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Die im Leitartikel der Nr. 18 des „Reichs
banners" an der einseitigen politischen 
Einstellung der evangelischen Kirche 
geübte Kritik hat ein lebhaftes Echo in den Mit
gliederkreisen des Reichsbanners gefunden. Um die 
Diskussion über diese Frage zu eröffnen, geben wir 
nachstehend aus der Fülle der Meinungsäußerungen 
einige der wichtigsten wieder.

Die Schriftleitung.

Kamerad Moering (Breslau):

In Nr. 18 dieser Zeitung ist zum erstenmal über die 
Politische Haltung der evangelischen Kirche 
gesprochen worden. Ich wende mich nicht an die, welche einer 
andern Konfession angehören, nicht an die, welche aus der 
Kirche ausgetreten sind. Hunderttausende aber unsrer Mit
glieder gehören der evangelischen Kirche an, lassen ihre 
Kinder taufen, konfirmieren, beanspruchen selbst wohl die 
kirchliche Trauung, wünschen kirchlich? Feiern am Grabe. 
Diese alle machen zumeist keinen Versuch, auf die Kirche 
irgendeinen Einfluß zu gewinnen. So wenig aber der 
Staat ein für sich bestehendes Gebilde ist, sondern geformt 
wird von dem Willen der Staatsbürger, so wenig ist auch die 
Kirche eine für sich bestehende Größe, sondern die Gemein
schaft der der Kirche angehörenden Glieder. Einfacher ist es 
gewiß, im Staate den Willen des Volkes zum Ausdruck zu 
bringen, weil ein allgemeines, geheimes, direktes Wahl
recht die Zusammensetzung der parlamentarischen Körper
schaften und damit auch der Regierung bestimmt. In der 
Kirche ist die Ausübung des Wahlrechts erschwert, weil man 
selbst die Eintragung in die Wählerlisten ver
anlassen muß und weil die Kirchenglieder nur die Organe der 
Einzelgemeinden wählen, während die ausschlaggebenden 
kirchlichen Körperschaften, Kreissynode, Provinzialsynode, 
Generalsynode in Preußen nicht vom Kirchenvolk selbst, son
dern lediglich von den Mitgliedern der kirchlichen Körper
schaften gewählt werden. Aber selbst bei diesem Wahlrecht ist 
ein entscheidender Einfluß möglich, wenn das Kirchenvolk im 
weitesten Maße von seinem Wahlrecht Gebrauch macht.

Freilich wird heute das Wahlrecht stärker ausgellbt, als 
es in der alten mit dem Staate verbundenen Kirche üblich 
war. Ich selbst war vor dem Kriege in einer Kirche, die 
etwa 42 Mitglieder in die kirchlichen Körperschaften zu 
wählen hatte und in deren Wahllisten nur drei oder vier 
Namen mehr standen, als für die Körperschaften notwendig 
waren. Dabei handelte es sich um eine Gemeinde von 20 000 
Seelen, die einen regen gottesdienstlichen Besuch hatte, und 
doch übten noch nicht einmal 50 Personen ihr Wahlrecht aus, 
obwohl doch z. B. die Besetzungder Pfarrstellen 
von diesen kirchlichen Körperschaften vollkommen selbständig 
getätigt wurde. Heute kann man in der Großstadt etwa auf 
10 000 Gemeindeglieder 1500 eingeschriebene Wähler rechnen. 
Aber es ist deutlich, daß diese Zahl.auch noch zu gering ist, 
zumal wegen des fehlenden sensationellen Interesses nicht alle 
eingeschriebenen Wähler sich an der Wahl beteiligen. Infolge 
dieses Uebelstandes wird die Struktur der Kirche wesentlich 
anders bestimmt, als es im Willen weitester Bevölkerungs- 
ichichten liegt. Denn es ist ja nicht so, daß wir von der 
politischen Linken an der politischen Haltung ein- 
Seiner Pfarrer Anstoß nehmen. Gewiß gibt es 
in der Kirche sehr viele deutschnationale Pfarrer. Aber wir 
sind Vertreter der geistigen Freiheit und haben nichts gegen 
eine parteipolitische Betätigung der Pastoren, wenn sie nur 
in ihrem Amte unparteiisch vorgehen. Ja, da die 
Kirche sich nicht nur mit den Fragen der Ewigkeit zu beschäf
tigen hat, sondern durchaus auch zu den Zeitereignissen 
Stellung zu nehmen hat und da naturgemäß die Grenzen 
Stoischen rein religiöser und religiös-politischer Betrachtung 
sließend sind, so wird man auch eine parteipolitische Ent
gleisung eines einzelnen auf der Kanzel nicht als ein Un
glück betrachten. Wir leben heute in einer etwas über
hitzten Zeit, und mitunter wird etwas als eine parteipolitische 
Aeußerung angesehen, was wahrhaftig keineswegs eine 
parteipolitische Aeußerung ist. Ich selbst habe schon eine 
Kritik erfahren, weil ich ein Wort Walter Rathenaus zitierte. 
Gegen dieses Wort konnte gar nichts gesagt werden, es war 
absolut religiös. Aber allein, daß ich den Namen Walter 
Nathenaus dabei nannte, wurde als eine parteipolitische 
Aeußerung angesehen. Auch das Gedenken Friedrich Eberts 
Aurde mir übel vermerkt. Und wenn ich unter möglichster 
Vermeidung jeder parteipolitischen Einstellung in der Predigt 
Mm 11. August die Verpflichtung des Christen zu positiver 
Mitarbeit an der Gestaltung der Zukunft verlangte, so 
Lahmen Anderseingestellte eben auch hieran Anstoß. Aehn- 
lich wird es politisch rechts eingestellten Pastoren gehen, daß 
Aeußerungen von ihnen parteipolitisch aufgefaßt werden, die 
gar nicht parteipolitisch gemeint sind. Aber natürlich gibt es 
auch Heißsporne, es gibt Menschliches und Allzumenschliches. 
Das muß man tragen. Wir klagen nicht darüber, daß viele 
ober sehr viele oder viel zu viele Pastoren politisch rechts ein
gestellt sind, wir klagön darüber, daß dieKircheinihrer 
Gesamthaltung kein über den Parteien stehendes Ge
bilde ist und nichts tut zur Versöhnung der in unserm Volke 
aestehenden politischen Gegensätze. Einige Beispiele hierfür 
hat der Aufsatz vom 15. September erwähnt, andre wären 
s^och zu nennen. Aber das wichtigste ist nicht die Feststellung 
°es Tatbestandes, sondern seine Aendrung. Darauf muß 
^nser Wille gerichtet sein.

DerTatbestandaberläßtsichändern. Ich 
laste schon: die Kirche wird nicht von den Pastoren gebildet,

sie sind ihre Exponenten, sondern vom Kirchenvolk 
selbst. Und hier liegen die Schwierigkeiten. Sie sind so groß, 
daß selbst der d e m 0 kr a ti s ch e und sozialdemokra
tische Pfarrer, und beide gibt es, unter ihnen leiden. 
Ich kenne einen jungen Theologen, der verzweiflungsvoll 
von seinem Bauerndorf, auf das er nicht paßte, nach Süd
amerika ausgewandert ist. weil er schlechterdings keine andre 
Möglichkeit hatte, irgendwo unterzukommen. Ich weiß von 
einem andern jungen Theologen, von dem das Gerade ging, 
daß er sozialdemokratisch gesinnt, nicht einmal sozialdemo
kratisch organisiert sei; dieses Gerücht genügte, um seinen 
Durchfall bei einer Gemeindewahl zu bewirken, und er ist 
in ein Pfarramt gekommen durch die Wahl eines republi
kanisch gesinnten Magistrats. Diese Beispiele ließen sich ver
mehren. Naturgemäß kann wenig geredet werden von den 
kleinen Einzelschwierigkeiten, die der freiheitlich gesinnte 
Pastor hat. Ich darf aber folgendes Vorkommnis als typisch 
bezeichnen: Nach einer meiner politischen Versammlungen 
stellt sich mir ein junger Pastor vor, der seine Freude 
ausdrückt, daß er mich gehört habe. Ich frage ihn, warum 
er mich nicht an dem Orte gehört habe, der ihm doch viel 
näher liege. Darauf er: der liegt zu nahe bei meinem 
Pfarrort;; man nimmt mir schon übel, daß ich nicht die 
„Schlesische Zeitung" halte und nicht für den Landbund 
spreche, der Besuch einer demokratischen Versammlung würde 
mich ganz unmöglich machen. Hier handelt es sich also um 
einen Pastor, der sich noch nicht einmal demokratisch be
tätigt, der aber deswegen schon eine schwere Stellung hat, 
weil er sich nicht deutschnational äußert. Denkt man an die 
Machtstellung eines Großgrundbesitzers auf dem Lande, an 
die gewisse Abhängigkeit, in der natürlich auch ein Pfarrer 
wegen tausenderlei kleinen Dingen des Lebens vom Groß
grundbesitzer steht, man denke an den Dünger für den Pfarr
garten, an Wagenstellung für Bahnfahrten, an die Reno
vation des Pfarrhauses und dergleichen mehr, und man wird 
begreifen, daß ein Pfarrer ohne Unterstützung unsrer Kreise 
sich nicht behaupten kann, sofern er nicht mit dem allgemeinen 
Strom mitschwimmt.

Die Haltung der Kirche in den grundsätzlichen religiösen 
Fragen wie in der Stellung zu den Fragen der Zeit wird 
natürlich auf den Synoden bestimmt. Die Synoden 
stellen jetzt vielfach Arbeitersekretäre an, welche sich 
der religiösen Beeinflussung des Arbeiterstandes widmen 
sollen. Ist es uns gleichgültig, welcher politischen Richtung 
diese Arbeitersekretäre angehören? Die Jugend wird in 
Vereinen gesammelt. Ist uns der Geist dieser Vereine gleich
gültig? Wir klagen über die Entvölkerung des Platten 
Landes, und mit Recht hat sich unser Bundesvorsitzender, 
Herr Hörsing, gegen die schrankenlose Einwandrung fremder 
Saisonarbeiter gewehrt. Wäre für diese Frage nicht auch 
die Stimme der Kreissynoden von Bedeutung? Kann 
nicht das, was die Pastoren der Dorfkirchenbewe
gung versuchen, nämlich eine geistige Belebung des Landes, 
auch unser Interesse und unsre Unterstützung beanspruchen? 
Die Kirche hat erfreulicherweise eine Fülle von Anstalten, 
welche den verschiedensten Gebieten dienen. Ich erinnere an 
Fürsorgeerziehungsanstalten, Krankenhäuser, Asyle, an 
Schriftenverbreitung usw. Verlangt diese Arbeit, deren 
Frucht wir vielfach genießen, nicht unsre Unterstützung? Be
ansprucht die Bedeutung dieser Arbeit nicht die Beein
flussung durch unsern Geist?

Es ist nicht die Aufgabe meines Artikels, die Bedeutung 
der Kirche zu schildern und für Beteiligung an ihren Auf
gaben zu werben. Ich habe mich nur gegendieGIeich- 
gültigkeit zu wenden. Die Haltung der Kirche ist nicht 
etwas, was wir schicksalhaft hinzunehmen haben oder wo
rüber wir klagen oder empört sein müssen, sondern die Hal
tung der Kirche wird durch das Kirchenvolk bestimmt. Darum 
ist dies mein Ruf an diejenigen unter uns, die Glieder der 
Kirche sind, und das sind nicht wenige, sich am kirch
lichen Wahlrechtzu beteiligen. Mit Abstinenz ist 
nichts getan. Es hat sich gezeigt, daß es ein Fehler war, daß 
wir uns nicht an den Einwohnerwehren beteiligten. Es hat 
sich die Notwendigkeit ergeben, gegenüber den rechtsgerich
teten Organisationen zum Schutze der Republik das Reichs
banner zu schaffen. Wir. bemühen uns, den Geist der Schule 
zu bestimmen. Ist die Kirche eine gleichgültige Organisation? 
Sie zu unterschätzen ist der Fehler derer, die von ihren Dar
bietungen selbst keinen Gebrauch machen. In Wirklichkeit 
sind mit die einflußreichsten Mächte des Geistes
lebens die Kirchen. Der allgemeinen Demokratisierung fol
gend ist auch die Kirche heute ein im Grunde demokra
tisches Gebilde. Das heißt aber, derjenige hat das 
Recht zur Bestimmung ihrer Struktur, der die Pflicht der 
Beteiligung nicht verschmäht. Unsre Aufgabe muß also sein, 
dafür zu sorgen, daß wir in die kirchlichen Wähler- 
listen ausgenommen werden. Darüber hinaus gilt es, sich 
in zwei Jahren an den Wahlen zu beteiligen*), indem man 
tatkräftige Personen, die sich für kirchliche Aufgaben inter
essieren, auf die Liste setzt, und durch den Gang zur Wahl 
sorgt, daß sie auch in die Körperschaften einziehen. Damit 
gewinnt man Einfluß auf die örtliche Haltung der Kirche. 
Damit aber auch bestimmt Man die Zusammensetzung der 
Synoden, weil die Körperschaften, wie ich schon ausgeführt, 
die Mitglieder zu den Synoden wählen, und damit gewinnt 
man auch Einfluß auf die Gesamthaltung der Kirche, und 
das ist in religiöser und in politischer Hinsicht von Bedeutung.

