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statt. Wehmütig drangen die Töne der gedämpften Trommeln in 
die Luft. Frauen sah man weinen, aber auch manches Männer
auge war feucht, als Hörsing, der Senatsprösident Großmann und 
viele andre Kameraden den Angehörigen des toten 
Tietze aus Erkner, die auf der Treppe des Rathauses versammelt 
waren, ihr Beileid aussprachen, und den mitverletzten Kame
raden des Toten die Hand drückten. „Es war einer meiner Besten" 
erklärte mir der Führer des nun Toten. Aber auch dieser feierliche 
Akt wurde von Provokateuren gestört, als Senats
präsident Großmann die Tausende und aber Tausende Repu
blikaner, die auf dem Marktplatz erschienen waren, bat, zu Ehren 
des Toten den Kopf zu entblößen, reifen einige Ruhestörer: „Hüte 
aufbehalten!" Etwas unsanft wurden diese Ruhestörer von starker 
Reichsbannerhand aus den Reihen der Trauernden gestoßen.

Am Nachmittag trafen aus allen Teilen des Reiches die Ab
ordnungen des Reichsbanners mit ihren Fahnen in der Stadt ein, 
um ihre Trauer um den verlornen Kameraden zu bekunden. Die 
Gruppen wurden immer dichter, Züge um Züge rückten an, 
Trommelwirbel ertönt, Kommando rufe. Die Reihen 
formieren sich, und in wenigen Minuten ist man abmarschbereit. 
Ein Trompetensignal. Tritt gefaßt, und nahezu 15 MO 
Schirmer und Schützer der Republik mit Hunderten und aber 
Hunderten trauerumflorten Fahnen setzen sich unter dem Klange 
zahlreicher Musikkapellen und reger Teilnahme der Bewohner auf 
den Straßen und in den Häusern in Bewegung durch die reich
geschmückten Straßen der Oderstadt, an dem Bundespräsidenten 
Hörsing und dem übrigen Bundesvorstand vorbei nach dem Sta
dion, wo dann eine Kundgebung stattfand, wie sie 
Frankfurtnochniegesehenhat. Das gewaltige Reichs
bannerheer nahm dort Aufstellung, umringt von Tausenden und 
aber Tausenden Republikanern. Vertreter aller republikanischen 
Parteien sprachen dann zu der gewaltigen Menge.

Als Vertreter der Sozialdemokratie ergriff ihr Vor
sitzender Wels das Wort: „Ueber der heutigen Kundgebung der 
Republikaner des Gaues Berlin-Brandenburg schweben die 
Schatten des Todes. Sie zwingen uns zu innerer Einkehr, zur 
Betrachtung der Verhältnisse in unserm Vaterland, die es möglich 
machen, daß die Bekenner der deutschen Republik 
auf offner Landstraße niedergeschossen werden 
können.

Im Namen der Demokratischen Partei sprach der 
Landtagsabgeordnete Riedel seinen Schmerz über den ruchlosen 
Ueberfall aus: „Das Reichsbanner ist keinepolitische Par
tei, es will die deutsche Republik aufbauen, es will sie festigen.

Das Beileid des Zentrums von Berlin-Brandenburg 
überbrachte Kellermann.

Das Schlußwort sprach der Bundesvorsitzende Hör
sing. Er dankte allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen 
haben. Mit erhobener Stimme rief er über den weiten Platz: 
„Man provoziert uns, um uns auf das äußerste zu reizen, 
damit Herr Keudell Gelegenheit haben soll, das Reichsbanner zu 
verbieten. Lasten Sie sich nicht provozieren. Wir werden einen 
Kampf führen, nicht wie die von rechts ihn haben wollen, sondern 
wie wir ihn haben wollen. Trotz der ungeheuern Erregung, die die 
gestrige grauenhafte Mordtat bei uns allen hervor
gerufen hat, gilt es jetzt noch mehr als sonst Disziplin zu 
halten und sich nicht zu unüberlegten Taten hin- 
reißenzu lassen.

Mit diesen Worten schloß Hörsing die gewaltige Kundgebung.

*

Der „Vorwärts" macht zu dem Ueberfall noch folgende 
Angaben:

Der Mörder sagte bei der polizeilichen Vernehmung aus, 
daß er vor der Tat zwei Zigarren geraucht habe und deswegen 
so aufgeregt gewesen sei. Er beruft sich ferner darauf, daß 
er im Kriege verschüttet wurde, was eine LOprozentige Er
werbsunfähigkeit zur Folge hatte. Die bisherige Untersuchung 
hat einwandfrei und klar bewiesen, daß einmal die beiden Wehr
wolfleute Zemke und Hoffmann den Reichsbannerkameraden 
ohne Grund tätlich angegriffen haben und ein andres Mal, daß 
sich der Mörder Schmelzer nicht in Notwehr befand.

Schmelzer zog zuerst mit einem alten Türkensäbel los, um 
später erst die Jagdflinte aus dem Hause zu holen, wobei er min
destens 200 Schritte zurückzugehen hatte, konnte also, wenn ei 
sich bedroht fühlte, im Hause bleiben. Er ging jedoch wieder 
hinaus, ohne Eile, folgte ruhig dem langsam anfahrenden Auto, 
um dann zu schießen.

*
Einige weitere Mitteilungen, die dem „Vorwärts" noch zuge

gangen sind, lasten den Ueberfall auf die Reichsbannerkameraden 
in einem ganz besonderen Licht erscheinen. Danach handelt es 
sich nicht etwa nur um einen zufälligen Zusammenstoß, sondern 
um einen

wohlvorberciteten Ueberfall!
Das genannte Blatt schreibt:
Bereits im vorigen Jahre fand in Ahrensdorf ein 

Ueberfall auf Reichsbannerleute statt, wobei es mehrere Ver
wundete gab. In Ahrensdorf, Georgenthal, Falkenhagen, Peters
hagen und Wilhelmsdorf gehören fast alle Bauernsöhne dem 
Stahlhelm und dem Wehrwolf an.

Organisator des Wehrwolfs- in Ahrensdorf fft der Guts
besitzer von Alvensleben.

In Georgenthal hat der Gutsbesitzer Schüler auf 
seinem Grundstück versteckt einen Schieß st and eingerichtet. 
Auf diesem Schießstand halten die Bauernsöhne aus der Gegend 

ihr Scharfschießen mit Militärgewehren ab.
Werden die Behörden eine allgemeine Waffensuche in 

Ahrensdorf und Umgebung abhalten?
Es wird versichert, daß die Stahlhelmleute und Wehrwolf

leute von Ahrensdorf den Ueberfall auf das Reichsbanner 
ei »geübt haben. Sie haben schon mehrere Stunden vor der 
Bluttat das Reichsbanner erwartet und

Manöver abgehalten.

Auch Gewehre.und sonstige Waffen sind schon stundenlang 
vor dem Ueberfall bereitgestellt worden. Nach diesen Schilde
rungen sind nicht nur die Verhafteten schuldig —, es hat sich 
darüber hinaus eine ganze Anzahl von Bewohnern von Ahrens
dorf des Landfriedensbruchs schuldig gemacht. —

Karl Busch, Schlosterlehrling, 17 Jahre alt, Erkner, Königstr. 55, 
Schußverletzung am linken Knie und an der linken Hand;

Erich Lüdickc, Expedient, 30 Jahre alt, Erkner, Waltersdorfer 
Landstraße 5, Waldsiedlung, rechter Schulterschutz;

Fritz Böttcher, Fichtenau, Schuß im Oberkiefer, Rückenschutz, 
schwer verletzt;

Richard Wollank, Erkner, Schutz im Oberarm und Unterschenkel;
HanS Kuhl, Erkner, Angestellter der Allgemeinen Ortskranken

kasse Berlin;
Kurt Liesack, Schuhmacher, Erkner, Siedlung, Drosselstieg 16, 

Schutz im linken Oberschenkel;
Fritz Lemmchen, Erkner, Schnittwunde rechter Zeigesinger; 
Pirsch, Erkner, Schutz linker Oberschenkel;
Otto Kamm, Erkner, Schnittwunde linke Hand; 
Balling, Erkner, große Schnittwunde am Kopf.

Es scheint, — daß der Vater des Schmelzer, Paul Schmel
zer, der eigentliche Anstifter ist. Er war es, der die Menge 
immer wieder auspeitschte und — Genaueres wird die 
weitere Untersuchung ergeben — seinem Sohne selbst zugerufen 
haben soll: „Schieß die Hunde tot." Die Reichsbanner
leute haben nicht geschossen, das bestätigen alle Augenzeugen, die 
ich sprach, unter anderm die Tochter des Besitzers Weinberg, 
vor dessen Gehöft der Vorfall stattfand.

Die noch in der Mordnacht vernommenen sechs ver
wundeten Reichsbannerleute sagten übereinstimmend 
etwa folgendes aus: „Ein Lastkraftwagen mit Reichs
bannerangehörigen passierte auf der Fahrt nach Frank
furt a. d. O. das Dorf Arensdorf. Hinter dem Lastkraftwagen 
fuher ein oem Reichsbanner angehöriger Radfahrer, der Kamerad 
Klemewowicz, der ebenso wie die auf dem Lastkraftwagen 
befindlichen Kameraden zum Ortsverein Erkner gehörte. 
In einem Augenblick, in dem er etwas zurückblieb, wurde er von 
einem ersichtlich politisch anders eingestellten Radfahrer ange
griffen, der ihn mit einem Stocke schlug. Als dies die auf dem 
Auto befindlichen Reichsbannerleute sahen, hielten sie an. Ein 
Teil stieg ab, um dem Kameraden zu Hilfe zu kommen. Der 
Fremde ergriff nunmehr die Flucht und ließ dabei sein 
Rad im Stiche. Nunmehr kamen sonstige Leute aus dem Dorfe 
hervor, die überwiegend gegen das Reichsbanner Stel
lung nahmen. Darunter befand sich auch ein Mann mit 
einer doppelläufigen Jagdflinte. Er drohte mit dem Ge- 
w e h r. Wir bestiegen nunmehr den Lastwagen. In demselben 
Augenblick schoß dieser Mann viermal in das Innere. Einige 
Reichsbannerleute wollten das Rad des flüchtigen Angreifers als 
„Pfand" mitnehmen, um so die Feststellung des Eigentümers 
durch die Polizei zu ermöglichen. Dies war für Sie zusammen
gelaufenen Leute da? Signal, uns mit Steinen zu 
bewerfen. Wir reagierten darauf nicht, ließen aber das 
Fahrrad zurück. Als wir den Kraftwagen bestiegen, schien für 
uns der Zwischenfall erledigt und dann fielen, wie gesagt, die 
Schüsse."

Wer sind nun die Anstifter des Ue Verfalls? Die 
eigentlichen Provokateure sollen ein gewisser Willi Hoffmann und 
Wilhelm Lemke sein, die beide rechtsgerichteten Organisationen 
angehören, dem Stahlhelm beziehunsweise dem Wehrwolf. 
Sie befinden sich in Haft und werden am heutigen Montag ver
nommen werden.

Und der Täter? Er ist der am 11. Februar 1899 zu Birk
bruch, Kreis Friedberg, geborne August Schmelzer, der bei seinem 
Vater in Arensdorf als Landwirt arbeitet. Man bezeichnet ihn 
mir als einen gewalttätigen Menschen, der auch 
seine Angehörigen des östern mit Erschießen bedroht 
hat. Er war im Kriege, soll verschüttet gewesen und schon ein
mal, wegen eines Delikts angeklagt, auf Grund des ß 51 frei
gesprochen worden sein. Bei seiner Vernehmung fand man ein 
Attest, das am 30. Mai dieses Jahres ausgestellt ist und in 
dem ser praktische Arzt Dr. Goetze bescheinigt, daß August Schmel
zer „an auffallender Nervenschwäche leidet und man 
ihn möglichst vor Vernehmungen vor Gericht bewahren mutz." 
Unwillkürlich taucht einem die Frage auf, wie es zuging, daß 
einem so veranlagten Menschen Waffe und Munition frei zur 
Verfügung standen. Wenn man sich vorstellt, daß er schon einige 
Male seine Angehörigen mit Erschießen bedroht hat, ist es dann 
wahrscheinlich, datz Herr Schmelzer senior, der dem 
Wehrwolf angehört, die Waffen und die Munition unver
schlossen hat herumliegen lassen? Derselbe Herr Schmelzer, der 
die mit Mistgabeln und sonstigen Mordwerkzeugen erschienenen 
Bewohner und damit auch seinen mit dem Gewehr erschienen an
geblich verrückten Sohn aufforderte, „die Hunde., die Rerchs- 
bannerleute nämlich, totzuschlagen?" . . . Liegt hier die Ver
mutung nicht nahe, und sie wird von allen geteilt, mit denen ich 
in diesen zwei Tagen gesprochen habe, daß man dem kranken 
August Schmelzer die Waffe in die Hand gedrückt hat? War er 
Mittel zum Zwecke?

Die Untersuchung mutz in dieser Richtung 
schleunigst durchgeführt werden, sicherlich schneller, 
als das bisher bei einigen Instanzen geschah. Wie wäre es sonst 
möglich, datz der Landrat des Kreises Lebus, Breuer, 
dem die Landjägerei auf der Mordstrecke untersteht, er st gegen 
einhalbzwölfUhrnachts, alsoerstdreiStunden 
nach dem Attentat, verständigt wurde? Und in 
diesem Zusammenhang noch einige Fragen: Warum wurden die 
eigentlichen Anstifter erst auf vielfache Vorstellungen von Gau
vorstandsmitgliedern des Reichsbanners fcstgcnommen und einer 
Vernehmung unterzogen? Warum bereitete man dem Land
jäger Oberleutnant Kurth bei seinem korrekten Vorgehen Schwie
rigkeiten? Warum verließ der Stellvertreter des beurlaubten 
Regierungspräsidenten Bartel, Vizepräsident Hermann, obwohl 
er schon gegen 11 Uhr von dem Morde wußte, im Dicnstautö- 
Frankfurt, nm sich nach Komptcndorf bei Kottbus zu begeben, 
und übergab die Geschäfte wieder an einen Vertreter? Ferner 
frage ich: Ist es wahr, daß diesem Vertreter kcinerleiDie n st- 
auto zurückgelassen wurde, so datz er in seinen Di en st- 
geschäften gehemmt war?

