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Magdeburg, 1. Kebruar Lahrgang

rreichswehrminMev Grsener
General Groener darf uns nicht verübeln, wenn wir 

uns nach den Erfahrungen, die wir mit Herrn Marx als 
Präsidentschaftskandidaten gemacht haben, Zurückhaltung 
auferlegen, bevor wir ihm unsre Unterstützung zusagen und 
uns in seine Gefolgschaft begeben. Zurückhaltung aber auch, 
bevor wir ihm Mißtrauen, Gegnerschaft und offenen Kampf 
ansagen. Wir kennen die Ziele nicht, die sich der letzte 
Generalquartiermeister des alten Heeres als Wehrminister 
der deutschen Republik gesetzt hat. Wir wissen nicht, ob 
Reichswehrminister Groener unsre Unterstützung überhaupt 
will. Wir fragen auch nicht. Wir bieten uns nicht an. Wir 
sind bereit, uns überzeugen zu lassen, daß Charakter, Wissen, 
Können und die bisherige Tätigkeit Groeners die Gewähr 
bieten, daß unter seiner Führung die Reichswehr zu einem 
(im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten) brauchbaren In
strument wird, mit Fug und Recht den Namen einer 
Wehrmacht der deutschen Republik führen darf.

Reichswehrminister Groener bringt einen reichen Schatz 
von Erfahrungen mit. Von 1914 her weiß er, wie groß 
die Gefahr ist, daß Massenheere in ihrer Ausbildung hinter 
dem Staude der Waffentechnik herhinken. Der ehemalige 
Leiter des Kriegsamtes weiß, daß Kriegführung nicht aus
schließlich Sache des Heeres ist, daß im Kriegsfall Volk und 
Heer eine organischeEinheit bilden müssen. Eine 
Einheit von Geist und Körper! AIs Führer der 33. Reserve
division hatte General Groener 1918 Gelegenheit, zu stu
dieren, wo dis Grenzen für die Kampffähigkeit des ein
zelnen Soldaten liegen, und zum Kriegsende wird es ihm 
deutlich geworden sein, daß es psychologische Grenzen der 
Kampffähigkeit nicht nur für den einzelnen Menschen, son
dern auch für Teile, ganze Klassen und schließlich für die 
Gesamtheit eines Volkes gibt. Militärische und politische 
Kunst sind untrennbar. Politische Kunst gräbt die Brunnen 
militärischer Kraft, politische Fehler lassen Brunnen und 
Quellen versiegen und versickern.

Kriegswissenschaft ist eine Erfahrungswissenschaft. Wer 
Nicht verhängnisvolle Fehler machen will, darf keine Er
fahrung des letzten Krieges leichtherzig beiseiteschieben. 
Militärisch-technische ebenso wie militärisch-politische Er
fahrungen müssen gewissenhaft darauf geprüft werden, ob 
ihnen Ereignisse zugrunde liegen, die nur auf besondere, 
einmalige Umstände zurückzuführen sind, oder ob ihnen 
Allgemeingültigkeit zuzusprechen ist. Wir sind 
der Meinung, daß Noske und Geßler gescheitert sind, 
weil sie in einem wesentlichen Punkte die Lehren 
des letzten Krieges mißachtet haben. Noske und Geßler 
gaben sich keine Rechenschaft über die Tatsache, daß in den 
Tagen des Zusammenbruchs daS ganze Heer, in der Heimat 
und an der Front, sich weigerte, eine inner- 
politische Kampfstellung einzunehmen, daß auch 
die besten der Frontdivisionen für einen Marsch gegen die 
Heimat unbrauchbar waren. Noske übernahm es, durch eine 
moralische Umgruppierung aus dem auseinander
laufenden Heer eine innerpolitische Kampf- 
truppe zu schaffen. Er tat es mit einem falschen Vor- 
Zeichen! Statt zum Reichsinnenminister ließ er 
sich zum Reichswehrminister machen. Er übersah, 
daß seine Aufgabe eine innenpolitisch-polizei- 
liche und nicht eine außenpolitisch, militä
rische war. Dieser Fehler war sein und der deutschen 
Sozialdemokratie Verhängnis. Dem Sozialdemo
kraten Noske durfte dieser Fehler nicht passieren; gerade 
er hätte wissen müssen, daß die moralischen Kräfte des Sol-

Air unsre Bundeskameraden und Leser!
Aus den Kreisen unsrer Kameraden ist sehr oft die 

Forderung gekommen, unser Bundesorgan, „Das Reichs
banner", nicht 14täglich, sondern wöchentlich erscheinen 
zu lassen. Wenn diese Forderung auch immer mit stich- 
haltigen und überzeugenden Gründen belegt wurde, so 
glaubten wir — nicht aus politischen — aber aus wirtschaft
lichen Gründen den jetzigen Zustand doch beibehalten zu 
müssen.

Jetzt stehen wir vor entscheidenden Wahlen, vor 
einem Vvlksgericht im wahren Sinne des Wortes. Die 
Feinde der Republik und diejenigen, die ihnen Vorspann
dienste geleistet haben, wissen, was ihnen bevorsteht; dies 
wissen aber auch die gegnerischen Bünde, die jetzt mehr denn 
je teils nach der fascistischcn, teils nach der kommunistischen 
Diktatur schreien, den Parlamentarismus und die Demo
kratie für unmöglich erklären, gegen die politischen Parteien 
einen erbitterten Kampf führen und sich immer enger zu- 
sammenschließen. In der Hauptsache aber gilt der Kampf 
uns, dem ReichsbannerSchwarz-Rot-Gold,als 
dem Bollwerk der Republik. Wir werden wieder in einer 
Art und Weise wie vor zwei Jahren mit aller Schmutzigkeit 
und Verlogenheit heruntergerissen. Die Gegner wissen, 
warum sie dies tun.

Schon die jetzige Lage läßt erkennen, welch schwerer 
Wahlkampf den Republikanern im allgemeinen und uns im 
besondern bevorsteht. Nach den Wahlen aber wird unsre 
Lage noch schwerer werden, denn dann werden die Fascisten 
von rechts sich mit allen Mittel» gegen die republikanischen 
Regierungen und Parteien werfen, um ihre eigne Unfähig- 
kcit zu verdecken und mit Gewalt wieder an die Negierung 
zu kommen, denn es kümmert sie ja nichts, wenn auch Volk 
und Land dabei zugrunde gehen.

Diese Gefahr erkennend, haben wir nach Mitteln und 
Wegen suchen müssen, den gegnerischen Bünden entgegenzu
treten und sie zu entlarven als Feinde der Republik und als 
eine Gefahr für Volk und Staat. Das aber können wir nur 
mit einer starken Presse.

Der Bundesvorstand hat deshalb nach Anhörung der 
Neichskonferenz (Gauvorstände) einstimmig beschlossen:

Unser Bundcsorgan „Das Reichsban
ner" erscheint ab 1. APril d. I. wöch entlich 
mindestens 12 Seiten stark und kostet 
15 Pfennig pro Exemplar und Nummer. 
In jeder Nummer wird eine Seite der 
Jugendbewegung und dem Schutzsport zur 
Verfügunggestellt.

Kameraden! Mit diesem Beschluß erfüllen wir einen 
Wunsch der Mehrheit unsrer Leser; aber wir müssen dies 
auch tun, um uns zur Wahl zu rüsten, um abzuw ehren und 
zu kämpfen. Wir hoffen, daß unsre Kameraden jetzt mehr 
denn je für „Das Reichsbanner" werben, ihm neue Leser, 
dem Bunde neue Mitglieder zuführen.

Gerüstet sein ist alles!
Wir ziehen in die Wahlschlacht!
Auf, an die Arbeit!

Magdeburg, den 25. Januar 1928.

