
,u nv rz_____ Das Rettvsbmmee Masdebmrs. 8 Luni 1V29

Llmer rreichswehv-SMiev«o«ps

werden

da» Wesen eines politisch mo>

der überwiegende Teil der Studierten mit oder ohn« Dur,

in die 
könnte

die sich mehr der Pfleg« der Sport», gewisser Künste oder beson
derer Zweige der Wissenschaft widmen. Auch hier spielen die Be- 
griffe .Kneipe" und besonders .Satisfaktion eine größere 
oder kleinere Rolle.

ES kann hier die Tatsache unberücksichtigt bleiben, daß sich 
der überwiegende Teil der Studierten mit oder ohne Durchgang 
durch da» UebergangSstadium deS farbentragenden Waffen- 
studententums in den Zustand des schlichten Staatsbürgers hin
einfindet, der von seinen Mitbürgern nur daS seinen Leistungen 
entsprechende Matz von Achtung beansprucht: Hier soll lediglich 
von jener landläufigen und zum Teil falschen Auffassung des 
Livis acackemicus (akademischen Bürger») die Rede sein, die 
in allen Schichten der Bevölkerung sich findet, die Führerbildung 
und -auslese aufs höchste erschwert und dem Werden einer wirk- 
lichen Volksgemeinschaft die schlimmsten Schwierigkeiten bereitet.

ES kann nicht bestritten werden, daß der farbentragende 
Student sich im allgemeinen als Angehörigen einer besonderen 
Kaste empfindet und als solcher empfunden wird. Schärfster 
Ausdruck dessen ist seine Scheidung der Mitbürger in satisfak
tionsfähige und nichtsatisfaktionsfähige.

Aeuhere Abzeichen, zu denen auch durchaus die nur in 
Deutschland zu findenden Mensurnarben (!) zu rechnen sind, 
betonen die kastenmäßige Absonderung. Die couleurmätzige Er
ziehung, zu der auch der Trinkkomment gehört, ist die Gesell
schaftskultur dieser Kaste. Ihre Erlernung ist, wie der Fall des 
Magdeburger Mörders Schröder zeigt, oft das leidenschaftliche 
Streben halbgebildeter, ehrgeiziger junger Menschen, die darin 
den Zauberschlüssel sehen, der ihnen den Zugang zu der benei
deten „bessern Gesellschaft" eröffnet.

Die Bedeutung der Erziehungsarbeit der „Verbindungen" 
an den jungen Studenten soll nicht verkannt werden. In der 
Gegenwart, wo in Deutschland alles auf eine freudige und frei
willige Einordnung der arbeitenden Schichten in den Staats- 
organiSmuS ankommt, ist die betonte und geflissentliche Abfon»

verdient schärfste Verurteilung das Phlegma, mit dem er politi
schen und technischen Heeresbelangen gegenübersteht. 3 Wochen 
vor dem 20. Mai 1928 wurden die Regimenter aufgefordert, in 
geringer Zahl etwaige für die Offizierslaufbahn geeignete 
Mannschaften namhaft zu machen. Dieser Termin konnte in Hin
sicht auf den eventuellen Ausgang der Wahlen in keiner Weise 
überzeugend wirken. Auch die Ergebnisse dieser „Vorsichtsmaß
regel" haben zur Evidenz bewiesen, daß das „moderne Führer
heer" eine Farce ist. Aus einer alten abgeschabten Arbeitshose 
kann eben auf keine Weise ein modernes neuzeitliches Bekleidung?- 
stück zusammengeflickt werden.

Napoleon wurde von seinen Soldaten „le peilt caporal" ge
nannt. Eine Bezeichnung, die dem ehrerbietigen Gefühl einer in 
Not und Tod gehärteten Schicksalsgemeinschaft entsprungen war. 
Den General Heye nennen seine unterstellten Offiziere, eben nicht 
übertrieben ehrerbietig, den „Kleinen Sergeanten", wobei durch 
die feine Nüance des Rangunterschiedes durchaus nicht unwitzig 
kleinbürgerlich-beschränkte Geistigkeit und ein schalkhaftes durch 
die lächerlich überflüssigen transozeanischen Fahrten durchaus 
nicht gemindertes Embonpoint charakteristisch unterstrichen wird.

Beim derzeitigen Aufbau des Heeres regelt der hohe 
Spannungskoeffizient zwischen Offizier und allem was darunter
steht den alltäglichen Dienstbetrieb fast automatisch, was dem 
Lebensgenuß sehr zustatten kommt. Man braucht sich mit dem 
ganzen Heeresbetrieb nicht viel Sorgen und Unruhe zu machen. 
Auch kleine Schönheitsfehler fallen als solche nicht in die Augen, 
wie die unterschiedliche gesellschaftliche Behandlung von Offizieren 
und den ebenfalls mit Achselstücken versehenen Verwaltungs
beamten, oder von geschlechtskranken Offizieren und Mannschaf
ten. Diese werden eingesperrt, da ihre Erkrankung Beweis genug 
ist, daß sie der Vorschrift der sofortigen Sanierung nach jedem 
Geschlechtsverkehr nicht nachgekommen sind. Leider spielt sich die 
Vits sexuslis aber meistens in Formen ab, die nun einmal 
jeglicher Reglementierung unzugänglich ist. Beim Offizier ist 
man durchaus toleranter: er darf sich auf Staatskosten einige 
Monate der Behandlung und Erholung widmen. Das Wert
gefälle verhindert auch, daß die Burschenfrage in bezug auf die 
Haushalte der Verheirateten, das Thema Ordonnanzen und Musiker 
bei Kasinofesten und vieles mehr in modernem Sinne geklärt 
wird. Deshalb ist es in der Tat besser, daß von feiten der Privi
legierten an das Bestehende nicht gerührt wird.

Wohl unumschränkt herrscht im Offizierkorps die Doktrin 
von der absoluten Größe der alten Armee; man folgert daraus, 
daß man das Reichsheer nur auf die alte Struktur festzulegen 
braucht, um ihm die lOOprozentige Schlagfertigkeit zu vermitteln. 
Im Gegensatz zu Cromwell: „Wenn wir nicht danach streben, besser 
zu werden, hören wir auf, gut zu sein", setzt man jede Aenderung 
und Verbesserung des Gegebenen mit Verbalhornisierung gleich. 
Hierzu ein kleines Beispiel.

