
Erscheint am , u «5. jedes Monat». Bezug Lprel»«X)Psg. vterteljähri.. Einzelnummer ZoPfg. Dostzerwn^juitte 1H d. 7 Drurkmv
Verlag W Vfannkuch L- Eo.. Magdeburg. Gr Münzftr Zernrus bSv5, vLbb. b?<>7 Postscheck; l?s Red^ktrovette
Karl Höllermann Verantwort. Redakteur Karl Wiegaer. beide in Magdeburg. Ver«at»orrtt<y Kd Äi^erge» L. «Schupp*. Magdedmg. 
Alleinige Anzeigenannahme Anzeigenverwaltung der ReichLbanner», Oranienstrohe Telephon Postscheck -vr- Magdeburg 
Lchtuh der Anzeigenannahme am S. und 2Z jede» Monat». - ^nseNions-Bediagungen Di, ^gespalten, TNittimelel-Zeite im 
Anzeigenteil so Gold-Pfg^ die 'igespaltene Millimeter-Zeile im Reklameteii Gold-Mark. - Beilagen nach Vereinbarung.

Reichsbanner
Zeitung des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold / Bund der 
vepnbükaMche« ^viesstellnebmer G. S. Gib Magdeburg

N» 24 Magdeburg, den 1. November Sabrsans 1H2L

Novembev ^8
Gvitmevungerr eines Sozialdemokraten

Im Herbste 1917 war ich aus dem Seuchenlazarett in die 
Heimat entlassen. Der übliche Urlaub war zu Ende und 
beim Ersatzbataillon begann der tägliche Dienst mit seinen 
Hosen-, Halsbinden-, Hosenträger- und Unterhosen-Appellen. 
Rekruten sollten wir „abrichten": blutjunge Burschen, die 
vor Hunger umfielen, denen mittags zwei Stunden Bett
ruhe verordnet werden mußten, weil sie sonst nachmittags 
nicht mehr geradestehen konnten. Im Winter wurden alte 
Leute eingezogen, zumeist Männer, die leichtlich die Väter 
von uns jüngern „Abrichtern" sein konnten; die sollten wir 
„schwänzen" wie man einst uns „hochgenommen" hatte.

In den Familien wütete die Grippe. In die Fried
höfe mußten Soldaten zum Totengräberdienst abkomman
diert werden, sonst hätten auch die Toten noch Schlange 
stehen müssen. Das Elend in der Heimat war nicht mehr 
zu ertragen. Den Menschen unter dem Abrichterper
sonal stieg der Ekel bis in den Hals. Im Frühjahr 1918 
meldete ich mich mit einer Anzahl älterer und jüngerer 
Kameraden freiwillig ins Feld. Das „Abrichten" körperlich 
zerbrochener und seelisch verzweifelter alter Familienväter 
überließen wir neidlos „geeigneteren" Naturen. Keiner von 
uns war felddienstfähig; der Bataillonsarzt ließ uns nur 
„auf Verlangen" gehen. Es war wahrhaftig nicht Kriegs
begeisterung, was uns Hinaustrieb: es war „Desertation" 
an die Front, Flucht aus dem Jammer der Heimat.

Wir kamen gerade noch zurecht, um mit dem Sturm
truppen zwischen Noyon und Montdidier im Abwehrfeuer 
der Franzosen liegenzubleiben. Ende Juni: Abtransport 
nach Reims zu. Eine letzte große Offensive sollten wir 
dort mitmachen, die diesmal bestimmt gelingen sollte. Wir 
alten Frontsoldaten schüttelten die Köpfe, als wir sahen, 
w i e diese Offensive vorbereitet wurde. Es fehlte an allem: 
an Munition, an Mannschaften, an Transportmitteln, an 
Artillerie, an brauchbaren Telephonkabeln, an genügender 
Verpflegung, Kleidung und Unterkunft; es fehlte am 
Wichtigsten: an Vertrauen zur Heeresleitung. Der 
Frontsoldat war kritisch geworden; er glaubte nicht mehr 
an die Unfehlbarkeit der Obersten Heeresleitung. Die miß
lungene Frühjahrsoffensiven hatten den Nimbus der „großen 
Heerführer" von Ludendorff und Hindenburg genommen. 
Als Soldaten fühlten wir uns trotz allem den Fran
zosen, Engländern und erst recht den Amerikanern gewachsen. 
Wir waren selbstsicher genug, um Unzulänglichkeiten der 
untern Führung im Kampfe und in seiner Vorbereitung 
auszugleichen. Aber an die oberste Führung — draußen 
und daheim — glaubten wir nicht mehr.

Der von den Deutschnationalen und dem Herrn Reichs
postminister als Reklamefigur mißbrauchte Friedrich 2. hat 
einmal geäußert, der Soldatschlagesich, wie er ver
pflegt wird. Der deutsche Soldat hat sich während des 
Weltkriegs immer besser geschlagen, als wie er 
verpflegt worden ist. Im Juni des Jahres 1918, in 
für die Stimmung so wichtigen Tagen unmittelbar vor dem 
Angriff, da wurde uns, die wir den Sturmtruppen zuge
teilt waren, als Hauptverpflegung an zwei oder drei Tagen 
nichts andres gegeben als alte stinkige Pellkartoffeln und 
dazu aufgekochte alte Weinbeeren. Im Trichtergelände vor 
Reims krochen die deutschen Soldaten in den Morgen
stunden umher, sammelten sich wie Aasgeier um die Kadaver 
der nachts beim Munitionsfahren gefallenen Pferde, metz- 
gerten sich Stücke Fleisch heraus und schleppten die blutigen 
Fetzen in die Waldlager und in die Unterstände. Mangel
haft gekocht oder gebraten wurde der Fraß mit Gier ver
schlungen. Die Folge war, daß ganze Züge an schwerem 
Durchfall und Erbrechen erkrankten. Schließlich wurden 
neben die Kadaver Posten gestellt, um die „Selbstversorger" 
zu verjagen. Die Grippe freilich und der chronische Hunger 
ließen sich nicht vertreiben.

So traten denn in der Nacht zum 15. Juni ausge
mergelte Menschen an — und die sollten einen überlegenen, 
glänzend verpflegten und mit Kriegsmaterial überreichlich 
versehenen Gegner werfen. Mit Grauen denke ich noch an 
die Extra-Sturmportionen, die wir empfingen: zwei Rollen 
Zwieback, zwei Flaschen Selterwasser und zwei kleine Tafeln 
Schokolade. Damit — neben der Eisernen Ration — sollten 
wir drei Tage auskommen, kämpfen und dem Gegner 
40 Kilometer Gelände abgewinnen. Wir fanden uns auch 
damit ab und verließen uns auf die französischen Stellun
gen, in denen wir alles zu finden hofften, was eines Sol
daten Herz erfreut.

Der Ausgang jener Offensive ist bekannt: die Fran
zosen wußten von dem bevorstehenden Angriff, räumten ihre 
ersten Stellungen und begannen vor der deutschen Artillerie 
das Trommelfeuer. Der Angriff blieb in den geräumten 
Gräben stecken, an der Römerstraße verbluteten dis deutschen 
Regimenter. Noch schlimmer erging es den Divisionen, die 
gleichzeitig mit uns östlich Reims angriffen und mit 
schwachen Kräften über die Marne vorstießen. Die von Herrn 
Nicolai hinwegphantasierten Reservearmeen des Generals 
Fach stießen mit Hunderten von Tanks aus dem Walde von 
Chateau-Thierry dem deutschen Heer in die Flanke, und von 
diesem Tage an mußten die deutschen Armeen zurückgehen. 
Schließlich verloren zwar nicht die Soldaten, aber die 
Herren der Obersten Heeresleitung die Nerven, und 
Ludendorff forderte Hals über Kopf die Bitte um 
Waffenstillstand innerhalb 24 Stunden.

Es war ein großer Fehler, den damaligen Staats
sekretär Erzberger mit dem Abschluß des Waffenstill
standsvertrags zu beauftragen. Hindenburg oder ein andrer 
General der Obersten Heeresleitung mußte nach Compiägne 
geschickt werden. Der einmal gemachte Fehler hat Erzberger 
das Leben gekostet, und das Konto der Republik ist mit 
einem Posten belastet worden, der zur Gänze dem Kaiser
reich zur Last fällt. Generalfeldmarschall von Hindenburg 
hat wohl gewußt, um was es ging, als er von Erzberger 
den Abschluß des Waffenstillstands zu den gestellten Bedin
gungen forderte: nur der sofortige Waffenstillstand konnte 
das deutsche Heer vor einer m i l i t ä r ischen Kata
strophe bewahren, wie sie in der Weltgeschichte noch nicht 
verzeichnet ist. Fach hatte für den 14. und 15. November 
eine neue Offensive vorbereitet, die über Metz und Dieden- 
hofen geführt werden sollte, um der deutschen Armee den 
Rückzug aus Belgien und Nordfrankreich abzuschneiden. Am 
11. November verfügte Fach über 103 ausgeruhte 
Divisionen, die in Reserve standen, während die deutsche 
Heeresleitung nur noch über ganze zwei aus geruhte 
Divisionen verfügte. Jeder Frontsoldat kann danach 
abschätzen, was es mit der Phrase des Weiterkämpfens am 
Rhein auf sich hat.

