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Aeichsbanner
Lsttung des rretGsbaunevs «Schwarz-Kot-Gold / Vurrd der 
eevubittaiükche» Metegstetlnedmev G. O. «Sitz Magdeburg

M 20 Magdevur« IS. Oktobee Latzrgang 1H2S

Die »Gamae" irr Wien
Ättk dem Wese zur internationalen Einheitsfront der Kriegsteilnehmer
1. Zusammensetzung des Kongresses.

Der internationalen Konferenz ehemaliger Kriegsteil
nehmer, die durch die keckeration lnteralliee cke8 Z^ncieiw 
Oombattant8 — abgekürzt: Fidac (Interalliierter Bund 
der Kriegsteilnehmer) — für den 9. und 10. Juli d. I. nach 
Luxemburg einberufen gewesen war, ist nun zu Wien 
— also erstmals in grotzdeutschem Gebiet! — die Kon
ferenz der Internationalen Arbeitsgemein
schaft der Kriegsbeschädigten und Kriegs
teilnehmer, die Lonterence Internationale cke8 
-Vs8ociation8 cke8 Uutil^s ckeOuerre et ^Vncieno Loin- 
battants (Ciamac) gefolgt.

In mustergültiger Weise war die Zusammenkunft vor
bereitet worden durch den Zentralverband der 
Kriegsinvaliden und Krieger hinterblie- 
denen Oesterreichs unter Leitung des Kameraden 
M. Brandeiß. Die internationale Vorbereitung hatte 
das ständig in Genf befindliche technische Sekretariat unter 
Leitung des beim Internationalen Arbeitsamt tätigen Ge
neralsekretärs A. Tixier durchgeführt. Die Beschickung der 
Konferenz war eine außerordentlich starke. Nachstehend sei 
eine Anzahl der vertretenen Verbände aufgesührt:

Deutschland: „Reichsbund der Kriegsbeschädigten, 
Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen." Als Ver
treter waren abgeordnet die Vorstandsmitglieder Maroke, 
Noßmann und Pfändner. — „Reichsverband deutscher 
Kriegsbeschädigter und Kriegshinterbliebener."

Frankreich: „Binion läckärals cke8 ^88ociation8 
kranyai8e8 6e8 8Is88e8, Nutile8 et ^.ncien8 Com- 
battanto cks la Orancke Ouerre". Als Vertreter waren 
anwesend Prof. Casfin, Delegierter zum Völkerbund; 
L. Viala, Abbe B. Seret und P. Brousmiche. 
„keckeration Nationale äe8 Lombattsnto KepubUcairm", 
vertreten durch A. I. Fönte ny, weiterhin: die „Decke
ration -^.icke et Protection", die ,,8elvaine cku Lom- 
kattant", die ,,^88ociation Oenärale", vertreten u. a. 
durch ihren Generalsekretär G. Felix.

Außerdem Vertreter von Organisationen Deutsch- 
österreichs, Polens, Jugoslawiens, Ita
liens, der Tschechoslowakei, Bulgariens, 
Rumäniens, Dänemarks (Schleswig-Holstein!).

Die Arbeitsgemeinschaft hatte eine besondere Einladung 
auch an das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
ergehen lassen, in deren Verfolg der Bundesvorstand die 
Kameraden Crohn, Gebhardt, Röber (Magdeburg) 
und K. Mayr (München) abgesandt h itte. Unter Führung 
der Kameraden Deutsch, Löw und Wodak war auch 
eine Vertretung des Republikanischen Schutzbundes er
schienen. Der Völkerbund (Nachrichtenabteilung) hatte 
Herrn Blondeel abgeordnet, die Internationale Vereini
gung der Völkerbund-Ligen ihren Sekretär Herrn 
v. Bodmann, der Interalliierte Bund der Kriegsteil
nehmer (Fidac) war in der Person ihres von der Luxem
burger Tagung her bekannten Präsidenten, des Deputierten 
Marcel Häraud, mit einem bedeutsamen Beobachter ver
treten.

2. Verlauf der Tagung. Die Resolutionen.

Die Tagung wurde eingeleitet mit einer Vollsitzung des 
Kongresses in dem mit den Farben aller beteiligten Natio
nen geschmückten alten Rathaussaal. Der geschäftsführende 
Vorsitzende begrüßte zunächst die Vertreter der staatlichen 
und städtischen Behörden, der Reihe nach auch die ein
zelnen zur Tagung erschienenen Verbände. Mit Recht betonte 
sowohl der Vertreter des Innenministers (der übrigens im 
Verlauf des Kongresses noch persönlich erschien), insbesondre 
aber Stadtrat Professor Dr. Tandler, wie bedeutsam es 
sei, daß gerade Wien als Tagungsort gewählt sei. „Wie 
kaum eine andre Stadt hat Wien schwer am Kriege gelitten. 
Die Vertreter der Kriegsteilnehmer aller Länder, die hier
her gekommen sind, werden die Wahrnehmung machen, daß 
sich diese Stadl wieder aufgerafft hat und einer neuen Blüte 
entgegengeht. Wir werden Ihnen dankbar sein, wenn Sie 
das. was Sie hier gesehen haben, in Ihrer Heimat mitteilen 
werden. Mein persönlicher Wunsch geht dahin," so schloß 
Professor Dr. Tandler, der weithin bekannte Hygieniker der 
Stadt Wien, „mögen Sie Kinder haben, aber niemehr

AIs gleichberechtigter erster Vorsitzender wurde neben 
Brandeiß Prof. Cassin gewählt. Er betonte in seinen 
Dankworten die bisherigen Fortschritte:

Die Kriegsteilnehmer sind geeinigt durch ihre gemein
samen Leiden, sie dürfen und muffen daher auch gemeinsam 
vorgehen, um eine Beseitigung der Kriegsschäden, soweit dies 
möglich, herbeizuführen Die Tagesordnung des Kongreffes läßt 
sich in zwei Worte ausdrücken: Gutmachen und Borbereiten. 
Gutmachen der Kriegsfolgen und Herbeiführung einer bessern 
Zukunft

Die Teilnehmer haben nicht die Interessen und Methoden 
der Staatsmänner zu vertreten, sondern unabhängig davon die 
Völker einander näherzubringen. Nicht nur um Gefühls-, son
dern auch um Verstandesarbeit handelt es sich dabei.

Mit außerordentlich lebhaftem Beifall wurden die Dank- 
und Begrüßungsworte entgegengenommen, die nun namens 
des Reichsbanners Kamerad Crohn an den Kongreß 
richtete:

Das Reichsbanner, das sich als die stärkste Kriegsteil
nehmerorganisation im Deutschen Reiche bezeichnen darf, er
gänzt sich aus jenen drei großen Parteien, denen der republi
kanische Gedanke nicht nur Verstands-, sondern vor allem 
Herzenssache ist. Es ist dadurch schon eine besonders starke 
Garantie des Friedens und der Bereitschaft Deutschlands, auf 
dem mit Locarno, mit dem Eintritt in den Völkerbund, mit 
der Annahme der obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit end
gültig angenommenen Wege gegenseitiger Verständigung alle 
Streitfragen zu lösen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie 
überall in Ihren Ländern Haltung und Bedeutung des Reichs
banners in diesem Sinne zur Geltung bringen. Der Kongreß 
wird in weitem Umfang Angelegenheiten der Kriegsbeschädigten 
zu erörtern haben; nicht nur, um unser warmes Interesse an 
bedeutsamen Sonderfragen, deren Lösung anzubahnen Ihre 
Aufgabe ist, zu bekunden, sind wir hierher geeilt, sondern des
halb vor allem, weil über diese äußerst wichtige Spezialfrage 
hinaus das europäische, das internationale Problem der Völker
verständigung, des Friedens zur Diskussion steht. Damit erhält 
der Kongreß europäische, internationale Bedeutung. Warum 
sollte es nicht möglich sein, ebensogut den Frieden zu organi
sieren wie ehedem den Krieg? In diesem Sinne werden Wir 
Ihre Verhandlungen und Beratungen mit stärkstem Interesse 
verfolgen.

Nationalrat Dr. Deutsch betonte: „Der auch von aus
wärtigen Delegierten auf Grund ihrer ersten Eindrücke schon 
wiederholt erwähnte Ausstieg Wiens sei nur möglich gewesen, 
weil Wien die Stadt der Demokratie sei, wo die 
Kraft des ganzen Volkes zur Entfaltung komme. Nur wenn 
die Völker am Wiederaufbau mitarbeiten, werde der Frie
densgedanke zur vollen Geltung kommen."

