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Sm Lande des Gefallenen / L,
z In einer Seitenstraße von Verdun, nahe der Kathedrale, 

Minuten von der Maas, liegt ein Hotel. Vor ihm ein freier, 

welliger Platz, auf dem niemand mehr bauen will, weil 
t zwei Volltreffer in ihm einschlugen. Nur ein paar Kinder 

den Mut, dort zu spielen.
Das Hotel hat in den Jahren seit 1S18 die beiden Granat« 

^Mer mit leeren Konservenbüchsen und anderm Abfall gefüllt 
zweiten Morgen schiebt der Hausknecht einen vollen Karren 

der, Platz, den er dort umkippt. Manches graben die Kinder 
li/k aus — Dosen amerikanischer Herkunft sind bevorzugt —, 
> heben darin ihre kleinen Heimlichkeiten auf (Knöpfe, Murmeln, 
H ^Marken und wie menschliche Fratzen gezackte Granatsplitter) — 

der Rest genügte, um die Unebenheiten des Platze» allmählich 
^.Klotten. Der Appetit der zahlreichen Gäste und der reinliche 

des Hausknechts haben das Aussehen dieses Platzes lang- 
»Pazifiziert", und wenn im Hintergrund nicht ein zerschossenes 

wie ein Theaterprojekt stände, wäre der Eindruck einer 
Äschen, in sich ruhigen Kleinstadt fertig.

Allerdings hat dieses Hotel eine Küche, die an bester Pariser 
tz^'hwn geschult ist Man sieht hier jeder Mahlzeit mit einer 
H ^Unung entgegen, die niemals enttäuscht wird. Aber der 
h "nke, daß vor Jahren — manche glauben, e» seien Jahr» 
jj/^rte — auf diesem Platz Feldküchen dampften, zu denen 

"^formierte Menschen in gebückter Haltung aus Angst vor 
ltz ' Tode, der sie metallisch umsprühte, schleichen mutzten — der 

unke, datz mancher bei diesem Gange, zu dem ihn der Hunger 
zerschmettert wurde und mit lallendem Schrei schief über 

tz Boden rollte, diese Vorstellung verleiht einem Souper in 
y.^un, einen bittern Akzent, der nach Blut schmeckt und den 
^ilen Willen eines Menschen aus dem Jahre 1928 verlangt, 
^Mbejtzem ohne nachzudenken. Ich habe hier Leute essen sehen, 

'hre gefüllte Gabel vom fröhlichen Mund absetzten und 
Wien durch die breiten Fenster starrten, hinter denen die 

tzlag, Hertz und drückend. Die meisten Gäste, die hier ab. 
, hkn bleibe,, kaum länger als zwei Tage Die Güte des Hotels 

nicht auf gegen die jede Ruhe vernichtende Verstellung: 
r^un. Hier itzt keiner mehr als er braucht, und cs gibt 

Leute, die die Speise verweigern, wenn sie von einer Autofahrt 
durch den Festungsgürtel zurückkehren.

Der Besitzer dieses Hotels ist ein Südfranzose, liebenswürdig, 
beweglich, zu jeder Auskunft bereit. Er hat sich hier kurz nach 
dem Waffenstillstand angesiedelt, als Verdun begann, durch seine 
Toten europäisch zu werden. Sein Naturell ist heiter, aber er 
lebt in Verdun, wo die Menschen heute ohne die Freude gemein- 
samer Tafelrunde essen, still, gedämpft, so als hätten sie ihre 
Gabeln mit Flor umwickelt. Mit lautlosen Schritten geht der 
Hotelier durch den erstarrten Raum, er nickt, spricht ein paar 
Worte, und wo das Gespräch Tiefgang bekommt, spendiert er 
eine Flasche Sauternes. Sein Haus hat den Reiz der Im pro» 
visatiorr. Tannenholzbohlen, dünne Wände keine Teppiche, 
barackenartiger Geruch, eine Diele mit fasernden Korbsesseln, 
Schränke, deren Wände unter der Hitze reißen, dieses ganze 
Gebäude zu ebener Erde gebaut, etwas geduckt das Haus, rasch 
aufgestellt, wie als hätte man keine Geduld gehabt, auf diesem 
zerschmetterten Boden einen soliden Bau auszuführen. Man 
beeilte sich, wo eine Lücke klaffte, sie auf dem schnellsten Wege 
zu stopfen. Die Zimmer sind Kabinen, der Flur knarrt unter 
dem zu jung geschlagenen Holz. Das Haus hat einen fast kolo- 
malen Charakter.
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Bon deinen Toren bist du bewacht, --
teures Land!
Die schweben um dich in jeder Nacht
und wirken aus ihrer geheimen Macht,
aus Glut und Blut, aus Brand und Schlacht,
ein Band
von ewigem Bestand.

Liebe der Toten in Sumpf und Sand
ruft unS an:
Denkt daran!
Vergeht es nicht,
was uns in euer Leben verflicht!
Opfert wie wir und sollt ihr vergehn:
Deutschland muß immer und immer bestehn.

KarlBröger.
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Ich habe lange mit seinem Besitzer gesprochen. Er stammt 
aus der Gegend von Lyon und erwarb sich von der Regierung 
die Konzession, in Verdun ein Hotel zu bauen, ÄS die Wallfahrt 
zu seinen Friedhöfen einsetzte. Er gab gern zu. daß diese Speku
lation einträglich war, aber das Leben hier — dabei wurden 
seine Augen leise melancholich — sei schwer zu ertragen; er käme 
sich vor wie der Restaurateur eines großen Friedhofs. Musik ist 
in seinem Hause verboten; denn die Witwen, die hier absteigen, 
gehen mit gesenktem Blick und undurchdringlichem Schwarz durch 
die Räume, deren Luft sie wie schwere Tränenschleppen hinter 
sich nachziehen. Wenn die Chauffeure seiner Autos, von denen 
täglich je zwei dreimal durch die europäischen Leidensstationen 
Vaux, Douaumont, Mort-Homme laufen, einmal laut singen, 
dämpft sein strenger Blick sie ab. In seinem Hause, dessen grell, 
gelbe Fassade fiebrig in der Sonne hängt, herrscht der lautlose 
Schritt starrblickender Witwen, der so lähmend und vom Tode her 
herrisch ist, daß der Lärm, mit dem hier Amerikaner und ihre 
Frauen manchmal einbrechen, nach einer halben Stunde erstickt.

In den Zimmern seines gut gehenden Hotels sitzen Mütter 
und Witwen auf kalten Betten, schmallippig, in schwarzen Schlei
ern, mit bleiernen Augen, die Hände gekrampft, zwischen Fluch 
und Gebet.

Ich habe ein Auto solcher Krauen gesehen, wie sie nach 
den Friedhöfen ausfuhren. Um sie herum stand die Luft still 
und die Erde schien sich zu heben. In dem gewaltigen Schwung 
ihrer Augenbrauen lag wie gemauert alle» Elend, alle Not und 
die ungeheure Verzweiflung der Mütter, di« erst vor Gräbern 
etwa? zu sagen haben. Der Portier de» Hotels hob seinen Arm, 
um den breit schwarzer Flor floß, ohne Signal wie al» fürchte 
er durch seine Hupe die quälende Still« zu stören, fuhr der 
Chauffeur um die scharfe Ecke, die Sonne stand im Zenit, eng 
und schneidend war di« Luft.

Al» ich mit dem Hotelier langsam ins Hau» zurückging, 
erzählte er mir bei einer Flasche blondem Sauternes, daß er sehr 
oft von Südfrankreich träume und auch bestimmt dorthin zurück, 
fahre, wenn er mit gutem Gewissen verkaufen könne. —
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Tat ausführte, gewissermaßen in die Hände

Nlimmer 41 5. Jahrg^H
Stahlhelms, die behaupten, daß im Ernstfälle eines RechtSputsch^ 
das Stahlhelmschwert sich als hölzern oder gar ans Pappe 
weisen werde, d. h., daß dein Arbeitgeber zuliebe der eine oder 
andre sich wohl einmal der einer Demonstration des Stahlhel»!" 
verprügeln läßt, daß aber kein einziger Arbeiter für seine Arbeit»' 
stelle, gegen seine Ueberzeugung sein Leben aufs Spiel setz"" 
werde.

Die wirtschaftlichen Interessengegensätze, während der I»' 
flatiori verwischt, zeichnen sich immer klarer ab. Der Zwaj'is 
Stellung zu nehmen wird so unerbittlich, daß die schwarzwew' 
roten Wehrverbände, die sich nicht entschließen können, weil R 
nicht für die Truste, die Arbeitgebervereinigungeu und Gr»»' 
atzrarier sinlreten wollen, aber auch nicht »egen diese ankärnpst" 
dürfen, weil sie von daher ihr Geld beziehen, zerrieben werde!»

Wenn sie sich aber für ihren WirtschastSgegner bekcn"«"; 
dann ist es doppelt verheerend. Die Parole „tzugenüerg" b»' 
keine werbende, sondern auflösende Wirkung auf alle Organs!?' 
tionen, die auf zahlreiche Mitgliedschaft auSgehen. Nicht nur l>» 
den Stahlhelm gilt das Wort: „Wer von Hugenberg frißt, st'-"' 
daran!"

