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Neamie rmd Republik
Seit Monaten ist das - Interesse der großen deutschen 

Oeffentlichkeit auf die Beamtenschaft gerichtet. Leider 
sind es in den meisten Fällen nur die finanziellen 
und wirtschaftlichen Fragen, die mit der Beamten- 
besoldungsreform in engstem Zusammenhang stehen, welche 
in der großen Tagespresse mW in den periodischen Zeit
schriften erörtert werden, lind zwar geschieht diese öffent
liche Diskussion in den häufigsten Fällen in einer Form, die 
den Anschein erweckt, als, sähen die übrigen Volksschichten 
vom Schwerindustriölleu bis zum handarbeitenden Prole
tarier im deutschen Beamtcnkörpec nur ein notwendiges 
Uebel, als eine schwere Belastung des gesamten Volkes, dem 
man nicht energisch genug zu Leibe gehen kann und dessen 
Anmaßung in die gebührenden Schranken zurückgewiesen 
werden muß. . . > ,

Sehr selten stößt man in den teilweise sehr einseitig 
und leidenschaftlich geführten öffentlichen Erörterungen auf 
den ernsthaften Versuch, das deutsche. Beamtenproblem ein
mal tiefer anZupacken, das Beamtentum in seinen Wese n s- 
eige n i mm l i ch k e i t e n, seinen Lebensbed i n g u n- 
gen und L e b e n s n o t w e n d i g k e i t e n zu studieren, 
sich nicht nur mit den materiellen Forderungen, sondern 
auch mit den g e i st igen und s e e l i s ch e n Voraus
setzungen, vor allem aber mit dem Verhältnis des 
deutschen Beamten zum deutschen Staate zu 
befassen. -

ES ist festzustellen, daß sich fast die gesamte deutsche 
Oeffentlichkeit unter Führung der Wirtschaft seit 1923 in 
eine nickst nur sehr oberflächliche, sondern, was viel schlimmer 
und für das Staatswohl viel gefährlicher ist, in .ine f e i n d- 
seli g e Haltung gegenüber der Beamtenschaft hat hinein
manövrieren lassen. Es ist Aufgabe dieser Zeilen, festzu- 

-- stellen und zu beweisen, daß für die immer noch zunehmende 
Entfremdung zwischen Volk und Beamtenschaft der Staat 
s e l b st einen sehr großen Teil der Verantwortung zu tragen 
hat, und es erscheint mir der gegenwärtige Zeitpunkt ge
eigneter denn je, die deutschen gesetzgebenden Körperschaften 
ernsthaft zu ermahnen, diesem Zustand durch geeignete gesetz
geberische Maßnahmen, durch zweckmäßige und wahrhaft 
großzügige Reform und durch eine umfassende Aufklärung 
hüben und drüben ein Ende zu bereiten,-ehe dieser inner
politische Krisenzustand zu einer bösen Katastrophe führt.

Man hat es in den letzten 8 Jahren ungezählte Male 
dankend und lobend anerkannt, daß das Berufsbeamtentum 
durch seine Haltung im Umsturzjahr 1918 eine blutige, 
innerpolitische K a t a st r o p h e von der Schwere der russi
schen v e r hinderthat und daß es ihm zu danken ist, daß 
wir in verhältnismäßig kurzer Zeit die ins Stöcken geratene 
Stoatsmaschinerie wieder in n or malen Gang gebracht 
haben. Wenn ich heute die geistige und materielle Verfassung 
eines großen Teiles unsers Berufsbeamtentums kritisch prüfe, 
so mutz ich der Befü-chtung Ausdruck geben, daß, wenn im 
gegenwärtigen Augenblick Deutschland vor eine gleich große 
Krise gestellt würde wie 1918, der Beamtenapparat nicht 
mit der gleichen Präzision und, Sachlichkeit weiterarbeiten 
würde! Der Kapp-Putsch und die Ergebnisse der sich daran 
anschließenden Prozesse sind bereits eine gewisse Bestätigung 
meiner Befürchtungen. - -

" Der Gründe für diese Verorderung in der innern und 
äußern Struktur des deutschen Beamtentums gibt es viele. 
Ich sehe hauptsächlich deren drei, ww'stb eine solche Ver
änderung vor sich ' gehen konntest die W e r f l a ch u n g d e s 
BerufScthos. das F ehlen einer demokratisch- 
Paria m entarischen Tradition und die Locke- 
run g d e r V'e r a n k e r u'n g d e s B e a mtentu m s 
ini modernen S t a a t s o r g a n i s in n s.

Zwei der hervorragendsten Tugenden des deutschen 
Berufsbeamten sind seins Treue und sein unbeirrbares, 
nach dem kategorischen Imperativ orientiertes Pflicht
bewußtsein. Die junge deutsche Republik vergibt sich 
nichts, wenn ihre Verteidiger und Anhänger feststellen, daß 
die bedeutendsten Vertreter der HohenZollerudynastie und 
deren Berater es verstanden haben, diese Tugenden unauf- 
hörlicy zu Pflegen und so zu entfalten daß durch sie das 
deutsche Beamtentum vorbildlich wurde in der ganzen Welt. 
Es ehrt die deutsche Republik daß in ihren b eidenersten 
Präsidenten diese ergreifende Treue und dieses bis 
zur Selbstentäußernng der eignen Persönlichkeit gesteigerte 
Pflichtbewußtsein in kaum mehr zu steigender Vollendung 
verkörpert siird» ' '' ' " " '

Von Dr. Joseph Gereon.

Man kann nicht gut behaupten, daß das deutsche Be-' 
amtentum in seiner Gesamtheit die im Verfassungswer! 
von Weimar gezeigte Vorwärtsentwicklung des deutschen 
Volkes und seiner beiden ersten Präsidenten mitgemacht 
hat. Der Beamte der Monarchie war seinem 
Monarchen verpflichtet, der republikanische Be
amte ist dem gesamten deutschen Volke verpflichtet. Darin 
liegt das Wesen der Entwicklung seit Weimar. Die Ver
pflichtung des deutschen Beamten seiner Dynastie gegenüber 
hat hundert und zweihundert Jahre gedauert' die Ver
pflichtung dem deutschen Volke gegenüber währt erst acht 
Fahre. Wer dies berücksichtigt- wird erst eine geeignete Basis 
finden,, um das Verdienst der deutschen Beamtenschaft um 
die Ueberwindung der Revolution wirklich gerecht zu wür
digen. Als im November 1918 zwangläufig der völlige 
innere und äußere Zusammenbruch des monarchischen 
Systems in Deutschland erfolgte, funktionierte der Beamten
apparat kraft des im Beamtentum aufgespeicherten ge
waltigen B e h a r r u n g sv e r m ö g e n s fast störungslos 
weiter. Der revolutionäre Stoß war nicht so groß, daß er 
dieses Beharrungsvermögen zerstören konnte. Der deutschen 
Beamtenschaft ist 1918 die ganze Folgenschwere des dynasti
schen Sturzes eine geraume Zeit lang gar nicht zum Bewußt
sein gekommen! Sie arbeitete weiter, als ob die Monarchen 
noch alle auf ihren-Dhronen säßen. Erst als die U m - 
steIlu n g beendet war und die n e u e n Machthaber Steuer 
und Ruder des Staatsschiffes einigermaßen fest in der Hand 

i hattest, E als infolge der Wohl beispiellos großen Geduld 
und Nachsicht der jungen Republik gegenüber ihren Feinden 
diese sich wieder sicher fühlten, begann unter Führung der 
höchstbezahlten monarchischen Pensionäre der deutschen 
Republik der Widerstand der Beamten gegen 
dasneu e R e g i m e sich allenthalben zu regen und fühl
bar zu machen. Viele Vertreter der höher» und höchsten 
Gruppen der Beamtenschaft, aber auch nicht wenige der 
untern Chargierten des alten Heeres, die mit dem Zivil
versorgungsschein sich den Zugang zur Beamtenlaufbahn 
verschafft hatten, fühlten sich innerlich keineswegs entbunden 
vom Treueid gegen den frühern Landesherrn und er
träumten auf ihren Bureausesseln die Rückkehr des Kaisers 
Barbarossa aus dem Kyffhäuser. Bis zur Verwirklichung 
dieses Traumes glaubten sie ihre Treue zur Monarchie am 
besten durch Boykott der neuen Reichsflagge 
und liebevollster Pflege der alten schwarzwsißroten Fahne, 
durch Eintritt in R e g i m e n t s - und „vaterländi
sche" Vereine und durch fleißige Lektüre des „Lokal- 
Anzeigers" oder sonstiger gegen die Republik feindlich 
gesinnter Zeitungen bekunden zu müssen.