Die Vollsitzung war zunächst noch der Kritik des 
Jahresberichts gewidmet. Von grundsätzlicher Bedeu
tung war hierbei, was über schriftliche Auslassungen der 
„Union nationale cke8 Loinbattank", einer französischen 
Vereinigung, die gleichzeitig auch der Fidac angehört, aus
geführt wurde. Diese „Union nationale" hatte auf ihrem 
Delegiertentag vom 16. Januar 1927 ausgesprochen:

Jenseit des Rheins deutet alles darauf hin, daß 
der pazifistische Geist machtlos ist, den händelsüchtigen und 
aggressiven Nationalismus der herrschenden Klassen zu meistern;

. solange in Deutschland die Abrüstung der Geister nicht durch 
eine gewissenhafte Ausführung der vertraglich übernommenen 
Verpflichtungen verbürgt ist, kann Frankreich nicht auf die 
greifbare Sicherheitspfänder, die ihm durch die Verträge zu
gestanden wurden, verzichten und nicht zugeben, daß eins über
stürzte politische Annäherung zwischen Frankreich und Deutsch
land um den Preis dieser Bürgschaft erkauft wird.

Gegen diese Einstellung sowohl wie gegen die aus ähn
licher Geistesverfassung heraus in und außer Deutschland ge- 
haltenen Reden der letzten Zeit wandte sich Kamerad Roß
mann vom Reichsbund der Kriegsbeschädigten mit aller 
Entschiedenheit. Man müsse diese Leichenausgrabung endlich 
beenden und sich positiver, die Zukunft fördernder Arbeit zu- 
wenden. Man scheine in gewissen Kreisen immer noch nichts 
von der Existenz großer deutscher Verbände, des Reichs- 
banners vor allem, und der damit gegebenen Garantie von 
Frieden und Völkerverständigung zu wissen. Es war außer- 
ordentlich erfreulich und charakteristisch für den innern Zu- 
sammenhalt der Arbeitsgemeinschaft (Ciamac), daß die fran
zösischen Delegierten Viala und Abb 6 Seret voll und 
ganz Roßmann beipflichteten. Lazarewitsch (Jugo
slawien) und Lepp in (Tschechoslowakei) sprachen in 
gleichem Sinne.

Dann wurde in die Arbeit der geschlossenen Kom
missionen eingetreten. Die Kommission für Beratung 
der Jnvalidenversorgung stand als anerkannt be
sonders sachkundiger Leiter Kamerad Maroke vom Reichs
bund vor, nachdrücklich unterstützt durch Abbä Seret 
(Luuikreich), Oberst Lazarewitsch (Jugoslawien) und 

Leppin (Tschechoslowakei). Die Kommission für allgemeine 
Fragen leitete Stach ecki (Polen) zusammen mit Dr. 
Stein (Genf), RenK Cassin (Frankreich) und Roß
mann (Deutschland).

Die Kommission 1 (Versorgung) brachte bedeutsame 
Anregungen und Ergebnisse. Wir müssen hier auf die aus
führlichen fachlichen Darstellungen, die das Verbandsorgan 
des Reichsbundes wohl bringen wird, verweisen. Besonders 
bedeutsam war der Antrag, daß das Internationale Arbeits
amt (Genf) eine Konferenz von Sachverständigen und Inter
essenten zur gleichmäßigen Hilfeleistung für die Kriegs
beschädigten einberufen solle. Nur eine Einzelfeststell ng 
möchten wir vermerken: Die Regierungen der einzelnen 
Staaten haben unglaublicherweise zu den Beschlüssen der 
vorjährigen Konferenz der Internationalen Arbeitsgemein
schaft (Ciamac) bis heute noch nicht Stellung genommen. Die 
Regierungen (auch die deutsche!) haben es bis heute nicht 
einmal der Mühe wert gefunden, der internationalen Millio
nengemeinschaft von Kriegsbeschädigten auch nur eine 
Empfangsbestätigung für die übersandten Vorschläge und 
Resolutionen zu geben.

Von den Resolutionen der Kommission 2 (Frieden) 
geben wir nachstehende besonders wesentliche wieder:
Entschließung betreffend die Beziehungen zwischen den Kriegs
beschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmern und den andern 

Organisationen, welche für den Frieden arbeiten.
Die 3. Konferenz ist der Ansicht, daß die Organisationen der 

Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer ihre Kräfte 
mit denen der andern Organisationen, welche sirr den Frieden 
arbeiten, in nationaler und internationaler Beziehung ver- 
einigen sollten. Um eine Grundlage für diese Zusammenarbeit 
zu gewinnen, wird der Vorstand der Ciamac beauftragt, mit 
den internationalen Vereinigungen, insbesondere mit dem 
Weltverband der Völkerbundsgesellschaften und mit dem Inter
nationalen Friedensbureau in Verbindung zu treten.

Entschließung zur Friedensfrage.
Die Vertreter der in Wien am 29. und 30. September und

1. Oktober 1927 zur 3. internationalen Zusammenkunft ver- 
sammelten Kriegsbeschädigtenverbände erinnern daran, daß die 
körperlichen und geistigen Leiden der Millionen von Kriegs
beschädigten, Kriegsteilnehmern und Hinterbliebenen, in deren 
Namen sie sprechen, ihnen das Recht und die Pflicht auferlegen, 
an der Festigung des Friedens zwischen den Völkern mit- 
zuwirken.

Sie bestätigen die in den Beschlüssen der Internationalen 
Zusammenkünfte der Arbeitsgemeinschaft vom Jahre 1925 und 
1926 enthaltenen Grundsätze der Schiedsgerichtsbarkeit, der 
Sicherheit und der Abrüstung, und sind der Ueberzeugung, daß 
nur die Entwicklung der Solidarität unter den Staaten den 
Krieg in allen seinen Formen verhindern kann:

1. Die Verbände erklären, daß die allgemeine Annahme 
des obligatorischen Schiedsverfahrens für alle Streitig
keiten zwischen den Staaten ein wesentliches Mittel für die 
Sicherung des Friedens ist;

begrüßen mit Genugtuung den Beitritt Deutsch
lands zur obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit des ständigen 
Weltgerichtshofs und geben der Hoffnung Ausdruck, daß dieser 
Beitritt von allen Großmächten vollzogen werden wird.

2. Die Verbände anerkennen die Notwendigkeit, daß der 
Völkerbund zur Durchführung seiner Friedensmatznahmen 
mit genügenden Machtmitteln ausgestattet wird und seins 
Mitglieder imstande sein müßten, notewndige Maßnahmen ge
meinsam zu unternelmen;

sie stellen mit Bedauern fest, daß seit Abschluß der Ver
träge von Locarno keine genügenden Fortschritte in der 
Sicherung jener Gebiete gemacht wurden, in denen noch Rei
bungsmöglichkeiten bestehen.

8. Endlich weifen sie mit Nachdruck darauf hin, daß die 
Hoffnungen der Völker auf Abrüstung infolge der Hinder
nisse, aus die man gestoßen ist, bisher enttäuscht wurden und 
ladet alle Regierungen ein, sich die Arbeiten der letzten Ver
sammlung des Völkerbundes zu eigen zu machen, damit eine 
allgemeine fortschreitende E i n s ch r ä n k u n g der Rüstun- 
gen erreicht werde.

Die Entschließungen wurden von den stimmberechtigten 
Konferenzteilnehmern einstimmig angenommen.

3. Ciamac, Fidac und Reichsbanner.

Das charakteristischste a» Wiener Kongreß ist vielleicht 
sein kontinental europäischer Charakter gewesen. 
Englische und amerikanische Vertreter (und auch 
russische) waren — im Gegensatz zu Luxemburg — nicht an
wesend. Ist dies ein Widerspruch zu dem aufgestellten 
„internationalen" Ziel?

Der rechte Weg besteht immer darin, nie ein Leilstück 
zu überspringen, sondern Stück um Stück vorzugehen. Die 
nächste immer noch nicht gelöste Sorge ist, das deutsch- 
franzö fische Verhältnis zu konsolidieren, Locarno 
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lebendig werden zu lassen, im Zusammenhang damit auch 
im Osten zu einer Lage endlich zu gelangen, die für alle Be
teiligten (Deutschland und Polen) gleichermaßen vernünftig 
und befriedigend ist. Der Weltkrieg ist in Europa auf
geflammt, er hat wirtschaftlich und seelisch Europa fast bis 
zum Weißbluten geschwächt — wir müssen zuvörderst Europa 
wieder in Ordnung bring en.

Nun ist bekannt, daß seit 1919 Nordamerika in 
steigendem Maße wieder zu dem Prinzip zurückgekehrt 
scheint, möglichst wenig in verantwortlicher Weise sich in die 
europäischen Verhältnisse und Sorgen einzumischen. (Bis 
auf die Einziehung seiner gewaltigen aus der Kriegszeit her
rührenden Guthaben!) Die Nichtbeteiligung von Ameri
kanern an der „Ciamac", welche letztere aus den Kriegs
opfersorgen heraus (unbeschadet ihres internationalen 
Charakters) die Befriedung zunächst von Europa anstrebt, 
ist also nicht verwunderlich.

