniger be
kannt dürfte es sein, daß selbst ein so untadliger Charakter wie 
Scharnhorst fortdauernd den innern Groll des mißtrauischen 
Königs ertragen mußte, den unsre Geschichtsklitterer so gern mit 
dem Nimbus eines Befreiers umgeben. Der zur Verherrlichung 
des monarchischen Prinzips in bengalischer Beleuchtung gestellte 
„Aufrufan mein Volk", zu dem der Unschlüssige von scharf
sichtigen Männern aller Stände, vor allem aber von Scharn
horst, endlich emporgerissen wurde, war nichts weniger 
als eine große Königshandlung; sein Unterbleiben hätte leicht 
den Hohenzollern schon damals den Thron kosten können. 
Wenigstens berichtete der hannöversch-englische Diplomat von 
Ompteda Ende Februar 1813 seiner Regierung wörtlich: 
„Wenn der König länger zaudert, so sehe ich die Revolution 
als unvermeidlich an." Dem großen Vorbereitrr der Be
freiungskriege ist die Stellung eines selbständigen Feldherrn 
vorenthalten worden; als daher der schwerverwundete Scharn
horst, der die Völkerschlacht bei Leipzig nicht mehr erleben sollte, 
in Prag daniederlag, schrieb er an seine Tochter, die Gräfin 
Dohna, voll schmerzlicher Resignation die Worte: „An Distink
tionen ist mir nichts gelegen; da ich die nicht erhalte, welche ich 
verdiene, so ist mir jede andre eine Beleidigung. Alle Orden und 
mein Leben gäbe ich für das Kommando eines Tages." So starb 
vetbittert und enttäuscht von selten eines engherzigen Thron- 
Inhabers „Germaniens bester Mann", wie Ernst Moritz Arndt 
ihn voll schöner Begeisterung genannt hat.

Gleich ihm, dem Hannoveraner, war auch Gneisenau 
erst später in die preußische Armee eingetreten; zuerst in Oester
reichs Heer dienend, dann in Baireuth, hatte er in englisches 
Solde gegen dessen aufständische Kolonien gekämpft und damit 
neue Anschauungen über Volksheere und deren Kriegführung 
gewonnen. Berühmt geworden durch seine heldenmütige Ver
teidigung Kolbergs — 1807, in schönem Zusammenwirken mit 
dem alten Nettelbeck — wies er in einer ausführlichen Denk
schrift auf die Notwendigkeit hin, die unendlichen Kräfte zu ent
fesseln, welche im Schoße der Nation unentwickelt und unbenutzt 
schlafen: „In der Brust von Tausenden wohnt ein großer Genius, 
dessen aufstrebende Flügel nur durch seine tiefen Verhältnisse 
gelähmt werden." ,

Doch der König hatte auch für diesen genialen Mann kein Ver
ständnis, sondern ließ ihn auf eine Verdächtigung der franzosen
freundlichen Hofsippschaft hin fallen; so kam es, daß Gneisenau 
erst nach längern Reisen aus England zurückkehrte, bevor er als 
Gneralstabschef Blüchers die befreienden Ruhmestaten bei Leip
zig und Waterloo vollbrachte. Auch dieser wahrhaft große 
Deutsche lernte also die ganze Verbohrtheit und abscheuliche Lieb
losigkeit auskosten, die noch heute ihr Unwesen treibend selbständig 
denkende Vaterlandsfreunde wie unsre Generale v. Deimling und 
Frhrn. von Schoenaich boykottieren. In einem Briefe Gneisenaus 
vom 10. April 1815 finden sich vielsagende Worte über „die so
genannte gute Gesellschaft in Berlin, die jetzt das große Wort 
führe. Uns andern rechnet man unter die Jakobiner und Re
volutionäre . . . Wie könnte man der Verleumdung entgehen, 
wenn man irgend etwas Ungewöhnliches ist oder tut?" — Wirk
lich wunderbar ähneln sich die Reaktionäre und Pharisäer aller 
Zeiten!

____________________________ 3. Jahrgang Nummer 1?
Wenn unsre heutigen Volksfeinde, die das Reicht 

banner und unsre demokratische Staatssorm verunglimpfen, elwa 
meinen, über den schroffen Außenseiter Dorck und die im schönste» 
Sinne freisinnigen Helden Scharnhorst und Gneisenau sich h'»' 
wegsetzen zu dürfen, so seien ihnen hier noch einige Worte und 
Taten des alten Marschalls Vorwärts unterbreitet, der sicherlich 
aus-konservativem Holze geschnitzt war, also auch ihnen unver
dächtig erscheinen wird. Anfangs in schwedischem Dienste, war 
Blücher durch Gefangennahme nach Preußen gekommen, 10 Jahre 
darauf aber, als er sich durch Uebergehung im Avancement gc- 
kränkt fühlte, eingesperrt und mit den königlichen Worten ver
abschiedet: „Der Rittmeister v. Blücher kann sich zum Teufe
scheren." Erst 17 Jahre später wieder angestellt, brachte er es 
von 1787 bis 1809 vermöge seiner soldatischen Fähigkeiten zur» 
General der Kavallerie und wurde voll glühenden Hasses gegen 
den Bedrücker des Vaterlandes dessen gefürchtetster Gegner. Ge
recht und wahrheitliebend erkannte der alte Feldherr die hohen 
Verdienste seiner obenerwähnten genialen Gehilfen stets dankbar 
und nerdlos an: weit über die Anhänglichkeit zum König g>»8 
ihm aber die Liebe zu Deutschland. So schrieb er zu Anfang des 
Befreiungsjahres an Scharnhorst die republikanisch anmutenden 
Worte: „Jetzt ist es wiederum Zeit, zu tun, was ich schon Anno v 
angeraten, nämlich die ganze Nation zu den Waffen zu rufen, 
und wenn die Fürsten nicht wollen, sie samt dem Bonaparte weg
zujagen." Ebenso demokratisch dachte er noch 1815, auf der Hvh? 
seiner europäischen Berühmtheit über die fürstlichen „Gnadeu
zeichen". „Ich habe schon so viele Ordens," schrieb er in seiner 
mangelhaften Orthographie, „daß ich nicht weiß, wo ich sie lassen 
soll. Wenn's noch ein Glas mit Blutegeln wäre, so könnte rcy 
sie mir doch ansetzen."

So also sahen die größten Führer der Freiheitskriege au»! 
starke Charaktere, die, unbekümmert um königliche Gnadensonne, 
sich durchsetzend gegen Hofschranzen und Leisetreter aller Sorten, 
nur das Wohl des heißgeliebten Vaterlandes im Auge hattet 
Dieses erforderte zu jener Zeit den Kampf zur Erlösung des 
heimatlichen Bodens; ausgenommen wurde er aber gleichwohl 
erst, als die Unterstützung mächtiger Bundesgenossen, ja dw 
Sympathie ganz Europas den Erfolg der großen Notwehrhand
lung zu garantieren schien.