Im November 1918 waren die Monarchisten wohl aus
nahmslos der Meinung, daß es besser und süßer sei, in der 
Republik und für die Republik zu leben, als für die Monarchie 
oder die Monarchen zu sterben. Keiner hat den Mund aufgetan, 
um für die Monarchie ein Wort zu sagen, geschweige, daß einer 
zum Degen oder zur Armeepistole gegriffen hätte. Es war kein 
Sozialdemokrat, auch kein „wildgewordener republikanischer 
Spießer", der Jahr und Tag nach dem beispiellosen Zusammen
bruch gefragt hat: „Wo waren hie 500 Offiziere des Großen 
Hauptquartiers? Sie rührten sich nicht . . ." Sie wären, so heißt 
es weiters allein imstande gewesen, den Kaiser zu schützen. Der 
das geschrieben hat, war der Oberst Bauer aus dem Großen 
Hauptquartier, die rechte Hand Ludendorffs. Derselbe Oberst 
Bauer, der in seinem Kriegsbuch entrüstet festgestellt hat, daß 
bereits am 9. November 1918° Offiziere der Obersten Heereslei
tung in Automobilen fuhren, die mit roten Fahnen geschmückt 
waren und „daß schon am Wend desselben Tages Soldatenräte 
aus der Heimat ins Hauptquartier gekommen seien, die völlige 
Schlappheit gesehen und die am Boden schleifenden Zügel ergriffen 
hätten . . ." „Willenlos fügten sich die Offiziere, ja es entstand 
das Wort: Nun müsse man eben umlernen."

*
Wilhelm 2. war dem Beispiel seines Heerführers Luden

dorff gefolgt: wie dieser schon viel früher über die schwedische 
Grenze geflohen war, so floh jener am 9. November nach Holland. 
Prinz Max von Baden, des letzten Kaisers letzter Kanzler, 
bat am gleichen Tage die von ihm empfangenen Sozialdemokraten, 
die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, denn wer könne sonst das 
Vaterland vor dem Schlimmsten, dem vollkommenen Zerfall und 
der Anarchie bewahren, „wenn nicht sie, die Leiter der größten 
politischen Organisation?" Wir griffen natürlich zu, weil Wir 
ein andres Verhalten für unverantwortlich gehalten hätten; am 
Abend des nächsten Tages kam die Regierung der Volksbeauf
tragten zustande.

Vertretungen der Beamten aus allen Verwaltungen sicherten 
den Volksbeauftragten unbedingte Loyalität zu; die heimkehrenden

Die Rückzugskämpfe sind mir erspart geblieben. 
Bei Reims hatte ich zuviel von einem neuen französischen 
Kampfgas geschluckt. Ende September war ich wieder in 
der Garnison und erlebte, wie unter der furchtbaren Ent
täuschung, die Ludendorffs Bitte um Waffenstillstand her
vorrief, die Widerstandskraft gerade in den heute „natio
nalen" Kreisen zusammensank wie ein aufgeschlitzter Mehl
sack. Es bedurfte keiner Revolution, um die Machthaber des 
Kaiserreichs zu stürzen. Sie liefen davon; das dumme Volk 
mochte sehen, wie es aus dem Drecke herauskam.

Das Deutsche Reich ist von den demokratisch ge
sinnten Teilen des deutschen Volkes aus dem Zusammen
bruch gerettet worden. Freilich, nicht viel mehr als der Roh
bau, der innere Ausbau, das ist die große Aufgabe, an der 
wir alle zu arbeiten haben. In diesen Novembertagen wird 
eine Sturmflut von Verleumdungen und Beschimpfungen 
über die Republikaner, über die Sozialdemokratische Partei 
vor allem, niedergehen. Wir Sozialdemokraten sind stolz auf 
das, was die Partei in den Tagen des Zusammenbruchs ge
leistet hat. Die ganze Existenz der Partei ist damals ein
gesetzt worden, nicht zugunsten der Partei, wie dreckige Mäu
ler nachträglich ihr vorwerfen, sondern für das ganze deutsche 
Volk, für die Nation, für die Idee des einen deutschen 
Reiches. Den vereinten Bemühungen der Sozialdemokraten, 
der Demokraten und den Anhängern des Zentrums gelang 
es, aus den Trümmern des alten ein neues Haus zu bauen. 
Und so sagen wir sozialdemokratischen Frontsoldaten — und 
darin wissen wir uns eins mit den Kameraden aus der 
Demokratischen und der Zentrumspartei — zu allen, die mit 
dem Gedanken spielen, das deutsche Volk wieder in Staats
bürger erster, zweiter und dritter Klasse einzuteilen: Hütet 
euch! Wir haben im Feuer gestanden durch vier Jahre. Wir 
haben unsre Freunde fallen sehen, wir haben gehungert, ge
blutet, gelitten; wir haben uns unser Vaterland an der 
Marne, in Flandern, an der Somme, vor Verdun, im Westen 
und Osten, in tausend Schlachten und Gefechten erobert. 
Und wenn es denn nicht anders sein soll: wir sind bereit, 
um diesen Besitz auch gegen die deutsche Reaktion zu kämpfen. 
Wir wollen nicht leben in einem Staate, für den wir nur 
sterben dürfen! —

Truppen wurden am Brandenburger Tor von den Volksbeauf
tragten mit feierlichen Ansprachen empfangen; Offiziere leisteten 
den Volksbeauftragten den Treueid. Von den Führern der Rechts
parteien ward nur noch ein einziger flüchtig gesehen, der, über
ängstlich, um sein Leben bangte und deshalb einen Geleitschein 
erbat: der Graf Westarp.

Die Einheit desVaterlandes wurde gerettet wie 
der Bolschewismus ferngehalten und die National
versammlung vorbereitet werden konnte. Der konservative 
Reichstagsabgeordnete Professor Dr. Bredt sagt in seinem Buche 
„Der Geist der deutschen Rerchsverfassung": . . Man kann un
möglich die Tatsache leugnen, daß sie (die Sozialdemokratie) es 
gewesen ist, die in schweren Kämpfen Deutschland bewahrt hat 
vor dem grauenvollen Schicksal von Rußland . . ."

Politisch hätte damals trotz der erbärmlichen Zustände mehr, 
Größeres und Wertvolleres geschaffen werden können, wäre die 
Arbeiterschaft einig gewesen. Konnten in jener furcht
baren Zeit („Herrlichen Zeiten werde ich euch entgegenführen!" 
hatte Wilhelm 2. verkündet) auch nicht Nahrung und Kleidung in 
genügendem Umfang herbeigeschafft werden, so hätte doch die 
Republik gesichert und derart gestützt werden können, daß jeder 
Versuch, sie zu erschüttern, ein ebenso aussichtsloses wie lächer
liches Beginnen gewesen wäre. Statt die Einigkeit der Arbeiter 
zu fördern, wurde leider immer neue Zwietracht gesät. „Den 
Achtstundentag wollen die Volksbeauftragten einführen? Diese 
Schufte, diese Arbeiterverräter! Wir verlangen den Sechsstunden
tag!" — In die Reichswehr sollen die Arbeiter gehen? Wehe 
dem sozialdemokratischen Parteiblatt, das eine solche Aufforde
rung abzudrucken wagt! Es gibt sehr viele Menschen, die heute 
weise wie Rabindranath Tagore reden über das, was damals von 
den Volksbeauftragten alles versäumt worden ist. Wahrscheinlich 
haben alle, die so weise reden, damals in Indien gelebt, und nichts 
gehört und gesehen „von dem Unverstand der Massen, der uns 
umlagert schwarz und dicht." Als die Volksbeauftragten auf der 
Höhe ihrer Macht waren und zufällig eine Stunde lang einmal 
von Lohnkommissionen nicht überlaufen wurden, die nach dem 
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Worte des sehr radikalen Emi! Barth „aus der Revolution eine 
Lohnbewegung" machten, da wurden die Volksbeauftragten von 
ihrer „Wache", die sie mit Ach und Krach zusammengebracht hatte, 
verhaftet!

Je mehr die Arbeiter auseinandergehetzt wurden, desto ziel
bewußter und dreister konnte die Reaktion ihre Vorbereitungen 
treffen Leider hat dann auch später, als die Verhältnisse sich doch 
wesentlich geklärt hatten, nicht eine der Koalitionsregierungen 
mit der Energie zugegriffen oder — meinethalben — zugceifsn 
können, wie erforderlich gewesen wäre, um mancherlei Unterneh
mungen gegen die Republik von vornherein unmöglich zu machen. 
Die Beschimpfung, daß sie „nur Lumpengesindel" sei, ausgesprochen 
von einem aktiven Offizier vor seinen Truppen, war für die 
Regierung im Herbst 1919 keine Veranlassung, den Betreffen
den zu entlassen. Sie verzieh dem „sonst tüchtigen Offizier" Wie 
heilsam hätte rücksichtsloser Zugriff wirken müssen, wie verheerend 
wirkte dagegen die Nachgiebigkeit, die von den kaiserlichen Offi
zieren der republikanischen Wehr natürlich nur als Ohnmacht 
ausgelegt wurde 6 Monate später fand dann auch schon die Unter
nehmung der Herren Kapp und Ludendorff gegen die Republik 
statt. Abwechslungsreich waren dann die weiteren Unternehmun
gen, Morde, Attentate, wieder Morde, Verleumdungsfeldzüge, 
dann 1923 die Unternehmung der Herren Hitler und Ludendorff, 
danach wieder neue Verleumdungskampagnen, schließlich Küstrin, 
schwarze Reichswehr und Fememorde zu Dutzenden.

*
Nach was sehnt sich die Reaktion eigentlich? Nach den 

früheren Zuständen? Die waren doch so, daß selbst Herr 
von Tirpitz 1914 feierlich erklärte:

Alles ist letzten Endes der Spielerei zu verdanken. Viel
leicht rettet uns das Volk und seine Kraft. Mit dem bisherigen 
Kasten- und Klassenwesen ist es vorbei. Sieg oder Niederlage, 
wir bekommen die reine Demokratie ... Es ist ein unerhörtes 
Versagen unsrer Oberschicht, mit verschuldet durch die Spitzen. 
Ich habe das ja die ganzen Jahrzehnte hindurch kommen sehen ... 
Nach dem Kriege gehe ich unter die Sozi und suche mir 
Laternenpfähle aus, aber einen ganzen Hausen, denn es muß 
einer ganzen Hydra zu Leibe gegangen werden, wenn es besser 
werden ,oll.

