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Reichsbanner nnv Mabien
Aerchskottfevenz r« Magdeburg

Der Wahlkampf wirft seine Schatten voraus . . .
In allen Parteien und politischen Organisationen be

ginnt man sich auf die Wahlen einzustellen, die darüber ent
scheiden, welche Kräfte das Schicksal des deutschen Volkes 
bestimmen. Besonders die D eu ts ch na ti o na l en, die 
fürchten müssen, die gewonnenen Machtpositionen wieder zu 
verlieren, zeigen eine auffallende Rührigkeit. Unter der 
Führung Hugenbergs sind die Vorarbeiten bis ins 
einzelne gediehen. Man denkt sogar daran, in bisher un
geahntein Ausmaß Kintopp und Lautsprecher, auf Autos 
montiert, in den Dienst der schwarzweitzroten Wahlagitation 
zu stellen. Es ist Pflicht der Republikaner, auch ihrerseits 
wit allem Ernst an die Vorbereitungen der Wahl heranzu
gehen. Zu diesem Zwecke hatte das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold eine Reichskonferenz nach Magde
burg einberufen.

Die Konferenz, die von allen Gauen beschickt war, fand 
am Sonnabend den 10. und Sonntag den 11. Dezember 
statt. Außer den Delegierten des Reichsbanners waren auch 
die republikanischen Parteien vertreten.

Bundesvorsitzender Hörsing eröffnete die Konferenz 
mit herzlichen Worten der Begrüßung. Kamerad Hölter- 
mann widmete den verstorbenen Kameraden Polizeipräsi
denten z. D. Krüger und Reichstagsabgeordneten Sil
berschmidt einen tiefempfundenen Nachruf, der von der 
Konferenz stehend angehört wurde. Alsdann nahm

Kamerad Hörsivg
das Wort zu nachstehenden Ausführungen:

Der Wahlkampf wirft seine Schatten Vorairs. Alles, 
was wir heute politisch erleben, ist von den kommenden 
Wahlen bestimmt. Jeder von uns sehnt die Stunde herbei, 
in der wir mit unsern Gegnern abrechnen können. Aber 
ist es denn so unbedingt sicher, daß die Wahlen kommen 
werden ohne Komplikationen? Wer die wirtschaftliche 
Lage studiert und die Finanzmisere des Reiches, der Länder 
und der Gemeinden durchschaut hat, der muß sich sagen, daß 
wir schon sehr stark sein müssen, wenn Zwischenfälle ernstester 
Art vermieden werden sollen. Hinzu kommt, daß daS volle 
Maß unsrer Belastung durch das Dawesabkommen 
erst im kommenden Oktober erreicht wird, daß eine Teu - 
rungswelle durch unser Land geht, die die Preise der 
Lebensmittel im Laufs eines Jahres erheblich in die Höhe 
getrieben hat. Die unausbleibliche Folge sind immer neue 
Wirtschaftskämpfe. Kartelle und Truste verfügen 
über eine Macht wie nie zuvor. Man sagt kein Wort zuviel, 
wenn man ausspricht,

daß es dem Kapitalismus in der deutschen Republik 
nicht schlecht gehen kann.

Dazu kommt, daß die Gesetzgebung des Reiches recht viel zu 
wünschen übrigläßt.

Und nun suchen die politischen Parteien nach 
Wahlparolen. Interessant ist, wie die Deutsch- 
nationalen sich solche Wahlparolen denken. Der Ab
geordnete Berndt hat recht offenherzige Ausführungen 
gemacht. Die Machtbefugnisse des Reichspräsidenten sollen 
verstärkt, ein Oberhaus soll eingerichtet werden usw., so daß 
man mit Recht gesagt hat, es solle alles wieder werden wie 
vor dem Kriege, nur der König fehle noch! Bei den repu
blikanischen Parteien aber sieht man ein Ab
warten in dieser ganzen Frage. Die andern sind viel 
rühriger, und sie haben ja auch allen Grund, rührig zu sein.

Im Zusammenhang mit den Parteien muß man auch 
die Bünde nennen. Der Stahlhelm ist im Begriff, 
einige kleinere Bünde aufzusaugen. Politisch ernster als der 
Stahlhelm ist der Jungdeutsche Orden zu nehmen. 
Er ist politisch außerordentlich gefestigt und verfügt über 
eine Tageszeitung, die eine geschickte Politik macht. Eine 
eigenartige Wandlung hat plötzlich der Kyff häufer- 
Bund durchgemacht. Er hat sich halb zu Schwarzrotgold 
und halb zu Schwarzweißrot bekannt. Er hat eine große 
Zahl Arbeiter in seinen Reiben und Wohl einem Druck von 
unten nachgeben müssen. Aber darüber kann es keinen 
Zweifel geben, seine Politik bleibt reaktionär. Vom Roten 
Frontkämpfer bund wäre nur zu sagen, daß er jede 
Dummheit mitmacht, die von rechts begangen wird. Als 
Endergebnis stehen hinter der Politik aller dieser Bünde 
drei Dinge: Sic wollen die

Zertrümmerung der politischen Parteien, 
sie diskreditiere« den Parlamentarismus und suchen

dis Unfähigkeit der Demokratie nachzuweisen. Leider 
muß man sagen, daß dieArt, in der heute die Demokratie 
in Deutschland gehandhabt wird, diesen Leuten viel 
Wasser auf ihre Mühlen treibt! Sie spielen mit Putsch
gedanken und fordern die Diktatur. Nun hat Seldte in 
München eine mehr als törichte Rede gehalten. Das Gefähr
liche dabei ist, daß solche Gedanken ganz offen in den Rechts
parteien erörtert werden. Mich selbst haben Abgeord
nete der Rechtenfür die Auffassung zu gewinnen ver
sucht, daß uns nur die Diktatur retten kann. Ich habe 
diese Herren nicht darüber im Zweifel gelassen, daß das 
Reichsbanner mit aller Kraft gegen einen solchen Wahnsinn 
kämpfen wird.

Und dann die
Vorgänge im Westen.

Ich habe dis Auffassung, daß das, waS sich jetzt im Westen 
abspielt, nicht geschieht aus wirtschaftlicher Not. Es ist eine 
Machtprobe zwischen dem Kapital auf der einen und 
den Hand- und Kopfarbeitern auf der andern Seite. Ent
scheidend ist nicht die Stillegungsdrohung. Entscheidend ist, 
daß Firinen von ihren Arbeitern die Unterschrift unter einen 
Revers verlangen, in denen sie sich verpflichten müssen, 
keiner Gewerkschaft mehr anzugehören, daß man versucht, 
die Arbeiter in die Masse der Unorganisierten oder in das 
Lager der Gelben zu treiben. Die Industriellen im Westen 
stellen die Arbeiter vor die Wahl: Verzicht auf die Ge
werkschaften oder einen Kampf von ungeheuerm Ausmaß, 
der auch unS als Reichsbanner wegen seiner politischen 
Folgen nicht gleichgültig sein kann. Wenn man sieht, wie 
das Kapital A11macht für sich in Anspruch nimmt, wenn 
man die Steuerdrückebergerei insbesondere der Großagrarier 
sieht, dann muß man zu der Auffassung kommen, daß wir 
einer Katastrophe entgegengehen, wenn nicht alle Kräfte 
gegen eine solche Entwicklung eingesetzt werden.

In diese ernste Zeit fallen nun die 
Vorarbeiten für einen Wahlkampf,

in dem die Kräfte höchst ungleich verteilt sein werden. Die 
Gegner der Republik werden in die Wahlen mit riesigen 
Geldmitteln hineingehen. Auch die Kommunisten werden, 
wie die Hamburger Wahlen zeigen, Geld von Moskau er- 
halten. Das Reichsbanner dagegen ist nicht mit Glücks- 
gütern gesegnet. Trotzdem aber werden wir den Wahlkampf 
mit aller Schärfe gegen rechts und links führen müssen. 
Wir müssen eintreten

für den Bestand der politische» Parteien, 
für Parlamentarismus und für Demokratie.

Der schwerste Kampf aber wird uns erst nach den 
Wahlen bevorstehen, wenn die Republikaner gestärkt aus 
den Wahlen hervorgegangen sind. Dann wird das Treiben 
von 1923 und 1924 wieder aufleben. Demgegenüber gilt eS 
gerüstet zu sein. Der Kampf verschärft sich auch zwischen 
den Bünden und wird beklagenswerterweise noch viel 
unangenehmere Formen annehmen. Und immer wieder 
tritt der Kampf gegen unS in den Vordergrund.