Zu mutiger Verteidigung des häuslichen Herdes befähigt z» 
sein, wie Holland und die Schweiz im Weltkrieg, bleibt eirw 
patriotische Aufgabe, an der auch unser unbewaffneter Reichs
banner-Bund sich durch körperliche Stählung und seelische Be
lebung seiner Jugend freudig beteiligt. Wer aber das deutsche 
Volk in leicht erkennbarer Absicht betören will, die politische» 
Zustände von heute denen gleichzustellen, welche vor Beginn der 
Befreiungskriege Vorlagen, dem gehört auf die Finger gesehe»! 
sine Kopie des hoher Bewundrung würdigen Scharnhorst könnte 
uns im Zeitalter verwerflichster Kampfesmittel und völlig ver
änderter Weltlage nur in den Abgrund stürzen. Asi" 
fort mit falschen ProphetenI .

Das Problem „Deutschlands Wiederaufstieg" kann nur durch 
ehrliche Völkerverständigung gelöst werden. In ge
meinsamer, friedlicher Zusammenarbeit eines europäischen Staaten
bundes an der Weltorganisation, an der Verbreitung echter, 
ethischer Kultur und einem durchgreifenden sozialen Ausgleich 
wird Deutschland — losgelöst von imperialistischen Wahnideen 
allgemein« Achtung und die ihm gebührende Wertschätzung finden. 
Und so kann unser Volk, befestigt in seiner nationalen Eigenart, 
zur Höherentwicklung des Menschengeschlechts, diesem göttliche» 
Endzweck des Daseins, dank seiner vielseitigen, schönen Begabung 
auf das rühmlichste beitragen.

Karl Hagedorn, Reinfeld i. H-

Älrs die ßMMe Ädeefss
Vom 24. bis 26. August fand vor dem Frankfurter 

Schöffengericht eine Verhandlung wegen gemeinsamer 
schwerer Körperverletzung gegen drei Frankfurter und einen Hom
burger Reichsbannerkameraden statt, deren Verteidigung der be
kannte demokratische Rechtsanwalt Dr. Höxter übernonnncm 
hatte. Der Anklage, die eigentlich an die Aoresse de» 
Stahlhelms gehörte, lag folgender Sachverhalt zugrunde- 
Am 30. August 1925 fand in Bad Homburg ein Republikancr- 
tag, verbunden mit der Bannerweihe der Homburger Ortsgruppe

Ärrs alten "KeaMsttsaNen"
Bon Dr. K. Müller (Potsdam).

Akte Akten! Jahrzehnte alter Staub liegt auf ihnen und 
weckt di« Empfindung, als wolle daZ, was in diesen vergilbten 
Blättern sich aufbewahrt, die eigne Seele mit dem Zwange der 
Unfreiheit erfassen, der sich da auf jeder Seite ausbreitet. Glaube, 
persönliche Freiheit in Tracht und Aeutzerm, Sprache, und wie es 
alles heißen mag, wird da reglementiert, daß es nur so eine Art 
hat. Ein Wille nur lebt und schreibt Lebensformen vor, und das 
ist der Wille des auf dem Throne Sitzenden. Es sind seine 
Untertanen, seine Geschöpfe, zu denen er spricht und denen 
er wie ein Allgewaltiger diktiert, wie sie leben, was sie tun und 
lassen, wo sie ihre Bildung erwerben sollen, wie groß sie sein 
darf und wie sie sich aus den enggezogenen Grenzen nicht herauS- 
wagen dürfen. Muffig ist dies alles und zugleich so traurig. Man 
sieht die Menschen mit dem krummen glücken, die sich zu fügen 
haben, und man sieht die andern, die befehlen und nur ein Mittel 
kennen, die Gewalt, um die größte Gabe zu beherrschen, die der 
Mensch besitzt, seinen Geist und seinen Willen.

Demokratenbärte.
Man schreibt das Jahr 1817. Jahn, de» sie nachher den 

Turnvater nannten und den jetzt die Herrschaften vom Stahlhelm, 
Wiking und die um Hitler als ihren Schutzheiligen reklamieren, 
hat seinen Anhängern die teutsche Tracht, das grauleinene 
Hemd, den offenen Kragen, das weite Wams empfohlen, und 
sie tragen es gern und mit Inbrunst und suchen Freiheit und die 
versprochene Verfassung für Preußen. Der Bart wird Mode, der 
große, den man später als Demokratenbart verschrie. Man macht 
in Deutschtum, verwirft alles Französische in Sprach«, Benehmen 
und Sitte und möchte am liebsten wieder ein alter Germane 
auf der Bärenhaut und mit Hörnern auf dem Kopfschmuck sein. 
Das macht sie neben vielem andern, was sie treiben, verdächtig 
revolutionärer Umtriebe, und Seine Majestät Friedrich 
Wilhelm 3. von Preußen nennt diese Tracht unschicklich und ver
bietet, daß sämtliche Beamte, mit Einschluß der akademischen 
und Schullehrer, sie tragen (März 1820). Und schon ist die servile 
Richtung obenauf: Die Regierung fordert nun, daß der König 
bestimmt, daß sämtliche Beamten Uniform zu tragen haben.

Muffig, widerlich ist der Duft aus diesem alten Aktenzeug. 
Aber der Bart hat's den Geschornen und Gekrönten am meisten 
angetan. Er ist ja nach Jahn das Zeichen des freien Manner: 
Wie unfrei müssen wir Modernen dann doch sein!

Man verfolgt die Bartträger, bis das Jahr 1848 ihnen selbst» 
genommene Freiheit gibt. Dann kommt die verfolgende Reaktion 
nach 1848. Da fordert ein Schulleiter aus Berlin in der Wein- 

/ meisterstraße 12 im Jahre 1851, daß der König das Tragen der 
Bärte geradezu verbiete. Die Eltern der von ihm geleiteten 
Glementarprivatschule, schreibt dieser dunkle Ehrenmann namens 
Diedler am 20. Juni 1851 an den König, die Eltern hätten ihm 
vielfach gesagt, daß die Kinder sich vor den großen Bärten der 
Lehrer fürchten. Die demokratischen Bärte zeigten schon, welcher 
Geist diese Lehrer beseele, die Kinder gingen nur mit Furcht und 
Widerwillen in die Schule, weil sie sich von den unfreundlichen 
und rohen Erscheinungen dieser bärtigen Lehrer abgestoßen fühlten. 
Daher fordert er, daß durch eine obrigkeitliche Bestimmung von 
Loh»»«, sofort da» Tragen der demokratischen Bärte und Schnurr

bärte verboten werde und man-wie früher wieder „unserm Stande 
gemäß" mit glatten und freundlichen Gesichtern die Schule betrete.

Und der Erfolg? Der König entschied auf Vortrag des 
gewiß rückschrittlichen Dezernenten Dr. Stiehl (1. Novbr. !851), 
daß die Sache weiter verfolgt werden solle, allerdings ohne auf 
den Antrag des Diedler Bezug zu nehmen. Offenbar fürchtete 
man, daß die Oeffentlichkeit diesem Ehrenmann die gebührende 
Verachtung ins Gesicht schleudern würde. Aber endlich erkannte 
man doch, was das Ganze für ein Unsinn sei, denn es wurde 
bestimmt, daß ein amtliches Einschreiten gegen das gegenwärtig 
nur in einer vereinzelten Zahl von Fällen vorkommende Tragen 
unziemlicher Bärte seitens der Lehrer nicht zweckmäßig erscheine. 
(10. Januar 1852.)