Diese in der Geschichte der Staatsumwälzungen Wahl 
einzig dastehende Duldsamkeit des neuen Regimes 
gegenüber seinen erbittertsten Feinden hat außerordentlich 
verflache n d, ja häufig sogar demoralisierend 
auf das Berufsethos der deutschen Beamtenschaft ge
wirkt. Sie hat also eine Wirkung erzielt, die entgegengesetzt 
derjenigen war, die inan sich erhofft hatte nämlich eine 
innere Aussöhnung des Beamtenkörpers mit der Republik. 
Die Monarchie hat es in hervorragendem Maße verstanden, 
die Beamtenschaft sich zu verpflichten. Wohl hat es Zeiten 
gegeben, da sie sich dürchhungcrn mußte, auch unter der 
Hohenzollerndynastie, aber diese hat Treue und Pflicht
bewußtsein in reichlichem Maße durch Verleihung von 
Privilegien verschiedenster Art auch belohnt. Die junge 

, deutsche Republik hat den monarchistischen, staatsfeindlichen 
Offizieren und Beamten hohe Pensionen gezahlt, die in 
ihrem eignen Dienst arbeitenden Beamten, insbesondere die 
untern und mittlern Gruppen aber jahrelang hungern 
lassen, und hat weiterhin an den Privilegien der lebens
längliche n Anstell u n k überhaupt an den Funda
menten des Berufsbeamtentums sehr fühlbar gerüttelt, hat 
die V ie r t e l ja h r s g e h a l t s z a h l u n g e n beseitigt, 
den Urlaub zeitweise gekürzt, die Arbeitszeit ver
längert, hat es bis zur gegenwärtigen Stunde nicht fertig- 
gebracht, eine den modernen Zeitforderungen entsprechende 
rechtliche Grundlage für ihr Beamtentum zu 
schaffen, dagegen theoretisch und vor allem praktisch die 
d i s z ip Ist na r e n Maßnahmen verschärft und die durch 
die Weimarer Verfassung verbrieften Rechte der 
Beamten keineswegs immer ausreichend geschützt. (Vergleiche 
hierzn den bis heilte noch nicht restlos erledigten Disziplinar

fall des Steuerinspektors Lemke, der für die gesamte Be
amtenschaft ein Schulbeispiel geworden ist.)

Die deutsche Republik hat sich demnach bei der Behand
lung der Beamten zwischen zwei Stühle gesetzt. Ihre libe
rale und tolerante Haltung gegenüber den Pensionären der 
Monarchie ist von diesen alsSchwäche aufgefaßt worden, 
hat ihren Widerstand gegen den bestehenden Staat gestärkt 
und ermutigte sie zu einem äußerst geschickt organisierten, 
mit allen Mitteln durchgeführten Wiedereroberungsfeldzug, 
der heute schon so weit erfolgreich durchgeführt worden ist, 
daß das neue schwarzrotgoldene Deutsche Reich von schwarz
weißroten, innerlich immer noch mit der Monarchie der- 
bunde- n Ministern und Beamten regiert und verwaltet 
wird. Bei den republikanisch gesinnten Kräften der Ver
waltung hat diese Toleranz gegenüber den Feinden der 
Republik im Zusammenhang mit der geradezu spartanisch 
strengen Behandlung der im Staatsdienst stehenden Beamten 
zu einer Unzufriedenheit und Radikalisierung 
geführt, die besonders bei den untern und mittlern Gruppen 
eine derart bedrohliche Steigerung in den letzten Jahren 
erfahren hat, wie sie in der Geschichte des deutschen Beamten
tums einzig dastehen dürfte. Die Behandlung des Berufs
beamtentums durch Parlament, Presse und Regierung in 
den letzten Jahren, der Mißbrauch als Agitationsobjekt der 
Parteien bei Wahlen, die systematische Verhetzung gegenüber 
den andern Volksklafsen durch die Presse, der nicht entschieden 
genug Einhalt durch di. Negierung geboten worden ist, die 
Benutzung als Zankapfel im Streite zwischen Ländern und 
Reich haben eine Erneurung und Vertiefung des Berufs- 
ethos ebenso unmöglich gemacht wie eine Verankerung im. 
republikanischen Staatsorganismus. Ein Behärrungsver- 
mögen des Berufsbeamten in irgendwelchen republikanischen 
Traditionen ist demnach nicht vorhanden und es besteht die 
schwere Gefahr, daß er im Fall einer ernsten Staatskrise ein 
ziellos hin und her getriebener Spielball entfesselter Leiden
schaften wird.

Wer heute im republikanischen Deutschland zum Be
amtentum berufen ist, hat sich darüber klar zu sein, daß diese 
Berufung ihn verpflichtet zum unparteiischen, unpersönlichen, 
selbstlosen und opferbereiten Dienst am ganzen Volk. Ebert 
und Hindenburgals die obersten Beamten der deutschen 
Republik haben die Verpflichtung einer solchen Berufung 
zu tiefst erfaßt und darauf ihr Leben und Wirken restlos em- 
gestellt. Sie haben sich, zweifellos nicht ohne schwere innere 
geistige und seelische Kämpfe, befreit von der bsdingungs- 
losen und ausschließlichen Verpflichtung gegenüber einer 
Partei oder Klasse oder Herrschaftsschicht und dafür schweren 
Undank geerntet; Ebert von einem Teile seiner Partei
genossen, Hindenburg von seinen Gesinnungsfreunden und 
ehemaligen Kameraden.

Es gibt eine große Zahl von Beamten im heutigen 
Deutschland, denen dieses erweiterte und vertiefte Pflicht- 
bewußtsein, dieses gesteigerte Berufsethos noch nicht auf
gegangen ist. Sie haben die Vorurteile und Privilegien 
ihrer frühern Kaste mit hinübergenommen in den Dienst 
für die Republik, lassen sich in ihren Urtsilssprüchen und Ver- 
waltungsentscheidungen von den Rechtsanschauungen und 
ethischen Begriffen einer ehemaligen Herrschafts- 
schicht leiten und fälschen somit das Wesen und den 
Charakter des neuen deutschen Volksstaates. Wir alle wissen, 
daß sich im deutschen Beamtentum in den letzten Jahrzehnten 
der Monarchie bedenkliche Verfallserscheinungen gezeigt 
haben. Treue und Ergebenheit entarteten zu Byzantinismus, 
Liebedienerei und Kriechertum, Pflichtbewußtsein zu Streber
tum und lächerlichem Berufsphilistertum. Diese Ent
artung s e rscheinungen haben sich bei Uebernahme 
des monarchischen Beamtenkörpers auch i n d ie R e p u b l i k 
eingeschlichen. Es gibt auch in der deutschen Republik heute 
nicht wenige Beamte, die vor jedem fürstlichen oder pftudo- 
prinzlichen Blick erzittern, für jedes Lächeln irgendeiner ver
sunkenen Hoheit ehrfurchtsvollen Dank stammeln, aber nicht 
eine Spur von Pflichtbewußtsein zeigen, wenn es gilt, das 
Volk vor den Vergehen oder schweren Verfehlungen dieser 
Kreise zu schützen. Nicht viel weniger gefährlich sind jene, 
die in Ausübung ihrer Pflichten so wenig Selbstbewußtsein 
besitzen, daß sie vor jeder Drohung, vor irgendeinem Angriff 
seitens jener Machtgruppen und deren Organe, die heute 
die Herrschaft über das Volk an sich reißen wollen, erzittern- 
und erbleichen.
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Was sich.ein Teil der deutschen Pressein den letzten 
Jahren an Beleidigungen, Verleumdungen, Verhetzung, 
Herabsetzung der Beamten in den Augen der übrigen Be
völkerung geleistet hat, ist beispiellos und bedeutet eine 
schwere Erschütterung der Staatsautorität. 
Die Regierungsinstonzen der deutschen Republik haben 
diesem Treiben viel zu lange zugesehen, ohne die Beamten
schaft energisch und erfolgreich zu schützen. Diese unver
zeihliche Schwäche hat unzweifelhaft demoralisierend 
auf die Beamtenschaft gewirkt, die sich in der Ausübung 
ihrer zum Teil übermenschlichen schweren Pflichten nicht 
genügend geschützt sah. Es ist nichts dagegen einzuwenden, 
daß in einem parlamentarisch regierten Staate die Presse 
gewisse Funktionen eines Kontrollorgans des Ver
waltungsapparats übernimmt. Sie kann unzweifelhaft in 
dieser Eigenschaft sehr viel Gutes stiften und die Anmaßung 
bestimmter Beamtentypen in die gebührenden Schranken 
zurückweisen. Unter keinen Umständen darf aber die Objek
tivität der Kritik leiden unter einem niedrigen, ethisch ver
werflichen lüsternen Sensationshunger oder unter der Hörig
keit irgendwelcher Zeitungen,, in der sie sich gegenüber be
stimmten Parteien befinden, die ein Interesse haben an 
irgendwelchen ernsthaften Erschütterungen des Staatsge
bäudes. Was sich beispielsweise gewisse Kreise der Wirt
schaftspartei und deren Preßorgane an Verhetzung 
und Beschimpfung der Steuerbeamten geleistet haben, 
gehört in das Gebiet gefährlichster, staatsfeindlicher Dem
agogie, die nicht schwer genug bestraft zu werden ver
dient. Erst durch das energische Eingreifen des jetzigen 
Reichsfinanzministers Dr. Köhler ist hier ein wenig 
Wandel zum Bessern geschaffen worden. ES bleibt aber 
gerade in seiner Verwaltung noch sehr viel zu tun übrig, 
vor allem mit Bezug auf die Erziehung der verantwortlichen 
leitenden Beamten zum Selbstbewußtsein gegenüber Ueber- 
grisfen und unberechtigten Angriffen. Eine Beamtenschaft, 
die der breiten Oeffentlichkeit und den vorgesetzten Dienst
stellen nur als Prügelknabe dient, verliert die Dienstfreudiq- 
keit und das Pflichtbewußtsein, vor allem aber das Gefühl 
der Verbundenheit mit dem Staate.

