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Reichsbanner
Leitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / V««d der 
republikanischen ^rriegsteilnebmer G. V. / Sch Magdeburg

Magdeburg. 1. Oktober Labrgang 1H2L

Da! Gehen Sie -en F^u-us?
LudendoE und Hindenburg

Tannenbergbund.
Kreisleitung Groß-Berlin und Provinz Brandenburg.

Unter Bezugnahme auf die ungeheuer
lichen Vorfälle bei der Enthüllung des Tannen
berg-Denkmals verbiete ich sämtlichen Ange- 
hörigen des Tannenbergbundes an den Feierlichkeiten 
aus Anlatz des 80jährigen Geburtstages des Reichs- 
prästdenten teilzunehmen.

Kreisleiter des Tannenbergbundes. 
Holtzmann, Major a. D.

Nanu, Was ist bei der Enthüllung des Tannenberg- 
Denkmals passiert? Ueber Hindenburg wird vom 
Tannenbergbund ein regelrechter Boykott verhängt? 
Der Herr Major und Kreisleiter von Berlin verbietet die 
Teilnahme an den Geburtstagsseierlichkeiten für den Acht
zigjährigen, der offiziell als der Sieger von Tannenberg gilt. 
Was hat Hindenburg verbrochen? Entsetzliches mutz da ge
schehen sein!

Führer des Tannenbergbundes ist Se. Exz. General der 
Infanterie a. D. Bronsart v. Schellendorff. An- 
lleschlossen sind dem Tannenbergbund der Deutschvölkische 
Offiziersbund, die Altreichsflagge in Nürnberg und München, 
der Frontkämpferbund, Treubund Schlageter, Deutschvöl
kischer Turnverein Friesen, Deutschvölkischer Jugendbund 
Graf Aorck v. Wartenburg, schlietzlich sogar ein Bund, der sich 
verband Hindenburg benamst und zahlreiche Ortsgruppen 
im Reiche, vor allem in Nordwestdeutschland, aufweist. Wahl
spruch des Verbandes Hindenburg ist das Hindenburgwort 
»Die Treue ist das Mark der Ehre". Und trotzdem wird 
Hindenburgs Geburtstag boykottiert! Was um alles in der 
Welt ist bei der Enthüllung des Tannenberg-Denkmals 
passiert? Sollte die Kriegsschuldrede Hindenburgs Anstoß 
erregt haben? Das Reichsbanner war nicht dabei. Auch der 
jüdische Rabbiner ist rechtzeitig ausgeladen worden. Rätsel
haft! Ganz rätselhaft!

*
Auf eine besorgte Anfrage verwies der Herr Major 

Holtzmann auf die Nr. 39 der „Deutschen Wochenschau" vom 
25. Scheiding 1927. Erscheint im „Verlag für völkische Auf
klärung" von Georg Ahlemann in Berlin und ist „amtliches" 
Organ des Tannenbergbundes.

* "
Ahlemann steh uns bei! Das allerdings ist ein Schlag 

Ws völkische Kontor! Ueber drei Spalten weg knallt die 
kleberschrist:

„Das Jehova-Denkmal bei Tannenberg/ 
kknd dann heißt es im Bericht wörtlich und mit diesen Aus
zeichnungen und Interpunktionen:

„Nicht am Tage der großen Schlacht war die Einweihung des 
Denkmals, sondern ganz zufällig im Anschluß an das Neu
jahrsfest der Inden und Freimaurer, und das war gut so, denn 
dem erstaunten Auge zeigte sich auf dem Schlachtfeld ein streng 
nach den Gesetzen des heiligen jüdischen und freimaure
rischen Symbols Jehovas errichteter Bau. Quadratische 
Kunstlose Türme, durch kunstlose Mauer verbunden und im Innern, 
Mi „Ehrenhof" ein großer Kubus, vor dem bei der Feier 
der Reichspräsident betend seinen Helm abnahm. 
. Während vier Stunden, die ich auf der Tribüne vor dem 
Denkmal saß, hatte ich Zeit, mich über diese tollkühne Verhöhnung 
'Msrer Rasse durch das auserwählte Volk und seine Le viten- 
priesterschar der Freimaurer zu freuen. Und durfte 
dabei über dem Eingangstor zum Ehrenhof die zehn auf die Front 
°es Tortnrms gelegten Schwerter bestaunen, die dem jtidisch-kabba- 
üstischen Baum, das heiligste Symbol der jüdisch-frejmaurerischen 
Weltherrschaft mit seinen drei Säulen streng nach den Gesetzen 
der Kabbala darstellen.

Wie recht hatte das Festprogramm, das Ludendorff gar 
Mcht erwähnte. Was hatte der deutscheste Man» bei dieser Feier 

jüdisch-freimaurerischen Neujahrstag zu tun? Ms ich dies 
Ach dachte, trabte das Reitergeschwader heran, das Ludendorffs 
Wagen geleitete, brausender Jubel kündete ihn an, das Volk 
^kannte den Schöpfer der Schlacht und jubelte ihm, 
dem nicht Erwähnten und deshalb gar nicht Erwarteten, doppelt 
Vücklich zu. AIs später Ludendorff bei dem Abfahren der Front 
Aner Forderung gemäß in einem eignen Wagen hinter dem des 
/Mchspräsidenten 1)4 Stunden lang die Front abfuhr, wiederholte 
uch das gleiche, und Juden hinter mir sagten entrüstet: „Die 
driillcn bei Ludendorff lavier wie bei dem Sieger von Tannenberg." 
.. Die Feier vor dem Kubus im Ehrenhof entzog 
Üch meinen .profanen" Blicken und das Nächste, waS ich miterlebte, 
war der Anblick des Feldherr» Ludendorff, der mit seinem Abju- 
lunten allein auf der F-eldherrntribüne stand, weil er es ablehnte, 
At sozialdemokratischen Ministern zusammen in einem der 
Murine zu frühstücken. Dann kam der historische Moment, an dem 
Z'ndenburg. Mackensen und die andern Generale die 
Mdherrntribüne bestiegen und - den Reichskanzler Marx, den 
«Minister des Innern Grzestnski und den Vertreter des Minister- 
bräsidenten Braun ans die Feldherrntribüne Mitnahmen, um den 
*»rademarsch abzunehmen!!!

Als der Feldmarschall diese Herren hinaufgebeten hatte, ver
ließ Feldherr Ludendorff die Tribüne!!!

Der Vorbeimarsch begann; Ludendorff hatte bekanntlich durch 
die Ankündigung seiner Anwesenheit das Reichsbanner und alle 
andern republikanischen Verbände gezwungen, von der Feier fern
zubleiben.

Der General begab sich in die Anmarschrichtung der Ver
bände; die erkannten strahlend ihren Feldherrn, und mar
schierten dort im Parademarsch vorbei. Ihre Musik
korps begannen wie auf Befehl alle zu spielen, und so hatte das 
Volk den einsamen Platz Ludendorffs im Nu zum Fcldherrnhügel 
gemacht. Die Augen leuchteten dem ihnen nahestehenden Führer 
entgegen, die zweite Stelle war die Tribüne, auf der 
Generalshelme der alten Armee und Zylinderhüte der sozial
demokratischen und jesuitischen Führer buntgemischt vereint waren, 
aber natürlich, wie sich dies am jüdischen Neujahrsfest 
ziemt, dieZylinderin der ersten Reihe. Fremdund 
verwundert irrte der Blick der Vorbeimarschie
renden auf diese buntscheckige Tribüne!

Die völkischen Verbände, darunter der Tannenbergbund, 
weigerten sich, an jenen Zylinderträgern vorbeizumarschirren, und 
der Feldherr Ludendorff nahm ihren Vorbeimarsch am 
Schlüsse gesondert ab.

Als er dann lange nach den andern zum Auto schritt, war 
die Begeisterung und der Jubel des Volkes grenzenlos, und das 
Auto mußte lange warten, ehe das Volk ihn freigab. Jubel, der 
nicht enden wollte, begleitete das Auto vom Festplatz durch die Ort
schaften bis zu dem Quartier des Generals."

*

Und einsam saß der große Mann in seinem Quartier, 
dieweil die „andern" Generale und die Zylinderträger an 
einem Essen in Meristem teilnahmen, zu dem von General 
Heye eingeladen worden war. Ludendorff hatte am Tage 
vorher folgendes Telegramm geschickt:

Jnfanterieführer I. Allenstein.
In letzter Stunde höre ich, daß zu dem Essen der 

Generale der alten Armee im Standortkasino Allenstein 
Herren der Reichsregierung und preußischen 
Regierung eingeladen sind, z. B. Reichskanzler l)r. Marx 
und Ministerpräsident Braun. Diese Tatsache allein macht 
mir, wie Sie wissen werden, es unmöglich, am Essen der 
Generale der alten Armee teilzunehmen, wie ich zugesagt 
hatte. Ich bitte, den Grund meines Fernbleibens den Gene
ralen der alten Armee, die noch an dem Essen teilnehmen 
sollten, mitzuteilen. gez. Ludendorff.

Bronsart v. Schellendorff folgte dem Beispiel des 
Schirmherrn des Tannenbergbundes.

Und bitter wird über Hindenburg geklagt:
Feldmarschall Hindenburg begrüßte den Feld- 

herrn Ludendorff in einer Form, die alle Anwesenden pein
lichst berührte, und wich auch sonst jeder Begegnung aus, Wohl 
in der Bes orgnis, daß erseineReichspräsidenten- 
schafl gefährdete, dagegen wandte er sich stets freund
lich zum Reichskanzler Or. Marx und den sozial
demokratischen Mini st er n.

Dafür wird Hindenburg aber auch hart gestraft: er 
wird boykottiert, als wenn er Mitglied des Reichsbanners 
geworden wäre.