O du herrliche Freiheit der Reaktionszeit, wo man alles, aber 
auch alles glaubte regeln zu müssen und immer nur dis schäbigsten 
Menschen großzog, die Denunzianten, die Kriecher und Bücklings
macher.

Karrieremacher.
Immer gab's Menschen, die Karriere machen wollten und 

kein Mittel unversucht ließen, um sich zu lancieren. Und mochte 
es ein Attentat auf einen Fürsten sein, gegen das sic hinterher 
durch Predigten ihren Abscheu ausdrückten und sich so den „Aller
höchsten Herrschaften" empfehlen wollten.

In Reaktionszeiten gibt's immer Heißsporne, die durch 
Attentate die beseitigen wollen, die sie als Träger dieser rück
schrittlichen Maßnahmen ansehen. Friedrich Wilhelm 4. 
hat's an sich erfahren müssen, daß Reaktion zusammen mit ge
brochenem Worte gegenüber dem Volke den Zorn Heißblütiger 
reizte und die Waffe gegen ihn erheben ließ. Zweimal wurde auf 
ihn geschossen. Im Jahre 1844 und 1850. Die Folge? Dankgottes
dienste in den Kirchen, aber keine Freiheit für das Volk. Die Akten 
wimmeln von Dankadressen und Huldigungsschreiben für 
die Lebensrettung des allverehrten Fürsten. Hat da auch ein 
Kandidat einen solchen Dankgottesdienst für die Lebensrettung 
des Fürsten gehalten und wird nun durch seinen Patronatsherrn, 
den Grafen Leibih auf Malsau, dem Minister zur . . . Be
förderung empfohlen. Man sieht, die Herrschaften wußten jede 
Gelegenheit beim Schopfe zu fassen, um ihre Leute zu belohnen. 
Hier indessen ist'» der ganz reaktionäre Minister Eichhorn, der 
vernünftger ist, als die adligen Herren. Denn er bezeichnet es 
als di« Pflicht eines loyalen Untertanen, solchen Dankgottesdienst 
für den Landesherrn abzuhalten. Er lehnte eine Beförderung ab.

Ganz verrückt aber ist ein Pastor Klink Hardt aus 
Halbau. Der benutzt ein Attentat gegen Friedrich Wilhelm 4. zu 
dem Vorschlag, über nicht zu bessernde Schulkinder eine Liste zu 
führen und sie auf ihren Wanderbüchern so zu kennzeichnen, daß 
sie nicht mehr au» dem Zuchthaus herauskämen. Dieses Wahn
sinnsstück will der fromme Mann sogar drucken lassen und bittet 
dazu um die Genehmigung. Auch hier lehnt Eichhorn ab, weil der 
Mann schon 70 Jahre alt sei und ihm dierechteDenkschärfe 
fehle. Di« Vorschläge seien zwar wohlgemeint, aber unzutreffend 
begründet, sie entsprächen auch nicht der christlichen Lehre wie auch 
nicht dem eine» weisen Staatsregiments.

Man erkennt, zu welchen Wahnsinnsvorstellungen die Unter
würfigkeit, welche das autokratische System verlangte, seine An- 
Hänger verleitete. Kriechertum ist offenbar nmmer nicht weitab 
gewesen von Geistesverwirrung.

Ketzerverfolgung.
In der Mark haben sich um 1826 Reste einer Sekte erhalte»- 

die sich Rosenkreuzer nennt. Sie haben nichts zu tun 
den Freimaurer-Rosenkreuzern. Sie sind eine christliche Sekte, d' 
durchaus das Christentum anerkennt, aber die strengen Forme' 
der evangelischen Kirche ablehnt, sich vielmehr auf das Ebangeliu» 
als ihre Richtschnur allein zurückzieht.

Es sind nur wenige, etwa 30 Familien, die sich da noch finde»- 
Das Auge und die „Vatergesinnung" des preußischen Staate 
aber wird auf sie aufmerksam. Wie können die Leute auch? st! 
haben zu glauben, was ihnen behördlich vorgeschrieben wird. F. 
sieht dieser Allerchristlichste König die Luthersche Freiheit eine 
Christenmenschen an. Und so geht man denn dazu über, sie z»'» 
rechten Glauben zurückzubvingen. Man verbietet ih»e 
die Abhaltung ihrer Andachtübungen und hetzt die ganze Geistucy 
keit — und wie kann die eifern — auf sie. Vergeblich, sie bleibe 
ihrem Glauben treu. Man zwingt sie, ihre Kinder evangelN > 
taufen zu lassen. Harte Geldstrafen werden gegen sie b« 
hängt, und damit beginnt der schlimmste Akt in diesem moderne 
Martyrium des 19. Jahrhunderts. Sie können nicht zahlen, de» 
es sind arme kleine Leute, die nichts haben, als ihr kleines H»»^ 
chen und ihrer Hände Arbeit. Das Häuschen wird verkau s 
weil die Kosten für das Gericht und die Gefangenenzeit bezaF 
werden müssen. So treibt man sie von Haus und Hof. Aber »»» 
genug damit: Sie sollen und müssen glauben. Immer wreo 
werden sie vorgeladen, immer wieder bekennen sie im deins,? 
Eifer ihren Glauben, standhaft und treu, immer wieder sind » 
Schergen des hohenzollernschen Fürsten hinter ihnen her. fi»» 
holfene Schriftzüge zeigen, wie wenig Bildung diesen Leuten ehF . 
die Verzeichnisse aber, wie wenig ihrer waren. Aber den Zutrewe 
des Königs kommt es gar nicht darauf an; man schreibt alle r»»F 
lichen auf, auch solche, die seit langem verstorben sind, und a» 
solche, die lange im Ausland leben. Man will glauben mach / 
daß es ihrer eine große Menge gibt, und es kommen doch 
aller behördlichen Fälschungen kaum 100 Herairs.

Da holt man zum letzten Schlag aus. Man erklärt »» 
Zustimmung des Königs, daß die Ehen, die sie schließen, n 
rechtsgiltigen, daß sie als Konkubinate anzuse» 
seien. De Kinder, die aus ihnen hervorgehen, hätten daher u 
Recht auf das Erbteil ihrer Väter und Eltern, und diese w>e . 
hätten kein Erziehungsrecht über ihre Kinder Ein furchtb» 
Bild grausamster Glaubensverfolgung, dem man nicht gla»v - 
würde, wenn man es in diesen alten staubigen Akten nicht n' > 
lesen würde. Kein Geschichtschreiber hat es bisher für angezc. 
gehalten, diese zähe Glaubensfestigkeit der kleinen Sekte auch » 
anzudeuten. .st,

Nicht genug mit alle dem: Wenn es nicht schwarz aus w 
iki den Akten stände, man würde es nicht glauben, daß der 
der Verfolger über diese treuen Christen, die sich den Teufet 
die leeren Kirchenformen scherten, den Fluch ausgesprochen v» 
den Fluch, wie ihn die mittelalterliche Kirche in ihren allerschw» » 
sten Zeiten nicht böser gekannt hat.

