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Arens-orf - -as Wamvnssfisnal
Ain 25. Juni d. I. eilten die Reichsbannerkameraden 

Karl Tietze und Richard WoIlank mit vielen Tausenden 
ihrer Kameraden zum Neichsbanner-Gautag nach Frank- 
s.u rt a. d. O., voll Opfermut und voll Begeisterung, um 
sich zum neuen Staat auch bei dieser Gelegenheit wieder zu 
bekennen und für ihn und seinen Ausbau zu demonstrieren. 
Nun deckt sie beide längst der grüne Rasen, sie fielen der 
nationalistischen Verhetzung zum Opfer, wie vor ihnen schon 
so viele im demokratischen und republikanischen Deutschland, 
das die „Feme" und die sonstigen Mordorganisationen allzu 
duldsam gewähren und ihr Unwesen treiben liest.

Am 17. Dezember fand die Mordtat ihre Sühne: ! 
August Schmelzer wurde wegen Totschlags in zwei i 
Fällen und versuchten Totschlags in mehreren Fällen zu 
fünf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust ver
urteilt, sein Vater Paul Schmelzer wegen Beihilfe zu 
anderthalb Jahren Zuchthaus und gleichfalls zehn Jahren^ 
Ehrverlust verurteilt.

Damit ist den beiden Verbrechern, die in eine Menschen
menge rücksichtslos wie in einen Vogelschwarm hineinschossen, 
vom Gericht ihr Urteil gesprochen. Der Politiker 
aber wird sich die bange Frage vorlegen: Sind damit auch all 
die w a h r haft. S ch uldigen bestraft? Stehen hinter 
Len beiden Schmelzer nicht andre größere und gefährlichere 
Verbrecher? Ist eine Gewähr dafür geboten, daß sich nicht 
Verbrechen wie das von Arensdorf in kurzer Zeit wieder
holen und vielleicht sogar in einem weit furchtbarern Aus- > 
maß? War Areusdorf eine Einzelerscheinung oder war es! 
ein Symptom für die schwere Erkrankung des gesamten 
sozialen Volkskörpers? War Nrensdorf der Abschluß oder 
der Anfang einer Epoche?

Nachdenken ist,oft unangenehm, merkwürdige Erkennt
nisse tun sich dabei auf, es scheucht den geruhsamen Menschen, 
der mehr oder weniger in uns allen steckt, aus seiner be
häbigen Ruhe auf,- es wird bisweilen für ihn Signa! zum 
Alarm! Wenn die Mordtat von Arensdorf für alle, die sich 
Republikaner nennen, zu dem Signal wird, daß die 
W e i ch e n im Gleise des neuen Staates f a lsch gestellt 
sind, dann sind unsre beiden Kameraden nicht umsonst ge
storben, dann sind sie als Mätyrer unsrer Ideen dahinge- 
gungen und haben noch mit ihrem Tod eine Gasse gebahnt, 
haben den Weg frei gemacht für die Erringung eines wahr
haft freiheitlichen Staates, in dem nicht die Machthaber von 
gestern, die uns in namenloses Unglück hineingeführt und 
Las deutsche Volk in der Stunde der höchsten Gefahr feige im 
Stiche gelassen haben, von neuem zielbewußt und Planmäßig, 
brutal und rücksichtslos die frühere Gewaltherrschaft wieder 
aufrichten können.

Der Mord von Arensdorf war kein Einzelfall, er ist ein 
Symptom. Unzählige Mordtaten, die vorausgingen, be
weisen das. Die entscheidende Frage aber, die heute antwort - 
beischend vor uns steht und der wir nicht entrinnen können, 
ist die: War diese Bluttat das Ende oder der Anfang 
einer Epoche? War es der letzte Ausläufer einer Entwick
lung, die damit ihren Abschluß fand, oder war es der Be
ginn einermenen blutigen Epoche voll Haß und Grausamkeit, 
voll Unduldsamkeit und blutigem Terror?

„Wehe dem Staatsmann, der die Zeichen der 
Zeit nicht erkennnt!", so hat der vielgelästerte Bethmann 
Hollweg, als die sogenannte „Vaterlandspartei" im Welt
krieg sich leichtsinnig über alle Gebote der Vernunft hinweg
setzte, warnend und prophetisch gesprochen, der Mann, der 
im Deichen stark war, im Tun aber schwach, dem der rück
sichtslose Wille zur Tat fehlte. Wehe dem deutschen 
Volke, wenn es heute an der Jahreswende die Zeichen 
der Zeit nicht zu deuten versteht, wenn es sich an Hand der 
Lehren der jüngsten Vergangenheit, nicht zuletzt der Arens- 
dorfer Bluttat, nicht darüber klar wird, was ihm im neuen 
Jahre bevorsteht, wenn die Entwicklung sich auswirkt, die 
im vergangenen Jahre mit dem Augenblick eingesetzt hat, 
wo die Deutschnationalen in die Regierung eintraten und 
mit dem deutschen Volk und seinem Schicksal voll Spott und 
Kohn für die vom Zentrum aufgestellten sogenannten 
„Richtlinien" Schindluder zu treiben sich erdreisteten. Man. 
spottet so viel über die Demokratie, und ganz gewiß ist die 
demokratische Regierungsform noch bei weitem nicht voll ent
wickelt, zweifellos hat sie noch tausend Mängel, sicherlich ist 
sie noch sehr verbesserungsbedürftig, und doch ist im demo
kratischen Staate dem Volk und jedem einzelnen Staats
bürger ein scharfes Schwert in die Hand gegeben, das Votum, 
der Beschluß des Mehrheitswillens. „An ihren Früchten sollt 
ihr sie erkennen!" Das gilt auch für jede Regierung und für

jede Partei, die in der Regierung sitzt und in ihr mitregiert. I 
Das gilt vor allen Dingen für die Deutschnationalen. Die > 
Früchte ihrer Regierung werden immer deutlicher sichtbar, ! 
und das Volk beginnt ihnen dafür die Quittung auszustellen.; 
Die Wahlen der vergangenen Monate zu den Landes- und Ge- ! 
meindeparlamenten, ganz besonders zum Braunschweigischen 
Landtag, sprachen eine beredte Sprache. Wer da glaubt, daß 
der einfache Mann, d. h. der Besitzlose und der Proletarier, 
weniger Urteilskraft besitzt als der durch Stand, Geburt, 
Bildung und Besitz Bevorrechtete, befindet sich in einem 
schweren Irrtum. Jeder einzelne fühlt und merkt es nach 
kurzer Zeit, ob gut oder schlecht, für oder gegen ihn regiert wird.

Das Jahr 1928 ist das Wahljahr, wo das deutsche > 
Volk den Deutschnationalen das Urteil sprechen wird. Was! 
wird geschehen, wenn dieses Urteil für sie und ihren Anhang, s 
woran nicht zu zweifeln ist, vernichtend sein wird?

Der Mord von Arensdorf war, dessen sind wir sicher, 
ein Ende; er war der Abschluß der Entwicklung, wo die 
Deutschnationalen und Deutsch-Völkischen den Staat, den sie 
vorher, Ivie die Ratten das sinkende Schiff, verlassen hatten, 
gewaltsam wiedererobern wollten, als das Schiff durch die 
Republikaner und Demokraten unter Eberts Führung 
einigermaßen wieder flottgemacht worden war. Da hatte der 
Kampf mit allen Mitteln, auch den verwerflichsten und un
moralischsten, eingesetzt. Die Giftpfeile, die in dieser Periode 
des Kampfes bereits abgeschossen waren, sie trafen unsre

Kameraden Tietz und Wollank zu einem spätern Zeitpunkt 
noch, als sich die Deutschnationalen bereits in der Regierung 
breitgemacht hatten, als der offne, gewaltsame Putsch bereits 
durch den „trockenen" Putsch abgelöst worden war. Der 
Mord von Arensdorf ist aber gleichzeitig einAnfang. Er 
ist ein Symptom dafür, zu welchen Mitteln und Kampf
methoden die Gegner der Republik zurückkehren in den 
Moment, wo sie erkennen müssen, daß das Volk nicht so 
dumm ist, wie sie geglaubt hatten, daß es ihre Schliche durch 
schaut und sich nicht zum besten halten zu lasten gewillt ist. 
Deshalb ist der Mord von Arensdorf zum WarnungS- 
signal für alle Republikaner für das Jahr 1928 geworden.

Der Verteidiger von August Schmelzer hatte die Dreistig
keit, in seiner Verteidigungsrede zu erklären: „Wenn im 
Jahre 1924 das Reichsbanner nicht gegründet worden wäre, 
so hätte die zur Aburteilung stehende Tat gar nicht geschehen 
können." Richtig: Dann wären aber bei dem Versuch, die 
Republik gewaltsam zu stürzen, nicht zwei, sondern Tau
sende und Zehntausends von Menschenleben das 
Opfer geworden! Das ist ja der Sinn des Reichs
banners, daß es mit den besten und opferwilligsten 
seiner Kameraden auf Posten steht und wacht, damit die 
übrigen Millionen ruhig leben und schlafen können. Nock 
ist dies auch heute leider von allzu vielen nicht begriffen 
worden. Dec Prozeß von Arensdorf wird hoffentlich auch 
manchen von diesendie Augen öffnen! Gebhardt.

„Nachtwächter Zwischen Nürnberg und Sof
Die Möchtegern-Revolutionäre im Stahlhelm haben 

dem Kapitän Ehrhardt den Stuhl vor die Tür gesetzt, 
den nmn ihm — reich mit Vorschußlorbeeren geschmückt — 
vor einem Jahre eingeräumt hatte. Warum? Weil Ehrhardt 
in Versammlungen landauf und landab dummes Zeug 
redete? Weil er dis schier zahllosen schwarzweißroten Kampf
verbände auseinanderschwatzte statt zusammen unter den 
Stahlhelm führte? Die Stahlhelmer sind an viel dümmere 
Reden gewöhnt, als sie Ehrhardt gestammelt hat; Seldte und 
Duesterberg sind noch weniger als Ehrhardt die Männer 
dazu: dis Vielheit der im Führerehrgeiz versumpfenden 
Flüsse, Bäche und Rinnsale der „nationalen" Bewegung in 
ein festes, kraftsammelndes Jdeenbett zu zwingen. Den 
Anforderungen, die imStahIhelm an einer Führer ge
stellt werden, entsprach Ehrhardt in vollem Maße. Aber 
Ehrhardt fand im Stahlhelm nicht, was er seit 1918 
sucht: dis Organisation, die einen Führer vom Schlage Ehr
hardts zu verwenden weiß; eine Bewegung, die zur 
Durchführung ihrer Ziele die militärisch geschulte Faust ge
brauchen w ill, die Ehrhardt anzubieten hat. Wir glauben, 
es ist falsch, in Ehrhardt den Landsknecht zu sehen, der für 
jeden Zweck zu haben ist, wenn ihm ein guter Preis ge
boten wird. Er ist auch nicht der Reaktionär schlechthin, der 
für die Wiederkehr der „guten alten Zeit" zu kämpfen bereit 
ist. Wie bitter ist das Urteil, das er über die „davongelaufe
nen Fürsten" gefällt hat! Im Grunde seines Wesens ist 
Ehrhardt ein Revolutionär; nicht nur eine aus der Bahn ge
worfene Existenz. Aber ein Mann von einseitig soldatischer 
Begabung, der instinktiv den geistig-politischen Führer sucht 
— und bis heute nicht gefunden hat.

