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ReiOswehr und Sveisorvs
Soldaten zu behandeln hat, um sie zum politischen Schlagen 
zu bringen. Auf und ab in den deutschen Kasernen wird 
rvn „guten Freunden" erzählt, die von den Republikanern 
geforderte Reichswehrreform haben nur den Zweck, Offi
ziere und Mannschaften brotlos zu machen, sie 
zu Hunderten und Tausenden auf die Straße zu werfen und 
dafür Anhänger der „reichswehrfeindlichen" Parteien ein- 
zustellsn.

Im Vertrauen auf dis Wirkung dieser demagogischen 
Agitation werden kühne Ratschläge gewagt, wie tue 
Regierungskrise zu beenden sei: Auflösung des 
Reichstags, Einsetzen eines selbstverständlich „unpolck-- 
schen" Beamte nkabinetts und Regieren mit 
der Reichswehr und Artikel 48 der Verfassung. 
Der „Fränkische Kurier" in Nürnberg erhofft noch mehr:

Wie sich die Dinge gestalten werden, bleibt der Zukunft 
überlassen. Vorläufig wird eine Ruhepause in der innerpoliti
schen Auseinandersetzung eintreten, während der aber 
auch Dinge sich ereignen können, die alle Kom
binationen über den Haufen werfen.

Den Herren, die bei jeder Regierungskrise hoffnungs
voll in die Kasernenstuben schielen, sei gesagt, daß Deutsch
land nicht Litauen ist. Das neue Jahr wird unsre Kame
raden auf dem Posten finden, daß sich nicht „Dinge er
eignen können, die alle Kombinationen über den Haufen 
werfen".

Wir werden darauf achten, daß sich die neue Reichs
regierung in Ruhe bilden kann. Wir mahnen die republi
kanischen Parteien aber auch, endlich die Reichswehr aus

der innerpolitischen Kampfstellung zu ent
lassen. Nicht Büttel der Republik soll die Reichswehr sein. 
Die Aufgabe der Freikorps war eine einmalige, die nur 
von Bürgern als Freiwillige zu lösen war. Bedarf die Re
publik — davor möge uns ein gnädiges Geschick bewahren! 
— noch einmal des Waffenschutzes gegen Volksgenossen, so 
wird sie wiederum Freiwillige aufrufen. Die Wehr
macht der Republik muß frei von innerpolitischen Kampf
aufgaben, ihr Blick muß auf die Grenzen gerichtet sein!

Zu welch schmählicher Arbeit ist die Reichswehr benutzt 
worden! Als in Bayern der Ausnahmezustand der Normal
zustand war, konnte man immer wieder lesen, daß im Ge
fängnishof zu T das Todesurteil gegen den Raubmörder A 
von einem Reichswehrkommando durch Erschießen vollstreckt 
worden ist. Zum gemeinen Henker sind Soldaten der Wehr
macht degradiert worden, weil es der „Ausnahmezustand" 
forderte. Soldaten der Republik wollen wir in der Reichs
wehr sehen, den Henker mögen sich die Länderregierungen 
bestellen. Eine Henkerrolle ist es, die von den Rechtsparteien 
der Reichswehr zugedacht ist. Der Soldat muß frei sein 
von der Besorgnis, eines Tages kommandiert zu wer
den zum Kampfe gegen Gesinnungsgenossen, zum Schießen 
auf Bruder, Vater und Mutter. Soldatenberuf ist nicht 
Henkcramt. Wer vom Soldaten verlangt, daß er nach Kom
mando auf Volksgenossen schießt, macht ihn zum Henker. 
Und ein Schuft ist der Soldat, der die ihm anvertraute 
Waffe gegen Volksgenossen führt! In Zeiten des Bürger
kriegs ist es ein Recht des Bürgers, für seine Ueber
zeugung zu kämpfen und zu sterben, der Soldat stirbt 
ehrlich nur an den Grenzen seines Vaterlandes! — 

GUVSNSs ÄuSunft

Gowat und Bürger
Von Karl Höltermann.

Das Jahr 1926 entläßt uns mit einem gewichtigen 
Packen ungelöster Aufgaben. Werden die 363 Tage 
des neuen Jahres Zeit genug sein, um die politischen Reste 
des alten Jahres aufzuarbeiten? Wird im neuen Jahre 
das Problem der Reichswehr eine befriedigende 
Lösung finden?

Eine Regierungskrise, von der wir nicht wissen, 
wie sie beendet werden soll, schleppen wir vom alten ins 
neue Jahr. An der Reichswehr hat sich die Krise ent
zündet. Die Reichswehr ist Objekt und Subjekt des politi
schen Streites. Der Streit gefährdet die Front der republi
kanischen Parteien. Der Streit gefährdet die innere Ent
wicklung der deutschen Republik. Darum muß die Lösung 
des Reichswehrproblems auf einem Wege gesucht werden, 
den Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten gemein
sam gehen können.

Die Reichswehr leidet an der ihr aufgezwungenen 
doppelten Kampfstellung: sie soll Schutz gegen 
innere und äußere Gegner sein. In einem Staate, 
der seinen Bürgern Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, eignes 
Denken gewährt, kann eine Armee, die für ihre Aufgaben 
nach außen Unterstützung und Vertrauen aller Bürger be
darf, nicht eine innerpolitische Kampfstellung einnehmen. 
Jnnerpolitische Kampfaufgaben lassen sich nur mit Truppen
verbänden lösen, die ans Freiwilligen gebildet wer
den. Aus Freiwilligen-Verbänden, die für einen bestimmten 
innerpolitischen Zweck aufgerufen wurden, hat sich die 
Reichswehr entwickelt. Die Freikorps, die sich aus Keimen, 
die um die Jahreswende 1918/1919 gelegt wurden, entwickel
ten. kämpften für die Demokratie und für die Republik. 
Wer Anno 1919 die Wahlen zur Nationalversammlung bei 
einem der freiwilligen Kampftruppenteile mitgemacht hat, 
wird sich erinnern, daß mit sehr seltenen Ausnahmen die 
Stimmen der Soldaten für die demokratisch-republikanischen 
Parteien abgegeben wurden. Nichts spricht mehr gegen die 
Illusion einer unpolitischen Armee als die Tatsache, daß 
auch die Reichswehr von der politischen Gesinnungsver
lagerung nach rechts, die nach den Wahlen zur Nationalver
sammlung iin deutschen Bürgertum einsetzte, beeinflußt 
wurde. Aus der Kampfstellung: „Gegen den Bolschewismus" 
entwickelte sich der politische Kampf mehr gegen die Demo
kratie als gegen die Republik. Die Reichswehr, der Her
kunft und Gesinnung nach dem Bürgertum näherstehend 
als der demokratisch-republikanischen Arbeiterschaft, machte 
die Gesinnungsschwankungen im Bürgertum getreulich mit. 
Der Freikorps-Soldat, zur Lösung innerpolitischer Kampf
aufgaben erzogen und geschult, im Gefühl absoluter Ueber- 
legenheit über jeden innerpolitischen Gegner, war leicht 
zu mißbrauchen. Wie leicht ist es, einen Mann, zum 
Bürgerkrieg aufgerufen, erzogen und bewaffnet, zu verfüh
ren, einer ihm sympathisch erscheinenden politischen Gruppe 
zur Macht zu verhelfen! Warum soll er nicht dem Zuge 
feines Herzens, sondern immer nur der Stimme der ihm 
persönlich fremden (darum schon unsympathischen) ständig 
wechselnden Minister folgen? Was ist dem Reichswehr
soldaten das Parlament? Eine Körperschaft, auf deren Zu
sammensetzung er keinen Einfluß hat, von der aber seine 
ganze Existenz abhängig ist. Das Parlament, von dem ihm 
geschäftige Leute immer erzählen werden, daß es der Armee 
ungünstig gesinnt ist, daß es nur am Parlament liegt, wenn 
nicht mehr Beförderungsmöglichkeiten, höherer Lohn, bessere 
Kleidung, Verpflegung und Bewaffnung vorhanden sind. 
Und nun gar der Deutsche Reichstag! Erzählen der Reichs
wehr nicht Tag für Tag die „nationalen" Zeitungen, nur 
die Schlappschwänze im Reichstag seien daran schuld, daß 
Deutschland die Knechtschaft des Versailler Vertrags noch 
inrmer erdulden müsse! Und von der gleichen Reichswehr 
wird erwartet, daß sie mit bewaffneter Hand das Parlament 
schütze, wenn die „guten Freunde" des Reichswehrsoldaten 
le „Schwatzbnde" auseinanderjagen wollen! Dürfen sich 
Stcstsmänner und Politiker beklagen, die von der Reichs- 
wehi-erlangen daß sie innerpolitische Kampfstellungen be
zieht, oenn diese Reichswehr die Gewehre gegen sie richtet?

An warnenden Beispielen fehlt es nicht. In Litauen 
zuletzt füllte sich die Wehrmacht berufen, den gordischen 
Knoten nnerpolitischer Wirkungen auf „unpolitische" Sol
datenart >u durchhauen. Das litauische Beispiel hat auch auf 
unsre „freunde der Reichswehr" anfeuernd und belebend ge
wirkt. Auch bei uns weiß man, wie man „unpolitische" 

Bei allen west- und zentraleuropäischen Festlandsvölkern 
galt bis zum Weltkrieg als uimmstößliche Wahrheit, daß die 
gesamte politische Entwicklung auf dem ganzen Erdball ge
wissermaßen unter der Aufsicht Europas stünde. Zwar hatte 
es bereits einige Ereignisse gegeben, die nicht so ganz in den 
Nahmen dieser Anschauung hineinpassen wollten: die ameri
kanische Manroe-Doktrin, die Tatsache eines eng
lisch-japanischen Bündnisses, der Ausgang des 
Russisch-Japanischen Krieges und die innern 
Umgestaltungen und Umbauten im britischen Welt
reich. Diese Erscheinungen bis in ihre letzten Folgen aus
zudenken, unterließ man jedoch. Noch war man in Konti
nentaleuropa zu sehr von seiner eignen Ueberlegenheit über
zeugt und glaubte immer noch an die Möglichkeit, den andern 
Völkern und Erdteilen Gesetze vorschreiben zu können.