So verstehen wir die ewigen Spaltuugsvorgünge und 
Niedergang der ganzen Bewegung. Soziale Unterschiede schasst 
Gegensätze, persönliche Eitelkeit bemächtigt sich dieser StröwW'' 
gen. Und die Ziellosigkeit und Aussichtslosigkeit wird innn«" 
deutlicher, je länger die schwarzweihrote Blütezeit des Inflation»' 
Zeitalters entschwindet. Die Stabilisierung des Geldes hat a»^ 
eine Stabilisierung der Gemüter bewirkt. Die 
sicht, di« Berfassung zu stürzen, schwindet. „Es gelingt uns >»4^ 
mehr!" Dies Wort steht über den letzten Jahren der Weh"' 
verbände und lähmt die Arbeit. —

Geschworne geladen und auf die beanstandeten Geschwornen veo 
ztchtet. Das paßte nun der Verteidigung nicht, denn es saß"" 
nun wieder drei Geschworne da, die sie nicht kannte. Daher 
klärte Rechtsanwalt vr. Beriet, nicht verhandeln zu können, 
das Gericht ungesetzlich besetzt sei. Er habe ja nur die voran«' 
sichtliche Ablehnung angekündigt, noch nicht aber einen so*' 
mellen Antrag gestellt. Die Verteidigung beantragte daß"' 
eine Vertagung um eine Stunde. Das Gericht beschloß de«»' 
gemäß.

Nach Wiederaufnahme der Verhandlung stellte sich herauf 
daß sich die Verteidigung mit zweien der Ersatzgeschwornen S"' 
frieden gab, den dritten jedoch, wiederum einen Sozialdemokrat^»' 
ablehnte. vc. Beriet führte dabei aus, daß alle Mitglieder " 
Sozialdemokratischen Partei in dieser Sache befangen st»». 
Staat-anwalt Or. Jllgen beantragte Ablehnung dieser b'"" 
derung. Stach längerer Beratung lehnte das Gericht diesen Antcas 
der Verteidigung ab.

Nachdem dieser letzte Verschleppungsversuch der Verteidig»''" 
mißlungen war, wurde gegen 2.12 Uhr in die Verhandlung 
getreten.

Die Vernehmung des Angeklagten zur Perl", 
ergab, daß Gretzsch, am 20. Oktober 1905 geboren, eine l"^ 
trübe Jugend hatte, schon mehrfach wegen Bettelns und La»", 
streichens sowie wegen Diebstahls bestraft ist, und da« 
er auch schon 6 Monate in einer K o r r e k t i o n S a n st a l t uill'si 
gebracht war. Gretzsch ist seit Oktober 1927 in Glauchau und st' 
April 1928 Mitglied des Noten Frontkämpferbundes. Da er 
der Voruntersuchung angegeben hatte, sein Vater sei ein Trinis 
hat eine gerichtsärztliche Untersuchung stattgefunve^ 
dis aber nicht» ergeben hat, was auf eins verminderte Zure« 
uungsfähigkeit schließen ließe, er neigt jedoch zu Jähzorn.

Die Tat leugnet der Angeklagte nicht mehr; er gab auchUl 
seine Genossen nach einem Messer gefragt zu haben Auf ", 
Frage des Staatsanwalts, warum er vor der Polizei geleug»" 
habe, antwortet er, er sei so verwirrt gewesen. .

Sachverständiger vr. Eichhorn: „Wie hatten Sie de» 
das Messer in der Hand?"

Angeklagter: „So." (Er packt das Taschenmesser mit 
rechten Hand und holt aus. Große Bewegung im Saal, als « , 
Sachverständige und der Angeklagte den Vorgang rekonstruiere'',

Sachverständiger Or. Eichhorn: „Ich habe die Leiche °e 
getöteten Paris untersucht und sine 12 Zentimeter tseh, 
Schnittwunde^ Zentimeter unterhalb des rechten Schluss, 
beines festgestellt. Der Tod muß infolge Verblutung »» 
sofort eingetreten sein. Das Mester muh mit ziemlicher Ge>?R 
in die Brust gestoßen worden sein, da die Wunde erkennen wv' 
daß das 9 bis 10 Zentimeter große Taschenmesser bis ans v"' 
eingeführt sein muhte."

(Ein Beisitzer des Gerichts wird wegen schlechter Luft vH 
mächtig, die Verhandlung muß daher ausgesetzt werden.) , ,

Nach der Mittagspause gibt die Verteidigung ei". 
Erklärung ab, baß sie auf sämtliche Zeugen verzichte, da « 
Tatbestand geklärt sei. .

Der Staatsanwalt wendet sich gegen diesen AntE 
Die Zeugen werden aufgerufen. „

Stadtrat Henschel schildert den getöteten Kameras 
Paris als einen außerordentlich sachlichen und ruhig 
Menschen. Am Unglückstag habe Paris Flugblätter aukgei"' 
Schon als das erstemal der Zug über den Leipziger Platz 
seien eine Anzahl Roter Frontkämpfer auf ihn eingedrungen. „

Der Maurer Kurt Höhne hat ebenfalls am Fackelzug . 
genommen. Er sah wie der Kommunist Heimann Paris „ 
anpackte und wie Gretzsch mit dem Mester über die rechte Schw'.i 
des Angegriffenen langte und aus diesen einstach. Er hab« Gr«?' 
genau erkannt, da er mit ihm früher auf einem Bau arbeitete.

UE—...............................

PEW mli dem -MMev
Bor dem ZwickauerSchwurgertcht fand am IS. No

vember der Prozeß gegen den 28jährigen Maurer Albert Gretzsch 
aus Glauchau statt, der am 19. Mai d. I., am Vorabend der Reich». 
tagSwahl, unfern Kameraden Paris mit einem Tafchenmester 
erstochen hat. Die Anklage ist auf Totschlag aufgebaut.

Wie kam.
Die Glauchauer Ortsgruppe der Sozialdemokratischen 

Partei, deren Vorsitzender Kamerad Paris war, halte als letzten 
Auftakt zur Reichstagswahl für Sonnabend den 19. Mai 
zu einem Fackelzug aufgerufen. Der Zug bewegte sich in 
dollster Ordnung durch Glauchau. Kamerad Paris ging mit an 
der Spitze de» Zuges und verteilte Flugblätter. In der Nähe drS 
Leipziger Platzes beschimpften Rote Frontkämpfer 
di« Teilnehmer des Demonstrationszuges, die aber auf die Provo
kationen nicht reagierten. Als nun oer Zug die Mühlgrabenstratze 
passierte — in der sich da» kommunistische Versammlungslokal 
befindet —, wurden die Beschimpfungen wiederholt. Paris, als 
Leiter des Zuges, wollte unter allen Umständen einen Zusammen
stoß schon deswegen vermeiden, weil Kinder und Frauen im 
Zuge rmtmarschierten. Er redete daher auf die sich besonders rabiat 
gebärdenden Roten Frontkämpfer ein, als er plötzlich von diesen 
überfallen wurde. Zwei der , Frontkämpfer" schlugen auf Paris 
ein und hielten ihn schließlich fest, während ein dritter von hin
ten her einen Messerstich auf ihn führte, unter dem 
unser Kamerad sofort tot zusammenbrach. Nachdem diese 
Bluttat bekanntgeworden war, entwickelte sich ganz natürlicher
weise eine Prügelei. Der Mörder floh und legte sich zu Hause 
in sein Bett. Noch in derselben Nacht wurde er verhaftet. Er 
leugnete zunächst jede Teilnahme, um aber einige Tage 
später zuzugeoen, er habe in Notwehr gehandelt.

Die kommunistische Presse der Wahlkreises Ehern- 
nitz-Zwickau-Plauen, die durch Extrablätter am Wahltag den Vor
fall so darstellte, als ob Paris, der wegen seiner Besonnenheit 
allseitig beliebt war, sich provozierend benommen hätte, leugnete 
hartnäckig, daß der Verhaftete überführt wäre, ja behauptete 
sogar, daß der Mörder kein Roter Frontkämpfer sei.

Wie die „Chemnitzer Volksitimme" damals mitteilte, war 
der Uebersali planmäßig vorbereitet. Kamerad 
Pari» erhielt bereit» vorher Drohungen, er solle sich in acht 
nehmen, und das Mester wurde auch von einigen Kommunisten 
besorgt und dem Täler, dem Noten Frontkämpfer Gretzsch, über
geben. Dem Gretzsch wurde das Mester, mit der er diese ver- 
abscheuungSwürdrge Tat ausführte, gewissermaßen in die Hände 
gespielt, weil er als jähzornig und leicht erregbar auch bei seinen 
Genosten bekannt war.

Aber nicht genug damit, daß die Kommunisten wieder einen 
unsrer Besten ermordeten, einige Wochen nach dieser „Heldentat" 
verhöhnten sie uni und unserm Schmerz, indem sic an der 
Mordstelle den Parademarsch spielten und durch Rot - 
Front-Rufe unsern toten Kameraden auch noch über das 
Grab hinaus beleidigten.

