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Neichsbannre 
Jettuns des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold / Vund der 
republikanischen ^eiegsteilnehmev G. V. Sitz Magdeburg

Masdeduvs. 21. Sktodee Sadvsaus 1V28

Severins für das Aungbanner
SndKG ^ahvvversevmKMsung

Severinghat vor 14 Tagen endlich mit einem alten 
Unrecht aufgeräumt. Er ordnete am daß auch derReichs - 
ba n n er ju g e nd die amtliche Vergünstigung der Fahr
is r e i s e r m ä ß i g u n g für Jugendwandrungen und ähn
liche fugendpflegerische Veranstaltungen zuteil wird.

Die „Rote Front" wird höhnen: „Und diesem Ba- 
llatellereignis ein Leitartikel?!"

Ja, wir Reichsbannerleute, die wir nicht wie deutsche 
Kommunisten mit einem Anhieb das Erdenparadies samt 
Hücker und Zimt zu gewinnen hoffen, heben Severings An
ordnung ausdrücklich hervor, weil sie uns in vielfacher Hin- 
ucht symptomatisch für eine Wendung der amtlichen 
Innenpolitik zur republikanischen Entschieden
heit.zu sein scheint. Denn in der gleichen Ansprache, die 
"em Jungbanner die seit 1924 ständig geforderte Fahrpreis
ermäßigung zusagte, erklärte Severing: „Der Stahl
helm, der den Hatz gegen Schwarzrotgold und die Gewalt 
«egen die Republik predigt, kann auf solche Vergünstigungen 
"er Republik k e i n e n A n s p r u ch erheben."

Wir begrüßen es, daß seit Severing endlich das 
Neichsinnenministeriumzu erkennen beginnt, datz 
Zwischen den äußerlich das gemeinsame Merkmal des „p o I i- 
Mischen Kampfverbandes" aufweisenden Organi
sationen des Reichsbanners, des Stahlhelms, des Wehrwolfs, 
hes Jungdeutschen Ordens, des Roten Frontkänrpferbun- 
des usw. abgrundtiefe Gegensätze im Ziel bestehen, datz zum 
^.eispiel die Bundesverfassnngsfeier des Reichsbanners und 
hie Fürstenwalder Hatzfanfare des Stahlhelms vom Ver- 
mssungsministerium der Republik verschieden bewertet 
werden müssen, daß also die Geheimratsthese 
--Tugendgruppen der politischen Kampfverbände sind vor
liegend politisch und nicht jugendpflegerisch eingestellt und 
Hannen darum die Vergünstigungen der amtlichen Jugend- 
hstege nicht erhalten" reaktionärer Unsinn ist.

Severing scheint aufräumen zu wollen mit der republik- 
lchädlichen toleranten Lauheit. Er wird sich dabei 
einen Deut um das scheinheilige Gezeter der Republikfeinde 

Ammern. Wie lustig zu lesen, was der deutschnationale 
a g" vom 10. Oktober über Severings Anordnung schreibt: 

„Hier spricht doch der engherzige Parteipapst, 
nicht der verantwortliche Minister, der namentlich im hoch- 
gelobten, sogenannten demokratischen Volksstaat gleiches Recht 
kür alle Staatsbürger in Anwendung bringen sollte. Wie anders 
N>ar doch da die Aera Keudell, wo in wahrer Tole
ranz und mit feinem Instinkt gerade für die Sicherung 
"es Wachstums unsrer Jugend niemals enge Partei
sesinnung den Minister beseelte, sondern jene vornehme, 
Überparteiliche Haltung sich zeigte, die geradezu zum 
Charakteristikum konservativer Gesinnung 
und praktischer Politik geworden ist."

Jawohl, die Reichsbannerjugend Weitz, daß Herr von 
Yudell, soweit er überhaupt Akten „erledigte", in der 

Begünstigung reaktionärer Studenten- 
Gruppen das „Charakteristikum konservativer Gesinnung" 
h^tvies, ^ber der Reichsbannerjugend gegenüber den „feinen 
^»stinkt" der praktischen Politik" befolgte.
. Der „Stahlhelm" erlaubt sich in der ihm ent- 
'brechenden Tonart sogar von Severings „un glaub- 

Ochern Mißbrauch der Amtsgewalt zu Partei- 
«Lechen" zu sprechen. Ihm empfehlen wir zwecks Abkühlung 
» . haßerfüllten Demagogengemüts die Lektüre der vom 
"tzerlichen Deutschland am 22. April 1913 angeord- 

s/ren „Grundsätze über die Verwendung der Mittel des 
xiAEichei. Jugendpflegefonds", in denen als „selbstverständ-

Voraussetzung" für den Bezug der amtlichen Vergünsti- 
sl gen gefordert wird, daß „diese Vereinigungen auf 

g a tserhaltendem Boden stehen". Vielleicht hat der 
Stahlhelm" so viel geschichtliche Kenntnisse, um zu wissen, 
z ö die sozialistische Arbeiterjugend, weil sie wider 
w^Nlonarchistischen Obrigkeitsstaat und für die demokratische 

.. kksrepublik stand, von den staatlichen Jugendpflegever- 
^chtigungen ausgeschlossen war und in brutalster 

bekämpft wurde.
h.-Wenn nun auch der Reichsinnenminister der Repu- 
«in jenen „Grundsatz" befolgt und dey. Jugendgruppen 

ausgesprochen staatsfeindlichen Organisation 
"V ^Eichen Vergünstigungen versagt, so ist er weder 
gs7?hreipapft", noch Repräsentant einer öden reaktionären 
f<Hhung", sondern erschütztpflichtgemäßdieVer- 
g??.! u n g eines Staates, die allen Deutschen gleiche Rechte 

wahrt und nicht wie der alte Staat eine riesige, demo

kratische Gleichberechtigung fordernde Volksschicht dekIas
st e r t e u n d infamierte. Severing zieht für sich und 
seine Ministertätigkeit nur praktisch die Folgerungen des 
von ihm in Hannover an -en Stahlhelm gerichteten Wortes: 
„Du sollt nicht begehren deines Nächsten Recht, das in der 
Weimarer Verfassung verankert ist."

Im übrigen vergessen die für „vornehme überparteiliche 
Haltung" schwärmenden Rechtskritiker, daß Severing neben 
der Reichsbannerjugend auch den Jugendgruppen des 
Jung deutschen Ordens die Fahrpreiser
mäßigung einräumte. Ist das „enge Parteigesinnung"? 
Der Jungdeutsche Orden kritisiert auch die Weimarer Ver
fassung, aber deren amtlicher Hüter zeigt trotzdem „in wahrer

Toleranz und mit feinem Instinkt", datz er Len Unterschied 
zwischen hatztrompetenden Umsturzgarden und einer — wie 
im Falle des Jungdeutschen Ordens — immerhin ehrlich 
und sachlich politisierenden Oppositionsgruppe kennt.

Die reaktionären Bluffmacher können glauben, daß dis 
Republikaner gelernt haben, der zur Tarnung sozial
reaktionärer Absichten dienenden „nationalen" 
Staatsmystik auf den Grund zu sehen.

Das Reichsbanner begrüßt darum das „Bagatellereig
nis" der Erteilung der Fahrpreisermäßigung an die Reichs
bannerjugend und die Nichterteilung an den Jungstahlhelm 
als ein Symptom entschieden republikanischer Politik. 
So weiter, Karl Severing! —

Iu« der Bünde
Die Osottevung des Stahlhelms

Schon wiederholt war in der hündischen Be
wegung der Wunsch laut geworden, zu einem engeren 
politischen Zusammenschluß zu kommen. Der bekannte 
Polizeioberst a. D. Müller (Brandenburg), einst Mitglie
der Sozialdemokratischen Partei und „überzeugter" An
hänger der demokratischen Republik, heute Gauführer des 
brandenburgischen Wehrwolfs, hatte in der jetzt im „Ge
wissen" aufgegangenen „Standarte" zur Sammlung ge
rufen. Und auch der Kreis um Niekisch und Winnig 
herum, der seit längerer Zeit schön mit dem Bund Ober
land in engster Verbindung steht, setzte sich lebhaft für eine 
politische Verständigung der Bünde ein. Nun sollte am 
7. Oktober in Berlin der Versuch gemacht werden, den 
Widerstandskreis (Niekisch, Winnig usw.), den Stahlhelm, 
den Jungdeutschen Orden, den Wehrwolf, den Bund Ober- 
land und einige kleinere Bünde in einem politischen 
Führerring zusammenzuschließen.

Man mußte diesem Versuch von vornherein skeptisch 
gegenüberstehen. Schon immer zeigte der I u n g d e uts ch e 
Orden ein starkes Eigenleben. Er bemühte sich, über die 
lediglich negative Ablehnung des Bestehenden hinauszu
kommen und sich sowohl innen- wie außenpolitisch ein 
positives Programm zu erarbeiten. Gewiß, wir werden von 
unserm Standpunkt aus die Forderungen Les Jungdeutschen 
Ordens ablehnen müssen. Aber auch wir können nicht be
streiten, daß bei ihm immer wieder ein ehrliches Ringen 
um die Probleme der Gegenwart zu verspüren ist. Beim 
Stahlhelm aber hat es bisher zu einer positiven 
Stellungnahme nicht gelangt. Er begnügt sich heute noch 
damit, die nun schon zur Genüge abgeleierte Phrase vom 
„Richtmann" zu wiederholen und von Woche zu Woche aufs 
neue zu versichern, datz er alles ablehnt, was in der Republik 
auch politisch geschehen mag. Und wenn er doch einmal, wie 
bei dem von ihm angekündigten Volksbegehren, gezwungen 
ist, positive Forderungen zu stellen, dann nimmt er zur 
Bestätigung seiner eignen Armut bei der Deutschnationalen 
Volkspartei eine geistige Anleihe aus. Wie sollte es da 
möglich sein, den Jungdeutschen Orden, der mit dem Hugen- 
bergflügel der Deutschnationalen in heftigem Kampfe steht, 
und den Stahlhelm unter einen Hut zu bringen? So ist 
es denn auch gekommen, wie es kommen mußte: Bei den 
Verhandlungen sind Jungdeutscher Orden und Stahlhelm 
scharf aneinander geraten; die Besprechung mußte ergeb
nislos abgebrochen werden.

Letzte Sahet
Wiederum beklagt das Reichsbanner den Tod eines lieben 

Kameraden, der dem Hasse der Gegner zum Opfer fiel. Kamerad 
Weier aus Hamburg ist den schweren Verletzungen erlegen, die 
ihm die Messerstiche der Kommunisten beigebracht hatten.

Seit Jahren war er einer unsrer Treusten. Der Republik 
und dem Reichsbanner ergeben, scheute er kein Hindernis bei 
seiner aufopfernden Arbeit. Nun hat er seine Treue mit dem 
Tode besiegelt, als er mit nach Geesthacht zog, um den kommu
nistischen Terror zu verhindern.