Wenn die Dinge so liegen, dann muß man darüber der- 
wundert sein, was sich im republikanischen Lager 
abspielt. Es gab eine Zeit, wo die republikanischen Parteien 
das Reichsbanner geradezu verhimmelt haben, wo sie uns 
nicht genug für unser Auftreten danken konnten. Jetzt aber 
machen sich an manchen Stellen Tendenzen bemerkbar, 
die ich tief bedaure und beklage. Es gibt Stellen, die sich 
überlegen, ob es nicht besser wäre, reine Partei- 
abwehrorganisationen aufzuziehen. DaS wäre 
ungefähr das Schlimmste, was uns geschehen könnte. Wenn

! heute dis drei republikanischen Parteien auseinandergehen 
und jede Partei ihre eigne Abwehrorganisation bekommt, 
dann wird man von rechts noch mehr mit der „roten Gefahr" 
als dem Bürgerschreck arbeiten, und dann besteht die Gefahr, 
daß das Zentrum und die Demokratische Partei auf die 
rechte Seite herübergezogen werden.

Dann aber haben wir den Bürgerkrieg.
Die Parteileitungen allerdings lehnen den Gedanken der 
Parteiabwehrorganisation rundweg ab.

Vor einiger Zeit haben Wahlen stattgefunden. In 
Hamburg waren die republikanischen Parteien uns sehr 
dankbar für unsre Arbeit. InHessen haben wir uns auf 
Anforderung unsers Gauvorstandes an den Wahlen be
teiligt. Sie sind nicht so ausgefallen, wie man hoffte. In 
den Orten, in denen das Reichsbanner gearbeitet hat, war 
die Wahlbeteiligung im Gegensatz zu den übrigen Teilen 
des Landes eine gute. Jetzt aber sind ganz kluge Leute auf 
den Gedanken gekommen, daß das Reichsbanner an dem 
Ausgang der Wahl in Hessen die Schuld trage! In Braun
schweig sind die Wahlen gut ausgegangen. Selbstverständ
lich sollen nun die Versammlungen Dr. Wirths schuld 
sein, daß die Zentrumspartei, dis auch bisher im Landtag 
nicht vertreten war, kein Mandat errungen hat! Wir sind 
eben die Prügelknaben. Wir nehmen das aber ruhig hin. 
Die wirtschaftlichen und politischen Zustände spitzen sich der
artig zu, daß in nicht allzulanger Zeit gerade 
diejenigen rufen werden, die sich heute 
gegen uns wenden! Schlimm ist nur, daß man an 
manchen Stellen nicht sehen will, wohin die Dinge gehen.

Ich habe hingewiesen auf den Kampf, der sich zwischen 
Kapital und Arbeit abspielt. Dazwischen liegt eine große 
Schicht von Millionen Menschen, die von diesem Kampfe 
nicht unmittelbar berührt werden, die aber durch ihre 
Stellungnahme die Entscheidung bringen. Es sind die 

Kleinbauern, Kleingewerbetreibenden, der Mittelstand.
Bisher sind diese Schichten fast nur von rechts bearbeitet 
worden. Die Parteien von rechts aber genießen kein Ver
trauen mehr. Jetzt versuchen nun Stahlhelm, Kyff- 
häuserbund usw. sie auf ihre Seite hinüberzuziehen. 
Infolgedessen können auch wir nicht zurückstehen. Wir wer
den daran arbeiten müssen, Kleinbauern» nd Klei n- 
gewerbe für die Republik zu gewinnen. Wie 
soll das gemacht werden? Mit dem Wort allein werden wir 
eS nicht erreichen können. Es wird einAusbau unsrer 
Presse notwendig sein. Daher hat Ihnen der Bundes
vorstand Vorschläge für diesen Ausbau unterbreitet, zu 
denen Sie Stellung nehmen wollen. Seien wir besten ein
gedenk, daß wir Wahlen von amerikanischem Ausmaße be- 
kommen werden. Umsonst Hst Hu gen berg seine Biele
felder Rede nicht gehalten. An Geldmitteln werden uns 
unsre Gegner überlegen sein. An Aktivität aber dürfen 
wir uns nicht übertreffen lassen. Restlos müssen sich unsre 
Kameraden bei den Wahlen ihrenParteien zur Ver
fügung stellen. Unsre vornehmste Pflicht wird es sein, an 
dem überparteilichen Charakter des Reichsbanners festzu
halten. Wenn so Reichsbanner und Parteien in geschlossener 
Front gegen die Reaktion von rechts und links kämpfen, 
dann werden die deutschen Republikaner eine Schlacht 
schlagen, wie sie auf der rechten Seite nicht erwartet wird. 
(Stürmischer Beifall.)

Am Sonntag wurde eingehend darüber gesprochen, 
in welcher Weise die Bundesorganisation, insbesondere die 
Bundespresse, ausgestaltet werden müssen, um wirksam in 
den Wahlkampf eingreifen zu können. —

Seldte und Dueftevbeeg
Der Bundessührer des Stahlhelms, S e I d t e, ist aus 

der Deutschen Volkspartei ausgetreten. Was 
bedeutet dieser Schritt?

In einer Magdeburger Versammlung begründete ihn 
Seldte damit, daß er als Führer des Stahlhelms, einer über
parteilichen, nationalen Organisation, frei sein wolle und 
deshalb seinen Austritt vollzogen habe. Also nur des 
überparteilichen Charakters des Stahlhelms wegen? Dieser 
Grund ist doch nicht erst seit heute vorhanden! Man wird 
daher schon daran zweifeln müssen, daß Seldte diswahren 
Beweggründe seines Entschlusses mitgeteilt hat.

Warum dann aber die plötzliche Trennung von der 

Partei? Um so mehr muß diese Frage gestellt werden, als 
die Politik des Stahlhelms dauernden Wandlungen unter
worfen gewesen ist. Vom Bekenntnis zur demokratischen 
Republik, wie es noch die erste Satzung des Stahlhelms ent
hielt, bis zur Fühlungnahme mit den Veranstaltern des 
Hitler-Putsches, von dem Streben nach Diktatur bis zum 
Versuch des Eindringens in die Machtpositionen des Staates 
zieht sich die Kette immer erneuter innerer Umstellungen. 
Und so drängt sich geradezu gebieterisch die Frage auf, 
kündetsichetwahierwiedereineneueWand-  
lung des Stahlhelms an, will er seins Einstellung 
zu den Parteien ändern, oder WaS will er?
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Da» Verhältnis des Stahlhelm» zu den Parteien ist auch 

bisher schon nicht eindeutig und klar gewesen. Er hat in den 
Wahlkämpfen die Rechtsparteien unterstützt. In ihren Frak
tionen saßen seine Mitglieder, und so hat er sich lange Zeit 
als Klammer gefühlt, die die deutschen Rechtsparteien zu
sammenhielt. „Eine Klammer -wischen allen schwarzweitz- 
roten Parteien zu sein, durch die Stahlhelm-Kameraden 
Brücken zwischen den einzelnen nationalen Parteien zu 
schlagen, soll das große Ziel de« Stahlhelms sein/ so führte 
Seldte in einer Versammlung in Chemnitz im November 
dieses JahreS auS. Und schon vorher hatte Duesterberg 
auf der Führertagung deS Mitteldeutschen Landesverbandes 
in Naumburg ausgesprochen:

Der Stahlhelm kann, wie er jetzt schon ein« Klammer um 
alle Länder de» Reiches darstellt, ebenso die Klammer um alle 
völkischen und nationalen Parteien werden, da er Mitglieder 
aller dieser Parteien in seinen Reihen hat. Gelingt es seiner 
Kraft, tue Bildung einer großen Rechten im Reich 
und in den Ländern anzubahnen, so erfüllt er ein« geschichtlich« 
Aufgabe.

Die schwarzweißrote Einheitsfront, die 
auch noch die Entschließung des Bundesvorstandes vom 
87. November fordert, wird hier als Ziel deS Stahlhelms 
aufgestellt.