Die Nacht zum Sonntag verlief sehr unruhig. Als der 
Morgen graute, waren zahlreicheFahnen derRepublik 
aufHa lbma st geflaggt, vieletrauer u m flort. Das 
Tagesgespräch bildete überall der Ueberfall und die Bluttat. Die 
geplanten Platzkonzerte des Sonntags wurden natürlich abgesagt 
und an ihrer Stelle fand auf dem Marktplatz eine Trauerfeier 

Ueber die ruchlose Mordtat von Arensdorf 
hat der Sonderberichterstatter des „Berliner Tage
blatts" eine ausführliche Schilderung gegeben, die 
ein scharfes Licht auf die durch die dauernde Hetz
arbeit von „Stahlhelm" und „Wehrwolf" erzeugte 
Politische Atmosphäre auf dem Lande wirft, und die 
wir deshalb im folgenden unverkürzt wiedergeben. 
Mit Mordgesellen in einer Volksgemeinschaft 
zu leben, lehnen wir ab! Mit allen Mitteln heißt es 
aber jetzt: Kampf gegen den blutigen Fascis- 
mus, der sich in solchen Taten ankündigt, und 
Kampf gegen die Hintermänner, die eine derartige 
Gesellschaft politisch leiten und finanziell stützen.

Die Schriftleitung. 
si»„ der großen Rede, mit der der Reichsbannerführer Hör- 
^oicksA von vielen Tausenden besuchte Gautreffen des 
"bens" o r s Berlin — Brandenburg am Sonn- 
a. b. -Avd nn vollbesetzten Stadttheater von Frankfurt 
Teusi», ex eröffnete, stimmte die ganze Versammlung das 
veg »ed an. Das Lied war verklungen, die schwarzrotgolde- 
beß en senkten sich und die Gemeinde der Republikaner ver- 
eig " 10 Uhr abends die festliche Stätte, nicht ahnend, welch 

den olrches Verbrechen knapp eine Stunde früher 
Frankfurts geschehen war.

stn ichvn chenige Minuten nach 10 Uhr verbreitete sich wie 
?'ichSb<»I„ r die Nachricht von einem heimtückischen Ueberfall auf 
Hoxsi„- "erleute unweit der Stadt. Genau zu der Stunde, als 
dolitik» dem furchtbarsten Kapitel der Nachkriegszeit, dem 
Segen dw o.r d e sprach, ihn aufs schärfste verurteilte und 
- eser ^"ttermänner und im Dunkeln wirkenden Geldgeber 
'n Aren8i!°"?listischen Mordbuben scharf Front machte, schoß man 
Annerl-»- bei Müncheberg blindlings in eine Gruppe Reichs- 
Aranksiir» ^.""s Grkner hinein, die in AutaS auf dem Wege nach 
siche für ^warcn, um an dem Gautreffen teilzunehmen. Sämt- 
^>ten s-L? . ""abend noch in Frankfurt geplanten Feierlich- 
Ttadt Lern"^.slchsbanners wurden sofort abgesagt. Der 
mH wo» ,AH"gte sich eine große Erregung. Vor den Quartieren 
Mache« n, "V?en von Reichsbannerleuten, die den Vorfall be-

Die Ar iz ei au tos rasten durch die Stadt.
AbenStt/)"?ssoe "vH Arensdorf, auf der mein Wagen in der 

Cantos » '" schneller Fahrt dahinsauste, war stark belebt.
Kr Fuß besetzt mit Reichsbannerleuten, Reichsbannerleute 
worden siuf dem Rade begegneten uns. Frei Heil!-Rufe 
Affiche^ m^auscht. Vorbei an Wiesen, Feldern und über un- 
, lde» ch"übergänge, durch Dörfer und in einer knappen 

stiva 7 go Lsoe haben wir den Tatort Arensdorf mit seinen 
Ar ei» /"'"Löhnern erreicht, dasselbe Arensdorf, wo fast genau 
AUte g A" *iahre  ebenfalls einige Reichsbanne r- 
spOrf lan s,- l" H o n und mehrere verletzt wurden. Das 
Mle» »„Aosts iw Dunkeln. Nur hier und da guckte jemand ver- 
ög'rtschasj dem Fenster eines Bauernhauses hervor. Vor der 
Ar emvfsin oie machen wir Halt. Mit scheuen Blicken werden 
"Uruf -.-A?on. Man beachtet uns kaum, und erst auf meinen 
Ach die der Wirt an unserm Tisch. Er Weitz von nichts; 
Ao fliist<>«„ SA"!? Gäste, die anwesend sind, wollen nichts wissen. 
?chts "" sich gegenseitig etwas zu. Man sieht gleich, hier ist 
.er Ggs, kehren, sie schweigen alle wie auf Verabredung. Einer 

Er d e„, r, mir besonders auf. Eine b l u t e n d e "B e u l e 
Adr ex I linken Auge, sie kann nur Stunden alt sein, 
»ftade hr„Ao.w Ueberfall beteiligt. Ist es nur ein Zufall, daß er 
."der» Hausschuhen und Ledergamaschen mit etwa zehn 
^Aickterni.-k um das kleine Billard läuft, oder will er un- 
o ^tundkn """l seine Nichtbeteiligung an dem Ueberfall vor 
,. DjA dokumentieren?
Arter uns Erlassen das Lokal und einige der Gäste treten kurz 
Akt e i n die Tür, um uns zu folgen. Etwa 100 Meter weiter 
-Ate» die Ortes Lokal. Als ich das Gastzimmer betrat,
Sorten sich-' Mann, die sich um den Wirt um das Büfett
-,"r höre» AAr lebhaften Diskussion auf, die man noch vor der 

sistzust'en„ "icht verstehen konnte. Nur ein Blick genügte, 
bi»"oien ".?o"' hier 8'bt es im Gegensatz zum ersten Lokal zwei 

"Ufs kl-!»-: d'o nichts gesehen haben will, und eine, die alles 
«.""Ne ichgesehen hat. Mit einem von der letztern Partei 
»Aren jA ' " Gespräch. Ich stelle mich ihm und auch den übrigen 
em Augen a-sÄ "2" zahlte Herr Balge, datz er alles mit eig- 
z " Mit Reicks^A" Er sah, wie ein R e i ch s b a n n e r m a n n 
»„stete. A .'"Routen besetztes Lastauto auf seinem Fahrrad 
eiAdolten ä,/,» sollte aus dein Dorfe, deren Namen er kenne, 
ein^ der An». -Afahrer an, schimpften ihn ans, und er sah, wie 
di-Ad- Er snkA" mit einem Stock auf den Reichsbannermann 
-„das Sck--:„ wie einige Reichsbannerleute des Lastautos» 
lou^blieb mA harten und merkten, daß einer ihrer Kameraden 
»A" >hn lnsmk-M Kameraden zu Hilfe kamen und schrien, sie 
Ti.A k n u»A A' Tsio Menge der Dorfbewohner, die mit Mist - 
c,»» ""8 naii«."''p"n Gegenständen gegen die Rcichsbannerleute 
H-A oin gemirA"^"""Hs immer mehr an. Unter ihr befand sich 
m Hers. W stov Schmelzer, der Sohn eines wohlhabenden Grund- 
L^gens, st Mitt sich anscheinend um ein Rad. Während des 
»«Aolzer mir mein Gewährsmann, rief der Vater des 
A-chAt di- AA. "A Schmelzer, den Leuten des Ortes zu: 
SiAsivner ,A""t>o tot, schlagt sie zum Orte hinaus." Herr Balge 
n, "druck dA A öor junge Schmelzer — sicherlich unter dem 
N' t ojr, - ,,,"^orte seines Vaters — nach Hause eilte und 

auck A. owehr in die Nähe des Tatortes kam. 
A? 'hm zi>Ak ,or sein Gewehr geladen hat. Er, Balge, war es, 
Ä-il s°h°n eA 'August, Du wirst doch nichtschietzen?" 
zg 'chsbani, ", iten "ior Schüsse hintereinander in die Gruppe der 
Aohrend die inzwischen ihr Auto wieder bestiegen hatten. 
,..vch Gäs» " Ealge mir so erzählt, versucht die andre Partei, die 
Avodsn dem ersten Lokal verstärkt worden ist, ihm ein- 

or ni»i- "''s Reichsbannermann auch geschossen hat. Davon 
A'ogen, .gosihen. Um aber diese wichtige Frage ganz klar- 
hzA"bedinOi-U? dem Augenzeugen die präzise Frage: „Hätten Sie 
-.,„0-", wn--. - n müssen, wenn ein Reichsbannermann geschossen 
,,.Ate. ^""1 Herr Balge unter der Entrüstung mehrerer Gäste 

hoben "-lA meichsbannermann, den man bezichtigt, geschossen 
S os Unbedi, Al einem Motorrad. Hätte er geschossen, so hätte 
d - ' Wob: rA gesehen, denn er stand nur einige Meter von mir

* Auzn „ - A o ich es knallen gehört, doch das war 
d - Tais»»" '' seines Motorrad S."
Ast der Zs Ao 'st, daß das Reichsbanner angegriffen wurde und 
A"te abgx.^A we alte Schmelzer vier Schüsse auf die ReichSbanner- 
""er, B^ven hat, durch die der Schlosser Karl Tietze aus Berlin- 

hstraße io, getötet wurde. Verwundet wurden ferner: 
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Sm Lande des Saseismus
HI. Kon der Straße zur Macht.

Am 28. Oktober setzten die drei fascistischen Generale, von 
denen einer noch dem stehenden Heer angehörte, aus Mussolinis 
Befehl die Schwarzhemden gegen Rom in Marsch. Aber die Nach
ahmer des Fascismus in deutschen Landen übersehen geflissentlich, 
daß Mussolini schon Jahre vorher ein Faktor der italienischen 
Politik gewesen war, mit dem man rechnen mußte. Sein Weg vom 
kleinen Dorflehrer über den Maurerlehrling und Geschäftsboten 
auf den Stuhl des Chefredakteurs des amtlichen Organs der 
italienischen Sozialdemokratie, des Mailänder „Avanti-, ist be
kannt; ebenso sein Ausschluß aus der Partei, als er die von den 
Sozialisten und zum Teil von der Regierung gewünschte absolute 
Neutralität des Landes in eine zuwartende, Frankreich günstige 
und zum Krieg entschlossene verwandeln wollte und zu dem Zwecke 
den „Popolo d'Jtalia" gründete, der noch heute das Organ der 
Partei ist. Er hat dann den Eintritt Italiens in den Krieg er
zwingen, hat in dem bis zum Sieg und Monate nach dem Sieg 
schon wieder unpopulären Krieg durchgehalten, war nach der großen 
Niederlage von Karfreitag in der Heimat die Seele des Wider
standes. in die er aufs schwerste verwundet aus dem Schützen
graben zurückgekehrt war. Er hat die Kriegsziele wieder gegen 
den Willen der Regierung oft formuliert und erweitert; ohne 
seine Zähigkeit hätte Italien nie die Hand auf dem Brenner be
halten; er hat Fiume dem Königreich heimgebracht, das der Dichter 
d'Annunzio allein nicht hatte holen können.

In allen diesen Kämpfen waren seine besten Waffen die Ver
sammlungsrede und der Zeitungsartikel gewesen, die er beide als 
Meister beherrscht; ein gut Teil seiner Begabung macht die 
dauernde Bereitschaft des gebornen Journalisten aus. Immer 
aber war Mussolini bereit, durch persönliches Beispiel und direkte 
Aktion der Straße seinem Wort Nachdruck zu verleihen. Das liegt 
dem Sohne des Dorfschmiedes, Wirtes und Landbürgermeisters 
von Predappio und seiner Frau, der immer nervös reizbaren Dorf
schullehrerin Rosa, nahe, die als echte Kinder der Romagna, der 
unruhigsten Landschaft Italiens, weil der mit der ungerechtesten 
Landverteilung bei tüchtiger Landarbeiterbevölkerung, Hab und 
Gut in den Dienst der Freiheit stellten. Und war doch ihr erster 
Sohn Benito Mussolini genannt nach dem mexikanischen General 
Benito Juarez, der die Seele des Aufstandes gegen den Kaiser 
Maximilian von Mexiko gewesen war. In seiner Laufbahn hatte 
der künftige Diktator politische Verfolgung genügend kennengelernt; 
noch 1919 ließ ihn Nitti durch die Polizei von der Redaktion weg 
verhaften, allerdings, um ihn nur 24 Stunden in Haft zu behalten. 
Mussolini hatte dabei auch Schwächen des liberalen Staates er
kannt, die ihn zur Beute eines Entschlossenen machten mußten. 
Als Werkzeug schuf er sich den Fascismus.

