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Mrs zum Gtaai!
„Bedeutet Demokratie nichts weiter als eine 

Regierungs f o r m, so ist sie schon ein trauriger und 
kostspieliger Fehlschlag; bedeutet sie hingegen ein 
soziales, wirtschaftliches und politisches System, so 
sit sie sicherlich die einzige Hoffnung für die 
Menschheit."

Der Amerikaner Buttler rührt mit diesem Wort, das 
er in seinem Buche über den Aufbau des amerikanischen 
Staates schreibt, auch stark an deutsche Dinge. Er hat ohne 
Zweifel recht, wenn er das Nur - Formale als einen kost
spieligen Fehlschlag bezeichnet. In mancher guten Hülle 
kann ein schlechter und fauler Kern stecken. Ebenso kann 
Unter dem Schutz einer nach außen gut demokratischen Form 
innerlich viel Morschheit verborgen sein. Die deutsche Demo
kratie ist zum Teil in der Form erstarrt^ sie ist manchmal nur 
ein Zahlenspiel und ein Jonglieren mit Mehrheiten ge
worden. Das Innere, Blutwarme, Lebendige fehlt.

*
In der demokratischen Republik sind Reichsgelder, ist 

Volksvermögen in der unverantwortlichsten Weise verschleu
dert worden. Lehrt nicht der Phöbusskandal und das 
Verhalten des Kapitäns Lohmann, lehrt nicht die Per - 
sonalpolitik des Herrn von Keudell neben vielen 
andern Dingen, daß unter dem Schutz der demokratischen 
Form die deutsche Republik zum Tummelplatz der antidemo
kratischen, der reaktionären Elemente geworden ist? Zeigt 
nicht das Millionenheer der heimatentwurzelten Proletarier, 
Leigen nicht die Legionen von mittelständischen Existenzen, 
die in daS Proletariat hinabsinken, daß in der deutschen Re
publik einplutokratischeSRegimeherrscht, eine 
Diktatur von einem halben oder einem ganzen Dutzend von 
Vsirtschaftskapitänen, die mächtiger sind als der absoluti- 
stischste Fürst?

Ueber einen großen Teil unsrer Volksgenossen ist eine 
Srotze Müdigkeit gekommen. Ein Fatalismus droht Platz 
Lu greifen, der verhängnisvoll werden kann. Es gibt deut
sche Staatsbürger, die angesichts der unumschränkten Herr- 
schäft einiger weniger, angesichts der Ohnmacht der Reichs
regierung, dem Machtstreben der Wirtschaft ein Ziel zu 
setzen, am Staateverzweifeln. Sie haben kein Ver
bauen mehr zu diesem Staate, zur Republik, der doch i h r 
Staat, ihre Heimat sein soll. Sie werfen dem Volksstaate 
bor, daß er diese Entwicklung geduldet, gefördert, mindestens 
über nicht verhindert habe. Geht diese negative Entwicklung 
der Volksmeinung weiter, dann bangt uns um die Zukunft 
des Staates. Dann wird die „Wirtschaft" bald die Politik 
restlos beherrschen und ihre Eigeninteressen ganz und voll
kommen mit denen des Volkes identifizieren.

*

Was ergibt sich daraus für die Republikaner? Sollen 
wir die Form zerschlagen, die solche Zustände nicht 
derhinderte? Nichts wäre törichter als das. Denn 
dann wären auch wir rückschrittlich, reaktionär. Der demo- 
Erotischen Form Leben und Inhalt und Bewegung 
öeben, sie auf alle Bezirke unsers politischen und Wirtschaft- 
'scheu Lebens übertragen, darauf kommt es an. Und das 
Wogt ganz allein an den Republikanern selbst. Am nächsten 
Wahltag haben sie Gelegenheit, dafür zu sorgen, daß aus 
den Wahlurnen eine genügend starke republikanische Mehr
heit hervorgehe, die gewillt ist, die Demokratie zum System 
bu erheben.

*

Was heißt das: System? Es heißt Erlösung 
?us dem Nurrechnen und Taktieren und Befreiung aus dem 
Formelkram. Es heißt Verlebendigung der demo
kratischen Grundsätze und ihre unmittelbare Uebertragung 
^uf alle Lebensbezirke. Neben die formale Gleich berechti - 

ung muß die gesellschaftliche und soziale Gleich achtung 
freien. Menschenwürde und Menschentum, Adel 

Herzens und der Gesinnung, wirkliches 
Wonnen müssen endlich den Vorrang erhalten vor der bis
herigen gesellschaftlichen Schlichtung, die meist nur Vorzüge 

Geburt, des Standes und der oft sehr merkwürdigen Bil- 
°wng kennt. Das gilt für die Politik.
- Und für die Wirtschaft gilt das, was Professor 
Dessauer in andrer Form gesagt hat: jedem schaffenden 

muß der gerechte Anteil am Ertrage 
s.oinerArbeit gegeben werden. Das ist durchaus mög- 
swh, wenn alle Parteien, die den Fortschritt anerkennen und 

Hw wollen, die soziale und demokratische Grundsätze ihr 

eigen nennen, von innen heraus so gestaltet und er
neuert werden, daß sie stark und willig genug sind, diesem 
Ziele zuzustreben. Wahrhafte Demokratie ist 
durchaus nichts Utopisches, sie ist tatsächlich mög
lich. Und sie kann und muß erstritten werden, wenn wir 
nicht im bolschewistischen Chaos enden wollen.

Zum System, das kommen muß, gehört aber noch mehr. 
Dazu gehört als erste und wichtigste Voraussetzung die sit t- 
liche Idee. Pflege der Staatsidee ist deshalb das erste 
und wichtigste Erfordernis. Der Staat ist mehr als ein be
grenztes Territorium von Grund und Boden, er ist wahr
hafte Schicksals-undLebensgemeinschastdes 
Volkes. Der Staat und das Volk sind deshalb das Pri
märe. Darum stellt ja auch die demokratische Republik an 
die sittliche Kraft und Lauterkeit des einzelnen Menschen die 
höchsten Anforderungen, weil sie ihn mitverantwort- 
l i ch macht für das Wohlergehen der Gesamtheit. Dis demo
kratische Republik verlangt voraussetzungs- und bedingungS- 
lose, leidenschaftliche HingabeandenStaat und seine 
Interessen. Das opferbereite Aufgehen jedes Staatsbürgers 
in die Staatsidee aber fordert den politischen Menschen. 
In die Politik, ihre Voraussetzungen und Bedürfnisse 
müssen alle andern Fragen gerecht eingereiht bzw. ihr 
untergeordnet werden. Nicht umgekehrt. Das erfordert 
naturgemäß bis zum Höchstmaß gesteigerte Verantwor
tung eines jeden einzelnen Staatsbürgers, gleichgültig, an 
welcher Stells «r steht. Daß diese- hochentwickelt« Verant

wortungsgefühl noch nicht vorhanden ist, beweist neuerdings 
der Phöbusskandal, beweist aber auch der von rechtspolitischer 
Seite in demagogischster Weise entfesselte Bauernkrieg. 
Nachdem es bei den Deutschnationalen zu einer zugkräftigen 
Wahlparole nicht mehr langt, wird die Not eines Berufs
standes zu politischen Zwecken ausgenützt. Das ist verant
wortungslos.

*
Allen Republikanern tut eine gründliche Gewissens

erforschung not. Es ist hohe Zeit, daß es anders wird 
als es bisher war. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold hat die Aufgabe, zu mahnen und 
zu warnen. AIs überparteiliche Organisation, als 
Sammelpunkt der Republikaner aller Parteien darf es diese 
auf die Aufgaben der Zukunft Hinweisen. Und seinen Mit
gliedern muß es sagen, worauf es beim Ausbau des demo
kratischen Systems ankommt: auf die Pflichterfül
lung und die eifrige Mitarbeit aller Kameraden. Sie 
müssen in den uns verbundenen Parteien alles tun, um den 
Gedanken der deutschen Republik tiefer und fester zu ver- 
ankern. Nur im Fortschritt, in der organischen 
Entwicklung, allein inderger°chtenTeilhaber- 
schaft aller Volksgenossen an der Arbeit, aber auch an 
ihren Früchten liegt die Zukunft des deutschen Volkes be
schlossen. Deutschland wird demokratisch sein, 
oder es wird nicht mehr sein. Bauen wir diese 
demokratische Republik, tragen wir Mörtel und Steine her- 
bei. Dann ersteht das Haus, in dem Freiheit und Gerechtig
keit wohnen. bl- KL

Schwer ist die Stellung unsrer katholischen 
Kameraden. Als schlechte Katholiken werden sie 
von den Monarchisten verschrien — und nicht nur 
von katholischen Deutschnationalen. Was wäre die 
deutsche Republik ohne das Reichsbanner? Ohne 
diesen großen Versuch, über den Rahmen der Par
teien hinaus die Republikaner hinter den Staat zu 
formieren. „Die Wächter des politischen Leichen
feldes" sind in den Jahren seit 1918 nicht müde ge
worden, die katholischen Bürger und Arbeiter zu ver
sichern, dis Lehre der katholischen Kirche verbiete es, 
die November-Republik anzuerkennen, mit Sozia
listen und Demokraten zu ihrer Verteidigung in 
Reih' und Glied zu marschieren. Um so begrüßens
werter sind die folgenden Artikel über „Staatsgewalt 
und Gewissen" und „Katholische republikanische Hal- 
tung", die wir dem „Badischen Beobachter" entnehmen, 

katholische vepubttkaMche Haltung
Von Dr. Karl Eckhart.

Ein Thema, über das schon viel für und wider geschrieben 
wurde, das aber durch die neueren wissenschaftlichen Beröffent- 
lichungen vonTischleder und Brauer in ein neues Stadium 
getreten ist.

Wie ein Aufatmen geht es durch die Kreise der katholischen 
Intelligenz, daß hier nicht Tagespolitiker, sondern Männerder 
Wissenschaft endlich einmal den Mut gefunden haben,

die katholische Haltung dem modernen Staate gegenüber zu 
untersuchen und Richtlinien herauSzuarbeiten, nach welchen 
es dem Katholiken möglich ist, aus der beliebten, ängstlich 
tastenden Reserve herauszutreten und aktiv an die politischen 

Gegenwartsaufgaben Hand anzulegen.
Während Tischleder in seiner Studie „Staatsge- 

walt und katholisches Gewissen" (Carolusdruckerei, 
Frankfurt am Main 1927) mehr die grundsätzliche Seite, die poli- 
tische Ethik herausarbsitet, hat Th. Brauer in seiner Schrift 
„Christentum und öffentliches Lebe n" (Volksvereins
verlag M.-Gladbach 1928) besonders in der Abhandlung „Katho
lische Haltung zur Politik" wertvollste historische Hinweise gegeben, 
die uns erst recht unsre politischen Gegenwartsprobleme verstehen 
lassen. Brauer hat dadurch die konkrete historische Linie verstärkt, 
die Tischleder als eine selbstverständliche Voraussetzung jeder In
angriffnahme von Gegenwartsfragen so nachdrücklich und wir- 
kungsvoll gegen die abstrakte und jeder wissenschaftlich historischen 
Kritik hohnsprechende Kie fische Methode verteidigt So er
gänzen sich ungewollt die beiden Neuerscheinungen und stützen sich 
gegenseitig.