In der ersten Ausgabe des „Schriftverkehrs im Reichsheer" 
hatte man für den schriftlichen Verkehr zwischen Vorgesetzten und 
Untergebenen ein gutes klares Deutsch eingeführt, das auch den 
letztern die direkte Anrede gestattete. Es dauerte aber nicht lange, 
da erschien eine zweite Ausgabe, die den alten Kanzleistil mittel- 
alterlichen Duodezfürstentums wieder mit allen Schnörkeln und 
Zöpfen in seine Rechte einsetzte. Es ist typisch für den Geist der 
ganz gehorsamsten, aber Hochwohlgeborenen Untergebenen, daß 
diese auch bei Bestehen der ersten Vorschrift nie von der Freiheit 
der direkten Rede Gebrauch gemacht, vielmehr immer mit der 
dritten Person und der Anrede „Ew. Hochwohlgeboren" und den 
daraus entstehenden oft grotesken Satzbildungen weiter aekatz- 
buckelt haben. Ein Offizier, der es einmal anders gehalten hatte, 
wurde von den Kameraden ob der Kühnheit seines Tun» bestaunt, 
aber doch wegen seiner demagogischen Eigenwilligkeit abgelehnt.

Die Gleise sind von früher eingefahren, und nicht» zwingt dazu, 
diese zu verlassen. Die frühern, wenn auch recht abgegriffenen 
Ideale genügen für den Hausgebrauch. Wer da noch privatim 
andre benötigte, wer sich mit Goethe zu dem Geschlecht bekannte, 
da» aus dem Dunkeln ins Helle strebt, hat ost, gelangweilt von der 
Oberflächlichkeit der Lebensauffassung, wenn seine wirtschaftlichen 
^Verhältnisse es nur irgendwie ermöKichten, seinen Abschied frei- 
willig genommen.

Diese Philosophie deS Lebensgenusses mutz alle aus anderm 
weltanschaulichen Boden stehenden Menschen abstoßen und sie 
anderseits als Außenseiter und al» unkameradschaftlich ab- 
stempeln. Zusammengefaht: man hat kein« Veranlassung, den 
jetzigen Aufbau deS Heeres, der persönliche Ruhe und Bequem- 
lichkeit gestattet, zu ändern. Da würde man sich eine üble Arbeit 
aufhalsen, wenn man dieses Heer, das gerade wieder feste Gestalt 
angenommen hat, reformieren wollte.

Nein, seine Ruhe will man haben, all« zwei Jahr« di« Ge- 
Haltserhöhung und in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Der 
Erdenweg ist schon kurz genug.

Alles was stören konnte, schafft man sich vom Halse. In jede» 
Hau» hat di« Zeitung die Neu;ahrbotschaft gebracht, die der 
General Heye an seine Truppen gerichtet hat. Wir wollen auch 
weiterhin unsre Pflicht tun. Den Spießbürger überkommt ein 
leichtes Gruseln. Blanke Bajonette, die so viel zitierten letzten 
Blutstropfen und letzten Hauche von Roh und Mann führen einen 
wilden Tanz vor seinen Augen auf. Nur mit Mühe bannt er das 
schreckliche Gesicht. Wie gut für das Reichsheer, daß der deutsche 
Bürger nicht ahnt, wie angenehm sich trotz allem diese Pflicht 
tun läßt. (Fortsetzung folgte 

Demokratisierung des Osfizierkorps.
Bon Mil es Alter.

Die Artikelreihe „Unser Reichswehroffizierkorps" 
hat lebhafter Interesse erweckt. Mit vollem Recht hat 
auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei 
der Reichsinnenminister Kamerad Severing hervor
gehoben, wie dringend notwendig eine positive Klä- 
rung gewisser wehrpolitischer Kragen sei; wir gehen 
mit ihm insbesondere darin einig daß eine „Demo
kratisierung" des mllitärtechnischen Dienstlebens an 
sich widerspruchsvoll wäre Um so bedeutsamer ist das 
Problem der Herausführung des Offizierkorps der 
Reichswehr aus der Kaste und seine Eingliederung 
in die Volksgemeinschaft. Zu diesem Kern der Frage 
lassen wir unsern Mitarbeiter weitere Ausführungen 
bringen, die wir dann mit programmatischer Zu- 
sammenfassung zu schließen gedenken.

Die Redaktion.
Nicht nur geistiges Vegetieren im Feudalstaat vermittelt 

die Kaste, sie will auch lebendig weiterwirken, sie lehrt die Doktrin 
von der Wiedererrichtung des Kaiserthrones, von der Wieder, 
einführung der schwarzweißroten Farben, sie vertritt den Impe
rialismus nach außen hm und den Polizeistaat im Innern. Der 
„Imperialismus" beruht auf der von der deutschnationalen Presse 
eingetrichterten Zwangsvorstellung eines Zusammengehens mit 
dem angeblichen waffenstarken Sowjetrußlandl Nicht weil ihr 
diese Postulate Selbstzweck wären, sondern weil dieselben das 
eigne selbstsüchtige Wollen bestens tarnen und verschleiern.

Hier liegt der Kernpunkt aller Fragen, die 
sich mit der Demokratisierung des Offizier
korps der Reichswehr beschäftigen. Das Denken des 
Offiziers bewegt sich in den gleichen Bahnen, in fortwährendem 
Vergleich zwischen jetzt und früher. In Zetten, wo der Mensch 
erst beim Leutnant anfing, hatte ja der Offizier eine ganz beson
ders bevorrechtete Stellung im Staat inne. Und er empfindet 
den Abstieg gegenüber früher hart und bitter. Die Schuld daran 
schiebt er dem aus der Revolution entstandenen Staatswesen zu, 
das den Versailler Vertrag mit all seinen gerade ihn und das 
Heer knebelnden Paragraphen auf dem Gewissen habe. Sein Hatz 
gegen das derzeitige Deutschland ist fanatisch, aber so diszipliniert, 
daß er kaum jemals an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Auf dem 
Heimweg aus dem Kasino oder sonstwie in Gegenwart von unzu
verlässigen Zeugen hat der Alkohol dann und wann doch einmal 
die Zunge gelöst. Beleidigungen von republikanischen Staats
männern und des Staates selbst werden laut, die schlagartig die 
wahre Situation enthüllen. Den Betreffenden erwartet strenge 
Bestrafung, weniger der Delikte wegen, sondern weil er die 
„Contenance" (Haltung, Selbstbeherrschung) nicht hat bewahren 
können.

Im soldatischen Beruf ist alles auf Autorität von oben ein
gestellt, Kontrolle von unten gibt es nicht. Rein gesinnungsgemäß 
mutz der Offizier die Demokratie, die das Autoritätsprinzip, auf 
dem seine Große allein sich gründet, ablehnt, auch seinerseits ab
lehnen, und ihren Untergang wünschen, so wie er die Monarchie, 
das auf Autorität aufgebaute Staatswesen herbeiwünschen, und 
ihr Wiedererstehen mit allen Fasern seines Herzens ersehnen 
muh. Wenn es dem Offizier auch noch möglich ist, über die aus 
dem Versailler Vertrag herrührenden Gründ« seines Prestige- und 
Materiellen Verlustes zu debattieren, hier bei der machtpolitischen 
Zielsetzung: ob Autorität oder Demokratie, oder wie er gern for
muliert, Disziplin oder Soldatenrat, gibt es für ihn kein Ver- 
handeln und keine Zugeständnisse.