Des Brmdesvorrstattv.
I. A.: O. Hörsing, Vorsitzender. 

baten und Polizeibeamten nicht identisch sind. Die Hundert
tausende deutscher Sozialdemokraten, die von 1914 an ins 
Feld zogen, haben ihre militärische Pflicht getan wie jeder 
andre Deutsche; ohne die Massen der sozialdemokratischen 
Arbeiter wäre die Kriegführung unmöglich gewesen. Die 
moralische Kraft zum Soldatsein schöpften die sozialdemo
kratischen Arbeiter aus der am 4. August 1914 gewonnenen 
Ueberzeugung, daß sie von nun an der Pflicht zum Schießen 
auf Vater, Mutter und Brüder enthoben sind. Der Sozial
demokrat Noske mußte sich 1918 sagen, daß nicht das ganze 
deutsche Volk mit dem 9. November sozialdemokratisch
republikanisch ist, daß aber auch die Republik zum Schutze 
gegen äußere Feinde die Hilfe der ganzen Nation, unbeschadet 
der politischen Ueberzeugung des einzelnen bedürfen werde. 
Darum dürfe nicht das Heer der Republik mit inner
politischen Kampfaufgaben belastet werden, sondern eins für 
den besondern innerpolitischen Zwecke zu bildende Polizei
tb r u p p e. Die Soldaten des großen Krieges, dis sich (mit 
Recht) geweigert hatten, gegen das eigne Volk zu kämpfen, 
mußten beim Worte genommen werden: der Blick des Heeres 
ist auf die Grenzen gerichtet; ehrlos der Soldat, der die ihm 
anvertraute Waffe im innerpolitischen Kampfe mißbraucht. 
Zum innern Schutze der Republik wird eine Frei- 
willigen-Truppe unter dem Befehl des Reichs- 
innenministers gebildet. Nicht die Neuorganisation der 
Wehrmacht war die dringende AÄfgabe, die Noske von 
der Geschichte gestellt war, sondern die Bildung einer Polizei
truppe, wie sie heute etwa die preußische Schutzpolizei dar
stellt. Noskes Aufgabe war es, dem Reiche zunächst eine 
innerpolitischeExekutivgewaltzu schaffen und 
damit das Uebergewicht des Reiches über die Länder sicher
zustellen.

Noske hat die Reichswehr auf ein falsches Gleis gestellt 
und Geßler hat sie darauf weiterfahren lassen. Der Kapp- 
Putsch und die Ereignisse im Herbste 1923 haben gezeigt, 
daß Katastrophen die Folgen waren. Die Umstellung ist 
nicht leicht. Solange das Reich nur über dis Reichswehr als 
innerpolitisches Exekutivorgan verfügt, wird der Zauberkreis 
des Mißtrauens nicht durchbrochen werden. Solange Miß
trauen aus innerpolitischen Gründen gegen die Reichswehr 
besteht, wird sie, je nach der Zusammensetzung ihres Offizier- 
korps und der Mannschaften, zwar eine mehr oder minder 
brauchbare Polizeitruppe, aber nicht eine Wehrmacht 
sein, hinter der bedingungslos das ganze Volk steht. Ohne 
das ganze Volk ist die Reichswehr militärisch wertlos.

Die deutsche Republik kann weder auf eine Wehr
macht noch auf eine starke innerpolitische 
Exekutivgewalt verzichten. Beides zusammen kann 

die Wehrmacht nach Len Erfahrungen des letzten Krieges 
nicht sein. Wer die Reichswehr zu einer Wehrmacht 
machen will, muß mit uns die Uebergabe der 
Polizeigewalt an das Reich fordern. Das ist die 
erste Voraussetzung, um die Reichswehr aus ihrer inner
politischen Kampfstellung herausnehmen zu können. Das 
ist eine Aufgabe, die der neue Reichswehrminister allein 
nicht zu lösen vermag, aber er kann Regierungen und 
Ländern die Notwendigkeit klarmachen. Er kann das Ge
wicht der militärischen und politischen Erfahrungen in die 
Wagschals werfen.

Der neue Reichswehrminister muß um der Wehr
macht und der Wehrkraft des deutschen Volkes willen 
ein Kämpfer gegen die Kleinstaaterei sein. K8.

Eamsra-Wnl Wirk rum i.BmidtsWgrMrMn
"7,.— am 19. ii. M. Mai 1928 in Samisver
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GürheiEaat und GelbKverwattirttg
Girre DavsteUung vorr Gvlch -Koch (LVesev).

Der Zusammenbruch des alten Reiches hatte trotz Ver
schwindens der Dynastie den seit mehr denn 600 Jahren 
vom deutschen Volk ersehnten Einheitsstaat nicht gebracht. 
Der ungeheure äußere Druck infolge der Niederlage ließ 
alle Kraft auf die äußere Lage verwenden, so daß nur wenig 
für die innere Reorganisation übrigblieb. Die sich allmählich 
wieder sicher fühlenden deutschen Länderbureaukratien ver
bauten dann jeden Weg zum kraftvollen deutschen Einheits
staat Seit einigen Jahren jedoch, und besonders seitdem 
die finanzielle Basis von Reich und Wirtschaft wieder einiger
maßen fest erschien, wendet sich das allgemeine Interesse 
erneut der großen zentralen Frage des Einheitsstaates zu. 
Die Wirtschaft sowohl als auch große Parteien und sonstige 
politische Organisationen treten mehr und mehr für eine 
endliche Lösung dieser Schicksalsfrage ein. Und nicht zum 
geringen Teil ist das neuerliche Wiederlebendigwerdeu der 
Einheitsstaatsfrage auf die machtvolle Kundgebung des 
Reichsbanners zum Verfassungstag inLeipzig 1927 
zurückzuführen.

Die deutschnationale Reichsregierung konnte sich diesem 
Drängen nicht mehr verschließen und sie berief eine L änder- 
konserenz im Januar 1928 nach Berlin ein. Bei dieser 
Gelegenheit erwarb sich der deutschnationale Staatspräsident 
Württembergs, Bazille, das unfreiwillige Verdienst, be
sonders deutlich unterstrichen zu haben, wie sehr die Frage 
des Einheitsstaates zur Schicksalsfrage für Deutschland ge
worden ist. Mit einer unerhörten Schärfe wandte er sich 
gegen den Einheitsstaat:

Die Sorge ist berechtigt, daß der Versuch gemacht werben 
wird, durch mehr oder weniger sanften Druck und auf Umwegen 
zum Einheitsstaat zu gelangen. Sollte dieser Weg beschritten 
werden, so wird eine unmittelbare Gefahr für den Be
stand des Reiches heraufbeschworen, denn nichts ist irriger 
als die Meinung, die Länder würden sich schließlich in ihr un
vermeidliches Schicksal fügen. So wie die Dinge in Europa 
liegen, kann dieses Spielmit dem Feuer den 
ganzen Kontinent in Brand stecken.

Der bayrische Partikularismus, der sich zeitweise bis 
zur offnen Auflehnung gegen das Reich steigerte (Jndienst- 
nahms der bayrischen Reichswehrdivision 1923), hat der 
deutschen Republik schon genügend zu schaffen gemacht. Aber 
alles, was wir bisher von Bayern gewohnt gewesen sind, 
ist doch durch diese Glanzleistung des Herrn Bazille, die 
nichts andres als die Drohung mit der Neuauflage der 
Rheinbundpolitik bedeutet, übertroffen worden. Der „Souve
ränitätsdünkel" der Länder beginnt sich zu einer Gefahr 
für den Bestand des Reiches auszuwachsen.

Gerade zur rechten Zeit erschien daher das Büchlein 
„Einheitsstaat und Selbstverwaltung" von 
dem frühern Reichsminister und jetzigen demokratischen 
Parteiführer Dr. Erich Koch (Weser).

Einheit und Gliederung, Unitarismus und 
Dezentralisation find die Vorbedingungen für die 
Organisation jede» GrotzstaateS. Kopf und Glieder find 
gleich bedeutsam. Nur diejenigen Großstaaten behaupten sich, die 
es gleichzeitig verstehen, den Willen derZentralein allen 
Teilen ihres Gebiets mächtig zu erhalten und alle Teile ihres 
Gebiets mit selbständigem Leben zu erfüllen.

Mit diesen einleitenden Worten ist der Kern des 
Tanzen schon klar herausgestellt. „Einheit und Gliederung" 
— das sind und müssen sein die Charakteristika des zu er
strebenden deutschen Einheitsstaates! Daß sich der Aufgabe, 
diese Doppelforderung zu verwirklichen, gewaltige Schwierig
keiten entgegentürmen, ist dem Verfasser wie Wohl kaum 
einem andern der heutigen deutschen Staatsmänner bekannt! 
Als Ziel wird der „d ez e n t ra l i s i er t e E i nh e it s - 
staa t" bezeichnet und folgendermaßen definiert:

Das souveräne Reich, das die Lebensaufgaben der Nation 
fest in seiner Hand hält, und unter dem Reiche gut gegliederte 
und zweckmäßig organisierte Länder, Kreise und Gemeinden, 
die vom Reiche zur Mitarbeit und zur Ausführung seiner Auf- 
gaben in möglichst weitgehendem Umfang herangezogen werden 
und dis einen möglichst weitgesteckten Kreis eigner Aufgaben 
in voller Selbstverwaltung erledigen.