Auf der andern Seite aber hat eS an Stimmen im Stahl- 
Helm nicht gefehlt, die die Verbindung mit den Parteien 
einer heftigen Kritik unterzogen haben. Man ver
langte, daß „die Bünde des Frontsoldatentums und des 
Widerstandsgeistes unangetastet von den schmutzigen Händen 
der korrupten Parteiwirtschaft heranwachsen sollen". („Stan
darte", Heft Nr. 16.) Da ist es nicht verwunderlich, daß diese 
Kreise die Forderung der Stahlhelmleitung an die Parteien, 
Stahlhelm-Mitglieder als Kandidaten für die Reichstags
wahlen aufzustellen, mit Unbehagen ausgenommen haben 
und sich mit diesem Schritte nur als taktischer Maßnahme 
abzufinden vermochten. „Im feindlichen Maschinengewehr
feuer haben wir auch hinter einem Misthaufen Deckung ge
nommen, ohne damit etwas andres als den augenblick
lichen Wert dieses Misthaufens als Deckung 
anzuerkennen." („Standarte" Nr. 15.) Auch im Bundesorgan 
„D e r S t a h l h e l m" ist eine parteifeindlich eEin- 
stellung mehr als einmal zum Ausdruck gekommen. So 
schrieb es zuletzt noch in der Nummer 46 vom 13. November: 
„Von den Parteien erwarten wir nicht, daß sie den Mut zur 
Wahrheit und den Mut zu einer unpopulären Politik auf
bringen werden. Wir wollen Wahrheit und eine 
starke Regierung, welche den Mut hat, unpopulär zu 
sein." Und selbst die Bundesführer Seldte und Duester- 
berg haben sich diesen Einflüssen nicht ganz entziehen 
können. In Oldenburg, Hildesheim und andern Orten 
drohten sie, für den Fall der Ablehnung der Stahlhelm- 
forderungen durch die Parteien, mit dem Auftreten des 
Stahlhelms als eigner Partei. So sehen wir 
bisher schon im Stahlhelm ein dauerndes Pendeln 
zwischen den Extremen, der engsten Verbindung 
mit den Parteien in der schwarzweißroten Einheitsfront und 
der Drohung der völligen Ablehnung und der Konstituierung 
als selbständige Partei.

Sollte man sich jetzt endgültig für die 
Lösung von den Parteien entschieden haben? 
Einen Augenblick hätte man es annehmen können, als 
Seldte in seiner Magdeburger Rede die Mitteilung 
machte, daß auch Duesterberg aus seiner Partei, der Deutsch
nationalen Volkspartei, ausgeschieden sei. Nun plötzlich 
überrascht aber Duesterberg die Oeffentlichkeit wieder 
mit folgender Erklärung:

„Die von unbekannter Seite über mich verbreitete 
Nachricht, ich sei aus der Deutschnationalen Bolkspartei aus
getreten, trifft nicht zu."

Uebrigens ein köstliches Bild der „Einigkeit" der beiden 
Bundesführer, das sich hier bietet! Man kann doch kaum an
nehmen, daß Entschluß und Mitteilung Seldtes ohne vor
herige Fühlungnahme mit Duesterberg erfolgt sein sollte! 
Da scheint der gute Seldte von seinem Freunde Duesterberg 
gehörig düpiert zu sein. Aber sei dem, wie es sei, zum 
mindesten kommt eine Lösung von der Deutschnationalen 
Dolkspartei für den Stahlhelm nicht in Frage.

Was will man denn nun aber eigentlich? 
Die „Münchner Post" veröffentlicht einen vertraulichen Be
richt über eine Führerbesprechung, in der Seldte u. a. 
folgende Ausführungen gemacht haben soll:

Es gebe jetzt zwei politischeTermine, die man im 
Auge behalten müsse. Der eine sei der der nächsten W ah l und 
der andre der Zeitpunkt, an dem HindenburgdieAugen 
schließe. Letztere» möge noch solange wie möglich hinaus- 
geschoben werden, aber über eins müsse man sich klar sein: wenn 
Hindenburg die Augen schließe, werde für Deutschland das ein- 
treten, was für die Donaumonarchie mit dem Tode Kaiser Franz 
Josephs eingetreten sei, nämlich ein rücksichtsloser Kampfum 
die Macht, und der müsse die Nationalen auf dem Posten 
finden. Er habe sich daher auch schon Gedanken über den Kan
didaten der Nationalen gemacht und auch mit andern 
Kreisen deswegen Fühlung genommen. Es sei eine Serie 
von Leuten, die jetzt auch langsam und unmerklich unter 
irgendeinem Vorwand durch die illustrierten Zeitschriften populär 
gemacht würden, so daß es sich schließlich ganz von selbst ver
stände, daß einer dieser Leute ausgestellt werde.

Das zweite, die kommenden Reichstagswahlen, 
werde vielleicht eine noch größere Zersplitterung bringen, aber 
das werde die ganze Entwicklung nicht aufhalten. Im übrigen 
sei es die Aufgabe, sich auch hierfür borzubereiten, und daher 
müsse man so viel P o st e n und A e m t e r wie nur möglich, von 
der Gemeindeverwaltung an, schon jetzt zu besetzen trachten, 
denn auch ein Reichspräsident in „nationalem" Sinne könne 
nichts machen, wenn er keine Funktionäre habe. Diese Stellen 
zu besetzen, sei der Sinn der Parole: Hinein in den Staat!

Er denke sich die weitere Entwicklung etwa folgendermaßen: 
daß eines Tages ein Reichskanzler, wenn ihm der Reichs
tag sein Mißtrauen ausspreche, nicht zurücktreten, son- 
dern dies sagen werde: „Ihr habt auch nicht mein Vertrauen, 
und ich beurlaube Sie daher. Ich habe unten eine Batte
rie auffahren lassen, um Ihnen beim Verlassen dieses 
Hauses einen Ehrensalut zum Abschied zu geben." Es könne 
sein, daß unter den Abgeordneten sich ein alter Soldat befinde, 
der aus dem Fenster sehen würde, daß bei den Geschützen 
scharfe Munition läge und daß die Geschütze auf das Ge
bäude gerichtet seien. Das alles sei seiner Auffassung nach kein 
Putsch, sondern gewissermaßen ein kalter Druck von 
»dSL Aber da» alle» nutz« nichts, wenn er nicht Fach»

_______________ Da» Reich »Sa«, er_______________  
minister für di« verschiedensten Aufgaben zur Verfügung 
hab«, und deshalb hab« er «ine List« von Leutra, denen er 
dann die verschiedensten Aemter übergeben werd«, Leute für die 
verschiedensten WtrtschaftSfragen usw. Dieser Zeitpunkt, selbst 
die Regierung zu ergreifen, werde eine» Tage» kommen, und er 
könne sich wohl denken, daß die jetzig« Regierung oder irgendeine 
andre durch das fortgesetzte Treiben der nationalen Opposition 
einfach veranlaßt werde, zu sagen: Ihr redet immer so groß und 
fordert so Großer, bitte, übernehmt jetzt die Regierung. Und 
dieser Tag sei entweder der de» Erfolge» oder der der end - 
gültigen Blamage.

Dieser Bericht klingt so unglaublich, daß man versucht 
ist, ihn nicht in allen Teilen als authentisch anzusehen. Ein 
Körnchen Wahrheit wirb er aber Loch enthalten; denn der 
Gedanke der Gewalt liegt dem Stahlhelm nicht so fern, wie 
er eS gern erscheinen lasten möchte. Auf dem Hildesheimer 
Gautag prägte Duesterberg den Satz:

„Wenn ein« Aendrung mit Gewalt angesichts der gestärkten 
Staatsmittel zurzeit nicht möglich ist, so müssen wir «S eben, 
wenn wir nicht unser Ziel in noch weitere Ferne rücken wollen, 
auf gesetzmäßigem Weg« versuchen."

Und immer wieder redet Seldte von der Stunde 
der Krise, die dem Stahlhelm die Macht überantworten 
würde. Wünscht man für diese Stunde frei zu 
seinunddieUnterstützungderDeutschnatio- 
nälen zu gewinnen? Ist darum Seldte aus der 
Deutschen Volkspartei ausgetreten und Duester
berg bei den Deutschnationalen geblieben?

Das würde bedeuten, daß die Neigung zur Ge- 
walt im Stahlhelm erneut eine Stärkung erfahren hat. 
Pseudo-Fascistischs Züge waren ja immer vorhanden. Man 
liebt die große Pose, spricht von der „Eroberung Berlins" 
und schenkt dem deutschen Volke eine „Stahlhelmbotschaft". 
Wie der Fascismus sich gleichsetzt mit dem Staate, so nennt 
man sich „die nationale Freiheitsbewegung". Wie Mussolini 
den Italienern den glorreichen Krieg predigt, der die Größe 
Italiens vollenden soll, so malt man seinen Getreuen immer 
wieder die Krise aus, die den Staat dem Stahlhelm in die 
Hand legen wird. TypischeMöchtegern-Faserst en, 
diese Seldte und Duesterberg, die nicht den Mut 
haben, zu ihren Worten zu stehen, weil sie ihrer eignen Kraft 
nicht trauen. Die Gefahr ist nur, daß sie eines Tages er
kennen werden, wie sehr sie Gefangene ihrer Worte gewor
den sind, und handeln müssen, damit ihnen ihre Organi
sation nicht zerbricht. Hoffen wir, daß die Republikaner, 
wenn die Reichstagswahlen sie an die Leitung des Staates 
rufen, sich der ungeheuern Verantwortung bewußt sind, die 
sie gerade in jenem Augenblick gegenüber dem Schicksal 
unsers Volkes zu tragen haben werden. sä.