Aufrichtig bedauern muß man, daß die historische Studie 
Brauers, die nach seinem Zeugnis „schon seit vielen Jahren im 
Manuskript fertig vorlag", erst jetzt veröffentlicht wurde. Sie hätte 
in der Nachkriegszeit schon all die Jahre her gerade im katholischen 
oolitischen Denken klärend wirken können. Brauer führt hier das 
Zeugnis von Goyau an, der die dogmengeschichtlich bedeutsame 
Feststellung macht, wie

die „Doktrin vom Gottcsgnadentum der Könige" in Frankreich 
aufkam. Dieser Doktrin wurde durch mehrere Generationen 
hindurch seitens der Juristen und Moralisten „fortgesetzt un

haltbare Zugeständnisse gemacht, die gleich beleidigend waren 
für die Würde der Völker wie für die Freiheit der Kirche.

Kraft dieser halb religiösen, halb politischen Theorie war der 
König seinen Untertanen in keiner Weise verantwortlich. Seine 
königliche Vorherbestimmung besaß den Charakter von absoluter 
Notwendigkeit, und was er immer tat, Welcher Fehler und Aus
schweifungen er sich schuldig machte, jeder Widerstand galt 
als gottlos. In dieser Weise redeten namentlich auch die 
Theologen des Gallikanismus"............Als dann in der Franzö
sischen Revolution (1789) die Stimme des Volkes als „ein ver
spätetes Echo der Stimme des Papstes sich gegen die politischen 
Maximen, auf denen das absolute Königtum beruhte, erhoben 
hatte, begann ein unerhörter Irrtum sich einzumsten: die römische 
Kirchs wurde zur Verantwortung gezogen für zwei Jahrhunderte 
des Absolutismus, deren Grundprinzip sie immer abgelehnt und 
deren Uebergriff sie selbst oft genug verspürt hatte"! „Der Galli
kanismus hatte die Sache des Königtums und des Klerus zu sehr 
identifiziert." Das rächte sich nun bitter in der Folgezeit.
Leider lernten die französischen Katholiken nichts aus ihrer Geschichte. 
Im 19. Jahrhundert war bei der Stellungnahme zu den staat- 
lichen Gegenwartsaufgaben gelegentlich der Ereignisse von 1830 
und 1848 „namentlich in den Kreisen der Bischöfe die Erwägung 
ausschlaggebend, daß das Mißgeschick der Kirche zeitlich zusammen, 
gefallen war mit dem des Königtums". Und doch hätte die ge- 
schichtliche Entwicklung in Frankreich wie auch sonst wo eine andre 
sein können, wie das Beispiel des Erzbischofs von Paris 1848 
zeigt. Während der Erstürmung der Tuilerien haben die Auf
ständischen das Kruzifix aus der Kapelle in Prozession in die 
Rochuskirche überführt. Sie zeigten klar, daß sie Religion und 
Kirche nicht verantwortlich machten für die Mißwirtschaft der poli- 
tischen Machthaber! Und es bedeutete einen Höhepunkt der katho- 
lischen politischen Ethik, als der Erzbischof von Paris am 24. Fe- 
bruar an die Stelle des liturgischen Gebets für den König das 
Gebet für das Volk einführte: „Domino sslvam kac krancorum 
Zentem!" (Gott segne das französische Volk!)

Eine neue Zeit politischen Verständnisses für die Bedürfnisse 
der Gegenwart schien angebrochen. Aber nur zu rasch legte sich 
wieder über das katholische politische Denken und Handeln der 
Rauhreif eisiger Reserve. Und als Napoleon 111. es 
verstand „die Hoffnung auf Erneurung aller Privilegien der 
Kirche" wie im „ancien rexime", da glaubten maßgebende katho- 
lische Kreise die Forderungen des Tages ruhig zu den Akten legen 
zu dürfen! Napoleon III. war es gelungen, die Religion wieder 
vor seinen Wagen zu spannen. Vor allem war es Louis Beuillot, 
der berühmte Redakteur des „Univers", der für den neuen Dik- 
tator Napoleon die Gewissen der Katholiken mobil machte. 
Louis Veuillot entdeckte plötzlich „die grundsätzliche Unverträglich, 
keit der parlamentarischen Regierungsform mit der katholischen 
Religion .... Der Parlamentarismus wurde von nun an wie 
eine Haeresie behandelt, und jene Katholiken, die gegen den Abso
lutismus Einspruch erhoben, wurden zu Sektierern gestempelt."

Die Rechtgläubigkeit wurde in Frage gestellt, „um im Namen 
der Kirche eine gänzlich politische Meinungsverschiedenheit 
zu unterdrücken". Wer erinnert sich da nicht an parallele Vor
gänge der neusten deutschen politischen Entwicklung, wo teils 
offen, teils versteckt die kirchliche Zensur gegen die politisch 
Andersdenkenden angerufen wird! Wo man gerne diejenigen 
katholischen Politiker verdächtigen möchte als unkirchlich 
oder doch weniger kirchlich, die treu zurdeuticken Ber.

ck4atholizismuS und Revubli«



Heite 88 8. April 1928________________________________
fassung stehen und aktiv an den heutigen republika
nischen Staatsaufgaben mitarbeiten! Ma» sucht 
die deutsche Republik als heidnisch und kirchenfeindlich anzu
schwärzen und gegen sie einem durchaus unkatholischen Legiti- 
mitätsprinzip gallikanischer und staatskirchlicher Provenienz 

zuliebe anzukämpfen.
Man verstehe uns nicht falsch. Wir lassen jedem, auch jedem Katho- 
Wen das Privatvergnügen, die hohe Wonne fürstlicher Sonnen 
zu genießen. Aber man hüte sich doch, dieses Privatvergnü. 
gen im Namen der Kirche dem katholischen Volke zur 
Pflicht zu machen und es zurückhalten in der Sphäre des be
schränkten Untertanenverstandes! Lernen wir aus der Geschichte! 
Sorgen wir dafür, daß unser gutes katholisches Volk heute seine 
staatsbürgerliche Aufgabe in der freien Republik selbständig durch
führt, wie das Genie eines Leo XIII. richtunggebend es von uns 
verlangt.
< Das ist auch der Sinn der katholischen Aktion, zu 
der Pius XI. aufruft, auf dem Gebiete der Politik. Katholisch« 
Aktion ist Gegenwartsarbeit, kräftiges Handanlegen an die 
Probleme des Tages. Das und nichts andres ist katholische 
Haltung. —>

Staatsgewalt und OewMea
Wan Universitätsprofessor Dr. Franz Keller (Freiburg).

Bon jeher war das Gewissen für alle menschlichen Macht- 
Haber eine sehr unbequeme Sache, das eigne Gewissen sowohl wie 
das fremde. Das eigne suchte man zu beschwichtigen, damit es 
schwieg. Die Gewissen der andern suchte man mit Gewalt 
zu knebeln und zu unterdrücken, um besinnungslose willige Werk- 
zeuge der eignen Machtstellung zur Verfügung zu haben. Die 
Gewrssensvergewaltigung, gegen die das Christentum bereits einen 
tausendjährigen Kampf bis zu Beginn der Neuzeit geführt hatte, 
war damit aber nicht überwunden, sondern nahm mit dem Auf
kommen der modernen absolutistischen Territorialstaaten nur ein
andre, wert gefährlichere Gestalt an.

Die politischen Machthaber stellten einfach die grüßte Ge
wissensmacht, die Religion, in ihre Dienste.

Wir meinen hier nicht jene groben Eingriffe in die Gewissens
freiheit, wodurch man den Untertanen irgendeine religiöse Ueber
zeugung durch staatspolizeiliche Gewaltmittel beizubringen suchte. 
Viel gefährlicher waren jene Versuche der staatlichen Machthaber, 
d-e mA den Mitteln der philosophischen und theologischen 
Wissenschaft

dem Volke die Ueberzeugung von der unmittelbaren göttlichen 
Auserwählung und persönlichen Bestimmung des Herrschers 
von Gottes Gnaden beizubringen suchten und mit Erfolg so 
gründlich einhämmerten, daß bis zur Stunde noch viele 

„Untertanengewifsen" unter diesem Drucke stehen.
Insbesondere hat allen voran Jakob I. von England (f 1625) mit 
^su-n Hoftheologen diese Lehre systematisch ausgebaut. Die christ
liche Philosophie und Theologie hat zwar durch Suarez direkt 
dagegen Stellung genommen, wie u. a. dies Mausbach und 
T i s ch l e der nachwiesen. Aber die christliche Lehre konnte 
gegen die Ueberrnacht des fürstlichen Absolutismus sich im Laufe 
der letzten Jahrhunderte immer weniger Geltung verschaffen, bis 
ue fast ganz in Vergessenheit geriet und die öffent
liche Meinung der Untertanen schließlich das „Gottesgnadentum" 
im Sinne der zahlreichen Hofpredigsr als eine geheimnis- 
volle Gegebenheit, an der die Vernunft nicht rühren darf, hinnahm.

Im 19. Jahrhundert wurde dieser Mystizismus des Gottes- 
gnadentums erst recht stark betont gegenüber dem Geiste der 
Französischen Revolution, und fand bei der ausgesprochenen 
Kirchenfeindlichkeit der Revolutionäre bis weit herein ms Christen, 
sinn willige Vertreter.

„Thron und Altar" wurde mit Vorliebe zu einer Firma zu- 
fammengeschweißt, wobei die Eingeweihten wohl wußten, daß 
in dieser Firma der Thron seinen Teilhaber nur als Vorwand 

benutzte.
Große Propheten traten auf mit dem „Prinzip der Legi- 
timität", um die Gewissen der Untertanen vor jeder poli
tischen Selbstbesinnung zu bewahren und von jeder 
politischen Selbstverantwortung abzuschrecken. Dem Volke wurde 
überhaupt das Recht der Kritik über gewisse politische zeitbedingte 
Gewordenheiten abgesprochen. Man stellte die Theorie der 
Legitimität auf, „die den Dynastien der Könige ein ebenso un- 
vergängliches und unerschütterliches Recht zuzuerkennen scheint 
wie den Päpsten bezüglich der Nachfolge Petri" (Kardinal Billots.

________________Das Reichsbanner_______________  
In allerneuster Zeit hat in Deutschland vor allem Kiefl dieses 
Prophetenamt sich angeeignet, um gegen diejenigen vorzugehen, 
die über die Treue zum Gewordenen die Treue zum Wer
de n d e n stellen, dort wo das Gewordene und Gegebene eben 
aus Schwäche seiner erstehenden Gegenwartsaufgabe untreu wird.

Daraus erklärt sich auch der Kampf Kiefls gegen 
Tischleder. Dieser Kampf ist typisch für unsre ganze politische 
Entwicklung. Er wird nur verständlich, wenn wir uns die Geistes
haltung vieler sonst gebildeten Volksgenoffen klar machen. Sie 
operieren mit toten, von Leben abgezogenen Begriffen, die eben 
als solche tote Tatsachen, Gegebenheiten sind, mit denen sich leicht 
ein System bilden läßt. Diese Menschen sind in ihrem Begriffs
denken lebensfern und lebensfeindlich geworden. Sie setzen „Be
griff vom Leben" und „Leben" einander gleich.

Und ihre Begriffe vom Leven stopfen sie mit politischer Ver
gangenheit aus, weil Vergangenheit getan und vorrätig ist 

und nicht erst ertätigt werden muh.
Das ist diesen Köpfen außerordentlich klar und einfach im 

Gegensatz zu allem erst entstehenden, werdenden Leben, das uns 
nicht bloß die Aufgabe der Bewahrung und Festhaltung irgend-

Deimlings Dank
Kamerad Deimling bittet uns um Aufnahme nach

stehender Zeilen:
Zu meinem 75. Geburtstag habe ich aus dem ganzen 

Reiche, besonders vom Reichsbanner, so viele GIückwün - 
s ch e erhalten, daß ich meine Absicht, für jeden einzelnen zu 
danken, nur allmählich ausführen kann.