Nach Kriegsende erfolgte aber ein böses Erwachen. Die 
Grundlage des „europäischen Gleichgewichts" 
war jener Zustand gewesen, in dem die einzelnen Staaten 
in der Lage gewesen waren, alle ihre wirtschaftlichen 
Bedürfnisse, wie Ernährung, Rohstoffbezug, Absatz, 
im wesentlichen innerhalb ihrer eignen Grenzen zu 
decken. Als aber die kapitalistisch-industrielle Entwicklung 
zusammen mit der ihr parallel erfolgenden rapiden Be
völkerungszunahme die Wirtschaft immer abhängiger von 
ausländischen Zufuhren machte, das wirtschaftliche Kraft
reservoir also zu klein wurde, ersolgte eine neue Periode 
staatlicher Expansion: das Kolonialzeitalter brach an.

Wohl war damit eine Verbreiterung der staatlichen 
Kraftbasis für jedes einzelne Volk erreicht, aber gegen 
welchen Preis? Infolge der Ueberseeverbindungen, die sehr 
leicht zerschnitten werden konnten, trat zu den übermäßigen 
Landrüftungcn noch die Last der Flottenausgaben. Rüstungs
beschränkungen wurden von den Nationalisten aller Länder 
als „antinational" abgelehnt. In möglichst starken Heeren 
erblickte man die beste Friedensgarantie. Nur den Blick auf 
die engste europäische Umgebung gerichtet, übersahen die 
europäischen „Staatslenker", mit Ausnahme der englischen, 
die politischen Neubildungen der übrigen Welt vollkommen 
oder erkannten nicht ihre Tragweite.

Die immer mächtiger sich rüstenden europäischen Staaten 
nahmen rücksichtslos alles auf der Welt in Beschlag, was 
ihnen nicht ausreichenden Widerstand entgegensetzen konnte, 
nur damit nicht der europäische Nebenbuhler sich darin fest
setzte. Der Gegendruck mußte kommen. Nach dem Muster 
der panamerikanischen Bewegung bildete sich langsam, seit 
den Tagen Lihungtschangs, eine geschlossene o st - 
asiatische Geistesfront gegen die brutalen Eroberungs

pläne der weißen Völker.' Nach dem Scheitern seiner abend
ländisch imperialistisch betriebenen Außenpolitik schließt sich 
auch Japan an, Indien und der Malaiische 
A-rchipel folgen. Die Folge hiervon ist der Zusammen
schluß Australiens. Gegen London und Washing
ton bilden sich die großen Wirtschaftskörper Südamerika 
und Südafrika langsam heraus. Europa sieht 
und hört aber von allen diesen Dingen 
nichts! Seine Kriegsmaschinen rasen gegeneinander, und 
es bricht zusammen.

Der europäische Typus einer Großmacht 
war bis zu der letztmöglichen Entwicklungsform gelangt: 
ein starkes Mutterland mit weit über den Erdball ver
streuten Kolonien. Ein neuer Typus Weltmacht war 
entstanden, in dein ein rund zehnmal größerer, politisch und 
wirtschaftlich geschlossener Erdraum, mit selbstgenügsamer 
Wirtschaft, die Grundlage politischer Betätigung abgibt. 
Ueberseekolonien sind vielleicht noch vorhanden, aber zum 
Leben des betreffenden Staates absolut nicht mehr not
wendig. Selbst England folgt dem Zuge der neuen Zeit 
und baut sein Reich aus einem Kolonialreich alten Stiles zu 
einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet um. Ob das gelingt, 
weiß niemand, der Versuch allein aber zeigt, daß die 
alten europäischen Staatsideale unwiderruflich da
hin sind!

Geographische und wirtschaftliche Kräfte 
haben die Vereinigten Staaten von Nord
amerika geschaffen, historisch-traditionelle Faktoren standen 
der Großräumigkeit des amerikanischen Denkens und Han
delns nicht entgegen. Südafrika und Australien, 
unter gewissen Bedingungen auch Sowjetrutzland und 
Südamerika, befinden sich unter ähnlichen Umständen. 
Bei China wirkt gerade die Tradition als zusammen
schließendes Element init. Und Europa? Geographie und 
Geschichte stehen einem Zusammenschluß entgegen. Eng
stirnige Reaktionäre aller Völker berufen sich auf die tradi
tionellen „Erbfeindschaften" und die Zerreißung Europas 
durch Gebirge und Meere, und nur allzuleicht folgen die 
denkträgen Hurrapatrioten ihren Ausführungen. Die wirt
schaftlichen Möglichkeiten aber werden nicht untersucht!

Die im allgemeinen günstige Nahrungsmittel- und Roh- 
! stoffversorgung der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
Zusammen mit dem europagroßen einheimischen Absatzgebiet 
hat eine weitgehende Rationalisierung des Produktions
prozesses ermöglicht, damit aber auch eine Verbilligung des 
Produktes, Erhöhung des Konsums und damit wieder eine 
Vermehrung der Arbeitsmöglichkeiten. Im Endeffekt ergibt 
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sich eine gewaltige wirtschaftliche Ueberlegenheit ausländischer 
Konkurrenten gegenüber sowohl auf dem mneramerikanischen 
als auch auf den großen Weltmärkten. Das britische 
Reich als Ganzes, China und die übrigen neuen großen 
„Oekonomiekreise", wie sie der Däne Fränkel nennt, 
schließen sich an. N u r n r ch t E u r o p aI

In diesem Erdteil waren und sind noch Kräfte am Werke, 
die jeden Zusammenschluß hintertreiben wollen. Die Pariser 
Vorortsfriedensschlüsse haben eine Reihe neuer Staaten ge
schaffen, und mit ihnen neue Zollschranken und Absatzhinder
nisse. Nationalistische „Wirtschaftspolitik baut Industrien 
auf. die wegen Mangel an Erfahrung, Rohstoffen und Absatz, 
wirtschaftlich gesehen, Unsinn sind. Schutzzölle verteuern und 
erschweren jede wirtschaftliche Entwicklung. Atomi
sierung der europäischen Wirtschaft muß 
die Folge fern!

So stehen die europäischen Völker nun vor der unglaub
lichen Tatsache, daß auf der einen Seite ein ungeheurer 
Mangel die Massen verelendet und auf der andern Seite 
Millionen Menschen arbeitslos sind, die nach Arbeit schreien! 
Sie können nicht einsehen, daß dieser Irrsinn etwas Natur
wendiges wäre! Sie wollen leben und wollen auch arbeiten, 
und sie bekommen keine Arbeit! Krampfhaft bemühen sich 
die Regierungen, durch Arbeitsschaffungsprogramme und 
andre Mittelchen, die unertägliche Lage der Massen zu er
leichtern. In demselben Augenblick aber, in dem sie an die 
Grundfragen der europäischen Arbeitslosigkeit Herangehen 
wollen, fallen ihnen die Reaktionäre in die Arme: „Die 
NationalenBelange sind in Gefahr!"

Die Lage Europas (aus dem sich in mancher Beziehung 
England und Rußland herausgelöst haben) ist also folgende: 
Es fehlt an Rohstoffen lebenswichtiger Art, es fehlt an aus
reichenden Nahrungsmitteln und es fehlt an Absatz für die 
europäischen Fabrikationsprodukte.

Bei der jetzigen und noch kommenden wirtschaftlichen 
Ueberlegenheit der großen andern Weltwirtschaftsbezirke in 
diesen drei Dingen hat Europa nur dann Aussicht auf Selbst
behauptung entweder durch möglichst billige Herstellung von 
zur Ausfuhr geeigneten Massenartikeln oder durch höchst
gesteigerte Qualitätsarbeit. Der erste Weg ist uns wegen 
Rohstoffmangels verschlossen, der andre hat aber Rationali
sierung des Produktionsprozesses zur Voraussetzung, um 
möglichst wenig Arbeit auf die Herstellung der täglichen Ge
brauchsartikel zu verwenden.

Für eine rationalisierte Wirtschaft ist aber ein sehr 
großer Absatz notwendig, wie ihn die heutigen europäi
schen Staaten nicht darstellen! Nur die Verbrauchs- und 
Arbeitskraft ganz West- und Mitteleuropas ist in der Lage, 
die Vorbedingungen für eine ertägliche wirtschaftliche Lage 
der Masten zu liefern.

Man hat Clemenceau jenes Wort zuschrieben: „Es 
leben zwanzig Millionen Deutsche zuviel." Vom großen 
wirtschaftlichen und politischen Standpunkt aus gesehen, 
stellt dieses zynische Wort eine scharfe Formulierung der 
Nnhaltbarkeit der gegenwärtigen europäischen Verhältnisse 
dar! Es stimmt, wenn es uns nicht gelingt, auf der Grund
lage eines gesteigerten Absatzes durch Rationalisierung des 
Wirtschaftsprozesses genügend Arbeit zu beschaffen, um die 
zwanzig Millionen Deutsche zu ernähren, die nicht mehr 
aus der Kraft des deutschen Bodens erhalten werden können!

Wir stehen heute vor der Aufgabe, entweder durch 
europäischen Zusammenschluß den feiernden Massen wieder 
Arbeit und Brot geben zu können, oder wir lassen die 
zwanzig Millionen verhungern! Es gibt keinen 
andern Weg! Auswandern? Wohin aber? Niemand 
will diese Massen aufnehmen! Und wollen diese über
haupt auch auswandern? Zum andern: Wollen sie 
aber auch verhungern? Glaubt man, daß dieser 
Prozeß so ruhig vonstatten gehen wird, daß die zur Ver
zweiflung Getriebenen stumpf und dumpf verrecken wollen 
wie irgendein Tier, das sich in seinen Winkel verkriecht und 
dort den Tod erwartet?

Nein, niemals werden jene Millionen sich freiwillig 
auslöschen lassen. Niemals aber darf in einem einzigen 
deutschen Herzen diese furchtbare Denkmöglichkeit auch nur 
entfernt reale Gestalt annehmen. Aus nationalen Gründen, 
aus Liebe zu unsrer Heimat, aus heißer Liebe zu unserm 
Volke wollen wir den Weg zur europäischen Ver
ständigung gehen!