Der erste „stoseio äi srions rivolurionsris" wurde am 
11. Dezember 1914 in Mailand von Mussolini in einer Versamm
lung von 300 Menschen begründet. Man wollte Leute aller Par
teien vereinigen, die entschlossen waren, unter Umständen durch 
eins Aktion der Straße gegen Regierung und Parlament den Ein- 
tmtt Italiens in den Krieg zu erzwingen; sie breiteten sich rasch 
über Italien aus, und wesentlich vor ihnen flüchtete der greise 
Gwlitti im Mai 1918 aus der Regierung und überließ die Geschicke 
Italiens den Kriegshetzern. Nach dem Kriege begründete Mussolini 
ferne Bünde neu als „kwsci Itslmni cki comb-rttimento', italieni
sche Kampfbünde. Sie wandten sich im wesentlichen an die 
Jugend und an die Kriegsteilnehmer; ihr innenpolitisches Pro
gramm änderte sich nach den Bedürfnissen der Stunde von den 
zuerst kopierten Entwürfen Kurt Eisners in München und dem 
Bekenntnis zu Republik und internationalem Parlament bis zum 
heutigen Gewalt- und Erobererstaat; dauernd blieb nur die Ver- 
A?rrlichung des Krieges, die, wie oben gesagt, oft sehr gegen die 
Volksstimmung ging. Wichtiger als das Programm wurde die 
Organisation. Das Muster waren die Gewerkschaften, oberster 
Grundsatz die Autonomie des einzelnen örtlichen Verbandes, aber 
in ihm absolute Disziplin. Jedes Mitglied erhält vom Ortsver- 
band sein Abzeichen und ist zu persönlichem Erscheinen auf den 
Veranstaltungen verpflichtet; dreimaliges Fernbleiben bedeutet 
Verlust der Mitgliedschaft. Ernannte Verbandssekretäre und Ver- 
Aauensmänner erhalten die Verbindung niit der Leitung aufrecht. 
Die Organisation wurde mit dem Zuwachs an ehemaligen Kriegs- 
teilnehmern immer straffer und militärischer organisiert, wobei 
man in den Beziehungen auf alte römische Ausdrücke zurückgriff: 
Konsuln, Zenturionen als Offiziere, Legionen, Kohorten, Manipeln 
als Gliederung. Der Glanz Roms soll den immer noch schwächer« 
Glanz Italiens durchstrahlen und mehren. Charakteristisch für den 
Fascismus sind die kleinen örtlichen Führer, die Ras. Man scheut 
sich nicht, mit einem Lachen der Entschuldigung von ihnen zu be
richten, daß sie die Methoden der Kriegsführung im kleinen auf 
das bürgerliche Leben übertragen. Sie sind die Veranstalter der 
oft humoristisch gemeinten, für den Betroffenen trotzdem meist 
sehr grausamen Strafexpeditionen gegen mißliebige Machthaber 
in der borfascistischen Zeit gewesen, mit den Bechern Rizinus, den 
glatt geschorenen und grünweißrot angestrichenen Schädeln bis zur 
Vernichtung des Hausrates oder der Niederknüppelung des Geg
ners. Sicher sind auch auf fascistischer Seite im Anfang manche 
Opfer gebracht worden; so ist in den Anfängen des Fascismus der 
17jährige Aldo Sette in Mailand umgekommen, als er sich 
weigerte, „Nieder mit Italien!" zu rufen. Sehr bald aber flössen 
dem Fascismus reiche Gelder besorgter Besitzer zu, und mit seiner 
straffen Organisation und seiner bessern Ausrüstung war er der 
Herr bei jedem Zusammenstoß. Dennoch begnügte sich Mussolini 
einstweilen mit einem glänzenden Sieg bei den Parlamentswahlen 
von 1921, wo der Fascismus auf Anhieb 88 Mandate gewann und 
der Führer selbst in zwei Wahlkreisen gewählt wurde mit 80 000 
Stimmen, nachdem er noch 1919 mit nur 4000 durchgefallen war, 
so daß der „Avanti" von dem schon in Verwesung übergegangenen 
Leichnam Mussolinis gesprochen hatte. ES ist der schlimmste 
Vorwurf, den die Gegner dem Fascismus machen, daß er die 
Herrschaft nicht als Retter aus der Not ergriffen habe, sondern 
erst dann, als alles auch ohne ihn schon auf dem Wege der 
Besserung gewesen sei!

Die Jahre nach dem Kriege waren in Italien nicht weniger 
schlimm gewesen als in andern Ländern: politische Unzufrieden
heit in weiten Kreisen der Oberschicht, weil der Sieg die Opfer 
nicht zu lohnen schien, insbesondere wollte ja Frankreich die Ver
größerung Italiens so viel als möglich beschränken; dazu die wirt
schaftlichen Schwierigkeiten der schlechten Währung und der Ar
beitslosigkeit. Die Unzufriedenheit der Massen machte sich in lang 
andauernden Streiken und in der Besetzung der Fabriken Luft; 
unbebautes Land als Eigentum zu besetzen, hatte die Regierung 
den Kriegsteilnehmern freigestellt. Man muß dem 88jährigen 
Giolitti, der sich seinem Vaterland wieder zur Verfügung gestellt 
hatte, nachrühmen, daß er selbst in so schwieriger Lage wie bei 
der tumultuarischen, dem Bolschewismus vorgreifenden Besetzung 
der Fabriken durch syndikalistische Arbeiter, mit seinen alten 
Methoden des Abwartens und nachträglichen Verhandelns den 
Erfolg für sich hatte und Ordnung und Arbeit wieder eingekehrt 
waren. Immerhin war dabei und bei den Eisenbahnerstreiken viel 
Zeit und Kraft vertan worden und große wirtschaftliche Werte in 
dem arm gewordenen Lande vertan. Das Parlament tat ein 
übriges, indem die großen Parteien des Zentrums und der Sozial, 
demokraten sich nicht über die Regierung einigen konnten und vor 
allen Dingen die Sozialdemokratie nicht die Uebernahme der Ver
antwortung wünschte, andre Parteien dazu aber zu schwach waren. 
Mussolini versuchte die Schwäche des Staates in solcher Zeit zuerst
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an einer Stelle, wo dis nationalen Sympathien das Heer am 
ehesten unentschlossen in der Abwehr eines Uebergriffs machen 
mußte: er setzte 30 000 Fascisten gegen Südtirol in Marsch, 
wo die Regierung ihm nicht schnell genug und nicht mit den 
nötigen Gewaltmitteln die Jtalianisierung der unglücklichen Be
völkerung zu betreiben schien. Polizei und Soldaten leisteten in 
einzelnen Fällen blutigen Widerstand, wichen aber bald auf dis 
Seite. Die Fascisten besetzten die öffentlichen Gebäude, zwangen 
den letzten deutschen Bürgermeister von Bozen, Perathoner, zur 
Abdankung, verwüsteten deutsche Schulen, um italienische an ihre 
Stelle zu setzen, und hatten in wenigen Tagen das deutsche Land 
italienisch frisiert. Unmittelbar dahinter fand die Heerschau der 
Partei in Neapel am 24. Oktober statt. Auf sie hin gab der letzte 
vorfascistsche Ministerpräsident Facta seine Entlassung. Auch ohne 
den Marsch auf Rom wäre Mussolini bei dem erstorbenen 
Machtwillen des Parlaments sein Nachfolger gewesen, 
ja selbst in einer vom Parlament bestimmten Regierung hätte er 
als ein Führer einer der einflußreichsten parlamentarischen Gruppe 
gesessen. Der Marsch, ursprünglich mehr ein Schaustück als eine 
Notwendigkeit, gilt heute als eine „Revolution" und muß den 
Rechtstitel für die ganze neue Aera geben, weil „Revolution" 
Recht schafft.

IV. Geh weg, laß mich 'ran!
Als Mussolini in Rom sein Amt antrat, mußte er eine Reihe 

eleganter Schwarzhemden erst an die Luft befördern, die sich als 
Leibwache seines Amtsvorgängers Facta eingenistet hatten. Es 
war die hoffnungsvolle reiche Jugend, die ihrs Stunde gekommen 
wähnte. AehnliÄ glaubte mancher Unternehmer in dem Fascismus 
eine Leibgarde für den unbedingten Herrenstandpunkt gefunden 
zu haben. Sie sind beide betrogen, betrogen wie die übrigen Par
teien, die in Mussolini und dem Fascismus einen Teilhaber 
in der Macht vermutet hatten, der ihnen die Mitarbeit und die 
Mitmacht erlauben werde, wie es unter Parteien nach ihrer Stärke 
üblich zu sein pflegt. Sie alle sind durch den Fascismus betrogen 
worden, der den reinen Partei st aat errichtete, so daß man 
an Beispielen klarmachen mutz, wie sehr alles die Partei ist: jedes 
Jahr findet die Neuauöteilung der Parteiabzeichen statt. Das 
erste Abzeichen am Ort erhält der Kommandierende General, dem 
es der Generalsekretär der örtlichen Gruppe in feierlichem Emp
fang überreicht. Nach den Presseberichten wurde dabei selbst in 
der Landeshauptstadt des Königs nicht gedacht, wohl aber schloß 
der General des stehenden Heeres mit einer Ansprache: , Es lebe 
die Partei, es lebe der Dux!" Die Mitglieder erhalten ihr Mit
gliedsabzeichen in der Mitgliederversammlung ihres Viertels nach 
genauer Musterung der Parteiliste; wieder wird dabei des Königs

nicht gedacht, die Mitglieder aber leisten einen Schwur 
lichen Gehorsam gegen den Dux „ohne Widerrede uno 
setzung des eignen Lebens". wurde''

In der letzten Sitzung des Großen Rates der Par! ny6 
folgende Zahlen angegeben: eingeschriebene Mitgueoe 
Männer, 50101 Frauen; Avantguardisten, Jugendliche ^.Mr
bis 18 Jahre, männlich 280 903, weiblich 14 215; ^^^jtalieR' 
organisation Balilla, die nach einem Kinderhelden aus oe» 
scheu Freiheitskampf heißt, 405 954 Knaben und 30 03 - 
Universitätsstudenten 12 568. Bezeichnend ist, wie davor ^hr 
erfaßt wird. In vorgeschrittenem Alter wird heute nwm 
als Mitglied zugelassen. Aber die Kinder müssen schon 
Jahren das schwarze Hemd anziehen und für die sahUM 
strationen zur Verherrlichung des Systems zur Verfugu » 
Vom Beamten wird erwartet, daß er richtig denkt, ago bei 
fascistischen Beamtenvereinigungen sich anschließt. Man s 
den Hoheitsverwaltungen 251000 Beamte, 79 000 r.ey 
Eisenbahner, 41 000 Postler, in staatlichen Betrieben "o- 
die obersten Beamten in den Ministerien dürfen sich. Dorsis 
schließen. Man sieht also den Ministerialdirektor ww °on^Mv 
des Ministeriums bei den Demonstrationen durch oi 
geführt. Die eigentlichen Nutznießer des Systems stnv ",^ a'ä 
800 000 echten und ursprünglichen Fascisten. Als dov s^istiD 
Rom geschehen war, wurde zunächst die „freiwillige 1 i heute 
Nationalmiliz" auf den Staatshaushalt übernommen; 1'^zx!e 
genau wie das aktive Heer ausgerüstet, das sie an Ä I Post
sogar übertrifft. Besondere Aufsichtsrechte find ihr bA -e"
und bei der Bahn eingeräumt; in jedem Schnellzug W-i-oldato" 
diensttuenden und als überflüssig empfundenen -"L Ute E?- 
neben dem Bahnbeamten. Die Miliz gab auch die e^o". ' jisiräg^ 
legenheit, eine Reihe von Leutnants oder Majoren ln o ast' 
liche Stellung von Generalen einrücken zu lassen.
den König hat die Miliz erst im Dezember 1924 .«z. H
drang man in die Verwaltungen ein; in der -v selb!'
einzelnen Orte setzte sich der fascistische Führer gelegn" Ms
ein; in die staatliche Verwaltung wurden von oben §e 
trauensmänner eingeschoben. Man drang aber auch in des 
in die Leitung privater Unternehmungen und vor M 
großen Banken. Die Regierungspräsidenten bekamen 
Recht, den Verwaltungsrat von Arbeitervereinen unw -es 
schäften der beliebigsten Parteizugehörigkeit im -D.hrer DA 
Staates von sich aus zu bestimmen und jeden Fonds m fic 
Wendung zuzuführen, als die Inhaber vorgesehen ha» jAeroer'' 
auch ermächtigt wurden, jede Arbeitervereinigung ooe 
schäft aufzulösen. ^^ß folgt-»

Oer ASM« der V-Wsche«
Von Studienrat

Nach der Lehre der Völkischen sind die echten Deutschen 
eine in naturwissenschaftlichem Sinne scharf ausgeprägte Rasse 
mit besonderen Merkmalen — hochgewachsen, blond, langschädelig, 
blauäugig, edelgeformte, hohe Stirn, eine gerade, leicht gebogene 
Nase, weitzhäutig — durch die sie sich von den Slawen, den 
Romanen, vor allem aber von den Juden unterscheiden. Dieser 
sogenannte „nordische" Mensch ist aber im heutigen Deutschland 
eine seltene Erscheinung.

Auf Anregung Virchows sind die Schulkinder in Deutsch
land auf die Farben ihrer Augen, ihres Haars und ihrer Haut 
untersucht worden. Blonde mit blauen Augen und weißer Haut 
gab es in ganz Deutschland 31,80 Prozent (in Oesterreich 19,79, 
in der Schweiz nur 11,10 Prozent); Brünette mit braunen oder
schwarzen Haaren und Augen, bräunlicher oder gelber Haut zählte 
man 14,05 Prozent. Die meisten blauäugigen Blonden mit weißer 
Haut haben Schleswig-Holstein und Oldenburg mit 43 Prozent 
— über die Schädelformen der Bewohner der Nordseeküste sprechen 
wir weiter unten —. dann Pommern und Mecklenburg mit 42 
Prozent, Niedersachsen mit 41 Prozent; namentlich in Hinter- 
pommern ist die Bevölkerung blond. Gerade die Pommern und 
Mecklenburger also, die größtenteils germanisierte Abkömmlinge 
der Slawen sind, schneiden in bezug auf diese, angeblich germa
nischen Rassenmerkmale gut ab. Das östliche Kolonialland ist 
durchaus nicht brünetter als der Westen, wie mau gemeiniglich 
annimmt. Das deutsche Westfalen zählt ebenso viele Braune wie 
die Lausitz, in seinem südlichen Teile mehr als in der Mart, die 
wie die Lausitz als slawisch angesprochen wird. Im Sauerland fällt 
der brünette Einschlag merkbar auf, ebenso in Hessen in den 
tieferen Lagen und in Thüringen.