Wie war es trotz aller reaktionären Treibereien möglich, daß 
die Republik im Laufe weniger Jahre doch so unendlich viel wieder 
hat gutmachen können von dem, was im Kriege zerstört und zer
rissen worden war? Weil der Leitstern der jungen Republik die 
Demokratie gewesen ist! Die Demokratie hat die Ruhe rm 
Innern schließlich gesichert, sie hat die Fäden zur Außenwelt, die 
Vollkommen zerrissen waren, wieder knüpfen können. Nur durch 
eine konsequent durchgeführte demokratische Politik ist es möglich 
gewesen, die furchtbare Umklammerung unter der wir zu er
sticken drohten, zu lockern. Um es ganz knapp zu sagen: Der 
Gipfelpunkt der demokratischen Politik war unser Eintritt als 
gleichberechtigtes Volk in den Völkerbund. Der Höhepunkt 
der antidemokratischen Unternehmungen der Reaktion gegen die 
Republik wurde gekenntzeichnet durch die Fememorde.

Die demokratische Republik ist der Frieden, die fascistische 
Reaktion ist der Bürgerkrieg, ist der Krieg überhaupt. Die 
Demokratie stand selbstverständlich zu ihrem Vaterland als der 
Krieg ausbrach bis auf den letzten Mann, sie trauerte aber, als 
das Völkermorden begann, ihre Feinde jubelten: „Die Stunde 
haben wir ersehnt, unsre Freunde wissen es!" (Alldeutsche Blätter.) 
Und wie sollte der Sieg genützt werden: „Der Krieg darf dem 
Unterlegenen nichts lassen, wie die Augen zum Weinen über sein 
Unglück. Die Demokratie ist tolerant, hre Feinde sind engstirnig 
gehässig. Wer hätte die haßerfüllten Worte L u d e n d o r f f s und 
seiner Freunde gegen das Zentrum und die Katholiken vergessen? 
Oberst Bauer, einer der Hauptschreier IM Lager der Feinde des 
republikanischen Deutschlands, sagt in seinem Kriegsbuch: „Das 
Zentrum, vertreten durch die Katholiken, glaubt national zu sein, 
aber es folgte bei seiner Abhängigkeit vom Kapital doch stets dessen 
Richtlinien, zum Nachteil Deutschlands!" Der Liberalismus wird 
in Grund und Boden verdonnert, er sei der wahre Zerstörer der 
Disziplin und Pflichtauffassung gewesen. Selbst der Reichspräsi-

ReNubM sind MonavMe
Es gibt immer noch genug Deutsche, die nur deshalb keine 

Republikaner sind, weil angeblich die Monarchie di« bessere 
Staatsform ist. Ihnen muß gesagt werden, was schon vor nahezu 
109 Jahren Ludwig Börne darüber in seinen „Brief e n 
ausParis" gesagt hat. Im 85. Briefe vom 26. Nevember 1832 
schreibt Börne:

„. . . Dabei fiel mir ein, wie nötig und nützlich es wäre, 
einmal mit Ernst und Würde, doch in einer faßlichen, Kindern und 
Weibern und kindisch-weibischen Männern verständlichen Sprache 
die Greuel und Verrücktheiten der monarchischen Regierungen 
zu besprechen. Cs ist unglaublich, mit welcher Unverschämtheit die 
Fürsten und deren Götzendiener die Fieberphantasien und Krämpfe 
der Französischen Revolution zu vorbedachten Verbrechen stempeln 
und diese Verbrechen als Notwendigkeit, als angeborene Natur 
jeder Republik darstellen! Es ist unglaublich, mit welcher blöden 
Geistesträgheit so viele Menschen diese dummen Lügen 
annehmen; denn sie brauchten nur die Hand nach ihrem Bücher
schrank ausstreckrn, sie brauchten nur eine Stunde lang die Welt
geschichte zu durchblättern, um mit Schamröte zu ersehen, wie 
grob man sie getäuscht. Drei Jahre haben die Greuel der Fran
zösischen Revolution gedauert, oiese rechnet man; aber daß die 
schweizerische Republik jetzt schon fünfhundert Jahre schuldlos 
lebt, daß die amerikanische Republik keinen Tropfen Bürgerblut 
gekostet hat (1832!), daß Rom ein halbes Jahrtausend, daß Athen, 
Sparta, die italienischen Republiken des Mittelalters, die vielen 
freien Städte Deutschlands ein vielhundertjühriges Leben glücklich 
und ruhmvoll vollenoet, das rechnet man nicht!

Seitdem der letzte Römer fiel, von Augustus bis Don 
Miguel, durch neunzehn Jahrhunderte, haben tausend Königsge
schlechter die Welt gemartert, durchmordet, vergiftet — das rechnet 
man nicht! Uno die Gewalttätigkeiten der Französischen Revolu
tion haben nur das sinnliche Glück derer zerstört, welche jene be
troffen; aber oie Gewalttäigkeiten der Monarchien haben die Sitt
lichkeit der Bürger verdorben, haben Treue, Recht, Wahrheit, 
Glaube und Liebe rund umher ausgerottet und haben uns nicht 
bloß unglücklich gemacht, daß wir unser Unglück verdienten. 
Darum habe ich mir vorgenommen: es soll mein nächstes Werk 
sein, die Unschuld der Republiken zu verteidigen und die 
Verbrechen der Monarchien anzuklagen. Zwanzig Jahr
hunderte weroe ich als Zeugen um mich herumstellen, vier Welt
teile werde ich als Beweisstätte auf den Tisch legen, fünfzig Mil
lionen Leichen, denke ich, werden den Tatbestand des Verbrechens 
hinlänglich feststellen, und dann wollen wir doch sehen, was die 
Advokaten der Fürsten darauf zu antworten haben." 
. Soweit Luowig Börne! Nun überlege man den Unter
schied der Französischen Revolution von 1789 zur deutschen Um- 

_____________ Das Reichsbanner _____________  
dent Hindenburg, weil er die Locarnoverträge unterzeichnet 
hat. wird in der schmutzigsten Weise beschimpft: „Bei Hindenburg 
dem Judendiener, hat das slawisch-knechtische die Oberhand ge
wonnen. Ludendorff dagegen ist reiner Germane . . . Wenn wir 
heute statt Hindenburg einen Juden auf dem Präsidentenstuhl 
hätten, stände es besser um die deutsche Sache." (Tudor im Haken
kreuz Nr. 12/13 1925).

O ja, diese „wahren Deutschen" die die Zeiten zurück
sehnen. in denen ein Kaiser sein Volk und dessen Vertreter als 
Sckafsköpfe, Hunde und Lumpenpack beschimpfen durfte, gehen aufs 
Ganze:

Am neuen Werk ist ein neues Geschlecht, das wieder an 
dem Sonnenglauben der Väter anknüpft, der deutschen Väter 
und es ablebnt sick von dem ersten jüdischen Defaitisten (gemeint 
ist euer Christus) Vorschriften machen zu lassen Unser deut
scher Bismarck steht uns zu hoch, weltenhoch über jedem inter
nationalen Juden — heiße er nun Professor Kantorowicz oder 
Jesus von Nazareth."

Für die Republik, für deren Ausbau und Sicherung ar
beiten. heißt dem Vaterland dienen. Gegen die Republik wirken 
heißt immer neue Keile in das eigne Volk treiben, die Zerklüf
tung vergrößern das wirtschaftliche Elend steigern, heißt, die 
Geschäfte der Feinde Deutschlands betreiben.

In der Republik besteht keine Partei, die imstande wäre, die 
Reichsregierung allein zu übernehmen. Auf lange Zeit hinaus 
wird die junge Republik auf Koalitionsregierungen 
angewiesen sein, die sich auf das Vertrauen der Reichstagsmehr
heit stützen können. Die drei Parteien, die sich jeden Tag über 
ein politisches Mindestvrogramm müßten einigen können, das 
Zentrum, die Demokraten und die Sozialdemokraten, haben im 
Reichstag zurzeit leider nickt einmal zusammen eine Mehrheit 
Solange eine zuverlässige demokratische Mehrheit nicht besteht, 
und deshalb eine festgefügte Regierung nicht gebildet werden kann, 
solange wird auck die Reaktion die Hoffnung nickt aufgeben, di« 
Republik überwinden und die frühere Privilegienwirtsckaft wieder 
einführen zu können Wenn der trübere Reichskanzler Dr. Wirth 
in nackdrücklicker Weise auf diese Zustände hinweist, und eine 
Republikaniscke Union fordert, so ist dem zuznstimmen. 
Es sollte ein für jeden Republikaner unerträglicher Gedanke sein, 
die Republik ihren schlimmsten Feinden geradezu auszuliefern 
Können oder wollen di? Weimarer Koalitionsparteien eine Reichs
regierung nicht bilden weil sie sich auf die Unterstützung einer 
außerhalb der Reaierung bleibenden Partei stützen müßten, so ist 
es ihre dringlichste Ausgabe, eine solche Mehrheit zu schaffen Nach 
den Wirtbscken Alarmrufen scheint die Situation so weit geklärt 
zu sein, daß die in Betracht kommenden Parteileitungen, zunächst 
natürlick jede für sich dann aber gemeinsam Stellung zu 
dem wieder aufgerollten Problem nebmen. Das scheint notwendig 
zu sein, um von vornherein Sicherheit zu schaffen gegen das 
Auseinanderreden in öffentlicker Aussprache.