Das ist unsre nationale Ausgabe! —

GLues Menscher? Wes
Wenn es wahr ist, daß der große Einzelne nur insoweit 

Führer seines Volkes sein kann, als er es vermag, die namenlos 
in der Gesamtheit entstandenen und ohne feste Form hin und 
her flutenden Ideen zu fassen und ihnen zukunftsgültige Prägung 
zu geben, so ist aber umgekehrt auch der jeweilige geistige und 
kulturelle Zustand eines Volkes aus der Lebensgeschichte seiner 
Führer wie die Stunde am Zifferblatt einer Uhr abzulesen. Trotz 
aller Einmaligkeit im Ablauf stellt im Grunde genommen das 
historische Schicksal eines Führers nur die vorweggenommene Ge- 
schichte eines Typus im Volke dar. Dieses Boranwandern und 
Wegzeigen der Allgemeinheit gegenüber aber bedeutet Allein
sein, heißt Nichtverftandenwerden, endet in Ent
täuschung und Leid. Man mag Lebensgeschichten aller mög
lichen großen Menschen nehmen, ob Dichter oder Musiker, Philo
sophen oder Staatsmänner, immer wieder steht nach ungeheurer 
Arbeit für das Ganze, für das Volk am Schluß — das unge
heure Leid. Das Gesetz der Trägheit ist für die geistige Welt 
ebenso gültig wie für die physikalischen Zusammenhänge konkreter 
Dinge.

Emil Feld en, der in weiten Kreisen bekannte sozia
listische Pfarrer in Bremen, hat das große Wagnis unternom
men, ein Lebensbild des ersten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebert aufzuzeichnen. Nicht in der trocknen Dar- 
srellungsweise einer der üblichen Biographien, sondern in der leben
digen Form eines Romans ersteht vor uns „eines Menschen 
D e g" Man muß sich klar sein darüber, daß es ein Wagnis ist, 
einen Menschen als Helden rn den Mittelpunkt eines „Romans" 
zu stellen, der uns so nahe steht, dessen Wirken noch heute, 
nach seinem Tode, unablässig im Räderwerk der Gegenwart ver
spürt wird. Steht auch das Bild des Menschen Friedrich Ebert 
in seiner Untadelhaftigkert bei allen ehrlich denkenden Men
schen fest, der Politiker Friedrich Ebert ist uns vielleicht noch 
zu nahe. Hier lassen sich zweifelsohne die gesamten Aus- 
vuckungen der Persönlichkeit noch nicht überschauen, sondern nur 

men, nachdem sie vom Deutschen Bund am 5. Juli 1832 als 
unangenehme Erinnerung an die Volksbewegung von 1813 
und als lästige Mahnung an die nicht eingelösten Ver- 
sprechen der Fürsten offiziell abgeschafft waren. Die natio
nalen Rheinlieder („Sie sollen ihn nicht haben, den freien 
deutschen Rhein": „Es braust ein Ruf wie Donnerhall") 
sind ebenso ein Ausdruck dieser schwarzrotgoldenen Gesin
nung wie das „Lied aller Deutschen" Hoffmanns von 
Fallersleben.

Es ist wichtig, festzustellen, daß der Bundesbeschlutz 
von 1848, der das Ausnahmegesetz von 1832 aushob. und 
Schwarz-Rot-Gold als Nationalfarbesi erklärte, niemals 
wieder aufgehoben worden ist. Sogar die preußischen Trup
pen haben auf Befehl Friedrich Wilhelms 4., der sich selbst 
mit den schwarzrotgoldenen Abzeichen schmückte, seit dem 
21. März 1848 neben der preußischen, auch die schwarzrot
goldene Kokarde getragen, bis diese 1850 wieder beseitigt 
wurde, nachdem der großpreußische Gedanke über den groß
deutschen für die nächsten 70 Jahre den Sieg davongetragen 
hatte. Noch 1850 forderte die Bundeszentralkommission die 
beiden Großmächte Oesterreich und Preußen auf, die Aner
kennung der schwarzrotgoldenen Marineflagge bei den See
mächten durchzusetzen. Tatsächlich ist sie auch von diesen mit 
Ausnahme Englands anerkannt worden. Gerade die deutsche 
Flotte sollte sich mit Stolz bewußt sein, daß die erste 
Re ich smart ne im Jahre 1848 unter der schwarzrot
goldenen Flagge sich siegreich gegen die dänische Seemacht 
behauptet und ihrer Flagge auch kriegerische Anerkennung 
verschafft hat. Es ist eine Ironie der Geschichte, daß gerade 
Bismarck, der Gegner des grobdeutschen Gedankens, 
es war. der 1852 verhinderte, daß bei der schmachvollen Ver 
steigerung der deutschen Kriegsflotte auch die Schiffsflaggn 
unter den Hammer kamen und ihre Ueberführung nackoer 
Bundesfestung Mainz durchsetzte.

Als 1867 der Norddeutsche Reichstag die rotz
preußische, schwarzweißrote Fahne Preu- 
ßens Geheiß als Bundesfahne einführte, war es ,er Demo
krat Franz Duncker. der ausführte: die Stuide werde 
kommen, wo die 1848 einstimmig angenommene! schwarz 
rotgoldenen Farben wieder anerkannt würden „al; Zeichen 
des gesamten^ einigen und freien Vaterlandes".

4. Jahrgang Nummer 1
Was Eberl schon seit langem oorausgesehen und 

was er immer wieder befürchtet, trat nn Sommer lSltz vor 
aller Augen ein: Der Zusammenbruch oes Deul; chen 
Reiches. War bis dahin, bei aller Bedeutung Eberts als Führer 
oer größten Partei des Volkes, sein Leben doch immer noch ein 
Einzelschicksal. wenn auch ein typisches, so weitet es sich 
zur Darstellung der Tragödie eines Volkes aus! 
Ungesucht, ungekünstelt, aber gerade darum erschütternd für den 
Außenstehenden, tritt jetzt ein Ereignis nach dem andern an ihn 
heran und drängt ihn in eine weltpolitische Rolle hinein. 
Als das Schiff, verlassen vom Kapitän und den Offizieren, mit 
der gesamten Mannschaft zu sinken droht, und niemand die Füh
rung übernehmen will, ergreift schließlich die Sozialdemokratie, in 
voller Erkenntnis der für sie bösen Folgen, aus Liebe zum Volke, 
aus Liebe zur Hermat fest du. Zügel. Hindenburg, der an 
stelle des geflüchteten „Obersten Kriegsherrn" das Heer in die 
Heimat führt, dankt in ernem Briefe Ebert für seine 
vaterländische selb st lose Aufopferung! f

Entsetzliche Wochen folgen Von den radikalisierten, sparia' 
kistisch infizierten Arbeitermassen als „Volksverräter" umheult, 
von den aus sicheren Plätzen ihn begeifernden „Rechten" als 
„Vaterlandsverräter" gebrandmarkt, mutz Friedrich Ebert bluten
den, schweren Herzens seinen Weg gehen. Mehr als einmal will 
er die Last der Präsidentenwürde von sich werfen, will er ab
danken. Doch immer wieder siegt sein Pflichtgefühl, das ihm die 
bange Frage stellt: Und was dann?

Schwer krank liegt er an einem alten Gallenjteinleidcn da
nieder, als ihn die Schüsse auftreiben, die seinen Freund Wal
ter Rathenau aus dem Hinterhalt niederstrrcken. Gegen 
den direkten Befehl der Aerzte tritt er die Reise von Mergent
heim nach Berlin an, nur durch Morphium hochgehalten. Und 
nur durch Morphiumspritzen ist er imstande, dem Gemordeten 
die letzten Grüße des Reichspräsidenten und Freundes ins Grab 
nachzurufen I

Zu all diesen körperlichen Leiden, zu der ungeheuern Ar
beitslast eines Reichspräsidenten, der ohne Tra
dition, ohne Vorbild zum erstenmal in der Geschichte 
des deutschen Volkes ein solches Amt bekleidet, kamen aber noch 
die schwersten seelischen Verwundungen. Unglaublicher Schmutz 
wurde auf ihn geworfen. Die Meute von, rechts wollte ihn zur 
Strecke bringen, wie sie schon Erzberger und Rathenau 
zur Strecke gebracht hatte. Und ging es nicht körperlich, so mutzte 
er in seiner Ehre vernichtet werden. Im berüchtigten 
Magdeburger Prozeh, in dem ein Bewersdorfs und 
ein Schulze zu Gericht saßen, wurde durch Urteil der deut
sche Reichspräsident Friedrich Ebert des Landes- 
Verrats beschuldigt! Jener Mann, der, als nahezu alle großen 
und kleinen Nutznießer des alten Regimes sich feige verkrochen 
hatten, sich in die Bresche gestellt harte, als einer der Führer dec 
gerade von jenen als „vaterlandslos" bezeichneten und entrech
teten Masten, der sollte Landesverräter sein? Und sogar den 
Reichspräsidentenalsober st en Repräsentanten 
des deutschen Volkes wagte man zu beschmutzen?

Da nahm Ebert zum letztenmal den Kampf auf. Nicht 
umsei nePerson,sondern umdieEhredesReich kB
präsidenten, um die Ehre des deutschen Staats
oberhauptes, um die Ehre des deutschen Volkes 
selber kämpfte er, als todkranker Mann. Doch 
seine Kraft war zu Ende. Noch vor Beginn der Revisionsverhand
lung brach er zusammen, und am 28. Februar 1925 fand ein zer
brochenes und müdes Herz seine Ruhe.

Auf dem Leidensweg des deutschen Volkes mar ein neuer 
Meilenstein errichtet, nicht ohne Schuld des Volkes selber.

Nur in wenigen Zeilen schildert Felder, die Beerdigungs
feierlichkeiten. Aber unmittelbar anschließend steht:

„Die Witwe des Reichspräsidenten weilte noch in Heidelberg, 
— da wurde sie aufgefordert, sofort ihre Wohnung in der Wil- 
helmstraße zu räumen. Sie reiste hin. Da sie keine Wohnung 
hatte, mutzten die Möbel untergestellt werden. Sie selbst fand 
Unterschlupf bei guten Freunden, bis es ihren und ihrer Kinder 
Bemühungen nach Wochen gelang, eine Wohnung zu finden........'