*) Die Kirchenneuwahlen finden in Preußen in zwei 
Jahren statt. In andern Ländern, z. B. Baden, haben sie vor 
wenigen Wochen stattgefünden; in Anhalt und in Thüringen 
stehen sie unmittelbar bevor. (D. Red.)

Kamerad Göring, Berlin
(Vorsitzender des Bundes religiöser Sozialisten):

Der Leitartikel der Nummer 18 des „Reichsbanners" nimmt 
zu einer Frage Stellung, die die weiteste Beachtung in den 
Reihen aller Republikaner verdient. Die Haltung der evange
lischen Kirche bei der Demonstration rechtsradikaler Ver
bände in Nürnberg reiht sich würdig andern Vorgängen der letzten 
Jahre an. Die Kanzeln der evangelischen Kirchen boten bedauer
licherweise in Hunderten von Fällen Pfarrern die Möglichkeit, 
gegen Republikaner, Sozialisten und Pazifisten wütende Angriffe 
zu richten. Dieselben Kirchen, die am Todestag der ehemaligen 
Kaiserin die Glocken läuteten, blieben bis auf ganz wenige Aus
nahmen stumm, als es galt, dem ersten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert die letzte Ehre zu erweisen. Anhänger dieser 
Kirche und Pfarrer, die den Mut besaßen, sich zur Republik zu 
bekennen, wurden und werden auf das schärfste befehdet. 
Dem Pfarrer Fuchs in Eisenach sollte der Prozeß gemacht wer
den, weil er in einem Artikel in der „Eisenacher Volkszeitung" 
in Erinnerung an den Ausbruch des Weltkriegs unter anderm 
auf die von politischem Einfluß nicht freie Rechtsprechung hinwies 
und die Propaganda der Rechtsparteien verantwortungs
los nannte. Pfarrer Bleier verbot man das Reden, weil 
er sich für die entschädigungslose Enteignung der Fürsten ein
setzte. Aus dem gleichen Grunde wurden in Anhalt und in 
Sachsen republikanischen Pfarrern Schwierigkeiten gemacht) 
Es besteht kein Zweifel, diese evangelische Kirche ist in ihren ein
zelnen Körperschaften und in ihrem Bcamtenstab reaktionär. 
Anstatt ihre ganzen innern Kräfte dem obersten Gebot von Liebe, 
Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft unterzuordnen, läßt sie zu, 
daß die Kanzeln zu politischer Verhetzung mißbraucht 
werden.

Wie ist das möglich? Von den Millionen, die der evange
lischen Kirche noch heute angehören, sind annähernd 75 Prozent 
Angehörige der arbeitenden Klassen, Arbeiter, Angestellte und 
Beamte. Diese Hunderttausende sind aus vielen Gründen, die in 
diesem Zusammenhang zu erörtern zu weit führen würde, der 
Kirche entfremdet. Angesichts der vorgeschilderten Zustände aber 
fragen wir mit dem Verfasser des Leitartikels dieses Heer der 
Arbeitenden: Was gedenkt ihr zu tun?! Wollt ihr auch hier die 
Macht, über die ihr verfügen könntet, nicht ausnutzen? Wenn 
diese Arbeiter, Angestellten und Beamten sich nur einmal auf
raffen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, 
dann werden nicht mehr die paar tausend .Anhänger der kirch
lichen Vereine, die sich aus republikfeindlichen Elementen zu
sammensetzen, die Führung Haven. Sie werden den Republikanern 
Platz machen müssen. An Stelle der reaktionären Geistlichen 
könnten republikanische Pfarrer unangefeindet wirken. Der 
Bund religiöser Soziali st en Deutschlands hat 
seine Anhänger, soweit sie der evangelischen Kirche angehören, 
verpflichtet, bei den Kirchenwahlen aktiv tätig zu 
sein. Im Sommer dieses Jahres haben die Wahlen zur 
badischen Landeskir ch e stattgefunden. Die evangelischen 
Sozialisten Badens errangen einen Sieg. Rund 30 000 Stimmen 
wurden für ihre Liste abgegeben. So fielen ihnen a ch t Syno
dal s i tz e und ein Sitz in der badischen Kirchenregierung zu. 
Im Oktober stehen die Kirchsnwahlen in Anhalt und im No
vember die Wahlen in Thüringen bevor. Die religiösen 
Sozialisten Deutschlands stellen in beiden Fällen eigne Listen auf. 
Hier ist es die Aufgabe aller Republikaner, soweit sie der Kirche 
angehören, sich an diesen Wahlen zu beteiligen. Nach 
Baden müssen in Anhalt und Thüringen Republikaner und Sozia
listen Einzug in die Kirchenparlaments halten. Die Antwort auf 
die Frage, ob sich die deutschen Republikaner evangelrscker Kon
fession weiter gefallen lassen wollen, daß die Kirche Werkzeug 
der politischen Reaktion ist, lautet: Wahlrecht ist Wahl
pflicht! Indem die Republikaner ihre Stimme für die Wahl
vorschläge der religiösen Sozialisten abgeben, sorgen sie dafür, daß 
in die" Kirchenkörperschaften Menschen Einzug halten, die 
Kämpfer des neuen Deutschlands sind. —

*

Kamerad Wilhelm (Halle):
In Nummer 18 wird in durchaus sachlicher Weise 

Stellung genommen zu dem Verhältnis der evangeli
schen Kirche zur Republik. Die deutschen Republikaner 
werden aufgefordert, sich zu äußern über die Frage: „Wollt ihr 
euch weiter gefallen lassen, daß die Kirche, der ihr angehört und 
von der ihr Darbietung geistiger Güter erwartet, zu einem Werk
zeug politischer Reaktion herabgewürdigt wird? Was gedenkt ihr 
innerhalb der Kirche zur Abstellung dieser Mißstände zu tun?" 
Die folgenden Zeilen wollen versuchen, eine Antw 0 rt auf diese 
Frage zu geben.

Ganz mit Recht hat die Kundgebung Les deutschen 
evangelischen Kirchenausschusses zum Volksentscheid 
über die Fürstenenteignung in weitesten Kreisen lebhafte Miß
billigung erfahren. Nicht nur aus den Rechen der Laien son
dern auch von Geistlichen ist in ablehnen d e r Weise dazu 
Stellung genommen worden. Eine Auslastung hierüber soll noch 
mitgeteilt werden. Das Kirchenblatt „Mut und Kraft", das 
in Halle unter der Schriftleitung des Pfarrers Jakobi erscheint, 
äußerte sich zusammenfassend folgendermaßen:

„Gerade, wenn man versucht, vor Gott klar zu werden, 
dann zeigt sich, daß die Schwierigkeiten ungeheuer sind. Die 
SchwieriKeiten sind so groß, daß die Kirche niemals zu dem 
einzelnen sagen kann: So mußt du abstimmen. Die Kirche 
kann zu dem Stimmberechtigten nur sagen: Ringe vor Gott 
um die wichtige Entscheidung, bitte darum, daß Gott dir den 
richtigen Weg zeigt. Das ist das, was die Kirche sagen kann. 
Sie kann also nur dem einzelnen seine Entscheidung aufs Ge
wissen legen. Für ihn entscheiden oder ihn im Namen Gottes 
zu einer bestimmten Entscheidung zwingen, das kann sie 
n i ch t. In Wirklichkeit dürfte es so liegen, daß wir uns dem 
großen schuldvollen Zusammenhang des Geschehens nichts ent
ziehen können, daß darum auch hier jeder schuldig wird, wie er 
auch abstimmt. Schuldlos kann keiner hervorgehen, wo er mit 
Ja, mit Nein oder gar nicht abstimmt. Sicher ist nur dies, ddß 
die Kirche das Amt und den Auftrag hat, allen Menschen — 
also auch den Fürsten — zuzurufen: „Wenn ihr Nah
rung und Kleidung habt, so lasset euch genügen; denn die da 
reich werden wollen, fallen in Versuchung und Stricke und viel 
törichte und schädliche Lüste (1. Thim. 6). Und ferner hat sie allen 
Menschen, also auch den Fürstey zu sagen: „Opfert! Dient! 
Zeigt, daß ihr Diener des Volkes und nichts als Diener sein 
wollt!"

Diese mutige Kundgebung ist mit Freuden zu begrüßen. 
Zeigt sie doch, daß eine einseitige Stellungnahme, mag sie 
sich noch so sehr in den Mantel der Sittlichkeit kleiden, nicht die 
Zustimmung aller Glieder und Diener der Kirche findet.

-In Hessen haben 94 Pfarrer gegen die Kundgebung 
öffentlich Einspruch erhoben. Offiziell hat bisher die 
oberste Kirchenbehörde zu allen diesen Gegenmeinungen ge
schwiegen, wenn sie auch inoffiziell durch den Mund Dritter im 
„Evangelischen Deutschland" die Entschließung zu rechtfertigen 
sucht. Interessant ist aber, daß man doch nicht wagt, gegen die 
Opponierenden mit der Strenge des Disziplinarrechts vorzugehen. 
Die beiden in Nummer 18 erwähnten Pfarrer Bachmann und
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Schafft sind vom Disziplinargericht freigesprochen worden. 
Welche Mittel und Wege sind uns nun gegeben, um in Zukunft 
die politische Einseitigkeit der evangelischen Kirche zu unterbin
den? Die Kirche ist ein durchaus demokratischer Organismus, wenn 
auch die Verfassung vom 29. September 1922 noch einige Artikel 
enthält, die noch demokratischer zu gestalten wären. Aber die 
Rechte der Glieder sind gesichert wie beim politischen Staate 
zuüben und seinen Stimmzettel für solche Leutee abzugeben, die 
den Gemeindekörperschaften fällig. Diese wieder wählen die 
höheren parlamentarischen Körperschaften. Es ist die Pflicht 
eines jeden, der Kritik üben will, sich nicht schmollend abseits zu 
stellen, sondern sein Recht, das gleichzeitig seine Pflicht ist, aus
zuüben, und seinen Stimmzettel für solche Leute abzugeben, die 
feine freiheitliche Meinung vertreten. (Zu dieser Auffassung hat 
sich ja auch der sozialdemokratische Regierungspräsident Grützner 
(Merseburg) bekannt, als er sich zum Gemeindekirchenrat wählen 
ließ.) Nötigenfalls mutz eben in allen Kirchengemeinden durch 
Aufstellung einer Liste der Wahlkampf erzwungen
werden. Nach den Bestimmungen der Kirchenverfassung ist es 
nötig, datz jeder, der sein Wahlrecht ausüben will, sich in der 
Wählerliste eintragen läht, die in der zuständigen Küsterei aus
liegt. Es gibt Parteien in den kirchlichen Parlamenten, die im 
freiheitlichen Sinne wirken und denen ein Zuwachs an Mandaten 
ihre Bestrebungen wesentlich erleichtern würde. Genannt sei hier 
der „Bundfreie Volkskirche". Auch er hat auf seiner 
Köthener Tagung Stellung genommen zu der strittigen Kund
gebung. Die Entschlietzung lautet:

„Zu der Kundgebung des Kirchensenats gegen die Fürsten
enteignung erklärt der „Bund freie Volkskirche": Der Kirchen
senat betont, datz es sich bei seiner Kundgebung nicht um Par
teien und Politik gehandelt habe, und wir bestreiten dem 
Kirchensenat nicht den guten Glauben, sich bei seiner Kund
gebung von dem politischen Streite ferngehalten zu haben. Wir 
stellen aber fest, datz diese Kundgebung in weiten Kreisen des 
Volkes als parteipolitische Stellungnahme ge
wirkt hat. Der Bund bittet daher, der Kirchensenat wolle in Zu
kunft feine Kundgebungen so gestalten, daß sie auch zu solchen 
Deutungen keinen Anlatz geben, fondern die völlige Ueber- 
parteilichkeit der Kirche deutlich erkennen lassen."