Mit Genugtuung ist festzustellen, daß der Aufruf Wirths 
ein so großes Ecko gefunden hat. Als der Verfasser dieses 
Artikels 1919 1922 und 1928 zahlreiche Mahnrufe veröffentlichte, 
so schon im September 1919 in der Schrift „Der Feind steht 
rechts" wurde er unter Hinweis auf mancherlei kommunistische 
Unternehmungen ausgelacht — 6 Monate vor dem Kapp-Putsch. 
Nach der Ermordung Erzbergers und Ratbenaus schrieb er für 
die „Glocke" den viel nachgedruckten Artikel „Demokraten heraus!" 
Dieser Artikel gipfelte in der Aufforderung, zur Sicherung der 
Republik einen demokratischen Block zu gründen. Der damalige 
Reichstagsabgeordnete Dr. Petersen, Vorsitzender der demo
kratischen Reichstagsfraktion, beglückwünschte mich im Reichstag 
zu der Forderung und schüttelte mir herzhaft die Hand. Das war 
zwar sehr erfreulich, aber als einziger Erfolg der vielen 
Mahnungen und Aufrufe war es doch eigentlich zu wenig. Bei 
der Ruhrbesetzung, bei dem Hitlerputsch, nach der Küstriner Unter
nehmung und auch bei andern Gelegenheiten hat man immer 
wieder die Worte vernommen: „Es muß zum Schutze der 
Republik unter allen Umständen etwas getan werden!" Gut, tun 
wir endlich parlamentarisch-politisch, was Hörsing autzerparla-

wälzung von 1918, die bei unsern Fürstenadvokaten von 1926 
für alle Uebel und Mängel der Zeit herhalten muß! Die Frage, 
ob Monarchie oder Republik, beantwortet sich alsdann für jeden 
denkenden Deutschen eigentlich von selbst. —

Dichter der Republik
Es ist eine von den vielen zweifelhaften Behauptungen unsrer 

Zeit, daß die Geistigen in Deutschland gegen die Republik gleich
gültig, wenn nicht gar feindselig eingestellt wären. Wer freilich 
die ausgesprochenen nationalistischen Versbolde völkischer Fechsung 
(Max Bewer, Otto Ernst, Artur Dinter, von kleinern 
Geistern ganz zu schweigen) für die heute gültigen Dichter deut
scher Nation hält, der kann zu einer solchen Meinung kommen. 
Auch wer vorn Dichter fordert, daß er sich programmatisch, sozu
sagen festbleibend auf irgendeine Erscheinung des Lebens ver
pflichtet, oder daß von ihm die Weimarer Verfassung in Verse 
oder dramatische Szenen gebracht wird, der verkennt freilich durch
aus das Wesen des Dichters. Trotzdem hat die deutsche Republik 
ihre Dichter, und sie muß stolz darauf sein, daß es wahrlich die 
besten Diener am deutschen Worte sind, die sich heute geistig auf 
die Seite der Republik stellen. Von wie vielen ist etwa verfolgt 
und erlebt worden, was sich Anfang 1923 in der deutschen Republik 
ereignete? Es handelt sich um kein großes äußeres Ereignis, 
doch geistig gesehen um eine der bedeutsamsten Wandlungen der 
Zeit überhaupt. Thomas Mann, den die der Republik ab
gewandten Kreise des Volkes für ihren Mann gehalten haben, 
legte ein ergreifendes und begeistertes Bekenntnis zur deutschen 
Republik ab, ein moralischer Sieg des republikanischen Gedankens 
in Deutschland, der lange nicht nach Gebühr geschätzt wird.

Mit Thomas Mann sei gleich der Kreis beschritten, in dem 
sich ihrem Alter und ihrer Leistung nach heute jene deutschen 
Dichter bewegen, von denen ich behaupte, daß sie geistig zur Re
publik gehören. Es sei nicht lange verwiesen auf die Klassiker 
republikanischer Dichtung in Deutschland, auf die Herwegh, 
Freiligrath, Heinrich Heine, Robert Prutz aus der ersten republi
kanischen Jugend des deutschen Volkes. Näher stehen uns die 
Dichter unsrer Zeit, von denen darum auch hier ausschließlich 
gesprochen werden soll. Heinrich Mann, der Bruder Thomas 
Manns, steht seit Jahr und Tag geistig links. Wie wenige Dichter 
und Zeitgestalter hat er die Hohlheit und innere Leere des wilhel
minischen Systems enthüllt in seinen Zeitromanen, die deshalb 
zum geistigen Rüstzeug jedes Republikaners gehören. Der in der 
Welt bekannteste deutsche Dramatiker Gerhart Haupt
mann hat sich offen auf die Seite des republikanischen Ge
dankens gestellt. Wie sollte auch ein Dichter anders können, dessen 
ganzes Lebenswerk eine geistige Vorbereitung auf die deutsche 
Republik gewesen ist, ein Dichter, der im Jahre 1913 als Republi
kaner verdächtigt wurde wegen seines Breslauer Festspiels „1918", 
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mentarisch-organisatorisch auch zum Schutze der Republik getan 
hat. Freilich muß man bei allen Erörterungen mit der Aufzäh
lung der Forderungen beginnen, die den in Betracht kommenden 
Parteien gemeinsam sind, die sie zusammenzwingen. Daß es 
Dinge gibt, über die die Anschauungen auseinandergehen, weiß 
leder.

Alle Demokraten sollten sich an dem Eifer, mit dem die 
Rechtsparteien dem sogenannten Bürgerblock Vorarbeiten, em Bei
spiel nehmen; Gelingt es den.Weimarer Verfassungsparteien 
nicht, eine demokratische Koalition mit einem Mindestprogramm 
zustande zu bringen, dann wird ein reaktionärer Blockin 
absehbarer Zeit die Regierung übernehmen. Ueber das. was 
dann kommt darf sich aber kein Republikaner beschweren, der jetzt 
der geforderten Union gleichgültig gegenübersteht oder ihr gar ent
gegenwirkt. Die Verhältnisse haben sich bei uns leider so ent
wickelt, daß Schritt für Schritt die Reaktion erst zurückgeschlagen 
werden muß, bevor die Republik den Fuß weiter vorwärtssetzen 
kann. Es hilft kein Mundspitzen mehr, es mutz gepfiffen werden. 
Unsre Pflicht, die Reaktion rücksichtslos zu bekämpfen ist noch 
größer geworden seit den Eintritt Deutschlands in den Völker
bund. Wir können den gemeingefährlichen Soldaten- und Krieg- 
spielereien unsrer Geheim- und Ehrhardtbündler, die unter Mit
wirkung ehemaliger Generale ihre Paraden abhalten, nicht 
tatenlos zugucken und gleichzeitig unsre Auslandsvertretung in 
Genf über Völkerfrieden reden lassen. Ebenso wenig dürfen wir 
dulden, daß unsre Verwaltung sabotiert, was der Republik 
frommen könnte. Gründliche Ausräumungs- und Ausräumungs
arbeit muß im Interesse des Vaterlandes geleistet werden. Diese 
Arbeit kann nur eine entschlossene Regierung leisten, die sich auf 
eine demokratische Mehrheit stützt. Also! —

Die Reichswehr
Die in der letzten Nummer des „Reichsbanners" ge

forderte Reichswehrdebatte ist durch einen Artikel des deut
schen Rsichstagspräsidenten Paul Lobe flott in Gang ge
kommen. Kamerad Lobe schreibt u. a.:

Stahlhelm, Werwolf und ähnliche Verbände sind heute die 
entscheidenden Stellen, die über den Heeresersatz 
verfügen, dessen Anstellung nach 8 2 der Heeresergänzungs
bestimmungen vom 4. Juni 1921 in die Hand der Kompanie- usw. 
Chefs gelegt wurde, da diese besonders in oer Lage sind, per
sönliche Beziehungen auszunutzen und unmittelbares Interesse 
an der Güte des Heeresersatzes haben Dieser Zustand ist un
haltbar, wenn sich die Republik nicht von ihrer eignen 
Reichswehr auf der Nase herumtanzen lassen will. Abhilfe 
ist sehr leicht durch ein paar gesetzliche Bestimmun- 
g e n zu schaffen, die denen des deutschösterreichischen Bundes
heeres nachgebildet sein können.

8 1. Die Anstellung erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen, sobald die körperliche Tauglichkeit 
vorliegt und die sonstigen Vorbedingungen erfüllt sind. Aus 
andern Gründen kann kein Bewerber zurückgewiesen werden.

Z 2. Die Ausführung dieser Bestimmung wird an jeder 
Werbestelle durch zwei zivile Parlamentskommis
sare überwacht. Zu diesem Zwecke sind die W e r b e st e l l e n 
auf zwei oder drei im Reiche zusammenzuziehen.

Bei der Ergänzung einer Reichswehr von 100 000 Mann sind 
mehr solche Stellen nicht nötig. Wünschenswert wäre außerdem, 
saß diese Kommissare, wie in Oesterreich, Beschwerdestellen 
für den Soldaten auch während seiner Dienstzeit bleiben, die 
unter Umgebung des Dienstweges angerufen werden können. 
Die Zahl der Soldatenselb st morde im Heere und die 
Rückkehr zum Kadavergehorsam des alten Systems macht eine 
solche Korrektur der unumschränkten Vorgesetztengewalt außer
ordentlich nötig und wird den Geist der Truppe heben, sofern 
man darunter nicht nur Unterwürfigkeit, sondern männliche 
Festigkeit und persönlichen Stolz jedes einzelnen 
versteht. Das Hauptgewicht aber ist zunächst auf die beiden 
ersten Punkte zu lenken, die den Heeresersah der alleinigen Ent- 
scheidung der Offizere und ihrer nationalistischen Hintermänner 
entzieht. Meines Erachtens mutz der erste Vorstoß in dieser 
Richtung durch einen Antrag der republikanischen 
Parteien schon bei der bevorstehenden Beratung des Reich 8- 
wehretats erfolgen, und es darf nicht eher geruht werden, 
bis er in irgendeiner Form seine gesetzliche Feststellung findet. 
Die bisherigen Bestimmungen sind auf dem Verordnungsweg

das ihm die „allerhöchste" Ungnade der Familie Hohenzollern und 
ihres Umgangs eintrug! Richard Dehmel, der 1920 ver
storbene Lyriker, gehört in den Kreis der Dichter unsrer deutschen 
Republik. Dieser eine Richard Dehmel wiegt alle nationalistischen 
Barden vollkommen auf, die, verglichen mit ihm, einfach als 
Künstler des Wortes nicht da sind. Ganz das gleiche gilt von 
Arno Holz, neben Richard Dehmel sicher der bedeutendste 
Dichter aus jenem Kreise der letzten achtziger Jahre, gilt weiter 
von Karl Henckell und von einer Anzahl andrer nicht minder 
bekannter und durch Leistung ausgezeichneter deutscher Dichter. 
Von den Erzählern sei nur der außerordentlich viel gelesene 
Gustav Frcnssen namentlich genannt, der in seinem letzten 
Roman „Der Pastor von Poggsee" ein charaktervolles und über
zeugtes Bekenntnis auf die deutsche Republik abgelegt hat.