Das alles widerlegt schlagend die Theorie der Völkischen. 
Noch viel weniger aber kommen die Rassengläubigen auf dem 
Gebiet der Sch ä d e l f o rs chu n g auf ihre Rechnung. Im Gebiet 
des bayrischen Stammes sind vier Fünftel der Bewohner breit
köpfig, 16 Prozent mittellangschädelig, und nur 1 Prozent lang
schädelig fund die Langschädeligen sind nur teilweise blond). Auf 
dem Schwarzwald, auf der Haardt, auf den Vogesen wohnen nur 
wenige Langschädel, und diese haben nur ausnahmsweise blaue 
Augen und blonde Haare. In der Mannheimer Gegend sind zwar 
35 Prozent der Bevölkerung Langschädel und Mittellangschädel, in 
der Heidelberger aber nur 18 Prozent, in der Karlsruher 18 
Prozent, in der Lörracher 21,4 Prozent, in den Städten Mann
heim wieder 43,4 Prozent, Heidelberg 37,5 Prozent, Karlsruhe 
33 Prozent, Lörrach 25,8 Prozent — aber von ihnen sind nur 
wenige blond, der größte Teil der Blonden ist breitköpfig; von den 
Württembergern sind nach Schlitz 4 Prozent dunkle Langschädel, 
14 Prozent blonde Langschädel mit vielfach grauen und braunen 
Augen, 20 Prozent Mittelschädelige mit den verschiedensten 
Farben der Augen, der Haare und der Haut, und 62 Prozent teils 
blonde, teils brünette Kurzköpfe. Im nördlichen Bayern wohnen 
am untern und mittleren Main und an dessen Nebenflüssen mehr 
langschädelige Menschen mit breitem Gesicht, zurückgebogener 
Stirn und starkem Hinterkopf; die Franken am obern Main sind 
sehr kurzköpfig. Westlich der Elbe leben neben vielen Breitköpfen, 
die teils blond, teils brünett sind, sehr zahlreiche Lang- uno Mittel
schädel, aberstatt jener für spezifisch germanisch gehaltenen Rassen
merkmale (hoher Wuchs, schmales Gesicht, hochgewölbte Stirn) 
überwiegen unter ihnen, besonders an den Nordseeküsten, Mittel- 
wuchsige mit breitem Gesicht, starkem Hinterkopf und mehr oder 
weniger großen Augenbrauenwülsten und vorstehendem Unter
kinn. Unter den hier vorkommenden hochgewachsenen blonden 
Langschädeln mit schmalen Gesichtern, hochgewölbter Stirn und 
leichtgebogenen Nasen gibt es andre Langschädelige mit Stumps-

Ioh. Meyer. Auf
nasen, runden Nasen oder Nasen, deren Wurzel tief 
den altrömischen Ton- und Terrakottafiguren wurden ' 
immer als breitgesichtige Lang- oder Mittellangschädcl un ^riv'' 
nasen, mächtigen Augenbrauenwülsten und nach hi" 
gebogenem Kopf abgebildet, also als ein wenig schöner 
schlag und himmelweit von dem germanischen Sch 
entfernt. , an-r^

In diesen! Zusammenhang mutz auch noch 
Ergebnis der Forschung hingewiesen werden. D-e gang
ändert sich mit dem Ortswechsel, und die Dolichozepl Fst' 
schadet) werden auf neuem Boden brachyzephal (kurzscha , 
solche Umformungen im größten Maßstab hat Fra' ^vra^' 
von der Ncuyorker Kolumbia-Universität den portioA"
seine Untersuchungen über das Entstehen neuer Schade p ? MA 
in der ersten Nachkommengeneration aller Einwan 
amerikas, sogar bei den Kindern, die noch in Europa 
und drüben entbunden sind, werfen das ganze Dog M 
unbedingten Starrheit der wesentlichen RasseneigeM 
den Haufen, und Otto Amman, der Schöpfer der v§
der Badener,-stellt fest, datz seltsamerweise die Abwei ast
Schädelindex, die sich in gewissen badischen Bezirken S 
bei den dortigen jüdischen Einwohnern zutage traten

Einen weiteren Stoß hat in jüngster Zeit die ' xglst^ 
durch die Fortschritte der Wissenschaft auf dem Gebie e Alm 
Untersuchung bekommen. Zunächst steht .scheu Gestn 
stvuktur streng vererbbar ist, genau nach dem Mem> - ^ic 
wir finden die Eigenschaften der roten Blutkhrperche 
bei einem Menschen, wenn sie auch bei seinen Eltern 
Der biochemische Rassenindex ist bei den ungarische il 
der gleiche wie bei den Indern. Jene sind, soviel w ' 
das Jahr 1400 n. Ch. in Mitteleuropa aufgetaucht- -Agc 
wahrscheinlich 200 Jahre vorher durch mongolische 
ihrer Heimat Hinterindien vertrieben worden ^hren , 
man bei den deutschen Kolonisten, die seit mehr als ' bei d 
Ungarn angesiedelt sind, die gleichen Werte füt-.
Deutschen in Heidelberg. Beide Tatsachen sind ein S'NAc 
Vererblichkeit. Anderseits sprechen sie gegen 
des Klimas und der Umwelt. Es ist also anzunehmen, A, 
Index ein festes, unveränderliches Rassenmerkma jhc 
Germanen und Inder weisen einen großen UnterM "D 
Rassenindex auf (3 Prozent gegen 0,6 Prozent), 
vielleicht genötigt ist, den durch andre — anthropo ou^^ur f 
graphische und sprachliche — Untersuchungen sen 
gelegten Begriff der Jndogermanen aufzugeben. MA

Freilich ist in der Raffenforschung durch das Mü ^zgl«h 
Untersuchung noch manches ungeklärt, so daß es nr zu dA.., 
von einem bestimmten Menschen zu sagen, er z stoch 
oder jener Rasse. Aber die Wissenschaft kann """9 Hrgelst' x 
reichen, und die Rassengläubigen, die durch die exa „ >
bei den Untersuchungen über die Farbe der Augen- 
der Haut sowie über die Schädelbildung noch nicht gheE 
haltbarkeitdervölkischenRassenleht  
sind, mögen dann ihr Blut untersuchen lasse«. . .^jchen

Dann sind aber noch nicht die geistigen undsitt 
schäften berücksichtigt. Bekanntlich hält der Rufi 
Germanen bzw. Deutschen für einen mit besorg Sie, 
Geistes- und Charakteranlagen begabten Menschen, 
wenn derjenige, der alle Prüfungen der völkischen 
glücklich bestanden hat, in bezug auf seinen Gen Völ'u 
in keiner Weise dem Idealbild entspricht, das stch 
von dem „echten Deutschen" machen? —



Endlich Ncichsfeicetas!
Von *.*

Ein Appell an den Reichstag in letzter Stunde.

v diesen Tagen soll nun endlich der Deutsche Reichstag 
beschließen, ob der 11. August durch Reichsgesetz zum 

glichen Feiertag ausgestaltet werden soll. Seit Jahren 
wieder diese Forderung im republikanischen Lager 

yoden worden, aber auch seit Jahren haben die maßgeben- 
", Faktoren es verabsäumt, insbesondere hat die Reichs» 

- Abrung, in deren Hände die Initiative eigentlich liegen 
y, es nicht fertiggebracht, dem Parlament eine solche 
fall zugehen zu lassen. Nun endlich sollen die Würfel 
der Durch einen Initiativantrag aus den Reihen 
zw ""^'Parteien wird sowohl die Reichsregicrung gs- 
c„,""6en werden, Farbe zu bekennen — und wir freuen uns, 

! Nellen zu können, daß nach unfern Informationen zum 
nüesten der Zentrumsführer Marx, der 1923 schon selbst 

diese Initiative ergreifen wollte, höchstwahrscheinlich 
sti r auch der Reichskanzler Marx, dem Antrag zu- 
klä ^uch der Reichstag einmal klipp und klar er-

müssen, ob er so viel Hochachtung vor dem gedanklichen 
blif -^rk der deutschen Reichsverfassung hat, wie die repn» 
ew>^^^n Parteien es im Namen der republikanisch 
gs/^benden Teile des deutschen Volkes in ihrem Antrag 

wlbstverständlich voraussetzen.

ist d» dem Initiativantrag endlich kommen konnte, 
zweifellos in erster Linie einmoralischerSiegdes 

bann Sba?"erSSchwarz-Rot>Gold. Das Reichs- 
ner Has den letzten Jahren durch seine großen und 

land Berfassungsfeiern an allen Orten unsers Vater» 
die Voraussetzungen für eine wirkliche 

/^sstimmung des 11. August geschaffen, die an einem 
Seuchen Feiertag dann voll und ganz ausreifen kann, 
ten Reichsbanner an Hunderten und aber Hunder- 
sch- bon großen und kleinen Plätzen am 11. August die 
bgn» ^r°tgoldenen Farben rauschen ließ und durch macht- 
fa» Aufmärsche dem deutschen Volke zeigte, daß sein Der- 
sand« ^^8 nicht nur nüchterner historischer Gedenktermin, 
Und ei" Markstein in der deutschen Entwicklungsgeschichte 
Win Beginn eines freien und stolzen Wiederaufstiegs sein 

unzähligen Deutschen klar geworden, daß es einen 
tag das rm" Zustand bedeutet, daß an diesem VerfassungS» 
Und U Werktagsleben seinen Gang nimmt, daß der Arbeiter 
die "^stellte seinen Frondienst leisten und vielerorts auch 

eud zum Unterricht in die Schule pilgern muß. Der 
Nicht !"ugstag lall einVolkstag sein. Da sollen einmal 
raster e Fabrikschlots rauchen und die Räder der Arbeit 
ewi soll nicht die eintönige Dienstpflicht und das 
Und . des grauen Alltags die Menschen einfangen 
Und j). Eern, so daß es ihnen schwerfällt, die Gedanken 
eig^./? ^rzen zu dem Gefühl emporzuheben, daß heute 
dankerÄ/i" Tag ist, an dem dis Blicke aller Deutschen sich 
Wein, und zukunftsbewußt dem Nationaltheater in 
Und sollten. Am 11. August sollen die Fabriken
Hand>^ Bureauviertel der Städte, sollen die Schulen und die 
scheu Erks» und Kaufläden ihre Türen öffnen und die Men- 
Herhsts" F°iertagSkleidung hinausströmen lassen in die 
Leuten ""b-. ^in mürrischer Arbeitgeber soll es seinen 
sonder» ^rbWern dürfen, die Reichsverfassung zu feiern, 
Million und ungehindert sollen Millionen und aber 
^drkto ^urch die Demonstration der Enthaltung von der 
dein bezeugen, soll die imposante Ruhe der vor-
zisterud? brausenden Rhythmus der Arbeit er» 
tag Städte bekennen, daß Deutschland einen Feier-

feierte man Fürstengeburtstage, Sedantage und 
^Uliiien?^beiten militärischer Ereignisse oder höfischen 
guten 2- lebens. Man feierte und dekorierte, weil es zum 
kam, typ"Aborte, weil man sich gesellschaftsfähiger vor- 
Und Mcin^-n^" fbine Treue zum Fürstenhaus dokumentierte, 
!^feran? illuminierte und dekorierte, um etwa gar Hof» 
innige A werden. Wirkliche Dolksstimmung und herz» 
h>sl bx„-^^^uahme außerhalb der Neugier und der Schau- 
brerken n lassen mar nur in ganz seltenen Fällen zu 
^rsonen es sich um wirklich menschlich so liebenswerte 
dichten hudelte, wie etwa den verstorbenen demokratisch
er eß .^roßherzog von Baden. In den meisten Fällen 
^Sendern ^r Brunk und militärischer Klimbim, der wie 
^llez andre bunte Maskerade bestaunt wurde. Das 
Und wori a.ren keine Volksfeste. Was wir wollen, 
ber Antrag der Links-Parteien verhelfen soll, ist
büß die y, Bolksfeiertag. Wohl wissen wir Republikaner, 
^hoffen ^ablik noch längst nicht das ist, was wir von ihr 
Abern K, ? erwarten. Wir wissen, daß wir sie in hartem, 
ubex^-.,.mpfe gegen Rudimente des Militarismus, gegen 
Wirklich Organisationen des Kapitalismus zu einer 

. r wiss° demokratischen Institution ausbauen müssen, 
^ir wisset "aß noch sehr, sehr viel zu erkämpfen ist. Aber 

ist auch, daß schon außerordentlich viel erreicht wor- 
?tuatengps,!f. müssen immer bedenken, daß beispielsweise 
Hundertes.,^de Preußen, Bayern usw. nut ihrer jähr»
v'eu in ^^monarchistischen Tradition, mit den Menschen. 
°'^gte Schule und in dreijähriger Dienstzeit der unbe» 
Uud der gegenüber der monarchistischen Obrigkeit 
Gehirn ei, Zarismus mit allen Mitteln eingedrillt und ins 
^llig ans^^"luwert worden ist, nicht in ein paar Jahren 

Daiki? ^upf gestellt werden können. Jahrhunderte 
. uechtung und Entrechtung hinterlassen in Län- 

. orj ouen beispielsweise noch bisindieMittedes 
Aka,st Jahrhunderts hinein die Presse so 

Ze,,.- daß sie selbst ihre Wetterberichte der politi» 
E?uialZ ?,«, unterwerfen mußte, während das freie England 
n- Unged-s" hundert Jahre und mehr die Pressefreiheit und 
U ^dlichf U'mte Parlamentsberichterstattung als Selbstver» 

so ui»?, ^usah, ihre tiefen und schwer tilgbaren Spuren, 
hr mutz es in stolzer Dankbarkeit anerkannt wer

den, welches gewaltige Werk es bedeutete, daß dieses deutsche 
Volk nach dem schwersten politischen und militärischen Zu» 
sammenbruch, — anstatt wie seinerzeit Frankreich in das 
Fieber der Pariser Kommune zu verfallen —, sich in zielbe
wußter Arbeit trotz der größten anstürmenden wirtschaft
lichen Not eine Verfassung gegeben hat, die die „freieste 
der Welt" ist und die jetzt nur der fähigen und opferwilligen 
Menschen bedarf, um alle die freien Bestimmungen der Ver
fassung nun auch wirklich zum lebendigen Leben zu 
erwecken.

In dieser Erkenntnis muß das Reichsbanner mit beson
derer Wucht in diesem Jahr an die Verfassungsfeiern Heran
gehen. Der Volksfeiertag mutz kommen und dann sollen, 
wie in andern Staaten, die ihre Unabhängigkeitstage feiern, 
WälderundWiesenvondemJubelfeiernder 
Menschen widerhallen, die dort mit Spiel und 
Tanz, mit festlichen Aufführungen und Freuden
feuern, die weit über die Berge lodern sollen, den Tag 
feiern, an dem sich endlich das deutsche Volk, frei von 
Fürstenketten und junkerischen Fesseln zur wirklichen staat
lichen Eigenexistenz durchgerungen hat. Die Verfassungs
feiern am 11. August 1927, bei denen zum erstenmal wirklich 
auch die Millionen arbeitenden Massen, für diesen Tag vom 
Zwange des Werktags befreit, mitfeiern können, sollen durch 
die hinreißende Gewalt und Begeisterung, durch das wahr
haft Volkstümliche alles in ihren Bann ziehen, was freiheit
lich empfindet.