Gustav ^vügev »
Ein guter Kamerad und ein warmherziger Mensch ist 

von uns gegangen. Diesen Satz kann ich unserm auf so 
tragische Weise aus dem Leben geschiedenen Kameraden 
Gustav Krüger mit vollem Bewußtsein und ohne jede 
Einschränkung über das Grab hinaus nachrufen.

Als ich ihn kennenlernte, schrieben wir daS Jahr 1896. 
Beide waren wir jung: er nahe 18, ich nahe 16. Beide 
lernten wir in einer großen Druckerei in Bromberg in 
der damaligen Provinz Posen Schriftsetzer. Ich nach 
der Einsicht, daß ich durch den vorher erwählten Beruf 
doch nicht reich werden könnte, und er nach ihm geglückter 
Befreiung aus einer schmutzigen Lehrlingsquetsche in 
Schneidemühl. Er hatte die Hälfte seiner Lehrzeit 
fast herum, und ich fing von vorn an. Hier lernte ich ihn 
als den guten Kameraden und warmherzigen Menschen 
kennen, als den ich ihn im spätern Leben wieder antraf. 
Nur wenige seiner Kollegen ließ er schon damals in sein 
Inneres Einblicke tun. Die meisten hielten ihn deshalb für 
unkameradschaftlich. Das hinderte ihn aber nicht, seinen 
Buckel für ihre Dummheiten hinzuhalten. Er war der 
stärkste von uns allen, vor dem selbst Geschäftsführer, Ge
hilfen und Faktor sich Reserve auferlegten. Wir wurden 
bald gute Freunde, und ich durfte in den Kreis eintreten, 
der bei ihm verkehrte und der sich mit allen möglichen Welt
verbesserungsproblemen beschäftigte. Aus diesem Kreise ist 
einer Bürgermeister in Thüringen und ein andrer in Leipzig 
Künstler im Buchdruckgewerbe geworden.

Seine Tante, in deren Heim er in Bromberg wohnte 
und die ihn wie einen verwöhnten Sohn behandelte, sorgte 
dabei für unser leibliche» Wohl. In diesem Hause wurden 
Theaterrollen geübt, Heldenrollen gespielt, Klassiker gelesen 
und die Kampfansagen der damals modernen Dichter ver
schlungen. Immer war unser Gustav führend, auch bei den 
Streichen, auf die wir manchmal in unserm Jugendübermut 
verfielen. Aber immer war er auch bereit, alles zu decken, 
namentlich, wenn uns die heilige Hermandad erwischte. 
Oefter kamen wir aber auch in der Schusterwerkstatt beim 
Vater eines andern Kollegen zusammen. Dieser erzählte 
uns von Sozialismus und dm Kämpfen Bebels und 
seiner Genossen, ohne daß mir aber Verständnis damals 
dafür aufgegangen war. Gustav Krüger stand diesen Dingen 
schon damals näher. Aber wir lasen nicht nur, sondern 
„produzierten" auch: als sein Vertrauter durfte ich ihm 
seinen ersten Roman inS reine abschreiben! Dafür sollte 
ich 2 Pfennig pro Seite von ihm erhalten. Viele Bogen 
hatte ich schon geschrieben, ohne daß ein Ende abzusehen 
war. Ich entsinne mich an Sätze daraus von dramatischer 
Wucht. Der Sinn des Romans war heldenhafter Kampf 
gegen Tücke und Unrecht. Was auS dem Roman geworden 
ist, kann ich nicht sagen.

Erst Ostern 1909 sollte ich Gustav Krüger inLeipzig 
Wiedersehen, wo er als Korrektor wirkte. Der Zufall wollte, 
daß bei den Bewerbungen um eine frei gewordene Ar
beitersekretärstelle in Dessau sich auch ein Gustav Krüger 
aus Leipzig befand. Diesen suchte ich dort auf und konnte 
ihn als meinen Jugendfreund begrüßen. Auch in Dessau 
habe ich Gustav Krüger als den warmherzigen Menschen und 
guten Kameraden kennengelernt.

Als wir uns das letztemal sahen, war es au einem 
trüben Wintertag vor etwa einem Jabre. Zum erstenmal in 
seinem Leben sah ich ihn verzagt. Wir blätterten in den
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Akten feines Prozesses und sprachen von der Vergänglichkett 
von Freundschaften und von problematischen Naturen. Dpiel- 
hagenS Roman hatten wir beide vor Jahren gelesen und 
spannen Fäden von ihm zu Gegenwart und Person. Wir 
sprachen auch von unsern sozialistischen Idealen und von ge
meinsamen Kämpfen. Er war ganz erfüllt von seiner neuen 
Aufgabe im Reichsbanner, deren er sich mit seiner ganzen 
Kraft widmete. In seinem Buche „Der Sozialist an der 
Front" hat er auch den Fernstehenden sein Innerstes offen
bart. Nun ist er plötzlich auS dem Leben abgetreten, kurz 
und entschlossen, wie er eS im Leben immer war. Wir wollen 
seinen Entschluß achten und ihm ein treues 
Andenkenbewahren! Budnarowski.

Advstns - itteudeW
Al» im Frühjahr Herr Reichsminister Hergt in 

Beuthen seine so außerordentlich bedenkliche und gefähr
liche Rede hielt mit dem Motto: „Gen Ostland wollen wir 
reiten!" und daraufhin alle vernünftigen Deutschen in Er
innerung an Wilhelms deS Davongelaufenen „herrliche 
Zeiten" und Reden ein Gruseln überlief, da sprach Otto 
Hörsing anläßlich einer Reichsbannerfeier inKönigS - 
berg, wie schon so oft das erlösende Wort, er sagte das, 
waS gesagt werden mußte, um größeres Unheil zu verhüten. 
Die Folge davon war, daß der Reichskanzler Marx nicht 
den Minister Hergt, der seine und des Außenministers 
offizielle Politik durchkreuzte, rügte und zur Ordnung rief, 
sondern daß er sich veranlaßt fühlte, in einem Schreiben an 
den preußischen Ministerpräsidenten Braun Hörsings 
Maßreglung zu verlangen. Um keinen Konfliktstoff zwischen 
preußischer und Reichsregierung, zwischen Sozialdemokrati
scher und Zentrumspartei, aufkommen zu lassen, stellte 
daraufhin Hörstng sein Amt als Oberpräsident zur Ver
fügung und sein Rücktrittsgesuch wurde von der preußischen 
Regierung ohne weiteres genehmigt.

Vor wenigen Wochen hat der Reichsminister v. Keu-« 
dell an die revoltierende völkische Studentenschaft, welche 
das preußische Kultusministerium heftig angegriffen hatte 
und mit ihm im Kampfe lag, ein Telegramm geschickt und 
sich mit den Angriffen dieser Studentenschaft identifiziert, 
die preußische Regierung brüskiert. Marx hat darob seinen 
Minister weder entlassen noch sonst gemaßregelt. Der 
Preußische Ministerpräsident Braun aber legte gegen dieses 
Schreiben Keudells in einem an den Reichskanzler Dr. Marx 
gerichteten Schreiben vom 30. November d. I. schärfste Ver
wahrung ein. Er mußte dies nicht zuletzt auch aus dem 
Grunde tun, weil Keudell als Minister schon wiederholt 
seine feindliche Einstellung der preußischen Regierung gegen
über bekundet und betätigt hatte, was Braun in seinem 
Schreiben ausdrücklich hervorhob. Der Reichskanzler 
Marx antwortete am 5. Dezember, deckteKeudell und 
griffBraunan! Besonders interessant in diesem Briefe 
nun ist folgender Passus:

„Die Reichsregierung glaubt sich im übrigen mit 
Ihnen, Herr Ministerpräsident, darin einig zu wissen, Laß 
Abgeordneten lediglich deshalb, weil sie gleichzeitig ein 
hohes Staatsamt bekleiden, eine nach der Verfassung jeder
mann zustehende politische Meinungsäußerung, sofern sie 
sachlich gehalten ist, nicht verwehrt werden könne."

Der Abgeordneten. Keudell, welcher als Land
rat im Frühjahr 1920 den Kapp-Putsch unterstützt hat, darf 
also die völkischen Studenten beim Kampfe gegen die preußi
sche Regierung ermuntern, noch dazu in Fragen, die zu 
seinem Ressort als Minister gehören (denn der Reichsinnen
minister erledigt gleichzeitig die Geschäfte eines Reichs- 
Kultusministers!) und die Politik der preußischen Regie
rung durchkreuzen, der Abgeordnete Hörsing aber 
darf nicht einmal einen Minister, nämlich Hergt, der die 
Politik seines eignen Kabinetts durchkreuzt, zurecht rufen!