Das Reichsbanner gab ihm das letzte Geleit. Schmerzlich 
bewegt nahm es Abschied von dem toten Kameraden, dessen Geist 
in uns fortleben wird und den wir nicht vergessen werden. —

Und gerade diese Auseinandersetzungen machen es not
wendig, sich eingehender mit dem Verlauf der Sitzung zu 
beschäftigen. In seinem einleitenden Referat hatte Nie- 
kifch betont, daß mit der Auffassung, dis Bünde seien der 
letzte Ausfluß des wilhelminischen Zeitalters, gebrochen 
werden müsse. Daher sei es notwendig, vor allem drei 
Fragen zu klären: dis Stellung der Bünde zum dynastischen 
Legitimismus, zur Gewerkschaftsfrage und zum Reichs- 
banner. Zur Erörterung der monarchischen Frage 
und des Gewerkschaftsproblems ist es nicht 
gekommen. Obwohl mehrfach seitens des Widerstands
kreises, des Jungdeutschen Ordens, des Bundes Oberland 
und des Wehrwolfs die Besprechung dieser Fragen gefordert 
wurde, wobei, wie der „Jungdeutsche" mitteilt, klar zum 
Ausdruck kam, datz die genannten Bünde die Fragen g e - 
werkschaftsbejahend unter Ablehnung der Werk
gemeinschaftstheorie und antidynastisch gelöst sehen 
wollten, scheiterte diese Besprechung an dem Widerstand des 
Stahlhelms. Gegenüber dem Reichsbanner verlangte 
der Stahlhelm eine scharfe Kampfstellung und die un
bedingte Ablehnung jeder Zusammenarbeit und jedes ge- 
meinsamen Auftretens., Der Jungdeutsche Orden 
erklärte hierzu, auch für ihn käme „wegen der im Reichs
banner noch wirkenden marxistischen und pazifistischen Ten
denzen" eine Zusammenarbeit nicht in Frage. Er weigere 
sich jedoch, den einzelnen Reichsbannermann anzugreifen. 
Seine politische Haltung zu unserm Bunde hänge von den 
jeweiligen Umständen ab, er müsse sich in dieser Beziehung 
volle Freiheit Vorbehalten. Der Stahlhelm for
derte sodann vom Jungdeutschen Orden die Einstellung 
des Kampfes gegen Hugenberg. Selbstverständ- 
lich lehnte der Orden diese Forderung ab. Die übrigen 
Bünde, insbesondere Wehrwolf und Oberland, traten auf 
die Seite des Jungdeutschen Ordens. Schließlich verlangte 
der Stahlhelm von den Bünden die Billigung seines 
Volksbegehrens. Bis auf den Niederfachsenring ver
weigerten sämtliche Bünde diese Zustimmung.

Als Ergebnis der Besprechung ist also festzustellen:
1. Die Bünde bejahen grundsätzlich die Notwendigkeit 

der Gewerkschaften. Der Stahlhelm jedoch ist 
gewerkschafts feindlich.

2. Die Bünde sind antidynastisch eingestellt. Der 
Stahlhelm jedoch ist für die Rückkehr der 
Hohenzollerndynastie.

3. Der Jungdeutsche Orden behält sich bei deutlicher 
Betonung seiner grundsätzlichen Gegnerschaft im Einzel- 
fall die Stellungnahme zum Reichsbanner vor. Der 
Stahlhelm jedoch willden unbedingten 
Kampfmitunserm Bunde.

4. Der Jungdeutsche Orden wird, mehr oder weniger 
von den andern Bünden unterstützt, seinen Kampf gegen 
Hugenberg zu Ende führen. Der Stahlhelm je
doch bekennt sich als Schutztruppe Hugen
berg s.

5. Die Bünde lehnen bis auf den unbedeutenden 
Niedersachsenring das Stahlhelm-Volksbegehren ab. Der 
Stahlhelmistvölligisoliert.

Aus dieser Lage gilt es für uns die notwendigen Fol
gerungen zu ziehen: Wir sind und bleiben Gegner der 
Bünde und werden uns sachlichen Auseinandersetzungen 
niemals entziehen. Im Augenblick aber gilt es, im Kampfe 
gegen rechts alle politische Kraft gegen den Stahl- 
h e l m zu konzentrieren. E r ist der Feind, der in erster 
Linie geschlagen werden muß. eck.
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Abbau aller Aramutverbanbe?

Sntemraüottale MeirsSietwehmerLousreffe

oeoeuriames „
in Deutschland es sei, daß nicht, wie sow
.............................. ichen Rechten ausgejtatteie

Höfe fiel, schien schon verbraucht. Grau waren die Wände, grau 
die Fenster, grau die Tafeln, grau das Einbandpapier der Bücher, 
grau die Farbe der Schüler, grau der Blick der Lehrer, grau und 
welk der Bart des Direktors. Es war verboten: 1. in den 
Gängen zu laufen, 2. mehrere Stufen der Treppe auf einmal zu 
nehmen, 8. während des Unterrichts zu lachen, 4. die Fenster ohne 
Genehmigung zu öffnen.

Kaum einer der Lehrer war unter 60 Jahren, die jüngeren 
hatten aüe eine Krankheit und waren deshalb noch mürrischer als 
die alten. Die gesunden standen alle im Felde. Sie wurden von 
den Schülern die guten genannt.

Ich kam eine Klaffe zurück und mußte obendrein noch Privat
unterricht in Griechisch nehmen. Der Professor, der ihn mir gab, 
litt an Gicht. Er war sehr stolz darauf, daß er trotzdem noch seine 
„Pflicht" täte. Sie bestand darin, daß er mich und meine Kame
raden täglich mit Partikeln und unregelmäßigen Verben quälte.

Der Krieg tat dieser Schule nichts an. Er wurde als histo
risches Kapitel behandelt, das noch nicht fertig geschrieben war und 
deshalb nicht für den Unterricht in Frage kam. Obwohl sehr oft 
der Vater eines Schülers fiel und die Zahl der Jungen, die mit 
schwarzen Florstreifen um den Arm ip den Bänken sahen, sich 
mehrte, wurde darüber vom Katheder nicht gesprochen. Wie die 
Türme eines bureaukratisierten Bildungsideals ragten die Pro- 
fessoren über uns und erteilten uns Zensuren in Griechisch und 
Latein, während wir Hunger hatten und uns in den Pausen 
unsre Frühstücksbrote stahlen. Und wenn auf dem Platze vor dem 
Gymnasium die Genesenenkompanie eines Landsturmbataillons 
Feldübungen veranstaltete, die scharfen Kommandos der Offiziere 
durch die Luft schnitten, die Fenster unter dem arroganten Knall 
der Platzpatronen zitterten, saßen wir in der engen Luft des 
Klassenzimmers und unterhielten uns über die Bewaffnung troja
nischer Helden oder Cäsars Reiterei.

Es gab Professoren, die von Verdun und seinen Opfern keine 
Ahnung hatten, oafür aber die Ausrüstung von Achills Myrmi- 
donen bis ins kleinste kannten. Wenn sie einmal vom Kriege 
sprechen mutzten, so war das nichts als eine Uebersehung aus 
Homer. Für sie gab es nur Helden, das andre war „Fußvolk", 
dessen Aufgabe es war: „das Brachfeld blutig zu färben . . ." 
Hatten sie einen Sieg zu feiern, dann sprachen sie nur von den 
Generalen, die im Tagesbericht genannt waren. Sie gaben ihnen 
homerische Beiworte. „Die Schnellfüßigen", das waren jene, die 
in Rußland dauernd vorrückten, ohne das Ziel des Krieges zu er
reichen, während die „nervige Faust" jeden Ansturm in Frankreich 

> niederhielt.

So wurde den Schülern der Krieg, wenn er überhaup 
wähnt wurde, jahrelang allegorisch verfälscht. Mter

Aber als ich ankam, waren selbst diese Schüler, deren. 
fast nur Offiziere waren oder als hohe Beamte zivile Wor s 
des Krieges, ängstlich und nachdenklich geworden- 
hatten oft Hunger. Sie begannen langsam gegen die ft» 
Erzieher, die sich auf kein Gespräch über die Not ewlwtz -' 
rebellieren.

Dies offenbarte sich zuerst bei Homer. ,
An einem der grauen Wintertage des Dezember E?-ft 

leicht der stärkste Hungermonat des Krieges — lasen 
„Gastmahl der Freier" aus der Odyssee. Der ;unge x 
ein schüchterner Junge, stand mit seinem Buche vor dem -r 
und übersetzte ziemlich unbeholfen die homerische Speis 
dieses Gastmahls. Es war kalt, es gab wenig Kohlen, w,r 0 h 
unsre Mäntel an. Der Professor stand starr auf dem Ka hev 
kontrollierte den Mahr, ob er " "" 
unsre Spicker unter —..........  .
rische Speisekarte. Und plötzlich fing es an. Zuerst degan 
hinter mir leise „Ah . . ." zu machen, dann s"^ i-*> "<bts vo 
einen andern heimlich schmatzen, andre verfolgten 
ai 
Speichetim

Vor uns tanzten gebratene Hähne, Ochsen am

Ein pazifistischer und ein „antipazifistischer". 
Die Kameraden der „Ciamac".

In Berlin hat — vom S. bis 11. August dieses Jahres — die 
Vierte Jahresversammlung der Internatio
nalen Arbeitsgemeinschaft der Verbände der 
Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer (Ci- 
amac) stattgefunden. Der Kongreß war außerordentlich stark 
beschickt, insbesondere fielen neben den deutschen (einschließlich 
der österreichischen) ansehnlich« Vertretungen der französischen, 
polnischen und tschechischen Kameraden auf. Führer der oster- 
reichischen Kameraden war Brandeiß (Wien). Angelsächsische Ver- 
treter fehlten wiederum. Uebsrhaupt hatte der Kongreß einen aus- 
geprägt kontinentaleuropäischen Charakter. Das Reichsbanner, 
bas im vergangenen Jahre (zu Wien) durch die Kameraden 
Crohn,Gebhardt,Röber undK. Mahr (München) ver- 
treten war, hatt« wiederum den Kameraden Röber abgeordnet. 
Außerdem hatte der Gau Berlin eine Ehrenwache in Bundes
tracht und mit schwarzrotgoldener Standarte gestellt. Anschließend 
an den Kongreß besuchte eins der tätigsten Mitglieder der 
französischen Delegation, der Kamerad Secret von der Union 
töckörale cies associations ckes klesses et mutilös die Verfassungs- 
feier unsers Bundes zu Frankfurt am Main, was ja bekanntlich 
unter besonders herzlichem Beifall der Massen Kamerad Hör- 
srng in seiner Begrüßungsansprache mitteilte.

^^^^dd^^war wiederum die unbedingt friedenswillige, 

Kongresses. Wan vermeidet in der Ciamac den (dann doch wieder 

arbeitet praktisch. So wird es auch in Europa eine stärkere und 
zuverlässigere Friedensorganisation kaum geben als die Ciamac.

.. >r stand starr aus dem »raM^HeN ihr, ob er auch richtig übersetzte. Wrr h 
der Bank und verfolgten^ zitternd

leise „Ah . . /' zu machen, dann fah ich rechts von 
tnen u.^rn heimlich schmatzen, andre verfolgten mit dem y 
mfgeregt die nahrhaften Verse, ich selbst spürte, n . tzte- 
Speichel im Munde zusammenlief. Vorne stand Mahr und uv !

Vor uns tanzten gebratene Hähne, Ochsen am . ^gii 
Zypernwein, der Nutzkern zartester Butter, Eberrücken, '.syfttzt, 
hineinschneidet, daß ihr Fett singend in rötlichen Blasen 
wir schmeckten die prickelnde Impertinenz frischen HammeU 
das trockene Zerblättern mattblau gekochter Fische, die 
Weichheit der Lämmer von Ithaka, den aufregend ^rte» 
Dotter der Vogeleier, aus Felsennestern gehoben — wn v 
aus Ziegenschläuchen den roten Wein schießen, das bw 
Rinder, die kreischende Angst der Hähne, das dumpfe Gesia . 
Ochsen, die im Hofe von schweren, halbentblöhten Knechten sj, 
gehauen wurden, oazwischen das Flötenspiel verschuchterre - seN 
kanten, das prächtige Gejohl der Feier — wir wühlten 1 ^h-
Versen, wir schmatzten die fleischprallen Metaphern nach, u , 
rend unsre Gelenke schmal, unfer Blut dünn, unsre Kn^n 
waren, erlebten wir Homer zum erstenmal nicht als böses v 
sondern körperlich, wie jede große Kunst. Der Spmchet ' 
aus dem Mund, in unsrer unterernährtenPH" ° rot' 
fühlten wir uns plötzlich als Freier, die, während ihnen 
braune Saft frischen Fleisches über die Lippen troff, di* 
skythische Sklavin würfelten ... Da traf uns wie em .

der obligatorischen Schiedsgerichtsbarkei 
ür alle internationalen Streitigkeiten un 
-er A ech t u n g d e s Krle g e s ;

der erhöhten Sicherheit sowohl im Wege allgemeine 
Verträge als auch der Locarno nachgebildeten, aus oe- 
stimmte Gebiete beschränkten Verträge, auf denen noch Nerbung»' 
flächen bestehen;

der allgemeinen und fortschreitenden H"' 
absetzung der Rüstungen, der Verstärkung der AUft 
sichtsmittel des Völkerbundes, der in der Lage sein sollte, durw 
gemeinsame Maßnahmen die Durchführung von Entscheidungen 
zu sichern, die die Erhaltung des Friedens betreffen.