Als ein gnädiges Geschick Preise ich es, daß ich noch im 
Alter meinem Vaterland und dem deutschen Volke dienen 
kann, wie es Soldatenpflicht ist. Der Kampf für die neuen 
Ideale hält auch den Alten jung, und dis mir jetzt in so 
reichem Maße kundgegebene Liebe und Anerkennung meiner 
Mitbürger und Mitbürgerinnen gibt neue Kampfeskraft. 
Vorwärts für Republik und Völkerfriede nl

Baden-Baden, im März 1928.

Bertold v. Deimling.

einer politischen Form stellt, sondern uns die Mühseligkeit der 
Ertätigung neuer Formen aufgibt.

Und dann kommt zum Schrecken vor der neuen Dankbarkeit 
noch der Schrecken vor dem neuen Tun! Der Schrecken 
vor dem Unfertigen! Der Schrecken vor der E r n e u r u n g! 
Dieser Schrecken fährt allen denen in die Glieder, die irgendwie 
im glücklichen Besitz sind und das wenn auch uneingestandene 
Bedürfnis zum Ausruhen haben! Alle diese guten Leute 
haben doch soviel auf Vorrat! Wozu auch Neues!

Um sich zu schützen gegen die Neurung und Erneurung, die 
das Leben hier auf Erden immerfort auf allen Gebieten 
wesentlich verlangt, schrecken die Propheten des Todes nicht 
davor zurück, ihre toten Gegebenheiten mit dem Mantel gött

licher Unvergänglichkeit zu umkleiden.
Sie lehren zum Beispiel den Staat als etwas Fertiges, End
gültiges, das man nur annehmen dürfe, wie man ein göttliches 
Dogma annehmen mutz.

Die hauptsächlichste Bürgertugend ist nach diesen Hütern 
des Todes die Treue zu der einmal auf irgendeine Weise 
gewordenen und daher allgemein als gültig angenommenen 
Staatsform. Die furchtbarste Gewissenverirrung ist diesen 
Wächtern des politischen Leichenfeldes die schöpferische Ge
wiss en s ei n st e l l u n g zum Staate, die den Staat als 
Aufgabe, auch als Christenaufgabe faßt, für die der Staat nicht 
fertig ist, sondern durch Lebenseinsatz seiner Volksgenossen sich 
ständig erneut und verjüngt, für die das Staatsleben 
fortgesetzt neue Aufgaben stellt, deren Lösung man nicht auf 
Vorrat Herstellen und einmachen kann wie etwa den Sauerkohl!

________ _______________________ Nummer 8 5. Jahrgang 
Diese schöpferische Gewissenseinstellung dazu noch als Pflicht 
jedes Staatsbürgers von Gottes Gnaden lehren und dieses 
Gnadentum nicht einigen wenigen Auserlesenen Vorbehalten, 
das scheint jenen Propheten der Gipfelpunkt politischer Häresie 

zu sein.
Unter diesen Umständen gehört schon ein gewisser M u i 

dazu, diesen Propheten entgegenzutreten, besonders wenn ihnen 
nicht nur die Macht der in Gewohnheit erstarrten Denkformen, 
sondern auch wissenschaftliches Ansehen und das Altgold ehr
würdiger Throninsignien zur Seite stehen. Tischleder Hai diesen 
Mut aufgebracht, auch neustens wieder in seiner Schrift 
„Staatsgewalt und katholisches Gewissen" (239 
Seiten. Frankfurt a. M. 1927. Carolusdruckerei, ö Mark). Er 
hat das große Verdienst, dem katholischen Gewißen im politischen 
Leben der Gegenwart dadurch zu dienen, daß er wieder zurück
griff auf die große katholische Tradition, daß er durch den Hin
weis auf die Staatsphilosophie Leo XIII., einesJuarez und eines 
Thomas von Aquin

das katholische Gewissen aus seinem Dornröschenschlaf er
weckte, in den es durch die reaktionäre Staatsphilosophie ein
gelullt war. Katholisches Gewissen hat im Staatsleben nicht 
bloß sich zu betätigen in der Anerkennung der rechtmäßig 
bestehenden Gewalt. Katholisches Gewissen hat nicht zu 
warten, bis andre die Staatsform geschaffen haben, um sie 
dann schließlich auch anzuerkennen. Katholisches Gewisse» 
muß vielmehr schöpferisch in der Gestaltung der Staatsgewalt 
dem göttlichen Beruf gemäß führend mitwirken. Das ist die 
frohe Botschaft, die dem Gewissen wieder seine fürstliche Auf

gabe in der Politik der Gegenwart zuweist.
Der Beweisgang Tischleders könnte einen Draußenstehenden 

merkwürdig berühren. Wozu diese niinuziöse Untersuchung und 
Rechtfertigung der Treue zum werdenden neuen Staat? Das 
ist aber eben das Zeugnis echt katholischer Gewissenhaftigkeit, die 
es nicht leicht nimmt mit dem Leben, sondern jeden Schritt vor
wärts prüft auf seine Berechtigung! Jene katholische Gewissen
haftigkeit, die Altübernommenes nicht deshalb, weil es alt ist, 
beiseite schiebt und weglegt, sondern nur dann sich von ihm wendet, 
wenn es nicht mehr lebensfördernd, sondern lebensvernichtend 
wirkt! Das wertvolle Alte muß beibehalten werden. Es enthält 
den Segen des Lebens und verbürgt seine Fortdauer.

Unser Volk hat die Reorganisation seines poli
tischen Gewissens nach den Ideen unsrer großen katho- 
lischen Staatsphilosophen bitter notwendig. Und zwar das Volk 
in seiner Gesamtheit, nicht nur der katholische Volksteil, wie etwa 
die „Betrachtung über deutsch? Republik und Katholizismus" 
„Friedenspilger" von Ferdinand Kunzelmann vermuten lassen 
könnte. Dieser Schriftsteller hat nämlich im Wallfahrtsort Maria 
Einsiedeln einen ganzen Sommer lang die aus dem Deutschen 
Reiche kommenden Pilger beobachtet und auf ihre Einstellung zur 
„bestehenden" deutschen Staatsform hin angesprochen. Das Re
sultat seiner Beobachtung legt er nun in seinen Ausführungen 
dar. Er konnte hierbei die rückständigsten, hirnverbranntesten 
Absichten registrieren, die in jeder Hinsicht tief bedauerlich sind. 
Das Bedauerlichste aber ist, daß solche infantile Ansichten über 
das politische Leben sich nicht nur bei katholischen Pilgern in 
Maria Einsiedeln finden, sondern weit verbreitet sind in der 
Schicht der deutschen Spießbürger jeder Konfession und Profession. 
Ja man darf weit heraufsteigen in die Kreise von Bildung und 
Besitz und kann hier überall eine große Unreife des politischen 
Denkens feststellen.

In der politischen Schulung des deutschen Volkes ist leider 
viel versäumt und viel absichtlich unterlassen worden.

Man fürchtete nicht ohne Grund das Erwachen des politischen 
Gewissens. Es gibt heute noch viele, die ihre Kreise nicht 
gern gestört sehen und daher mit aller Macht das Gewisse» 
zurückschrauben möchten auf den Dienst deS Gehorsams und 
der Disziplin, ihm aber jede schöpferische Wirksamkeit darüber 

hinaus absprechen.
Das Gewissen soll nur gute, lenksame Untertanen hervorbringen, 
aber nicht auch verantwortungsfreudig Führeraufgaben 
im Dienste höchster Berufung übernehmen dürfen.

Dagegen mutz immer wieder betont werden: Die Aufgabe 
des christlichen Gewissens im Staate ist, einerseits der recht- 
mäßigen Obrigkeit den schuldigen Gehorsam entgegenzubringen, 
anderseits aber die Freiheit der Kritik an allen staatlichen 
Formen und Maßnahmen zu betätigen und an alle Politik 
das schöpferische Prinzip des Gemeinwohls als 
Maßstab anzulegen. Nicht das Wohl einiger, und wären es 
auch gewesene Könige und Kaiser, sondern _das Wohl 
des Ganzen ist das Entscheidende für reifes Staats- 
bürgerdenken. —

Letzte Kekrruten
Sie nahen schon den andern Toten, 
den stummern, blassern, größer» Toten. 
Sie wissen schon, daß tausend fielen 
und hundert hunderttausend fielen.

Sie heben ihre Augen nicht 
und sind Verstrickt in ihr Gewicht. 
Die Toten zieh» die Toten schwer, 
die Toten ziehn sie hinterher.

Sie stürzen in die andern Gräber, 
die unersättlich großen Gräber; 
sie betten sich zu andern Leichen, 
zu brüderlichen Schwesterleichen.

Sie ragen fast sich selbst voran. 
Wie Fahnentuch gesenkt voran; 
sie flüchten vor sich selbst nach vorn, 
im Joch vor sich, im Joch nach vorn.

Und gleichen schon den andern Toten, 
den hundert hunderttausend Toten, 
und wissen schon, daß tausend fielen, 
und hundert hunderttausend fielen,

und hinten dicht nahn andere Tote, 
nahn jüngere, blondere, zartere Tote» 
Die Toten ziehn die Toten schwer, 
di« Loten ziehn sie hinterher.

Rudolf G. Binütng. 
(Mit Genehmigung des Verlags Rütten L Löning aus Bin- 

ding, Stolz und Trauer. Nachdruck verboten.)

Rudolf G. Niudlug
Bindings Name ziert nicht die reklameknalligen Bauchbinden 

der Sensationsmagazine. Seine Dichtungen stehen vermutlich 
kaum auf den Bücherborden höherer Tochter. Bindings Werk wird 
aber von allen Deutschen, die ein Gefühl für große Dichtung 
haben, zum Unvergänglichen unsrer Ze it gezählt. Wn- 
bing ist ein Dichter aus der Nachfolge Goethes, einer, der um 
die verpflichtende Würde wahrer Dichtung weiß, fern östlicher 
Mystik und westlichem Berstandeskult, ein Deutscher, der edle Form 
und seelisch Tiefstes in seiner Dichtung bereinigt. Zwei seiner 
schönsten Novellen, „Opfergang" und „Unsterblichkeit" 
kann man in gang billigen Bändchen des Jnselverlags erstehen.

Binding war im Kriege und hat jenen berühmten, haupt
sächlich mit jugendlichen Freiwilligen unternommenen Sturm auf 
Langemarck mitgemacht. Sein Buch „Aus dem Kriege (Briefs 
und Tagebuchblätter) gehört neben Carossas „Rumänischem 
Tagebuch" zum hellsichtigsten, wahrheitstreusten Kriegsdokument, 

das aus Dichterhänden kommt. „Stolz und Trauer", die 
Gedichte Bindings auf den Krieg, sind ein ewiges Ehrenmal für 
die Gefallenen.

Sein jüngstes Buch, „ErlebtesLebe n",schildert prägnant 
die hohlen, unwahrhaftigen Lebensformen der Vorkriegsepoche, und 
gibt eine stets aufs Wesen zielende Beschreibung und Deutung der 
Lebensentwicklung Bindings. (Die drei zuletzt genannten Werke 
sind im Verlag Rütten L Löning, Frankfurt a. M., erschienen.)

Zwei Satevlärrdev
Von Rudolf G. Binding.