Für einen Noske, der sich 1919 zum Diktator aufwarf, 
hätte Ehrhardt mit Tod und Teufel gestritten, wäre mit ihm 
lieber durch die Hölle geschritten als deutsche Staatsmänner 
den Gang nach Versailles gehen zu sehen. Von Noske ent
täuscht, ging er zu Kapp und Lüttwitz über. Wie mag 
er innerlich gewütet haben über die politischen Trottel, die 
mit der Macht die er — er allein mit seiner Brigade! — 
ihnen mit einem Handstreich in die Hand gespielt hatte, nichts 
anzufangen wußten! Sein Respekt vor den gelernten Poli
tikern erhielt einen tödlichen Stoß.

Ehrhardt fühlte sich allen Politikern, die soviel Auf
hebens von ihrem Wissen und Können machten, nicht nur ge- 
wachsen, sondern weit überlegen. Hatte er nicht erlebt, wie 
leicht es einer entschlossenen Schar kampfgewohnter bewaff
neter Männer gelang, die Macht an sich zu reißen? Die Esel 
von zivilen Politikern wußten nur nichts damit anzufangen 
und verspielten, was der Soldat gewonnen hatte. Ehrhardt 
machte sich auch als Politiker selbständig und versuchte sich 
mit seiner O. C. als alleiniger Führer einer militärisch- 
politischen Geheimorganisation, die mit nihi- 

listischem Terror ein Ziel erstrebte, besten sie sich nur dunkel 
bewußt war.

Erzberger und Rathen« u fielen. Im bayrischen 
Exil und in der Ruhe des Leipziger Gefängnisses gewann 
Ehrhardt die Einsicht, daß zuni politischen Erfolg doch mehr 
gehört, als treue Gefolgschaft einer kleinen Schar zu jeder 
Tat entschlossener Verschwörer.

Die freundliche Aufnahme in Kahr-Bayern nach 
der gelungenen Flucht auS Leipzig ließ Ehrhardts Hoffnun
gen schwellen. In Kahr schien endlich der Mann gefunden 
zu sein, der die politischen Gaben besaß, die Ehrhardt selbst 
fehlten; Kahr war der Staatsmann, der ihm Aufgaben zu 
stellen hatte; die Zeit war reif; revolutionäre Stimmung 
herrschte in Deutschland; die schwächlichen Männer in Berlin 
in der Regierung und im Parlament wankten und bangten 
— ein Stoß nur, und sie fielen. Ein neues Blatt in der 
deutschen Geschichte wurde aufgeschlagen, und die ersten 
Zeichen in ehernen Tafeln einzugraben war Ehrhardt berufen. 
Wer waren Hitler und Ludendorff? Ein Schwätzer 
der eine und der andre war für Ehrhardt erledigt, seit er 
ihn in den Märztagen 1920 schwach und hilflos sah, unfähig, 
die Kapp und Lüttwitz beiseiteznstoßen und selbst das 
Steuer zu ergreifen, das jene nicht zu meistern verstanden. 
Kahr war der Mann, aus rechtem Holze geschnitzt. Kahr hatte 
es verstanden, die Bresche zu nützen, die Ehrhardt beim 
Kapp-Putsch geschlagen hatte. Kahr wußte jenen Augenblick 
zu nutzen, die Macht an einem Zipfel zu fasten nnd mit 
einem Ruck an sich zu reißen. Kahr wußte von Monat zu 
Monat seine Macht zu mehren, das Land hinter sich zu 
bringen; ihm zu folgen standen in Nord und Süd die natio
nalen Männer bereit. Kahr schien ein Rebell wie Ehrhardt 
selbst. Dem gefürchteten Seeckt nahm er mit einem Schlag 
eine ganze Division Reichswehr aus der Hand.

Ehrhardt rief seine getreue Marinebrigade zusammen. 
Waffen und Geld in Hülle und Fülle. 20 000 Dollar gaben 
auf einen Anhieb die Nürnberger Industriellen. „National
polizei" an der nordbayrischsn Grenze! Ehrhardt lackte. 
Welch ein gerissener Kerl ist doch dieser Kahr!

Ehrhardt steht marschbereit. Ueber Leipzig (dort wollte 
er selbst hin, um nut dem Oberreichsanwalt Ebermoyer ein 
Hühnchen zu rupfen!), Halle und Magdeburg sollte der 
Marsch nach Berlin gehen. Ein Brief von Tirpitz: in 
Norddeutschland sei harter Widerstand zu erwarten. Un
sinn! Und wenn schon! Besser als der Luftstoß im März 
1920 ist ein harter, kurzer Kampf.

Ehrhardt wartete auf den Marschbefehl. Kahr wird 
den reckten Zeitpunkt zu treffen wissen. Vom Kapp-Putsch 
her weiß der Kapitän, daß propagandistische Vorbereitung 
notwendig ist. Er weiß auch, daß die Propagandaoffensive 
mit einer großen Versammlung in München begonnen wird. 
Kahr wird'S schon richtig machen.
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Der Tolpatsch Hitler schlägt los! Ludendorff tappt 
hinterdrein. Den ersten Telegrammen, nach welchen Kahr, 
Lossow und Seitzer sich Hitler und Ludendorff anschlietzen, 
folgen andre, die das Gegenteil besagen. Mit Hitler und 
Ludendorff will Ehrhardt nichts zu tun haben; er vertraut 
auf Kahr.

Aber auch Kahr erweist sich als B e r s a g e r, der das 
Chaos, das Hitler und Ludendorff angerichtet haben, nicht 
meistern kann. Zweifel steigen.auf an Kahrs Ehrlichkeit. 
War er wirklich der Führer oder nur der Geschobene? In 
den kommenden Wochen fallen die Schleier.

Der alte Fuchs Tirpitz war doch besser im Bilde ge
wesen als Kahr. Seine Warnung war wohl begründet: er 
wußte, daß in den letzten Oktobertagen die Herren der 
Schwerindustrie sich mit Poincarä geeinigt hatten. 
Der passive Widerstand war aufgegeben; die deutsche Reichs
regierung ging auf legale Weiss in die Hände der Rechts
parteien über; das „nationale Direktorium" war 
überflüssig. Das Risiko der „nationalen Revolution" war 
den Herren zum Schluffe doch zu groß erschienen; die Ar
beiterschaft, die den Einmarsch nach Sachsen und Thüringen 
widerstandslos hingenommen hatte, lag ohnedies am Boden, 
und ob die wilden Hitler-Scharen das Wettern gegen den 
„jüdischen Kapitalismus" am Ende nicht doch ernst nehmen 
würden, war ernstlich zu bedenken. StinneS schickte seinem 
Generaldirektor M i n o u x, der für ihn mit Kahr die Ver
handlungen wegen des „nationalen Direktoriums" geführt 
hatte, den Kündigungsbrief. Kahr mag um einige Schat
tierungen gelblicher geworden sein, als er davon hörte; er 
begriff die veränderte Lage und versuchte abzublasen.

Der blinde Hitler und der taube Ludendorff fuhren 
Kahr in die Parade, hielten ihn für einen lahmen Zauderer, 
der den Mut zum Absprung nicht findet.

Ehrhardt verstand: wie er einst im März mit seiner 
Brigade vorzeitig losgeschlagen hatte, weil ihm die Geld
mittel entzogen wurden, so jetzt Hitler und Ludendorff. 
„Für Kampfverbände kein Interesse" — meldeten Börse 
und Industrie.

Ehrhardt war wieder einmal um „seine" Revolution be- 
trogen. Er war doch nur, nach Pöhners Wort, Nacht
wächter zwischen Nürnberg und Hof ge
wesen. Nachtwächter für Bayern, und der Hausknecht für 
die Herren, die über Kohle und Eisen, Banken und Börsen, 
Getreide und Kartoffeln gebieten und allein gebieten 
wollen.

Seine Revolution? Das ist die Revolution des „Mittel
standes", die den Fas ei SmuS als Herrschaftsform des 
modernen Kleinbürgers zur Negierungsform der Nation 
erhebt. Im Krieg und durch den Krieg ist der „Mittelstand" 
— dieser Ausdruck als Sammelbegriff ist vielleicht besser als 
„Kleinbürger" — zu eignem politischen Bewußtsein erwacht. 
Beamte, Offiziere, Angestellte in Handel und Industrie, 
Aerzte, Ingenieure, das Heer der „leitenden" Angestellten, 
Studenten, Lehrer, aber auch Kleinhändler, Gewerbe
treibende — sie waren gewohnt, Aufträge durchzuführen, als 
Beauftragte die große Masse der Arbeiter zu beaufsichtigen, 
zu leiten, zu kommandieren, zu führen. Beschränkt Wie ihre 
wirtschaftliche Selbständigkeit war auch ihr politisches Selbst
bewußtsein. Im Kriege machte der Mittelstand eine Wand
lung durch. Als Offiziere — aktiv und in der Reserve — 
lernten die Besten des „Mittelstandes" den Wert der vor 
dem Kriege „nicht für voll genommenen" Arbeiterschaft 
kennen, die Frontkameradschaft schuf ein neues inneres Ver- 
hältnis. Der traditionelle, durch Erziehung vertiefte Respekt 
vor der „gebornen Herrenschicht" ist im Kriege flötengegan
gen. Auch die Großen der Großen hatten sich „nur" als 
Menschen, als schwache Menschlein erwiesen. Der auf sich 
selbst gestellte, auf die Treue und die Hingabe von Unter
offizier und Mann verwiesene Frontoffizier kehrte 1918 in 
die Heimat zurück mit dem Willen und der Ueberzeugung, 
auch politisch auf eignen Füßen nicht nur selbst stehen, 
sondern auch führenzu können — und zumüssen. Der 
„Mittelstand", zwischen Kapital und Arbeit stehend, fühlt 
sich berufen, durch seine Herrschaft die Gegensätze ausgleichen 

Das Reichsbanner

zu müssen; den bis zum 9. November 1918 Regierenden 
fühlt er sich geistig gewachsen, den Arbeitern als Masse über
legen, ist aber bereit, „freie Bahn dem Tüchtigen" zu ge
währen. Kampf dem Klassenkampf von unten und oben ist 
die Parole des „Mittelstandes". Seiner verschiedenen Schich
tung entsprach die Vielheit der „Führer", die auf den Plan 
traten, jeder mit dem Anspruch, der Führer zu sein: Kapp, 
Lüttwitz, Ludendorff, Escherich, Seldte, Kahr, Hitler, Mah- 
raun, Kloppe. Zahlenmäßig ist der „Mittelstand" eine 
Minderheit innerhalb des deutschen Volkes; aber er fühlt 
sich als die breite Schicht der Führer, der Spezialisten auf 
allen Gebieten, die nur eines zusammenfassenden, über
ragenden politischen Kopfes bedarf, um die ganze Nation

Mamevaden!
Das Jahr 1927 ist ein Jahr ernster, aber erfolgreicher 

Arbeit gewesen. ES ist uns gelungen, unsre Organisation 
innerlich zu festigen und durch Gründung einer großen Zahl 
neuer Ortsvereine auch äußerlich zu stärken. In den ver
schiedensten Wahlkämpfen hat das Reichsbanner seinen Mann 
gestanden und wesentlich zu den Erfolgen der republikani
schen Parteien beigetragen. Wen» wir daher heute von 
einem Aufstieg der republikanischen Bewegung sprechen 
können, so ist das nicht zuletzt der unermüdlichen Tätigkeit 
und Opferbereitschaft aller unsrer Kameraden znzuschreiben. 
Für diese hingebungsvolle Mitarbeit spricht der Bundesvor
stand allen Ganleitungen, den Ortsvcrcinsvorständen, allen 
Funktionären und Kameraden den herzlichsten Dank aus.

