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*) Verlag I. Bielefeld, Freiburg i. Br., 1927. In einem 
Aufsatz über den deutschen Operationsplan 1914 wird Kamerad 
Mayr in unsrer Bundeszeitung noch näher auf das Heidersche 
Merkchen eingehen. Die Redaktion.

Von K. Mayr, Major a. D. (München).
Republik hat sich — alsbald nach dem Zusammen- 

Nchw "" Reichsarchiv eine Behörde geschaffen, die in zu- 
soll Matze alle amtlichen Urkunden in sich aufnehmen 
sigend Sur Festhaltung geschichtlicher Ueberlieferung 
sich -. bedeutsam sind oder es werden können. Heute frei- 

bs vornehinlich noch die Aktenbestände der frühern 
bjz Verwaltung und des kaiserlichen Feldheeres von 1914 
kellsrn^ ^Mobilisierung die zu Potsdam in den Archiv- 
daiis^ ^sigestapelt sind. Ein Teil der Beamten sind archi- 

Wissenschaftlich vorgebildete „Zivilisten", der größere 
ralstaks".s frühern aktiven Offizieren (hauptsächlich Gene- 
dent . "'Zieren) ergänzt. An der Spitze steht als Präsi- 
Drjx»?^. Herr von Mertz, der als Chef der Abteilung 
Valk,,» Großen Hauptquartier mitverantwortlich jenen 
^anikkpiMissen verbunden war und ist, die die historische 
IglH 'wrnung der Obersten Heeresleitung vom 1. Oktober 
Uei.^Eösten. Organisatorisch ist das Reichsarchiv dem 
wichst ."ister des Innern unterstellt, aber das Reichswehr- 
gelv^Num Hai sich ausschlaggebenden Einfluß zu sichern 

stelh^che Mittel sind ausgeworfen zur publizistischen Dar- 

Forw 0 Weltkriegs. Einmal sollen in mehr ..populärer"
^bestes Schwitzten and Gefechte des Weltkriegs" bs-
geschi^. ""d der Traditionspolitik entsprechend „Regiments- 
kest ' herausgegeben werden. Sachliche Zuverlässig
sten^ ? hier großenteils vermißt. Nationalistische Schrift- 
beZahit sich außerhalb des Reichsarchivs stehend) zu 
sich Mitarbeit gewonnen wurden, haben über.ajweng- 
Verda» .Rkan nehme sich beispielsweise die bisher über 
des hg. ^schienenen Bändchen vor! Sie fallen in die Linie 
8U Reichsarchivräten Soldan und Volkmann 
die an^7" o.^enden dilettantischen Weltkriegsfilms. Soweit 
siertx Mische Kritik (so die englische: Flandern) kriti- 
Durch^l Ne abfällig geurteilt. Ueber die Darstellung des 
^lsigt a"^ Jsonzo (Oktober 1917) hat der dort be- 
s e r ") o tvesene Württembergische General a. D. S p r o e s - 
wichtig - ^llso vernichtend wie (von Einzelheiten abgesehen) 
seitj lv. eingehender Kritik zusammengesaßt: „Ein- 

Eino rig und taktlos."
Aktion als streng wissenschaftlich hingestellte Pro- 
^eichZ^ -slifaßt „Forschungen und Darstellungen aus dem 
sich klar Zu Einzelfragen. Ueber die Tendenz wird man 

C r o lnan feststellt, wie etwa der Reichsoberarchiv- 
-lltiou "sior aus einem Gestein wie der „Organi- 
l°lche deutschen Heeres im Weltkrieg"
sichln? de schlagen versteht: „. . . nach der Ueber-
.?rff .^sien Heeresleitung durch Hindsnburg-Luden- 
^derag Genialität gepaarte, stahlharte Energie, die 

h .sb feste Ordnung schafft, Veraltetes entschlossen ab- 
-E^vtsiK veue monumentale Bauten aufführtl" Be- 
i hsiuim-- ! "^kiar ein H e I ff e r i ch den Kern dieser „festen 
u bilt. ^9. Hindenburg-Programm, vernichtend be- 
^^ierausr/^„ Ergebnisse des parlamentarischen (vierten) 

siaben im wesentlichen dies Urteil bestätigt. 
^NeralsL.s«? Aufgabe aber ist die Herausgabe eines 
-ikorsta»-. siverks" über den Weltkrieg, das bis heute in 

LUw viern.«-^mit Abschluß der ersten Marneschlacht 1914) 
Th, ' Bande gediehen ist. 1923 hatte ich in der von 

nudfohleu- herausgegebenen „D e u t s ch e n N a t i o n" 
T^^wslen "-^Eügliche Urkunden: die schriftlichen Befehle, 
, °iuIueust,.s^^^^gramme. Karten- und Planskizzen in reinen 

Und s-!^^i"ugen die des verbindenden (ich ergänze 
d^h^siren .„^i'chenden) kritischen Textes im allgemeinen 
s^glichst? raschestens zu erhalten — das wäre die 
I^"her dem "Arbeit." Ein anonymer Denunziant, der 

im Mn" »Arn A. O. K. 17 angehörte, hat mich hier
in siIoseu 'n"!' .ochenblatt" „sachverständig" angepackt. Die 
dj.Bände stil ihrem „Generalstabswerk", dessen erste 

>925 allgemein zugänglich gemacht wurden, 
D^silncr ^?^"l!en. Sie bringen eine lückenlose Quellen- 
^siu xZ' -w Offenheit darin ist geradezu verblüffend, 

(wie Schweizer Albert Heider in

16 S» ^svnzoschlacht. Von Th. Sproesser, General-
ver >'"gart. Versandbuchhandlung Max Höflinger. 
berresc^esstrsUi^b. Ich bin um so mehr befugt, die Richtigkeit 
Uiz^u, zu '^ Ausführungen, soweit sie rein Militärisches 
Kar bej^ als ich als damaliger GeneralstabS-

^>er sichen Alperkorps an den Ereignissen beteiligt 

seiner ausgezeichneten Schrift „Die igne im Sundgau 
1914 im Lichte der französischen Armee-Akten" *)  erstmals 
dargestellt hat) aus den französischen Dokumentenschätzen 
ohne weiteres, daß seit 1913 in Joffres „Kriegsplan" ein 
neutralitätswidriger Handstreich auf — Basel vorgesehen 
gewesen ist. Daß es zu dem klnArant äälit nicht gekommen 
ist, ist größtenteils zurückzuführen auf eine nicht gewöhn
liche Selbstbeherrschung des französischen Generalissimus, 
in dem im entscheidenden Moment das Staatsmännische 
das Uebergewicht gewann über das rein Militärische.

In vollem Gegensatz zum französischen Generalstabs
werk ist jedoch (unter dem Drucke des Reichswehrmini
steriums) schwerwiegendes geschichtliches Material im deut
schen Reichsarchivwerk systematisch verheimlicht! 
An dem wesentlichsten Beispiel sei dies in nachstehendem 
veranschaulicht. Auf andre Beispiele werde ich in anderm 
Zusammenhang wohl noch eingehen können.

Die militärische Grundurkunde (Verfassungsurkunde) 
für Weltkrieg und Zusammenbruch ist zweifellos der text
lich kaum einige Dutzend Schreibmaschinenseiten umfassende 
auf Bruch der belgischen Neutralität basierte „Kriegs
plan" des Preußischen Großen General
stabs. In seinen wesentlichen Elementen (Angriff im 
Westen statt — wie bisher — mit den Oesterreichern im 
Osten; Vormarsch eines starken rechten Flügels durch das 
neutrale Belgien; Vorhetzen der weit schwachem Oester
reicher zum Angriff gegen die Russen) ist er durch Moltke 
van dem unheilvollen Grafen Schliessen übernommen 
worden. Ludendorff hat als Chef der Operations
abteilung jahrelang (bis 1913) mit daran gemodelt. Dieses 
weltgeschichtliche Dokument allerersten Ranges ist nun bis 
heute weder in den vier dicken Bänden des „Generalstabs
werks" abgedruckt noch in dessen Anlagen ausgenommen noch 
in einer jener „Forschungen und Darstellungen", noch gar 
in einer der populären Kriegserzählungen oder in der 
„Fachpresse" wiedergegeben; es ist auch bisher von keinem 

der Reichsarchiv-Generalstäbler herausgegeben worden, die 
sonst Zeit finden zu Filmarbeit oder gleichwertiger Publizistik 
(z. B. Volkmänn, Der Marxismus und das deutsche Heer).

Am 7. Juli 1926 schrieb ich daher dem Reichsarchiv: 
„Zum Abschluß einer Arbeit über den deutschen Kriegsplan 
1914, deren wesentliche Gedankengänge ich übrigens schon 
verschiedentlich (so in der „Zeitschrift für Politik", in der 
„Frankfurter Zeitung" usw.) skizziert habe, benötige ich 
Einblick in den vollen Wortlaut der deut
schen Aufmarschanweisungen nebst zugehö
rigen Beilagen." Ich bat um Uebersendung an eine 
staatliche Bibliothek als Treuhänderin — „nötigenfalls auf 
meine Kosten". Die Antwort (vom 21. Juli 1926) lautete:

Ihre im Schreiben vom 7. ds. ausgesprochene Bitte um 
Gewährung von Einsicht in den Wortlaut der Aufmarschanwei
sungen kann ich leider nicht erfüllen, da das in Frage stehende 
Aktenmaterial als geheim nur amtlich benutzt werden darf.