Wie einen Peitschenschlag empfindet man diese 
schlichten Worte, und Schamröte steigt einem ins Antlitz! Soll 
das des deutschen Volkes Dank gewesen sein? Nein, niemals! 
N i e wollen und werden wirFriedrichEbertvergessen!

Danken wollen wir aber Emil Felder! für sein Buch 
und — danken auch für die scharfe Mahnung am Schlüsse! Möge 
immer aber in uns lebendig sein Friedrich 
Eberts, des ersten deutschen Reichspräsidenten 
Wahlspruch:„Des Volkes Wohl ist meiner Arbeit Ziel.'

Slassemvechfel in LranSrreich und England 
Ein Beitrag rum deutschen Slassenitveit

Von Staatssekretär vr. Ab egg.
III.

Auch Deutschland hat eine Zeit erlebt, in der das 
ganze Volk hinter einer einzigen Flagge stand ; und das war 
in der Hochzeit politischen Geistes, im Jahre 1848, und 
zwar unter den Farben Schwarz-Rot-Gold. Die 
Bundesversammlung ging voran; genau wie in Frankreich 
der König 1789 fast als erster die Volksfarben annahm, 
hißte sie schon am 9. März die schwarzrotgoldene Fahne. 
Und als am 12. November 1848 das „Gesetz betreffend die 
Einführung einer deutschen Kriegs- und Handelsflagge" 
einstimmig von der Nationalversammlung angenommen 
wurde, war es der dem äußersten rechten Flügel ange
hörende Fürst Lichnowsky, der sich besonders für 
Schwarzrotgold einsetzte. Man wird dabei an den Reichs
und Landtagsabgeordneten Wulle erinnert, dessen im 
November 1918 in der „Deutschen Zeitung" geschriebene 
Sätze zu vortrefflich sind, als daß sie ihm und seinen Freun
den nickst immer wieder vorgeh Uten werden sollen: „Wenn 
heute das ganze deutsche Volk zusammeugefaßt werden soll, 
unsertwegen auch im Zeichen der Demokratie, dann besinne 
man sich wieder auf die Farben Schwarz-Rot-Gold. Sie 
sind das Kennzeichen des deutschen Idealismus. Sie sind 
das Sinnbild großer Gedanken. Die Einheit des deutschen 
Volkes ist in diesen Farben versinnbildlicht."

In der Tat haben die Farben Schwarz-Rot-Gold, seit
dem sie in den Freiheitskriegen zuerst bewußt als deutsche 
Flagge gegenüber den einzelen Landesfahnen getragen 
wurden, immer dann geweht, wenn das ganze Deutschland 
sich im Kampf um Einigkeit und Recht und Freiheit zu
sammenfand. Das Reformationsfest von 1817 wurde auf 
der Wartburg unter dem schwarzrotgoldenen Banner ge
feiert, der erste deutsche Lehrertag trat 1862 in Mannheim 
in, Zeichen von Schwarzrotgold zusammen, dieselben Farben 
flatterten über dem ersten deutschen Schützenfest 1863 in 
Frankfurt a. M. In dem gefährdeten Schleswig-Holstein 
trug 1848 alles, was deutsch dachte und fühlte, schwarzrot
goldene Kokarden oder Armbinden. Schon als im Jahre 
1840 der Kriegsruf der Franzosen unter Thiers erscholl, 
wurden die deutschen Einheitsfarben begeistert aufgenom-

abnen. Mit instinktsicherem Gefühl hat Felden diese Seite! 
auch offengelassen und uns nur den Menschen Ebert gezeigt, j 
in aller seiner Arbeit, seinem Streben nach Vollendung, und 
seiner Tragik. Nicht etwa, daß die politische Seite des Lebens 
Eberts nicht gezeigt würde, mi Gegenteil — der Darstellung dei 
politischen Tätigkeit dieses wahren Volksmannes und -führers ist 
fast das ganze Buch gewidmet, aber nichts ist gesagt worden über 
die geschichtliche Bedeutung dieser einzigartigen historischen 
Erscheinung. Und das ist gut so. Nur so ist es möglich gewesen 
Friedrich Ebert Zein ganzen Volke nahezubringen, ein 
Volksbuch im wahrsten Sinne zu schassen! Dafür sei Emil Felden 
unser Tank ausgesprochen!

Im sonnigen Humor und doch mit wehem Unterton ersteht 
die Zeit zu Beginn der siebziger Jahre vor unsern Augen. Die 
Freuden und Nöte des im Zeitalter des werdenden Großkapitalis
mus um seine Existenz ringenden Handwerkerstandes einer kleinen 
süddeutschen Stadt, Heidelbergs, werden uns in die Erinne
rung zurückgerufen. Hier wächst Friedrich Ebert auf, als 
Sohn eines Schneidermeisters. Jungenstreiche, uns allen nicht 
fremd, werden auch von ihm verübt, wie die köstliche Geschichte 
von Fräulein Rosalie und der Gummischleuder be
zeugt. Früh, sehr früh schon, werden aber in dem aufgeweckten 
Jungen Zweifel an der Gerechtigkeit der bestehenden Verhältnisse 
lebendig. Die prächtige Gestalt des unentwegt, trotz aller Ver
folgungen in der Zeit des Sozialistengesetzes für das soziale Recht 
kämpfenden Stiefbruders seines Vaters, des Onkels Strötz, 
gibt dem Leben Friedrich Eberts eine neue Richtung. Unzähm
barer Freiheitsdrang und unbeirrbares Gefühl für Gerechtigkeit 
und Menschenwürde treiben den jungen Sattlergesellen in die 
Ferne, lassen ihn' nirgends zur Ruhe kommen. Ueber Mannheim 
wandert er nach München, dann nach Braunschweig, Hannover, 
Westfalen bis nach Bremen. An allen Orten ist der kaum 
Zwanzigjährige als sozialdemokratischer Agitator und Organi
sator tätig, überall aber gehetzt und getrieben von den Arbeit
gebern, die seine Aufklärungstätigkeit fürchten und ihn auf die 
erste Stelle der „schwarzen Liste" gesetzt haben. Arbeit und noch
mals Arbeit, nicht für sich, sondern für die andern, für die im 
Elend und in grauenvoller Hoffnungslosigkeit versinkenden Prole
tarier, treiben und peitschen Ebert vorwärts. Als Arbeiter
sekretär und Bürge rschaftsvertrerer in Bremen 
findet er so zum erstenmal ein seinen Fähigkeiten ebenbürtiges 
Arbeitsfeld.

Jahre der Arbeit folgen. Schon längst ist er kein Unbe
kannter mehr. Er wird Sekretär im Parteivorstand in 
Berlin und schließlich als Nachfolger Bebels Vorsitzen
der der Partei, einen Posten, den er mit Hugo Haase, der als 
Nachfolger Singers gewählt war, teilt. Es war die kühle, über
legene Ruhe, die stets gleichbleibende Freundlichkeit und die un
geheure Arbeitsenergie, die gerade Ebert in den stürmischen 
Zeiten für die Leitung der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands als einzig in Betracht kommenden Führer gewählt werden 
ließ. Es liegt in der Natur der Sache, daß jene, die nicht auf dem 
Boden der sozialdemokratischen Anschauungen stehen, wohl kaum 
sich ein richtiges Mld von der Arbeit Eberts in diesen Jahren 
machen können, und doch sollte jeder Leser gerade diese Seiten 
des Buches nicht überschlagen, denn sie geben uns ein klares 
Bild von der strengen und unparteilichen Auffas
sung und Denkweise des spätern Reichspräsidenten wieder.

Mit dem Ausbruch des Weltkrieges rückt aber 
Friedrich Ebert von der Stellung eines einfachen Parteivorsitzen
den in den Mitielpunki der Geschichte des deutschen VoKes. Und 
mit tiefstem Recht kann Felden folgende Sätze niederschreiben:

„Sein Leben war bis dahin Mühe und Arbeit gewesen, aber 
„köstlich" im Sinne des Psalmisten. Hatte er doch stets sein ganzes 
Herz in seine Arbeit legen können. Er tat es auch weiterhin. 
Aber fein Herz zerbrach dabei. Lein Leben wurde zu einem 
schmerzvollen Kampfe mit Sorgen um seine Arbeiter, nein, nm 
das ganze deutsche Volk; es wurde zu einem gewaltigen Ringen 
mit bitterstem Leide, von andern seinem Volke und ihm zugefügt. 
Es wurde schließlich zu einem Martyrium ..."

Zu all den großen Sorgen kam aber noch schwerstes persön
liches Leid: am 14. Februar 1917 fällt sein Sohn Heinrich, am 
5. Mai desselben Jahres sein Sohn Georg. Und trotzdem weigert 
er sich aus das allerbestimmteste, seinen dritten Sohn durch Re
klamation aus der Feuerlinie nehmen zu lassen, so häufig es ihm 
auch nahegelegt wurde! Immer und immer war es Eberts For
derung gewesen, im Kampf ,n seiner Partei wie in dem großen 
politischen Ringen um die Zukunft des Ganzen, daß die Wünsche 
und Jmeresjen des einzelnen zurücktreten mühten zugunsten der 
Gesamtnotwendigkeiten, und so handelte er auch selber!



Nummer 1 4. Jahrgang_____________________________

Am 2. September 1870, auf die Kunde vom Siege bei 
Sedan, flaggte alles in Deutschland, das hiervon mit Recht 
den Gewinn der Reichseinheit erwartete, in den schwarzrot
goldenen Farben, und selbst am Denkmal Friedrichs des 
Großen in Berlin wurden sie als Symbol der Vereinigung 
aller deutschen Stämme angesteckt.

Ueberhaupt war der Widerstand gegen die un- 
bistoriichen großpreutzischen Farben Schwarz-Weitz-Rot da
mals weit größer, als man gemeinhin annimmt oder ge
wisse Kreise glauben machen wollen. Nicht nur die süd- 
deutschen Staaten, in erster Linie Bayern, traten für 
Schwarzrotgold ein. Selbst der Leiter des preußischen 
Heroldsamtes, Graf Stillfried, wünschte die Beibehaltung 
dieser Farben und setzte sich für den Vermittlungsvorschlag 
Schwarzweitzgoldrot ein. Die Verweirdung von Schwarzrot- 
gold scheiterte damals nur, weil die altpreußischen Kon
servativen unter keinen Umständen für diese Farben zu 
baben waren. So wählte Bismarck, oder vielmehr Lothar 
Bucher, eine frei erfundene Verbindung der 
brandenburgischen Farben Weiß-Rot mit dem preußischen 
Schwarz-Weih, und war freudig überrascht, als eine Ham
burger Zeitung darauf hinwies, daß Weitzrot auch die han
sischen Farben seien. Kriegsminister Graf Roon beeilte sich 
den» auch, im Reichstag zu erklären, er halte es für möglich, 
daß inan sich tatsächlich der hansischen Farben erinnert habe!