2. Da die moralische Abrüstung die wichtigste Vor
aussetzung für den Frieden ist, und die Regierungen aller am 
Kriege beteiligt gewesenen Staaten die Verpflichtung 
alle der vollen Zusammenarbeit der FriedenSarbeit noch 
Wege stehenden Hnrdernisse zu überwinden, spricht die Inter
nationale Arbeitsgemeinschaft den Wunsch aus,

jede der beteiligten Regierungen möge die zu einer 
gerechten Bereinigung der Nachkriegsprobleme erforder
lichen Opfer auf sich nehmen und namentlich die Frage der 
Räumung der besetzten Gebiete, der finaift 
zielten Liquidation des Krieges und der alt
gemein en Sicherheit alsbald und endgültig lösen/

Reichskanzler H. Müller fand auch an einem Tage besonn 
derer persönlicher Inanspruchnahme, am Verfassungstag selber, 
Zeit, den Vorstand der Ciamac in der Reichskanzlei zu empfangen. 
Kamerad V iala (Frankreich) war dabei der Sprecher der Dete» 
gation. Reichsarbeitsniinisterium und Stadt Berlin erwiesen dem 
Kongreß alle persönliche und sachliche Aufmerksamkeit. Die Stadi- 
rätin Frau Or. Wehl, in deren Begleitung sich der Leiter de 
städtischen Kriegsbeschädigtenfürsorge, Dr. Liebrecht, besang 
wies mit Recht darauf hin, welch ein bedeutsames Zeichen de 
innern Entwicklung in Deutschland es sei, daß nicht, wie som 
üblich, ein Mann, sondern eine mit gleichen Rechten ausgestatle-e 
Frau die Ehre habe, die Kriegsteilnehmervertreter der verfaße 
Lensten Länder willkommen zu heißen. Seit der Zeit, da ein 
deutsche Reichsregierung (Cuno) es nicht einmal der Dtühe wer 
fand, die Uebersendung der Denkschriften und Resolutionen dc 
Ciamac auch nur mit einer Empfangsbestätigung zu danker, 
ist ein beträchtlicher Wandel eingetreteu. Daß der auch don. 
polnischer: uird französischen Kameraden in obig 
Resolution einstimmig angenommene Hinweis aus da.ldig 
Räumung der besetzten Gebiete besonders erfreun^ 
und praktisch nutzbar ist, sei besonders betont. —

Der „Fidac"-Kongreß in Luxemburg.
Weniger fruchtbringend, aber doch auch von fymplonmtisch^ 

Bedeutung war ein internationaler Kriegsteilnehmer-Kongreß f 
Luxeutburg. Der Begriff „Frontsoldat" war dort besonder 
hervorgekehrt, auch (zumiirüest von einzelnen Verbänden!) d 
„antipazifistische" Charakter besonders betont. Im wesentlich 
war der Kongreß eine Neuauflage des ersten, 1927 ebenfalls ' 
Luxemburg abgehaltenen Kongresses der Fidac, der 
alliierten Vereinigung ehemaliger Frontsoldaten" (Comüattanis-- 
Ueber diesen ersten Kongreß, in dessen Verfolg von seiten^was 
gebender Persönlichkeiten der Fidac das Reichsbanner als e>! 
„nationalistische" Organisation hingestellt worden Ivar, hatten w 
hier ja früher eingehend berichtet. Diesmal nahmen am Kongreß 
der wiederum im neutralen Luxeinburg tagte, unter Führung 0 
numerisch bekanntlich selbst nicht sehr starken Iungdeuts ch . 
Ordens einige kleinere deutsche Kriegsteilnehmerverbältds r 
deren schwächste, ein „R e i ch S v e rb a nü der kriegvv 
schädigten Intellektuellen Oesterreichs", uns 
Wissens nur einige hundert Mann zählt. Zahlreiche amerikami 
uird englische Höhere Offiziere waren in den einschlägigen ssf , 
gationen vertreten. Die Jungdo-Delegation wird geführt 0 
Generalleutnant a. D. Salzenberg (im Kriege Pwn 
kommandeur bei Hähern Stäben) und einen Major a. D. 'si h 
der das Unglück gehabt hat, schon im August 1914 in papust 1 
Gefangenschaft zu fallen, dem also das „Sachverstanduw 
eigentlichen Frontkämpfers selber fehlen mutzte. Eiliberufcu 
der Kongreß durch Cao. Sansanelli, einen fascistisw 
Deputierten und besoldeten Vertrauen sm» 
Mussolinis. he-

Der Jungdo hat in letzter Zeit besonders nachdruckuw 
tonen lassen, daß er nicht „pazifistis ch" sei, ja, sein Orga" t, 
noch in der jüngsten Zeit die Bezeichnung „Pazifist" al» 
schimpfen d" abgelehnt. In der Tat ist aber bei dem a 
pazifistischen Kongreß in Luxemburg vom Frieden > 
mehr geredet worden als auf der Tagung der sich ue 
pazifistisch nennenden Ciamac. . . <-.

Hinsichtlich des Verlaufs der Tagung sind wir nur uul 
wesenNichenPunkten recht lückenhafte Darstellung der di 
„Der Jung deutsche" angewiesen. Die gesamte deutsche 
hat über die Tagung bisher leider soviel wie nichts gebracm. - 
der französischen Presse ist materiell kaum etwas 
den Verlauf zu entnehmen. Der „T e m p s" hat, soviel wir 1 
konnten, nicht einmal das Stattfinden des Kongresses notier .

Zwei Vorgänge waren bemerkenswert 
Jungdo verteilte ein in deutscher, englischer und franzwi 
Sprache gedrucktes Referat über die Frage

Gomev im iKAeg
Von Ernst Glaeser.

Damals schrieb mein Vater aus Kowno einen Brief, besten 
Wortlaut ich wegen seiner Bedeutung für mich behalten habe: „Ich 
Wunsche, daß mein Sohn der Realschule entnommen wird und in 
D. dashumanistischeGymnasium besucht. Er wird dort 
den Geist der Antike kennenlernen und mag sich daran ein Beispiel 
nehmen. Denn ich will, daß mein Sohn in dieser schweren Zeit in 
erster Linie ein Charakter wird: Englisch und höhere Mathe- 
rnatik kann er sich später immer noch aneignen . . ?

Ich sträubte mich gegen diesen Befehl. Obwohl mir der Krieg 
den letzten Freund genommen hatte, wollte ich nicht fort aus unsrer 
Stadt. Ich kannte sie. Zu neuen Menschen und Beziehungen fehlte 
mir der Mut.

„Dein Sohn weigert sich, ein Charakter zu werden," schrieb 
meine Mutter, die auf meiner Seite stand, an meinen Vater zurück. 
Seine Antwort war schmerzlich. Wir hatten ihrer heroischen Senti
mentalität nichts entgegenzusetzen.

„Wenn unsre Jugend nicht begreift, daß wir nur ihr Bestes 
wollen, wenn sie unsre Sorge für sie verachtet und beginnt, nach 
ihrem eignen Kopf zu leben — dann verdient sie es nicht, daß ihre 
Väter für ihre Zukunft hier draußen täglich ihr Leben riskieren.."

Wir erschraken. Das war die Stimme der Fr 0 nt. Das war 
die Stimme jener Männer, die früher einmal unsre Väter waren, 
jetzt aber, seit Jahren von uns entfernt, fremd vor uns standen, 
beängstigend, groß, übermächtig, mit schweren Schatten, erdrückend 
wie ein.Denkmal. Was wußten sie noch von uns? Sie wußten, wo 
wir wohnten, aber wie wir aussahen und dachten, nicht mehr.

Aber sie waren besser als wir, sie riskierten doch ihr Leben. 
Wir beugten uns, und ich fuhr täglich mit dem Frühzug nach D. 
ins humanistische Gymnasium, um ein Charakter zu werden.

Das Gymnasium war ein roter Backsteinbau, mit grauem 
Sandstein verputzt. Um seinen Hof, auf dem ein paar kümmerliche 
Linden in militärischer Ordnung umherstanden, lief ein großes 
Gitter gußeiserner Stäbe. Sie hatten die Form mittelalterlicher 
Lanzen, waren schwarz gestrichen und in einen Basaltsockel gegipst. 
Drohend stachen ihre nackten Spitzen in die frostharte Winterluft. 
Jeden, der botüberging, zwangen sie zu einem ernsten gemessenen 
Gesicht. In dem Giebel her Anstalt war in großen Marmor
buchstaben: „Misten ist Macht" gemeißelt.

Die Gänge des Gebäudes waren dunkel und hohl. Wo etwas 
Licht genehmigt war, wirkte es grau. Selbst das Licht, das in die

Aus den ausführlichen Kommissionsberatungen über die Ver
sorgung der Kriegsopfer in den einzelnen europäischen Staaten 
mag unS vom kameradschaftlichen Kriegsteilnehmerftandpuukt aus 
die furchtbare Lage in Bulgarien besonders bewegen. Bul
garien, das in der chaotischen Entwicklung des Balkans schon vor 
1914 unter Kriegslasten zu seufzen hatte, ist durch die Reparations
verpflichtungen, durch das Mindevheitenproblem (mazedonische 
Flüchtlinge), durch moskowitische Umtriebe, durch hie Erdbeben
katastrophe schwer getroffen. Noch näher liegt uns die tiefbedauer- 
liche Tatsache, daß die österreichischen Kriegsopfer — mit Aus
nahme vielleicht Les Verbandes Wien — immer noch weit schlechter 
versorgt sind als die reichsdeutschen. Dabei weih man ja, wie 
dürftig in den verschiedenen Kategorien gerade auch noch die 
deutsche Kriegsopferfürsorge gestellt ist. Auch das ist ein Anschlutz- 
hebel — ob dies nun den Bannerträgern des allein echten Pazi
fismus von der Richtung der „Menschheit" in ihre Doktrin passen 
mag oder nicht. Eine zureichende Versorgung gewährt von allen 
ehemaligen kriegführenden Staaten überhaupt nur Nord
amerika und — mit einigem Abstand — Großbritannien.

Die einstimmig angenommene Resolution zum Frieden, 
die dem Kongreß durch die Kameraden Cassin (Frankreich) und 
R 0 ßmann (Deutschland) unterbreitet worden war, bringen wir 
nachstehend im Wortlaut:

„Die internationale Arbeitsgemeinschaft der Kriegs
beschädigten erinnert aufs neue an ihr Recht und ihre 
Pflicht zur aktiven Mitarbeit an der Festigung des 
Friedens und ist überzeugt, daß nur die Stärkung der 
Solidarität der Staaten künftige Kriege unmöglich macht.

1. Sie bekräftigt aufs neue die Notwendigkeit der Durch
führung der im ihren frühern Entschließungen hervorgehobenen 
Grundsätze:

eines Tages den verschiedenen Verbänden das Daseinsrecht über
zeugend für die absprechen zu können.