I. A.: Kaiser.
Unterm 18. August wurde mir trotzdem, gezeichnet von 

dem „zivilistischen" Archivdirsktor Dr. Müsebeck, dem 
bekannten Historiker, neuerlich mitgeteilt:

Nachdem ich nach meiner Rückkehr vom Urlaub Ihren An
trag vom 7. Juli 1926 noch einmal mit dem Direktor unsrer 
kriegsgeschichtlichen Abteilung besprochen und ihn bestimmungs
gemäß dem Reichswehrministerium vorgelegt habe, 
darf ich Ihnen die Einsichtnahme in die Aufmarschanweisungen 
für die 4., S., 6. und 7. Armee gewähren; dagegen bleiben 
diehierfürdiel., 2. und3. Armeenachwievorfür 
jede private Benutzung gesperrt."

Ich erwiderte unterm 26. August:
Eine Durchsicht der Aufmarschanweisungen 4. bis 7. Ar

mee ist für mich selbstverständlich sowohl geschichtswissenschaft
lich wie kriegstheoretisch fast wertlos, wenn mir die gleich
zeitige Durchsicht der andern Anweisungen (nebst Beilagen; 
z. B. Lüttich betreffend) verwehrt wird.

Außerdem bemerkte ich, daß ein hervorragender Histo
riker und Mitglied des Kuratoriums des Reichsarchivs mir 
geschrieben hätte:

Ich habe sowohl mit dem Wehrminister wie mit dem neuen 
Minister des Innern (Dr. Külz) über die Benutzung der Akten 
des Reichsarchivs gesprochen und beide waren mit der größten 
Entschiedenheit der Auffassung, daß die Akten qualifizierten 
Persönlichkeiten zugänglich sein müßten. Beide haben mir ver
sichert, daß, wenn ich selber jemand für die Benutzung gewisser 
Akten empfehlen sollte, sie unbedingt die Genehmi
gung erteilen würden.

Die neuerlich erbetene Antwort des Reichsarchivs (ver
zögert um 21L Monate) lautete jedoch:

Auf Ihr Schreiben vom 27. August 1926 erwidere ich er- 
gebenst, daß das Reichsarchiv vom Reichsministerium des In
nern die Anweisung erhalten hat, eine Einsicht in die erbetenen 
Aufmarschanweisungen nicht zu gewähren. I. A.: Kaiser.

Unterm 17. Februar 1927 dagegen schrieb mir Reichs
tagsabgeordneter und R e i ch s m i n i st e r a. D. 
Landsberg, den ich kurz vorher unterrichtet hatte:

Gestern abend sprach ich mit Dr. GeßIer. Er versicherte 
mir, daß er mit der Vorlage der Akten an Sie einverstanden sei. 
Sie möchten ein Gesuch an das Reichsministerium des Innern 
richten; dann werde er dieser Behörde seine Zu
stimmung zur Erfüllung Ihres Wunsches aus
drücken.

Antwort (des Präsidenten des Reichsarchivs) unterm
28. Februar 1927:

Zu meinem Bedauern bin ich nicht in der Lage, Ihr 
Gesuch um Benutzung der Aufmarschakten der 1. und 3. Armee 
befürwortend an den Herrn Reichsminister des Innern werter
zugeben, da auf Grund des 8 112 der gemeinsamen Geschäfts
ordnung der Reichsministerien vom 2. September 1926 (I) die 
für die Freigabe dieser Akten zuständigen Reichsministerien eine 
endgültige (I) Entscheidung auf Nichtfreigabe dieser Akten 
aus außenpolitischen Gründen (!) getroffen haben.

Als nun Landsberg auf diese unglaubliche Verfügung 
hin neuerlich den Reichswehrminister anging, erhielt er 
unterm 11. April nachstehendes Schlutzschreiben:

Sehr geehrter Herr Kollege! »uf Ihr g-fi-Schreiben vom 
31. März darf ich Ihnen Mitteilen, daß ich mach rm Anschluß 
an unsre damalige Unterhaltung sehr eingehend um d,e An
gelegenheit bekümmert habe. Hierbei habe ich ^indessen 
überzeugen müssen, daß erner Frergabe der vom Mcqor a. D. 
Mayr gewünschten Men Festlegungen und Bestimmung^ so 
grundsätzlicher Art entgegenstehen, daß ich mich bis auf weiteres 
zu meinem großen Bedauern autzerstapde sehe, mich in dieser 
Sache Ihrem Wunsche entsprechend zu verwenden. Mit vorzüg
licher Hochachtung Ihr sehr ergebener Dr. Geßler.

Zu einer Zeit also, da gemäß dem Beschluß des Reichs
kabinetts vom 7. Juli 1919 (Reichsaußenminister Hermann 
Müller) unter der vertrauenswürdigen Leitung der Histo
riker Thimme, Lepstus und Mendelsson-Bartholdi ,^lle 
und selbst die geheimste» Akten desAus- 
wärtigen Amtes" ausgewertet und größtenteils wört
lich zum Abdruck gebracht wurden, diese Vertuschung ge
schichtlicher Wahrheit im Reichsarchiv und Reichswehrmini
sterium! Es handelt sich hier, wie gesagt, um das wich
tigste noch in der Friedenszeit wurzelnde 
kriegspolitischeDokument des ganzenK lie
ge s! Außenpolitische Gründe?" Sie hat schließlich nicht 
einmal mehr Dr. Geßler selbst hervorgekehrt. Seine wieder
holte fruchtlose Zusage beweist nur, daß er tut und läßt, was 
ihm seine Generalstäbler vorschreiben. Uebrigens ist die 
deutsche amtliche Unterdrückung des wichtigsten Kriegs
dokuments — ich wiederhole: dies steht in vollem Gegensatz 
zu Auffassung und Gepflogenheit des Auswärtigen Amtes 
— im Ausland längst beachtet. Der Major-General 
Sir W. E. Ironside schreibt in Band Hl Nr. 3 der 
Vierteljahrsschrift „Figthing Forces": „In Ermanglung der 
notwendigen deutschen Urkunden, die aller Wahr
scheinlichkeit nach uns nie werde »zugäng
lich gemacht werden, ist es schwierig, den großen 
Plan von 1914 im einzelnen zu beurteilen." Aber gesetzt 
selbst, das bislang nur im Auszug mitgeteilte Dokument 
(der Kriegsplan" 1914) enthalte tatsächlich außenpolitische 
Ungeheuerlichkeiten — bei der vollen Offenlegung würde 
nur wiederum bewiesen werden können, daß das deutsche 
Volk die deutsche Volksvertretung, ja sogar der größte Tei! 
der deutschen Reichsregierung in dem lächerlichen Sinne 
einer „Kriegsschuld" ebensowenig hiervon eine Ahnung 
hatten, wie etwa Frankreich von dem schließlich klugerweise 
unterlassenen Projekt Joffres, die schweizerische Stadt Basel 
zu überrumpeln. Zweck der vom Reichswehrministerium er
preßten Hinterziehung geschichtlicher Wahrheit ist lediglick 
Wahrung des militärischen „Prestiges"! Die 
Fiktion soll aufrechterhalten werden, daß wir einen derart 
unübertrefflichen Generalstab gehabt hätten, daß wir un
bedingt hätten siegen müssen, wenn nicht unglückseligerweise 
einige Einzelvertreter desselben (die Generalstäbler Moltke, 
Bülow) „krank" gewesen wären und wenn nicht die dolch
stoßende „Jndustriearbeiterschaft" dazwischengefahren wäre. 
Unter fanatischem Jubel der korpsstudentischen Jugend (und 
in Anwesenheit Dr. S tr e s eman n s!) ist ja neulich diese 
Dolchstoßlegende durch den Industriekapitän Dr. Hillger 
wieder proklamiert worden. Die „Schlieffenschule" aber, die 
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heute das Machtinstrument Reichswehr beherrscht und die, 
wie ehedem durch die agrarischen Ostelbier so heute durch die 
industriellen Westelbier auch die Gesamtpolitik mitzubestim- 
men strebt, mutz intakt gehalten werden. Dazu kann man 
die „Oeffnung der Archive" nicht gebrauchen. Denn: würde 
dasGrunddokument, der Kriegsplan 1914, mitsamt 
seinen Beilagen (und einschließlich etwaiger Randbemerkun
gen usw. des „Obersten Kriegsherrn") restlos ver
öffentlicht, dann lpürde man Wohl eiste derartige mili-

__________  Das R eichsbanner_____________  
tärische Unzulänglichkeit, wohl auch ein derartiges 
Gegen- und Nebeneinanderarbeiten mili
tärischer Koterien in der entscheidendsten operativen 
Phase des Weltkriegs, der Einleitung, ersehen können, datz 
die ehedem mit amtlichem Material des Reichswehrmini
steriums genährte Dolchstotzlegende, die (wohl in 
wahltaktischer Voraussicht!) wieder zum Scheinleben gal
vanisiert werden soll, noch gründlicher erledigt 
wärei —

Die ^Kriegsopfer ß« unsrer Kroni
Von Gustav Krüger

Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer 
und Kriegerhinterbliebenen, der die stärkste Organisation der 
Kriegsopfer in Deutschland darstellt, hat in der Himmelfahrts
woche in Hamburg seinen vierten Bundestag abgehalten, der 
durch 400 Delegierte aus allen Gauen Deutschlands gebildet 
wurde. Aus Frankreich und Polen, aus der Tschechoslowakei und 
Dänemark und auch aus Oesterreich waren von befreundeten 
Organisationen Vertreter erschienen, die herzlichste Grütze und 
beste Wünsche überbrachten. Grotzen Eindruck machten die Reden 
der Franzosen, des Professors C h a t e n e t , Präsidenten der Union 
nationale ckes Invalickes, und des Generalsekretärs Plateau 
der Union kSckerale ckes Rutiles, die mit zündenden Worten den 
Friedenswillen der französischen Kriegsopfer kundtaten, und die 
unverbrüchliche Freundschaft und Treue den deutschen Kameraden 
diesseit des Rheines gelobten. An den Gräbern der auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof liegenden Opfer des Krieges, die 
fast allen Nationen angehören, die am Kriege beteiligt waren, 
legten die Kameraden aus Frankreich Kränze nieder, die mit den 
Farben der französischen Republik geschmückt waren, während die 
Kränze des Bundestags schwarzrotgoldene Schleifen trugen.

Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten konnte in diesen 
Tagen gleichzeitig auf sein lchähriges Bestehen zurückblicken. 
Unier größten Drangsalierungen des Kaiserreichs ist er seinerzeit 
entstanden. Diese Opfer des Krieges sind in ihren Organisations
bestrebungen, die die Not der Zeit ihnen zur Pflicht machte, nicht 
viel anders behandelt worden als die vaterlandslosen Gesellen 
WilhelmsS. und seines Sprößlings, Kronprinzen Wilhelm, in
dem durch geheime Runderlasse und Anweisungen an die Ver- 
waltunasbehörden dse Organisation verhindert und erstickt werden 
sollte. Dem damaligen 1. Vorsitzenden des Bundes, dem Land
tagsabgeordneten Erich Kuttner, wurde von den Behörden 
verboten, für den Bund irgendeine Werbetätigkeit auszuüben. 
Der Wille der Kriegsopfer aber war stärker als die herzlose und 
unpatriotische Monarchie und Bureaukratie des versunkenen 
Obrigkeitsstaates. Der Hamburger Bundestag konnte von seinem 
Vorstand sich berichten lassen, datz die Mitgliederzahl heute 
400 000 weit überschritten hat.

Während die soziale Frage, die Fürsorge und die Recht
sprechung für die Vertreter natürlich hohes Interesse und den 
größten Teil der Arbeitszeit des Bundestags in Anspruch nahmen, 
hat es doch auch am hohen ideellen Schwünge nicht gefehlt. Der 
Bundestag konnte für seine Organisation kein ehrenderes Zeug- 
nis ablegen als dadurch, daß er einstimmig und in wuchtiger Ein
mütigkeit seine Stellung zur Republik dokumentierte. 
Dadurch hat er auch das Gerede gründlich widerlegt, der Reichs
bund der Kriegsbeschädigten sei lediglich eine Rentnerorganisation, 
die weiter kein Interesse habe, als daß sie um Versorgung, soziale 
Fürsorge und um Hilfe schreie, aber keinen idealen Inhalt hatte. 
Die vom Bundestag angenommene Entschließung nach einem 
Referat über das Thema „Unsre Stellung zur Staatsform", das 
vom Vorsitzenden des Bundesausschusses, Reichstagsabgeordneten 
Erich Rotzmann, erstattet wurde, hat folgenden Wortlaut:

Die ungeheuern Opfer an Blut, Gesundheit und Lebens
gluck, welche der Weltkrieg von den Kriegsteilnehmern, Kriegs
beschädigten und Kriegerhintevbliebenen gefordert hat, würden 
keinen geschichtlichen Sinn haben, wenn sie nicht der Förderung 
Hoyer staats- und weltpolitischer Ideale gedient hätten. Diese 
Ideale sind: Die Erhaltung der R e i chs e i n h e i t, die 
Stärkung der Staatsgesinnung durch Gewährung 
der politischen Gleichberechtigung auf dem Boden einer demo- 
kratiph-republikanischen Verfassung und die Sicherung des 
Weltfriedens. Die im Reichsbund vereinigten Kriegs
opfer geloben, diese Ideale als ein Vermächtnis der toten 
Bruder zu achten und gegen jeden Angriff mit Entschiedenheit 
zu verteidigen.

Damit hat im Reichöbund nach langem Ringen der Geist 
auch offenkundigen Ausdruck gefunden, der seine Gründer ver
anlaßte, den Bund ins Leben zu rufen, der in zäher Ueber
zeugungsarbeit durch 10 Jahre auch diejenigen bekehrte, die 
meinten, die parteipolitische Neutralität, die in den Satzungen 
begründet ist, sei so aufzufassen, datz man auch zur Staatsform, 
zu staatsbürgerlichen Rechten und zur Republik nicht Stellung 
nehmen dürfe. Roßmann konnte in seinen Ausführungen den 
Beweis erbringen, daß es nur möglich war, die Organisation zu 
schaffen, indem seine Gründer und Werber immer wieder be
tonten, datz das Recht an die Stelle des Dankes treten müsse, 
der den Kriegsopfern versprochen worden war. Was bedeutet das 
anders als politisches, und zwar staatspolitisches, nicht partei
politisches Wirken? Sollen die Kriegsopfer geblutet, gestorben 
und gelitten haben nur, weil sie eine mehr oder weniger un
genügende Rente, weil sie künstliche Arme und Beine haben 
wollten? Wer eine solche Behauptung aufstellen würde, der 
würde die Kriegsopfer auf das schwerste und schamloseste be
leidigen. „Wir wollen die letzten lichtbaren, warnenden und ab
schreckenden Opfer des Krieges sein und mit aller uns ver
bliebenen Kraft dahin wirken, datz kein Krieg wieder Menschen
leiber verstümmelt und entstellt, Menschen tötet und unermeß
liches Elend über Witwen und Waisen, über ganze Völker bringt", 
das war die Triebkraft, die uns, die Gründer dazu drängte, die 
Opfer des Krieges im Bunde zusammenzufassen.

Während vor den feindlichen Kugeln, vor Granaten, Gift
gas und Fliegerbomben die Gleichheit des Todes an den Fronten 
herrschte, herrschte im Vaterland, in Preußen, in Sachfen, in 
Württemberg, in jedem Bundesstaat, von Mecklenburg ganz zu 
schweigen, das Dreiklassenwahlrecht, das nach dem Geldsack und 
nach Privilegien staatsbürgerliche Rechte portionsweise verteilte. 
Die Jnflamierung der breitesten Schichten des arbeitenden Stan
des, die sich in Gewerkschaften, in der Sozialdemokratischen 
Partei und in Genossenschaften zusammengefunden hatten, die 
nach dem Grundsatz behandelt wurden, nicht wert zu sein, den 
Namen Deutsche zu tragen, den Staub des Vaterlandes von 
ihren Pantoffeln zu schütteln, sie gaven in der schwersten Stunde 
des Jahres 1914 durch den Sprecher der sozialdemokratischen 
Reichstagsfraktion die selbstverständliche und für Wilhelm II. und 
feine ganze Clique tief beschämende Erklärung ab: „Wir machen 
wahr, was wir immer gesagt haben, wir lassen das Vaterland <n 
der Stunde der Gefahr nicht im Stiche." Diese Treue zum 
Vaterland und diese Ausopferungssreudigkeit hat selbst nach 
schweren Kriegsjahren nicht aufgehört, so datz der kaiserliche 
Reichskanzler Bethmann-Hollweg den Arbeiterdichter Bröger im 
Reichstag zitieren mutzte:

Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 
nur wir haben sie nicht mit einem Namen genannt. 
Als man uns rief, zogen wir freudig fort, 
auf den Lippen nicht, aber im Herzen das Wort:

Deutschlandl

Polizeipräsident t. e. R.
In diesem Sinn ist innerhalb des Reichsbundes der 

Kriegsbeschädigten schon immer staatspolitische Aufklärung be
trieben worden. Wenn ein klares Bekenntnis zur republikanischen 
Staatsform bisher nicht gegeben worden ist, so lag es daran, daß 
die protegierten Kriegervereine, die gelben Organisationen 
der Kriegsopfer und lokale Verbände versuchten, den Reichsbund 
als sozialdemokratische Organisation zu stempeln, ihm das Wasser 
abzugraben und den Mitgliederzuflutz zu verhindern. Auf dem 
Dresdner Bundestag im Jahre 1925 war schon erkennbar, 
daß der Bund sich auf dem Bcden der Republik, der Ver
fassung von Weimar befand, denn er verurteilte jeden 
gewaltsamen Angriff auf die Weimarer Verfassung.

Aus den Reihen der modernen Arbeiterbewegung war das 
Gespött über rote und rötliche Kriegervereine für viele An
hänger ebenso bitter wie verbitternd, als ungerecht und unklug. 
Eine große Zahl von Menschen, die sich um staatspolitische, 
politische und soziale Dinge nie gekümmert hatten, haben im 
Reichsbund die Stätte und die Möglichkeit gefunden, aufgeklärt 
zu werden, wertvolle Erkenntnis zu schöpfen.

