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Reichsbamrev -Md Parteien
Diese ungerechte Kritik drückt mir die Feder in dis Hand, 
um mit aller Offenheit klarzulegen, was war und was ist. 
Denn Klarheit mutz geschaffen werden.

Unser Bund wurde gegründet in einer Zeit, als die 
republikanischen Parteien den tiefsten Stand ihrer Macht 
erreicht hatten und die Gewerkschaften auf ein Drittel ihrer 
Vorkriegszahlen zurückgeworfen waren. Der Fascismus 
drohte trotz seiner Niederlage in Bayern, ermuntert durch 
den Aufmarsch des Militärs in Sachsen, vorzugehen und zu 
siegen. Im ersten Vierteljahr 1924 stand die fascistische 
Welle auf ihrem Höhepunkt. Da traten wir am 22. Februar 
auf den Plan, stellten uns schützend vor die Verfassung, sicher
ten die Arbeitsbasis der republikanischen Parteien und Ge
werkschaften, unterstützten sie durch eifrigste Mitarbeit in 
uneigennütziger Weise, kurzum: unser Dasein schaffte Luft 
in Deutschland. Wir liehen die Schmutzwelle der Reaktion 
über uns ergehen, ertrugen die Lumpereien der Kommuni
sten, mutzten eine Anzahl Toter und zahllose Verwundete be
klagen, aber wir hielten den Vormarsch der Reaktion von 
rechts und links auf. Bei den Wahlen des Jahres 1924 
hatten die republikanischen Parteien — besonders die So
zialdemokratie — bereits sichtbare Erfolge. Das Versamm
lungsleben kam dank unsrer unermüdlichen Schutzbereit
schaft in ruhige Bahnen. Damals jubelte man uns im 
republikanischen Lager — von einigen parteipolitisch „Un
entwegten" abgesehen — überall zu und hatte für uns Lor
beerkränze, ohne daß wir sie jemals verlangt hätten; denn 
wir hielten damals und halten auch heute noch unsre Arbeit 
für eine selbstverständliche Pflicht.

EN 41. HnF 42.

viel ein gutes republikanisches Vorbild — daS sie im 
Reichsbanner üben mögen — als Werbung und Weckung bei 
Unzähligen bedeutet!

Zweitens nennen wir als wettern Gegnertyp aus 
dem republikanischen Lager jene politisch schwachen 
Naturen, die nur in ihrer Partei und nirgends sonst 
das Heil des Landes, die Erlösung der Welt sehen. ES ist 
aller Achtung wert, in der Partei, der man angehört, den 
Träger all dessen zu erblicken, was man erhofft. Ein Stück 
solchen Glaubens wird und soll in jedem Anhänger einer 
von großen Ideen geführten Partei leben. Aber politisch 
wirksamer, weil realistischer, ist derjenige Parteimann, der 
mit klarem Auge alle Wirklichkeiten und Kräfte der Gegen
wart sieht und begreift, datz seine Partei allein in ab
sehbarer Zeit nicht die ganze Fülle der politischen Macht 
erreichen und anwenden kann, und datz darum eine Zu
sammenarbeit, eine breitere Basis geschaffen werden 
muß — um seiner Partei, um Les Volkes willen. Es ist 
unverständlich, datz diese zweite Gruppe von Gegnern nicht 
zu sehen vermag, datz die republikanischen Parteien mit 
Hilfe des Reichsbanners Volksmassen an sich ziehen und ge
winnen können, die ihre Sondsragitation kaum erreichen 
würde. Gerade die letzte Wahl hat mit aller Deutlichkeit 
gezeigt, daß das Reichsbanner in weiten Kreisen der Hand
arbeiter, der Kopfarbeiter, der Kleingewerbetreibenden und 
der Kleinbauern erhebliche aufklärende Vorarbeit im repu
blikanischen Sinne zu leisten hat und daß die Parteien nur 
auf dem Wege über das Reichsbanner aus jenen Schichten 
Zustrom finden werden.

Nörgeleien kleinlichster Art habe ich vor der Wahl 
oft hören und lesen müssen; daß zwar eine Schutzorganisa- 
tion gegen die Gewaltsamkeiten von rechts und links not 
täte, aber diese könnten die Parteien selbst aufziehen; jetzt 
wäre es so, daß durch das Reichsbanner ein Teil der 
Parteienfunktionäre beschlagnahmt oder gar fortgezogen 
würde und daß die Inanspruchnahme der Parteimitglieder 
durch Beitragszahlungen ans Reichsbanner eine schädliche 
Rückwirkung auf die Partei hätte. Auf Gaukonfersnzen, wie 
denen in Dresden, Glauchau und Stettin habe ich in 
Referaten u. a. wörtlich ausgeftthrt: „Ein Reichsbanner, 
das nur schützen, aber nicht werben soll, und zwar werben 
für die republikanische Front, ist ein glatter Unsinn. Es 
gibt noch weite Arbeiterkreise sowohl im Lager der Nationa. 
listen wie der Kommunisten, an die die republikanischen 
Parteien ebenso schwer oder gar nicht herankommen wie an 
die zahllosen Angestellten, Beamten, das Kleingewerbe, das 
Handwerk, den Kleinkaufmannsstand und an die Schicht der 
Kleinbauern. In diesen Kreisen bedarf es einer gründlichen 
republikanischen Aufklärung, ehe die Parteien hier Fuß 
fassen und ernten können. Diese Arbeit kann aber nur ein 
überparteiliches Reichsbanner leisten, ebenso wie die Er
fassung und Erziehung der Jugend im republikanischen 
Sinne, mehr als 70 Prozent der Jugend sind von niemand 
erfaßt und werden ohne'das Reichsbanner nicht erfaßt 
werden, vielleicht aber nach rechts und links abwandern. Die 
Gründung von Parteischutzorganisationen halte ich vom 
Standpunkt jeder Partei für gefährlich. Eine Schutzorgani
sation der Sozialdemokratie würde bürgerlichen Kreisen so
fort als „rote Hundertschaften", als eine „rote Armee" er
scheinen. Demokraten und Zentrum, die gemeinsam mit der 
Sozialdemokratie in Reich und Land regieren müssen — falls 
nicht wie in Sachsen die Reaktion regieren soll —, würden 
nach rechts abgedrängt werden und Schutz suchen bei Rechts
verbänden, da sie eigne Verbände kaum schaffen können. 
Ein geschlossener Bürgerblock wäre die Folge! Man denke 
logisch weiter und sieht schließlich die Gefahr des Bürger
kriegs auftauchen. Nein, das Reichsbanner hat noch lange 
aus Wacht zu stehen, zu marschieren, zu trommeln und auf
zuklären. Wir sind und bleiben die Schützer der Republik/ 
die Trommler und Werber für die republikanische Idee und 
damit für die republikanischen Parteien, für die wir bisher 
gearbeitet haben und trotz allem weiterarbeiten werden!"

Inzwischen haben sich infolge der unermüdlichen Ar
beit unsrer Kameraden die politischen Wogen geglättet. 
Selbst dis Schmutzflut der Nationalisten und Kommunisten 
hat — wenn auch nur zeitweise — nachgelassen. Auf ein
mal aber entstanden uns — langsam aber sicher — neben 
den Gegnern aus dem Lager unsrer Feinde neue Geg
ner aus dem republikanischen Lager. Das nieder
zuschreiben ist bitter! Leider ist es aber traurige Wahrheit, 
von der zu reden ist, ohne daß ich Einzelheiten hervorkehren 
will. Vorgänge wie der Austritt von Dr. Marx sind von 
allen ernsthaften republikanischen Politikern bedauert worden.

Unsre Gegner aus dem republikanischen 
Lager lassen sich — auch nach Abzug der am weitesten 
rechts gerichteten beim Zentrum und den Demokraten und 
den ganz links, stehenden Sozialdemokraten — in drei 
Gruppen einteilen.

Erstens nennen wir die eitlen, überheblichen und 
eifersüchtigen Leute. Diese „lieben" Menschen, die dem 
Reichsbanner gar nicht angetzören oder nie etwas dafür ge- 
tan haben, fühlen sich verletzt, weil unsre Kameraden bei 
Veranstaltungen den führenden Männern der Parteien 
oder unsers Bundes stürmische Begrüßungen, Aufmärsche 
und Fackelzüge darbringen. Darin sieht man dann voller 
Neid dec Bevorzugung einzelner Persönlichkeiten. So ein
fach liegen die Dinge natürlich nicht, wie sie diese „lieben" 
Leute erblicken. Es ist vielmehr so, daß unsre Kameraden 
ein sehr feines Gefühl dafür haben, wer für das Reichsbanner 
etwas tut und übrig hat, wer für den republikanischen Ge
danken und damit auch für die eigne Partei etwas leistet. 
Sie werden auch in Zukunft den führenden Männern der 
republikanischen Front die ihnen gebührende Achtung und 
Anerkennung froh rind gern entgegenbringen. Wem das 
aus Gründen des Neides unsympathisch ist, kann den Zu
stand für sich dadurch ändern, datz auch er, fleißig mit- 
arbeitend, sich Anerkennung erwirbt.

Zu dieser Gruppe gehören auch jene Republikaner, 
die — auch wo es unbedingt erforderlich wäre — die Wind- 
jacke des Reichsbanners nicht anziehen, sich scheinbar zu 
gut dafür halten, die selbst unser Bundesabzeichen auS 
lauter parteimäßiger „Grundsatzfeftigkeit" nicht zeigen 
mögen. Wenn diese Leute wüßten, wie hemmend sie für 
die Gesamtbewegung sind! Wenn sie ahnen könnten, wie

Äachwovt ru de« Mahle«
Von Otto Hörsing

Die Wahlschlacht ist geschlagen. Nun ihr Endergebnis 
lMeht, setzt die Kritik mit viel Eifer ein über das, was bei 

^5 Führung des Kampfes falsch oder wenigstens nicht 
gewesen sein soll.