Aber auch die Engländer fehlten! Es soll nun hier 
keineswegs behauptet werden, daß die Engländer aus der 
Selbstsicherheit heraus, die ihnen ihre Eigenverwurzelung in 
einem großen Weltreich gibt, fast ebensowenig Interesse am 
Völkerbund und an einer Gesundung von Kontinental
europa hätten wie die Nordamerikaner. Eine andre Ur
sache ist wesentlicher. Die Zusammensetzung der eng
lischen Kriegsteilnehmerverbände, die in der „Fidac" stehen 
und auch in Luxemburg vertreten waren, ist eine von jener 
des Reichsbanners und insbesondere auch der zu Wien ver
treten gewesenen französischen, österreichischen, 
tschechischen usw. Verbände sozial abweichende. Die 
österreichischen, tschechischen, dänischen (schleswig-holsteini
schen), deutschen (Reichsbund), polnischen Verbände der 
„Ciamac" ergänzen sich aus den Massen des werktätigen 
Volkes — ganz gleich ob Kleinbauern, Kleinbürger oder 
Industriearbeiter. Auch das Reichsbanner ist ja im wesent
lichen Proletarischen Grundcharakters. Angehörige der 
Arbeiterparteien dagegen sind in den englischen 
Kriegsteilnehmerorganisationen so wenig vertreten, wie bei
spielsweise bei uns freiorganisierte oder christliche Arbeiter 
im — S ta h I h e I m. Die Teile der bürgerlichen deutschen 
Intelligenz (Demokraten) aber, die bei uns die Neichs- 
bannerbewegung fördern, sind eben (wie etwa 1811 ein 
Boyen!) der Ansicht, daß die Zukunft der Nation (und damit 
der Menschheit!) auf den unverbrauchten breiten untern 
Schichten des Volkes beruhe. Die französischen Teile 
der „Ciamac" sind (von einzelnen Flügelgebilden, wie der 
oben erwähnten „Binion nationale" abgesehen) politisch 
im Fahrwasser der sozialistischen, der republikanisch-sozialisti
schen und der radikal-sozialistischen Bewegung jedenfalls also 
auch der Linksparteien. Der kleinbäuerlich-kleinbür- 
gerlich-arbeiter-proletarische Charakter der Ciamac-Bewegung 
sprach sich z. B. sinnfällig aus in der vor einigen Monaten 
in Grenoble stattgehabten Zusammenkunft von vielen 
Tausenden von Kriegsteilnehmern aus Savoyen. Abb6 
Seret hat damals als Hauptredner dem Grundcharakter 
der Ciamac klaren Ausdruck gegeben. (Abbä Sere hat 
während der Wiener Tagung auch in Wien in übersullter 
öffentlicher Versammlung in reichstem Matze sich Sympathien 
erworben.) Der Deputierte pLraud dagegen, der bisherige 
Präsident der „Fidac", ist politisch den Rechtskreisen zuzu
zählen. Es ist kein Zufall, sondern ein charakteristisches 
Symptom, daß eine der letzten Nummern der „Fidac" den 
Aufsatz eines Mussoliniministers über den Fascismus 
als Patentlösung s„8ur la solution kasciZte") ent-

_______________ Das Reichsbanner ______________ 

hält. Es ist nicht erstaunlich, datz Italien trotzdem zur 
Ciamac Beobachter reisen ließ. Es gibt soziale Zwang
läufigkeiten. Datz es Herrn Hsraud persönlich gelegentlich 
auch nach links ziehen mag, ist nicht bestritten worden, ist 
auch nicht verwunderlich bei der verhältnismäßig großen 
Flüssigkeit der politischen Stimmung in Frankreich. Das 
wesentliche scheint eben zu sein, datz die „Fidac" poli
tischanders gestimmt ist. Zwar hatten (vor Luxemburg) 
in der Zeit vom 20. Oktober 1926 bis 12. Februar 1927 Ver
handlungen stattgefunden zwischen „Fidac" und „Ciamac" 
zwecks gemeinsamer Einberufung einer internatio
nalen Konferenz von Kriegsteilnehmerorganisationen. 
Aber charakteristischerweise ist dieser Plan gescheitert an 
„Einwendungen," wie Hsraud („Fidac") schrieb, „die von 
unsern amerikanischen Kameraden mit Rücksicht auf 
die Ernennung gewisser Mitglieder der Delegation der 
„Ciamac" gemacht wurden".

Zu den zwei erörterten Gesichtspunkten (nordamerikani
sches Desinteressement an Europa und am Völkerbund und 
der sozialpolitischen Andersorientierung der Engländer und 
Amerikaner in der „Fidac") tritt noch ein dritter. Der Welt
krieg sah den Zusammenschluß der alliierten und assoziierten 
Mächte einerseits, der Mittelmächte (einschließlich der Türkei 
— wer denkt an deren Kriegskrüppel? Niemand!) anderseits. 
Der Fortbestand dieser zwei Lager ist ein schreiender Wider
spruch zum internationalen Gedanken des Friedens, erst recht 
zum Gedanken europäischer Eintracht! Die „Fidac" will aber 
ein interalliierter Verband bleiben und ist nicht 
geneigt, Verbände der ehemals feindlichen Länder als gleich
berechtigt einzeln neben ihre eignen einzelnen Verbände hin
zustellen.

Nach dem Ausgeführten ist es nicht verwunderlich, datz 
der Luxemburger Kongreß nicht die Resultate ge
zeitigt hat, die er hätte haben können. Trotz eines außer
ordentlich gut besetzten Pressebureaus hat damals die Lei
tung des Kongresses nicht verhindern können oder wollen, 
daß auch das miteingeladene und sogar als gleichberechtigt 
zum Vorsitz herangezogene Reichsbanner als — 
nationali st isch öffentlich abgestempelt wurde. Der erste 
Vizepräsident der „Fidac", Jean Desbons, hat in 
einem Eiffelturm-Vortrag die angebliche moralische 
Zwiespältigkeit des Reichsbanners noch besonders aus
gerufen.

Wir werden zu einer für europäische Einheit und Wohl
fahrt unerläßlichen Kriegsteilnehmerfront erst dann gelan
gen, wenn endlich der Gedanke aufgegeben wird, daß man 
ewig in den zwei machtpolitisch getrennten Lagern — hie 
Alliierte, hie Mittelmächte! — verharren müsse. Daß die 
„Ciama c", zumal wenn sie sich von der Völkerbunds
bureaukratie unabhängig zu halten versteht und Volks- 
bswegung bleibt, alle Voraussetzungen für eine europäi
sche und internationale Bewegung in sich trägt, hat der Wie
ner Kongreß bewiesen. Das Reichsbanner wird in der 
Ciamac-Bewegung um so mehr Rückhalt sein können, als es 
versteht, die endliche gründliche innenpolitische Sanierung 
der deutschen Zustände mit zu bewirken. Spitzenführer der 
europäischen, der internationalen Bewegung zu Verständi
gung und Frieden müssen aber jene Tausende sein, die mit 
ihren blinden Augen, ihren Arm- und Beinstümpfen am 
überzeugendsten demonstrieren können, datz sie des 8acro 
sZoisino nicht verdächtig seien — weder politisch noch sozial' 

K. M.

.______ 4. Jahrgang Nummer 20

macht rund ein Zwanzigstel der ganzen Flagge aus. Der 
Republikaner empfindet diese Gösch als einen Peitschenschlag 
ins Gesicht: so klein nur ist die Republik in seiner Kriegs
und Handelsflagge vertreten! Die britische (rote) Handels
flagge führt in der innern obern Ecke als Abzeichen den 
Union Jack (auf blauem Untergrund ein gerades und ein 
schräges rotes Kreuz), der etwa ein Viertel der Flagge ein
nimmt. Ebenso ist es bei der griechischen, der chilenischen, der 
chinesischen Flagge n. a., bei denen das Abzeichen stets ein 
Viertel der Flagge bedeckt.

Aufgabe der Republikaner bleibt es, dafür zu sorgen, 
daß an Stelle von Schwarzweißrot in der Kriegs- und 
Handelsflagge Schwarzrotgold tritt, zum mindesten, daß die 
Gösch sinngemäße, international gebräuchliche Abmessungen 
erhält. Der preußische Ministerpräsident Dr. Braun 
äußerte am 7. September d. I. in Altona, datz er die schwarz
weißrote Kriegsslagge als verfassungswidrig an
sähe. (Die Kriegsflagge hat das gleiche Aussehen wie die 
Handelsflagge, nur befindet sich in ihrer Mitte ein schwarzes 
eisernes Kreuz mit weißer Umränderung.) Dr. Braun 
hat recht, unrecht hatte jedoch der Reichswehrminister 
Dr. G e ß l e r, als er am 30. März d. I. im Reichstag be- 
hauptete. die Nationalversammlung habe als Marinedienst
flagge Schwarzweißrot mit der Gösch und dem Kreuze be
stimmt. Die in der Hauptsache schwarzweißrote Kriegsflagge 
ist auf eine Verordnung des Reichspräsidenten Ebert vom 
11. April 1921 zurückzuführen. Damals war Dr. Getzler 
bereits Reichswehrminister! Geßlers Vorgänger, Noske, 
hatte am 27. September 1919 befohlen, daß die Reichs
kriegsflagge das Aussehen der alten haben solle, jedoch an 
Stelle des Schwarzweißrot habe Schwarzrotgold zu treten. 
Noske beseitigte also Schwarzweitzrot, Getzler führte es 
wieder ein! —

Koch das Varmev GOtvavZvotsold 
im Auslande!

