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Derr Trommler; der; ZteorrbSW
Dtto ^Srrftrrs

Bon ***

Die Republikaner haben geschlafen; so mutzten sie ge- 
geweckt werden. Es gibt in der Republik noch immer Schläfer 
und Träumer; so mutz das Wecken weitergehen. Der Tromm
ler mutzte kommen, mutzte Alarm schlagen, mutzte den Feind 
melden und die Freunde zusammenrufen. Klar zum Ge
fecht. Sein oder Nichtsein. Und die Republikaner standen 
aus, schlossen sich zur Phalanx, setzten den Schild und fällten 
Len Speer. Sie marschierten. Und vor ihnen flohen die 
Feinde der Republik, flohen die schwarzweißroten Verbändler 
und Verschwörer, die romantischen Putschisten und die mon
archistischen Rebellen. Der Trommler schlug Reveille, und 
siegreich rauschten die Banner des Volksstaates. Siegreich 
dem Sieg entgegen. Noch ist er nicht errungen. Noch ge
lingt es den Feinden der Republik, hier und da wieder zu
rückzustoßen, wieder eine Höhe oder einen Ministersitz zu 
nehmen. Der Trommler darf nicht rasten. Die Schlacht geht 
weiter. Frei Heil! dem Trommler! Frei Heil! Otto Hörsing!

Es ist gewiß ein würdiges Geschäft, Generalstabschef zu 
sein. Aber mitunter ist es notwendiger, die Trommel zu 
rühren. Was nützt der beste Führer, wenn keine Armee da 
ist? Die Arinee zu schaffen, die Armee der Republik, die 
Armee der Demokratie, Millionen unter Schwarzrotgold zu 
versammeln: das war die Aufgabe, die gelöst werden mußte, 
wenn das neue Deutschland nicht zum Gespött seiner einsti
gen, wieder Morgenluft witternden Gewalthaber werden 
sollte. Und so ward Trommeln Tat. Wo wäre heute die 
deutsche Republik, wenn Hörsing, der Oberpräsideut von 
Sachsen, Turmwart von Magdeburg, nicht das Reichsbanner 
in Reih' und Glied gestellt hätte! Politik ist wohl gegründet 
auf Recht; sie soll es sein. Aber Politik ohne Macht bleibt 
Stammtischgespräch. Die Republik mußte sich Macht schaffen, 
dis Macht entschlossener Verteidigung und rückhaltlosen An
griffs. Der Aufmarsch des Reichsbanners bedeutet in der 
Geschichte der deutschen Republik einen Wendepunkt. Die 
Trommel hat Deutschlands Schicksal entschieden; Gerade, als 
die unversöhnliche Meute des Obrigkeitsstaates zum Sprung 
ausetzte, eilten aus allen deutschen Gauen die Männer und 
Jünglinge, die Kriegsteilnehmer und die Kampfbereiten zu
sammen, dem Rufe der Trommel folgend, dem Rufe: die 
Republik ist in Gefahr, schützt sie mit Herz und Hand. Die 
Trommel, deren dröhnender Klang durch die Großstädte 
gellte und bis in die fernsten Dörfer drang, hat dem Spuk 
der Reaktion ein Ziel gesetzt. Die Schwarzweißroten hassen 
das Reichsbanner, hassen den Trommler. Es gibt keinen 
besseren Beweis für seine Notwendigkeit und für des Tromm
lers Erfolg.

Daß beim Generalmarsch, vor der Schlacht, mitten im 
Gefecht, auch einmal ein paar schrille, falsche Töne kommen, 
wen will das wundern, was bedeutet das? Die Gänse, die 
das Kapitol retteten, dürften auch kaum wie die Nachtigallen 
gesungen haben; aber sie wurden göttlich verehrt. Es war 
gewiß auch keine Symphonie, die der Trompeter von Grave- 
lotte blies. Die Musik in der Politik entscheidet sich nicht an 
der Schönheit, sondern an der Wirkung. Die Posaunen von 
Jericho haben die Mauern umgeworfen; nichts ist darüber 
bekannt, daß sie angenehm geklungen hätten. Mag der 
Trommler gelegentlich einen Ton danebengeschlagen haben, 
mag Hörsing hier und da einen falschen Griff gemacht haben; 
das bedeutet gar nichts gegenüber der Leistung. Der Tromm
ler der Republik konnte nicht in den Filzschuhen der Diplo
matie einherschlürfen. Für ihn gab cs nicht ausgleichende 
Vermittlung, sondern Entscheidung, gab es nur Niederlage 
oder Sieg. Er wollte den Sieg, und solch Wollen hat ihm 
den Lebenswillen von Millionen Republikanern zugeführt. 
Sie hatten auf solchen Ruf gewartet. Hörsing war nicht Will
kür, war Erfüllung. Man mutz es erlebt haben, wie die 
Parole des Reichsbanners die Seelen ergriff, wie sie als eine 
Erlösung aus der Nacht der Ohnmacht empfunden wurde. 
Endlich dürfen die Republikaner mannhaft und wehrhaft 
sein. Wo Holz gehauen wird, fallen Späne. Man darf nicht 
sentimental werden, wenn der Gegner, den man in die 
Pfanne haut, schreit, klagt und flucht. Durch Otto Hörsing 
haben die Republikaner feste Nerven bekommen. Durch das 
Reichsbanner ist die Republik erst sinnfällig geworden, hat 
sie Ausdruckskraft bekommen, wurde sie symbolstark und stolz.

Auch alles, was Hörsing sonst für Deutschland getan hat, 
war Weckruf, Warnung vor Gefahr, Ansporn zur Verteidi
gung. Oder war es etwas andres, als er der hinterhältigen 
Flaggenverordnung des Reichskanzlers Luther entgegentrat; 

war es etwas andres, als er dem Justizskandal von Magde
burg ein Ende bereitete und verhinderte, daß politische Bor
niertheit und spießbürgerliche Wut die deutsche Rechtspflege 
mit einem Justizmord besudelten; war es etwas andres, 
wenn er auf den Unfug hinwies, im Zeichen einer erschüttern
den Arbeitslosigkeit Hunderttausende von Ausländern in 
Deutschland einzulassen, nur weil sie billig und unter
würfig sind.

In allen diesen Fällen war Hörsing Deutschlands treuer 
Ekkehard. Ein Fels, kantig und unpoliert. Schwere Faust 
und hartes Wort. Ein Mann ohne Deuteln. Ein Mann des

Zur Stunde, da diese Zeilen in Druck gehen, ist eine 
neue Reichsregierung zwar noch nicht formell ge
bildet, wir zweifeln aber nicht, daß die vom Reichspräsi
denten Hindenburg geforderte Regierung der „bürgerlichen 
Parteien" zustande kommt und Dr. Marx der Kanzler 
sein wird.

Wir stehen vor einer Zeit, die Reichsbanner- 
parteieninpolitischerKampfstellunggegen- 
einander sieht. Muß über dem Kampfe der Parteien 
das Reichsbanner zerbrechen? Nichts sehnlicher wünschen 
die schwarzweißroten Gegner der Republik!

Wir aber sagen: Zusammenbleiben!

Das Reichsbanner hat in den drei Jahren seines Be
stehens schon manche Regierung kommen und wieder gehen 
sehen. Auch eine Regierung, in der die Deuts chnatio- 
naleu saßen, gemeinsam mit Zentrum, Deutscher Volks
partei und Demokraten. Das Reichsbanner hat dieLuthe r. 
Schiele und v. Schlieben verdaut, es wird auch dis 
neuen Männer des Grafen Westarp überstehen, die uns 
Hindenburg verordnet. Dreimal ist Dr. Marx Reichskanzler 
gewesen; die schwarzweißroten Bäume werden auch unter 
seiner vierten Kanzlerschaft nicht in den Himmel wachsen.

Trüben wir uns nicht selbst den Blick für die Wirklich
keit: dis Republikaner sind nicht schwächer geworden. Als 
Anfang 1925 die Deutschnationalen in die Reichsregierung 
einzogen, nahmen wir dies Ereignis als eine Folge der 
Reichstagswahlen vom Dezember 1924 ohne sonderliche Er
regung hin; das Kraftbewußtsein der Republikaner ist seit
dem so gewachsen, daß ein Wiedereintritt der Deutschnatio
nalen in die Reichsregierung Helle Empörung auslöst. Die 
Empörung darf uns nicht zur Ungerechtigkeit verleiten. Die 
Zentrumspartei und ihr Führer Marx haben An
spruch darauf, daß die Gründe, die sie veranlaßten, sich der 
Forderung des Reichspräsidenten zu beugen, von den Reichs
bannerkameraden gewürdigt werden. An Hindenburg und 
der Deutschen Volkspartei ist die Große Koalition 
und die Negierung der Mitte (mit Anlehnung an 
die Sozialdemokraten) gescheitert. Hindenburg verlangte 
von Marx die Bildung einer Regierung mit den 
D e u t s ch n a t i o n a l e n. Marx konnte sich weigern und 
die Auflösung des Reichstags fordern. Konnten

Vrv-akfrmsskeievIHLS
Nach Rücksprache mit dem Gauvorstand Leipzig findet 

auf Beschluß des Bundesvorstandes die diesjährige Vcr- 
fassnngsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gvld am
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statt. Es beteiligen sich an ihr in voller Stärke die Gaue 
Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau, Halle, Magdeburg so
wie der südliche Teil des Gaues Berlin-Brandenburg und 
der westliche Teil des Gaues Görlitz. Die übrigen Gaue ent
senden Fahncndelegationen. Ueber Stärke und Zusammen
setzung der Fahnendeputationen entscheiden die Gan- bzw. 
Ortsvereinsvorstände. Alles Nähere wird den Gauvorständen 
durch den Gauvorstand Leipzig mitgeteilt. Die nicht in 
Leipzig aufmarschierenden Gaue veranstalten eigne Ber- 
sassungsfeiern innerhalb der Gaue bzw. Ortsvereinc. (Siehe 
„Wegweiser" S. 27 unter: Veranstaltungen usw., Abs. 2 u. 3.)

Volkes. Kein Wunder, nein, eine gesegnete Selbstverständ
lichkeit, daß sie gegen ihn geifern, die Verächter des Volkes, 
die Feinde der Freiheit und die Knechte der Hugenberg- 
Presse, auf die der Raubmörder Schröder sich verlassen konnte.