Schon vor 7 Jahren auf dem Bundestag in Würzburg 
sagte Roßmann unter Hinweis auf das Anschwellen des Reichs
bundes, daß „große Bewegungen, die innerhalb eines Volkes ent
stehen, erstarren oder in Verfall geraten, wenn sie sich außerhalb 
jedes Zusammenhangs mit den grotzen politischen, geistigen und 
wirtschaftlichen Strömungen ihrer Zeit halten." Die Opfer des 
Krieges sind keine reale, sondern nur eine moralische Macht. 
Wie wollten sie sich mit ihren berechtigten Ansprüchen durchsetzen, 
wenn sie nicht Rückhalt fanden an starken Kräften, die im Volke 
lebendig sind? Diesen Rückhalt haben sie gesucht und in stärkstem 
Matze gesunden bei den republikanischen, bei den Demokratischen 
und Sozialdemokratischen Parteien, bei den Gewerkschaften, den 
wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiterschaft! Parteien und 
Gewerkschaften repräsentieren politische und wirtschaftliche Macht. 
Den Kriegsopfern aber verbleibt nur ihr moralisches Recht. Datz 
damit tatsächliches Recht nicht immer errungen werden kann, hat 
die Geschichte gar zu oft und gründlich bewiesen. Die Macht 
wollte der Reichsbund sich verschaffen dadurch, datz er hoffte, eine 
hinreichend große Dlasse von Mitgliedern aus den Reihen der 
Frontkämpfer zu bekommen. Die Hoffnung hatte getrogen. Die 
Kriegsteilnehmer waren nach Beendigung des Krieges so über
drüssig von allem, was an den Krieg erinnerte, datz sie keine Lust 
verspürten, sich Kriegervereinen anzuschlietzen, selbst wenn dieser 
Kriegerverein modern und in seinem Geist und seiner Gesinnung 
nach der freiheitlichen Arbeiterbewegung verwandt war.

Die Zeit und dis politische Entwicklung hat die Millionen- 
Organisation des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hervor
gebracht. Starke Kräfte haben im Reichsbund sich dafür eingesetzt, 
daß diese Organisation sich brüderlich mit den Kameraden des 
Reichsbanners die Hand reicht, daß sie sich in die Kampffront des 
Reichsbanners einfügt, datz der Reichsbund dem Reichsbanner die 
moralische Wucht der Kriegsopfer anbietet, datz das Reichsbanner 
dem Reichsbund die starke Stütze ist, die den Kameraden, mit 
denen sie Not und Todesgefahr geteilt haben, zukommt! Dem
gemäß beschloß der Bundestag:

Der bisherige Verlaus des Bundestags hat eindeutig den 
Willen der Delegierten ergeben, durch tatkräftige Mitarbeit am 
republikanischen Staat dazu beizutragen, diesen Staat mit 
sozialem Inhalt zu erfüllen und vor allem diesen Staat 
vor Angriffen von irgendwelcher Seite zu schützen. Der 
Bundestag würde es daher sehr begrüßen, wenn sich die Kame
raden im ganzen Reiche mehr als bisher der Schutzorganisation 
der Republik, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
als aktive Mitglieder «»schließen würden. Damit 
erstatten wir auch dem Hamburger Reichsbanner den besten 
Dank für seine einzigartige Begrüßung (ein gewaltiger und 
imponierender Fackelzug. Die Red.), die es dem Reichsbund an
läßlich dieses Bundestags dargebracht hat.

Die Front der kämpfenden Republikaner hat eine wertvolle 
Stärkung erfahren, das Reichsbanner betrachtet es als 
seine Ehrenpflicht, den Kriegsopfern zu helfen, 
sie zu unterstützen und es begrüßt den Anschluß des 
Reichsbundes mit freudiger Genugtuung. —

Orm
Oläenburx-üstfrieslanü- Osnabrück

1.6su1s§ in OläenburZ
am 2. und 3. ^uli 1927

2. lluli: OLukonfereürt.

Z. lluli: OroLe KunckAedunA verbunden mit öuZenck- 
wettkämpfen unck kalineinveilien.

kamerLäen! Kü8let ?um eilten ^roüen 
Oautreffen!
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TivpW Mgi weMv
Es ist eine bekannte Tatsache, datz in den beutst 

offizierskreisen der Vorkriegszeit ein Wort eines , die' 
englischen Admirals im ständigen Umlauf war, d, 
ser Engländer den deutschen Großadmiral als ,, Hai' 
Lüge" bezeichnet hatte. Der ganze KriegsverlaUb 
tung Tirpitz' in der U-Boots-Frage, die Ausschuß^ 
gen des alten Reichstags und nicht zuletzt dl 
öffentlichungen des ehemaligen Staatssekretärs 
marineamtes haben Stoff genug geliefert für die ^gsisch^ 
jener bereits historisch gewordenen Bemerkung des 
Flottenführers. snmvfesw^

Ein schönes Beispiel echt Tirpitzscher F
liefert sein letztes Buch „Deutsche Ohnmacht^ 
Weltkrieg". In ihm gibt er einen sogenannten „ „Mw 
damaligen Kapitäns zur See, spätern Admirals Aro^ 
wieder, über eine Unterredung, die dieser nut de 
Prinzen im Februar 1915 gehabt hat, und nach „-hff de 
Kronprinz äußerst abfällig über den damaligen u^tzer 
Militärkabinetts Lynker und dessen Ratschlag - seit 
habe. Lynker und die andern Ratgeber des "a i . Aar 
„weiche Gesellen ohne Rückgrat" usw. Gegen 
stellung wandte sich am 20. Dezember 1026 Lyo^

Dis Totensväbev tzev MettorrOU ^sgeffME 1927, ausge-

geben in Berlin am 4. Juni, veröffentlicht: 
Gesetz zur Verlängerung des Gesetzes zum Schutze der Res>u 

Bom 2. Juni 1927.
Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, o 

Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet, nachdem w . 
stellt ist, datz die Erfordernisse verfafsungsändernder 
gebung erfüllt find:

Die Geltungsdauer des Gesetzes zum Schutze der Republ^ 
vom 21. Juli 1922 (Reichsgesetzbl. I S. 685) in der Satzung^, 
AbändrungSgesetze vom 31. März 1926 (Reichsgesetzbl- l - 
und 8. Juli 1926 (Reichsgesetzbl. I S. 897) wird 
verlängert. Die noch bestehenden Zuständigkeiten des 
gerichtshofs zum Schuhe der Republik gehen auf das 
Verwaltungsgericht und bis zu dessen Errichtung am 
Senat des Reichsgerichts über, der durch den Gesw 
teilungsplan bestimmt wird.

8 2.
Dieses Gesetz tritt am 28. Juli 1927 in Kraft. 

Berlin, den 2. Juni 1927.
Der Reichspräsident, 

v. Hindenburg.
Der Minister des Innern, 

v. Keudell.
Der Reichsminister der Justis-

Wer hat, um der Unterschrift des Reichspräsident^!^ 
verfassungsmäßige Wirksamkeit zu geben, gegengeze , 
Der Deutschnationale v. Keudell und der Deutsch«« 
Hergt! Gerade jene Männer, die jahrelang das 
verfassungswidrig bekämpft haben, die die Repuv 
illegal, als ein Verbrechen am Volke bezeichnet Has« 
den sogenannten „Kaiserparagraphen" als ein ^hen! 
gesetz schlimmster Art hingestellt haben — sie unterscy 
Und wie lautet dieser Paragraph 23? Körige*

„Mitgliedern solcher Familien, von denen ein A"Ae-staat 
bis November 1918 in einem ehemaligen deutschen """ 
regiert hat, kann, wenn sie ihren Wohnsitz oder Ae- 
Aufenthalt im Ausland haben, von der ReichSrtzgierund M b«' 
treten des Reichsgebiets untersagt oder der Aufentya , di« 
stimmte Teile oder Orte des Reiches beschränkt werdem Ke- 
Besorgnis gerechtfertigt ist, datz andernfalls daS 
publik gefährdet wird.