Man identifiziert daher die Kaste mit ihrer Exklusivität und 
Ablehnung der praktischen Volksgemeinschaft am besten mit einer 
beruflichen, gesellschaftstechnischen Zwangsinnung. Durch harte, 
ost den einzelnen schwer drückende Maßnahmen und Strafan- 
drohungen wird der Zusammenhalt der Klasse eisern erzwungen. 
Das ganze Offizierkorps soll sich als eine „grotze Familie" be
trachten, welchen Ausdruck man für den Begriff der Zwangs
innung geprägt hat, eS soll Verkehr möglichst nur unter sich haben, 
um die Einheitlichkeit des Blocks im Handeln und Denken immer 
fester zu schmieden. Verkehr mit Zivilkreisen unterliegt strengster 
Kontrolle, auch für ihn soll, wenn er schon gepflegt wird, als 
Mittelpunkt das Kasino bevorzugt werden. Wer mit Volksgenossen 
niedern Standes, zu denen auch schon akademisch gebildete Per
sonen rechnen können, einen „nichtstandeSgemäßen Verkehr" auf- 
rechterhält, wird verwarnt, innerhalb der Kaste gesellschaftlich 
geschnitten, verfemt und in Verfolg der organischen Weiterent
wicklung gezwungen, wegen Ungeeignetheit seinen Abschied ein- 
sureichen, da das Ansehen des Offizierkorps im Volke nur durch 
strengste Abgeschlossenheit auf die frühere Höhe zurückgeführt wer- 
den könne. Derartige Fälle sind aber selten. Die Auslese bei der 
Einstellung der Offiziersanwärter hat da schon vorgesorgt.

Damit sich die Statuten der Zwangsinnung aber auch konse- 
guent auswirken, ist in die „große Familie" auch die Familie 
des einzelnen Offiziers mit hineinbezogen. So ist dafür gesorgt, 
»ah nicht etwa die Ehefrau unter der Hefe de» Volkes Beziehungen 
anknüpft. Das würde dem armen Ehegemahl teuer zu stehen 
kommen: Der Mann ist für die Taten seiner Frau verantwortlich.

Den Gelüsten nach eigenwilligem Zivilverkehr wird aber auch 
auf technisch organisatorischem Weg entgegengetreten. Die ge
sellschaftlichen Verpflichtungen und offiziellen Veranstaltungen, an 
denen eine Offiziersfamilie teilnehmen mutz, sind so zahlreich, 
dah sie, wenn der HauptmannSrang noch nicht erreicht, Vermögen 
oder schwregerväterltcher Zuschuß gar nicht vorhanden ist, ärgste Not 
Met, um dieser Forderung des Jnnungsstatut» genügen zu 
können. Diese Abschiedsfeiern, Bälle, Kompaniefeste, Hubertus- 
Und Barbarafeste deS eignen Truppenteils neben den gleichen 
Festlichkeiten der übrigen Formationen des Standorts, zu denen 
Teilnehmer kommandiert werden müssen, nehmen so viel Zeit 
'n Anspruch, daß damit der Verkehr mit andern Volksgenossen 
automatisch ausgeschaltet wird. Das alles hindert nicht, daß im 
Ministerium oder den Hähern Rangklassen hin und wieder sich 
demokratischen Anstrich gebende Offiziere (höherer Befehls) in die 
Erscheinung treten.

Das „Führerheer".
V Eine außerdienstliche Phrase, an der daS Reichswehroffizier, 
wrps sich selbst berauscht und andern Leuten Sand in die Augen 
nveut, ist die vom 100 000-Mann-Heer als „Führer"- 
7,.e e r. Die ganze Erörterung diese» Problems würde zu weit 
whren; aber als Charakteristikum mutz es kurz berührt werden. 
Das Heer hat seine Tüchtigkeit und hervorragende Ausbildung so 
°st und laut in die Welt hinausposaunt, daß es im Ausland von 
v"en und in Deutschland von vielen geglaubt wird. Im Interesse 
"vsrer außenpolitischen Beziehungen ist das sicher unzweckmäßig 

wesen; man wird dabei lebhaft an die kaiserliche Politik des 
^obelrafselns erinnert.
- In dem „Führerheer" soll jeder Mann nach seiner 12jährigen 
Dienstzeit in der Lage sein, einen Zug, womöglich eine Kompanie 
oder Batterie selbständig zu führen. Wenn es auch behauptet 
wird, so ist dieses Ziel nach Lage der Dinge unerreichbar und 
"Uch nicht erreicht.

Wie kommt das? Ganz einfach; der Mangel an schöpfe- 
wschem Denken ließ es gerade zu, die Reichswehr als genaues Ab
bild der Vorkriegsarmee zu kopieren, zu Höherm reichte es nicht.

Scharnhorst und Gneisenau konnte und wollte man nichts 
wvnen. Map hat es nicht über sich vermocht, kraftvoll die alten 

Formen zu zerbrechen und ist jetzt der Sklave dieser Formen ge- 
worden. Die Autoritätsmaschinerie von heute arbeitet nach 
denselben Prinzipien wie die der kaiserlichen Armee. Während 
dieser aber früher durch den Zwang der allgemeinen Wehrpflicht 
ein hoher geistiger Durchschnitt vermittelt werden konnte, arbeitet 
die Rekrutierung nach dem Freiwilligen-System nur unvollkom
men Für den Heeresbetrieb nach den Grundsätzen des feudalisti
schen „Kadavergehorsams" (von Moser) eignen sich und melden 
sich freiwillig nur Menschen eines ganz bestimmten Schlages. Es 
sind zumeist die Typen die den Menschen am nächsten stehen, die 
durch jahrhundertelange Knechtung unter der Peitsche der Junker 
gezüchtet worden sind. Es sind die geistig noch nicht Geweckten; 
mit persönlicher Freiheit wissen sie noch nichts anzufangen.