Die äußerste Rechte der reaktionären Front wie auch 
yre unmittelbaren Helfer haben eine empfindliche Nieder
ste erlitten. Die republikanische Front geht dagegen ge- 

^orkt aus dem Wahlkampf hervor. Der Aufschwung der 
Sozialdemokratie — der viel größer sein könnte — ist sehr 
greulich. Der Verlust der Demokraten, dis der Demagogie 
er Wirtschaftspartei zum Opfer fielen, ist für alle Repu- 
naner schmerzlich. Die Niederlage des Zentrums im 

' eiche ist eine deutliche Antwort auf die Rechtsschwenkung 
Partei, eine Antwort, die hoffentlich dem republikani- 

Mn Flügel dieser Partei neue Stoßkraft geben wird. Datz 
o Zentrumsfraktion des Preußischen Landtags unter der 

Polstik des Reichstagszentrums so empfindlich gelitten hat, 
"ef bedauerlich. Herr Dr. Porsch und Herr Dr. Hetz wer- 

bo wit den Herren Dr. Marx und v. Guerard wohl sehr 
L i)"e Worte reden müssen. Von den Splitterparteien 
ms " "Ur wenige einen mehr oder minder bescheidenen Er- 

0 gehabt. Die Mehrheit dieser Parteichen ist leer ausge- 
ongen. Infolgedessen sind einige Millionen Stimmen glatt 
ner den Tisch gefallen. Hoffentlich werden jene Wähler, 

mit ihrer Stimmabgabe nur ihre politische Unreife be- 
"en haben, daraus für die Zukunft die notwendigen Fol- 

m^gen ziehen. Die linke Reaktion — die Kommunisten — 
c , Zulauf von den Deutschnationalen und Völkischen er- 
nu ^ber ihren Erfolg freut sich mit den Kommunisten 

r die geschlagene Reaktion von rechts.
U . Ungefähr so stellt sich das Bild dieser Wahl dar, das im 
Und ' Preußen, Bayern, Württemberg, Oldenburg usw. 
oim einer Reihe von Städten, wo gleichzeitig Stadtver- 

"etenwahlen stattfanden, fast überall das gleiche ist. Die 
ton^r triumphieren, aber nur mit einem gewissen Unter
alle ^uu kur Teilsiege sind erfochten worden und das wird 

/"halben mit gemischten Gefühlen ausgenommen. Die 
^erlegenen und Zusammengehauenen beginnen bereits 
sj^ /lner neuen Hetze, die sich jetzt von Woche zu Woche Ver
des dürfte. Im Lager der „nationalen Wehrverbände", 
sK»''Stahlhelms" usw., wo man sich von den Rechtsparteien 
die 'av Gehandelt fühlt, herrscht eitel Schadenfreude über 
Frn /twderlage der „nationalen" Parteien. Im Roten 
der ^ümpferbund, der in der Hauptsache die Wahlarbeit 
sich Kommunistischen Partei bestritten hat, überschlägt man 
win° °r^"bel; von seinem Standpunkt aus mit einem ge- 

uen Recht.
j nun, wie sieht es bei uns, im Reichsban ner- 
richt "us? Ueber das Positive haben wir bereits be- 
renh j — ?der es gibt leider auch eine negative Seite. Wäh- 
Übex b Gauen unsre sozialdemokratischen Kameraden 
klein ^Sieg ihrer Partei hohe Befriedigung zeigen. 
So,; "e in andern Gauen wiederum, daß der Erfolg der 
tzg,- f^rrmkratie größer hätte sein müssen. Daß die 
zwei W ewokratie in einem Gaue Stimmen verloren hat, in 
ist . ^wuen inst keinen Stimmenzuwachs verzeichnen konnte, 
Nehm ^-^Eikanischen Gesichtspunkt aus ebenso unange- 
Zenki-^e der Verlust der Demokraten und des preußischen 
dnhexU"^' Mit manchmal recht gemischten Gefühlen haben 
UmKameraden das Wahlergebnis ausgenommen, 
Porum r n dielen Gauen gegen den Bundesvorstand 
öllrck/ r erheben. Wir hätten — sagen diese Kritiker — 
!aItun""-L " Beschluß die Kameraden an dervollen Ent- 
tioim^/drer Werbekraft gehindert. Die Schlappe der Na- 
Serins, " ">äre viel größer, der Gewinn der Kommunisten 
^akgp gewesen, wenn das Reichsbanner, wie bei frühern 
teji diesmal voll eingesetzt worden wäre! Ich 
Pleinn -st allgemein in Kameradenkreisen verbreitete
skssuim^' bolle es aber für ungerecht, daß man diese Auf- 

» SU Vorwürfen wider den Bundesvorstand verdichtet. 
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Diese Erklärungen wurden von den Konferenzen mit 
großem Beifall ausgenommen; auch Männer, die im poli
tischen und gewerkschaftlichen Leben etwas bedeuten, 
stimmten ihnen restlos zu. So führte Job. Stelling, 
Vorstandsmitglied der Sozialdemokratischen Partei, folgen
des aus: „Ich kann Hörsing nur vollinhaltlich zustimmen. 
Das Reichsbanner hat Großes geleistet, und wir brauchen 
es für die Aufklärung, für die Jugend, für den Schutz. 
Ein überparteiliches Reichsbanner erfaßt die Indifferenten 
sicher leichter als es die Parteien können. Wo Parteien und 
Reichsbanner einträchtig miteinander arbeiten, sind die Er
folge sichtbar, das steht fest. Auch ich halte Schutzorgani
sationen der einzelnen Parteien für unnötig, ja, mit Hörsing, 
für politisch absolut unerwünscht." Peter Graßmann, Vor
sitzender des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes, 
führte u. a. aus: „Wir im A. D. G.B. sind kalte Rechner, 
aber gerade deshalb stehen wir zum Reichsbanner, das auch 
-er Gewerkschaftsbewegung große Dienste geleistet hat. Den 
Ausführungen Hörsings kann auch ich nur zustimmen. Es 
gibt viele Menschen, die sich an etwas Neues schwer ge
wöhnen können, das haben die Gewerkschaften des A.D.G.B. 
ebenso wie das Reichsbanner auch durchkosten müssen. Auch 
uns wollte man nicht anerkennen, nur als „Rekrutenschule" 
gelten lassen. Wir haben uns durchgesetzt, und das wird im 
Reichsbanner auch kommen. Arbeiten Sie nur ruhig und 
mit klarem Ziele weiter. Die Nörgeleien werden ver
schwinden. Der Erfolg des Reichsbanners steht für mich 
außer Zweifel." Hermann Fleißner (Dresden), der ge
wiß nicht sehr reichsbannerfreundlich war, sagte: „. . . Daß 
das Reichsbanner notwendig war und auch jetzt noch für 
längere Zeit notwendig ist, steht außer allem Zweifel. Ob 
es für immer sein mutz, wird die Zeit lehren, das brauchen 
wir heute nicht entscheiden. Parteischutzorganisationen zu 
schaffen, halte auch ich für falsch. Innerhalb der Sozial
demokratie in Sachsen denkt kein Führer an ein solches 
Experiment. Wenn auch nicht in allen, aber in den wesent
lichen Punkten kann ich Hörsing zustimmen. . ." In vielen 
andern Konferenzen sind von Bundesvorstandsmitgliedern 
und republikanischen Parteiführern inhaltlich die gleichen 
Erklärungen wie die von mir abgegeben worden — stets 
unter starker Zustimmung unsrer Kameraden.

Drittens wären als Kritiker des Reichsbanners die 
Erfolglosen zu nennen, die mit den Kritikern der 
zweiten Gruppe gern Hand in Hand arbeiten. Diese Er
folglosen machen das Reichsbanner für alles, was bei ihnen 
nicht „geklappt" hat, verantwortlich, hingegen ist der kleinste 
Erfolg nur ihrer persönlichen Tüchtigkeit zu danken. Aller- 
Lings, diese Kritikergattung gab es auch schon vor dem 
Kriege, wo an dem Mißerfolg des einzelnen bald eine Ge
werkschaft, bald die Partei, bald ein Turn- oder Gesang
verein oder gar das Wetter Schuld hatte, nur nicht der Be- 
treffende selbst. Diese Kritikergattung ist nicht aus
gestorben, sie hält sich auch heute frisch und munter und 
richtet Unfug und Unheil genug an.

Wenngleich die drei hier gekennzeichneten Gegner
gruppen, die zum Teil miteinander identisch sind, mit ihren 
Ansichten auch nur eine verschwindende Minderheit der 
republikanischen Front sind, so haben sie doch mit ihrem 
Lauernden Bohren und Geschimpfe das Ohr der Partei
vorstände gewonnen, die dann in zwei Fällen sehr zart, in 
einem Falle klar und offen uns sagten, daß man bei dieser 
Wahl das Reichsbanner als tätig auftretenden 
Bund nicht gebrauche; unsre parteipolitisch organi
sierten Kameraden sollten lediglich in ihrer Eigenschaft als 
Parteiangehörige bei der Wahl mithelfen. Wir bedauerten 
Liese Verkennung der politischen Lage. Da wir aber un
möglich mit den Parteien einen Kleinkrieg führen konnten, 
mußte unser Beschluß, der die Art der Tätigkeit 
unsrer Kameraden bei der Wahl festlegte, gemäß den 
Wünschen der Parteivorstände ausfallen.

Das ist der Tatbestand. Unsre Kameraden werden ein
sehen, daß ihre Vorwürfe nicht gegen uns, auch kaum gegen

Und nun sei ein heiliges Vermächtnis 
Brüderlichem Wollen und Gedächtnis: 
Schwerer Dienste tägliche Bewahrung, 
Sonst bedarf es keiner Offenbarung. Goethe.

*

Orwft
Von Balder Olden.

Der Stabsarzt hatte Jsonsky nicht entlassen — natürlich 
war der Mann krank, aber wer blieb übrig, wenn man die 
Kranken nach HauS schickte? Eine Weile konnte er halten, sein 
bißchen Kraft einsetzen — zum Nachhauseschicken war Zeit, wenn 
er ganz auseinanderfiel.

„Einstweilen beobacht' ich Sie, und Sie machen Ihren 
Dienst."

Der Stabsarzt war Jäger, schoß morgens einen Bullen, 
abends drei Stücklein Antilopen, wenn's ging nachts einen 
Mähnen-Löwen. Während der Nevierbehandlung jagte er Fliegen.

„Sie brauchen mir gar nichts zu sagen, ich kenn' das 
alles" — da hatte er den kapitalen Einzelbrummer gestreckt, auf 
den er schon lange pirschte. „In Gottes Namen, kommen Sie 
morgen wieder."

Die Kompagnie, Cumpanei, die geschlossene Bande ent
schlossener Gesellen, nahm und saugte Jsonsky auf. Hier durste 
er reden, was er wollte, ohne heiligste Gefühle zu bespucken.

„Wahnsinn, der Krieg in den Kolonien! Studenten-Kom- 
ment: mein Herr, ich wünsche mit Ihnen zu hängen — hängt!"

„Aber natürlich, wissen wir längst! Deshalb reden wir 
picht davon."

„Schwarze auf Weihe Hetzen, das heißt doch die Grundlage 
aller Kolonialarbeit systematisch vernichten."

„Natürlich werden die Kerle frech, wenn sie sehn, wie 
Unsereins aus einem Bwana mkuba Truppenschwein wird."

JsonskYS Wut verglühte, denn sie fand keine Abwehr. Man 
gönnte sie ihm, teilte sie sogar. Nur waren die meisten klüger 
als er: sie dachten nicht mehr nach, dienten, spielten Karten, 
betranken sich, kämpften, tranken abermals und noch mehr als 
das letztemal, fielen — weil's schien, als müßte all' das sein.

Er hatte seit vielen Tagen keine Nachricht aus Mikatera, 
wußte nicht, ob der Schuppen repariert war, die Ernte geborgen, 
das Fohlen geworfen hatte. Die andern hatten auch eine 
Schainba und wußten auch nichts.

„Und meine Frau, mein« Kinder!"'

_______ Das Reichsbanner_______  ___  
die Parteivorstände, sondern gegen jene eitlen, politisch 
schwachen und erfolglosen Menschen zu richten sind, die in 
jedem Lager, in fast jedem Orte sitzen. Jenen „Ueber- 
klugen", die stets ein Krebsschaden waren, muß kamerad
schaftlich, aber klar und deutlich einmal die Wahrheit ge
sagt werden.