Wahrlich, es ist schwer, keine Satire zu schreiben! — 
Doch der von allen Regierungsparteien anerkannte Grund
satz der Reichsverfassung ist ja der Grundsatz der Gerechtig
keit! —

Ein Sahv „ReZihskaviell RevrrbW*
Am 8. Dezember 1927 ist ein Jahr vergangen, seit in 

Magdeburg unter Anwesenheit der Vertreter der drei 
Weimarer Verfassungsparteien das „Reichskartell 
Republik", Bund der republikanischen Kleinkaliber- 
Schützenvereine, gegründet wurde. Es gab manchen Kame
raden, -er die Stirn runzelte darüber, daß man in einer 
Zeit, die an sich an einer Ueberorganisation krankt, noch eine 
neue republikanische Organisation schuf. Selbst die größten 
Skeptiker haben aber inzwischen umgelernt; denn das 
„Reichskartell Republik", noch vor Jahresfrist unbekannt, 
hat sich heilte bereits im Lager der schießsporttreibenden 
Bürger der Republik einen beachtenswerten Namen ge-

Vie Zbteilung^)ereinsbeöarf

Negierungstraßei Magdeburg Negierungsstraßei 
empfiehlt sich zur Lieferung von

Ortsvereinsfahnen aus allerbestem Schiffsflaggentuch, rein
wollenem u. reinseidenem Fahnenrips in bester Ausführung.

Ferner empfehlen wir:

Führerabzeichen, Bundesabzeichen, Kokarden, 
Festabzeichen in Pappe und Metall, 

Jugendwimpel und Sperre, Liederbücher, Fahnennägel und 
Ebert-Bilder.

Jeder sonstige Bedarf der Vereine kann durch un» gedeckt werden
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schaffen. Die oberste Aufgabe der Männer, die an der Wiege 
der jungen Organisation standen, war, nicht neue Zer
splitterung in die Reihen der republikanischen Massen zu 
tragen, vielmehr daszu sammeln unter einer Losung, was 
sich draußen im Reiche still gegründet hatte und das im 
wogenden Ringen der Verbände ziellos hin und her pendelte. 
Den Republikanern, ganz besonders den Kameraden der 
Reichsbannerortsvereine, war das Leben und Treiben der 
rechtsradikalen Kampfverbände auf den Schietzständen in den 
Städten und Dörfern nicht entgangen, waren diese doch, 
nachdem ihnen die militärische Ausbildung ihrer jungen 
ungedienten „Frontsoldaten" innerhalb der Reichswehr
formationen schwerer gemacht wurde, gezwungen, zum 
Kleinkalibergewehr als Lehrmittel zu greifen. So entstanden 
als natürliche Gegenbewegung Kleinkaliber-Schützenvereine, 
gebildet von Republikanern, die aber als Abwehrmatznahme 
den Sportals solchen propagierten.

Aus allen Landesteilen liefen Meldungen ein über 
solche ins Leben getretene Vereine. So bildete sich beispiels
weise in Frankfurt a. M. der Schützenbun-d „Reichs
adler", in N ü r n b e r g der Schützenbund „Treu zum Reich", 
in Kassel der Schützenbund „Hessischer Löwe", in Ost
sachsen, in Oberschlesien, an der Wasserkante 
insbesondere und im Hannöverschen schossen „Bünde" 
wie Pilze nach dem Sommcrregen aus der Erde. Dazu ent
faltete der „Arbeiterschützenbund" eine Agitation, die man
chen der wild umherpendelnden Vereine in seine Reihen zog. 
All dies war ein an sich unhaltbarer Zustand, ein Bild trost
losester republikanischer Zersplitterung, so recht nach dem 
Herzen unsrer Freunde von rechts, zumal als willkommener 
Bundesgenosse der „A r b e i t e r sch utz e n b u n d" eine 
Front einnahm, die ihn immer mehr zu den Kommu
nisten hinüberführte. Gerade in der zuletzt genannten, 
an sich bedeutungslosen Organisation (sie hat nach dem eig
nen Bericht vom 3. Bundestag im September 1926 2000 
Mitglieder, wovon nur 700 Beiträge bezahlt haben) befand 
sich, als das „Rcichskartell Republik" noch nicht bestand, so 
mancher aufrichtige Reichsbannerkamerad, der die Rotfront- 
Propaganda der „Arbeiter-Schützenzeitung", in der sich un
zählige gehässige Angriffe gegen Reichsbannerführer fanden, 
neben ganzen Artikeln der Berlin „Roten Fahne" über 
sich ergehen lassen mutzte.

So wurde denn der Ruf nach einer Zusammenfassung 
-er republikanischen Schützenbünde und der wilden Vereine 
immer lauter, so datz es ein Gebot der politischen Klugheit 
war, hier organisatorisch einzugreifen. Und wir danken es 
Otto Hörsing, daß er in aufrichtiger Erkenntnis der 
kommenden Dinge das Zerreiben der nebeneinander 
arbeitenden republikanischen Organisationen zwischen den 
beiden Mühlsteinen „Rechtskartell" und kommunistisch be
einflußtem „Arbeiterschützenbund" vermied und so die 
Initiative zur Zusammenfassung all der schietzsporttreibenden 
Organisationen, die auf dem Boden der Weimarer Ver
fassung stehen, ich „Neichskartell Republik" gab. An sich im 
politischen Zeitgeschehen ein bedeutungsloser Vorgang, aber 
doch bedeutungsvoll für die, die es betraf und die nun 
wußten, wo sie hingehörten. So können wir heute am ersten 
Jahrestag der jungen Organisation sagen, daß nur der

______________ Da» Reichsbanner_______________ 
Wille zur republikanischen Sammlung die 
Männer leitete, die am 8. Dezember 1926 in Magdeburg das 
damals noch schwache Kind aus der Taufe hoben.

Es hat im Laufe des Jahres kräftig laufen gelernt. Das 
beweist die Zahl der im ersten Geschäftsjahr ausgegebenen 
Beitragsmarken. Im „Reichskartell Republik" wird der 
Mitgliederstamm nicht nach beliebig zu verlängernden Listen, 
sondern nach den entnommenen Beitragsmarken festgestellt, 
da nur Mitglied werden kann, wer seinen Beitrag vorher 
entrichtet hat, also wirklich zahlende Mitglieder 
vorhanden sind und nicht „Papiersoldaten", wie in vielen 
andern Kartellen, die sich daher mit hohen Mitgliederziffern 
brüsten. Trotz der enormen Schwierigkeiten, die unsern 
größtenteils nicht auf Rosen gebetteten Kameraden in der 
Schietzstandfrage gemacht werden, trotz der Unkosten bei Ge-

wehr- und Munitionsanschaffungen, ist das „Reichskartell 
Republik" heute zu einem Mitgliederbestand angewachfen, 
der sich sehen lassen kann und der in den kommenden Jahren 
sich verdoppeln wird, wenn auch die, die aus verständlichen 
pazifistischen Gedankengängen heraus keine Gefühlswärme 
für unsern Sport aufzubringen glauben, mit andern Augen 
die Arbeit der Schlltzenkameraden betrachten werden. Jeder 
unsrer Kameraden nimmt für sich in Anspruch, derselbe fried
fertige Menschenbruder zu sein, wie sein Kritiker, und wenn 
erst einmal der Geist der freien Eidgenossen der Schweiz sich 
durchsetzen wird, dann bricht sich auch die Erkenntnis Bahn, 
daß man ein Gewehr in die Hand nehmen kann nicht mit 
dem Untergedanken an den Krieg Bruder gegen Bruder, son
dern zur Stählung des menschlichen Körpers, zur Schärfung 
der im Lebenskampf notwendigen Sinne.

Hierzu erziehen wir unsre Kameraden im „Reichs
kartell Republik", und wir wissen, datz die Gegner des demo
kratischen Staatsgedankens uns begeifern, weil wir ihnen 
wieder ein Mittel aus der Hand nahmen und unschädlich 
machten, das von ihnen zu andern Taten bestimmt war.

So erwirbt sich der Kleinkaliberschießsport unter jung 
und alt neue Freunde. Die Bewegung marschiert, und so wie 
sie, von tüchtigen HamburgerKameraden vorwärts- 
getrieben, an der W a s s e r k a n t e sich Ort um Ort eroberte, 
wie sie in Schleswig-Holstein, in Baden, in 
Franken und Oberbayern, in Sachsen, Schle- 
sien, Hessen und am R h e i n festen Fuß faßte, wird sie 
sich auch dort einnisten, wo heute noch der Ungeist der Re-
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aktion sich bemüht, den Kleinkalibersport in unrechte Bahnen 
zu lenken.

Voller Zuversicht gehen wir ins zweite Lebensjahr des 
„Reichskartells Republik" hinein. Unsern Kameraden 
draußen in Stadt und Land danken wir für ihre aufopfernde 
Arbeit, die in Gemeinschaft mit den andern republikanischen 
Organisationen nicht uns selbst, sondern dem Wohle des 
demokratischenVolksstaates und seinerBür- 
ger giltl —

Rerchsbarmev-VeobaGiLV
Treue bi» i« de« Tod.