Die im Heere durch jahrelanges, von früh bis spät währen
des, zwangvolles Disziplinhalten erkaufte staatliche Versorgung 
entspricht ihrer noch gering entwickelten Geistigkeit. Sie sind 
meistens im Despotismus einer Gutsarbeiterfamilie oder in 
kümmerlichen kleinbäuerlichen oder kleinbürgerlichen Verhältnissen 
aufgewachsen und durch Vermittlung irgendeines Gutsbesitzers 
zur Truppe gekommen. Natürlich ist auch jede andre Herkunft 
möglich, aber der Ersatz vom Lande überwiegt*).  Bezüglich des 
geistigen Ausmaßes stehen diese Soldaten bisher größtenteils in 
typischem Gegensatz zu den Vertretern intelligenter Berufe, zu 
Fabrikarbeitern, Technikern, Chauffeuren, Handlungsgehilfen usw., 
dse alle geistig viel, zu geweckt und von demokratischen Ideen er
füllt sind Ihr Anteil an der Gestellung der Rekruten ist trotz der 
großen Not auf dem Arbeitsmarkt überraschend gering.

*) Die Vermittlungstätigkeit faschistischer Verbände ist bei 
dem Ersatzgeschäft so stark in Anspruch genommen worden, daß 
selbst der Chef der Heeresleitung dagegen Einspruch erheben 
muhte.

Auf dem Reichsbanner-Wartburgfest hat der preußische 
Innenminister, Kamerad Grzesinski, auf das Problem d«S 
akademischen Nachwüchse» für die Beamtenschaft der deutschen 
Republik hingewiesen, das nicht ernst genug betrachtet werden 
kann.

Solange Wir noch keinen republikanischen Staat hatten, ge- 
sielen sich junge und alte Akademiker in der Vorstellung, einer 
freien Republik der Wissenschaften anzugehören und nannten sich 
in diesem an» Gedangengängen deS altgriechischen Philosophen 
Plato hervorgegangenen Sinne gern akademische Bürger. 
Es hätte nahegelegen, daß aus solcher Einstellung heraus nach 
der Staatsumwälzung ein freudige» Bekenntnis zur neuen Re- 
publik hervorgegangen wäre. Statt dessen ist die neue Staatsform 
kaum irgendwo so leidenschaftlich bekämpft worden, wie auf 
Universitäten. Wenn sich inzwischen auch einiges geändert hat, so 
hat doch der Minister recht, wenn er von den Zungen akademischen 
Bürgern in hohem Ernste fordert, daß sie sich mehr und mehr zu 
republikanischen Staatsbürgern wandeln.

Das republikanische Staatsbürgerideal setzt an die Stelle 
einer veralteten, romantischen, nicht mehr lebensfähigen Auf
fassung von den Rechten und Pflichten des Studenten die neue 
und höhere, daß er nichts andres ist als jeder andre Staatsbürger 
auch und nur berufen, sich lernend und arbeitend zur Führung 
auf irgendeinem Gebiete des öffentlichen Lebens vorzubereiten.

Diese Auffassung war natürlich neben andern auch früher 
vorhanden; sie kam aber nicht zum Ausdruck in besonderen, für 
den akademischen Bürger typischen Organisationen und Lebens
formen, die bis heute vorherrschend geblieben sind. In den studen
tischen Verbindungen und den meisten andern studentischen Ver
einigungen wird ein Gemeinschaftsleben gepflegt und ein 
Menschentum gebildet, das sich hauptsächlich stützt auf eine eigen
tümliche, mittelalterlich-romantische Ehrauffassung, daneben 
auf altüberkommene Trinksitten. Mehr oder minder ist dieser 

! speziell studentische Einschlag auch bei Vereinigungen festzustellen.

Hier stoßen wir wieder auf den Kern der feudalistischen 
Auffassung vom Heere. Dieses Heer führt zwar die Frage vom 
Führerheer ack absurdum, aber es ist autoritär auf Disziplin 
und Gehorsam eingestellt und führt die Aufgaben aus, die seine 
Führer ihm stellen, blindlings und ohne lange nachzudenken. Da 
kann man schon eine geringere Geistigkeit mit in Kauf nehmen, 
wo ja diese negative Eigenschaft den erstrebten unbedingten Ka
davergehorsam überhaupt erst ermöglicht. Schon zwischen einer 
Reitereskadron und einer Kraftfahrkompanie bestehen da Unter
schiede, die zu denken geben.

Einzelne Persönlichkeiten ahnen Wohl etwas. Aber die Er
örterung ist eben nicht erwünscht, nachdem man gerade jetzt erst 
neue Richtlinien herausgegeben hat, die dieses System auf Jahre 
hinaus festlegen mutzten. So begnügt Man sich mit der Attrappe 
eines „Führer"heeres. Napoleon hatte seins Erkenntnisse von den 
Erfordernissen der Zeit mit erstaunlicher Schnelligkeit 
Wirklichkeit umzusetzen vermocht. Unserm Offzierkorps 
man die Worte Adalbert v. Chamissos zurufen:

Ihr wollt zurück uns führen zu den Tagen 
charakterloser Minderjährigkeit?
Ihr hängt umsonst an der Vergangenheit, 
ihr werdet nicht die Zukunft unterschlagen!

Wo eine politische Zukunft nicht mehr unterschlagen 
kann, da sie inzwischen Gegenwart geworden ist, hängt man sich 
um so leidenschaftlicher an die militärtechnische „Vergangenheit", 
und weil man aus egoistischen Motiven auf keinen Fall die alte 
Organisation zum alten Eisen werfen will, muß man auch aus 
Gründen der Selbsterhaltung die diese wesenSgemäße Staats
form, den monarchistischen Obrigkeitsstaat wollen, dessen Wieder
aufrichtung sich aber anderseits nur mit Hilfe eine» auf un
bedingtem Autoritätsglauben aufgebauten Heeres, nach dem Vor- 
bild „vergangener" Zeiten, ermöglichen läßt. Kein demokratischer 
Militärsachverständiger hat bisher diesen Circulus vitiosus erkannt 
und auf di« Widersinnigkeit hingewiesen, di« «in auf Autorität 
von oben aufgebautes Heerwesen in einer demokratischen Re
publik darstellt. Auf die Dauer jedoch wird sich auch die militärische 
„Zukunft" nicht unterschlagen lassen. S» ist kein Zeichen großer 
Charakterstärke, wenn der General v. Seeckt fast 10 Jahre hin- 
durch diese Zukunft unterschlagen hat, während er jetzt, in seinem 
jüngst erschienenen „Werk" selbst dar Wesen eine» politisch mo- 
dernen Wehrmachtsgefüge», wenn auch noch zurückhaltend, an
deutet. Diese Ausführungen würden aher, wenn sie schon hätten 
erkannt werden können, im Heere, bei der Masse der bisherigen 
Bewunderer schärfste Ablehnung erfahren haben.

