
Das ReLBsbamtev^eklasr m As. M Masdebmrs. Lrr«; 1H2S

Girr Fanal der deutschen MermdliS/

hatten, waren fast alle zuerst im „Belvedere", im Kreise des 
Erzherzog-Thronfolgers, genannt worden. Lange Zeit war Auf
fenberg Korpskommandant auf dem exponierten Posten 
von Sarajevo gewesen. Im Jahre 1911 wurde Auffenberg 
auf Drängen Franz Ferdinands Reichskriegsminister; 
ihm gelang es tatsächlich. Mehr als alle seine Vorgänger zu er
reichen und die vom militärischen Gesichtspunkt aus dringend 
nötige Vermehrung der Feüdartillerie um 76 Batterien durch
zufetzen. Gegen den Beschluß des Ministerrats gab er den Bau 
von 12 Batterien der 80,8 Mörser bei Skoda in Auftrag, die 
dann bei der Bezwingung der belgischen Festungen, in Rußland 
und am Jfonzo sehr gute Dienste leisteten, da sie das einzige 
leicht transportable Geschütz großen Kalibers waren. Die an
gestrebte Erhöhung der Mannschaftsbeftände und den Ausbau 
der Tiroler Grenzbefestigungen vermochte Auffenberg in den 
parlamentarischen Körperschaften nicht durchzusetzen, weshalb er 
Ende 1912 in Len Ruhestand versetzt wurde. Die Schönbrunner 
Kamarilla, von den senilen kaiserlichen Generaladjutanten Beck, 
Bolfras und Paar und von dem ehrgeizigen Obersthofmeister 
Montenuovo geführt, wollte Auffenberg schon deshalb stürzen, 
weil er zum Kreise des Thronfolgers gehörte, den man in Schön
brunn mit aller Ranküne, deren eine aristokratische Hofclique 
fähig ist, Hatzte und in seinen Plänen störte. Es gelang dem 
Erzherzog und Conrad dennoch, für Auffenberg, den sie im 
Kriegsfall für unentbehrlich hielten, eine Armee-Inspektion zu 
retten.

Bei den Kaisermanövern von 1913, die in Böh
men in der Gegend von Tabor stattfanden, wollte die kaiserliche 
Militärkanzlei Auffenberg aufs neue zu Fall bringen. Man 
stellte ihm in der Manüveranlage Fallen und begünstigte auf 
jede Weise seinen Gegner, Len General Bruder mann, 
der ein Favorit des Kaisers und von einer in Wien geradezu 
stadtbekannten Unfähigkeit war, die später in der Schlacht bei 
Lemberg mit dem Blute Tausender braver Soldaten bezahlt 
wurde. Auffenberg führte in den Manövern seine Gruppe aber 
so geschickt, daß man ihm beim besten Willen den Sieg über 
Brudermann nicht absprechen konnte. Dieser Manövererfolg er
regte starkes Aufsehen und man sah in Auffenberg einen der 
berufenen Armeeführer im Falle einer kriegerischen Ausein- 
andcrsetzung.

Irrm Tods des GensvaSs NEerrbevg
Von Dr. Emil Franze! (Berlin).

Mit dem Tode des ehemaligen k. und k. Generals der In
fanterie Moritz Ritter von Auffenberg, der am 
18. Mai in Wien als 76jähriger gestorben ist, endet eins der 
charakteristischsten Kapitel aus der Geschichte des alten Oester
reichs und der k. und k. Armee im besonderen. Unter den Gene
ralen, die 1914 die Heere Franz Josephs ins Feld führten, wär 
keiner so vielversprechend durch seine militärische Begabung, durch 
beweglichen Geist und weiten Blick wie der Kommandant der 
4. Armee, General Auffenberg, keiner konnte sich eines gleich 
erfolgreichen Feldzuges rühmen und keinen traf härter und 
demütigender die infame Rache der Hofkamarilla. Der 
Fall Auffenberg, der, fast vergessen, anläßlich des Ablebens des 
greisen Generals von der Presse aller Richtungen wieder be
sprochen wird, offenbart die Fehler und Schwächen, vor allem 
die großen moralischen Schwächen des alten Regimes in krasser 
Weise.

Moritz von Auffenberg war der Sohn eines höheren Be
amten im österreichischen Justizdienst und kam in die Armee 
schon deshalb, weil er zwar adlig, aber doch kein Offizierskind 
war, als Eindringling, der es nicht leicht hatte, neben den 
Sprossen alter Familien des Militäradels ftandzuhalten. 
Zudem spielte man gegen ihn später mit Vorlieb« seine an
geblich jüdische Abstammung aus, da in der alten Armee nun 
einmal Fähigkeiten in letzter, die adlige Herkunft aber in erster 
Linie entschieden. ES kam dazu, daß Auffenberg, klein von Ge
stalt, beweglich, mannigfach interessiert und über den Offiziers
durchschnitt gebildet, weder in seinem Wesen noch im äußern 
Habitus besonders martialisch wirkte, dem berühmten „k. k. 
Feschak" ebenso unähnlich wie einem alten Haudegen. In der 
Militär-Akademie in Wiener Neustadt war Auffenberg ein Jahr
gangskollege Conrads von Hötzendorf, mit dem er zugleich aus
gemustert wurde. Er machte den bosnischen Feldzug im 
Jahre 1878 mit, avancierte dann trotz allen Hindernissen recht 
gut und lenkte durch seine Begabung die Aufmerksamkeit des 
Thronfolgers Franz Ferdinand auf sich, der im allgemeinen eine 
bessere Menschenkenntnis als der alte Kaiser hatte und gerade 
in militärischen Dingen selten danebengriff. Die Namen, die 
im letzten Jahrzehnt des alten Oesterreichs noch irgendwie Klang