Dank dem Trommler.. Die Republik wird ihm nie ver
gessen, daß er sich mit robuster Tapferkeit den Giftpfeilen 
der Ewiggestrigen und Unbelehrbaren ausgesetzt hat. Frei 
Heil! dem Trommler! Er darf die Schlegel noch nicht ruhen 
lassen. Die Schlacht geht weiter.

(Aus Nr. 13 der Zeitschrift der Republikanischen Union
„Deutsche Republik".)

Neuwahlen eine Mehrheitfür die Reichsbanner
parteien bringen? Niemand hat bisher diese Frage mit 
Ja beantwortet. Hindenburg konnte sich aber auch weigern, 
die Auflösung des Reichstags zu vollziehen, ein Karnpf
kabinett der Rechten bilden und den Kampf gegen 
die Republikaner mit Hilfe des Artikels 48 und der Reichs
wehr führen. Hindenburgs Neigung zur selbstherrlichen 
Auslegung der Verfassung hat sein Brief an Marx deutlich 
genug erkennen lassen. Wir wollen uns nicht darüber 
täuschen, daß ein solcher Konflikt zwischen der Rechten und 
den Republikanern zu einem Kampf auf Leben und 
Lod geworden wäre. Die Führung der Zentrumspartei 
hat geglaubt, einen Konflikt mit unübersehbaren Folgen 
vermeiden zu müssen und ihren Führer Marx beauf
tragt, das vom Reichspräsidenten geforderte Kabinett zu 
bilden. Ueber ihre Entscheidung mit der Zentrumspartei 
zu rechten, ist Sache der Kameraden, die dem Zentrum an
gehören und der Parteien, die andrer Auffassung sind. Es 
ist nicht Sache des Reichsbanners über die Taktik des Zen
trums zu urteilen, so wenig wie über die der Demokraten 
und der Sozialdemokraten.

ckk
Das Reichsbanner treibt keine eigne Politik, es ist eine 

überparteiliche Organisation, nicht eine Ueberpartei. 
Jeder Deutsche, der die Statuten und die Beschlüsse der 
nach dem Statut zur Beschlußfassung berufenen Körper
schaften unsres Bundes, insbesondere bie der Generalver
sammlung, anerkennt, kann Mitglied sein und bleiben, so
lange er nicht selbst ausscheidet oder gegen Statuten und 
Beschlüsse verstößt.

Eine andre Frage ist die, wieweit politische Parteien 
im Reichsbanner politische Gemeinschaft halten 
wollen. Darüber zu entscheiden ist Sache der be
teiligten Parteien. Wenn die Leitung einer der 
drei im Bundesvorstand vertretenen Parteien die Ge
meinschaft aufsagt oder das Verlangen stellt, daß 
diese oder jene Partei ausscheidet, find wir von den frei
willig auferlegtsn Bindungen frei, und Bundesvorstand, 
Reichsausschuß und Generalversammlung vor eine neue 
Sachlage gestellt. Die Frage, welche Parteien im Reichs- 
banner Gemeinschaft halten wollen oder nicht, ist eine 
politische und nicht eine organisatorische; die Ent
scheidung darüber muß deshalb den Parteien überlasten 
werden. In den Versammlungen der Parteien, nicht 
in Kameradschaftsabenden des Reichsbanners, ist über die 
politische Führung des Reichsbanners zu diskutieren. Die 
in den politischen Parteien organisierten Kameraden haben 
die Möglichkeit, auf dem Wege über ihre Partei 
die Entscheidungen herbeizuführen, die sie für notwendig 
halten. *

Die Zentrumspartei hat eine große Verantwortung auf 
sich geladen. Reichskanzler Marx ist an das Steuer eines 
Fahrzeugs genötigt worden, dessen Bemannung sich zum 
Teil als Gegner einer Verständigung der Völker, als Geg
ner der Republik und der Demokratie fühlt. Es wird großer 
Geschicklichkeit und Energie bedürfen, wenn der Steuermann 
verhüten will, daß sein Wagen als K las s en ka mp f - 
wagen gegen die Arbeiterschaft mißbraucht 
und damit die Gefahr für Deutschlands innern Frieden ver
größert wird, die er vermindern will, indem er sich selbst 
ans Steuer setzt. Reichskanzler Marx ist ein erfahrener 
Politiker, er kennt die Warnungssignale, er Weitz sie zu 
deuten und wird nicht leichtsinnig dorüberfahren. Er weiß 
auch: ist Gefahr im Verzug, dann stehen Millionen deutscher 
Republikaner bereit, ihr Hab und Gut zu verteidigen.

Gegen jeden Angreifer. — —

JE KegieArmgsbildlms
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Die letzte« Stunden des Matzerveichs
DoSchftotz oder... ?

Nachdem vor kurzem der ehemalige Adjutant des Kron
prinzen, Major KE Anker, im „Berliner Tageblatt" den Mon
archisten die innere Unhaltbarkeit ihrer ganzen heutigen Stellung 
zur Republik klargelegt und die „Bekenntnisscheu" des Bürger
tums gegenüber Republik und Republikanern gegeißelt hatte, geht 
derselbe Verfasser in einem „Die letzten Stunden des Kaiserreichs" 
betitelten Artikel recht energisch der Dolchstoßlegende zu Leibe. Er 
hält es für notwendig, an Stelle der verhetzenden reaktionären 
Darstellung der Ereignisse vom 9. November 1918 einmal schlicht 
und der Wahrheit entsprechend die tatsächlichen Vorgänge jener 
Tage, wie sie sich nn Großen Hauptquartier abgespielt haben, zu 
schildern und damit großen Teilen des deutschen Volkes auch 
einen seelischen Anschluß an die Republik zu ermöglichen. 
Denn nur allzu leicht sind gerade jene Volksschichten geneigt, ge
legentliche lokale, gerade deshalb aber vereinzelte Uebergriffe, wie 
sie ja bei keiner Volksbewegung ausbleiben, zu verallgemeinern, 
darüber aber die großen, für die allgemeine Entwicklung aber 
ausschlaggebenden Vorkommnisse zu übersehen. Gerade für „diese 
Ereignisse scheint das Gedächtnis vieler merkwürdig schwach und 
trügerisch zu sein*.

„Man spricht allgemein von der deutschen „Revolution". 
Gewiß, das Ergebnis, die Aendrung der Regierungsform, 
war revolutionär. War denn aber auch die Form, in der die 
Republik das Kaisertum verdrängte, wirklich revolutionär im 
Sinne gewaltsamer, illegaler, hochverräterischer Umwälzung?

Ist der Ausdruck „Novemberverbrecher" berechtigt?"
Ausdrücklich betont Anker die unablässigen Versuchs der 

Sozialdemokratie, die „Arbeiterschaft von radikal-revolutionären 
Unternehmungen zurückzuhalten" Daß aber die Bewegung einen 
solchen großen Umfang annehmen konnte, ist seiner Meinung nach 
wesentlich Schuld der heimischen Militärbehörden, 
insbesondere der stellvertretenden Generalkommandos. Ohne Aus
nahme kapitulierten diese insgesamt vor jeder noch so schwachen 
revolutionären Regung. Ein Beispiel, das der Verfasser anführt, 
sagt genug:

Ein Telephongespräch, das ich an einem Novembertag (im 
Beisein des Kronprinzen) von Belgien aus mit einem General
stabsoffizier des Gouvernements Köln hatte, zeigte sehr deut
lich, wie völlig ergeben und apathisch selbst hohe Militär
behörden damals in dem Sturme, der von der Küste ins Land 
brauste, ein Naturereignis sahen, gegen das man nichts 
machen konnte, dem man sich im Gegenteil irgendwie anpassen 
und eingliedern mußte. „In Köln ist alles ganz ruhig und in 
Ordnung. Das Gouvernement hat sich mit den Matrosen und 
dem Soldatenrat verständigt und arbeitet jetzt gemeinsam mit 
Ihnen." In ruhiger Meldeform sagte der Generalstabsoffizier 
das, als ob es sich um die selbstverständlichste Sache von der 
Welt handelte.

Bei dieser schwächlichen Haltung der heimischen Militärstellen 
war an eine Unterdrückung der Bewegung natürlich nicht mehr zu 
»snken, und so war der Versuch der Sozialdemokratie, die 
Leitung der Massen in die Hand zu bekommen, auch für Anker 
die einzig richtige Maßnahme. Ganz logisch erscheinen ihm auch 
die drei Forderungen Scheidemanns an die Reichsregierung, 
dw auf die Abdankung des Kaisers und den Thronfolgeverzicht 
des Kronprinzen hinzielten.

Auf diese Forderung hätte sich jetzt der Kaiser zwei 
Fragen vorlegen müssen: Entweder er sah „in der Bewegung 
und in dieser Forderung einen unheilbringenden Wahnsinn und 
ein hoch- und landesverräterisches Verbrechen, dann mutzte er 
Widerstand leisten, koste es, was es wolle; mit aller Kraft und 
allen Mitteln", — oder die Bewegung war „aus der Summe 
und unglücklichen Verkettung vieler Dinge als tragische, aber not- 
Usendige Folgeerscheinung zu begreifen", und es bestand immerhin 
d,e Möglichkeit, „daß ein gänzlich neugestaltetes Deutschland aus 
den Trümmern dieses Zusammenbruchs sich ein neues Vaterland 
Ammerts". Dann aber mußte -r sich opfern und verschwinden!

Wie in den entscheidenden Beratungen keine dieser Fragen 
Wir Diskussion stand, sondern nur militärische Momente, be
richtet Anker in folgenden Ausführungen:

Die Antwort auf Scheidemanns Forderung wurde lediglich 
unter dem Gesichtspunkt beraten, ob man in der Feldarmee noch 
genügend Kräfte hinter sich habe, um mit Aussicht auf Erfolg 
einer Revolution entgegenzutreten. Also von vornherein (und

menies Erachtens ist das nicht nur interessant, sondern auch be
achtenswert für die Beurteilung der Staatsumwälzung) nicht 
die Frage : Verbrechen oder erklärliche Gegenbewegung, sondern 
lediglich die Frage: Können wir dagegen angehen oder 
paktieren wir besser?