„Sergeant" oder der „Kleine Korporal".
Napoleon hatte für die Erfordernisse seiner Zeit ein sehr 

feines Empfinden. Ein gutes Stück seiner Genialität, vielleicht 
da» größere sogar, liegt darin begründet. Er dachte nicht daran, 
die Soldaten der Revolution zu Linear-Taktik und Spießruten
laufen, aber auch nicht zu Zovfgeist und Exterritorialität zurück- 
zufuhren. „Litauens" (Bürger), da» war die Anrede, die er seinen 
Soldaten gegenüber gebrauchte. Ein Beweis für die Innigkeit, 
mit der er sich und seine Armee dem neuen Frankreich verbunden 
fühlte. Wenn der General Heye kein Napoleon ist, so wird ihm 
niemand daraus einen Vorwurf konstruieren wollen. Wohl aber 

Der akademische Bürger
Bon Studiendirektor Dr. W. Baake.
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derung des Führernachwuchses von den breiten Massen durch eine 
eigne und veraltete Gesellschaft?kultur und durch den Anspruch auf 
ein besonderes Ehrenrecht eine Todsünde gegen den wahren 
Staatsbürgergeist.

Worauf beruht denn jener oft gepriesene und wenig ge
pflegte echte Staatsbürgergeist? Auf dem Gedanken des glei
chen Rechts für alle und auf der Achtung aller vor diesem allge
meinen und allverbindlichen Recht und seinen Gesetzen! Kein 
Staatsbürger darf sich im modernen Rechtsstaat sein Recht selber 
schaffen oder holen — einzige Quelle des Rechts ist das alle um
fassende Gesetz, und Rechtsfindung und Rechtsvollzug ist allein An
gelegenheit berufener Rechtsvertreter! Woher soll das Vertrauen 
aller zu Recht und Gerechtigkeit kommen, wenn die Führenden sich 
in bestimmten Fällen ihr Recht selber schaffen dürfen und die 
Beweise dessen noch stolz auf Wange und Stirn tragen? Es ist 
wohl nicht zuviel behauptet, wenn man sagt, daß jemand, der sich 
als „akademischen Bürger" in einem falschen und unzulässigen 
Sinne fühlt und diese Auffassung durch sein Aeußeres und sein 
Auftreten betont, nie das volle Vertrauen derer gewinnen kann, 
die er zu unterweisen, zu führen, zu strafen und zu Opfern für 
das Ganze willig zu machen hat! Führertum im freien Volks
staat bedingt Sich-Beugen unter das allgemeine Gesetz, bedeutet 
Anerkennung gleicher staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten für 
olle und jeden!

Trotz aller Hemmungen und Schwierigkeiten, von denen auch 
gerade an dieser Stelle wiederholt die Rede war, ist die Heran
wachsende Jugend doch zum großen Teil von dem Willen erfüllt, 
sich ehrlich und rechtschaffen den Verhältnissen einzuordnen und 
Staatsbürger im besten Sinne zu werden. Es ist viel stille Arbeit 
geleistet worden, dieses reine und gute Wollen in der Jugend zu 
erziehen. Aber wie kann es in die Tat umgesetzt werden? Lehre 
und Aufklärung allein können wenig nützen, es mutz auch ein 
Weg, eine Organisation vorhanden sein! Hier ist vieles, ja fast 
alles bisher versäumt worden.

Wie liegen denn die Dinge? Gestehen wir es doch frei, datz 
fast alle ältern Akademiker mehr oder minder noch befangen sind 
in Stimmungen und Auffassungen aus der Zeit der „alten 
Burschenherrlichkeit" und nur schwer verstehen können, daß vieles 
von dem, was sie an echter Begeisterung und erlaubter Romantik 
hatte, sich mit den Forderungen der Gegenwart nicht mehr ver
trägt, datz die Gegenwart, der Wille des deutschen Volkes, sich 
wieder emporzuarbeiten und seine Bedeutung wiederzuerobern 
und zu mehren, neue und andre Lebensformen von dem jungen 
Studenten fordert, der sich zum Führertum vorbereitet. Da stehen 
die ,alten Verbindungshäuser, in denen man geschwärmt und ge
kneipt hat, in denen sich immer noch die „Alten Herren" treffen, 
die es im Leben zu etwas gebracht haben und Macht und Einfluß 
besitzen und für die neue Generation glänzende Konnexionen be
deuten! Muß der Vater nicht fast dem Sohne raten, dieselben 
alten Wege zu gehen, die er selbst gegangen ist? Muß nicht auch 
der junge Student auf dem Wege bleiben, den die meisten gehen 
und auf dem ihm ein Heim, Geselligkeit, starke Vertretung seiner 
Interessen und höchst nützliche und wertvolle Beziehungen sicher 
sind?

Die alten studentischen Verbindungen mit ihrem ganzen 
Drum und Dran sind starke Organisationen. Demgegenüber steht 
vorläufig so gut wie nichts, das den jungen „akademischen Bür
gern" Anregung, Halt und Leitung geben könnte, sich neben den 
wissenschaftlichen Studien in einem freien und modernen Sinn 
auch staatsbürgerlich zu bilden und zu betätigen. Vielleicht — und 
gewisse Ansätze sind vorhanden — werden auch die alten Ver
bindungen sich umgestalten und mehr die Entwicklung staats- 
bürgerlicher Kräfte in den Vordergrund stellen, vorläufig aber 
müßte in jeder Universitätsstadt ein staatsbürgerliches Heim vor
handen sein, wo eine neue Gesellschaftskultur gepflegt würde auf 
Grund weitester demokratisch-republikanischer Weltauffassung. 
Hierfür ein Programm zu entwerfen, ist an dieser Stelle nicht 
möglich. ES sei aber darauf hingewiesen, daß z. B. staatsbürger. 
liche Arbeiten und staatsbürgerliche Betätigungen sehr wohl nach 
Art des Sports im Wettkampf ausgeführt und vertreten werden 
könnten, datz gerade hierbei Gelegenheit gegeben wäre, datz füh
rende Politiker und Staatsmänner mit den Studierenden in 
öftere Berührung kämen. Dies letztere wäre allerdings unbedingt 
zu fordern! ES soll damit nicht einer KonnexionS- und Protek- 
tionSwirtschast das Wort geredet werden, aber es ist einerseits 
wünschenswert, daß die Führenden die Möglichkeit haben, zu 
sehen, was für neue Kräfte heranreifen, anderseits muß es auf 
die sich Heranbildenden anfeuernd wirken, wenn sie wissen, datz 
an höchste Stelle Gestellte ihren Bestrebungen Interesse ent- 
gegenbringen. Einige Dutzend Paten, die gewissermaßen eine 
Alteherrenschaft bildeten, könnten wahrscheinlich trotz der Wirt» 
schaftSnot leicht in den meisten Universitätsstädten ein staats
bürgerliches Heim schaffen, das sich neben den besten Verbindungs
häusern sehen lassen und bestehen könnte. Hier Studierende zu 
einer ArbeitS. und Lebensgemeinschaft zu sammeln, die alle 
Geselligkeit und alle über das eigentliche Studium hinausgehende 
Arbeit um den Gedanken staatsbürgerlicher Erziehung und Ver- 
tiefung gruppieren wollen, dürfte nicht schwer sein. Solche fest- 
begründete, von bewährten Männern des öffentlichen Lebens ge-

rreue rkviegsbikhev
Die PflasterkLsten.