Gehen wir zeitlich weiter, so finden wir im Kreise der 
jüngepn Dichter wohl die größere Mehrzahl aller bekannten und 
durch ihr Werk ausgewiesenen auf der Herzseite unsrer Zeit. Es 
sei hier nur Fritz v. Unruh erwähnt, Sproß eines alten, feu
dalen Geschlechts, der aus seinem Kriegs- und Nachkriegserlebnis 
die geistigen Folgerungen gezogen hat, die ihn zu einem Dichter 
der Republik werden ließen. Seine dramatischen Werke, seine 
weithin schwingenden und hallenden Verse wirken für den Ge
danken der republikanischen Volksgemeinschaft in hinreißender 
Form. Es sei auf Ern st Toller verwiesen, der in den schweren 
Jahren seiner Kerkerzeit innerlich mehr und mehr reif und klar 
wurde.

Zuletzt noch ein Wort über die aus der Volksmasse selbst 
erwachsene Dichtung, über die Arbeiterdichtung! Es ver
steht sich von selbst, daß die Arbeiterdichter als Dichter für 
die Republik eintreten. Die Arbeiterdichtung ist Dichtung der 
Republik, nicht im dürren Begriff einer Tendenz, die diesen 
Dichtern durchaus fernliegt, doch in jenem Geiste, der in unsrer 
deutschen Republik herrschend werden muß, wenn die Republik die 
deutsche Staatsform der Zukunft sein soll. Die Arbeiterdichtung 
ist noch lange nicht abgeschlossen. Bereits wächst ein neues Ge
schlecht von Arbeiterdichtern heran, in deren Schaffen die ideell 
republikanische Gesinnung noch viel stärker ausgedrückt erscheint.

Diese wenigen Stichproben und Streiflichter wollen weiter 
nichts, als darauf verweisen, daß die deutsche Republik unter ihren 
Getreuen auch die besten deutschen Dichter hat. Das ist eine 
Gewähr für ihre Zukunft, weil auf die Dauer nur eine Sache 
Bestand und Zukunft haben kann, auf deren Seite der Geist eines 
Volkes steht. Diesen Geist des Volkes vertreten die Dichter eines 
Volkes, sicher oft lange, bevor sie selbst als Vertreter dieses Geistes 
erkannt und anerkannt sind.

Die deutsche Republik, der es so unendlich schwer gemacht 
worden ist diese ganzen Jahre her, lebt als Idee in Kopf und Herz 
ihrer besten Dichter. Sie sei stolz darauf und zeige es aller Welt, 
sooft sich dazu Anlaß bietet I 
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erlassen, über sie geht natürlich ein Gesetz, und dieses Gesetz 
zu schaffen, ist die Aufgabe eines Reichstags, der die Dinge nicht 
länger so laufen lassen will wie bisher.

Die Rechtspresse schreit Zeter und Mordio; es fehlt 
nicht viel und sie erklärt die Republik für gefährdet, weil die 
Republikaner fordern, daß auch ihre Söhne in die Reichs
tvehr eingestellt werden. —

»Ängeeisnete Elemente"
Die „T ä g l i ch e R u u d s ch a u" in Berlin (halb volks

parteilich, halb deutschnational) beschäftigt sich mit meinem 
Aufsatz über die Reichswehr in der letzten Nummer. 
Ihre Polemik gipfelt in den Worten:

Wird dem Heere von außenstehenden Persönlichkeiten Er
sah zugebracht, so wird die Verantwortlichkeit ver
schoben. An wen soll der verantwortliche Minister sich halten, 
wenn aus diesem Wege ungeeignete Elemente in das Heer 
kommen? An Parlamentskommisfare, denen an
scheinend Herr Höltermann die Ersatzgewinnung übertragen 
will und wie sie auch der Reichstagspräsident Löbe in der 
Breslauer „Volksmacht" vorschlägt? . . .

Mit ausfälliger Uebereinstimmung wird in der ganzen 
Rechtspresse von der Verantwortlichkeit gesprochen, die flöten
gebe, wenn am jetzigen Werbesystem der Reichswehr auch nur 
ein Jota geändert würde. Man verschone uns mit der Phrase 
von der „Verantwortung"! Wilhelm in Doorn sprach so vie! 
don seiner Verantwortung, und als er die Möglichkeit be
fürchtete, wirklich zur Verantwortung gezogen werden zu 
können — rückte er ab nach Holland. Die „kaiserliche Kom
mandogewalt" wurde mit dem Hinweis auf eine mystische 
»Verantwortung" verteidigt, Ludendorff pochte auf seine 
"Verantwortring" und rückte nach Schweden ab. Auf das 
Verantwortlichkeitsgefühl der Reichswehroffiziere muß man 
sich in militär-fachlichen Dingen verlassen können, ihnen auck 
Militär-politische Fragen zur Entscheidung zu über
lassen, ist ein Fehler, der uns zum guten Teil in den Krieg 
Und in die Niederlage geführt hat. Kapp-Putsch, schwarze 
Reichswehr, Meuterei der bayrischen Divisionen im Herbste 
1923 und schließlich die Einstellung des Kronprinzensohnes 
als Zeitfreiwilligen — alles Dinge, die unter Berufung ans 
die »Verantwortlichkeit" geschehen sind.

Geradezu kindlich ist es, zu fragen, an wen sich ein 
Reichswehrminister zu halten habe, wenn etwa durch Parla
mentskommissare „ungeeignete Elemente" in das Heer kom
men. Ei, an eben diese Parlamentskommissare und an das 
Parlament, das für die Auswahl der Kommissare sowohl als 
für die Auswahl des Reichswehrministers selbst den Wählern 
gegenüber verantwortlich ist.

Im übrigen: Unsre „nationalen" Parteien sind aus- 
vahmslos für die allgemeine Wehrpflicht. Wie 
wll bei allgemeiner Wehrpflicht die Fernhaltung „ungeeig
neter Elemente" bewerkstelligt werden? Karl Höltermann.

Hein stdSn'rrsv Lod ist auf dev wett
Dir Toten.

Nach den amtlichen Verlustlisten hat Deutschland in Heer 
"ud Marine t 808 645 Tote verloren. Verwundet wurden 4 247 143 
Mann, davon sind 1250 000 dauernde Krüppel geworden. Die 
Zivilbevölkerung verlor rund 750 000 Menschen infolge direkter 
Kriegseinwirkung.

Auf beiden Seiten zusammen sind 10 Millionen Männer 
öefallen.

*
Die Vermißten.

In der amtlichen deutschen Verlustliste wird zwischen Ver
mißten und Gefangenen nicht unterschieden. Zu den 1808 545 
Namentlich festgcstellten Toten kommt eine nicht feststellbare Zahl 
°on „vermißten" Toten. Wo sie geblieben sind nnd warum sie 
Ma>t aufgefunden werden konnten, geht aus einer Schilderung der 
Schlachtfelder von Verdun hervor, die in Zeitungen der Deutschen 
Volkspartei erschien:

.... Rot wie Blutstropfen schimmern aus den Ranken 
dunkle Nelken nnd reife Himbeeren, die niemand begehrt. Ver
borgen liegen Geschoßteile und Minen, aus den Trichtern starrt 
bleiches Gebein. Schauer erfüllt mich bei dem Gedanken, es 
könnten Ucberreste von Menschen sein. Es waren Menschen. 
Düster versinkt di^ Schlucht des Todes in der Dämmerung des 
regensprühcnden Spätnachmittags. Riesengroß im Nebeldunst 
taucht die Feste des Douaumont auf, daneben eine Holzkapelle. 
Ich trete ein, große Holzkasten stehen an den Wänden. Einer 
an dem andern, einer über dem andern. Sie bergen die sterb
lichen Reste von Menschen. Der Geistliche gibt Auskunft. Die 
amtliche französische Statistik stellt 450 000 Franzosen als bei 
Verdun gefallen fest. "Von diesen sind 80 000 anfgefunden und 
rekognosziert. Die Gebeine von 370 000 bleichen unter dem 
Himmel. Das sind die Vermißten auf französischer Seite, wo 
seit Jahren tagtäglich die Möglichkeit bestand, die Toten zu 
bergen. Die logische Konsequenz, furchtbar zu ziehen, ist, daß 
zumindest die gleiche Zahl von deutschen Vermißten auf diesen 
Gefilden fern der Heimat ruht. Die Todesschlucht: die Gebeine 
don 750 000 Menschen liegen noch heute auf den Hügeln seit 
acht Jahren in Sommerhitze und Eiseskälte. Die Franzosen 
gehen daran, sie zu bergen. Das ganze Schlachtfeld von Verdun 
ist in 52 Sektoren eingeteilt, für jeden Sektor steht in der Kapelle 
ein Holzkasten. Alle Gebeine, die in einem Sektor gefunden 
Werden, birgt dieselbe Hülle. Jetzt stehen die Särge in der pro
visorischen Kapelle. Ein riesiges Grabmal soll dereinst die letzten 
Reste derer Überspannen, die hier im Kampfe starben. So 
werden französische Mütter und Frauen vor dem Sarge knien, 
der vielleicht und wahrscheinlich einen Teil ihres Sohnes, ihres 
Geliebten birgt. Ueber dieser Grabstätte, wie sie nie die Welt 
gesehen hat, weht die französische Flagge. Natürlich werden hie 
Särge ebensogut die Gebeine deutscher Soldaten enthalten, denn 
der Tod und die Jahre haben die ehemaligen Feinde voreinander 
gleichgemacht. Es ist eine Aufgabe der deutschen Regierung, 
auch unsern 300 000 deutschen Vermißten dort ein Denkmal zu 
schaffen.