Im Gartensaal der Villa Fraineuse in Spa sind am 
9. November 1918 der Feldmarschall, General Groe- 
ner, General Graf v. d. Schulenburg (Generalstabschef 
der Heeresgruppe Kronprinz), Staatssekretär v. Hintze und 
zwei Generaladjutanten des Kaisers versammelt, als dieser 
gegen 10 Uhr vormittags eintritt.

Der Feldmarschall bittet, der Kaiser wolle sich von General 
Groener darlegen lassen, was jetzt gesagt werden 
müsse (!).

Und nun vernimmt der deutsche Kaiser (wohl keiner kann 
von der furchtbaren Tragik dieses Augenblicks unberührt 
bleiben!), daß für einen Kampf gegen die revolutionäre Heimat 
sein Heer nicht hinter ihm stände, ja, daß dieses Heer auch den 
Rückmarsch in die Heimat wohl unter seinen Generalen in Ruhe 
und Ordnung durchführen werde, „aber nicht unter der 
Führung Eurer Majestät!"--------

Aber selbst in dieser Todesstunde des Kaiserreichs kommt 
Wilhelm 2. nicht die Erkenntnis, daß nicht ein „treuloses, undank
bares, verräterisches Volk seinen Kaiser stürzt und verjagt, sondern 
daß ein an den Rand der Verzweiflung gelangtes Volk seinen 
Glauben an den Thron verloren hat und fieberhaft tastend nach 
gänzlich neuen Wegen sucht". Endlich entschließt sich der Kaiser, 
auf den Kaiserthron zu verzichten, aber König von Preußen 
bleiben zu wollen! Was bedeutet das aber? Knapp und klar gibt 
Anker die Antwort:

Wäre dieser Entschluß des Kaisers, als Kaiser abzudanken, 
dagegen als König von Preußen zu bleiben, auf Grund ge
nügender militärischer Machtmittel durchgeführt worden, dann 
zerfiel damit autonomifch das Reich in seine Länder. 
Denn in welcher Form hätte praktisch-die Reichseinheit bestehen 
bleiben können?

Hier zeigte sich zum ersten Male die vaterländische 
Gefahr, die auch heute noch ein an sein Daseinsrecht um 
seiner selbst willen glaubender Radikalmonarchismus 
in sich birgt: Er opfert auch den deutschen EinheitZ- 
gedanken, zertrümmert, was das Blut unsrer Väter und 
Großväter 1870/71 zusammeukittete, und wirft die deutsche Ge
schichte um mehr als ein Jahrhundert zurück. Der republi
kanische Gedanke dagegen ist aufs engste mit dem groh- 
deutschen verbirnden. Man frage bei Poincare und Clemen- 
ceau nach, welche von beiden Richtungen ihnen in Deutschland 
die liebste ist, im Sinne der frommen Wünsche, die sie für 
Deutschland in ihres Herzens Grunde hegen.

Diese Unfähigkeit, einen Entschluß zu fassen — von jeher 
charakteristisch für Wilhelm 8. —, ließ den Reichskanzler Prinzen 
Max von Baden die Abdankung des Kaisers und Königs sowie den 
Thronfolgeverzicht des Kronprinzen in Berlin bekanntgeben. 
Hieraus nun dem Prinzen Max den Vorwurf machen zu wollen, 
er habe illoyal gehandelt, ist völlig abwegig. Der Kaiser hatte 
bereits den entscheidenden Entschluß gefaßt, und die von ihm noch 
versuchte Lösung, als preußischer König bleiben zu wollen, war 
politisch ein Unding.

So interessant und so wertvoll für die Charakteristik der 
monarchistischen Idee das Verschwinden Wilhelms nach Holland 
auch ist, politisch gesehen können diese Vorgänge nichts mehr 
ändern Welche Beweggründe hier auch mitgespielt haben mögen, 
aufhalten kann niemand mehr den Lauf des Rades. Und so 
schreibt Kurt Anker am Schluffe seines Aufsatzes ganz richtig: 

Wie es aber auch hiermit bestellt sein mag, was in den 
nächsten Tagen geschah und vor allem auch nicht geschah, ist eine 
planmäßige Fortsetzung und Durchführung 
der Revolution unter Mitwirkung aller 
Schichten und Stände des Volkes, vor allem des 
Offizierkorps und der Beamtenschaft. „Novemberverbrecher" 
waren wir also damit alle geworden, und erhoben gegen das 
„Verbrechen" hat sich nicht einmal eine Stimme, geschweige 
denn, daß irgendein Tatwille zugunsten der Monarchie sich regte; 
weil eben das allgemeine Empfinden damals bestand, daß zu 
diesem Zusammenbruch des Kaiserthrons zwar die Erschütterung 
von außen den letzten Anlaß gab, daß aber die wahren 

Amerika ist anders
„Als im Weltkrieg die ersten amerikanischen Soldaten zur 

Front geführt wurden, sprangen sie vom Trvnsportauto und 
fragten, kaum auf dem Boden stehend, als gelte es hier, rasch eine 
Kleinigkeit zu erledigen, die Kameraden vom europäischen Entente
heer: ,,8az» bc>)-8 vsiere's tlmt «booting gallery?" „Na, Jungens, 
wo ist hier also eure Schießbude?" — Englische Offiziere be
richten, sie würden nie den Eindruck vergessen, den diese Frage 
bei ihnen hervorrief: Die Selbstverständlichkeit, mit der alles 
Nichtamerikanische als minderwertig fixiert wurde, das Gefühl 
der Neberlegenheit dieser jungen Leute aus der bloßen Tatsache 
heraus, daß sie Amerikaner waren." —

„Du fährst in einem Eisenbahnzug. Der Mann auf der 
Lokomotive bremst zu stark, Ls gibt einen Ruck, und du trägst eine 
Beule davon. Du bist amerikanischer Bürger, dir ist Freiheit 
garantiert. Diese Beule hat deine Bürgerfreiheit verletzt.

Ein Advokat, der im Zuge dir gegenübersitzt, erinnert dich 
daran. Er will dich gegen die Eisenbahn-Kompanie vertreten — 
unentgeltlich, versteht sich, denn die Sache wird in die Zeitungen 
kommen, und das ist ihm nützlich. Die Gesellschaft, so verspricht 
er, wird dir für die Beule eine Entschädigung zahlen müssen.

Aber bevor du noch den Antrag des Advokaten annehmen 
kannst, tritt ein Herr an dich heran, ein Beamter der Eisenbahn- 
Kompanie, und erklärt dir: „Sie werden, Sir, in einem Prozeß, 
der Ihnen ja auch Scherereien macht, für Ihre Beule fünfzig 
Dollar zugesprochen bekommen. Ich will Ihnen sofort sechzig 
auszahlen, wenn Sie die Güte haben, diesen kleinen Revers hier 
zu unterschreiben; es ist eine Bestätigung über den Empfang des 
Geldes und zugleich die Erklärung, daß Sie an unsre Kompanie 
keine weitern Ansprüche haben."

Du unterschreibst natürlich den Revers. Du steckst die sechzig 
Dollar ein, mit dem Gefühl, in einem wundervoll geleiteten 
Staate zu leben, der auf die denkbar vorteilhafteste Art deine 
Freiheit garantiert." —

Zwei Anekdoten, zwei kleine, an sich scheinbar belanglose, 
höchstens amüsante Geschichten, und doch bezeichnend genug für 
den Geist eines der größten Völker der heutigen Zeit. Darum 
sind sie auch von Artur Rundt an die Spitze seines im Ver
lag des V o l k s v e r b a n d e s der Bücherfreunde in 
Berlin erschienenen Buches „Amerika ist anders" ge
stellt worden.

„Amerika ist Hock's ovvn eountry, Gottes Land, ist die beste 
der Welten!", so wird generationenlang den Amerikanern in der 
Schule und in der Fabrik, im O-Zug und im Kriege immer 
eingehämmcrt und wieder eingehämmert, bis daß zuletzt gar keine 
andre Denkmöglichkeit mehr vorhanden ist, und ein Nationalis
mus, ein Selbstbewußtsein ersteht, das ohnegleichen unter den 
übrigen Völkern ist: „Na, Jungens, wo ist hier also eure Schieß
bude?" Nicht Frivolität oder Unkenntnis der Gefahr ließ die 
amerikanischen Soldaten so sprechen, sondern die felsenfeste Ueber
zeugung, daß sie allein die „Sache" schon in Ordnung bringen 
würden! Und sie brachten sie auch „in Ordnung".

Als nach dem Kriege sine wahre Wallfahrt von europäischen 
Politikern, Wissenschaftlern und Wirtschaftlern (oder was sich als 

solche ausgab!) nach Amerika einsetzte, glaubte ein jeder, das 
Rätsel „Amerika" gelöst zu haben. Aber nur sehr sehr wenigs 
waren ihm nahegekommen, und Vie! Unfug und Unsinn war 
zusammengeschricben worden. Die meisten traten an das Problem 
heran mit der bereits vorher festeingestellten Meinung, daß 
Amerika nichts weiter sei, als ein höherer Grad der derzeitigen 
europäischen Entwicklung, als ein sich dem Stadium der höchst
möglichen Endform näher Befindliches. Me, die so dachten und 
so sahen, scheiterten und mußten fcheitern. Denn Amerika ist 
nicht zufammenaddiertes oder -multipliziertes Europa, sondern 
Amerika ist — anders!

Gleich in den ersten Sätzen seines Buches sagt Rundt: „Es 
ist anders von Grund auf, und es ist anders in der Richtung und 
in den Linien seiner Entwicklung. Wir wissen: der Chinese ist 
anders, der Neger, die Rothaut. Aber wir zweifeln daran, daß 
der Amerikaner ganz anders ist als wir. Wir neigen dazu, uns 
hierin zu täuschen, weil er ein Bleichgesicht ist wie wir. jkeiner von 
uns kann Chinese werden oder Neger oder Rothaut. Aber viele 
von uns werden Amerikaner. Nicht nur staatsbürgerlich, sondern 
auch geistig, seelisch. Und trotzdem fei der Amerikaner vollkommen 
anders? Sein Gehirn ist anders gestaltet. Widerstände sind 
anders gruppiert, daher ist der Effekt an Stromstärke und Span
nung ein andrer."