So treibt man sie aus dem Lande, Leute, die immer 
ihren christlichen Glauben beteuern und ihre Anhänglichkeit . 
den König. Hat die Inquisition Schlimmeres geschaffen 
ein größeres Verbrechen vollbracht? Auch der letzte wurde 
trieben, weil er treu war, und weil auf dem Throne ein Tror 
saß, dessen Handlanger halb wahnsinnige Pfaffe« waren. — 
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des Reichsbanners Lchwarz-Rvt-Gold statt, an ver sich auch die 
Frankfurter Reichsbannerkameraden stark beteiligten. Schon bei 
ihrer Ankunft wurde ihnen von Homburger Bürgern mitgeteilt, 
daß der Stahlhelm sich treffe, um sich den Zug anzusehen 
und mit den Frankfurter Kameraden abrechnen wolle wegen 
des mißlungenen großen Slahlhelmtages in Frankfurt. Als der 
Festzug m die Nahe des Waisenhclusplatzes kam. flogen plötz
lich schwere Steine aus der ersten Reihe der Zuschauer, die 
fast alle das Stahlhelmabzeichen trugen, in die Frank
furter Musik hinein. Es hatten ungefähr 40 Stahlhelm
leute, darunter viele Metzger sich eingefunden. Das war der 
Anfang zu den Schlägereien, die sich dann entwickelten. Die 
Stahl Helmer fielen mit Stöcken und Messern 
Uber die wehrlosen Musiker her, was natürlich unsre Kameraden 
zwang, den Spielleuten zu Hilfe zu kommen und die wildge
wordenen Stahlhelmer aus dem Zuge in die umliegenden Straßen 
zu jagen. Das ging natürlich nicht ohne Hiebe ab. Nur dem 
entschiedenen Eingreifen der Führer der Frankfurter Kameraden 
war es zu verdanken, daß es nicht zu schweren tätlichen Ausein
andersetzungen mit den Schwarzweißroten gekommen ist. In der 
Stadt selbst kam es durch das provokatorische Verhalten der 
Stahlhelmer noch zu einer Reihe kleinerer Schlägereien. Das 
war der Anlaß, um gegen vier Reichsbannerkameraden eine An- 
Lage wegen gemeinsamer schwerer Körperverletzung zu erheben 
und einen dreitägigen Prozeß zu führen, der 60 bis 70 Zeuaen 
horte und schließlich doch zu keinem Ergebnis führte.

Die Angreifer, die Stahlhelmleute, sind leer 
und straffrei ausgegangen, wenn auch das Gericht offen zugab, 
daß rhr Verhalten an diesem Tage der Anlaß zu schweren Aus- 
sihreitungen war, die sich entwickelt hatten. Aber obwohl unsern 
Kameraden nichts nachgewiesen werden konnte, wurden sie ver
urteilt, nur deshalb, weil sie zugaben, während der Schlägerei 
auf dem Platz gewesen zu sein, wo sie sich abspielte. Der Staats
auwalt meinte, die ganze Sache habe nur erzieherisch wirken 
sollen — wohl für den Stahlhelm.
, I^ser Verteidiger, Dr. Höxter, wies in seinem vorzüg- 
'«hen Plaidoyer darauf hin, daß die Reichsbannerkameraden alles 
getan hatten, um dre Republik uns ihre Fuhne zu verteidigen 
Agen rhre größten Gegner und dazu gehöre auch der Stahlhelm. 
Nach längerer Beratung verkündete der Vorsitzende das Urteil: 
der Kamerad Weingärtner wurde mangels Beweise freige- 
s roch en, die Kameraden Schmidt zu 30 Mark und Geither und 
Härtner zu je 100 Mark Geldstrafe und zur Tragung der Kosten 
des Verfahrens verurteilt. Gegen das Urteil legte der Verteidiaer 
jofort Berufung ein. R. M.

«ebevfatt auf sreishsbarMEVlettLS 
„ , Am 20. September 1925 unternahm ein etwa 15 Mann 
Parker Trupp der Radfahrerkameradschaft des Reichsbanners 
Königsberg eure Fahrt nach Gutenfeld. Unterwegs, unweit von 
rldl.-Neucudorf, kam eine etwa LOO bis 300 Mann starke Abtei-

- Irontkampferbundes und des Werwolfs 
einer Nachtübung zurück. Bei dem Versuch, an dem Trupp 

^ Völkischen rechts vorbeizukommen, erhielt der Führer der 
Reichsbanner-Radfahrer, Walter Tichelmann, von dem bekannten 
völkischen Agitator Bauunternehmer Ewald Oppermann 
-rnen Stoß mit der Schulter, der ihn zum Sturze brachte 
wöbe, sein Rad ernen Rahmenbruch erlitt. AIs Tichelmann den 
Namen des Rohlings feststellen wollte, erhielt er von Oppermann

S chlag ins Gesicht, während gleichzeitig die andern 
-völkischen mrt Stocken und Gummiknüppeln auf ihn 
einhieben. Der Versuch der wenigen Neichsbannerleute, 
chrmn bedrängten Führer zu Hilfe zu eilen, wurde von der Ueber- 
wacht der völkischen .Helden" vereitelt, so daß Tichelmann blut
überströmt im Chausseegraben liegenblieb.

Auf die sofort bei der Schutzpolizei erstattete Anzeige wurde 
ourch em alarmierte» Ueberfallkommando der Name Oppermanns 
ermittelt, so daß ein Strafverfahren gegen ihn beantragt werden 
ronnte. Seltsamerweise teilte der Oberstaatsanwalt unter dem 
oO. November 1925 mit, daß das Verfahren gegen Opper
mann wegen widerstreitender Zeugenaussagen eingestellt 
worden se,. Als daraufhin dem Generalstaatsanwalt neue Zeugen 
namhaft gemacht werden konnten, wurde das Verfahren wieder 
ausgenommen. Die nun am 29. Juni vor dem Amtsgericht 
Königsberg stattgefundene Verhandlung ergab zweifelsfrei die 
schuld Oppermanns. Das Gericht folgte dem Antrag des Staats- 
muvalts und verurteilte Oppermann wegen einfacher Körperver- 
wtzung zu 100 Mark Geldstrafe.

Man denke sich den Fall umgekehrt, und es wird wenig Leute 
«eben die den Glauben haben, daß ein Reichsbannermann mit 
«uer so geringen Strafe davongekommen wäre. —

Albrecht von Mecklenburg, dem Landgrafen Wilhelm von Hessen 
und so weiter, mit dem König von Frankreich einen Vertrag, 
dessen wesentlicher Inhalt folgender ist:

a) Frankreich soll als Vikarius des Hl. Reiches die Erlaubnis 
haben, die Städte Metz, Tüll (jetzt Toul), Verdun und Kammerich 
«jetzt Cambrai) zu besetzen

b) Die genannten Fürsten verpflichten sich, Frankreich bei 
Erlangung der Franche Corntö und der Grafschaften Artois und 
Flandern mit Truppen zu helfen.

c) Nach Kräften dafür zu sorgen, daß bei künftigen Wahlen 
zum Deutschen Kaiser nur ein Frankreich genehmes Reichsober- 
haupt gewählt werde

Tatsächlich besetzte Frankreich kurz darauf Tüll, Ranzig 
(Nancy) und Metz und bereitete weitere Eroberungen vor.