Ein gewaltiger Betonblock krönte den Gipfel der C„te Lor
raine. Im rieselnden Regen erreichte ich die lehmige Höhe. Der 
Bajonettaraben: Au die 400 Bajonette ragen aus der zerrissenen 
Erde. Sie werden noch heute von einer Knochenfaust gehalten 
Ein deutscher Angriff überschüttete diesen Graben in einer 
Minute mit ungefähr 2000 Granaten; die Verteidiger starben 
augenblicklich erdrückt von den weichen Erbmassen, im Stehen 
Das ist Verdun.

Vor Jahr und Tag ging durch die Presse noch folgende 
Meldung:

Bei Aufräumungsarbeiten am Toten Mann, der Höhe 
die aus den Kämpfen um Verdun bekannt ist, haben Arbeite, 
bei Aufdeckung einer verschütteten Kasematte eine grauenhafte 
Entdeckung gemacht. Eine Kompanie deutscher Soldaten, übe, 
100 Mann, standen und saßen da, alle bis an die Zähne be
waffnet, versteinert. Eine vernichtende Gaswelle hatte die Sol

daten ereilt, die sie erstickte und ihre Körper sofort konservierte, 
denn an den Leichnamen ist nicht die geringste Spur von Ver
wesung festzustellen.

Nach spätern Feststellungen war es eine Kompanie eines 
badischen Infanterieregiments.

Und ein andrer, der dabei war und der Hölle entrann, be
richtet knapp und sachlich:

Im Walde von Moreuil, dort, wo die Darmfetzen und 
Schädelsplitter einer kanadischen Reiterbrigade massenweise 
hingen, da saßen 50 Franzosen mit gelben Gesichtern und ver
glasten Augen Das deutsche Gelbkreuzgas hatte sie erstickt. Ein 
Grauen ging von diesem Ort aus, kein Soldat wollte hingehen, 
die Leichenkommandos wurden durch Feuerüberfälle der Fran
zosen jedesmal gesprengt. So saßen sie noch immer da, als die 
Schlußoffensive 1918 neue Tausende zerstampfte. . . .

Wer löst das Rätsel „Mensch"? Millionen deutscher und 
französischer Männer haben dies Grauen erlebt und überstanden 
und können dennoch ruhig schlafen. . .

Im engen Bett nur ein'r allein 
muß an den Todesreihen. 
Hier findet er Gesellschaft fein, 
fall'» wie die Kräuter im Maien.

*
Kamerad, warum grad diese Feder . . .?

Vor Verdun lag im Sommer 1916 eine deutsche schwere 
Batterie; durch erstürmtes Gelände wurde sie vorgezogen, in und 
neben den Trichtern lagen die Toten. Darunter ein deutscher 
Infanterist, im Vorgehen gefallen; im Stahlhelm stak einer der 
langen Eisensplitter. Der ganzen Batterie fiel gerade dieser Tote 
mit dem langen, stumpfglänzenden Splitter auf, und einer sprach 
den Toten an: „Kamerad, warum hast Du grad die Feder an den 
Hut gesteckt?" Die es hörten, lachten im Rollen der Schlacht und 
tappten weiter. ...

So bezwang der Frontsoldat nach zwei Jahren Krieg das 
Erlebnis des Todes.

*
Drei Worte nur ....

Nichts unnützer auf der Welt als ein toter Soldat. Für Kar
tuschen, leere Patronenhülsen, kupferne Granatringe und ge
lötete Konservenbüchsen zahlte die Sammelstelle schweres Geld 
Von toten Pferden war immer noch die Haut zu verwenden. Ein 
wter Soldat? Für drei Pfennig Porto lieferte das Bezirks
kommando einen neuen ....

Und der Eindruck auf die Kameraden? Monatelang lebte 
eine Konrpanie miteinander. Die Menschen lernten sich kennen, 
halfen sich gegenseitig tausendmal, hielten zusammen wie Pech 
und Schwefel; um einen aus dem Drahtverhau zu holen, riskierte 
die ganze Gruppe das Leben, und wenn dann den Freund neben 
dem Freunde die tödliche Kugel traf: „Jetzt hat's auch den er
wischt — schad' um ihn . . . ."

Nichts unnützer auf der Welt als ein toter Soldat.
Darum liegen allein bei Verdun 370 000 französische und 

300 000 deutsche „unbekannte Soldaten". — Schad' uni sic.
„Auf grüner Heid, im breiten Feld 
darf nicht hör'n groß Wehklagen."

*
DaS Ideal des Militaristen.

Freiherr v. Schoenaich erwähnt in seinem Buche „Vom 
vorigen zum nächsten Krieg" einen Roman eines französischen 
Offiziers. Darin ist von neuen, bisher unbekannten, durch syn
chronische Vibration erzeugte Strahlen die Rede, die „einen Än- 
ziehungsherd bilden für alle Vibrationsbewegungen der lebenden 
und der toten Materie. Die praktische Wirkung des Apparates 
ist die, daß zunächst der davon bestrahlte lebende Körper stirbt und 
daß demnächst die tote Materie sich im gasförmigen Zustand ver
flüchtigt. Der Krieg wird dort, wo dieser Apparat angewendet 
Wird, keine gräßlich verstümmelten und verwesenden Leichen mehr 
kennen."

Claude Farrere, so heißt jener französische Offizier, weiß, 
wo den Generalstäbler — vor allem den Taktiker — der Schuh

Seit Bestehen des Reichsbanners herrscht zwischen 
diesem und dem deutschösterreichischen Repu- 
blitauischen Schutzbund ein kameradschaftliches 
Verhältnis. Führer und Delegationen des Schutzbundes, die 
zu den großen Veranstaltungen oes Reichsbanners — Wei- 
mar, Magdeburg, Berlin, Hamburg, Konstanz, Nürnberg — 
wurden stets mit Heller Begeisterung empfangen. Einmütig 
beschloß die Bundes-Generalversammlung, eine Einladung 
zum dsutschösterreichischen Reichsordnertag im Juli 
dieses Jahres anzunehmen und der vieltausendköpfige Besuch 
des Reichsbanners in Wien wurde zu der gewaltigsten An
schlußkundgebung, die je gesehen wurde.

Plötzlich setzte von Wien aus eine systematische 
Hetze gegen das Reichsbanner ein, die in der rechtsstehen
den Presse ein starkes Echo fand. Ziel und Zweck: Zer
sprengung der Reichsbannerfront, um dem 
Anschlußgedanken Abbruch zu tun. In einem Briefe 
an unfern Bundesvorsitzenden Hörsing legte der Führer 
des Schutzbundes, Julius Deutsch, die Gründe bloß, die 
dazu führten, daß die Propaganda gegen das Reichsbanner 
gerade von Wien aus betrieben wird. Wir geben den Brief 
im Wortlaut wieder:
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Wien, am 18. Oktober 1926.
Herrn Oberpräsident Hörsing

Magdeburg. 
Sehr geehrter Herr Oberpräsident!

Wir lesen fortwährend von Versuchen der Christlich- 
sozialen Partei, die Z e n t r u m s p a r t e i Deutschlands zu 
benutzen, um die Beziehungen zwischen dem Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold und dem Republikanischen 
Schutzbund Oesterreichs zu stören. Ich sehe mich also 
veranlaßt, Ihnen, sehr geehrter Herr Oberpräsident, die Grü n d e 
darzulegen, die nach meiner Ansicht die österreichischen Christlich
sozialen veranlassen, diese Hetze zu betreiben.

Die österreichische Christlichsoziale Partei ist keineswegs ohne 
weiteres als Bruderpartei des deutschen Zentrums zu betrachten. 
Sie steht vielmehr der Bayrischen Volkspartei viel näher. 
Die österreichischen Christlichsozialen sind ebenso wie die Bayrische 
Volkspartei p a rt i k u l a r ist is ch eingestellt und vor allem 
reaktionär bis in die Knochen. Niemals noch haben sich die 
österreichischen Christlichsozialen eindeutig zur Republik bekannt. 
Jin Gegenteil. Ihre Organe hetzen unermüdlich gegen die re
publikanische Staatsform, verunglimpfen alles, was demokratisch 
ist und glorifizieren die alte Zeit der Kaiserherrschaft. Bezeich
nend ist, daß bei den letzten Wahlen zum Nationalrat, im Jahre 
1923, die Christlichsozialen ein offenes Wahlbündnis mit 
ler monarchistischen Partei geschlossen haben. Auf 
Grund dieses NebereinkommenS kam in der Tat der Monarchist 
Wense als gemeinsamer Kandidat der Christlichsozialen und 
Monarchisten in den Nationalrat.

drückt. Di« Beseitigung der verdammt unnützen Toten ist eine 
gänzlich unproduktive Arbeit, die hemmend und störend auf alle 
Operationen einwirkt. Ein Beweis für die Unvollkommenheit der 
Wasfentechnik, trotz aller Fortschritte, die im Weltkriege gemacht 
wurden.

Wenn sich erst die Körper der Toten m Luft auflösen — 
dünn erst ist das militaristische Ideal erreicht: die Kriegsmaschine 
arbeitet ohne Abfall.

*
Soldatcntod.

Der Mensch ist ein doppeltes Wesen. Er ist für sich allein 
ein Ganzes, und ist eine Zelle in Organismen, die nach eignen 
Gesetzen leben: Familie Gemeinde, Staat, Verein, Partei Familien 
sterben, werden zerstört, Gemeinden und Staaten werden vergehen. 
Je nach der Wichtigkeit ihrer Funktion wird der Verlust der Zelle 
„Mensch" von der Gemeinschaft, der sie zugehört empfunden.

Ein Heer ist ein mit vielen Fähigkeiten ausgestalreter Körper. 
Dem Bandwurm gleich kann es immer neue Glieder ansetzen. 
Wie der Krebs vermag es abgerissene Gliedmaßen zu erneuern, 
und wie die Eidechse besitzt es die Fähigkeit, im Falle der Not 
Teile des Körpers ohne Schaden für das Ganze zu opfern, ohne 
Schmerzempfindungen abzustohen.

