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Stahlhelm mrd Zivilcourage
Me «Stahlhelmführer beim Retchspräfideuteu

„Eure Rede sei ja, ja — nein, nein!"

Die Tagespreise hat bereits mitgeteilt, daß im Zusam
menhang mit den vom preußischen Ministerpräsidenten be
tonten Feststellungen der Herr Reichspräsident die 
Bundesführer des Stahlhelms, Franz Seldte und Oberst
leutnant a. D. Duesterberg, zu einer Aussprache zu sich 
„gebeten" habe. Das Reichsban nerSchwarz-Rot- 
Gold hat immer darauf gehalten, einer Verschärfung der 
Gegensätze entgegenzuwirken und — so zuletzt bei feinen 
Anordnungen hinsichtlich Vorsorgen gegen Hochwasserge
fahr — zum Ausdruck gebracht, datz es zu loyalen Zusam
menstehen aller Fronsoldatenorganisationen, wenn das Ge
rn e i n w o h l in Frage komme, unter staatlicher Oberleitung 
bereit sei. Man wird uns daher nicht mißverstehen, wenn 
wir an Verlauf und Ergebnis der „Aussprache" zwischen 
Herrn von Hindenburg und den beiden Bundesführern des 
Stahlhelms schärfste Kritik üben.

Bei unsrer Kritik scheidet die Person des Re i ch sp rä 
fidenten aus verschiedenen Gründen aus. Einmal ist 
dem Feldmarschall vonHindenburg dieEhrenmitglied- 
fchaft des schwarzweißroten Stahlhelms angetragen worden 
zu einer Zeit, wo er an die Uebernahme des höchsten Amtes 
in der Republik, an seine führende Rolle in „diesem Staats
aufbau" sicherlich noch nicht gedacht hat. Zum andern 
wollen wir es dem alten Soldaten auch gar nicht verdenken, 
daß, wenn ihm ein Schwerkriegsbeschädigter 
(Franz Seldte) gegenübertritt, sein altes Soldatenherz 
spricht, er guten Glaubens zuhört und zu friedlicher Schlich
tung drängt. Die Verantwortung an dem, wir scheuen den 
Ausdruck nicht: geradezu unwürdigen Verlauf der 
„Aussprache" liegt bei den Stahlhelmführern, weiterhin 
aber auch bei der Umgebung des Reichspräsidenten, die es 
in falsch verstandener Berücksichtigung soldatischer Empfin
dungen des alten Generals an der notwendigen sachlichen 
Aufklärung zweifellos hat fehlen lassen.

Wie liegen denn die Dinge? Zum 70. Ge
burtstage des 1918 halb freiwillig, halb auf Drängen seiner 
Umgebung von der Front weg nach Holland geflüchteten 
„Obersten Kriegsherrn" haben Seldte, der Front
soldat, und Duesterberg, der Heimatsoldat, nachstehende un
mißverständliche Kundgebung erlassen:

„Die allen Soldaten grüßen den Kaiser Wilhelm II., den 
Obersten Kriegsherrn, dem sie einst den Eid der Treue ge
schworen haben, unter dessen Befehl sie eine stolze Friedenszeit 
und eine noch stolzere Kriegszeit gedient haben. Von dieser 
Treueverpflichtung fühlen sie sich nicht gelöst durch die Er
klärung nach dem Thronverzicht, daß sie von ihrem Eid entbunden 
seien. Treue ist kein staatsrechtliches, sondern 
ein menschliches Verhältnis. Das Treueverhältnis 
des alten kaiserlichen Soldaten zu seinem Obersten Kriegsherrn 
bleibt als persönliche Verpflichtung bestehen."

Die überwiegende Mehrzahl der heutigen Beamten aller 
Grade, gerade auch jener, die es heute noch für gut befinden, 
dem Stahlhelm anzugehören, sind alte Soldaten. Ab
gesehen davon, datz das „Treueverhältnis", gerade, wenn 
man es rein menschlich auffaßt, eine gegenseitige Verpflich
tung ist, diese Verpflichtung aber schon durch Wilhelms 
Desertion gebrochen war, ist die Stahlhelmaufsassung, 
daß es z w e i e r l e i Treueverhältnisse geben könne, eins 
dem jener Fahneneid zugrunde liege, und eins, hinter dem 
eben nur „der Diensteid der jetzigen Beamten" stehe, eine 
bolle W i d c r s i n n i g k e it. In Wirklichkeit gibt es. 
Menschlich-politisch verpflichtend, nur ein einziges Treue- 
derhältnis, und auch dieses einzige Treueverhältnis von heute, 
jenes der organisierten Volksgemeinschaft, derRepubIik, 
zugeschworene, ish denkbar „persönlich" und ist von Wert nur 
insoweit, als der Betreffende mit ganzer Seele dabei ist. 
Der Gedanke, daß deutsche Männer vor dem Reichspräsi
denten persönlich es wagen durften, das „Treueverhältnis" 
zu Volk und Staat rabülistisch zu drehen und zu deuteln, 
ist wahrhaft unerträglich.

Vollends unwürdig aber ist es gewesen und empörender 
Mangel wn der allerprimitivsten Mannestugend der Zivil
courage, wenn Seldte und Duesterberg in Verleugnung pro
grammatisch betonter Auffassungen die Versicherung wagten, 
daß gerade die ihnen zugehörenden Beamten stets vom Stahl
helmbunde angehalten worden seien, „sich in vorbild
licher Pflichttreue im öffentlich en Dienst zu 
betätige n".

Erst am 1. und 2. September 1928 hat im „roten Für
stenwalde" der Stahlhelm programmatisch betont:

„Wir hassen rHt ganzer Seele den augenblicklichen 
Staatsaufbau, seine Form und seinen Inhalt, sein Werden und 
sein Wesen. Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil in ihm 
nicht die besten deutschen Führer, — wir hassen, 
wir hassen, wir hassen, wir hassen usw.!"

Wie soll ein dem Stahlhelm zugehöriger Beamter mit solchem 
Hatzprogramm in der Brust „sich in vorbildlicher 
Pflichttreue im öffentlichen Dienst betätigen" können? Das 
ist eine psychologische Unmöglichkeit! Es ist eine Art 
Heuchelei, mit solchem Programm im Hintergrund dem 
alten Marschall treu und bieder ins Auge zu sehen und 
feierliche Verpflichtungen abzugeben.

Es ist ein Akt von Feigheit, tags zuvor den denkbar 
taktlosen Ausdruck vom heutigen Reiche als dem „Prole
tenausschank" hinauszurufen und dann dem obersten 
Vertrauensmann dieses.... — wir wollen den Unterwelt
jargon nicht noch einmal aufgreifen — dem Reichspräsidenten 
„vorbildliche Pflichttreue" zu versichern.

Seldte, dem wir als schwerbeschädigten Frontsoldaten 
stets einige Sympathie wahrten, hat nie bestritten, was im 
Winter 1927 die „MünchnerPo st" berichtet hat. Damals 
(nicht 1927 zu München, sondern einige Zeit vorher in ver
traulicher Führersitzung anderwärts!) meinte Seldte, es 
gäbe zwei politische Termine, die man im Auge behalten 
müsse: der eine sei der der nächsten Wahl (1928) und der 
andre der Zeitpunkt, an dem Hindenburg die Augen schließe. 
Letzteres möge noch so lange wie möglich hinausgeschoben 
werden, aber über eins müsse man sich klar sein: wenn 
Hindenburg die Augen schließe, werde für Deutschland das 
eintreten, was für die Donaumonarchie mit dem Tode Franz 
Josephs eingetreten sei, nämlich ein rücksichtsloser 
Kampf um die Macht-------- —. Er denke sich die
weitere Entwicklung aber folgendermaßen: daß eines Tages 
ein Reichskanzler, wenn ihm der Reichstag sein Mißtrauen 
ausspreche, nicht zurücktreten, sondern dies sagen werde:

Dittatursucht <
Die geickeitevte „Grrotze Koalition"
Wenn die vergangene Woche auch keine Lösung der Regre- 

rungsfrage gebracht hat, so hat sie doch in einem Punkte Klarheit 
geschafft: Die Große Koalition ist unmöglich! Die 
rnnsrpolitischen Gegensätze zwischen der Deutschen Volkspartei und 
der Sozialdemokratie sind so groß, daß die Frage der Etats
gestaltung eine Einigung gegenwärtig nicht möglich erscheinen läßt. 
Es ist allerdings auch richtig, daß die Deutsche Volkspartei die 
Verantwortungsübernahme vor Abschluß der Reparationsver
handlungen scheut und deshalb die vorzeitige Bindung an einen 
zwar unbekannten aber notwendigen Kompromiß ablehnt. Das. 
kann sie um so leichter tun, als ihre Fraktionsgenossen vr. Curtius 
und Or. Stresemann nach wie vor im Kabinett verbleiben. Die 
Gründe dafür sind ersichtlich, wenigstens soweit die Person Dr. 
Stresemanns in Frage kommt. Str es.e mann konnte vor den 
Genfer Ratstagungen nicht abdanken. Man wird ihn mich gern 
in der persönlichen Verantwortung belassen wollen, bis die Dinge 
entschieden sind, die jetzt von den Reparationssachverständigen ver
handelt werden. In Paris denkt man allerdings über die Un
entbehrlichkeit der bisherigen Reparationspolitiker anders. Man 
scheut sich in Frankreich gar nicht, eine sehr kämpferische Stellung 
gegenüber dem neuen Kabinett Poincars einzunehmen, ob
wohl dieser ausdrücklich sein Ministerium ein „Ministerium zur 
Liquidierung der Reparationsfrage" genannt hat. Die ReparalronS- 
arbeit liegt ja nun einmal jetzt in der Hand von Sachverständigen, 
und man sieht, wenigstens in Frankreich, nicht recht ein, weshalb 
noch dieser oder jener Minister seine Unentbehrlichkeit auf die Un
gelöstheit der Reparationsfrage stützt. Wenn die Meinung Strese
manns von seiner Partei doch nicht verantwortlich 
übernommen wird, dann ist sie schließlich von untergeordneter 
Bedeutung. Vielleicht wird über diese Seite der Koalitionsfrage 
in dem Rumpfkabinett in diesen Tagen der Reichstagsfsrien ein
mal eingehmd nachgedacht werden.