Auf dem Kasernenhof in Kassel, in den Ställen, auf dem 
Reitplatz wurden wir gedrillt. Man hatte mir gesagt, es sei un
angenehm, sich von Unteroffizieren kommandieren zu lassen. Ich 
lernte weniger das Kommandiertwerden als das Kommandieren. 
Ich lernte, daß, wenn es gelte, einen Befehl auszuführen, es von 
der Form des Befehls zugleich abhänge, ob und wie er auSge- 
führt wurde. Ich lernte das, indem ich beobachtete, daß ein junger 
Offizier trotz des größten Eifers, vielerlei Anweisung und vieler 
Kommandos — dis ihre Wirkung verfehlten, als ob sie nicht ge
geben wären — es nicht vermochte, sechs Mann richtig und auf 
dem kürzesten Wege durch ein Tor zu sichren, während das ein 
andrer mit wenigen Kommandos kurz und korrekt vermochte. Ich 
lernte, daß der kürzeste Befehl am meisten Aussicht hatte, aus- 
geführt zu werden. Der kürzeste Befehl aber ist das Kommando; 
kein Mensch schien ixis eigentlich zu w iss em

Diie Ausbildung des Einjahrig-Freiwilligen endete in einem 
besondern Examen, das die Qualifikation zum Offizier der Reserpve 
in der Armee gab. Wir waren vier Einjährige bei der Schwadron 
und bestanden alle vier die Prüfung. Aber man behielt nicht den 
besten oder die besten beim Regiment, sondern einen blonden, 
schwächlichen, kleinen Grafen, dem das Pferd eine sehr unange
nehme Schöpfung Gottes war. Ich wollte das anfänglich nicht 
glauben. Aber ja — weil der Schwächling Graf war, blieb er; 
das qualifizierte ihn über die bessern. Wir andern: man mutzte 
sehen, wo man unterkam.

Denn natürlich wollte man im Ernstfall — ich wußte sehr 
wohl, daß der Krieg der ernsteste war — nicht bei Kolonnen und 
im Train eine nebensächliche Verwendung finden. Es war keine 
Eitelkeit in mir. kein falscher Ehrgeiz. Ich wutzte, wo ich im 
ernstesten Falle hingehörte, weil es mir zustand, weil ich es ver
antworten konnte. Ich sah Eitle und wunderte mich über sie. Sie 
hatten nie darüber nachgedacht, was Krieg sei Ich dachte aber 
immer darüber nach, mit einer seltsamen, großen und wachen 
Spannung, als an ein Aeußerstes. Ich hielt sirr selbstverständlich, 
daß dies Männer tun. Aber ich sollte mich freilich bald davon 
überzeugen, daß es sehr wenige taten.

Mit mir Ivar ein junger Leipziger in die gleiche Lage ge
kommen. Auch ihn hatte man, obwohl er der Tüchtigste war, der 

Mutigere und Energischere, zugunsten des wässerigen Grafen ab- 
geschoben. Dabei hatten wir ohne eS zu wissen, ein« jugendliche 
und unbedingte Anhänglichkeit zu den, Regiment gewonnen, dem 
wir nun einmal angehürten. Wie sft war in etwas künstlich 
geisterten Ansprachen des Obersten, des Rittmeisters, des airs
bildenden Offiziers, die aber doch dem Unerfahrenen Eindruck 
machen, es uns eingeschärft worden, was eS für eine Ehre sei, 
dem Regiment anzugehören; wir hätten uns seiner würdig zu 
erweisen, uns für es und in ihm auszuzeichnen — nun wurden 
wir verbannt. Man hatte nicht nur eine Anhänglichkeit zu seiner 
Truppe gefaßt, sondern auch zu der Waffe. Wir hatten eine Re- 
gimentsehre, eine Husarenehre, eine Soldatenehre. Mag sich das 
aus der Ferne sehr lächerlich ansehen; es ivar uns gar nicht 
lächerlich, als wir entrechtet wurden. Der Graf fühlte sehr genau, 
was ihm den Vorzug verschaffte, und war anständig genug, etwas, 
verlegen darüber zu sein.

Wir beiden Ausgestohenen begaben uns mit den erteilten 
Qualifikationen zu einem sächsischen Reiterregiment, den Husaren 
in Grimma, einer kleinen Stadt in der Nähe Leipzigs. 
Wieso wir nicht gleich hierher gekommen seien? Wir seren do« 
Sachsen? Warum wir nach Preußen liefen? — Es klang fast, 
als wären wir zum Feind übergelaufen. Das war mir neu 
und machte mich nachdenklich. Immerhin wurden wir zu de» 
für einen Reserveoffizizer erforderlichen wertern Uebungen 
Leim Regiment angenommen. Aber auch da noch, und nicm 
nur in der Schreibstube des Regiments, sollte ich diese für mich 
ganz merkwürdige Auffassung betont finden, die mich nachdenk
lich gemacht hatte. Wir beiden Gebrandmarkten standen als 
Unteroffiziere während unsrer ersten Uebung nebeneinander 
seitlich voni versammelten Offizierkorps des Regiments, da der 
Kommandierende General, der sich zu einer Truppenbesichtigung 
eingefundsn hatte, die auch unsre Uebung endete, sich außer vcn 
jüngsten Offizieren, die er noch nicht kannte, auch die Offiziers
aspiranten vorstellen ließ. In dieser kurzen Reihe standen w'r- 
Dieser Kommandierende General war der Bruder des König»' 
nachmals selber König von Sachsen. Er richtete die üblickeu 
Kragen an jeden: wann er beim Regiment eingetreten, ivanu 
er (als Einjähriger) beim Regiment gedient habe. Der junge 
Leipziger, der neben mir stand und an den dre Frage des Prin
zen zuerst kam, antwortete, er habe gar nicht im Regiment ge
dient. „Wo sonst?" fragte der Kommandierende. „Bei dew 
Husarenregiment 14 in Kassel." — Der Prinz machte ein er
staunt- und ernst-verächtliches Gesicht und stellte, weitergeheirv, 
die gleichen Fragen an mich, der ich der nächste in der Reim 
war. Er erhielt natürlich die gleichen Antworten. „In Kassel? 
fragte er, und sah mich verständnislos ob solcher Bergangenheck 
an; „in Kassel? — Wo liegt denn das?" woraus er sim, 
da ich der jüngste und letzte war, mißmutig zum Frühstück begab-

Ich weih noch, als ob es heute wäre, was in mir vorging- 
Jch fühlte mich nicht beleidigt oder gemaßregelt oder beschäm^ 
oder schlecht und ungezogen behandelt — was ich mit Fug urw 
Recht auch hätte fühlen können —, sondern ein ganz großes um»
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VanzevsMffe
Von L. Persius, Kapitän zur See a. D.

Der preußische Ministerpräsident Dr. Braun hat sich 
bor kurzem im Landtag äußerst beachtenswert über den Bau 
Neuer Panzerschiffe geäußert. Er sagte: „Die Frage 
der Panzerschiffe ist nicht ausschließlich eine finanzielle Ange
legenheit, sondern sie mutz vor allem vom Zweckmäßig- 
keitsstandpunkt angesehen werden. Es ist keineswegs 
Notwendig, bis aufs letzte Tipfelchen all das nun auszuführen, 
tvas die Entente uns an Rüstungen erlaubt, denn man hat 
uns nur solche Möglichkeiten gelassen, von deren nicht aus
reichendem militärischen Werte man überzeugt gewesen ist. 
8ür mich ist eimoandfrei festgestellt, datz der projektierte 
Panzerschiffsbau bei weitem nicht den militärischen Wert für 
den Küstenschutz und den Schutz des Seewegs nach Ost
preußen hat, den ihm das Reichswehrministerium beimißt."

Seit Monaten wird in der deutschen Öffentlichkeit um 
den Neubau der Panzerschiffe gestritten, für den in diesem 
Etat eine erste Rate eingestellt ist. (Für das erste Schiff zu
nächst 9,Z Millionen Mark.) Dieser Kampf wird häufig als 
"viel Gesckwei um nichts" aufgefaßt. Das ist irrig. Denn es 
handelt sich nicht nur um den Betrag von 600 oder 800 Mil
lionen, sondern um das plötzliche Aufeinanderplatzen ver
schiedener Weltanschauungen.

In Deutschland machen sich zurzeit verschiedene Mei
nungen bezüglich der militärischen Rüstungen bemerkbar. 
Dis nationalistischen Kreise treten für möglichst restlose 
..Ausschöpfung" des Vertrags von Versailles hinsichtlich der 
Land- und Seemachtmittel ein. Sie fordern demeirtsprechend 
für die Flotte den Ersatz aller alten Panzerschiffe und Kreu
zer nach 20 Jahren, ohne Bedenken, datz infolge der Be
grenzung des Deplacements für den Kriegsfall nur nutz
lose Waffeninstrumente gebaut werden könnten. 
Die ruhig abwägenden Republikaner in ihrer großen Mehr
heit haben den „Entschluß zur Vernunft" gefaßt. Sie sagen: 
Wer den Sinn des Versailler Diktats begriffen hat, weiß, 
l>aß unsre frühern Feinde die militärische Ohnmacht Deutsch
lands wünschen. Demzufolge gestatten sie uns nur eine ganz 
Unmoderne und somit sinnlose Rüstung. Da wir uns dem 
Gebot fügen müssen, ist es empfehlenswert, das Personal 
Militärisch nur so weit auszubilden, als es im Ernstfall von 
Nutzen sein kann, und nur solche Waffen zu schaffen, die sich 
vielleicht einmal als gebrauchsfähig erweisen können. Dem
entsprechend hat z. B. bezüglich der Panzerschiffe die demo
kratische Reichstagsfraktion folgenden Beschluß gefaßt: „Für 
den Bau liegen in diesem Jahre keine stichhaltigen politischen 
Und militärischen Gründe vor. Es fragt sich, ob der Bau 
überhaupt erforderlich ist. Die erste Rate muß jetzt schon des
halb abgelehnt werden, weil die Finanzlage des Reiches die 
Ausgabe der geforderten Summe nicht verantworten kann, 
um so mehr als die Regierung fünf Millionen Mark für 
Kinderspeisungen gestrichen hat."

Endlich wäre noch eine dritte Gruppe, die an Zahl recht 
Aein ist, zu erwähnen, die der radikaIen Pazifisten, 
die jede militärische Rüstung ablehnen, die die gesamte 
Reichswehr auflösen wollen.