Koch unterzieht dann die bisherigen Versuche, den 
deutschen Einheitsstaat zu schaffen, einer Betrachtung. Im 
alten Reiche scheiterte der Kaiser gegenüber der immer 
stärker werdenden Macht der Landesfürsten. Und auch der 
Versuch der 48er Revolution, vom Volk aus d«n Einheits
staat zu begründen, endete mit einem Mißerfolg. Aus der 
anfänglichen Absicht Bismarcks, auf dem umgekehr - 
t e n Weg über ein Großpreutzen die Frage zu lösen, 
entstand schließlich die Verfassung vom 16. April 1871, die 
einen „m anarchischen und hegemoniellen Uui- 
tarismus darstellte, dem der König von Preußen Ziel 
und Inhalt gab". Aber im Kriege bewährte sich diese alte 
Verfassung nicht. Zwei Beispiele sührt Koch an: Einer ge
ordneten und gleichmäßigen Lebensmittel- und Kriegs- 
rohstofswirtschaft stellte sich immer wieder der Egoismus der 
Länder entgegen, und eine Lösung der elsaß-lothringischen 
Frage wurde durch den Streit der Fürsten um die Verteilung 
dieser Gebiete verhindert!

Das dritte Reich ist nun aber kein „Vertrag der 
Fürsten" mehr, sondern ruht auf dem einheitlichen Willen 
des deutschen Volkes. „Erbe der deutschen Für st en 
sind nicht die Länderbureaukratien, sondern 
das deutsche Volk geworde n."

Wenn nun aber immer wieder von einem Stammes
föderalismus in Deutschland gesprochen wird, so sei 
zu bemerken, daß die Eigenart der deutschen Stämme sicher
lich erhalten werden müsse, daß aber die Stämme nichts mit 
den heutigen zufälligen Staatenkonstruktionen zu tun haben. 
Was bei uns in Deutschland existiert, ist nicht Stammes
föderalismus, sondern Staatenföderalismus/ oder 
noch richtiger Staate negoismus! Mit diesem müsse 
man aber bei der von niemand bezweifelten Einheit der 
deutschen Kultur und der deutschen Wirtschaft Schluß machen.

Der Hauptwiderstand bei der Erreichung des 
Zieles eines dezentralisierten Einheitsstaates liegt bei den 
Souveränitätsansprüchen der Länder. Aber 
nicht die Länder selbst, als eigenlebige Organismen, sind es, 
die ihr vermeintliches Recht auf Souveränität verfechten, 
sondern die Bureaukratien dieser Länder. Trotz der 
Unterstützung, die diese Kräfte durch die verkehrten staats
rechtlichen Ansichten des Reichsinnenministers v. Keudell 
erhalten, und trotz aller Denkschriften der bayrischen Regie
rung gilt es, sich mit den Bureaukratien und nicht mit den 
Stämmen zuerst auseinanderzusetzen. Der Reichsrat 
kann bestehen bleiben, aber nicht die Gesandtschaften, 
die die deutschen Länder heute noch untereinander halten. 
Desgleichen habe man sich gegen die landsmannschaft- 
lichenBindungen der Beamtenschaft zur Wehr 
zu setzen, und Koch führt das Wort Treitschkes an: 
„Immer zwischen Zwickau und Zittau hin und her versetzt 
zu werden, muß den Menschen kleinlich machen."

Einen der Hauptfehler im Ausbau des deutschen Staats
lebens sieht Koch aber in dem übertriebenen Parlamen- 
tariSmus der Länder, mit dem Schluß gemacht 
werden muß. Er ist es ja, der Politische Klarheit verhindert 
und der Erziehung des Bürgers zu staatlicher Einsicht im 
Wege steht. Die Aufgabe, die Politik zu bestimmen, ist Sache 
des Reiches, — die Länderparlamente haben nur zu ver
walten!

Daß eine klarere A b gr e n z u n g d e r Z usta n d i g - 
keit en stattzufinden hat, ist selbstverständlich, nur muß 
dabei darauf gesehen werden, daß nicht unitarisiert wird, wo 
man dezentralisieren kann. Nicht aus gehoben darf 
allerdings die Finanz- und Steuerhoheit des 
Reicheswerden. Aber:

Der Gedanke der Reichssteuerhoheit schließt die Erkenntnis 
nicht aus, daß die Verantwortlichkeit für ihre eignen 
Einnahmen keinem Gebilde, das über seine Ausgaben selbst zu 
beschließen hat, versagt werden darf. Der Zustand, daß die 
Länder und Gemeinden lediglich Taschengeldempfänger 
des Reiches sind, ist unerträglich. Das hat nichts mit der Frage 
Föderalismus oder Unitarismus zu tun, sondern ist einfach ein 
Gebot der Selbstverwaltung.

In den Diskussionen über die Notwendigkeit und Nützlich
keit des deutschen Einheitsstaates wird ständig auf die 
unglaubliche Zerreißung der deutschen Länder hingewiesen, die 
einer geordneten Verwaltung und zweckentsprechenden Zu
sammenfassung der Wirtschaftskräfte die größten Schwierigkeiten 
entgegensetzt, ohne auch nur im geringsten etwas mit „Stammes
eigentümlichkeiten" zü tun zu haben. Wohl werden hier und da 
einzelne Beispiele herausgenommen, — im allgemeinen muß man 
aber feststellen, daß über den tatsächlichen Umfang der 
staatlichen Zersplitterung, soweit es sich um nicht- 
sslbständige Gebiet« handelt, nur sehr gering« Kenntnis!« vor- 
handen find. Deshalb ist eine soeben erschienene amtliche Darstellung 

des Statistischen Reichsamtes über die „Gebietseinschlüffe und Ge
bietsausschlüsse der deutschen Länder" außerordentlich zu begrüßen. 
(„Wirtschaft und Statistik" Nr. 23. Verlag R. Hobbing, Berlin.)

Wenn ein Staat Gebiete fremder Staaten in sich ein
schließt (z. B. Preußen umschließt Anhalt), so spricht man von 
Gebietseinschlüssen (Enklaven). Ist aber ein Teil des Staats
gebiets abgetrennt und liegt infolgedessen in fremden Staaten 
(z. B. das preußische Land Hohenzollern liegt abseits des Haupt
gebiets in Süddeutschland), so spricht man von Gebietsaus- 
fchlüssen (Exklaven). Nach dieser Definition sind also auch selb
ständige Länder, wie Anhalt oder Braunschweig, die völlig von 
einem andern Staat (Preußen) umgeben sind, preußische Gebiets
einschlüsse.

Um aber dem „Souveränitätsgefühl" der Bewohner dieser 
Länder nicht zu nahe zu treten, sollen ihre geschlossenen 
Gebiete nicht als Enklaven behandelt und betrachtet werden, 
sondern nur ihre abgesprengten Nebengebiete. Es scheiden also 
aus: das H amburger Staatsgebiet, Braunschweig 
(Landesteil Braunschweig, Wolfenbüttel-Helmstedt), Anhalt 
(LandeStpil Dessau-Köthen-Bernburg-Zerbst), Land Lippe 
(ohne Exklaven), Land Waldeck, Land Schaumburg- 
Lippe. Desgleichen müssen ausgeschaltet werden diejenigen Ge
bietsteile, die wohl abgetrennt sind von ihrem Hauptkörper, aber 
an der Reichsgrenze liegen: die bayrische Pfalz, der olden- 
burgische Landesteil Lübeck, die hamburgische Landherrenschaft 
Ritzebüttel und das mecklenburg-strelitzsche Amt Schön
berg. Innerhalb seiner Grenzen birgt das Reich keine Ein
schlüsse fremder Staaten, hgt aber Gebietsteile außerhalb liegen, 
nämlich zwei badische Exklaven in der Schweiz mit zur

Neben der Entparlamentarisierung der Länder muß 
aber nach Koch die Frage derAusführungderReichs-  
gesetze als die wichtigste für die Organisation des Einheits
staates angesehen werden. Heute hat das Reich keinen ent
scheidenden Einfluß auf die Ausführung der Reichsgesetze, 
sondern muß sich mit dem Aufsichtsrecht über die Durch
führung begnügen. Folge ist, daß die Gesetze viel zu aus
führlich, zu kasuistisch werden, da alle Einzelheiten festgelegt 
werden müssen. Manchmal werden sie trotzdem nicht durch
geführt, wie gewisse Vorkommnisse beweisen. Aus diesem 
Grunde wird das Reich immer bestrebt sein, seine eigne 
Verwaltung auf Kosten der Länder auszubauen, so daß 
schließlich ein zentralistischer Unterbau des Reiches mit eignen 
Beamten kommt.

Feindschaft gegen den Unitarismus führt 
auch hier zur Zentralisation, nicht zur Dezentralisation. 

Der Verfasser unterzieht dann weiter dieGliederung 
des Reiches einer eingehenden Betrachtung. Der Unfug der 
Kleinstaaten, die Groteske der En- und Exklavenwirtschaft, 
die Vorschläge einer Vereinigung gewisser Reichsministerien 
mit den entsprechenden preußischen Ministerien, alle diese 
Punkte werden scharf beleuchtet. Ein Aufgehen der 
andern Länder in Preußen wird abgelehnt, die Er
klärung gewisser Länder zu Reichsländern hat eben
falls seine Schwierigkeiten, und auch der Vorschlag deS 
preußischen Ministers Höpker-Aschoff, ganz Nord« 
deutschland zum Reichsland zu machen, ist ab
zulehnen, da dann die verhängnisvolle Mainlinie wieder 
auftaucht.