Volkspartciliche Stcucrdemagogie.
Die Deutsche Volkspartei hat. ihre parlamentarische 

Reservestellung mit sehr starken demagogischen Mitteln zu ver
barrikadieren versucht. Sie stellte Forderungen, von denen sie an
nahm, daß sie insbesondere in den Wirtschaftskreisen unsers Vol
kes eine starke sympathische Resonanz finden würden. An ihrer 
Spitze stand die Bedingung: keine neuen Steuern, Besei
tigung des Defizits im Reichshaushaltplan durch Abstriche im 
Etat mrd durch Kürzung der Ueberweisungen an die Länder. Die 
Deutsche VolkKPartei hat sich keine Gedanken darüber gemacht, wie 
diese Forderungen erfüllt werden sollen, sie hat sie einfach auf- 

„I h rhabt auch nicht mein Vertrauen und ich 
beurlaube Sie daher. Ich habe unten eine 
Batterie auffahren lassen, um Ihnen beim 
Verlassen dieses Hauses einen Ehrensalut 
zum Abschied zu gebe n." Es könnte sein, so meinte 
Seldte, daß unter den Abgeordneten sich ein alter Soldat 
befände, der aus dem Fenster sehen würde, daß bei den Ge
schützen scharfe Munition läge und datz die Geschütze 
auf das Gebäude gerichtet seien. Das alles sei seiner Auf
fassung nach kein Putsch, sondern gewissermatzen ein 
kalter Druck von oben!

Seldte, der Frontsoldat, hat Inhalt und Form dieser 
Sätze bis zum heutigen Tags nicht zu bestreiten gewagt. 
Er Weitz ja, datz und vielleicht auch welche Zeugen wir gegen 
ihn hätten aufmarschieren lassen. Aber es ist doch schon mehr 
als ein völliger Mangel an der allergewöhnlichsten 
Zivilcourage, wenn heute Franz Seldte mit 
solcher Putschethik im Herzen sich vor Hindenburg hinzu
stellen wagt, um ihn der „vorbildlichen Pflicht
treu e" aller Stahlhelmer-Beamten zum „augenblick
lichen Staatsaufbau, seinerForm(!) und seinemJnhalt(!), 
seinem Werden (!) und seinem Wesen (!)" treu und bieder 
zu versichern.

Natürlich ist (aus verschiedenen Gründen der Realpo
litik) das unwürdige Doppelspiel, das die beiden Bundes
führer des Stahlhelms vor dem greisen Reichspräsidenten 
durchzuführen sich erdreisteten, kein Motiv zu unmittelbarer 
Aktion der Reichsregierung, wenn auch die objektiven Voraus
setzungen hierzu voll und ganz gegeben wären. Aber die 
Reichsregierung wird ebenso wie die Länderregierungen 
pflichtgemäh ihr ganzes Augenmerk darauf zu wenden haben, 
datz mit dem Stahlhelm innerhalb der staatlichen (beamt- 
lichen) Organisation restlos aufgeräu m t werde, so
bald mit neuerlichen Beweisen für dis Bereitheit der Seldte 
und Duesterberg zu kalter Putschpolitik, der letzte Schleier 
von dem unwürdigen Komödie nspiel weggerissen 
sein wird. K. M.

ms «Schwache
gestellt. Ja noch mehr; sie hat sie ausgestellt, obwohl sie selbst einen 
großen Teil der Schuld daran trägt, datz das Defizit überhaupt 
vorhanden ist. Denn die Finanzpolitik des voraufgegangenen 
Kabinetts hat sie von A bis Z mitgemacht. Es gibt im übrigen 
keine Partei im Reichstag, die die Ausgaben des Reiches nicht b e- 
sch neiden möchte. Es gibt auch keine, die nicht von Herzen 
wünscht, datz die zurzeit laufenden Reparationsverhandlungen zu 
einer Minderung unsrer Reparationslast führen möchten. Ganz 
bestimmt hat der R e i ch s f i n a n z m i n i st e r selbst solche 
Wünsche am allermeisten. Aber der Reichsfinanzminister ist bisher 
der einzige gewesen, der einen Kamps mit den verschiedenen Mini
sterien urü7 ihren Ansprüchen geführt hat und der darum auch 
einigermaßen abzuschätzen vermag, welche. Abstriche möglich ge
wesen sind. Er wird diesen Bereich der Möglichkeiten nach Kräften 
ausgenutzt haben. Wenn noch weitere Abstriche geschehen sollen, 
so muß darüber eine V e r st ä n d i g u n g.der Regierungsparlc:en 
erfolgen. Will eine einzelne Partei ihre Privatmeinung allein 
durchsetzen, so beansprucht sie eine diktatorische Stellung, die 
sich keine andre Partei bieten lassen darf, denn die Deutsche Volks
partei ist weit entfernt davon, irgendwie die Mehrheit des deutschen 
Volkes zu vertreten. Sie ist im Gegenteil unter den bestehenden 
die innerlich am meisten zerrüttete.

Am sympathischsten wird im Reichstag noch die Forderung 
gewesen sein, die Ueberweisungen an die Länder über 
das Matz dessen hinaus zu kürzen, däs Hilferding schon selbst für 
notwendig gehalten hat. Aber auch hier stehl die Frage der Durch- 
führbarkeit in vorderster Reihe. Begründen laht sich eine stärkere 
Kürzung der Ueberweisungsgelder an die Länder durchaus. Als 
im Jahre 1924 unerwartete Steuereingänge in die Reichskasse 
flössen, da hätte man die Tarife solcher Steuern erniedrigen 
müssen, wo solche Herabsetzung sofort auch wirtschaftlich fühlbar 
geworden wäre. Statt dessen wurden die Länder und Gemeinden 
mit hohen Ueberweisungen bedacht, die deren Sparsamkeits- und 
Verantwortungssinn gewiß nicht zu beleben vermochten. Den Län
dern sind gesetzlich-2,6 Milliarden Mark garantiert, auch für den 
Fall, daß das Reich entsprechende Steuereinnahmen nichl hat. 
Wenn den Ländern jetzt 120 Millionen Mark entzogen werden, so 
sind die noch gewährten Gelder immer noch weit höher als die 
garantierte Summe. Uebrigens wurden durch das Finanzaus
gleichgesetz von 1927, das die Uebcrweisungsgarantie von 2400 
Millionen auf 2600 Millionen Mark erhöhte, die Länder ver
pflichtet, ihre Reälsteuern um 200 Millionen Mark zu senken. Das 
haben sie nicht getan, sie vielmehr weiter erhöht, so daß der Reichs
finanzminister durchaus berechtigt wäre, statt 120 Millionen Mark 
mindestens 200 Millionen Mark zurückzubehalten. Man möchte 
wünschen, datz der Reichstag hier noch etwas strenger würde, als 
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der Reichsftnanzminister gewesen ist. Für die Forderung des 
Reichsfinanzministers haben die Verhandlungen im Ausschuß des 
Reichsrctts allerdings bereits eine knappe Mehrheit erbracht, ob 
sie noch vorhanden sein würde, wenn statt 120 Millionen Mark 
200 Millionen Mark zurückbehalten würden, ist allerdings sehr 
fraglich.

Der Bayernlöwe in Zorn.
Der Zorn des bayrischen Löwen scheint ohnehin 

Gluthitze erreicht zu haben. Das äußere Symptom dafür ist die 
Abberufung des bayrischen Gesandten in Berlin, des Herrn 
v. Preger. Er hat es mit dem Ministerpräsidenten Held ver
dorben, weil er diesen offenbar nicht genügend vor Dumm
heiten zu schützen vermocht hat. Denn wenn ein Ministerpräsi
dent Dummheiten macht, so sucht er sich zunächst einen Sünden
bock, und dafür scheint in diesem Falle Dr. Preger der fällige 
Mann gewesen zu sein. Der bayrische Ministerpräsident war mit 
einem Interview nicht zufrieden, daß er dem Berliner Korre
spondenten der „C h ic ag o Da ily N ew s" gegeben hat. Wenig
stens als es veröffentlicht worden war und die darin enthaltenen 
neuen Gemütsausbrüche gegen Preußen beanstandet wurden. Er 
hat den Korrespondenten desavouiert, worauf dieser erwiderte, 
daß er das beanstandete Interview dem bayrischen Gesandten 
v. Preger vorgelegt und dieser es als mit den Ansichten des Herrn 
Held übereinstimmend bezeichnet habe. Dieser Vorfall ist noch mit 
gewissen andern diplomatischen Pikanterien verziert. Wesentlich 
ist aber, daß v. Preger schuld daran sein soll, daß das Interview 
die Meinung Dr. Helds zu gut wiedergegeben hat. Darum mutz 
Herr v. Preger gehen. Man wird aber nicht fehlgehen, wenn man 
annimmt, daß auch noch andre Gründe zu diesem Zerwürfnis ge
führt haben. Zum Beispiel ist die Form, die Dr. Preger einem 
bayrischen Entschuldigungsbesuch Feim preußi
schen Ministerpräsidenten gegeben hat. Dr. Held zu 
demütig gewesen.

Es patzt'diesem aber offenbar auch nicht, daß Herr v. Preger 
nicht verhüten konnte, daß die Vorarbeiten der Länder
konferenz inzwischen einen gewissen Fortschritt ver
zeichnen konnten. Bekanntlich sind nn vorigen Herbste von der 
Länderkonferenz zwei Unterausschüsse eingerichtet worden, welche 
praktische Vorschläge für die Neugestaltung des Reiches ausarbeiten 
sollten. Die vier Referenten eines dieser Unterausschüsse sollen 
wenigstens in den Hauptpunkten zu einer gewissen einheitlichen 
Marschroute in der Richtung zum Einheitsstaat gekommen sein. 
In den nächsten Tagen sollen die Referate beendigt werden, damit 
sich die Unterausschüsse und der von der Länderkonferenz ein
gesandte Verfassungsausschuß in gemeinsamer Beratung mit ihnen

_____________ Das Rei chsba nner _______  
befassen können. Mitte Mai will die Länderkonferenz selbst ab
schließend Stellung nehmen. Soweit bisher die Referenten 
zu gemeinsamen Richtlinien gekommen sind, betreffen sie die Or
ganisation der Länder unter besonderer Berücksichtigung des Ver
hältnisses zwischen Preußen und Reich und den Einfluß der 
Länder auf das Reich. (Reichsrat.) Es ist noch nicht bekannt, wie
weit sich eine gewisse Uebereinstimmung der Ansichten über die 
Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Reich und 
Ländern bisher herausgebildet hat. Das ist natürlich auch die 
schwierigere Frage. Aber sie wird gelöst sein müssen, ehe das 
Problem des Finanzausgleichs zwischen Reich und Ländern in den 
Vordergrund der Debatte gestellt werden kann. Nichts ist natürlich 
dem bayrischen Ministerpräsidenten unangenehmer, als ein Fort
schritt in der Lösung der der Länderkonferenz auserlegten Auf
gaben. Die Steuernot, in der sich das Deutsche Reich befindet, 
macht eine solche Lösung aber von Tag zu Tag mehr zu einer 
Lebensfrage unsers Staates.