pseudosozialistischen Schmachtlapperei eben erst von Karl 
Marx und Friedrich Engels derb abgeschüttelt worden. 
Daß diesen beiden, die seit kurzem den wissenschaftlichen So- 
zialismus in der „Neuen Rheinischen Zeitung" auf Hieb 
und Stich verfochten, dem Kongreß beigewohnt hätten, ent
springt entweder einer Gedächtnistäuschung Ludwig Bam
bergers, der seine Erinnerungen fast 60 Jahre nach 
diesen Begebenheiten niederschrieb, oder der falschen Aus
legung einer mißverständlichen Stelle in seinem Buch. Ihre 
Gruppe vertrat vielmehr der Dichter Ferdinand Fr eilig
rath, dessen aufstürmendes „Lied vom Tode":

Wolken auf Wolken und Strahl auf Strahl, 
Und der Donner kracht und das Echo gellt: 
Der Odem Gottes wieder einmal 
Reinigt die faul gewordene Welt!

gerade als Flugblatt in den Straßen Frankfurts verkauft 
wurde. Zu ihrer Fahne schwuren auch die Abgeordneten des 
Bundes der Kommunisten, Karl Schapper, ehedem Stu
dent der Forstwissenschaft in Gießen, Frankfurter Wachen
stürmer von 1833, Emigrant in der Schweiz und Frankreich, 
das Urbild eines Berufsrevolutionärs aus den 30er Jahren, 
und der Uhrmacher Joseph Moll aus Köln, vorbestimmt, 
auf dem badischen Schlachtfeld für die Sache der Revolution 
zu bleiben. Der Arzt Dr. Andreas G o ttschal k dagegen, 
Präsident des Kölner Arbeitervereins, war Wohl Sozialist 
und jagte, „ein schöner, äußerst scharf geschnittener Kopf, 
trotz der jungen Jahre schon kahl, eine elastische Haltung 
und eine einschneidende Sprache, ganz das Bild eines revo
lutionären Schreckensmannes, wie man ihn sich vorstellt", 
mit seinem „herausfordernd kalten Diabolismus" dem 
spätern Nationalliberalen Bamberger einen Schauder 
über den Rücken, doch segelte er weit eher im Fahrwasser 
von Blanqui als von Marx und kam auch zu keiner 
weitern Entwicklung, da ihn als 34jährigen die Cholera im 
kommenden Jahr hinraffte.

Quirlten aber auf dem Kongreß die verschiedensten An- 
sichten über die soziale Frage durcheinander, so zeigten sich 
seine Teilnehmer im Politischen ziemlich einig. Für sie alle 
war der Gedanke der demokratischen Repu
blik, abgeleitet aus dem allgemein anerkannten Grundsatz 
der Volkssouveränität, der wahre Gedanke der Zeit, und die 
Freiheit fanden sie nur gesichert, wenn im Volk nicht bloß 
die Bildung verbreitet, sondern auch die Macht ent
wickelt sei, seine Errungenschaften kräftig zu schützen. Wenn 
freilich Julius Fröbe l, ohne sein Zutun zum Vorsitzenden 
der Tagung gewählt, einen wortradikalen Antrag, den Prä
sidenten der Nationalversammlung, Heinrich v. Gagern, 
als Verräter für vogelfrei zu erklären, unter den Tisch 
fallen ließ, so fand auch der Vorschlag, der Kongreß möge 
sich auf eine Ablehnung der Parlamente von Berlin und 
Frankfurt festlegen, nicht genug Anklang; dafür wurde die 
Paulskirche aufgefordert, Friedrich Hecke r, der wegen des 
Putsches im badischen Seekreis flüchtig, aber inzwischen in 
Thiengen in die Nationalversammlung gewählt worden war, 
in ihren Schoß aufzunehmen. Das entsprach der Tendenz 
des Kongresses, der sich nicht mit theoretischen Debatten ver-
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plempern wollte, sondern sich als „Versammlung auf 
revolutionärem Boden in einer Zeit der 
Tat" betrachtete.

Den Verhandlungen im „Deutschen Hof" diese Richtung 
gewiesen zu haben, durfte sich vor allen andern Dr. Gott
schalk rühmen, denn seine klare und entschiedene Art wußte 
sich in einer oft mit Lärm und Leidenschaft erfüllten Lust 
durchzusetzen. Auf sein Betreiben wurde nach kurzer Er- 
örterung der Grundsatz aufgestellt, der sozial, aber sicher 
nicht sozialistisch war:

Es gibt nur eine für das deutsche Volk haltbare Ver
fassung, die demokratische Republik, d. h. eins Verfassung, in 
welcher die Gesamtheit die Verantwortlichkeit für die Freiheit 
und Wohlfahrt des einzelnen übernimmt.

Ebenso trug eine vom Kongreß angenommene inter
nationale Solidaritätserklärung seine Handschrift:

Der erste deutsche demokratisch-republikanische Kongreß 
erklärt seine freie Verbrüderung mit allen Völkern, die die 
demokratische Verfassung bereits erlangt haben oder noch er
streben.