Koch formuliert seine Vorschläge für den VerwandlungL- 
prozeß, der zum Einheitsstaat führt, am Schlüsse folgender« 
maßen:

1. Eine Beseitigung des Souveränitäts
anspruchs der Länder, der zu einem kostspieligen und 
umständlichen Aufbau der Regierungen und Parlamente führt, 
wo lediglich Selbstverwaltungsaufgaben zu leisten sind.

2. Eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten 
zwischen Reich und Ländern nach dem Grundsatz, daß die Ent- 
scheidung der Lebensfrage des deutschen Volkes dem Reiche 
gebührt, alle andern Aufgaben in weitestem Umfang an Länder 
und Gemeinden abzugeben sind.

sammen 808 Hektar und 834 Einwohnern. Von den oben ge
nannten zehn besondern Fällen sowie den zwei badischen Gebiels- 
ausschlüssen abgesehen sind im Deutschen Reich aber noch immer 
196 Enklaven bzw. Exklaven zu verzeichnen!

Die Verteilung der Einschlüsse fremden Gebiets unter 
die einzelnen deutschen Staaten ist folgenoe:

Preußen, als das größte deutsche Land, hat naturgemäß 
auch die größte Anzahl von Enklaven in seinem Staatskürper, 
nämlich 77, und zwar: 8 Württembergische, 2 badische, 6 thü
ringische, 7 hessisch, 8 hamburgische, 2 mecklenburg-schwerinsche,
1 oldenburgische, 27 (l) braunschweigische, 6 anhaltische, 1 bre
misch«, S lippische, 5 luoecksche, 4 mecklenburg-strelitzsche, da» sind

insgesamt 728121 Hektar mit 717 297 Ein
wohnern.

Bayern hat al» zweitgrößte» deut
sche» Land dagegen nur einen fremden Ge- 
bietSeinschlutz, den thüringischen Amtsgerichts
bezirk Ost heim.

Sachsen umschließt 7 thüringische 
Gebietsteile.

In Württemberg liegen 7 preu
ßische und 4 badische Landesteile.

Baden umfaßt noch 11 preußische, 
4 Württembergische und 4 hessische Gebiete.

Thüringen plagt sich mit 14 preu
ßischen und 14 sächsischen Enklaven ab.

Hessen hat dagegen nur einen preu
ßischen und einen badischen Einschluß.

Auch Hamburg kommt mit 7 preu
ßischen Gebietseinschlüssen verhältnismäßig 
gut weg.

Mecklenburg- Schwerin hat 
2 preußische, aber 8 mecklenburg-strelitzsche 
Enklaven (o selige Fürstenzeit!).

Daß Oldenburg neben 3 preußi
schen auch noch 3 lübecksche Gebietsteile in 
feinem Landgebiet umschließt, dürfte auch 
nicht allgemein bekannt sein.

Braunschweig, das Zerrbild eine» 
Staates, von dem 27 Splitterchen in Preußen 
liegen, umschließt seinerseits aber wieder 
15 preußische Teilchen!

Anhalt hat ebenfalls 4 preußische 
Einschlüsse.

Mecklenburg-Strelitz sieht sein 
Staatsgebiet durchlöchert von L preußischen,

einem mecklenburg-schwerinschen und einem lübeckschen Landesteil, 
während Waldeck und Schaumburg-Lippe sich jedes mit
2 preußischen Einschlüssen begüngen.

Diese Musterkollektion von Gebietsein- und «ausschlüffen 
umfaßt rund 974 000 Hektar mit rund 975 600 Einwohnern, wohl
gemerkt aber ohne die oben näher bezeichneten selbständigen 
geschlossenen Staaten und ohne die Reichsgrenzgebiete 
und Reichsausschlüsse.

Von den so aufgeführten 196 Enklaven bzw. Exklaven sind 
53, das heißt mehr als der vierte Teil, völlig unbewohnt! 
Weitere 53, das ist ein zweites Viertel, haben nur bis 100 Ein
wohner, und 39 haben 100 bis 500 Einwohner. Von den 
196 Grenzanomalien sind 145 ---- 74 Prozent in bezug auf die 
Einwohnerzahl gänzlich belanglos, verursachen aber enorme Geld
kosten und Zeitverbrauch in der Verwaltung. Trotzdem ist es bis 
jetzt nicht möglich gewesen, hier eine Bereinigung oder Rationali
sierung durchzuführen!

Ein Blick auf die Karte zeigt deutlich, wo eine solche Grenz- 
bereinigung notwendig ist: 1. in Norddeutschland um die 
beiden Mecklenburg herum; 2. in Mitteldeutschland ein- 
mal in dem Streifen von Lippe über Braunschweig nach Anhalt 
und dann im thüringischen Gebiet; 3. in Süddeutschland 
in dem Grenzgebiet der hohenzollernschen Lande. Wenn es ge
lingt, den Unfug der Grenzzerreitzungen und der Enklaven
wirtschaft wenigstens etwas einzuschränken, ist man immerhin auf 
dem Wege zum Einheitsstaat ein klein wenig vorangekommen. 
Mit etwas gutem Willen kann man auch diese Ueber- 
bleibsel früherer dynastischer Perioden endgültig 
beiseiteräumen.

Das zerrissene DsMKj«md



Nummer 3 5. Jahrgang_____________________________
3. Eins Ausstattung der Reichsregierung mit den 

Rechten, die Ausführung der Reichsgesetze durch 
Länder und Gemeinden wirksam zu beeinflussen und zu 
kontrollieren.

4. Eine Vereinheitlichung (nicht Verweichlichung I) 
des Verwaltungsunterbaues, die Einführung einer 
einheitlichen Städte-, Kreis- und Gemeindeordnung, einer Ver
waltungsgerichtsbarkeit rind der Ausbau der Selbstverwaltung.

5. Eine vernünftige regionale Gliederung, 
die es den Reichsbehörden erst gestattet, an leistungsfähige, aber 
nicht übermächtige Verwaltungsgebilde (Länder) zu dezentrali
sieren.

Mit keiner der ersten vier Fragen kann man beginnen, 
bevor man die Gliederung Deutschlands neu 
geordnet hat. Umgekehrt kann man zu einer Neu
gliederung nicht kommen, wenn man nicht gleichzeitig die 
erstgenannten Fragen in Angriff nimmt. Das einzige, was, 
wenn man allmählich Vorgehen würde, möglich ist, wäre eine 
Entparlamentarisierung der Länder, eine 
kleineFlurbereinigung, eine kI ei n e Fi na nz - 
reform und eine kleine Zuständigkeitsreg
lung. Aber Koch (Weser) glaubt, daß das nicht genügt, 
und ist der Meinung, daß die Frage dazu reif ist, durch einen 
großen Entschluß im neuen Reichstag zur Gesamt
lösung gebracht zu werden. Er empfiehlt, daß zu diesem 
Zweck im neuen Reichstag eine Kommission unter Hinzu
ziehung der hervorragendsten Sachverständigen Deutschlands 
zusammentritt, um endlich einmal die mittelalterlichen Zu
stände Deutschlands zu beseitigen, die im Zeitalter des 
Radios und des Flugzeugs vorsintflutlich anmuten, und das 
Sehnen zu stillen, das die deutsche Vergangenheit 
leit 600 Jahren erfüllt. —________

Reichsbanner! «nd A.S.V.
Der Bundesvorstand des Reichsbanners hat in 

seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, folgendes 
Rundschreiben an die Gauvorstände zu richten:

Werte Kameraden!
Mit Beschluß vom 10. Juni 1926 haben wir die Alte 

Sozialdemokratische Partei Sachsens als repu
blikanische Partei im Sinne des Paragraphen 11 
unsers Bundesstatuts anerkannt. Wir gingen dabei von der 
Auffassung aus, daß der Bestand dieser Partei nur ein vor- 
üb er gehender sein würde und wurden darin bestärkt durch 
den Beschluß dieser Partei, die sich das Heidelberger Programm 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu eigen machte. 
Unsre Voraussetzungen haben sich jedoch nicht erfüllt. Es sind 
im Gegenteil Handlungen der A. S. P. S. zu verzeichnen, die 
uns zwingen, unsre damaligen Voraussetzungen als irrig fest
zustellen. Auf ihrem letzten Parteitag hat die A. S. P. S. be
schlossen, ihren Namen zu ändern und sich Alte Sozialdemo
kratische Partei Deutschlands zu nennen. Damit drückt sie 
ihren Willen aus, den Konfliktsstoff, der durch ihre Gründung 
im Freistaat Sachsen entstanden ist, auf das Reich zu über
tragen und der stärksten republikanischen Partei Deutschlands, 
der Sozialdemokratischen Partei, den offnen Kampf anzusagen.