Man soll es tun, indem man sich die Wahlziffern in 
den einzelnen Bezirken kritisch vornimmt. Das erste vom 
Gesichtspunkt des Reichsbanners zu erschauende Bild ist 
das folgende: In Gauen, in denen Reichsbannerführer 
und Parteiführer sich darin einig waren, daß beide 
Arten von Organisationen nebeneinander mit aller 
Kraft arbeiten müssen, in Mielchen infolgedessen auch 
in einem Sinne gearbeitet wurde, ist z. B. der 
Erfolg der Sozialdemokratie sehr groß. In solchen Gauen 
haben die Demokraten verhältnismäßig wenig oder gar nicht 
verloren, teilweise sogar gewonnen, während die Kommu- 
nisten Verluste oder nur kleine Gewinne buchen mußten. In 
einer Reihe andrer Gaue, wo man das Reichsbanner zum 
Teil mitarbeiten ließ, wo unsre Kameraden sich indes 
halb aufdrängen mußten, ist der Gewinn der Sozial
demokratie leidlich, die Verluste der Demokraten empfind
licher, das Anschwellen der Kommunisten fühlbarer. In 
jenen Gauen endlich, wo das Reichsbanner völlig aus - 
geschaltet war, höchstens Versammlungsschutz leisten 
oder einen ausländischen Redner mitempfangen oder An
griffe der „klassengenössischen" Kommunisten und der Völki
schen abwehren durfte, wo aber im übrigen die Kameraden 
des Reichsbanners als Parteimitglieder zweiter Klasse an
gesehen und behandelt wurden, auch heute noch behandelt 
werden, in diesen Gauen war der Gewinn der Sozial
demokratie mehr als mäßig, in zwei Gauen lag fast kein 
Gewinn, in einem sogar ein Verlust an Stimmen vor; der 
Verlust der Demokraten war in diesen Gauen sehr groß, der 
Gewinn der Kommunisten größer noch als ihre eignen Er
wartungen. Man sehe sich nur das Bild in Hessen- 
Nassau, in drei Gauen Sachsens und endlich im 
Volksstaat Hessen mit seinem sozialdemokratischen Stim
menverlust an. Hier fehlte das trommelnde, marschierende, 
werbende und arbeitende Reichsbanner, das man nicht 
haben wollte und zum Teil — wie in Hessen — mit 
den blödesten, von einem sächsischen Linkssozialisten impor
tierten Anschuldigungen verärgerte. Dafür gab es — wie 
man sieht — eine Quittung, die hoffentlich zur Einsicht 
führen wird.

Für denWahlausfallinBerlin sind außer den 
hier dargelegten Gründen leider noch bedeutungsvolle andre, 
hier nicht zu erörternde Dinge entscheidend.

Das Zentrum mußte bei unsern bisherigen Dar
legungen ausscheiden, da bei seinem Verlust andre Gründe 
sprechen.

Das zweite sehr interessante Bild erblickt man vom 
staatspolitischen Gesichtspunkt aus. In allen Gauen, in 
denen Parteiorganisationen und die Presse der Parteien eine 
klare, staatsbejahende republikanische Politik treiben und ver
treten, ist auch das Reichsbanner sehr stark, ist auch die repu
blikanische Front mit großem Gewinn aus der Wahl hervor
gegangen. Umgekehrt sehen wir, daß in jenen Gauen, wo 
entweder in den Parteiorganisationen oder in ihrer Presse 
oder in beiden zugleich eine negierende, fast staats
verneinende Phraseologie (auch gegen das Reichsbanner ge
wandt) herrscht, der Gewinn der republikanischen Front be
scheiden und oft mehr als mäßig ist. Von der radikalen 
Phrase gewinnen immer nur die Allerradikalsten. Wird 
man das nunmehr in diesen Gauen und Orten endlich be
greifen? (Der Verlust im Volksstaat Hessen ist nicht unter 
diesem zweiten, sondern unter dem zuerst dargelegten und 
unter einem andern hier nicht zu erörternden Gesichtspunkt 
anzusehen und zu bedauern.)

Vielleicht schneller, als wir es ahnen und wünschen, 
kann das deutsche Volk vor eine neue Entscheidung gestellt 
werden. Die Rechtsparteien werden mit dem Stahlhelm

„Halten Siels...! Wenn man daran denkt..."
„Seit 8 Tagen kein Wort gehört? Bei mir sind's zweimal 

8 Monate! Gott verhüte, daß ich was höre —"
„Wer heulen will, soll kurz und militärisch aufheulen!" 

dekretierte Herr Pfisch, der geläutert aus dem Genesungsheim 
zurück kommandiert war und von seinen Ausfalls-Erscheinungen 
Gräßliches berichtete.

„Am dritten Tag hab ich aufgegeben. Harter Leichenschweiß, 
Blutleere im Gesäß, Milchdrüsen-Entzündung. Da hab ich an 
Pirnstiel telegraphiert, na, und danach hatte die ganze Sache 
keinen Zweck mehr."

Hüffen war am „Schwarzen Stein" angekratzt worden. 
Eine Kugel hatte ihm die rechte Lunge durchbohrt, glatt rein 
und raus. Der Transport ins Lgger war höllisch gewesen, dann 
wurde es wunderschön. Er lag da und gehörte sich wie in jener 
einsamen Nacht in der Steppe.

Am achten Tag nach seiner Verwundung brach ein Nas
horn aus dem Urwald, preschte durchs Lager, spießte ein Zelt 
auf und schwang es durch die Luft. Hüffen hörte Fauchen, 
Schießen, Brüllen, sprang aus dem Bett, kam auf dreißig Schritt 
Abstand zum Schuh. Das Nashorn war durchsiebt, aber der 
beste Schuß wurde Hüffen gutgeschrieben. Jsonsky war unter 
den Schützen gewesen, war unter den Gratulanten.

„Ihr erster Schuß in diesem Krieg!" lächelte Hüffen, den 
die Wunde schmerzte. „Das Eis scheint gebrochen."

Eine Tages wurde Jsonsky auf Patrouille kommandiert. 
Er sollte mit ein paar Soldaten, ein paar Trägern durch die 
feindliche Linie schleichen, irgendwo die englische Bahn sprengen. 
ES war nichts Schwieriges, ein ganz alltäglicher Auftrag — 
14 Lage konnte die Geschichte im ganzen dauern. Wenn er 
zurück war, bekam er eine Woche Urlaub! Herr Pfisch war zu 
ihm kommandiert als bester, findigster Mann der Truppe, eine 
Art Mentor für den Neuling, den die Schwarzan „Offizier- 
Junges" nannten.

„Herr Leutnant, das Ding drehn wir so, daß kein Haar 
dabei naß wird! Auf dem Rückweg knallen wir noch ein oder 
zwei Elefanten und bringen die Zähne nach Haus. Für die 
gibt's bei Meißner und Gelpark zwei Schachteln lebendigen 
Sekt.

Jsonsky räsonnierte, packte, studierte Karten. „Wenn ich 
mal Urlaub hab', seht ihr mich nicht wieder! Was man da 
sprengt, ist am andern Tag wieder geflickt. Wenn ich 8 Tage 
auf einem Bein stehe, schadet's dem Feind genau jo viel," O

___ -_________ Nummer 19 k. Jahrgang 
und den ihm verwandten Bünden, die sich jetzt zu einem 
„Wehrblock" zusammenschließen wollen, mit aller KM 
arbeiten; denn gerade die Rechte hat erleben müssen, dav 
selbst die Geldmacht nichts nutzt, wenn die werbenden Kral 
fehlen, deshalb ging Graf Westarp diesmal bereits zum 
Stahlhelmtag nach Hamburg. Die trommelnden Kraft? 
brachten ja auch den Kommunisten und den NattonalsoM'' 
sten Erfolge oder hielten, wie im letzteren Falle, ihr B? 
schwinden auf.

Die republikanische Front wird — wenn sie gewinn?" 
und regieren will — sich auf ein starkes Reichsbanner stütz? 
müssen, das sic vor gewaltsamen Angriffen schützt, das ft 
sie wirbt und das Len Boden für sie vorbereitet. Daru 
aber ist dringend nötig, daß jene Kreise innerhalb der rep»' 
blikanischen Parteien, die uns fremd, ja feindlich gegenüber' 
standen, sich recht bald eines Besseren besinnen. Wir hab? 
immer, zu jeder Stunde, in jeder Lage all unsre Kräfte 
den Dienst der Republik und der ihr treuen Parteien g?' 
stellt, haben Gesundheit und Leben in dis Schanze 6?!^ 
gen und uns dafür als Parteimitglieder zweiter Klasse v ' 
handeln lassen müssen. Wir hoffen, daß das künftig ein ft 
allemal aufhört . .

Ein sehr einseitiger „Burgfrieden" war eS, wenn w * 
bisher zu allem, was in der republikanischen Front 
was manchmal einem überzeugten Republikaner 
fallen konnte, geschwiegen. Das wird jetzt anders werd 
Jenen Republikanern, die keine Rede halten, keinen Artl 
schreiben können, ohne nach rechts bzw. links zu ' 
und die damit nur Verwirrung anrichten — weil diese Ru 
sichtnahme, z. B. auf die „Klassenkämpfer" von Komm» 
sten, die unsre Kameraden totschlagen, niederschießen und 
der gemeinsten Weise mißhandeln und beschimpfen, dem s 
funden Menschenverstand unbegreiflich ist —, jenen Le« 
werden wir sagen, daß als Republikaner nur der von u 
geachtet werden kann, nur der es wirklich ist, der die R 
publik vorbehaltlos bejaht und an ihr im Sinne der , 
Demokratie arbeitet, also auch die Nationalisten und Kd 
munisten mit aller Schärfe und mit allen notwendig 
Mitteln bekämpft.

Den Herren aus der Demokratischen und der Zentrum^ 
Partei aber sei offen gesagt, daß es nicht genügt, wenn em 
ihrer Führer bei uns sind. Ihre Männer, ihre 
müssen restlos bei uns sein; denn kein denkender M?' . 
kann verlangen, daß unsre Kameraden, z. B. die aus 
sozialdemokratischen Lager, Kleinarbeit für eine der an , 
Parteien leisten. Für Beschwerden nach dieser Nutzt» 
haben wir gar kein Verständnis, weil Unmögliches von 
manden — auch nicht von uns — verlangt werden kann.

Und nun, Kameraden, fort mit dem Aerger, hinweg 
den Vorwürfen wider uns und die republikanischen -ft" 
leitungen. Erzieht alle jene Parteimänner, die noch 
erfaßt haben, um was es geht, und sagt ihnen, daß ohn 
mächtiges, starkes Reichsbanner die Parteien durch -e 
Waltsamen, bedenkenlosen Ansturm von rechts und lin 
fährdet werden, daß wir, die der beste Abwehrblock -er 
publik waren und sind, nicht mehr zulassen, daß man „ 
Kameraden als Parteimitglieder zweiter Klasse b?W O 
Unser Bund bleibt, was er war: die Ehrengarde, die 
der deutschen Republik. Wir wollen alles uns 
recht vergessen, um mit verstärkter Kraft an die st"b? 
gehen. Wir werben für uns und unsre Ideen, wrr i 
alle auf, die der Republik noch fernstehen, darunter 
jene Millionen, die der Wahl ferngeblieben sind.