Was gilt der Eidechse der abgestoßene Schwanz? War einem 
Heer eine Division, die bewußt geopfert wird, um einer gefähr
deten Armee den Rückzug zu ermöglichen! Was ist dem Krebs 
eine Schere, die er verliert? Was einem Heere die Hälfte seiner 
Armeekorps, wenn es gilt, den Sieg zu gewinnen? Und was ist 
ein Regiment, ein Bataillon, eine Kompanie? Ein abgeschnittener 
Fingernagel, ein verbrannter Schnurrbart. Und ein Soldat. 
Eine Schuppe, die vom Kopfe fällt.

*
Die Ueberlebenden.

Es liegt in der Natur des Organismus „Heer", daß er 
kämpft, und blutige Verluste sind ihm not wie dem Baume, daß 
er die Blätter verliert.

Darin liegt das Geheimnis des „schmerzlosen" Soldaten- 
todes. Der Soldat stirbt nicht, sondern fällt. Soldaten fallen zu 
Hunderten und Tausenden — dis Kompanie, das Regiment leben 
weiter, sie kräftigen sich im Kampfe wie ein Muskel, der geübt 
wird, wenn nicht Überanstrengung die Erneurungsfähigkeit hemmt.

Im Felde stirbt ein Mensch — ein unbekannter Soldat, ein 
verwelktes Blatt. In der Heimat zerbricht eine Frau, jammern 
Kinder in ohnmächtigem Schmerz; eine Familie, ein leben^r 
Organismus, ist verkrüppelt, zu Tode getroffen Und dennoch! 
Auch die Familie, die den Vater verlor, kann sich regenerieren. 
Und wie viele vaterlose Familien gibt es, die lebenskräftig genug 
waren, aus sich heraus das verlorne Haupt zu ersetzen, wie eine 
Fichte, die im Sturme die Krone verlor, aus einem Ast eine neue 
Spitze bildet.

Manch frommer Held mit Freudigkeit 
hat zug'setzt Leib und Blute, 
starb sestgen Tod auf grüner Heid' 
dem Vaterland zugute.

*
Europa, hüte dich!

Die Fähigkeit, ein Heer zu bilden, ist dem Menschen nicht 
allein gegeben: die Ameisen ziehen wohlgeordnet, in deutlich er
kennbarer Gliederung in den Krieg gegeneinander, wie ander
seits die Biene einen Arbeitsorganismus bildet. Aber den 
Menschen allein ist dis Fähigkeit gegeben, die Organismen, zu 
deren Bildung er imstande ist, weiterzuentwickeln. Mit der 
Organisation der Stämme eines Volkes zu einem nationalen 
Staate wird der Krieg der Stämme untereinander — einst die 
„heiligste" Pflicht! — als „unsittlich" empfunden. Der Weltkrieg 
hat die Zeit gebracht, da auch der Krieg der europäischen Nationen 
untereinander als „unmoralisch" verfemt ist. Nicht umsonst will 
keine Nation die „Schuld am Kriegsausbruch" auf sich nehmen.

Wehe dir, Europa, wenn du dieser Lehre des Weltkriegs 
zuwider nicht zur Einigung kommst! Europa, hüte dich!

Ein unbekannter deutscher Soldat.

Die Christlichsoziale Partei kämpft für eine Donau- 
föderation und ist dem Anschluß an Deutschland 
durchaus abhold. Ihr Führer, Prälat Dr. Seipel, hat 
alle Pläne, die sich mit der Herstellung der Donaukonföderation be- 
beschäftigen, unterstützt. Ja, er hat sich sogar eine eigne Theorie 
gegen den Anschluß zurechtgelegt, um die „Selbständigkeit" 
Oesterreichs, die die Franzosen erzwungen haben, philosophisch zu 
begründen. Nach dieser Seipelschen Theorie kann ein Volk auch 
in mehreren Staaten leben, ohne dadurch in seiner nationalen 
Existenz und Kultur gefährdet zu sein. Wegen dieser Theorie 
hat Prälaten Seipel bekanntlich der Präsident des Deutschen 
Reichstags, Löbe, auf der letzten Tagung des Oesterreichisch- 
deutschen Volksbundes in Frankfurt am Main heftig angegriffen. 
Seipel hat anläßlich seiner Amerikareise in Paris di« österreichi
schen Sozialdemokraten als nationalistisch bezeichnet, weil 
sie für den Anschluß kämpfen. Er ist, wie alle aus der Schule 
der Habsburger hervorgegangenen Potitiker, weit mehr franko
phil als deutschlandfreundlich. Bezeichnend für Seipel und seine 
Einstellung ist auch der Umstand, daß er in Amerika, als er im 
Spätsommer dieses Jahres anläßlich des Eucharistischen Kon
gresses dort weilte, seinen Sympathien für das fascisti- 
sche Regime unverhüllt Ausdruck gegeben hat. Jüngst hat Prä
lat Seipel sogar ein Exemplar seiner in Buchform gesammelten 
Reden an Mussolini mit der bezeichnenden Widmung ge
sandt: „Seiner Exzellenz dem Chef der italienischen Regierung 
und Erneurer Italiens zum Zeichen dauernder freundschaftlicher 
Erinnerung." Dieser Umstand beweist wohl, daß bei dem Prä
laten Seipel nicht nur das nationale Empfinden nicht sehr ausge
prägt sein kann, sondern, daß ihm auch das Gefühl für die De
mokratie fehlt. Von seiner derartigen Solidarisierung mit dem 
fascistischen Regime hätte den Prälaten Seipel schon allein die 
Rücksicht auf die Deutschen.Südtirols abhalren müssen, 
die der brutalsten Unterdrückung durch die Fascisten ausgesetzt 
sind. Während die Christlichsozialen in Oesterreich jeden unbe
deutenden Zusammenstoß zwischen Mitgliedern des Republikani
schen Schutzbundes und irgendwelchen reaktionären Gruppen in 
der unglaublichsten Weise entstellen und auszunutzen versuchen, 
hindert ihren Führer Dr. Seipel der Umstand, daß z. B. erst 
jüngst wieder in Castelgoffredo bei Mantua der fünfzigjährige 
katholische Lehrer Anselmo Cessi vor den Äugen seiner 
Frau und seiner Kinder von Fascisten ermordet wurde, weil 
er als Führer der katholischen Jugendbewegung 
der Entfaltung der konkurrierenden fascistischen Jugendorgani
sation hindernd im Wege steht, keineswegs dem Führer der 
Fascisten zu huldigen.

Noch eifriger als Seipel kämpft der christlichsoziale Abge
ordnete Dr. Heinrich Mataja gegen den Anschluß. Seine An - 
schlutzfeindlichkeit ist so heftig und erbittert, daß er auch 
im bürgerlichen Lager Anstoß erregte und infolgedessen das 
Ministerium des Aeußcrn, das er eine Zeitlang innehatte, ver
lassen mußte. Eben dieser Dr. Heinrich Mataja ist nun der eif
rigste Wortführer im Kampfe gegen den Republikanischen Schutz
bund Oesterreichs. Vielleicht trägt zu der Heftigkeit, mit der er 
den Kampf führt, auch der Umstand bei, daß die Sozialdemo
kratie vor einiger Zeit sehr merkwürdigeBankgeschäfte 
Matajas enthüllt hat. Es wurde durch eine amtliche Unter
suchung festgestcllt, daß Mataja unter dem Decknamen „Mizzi 
Schmidt" ein Konto in einer jüdischen Bank hatt», das offenbar
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Spekulalionszwecken diente Diese Entlarvung des wüsten Ra- 
dauantisemiten Mataja, der selbst zugeben mutzte, daß er mir 
jüdischen Kapitalisten in der innigsten Freundschaft und Ge
schäftsverbindung lebte, hat offenbar dazu beigetragen ihn zum 
Kampfe gegen den Republikanischen Schutzbund zu bestimmen. Es 
ist dies ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver,

Die ganze Entstehungsgeschichte des österreichischen Republi
kanischen Schutzbundes beweist, datz er ausschließlich der Ver
teidigung der Demokraiie gegen die gewaltsamen Ver
suche der Reaktion eine fascistisch-reaktionäre Diktatur zu errichten, 
dient. Die österreichische Arbeiterschaft hat in den stürmischen Re- 
volulionstagen des Jahres 1919, als im Osten und im Westen 
Räteregierungen herrschten, die Demokratie mit beispielgebender 
Entschiedenheit gegen alle kommunistischen Angriffe 
verteidigt. Sie hat sich lange Zeit damit begnügt, den staat
lichen Machtorganen allein den Schutz der Republik zu überlassen. 
Erst als die Reaktion daranging, sich illegale Kampf
formationen lHeimwehren, Frontkämpfervereme usw.) zu 
schaffen, waren die österreichischen Republikaner genötigt, sich zu 
Aüwehrformationen zusammenzuschlietzen. Nur auf diese Weise 
kannte verhindert werden, datz die Reaktion sich mit den Methoden 
der Gewalt die Macht erobert und die republikanische Staatsform 
befestigt.

Seit jeher bestand in Oesterreich zwischen den national
sozialistischen Brachialformationen und den österreichischen Front
kämpfern. die sich der Protektion der Christlichsozia
len besonders erfreuen, obwohl sie rn dem deutschen Stahl
helm ihre Bruderorganisarion erblicken, das innigste Einver
nehmen. Wie ernst angesichts dieser Koalition der reaktionären 
Kampfvsrbände für die österreichischen Republikaner die Situation 
war und ist, beweist der Umstand, datz aus den Reihen des öster
reichischen Republikanischen Schutzbundes nicht weniger als vier 
Todesopfer zu beklagen sind, die alle dem Wüten der völkisch
monarchistischen Kampfformation zuM Opfer gefallen sind. Trotz 
dieser traurigen Tatsachen und der Erbitterung, die diese reaktio
nären Mordtaten ausgelöst haben, ist der Republikanische Schutz
bund seiner defensiven Rolle absolut treu geblieben, wofür 
der Umstand den besten Beweis liefert, datz auf der reaktionären 
Seite keinerlei Opfer zu beklagen sind.