Man entschuldigt wohl diese undeutschen „deutschen Fürsten" 
mit der guten Absicht, den Belangen de? durch den Kaiser be
drohten Protestantismus zu dienen; diese Entschuldigung ist aber 
keine; vielmehr enthält sie, genau betrachtet, zwei neue Vorwürfe, 
nämlich den der Anwendung des später den Jesuiten zugeschriebe
nen Übeln Grundsatzes „der Zweck heiligt die Mittel", ferner den 
der Torheit; denn, wenn man deutsches Land in Frankreichs Hand 
spielte, entzog man es dem Protestantismus, der in dem streng 
katholisch regierten Frankreich wenig, in Deutschland er
hebliche Entwicklungsmöglichkeiten hatte. Tatsächlich sind jene „Er
werbungen" Frankreichs bis heute katholisch geblieben.

Ebenso fleißig und erfolgreich in der Schädigung des Deut
schen Reiches, nur vielseitiger, war der „Große Kurfürst". 
Am 24. Februar 1656 schloß er mit Frankreich einen Ver
trag, in dem er sich verpflichtete, „für Metz, Toul, Verdun, das 
Elsaß, Sundgau, Breisach, Philippsburg, in Lumina für alle durch 
den Münsterschen Frieden an Frankreich abgetretenen Territorien" 
Truppen zur Verfügung zu stellen, d. h., daS Blut deutscher Sol-

Das letzte große Treffen des Reichsbanners in 
diesem Jahre findet laut Beschluß des Gauvorstandes für den Gau 
Niederrhein am 2. und 3. Oktober in Essen (Ruhr) statt. Es 
empfiehlt sich, mit den Anmeldungen schon jetzt zu beginnen. 
Privatquartiere sind vorhanden. Anmeldungen und Anfragen sind 
zu richten an den Kameraden Garlipp, Wen, Viktoriastraße 31.

„SOKZaüe" Oeftrmrms
Ende August demonstrierte der Stahlhelm seine soziale Ge

sinnung in Nürnberg, indem er an einer Kundgebung teilnimmt, 
w deren Mittelpunkt die Fahnenweihe gelber Gewerk- 
Ichaften stehen soll. Anscheinend war nur auf diese Weise noch 
^nnal ein Angriff aus die Geldbeutel der Unternehmer erfolgreich, 
«ie Stahlhelmzeitung hat in ihrer Nummer 33 vom 15. August 
ernen Beweis geliefert, daß ihre soziale Gesinnung für die Unter
nehmer völlig gefahrlos ist. Folgender alberner Quatsch war 
S« lesen:

Soziale Fürsorge ist gewiß sehr schön, und man hätte nichts 
dagegen einzuwenden, wenn nicht unsre glorreiche Republik alles 
ms Gegenteil verkehren würde. Da haben wir also jetzt ein 
Knappschaftsgesetz. Dieses Gesetz ist mal wieder zu 
emem Freibrief der Faulheit geworden. Ein krank, 
feiernder Arbeiter erhält mit Frau und vier Kindern an 
Krankengeld mehr, als er an Lohn verdienen würde, wenn er 
dolle 26 Schichten regelmäßig gearbeitet hätte. Erfolg: Seit « 
dem 1. Juli haben sich die Krankheitsfälle um 50 Prozent ver- « 
Mehrt. Uns soll'S nicht wundern, wenn die Kommunisten bald 
die Plakate herumführen: „Jedem Arbeiter sein verstauchter 
Zeh." Bequemer kann man wirklich nicht verdienen.

„Freibrief der Faulheit"? — Drei Monate Bergarbeiter für 
leden Stahlhelmer, und dann wollen wir uns wiedersprechen. —

AeSdentaisrr des; AsherrZ-MsVrr.
Im Jahre 1525 legte der Großmeister des Deutsch-Ritter

ordens, Albrecht von Hohenzollern, sein Amt nieder, 
?eil er innerlich nicht mehr auf dem Standpunkt der Ordens
satzung stand. Wer ein Amt aufgibt, muß Rechnung legen und das 
Am in seiner amtlichen Eigenschaft anvertraute Gut zurückgebeu. 
^a§ ist Rechts- und Ehrenpflicht. Albrecht aber dachte anders. Er 
Erhielt den Grundbesitz, soweit er etwa das heutige Ostpreußen 
Umfaßte, die Gelder und Gerechtsame des Ordens und nannte sich 
Herzog. Die Tatsache ist so offenkundig, daß die besten Freunde 
er Hohenzollern sie nicht leugnen können. Ja sie mußte der Voll- 

oaridigkeil halber in die Schulbücher für den Geschichtsunterricht 
Ausgenommen werden. Natürlich kleidete man sie in die harmlos 
singende Formel ein, „Albrecht verwandelte das Ordensland 
Preußen in ein selbständiges Herzogtum". Daß sich Albrecht, um 
Bö seines Raubes ungestört erfreuen zu können, mit „seinem 
>erzoglum" unter polnische Oberhoheit stellte und so das Land 
er Gefahr aussetzte, dem deutschen Kulturkreis entzogen zu 

"erden, wird naturgemäß nicht erwähnt.
„ Mit diesem einträglichen Verrat am Deutschtum begnügte 
Ah aber Albrecht nicht, sondern nahm neben den p o l n i s ch e-n 
Beziehungen neue fruchtbare zu Frankreich auf. Im 
»ahr« UW schloß er im Verein mit Moritz von Sachsen, Johann 

baten zu verspritzen, um Frankreich im Besitz der Deutschland ent
rissenen Gebiete zu sichern. Das Bündnis wurde 1664 auf sechs 
Jahre erneuert. 1665 trat der „Große Kurfürst" der sog. „Rhei
nischen Allianz", der auch Frankreich und Schweden angehörten,, 
bei. Dieser Allianzvertrag hatte noch drei besondere „^rticuli 
secrsti", von denen der zweite lautete: „Der Kurfürst fördert kraft 
des Westfälischen Friedens in alle Wege des Königs Angelegen
heiten aus dem Reichstag."

Nachdem der Kurfürst 1672, endlich einmal seiner Pflicht als 
Neichsfürst gehorchend, vorübergehend gegen Frankreich gekämpft 
hatte, schloß er schon 1673 den Frieden von Vossem, dem 
ein Geheimabkommen bcigefügt war, in dem es heißt „der 
König (von Frankreich), um noch mehr seinen guten Willen zu 
bezeugen, sagt dem Kurfürsten 800 000 Livres zu — 300 000 zahl
bar sofort nach Austausch der Ratifikationen gegenwärtigen Ver
trags . . .".

1674 kämpfte er zwar wiederum auf feiten des Reiches gegen 
Frankreich, wartete aber den 1679 erfolgenden Friede n s - 
schluß zu Nimwegen zwischen Frankreich und Reich nicht 
ab, sondern verhandelte schon 1678 insgeheim mit dem König von 
Frankreich, und zwar auf der Grundlage, daß er diesem gegen die 
Erlaubnis, Pommern behalten zu dürfen, versprach, ihm zur 
deutschen Kaiserwürde zu verhelfen. In dem „Geheimen 
engern Allianz-Vertrag" vom 25. 10. 1679 heißt es in Artikel 12:

, Der Kurfürst verspricht, niemandem als dem König (von 
. Frankreich) seine Stimme zu geben, und wenn dies nicht ge
linge, dem Dauphin auch in alle Wege dafür bei den anderen 
Kurfürsten zu wirken. Gelänge auch das nicht, so verpflichtet 
sich der Kurfürst, sein Votum doch nur in Uebereinstimmung mit 
dem König und einem diesem genehmen Fürsten zu geben.