Endlich ging der Beschluß, ein organisatorisches Netz 
über ganz Deutschland zu spannen, auf Gottschalk zu
rück. Kreisausschüsse in Mannheim, Stuttgart, Bamberg, 
Wien, Berlin, Köln, Frankfurt, Marburg, Halle, Breslau, 
Stettin und Königsberg sollten eine regelmäßige Verbin
dung unter den Lokalvereinen jedes Kreises unterhalten; 
über die Kreisausschüsse wurde ein Zentralausschutz mit 
dem Sitz in Berlin gesetzt, in den der Kongreß, ehe er sich 
mit einem Hoch auf die demokratische Republik trennte, 
Fr öbel, Kriege und Rau, als Ersatzmänner Bayr- 
hoffer, Schütt und Anneke wählte. Diese Vorberei
tungen zur Demokratisierung Deutschlands dünkte die Ber
liner Machthaber so bedenklich, daß das preußische Mini
sterium des Innern wegen der Tagung beim Frankfurter 
Senat anfragte und dis Antwort mehreren Dienststellen zur 
Kenntnis zuleitete, aber das Ganze erschien gefährlicher, als 
es war. Statt daß dieser äußerste linke Flügel der deutschen 
Demokratie der Entwicklung der Dinge seinen Stempel auf
drückte, ging sie über ihn hinweg.

Nur sah es im Juni 1848 anders aus. Als Gott- 
schalk vor den Kölner Arbeitern über Len Kongreß be
richtete, gab er seine Ueberzeugung kund, daß die große 
Mehrheit des deutschen Volkes die Republik als „die beste, 
die wohlfeilste, die einzig haltbare Verfassung für Deutsch
land" heische, und versicherte: „Es werden gewiß nicht viele 
Monate vergehen bis zu dem Augenblick, wo Deutschland 
eine einzige freie Republik sein wird." Ferdi
nand Freiligrath nicht minder schrieb schon von Frank
furt, wo er im „Landsberg" abgestiegen war, an sein 
Jdchen, seins „liebe Republikanerin": Die Republik 
zählt jetzt mehr Anhänger in Deutschland, als ich noch bei 
meinem Hierherkommen selbst geglaubt hätte, und das sie 
siegen wird, b ald sie g e n wird, ist mir so gewiß, wie daß 
zwei mal zwei viere sind." Und auch hier erwies sich der 
Dichter als Seher: die deutsche Republik, zu der der Frank
furter Demokratenkongreß ein Auftakt war, kam, nur daß 
sich das „bald" als ewas relativer Begriff herausstellte. Es 
dauerte immerhin noch 7 Jahrzehnte. —

Hum 8g. Gedenktag des Frankfurter Demokratenkongresses. 

ri-_ während in der Paulskirche die Redefluten, die bald 
^lbhaftigen Erzherzog an den Posten des Reichsver- 

Tq'o spülten, behaglich dahinplätscherten, ballte sich für 
.Wenigstens alle revolutionäre Tatkraft, über die 

, r Irland verfügte, auf einem Kongreß zusammen, der als 
M , nblikanischesGegenparlament" gegen die 
klebet e und lahme Tätigkeit der Nationalversammlung 

Die im Vormärz heimlich gehegten, im März 
Di,^ entfalteten Hoffnungen, daß, mit den Worten des 

reden, die Freiheit „die Auktion von dreißig 
Der M bringen werde, waren noch nicht abgewelkt. 
^.. ^danke der lückenlosen Demokratie, wie er einzig in der 

Wirklichkeit zu werden vermochte, hatte überall in 
SiidL^"d srine Anhänger, die sich, namentlich in West- und 
b>ieL ^lschland, in Vereinen sammelten. Daß diese Vereine 
Und untereinander die Verbindung aufnahmen, lag nahe, 
schon k deckte es allgemeine Zustimmung, als am 19. März 
schre'll ? demokratische Verein in Marburg in einem Rund- 
Üon i > "He auf demokratischem Boden stehenden Organisa- 
D e binlud, auf einer Tagung „einen Gesamtverein 
sani lschlandszu bilden und ihre Interessen in gemein- 

geschlossener, organischer Weise zu betreiben". Ur- 
Dex ; '4 sollte der Kongreß an dem von der Mehrheit der 

bezeichneten Ort zusammentreten, aber da sich solches 
der i qn " uls Zu langwierig erwies, bestimmte am 26. Mai 
kur- j^rburger Verein „zur Beschleunigung der Sache" 
dx^hand Frankfurt als Ort und den 14. Juni, 

Mittwoch nach Pfingsten, als ersten Tag der Beratung, 
seip Tagungslokal konnte nur der „Deutsche H o f" 
ih^siwo dis eigentliche Linke der Nationalversammlung 
ÜL?a?btquartier aufgsschlagen hatte und zweimal wöchent- 
ivu Er überfüllten Tribünen öffentliche Abende abgehalten 
1z ^u., Im Saal dieses Gasthauses gab es schon am 

blue vorbereitende Sitzung. Als am folgenden 
.8? um 8 Uhr morgens der Kongreß eröffnet wurde, 
2z/tt von 88 demokratischen Arbeiter- und Turnvereinen 
pj^Ertreter zugegen, die alle auf gut Glück entsendet und 

Nach einheitlichen Regeln gewählt waren. Polizeiseelen 
Hy-,, ttstbllrgern erschien die Versammlung im „Deutschen 
hoch vornherein als das Radikalste vom Radikalen; 
die "l angeführten Wort eines Teilnehmers begann 
siiw^brste Rechte des Kongresses dort, wo die äußerste 

v Pvulskirche aufhörte. Auch vergrößerte und ver- 
djes^b, e allgemeine Erregung der Zeit den Schatten, den 
sej^- ^orsammlung an die Wand des öffentlichen Bewußt- 
silrt L^vs- Nah und fern gärte es bedenklich. In Frank- 

batte das überängstliche freistädtische Polizeiamt die 
illpa bis sich in Arbeiterverein und Arbeiterversamm- 