Und nun erläutert uns Rundt an der Hand von kurzen, 
humorvollen Darstellungen aus dem ganzen Bereich des ameri
kanischen Lebens diese seine Behauptung. So wirkt für unser 
Empfinden z. B. das religiöfe Leben innerhalb der ver
schiedenen Sekten und Kirchengemeinschaftcn der Vereinigten 
Staaten geradezu grotesk, komisch: „In vielen ländlichen 
Gemeinden haben sie das Bible Marathon. Es ist 
ein populärer Sport: die ganze Bibel wird am Sonntag 
in der Kirche von Anfang bis zu Ende hintereinander, laut 
gelesen. Die Lesenden wechseln ab, die Gesamtzeit wird mit 
der Stoppuhr festgestellt und dann veröffentlicht. Wird die Zeit 
der Nachbargemeinde oder gar ein Rekord geschlagen, so gibt's 
lauten Applaus. Sie kündigen das Marathon an: „Der Start 
findet frühmorgens um sechs Uhr statt, das Finish ist gegen 
11.80 Uhr abends zu erwarten." Und doch erkennt Rundt als die 
wahre Ursache einer solchen, in unsern Augen höchst frivolen 
Handlungsweise die Sehnsucht Amerikas nach Religion, nach 
einer Religion, die zu ihm patzt. Es sucht seine Religion.

In bunter Folge ziehen dann Radio und Sparsamkeit 
(„Sparsamkeit ist Idealismus in seiner Praktischei, Form," spricht 
in einer Rede der Präsident Coolidge), Fordismus und Zeitungen, 
Reklamewesen und Landwirtschaft, Gewerkschaft, Richter Lynch, 
Sport, Variete und noch vieles, vieles andre an unsern Augen 
vorüber. Und immer sind die seelisch-geistigen Auswirkungen rn 
treffendsten Beispielen dargelegt.

Dabei wird eine sehr interessante Entwicklung aufgezeigt, die 
jetzt im Begriff ist, grundlegende Verändrungen innerhalb der so
zialen Anschaungen der Amerikaner in die Wege zu leiten: 
Amerika hat die Liebe entdeckt! Das eigenartige Verhältnis 
zwischen Boy und Girl, so ganz anders wie bei uns, ist dabei, 
sich völlig umzukrempeln: „1917 zogen einundeinhalb Millionen 
junger Amerikaner nach Europa. Als die Waffen ruhten, konntet! 

innern Ursachen doch im Thronbau selbst zu suchen 
waren. Irrtümer, Fehler und Versäumnisse verschiedenster Art 
hatten ihn eben nach und nach so-morsch gemacht, daß er den 
Stürmen dieses Krieges nicht gewachsen war. . .

Mag man daher in Wehmut und Treue des alten Kaiser
glanzes gedenken, unsre Arbeit und unsern Dienst 
schulden wir jetzt der Republik. Daran kann kein Zweifel 
bestehen, wenn man mit offenen Augen durch die vergangenen 
acht Jahre geschritten ist und in unerbittlicher Wahrheitsliebe 
die letzten Stunden des Kaiserreichs im Gedächtnis behält — 
wie sie wirklich gewesen sind. —

Inv VovgesMrdie des MvieseS
Noch immer herrschen in weiten Teilen des deutschen Volkes, 

mögen es nun Republikaner oder Anhänger des alten mon
archistischen Systems sein, die unglaublichsten Ansichten über die 
Entstehung des Attentats von Serajewo und über seine Bedeutung 
für den Ausbruch des Weltkriegs Auf der einen Seite wird auf 
das bestimmteste versichert, daß die serbische Regierung nichts von 
dem Attentat gewußt habe, auf der andern steht über die Mit
schuld des Kabinetts Pasitsch an der Vorbereitung und Aus
führung jenes entsetzlichen Verbrechens über allen Zweifel erhaben 
absolut fest. Es ist ein hervorragendes Verdienst Hermann 
Wendels, in seinem Buche „Aus der Welt der Südslawen" 
einmal diesen verschiedenen Anschauungen und Auffassungen nach
gegangen zu se,n.

Nach dem von Wendel gründlich gesichteten und kritisch ge
werteten Material, wie es sich in vielen österreichischen und serbi
schen Büchern und Urkundensammlungen findet, ist wohl ziemlich 
einwandfrei festgestellt, daß die Belgrader Regierung weder über 
die Einzelheiten der Entstehung noch über dw Art der Au», 
führung im Bilde war. Die G e r ü ch t e, die ihr zu Ohren kamen, 
wurden aber zum Gegenstand vertraulicher Warnungen nach 
Wien gemacht! Bei dem trostlosen Zustand, in dem sich die 
serbische Armee nach den beiden Balkankriegen befand, bei dem 
großen Mangel an Waffen, Munition und Ausrüstungsgegen. 
ständen, hatte Serbien geradezu ein vitales Inte reffe daran, daß 
kein Krieg entstände. Die Ermordung des Thronfolgers Frau- 
Ferdinand wirkte in Belgrad direkt deprimierend. In Erkenntnis 
der hoffnungslosen Lage, in der sich Serbien bei einem Konflikt 
mit der Großmacht Oesterreich-Ungarn befinden mußte, nahm 
Belgrad sogar fast widerstandslos das berüchtigte österreichische 
Ultimatum an, und bat nur für einen Punkt um Erleichterung. 
So sieht kein Kriegswille aus!

Die wahren Ursachen des Weltkriegs liegen nicht bei 
Serbien, sondern in der unhaltbaren historischen Stellung der 
Habsburger Monarchie, Als einziger Nationalitätenstaat 
in einer Welt von Nationalstaaten war fern Schicksal be- 
siegelt. Sein Zusammenbruch war nicht aufzuhalten, und der 
Oesterreich-Serbische Krieg von 1914 war das letzte Zeichen em« 
ersterbenden Lebens, der letzte Versuch, auf der Brucke de» 
„Trialismus" (Deutsche, Madjaren und Südslawen), dem zusam- 
menbrechenden Staate noch eine Galgenfrist im Dasein zu geben.

Ueber die Art und Weise, wre das Wiener Kabinett da» 
Serajewoer Attentat als Hebel gegen das erwachende Sudslawen- 
tum zu benutzen suchte, gibt Wendel in dem „Der Ballplatz 
überschriebenen Kapitel interessante Aufklärungen. Im fo.gew 
den wollen wir den Kameraden einige Stellen daraus unter- 
breiten, in der Hoffnung, daß diese Zeilen ganz wesentlich zu 
einer Klärung der ganzen über dieser wichtigen Zert lagernde« 
trüben Atmosphäre beitragen werden:

„Die 1919 veröffentlichen Dokumente vom Ballplatz (Sitz de» 
österreich-ungarischen Außenministeriums. D. Red.) tun unwider
leglich dar, daß zwischen Attentat und Krieg keineswegs das Ver- 
hältnis von Ursache und Wirkung bestand. Am Tage nach der 
Tat meinte Berchtold noch, daß man den Ausgang der Unter
suchung abwarten müsse. Aber sie förderte schon deshalb nichts 
zutage, weil die österreich-ungarischen Behörden trotz oder eher 
wegen aller ihrer Spitzel und Späher von den Zuständen nn 
slawischen Süden, namentlich in Serbien, nur ein ganz ver
schwommenes Bild hatten; während „Narodna Odbrana und 
„Schwarze Hand" (die in die Vorbereitung des Attentat? allem 
verwickelt war. D. Red.) scharfe Gegensätze bildeten, hielt der 
Staatsanwalt im Attentäter-Prozeß diese für eine Unterabteilung 
von jener, und in allen Akten und Artikeln häuften sich die An
schuldigungen gegen die „Odbrana", die als solche mit der Er
mordung Franz Ferdinands nicht mehr zu tun hatte als d,» 

nicht alle sofort in die Heimat zurückkehren. Biele blieben noch 
eine Weile fort, die meisten in Frankreich. Und da machten die 
jungen Leute seltsame Entdeckungen. Manche erschraken und 
ließen es, heimgekehrt, bei den altgewohnten Formen. Aber di« 
meisten erschraken nicht, sondern erzählten den Kameraden von 
ihrer Entdeckung, Und zu Haus erzählten sie es auch denen, 
die nicht im Kriege waren. Es sprach sich herum. Und schließlich — 
schließlich sprach eS sich auch unter den Girls herum.', Sil« 
neue Anschauung über das Wesen des Geschiechterverhältniffel 
breitet sich langsam aus, und damit wird sich auch naturnot
wendigerweise manche Schranke, manche Hemmung im heutig« 
amerikanischen privaten und öffentlichen Leben nicht mehr halt« 
können, aber auch andre Bindungen auftauchen.

Recht amüsant und auch recht — lehrreich find die Aus
führungen z. B. über die Kunst des Verkaufens, die mit hübsch« 
schematischen Zeichnungen aus einer amerikanischen Propagands
schrift verziert find. „Seine Majestät der Kunde" ist und bleibt der 
Angelpunkt des Ganzen, und das schon von andrer, ebenfalls be
rufener Seite bereits angeschnittene Thema vom „Service", «m 
Dienst am Ganzen, am Volke" empfängt bei Rundt eine n«e Be
leuchtung. '

Daß Rundt auch die Alkoholfrage behandelt, ist woM selbst
verständlich Zahlen über „Erfolge" oder „Mißerfolge" (je nach 
Auffassung!) wechseln miteinander ab. Ein für unser Empfin
den etwas reichlich drastisches Mittel im Kampfe gegen den 
Alkoholkonsum berichtet er uns aber von dem Friedensrichter in 
Pueblo, einer Stadt im Staat« Kolorado. Dieser wütende 
Feind jeder alkoholseligen Stimmung hat seine Streifpatromllen 
mit Magenpumpen ausgerüstet! Diese sollen aber nicht etwa 
zum Wiedernüchternmachen der Alkoholopfer dienen, sondern: 
„Seine Anwendung soll nur das hastig hinuntergegossene Zeng 
wieder zum Vorschein bringen, damit die ertappte Person, wenn 
sie die Behandlung überlebt, ihrer Strafe zugeführt werden kann." 