Von OttoEngelhardt (Sevilla), deutschem Konsul a. D.

Die Deutschen im Ausland sind heute in über- 
wiegender Zahl Republikaner. Ein Teil von ihnen 
bekennt das offen; der andre nur leise in frommer Weise 
und im vertrauten Kreise — denn es wäre doch immerhin 
möglich, datz materieller Nachteil aus solchem Bekenntnis er- 
wachsen könnte, gehen doch in den deutschen Kolonien noch 
immer einige Phantome aus der Hohenzollernzeit um, die 
mit den „maßgebenden" Behörden der deutschen Regierung 
in engster Hosennahtfühlung stehen —, und diese „maß
gebenden" Behörden sind natürlich, wie sich das für eine 
richtiggehende Republik schickt, streng national und mon
archistisch. Jene Phantome sind für die „Maßgebenden" 
die Auskunftserteiler, die Berichterstatter über die An- 
gelegenheiten und den „Geist" der Kolonie, gewöhnlich alte 
brave Heimkrieger, auch Pensionäre der Republik, die bei 
jeder Gelegenheit, wo es nationale „Belange" zu repräsen- 
tieren gilt, aufleuchten wie Glühwürmchen.

Das waren auch die Berater eines über den Wassern 
schwebenden Reichskanzlers, der es fertig brachte, die Repu- 
blik auf dem Verwaltungsweg halb abzubauen, indem er 
den Auslandsstellen noch eine zweite Fahne aufpfropfte. 
Und die Republik schluckt das ruhig herunter? Wie lange 
noch soll die Duplizität dauern, über die die Ausländer nur 
lachen— denn auf der weiten Gotteswelt gibt es für jeden 
andern Bürger nur eine Fahne als Hoheitszeichen seines 
Vaterlandes. Wozu wollen w i r gerade, nach den traurigen 
Zeiten, die wir, dank der gewissenlosen Monarchenregierung, 
verleben mußten, eine auffallende, prätentiöse Ausnahme 
bilden?

Es ist ja sehr erfreulich, daß daheim die deutschnatio
nalen Abgeordneten sich offiziell auch zur Republik 
bekannt, ja sogar durch ihre Zustimmung zum Republik- 
schutzgesetz eine alsbaldige Rückkehr des entwichenen frühern 
Monarchen und damit arge Unruhen für unser Vaterland 
verhindert haben. - Nun sollten aber auch die außer
halb des Parlaments stehenden Deutschnationalen die be
grabene Monarchie begraben sein lassen und die Welt nicht 
alle Augenblicke mit Erinnerungen daran entsetzen. Im 
Ausland haben alle, auch die Könige, eingesehen, datz sich 
die Monarchie in Deutschland in der denkbar unwürdigsten 
Weise s e l b st umgebracht hat und datz es daher das Natio
nalste für jeden Deutschen ist. überhaupt nicht mehr von ihr 
zu reden oder an sie zu erinnern! Wenn es zu Hause noch 
Leute gibt, die anders denken, so unterscheiden sie sich von 
den Ausländern durch dis Dicke ihrer Epidermis.

Wenn Deutsche hierherkommen, wie gelegentlich der 
Reise eines deutschen Automobilklubs, und vor den 
Ausländern öffentlich Bekenntnis ihrer unwandelbaren 
monarchische n Gesinnung ablegen — so daß die Blätter 
darüber schreiben —, so ist das beschämend für das ganze 
deutsche Volk zumal wenn solche Aeußerungen in Gegen
wart der von der Republik bestellten Vertreter vom Stapel 
gelassen werden! Es mag ja den Herren, die vielleicht in 
der Selbsteinschätzung fürstlichen Wesen näherstehen als den 
andern Sterblichen, ihre monarchische Gesinnung gar nicht 
übelzunehmen sein, aber sie sollten sie im stillen Kämmer
lein oder im geschlossenen Gesinnungskreis, beileibe aber 
nicht vor Ausländern austoben. Der Deutsche, der vor dem 
Ausländer noch mit seinen monarchischen Hochgefühlen impo
nieren will, blamiert sich und sein Volk.

Wir können ja nicht alle dasselbe glauben, aber in 
einem Punkte sollte doch allmählich Uebereinstimmung 
herrschen, nämlich darin, daß alle guten Deutschen die re
publikanische Staatsform stützen, schützen und 
ehren müßten: das alte deutsche Republikanerlied von 
. Einigkeit und Recht und Freiheit" darf doch nicht ewig nur 
Musik bleiben. Dazu gehört ein lebendiger Sinn für die 
Gemeinsamkeit des Volkes, dem wir angehören — auch im 
Äeußerlichen: e i n Symbol — eine Flagge — für das ge
samte deutsche Volk; nicht zwei — wie sie eine betrübliche 
Konzession an den Geist der entschwundenen Mächte dem er
staunten Ausland präsentiert.

Achtung, Gchwarzrrotsold bedroht r
Von L. Persius, Kapitän zur See a. D.

Der deutschnationale Parteiführer Graf Westarp be
hauptet, daß die Landesflagge mit der Handels
flagge und nicht mit den Landesfarben identisch sei, 
rmd demzufolge fordert er, daß unsre in der Hauptsache 
fchwarzweißrote Handelsflagge an die Stelle der schwarzrot
goldenen Landesflagge trete. Der Reichsinnenminister von 
Keudell scheint der Forderung seines Parteigenossen 
Rechnung tragen zu wollen. Dem Zwecke soll zunächst die 
Entfernung des streng republikanisch gesinnten Flaggen
dezernenten, Ministerialdirektor Dr. Kaisen berg, aus 
dem Reichsinnenministerium dienen.

Die Republikaner, im besondern die Kameraden des 
Reichsbanners, die mit ihrem Herzen an der schwarzrot
goldenen Fahne hängen, sollten wachsam sein. Es könnte 
passieren, daß sie eines Morgens durch die Meldung ihrer 
Zeitung überrascht werden: „Auf Grund des Artikels 48 der 
Verfassung hat der Reichspräsident bestimmt, daß die Reichs
fahne schwarzweißrot ist." Es wäre nicht das erste Mal, daß 
der Artikel 48 den Republikanern ein ihnen unerwünschtes 
Geschenk in den Schoß legt. Man erinnere sich zum Beispiel 
an den 30. August 1925, als Herr v. Hindenburg auf 
Grund dieses Artikels den alten wilhelminischen Offizieren 
das Recht zum Tragen der Uniform verlieh, das der Reichs
präsident Ebert ihnen genommen hatte. Der Artikel 48 
lautet: „Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder 
gefährdet sind, die nötigen Maßnahmen treffen." Der „Vor
wärts" schrieb damals (am 11. September 1925): „Die An
wendung dieses Artikels, um eine bestehende Verordnung 
aufzuheben und dem Entschluß des Reichstags vorzugreifen, 
bedeutet demnach einen Mißbrauch des Ausnahmerechts zu
gunsten aller Gamaschenknöpfe, die ihren kaiserlichen Flitter
kram spazierenführen wollen. Darüber hinaus aber eine 
Provokation des Reichstags und aller Revublikaner."

Die Revublikaner haben sich Stück tür Stück ihrer 
schwarzrotgoldenen Farben entreißen lassen. Als im Mai 
vorigen Jahres der doppelte Fahnenschmuck für die 
Gesandtschaften und Konsulate angeordnet wurde, ging 
wohl ein Empörungsschrei durch die republikanische Bresse, 
aber es gelang dem Reichstag nicht, den unseligen Erlaß 
rückgängig zu machen, über den das Ausland seinen Spott 
und Hohn ergoß. Es ist Herrn v. Keudell, dem robusten ost

preußischen Junker, durchaus zuzutrauen, daß er auf die 
Langmut der Republikaner baut, datz er die ihm so willig 
gebotenen Chancen ausnutzt. Er erklärte: „Gemäß der Ver
fassung Artikel 3 werden allerdings als Reichs färben 
Schwarz-Rot-Gold genannt, aber von einer Reichs sah ne 
enthält der Artikel nichts; es heißt nur „die Handelsflagge 
ist schwarzweitzrot mit den Reichsfarben in der obern innern 
Ecke"." — Es gehört ein starkes Stück Sophistik dazu, diese 
Auslegung zu geben. Gerade, wenn von einer Handelsflagge 
im besondern gesprochen wird, ist es selbstverständlich, daß 
die 70 Prozent der Stimmen, die sich seinerzeit in Weimar 
für die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold entschieden, diese 
Farben in der Reichsfahne verankert wissen wollten. (Neben
bei: fachmännisch spricht man am Lande von einer „Fahne", 
auf See von einer „Flagge".)