Mas
Aufenthalt im Ausland haben, von der ReichSrrarerunv - Hx
treten des Reichsgebiets untersagt oder der Aufentya hje 
" ' ----------------..........................'-ZAi-«-

________ , . Beschs
Im Falle der Zuwiderhandlung können si« . /s? rde«- 

der ReichsregieruUg aus dem Reichsgebiet anSgewichen . 
Das heißt in wenigen Worten: Einreiseverbot, 

Haltsbeschränkung, Ausweisungsbefugnis, gerichtet l,^, 
dern gegen Wilhelm 2., den fahnenflüchtigen 
Mit unglaublicher Heuchelei und widerlichster Sck>ci 
keit schwört man draußen im Lande „Treue dem 
Treue dem angestammten Herrscherhaus", läßt den ' 
hochleben, beglückwünscht ihm zum Geburtstag, 
Fahnenbänder für Krieger- und Schützenvereinei i 
und schreit nochmals Hurra. Aber wiederkommen „sicht!' 
Denn die Ministersessel, Agrar- und Fleischzölle N" M 
ger als Kaisertreue und Ehrlichkeit! Pfui Teufel n 
mal! Ailber-

Daß diese Judaspolitik, dieser Verrat um au ^ge
linge selbst in den eignen Reihen der Westarpram §„ch 
feindet wird, ist bekannt. Deshalb wundert man 
nicht über die Jammerrufe, die in der deutschnan 
„Deutsch-.i Zeitung" angesichts der Unterzeichnung 
setzes durcki Hindenburg in einem Artikel „Um ^.„schrifl 
Volkes" stehen. Niemand hätte Hindenburgs im . 
erwartet! Die Tatsachen hätten aber gezeigt, daß . go
tische Verwahrlosung unsers Volkes . . . erschau ^hs- 
wächst". Noch deutlicher wird der Angriff gegen den 
vräsidenten aber in dem Satze:

„Die Gleichgültigkeit und Stumpfheit wird siftc 
grauenerregend. „Es lohnt sich nicht mehr", das M „ s, AnS' 
Redensar». Und diese Auffassung hat durch die je» 
nisvolle Handlung des R e i chs p räs'd h,ir
eine neue Bestätigung erhalten — für ermatte 
fällige Geister." hek

Ob es wohl jemals tagen wird in den G?
braven Bierbankpolitiker und Kriegervereinler? „ 
hoch häuft sich die moralische Schuld der Deutsw" Aw 
Volkspartei: Schärfster Kampf dem Dawes-Plan, 
nähme (Preis: Ministersessel), Aufpeitschen mW 
ziehen der durch Krieg und Inflation wirtschaftlich ^zMfK 
armen Kleinrentner und Pensionäre in die P?/. Muffte? 
dann aber Ablehnung gerechter Aufwertung (P*  ab^ 
sessell), jetzt: monarchistische Propaganda imM,siste? 
Hinauswurf der Fürsten im Reichstag (Preis: Ae-
fessel)! Eine wahre Musterkollektion „echt deu! 
sinnungstreue!" Mit solcher „Ehrlichkeit" und ,F> g, 
keit" will man das deutsche Volk retten! Heil euch«
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Erp»Vr" der gleichzeitig in einer ganzen Reihe von
Klaren in der alten Hofgesellschaft verbreitet wurde.

"Bossische Zeitung" ist nun in der Lage, aus diesem 
Stell ^ief eine ganze Reihe höchst bezeichnender 
fallsveröffentlichen, die es wert sind, daß wir sie eben
inten "" ern Lesern unterbreiten. Wenn wir auch an dem 
Nur ^".A^rnpfe der ehemaligen Hofgenerale und -admirale 
deut? Interesse haben, so wird doch gerade auf den echt 
daf " Mann Tirpitz ein derartiges Licht ausgegossen. 
Lüae" " heute noch erstaunt fragt, wie der „Vater der 
Voll- s solche bedeutende Rolle im Leben des deutschen 

^ spielen konnte und — noch spielt I
Tirv'p Zu Beginn seines Briefes erklärt Lynker, daß 
in "klatsch, den ein Ehrenmann sich scheut zu verbreiten, 
glei.^" .Bericht umgefälscht" habe! Er meint, der- 

meistens zu dem Zwecke geschehen, „sich selbst rein 
strebe HE" möglichst bedeutend hinzustellen. Diebin Be- 
Jkri^ "ordanken ja auch die meisten Nachkriegsbücher, die 

^n wohl in erster Linie, ihr Entstehen."
zg "m Lynker hat der Kronprinz in einer Erklärung vom 
Aeun oo^mber 1926 auf das allerbestimmteste erklärt, jene 
Aeichn^""9 niemals getan zu haben, und der Kronprinz be- 
Und tirpitz' Handlung als „Vertrauensbruch 

uktlosigkeit!" Und dann fährt Lynker fort:
wir Durfte erwarten, daß Sie Schritte tun würden, um 
in V^rechtizrVt widerfahren zu lassen Dessen haben Sie sich 
Mdem den Kronprinzen gerichteten Brief geweigert,
hEen sr ^ch hinter dem Admiral Hopmann verschanzten. Sie 
aufreckt ° ei"? ehrabschneidende Verleumdung 

und machen sich zum Mitschuldigen derselben, mit der 
Ick isUdung daß es sich hier um rein sachliche Fragen handelt. 
Fran- "E dem entgegen, daß es um die Entscheidung dieser 
d»n " wahrljch schlecht steht, wenn Lüge und Verleum- 
ich nie " l 8 Kampfmittel dienen ... Ich stelle fest, daß 
Kri^.?.s?uls, in keinem einzigen Falle, in der politischen oder 
fragt strunz zu Lande oder zu Wasser um meinen Rat ge
st hx.worden bin ... Es ist eine, von gröbster Unkenntnis und 
Ve-V*Er  Schmähung hervorgegangene, lügenhafte 
eine »?.?. mdung, wenn jetzt dem Chef des Militärkabinetts 
Und ^"Migkeit angedichtet wird, die er niemals ausgeübt hat 
bin "un Schuld an unserm Untergange tragen soll. Ich 
kriegsgy ^iimal von einem hohen Marineoffizier mit der See- 
Dr,/.!,"hrung befaßt worden, der zufällig mein Nachbar am 
einaick "sch war, im August 1914. Er hielt für nötig, mir aus- 
tzener ^"setzen, daß die Flotte nicht eingesetzt werden dürfe . . 

^Marineoffizier war der Großadmiral Tirpitz.
tinn-zick.^elle fest, daß Sie sich nicht gescheut haben, ein in- 
prstsuck^spräch nach 11 Jahren, dazu ohne Erlaubnis und Nach- 
Chxr/0 auf seine Richtigkeit, zu veröffentlichen. Diese, dem 

j f f früherer Zeit widersprechende und 
vor che" Geist außer acht lassende Handlung wäre
gibt „f", . ehrengerichtlicher Sühne anheimgefallen. Heute 
ogZ u t " Ehrengericht, heute spricht sich jeder selbst 
verstört m S^gen die Ehrenanschauungen der alten Zeit 

>' die Er stellt sich deshalb außerhalb des Kreises derjenig'en, 
schm, ".stand, Ehre und Wahrheitsliebe zur Richt- 

'hres Handelns gemacht haben.

also der Generaloberst a. D. von Lynker 
Berie„lOstadrniral a. D. von Tirpitz vor? Ehrabschneidende 

""V lügenhafte Verleumdung, übelste Schmähung, 
höhex o Allstand, Ehre und Wahrheitsliebe! Wahrlich,

aber nimmer! Und noch heute gibt es Tausende und
Pitz - da von braven deutschen Spießern, die in Tir- 
ehreni ».^"^gleichen den Heros des deutschen Volkes ver- 
ein Parole ist: Lieber als Lakai und Fürstenknecht 
Brot. ^est, als ein freier Mann und ein Stück trocken 
die Am l erbärmlichen Sklavenseelen ist allerdings 

und der Stiefelabsatz das einzig richtige! —

SstevvEiMe SiuimarM
ein? v i r e ns chr e r b e n ist nicht allein in Deutsck;-- 

»m"ner Beschäftigung kaltgestellter Militärs und StaalS- 
,"ori>en — auch in andern Ländern der ehemaligen 

n" der Na l aaden Berufene und Unberufene zur Feder gegriffen, 
ü"ssenen 5/. olt mehr oder minder wichtige Geschehnisse der ver
mache a 8" überliefern. So ist jüngst in ungarischer 
-.rwNe„ ""fleibiges Werk des' Erzherzogs Joseph er- 

österreichisch-ungarischen Feldmarschalls, der wohl 
Wahrer Mitglied des Hauses Habsburg den ganzen Krieg als 
X"bsbura Heeresgruppe mitgemacht hat. Was Joseph von 
hi^eau der erhebt sich zwar nicht über das Durchschnitts
kB u,ik>o,.,.^emoirenliteratur und es ist auch in erster Linie für 
, Wern Wer? Oeffentlichkeit geschrieben; jedoch finden sich in 
M , werck-.n e'wHe Angaben, die von allgemeinem Interesse sind 
^r^riens"^^. Material für die spätern Geschichtschreiber des 
Adlern, hi a"rstellen. Ein Kapitel handelt von den schweren 
dn ^sträfck kV' Mobilmachung der österreichisch-ungarischen 
d " Conrn^""gaa wurden. Diese Vorgänge waren bisher nur 
foi t Word?" -bosi Hötzendorf in seinen Memoiren ange- 
doE"dan z, übrigen aber unbekannt. Wir geben im nach« 
m darai.c Enthüllungen des Habsburgers wieder und weisen 
Isti^En dr/ . öaß ein analoger Fall sich auch bei den Matz- 

Nachw ej s xi utschen Heeresleitung im August/September
?3. Meise Mobilmachung begann in Oesterreich-Ungarn 

N' Tuli die allgemeine Mobilisierung wurde am
Ek-Mien „ Mwt. Die erstere richtete sich ausschließlich gegen 

Montenegro, der Aufmarsch der k. u. k. 
«n "eralgV vegann daher in der letzten Juliwoche nach dem vom 
h Aarchw. h^cwarbeiteten Plan „8" längs der Südgrenzen der 
dj° y wee j» ^i Armeen begannen sich zu formieren : Die 
licklängs d"E_"Wn-Herzegowina, öie 6. an der untern Drina, 