So ist Schwarzweitzrot ein Symbol für den groß
preußischen Natban des Reiches geworden und hat sich auch 
bis zu dessen Ende als ein Zeichen der hohenzollernschen 
Hegemonie in Süddeutschlaud niemals eine Anerkennung 
und in Deutschösterreich niemals Sympathie verschaffen 
können, die auf voller innerer Ueberzeugung geruht hätt? 
und mit Herzenswärme verteidigt worden wäre.

Die deutsche Republik hat es leider unterlassen 
sich für ihre Farben mit derselben Tatkraft einzusetzen und 
der gegnerischen Verhetzung mit der gleichen Entschiedenheit 
enlgegenzutreten, wie es vor 130 Jahren die französisch, 
getan bat. Die ganze, mit einem umiberbietbaren Aufwand 
an Volksvergiftung und nationaler Würdelosigkeit ge
triebene Gegenpropaganda schädigt nicht so sehr den Wert 
der schwarzrotgoldenen Farben als das Ansehen des Dem 
schen Reiches und Namens. Jedes andre Staat'volk der 
ehrt in seiner Nationalflagge das Symbol des Staatsge 
dankens und der Staatsmacht; in Frankreich und den sonsi 
Aeutzerlichkeiten so abholden Vereinigten Staaten ist es von 
jeher üblich, die offizielle Fahne ehrerbietig zu begrüßen 
Das Volk ehrt in seiner Flagge sich selbst.

Welcher W e g führt nun aus dem unhaltbaren Zustand 
in den, wir verstrickt sind? Kann die Fahne des Reiches 
von 1871, kann Schwarzweitzrot wieder zum Wahrzeichen 
Deutschlands gemacht werden? Noch vor einigen Jahren 
wäre es vielleicht möglich gewesen. Wenn auch Schwarz 
Rot-Gold die Farben der Bauernbefreiung, der preußischer 
Keeresreform, der städtischen Selbstverwaltung, der einzel 
staatlichen Verfassungen, der staatlichen Einigung alle, 
Volksgenossen mit Einschluß Oesterreichs, die Farben be
seit Jahrhunderten ersehnten großdeutschen Dolksstaate- 
sind — seine Anhänger Hütten, wenn auch schweren Herzens 
zug"nslen der so verzweifelt nötigen E'niaung über das 
Symbol die Farben ihrer Sehnsucht geopfert. Durch die 
beispiellose Hetze der Gegner der neuen Verfassungsfarben 
aber sind diese in immer weitere Kreise des Volkes gedrun 
gen, sind Unzähligen als Wahrzeichen eines geschmähten 
Ideals doppelt teuer und lieb geworden. H e u t e i st d i e s e 
Fahne nicht mehr zu beseitigen.

Auch der so vielfach als Ultima ratio erwähnte Weg 
des Valksentscheids kann nicht zum Ziele führen. In 
erster Linie ist es zu bedenken, was vielfach nicht in Rech
nung gestellt wird, daß es eines Volksentscheids, d. h. einer 
Zahl van etwa 20 Millionen Stimmen bedarf, um die Far
ben der Verfassung von Weimar aus ihrer beherrschenden 
Stellung zu bringen. Es ist mehr als zweifelhaft, ob es 
gelingen wird — oder richtiger: unzweifelhaft, daß es 
nicht gelingen wird —, so viel Stimmen gegen die 
schwarzrotgoldene Fahne, die in den letzten Jahren in den 
breiten Massen des Volkes immer mehr Boden gewonnen 
hat, zusammenzubriugem Selbst wenn es aber' geschähe, 
Io wäre damit der Flaggenstreit keineswegs erledigt, son
dern nur in ein andres Stadium getreten, da alsdann der 
Kampf, wenn auch in umgekehrter Machtstellung, sicherlich 
weitergehen würde.

Was folgt aus alledem? Es gibt keinen andern Weg 
als den. die durch die Verfassung von Weimar festgesetzte 
Reglung unter Beseitigung aller spätern rechtlich und 
sachlich bedenklichen Zusätze wiedcrherzustellen und unver
ändert zu erhalten. Einseitigkeit kann dem Artikel 3 der 
Reichsverfassung wahrlich nicht vorgeworfen werden, da er 
die ruhmreiche Fahne Deutschlands von 1871. unter der 
visier Volk im Weltkrieg Uebermenschliches geleistet hat, als 
Handelsflagge auch für die Zukunft bewahrt hat. An den 
Bestimmungen der Verfassung darf nicht gerüttelt werden, 
wenn nicht der letzte Halt des Reiches fallen soll. Selbst die 
erbittertsten Gegner des Artikels 3 der Reichsverfassung 
wissen kein Wahrzeichen, das alle eint; darum sollte diese

Der Jahrgang 1926 unsrer Bundeszeitung ist vom Verlag 
des „Reichsbanners", W. Pfannkuch u. Co., Magdeburg, 
Große Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. Der 
Preis beträgt für die Reichsausgabe 8 Mark, für die Reichs
ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 10 Mark, und für 
die Neichsausgabe mit sämtlichen Gaubcilagen 15 Mark. 
Wir empfehlen allen Gau- und OrtSverwaltungrn sowie 
sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser Bände als 
gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in 
Schwarzrotgold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck 

versehen.

_______________D as Reichsb anner_______________ 
Grundlage des deutschen Gemeinschaftslebens, die einzige 
fast, die uns geblieben ist, sorgfältig gehütet werden und 
unangetastet bleiben, es sei denn im einhelligen Willen 
aller. Allmählich werden auch die Wunden, die der Flaggen
streit geschlagen hat, vernarben. Zu all den vielen, die in 
dem Wahrzeichen der Verfassung von 1919 die Verwirk
lichung jahrhuirdertealter Sehnsucht, vor allem das Unter
pfand der Vereinigung mit Deutschöstcrreich erblicken, wird 
das heram. achtende Geschlecht die Fahne des neuen Reichs, 
unter der es heranwächst, ehren und lieben lernen. „Es 
drängt die neue Zeit," sagt R. Eucken, „in bemerkenswertem 
Uirterschied von andern Zeiten, mit ganzer Kraft dahin, 
alles Wirkliche vernünftig und alles Vernünftige wirklich zu 
machen." Die Agitation gegen Schwarzrotgold sollte, so 
schmerzlich sie berührt, nicht ernsthafte Befürchtungen aus
lösen und zu übereilten Beschlüssen führen. Wie die Zahl 
ihrer Anhänger unstreitig im Wachsen ist, würde sie im 
Laufe längerer Zeit doch den unbestrittenen Platz über dem 
einheitlichen festgefügten Bau der deutschen Einheit erobern.

Welchen Gedanken die Zeit
Einmal erkoren,
Der ist gefeit und beschworen 
Und wird ewi„ wiedergeboren 
Trotz allem Widerstreit.
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Finden wir doch m den „Düsseldorfer Nachrichten" 

vom 16. Dezember 1926 als Ueberschrrft zu einem Situations
berich: aus dem Reichstag:

„Die drohende Republikanisierung der 
Reichswehr."

Ja, ja, es geht doch nichts über einen gesunden und ruhigen 
Schlaf! Es gibt nämlich eine Republik, die ihre Wehrmacht „repu- 
blikanisieren" will, da sie als monarchistisches Ueberbleibsel 
keine Existenzberechtigung hat!

*
Stahlhelmer vor Gericht.

In der Stahlhelm-Zeitschrift „Die Standarte" erschien 
vor einigen Monaten em Artikel, der eme wüste Verherrlichung 
der Rüthenau-Mörder bedeutete. Die Zeitschrift wurde 
deshalb auf 3 Monate verboten. Inzwischen sind em Teil der 
damaligen Mitarbeiter der „Standarte" mit der Stahlhelmbundes
leitung verkracht und geben eine neue Zeitschrift „Die neue Stan
darte" in München heraus.

Vor dem großen Schöffengericht in Magdeburg hatten 
sich der Verfasser des Rathenau-Mörder-Artikels, Schauwecker, 
und der Verantwortliche der „Standarte", Hans Schwarz, 
zu verantworten. Die Anklage war auf Grund des Republikschutz
gesetzes erhoben worden. Der Angeklagte Schwarz wurde zu 
vier Monaten Gefängnis verurteilt. Die Verhandlung 
gegen Schauwecker wurde vertagt, um weitere Beweise zu 
erheben.

Vor Gericht benahmen sich die Stahlhelmer so 
unverschämt, daß der Vorsitzende wiederholt mit Straf
androhungen einschreiten mußte; allerdings ohne Erfolg. —

*

Retkhsbannev-Veobalbtev
Republik und Richter.

Als vor einigen Monaten die Oeffentlichkeit sich angesichts 
verschiedener offensichtlicher Fehlurteile in politischen Prozessen 
etwas eingehender mit der deutschen Rechtsprechung befaßte, hatte 
auch einer der Führer des Republikanischen Richterbundes, 
Senatspräsident Großmann, mit einer scharfen und 
gerechte n Kritik nicht zurückgehalten. Die Antwort seiner Kollegen 
war ein ehrengerichtliches Verfahren gegen ihn und Ausschluß 
aus der Standesorganisation, dem Preußischen 
Richtervcrein. Gleichzeitig versuchte man auch die übrigen im 
Republikanischen Richterbund zusammengeschlossenen Juristen 
aiederzudrücken, indem man ein Verbot betreff- nd Doppelmitglied- 
'chaft im Republikanischen Richterbünd und Preußischen Richter- 
lerein durchdrückte.

-Diese reaktionäre Einstellung ließ sich aber nicht aufrecht- 
rhalten. Nachdem bereits in Kassel das Doppelmitgliedschafts- 
>erbot zunächst für ein Jahr außer Kraft gefetzt wurde, mutzte 
etzt auch das Verfahren gegen Senats Präsident 
Großmann eingestellt und sein Ausschluß auf
schaben werden!