*

Wir bitten auf eine besondere „Feinheit" des Berichts 
zu achten: es wird stets vom „Feldmarschall" Hindenburg 
und dem „Feldherrn" Ludendorff gesprochen. Um den Ruhm, 
Sieger von Tannenberg zu sein, geht nämlich der Streit. 
Ludendorff ist ergrinimt, daß nicht er im Mittelpunkte der 
Feier stand. Die „Deutsche Wochenschau" hat die ganze 
deutsche Presse durchgesehen und es wird festgestellt, daß 
selbst die Hugenberg-Zeitungen vergessen haben, „den Namen 
Ludendorff in den Mund zu nehmen". Und das Stahlhelm
blatt wird angehaucht: „Natürlich Weitz der Stahlhelm von 
Ludendorffs Tätigkeit nichts, nach Seldte mutz er ihm ja 
auch erst den Befähigungsnachweis erbringen!" Aber der 
Tag der Rache wird kommen: „Wir möchten nicht in der 
Haut jener Schriftleiter stecken--------------wenn es einmal
anders kommt!! ..."

*

Wenn es einmal anders kommt-------------was geschieht
dann mit dem Tannenberg-Denkmal, dem „streng 
nach den Gesetzen des heiligen jüdischen und frei- 
maurerischen Symbols Jehovas errichteten 
Bau"? Na, vielleicht läßt es sich als Konzentrationslager 
für Juden und Freimaurer verwenden.

Weniger läßt sich wohl mit dem Kriegerdenkmal 
von Greifenberg in Pommern anfangen. Oberst
leutnant Ahlemann, die rechte Hand Ludendorffs, macht 
eine Vortragsreise durch Pommern und nach der „Deutschen 
Wochenschau" hat er in Greifenberg erlebt:

Am Sonntag morgen ging Ahlemann mit einem völki
schen Freund durch den sehr schönen Park der Stadt 
Greifenberg und genoß die schönen Blicke auf Stadt und Land, 
Flur und Wald. Beim Wandern durch alte schöne Baum
bestände standen die beiden plötzlich vor dem neuen Krieger
denkmal von Greifenberg. Als Ahlemann das Denkmal an
sah, ergriff er den Arm seines Begleiters und wies auf die 
Spitze des Denkmals. „Da! Sehen Sie alle denn 
nicht dort den Kubus?" Der Begleiter war sprachlos.

Ja, der Architekt, der das Denkmal entworfen und 
ausgeführt hat, ist Hochgradfreimaurer, Stadtbau
meister in Greifenberg. Er hat in einem mächtigen Sockel den 
Gefallenen des Weltkriegs im Unterbau ein Denkmal gefetzt, 
dann weist sein Denkmal nach der Höhe freimaurerischer 
Gedankenwelt und krönt den Denkstein für die gefallenen 
Kameraden mit dem geheimen Zeichen der vollendeten 
Weltgestaltung, also dem Zeichen der jüdischen Welt
herrschaft, dem Kubus! Nichts ist da fortzuleugnen. 
Unbestreitbar klar liegt der Kubus schwer auf dem Gedenkstein 
der Gefallenen.

Die Abmessungen entsprechen anscheinend vollkommen den 
vom Grafen Recke in Nr. 36 der „D. W." gemachten Angaben, 
ja die dort bekanntgegebene Zusammensetzung des vollendeten 
Kubus aus den beiden Gesetzestafeln ist durch eine Rill» im 
Kubus ausdrücklich hervorgehoben. . . .

Wie mögen sich die Juden und die Freimaurer 
heimlich ins Fäustchen gelacht haben, wie gehöhnt und sich ge
freut haben, als sie die alten Helden des Weltkrieges, Offizier 
wie Mann, in tiefer seelischer Ergriffenheit und ahnungsloser 
Harmlosigkeit im Gebet vor dem Denkmal stehen sahen, das 
ihrer und ihres heldischen Denkens so frech spottete.

Die königliche Kunst der Freimaurerei hat im Krieger- 
denkmal zu Greifenberg mit der Symbolik das deutsche Helden
tum verhöhnt und die braven Pommern, die solchen 
Hohn Weitz Gott nicht verdienten, ahnten nichts von 
dem Spott, den man mit ihnen trieb.

Wen wundert's, daß Ahlemanns Begleiter sprach, 
lo S lvar!

*

Ein wahres Glück, daß wir Ludendorff, Ahlemann und 
die „Völkische Wochenschau" besitzen. Ein mitteilsames und 
interessantes Blatt. Vom „Verband Hindenburg" in Han
nover teilt es mit, daß bei einem Sportfest „feldmarsch
mäßige Hindernisse" zu überwinden waren, Oberst Goetze 
sehr zufrieden gewesen ist, daß im Landesverband Nordmark 
(Hamburg) die Beiträge nicht bezahlt werden und der „End
termin für Kartoffelbestellungen am 21. September" war, 
das „Wirtschaftsamt" pleite ist und nur noch für die „geistige 
und wirtschaftliche Vorbereitung der völkischen Volkswirt
schaft" arbeitet, daß am 2. Gilbhardt 1927 in Berlin der 
„Deutsche Sippabund für germanische Ahnenforschung und 
Sippenpflege" ins Leben gerufen wird, daß der Bundes
herzog Adolf Kroll heißt, Schüler- und Jugendgruppen in 
der „Balder- und Nanna-Jugend" sich vereinigen und Ahle
mann eine Schlacht nach der andern gegen Juden und Frei
maurer gewinnt.

Wir erfahren Wester aus dem Leiborgan, daß Luden
dorff Bedingungen für seine Teilnahme an der Tan - 
nenberg-Feier stellte. Z. B., daß er sich nicht in 
einen Wagen mit Hindenburg setzen wollte und:

General Ludendorff hatte bereits im Juli als Be - 
dingung seines Erscheinens die Nichtteilnahme des 
Reichsbanners gestellt, eine Forderung, die nach Mitteilung 
der Presse am 8. August erfüllt wurde.

Der Denkmalsveretn hat es Ludendorff doch nicht zu 
Dank machen können. Dem Reichsbanner wurde die Teil
nahme unmöglich gemacht; der Rabbiner wurde ausgeladen; 
die jüdischen Frontsoldaten dursten nicht erscheinen; Luden
dorff brauchte sich mit Hindenburg nicht in einen Wagen zu 
setzen. Alles schien in völkischer Ordnung zu sein und als er 
kam und sah------- , da war er sprachlos: nicht ein Ludendorff-
Denkmal und nicht eine Ludendorff-Feier, sondern ein 
Jehova-Denkmal und eine jüdisch-freimau- 
rerischeNeujahrsfeier; nicht das Hakenkreuz zierte 
den Eingang zum Ehrentor, sondern die 10 Schwerter deS 
jüdisch-kabbalistischen Baumes, und nicht seinen Ahlemann 
sah er am Altar amtieren, sondern eine Levitenpriesterschar 
hinter einem großen Kubus und davor stand der Reichs
präsident, der betend seinen Helm abnahm. . . .

Da stellte sich der große Feldherr abseits vom großen 
Haufen der „andern" Generale, nahm für sich privat die 
Parade ab, aß am Abend mit seiner Frau Pellkartoffeln und 
Hering, weil er befürchtete, daß beim Festessen der Reichs
wehr koscherer Schweinebraten gereicht würde.

Jedes Volk hat nicht nur die Regierung, sondern auch 
die Generale, die es verdient. Ludendorff ist eine harte Buße.
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Die Wirtschaft«- und Gozialkrise: Das 
deutsche Wirtschaftsleben hat durch Krieg und Inflation 
schwere Wunden erlitten. Die Lebenslage des deutschen 
Volkes ist bedeutend gesunken. Die große Masse des Volkes 
hat besonders stark zu leiden. Durch gewaltige Anstrengun
gen früherer Regierungen wurde dem Erwerbslosenelend 
etwas gesteuert. Aber ein voller Erfolg war ihnen nicht be- 
schieden, da die zu überwindenden Schwierigkeiten infolge 
des innen- und außenpolitischen Drucks zu gewaltige waren, 
als daß sie auf den ersten Versuch hin hätten überwunden 
werden können. ES fehlte deshalb in den vergangenen 
Jahren nicht an Stimmen, die da meinten, es läge ja -er 
Regierung gar nichts daran, die Erwerbslosen von der 
Straße fort in Arbeit hineinzubringen; denn wenn die Trasse 
nicht mehr auf die Straße gehe und demonstriere, also die 
wirtschaftlichen Verhältnisse sich konsolidiert hätten, dann 
habe sie keine Mittel mehr in der Hand, um die Erwerbs
losen gegen den Kapitalismus, gegen Industrie und Land- 
wirtschaft auszunutzen; die Volksmasse dürfe eben nicht zur 
Ruhe kommen.

Anderseits konnte man oft genug Stimmen aus dem 
Rechtslager heraus vernehmen, die meinten: Haben wir 
erst einmal eine nationale, eine Rechtsregierung, dann wird 
auch schon für genug Arbeit und damit für Brot gesorgt sein. 
Und heute, wo eine Regierung mit starkem deutschnationalen 
Einschlag besteht, ist Arbeit in so großem Umfang wie kaum 
zuvor vorhanden, und die Zahl der Erwerbslosen fällt täg
lich. Unter Berücksichtigung der Not der Masse ist das für 
jeden, der ein Herz für unsre arbeitenden Volksschichten hat, 
ein hocherfreuliches Ereignis.

'Nun könnte man aber annehmen, daß das Sinken der 
Erwerbslosenzahl lediglich ein Verdienst der augenblick- 
lichen Reichsregierung sei, und in Rechtskreisen wird es 
heute schon so hingestellt, besonders im Hinblick auf die kom
menden Parlamentswahlen. Soviel ist aber sicher, eine Re
gierung der Weimarer Koaliion oder auch der grosien 
Koalition hätte die gleichen Erfolge bezüglich Arbeitsmarkt 
erzielt, wenn die gleiche wirtschaftliche Konstellation, wie sie 
heute gegeben ist, auch unter ihrer Herrschaft gewesen wäre. 
Die Entwicklung auf dem Baumarkt z. B. hat auch nicht erst 
in diesem Jahre begonnen, sondern ist bereits seit längerm 
vorbereitet und kann in Preußen gerade als ein Verdienst 
der Regierung der Weimarer Koalition angesehen werden.