Kriegsliteratur steht augenblicklich auf dem Büchermarkt 
hoch im Kurs. Renn und Remarque haben mit ihren 
Werken nicht nur das größte Aufsehen erregt und den stärksten 
Erfolg gehabt, sondern auch den tiefsten Eindruck und die nach
haltigste Wirkung erzielt: SowarderKriegl

Vor einer Gefahr aber mutz, um der Wirkung willen, 
gewarnt werden: Vor einem „Zuviel" an Kriegsbüchern. Sie 
dürfen nicht Mode, ihr Verlag nicht zu gewinnbringendem Kon
junkturgeschäft ausgenutzt werden. Das gilt allgemein und um 
jener Menschen willen, die aus den Büchern lernen sollen, den 
Krieg zu verabscheuen.

Bisher sprach der Frontsoldat. Jetzt liegt ein neues 
Werk vor, „D i e P f l a st e r k ä st e n", aus der Schau des S an i- 
tätSsoldaten geschrieben. Verfasser ist. A. M. Frey*).  Er 
nennt sein Buch einen Feldsanitäts„roman". Aber wir lesen keinen 
Roman, sondern erleben die Wirklichkeit. Kein Heroismus 
in nationalistischem Sinne umwehrt die grauenvollen Schilde
rungen. Aber menschliches Heldentum strahlt daraus, 
Heldentum im Ertragen grauenvollster Leiden, in der Leistung 
unsagbar harter und trauriger Arbeit. Der Soldat mit der Binde 
vom Roten Kreuz ist genau so „Held" wie der Frontkämpfer, 
genau so ein Mensch wie die „andern". Wenn die FeldsanitätS- 
wache zu einer „fliegenden" wird, kein paffendes Plätzchen 
findet, weil Pferde und Wagen besser und geschützter unter
gebracht werden müssen als verwundete und kranke Soldaten, 
wenn dem Sanitätsschreibe! die Hauptarbeit überlassen wird, 
während ein Arzt Pilze züchtet, so müssen solche Schilderungen 
den Leser tief beeindrucken. Der einfache, klare, berichterstattende 
Stil, das Aneinanderreihen der Tatsachen, die realistische Dar
stellung des Allzumenschlichen, das keine Entschuldigung für die 
Ungerechtigkeiten bedeutet, sind von außerordentlich starker 
Wirkung.

*) Infanterist Perhobstler. Mit bayrischen Divi
sionen im Weltkrieg. Von Wilhelm Michael. Rembrandt-Berlag, 
Berlin. 860 Seiten. Kartoniert 4 Mark, Leinen 6 Mark.

Die Leiden des Krieges, Krankheiten, Verwun
dungen, Verstümmelungen, Tod, die Verwüstungen des Sittlichen, 
Drückebergerei, Simulantentum, Uebermacht des Stärkern über 
den Schwachen treten in dem Buche kraß an den Tag.

Im Hinblick darauf, datz di« währe Schilderung des KriegLs 
in der Literatur von hohem erzieherischen Wert sein kann, mit 
Rücksicht darauf, datz künftige Geschlechter sich aus ihr ein wirk
lichkeitsgetreues Bild v»m Weltkrieg machen können, kann man

*) „Die Pflaster käst em" Ein FeldsanitätSroman von 
M. M. Frey. Verlag Gustav Kiepenheuer, Berlin. 1929. 381 Seiten.
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stützte, von edelstem und uneigennützigstem Wollen getragene 
Organisation würde ganz gewiß auch schnell jene Achtung er
zwingen, die heute auf Universitäten leider noch nicht immer 
gebührenderweise jenen entgegengebracht wird, die sich zwar auch 
als akademische Bürger, in erster Linie jedoch als Staatsbürger 
fühlen. —

Nie belgische Avbettevwehv füv Demokvatte
Unsre Reichsbannerkameraden wissen, daß wir in Belgien 

zur Verteidigung der Demokratie eine ähnliche Organisation 
haben wie das deutsche Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und den 
österreichischen Schutz, und Trutzbund. Die erste nähere Kunde 
von dem Bestehen einer derartigen Organisation erhielten wir 
im Rheinland allerdings erst anläßlich des Internationalen Sozi- 
alisten-Kongresses am 5. August 1928 in Brüssel durch ein 
Bild, welches die „Illustrierte Republikanische Zeitung" brachte 
und das uns eine Hundertschaft der obengenannten Miliz im 
Marsche zeigte. Auf Grund des Beschlusses der Bundes-General- 
Versammlung im Oktober 1928 zu Hannover, der sagte, datz man 
mehr als bisher mit gleichgearteten Organisationen im Aus
land zusammenarbeiten müsse, hatte ich das Bedürfnis, als Füh
rer des Grenzkreisverbandes Aachen diese Organisation in 
ihrem Wesen und Aufbau kennenznlernen. Durch die Liebens
würdigkeit einer belgischen KriegSbeschädigten-Organisation er
fuhren wir die Adresse der Zentralleitung dieser Organisation. 
Infolgedessen verwandte ich während eines Osterbesuchs in Bel- 
gien zwei Tage zum Studium der Verhältnisse in der „Milice 
Defense Oubrier". Ich möchte, ehe ich auf alle näheren Einzel
heiten eingehe, auch von dieser Stelle aus dem Sekretär des 
Comitöe Nationale, dem Kameraden Vanderveken, sowie 
meinem Führer, dem Kameraden FrangoiS Marbaix, für 
ihre Liebenswürdigkeit, Offenheit, und ihre Bemühungen mich 
in allen Einzelheiten zu unterrichten, meinen herzlichsten Dank 
abstatten. Ich war freudig überrascht, daß man mich ohne jede 
Bedenken nicht nur zur Einsichtnahme aller Räumlichkeiten in der 
Zentrale im Maison du Peupls in Brüssel einlud, sondern eben
falls in das Archiv der P. O. B. (Belgische Arbeiterpartei) führte, 
um alle Beweggründe und genauen Daten, die zur Gründung 
führten, kennenzulernen.