Eine neue Partei?
In diesem Wochenbericht darf nicht vergessen werden, daß 

der Führer der Deutschen Volkspartei, Dr. Stresemann, mit 
seinen Versuchen, die Koalitionsfrage im'Reich und in Preußen 
zu einem positiven Abschluß zu bringen, gescheitert ist. Dieses 
Geschehnis läßt gewisse neuerliche Bemühungen stärker ins Licht 
treten, die sich um die Schaffung einer neuen Partei der 
Mitte liberalnationaler Prägung in der letzten 
Zeit gedreht haben. Ganz zweifelsohne gibt es in der Deutschen 
Volkspartei Kräfte, die den schwerindustriellen Flügel in das 
deutschnationale Lager abdrängen möchten und einen Ersatz dafür 
in der Jugend suchen. - Sie werden von Stresemann ge
führt, der seit langem Verbindung mit dem Jungdeutschen 
Orden ausgenommen hat. Dieser hat neuerdings einen so
genannten „Volksnationalen Ausschuß" eingesetzt, der Fühlung 
sucht mit den aktiven und reformfreudigen Elementen verschiedener 
Parteien und Wirtschaftsgruppen, um offenbar zur Kerntruppe 
einer großen Partei der Mitte zu werden, mit Stresemann und 
seinem nähern Anhang an der Spitze. Der Jungdeutsche Orden 
verläßt damit seine bisherige Kampfstellung gegen das Parlament 
und den „Parteiismus", offenbar in der Erkenntnis, daß mit einer 
solchen Kampfstellung sein politischer Einfluß eng begrenzt bleiben 
würde. Ob diese „Volksnation-le Aktion" es angesichts 
des noch geltenden Wahlverfahrens zu einem nennenswerten Er
folg bringen wird, erscheint uns mehr als zweifelhaft. Allerdings 
hat der Wille nach einer Reform des Wahlrechts all
mählich auch im Parlament breitere Kreise zu erfassen begonnen.

F r i tz L e n s e n.

________________________ Nummer 10 6. Jahrgang 
starken Stützen der Republik. In den Orten aber, wo mit den 
Kommunisten gemeinsame Hundertschaften aufgebaut waren, kam 
es infolge der inneren Spannung sehr bald zu erheblichen Diffe
renzen. Die Hundertschaften fanden ihr Ende im großen und 
ganzen am Schlüsse des Jahres 1923 nach dem Reichswehrein
marsch in Sachsen.

Deutscher republikanischer Reichsbund.
Eine viel positiver für die Republik eingestellte Organisation, 

die im Gau besonders in den Jahren 1922 bis 1924 zeitweilig 
große Bedeutung hatte und als direkter Vorläufer des Reichs
banners anzusprechen ist, war der Deutsche republikanische Reichs
bund. Der Reichsbund hatte Ansätze zur Massenorganisation. 
Chemnitz hat zeitweilig mehr als 1000 Mitglieder gezählt und in 
den genannten Jahren republikanische Feiern allergrößten Um
fanges und stärkster Wirkung durch seine Initiative erlebt. Neben 
Chemnitz hatten Glauchau, Meerane, Oederan, Lnnbach-Ober- 
frohna, Gelenau, Thalheim und verschiedene andre kleinere Orte 
beachtliche Ortsgruppen des Bundes aufzuweisen. Chemnitz war 
zeitweilig der Vorort für den Landesverband Sachsen-Schlesien 
und hat in dieser Eigenschaft die Bewegung im ganzen Lande vor
wärtsgetrieben. Besonders energisch griff er in die Wahlarbeit 
von 1924 ein. Ganz Sachsen wurde damals von hier aus mit 
wirkungsvollen und künstlerischen Wahlplakaten und andern: 
Wahlmaterial belegt.

Wenn der Deutsche republikanische Reichsbund sich auch vor
wiegend die Vertiefung des republikanischen Gedankens zur Auf
gabe gemacht hatte, so faßte er doch auch seine männlichen Mit
glieder in Aufmärschen zusammen und zeigte damit dem Gegner, 
daß die Republik nicht schutzlos ist.

Die Gründung des Reichsbanners wurde von den Reichs
bundmitgliedern als erlösende Tat angesehen. In vielen Orten 
erfolgte der geschlossene'Uebertritt der männlichen Mitglieder des 
Reichsbundes zum Reichsbanner, in andern Orten arbeiteten beide 
Organisationen bis in die neuste Zeit hinein brüderlich mttefti- 
ander. Dort, wo noch Ortsgruppen des Deutschen republikanischen 
Reichsbundes bestehen, widmen sie sich auch heute noch mit Eifer 
der Vertiefung der republikanischen Gedankenwelt und stehen in 
der vordersten republikanischen Front. Ho.

GeSVMGrrtz w THKvknse«
Im September 1923 gingen wir auch in dem preußischen 

Teil des Bezirks Thüringen daran, die Gründung eines Repu
blikanischen Selbstschutzes vorzunehmen. Derselbe setzte 
sich nur aus den Mitgliedern der Sozialdemokratie zusammen. 
Erfaßt haben wir für diese Schutzorganisation die Orte Erfurt, 
Mühlhausen, Suhl, Langensalza und, soweit es möglich war, auch 
die Umgebung. Der Ort Erfurt war eingeteilt in 13 Bezirke mit 
Bezirksführern, diese wiederum eingeteilt in besondere Straßen 
mit Straßenvertrauensmännern. Diese Vertrauensmänner waren 
gleichzeitig auch die Unterführer für eine kleinere Abteilung. In 
sehr vielen Funktionär, und Bezirksversammlungen wurde die 
Organisation festgelegt, und man darf auch heute noch feststellen, 
daß trotz mancher Animosität dieselbe funktionierte. Die Ver
bindung mit den einzelnen Schutzpolizeiabteilungen war aus
genommen. In den Novembertagen 1923 lag der Selbstschutz in 
höchster Alarmbereitschaft, um gegebenenfalls der Schutzpolizei 
zur Verfügung gestellt zu werden. Im Jahre 1924 wurde er 
durch das Reichsbanner abgelöst. —

Äbwebv tu Sftvveutze«
In unmittelbarer Auswirkung des Hitler-Putsches fanden 

sich die Republikaner O st Preußens in banger Sorge um den 
Bestand der Republik, insbesondere der bedrängten Provinz Ost
preußen, in der Abwehr republikfeindlicher Bestrebungen zu
sammen. Zu einer am 2S. November 1923 stattgefundenen Sitzung 
hatten drei Vertreter der republikanischen Parteien, und zwar 
Polizeipräsident L ü b b r i n g (S. P. D.), Stadtarzt Dr. Gentzen 
(D-D. P.) und Kaufmann Otto (Zentrum) eingeladen. Die 
führenden Persönlichkeiten der republikanischen Parteien, Presse, 
Gewerkschaften und Organisationen hatten sich eingefunden, und 
so wurde an diesem Tage die Abwehrorganisation gegen alle 
Putschverbände geschaffen. Die Organisation erhielt den Namen 
Republikanischer Frontkämpferbund. Nicht ohne 
Interesse ist, daß in dem Regierungsbezirk Marienwerder, un
abhängig von der Versammlung in Königsberg, der Leiter der 
Volksabstimmung, Dr. v. Holtum von der Regierung Marien
werder, bereits am 8. November 1923 den Bund republikanischer 
Frontkämpfer gegründet hatte. Im südlichen Test dieses Regie
rungsbezirks sorgte für die Gründung und Ausbreitung des 
Bundes der jetzige Gausekretär Kalesse. Später erst wurden 
beide Bewegungen in ein Gaugebiet Ostpreußen zusammen- 
gefaßt. Dann erfolgte die Einreihung in das später gegründete 
Reichsbanner. K.

Vorlüufer des
SchutzovgaMatiou km Gau rkhemuktz

Wenn wir nach S Jahren Reichsbannerarbeit in die Zeit 
zurückkehren, in der die erlösende Form für die Schutzwehr der 
Republik noch nicht gefunden war, drängt sich immer wieder die 
Frage auf, wie es damals möglich gewesen ist, den mehrfach ver
suchten Umsturz des Neuen abzuwehren. Ganz offen darf dabei 
zugestanden werden, daß die Sache manchmal auf des Messers 
Schneide stand, denn alle die vorhandenen Abwehrorganisationen 
waren nicht straff genug zusammengefatzt und auch nicht stark 
genug, um den Vorstoß eines energischen Gegners abzuhalten. 
Trotzdem ist in diesen Jahren zeitweilig auch im Gau Chemnitz 
ganz hervorragende Arbeit zum Schutze der Republik geleistet 
worden.

Einwohnerwehr.
Es bildete sich nach der Auflösung der Sicherheitstruppen 

in vielen Teilen unsers Gaubereichs Ende 1919 und im Jahre 
1920 Einwohnerwehren, deren republikanische Zuverlässigkeit des
halb garantiert war, weil in ihr nur oder fast nur gewerkschaftlich 
und politisch organisierte Männer ausgenommen wurden. Dort, 
wo die Einwohnerwehr stärker mit kommunistischen Einschlägen 
durchseht war, gab es allerdings zeitweilig große Schwierigkeiten. 
Die stärkste Gruppe war in Chemnitz mit etwa 3000 Mann auf
gestellt worden, die sämtlich mit Gewehren bewaffnet waren. Ein 
ausgezeichnetes Alarmsystem sorgte dafür, daß in kürzester Zeit 
die Wehrmänner an den Stellplätzen vereint waren. Die Bezirks
führer besaßen Telephonanschlüsse, die in einer Zentrale zu
sammenliefen. Da sehr viele der Wehrleute cklte kriegserprobte 
Soldaten waren, hatte die Einwohnerwehr, auch militärisch ge
sehen, sehr große Bedeutung. Es ist ihr in Chemnitz zU danken, 
daß die verschiedensten Beunruhigungen (Kapp-Putsch, Mittel- 
deutsche Unruhen usw.) hier gar nicht zu unangenehmer Aus
wirkung kamen.