Der genaue Beobachter aller politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Vorgänge und Ereignisse wird zu
geben müssen, daß die politische Lust selten so voller 
Krisen war wie heute. Die große Masse des Volkes 
spürt zwar diese Krisen viel weniger als sonstige elementare 
Ereignisse. Es meint, nicht direkt oder wenigstens vor
läufig noch nicht von ihnen betroffen zu sein. Diese Ein
stellung mag zum guten Teil berechtigt sein, ist aber nichts 
weniger als ungefährlich zu nennen.

Krisen werden das Volk nur selten aus seiner bequemen 
Einstellung — man nennt eS auf deutsch ost Schlaf- 
mützigkeit — austagen. Doch ist an diesem Zustand 
das Volk nicht allein schuld; denn Krisen sind Dinge, die in 
der Regel nicht nur von der großen Masse, sondern auch 
von den Führern ost sehr spät erkannt, dann erst untersucht 
und behandelt werden. In mancher Beziehung mag das 
Verfahren, die Behandlung krisenhafter Zustände dem 
Führer zu überlassen, sehr gut und richtig sein; es ist aber 
nicht geeignet, das Volk in weitem Maße zu einer richtigen 
und treffenden Beurteilnug der jeweiligen Lage zu erziehen, 
wenngleich auch sofort gesagt werden soll, daß diese Er
ziehungsmethode nicht immer möglich sein und auch nicht 
immer zu gewünschtem Ziele führen wird.

Welche Krisen können wir nun heute beobachten? 
In diesem Rahmen soll nur auf drei, die unserm Volke 
sehr gefährlich werden können, hingewiesen werden. Das 
ist erstens: eine Staatskrise, zweitens: eine Wirt- 
schaftS - und Gozialkrise, drittens: eine Kultur- 
krise.

Die Staats krise: Das Deutsche Reich ist eine 
Republik. Während große Massen unsers Volkes sich bald 
freudig zum neuen Staate, zum republikanischen Staate be
kannt haben, glaubten andre, an Zahl nicht unbedeutende 
Volksteile es vorziehen zu sollen, von der Existenz der Repu
blik lediglich Kenntnis zu nehmen, um in aller Ruhe erst 
einmal ihre' stark erschütterten Kräfte wieder sammeln zu 
können. Bereits nach verhältnismäßig kurzer Zeit wagten 
sich die ersten reaktionären Sturmtruppen gegen das Bollwerk 
von Weimar vor. In verschiedenen militärischaufge
zogenen Ereignissen, wie im Kapp-Putsch und im Hitler- 
Putsch, wollten die reaktionären Führer die ersten Etappen 
in ihrem Anti-Republik-Feldzug erreichen. Da jedoch dieser 
Weg nicht zum gewünschten Ziele führte, wurde nicht ganz 
unklug die Taktik und Methode geändert, nach der man sich 
ganz besonders auf die „neue Zeit" und den neuen Staat 
einstellen wollte.

Es kam die Parole der Wehrverbände, besonders des 
Stahlhelms: „Hinein in denStaat von heute." 
Der Staat sollte demnach von den „Nationalen" erobert und 
in ihrem Sinne umgeformt werden. Es muß zugegeben 
werden, daß diese Parole von rechts aus betrachtet gut war 
und auch im gesamten Rechtslager weiteste Aufnahme und 
Befolgung fand. Der Stahlhelm war der erste Treiber, die 
Deutschnationalen die Befolger der Parole, wenn
gleich sie zuerst auch sehr zögernd vorgingen. Doch mit der 
Zeit erkannten auch sie, daß sie in rein negativer Opposition 
zum heutigen Staate nicht zu ihrem Ziele, zum Sturze des 
Staates oder zur Aendrung der Reichsverfassung, kommen 
könnten. Darum die Parole: „Hinein in den Staat." Sie 
war nicht geboren aus Liebe zur Republik, 
sondern aus Gegnerschaft, um nicht zu sagen aus 
Feindschaft. Da die Mauern des republikanischen 
Staates trotz aller Anstürme nicht wankten, sollte innere 
Zersetzung zum gewünschten Ziele führen. Der An
schein d e r M i t a r be i t sollte erweckt und das republi
kanische Deutschland so über die wahre Einstellung getäuscht 
werden.

So wurden die heutigen Auch-Republikaner geboren, 
die vielleicht täglich in ihres Herzens Kämmerlein, manchmal 
aber auch in sehr ungeschickter Weise vor aller Oeffentlichkeit, 
ihren monarchistischen Treuschwur wiederholen. Ausnahmen 
gibt es auch hier, und manch einer wird sich mit der Zeit auch 
noch zum Republikaner entwickeln. Eine monarchische Ueber
zeugung legt aber doch im gewissen Sinne Fesseln an. Wenn 
in der Monarchie ein Republikaner kaum die Möglichkeit ge- 
habt haben dürfte, einen verantwortlichen Posten im Staats
dienst zu erhalten, so muß man sich heute doch arg wundern, 
wie es den „n i ch t ü b e r z e u g u n g s t r e u e n" R e p u - 
blikanern immer mehr möglich wird, in h o h e Sta a is
st e l l un g e n hineinzugelangen! Wer sich mit der deutschen 
Republik als Rettungsstaat des deutschen Volkes nicht ab
finden kann, mag in stiller Zurückgezogenheit des Tages 
seiner Sehnsucht harren oder möge in offene Gegnerschaft zu 
ihm treten, das heißt unter Wahrung des mensch
lichen und politischen Anstands seine geistigen 
Waffen mit denen republikanischer Einstellung kreuzen! Dann 
sind wir eben staatspolitische Gegner; zu Feinden 
werden aber die, welche glauben, durch heimliches Eindringen 
in den republikanischen Staat ihre monarchistischen Ziele er
ringen zu können.

Heute haben wir eine stark „rechts" durchsetzte Reichs- 
regierung. Auch eine Folge der Parole: „Hinein in den 
Staat." Es bleibt aber zu wünschen, daß durch die Parole 
noch weitere für die Veranlasser weniger erfreuliche Folgen 
eintreten, nämlich eine Geistesändrung in Rechtskreisen, ein 
Hinwenden zum heutigen Staat, vielleicht erst aus Ver
nunftsgründen, dann vielleicht aus Ueberzeugung. Der An
schluß an ein andres Lager mag nicht immer leichtfallen, 
wäre auch nicht unbedingt notwen ig, wenn sich die Idee 
nur Geltung verschafft. Leider ist die Gruppe der Einsich
tigen noch nicht groß, auch noch nicht aktiv genug; die andre 
besorgt einstweilen die Geschäfte und wird so zur Gefahr 
fürdenStaat, den sie in ihre Hände ausgeliefert wissen 
will. Der j e tz i g e Z u st a n d i st eine Krise in der 
staatlichen Entwicklung und kann sich, wenn die Republikaner 
nicht auf dem Posten sind, zu einer Katastrophe aus- 
wachsen!

AuS dieser Rechtspropaganda erwächst aber für unsre 
Republik eine Gefahr. Niemand weiß, wielangedie heu
tige Reichsregierung am Ruder bleibt. Neuwahlen stehen im 
nächsten Jahre bevor, und eines jeden Republikaners Wunsch 
ist eS, eine „RegierungderRepublikaner" zu be
kommen. Im nächsten Jahre stehen wir aber mitten in einer 
wirtschaftlichen und sozialen Krise, die von der republi
kanischen Regierung überwunden werden muß. Gelingt 
eS, dann ist der Staat, die Republik gerettet. Gelingt eS aber 
nicht, das heißt, treten Ereignisse ein, welche die Erwerbs
losigkeit, mithin die Not deS Volkes von neuen steigern, dann 
ist höchste Gefahr im Verzug. Ob die Ereignisse im Verlauf 
natürlicher Entwicklung etntreten oder ob sie gewaltsam her
beigeführt werden, kann dahingestellt bleiben. Ob die Wir
kung eine geringere oder stärker« ist, spielt keine allzu große 
Rolle. DaS Gefährliche an diesem Zustand ist eben, daß die 
große Maste die wahre Ursache nicht ohne weiteres erkennen 
wird. Für den Schuldigen hält sie eben di« Regierung; das 
ist aber eine Volksmeinung, die den Staat, die 
Republik sehr schnell zugrunde richten kann!

Die Kulturkrise: Zu allem Ueberfluß auch diese 
noch, so wird mancher denken. Kulturfragen haben in 
Deutschland immer eine bedeutende Rolle gespielt. Und 
augenblicklich werden sie sehr stark in den Bereich der poli
tischen Erörterung gezogen. Grund hierzu gibt vor allem 
der vorliegende Reichsschulgesetzentwurf. Es ist hier nicht 
der Ort, um dafür- oder dagegenzusprechen. DaS gehört 
nicht in das „Reichsbanner" hinein. In den Parteien mag 
man sich über das Reichsschulgesetz unterhalten, mag sogar 
darüber sehr verschiedener Meinung sein. Aber jedem von 
uns dürfte es klar sein, daß es der Rechten und den RechtS- 
wehrverbänden ein Vergnügen wäre, wenn durch die Auf- 
rollung der kulturpolitischen Fragen im 
„Reichsbanner" eine zweifelhafte Diskussion entstünde, 
und dadurch ein Gegeneinander von Protestanten und Katho
liken, bon Demokraten, Sozialdemokraten und Zentrums
leuten im „Reichsbanner" in Erscheinung träte.