Die Gründung einer Arbeiterwehr für Demokratie wurde 
veranlaßt durch fascistische Terrorakt« am 28. Februar 1926 von 
dem Conseil GLnLral der Belge Ouvrier Parti (dem Hauptvor
stand der belgischen Arbeiterpartei) im Verein mit der Commission 
Syndicale (dem Generalvorstand der ft eien Gewerkschaften Bel
giens). Di« verfügt heute in Belgien über eine tatsächliche Stärke 
von 49 900 Mann, die sich neben Brüssel hauptsächlich in den 
Industriezentren Lüttich, Tharleroi, Mons, Herstal usw. rekru
tieren. Ihr« Uniform besteht aus einem schwarzen Manchester, 
anzug, einer schwarzen Alpenjägermütze und einem weißen Brot- 
beutelband und einem Beutel gleicher Farbe. Ferner wird von 
allen Angehörigen der Miliz ein Stock in der ungefähren Höhe 
von 1,20 Meter mitgeführt. Ms äußeres Erkennungszeichen 
dient eine rote Armbinde, die den Namen der Organisation trägt. 
In technischer Beziehung sind die Kameraden, die sich nur 
aus Aktiven zusammensetzen, in Sektionen, Züge und 
Hundertschaften eingeteilt. Nach oben hin in Bezirke und Kreise, 
da» Ganze wird gekrönt von einem Nationalvorstand, der sich 
aus drei Mitgliedern zusammensetzt. Bedingung Mitglied zu 
werden ist, ein Alter von mindestens 18 Jahren und di« Mit
gliedschaft der Partei oder der Gewerkschaften. Da» Abführen 
von Beiträgen ist eine freiwillig« Angelegenheit. Die Organisation 
erstrebt und verteidigt die Demokratie auf legalem Weg«. Zur 
befonderen Ertüchtigung und zur Hebung der Schlagfertigkeit 
pflogt man einen sogenannten Abwehrsport, veranstaltet 
ferner aufklärend« Tätigkeit, sichert und beschützt di« Veranstal
tungen der Partei und der Gewerkschaften. Man erkannte in der 
belKschen Zentrale die Notwendigkeit einer bessern und inten- 
sivern Zusammenarbeit mit uns, als sie bisher war. Ich stellte fest, 
daß über unsre Organisation die unglücklichsten Meinungen be- 
standen, man gestand aber neidlos zu, datz wir innerhalb der 
deutschen Republik ein«n mächtigen Faktor darstellen. Unter Füh
rung der besagten Kameraden zeigte man mir den Erinnerungs- 
saal mit Ehrenmal für den italienischen Vorkämpfer für Demo
kratie Matteo tti, dann die grötzten der sich im Hause befind- 
lichen Säle, die Kranken- und Sparkasse, die Verkaufstellen der 
Cooperative (Konsumverein) und zum Schluffe führte man mich 
auf di« Plattform des sechs Stockwerk hohen Hauses, von der 
man (dem höchsten Punkt von Brüssel) auf das „kleine Paris" 
einen wunderbaren Anblick genoß.

Nach stundenlangem Austausch schieden wir unter dem Ver
sprechen, mehr al» bisher im Zeichen der Demokratie und Völker
verständigung zusammen zu arbeiten.

C. Münster,
KveiSführer im Reichsbanner Schwarz-Rot^Äold.

Freys Buch als wertvolle Ergänzung und Bereicherung der 
bisherigen Kriegsliteratur nur empfehlen. —eu—

*

Infanterist Perhobstlcr.
Unter den Kriegsbüchern wird auch der „Infanterist 

P erhob st le r"*)  von Wilhelm Michael seinen Rang be- 
Häupten. ES ist nicht fo straff komponiert wie Renns „Krieg", 
nicht fo aufwühlend wie Remarques „Im Westen nichts Neues". 
Es ist erzählt mit jener schlichten Selbstverständlichkeit, mit der 
Perhobstler durch den Krieg gegangen ist. Und gerade in dieser 
Schlichtheit liegt der besondere Reiz des Buches; denn in ihr 
lebt der .Deutsche Soldat", wie er war mit seiner rauhen Sprache, 
im Dreck und Speck de» Grabenlebens, lebt da», was seine Größe 
ausmacht und vor dem man heut« wieder beinahe ^fassungslos 
steht: jene unerhörte seelische Anpassungsfähigkeit, 
der es als selbstverständlich, als fast natürlich erscheinen ließ, sich 
immer aufs neue den Entehrungen und der Hölle des Kampfes 
auszusetzen. „Man will alles au» un» machen, Schwächlinge, 
Hosenschiffer oder Stahlbadmenschen kraft besonderer Zucht. All 
das waren wir nicht. Eine große breite Hand hatte 
un» unsre Köpf« einfach in ein längst versun- 
kenesJahrhunderthineingetaucht.wiezueiner 
Salbung oder Taufe, und............fertig standen
wir da und konnten so das tun, was ihr an uns 
lobet und preiset. Wir wollen nicht eure feldgrauen Helden 
sein, denn dafür war jeder einzeln« bei irgendeiner Gelegenheit 
wieder für den oder jenen ein Saukerl oder Schweinehund; aber 
wir wollen auch nicht, datz man uns mit vollen Hosen durch die 
Geschichte zerren darf, gar wie einen Trottel gleich dem Soldaten 
Schwejk."

Mit dieser Selbstverständlichkeit, aber doch al» Mensch mit 
allen Menschlichkeiten, mit Stunden höchster Leistung und des 
Versagens, mit Stunden bereiter Entschlossenheit und innerer 
Verzagtheit hat Perhobstler die Kämpfe bei Zypern, Armen- 
tidreS, La BassSe, in den Waldkarpathen, bei 
Arras, in Rumänien und an der Marne 1918 bestanden, 
hat sich in der Etappe und der Heimat als Fremder gefühlt und 
alles wiedergegeben, wie er eS erlebte, wie wir-es empfanden, die 
in die ungeheure Maschinerie deS Krieges eingespannt gewesen 
sind. Und um dieses Mitschwingens unsrer Herzen 
willen wird dieses Kriegsbuch nicht vergeßen werden, «ck.

_____________________________Nummer 23 6. Jahrgang

KekchsbanrrsV in KeutzovS
Der gegenwärtige Vorstand der Ortsgruppe Neuyork setzt 

sich folgendermaßen zusammen: 1. Vorsitzender Bruno W a g n e r, 
665 Oakland (Place) Bronx New Dork; 2. Vorsitzender Henry W- 
Goldschmidt, 214 W. 82. St. New York; 3. Vorsitzender Henry 
Hilbers, 2112 Hazen St. Astoria ft. ft; 1. Schriftführer Gott
lieb Hofmann, 2085 Lexington Ave. Apt. 14 New Dork City; 
2. Schriftführer Max Menger, 154 ft. 83. St. New Dork City; 
Kassierer und Schatzmeister Kurt Kupzok, 522 ft. 147. St. New 
Dork City.