Der Deutsche Reichstag aber steht vor einer 
Entscheidung, die zugleich auch ein Urteil über ihn selbst be
deutet. Weigert sich der Reichstag in seiner Mehrheit, der 
Verfassung des deutschen Volkes und dem Gedenktag des In
krafttretens der Reichsverfassung die Ehre zu bezeugen, die 
das deutsche Volk in seinen Massen ihnen heute geben will, 
und die jedes ehrenhafte, auf sich selbst haltende Volk seiner 
freiheitlichen, nicht etwa aufoktroyierten, sondern selbstge
schaffenen Konstitution schuldet, so ist nicht etwa die Ver
fassung gerichtet, sondern der Reichstag. Ein Sturm der 
Entrüstung müßte und würde dann durch das Volk 
gehen und diesem Reichstag zeigen, daß die Mehrheit des 
Volkes ihn nicht mehr als seine Vertretung betrachtet.

Wir rufen dem Deutschen Reichstag im Namen der Mil
lionen Männer, die hinter dem Reichsbanner stehen, zu:

Gebt dem deutschen Volke endlich den 
Volksfeiertag des 11. August, und ber deut- 
schenReichsverfassung die Ehre, dieihr zu
kommt! —

tvtvth k« Schweinfurt
Die schon vor 3 Jahren gegründete Ortsgruppe Schweinfurt 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hatte die gesamte republi
kanische Bevölkerung Unterfrankens zur Fahnenweihe in die alte, 
früher freie Reichsstadt Schweinfurt eingeladen, und Tau
sende und aber Tausende waren dem Rufe freudig gefolgt und 
hatten Einzug in die reichgeschmückte Mainstadt gehalten. Zahl
reiche Abordnungen des bayrischen Reichsbanners mit Fahnen und 
Musik gaben dem Fackelzug am Freitag den 24. Juni sowie 
dem Begrützungsabend am Sonnabend ein imponieren
des Bild.

Den Höhepunkt bildete aber die Rede des frühern Reichs
kanzlers Dr. Wirth. Schwarzrotgold ist keine Vereins- und keine 
Parteiangelegenheit mehr, sondern schon längst eine gewaltige, 
das ganze deutsche Volk durchdringende Volksbewegung geworden, 
so führte Dr. Wirth unter dem Jubel der Massen aus. Im Süden 
wie im Norden, bis nach Ostpreußen hin strömen die Republikaner 
freudig hinaus, um ihre Treue und Liebe den alten Farben 
Schwarz-Rot-Gold gegenüber zu demonstrieren. Der Milli
onenschritt der Reichsbannerleute dröhne durch das 
Reich. Mehr wie einmal ist die Republik durch das Reichsbanner 
gerettet, und selbst in B a y e r n ist es imstande, jeden monarchisti
schen Umsturz unmöglich zu machen! Vor einer merkwürdigen 
Art „Republikaner" müsse er aber warnen, nämlich vor jenen, 
die sich nur als solche auSgeben, sich aber nur deshalb an den 
Staat herandrängten, um die Republik mit den Mitteln der Wirt
schaft zu stürzen. Deshalb müsse jeder Reichsbannermann zu 
einem politischen Menschen werden. Die Idee der Freiheit, 
nichtin Fürstenköpfen entstanden, hat aus dem Untertanen schon 
längst einen Staatsbürger gemacht, und danach gelte es jetzt auch 
zu handeln.

Den mannigfachen Angriffen gegenüber, denen er besonders 
in der letzten Zeit betreffs seiner Stellung innerhalb des Zen- 
trums ausgesetzt sei, erkläre er, daß, wenn eine Partei un
ruhig würde, das ein Beweis dafür sei, daß irgendein Partei
häuptling nicht mehr ruhig sein Paschaleben führen könne. Und 
wenn einige sagten, die Religion sei durch Wirth in Gefahr, 
so sage er: „Ich bin ein gläubiger Christ, und niemals hat 
die Kirche so viele Freiheiten genossen wie heute unter der Re- 
publik. Das mutz unzweideutig ausgesprochen werden, damit 
auch die Diener der Kirche wissen, was Schwarzrotgold bedeutet!" 
Es sei die Lebensaufgabe von Schwarzrotgold, die Republik so
zial auszubauen und die Arbeitermassen zur Mitarbeit am 
Staate zu gewinnen. „Wenn man mir das als Sozialismus 
ankrejdet, so sage ich, daß mir das Ziel des sozialen Fortschritts 
und der sozialen Gerechtigkeit auch eine sittliche Menschenpflicht 
bedeutet!"

Uebsrgehend zur Außenpolitik, wies Wirth darauf hin, 
daß die Monarchisten nur die Erben der Republikaner seien und 
als solche die Früchte von deren Arbeit ernten wollten, aber 
doch nicht können. Den „freien Rhein" erreiche man nicht mit 
Protesten, sondern allein durch eine konsequente Politik des Frie. 
dens. Die europäische Atmosphäre sei die gleiche wie 1914, und 
ein Schrotschutz genüge, nur Europa erneut in Flammen auf
gehen zu lassen. Man müsse an Rathe naus Wort erinnern, 
daß Menschlichkeit auch in der Außenpolitik zu gelten 
habe. Nur 30 wahrhafte Republikaner mehr im Reichstag, und der 
Spuk der Reaktion verschwinde für alle Zeiten.
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Wirth schloß mit den Worten: „Ich will keine neue Partei 
bilden, aber ich will, daß die entschiedenen Republi
kaner auch im Zentrum in den Vordergrund geschoben 
werden. Ich greife auch im Zentrum die Reaktion an, wo ich sie 
finde. Wenn die Arbeiterschaft, die leider zersplittert ist, 
geschlossen auftreten könnte, dann wäre das Hauptziel der Repu
blik, nämlich die Eroberung der politischen Massen, eine Kleinigkeit!" 

Stürmischer, minutenlanger Beifall dankte Dr. Wirth für 
seine Worte, dem der Schweinfurter Oberbürgermeister Doktor 
Merkle beredten Ausdruck verlieh, als er sagte, er wünsche alle 
republikanischen Reichstagsabgeordneten so stark wie Dr. Wirth. 
Ohne die Republik gebe es für Deutschland kein Weiterleben. Der 
Vertreter der Demokraten, der fränkische Heimatdichter Dörfler 
sowie der Redner des Bayrischen Zentrums, der Christlich-sozialen 
Partei unterstrichen Wirths Worte.

Trotz vielfacher Schikanen der bayrischen „republikanischen" 
Regierung hat so das schöne Frankenland doch bewiesen, daß es 
im Grunde seines Wesens durch und durch republikanisch und 
deutsch denkt und fühlt. —___________

Kamevad LSHv, ^MetalSavbetterr*
In der Nummer vom 12. Juni des „Stahlhelms" hat ein 

Herr Löhr, „Metallarbeiter" aus Magdeburg, seine Reiseerleb
nisse von einer Propagandareise in Schlesien geschildert. Diese: 
„Metallarbeiter" Löhr ist eine recht interessante Persönlichkeit, dic 
man offenbar deshalb in die Industriegebiete schickt, weil in Ar
beiterkreisen mit ehemaligen Offizieren, jetzigen republikanischer 
Pensionären, für den Stahlhelm nichts mehr zu erreichen ist. Da
bei vermeidet man allerdings, ihn in der Umgegend von Magde
burg auftreten zu lassen, weil man ihn dort so etwas kennt unt 
deshalb sehr leicht der entgegengesetzte Eindruck als der gewünschte 
eintreten würde.

Wie die Versammlungen in Schlesien waren, das schilderi 
Herr Löhr in seinem Bericht nur nebenher. Die Hauptsache seiner 
Rundreise scheint ihm die Quartier- und Essensfrage 
gewesen zu sein. Dafür einige Beispiele:

Mein Ouartier beim Kameraden Rittmeister Friedrich 
in Giersdorf war auch ein glänzendes, und ich gedenke 
noch gern der zwei Nachmittagsstunden, als ich mit dem Käme- 
raden Friedrich bei einer Flasche Mosel meine Kriegserlebnisie 
austauschte.

In Hirschberg wurde ich von unserm verehrten Kame
raden Kreissührer v. Sydow in Empfang genommen. Im Hotel 
„Zum Braunen Hirsch" nahm ich Standquartier. Meine An
kunft wurde gleich durch ein paar Schnäpse besiegelt.

In Schweidnitz, wo ich am nächsten Tage zu reden 
hatte, und gegen Mittag eintraf, hatte der Kamerad Kriebcl 
dafür Sorge getragen, daß mir im Hotel „Zürn Blauen Engel" 
ein gutes Ouartier winkte. Hier gebärdeten sich die paar an
wesenden „Edel-Kosaken" anfangs sehr wild, doch machte ich 
dieselben darauf aufmerksam, daß wir uns immer noch in 
Schweidnitz befänden, und dieses läge doch bekanntlich in 
Deutschland. Die Halbstarken gaben sich auch weiter gar keine 
Mühe, da sie immer mehr merkten, daß gegen Handschuh
nummer 12 nichts unternommen werden konnte.

Zobten: Besonders gemütlich war es nachher am Bier- 
tisch, unsre Zelte wurden erst gegen 3 Uhr morgens abgebrochen. 
Mein Ouartier hatte ich bei dem Gutsbesitzer Bosselmann auf
geschlagen und hatte am andern Tage das Vergnügen, am 
Schweineschlachtcu teilzunehmen. Für uns aus der mitteldeut
schen Gegend ist dies ein besonderes Vergnügen. Nachdem ich 
die verschiedensten Wurstarten einverleibt hatte, ging cs im 
Laufschritt zur Bahn, damit ich noch rechtzeitig in Königszelt 
eintraf, um zu den Kameraden der Gruppen Sarau und Königs
zelt zu sprechen.

Glatz: Bis gegen 2 Uhr morgens saßen wir bei Grog und 
Bier, und verbrauchten die Stunden der gemütlichen Rast zu 
allem möglichen.

Neiße: Msdanu verdrückte ich mich eine gute Stunde m 
eine Münchner Bierstube, um dort mein „bescheidenes" (??!!) 
Frühstück zu verdrücken.

Gegen 4.30 Uhr landete ich dann in Kosel, und der 
Kamerad Schaer, der Ortsqruppenführer, ein Braunschweiger 
Landsmann, nahm mich in Empfang und wies mir bei ihm ein 
Ouartier zu.

Da ich nun ziemlich abgekämpft war, infolge der stattgc. 
fundenen 14 Versammlungen, nahm ich erst einmal aus ein 
paar Stunden von seinem Ruhebett Besitz. Wir gingen alsdann 
gemeinschaftlich um 7.30 Uhr, nachdem wir vom Braunschweiger 
Schinken „probiert" hatten, zum Versammlungslokal. Auch diese 
Versammlung war von dem richtigen Geist beseelt, man muß eS 
eben nur verstehen, den richtigen Ton anzuschlagen.

Oppeln: Nachdem wir einige Tassen Zement-Kaffee ge
trunken hatten, machten wir einen Spaziergang durch die Stadt, 
um die Sehenswürdigkeiten zu betrachten.

Wir landeten dann in der Zigarrenfabrik des Kameraden 
Halama, und ich habe ausgiebig von dessen Gastfreundschaft 
Gebrauch gemacht und einige Havanas 1. Sorte geraucht. Mit 
einer Kiste von der feinsten Sorte zum Andenken verließ ich 
dann die gastliche Stätte, um mich in meinem Hotel zur Abend
versammlung zu stärken.

Wir glauben es dem Herrn Löhr gern, daß er müde und 
matt von den vielen Strapazen nach Magdeburg zurückgekehrt ist.

Damit unsre Reichsbannerkameraden aber einmal erfahren, 
wer der „Metallarbeiter" Löhr ist, der den Leuten vorschwindelt, 
er sei noch ein richtiggehender Metallarbeiter und nicht vom 
Stahlhelm angestellt, veröffentlichen wir ein Dokument aus der 
Vorkriegszeit. Damals verbrauchte Herr Löhr Arbeitergelder für 
sich. Als man ihn gestellt hatte, wurde er Unternehmerbuttel im 
gelben „Werkverein". Jetzt zieht er im Lande umher, hetzt gegen 
die Republik und beschimpft Arbeiterführer. Das Dokument, wel
ches an die Tätigkeit des Herrn Löhr in der Vorkriegszeit erinnert, 
lautet^

Schuldschein.
Durch zwei fälschlich angefertigte Unsallformulare hat sich 

der Unterzeichnete auf unrechtmäßige Weise in Besitz von 88,25 
Mark (Achtundsechzig Mark 25 Pfennig) gesetzt. Weiter hat der 
Unterzeichnete angegeben, daß er 400 Stück Beitragsmarken zu 
20 Pf. vom Kassierer des Arbeiter-Radfahrerbundes Solidarität 
zuwenig erhalten hat. Das ist ebenfalls fälschlich angegeben 
und hat der Unterzeichnete die Summe für die Marken in Höhe 
von 80 Mark (Achtzig Mark) eingenommen und für sich verbraucht.

Im ganzen schuldet der Unterzeichnete dem Arbeiter-Rad- 
sahrerbund Solidarität 148,25 Mark (Einhundertachtundbierzig 
Mark 25 Pf-)- Von der Gesamtsumme der hier angegebenen 
Schulden sind bereits 33,25 Mark zurückgezahlt, so daß der Unter
zeichnete ncch eine Summe von 115 Mark (Einhundertfünfzehn 
Mark) dem Ärbeiter-Radfahrerbund Solidarität schuldet.

Diese Summe verpflichtet sich der Unterzeichnete in Raten 
an den Gauleiter Herrn Friedrich Hahn in Groß-OtterSleben zu
rückzuzahlen. Am 3. November 40 Mark, am IS. Februar 40 Mark, 
am IS. Juni 1912 muß dann die ganze Schuldensumme abge- 
tragen sein.

Groß-Ottersleben (bei Magdeburg), den 7. August 1911. 
Otto Löhr.