Standesdünkel und Berufsarroganz ge
hörten zu den hauptsächlichsten Untugenden eines reich 
privilegierten monarchischen Beamtentums. Man kann leider 
in der Republik auch nach dieser Richtung hin keinesfalls 
überall von einer Vertiefung des Berufsethos sprechen. 
Hauptsächlich unter den Juristen in unsern Verwaltungen 
gibt es nicht wenige, die Autorität nur durch eine möglichst 
deutlich und entschieden zur Schau getragene Berufsarro
ganz glauben schaffen und leider ihr unterstellten Beamten
schaft garantieren zu können. Diese Berufsarroganz einer 
akademischenjuristischenOberschicht, vor dem 
nicht einmal das Akademikertum andrer Fakultäten 
Gnade findet, hat sich heute in einzelnen Verwaltungs
zweigen so stark eingefressen, daß sie zu tiefen Ver
stimmungen, zu ernstlicher Entfremdung, ja, gelegentlich zu 
deutlichen Haßausbrüchen zwischen höherer und Sub
alternbeamtenschaft geführt hat. Hauptsächlich an dieser akade- 
mischen Berufsarroganz ist bisher die organisatorische Zu- 
sammenfassung aller Beamtengruppen gescheitert.

Im P rivatleben zeigt sich diese Berufsarroganz in 
der Form des Standesdünkels. Es sind in letzter Zeit 
in Berlin und andernorts große Beamtensiedlungen ent
standen. Ich habe oft Einblick gewonnen in das Gemein
schaftsleben der Bewohner solcher Siedlungen. Was ich dort 
häufig an Klassen- und Kastengeist, an Standesdünkel, an 
unsozialem Geist, an gedanken- und rücksichtsloser Aus
nutzung und Ausbeutung des Hauspersonals vor allem bei 
Len Beamtenfrauen der verschiedensten Gruppen beob
achten konnte, geht teilweise ins Aschgrauei Wirklich: diese 
Menschen haben nichts gelernt und nichts vergessen! Dabei 
hat dieser Standesdünkel gegenüber demjenigen der Vor
kriegszeit etwas S chäbige s. Damals hatten sehr viele 
der höhern und höchsten Beamten ein beträchtliches Ver
mögen hinter sich, von dem sie lebten und zehrten. Das Ge
halt war vielfach nur ein Ehrensold. Heute haben sehr viele 
nichts mehr, haben nur ihr Berufswissen und ihre Leistun
gen. Und über das Produktive und Werteschaffende dieser 
Leistungen ist man heute angesichts ungezählter Glanzleistun- 
gen des Bureaukratismus in andern Berufsgruppen sehr 
geteilter Meinung!

Die Beamtenorganisationen, insbesondere 
diejenigen der akademischen Beamten, dürfen sich angesichts 
dieser ernsten Tatsachen nicht wundern, wenn sie bei andern 
Berufsgrupven gelegentlich einer volkswirtschaftlich so schwer 
ringenden Aendrung des Beamtenbesoldungssystems äußere 
und innere Hemmungen erzeugen, wenn Arbeiter- und Wirt
schaftsführer von diesen Hemmungen schreiben und sprechen. 
Sie mögen dis gegenwärtigen Schwierigkeiten zum Anlaß 
nehmen, um eine K o r r e k t u r der B a h n der B e a m t e n- 
bewegung vorzunehmen. Es muß hier einmal offen ge
tagt werden: Die Beamtenbewegung hat in den letzten Jahren 
in vielen Gruppen und Berufszweigen einen allzu starken 
m a t e r i a l i st i s ch e n Zug erhalten! Wenn man die Fach- 
zeitschriften so mancher Beamtengruppen aus den letzten 
Jahren durchblättert, so findet man leider allzuviel oft sehr 
einseitig gerichtete Diskussionen über Gehaltsaufbesserung, 
Zulagen. Stellenvermehrung, Gruppenverschiebung, Be
förderungsklagen, und zuwenig wirklich Gutes, Neues, 
Förderndes über Vertiefung des Berufsethos, über Denken 
in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, über Fragen einer 
vertieften und lebensnahen Berufs- und Allgemeinbildung, 
über das Verhältnis zur und das Verbundensein mit der 
Republik.

Und so muß nun ein Zweites deutlich und kräftig unter
strichen werden: Das Bildungsniveau der deutschen 
Beamtenschaft der Nachkriegszeit ist beträchtlich ge
sunken! Der Gesetzesapparat und die Gesetzesfülle sind 
so ungeheuerlich angewachsen in den letzten Jahren, daß den 
Verwaltern dieser Gesetze, daß den Beamten, die für die 
Durchführung dieser Gesetze Sorge zu tragen haben, seit 
langem so gut wie gar keine Zeit mehr geblieben ist- 
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sich ein vertieftes, gründliches Berufswissen und eine 
gute Allgemeinbildung anzueignen. Es dürfte für 
die Parlamente hoch an der Zeit sein, einmal ernsthafte 
Nachprüfungen anzustellen über den durch eine übertriebene 
Gesetzesmacherei hervorgerufenen schnellen Verschleiß 
und Verbrauch an Beamtenkräften, nicht nur bei den 
hohen und höchsten politischen Beamten, sondern auch in 

den einzelnen Verwaltungen. Sehr nachdenklich haben mich 
beispielsweise die erschreckend hohen Sterblichkeits
ziffern in der mittlern Steuerbeamtenschaft 
zwischen 35 und 50 Jahren, also im besten Mannesalter, ge
stimmt, die ich gelegentlich in deren Fachzeitschrift fand.

Alle politischen Führer und Staatsmänner, die nicht 
aus dem Berufsbeamtentum kommen mögen sich bei ihrer 
Kritik am Beamtentum immer prüfen, ob sie früher oder 
gegenwärtig als Chefs großer Verwaltungszweige des 
Reiches und der Länder alles getan haben, um eine innere 
und äußere Erneurung des Berufsbeamtentums herbeizu
führen, oder ob sie nicht gerade gegenüber den sich hier 
zeigenden starken Widerständen einer verzopften Zunft oft 
eine bedauerliche Schwäche an den Tag gelegt haben. Es 
muß ein Ende gemacht werden mit der fortgesetzten, gerade
zu krankhaften und kostspieligen Organisations
spielerei so mancher höhern und höchsten Verwaltungs
beamten. denen die Beamten ihres Ressorts nur Figuren 
auf einem Schachbrett sind, die sie willkürlich hin und her 
schieben können. Diese Organisationsspielerei, verbunden

mit einer oft unbegreiflichen Engstirnigkeit, hat in 
den einzelnen Verwaltungen einen Bureaukratismus 
geschaffen, gegen den sich heute ein nur schlecht verhaltener, 
organisierter Haß fast aller übrigen Bevölkerungsschichten 
wendet. Dieser Bureaukratismus in Verbindung mit der 
Staatsfremdheit und Staatsfreundlichkeit eines großen 
Teiles unsrer Beamten können die Totengräber des 
Berufsbeamtentums und die eifrigsten Förderer 
staatsfeindlicher Bewegungen werden!

Die meisten verantwortlichen Staatsmänner des neuen 
Deutschlands haben es bei der Bekämpfung und Beseitigung 
dieser Gefahren fast immer an der notwendigen Energie 
und zielbewußten Umsicht fehlen lassen. Sie haben es nicht 
verstanden, ein kulturell hochstehendes, staatsbejahendes und 
staatsfreudiges Beamtentum heranzuziehen, sie haben nicht 
ausreichend für einen republikanischen Beamtennachwuchs 
gesorgt. Es läßt sich dies Versäumnis jetzt nicht etwa dadurch 
nachholen, daß man die eignen Fehler an der Beamtenschaft 
rächt durch eine unzulängliche und unzureichende Besoldungs
reform. Es ist auch abwegig, in diesem Moment, wo die 
Beamtenreform in einem entscheidenden Stadium der Ent
wicklung steht, die handarbeitenden produktiven Kräfte auS- 
zuspielen gegen die Beamtenschaft. Ebenso wichtig und in 
ihren Lebensbedingungen und Lebensnotwendigkeiten 
anders geartet sind diejenigen Kräfte im Staate, welche die 
geschaffenen Werte erhalten, verwalten, ver
edeln, nämlich die Beamten! — 

Sicherheit und Abrüstung
Von Dr. HanS Wehberg.