Zusammenfassend soll also als Beantwortung der «gestellten 
Frage allen Republikanern, die sich zur evangelischen Kirche be
kennen, zugerufen werden: Stellt euch nicht abseits, sondern 
arbeitet tätig mit an der inneren Gestaltung der Kirche, 
die als solche ja eine menschliche Einrichtung ist! Tragt euch ein 
in die kirchlichen Wählerlisten! Unterstützt bei den Wahlen die 
Listen, die sich für eine freie Gestaltung der Kirche einsetzen, durch 
euern Stimmzettel und dadurch, daß ihr euch bei den Kandida
turen zur Verfügung stellt! —

*

Kamerad Rektor Kanther (Schweidnitz):
Es ist wirklich an der Zeit, daß diese Frage einmal gestellt 

wurde. Gerade wir Reichsbannerkameraden, die wir treue Glieder 
der Kirche Luthers sind, haben ein Anrecht darauf, von der Kirche 
zu verlangen, datz sie sich st a a t s b e j a h e n d einstellt. Es wider
spricht dem Geiste Luthers, der nur für „seine lieben Deutschen" 
gelebt und gearbeitet haben wollte, wenn sich die Kirche zum Vor
spann monarchischer Umtriebe macht. Luther ist bei aller seiner 
zeitgeschichtlichen Gebundenheit nichts weniger als ein Fürsten
diener gewesen. Er ist ihrem anmaßenden Absolutismus kraftvoll 
entgegengetreten: „Solche Leute hieß man vor Zeiten Buben; 
jetzt muß man sie „christliche", gehorsame Fürsten heißen." ES 
ist unsre feste Ueberzeugung, daß die evangelische Kirche ihrem 
innersten Wesen nach von keiner Staatsform abhän
gig ist. Ihre grundlegende Bekenntnisschrift, die Augsburgische 
Konfession, sagt selbst darüber: „Darum soll man die zwei 
Regiments, das geistliche und das weltliche, nicht mitein
ander mengen und werfen."

Gewisse Kreise der evangelischen Kirche aber sind geneigt, 
die frühere Abhängigkeit derselben von dem monar
chischen Staat als einen großen Vorzug (Wilhelm 2. der oberste 
„Bischof" als Schutz- und Schirmherr) zu empfinden, dessen in 
Dankbarkeit gedacht werden müsse. Doch wissen diese Rückwärts- 

-schauenden nicht, datz selbst ein preußischer König, Friedrich Wil
helm 4., gesagt hat: „Die evangelische Kirche ist gebunden an 
Händen und Füßen; der Schlüssel der Freiheit fehlt ihr." Gewiß 
kann man mit Drangabe der Freiheit ein bequemes, geruhiges 
und sicheres Leben erkaufen. Aber wir wissen es heute, daß das 
nicht zum Heil der Kirche gewesen ist. Die byzantinische 
Gefangenschaft der Kirche hat unter anderm ihre un
geheure Schuld in der Vernachlässigung der sozialen Frage 
in den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts Hervorge
rnfen. Damals hat die Kirche eine soziale Botschaft unter dem 
Drucke der Großindustrie („König Stumm") und der Agrarier 
zurückgenommen und durch die Verfolgung sozialistischer Geist
licher sich dem sozialen Gedanken entgegengestellt. Ihr oberster 
„Bischof" Wilhelm 2. erklärte, „christlich-sozial ist Unsinn", obwohl 
er einige Jahre vorher der „Arbeiterkaiser" sein wollte..

Die damalige feindliche Haltung der Kirche gegen die Sozial
demokratie (die sich bis heute wenig geändert hat), macht es sehr 
verständlich, datz der Arbeiter in dec Kirche seine Feindin im 
sozialen Befreiungskampf sah und ihr infolgedessen entfremdete. 
Bei der Revolution von 1918 mutzte sich naturgemäß 
mancher berechtigte Unwillen gegen sie entladen. Die Kirche sah 
sich in der Notwehr und anstatt Brücke, Ueberganz zum Neuen 
zu sein, wandte sie ihr Gesicht rückwärts und rief ihre 
konservativen Elemente, den alten Geist, gegen den neuen, be
freienden Geistesstrom in ihr selbst auf. So erklärt es sich, datz 
sich viele ihrer Körperschaften als kirchliche Nebenstelle der Deutsch
nationalen betrachten und demgemäß nach außen handeln. Mit 
Schmerz und Sorge sahen ihre republikanisch gesinnten Anhänger, 
wie die Kirche in einseitiger Verblendung den Boden poli
tischer Neutralität verließ und ihre höchste Mission 
in den letzten Jahren verkannte. Es steh, zweifelos fest, daß die 

entsetzlichen Kriegs- und Notzeiten das religiöse Empfinden 
mächtig angeregt hatten. Man sah manchen zur Kirche wandern, 
dessen Inneres verschüttet schien. Er suchte die Stätte reinen 
Friedens und der Gottgebundenheit auf, wo die Wortverkün- 
digung aus dienender Liebe die quälenden Gegensätze der Par
teien, Klassen, Stände und Rassen im Ueberzeitlichen, Ewigen auf
lösen soll. Aber wie oft gab es „Steine statt Brot". Ich 
beobachtete es selbst, wie einzelne Männer nacheinander das 
Gotteshaus verließen, als der Domprediger Doehring eine 
vielversprechende Predigt zu einer monarchistischen Trauerrede 
für die verstorbene „Kirchen"-Kaiserin umwandelte. Hier miß
brauchte man eine Totengedenktagspredigt zu einer Kriegs- und 
Brandrede unter dem Thema „Mit Geißel und Schwert", macht 
die Idee des Menschheitsfriedens lächerlich und fordert zur 
„christlichen Rüstung" im geheimen auch gegen die bestehenden 
Gesetze auf. Anderswo (wohl fast überall) verweigert man dem 
verstorbenen Reichspräsidenten ein schlichtes, ehrendes Gedenken, 
während die Glocken der katholischen Kirche dazu läuteten. Man 
scheute sich nicht, in Kirchenblättern während des politischen Wahl
kampfes zu hetzen. Wieviel solcher Anklagen könnten wir nicht 
aus den Parlamentsberichten zum preußischen Kultusetat ent
nehmen.

Man kann diesem u n evangelischen Gei st e der Kirche 
nun in zweifacher Haltung gegenüberstehen: entweder gibt man 
das ehrliche Ringen um ihre innere Erneurung und politische 
Neutralität auf und kehrt ihr gleichgültig den Rücken — das wäre 
letzthin ein Schritt wider das Gewissen! Oder man stellt sich 
dieser Art mannhaft entgegen und fordert völlige Un
parteilichkeit und Staatsbejahung — das ist gewiß ein Schritt 
wider die Klugheit, aber er ist gewissensgemäße, aufrechte Tat!

Die völlige Entpolitisierung der Kirche und vor 
allem ihre Befreiung von der bisherigen verhängnisvollen 
einseitigen politischen Einstellung ist eins der 
Hauptziele der volkskirchlichen Bewegung, die im Gegensatz zur 
früheren Statskirche die freie, von wahrem Brudersinn getragene 
Gemeinschaft aller evangelisch getauften Christen erstrebt.

Es ist nach dem Sinn der Lutherischen Reformation Recht 
und Pflicht der republikanischen Gemeindemitglieder, durch 
Erfüllung ihrer Wahlpflicht solche Kirchenräte und Vertre
tungen zu schaffen, die dem verderblichen Spiele mir der Politik 
entgegentreten. Immer wieder mutz es der Gegenseite vorgestellt 
werden, was die Kirche dem heutigen Staate zu ver
danken hat. Er hat ihr die freie Selbstverwaltung 
gegeben und ermöglicht ihr durch große Zuschüsse die 
Deckung der wichtigsten Ausgaben. Er leiht seine Macht zur Er
hebung der Kirchensteuer und bildet ihr auf den Universitäten 
kostenlos ihre Geistlichen aus. Sollte nicht gerade eine solche 
freundschaftliche Trennung von Staat und Kirche, bei der nur 
die Kirche gewonnen hat, im Vergleich mit der andrer Staaten 
(Frankreich, Rußland) die Kirche zu aufrichtiger Dankbarkeit gegen 
die Republik erfüllen? Wenn solche zielbewußte Auf
klärungsarbeit besonnen und freimütig immer wieder von 
den Republikanern in der Kirche getrieben wird, so kann sie ihres 
rechten Erfolges sicher sein. Auch die Kirche wird bedauerlicher
weise von kirchenpolitischen Gruppen beherrscht und 
bestimmt. In diesen müssen die Republikaner Einfluß 
zu gewinnen versuchen. Das ungeheuerliche Siebsyste.m 
bei den Wahlen zu den Höhern Körperschaften schaltet freilich das 
eigentliche Kirchenvolk aus. Die untern Vertretungen, aus denen 
stufenweis die höhern hervorgehen, stehen ganz und gar unter 
dem Einfluß der Ortsgeistlichen, die das Volk möglichst unmündig 
halten wollen. Dieses Wahlsystem muß verschwin
den! Jeder aufrechte Protestant, jeder Republikaner mutz es 
aus Gewissensüberzeugung mit aller Kraft bekämpfen. Dann 
erst gelingt es, die einseitige P a r t e i h e r rs ch a f t dort 
zu brechen.

Ich lasse mir den Glauben an diese Erneurung und 
Gesundung unsers kirchlichen Lebens nicht nehmen. Aber 
hinweg mit der Gleichgültigkeit, dem Schmollen und der nur ver
bitterten Abkehr! Republikaner, erhebt eure Stimme, verlangt 
euer Recht! Auch ihr seid die Kirche, nicht allein die in ihrer 
jetzigen Mehrheit rückwärtsschauenden Führer der Kirche. För
dert die volkskirchliche Bewegung durch Aufstellung volks
kirchlicher Listen, d. h. solcher Kandidaten, die euch eine 
Gewähr für völlige politische Neutralität Und Staatsbe
jahung bieten. Reichsbannerleute! Kameraden! gerade ihr 
seid berufen, Morsches Hinwegzuräumen und neues, echtes reli
giöses Leben für die kommende freie Volkskirche zu 
entfachen. Kraftvolles Eintreten, selbstlose treue Mitarbeit und 
zielbewußter Kampf gegen jede aeistige Verengung und politische 
Einseitigkeit wird die beherzten Einzelkämpfer stärken und die 
gebührende Achtung vor dem neuen Staate erringen. Es handelt 
sich um Hohes und Wertvolles, um das Erbe Christi und Luthers. 
Sein Geist soll nicht mit der alten Form unterstehen. Darum 
gilt es, gerade die Jahre des Uebergangs, wo das Alte noch rück
wärts zwingen will, recht zu nutzen.

Mancherlei persönliche Erfahrung läßt uns hoffen, datz der 
Geist der Reaktion dort nicht mehr der alleinherr
schende ist. Wir denken dabei unter anderm an die im Rah
men der hiesigen Generalkirchenvisitation abgehaltene „Vater
ländische Feier" an Moltkes Gruft in Kreisau. Moltkes un
sterbliche Verdienste um die evangelische Kirche sind uns übrigens 
nicht bekannt. Man wollte anscheinend doch diese Verbeugung 
nach „rechts" nicht unterlaßen. Aber der Festredner des Tages, 
der Vizepräsident des evangelischen Oberkirchenrats Dr. O. Kon
rad (Berlin) lieh sich nicht mißbrauchen., Es gereicht ihm zur 
hohen Ehre, datz er den Nörglern und ewig Unzufriedenen, denen 
Deutschlands Aufstieg nicht schnell genug geht, die Wahrheit sagte: 
„Ueber Nacht wachsen nur Pilze!" Und die Gröhe der Feier
stunde blieb gewahrt.