Diesen Herrn Löhr gönnen wir dem Stahlhelm. Er wird 
sicher an der „Erneurung" des deutschen Volker mit großem Er-
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folg Mitarbeiten können; denn Herr Löhr ist ja ein so lauterer 
Charakter und ein so glänzendes Vorbild für den „Richtmann", 
den Herr Seldte schaffen will. Er ißt und trinkt, raucht „gute 
Havannas" und läßt sich manchmal noch eine Kiste mitgeben. Ge
legentlich schimpft er aus die Republik und auf das Reichsbanner. 
Er beschimpft die Arbeiterführer, deren einer ihn 1911 erwischte, 
als er Arbeitergroschen für sich verbraucht hatte. Das ist doch sicher 
der rechte Mann zur Agitation unter den Arbeitern. Wir wün
schen ihm bei seinen weitern VersammlungSreiseu gute Erfolge 
in der Quartierbesorgung. Denn in Versammlungen kann ein 
Mensch wie Löhr, der beim „Stahlhelm" als „Metallarbeiter" 
angestellt ist, das Stahlhelmhandbuch 1925 bezeichnet ihn als 
„Leiter der Abteilung 36 (Empfangsbureau)", ehrliche Arbeiter 
nicht gewinnen. Sein Portierposten sei ihm gegönnt. —FI.—

KerOMaNtM RevubM, e. S.
Bund der republ. Klcinkalrbcr-Schützcnvcrcinc Deutschlands.

Postscheckkonto: Waldemar Schulz, Magdeburg 494.
Lriefadresse: Willi Karbaum, Magdeburg, Ratswageplatz 3/4.

Mitteilungen des Bundesvorstandes.

1. Bitndssorgan: Um die breite Oessentlichkeit 
„Md die unserm Bunde noch fernstehenden Mitglieder des 
Reichsbanners über die Tätigkeit des Reichskartells Repu
blik aufzuklären, bitten wir die Gaukartelle und Schützen
vereine, Berichte über das Vereinsleben an die Bearbeiter 
der Gaubeilagen einzusenden.

Da die Bekanntmachungen des Bundesvorstandes in der 
Bundeszeitung „Das Reichsbanner" veröffentlicht werden, 
ist jeder Ortsvereinsvorstand anzuhalten, mindestens ein 
-Pflichtexemplar zu abonnieren.

2. Bundcsverfassungsfcier in Leipzig: 
Am 13. und 14. August 1927 findet in Leipzig die Bundes- 
verfassungsfcier Les Reichsbanners statt. Da Tausende von 
Schützenkameraden in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des 
Reichsbanners an diesem wuchtigen Aufmarsch teilnehmen 
wollen, ordnen wir an, daß für diese Tage von den Gau
kartellen und Schützenvcreinen der für Leipzig verpflichteten 
acht Gaue keine größern Veranstaltungen zu treffen sind.

_____________ Das Reichsbanner_____________
3. Einheitliche Stempel: Der Einheitsstempel 

ist von uns zum Preise von 3.50 Mark unter genauer An
gabe des Stempeltextes zu beziehen.

4. RoteHi l f c usw.: Ein Einzelfall zwingt uns, er
neut darauf aufmerksam zu machen, daß sich die Mitglied
schaft bei der Roten Hilfe oder ähnlichen, unter dem Mantel 
der Wohltätigkeit reisenden kommunistischen Organisationen 
mit der Mitgliedschaft in einem dem Reichskartell Republik 
angeschlosscncn Klcinkaliberschützenvercin Republik nicht ver
einbaren läßt. (Siehe ß 1 der Bundessatzung.)

5. Ga st karten für das 3. Quartal: Die Gast
karten für das 3. Quartal sind, unter gleichzeitiger Einzah
lung des Rechnungsbetrags auf unser Postscheckkonto, um
gehend bei uns zu bestellen. Die namentlichen Verzeichnisse 
sind monatlich nachzureichcn.

6. Fr i d e r i c u s ma r k e n: Der Bundesvorstand er
hielt in letzter Zeit des oftern Sendungen, die mit Fride- 
ricusmarken frankiert waren. Wir betonen nochmals, daß 
wir für derartige Druckerzeugnisse der republikanischen 
Reichspost kein Verständnis haben und werden dement
sprechend in Zukunft die Annahme solcher Postsachen ver
weigern.

Kameraden, werbt für den Kleinkaliberschießsport!
Frei Heil! Der Bundesvorstand:

I. A.: Dr. Schwanecke.

Nürhev und JeMckvMen
lEinzelbesprechung Vorbehalten.»

James Joyce, Jngcndbildnis. Rhcinverlag, Basel, Zürich, Leipzig, 
Paris, Straßburg*).  Wie leicht wäre alle Erziehung, wenn der Mensch mehr 
Erinnerungen aus seiner eignen Kindheit im Gedächtnis zu behalten im 
stände wäre. Wenn er die Handlungen seiner jugendlichen Beweggründe in 
seinen richtigen Erinnerungen nachprüfen könnte. Leider ist dies nicht der 
Fall. Der Erzieher muß an die Erforschung der Jngcndseelc Herangehen wie 
ein Reisender, der in serncil fremden Ländern Sitten und Gebräuche milder 
Böller kcnncnlerncn will. Und nicht nur kennen, sondern auch verstehen 
lernen will.

*) I» demselben Ncrlag ist auch das in Nummer 8 der Reichsbanner- 
Zeitung besprochene Werk von Ilja Ehrenburg, „Die dreizehn Pfeifen", 
erschienen. 

Nur ganz markante Erlebnisse der Kindheit und Jugend bleiben in der 
Erinnerung hakten, aber um diesen Stamm der Erinnerung baut die lcbendige 
Phantasie des Menschen zahlreiche Zweige an, so das, das wirkliche Erlebnis 
ein ganz andres Aussehen erhält. Da der Schriftsteller so mancherlei Er
innerungen an Erlebnisse der Kindheit nur in Nruchstüetcn im Gedächtnis 
hat, so muß er sic erst glätte» und abrunden, daß sic zu einem Kunstwerk
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werden. Darum hat auch Goethe seinem Werk „Aus meinem Leben h 
gesetzt „Dichtung und Wahrheit". ..Ailantt'";

Das trifft auch zu auf James Jvnces ,^s u g e n ö o des
Er dringt in seinem Werke mit scharfer, kritischer Sonde in me zzic
Kindes ein, die, ach, ost so wenig von dem Erzieher verstanden w jhicu 
wenig weiß der Erzieher von den wirklichen Motiven, die Kium » 
Handlungen führen. Wie ost werden Kinder dann in solchen ec Ante- 
handelt, wie dies auch den, Helden in dem Ruche Joyces "'geht- Flattere 
malt oft in fein »Lancierten, oft abcr auch in grellen Farben v-e 2^.. cr 
seiner Eltern und Erzieher. In «einer psychologischer Analyse 
das Werden des Menschen von dem Augenblick an, wo das vcrscyucy ywji, 
sich mit seiner Umwelt im harten seelischen Kampf auScinanders v 
bis zu dem Augenblick, wo der junge, der Hochschule entwachsene iE die 
bewußt und mit starkem Willen den Kampf mit dem Leben un luchse 
Ideale selbständig aufnimmt. Er schildert trefflich, wie der durwau Mewil 
und gläubige junge Mensch von seiner Sexualität geplagt unro, „ur
ein Religionsunterricht dem Menschen ein Lebcnskührcr ist, vx. A xin
Äcußcrltchkeitcn aufgcht. Hier und da sind Lie Schilderung»« au- . » 
wenig breit, aber doch immer echt und tief erlebt. Wenn auch Egständeä 
so klingt doch eine zu Herzen gehende herbe Kritik an den sozialen .0 m ,n 
unsrer Zeit durch. Da» Werk kann denen viel bieten, die der u r g. 
Liebe helfen wollen. Fr- Hennen

Ter „Wahre Jacob", der ab l. Juli d. I. vom Verlag A- H ^^,nl< 
Nachfolger erneut bcransgcgcbcu wird süic erste Nummer erslycin ..„^ue 
lrch am 9. Juli), hat in der Bihblattliteratur Deutschlands cm 
bedeutende Rolle gespielt. Sein Begründer, Heinrich Dietz, dem .Hnduntz 
liche Arbeitskraft neben dem Riesenwerk seines Lebens, der -v ». 
des wissenschaftlichen Zcntrolverlags und Büchcrvertriebs der 2>ch de« 
Sozialdemokratie, noch die Betreuung eines der Satire, dem Hum -Achren 
Unterhaltung gewidmeten Blattes gestattete, verstand aus oem -er 
Jacob" in einer Zeit, die die Witzblätter Deutschlands weit we« zu
Seite des werktätigen, ringenden Volkes geführt hatte, eine 2je I der
machen, die sofort zum Herzen des Volkes sprach. Geschickt lvub gestehe»,- 
1887 hcrausgcbrachtc ,JVahrc Jacob" in den ersten Jahren seine» -ctz siel, 
den Maschen des Ausnahmegesetzes zu entwindens als das Säum lvert» 
wurde das Blatt schnell zu einem künstlerisch, literarisch und pot '^, d» 
volle» Faktor der deutschen OcffcnÜichkeit. Die Karikaturen-R 
großen Weltblättcr widmeten den politischen und knlturkritischen - 
des „Wahren Jacobs" als Meinungsäußerungen des „andern —z- I. Aadst 
besondere Beachtung. Tic Auflagcnzisscr stieg erstaunlichs als u«« xonn^ 
hundcrtwende üaS zweite Hunderttausend weit überschritten ein-
Heinrich Dietz mit Genugtuung konstatieren, daß der „Wahre London«» 
Auflage erreicht habe, wie sie noch — mit einziger Ausnahme de letzten 
„Punch" — kein europäisches Witzblatt erreicht hatte. Bis in l «^cod»' 
Tage hinein war Heinrich Dietz um die Ausgestaltung des „Wävr „ellvN» 
bemüht, Krieg und Inflation jedoch führten zu einer zeitweiligen „ glichst 
des Blattes. Wenn jetzt der „Wahre Jacob" getreu den kultnr ^7 tos 
linien seines Begründers, entsprechend den Verhältnissen vlw Ilon
49. Jahrgang wieder ins Leben gerufen wird, schneidig i» der Kes"
im Humor, IN der äußern Ausstattung gemäß dem Grundsatz, oao ,o 
gerade gut genug tst für die Arbeiterschaft, hervorragend und er« derc«
wird er, an Stelle von „Sachen links" tretend, die und di-
sür sich haben, die den Wert der politischen Satire begriffen Hon
das Sachen in ernster Zeit nicht zu verlernen gewillt sind. — 
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Stahlblättchen im Lcderfutteral auf den Markt gebracht, daS m der"«, 
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bew Richtlinien einem praktischen Bedürfnis dienen, 
tan? der „Wegweiser", von dem mancher Gau mehrere 
Nack? ^remplare abgesetzt hat, und dessen erste Auflage 
Gai vergriffen war. Wir erwarten, daß sich alle
den Ortsvereinsvorstände mit derselben Energie für
Wei," jetzt erscheinenden zweiten Auflage des „Weg- 
Nnd « ""d der „Anweisungen für Ausbildung, Jugend 
Sch .^chutzsport" einsetzen, damit für beide grundlegenden 
chl/,?ften in wenigen Monaten wiederum Neuauflagen not- 
wendrg werden.

der Bundesvorstand wird, wie oben bereits angedeutet, 
dann""^ "."ch weitere Richtlinien für die praktische Reichs- 
fxi„),or^rbeit herausgeben. Er kann aber nur dann zur Zu- 
die n der Gauvorstände arbeiten, wenn diese selbst ihm 
Desb Erlagen statistischer Art für seine Arbeit schaffen. 
Nww mit aller Deutlichkeit auf die unbedingte

Endrgkeit einer präzisen Berichterstattung 
für den festgesetzten Terminen hingewiesen. Das gilt 
stänk^ ^"Vorstände genau so wie für die Ortsvereinsvor- 
dew letztern wollen sich vor Augen halten, daß sie 
äußerst Erstand die Durchprüfung seiner Pflichten aufs 
Nicht erschweren, wenn nicht unmöglich machen, wenn sie 
dun„r?wtzeitig die gewünschten Meldungen erstatten. Mel- 
erschein einzelnen draußen im Reich oft überflüssig 
heur? können, vom Bundesvorstand gesammelt, unge- 

d^"tung und Wirksamkeit erlangen. Diese unsre 
yrungen seien ein Appell an alle unsre Funktionäre.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist nach der 
Neu? s k"d Drangperiode seiner ersten Lebensjahre in ein 
tiatlk Eistwicklungsstadium eingetreten. Der Jni- 
drird ""d Tatkraft unsrer Funktionäre 
Aufgab ^oiingen, die in diesem neuen Stadium gestellten 
Neuern" und noch besser zu lösen, wie wir die un- 

Schwierigkeiten der vergangenen Jahre gemeistert

^chtvavrvotsold im Auslattd
Ühen, dok ^Essenotizen haben die Kameraden des öftern cr- 
Narier ° Nck in den Kreisen der Ausländsdeutschen immer 
^wnt. ^s^bnblikanische Gedanke durchsetzt und an Boden ge- 

beweisen am besten oie Gründungen von Reichs- 
x reinia^^''lnnen in den Niederlanden, in Portugal und in den 
o^rs Staaten von Nordamerika. Nicht vergessen aber 
Alen »o, vielen Kameraden, die als Einzelmitglieder in fast
putschn, des Erdballs auf vorgeschobenem Posten dcS 
Atz aller des republikanischen Gedankens stehen und die 
I^ftlicbei- -berungliinpfungen und trotz stärksteil Terrors wirt- 
^btschef, gesellschaftlicher Art treu zu ihrem Paterland, der 

s^7?"vlik und den schwarzrotgoldenen Fahnen halten.
Me §>us/kern Kampfe ist die republikanische Presse das wich- 
T^sfen öidt sie doch unsern Freunden die geistigen
r^varchimA" die Entstellungen und Verleumdungen der meist 
i b ist -8 eingestellten deutschen Nuslandszeitungen. DeS- 

befi„-,^'j"'!ützliche Pflicht aller Republikaner, ihren im Aus- 
vAvistei, ns» Angehörigen republikanische Zeitungen und Zeit
ny ^rückü . ^Vktüre zuzusenden. Damit wird nicht nur erneut 
gossen alten Heimat geschlagen, sondern unsern Volks- 
,-^tzältniis„ vhen die Gelegenheit geboten, über die tatsächlichen 
S?"ben. -^„"'Deutschland sich ein objektives Bild machen zu 
b?7?^ndZbal? bwden Phraseologie monarchistischer „deutscher" 