An der Schwelle des Jahres gedenken wir auch der 
großen Zahl treuer Kameraden, die 1927 durch den Tod auS 
unsrer Mitte gerissen wurden. Ihr Andenken wollen wir 
dadurch ehren, daß wir uns auch weiterhin mit unsrer 
ganzen Kraft einsetzcn für die Lösung der großen Aufgabe, 
die uns gestellt ist.

Die Republik gilt es für die Republikaner zu gewinnen! 
Ob dieses Ziel erreicht werden kann, darüber wird das kom
mende Jahr die Entscheidung treffen. Die NeichstagSwahlen 
stehen vor der Tür. Unsre Pflicht wird eS sein, dafür zu 
sorgen, daß sie mit einem überwältigenden Siege für die 
republikanischen Parteien enden. Ueberall muß schon jetzt 
die Vorarbeit für die Wahlen begonnen werden. Jeder 
einzelne Kamerad muß sich bewußt sein, daß er in den 
Wochen des Wahlkampfes dem Reichsbanner und seiner 
politischen Partei restlos zur Verfügung stehen muß. Wenn 
jeder seine Pflicht tut, dann wird eS gelingen, in den kom- 
mcnden Wahlen eine republikanische Mehrheit und damit 
die Voraussetzung für eine republikanische Regierung zu 
schaffen.

Kameraden, an die Arbeit! Macht der Rechtsregierung 
ein Ende! Kämpft gegen die Reaktionäre von rechts und 
Hnks für die freie demokratische und soziale Republik!

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

führen zu können. Der „Mittelstand" ist für „Diktatur", 
hält sehnsüchtig Ausschau nach dem „Diktator", der besiehst, 
was zu tun ist. Der „Mittelstand" glaubt, daß „die beson
dern Bedingungen feiner Befreiung die allgemeinen Be
dingungen sind, innerhalb deren allein die moderne Gesell
schaft gerettet und der Klassenkampf vermieden werden 
kann". In Mussolini hat Italien den Führer gefun
den, der durch Eingreifen in den Kampf zwischen Kapital 
und Arbeit dem Kleinbürgertum zum Sieg und zur Herr
schaft verhalf. (Auch die Schicht der russischen Intelligenz, 
die sich als Führer der siegreichen Revolution zu Herren 
Rußlands aufwarf, ist kleinbürgerlicher Herkunft; seelen 
verwandt sind Fascismus und Bolschewismus.)

_____________ 8. Jahrgang Nummer 1

Nach dem Hitler-Ludendorff-Prozeß in München konnte 
für Ehrhardt kein Zweifel mehr bestehen, daß auch 
Kahr nur ein Geschobener war und die Schieber in Ehr
hardt doch nur den Nachtwächter und Hausknecht sahen. Er 
zog seine Folgerungen. Ehrhardt sah ein, daß zum „starken 
Mann" auch eine starke, gleichgestimmte Bewegung gehört. 
Er ging die Reihe der „vaterländischen Verbände" durch. 
Der Stahlhelm preist sich als Bund der Frontsoldaten, 
betont seine Unabhängigkeit, gibt sich selbst als „fascistisch" 
aus. Ehrhardt versuchte es mit den Seldte und Duesterberg 
— und fand nach einem Jahre, daß der Stahlhelm ein Bund 
von Möchtegern-Fascisten ist; Leute, die Angst vor der 
eignen Courage haben, den Mund groß aufreißen, aber 
nimmermehr wagen, einem Stirnrunzeln der großen Herren 
aus Industrie und Landwirtschaft zu trotzen. Im Gegen
teil: Seldtes Rede in München ließ klar erkennen, daß die 
Leitung des Stahlhelms glücklich wäre, wenn die Herren der 
Schwerindustrie sich des Stahlhelms als Hausknecht bedienen 
würden.

Hausknecht will Ehrhardt nicht sein. Sollte der Stahl
helm nicht umzukrempeln sein? Sollte es nicht gelingen, 
diesen Bund Mit fafcistisch-revolutionärem Geists zu er
füllen? Ehrhardt versuchte es mit Zellenbildung. 
Da machten die alten Generale im Stahlhelm, die Gestn- 
nungsreaktionäre, die Hausknechtsnaturen kurzen Prozeß: 
Ehrhardt mußte gehen. Es ist ihm zuzutrauen, daß er, wie 
gemeldet wurde, bei den Roten Frontkämpfern an
klopfte. In der Roten Armee Rußlands würde ein Ehrhardt 
eine gute Figur spielen — die wild gewordenen Spieß
bürger, die in Deutschland die Kommunistische Partei führen, 
wissen mit einem Ehrhardt nichts anzufangen.

Ehrhardt wird weiter suchen. Und wenn je eine echt« 
fascistische Bewegung in Deutschland entsteht, wird 
er ihr militärischer Führer sein. Immer ein harter, rück
sichtsloser Feind der Demokratie, wird er nicht begreifen, 
daß auch die echte fascistische Bewegung der Hausknecht des 
Kapitals ist, den man ruft, wenn er gebraucht wird, und 
wieder in die Ecke stellt, wenn er seine Büttelarbeit getan 
hat. — __________

StaatSfivekch-Seldte
In Nummer 24 vom 15. Dezember 1927 hatten wir au» 

einer Veröffentlichung der „Münchner Post" Ausführungen 
wiedergegeben, die Seldte über die Durchführung eines 
Staatsstreichs gemacht haben sollte. Wir hatten daran die 
Bemerkung geknüpft: „Dieser Bericht klingt so unglaublich, 
daß man versucht ist, ihn nicht in allen Teilen als authentisch 
anzusehen." Demgegenüber weist die „Münchner Post" 
darauf hin, daßdieAeutzerungenSeldteSeinem 
vor Monaten an Kapitän Ehrhardt gesand
ten Geheimbericht entnommen sind und daß der 
Bericht, demzufolge der Stahlhelmgeneral Kanonen vor 
dem Reichstag auffahren lassen will, von A bis Z 
stimmt. Ein Dementi ist bis heute noch nicht erfolgt.

Wir müssen sagen, daß wir darüber geradezu erschüttert 
sind, welche politische Unreife sich heute an der Spitze 
eines Kriegsteilnehmerverbandes breitmachen darf. Soll 
das etwa Politik sein, wenn man mit Kanonen und 
Maschinengewehren droht, und auch nicht ein Fünkchen von 
Ueberlegung und Voraussicht über das, was man eigentlich 
will, erkennbar ist? Nur Zerstörung und abermals 
Zerstörung ist es, was der Stahlhelm will, lediglich aus 
Wut darüber, daß er wegen seiner innern geistigen Hohlheit 
von allen Vernünftigen mehr und mehr abgelehnt wird. 
Oder soll etwa der „Richtmann" daS Ziel des Wiederauf
baues sein?

An sich ist Seldte nichts andres als ein harmloser 
Schwätzer. Gefährlich kann er erst dann werden, wenn 
dieHerrenvonStahlundEisen versuchen sollten, 
diese personifizierte Unfähigkeit für ihre Zwecke auszunutzen 
und ihn auf einen Weg drängen, auf dem eS kein Zurück 
mehr gibt! —

Merkwürdige jAviegseriebrrisse im kaiser
liche« "Vorks"hsev

Von einem ehemaligen Offizier.
(Fortsetzung aus Nr. 24.)

4. „Da waren wir doch schon einmal."
Doch die Rückzugsbewegung nahm kein Ende. Wir mar

schierten durch Dörfer und Städte, und diese kamen uns ganz 
merkwürdig bekannt vor. Dauernd hörte man die Sol
daten sich unterhalten und streiten, etwa so: A.: „Du, hier waren 
wir doch schon einmal!" B.: „Ach Quatsch! Wir marschieren doch 
jetzt wieder vorwärts auf Paris zu. Wie sollen wir da schon ein
mal hier gewesen sein!" A.: „Aber Mensch! Die Kirche hier er
kenne ich doch ganz genau wieder. Hier haben wir doch vor einer 
Woche gehalten!" B.: „Unsinn! Hier in Frankreich sehen alle 
Kirchen gleich ans und da verwechselst Du das." So ging Rede und 
Gegenrede hin und her. Ich selbst hatte an Hand der Karte längst 
festgestellt, was vor sich ging. Der Ort, dessentwegen die beiden 
sich stritten, war Noyon, wo wir tatsächlich vor mehr als einer 
Wocye beim Vormarsch durchmarschiert und wo wir jetzt auf dem 
Rückzug wieder angekommen waren! Wir hatten gesiegt, an 
der M a r n e sowohl wie bei Paris. Trotzdem war der Rückzug 
angeordnet und durchgeführt worden. „Das Unglaubliche, hier 
wurde es Ereignis."

5. „DaS ist der schönste Streifschuß der Welt."
Nördlich der Aisne fand der Rückzug sein Ende. Unsre Divi

sion machte kehrt und schlug die nachdrängenden Engländer zurück. 
Da, wo sich die Schützenlinie am Ende des Kampftages befand, 
gruben sich die Mannschaften ein. Es war zum erstenmal, daß 
wir uns während des Krieges eingruben. Zunächst machte jeder 
ein Loch, um Deckung für sich zu gewinnen, später wurden dann 
diese Löcher verbunden, eS entstand der Schützengraben und mit 
ihm der Stellungskrieg, der größte historische Bedeutung 
erlangen sollte. Von Mitte September bis Ende Oktober 1914 lagen 
wir in diesen Schützengräben. Dann kam der Befehl zum systema
tischen Angriff auf breiter Front, um den Gegner über die Aisne 
zurückzuwerfen, diesen Fluh zwischen uns und den Gegner zu 
bringen und uns somit für die Zukunft gegenüber einem über
raschenden Angriff zu sichern.