Jeder deutsche Mann, der vor dem Weltkriege in das Heer 
eintrat, mutzte in seinem Fahneneid ein Bekenntnis der Treue 
ablegen, jeder Beamte in seinem Diensteid, jeder deutsche Monarch 
in seinem Verfassungseid, auch der Kaiser. Jeder gelobte bis in 
den Tod für die Gesamtheit einzustehen. Dies und nichts andres 
war der Sinn der feierlichen Eideszeremonir.

Der Oberstleutnant Alfred Niemann hat in seinem 
Buche: „Revolution von oben — Dolchstotz von unten" versucht, 
vom alten Regime zu retten, was noch zu retten ist, und ver
öffentlicht in dem Bestreben, den holländischen Flüchtling zu 
rehabilitieren, folgenden Brief Wilhelm» an seinen ältesten 
Sohn:

Lieber Junge!
Da der Feldmarschall mir meine Sicherheit hier 

nicht mehr gewährleisten kann und auch für die Zu
verlässigkeit der Truppen keine Bürgschaft übernehmen will, so 
habe ich mich entschlossen, nach schwerem innerm Kampfe da? 
zusammengebrochene Heer zu verlassen. Berlin 
ist total verloren, in der Hand der Sozialisten, und find dort 
schon zwei Regierungen gebildet, eine von Ebert als Reichs
kanzler, eine daneben von den Unabhängigen. Bis zum Ab
marsch der Truppen empfehle ich, auf Deinem Posten auszu
harren und die Truppen zusammenzuhalten! So Gott will, auf 
Wiedersehen.

Dein tiefgebeugter Vater Wilhelm.
Und der Verfassungseid? Und der Eid des Sohnes 

als Offizier? Nichts davon in diesem kläglichsten aller Dokumente 
einer zusammengebrochenen Zeit.

Bismarck schrieb am 6. Januar 1888 dem nachmalige» 
Wilhelm II. in einem Briefe: „Die festeste Stütze der Monarchie 
suche ich in einem Königtum, dessen Träger entschlossen ist, nicht 
nur in ruhigen Zeiten arbeitsam mitzuwirken an den Regierungs
geschäften des Landes, sondern auch in kritischen lieber mit dem 
Degen in der Faust auf den Stufen des Thrones für sein 
Recht kämpfend zu fallen, al» zu weichen/ —

*
Einigkeit im Stahlhelm.

Zwei Anzeigen in derselben Nummer des „Anhalter 
Kuriers" vom 14. November 1927, auf derselben Seite stehende 

Bereinigung ehem. Stahlhelmer.
Dienstag, 18. November, 8.80 Uhr abends, 

Versammlung 
im Weihenstephan — oberer Saal.

Der Vorstand.
Und in der Spalte daneben:

Der Stahlhelm.
Dienstag 18.18 Uhr 

Versammlung des 8. Bezirks 
im Hotel „Schwarzer Adler", Breite Straße 8. 

Kommentar überflüssig! —

«revSwüvdige AvregsevlebrMs km Saksev-

Von einem ehemaligen Offizier.
1. Wir schlagen den Feind mit den Stiefeln.

Am L. Mobilmachungstag wurde ich im August 1914 zum 
Heeresdienst eingezogen. Nach wenigen Tagen ging es ins Feld. 
In Eschweiler bei Nachen wurden wir ausgelaüsn, und nun 
begann der Vormarsch durch Belgien und Frankreich, erst lang
sam, um die Reservisten wieder an? Marschieren zu gewöhnen, 
dann in immer schnellerem Tempo verstoßend. In der Schlacht 
von M onS stießen wir am 23. August zum erstenmal auf den 
Feind, und zwar auf die englische Armee des Marschalls 
French. Die Schlacht war kurz. Bei Tagesgrauen griffen wir 
an, bereits um 10 Uhr vormittags war der Feind geschlagen, 
wenigstens auf unserm Frontabschnitt. Am nächsten Tage folgten 
wir dem geschlagenen Gegner in Eilmärschen in der Absicht, ihm 
keine Zeit zu lassen, um sich festzusetzen. „Wir schlagen den 
Feind mit den Stiefeln" war die Losung. Doch mit den Stiefeln 
hatte ^s einen Haken. Sie patzten nämlich den meisten nicht, und 
die Zahl der Futzkranken war erschreckend groß. Heute noch 
untersuchen die Gelehrten die Frage, weshalb wir die Marne
schlacht verloren haben. Hier sei schon darauf hingewiesen, 
datz Ivir die Marneschlacht und damit den Krieg nicht zum 
wenigsten deshalb verloren, weil die Fußbekleidung der 
deutschen Armee ungeeignet war, weil das alle 
System, verknöchert und konservativ wie es war, in dieser so 
ungeheuer wichtigen Frage versagt hatte. Mit neuen Kommiß
stiefeln kann kein Mensch marschieren, ohne wunde Füße zu be
kommen. Das ist jedem Infanteristen klar. Unsre Armee war in 
Lieser wichtigen Frage nicht mit der Zeit mitgegangen. In 
frühern Zeiten, als die Kriege in der Hauptsache mit aktiven 
Mannschaften geführt wurden, von denen jeder einzelne seine 
Füße an die Stiefel gewöhnt hatte, mochte der Kommißstiefel 
seine Berechtigung haben, in der neuern Zeit aber, wo Millionen 
von Reservisten bei Kriegsausbruch eingezogen und an die Front 
geschickt wurden, da mutzte der Kommißstiefel unbedingt ver
schwinden und einem tadellosen Schnürschuh Platz machen, 
einem Schuh, bei dessen Tragen man nicht zunächst Fußblasen 
und wunde Füße bekommen muß. Leider besaß das preußisch
deutsche Kriegs-Ministerium diese Einsicht nicht. Die Folge davon 
war, daß bei den Eilmärschen mindestens zwei Drittel der Mann
schaften sich Tag. für Lag schon morgens, nachdem sie wenige 
Kilometer marschiert waren, in den Straßengraben setzen mußten, 
daß sie an den Gefechten nicht teilnehmen konnten und erst im 
Laufe der Nacht sich mit den Feldküchen und Bagagen wieder bei 
der Truppe cinfanden. Aus diesen Mannschaften, die somit für 
die tatsächlichen Gefechtsstärken ausfielcn, Hütte man mehrere 
Armeekorps bilden können. An der Marne aber sollen nur 
zwei Armeekorps gefehlt haben!

Da höre ich nun schon von den Laien (ich betone: den Laien) 
den Einwand: „Der deutsche Soldat hatte aber doch neben den 
.Kommißstiefeln auch noch Schnürschuhe!" Der gediente Soldat 
wird über diesen Einwand nur lächeln. Gewiß trug jeder deutsche 
Soldat in seinem Tornister nicht den Marschallstab, sondern ein 
Paar Schnnschuhc (richtiger gesagt, sollte er ein Paar Schnür« 
schuhe tragen!), aber was waren das für vorsintflutliche Dinger! 
Wer hat einst als junger Soldat nicht einen Schreck bekommen, 
wenn er mit diesen „Apparaten" turnen sollte, wenn er beispiels
weise springen sollte?! Gewiß sollte man annehmen, da^ man 
mit Schnürschuhen marschieren kann. Aber mit diesen Schnür

schuhen!? Undenkbar! Wer es doch versuchte, gab den Versuch 
sehr schnell wieder auf. AIS „Hausschuhe" konnte man diese 
Dinger ja noch einigermaßen verwenden, aber nicht zum Mar- 
schieren. Gar oft habe ich mir den Kopf zerbrochen, weshalb man 
für die deutschen Soldaten solche Schuhe anfertigte. Glaubte man 
denn wirklich, jeder Deutsche, der zum Heeresdienst geeignet sei, 
hätte Klumpfüße oder Elefantenfüße? Weshalb fer
tigte man solche Schuhe an, deren Breite in gar keinem Ver
hältnis stand zur Länge? Weshalb solche Schuhe, die unter keinen 
Umständen richtig passen konnten? Wie ganz anders sahen die 
Schnürschuhe aus, welche die von uns gefangenen Engländer 
trugen! Wie leicht konnten die darin marschieren! Man hängte 
ihnen einen Tornister auf den Rücken und manchmal sogar noch 
außerdem auf die Brust, die Engländer marschierten damit ohne 
jegliche Beschwerden mehr als 60 Kilometer pro Tag.