Vorläufig sind die Verbände da. Oftmals ist davon die 
Rede gewesen, daß es am besten wäre, sie allesamt zu verbieten.... 
Ein Verbot käme aber zu früh, wenn es in irgendeinem Verbände 
die Wirkung hätte, daß die Freiheit der Staatsbürger beschnitten 
würde, so daß viele sich dann als Märtyrer im Volksstaate vor
kämen. Das Verbot kann nützlich erst dann kommen, wenn durch 
die Arbeit der Parteien die Verbände allesamt keinen Aufgaben
kreis und keine Möglichkeit, von sich aus Politik zu machen, mehr 
sehen. Es muß so weit kommen, daß die Leitungen der Ver
bände, die aus sich schwerlich es übernehmen könnten, zu sagen, 
„wir lösen unfern Verband auf", eines Tages dem Staate dank
bar sind, wenn er das für sie besorgt.

Die Gegenwart zeigt die notwendige Entwicklungsreife da
für noch nicht. Sie wirft im Gegenteil wieder die Frage auf, 
ob es nicht doch, was manche im Zentrum bezweifelt haben, ein 
Verdienst Hörst ngS gewesen ist, gegen die radikalen 
Flügelverbände einen Verband aufzustellen, der nicht gewillt ist, 
den Volksstaat von heute von irgendeiner Seite aushöhlen oder 
umwerfen zu lassem

In der „Kölnischen Zeitung" schrieb kürzlich ein Reichs- 
bannermann (wenn wir nicht irren, aus dem Ruhrgebiet), das 
Reichsbanner möge bei dem Prozeß des Verschwindens voran
gehen. Diese Naivität überrascht. Praktisch kann nur 
Gleichzeitigkeit in Betracht kommen, und die Auflösung aller 
Verbände mühte dann so durchgreifend wirksam sein, daß keine 
Geheimverbände daraus würden.

In der „Rheinischen Zeitung" hat ein ehemaliger Polizei
offizier als Reichsbannermitglied sehr viel richtiger versucht,-einen 
zeitgemäßen Aufgabenkreis für das Reichsbanner abzugrenzen. 
Geistige Aufgaben, Aufgaben der Durchdringung des Volkes mit 
der republikanischem Idee, mit der guten demokratischen Idee, ge
hören bestimmt dazu. Ms das Reichsbanner entstand, dachte man 
mehr an kommende und drohende gewaltsame Auseinander
setzungen um die Erhaltung des Staates. Es ist nicht restlos 
ausgeschlossen, daß von irgendeiner Seite noch einmal solche 
Versuche ins Auge gefaßt oder gar unternommen werden. Es 
ist aber viel mehr feststehend, daß das Dasein des Reichs
banners die Luft zu solchen Versuchen ganz be
trächtlich eingedämmthat. Gleichwohl kann das Reichs
banner auch im geistigen Kampfe, im Kampfe um die Herzen 
und Köpfe der breiten Massen, ein Gegengewicht gegen die Radi
kalinskis rechts und links sein. Die Generalversammlung des 
Reichsbanners in Hannover hat gezeigt, daß es sich durchaus be
wußt ist seiner einzigen Aufgabe, der bestehenden Verfassung 
und des bestehenden Staates Schutz und Stütze aus der Staats
bürgerschaft heraus zu sein."

Dieses Urteil des bekannten Zentrumsblattes ist wertvoll. 
Das Reichsbanner ist aber nicht nur die ^schutztruppe der Repu
blik. Ihm fallen vielmehr als Organisation ehemaliger Kriegs, 
teil nehm er auch noch bestimmte andre Aufgaben zu. —

In der „Kölnischen Zeitung" vom 30. September (Nr. 359 b) 
erschien ein Artikel von Dr. Keimer, der den Abbau aller 
Kampfverbände fordert. Der Verfasser ist Kreisleiter des 
Reichsbanners und Mitglied des Gauvorstandes Westliches West
falen. In dieser Eigenschaft schreibt er u. a. über das 
Reichsbanner:

„Entstanden als letzter aller Kampfverbände, gehe es 
als erster. Macht einer den Anfang, werden alle andern 
Kaurpfverbände notgedrungen bald folgen müssen.

............Für unser Reichsbanner habe ich mir den AuS- 
aang so gedacht, daß es zuletzt nur noch für die Verwirklichung 
des österreichischen Anschlutzgedaykens einzutreten hätte, eines 
Gedankens, den es dankenswerterweise stets in den Vorder- 
gründ geschoben hat. Wer auch dieses berechtigt das 
Reichsbanner nicht mehr, als Organisation bestehen 
zu bleiben. Wir haben den österreichisch-deutschen Volksbund 
für den Anschluß Oesterreichs."

Der Artikel weist dann der Deutschen Volkspartei und ihrem 
Führer Stresemann die Aufgabe zu, durch ein ernsthaftes 
Bekenntnis zu Schwarz-Rot-Gold die nationale Geschlossenheit des 
Volkes zu erreichen. Zum Schluffe fordert er den 11. August als 
Nationalfeiertag und verlangt noch einmal „Abbau aller Kampf
verbände, zunächst des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold."

Das Verschwinden des Reichsbanners fordert wahrhaftig 
ein Reichsbannermann, der sich. sogar „sehr aktiv" nennt. Wir 
bestreiten das nicht, aber solche Aktivität kommt uns mindestens 
sehr merkwürdig vor. Es ist kein Zeichen besonderer Disziplin, 
wenn Kamerad Dr. Keimer, anstatt feine Anregungen der 
Bundesleitung zu übermitteln, in die wenig reichsbanner- 
tzeundliche „Kölnische Zeitung" geht. Bestimmt aber verkennt 

.Kamerad Keimer,dis Aufgaben des Reichsbanners und die ge
fahrvolle politische Atmosphäre des Augenblicks.

Ist die Auffassung wirklich ernst gemeint, daß das Reichs- 
banner als einzige staatserhaltende Organisation verschwinden 
soll, um dadurch den andern erst recht das Feld freizugeben? 
Wann das Reichsbanner seine Aufgabe für den Schutz und die 
Festigung derRepublik als beendet ansehen kann, hängt 
doch mcht von ihm, sondern von den gegnerischen Organi
sationen ab.

Sehr viel richtiger als Kamerad Dr. Keimer sieht das 
Organ der Kölner Zentrumspartei, der „Kölner Lokal
anzeiger", die Dinge. In einem Leitartikel (Nr. 507 vom 6. Ok- 
tober) beschäftigt sich das Blatt mit dem Reichsbanner. Es schneidet 
dabei mich die Frage der Parteien an und schreibt u. a.:

„Im parlamentarischen Staate haben die Parteien die Auf
gabe, das politisch? Wollen des Volkes auf sich zu ziehen und es 
rm Parlament zur Geltung zu bringen. Das bleibt unter allen 
Umständen richtig. Und wenn die Parteien diese bevorrechtete 
Aufgaben erfüllen wollen, dann müssen sie mehr als bisher aus 
ihrer oft übertriebenen Reserve heraustreten. Sie müssen sich 
den politischen und sozialen Strömungen in 
unserm Wolke öffnen: Das ist der einzig sichere Weg,

vornehmsten Sinne „pazifistische" Grundstimmung deS 
Kongresses. Wan vermeidet in der Ciamac den (dann doch wieder 
mit allem möglichen Wenn und Aber behängten) Wortschwall uiw

zuverlässigere
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sprechend. Bekanntlich will Luther vor allem den Dualismus 
zwischen Reich und Preußen beseitigen und Preußen unter 
Einschluß und Einglättung der vorhandenen Gebietsenklaven zum 
,.Reichsland" machen. Er selbst ist der Auffassung, daß dieser 
Schritt dazu führen würde, daß die süddeutschen Länder ein 
wachsendes Interesse daran bekämen, allmählich auch zu einem 
Reichsland zu werden, wenn auch unter Beibehaltung einer weit
gehenden Verwaltungsdezentralisation. Das ist der Grund, wes
halb die süddeutschen Länder dem Plane Luthers heftig 
widersprechen, sie wollen ihre „Eigenstaatlichkeit" nicht im gering
sten gefährdet sehen. Andre Kritiker aber weisen darauf hin, daß 
der Luthersche Plan der sogenannten „Main-Linie" ver
schärfte Bedeutung geben würde und daß die süddeutschen Staaten 
dadurch, daß Preußen Reichsland würde, mit ihren besondern 
Interessen und ihrer besondern politischen Einstellung die Ver
waltung dieses Reichslandes erheblich mitbestimmen würden. Wer 
will entscheiden, wer hier recht hat? Die Deutschnationalen, die 
bekanntlich preußisch denken, waren nach der ersten Veröffent
lichung des Luther-Vorschlags in der „Deutschen Zeitung" die 
leidenschaftlichsten Abwehren Ihr Zorn hat sich etwas gelegt. Aber 
sie vermissen an dem Plane die Beseitigung des Parlamentarismus 
im Reiche und in den Ländern, und da sie der Auffassung sind, daß
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alle Reichs- und Ländernot ihre letzte Wurzel in der Einführung 
des parlamentarischen Systems besitzt, ist der Luthersche Plan für 
sie in einem wesentlichen Punkte undiskutierbar. Im übrigen 
hat sich Dr. Luther bemüht, aus allen Parteilagern Männer zu 
gewinnen, die seinen Vorschlägen ihre Unterschrift gaben. Es ist 
ihm das nicht ganz gelungen, aber diese Taktik hat es doch zuwege 
gebracht, daß die Zeitungskritik vergaß, was Luther persönlich in 
den letzten Jahren gesündigt hatte, insbesondere durch sein 
unverständliches Verbleiben im Direktorium der Reichsbahn. Hätte 
er in diesem Punkte nicht vor einigen Wochen nachgegeben, so wäre 
wahrscheinlich sein Vorschlag von vornherein auf allseitigen Boykott 
gestoßen. In verwaltungstechnischer Hinsicht dürfte er wohl von 
all den Arbeiten, die jetzt dem Ausschuß der Länderkonferenz vor
liegen, am eingehendsten durch gearbeitet sein. Allerdings genügt 
dieser Vorzug nicht, um ihn annehmbar zu machen. In dem Punkte 
dürfte Luther jedoch recht bekommen, daß auch die Länderkonferenz, 
wenn sie wirklich zu einer Entscheidung in der Frage der Reichs
reform gelangen wird, auch nur eine vorläufige Reform schaffen 
wird, denn gerade dieses Ding will gute Weile haben.

Wenn dabei wenigstens das eine erreicht würde, daß spar
samer gewirtschaftet und vor allem der Wistrwar der 
zahllosen Kompetenzstreitigkeiten zwischen Reich, Ländern und 
Gemeinden aufhören würde!

Eine Anweisung des Exekutivkomitees der Kommunistischen 
Internationale in Moskau an das Zentralkomitee der deutschen 
Kommunisten in Berlin, Thälmann, den verabscheuten und 
bereits voreilig gemaßregelten Erft-Vorsitzenden, schleunigst wieder 
in alle seine Funktionsrechte einzusetzen, hat die K. P. D. „etwas 
mitgenommen". Eine gehörige Litanei von Zurechtwei» 
sungen für das kommunistische Zentralkomitee im allgemeinen 
und die Redaktion der „Roten Fahne" im besondern waren mit 
jener Anordnung verbunden. Selten ist wohl eine Parteizentrale 
von höherer Instanz so öffentlich und brutal gerügt worden 
wie das Berliner Zentralkomitee unsrer Kommunisten. Die Re
daktion der „Roten Fahne" mußte sich sogar dazu bequemen, 
den Ukas von Moskau wortgetreu abzudrucken und ihn 
mit einem eingehenden Kommentar zu versehen, das heißt dec 
Moskauer Ohrfeige noch eigne, selbstgegebene hinzuzufügen. 
Das war eine Deniütigung und Selbstdemütigung, die in der 
politischen Geschichte keine Vorbilder hat. Und zu alledem schrieb 
schließlich noch die „Rote Fahne", daß sie den Moskauer Bescheid 
„freudig begrüße"! . FritzLensen.