Nach kurzer Artillerievorbereitung gingen wir am 30. Oktober 
zum Angriff vor, in breiter Front in Schützenlinie, der Zugführer 
20 Schritt vor der Linie. Da war es, wo mich nach vielen Gefechten, 

in denen ich wiederholt von feindlichen Kugeln getroffen worden 
war, aber stets so, daß ich kaum verletzt bei der Truppe bleiben 
konnte, daS Schicksal ereilen sollte. Zwanzig Schritte vor der 
Schützenlinie vorgehend, sah ich plötzlich vor mir den Gegner in 
einem neu ausgehobenen Schützengraben liegen. Sofort warf ich 
mich zu Boden und kommandierte: „Stellung!" Meine Leute 
warfen sich gleichfalls sofort zu Boden, da, wo jeder sich gerade 
befand, und blieben da liegen, statt in gleicher Höhe zu mir vorzu
kriechen. Nur die beiden Gefechtsordonnanzen befanden sich bei mir. 
Wir drei eröffneten das Feuer und sofort konzentrierte sich nun 
auch daS Feuer, das vom feindlichen Schützengraben erwidert 
wurde, auf uns. Ich gab meinen Leuten ein Zeichen, zu uns ,n 
Stellung vorzukriechen. Ehe sie aber noch zu uns vorgekommcn 
waren, da war ich mit meinen beiden Ordonnanzen auch schon 
erledigt. Die beiden waren tot und ich zweimal sehr schwer ge
troffen. Die eine Kugel traf mich an der Stirn, die andre durch
schlug Backe, Hals und Schulterblatt. Das Blut spritzte hervor, als 
wenn man einen Wasserhahn aufgedreht hätte. Ich hatte Geistes
gegenwart genug, um sofort zurückzukriechen, einige Leute legten 
mir einen Notverband an, und während das Gefecht weiterging, 
ging ich zu unsrer Ausgangsstellung in den Schützengraben zurück. 
Ich verlangte nach einem Arzt, doch es kam keiner. So lag ich 
2 Tage und 2 Nächte in meinem Unterstand. Dann ging ich tau
melnd in einem Graben zum BataillonSarzt zurück, gefolgt von 
meinem Burschen, der mich hielt und aufrichtete, wenn ich zu fallen 
drohte. Schließlich langte ich aber doch beim Bataillonsarzt an. 
Nun war mir zunächst der Kopf verbunden worden, ich hatte aber 
auch noch eine Verletzung am Rücken. Von dieser wußte ich nicht, 
ob eS der Ausschuß fei von der Kugel, die durch die Backe einge
drungen war, oder ob es eine dritte Verletzung sei. Der Bataillons
arzt schnitt nun den Waffenrock auf, sah sich die Sache an, erklärte: 
„DaS ist der schönste Streifschuß der Welt" und klebte ein Pflaster 
darauf. Tatsächlich war es aber kein Streifschuß, sondern, wie es 
sich später zeigte, der Ausschuß der Kugel gewesen.

6 „Beinahe das Ende."
Vom Bataillonsarzt ging ich nun weiter zurück zum Regi

mentsarzt. Dieser nahm den Verband vom Kopf, legte einen neuen 
Verband an, ließ mich dann auf ein Feldbett legen und gab mir 
Morphium zum Schlafen. Er selbst setzte sich dann wieder zu den 
Offizieren an den Tisch, bei denen er bei meinem Eintritt gesessen 
hatte, um mit diesen den begonnenen Skat fortzusetzen. Währeird 
diese nun Karten spielten, unterhielten sie sich und ich hörte, wie er 

auf mich zeigend sagte: „Wenn einer doch schon einmal sterben must, 
dann halte ich eS für richtig, daß er schnell und leicht stirbt, und 
ihm so viel Morphium zu geben, daß er gar nicht erst 
wieder aufwacht." Daß ich dies hörte, das rettete mir da» 
Leben. Ich kämpfte gegen die Müdigkeit, die mich immer stärker 
befiel, mit aller Willenskraft an, ich kämpfte gegen den Schlaf und 
gegen den Tod, ich wallte nicht einschlafen und sterben und so schlief 
ich nicht ein. Gegen Mitternacht wurde ich dann von Sanitäter« 
zum Hauptverbandplatz abtransportiert. Neben mir hatte ei« 
Leutnant mit einem sehr bösen Kieferschuß gelegen. Als man ih« 
abtransportieren wollte, war er tot. Bei ihm hatte da» Mor
phium seine Schuldigkeit getan.

Der Hauptverbandplpatz war eine Kirche. Dort wurde ich auf 
einen Strohsack gebettet und hier schlief ich nun gegen Morgen ein. 
Mittags erwachte ich, gekräftigt vom Schlaf, nachdem ich vorher 
2 Nächte vor Schmerzen nicht geschlafen hatte, und fühlte mich wie 
neugeboren. Ich stand auf, ging zur Kirche hinaus und suchte nach 
einem Wagen, um in ein Lazarett zu kommen. Wie ich einen 
Wagen bekam, weiß ich heute selbst nicht mehr. Ich Weih nur, daß 
ich plötzlich auf einem Auto vorn neben dem Chauffeur saß; ich sehe 
heute noch, wie ein katholischer Pfarrer auf mich zutritt, um 
mich auf die ewige Seligkeit vorzubereiten. Ich winkte ihm nur zu, 
sprechen konnte ich kaum, da ich den Mund wegen der Kieferver
letzung nicht öffnen konnte; das Auto fuhr an, ich kam nach 
Chauny. Nach 2 Tagen fuhr ein Lazarettzug nach Berlin. 
Da ich dort zu Hause war, setzte ich auch durch, daß ich trotz der 
schweren Verwundung mitfahren konnte. Nach zweitägiger Fahrt 
kam ich in Berlin an. Am Bahnhof Heerstraße wurden wir auS- 
geladen. Professor Bier war am Zug und suchte sich „interessante 
Fälle" aus. Er fragte mich, ob ich zu ihm in die Klinik kommen 
wollte. Ich sagte ja! Und so kam ich nachts in der Universitäts
klinik in der Ziegelstraße an.
- Am nächsten Tag schrieb ich an meine Eltern, daß ich „leicht 
verwundet" im Lazarett läge und bat um ihren Besuch. Am 
nächsten Morgen besuchte mich mein Vater. Zwei Tage später kam 
er wieder zu mir; plötzlich liefen ihm die Tränen aus den Augen, 
ihn:, den ich noch nie hatte weinen sehen. Ich fragte ihn, was los 
wäre. Da zeigte er mir einen Bries, den er erhalten hatte, einen 
Nachruf des Regimentskommandeurs, worin ihm mein „Heldentod" 
mitgeteilt wurde. Als ich ihn kostete und sagte, daß er doch zu
frieden sein könne, da ich doch lebe, meinte er: „Ja, das ist richtig, 
aber es hätte doch so sein können und wer weiß, ob du am Leben 
bleibst." Auch die Aerzte in Berlin hatten ihm wenig Hoffnung
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BMSVN und die vepubltsarrische Susend
Voir dem jetzigen bayrischen Ministerpräsidenten 

Held stammt die Variation des Wortes von der „Ord- 
nungszelle", nämlich die Behauptung, daß Bayern zur 
U n o r d n u n g sz e l l c schlimmster Art geworden ist, in 
der kein anständiger Mensch mehr seines Lebens, sicher sei. 
Die Konsequenzen seiner Erfahrungen hat der Mann frei
lich nicht gezogen. Er ist heute noch der getreue Hand
langer jener destruktiven Elemente, die im Mai 1923 die 
Arbeite^ Münchens in den Straßen „wie tolle Hunde 
niederschießen" wollten, im November 1923 die vom Land
tag gewählten Minister gefangensetzten und noch immer 
eine Nebenregierung im „Volksstaat" Bayern bilden. Der 
vom Landtags-Untersuchungsausschuß schwer belastete Ju
stizminister Dr. Gürtner, äs krreto Minister gegen 
die Justiz, ist heute noch Ministerkollege des Herrn Held. 
Polizeioberst Seitz er steht heute noch an der Spitze der 
bayrischen Landespolizei.

Die bayrische Regierung hat von jeher mit der Methode 
jener Bäuerin gearbeitet, die den Hund prügelte, wenn 
die Katze das Fleisch gestohlen hatte. Als nach dem Hitler- 
Putsch der Ausnahmezustand kam, wurde er nur restlos 
gegen Republikaner, Sozialisten und Kommunisten ange
wandt. Der ehemalige Kultusminister Dr. Matt stimmte 
im Landtag ein bewegliches Klagelied über den Rückgang 
der Schülerleistungen an den mittlern und Hähern 
Schulen an. Er wies aus den Berichten der Direktoren 
nach, daß diese Schüler, durch die nächtlichen Uebun
gen übermüdet, nichts mehr lernten und nur noch poli
tische Phrasen nachbeteten! Matts Klage richtete 
sich deutlich gegen das unheilvolle Treiben und die Ein- 
Wirkungen der angeblich vaterländischen Verbände und der 
Nationalsozialisten auf die Jugend. Das Kultusministerium 
erließ deshalb auch eine ministerielle Entschließung vom 
30. Oktober 1924 über die Beteiligung von Schülern an Ver
einen, in der Hauptsache 'freilich der VolksschUler und 
der Berufsfortbildungsschüler. Die Negierung 
fordert darin, daß Schüler nur zu solchen Vereinen unter 
bestimmten Kautelen zugelassen werden sollen, die die 
Schüler „zu gesetzmäßigem Verhalten und zur Achtling vor 
der Staatsautorität anhalten" usw. Außer über die in 
Bayern unvermeidlichen Uebergriffe subalterner Instanzen 
konnte man bisher in republikanischen Kreisen über eine 
Schikanierung durch diese Verordnung im allgemeinen nicht 
klagen. Der Nachfolger Matts, l)r. Goldenbecger, 
hat das als Mangel des bayrischen Negierungskurses er
kannt und für den Vollzug der Entschließung Weisungen 
erlassen, die glücklich wieder die der Reaktion so sympa
thische Linien von 1923 erreichen und insbesondere die 
republikanische Jugend in skandalöser Weise benachteiligen.