Sie würden in diesem Kampfe die moralische Unter
stützung des Reichsbanners erfahren, wenn wir der Namens, 
ändrung unter Ausdehnung des Betätigungsgebiets der 
A. S. P. D. gleichgültig gegenuberstänben und diese Partei so- 
gar durch den Beschluß vom 10. Juni 1926 in ihrem Kampfe 
gegen die deutsche Sozialdemokratie in gewissem Sinne legiti- 
mierten. Es kommt hinzu, daß das Zentralorgan der A. S. P. D. 
„D er Volks st aa t", unter der Leitung seines Chefredakteurs 
Niekisch Artikel bringt, die mit der vom Reichsbanner ver
tretenen republikanischem demokratischen Tendenz nicht zu ver
einbaren sind. Die offen nationalsozialistischen Tendenzen, die 
insbesondere von dem genannten Schriftleiter Niekisch in seiner 
Zeitschrift „Der Widerstand" vertreten und die durch die Agi
tatoren der A. S. P. D. in ihrem Kampfe gegen die Sozialdemo, 
kratische Partei Deutschlands verfochten werden, so daß sie sich 
die Anerkennung des Stahlhelms in uneingeschränktem Maß 
erworben haben, sind durch das Auftreten in verschiedenen Ver
sammlungen der Umgegend Berlins erst kürzlich bewiesen 
worden.

Wir, der Bundesvorstand, sind deshalb gezwungen, 
unsern Beschluß vom 10. Juni 1926 aufzuheben. 
Die A. S. P. D. ist keine Partei, die die Voraussetzungen für 
die Mitgliedschaft zum Reichsbanner nach Paragraph 11 unsrer 
Satzungen in sich trägt. Es muß deshalb überall geprüft werden, 
inwieweit Mitglieder der A. S. P. D. sich heute noch als 
wirkliche Republikaner und Demokraten im 
Gegensatz zu jenem Parteitagsbeschluß und den nationalsozia
listischen Tendenzen der Niekisch und Genossen fühlen und be
tätigen. Unsers Erachtens kann das nur durch dis Ablehnung 
der oben geschilderten nationalsozialistischen und den Kampf in 
die republikanischen Parteien tragenden Tendenzen erfolgen. 
Davonhängtesab,obsieferneralsMitglieder 
im Reichsbanner anerkannt werden können.

Wir bedauern außerordentlich, daß wir zu diesem Be
schluß durch die A. S. P. D. gezwungen wurden. Ketzerriecherei 
liegt uns fern. Da wir aber gezwungen sind, Klarheit zu 
schaffen, sprechen wir die Hoffnung aus, daß die Kameraden der 
A. S. P. D., die doch früher mit den Kameraden der S. P. D. 
in einer Partei vereinigt waren, und die es mit der republikani- 
schen Bewegung ernst nehmen, dafür Sorge tragen, daß ihre 
Rückkehr zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands so bald 
als möglich erfolgt.

Wir bitten die Gauborstände, diesen Beschluß in Abschrift 
allen Ortsvereinen so bald als möglich zuzustellen.

Frei Heil! I. A.: H ö rsi n g.
Die Alte Sozialdemokratische Partei hat daraufhin ihre 

Mitglieder zum Austritt aus dem Reichsbanner aufgefordert.
*

Solange die A. S. P. sich auf Sachsen beschränkte und 
ihre Führer an den staatspolitischen Auffassungen festhielten, 
die sie schon vor der Gründung der A. S. P. vertreten hatten, 
lag für das Reichsbanner keine Veranlassung vor, an der 
demokratischen Grundeinstellung dieser Partei zu zweifeln. 
Aber je länger die Partei bestand, um so mehr setzte sich in 
ihren Reihen eine solche politische Einstellung durch, die mit 
Len Grundsätzen des Reichsbanners nicht mehr zu verein
baren war. Die deutsche Verständigungspolitik wurde be
kämpft Mit Argumenten, die ohne Ausnahme sich im Agi
tationslexikon aller Rechtsradikalen wiederfinden. Diese 
Geistesverwandtschaft mit rechtsradikalen Verbänden führte, 
nachdem die Ausdehnung auf das Reich beschlossen und 
August Winnig in die Leitung der Partei eingetreten 
war, zu engern Verbindungen mit den im heftigsten Kampfe 
gegen das Reichsbanner stehenden Bünden. Altsozialisten 
veröffentlichten Aufsätze im „Alten Dessauer", dem Organ 
Duesterbergs, traten als Referenten in Versammlun- 

!gen des Stahlhelms (Braunschweig z. B.) auf, der

_______________Das Reichsbanner______________  
Chefredakteur Niekisch des Zentralorgans der A. S. P. 
nahm den Führer des Pundes Oberland, vr. Weber, als 
Mitherausgeber seiner Zeitschrift „Der Widerstand" auf. 
„Der Widerstand" wurde offizielles Organ des Bundes 
Oberland, der durch seine unerhörte Hetze gegen das 
Reichsbanner das Verbot des Reichsbannertags in München 
veranlaßt hatte.

Diese Entwicklung zwang den Bundesvorstand zu dem 
oben wiedergegebenen Beschluß, der in einem Teils der 
deutschen Presse auf das heftigste angegriffen wird. Mit ihm 
soll die Linie der Ueberparteilichkeit verletzt worden sein und 
sich das Reichsbanner als „Schutztruppe der Sozialdemo
kratischen Partei" gezeigt haben! Wir haben niemals ein 
Hehl daraus gemacht, daß Las Reichsbanner hinter den repu
blikanischen Parteien steht und die ehrlich demokratischen 
Kräfte aller Parteischattierungen unterstützen wird. Da soll 
es uns nichts angehen dürfen, wenn eine von der größten 
republikanischen Partei abgesplitterte Gruppe den Kampf 
gegen diese Partei im ganzen Reiche aufnimmt im Bunde 
mit den schärfsten Gegnern der Republik? In politische 
Auseinandersetzungen der republikanischen Parteien unter
einander mischen wir uns nicht ein. Aber wir können nicht 
das moralische Gewicht unsrer Organisation hinter Elemente 
stellen, die es für Politik halten, eine neue Splitterpartei 
zu gründen und sich ihre Bundesgenossen im fascisti- 
schen Lager suchen. Wie die A. S. P. würden wir auch 
jede Absplitterung von einer andern republikanischen Partei 
bekämpfen, die wie die A. S. P. den Kampf gegen die 
Grundlagen unsers Staatslebens führt.

Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß obiger Be
schluß des Bundesvorstandes einstimmig gefaßt worden ist 
und daß auch sämtliche in der Bundesvorstandssitzung an- 
wesenden Vertreter der Demokratischen und Zentrumspartei 
für den Beschluß in der vom Bundesvorsitzenden veröffent
lichten Fassung gestimmt haben. —

RaikonalMevung
Ein in unsrer Organisation sehr tätiger 

Kamerad übersendet uns folgende Zeilen mit der 
Bitte um Veröffentlichung. Wir kommen dieser 
Aufforderung um so lieber nach, da uns gewisse 
Mängel in der praktischen Zusammenarbeit inner
halb der Organisation sehr wohl bekannt sind, und 
nur ein klares Erkennen der Fehler uns vor einer 
Wiederholung schützt. D. Red.

Die Aussprache über und die Arbeit für die Rationalisie
rung erfüllt alle Welt. Wir folgen keiner bloßen Modeströmung, 
wenn wir ihre Bedeutung auch für unsern Bund erwägen. Hat 
doch die Bundesleitung schon einen dankenswerten Anfang ge
macht, als sie beschloß, die Gründungsfeier nur alle 5 Jahre 
stattfinden zu lassen. Weitere Einschränkungen sind durch die 
Gauführer erfolgt. Es ist an der Zeit, daß auch die Ortsgruppen 
sich die Vereinfachung ihrer Arbeit gründlich überlegen. Eine 
geradezu mustergültige Anleitung dazu finden sie im „Wegweiser" 
und in der „Anweisung für Ausbildung usw.". Würden diese 
Vorschriften geistiges Eigentum aller Kameraden, so könnte das 
Reichsbanner einen gewaltigen Aufschwung erleben. Die folgen
den Betrachtungen sind aus der Erfahrung in einem bestimmten 
Kreis erwachsen; hoffen wir, daß die Führer Lehren daraus 
ziehen, wo es not tut.