Trommeln und marschieren wir! Wir werden va 
und erstarken. Unsre ganze Kraft dem Dienste an der 

publik, der Unterstützung der ihr treugesinnten 
Eine kommende Wahl muß dann erreichen, daß mit um 
Hilfe im Reich und in den Ländern die republikanischen P" 

teien^Gewinner^Sie^^m^AllmnregiereMverden^^^^

Beim Abmarsch wurde er fast wehmütig, als ^??Eghre 
sich aus einem Kreis alter Freunde. Durch Jahre » „.Äolat 
hatte er sich von all denen ferngehalten, verleumd«, ° 
geglaubt. Jetzt winkte man, warf ihm albern-herzliche Wor , 

„Verlieren Sie Ihre Retour-Fahrkarte nicht, sonst 
doppelt!" rief Beenike, verschlafen und verkatert. . sich

„Ich sammle Ansichtskarten, Herr Leutnant!" melde 
in seiner herzlichen Blödigkeit Edelmann Wallosch. 
englischen Bahn soll ein Briefkasten sein."

All das war ja abstoßend, zynisch und trivial, y"'?* 
Hannes Timm hatte ganz militärisch Honneur S 

„Darf ich Herrn Leutnant guten Erfolg wünschen?" „„Hai.
Hüffen war herzlich, als Leutnant Jsonsky Ab'chsso^ 

„Wenn Sie zurück sind, bin ich auch so weit, denk ich- he- 
noch blaß und schwach, elend in seinem Feldbett. M
komm' ich auch Urlaub. Vielleicht reisen wir zusamm 
machen Sie sich die Sache bequem, Jsonsky."

Lächerlich und dumm wie all das wirkte.

< «geinki^
Herr Pfisch war anfangs nicht ganz zuverlässig auf den 

trottelte nur lässig mit. Seine Tüchtigkeit bewährte 
dem zweiten Tage. Der Dkarsch ging durch eine TseNe 
mußte zu Fuß gemacht werden. Die beiden ersten „ fin 
glatt, dann hatte man die Richtung verloren, beriet, gs, 
paar Stunden weit aus den eignen Spuren zurück, setz" „ et' 
ES handelte sich darum, am Abend eine Trinkwaffersteue 
reichen. Der Abend kam, ohne Wasser.... wurdA

Wieder ging es zurück. Wieder wurde 6?p?"si . 
Fährten studiert, Richtpunkte genommen. Wieder kam ei 
ohne das Ziel: Wasser. „ Pfisch

Am vierten Marschtage mußten Jsonsky und v?
sich gestehen, daß die Orientierung unwiderruflich verlos ^stt' 
Der Himmel hatte sich bewölkt, keine Bergspitze gab ein Aild' 
punkt. Seit 48 Stunden kein Wafferloch! Nicht emm 
spuren mehr — sie waren in die elendste Trockenstepp? fasset 
Von jetzt an gab eS kein andres Ziel mehr als Wasser 
in Feindes- oder Freundesland — das galt gleich- „

JsonskYS eigne Feldflasche war noch halbvoll, auch fiN 
unermüdlichen Pfisch, und ein paar Tropfen trug sein Boy ^fiegi 
ihn. Aber die Träger konnten nicht einen Tag länger 
werden. er

Wenn man zufällig den Viadukt erreichte, pU*
sprengt werden, und Man ergab sich da nm Einstweilen E"



Einige freundliche Intermezzos des politisch-parlamen
tarischen Lebens aus der letzten Woche sind zu verzeichnen. Die 
Kommunisten des Preußischen Landtags haben sich immer 
durch eine besondere Radauseligkeit auszuzeichnen versucht. Schon 
beim alten Militär galt der Grundsatz: „Was man nicht im Kopf 
Hatz mutz man in den Füßen haben!" In sinnvoller Anwendung 
dieser preußisch-junkerlichen Militärweisheit haben es die preußi
schen Kommunisten immer gleich mit den Füßen versucht und die 
Arme und Kinnbacken zur Hilfe hinzugenommen, wenn sie sich 
zur Geltung bringen wollten. Auch im neuen Landtag gab es 
gleich bei der Eröffnung eine solenne Keilerei, wobei allerdings 
der davon Betroffene in tölpelhafter Weise provoziert hatte. Dann 
aber ergab sich, daß auf Grund der Stärkeverhältnisse der Frak
tionen die Kommunisten einen Präsidenten für den Landtag zu 
stellen hatten. Der wurde auch wirklich gewählt, und nun zeigte cs 
sich, daß eS keine lammfrommern Tugendbolde in dem „Kapita
listenparlament" gibt als gerade die Kommunisten, wenn ihm 
nämlich ihr F r a k t i o n S m i t g l i e d präsidiert. So ist 
also auch der Bolschewikenschrcck gegen die Braunsche Preußen
demokratie sehr relativ.

Als wenige Tage später der Reichstag eröffnet wurde, 
rechnete man in Erinnerung alter Erfahrungen naturgemäß 
wieder mit kommunistischen Radauszen en. Sie blieben aber 
aus, der kommunistische Vizepräsident im Landtag warf wahr
scheinlich bereits seinen beruhigenden Schatten durch die goldene 
Kuppel in den Wallotbau. Dafür haben denn die Deutsch - 
nationalen einen seltsamen Tanz aufgeführt. Bei der Ab
stimmung über den Präsidenten des Reichstags gaben sie weiße 
Zettel ab. Herr Löbe, der sicherlich nicht nur ein selten ge
schickter, sondern auch der berufene Reichstagspräsident ist, war 
den deutschnationalen Herren gegen ihre Würde. „Wir können 
uns doch nicht so herablassen," meinten sie, „einem Sozialisten 
förmlich seine Tüchtigkeit zu attestieren!". Die Folge war, daß 
die Sozialdemokraten es ablebnten, den als Vizepräsidenten sehr 
belasteten deutschnationalen Kandidaten Graefe (Thüringen) 
anzunehmen. Und so geschah eS, daß dieser Herr erst als letzter 
Vizepräsident nach mannigfachen Zwischenabstimmungen durchs 
Ziel ging. Es war eine solche Blamage der Graf Westarp - 
schen Fr ak t i o u S f üh r u n g, daß selbst die so konservative 
„Deutsche Tageszeitung" die Haltung verlor und den 
Grafen ohne jeden Vorbehalt ordentlich rüffelte.

Fritz Lensen.

! / GszShnris Btomemr- 
gevüfferie Gvaf

nur auf die taktische Behandlung der Wählerschaft abgestellten Be
sprechungen über die „Bedingungen und Vorbehalte" aufhören. 
Gelten die politischen Persönlichkeiten selbst so wenig, sind 
sie insgesamt derart bar jeglichen Vertrauens, daß, ehe man sie 
ins Kabinett schickt, bereits jede Reqierungshandlung in Sinn und 
Wortlaut fest gelegt sein muß?!

*

Ännenpoliti«
ist di sind die Reichstagswahlen gewesen, am 20. Juni

Regierung noch nicht gebildet. Die Verhandlungen, die dec 
"Reichspräsidenten beauftragte sozialdemokratische Führer 
nn Müller mit der Deutschen Volkspartei begonnen hat, 

der "'Hi dom Flecke kommen. Die Schuld liegt lediglich bei 
um Apatschen Volkspartei. Sie macht Schwierigkeiten, 
witn, vermeintliche Unentbehrlichkeit zu demonstrieren. Ehe sie 
sicher?? röchle sie eine Reihe von politischen Forderungen 
Politn-K b"- "iS wenn es der Zweck der Demokratie wäre, die 
bild»> ch^n Aufgaben zu lösen, ehe überhaupt die Regierung ge- 

stt. Aber es liegt System in der Sache. Die Deutsche 
Be 'M "ei hcA jahrelang ihr parlamentarisches Auftreten, ihre 
sie so Zangen nämlich um die Rcchtskoalition, damit motiviert, daß 

mit der Sozialdemokratie sei eine Koalition „wegen chrer 
zur Unzuverlässigkeit" nicht möglich. Wenn sie also jetzt 

roßen Koalition durch die parlamentarischen Verhältnisse 
gen wird, so hat sie naturgemäß ein Bedürfnis, ihren 

dabe öu illustrieren, daß sich die Sozialdemokratie geändert 
dinn4 ??vrum läßt sie sich ein wenig „bitten". Man muß aller
ist Ä.^vAvsügVn, daß die Taktik der Deutschen Volkspartei mehr 
jibe_ "Ur ein kokett-verschämtes Sichbittenlassen. Sie will dar- 
Ä xgleich gewisse psychische Situationen schaffen, die den 

?rr Großen Koalition einmal bei gelegener Zeit leichter 
rwrt> "He" würden. Diesem besondern Zwecke dienen z. B. die 
ui „ jungen , welche die Reichswehr und die Reichs- 
hie" -sie (Panzerkreuzer!) betreffen. Man glaubt außerdem 
-vesv'im e eigne Zukunftsposition durch eine Spekulation auf die 
bersm»" Herzensangelegenheiten des Reichspräsidenten 
gier»^ - zu können. Daß die Deutsche Volkspartei die Ne- 
llnm "befrage in Preußen aufgeworfen hat, ist das politisch 
bem„ was sie überhaupt tun konnte. Daß die Regierungs- 

sio^ungen im Reiche sich dieses Manövers überhaupt ernsthaft 
rech- hwen, ist ein Vorgang, den wir im Reichsbanner wirklich nicht 
k!rün>?i" verstehen können. Diese unsre Meinung näher zu be- 

Wohl überflüssig. Daß die Taktik der Deutschen Volks- 
Kreisl ihren Besprechungen mit Hermann Müller von gewissen 
ÄeckvL "er Zentrumspartei, welche die Bildung der letzten 
-.L^reglerung ohne Not gefördert hatten und diese alsdann am 
Niwe >setz scheitern ließen, noch nachgeahmt werden wird, wenn 
sollte der Deutschen Volkspartei ins reine gekommen sein 
Än ' sik leider im Augenblick noch zu befürchten. Alle diese Vor- 
Uni°^.vwten uns außerordentlich befremdend an — denn 

geringer ist die Macht einer Koalitionspartei, wenn die 
Taz Tsisig gebildet ist, als vorher, da sie gebildet werden soll, 

.si»? w s S v g e r n der Regierungsbildung, die doch ganz 
Autgx?--. H ist, schädigt nur das Prestige und die moralische 
t>°r Iwt der parlamentarischen Demokratie. Man mutz daher 
Aussnfwm an die Zentrumsfraktion des Reichstags die dringende 
Unkp" Gerung richten, da sie sich ja für das glatte Funktionieren 
tur, ? "Parlamentarismus mit verantwortlich fühlt, das ihrige zu 

vnnt wenigstens die unerquicklichen und gänzlich unnötigen,

daß Gilbert die Politik der letzten Regierung durchweg lobte, 
möchten wir dahingestellt sein lassen. Daß der Ton freund
licher ist als der des bitterbösen Memorandums vom letzten 
Oktober, stimmt. Aber sind wir wirklich so weit, daß jedes freund
liche Wort uns in Helle Freude versetzt?

Sachlich ist Gilberts Bericht, von dem allerdings nur Aus
züge veröffentlicht sind, nicht allzu ergiebig. Gilbert ist Optimist 
und glaubt, daß Deutschland die normale DawesjahreS- 
zahlung von 2 Milliarden Mark wird aufbringeu 
können. Die Jahre der Atempause sind ja vorbei und wir leben 
im ersten Normal-Reparationsjahr. Ob Gilberts Optimismus 
gerechtfertigt ist oder nicht, darüber heute zu streiten, ist müßig. 
Nur die Tatsachen werden es erweisen.