Unter „Teilnahme an bestehenden Vereinen" soll nun
mehr nicht nur der Erwerb der Mitgliedschaft bei Vereinen, 
sondern „auch die bloße Beteiligung an Ver
einsveranstaltungen zu verstehen" sein. Unbe
dingt verboten ist danach die Teilnahme an staatsfeindlichen 
Vereinen „wie zum Beispiel die kommunistischen Vereine 
mit allen ihren Abarten" und das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold. Die Hitler-Jugend wird gerade noch als „über
wiegend politisch" betrachtet und man spürt den Schmerz, 
den es dem Verfasser dieser Vollzugsverordnung bereitet, 
daß er sie in das Verbot einschließen muß. Es heißt unter 
U. Besonderes, Ziffer 7: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold:

DaS Reichsbanner ist ein ausgesprochener Kampfverband. 
Eine Genehmigung der Teilnahme Schulpflichtiger an ihm 
kann daher ebenfalls nicht in Betracht kommen.

Wohlgemerkt, er handelt sich dabei um Fortbil
dungsschüler. Das wagt heute noch die bayrische Re
gierung einer Vereinigung gegenüber, die es sich zur Auf- 
gäbe gemacht hat, die republikanische Gesinnung zu Wecken 
und zu Pflegen und sich den republikanischen Regierungen 
in Fällen der Not zur Verfügung zu stellen, also gerade das 

tut, was die ministerielle Entschließung Dr. Matts am 
Schluß in die Worte faßt, das; „vaterländischer Geist in erster 
Linie Achtung vor dem Gesetz und den gesetzmäßigen Or
ganen des Staates sowie gehorsame Einordnung in das 
Staatsganze bedeutet".

In dieser Beziehung ist die Ziffer 8, „Hitler- 
Iugen d", besonders kennzeichnend für die Mentalität der 
bayrischen Regierung. Sie erklärt:

Sie (die Hitler-Jugend) ist die Jugendbewegung der na
tionalsozialistischen Arbeiterpartei und hat nach den in Nr. 180 

. des „Völkischen Beobachters" vom 7. August 1920 veröffentlichten 
Richtlinien folgende Aufgaben: Pflege des arischen Rassen- 
bewutztseinS, des Nationalismus und der wahrhaften Jugend
bewegung. Von den Mitgliedern werden Pflichten, Opfer und 
Kampfbereitfchafr gefordert, wenn cS sein muß, zum Kampf 
auf Leben und Tod, für die Revolution, für die Barrikade. Die 
Hitler-Jugend mutz hiernach als überwiegend politi
scher Verband angesprochen werden, und ist der unter 
Ziffer 7 genannten Organisation (d. i. Reichsbanner) gleich zu 
behandeln.

Hier macht der Ton wirklich die Musik und offenbart 
das innerste Wesen der jetzigen bayrischen Negierung. Wir 
verbitten es uns jedenfalls, mit den Novembervcrbrcchern 
von 1923 auf eine Stufe gestellt zu werden.

Nach diesen Proben ist es unnötig zu sagen, daß 
Bund Oberland mit seinem Kleinkaliberschießen 
nicht für Schulpflichtige verboten ist, ebensowenig 
die I u g e n d a b te i l un g c n des Bayrischen Krie- 
gerbundes, die ebenfalls Kleinkaliberschießen 
veranstalten, obwohl es in der Mattschen Entschließung 
heißt: „Die Teilnahme an Waffenübungen jeder Art ist 
den Schülern verboten." Auch hat der Bayrische Krieger
bund in den letzten Jahren an allen Wahlen und Ab-

KermbMaMcheV Wsrrv irr LewM 
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Für die anläßlich der Frühjahrsmesse 1928 iu Leipzig 
anwesenden in- und ausländischen Reichsbanncrkameradrn 
wird am 6. März 20 Uhr ein Republikanischer Abend im 
großen Saale des Bolkshauses, Zeiher Straße 32, veran
staltet. Das künstlerisch hochwertige Programm wird allen 
Ansprüchen gerecht werden. Neben ersten Kräften wird die 
Reichsbaunerkapelle Leipzig Mitwirken. Teilnehmerkarten 
können bei der Geschäftsstelle Leipzig O 1, Gcllertstraße 7/9, 
angefordert werden.

stimmungen durch Aufrufe, Versammlungen usw. teilge
nommen, ist also eminent politisch tätig. Er hat auch gegen- 
über der leisen Wendung des Kyffhäuserbundes in der 
Flaggenfrage ausdrücklich betont, daß bei seinen Festen die 
Reichsfarben verpönt bleiben und man lieber auf 
die Mitwirkung der Reichswehr verzichten wolle. Auch der 
Jungbayer nbund gehört nicht zu den verbotenen 
Organisationen. Er wird von ehemaligen Offizieren ge
leitet, die Knaben tragen die schwarzweißrote Kokarde und 
uniformähnliche Kleidung, und die Beeinflussung bei den 
Uebungen im Freien und bei den Vorträgen ist ganz 
staatsfeindlich, nämlich gegen die Republik 
gerichtet.

Das sind nur wenige Streiflichter auf die Vollzugs
anweisung, aber sie genügen, um darzutun, daß das bay
rische Unterrichtsministerium in republikfeindlicher Ein
stellung und parteiischer Handhabung der Regierungs
gewalt dem famosen Justizministerium ebenbürtig an der 
Seite steht. Die republikanischen Parteien 
haben alle Ursache, sich im Landtag mit dem Herrn Goldeil
berger auSeinanderzusetzen, und das bayrische Volk wird 
hoffentlich im nächsten Jahr ihm die verdiente Quittung 
geben. —
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I Englisches Aachvlchtenwesen im LVeltkmeg
Eine der auffallendsten Beobachtungen, die während des 

Weltkrieges auf deutscher Seite gemacht wurden, war dis unheim
liche Schnelligkeit, mit der die englische Seckriegslcitung über die 
Absichten und Bewegungen der deutschen Flotte unterrichtet war. 
Keine größere Unternehmung der Kreuzer oder der Schlachtschiffe 
konnte durchgcführt werden, ohne daß man nichi aus den Maß
nahmen der Gegner auf ihr völliges Vertrautsein mit unsern 
Zielen schließen mußte. Selbst unsre Matrosen hatten diese Er
kenntnis bald gewonnen, wie aus dem Tagebuch des Obermatrosen 
Richard Stumpf hervorgeht, indem er z. B. am 20. August 1916 
die Bemerkung des Ersten Offiziers der „Helgoland" wieder- 
gibt, daß die Engländer von dem am Tage vorher gemachten Vor
stoß der deutschen Flotte schon früher Kenntnis gehabt hätten als 
die eignen Besatzungen!

Die Lösung des Geheimnisses, aus welcher Quelle der eng
lische Admiralstab seine Nachrichten bezog, ist auch heute noch nicht 
völlig geglückt. Einige Zipfel sind aber schon gelüftet worden. So 
konnten beim Untergang des Kreuzers Magdeburg im Riga
ischen Meerbusen die geheimen Signalbücher nicht mehr 
vernichtet werden. Die Russen fischten sie durch Taucher aus dem 
Wracke heraus und sandten sie durch Spezial kurier« sofort via 
Archangelsk nach London.

Eine andre Quelle tat sich den Engländern auf durch die ge
radezu hervorragenden Leistungen ihres T a u ch e r s E.C.M i l l e r, 
der Dutzende und aber Dutzende versenkter U-Boote durch
forschte und ganz besonders- auf die Signalbücher Obacht gab. In 
der Nummcr ö der Bundekzcitung vom 1. Mai 1927 hatten wir 
bereits einen großen Teil der Erinnerungen dieses Mannes unsern 
Lesern in Ucbersetzung geboten.

Vor kurzem wurden nun einige weitere interessante Einzel
heiten über den englischen Nachrichtendienst der Nachwelt bekannt, 
als Sir Alfred Swing von der Universität Edinburg in 
einer Rede über seine Tätigkeit während des Krieges erzählte. Die 
„Vossischc Zeitung" war in der Lage, den Hauptinhalt der 
Ausführungen Sir Alfreds wicdcrzugeben, der bei der Adnriralität 
die Leitung des G e h e i m z i m m e r s Nr. 40, in dem die 
deutschen Nädiotclegramme entziffert wurden, 
innchatte.

Sir Alfred Ewing erklärte, so schreibt das genannte Blatt, 
daß das Personal dieser Dechifsrierabteilung ständig 
vergrößert worden sei, bis es 50 Personen betrug. Zahlreiche 
A b h ö r st a t i o n c n wurden in England eingerichtet, welche die 
deutschen Radiotelegramme systematisch aufnahmen und der Admi
ralität zur Dechiffrierung zuleitcten. Ungefähr 2000 Telegramme 
seien so häufig an einem Tag entziffert worden. Auf diese Weise 
sei es möglich gewesen, die Bewegungen der deutschen Flotte 
ständig zu verfolgen. Die Admiralität habe z. B. am Tage vor der 
Schlacht an der. Doggerbank (1915) gewußt, welche 
deutschen Schiffe daran teilnehmen würden, zu welcher Zeit 
und w o sie eingesetzt würden. Alle diese Informationen stammten 
aus Signalen der deutschen Flottenleitung an die beteiligten 
Schiffe, und zwar lagen diese Informationen hinreichend früh
zeitig vor, um cs der englischen Admiralität zu ermöglichen, 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

In ähnlicher Weise wurde bei der Schlacht am Skagerrak 
vorgegangen, wo die deutschen Signale der englischen Admiralität 
genügend Aufschluß über die deutschen Pläne gaben. Vom Dezem
ber 1914 an, wo die deutschen Cüiffern entdeckt wurden, konnte d i e 
deutsche Flotte keine Bewegung unternehmen, 
die nicht der englischen Admiralität durch die abgegebenen deutschen 
Signale im voraus bekannt gewesen sei.

Unter den aufgefangenen politischen Telegrammen befand 
sich das Zimmermann-Telegramm, das abgesandt 
wurde, als Präsident Wilson zögerte, in den Krieg zu treten, 
und das einen Bündnisantrag gegen die Vereinigten Staaten an 
Mexiko enthielt. Es wurde im Zimmer Nr. 40 entziffert, dann 
vertraulich durch Balfour auf Umwegen Wilson zugänglich gemacht.

Ferner wurde im Mai 1915 ein Telegramm von „U 20" auf
gefangen, in dem die Versenkung der „Lusitania" gemeldet 
wurde. Bon 1916 an wurden die deutschen Chiffer-Codes jede 
Nacht um 12 Uhr geändert, doch seien damals die Engländer be
reits so vertraut gewesen mit dem System der Chiffrierung der 
deutschen Telegramme, daß auch nach der neuen Chiffrierung 
aufgefangene Telegramme zwei bis drei Stunden später 
gelesen werden konnten!