Berhandlungsbericht.
Die Verhandlung selbst begann mit einem Vorstoß der 

Verteidigung gegen die Zusammensetzung des Gerichts. Die 
Verteidigung hatte in einem Schreiben den Gerichtshof darauf 
aufmerksam gemacht, daß sie sich genötigt sehen werde, drei der 
ausgelosten Geschwornen wegen Befangenheit abzulehneu. 
Es handelt sicy bei diesen Geschwornen um drei Sozialdemo
kraten. Um die Verhandlung nicht zu verzögern, hatte der Land
gerichtsdirektor Gruhle, der Leiter der Verhandlung, drei andre 

Gs ssürrsi ihm mMS WKW
Aast alle nationalistischen Wehrverbände feiern im 

Laufe de» nächsten Jahre» ihren zehnjährigen Geburts
tag. Diese Tatsache regt dazu an, einmal unter dem grötzern 
GcftchlSpunkte der Entwicklung eines Jahrzehnt» die gewaltigen 
Absichten und di« wlnzcgen Ergebnisse der Arbeit der schwarz» 
wrrtzroren Kampfverbände zu würdigen.

Die nationalistische Pleite ist um so erstaunlicher, als die 
Zeitumftände mindestens in den Jahren 1918—28 außerordentlich 
günstig für di« Wehrverbände waren. Denn überall, wo das 
nationale Empfinden gröblichst verletzt wird, ge- 
dethr der Nationalismus. Die Waffenstillstandsbedingungen des 
11. November ISIS, da» Versailler Diktat, die endlose Kett« von 
Demütigungen und Quälereien, denen Deutschland ausgesetzt 
war, der Verlust deutscher Gebiete, die Besetzung großer Land
striche mit feindlichen Truppen, die ganz anders wie heute cm 
Dunkel des Siegers die unglückliche Bevölkerung peinigten, dazu 
Haßreden und Drohnolen, die die Unruhe und Verbitterung bis 
zur Unerträglichkeit steigern mußten------------, das alle» schuf die
Voraussetzungen dafür, daß da« beleidigte nationale Empfinden 
häufig in nationalistische Entartung, d. h. in Hah- 
«nd Rachevlän« sich steigerte.

In all den Jahren von 1918 bi» zum Frühjahr 1924 folgten 
in raschem Wechsel immer neu« Verletzungen deutscher 
Interessen, deutscher Rechte und deutscher Gefühle. Die neuen 
Besetzungen von Frankfurt, Düsseldorf, Duisburg, Ruhrort, di« 
Teilung Oberschlesien-, di« Ultimaten usw„ hielten di« Wunden 
offen. Dazu kamen die Versuche der „Separatisten", Teile de» 
deutschen Gebier» von Deutschland abzutrennen. Die finanziellen 
Zusammenhänge dieser Landesverräter Dorten, Matthe» usw., 
MU französischen Geldgebern waren so deutlich, daß auch VceS 
alle« di« Wunden nicht vernarben ließ.

In dieser Stimmung der ohnmächtigen Wut und Verzweif
lung entstanden und gediehen die Wehrverbände. Denn 
alle — Einwohnerwehr, Oberland, Stahlhelm, Wiking, Wehr
wolf usw. — gaben ihren Mitgliedern wenigstens anfangs da» 
Gefühl, schon durch ihre Mitgliedschaft für die Befreiung 
Deutschland» zu käinpfen, jedenfalls in der Richtung oieser Be
freiung und Erstarkung Deutschland» etwa» zu tun.

Die außenpolitischen Ergebnisse all dieser Organisation», 
arbeiten sind, wenn man nach 10 Jahren einmal einen Schluß
strich zieht, gleich null und haben sich als Ablenkung und 
Selbstbefriedigung enthüllt.

Weder ist „Frankreich siegreich geschlagen" worden, noch ist 
durch di« Arbeit der Wehrverbände die Rüstung Deutschlands ver
stärk! worden (man denke nur an schwarze Reichswehr — Feme
mordes, noch hat sich durch den Druck des „nationalen Willen«" 
der Wehrverbände irgend jemand imponieren lasten. Positive, 
im besten Sinne nationale Ergebnisse im Inter
este de» deutschen Bolle» sind also nicht aufzuweisem E» ist 
alles ander» gekommen, als sich die Gründer der Wehrbünde er
hofft haben. Nach 10 Jahren kann man, gewissermaßen abschlie
ßend, seststellen: Nicht» ist bester geworden; dagegen wurde viel 
außenpolitischer Schaden angerichlet. Vorteile für 
Deutschland sind gerade durch die entgegengesetzten Methoden, 
d. h. durch konseauenre Verständigungspolitik erzielt 
worden.

Die deutsche Außenpolitik de» sich Schickens in die harten 
Realitäten erforderte unendlich siel Selbstbeherrschung, aber sie 
allem zeitigte Erfolge. Stahlhelm, Hitler, Üuöendorff dagegen 
schädigten Deutschland, da sie einen Revanchewillen Deutschlands 
voriäuschten, der zwar nrcht vorhanden war, aber dessen schwarz, 
weißrot« Attrappen bereits genügien, um den französischen Milt- 
taristen und Deurschenfrestern billig« Vorwände zu liefern. Die 
Slahlheimparaden, die Hahgejänge, die Nacheschwüre, die 
Klempnerläden, dec Fahnenwald------- wir wissen, daß hinter all
dem wenig oder gar nichts steckt. Aber das Ausland kann oder 
will nicht zwischen dem bärbeißigen Schein und dem harmlosen 
Hintergrund unlersche:den.

Wozu da» alles? So muß man immer wieder fragen, wenn 
mm«, sich erinnert, daß Däbelrasteln da» Unglück des kaiserlichen 
Deutschland» wurde, daß aber da» hysterische Schlenkern der leeren 
Säbelscheide noch törichter ist. Ja, warum?! Die Antwort ist 
peinlich genug für d:e Herrschaften. Denn neben einigem guten 
Willen, ehrlicher Ueberzeugung, finden wir doch sehr viel EgotS- 
mu», albernen Geltungsdrang, Postenjägerei, Vereinsmeierei 
und — Unehrlichkeit! Denn wir müssen e» al» unehrlich be
zeichnen, daß die sämtlichen Wehrverbünde unter der Marke 
nationalen Freiheitsstreben» republikfeindliche Umtriebe vor
bereiten oder durchführen.

Manchmal wird der wahre Hintergrund sichtbar. Hitler 
zum Beispiel liebt er, etwas deutlicher zu werden. „Erst die Re- 
publik, dann Frankreich!" Dagegen mögen die Verehrer und An
wälte der „schwarzen Reichswehr" noch heut« nicht die Wahrheit 
eingestehen, daß dies dunkle Gebilde den „Ostschutz" als Vorwand 
brauchte, um den Sturz der Republik durch ein fürchterliches 
Blutbad vorzubereiten.

Der politische und organisatorische Mißerfolg der Wehr- 
Verbände beruht also daraus, daß eine auf Revanche gerichtete 
Politik für Deutschland nicht möglich ist, daß aber der Schein 
einer solchen, die Geste de» Militarismus west mehr schadet als 
nützt. Dies ist der letzte Grund des Niedergangs der „Vater
ländler". Das Gefühl der Zwecklosigkeit, die Erkenntnis der Un
ehrlichkeit sind zwei Hemmnisse, gegen die keine Organisation 
siegreich sich durchsetzen kann. Dazu kommt die Tatsache, daß sich

zu den ehrlichen Verfechtern des nationalen Glaubens ein ent
setzliches Geschmeiß entwurzelter Existenzen, Abenteurer und Ver
brecher zu gesellen Pflegte, die den bessern Elementen vielfach die 
ganze Sache verekelten. Die krankhafte Spaltungssucht all dieser 
Bünde und Bündchen ist zum großen Teil auf die ungenügenden 
menschlichen Qualitäten der Träger der Bewegung zurückzuführen.

Bei einer umfassenden Bilanz der Wehrbünde darf nicht ver
gessen werden, daß die deutliche Verquickung ihrer Bestrebungen 
mit reaktionärer Innenpolitik verheerend wirken 
mußte. Das Gros aller dieser Organisationen sind und bleiben, 
das wissen wir gerade als Reichsbanner am besten, die Minder
bemittelten. Das wohlhabende Bürgertum legt sich nicht mit dem 
Bauch auf. die kalte Erde und vertritt sich auch nur ganz aus
nahmsweise demonstriersnderweise die Beine. Also steht und fällt 
jede derartige Organisation nach Maßgabe ihrer Einstellung 
zu sozialen Kragen.

Man muß allerdings unterscheiden zwischen freiwilligen und 
Zwangsmitglieöern. Bekanntlich sind die „Stahlhelm
arbeiter" auf dem Lande wie in Jndustriegegenden teils unter 
Drohung der Entlassungspeitsche, teils durch das Zuckerbrot von 
Gratisreisen mit reichlichem Berpflestungsgeld „gewonnen" wor
den. Auch strebsame Angestellte der „nationalen" Chefs gaben 
ihren Herzen einen Stoß und machten den Rummel mit.