Innerhalb von 4 Woche« werden sin Kreise X allein in 
benachbarten Städten veranstaltet: Fahnenweihe in Werbe
abend auf dem Dorfe bei 8, Werbeabend in L, Konzert in 3. 
Die kleine Ortsgruppe <2 hat sich ein stattliches Blasorchester ge
gründet, X will sich neben dem Spielmannszug ein Bläserkorps 
ausbilden. So erfreulich ein reges Leben in den Ortsvereinen 
auch ist, fragt e» sich doch, ob dieser Weg zu unserm Ziel« führt 
(siehe 8 2 der Bundessatzungen). Mir scheint, wir entwickeln 
uns damit zum Kriegerverein und Unterhaltungskränzchen. 
Obendrein werden die Ortsgruppen finanziell in beängstigender 
Weise belastet. Reiche Geldquellen fließen für uns nicht, also 
bleibt die Last auf den Schultern der opferfreudigen Kameraden 
liegen. Man wird einwenden: durch Festkonzerte mit Ball und 
dergleichen werben wir neue Mitglieder. Freilich, Mitglieder 
gewinnen wir dadurch — aber rechte Kameraden, wie wir 
sie brauchen? Bei Bier und Tanz geschlossene Freundschaften 
Versprechen keine Dauer, und auf diese Art geworbene Mit

glieder werden oft nur Papiersoldaten. Männer, die auch im 
Ernstfall für die Republik geradestehen, müssen wir durch ernste 
Arbeit an uns binden. Davon später noch. Wir sollten überhaupt 
weniger Werbungen veranstalten, weniger zureden, als durch 
unser Auftreten anziehend wirken und vor allem den Bund 
innerlich stärken. Die Mitgliederzahl ist groß genug; jetzt ist es 
nötig, die Quantität in beste Qualität umzubilden.

Es soll hier keine Bußpredigt gegen frohe Feste gehalten 
werden. Wir brauchen Freude, besonders unsre Jugend. Aber 
das gesellige Treiben darf nicht überhandnehmen. Wir müssen 
uns ja nach einer kurzen Decke strecken. Allein die bundesamt
lichen Treffen, an denen teilzunehmen jeder Kamerad schon um 
des seelischen Erlebnisses willen bestrebt sein sollte, verlangen 
Opfer an Zeit, Kraft und Geld.- Wie die wirtschaftliche Lage 
unsrer eifrigsten Kameraden ist, weiß jeder. Zwar knöpfen 
besser gestellte Kameraden — manchmal erscheint ihre Lage nur 
dem Außenstehenden günstig — ihre Taschen nicht zu. Doch 
fragt sich mancher, ob seine Spenden richtig verwendet werden. 
Das gilt z. B. für die beliebte Sitte des „Einen-Ausgeben". Wie
viel Groschen werden da unnütz vertan, die einem armen Teufel 
zur Teilnahme an einer Verfassungsfeier oder einem Gautreffen 
verhelfen könnten. Ueberhaupt spielt der Alkoholverbrauch noch 
eine große, bei der Kulturarbeit etwa der S. A. I. unbegreifliche 
Rolle. Wer Geld für „Runden" übrig hat, der mag eine Wander
kasse seiner Bannerschaft einrichten oder Aufklärungsmaterial 
beschaffen. Es gibt hier noch viel Gedankenlosigkeit zu bekämpfen. 
Zu den Zielen des Bundes gehört es auch, am sozialen Wieder
aufbau (besser: Neubau!) Deutschlands mitzuarbeiten. Das 
können wir schon im engsten Kreise der Kameradschaft tun. 
Schaffen wir Hilfe für arme Kameraden, indem wir den Ertrag 
der mit geringsten Unkosten veranstalteten republikanischen 
Feiern ihnen zuwenden! Sorgen wir für Invaliden, Krieger- 
Hinterbliebene, Kleinrentner materiell und seelisch durch Ein
ladungen. Dabei brauchen wir durchaus nicht auf den von 
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„vaterländischen" Verbänden geübten Seelenfang auszugehen. 
Diese Andeutungen mögen genügen; ihr Vorstände, nehmt sie 
euch zu Herzen! Denn die Not dieses Winters wird groß werden.

Rationalisierung: Dazu gehört auch, daß sich die Ortsver
eine innerhalb eines Kreises frühzeitig über ihre Veranstal
tungen unterrichten, um ungewollte Konkurrenz zu vermeiden, 
sich vielmehr gegenseitig zu unterstützen. Rege Verbindung der 
Ortsgruppen fördert den Zusammenhalt. Für diesen wie für 
das persönliche Kennenlernen der Kameraden können wir gar 
nicht genug tun. Und damit kommen wir zu einem andern 
Punkte der Rationalisierung, d. h. der vernunftgemäßen, sach
lichen Neuordnung und Aufbauarbeit. Die Ausbildung, ein 
starkes Band der Kameradschaftlichkeit, liegt an manchen Orten 
im argen. Zwar gibt es überall einen Stamm von Kriegsteil
nehmern, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Aber 
mancher von ihnen ist mürbe, mancher behäbig geworden. Die 
Jungen aber besitzen oft nicht den nötigen Schliff. Ja, etwas 
Schliff brauchen wir, ohne deshalb in Militarismus zu ver
fallen. Achtung für uns und dadurch für die Republik erwerben 
wir nur durch zuchtvolles, strammes, gewandtes Auftreten. Wie 
wir dazu kommen können, lehren die „Anweisungen" in unüber
trefflicher Weise. So gewinnen wir auch die Besten unter den 
uns abwartend oder mißtrauisch gegenüberstehenden Volksge
nossen. So ziehen wir die Jugend zu uns, die für das Vater
land nicht lärmen, sondern arbeiten will. So erziehen wir unS 
ohne Kasernen, ohne Waffen Kämpfer für die deutsche soziale 
Republik. Dann müssen wir auch die Tüchtigsten der Jungen 
zu Führern heranbilden, denn wir Frontsoldaten werden all- 
mählich unbrauchbar. Die Republik aber, wie wir sie erstreben, 
braucht auch in Zukunft entschlossene, geschulte Verteidiger. 
Stahlhelm, Wiking u. a. verfassungsfeindliche Verbände mar
schieren, exerzieren, schießen — und wir feiern nur für unsern 
Staat!? Nein, Kameraden, so darf es nicht bleiben. Die kargen 
Mittel sparen, die Arbeitskraft auf wirkungsvolle Tätigkeit richten, 
Geist und Körper schulen, das erfordert die schwere Zeit. Lest 
„Wegweiser" und „Anweisungen" und baut eure Arbeit auf 
dieser festen Grundlage auf! Polites.

Srrssttbevs - bttf!
Endlich hatten die Deutschnationalen den Eintritt in dis 

Regierung erreicht, nicht aus eigner Kraft oder Klugheit, sondern 
als Lückenbüßer für das durch Ungeschicklichkeit gewisser Leute 
entstandene Loch in der bisherigen Regierungsfront. Jedoch mit 
den Erfolgen war es nichts, es ging ihnen wie Hans im Glück, 
der ja mit seinem Goldklumpen auch nichts anfangen konnte und 
bei seinen fortgesetzten Tauschgeschäften mehr und mehr zusetzte. 
Noch vor einem halben Jahre saßen die Herren auf stolzem Rosse, 
stiegen dann auf den Esel, kamen schließlich auf den Hund und 
halten sich heute noch mit letzter Kraft gerade am Schwänze des 
Hundes fest. In der letzten Minute entsannen sich aber Hergt, 
Westarp usw. jener dunklen Kraft, die ihnen schon manchmal aus 
der übelsten Patsche geholfen hatte — sie dachten an Hugen- 
berg! Der Freischütz läßt sich von Samiel, dem Höllenfürsten, 
Freikugeln gießen, die er gegen ehrliche Wettbewerber einsetzen 
will, und verschreibt seine Seele dem Böfen. Die Deutschnationalen 
haben nun auch auf Reputation und Würde, Achtung vor sich und 
vor andern verzichtet, und der Vertreter des Großkapitals und 
der Schwerindustrie Samiel-Hugenberg muß helfen

Zeitungen jeder Größe sind schon seit Jahren im Besitz 
dieses Mannes, Nachrichtenbureaus, wie die Telegraphen- 
Umon, und Maternfabriken, wie die Wipro, die die kleinen 
Provinzblätter mit Artikeln und Bildbeilagen versorgen, des
gleichen. Und auch das modernste Propagandamittel mutz Hugen- 
berg dienstbar sein: das Kino, der Film. Ufa, Parufament, 
Deulig, Phöbus setzen neben wenigen guten Filmen dem deutschen 
Bürger tagtäglich Mengen von nationalistischem Kitsch 
vor. Mit der Fridericus-Seuche fing es an, Bismarck erschien auf 
der Leinwand, Königin Luise, der Weltkrieg, — jahrelang wurden 
dem deutschen Volke die herrlichen Zeiten der Hohenzollern unter 
bengalischer Beleuchtung und mit Mllitärmustk im Lichtbild 
dorgeführt.