8en entlud, durch Ausweisung der Agitatoren Eduard 
j?'I^bristian Esselen und Dr. Löwenstein dämp- 

Hsilst-- uvd sie damit nur gesteigert; in Offenbach hatte 
eine Volksmenge geschossen, in Stuttgart ein 

bnt unter Vivats auf Hecker Anzeichen von 
""^Verweigerung offenbart, und vielfach herrschte 

^"nen, daß die erwarteten und befürchteten „Roten 
"" ausgeblieben waren. Ereignisse, die mit dem 

Ijp bffwwttkottgreß zeitlich zusammenfielen, wie der Ber- 
j-bughaussturm und die Prager Straßenschlacht, trugen 

^vlls nicht dazu bei, die Stimmung bei den Teilnehmern 
iq -Jvgung zu sänftigen, bei ihren sorgenvollen Betrachtern 

^ruhigen.
dvi^bichwohl überwogen trotz allen sozialen Sauerteigs 
oft x, s - bis 17. Juni im „Deutschen Hof" nicht, wie 
^Nze wurde, sozialistische ode kommunistische Teil
et Unter einen Hut zu bringen, sei es auch ein Hecker- 
k!^' Waren die Delegierten überhaupt nicht, und vom un- 

ftaselhans bis zum entschlossenen Revolutionär 
Üch der Bogen recht weit. Im kleinen erschien der 

. blte nko n greß ebenso als ein Parlament der 
wie im großen die Paulskirchc. Neben Robert 

^gel^' brm volkstümlichsten Volksmann, für den die 
w der Brigittenau schon gegossen waren, zeigten sich 

der Galerie gedrängten Zuschauer den Gründer des 
Katholizismus, Johannes Ronge, der wenige Jahre 

Aejch „zweiter Luther" in einem Triumph sonder
nd ättrch Deutschland gezogen war. Weniger Beachtung 
Ndwunscheinbar und ungeistig, wie ein „bayrischer 

bch ö in Zivil" aussah, der Philosoph Ludwig Feuer- 
N v-Essen Jdeensaat doch auch üppig genug in den Hirnen 
jNä- genossen aufgegangen war. Mit dem Marburger 
Nei-'üw Bayrhoffer, Junghegelianer und eigentlichem 

»?es Kongretzplans, unterhielt sich vielleicht gerade der 
"stlöffel, Fabrikbesitzer aus Eichberg in Schlesien, 
^d jb dem Weberaufstand von 1844 in Haft gesessen hatte 
'»hHa als Kriegskommissar die Reichsverfassungs- 

Un? mitmachen und seinen Sohn, feurigen Studiosus 
"Ute bbeitsrführer, im Treffen von Waghäusel verlieren 

v - ch auf Anneke, Redakteur der „Neuen Kölni- 
Itjh Altung", lenkten sich die Blicke; vor 2 Jahren hatte 

^vll weithin Aufsehen wachgerufen, da es erst 
^^einführenden Kabinettsorder Friedrich Wil- 

s IV. an das Ehrengericht bedurfte, den vorschrifts- 
ns^br politischer Gesinnung verdächtigen jungen Artil- 

vtuant aus dem Heer ausstoßen zu lassen.
'-Ils^vnden sie alle auf dem Boden der bürgerlichen Ge- 
?stec ^Ordnung, so huldigte Julius Fröbel, Abgeord- 
Etzq ^vd Verfasser der „Grundzüge zu einer republikani- 
^^izbrfassung für Deutschland", einem allerdings sehr 

"en Sozialismus, und Hermann Kriege, der in 
v den Propheten gespielt hatte, war wegen seiner 
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Bei Kriegsausbruch übernahm Auffenberg das Kom

mando der vierten Armee, die mit 147 Bataillonen, 
71 Eskadronen und 76 Batterien, also mit rund 140 000 Geweh
ren, 11 000 Säbeln und etwas über 400 Geschützen im Raume 
von Przsmysl aufmarschieren und über den San in den Raum 
zwischen Wieprz und Bug Vorstößen sollte. Südlich davon hatte die 
dritte Armee Brudermanns Lemberg zu verteidigen, 
nordwestlich der 4. hatte die erste Armee Dankls längs 
der Weichsel gegen Lublin vorzudringen. 1. und 4. Armee bil
deten den Offensivflügel des österreichisch-ungarischen Heeres 
und waren vor die schwere Aufgabe gestellt, die Russen von einem 
Vorstoß gegen Posen und Schlesien abzuhalten, sie über den 
Rand der podolischen Platte nach Wolhynien zu werfen und dem 
Feinde so den eignen Willen aufzuzwingsn, der dahin ging, die 
Russen Ende September, wenn (nach der allgemeinen, dann durch 
die Marneschlacht zunichte gewordenen Anlage des Feldzugs) deut
sche Armeen frei würden, am Bug zu einer großen Schlacht zu 
stellen. Der österreichische linke Flügel löste seine Aufgabe im 
allgemeinen gut, in besonderem Maße aber gelang es Auffen
berg, den Absichten des Kriegsplans gerecht zu werden. Durch 
sein Eingreifen konnte die 1. Armee die russischen Vorhuten bei 
Krasnik werfen; es lag zum Teil an der schematischen Art 
des Danklschen Frontalangriffes, daß die 1. Armee vor Lublin 
nicht weiterkam. Auffenberg griff dagegen den übermächtigen 
Gegner, die russische Armee des Generals Plehwe, umfassend 
an. Mit nur einem Korps in der Front hielt Auffenberg die 
Ruffen auf, während er auf beiden Flügeln zur Umfassung aus
holte, wozu ihm Conrad, als er die Aktion reifen sah, noch das 
14. Korps von dec dritten Armee zur Verfügung stellte. In 
der sechstägigen Schlacht bei Komarow konnte Auffenberg di« 
Ruffen vernichtend schlagen, wovon schon die Tatsache zeugt, daß 
sie 160 Geschütze auf dem Schlachtfelde und an 100 auf dem 
Rückzug opfern mußten. Die Schlacht hätte nach Auffenbergs 
Plan wenigstens für zwei russische Korps ein „Sedan" weichen 
müssen; es waren alle Dispositionen getroffen, den Russen, die 
in der Zange saßen, auch den Rückzug abzuschneiden. Die Divi
sion, die mit dieser Aufgabe betraut war, führte sie nicht durch 
Ihr Kommandant, der Erzherzog Peter, blieb untätig 
stehen, dem Feldherrn einfach den Gehorsam verweigernd.