LVSe lange «och?
Ein Brief au die Redaktion.

Wer allwöchentlich der ReichSbannerzeitung mit 
freudiger Spannung entgegensieht, findet seine Erwartungen fast 
stets erfüllt, oft aber noch bei weitem übertroffen. Dies Lob ver
dient z. B. die besonders reichhaltige Ausgabe vom 30. September, 
welche fast alle aktuellen Probleme behandelt, aus verschiedenen 
Federn geflossen und doch dem gleichen Geist entstammend, den 
wir nötiger haben als je zuvor. Innen- und Außen
politik sind da mit sicherm Griffel gezeichnet, Ziele und Wege 
des Jungbanners klar herausgearbeitet und namentlich der 
Stahlhelm-Ungeist in die hellste Beleuchtung gerückt, so 
daß jedermann seine unbegrenzten Möglichkeiten zu erfassen oder 
doch zu ahnen vermag. Inzwischen hat ja dieser sich groß dünkende 
Hasser weitere Proben feines Wollens, aber auch seiner innern 
Brüchigkeit abgelegt, namentlich in Hinsicht auf seine ein- 
gebildete Führerschaft aller antirepublikanischen Verbände, die 
wiederum unter sich uneinig sind, aber doch — in Abstufungen — 
unsre schwarzrotgoldene Verfassungsgarde als unbequemen Hemm- 
fchuh ihrer Gelüste aus dein Wege räumen möchten.

Da ist es von höchstem Werte, daß in allen Kundgebungen 
des Reichsbanners diejenige Hoffnungsfreudigkeit zutage tritt, mit 
der allein es möglich ist, das Vaterland vor neuen Erschütterungen 
zu bewahren. Denn darüber muß man sich klar sein, kein Mittel 
werden unfre stahlbehelmten Gegner unversucht lassen, ihren Haß 
gegen die republikanische Staatsform und die end- 
lieh links orientierte Regierung in die Tat umzusetzen. Es gilt 
also, die Augen offen zu halten, das staatsfeindliche Spiel jener 
Unruhestifter rechtzeitig zu durchkreuzen und jedem Putschversuch 
in gerechtester Notwehr einig und entschlossen entgegenzutreten.

Wie lange noch?
So rief einstmals der republikanische Konsul im alten Rom, 

Cicero, jenem Katilina zu, der als Mann vornehmer Herkunft 
die Staffeln zur Macht schnell erstiegest hatte, in rncht voll bc- 
friedigtem Ehrgeiz auf die Bahn des verbrecherischen Demagogen 
geraten und mit Hilfe leicht aufzuwiegelnder, gedankenloser Volks
genossen, die sich zweifellos sehr vaterländisch dünkten, zu einer 
Gefahr für den Bestand der sittenstrengen, stolzen Republik gc- 
worden war. Wie lange noch, Katilina, willst du unsre Geduld 
mißbrauchen? Dies berühmt gewordene Wort zündete, gab den 
Umstürzler der Lächerlichkeit und Verachtung preis, war aber nur 
der Anfang eines energischen Vorgehens des mit außerordent
lichen Vollmachten ausgestatteten Verteidigers der Republik. Kati- 
lina wurde auf der Flucht getötet, sein Anhang ui alle Wmde 
zerstreut, insofern die Desperados nicht schon in Rom der Ab
urteilung verfallen waren.

Das ist nur ein Beispiel von vielen, dre m der Weltgeschichte 
Ewigkeitswert erhalten haben. Und da das Reichsbanner 
sein besonderes Augenmerk zum Glück auch aus die gründliche 
Bildung namentlich seines jungen Nachwuchses richtet, so 
ist sicher zu erwarten, daß die Lehren der Geschichte, wahrhc,ti
gemäß vorgetragen und mit Inbrunst erfaßt, unsrer aus sittlichem 
Ernst hervorgegangenen Bewegung den moralischen Halt vertiefen 
werden, der allen Irrlehren und törichten Schlagwörtern selbst- 
bewußt entgegentreten kann. Das Wahre und Gute zu lieben, 
sei auch ferner die vornehmste Eigenschaft des überzeugten Re- 
publikaners. „ . , »

Wer die Ethik zur Richtschnur seines Handelns, auch be
sonders des politischen, nimmt, der muß auch den Freden 
lieben und kann nur in absolut gerechter Notwehr den 
Arm erheben, darf also nicht angemahten Befehlen zum Toten 
seiner Mitmenschen Folge leisten. So weit sind alle edel um 
vernünftig denkenden Volksgenossen ganz efmg; eme Kluft bestem 
nur zwischen dem begrenzten Pazifismus, wie ihn auch 
unser Reichswehrminister vertritt, und den gesteigerten 
Forderungen der von Fr. Wilh. Foerster maßgebend 
beeinflußten Richtung, wie sie neuerdings zwischen dem ohne allen 
Zweifel sittlich makellosen, aber schon lange un Ausland lebenden 
Professor und unserm hervorragenden Kameraden Holter» 
mann zutage getreten ist. , ,

Als aufrichtiger alter Verehrer der F o e r st e r s ch e n 
Ethik und gleichzeitig überzeugter Anhangerde» Reich-, - 
banners gerät man leicht in einen ernstlichen Gewissen »- 
konflikt; der Ausweg ist schwer zu finden und kann nur durch 
innerlichste Einkehr mühsam erkämpft werden. Schreiber diese» 
stand überdies der ultrapazifistischen Zeitschrift „Die Menschheit 
und ihrem höchster Achtung würdigen Herausgeber Röttcyer per- 
sönlich sehr nahe. Bei vorausgesetzt gleicher Rembert des Willens 
kann jedoch die Entscheidung, wenn ja eine solche einstweilen unab
wendbar ist, nur zugunsten d e s Reich s b a n n e r s aus
fallen, weil er, auf dem Boden der Tatsachen stehend, die aller
notwendigsten Bedürfnisse der deutschen Republik in den Vorder
grund stellt, anstatt sich aus ein Dogma zu versteifen Tag 
unbedingt nur die strikte Befolgung der F o e r st e r s ch e n L e h r e 
zum Weltfrieden führen könne, ist eine unbeweisbare Theorie und 
deren hartnäckige Vertretung geeignet, die Einheitsfront der Volks- 
und Friedensfreunde empfindlich zu stören.

Vom Reichsfinanzminister Dr. Hilferding haben wir jetzt 
eine authentische Mitteilung über den Finanzbedarf des 
Reiches für das nächste Etatsjahr erhalten. Im ordentlichen 
Reichshaushalt für das nächste Jahr ist ein Ausfall von rund 
600 Millionen Mark zu decken. Der außerordentliche Etat in 
Höhe von 661 Millionen Mark ist aus Kajsenmitteln des Reiches 
und durch die Begebung von 300 Millionen Mark Schatzwechseln 
nur vorläufig geordnet. Man sieht also, daß den Reichsfinanz
minister große Sorgen quälen, und die Hoffnungen, daß ein Teil 
dieses Ausfalls durch Einnahmen gedeckt werden könne, die über 
das Soll des laufenden Etatsjahres hinaus einkommen, sind sehr 
gering. Bisher sind 100 Millionen Mark mehr eingelaufen als 
planmäßig vorgesehen waren, allerdings meistens bei solchen 
Steuern, deren Ertrag hauptsächlich den Ländern und Gemeinden 
zugute kommt. Daß die Etatsgebahrung so schwierig ist, liegt 
hauptsächlich an der Reparationslast in Höhe von 2^ Milliarden, 
dann aber auch an den mannigfachen Ausgaben, die als mehr 
mittelbare Auswirkung des Krieges notwendig sind. Der Reichs- 
finanzminister hat jetzt auch einerseits betont, daß der Dawesplan 
nachgeprüft werden müsse, und darauf verwiesen, daß eine end
gültige Reglung unsrer Reparationspslichten nicht nur im Inter
esse Deutschlands liege, sondern im Interesse der Weltwirtschaft, 
weil sich immer mehr zeige, wie sehr die Unsicherheit über die 
deutsche Endverpflichtung diese beunruhige.

Bei den bevorstehenden Verhandlungen über die Fixierung 
der deutschen Reparationsschuld wird der Reichsbankpräsident 
Dr. Schacht höchstwahrscheinlich neben dem Reichsfinanzminister 
die führende Rolle zu spielen haben. Dr. Schacht ist vor kurzem 
in seiner Eigenschaft als Reichsbankdirektor auf weitere vier Jahre 
neugewählt worden. Diese Wiederwahl ist erfolgt, ohne daß sie 
vorher in der Oeffentlichkeit zu großen Auseinandersetzungen ge
führt hätte. Das Direktorium, das das Recht zur Wahl des 
Reichsbankpräsidenten besitzt, besteht aus sieben Deutschen und aus 
sieben Ausländern. Doch bedarf der gewählte Präsident der Be
stätigung durch den Reichspräsidenten, die ihrerseits wieder durch 
den Reichskanzler gegengezeichnet werden muß, das heißt also: 
Die Wiederwahl Dr. Schachts war abhängig von der Zustimmung 
durch das Reichskabinett. In der heutigen Reichsregierung 
haben die Sozialdemokraten die Führung. Wenn man bedenkt, 
daß im vorigen Jahre und nach dem Jahreswechsel Dr. Schacht 
besonders aus sozialistischen Reihen wegen seiner Anleihe- 
Politik scharfe Zurechtweisungen erfahren/hat, dann müßte 
eigentlich die geräuschlose Art, mit dem die sozialistischen Kabinetts
mitglieder der Wiederwahl vr. Schachts zugestimmt haben, über
raschen. Man wird aber inzwischen erkannt haben, daß Dr. Schacht 
damals mit seiner Attacke gegen die sehr hemmungslose Anleihen
wirtschaft der Kommunen in hohem Maße recht gehabt hat. Man 
warf rhm vor, daß seine Einstellung hauptsächlich von reparations
politischen Erwägungen beeinflußt sei, und übersah viel zu sehr, 
daß, wenn Deutschland in reparationspolitischer Hinsicht in 
Schwierigkeiten geraten würde, der Kredit der Gemeinden und 
auch der privatwirtschaftlichen Institutionen im Ausland sehr bald 
erschöpft sein würde. Im übrigen täuschte die hemmungslose 
Anleihepolitik auch über die eigentliche Zahlungsfähigkeit Deutsch
lands hinsichtlich der Reparationen hinweg. Wir haben die trans
ferierten Geldsummen bisher hauptsächlich aus unsern Ausländs
anleihen abgegeben, Dr. Schacht persönlich ist ein etwas sehr 
abrupt auftretender Finanzmann, besitzt aber im Ausland hohe 
Achtung, und ist deshalb ein geeigneter Sachverständiger für die 
Verhandlungen, die in der Reparationsfrage täglich dringlicher 
werden. Daß ein Mann, dem im höchsten Maße die Festigung und 
Erhaltung der Währung zu verdanken ist, nicht nach 4 Jahren 
erfolgreicher Tätigkeit aus seinem Amte verdrängt werden kann, 
ist ohnehin ziemlich selbstverständlich. Und darum ist es gut ge
wesen, daß die Wiederwahl und Neubestätigung ohne allzu laute 
Umstände vor sich gegangen ist.