Die Aufklärungsarbeit der republikanischen Presse minderte 
aber die Wirkung des Hugenbergschen nationalen Seelenkleisters 
bedenklich herab, so daß Hugenberg als Ersatz die Devoli 
gründete. Dieses „nationale" Filmunternehmen, dessen Vorstand 
und Hauptgeldgeber Graf v. d. Schulenburg ist, und in 
dessen Verwaltungsrat Vertreter der sogenannten nationalen Ver
bände sitzen (Stahlhelm, Wicking, Wehrwolf, Kvffhäuserbund, 
Deutschvölkischer Offiziersbund) stellte 400 Automobile, jedes mit 
Filmapparat und Radiolautsprecher, in den Dienst der „guten" 
Sache. Von Naumburg aus durchziehen nach genau aus
gearbeitetem Plane diese Hugenberg-Autos das ganze Reich. 
Unsre „Illustrierte Reichsbannerzeitung" brachte kürzlich einige 
sehr nette Bilder von dieser Devoli-Propaganda. Die Eintritts
preise für das Kino betragen 2, 3, 4, 5 Mark. Wer jedoch einen 
„Baustein" erwirbt, das heißt eine Mitgliedskarte für 
50 Pfennig löst, braucht für die Vorstellungen nur 50 Pfennig zu 
zahlen! Das ist aber nur das Hugenberg-Devoli-Programm 
Nummer

Ebenso interessant ist aber Programm 8. Jedes Mitglied 
(siehe Programm ist verpflichtet, bei den geplanten Devoli- 
Filmen als Statist mitzuwirken. Mitglieder, die über Ritter- 
güter, Schlösser usw. verfügen, haben diese unentgeltlich für die 
Aufnahmen zur Verfügung zu halten. Endeffekt: man spart 
enorme Gelder bei der Herstellung der Filme. Z. B. plant nach 
Pressemeldungen die Devoli eine Film-„Völkerschlacht bei Leipzig". 
Hierzu braucht sie ungefähr 16 000 Mann als Statisten, militärisch 
ausgebildet. Wer besorgt dis Aufstellung und Ausbildung dieser 
„Filmkompanien"? — Kapitän Ehrhardt! Wer aber 
finanziert diese Pläne? Die „B. Z. am M." nennt: Graf 
v. d. Schulenburg, Erbprinz Botho v. Stolberg- 
Wernigerode, Graf Solms-Laubach.

Also Militarisierung des Volkes auf dem Umweg über „Film- 
Kompanien", Organisation der monarchistischen Reaktion gegen 
den Bolksstaat durch Hugenberg und Ehrhardt, unterstützt durch 
den deutschen Hochadel. Soll denn das Volk überhaupt 
nicht zur Ruhe kommen? Hier muß aufgepaht und, wenn 
es not tut, auch einmal ausgeräumt werden! Auf der einen Seite 
hängen gewisse ehemals „reichsunmittelbare" Magnaten dem 
preußischen Staate Prozesse an den Hals, um Renten aus der 
Zeit der Leibeigenschaft wieder aufzuwerten pressen das Volk also 
noch mehr aus, im trauten Verein mit den Reparationsgläubigern 
Deutschlands, und auf der andern Seite unterstützen sie die Gegner 
dieses selben Volkes mit den Mitteln, die sie als Abfindung und 
Renten erhalten haben.

Ueber dem Ganzen steht der Devoli-Ausspruch vonTirpitz: 
„Erwirb diesen Baustein, so hilfst du ein deutsches Kultur
werk (!) fördern!" Die Wahlen werden auf diese deutsch, 
nationale Kulturofserte die passende Antwort 
erteilen! — ________

Rekcksbaniiee-VeobaMev
Volksverräter.

„Der Anschluß", Organ des Oesterreichisch-Deutschen Volks
bundes in Wien berichtet folgenden Vorfall:

Gedächtnismesse zum Namensfeste des Exkaisers in der 
Kapuzinerkirche. Zugegen Fürst Liechtenstein, Fürst Schönburg- 
Hartenstein und der Oberst Gustav Wolff, der beim Ver
lassen der Kirche seinen bis in die Knochen Schwarzgelben zuruft: 
„Hinweg mit dem blöden Anschlußgefchrei! Es lebe die soziale 
Donau-Monarchie unter Habsburgs Szepter!" Derselbe Oberst 
Wolff erklärte in ungarischen Blättern: „Meine Partei macht sich 
vollständig die -Stellungnahme des Grafen Apponyi zu eigen, da 
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sie Ungarns Zukunft ausschließlich durch eine Personalunion 
Mit Oesterreich als gesichert erachten kann. Unser Parteipro- 
aramm fordert das denkbar engste politische und wirtschaftliche 
Verhältnis zwischen Oesterreich und Ungarn unter dem Szepter 
des Hauses Habsburg, und dementsprechend erkennen 
die österreichischen Legitimisten Ungarns be
rechtigten Anspruch auf das Burgenland an 
und sind, wann immer, bereit, es Ungarn zurück- 
» u e r st a t t e n."

Die deutschnationale „Kreuzzeitung" hat in ihrer Anschlutz- 
vegnerschast in diesem Volksberräter wirklich einen würdigen 
Bundesgenossen gefunden.

*
Propaganda?

Die französische Schriftstellerin Luzie Delarue-Mardrus 
veröffentlicht im „Matin" einen Aufsatz über ihren Aufenthalt 
in Wien. Die Bevölkerung der Stadt hat auf sie den Eindruck 
der Zufriedenheit gemacht.

„Man atmet überall eine Atmosphäre des Wohlbehagens. 
Die Wiener finden dank ihrer Oper, ihrer Operetten, ihrer 
Hunderte von Konzertkaffees, ihrer Kaffeehaussitzungen das 
Leben schön."

Dieses Wohlbefinden will aber geographisch-historisch ge
deutet, die Vorliebe der Wiener für Kaffeehaussitzungen er
klärt werden: „Viel mehr Slawen als Deutsche, 
außerdem vom nahen Orient beeinflußt, zwischen 
dem Nrtschewo der Russen und dem Mektoub der Muselmanen, 
fern von der Ueberflutung, die Paris internationalisiert hat, 
homogen in ihrer Sprache und ihren Gewohnheiten, scheinen 
die Wiener ihr Leben fortzufetzen, als ob ihnen seit 1914 nichts 
geschehen wäre."

Und dennoch schwebt, wie die Berichterstatterin mit inne
rem Beben konstatiert, eine furchtbare Drohung über den 
ahnungslosen Wienern: „Indessen war das Elend, wie sie 
mir selbst sagten, groß und die schreckliche Anschluß- 
frage, die Bereinigung mit Deutschland, schwebt wie ein 
Damoklesschwert über der Stadt, die so schön auf- 
zuleben scheint."

Frau Luzie DeAarue-Mardrus war Gast des Wiener Pen- 
klubs, der die zerrissenen Fäden geistiger Verständigung durch 
Förderung.der Beziehungen von Kunst und Literatur wieder an
zuknüpfen versucht. Gewiß ein löbliches Unterfangen. Aber uns 
scheint dazu auch die. Pflicht zu gehören, dafür zu sorgen, daß 
die ausländischen. Gäste über die wirklichen Zustände und Emp
findungen des österreichischen Volkes unterrichtet werden. Wir 
können jedenfalls nicht glauben, daß mangelnde Beobachtungs
gabe oder böser Wille der Grund für die törichten Aeußerungen 
der französischen Schriftstellerin sind.

Neue Parteien!
Um einem schon lange gehegten Bedürfnis entgegenzukom- 

men, haben sich soeben zwei neue Parteien aufgetan.
Nr. 1: Oberhofprediger a. D. Doehring hat die „D eut- 

sche Reform ationspartei" gegründet, die unter der De
vise „Für Königtum und Luthertum" in den Kamps zieht — als 
Konkurrenzunternehmen von den Deutschnationalen nicht sehr 
freundlich betrachtet.

Nr. 2: In Berlin erfolgte am 22. Januar die Gründung 
eines „Völkischen Kampfblocks". Endgültig beigetreten 
sind ihm bisher der Wehrwolf, das Deutschbanner Schwarzweitz-

_______________Das Reichsbanner_____________ 
rot, der Nationale Gewerkschaftsbund Deutschlands, E- V., die 
Deutschvölkische Freiheitsbewegung, die Deutschsoziale Partei, die 
Völkische Bauernbewegung u. a. Andre Verbände behielten sich 
ihrs endgültige Erklärung vor. Für den gemeinsamen Kampf 
wurden folgende Grundsätze aufgestellt: 1. Kampf für die 
deutsche Freiheit, gegen die Versklavung; 2. Kampf gegen den 
kapitalistischen Parlamentarismus; 8. Kampf gegen die Zer
setzung des deutschen Volkes durch die überstaatlichen Mächte und 
für die kulturelle Freiheit des deutschen Geistes. Der Block wird 
bei den kommenden Wahlen im ganzen Reich eigne Listen 
aufstellen.