Ebenso steht zu erwarten, datz der Gedanke des inter
nationalen Zusammenschlusses aller evangelischen 
Kirchen den engen nationalistischen und parteipolitischen Geist im 
einzelnen sprengen und überwinden wird. In diesem Sinne ist 

srviegs-Aurrde-GesMrhten
Die Kompanie-„Fee".

„Sie" war ein entzückendes Geschöpf. Ihren schlanken, eben
mäßigen Körper krönte ein feinmodelliertes Köpfchen mit den 
seelenvollsten Augen von der Welt. Und treu war sie, wie nur 
selten ein Weib sein kann. Außer ihrem Beschützer durften sich 
nur wenige ihrer Gunst rühmen. Gegen jeden, der ihr fremd war, 
trug sie kühle Nichtachtung zur Schau. Sie gab sich ganz aristokra
tisch, und wenn man ihren Namen hörte, schien es verständlich: 
sie hieß „Fee von Sichelgarten" und war eine würdige Vertreterin 
des Geschlechts deutscher Schäferhunde.

Als sie zur eisernen Fünften des Landwehr-Regiments 23 
stieß, war sie schon erheblich kriegserfahren. Sie hatte den Vor
marsch durch Rußland hinter sich und war, während die Truppe 
feste Stellungen bezog, in den rückwärtigen Unterkünften ver
blieben. Die ungünstigen Einwirkungen der Etappe führten zu 
einem Fehltritt und so kam sie gewissermaßen strafversetzt zu uns.

So wandelte sie denn bei uns wieder auf der Bahn des 
Guten, denn Dummheiten 'Zu machen gab's im Schützengraben 
wenig Gelegenheit. In der ersten Zeit fuhr sie zwar erschrocken 
zusammen, wenn der Russe gewichtige eiserne Grüße herüber
sandte oder Gewehrgeschosse pfeifend über die Deckung strichen. 
Bald aber hatte sie sich wieder an die Knallerei gewöhnt, und wenn 
sie der Uebermut packte, sprang sie, ^unbekümmert aller Schießerei 
auf die Brustwehr und hielt furchtlos nach dem Gegner Ausschau.

So ging's lange Zeit im entnervenden Gleichmaß der 
Schützengrabenkriege, bis „Fee" eines Tages verschwunden war. 
Ihr Verschwinden riß eine Lücke in unsern Kreis. Nach einigen 
Tagen löste sich das Rätsel. „Fee" war zu einem Artilleristen, 

einem Dobermann, der auf den Namen Panje hörte, in zarte 
Beziehungen getreten. Schuldbewußt, mit hängenden Ohren und 
eingezogenem Schwänze kehrte sie in unserm Wigwam zurück.

Als die Zeit erfüllt hatte, kam ein Tag, an dem sich unsre 
„Fee" in ihrem Mutterglück sonnte. Füyf winzige kleine Lebe
wesen hatte sie zu betreuen, und zu ihrer Ehre mutz gesagt wer
den, daß sie es mit ihren Mutterpflichten sehr genau nahm. Eins 
ihrer Kinder ging ein, die übrigen jedoch gediehen prächtig zur 
Freude der ganzen Kompanie, die sich oft an den drolligen Ge
schöpfen ergötzte, wenn Mama „Fee" mit ihnen den Graben ent
langspazierte.

Unser philosophisch angehauchter Kamerad K., ein bärtiger 
Sergeant und im bürgerlichen Lehen ehrsamer Schneidermeister, 
pflegte bei solcher Gelegenheit gern tiefgründige Betrachtungen 
darüber anzustellen, datz wir in unsrer Einöde, in der in allen 
Ecken und Winkeln der Tod auf der Lauer lag, daran gemahnt 
werden, daß die Natur unbekümmert der auf Irrwegen wandeln
den Menschen ihren eignen Gesetzen Geltung verschafft. . . .

*

Der Granaten-Hund.
Ende Juli 1916, nachdem die vom Ruffen unter Einsatz von 

ungeheuren Menschenmassen versuchte Durchbruchsschlacht bei 
Baranowitschi gescheitert war, verließen wir unsre zu
sammengetrommelte Stellung, um in dem kaum zwei Kilometer 
hinter der Front liegendem Dorfe Dubowo in Reserve zu gehen. 
Damals stand noch die Mehrzahl der niedrigen strohgedeckten 
Holzhäuser; erst einer spätern Beschießung fiel der.größte Teil 
zum Opfer

uns das „Locarno" der Kirchen Zeichen und Hoffnung 
des kommenden Neuen. Wahres religiöses Empfinden 
und politische Einsichten nötigen uns, alles zu tun, um 
die Kirche aus den Händen der Reaktion zuretten 
und sie immer wieder auf ihre eigentlichen Pflichten, 
das religiös-sittliche Wirken in Bindung an das Unbedingte, hilft 
zuweisen. Also nicht abseits stehenbleiben. Es gut, 
unsre Stimme an maßgebender Stelle durch wirksame Arbeit im 
kleinen Kreise in Wort und Schrift vernehmlich zu machen. 
Den Weg habe ich zu zeigen versucht, er führt über ein
mütigen Zusammenschluß aller staatsbejahen- 
den evangelischen Volksgenossen in Kritik und For
derung zum Aufbau der freien Volkskirche im Sinne und 
Geiste Luthers, die ein wertvolles und nützliches Glied des gegebe
nen staatlichen Kulturlebens sein will. So werden wir dre 
Kirche aus den H.änden derReaktion befreien 
zu ihrem eignen Segen und zum Heil der jungen deutschen 
Republik. Eine freie Kirche im freien Staate! —

Von 41-Sooi-GSss und Ä-Boot-Barr
Von Dr. meä. Struve (Kiel), Mitglied des Neichsausschusses.

Als am 22. September 1914 das deuts ch e U - Boot 9 die 
drei englischen Panzerkreuzer „Aboukir", „Cressy" und „Hogne 
zum Sinken brachte, war der Streit um das Für und Wider de 
U-Boot-Waffe zugunsten ihrer Anhänger entschieden. Die „un
belehrbaren Phantasten", die „engbegreuzten Spezialisten , wm 
die Schlagwörter damals lauteten, hatten den Erfolg auf ihrer 
Seite. Schon der ins Auge springende Unterschied rn der Be
mannung — 26 Mann beim U-Boot und über 2000 Mann beim 
Panzerkreuzer — sprach für die praktische Bedeutung der U-Boot- 
Waffe. Dabei war der Erfolg errungen durch das allerälteste 
unsrer Front-U-Boot»! Zufällig war das gerade „U 9"! IM 
Juli 1908 war es in Bau gegeben und am 18. April 1911 »n 
Dienst gestellt. Aber trotz dieser seiner Jugend war es als TYP 
schon überaltert. Die nie rastende deutsche Technik war über 
seinen Körtingschen Petroleummotor längst tzinweggeschritten, hatte 
schon im Dieselmotor seit Jahr und Tag viel Leistungsfähigeres 
geschaffen. Nur hatte das Reichsmarineamt das nicht beachtet- 
An Diesel-U-Booten hatten wir bei Kriegsausbruch erst ganze — 
fünf Stück!

Durch Weddigens Tat war der alte — damals 14jäh- 
rige — Streit um die Unterseeboote erledigt: nicht zugunsten Tirp'tz > 
sondern für die Ideen des Vizeadmirals Galster und dessen 
Mitstreiters in Presse und Parlament. Galster hatte durch eine 
direkt als prophetisch klar anzusprechende Schrift: „Welche See
kriegsrüstungen braucht Deutschland" im Jahre 1906 sein Pro
gramm gegen Tirpitz' Flottengedanken entwickelt. Seinem Kampfe 
blieb der Erfolg versagt.

Damals herrschte Herr von Tirpitz unumschränkt- 
Tirpitz glaubte nicht an das U-Boot — und handelte dement
sprechend. Wir im Parlament ließen allerdings nicht locker. Jede 
Gelegenheit ist von uns benutzt worden, um auf diese neue Waffe 
hinzuweisen. Wir erreichten zunächst nichts als scharfe Abwei
sungen — von oben herab! Allmählich etwas — in oer Form 
bindender Versprechungen! Im Februar 1910 zum Beispiel sagte 
uns Tirpitz zu: im Herbst 1910 werden 14 tadellose U-Boote vor
handen sein! Wir sollten uns doch endlich zufrieden geben, keinen 
weitern Lärm in der Presse schlagen, er täte ja alles, was ww 
wünschten! Das war, äußerlich betrachtet, ein großer Erfolg fm 
uns gegen !909. Da hatte Tirpitz noch uuerschüttert erklärt: „Von 
der Entwicklung unsrer Marine werde ich nicht um Haaresbreite 
von dem abgehen, wie ich es geplant habe. Und solange die Gnade 
Seiner Majestät mich an oiesem Platze hält, werde ich den Rat
schlägen dieses „Spezialisten aus Kiel" nicht folgen." Sprach« 
und stieß sein Marineschwert in den Boden des Budgetsaales! 
Bewundert von seinen Getreuen!

Aber —, was nützte das Tirpitz-Wort vom Februar 1910! 
Es schadete nur, wie so manches andre von ihm. Denn — ge
baut wurden die neuen U-Boote doch nicht. Er) 
das achte U-Boot wurde am 21. September 1910 in Dienst gestellt. 
Und das U-Boot 14 kam erst am 28. April 1912. Und so ging 
es weiter. Ganze drei U-Boote hat Herr von Tirpitz 1913 be
stellt. Im Jahre 1914 bis zum Ausbruch des Krieges — sogar 
nur ein einziges. Eine' Unterlassungssünde von folgenschwerer 
Wirkung. Leider sind wir auch im Kriege, solange Tirpitz -rl 
sagen hatte, stets mit unsern Bauten weit hinter dem Möglichen 
hergehinkt. Aber auch nach Weddigens Großtat ist, so unglaub
lich das auch heute klingt, weder mit Nachdruck noch mit Voraus
sicht gebaut worden. .

Im Oktober 1914 bestellte Tirpitz Zwerg-U-Boote, bei 
uns an der Wasserkante Kanalflöhe genannt, die per Eisenbahn 
nach Flandern gebracht und dort seefähig gemacht wurden.

Außerdem bekam die Weserwerft endlich einen Bau
auftrag von sechs U-Booten, um den sie sich seit Jahren beinülN 
hatte! Aber wir — in ganz Deutschland — wir glaubten, daß 
auf allen Werften fieberhaft Tag und Nacht an U-Bvoten ge
baut würde. Das wurde uns auch immer wieder imParlameN' 
versichert. Noch im April 1917 wagte der MarinestaatSsekretar, 
um, wie er sagte, die Vorwürfe der Kieler von vornherein zu ent
kräften, das stolze Wort: „Nichts, aber auch absolut nichts ^ist von 
uns im Anfang des Krieges beim U-Boot-Bau versäumt! Serien
weise sind U-Boote sofort bei Beginn des Krieges bestellt, w>? 
zum Beispiel die Il-C-Boote 1 bis 64." Man war sehr betreten, 
als er sofort die Antwort bekam: Das sei ja eine merkwürdig? 
Ansicht — denn 11 C 64 sei erst im Januar 1916 auf der Weser
werft bestellt worden! Aber in neun langen Monaten, von Mb 
bis 1916, sei kein einziges lll-6-Boot bestellt und 
zwischen dem September 1915 und Mai 1916 ebenfalls nicht em 
U-Boot.