Wie stellt sich der objektive Fachmann zu den? beab
sichtigten Bau neuer Panzerschiffe, wie beurteilt er ihn vom 
kriegsmaritimen Gesichtspunkt aus? Der Vertrag von Ver
sailles erlaubt Deutschland eine Flotte zu unterhalten, deren 
Personalbestand sich auf 15 000 Köpfe beschränkt und deren 
Material je sechs Panzerschiffe und Kreuzer sowie je zwölf 
große und kleine Torpedoboote umfassen darf. Als Alters
grenze sind für die Panzerschiffe 20 Jahre, als Höchst
deplacement 10 000 Tonnen festgesetzt. Unsre Panzerschiffe

üefes Entsetzen übermannte mich. Ich fühlte, datz ich in 
diesem Augenblick eines großen Vaterlandes beraubt wurde, 
eines machtvollen, einigen, weiten, begeisterten Vaterlandes, 
M dem ich zu leben mir eingebildet hatte, das ich liebte ohne 
Minnen, dessen Gründung und Einigung meinen Vater, meine 
Mutter, die alle die ewigen jungen Gestalten, die ich mir be
jahrte, begeistert hatte, dem die ersten Worte nwineS Vaters 
gegolten hatten, deren ich mich entsinnen konnte, dessen Anfang 
auch mein Anfang war, in dessen Zukunft meine Zukunft lag. 
-Wir haben ein Reich und einen Kaiser", hatte mein Vater gd- 
wgt. „Weißt Du, was das ist, ein Reich urrd ein Kaiser?" — 

war aus einen: großen Vaterland in ein kleines, enges, 
Ws ich nie als meine Heimat anerkennen konnte, eingesperrt. 
Wer war der Mann, der mir mein Vaterland einfach wegnahm 
jte eine dumme Einbildung? — Und der Kaiser? — Was galt 

wenn ein jeder Prinz uird König fragen konnte, wo Kassel 
twge. Aber das große Vaterland — das war's, um das ich 
Langte. — Ich war bleich und bebte; ich habe kein Wort ge- 
lprocheu, keinen Bissen angerührt. Am Nachmittag, als wir 
swm Offizierstisch entlassen waren, fuhr ich nach Leipzig, wo ich 
nach Beendigung meines Militärjahrs mein juristisches Stu- 

fortsetzte — oder eigentlich erst begann —, und trat in 
Äiwuier meines Vaters. Freilich hatte ich mir nun alles 

Wlbst schon beantwortet. Ich pflegte ja nicht zu fragen, wenn 
und wo ich mir die Antwort selber geben konnte. Diesmal 
kragte ich. ' v

... »Jeder Deutsche", sagte urern Vater, „besitzt zwei Vater» 
rwenn du willst, ein zweifaches Vaterland; er besitzt, 

echtlich gesprochen, eine zweifache Staatsangehörigkeit — miude- 
ein zweifache; denn er kann auch eine mehrfache besitzen. 

M lrkgte, daß ich nach meiner Empfindung nur ein Vaterland 
. Vtzrn könne. — Ich hatte ja wohl in der Schule Heimatkunde 

^kommen, und es war von der sächsischen Heimat die 
wr ' das war die Heimat der andern., nicht meine. Ich 

apm an dem Unterricht teil, weil es die Heimat der andern 
iin^' Mein Vaterland, erklärte ich meinem Vater — so habe ich 
. uwr angenommen — sei Deutschland. „Dies ist auch so," 

mein Vater „und du hast ganz recht; aber gleichwohl 
i du Sachse." Ich erinnerte mich: Leipzig war die Landes- 

setn Ä^t; mein Vater mußte sächsischer Untertan geworden 
tum ich hatte mich bisher so gesichert in meinem Deutsch- 
ich ldaß ich kein Land wichtig genommen hatte, in dem 
ILn,« — Das Zweifache des Vaterlands widersetzt« sich meinem 

Wenn die Länder Deutschland aus- 
^Myten. so war der Grund, auf dem ich stand, beseht, er konnte 

wol gehören, konnte nicht Deutschland sein. Deutschland 
Die a" Phantom ohne Realität, ein Staat ohne Körperlichkeit. 
<A^,ü^°rveEchkeit war eingenommen von den Staaten, die den 
rino» Boden — abgesehen vom Reichsland Elsatz-Loth- 

besaßen. Dies empfand ich damals. Ich empfand das 
v«, das Unwirkliche, das Konstruktive, das Kunstwerk Staat 

________________ Das Reichsbanner________________ 

haben die Altersgrenze überschritten. Insofern wären Neu- 
bauten gerechtfertigt. Es dreht sich jedoch um die 
Frage: „Ist ein Panzerschiffvon lOOOOTonnen 
daseinsberechtigt? Die Antwort hat verneinend zu lau
ten, da neuzeitliche Panzerschiffe, wie z. B. die englischen der 
„Nelson"°Klasse, 40 000 Tonnen verdrängen. Den Befür
wortern des Panzerschiffbaues, welche behaupten, wir hätten 
nur mit Rußland und Polen als künftigen Gegner auf See 
zu rechnen, wäre zu erwidern: Unsre Flotte mit ihrem an 
Quantität und Qualität äußerst minderwertigen Material 
kann es nie auf einen Kampf mit der russischen Flotte 
ankommen lassen. Die Flagge mit dem Sowjetstern weht 
über einer Reihe von 26 OOO-Tonnen-Panzerschiffen, Panzer
kreuzern, geschützten Kreuzern, über vielen ganz neuzeitlichen 
Torpedobooten und vor allem über Unterseebooten. Die 
Russen verfügen zudem über eine recht beachtenswerte Luft
waffe. U-Bote und Flugzeuge dürfen wir nicht besitzen, und 
dennoch sind gerade diese beiden die wertvollsten Waffen im 
Kriege der Zukunft.

Polen hingegen hat heute noch kein gefechtstüchtiges 
Kriegsfahrzeug. Vielleicht wird es in einigen Jahren vier 
Unterseeboote erhalten. Die Befürworter des Panzerschiff
baues erheben immer wieder in der rechtsgerichteten Presse 
ihre Mahnung, daß der Schutz Ostpreußens geradezu nach 
dem gesicherten Wege durch die Ostsee schreie. Auch der 
Reichswehrminister Groener hat in einem Interview ge
sagt: „Ich glaube, daß wir neue Panzerschiffe brauchen, um 
unsre Brüder im Osten schützen zu können", und ähnlich 
äußerte er sich im Haushaltausschuß des Reichstags. Hier
auf wurde ihm treffend eutgegeugehalten, daß es sinn
gemäßer sei, das Geld für die Panzerschiffe in der Ansied- 
lung deutscher Kleinbauern in Ostpreußen 
anzulegen. Solche Maßnahmen würden für den Schutz des 
Deutschtums im Osten wertvoller sein. Nebenbei bemerkt: 
Ostpreußen ist außerordentlich dünn bevölkert, hauptsächlich 
gibt es nur Großgrundbesitz. „Die Landflucht ist besorgnis- 
erregeird. 60 000 Arbeiter suchen vergeblich Beschäftigung in 
der Landwirtschaft. Auf der andern Seite sind mehrere zehn
tausend polnische Landarbeiter sogar noch in diesen Winter
monaten in der deutschen Landwirtschaft tätig, weil man die
ses Arbeitsmaterial den deutschen Arbeitern vorzieht." Diese 
Worte sprach der demokratische Abgeordnete Lemmer am 
15. Februar im Reichstag. Die deutschen Landarbeiter 
wandern ständig ab, weil die Unterkunft und die Löhne, die 
ihnen von den Großagrariern gewährt werden, ungenügend 
sind. Die Forderung der sozial fühlenden Republikaner 
lautet: „Teilt unrentabel» Großgrundbesitz auf, schafft Klein
bauernbetriebe."

Noch ein Wort über die Kosten des Panzerschiffbaues 
in Zusammenhang mit der Siedlungsfrage. Ein Admiral 
rechnete in einem Berliner Blatt aus, datz die Gelder für die 
Panzerschiffe die A ns i e d l u n g v o n 5 0 0 0 Bau ern in 
Ostpreußen gestatten würden. Der Herr fügte hinzu, diese 
Zahl wäre doch für das Deutschtum von geringer Bedeutung. 
Hierauf ist zu antworten: Die Berechnung „5000" ist zu be- 
austandem Eine Kleinsiedlung, die einer Familie von 6 bis 
10 Köpfen Lebeirsunterhalt gewährt, läßt sich ohne Schwie
rigkeiten mit etwa 15 000 Mark finanzieren. Der Voran
schlag für den Bau des ersten Panzerschiffs lautet im dies
jährigen Etat auf 80 Millionen. Bisher sind Voranschläge 
im Laufe der Baujahre stets erheblich überschritten worden. 
So hieß es z. B. bei dein kleinen Kreuzer Karlsruhe iin 
Etat 1926: „Gesamtpreis soll sein 28,5 Millionen Mark." 
Ein Jahr später las man „40,5 Millionen Mark", mit der 
Begründung „insolge gesteigerter Löhne und Material-
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kosten". Man wird also den Baupreis des Panzerschiffs auf 
mindestens 100 Millionen Mark ansetzen dürfen. 
Sechs Stück müssen ersetzt werden. Wohlverstanden war bis
her immer nur die Rede von sechs. Nun hat der Leiter der 
Marinehaushaltabteilung bereits von acht Stück ge
sprochen (im „B. T." am 18. 2.). Nebenbei erwähnt er näm
lich die beiden Reserveschiffe, die wir hätten, und die doch 
auch ersetzt werden müßten. Er sagt das freilich nicht direkt, 
aber, wenn auch verschleiert, so wird klar, daß die Marine
leitung die Öffentlichkeit allmählich mit diesem Gedanken 
vertraut machen will. Wie dem auch sei, nehmen wir auch 
nur sechs Stück an, so kommen also rund 600 Millionen in 
Frage. Für diese Summe ließen sich nicht 5000 Bauern in 
Ostpreußen ansiedeln, sondern, die Familien eingerechnet, 
etwa 300 000 Köpfe, eine Zahl, die zweifelsohne für 
das Deutschtum eine beträchtliche Rolle spielt. Allerdings 
müßten zu dem Zwecke der Herrichtung von Kleinbetrieben 
einige Großgrundbesitzungen aufgeteilt werden!

Zum Schlüsse wäre noch ein weiterer Grund für die Er
regung bezüglich des Panzerschiffbaues zu streifen. Der von 
der Marineleitung angesetzte Preis von 80 Millionen, der, 
wie erwähnt, bestimmt überschritten wird, ist an und für sich 
schon viel zu hoch. Der Bau der 40 000 Tonnen großen briti
schen Linienschiffe der „Nelson"-Klafse kostete je 120 Millio
nen, der der 10 000 Tonnen großen Kreuzer der „Kent"- 
Klasse je 39,5 Millionen. Der objektiv urteilende Fachmann 
gelangt also zu dem Resultat: Der Verstand schreibt vor, das 
Projekt für die Bauten der Panzerschiffe fallen zu lassen. 
Der Typ ist wertlos, außerdem würde der Bau zu teuer 
kommen. Diesem Urteil wird sich auch in Anbetracht der un
geheuern Wohnungsnot usw. usw. der Politiker gern an
schließen, falls er den „Entschluß zur Vernunft" aufbringt.

Mandat sefSMs?
„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus." So werden 

die jetzigen Geschehnisse überschattet von den bevorstehenden Reichs
tags- und Landtagswahlen. Üebevall im Reiche werden die Kan
didaten ausgestellt, sollen die Besten aus dem Volt ausgewählt 
werden, um dessen Interessen zu vertreten und Deutschland einer 
besseren Zukunft entgegenzuführen. Dabei gehen nun allerdings 
merkwürdige Dinge vor sich: Einerseits kauft sich eine Partei 
einen Kandidaten, wie dies die Deutschnationale „Volks"partei ge
tan hat, die Lettow-Vorbeck, der 30 000 Mark gefordert hatte, 
20 000 Mark bezahlte, damit er „die Interessen des deutschen 
Volkes" als Abgeordneter wirksam vertrete, anderseits iund das 
soll viel häufiger Vorkommen!) kaufen sich Jndustriegruppen und 
Jndustriemagnaten Mandate, damit sic gleichfalls mit diesen 
Mandaten nicht etwa die Interessen ihrer Kapitalistengruppe, 
sondern natürlich ebenfalls die „nationalen" Interessen des Vol
kes wahrnehmen können. So geschieht alles Mögliche, um den 
neuen Reichstag zu diskreditieren, bevor er noch gewählt, ge
schweige denn zusammengetreten ist. In die gespannt wartende 
Menge platzte schließlich vor wenigen Tagen wie eine Bombe die 
Nachricht hinein: „vr. Wirth ohne Mandat!" Tatsächlich 
ist Wirth in seiner badischen Heimat vom Zentrum nicht als 
Kandidat ausgestellt worden und die Frage, ob auf der Reichsliste 
ein Platz für ihn frei ist, ist zur Stunde noch nicht endgültig ent
schieden. Dieser neue Fall Wirth stimmt uns nachdenklich, äußerst 
nachdenklich, deutet an, welche Kämpfe nach den Wahlen bevor - 
stehen.