Auf Einzelheiten von Gilberts Bericht soll hier nicht ein
gegangen werden. Man müßte sich sonst tief in wirtschaftspolitische 
Probleme einlassen. Die neue Regierung und vor allem ihr 
Finanzminister wird die Aufgabe haben, sich mit dem Reparations
agenten auseinanderzusetzen. Eine Politik gegen ihn ist nicht mög
lich, aber Gilbert, ein außerordentlich kluger Mensch, ist weder 
treffenden Argumenten noch einer tatkräftigen, zielklaren Politik 
gegenüber unzugänglich.

Das politisch Bedeutsamste an Gilberts Bericht ist die Tat
sache, dah er mit wirtschaftlichen Argumenten eine Endlösung 
der Reparationsfrage fordert. Noch steht ja die Summe, 
die Deutschland zu zahlen hat, nicht fest. Und jeder, der von Wirt
schaftsdingen eine Ahnung hat, Weitz, daß diese Summe nicht zu 
hoch sein darf, wenn sie wirklich eine Endlösung der Reparations
frage bedeuten soll. In England, Frankreich und Italien ist man 
zu einer Endlösung grundsätzlich bereit, man würde sich auch mit

Maul immer größer, manchmal wie ein Abgrund, aus dem 
schweflige Dämpfe steigen. Dann, wenn die Karawane im Gang 
war — der Offizier sah sich nicht um, fragte nicht, wie viele 
ihm folgten, ob das Leben eines Trägers in den Boden der 
gefräßigen Steppe verröchelt war — dann verschwand das Ge
sicht, verschwanden manchmal sogar die Kreise aus blutigem Rot.

Gewölbe türmten sich um ihn, wuchsen empor wie das 
Schiff einer gotischen Kirche, nicht aus Steinwänden, sondern 
aus weichen Stoffen oder Wolken, die blitzschnell Farbe wechsel
ten, erst mit sanftem Grün ineinander wogten, sich dann rot 
färbten und endlich in sattem Karmoifin glühten. Diese Vision 
gab für halbe Stunden ein Gefühl unendlich wohligen Daseins. 
Es war, als läge man in einem Bett, unter einem Katafalk, und 
brauchte nicht zu wissen, dah draußen Tag war.

Ein schwarzer Diener stand plötzlich, als hätte er sich aus 
den Falten des Vorhangs gelöst, vor einem, trug ein Brett mit 
Kristallgläsern, schimmernden Kannen voll von eisgekühlten Li
monaden, Sorbet, perlendem Champagner.

Darüber spürte Jsonsky nicht mehr, daß ihm Krämpfe 
durchs Eingeweide zuckten, sein ganzer Leib voll Glut und sägen
der Messer war. Er spürte nicht mehr, daß hinter ihm gedurstet 
und gestorben wurde, wußte nicht mehr, daß Geier und Marabus 
seinem Zug folgten, bis eine neue furchtbare Wehe von Schmerz 
ihn abermals Kvang, den Marsch zu unterbrechen.

So verging der Tag, kam der jähe Abend ohne Wasser
stelle! Jsonsky torkelte ins Halbdunkle hinein, seine Beine liefen 
automatisch, er dachte nicht mehr nach. Aller Lebenswille war 
ihm in den einen Begriff: Laufen! konzentriert. Minuten
lang wurde in seinem Rücken gepeitscht, daß es wie Dreschen 
auf der Tenne klang. Er nahm keine Notiz. Dann hörte er 
die ausgedörrte Stimme des Ombascha: „Die Träger fallen um, 
Bwana! Der Kiboko nützt nichts mehr!"

In diesem Augenblick stieß die Wirklichkeit in seine Welt 
aus Fieber und Gesichten, prallte so hart an, daß es gegen Durst 
und Krankheit plötzlich keinen Widerstand mehr gab. Sein Ge
wehr, diese unerträglich brennende Last aus nutzlosem Stahl, 
fiel zu Boden. Er wankte und lag plötzlich ausgestreckt in der 
Steppe.

„Lagern!" Dann ließ er die Augen zufallen.
Sein Boy Abdullah, der bester genährt war als die Träger, 

eine geringere Last trug und viel mehr Lebenswillen besaß, 
brachte seinen Herrn mit ein paar Tropfen Wasser ins Bewußt
sein zurück, formte aus seiner Decks ein Kopfkissen, baute ihn 
aus wis zum Paradeschlaf. Dann erschien Herr Pfisch, immer

Gttbests KevavaiZVAsbsvkcht / UvSM
denisrrwE / OsSsn Nnd DeMMemd

Gilbert, der Reparationsagent, hat seinen neuen 
der chi-üsir Reparationslage veröffentlicht. Gilbert ist Vertreter 
fihgfj.^vbiger. Ihm ist die Aufgabe gestellt, die deutsche Wirt- 

^"Wicklung sorgfältig zu verfolgen und für die glatte Ab- 
festzsisisider Reparationszahlungen zu sorgen. Ihm liegt eS ob, 
^vhlen , vb Deutschland die im DaweSplan vorgesehene Summe 

^""si' ohne daß seine Währung und ohne daß der LebenS- 
seiner Bevölkerung darunter leidet. Gilbert, der mit 

hat sil sfncht gerade kleinen "Mitarbeiterstab seinen Sitz in Berlin 
HjeriLt taktet den Gläubigerstaaten in regelmäßigen Abständen 

ch NP einen solchen Bericht handelt es sich auch diesmal, 
'^-en "^richte ftud deshalb von besondern: Interesse, weil in 
Mrts-k / Reparationsagent kritisch zur deutschen Finanz- und 

; ftSpolitik Stellung nimmt, als ein Beobachter, dessen Blick 
teuan„?nerpolitische Einstellung nicht getrübt ist. Allerdings ber- 

k.er auch nie, daß er Deutschlands Wirtschaftslage vom 
"Punkte des Gläubigers beurteilt.

Suyr notwendig gute Beziehungen der deutschen Negierung 
siÄinn„?^?siotionsagenteu sind — jede andre Haltung, mag sie 
tarch ^sistlschen Maulhelden auch lieber sein, schadet nur Deutsch- 
^kreit^' so würdelos wäre es, sich nun im innerpolitischen 
sionz^.nrn die Gestaltung deutscher Wirtschaft auf den Repara- 
Dimr-°enten als Kronzeugen zu berufen. Jede Partei sollte 
gerecht sein, selbst für ihre Ideen einzustehen. Daß aus- 
vuf die deutschnationale „Deutsche Tageszeitung" freudig 
der Reckes .bricht hinweist als Rechtfertigung für die Politik 
dez G-s^egierung, zeugt voll einer seltsamen Verkümmerung 
AatixS für nationale Würde bei denen, die allein das 

gepachtet haben wollen. Ob es nebenbei zutrifft,

Leben zu laufen, einstweilen gab eS nur Durst und 
d>or »nen Feind mehr. Unverrichtetersache zurückzukommen, 
. Am günstigste Ausgang. 
Hsonstv k * ging es einen Tag lang durch glutende Steppe, 
flitzt»" .te die Spitze. Er litt wieder einmal an Dysenterie, 

^zahlbar oft den Marsch aufhalten. Dann warfen die 
^Wten -r Lasten ab, fielen in sich zusammen wie leere Kleider, 
Hollys M^re Gesichter ins Gras und Listen in die trocknen 
d>ie lE ein paar Schritten Entfernung sahen sie nicht aus 
^8 am M Menschen: übelriechendes Gebündel von Kleidern 
?sid Sgl^oden, nur endloses Röcheln, manchmal ein Gestammel 

7s, sisilsiern in hohen Tönen verriet, daß lebende Wesen sich 
. Erb gälten. 
^Urdx wenn der Befehl kam: Lasten aufnehmen, marsch! — 

dem unartikulierten Jammer hier und da ein Wort, 
Distel, "ein Satz: „Latz uns hier sterben, Bwana! Warum 

x! Wir sterben dochl" 
v Cs"" kommandierte Pfisch: „Ombascha, Kiboko!" 

8<w kein andres Mittel, diesen Todbereiten neuen 
Sl einzuzwingen.
ÄH e schwarze Gefreite trat mit seiner Nilpferdpeitsche an. 
x^dams? prahlte Fieber aus glasigen Augen, aber er war ein 
? sii vsill Fanatismus und Disziplin. Jsonsky geizte mit 
feine un jeder Laut strengte an, trug frisches Feuer in 

Kehle. Auch genügte ein kurzer Blick, den der 
k^stelt-s, ysUffing, mit einem grausamen, beinahe tierisch-ver- 
n?ster 'nsi^druck beantwortete. Dann wanderte der Offizier 
«^sicherm „.udlose der schwelenden Steppe, in seinem Rücken 

H'ebe. Nein, sie klatschten nicht, eS klapperte nur, als 
l? ouf Holz. Pon den Geprügelten hatte keiner mehr 

-^sern »sichreien. Nur der Ombascha brachte es noch zu einem 
^rücktehalb Deutsch, halb Suaheli: „Auf, ihr Buschneger, 

Hundsaffen aus dem Urwald!"
M klsch aber, der den Zug schloß, krakeelte manchmal, 
t^hkich >?lUsik sa"8 er, als sei er noch immer betrunken oder 

geworden: „Laß sie tanzen, Ombascha, die 
T.siiuenad 'Nausenl Da^ merkt wieder keiner, wie lustig die 

"'Urne m ' And dann kam mit gläsern klirrender, morscher 
Vers aus dem sentimentalen Müllermädchen, 

m si. taumelte mehr, als er ging, schloß manchmal die 
M siuwe k » 8e Wirbel drehten sich um ihn. Solang er dis 

Herrn Pfisch hörte, sah er die Fleischrnasse seines 
sich dem schwarzen Loch von Maul wie eine Maske 

putzen, die Augen verklebt, das Gesicht fahl, aber da?
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einer niedrigern Summe zufrieden geben — Poincare erklärte 
das in seiner Wahlrede von Carcassonne mit aller Deutlichkeit —, 
wenn auch die Vereinigten Staaten von Amerika 
entgegenkommcn würden.

Deutschlands Gläubiger sind ja die Schuldner Amerikas. 
Man kann es verstehen, daß sie nicht Deutschland einen Schulden
nachlaß gewähren wollen, wenn sie nicht von Amerika das gleiche 
erwarten können. Reparationsfrage und interalliierte 
Schulden frage hängen aufs engste zusammen und werden 
nur zusammen gelöst. Auch Parker Gilbert weiß das. Wer er 
sagt es noch nicht laut, denn der psychologische Augen
blick dazu ist noch nicht da. Vor den amerikanischen Präsidenten
wahlen ist an eine Lösung nicht zu denken. Bis dahin werden dis 
Amerikaner allen Anregungen und Vorschlägen gegenüber sich taub 
stellen. Ob es nach den Wahlen bester wird, steht auch noch dahin. 
Aber möglich ist cs, ja man kann fagen: wahrscheinlich.