Im „Reichsbanner" müssen wir aus gegenseitiger Ach
tung und Duldung jede Diskussion über diese Frage unter
lassen. Wir dienen dadurch nicht nur uns, wir dienen lmrm 
weit mehr dem deutschen Volke, der deutschen Republik. Wir 
helfen dann mit, die großen Gefahren, die auS den drei 
Krisen drohen, von unserm Staate abzuwenden. Gelingt 
eS, dann lebt unser Staat, die deutsch« 
Republik, und wird gefestigt durch di« ver
stehende Liebe unsers deutschen DolkeS! —

ife dagegen selbständige Derwak- 
tungsgebiete werden mit Befugnissen, die etwa denen der jetzige 
preußischen Provinzen entsprechen. Dadurch bekommen 
wir ein starkes Reich mit einheitlicher Kultur, einheitlicher PoMt 
und einheitlicher Wirtschaft, wie wir es jetzt zum Teil noch nnyi, 
zum Teil nur scheinbar haben. Wir erstreben aber kerne -eiitrnl- 
sierte Verwaltung, wie sie jetzt im besondern in Berlin und Mün
chen zu finden ist. Das möge alle diejenigen beruhigen, in veren 
Seele die Gliederung des Reiches als solche stark verankert ist. 
wird genug Spielraum für Stammesselbst ändrgt er 
bleiben, vielleicht teilweise mehr GestaltungSmöglichkett einzelner 
Gebiete, als sie jetzt vorhanden ist.

Doch nun zu dem Weg, oder bester m den Wegen. Dis 
Neueinteilung in Stammeskreise, von der wir gesprochen Haven, 
wird wohl erst ermöglicht werden können, wenn andre Vorarbeiten 
geleistet sind. — Zunächst müssen wir dort den Zusammenschluß 
von Ländern fördern, wo es sich um das Au f g eh en kl er n er 
und kleinster Gebiete in größere handelt. Ich denke va 
an Anhalt, Waldeck und einige andre. Dann müssen Wir dasu 
wirken, daß im Reiche Gesetze geschaffen werden, die g«wrßer- 
maßen AuffangSgesetze sind, um Länder als Reichs
gebiete mit Stammeskreisautonomie — wenn auch noch oyn» 
die spätern StammeSkretSgreuzen — im Reiche aufzulösen, Tpei 
Reichsauffanggesetzgebung muß alle die Gesetzesgebiete erfaßen, 
die jetzt noch der Landesgesetzgebung und dem so viel ""obranchren 
Länderrecht, Ausführungsbestimmungen zu erlassen, vorbehauen 
sind. Die Landesbeamten mästen bei diesem uebergang Reims
beamte werden.

Wenn wir nun bei diesen Zusammenschluß- und 
rungSforderungen betonen, daß es sich hier nicht nur um k u I t U « 
relle und sittliche, sondern auch um ganz Mcht* 
Fragen handelt, so erscheint mir das nicht weniger ideal, uns 
Deutsche zwingt unsre jetzige Lage zur Betriebsverbilligung mch 
nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Verwaltung unfe« 
Vaterlandes, wenn wir nicht die Lebensmöglichkeit unsrer Millio
nen Arbeiter und Bauern auf die Dauer geradezu verkümmern 
wollen. Es gibt Leute — auch Reichsbannerkameraden -7, die ver 
Ansicht sind, der deutsche Einheitsstaat, wie ihn schon unsre Vat 
1848 erstrebten, dürfe nicht aus materiellen Notwendigkeiten ge 
fordert werden, sondern nur um des Ideals der Kulturgemein
schaft willen. Dieser Ansicht stimme ich nicht bei. DaS materiell» 
Wohlergehen des Volkes ist als Grundlage nötig, wenn überhaup 
Kultur sich halten und heben soll. ES liegt kein "si^derwertrger, 
vielmehr ein großer Gedanke zugrunde, wenn wir deshalb 
unsrer Einheitsstaatsforderung betonen, daß wir den deuncye 
Staat ohne eigenregierte Länder auch deshalb brauchen, weil un» 
die jetzige Gliederung viel zuviel Geld kostet- 
diesem Zusammenhang möchte ich ein Heftchen erwähnen, das A 
Hanfabund für Gewerbe, Handel und Industrie im Mai 1 
herausgegeben hat. Es ist betitelt „Wirtschaft und Finanzau 
gleich. Materialien zur Vorbereitung des endgültigen Finanzaus
gleichs". In diesem Heftchen tritt der Hansabund sehr stark Pir 
die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwaltung ern, 
ebenso wie für ein« einheitliche Finanzgesetzgebung, die wir I 
noch gar nicht haben. Bei einer Besprechung deS ReichsbewerUings- 
gesetzeS heißt eS da z. B.: „Den Ländern, die auf das eifersuwngne 
darauf bedacht sind, bei allen reichsrechtlichen Maßnahmen stch 
möglichst weitgehende gesetzgeberische BewegungSfteiheit zu mbcr, 
gelang eS, bei der Vorbereitung der endgültigen Vorlage oe 
Reichsbewertungsgesetzes und bei den Beratungen des ReictFrai 
die die Tendenz des Gesetzes völlig durchkreuzenden Bestimmung«, 
des Z 4 des Reichsbewertungsgesetzes durchaus etzen." -—""bl 
wird es in der Gesetzgebung zurzeit sehr häufig gemacht. 
schafft Reichsgesetze und läßt dann den Ländern wieder so v 
Spielraum durch die Möglichkeit von AusführungSbcstimmung , 
von Vorbehalten für die Landesgesetzgebung usw., daß von 0 
ganzen Vereinheitlichung nichts mehr übrigbleibt.

Sind nun aber im Laufe der Zeit größer« Reichsgebiete ent
standen, so muß die eigentliche Neugliederung durchgefübrt wervem 
Sie kann sich bis zu einem gewissen Grab aufbauen <-uf die Herzog
tümer des 11. Jahrhunderts, aber sie muh die gröhle Rücksicht am 
die heutige wirtschaftliche Struktur und die 
schaftlichen Möglichksftss De^Mqsd* sehE- *** 

Bon Dr. Walter Vcherer.
Die Verfassungsfeiern des Reichsbanners imübergehen, die StammeSkrei' 

Jahre 1927 standen unter dem einheitlichen Leit- ' '
gedarrten: Für den deutschen Einheitsstaat 
und für den sozialen Ausbau der deutschen 
Republik. Die Ausführungen des Kameraden Reichs
ministers a. D. vr. E. Koch in der Verfassungs
nummer der Bundeszeitung haben allseitige Zustim- 
mung bei unsern Kameraden gefunden und eine 
Fülle von z. T. sehr beachtenswerten Zuschriften ver
anlaßt. Im folgenden veröffentlichen wir einen dieser 
Aufsätze, ohne unS jedoch dadurch mit jedem Punkte 
der vom Verfasser geäußerten Ansicht identifizieren 
zu wollen. Di e Schriftleitung.

In der Reichsbannerzeitung Nr. 10 vom 16. Mai 1927 war 
ein vortrefflicher Leitartikel dem deutschen Einheitsstaat gewidmet. 
Mit Recht hat der Schreiber des Aussatzes sich bemüht, uns die 
sittlichen Gedanken und die Notwendigkeiten zu zeigen, die den 
Einheitsstaat verlangen. Wir alle haben den Beschluß des Bundes
vorstandes, bei den Verfassungsfeiern im Jahre 1927 in erster 
Linie für den Einh eitsstaa t zu werben, lebhaft begrüßt. Als 
Ziel steht er wohl schon vor allen Reichsbannerkameraden, ja, ich 
glaube auch, daß viele Deutsche, die politisch rechts und links von 
uns stehen, die Erreichung dieses Zieles ebenfalls von ganzem 
Herzen wünschen, und daß der entschlossene Kampf um den Ein
heitsstaat unsrer Bewegung manchen Anhänger und manchen 
Freund bringen wird aus Kreisen, die uns z. Z. noch ablehnend 
gegenüberstehen. — Wir Reichsbannerkameraden nehmen gern das 
Schlußwort des eingangs erwähnten Artikels auf: „Darum heraus 
zum Kampfe für die deutsche Zukunft, heraus zum Kampfe für 
Vas Reich."

Mit dieser Forderung aber läßt sich ein andres Wort des 
EinheitSstaatsartikels meiner Ansicht nach nicht vereinbaren. Einige 
Absätze vor dem Schlüsse heißt es: „Damit will aber das Reichs
banner durchaus nicht in den Streit um diese oder jene Art der 
Neugliederung des Reiches Partei ergreifen, sondern ganz allgemein 
die durch die historische Situation unbedingt geforderte Neugliede
rung des Reiches überhaupt fordern."

Nein. Der Gedanke als solcher ist so weit gefördert, daß es 
unsre Aufgabe ist, Wege zu weisen und darum zu kämpfen, daß 
sie beschritten werden.

Ehe wir auf die Wege eingehen, wollen wir den Begriff 
des Einheitsstaats noch etwas näher erläutern. Wir er- 
streben ein einheitliches Deutsches Reich, das eingeteilt ist in 
Stammeskreise mit möglichst weitgehender Selbstver
waltung. Diese Stammeskreise haben aber mit den jetzigen 
Ländergebieten nur teilweise etwas zu tun, denn die Länder sind 
Gebilde, die mehr oder weniger durch militärische Gewalt, durch 
Heiraten und Erbteilungen der deutschen Fürsten entstanden sind, 
nicht aber durch das Zusammensiedeln deutscher Stämme. Es ist 
sehr interessant, die Entwicklung und Gliederung des Deutschen 
Reiches und Volkes an Hand von einem Geschichtsatlas zu studie
ren. Ich habe da z. B. einen von F. W. Putzger aus dem 
Jahre 1906. (Von diesem kann man ja wohl nicht behaupten, daß 
er irgendwie durch die Wünsche des Reichsbanners beeinflußt seil) 
In diesem Atlas trägt eine Karte Nr. 16 die Ueberschrift: „Deutsch- 
land zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser." Wir haben 
also ein Bild aus dem 11. Jahrhundert vor uns. Da gibt eS 
Herzogtümer Bayern, Schwaben, Franken, Lothringen, Thürin
gen, Sachsen und Ostmark. Das sind wirkliche Stammesgebiete, 
zu denen noch einige weiter östlich liegende hinzukommen müssen, 
denn das deutsche Volk ist im Laufe der Jahrhunderte nach Osten 
vorgestoßen. — Solche Stammeskreise mit Selbstverwaltung 
können ihre Vertretung im Reichsrat finden, während es im 
Deutschen Reiche nur ein gesetzgebendes Parlament, 
den Reichstag, geben darf, aber keine Länderparlamente mit 
Regierungen mehr. Frei gewählte Kreistage sind natürlich so selbst
verständlich wie städtische und ländliche Gemeindevertretungen. 
Der Kreisamtmann mutz in bestimmten Zeitabschnitten 
wählbar sein, genau wie jetzt z. B. der Bürgermeister. Ein 
ebenfalls zu wählender stellvertretender Kreisamtmann kann gleich
zeitig Vertreter des Kreises im Reichsrat sein. Die Rechte und 
Pflichten der Länder aber, die in den Artikeln 6 bis einschließlich 
17 der Reichsverfassung gewahrt sind, müssen auf das Reich
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Land von der Gröhe Preußens kann schon vor seinem Uebergang 
ms Reich cm einzelnen Stellen die Forderung der Neugliederung 
bei seiner Provinzialeinteilung berücksichtigen.