Zu derselben Zeit setzte der französische König die sog. Re
unionskammern ein, die ein Achtel des damaligen Reichs- 
gebiets annektierten. Ehe er 1681 seine Hand auf Straßburg 
legte, schloß er mit dem Großen Kurfür st en den Vertrag 
zu Kölln a. d. Spree auf 10 Jahre, in dem es u. a. heißt: „Um 
alle Schwierigkeiten der Auslegung und Ausführung des Traktats 
zu begegnen, wird weder Recht noch Unrecht des Requirenten, ob 
er Urheber der Difierenz oder nicht ist, in Frage gestellt."

AIs Louis 14. dann Straßburg besetzte und der 
Kaiser die Reichsstände anrief, leistete der Kurfürst nicht nur nicht 
Folge, sondern beeinflußte die andern Reichsstände dahin, daß man 
vom Verteidigungskrieg Abstand nahm.

Trotz alledem hatte er noch die Stirn, den Spieß um
zudrehen mit der Behauptung, das Reich hab? ihn (nicht er das 
Reich) im Stiche gelassen, do eS ihm im Frieden von Nimwegen 
1679 nicht das eroberte Vorpommern erhalten habe.

Wir kommen nun zu Friedrich 2., dem Großen. Die erste 
größere Herrschertat war die Besetzung von Schlesien.

Seltsamerweise gibt es auch heute noch Leute, die glauben, 
Friedrich habe ein Recht auf Schlesien gehabt. Es wird in der 
Hauptsache hergeleitet von einem Erbveilrag der Hohenzollern mit 
dem schlesischen Geschlecht der Piasten. Abgesehen davon, daß diese 

nicht ganz Schlesien, sondern nur die Herzogtümer Liegnitz, Brieg, 
Wohlau usw. innehatten, waren sie gar keine Landesherren, son
dern nur Lehnsleute der Krone Böhmen. Der Erbvertrag war 
als Verletzung der Lehnspflicht ohne weiteres nichtig, selbst wenn 
Böhmen seinen Widerspruch gegen ihn nicht erhoben hätte. Jeder 
Schein eines Anspruchs der Hohenzollern war aber dadurch auf
gehoben, daß sie in den Verträgen von 1686, 1700 und besonders 
dem „Geheimen Berliner Traktat" vom Dezember 1728 ausdrück
lich auf alle angeblichen Ansprüche auf schlesisches Gebiet ver
zichtet hatten.

Natürlich fehlten bei dem blutigen Unternehmen nicht die 
alten Beziehungen der Hohenzollern zu Frankreich. Was Friedrich 
aus seinem geheimen Einvernehmen mit Frankreich hoffte, geht 
aus seinen Worten (Oeuvres IX. p. 145) hervor: „Es ist sehr wahr
scheinlich, daß eine französische Armee, welche damals gleich im 
Beginne nach Deutschland geschickt wäre, den König Ludwig 15. 
zum Schiedsrichter der streitenden Fürsten gemacht und sie ge
nötigt hätte, sich über die österreichische Erbschaft freund
lich nach seinem Willen zu vertragen." Der König von Frank
reich sollte also Teile des Deutschen Reiches nach Belieben auf 
seine Günstlinge unter den deutschen Fürsten verteilen. Hierbei 
hätte Friedrich als Anstifter die besten Aussichten gehabt. Die 
Franzosen waren jedoch nach seiner Ansicht zu saumselig; daher 
schloß er Frieden mit Maria Theresia, die Schlesien abtreten 
mußte. Er nahm aber insofern Frankreichs Interesse gegen 
Deutschland wahr, daß er Einspruch erhob, als Georg 2. von Eng
land und Hannover englische Truppen zur Vertreibung der nach 
Deutschland eingedrungenen Franzosen verwenden wollte. Er 
könne fremde (englische) Truppen nicht in Deutschland dulden; 
diese Begründung hinderte ihn aber nicht, 1744 den Franzosen 
vorzuschlagen, daß diese Hannover, die Schweden das Herzogtum 
Bremen besetzen sollten, ihm aber das Recht zustehe, einen Teil 
von Böhmen zu erobern. Schließlich erbot er sich, am 17. August 
in Böhmen einzurücken „pour ssuver 1'^.Isace (pour la krauce)". 
Das Deutsche Reich hatte nämlich inzwischen die Aussicht ge
wonnen, Frankreich das geraubte Elsaß wieder abzunehmen. Nm 
das zu hindern, rückte er tatsächlich zunächst in Sachsen, dann in 
Böhmen ein. Er erreichte zwar seine eignen Ziele nicht, Wohl 
aber die Zurückziehung der deutschen Truppen aus dem Elsaß, das 
wieder einmal auf Veranlassung eines Hohenzollern bei Frank
reich verblieb.«

Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit Friedrich 2. für die 
Entstehung des Dritten Schlesischen, des Siebenjährigen Krieges, 
unmittelbar verantwortlich ist. Mittelbar haben die von 
ihm frevelhaft herausbeschwornen beiden ersten schlesischen Kriege 
zu jener beigetragen.

Anerkannt muß werden, daß er sich mit mehr oder weniger 
Erfolg bemüht hat, in seinem Lande die Folgen der Kriege zu 
lindern. Zur Beseitigung des Unheils aber, das er über das übrige 
Deutschland gebracht und durch eine ost grausame Kriegführung 
verschlimmert hat, ist von ihm nichts geschehen. Er behandelte das 
Deutsche Reich wie eine fremde Macht und suchte mit List und Ge
walt bei seinen Untertanen das Gefühl der Zugehörigkeit zum 
Reiche auSzurotten. Er zerriß den Zusammenhang Deutschlands. 
Wenn Wilhelm 1. später große Teile wieder vereinigt hat, so ge
schah diese „Lösung der oeutschen Frage" im Hohenzollernsinn, 
d. h. unter Ausdehnung ihrer Macht über Preußen hinaus und 
„mit Blut und Eisen", nicht auf dem natürlichen Wege der Ent
scheidung eines freien deutschen Volkes. Nur dessen Tüchtigkeit ist 
es zu danken, daß Deutschland nicht infolge der Unzulänglichkeit 
Wilhelms 2. zugrunde ging.

Darum, deutsches Volk, hüte dich vor Thronaspiranten aller 
Art, besonders aber vor solchen aus dem Hause Hohenzollern!

Ärttre NrL«dsssatzrm«<tt
Vielfachen Wünschen entsprechend drucken wir 

nachstehend noch einmal die von der Bundes-Gene
ralversammlung im Mai beschlossenen neuen Bun- 
dcssatzungen ab.

Die Schriftleitung.
Zweck und Name des Bundes.