Der Reichsfinanzminister, der sparen muß, wird aus den 
Verhandlungen, die demnächst wieder über die „Reichsreform" 
beginnen, noch keine besondern Hoffnungen für sich sprießen sehen. 
In der nächsten Woche wird zunächst einmal wieder der Ausschuß 
der Länderkonferenz zusammentreten, die die Reichsreform durch
zuführen hat, und sich vor allem mit der Sichtung des ungeheuren 
Materials zu befassen haben, das im letzten Jahre von den ver
schiedensten Seiten her zusammengearbeitet worden ist. Eine erste 
Sammlung und Ordnung dieses Materials hat inzwischen der 
Reichssparkommissar Sämisch vorgenommen. Man Weitz, daß 
er dabei rund 90 Reichsreformvorschläge durcharbeiten muhte. 
Darunter sind solche von den wichtigsten Ländern, auch solche von 
den Reichsministerien, dann aber auch zahlreiche von privaten 
Gutachtern. Ueber den kürzlich veröffentlichten Reformvorschlag 
des „Bundes zur Erneurung detz Reiches", der bekanntlich von dem 
frühern Reichskanzler Dr. Luther gegründet worden ist, ist es 
ziemlich schnell wieder still geworden. .Als vor einigen Monaten 
die „Deutschs Zeitung" das Gerippe dieses Vorschlags veröffent
lichte, da gab es allseits betonte Ablehnung. Dieses Urteil ist 
inzwischen nicht mehr so heftig wie damals. Man anerkennt, daß 
der Luthersche Vorschlag eine „geeignete Verhandlungsgrundlage" 
ist. Aber die Kritik geht nach wie vor scharf an den Kern seines 
Neformplans. Man macht ihm vor allem zum Vorwurf, daß er 
gänzlich unpolitisch gesehen ist und auf allgemein-grundsätzliche 
und psychologische Faktoren keine Rücksicht nimmt. In einem 
andern sehr wichtigen Punkte sind die Urteile einander wider-
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dies?-' kalte Stimme des Professors. „Mahr!", schrie er, „Mahr, 
Wort heißt „daß" und nicht „Weill"

Mahr aber sagte gar nichts. Er hatte das Buch von seinen 
^rtk r genommen, und während der Professor ihn anschrie, er solle 

fahren, murmelte er leise: „ich kann nicht mehr . . ."
Da sprang der Professor vom Katheder herunter und lachte 

„Aha, Sie sind wieder einmal nicht vorbereitet. Gut, 
Uv"« ? sich!", und er kritzelte mit hochgeschobener Brille eine 

sehr sorgfältig und, wie mir schien, ebenso wollüstig in sein 
heAbuch. Mahr aber wagte wohl die erste Widerrede seines 
üz „Doch, ich bin vorbereitet, aber das kann ich nicht mehr 

iahen, ich habe soHunger . . ."
-Hunger?" Der Professor wandte sich um, als habe er das 

i Sum erstenmal gehört.
"Hunger------- was hat das mit dem Pensum zu tun?"
Dann stieß er Biahr an. „Setzen, setzen I" schritt zum Katheder 

"Nb? begann mit seiner spinnigen Stimme zu verkünden: 
gehen jetzt zu dem nächsten Gesang über. Er behandelt den 

jv^.^er Freier. Achten Sie genau auf die Abweichungen des 
vorn attischen Dialekt."

Mahr schwankte auf seinen Platz zurück. Der Professor be- 
Su seinem spitzen Finger den Takt zu den neuen Hexametern 

^wgen, die er vorlas.
Itzz-, Da ereignete sich die erste Rebellion. In derr hintersten 
sich En fing es an. Gebrumm. Es setzte sich fort. Es verstärkte 

wurde gescharrt, und als der Professor „Ruhe" schrie, 
»lch sivg ihn ein wütendes Gescharr und Gebrumm. Wir hielten 
tz „5? Köpfe gebeugt, als schämten wir uns, uns zu wehren, aber 

keinen, der nicht brummte.
der N E einem Satze, den ich ihm niemals zugetraut hätte, stand 
vych .fessor unter uns. Wir brummten werter. Er erwischte 
Hhr' Vrß mich aus der Bank und hieb mir zweimal hinter die 
Hst Ader es wurde weitergebrummt. Schon warfen einige 

-^"getränkten Papierkügelchen nach ihm. Sein Kragen 
ich "eckig. Seine Brille verschob sich, als er mich losließ, schmiß 
^fsvr duu Gummi ins Gesicht. Die Brille zersprang. Der Pro- 

^unnte aus dem Zimmer. Wir johlten ihm nach.
kg fwj r hatten gesiegt. Wir hatten uns aufgelehnt. Und als 
dtzch , Uten später der Direktor mit dem Professor zurückkam und 
«rqV vvger giftiger Rede uns zwei Stunden Arrest auf- 

d' und mir noch extra zwei Stunden Karzer, nahmen wir 
vie Strafe an, denn wir hatten gezeigt, wie wir dachten. Ich 

diesem Augenblick an verloren. Ich schrieb dauernd fünf 
svdi», vr bald der schlechteste Schüler der Klasse. Ich konnte lernen, 

ich wollte.
KleLa , ? dem soeben erschienenen Roman „Jahrgang 1 90 2". 
" Unsre Buchbesprechung!) --

Korridor", das durch einen Vertreter dann auch vorgelesen 
vlurde. Das lungdeutsche Referat enthielt, in manchem eirrzelnen 
selbstverständlich zweckmäßiger gefaßt, die bekannte deutschnationale 
Geologie. Ein polnischer „Frontkämpfer" erstattete das 
^egenreferat. Selbstverständlich war es ein ebenso extrem 
gehaltenes Gegenstück. Verankerte -der Pole seine historische Be- 
d>eisführung mehr in die entscheidende Epoche der Völkerwandrung 
MNz Deutschland bis über Berlin und Halle hinaus war damals 
llawischl), so der Jungdeutsche mehr in das eigentliche Mittel
alter. Auch wirtschaftsstatistisch kommt man schwer zu einer der- 
Zünftigen Flurbereinigung. Das psychologische Moment wird ge- 
?leiniglich übersehen; dazu gehört insbesondere auch eine Kenntnis 

einseitigen Einstellung des Großgrundbesitzes im Osten, der in 
der Vorkriegszeit der eigentliche Träger des Hakatismus, 
d- h. des Kampfes gegen das polnische Volkstum gewesen ist. So- 
Var ein Bismarck hat da demgegenüber gelegentlich — zu spät 
allerdings — einen europäischen Standpunkt betont —, so in der 
Aussprache, die er am 16. September 1894 an die Deutschen aus 
der Provinz Posen Pelt, wo er ganz im Gegensatz zu den all- 
putschen Hakatisten die Notwendigkeit „eines friedlichen 
ausarnmenarbeitens beider Stämme" betonte. Ein- 
Ulaktionen, wie die Luxemburger, helfen heute nicht das mindeste. 
Nicht ein polnisches, aber auch kein französisches oder 
deutsches Organ von Rang wird eins der gegnerischen Referate 
vute abdrucken. Das deutsche Auswärtige Amt ließ sich mit Recht 
5"ch nicht indirekt — der Jungdo mutete ihm amtliche 
Hratisübersetzung des Referats zu! — in die Einzelaktion hin- 
kuziehen, in eine Einzelaktion, hinter der, wenn man alle 
A Luxemburg vertreten gewesenen Organisationen zusammenfatzt, 
Nächstens hunderttausend deutsche Kriegsteilnehmer standen.

Ein zweites Ereignis des Kongresses war, daß die Belgier 
Anen Text vorlegten, der sofort einen Sturm im Wasserglas her- 
vvrrief. Der belgische Antrag lautete:

. „Ein klares, offnes und deutliches Eingeständnis der großen 
verbände ehemaliger Frontkämpfer Deutschlands, daß der 
Einfall in Belgien in keiner Weise zu rechtfertigen war 
Und ein charakteristisches Vergehen gegen das Völkerrecht dar
stellt, würde in hervorragender Weise der Sache des Friedens 
Und der guten Beziehungen zwischen den Völkern Lienen. Alan 
fragt sich, was auf deutscher Seite einer solchen Geste des 
Mutes ruck) der Billigkeit entgegenstünde."

. Die jungdeutschen Vertreter in der „Friedenskourmifsion"- 
"^Segneten daraufhin erregt:

„Nur (!!) die Rücksicht auf den Präsidenten 
^ansanelli (den Mussoliniagenten also! Der Verf.) ver- 
"nlassenuns, dieSitzungnichtzuverlassen. Zur 
^ache selbst erklären wir, daß wir als Soldaten nur einen 
^efehl auszuführen hatten und daß wir uns auf das energischste 
Dagegen verwahren, uns daraus ein Verbrechen konstruieren zu 
Olsten. Was die Politiker seinerzeit getan haben, geht uns 
klchts (!) an."

« . Der Vertreter der deutschen Arbeitsgemeinschaft ehemaliger 
^l^gSgefangener, also der verhältnihmäßig stärksten der in 
öUxenchurg vertretenen deutschen Organisation, Max Ehr- 

. rdt, betonte demgegenüber:
, , „Das deutsche Volk, das wird jeder zugeben müssen, hegte 
eine Feindschaft gegen das belgische Volk. Ab- 

besehen davon sind wir ehemaligen Frontkämpfer nicht (?) in 
der Lage, zu beurteilen, ob die belgische Neutralität durch den 
putschen Generalstab oder einen Generalstab unsrer Gegner 
verletzt wovden ist! Vom menschlichen Standpunkt aus 
betrachtet ist jeder Krieg, besonders aber die Verletzung der 
Neutralität eines Landes, unter allen Umständen (!) zu ver
urteilen. Aus dieser Geistesverfassung ergibt sich notwendiger- 
?^ise tzer Grundsatz, daß Recht immer über Gewalt geht. Des- 
^E> müssen wir mit allen Mitteln den Krieg zu ächten such em" 

Mar: wird sagen müssen, daß diese Erklärung des Kameraden 
"x Ehrhardt, der im Interesse des Friedens heute so 

^sivendigen Offenheit urrd Ehrlichkeit weit mehr entspricht als die 
O^lonalistisch aufgeregte Geste der Jungdoleute; man sieht wieder, 

diese „Ueberparteilichen" eben nie auf den „Zusammen- 
tz^/uß der großen nationalen Verbände" und auf 
^Plätzchen in dieser „Einheitsfront" verzichten wollen oder 
rfkven. Dabei scheint die Erklärung des Kameraden Max Ehr - 
h?vd t zu Luxemburg selbst noch viel offenherziger und 
he,?itzer diplomatisch gelautet zu haben als in ihrer 

"agen Wiedergabe durch den „Jungdeutschen".
rh- der Tat, es wird in Europa nicht eher Frieden einziehen-, 
f rucht die belgische Frage von 1914 endgültig liquidiert ist. Der 
sch Alfrieden ist nicht nur ein Thema historisch oder volkswirt- 
divc schulmeisterlicher Beweisführung; er ist vor allem eine 
^Mologisch« Angelegenheit. Dazu gehört in erster Linie das 
^/gische Problem, demgegenüber man außerhalb des 
z^chsbanners in den Organisationen nun schon 10 Fahre lang 

doch sonst so mit sittlicher Entrüstung gerügte System des 
schweigens geübt hat.
Das scheint uns das einzige Ergebnis von 
e m burgzu sein. Ä. M.
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Ein Beispiel dafür ist unsre bedauernswerte Uneinigkeit in 

der Frage des Panzerkreuzerbaues. Ein weniger ge
eignetes Mittel gegen die Aufrüstung zur See konnte kaum ge
sunden werden als die scharfe Propaganda für einen Entrüstungs
sturm, dernurdieSegeld e r K o mmunisten schwellte 
und der Regierung bei ihren Verhandlungen in Paris und Genf 
Verlegenheiten bereitete. Dem Laien ist die Sicht hinter die 
Kulissen meistens verschlossen, und gerade wer zunächst über die 
Sinnesändrung der demokratischen Minister erstaunt sein durfte, 
mußte den verborgenen Gründen nachspüren, anstatt sogleich ein 
Wutgeheul anzustimmen. Wie jeder neutrale Staat seine Grenzen 
schützt, so ist es auch für uns eine Notwendigkeit, einem 
sehr unwahrscheinlichen, aber doch denkbaren 
Angriff wenigstens für die Stunden oder Tage wider
st e h e n zu können, bis der Völkerbund oder das Schieds
gericht ihr Veto abgeben können. Ob dazu ein das Volksver- 
mögen so schwer belastender Bau von Panzern dringend erforder- 
lich ist, möge trotz starker Zweifel hier unerörtert bleiben.