Es ist der Verleumdungsfeldzug, den die habs
burgisch-monarchistisch organisierten Christlichsozialen gegen unsern 
österreichischen Republikanischen Schutzbund führen, wohl dann 
am besten zu begreifen, wenn man ihn mit der großzügigen 
Anschlutzpropaganda in Zusammenhang bringt, die durch 
das Zusammenwirken von Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit 
dem Republikanischen Schutzbund eingeleitet wurde. Unzweifel
haft lieg! den Bestrebungen der Christlichfozialen die Absicht zu
grunde, durch eine Trennung der Zentrumspartei vom Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold oder des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold vom Republikanischen Schutzbund Oesterreichs das Erlah
men dieser großzügigen Anschlutzpropaganda herbeizuführen.

Wir haben es für zweckmäßig gehalten, Sie, sehr geehrter 
Herr Oberpräsident, von diesem Sachverhalt in Kenntnis zu 
fetzen, damit Ihnen eine richtige Würdigung der derzeit gegen 
unsre österreichische republikanische Verteidigungsorganisation ge
richteten Angriffe möglich wird. Indem wir hoffen, daß die vor
stehenden Darlegungen diesem Zwecke gedient haben, zeichnen wir

mit republikanischem Gruß

Ihr Julius Deutsch.

Das Reichsbanner hat schon so manchen Angriff über
standen. Der unserm Bunde zugrunde liegende Gedanke 
— Volksgemeinschaft in jenem höhern Sinne, der die Ver
schiedenheit der Weltanschauung anerkennt — wird sich 
kräftiger .erweisen als der enge Parteigeist des Herrn 
Mataja. —

________________Das R eichsbanne r_______________

NvieK aus OverrsMeKen
Die „überparteilichen" Landesschützen.

In letzter Zeit entfaltet der Landesfchützenverband 
sine lebhafte Agitation, die fich vor allem auf die Ar
gumentation der Ueber Parteilichkeit stützt. Unter 
dem Vorwand, den überparteilichen Zusammenschluß aller vater
landstreuen Kräfte zu erstreben, wird bei leitenden Persönlich
keiten. Behörden, Verwaltungen vorgesprochen und aus diesem Um
wege versucht. Unterstützung zu gewinnen. Herr Rothkirch «Oppeln) 
Major a. D., der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, läßt die 
leitenden Persönlichkeiten eines Ortes zu einer Versammlung ein
laden, in der er dann das honigsüße Programm des Landes
schützenverbandes entwickelt. Es muß zugegeben werden daß dieses 
System seine Früchte getragen hqt, und daß es den Lanoesschützen 
gelungen ist. moralische Unterstützung bei Republikanern zu finden, 
da diese die Landesschützen durch die „Schutz"-Brille des Herrn 
Rothkirch sehen. Bedenken republikanisch gesinnter Mitglieder kön
nen dann mit dem Hinweis auf diese Tablettpersönlichkeiten be
schwichtigt werden.

Nun ist es aber eine sehr auffallende Tatsache, datz der doch 
so brav rechtsradikal eingestellte Großgrundbesitz eine tiefe Zu
neigung für die Landesschützen hegt, und daß er im Bedarfsfälle 
sogar öfters in seinen heute sehr durchlöcherten Gelobeutel greift. 
Zum Begriff Ueberparteilichkeit gehört doch vollkommene, bedin
gungslose Anerkennung der Staatsautorität und des Staatsge
dankens. für uns nun, die Anerkennung der deutschen Republik 
und der Dienst an ihr. Daran feh! t es aber unsern Lanoes
schützen sehr. Eigen berührt jeden Republikaner die intime Freund
schaft der Landesschützen mit den Verbänden der Reaktion. Bei 
„vaterländischen" Veranstaltungen helfen sich die treuen Freunde 
gegenseitig aus, um die Geschlossenheit der „nationalen" Front zu 
demonstrieren. So haben auch beim „Deutschen Tag" in Gleiwitz — 
eine maßlose Ueberhebung überdies, denn Stahlhelmtage sind doch 
noch nie Deutsche Tage gewesen — Landesschützen die magern 
Reihen der Brüder vom schwarzweißroten Geiste aufgefüllt. Haben 
wir schon jemals Landesschützen beim Reichsbanner gesehen? Man 
kann da wohl zur Antwort geben: „Nein, in diesem Punkte ist 
das Gewissen des Landesschützenveist.indes fleckenrein." Hier zeigt 
der Landesschützenverband seine Ueberparteilichkeit Man brauch! 
aber nicht ganz so höflich zu bleiben. Den schärfsten Kampf gegen 
das Reichsbanner, die Organisation zum Schutze von Staat und 
Gesetz, führen die Lanoesschützen, die Reichsbannerkameraden als 
Verräter bezeichnen und bedrohen: „Wenn ihr ins Reichsbanner 
eintretet, dann schlagen wir euch die Knochen kaputt."

Für uns Republikaner sind die Farben Schwarz-Weiß-Not 
die Farben der Monarchie, die Farben der fascistischen Reaktion. 
Diese Farben sind es aber, die die Lanoesschützen auf ihren Fah
nen führen, die man auch auf ihren Kokarden sehen kann. Jetzt 
versucht man zwar, wenn auch widerstrebend, schwarzweiße Ko
karden einzuführen. Schwarz-Weiß, Farben, die wieder den klein
deutschen Gedanken, das Preußentum predigen. Wo aber bleiben 
die Farben des Vaterlandes, die Farben Schwarz-Rot-Gold?

In der Nummer 98 der „Rosenberger Zeitung" lesen wir 
einen Bericht, über einen Fackelzugzu E h r e n „S r . M a j e- 
stät des Königs Friedrich Augu st", jenes Mannes, von

_______ 3. Jahrgang Nummer 21

oem oer in oer deutschen Geschichte berühmi gewvroene Ausdruck 
stammt: „Macht euch euer» Dreck alleene " Der Kreisleiter des 
Landesschützenverbandss, Herr Lehrer Hentschel richtet folgende 
Worte an Se. Majestät: „Ew Majestät! Der Landesschützen
oerband von Guttentag. welcher die traditionelle Fortführung des 
ehemaligen Selbstschutzes darstellt und welcher seine vornehmste 
Aufgabe darin erblickt, oas Deutschtum in unsrer Grenzmark be
wußt zu fördern und die Jugend national und körperlich zu er
tüchtigen. erachtet es als seine Ehrenpflicht Ew Majestät einen 
Fackelzug darzubringen. Wir wollen mit diesem Fackelzug unsre 
deutsche Gesinnung zum Ausdruck bringen, ganz besonders -der 
Ew. Majestät unsrer unwandelbaren Verehrung und Treue ver
sichern. Wir geben dem Gefühl oieser Verehrung Ausdruck, indem 
wir rufen: Se. Majestät, der König Friedrich August — Hurra!" 
Erklärlich, datz dann die Majestät „freudig bewegt" dankte Bei 
so viel Devotismus und Servilisi. kann sie schließlich nichts 
andres als „freudig bewegt" danken. Wir fragen uns aber, was 
geschieht denn mit diesem Lehrer, der sich von der Republik er
halten läßt, zum Danke dafür aber seine A>-!iest in den Dienst von 
Kreisen stellt, die nichts sehnlicher als den Sturz der Republik und 
ihrer Verfassung herbeiwünschen. Für den Geist der Landesschützen 
ist auch bezeichnend, datz sie sich in Beleidigungen des Vaterlandes 
und seiner Farben SchwarzMot-Gold gefallen und sich das noch 
vielfach als „nationale Heldentat" anrechnen.

Die ganze Art der Organisation der Landesschützen und die 
Arbeit innerhalb ihrer Reihen lassen den Landesschützenverband 
als ein gefährliches Werkzeug der Reaktion erscheinen.

Alfons Stephan (Rosenberg).

„Der mutise Vafiov*
Unter dieser Ueberschrift erschien kürzlich in der „Deutschen 

Tageszeitung" ein großer Artikel mit ausführlicher Wieoergabe 
der Rede eines o st friesischen Pa st ors, der zur Gründungs
versammlung einer Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold in seiner Gemeinde eingeladen war und der dabei den 
Reichsbannerleuten sehr tapfer die Meinung gesagt, den ehemaligen 
Kaiser verteidigt uns die Republik samt ihren Farben erheblich 
weniger respektvoll behandelt babcn soll Die Gescknchte schien der 
„Frankfurter Zeitung" so hübsch, daß sie sich an Ort und Stelle 
nach dem Sachverhalt erkundigte. Dabei ergab sich fügendes: 
Dieser mutige Pastor, Voget mit Namen, in der Gemeinde 
Wymeer (Kreis Weener) im Rheiderland, hat allerdings bei den 
Reichsbannerleuten eine Ansprache gehalten, aber eine Ansprache, 
in der gerade von all jenen kritischen Stellen über Kaiser und 
Republik nichts zu vernehmen gewesen war. In der Presse jedoch 
veröffentlichte er selbst jenen tapfern Text, der von Ostfriesland 
aus einen Rundlauf durch die ganze deutschnationale und volks
parteiliche Presse antrat. Freilich ist in der besagten Versamm
lung noch ein anorer Geistlicher gewesen, der sich nun gedrängt 
fühlte, die Abweichungen öffentlich festzustellen und zu erklären, 
daß der Herr Amtsbruder keineswegs seine Unterscheidung vorm 
Reichsbanner so klar zum Ausdruck gebracht habe, sonst wäre er 
selbst, als Republikaner, ihm sofort entgegengetreten. Auf diese 
Festnagelung hin gab Pastor Voget in seiner Zeitungsnotiz zu, 
er habe sich zwar bemüht, von dem vorher niedergeschriebenen und 
nachher veröffentlichten Manuskript nicht abzuweichen cs könne 
aber vielleicht doch zu Abweichungen gekommen sein!

Dies ist also nun der „Geschichte vom mutigen Pastor" 
zweiter Teil, der gern der „Deutschen Tageszeitung" uns ihren 
Gesinnungsfreunden honorarfrei zur Verfügung gestellt sei. —
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