Wenn in diesen Tagen die Vorbereitende Ab 
r ü st u n g s k o m m i s s i o n des Völkerbundes zusammen
tritt, dann wird sie leider nicht den Entwurf einer Rüstungs
beschränkung, über den in erster Lesung keine Einigung zu
stande gekommen ist, zum zweitenmal beraten, sondern sich 
auf einen allgemeinen Meinungsaustausch und die Ein
setzung eines Unterausschusses für die Sicherheitsfrage be
schränken. Daß eine Generaldebatte von Nutzen für die 
weitern Verhandlungen sein kann, unterliegt keinem Zweifel. 
Sehr bedeutsam kann aber auch die Einsetzung des Unter
ausschusses für Sicherheit und Schieds- 
gerichtsbarkeit werden.

Wenn wir verstehen wollen, in welcher Richtung sich die 
Arbeiten dieses Unterausschusses wie überhaupt des Völker
bundes zur Sicherheitsfrage in nächster Zeit bewegen wer
den, so müssen wir von den Beschlüssen der Völkerbunds
versammlung vom September 1927 ausgehen. In Deutsch
land hat sich vielfach, auch in pazifistischen Kreisen, die Mei
nung gebildet, das Genfer Protokoll sei durch jene 
Beschlüsse erledigt und der bisherige französische Stand
punkt in der Sicherheitsfrage aufgegeben worden..

Den Anhängern dieser Auffassung sollte zunächst zu 
denken geben, daß Frankreich am 26. September d. I. der 
großen Resolution zur Sicherheits- und Abrüstungsfrage 
zugestimmt hat. Machen wir uns einmal den Inhalt des 
Genfer Protokolls von 1924 klar und vergleichen wir ihn 
mit den heutigen Forderungen des Völkerbundes, so wer
den wir am besten sehen, daß von einem Begräbnis dös Pro
tokolls durchaus nicht die Rede sein kann.

Das Genfer Protokoll erstrebte dreierlei: Es sollte ein
mal jeder Angriffskrieg verboten, ein Verfahren zur 
friedlichen Erledigung sämtlicher Streitigkeiten ge- 
schaffen und eine militärische Exekution gegen 
Staaten, die einen Angriffskrieg beginnen, vorgesehen wer
den. Jedes dieser drei Prinzipien ist in Genf aufrechter
halten und das Verbot des Angriffskrieges ausdrücklich als 
eine bereits bestehende Pflicht der Staaten anerkannt wor
den. Man hat ferner besonders im Anschluß an den Nansen- 
schen Plan einer unbeschränkten Schiedsgerichtsbarkeit das 
Problem der obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit näher ins 
Auge gefaßt und schließlich den Weg zu weisen gesucht, durch 
den einem überfallenen Staate durch die andern Mitglieder 
des Völkerbundes rechtzeitig militärische Hilfe geleistet wer
den soll.

In diesen drei Fragen ist man völlig auf dem Boden 
des Genfer Protokolls stehengeblieben; ja, man hat nicht ein
mal die Bedenken berücksichtigt, die von verschiedenen Seiten 
gegen die militärischen Sanktionen des Genfer Protokolls 
geäußert worden sind. Erst der in Genf vorgesehene Aus
schuß zur Prüfung der Sicherheitsfrage wird möglicherweise 
eine fortschrittlichere Lösung des Problems der Hilfe ftir 
angegriffene Staaten vorsehen die in allererster Linie mit 
dem Drucke der öffentlichen Meinung, der Autorität des 
Völkerbundes, wirtschaftlichen Zwangsmitteln usw. arbeitet 
und nur äußerstenfalls die militärische Gewalt zu
lassen darf.

Daran, daß man, wie dies z. B. viele englische Völker
bundsanhänger und viele Pazifisten wünschen, die militäri
schen Sanktionen völlig beseitigt, hat man in Genf nicht 
im entferntesten gedacht. Die schnell funktionierenden mili
tärischen Garantien waren eines der Haupt
merkmale des Genfer Protokolls. Gerade 
s i e haben in den Debatten der achten Völkerbundsversamm- 
lung keine grundsätzliche Ablehnung gefunden!

Man hat deutscherseits als besonderes Merkmal des 
Genfer Protokolls vielfach hervorgehoben, daß es letzten 
Endes zum Schutze der in den Friedensverträgeu festgesetzten 
Ordnung berufen gewesen sei. Aber wir halten den in die
sem Hinweis steckenden Tadel nicht für berechtigt. Solange 
es kein rechtliches Verfahren zur friedlichen Aendrung un
billiger Grenzen gibt, so lange wird jeder radikale Siche
rungsvertrag von den bestehenden territorialen Grenzen 
ausgehen und sie gegen kriegerische Angriffe sichern müssen. 
Das Genfer Protokoll weist gewiß einen Fehler auf. indem 
es keine Möglichkeit friedlicher Grenzverändrung auf 
einseitigen Antrag zuläßt. Aber wir müßten gewaltige — 
an sich gewiß dringend zu erhoffende — Fortschritte machen, 
wenn ein in den nächsten Jahren abzuschließender Siche

rungsvertrag in dieser Frage einen wesentlich andern 
Standpunkt einnehmen sollte. Jedenfalls deutet die in Genf 
angenommene Resolution in keiner Weise darauf hin, daß 
ein solcher Fortschritt bereits bald zu erwarten wäre. Also 
auch hinsichtlich der Frage, der Verewigung der 
Grenzen kann man nicht sagen, daß der Stand
punkt des Genfer Protokolls ausgegeben 
wordenwäre!

Nichtig ist allerdings, daß die Grundsätze des Genfer 
Protokolls in andrer Beziehung nicht unwesentliche Aende
rungen erfahren haben, die außerordentlich begrüßenswert 
sind. Das Genfer Protokoll hatte die Abrüstungs- und Siche
rungsfrage unlöslich miteinanderverbunden. DaS 
Protokoll sollte nicht ohne gleichzeitige Beschränkung der 
Rüstungen in Kraft treten, und die Beschränkung der 
Rüstungen sollte wieder von dem Inkrafttreten de8 Proto
kolls abhängig sein. Diese für jeden Fortschritt gefährliche 
Verbindung ist in Genf gelockert worden. Man hat zwar 
den Zusammenhang zwischen der Sicherheits- und Ab
rüstungsfrage durchaus nicht verneint. Aber man hat richtig 
erkannt, daß man beide Probleme, das der Sicherheit 
wie das der Rüstungsbeschränkung am besten 
gleichzeitig in Angriff nimmt, und daß die Abhängig
keit beider voneinander die Gefahr mit sich bringt, dah ein 
Fortschritt weniger leicht zustande kommt.

Darüber hinaus hat man sich vorgenommen, die drei 
großen Grundprobleme des Protokolls, die Aechtung des An
griffskrieges, die Schiedsgerichtsbarkeit und das Sanktions
problem unabhängig voneinander in Angriff zu nehmen. 
Auch das ist sehr bedeutsam. Schrittweise wird man schneller 
vorankommen, als wenn man das Endziel auf einmal er
reichen Will. Würde man 1924 bei der Schaffung des Gen
fer Protokolls von dieser Erkenntnis ausgegangen sein, so 
wäre man heute sicherlich schon weiter.

Für die Arbeiten der Vorbereitenden Abrüstungskom
mission hat es zweifellos eine große Bedeutung, daß man' 
nunmehr nicht immer wieder mit dem Verlangen einer 
vorherigen Lösung der Sicherheitsfrage kommen kann. 
Man hat auf allen Seiten, auch französischerseits, zugegeben, 
daß bereits heute eine Beschränkung der Rüstungen möglich 
ist. Wenn man sich gewiß auch vor der Illusion hüten mutz, 
a.s würde nun bereits binnen kurzem eine radikale Ab
rüstung verwirklicht, so ist doch die Chance vorhanden, daß 
man jetzt mit der Beschränkung der Rüstungen Ernst macht, 
daß ein erster Schritt in dieser ungeheuer wichtigen Frage 
zustande kommt, dem notwendigerweise von selbst weitere 
folgen werden. Der Stein der Entwicklung ist ins Rollen 
gebracht wyrden, er wird nun von selbst eine immer größere 
Schnelligkeit annehmen. Daß dem holländischen Antrag in 
Genf ein großes Verdienst an diesem Fortschritt zuzusprechen 
ist muß dankbar anerkannt werden. —

Deutschland «ud Oesterreich
Am 14. und 15. November weilten Reichskanzler 

Dr. Marx und Reichsminister Dr. Stresemann als 
Gäste der österreichischen Regierung in Wien. In den 
Trinksprüchen, die zwischen den Leitern der deutschen und 
österreichischen Politik bei dieser Gelegenheit gewechselt wur
den, ist zwar die Anschlußfrage mit keinem Wort er
wähnt worden. Aber der Besuch hat doch zu so weit gehenden 

^Erörterungen in der Presse des In- und Auslandes geführt, 
daß man sich über den Stand dieses für uns noch immer 
offnen Problems ein ziemlich deutliches Bild machen kann.