Aber das alles bricht doch immer sofort zusammen, sobald 
der Zwang wegfällt, z. B. bei Wechsel der Arbeitsstelle, oder so- 
bald der Mißbrauch zu arg wird. ES gibt sehr gute Kenner Oer

Die Glauchauer Bluttat vomu Gchrvursreichi

Zrrm Psei-e DerrtsMarrds
Der preußische Kultusminister hat angeordnet, daß im No

vember die Schulen den 700jährigen Todestag de» 
Dichters Walter von der Vogelweide begehen sollen. 
UmS Fahr 1170 als Sohn verarmter adeliger Eltern angeblich 
auf dem Bogelwsidhof im Tiroler Eisacktal geboren, kam er als 
Page an den Wiener Hof und wurde ein Schüler de» zu jener 
Zeit weitbekannten Minnesängers Reinmar von der Hagenau. Er 
starb wahrscheinlich kurz vor dem Kreuzzug des Hohenstauffer» 
Friedrich I I., der ihn durch ein Lehen geehrt hatte. Man betrachtet 
ziemlich allgemein den November 1228 als dir Zeit seines 
Heimgangs.

Walter von der Vogelweide war unter den sogenannten 
Minnesängern der des natürlichsten Dichtertones. Wer mit Hin
gabe seine uns überkommenen Gedichte liest — die deutsche Ro
mantik hat im Verfolg ihrer historisch-nationalen Studien sein 
jahrhundertelang vergeßenes Werk der Nation wieder zum Be
wußtsein gebracht —, wird sich auch heute noch von vielen seiner 
Natur- und Liebeslieder, aber auch von den lyrischen Monologen 
seiner Frömmigkeit und seinen politischen Streit- 
ged ichten innerlich angesprochen fühlen.

Er war eine edle deutsche Gestalt, teilnehmend am Schicksal 
des Vaterlandes, erfüll: vom Wißen um dessen Würde und seinen 
Wert. Davon zeugt hervorragend sein Deutschland-Gedicht, das 
erste Gedicht, das in deutscher Sprache zum' Preise Deutschlands 
erklungen ist und das auch — jeder aufmerksame Leser wird es 
herausfinden — auf Hoffmann von Fallerslebens Deutsch
landlied eingewirkt hat. Wir bringen nachfolgend Walters

schöne» Gedicht in seinem ursprünglichen mittelhochdeutschen Text 
und in einer Uebertragung von A. Rößler und halten cs mit 
Hugo von Trimderg:

NSr lVsItbec von stsr Vo^elvveiste, 
»vor äs« verKsers, stsr taste mir leiste.

Ick kkn lauste vil xesske» 
unste n»m ster besten xerne war: 
Übel müere mir geschehen, 
Künste ick is min derre bringen stsr, 
stsr im wol Aevallen 
wolste kremester site.
nu wss kulke mick, ob ick unrelste strite? 
tiuscliiu rulit xLt vor in allen.

Von ster Lide uur an sten küu 
unst Ker wister uor an istvAsrlsnt 
muAsn wol stis besten sin, 
stie ick in ster everlts kLn erksnt.
Kan ick rekte sckouweu 
Auot xelLr unt llp, 
sem mir xot, so svviiers ick wol stsr die stiu wip 
bsrrer sint stan allster krouvvea.

Viuscke iAan sint wo! ZervASn, 
rekte als enAsI sinst stiu w!p ZetLn. 
svver sie sckilstst, störst betrogen: 
ick enkan slu susters mkt verstau. 
tuZellt ullst reine miaue,

»wer stie suockeu vvli,
ster »ol komeu in unser laut: sta ist wünne viel: 
>sll§e müere ick leben star innel

*
Ich hab der Lande viel gesehn, 
und nahm der besten gerne wahr:
Ueb'e» mühte mir geschehn 
würd je mein Herz ich bringen dar, 
daß ihm wohl gefallen 
könnte fremde Dittel
Und was hülf eS mir, wenn ich für Falsches stritte? 
Deutsche Zucht geht vor in allen.

Von der Elbe bi« zum Rhein 
und hernieder bis gen Ungarland, 
mögen wohl die Besten sein, 
die ich in der weiten Welt erkannt. 
Wenn ich recht kann schauen 
wachern Sinn und Leib — 
helf mir Gott! — so schwör ich Wohl, daß hier daS 
beßer ist als andre Frauen.

Deutscher Mann ist Wohl gezogen 
und wie Engel sind die Frauen schön.
Wer sie tadelt hat gelogen, 
anders kann'? wahrlich nicht verstehn. 
Tugend nnd reines Minnen, 
wer die suchen will
der komm' in unser Land, da ist der Wonne viel. 
Lange möcht ich leben darinnenl .



2ä. November 1928 LeiteNummer 41 5. Jahrgang____________________
Die Zeugen Bachmann, Pöhncrt und Linke, der 

keiner Partei angehört, sagen i:n gleichen Sinne aus.
Der Zeuge Wagner Hai genau gesehen, daß Heimann 

Paris an der Brust packte und die beiden Kommunisten Ruck- 
täschel und Heinig gleichzeitig auf ihn eingeschlagen haben, 
nachdem sie ihn vorher beschimpft hatten. Vorher habe es keine 
Schlägerei gegeben.

Der Färbereiarbeiter Tischendorf hat gehört wie Hei' 
mann gerufen hat: „Hier ist er!"

Frau Paris, dir die Ermordung ihres Mannes mit an
sehen mutzte, Hal den Ruf: „Hier ist er!" auch gehört. Heimann 
sei der Anstifter," er habe schonlangeihremMannenach- 
gestellt.

Der Arbeiter Heinig, Mitglied des Roten Frontkämpfer
bundes bestreitet entschieden, auf Paris eingeschlagen zu haben. 
Er Habs es sich gleich gedacht, daß es zu Reibereien kommen würde, 
da Rucktäschel und Gretzsch dabei waren, die sich nicht gut zügeln 
konnten.

Ms Heinig darauf hingewiesen wurde, daß er die Aussage 
auf die Frage, ob er mit zugeschlagen habe verweigern könne und 
keinen Meineid schwören solle, schlägt Heinig plötzlich hintenüber 
und mutz ohnmächtig aus dem Saale getragen werden.

Bei der darauf entstandenen Erregung wird auch Frau 
Paris ohnmächtig, auch sie wird aus dem Saale getragen.

Die Prozeßparteien verzichten nun auf die. beiden Zeugen. 
Der Maurer Rucktäschel sowie der Former Heimann 

wollen auch nicht zugeschlagen haben. Keiner der drei kommu- 
nistischen Zeugen versuchte, den Angeklagten zu entlasten; 
all« waren nur auf ihr eigne» Wohl bedacht.

Auf die Vernehmung weiterer Zeugen wird verzichtet; die 
Beweisaufnahme ist damit geschloffen.

Die Plädoyer».
Staatsanwalt Dr. Illg en betonte in seiner Anklagerede, 

daß die Tat so hinterlistig und heimtückisch geschehen sei, daß mil-

Das Reichs b a nne r____________
derndc Umstände nicht gegeben seien Die Anklage hält er auf
recht und beantragt sieben Jahre Zuchthaus und 
zehn Jahre Ehrenrechtsverlust.

Rechtsanwalt Dr. Karger meint, datz politische Motive für 
die Tat nicht gegeben seien (!!), darum müsse mau auch die Tat 
ganz unpolitisch betrachten. Der Redner bringt cs fertig, von 
einem „harmlosen Taschenmesser" und schließlich gar 
noch von einem „M esserchen" zu sprechen. Im übrigen sei die 
Tat „ein niederträchtiger Zufall" (!?).

Rechtsanwalt Beriet beginnt seine Ausführungen mit den 
Worten: „Kein fchönrer Tod ist in der Welt, als wer vom Feind 
erschlagen." Kamerad Paris habe den schönsten (! ! !) Tod ge
funden; er sei für seine Ideale gestorben.

Nach etwa einer Stunde Beratung — gegen 20 Uhr — ver
kündete das Gericht folgendes

Urteil.
Der Angeklagte Gretzsch wird wegen gefährlicher Kör
perverletzung mit tödlichem Ausgang zu drei 
Jahren Zuchthaus verurteilt. Das zur Tat benutzte Messer 
wird eingezogsn.

In der Begründung dieses Urteils führte Landgerichtsrat 
Gruhle aus, datz die Beweisaufnahme keinen Anhalt dafür ge
geben habe, datz Gretzsch von vornherein die Absicht gehabt hat, 
Paris zu töten. Die Tat sei aber so geartet, datz eine strenge 
Strafe am Platze wäre; deshalb habe das Gericht nicht auf Ge
fängnis, sondern auf Zuchthaus erkannt.