Hört und liest man heute, nach mehr denn 10 Jahren, von 
diesen Dingen, so wird man ein zum mindesten unange
nehmes Gefühl nicht los, nämlich das Gefühl, daß manche 
schwere Schlappe, manche großen Verluste („Blücher" an der 
Doggerbank) nicht notwendig zu sein brauchten, wenn eine größere 
geistige Beweglichkeit in unsrer Seekriegsleitung geherrscht hätte. 
Aber der öde Exerzierdienst, der ärmliche Schematismus in Aus
bildung und Leitung — Eigenschaften, die Mannschaft und Offiziere 
in starre geistige Bande schlugen—, verbinderten weht eine größere 
Wandlungsfähigkeit auch im N a ch r i ch t e n ü b e r m i t t I p n g S- 
wesen der deutschen Flotte. Und so wurde es dem englischen 
Geheimdienst bei der Erfüllung seiner Aufgabe durch uns nicht 
gerade schwer gemacht! —

gemacht. Wenige Tage später lasen wir meine Todesnachricht 
auch in den Verlustlisten in den Zeitungen. Der Regimentsarzt 
hatte an die unfehlbare Wirkung seiner kräftigen Morphiumdosis 
geglaubt und mrch, obwohl ich beim Abtransport noch lebte, trotz
dem bereits als tot gemeldet. Vier Monate lag ich im Lazarett, 
dann kam ich zum Ersatzbataillon. Rach zwei weitern Monaten 
kam ich auf eignen Wunsch wieder ins Feld. Das Regiment war 
noch an dem gleichen Frontabschnitt. Man hatte den an der Aisne 
gefallenen Offizieren ein Denkmal errichtet. Unter den Nomen 
der Gefallenen la» ich auch meinen Namen!

7. Die „Luberkompanie".
Wieder im Felde, wurde mir schon nach wenigen Monaten 

im Sommer 1915 die Führung einer Kompanie über
tragen. ES handelte sich dabei um eine lediglich aus Rekruten 
zusammengestellte Kompanie, für welche die alten Kompanien dcS 
Regiments die Führer, Offiziere, Unteroffiziere und Gefreite ab
gegeben hatten. Kompanieführer war zunächst ein Oberleutnant 
der Reserve gewesen, ein notorischer Säufer, der im Suff die 
tollsten Sachen machte und die Kompanie, die ohnedies nicht viel 
taugte, vollends auf den Hund gebracht hatte. Er wurde auf 
Grund von verschiedenen berechtigten Beschwerden abgelöst und ich 
trat an seine Stelle. Was mir blühen sollte, das ahnte ich zunächst 
nicht, das erfuhr ich aber gar bald. Das Regiment wurde von der 
Front zurückgezogen und kam in „Ruhe". Daß eine solche Ruhe in 
Wirklichkeit größte Unruhe bedeutet, ist bekannt. Wir sollten uns 
in Frankreich vorbereiten auf die Offensive gegen Serbien, für 
einen Kampf in „waldigem und hügligem Gelände". Nun begann 
im Kriege die Zeit des friedensmähigen Exerzierens. Tag für Tag 
wurde 8 Wochen lang „gebimst". Nun war unser Bataillons
kommandeur ein sehr tüchtiger Offizier, der nur drei Fehler 
hatte: erstens hatte er einen sehr schlechten Charakter, zweitens 
war er sehr nervös und drittens war er beim Regimcntskommau- 
deur sehr unbeliebt. Wenn man dabei noch berücksichtigt, daß er 
sehr ehrgeizig und ein großer Streber war, dann-kann man sich 
ohne weiteres ein Bild davon machen, was allen Angehörigen des 
Bataillons, von den Kompanicführern bis zu den „Gemeinen" 
blühte. Unser Bataillonskommandeur wurde bei jeder Gelegen
heit vom Regimentskommandeur angeschnauzt, obwohl er zweifel
los der tüchtigste im Regiment war. Und was tat er? Cr gab nach 
echt „preutzstchcm Militarismus" die Anschnauzer an die Slomoanie. 
sÜHrer weiter. Diese gaben sie an die Zugführer weiter; diese an 

die Unteroffiziere und diese an die Mannschaften! Dabei unter
ließen eS natürlich auch die Kompanie- und Zugführer nicht, ihre 
Mannschaften selbst zu „verschleifen". Unsre Kompanie als dis 
bei weitem schlechteste wurde dabei natürlich besonders liebevoll 
bedacht. Daß dabei natürlich sehr schnell der „Höhepunkt der Ge
mütlichkeit" erricht war, liegt auf der Hand. Doch wir arbeiteten 
planmäßig und zielbewußt und da auch die alten Kompanien durch 
die vorangcgangcnen 10 Kriegsiiwnatc arg verbummelt waren, 
hatten wir diese doch schließlich in der Ausbildung erreicht. Das 
wichtigste Problem war dabei die Führerfrage. Mein Haupt
ziel bestand darin, möglichst viele Unteroffiziere abzuschieben. 
Wenn daher vom Bataillon aus irgendwohin Unteroffiziere zu 
kommandieren waren, wozu die Kompanieführer nicht gern Leute 
abgaben, dann schlug ich meine Unteroffiziere vor und wurde sie 
auf diese Weise los. An ihrer Stelle beförderte ich einige von den 
Gefreiten zu Unteroffizieren, an Stelle der Gefreiten einige Re
kruten zu Gefreiten und die Sache war in Ordnung. Cs gab daher 
in der Kompanie ein sehr schnelles Avancement, es herrschte „freie 
Bahn für die Tüchtigen" und dieser Umstand spornte alle zum 
größten Eifer an. Die große und erfreuliche Umwandlung, dis in 
der Kompanie vor sich ging, wurde gelegentlich vom Bataillons
kommandeur auch anerkannt, im großen und ganzen blieb er aber 
doch gewohnheitsmäßig dabei, die erhaltenen Fusstritte an unsre 
Kompanie weiterzugeben und ganz besonders an uns seine Wut 
auszulassen. ,Das ging so lange, bis cS mir eines Tages zu bunt 
wurde. Ta sprach er beim Exerzieren, weil ein weißes Band riß, 
das wir zum Markieren für einen Nachtangriff verwendeten, von 
der Kompanie als einer „Luderkompanie". Daraufhin ritt 
ich beim Einrücken an ihn heran und bat ihn, mich der Führung 
einer solchen „Lüderkompanie" zu entbinden. Alles gute Zureden 
von seiner Seite, alles Lob und alle Anerkennung, mit denen er 
nun nicht kargt«, half nichts, ich blieb bei meinem Entschluß, er 
sagte schließlich zu, bat mich aber, „vorläufig" die Führung zu 
behalten.

8. Ordeiwschnsucht und Wahrheit der Berichte.
Doch „der Mensch denkt, und Gott lenkt", sagt das Sprichwort. 

Schon am nächsten Tage kam der Abtransport nach Ungarn für 
den serbischen Feldzug. Von einem Wechsel in der Kompanie
führung konnte nun keine Rede sein. An der Donau angelommen, 
wurde meine Kompanie mit einigen andern als Erlundungs- 
ko mPa nie bestimmt. Wir hatten einerseits als Sicherungs

truppen Vorposten auf dem diesseitigen Ufer der Donau auf
zustellen, anderseits die feindliche Stellung der Serben am 
jenseitigen Ufer der Donau zu erkunden, um die Unterlagen zu 
schaffen für die Vorbereitung zur Offensive. Ich ritt nun tagelang 
an der Donau entlang die Front ab, stieg, mit einem guten Fern
rohr bewaffnet, von einem Beobachtungsstand nach dem andern 
und machte eine Skizze, in die ich jede Schießscharte im serbischen 
Schützengraben, der jenseit der Donau ausgehoben war, eintrug 
und jeden Maschinengewehrstand. Nachdem ich so ein klares Bild 
gewonnen hatte, schickte ich die Skizze mit einem Bericht an den 
Bataillonskommandeur, der ihn nach oben weiterzuleiten hatte. In 
dem Bericht schrieb ich etwa folgendes: „Die Serben haben un
mittelbar an der Donau einen Schützengraben, der schwach besetzt 
ist. Hinter diesem Graben befinden sich in einer Tiefe von zirka 
5 Kilometer keine serbischen Stellungen. Ter Uebergang über die 
Donau kann daher keinerlei Schwierigkeiten bieten. Tic Artillerie 
braucht lediglich den schwach besetzten feindlichen Schützengraben, 
der eigentlich nur eine Vorpostenkette darstellt, unter einiges 
Feuer zu nehmen, dann können die deutschen Truppen ohne 
nennenswerte Verluste die Donau überschreiten. Die Schwierig
keiten werden für uns, so schrieb ich im Bericht, erst zirka 5 Kilo
meter hinter der Donau beginnen. Tort befinden sich ausgedehnte 
Waldungen, in denen sich zweifellos der Gegner verschanzt hat. 
Das ganze Gewicht beim Angriff und die Artillerievorbereitung 
muß daher nicht auf die Ueberschreitung der Donau gelegt werden, 
wo möglicherweise nur unnütz viel Pulver verschossen wird, sondern 
auf die Eroberung der serbischen Waldstellung."

Am nächsten Tage kommt mein Bataillonskommandeur und 
teilt mir mit, daß er meinen Bericht nicht weitergereicht habe. 
Auf meine Frage erklärte er, daß ich ja die Sache so Hinstelle, als 
ob die Ueberschreitung der Donau ein Kinderspiel wäre. Als ich 
bemerkte, das wäre meine und sicherlich doch auch seine Auffassung, 
erwiderte er: „Das können wir aber doch nicht nach oben melden. 
Da bekommen wir dann doch für das Ueberschreiten der Donau 
keine Anerkennung! Da bekommen wir dann doch keine 
Eisernen Kreuze!" —

Nach mächtiger Artillerievorbereitung wurde nach einigen 
Tagen die Donau von uns, ohne daß ein Schuß fiel, überschritten, 
in den hinter der Donau gelegenen Waldungen aber, in welche die 
Regimenter ahnungslos hincinstolpertcn, wurden sie in wenigen 
Stunden dezimiert! Ter Krieg war zll einem Paradestück 
geworden. Selbst im Kriege wollten die obersten Stellen stets 
belogen sein! (Schluß folgt.)
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Gchwavzvotgold km Ausland
Lettland. M
Riga.

Vor einigen Wochen hat sich in Riga aus den Reihen, der 
dortigen deutschen Kolonie eine Vereinigung deutscher Republi
kaner gebildet, der zahlreiche Männer und Frauen beigetreten 
sind. Der Gründung in der lettischen Hauptstadt werden hoffent
lich recht bald weitere in den Hauptstädten der übrigen baltischen 
Staaten folgen.
Freistaat Danzig.