Daß die Mehrheit des österreichischen und deutschen 
Volkes nach wie vor an dem Gedanken deS Anschlusses fest
hält, zeigen die Pressestimmen aus den beiden deutschen 
Reichen mit aller Deutlichkeit. Daran kann die bekannte 
skeptische Einstellung des Bundeskanzlers Dr. Seipel, 
dessen Gefühle gegenüber Deutschland auch heute noch nicht 
über „freundschaftliche Hochachtung" und „warme Sympathie" 
hinausgewachsen sind, nichs ändern. Daran kann auch nichts 
ändern, daß in Deutschland der anschlußgegnerischen deutsch
nationalen „Kreuzzeitung" das jüngste Paradepferd des 
Stahlhelms, Kapitän Ehrhardt, sich beigesellt. Der An
schluß bleibt eine Grundforderung jeder Politik, die auf den 
nationalen Gedanken abgestellt ist. Wer sich als Glied der 
deutschen Nation fühlt, wird es ablehnen müssen, seine
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Stellung davon abhängig zu machen, ob nach Durchführung 
des Anschlusses der gemeinsame Reichstag eine ihm persön
lich unangenehme Zusammensetzung erhalten könnte. So 
bedauerlich es ist, daß es in Deutschland Politiker — und 
dazu noch sogenannte „nationale"! — gibt, die dem deutschen 
Volk in dieser Frage in den Rücken fallen, sie werden den 
Anschluß, wenn er einmal spruchreif geworden ist, nicht ver
hindern können.

Entscheidender ist, wie heute unsre ehemaligen Gegner 
zur Anschlußfrage stehen. In dieser Beziehung kann man 
doch mit einiger Befriedigung feststellen, daß mit dem 
Schwinden der Kriegspsychose auch die Einstellung zum 
Anschlußproblem gewissen Wandlungen unterworfen gewesen 
ist. In EngIand kann man ein wachsendes Verständnis 
für die Anschauungen des deutschen und österreichischen 
Volkes beobachten. Auch in den Staaten der Kleinen 
Entente scheint sich ein Wandel zu vollziehen. Das Urteil 
der tschechoslowakischen Öffentlichkeit ist wesentlich ruhiger 
geworden. Von Südslawien wird kaum, wenn die 
Frage einmal aufgeworfen werden sollte, ein unüberwind
barer Widerstand zu erwarten sein. Selbst aus Polen sind 
neuerdings anschlußfreundliche Stimmen laut geworden. 
Unbedingt ablehnend zeigt sich nur das fa sei
st i sch e Italien. Ein neuer Beweis dafür, wie der 
FasciSmus in seiner nationalistischen Uebersteigerung sich 
egoistisch über die Interessen fremder Völker hinwegsetzt und 
ein friedenstörendes Element unter den Nationen bleibt.

Ein besonderes Wort muß in diesem Zusammenhang 
Frankreich gewidmet werden. Die französische Chau
vinistenpresse begleitete den Besuch zunächst mit entrüsteten 
Kommentaren. Sehr bald wurden aber Stimmen laut, die 
sich gegen derartige Ausfälle wandten, und schließlich hat sich 
in der französischen Presse eine durchaus ruhige Beurteilung 
dnrchgesetzt. Vielleicht sind auf diese Entwicklung Aus- 
führungen nicht ohne Einfluß geblieben, die Stress- 
mann bei einem Empfang der deutschen und österreichischen 
Presse in der deutschen Gesandtschaft in Wien gemacht hat. 
Mit einer Wärme, wie selten zuvor, betonte er den Frie - 
denswillen Deutschlands. „Nur Friede kann Europa 
nutzen — die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes 
will es so, es wäre ein Verbrechen, wenn irgend 
jemand auch nur den Finger dazu böte, um eine Wieder
holung dieser Katastrophe herbeizuführen — das Welt
gewissen weist alle, die es wagen, anders zu denken, 
energisch zurück." Dieses Bekenntnis zum Frieden, abgelegt 
auf Wiener Boden, mußte unterstreichen, daß Deutschland 
die Lösung der Anschlußfrage nur auf friedlichem Weg er
strebt. Und hat sich erst einmal diese Ueberzeugung in der 
Welt durchgesetzt, dann wird es nicht unmöglich sein, zu 
einer sachlichen Auseinandersetzung über die Nnschlußfrage 
zu kommen. Das aber wäre der halbe Sieg.

L-ehvss rmd KeWKfaGberr
" DlU so überschriebene Artikel in Nr. LS dieser Zeitung von 

' Corner sollte in der gesamten Schulfachpresse des 
-ttenheS zum Abdruck kommen. Er würde manchen Lehrer an 
seine Pflicht erinnern, die ihm Amt und Verfassungseid auf
erlegen. Er konnte wohl auch suchende und sachlichen Erörte
rungen zugängliche Glieder des Lehrerstandes zu der Ueber- 
ö-ugung bringen, die Herr Korner als selbstverständlich ansieht: 
„Der Lehrer mutz republikanisch sein — um der Zukunft des 
Volkes willen." Aber immer würden nur wenige zur Selbst
besinnung kommen. Die Masse der reaktionär denkenden Lehrer 
ist durch sachliche Belehrungen nicht für die Ideen und die hohen 
Ideale der Republik zu gewinnen. Sie wollen eben nicht. Bei 
ihnen kann nur der Staat mit seinen Machtmitteln eine — 
wenigstens äußerliche — Anerkennung der Republik erreichen. 
Die Abzeichen politischer, zum Teil staatsfeindlicher Verbünde sind 
von den Schülern an höhern Schulen unter den Augen ihrer 
-.ehrer getragen worden, bis der scharfe Erlaß des preußischen 
Kultusministeriums vom 29. August 1928 erschien. Erst dann ver- 

sie. DaS offene Schimpfen deutschnationaler und 
völkischer Lehrer auf die Republik und auf die Linkdregierunqen 
nahm in Preußen erst dann ein Ende, als der Unterrichtsminister 
'n dem von der Rechten so heitz bekämpften Erlaß vom 14. Januar 
1927 tue Lehrer unzweideutig auf die Grenzen hinwies, die ihnen 
durch die Rücksichten auf ihr Amt für die politische Betätigung 
innerhalb und außerhalb des Dienstes gezogen sind. Die schwarz- 
rot-goldene Reichsflagge wurde erst dann auf das letzte preußische 
Schulhaus gesetzt, als am diesjährigen Verfassungstag im kleinsten 
Dörfchen eine genaue landratsamtliche Kontrolle stattfand. Ebert- 
Bilder kommen erst jetzt langsam in die Schulsäle hinein, nachdem 
die Behörde einen Druck auszuüben beginnt. Auf Grund dieser 
Erfahrungen sage ich: Die rechtsstehenden Lehrer werden der 
-lteichsflagg« — obwohl sie ihr den Eid schworen — nur dann die 
notwendige und gebührende Achtung zollen, wenn es von ihnen 
mit rücksichtsloser Eindeutigkeit und mit bedingungsloser Selbst
verständlichkeit gefordert wird.

Nnd diese Forderung mutz die Republik stellen! Noch jetzt 
beflaggen unendlich viel Lehrer die Fenster ihrer Privatwohnungen 
'n bewußter Opposition gegen die verfassungsmäßigen Reichs
farben mit der schwarz-weiß-roten Fahne. Der Neichswehroffizier, 
dessen Kriegsflagge tatsächlich schwarz-weiß-rot ist, darf auch an 
seinem Privathaus diese seine amtliche Soldatenfahne nur in 
Gemeinschaft mit der schwarz-rot-goldenen Nationalflagge zeigen. 
Der Lehrer aber, der nach Artikel 148 der Reichsverfassung in 
seiner Schule „staatsbürgerliche Gesinnung zu erstreben hat", der 
zum Staate erziehen soll — was letzten Endes nur durch das 
Vorbild echter staatsbürgerlicher Gesinnung erreicht wird —, er 
kaun bisher unbehelligt in aller Oeffentlichkeit seine Mißachtung 
gegenüber dem schwarz-rot-goldenen staatlichen Hoheitszeichen 
durch seine schwarz-weiß-rote Beflaggung zu erkennen geben! 
Das ist ein u n m ö g l i ch e r Z u st a n d. Und der republikanische 
Staat ist e-S sich selbst schuldig, daß er von allen seinen Lehrern, 
die er bezahlt (Volksschullehrern, Studienrüten, Professoren), ver
langt, bei jeder Art der Beflaggung ihrer Privatwohnungen dis 
Neichsflagge zu zeigen!