Wenn diese einzelnen kleinen Proben aus dem Buche von 
Artur Rundt auch komisch genug wirken, oft geradezu lächerlich 
für unsern Geschmack, so soll doch nicht nur eine Erheiterung der 
Sinn und Zweck dieser Wiedergabe sein, sondern es soll als ernst
hafter Hinweis auf die Reichhaltigkeit und di« Eigenart dieser 
wirklich wertvollen Betrachtung amerikanischen Lebens dienen. 
Gerade uns Deutschen, die wir allzu leicht geneigt sind, die Welt 
vom rein deutschen Standpunkt zu beurteilen, tut ein« solche vor
urteilsfreie Darstellung der inneren Lebenskräfte des weltpolitisch 
jetzt an erster Stelle stehenden amerikanischen Volkes bitter not, 
um für unsre eigne Zukunft daraus Nutzen ziehen zu können.

Noch einmal möge Rundt aber das Wort ergreifen:
„Amerika ist anders. Es ist anders in vielen kleinen Din

gen, aber diese kleinen Dinge sind aus dem Gesamtbild nicht zu 
entfernen, deshalb ist Amerika als Ganzes anders.

Amerika ist anders, als wir sind, und es ist anders, als nur 
es uns vorstellem

Vieles, nxrs wir über Amerika hören, wirkt auf uns be
lustigend, auch wenn es ganz sachlich vorgetragen wird. ES wirkt 
lustig, aber darum ist Amerika nicht lächerlich.

Amerika ist so ernst und so ernst zu nehmen, wie alles 
Lunge ernst und ernst zu nehmen ist." L. 
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«Schlaraffia". Was aber der Ballplatz am 14. Juli durch seinen 
nach Serajewo entsandten Sektionsrat Wiesner über die 
Untersuchung erfuhr, war für Serbien alles andre als belastend: 
«Mitwisserschaft der serbischen Regierung", sagte das Telegramm, 
«an der Leitung des Attentats oder dessen Vorbereitung und Bei
stellung der Waffen durch nichts erwiesen oder auch nur zu ver
muten. Es bestehen vielmehr Anhaltspunkte, dies als ausge
schlossen anzusehen." Berchtold selbst war dann der Meinung, 
datz das Attentat den Belgrader Machthabern höchst unwillkommen 
gewesen sei, und des Ministers rechte Hand, Graf Hoyos, be
kannte später, er habe nie geglaubt — nie! also auch im Juli 
1914 nicht! —, „daß die Ermordung des Erzherzogs Franz 
Ferdinand von maßgebender Stelle in Belgrad oder Petersburg 
aus vorbereitet oder gewollt worden" sei. Schauerliche Vorstellung: 
während die Masse der Spießbürger durch die wilde Hetze einer 
vom Ballplatz mit Stichworten versehenen Presse bis zur Tollwut 
gegen Belgrad aufgepeitscht wird, sind die Drahtzieher der ver
brecherischen Mache von der Verlogenheit ihres eignen Manövers 
überzeugt!

Für sie war das Attentat von Serajewo eben nur ein er
wünschter „Anlaß", eine gefundene „Gelegenheit", den seit lange 
geplanten Krieg gegen Serbien vom Zaune zu brechen; was sie 
1912 und 1913 vorhatten, führten sie 1914 aus, weil sie, vornehm
lich durch den Tod der Herzogin von Hohenberg (der ebenfalls er
mordeten Gemahlin Franz Ferdinands. D. Red.) vor Europa in 
einer „glänzenden moralischen Position" zu sein wähnten. Aber 
von einer Sühne für das Verbrechen ging in der entscheidenden 
Sitzung des Ministerrats für gemeinsame Angelegenheiten am 
7. Juli 1914 nicht mit einer winzigen Silbe die Rede; Beratungs
gegenstand war nur, ob der Augenblick günstig sei, „Serbien durch 
eine Kraftäußerung für immer unschädlich zu machen". Ein 
monomaner Wille zum Kriege sprach aus allen Aeußerungen, die 
in diesem diplomatischen Verbrecherkeller fielen, und es ist wirk
lich ein müßiger Scherz, herumzurätseln, wie es zuweilen ge
schieht, ob die Forderungen des Ultimatums „berechtigt" waren 
und ob Belgrad sie annehmen konnte, denn unsprünglich bestand 
die Absicht, ohne diplomatisches Vorspiel und ohne Kriegserklärung 
frisch und fröhlich über Serbien herzufallen; statt dessen sollte die 
aus Tiszas Einspruch beschlossene „befristete Note" der Fidibus 
sein, das Kriegsfeuer zu entzünden. Alle die hochgebornen und 
hochwohlgebornen Herren, mit einziger Ausnahme des ungari
schen Ministerpräsidenten, stimmten daran überein, das; „ganz 
unannehmbare Forderungen an Serbien gestellt werden müßten, 
damit es bestimmt zum Kriege kommt". Tisza traf ins Schwarze, 
wenn er sagte, im Ministerrat sei die Absicht gereift, „den Krieg 
mit Serbien zu provozieren", und auch der Gesandte in Rom, 
Mcrey, sprach logisch von dem Vorhaben des Ballplatzes, den
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kriegerischen Konflikt zu „forcieren". So unbedingt war der 
Kriegswille der Wiener Gewalthaber, datz sie auch der Gedanke 
an den Weltkrieg nicht für eines Atemzugs Länge von ihrem 
frevlen Beginnen abhielt; Berchtold erklärte nach Aussage des 
unkorrigierten Protokolls am 7. Juli mit kühler Ruhe, „datz der 
Krieg mit Rußland infolge unsers Einmarsches in Serbien sehr 
wahrscheinlich" sei, und Czernin bezeugt: „Zweifel darüber, 
datz der serbische Krieg den russischen nach sich ziehen werde, dürfte 
Berchtold nicht gehabt haben. „Aber, der Rückendeckung durch 
Potsdam gewitz, sorgten sich die Verantwortlichen am Ballplatz 
einzig darum, datz ihnen durch Nachgiebigkeit Serbiens der Krieg 
in letzter Minute entgleiten könnte, und schliffen und spitzten des
halb die Note an Belgrad so zu, datz der Erfolg eintreten mutzte; 
sich die Hände reibend, stellte jener Graf Hoyos von den Forde
rungen des Ultimatums fest, datz „ein Staat, der noch etwas 
Selbstbewußtsein und Würde habe, sie eigentlich unmöglich an
nehmen könne". Die schüchterne Einwendung der Belgrader Re
gierung gegen einen der elf Punkte, die sie sonst schluckte, genügte 
zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen, und indem er sich 
die Meldung von einem Ueberfall serbischer Banden auf bosnisches 
Gebiet und einem Feuergefecht mit mehreren hundert Opfern aus 
den Fingern sog, erschlich sich der edle Graf Berchtold durch 
dreiste Lüge von Franz Joseph die Unterschrift zur Kriegs
erklärung.

Wenn die Wahrung des österreich-ungarischen Großmacht- 
Prestiges, also barer, blanker Machtwahn, für Conrad der 
triftige Kriegsgrund war, so wurden die habsburgischen Gewalt
haber wohl auch von der Zwangsvorstellung beherrscht datz die 
Donaumonarchie, in deren Eingeweiden die Südslawenfrage täg
lich gefährlicher wühlte, nur durch ein großes Blutbad zu retten 
sei. Aber datz sie dieses Problems nicht anders Herr zu werden 
vermochten, ist ihre ureigne Schuld. Die trostlose Verfahrenheit 
der Lage dient ihnen nur so weit als mildernder Umstand, wie 
einem Geschäftsmann, der, durch eigne Liederlichkeit zahlungs
unfähig geworden, sein Haus anzündet, um der Bankrotter
klärung auszuweichen, und damit die ganze Straße in Brand 
steckt."

Soweit Hermann Wendel. Die wahrhaft tragische Entschei
dung der deutschen Politik vom Jahre 1878, als Bismarck für 
Oesterreicht-Ungarn gegen Rußland optierte, und unter den da
maligen Umständen auch optieren mutzte, riß das deutsche Volk 
1914 unweigerlich in den Strudel, den das untergehende Staats
schiff der Habsburger bildete. Die große Chance von 1900, als 
England drei Jahre lang die deutsche politische Leitung mit 
Bündnisanträgen anging, wurde ausgeschlagen, um des Leich
nams Oesterreich-llngarnS willen. Das Ergebnis ist: Ver
sailles! —

Die MÄrrOnee ReiMSseürrdttttsSfeiee
„So akademisch soll unsre heutige Feier nicht sein, daß 

wir in die ruhmreichen Erinnerungen an das Deutsche Reich 
von 1871 uns ganz versenken und von der weniger glänzen
den Gegenwart uns abkehren. Dies wäre einer wissenschaft
lich gebildeten Körperschaft unwürdig." Mit diesen Worten 
begann der derzeitige Rektor der Universität München, 
Professor KarlVoßler, seine Rede zur Reichsgründungs
feier am 15. Januar 1927. Wenn jemals die gesamte ein
seitig reaktionär eingestellte Geistesrichtung an der Mehrzahl 
der deutschen Hochschulen einer gerechten Kritik unterzogen 
worden ist, so in dieser gewissermaßen „improvisierten" aka
demischen Rede. Improvisiert war sie, da der in Aussicht 
genommene Redner- Professor v. Frank, abgesagt hatte, 
und der Universitätsrektor selbst einspringen mußte. Daß 
der Tausch ein schlechter sein würde, kann wohl niemand be
haupten, — im Gegenteil.

Was war vorgefallen? Etwas für München Unerhörtes. 
Einmal war dem bayrischen Ex-Kronprinzen Ruprecht nicht 
der verlangte Ehrenplatz in der Mittelloge überlassen 
worden, sondern für den Ministerpräsidenten reserviert ge
halten. Fünf Jahre lang hatte aber Ruprecht dort gethront, 
und der Ministerpräsident durfte bescheiden in einer Seiten
loge an den betreffenden Feiern teilnehmen. Empört über 
eine solche Zurücksetzung in seiner kgl. bayr. Republik 
erklärten Ruprecht und seine Kreise, nicht erscheinen zu 
wollen, worauf auch viele der Herren Professoren und Stu
denten nicht mitmachen wollten. Sodann sollten auf Beschluß 
der völkischen Studentenkorporationen bei der Feier die 
nichtvölkischen Verbindungen, also die „paritätischen" wie 
jüdischen, ausgeschlossen bleiben. Wogegen sich diese sowie der 
Rektor der Universität wandten.