Die Wahlen in Amerika finden im November dieses 
Jahres statt. Alle 4 Jähre wird der Präsident gewählt. ES ist 
das wichtigste politische Ereignis des Landes. Denn der Präsident 
bedeutet in den Vereinigten Staaten mehr als in Deutschland oder 
in Frankreich. In Amerika ist der Präsident der R e g i e r u n g s- 
chef. Er ist Staatspräsident und Ministerpräsident in einer 
Person. Er ernennt und entläßt seine Minister, die nicht vom 
parlamentarischen Vertrauen abhängig sind. Mit einem Wort, 
er regiert und ist nur bei der Gesetzgebung auf das Parlament 
angewiesen. Daher kommt der Präsidentenwahl hohe Bedeutung 
zu. Sie legt die amerikanische Politik für 4 Jahre fest.

In Amerika gibt es nicht so viele Parteien wie bei uns. 
Praktisch überhaupt nur zwei, denn die Sozialisten sind in Amerika 
gänzlich einflußlos. Ihr Kandidat ist — vorläufig wenigstens — 
nur Zahlkandidat, der für das Ergebnis ohne Bedeutung ist.

Die zwei großen Parteien sind die Republikaner und 
die Demokraten. Allzu wesentlich unterscheiden sie sich nicht. 
Welche Partei rechts, welche links steht, ist kaum zu sagen. Der 
rechte Flügel der Republikaner steht wohl am weitesten rechts, der 
linke Flügel aber am weitesten links. Auch Programm und Ziel 
unterscheidet die Parteien nicht grundsätzlich. Bei jeder Wahl wird 
von jeder Partei ein besondere? Programm aufgestellt. Nm diese? 
Programm — die sogenannte Plattform — und vor allem um die 
Person des Kandidaten geht der Kampf.

Die Aufstellung der Kandidaten ist immer ein 
Ereignis von höchster Bedeutung. Sie erfolgt auf besonders zu 
diesem Zwecke gewählten Parteitagen. Schon lange vor den 
Parteitagen wird um die Kandidaten gekämpft. Die Parteitags
delegierten werden in den Einzelstaaten gewählt. Sie erhalten 
eine gebundene Marschroute, dürfen aber auf dem Parteitag, wenn 
es taktisch geboten erscheint, umfallen. Dort treten die Staaten
delegierten meist geschlossen auf. Der Kampf um die Kandidaten 
erfolgt unter großem Trubel. Gesang, Fahnenschwenken, Sprech
chöre, Beifallsklatschen nach der Uhr (eine halbe Stunde und 
länger) gehört zu den Parteitagen, die ein Zeugnis von der Kind
lichkeit der Amerikaner geben. Schließlich — oft nach vielen Wähl
gängen — geht der Sieger durchs Ziel. Nicht immer ein Mann 
von Namen. Oft, wenn die Hauptgruppen sich gar zu fest ver
bissen haben, einigt man sich auf einen Außenseiter.

Der Parteitag der Republikaner hat bereits stattgefunden. 
Sie haben den jetzigen Handelsminister Herbert Hoover auf
gestellt. Beim ersten Wahlgang erhielt er eine Vierfünftelmehr- 
heit trotz des Protestes der Landwirte, die — anders als in Deutsch
land — auf dem linken Flügel stehen. Hoover ist auch in Deutsch, 
land kein Unbekannter. Er hat nach dem Kriege — noch ehe der 
Friedensvertrag abgeschlossen war — das Hilfswerk für die 
Ernährung des deutschen Volkes und der mittel- und 
osteuropäischen Völker geleitet und die Ouäkerspeisungen vor
bereitet. Während des Krieges hat er als amerikanischer Kom
missar die Ernährung der belgischen Bevölkerung gesichert. Ueberall 
zeichnete er sich durch seine Energie und Willenskraft aus. Er 
sollte dann — 1V20 — demokratischer Präsidentschaftskandidat 
werden, lehnte aber ab und zog den Posten als Handelsminister 
der republikanischen Regierung vor, den er seit 8 Jahren bekleidet. 
Jetzt ist er Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Er ist also 
kein eingefleischter Parteimann.

Wirtschaftlich stehen ihm die Landwirte feindlich und das 
Finanzkapital kühl gegenüber, er ist der Mann der Groß 7 
industrie — die Arbeiterschaft hat sich bisher noch keine solche 
Machtstellung eroberft daß sie mitreden könnte. Hoover rst der 
Mann der Großindustrie, weil er Schuhzöllner ist. Der Schutz- 
zoll nimmt in seinem Wahlprogramm mit die wesentlichste Rolle 
ein. Außenpolitisch ist Hoover gegen Völkerbundseintritt und 
gegen Streichung der interalliierten Schulden. 
Ob er aber, wenn er gewählt wird, als nüchterner Mann der 
Wirtschaft nicht doch einen Weg zur Lösung findet, bleibe dahin-

Die Demokraten haben ihren Parteitag noch nicht ab- 
gehalten. Doch scbeint die Aufstellung des Neuyorker Gouverneurs 
Alfred Smith sicher. Smith ist katholisch, das schadet ihm rn 
manchen Gegenden, aber er ist populärer als Hoover, wohl da er 
die Reklame besser versteht. Sein Programm ist noch nichk bekannt, 

noch Grotesk-Komiker, das versoffen-ausgedurstete, vermagerte 
und bartumstandene Gesicht von lächerlichen Riffen durchzogen.

„Die kleine Abendunterhaltung, so jetzt am Platze wäre, 
darf ich wohl arrangieren, Herr Leutnant? Mehr im Stil einer 
Familienfeier? Keine rechte Stimmung heute abend bei unsern 
Gästen!"

Die letzte halbe Wasserlast, deren Träger stets unter Pfischs 
Augen marschierte, wurde ausgestellt. Zum Trunk reichte es 
nicht mehr, aber ein Rest Hirse konnte aufgekocht werden, und 
ein paar Tropfen wurden jedem Manne, wie Medizin, zwischen 
die Lippen geträufelt. Wachen auszustellen, das Lager zu sichern, 
fiel keinem mehr ein. Löwen mieden dies wildlose Gebiet. Ein 
menschliches Wesen aber, wenn es zehnmal der Feind war, 
konnte nur noch Hilfe bringen: vom Elend befreien oder es 
endigen. Von den schwarzen Soldaten waren zwei noch willenS- 
stark genug, ein paar Steine zur Feuerstelle zu richten, ein 
bißchen Holz zu brechen, den Kessel aufs Feuer zu setzen. Von 
den Trägern rührte sich niemand mehr. Die zähesten AskariS 
auf Jagd oder Waffersuche zu schicken, hatte keinen Sinn; zu 
lange, seit man die letzte Wildspur gekreuzt hatte. Wer während 
unter dem Kessel gelbe Flammen zuckten, Reisig prasselte,»ver
traute Herr Pfisch erst seinem Leutnant, dann Soldaten und Trägern 
wie ein Geheimnis an: gerad' noch, im letzten Wendrot, hatte 
er ganz nah einen blauen Schatten^ gesehen, so etwas wie den 
Rand einer Hügelkette. Morgen früh gab eS noch eine kleine 
Promenade, einen Morgenspaziergang, dann kamen die Hügel, 
Wasser, ein Massai-Kral, in dem alle Wände von Milch troffen. 
„Und Bibis haben die englischen Massai! Jüngste Auslese, im 
ganzen Land zusammengestohlen — jeder, der kriechen kann, 
bekommt drei! Wer heute krepiert, muh Tinte gesoffen haben!"

Dann kleisterten sich zwei Weiße, vier Soldaten und zwölf 
Träger — vier Träger waren schon zurückgeblieben, hinter dem 
Leben zurückgeblieben — ein paar Löffel steifen Brei ein, mit 
Widerwillen, fast in einer Art Pflichtgefühl, als sei es irgendwie 
Gesetz, daß man so lange wie möglich sein Dasein erhielt. Es 
kamen die Kälteschauer tropischer Nacht. Ums Feuer, das irgend
ein Schlafloser gelegentlich fütterte, warfen sich, Leib an Leib 
gepreßt, die frierenden Neger. Die ganze Nacht hindurch war 
das Lager voll von angstvollem Stöhnen und leisem Wimmern. 
Krank waren alle, alle halb verdurstet, halb verhungert, alle in 
Fieber. Dazu hatte der Ombascha vielen blutige Striemen ge
schlagen, die nachbrannten.

.(Schluß folgte 



Seite 148 24. Juni 1928 _______________
aber keinesfalls wird er sich für Streichung aber auch nur Herab
setzung der Schulden einsetzen. Bestenfalls schweigt er hierüber.

Doch das Programm entscheidet nicht. Ob Hoover oder 
Smith gewählt würd, nach der Wähl kann die Schuldenfrage in 
irgendeiner Form in Flutz kommen und damit auch die Repara
tionsfrage, die für uns von so hoher Bedeutung ist. Bis dahin 
heißt es abwarten und nicht zuviel reden.

Solange das Reparationsproblem nicht lösbar ist, solange 
kommt auch die Reglung der deutsch-französischen 
Fragen nicht recht vorwärts. Die deutsche Außenpolitik der 
kommenden Regierung mutz sich darum mehr — wie wir schon 
neulich betonten — dem wirtschaftlichen Ausgleich mit den Staaten 
im Osten und Südosten zuwenden. Hier liegt die nächste 
Aufgabe. Aber auch da zeigen sich Schwierigkeiten. Vor allem bei 
den Beziehungen zu Polen. Zaleski, Polens Außenminister, der 
sich im allgemeinen Vernunftsargumenten ganz zugänglich zeigte, 
war jetzt in Paris und Brüssel. Dort hielt er Reden und erteilte 
Interviews, die den deutsch-polnischen Beziehungen nur schaden 
können.

. Herr Zaleski scheint reichlich nervös zu sein. Daß in Europa 
der Revisionsgeist umgeht, behagt dem Polen nicht. Und 
dabei äußert sich dieser Geist doch nur ganz zaghaft. Mussolini, 
das Lnkant terrible der europäischen Politik, betonte in einer, 
übrigens recht maßvollen und vernünftigen Rede, daß die 
Friedensverträge nicht unabänderlich seien. Er dachte dabei nicht 
an Deutschland, sondern an Ungarn. Aber die Polen fürchten, 
daß, wenn erst einmal die Unverletzlichkeit der Pariser Vorort
verträge durchbrochen ist, ein großes Revidieren beginnt, von dem 
auch Polens Grenze, die ungerechtfertigte in Europa, nicht ver
schont bleiben würde. Daher die Nervosität. Daher Zaleskis 
Pariser Rede.

Dort erklärte er ziemlich unumwunden, Polen sei an der 
Besetzung der Rheinlande interessiert und könne sich 
erst mit der Räumung abfinden, wenn seine Grenze gegen Deutsch
land absolut gesichert sei. Zaleski scheint zu vergessen, daß Deutsch
land sich in Locarno verpflichtet hat, von jeder gewaltsamen Grenz- 
ändrung im Osten abzusehen, er scheint auch dem Kelloggpakt 
wenig zu trauen und vor allem scheint er kein rechtes Vertrauen 
zur Berechtigung der polnischen Grenze zu haben, sonst wäre 
dieser Versuch, die deutsch-französischen Beziehungen zu trüben, 
kaum denkbar.