Und noch ein andres! An vaterländischen Feiertagen weht 
heute (dank der Tatkraft der Staatsregierung) die schwarz-rot- 
goldene Fahne auf allen preußischen Schuldächern. Aber die 
Zahl der Schulen, die der Reichsfahne auch den Einzug in das 
innere des Hauses gestatteten, ist verhältnismäßig gering. 
Nur dort, wo ein republikanischer Schulleiter waltet, wo eine 
republikanische Mehrheit im Lehrerkollegium bestimmt, wo das 
Herz eines Lehrers in der Landschule für die Republik schlägt, 
da ist bei Verfassungsfeiern usw. das schwarz-rot-goldene Fahnen
tuch um das Rednerpult geschlungen. Au andern Schulen ist 
bislang das Mühen republikanischer Minderkunten in den Lehrer
kollegien auf Verwendung der Neichsflagge beim Schmuck der 
Schulfcsträume ohne Erfolg geblieben. Bleist fitzen die an äußern 
Zeichen sich begeisternden Kinderseelen vor kahlem, hölzernem 
Katheder in nacktem, schmucklosem Raum, um sich in vater-

_____________ Das Reichsbanner________________  
ländische Festesstimmung versetzen zu lassen, um den Geburtstag 
der republikanischen Staatsverfassung zu „feiern". Eine mir be
kannte Schule hat jetzt bei der Feier von Hindenburgs 80. Ge
burtstag zur Reichskriegsslagge gegriffen! Das schwarz- 
weitz-rote Tuch war um den Nednerstand gewunden worden, die 
kleine Gösch war „zufällig" auf die nicht sichtbare Pultseite 
geraten!

So geht's nimmer weiter! Hier muß das Ministerium, 
müssen die Parlamente eingreifen. Sonst wird's nicht anders. 
Die bevorstehenden Etatberatungen geben den republikanischen 
Parteien Gelegenheit, Anträge mit dem Ziele zu stellen, in allen 
Schulen und bei allen Lehrern die Anerkennung der verfassungs
mäßigen Nationalflagge durchzusetzen. Die Republik muh 
energisch werden. Sie darf nicht ewig in Filzschuhen einher
gehen! Und sie muß mehr auf die Schulerziehungachten.

Ludwig Mütze, Marburg an der Lahn.

LVa«m« Sport treibe« ?
Bon Artur Pape.

Darf im Reichsbanner Sport getrieben werden? Diese 
Frage, die sehr oft in den Sportvereinen zur Debatte steht, 
ist von dem Organ der Arbeiter-Turn- und Sportbewegung, 
„Freie Sportwoche", treffend mit folgenden Sätzen beant
wortet:

„Es sind die gleichen Gründe, die alle andern Prole
tarischen Jugendorganisationen bisher zwangen, neben 
geistiger Beeinflussung, Leibesübungen zu treiben. Denn 
der Naturtrieb der Jugend ist unbändiger Bewegungsdrang. 
Wir wissen, dieser Drang ist ein Segen. Ohne ihn kann sich 
ein Menschenkind weder körperlich noch geistig richtig ent
wickeln. Darum treiben Jugendorganisationen aller Schat
tierungen Spiele, Wandrungen, Sport jeder Art und Ord- 
nungsübungen. Ohnedem kann keine Jugend
organisation heute bestehen, auch das Reichs
bann e r n i ch t."

Wenn auch das Bestehen unsrer Organisation nicht da
von abhängt, ob wir Leibesübungen treiben, so zwingt uns 
doch das Verantwortungsgefühl, vor allem gegenüber unsern 
Jugendkameraden, Sport zu treiben. In großer Zahl ist die 
männliche Jugend im Alter von 14 bis 21 Jahren in unsern 
Reihen und wir sind verpflichtet, sie körperlich und geistig 
zu erziehen.

Die körperliche Ertüchtigung, über die in diesem 
Artikel allein gesprochen werden soll, wird im Reichs- 
banner betrieben durch den Schutzsp o r t.

Der Schutzsport soll möglichst von allen Kameraden be
trieben werden, ist aber für unsre jungen Kameraden eine 
unbedingte Notwendigkeit. Durch ihn sollen 
Mängel in Lor körperlichen Entwicklung beseitigt oder doch 
gemildert, Kraft, Gelenkigkeit, Ausdauer, Schnelligkeit er
weckt und gefördert werden. Daneben hat der Schutzsport 
eine besonders erzieherische Bedeutung. Er entwickelt Ent
schlossenheit und Selbstvertrauen, Kaltblütigkeit und Ritter
lichkeit, Härte und Widerstandsfähigkeit. Der Schutzsport 
erzieht zur Ordnung und Pünktlichkeit, Zum Pflicht- und 
Verantwortlichkeitsgefühl und in besondern! Maße zur 
Opferfreudigkeit und zu voller Selbstbeherrschung.

Was unterscheidet uns von einem Sportverein? Wer 
im Reichsbanner Schutzsport treiben will, muß durch Unter
schrift eines Verpflichtnugsscheins folgende sechs Pflichten 
anerkennen:

Pflichten des Schutzsportlers.
Die 1. Pflicht ist: Pünktlichkeit. »

Der Schutzsportlcr muß zu jeder Aktion, sei cZ 
eine Versammlung, eine Uebung oder Alarm, 
genau zur festgesetzten Zeit kommen.

Die 2. Pflicht ist: Disziplin.
Den Anordnungen der frei gewählten Führer ist 
unbedingt Folge zu leisten.

Die 3. Pflicht ist: Nüchternheit nnd Verschwiegenheit.
Ein guter Schuhsportler meidet den Alkohol; er 
spricht nicht vor Fremden oder in Wirtshäusern 

' von den Angelegenheiten der Organisation.
Während jeder Aktion ist der Mkoholgenutz 
untersagt.

Diel. Pflicht ist: Verläßlichkeit.
Der Schutzsportler darf nicht ohne Grund den 
Versammlungen oder einer Aktion fernbleiben. 
Kann er nicht kommen, dann mutz er den zu
ständigen Führer verständigen. Wer dreimal un
entschuldigt einer Veranstaltung fernbleibt, 
scheidet aus der aktiven Abteilung auZ nnd wird 
der passiven Abteilung zugeteilt.

Die S. Pflicht ist: Besonnenheit.
Ruhig und kaltblütig macht der Schuhsportler 
seinen Dienst. Jeder geschlossene Aufmarsch muß 
schon allein durch seine Strammheit wirken.

Die 6. Pflicht ist: Hilfsbereitschaft in jeder Lebenslage.
Gibt es einen Sportverein, der seinen Mitgliedern der

artige Verpflichtungen auferlegt? Nein! Ein weiterer 
Unterschied besteht darin, daß bei den Schutzsportwstt- 
kämpfen keine Einzelwettkämpfe stattfinden, son
dern n u r Ma n n s cha fts k o n k u rr c n z e n. Alle sport-

Kridevkeuö an die ZMsnavGMett
Friedrich der Große schrieb im Jahre 1742, als es 

noch keine Republiken, sondern nur Monarchien gab:
„Hinterlist, Unredlichkeit —Doppelzüngigkeit sind 

leider der vorherrschende Charakter bei den meisten Men
schen, die sich cm-der Spitze der Nationen befinden, und die 
Vorbilder für sie sein sollten." P.
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lichen Uebertreibungen (Sportfimmel) unsrer Zeit sind für 
uns wertlos. Gipfelleistungen sind für uns kein Ideal, die 
mögen in der Sportorganisation erstrebt werden, Leren 
Aufgaben nicht die unsern sein können. Der einzelne muß 
sich in seiner Mannschaft eingliedern und im Interesse des 
Ganzen wirken. „Einer für alle, alle für einest!" Das ist 
der Gemeinschaftsgedanke, der dem Schutzfport 
Zugrunde liegt. Einen gesunden Körper zu schaffen, in dem 
ein gesunder Geist wohnt, ist das Ziel der Körperschulung 
im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Wir wollen durch den Sport den jungen Menschen e r - 
ziehen zur höchsten Aktivität und ständigen 
Bereitschaft, wie sie eine demokratische Republik von 
all ihren Gliedern verlangt. Wir stellen unsre Jungbannsr- 
kameraden mit beiden Füßen auf die Erde, um sie zu Staats- 
bürgern der deutschen Republik zu machen, die an deren 
Sicherung und Entwicklung zu arbeiten gewillt und ge- 
eignet sind. Die Sicherung der Republik verlangt eine or
ganisierte Macht, die nur durch eine straffe, disziplinierte 
Organisation gebildet werden kann. Daher Verlangen wir 
von unsern Kameraden Unterordnung, Selbstdisziplin, wie 
es in den sechs Pflichten der Schutzsportler besonders zum 
Ausdruck kommt. Mit Militarismus hat unser Verlangen 
nichts zu tun. Nur eine an Aeußerlichkeiten haftende Kritik 
kann hier einen neuen Militarismus sehen. Zu den Aeußer
lichkeiten unsrer Organisation gehören aber auch einheitliche 
Kleidung und Fahnen, gehört die ganze Buntheit des öffent
lichen Auftretens unsrer Kolonnen. Der trotzige Schritt der 
organisierten Massen reißt nicht nur -en mit, der in Reih' 
und Glied marschiert, sondern nicht minder diejenigen, die 
dem Schauspiel beiwohnen. Entgegen dem alten preußischen 
Militarismus wollen wir aber durch unsre Erziehungsarbeit 
den alten Untertanengeist bw kämpfen, in unsern 
Kameraden den Geist der Freiheit und das Selbst, 
bewutztsein heben.