Senatspräsident Großmann hat folgende Erklärung ab- 
-egeben:

Ich will nicht behaupten, daß der Preußische Richter
verein der Verfassung und dem republikanischen Staate mit 
Abneigung gegenuberstehe. Meine Behauptung ging und geht 
vielmehr dahin, daß ein Teil der Richter in dieser Hinsicht 
unbewußt befangen und noch nicht hinreichend in 
den Sinn der Verfassung eingedrungen ist.

Wenn auch wir Republikaner aus vollem Herzen diese 
Schlappe der Reaktion begrüßen können, darüber müssen wir uns 
'lar seiiy daß von einer wahrhaft republikanischen Aus
übung der deutschen Rechtsprechung einstweilen noch herzlich 
venig zu verspüren ist! —

*
„Im Namen des Königs!"

Die „Berl. Volksztg." teilt mit:
„Warum auch nicht! Die Republik läßt cs sich ja gefallen. 

Sie sieht ruhig zu, wie monarchistische Richter überfallene Republi
kaner inS Gefängnis warfen und die überfallenden Monarchisten 
ÜS Helden straflos lassen. Warum soll da nicht auch ein Richter 
die Republik vollständig ignorieren und Urteile „Im Namen des 
Königs" sprechen? Beuth en in Oberschlesien liegt so weit ab 
von Berlin, daß man immerhin annehmen kann, dem dort amtie
renden Amtsgerichtsrat Laskow icz sei der Tatbestand der 
Republik noch nicht „amtlich zur Kenntnis" gekommen. Daß von 
jedem Beamten der Eid auf die Republik verlangt wurde, gilt 
ja als lästige Formalität und wird leicht vergessen. Das kann auch 
der teutsche Richter mit dem polnischen Namen vergessen haben.

Jedenfalls liegt seine Vergeßlichkeit in diesem Punkte 
dokumentarisch bestätigt vor uns in einem am 17. September 
19 2 6 verkündeten Urteil (an sich von lokaler Bedeutung), das ge
siegelt ist „Preußische? Amtsgericht Bcuthen O.-S.", gezeichnet 
Laskowicz, und daS am Kopfe die Worte trägt: „Im Namen 
des König?!"

So geschehen im achten Jahre der Republik! —
*

  .. ,  ^ ... t
Alle Räume waren mit Fahnen dekoriert, selbstverständ- I

Deutsche Kriegsschiffe rin Ausland.
Wie wohl allgemein bekannt, sind seit einiger Zeit die Aus- 

laudsfahrten deutscher Kriegsschiffe wieder in Aufnahme ge
kommen. Es ist nur natürlich, daß bei Besuchen ausländischer 
Hafenortc die dort ansässige deutsche Kolonie mit freudigen Ge
fühlen die Blaujacken begrüßt, ist das Schiff doch ein Stück Heimat
boden, an dem die Herzen aller Deutschen hängen. Ist aber das 
Bewußtsein ein lebendiges Bindeglied zwischen Heimat und Aus
landsdeutschtum zu sein, wirklich in allen Angehörigen der deut
schen Marine lebendig? Sind sie sich ihrer großen nationalen 
Aufgabe auch wirklich bewußt? Ein Beispiel:

In den ersten Dezembertagen lief das Linienschiff! 
„Hannover" Amstcrdam an. Große Begrüßungsfestlich- ' 
leiten fanden statt, die ihren Höhepunkt am 12. Dezember in einem 
Festabend in den Sälen der A m st e r d a m c r B e l I e v u e hatten, 

lich in den Farben der deutschen Republik? O nein, in den 
Farben des alten Kaiserreichs! Nur eine einzige 
schwarzweißrote Gösch erinnerte daran, daß das -Linienschiff i 
„Hannover" der Marine der deutschen Republik angehörte. Und! 
so war es auch weiter nicht verwunderlich, daß auch das Lied 
von der Treue bis in den Tod gegenüber der Flagge Schwarzweitz
rot mit der liebenswürdigen Unterstützung der 
republikanischen Schisfskapellc intoniert wurde!

Man scheint also immer noch in gewissen Kreisen in Deutsch- ' 
land von der Vorstellung besessen zu sein, daß die Auslands- § 
deutschen monarchistisch wären! Und aus dieser falschen Vor- 
stellung heraus macht man sich zum Gespött des Auslandes! —

Gesegneten Schlaf!
Daß es im 8. Jahre der Republik noch Leute gibt, die von § 

dem Vorhandensein einer deutschen Republik nichts ahnen, soll ja j 
ab und zu Vorkommen. Ob nun die geographische Abgelegenheit 
des Wohnsitzes, etwa in Hinterpommcrn oder so ähnlich, schuld 
daran ist, oder fortgeschrittene Arterienverkalkung, die ein recht
zeitiges Verfolgen der Tagesereignisse und ein damit Schrltthalteu 
unmöglich machen, möge dahingestellt bleiben. Wenn aber die 
Leitung einer G r o tz st a ü t z c i t u n g noch 8 Jahre hinter der 
Weltentwicklung herhinkt, so ist das doch immerhin ein bedenkliches j 
Zeichen, für Zeitung wie Leserschaft!

Stahlhelmgruppen aufgelöst.
Der preußiscke Munster des Innern hat auf Grund des § 1 

des Gesetzes vom 22. März 1921 die Kreisgruppe Grott- 
kau, Regierungsbezirk Oppeln, des „Stahlhelms-, Bund der 
Frontsoldaten", und des „Jungstahlhelms" einschließlich sämtlicher 
Ortsgruppen dieser Vereine im Kreise Grottkau mit Zustimmung 
der Reichsregierung aufgelöst.

Alle Militärwaffen der Vereinigung sowie alle Gegenstände 
der Vereinigung oder ihrer Mitglieder, die den unzulässigen 
Zwecken unmittelbar gedient haben, werden zugunsten des Reiches 
beschlagnahmt und eingezogen. Die Durchführung dieser 
Maßnahme ist Aufgabe der örtlichen Polizeiverwaltungen.

Aus der Begründung dieser Maßnahmen wird amtlich 
mitgeteilt: „Der Führer des „Stahlhelms" und des „Jungstahl
helms" im Kreise Grottkau hat die Mitglieder dieser Vereine 
wiederholt im Gebrauch von Kriegswaffen praktisch ausgebildet 
und mit ihnen militärische Uebungen abgehalten. Das wird durch 
das eigne Geständnis von Mitgliedern der Vereine in Verbindung 
mit den aufgefundenen Militärwaffen bewiesen. Danach recht- 
fertig sich die Auflösung gemäß 8 1 des Gesetzes vom 22. März 
1921. Die Beschlagnahme und Einziehung aller Gegenstände der 
Vereinigung und ihrer Mitglieder, die den unzulässigen Zwecken 
unmittelbar gedient haben, stützt sich auf Z 3 des genannten Ge
setzes." -

*
„Olympia 1926."

Mit welchem Aufwand an Entrüstung und mit welcher 
Scheinheiligkeit waren nicht die Rechtsparteien gegen das preußi
sche Innenministerium Sturm gelaufen, als dieses es gewagt 
hatte, einmal energisch die staatsfeindlichen reaktionären 
„Sportvereine" anzupacken! Die heiligsten Güter der Na
tion sollten in Gefahr sein, die körperliche Ertüchtigung des Volkes 
unterbunden werden!

Jetzt teilt das Berliner Polizeipräsidium die Ergebnisse der 
Waffensuche bei dem famosen Sportverein Olympia mit: Minde
stens 50 Militärgewehre, Modell 98, sind im Besitz dieses „Er
tüchtigungsklubs" gewesen! Zweck? „Ausbildung der Sport
gruppenmitglieder zur Wehrhaftmachung!" Auf die Frage nach 
dem Verbleib der Gewehre wurde mitgeteilt, daß sie an eme „be-» 
hördliche Stelle" abgcführt seien!

sck 1. Mit Militärgewehren 98 allein kann man keinen 
Krieg gegen Frankreich führen, bleibt also nur Verwendung gegen 
den „inneren Feind", also: U m st u r z p l ä n e.

ack 2. Es gibt manche Dinge in G e ß l e rs Reich, von denen 
sich ein Republikaner nichts träumen läßt, z. B. Wassen- 
„sammel"stellen. .

'ES ist doch gut, daß die preußische Polizei noch nicht m 
ihrem Wirkungskreis von gewissen Reichsstellen kontrolliert wer
den kann. Nur so erfährt man doch noch allerlei, z. B. über ge
wisse Vorbereitungen zu einer neuen Art „olympischer" Spiele.

*
Schwarzweißrote Arbeitsvermittlung.

Steht da im „General-Anzeiger für Elberfeld-Barmen" vom 
10. Dezember als Inserat:

Nationale Arbeitsvermittlung 
des Elberfelder Kriegerverbandes.

Gesucht werden:
30 Tuchweber, 30 Selfaktor-jSpinner,

1 Spinn-Meister für Vorspinnerei,
3 oder 4 Stuhl-Meister für Tuchweberei.

In Frage kommen in erster Linie Angehörige nationaler 
Verbände. — Angebote unter O 741 an die Geschäftsstelle 
dieses Blattes.

Das sind also die „parteipolitisch neutralen" Kriegervereine! 
Dieses Inserat paßt gut zu der Praxis der Kriegervereine, 
jeden Rcichsbannerrnaun auszuschließen! —

*
Eine „nationale" Leuchte.