Aus Kreisen von in Danzig ansässigen Reichsdeut
schen war schon seit Jahren der Wunsch geäußert worden, auch 
mi Gebiet des Freistaates die deutschen Republikaner in.Reichs
bannergruppen zu sammeln. In Neuteich bestand seit län
gerer Zeit ein kleiner Reichsbannerortsverein, der unter der Füh
rung des Kameraden Wiehle mit Unterstützung ostpreußischer 
Kameraden sich bis zu seiner Auflösung Anfang dieses Jahres 
gegen alle Widerstände der sich immer üppiger gebärdenden länd
lichen Reiter- und Landwehrvereine hielt. Ende November refe
rierte vor den Funktionären der Danziger Sozialdemokratie und 
der Deutschliberalen Partei der Referent für Auslandsfragen beim 
Bundesvorstand des Reichsbanners, Kamerad Karbaum 
(Dkagdeburg), über die Bedeutung des Reichsbanners für die repu
blikanischen Parteien und Regierungen. Die sehr regen Diskus
sionen bei beiden Parteien ergaben die Einsicht der Notwendigkeit 
der Schaffung einer republikaniscken Schutzorganisation, die zu
gleich ein zuverlässiges Instrument in der Sand wirklich republi- 
tamscher Regierungen werden soll. In Fortsetzung der begonnenen 
Verhandlungen ist nunmehr Anfang Dezember die Gründung 
der Ortsgruppe Danzig des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
erfolgt. Sobald die Ortsgruppe fester fundiert ist, wird mit der 
Propaganda im Freistaatgebiet begonnen. Der vorläufige Vor
stand besteht aus den Bolkstagsabgeordneten Kameraden Fr. Arc- 
zynski, Eugen Werner und Fritz Grün berg er.
Bereinigte Staaten von Nordamerika.

Die Reichsbannerortsgruppen Neuyork und Chikago 
werden sich durch Delegationen Mitts Januar am Empfang des 
neuen deutschen Botschafters in Washington, Herrn von 
Prittwitz und Gaffron, beteiligen. Den deutschen nationalistischen 
Heißspornen wird ja, falls sie zum Empfang erscheinen sollten, 
die Gesellschaft ihrer republikanischen Landsleute wenig angenehm 
rein, für die breitere Oeffentlichkeit und den Botschafter selbst, 
der übrigens der Demokratischen Partei sehr nahesteht, wird es 
wohltuend wirken, daß Reichsbannsrleute als Anhänger des demo
kratischen Deutschlands den Vertreter ihres Heimatlandes be
grüßen.

Argentinien.
Buenos Aires.

Ende Oktober fand im Restaurant Bar Adam die Grün- 
dungsversämmlung der Ortsgruppe Buenos A ires des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold statt. Die Versammlung war, trotz des 
schönen, zu Ausflügen einladenden Wetters sehr gut besucht und 
nahm einen von der Begeisterung der Anwesenden für die neue 
Gründung getragenen erhebenden Verlauf. Nach einigen Einlei
tungsworten von einem Mitglieds des Vorbereitungs-Komitees 
wurde Kamerad Dahl als Versammlungsleiter gewählt, der dem 
Kameraden Redakteur Hi-lgers das Wort zu seinem Vorträge 
über Ziele und Zweck des Reichsbanners gab. Leider steht uns 
nicht der Platz zur Verfügung, dis vorzüglichen Ausführungen 
des Kameraden Hilgers im Wortlaut zu bringen Selbstverständ- 
stch ist es, daß die Ortsgruppe Buenos Aires des Reichsbanners 
>LchwavZ-Not-Gold zu allen übrigen deutschen republikanischen 
Bereinigungen im Lande die freundschaftlichsten und kamerad
schaftlichsten Beziehungen unterhalten wird und, wenn sich die 
Gelegenheit dazu bietet, mit ihnen gemeinschaftlich arbeitet.

Den Ausführungen des Kameraden Hilgers, die lebhaften 
Beifall fanden, folgte eine Diskussion, in der hauptsächlich dis 
Stellung der Reichsbannerortsgruppe zur hiesigen Deutsch- 
Republikanischen Vereinigung behandelt wurde. Ka
merad Riemer führte aus, daß nur ein freundschaftliches Zu- 
iammenarberten mit dieser Vereinigung in Frage kommen könne 
und daß wrr uns unser Arbeitsfeld sehr gut gegenseitig abgrenzen 
tannen. Die Ortsgruppe des Reichsbanners wird sich hauptsäch- 
lrch mA der Pflege der Geselligkeit, mit Sport, Ausbau von Unter- 
stutzungseinrichtungen usw. besassen und die kulturellen Bestre- 
bungen, dis bisher von der Deutsch-Republikanischen Vereinigung i 
gepflogen wurden, weiterhin dieser Bereinigung als Tätigkeit?- ' 
gebiet überlassen und unsre Mitglieder den Veranstaltungen dieser i 
Bereinigung zuführen; womit sich sie Versammlung einverstanden i 
erklärte.

Zuschriften an die Ortsgruppe Buenos Aires des Reichs- - 
Sanners Schwarz-Rot-Gold sind zu richten an Reichsbanner, Bue
nos Aires, Tucumän Nr. 307.
Brasilien.
Blumenau.

In Zuschriften, die wir aus den Reihen der deutschen Ko- 
Ionien von Blumenau, Santa Catharina und andern 
wrten Sudbrasiliens, erhalten, wird der lebhafteste Unwille und 
die Empörung zum Ausdruck gebracht über den Ton, den sich der 
„UrwaN> bot e", eins in Blumenau erscheinende sogenannte - 
„deutsche" Zeitung, gegenüber dem jetzigen Regierungssystsm im 
alten Heimatlands erlaubt. Wir bemerken hierzu, daß uns die 
Langmut der in Südamerika ansässigen Deutschen bereits gewun- 
dert hat. Der jetzt ausgebrochene Unmut zeigt aber, daß Anstand ' 
und gesittetes Empfinden immer noch von ihnen hochgehalten - 
werden.

Uns liegt die Nummer vom 23. September 1927 vor ein- 
gesandt mit einem Friese, der den ganzen Ekel vor dem Ge- ! 
Ichreibsel eines EugenFouqust, so heißt der famose „deutsche" 
Redakteur, nicht nur einer Einzelperson, sondern weiter Volks
teste zum Ausdruck bringt. In dieser Nummer heißt es, wie schön 
so oft in andern Nummern, vom „11. August als dem Tage des 
Lugengeistes von Weimar". Dann rückt man dem Zentrum aus 
den Leib und schreibt in liebevoll plätscherndem Sohenzollern- 
byzantismus:

Friedrich der Große war ein Held, das steht fest. Die 
Großen des Zentrums, mögen sie Erzberger oder Marx oder 
Wirth oder sonstwie heißen, sind keine Helden, das steht auch 
fest. Was sollte die Schieberrepublik wohl mit Helden 
anfangen? Sie kann nur Schwadroneure brauchen..."

Erzberger, der den Geist der neuen Zeit erfaßt hatte, 
war der erste Schieber des Staates und hat Schule 
gemacht. Heute ist die Losung: Ran an die Futterkrippe und 
sich die Taschen vollgestopft — Geist von Weimar! . . .

Daß selbst, Leute, die auf Grund der schlechten Informa
tionen noch monarchistisch denken, dis aber anständige Charaktere 
bleiben wollen, sich durch einen derart gemeinen Ton, durch den 
doch letzten Endes Deutschland als Ganzes in den Augen des 
Auslandes diskrediert wird, sich vom „Urwaldboten" abwenden, 
ist verständlich. Unverständlich ist uns aber, wie der dortige 
deutsche Konsul, Herr Otto RohkohI, in ein derartiges 
Blatt und noch dazu in dieselbe Nummer ein Inserat ein
rücken läßt zu einer Hindenburg-Fe>er!

Herr Dr. Stresemann, wie denken Sie dar
über ?

Santa Maria.
Am 8., 9. und 10. Oktober sand in Santa Maria unter 

Anteilnahme zahlreicher, deutscher Vereine ein deutsches Turner
fest statt. Wie das in Porto Alegre erscheinende „Deutsche 
Volks blatt" vom 18. Oktober 1927 berichtet, „nahmen hieran

___________ Das Reichsbanner___________ '____  
auch off^iLll Angehörige des brasilianischen Heeres teil: Ja, man 
hatte die Aufmerksamkeit, von zwei Sergeanten dem Festzuge die 
beiden (?) Nationalflaggen vorantragen zu lasten. Stolz 
flatterte die große schwarzweihrote deutsche Fahne neben der 
grüngoldenen, brasilianischen im Heckern Sonnenschein".

Dem braven brasilianischen Sergeanten können wir keinen 
Vorwurf machen, daß er die schwarzweitzrote Fahne trug, daß aber 
der Vereinsvorsitzende nicht die deutsche Nationalflagge 
kennt, ist denn doch ein bedenklicher Mangel an Misten.

Porto-Megre.
Der „Deutsche Kriegerverein" hielt im Oktober 

eine Heldengedächtnisfeier ab, selbstverständlich unter schwargweitz- 
roten Fahnen. Erschienen war hierzu als offizieller Vertreter der 
derzeitige Verweser des deutschen Konsulats, Herr Legations
sekretär Dr. Kastner. Die Gedenkrede hielt ein evangelischer 
Geistlicher, der unter anderm sagte:

Schwarz, die Farbe der Trauer, Weiß, die Farbe der 
Reinheit und Unschuld, Rot, die Farbe heiliger auslodernder 
Begeisterung.

Der Bericht sagt weiter: '
Als erster legte der Verweser des deutschen Konsulats, 

Herr Legationssekretär Dr. Kastner, am Denkmal einen großen 
Eichenkranz nieder, der auf seinen weißseidenen Schlei
fen die Widmung trug: Im Namen der alten Heimat — Deut
sches Konsulat.

Wir fragen: Seit wann sind die Farben der deutschen Re
publik weiß? Ist es nicht Pflicht des amtlichen Vertreters, für 
würdige Hervorkehrung der verfassungsmäßigen, von ihm be- 
schwornen Reichsfarbsn bemüht zu sein? Es wird nämlich nicht 
berichtet, daß auch nur eine einzige Reichsfabnc wehte.

Herr Dr. Stresemann, wie ist Ihre Meinung 
hierüber?

Südafrikanische Union.
Pretoria.

In Pretoria erscheint als vermeintliches Sprachrohr der 
dort ansässigen Deutschen und als offizielles Ankündi
gungsorgan des deutschen Generalkonsulats eine 
Wochenschrift „Der deutsche Afrikaner". Ein Matt, das sich be
rufen fühlt, außer seinem kleinen Leserkreis den Zulus, Kaffern 
und Mingos klar zu machen, wie minderwertig die jetzige repu
blikanische Staatsform gegenüber der Wilhelminischen ist. Am 
19. August 1926 schrieb es unter dem Titel „Flagge und Ehre" 
zum Flaggenstreit in Deutschland folgendes:

Mancher Deutsche fm Auslande hatte gehofft, die Hinden- 
burg-Flaggenverordnung würde wenigstens die Ausländsdeut
schen von der Flagge schwarz-Rot-Mostrich insofern 
befreien, als sie in der Handelsflagge nur im Miniaturbilde 
als Gösch in einer Ecke erscheint.