Wir richteten uns also häuslich ein; wenn auch bei einer 
Belegungsstärke von einem Zug pro Haus von Bequemlichkeit keine 
Rede sein konnte, so waren diese Unterkünfte immerhin noch an
genehmer als die Hundehütten in der eben verlassenen Stellung- 
die die Bezeichnung Unterstand nicht im geringsten verdienten- 
Auf Bombensicherheit konnten die Panjehäuser natürlich keinen 
Anspruch erheben. Wenn der Russe das Dorf befunkte, war rs 
ein Gebot der Klugheit, den gastlichen. Stätten den Rücken Z" 
kehren und sich draußen irgendwo zu verkrümeln. Unterstand 
waren noch im Bau begriffen; nur der Bataillonsstab war sich?^ 
untergebracht. Sein Unterstand glich einer gutbewehrten Festung- 
Er hatte eine stabile Betondecke, zu der mehr Zement verbrauch 
worden war, als zu den Unterständen in der ganzen Stellung- 
Jn dieser Burg residierte der Hauptmann Tr., ein brutaler G?« 
selle, der den alten Afrikaner nie ganz verleugnen konnte. E- 
hatte nichts auszustehen, denn sein Heim war mit „allem Komfort 
ausgestattet. Er besaß ein Wohn- und ein Schlafgemach; daneben 
gab es ein Adjutantenzimmer, Küche und Burschengelaß. Die dem 
Feinde abgekehrten Fenster waren mit Malereien versehen, d> 
von einem im Bataillon dienenden Künstler stammten, den de 
Herr Hauptmann zu dieser Arbeit kommandiert hatte.

Während es sich die Herren vom Stabe in dieser Umgebung 
recht wohl sein ließen, bestanden für uns die Annehmlichkeit? 
der Reserve darin, daß wir nachts schanzen durften, am Tage ab?< 
durch die üblichen Appelle und nicht zuletzt durch intensives Ex??' 
zieren in Atem gehalten wurden. Dazu gab es in der Woche ew 
paarmal Drahtverhau mit Klippfisch, das die die Stellung in d? 
Küche besetzt haltenden'„Pierrons" nach ihren heimischen Rezept 
zuberetteten — kurz — o welche Lust, Soldat zu fest»!



Nummer 2V 3. Jahrgang
Doch wozu noch lange Zahlen! Als Tirpitz im März 1916 

endlich ging, und als sofort nach seinem Abgang die gesamte 
»nationale" Presse und als deren Helfer die Konservativen und 
alldeutschen Abgeordneten der Obersten Heereseitung das Ver
trauen künoigten, indem sie die Entscheidung über die Form des 
U-Boot-Krieges der Bugetkommission zuwiesen — da schwammen 
westlich von England, auf einer Längenausdehnung von 600 See
meilen, ständig kampfbereit, nur — drei U-Boote! Mehr nicht! 
Das war Tirpitz' Leistung — und damaliges Ende! Das war 
auch der Grund, daß damals alle Parteien im Reichstag, bis auf 
die äußerste Linke, sich auf eine U-Boot-Resolution einigten. 
Denn das U-Boot-Bauen hatte Tirpitz im Kriege ebenso ver
säumt wie vor oem Kriege. Ihm lag Politik ja stets mehr als 
Marine! In den 20 Monaten, von August 1914 bis März 1916, 
hat Herr von Tirpitz 80 455 Tonnen U-Boote bestellt, das sind 
4000 Tonnen im Monat. Das U-Boot-Amt bestellt — nach seinem 
Abgang — 40 000 Tonnen im Monat!

Und wie Tirpitz keine U-Boote bestellte, so hat er sie auch 
während seiner langen Dienstzeit nie genügend aus
proben lassen. Hätten wir nach der so gut gelungenen Fern
fahrt von „U 1", im September 1907 von der Germaniawerft 
in Kiel geliefert, alle Hebel in Bewegung gesetzt, diese neue Waffe 
zu vervollkommnen, wir hätten uns von Weddigens Tat am 
22. September nicht so überraschen lassen brauchen, wie es tat
sächlich geschah. Und wir hätten später, als wir unsre U-Boote 
fertig hatten, die Männer und Führer gehabt, die diese kom
plizierte Waffe wirklich gut gebrauchen konnten. Weddigen kannte 
sein Boot, seine Besatzung ebenfalls. Aus dieser jahrelangen 
Kenntnis und Uebung ist die bewundrungswüvdige Leistung ent
standen.

Weddtgen steht mit seinem Kameraden Hersing am 
Anfang des vielgerühmten „Krieges der Leutnants". Kapitän
leutnant Weddtgen hat seine Laufbahn mit seinem Seemanns
tod auf „U 29" beschließen müssen. Was er, und alle, die mit ihm 
gefahren sind, für Volk und Vaterland getan haben, das wird stets 
unvergessen bleiben. Der 22. September 1914 wird in den See
kriegswerken aller Länder ruhmvoll erwähnt bleiben; von Tirpitz 
wird es aber heißen: er hat Deutschlands Lage zur See nicht 
verstanden. — _______

LSehrrhaMskett und Reichsbanner?
In der „Welt am Montag" veröffentlicht L. Persius, 

Kapitän zur See a. D., folgenden Artikel:
Klarer Sinn bezeichnet den Pazifismus als Be

strebung, jedwede militärische Waffengewalt, vor allem den 
Krieg, nach Möglichkeit auszuschalten und hiermit, soweit es 
auf unsrer unvollkommenen Welt angängig ist, dem Rechte 
zum Siege über die Macht zu verhelfen. Ueber die Metho
den, wie dies Ziel zu erreichen ist, besteht Uneinigkeit unter 
den Friedensfreunden. Die einen wünschen völlige Gewalt
losigkeit,.^ sie meinen, man müsse, wenn man auf die linke 
Backe geschlagen wird, auch die rechte Hinhalten, während die 
andern weniger extrem denken. Diese andern stellen den 
Selbsterhaltungswillen des Menschen als vornehmsten Trieb 
in den Vordergrund, wollen sich nicht ohne Gegenwehr unter
drücken, niedertrampeln lassen.

Was für den Einzelmenschen gilt, gilt auch für jedes 
Volk. Solange nicht, international anerkannt, Recht vor 
Macht geht, besteht die Notwendigkeit der Vorbereitung für 
die Gegenwehr. Sie ist zurzeit als „Wehrhaftigkeit" ein 
diel umstrittener Begriff.

Das Reichsbanner setzt sich neuerdings für Weh r- 
haftigkeit — Wehrhaftmachung — des Volkes ein. Ab
solute Pazifisten sprechen infolgedessen von dem „rettungs
losen Versinken des Reichsbanners in den preußischen Mili
tarismus".

Wie kam es zu dieser Anklage?
In Oesterreich gibt es eine ähnliche Organisation 

wie unser Reichsbanner, den Republikanischen 
Schutzbund, der von unsern extremen Pazifisten meist 
als Vorbild gepriesen wird. Ihre Mitglieder, so heißt es, 
seien jedem Militarismus abhold. Tatsächlich besteht kein 
Unterschied, soweit er hier in Betracht kommt, zwischen dem 
österreichischen und dem deutschen Bunde. Die Mitglieder 
beider sind unformiert, haben ihre Fahnen, Trommler- und 
Pfeiferkorps usw. Der Organisator und Führer des öster
reichischen Bundes ist der Staatssekretär a. D. Julius 
Deutsch. Er hat ein Büchlein herausgegeben, „Anti- 
sascismus" betitelt, durch das die nun oft recht hitzige 
Diskussion über „die Wehrhaftigkeit" entbrannt ist.

Julius Deutsch schreibt, daß das bloße Vorhanden
sein einer Verteidigungsformation dem Ausbruch eines 
Bürgerkrieges entgegenwirke, weil nicht nur die materielle 
Macht, die hinter einer solchen Formation stehe, die Gegner 
einschüchtete, sondern vor allem auch der psychische Effekt. 
Tie Ueberlegenheit der Fascisten beruhe im wesentlichen 
darauf, daß ihnen eine militärische Uebermacht in die Hand 
gegeben war. Um der Gewalt des Fascismus in den 
einzelnen in Frage kommenden Ländern begegnen zu können, 
müßten Abwehr- und Vorbeug ungsorgani-

Als wieder einmal hinter dem Dorfe langsamer Schritt bis 
Lum Erbrechen gebimst wurde, lernten wir ihn kennen, den Gra- 
Uatenhund. Der Russe funkte den üblichen Nachmittagssegen; der 
--Sport" wurde unterbrochen, und wir gingen in Deckung. Die 
eisernen Grüße gingen st)eit über das Ziel; sie schlugen hinter 
uns im Kampfgelände ein und warfen haushohe Erdfontänen in 
die Luft. Da wurden wir plötzlich auf ein merkwürdiges Schau
spiel aufmerksam: wie ein geölter Blitz schoß ein struppiger grauer 
Köter unter wütendem Gekläff auf einen Einschlag zu und gab 
Hals, als habe er ein Wild zur Strecke gebracht. Dasselbe Schau
spiel wiederholte sich bei jedem weitern Einschlag, ohne daß der 
surwitzige Köter Schaden nahm. Versuche, ihn anzulocken, miß- 
Mngen und als die Knallerei zu Ende war, verzog er sich in den 
vahen Wald.

So ging es eine ganze Zeit. Unsre Landser amüsierten sich 
Uber das wilde Treiben des „Granatenhundes" und waren der 
Meinung, daß er kugelfest sei. Eines Tages aber ereilte ihn 
sein Schicksal: während er auf einen Einschlag zuschoß, bekam er 
einen Volltreffer, der ihn zerriß und in alle vier Winde zerstreute.

Blinder Eifer ließ die unvernünftige Kreatur dasselbe Schick- 
ml finden, das Millionen Vätern, Söhnen und Brüdern in kalter 
Berechnung von den Vätern des Krieges zugedacht wurde. . . .

*

Waldi.
Wir lagen wieder einmal in Reserve. Als ich eines TageS 

stach dem üblichen Sport in meins» Unterstand zurückkehrte, habe 
Einquartierung: ein kleines Hundevieh, in dem sich ver

schiedene Rassen vereinigten — das meiste hatte es von einem 
Dackel abbekommen —, flegelte sich aus meinem Lager und sah 
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sationen geschaffen werden, bei denen die Wehrhaf
tigkeit an erster Stelle zu stehen habe. Deutsch schreibt: 
„Die Organisation der Wehrhaftigkeit muß viel straffer sein 
als' jede andre Organisation, sie ist nur aus einer Grundlage 
mögfich, die dem Militär nachgeahmt ist." Und er schildert 
die ideale Wehrhaftigkeit, die eine geistige Eigenschaft, näm
lich den Willen und die Entschlossenheit zum Kampfe und 
eine körperliche in sich schließen müsse. Er weist dann nach
drücklich auf die Bedeutung des Sports hin, der als Er
satz an die Stelle der frühern Militärdienstzeit zu treten 
habe. Besonders angefeindet wurden folgende Sätze:

Was vom Militarismus übernommen wurde, ist sein 
innerer Aufbau und seine äußere Form. Wir haben von ihm 
gelernt, wie man große Massen zu Kampfeseinheiten schweißt, 
wie man die Massen zum Kampf in Bewegung setzt, zu führen 
und zu lenken vermag. Genau so töricht wie es wäre, eine 
Maschine nicht benutzen zu wollen, weil sie unter Umständen 
auch Schädliches erzeugen kann, so töricht wäre es, auf mili
tärischen Aufbau und militärische Form zu verzichten, weil sie 
in den Händen von Feinden des Volkes ein Unheil anzurichten 
vermögen . . . Nur eine an Aeußerlichkeiten haftende Kritik 
kann hier einen neuen Militarismus sehen ... Zu den mili
tärischen Aeußerlichkeiten gehören Uniformen und Fahnen, ge
hört die ganze Feierlichkeit und Buntheit des öffentlichen Auf
tretens militärischer Abteilungen. . . . Der trotzige Schritt der 
Bataillone reißt nicht nur den mit, der in Reih' und Glied 
marschiert, sondern nicht minder diejenigen, die dem Schauspiel 
beiwohnen.