Ein Stolper Ueberpatriot, der Landbundfekretär Wilhelm 
Kosbab, eine führende Persönlichkeit des Stolper Stahl
helms, wurde wegen Unterschlagung von 5000 Mark 
Beiträgen der Stolper Landwirte für die Stolper Landbund-Kreis
gruppe und wegen Veruntreuung von 500 Mark gesammelter 
Gelder für die in diesem Jahre beim Großfeuer in Grotzendorf 
(Kreis Stolp) um Hab und Gut gekommenen Kleinbauern und 
Landarbeiter verhaftet. Wie wir hören, sind die Unter
schlagungen schon im Frühjahr dieses Jahres bekauntgewordeu. 
Welche Gründe mögen wohl für die Leitung des Landbundes Vor
gelegen haben, KoSbab nicht sofort zu entlassen? Wäre er sofort 
entlassen worden, konnte eine Veruntreuung der Sammlung für 
die Abgebrannten durch ihn nicht erfolgen. Die deutsch
nationale Zeitung für Hinterpommcrn, die bei Verfehlungen links
gerichteter Leute gewaltigen Lärm schlägt, verschweigt ihren Lesern, 
daß diese Unterschlagungen beim Landbund in Stolp erfolgt sind. 
Sic hak auch Grund dazu, weil der Landbund Beiträge für die 
Deutschnationale Partei und die sogenannten Vaterländischen Ver
bände einzieht, die teilweise so erheblich sind, daß sich die Klagen 
des Großgrundbesitzes über die Not der Landwirtschaft damit nicht 
recht in Einklang bringen lassen.

Eine feine Marke, dieser Siahlhclrufübrer, der die den Ab
gebrannten zugcdachten -saiumelgelder unterschlägt. —

*
Es gibt noch Richter in Dortmund.

Vor dem Dortmunder Schwurgericht sand wegen 
der rm Februar vergangenen Jahres in Unna erfolgten Zusam
menstöße mit dem Werwolf ein Landfriedensbruchprozeß statt.
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Von den dreizehn Angeklagten wurden zwölf freigesprochen, weil 
einwandfrei festgestellt wurde, das; der Werwolf der angreifende 
Teil gewesen ist. In diesem Prozeß hat sich folgender bemerkens
werte Vorfall zugetragen:

Der Zeuge, Anstreichermeister Bahlke, der Führer des 
Unnaer Werwolfs, soll ^Auskunft geben über das für den Deut
schen Tag gedruckte Programm, das ein Lied über die „Juden
republik" enthält. Der Vorsitzende, Landgerichtsrat Ha nicke: 
„Es geziemt sich doch nicht, Lieder von der Judenrepublik zu singen. 
Wer,meint, wir hätten eine Judenrepublik, der 
soll schleunigst machen, daß er h i n a u s k o m m t. Es 
zwingt ihn doch keiner dazu, in dieser Judenrepublik zu bleiben." 
Zeuge Bahlke: „Wir leben aber doch in der deutschen Repu
blik." Vorsitzender: „Gewiß, leben wir in der deutschen Re
publik. Warum singen Sie dann Lieder von der Judenrepublik 
und nicht von der deutschen Republik? Wenn Sie dis deutsche Re
publik hochleben lassen, hat keiner etwas dagegen, dann singen wir 
alle mit." Beim Verlesen des Programms ergibt sich, daß in dem 
Liede tatsächlich von der „Judenpest", von der „Judenrepublik", 
von „Blut'ger Rache" 'gesprochen wird. Vorsitzender: „Und dieses 
Lied wird gesungen nach der Melodie: Ich schieß den Hirsch . .!"

*
„Großkomtur" und vaterländische Verbände.

Der Großkomtur des Juugdeutscheu Ordens, schlesischer Pro- 
binziallandtagsabgeordneter Pfarrer Rohr, ist aus dem Jungdo 
ausgetreten. Veranlassung dazu gab ein Zwist mit dem Hoch
meister Mahraun, in dem Rohr „einen Totschläger an der 
Zukunft des Vaterlandes" sieht, weil dieser den alldeutschen Ver
band ablehne und den Stahlhelm mit dem Reichsbanner ver
gleiche. Das Interessante an der öffentlichen Begründung seines 
Schrittes ist aber Rohrs Geständnis, daß in den vaterländischen 
Verbänden Mögliches und Unmögliches zusammensitze. 
Die Verbände seien leider ein Konglomerat aus Vereinen ver
schiedenster Schattierungen geworden, ein Gebilde, das bei einer 
innerpolitischen Schicksalsstunde zerfliegen würde wie die Spreu 
vor dem Winde!

Welchem Urteil wir nichts hinzuzufügen haben. —
*

Jungdo und Offizierskaste
Der Deutsche Offiziersbund hat den Hochmeister des Jung

deutschen Ordens, Mahraun, wegen seiner politischen Betäti
gung in den Verruf gesteckt. Der Jungdokanzler Born e m ann 
gibt darauf eine scharfe Antwort, in der er „den Generalangriff 
des Deutschen Offiziersbundes gegen Artur Mahraun mit tiefster 
Entrüstung und Empörung" zurückweist und weiter sagt:

„Es ist leider nicht das erste Mal im Laufe der letzten Jahre, 
daß deutsche Offiziere Stellung nehmen gegen alte Kameraden. 
Aber es zeigt aufs neue und in voller Schärfe, daß Alter und 
Instinktlosigkeit sich naturgegeben auflehnen gegen die jungfrischen 
Triebe des Werdenden — hier Kaste — hier Volk! . . . 
Ich habe heute schweren Herzens meinen Austritt aus dem 
Deutschen Offiziersbunü vollzogen. Ich trenne mich damit nickst 
von dem Geiste des alten Offizierkorps, das den Fmrnortellenkranz 
treuster Pflichterfüllung in Frieden und Krieg um die Schläfe 
trägt. Aber ich trenne mich mit vollem Bewußtsein von einer 
S t a n d e s g c n o s s e n s ch a f t, die das Wehen einer neuen Zeit 
nicht verspürt und die in völliger Verkennung völkischer Aufgaben 
sich anmatzt, den Schulmeister der Nation zu spielen."

Es stimmt schon: „Spreu vor dem Winde." -
*

Zentrum und Reichswehr.
Aus parlamentarischen Kreisen sind der rheinischen „Volks

wacht", dem cffiziellen Kölner Zentrumsblatt, Ausführungen 
übermittelt, die dieses ohne Kommentar auf der ersten Seite 
abdruckt. Unter der Ueberschrift „Fort mit der Romantik 
— sprechen wir offen darüber" wird darauf hingewiesen, daß hie 
Mittelparteien, besonders das Zentrum, sich der Frage der Reichs
wehr nicht länger entziehen dürfen. Die letzten Enthüllungen be
stätigen nur bas, was man schon längst gewußt habe, und wa-Z 
jedenfalls im Ausland, besonders in Frankreich, schon genauer 
bekannt gewesen sei als in Deutschland. Die Zentrumspartei 
wolle die Reichswehr nicht politisieren, denn das wäre sie heute 
leider schon weitgehend genug. Die Reichswehr sei und bleche ein 
Instrument der Verteidigung. Angriffsweise Aufgaben könne 
und dürfe sie nicht erfüllen. Leider könne man aber nicht sagen, 
daß dieser Geist bei der Reichswehr augenblicklich vorhanden sei. 

____________ Das Reichsbanner_______________
Man sei behex: gewesen vom Gedanken des Krümper
systems, worunter man das System verstehe, daß das alte 
Preußen gegen Napoleon angewendet habe.

Die Folgen dieser Politik seien bekannt. Dieser Geist sei 
schlimmste Militärromantik von Anno dazumal 
gewesen und selbst wenn man annehme, daß die Macher das ehr
lich und gut gemeint hätten, müßte man doch das tiefste Bedauern 
empfinden über Dinge, die uns viel geschadet und nichts genützt 
haben. Als Schlußfolgerung aus diesen Tatsachen müsse man zu 
der Erkenntnis kommen, daß eine Romantik aufgegeben werden 
müsse, die nun. einmal nicht mehr bestehen könne. Neuer Geist 
in der Reichswehr werde von selbst den Wehrverbänden ein gutes 
Stück ihrer Popularität und ihres praktischen Nutzens nehmen. 
So dränge sich das Problem auf die einzige Forderung zu
sammen: „Fort mit der Mi lit ä r r o m a n t i k!"

*

Völkische Kirchenväter.
Die Nationalisten der „Deutschen Zeitung" wollen eine neue 

echt deutsche Kirche stiften. Sie veröffentlichen einen Aufruf zu 
diesem Zweck, in dem es heißt:

Fort mit allem, was unserm deutschen Wesen fremd und 
anstößig erscheint. Fort mit den fremdvölkischen Helden 
aus der deutschen Religionssturche! Nicht länger darf Abra
ham, der seine Frau dem Pharao verkuppelt, unsern Kindern 
als Vorbild hingestellt werden. Und Jakob, der Vater und 
Bruder betrügt und dennoch mit Reichtümern belohnt wird, oder 
ein David, der den Goliath aus sicherer Entfernung nieder
streckt, statt ihn in ehrlichem Zweikampf zu stellen, sind gleich
falls keine Helden nach germanischer Auffas- 
s u n g. Unsre Kirche mutz dafür mit dem deutschen Gedanken 
durchdrungen werden, wenn wir sie wieder als unsre Mutter 
empfinden und liehen sollen. Deutsch sei ihr Gewand, deutsch 
ihre Sprache, mit ihren Kindern rede sie in deutschen Mutter
lauten. Deutsche Helden müßen unsern Kindern als Vor
bild in der religiösen Erziehung dienen.

Wir möchten in aller Bescheidenheit Vorschläge für die neuen 
echt germanischen Kirchenväter machen: Herrn Ehrhardt, den 
aufrechten, wahrhaften und niemals Meineide schwörenden deut
schen Mann, die Erzberger- und Rat Henau-Mörder 
und die obersten der Fememörder. — Nicht wahr, das sind 
doch alles Helden nach echt germanischer Auffassung?