In ganz Europa dauert das erbitterte Ringen zwischen 
dem Prinzip der Gewalt und dem des Rechts fort, innen
politisch gesehen sowohl wie außerywlitisch, wobei Innen- und 
Außenpolitik sich gegenseitig naturgemäß stark beeinflussen. Musso
lini macht immer noch Tag für Tag für sich Reklame, doch man 
fühlt ihm immer ruhiger und sachlicher den Puls und stellt die 
Krankheit des Patienten nüchtern fest. Dabei ist es nicht ohne 
Interesse, das der Papst vor wenigen Tagen, einem Bericht des 
„Osservatore Romano" zufolge, vor den Delegierten zahlreicher 
katholischer Organisationen eine Rede gehalten hat und sich bitter 
über die Zurücksetzung beklagte, die er von feiten der fascistischeu 
Katholiken Italiens erfahre. Er wies darauf hin, daß die fascistischc

im Gegensatz zur Tatsache Land, wenn ich auch das alles nicht 
in Worte fassen konnte und mich nur eines festen Besitztums 
meines Innern beraubt fühlte. — Ob mein Vater dieses Zwei
fache nicht für bedenklich hielte, fragte ich. Ich hatte noch nie 
darüber nachgedacht. Jetzt wurde cs mir plötzlich klar. „Das 
muß doch weg!" rief ich. Warum ist man denn zweimal Unter
tan? Mein Vater lachte. Er freute sich offenbar. „Ganz gut!" 
sagte er, „aber sehr revolutionär." Das Deutsche Reich sei eine 
kühne, zwar sehr genial befestigte, aber doch auch schwache Punkte 
aufweisende Staatsbildung, die auf diesem Zweifachen beruhe. 
Vorläufig sei nicht mehr zu erreichen. „Du mußt damit aus
kommen."

Diese Eröffnung enttäuschte mich. Sie schien den Parti- 
kularismuS, dem ich begegnet war, nicht zu entrechten. Sachsen 
war Vielleicht eine größere Realität als das Reich, und wenn 
dieses eine war, so war Sachsen, so war jeder Staat eine neben 
ihm. Das Zweifache war mir nicht einfach genug. Ms ich aus 
dem Zimmer meines VaterS ging, hatte ich etwas von einer 
Gestchertheit oder einer Sorglosigkeit verloren, die mir bisher 
erlaubt hatten, gegen dies Zweifache blind zu sein. Wer ich 
glaube nicht, daß ich der einzige war, der damals bis zu seinem 
zwanzigsten Lebensjahre nut dem Deutschen Reich so beruhigt 
hingelebt hatte, wie ich es tat. Andererseits fand ich keinen, dem 
es solche Mühe machte, zwei Vaterländer zu verdauen. Oder 
verdauten sie sie gar nicht? —

Damals erwanderte man sich das größere Vaterland noch 
nicht, wie e§ später die Jugend in mancherlei Bünden aus einem 
Drang, sich im Tatsächlichen einzurichten, tat. Rian nahm es in 
ein sehnsüchtiges Herz, wie etwas, das jedem jungen Herzen 
zustand, man las und lernte schöne Lieder, die ihm galten, und 
noch in niehr als einem kindlichen Gemüt gingen Mühlenräder 
darin an jedem Bach und ein Liebchen sah aus jeden: Fenster. 
Aber sich sein Vaterland zu erobern, ja zu ertrotzen, da wo es 
rauh und abweiset :var, von Süd bis Nord zu ziehen und von 
West bis Ost, die wirkliche Beschaffenheit des Gemeinsamen urrd 
des Gegensätzlichen in ihm zu erleben, lag nicht in der Art der 
Zeit. Man schwelgte etwas in dem politischen Gebilde, das da 
so groß und herrlich aufgestanden war. Das ritz man als sein 
Vaterland wohl gern an sich Wer man hatte es mehr in einem 
verträumten Sinn als unter den Füßen. Man dachte, man habe 
dieses Vaterland im Kriege erobert und da sei es nun.

(Mit Genehmigung des Verlages Rütten L Löning aus 
Biting, Erlebtes Leben. — Nachdruck verboten.)

Ilebev Lugend und ÄolL
Aus einer Rede von RudolfG. Bin ding.

Warum steht Jugend nicht von jeher, bei uns zumal, kraft 
heiligerer Satzungen als der geschriebenen, im hellsten Vordergrund 
des öffentlichen Interesses? Mußte man sie wirklich erst entdecken 

und sie sich selbst entdecken? Was ist im Staat dis unverstandene 
Frau gegen die unverstandene Jugend? Hat deutsche Jugend 
nichts für ihr Volk getan? Und wen:: sie nichts getan hätte, wer 
ist dessen schuldig, sie oder das Volk? Ist der Verdacht so leicht ab
zuschütteln wie ein Sommerregen, daß ein Volk, das nicht die 
äußerste, die erste, die glühende und begeistertste Hingabe an seine 
Jugend aufbringt, nur feinem Tag lebt und keine Zukunft hat?

Wir Volk, wir Jugend sind einander tiefer verhaftet, besser 
verpflichtet, ehrlicher zugetan, und es wird eines Tages sein, daß 
wir einander jauchzend ansehen: eins im andern sich erblickend, 
eins im andern sich begeisternd, eins in: andern sich liebend.

Ehe nicht jeder im Volk, wenn er das Wort Jugend nur 
ausspricht, von dem bewegenden und belebenden Schauer er
griffen wird, der diesem Wort fast wie einem heiligen nach dem 
tiefen Geiste unsrer Sprache innewohnt (und der ein andrer ist, 
als wenn man Worts wie Wachtparade, Leibgarde, Preisboxer, 
Kanalschwimmer oder Ozeanflieger ausspricht — wofür sich 
jeder vom Mob bis zuu: Minister nach dem Ausmaß seiner Un
überlegtheit oder seiner Tagesbedürfnisse begeistern mag), versteht 
ein Volk nicht, was in seiner Jugend ihm anvertraut ist.. Vielleicht 
ist dieses Wort heiliger als Kind, heiliger als Vater, heiliger als 
Mutter. Sicher ist es zukunftsreicher als Vater, zukunftsreicher 
als Mutter und erregender, gegenwärtiger als Kind.

Jugend ist ein feines, untrügliches Instrument, an dem ein 
Volt manches ablssen könnte, wenn es recht hinsieht und hinhorcht. 
Wo sie ablehnt, da ist ein Grund.

*

Die Jugend für sich zu erobern, wie die Jugend das Vater
land für sich erobert hat, das hat der Staat, das hat das in Par
lamenten organisierte Volk noch nicht verstanden! Es fehlt da? 
warme Herz, das Menschliche beim Staat, das auf der anderen 
Seite schlägt. Denn es ist. um ein Beispiel zu nennen, das gerade 
mein Herz beschwert, nicht dasselbe, wenn ein Staat in der 
Hinterbliebenen-Fürsorge für die Söhne der im 
Kriege Gefallenen Geld bezahlt — was er tut und sich loskauft — 
und diese Handlung als eine Last bezeichnet, die er wohl oder üb«l 
zu tragen hat, oder wenn ein Staatsmann aus offenem Herzen 
verkünden würde, daß die Söhne der Gefallenen bis zu ihrer Groß- 
jährigkeit als Kinder des Staates gelten und als solche 
öffentlich erzogen und in jeder Schule ausgenommen würden, dis 
sie sich wählten. Meint denn ein Staat, es sei das gleiche, monatlich 
Geld für das und das zu schicken, als einem Knaben öffentlich die 
Hand zu reichen — fühlbar, unvergeßlich, vor allem Volke, weil 
er der Sohn eines Gefallenen ist.

*

Jung sein ist alles! Das Altern tötet, nicht der Tod. —
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Regierung Italiens nicht die ihm gegebenen Versprechungen 
halte, daß sie die gesamte Jugenderziehung, nicht etwa nur 
dis körperliche Ausbildung, der Kirche entziehe und sogar 
direkt in die Leitung der katholischen Vereine und Kongregationen 
eingreife, dis den Bischöfen unterstehen. Der Fascismus erbringt 
somit in Italien immer schlüssiger den Beweis, daß er nicht nur 
für den politischen, sondern auch für den religiösen 
Katholizismus eins ungeheure Gefahr darstellt. Die Parallele 
zu Deutschland zu ziehen, wo der politische Katholizismus, in der 
Zentrumspartei verkörpert, aus Grund des demokratisch
parlamentarischen Systems den ausschlaggebenden Faktor in der 
Regierung darstellt, ist leicht und äußerst interessant, ganz beson
ders im Hinblick auf das Schulgesetz, das von den fascistischen 
Deutschnationalen als Zankapfel unter die republikanisch-demo
kratischen Parteien geworfen worden ist. Was der deutsche Katho
lizismus vom Fascismus zu erwarten hat, das hat Ludendorff ja 
bereits vor Jahren beim Hitlerprozetz in München verraten. Es 
ist aber vielleicht nicht überflüssig, daran zu erinnern.

Mussolini in Italien und der Fascismus in allen Ländern, 
wo er zur Herrschaft gelangt ist oder als starke politische Macht 
um die Herrschaft ringt, bedeutet nicht zuletzt auch eine ungeheure 
Gefahr für den Weltfrieden. Schon Gedanken sind politische 
Potenzen (man denke an Wallenstein, welcher der Täter seiner 
Gedanken werden mutzte!), noch weit mehr sind es Worts und 
Reden (man denke an Wilhelm mit der „gepanzerten Faust"!), 
Mussolini illustriert diese Wahrheit immer aufs neue. Wenn er 
nun vor wenigen Tagen sich für den Frieden aussprach, so will er
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wahrscheinlich die Staaten täuschen, gegen die er züm Schlag aus
holt, besonders Jugoslawien. Oder sollte es schon so weit sein, 
daß er „die Geister, die er rief", nicht mehr los wird, daß auch er 
Angst davor hat, der Vollbringer.seiner Worte und bramarbasie
renden Reden werden zu müssen?

Um so erfreulicher ist es, daß Stresemann jetzt beim 
Bankett des Vereins der Ausländischen Presse als Weltwahlparole 
die Losung: „Weltfrieden!" ausgab. Nach Bismarcks bekanntem 
Worte wird ja niemals soviel gelogen, wie während eines Krieges, 
nach der Jagd und vor den Wahlen. Da nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Frankreich und einigen andern europäischen Län
dern in diesem Jahre zu den Parlamenten gewählt wird, und das 
wirkliche Volk überall den Frieden will, bekennt sich nun mancher, 
der sonst aus parteidemagogischen Gründen zum Kriege hetzt, zum 
Frieden und zu einer Politik der Völkerverständigung. Wir als 
Republikaner aber haben die heilige Pflicht, dafür zu sorgen, daß 
dis Wahlparole des Weltfriedens nicht zur Wähllüge werde, son
dern datz eine auf die republikanischen Parteien gestützte deutsche 
Regierung entscheidende Schritte zur Organisation des Welt- 
friedens unternimmt.