Auch sonst äußerte sich der Minister recht unfreundlich gegen 
Deutschland. Die Schuld am Nichtzustandekommen eines Handels
vertrags schob er allein Deutschland in die Schuhe. Gewiß Hai 
Deutschland auch schuld. Leider gelang es Herrn Schiele, die 
Berücksichtigung der Interessen eines kleinen großagrarischen 
Klüngels gegenüber den Interessen der deutschen Volkswirtschaft 
und der deutschen Außenpolitik durchzusehen. Leider gelang es 
diesen Kreisen, alle Verständigungsversuche zu sabotieren. Aber 
gab es nicht auch in Polen Jnteressenklüngel von maßgebendem 
Einfluß — hier war es die Industrie —? Gab es nicht in Polen 
esnen nationalistischen Innenminister, der durch eine überflüssige 
und törichte Grenzansiedlungsverordnung, nur um 
nationalistische Instinkte zu befriedigen, Deutschland vor den Kopf 
stieß? Weiß Herr Zaleski das alles nicht? Glaubt er, durch solche 
Anschuldigungen der Verständigung mit Deutschland zu dienen, 
die er doch so oft in schönen Reden gepredigt hat? Glaubt er, 
einer deutschen Linksregierung ihre aufbauende Friedensarbeit 
durch seine höchst überflüssigen Reden zu erleichtern?

Nein, Zaleskis Rede ist nicht nur vom deutschen Standpunkt 
bedauerlich, sie ist auch vom polnischen Standpunkt schädlich. 
Aber die deutsche Politik darf durch GefühlSmomente nicht 
aus der Bahn geworfen werden. Ihre nächste Aufgabe ist die 
Bereinigung der Beziehungen zum Osten und 
Südosten. Sie darf sich durch alberne Reden nicht ablenken 
lassen. Sie muß die kurze Zeit nutzen, wo sie ungestört durch 
Ereignisse im Westen diese Befriedungsarbeit leisten kann. Rach 
den amerikanischen Wahlen können die großen Fragen her euro
päischen und der Weltpolitik wieder in Fluß kommen. Ob dann 
die Mutze zur Aufbauarbeit im Osten bleibt, dis trotz ihrer Wichtig
keit doch Kleinarbeit ist, ist fraglich. Die deutsche Außenpolitik hat 
für die nächsten Jahre ein reiches Arbeitspensum vor sich. Keine 
Minute darf verlorengehen. Dr. G. Warburg.

NeiirrnsstÄi dsrvch srerchsSannevleuts
Der Wassersportabteilung des Reichsbanners gelang es am 

Sonntag abermals, mehrere Personen vom Tode des Ertrinkens 
zu retten. Eine Mannschaft aus dem neuen Reichsbanner-Boots- 
Haus Tegel fand am Sonntag vormittag auf einer Tour ein 
großes Segelboot des Tegler Segelklubs Odin, das gekentert auf 
dem Wasser lag. Dem Reichsbanner-Vierer gelang es mit Ein
setzung aller Kräfte, die beiden Insassen zu retten. Andre in der 
Nähe weilende Boote unternahmen infolge des hohen Wellengangs 
keine Rettungsversuche. Das Publikum bereitete den mutigen 
Reichsbannerleuten am Nfer begeisterte Ovationen. —

Es Aatievn die Sahrre«...
Gautag in Gera.

Am 16. und 17. Juni fand in Gera das Gautreffen 
des Gaues Groß-Thüringen statt. Am Sonnabend bewegte 
sich ein F a ck e l z u g von 800 bis 1000 Personen durch die Straßen 
der Stadt. Der Gausekretär Dr. Dietzel forderte unter be
geisterter Zustimmung den Einheitsstaat. Pfähle in den Farben 
der einzelnen Länder wurden den Flammen der zusammen
geworfenen Fackeln überantwortet als Symbol dafür, daß die 
Grenzen innerhalb Deutschlands auSgetilgt werden müssen. Am 
Sonntag vollzog sich ein Aufmarsch von über 6000 
Kameraden. Kamerad Crohn vom Bundesvorstand, Kame
rad Staatsminister a. D. Frölich und Gauvorsitzender Apel 
hielten zündende Ansprachen. Die Zahl der Teilnehmer ist um 
so bemerkenswerter, als mehr als tausend Reichsbannerkameraden 
an dem Arbeiter-Sängerfest in Hannover teilnahmen und zwei 
Kreise wegen finanzieller Notlage der Kameraden nicht vertreten 
sein konnten. Während im Zentrum der Stadt sich nur hier und 
da eine schwarzrotgoldene Fahne zeigte, war die Aufnahme der 
Kameraden in den Arbeitervierteln eine überwältigende. 
Der Zug wurde geradezu mit Blumen überschüttet, so daß jeder 
Kamerad mit Blumensträußen geschmückt war.

Gautag in Breslau.
DaS Gautreffen begann am Freitag den IS. Juni mit 

einem Fackel^u g des Ortsvereins Breslau. Sternförmig 
setzten sich die Wteilungen von dem Rande der Stadt nach dem 
Schloßplätze zu in Bewegung. Zehntausende von Zuschauern um
säumten die Anmarschstraßen und den Platz. Unter Gautambour 
Pifkes Leitung erklang dort der große Zapfenstreich, nach 
welchem kurz vor Mitternacht die Fackeln zu einem riesigen 
Scheiterhaufen zusammengeworfen wurden.

Nach der Gaukonfsrenz, über die an andrer Stelle 
berichtet wird, fand in den überfüllten Riesensälen des Gewerk- 
schäftshauses eine aus Musikdarbietungen, Rezitationen usw. be
stehende Festveranstaltung statt.

Den Höhepunkt des Gautags bildete die große öffentliche 
Kundgebung auf dem Schloßplätze, zu der der Gau Mittel
schlesien in Tiefkolonnen mit einem Walde von schwarzrotgoldenen 
Fahnen vor dem ehemaligen königlichen Schloß angetreten war. 
Die Reden des 1. Gauvorsitzenden Hermann (D. D. P-), 
Stelling (S. P. D.) und Dr. Teipels (Ztr.) sowie des 
Bundessekretärs Gebhardt wurden durch Lautsprecher auch 
den entferntesten Zuhörern verständlich gemacht.

Kamerad Frey weihte dann die neue Gau stand arte 
und einige Ortsvereinsfahnen ein, worauf das Bundeslisd erscholl. 

____ D a s Reich sbanncr__________
Von den Behörden waren vertreten das Oberpräsidium, der Re
gierungspräsident und die Stadt Brec-tau durch ihren Oberbürger
meister. Auch die republikanischen Parteien und Verbände hatten 
Vertreter entsandt.

Begeisternd war vor allem der lebte Eindruck auf die Zehn
tausende von -Zuschauern, als sich in straffster Ordnung- eine 
Kolonne des Reichsbanners nach der andern präzise wie ein Uhr
werk in Bewegung setzte, von vielen Musikkapellen und farben
prächtigen Fahnenkompanien unterbrochen. Ein Volksfest im 
Lunapark, der die Massen der sympathisierenden Bevölkerung kaum 
fassen konnte, schlang das Band der. Kameradschaftlichkeit noch 
enger um alle, die auch Nach außen beweisen wollten, daß ihnen 
dis deutsche Republik Herzensangelegenheit ist, nicht Lippen
bekenntnis. —

KeichSbasmsv-AissSachtev
Skahlhelmmnmercn.

Am 28. Januar d. I. feierte Kamerad Staatspräsi
dent a. D. Ulrich seinen 75. Geburtstag. Aus diesem Anlaß 
gab er im Gebäude des hessischen StaatsministeriumS einen parla
mentarischen Abend. In der Nacht vom 28. auf 20. Januar 
1.45 Uhr erschien in der offenen Saaltür, wo die Gäste saßen, 
ein Herr mit einem Hund. Er fiel einem Beamten sofort auf, 
zumal er auch stark nach Alkohol roch, und wurde deshalb um 
Vorzeigung einer Einladung ersucht. Da er eine solche nicht auf
weisen konnte, wurden seine Personalien festgestellt. Die Fest
stellung ergab das Folgende: Major a. D. Gebhard von 
Kamele, geboren 13. Dezember 1879 zu Brandenburg a. d. H., 
ledig, wohnhaft zu Darmstadt, Neckarstratzs 16.

Und nun wußte man auch, daß von Kameke Mitglied 
des Stahlhelms ist. Seine Mitgliedschaft zeigt er äußerlich 
stets durch ein recht großes Stahlhelmabzeichen auf dem Rocke. 
Von Kameke konnte nur so in das Gebäude gelangt sein, daß er 
den Weggang von Gästen benutzte, um sich unbemerkt einzu
schleichen. Der wiederholten Aufforderung des Beamten, das 
Gebäude zu verlassen, leistete er nicht Folge. Erst als zwei im 
Staatsministerium dienstlich anwesende Kriminalbeamte, denen 
gegenüber er sich sehr herausfordernd benahm, ihm mit seiner 
Festnahme drohten, verließ er die Lmältür mit den Warten:^,,Ich 
kannja auch gehen, ich habe genug von derSoz- 
zenregierung gesehe n."

Seinen Hund hinter sich herzieheud, ging er nun murrend 
die Treppe herunter. An der Terhalle mußte er einen Augenblick 
warten, da gerade ein Automobil vorgefahren war und Gäste ein
stiegen. Herr v. Kameke glaubte mitfahren zu können. Nach der 
Abfahrt wollte er die Torhalle nicht verlassen und mit sanfter 
Gewalt mußte er auf die Straße'geführt werden. Draußen stand 
ein anscheinend ihm bekannter Herr, der ihn mit den Worten 
empfing: „Siehst Du, ich habe Dir ja gleich gesagt, daß sie Dich 
herausschmeißen." Aus diesen Worten dürfte zu entnehmen sein, 
daß das Eindringen in das Staatsministerium eine verabredete 
Sache war. Von Kameke wurde nun durch die Polizei verant
wortlich vernommen. Er bedauerte seine Handlungsweise und 
entschuldigte sich mit starkem Alkoholgenutz, außerdem sei sein 
Körper infolge einer Kriegsverletzung nicht mehr widerstandsfähig. 
Ferner sei er Morphinist. Aus den Aussagen des Beamten geht 
aber hervor, daß v. Kameke wohl angetrunken, aber nicht so be
trunken war, daß er seiner Sinne nicht mehr mächtig gewesen 
wäre. Au? seinem ganzen Verhalten sei zu schließen, daß er 
mit den Beamten habe anbinden wollen. Die hessische Regierung 
hat mit Rücksicht darauf, daß v. Kameke angetrunken war und 
Morphinist ist, von einer weitern Verfolgung der Angelegenheit 
Abstand genommen.

Was wäre mit einem Sozialdemokraten geschehen, der im 
alten Obrigkeitsitaat eS gewagt hätte, bei einem parlamentarischen 
Abend des ehemaligen Großherzogs oder des hessischen Staats
ministers sich ungeladen Zutritt zu verschaffen und sich in dieser 
Weise, wie der Herr Major a. D. zu benehmen? Majestäts
beleidigung! — Gefängnis! —

*

Stahlhelmschwund.
Der Stahlhelm in Hessen leidet an chronischem Mitglieder

schwund. Alle „Befehle" der „Kommandostellen" können nichts 
mehr daran ändern. Der Stahlhelm steht im Zeichen des Nieder
gangs. Der seitherige Landesverbandsführer, Graf Solms zu 
Laubach, wurde „gegangen". Er legte sein Amt nieder und 
machte einen neuen Laden auf. Eine der stärksten Gruppen des 
Stahlhelms, die Ortsgruppe Offenbach, erließ im Monat 
März folgenden „Tagesbefehl":

Kameraden, Frontsoldaten!
An euch alle ergeht heute der Ruf: „Wacht nun endlich 

einmal auf aus euerm Winterschlaf und tretet heraus aus 
eurer Reserve!"