Drdnun und Donau. Der Aufmarsch begann in leid- 
der „n geriet aber sofort in Verwirrung, als mit dem 

zu Mwn ildmeinen Mobilisierung am 31. Juli eine neue 
Es galt nämlich jetzt, den Aufmarschplan ,.8" 

8. ,, ?"d dorVr'r für den Fall eines gleichzeitigen Krieges mit
renzt.6- Ar»,, war. Dieser zweite Plan sah vor, daß die
vns° 2. «rM allein mit Serbien fertig werden mußten, wäh- 
H Miners-, rinee im Verein mit der 1., 8. und 4. in Galizien 

die oM^atte. Die Heeresleitung stand also vor der 
diri?lWN ' Armee, die eben im Anrollen an die Südgrenze 

la^en. in die entgegengesetzte Richtung zu 
Hrn^Moses^E befürchtete die k. u. k. Feldtransportleitung, daß 
den?-"?" UndMsa>einander entstehen würde, wenn die vielen durch 

, edenKn-ÄM""^" rollenden Züge plötzlich auf die noch für 
vnM?itet .„.."ehr eingerichteten nach Norden fiihrenden Strecken 

Es zeigte sich, daß die Heeresleitung völlig 
st^nuh^sj uen komplizierten Problemen des Zweifrontenkriegs 
Se/r"uäckg' .Sw wußte sich nicht anders zu helfen, als indem 
En ' e n /s, „a e n vorgesehenen Aufmarsch gegen 
San? ° Au ^lem Umfang durchs iihrte und dann 
kägL Armee n, mehrwöchiger Verspätung die 

oex Don """ ihren inzwischen eingenommenen Stellungen 
Nack w" ""d Save wieder znrückzoa und quer durch 

Galizien rollen ließ.

Die Folgen dieser verfehlten Operationen waren verhängnis
volle. Auf dem serbischen Kriegsschauplatz, wo die 2. Armee zuerst 
aufmarschiert war, griff sie in den Kampf nur mit ganz wenigen 
Truppenteilen ein. Sie ließ dort im wesentlichen die 5. Armee 
allein vorgehen, die denn auch prompt bei Valjevo von den Serben 
geschlagen wurde. Während also die 2. Armee durch ihre Anwesen
heit den Operationen im Süden nichts nützte, traf sie dann zu 
denen im Norden zu spät ein. Denn als sie endlich, erschöpft und 
in Unordnung gebracht durch die endlosen Bahnfahrten in dem 
für sie vorgesehenen Raum Miiolajow-Halrtsch längs des 
Dnjestr angekommen war, befanden sich nördlich davon dis übrigen 
österreichisch-ungarischen Truppen bereits m vollem Rückzug vor 
den mit überlegener .Kraft vordrmgenden russischen Steitmächten. 
Die auswaggonierten Soldaten waren gezwungen, sofort nach 
rückwärts zu marschieren. Die Auswaggonierung erfolgte teil
weise auf offener Strecke unter dem Artilleriefeuer des schon über 
Erwarten tief im eignen Lande stehenden Gegners und konnte nur 
unter schweren Verlusten durchgeführt werden. -Die vom Armee
oberkommando anbefohlene Gegenoffensive in nördlicher Richtung 
zwecks Wiedergewinnung Lembergs scheiterte angesichts dieser 
Situation in den ersten Anfängen. So gingen also in Galizien 
und in Serbien die ersten Schlachten des Weltkriegs für die k. u. k. 
Truppen verloren, weil eine ganze Armee zwecklos zwischen den 
Kriegsschauplätzen hin- und herfuhr und bei den eigentlichen 
Operationen fehlte.

Ganz ähnlich sind bekanntlich im August 1914 von dec deut
schen Westfront zwei Divisionen geschickt worden, wö sie zur 
Schlacht bei Tannenberg zu spät kamen, während ihr Fehlen an 
der Marne sich bitter rächte. —

Hautreffen

/6erlm-
/ Sran-enburg

MM/ am 25. nnS 2b. Juni 

NS Hauptsta-t Ser Gst-
mark

Frankfurt a. ö. Oder

ües Gaues

«va«ik»e rreickSdanneeaebett
Von Generalsekretär Gebhardt.

Wir stehen vor besondern Aufgaben. Die „Sturm- und 
Drangperiode" des Reichsbanners ist vorbei, die Organisa
tion steht, sie hat sich Anerkennung und Respekt erzwungen 
bei Freund und Feind, und die Gegner des heutigen Staates 
sehen sich zu der Erklärung gezwungen, daß sie gewalt
sam die Republik nicht mehr niederringen können. Für das 
Reichsbanner bedeutet das einen Erfolg, auf den es stolz 
sein kann. Aber trotzdem werden wir ein Gefühl des Un
behagens nicht los, eine innere Stimme sagt uns, daß 
Gefahr im Verzug ist. Weniger die Monarchie ist es, die 
uns heute droht, als der Fascismus, aus dem aber, wenn 
er siegen sollte, doch bald die Monarchie erstehen würde.

Die Gegner wissen, daß sie, solange das Reichsbanner 
wacht, gewaltsam den heutigen Staat nicht stürzen 
können. Deshalb versuchen sie es nun mit andern Mitteln, 
sie wollen ihn zersetzen. Ihr Ziel bleibt das gleiche, nur die 
Methoden wechseln. Aus den großen Offensiven ist^ ein 
zermürbender Kleinkrieg geworden, aus der offnen Feld
schlacht ein Stellungskrieg. Nun erzeugt aber jede neue 
Augriffsmethode auch neue Abwehrmethoden. Der Kampf 
um die Staatsform ist zu einem Kampf um 
den Staats in halt geworden. Um diesen Kampf 
siegreich bestehen zu können, brauchen die Republikaner heute 
mehr denn je das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Wir 
wollen eine freiheitliche, keine fascistische Republik, wir 
werden sie auch schaffen. Dabei wird das Reichsbanner auch 
weiterhin seine erprobten Kampfmittel gebrauchen; von 
felsenfestem Vertrauen getragen, werden die Kameraden auch 
fernerhin ihren großen Führern folgen, wenn diese sie zu 
politischen Aktionen aufrufen. Gewisse Sonderausgaben sind 
aber von den Funktionären in immer stärkerm Maße in 
Angriff zu nehmen und zu lösen.

In organisatorischer Hinsicht besteht die Hauptaufgabe 
darin, weit mehr noch als bisher in den ländlichen Bezirken 
Fuß zu fassen. Die mittlern und Kleinbauern 
g e h ö r e n z u u n s, sie haben nichts zu erwarten von Mon
archie und Reaktion, alles von der Republik und von der 
Verwirklichung der in der Reichsvcrfassung festgelegten 
Grundsätze, sie müssen in unser Lager üller- 
g e f ü h r t w e r d e n. Nun ist der Bauer schwerbeweglich und 
schwerentschlossen. Da wende man sich vor allem an die 
Bauernsöhne. Mit stetig wachsender Wucht wird sich das 
Reichsbanner allenthalben, auch im kleinsten Orte, für die 
Bauerninteressen einsehen, die ja durchaus mit denen der 
Industriearbeiter glsichlaufen. Der Erfolg wird in einem 
Anwachsen der Organisation in den ländlichen Bezirken be
stehen. DaS Ziel des Reichsbanners muß es sein, injedem 
Orte mindestens einen Vertrauensmann 
unsrer Bewegung zu haben. Dieser Vertrauensmann muß 
die Keimzelle werden, aus der ein lebensfähiger Ortsverein 
entstellt. In dieser Hinsicllt haben die Gau- und Orts
vereinsvorstände und nicht zuletzt die Kreisleiter noch riesen-
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große Aufgaben zu bewältigen. In jedem Orte sind 
einige Personen vorhanden, die auf dem Boden des Reichs
banners stehen. Ihre Zahl wird bisweilen zu klein sein, um 
einen selbständigen Ortsverein zu bilden. In diesem Falle 
müssen diese Kameraden aus mehreren benachbarten Ort
schaften zu einem besondern Verein zusammengefaßt werden. 
Jeder Gauvorftand wird aber seine Aufgabe darin sehen, 
daß er nicht nur mehrere hundert selbständige Ortsvereine 
hat, sondern daß er darüber hinaus in mindestens tausend 
Ortschaften des Gaues einige organisatorisch erfaßte und 
fest mit dem Reichsbanner verbundene Kameraden hat. Das 
Netz unsrer Organisation muß lückenlos werden!

Eine zweite Aufgabe, die bereits seit Monaten vom 
Bundesvorstand mit größter Energie und Umsicht in An
griff genommen worden ist, besteht in der Erfassung 
der Jugendlichen. Was in dieser Hinsicht getan 
werden soll, steht in der vom Bundesvorstand heraus
gegebenen Schrift „Anweisung über Ausbildung, Jugend 
und Schutzsport".

Die dritte große Aufgabe ist die Schaffung einer 
straffen technischen Organisation und Ge
winnung bzw. Auswahl geeigneter technischer Führer.

Die vierte Aufgabe besteht in der Geltendmachung 
unsers Einflusses auf die staatlichen Bil
dungseinrichtungen, besonders auf die Schulen, 
Volkshochschulen und Volksbüchereien. Hier muß jede anti
republikanische Propaganda, die mit republikanischen Staats
geldern betrieben wird, aufhören! Antirepublikanische 
Kampfschriften müssen aus diesen Büchereien entfernt, 
republikanische Schriften eingestellt werden! Hier ergibt sich 
ein großes und praktisches Tätigkeitsgebiet für unsre Lehrer, 
Studien- und Schulräte.