Hier sei bemerkt, daß Julius Deutsch in seinem Buche 
häufig das Wort „Militarismus" gebraucht, wo „Militär" 
am Platze gewesen wäre, ein Versehen, das auch sonst oft 
vorkommt und zu falscher Begriffsbildung führt. Militaris
mus nämlich wird als quantitative Entwicklung der 
Heere und Flotten verstanden. Das ist irrig. Ein Volk 
kann über gewaltiges Kriegspersonal und Material ver
fügen, ohne daß es im geringsten vom Militarismus be
herrscht wird, und umgekehrt: Deutschland unterhält nur 
eine Armee von 100 000 Mann, und eine Flotte mit 15 000 
Mann, und — hält sich nicht von militaristischen Anwand
lungen fern. Echt preußischer Militarismus ist das System 
der organisierten Gewalt, die über Gesetz, Recht und Ge- 
rechtigkeit hinweg nur den brutalen Erfolg anerkennt, die das 
Einzelleben gering schätzt, für die Humanität Gefühlsduselei 
ist, und die die Lüge zur Staatsnotwendigkeit erhebt. Das 
Resultat unsers Militarismus wird in dem Buche „Die 
Tragödie Deutschlands" geschildert:

Der Durchschnittsdeutsche ist tausendmal lieber ein jeder 
Verantwortung entzogener Sklave und eine blinde, aber ge
wissenhafte Exekutivmaschine, als ein freier, aber schwere Ver
antwortung tragender und allein auf sein eignes Urteil ange
wiesener Mensch.

Abgesehen von dieser einen Ausstellung wird man Herrn 
Deutsch in seinen Betrachtungen folgen, und die Leitung des 
Reichsbanners hat sich in ihrem Organ mit ihnen 
durchaus einverstanden erklärt. Das geschieht unter 
der Ueberschrift „Vorbeugen, der organisierten 
GewaltmitorganisierterGewaltentgegen- 
treten". Wohl zu verstehen ist, wenn von extremen Pazi
fisten hiergegen Einspruch erhoben wird. Aber darf man 
fragen, wie das Reichsbanner seine Aufgabe „Schutz der Re
publik" erfüllen soll, wenn es sich nicht mit den gleichen 
Waffen und Methoden ausrüstet, wie sie die schwarzweiß
roten Verbände besitzen?

Der nüchtern die Sachlage jleberschauende wird keines
wegs die fernere Entwicklung des Reichsbanners zum „Mili
tarismus" hin auf die leichte Achsel nehmen. Der Hang des 
Deutschen zum Waffenhandwerk, seine Freude an militäri
schem Wesen, sein unausrottbarer Untertanengeist, der sich 
freudvoll selbst vom Kasernen- und Unteroffizierston be
rauschen läßt, können nicht abgestritten, dürfen nie vergessen 
werden. Deshalb wünscht jeder Freund des Reichsbanners, 
daß im Bunde alles getan wird, um den republikani
schen Geist, d. h. den Geist der Freiheit, das 
Selbstbewußtsein des einzelnen Kameraden, zu 
heben. Freiwillige Unterordnung unter den Willen 
des nun einmal notwendigen Vorgesetzten bedeutet längst 
nicht Disziplinlosigkeit.

Ungerecht wäre es jedoch, die militärische Aufmachung 
und die Wehrhaftigkeit des Reichsbanners als militaristische 
Auswüchse zu bezeichnen. Im übrigen sei zum Trost Ueber- 
ängstlicher erwähnt, was die B u n d e s l e i t u n g (durch 
den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Höltermann, Red. 
d. R.) — beim Reichsbannertag in Hannover im Juli — 
äußerte: „Der alte Gedanke Jahns, „Wehrhaftigkeit durch 
Leibesübungen", ist wiedergeboren, aber nichts ür krie- 
gerischeZwecke, sondern zurWahrungderdemo- 
kratischen Freiheit." —

mich aus verschmitzten Aeuglein an, als wollte es sagen: Du hast 
doch nichts einzuwenden, wenn ich hier bleibe. Er blieb, wurde 
Waldi getauft und wir waren bald gute Freunde.

AIs wir zur Ablösung in die Stellung gingen, nahm ich ihn 
mit, und ich habe draußen viel Freude an ihm gehabt. Eines Tages 
aber war er verschwunden. Er kam nicht wieder, niemand wußte, 
wo er geblieben war. Es ging mir doch ein wenig nahe.

Am nächsten Abend bin ich Zugführer vom Dienst und 
wandre in der Dunkelheit den Kompanieabschnitt entlang. Im 
Bereiche des zweiten Zuges dringt aus einem großen Beion- 
unterstand unvorschriftsmäßiger Lärm. Ich steige hinunter, um 
nach dem Rechten zu sehen. Bei meinem Eintritt verstummt die 
geräuschvolle Unterhaltung.. Auf der Truhe steht eine Schüssel mit 
Fleisch und eine Pulle Schnaps. Ich sehe von einem zum andern 
— alles Weißenfelser Jungen — und denke mir mein Teil. 
„Was habt Ihr denn da für einen Leckerbissen," frage ich und es 
kommt die Gegenfrage: „Wollen Sie mithalten?" In' diesem 
Augenblick schießt mir ein Gedanke durch den Kopf und ich rufe 
ihnen zu: „Ihr habt doch nicht etwa meinen Waldi in der 
Schüssel?" Im ersten Augenblick schweigen die grinsenden Ge
sellen, dann beteuern sie lebhaft ihre Unschuld. Etwas in ihren 
Mienen aber sagte mir, daß ich den Nagel auf den Kopf getroffen 
habe. Später haben sie es dann auch eingestanden. Mit einem 
»Ihr Schweinehunde!" lasse ich sie bei ihrem Schmaus allein und 
gehe wieder meinem Dienste nach.

Durch die Stille des Abends dringt das Geräusch von Dubowo 
zu mir. Es ist die Zeit, in der die Bagagen mit Lebensmitteln 
und so weiter ins Dorf kommen. Ich denke an unsern Häuptling 
in seiner Burg. Dort sitzen sie jetzt bei ihrem durchaus nicht feld
mäßigen Abendbrot, bei einer guten Pulle und hier draußen in 
der Einöde fallen diese einfachen Menschen, auf denen Vie ganze
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ittanrpf gegen den Saseismus
Es war ein glücklicher Gedanke der Bauleitung Schleswig- 

Holstein, den Organisator der republikanischen Wehrmacht in 
Oesterreich, Dr. Julius Deutsch (Wien), in mehreren Orten 
des Gaues Schleswig-Holstein sprechen zu lasten. In Altona, 
Kiel, Flensburg und Neumünster wurde Julius Deutsch bei 
seinem Eintreffen von den Reichsbannerkolonnen stürmisch be
grüßt. Die Kieler Kameraden nahmen ihren Gast aus dem 
deutschen Bruderlano mit lodernden Fackeln in Empfang. Durch 
diese flammende Gasse bewegte sich der Zug nach dem Versamm
lungsort, von einer riesigen Menschenmenge, die die Straßen 
säumte, immer wieder stürmisch begrüßt.

Dem Vortrag des Kameraden Dr. Deutsch, „Kampf gegen 
den Fascismus", entnehmen wir folgendes:

Der Fascismus entstand nach dem Zusammenbruch in 
Italien. Wir wollen nicht leugnen, daß auch ökonomische 
Verhältnisse und Fehler der Arbeiterbewegung in Italien mit 
eine Ursache des Fascismus waren. Der Fascismus stellte sich 
anfangs so ein, als kämpfe er gegen den Kapitalismus. Die 
Kapitalisten aber gaben dann dem Anführer der Fascisten, 
Mussolini, Geld für die Erhaltung seiner Armee. Nun wurde 
der Fascismus ein Werkzeug des Kapitalismus. 
Mussolini, der als sehr radikal tuender Redakteur in der sozial
demokratischen Partei vor dem Kriege tätig war, wurde aus der 
Partei ausgeschlossen, als er sich gegen Bestrebungen der italieni
schen Sozialdemokratie wandte. Die italienischen Sozialisten 
hatten sich gegen die Beteiligung am Weltkrieg ausgesprochen, 
Mussolini wär dafür eingetreten.

Der Fascismus ist keine Organisation, sondern eine Ar
mee. Die italienischen Arbeiter sahen zunächst keinerlei Gefahr 
in dieser Armee, die aus jungen Menschen, gewesenen Offizieren 
und allerlei Desperados gebildet war. Erst als die Schreckens
herrschaft des Fafcismus Wirklichkeit wurde, als sie Tausende von 
Todesopfern forderte, als es zu spät war, sah man die Gefahr. 
Sorglos und unvorbereitet standen die Masten dieser brutalen 
und gewalttätigen Macht gegenüber, eingelullt durch Phrasen der 
Fascisten, die Vorgaben, gegen den Kapitalismus zu kämpfen. 
Anfc^igs glaubten die Arbeiter noch, daß diese brutale Bewegung 
sich selbst totlaufen würde.

Der Kapitalismus konnte die Herzen der Arbeiter nicht 
mehr für sich gewinnen und brauchte die fascistische Armee, um 
durch Zwang seine Herrschaft durchzuführen, die Macht der Ar
beiter zu Boden zu schleudern und die Demokratie zu vernichten. 
In dem Augenblick, als der Fascismus die Macht im Staat er
griff, war es zu spät, um den Kampf gegen ihn zu führen. Der 
Kampf gegen den Fascismus muß ein vorbeugender sein. 
Der Fascismus ist nichts spezifisch Italienisches, er ist eine inter
nationale Erscheinung. In allen Ländern, wo der 
Kapitalismus spürt, daß der Boden unter seinen Füßen wankt, 
verläßt er den Boden der Demokratie und greift zu dem Zwangs
mittel der Waffengewalt. Aber in den Ländern, in denen durch 
die Demokratie erhebliche Verbesserungen im sozialen Leben ge
schaffen wurden, wie in Deutschösterreich, stehen die arbeitenden 
Massen zur Demokratie. Die Bestrebungen der deutschöstecreichi- 
schen Kapitalisten, diese Demokratie zu beseitigen, scheiterten an 
dem geschlossenen Willen der Republikaner, die im Republikani
schen Schutzbund zusammenstehen. Wir wurden durch die Front- 
bann-Organisationen der Reaktion dazu gezwungen, ihre fascisti- 
schen Bestrebungen mit gleichen Mitteln zu bekämpfen. Wenn 
es nach unserm Willen gegangen wäre, hätten wir friedlich 
weitergearbeitet. Aber es kann der Beste nicht in Frieden leben, 
wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Was nützt uns die 
schönste Demokratie, wenn die Reaktion ihr die Macht 5er Gewalt 
entgegenstellt? Wir haben einsehen müssen, daß wir sie nur er
halten können, wenn wir der Gewalt der Reaktion die Macht der 
Republikaner entgegensetzen. Nur die Demokratie kann sich be
währen, die von den Republikanern fest und entschloßen ver
teidigt wird. ^Genau wie die Fascisten marschierten, sind auch 
wir aufmarschiert, und wir waren die Stärkern. Die 
großen Massen Deutschösterreichs stehen begeistert zur demo
kratischen Republik. Aach hier in Deutschland hat das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold sich zum Schutze der Republik den Be
strebungen der Reaktion entgegengestellt. Ruhe und Ordnung 
wollte die Reaktion angeblich herstellen und sprach von fehlender 
Staatsautorität, weil diese Staatsautorität nun einmal nicht in 
ihren Händen lag. Die Reaktion in Deutschland aber schaffte — 
wie die Reaktion überall — nur Unruhe.

Als in Deutschland das Reichsbanner gegründet war, wußten 
wir in Oesterreich, daß die deutsche Republik gesichert ist. Wer 
heute nicht erkennt, daß in dem Marschieren des Reichsbanners 
ein Stück Trotz, eine gewaltige Kraft liegt, der kann die große 
Bedeutung dieser Bewegung nicht beurteilen. Wer aber weiß, 
daß aus den Marschkolonnen des Reichsbanners im gegebenen 
Augenblick Kämpfer für die Demokratie, für die Republik werden, 
dem kann um den Bestand der Republik nicht bange sein. Der 
Erfolg spricht für uns. Der Erfolg hat sich überall gezeigt, wo 
die Schutztruppen der Republik auf den Plan traten. Wenn die 
Republik in diesem Lande steht, dann verdankt sie das 
nicht zuletzt dem Reichsbanner. Die Stütze der Demo
kratie liegt in der Wehrhaftigkeit der Demokratie. Sie liegt in 
den Händen all der Männer, die, wenn es sein mutz, ihr Leben 
für sie opfern werden.