Keinesfalls darf die Meinungsverschiedenheit über solche 
Fragen, zu denen auch der österreichische Anschluß ge
hört, so maßlos aufgebauscht werden, daß darüber die 
moralische Stoßkraft derer verlorengeht, denen soziale Gerechtig
keit, Völkerverständigung und Höherentwicklung der gesamten 
Menschheit als höchste Ziele vorschweben, welche nur durch Ueber
windung des aus der menschlichen Tierzeit stammenden Hasses und 
andrer brutaler Instinkte endgültig erreicht werden können.

Den antirepublikanischen Verbänden ist, in 
gewissen Abstufungen, bis zum Gegenbeweis das reine ethische 
Empfinden abzusprechen, aus dem allein dis selbstlose, zur Höhe 
führende Weltanschauung gewonnen werden kann. Auf die Wahr
scheinlichkeit hin, abermals Hohn und Spott — als Republikaner 
in der Republik! — zu ernten, sei daher die dringende Mahnung 
wiederholt: „Paßt den Feinden unsrer guten Staatsverfassung auf 
die Finger! Lange genug haben sie unsre Geduld miß
braucht, wie einst der in falschem Ehrgeiz und grenzenloser 
Selbstsucht zum Staatsverbrecher herabgesunkene Patriziersohn 
Katilina. Es ist hohe Zeit zum Einschreiten der Staats
gewalt! Die immer verwegener auftretenden Umstürzler bilden 
eins gar nicht ernst genug zu nehmende Gefahr. Wie lange noch?

K. Hagedorn, Oberstleutnant a. D.

2lerchsb»««ev-Vesbachtev
Der Urwaldbote.

Lang, lang ist's her, da erzählte der amerikanische Humorist 
Mark Twain die fabelhaft lustigen Geschichten vom „Ari
zona-Kicker", dem Wildwest-Blatt, dessen Redakteure mit 
dem Revolver auf Kundenfang ausgingen und einen Stil schrie
ben, der an „Blumigkeit" nur von den Altchinesen und an Kraft- 
ausdrücken nur vom „Miesbacher Anzeiger" annähernd erreicht 
wurde. Wir haben immer gedacht, der „Arizona-Kicker" wäre 
nur eine sehr glückliche Erfindung Mark Twains gewesen. 
Aber es scheint doch solche Blätter zu geben, auch in Brasilien.

In der dortigen Deutschenkolonie Blumenau erscheint 
ein Arizona-Kicker, der in deutschvölkischer Politik macht: der 
„Ur Wald böte". Neulich noch hat es zum Wullswullewau- 
Geschrei der Deutschvölkischen auf der Wartburg ein knorriges 
Sympathietelegramm geschickt. Seine Redakteure haben urdeutsche 
Namen wie Fouquet und Prayon, und daß sie gut „teutsche" 
Charaktere sind, mögen einige Stilblüten beweisen. Von der 
gegenwärtigen Meichsregierung sagt das Urwaldblatt:

„Von den neuen Persönlichkeiten sind nur sehr wenige 
makellos. Die meisten haben ehrenrührige oder an
rüchige Beziehungen unterhalten . . .

Stress manns Vergangenheit ist bekannt. Ein Par
lamentarier, der enge Freundschaft mit Ostjuden tiefster 
Rasse unterhält, ist infiziert und automatisch unfähig zu 
jeder nationalen Politik . . .

Sein Freund Curtius scheint aus ähnlichem Holze ge
macht zu sein. Sein äußerer Typ ist jüdisch. . .

Severing ist wohl einer unsrer minderwertig
sten und dementsprechend unverschämtesten 
Marxisten. Auch er ließ sich mit einem Srlberkasten 
beschenken, aus politischen Gründen. . .

In Deutschland herrscht Grabesruhe. Das ganze Ge
sindel 'der republikanischen „Staatsmänner" fühlt sich sicher 
unter dem Schutze des Republikschutzgesetze- . . ."

Natürlich werden auch Koch-Weser und Groener durch die 
Jauche gezogen. Bon Groener heißt es u. a.:

„Als Führer der Reichswehr ordnet er sich jetzt Strese- 
manns und Brauns Befehlen unter und läßt das sogenannte 
Reichsbanner bereits mit der Reichswehr zu
sammen auftreten."

Ein andermal hat's dem Urwaldblatt ein Gerichtsurteil an
getan :

„Die deutsche Republik von Weimar ist eine Schieber
republik schlimmster Sorte, das beweist wieder ein
mal ein Gerichtsverfahren, das gegen einen ehrsamen, anstän
digen bayrischen Landwirt angestregt wurde, der in Norddeutsch
land in Ultimen Kreisen seiner Kameraden in seinem begreif
lichen Unmut über die furchtbare Lage der Landwirtschaft daS 
derb bayrische Wort „Sa u r e p u b l i k" gebrauchte. Dieser 
Landwirt, namens Krüger, ein gänzlich unbescholtener, unbe
strafter, ehrenhafter Mann, wurde zu der unerhörten Strafe 
von drei Monaten Gefängnis verurteilt. Mildernde Umstände 
wurden ihm ausdrücklich versagt, und warum? Der Vorsitzende 
— er heißt Blankenburg (!) —erklärte: bei einem Eigen
tumsvergehen würde er als unbestrafter Mann mildernde Um
stände erhalten haben, nicht aber bei dieser Aeußerung! Also 
ein Lump, der stiehlt, den Staat betrügt usw., kann auf mil
dernde Umstände rechnen — ein ehrenhafter, deutscher Mann, 
der im ehrlichen Ringen um sein und seiner Familie Leben 
steht, wird einer unmutsvollen, urwüchsigen 
Aeußerung wegen drei Monate in den Kerker geworfen. 
Besser konnte der Jude Blankenburg gar nicht den Geist 
der deutschen Republik kennzeichnen."

Ein republikanischer Auslandsdeutscher aus Blumenau, der 
uns diese Artikel de- „Urwaldboten" übersandte, schreibt dazu: 
„Es ist unerhört, was sich dieses Schmutzblatt alles erlaubt!" 
In diesem Satze steht aus das Wort, das wir für diesen an
scheinend mit der Mistforke geschriebenen Arizona-Kicker übrig 
haben. —

*

„Politik" mit Schlagringen.
Als in der Nacht des 9. Oktober drei Berliner Reichs

bannerkameraden auf dem Heimweg durch die Weber
straße kamen, wurden sie von einem Trupp von Rotfrontkämpfern 
gestält. Sie behaupteten, daß die Reichsbannerkameraden kommu
nistische Plakate abgerissen hätten und schlugen dann ohne weiteres 
auf die drei Reichsbannevleuie ein. Da scheinbar acht gegen drei 
noch keine genügende Uebermacht darstellt, holten sie durch Pfiffe 
noch Verstärkungen herbei. Bald waren noch weitere zwanzig 
Kommunisten zur Stelle, denen das Heldenstück gelang, den drei 
Reichsbannerkameraden schwere Kopfverletzungen bei- 
gubringen. Dem einen wurde mit einem Schlagring die Lippe 
bis auf den Oberkiefer durchgeschlagen, der zweite 
hat an der Stirn eine klaffende Wunde und eine 
Gehirnerschütterung davongetragen, der dritte ist am 
Bein verletzt. Als es endlich gelang, das Ueberfallkommando 
herbeizurufen, nahmen die Rotfrontbanditen schnell Reißaus. 
Einen konnten jedoch die Polizeibeamten noch fassen. Dieser 
„tüchtige" Klassenkämpfer hat zwei Jahrs Zuchthaus hin
ter sich, und sein Sohn wird wegen eines RaübMerfalls gesucht. 
Diese Wildwestler find ihres „Teddvs" - "

____________ Das ReichsLanner___________
Mit Dynamit wider ein Ebert-Denkmal.

In Ottobrunn in Bayern ist dem ersten Reichspräsi
denten Ebert ein würdiges Denkmal gesetzt worden. Ms 
am Samstag den 7. Oktober, nachmittags 6 Uhr, ein Reichs- 
bannernmnn die Stufen des Denkmals reinigen wollte, zog er 
auf der obersten Stufe mit dem Rechen einen kleinen Erd
haufen auseinander, von dem er annahm, er sei durch spielende 
Kinder verursacht worden. Es kamen indes unter dem Haufen 
elfDynamitpatronen, zwei Sprengkapseln und 
zwei ungefähr 10 Meter lange Zündschnüre zum 
Vorschein. Man kann van Glück sagen, daß der ahnungslose 
Beseitiger der überaus gefährlichen Ladung nicht ein Opfer des 
Anschlags geworden ist. Die eine Zündschnur war schon zum 
Teil abgebrannt; die Entzündung ist also nur durch einen 
Zufall verhindert worden.

Wo man die Urheber dieses Anschlags zu suchen hat, 
wird sich jeder denken können. Ob die bayrische politische Poli
zei sich ernsthaft auf die Spur der Verbrecher begeben wird? —

*

Der partikularistische Stahlhelm.
Am 27. und 28. Oktober soll in Würzburg ein „Bahri, 

scher Stahlhelmtag" stattfinden. In einer Zuschrift an 
den „Würzburger General-Anzeiger" betont der Stahlhelm, daß 
er in keiner Weise unitaristischen Bestrebungen 
zuneigt, sondern sich die Auffassung des föderalistischen 
Staatsaufbaues zueigen gemacht habe. Damit kein Irrtum über 
die Art des vom Stahlhelm gepflegten „Föderalismus" entsteht, 
wird ausdrücklich in der Zuschrift hervorgehoben, daß dem „Bay
rischen Stahlhelm" innerhalb des Bundes eine besondere Selb
ständigkeit zugewiesen sei, die dadurch äußerlich kenntlich gemacht 
würde, daß alle Kameraden ein weißblaues Band um den rech
ten Unterarm mit der Aufschrift „Bayern" tragen.

Nun auch noch Partikularismus im Stahlhelm. Das 
hat zu allem noch gefehlt. —

*

Politik.
Der Stahlhelm gibt sogenannte „Monatsbriefs des Orts

gruppenführers" heraus. Im Oktoberbrief schrieb, wie in der 
Kölnischen Zeitung" mitgeteilt wird, Seldte über das Volksbe- 
gehren. „Wer nun noch meckert, daß im Stahlhelm nichts los sei, 
den hol' der Deibel.... Jetzt steht nicht mehr Scheibe im Kalender, 
jetzt gibt es was tun."

Der Stahlhelm gehört zu den politischen Verbänden! —
*

Teddy auf dem Feldherrnhügel.
Die „Rote Front", deren Hauptschriftleiter der etwas lädierte, 

aber von Moskau begönnerte Teddy ist, schreibt über die Bundes
generalversammlung des Reichsbanners

Das ist des Pudels Kern. Das Reichsbanner als Schutz
wall gegen die ansteigende revolutionäre Massenbewegung, als 
sozialfascistische Bürgerkriegsgarde gegen 
das klassenbewußte Proletariat — das ist die 
Rolle, dis das Reichsbanner in der Zeit der Panzerkreuzer
politik spielen soll... In dem Moment, wo die Deutsche Volks
partei sich vom Stahlhelm loslöst und sich anschickt, offiziell in 
die Reichsregierung und in die preußische Regierung einzutreten, 
biedert sich das Reichsbanner als die Schutztruppe des 
Trustkapitals an. Nicht der Stahlhelm, der immer mehr 
zu einer Parteigarde der Deutschnationalen wird, ist heute das 
entscheidende Werkzeug der Trustbourgeoisie gegen die revolu- 

' tionäre Arbeiterschaft. Diese Rolle ist vollständig vom Reichs
banner übernommen worden."