8 i.
Zweck des Bundes ist die Zusammenfassung aller reichs- 

deutschen Männer, insbesondere der Kriegsteilnehmer des Welt
kriegs, der im Waffendienst Ausgebildeten sowie der männlichen 
Jugendlichen, die unbedingt und vorbehaltlos auf dem Boden der 
republikanischen Verfassung stehen. Der Verein führt den Namen 
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen 
Kriegsteilnehmer E. V."

8 2.
Der Bund wird die Kameradschaft und republikanische Ge

sinnung wecken und pflegen, die Reichsverfassung sowie die republi
kanischen Länderverfassungen schützen und sich den republikanischen 
Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur Verfügung 
stellen. Er wird am wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau 
Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der Kriegsteilnehmer 
und insbesondere für die Kriegsbeschädigten und Kriegerhinter
bliebenen mit Nachdruck eintreten. Angriffe gegen Republikaner, 
republjLinische Parteien, die dahinterstehenden Gewerkschaften und 
Organizationen wird der Bund mit allen ihm zu Gebote stehenden 
gesetzlichen Mitteln bekämpfen und zurückweisen- Eine illegale 
Bewaffnung, gleich welcher Art, lehnt der Bund ab. Erörterungen 
parteipolitischer und religiöser Fragen, gleich welcher Art, sind 
innerhalb deS Bundes ausgeschlossen.

8. Bundesgebiet, Bundesleltuug, Reichsausschuß.

8 3-
Der Bund erstreckt sich über das ganze Deutsche Reich.

8 4.
An der Spitze des Bundes steht der Bundesvorstand. Er 

setzt sich zusammen aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem 
ersten und zweiten Schatzmeister, dem ersten und zweiten Schrift
führer, dem technischen Leiter und mindestens elf Beisitzern. Der 
erste Vorsitzende vertritt den Bund gerichtlich und außergerichtlich. 
Sitz des Bundes und des Bundesvorstandes ist Magdeburg. 
Der Bund soll in daS Vereinsregister eingetragen werden.

8 b.
Dem Bundesvorstand steht beratend zur Seite ein Reichs- 

ausschuß, dessen Mitglieder vom Bundesvorstand gewählt werden. 
Die Tätigkeit des Reichsausschusses erstreckt sich aus das ganze Ge
biet der Bundesarbeit. Vor wichtigen Entscheidungen hat der 
Bundesvorstand den Reichsausschutz zu hören.

0. Gliederung: Gaue, Kreise und OrtSverein«.
8 6.

Das Reichsgebiet Wird vom Bundesvorstand in Gaue ein
geteilt, welche sich aus den Vereinen der einzelnen Orte zusam
mensetzen.

8 7.
An der Spitze jedes Gaues steht der Gauvorstand. Er setzt 

sich zusammen aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem 
ersten und zweiten Kassierer, dem ersten und zweiten Schrift
führer, dem technischen Leiter und mindestens drei Beisitzern. Der 
Gauvorstand und jedes seiner Mitglieder bedürfen der Bestätigung 
des Bundesvorstandes, um rechtmäßig das Amt ausüben zu 
können. Die Bestätigung kann jederzeit widerrufen werden.
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Innerhalb jedes Gaues kann der Gauvorstand die Orts
vereine bestimmter Gebiete zu Kreisen zusommensaffen. An der 
Spttze eines Kreises steht der vom Gauvorstand zu ernennende 
Kreisführer und dessen Stellvertreter. Die Ernennung kann jeder
zeit widerrufen werden.

8 s.
In jedem Orte des Bundesgebietes kann ein Ortsvermn ge

bildet werden. Aufnahmefähig ist nur. wer dem § 1 des Bundes
statuts entspricht Ueber die Aufnahme entscheidet allein der Orts- 
veremsvorstand Die Ortsvereinsvorstände können Förderer und 
Gönner des Bundes zu Ehrenmitgliedern mit vollen Mitglieder
rechten ernennen Ferner können Jugendabteilungen gebildet 
werden. Mitglied der Jugendabteilung „Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold" kann jeder Jugendliche werden, wenn er von mindestens 
drei Mitgliedern empfohlen wird.

8 10.
Jeder Ortrverein mutz einen Vorstand haben. Er besteht 

aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem ersten und zweiten 
Kassierer, dem ersten und zweiten Schriftführer sowie mindestens 
zwei Beisitzern. Die Mitglieder de? Ortsvereinsvorstandes be
dürfen der Bestätigung des Gauvorstandes, um rechtmätzig das 
Amt ausüben zu können. Die Bestätigung kann jederzeit wider
rufen werden.

8 11-
In allen Orten, in denen die republikanischen Parteien bzw. 

Gewerkschaften Organisationen haben, müssen die Führer und 
Funktionäre des Bundes darin organisiert sein

Die Vorstände müssen, soweit dies irgend möglich, aus Mit
gliedern aller auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehenden 
Parteien zusammengesetzt werden. Eine politisch einseitige Zu
sammensetzung der Vorstände, falls eine andre möglich ist. ist un
zulässig.

v. Wahl der Bundesorgane.

8 12.
Das oberste Organ des Bundes ist die Bundes-Generalver

sammlung. Diese setzt sich zusammen aus dem Bundesvorstand, 
dem Neichsaüsschuh, den Gauvorsitzenden und 200 — zweihundert — 
Delegierten. Die Zahl der von jedem Gau zu wählenden Dele
gierten wird vom Bundesvorstand nach der Beitragsleistung er
mittelt und festgesetzt.

8 13.
Die ordentliche Generalversammlung wird vom Bundesvor

stand mindestens alle drei Jahre einmal berufen. Die Einladung 
erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich, spätestens 
14 Tage vorher.

8 14.
Der ordentlichen Generalversammlung obliegt:

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und Entlastung des 
Bundesvorstandes.

2. Wahl des Bundesvorstandes.
3. Bsschlutzfassung mit Zweidrittelmehrheit über Aendrung des 

Bundesstatuts und - eventuelle Auflösung des Bundes sowie 
Verbleib des Bundesvermögens.
Ueber die Beschlüsse der Generalversammlung ist eine 

Niederschrift zu fertigen, die von zwei Vorstandsmitgliedern zu 
unterzeichnen ist.

8 18.
Die mindestens alle drei Jahre stattfindende, vom Gauvor

stand einzuberufende Gauversammlung setzt sich zusammen aus dem 
Gauvorstand, den Kreisführern und den Delegierten der Orts- 
vereine. Die Stärke der Delegation der Ortsvereine bestimmt der 
Gauvorstand. Die Kosten der Delegationen tragen die Ortsver
eine. Der Gauversammlung obliegt:

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und Entlastung des 
Gauvorstandes.

2. Wahl des Gauvorstandes.

8 IS.
Der mindestens jedes Jahr stattfindenden, vom Ortsvereins

vorstand einzuberufenden ordentlichen Mitgliederversammlung 
obliegt:

__________ Das Re ich sb a » uer_______________
1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Ortsvereins

vorstandes und Entlastung desselben
2. Wahl des Ortsveremsvorstandes.

!- 17

Scheiden Vorstandsmitglieder aus. so ergänzen sich die Vor
stände durch Zuwahl für die Dauer der Wahlperiode.

8 13
Ortsvereinsstatuten bedürfen der Genehmigung des Gau

vorstandes, Gaustatuten der des Bundesvorstandes.