Komarow war die einzige siegreiche Schlacht, 
dis während des Weltkriegs von der k. und k. Armee ohne 
deutsche Hilfe und obendrein einem zahlenmäßig und ar- 
tilleristisch überlegenen Gegner gegenüber geschlagen wurde. Sie 
hätte bei vollständig planmäßiger Durchführung zu einem Schlag 
werden müssen, wie ihn die Deutschen zur gleichen Zeit bei Tan
nenberg führten. Der Herr Erzherzog, der es verhindert 
hatte, bekam für seine Sabotage, die in viel weniger wichtiger 
Sache jedem Subalternen Kriegsgericht eingetragen hätte, den 
Maria-Theresien-Orden.

Bei Lemberg war indessen Brudermann geschla
gen worden. Die 4. Armee erhielt den Auftrag, eine Rechts
schwenkung durö^uführen und mit dem Drehpunkt Rawaruska 
gegen die rechte Flanke der auf Lemberg vorgehenden Russen 
einzudrängen. In wenigen Tagen vollbrachte Auffenberg das 
schwierige und in der Kriegsgeschichte unter den ersten Leistungen 
stehend« Manöver, seine siegreichen Korps aus der Verfolgung zu 
ziehen, rechtsschwenken und nach grandiosen Marschleistungen eine 
neue Front bilden zu lassen. Doch als er in di« Linie Rawaruska- 
Sokal gelangt war, hatte Brudermann bereits ein« zweite 
Schlappe erlitten, Lemberg geräumt und war auf die Gro- 
beker Teichlinie zurückgegangen. Gleichzeitig drängten die Russen, 
denen das Abschwenken Auffenbergs nicht entgangen war, mit 
frischen Kräften in die Lück« zwischen 1. und 4. Armee, so daß 
Auffenberg in Gefahr war, umgangen zu werden. Er muhte den 
.Kampf abbrechen und neuerlich zurückgehen, ohne geschlagen zu 
sein. Nun führte Erzherzog Friedrich, ein alter Hasser Franz 
Ferdinands und aller seiner Freunde, den lange geplanten 
Schlag gegen Auffenberg. Er forderte vom Kaiser die 
Abberufung des Siegers von Komarow, da dieser „nicht 
optimistisch genug" sei und die Armee kein Vertrauen zu seiner 
Führung habe.

Aber damit lieh es sich die Kamarilla nicht genug sein. 
Da der Wgang Auffenbergs auf den Widerspruch der öffentlichen 
Meinung stieß, stellte man den General 1915 vor ein 
Kriegsgericht. Man verhaftete ihn, ohne eigentlich 
zu wissen, was man ihm vorwerfen solle. Endlich beschuldigte 
man ihn übler Machinationen in der Zeit seiner Ministerschaft. 
Die Anwürfe stellten sich als erfunden heraus und das Kriegs
gericht muhte Auffenberg freisprechen. Aber er war verbittert und 
gebrochen.

Oesterreich war nicht reich an Feldherrn. Conrad, Krauß, 
Koveß waren wohl die wenigen, die über das Mittelmaß empor, 
ragten. Der fähigsten einen lieh man fallen und dem Ringen 
vom Hinterland aus zusehen, weil es der Laune einiger hochge- 
Lorner Intriganten so beliebte. Auffenberg, der den berühmten 
>,Dank vom Hause Oesterreich" zur Genüge gekostet hatte, fand 
sich mit den neuen Verhältnissen würdevoll ab. Wenn er mit 
Memoiren und einzelnen Aufsätzen hervortrat (er schrieb nicht 
zuletzt, um Geld zu verdienen, denn er ist vermögenslos ge
blieben), so tat er es schlicht und sachlich. Um so mehr verdient 
ereS, alsTypuSdeSOpserSintriganterKabinettS- 
tzolitik nicht so bald vergessen zu werden.

Aeithsbannev-NeobaKtev
Uebergeschnappt.

Für di« »Reichsleitung" der im letzten Wahlkampf so elend 
weggeschmolzenen „Deutschvölkischen Freiheitsbe
wegung" erläßt der Reichstagsabgeordnete a. D. R. Wulle 
folgenden Aufruf, der in einer Sammlung unfreiwilliger Komik 
bestimmt zum Köstlichsten gehören würde. Mit Schmalzpathos 
geht es los:

Kameraden! Unterlegen, aber nicht besiegt. Das war das 
Bewußtsein der Frontsoldaten 1918. Besiegt wurde Deutsch
land durch die meuternde Heimat. Die Heimat hat die Front 
erdolcht. Deutsche können eben nur durch Deutsche besiegt 
werden.