Das Urteil wird von Gretzsch ruhig entgegengenommen.
Zu diesem Prozeß kann man nur sagen: Die wirkliche 

Schuld an der furchtbaren Bluttat von Glauchau liegt bei den 
kommunistischen Führern, die ganz planmähig ihre An
hänger zur Gewaltgesinnung erziehen und also dafür 
verantwortlich sind, wenn irgendwo fanatisiert gestochen oder 
geschossen wird. —

Die Parlamente der srotzen Demokratien
Die ArrSMaLinns des Lrsgsnd

Im „Reichsbanner" ist bereits nachgewiesen worden, datz der 
Reichstag vom Mai 1928 im Vergleich zu seinem Vorgänger vom 
Dezember 1924 älter geworden ist. Die UeberalterunadeS 
Reichstags findet u. a. ihren Ausdruck in der wesentlich ver
ringerten Zahl von Abgeordneten unter 40 Jahren. In der Ge
samtheit der deutschen Wählerschaft ist der Anteil der Wahlberech- 
tigten im Alter zwischen 20 und 40 Jahren gestiegen. Das pro
zentuale Verhältnis der gleichaltrigen Mandatsinhaber zur Ge- 
samtzahl der Abgeordneten ist im Reichstage gegen 1924 gesunken. 
GS drängt sich dm Krage auf, ob dieser Ausschluß der jun
gen Generation von Verantwortlicher politischer Mitarbeit 
nur ein Merkmal de» deutschen Parlamentarismus ist oder ob 
ähnliche Verhältnisse auch in den andern Staaten mit parlamen
tarisch-demokratischer Regierungsform festzustellen sind.

Um auf diese Frage eine einwandfreie Antwort erteilen zu 
können, ist es notwendig, den Deutschen Reichstag in Vergleich 
zu stellen zum englischen Unterhaus, zur französi
schen Deputiertenkammer und zum Repräsentan
tenhaus der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Da» Wahlrecht.
In Deutschland sind beide Geschlechter vom 20. Lebens

jahre ab wahlberechtigt, mit 28 Jahren zum Reichstag wählbar. 
Das aktive Wahlrecht (Wahlberechtigung) beginnt in England 
bei den Männern mit 21 Jahren und für Frauen mit 30 Jahren. 
Frauen sind jedoch nur dann wahlberechtigt, wenn sie eine eigne 
Wohnung haben oder der Ehemann im Besitz des Gemeindewahl
rechts ist. (Die von der Regierung Baldwin durchgeführte Reform 
des Fraueuwahlrechts hatte auf die Unterhauswahl vom Oktober 
1924 noch keinen Einfluß.) Das passive Wahlrecht (Wählbarkeit) 
zum Unterhaus haben beide Geschlechter mit dem 21. Lebensjahre. 
In Frankreich ist das aktive (ab 21 Jahre) und das passive 
Wahlrecht (ab 25 Jahre) zur Deputiertenkammer nur den Män
nern zuerkannt. DaS Repräsentantenhaus der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika wird von Männern und 
Frauen gewühlt. Das passive Wahlrecht wird mit Erreichung des 
W. Lebensjahres erworben. Die Wahlberechtigung zum Reprä
sentantenhaus ist in jedem der 48 Staaten der Union verschieden 
geregelt. Die Unionsverfassung kennt keine Bestimmung über die 
Altersgrenze für das aktive Wahlrecht.

Statistische Vorbemerkungen.
Es war unmöglich, das für die Erhebung erforderliche Ma

terial über diefranzösischeKammer vom Mai 1928 zu er- 
halten. Frankreich kennt kein Parlaments-Handbuch in der Art 
des deutschen Reichstags-Handbuches. So liegt über die Kammer 
vom Oktober 1924 nur eine Arbeit aus privater Hand vor. Eine 
Neubearbeitung dieser Publikation für die neue Kammer ist nicht 
in Aussicht genommen. Da auch daSenglischeUnierhaus 
bereits im Oktober 1924 gewählt worden ist, werden in den nach
folgenden Uebersichten die entsprechenden Zahlen für den Reichs- 
tag vom Dezember 1924 in Klammern hinter die Zahlen, die sich 
auf den neuen Reichstag beziehen, eingesetzt werden. Ueber die 
neu« französische Kammer kann nach den übereinstimmenden Be- 
richten der deutschen Preffekorrespondenten gesagt werden, daß sie 
in der Alterszusammensetzung gegenüber ihrer Vorgängerin vom 
Oktober 1924 eine Verjüngung aufweist.

Nur die Reichstags-Handbücher enthalten lückenlose Angaben 
über die Geburtsdaten der Parlamentsmitglieder. Bei zwölf von 
insgesamt 878 französischen Deputierten und bei 44 von 615 eng
lischen UnterhauSmitgliedern waren die Geburtsdaten nicht zu er
mitteln. Der Prozentsatz der Abgeordneten, der unberücksichtigt 
bleiben mutzte, ist aber zu gering, um die Ergebnisse der statisti
schen Untersuchung wesentlich beeinflussen zu können. Dagegen 
kann der Statistik über das amerikanische Repräsen
tantenhaus nur eine eingeschränkte Bedeutung zugesprochen 
werden, weil bei 485 Mitgliedern des Hauser 180 Fehlresultate 
festgestellt wurden.

Als Stichtag für die Bestimmung des Alters ist in jedem 
Falle der Wahltag gewählt worden (für Amerika der 81. De
zember 1926).

Die AltersverhSltniffe der Parlament«.
Das Durchschnittsalter sämtlicher Parlamentsmit

glieder betrug am Wahltage:
im Deutschen Reichstag: Mai 1928--,. 49,8 I. (Dez. 1924----48,8 I.), 
im englischen Unterhaus: Okt. 1924---49,8 Jahre, 
in der französischen Kammer: Okt. 1924 ----50,6 Jahre,
im amerikanischen Repräsentantenhaus: Dez. 1926 --- 80,9 Jahre.

Als Durchschnittsalter für alle Mitglieder der Frak
tionen wurde ermittelt:

Deutscher Reichstag") 1928 1924
Nationalsozialisten................... 42,8 Jahre 44,11 Jahre
Deutschnationale........................ 51,3 48,5
Deutsche PolkSpartsi .... 52,2 50,9 „
Bayrische Volkspartei .... 53,7 51,7
Zentrum................................. 51,11 „ . 50,5
Wirtschaftliche Vereinigung . . 49,10 „ 47,10 „
Demokraten............................. 50,11 „ 50,4 „
Sozialdemokraten . . . . . 50,6 49,8
Kommunisten.......................  . 38,11 „ 37,S „

*) Nach vr. Ernst Schauff im 2. Julihcst der „NeiHszcnirale 
für Heimatsdienst",

Englisches Unterhaus:
Konservative..........................................................48,5 Jahre
Liberale.............................................................. 50,3 „
Arbeiterpartei.....................................................51,4 „

Französische Deputiertenkammer:
Republikanisch-Demokratische Union .... 52,7 Jahre
Republikanisch-Demokratische Linke............. 50,8 „
Linksrepublikaner........................................ 55,11 „
Republikanische Sozialisten (B.iand) .... 50,10 „
Demokraten................................................... 44,8 „
Radikale Linke................... .... 51,11 „
Radikale und Radikalsozialisten (Herriot) . . 50 „
Sozialistische Partei . . ............................. .... 48,1 „
Sozialistische Gruppe (Compere-Morel) . . . 43,8 „
Kommunisten...............................................43,4 „

Amerikanisches Repräsentantenhaus:
Republikaner........................................ 51,5 Jahre
Demokraten..................................................... 50 „

Bei welcher Generation liegt die Macht?
Die beigefügten Prozentzahlen geben das prozentuale 

Verhältnis zur Gesamtstärke des Parlaments wieder:
Abgeordnete

im Alter von Deutsch!. Engl. Frankr. Amerika 
unter 30 Jahren 3-0,67° 39- 6,9 A 7- 1,2H 2- 0,6H

(1924: 11- 2.2A)
81—40 Jahren 74-15,1A 94-16,6H 76-18,87-12,1H 

(1924: 102-20,7^,)
41—50 Jahren 176-35,97° 165 - 29,1H 221-39,1H 100-32,7H 

(1924: 182-86,97°)
51—60 Jahren 176-85,97° 178-81,4A 167-29,6H 122-39,9A 

' 11924: 151-80,6^)
über 60 Jahren 61-12,57° 91-16 «L 94-16,7»L 45-14, 

(1924: 47- 9,6H)
Die Jungen in den Fraktionen.