Außerordentlich bedauerlich war es, datz dem Artikel 3 
der Verfassung der Satz „Die Handelsflagge ist schwarzweitz
rot" angehängt wurde. Die dreimal untertänigen, sich vor 
militärischer Autorität verbeugenden Abgeordneten in der 
Nationalversammlung ließen sich von den schwarzweitzrot 
Eingeschwornen übertölpeln, die ihnen suggerierten, die 
Farben Schwarz-Rot-Gold seien auf dem Meere nicht gut 
zu erkennen. Aus „marinetechnischen" (!) Gründen wurde 
also die schwarzweitzrote Flagge aus dem Wasser gutgeheißen. 
Ueber diese Gründe lacht der jüngste Schiffsjunge, der keinen 
Augenblick im Zweifel darüber ist, datz man schwere Farben 
wie Schwarz und Rot und Gelb oder Gold weit besser — auch 
bei diesigstem Wetter — sehen kann, als z. B. Weitz, das in 
nebligen Schwaden verschwimmt, der noch nie gehört hat, 
datz z. B. die belgische Flagge Schwarzgelbrot schlecht aus
zumachen sei.

Der Handelsflagge Schwarzweitzrot wurde als Kom
promiß die sogenannte Gösch mit den schwarzrotgoldenen 
Farben in der obern Ecke gegeben. Unter Gösch versteht der 
Seemann eine kleine quadratische Flagge in den Landes
farben, die am Bugspriet oder auf dem Vordersteven im Hafen 
an Sonn- und Festtagen gesetzt wird. Was jetzt Gösch bei 
uns genannt wird, heißt fachmännisch „Abzeichen". Solche 
Abzeichen finden sich bei Nationalfahnen-, Kriegs- und Han
delsflaggen vielfach, nur mit dem Unterschied, daß sie be
deutend größere Abmessungen haben, als es bei der deutschen 
Kriegs- und Handelsflagge der Fall ist. Unser Abzeichen 
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sind, haben wir kürzlich in Sevilla gesehen beim Besuch 
der beiden deutschen Kreuzer. Die paar Phantome der 
Kolonie hatten sich sofort zu einem Koinitee vereinigt, das 
an die seiner Meinung nach „Prominenten" der Kolonie 
eine Einladung zu einem Feste in „e n g st e m Kreise" 
unter der Marke an „Euer Hochwohlgeboren" loslietz. — 
Man denke sich „engsten Kreis" und „Euer Hoch
wohlgeboren" im neunten Jahre der Republik! — 
Dagegen hat denn doch die Kolonie protestiert, und es 
wurden von ihr gemeinsame Festlichkeiten beschlossen. Die 
Seeleute selbst gaben den Phantomen eine gute Lehre zur 
Erziehung zum Deutschtum indem sie durch Anschlag „alle 
Landsleute" zu einem Bordfest einluden. — Wird diese 
Lehre Früchte tragen? — Rur, wenn die bestellten Vertreter 
der Republik davon absehen müssen, eine kleine Clique po
litisch Zurückgebliebener als maßgebend für den „deut
schen Gei st" zu halten.

Wir Ausländsdeutschen hoffen, daß unser Volk dafür 
sorgt, nicht nur daheim die Republik zu schützen, sondern 
auch im Ausland (— eine Fahne! —damit die finstern 
Mächte von früher nicht auf dem Wege über das Ausland 

also von hintenherum! — zu einer Bedeutung erhoben 
Werden, die sie nie und nimmer wieder haben dürfen. Des
halb, Ausländsdeutsche, wenn Zeit und Gelegenheit vor
handen ist, auf zum Kampfe, auch in der Presse des 
Auslands, gegen alle Finsterlinge, die mit Narrenmärchen 
wie vom „Dolchstoß" und von „Novemberverbrechern" die 
Ausländer beschummeln und dem republikanischen deutschen 
Volke am Zeuge flicken wollen! Hoch die deutsche Republik! 
Hoch das Banner Schwarzrotgold, gerade auch 
rm Ausland! —

MrwenbuvsS Gebuvistas
Anläßlich des 80. Geburtstags des Herrn Reichs- 

Präsidenten hat der Bundesvorstand eine künst
lerisch ausgeführte Adresse überreichen lassen mit nach
stehendem Text:

Zu Ihrem 80. Geburtstag entbietet Ihnen, dem Ober
haupt der deutschen Republik, das Reichsbanner Schwarz- 
Not-Gold, Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, die 
herzlichsten Glückwünsche. ^er Bundesvorstand.

I. A.: Hörsing. Höltermann.
Dr. Bohner. Hatzelmann.

Daraus ist vom Reichspräsidenten folgendes Schreiben 
eingegangen: „

Berlin, den 4. Oktober 1927.
Sehr geehrte Herren!

Für die freundliche Uebersendung der Glückwunschadresse 
8u meinem 80. Geburtstag und für die dadurch erwiesene 
Aufmerksamkeit spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus.

Mit freundlichem Gruß
__________  v. Hindenburg.

Das bvttisthe Kelchsvvoblem
Von G. Korner.

Auf der britischen Reichskonferenz von 1926 sprach Mr. 
Bruce, der Premierminister der australischen Commonwealth, 
folgende Worte: „Auf der Neichskonferenz trafen sich acht Ver
treter von acht verschiedenen Ländern und gelangten in jeder Hin- 
sicht zu einer größern Uebereinstimmung, als jemals irgendwelche 
acht andre Nationen der Welt gelangt waren."

Knapp und klar formuliert hier Bruce eine uns in Deutsch
land noch allzu unbekannte Tatsache, daß nämlich die Domini- 
vns selbständige Nationen seien, selbständig wie irgendein andres 
Land oder Volk der Erde. Vorbei sind jene Zeiten, da London 
für das ganze Reich den Ton und den Takt der politischen Musik 
angab, vorbei die Träume einer panbritischen Zollunion, wie sie 
Noch 1923 vorhanden waren. Die Dominions sind selbständig ge
worden und lassen sich nur durch ihre eignen Interessen leiten. 
Bei den Völkerbundsverhandlungen über "den Eintritt Deutsch
lands in den Völkerbund erklärte Kanada, daß es auf seinen An
spruch auf einen Sitz im Rate verzichte, „obwohl es denselben An
spruch darauf habe wie irgendeine andre Nation oder irgendein 
andrer Staat, der in dieser Versammlung vertreten sei"

Während der Locarno-Verhandlungen begannen die Domini
ons, die ehemaligen englischen Kolonien, eigne diplomatische Aus
landsvertretungen einzurichten. Ganz richtig bemerkt der „Man
chester Guardian" dazu daß für einen Außen st ehenden diese 
Tatsache als Zusammenbruch des bisherigen britischen Reichs
baues erscheinen müßte. Ganz besonders schien die Form, unter 
der einige Kolonien auf Geltendmachung ihrer Ansprüche be
standen (z. B. Südafrika), auf eine endgültige Lockerung des 
Staatsgefüges hinzudeuten. Und doch ist eine erhebliche Konsoli
dierung feslzustellen! „Die Dominions werden von der Reichs
konserenz als autonome Gebilde innerhalb des Britischen Reiches 
anerkannt. Jedes ist dem andern gleichwertig, keins dem andern 
irgendwie bezüglich seiner innern oder äußern Angelegenheiten 
unterstellt, und, obwohl geeint durch die Krone, frei verbunden als 
Glieder der britischen Gesellschaft der Nationen." („Manchester 
Guardian".) Bezeichnend ist auch, daß der Titel des englischen 
Königs aus: „König des Vereinigten Königsreichs von Groß
britannien und Irland und der britischen Dominions in Uebersee" 
geändert tourde in: „König von Großbritannien, Irland und der 
britischen DominiumS in Uebersee", d. h„ der Jahrhunderte alte 
Kamps zwischen Großbritannien und Irland ist zu Ende! Der 
Genera lgouverneur eines- Dominions wird direkter Ver
treter der Krone und ist nicht mehr Vertreter der Londoner Re
gierung, denn politische Dokumente werden ihm nicht mehr „zur 
Weiterleitung", sondern „zur Information" übergeben.

Eine große Reihe strittiger Punkte wurde auf der Reichs
konferenz durch Diskussion einer Klärung entgegengeführt, wie 
wirtschaftliche Untersuchungen, Reichs-Verteidigung, Mandate, Aus-
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Wandrung, Verkehr usw. Eine Reihe neuer Konferenzen wurden 
festgelegt, so für den Herbst 1927 in London eine Reichslandwirt- 
schaftskonferenz, für 1929 in Kanada eine Neichsluftschiffahrts- 
konferenz, und auch in Australien und Neuseeland sollen ähnliche 
Zusammenkünfte stattfinden. Wirtschaftliche und wissenschaftliche 
Untersuchungskommissionen und Bureaus wurden für das ganze 
Reichsgebiet eingesetzt bzw. vorgeschlagen, um die gesundheitliche 
und wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerungen zu gewähr
leisten. Das Beispiel der Vereinigten Staaten, die zur Erforschung 
der durch Insekten verursachten Schäden mehr denn vierhundert 
ausgebildete Jnsektenforscher vom Bundesbureau für Entomologie 
angestellt und über zehn Millionen Mark an Sachetat auSge- 
worfen haben, wirkte anreizend. Die Reichskonferenz kam in 
diesem Punkte zu dem Beschluß, daß „für derartige Untersuchun
gen Geld auszuwerfen, kein Luxus sei", sondern notwendig für 
das tvirtschaftliche Wohlergehen seiner Bewohner.