Wir selber müssen aber zu ganz klar formulierten Forde
rungen kommen. Bei allen Fragen, die im Reich oder in einem 
Land auftauchen und die unmittelbar oder mittelbar den Ein
heitsstaat betreffen, ob sie kultureller, wirtschaftlicher oder politi
scher Art sind, muh der Bundesvorstand des Reichsbanners sich 
entscheiden, welche Stellung er vom Standpunkt der Entwicklung 
zum Einheitsstaat aus einzunehmen gedenkt, und in diesem Sinne 
mutz dann vom Reichsbanner geworben werden. Nur so können 
wir das deutsche Volk kulturell, politisch und wirtschaftlich wach
rütteln, damit das Beharrungsvermögen der bestehenden Länder 
fich lockere und dem deutschen Volke sein deutscher Staat werde.

Zum Schlüsse möchte ich das Wesentlichste und Nächstliegendste 
zusammenfassen. Wir müssen uns einsetzen für

1. Begünstigung des Aufgehens kleiner deutscher Länder in 
gröheren;

8. Schaffung einer Reichsauffanggesetzgebung, die es ermöglicht, 
Länder in Reichsgebiete überzuführen;

8. Förderung des Entschlusses einzelner Länder, -sich als Reichs
gebiete zu erklären;

4. Beeinflussung der Reichsgesehgebuna im Sinns der Verein
heitlichung der Verwaltung, der Justiz, der Finanzwirtschaft 
und so weiter und Zurückdrängung des Spielraums für die 
Landesgesetzgebung;

8. Aufstellung eines Planes für die Neugliederung des Deutschen 
Reiches in Stammeskreise;

6. Werbung für den in Stammeskreise gegliederten Einheits
staat und die zu ihm führenden Wege in Wort und Schrift 
nach einem genauen Programm;

7. Bemühung darum, daß dieses Programm von möglichst vielen 
politischen Parteien als Teil ihres Parteiprogramms an
genommen wird;

8. Betonung der wirtschaftlichen Bedeutung unsers Programms 
neben der kulturellen und politischen und Förderung seiner 
Aufnahme auch als Programmpunkt der Gewerkschaften, der 
gewerblichen, industriellen und bäuerlichen Bünde.
Durch diesen Aufsatz sind gewiß die erwähnten schwierigen, 

aber brennenden Fragen nicht geklärt. Doch ihre Behandlung 
mutz in Fluß kommen, jetzt, wo weite Kreise des Volkes und auch 
der Wirtschaft interessiert sind an ihrer Lösung im Sinne des Ein
heitsstaates. Alle Bemühungen, die schwebenden und kommenden 
Finanzfragen im jetzigen Nahmen der Reichsgliederung zu 
lösen, werden scheitern an der Unmöglichkeit, wirklich groß
zügig zu sparen, solange Reich und Länder miteinander über Zu. 
ständigkeiten streiten und nebeneinander regieren, und solange die 
Länder Staaten im Staate zu bleiben sich bemühen. Nur der An - 
stoßzurDiskussion und zurTat sollte hier gegeben werden, 
damit wir nicht dereinst wieder einmal von einer verpatzten repu
blikanischen Möglichkeit sprechen müssen — eS gibt deren ja schon 
so vielel —

Srankoeichs LaseMsn
Paris, Mitte September 1927.

Der Ruhm Bismarcks hat die französische Rechte nicht 
schlafen lassen. Und so bildete sich um die Jahrhundertwende, in 
lener Zeit der Hochflut der französischen politischen Streitigkeiten 
und der Drehfus-Debatten, eine Organisation, die von Anfang 
an in Bismarck-Bewunderung erstarrte: die Action Fran
cais e". Sie hat unter allen fascistischen Ligen das Vorrecht des 
Alters und der Ehrwürdigkeit. „Die Unregelmäßigkeit, um nicht 
das Verbrechen zu sagen, findet eine natürliche Entschuldigung 
im Erfolg. Sie mutz gelingen. Sie hat die Pflicht zu ge
lingen. Die Emser Depesche würde ewig ein Fluch für Bismarck 
gewesen sein, wenn die französischen Waffen gesiegt hätten. Aber 
so empfängt sie Deutschlands Segnungen" schrieb am 1. November 
1900 in der „Action Francaise" zur Rechtfertigung ihres Gewalt
standpunktes deren geistiges Oberhaupt Charles Maurras, 
der die Liga noch heute leitet. Diese gruppiert um sich all die 
alten Herzöge, Barone und Grafen, Marquisen und Komtessen, 
die sich an der Rückkehr eines neuen Sonnenkönigs aus dem 
Bourbönenhause (der Herzog de Guise, der in Brüssel wohnt, ist 
Kandidat) weiden und mästen möchten. „Franzose von Geburt 
und Herz, der Vernunft und eignem Willen nach, werde ich alle 
Pflichten eines ernsthaften Patrioten erfüllen. So verpflichte ich 
mich, jede republikanische Regierung zu bekämpfen. Die Republik 
in Frankreich ist die Herrschaft des Auslandes . . . ." beginnt die 
Erklärung, die jedes neue Mitglied der „Action Francaise" untec» 
zeichnen mutz. Ihre jungen Mitglieder werden in „Königsknappen" 
und „Künigsjmigfrauen" eingeteilt, die den Ordnungsdienst bei 
den Versammlungen vermittels Kunze-Knüppel aufrechtzuer
halten haben. Man schätzt ihre Zahl auf etwa 7000. Hinter ihnen 
steht das Geld. Ihre Waffe ist Msmarckische Gewaltmethode.

Demgegenüber blinzelt der „Fascistenlehrling" Georges 
Valois, seit er die „Action Francaise" vor 1^ Jahren verlassen 
hat, mehr nach links. Ihm kommt es auf eine Versöhnung der 

sozialen Gegensätze an, die er der Sache und seiner Person wegen 
nie erreichen wird. So hat er im Bankbeamtenstreik im Februar 
vorigen Jahres ganz auf feiten der Banken gestanden, da er 
von diesen bezahlt wird. Obwohl das französische Fascistenpro- 
gramm „keinen Rückstand des Lohnes gegenüber den Preiser
höhungen" fordert, so hat er mit seiner Idee des Aufbaues von 
Gewerkschaften, in denen Arbeitgeber und -nehmer gleichzeitig 
vertreten sein sollen, elend Schiffbruch gelitten.

Diese Fascistenorganisation umfaht vier Gruppen. Da gibt 
es zunächst die einfachen Mitglieder, die mit der Erlegung 
ihrer 10 Frank Eintrittsgeld und einem spätern Monatsbeitrag 
ihre Pflicht getan haben. Dann gibt es die „Legionen", zu 
denen „die frühern Frontkämpfer und alle Franzosen von mehr 
als 20 Jahren, die infolge ihrer Jugend nicht am Kriege hatten 
teilnehmen können" zugelassen werden. Die dritte Organisation 
ist die der „Fascistischen Jugend" (für die jungen Leute
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unter 20 Jahren), und schließlich gibt es noch den „Korpora- 
tionsfascisten" „für alle, die produzieren, für die Bauern 
und Ackerbautreibenden, für die Arbeiter, Beamten, Techniker und 
Unternehmungsleiter".

Die bisherige Gesamtzahl der drei letztgenannten Verbände 
mag etwa 5000 Personen betragen. Unter ihnen sind auch viele, 
die nur aus Neugierde beigetreten sind. Sie alle einigt der Kampf 
gegen jeden Parlamentarismus, was in Valois' Zeitung „Le 
Nouveau Sidcle" dadurch zum Ausdruck kam, daß es den Parla
mentsdebatten fast überhaupt keinen Platz reservierte.

Aehnlich den entsprechenden deutschen Organisationen ist 
aber auch diese politische Erscheinung zum Verschwinden verur
teilt. Denn „Le Nouveau Sidcle" kann nicht mehr als Tages
zeitung erscheinen, sondern mutzte in ein kümmerliches Wochen
blatt umgestellt werden.

Der „Club Camille Desmoulins" (Desmoulins 
war einer der Erstürmer der Bastille 1789) schließlich will das 
gleiche wie der „taisc:es.u" mit dem Ziel eines Direktoriums. 
Nicht ein König soll herrschen, wie die „Action Francaise" es ver
langt, nicht ein Diktator, wie es der Fascist fordert, sondern ein 
unparlamentarischer Pluraldiktator. Tue Anhänger dieser Idee 
lassen aber seit Anfang vorigen Jahres nur noch wenig von fich 
hören.

Neben diesen Arten von FasciSmus steht der mit Halbwegs 
parlamentarischen Hintergedanken eines Millerand und 
HervL. Gustave Hervö propagiert die „Autoritäre Republik" und 
einen „National-Sozialismus", umd Millerand hatte fich in der 
„National-republikanischen Liga" ein unbrauchbares Instrument 
geschaffen, von dem er sich jedoch Mitte Januar enttäuscht ab
wandte, als er bei den Senatswahlen vom 9. Januar durchfiel.