Reichsbanners
Es gelang einer Handvoll energischer Wehrleute, am Tage 

des Kapp-Putsches den unzuverlässigen Zeitfreiwilligen, noch ehe 
sie alarmiert werden konnten, die Gewalt über ihre erheblichen 
Waffenbestände zu entreißen. Die Einwohnerwehr arbeitete im 
engen Einvernehmen mit der örtlichen Polizei und hat in Un
ruhetagen durch Verstärkung der Polizeipatrouillen die Ruhe und 
Ordnung auch in gefährlicheren Gegenden aufrechterhalten helfen.

Durch die Entwaffnungsverordnung mußte dann leider dis- 
Auflösung dieser Einwohnerwehr und die Abgabe der Waffen 
erfolgen.

Republikanischer Führerbund.
Noch vor dem Kapp-Putsch erkannten viele Republikaner die 

Gefahr, die in den wilden Freikorps und in den unsicher» Führern 
von Reichswehrformationen lag. Aus den Reihen ehemaliger 
militärischer Führer erwuchs damals der republikanische Führer
bund, der Offiziere und Unteroffiziers der alten Armee umfaßte 
und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, alle überzeugten Repu
blikaner, die militärische Führer waren, zu sammeln und zum 
Schutze der Republik einzusetzen. Weiter forderte er die Erfüllung 
der deutschen Wehrmacht in republikanischem Geiste, vor allen 
Dingen aber auch die Besetzung der Führerstellen mit republi
kanisch Gesinnten und die Einführung von Vertrauensmännern in 
der Wehrmacht- Die Beschränkung des Mitgliederbestandes aus 
ehemalige militärische Führer begrenzte die Mitgliederwahl der 
Organisation ganz erheblich. Vorübergehend hat aber der Führer
bund seine Bedeutung in vielen Orten unsers Gaues gehabt.

Proletarische Hundertschaften.
Als Folge der Auflösung der Einwohnerwehrverbände kam 

es besonders in Arbeiterkreisen, die den Bestand der Republik ge
fährdet sahen, zur Bildung sogenannter proletarischer Hundert
schaften. Dort, wo die Hundertschaften sich frei hielten von der 
Aufnahme kommunistischer Elemente, wurden sie zweifellos zu

Deutschland
Land meiner Hoffnung,
Land meines Glaubens, 
bleibende Botschaft 
von Zeit hin zu Zeit!

Ströme strömen 
durch Wiesen und Auen, 
Wälder rauschen die
Rufe der Flut.

Städte spiegeln in 
eilende» Wellen.
Horch nach Weise und 
stetigem Sang.

Gingt sich ein Lied her 
aus uralten Zeiten.
Es ist die Kunde von 
heimlicher Kraft!

Bon den Geschlechtern 
hin zu Geschlechtern 
durch Wandel und Wirrung 
durch Not und durch Tod

Deutschland mahnt 
deine ewige Mahnung 
zu wachse», zu wolle» 
als Täter der Zeit!

An Oese» und Esse«, 
Hebeln und Walze« 
im glutheißen Atem 
von Wille und Werk.-------------

Unter Tag, in den Nächten, 
im finsteren Stollen, 
gefahrenumlauert 
ewig vor Ort!------------

Auf den Helge« der Werften, 
in Spanten und Streben 
im Rhythmus der Hämmer 
bei Tag und bei Nacht,------------

Wo immer die werkharten 
fleißigen Fäuste 
wirken und schaffen 
Form und Gebild:

Ist dein Gebieten 
über Bergängnis, 
Deutschland, zum 
leuchtenden Leben hin!

Alfred Thieme.

Lod km GÄmee
Nach einem Erlebnis niedergeschrieben von Hermann Hillebrand.

Die erste Welle erreichte das Eis des Sees und lief ge
bückt unter dem Feuer der Schrapnelle und Maschinengewehre über 
die spiegelnde Fläche. Schwitzend und keuchend rutschten und 
stolperten die grauen Männer vorwärts, fielen, rafften sich auf 
und hafteten weiter.

Die Schrapnells platzten. Mit gehässig wütenden Knallen 
peitschten sie die Trommelfelle der Stürmenden. Im Laufen 
drehten sich einige um und sahen, wie die zweite Welle die Mitte 
des gsfrornen Sees erreicht hatte, als eine Lage Schrapnelle mitten

zwischen sie fuhr. Behrens, dein noch vor wenigen Tagen ein 
Querschläger die Uhr in der Tasche zerschlagen hatte, taumelte, 
machte noch ein paar täppische Schritte und legte sich lang aufs 
Eis. Mit ihm blieben noch ein paar andre liegen.

Inzwischen hatte die erste Welle den jenseitigen Uferrand 
erreicht und kroch im stiemenden Schnee hügelan. Zwitschernd und 
singend zogen die kleinen Geschosse der Gewehre und Maschinen
gewehre vorbei. Die Vordersten hatten schon ihre Gewehre im 
Anschlag.

Der Angriff war ins Stocken gekommen. Von den 
nachfolgenden Wellen wurde die dünne Linie aufgefüllt, doch die 
eigne Artillerie ließ aus irgendeinem Grunde auf sich warten oder 
beschoß ein wichtigeres Ziel. So lagen die keilförmig vorgeschobenen 
Kompanien im mörderischen zweiseitige nFlankenfeuer, 
ohne sich aktiv betätigen zu können.

Und die Kälte biß. — Der Schnee war wie Pulver, er 
stiemte im scharfen Ostwind. Und er drang in jede noch so kleine 
Oeffnung, Augen, Ohren und Hals und Aermel. Mit den frost - 
erstarrten Fingern konnten die Soldaten nur mit Mühe 
das Gewehr bedienen, beim Schusse mutzten sie den Abzug mit der 
ganzen Hand zurückziehen und die Knarre schlug ihnen beim Rück
stoß die Schulter blau. Hier und da zuckte einer zusammen, seufzte 
oder schrie mal — was in dem Getöse niemand hörte, legte den 
Kopf vornüber in den Schnee und rührte sich nicht mehr.

Rechts abseits stand ein PanjehäuSchen. Dorthin zogen 
in kürzern oder längern Zwischenräumen Verwundete, jede 
Deckung so gut wie möglich ausnützend. Ein einziger Krankenträger 
half hier mit den primitiven Mitteln, die ihm zur Verfügung 
standen.

Durch den Schneegrund zwischen den beiden Hügeln kam 
ein Russe gelaufen. Er hatte beide Arme erhoben und schrie 
fortwährend unverständliche Worte. Zwei — drei Mann schossen 
auf ihn. Er stürzte, richtete sich wieder auf und kam näher. Wieder 
schossen sie, und der Russe fiel mit dem Gesicht in den Schnee und 
blieb mit ausgebreiteten Armen liegen. Sein Körper lag da wie 
ein ungestaltenes Kreuz. Ein Brotbeutel, den er in den Händen 
getragen hatte, war abseits gefallen und sein Inhalt im Schnee 
verstreut. Unter ihm färbte sich das Weitz rot. Das Flankenfeuer 
wurde stärker. Einige Ruffen kamen aus Deckung und wurden 
sofort beschossen. Der Tag wurde grauer, und mtt der zunehmenden 
Dämmerung und Kälte flaute der Kampflärm ab. Ab und 
zu siel noch ein Schutz.

Ein Querschläger surrte über das Schneefeld. Er 
schwirrte in aufdringlich metallischen Tönen über die Köpfe einer 
Reihe Soldaten, die sich ehrfurchtsvoll verneigten, schwippte von 
einem hochragenden Strauch die Schneehaube herab und — in eine 
andre Bahn und eine andre Tonleiter gelenkt — brummte er 
grimmig weiter. — Der Reservist Kaltenborn dachte eben an 
ein Helles schönes Feuer, über dem im Kochgeschirrdcckel der Speck 
braten wollte, den er gestern in einer zerschossenen Panjehütte 
gefunden hatte

Etwas schlug ihm mit hartem Schlage gegen dis linke Seite. 
Er dachte, irgendein Kamerad habe mit einem harten Gegenstand 
nach ihm geworfen, und wollte sich gerade fluchend nach links 
wenden, als er ein fürchterliches Brennen im Bauche 
verspürte. Der Schmerz wurde so stark, daß er ein trefes Stöhnen 
ausstietz. Beim Atemholen schwanden ihm fast die Sinne, und eS 
wurde ihm mit furchtbarer Deutlichkeit bewußt, daß er verwundet 
war: Bauchschuß!

Plötzlich fühlte er eine Leere im Kopf. Er lag füll da und 
konnte nicht denken, bis der wütende Schmerz wieder in seinen 
zerrissenen Därmen biß. Mühsam wandte er den Kopf und stieß, 
ungeachtet der stärkern Pein, einen Schrei aus. Ein Kamerad, 
der zwanzig Schritte von ihm lag, sah ihn fragend an. Doch als 
der Verwundete, dessen Kopf schon wieder im Schnee lag, sich nicht 
mehr rührte, richtete der andre seine Aufmerksamkeit wieder nach 
vorn, wo seit einiger Zeit eine außergewöhnliche Bewegung er
kennbar wurde.

—--------Es war Nacht geworden. Sterne standen am
Himmel und flimmerten in kaltem Licht. Ueber die Schneehügel 
huschten Schatten, liefen von einer Gruppe zur andern und über
brachten den Befehl zum Sammeln. Mühsam die steif- 
gefrornen Glieder bewegend, zogen die Soldaten in kleinen Rudeln 
zurück, verschwanden im Dunkel. Die letzten Verwundeten wurden 
mitgeschleppt.

Der Reservist fühlte an seiner Schulter ein Rütteln und hörte 
eine gedämpfte Stimme rufen. Eine Taschenlampe leuchtete 
ihm gedankenschnell ins Gesicht, er sah den Schein durch die ge
schlossenen und zugesrornen Lider, wollte sprechen, die Augen 
öffnen, sich bewegen — es gelang ihm nicht. Er hörte, wie 
der andre sagte: „Der ist tot, keinen Zweck! Wenn wir auch 
eher gekommen wären, sieh dir das Loch an! Die ganze Seite ist 
aufgerissen."

„Komm," sagte der andre, „wir muffen laufen, sonst 
schnappt uns der Panje noch!" Die beiden machten ein paar 
Schritte, da kam der eine zurück und machte sich an dem Ver
wundeten zu schaffen. „Was machst du denn noch?" „Ach Mensch, 
das Soldbuch und die Fleischbüchse, die kann der ja doch 
nicht mehr gebrauchen." Im knarrenden Schnee entfernten sich 
die beiden.