L. Bundespresse.

8 IS-
Pudiratronsorgane des Bundes sind:

1. „Das Reichsbanner".
2. „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung".

Die Schaffung andrer Pubikationsorgane, Zeitungen oder 
Zeitschriften, bedarf eines gemeinsamen Beschlusses des Bundes
vorstandes, des Reichsäusschusses und der Gauborsitzenden.

k". Beiträge.
8 20.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, einen Beitrag, dessen Höhe 
es selbst bestimmt, jedoch mindestens 30 Pfennig monatlich, an 
den Bund zu leisten. Erwerbslose können auf Antrag für die 
Dauer der Erwerbslosigkeit vom Ortsvereinsvorstand von der 
Beitragspflicht befreit werden.

8 21.
Der Ortsvereinsvorstand, der zur ordentlichen und regel

mässigen Einziehung der Mitgliederbeiträge verpflichtet ist, rechnet 
am Schluß eines jeden Vierteljahres formularmäßig mit dem 
Gauvorstand ab Er hat SO Prozent der Mitgliederbeiträge und 
SO Prozent der freiwilligen Spenden usw. gleichzeitig an den 
Gauvorstand abzuführen.

Der Gauvorstand hat gleichfalls vierteljährlich formular
mäßig mit dem Bundesvorstand abzurechnen und diesem 25 Pro
zent de von den Ortsvereinen einkassierten Mitgliederbesträge 
und 25 Prozent der von den Ortsvereinen einkassierten frei
willigen Spenden usw. und SO Prozent der eignen Einnahmen 
aus freiwilligen Spenden, Sammellisten usw. zu überweisen.

6. Unterstützungen.
8 22.

Der Bundesvorstand ist befugt, nach Bedarf Sonderbeiträge 
für eine Unterstützungskasse zu erheben, um Kameraden in Not
fällen Rechtsschutzhilfe und Unterstützungen gewähren zu können.

». Austritt — Ausschluß.
8 28.

Der Austritt kann jederzeit durch Erklärung gegenüber dem 
Ortsvereinsvorsitzenden erfolgen. Als ausgetreten gilt, wer mit 
seiner Beitragsleistung länger als 3 Monate im Rückstand ist.

8 24.
Mitglieder der Ortsvereine sind vom Ortsvereinsvorstand, 

Mitglieder des Ortsvereinsvorstandes vom Gauvorstand, Mit
glieder des Gauvorstandes vom Bundesvorstand und Mitglieder 
des Bundesvorstandes und des Reichsausschusses von der General
versammlung des Bundes auszuschließen, wenn sie sich einer un
ehrenhaften Handlung schuldig machen oder den Zwecken des 
Bundes zuwiderhaideln. Jedem ausgeschlossenen Mitglied steht 
die Berufung an Oe nächst höhere Instanz zu, die endgültig ent
scheidet.

1. Ausführungsbestimmunge».
Z 25.

Der Bundesvorstand hat durch Beschluß Ausführungs
bestimmungen zur ordnungsmäßigen Anwendung dieses Statuts 
und aller sonstigen einheitlich zu regelnden Angelegenheiten zu 
erlassen.

8 26.
Da« Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
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GLattti dsrr chjtttLVftüOmrgsKasfe
8 i.

Zweck.
Die Unterstützungskasse bezweckt:

u) Die Unterstützung der Bunseskameraden, die Mitglieder dec 
Unterstützungskaffe sind, wenn sie in ihrer Tätigkeit 
Reichsbanner ohne ihr Verschulden Schaden erleiden und 
dadurch in wirtschaftliche Not geraten.

b) Die Zahlung eines Sterbegeldes, wenn aus den unter w 
angeführten Gründen ein Todesfall eintritt.

c) Die Zahlung von Rechtsschutzbeihilfe, wenn Mitglieder 
wegen einer auf Anordnung im Dienste des Reichsbanners 
erfolgten Tätigkeit gerichtlich verfolgt werden

8 2.
Mitgliedschaft.

Mitglied der Unterstützungskaffe können nur die Mitglieder 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold werden.

8 8-
Beiträge.

Be-iräge werden nur nach Bedarf erhoben, ihre Höhe u"b 
die Zeit der Erhebung im Bundesorgan „Das Reichsbanner 
ausgeschrieben. Die Beiträge werden durch Marken quittiert, 
oie in den Mitgliedsausweis (Karte) zu Neben find. Ein Ein« 
trittsgeld wird nicht erhoben.

8 4.
Unterstützungen.

Unterstützungen können nur gezahlt werden, wenn dir 
Tätigkeit des zu Schaden gekommenen Mitgliedes im Reichs 
banner:

a) auf Befehl des Bundesvorstandes,
b) auf Anordnung des Gauvorstandes,
c) auf Beschluß des Ortsvereinsvorstandes erfolgte.

Die Höhe der Unterstützung, des Sterbegeldes und der Rechts 
schutzbeihilfe bestimmt der Bundesvorstand nach Anhörung des 
Gauvorstandes endgültig. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

8 6.
Verfahren.

Ist ein Mitglied nach 8 4 durch Schaden oder gerichtliche 
Verfolgung in Not geraten, so hat es den Unterstützungsantrag 
beim Ortsvereinsvorstand zu stellen.

Der Ortsvereinsvorstand reicht den Antrag, falls er ihn fi^ 
begründet hält, mit den nötigen Unterlagen (Mitgliedsausweis 
Antrag über Unterstützungshöhe) und eingehender Begründung 
an den Gauvorstand.

Der Gauvorstand prüft die Richtigkeit aller Angaben und 
reicht den Antrag mit Stellungnahme seinerseits zu allen Fragen 
an den Bundesvorstand.

vroyo Sloten» kM.b.Sll »N

orvS«
so ornsonstz. v«i
LutrrLv« E kkdren nLr tmr«ksld portokrri«»

§ 6. 
Verwaltung.

Die Gauvorstände erhalten vom Bundesvorstand Marken 
für die Unterstützungskaffe, die sie sofort an die Ortsvereine ent
sprechend ihrer Mitgliederstärke weiterzugeben haben. Der Ab- 
rechnungstermin ist dabei festzusetzsn.

Die Ortsvereine haben jedem Bundeskameraden untec 
Vorlegung dieses Statuts die Beitragsmarke anzubieten, der nist 
Kauf derselben Mitglied der Nnterstutzungskaffe wird. Nach dew 
Einkleben in den Mitgliedsausweis ist die Marke durch Aufschrist 
des Kaufdatums zu entwerten. Von den Mitgliedern der Unter
stützungskasse ist ein genaues Verzeichnis zu fuhren und die Bei' 
tragszahlung gewissenhaft zu registrieren.

Nach Ablauf der vom Gauvorstand gesetzten Frist ist dec 
Betrag der verkauften Marken voll an den Gauvorstand abzo- 
führen, ebenso alle nicht verkauften Marlen.

Der Gauvorstand hat bis zur festgesetzten Frist alle von dell 
Ortsvereinen eingegangenen Beträge für die verkauften Marke» 
voll an den Bundesvorstand abzusühren, ebenso die nicht v«c< 
kauften Marken einzuserrden.

Der Bundesvorstand verwaltet die Gelder der NnterstützungS- 
kasse getrennt von der Bundeskaffe.
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