Alle diese fascistischen Versuche sind aber von vornherein 
zum Scheitern verurteilt, da sich die wirklich republikanische und 
demokratische Jugend nicht an ihnen beteiligt, sondern sich scharf 
ablehnend verhält. So große reaktionär eingestellte Jugenüver- 
bände wie in Deutschland gibt es in Frankreich nicht.

Die stärkste Jugendorganisation ist in Frankreich zweifellos 
die republikanische „gounssse lai'que et rspubliesins", die rund 
60 000 Mitglieder umfaßt und die größte Aktivität von allen fran
zösischen republikanischen Verbänden entfaltet. Sie entspricht der 
Jugend des deutschen Reichsbanners und ist der beste Schutz gegen 
alle Versuche eines gewaltsamen Stürzens der französischen 
Republik. Kurt Lenz.

WNHeSm pharitafievt
In einem Interview mit der Stockholmer Zeitung „Dagens 

Nhheter" hat-Wilhelm II. erklärt:
„Während die Minister und Gesandten mit einem Oelzweig 

in der Hand von Frieden reden, sehe ich, wie die Eifersucht zwischen 
den Nationen ständig wächst. Außer den Ozeanflügen werden ge
heime Dauerflüge mit schwerbeladenen Bombenflug
zeugen gemacht, weshalb man damit rechnen muß, plötzlich 
einem Angriff ausgesetzt zu sein."

Der Ex-Kaiser machte dann die Mitteilung, daß Graf Zeppe
lin einige Jahre vor Kriegsausbruch zu ihm gekommen sei und 
ihm den Vorschlag gemacht habe, 500 Zeppeline zu bauen. 

Damit hätte Deutschland im Kriegsfall ganz Europa erobern 
können. Der Reichstag habe aber die Bewilligung der erforder
lichen Geldmittel abgelehnt.

„Ich meine, daß wir spätestens 1987 einen neuen 
und furchtbaren Krieg erleben werden, einen Krieg, der nur 
einige Tage, vielleicht auch nur einige Stunden dauern wird. In 
demselben Moment, in dem der Krieg proklamiert wird, werden 
drahtlose Mitteilungen an die gewaltigen Flotten, Flugzeugstatio
nen, Luftschiffe und Unterseeboote hinausaehen. Die Handels
schiffe wird man gleich vernichten, und die Nation, die nicht vor
bereitet ist, wird innerhalb 48 Stunden gänzlich vernichtet werden."

Der Exkaiser behauptete dann, daß er noch immer von 
Spionen umlagert sei, die zu verhüten hatten, daß er „die Welt 
in Gefahr bringe". Dann mef er aus, er bedaure, daß man noch 
immer nicht wisse, daß seingrötzterWunschsei, wieder als 
Herrscher zurückzukehren, um die Welt zu lehren, wie 
der ewige Friede gesichert werden könne. „Aber wie die Dinge 
jetzt liegen, wird es dauernd Kriege geben! Ich würbe den Weg 
zum Frieden zeigen kvnnen, aber die Welt wird lieber in 
mir den Sündenbock sehen wollen, als mich als Ratgeber her- 
anguziehen!"

Daß Wilhelm gern wieder Kaiser werden möchte, können wir 
uns wohl denken, besonders nach seiner zweiten Heirat, aber daß 
ihn niemand als Ratgeber mehr haben möchte, auch. Daß diesem 
Mann aber auch jedes Gefühl für anständige Zurückhaltung und 
jedes politische Verständnis abgeht, braucht er doch nicht immer 
wieder aller Welt zu zeigen! Beschämend für unser Volk ist es 
aber, daß es 30 Jahre einen solchen geisteskranken Phantasten als 
Leiter seiner Geschicke ertragen hat, und daß es heute noch 
Menschen gibt, die sich unter seine glorreiche Führung stellen 
wollen! —

*
Anläßlich der Tannenbergfeier hat Wilhelm von Doorn an 

den Reichspräsidenten ein Telegramm gesandt folgenden Wortlauts: 
Bei der Weihe des Denkmals für die Schlacht von Tannen

berg bin Ich in tiefer, unauslöschlicher Dankbarkeit bei allen 
denen, die zu diesem gewaltigen Kannä beigetragen haben. 
Von M i r mit dem Auftrag entsandt, Ostpreußen, koste es, was 
es wolle, vom Feinde zu befreien, gelang eS Ihrer und des 
Generals Ludendorff überlegener Führung, unterstützt durch die 
hingebende Mitwirkung Ihrer Unterführer und Gehilfen, die 
meist der Schule Meines alten Generalstabschefs, des Grafen 
Schlieffen, entstammten, mit unsern unvergleichlichen, von Opfer
freudigkeit und Tapferkeit beseelten Truppen diesen herrlichen 
Sieg zu erkämpfen.

Tannenberg zeigte der Welt von neuem, wozu deutsche 
Kraft unter starker, zielbewußter Führung fähig ist. Möchte der 
Heldengeist von Tannenberg unser zerrissenes Volk durchdringen 
und einigen! Dann wird es wiederum Wunder wirken, und die 
Tapfern, denen heute das Denkmal ersteht, werden nicht umsonst 
gefallen sein! Dann wird eS mit Gottes Hilfe wieder aufwärts
gehen! Wilhelm I. U.

Bis heute ist noch niemand auf den Gedanken gekommen, 
daß Wilhelm der wahre Urheber der Schlacht von Tannenberg ge
wesen ist. Jetzt, wo er selbst eS sagt, gibt es keinen Zweifel mehr! 
Er hat den Befehl gegeben, E r ist der Urheber de» Schlieffen- 
schen Planes gewesen, und E r hat den Opfermut zu dessen Durch
führung aufgebracht! Er und nochmals Er!

Wie ist aber dieser von ihm gerühmte Heldengeist und di« 
deutsche Tapferkeit zu vereinen mit seiner schmählichen Flucht nach 
Holland, mit der Flucht des Kronprinzen und dem Sichverkriechen 
des Kronprinzen Ruprecht? Wenn diese Herren doch endlich ein
mal ihren Mund halten würden! Wenn sie fich lächerlich machen 
wollen, haben wir nichts dagegen, wenn sie aber glauben, das 
deutsche Volk noch mit Phrasen benebeln zu können, so sind sitz 
jedoch gründlich auf dem Holzweg! —

Rekcksbarrnev-NeobOMsv
Kommunistische „Politik".

In Harthau bei Chemnitz hatte der Bürgermeister 
auf Wunsch des Reichsbanners am Republikanischen Tag des 
Reichsbanners auf dem Rathaus eine schwarzrotgoldene 
Fahne aufziehen lassen. Die Kommunisten, die in der Gemeinde- 
verfammlung eine Mehrheit haben, waren darob empört. Der 
kommunistische Gemeindeälteste ließ durch einen Schlosser den 
Bodenraum des Rathauses aufbrechen und die schwarzrotgoldene 
Fahne durch eine rote Fahne ersetzen. In der Gemeindeverord- 
neten-Sitzung beantragten die Kommunisten wegen Hissens der 
schwarzrotgoldenen Fahne die Absetzung des Bürger
meisters! Die übrigen Gemeindeverordneten lehnten selbst
verständlich den kindischen kommunistischen Antrag ab, worauf 
prompt die Kommunisten die sozialdemokratischen Gemeindeverord
neten beschimpften: „Idioten, ihr Hämmel, Rind
viecher, Verräter!" Der kommunistische Gemeindeverord- 
neten-Vorsteher Neubert aber sprang von seinem Vorstehersitz auf, 
als der sozialdemokratische Gemeindeverordnete Bogel dagegen

Sine Babvt rwttche« Abend und Morgen
Von Hanns Hoeschen.

Tag der Sonnenwende. Man hatte mich aufgefordert, vor 
einem Kreise Jugendlicher die Feuerrede zu halten.

Der O-Zug rast durch das Industriegebiet. Weißgrauer 
Dampf der fernkeuchenden Lokomotive flattert wie wehende 
Schleier am Fenster vorbei. — Mir gegenüber: ein typischer 
Feldwebelschädel, brutal-stupides Gesicht, Wilhelm-Schnurrbart, 
verschwommene Augen; daneben ein hochaufgeschossener Jüng
ling, Vielleicht ein eben immatrikulierter Student, vielleicht noch 
Oberprimaner, übertrieben höflich, Nasallaute; wuchtig — massig 
der Dritte, schwammiges Gesicht, „Herr Direktor!" wird er ange
redet; er weih alles, redet endlos, andächtig lauschen 
die andern: „Rationalisierung. Rote Gefahr. Gewiß Arbeits
lose, aber Arbeiter zu anspruchsvoll. Nur durch Mehrarbeit Auf
stieg. Mehr Nationalgefühl. Deutschlands Erneurung." — Die 
dicke Zigarre sprüht Funken. Die drei Stahlhelmabzeichen beben 
auf den Brüsten.

Dichter senkt sich die Dämmerung über das Land der 
Hütten und Zechen. Dunkelheit der anbrechenden Nacht. Durch 
schwarze Ruhfahnen blinken matt die Sterne, verschwinden 
wieder.

Flammen glühen auf. Hochöfenfeuer. Blutrote Tuschen 
jagen über graue Häusermassen der Mietkasernen. Zechen, huschen 
vorbei. Fördertürme. Kokereien glosen weißglühend. Gelbe 
Rauchschwaden.

Tag für Tag, Nacht für Nacht hämmern und werken sie 
dort in ihren unheimlichen Kammern und Gängen, in der nerven
peitschenden Maschinensymphonie der unendlichen Hallen, vor den 
lodernden Oefen. Liebs zur Arbeit? Arbeitsfreude? Fron! Ar
beitsfront Hatz auf die Schinderei, das Antreibesystem, die Lohn-c 
senkungen. Hatz! Lodernder, fressender Haß, feurige, blutige 
Flammen des Hasses, feuriger, blutroter als die Flammen, in 
denen sie schaffen.

Hochkonjunktur der Antreibung, Hochkonjunktur der Aus
beutung, Hochkonjunktur der Unfälle!