Vom äußersten Süden Deutschlands bis zur Nord- und Ost
see erstreckt sich der Wall der Schutztruppen der Demokratie, cm 
dem die Reaktion zerschellen wird. Der Boden der Demokratie 
ist der Nährboden, auf dem die Bäume einer bessern Zukunft 
wachsen. Wir wollen diesen Boden nicht verlaßen, und deshalb 
müssen wir ihn verteidigen. Deshalb bleiben wir fest von d-er 
Donau bis zur Nord- und Ostsee, halten wir treu und stark zur 
demokratischen Republik. Dann Klommt auch sie zu uns, die Zeit 
einer großen Zukunft, trotz alledem und alledem.

Schwere des Krieges lastet, mit Heißhunger über das Fleisch einer 
Kreatur her, das auch sie im bürgerlichen Leben verachten. DaS 
ist das Doppelgesicht des königlich preußischen Militarismus! Da- 
heim aber schrieben die „nationalen" Zeitungen von „Heldentum" 
und „Dank des Vaterlandes. ..." K. Wiegner.

Dokumente dev LNonmrMe
Durch Verfassungsbruch bestieg 1837 der Herzog vorl 

Cumberland als Ernst August den Thron des damaligen 
Königreichs Hannover. Sieben Göttinger Profestoren, dar
unter Männer wie Jakob und Wilhelm Grimm, Dahlmann 
und Gervinus, lehnten sich gegen diese Fürstemoillkür auf. 
Sie wurden binnen 3 Tagen ihrer Aemter entsetzt und des 
Landes verwiesen. Einer der sieben, der Lehrer des Staatsrechts, 
Albrecht, stammte aus Elbing. Ms nun eine Anzahl 
Elbinger Bürger an die „Göttinger Sieben" ein zustimmen
des Schreiben richteten, erteilte ihnen der preußische Minister des 
Innern von Rochow folgenden amtlichen Verweis:

„Dem Untertan ziemt eS nicht, an die Handlungen 
des Staatsoberhauptes den Maßstab seiner beschränkten 
Einsicht anzulegen und sich in dünkelhaftem Ueber- 
mut ein öffentliches Urteil über die Rechtmäßigkeit derselben 
anzumatzen; die Unterzeichner der Adresse hätten daher in dem 
Benehmen der Göttinger Profestoren nicht eine Verteidigung 
der gesetzlichen Ordnung, sondern nur ein unziemliches Nuf- 
lehnen, ein vermessenes Unternehmen erblicken 'oll:u."

Aus diesem Dokument spricht jener Geist, der bis zuni No
vember 1918 in Deutschland offiziell geherrscht hat. —



Seite 158 15. Oktober 1926 _________________________
stürmischer Beifall lohmc den Kameraden Dr. Deutsch für 

seine fesselnden Ausführungen. Die Veranstaltungen wurden ge
schlossen mit einem dreifachen Frei Heil! auf das Reichsdeutsche 
und Deutschösterreicher umfassende Großdeutschland, und dem 
Gelöbnis, die Verteiöigungsfront der demokratischen, republikani
schen Staatsform weiter auszubauen. —

Geverhis Sühne
Vor der Strafkammer in Lüneburg hatte sich 

dieser Tage der am 5. Dezember 1898 geborne Techniker Kurt 
Schmidt, jetzt wohnhaft in Celle, wegen Vergehens gegen das 
Gesetz zum Schutze der Republik zu verantworten. Der Ange
klagte, der sich als Nationalist und ehemaliger Gauleiter der 
„Eisernen Schar'" bezeichnete, wurde eines Abends skandalierend 
in den Straßen von Celle angetroffen. Da er nicht zu beruhigen 
war, nahmen ihn zwei Polizeibeamte mit zur Wache. Auf dem 
Wege zur Wache schimpfte der Angeklagte weiter und gebrauchte 
die Worte: „Herr Severing mutz am Laternenpfahl 
aufgehängt werden. Herunter mit der Judenrepublik, sie 
mutz gestürzt werden!" Das Schöffengericht in Celle sprach diesen 
edlen Nationalisten frei. Der Staatsanwalt konnte sich jedoch mit 
dem Freispruch nicht einverstanden erklären, so daß sich die Straf
kammer in Lüneburg erneut mit der Angelegenheit befaßte. In 
der Verhandlung bestritt der - Angeklagte, das Wort „Juden
republik" gebraucht zu haben und gab an, „Judenherrschaft" ge
sagt zu haben. Er habe nicht die Regierung gemeint, sondern das 
internationale Judenkapital. Das Gericht konnte sich jedoch nicht 
von der Harmlosigkeit seiner Gemeinheiten überzeugen und ver
urteilte den Angeklagten wegen Vergehens gegen § 8 des Gesetzes 
zum Schutze der Republik zu sechs Wochen Gefängnis 
und zur Tragung der Kosten, trotzdem der Staatsanwalt nur eine 
Geldstrafe von 75 Mark beantragt hatte. In der Urteilsbegrün
dung hieß es, daß die Aeußerungen eine Beschimpfung 
der Staats form und Beschimpfung von Mit
gliedern der Regierung sei. Mit einer Geldstrafe sei 
es nicht getan, zumal der Angeklagte wegen verschiedener Ver
gehen wiederholt vorbestraft ist. Der Schutz der Ehre der Republik 
und der Mitglieder der Regierung erfordere eine Freiheitsstrafe.

Das Reichsbanner

Aus den Gauen I

Gau Mecklenburg-Lübeck. Der Gauvorstand hatte zum 
Sonütag den 26. September zu einem Gautreffen m 
Güstrow aufgerufen. Das Gautreffen fand in Form eines 
Sternmarsches nach Güstrow statt. Punkt 2 Uhr begann der 
Einmarsch. Von allen Chausseen zogen unter Trommel- und 
Pfeifenklang ungeheure Kolonnen m Güstrow ein. Auf dem 
Schloßplatz in Güstrow standen die Tausende aufmarschiert. Nach 
Begrüßung durch den Vorsitzenden des Ortsvereins Güstrow, über
brachte der Gauvorsitzende Kamerad Alb. Schulz die Grütze des 
Gauvorstandes. Darauf betrat, mit stürmischem Beifall begrüßt, 
der mecklenburgische Ministerpräsident Kamerad 
Paul Schroeder die Rednertribüne. Im Namen des mecklen
burgischen Staatsministeriums begrüßte er die Reichsbannerleute. 
Die Regierung sehe im Reichsbanner die den inneren Frieden 
sichernde und die Verfassung schützende Organisation, Nur auf 
dem Boden der republikanischen Staatsform sei ein Wiederaus
stieg Deutschlands und auch unsrer engeren Heimat möglich. Der 
Ministerpräsident schloß seine Ausführung mit einem Appell zur 
Arbeit am neuen Staate. Die Grütze des R e i ch s äu s s ch u s.s e s 
überbrächte der Reichstagsabgeordnete Kamerad Kröger (Rostock) 
und schloß mit einem begeistert aufgenommenen „Frei Heil!" auf 
das Reichsbanner. Auf Kommando des technischen Leiters des 
Gaues, Kamerad Passarge (Lübeck), formierten sich die 
Kolonnen zum Umzug durch die Stadt. Den Vorbeimarsch der 
endlosen Kolonnen nahmen Ministerpräsident Schroeder, Land- 
tagsprästdent Höcker und Reichstagsabgeordneter Kröger in Be
gleitung des Gauvorstandes ab. Ueber 5000 Mann wurden beim 
Vorbeimarsch gezählt. Eine Veranstaltung von derartiger Größe 
und Wucht hat Güstrow noch nie gesehen. Selbst rechtsstehende 
Leute gaben den gewaltigen Eindruck zu, den die marschierenden 
Reichsbanner-Regimenter machten. Die Güstrower Veranstaltung 
war ein Beweis für das Erstarken der republikanischen Idee. Den 
Rechtsradikalen möge sie eine Mahnung und Warnung sein. —

__________________________ 3. Jahrgang Nummer 20

DteiGSvanrreL-VMrrv
Schwarz-Rot-Gold. Eine dramatische Szene in Versen aus 

der Werdezeit von Deutschlands Einheit. Von Georg Fal
ke n h e i m.

Die Freischar. Dramatische Dichtung in zwei Szenen von 
Georg Falkenheim.

Der Winter naht heran und wieder sehen sich unsre Orts
vereine vor die Frage gestellt, welche Stücke sie an republikanischen 
Abenden oder Werbeveranstaltungen zur Aufführung bringen 
können, ohne den üblichen Kitsch der Vereinsbühne den Besuchern 
vorzusetzen. Groß ist die Auswahl an guten Stücken mit republi
kanischer Tendenz noch nicht. Um so mehr möchten wir die Auf
merksamkeit der Kameraden auf die obengenannten Dichtungen 
unsers Kameraden GeorgFalkenheim lenken. In „Schwarz- 
Rot-Gold" steht Freiligrath im Mittelpunkt der Handlung. „Die 
Freischar" behandelt eine Episode aus den Kämpfen der Lützow- 
schen Freischar mit den Franzosen. Wir können beide Werke zur 
Aufführung empfehlen. Von der „Freischar" ist auch eine stark 
gekürzte Ausgabe erschienen. Doch sollte man, wenn irgend möglich 
die ungekürzte Dichtung spielen, da sie in der gekürzten Form an 
Wirkung und Wert verliert. Wer eins der beiden Stücke zur 
Aufführung erwerben will, wende sich an den Gau Berlin 8 14, 
Sebastianstratze 37/38. —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem Gestbaftsvevkehv
In 10 Minuten wasserdicht

ist jede Windjacke, alle Stoffe und fertige Kleidung mit I w - 
prägn ter mittel „W asserfcind". Ausreichend für drei Wind
jacken. Erhältlich in Drogerien und Sportgcschäftcn. Bei direktem Bezug 
1.80 RMk. franko gegen Nachnahme. Chem. Laboratorium Dipl.-Jug- 
Paul Kilian, Hannover, Am GraSweg 1. (12165

- 4 »
Schädlinge. Um viele Millionen wird die Volkswirtschaft alljährlich 

durch Nagetiere geschädigt. Biele Krankheiten unter Menschen und Tiere« 
werden durch Ungeziefer übertragen. Nach vorliegenden Gutachten von Ver
brauchern haben wir in Not- und Grünsalz der Chemisch-technischen. Gesell
schaft Berlin, Reichstagsufer 1, ein sehr wirksames Tötungsmittel.

l

!

ausMctall geprägt.liesert 
AdflUvglpßkubU zu konkurrenzlos Preisen 
Albert von»Hofe,L1tdenscheid,Loherstr

Tlsl 35S

Verem^skmen
stlsus- und Oekorlltions-fgknen 
Twctidsnner, ZctiSrpen, Arm
binden, siestsdreicsten, 
siosetten, Lckleilen. 
(Mkrengdreickien i2vv4

c. 6. Ulrich -lsckf.
zezr. ISSV. ttsmdurs, Srssstellei 21

l-luLlen Sie oder sind 8ie versckleimt? 
siordern 8ie so kort in der nllckstsn äpotiieke 

8snögsps8tiIIen „ 1 - 8 pLk "
wekmea 8ie sder nur Originalpackungen mil clem ges. gesch. Namen 

QO-4-^I^m. Welsen Sie Nachahmungen Zurück.

Als Lieferanten d. Einheit» «leinlaliber- 
Waffen, Zubehör, Munition 

empfehlen sich und liefern überall hin 
portofrei «ad einheitlich 

höchste Qualität zu niedrigsten Preisen 
Versand: direkt ab Fabrikort.

Paul Crohn L Co., G. m. b. H. 
Magdeburg, Oftstratze «. 121KK

Broschüre und Preisliste gratis.
K.-K.-Wasfen - Pistolen Lustbüchfen

Lu stgden in allen /lpolbeken und OroZerien 
babrik pksrmsrsulisckei prSpsrste

Reichsbanner 
'Udler

>n drei Farben uchwarz- 
rorgolkv aus gitlem weißem 
Papier gedrucki Gröhe 
öS X 87 cm. passend für 
Plakate Iowle iür Deko- 
rationNzwecke, ll> Erempl. 
zum Preise von Mk 2.— 

zuzüglich Porto
Versand per Nachnahme 
oder gegen Voreinsendung 

des Betrages.
«erlag 

deS Reichsbanners 
w.pkllMucliLco.