Also: die neuen Kommißstiefel konnten die Reser
visten nicht tragen, mit den Sch nürstiefeln konnten sie 
nicht marschieren. Die Folge: Ein enormer Prozentsatz der 
Mannschaften mußte im Gefecht durch Abwesenheit glänzen. Die 
Losung, „mit den Stiefeln", das heißt durch Eilmärsche, den Feind 
zu schlagen, war schon richtig, nur die Stiefel hätte man auch 
dazu haben sollen! So ist es dahin gekommen, daß wir „mit den 
Stiefeln" den Krieg verloren haben. (Datz in der zweiten 
Kriegshälfte darin Wandel geschaffen wurde, ist mir natürlich 
bekannt.)

2. „Rechts von uns ist nichts."
In den ersten Kriegsmonaten tat ich als Zugführer Dienst. 

Wir marschierten von Norden nach Süden beim 3. Armeekorps in 
der 1. Armee (Kluck) in der Richtung MonS —Noyon — 
Meaux. Da mich strategische Fragen immer sehr interessierten, 
fragte ich oft meinen Kompanieführer: „Herr Hauptmann, was 
ist denn rechts von uns?" Darauf erhielt ich die Antwort: 
„Rechts von »ns ist nichts Wir sind bei der rechten Flügelarmee, 
unser Korps befindet sich auf dem rechten Flügel dieser Armee." 
Ich staunte, konnt« das nicht fassen und fragte, obwohl ine Ant- 
wort eigentlich sehr klar toar, doch weiter: „Und was ist zwischen 
der Armee Kluck und dem Meer?" Antwort: „Da ist nichts."

In Abständen von mehreren Tagen wiederholte ich immer 
wieder dieselbe Frage, erhielt immer wieder dieselbe Antwort, 
und so marschierten wir immer weiter vor, bis über die Marn« 
weg, nach Meaux. dem Truppenübungsplatz der Festung Paris. 
Da erst bewies mir der französische General Gallieni, der 
Kommandant von Paris, daß mir mein Hauptmann doch die 
Wahrheit gesagt hatte, die ich aber nicht hatte glauben können, daß 
nämlich das ganze deutsche Heer ohne Flügeidcckung oder An
lehnung in der rechten Flanke durch das nördliche Frankreich 
marschiert war. Wie schön hatten wir es in der Friedenszeit 
gelernt, niemals ohne Seitcndeckung vorzugehen. Was wäre den: 
Zug- oder Kompaniefübrer passiert, der am Flüge! eingesetzt war 
und keine Seitendeckung, keine Seitenpatrouille ausgeschickt hätte? 
Die deutsche Oberste Heeresleitung aber hatte es nicht nötig, 
diesen selbstverständlichsten Grundsatz der Welt zu beachten. DeS- 
halb konnte uns Gallieni in der rechten Flanke angreifen, des- 
halb konnte es zum Rückzug von der Marne kommen, deshalb 
baben wir die flandrische Küste nicht in Besitz bekommen, 
deshalb konnten wir England nicht blockieren, deshalb konnten 
wir die Landung weder der englischen noch der amerikanisch«, 
Truppen in Frankreich verhindern, deshalb muhten wir den 
Krieg verlieren! Der deutsche Generalstabschef hatte ver
sagt! Wilhelm, der sich diesen ungeeigneten Generalstabschef aus
gesucht hatte, hatte versagt, das monarchistische System hatte 
versagt!

3. Marueschlacht.
Unaufhaltsam war die deutsch« 1. Armee dem weicheirden 

Gegner gefolgt, so dicht auf den Fersen, datz er beim Rückzug 
über die Marne nicht einmal Zeit fand, die Brücken zu sprengen. 
So waren wir über die Marne hinweg bis Meaux, bis auf den 
Truppenübungsplatz von Paris vorgestoßen. Das war so, wie 
wenn die Franzosen oder Russen bis Döberitz vor die Tore 
Berlins vorgestoßen wären. Von Noyon nach Süden vorstoßend, 
waren wir links, das heißt östlich an Paris vorbeimarschiert. Nach
mittags hatte sich die französische Nachhut zum Kampfe gestellt 
und war von uns geworfen worden. In Schützenlinie auf einer 
Höhe liegend, verbrachten wir nach dem Kampfe die Nacht. Als 
der Tag graute, wurden wir zu den Feldküchen, die während der 
Nacht hinter die Höhen nachgezogen worden waren, zurückgeholt 
zum Frühstücken, und dann wurde der Weitermarsch angetreten, 
aber nicht nach vorwärts, sondern nach rückwärts! Mit 
Tagesanbruch hatten wir zu marschieren angefangen. Ohne 
größere Rast marschierten wir den ganzen Tag Es wurde 
finster, es wurde Nacht, und wir marschierten weiter. Schließlich 
um 1 Uhr nachts, hielt das Regiment und biwakierte. Unsre 
Kompanie, als Vorpostenkompanie bestimmt, marschierte noch 
einen Kilometer weiter und brauchte dazu fast eine volle Stunde. 
Die Füße wollten die Körper nicht mehr vorwärtstragen; schließ
lich waren wir doch angelangt, ich übernahm eine Feldwache. 
Es war 8 Uhr morgens, ich saß in, Halbschlummer im Straßen- 
graben, da kam von vorn, also nunmehr aus nördlicher Richtung, 
ein Auto angefahren. Der Posten rief das Auto an. Das Auto 
hielt. Der Posten meldete unsern Truppenteil. Die Insassen 
verlangten den Fcldwachthabenden zu sprechen. Ich trat hinzu, 
sah einige Generalstabsoffiziere im Auto sitzen und meldete gleich
falls den Truppenteil. Da sah mich einer der Offiziere, ein Major, 
entgeistert an und rief mir zu: „Mann Gottes! Haben Sie auch 
Ihre fünf Sinne beisammen?! Das Regiment T, zu dem Sie 
gehören wollen, steht doch bei Meaux!" „Jawohl," erwiderte ich, 
„da waren wir gestern früh. Seitdem sind wir aber in einem 
Marsche weit über 60 Kilometer hierher marschiert " Die beiden 
Offiziere waren fassungslos, sprachen noch einige Worte, fragten 
nach dem Quartier des Regimentskommandeurs und fuhren »u 
diesem weiter. Wir waren am historischen Wendechimkt des Welt- 
kriegS angelangt I

Am nächsten Morgen wurde der Marsch nach rückwärts 
fortgesetzt. Bald hörten wir Kanonendonner. Nun erfuhren wir, 
daß das 4. Reservekorps, das ursprünglich während unsers Vor
marsches hinter uns gewesen war, von französischen Truppen in 
der rechten Flanke angegriffen worden war und beträchtliche Ver
luste erlitten hatte, daß aber das 4. aktive Korps, zur Unter
stützung eingesetzt, den Schaden in der Hauptsache schon wieder 
gutgemacht hatte, als unser Korps, von der Marne gleichfalls zur 
Unterstützung des bedrängten 4. Neservekorps zurückgeholt, auf 
dem Schlachtfeld eintraf. Die französische Armee GallieniS wurde 
nach Paris zurückgeworfen. Wir hatten gesiegt und mar
schierten trotzdem wieder weiter rückwärts. Den Mann
schaften gegenüber aber wurde dieser Rückzug nicht zugegeben. 
Eines Tages hielt plötzlich unser Korpskommandeur, General 
v. Lochow, zu Pferde neben der Chaussee, aus der wir mar
schierten, und rief unserm Kompanieführer zu: „Herr Haupt
mann ........... sagen Sie Ihren Leuten, wir gehen nicht zurück,
sondern wir marschieren zu dem Punkte, den Seine Majestät der 
Kaiser uns zur Einschließung von Paris angewiesen 
hat!" Unser Hauptmann führte LochowS Befehl aus, und die 
meisten glaubten ihm. (Fortsetzung folgt.)
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Warnung. Der Kamerad Kohlstock, Ortsgruppe 
Wibbecke, Kreis Uslar, und der Kamerad Meek aus der 
Ortsgruppe Walsrode haben Beiträge einkassiert und sind 
spurlos verschwunden, Letzterer hat seine Frau und ein Kind 
zurückgelassen. Sollten die Kameraden irgendwo auftauchen, 
sind ihnen die Mitgliedskarten abzunehmen, weiter find diese ' 
Kameraden der Polizei zu Übergeben.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

ReiÄskavtell RevubM.e.1».
Bund der republ. Kleinkaliber-Schützenvereine Deutschlands.

Mitteilungen des Brrndesvovstandes
1. Beitrag für das Jahr 1928.
Am 81. Dezember 1927 läuft die Gültigkeit der in den 

Mitgliedschaften befindlichen Beitragsmarken für 1927 ab. 
Selbstverständlich erlischt damit auch der Versicherungs
schutz der Karteninhaber. Um keine Stockung im Schieß
betrieb eintreten 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 . . 0.28 „ 
Bei den Gastmitgliedskarten ist insofern eins 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^

_______________ Da» Reichstauuer ___________  
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 Neu mitgliedern.

Die A l t Mitglieder, die bereits vom Beitragsjahr 1927 
her im Besitz der für 4 Jahre laufenden Mitgliedskarte 
find, erhalten nur die neue Beitragsmarke, wäh
rend den Neu mitgliedern Mitgliedskarte und Bei
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 vorzunehmen, da für die ersten Januartage 
eine ziemlich starke Nachfrage zu erwarten ist.