Warum? Warum?
Sirenen heulen auf. Es ist mir, als riefen sie mir zu: 

„Du bist mitschuldig! Aktiver werden! Sturmbock werden, der 
unsre Kerker auSeinanderschmettert! Feile werden, die unsre 
Ketten zerreißt! Tat! Tat! Tat!

Laßt eure schönen Reden! Werft eure schmalzigen Artikel 
jn den Papierkorb l Wir glauben an nichts mehr! An keine 

Rede, an keine Predigt, an keinen Leitartikel! Wir glauben nur 
noch der Tat!"

Warum? Warum alles?
Weil Millionen abseits stehen, an prassend brechenden Tischen 

schlemmen, ihr Auge fest verschließen vor dem Elend, aus Träg
heit und Bequemlichkeit keine Hand rühren, daß es besser werde, 
kein Herz haben für das Los der leidenden Massen!

Auf Parteitagen, Gewerkschaftskongressen, christlichen Ver- 
bandstagen, überall wird von vielen vieles über die soziale Frage 
geredet. Anmaßung! Unwahrhaftigkeit! möchte man hinaus
schreien. Hört endlich auf, schöngeistige Professoren vorzu
schicken! Laßt die Männer der Arbeit sprechen! Sie, nur sie 
sind die Berufenen! Schweigt, die ihr von den „grünen Tischen" 
kommt mit der Pose der Alleswisser! Die ihr nie hinab ins 
Volk steigt, nie euer Ohr an das Herz der Masse legt, sein 
Pochen, sein Leiden und Sehnen nicht kennt, nicht versteht! 
Schweigt, die ihr nie den abgehärmten Müttern begegnet seid, 
die euch die zitternde Hand entgegenstrecken, um aus Bettel
pfennigen ein Brot zu kaufen für ihre Kinder! Schweigt, die 
ihr nie gehört, wie verhungernde Mütter, seit Jahren arbeits
lose Väter ihre hungergebleichten Töchter bebenden Herzens „auf
klären" über die Verdienstmöglichkeiten der Straße! Schveigt, 
die ihr nie das frostbeulige Händchen eines blassen Kindes in 
eure gepflegten Hände nähmet, das weinend aufschrie: „Vater ist 
arbeitslos!" Schweigt, die ihr nie den Wutschrei der Hungern
den gehört: „Was soll uns Partei, was soll uns Religion, was 
soll uns Vaterland?!" Schweigt! Dreimal: schweigt!--------

Weiter treibt die Feuerkraft die zitternden Wagen. Andre 
Städte, die gleichen Bilder. Verschwommen, wie ein Hauch vcr- 
weht Jazzmusik. Leuchtende Schilder versprechen Freude, Ver
gnügen, Genuß. Ausbeutende Verlogenheit!-------

Neue Schlote kommen in endlosen Reihen. Neue Brut
stätten der Raffgier.-------

Schreit hinaus im gewaltigsten Chore, Männer der Kron, 
eure Schmach! Reckt eure schwieligen Fäuste zum Himmel! 
Eure zerwühlten Gesichter, eure zerfleischten Körper! Schreit 
das Elend, das ihr berget, hinaus, graue, düstere Mietkasernen! 
Rachitische Kinderglieder, tuberkulöse Frauenkörper, schreit eure 
Schmerzen hinaus, daß es durch die schlafenden Lande gellt! 
Schreit hinaus, Dirnen, verbrannt in den Gluten bezahlter 
Liebe, eure Schande! Schart euch zusammen, Verbannte des 
Elends, daß ihr das Jazzgetrommel millionenfach übertönt! 
Daß es den Tauben in den Ohren gellt! Daß die Welt er
zittert! Schreit! Schreit! Man hört euch nicht, will euch nicht 
hören! Man macht Gesetze ohne euch, gegen euch! Erfindet neue 

Ketten, neues Elend, neue Brutstätten des Lasters, neue Jahz
weisen, um eure Schmerzensschreie zu übertönen! Schreit! 
Schreit! Schreit!

Gellend brüllt die Pfeife der Lokomotive auf wie Schmer
zensschrei eines gepeinigten Tieres. Röter flammen die Essen.

Christentum! Wo ist deine kämpfende Kraft? Wo ist der 
reinigende Christgeist? Wo ist Christus? Wo find Christen? 
Wo sind die Männer, die wie er für die Hungernden hungern, 
für die Durstigen Durst leiden, für die Freiheit und Befreiung 
Schmach und Knechtschaft erdulden?

Namen fallen mir ein: Wirth, Erzberger, Rathenau, Ebert. 
Männer, die wahre Jünger des Christentums waren und sind, 
positive Christen, Tatchristen waren unter ihnen, auch Juden 
und Sozialisten. Sie kämpften und kämpfen für das Volk, leiden, 
fallen.

Wo ist das Christentum? Auf dem Irrweg! Der große 
Scheidepunkt des Christentums! Konkordate, Schulgesetze? Alles 
Fragen zweiter Bedeutung. Die Kardinalfrage ist die: Will 
das Christentum die Massen verlieren, will es nur noch wenige 
Oasen rechts, bei Fürsten und Adel, bei Großagrariern und Groß
industriellen? Oder will es seine menschheitserlösende Kraft dort 
auswirken, dort, wo die leidende Masse ist, die Armen, die 
Hungernden, die Kranken und Dürstenden? Oder will es Mil
lionen Verlorner verloren geben und dazu weitere Millionen 
verlieren? Oder will es die Fackeln der Liebe vorantragen auf 
dem Wege der Masse ins bessere Morgen? Oder will es nach
hinken, wie so oft in der Geschichte?

Das Christentum ist in Gefahr, sich selbst an die Wand zu 
drücken durch Rechtskurs und Bürgerblock. Mag heute noch die 
Rechte herrschen; die Linke mit ihren proletarischen Massen wird 
den WLg in die Zukunft diktieren! — — —

Immer noch redet der Dicke mit dem schwammigen Gesicht, 
der alleswissende „Herr Direktor", über Proletariat, Mehrarbeit, 
Nationalgefühl, Deutschlands Erneurung. Andächtig lauschen die 
andern. Und die drei Stahlhelmabzeichen beben auf den Brüsten. 
— Wehe, Volk, wehe, wenn das deine Führer werden!-------------

Und eine Stünde später stehe ich im großen Rrng, gegliedert 
aus Ketten junger Buben und Mädel. Flackernd prasselt das 
Sonnenwendfeuer. Lodernde Gluten der Liebe. Signale an das 
Morgen. Hoffnungsflammen. Begeisternde Symbole. Lieder 
hallen durch die dunkle Nacht. Kampfgesänge. Fester greift Hand 
in Hand. Anfeuernder Treueschwur. Heiligste? Versprechen.

Was bangst du. Voll? Hier ist deine Jugend, kampfbe
geistert, bereit, den Himmel an sich zu reihen. Neue Generation. 
Werdende Menschheit. Zukunft. Jubelnd braust der Gesang:

„Mit uns zieht die neue Zettl" —
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einen Zwischenruf riskierte, und schrie ihn zweimal an: „Ich 
haue Dirlgleich ein paar in die Fresse!"

Und so etwas wagen die kommunistischen Führer dann als 
aktive Politik den Arbeitern vorzusetzen! Wenn es irgendein 
Mittel gibt. Zwietracht und Mißtrauen in die Reihen der Arbeiter
schaft zu tragen und so ihre Kampfkraft zu schwächen, so ist eS 
sicher eine solche „Politik". —

*

Die „Anständigen".
Der „Reichsbote", das Blatt der orthodoxen evangelischen 

Pastoren, hetzt seit Jahr und Tag in seinen Spalten gegen alles 
Schwarzrotgoldene. Dieses unchristliche Verhalten des Blattes 
findet jedenfalls die Billigung seiner geistlichen Leser; wenn es 
anders wäre, hätten sie längst ihren Einfluß geltend gemacht und 
die Redaktion zu wahrhaft christlicher Bildung erzogen. Da das 
nicht der Fall ist, wagt der Feuilletonredakteur des Blattes, 
Wolfgang Loeff in einem Feuilleton „Sonntagsfahrt in 
den Harz" (Nr. 211) folgendes zu schreiben:

Im HotelHeimburg lThale), gegenüber der hübschen 
romanischen Kirche, tranken wir um 8 Uhr nachmittags Nach
mittagskaffee: sehr zu empsehlenl Die Musik spielte „Heil dir 
im Siegerkranz" und „Ich bin ein Preuße" — alle An
ständigen sind also erfreulich unter sich.

Wir meinen, der Loeff, der die Millionen deutscher Volks
genossen, die sich nach den bittern Erfahrungen mit dem aus» 
gerissenen „Obersten Kriegsherrn" nicht mehr für „Heil dir im 
Siegerkranz" zu begeistern vermögen, zu den Unanständigen 
rechnet, ist der unanständigste Geselle innerhalb der deutschen 
Grenzen. Und von dem Hotel Heimburg in Thals werden alle 
republikanischen Harzwandrer gebührend Notiz nehmen, —

*
Die Republik als „Bauernschreck".

Die „R e i ch s fl a g g e", das Blättchen der gleichnamigen 
schwarzweißroten Splitterorganisatior. mit dem Sitz in Bayern, 
fordert in der Nummer vom 1. September in „eindrucksvoller" 
Weiss zur Werbung neuer Abonnenten auf:

Die Republik greift zum wirtschaftlichen Terror! Be- 
antworte diesen Terror!

Bauern, ihr seid bedroht!
Industrielle, ihr seid gehaßt! 
Geschäftsleute, man boykottiert euch! 
Geistige Arbeiter, Beamte, man terrorisiert euch! 
Deutsche, man untergräbt euern Staat!
Laßt es euch nicht gefallen! Tretet der Reichsflagge bei! 