Das allerschlimmste aber war, daß auf Beschluß des Se
nats die schwarzrotgoldene Flagge der deut
schen Republik neben der schwarzweißroten gezeigt 
werden sollte, wohlverstanden: neben, nicht an Stelle der 
schwarzweißroten! Gegen diesen Beschluß erklärte sich eine 
ganze Reihe von Professoren, unter ihnen auch der Fest
redner. Als der Senat aber trotzdem an seinem Beschluß 
festhielt, erschienen die Herren einfach nicht! In seiner glän
zenden Rede über „Politik und GeistesIeben" ging 
Professor Voßler nun aber gegen die geistige Armseligkeit 
und Rückständigkeit der sogenannten nationalen Phrase vor, 
die sich und ihre Hörer immer wieder an falschen Geschichts
bildern berauscht und dadurch den Blick in die Zukunft trübt.

Die Tatsache, daß „wir in den Taten der Vorfahren 
unser jeweils aktuellstes Hoffen und Fürchten und Wollen" 
sehen, verführt dazu, daß „Täuschungen und Blendwerke" 
aufgerichtet werden, die zu entzaubern Aufgabe der histori
schen Wissenschaft ist. Eine solche Mythenbildung hat sich 
auch um Bismarck gebildet. „Mit solchem Gruseln ver
zerren wir die Gestalten der großen Staatsmänner und 
Feldherren zu Uebermenschen, Halbgöttern und Raubtieren 
und verbauen uns die Möglichkeit, gerade das, worin sie 
vorbildlich sind, von ihnen zu lernen: die nüchterne Ent
schlossenheit und das umsichtige Verantwortungsgefühl. So 
ist uns aus dem Ueberschwang teils der dankbaren Ver
ehrung, teils des geschlagenen Hasses ein Bismarck- 
Mythus, ein blutiger, eiserner, satanischer Ueberbismarck 
oufgehalst worden, der mir weder des deutschen Volkes noch 
der echten und edeln Menschlichkeit seines Kanzlers würdig 
erscheint. Wie die Italiener sich einen falschen Gari
baldi in messianischer Aufmachung gefallen lassen, so wir 
in dämonischer einen falschen Bismarck. Das mag harmlos 
sein, solange es von Künstlern in Granit und Bronze oder 
in den Versen eines d'Annunzio mit mehr oder weniger 
ikeberzeugtheit und Geschmack verübt wird. Vielleicht ist es 
sogar gut. daß die Bismarcksage, daß das Garibaldi-Märchen 
sich in Kunstwerken austoben; denn wehe, wenn sie in das 
politische Handeln überspringe«. Dann werden aus Rot

hemden Schwarzhemden und aus Handstreichen gegen die 
Fremdherrschaft Justizmorde an friedlichen Mitbürgern." 

Wird so den falschen Traditionspropheten ungeschminkt 
über ihr „geistiges" Niveau und über die daraus hervor- 
gehenden bösen Folgen die Wahrheit gesagt, so nimmt Pro
fessor Voßler auch kein Blatt vor den Mund, als er auf den 
Nährboden, auf die für eine derartige Anschauung not
wendige politische Gesamteinstellung zu sprechen kommt. „An 
zahllosen Bier- und Kaffeetischen kann man seufzen hören, 
wie schmutzig, wie unheilbar unsauber doch alle politischen 
Geschäfte seien, wie unwahr die Presse, wie falsch die Kabi
nette, wie gemein die Parlamente usw. Man dünkt sich, in
dem man also jammert, zu hoch, zu geistig für die Politik. 
In Wahrheit ist man kleinmütig, bequem, unlustig und un
fähig zum Helfen und Dienen am eignen Volke. Wenn man 
noch nicht einmal zum Mitläufer taugt, dann freilich ist es 
schön, sich einzubilden, daß man über den Parteien steht."

Der politische Mythus fälscht aber nicht nur die Ver
gangenheit und stellt uns unwahre Vorbilder vor die Augen, 
sondern er verwirrt auch die ganze Lebensauffassung seiner 
Gläubigen: „Der Sinn für die Tücke, Laune, Wandelbarkeit 
der Machtverhältnisse, das Gefühl für Chancen und für Ver
antwortung, das man jedem, der mit Politik zu tun hat, 
nicht fein genug wünschen kann, wird abgestumpft, ein Be- 
täubungs- und Rauschmittel wird zum täglichen Brote ge
macht. Ist es doch so schön, so leicht, so groß und angenehm, 
mit einem politischen Mythus in der Brust die Waghalsigkeit 
eines Nachtwandlers und Unentwegtheit eines Betrunkenen 
an den Tag zu legen und die Vorsichtigen, die Wachsamen 
und Nüchternen erbärmlich zu finden!"

Sodann aber ruft der Münchner Universitätsrektor den 
Studenten zu: „Kommilitonen! Sie haben in den letzten 
Jahren viel getan, um den Alkoholismus aus dem studenti
schen Leben zu entfernen; aber seit einigen Jahren laufen 
Sie Gefahr, sich an politischen Phrasen und 
Mythengei st igzu betrinke n!"

Endlich einmal ist von hoher Warte und von kompe
tenter Stelle aus das sinnlose und inhaltsleere Phrasen- 
gedresch reaktionärer Studenten- und Akademikerkrsise mit 
den richtigen Worten bezeichnet! Daß ausgerechnet in dem 
München Hitlers und Ludendorffs sich eins derartige geistige 
Entwicklung hat anbahnen können, gibt dieser Rede des un
erschrocknen Universitätslehrers noch einen besonderen Hinter
grund. Wenn wir deutschen Republikaner, die wir gerade 
den Gestalten und Ereignissen des alten Reiches gegenüber, 
soweit sie historische Bedeutung hatten, wie Bismarck, immer 
bei aller Anerkennung ihrer Werte uns nüchtern verhielten, 
diese Sätze begrüßen, so tun wir es in der Hoffnung, daß sie 
vielleicht manchen ehemaligen Republikgegner zur nüchternen 
Erkenntnis der heutigen politischen Realitäten führen 
niögen. Es ist wirklich allerhöchste Zeit, datz die politischen 
Gespenster verschwinden. —

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, kür die Reichs
ausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 1V Mark, und iiir 
die Rcichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 15 Mark. 
Wir empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltungen sowie 
sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser Bände als 
gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in 
Schwarzrotgold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck 
versehen. Bestellungen bis spätestens 15. Februar erbeten.
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Keirhswshv und RerhiBvevÄömve
Immer wieder wird von den Anhängern dsr Rechtsparteien 

hoch und heilig versichert, die Reichswehr wäre niemals einseitig 
für rechts und gegen links eingestellt gewesen, und alle darauf 
hinzielenden Behauptungen der republikanischen Kreise seien nichts 
als üble Verleumdungen. Do ist es denn ganz interessant, einmal 
auch von der obersten Stelle der Reichswehr, dem Reichswehr
ministerium, einen einwandfreien Beweis für die Mitwirkung 
von Heeresangehörigen bei der Veranstaltung monarchistischer 
Feste zu erhalten.

Der demokratische Reichstagsabgeordnete Richter Brod auf 
hatte dem Reichswehrminister in einem Schreiben von dem Ver
laufe der Jubelfeier der frühern sächsischen Jnfanterieregimenter 
104 und 10S in Chemnitz Kenntnis gegeben. An dieser Feier 
nahmen auch teil die Musikkapelle des Reichswehrregiments Nr. 11 
aus Freiberg und Offiziere und Soldaten der sogenannten Tra
ditionskompanie. Der Generalleutnant a. D. Felix 
v. Bärensprung schwang die Festrede und begann sofort mit 
der Ueberüringung von Grützen Seiner Königlichen Hoheit des 
Kronprinzen, mit dem er soeben erst zusammengetroffen sei und 
der früher Chef des alten Regiments gewesen war. Im wertern 
Verlaufe der Rede forderte der Herr Generalleutnant a. D. die 
Versammlung auf, sich von den Plätzen zu erheben und in ein 
Hoch auf Seine Königliche Majestät Friedrich August einzustim
men. Sämtliche Anwesende erhoben sich, also auch die Angehö
rigen der republikanischen Wehrmacht! Ob sie alle auch bei dem 
Hoch mitgerufen haben, war natürlich nicht festzustellen.

Am Schlüsse seiner Darstellung führte Brodauf noch aus: 
„Alle bisherigen Erfahrungen lehren, datz Feiern der hier in 
Frage kommenden Art nicht vorübergehen ohne Demonstrationen 
repnblikfeindlichen Charakters. Unter diesen Umständen bleibt doch 
woh. nichts weiter übrig, als datz Reichswehrangehörigen nunmehr 
die Teilnahme cm solchen Veranstaltungen überhaupt untersagt 
wird."

Der Reichswehrminister Dr. Getzler antwortet dem Ab
geordneten Brodauf in einem Schreiben, in dem sich folgende be
zeichnende Stellen finden:

„Die autzerdienstliche Teilnahme von Reichswehrangehörigen 
an der Jubelfeier der frühern Jnfanterieregimenter Nr. 104 und 
108 in Chemnitz am 6 Dezember war vom Wehrkreiskom
mando IV genehmigt worden, nachdem von den Veranstaltern be- 
stimmungsgemätz der würdige und unpolitische Verlauf der Feier 
schriftlich zugesichert worden war. Hiergegen ist durch das Hurra 
auf den „ehemaligen Obersten Kriegsherrn" verstoßen worden. Das 
Wehrkreiskommando IV hat von sich aus gemeldet, datz es dem 
Generalleutnant a. D. von Bärensprung sein äuherstes Befrem- 
den über den Vorfall ausgedrückt und ihn auf das völlig Unzu- 
läfsige seiner Handlungsweise nachdrücklich hingewiesen habe."

Mehr weiß das Reichswehrministerium nicht zu antworten! 
Anstatt mit kräftiger Hand dreinzufahren, damit dieser Unfug 
ein für allemal sein Ende findet, nur eine zahme Feststellung, 
datz das Wehrkreiskommando bereits sein „Befremden auSge- 
drückt" habe!

Nebenbei bemerkt sei noch, datz der Herr Generalleutnant 
von Bärensprung recht gern von der von ihm beschimpften Re
publik eine jährliche Pension von 11 472 Mark annimmt. Die Re
publik besoldet ihre Gegner nicht schlecht! —

Kerrbsbannev-Neob^ -ev
Ein neuer „Ehren"-Frontkämpserbunv.