Die fünfte Aufgabe besteht in der Schaffung eines 
gut funktionierenden Pressedienstes. Heber alle unsre 
Veranstaltungen muß in der uns nahestellenden Presse be
richtet und schon vorher müssen diese dort angezeigt werden! 
Die gegnerische Presse muß überwacht, an Gau- und Orts
vereinsvorstände muß sofort über besondere Vorkommnisse 
und Angriffe gegen das Reichsbanner und seine Führer be
richtet werden! In dieser Hinsicht ist noch sehr viel zu tun! 
Lichtbild und Radio müssen gleichfalls ebenso wie die gesamte 
republikanische Presse noch weit mehr unsrer Bewegung 
dienstbar gemacht werden! Ueber die Wichtigkeit des Nach
richtendienstes ist wohl kein Wort zu verlieren.

Als letzte und vielleicht größte Aufgabe muß von uns 
die Schulung unsrer Funktionäre in Angriff 
genommen werden. Zu diesem Zwecke sind Funktionär
besprechungen und Funktionärschulungskurse innerhalb der 
Gaue notwendig. Diese Schulungskurse von einwöchiger 
Dauer müssen jährlich stattfinden, und zwar möglichst in 
einem Jugendheim. Die Funktionäre haben ihren Urlaub 
in die Zeit dieser Kurse zu verlegen. Die Gauvorstände 
müssen diese natürlich rechtzeitig vorbereiten und die Ter
mine rechtzeitig bekanntgeben. Alle Konferenzen 
sind für die Führerschulung auszunützen, 
ebenso alle Gauveranstaltungen, Gautreffen usw. So not
wendig unsre Massenaufmärsche und Massendemonstrationen 
sind, so genügen sie doch allein nicht. Zweckmäßig werden 
sie mit Besprechungen der Funktionäre, die ohnedies meist 
vollzählig anwesend sind, verbunden.

So muß unsre große politische Arbeit durch immer 
zielbewußtere und zähere Kleinarbeit ergänzt und die Or
ganisation von Tag zu Tag fester gefügt werden. Wir 
müssen den Staat mit unserm Geiste durchdringen, und zwar 
bis in die letzten Poren, denn wir wollen eine republika
nische Republik! — __________

«erOSbamtov-NeobaMsv
„Vom Ungeist der Volksverhetzung."

Es ist von Zeit zu Zeit doch einmal ganz amüsant, sich diese? 
oder jenes kleine reaktionäre Winkelblättchen vorzunehmen und 
die wutentbrannten Ergüsse der betreffenden Schriftleiter, Mit
arbeiter usw. zu lesen, soweit sie sich mit dem Reichsbanner be
fassen. Ein besonders ergötzliches Dokument politischer Ahnungs
losigkeit und straffester Ignoranz, gepaart mit hahnebüchenen Ver- 
drehungSkünsten, findet sich unter oben angeführter Ueberschrift 
in der „Pommerschen Tagespost" vom 8. Juni 1927.

Was wird in diesem Artikel nicht alles dem Reichsbanner 
und seinen Führern vorgeworfen: Das Gautreffen in Stettin sei 
„ein einziger Schrei nach Zwietracht, ein einziger 
Aufruf zur B o l k s v e r h e tz u n g gewesen", „schamlose 
Hetze gegen die Reichsregierung", hemmungslose Be
schimpfung amtierender Minister", öffentliches Jn-den-Schmutz° 
Ziehen und persönliches Beschimpfen usw.. Eine wahre Muster
karte aller nur möglichen bürgerlichen Unanständigkeiten! Und 
wer hat solches getan oder daran mitgewirkt? Wirth und Haas, 
Hörfing und Lippmann, Lobe und Oberbürgermeister Ackermann. 
Schaudernd wendet sich der brave Spießbürger von solchen Men
schen ab, die die Regierung anzugreifen wagen! Nein, soweit 
haben sie sich nie vergeßen! Selbst Ebert ist von ihnen doch 
immer mit Würde behandelt worden! Und das elende „Partei
gesetz", das Ausnahmegesetz zum Schutze der Republik mit dem 
gemeinen Kaiserparagraphen — das wird jetzt fallen, schon weil 
Wirth es gemacht hat. L» erzähl die „Pommersche Tagespost" in 
demselben Artikel ihren brav nickenden Lesern. Die „innere 
Unwahrhaftigkeit des Reichsbanners" stinkt schon zum Himmel!

Daß aber ausgerechnet drei deutschnationale Män
ner in denselben Tagen das Gesetz über die Verlängerung des 
Republikschutzgesetzes mit ihrem Rainen unterzeichnet 
haben, — das erzählt dieses aufrechte treudeutsche Watt nicht! 
Die drei Namen lauten: v. Hindenburg, v. Keudell, 
Hergt!

Selbst die in üblem Ansehen stehenden jüdischen Pharisäer 
von vor rund 1900 Jahren würden schamrot werden über so viel 
Unwahrhaftigkeit der „Pommerschen Tagespost" und ihrer Hinter
männer! Nur Achselzucken und mitleidiges Lächeln sind unsre 
Antwort. —

*

Sehenswürdigkeit!
Bei Arnsberg gibt es eine Anhöhe mit schöner Aussicht. 

Auf dieser Anhöhe wächst eine alte Linde. An dieser Linde hängt 
ein Holzschild, das immer wieder neu angestrichen und übermalt 
wird, damit es dem Zahn der Zeit standhält. Auf dieser Tafel 
steht zu lesen: „Hier ist ein schönes Fleckchen Erde".

Diese welterschütternden Worte find auf den Preutzenkönig 
Wilhelm 4. zurückzuführen, der in geistiger Umnachtung gestorben 
ist. Er war ein Bruder von Wilhelms 2. Großvater. —
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1. Adressenändrung: Die Anschrift des Gauborstandes 
Oberschlesien lautet von jetzt ab: An die Geschäftsstelle des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Gau Oberschlesien, zu 
Händen des Herrn Leo Musiol, Hindenburg (Oberschl.), 
Kronprinzenstraße 155.

2. Pflichtexemplare unsrer Bundeszeitungen: Ueber die 
Bedeutung unsrer Bundespresse ist kein Wort zu verlieren. 
Da Bundesvorstand und Gauvorstände immer mehr dazu 
übergehen, ihre Mitteilungen in der Reichsbannerzeitung 
bzw. deren Gaubeilagen zu veröffentlichen, wird es den 
Ortsvereinsvorständen hiermit zur Pflicht gemacht, min
destens. drei Exemplare unsrer Zeitung „Das Reichsbanner" 
und möglichst auch ein Exemplar der „Illustrierten Reichs
banner-Zeitung für den Ortsvereinsvorstand und die Haupt
funktionäre zu halten. Die Gauvorstände haben diese An
ordnung unverzüglich durchznführen.

3. Gaubeilagen: Unsre Gaubeilagen sind das Sprach
rohr der Gauvorstände und das Bindeglied zwischen den 
einzelnen Kameraden und den Ortsvereins-, Kreis- und 
Gauleitungen, sie stellen sozusagen die Reichsbanner-Lokal- 
bzw. -Provinzprssse dar und bieten somit eine äußerst wert
volle Ergänzung unsers Zentralorgans. Sie sind schließ
lich die Stelle für den Austausch von Erfahrungen im 
Organisationsleben, die nicht auf einen Gau beschränkt 
bleiben, sondern, da jede Gaubeilage auch allen übrigen 
Gauvorständen zugeht, allen Gauvorständen und dar it der 
Gesamtorganisation nutzbar gemacht werden können. Die 
Gaubeilagen umfassen den textlichen und den Inseratenteil. 
An ihrem Ausbau hat nicht nur der Gauvorstand oder etwa 
lediglich der Gausekretär zu arbeiten, sondern jeder Orts
verein und letzten Endes jeder dafür geeignete Kamerad. 
Die Gauvorstände müssen mit Material für die Gaubei
lagen aus dem Gau überschwemmt werden. Es darf unter 
keinen Umständen so bleiben, daß der Gausekret^r mühsam 
das Material zusamemnsucht. Der Bundesvorstand wird 
demnächst Anleitungen für die Berichterstatter in den Gau
beilagen veröffentlichen.