Lest unsre Zeitung!
Wir halten die Herren von der Reichsflagge nicht für so 

naiv, daß sie glauben könnten, ein Abonnement auf ihr Blättchen 
sei das Allheilmittel gegen Bedrohung, Boykott, Terror usw. Wir 
sind vielmehr der Meinung, daß mit diesem eindringlichen Auf- 
ruf das Ziel verfolgt wird, jene Quellen stärker zum Fließen zu 
bringen, denen gewisse Verbände ihre Existenz verdanken. Immer
hin ist es nicht ohne Reiz, den Satz „Deutsche, man untergräbt 
euern Staat" in dem Blättchen einer Organisation zu lesen, deren 
Ziel es ist, Len Volksstaat, die Republik, zu untergraben. —

*

G. D. A. und Rerchsfarben.
Zu den durch die Presse gegangenen Behauptungen, der unter 

Leitung des demokratischen Abgeordneten Schneider stehende 
G. D. A. (Gewerkschaftsbund der Angestellten) zeige auf seinem 
Kurhaus statt der Reichsflagge eine mächtige schwarzweißrots 
Fahne mit einer fast unsichtbaren Gösch, wird mitgeteilt:

Die Behauptung, daß auf dem Kurhaus die (ver- 
fassungsmäßige) Handelsflagge aufgezogen wird, entspricht 
nicht den Tatsachen. Dagegen steht auf dem Gelände des Kur
hauses in nächster Nähe des Strandes ein vorschriftsmäßiger 
Marinemast. Auf diesem wird, was selbstverständlich ist, 
nicht die schwarzrotgoldene Fahne, sondern die Handelsflagge 
gehißt. Diese hat nicht eine fast unsichtbare Gösch, sondern die 
Gösch ist genau in den vorgeschriebenen Größen gehalten.

Das ReichSLavuer
Unsre Henne an der Ostsee, die nur auf den Gebäuden 

selbst Flaggenmasten besitzen, hissen auf diesen selbstver
ständlich die schwarzrotgoldene Reichsflagge.

Gewerkschaftsbund der Angestellten (G. D. A.). 
Hauptleitung der Erholungsheime. H. Schaper.

Damit dürfte wohl auch dieser Versuch, in eine große An- 
gestelltengewerkschaft politische Reaktionsstimmung und dadurch 
Spaltung zugunsten der deutschnationalen Arbeitgeber hinein
zutragen, gescheitert sein! Auch der G. D. A. ist verfassungs
treu! —

Auch ein republikanisches Schulbuch.

Das Lüneburger Schulliederbuch vom Jahre 
1922 (I), noch jetzt im Gebrauch, scheint ja recht eigentümlich« 
Verfasser zu haben. Ern Lehrer aus dem Hannöverschen macht 
darüber folgende Angaben:

„Außer den herkömmlichen „Baterlandsliedern", unter denen 
natürlich „Die Wacht am Rhein" und „Heil dir im Siegerkranz" 
figurieren, findet man in diesem Büchlein noch Kriegslieder, wie 
z B. „Landsturmmanns Abschied", „Reservistenlied 1914" (!), 
„Kriegers Abschied". Ein Lied, betitelt „Weckruf", ist von der
artiger Abgeschmacktheit, daß man sich wundern muß, wie die 
Herausgeber den Kindern solchen Blödsinn, wie er namentlich in 
der letzten Strophe dieses „Liedes" zutage tritt, zu bieten wagen. 
Diese herrliche Poesie lautet:

O, Frankreich wie wird dir'S noch ergehn. 
Wenn du die deutschen Soldaten wirst sehn, 
Die Deutschen schießen rosenrot (I!) 
Romberom, rom,
O weh, Franzosenblut, romberom!

Den Höhepunkt aber bildet im theoretischen Anhang dieses 
neuzeitlichen Liederbuches ein Notenbeispiel, dem ausgerechnet der 
Text unterlegt ist: „H «iI d e m Ka i s e r H ? i l!" — wahrschein, 
lich zur Erziehung im republikanischen Geiste!"

Im Hannöverschen und Lüneburgischen scheint der poli. 
tische Schlaf besonders tief zu sein, so daß man sogar die 
Staatsumwälzung vom November 1918 nicht bemerkt hat. Die 
preußische Staatsregierung sollte dort einmal die verantwortlichen 
Geister ordentlich aufwecken! —

a
Lakaienseelen.

In der Fachzeitschrift „Deutscher Wild- und GeflügelhSndler" 
steht zu lesen:

Auszeichnung. Unserm langjährigen Mitglied, dem 
Kollegen Franz Veit in Straubing, wurde von S. Kgl. Hoheit 
dem Prinzen Alfons von Bayern für seine großen Verdienste 
um die Jägerei und das Jagdschutzwesen das Prinz-Mfons- 
Ehrenzeichen am Bande des Hubertusordens ver
liehen. Zu dieser Auszeichnung bringt der Verband die herz
lichsten Glückwünsche.

Der gratulierende Verband heißt: „Verband deutscher Kauf
leute des Wild- und Geflügelhandels E. V." AIS sich ein Mitglied 
dieses Verbandes über den Abdruck einer solchen Notiz beschwerte, 
befand sich in der Antwort folgender Satz:

Sie sind im Irrtum, wenn Sie annehmen, daß eS in 
Bayern keine Königliche Hoheit mehr gibt. Bayern setzt sich in 
dieser Beziehung über die Reichsbestimmungen hinweg.

Da diese Leute anscheinend sich nur wohl fühlen, wenn sie vor 
Kgl. Hoheiten auf dem Bauche rutschen dürfen, wollen wir sie 
nicht weiter stören und nur an Götz von Berlichingen denken —, 
wie wahrscheinlich die umschmeichelten Hoheiten auch! —

Deutscher Hochschulgeist.
Was für ein seltsamer Geisteszustand an manchen deutschen 

Universitäten und Hochschulen lebt, und zwar nicht nur in der 
Studentenschaft, sondern auch in der Professorenschaft, darüber 
gehen uns mehr wie ein „Dokument der Zeit" zu.

So wird z. B. aus Jena von dem Zoologen Plate, dem 
Nachfolger Ernst Haeckels und gleichzeitig sein undankbarster
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Schüler, gemeldet, daß er im Phyletischen Jnstilul eine Ausstellung 
veranstaltet habe, um den „Militarismus in der Tier
welt" zu demonstrieren. Zu diesem Zwecke hat er alles zu
sammengetragen, was die Wehrhaftigkeit gewißer Tierarten zeigt, 
z. B. Tintenfische und Heuschrecken, Krebse und^Wildschweinschädel, 
Stachelschweine und Kreuzottern.

Dazu wurden dann gelegentlich erläuternde Vorträge von 
ihm gehalten. So macht er in einem dieser „wissenschaftlichen" 
Darlegungen die Mischehen für den Verfall des rasse
reinen germanischen Wesens verantwortlich. Wörtlich 
hörte man: „Bei den Kindern arisch, jüdischer Mischehen 
überwiegt das arische Element eine Generation, danach aber 
kriecht wiede rder kleine Cohn herau s."

Kommentar überflüssig! Arme deutsche Wissenschaft! —
a

Eine auslandsdeutsche Antwort.
Vor kurzem war in Magdeburg der Reichsjugend» 

tag des Bühnenvolksbundes. Als bei dem Festzug durch 
die Stadt eine Jugendgruppe die schwarzrotgoldene Fahne als daS 
Sinnbild einer großdeutschen Zusammengehörigkeit aller deutschen 
Stämme mitführte, kam es zu widerwärtigen HaßauSbrüchen seitens 
des Jungstahlhelms und der deutschnationalen Bismarck» 
j u g e n d. Unter Störung des gesamten Festes wurde in demon
strativer Form der verfassungsmäßigen Reichsflagge die für einen 
jeden Deutschen, der auf Anstand und Gesittung hält, selbstver
ständliche Achtung und Ehrerbietung versagt. Durch 
die feierlichen Versprechungen der deutschnationalen Reichsminister 
denken die Rechtsorganisationen im Lande gar nicht, sich gebunden 
zu fühlen!

Als Antwort auf das unnationale und würdelose Benehme« 
der Rechtsradikalen in Magdeburg haben aber die sudeten
deutschen Jugendverbände vor ihrer Abreise noch einen 
„Offnen Brief an die Bismarckjugend und den IunA- 
st a h l h e l m" veröffentlicht, in dem es heißt:

Ihr habt uns eine bittere Enttäuschung bereitet. 
Der Führer der Bismarckjugend hat erklärt, daß er mit 
seinen Verbandsfahnen nicht neben den Fahnen Schwarzrotgold, 
die ja eure Reichsflagge ist, auftreten würde und, als 
diese Fahne von unsern Freunden entfaltet wurde, da habt 
ihr eure schwarzweißroten Berbandsfahnen weggebracht, I u n g- 
stahlhelm hat sich mit dem Rücken gegen eure Reichsfahne 
aufgestellt und ihr seid abmarschiert. Einer von euch hat di« 
Fahne mit häßlichen Worten beschimpft.

Wißt ihr. was ihr uns Sudetendeutschen damit zu
gefügt habt? Wer sehen einmütig und ohne Ausnahme in 
Schwarzrotgold das alte Wahrzeichen des groß
deutschen Gedankens. Es sind die Farben, für die die 
Deutschen in der Tschechoslowakei im Kampf um ihr 
Selbstbestimmungsrecht ihr Leben lassen mußten.

Um euch zu zeigen, daß wir Millionen Ausländsdeutsche 
an der großdeutschen Fahne, für die unser Herzblut geflossen 
ist, auch mit ganzem Herzen hängen, hat einer der Unsrigen 
am 7. August in Magdeburg die schwarzrotgolden« 
Fahne getragen. Wir achten mit euch die alte ReichSfahne, 
warum schändet ihrunsreFarben?

AuS echt deutschnationaler Parteiverblendung stößt man 
lieber die Ausländsdeutschen zurück, verzichtet lieber auf den groh- 
deutschen Gedanken, als daß man dem Symbol der Republik seins 
Achtung erweist. DaS heißt dann: National bis auf die Knochen!

(Schluß des redaktionellen Teils.)
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sie in dem in der vorliegenden Nummer angczeigten „Kleinen Brockhans" m 
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