Kameraden I Der völkische Freiheitswills ist diesmal unter
legen, aber nicht besiegt. Wollt ihr. Laß er besiegt wird durch 
Feigheit, Verzagtheit und Faulheit? Auch Völkische können nur 
von Völkischen besiegt werden.

_____________ DaS Reichsbanner______________
Juda und Rom triumphieren, und ihre Ableger jubeln. 

Bon den Sozialisten bis zu den Nationalsozialisten, vom „Vor- 
wärtS" bis zum „„Völkischen Beobachter" eine 
Einheitsfront der Schadenfreude, ein klägliches Bild deutscher 
Hörigkeit von überstaatlichen Mächten. Diese Einheitsfront 
schwamm im Gelde, wir waren arm. Der Geldsack triumphiert, 
und seine Soldknechte jubeln.

Jetzt scheidet sich der Mann von der Memme, die 
deutsche Frau vom Weibchen. Wer nicht den sittlichen 
Mut hat, einer Minderheit anzugehören, der gehe mit der 
Masse . . .

In dem Tone geht es weiter und ergibt schließlich eine halbe 
Spalte Oualitätswitz, wie ihn der Münchner „Simplicissimus" in 
seinen besten Jahren nicht geliefert hat. —

*
*

„Gott aller Saaten, du Schlachtengott . .
Es gibt einen Bund deutscher Marine-Vereine, 

der angeblich ungefähr 400 Vereine zählt, Jugendarbeit betreibt 
und dem Khffhäuser-Bund angeschlossen ist, also unter der Firma 
„unpolitisch" kursiert. In seinem Organ, der „Deutschen 
Marine-Zeitun g", die an ihrem Kopf angibt, aus der im 
Jahre 1848 in Hamburg gegründeten ersten deutschen Marine- 
Zeitung hervorgegangen zu sein, riecht man aus jeder Seite 
die „Luft der Tradition". Ueberall wimmelt es von Politismen. 
So finden wir u. a. einen Antrag des Bundesvorstandes, 
dem nächsten Vertretertag zugedmcht, in dem verlangt wird:

Bundesvereine, die sich eine Vereinsfl-agge beschaffen 
wollen, sind gehalten, die Kriegsflagge alten Musters 
hierfür unverändert zu übernehmen. Verfügt ein Verein über 
genügend Geldmittel und will sich eine seinen Wünschen ent
sprechende besondere Vereinsflagge zulegen, so hat diese auf 
der einen Seite die alte KriegSflagge zu zeigen, während die 
andre Seite den örtlichen besondern Wünschen entsprechend 
ausgestaltet werden kann. Der Entwurf hierzu ist dem Bundes
vorstand vorher zur Genehmigung vorzulegen.

Die letztere Bestimmung soll wahrscheinlich dazu dienen, im 
Bundesgebiet auch nicht das winzigste Zipfelchen Schwarzrot
gold auftauchen zu lassen, der Reichsfarben, die schon 1848 über 
den ersten deutschen Marineversuchen wehten.

In derselben Zeitungsnummer steht ein Gedicht „Zum 
Skagerrak-Gedenktag", eine schaurige Reimerei, der wir folgend« 
Proben entnehmen:

Ein Jauchzen geht durch die blauweiße Schar 
der jungen, kerndeutschen Marine.
Willkommen Schlacht und Todesgefahr! 
llnd flammend wird jede Miene.
Im Nordmeer sind sie zusammengeplatzt, 
die stählernen Riesenkolosse.
Da wurden die Kanonen geatzt 
mit allerschwerstem Geschosse . . .
Und Gott aller Saaten, du Schlachtengott, 
du Gott aller Länder und Meere!
Hilf uns dazu aus Gegenwartsnot, 
hilf zu der alt-deutschen Ehre!

Diese Reimerei hat eine Elli Bogel aus dem Gewissen, 
deren Schamlosigkeit, Ereigmsse zu „besingen" und herbeizu
wünschen, bei denen sie weit vom Schuß ist, auch den Männern 
in der Redaktion der „Deutschen Marine-Zeitung" hätte Ekel 
erregen müssen. —

Räumt Grorner auf?
Wie unsre Kameraden bereits aus den Tageszeitungen 

wissen werden, hat der Reichswehrminister Groener verfügt, 
daß alle Angehörigen der Reichswehr und der Reichsmarine, die 
bisher Mitglieder des Kaiserlichen Jachtklubs waren, 
bis spätestens 15. Juli ihren Austritt aus dem Klub voll
ziehen müssen. Der Klub hat nämlich die geforderte Namens
nennung — statt Kaiserlich sich Deuts ch zu taufen — abge
lehnt. Diese Verfügung veranlaßt uns nicht, stürmisch Bravo! zu 
schreien, weil sie erwlich das Selbstverständliche tut.

Ebenso selbstverständlich farwen wir, daß bei der in Glo- 
gau am 3. Juni unter Teilnahme von 4000 Reichsbannerleuten 
vollzogenen Eimoeihung eines Ebert-Denkmals (unser 
Kamevad Hörsing hielt die Weiherede) neben zahlreichen 
andern Körperschaften und Verbänden auch eine Abordnung der 
Reichswehr teilnahm und am Denkmal einen Kranz nieder
legte.