In einer Notiz der „Hessischen La n d e s z e i tu ng" 
wird bekanntgegeben, datz „vielfachen Wünschen entsprechend" unter 
dem Protektorat des Generals v. Mudra ein „Ehrenbund der 
Verdun- und Argonnenkämpfer", mit dem Sitz in Witten an der 
Ruhr, gegründet worden sei. Die „vornehmste" Aufgabe dieses 
Bundes soll angeblich die Pflege der zwischen den Granattrrchtern 
bei Verdun und im undurchdringlichen Argonnerwald gepflegten 
„mustergültigen Kameradschaft" sein, die all« Unterschied« ver
gessen ließ. Als äußeres Zeichen soll den Bundesmitgliedern ein 
„Ehrenzeichen" überreicht werden, wenn sie W Pfennig und ihre 
Berufung auf die „Hessische LandeSzeitung" an die Geschäftsstelle 
rn Witten einsenden. . . Damit die .Dreckmänner" d. h. die 
wirklichen Opfer und Gequälten, denen all die furchtbaren Leide« 
vor Verdun die Lust zum Denken an diesen scheußlichsten der 
Kriegsschauplätze genommen haben, nicht etwa das Gros dieses 
„Ehren'Bundes ausmachen, hat die „Geschäftsleitung" fürsorglich 
zwei Abteilungen von Mitgliedern vorgesehen; die Abteilung 
soll wirkliche Frontkämpfer und Abteilung 8 Nicht frontkämpfer, 
also die fattsam bekannten Etappen- und Hinterlandkriecher um
fassen.

Daß die Abteilung 8 die stärkere wird, dafür sorgen auyer 
dem General v. Mudra sicherlich die Orts- und Lagerkomman
danten, Nekrutendepotkommandeure, Feldproviantmeister, General
stabsquartierkommandierten, Feldpastoren usw Vielleicht tritt 
auch der Held des Vergnügungsbabels Stenay, der ehemalige 
Kronprinz mit seinem Amazonenkorps dieser Abteilung 8 der 
Verdun- und Nichtfront„kämpfer" bei Nicht beitreten werden 
jedenfalls alle diejenigen, die wirklich da oben und da vorn 
dabei waren, denn die „Ehre", die ihnen dort erwiesen wurde, 
war derart, datz sie jeden Tag verfluchten, den sie in dieser Mord
hölle zubringen mutzten. Und wenn der ein« oder andre ver
dreckt, verlaust, drei Viertel verhungert in Urlaub in die Heimat 
kam. da schaute man ihn, den Dr eckiol baten von Verdun, noch ver
ächtlich über die Schulter an. Möglich, datz sich einige OffizierS- 
burschen und Schlachtenbummler melden, die wirklichen Front
soldaten vor Verdun verzichten auf die Ehr« und auf das Ebren- 
zeichen. —

Der „Landesverräter".
Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete 

Künstler hatte in der Presse bekanntlich die Aussagen zweier 
in Sowjetruhland mit der Herstellung von Giftgasen beschäftigt 
gewesener deutscher Arbeiter veröffentlicht. Gewisse Kreise, die 
dem Reichswehrministerium zum mindesten sehr nahestehen, 
fühlte« sich hierdurch blotzgestellt. Prompt ist nun auch von der 
Militärpolitischen Abteilung des Reichswehrministerrums beim 
Oberreichsanwalt gegen den Abgeordneten Künstler die Einleitung 
eines Verfahrens wegen „Landesverrats" beantragt 
worden! Wie die „Rassische Zeitung" dazu berichtet, soll in dem 
Antrag an den Oberreichsanwalt sogar darauf hingewiesen sein, 
daß eine Auflistung des Reichstags in Frage komme und in diesem 
Falle die I m m u n i t ä t des Abgeordneten Künstler erlösche!

Trotz aller Dementis des Reichswehrmrnisteriurns in der 
ganzen Giftgasangelegenheit wird gegen Künstler ein Landes
verratsverfahren beantragt. Der Unbefangene fragt nur, warum 
denn eigentlich, wenn an der ganzen Gesctucbte nichts wahr sein 
soll? Und dann berührt doch etwas eigenartig der Hinweis aus 
eine Reichstagsauflösung! Woher, wissen die Herren im Wehr
ministerium das so hestiinmt?

Ganz folgerichtig hat in dieser Angelegenheit die „Münchner 
Post" die Frage gestellt ob nicht gerade das Vorgehen des Reichs- 
wehrministerium-? geeignet gewesen sei den Russen wichtige 
Einzelheiten der Landesverteidigung in die Hände zu geben! 
Selbst das Organ des Jungdeutschen Organs, der ..Jungdeutsche" 
meint, datz es Jrrsian sei, den Bolschewik' Giftgase in die Hände 
zu geben, desbalb könnten die Angaben des Münchner Blattes 
unmöglich stimmen!

Wenn sie nun aber doch stimmen?
Jedenfalls zeigt das bisherige Verhalten des Wehrministe- 

riums, datz irgend etwas nicht in Ordnung ist, oder sein Antrag 
betr. Verfolgung der Abgeordneten ist sinnlos! —
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Das Ende einer Hetze.
Im Preußischen Landtag wurde endlich der Hetze gegen den 

demokratischen Lehrer Siebens ein Ende bereitet. Bekanntlich 
war Siebens aus Betreiben der Deutschen Bolkspartei der Wahl
fälschung angeklagt worden und auch trotz der. Verteidigung 
durch den demokratischen Parteivorsitzenden Koch (Weser) zu einer 
mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. In weiten 
Kreisen wurde dieses Urteil als ein Fehlurteil angesehen, noch 
dazu, als das Wahlprüfungsgericht des Reichstags keine Anhalts
punkts für eine Wahlfälschung feststellen konnte. Siebens erhielt 
darauf Strafaufschub und auch wieder eine Anstellung.

Der Volksparteiler Stendel, selbst Richter, und dessen 
Bruder an der Verurteilung von Siebens als Richter mittätig 
war, griff dieserhalb das Kultusministerium auf das schärfste 
an. Er beantragte, die Sache Siebens im Unterrichtsausschutz 
weiter zu behandeln. Das bedeutete also die Verlängerung der 
Hetze gegen den demokratischen Lehrer.

Unter lautem Beifall der Linken wies aber der Minister die 
Verdächtigungen und Anschuldigungen Stendels auf das Aller
bestimmteste zurück, und verlangte, daß man den Lehrer nun end
lich zufriedenlasse. Der Erfolg war, daß der volksparteiliche An
trag abgelehnt wurde.

Damit wurde mit einer der erbärmlichsten Hetzen der letzten 
Jahre endlich Schluß gemacht. —

*

Stahlhrlm-Scelcnfcmg
Hat da neulich der Stählhelmführer in Cleve, Baron v. L o e, 
behauptet, daß sich der Kardinal-Erzbischof Schulte in 
Köln sich über den christlichen Geist des Stahlhelms und 
seine kirchliche Betätigung freue. Jetzt teilt das Erzbischöfliche 
Generalsekretariat mit:

Wir teilen Ihnen mit, datz S E m i n e n z u n s ü e a u f- 
t r agt haben, die S. Eminenz zugeschobenen Sym
pathie für den Stahlhelm zu dementieren.
S. Eminenz fügen die Erklärung bei: Niemals habe ich mich 
über Stahlhelms christlichen Geist und kirchliche Betätigung 
gefreut und solche Freude geäußert. Schon deshalb nicht, weil 
ich niemals Gelegenheit hatte, über Geist und .Stellung des 
Stahlhelms aus eigner Erfahrung oder aus Grund zuver
lässiger Berichte mir ein Urteil nach der behaupteten Richtung 
zu machen.

Also war es wieder einmal nichts mit dem Seelenfang des 
Stahlhelms unter den Katholiken! Lügen sind kein Ersah für 
mangelnde Ideen! —

*
Wandlungen einer schönen Seele.

Am 2d. März 1920 sprach ein republikanischer Minister fol
gende goldenen Worte über das Verhältnis der Reichswehr 
zur Republik:

Wir wertzen unverzüglich darangehsn müssen, die Reichs
wehr auf demokratischer Grundlage wieder aufzu- 

' bauen. Ich muß verlangen, daß sich alle Mitglieder der 
Reichswehr auch als Anhänger der Republik be
kennen und betätigen. Ich werde dafür sorgen, daß der 
Ersatz der Führer in erster Linie aus den Kreisen genommen 
wird, die für Republikund Demokratie eingetreten 
sind, wenn sie sonst den dienstlichen Anforderungen genügen.

Kann itran besser und präziser umreitzen, was alle Republi
kaner gegenüber der Reichswehr wollen. Nun, der Man,:, der 
diese Worte sprach, war — HerrGeßlerl

„Wat bi' ne Aewerrsschuntz alles rüte kamen kann," säd 
Fritze Reuter. Und aus einem Paulus wurde wieder ein Saulus.

*

„Auf die Barrikaden!"
Helmut von Mücke, der früher erste Offizier der 

„Emden" und bekannt als der ehemalige Führer der „Äyesha", 
Hat sich in den Strudel des politischen Kampfes gestürzt, um auch 
hierin seinem großen Vorbild Ludendorff es aleichzutun. Als 
völkischer Abgeordneter hat er kürzlich im Sächsischen Landtag 
seine „Jungfernrede" gehalten und durchschlagenden -Heiter- 
keitserf o l g erzielt! Mücke meinte, Ludendorff habe 1818 
vor Cohn und Levy das Feld geräumt (Zwischenruf: Und Wil
helm?). Auch er wolle aber keine Monarchie und keine Monarchen 
wieder haben, denn sie seien keine Führer gewesen, hätten aber 
Millionen in den Tod geschickt. (Zwischenruf: Armer Wilhelm!) 
Er schloß mit der Aufforderung zur Revolution: seine Partei 
werde im entscheidenden Augenblick das Volk auf die Barrikaden 
rufen!

Der linkssäzialistische Präsident Sch warz stellte fest, Latz 
Mucke seine ganze Rede ab gelesen habe, was nicht zulässig 
Ware! Er hätte aber nicht eingegriffen, „weil die Rede so schön 

gewesen sei!" Schallendes Gelächter der Abgeordneten bewies,, daß 
auch in Sachsen noch Sinn für Humor vorhanden ist.