Mit dem Einzug des Frühlings muß unbedingt auch in 
unsern Reihen ein neuer Geist Einzug halten, denn so wie die 
letzte Zeit kann es unmöglich bei uns weitergehen. Das ist nicht 
Frontsoldatenart..

Dies gilt besonders für die ältern Kameraden (Kern- 
Ringsta). Geht den jünger» Kameraden mit gutem Beispiel 
voran und zeigt ihnen, was eS heißt „Kameradschaft pflegen!" 
Und was es mit dem Geiste der Frontsoldaten überhaupt für 

> eine Bewandtnis hat, mit dem Geiste, der uns draußen im 
Felde in stürmischen, kalten Nächten unter schwerstem Trommel
feuer so fest zusammengeschmiedet hat.

Laßt diesen Geist neu auflodern und versucht, ihn auf die 
jüngern Kameraden zu übertragen.

Ich hoffe und erwarte ganz bestimmt, daß meine Mahnung 
verstanden worden ist und in Zukunft dementsprechend gehandelt 
wird. — Bei allen Veranstaltungen müssen in kommender Zeit 
„alle Mann zur Stelle" sein. Front Heil!

Der Gruppenführer. Hermann Forster.
Mit dem „Frontgeist" war's aber nichts, den bekanntlich war 

der „Reservegeist" in diesen Reihen schon immer der überragende. 
Kaum waren vier Wochen seit dem vorgenannten „Tagesbefehl" 
ins Land gegangen, da gab der nunmehrige Landesverbands
führer v. Scholten bekannt, daß die Stahlhelmgruppen 
Offenbach und Babenhausen« ufgelö st sind und ihre 
Mitglieder sich der Ortsgruppe Frankfurt a. M. als Einzelmit- 
glieder anschließen sollen. Und was tat der obenbezeichnete 
„forsche" Gruppenführer Herr Forster? Er trat zur National
sozialistischen Partei über.

Der Darmstädter Stahlhelm besteht heute nur noch aus 
einem kleinen Häuflein, aus ganzen 50 Mitgliedern. Ihr ehe
maliger Führer, Major a. D. Freiherr von Gall, hat schon 
seit Monaten das sinkende Schifflein verlassen. Bald treten bei 
den einzelnen Gruppen nur noch Führer an, die Soldaten fehlen. 
So fristet der Stahlhelm in Hessen nur noch ein kümmerliches 
Dasein. Er hat sich überlebt. —

Jubiläumsständchen für Doorn-
Am 15. Juni waren vierzig Jahre vergangen, seit 

W i l Hel m II. begonnen hatte, »sein" Volk „herrlichen Zeiten ent
gegenzuführen". Wilhelm wirä> an diesem „Fubiläumstag", der 
das deutsche Volk so viel kümmerte wie etwa eine Maikäferhochzeit, 
die berühmte Holzaxt außer Betrieb gelassen haben. Keineswegs, 
um sinnend in sich zu gehen, wahrscheinlich nur, um all das Hul
dig un g s g e w i nsel der Höflings- und Lakäienseelen zu lesen. 
Wir zitieren Kostproben:
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„Preußische Zeitung" („Kreuz-Zeitung"): „Er hatte 
auf seinen hohen Beruf mit großer Gewiss enyal ^ 
leit vorbereitet. . . . Des Kaisers ganzes Sinnen und 
war auf das Wohl dcS Volkes gerichtet; der Hebung der 
beiterklasse galt seine besondere Fürsorge. . . -

„DerReichs.bote": „Was den Kaiser besonders auSzew>n"' 
war sein unerschütterlicher Gottes glaube mit emein 
bildlichen Bekennermut, sein tiefes Psl i ch tgefuhl un 
hohes Verantwortungsbewußtsein. . . . 
wollen seiner gedenken in alter deutscher Treue an mißem 
der so ernst an den Wandel aller irdischen Verhältniße er 
in dem Bewußtsein, daß über allem Wandel der Herr ve 
schichte steht, der uns durch Prophetcnmund kundgstan 
„Tie auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, daß st? 
fahren mit Flügeln wie Adler. ..." n,-sicht

Wie sagt noch der Berliner: Daß du die Reese ins 
behältst!! —

Scldtc und Korodi verurteilt.
Franz Seldte, der Stahlhelmhäuptling, hatte sich m 0^ 

meinschaft mit dem frühern verantwortlichen Redatteu 
„StakühelmS", Georg D e r f i n g e r, vor dem Großen 
geeicht Berlin-Mitte wegen Verächtlichmachung ,
republikanischen Staatsform und der Reichs farve 
verantworten. In einer Rede auf dem Oldenburger Ga^r v' 
im „Stahlhelm" wiedergegeben war, hat er folgende Seldte--? 
fabriziert:

„Mit Leuten, die die Firma „deutsche Republik gsu - 
und in Wirklichkeit ein Abbruchsgeschäft und eine Alteisen- 
Schrothandlung aufmachten, haben wir Frontsoldaten 
gemein ....

Könnt ihr begreifen, weshalb wir die alte stolze 
weitzrote Fahne mit einer Partei- und Hausflagge 
sollen, einer Fahne, die zuerst von der feindlichen Propag 
von Ueberläufern und bezahlten Spionen gezeigt worden f 

Seldte behauptete vor Gericht, daß diese Aeußerungen keu 
Angriff gegen die verfassungsmäßige Staatsform bedeuten w 
Mit den Leuten, van denen er gesprochen habe, habe er oie 
daten- und Arüeitcrräte gemeint.

Das Schöffengericht verurteilte Seldte zu 3 
Gefängnis, welche Strafe in 800 Mark Geldstrafe umzuwan 
ist; Derfinger anstelle von l0 Tagen zu 250 Mark. Die v 
haben gegen das Urteil Berufung eingelegt.

/
Auch der deutschnationale Schriftsteller Korodi, 

in unsrer Zeitung oft anprangern mußten, ist für einen belew 8 
den AuSsvruch gegen die ReichSbannerfarben 
worden. Während er in erster Instanz vom Schöffengericht 
litz frcigesprochen worden war. Er erhielt 210 Mark Geldst^^ 
in der Urteilsbegründung hieß es: Da das Reichsbanner um . 
dem einzigen Zwecke gegründet worden sei, den Staat zu < 
und zu schützen, so seien damit die Farben des R 
banner s mit den Farben des Staates zu indentifiZ'^

st

Um Schwarzrotgold.
Wir berichteten in der letzten Nummer von dem 

zwischenfall, den es bei der Tagung des Riesengebirg 
Vereins in Brückenau gegeben hat. Die Mißachtung der 
färben, welche die Behördenvertreter zum sofortigen Abgang 
der Tagung veranlaßt hatte, nahmen über 400 Mitglieder o 
Anlaß, sofort ihren Austritt zu erklären. In der -Haup sOß 
sammlung wurde der Ausschuß, der den FlaggenzwiM 
auf dem Gewissen hatte, seines Amtes enthoben und aus 
Verein ausgeschlossen.

Im Berliner Stadtparlament hat die Linksm^, 
heit den Antrag des Magistrats, 40 000 Mark anRennPre r! , 
für dis internationale Rennwoche des Union-Klubs und we «' , 
nationale Jubiläums - Rennwoche der Trabrenngesellsw«^ 
Berlin-Ruhleben und Marrendorf zu gewähren, abgelehnr 
der Begründung, daß Vereine, die bei jeder Gelegenheit die d- - 
scheu Reichsfarben mißachten, keinen Anspruch 
städtische Unterstützung erheben könnten.

So ist's recht! Und so fortan! —
st

Eine Kranzniederlegung.
Am 12. Juni fand die Beisetzung der Opfer der 

körper-Explosion, die sich auf einem Minenboot M „j, 
Nähe SchleimündeZ zugetragen hat, statt. Der Bundesvorn x 
des Reichsbanners ließ am Grabe einen mit schwarzrotgow 
Schleife geschmückten Kranz niederlegen und sprach dem CM 
Marinestation der Ostsee das Beileid aus. —

Kus den Gauen
Gau Oberschlesicn. Am L. Juni fand in Sosnitza.^ 

republikanisches Volksfest statt, das einen starken Besuch 
weisen hatte. — Eine öffentliche Kundgebung brachte dem 
verein Biskupitz einen starken Mitgliederzuwachs, insbesd 
Von Angehörigen der Zentrumspartei. — -z,

Gau Halle. Am 10. Juni hatte die Ortsgruppe L " 
berg ihre Fahnenweihe, bei der Reichstagsabgeordneter 
Krüger die Festrede hielt. — Der Ortsberein 
Greppin ernannte den Ntkameraden Brettschneide 
Ehrenmitglied. — .He"

Gau Dortmund. Am 24. Juni findet in Gelsenkirch.^ 
das Gautreffen statt. Bundesvorsitzender Kamerad a- 
sing hält die Festansprache. — - h,

Gau Franken. Republikanische Tage fanden in G o 
kronach, Kulmbach und Röthenbach statt, Re 
sonders starke Anteilnahme der Kameraden und der Eevo 
aufzuweisen hatten. — In Schillingsfürst konnte ew 
Ortsgruppe des Reichsbanners gegründet werden. — .. jg

Gau Baden. Das Gautreffen findet am 
Freiburg i. Br. statt. — Am.10. Juni veranstaltete d' 
gruppe Leimen ihre Bannerweihc, Dex Gauvorsitzende, K« 
Or. Helffenstein, hielt die Festansprache. — .

Gau Pfalz. Das diesjährige Gautreffen soll 
tige republikanische Kundgebung für das besetzte Gebiet w 
Es findet am 1. Juli d. I. in dem großen herrlichen Cve ' 
in Ludwigshafen a. Nh. statt. — Die Kreiskon s Ar' 
in Saarbrücken ergab ein eindrucksvolles Bild von d 
starken unsrer Organisation im Saargebiet. —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem OeMSrtsvsvKshv . . B-a
Die Siaurd-Gesellschast, Kahrradfabrik, Kassel, will »u.Uj'en 

zeugen, dass die iw» ihr fabrizierten Fahrräder und auch ihre von' 
nicht nur Qualitätserzeugnisse ersten Ranges sind, sondern »"v 
Preise, die trotz erhöhter Produktionskosten außerordentlich A Isi/On 
keiner Konkurrenz unterboten werden können. Zu diesem Ms r ge»N>i< 
einen umfangreichen Prospekt zusauimengestellt, der einem o 
Ausgabe unsers Blattes bestiegt und der einen kleinen Auozng 
jährigen Pracht-Katalog öarstcllt. Wir empfehlen, sich durch > 
tuns von der enormen Leistungsfähigkeit dieses Hauses zu '-en 
sich über die ferusr noch gesuhlten Artikel unicrrichtcn will, kam i. ,„scm 
log der Sigurd-Gesellschaft, Kahrradfabrik, Kassel, gratis und frai