Die Wahlen haben das politische Denken Deutschlands mobi
lisiert. Wir haben dafür zu sorgen, datz die „Demobilmachung" 
dieses Denkens nicht bereits mit dem Wahltag am 20. Mai ein- 
setzt, sondern datz die politischen Energien, mit denen jetzt die Köpfe 
geladen werden, zu den vom Volk erwarteten befreienden Taten 
führen werden. —Z—

Kühees, habt aKtk
Der Gauvorstand des Gaues Niederrhein (Düsseldorf) ver

öffentlichte am 18. März d. I. folgende Richtlinien für die tech
nischen Führer und Ortsvereinsvorsitzenden, die für alle Gaue 
von Interesse sein dürften:

Winke füv de« technischen Mhvev
Der technische Führer ist für unsre Organisation von ganz 

besonderer Bedeutung. Sehr häufig ist der Bestand des ganzen 
Ortsvereins von seinem Auftreten und Benehmen abhängig. Die 
Auswahl der technischen Führer ist daher eine besondere Aufgabe 
des Vorstandes und mutz in gewissenhafter Weise vorgenommen 
werden.

Bist du Führer eines Ortsvereins, einer Kameradschaft, 
eines Zuges oder einer Gruppe geworden, so beachte folgendes:

Wenn du deine Abteilung hast antreten lassen, sei pünkt
lich zur Stelle.

Legen den allergrößten Wert auf einen saubernAnzug.
Gehe schon rein äußerlich deinen Kameraden mit dem besten 

Beispiel voran.
Treffe alle Vorbereitungen mit Ruhe und Ueberlegenheit. 
Ein Führer, der pünktlich, sauber, ruhig und überlegt ist, 

gibt dadurch seinen Kameraden ein persönliches Vorbild. 
Jeder Kamerad wird sich befleißigen, es dir gleichzutun.

Hast du Mißstände entdeckt, so tadele sie ruhig, aber be
stimmt.

Im Augenblick, wo du vor dis Front trittst, mutzt du genau 
wissen, was du willst. Ueberlege darum stets vorher, was du 
erreichen willst.

Gib keine unnützen Kommandos ab.
Hüte dich vor falschen Kommandos.
Hast du jedoch ein falsches Kommando abgegeben, so laß es 

Unbedingt ausführen.
Dulde nie, daß ein Teil der Kameraden etwas andres tut, 

als du kommandiert hast, du erziehst dadurch deine Kameraden zur 
Disziplin. Stelle dann ruhig die alte Formation wieder her 
und gib nun das richtige Kommando.

Gib alle deine Kommandos fest und entschieden, jedoch ohne 
Uebertreibung ab. Jeder Kamerad mutz merken, daß dein fester 
Wille hinter dem Kommando steht.

Die Ausführung des Kommandos wird entsprechend seiner 
Abgabe sein.

Stelle dich bei Abgabe eines Kommandos nie hinter oder 
seitlich deiner Abteilung. Steht die Abteilung in Linie, so ge
hörst du vor die Mitte deiner Abteilung, und zwar je weiter 
entfernt, je länger die Abteilung ist.

Steht die Abteilung in Gruppenkolonne, so ist dein Platz 
in gleicher Höhe der vordersten Gruppe oder der vordersten 
Gruppe oder der Spielleute, das Gesicht jedoch unbedingt und in 
jedem Falle deiner Abteilung zugewendet.

Achte auf Ankündigungs- und Ausführungskommandos. 
Also: „Im Gleichschritt — (Pause) marsch!" Lege auch Wert 
auf die richtige Betonung: Etwa „Mit Gruppen rechts schwenkt 
...mars ch!"

Hast du dich einmal geirrt oder erhältst du mitten im Kom- 
mando einen andern Auftrag, so gib ruhig das Kommando: 
„Kommandozurück!" Jeder Kamerad weitz dann, daß nun
mehr etwas andres kommt.

Stehst du vor deiner Abteilung und einer deiner Führer 
kommt zu dir, um dienstlich etwas mit dir zu besprechen, so er
weise ihm stets die notwendige Achtung, auch wenn du persönlich 
noch so gut mit ihm befreundet bist.

Deins Kameraden beobachten dies sehr genau und werden 
sich dir gegenüber ihn ähnlicher Situation genau so benehmen, 
wie du dich deinen Führern gegenüber benimmst.

Merke vor allen Dingen:
„Ni em als wir st Du ein Führer sein und wer

den, wenn du keinen andern Führer über dir 
dulde st."

Büv de« VosKtzende«
An der Spitze einer Organisation zu stehen, heißt, das 

Vertrauen der Gesamtmitgliedschaft besitzen.
Dieses Vertrauen kann nur erhalten, wer sich der Ver

antwortung, die ein solches Amt mit sich brrngt, bewußt ist. 
Eins Verantwortung trägt sich jedoch bedeutend leichter, wenn sie 
auf mehreren Schultern verteilt ist.

Sei nicht ehrgeizig und glaube, datz du nur allein die Ar
beit erledigen kannst, dadurch rufst du bei deinen Vorstands
kollegen Unzufriedenheit hervor und du wirst keine brauchbaren 
Mitarbeiter erhalten.

Weise darum jedem Vorstandsmitglied seine Arbeit zu und 
gib acht, datz sie ordnungsmäßig durchgeführt wird.

Ein in jeder Hinsicht verantwortungsvolles Amt hat der 
Kassierer inne. Er hat dafür Sorge zu tragen, daß die Bei
träge pünktlich einkassiert und verbucht werden. Eine gesunde 
Finanzlage ist die Grundlage jeder Organisation.

Aufgabe des Vorsitzenden ist es, mit dem Kassierer Hand in 
Hand zu arbeiten und sich regel mätzig davon zu überzeugen, 
daß die Kassengeschäfte in Ordnung sind. Auf diese Weise kannst 
du sehr bald feststellen, ob der Kassierer seiner Aufgabe gewachsen 
ist oder nicht. Darum ist gerade bet der Besetzung dieses Amtes 
notwendig, v o r der Wahl Umschau zu halten, wer von den Kame
raden dafür geeignet ist. Unterlaß niemals die Auswahl des 
Kassierers dem Zufall in der Mitgliederversammlung.

Sorge auch dafür, daß der Kassierer die Verpflichtungen 
dem Gau gegenüber pünktlichst erfüllt.

Lasse eingegangene Gelder nie beim Kassierer liegen, son
dern lege sie auf ein Sparkassenbuch an. Von diesem Sparkonto 
lasse regelmäßig jeden Montag Akontozahlungen an die Gau
kasse überweisen, damit auch die Gauleitung arbeiten kann.

Eine besondere Hilfe für den Vorsitzenden ist der Schrift, 
f ü h r e r.

Er wird dir behilflich sein bei allen schriftlichen Arbeiten, als 
da sind Einladungen zu den Sitzungen und Versammlungen, 
Schriftwechsel mit den Mitgliedern, evtl, auch mit der Gauleitung, 
Abfassung der Versammlungs- und Sitzungsprotokolle. Sorge 
dafür, daß von jeder Sitzung und Versammlung eine Nieder
schrift angefertigt wird, denn diese enthält sehr wichtiges Mate
rial und bildet ein Nachschlagewerk für alle Zeiten.

Doch auch für die übrigen Vorstandsmitglieder, die Stell
vertreter sowie die Beisitzer mußt du dich interessieren. Sind 
mehrere Kameradschaften am Ort und finden die Kameradschafts- 
vsrfammlungen gesondert statt, so sorge dafür, datz in diesen Ver
sammlungen stets ein Vorstandsmitglied anwesend ist. Nicht als 
Aufpasser soll der Kamerad sich dort fühlen, sondern als Be
rater und Verbindungsmann. Beiden Teilen ist damit 
gedient.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Vorsitzenden ist die Vor
bereitung der Mitgliederversammlung. Vor jeder Mitglieder
versammlung mutz unbedingt eine Borstandssitzung stattfinden. In 
dieser Sitzung müssen alle Angelegenheiten, die in der Mitglieder
versammlung behandelt werden sollen, eingehend besprochen werden.

Bestehen über irgendeinen Punkt Meinungsverschiedenheiten 
unter den Vorstandsmitgliedern, so müssen diese unter allen Um
ständen im Vorstand ausgetragen werden. Ist über eine strittige 
Frage ein Beschluß gefaßt worden, so hat die Minderheit sich un
weigerlich der Mehrheit zu fügen. Unter keinen Umständen 
dürfen sie ihren abweichenden Standpunkt in der Mitglieder
versammlung noch einmal vortragen, es sei denn, daß der Vorstand 
dies ausdrücklich gebilligt hat.

Ein Vorstand, der einig vor die Versammlung tritt, wird 
sehr schnell das Vertrauen der Kameraden haben, während er im 
umgekehrten Falle bald abgewirtschaftet hat.

Hast du so die ganze Tagesordnung mit deinen Vorstands
kollegen durchgearbeitet, hast du die Rundschreiben des Gauvor
standes bekanntgegeben, auf die Bekanntmachungen des Bundes
vorstandes in der Reichsbannerzeitung hingewiesen, dann kannst 
du beruhigt in die Mitgliederversammlung gehen, du wirst nie zu 
befürchten brauchen, eine unangenehm« Versammlung zu be
kommen.

Glaubst du, daß der vorhandene Stoff den Abend nicht 
füllt, so sorge für einen Referenten. Tue dies aber so frühzeitig, 
daß es dir selbst, der Kreis- oder Gauleitung noch möglich ist, 
einen Referenten zu vermitteln.

Verschiebe nie auf die letzte Minute, was du vorher erledi
gen kannst.

Erledigst du deine Arbeit in diesem Sinne, dann wird der 
Ortsverein, dessen Vorsitzender zu sein du die Ehre hast, wachsen, 
blühen und gedeihen. Daran wirst du selbst deine größte Freude 
haben. Diese Freude am Aufstieg und die Anerkennung deiner 
Kameraden sowie auch der Gauleitung wird für dich der schönste 
Lohn sein. —

RsWsbarmev km Wahlkampf
Von Gausekretär Kal esse (Königsberg i. Pr.).

Im Heft Nr. 8 der Zeitschrift „Deutsche Republik" vom 
25. November 1927 schreibt Artur Becker einen Artikel „Ostelbien 
im Wahlkampf", der den Kampf derRepublikaner rn 
den Agrarprovinzen treffend kennzeichnet. Dennoch rst 
dieses Thema bei weitem nicht völlig erschöpft. Es trifft zu, datz 
wir Republikaner uns aus eigner Kraft hier nicht befreien und 
entfalten können. Mit dieser Feststellung ist aber nichts getan. 
Wir müssen uns fragen, wie können wir als Reichsbannerkame
raden zu einem bessern Ergebnis der Wahl in republikanischem 
Sinne beitragen, ohne die Ueberparteilichkeit unsers Bundes zu 
verletzen.

Ist es richtig, wenn wir in unsern Versammlungen und 
Kundgebungen immer wieder rufen und mahnen: Kameraden, 
hinein in den Wahlkampf! Hinaus auf das Land zur Kundgebung! 
Die Wahlen müssen im Zeichen von Schwarzrotgold gegen Schwarz, 
weißrot geführt werden usw.?

Gewiß werden alle diese Veranstaltungen und Versamm
lungen, insbesondere auf dem platten Lande, die Wirkung nicht ver
fehlen, wenn wir dadurch die Kameraden den Parteien als Willens
stärke und aktive Mitarbeiter zuführen.