Es ist doch etwas Gutes um die deutsche Einigkeit I —

Der Jahrgang 1927 unsrer Bundeszeitung ist vom Verlag 
des „Reichsbanners", W. Pfannkuch u. Co., Magdeburg, 
Große Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. Der 
Preis beträgt für die Reichsausgabe 8 Mark, für die Reichs
ausgabe mit einer Gaubeilagc nach Wahl 10 Mark, und für 
die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagcn 15 Mark. Wir 
empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltungen sowie sonstigen 
Interessenten die Anschaffung dieser Bände als gutes republi
kanisches Nachschlagewerk. Der Einband ist in Schwarzrot- 
gold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehen.

„Nationale" Lügen.
Die in manchen Gegenden in der Landwirtschaft hier und 

da gelesene „Deutsche Zeitung" gibt am 11. Januar ihrem 
Landtagsbericht folgende Ueberschrift:

Die trostlose Lage der Landwirtschaft.
1927 doppelt soviel Grundstücks-Zwangs

versteigerungen wie 1918.
Und was hat der Minister Dr. Steiger am 10. Januar 

im Landtag festgestellt? Er hat nachgewiesen, daß sich die Zahl 
der Zwangsversteigerungen 1927 nur auf die Hälfte der Zahl 
von 191A beläuft! Allerdings ist die Fläche 1927 größer als 
die von 1913, d. h. die Bauern konnten besser Wirtschaften als die 
Großgrundbesitzer! Damit das aber ja nicht bekannt wird, „irrt" 
man sich in der Ueberschrift! Deutschnationale Kampfesweise! —

*

„An deutschem Wesen usw."
Schon des öftern haben wir auf eigenartige Redeblüten 

mancher reaktionärer Hochschulprofessoren Hinweisen müssen, die 
sich an engstirnigster Rückwärtserei nicht genug tun konnten. 
Auch in diesem Jahr ist wieder anläßlich der akademischen 
Reichsgründungsfeiern erklecklicher Blödsinn ge
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leistet worden. Den Bogel abgeschossen hat anscheinend der Rek - 
tor der Berliner Technischen Hochschule, Prof. Booft, 
der in seiner Rede erklärte:

Nur wer einen großen Knüppel hat, ge
nießt die Achtung der Welt!

Prächtig deutsch gesprochen! Frankreich hat sofort die 
Rüstungen um 50 Prozent vermehrt, England seine Schlachtflotte 
in der Nordsee zusammengezogen, Polen seine Armee auf Kriegs
stand gebracht. Und alles aus Angst vor dem großen M...und! 
Deutsche Professoren und Politik — es ist verheerend! —

*
Kostenpunkt Nebensache.

Die vom Reichsmarineamt herausgegebene amtliche Fach
zeitschrift „Mariner und schau" gibt im Aprilheft 1927 die 
Kosten des englischen IftOOO-Tonnen-KreuzerK Kent mit 
89 517 720 Mark an. Der neuste gleichgroße amerikanische 
Kreuzer kostet laut Januarheft 1928 derselben Zeitschrift zirka 
71,4 Millionen Mark. Da der Dollar etwa 2 Mark Kaufkraft hat, 
ist der wahre Preis so ziemlich dem englischen gleichzusetzen. Und 
was soll unser Panzerschiff iV kosten? Rund 80 Millio
nen waren angefordert, d. h. fast das Doppelte dessen, was die 
Amerikaner oder Engländer ausgeben r

Also: Her mit dem Panzerschiff! Wir haben's ja! —
*

Immer noch „kgl.".
Laufend kommen bei uns noch Berichte über Verwendung 

der alten Hoheitssymbole aus der monarchistischen Zeit seitens 
republikanischer Behörden. Nur einige Nansen: in Erkeln 
existiert noch heute ein „Königlich Preußisches Standesamt". Ebenso 
hat der preußische Adler im Amtsschild des Gemeindevorstehers 
noch das alte Aussehen mit Krone usw. Auch Amtsgerichte führen 
das alte Hoheitszeichen noch lustig weiter, wenn auch mit andrer 
Umschrift, z. B. das Amtsgericht Brakel (Kreis Höxter).

Im neunten Jahre der Republik eine ganz nette Leistung 
im Dauerschlaf! —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GettbSttSvevkebe
Ein wunderbare- chemischer Apparat ist der Organismus der Pflanze. 

Er vollbringt die erstaunliche Leistung, aus demselben Quadratmeter Boden 
die stärksten Gifte, die feinsten Früchte und Düfte und die köstlichsten Heil- 
kräftc herauszuzichen. Ohne Pflanzenlebcn gäbe cs überhaupt kein -rierlebca 
auf Erden, denn das Tier kann seine Nahrung nicht direkt aus dem .Mineral
reich entnehmen, sondern nur die Pflanze kann das. Deshalb stiid auch rohe, 
da« hetht direkt aus Mineralien gewonnene Hcilstoff« im menschlichen .»orper 
viel weniger wirksam, als wenn sic zunächst durch den Organismus der 
Pflanze vorpräpartert und in eine Form gebracht worden und, in der ste 
leicht ausgenommen werden können. Kieselsäure z. B. ist tm mineralischen 
Zustand vollständig unverdaulich, Tee aus kiesclsäurchaltigcn Pflanze» ist, 
wie die Wissenschaft fcstgcstellt hat, ein probates Mittel bei Tuberkulose, 
Furunkeln und Geschwüren. Austcrdcm erzeugen viele Pflanzen atherische 
Ocle und Alkaloide, die reizende oder beruhigende Wirkungen auf de» ganzen 
Organismus oder auf bestimmte Teile, z. B. auf Herz, Nieren, Leber, 
Nerven, Drüsen usw. auSüben. Ein bekannter Fachmann auf dem Gebiet 
der Kräutcrkunde, Apotheker A. Kcrndl, dessen Borfahren sich schon durch 
Generationen mit der Erforschung der Wirkung von Heilkräutern beschäftigten, 
hat einen Tee gegen Rheuma zusammcngcstcllt, der sich in vielen tausenden 
Fällen bestens bewährt hat. Näheres darüber enthält eine Anzeige tu der 
heutigen Nummer.

Thüringen steht in dec Herstellung von Pflaumenmus auf besonderer 
Höhe. Es wird aber auch fast in jedem Hause dieser köstliche Brotaufstrich 
gekocht; und wenn der Wandrer zur Herbstzeit durch die Ströhen Thüringen» 
zieht, nimmt er den schönen aromatischen PflautnenmuSduft mit Behagen 
aui. Eine solche Ware, genau wie Thüringer Hausware; liefert die in «an, 
Deutschland bekannte Pflamncnmiissabrik Otto Ritter, Schkölen i. Thür, 
Siche Anzeige in dieser Nummer. —
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Nr. 15 Eregante Armbanduhr, stark vernickelt, 

Lederrtemen, gutes Werk, mit Leuchtzahlen Mk. 5.00 
Nr. 44 Pan^erkettv, echt Nickel, nur Mk. 0.75 
Nr. 18. «avalierk«.-tte,ff.vergold.,2I.Gar.Mk. 1.50 
Nr. 45. Kette, eckt amerikan. Gold-Doudlee Mt. 5.00 
^ede Uhr garantiert genau geprüft. Nachnahrne 

L Oo-, i». b. U.
I.vlprig 4, Barfutzgasse 12.

^Wlst-llllülrlmvoui'rlige^
Tramuleln, Pjatsen, Höruer, Lqrrn, 

Ta«bourstäbo, China-Becken, Trommel
felle. Jazzband usn>. 

MMlnstrumente aller Art dilliast 
Berlangcu Sik Kalalog vom Bundesgenossen 

H. Gol-schmiSt, Stettin 1 
ReisschlSgerstratze Ist. .

Ä ii W u n ch T e > I zab > iing

Welche Ztzirma an» Buchhaktev
W Jahre alt mosch ubsichers, mit den vor- 
kommendeoBü oarvettcn bestens vertraut, 
beschäftigen. Suchend-rwürdest» auch gern 
m anderen kau-m Pollen einarbcit. Gest Oss.u.Ifb.Ao 
a.d Anzetgeiiabt.d Rcichsb„Magdeöurg,Orantenstr S

M iivn«i-1.^.v-,Oummj-,11vrbst-u.bpiat«-

V-Nt< 1. Var«,, s.rlln 5 «, ^>wi>r»2ö?si ^4