Das Reichsbanner die Schutztruppe des Trustkapitals? Wir 
haben herzhaft gelacht und wollten auch unsern Kameraden das 
Ergötzen über diesen Teddyschen Geistesblitz nicht vorcnthalten. —

Traditionelle „Scherze".
Ein Scherz! Unter dieser Ueberschrift laS ich in einem Land- 

blatt folgende Notiz: „In A. machten einige Schupobeamte in der 
Badeanstalt Schwimmübungen. Einige stießen einen Unterwacht
meister der, des Schwimmens noch unkundig, an der Leine war, 
ins Wasser. Die Leine riß und der Mann fand den Tod in den 
Wellen."

Wirklich, ein großartiger „Scherz", das Spiel mit dem Leben 
Untergebener! Auf solche Art wie oben geschildert, sind früher 
eine ganze Anzahl Soldaten ersoffen. Ein alter aktiver Soldat er
zählt, daß diese Art Schwimmunterricht zu seiner Dienstzeit an 
der Tagesordnung war. Wer beim Schwimmunterricht zögerte, 
ins Wasser zu gehen, dem wurden einfach die Beine unter dem 
Körper hinweggezogen, worauf dex Mann kopfüber ins Wasser 
stürzte. Versuchte der so dem Ertrinken Preisgegebene sich an der 
um den Leib befestigten Leine hochzuziehen, so ließ man oben die 
Leine nach, und der in Todesängsten Befindliche schluckte tapfer 
Badewasser für Kaiser und Reich, bis die Lungen voll waren und 
das Herz stille stand. Dem Schildere:- dieser Zustände ist es nicht 
besser ergangen, auch ihn hat man als Rekrut mit den Worten : 
„Du Hammel, entweder lernst Du schwimmen, oder Du ersäufst 
wie eine Katze!" ins Wasser gestoßen. Ein im Wasser befindlicher 
Kamerad, der ein guter Schwimmer war, rettete ihn vom Tode 
des Ertrinkens. Während seiner Dienstzeit kamen eine ganze An
zahl Rekruten auf diese schändliche Weise ums Leben. —- An
scheinend haben sich diese Methoden auf Schupo und Reichswehr 
weitervererbt. Es geht halt nichts über Tradition, und wenn's 
beim Sterben ist. M.

Aus den Oarren
Gau Hamburg. Zur Förderung des Reichsbannergedankens 

hielten die dem Zentrum und der Demokratischen Partei an
gehörenden Kameraden eine besondere Versammlung ab, in welcher 
Or. Elsner über „Die geistigen Grundlagen der Demokratie" 
sprach. Die Veranstaltung war sehr erfolgreich. — Das Reichs
kartell Republik veranstaltete bei einem Preisschießen einen 
Städtewettkampf zwischen Hamburg und Altona, aus dem Ham
burg als Sieger hervorging. Beim Mannschaftskampf blieb die 
1. Mannschaft von Republik 6 überlegen.

Gau Berlin-Braubenburg. Daß die Werbekraft des Reichs
banners bei weitern noch nicht erschöpft ist, beweist die Tatsache, 
daß in: Laufe dieses Jahres folgende Ortsvereine neu entstanden 
sind: Alt-Bliesdorf, Alt-Teplitz, Bagemühl, Beelitz, Beeskow, 
Börnicke, Brunne, Buchwerder-Altenflietz, Cladow, Dahme, Wechsel, 
Dolgen, Friedersdorf, Golzow und Umgegend, Greiffenberg, 
Grünow, Heinersdorf, Krams, Löwenberg, Lunow, Möglin, Neu
dorf, Neu-Lewin, Parstein-Lüdersdorf, Polssen, Näglin-Franken- 
dorf, Saarmund, Schlappe, Schönefeld, Schönwerder, Schwante, 
Sonnenwalde, Siegers, Zabelsdorf, Zeuthen-Neu-Schulzendorf, 
insgesamt 85 Ortsvereine. Wenn die Kameraden mit demselben 
Fleiß wie bisher sich der Agitationsarbeit widmen, dürften auch 
in der kommenden Zeit weitere Erfolge nicht ausbleiben.

Gau Hannover. Das Jungbanner Lüneburg unternahm am 
29. September eine Werbefahrt nach Zeetze-Gutitz. Sportliche und 
andre Veranstaltungen haben dem Reichsbanner neue Freunde 
erworben. Dis Wimpelweihe der, Lüneburger Jugend verlief in 
schöner Weise. Ein eindrucksvoller Aufmarsch fand anläßlich der 
Bannerweihe am 9. September in Höfer statt.
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Noichsüanner-Schallplatten.
Die in Nr. 33 dieses Blattes angekündigten Schallplatte» für 

Sprechapparate haben wir den Delegierten auf der 
Generalversammlung in Hannover vorgespielt; die Platten hav 
großen Anklang gefunden.

Die Bundesschallplatten sind jetzt zum Versand st^W- 
Platte 1. Des Reichsbanners Weg und Ziel. Gesprochen v 

Bundesvorsitzenden O. Hörsing, Magdeburg.
Platte 2. Wie Ludendorff nm Frieden bat. Gesprochen vom Rew)^ 

Ministerpräsidenten a. D. Philipp Scheideman > 
M. d. R., Berlin.

Platte 3. Ausrufung der Republik am 9. November 1918. 
sprachen von PH. Scheidemann, M. d. R-, Be 
Historische Tatsachen und wörtliche Wiedergabe der uw 
bei Ausrufung der Republik.

Platte 4. Ein ernstes Wort an alle Republikaner. Gesprochen 
Reichskanzler a. D. Dr. Wirth, M. d. N., Berlin- 

Platte 5. Das Reichsbanner, eine Säule im wirtschaftlichen Kan V - 
Gesprochen vom Vorsitzenden des A. D. G. B. -sir 
Grahmann, M. d. R., Berlin. -

Platte 6. Was dankt die Demokratie dem Reichsbanner. Gchsst 
vom Staatsminister a. D. Dr. L. Haas, M- d. 
Karlsruhe.

Platte 7. Die Flagge Schwarz-Rot-Gold. Gesprochen vom Re: t 
niinister a. D. Dr. E. D a v i d, M. d. R„ Berlin.

Platte 8. Zur Erinnerung an Ebert, Erzberger, Dr. Rathe ' 
Gesprochen vom Reichskanzler a. D. Dr. -wir -- 
M. d. R., Berlin. -.^n

Platte 9. Den gefallenen Kriegern zum Gedächtnis. Gespro r 
von PH. Scheidemann, M. d. N-, Berlin.

Die Rückseiten der Platten sind mit den besten republikaw 
schen Liedern teils bespielt, teils besungen. .

Auf den Schallplatte» wird der große Wert und diechnw' 
Tätigkeit unsers Bundes von den Sprechern anerkannt. Hlstvr I : 
Vorgänge werden der Vergessenheit entrissen. Den 8"^" b-n 
Republik wird die gebührende Anerkennung gezollt, unsrer ist ch. 
Toten und der gefallenen Kriegskameraden in Ehrfurcht

Diese großen 30-Zentimeter-Platten, die einen Ladend 
von 5 Mark haben, können von uns für 3,50 Mark ^dgeg . 
werden. Leider »rächen die Verpackung und das Porto noch 
weitere Belastung von 1,20 Mark aus, wenn nur eine Pi«"«.» 
Versand kommt. Für denselben Betrag von 1,20 Mark aber ' " 
sich auch 15 Platter: versenden. Deshalb werden unsre Kamera" 
in der: Ortsvereinen gut tun, Bestellungen zu sammeln, 'sich, 
die Ausgaben für Porto zu verringern. Bei Sammelbesteum v . 
schicke man den Betrag von 3,50 Mark pro Platte und 1-siO - 
für Porto und Versand — bis 15 Matten — auf das PB, 1 
konto Magdeburg 3574 unsrer Abteilung „Vereinsbedarf , - 
den Vertrieb der Platten übernommen hat, vorher ein aacr 
stelle per Nachnahme. Bei der Bestellung, gleich welcher Art, m n 
immer die Nummer (siehe oben!) und die Stückzahl genai 
gegeben werden. , realst

Den Gauvorständen haben wir Prospekte der 
platten übermittelt; die Ortsvereine können diese Profpene 
den Gauvorständen anfordern.

Der Bnnbesvorstanb. I. A.: O. Hörsing-

Auf wiederholte schriftliche Anfragen teilen wir mit, daß 
vor einigen Wochen an dieser Stelle angebotenen Ebe 
Rathen au-, Erzberger- und Bebel-Bilder 
gerahmt zu je 1 Mark zuzüglich Porto von uns vez : 
werden können. per

Gleichzeitig »rachen wir darauf aufmerksam, daß m 
Frankfurter Verfassungsfeier ein Lrchtv 
streifen angefertigt und zunr Preise von 5 Mark bei 
erhältlich ist. , „„„,,-i-al-

Ein Lichtbildstreifen von der 2. Bundes-Gen 
Versammlung in Hannover ist in Vorbereitung und 
in etwa 8 bis 10 Tagen versandbereit sein.

Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanner , 
Magdeburg, Regierungstraße 1-

___________________________ —
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siür stle licbtigs llösung obigen ßpricliwoites dabei: ""

kolgenste Preise susgesetrt:

1. Preis: 1 kkrimmer-kinrielüung
2. Preis: 1 8okiskimmsr
3. Preis: 1 Küekeneinriokiung

4.6. Preis: 3 Wäsekesusststiungen
7.-16. Preis: 10 Orsmmopkone

17.-20. Preis: 4 ssslirreäsr f. vsmsn 06. Herren

21.-23. Preis: 3 pkoio-äppsrsts
24.-S0.prsis: lesokenukrsn

sowie eine grolle ^nrasil stiverser 
Irostpreise in reirencker ^uskübrung.
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ptlicbtet Sie ru nicirts. Mr bitten, ckie llösung in genügen 
frankiertem Uriel ein2usensten. bür desonsters gewunsc^ 
Auskunft wirst um pückporio gebeten, ßclrreiden 8ie solort al

Mdrttk, 1242

______________________ Nummer 36 5. Jahrganst
Gau Braunschweig. Die Werbewoche des Jungbamrers war 

sehr geschickt organisiert. Das Programm war sehr abwechslungs
reich und sah sportliche, politische und künstlerische Abende vo - 
Zum Abschluß fand ein Gaujugendtreffen statt, das viel beachte 
wurde. Schöne Erfolge wurden erzielt.

Gau Oestliches Westfalen. Zum 11. November ist eure Gam 
jugendkonferenz nach Herford einberufen. In der letzten ise 
fand eine größere Zahl erfolgreicher Werbeveranstaltungen sich ' 
in denen der bekannte Windhorstbündler, Kamerad Niffka (Berunj, 
referierte. Für die nächsten Wochen sind mehrere Probealarnrw- 
rungen in Aussicht genommen. .

Gau Bolksstant Hessen. Bei den: am 6. Oktober in Offenbach 
veranstalteten Preisschießen errang der gastgebende Verem ' 
Siegerplakette. Das Darmstädter Jungbanner verband mit st'" 
Teilnahme an der Einweihung der Jugendherberge Zwingem'" 8 
eine wirkungsvolle Propagandafahrt an die Bergstraße.