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

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

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

3. Aufnahmescheine.
Das Gaukartell B a den hat.Anfnahmescheine, geheftet. 

zu je 10 -Stück, preiswert abzugeben. Den Ortsvereinen 
können diese Hefte bestens, empfohlen werden. Anfragen und >

____________________________ 4. Jahrgang Nummer 24 
Bestellungen sind zu richten an Kameraden OskarScholz, 
Mannheim, V i e h h o f st r a ß e 16.

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

fort angefordert werden.
5. Wiederholte Fehlsendungen veranlassen uns, noch

mals darauf hinzuweisen, daß die Bundesleitung sich in 
Magdeburg, Regierungstraße 1, befindet.

Der Bundesvorstand. I. A.: Dr. Schwanecke.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

ArrS dem GerMüttSvevSehv
Wir möchten uns selbständig machen!

Wir haben ausstuLiert. Unsre Meisterprüfung haben wir mit Aus
zeichnung bestauben. Den Doktortitcl haben wir uns erworben und können 
also überall tn der Welt in unserm Beruf mit Ehren bestehen. Un« fehlt nur 
ein Heim, in dem wir ihn ausüben können. Wer will uns ein solches bieten? 
Gern hielten wir zu Weihnachten Einzug in ihm und würden die Miete und 
Verpflegung mit dem Golde, das in unsrer Kehle steckt, stets pünktlich be
zahlen. Eine Anzahl von uns ist verlobt und brachte gern die Brant mit ins 
Heim. Bo Platz für beide ist, bitten wir daher, die Liebenden zusammen 
aüfzunehnren. Unser Gesang ist überall bekannt, wir brauchen über ibn also 
weiter nichts zu sagen. Nähere Auskunft über. «nS erteilt - auf. - Verlangen 
völlig kostenlos durch Nebersendung eines farbig illustrierten Katalogs unser 
Erzieher und Lehrer Herr R i ch. Heydenretch, Kanariengrotzzüchterei, 
-Bad Sudcrode Nr. Al, Harz:

Die Meistersänge!- »er Sanarieugesangshochschule Heqdenreich.

Was schenke ich zu Weihnachten? Die Krage, was man, altem Brauche 
folgend, seinen Angehörigen zu Weihnachten schenken soll, bekümmert den 
Mann aus dem Volke noch viel mehr, als den mit Glücksgütern Gesegneten. 
Wer einen vollen Geldbeutel besitzt, dör hat nicht-die Dual der Wahl. Wie 
ganz auaerS beim Lohn- oder Gehaltsempfänger. Vielerlei Schund freilich 
wird ihm zu Preisen angeboten, die ihm erschwinglich wären. Der gute 
Geschmack, die Absicht, dem andern auch eine wirkliche Kreude zn machen, 
hält, ihn aber vom, Kaufe zurück. Da hilft die WeihnachtSlottcrie der Arbeiter
wohlfahrt, deren Ziehung am 2S. und M. Dezember stattfindst. Zwar winkt 
nicht jedem Losinhaber ein komplette» Landhaus zum Preise von Sil Pfennig. 
Bei der Menge der Gewinne ist die Aussicht für Len einzelnen aber recht 
groß, weshalb unbedingt der Erwerb eines Loses zu empfehlen ist. Und wer 
ein übriges tun will, der lege gar erst unter den Weihnachtstisch für die 
ganze Familie eine» Glü-ksbricf mit zehn solcher Lose, die Kreude der Be. 
schenkten wird eS ihm danken.
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Unter allen Krankheitserscheinungen ist wegen ihrer äußerst 
häufigen Verbreitung in den besten Lebensjahren die Arterio
sklerose oder Arterienverkalkung, die auf einer vorzeitigen Ver
kalkung der Adern beruht, am meisten zu fürchten. Professor 
vr. ToningS, eine wissenschaftliche Autorität auf diesem Gebiet, 
schreibt darüber: „Die Arterienverkalkung ist leider in unsrer 
Zeit ebenso verbreitet wir die Nervosität. Welche Bedeutung dieser 
Krankheit zukommt, geht wohl am besten aus der Tatsache hervor, 
daß von 100 Menschen 25 Menschen der Arterienverkalkung zum 
Opfer fallen."

Dis ersten Anzeichen einer beginnenden Arterienverkalkung 
sind, schnelle geistige Ermüdung, Schwinden der Gedächtnisschärfe, 
Kopfschmerzen unv Schwindelanfälle. ES gesellen sich noch andre 
Symptome hinzu, welche ' je nach dem Hauptsitz der verkalkten 
Adern verschieden sein können, stellen sich derartige Symptome 
ein, so darf man diese ersten Anzeichen nicht übersehen und eine 
beginnende Arterienverkalkung nicht vernachlässigen, denn fe 
eher man dagegen ankämpft, desto rascher kann man dem Weiter
schreiten vorbeugen. Wir empfehlen daher allen Sklerotikern 
oder zu Arterienverkalkung neigenden Personen den rechtzeitigen 
Gebrauch unsers bekannten Philippsburger Herbaria - Arterio- 
sklerose-Tees (Entkalküngs-Tees). Dieser Tee reinigt - und - ver

dünnt das Blut, macht eS dadurch zirkulationsfähiger und setzt 
den Blutdruck herunter. Ueber die vorzügliche Wirkung dieses 
TeeS bei Arterienverkalkung lassen wir einige Verbraucher 
sprechen:

Leids schon lange an Arterienverkalkung, konnte aber kein 
wirksames Mittel finden, bis ich von Ihrem Herbaria-Arterio- 
sklerose-Tse las und diesen bestellte. Dank diesem Tee spür« ich 
bereits Erfolg. Habe schon vor zwei Jahren einen Tee gebraucht, 
aber ohne Erfolg, ebenso verschiedene Apparate; hatte aber nicht 
den Erfolg wie durch Ihren Entkalkungs-Tee. Ich bin sehr zu- 
frieden, habe viel mehr Ruhe nachts. Es fragen mich viele Leurc, 
was ich gebrauche, weil ich so wohl auZsehe und ich kann diesen 
Leuten nur sagen, daß ich Ihren Herbaria-Entkalkungs-Tee 
trinke. Bitte, senden Sie mir weitere fünf Pakete.

gez. Robert Aehlig, Medigee bei Dresden.
Schicken Sie weitere 6 bis 8 Pakete Herbaria-Arteriosklerose- 

Tee. Derselbe hat mir wohl getan und mein Allgemeinbefinden 
günstig beeinflußt. gez. Pfarrer Wagner, B. Oberröhrsdorf.

Seit 1920 leide ich infolge eines Schlaganfalls an dauern
dem Kopfweh, Schwindelanfällen und starkem Druck an den 
Schläfen. Ich habe schon viele Aerzte konsultiert, aber ohne Er- 
folg. Vor einigen Monaten wurde ich auf Ihren Arteriosklerose.

Tee aufmerksam. Ich habe jetzt 12 Pakete getrunken und fühle 
mich fast vollkommen frei und gesund. DaS Kopfweh, die 
Schwindelanfälle sowie der starke Druck von den Schläfen find 
verschwunden, die kalten Aufschläge, die ich jahrelang machte, sind 
mcht mehr notwendig, kurz gesagt: ich fühle mich trotz meines 
Alters von 74 Jahren wie neugeboren. Ich kann Ihren Tee nur 
jedermann bestens empfehlen. Senden Sie mir nochmals 6 Pakete, 

gez. Marg. Becker, F. . . .
Aehnliche Dankschreiben gehen uns fast täglich zu, doch 

können wir solche der hohen Kosten wegen hier mcht veröffent
lichen.

Jeder an Arterienverkalkung Leidende, jeder alternde Mensch, 
jedermann, wer zeitweise an Schwindelanfällen, Appetitlosigkeit, 
starkem Herzklopfen, Abnahme der Gedächtnisschärfe leidet, über
haupt jedermann über 35 Jahre mache eine Arterien-Entkalkungs« 
kur, welche zugleich eine Blutreinigungskur ist. Vermöge seiner 
Eigenschaft, Harnsäure zu lösen, eignet sich dieser Tee ebenso vor
trefflich für alle Gicht- und Rheumatiker. Das Paket kostet 

8.—, Porto 20 Pfg. extra: ab 3 Pakete franko. Versand erfolgt 
durch unsre Versandapotheke.

Alleiniger Hersteller:
Hrrbaria-KränterparadicS Philippsburg -1 341 (Baden).