Gar nicht selbstverständlich dünkt uns hingegen, daß am 
gleichen Sonntag die Reichswehr eine Abordnung zum 
Regimentsappell der ehemaligen Leib-Garde-Hu- 
saren schickte, weil sich die dürftigste Phantasie vorher schon 
vorstellen konnte, daß man dort dem frühern Regimentsches 
Wilhelm II. Tränen nachweinen würde. Andre Behörden waren 
gescheiter. Als ihre Aufforderung, den Mann von Doorn aus 
dem Spiele zu lassen, von den Leitern des RegiinsntSappells ab
gelehnt würbe, verweigerten sie den Herzögen, Fürsten, Prinzen 
und so weiter, also den Leuten, aus denen so ein Leib-Garde« 
Husaren-Appell besteht, die Benutzung des Kasernenhofes, des 
Lustgartens, des Bornstedter Feldes, des städtischen Turnplatzes 
und des Botanischen Gartens. So hatte denn ein Privatgrund
stück das „Vergnügen". Fürst Stollberg bezeichnete es in 
seiner Ansprache als die heiligste Pflicht für jeden, der Jugend 
einzuhämmern, wie es einst gewesen, um festzuhalten an der 
alten Devise „Mit Gott für König und Vaterland". 
Herr Groener wird begreifen, daß er auch jetzt noch das Wort 
vom „Janusgesicht" der Reichswehr hören muß, wenn er die 
Teilnahme an solchem monarchistischen Traiditionsunfug nicht zu 
verhindern weiß.

Erwähnenswert ist ferner, daß Groener in einer Unter- 
redung mit einem Redakteur der „Neuen Freien Presse" erklärt 
hat, es sei nicht richtig, daß die Rekruten mit Vorliebe den 
rechtsradikalen Verbänden entnommen würden, womit er 
scheinbar meinte, daß es jetzt nicht mehr richtig sei. Ist er 
wirklich informiert oder will er in Gehlers Dementrspuren wan
deln? In jener Unterredung erklärte Groener auch, daß er den 
Aufstieg von Mannschaften zum Offiziersstand wieder 
erleichtern wolle, was in der Periode Getzlers immer abgelehnt 
worden ist. —

*
Die Auge« nach Bayer«, Herr Groener!

Die Luitpold. Kanoniere sowie der Landesverband 
der ehemaligen K. B. Feldartilleristen gehören dem Bayrischen 
Kriegerbund an, der bekanntlich vom ehemaligen Reichswehr
minister Geßler als unpolitisch erklärt worden ist. Diese 
Vereine dürfen innerhalb der Bannmeile Münchens aufmar
schieren, ihnen stehen auch sonst alle möglichen Vergünstigungen 
zur Verfügung und Reichswehrsoldaten ist die Teil
nahme an ihren Veranstaltungen gestattet.

Uns liegt die Mai-Nummer des „Luitpold-Kano
niers" vor, die bestimmt unpolitisch in dem Sinne ist, daß 
königlich-bayrisches Politisieren mit wirklicher Politik nichts zu 
tun hat, im übrigen aber von vorn bis hinten nur so strotzt von 
monarchistischem Starkbiergeist und von Schmähungen auf die 
Republik. Die erste Seite der Zeitschrift ist geschmückt mit ein- 
gerahmten „herzlichsten Segenswünschen" zu den Geburtstagen

____________________________Nummer 18 5. Jahrg^Z 
Sr. Königlichen Hoheit Kronprinz Ruprecht vo» 
Bayern" und „Sr. Königlichen Hoheit dem Erbprinzen Awr 
von Bayern". Dann folgt ein fulminanter Aufruf „Hinein 
die Front der vaterländischen Bewegung", in dem für chnen . 
tionalistischen Wahlsieg die Trommel gerührt wird, und m weUY , 
der außerparlamentarische Kampf" der Vaters 
bischen folgendermaßen geschildert wird: ,

Er wird geistig geführt, dann und wann auw 
brachialer Gewalt und, wenn es sein muß, auch m r t 
Waffe im letzten Stadium, in dem uns von der roten «n 
aufgezwungenen Bürgerkrieg... . .. ., z,,

DaS Volk soll den Volksverderbern, dem judN^ 
marxistischen Führertum, entrissen werden . - jj. 

Die besondern Belange Bayerns: Eigenstaatum 
Erbmonarchie bleiben nur schöne Worte, Wünsche, Ideen o» 
Nutz und Zweck, wenn eS uns nicht gelingt, den Marxis 
zu erledigen. Macht ist alles! Ohme Macht kein RE 
Darum müssen wir die Macht mit schaffen helfen.

Alles ist einzustellen auf das Wohl unsers Volkes Z 
Segen unsrer bayrischen Heimat und damit auch unsers grow- 
deutschen Vaterlandes, über die dereinst herrschen werden 

der bayrische König, 
ein deutscher Kaiser! ,

Diesem brustgeschwellten Bayerntum kommt eS auf 
paar kleine Verdrehungen und Schwindeleien nicht an. Aus 
Reichsbanner wird im Handumdrehen ein Schrittmacher , 
Bolschewismus gemacht. Bert Brechts „Ballade vom ^en 
daten" erklärt man ohne lange Umstände zu einer Liebim^ 
Lichtung der Reichsbannerkreise, und schließlich wird auch noch 
Basch-Affäre in der üblichen Hugenberg-Sauce vorgesetzt.

Was sagt Herr Reichswehrminister Groener zu 
politischen, mit Vorrechten beidachten „Luitpold-Kanonieren < 
tut Herr Groener? —

*
Schwarzrotgold in den Bädern.