Der Verwundete hatte in seiner fürchterlichen Angst zu 
sprechen versucht, er wollte schreien, sich bewegen, er bfteo 
erstarrt.

Wieder näherten sich Schritte und halblaute Stimmen: 
„Verflucht kalt, Mensch, wieviel Grad mögen es sein?"

„Scheiß auf derne Grad — vierzig — oder fünfzig."
„D a l i e g t n o ch e i n e r."
„Ach, laß : yn, der friert nicht mehr —-vierzigGrad." 

Die Schritte entfernten sich, der Verwundete blieb allein. Er hatte 
ein eigenartiges Gefühl. Es war ihm, als sei nur nock sein Ge-
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verständlich wird jeder Deutsche dis Losungen „China den 
Chinesen" an sich völlig billigen. Schon in China aber 
wird sich jede überstürzte Ummodelung wirtschaftlicher Be
dingungen, wie sie insbesondere in jähem Ausbau einer „natio
nalen" Industrie in diesem bislang vornehmlich agrarischen Riesen
land gegeben wäre, nicht nur auf die Bankkontos der europäischen 
Großindustriellen auSwirken (das konnte uns an sich völlig gleich
gültig sein!), sondern auch auf den Arbeitsmarkt, auf die Arbeit
nehmerschaft. Die bolschewistische Revolutionierung der Köpfe iui 
dicht besiedelten Indien aber wirkt sich noch weit mehr auch 
auf das Schicksal der europäischen Arbeiterschaft au-Z Gewiß, die 
erste Inbesitznahme Indiens war ein brutaler englischer Gewalt
akt. Aber schon damals lvar dieser Gewaltakt nur möglich infolge 
der chaotischen Zerrissenheit des Landes in Rassen, Kasten, Klein
staaten und sich gegenseitig aus das bitterste befehdende religiöse 
Gemeinschaften. Jede katastrophale, nicht langsam und vorsichtig 
evolutionäre Umschichtung im indischen „Kaiserreich" wirft 
Hunderttausende englischer Arbeiter und Angestellten auf das 
Pflaster und wie im Element des Wassers wird sich der Truck 
solcher plötzlichen Arbeitsnot zumindest durch den europäischen 
Kontinent fortpflanzen. Hinter unbesonnen angezettelten konti
nentalen revolutionären Umwälzungen aber werden dann aller
dings, wenn auch nicht heute oder nrorgen, Despotenköpfe auf
tauchen können, so bedrohlich wie die im sowjetrussischen Revolutions
film „Sturm Wer Asien" aus die Flimmerwand geworfene 
Dschingischan-Figur des Mittelalters und von so robuster, fast 
tierischer Lebenskraft und Brutalität wie der oben von uns im 
Bilde wiedcrgegebene chinesische Generalissimus von heute. Wir 
haben daher keinerlei Alllaß, diese Moskauer politische Film- 
taktik. so ungeheuer geschickt sie aufgemacht sein mag, begeistert 
mitzumachen wie (schon Wochen lang!) ein übersättigtes Berliner 
Kurjürstendammpublikum. K. Mayr.

würden ja in kürzester Frist abgewirtschaftet haben; dazu seien 
sie aber gerade recht, der Denrotratie und dem Parlamentarismus 
vorher den Kragen umzudrehcn. Bis heute aber hat im Urteil 
der Massen bei uns nicht die durch vielerlei Dokumente (die 
Erinnerungen der Miljukow, Rodzianko, Kerenski usw-, die Ge
schichte der russischen Sozialdemokratie von Mactow-Dan) gestützte 
geschichtliche Wahrheit gesiegt, sondern die sowjetamtliche Film
fabel. Kerenski, der eitle, selbstgefällige Geck, der sich in seinen 
kaiserlichen Gemächern (in Wirklichkeit sind er und seine Freunde 
aus dem Dumagebäude kaum herausgekommen!) mit Weiber
bataillonen umgibt! Tatsächlich hat cs solche Frausnbataillone 
in der Kerensrizeit gar nicht gegeben, sie sind eine rein bolsche
wistische «Schöpfung gewesen. Ihr Stammvater ist Trotzki, der 
Schöpfer der Roten Armee. Woroschilow und Unschlicht, die 
spätern Kriegskommissarc, haben diesen organisatorischen groben 
Unfug mit übernommen.

Weltpolitisch bedeutsam im wahren Sinne des Wortes sind 
die sowjetrussischen Staatsfilme, die sich mit Asren beschäftigen. 
Man hat den deutschen Forscher Dr. Milchner und den russischen 
Regisseur (und nun auch Filmschauspieler) Pudowkin in eine 
Reihe gestellt. Ich hatte — bis 1914 — jahrelang persönliche 
Fühlung mit dem genialen Weltwandrer W. Filchner und kenne 
feine leidenschaftliche Sachlichkeit. Sein Filmwerk „Om omni 
packms iium" ist sicherlich großgeschaute Wirklichkeit Tie gast
freundliche, gutmütige Art der Naturkinder auf den tibetischen 
Hochflächen von Zentralasien spiegelt sich in untrüglicher Echt
heit in seinen Ausnahmen. Pudowkins Filmwerk „Sturm über 
Asien" ist, danebengehalten, Kitsch, aller Wahrscheinlichkeit nach 
zum Teil Plagiat. Plagiat bedeutet bekanntlich geistiger Diebstahl. 
In Moskau sieht inan bis heute über den Schutz auch des aus
ländischen geistigen Eigentums hinweg. Ter ttcht zugkräftige 
Titel schon „Sturm über Asien" dürfte — Plagiat fein. Filchner 
hat vor Jahren schon, als Vorstudien, zwei interessante Bücher ver
öffentlicht: ,Kloster Kumbum" und — „Sturm über Asien"! 
Aber auch Pudowkins Aufnahmen scheinen keineswegs Originalauf- 
uahrnen aus dem tibetischen Hochland zu sein. Pudowkins plumpe 
Erfindung besteht in dem Film „Sturm über Asien" be
kanntlich darin, daß ein Mongole, der sich späterhin als echter 
Abkömmling des großen Dschingischau entpuppt, ein Pelzjägex, 
der von gewinnsüchtigen europäischen (englischen) Häirdlern um 
seinen wertvollen Silberfuchsbalg betrogen wird und sich schließ
lich aus diesen und ähnlichen Erfahrungen heraus zum rächenden 
Befreier ganz Asiens von dieser Brut der Kvlonialimperialisten 
entwickelt. Wer jagdgeschichtlich und jagdsportlich einigermaßen 
orientiert ist, der weiß, daß es in Zentralasien, in Tibet, über
haupt keine Silberfüchse gibt, sondern nur in der Nordostecke 
von Sibirien, weit nördlich von Wladiwostok. Es gibt darüber 
interessante ethnographische (völkerkundliche) Veröffentlichungen. 
Der Pudowkinsche Film „Sturm über Asien" kann nach den ein
gestreuten Bildern mit Tannen- uyd Birkenbestand überhaupt 
nicht in Zentralasien gedreht sein; er dürfte irgendwo im Kau
kasus (nördlich von Baku?) ausgenommen sein. Filchnersche Photos 
dürften dem „Regisseur" Pudowkin zur Unterlage gedient haben.
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tZow-VKno und WivkMWM 
Moskauer Filmpolitik.

In bezug auf Reklame sind die Russen sogar dem aner
kannten Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, den Vereinigten 
Staaten, unbedingt über. Bild, Zeitung, Karikatur, Flugblatt, 
Broschüre, Plakate, Radio — das alles wird in derart riesen
haftem Maßstab angewandt, daß die damit angepriesene Ware: 
das politische System (denn mit anderm Warenexport 
hapert cs bislang in diesem an Naturschätzen so reichen Land 
immer noch!) logischerweise in den Verdacht kommen mutz, Ramsch
ware zu sein.

Es ist an der Zeit, auch auf die Methodik, mit der der Kreml 
die neue „Großmacht Film" politisch einsetzt, einiges Licht 
zu werfen. Wir betonen ausdrücklich, daß wir dabei auf die 
künstlerisch-ästhetische Seite der Angelegenheit nicht ein
gehen wollen. Der Film liefert, mehr noch als die Dichtung es ver
mag, in gedrängter Form politische Ideologie. Mehr noch als 
anderwärts nimmt das Publikum im Filme Dichtung für Wahr
heit. „Potemkin!" In Wahrheit ist dieser russische Matrosen
aufstand in wenig heldenhafter Weise rasch in sich zusammen
gebrochen. Auflehnung gegen schwere Bordmißstände hat es in 
allen Kriegs- und Handelsmarinen mit längerer Geschichte schon 
gegeben — einmal, unter Georg II., sogar in der englischen 
Marine. Jnnerpolitisch weit bedeutungsvoller für das Zarentum 
sind die schweren Meutereien gewesen, die nach Abschluß des 
russisch-japanischen Krieges entlang der transsibirischen Eisenbahn 
überall aufflammten.