.iliiss^ i, 'vuß die klare nüchterne Schilderung der Ver- 
h?'?"ngev »„. '"tschland durch Uebersendung republikanischer 
Wdzs> ntgegengesetzt werdeii, damit die Mehrheit des AuS- 

Vaterl Re junge deutsche Republik, die ja das
in sich verkörpert, gewonnen wird.

die ""dein Seite ist es aber auch dringend notwendig, 
j " bewirb Deutschland durch Interessenten mancherlei 

udzdLMiVs gepflegte Legende vorzugehen, wonach die Äus- 
stö - 'e„ Vichts von der Republik und deren schwarzrot- 
,, Ex) ' wissen »vollen. Gewiß sind die wirtschaftlich 
ieu schwg,.,E"fe im Auslandsdeutschtum vielfach noch monarchisch 
dn^hviex ^"gestellt — der minderbemittelte Kriegs-
h>..^stl»^>„ Üt durchweg Republikaner. Der unerhörte 
ste^E jedoch gesellschaftliche Druck seiner eignen LandS- 
si^t - fall? zwingt ihn häufig, seine wahre Meinung zu ver- 

"scht verhungern will. Hier soll in Zukunft rück- 
obilli„ . "'geleuchtet werden, auch wenn einige Geheimräte 

. . E„, ° Wr Haupt schütteln sollten.
Dokument über die wahre Gesinnung 

a«„ iw,Ausländsdeutschen ist z. B. die der portu- 
gjIAeftetx Zeitschrift „Revista Insulare de TuriSmo"

'vderZ ; ""ckc Sondernummer zu Ehren des deutschen 
in nnEnderm„:? Lissabon. Schon im Willkommensgruß ist be- 

'ie>, vicht von dem einst zu Lande und zu Wasser
Bo^iUand Deutschland die Rede, sondern von dem

»nd e*ven  Kant und Leibniz, Schiller und Goethe, 
Ei - We», "h°b^v, einen Heine und Schopenhauer geboren. 
de>'^lluua? " "och nicht die Augen über die wirkliche heutige 
S-;, lese den - , ehrzahl der Ausländsdeutschen aufgegangen sind, 

wnq, folgenden „Trinkspruch" des Schriftleiters dieser 
^weraden Paul Maria Ressing:

zu berufen. Ingenieur Engelhardt war von 1902—1919, also 
17 Jahre lang, deutscher Konsul und hat durch sein tatkräftiges, 
selbstloses Eintreten für die Interessen des Deutschen Reiches 
während des Krieges seine glänzende Stellung als General
direktor der großen Straßenbahn und Elektrizitätswerke Sevillas 
verloren. Unberücksichtigt seien die Verfolgungen, denen er von 
feiten der Agenten der ehemaligen Feindbundmächte, die Spanien 
gegen Deutschland in den Krieg ziehen wollten, ausgesetzt war.

Im Auswärtigen Amt hat man anders entschieden. Par
teiischer Geheimratsgeist hat über den erfahrenen Praktiker ge
siegt. Auch diesem Manne, der seine Existenz und sein Vermögen 
dem Vaterlande opferte, hat man den berüchtigten „Dank" des 
Vaterlandes fühlen lassen; denn der Konsul a. D. Engel
hardt in Sevilla ist Republikaner und Reichsbanner
mann. Vielleicht haben gerade diese Tatsachen seine Nicht
ernennung bewirkt!

Bereinigte Staute»: Neuyork. Das am 1. Mai 1927 in 
Neuyork gegründete Ortsgruppe des Reichsbanners erfreut sich 
eines regen Zustroms aus den Kreisen der Ausländsdeutschen. 
Zum Vorsitzenden wurde Kamerad Bruno Wagner, zum 
Schriftführer Kamerad Henry Goldschmidt gewählt. Die 
Bundeszeitung „Das Reichsbanner" wie auch die „Illustrierte 
Reichsbanner-Zeitung" haben sich viele Freunde erworben. Be
schlossen wurde, den Verfassungstag festlich zu begehen.

Chikago. Auch in Chikago sind die Vorarbeiten für die 
Gründung einer Reichsbanner-gruppe in Angriff genommen. Der 
dortige Vertrauensmann ist der ehemalige Hamburger Kamerad 
Eduard Wendland, Chikago III, 4.024 Drake Avenue.

Schweden: Stockholm. Es gab einmal eine Zeit, .da 
flaggte der in Sto^holm bestehende „Deutsche Klub" in den 
schwarzrotgoldenen Reichsfarben. Den Einflüssen der in der 
„Deutschen Gesellschaft" zusammengeschlossenen sogenannten Elite 
ist es gelungen, dies für die Zukunft zu verhindern. Dafür singt 
man in der „Deutschen Gesellschaft" auf Bierabenden um so 
lauter „Heil dir im Siegerkranz" und alle andern möglichen 
und unmöglichen Soldatenlieder. Wirklich eine „Deutsche" Ge
sellschaft?

Argentinien: Rosario. Die in Buenos Aires erscheinende 
sozialdemokratische „Deutsche Zeitung" berichtet, daß die Ger- 
manisch-republikanische Vereinigung von Rosario und Umgebung 
am 30. April in Rosario eine würdige Ebert-Gedächtnisfeier ver
anstaltete. Im überfüllten Saale war zwischen Blättergrün ein 
Gemälde des verstorbenen ersten Präsidenten der Deutschen Repu
blik aufgestellt.

*

Adressen der Reichsbanner-Auslandsortsvereine:

Niederlande: Ortsverein Amsterdam, Witte de 
Withstraat 73, I. Vorsitzender: Otto Burg em eist er.

Portugal: Ortsverein Lissabon, Travessa de Carmo 12. 
Vorsitzender: Dr. Theodor Lehrfeld.

Vereinigte Staaten von Nordamerika: Orts
verein Neuyork - City , 960 East 179 th. Street. Vorsitzender: 
Bruno Wagner.

Bulgarien : Deutscher Bund Schwarz-Rot-Gold Sofia, 
Boulevard Dragoman 4.

In Arbeitsgemeinschaft st eh en wir in 
Argentinien mit dem Verein Vorwärts inBuenos Aires, 
Calle Rincon 1141 und der Deutsch-Republikanischen Vereinigung 
für die La Plata-Staaten, Sitz Buenos Aires, Maipu 1.278.

Für nach Südamerika auswandernde Kameraden verweisen 
wir besonders auf die beiden vorgenannten Vereine, die jedem 
Landsmann mit Rat und Tat hilfsbereit zur Seite stehen.

Vertrauensmänner sind in nachstehenden Ländern für den 
republikanischen Gedanken an der Arbeit: Argentinien, Chile, 
Danzig, Lettland, Peru, Schweden, Schweiz, Spanien und im ehe
maligen deutschen Südwestafrika.

Es ist zu hoffen, daß, wenn der wirtschaftliche Druck, der von 
den besitzenden, selbstverständlich schwarzweißroten deutschen Krei
sen auf unsre meist minderbemittelten Kameraden ausgeübt wird, 
nicht zu einem brutalen Vernichtungskamps gegen die Republikaner 
wird, sich in allen Ländern, in denen Ausländsdeutsche in großer 
Anzahl leben, lebensfähige Ortsvereine des Reichsbanners grün
den lassen. Dem Ansehen unsers Vaterlandes sind wir es schuldig!

Allen für längere Zeit ins Ausland gehenden Kameraden 
empfehlen wir, ihre neuen Adressen dem Bundesvorstand des 
Reichsbanners mitzuteilen, damit dieselben dann den betreffenden 
Auslandsortsvereinen oder Vertrauensmännern in den in Frage 
kommenden Ländern übermittelt werden können. —

Auch ein Trinkspruch l
, tzhr"s° ^^bev blauen Jungen!
«.vtsch^n erschienen und mir ist's, als ob uns Auslands- 
qf?geri, blnn-!^ Heimat-Maibrise um die Ohren weht. Blaue 

arinotz oe Köpfe, aller deutschen Stämme Zunge, deutsche 
iw greift "vd deutsche Sachjichkeit, alles dies brachtet ihr 
sna Re ""he. Die Rührung, die uns übermannte, als 
eu!r Wieriich), 5"^v Reste unsrer Flotte nahen sahen, der stille, 
kli? Ein Empfang, den wir euch bereitet haben, er sei 

wie s-I'Rort fürs Leben, daß überall, wo deutsche Zunge 
lsf" 'n heiL„ " auch immer der Heimat, deutsche Herzen schla- 
w^deuti^" Wünschen für unser geliebtes Volk. Wir Aus- 

riellkn, M durch Jahre der höchsten geistigen und 
bEwoop„,, 'v.vgvisse wie gehärteter Stahl, fast still aber 

kl-i 'Hader eisern fast in unsrer Liebe zum Vaterlande; 
L./f.öwecklos die besten Kräfte unsers Volkes bindet, 

sein er erweckt in uns oft trübe Gedanken. Wir 
dolia-Aber ei' «"!',» Volk von Brüdern.
Eb-ÄHer» Entäs.?'' das aus den zwei entlegensten Polen seiner 
ber ."vd ,"vg zwei Männer, wie die Reichspräsidenten 
wz' Re in "bürg, hervorgebracht hat, wird stets die Män- 

b^'^gebäre« Rot das Volk politisch zu leiten ver-
^«^den die durch die glückliche Verbindung Schiller-

iinten" , Menschheit den kosmischen Weltensang der 
Dian „olz web/'I?"' ein Hort hoher Ideale bleiben.
de,,!A Diit Flagge Schwarzweißrot von unsrer Schiffe 
ihr 'Nen Lrä>> Weh, eingedenk der schmerzlich verklungenen 

Von de« "vfrer Jugend, entblöße ich mein Haupt vor 
Neve A veu-n '^"bv meines Hauses jedoch flattert hoffnungs- 

Mrbe " .borgen, die ehrwürdige — alte und doch so 
den«.I o I d putschen Republik. Die Flagge Schwarz- 

vchen Stnm "" v"r als das Symbol der Einigung aller 
wrne, die Erfüllung der vormärzlichen Träume 

Das Rcichsb auner ______________
deutscher Romantik, übersetzt ins Zeitgemäße, und ihr, meine 
lieben blauen Jungen, so recht als die treuen Hüter der deut
schen Ideale.

Schon weiß es die Umwelt: „Ueber seine kleinen Fehler 
ist das- deutsche Volk gestrauchelt, an seinen großen Tugenden 
richtet es sich wieder auf."

Seit ihr den Boden unsrer zweiten Heimat betreten habt, 
ist's, als ob wir den Kopf höher tragen dürfen. Es gehört nun
mehr kein Bekennermut mehr dazu, sein Deutschtum zu be
tonen, fast neidet man uns euch. Das ist der schönste Sieg, den 
ihr erringen konntet, und dafür danken wir euch von ganzem 
Herzen.

Ich erhebe mein Glas und wünsche der jungen Flotte 
eitel solche Siege für und für; ich trinke auf die Flagge 
Schwarzrotgold und auf das Glück des fernen deut- 
schenVaterlandes! R.

Besonders erfreulich ist es aber, daß der Geschwaderchef, 
Vizeadmiral M o m m s e n , per Radio noch mehrere tausend 
Stück dieser Erinnerungsschriften nachträglich bestellte, die zur 
Verteilung an die Besatzungen des Geschwaders bestimmt sein 
sollten. Hoffentlich hat das Reichswehrministerium nicht einen 
Strich durch diese staatspolitisch wirklich gute Absicht gemacht!

*

Aus der Reihe der bis eingegangenen Berichte über die 
republikanische Bewegung im Auslanddeutschtum veröffentlichen 
wir heute folgende:

Spanien: Sevilla. Die hiesige, etwa 280 Köpfe starke 
deutsche Kolonie, die in ihrer überwiegenden Mehrheit republi
kanisch eingestellt ist, bedauert außerordentlich, daß das deutsche 
Auswärtige Amt, nachdem der Reichstag die Kosten für die Er
richtung eines Konsulats in Sevilla genehmigt hat, nicht dem 
Vorschläge der für den Amtsbezirk des Konsulats in Frage kom
menden Deutschen gefolgt ist, der dahin ging, den seit 1898 in 
Sevilla ansässigen Ingenieur Otto Engelhardt als Konsul
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Kercksbanrrev-Neobarhtev
Zum Schutze der Republik.

Im Reichstage wurde ein sozialdemokratischer Antrag, der 
eine Aendrung des Republikschutzgesetzes dahingehend verlangt, 
daß bei denjenigen, die wegen einer im Republikschutz
gesetz bezeichneten Handlung bestraft worden sind, auch 
zugleich auf Verlust der bekleideten öffentlichen Aemter und auf 
den gänzlichen Verlust des Gehalts oder der Pen
sion erkannt werden soll, wurde mit den Stimmen der Regie
rungsparteien abgelehnt!

Ueberschrift: Schutz gegen die Republik! —
*

Deutsche Einigkeit.
Der „Vossischen Zeitung" wird geschrieben:
Die beiden amerikanischen Ozean-Flieger Chamber! in 

und Levine landen Sonntag morgen in München auf dem 
Flugplatz von Oberwiesenfeld. Der Flugplatz gehört dem Mili
tärfiskus. Dem deutschen Mtlitärfiskus. Mso dem 
Deutschen Reich.

Zur Begrüßung wehen drei Fahnen: das amerikanische 
Sternenbanner, die schwarzgelbe Fahne der Stadt Mün
chen und die weitzblaue Bayerns.

Nirgends die deutsche Nationalflagge.
Und im Rathaus überreicht man den Fliegern aus den Ver

einigten Staaten als Erinnerungsgeschenk eine Fahne der Union, 
das Zeichen der Einheit, verziert mit Bändern in den 
bayrischen Farben, — an diesem Ort und bei dieser Gelegenheit 
wie immer —, das Zeichen der Uneinigkeit!