Diese Erziehungsarbeit wird wesentlich gefördert durch 
den Sport. Ein vollkommen durchgebildeter Körper er- 
höht das Bewußtsein der persönlichen Freiheit und Verant
wortlichkeit des einzelnen. Solche jungen lebendigen und 
selbständig denkenden Kräfte braucht aber der deutsche Volks
staat. Und deshalb ist das Reichsbanner bereit, diese Er- 
ziehungsarbeit mit zu leisten. Seite an Seite im gleichen 
Schritte mit den andern republikanischen Jugendorgani
sationen wird es den Kampf führen gegen die „alte Zeit" 
für eine bessere Gegenwart und Zukunft. Unser Tun und 
Handeln, unsre Arbeit an der deutschen Jugend wird ge
leitet von dem Willen:

„Des Volkes Wohl ist unsrer Arbeit Ziel!"

KerGsbarrnev-NeobOGtev
Wilhelm von Doorn als Arbeitsvermittler.

Da es mit der Beschäftigung als „Oberster Kriegsherr" 
und auch als Holzhacker nichts war, hat sich Wilhelm ein neues 
Betätigungsfeld ausgesucht. Er ist — Arbeitsvermittler 
geworden! In welcher Weise er diesen neuen Beruf ausükst, 
davon gibt uns eine Zuschrift aus Hessen Aufschluß.

Der Sohn des Küblers D B. m Worms, . . . streße 
Nr. 18, H. B„ ist von Beruf Metzger. Auf seiner Wanderschaft 
kam er auch durch Holland und stattete dem Hause Doorn einen 
Besuch ab. S. M„ Exkaiser Wilhelm, hörte allergnüdigst sein 
Landeskind an, das S. M. seine Not als Handwerksbursche und 
Arbeitsloser schilderte. Wilhelm, sehr wahrscheinlich gerührt über 
sein Landeskind, verpflegte ihn 8 Tag« lang und versprach ihm 
auch Arbeit. Beim Abschiede erhielt B einen Arbeitsan» 
trittsschein für eine Grotzschlächtereiin Dort
mund, ebenso Reisegeld und Verpflegung mit auf den Weg. 
B. trat bei dem' von dem Exkaiser vermittelten Arbeitgeber in 
Arbeit. Einige Tage danach erhielt der Vater D. B. in WormS 
ein Schreiben aus dem Hause Tvorn, daß sein Sohn H. Seine 
Majestät besucht habe. Aus Dankbarkeit werde Seine Majestät 
ihm demnächst eine Photographie als Chef des Hessischen 
Infanterieregiments 116 übersenden. S. M. müße 
sich allerdings erst neu photographieren lassen, da er 
zurzeit keine Photos als hessischer Ehef vorrätig habe. Kurz« 
Zeit später traf dann tatsächlich auch ein Brief aus Doorn ein, 
in welchem eine Farbendruckphotographte von dem 
Exkaiser Wilhelm in der Uniform des Jnf.-Reg. 116, natürlich 
im Spitzbart, war. Weiter lag dabei eine Karte mit fol
gender Druckaufschrift:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser und König von 
Preußen lassen für Sein getreues Gedenken bestens danken.

Haus Doorn, am 25. August 1927.
Im Allerhöchsten Auftrag gez. v. Schmettow.

Hurra, Hurra, Hurra! Gegen Dummheit kämpffn Götter 
selbst vergebens! —

*

Geschäft ist Geschäft.
Eine kleine Episode wollen wir noch aus dem „Deutschen 

Echo" in Miami (Florida, u. S. A.) Übernehmenpin der ein 
Dmtscbauicrikancr seine Reise nach Deutschland beschreibt und 
bei seiner Abfahrt in Neuyork folgendes erlebte:

Allgemein fällt auf, daß bei der Abfahrt des „Kolum- 
buS" irn Verkaufsstand der Lloydhalle in Neuyork nur 
schwarzweitzrote Kinderfähnchen verkauft wurden; 
als man schwarzrotgoldene verlangte, antwortete die Verkäuferin : 
„Wir haben von der alten Fahne noch so diele am Lager, die 
müssen wir mal zuerst loswerden." Well, Geschäft 
ist Geschäft.,

So sind unsre Nationalisten. Erst werden die alten Laden
hüter verkauft, unbeschadet der Ironie des Auslandes, und dann 
— kommt die republikanische Flagge noch lange nicht. —

*
„Auch ein republikanisches Schulbuch.*

In unsrer Nr. 19 vom 1. Oktober hatten wir eine Notiz 
der „W. a. M." wiedergegeben, betreffend antirepublikanischer 
Liederbücher, die in den Schulen des Regierungsbezirks Lüne
burg noch im Gebrauch seien.

Wie uns die Republikanische Beschwerdestelle 
in Berlin mitteilt, ist ihr auf ihr Eingreifen in dieser Angelegen, 
heit folgender Bescheid seitens der Regierung in Lüneburg er
teilt worden:

An die Republikanische Beschwerdestelle mit dem Bemerken, 
daß die Liederbücher bereits zurzeit umgearbeitet werden und 
zu Ostern 1928 eine neue Auflage erfahren werden.

Im Auftrage gez. Mühlham
Dieser Erfolg der Republikaner zeigt daß man sich nur zu 

regen, braucht, um die offnen öder versteckten Sabotagefälle an 
der '-republikanischen'Berfassung in ihrer Wirkung .aufzuheben.
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- Der Stahlhelm-Hammel.
Aus G r e i f s w a 1 d wirb uns geschrieben:
Die politische Dummheit der Stahlhelmer und deutschnatio

nalen Großagrarier ist grenzenlos. Ein köstliches Beispiel dafür 
können wir von der Insel Rügen berichten. Durch den bekannten 
„günstigen Wind" hatten wir erfahren, daß der Rittergutsbesitzer 
Heidborn (Unrow) auf Rügen unter der Bedingung einen 
Hammel zur Verlosung auf dem Stahlhelmsest in Gingst gestiftet 
hatte,: daß dieser^ besagte V r o p a ga n d a - H a m m e l mit 
srner s ch w a r z w e i tz r o t e n Schleife durch den Saal 
geführt würde. Ein besonders zuverlässiger Kamerad wurde be
auftragt, als blinder Gast dem Feste beizuwohnen. Kein Sterbens
wörtchen durfte laut werden, da sonst vielleicht die Herrschaften 
schon vorher auf das Lächerliche ihres Beginnens aufmerksam 
geworden wären. Schadenfreude ist die reinste Freude, und seit 
langem hat man bei uns nicht mehr so gelacht, als beim Ein
treffen der Nachricht aus Gingst.

DerHammel war nämlichnicht nur mit einer 
schwarzweihroten Schleife am Halse, sondern 
auch mit einer zweiten am Schwa n z e geschmückt, 
von einem Knechts unter dem stürmischen Beifall der 
F e st t e i l n s h m e r mehrmals durch den Saal geführt worden.

Der Gastwirt des Lokals aber war der glückliche Gewinner 
dieses gesinnungstüchtigen Hammels, der so trefflich dre Wähler
schar der Deutschnationalen Vollst artei und die Stahlhelm
patrioten versinnbildlichte.

Man könnte diese Geschichte für einen gut erfundenen Witz 
halten, wenn sie nicht tatsächlich wahr wäre. —-

*

Republikanische" Behörden.
' Anläßlich des Geburtstags des Reichspräsidenten beflaggten 

oiz Bahnstationen Pappenheim und Dollnstein, 
tm separatistischen Bayern gelegen, nicht, wie der Erlaß des Ver- 
tehrsministeriums lautete, in den Reichs-, sondern in den 
L and e s f a r b e n. Für diese beiden verantwortlichen republi
kanischen Reichsbeamten bestehen scheinbar die Reichsfarben nicht. 
Vielleicht wird der Herr Verkehrsminister die Güte haben und 
den-beiden Saboteuren das bewußte Loch des Zimmermanns 
zeigen, denn wer die Anordnungen der Vorgesetzten Stelle nicht 
befolgt, kann unmöglich weiter beschäftigt werden. In der Privat
industrie ist cZ doch auch nicht anders. Also bitte, Herr Minister!

Das protestantische Dekanat in Schwabach 
konnte natürlich auch nicht besser seins reaktionäre Einstellung 
zeigen, als beim Hmdenburg-GeburtStag Schwarzweißrot zu 
flaggen. Wenn die Herrschaften mehr zum Volke halten würden, 
als mit Kapitalisten und Monarchisten durch dick und dünn zu 
gehen, so würden ihre Gotteshäuser besser gefüllt sein und ihr 
gepredigtes Evangelium mehr Bedeutung haben. —

______  D a§ Reichsbanner________________  

ReßchSSEteL KZzmbM, e.N. 
Bund der republ. Klernkaliber-Schützenvereme Deutschlands.