„10 Tage, die die Welt erschütterten" — nichts 
hat der geschichtlichen Erinnerung an die russisch« Märzrevolution 
(1017) und an die Kerenskiregierung derart Abbruch getan wie 
diese außerordentlich geschickt ausgemachte Filmlügenpropaganda 
der Bolschewiki. Die Kerefki, Lwow, schließlich die Tscheidse und 
Tseretelli werden hingestellt als Kreaturen der großkapitalistischen 
Ententemächte. Sogar das „nationale" Motiv des Landesverrats 
Wird Kerenski gegenüber ausgeschlachtet. In Wirklichkeit ist das 
Regime Kerenskis, eines sehr tüchtigen und zuverlässigen, wenn 
auch nicht in erste Maße aufragenden bäuerlichen Demokraten
führers, gescheitert am kurzsichtigen Uebelwollen der Entente
diplomaten und am fast planmäßigen Zusammengehen der parla
mentsfeindlichen Konservativen, die da meinten, die Bolschewiki

Ist schon der Sowjetfilm „Schanghai" die eindeutige 
Verherrlichung nicht nur chinesischen Freiheitswillens, sondern vor 
allem chinesischer militärischer Machtpolitik, so erst recht der ganz 
gegen englisch-europäischen Kolonialimperialismus gerichtete 
„Sturm über Asien", der schließlich versinnbildlicht wird 
durch die Naturgewalt des dahinfegenden Sturinwindes, aber auch 
mit den ganz wilhelminisch heranbrausenden Reitergeschwadern 
des neuen Dschingischau. Interessant ist nebenbei, daß der illu
strierte „Filmkurier" zum Sturm über Asien eine Hugenberg- 
(Scherl-) Verlag gedruckt ist. Der mittelalterliche Mongolenchan ist 
bekanntlich bis vor die Tore von Breslau gelangt! Die russisch
asiatische Propaganda überhaupt ist nun in ihren Folgen gar nicht 
abzusehen. Ein Teilstück ist die Filmpropaganda, «elbst- 

rippe da, jeden Knochen konnte er fühlen, jeder Knochen schmerzte 
grausam. Da wo wohl sein Bauch fein mußte war ein dau
erndes Brennen, Reißen und Zieh e n. Im Geiste sah 
er sein Gerippe im Schnee liegen mit der leeren Bauchhöhle. Seine 
Seele schwebte in derselben Lage über dem Knochengerüst und 
Nahm die Schmerzen, die aus dem Schnee, der eisigen Luft 
den zerschossenen Därmen mit stetig wachsender Gewalt rn 
Leichnam krochen, in sich auf. Dann fühlte er ganz genau 
einen oder den andern Muskel. Es war ein Kribbeln, Zucken 
Beißen. Der ganze Körper schien zu vibrieren, jede Faser 
jede Sehne schwirrte mit ungeheurer Schnelligkeit hin und 
und verursachte rasende Pein. Die Sinne schwanden ihm.

Als der Verwundete wieder fühlte, hatte er ein Sausen und 
Dröhnen in den Ohren. Eine Stimme war da, die mit eintöniger 
Hartnäckigkeit immer dieselben Worte wiederholte: Vierzig 
Grad — vierzig Grad — vierzig Grad!

Die Stimme kam aus seinem Bauche, sie kroch rn die Lungen 
Und dehnte sich, wie sich die Wasserringe ausdehnen, wenn man 
einen Stein ins Wasser wirft. Sie erreichte die Brustwände und 
preßte sie mit schmerzendem Drucke nach außen. Die einzelnen 
Stoße folgten sich so schnell, daß die Brust wie ein überheizter 
Kessel zitterte. Dieses Zittern teilte sich den übrigen Gliedmaßen 
mit und durchdrang sie mit schütternden Schmerzem Dabei be
wegte sich der Körper nicht einen Hauch.

Inzwischen krochen die furchtbaren Worte im Halse hinauf, 
orangen in den Kopf und schwollen an zu ohrenbetäubendem Lärm. 
Sie schlugen erbarmungslos gegen die Trommelfelle und drückten 
Uuf die Augen, ließen plötzlich nach und stießen mit verdoppelter 
Gewalt vor, während der Verwundete sich innerlich krümmte, denn 
lein äußerer Körper war steifgefroren und bewegte sich nicht. 
Er verspürte einen Dur st, der schlimmer war als in: Sommer, 
als er unter der Last des Tornisters in glühender Augustsonne 
ourch Belgien marschierte.------------

Irgendwo mutzte ein Wasser rieseln. Er versuchte an
gestrengt zu denken, sich zu erinnern. Jetzt hörte er das Rieseln 
ganz deutlich und er fühlte eine wohltuende Wärme sich über 
fernem Körper ausdehnen. Das Rieseln wurde stärker, und da
zwischen hörte er ein starkes Feuer prasseln. — Also mutzte es 
ooch wahr sein, er hatte es nicht geträumt, daß die Kameraden 
ihn für tot liegen ließen. Jetzt lag er in einem Panjehaus und 
*o.ch dqs brennende Holz, das auf offnem Herde brannte. Das 
Aeseln kam vom Herde her. Dort stand ein Sanitäter und 
schöpfte aus einem großen Kessel Kaffee, den er in Becher laufen 
"etz. Gleich würde er auch welchen bekommen.
„ Doch nein! Er hatte doch einen Bauchschuß, er durfte weder 

Wien noch trinken. Oh, wie der D u r st brannte! Oh, nur 
°rnen Tropfen auf die Lipepn nehmen dürfen, er wollte ja ganz 
'"Liegen.

Aber warum kam denn niemand?------------
- Blödsinn, wie man nur so blödsinnig träumen konnte. Der 
Kamerad am Feuer war. ja seine Frau. Sic hat die große Wanne 

RerEsbannev-Beobathtev
Hilfsdienst des Reichsbanners.

In Hamburg hat das Reichsbanner auf Grund von Ver
einbarungen mit dem zuständigen Senator Stubbe für den Fall 
eintreterrder Hochwassergefahr 500 für den Deichbau geeignete 
Leute bereitgestellt. Es ist Vorkehrung getroffen, daß die Kame
raden spätestens fünf Stunden nach Anforderung an die ge
fährdeten Stellen abtransportiert werden können.

Auch der hessische Minister des Innern hat um die Hilfe 
des Reichsbanners bei Hochwassergefahr nachgesucht. Infolgedessen 
liegt das Reichsbanner im Gau Volks staat Hessen in 
Alarmbereitschaft. Ebenso ist der Gau Frankfurt auf Grund 
einer Vereinbarung mit der Regierung in Wiesbaden in Alarm
zustand gesetzt worden. —

Stahlhelm und Teno.
Wie die „Magdeburgische Zeitung" vom 28. Februar 1929 

mitteilt, hat nun auch der Stahlhelm einen Aufruf zur Be
reithaltung für etwa irotwendige Hochwasser Hilfe ausge
geben. Während das Reichsbanner seinen Unterorganisationen 
den einzig rnöglichen Weg vorzeichnete: sich den verantwortlichen 
Staats- und Kommunalbehörden zur Verfügung zu stellen und
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Ium »Autttaserstrsiben -Korigvetz"
Von der Internationalen Kommission zur Abwehr des Fascis- 

mus wird mitgeteilt:
Am 16. Februar fand in Magdeburg eine Besprechung 

statt, an der für die Bundesleitung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold Höltermann, Kunze mann und Gebhardt, 
von der Zentralleitung des Republikanischen Schutzbundes Oester
reichs Julius Deutsch teilnahmen. Gegenstand der Besprechung 
war der für den 9. mW 10. März von Henri Barbusse nach 
Berlin einberufene internationale Antifascisten- 
kongreß. Die Vertreter der antifascistischen Abwehrverbände 
Deutschlands und Oesterreichs kamen übereinstimmend zu der 
Meinung, daß von einer Beschickung dieses Kongreßes Ab stand 
genommen werden müsse. Diese Stellungnahme wurde mit 
dem Hinweis begründet, daß ohnedies seit Jahren ein Zusammen
schluß der antifascistischen Organisationen in der Internatio
nalen Kommission zur Abwehr des Fascismus 
besteht, die ihren Sitz in Wien hat. Dieser Zusammenschluß hat 
sich sehr bewährt und es liegt keine Veranlassung vor, irgendeine 
Veränderung vorzunehmen. Die Veranstalter des nach Berlin ein
berufenen internationalen antifascistischen Kongreßes haben sich 
bisher der Internationalen Kommission zur Abwehr des Fascismus 
nicht angeschlossen und stehen mit ihr in keinerlei Verbindung. 
Wenn sie nun eine selbständige Aktion unternehmen, so sehen die 
in der Internationalen Kommission zur Abwehr des Fascismus 
vereinigten Organisationen keinen Anlaß, sie bei dieser Aktion zu 
unterstützen.

Sollte sich die Notwendigkeit Herausstellen, in nächster Zeit 
einen großen antifascistischen Kongreß einzuberufen, dann wird 
esAusgabederJnternationalenKommissionzur 
Abwehr des Fascismus sein, ihn vorzubereiten.

Die der Internationalen Kommission zur Slbwehr des 
Fascismus angeschlossenen Verbände wurden nach der Magde
burger Beratung gefragt, ob sie der Ansicht der deutschen und 
österreichischen Vertreter der Selbstschuhverbände zustimmen. Die 
Rundfrage ergab, daß alle angeschlossenen Verbände über
einstimmend der gleichen Meinung sind, so daß eine Be
schickung des von Henri Barbusse sinberufenen Kongresses, in dem 
man ein kommunistisches Keimzellenmanüver erblickt, unter
bleibt.

Bei dieser Gelegenheit macht die Internationale Kommission 
zur Abwehr des Fascismus darauf aufmerksam, daß von ihr soeben 
eine Broschüre mit dem Titel „Der Fascismus in 
Europa" herausgegeben wurde, in der der gegenwärtige Stand 
der fascistischen Bewegung dargestellt wird. Die durch diese 
Broschüre geschilderten tatsächlichen Verhältnisse werden mit dazu 
beitragen, den organisierten Kamps gegen den Fascismus auf inter
nationaler Basis zu stärken. — 

am Herde stehen und läßt das Badewasser für den kleinen 
strammen Buben einlaufen. Er selbst liegt auf dem wachstuch
bezogenen Sofa und sein kleiner dreijähriger Junge krabbelt 
bereits nackend im Zimmer umher. Unter Hellem Jauchzen läßt 
sich der kleine Schelm von seiner Mutter fangen und in das Bade
wasser stecken.

Er schläft ein und wird erneut von Kälte wachgerüttelt.
Verflucht, sie haben das Feuer ausgehen lassen, denkt er, 

und öffnet die Augen. Die lassen sich so selbstverständlich leicht 
öffnen, daß er gar nicht verwundert ist. Er hebt den Kopf und sieht 
über dem Hügelrand die Sterne flimmern. Rechts von ihm 
glimmt ein verworrener Haufen schwarz ragender Balken. Es 
sind die Ruinen des Panjehauses, das dort gestanden 
hat. Die Kälte peitscht seine Nerven auf. Die Wunde brennt. 
Seine Sinne sind jetzt beim verlöschenden Feuer: Wenn ich 
dahin gelangen könnte.

Er versucht sich zu erheben. Unter fürchterlichen Schmerzen 
hat er sich auf die Hände gestützt und versucht auf die Knie zu 
kommen. Der Schmerz reißt in seinen Gedärmen und er sinkt 
zusammen. Doch die Angst vor dem Froste treibt ihn hoch und er 
beginnt mühselig dem Feuer entgegen zukriechen. Aus 
der zerrissenen Bauchwand quillen die Därme, und unter Auf
bietung seiner ganzen Energie preßt er die linke Hand dagegen 
und schiebt seinen Körper weiter. Der Wind facht das Feuer 
wieder an, so daß die Flammen wieder hochlecken.