Es ist charakteristisch für den englischen Geist, daß die Kon
ferenz sich nicht um die endgültige Lösung der reichsbritischen 
Organifations f o r m abgemüht hat, sondern daß sie nur an dis 
Behandlung dringender praktischer Fragen herangegangen ist. 
Formfragen überläßt man ruhig der Zukunft, wenn inan dafür 
die aktuellen Interessengegensätze ausgleichen kann. In welchem 
Ausmaße aber das allbritische Reichsgefühl gestärkt worden ist, 
zeigen die Reden des südafrikanischen Premierministers, Ge
nerals Hertzog, nach seiner Rückkehr nach Kapstadt, die eine 
viel entgegenkommendere Tendenz gegenüber den andern im 
britischen Reichsverband befindlichen Länder aufwsisen als vor der 
Londoner Zusammenkunft der Ministerpräsidenten. Auch die Be
reitwilligkeit der Dominions, zu den Kosten der Reichsverteidigung 
durch Uebernahme eines Teiles der Ausbaukosten des britischen 
Weltkriegshafens Singapore beizutragen, ist ein eminenter 
Fortschritt in Richtung einer Konsolidierung des britischen Welt
reiches.

Alles in allem hat sich die traditionelle Geschicklichkeit der 
englischen Staatsmänner im Ueberwinden großer politischer 
Schwierigkeiten wieder einmal in hellstem Lichte gezeigt. Noch 
Größeres bleibt ihnen aber zu tun übrig. Die jetzige zwangs
läufige Entwicklung des großen britischen Reiches aus einem 
Kolonialreich in einen englischen Völkerbund gleichberechtigter 
Nationen bringt England selbst in die Zwangslage, sich entscheiden 
zu müssen, ob es sich noch als Teil Europas betrachten will oder 
ob es sich von diesem Erdteil loslösen und auf den Ozean einer 
ungewissen Zukunft hinaustreiben lassen soll. Erich Obst for
muliert Englands Lage am treffendsten, wenn er am Schluffe 
seiner hervorragenden Untersuchung über „England, Europa und 
die Welt" sagt: „Das Bild, welches das Großbritannien unsrer 
Tage bietet, ist ein durchaus zwiespältiges. Auf der einen Seite
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ein fast mystisch zu nennender Glaube an die Zukunft des Empire, 
aus der andern Seite die Ueberzeugung, daß ein Zusammengehen 
Großbritanniens mit dem festländischen Europa das unbedingte 
Gebot einer weitschauenden Politik ist."

Und so liegt trotz aller unbestreitbaren Erfolge in der Kon
solidierung des englischen Reiches die Zukunft Englands im 
dunkel. Damit ist aber bei der engen Verbundenheit Englands 
mit Deutschland eine starke Note der Unsicherheit auch in unsre 
gesamte Zukunftsarbeit gekommen. —

AeSEsbattnev-BeobaiHLev
Schreck, laß nach!

Nach dem Bericht des „Kölner jüdischen Wochenblatts" hatte 
für ein Sportfest des Schüler-Sportklubs in Oels, auf 
dem leichtathletische Wettkämpfe ausgetragen wurden, der ehe
malige Kronprinz ein Bild mit Unterschrift als 
Ehrenpreis gestiftet. Der Zufall hatte es gefügt, daß dieses Bild 
von einem jüdischen Sportsmann gewonnen wurde. Der 
ehemalige Kronprinz hatte an seine so kostbare Ehrengabe die Be
dingung geknüpft, sie dürfe nur an Personen vergeben werden, die 
ihren innern Wert richtig zu würdigen verstehen. Die Herren 
vom Komitee sagten sich nun, daß bei dem Sieger dies nicht der 
Fall wäre, und fo wurden Verhandlungen angeknüpft; nach dem 
Austausch einiger diplomatischer Noten gelang es, das kostbare 
Symbol gegen einen andern Preis auszutauschen. —

*
„Verein ehemaliger Jäger und Schützen."

Anfang Juli veranstaltete in München-Gladbach der 
Verband ehemaliger Jäger und Schützen von Rheinland und West
falen ein Preisschießen. Als 1. Preis war ein Bierkrug aus
ersehen, der vom ehemaligen Kaiser gestiftet war. Auf 
dem Deckel des Kruges stand der alte Adler mit folgender Widmung: 

Kaiser und König Wilhelm II.
Der Vereinigung ehemaliger Jäger und Schützen von Rheinland 

und Westfalen als Wanderpreis 1926.
Deshalb nennen sich die Vereine der ehemaligen Jäger und 

Schützen auch politisch neutral! Vor dem kaiserlichen 
Flüchtling liegen sie auf dem Bauch, aber verfassungstreue Männer 
werden ausgeschlossen und wirtschaftlich boykottiert, wie es zum 
Beispiel in Wernigerode a. H. geschah! —

*
Altprcußische Regierungsmcthoden.

Um allen denen, die sich über heutige „Härten" des 
preußischen Staates bei der Behandlung renitenter 
Beamter beklagen, und die Zeiten des „aufrechten, alten 
Preußerttums' wieder haben möchten, eins Probe der Regierungs
methoden von vor 100 Jahren zu geben, geben wir folgende Zeilen:

„Ich habe zu meinem Leidwesen gesehen, daß Sie als ein 
widerspenstiger, trotziger, hartnäckiger und un
gehorsamer Staatsdiener anzusehen sind, der, auf sein 
Genie und sein Talent pochend, weit entfernt das Beste 
des Staates vor Augen zu haben, nur durch Kaprizen 
geleitet, aus Leidenschaft und persönlichem Hatz und 
Erbitterung handelt. Dergleichen Staatsbeamte sind aber 
gerade diejenigen, deren Verfahrungsart am allernachteiligsten 
für die Zusammenhaltung des Ganzen wirkt. Ich muß noch hinzu
fügen, daß, wenn Sie nücht Ihr respektwidriges Benehmen zu 
ändern willens sind, der Staat keine große Rechnung auf 
Ihre fernern Dien st e machen kann."

Diese Worte stammen aus der Allerhöchsten Kabi- 
nettsordre des preußischen Königs Friedrich Wilhelms 8. 
vom 8. Januar 1807, mit der er den R e i ch s f r e i h e r r n Vock 
undzum Stein davonjagte! —

*
Auch Geschichtslügen haben manchmal kurze Beine.
Vor den zur Feier von Hindenburgs Geburtstag vereinigten 

Offiziersbünden sagte am 1. Oktober der General Mackensen über 
das Ende des Weltkriegs:

Auf allen Kriegsschauplätzen gelingt es seiner und Luden
dorffs genialer Führung, die Trümpfe in die Hand zu be
kommen und der manchmal verzweifelten Lage Herr zu werden, 
den Feind zu werfen und ihn von Deutschlands Grenzen abzu
halten — bis der Umsturz fein Haupt erhebt. . .

Am nächsten Tage gab General Gröner im Berliner Rund
funk eine zusammenfaffende Schilderung des Kriegsverlaufs. Und 
er kam zu dem Schluß:

Am 9. August war der Krieg militärisch 
verloren.

Zwei Generale — zwei Urteile! Eines: ein Wiederbelebungs
versuch an der längst verröchelten Dolchstoßlegende; das andre 
— aus dem Munde eines Wissenden —: die Konstatierung einer 
geschichtlichen Tatsache. Sämtliche nationalen Offiziersbünde wer
den sie auch unter Führung von Mackensen nicht aus der Welt 
schaffen. („W. a. M.")

DerrtsMrrm und Ausland
Von Dr. Albert Sachse.