MMettrmserr des Bundesvorstandes
1. Beitrag für das Jahr 1928.
Ain 31. Dezember 1927 läuft die Gültigkeit der in den 

Mitgliedschaften befindlichen Beitragsmarken für 1927 ab. 
Selbstverständlich erlischt damit auch der Versicherungs
schutz der Karteninhaber. Ilm keine Stockung im Schietz- 
betrieb eintceten zu lassen, empfehlen wir den Gaukartellen, 
wo es noch nicht geschehen ist, den Ortsvereinen Anweisung 
zu geben, unverzüglich mit der Einkassierung des für das 
Versicherungsjahr 1928 fälligen Beitrags zu beginnen. Die 
Beitragssätze sind die alten:

Aktive Mitgliedschaft jährlich .... 0.70 RM.
Passive Mitgliedschaft jährlich. . . . 1.00 „ 
Gastmitgliedschaft für 3 Monate- . . 0.25 „
Bei den Gastmitgliedskarten ist insofern eine Aendrung 

vorgenommen worden, als die Mitgliedskarte nicht mehr 
wie bisher an ein geschlossenes Quartal gebunden ist, son
dern vom Tage des Bezugs vom „Reichskartell" 3 Monate 
Gültigkeit besitzt. Allerdings muß auf die Verfalltage von 
feiten der Vereine, wie auch der Inhaber selbst scharf geachtet 
werden, wenn in einem Schadensfall das betreffende Mit
glied des Versicherungsschutzes nicht verlustig gehen will.

Bei Anforderung von Beitragsmarken ist zu unter- 
scheiden zwischen Alt- und N e u mitgliedern.

Die A l t Mitglieder, die bereits vom Beitragsjahr 1927 
her im Besitz der für 4 Jahre laufenden Mitgliedskarte 
sind, erhalten nur dis neue Beitragsmarke, wäh
rend den N e u mitgliedern Mitgliedskarte und B e i- 
tragsmarke auszuhändigen sind.

Die Mitgliederlisten müssen wieder wie für 1927 neu 
geschrieben und in Abschrift mit dem Beitrag zusammen an 
uns eingereicht werden.

Im Interesse der Vereine liegt es, die Anmeldung, d. h. 
Einsendung der Beiträge und Mitgliederlisten schon in den 
nächsten Wochen vorzunehmeu, da für die ersten Januartage 
eine ziemlich starke Nachfrage zu erwarten ist.

Mit dem Versand der Karten und Beitragsmarken für
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1928 wird schon Anfang Dezember begonnen, der Versiche
rungsschutz tritt jedoch erst ab 1. Januar 1928 in Kraft.

2. Betr.: Klcinkaliber-Sonderdruck.
Die mit unserm Rundschreiben Nr. 8 Ziffer 1 an

gekündigte 12seitige Kleinkaliber-Sonderausgabe ist noch 
nicht von allen Gaukartellen bestellt worden, obwohl Orts
vereine aus diesen Gaugebieten uns dauernd wegen der Her
ausgabe mahnen. Wir bitten, das Versäumte umgehend 
nachzuholen.

3. Aufnahmescheine.
Das Gaukartell Baden hat Aufnahmescheine, geheftet 

zu je 10 Stück, preiswert abzugeben. Den Ortsvereinen 
können diese Hefte bestens empfohlen werden. Anfragen und 
Bestellungen sind zu richten an Kamerad OskarScholz, 
Mannheim, Viehhof st raße 15.

4. Mitgliederlisten.
Formulare 1, 2 und 3 können vom Bundesvorstand so

fort angefordert werden.

5. Wiederholte Fehlsendungen veranlassen uns, noch
mals darauf hinzuweisen, daß die Bundesleitung sich Re
gierungstraße 1 befindet. Der Bundesvorstand.

I. A.: (gez.): Dr. Schwanecke.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Näher und näher rückt da» Wcthnachtsfest. Bald wir- I» fast jedem 
Heim der festlich geschmückte Tannenbaum in seinem Lichterglan, erstrahlen. 
Freude wird di- Herzen der Anwesenden durchzucken, wenn gedämpft und 
feierlich ein trautes Weihnachtslied ertönt. Ein tonfchöncr Spritzapparat, 
wie er in der heutigen Ausgabe von dem MufikhauS E. Feldhammer u. Sa., 
Berlin 8 42, Ritterftratze St, angeboten wird, gibt die beste Möglichkeit, das 
WeihnachtSsest in jeder Weise zu verschönern und den Familienmitgliedern 
Freude zu bereiten. Die Auswahl in buchkünstlerischen Wethnachtsgesänaeu 
und sonstigen Platten ist so groß, dah selbst dem verwöhntesten Anspruch Ge
nüge getragen werden kann. Eine eingehende Beachtung der heutigen Anzeige 
insonderheit der günstigen Zahlungsbedingungen wird daher nur empfohlen.

A

Wer will helfen, Not zu lindern?
Der unterstütze die Bestrebungen der .Arbetterwohlfahrt', die 
gegenwärtig eine große Wohlfahrtslotterie veranstaltet, deren Reinertrag 
ausschließlich zur Linderung der Not und zur Erhaltung von Wohlfahrts
einrichtungen bestimmt ist. Das Einzellos kostet So Pfennig. Die Ziehung 
ist am 2S. Dezember d. A. Die Gewinnchancen bei dieser Lotterie sind gat'.'z 
ungewöhnlich günstige, liZiM Gewinne und eine Prämie in, Gesamtwert 
von 887 SM Mark werden ausgcspiclt. Der Höchstgewinu ist ein eingerichtete« 
Landhaus. Auch die Hauptgewrnne find Landhäuser, weitere Gewinne sind 
Klaviere, Sprechapparate, Küchen, Motorräder, Nähmaschinen, Fahrräder. 
Glücksbriefe enthalten lv Lose für ö Mark. —

<AIk»8O1»ri8l1>rttKii»8v1iiunvlL
Ucberrakchung u. Freuds bereiten dieses Fahr meine wundervolle» Jubiläums- 
Sortimeute aus erster Haud, wie d esc noch ute geliefert worden sind Auswahl I 
Wit Panorama- u. Regendogenkugeln in allen Farben, Brillanircfleve, Eier 
n> ! rotem Hahn, Fruchtkvrbe, schön Nikolaus, Perlkugelu u all ilci Edelobst 
Ferner DvruröScheu als Büste, bemalte Kugeln und Oliven, M daillvns IN t 
Schmetterlingen, Luftballons, dekoriert mit Chenille, Silber-Rosen n -Trauben, 
Go,dstsche, wundein Metz Paradiesvögel u a. 172 Stück alles zusammen Mii 
Packung in Hmznstc u portofrei, Nachnahme nur Mk 7.7ö. Auswahl «l für 
Lic»haber, ülles uur in Silber lind weiß matt gehalten, zum sc den Preis. Für 
alles bürgt mein weltbekanntes Haus, u erhält jeder Besteller noch 1 WechnachtL- 
cugsl m Glasstügcln, L Düti U Sllber-Feenhaar u meine neue 8 teil Canetille- 
Naumipitze mit Spirale Kaufen Sie gute Ware und nicht große Stückzahl. 

Liftes Verssnüksus Iosek klllHer, Loburg. Idiir. 30

5.....
v.m.o.n.-^lc:scuuti»>r:uau.Lit-vcimi-o>vt-v/v-tu 8s.m.d.n.

Ksplmer' MmerrÄbmk-
Berlin 8 14 Fiicher L Co. Neue Jotobstr. 1/3
Tic Bezugsquelle der Republikaner Brrl.Reichsbannerkatalog

Amionfi
sende mein.28 Seit. Preis
liste über Stoffe, Decken. 
Wäsche, Trikotagen, Kurz
waren. HaushaUartikel 
aller Art. Ein Rekord in 

billigen Preisen

Gottsr. Rintele»
Fabr. u. Vers.

Gräjclftng7I b.Miinch.

Spezia« nüt

Mafsenposten
rubrizier!

»iMkttlMrr 
älngllednpg S 
Lelterstrage 17

Lnrsigsn- 

Ännsbms - 8oI>IuÜ M 

Kr.24vom1S.llsrsmdsr 

sm Uittvoob 

äsn 7. 0srsmbss 1927

Nur 1« Pfennig pro Las
brauchen Sic für diese Uhr zu bezichten. Ich ver
laufe ÄS' diese h er abgebildete Ankcr-Remvutoii- 
Uhr — echt versilbert und vergoldet — mit 
Garantieschein-WU für >2 MI., zahlbar auf Wunsch 
in 4 Monatsraten. Keine Vorauszahlung Erst 
bei Lieferung der Uhr beginnt d« mvnatt. Raten
zahlung. Versäumen sie nicht, sich dies gut
gehende und elegante Uhr unter t eichten Zahlungs
bedingungen auzuschasfen Tamcnnhren 2 Mar« 
teurer. Ferner liefere ich hoch- ,
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mit Sprungdectel, ,ür nur 12 Mark gegen bar. 
Für jede Uhr leiste ich volle Garantie. — — —

-M" Zahlreiche Anerkennungen. MH

Kurl ^ritsck, Berlin 8N 48 121, Besselstr. 5
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wie von der Gaus gerupft, mit allen Daune», 
doppelt gereinigt, direkt ab Fabrik, Pid.S.SO, 
dies, beste Ouailiät 3.SU, nur Heine Federn 
«füllfertige Hatbdauu.t S.—,'UDaunen 8.7S, 
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