Der Verwundete hatte endlich das Feuer erreicht und 
brach ohnmächtig zusammen. Von der einen Seite bestrahlten 
ihn die Flammen, während die andre Seite von grimmigem Froste 
gepeinigt wurde.

Das Feuer brannte Heller und versengte dem Verwundeten 
die Barthaare. Er stöhnte in tiefer Ohnmacht. Ein glimmendes 
Stück Holz fiel auf seine Hand und riß ihn jäh zum Bewußtsein 
zurück. Er blinzelte in die Flammen und versuchte das Gesicht 
mit der Hand gegen die Hitze zu schützen. So lag er, während die 
Schmerzen in seinem Bauche weiterfratzen.

— — Ein hochragender Sparren, vom Feuer seiner 
Stütze beraubt, kam ins Wanken. Er neigte sich langsam, stürzte—. 
Der Verwundete wurde vom brennenden Balken im 
Rücken getroffen und auf den Boden gepreßt------------

Während die Glut ringsum den Schnee fraß, tobten die Rufe 
im Gehirn des Verwundeten: vierzig Grad, vierzig Grad, vierzig 
Grad.------------

*

Die Kompanie fand den Reservisten am andern Morgen 
halbverkohlt und mit zerquetschter Wirbelsäule und zer
rissenen Därmen unter dem schwelenden Balken. Niemand konnte 
sich entsinnen, ihn am vorigen Tage dort gesehen zu haben.

Aus seinem Tornister nahm ein Kamerad das Hemd und 
ein paar Socken. Das übrige blieb verstreut im schmutzigen 
Schnee liegen.

Es war nicht mehr zu gebrauchen —

Reichsbanner; und lKavl-Schurr-Leierr
Die Hundertjahrfeier in Liblar.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold trug die Reichsfarben 
nach Liblar, dem Geburtsort des großen Freiheitskämpfers 
Karl Schurz. Am Sonntag den 3. März wurde dort ein 
Ehrenmal für schürz enthüllt. 2000 Reichsbannerleute mar
schierten auf. Hell leuchteten ihre vielen Banner rm Sonnenschein 
Den Wlllkommensgrutz bot der Bürgermeister. Dann wurde der 
Denkstein enthüllt. Für die Staatsbehörden sprach Regierungs
präsident EIfgren (Köln). Er legte ein warmherziges Bekennt
nis zur Republik ab, wandte sich gegen die Flau- und Krisenmacher 
und warb für die Demokratie. Der Vertreter des Bundesvor
standes, Kamerad Meurer (Magdeburg), wies auf die Tatsache 
hin, daß das Reichsbanner bewußt die Erinnerung an die alten 
Freiheitskämpfer pflege. Mit dem Gelöbnis, daß die im Reich-- 
banner vereinigten Republikaner im Sinn und Geiste von Karl 
Schurz kämpfen würden gegen Knechtseligkeit und Untertanen - 
gestnnung, für staatsbürgerliche Freiheit und sozialen Fortschritt, 
legte er den Kranz des Reichsbanners nieder. Die bc- 
geigert aufgenommene Festrede hielt das Vorstandsmitglied der 
Karl-Schurz-Vereinigung, vr. Bertin (Berlin). Liebevoll schil-

6r uno EharaEter don Schurz. Die Schurzfeier in
^rblar war ein Ehrentag für die Republik und des Reichsbanners, 
das schon dem imposanten Fackelzug am Sonnabend das Gepräge 
gegeben hatte, am Sonntag alle Straßen beherrschte und nach der 
Denkmalsweihe auf dem Sportplatz in Köttingen durch Spiele der 
Schutzsportgruppen die allgemeine Aufmerksamkeit anzog. —
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sich mit diesen hierwegen rechtzeitig in Verbindung zu setzen, und 
während das Reichsbanner loyale Zusammenarbeit mit andern 
Organisationen unter gemeinsamer behördlicher Leitung versprach, 
hat der Stahlhelm einen ganz merkwürdigen Ausweg gefunden. 
Er will mit der — technischen Nothilfe verhandln, einer 
Einrichtung, die ja selbst wieder nur durch die zuständigen Be
hörden aufgeboten werden kann, und deren „Einsatz" in Zeiten 
des Wirtschafts- und des innern Friedens an sich gar nicht in 
Frage kommt. Die verantwortlichen Behörden stellt der Stahlhelm 
offensichtlich in die Ecke. Zu dieser vorläufig ja nur auf dem 
Papier wirksamen merkwürdigen Schiebung, mit der der nutzlos 
gewordenen Organisation „Teno" neuer Lebensodem eingehaucht 
werden soll, werden sich die zuständigen Behörden wohl als
bald grundsätzlich äußern müssen,

Das Reichsbanner ist selbstverständlich auch der Ansicht, daß 
Hilfskräfte bei Katastropheneinsatz wirtschaftlich entsprechend sicher
gestellt und von den Behörden die einschlägigen Versicherungs
pflichten übernommen werden müssen. Der Stahlhelm soll erklärt 
haben, für alle Schäden seiner Mitglieder s elbst aufkommen zu 
wollen! Auch so etwas wäre natürlich nur politische Quertreiberei.

*

Verleumder.
In einer Auseinandersetzung mit den rechtsradikalen Ver

bänden hatte Rechtsanwalt Martin (Leipzig) im „Reichsbanner" 
betont, daß die Nationalisten, wenn es ihnen wirklich um die Be
kämpfung eines äußern Feindes und nicht innenpolitischer Geg
ner ginge, versuchen müßten, zwischen Deutschnationalen und So
zialdemokraten zu vermitteln; denn darüber, daß ohne die Sozial
demokratie kein Befreiungskrieg zu führen sei, müßten sich auch 
die Nationalisten klar sein. Aus der Tatsache, daß sie solche Ver
mittlungsversuche niemals unternoinmen haben, hatte Märtin 
dann den Schluß gezogen, daß der äußere Befreiungskrieg für die 
Nationalisten nur der Vorwand sei, hinter dem sie ihre inner
politischen Ziele zu verschleiern versuchten.

Der kommunistische Reichstagsabgeordnete Stöcker hat es 
im Reichstag wieder einmal so dargestellt, als ob in den Martin- 
schen Ausführungen die Forderung eines Zusammengehens 
der Sozialdemokraten nut den Deutschnationalen erhoben sei. 
Diese Behauptung bleibt trotz ihrer Winderholung eine Ver
leumdung. —

*

Der tapfere Franz.
Der Wiener „Abend" hatte den Stahlhelm eine „M ord- 

organisation" genannt. Obwohl dem Ersten Bundesführer 
des Stahlhelms, Seldte, der Verfasser der beleidigenden Notiz 
bekannt ist, verklagte er nicht diesen, sondern ließ nur den verant
wortlichen Redakteur des „Abend" wegen „Vernachlässigung der 
pflichtgemäßen Obsorge" vor Gericht ziehen, eine Klage, bei der 

'vom Gericht nur die Frage geprüft wird, ob eine formale Be
leidigung vorliegt oder nicht. Bei einer Beleidigungsklage gegen 
den Verfasser wäre diesem die Möglichkeit gegeben gewesen, den 
Wahrheitsbeweis anzutreten.

Herr Seldte ist also der gerichtlichen Klärung der Frage, 
ob der Stahlhelm eine Mordorganisation ist oder nicht, aus- 
gewichen.

Bezeichnend! —
*

Friedhofsschändung.
In Treptow (Rega) hatten am Sonntag den 24. Februar 

die republikanischen Verbände gemeinsam mit dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold am Gefallenendenkmal einen Kranz mit 
schwarzrotgoldner Schleife niedergelegt. Am Montag 
den 25. Februar wurde die Schleife zerrissen neben dem 
Kranze liegend gefunden. Die Nachforschung nach den Tätern ist 
«ingeleitet. — /

*

S. M. soll den Diktator ernennen.
Die monarchistische rechtsradikale Bewegung leidet zwar 

nicht an einem Ueberfluß an Führern, wohl aber an einem 
Ueberangebot von Diktaturanwärtern und 
Thron-Prätendenten. Die deutschen Mussolini-Nach
ahmer und Diktator-Aspiranten wie Hitler, Duesterberg, Luden
dorff, Hugenberg, Luther, Mahraun, die Thronanwärter aus dem 
Hause Wittelsbach und Hohenzollern kommen sich immer mehr 
ins Gehege und zerstören durch ihren Konkurrenzkampf das 
Idealbild der nationalen Einheitsfront. Das macht besonders den 
preutzisch-hohenzollernschen Legitimisten vom „Bunde der 
Aufrechten" einige Sorge. In einem Aufsatz ihres Bundes
blattes „Der Aufrechte" vom 15. Februar, der von dem „König
lichen" Landgerichtsrat a. D. Siegfried (Königsberg) geschrieben 
ist, wird zunächst den Herren Fascisten auseinandergesetzt, daß 
die Diktatur immer nur ein Provisorium bleiben könne und daß 
nur die Monarchie das Fundament Deutschlands sein dürfe. 
Wer aber soll das deutsche Volk zur Monarchie zurücksühren? 
„Der Aufrechte" sieht dafür folgenden Ausweg:

„Wird der 70jährige Kaiser in der Lage sein, unter völlig 
veränderten Verhältnissen die Führung wieder zu übernehmen? 
Wir antworten mit der Gegenfrage: Wer soll führen? 
Man wird verschiedene Namen nennen. Hinter jedem steht ein 
Bruchteil des Volkes. Ein Recht auf Führung hat keiner. Sollte 
der Kaiser nicht selber führen wollen, dann müßte von 
ihm der nationale Führer sein Führerrecht herleiten können.

_______________ DaZ Reichsbanner_______________
Nur dann hätte er Anspruch auf Gefolgschaft. Nur dann fände 
er sie. Der Kaiser befiehlt, wer als sein Bevollmächtigter 
dis Zügel ergreifen soll. Dann hätte die nationale Diktatur 
ihren Rechtsbode n."

Wir fürchten, daß die Autorität des ehemaligen Kaisers 
selbst im nationalen Lager nicht stark genug ist, um die ewigen 
Führerstreitigkeiten auszugleichen. Wie wäre es sonst nwglich, 
daß selbst seine Söhne und Enkel sich in einem nicht immer 
würdigen Wettkampf um die Popularität und um die Prätendent
schaft befinden? Während der Stahlhelm offenbar auf eine 
Thronanwartschaft des Prinzen August Wilhelm hin
arbeitet, wollen die strengen Legitimisten nur den ältesten 
Sohn des Kronprinzen als Prätendenten anerkennen. 
Sonderbarerweise scheint der ehemalige Kaiser nicht einmal hier 
durch ein Machtwort für die eine oder andre Richtung Klarheit 
schaffen zu können. —

*
Diplomaten im Rcichswehrministcrium.