Dieser glänzende Durchfall bei seinem ersten Auftreten 
müßte Herrn v. Mücke aber eigentlich zeigen, daß zum Politik
machen noch etwas mehr notwendig ist, als ein gut ausgearbei
tetes Konzept abzulesen! —

*

Monarchistische Maulwürfe.
In ihrer vielgerührnten Objektivität und Duldsamkeit 

gegenüber republikfeindlichen Auslassungen und Bekundungen 
hat sich die deutsche Republik von jeher bemüht, den Monarchisten 
alle Steine aus dem Wege zu räumen. Monarchistische Beamte 
wurden verhätschelt und befördert, und nur, wenn sie es einmal 
gar zu arg trieben, hob die gute Tante Republik warnend den 
Finger. Manchmal tat sie aber auch das nicht einmal, sondern 
behauptete einfach, nichts gehört zu haben. Sie wollte ihre Ruhe 
haben.

Ein typisches Beispiel dafür, daß man als republikanischer 
Beamter ungestraft monarchistische Politik machen darf, passierte 
im Oktober vorigen Jahres in Salzwedel. Der Direktor 
des dortigen staatlichen Gymnasiums erklärte in einer KommsrS- 
rede wörtlich:

Meine Hoffnung ist, daß dermaleinst die Fahne Schwarz
weißrot über dem Lande weht, daß wir uns wieder um einen 
deutschen Kaiser scharen und es wieder heißt: Ein Gott, ein 
Kaiser, ein Vaterland.

Die demokratische Landtagsfrc/ktion machte diesen Vorfall 
zum Gegenstand einer Anfrage im Landtag. Und die Antwort? 
— Mir ein Erlaß des Ministers, in dem er die Lehrer öffent
licher Schulen darauf hinweist, daß sie auch außerhalb des Amtes 
ein würdiges Benehmen zeigen müssen, daß ein Beamter auch 
in den dienstfreien Stunden niemals ein Privatmann sei und 
daß die Lehrer dazu da seien, die Jugend für die Mitarbeit am 
Volksstaat heranzubilden!

Wie leider in so vielen andern Fällen nur ein schwächliches 
Mahnen uno „Hinweisen" statt eines kräftigen Dreinfahrens! 
Mit solchen weichlichen Methoden bringt man den monarchistischen 
Maulwürfen keinen Respekt vor der Republik bei! —

*

Ein würdiger Vertreter von Schwarzweißrvt.
In einer Festrede verstieg sich der ostpreußische Stahlhelm

führer Graf Siegfried zu EuleNburg-Wicken zu 
folgenden erhebenden "Worten: „Wir wollen die schwarzwmtzrote 
Fahne wiederhaben, und nicht die versaute Fahne!"

Trotz seines hochfeu^dalen Namens mußte der Herr Graf 
sich herablassen, vor einem Richter der schwarzrotgoldenen Repu
blik zu erscheinen. Erfolg: K00 Mark Geldstrafe. Ist es auch 
nicht viel, so doch immerhin etwas, aber die wilhelminische Zeit 
pflegte anders mit ihren Gegnern umzuspringen. —

MttMlWN öes I
1. Gründung neuer Ortsvereine. Es ist ein Beweis für die 

Werbekraft der Reichsbanneridee, daß in den einzelnen Gauen 
ständig neue Ortsversine gegründet werden. Um diese Erfolge 
für die Werbewoche wieder nutzbar zu machen, plant der Bundes
vorstand. am Schlüsse jedes Quartals eine Zusammenstellung 
der in diesem Zeitraum neugegründeten Ortsvereine in der 
.Bundeszeitung zu veröffentlichen. Die Gauvorstände werden 
daher ersucht, am Schlüsse jedes Quartals eine Zusammen
stellung der in .ihrem Gau neugegründeien Ortsvereine dem 
Bundesvorstand einzureichen. Erstmalig ist die Zusammen
stellung für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1926 um
gehend einzureichcn.

2. Republikanische Jugendbücher. Dem Mangel guter Jugend
schriften will der Freiheitsverlag Dresden-Siadebeul abhelfen durch 
Herausgabe einer Bücherreihe „Volk und Staat", die das tausend
jährige Ringen der Deutschen und ihrer Nachbarn um den Volks
staat im Spiegel des Romans schildern soll. Wir verweisen auf 
die Besprechung des ersten Bandes in Nr. 1 der Bundeszeitung 
vom 1. Januar 1927 und ersuchen die Gauvorstände, sich tatkräftig 
für die Verbreitung des Werkes einzusetzen. Neben der Propa
ganda im Reichsbanner selbst dürfte die Fühlungnahme mit ge
eigneten Buchhandlungen erfolgreich sein. —

3. Jugend. Zum Reichsjugendleiter ist der Gauleiter vom Gau 
Magdeburg-Anhalt, Kamerad Artur Pape, gewählt worden. 
Sämtliche Anfragen find an die Adresse: Bundesvorstand deö 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Magdeburg, NatSwage- 
platz 3/4, mit der Bemerkung: betrifft Jugend, zu richten

4. Deutscher Werbedienst E. B. Wir erhalten heute die Mit
teilung, daß ein Werbebeamter des Deutschen Werbedienstes, E. V., 
Rolf Strehl, Mannheim, seit dem 1b. September 1926 von dort 
verschwunden ist; di- Angabe seiner Adresse entspricht auch nicht 
den Tatsachen. S^eLl ist vom Untersuchungsrichter schon seit 
längerer Zeit im Fahnoangsblatt ausgeschrieben und auch von 
vielen Blättern im Reich ist die Fahndung ebenfalls gebracht. Dem 
Deutschen Werbedienst, E. V-, sollen auch reichlich Geldmittel zu
geflossen sein. Weitere Mitteilungen, wo Werbebeamte des Deut
schen Meldedienstes, E. B., auftreten, sind sofort an uns weiter-- 
zureichen.

6. Reichsbanner-Zigarette „In Treue fest". Ein vorgekom- 
mener Fall gibt uns Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß den 
Gauvorständen, Gausekretären und Ortsvereinsvorständen ver
boten ist, Empfehlungsschreiben für irgendwelche Artikel an Fir
men herauszugeben. Von geschäftstüchtigen Firmen wird unter 
Benutzung des Namens unsrer Organisation zu Propaganda
zwecken in ausgiebigstem Maße Gebrauch gemacht. Die Firma 
„Vertrieb der Reichsbanner-Zigarette" haben wir ersucht, den 
Namen „Reichsbanner" nicht weiterzuführen. Dis Ortsvereine 
werden ferner auch ohne den Verkauf dieser Zigaretten die nö
tigen Gelder in ihre Kassen bekommen.

6. Der Verlag unsrer Bundeszeitnng „Das Reichsbanner", 
W. Pfannkuch u. Co., hat sich bereit erklärt, zu der demnächst statt
findenden Werbewoche eine größere Anzahl Werbeexemplare un
entgeltlich zu liefern. Der Versand erfolgt bei der Lieferung der 
Nummer 4. Wir bitten die Ortsvereinsleitungen, sich tatkräftig 
für die Verbreitung und Werbung neuer Leser für unsre Bundes
zeitung einzusetzen.

7. Danksagung. Anläßlich meiner Erkrankung find mir von 
allen republikanischen Kreisen aus allen Teilen des Reiches, be
sonders aber aus den Kreisen unsers Bundes, von Garworständen, 
Ortsvereinen und Kameraden so zahlreiche Schreiben und Tele
gramme mit den besten Wünschen für meine Genesung zuge
gangen, daß ich nur auf diesem Weg allen, die meiner gedacht 
haben, meinen herzlichsten Dank zum Ausdruck bringen kann. Ich 
hoffe, daß es mir bald vergönnt sein wird, nach völliger Wieder
herstellung meiner Gesundheit in alter Tatkraft gemeinsam mit 
den Kameraden an der uns gestellten Aufgabe zu arbeiten.

Frei Heil! HSrsing.

KekGsSavteU ReprrSM
Bund der republikanischen Kleiukaliber-Schützenvereiu« Deutsch

lands E. V., Sitz Magdeburg.
In den Reich saus schuß gemäß 8 5 der Bundessatzung«« 

sind berufen:
Kam. Anton Erkelenz, M. d. R., Berlin,
Kani. Peter Graß mann, Vors. d. ADGB., M. d. Berkin, 
Kam. Dr. Ludwig Haas, Staatsminister a. D., M. d. R., 

Karlsruhe,
Kam. Bertold v. Deimling, General der Inf. a. D., Baden- 

Baden,
Kam. Schroeder, Ministerpräsident, Schwerin (Mecklenburg), 
Kam. Freiherr v. Brandenstein, Staatsminister a. D. 

Weimar,
Kam. Georg Bernhard, Chefredakteur, Berlin,
Kam. S. A u f h ä u s e r, M. d. R., Berlin,
Kam. Lothar Persius, Kapitän zur See a. D., Berlin,
Kam, v. Bretzler, Generalmajor a. D., Dresden,
Kam. E. Nlfringhaus, Chefredakteur des Sozialdemokra- 

tischen Pressedienstes, Berlin,
Kam. Dr. G r z i m e k, M. d. L., Königsberg i. Pru,
Kam. K. May r, Major a. D., München,
Kam. H. L i m b ertz , M. d. R., Essen-Bredeney,
Kam. Dr. Hermann Schütz.ingsr, Polizeioberst a. D., Berlin, 
Kam. Hermann Schulz, M. d. N., Königsberg i. Pr., 
Kam. Oskar Hünlich, M. d. R., Wilhelmshaven,
Kam. Ernst Le mm er, Generalsekretär des Gewerkschafts

rings, M. d. R., Berlin,
Kam. Adolf Biedermann, M. d. R-, Hamburg,
Kam. K. Mache, Bezirksparteisekretär, Breslau, 
Kam. Alfous Buse, Gauleiter, Stuttgart, 
Kam. Walter Kolb, Regierungsreferendar, Bonn a. Rhein,

Abteilung Veveinsbedavss
Der neue Fahnenkatalog erscheint Anfang Februar 

in bedeutend erweitertem Umfang. Der Katalog kann durch uns 
und auch durch sämtliche Gaue bezogen werden und bietet eine 
Zusammenstellung aller für die Ortsvereine in Frage kommenden 
Artikel.
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