Unsre Reichsbanner-Ortsgruppe Norderney schreibt u^ 
Zu Beginn der Saison 1927 wiesen wir in den republikangu 
Zeitungen darauf hin, daß die Republikaner, die während . 
Sommers in ein Bad reisen, mehr Bekennermut aufbringen 
wo nur eine Gelegenheit vorhanden sei, das schwarzr „ 
goldene Banner auspflanzen möchten. Wir auf Norder 
können mit Genugtuung feststellen, daß unser Strandbad i 
schon wesentlich anders aussah wie in den Vorjahren. Wir 
daher den Wunsch für 1928 aus, daß das schwarzrotgoldene 
unser Strandbild ganz beherrschen möge. bl 
eines jeden ehrlichen Republikaners ist eS, das Symbol der o . 
schen Republik zu zeigen. Steckt nicht eine, sondern ein h° 
Dutzend Fahnen auf die Sandburg. Gebt euern Kindern n z 
Fähnchen in die Hand. Daß Norderney republikanisch AI -i 
ist, zeigt das Wahlergebnis der letzten Wahlen. Die WeiM 
Koalition erhielt von 2878 Stimmen 1536.

Da die reaktionären Kreise sehr gern das Geld der 
Vlikaner einstecken, möchten wir darauf Hinweisen, daß der 
sitzende des Reichsbanners, Kamerad Karow, Norderney, 
ziusstraße 8, gern bereit ist, den Republikanern Wohnung 
zuweisen. Wir kommen hiermit einem oft gehegten Wunscy 
publikanischer Gäste nach

*
Sie verleugnen die Reichsfarben.

Kürzlich fand in Meißen, auf städtischem Grund 
Boden, in Gegenwart des Oberbürgermeisters der -Erste 
Verkehrstag" statt. Die Gäste waren u. a. zu einem Abeno«^ 
auf dem Kapitelberg eingeladen, über dem die schwarzwelh^ 
Fahne wehte. Die Farben der Stadt Meißen aber fehlten. 
genaue Betrachtung des neben jedem Gedeck liegenden 
blatteS, daß der BerkehrSverein Meißen den Gästen j, 
batte, ergab bald den Grund. Unter der Ueberschrift d«8 
blatteS zogen sich die Farben Schwarz-Weitz-Rot h:n und als s 
setzung der Ueberschrift war zu lesen: „Die Stadtfarben > 
sind Schwarz-Golv-Rot". Da im Buntdruck die Stadtsar § 
den Reichsfarben bis zur Verwechslung geähnelt hätten, lieh 
sie weg Und sagte nur in Worten, daß Meißen dieselben 
Farben hat wie das Reich. , .

Auch der RiesengebirgSverein verleugnet die Reich- 
Seine Haltung in der Flaggenftage hat bereits im vorigen 
zu einem Zwischenfall geführt, weil das Tagungslokal der 
Versammlung Schwarzweitzrot gehißt hatte. In diesem a 
hatten gleich zwei Lokale der Hauptversammlung, dl 
Brücken berg stattfand, Flaggen aller Art, Larunte . 
schwarz weißrote Fahne, aber keine RcichsN""^ 
aufzutreiben vermocht. Die Vertreter der Staatsregierung^^, 
als Gäste erschienen waren, kehrten mit dem Hirschberger - 
rat Dr. Schmeißer an der Spitze angesichts der Mißachtung 
Reichsfarben der Veranstaltung den Rücken. . „xs

Einen vorbildlichen Beschluß hat die Stadt Belage 
gefaßt (wobei sie dem Beispiele des Hamburger Senats i 
Sie will nur Einladungen zu solchen Veranstaltungen anmy 
bei denen die Gewähr dafür besteht, daß die Reichsfarben lN 
ihrer Würde entsprechenden Weise gezeigt werden.

Wie man in der Hamburger Ecke hinsichtlich der !N 
färben eingestellt ist, hat der Stahlhelm in Alton 
fahren müssen, wo ihm wegen seiner Weigerung, Schwans 
gold hissen zu lassen, dasStadionversagt wurde. —

*
Berliner Berufsschüler für Schwarzrotgold.

Während -die Kommunisten vor den Berliner Derufssch^- 
seit Wochen ihren „Roten Feierabend" gratis verteilen, ^.jo
den Berliner Berufsschülern und ihren Lehrern 
ladungen und Flugschriften des Deutschnationalen 
gehilfen-Verbandes ins Haus geschickt. Die Berliner Berussi 
sind nun auf diese Werbungen die Antwort nicht swus. » 
blieben. Wie aus Nr. 8 (S. Jahrgang) der „Nordstern-- 
— der von den Schülern selbst herauSgegebenen zurzeit s ,ii 
Schülerzeitschrift — hevvorgeht, haben diese ihre Satzung 
einer außerordentlichen Generalversammlung wie fE 
ändert: Z 3: „Die Farben des Vereins sind Schwarz' 
Gold mit einem grünen Stern auf schwarzem Felde. Ast» 

Wir können der Berufsschuljugend zu ihrem gesunde» 
schluß nur gratulieren. —

Schimpffreiheit wird sicht mehr gewährt.
Der den Nationalsozialisten angehörende Bankbeamte 

gismund in Berlin hatte in altbekannter völkischer 
eine Gruppe von Reichsbannerleuten beschimpft. Dw;e 
„Bildung" trug ihm in zweiter Gerichtsinstanz eine > 
wöchig« Gefängnisstrafe ein. —

Abteilung verreinsbedarrK
Auf unser Angebot in der Nummer 15 unsers Du 

organs vom 26. Mai betreffend Abgabe von Windjacken 
Breecheshosen find eine derartige Fülle von Bestellungen 
gegangen, daß es uns auch nicht annähernd möglich "^^«5 
Bestellern dienen zu können. Die vorhandenen Restposten 
innerhalb von zwei Tagen vollständig vergriff«^ 
schriftliche Benachrichtigung an die Besteller war infow 
hohen Zahl nicht möglich.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, 

Sitz Magdeburg ---> Abtlg. Vexeinsbedwch.