Um von Ostpreußen einmal zu reden. Wie sieht es am 
Tage der Wahl bei uns in den Städten aus? Da sieht man 
vor den Wahllokalen einzelne Reichsbannerkameraden nutzlos um- 
herstehen. Zuweilen tragen oder bewachen auch einige Kameraden 
vor dem Wahlraum ein Schild mit der lakonischen Aufschrift: 
„Wählt republikanisch!" oder „Republikaner, erfüllt eure Pflicht!" 
Der größte Teil wählt vormittags, um dann geduldig oder un
geduldig im Vereinslokal oder Gewerkschaftshaus bis zum Abend 
auf das Ergebnis zu warten. So ist's in der Stadt.

Wie anders siebt es auf dem Lande aus. 3 oder 4 Kilo
meter von der Staat entfernt findet man noch einen oder 
einige wenige Reichsbannerkameraden, die die Land
arbeiter ermuntern, wenn diese aus Angst vor wirtschaftlichem 
Boykott nicht wählen wollen. Gehen wir tiefer in die Pro- 
vinz hinein, dann finden wir die Wahllokale von Republikanern 
oerwaist. Die Wahlarbeit der republikanischen Parteien aus 
dem Lande ist vergebens, wenn nicht am Tags der Wahl selbst ein 
scharfes Augenmerk auf den ländlichen Wahlvorstand ge
richtet wird. Einige Beispiele mögen diese Behauptung erhärten.

Als früherer Vorsitzender der Ortsgruppe Dt.-Eylau (Sitz 
des sattsam bekannten v. OldenbUrg-Januschau) kamen die Land
arbeiter zu mir mit Klagen, daß in den Wahllokalen eine zum 
Teil unglaublich klingende Wahlbeeinflussung stattfände 
Beim Kreisleiter der Sozialdemokratischen Partei waren ähnliche 
Klagen eingelaüfen. Hier mußte zugefaßt werden. Das Reichs - 
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banner beugte vor. Es wurden etwa 60 Kameraden im Reichs
wahlgesetz (Reichsstimmordnung 8 112 bis 119) ausgebildet 
und mit einem Reichswahlschein bewaffnet in die ver
schiedensten Wahllokale des Kreises geschickt. Mit dem Auto iw 
aller Frühe beförderten wir die Kameraden an ihren Bestim
mungsort. Da die Wahlvorstände, entgegen den gesetzlichen Be
stimmungen, einseitig parteipolitisch zusammengesetzt waren, konnten 
wir den Zweck dieser Maßnahme bald deutlich erkennen. Von 1L> 
angezeigten Fällen möchte ich nur einige erwähnen.

ImDorfe H. Das Wahllokal, ein Schulgebäude zu ebnen 
Erde. Als Jsolierraum diente ein Schulschrank vor dem Fenster.. 
Auf dem Fensterbrett lag der Bleistift und mußte dort das 
Kreuz im amtlichen Stimmzettel vermerkt werden. Draußen stand 
vor dem Fenster der Gutsinspektor (der später Ablösung 
bekam) und konnte so die Ankreuzung der Stimmzettel genau be
obachten. Wie wenige Wähler mag es gegeben haben, die, ohne sich 
beobachten zu lassen, ihr Wahlrecht ausübten I Die Furcht vor 
Arbeitsentlassung ließ besonders die Frauen gegen 
ihren Willen stitnmen.

In einem andern Dorfe ließ der Wahlvorstand die Wählen 
nur einzeln ins Wahllokal. Nach Schluß der Wahlhand
lung wurde das Lokal verschlossen, nachdem vor der Tür: 
ein Plakat: „Die Oeffentlichkeit wird nach Feststellung des Wahl
ergebnisses wieder hergestellt!" angebracht war. Ich wage nicht zu 
behaupten, daß hinter verschlossenen Türen für diejenigen gewählt 
wurde, die bis dahin von ihrem Wahlrecht noch keinen Gebrauch, 
gemacht hatten. In diesem Wahllokal hingen auch an der Tür und 
den Wänden die Flugschriften und Plakate der Deutschnatio
nalen.

In einem andern Dorfe mußten unsre Kameraden fortgesetzt! 
eingreifen. Hier war am Tage vorher ein Wahlfest mit F r e i- 
bier und Tanz. Am Tage darauf waren alle di« muntern Tänzen 
„gebrechlich" und bedienten sich einer „VertrauenSperso n",- 
wie es nach 8 117 Abs. 6 der Reichsstimmordnung bei wirklich 
Gebrechlichen oder des Lesens und Schreibens Unkundigen zu
lässig ist. Schnurstracks nahmen die Stahlhelmer junge und 
alte Leute unter den Arm und zogen mit ihnen in den Isolier
raum, um für die Leute zu wählen. Hier griffen unsre Kame
raden scharf ein und machten dem Wahlvorsteher und Gutsbesitzer: 
plausibel, daß er nach dem Gesetz zunächst die Fest stellung zu 
machen habe, ob die Voraussetzungen zur Beigabe einer Hilfs
person gegeben seien. Der Wahlvorsteher kam diesen Einsprüchen 
nach. So fragte er z. B. einaltes Frauchen, das gerade vom 
einem „Stahlhelmer" angeschleppt wurde: „Können Sie lesen und 
schreiben?" Prompt antwortete die Alte: „Gewiß kann ick 
fchriewe." Der Stahlhelmer: „Aber sie kann nicht allein gehen." 
Darauf der Rcichsbannerkamerad: „Meine Herren, wir haben dis 
Frau allein kommen sehen. Erst im Flur nahm dieser Herr (der 
Stahlhelmer) sich der Frau an." Die Frau wählte selbständig und» 
wie wir wissen, nicht deutschnational. So mutzten die Protestr 
fortgesetzt werden, und zwar unter genauem Hinweis auf das 
Gesetz. Der Erfolg war nach Schluß der Wahl sichtbar.

In einem andern Wahllokal „schleppte" ein« Hebamme, 
mit schwarzweißroter Armbinde geschmückt alle alten Frauen und 
Ortsarmen zur Wahlurne. Im Wahllokal selbst, wenn die Wähler 
bereits im Besitz des amtlicher! Stimmscheines waren, zeigte die 
bewußte Hebamme den alten Leuten vor den Augen des Wahl
vorstandes, wo der Zettel anzukreuzen sei. Unter Hinweis auf 
die Reichsstimmordnung erwirkten die ReichKbannerkamsradsn, 
daß die Hebamme für die Dauer der Wahlhandlung des Lokales 
verwiesen wurde.

Wieder in einem andern Wahlbezirk durften unsre Kame
raden das Lokal in Uniform nicht betreten. Sie machten ihren! 
Dienst dort in Hemdsärmeln.

An andrer Stelle wurden unsre Kameraden, sofort aus dem 
Lokal entfernt, obwohl sie einen Reichswahlschein hatten.

Es würde zu weit führen, hier die mannigfachen Verstöße 
gegen die Reichsstimmordnung seitens der Wahlvorstände anzu
führen. Lassen wir diese wenigen Beispiele genügen, um zu er
kennen, wohin uns die Pflicht ruft. In den Städten können eS 
die Alten schaffen. Wir Jungen müssen heraus zur richtigen 
Wahlarbeit. Vorbedingung aber ist genau« Kenntnis der Reichs
stimmordnung. ES genügt die Kenntnis des Abschnitte» VII! 
betr. Wahlhandlung. Außerdem ist auch «in gewisse« Takt
gefühl erforderlich. Wer fortgesetzt ohne stichhaltigen Grund 
im Wahllokal Protest erhebt, kann wegen Belästigung des Wahl
vorstandes des Abstimmungsraumes verwiesen werden.

Es empfiehlt sich, daß die für Wahlüberwachung auSer- 
sehenen Kameraden bereits jetzt durch Kurse usw. herangebildet 
werden. In diesen Kursen muß die Wahlhandlung praktisch und 
theoretisch erlernt werden. Mit Vorlesungen aus dem Gesetz ist 
nichts getan. Die Kreisleiter müssen die Kurse arrangieren, Lehrer 
oder sonstige Kameraden, die bereits als Wahlvorsteher mitgewirkt 
haben, sind als Leiter dieser Kurse zu gewinnen. Ferner müssen 
die Kreisleiter im Einvernehmen mit den Ortsvereinvorstanden 
^enau feststellen, wieviel Käme reden benötigt werden, um alle 
Wahllokale des Platten Landes zu besetzen, in denen Republikaner 
mit der erforderlichen Sachkenntnis nicht vorhanden sind.

Für alle Reichsbannerkameraden aber heißt es jetzt: Frei- 
villige vor die Front! Nur wer Lust und Liebc hat, für ein unver
fälschtes WaMresultat sich einzusetzen, wer unehrlichen Maklern 
m ländlichen Wahlvorstand auf die Finger klopfen will, der erle 

>ede Woche für 2 Stunden zu dem an sich interessanten Kursus, 
wmit er am Tage der Wahl stolz auf seinem Posten in aller Vm- 
'amkeit aushält und bei Verkündung des Wahlsiegs freudig ve- 
'ennen kann: Auch ich habe dazu beigetragen!

Für Funktionäre und Kursusleiter empfiehlt sich die Be
schaffung des Buches: „Das Reichstagswahlrecht" von Ministerlal- 
strektor Dr. A. Schulze, Verlag von Reimar-Hobbrng, Berlin 
8VL 61. Dort, wo finanzielle Mittel fehlen, um di« Beschaffung 
des Buches zu ermöglichen, werden die Gausekretariate durch Ver- 
oielfältigung des Abschnittes VIII der Reichsstimmordnuug mit 
oen dazugehörigen Ausführungsbestimmungen helfend, einspringe» 
müssen. , ..

Leicht ist unsre Aufgabe nicht. Aber die Gesinnungsfreund« 
auf dem Lande werden es uns danken. Jeder Kamerad, der al» 
Wahlhelfer aufs Land geht, vergesse nicht, sich vorher den 
Reichswahlschein zu besorgen, damit er auch ,n seinem 
ihm zugewiesenen Landbezirk wählen kann.

Glückauf zur Arbeit! —

Mitteilungen ves Mnnemrstnnbes
Unterstützungsmarke 1928. Dem Antrag mehrerer Gauvor

stände, jetzt zur bevorstehenden Wahl eine „Wahlunfallmarke 
herauszugeben, hat der Bundesvorstand nicht stattgsben können. 
Da es aber richtig ist, daß in der Wahlbewegung eine Reih« 
Unfälle entstehen können und werden, und wir verpflichtet sind, 
den betroffenen Kameraden zu helfen, so haben wir beschlossen!

„Die Unterstützungsmarke 1928 ist obligatorisch und von 
jedem Kameraden zu kaufen und in die Mitgliedskarte zu kleben- 
Die Ortsvereinsvorstände haben dafür zu sorgen, daß während 
des Monats April die Marken allen Kameraden angeboten 
und verkauft werden. Die Ortsvereinsvorstände behalten snt 
ihre Mühewaltung 5 Pfennig pro verkaufte Marke und rechnen 
mit 25 Pfennig pro Marke bis zum 5. Mai mit den Gauvo^ 
ständen ab."

Di« Gauvorstände bitten wir, durch Rundschreiben die Ort^ 
Vereinsvorstände zur strengsten Erfüllung des obigen Beschlusse» 
anzuhalten und mit uns bis zum 15. Mai bestimmt abzurechnen-

Der Bundesvorstand. I. A.: Otto Hörsing-