Leider haben wir uns getäuscht.
Diese gegenwärtigen sogenannten „Staatsmänner" zu 

Berlin sind vielleicht wirklich genial.
Vor dem deutschen Generalkonsulat zu Pretoria wurden 

zur Feier des „Verfassungstages" zwei Waggenmasten aufge
baut — natürlich auf Befehl der Berliner republika
nischen Oberbonzen.

Am rechten Mast wehte Schwarz-Rot-Mostrich, am linken 
die Handelsflagge Schwarz-weißrot mit Schwarz-Rot-M ostrich 
in einer Ecke.

Infolgedessen ein Rückschritt statt einer Verbesserung. 
Jetzt wird uns Schwarz-Rot-Mostrich sogar zweimal gleich
zeitig aufgetischt, was uns keinesfalls gefallen kann.

Schließlich wird in demselben Artikel die Re ichs flagge 
auch noch hingestellt als die Fahne von Deserteuren und 
Ueberläufern im Weltkrieg und der Schlußsatz lautet:

Wer sein Vaterland und dessen Ehre lieb hat, der ruft 
heute: Weg mit Schwarz-Rot-Gold, auch die Gösch muß ver
schwinden.

In einem andern Artikel wird gesagt:
Die Weimarer Verfassung, die nicht eins Kor

rektur, sondern ein Placet für das Novemberverbrechen war, 
ist und bleibt ein Zeichen der Erniedrigung und Zer
rissenheit unsers Volkes.

Wenn man die Angriffe von solchen „deutschen" Zeitungen, 
die nichts mehr mit Ueberlegung und Anständigkeit zu tun haben, 
liest, wundert man sich immer wieder, daß dieamtlichen A u s- 
landsv ertretungen nicht eingreifen. Wir sind nicht ge
willt, die Herabsetzung der deutschen Republik und deren 
stille Duldung durch amtliche Organe uns weiter gefallen 
zu lassen. Es wird uns ein Vergnügen sein derartige Gemein
heiten, wenn sie uns zu Gesicht kommen, dem deutschen Volks 
vor Augen zu führen.

Herr Reichsaußsnmi nist er, da Ihre Beamten 
im Auslands Ihnen derartiges scheinbar nicht melden, tun wir 
eS in Erfüllung unsers gesteckten Zieles! —

Rektbsbannev-VeobaEisv
Ans dsm LNeMenburglschstt Lesebuch

12. Was das Kind wissen soll,

1. In welchem Lande wohnst du?
2. Wer war der Landesherr?
3. Wer war seine Frau?
4. Wo wohnten sie?
5. Erzähle mir etwas von ihren Kindern!

6. Wie hieß unser Kaiser?
7. Wer war seine Frau?
8. Wo wohnte der Kaiser?
9. Was weißt du von seinen Kindern?

Aus der „Neuen Fibel", nach phonetischen Grundsätzen be
arbeitet von Theod. Döscher, Ausgabe 8, 4. Auflage, Neubranden
burg, Brünslowsche Verlagsbuchhandlung 1919! Heute noch im 
Gebrauch! —

*
Schlageter von Nationalisten verraten!

Eine Gerichtsverhandlung in Berlin am 28. November 1927 
hat die Affäre Schlageter etwas aufgehellt.

Der ehemalige Rotzbachmann Otto Schneider hatte 
Beleidigungsklage gegen den Führer der berüchtigten Sabotage
organisation, den Freikorpssührer Heinz Oskar 
Hauenstein, angestrengt, weil Hauenstein in zwei Versamm-

________________ 5. Jahrgang Nummer 1 
lungen in Leipzig dem Schneider und seinem Freunde Goetz den 
Vorwurf machte, sie hätten Schlageter verraten', der 
von den Franzosen zum Tode verurteilt und erschossen wurde, 
ebenso wie Becker und Sadowski, die hohe Zuchthausstrafen 
erhielten, später jedoch begnadigt wurden. Als Nebenkläger 
figuriert nur Schneider. Goetz, der nicht imstande war, den er
forderlichen Vorschuß zu leisten, war als Zeuge erschienen.

Zu den Verhandlungen waren als Zeugen auch der ehe- 
malige Privatsekretär des Chefs des französi
schen Spionagedienstes in München sowie der fran
zösische Kriminalbeamte Müller geladen worden und 
auch erschienen. Die unter Eid gemachten Aussagen des Goetz 
widersprachen den Aussagen des Müller. Trotzdem kam das Ge
richt nach wenigen Minuten Beratung zu dem Urteil, den Be
klagten Hauenstein freizusprechen, da der Wahrheits
beweis erbracht sei. Gleichzeitig wurde Goetz wegcht drin
genden Meineidsverdachts verhaftet!

In der Urteilsbegründung führte AmtSgerichtSrat 
Dr. Wuchert aus, daß das Gericht den Aussagen des Zeugen 
Müller gefolgt sei, aus denen hervorging, daß Schneider so
wohl den Verrat an Schlageter wie auch den an Hauen
stein selbst verübt habe. Schneider und Goetz seien eS gewesen, 
über die bei der Verhaftung von Sadowski und Becker gesagt 
wurde, es sind dieselben, die Schlageter verraten haben. Der 
Zeugs Müller hatte keinen Grund, gegen Schneider und Goetz 
auszusagen. Wenn das Gericht die geringsten Zweifel über seine 
Glaubwürdigkeit gehabt hätte, so hätte es die Verhandlung vertagt.

Ein furchtbarer Abgrund nationaler Gesinnungslosigkeit und 
! Heuchelei hat sich aufgetan! Und das sind dieselben Leute, die 
! Deutschland retten wollten, und die sich nie*genug tun konnten, 

die Republikaner und insbesondere die Arbeiterschaft 
! schwerster-und bewußter Schädigung nationaler Interessen zu be

schuldigen! — *

„Meineid".
In Hamburg scheinen die Richter eigenartige Auffaflun« 

! gen vom Meineid zu haben. Findet da neulich eine Gerichts- 
Verhandlung statt, in der die Mißhandlung eines Reichsbanner- 
kameraden durch einen Stahlhelmer gesühnt werden sollte. 

! Außer dem Mißhandelten wurden noch zwei andre Kameraden al» 
Zeugen vernommen. Auf die Frage des Richters, ob er einer poli
tischen Organisation angehöre, antwortete der Mißhandelte 

'mit Nein. Das Reichsbanner sei keine politische Organisation, 
da es zum Schutze der Republik gegründet sei und mit Politik 
nichts zu tun habe. Daraufhin bezichtigte der Richter 

lhen Zeugen des Meineids und sprach den Stahlhelm- 
mann frei! Er folgte damit den Ausführungen des Staatsanwalts, 
daß das Zeugnis der drei Reichsbannerleute nicht ausreichend sei, 
zumal die Aussagen des einen deshalb schon unglaubwürdig seien, 

! da sie an Meineid grenzten!!
Eine solche Auffassung an Gerichtsstelle ist natürlich völlig 

unhaltbar und geradezu skandalös! Wenn ein einfacher Mann aus 
j dem Volke gefragt wird nach seiner politischen Organisation, 
! so denkt er selbstverständlich an die pa r t e i politische Organi- 
sation. Wenn das Gericht aber subjektiv andrer Auffassung 
über derartige Fragen ist wie die Zeugen, so darf man deshalb 
aber doch nicht den objektiven Vorwurf eines Meineids machen. 
Ein Richter, der nicht imstande ist, seine Fragen so zu stellen, daß 
Zweifel unmöglich sind, taugt nicht zu seinem Amt und muß 
verschwinden! — ___________

VSMsv und LettMEierr
tEinzelbespeechnng Vorbehalten.«

Erdball nud Weltall. Bon ve. Oskar Prochnoro. 1. Lieferung. Hugo. 
Bcrmühler-Bcrlag, Berlin-Lichterfelde. Preis S.öv Mark.

Tränm« nm Syring«. Von Hans Peter Raetzel. Burg-Verlag, Berlin.
Das Buch der Mädel. Bon Anna Siemsen. llrania-BerlagS-Gefell- 

schaft m. b. H., Jena.
Die Gcwerkschastsbcwegnng in Deutschland. Von Richard Seidel. Mit 

einem Abschnitt über die GewerschaftSbewcgunq der Angestellten, von Bern. 
Hard Göring. Verlag Internationaler Gewerkschaftsbund, Amsterdam, 
Tesselschadestraße 31.

Im Dienste der Freiheit. Bou Wilhelm Bock. Verlag I. H. W. Dich 
Nachf., Berlin 8XV 88.

Politik. Von vr. Theodor Heutz. Verlag H. Meyers Buchdruckcrel, 
Halberstadt.

Warum die Flotte zerbrach. Kriegstagebuch eine» christlichen Arbeiter«. 
Bon Richard Stumpf. Verlag I. H. W. Dietz Nachf., Berlin SXV 88. Preis 
S Mark.

Mutter und Kind. IahreSkalenber für die Mutter und den Kinder
freund. Von Adele Schreiber. Hippokratesverlag, Stuttgart. Bitt Sammel, 
mappc 2 Mark.

Arbeiters Weihnachten. Ein HauL- Und Handbuch für freie Menschen. 
Verlag E. Altenberger, Waldenburg i. Schl. Preis L.LS Stark.

Arbeiters Weihnachten. Ein Haus, und Handbuch für freie Menschen 
— so nennt sich ein kleines Büchlein, dar der Verlag von E. Altenberger in 
Waldenburg i. Schl, für den geringen Preis von 2.28 Mark auf den Bücher- 
markt gebracht hat. Es ist eine Sammlung von Erzählungen, Gedichten, 
Ansprachen, Rezitationen und sogar einer kleinen Aufführung, wie sic von 
unsrer wandernden Fugend so gern genommen wird. Namen von Klang 
find zur Mitarbeit gewonnen worden: Prof. Dr. Radbruch, Bruno Schöulank, 
Käthe Schalken, Walter Tietz, Hermann Löns, Jürgen Brand und noch viele 
andre. Das kleine Theaterstück, betitelt „Naturfreunde-Weihnacht in der 
Skihütte", stammt von den Naturfreunden der Ortsgruppe Waldenburg 
Alles in allem ein nettes kleines Weihnachtsgeschenk, das sicher viel Freude 
verbreiten wird. E.

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Atts dem GsiMLßisvevSevV
Der Kauf von Mnsikinstrumenteu ist Bcrtraucnssachc! Wer sich ein 

wirklich gutes Instrument anfchaffcn will, der wende sich an die Firma 
Moritz Hugo Jakob, Markneukirchen. Genannte Firma steht mit Katalogen 
gern zu Diensten nnd macht bereitwilligst Auswahl- und Ansichtssendung. 
Der wirtschaftlichen Lage entsprechend wird weitestgehende Teilzahlung ge
währt. Täglich einige Anerkennungsschreiben sind Beweise von der Güte 
und Preiswürdigkcit der Instrumente dieser Firma. Die Instandsetzung 
aller Instrumente wird fachmännisch und billigst besorgt. —
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