Unsre Neuhorker senden uns nun folgenden Aufruf:
Achtung! Für Reichsbannerkameraben, di« nach Neuyork 

auswandern!
Allen Kameraden, die nach den Vereinigten Staaten von 

Nordamerika und speziell nach Neuyork oder Chikago auS- 
wandern, zur Kenntnis, daß in diesen beiden Städten auch 
Ortsgruppen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold bestehen. 
Das Versammlungslokal der Neuhorker Ortsgruppe ist die 
Austrian Halle 245 ft. 82. Street New Dork City und treffen sich 
dort die Kameraden jeden zweiten Donerstag im Monat. Lehr
reiche Vorträge von ihnen arrangiert, machen speziell den 
Neueinwandrer mit den hiesigen Verhältnissen bester vertraut. 
Gelegentliches Arrangieren von Festlichkeiten trägt mit zur 
Aufheiterung des manchmal ziemlich betrübten Gemütes im Aus
lands bei.

Eine Wandergruppe ist ebenfalls vorhanden, welche in 
regelmäßigen Zeitabständen Ausflüge und Wandrungen veran
staltet. Mitglieder dieser Gruppe lernen also im Kreise Gleich
gesinnter schon die nähere und fernere Umgebung von Neuyork 
kennen.

Am 25. Mai werden die Kameraden eine Bannerweihe, 
verbunden mit 2jährigem Stiftungsfest, abhalten und wurde die 
Austrian-Halle bereits zu diesem Zwecke belegt. Die Ortsgruppe 
schafft sich nämlich eine neue, große schwarzrotgoldene 
Fahne mit dem Reichsadler in der Mitte, an. Nebenbei bemerkt, 
legen sich bald sämtliche hiesigen deutschen Vereine die Flagge der 
deutschen Republik zu, während Schwarzweißrot fast ganz ver
schwindet. Doch darüber ein andermal mehr. Wie also jeder

Kamerad Bruno Wagner, 
Vorsitzender des Reichsbanners Neuyork.

Kamerad in Deutschland zu feiner Freud« sehen kann, sind auch 
wir Auslanddeutschen auf unserm Posten und immer rührig, 
wenn es heißt, für Schwarzrotgold einzutreten. Kameraden, die 
also nach hier auswandern und sich un» anschließen, werden 
jederzeit Freunde finden, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen."

AuS der dcutschamerikanischen Presse. >
Die „New Dorker Staatszeitung" vom 29. Ja^ 

nuar 1929:
„Mit der Herrschaft der Hohenzollern ist es für alle Zeiten 

dahin! Auch der neuste Vorstoß des Stahlhelms zur 
Herbeiführung eines Volksbegehrens mit nachfolgenden« 
Volksentscheid über einschneidende Aendrungen der Weimarer 
Verfassung dürfte an dem Widerstand des deutschen Volkswillen» 
gegen jedes Rütteln republikfeindlicher Elemente an den iw 
Laufe der Jahre bewährten Institutionen erfolglos abprallen.

Zugegeben, daß der Versuch nicht so schmählich enden wird, 
wie das Volksbegehren der Kommunisten im letzten Herbste gegen 
den Kreuzerbau, da der Stahlhelm in enger Arbeitsgemeinschaft 
mit den Deutschnationalen immerhin imstande sein dürfte, die 
nötigen Unterschriften von einer Million Stimmgebern aufzu« 
bringen, welches die Regierung gesetzlich zwingen würde, «inen 
Volksentscheid anzuordnen. Um so sicherer würden sie aber in 
dem letzter« unterliegen, entweder durch vollständige» Fern
bleiben der Mittel- und Linksparteien von dem Wahlakt nach den« 
Muster der Rechtseingestellten gelegentlich de» Volksentscheid» 
über die Fürstenabfindung oder aber durch ein geschloffenes Vor
gehen jener Parteien gegen die Anträge de» Stahlhelm» und d«r 
Deutschnationalen."

In der „New Dorker Volks stimme" vom 10. AprÜ 
1929 lesen wir:

„Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die ihm an- 
geschlossenen ftriencks c>k tke Oerinsa kepublic beabsichtigen in 
nächster Zeit auch wieder aktiver zu werden. Tatsachen be
weisen, daß immer noch Teile des Deutschtums und besonder» der 
hiesigen Vereinswelt, heute noch nicht mal den Mut haben, ge
legentlich ihrer Veranstaltungen und Festlichkeiten, auch nur die 
deutsche Fahne zu zeigen. Diesen Kreisen wird da» Reichsbanner 
durch Anschaffung einer neuen schwarzrotgoldenen Flagge zur 
Abhaltung einer Bannerweihe demonstrieren, datz auch hier no« 
genug Deutsche sind, die auch im Ausland sich nicht genieren, d«e 
neuen Farben des alten Vaterlandes zu zeigen.

Der „New Dorker Herold" vom 10. Januar schreib^
„Ein schöner Erfolg für das Reichsbanner Schwär-' 

Rot-Gold und ftrienäs c>k tke Qermsn kftpublic war daö ver
flossene Jahr. Gut besuchte Versammlungen uw 
Veranstaltungen besonders im letzten Halbjahr sowie e>" 
beträchtlicher Zuwachs von Mitgliedern zeigten am deutlichsten, 
daß wirklich Interesse für diese Bewegung auch unter der h'f' 
sigen deutschen Bevölkerung vorhanden «st. Der Gedanke, auch 
diesem Lande eine Bereinigung zu schaffen, die die Interessen 
des heutigen demokratischen Deutschlands vertritt und sich au« 
hier frei und offen zu den bestehenden Verhältnissen bekeriw 
ferner da» Bedürfnis im fremden Lande mit Gleichgesinnten 
Verkehr zu pflegen und besonders auch Neueinwandrern 
nach Möglichkeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, führw 
wie Sekretär Gottlieb Hofmann schreibt, die Gründer dieser 
ganisation zusammen.

Die speziell im Anfang der Gründung sehr schlecht au»' 
sehenden Finanzen, ließen zwar einen Ausbau, wie er den 
meisten vor Augen schwebte, nicht zu, jedoch deuten die heutig^ 
Anzeichen darauf hin, daß die damals gehegten Hoffnungen »w 
Pläne doch noch zur Wirklichkeit werden können. Die Vorstaw 
schäft richtet deshalb an alle Mitglieder und Freunde die Bitt^ 
An dem begonnenen Aufstieg weiter zu arbeiten, um 
durch einen Zusammenschluß von allen ehemaligen Kamerad?' 
aus Deutschland sowie allen Freunden des Reichsbanners uw 
kftiencks ok tke Oerman flepublic zu erzielen."

Ebenso anerkennend drückt sich auch die linkssozialistW 
„New Dorker Volkszeitung" aus — so datz in der 
Yorker Presse eine breite Einheitsfront sich für die Reich» 
bannerbewegung ausspricht. —
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