Den evangelischen Republikanern möchten wir 
aber dringend empfehlen, sich einmal ernstlich mit jenen Kreisen 
zu beschäftigen, die sich in derart unflätiger Weise mit den christ
lichen Dingen befassen. Nicht gering ist aber auch die Schuld 
jener „teutschen" Pastoren und Geistlichen der evangelischen Kirche, 
die durch ihre Verhalten -es erst ermöglicht haben, datz derartige 
Rückfälle in die vergangenen Zeiten des „Wodans"-Kultes mög
lich sind. —

*

Lügen haben kurze Beine.
Ein deutschnationaler Wanderredner, Walter Koro di, 

entrüstet sich seit einiger Zeit in Versammlungen Land auf, Land 
ab über angeblichen „Entwaffnungsverrat" des Reichsbanners. 
Auch solcher Unsinn bedarf keiner Widerlegung. Aus Pforzheim 
aber wird in Blättern der Rechten gemeldet, datz nach einem 
solchen Korodischen Vortrag die demokratischen Mitglieder 
des dortigen Reichsbannervorstandes ihre Aemter niedergelegt 
hätten und aus dem Reichsbanner ausgeschieden seien. Beides ist, 
wie sich jetzt herausstellt, erfunden. Kem Demokrat ist aus
geschieden. Im Gegenteil hat das Reichsbanner gerade in Pforz
heim neuerdings vermehrten Zuzug aus der Demokratischen 
Partei gehabt. —

*

Stahlhelm und Kardinal.
Der Stahlhelm, der im Rheinland trotz aller mit reich

lichen Geldmitteln unterstützten Propaganda nicht recht gedeihen 
will, greift in den letzten Monaten zu den gewagtesten Mitteln, 
um in Zentrumskreisen Anhänger zu finden. So berichteten jüngst 
niederrheinische Blätter, datz ein Stahlhelmkreisführer, Baron 
v o n L o e , in einer Versammlung des Stahlhelms im Kreise Kleve 
erklärt habe, daß K a rdinal-Erzbischof Schulte in Köln 
sich ches christlichen Geistes im Stahlhelm und seiner kirchlichen 
Betätigung freue. Nachdem diese Behauptung auch in andern 
Stahlhelmversammlungen wiederholt wurde, hat nunmehr das 
Erzbis Höfliche G en e r a l v i k a r i a t in Köln auf eine An-

_____________________________ 4. Jahrgang Nummer 1 
frage aus Zentrumskreisen zu dieser Stahlhelmbehauptung 
folgende Antwort erteilt:

Wir teilen Ihnen mit, datz S. Eminenz uns beauftragt 
haben, die S. Eminenz zugeschobenen Sympathie für den Stahl
helm zu d e m e n ti e r e n. S. Eminenz fügen die Erklärung bei: 
Niemals habe ich mich über Stahlhelms christlichen 
Geist und kirchliche Betätigung gefreut und solche 
Freude geäutzert. Schon deshalb nicht, weil ich niemals Ge
legenheit hatte, über Geist und Stellung des Stahlhelms aus 
eigner Erfahrung oder auf Grund zuverlässiger Berichte mir 
ein Urteil nach der behaupteten Richtung zu machen.

Mit dieser Erklärung des Kölner Kardinals ist eine Stahl
helmlüge zerstört worden, die einzig und allein zu dem 
Zwecke in die Welt gesetzt worden war, um in katholischen Kreisen 
für den Stahlhelm Dumme zu fangen.

Ueberhaupt scheint sich in letzter Zeit in katholischen Kreisen 
eine stärkere Einstellung gegen die Stahlhelmpropaaanda bemerk
bar zu machen, was schon daraus hervorgeht, datz die bereits im 
November 1624 von Kaplan Czeloth in Adersleben heraus
gegebene Schrift: „Warum wir Katholiken die Vaterländischen 
Verbände ablehnen müssen" in neuer Auflage und mit neuem 
Material demnächst neu erscheinen wird. In dieser Schrift wird 
von dem Herausgeber an Hand von reichhaltigem Material nach
gewiesen, datz die weltanschauliche Einstellung des Stahlhelms dem 
Katholiken jede Mitarbeit und Mitgliedschaft im Stahlhelm als 
unvereinbar mit den katholischen Grundsätzen erscheinen lätzt.

Wegweiser für Führer und Funktionäre. Laut Beschluß der 
Bundesgeneralversammlung oblag dem Bundesvorstand, einheit
liche Ausführungsvorschriften zum Bundesstatut und dem Statut 
der Unterstützungskasse sowie für Verwaltung und Führung zu 
erlassen. Das ist nunmehr geschehen. In einem „Wegweiser 
für Funktionäre, Führer und alle Bundeskameraden" betitelten 
Büchlein haben wir die uns übertragene Aufgabe gelöst. Den Gau
vorständen gehen in aller Kürze so viel Exemplare des „Weg
weisers" zu, datz jedem Ortsverein im Gau wenigstens ein Exemplar 
unentgeltich zugestellt werden kann.

Innerhalb der Gaue und Ortsvereine mutz dahin gestrebt 
werden, datz jeder Funktionär und Führer in unserm Bund im 
Besitz des „Wegweisers" ist. Das Büchlein ist, durch die Gau
vorstände bezogen, für Bundeskameraden für 30 Pfg. zuzüglich 
Porto erhältlich. Für Nichtmitglieder durch die Gauvorstände und 
die Bundesleitung zum Preise von SO Pfg. zuzüglich Porto zu 
beziehen. —

Gemeinnützige Baugenossenschaft Reichsbanner nennt sich 
eine Gesellschaft in Hamburg, mit der wir — sowre unser 
Gauvorstand in Hamburg — weder mittelbar noch unmittelbar 
etwas zu tun haben. Wir haben die Gesellschaft ersucht, den Namen 
„Reichsbanner", der grohe Irrtümer Hervorrufen kann, abzulegen. 
Geschäftliche Beziehungen irgendwelcher Art mit dieser Genoffen
schaft zu unterhalten, ist allen Ortsvereinen verboten. —

*

Deutscher Werbedienst E. B. nennt sich eine bisher unbekannte 
Gesellschaft, die auch unsern Namen mitzbraucht, indem sie angibt, 
auch für erwerbslose Reichsbannerkameraden nach Beschäftigung 
zu suchen. Diese Gesellschaft, die ganz phantastische Pläne — wie 
Urbarmachung brachliegender Ländereien in Deutschland — angibt, 
bettelt bei der Industrie um finanzielle Unterstützung. Es handelt 
sich offenbar um eine der vielen Rechtsorganisationen, die unter 
falscher Flagge sich Geldmittel für ihre Ziele beschaffen. Wir 
warnen unsre Kameraden vor irgendwelchen Beziehungen zu 
dieser Organisation und bitten um Nachricht, falls Werber in der 
oben angedeuteten Richtung auftreten.

Frei Heil! I. A.: Höltermann.
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destellungen, nickt unter 10 Stück, 
pro llxemplsr 1.00 lVlark 

2lu verleben ckurcb ckie 
öuollksnlltung llvr Voiksstlmms, 8»srdraoksn

k
«svurs LI

Uesersni visier 0f1sgruppsnfsknen

Steins!
KlknSsnlkul)?. 13

>1u5ik-1n;trumenr« ReWmer- 
KWl 

wie allgemein bekannt, gut 
und preiswert LS0, 3M, 
4.M, ',M. M. Siegel, 

Barmen, Allee 40.

knM-MMen
Spezialität: 

Massenauflage 
Kalinenspitzen,Fahnen

nägel, Festadzeichen 
Rudolf Schwarz 

vormals Schwarz L Rusch 
Gravier-, Emaillier- und

Prägean statt 
str.'"' WMsg MM

Noritr »Ugo Mod
Markneukirchen 78
Beste Bezugsquelle für 

Musikinstruments aller Ari 
Meiches Snstromeul wird 

gewünscht? 
vreislistp kostenlos

Altrenommiert. Wein- 
hausinTüddeutschlandW 
MUK 
für d. Absatz seiner Waren 
an Kollegen ».Bekannten
kreise. Qualitätslieserung 
«.entgegenkommende Vcr- 
kaufsbcdingnngcn sichern 
Ihren Erfvig, die hohe Be
teiligung am UmsatzJtzren 
Verdienst. Zuschrüten er
beten unter Q ll. 0.48»4 
an die Anzcigen-Berwali 
des Reichsb., Magdeburg, 
Oranicnstr 3. IWl3

villlttlvl uchkeit. Broch 
gegen Porio. Patent Ing.

klbvl, »rsnlau,
Posener Sirabe Sö

Eine gute Musik aus den rühmlichst bekannten 
Fabrikaten von 1M54 

Joh. Gottfried Dünger, 
Erlbach r. Vogtland 15

Violinen, Ecllos,Bässe, alle Hotz- und Metall-Blasinstrumente, 
Trommeln u. Becken, Mandolinen, Giiarren, Lauten, Zithern, 
Etuis. Taschen, Notenpulte, Saiten usw. Gegr.1873. BiellAnerk.

NMMMMlW
8Ut unä preiswert, rraklreicke

— /lvrvLvl»«», vvimpe 
Lllmticke Sport- u Vereinst tikel. Offert, 
kostenlos. Kuppen, Masken, Hieuter- 
stücke u. Oouplets. Zperiulkutulo^e ^tis

mist bilUZste iVlittei
ZeZen ist
«n«I klsibt stas miiiiorientsck 

devväkrte Lite wom

^u Kasten IN allen Apotkeken unst Drogerien, 
llsbrik pksrma^eutisckei Präparate 

«ns»« NW»»«, ssrennsu»«.

Veremsksknsn
tstsus- unst Oekorstions-kaknen 
lisckbanner, Lckärpen, Vrm- 
dinstsn, kestskreicken, 
posetten, Lcki eilen, 
silütrenadreicken

c.<L.UMLk ksckt
tSSO, istsmdurg, 6rsr>t<ek«r 21

La». geeeb.

SmiMlWelke
o.n.n.f«.

Von Srrtlicken KutoritSten emptoklen.
ktvttv Ix iirlcill vrUvA:

Kn mir selststunst auck sturck snalMscde 
lleststeNurwen Kaste Ick stle xsnr vvr- 
rü^iicken KIZensckakten lkrer Lystem- 
pieike Or. perl, O. p.p.a erprobt, irüker 
konnte ick stie enAliscken unst smerik. 
Kurrpieikentadake nickt vertragen, jetrt 
rsucke ick okt eine Asnre Kette stierer 
LkaZs aller Lorten kintereinanster okne 
kssckverste. Professor lUr.t'.IR. in K.

Reichsbannor-Koppcl m. Schulterriemen ttelcri 
als Spezialität iu bestem Vollcder

tn alten Sivoobiägigon vesobättsn rv b»d,a.

Fries L Co.
Frank,nrt a. M. Gr. Gallusstr. 1

Musterkoppei gegen Einsendung o. Mr. s.— portofrei 
Verbände erhalten Rabatt Illlllä

Sieseranlen aller Srlsarimeil und Gaue