Wir haben einen schwarzweißroten Verein für das 
Deutschtum im Ausland. Er bezweckt, die Deutschen 
außerhalb des Mutterlandes dem Deutschtum zu erhalten und sie 
nach Kräften in ihren Bestrebungen, Deutsche zu bleiben oder 
wieder zu werden, zu unterstützen. Er sammelt Gelder für sie, 
um sie wirtschaftlich zu kräftigen, baut Schulen, schickt Bücher, ver
breitet Schriften und sorgt für Lehrer. Alles aber unter dem 
Gesichtspunkt der unmittelbaren Arbeit von Deutschen für 
Deutsche. So verdienstvoll diese Bestrebungen ohne Zweifel sein 
können, so reichen sie doch nicht aus. Es muß eine planmäßige 
deutsche Kulturpropaganda hinzutretsn, die sich be
wußt an den Ausländer wendet, wie dies von Amerika, 
Frankreich, England und auch Italien seit langem 
erfolgreich betrieben wird. Sage keiner, daß dafür die Zeit noch 
nicht reif sei. Die Völker sind einander näher, als wir glauben 
wögen. Denken wir nur au die vielen internationalen Kongresse, 
die gegenwärtig nur so auS dem Boden wachsen. Man beginnt 
langsam die törichte Angst vor dem viel geschmähten Worte Inter
nationalismus auch in Deutschland zu begraben. Man be
greift die Wahrheit von der tiefen geistigen und wirtschaftlichen 
Verbundenheit zum mindesten der europäischen Staaten. In 
lhnen Fuß zu fassen, müßte auch dem deutschen Kulturgut 
wöglich sein, wenn wir nur ernstlich wollten. Gewiß wird es 
schwer sein, solange die Kriegspfychose in einzelnen rückwärts
gerichteten Köpfen noch nachzittert. Sie fürchten die Gewalt der 
Weltpresse, die während des Weltkriegs unser Volk geschmäht hat, 
Um Bundesgenossen zu werben. Aber auch dies sollte uns nicht 
abhalten, einen Versuch zu wagen, zumal uns das Ausland selbst 
ainen wertvollen Fingerzeig gibt. Amerika, das mit seinem 
transpazifischen Westen, Japan und China, politisch auf sehr 
ßespanntem Fuße steht, begegnet in diesen Ländern keiner un
überbrückbaren Abneigung bei seiner kulturellen Pionier
arbeit. Chinesische Studenten studieren in Amerika Die ameri
kanische Universität in China erfreut sich lebhaften Zustroms der 
eingebornen Bevölkerung. Die amerikanischen Missionen in Ost
asien sind angesehen. Der Aufbau der japanischen Erdbeben- 
vaugebiete zeigt deutlich das Gepräge amerikanischer Zivilisation. 
Und da sollte es unmöglich sein, als Deutscher kulturell wenigstens 
'm europäischen Festland Fuß zu fassen? Wir können das 
aicht glauben, ja wir dürfen es nicht glauben, wenn uns 
daran liegt, an dem Neuaufbau Europas, der sich unzweifelhaft 
üorbereitet, mitzuarb-'ten. Wie oft hat deutsches Wesen die Nach

barländer befruchtet, und diese natürlich auch unsre Heimaterde! 
Das soll so bleiben. Wie im menschlichen Organismus alles auf 
harmonischen Austausch und Ausgleich eingerichtet ist, so mutz 
auch im Organismus der Völker diese weise Ordnung aufrecht
erhalten werden. Wir dürfen uns vom Ausland nicht abschlictzen, 
müsie.n ihm eutgegengeheu und es uns entgegenkommen lassen. 
Niemand denkt an Hegemonie, Rangstreit und kalten Triumph. 
Dem Herzblut gleich wollen wir die im Weltkrieg erstarrte 
Mumie Europa durchfluten und dem Leben zurückgebcn.

Aber schon melden sich die Zweifler, die an Deutschlands 
Armut erinnern und unsre kulturellen Ziele als Raub am 
Nationalvermögen betrachten. Sehr zu Unrecht. Denn alle 
Staaten, die an dem Wahnsinnsmordcn von 1916 bis 1918 be
teiligt gewesen sind, leiden an Geldnot. Am meisten Frankreich. 
Und doch ist's gerade dieses Land, was der Kulturwerbung sein 
ungebrochenes Auge zuwendet und unsägliche Opfer bringt. Es 
arbeitet unermüdlich daran, seine alte Kulturstellung in Europa 
nicht nur zu befestigen, sondern zu erweitern. Ausländische 
Studenten werden in Frankreich reichlich unterstützt. Man sorgt 
dafür, daß diese rasch die Landessprache erlernen. Große 
Studienreisen führen die ausländischenStudenten in alle Provinzen. 
Fremde Kaufleute, Techniker und Gelehrte werden bereitwilligst 
ausgenommen und in zuvorkommender Weise bewirtet. Lassen sich 
hieraus nicht Lehren ziehen? Wird eS auf die Dauer ausreichen, 
dem Ausland nur deutsche Maschinen zu verkaufen? Müssen 
nicht vielmehr auch das deutsche B*u ch, die deutsche Zeitung, 
die deutsche Schule der deutsche Film, der deutsche Rund
funk, die deutsche Musik, das deutsche Schauspiel, der 
deutsche Gelehrte als geistige Werbemittel den technischen bei- 
gefellt werden? Das ist die große Frage, die uns bewegt. Mit 
diesen Gütern im Ausland Wurzel fassen, nicht nationalistisch 
verfärbt, sondern welloffen, um der Kultur Europas willen, die 
unser bedarf, wie wir der Ausstrahlung der Nachbarvölker be
dürfen, ist ein Ziel und des Schweißes der Edlen wert.

Bezüglich des deutschen Buche S ist der deutsche Buch
handel mit seinen tzilfszwcigcn, vor allem der graphischen Kunst 
und der Buchbinderei, auf dem besten Wege, sich im Ausland 
durckzusetzen. Zahlreiche Ausstellungen haben für die Kultur
werbung, die wir im Auge haben, vortrefflich vorgearbeitet. Es 
würde nichts schaden, wenn die Reichsmittel für diese Zwecke 
reichlich flössen Das Ausland wartet auf daS deutsche Buch, die 
natur- und geisteswissenschaftlichen Erzeugnisse ebenso, wie auf 
die llnterhaliungskunst unsrer modernen und älteren Schrift
steller. Leider will die Klage nicht verstummen, daß das deutsche 
Buch im allgemeinen noch zu teuer ist. Billige Ausgaben zu be

schaffen, hält man für unzweckmäßig, um dem Ehrentitel „lAacks 
in Qsrman-y" nicht Abbruch zu tun. Uns erscheint das über
triebene Angst zu sein. Vor allem dem Durchgang-reisenden, 
dem Franzosen, Engländer oder Russen, der ost-, süd- oder west
wärts fährt, müßte Gelegenheit geboten werden, eine billige 
Schnellzugslektüre zu kaufen. Was man heute auf Bahnhöfen in 
einer mittlern Preislage erhält, dürfte den Ausländer, der eine 
Ahnung von den deutschen Meisterwerken Hat, nicht befriedigen.

Schlechter als um das deutsche Buch ist es um die deut
schen Zeitungen bestellt. Es kann uns nicht beruhigen, 
daß in Paris, London, Konstantinopel, in Pa
lästina Afrika, Süd- und Nordamerika deutsche 
Zeitungen erscheinen. Gemessen an den französischen und eng
lischen Organen sind eS zu wenig. Deutsche Fachzeitschriften sind 
im Ausland häufiger anzutreffen, aber sie können die Tages
zeitungen nicht ersetzen. Große Aufmerksamkeit erfordert vor 
allem die Art, wie Nachrichten aus Deutschland oder über deutsche 
Art dem Fremden vermittelt werden. Alles Aufdringliche, Markt
schreierische ist selbst in Ländern der Reklame vom Uebel. Wie 
unangenehm wirken die Menschen, die ihre Schätze vor ihren 
Besuchern prahlerisch zur Schau stellen. Wie schonungslos sind 
z. B. die Neu-Reichen von den Witzblättern verspottet worden! 
Das mag uns eine Lehre sein. Noch immer zittert etwas von 
jenem Hurra-Patriotismus in uns nach, der sich an das gänzlich 
falsch verstandene Deutschlandlied des republikanisch gesinnten 
Hoffmann von Fallersleben klammert. Vornehme Zurückhaltung 
und feinsinnige Einstellung auf die Seeleninhalte der Aus
länder, an die unsre Kulturbewegung sich zuerst wendet, werden 
uns Erfolge bringen.

Ein wenig besser steht es um die deutschen Schulen. 
Nur müssen sie mehr als bisher allen Ausländern zu
gänglich gemacht werden. Es darf nie die törichte Auffassung 
Platz greifen, daß es nur Zweck habe, die Aristokratie der Aus
landsstädte an die deutschen Schulen zu fesseln. Diese Ansicht 
wäre genau so verkehrt wie die des Neuhumanismus, der noch um 
1800 der Meinung gewesen ist, daß Volksbildung, d. h. Erziehung 
und Unterricht für die untern-Schichten, Verschwendung sei. Hier 
müssen wir großzügig sein. Wir können nicht wissen, was in zwei 
Generationen aus einem einfachen, aber kerngefunden Arbeiter
kind geworden ist. Wer aber eine deutsche Schule durchlaufen hat, 
wird ein Freund und Fürsprecher für die deutsche Kultur gewor
den sein, und seine Kinder und Kindcskinder werden einen Ab
glanz seiner tiefen Ueberzeugung in sich tragen. Es tut bitter 
not, unsre Auslandsschulen als eine Gaststätte auch der ärmern 
Schichten des fremden Volkes auszubauen. (Schluß folgt.)
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Volksabstimmung für Kriegsdienstverweigerung vorzu
bereiten. Wir weisen mit aller Schärfe darauf hin, daß unsre 
Ortsvereine dabei unter keinen Umständen aktiv mitwirken 
dürfen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gol- kämpft ent
sprechend Artikel 148 der Reichsverfassung für Völkerverstän
digung und Frieden. ES wird dem unverantwortlichen 
Treiben der Kriegshetzer auch für die Zukunst genau so wirk
sam entgegenarbeiten wie bisher; das Reichsbanner kann sich 
aber unmöglich von der pazifistischen Bewegung, die inner
lich zerrissen und in ihren Zielen unklar ist und deren Mit
glieder ganz verschiedene Auffassungen über die Taktik ver
treten, vor den Wagen spannen lassen.