Ksutsn 8is clsbsf ksins ivlssssnwsre ocisr Sckunck, cisnn unssr 
bürgt kür tzusiitst. — Vsrwngsn Sie kostenlos Kstsiogl
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Die Gaubeilagen kosten den Verlag selbstverständlich 
Geld. Die Kosten für den Text müssen aufgebracht werden 
durch Inserate. Damit erwächst den Gau- und Ortsvereins- 
Vorständen die Pflicht, durch Beschaffung der Inserate die 
Gaubeilage zu finanzieren. Je mehr Inserate da sind, desto 
besser kann der Text der Gaubeilagen ausgebaut werden. Um 
aber Inserate in der erforderlichen Zahl zu erhalten, ist 
zweierlei notwendig: 1. muß jeder republikanische Geschäfts
mann es als seine Pflicht betrachten, durch Aufgabe eine» 
Inserates in der Gaubeilage unsre Bewegung zu fördern, 
2. aber, und dies ist mindestens ebenso wichtig, mutz jeder 
Kamerad bei seinen Einkäufen sich auf die betreffenden 
Inserate in den Gaubeilagen berufen. Nur so können die 
Kaufleute die Ueberzeugung gewinnen, datz sich ihre Inserate 
auch rentieren. Die Ortsvereinsvorstände werden hiermit 
beauftragt, Listen von republikanischen Geschäftsleuten auf
zustellen, die als Inserenten der Gaubeilage in Frage kom
men. Die Werbearbeit bei diesen listenmäßig erfaßten 
Kaufleuten erfolgt danach direkt durch den Verlag. Die 
Ortsvereinsvorstände haben diese Listen bis zum 1. August 
an die Gauvorstände einzureichen, die sie ihrerseits bis zum 
l5. August an den Bundesvorstand weitexxeichen. Die Orts- 
vereine haben ferner innerhalb der nächsten vier Wochen 
eine besondere Versammlung mit dem einzigen Tages
ordnungspunkt „Unsre Presse und ihr Ausbau" abzuhalten. 
Hier sind die Kameraden über den Wert der Presse, der 
Inserate, unter Bezugnahme darauf beim Kauf, restlos auf- 
züklären und mit allen Propagandamöglichkeiten vertraut 
zu machen. Die Ortsvereine berichten über das Stattfinden 
dieser Versammlung gleichfalls bis zum 1. August an die 
Gauvorstände, diese bis zum 15. August an den Bundes- 
Vorstand.

4. Technische Organisation: Die technische Gliederung 
des Reichsbanners ist in vielen Gauen noch nicht so durch
geführt, wie es notwendig ist. Wir ersuchen die Gau- und 
Ortsvereinsvorstände und sämtliche technischen Führer, 
gründlich den Abschnitt L auf Seite 89 bis 49 unsers „Weg
weisers" durchzuarbeiten. Ganz besonders weisen wir auf 
Seite 43 des „Wegweisers" hin, wo es heißt:
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diesen Luxus Geld ausgeben zu können, wird der Bürger
meister für sofortige Streichung aller Unterstützungen aus 
öffentlichen Mitteln sorgen.

Gegen diese Verordnung haben nicht etwa die Sozialrentner, 
die haben sicher nur gelacht über so biel Unverschämtheit und Ge
schmacklosigkeit, sondern die Kinointeressenten Einspruch erhoben. 
Was würde der Bürgermeister sagen, wenn er erfährt, datz es in 
grötzern Städten sogar Verwaltungen gibt, die bemüht sind, die 
Lage der Arbeitslosen nicht nur zu verbessern, sondern auch 
während der Erwerbslosigkeit den Arbeitern Gelegenheit bieten, 
kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. —

*
Auflösung von Kriegervereinen — in Amerika.

In den Vereinigten Staaten von Amerika bestand 
Deutschamerikanischer Krisgerbund, der in derselben Zeit 
standen war, in der auch in Deutschland die Kriegervereine ge
gründet wurden. Der Deutschamerikanische Kriegerbund hielt 
auch Fühlung mit dem Deutschen Kriegerbund und ist vor dem 
Kriege bei vielen Gelegenheiten besonders hervorgetreten, zuletzt 
wohl im besonderen Glanze gelegentlich der Reise des Prinzen 
Heinrich nach Amerika. Infolge des Eintritts der Vereinigten 
Staaten in den Weltkrieg und der Teilnahme vieler Amerikaner 
deutscher Abstammung an dem Krieg auf amerikanischer Seite, 
worunter Wohl viele Söhne von Mitgliedern deutschamerikanischer 

Kriegervereine sich befunden haben werden, hatten diese l öi 
ihren Ginn verloren. Trotzdem haben sich noch viele I sv 
Vereine über den Krieg hinaus gehalten. Aber jetzt komm 
den Vereinigten Staaten die Nachricht, datz die Vereine stw ! 
zulösen beginnen. Die Auflösung wird damit begründet, vag 
Vereine nach der Aufrichtung der deutschen Republik . 
Verschwinden der militärischen Herrlichkeiten in Deutsch 
keinen Zweck mehr hätten.

So haben die Mitglieder des vor 80 Jahren gegrün e^ 
Kriegervereins in Schenectady im Staate Neuyor 
Auflösung und Verteilung des 5000 Dollar betragenden Perm 8 
unter die Mitglieder beschlossen. Auch der Kriegerverein 
banh, der Hauptstadt des Staates Neuyork, hat sich ""w 
Voraussichtlich werden noch weitere Vereine folgen. —
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Briefverschlußmarken, welche üte Fridericus-Legend 
kämpfen, sind hinfort von der Reichspost erlaubt. Bmes - 
damit versiegelt werden, sollen unbeanstandet bleiben, 
aber noch Schwierigkeiten ergeben sollten, wende man sich log 
an den Fackelreiter-Verlag, Bergedorf, Postfach 40, der die 
dann weiter verfolgt. Man versäume auch nicht, Portversatzi^ 
alle Sendungen zu verlangen, deren Beförderung der ' 
fridericuS-Siegel wegen abgelehnt worden ist, deren Fceim 
aber gleichwohl durch Abstempelung entwertet worden stne-
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„Der Gauvorstand führt genaue Listen über 
Kameradschafts-, Abteilungs-, Bezirks- und KreisfiM - 
woraus das Alter und der Ernennungstag zum 
innerhalb des Reichsbanners ersichtlich sein mutz- 
selbe gilt für den Kreisführer, der eine genaue Liste 
die Zugführer, und für die Abteilungsführer, die em 
naue Liste über die Gruppenführer und stellvertrete 
Gruppenführer zu führen haben." . _

Dem Bundesvorstand ist über die erfolgte Anlage >e^ 
Listen von den Gauvorständen bis zum 15. August . .j. 
richten. Im übrigen bitten wir alle Funktionäre, "le 
nach den in unsrer Schrift „Anweisung über AuM> ' 
Jugend und Schutzsport" gegebenen Richtlinien mit gr v § 
Beschleunigung und Energie aufzunehmen. Diese Bros 
kostet 50 Pfennig und kommt Mitte dieses Monats z 
Versand. Bestellungen können sofort bei uns aufgeg 
werden. .

5. Veranstaltungen: Am 29. Juni findet in Kail rz 
eine Gaujugendkonferenz für den Gau Oberswi? 1 
statt, an der Bundesjugendleiter Kamerad 
nimmt. Am Vorabend der Konferenz spricht Kamerad P 
in Kandrzin in einer Jugend-Werbeversammlung uve 
Thema „Reichsbanner und Jugend".

Der Gau Wilhelmshaven-Rüstring e" 
anstaltet am 2. und 3. Juli in Oldenburg ein Gauses - 
dem als Vertreter des Bundesvorstandes Kamerad H " « 
mann teilnehmen wird.

Ein großes Gautrefsen findet am 9. 10. und 1l- 
in Kaiserslautern vom Gau Pfalz statt. Dieses 
eingeleitet durch einen Festkommers und Bannerwem „ 
OrtSvereins Kaiserslautern am 9. Juli, und sendet 
einer Autofahrt ins Karlstal und einem großen 
am 11. Juli, die Hauptveranstaltung erfolgt am 10- 
Als Vertreter des Bundesvorstandes nimmt der zweite - 
sitzende, Kamerad Höltermann, teil.

Mit Bundesgrutz Frei Heils
Der Bundesvorstand.

I. A.: Otto Hörsing, Bundesvorsitzou^^
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„Frontsoldaten."
In der jüngsten Nummer „Der Stahlhelm" feiert dessen 

Hauptschriftleiter die Eroberung Berlins durch „uns Front
soldaten". Dieser Hauptschriftleiter, der mit der Bezeichnung 
Frontsoldat seitJahren hausieren geht, ist ein gewisser Brau
weiler aus Düsseldorf. Er stand bei Ausbruch des „Welt
ringens" in dem blühenden Alter von 30 oder 31 Jahren 
und war kerngesund. Dieser „Frontsoldat" hat den Kriegs
schauplatz'trotzdem niemals gesehen, er wac reklamiert bis 
zum letzten Tage des „großen Blutbades". Jetzt aber spielt 
er die Verkörperung des Frontgeistes im „Bund der Front- 
soldaten". Uns scheint, dieser Etappenheld und dieser 
«Bund der Frontsoldaten" gehören in der Tat zusammen. —

Ein Bürgermeister, der sein Amt versteht.
Der Bürgermeister von Reichelsheim im Odenwald hat die 

Lösung der sozialen Frage gefunden. Die Arbeitslosen müssen 
eben wie die Negerstämme leben, dann reicht auch die Unter
stützung. Um seine Ideen praktisch auszuwerten, hat er einfach 
angeordnet:

Der Bürgermeister hat die Beobachtung gemacht, datz 
viele Sozialrentner, Kleinrentner, Kriegerhinterbliebene, 
Wochenfürsorgebezieher usw. sowie Angehörige eifrige Kino
besucher sino. Allen denjenigen Kinobesuchern, die glauben für

Trommel«, Preise», Signalhörner, TambonrftSbe, 
Schwalbennester Koppel all- Blas-Anftrnm-nt-

n. Mütter, Instrumsnrendsu,
Halle a. - S., Große Märkerstraße 3.
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