In den einzelnen Fraktionen dieser Parlamente befanden 
sich au: Wahltage Abgeordnete im Alter von unter 40 Jahren:
(Das Prozentverhältnis ist nach der Stärke der einzelnen Frak

tionen berechnet.)
Deutschland 1928 1924

Nationalsozialisten................... . 6-50,0^ 5-35,7?L
Deutschnationale........................ . 5— 6,47° 20-18,OSL
Deutsche VolkSpartei .... . 1-- 2,27° 8-15,7A
Bayrische Volkspartei .... 2-10,5
Zentrum ........ . 5- 8,2A 5- 7,27°
Wirtschaftliche Bereinigung . . . 2- 8,7A 4-19,0 «L
Demokraten........................ .... . 1- 4,079 4-12,5
Sozialdemokraten................... . 21-13,8^ 26-19,8H
Kommunisten............................. . 85 -61,87° 39-86,
Restparteien............................. . 1

England
Konservative ....... 107-27,2-L
Liberale....................................................................5-15,27°
Arbeiterpartei  ...................................... 19-14,6A
Restparteien........................................... .... 2

Frankreich
Republikanisch-Demokratische Union .... 12-11,5A 
Republikanisch-Demokratische Linke .... 7-17,5I> 
Linksrepublikaner................................................1- 2,9A>
Republikanische Sozialisten...................................5--11,6)L
Demokraten ..........................................................5-41,6A
Radikale Linke ...........................................................5-12,279
Radikale und Radikalsozialisten ...... 21-15,6^ 
Sozialistische Partei........................................... 13-16,7H
Sozialistische Gruppe.................................................3-14,37-
Kommunisten........................ .... ....................... 9-34,6Al
Restparteien................................. ....................... 2

Amerika
Republikaner.....................................................19-11,4H
Demokraten . . ..................................................... 20-14,57-

Wann begann die parlamentarische Laufbahn?
In verhältnismäßig jungen Jähren (unter 85 Jahre alt) 

zogen in das Parlament ein:
in Deutschland 87 Parlamentarier (17,77- aller jetzigen Abg.) 
in England 181 „ (31,9 A „ )
in Frankreich 156 „ (27,6 A „ )
in Amerika 42 „ (18,8^ „ „ „ )

Die jüngste Demokratie hat das älteste Parlament!
Die zahlenmäßigen Vergleiche für sich genommen würden zu 

irrigen Folgerungen führen. Es mutz vor allem beachtet werden, 
daß die Wählerschaft zum Deutschen Reichstag ihrer 
Alterszusammensetzung nach jünger ist als die Wähler; chafieu 
zur französischen Deputiertenkammer und zum englischen Unter
haus. England und Frankreich haben keine 20jährigen Wähler. 
Die englische Wählerschaft ist sogar wesentlich älter, weil bei der 
letzien UntcrhauSwahl die wahlberechtigten Frauen mindestens 
30 Jähre alt sein mutzten. Die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika müssen außerhalb einer allgemeinen 
Schlutzbctrachtung bleiben. Das Alter ihrer Wählerschaft ist

nicht bestimmbar. Zudem weisen die Wahlordnungen der ein
zelnen Bundesstaaten, rach denen u. a. auch zum Repräsentanten
haus der Union gewählt wird, eine solche Fülle einerigsnder Be
stimmungen auf, daß für einen großen Teil der amerikanischen 
Bevölkerung das vornehmste Staatsbürger-recht einer freien Demo
kratie I !! u s i o n bleibt.

Da der Deutsche Reichstag die jüngste Wählerschaft hat, 
müßte er auch über die größte Zahl jüngerer Abgeordneter ver- 
fügest. Tie jüngere Generation erreicht aber den zahlenmäßig 
höchsten Anteil ihrer parlamentarischen Vertretung im eng
lischen Unterhaus. Auch im Durchschnittsalter für das 
gesamte Parlament erweist sich das englische Unterhaus als die 
KffSste Volksvertretung. Wird die zahlenmäßige Vertretung der 
^ungern in den einzelnen Fraktionen der Parlamente länder
weise verglichen., so ergibt sich die fatale Tatsache, daß cS die 
deutschen Parteien sind, welche dis Jugend in einem Umfang, 
der einzig dasteht, von der parlamentarischen Mitarbeit aus- 
schl'.eßen. Während der prozentuale Anteil der jüngern Fraktions
mitglieder in den englischen Parteien mit einer Ausnahme über 
15 Prozent, in Amerika durchweg und in Frankreich fast aus
nahmslos über 10 Prozent liegt, bleibt er in Deutschland über
wiegend unter 10 Prozent. 181 englische und 156 fran- 
zö fische Parlamentarier begannen ihre Par- 
lamentstätigkeit im Alter von unter 35 Jahren. 
Die Geschichte Englands und Frankreichs läßt nicht die Behaup
tung^ zu, daß diese Völker au Weltgeltung eingebützt hätten, weil 
sie ihre Geschicke Volksvertretungen anvertraut hüben, in denen 
die Stimme der Jugend gehört und beachtet wurde.

Ein Vergleich zwischen dem neuen Reichstag und seinem 
Vorgänger vom Dezember 1924 erhellt eine symptomatische Tat
sache des deutschen Parlamentarismus: die Mandatsver
lusts der verlierenden Parteien vom 20. Mai haben restlos 
jüngere Kandidaten betroffen. Der Mandatszu
wachs der Gswinnparteien ist fast ausnahmslos ältern Be
werbern zugute gekommen.

Der Volksstaat kann nur Bestand haben, wenn Zu
neigung und Hingabe der Jugend zu seinem Fundament ge
hören. D i e deutschen Parteien, die Träger der Zukunft bleiben 
wollen, sollten ohne Verzug ernsthaft an di« Gewinnung der 
Jugend Herangehen. Die billigen Deklamationen lasse man dabei 
zu Hause. Raum der politischen Jugend! Diese For
derung schließt die Lösung des Problems ein! Jobs.

Wemr MÄN so eßrrstt MVsifzrrs tui...
Zu unserm Aufruf vom 9. November.

Der vom Bundesvorstand des Reichsbanners zum 9. Novem
ber erlassene Aufruf hat in der Presie eine recht lustige Behand
lung gefunden. Man ist entsetzt darüber, baß Kamerad Hörsing 
es gewagt hat, ein Wort auch zu dem Wirtschaftskampf an der 
Ruhr zu sagen.

So schreibt die „Kreuzzeitung":
„Er redet von Staatsautorität, um in einen WirtfchaftS- 

kcnnps rein gewerkschaftlich orientiert eingreifen zu können. Er 
will, daß sich die Reichsregierung „von den Herren der Schwer
industrie Achtung und Gehorsam vor den Gesetzen der Republik 
erzwingt." Herr Hörsing hetzt. Er ist erfahren darin. Herr 
Hörsing wird nie seine Herkunft verleugnen. Um so weniger, 
als er jetzt freies Wort hat, und daZ wird stets außerhalb und 
innerhalb des Reichsbanners rein sozialdemokratisch 
sein."

Die „Rote Fahne" wieder sagt:
„Im Aufruf wird ferner die kapitalistische Furcht vor 

„Unruhen" im Industriegebiet ausgesprochen, um dann auf der 
Linie der S.-P.-D.-Politik zu schwindeln, die Schwer
industriellen hätten „zum Schlage gegen die Staatsautorität 
auSgeholt". Hörsing braucht diese politische Lüge, um die Herr
schaft desTrustkapitals, das arbeiterfeindliche 
Wesen der imperialistischen Trustrepublik zu verdecken."

Also einmal ist es sozialdemokratisch, das andre Mal arbeiter
feindlich. Da finde sich durch wer will.

Aber auch die Erwähnung de» alten Heeres ist manchem an 
die Nieren gegangen.

Der „Stahlhelm" wettert also:
„Das ist die größte Unverschämtheit, die sich 

Herr Hörsing in seinem an Grobschlächtigkeiten und Tatlosig- 
keiten wahrlich nickt armen politischen Leben bisher geleistet hat. 
ES ist der plumpe Versuch, den Verrat, den die Meuterer in der 
Heimat und in der Etappe am Frontheer begingen, diesem selbst 
als Schuld aufzubürden. Das deutsche Kriegsheer hat die Re
publik bestimmt nicht gewollt, wer es, wie Hörsing es tut, der 
Meuterei bezichtigt, wer es als Geburtshelfer der Republik be- 
zeichnet, der besudelt das Andenken unsrer Ge- 
fall en en, der beschimpft die Ehre der ruhmreichen alten 
Armee."

Der „Iungdeutsch e" meint in etwas milderer Tonart:
„Die Behauptung, daß das deutsche Millionenheer gegen 

Kriegsschluß sich geweigert babe, für die Aufrechterhaltung des 
alten Obrigkeits- und Fürstenstaates zu kämpfen und som-.t 
zum Geburtshelfer für die deutsche Republik geworden sei, ist 
tatsächlich ungeheuerlich. Das deutsche Millionen- 
heer ist, so weiß jeder, der im Felde war, garnicht gefragt 
worden. Und das-, was einige Offiziere damals glaubten, ihrem 
obersten Kriegsherrn gegenüber vertreten zu müssen, war ihre 
eigne Auffassung, nickt aber der Wille des Millionenheeres. Dal 
deutsche Kriegsheer und die deutsche Republik haben wirklich 
nicht viel miteinander gemein gehabt."

In einer Zusammenkunft der Vereinigten Vater- 
ländischen Verbände wandte sich R. gegen die „Geschichts
fälschung deS Reichsbanners":

„Im Namen aller derjenigen, die dem alten Heere auge- 
hört und ihm nahegestanden haben, spreche er es aus: ES geb« 
keine größere Gemeinheit, als daS deutsche Heer mit 
dieser Sorte von Menschen in einen Topf werfen zu wollen und 
es zu wagen, das Reichsbanner zum Schützer uiÄ> Nachfahren 
deS alten Heeres zu machen."