Magdeburg
Große Münzstratze Nr. 8

Neu r Theaterstück. Neu! 
«'Ur cinstelt, leistest 

und Vaterland
S historische Szenen aus 
gr. Zeit v. Karl Karstädt

Preis 2.SU Mt. 12084 
Katalog85 gratis ».franko 

klcdsrU tlpinslcl, 
Leipzig, KSntgstratze 12

kÄKN6N-/abnk

äcstlsifen u /)vrsb.stst>^o^^

Alle Musikinstrumente
cl»«»ldvnns»1on olo. slv. 

genau nach 
LerbanbSvorjchrisi. 

Preislisten frei. 
Zahlungserleichterung

Das braune

Reichsbanner Sporthem»
alle Größen RM. S.LS 

liefert gegen Nachnahme oder vorherige Kaste

Zsuss«, Wäschefabrik, »reinen
Admirakstraße 21 42168

eriange vor progrsmmrussmmenrtoiiung ron mir unter Vsreinsengsde 
Iin Ikvstvrsllicksn, 8prvvb-Vbören, murlks- 

I iSQVI iisebsr ttumorisllks, rugirrSlllgvn 0psrsttsn,
^ingsploivn. Ztsiorlrsmen, Vuetten, IKLroirvnspieisn. Pantomimen. i-odsnssn 

Siläsrn, »eigen, Prologen. 12140
Nesterlcetaiog 64 del Vvrvinrsngsde grell». Seil- u. kolliionsrtikol Xstsiog 8L

Asien »SIVNIS e 1. kllasnatSS»« so

Soeben erschienen:

Friedrich Wendel

Die rote Mm
Ei» Entwurf ihrer Geschichte 
als Beitrag zur deutschen 
Flaggenfrage

Preis 1» Pf.
Zu beziehe« durch alle Volksbuchhandlungen 
oder dtrelt vom Verlag Auer L Co., Hamburg 36

hygienische Artikel
Preisliste 8 gratis

B-teranenstr. 25 12U2

Koppel m. Schulterriemen 
aus prima braunenBtank- 
rindleder in saub. Auss. 
liefert z. Preise v Mk.5.— 
bei Voreinsendung Albin 
Müller, Lederwarensbrk., 
Altenburg-Thüring., Jo- 
hannisstr 14 121:4

k-sknen/
alleVereinsartikel 
bahnennägel

Ilsckdgnaer^
Bahnen ksdrik^^

IVederX
WWDWWWiM

Gänsefedern 
direkt ab Fabrik z. Eng> vS- 
pr isen in saub gewasch. 
staubfr Ware: Gerissene, 
graue, p. Pfd Mt. 2.5V, ge
rissene, weihe, V Pfd Mk. 
8 Äu. 4.20, gerissene Halb
daunen, p Pfd Mk 6.—, 
weihe Schieitzdaunen, p. 
Pfd. Mk. 7 5t> u 9.—, weihe 
Volldaunen, p. Pfd. Mk. 
W.— Rnpsfeder» la 
weißer Gänserupf, p. Pfd 
Mk 4.—. la weiße Haib
daunen, p Pfd. Mk. 6—, 
allerbest. schneeweiß.Drei- 
vierteldaunen, p. Pfd. Mk. 
8.—, versende P. Nach», ab 
5 Pfd portofrei Nichtge- 
sallende Ware nehme ich 
aus meine Kosten zurück. 
Muster und austührliche 
Preisliste gratis l21I8

Pommerschr 
Bcttsebernsabril 

Otto Lübs 
Stettin-Grabow 2S«.

Sameraven Ncpubi. Märsche Martinshörner, Trommeln u. Querpsetfen 
Ausrüstg. ganzer Chöre in MarttnKhör-

M nern u. Sptelmannszüge, einheitl.republi- 
kan Schwalbennester usw. kauf Siez, denk
bar niedrigst. Preisen b. Bundesgenossen 
Rich. Ranft, Paufa i. B-. Musikinstrumenten - Fabrikation 
Zahlungserlcichterung. Sptoodappowlou.Sodallplstton. Katalog frei

üaranüe - fakrrääer
mit kreilaul 12128
kül .......wr

Herren: Osmen:

727 S07
frachtfrei ........""".............racktkrei

i^an verlange Katalog von cler pakrraö - pabrik

8ig!ii'lI-Ss8sIl!eIisft in. d.vmrl ISS

ii i 4 1.1 iri n)
Katalog 50 frei LLs«»invdeKk»v^iilic Sulil (rkttr.) 

tto.mai-dvik vsrLill» ü^neligpltsl dielet
p Nolkkvr, kreslsri Kd. „Werthilfe". Detmold.

V7 « ^drsloikvi». 83mt11cke^^

SÄNNEN. b V- m- " izrtlllel.
Katalog gratis.

—Dreier L 
«iiav8l»«ii» 17 V

Happ«», ritsalvratüvlt« I>. koaplat»^^

Snvvt» Lusnsk» 
in ^usikinstpamvnton 

«u konsdgosotrtvn?i»«issn 
j

Vikolf L Lomp. 
llllngsntksl 8». lln 664

IB b bowle sämtliche SLkvarrrotgolcielle Artikel

2- KstASIBV lini, » » « «

V^arsodersteiluaL 
l2098 lür republikanische VerdSnäe und Vereine.

kD5/^ Alle Kameraden tragen nur noch

" die keMdonner 
Kürte!-Llirnitur

Koppei, Schulterriemen, Stocklasche, Fahnenbandelier, 
Trommelgarnit,Pseisentaschc,Sanitätstaschc. Hörner

garnitur, Notsnbuchtafche usw.
Einheitliche Ausrüstung aller Gaue iav-o 
Lieferant säst sämtlicher Oiisvereine 

Garnitur mit Dornschnalle 2.S5, mit Slrahl- 
adler 3.2b, Militärkoppei mit Sldier 4.58.

ri>«ock«r Staiganvalll, brsnlilknrt ». Itl.
Ostcndstraße l2 ailolosgo, llorstottor. Te!.: Hansa 2989 

2llle Garnituren garantiert echt Vollrindledcr

gesucht. Gut. Verdienst. 
Oss. erb. unt, lid. 2iv 
an die Anzeigenver
waltung des Reichs
banners Magdeburg, 
Oranienstr. 8 12164

Christbaunr-
MasSk

8, 15, 
20 Mk. UND mehr.

— Nachnahm?. — 
kc!«in Lckrsmm 

Lauscha, Thür. 61.

NliWpklSIIIWW 
garantiert reine, zucker- 

gesützte, feinste Qualität, 
10-ptd.-S>mok M. 3.7S 

ab hier Nachnahme

SvbüSIan ln Tktlr. 46 
Pslaumenmussabrik

Zu allen Veranstaltungen 
deö Reichsbanners emp
fehlen wir ln künstlerischer 

Ausführung obigen

6 ^//llnäsl-Iick 
Strbrnbrunn 1v4l 
<V»gtI.) Gkgr. 1854

k M N « L «
12091 '

teterow Netet onrgtpppentodneo

8!« «Ul' da!

»as und billigste (Aitte! 
zogen UttbavraaAva ist vtilti klsibt dss millionentgck 

devsbrte eite iUgo

Trommeln, Pfeise«, Signalhörner, Tambourstübe, 
Schwalbennester, Koppel, alle BlaS-Jnstrnmente

ll. stlülier, Instrumentenbau,
Halle a. d. L., Grotze Miirkerstrasic 3.

Preisliste frei. 12182

I

» G

12162

ReichSbannerfahnen
l» eder Ausführung und alle Vereins-

t»

O

»
l
O

O

-

-

Pflicht SMS8 jeden 

Itsmsksllsn ist es, seine 

kinIlSufs nur bei

Inserenten dos sioici>5 

Kenners ru decllckn^

t
O

s»
- 
h d
- » 
s
t
O

Nnhesr/

Anreigon-/tnnskmo-8cI>IuÜ tllr hr. 21 

vom 1. Hovember 1S2K 

sm Sonnsdonll, den 23. 0k1odor

Llliltge GeseMchasl steLt an!
Sic sinken sie in unserem 

lnftigon Buche des HnnrorS! 
Dasselbe enth d. kapitalst, neuest 
Witze,Vortr. u Coupl. Sie werden 

sich lotiachent Sic könn 
in jed.Gesellsch. tos Lachs, 
hervorrnien! Dies.Buch 
schafft Ihnen vieleStun-

üen ü Lust u. Laune u macht Sie z. bc> 
liebtest. Gesellschafter Preis I.SOMk 

ikoogtLüeseteg,
tibi. S44 Veosöka-L-, kzsrsodstlstwvo 27.

. Ntü'lÄ.-

für Marschtrommeln,Pauken,Pfeifen, 
Lyras, Signalhörner, Trommelfelle, 
Majorstäbe sowie allen Zubehör und 
Reparaturen finden Sie bei Kamerad

Müllnerstraßc 37 12166

Hynslhosner- /

comoi. 
r.llK.ir.S0-n

.' - Ularin»ktsSIH >

schnell und 
> billig

!.0M
» « r «1» '

Blrkbuschi»"

artiket auch Kappen liefert 
Magdeburger Fahnen - Fabrik

G. Lidde. Magdeburg 
fohanniSbcrg 8, t. Tetepyon 3918

Die billigste Bezugsquelle j 

t 
r
O'

LKUUkUt.ai'MliMii
iönsei slier Ln, Lvreiciien, stsurttsgge»' 

listeri äuLersi preisveN

Lllüllderger külinenlllvM

in ick FLsLn««
ivercien total 3U8§erottet, wenn 8ie unser anerkanntes und 1o6sicker 
wirkendes I^agertötungsmitte! verwenden. Viele
Anerkennungen, ^achdestellun^en unä^eiterempkeklunZen §röüter 
Firmen unä Lehörllen beveissn verbllittencie >Virkun8-
8o schreibt unter anllerem clie 8«ickS»HVvv«i*«t

ILneksIck: V/ir freuen uns, lknen mittellen ru können, 
äaü clie bisherigen Versuche in rvei unserer badriken günstig 
ausAekaUen sinä unä nachhaltige Wirkung gereitigt Kaden. Mr

LotsslS ksttvl» link! SIÜH8V
KVAVI» 8v>iü<M«Iiv Intsvlilv»

sinä absolut sicher wirkende lotungsmittei, undeZren^t kattdar, 
von öen Schädlingen gern genommen.
Kot- unö Qrünsair kostet: V- pkll 2.10 ^1k., 1 ?tä. 3.60
2 ptct. 6.60 d-ik., 6 pkö. 18.60, 10 pfä. 30.60 -1k. 
Ausführliche Prospekte kostenlos. G
Versanö gegen Nachnahme oäer Voreinsenllung auf Postscheck
konto öerlin 24633 8ei Voreinsendung portofreie 1-iekerung.

Lkemisck-teckniscke (Zesellsckatt
V»» LIkiLvttIri L Oo.
8«rli» AsHV 40, k«Ieb8t»x8U»I«i71

n.'-^' WMWWWWWWWMMWMckl
Vioye ktöker^v llt-.v Sll sn

02.1Ü000V im veryanyeven ladre verksntte InLlrnmenre. 
t 5ovks über 14000 sintkckdeylsndiyte Dnnkschi^iden 

bevreisen rcklsyenä unsere beiLtungsfskigkeü^

!Li MinelLllerviÄ 
kjMiiiÄTiimMk-ZpkhcdsppZiBte ibsiäMMiliafübrlst 

KILrHJDMüLLM 191
cUr-skb sr> k>r-!vsbs

ru vonRSrifsrrt bssksoormt nieckrigsn prslsen
IvlllsikjnLtt'llMSNfs. Lpvscfisppsvste. 

ttsrmontk.ss
vroSer Nsupl-^stoloo

Lukträge^a'k^.ld- sn?führen vrlr limerhsld Vev^ckl3n<1- pm-lotrei sur

Beste Berugsquelle lltt . 
lllustkiustrumente aller 

Welches Znstrumeut ivir^ 
gnollufcht? 

pieioltpe KojtwtoL.

—.

z

U7a //an

Hua/. 74.— -41^.
<7a/-an//6. 12085 liW» 
^au^c/r/ — °

Otto lAüIIer, Oodosbere em kstein.
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