5. Bildungsabende. Der Kamerad Franz Man
del, Spielleiter und Rezitator, wohnhaft Braunschweig, 
Hohetorwall 1, bittet um Weiterleitung seines Wunsches mit 
abendfüllendem Programm auf republikanischen Werbe
abenden usw. tätig sein zu dürfen.

Kamerad Mandel ist mit gutem Erfolg u. a. in Han
nover und Kreiensen aufgetreten. Im Bedarfsfall bitten wir 
die Gau- wie die Ortsvereinsvorstände, sich direkt mit dem 
genannten Kameraden in Verbindung zu setzen.

6. Vereinsbedarf. Von dem in Leipzig geweihten 
neuen Bundesbanner haben wir eine größere Anzahl Post
karten in Originaldruck zum Preise von 10 Pfennig das 
Stück abzugeben.

Desgleichen machen wir auf unser großes Lager in 
schwarzrotgoldenen Fahnen aus prima Baumwollstoffen und 
Marineschiffsflaggentuch in allen Größen und Preislagen 
aufmerksam.

Für unsre auf dem Lande wohnenden Kameraden emp
fehlen wir unsre noch auf Lager liegenden Manschesterhosen 
braun und grau in In Qualität, die wir zu dem außerordent
lich billigen Preise von 6 Mark das Stück abgeben.

7. Warnung. Wie uns mitgeteilt wird, hat der 
Kamerad Otto ReißIand (Borna, Bezirk Leipzig) seinen
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1. Reichsausschuß. In den Reichsausschuß ge
wählt sind:

1. Major a.D. K. Mayr, München, Skellstraße 2.
2. Oberbürgermeister Boetz. Berlin.

Für die Reichsausschußmitglieder sind ab 1. Januar 
1928 neue Mitgliedkarten ausgegeben, die durch die Orts- 
Vereinsvorstände an die in ihrem Bereich liegenden Mit
glieder zur Ausgabe gelangen.

2. Adressenändrung. Die Adresse unsers Gau
vorstandes Hamburg ist ab 15. Ostober: Hamburg, Holz
damm 59. Die Adresse des Gauvorstandes Breslau ist 
jetzt nicht mehr Herrenstraße 25, sondern Gartenstraße 9.

3. Roter Frontkämpferbund. Ein Rund
schreiben des R. F.-B., das wir unsern Gauvorständen ab
schriftlich übermittelten, beweist wieder auf das schlagendste, 
was die Kommunisten unter der von ihnen propagierten 
„Einheitsfront" verstehen und wie sehr ihr ganzes Streben 
darauf gerichtet ist, das Reichsbanner zu zerschlagen; es zeigt 
anderseits, daß ihre Bemühungen erfolglos sind. Also noch
mals: Jede gemeinsame Arbeit mit den Kommunisten ist ab- 
zulehnenl

4. Kriegsdienstverweigerung. Verschiedene 
Anfragen aus dem Reiche veranlassen uns. noch einmal auf 
unsre Stellungnahme zum Pazifismus und zur Kriegsdienst
verweigerung hinzuweisen: Laut Beschluß unsrer Bundes- 
Generalversammlung vom 16. Mai 1926 (abgedruckt im 
„Wegweiser" Seite 31) gehört der Pazifismus nicht in den 
Aufgabenkreis des Reichsbanners. Damit ist klar gesagt, 
daß auch die Frage der Kriegsdienstverweigerung, die einen 
Programmpunkt des extremen Pazifismus darstellt, aus der 
Diskussion innerhalb des Reichsbanners auszuscheiden hat. 
Gegenwärtig geht die Friedensgesellschaft dazu über, eine 
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SluSführliche Prospekte hierüber w>e a> b 
von anderen Büchern für alte Krikist', 
«Verdun, Loretto, Champagne us«4 
vcrfrnde« kostenlos de»

Hamburg-Bergedorf, Postfachs 
«. Motorräder! E-s 

Näh- u. Sprechmnichinen!
«ns Teilzahl. — mit «. ohne «nzahUl 

Wocheinateu 12ä, 2.5l>, S üll Rmk. usw. 
Billigst- Preise!

Fracht- u. verpacknngsfreie, sosort. Lieferung.
> Lohnend istebenocrd durch Kunocnzusnhrunä^ 

Verlangen S»e Prospekt N». 2.

lng. LriMr Srexlllll!ll
(Tchlictzsach 2») l2428^

ReWbünnMüMM- klilliikW'
suchi Stellung als 

für Reife-, Ltefer- oder Privatwagen 
gelernter Mechaniker, guter Wagenpflege! ».stchs-- 
Fahrer mit Führerschein l-8k u.z.Zt '««"S'k 
Alter 22 tahre Ang. erb. u. Rb 218 an die Anz

t/6sckm/ne/ll-
* (/ t

Nr. 20. Gitte Taschenuhr, 
ff. ve.nickelt Mk 2.LV

Nr. 48. Herrennhr, gui ver« 
filbert, mit vergoldetem Rand 
'lnd Scharnier, prima Anker

werk nur Mk. 4.VV
Nr. 137. Taschenuhr mit 
Leuchtzahlen und zeigern, 
mit Scharnier, prima Anker

werk, tt»rr Mk. 4,50
Nr 84. Kavalier-Taschen

uhr, ls-Ankerw «flach,ff.versilb.m.Go!dr nur M-.«.5tt 
Nr. 38 wie NbbrlvunH, mit Torung- u. Sraubdeckel, 

solides Werk, eleg vergoldet oder ve filbert Mk. 8.0V 
Nr. 15. Elegante Armbanduhr, stark vernickel», 

Lederriemen, gutes Werk, mit Leuchtzahlen Mk. 5.06 
Nr. 41. Panzertette, echt Nickel, nur Mk. V.75 
Nr. 18. Kavalierkette, ff.vergold., 2 I. Gar. Mk. 1.5V 
Nr. 45. Kette, eckt amerikan. Gold-Doublee Mk. 5.00 
Jede Uhr garantiert genau geprüf . Nachnahme 

UÜ!-8liiiK L O«., I». d. ü.

Lsvlprlg Barfußgasse 12.

______________________________ 4. Jahrgang Nummer Äl 

Mitglredausweis mit Lichtbild verloren. Um Mißbrauch zu 
verhüten, bitten wir, bei Austauchen des Ausweises diesen 
anzuhalten und an den Bundesvorstand einzusenden.

8. A d r e s s e nä nd ru n g. Ab 1. November 1927 be
findet sich die Geschäftsstelle de« Bundesvor
standes sowie die Schriftleitung der Reich«- 
bannerbundeszeitung nicht mehr Ratswaageplatz 4, 
sondern

Magdeburg, Regierungstraße 1.

Die Fernsprechnummer 9778 bleibt bestehen.
Alle Zuschriften für Bundesvorstand und Schriftleitung 

sind ab 1. November an die neue Adresse zu richten.

Frei Heil!

Der Bundesvorstand.
I. A.: Otto Hörsing, Bundesvorsitzende»

^LNottfedo«n
anerkannt bMg u. veett
Psd.grauMPf., geschi 90Ps.,Ruvf. 17 , 

Hatvdaunk L7ft, 4—, weitze volldaunigc 8.- Daune
7.—, weitz 9-Ist Schleitzdaune S.S0—S—,Overbeii 

>2 dichtes Inlett 8 Pfd !chw. 12—, 18.— , Kissen 3 Pfd. 
3.W, S.kl> aufw geg. Noch» Must,!, Preis! sre>, kein 
Risiko. Ntlbtvass zueück. BSHm. Bettsed.-Tpezialh 
z««h»s! L Stsäise, Svtlin e SIS Landsberge! Str. 13.

aie echsliea »f»a
astziegSbeeUhwaomi 

üU<i»steg5pte 
Nsöen «eck «m!m stliuikimL 
ttö-rvseen. At«hivvzt«n. 
Kinser-o. Puppen -Azgere. 
5«cdenst-/jrki!ls> «slerürk.

VBr liefern suk

V-gal 
scheidet bist 
Harnsäure- 

auol

tüt-iiE ßeUK-är!

, bieägNmssch. v. K ot. nötig, 
teil» d. n. Nekse, Help I, « zs 
IN. ststslog st 7 gegen Sll stkg.

-1<»oa«1<L «ar

r-

IllUL
M^unä,