UnS ist geradezu eine Zentnerlast dadurch abgenomme« 
worden, daß wir nicht mehr Gefahr laufen, mit „dieser Sorte von 
Menschen in einen Topf" geworfen zu werden! Wir verbuchen 
also diese Aeußerung mit ungetrübter Freude und wenden uns 
dem „D e ut s che n O ffi zi e rS b u n d" zu, der folgende Kund- 
gebung erließ:

„Die alte Armee weist die von dem Reichsbannerführer 
Hörsing aufgestellte Behauptung, da» deutsche Heer von 1918 
und die deutsche Republik seien untrennbar miteinander der- 
bunden, und wer den feldgrauen Rock getragen habe, sei für 
den 9. November verantwortlich, al? eine grobe Geschickt S- 
fälschung mit Entrüstung zurück. DaZ deutsche Heer stand 
im schwersten Kampfe vor dem Feinde, als die von langer Hand 
von dunklen Elementen vorbereitete Revolution in der Heimat 
losbrach, und in ihrer Wirkung auf das Heer die Verbirckungen 
in dessen Rücken unterbrach, seine Versorgung mit Verpflegung 
und Munition unterband und Ordnung und Disziplin in der 
Etappe aurlöste. Die Revolution hat das deutsche Heer gegen 
den äußeren wie gegen den inneren Feind kampfunfähig ge
macht. Nicht wer die Republik lästert, beschimpft daS alte Heer, 
sondern der beschimpft das Heer, der es mit der 
Schuld a in 1! m st u r z bela st c u w i l!."

Demgegenüber lese man, was die volköparteiliche „Magde. 
burgische Zeitung" zu dem Aufruf schreibt:
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„Es sind jetzt, die Tage, in denen man sich sehr mit dem 

Geschehen beim Ausgang des Weltkriegs beschäftigt, und es ist 
zu verstehen, daß sich auch die Kundgebung Hörsings mit den 
Ereignissen vor zehn Fahren befaßt, und er tut es in einer 
Weise, die aufhorchen läßt Hörsing spricht es endlich offen 
aus, daß sich das deutsche Heer in einem mehr als vierjährigen 
Kriege bewährt hat. und er sagt: „Wer die Republik lästert, der 
beschimpft das alte Heer." Mag Hörsing zu seiner Ansicht, daß 
die alt« Armee und die deutsche Republik untrennbar mitein
ander verbunden seien, gekommen sein, wie er will (er nennt 
sie den „Geburtshelfer der deutschen Republik") — jedenfalls 
bringt er den neuen Staat mit dem alten Heer in engsten Zu
sammenhang. Wollte nicht bisher die Republik vom alten Heere 
nichts wissen? Hörsing macht jetzt den neuen Staat für die 
Geltung des alten Heeres verantwortlich, und das ist erfreu
lich."

Ja, solch ein Dtreifzug durch di« Presse kann recht vergnüg
lich sem. - ——_

Ebevi-Gedenksieitt odev soziale Tat
Ein Kamerad schreibt un»:
Mehr und mehr gehen Ortsgruppen de» Reichsbanners daran, 

da» Andenken des ersten Präsidenten der deutschen Republik, 
Friedrich Ebert, durch Errichtung von Gedenksteinen, 
Brunnen und dergleichen zu ehren. Nun wird niemand zweifeln, 
daß diese Ehrung nicht angebracht sei. In viel größerm Maße als 
viele Fürsten, denen Denkmäler gesetzt wurden, hat sich Friedrich 
Ebert Verdienste um das deutsche Volk erworben Eine andre 
Frage aber ist die, ob die F o r m der Ehrung die richtige sei. Da 
erheben sich doch gewisse Bedenken.

Wir haben in der monarchischen Zeit nicht verfehlt, unsern 
Spott über die Denkmal-manie auSzugiehen. Jeder Ort mußte 
fern Denkmal haben, jeder wollte auch eine „große" Persönlichkeit 
vargestellt wißen, die gleichsam zur Stärkung de» Loialpatrmti»- 
muS beitragen sollte. Oft war es noch so, daß die Errichtung eine» 
Denkmals für den- „unvergeßlichen, hochseligen Heinrich XXIX." 
Mittel und Zweck war für bestimmte Einzelpersonen, an „höherer" 
Stell« angenehm aufzufallen und dafür belohnt zu werden. Dieser 
Grund fällt bei den bisherigen Ehrungen Friedrich Eberts glück
licherweise weg. Sie sind wirklich begründet in dem Gefühl der 
Dankbarkeit gegen diesen Mann des Volkes. Aber — Denk
mal bleibt Denkmal, und so läßt sich der Vergleich mit den frühern 
Zeiten nicht so leicht von der Hand weisen.

Wenn wir Eberts Wirken betrachten, wenn wir seine Welt- 
anschauung berücksichtigen und uns erinnern, daß er so gar nicht 
ein Mann der äußerlichen Repräsentation war, dann wird uns 
klar, daß wir andre Formen, sein Andenken zu ehren, 
suchen müssen. Sie zu finden, ist nicht schwer. Das Ziel de» 
Reichsbanner» ist es, dazu beizutragen, daß der soziale In- 
halt der Weimarer Verfassung Verwirklichung finde. 
Daß daran noch vieles fehlt, ist uns allen bewußt. E» entspräche 
aber nicht dem Geiste freien, selbstbewußten und von Berant- 
Wortungsgefühl getragenen Staatsbürgertums, sondern würde von 

_______ ________ Das Reichsbanner_______________
Untertanengesinnung zeugen, wollten wir uns darauf 
verlassen, daß dieses Ziel von oben her erreicht werden müsse. 
Legen wir also selbst Hand ans Werk und helfen wir in echter 
Gemeinschaftsarbeit, die soziale Not zu lindern. Wenn 
alle Mitglieder eines Gaues ihr Scherflein beitragen und so 
werben und sammeln, wie es heute einzelne Ortsgruppen 
tun, um einen Ebert-Stein zu errichten; dann kommen bestimmt 
die Mittel zusammen, die nötig sind, um in landschaftlich schöner 
Gegend ein Heim zu bauen, das zur Erholung für kranke 
Kinder oder Kriegsopfer oder als Jugendheim dienen kann. 
Nennen wir dieses Heim Friedrich-Ebert-Haus und übergeben wir 
es den Behörden zu treuen Händen, dann haben wir in bester Art 
zweierlei miteinander verbunden: eine im Geiste Friedrich Eberts 
liegende Ehrung und zugleich eine soziale Tat.

Fritz Schwahn (Delitzsch).

SsvV, dev Kew von Tauvosse«
Durch ein Versehen bei der Drucklegung ist in meinem in 

Nr. 8S erschienenen Aufsatz „Den Monarchisten in» Stammbuch" 
Graf Aork v. Wartenburg der „Kämpfer von Tauroggen" genannt 
worden. Gewiß ist Dor! auch ein Kampfer gewesen. Aber seine 
Kampstaten werden doch überstrahlt ourch die am 80. Dezember 
181L mit dem russischen General Diebitsch abgeschlossen« Kon
vention von Tauroagen, durch die er sein Korps au» 
der französischen Nachhut löste, der nachfolgenden russischen Avant
garde zur Verfügung stellte, und den ersten Anstoß zur Befreiung 
deutschen Bodens gab.

Karl Hagedorn, Oberstleutnant a. D.

rreichSSarrteURermbltt
Mitteilungen des Bundesvorstandes.

1. Internationale Schiehfpert.An-stellnng Berlin 1SLS. Der 
Bundesvorstand de» Reichskartell» Republik hat beschlossen, sich an 
der im Februar IV2V in Berlin stattfindenden Internationalen 
Dchießsport-AuSstellung zu beteiligen. In Frag« kommen Wieder- 
gäbe von DchiehstandSanlagen, Ausstellung der Werbeplakate und 
Werbebroschüren, von Ehrenpreisen und au»geschossen«n Ehren, 
scheiben usw. Ueber di« Form, in der sich Gaue und OrtSvereine 
an der Ausstellung beteiligen, ist allen Gauen ein Rundschreiben 
zugegangen.

L. Gaukonferenzen. Die GaukartellvorstSnde werden darauf 
hingewiesen, im Laufe des Herbste« und des Winter» Gaukartell. 
Konferenzen stattfinden zu lassen. Um ein« Ersparn:» in den 
Kosten zu erzielen, dürfte e» angebracht sein, di« Gaukartell. 
Konferenzen im Anschluß an die jeweiligen Konferenzen de» 
Reichsbanners abzuhalten, wie e» bereits von einer Reihe von 
Gaukartellen geschehen ist. Beabsichtigte Gaukartell-Konferenzen 
sind dem Bundesvorstand mitzuteilen, damit dieser in der Lage 
ist, einen Vertreter zu entsenden.

________ ________________Nummer 41 5. Jahrgang
8. Neues Schutzwaffengesctz. Der Bundesvorstand nimmt 

Veranlassung, auf einen neuen Kommentar für das Schuhwaffen
gesetz vom 12. April 1928 hinzuweisen, der im Verlag von 
C. A. Weller, Berlin 68, erschienen ist, und von Kurt 
Schönner und Artur Salewski. beide Referenten des 
preußischen Ministeriums des Innern, verfaßt wurde. Dieser 
Kommentar ist vom Ministerium amtlich bei allen Landjägcrei- 
stationen, Negierungen und Landratsämtern eingeführt. Er findet 
als Unterrichtsbuch bei der Landjägerei Verwendung und ist in 
einem Ministerialerlatz allen Behörden und interessierten Privat
personen zur Anschaffung empfohlen worden. Ladenpreis 4,50 Mk., 
bei Sammelbestellungen durch den Bundesvorstand Ermäßigung.