Kamerad Severing hat unlängst erst mit vollem Recht 
wieder einmal auf den Krebsschaden hingewiesen, daß sich einzelne' 
Kreise im R e i ch s w eh r m i n i st e ri u m (nebenbei bemerkt: in 
Verbindung mit ähnlichen Kreisen in den andern Ministerien!) 
immer noch sich einbilden, eine eigne, natürlich rein „vaterlän
dische" Außenpolitik treiben zu müssen und zu dürfen. Ein 
Mittelpunkt dieser Bestrebungen und politisch ein ganz besonderer 
Heiliger ist der Herr Oberst v. Bo etlicher. Seine Kameraden 
(soweit sie nicht zu der spärlichen Schar der verkappten Vernunft
republikaner gehören) halten den Mann geradezu für ein diplo
matisches Wunderkind, und er ist auch schon als „der Staats
sekretär für das Auswärtige" an der Bendlerstraße wortwörtlich 
bezeichnet Wörden, Als ein Bismarck Nr. 2 amtiert Herr v. 
Boetticher nun schon seit 1920, und er hat seine diplomatischen 
Fäden auch in jener Zeit nicht abreißen lassen, wo er einmal 
außerhalb Berlins bei der „Truppe" eine für weitere Beförderung 
bureauschematisch nun einmal unerläßliche Gastrolle geben mußte. 
Denn während des ganzen Krieges (im „Ernstfälle!") ist be
sagter Herr v. Boetticher aus dem Dunstkreis der O. H. L. und des 
Generalstäblertums nicht herausgekommen. Herr v. Boetticher 
soll auch derjenige „Infanterist" sein (nicht der unverwüstliche 
Oberst v. Schleicher!), der der Hauptverfasser der bekannten 
„geheimen" Denkschrift Dr. Groeners gewesen ist. Herr 
v. Boetticher betrachtet als seine erzieherische Hauptaufgabe die 
Pflege der Tradition, insbesondere der friderizianischen. 
So hat er unlängst Zu Neuruppin über Fridericus Rex 
einen Vortrag gehalten und den Reichswehrleuten dabei folgenden 
diplomatisch glanzvollen Sah vorgesetzt:

„Frankreichs Ziel ist: seine Grenzen bis an den Rhein 
auszudehnen; sein politischer Grundsatz: ständig Verhandlungen 
in der Schwebe zu halten. Das Bild, das Friedrich von dem 
Kardinal Fleury entwirft, dem Staatsmann des „Friedens", 
der dann im geeigneten Augenblick (1736) Lothringen vom 
Reiche losreißt, paßt auf Br Land, der ebenso nach außen mit 
Gerechtigkeit paradiert, während sein Herz voll Arglist ist. 
Friedrich mahnt uns: Reißt ihm die Maske vom 
Gesicht!"

Boettichers historische Auffassung von Friedrichs II. 
Franzosenpolitik stimmt nun zwar nicht ganz! Dazu 
braucht er nur im „Testament" seines Helden nachzusehen. Daß 
das deutschsprachige Elsaß den Franzosen in die Hand gespielt 
werden konnte, ist nachweislich das „Verdienst" des nationalen 
Preußenkönigs. Aber auf historische Wahrheit kommt es dem 
Reichswehrobersten und inoffiziellen Außenminister nicht an. Sein 
Geschäft ist ja nur zum Besten einer sinnlosen militaristi
schen Ost Orientierung nach dem Muster Seeckt-Geßler 
das deutsch-französische Verhältnis „scharf" zu halten und den 
ehrlichen Reichswehrleuten nationalistisch den Kopf zu verdrehen.

Vevmitzten-Llachfovschung
Wer kann Auskunft geben über den Verbleib des Pioniers 

Fritz Waldner, geboren am 3. August 1899 in Kassel, Zivil
beruf Nieter in Benrath a. Rh. Er war beim Pionier-Ersatz
bataillon 28, 17. Kompanie (Küstrin). Bis 1918 war W. auf dem 
westlichen Kriegsschauplatz. Nach einem Urlaub kam er im Dezem
ber 1918 zum Grenzschutz an die polnische Grenze. Er schrieb zu
letzt von Jercyze aus. SLine Adresse lautete: Grenzschutz
kompanie, Kruschwitz bei Hohensalza. Seit dieser Zeit ist Fritz 
Waldner vermißt.

Eventuelle Mitteilungen sind an den Bundesvorstand des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Magdeburg, Regierungstraße 1, 
zu richten, der sie an die Mutter des Vermißten weitergeben wird.

Ie-er Kamera- lese:

; „Der Zascismus in Europa" i 
Eine Uebersicht, herausgegeben von Zulius , 
Veu 1 sch im Auftrage üer Internationalen > 
Kommission zur Abwehr ües Zolcismus. , n Preis ».SS pfg.
Au beziehen beim Sunüesvorstanü ües Reichs- A 
banners, Magdeburg, Regierungstrasie 1.
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Gau Oberschlesien. Die in der Zeit vom 17. bis 24. Februar 
angesetzten W e r b e v e r sa m m l u n g e n wurden ausnahmslos 
durchgeführt. In allen zehn Versammlungen sprach Kamerad 
Meurer (Magdeburg). Außer ihm sprachen in Hindenburg, 
Beuthen und Gleiwitz Kamerad Bürgermeister Franz (Hinden
burg), in Neustadt und Ratibor Kamerad Landesrat Hauke, in 
Ziegcnhals, Neiße, Grottkcm, Kreuzburg und Konstadt Kamerad 
Musiol (Hindenburg). Zahlreiche Neuaufnahmen waren zu 
verzeichnen.'

Gau Berlin. Unter Teilnahme der Braunschweiger Ski
sportler veranstaltete die Berliner Wintersportabteilung am 
17. Februar an der Sprungschanze in Grünewald ein Ski
springen, das hinsichtlich der Leistungen und in bezug auf 
Werbekraft gleich erfolgreich war. — In Brieselang tagte eine 
Bezirkskonferenz, während sich in Guben eine Kreis- 
konferenz mit organisatorischen und politischen Fragen be
schäftigte.

Gau Hamburg. Die Schutzsportabteilung Bergedorf- 
Sande nutzte das Winterwetter, um die Schlagkraft ihrer 
Gruppe festzustellen. Ein überraschend angesetzter Alarm am 
4. Februar und eine Schnitzeljagd am 24. Februar brachten 
Len Beweis für die Zuverlässigkeit der Kameraden im Ernstfalls. 
— Auch die Gruppe Hemelingen führte bei zahlreicher Be
teiligung in Schnee und Eis ein Geländespiel mustergültig 
durch. — Für den 17. März ist eine Kreiskonferenz nach 
Ohlstedt-Wohldorf, für den 24. März eine Kreis
konferenz nach Stade einberufen.

Gau Oldenburg. Neue Ortsgruppen konnten in Jh erin gS- 
fehn und Warsingsfehn gegründet werden. Frei Heil! den 
neuen Mitkämpfern. — Die Bildungsarbeit im Gau wird 
systematisch betrieben. Zwei Bildungskonferenzen, die am 17. Fe
bruar in Leer und am 24. Februar in Delmenhorst statt
fanden, folgen weitere Veranstaltungen am 10. März in Aurich 
und am 17. März in Osnabrück.

Gau Braunschweig. Eine am 10. Februar in Ganders
heim abgehaltene Kreiskonferenz nahm Stellung gegen 
die Mitgliedschaft von Beamten im Stahlhelm und richtete eine 
entsprechende Resolution an das Staatsministerium.— Grün
dungsfeiern in Braunschweig, Blankenburg und 
Thedinghausen verliefen sehr eindrucksvoll.

Gau Hannover. Am 10. Februar fanden in Lüneburg 
und Northeim Kr e i s k o n f er e nz e n statt, die der Reichs
bannerbewegung sicherlich neuen Auftrieb geben.

Gau Groß-Thüringen. Die Gauversammlung ist auf 
den 17. März nach Erfurt einberufen. — DaS rührige Wei
marer Jungbanner unternahm eine erfolgreiche Werbe
fahrt aufs Land.

Gau Oestliches Westfalen. Bei der am 24. Februar in H er- 
ford abgehaltenen Generalversammlung des Gaues 
hielt das Mitglied des Bundesvorstandes Kamerad Hutzel
mann (Magdeburg) einen großangelegten Vortrag über die 
Geschichte und die Aufgaben des Reichsbanners. — Besonders er
freulich ist der ausgezeichnete Geist, der in derIungbaune r- 
beweg ung herrscht. Zu Pfingsten findet ein Gaujugend- 
treffeu in Kleinenbremen statt. —

Unterstützungseinrichtungen. Vorgekommene Fälle geben uns 
Veranlassung darauf hinzuweisen, daß die Unterstützungseinrich
tungen des Bundes nach dem neuen Statut noch nicht in 
Kraft getreten sind.

Unterstützungen für die Paragraphen 45 und 46 treten erst 
am 1. Aril 1929, für Paragraph 47 am 1. Juli 1929 und 
für Paragraph 48 am 1. Januar 1930 in Kraft.

Wir bitten unsre Gau- und Ortsvereinsvorstände, bei der 
Einreichung von Anträgen Vorstehendes genau zu beachten.

Der Bundesvorstand: I. A.: O. Hör sing.

Abteilung SeveirrSbedavf
Auf Seite 4 unsers Katalogs R. 29 befinden sich mehrere 

Druckfehler. Unter Nr. 64 muß es anstatt 2.80 Mk. 2 Mk. 
und unter Nr. 74 anstatt 6 Mk. 4.75 Mk. heißen.
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Der Ortsverein Ziegenrück wünscht nachstehend aufgeführte 
sehr gut erhaltene Martins trompeten mit sämt
lichem Zubehör zu verkaufen. 1 Sopran-Trompete, 1 Alt-Trompete, 
1 Akkord-Trompete, 1 Baß-Trompete und eine Pikkolo-Trompete. 
Interessenten wollen sich direkt an den Kameraden Willi Köhler, 
Ziegenrück in Thüringen, Lobensteiner Straße 167, wenden.
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