Ja, ja, Bayern in der Welt voran! Das Reich gilt nichts, 
Ruprecht alles! —

*

„Entlarvt."
Ein hübsches Geschichtchen birngt die letzte Nummer dcS 

„Tagebuches":
Im Zug von Heidelberg nach Berlin stiegen kürzlich zwei 

Männer in mein Coupö, die von irgendeiner Militärvereinsfeier 
kamen und sich sehr angeregt über Politik unterhielten. Der 
eine wollte wissen, daß an allem Elend die Juden schuld find. 
„Sehen Sie", sagte er, „England"! Dort haben sie sogar eine 
große Zeitung, die ihnen gehört. Die „Times"! Sie brauchen 
nur den Namen von hinten zu lesen: „Semit"!"

Der so sprach, trug ein hohes Rangzeichcn der Kaiserlichen 
Armee. —

*

Wilhelm wartet . . .
Nach einer Mitteilung des „Schwäbischen Merkur" hielt 

Admiral Eschenburg, der mehrere Jahre in Doorn weilte, in 
Stuttgart einen Vortrag über das Leben und die Absichten des 
Exkaisers Wilhelm. Nach dem Blatte führte der Admiral unter 
anderm aus, daß der Exkaiser Zeitungen aller Schattierungen 
täglich in großer Zahl lese mit Ausnahme sozialdemokratischer 
Blätter und täglich eine Korrespondenz von 20 bis 30 Briefen be
wältige. Was die Rückkehr nach Deutschland betreffe, so denke der 
Exkaiser nicht daran, nach Deutschland als Privatmann zurück
zukehren.

Schade, daß S. M. keine sozialdemokratischen Blätter liest, 
sonst könnte er sehen, mit welcher Sehnsucht ihn seine geliebten 
„Untertanen" erwarten! Sie können die Zeit kaum abwarten, 
und haben deshalb auch schon Hergt, Keudell usw. mit der poli
tischen Leitung der kaiserlich deutschen Republik betraut. —

. ^7

Fürstliche Schäbigkeit.
Der ehemalige Fürst Hermann von Schaumburg- 

Lippe scheint ein ganz aristokratisch-vornehmes Gemüt zu 
haben. Er ist so vornehm, daß er glaubt gegenüber „Tiefer
stehenden" seine Verpflichtungen nicht erfüllen zu brauchen. Erst 
das Reichsgericht hat ihn an diese seine Pflicht erinnern müsse»». 
Die Tatsachen sind folgende:

Durch fürstliche Testamente waren dem Kanimerdiencr 
Bornemann eine Lebensrente von 4700 Mark und der Freitn 
Toll eine Lebensrente von 4900 Mark ausgeworfen worden. 
Gegen die Rente an die Freiin Toll sträubte sich der Fürst mit 
der Begründung, daß die Freun durch anderweitige Beschäfti
gung ihren Lebensunterhalt verdiene. Er klagte, vsm Küchen
jungen bis zum Kammerherrn wolle jeder von ihm eine Leib
rente haben, obwohl die Inflation das von der Revolution be
gonnene Vernichtswerk an seinem Vermögen vollendet habe und 
ihm an Einnahmen jährlich „nur" noch einige hundert
tausend Mark aus Grund- und Forstbesitz zuflössen!

Das Reichsgericht hatte aber kein Einsehen mit ihm, und 
so kam es, daß der arme Fürst endgültig verurteilt wurde, die 
beiden Renten zu zahlen. Der Fürst soll sich daraufhin entschlossen 
haben, nicht dem Reichsbanner beizutreten! —

Der D. H. V. in der Front der Verleumder.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband bemüht 

sich, die Angestellten durch ein beispielloses Kraftmeiertum zu 
überzeugen, daß er die gegebene Interessenvertretung der An
gestellten gegenüber den kaufmännischen Arbeitgeberverbänden 
ist. Das hindert ihn aber nicht, politisch mit den Kreisen in einer 
Front zu stehen, die die schärfsten Gegner des sozialen Fortschritts 
find. Es nimmt daher nicht wunder, wenn sein Organ, die 
„Deutsche Handelswacht", sich zu den Methoden bekennt, die in 
deutschnationalen Kreisen zur Bekämpfung der Gegner üblich 
find.

Jetzt hat es ihr wieder einmal der Kamerad Hörsing an
getan. Sie zieht nicht etwa offen gegen ihn zu Felde, sondern 
schießt aus dem Hinterhatt — im Briefkasten — ihre Gift
pfeile gegen den republikanischen Führer ab. Veranlassung gibt 
ihr der in Nr. 5 des „Reichsbanners" veröffentlichte Aufsatz, in 
dem Hörsing mit den berufsmäßigen Verleumdern abrechnet. 
In dieser nur zum Zwecke der Verleumdung fabrizierten Brief
kastennotiz heißt es:

Wenn Herr Hörfing bombastisch schreibt: „--------als ich
endlich eines Verleumders habhaft werden konnte, verklagte 
ich ihn" — so muß festgestellt werden, daß er den Schriftleiter 
des „Deutschen Vorwärts" ob seiner tatsächlich haarsträubenden 
Feststellungen nicht verklagt hat. Es handelt sich aber nicht um 
Verleumdungen, sondern um Tatsachen, die dokumentarisch zu 
beweisen sind.

Wenn die „haarsträubenden Feststellungen" zu beweisen 
wären, hätte sich jener verklagte Verleumder bestimmt dazu ver
standen. Statt dessen verzichtete er auf den Wahrheitsbeweis unü 
mußte auf Aufforderung hin zugeben, daß er überhaupt kein 
Material besitze. Er wurde schließlich zu vier Wochen Ge
fängnis verurteilt.

Das ist in dem von der handelswacht" angezogenen Auf
satz Hörsings zu lesen. Weshalb verschweigt das Organ der 
D. H- D. diese Tatsachen? Ganz einfach, weil sie die Fortsetzung 
der Verleumdungskampagne gegen Hörsing unmöglich machen. 
Die „Handelswacht" tritt also bewußt in die Front der Ver
leumder. Angesichts dieser geistigen Gemeinschaft mit dem als 
Revolverblatt bekannten „Deutschen Vorwärts" ist sie bei allen 
anständigen Leuten gerichtet. —
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1. Bundesversassungsseier in Leipzig: Aus technischen 
Gründen ist die Neueinübung der unter den Mitteilungen 
des Bundesvorstandes in der Reichsbannerzeitung Nr. 11 
vom 1. Juni aufgeführten Märsche nicht möglich. Der 
Bundesvorstand ordnet nach Anhörung der Stabführer der 
zum Aufmarsch befohlenen Gaue hiermit an. daß nicht diese 
Märsche für Leipzig eingeübt werden, sondern vielmehr die 
nachfolgenden, die sämtlich in dem vom Bundesvorstand 
(Abt. Vereinsbedarf) zu beziehenden Reichsbanner-Marsch
album enthalten sind, und zwar:

1. Reichsbanner-Marsch (Nr. 1 des Marsch-Albums),
2. Marsch (Nr. 4 des Marsch-Albums),
3. Marsch (Nr. 2 des Marsch-Albums).

Diese Marschalben werden zum Preise von 4,50 Mark pro 
Satz, d. h. je 1 Heft für Trommel, 1. und 2. Flöte und das 
Einzelheft zuni Preise von 1,75 Mark abgegeben.

Der Bundesvorstand wird demnächst von sich aus ein 
Bundesnotenheft herausgeben. Die Gauvorstände werden 
hiermit aufgefordert, uns Vorschläge zu machen über solche 
Märsche, deren Aufnahme in das Bundesheft gewünscht wird.

2. Bilder von Reichsbanner-Veranstaltungen: Im all
gemeinen wird von den Gau- und Ortsvereinsvorständen 
der Verwertung des Lichtbildes für Propagandazwecke nicht 
die genügende Beachtung geschenkt. Wir bitten daher die 
zuständigen Stellen, Vorsorge zu treffen, daß die markante
sten Akte untrer Veranstaltungen und Aufmärsche im Licht
bild festgehalten und die Bilder selber bereits am nächsten 
Tag an den Bundesvorstand eingesandt werden. Dieser wird 
Versuchen, die Bilder entsprechend auszuwerten.

3. Gaupressestellen: Die Gauvorstände werden hiermit 
gebeten, unverzüglich die Ausgestaltung der Gaupressestellen 
vorzunehmen und einen Pressereferenten zu bestimmen, der 
möglichst Mitglied des Gauvorstandes sein soll. Wo dies 
nicht zutrifft, ist er zu allen Sitzungen des Gauvorstandes 
hinzuzuziehen, in denen Pressefragen behandelt werden. Die 
Aufgaben der Gaupressestellen bestehen in folgendem:

^.Beschaffung und Sichtung des Materials für die Gau
beilagen der Reichsbannerzeitung.

2. Beschaffung von Bildermaterial für die „Illustrierte 
Rsichsbannerzeitung".
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5. Einheitsbundeskleidung: Verschiedene Rückfrag 
veranlassen uns, nochmals darauf hinzuweisen, daß die neu 
Bekleidungsvorschriften in Arbeit sind. Ueber die Art 
Beschaffung erfolgt in aller Kürze Nachricht. Den Kau 
raden wird nochmals dringend empfohlen, von Ankauf 
und Abschlüssen abzusehen und keinesfalls zu Neuanschassu 
gen zu schreiten, bevor die Frage nicht geregelt ist.

6. Veranstaltungen: Außer den in unsern letzten 
teilungen bekanntgegebenen Veranstaltungen findet 
2. und 3. Juli in Herford ein Gaufest des Gaues Weles 
verbunden mit einer Gaukonferenz statt. Hier sprint 
2. Juli im Saale des „Schützenhofes" um 20 Uhr Ka 
rad Severing, Kamerad Rönneburg und Kamerad Dor 
Schreiber. Am Sonntag den 3. Juli ist um 10 Uhr die G 
konferenz im „Schlltzenhof", wo Bundesgeneralsekretär G 
Hardt sprechen wird. Anschließend findet ein PlatzronZ 
auf dem Markt statt, und nachmittags um 14^ Ahr 
Kundgebung auf dem Rathausplatz in Herford. Dortst 
werden als Redner Generalsekretär Gebhardt und Pfarr 
a. D. Rade (Kassel) mitwirken.

7. Warnung: u) Das ehemalige Mitglied ^>es Reichs 
banners Kurt Arnold (Ortsverein Osterfeld i. W-1- 
absichtigt sine Radtour nach Schlesien. Arnold ist
Besitz gefälschter Ausweispapiere seines frühern Ortsv 
eins. Außerdem hat er einen selbstverfaßten „Gruß" an 
Kameraden in Schlesien in ein Handbuch, das er ""iM ' 
eingeschrieben. Mit diesen Unterlagen wird er seine ftuy 
Mitgliedschaft Vortäuschen und bei seiner völligen Mrn 
losigkeit finanzielle Unter st ützung bei den 
vereinen zu bekomemn versuchen. Wir möchten hierum 
Kameraden vor Arnold dringend warnen.

b) Ferner warnen wir vor dem ehemaligen Eill * 
HerbertStiffler, geboren in Plauen i. V. Er ha 
Teuchern vorübergehend gewohnt und ist von dort um 
Nichtbezahlung seiner Wohnungsmiete und indem er 
Wirte 10 Mark gestohlen hat, verschwunden. Außer? 
borgte er sich von einem Kameraden ein Fahrrad, das 
ebenfalls mitgenommen hat. Anzeige bei der Polizei ist 
stattet.

Mit Bundesgrutz Frei Heil!

Der Bundesvorstand.
I. U.: Otto Hörsing, Bundesvorsitzender^

3. Kontrolle der im Gau erscheinenden Zeitungen, und ' 
Berichterstatung über Angriffe auf das Reichsbanner 
an den Bundesvorstand.

4. Belieferung der uns nahestehenden Presse mit Ankündi
gungen bzw. Berichten von Reichsbannerveranstaltun
gen.

5. Sichtung aller Notizen des Reichsbanner-Pressedienstes 
und Einsendung der entsprechenden Zeitungsausschnitte 
an den Bundesvorstand.

6. Herausgabe von Flugblättern und Plakaten von seiten 
des Gauvorstandes nach Vorlage beim Bundesvorstand.
4. Auslandspropaganda: Dis Gäuleitungen werden ge

beten, Adressen von Kameraden, die im Laufe der Jahre aus 
Deutschland ausgewandert sind, oder von solchen Ausländs
deutschen, die für unsre Ideen cintreten, dem Bundesvor
stand einzureichen.

Der Bundesvorstand wird das ihm eingesandte Material 
durcharbeiten und versuchen, mit den betreffenden ehemali
gen Kameraden in Verbindung zu bleiben.

Bei der Bearbeitung des Auslandsdeutschtums durch 
eine zu 95 Prozent monarchistisch eingestellte deutsche Aus
landspresse ist es notwendig, den im Ausland wohnhaften 
reichsdeutschen Republikanern die dringend notwendige 
ideelle Unterstützung nicht zu versagen. Dies geschieht in 
erster Linie durch Uebersendung unsrer Bundes- wie auch 
überhaupt republikanischer Zeitungen, zweitens durch die 
Zusammenfassung der republikanisch gesinnten Ausländs
deutschen zu Auslandsortsvsreinen.

Für die Gewinnung des überwiegend indifferenten 
Auslandsdeutschtums sind diejenigen, die in Deutschland 
bereits im Reichsbanner organisiert waren, unsre besten 
Stützen und Mitarbeiter.

Deshalb muß die Verbindung mit jedem ausgewan
derten Reichsbannerkameraden wiederhergestellt und aus
gebaut werden.

In der Bundeszeitung „Das Reichsbanner" wird zu 
diesem Zwecke monatlich, erstmalig am 1. Juli 1927, eine 
ständige Rubrik eingerichtet, in der Berichte von unsern Aus
landsortsgruppen, praktische Winke für auswandernde 
Kameraden usw. veröffentlicht werden.

Die Gauleitungen werden deshalb ersucht, das vor
handene Adressenmaterial umgehend an uns einzusenden.
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