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, daß der Kom
mentar von Fritz Kunze, Referent im Reichskommissariat für 
Ueberwachung der öffentlichen Ordnung, Verlag Paul Parsy, 
Berlin, in der vierten Auflage erschienen rft. Einzelpreis 2,25 Mk„ 
bei Sammelbestellungen billiger. Wesentlich an der Neuauflage 
ist, daß die Ausführungsverordnungen sämtlicher 
Länder mit Aufnahme gefunden haben. Auch diesen Kommentar 
empfehlen wir zur Anschaffung.

4. Waffen, und MunttionSlagerscheine. Der Bundesvorstand 
macht darauf aufmerksam, daß Waffen gleicher Art in einer Stück
zahl von mehr als fünf oder ein Munitionsbestand von mehr als 
hundert Patronen als Waffen, bzw. Munitionslager anzusehen 
sind und bei einer gemeinsamen Lagerung einen Waffen, bzw. 
Munitionslagerschein erforderlich machen.

5. Versicherungswesen. Der Bundesvorstand hat Beran, 
lassung, darauf hinzuweisen, daß da» Betreten der Schiehstände 
von Personen, die nicht im Besitz einer gültigen Mitgliedskarte 
für aktive Mitglieder (grün) oder für Gastschützen (rot) sind, auf 
dar strengste zu untersagen ist. Mr Sach- wie Personenschaden, 
der durch die Nichtachtung dieser Vorschrift entstanden ist, haften 
weder Bund noch Versicherung, sondern allein mit ihrem gesamten 
Vermögen die verantwortlichen Ort-vereinsvorstände. Sämtliche 
Karten müssen auf den Namen des Inhaber» ausgestellt sem 
und sind nicht übertragbar.

6. AdressenSndrungen.
Gau Magdeburg-Anhalt: Kaurerad W. Karbanm, Magde

burg, Regierungstraß« 1, II.
Wau Oberbayern: Kamerad Andrea» Döring, Augsburg, 

Pfärrl« L SO, III.
Gau Halle-Merseburg: Kamerad Otto Stoye, Weißenfels, 

Promenade 18, II.
Zur Vermeidung von Verzögerungen in der Erledigung von 

OrtSvereinS. und Gauzuschriften wird nochmal» ausführlich darauf 
hingewiesen, daß Zuschriften an den Bundesvorstand nicht unter 
dem Namen irgendeines Kameraden zu richten sind, sondern 
lauten müssen:

An den Bundesvorstand de» Reichskartell» Republik, Magdeburg, 
Negierungstraße 1.

Frei Heill
Der BundrSvorstanb. I. A.: vr. H. Schwan ecke.

Nachen Sie es wie viele Ihrer Kamera-en!

einem

Wir bieten Ihnen günstigste Kaufgelegenheiten!

H.

> >

poch 
-an.

Oke Preise stnö nur verbindlich, soweit -ie Vorräte reichen - versan- unter 
Nachnahme zuzüglich Ser Selbstkosten - Man bestelle sofort beim 

Reichsbanner-Suchverfanö, Magöeburg, mKraß- 3

Ludwig Front: „Reben, Aufsätze und Briefe." 
Frank - ein Vorbild der deutschen Jugend. 
Frank — das frühe Opfer de» Weltkriegs 
ISS Sette«.
-------- — frühe Opfer der Weltkrieg? 
SS Sette«. Statt 2 - Mk. nnr 7» PI.

vereinen an. «r ttt der ertt« Denan«. .
dcrekergrupp» bestallet wird. Unser Benag« war schon seit Fahren 
trank aenxsen NN« Zwilch al» oorüvergehender? — 
worden.
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eig« öytjSD 
« ckdprM 
tet, Sich sv, 
irse» nicht

„Der Prozetz de« ReichSprilfidente«." veardet- 
tet von Karl Brammer, mit firrtsttschen 
Gutachten von Vizekanzler a. D. v. Payer. 
NeichSsusti,minister a. D. Schiffer, Nab- 
bruch u. a. MS Setten. Ein ÄuSschnili 
au» der deutschen Justizpflege.

Statt 4.- Mk. nnr 1.» Mk.

,B»i> unten auf!" Da» Buch der Freiheit. 
Lange vergriffe» gewesen, seht wieder 
vollständig zu haben. Verikonband, K24 E., 
Ganzleinen. Die herrlichste Gedichtsamm
lung für all« Feiern und Fest«.

Nur tl>.- Mk.

nag. Zur Aus- 
>m 2. Dezember 
zur U n t ejM 
eukling kW 
n bedacht rrMl 
Benähe Ak-W 
dem Tage »M 
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S>. Well»: „Die Grundlinien ter Welt, 
geschichte." Sanz besondere Gelegenheit! 
S7S Seiten, Serlkonbaud, in Ganzleinen, 
mit vielen Bildern nnd Karte«, chrono- 
logisch« Tabelle, Sachregister.

B-rzug-pret» nur 1».— Mk.

lagen Ian» man in fünf bi» sechs Äerncherungen 
„«>> Zerben. Feder sagt, datz „leine" di, günstigsten 
ie» hat und man solle die andern kündigen oder zurück- 

-.............................zeichn" t»der al» gut. al» einzige,
— I»ln^ Versicherung sei „ebenso gut".

WUIstd«
Reichebaiiner-Vidli,«-«». An anerkennen»«,,"«! Weil« hat 

die hiesige Örtigruppe «ine Bibliothek autgrbanl, di« heul« etwa 
lbO Bücher aller Äissenrqebie'e und Romane und Jugendbücher 
arnsaht. 2-' 2°»« E st"» »4». «" 2-dr- lSW bi» j-tzi 
Bücher an«geliehen worbe». Di« Leihgebühr belräg» pro Woche 
lg Pfennig Die Bücheraulgabe «rfosgt täglich beim Kameraden 
Berg«. B-hnhosstrast» S. Für di« langen Winter-bond« ist di, 
B-nuhung allen nach Wissen und anregender Unterhaltung 
Dürstend«» dringend zu empfehlen Reu« Anschaffungen «rfochen 
dauernd. Sine Lifte der Biblwiheltdücher brfindel sich tm «lut- 
hangkasten, Eike Gräsling

Friedrich Ebert: „Schriften, Aufzeichnung««, 
Neben." 2 Bände, Wanzlctuen, 741 Setten, 
beste Ausstattung.
Statt ld.— Mk. AuSnahmepreiS 1«.— Mk. 

Bismarck: „Gedanken und Erinnerungen." Drei
Bände in einem Bande, vollständige Aus
gabe, 752 Seiten, Ganzleinen. Beispiellos 
vorteilhaft. Nur b.8S Mk.

Karl Henckell: „Buch der Saat." Beiträge und 
Vorträge. Halbleinen. 470 Seiten. Sine 
prächtige Sammlung au» den Werken 
dieses begnadeten Poeten, gut zum Vor
trag geeignet. Statt Mk. nur ».— Mk.

John do» PastoS: „Drei Soldaten." Etn Roman 
vom Kriege, aus der amerikanischen Seite 
gesehen. Erschütternd und belehrend. Far
biger Umschlag. 841 Seite«.
Statt 4.— Mk. Vorzugspreis nur l.üli Mk.

Die Hoheitszeichen der Republik zeigt da» 
Sonderheft der Gebrauchsgraphik „Die amt
liche Graphik dsSNcichS" mit vielen Bildern. 

Statt 4.— Mk. nur Mk.
Scheiden»»««: „Für Volk und Vaterland." 

Sozialdemokratie und Vaterland. 108 S.
Nur 7S Pf.
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l». prslboldoo.en m. kuoilar, 
lv-pkst--ttlmer 5.50 prei,a 
,d diigstetnrrg zog. I^aokn 
»'N«»»,«»«,«» k«k»«I k 
»Ab SIkiet«!!,, L Oe». ML
IW d1,xstsburg-di 13: Ws

Pr««chifch Mddentiq- 
S,aatsto«t«rie 

Günstige Gcivlllnchancen 
Höchltgew i.gilustlgst Kall 

MM. 2N,l»<«8i».- 
81M. »üvtl stUU.— 

Zusamm 3!!»M0 Gewinne 
zu MM. «S4sW E.- 

Prompier Borsaild nach 
auswärts 

Vr Los NM. b4— 
'/, Los RM 12 -
V. Los SiAl 
l/. LoS RM L.-

In den Zwischenklassen 
müssen d. Bork,assen nach

bezahl, werden 
4>. «r l t » i cl,

Franks, a M , Kaiserstr 7ll 
Postscheck-Konto LS17S.

siktmerelckeli l 
werbt kür kure 
kunckesreltscbriktl

Sanner-

»«klNMSpkei»
L.2S

Kings
O. O. 865. xe8cd.

80^-plLtla. 10 iskre O»- 
i ünll«, plstte 14 Kar. OolcZ- 
'lUeilmll ecM LmnU eussel.

35 extra.
Ar!« ktlnßLrÄko kenOgt e-!n 

papiorstreileri.
Vertreter 

in aUea Leidrken 
§ e 8 u c k t.

5ir^5L^ve8
p.bt. L 3.

Vevtl»i-I.lati«erletcke 1 
dlattalluonstiaS« 12 a.

7.SU

