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»L sr Magdeburg, M. Septemder Sabvsarrs

KdrsingS Antwort an Nr. Limiten
Ich glaube, der Weg zu den Bereinigten Staaten von Europa 

führt nur über ein Friedens- und Freundschaftsbündnis Deutsch
lands mit Frankreich, das wir erstreben müssen. Ein 
gutes Vorzeichen dafür ist, daß wir heute die Ehre haben, zum 
erstenmal einen anerkannten Führer der französischen Kriegs- 
tcilnehmerorganisation nicht nur als Gast, sondern auch als 
Sprecher für seine Kameraden in unsrer Mitte zn haben, ans 
dessen Munde wir so versöhnliche Worte hören konnten. Kamerad 
Dr. Liautcy, der erst vor einigen Wochen auf dem Ciamae- 
Kongreß so treffende Ausführungen über den notwendigen Ver
söhnungsgeist fand, der Führer des Nationalverbandes republi
kanischer Kriegsteilnehmer Frankreichs, einer Organisation ähn
lich unserm Bunde, ist als Mittler zwischen Deutschland »nd 
Frankreich wie kein andrer berufen. Wir erwidern seine Grüße 
auf das herzlichste. Wir grüßen die hinter ihm stehenden franzö
sischen Kriegsteilnehmer und rufen ihnen zu: Die große Mehr
heit des deutschen Volkes will mit Frankreich und mit der ganzen 
Welt in Frieden und Freundschaft leben. Im Reichs
banner gibt es keine Kriegshetzer, wir werden in Gemeinschaft 
mit den republikanischen Parteien und Gewerkschaften alles für 
die Verständigung und Versöhnung tun. Dieses Gelöbnis 
möge Kamerad Dr. Liauteh den Verständigungs- und Friedens
freunden Frankreichs überbringen. —

überzeugt, daß die Verständigung zwischen den beiden Völkern 
leicht sein wird, wenn die Demokratien die Geschicke beherrschen; 
denn das wesentliche Interesse der modernen Demokratie und die 
Grundlage ihrer Fortdauer überhaupt ist ja der Frieden. Ueberall 
und immer aber, möge es sich um einen „Siegerstaat" oder um 
eine „besiegte" Nation handeln, ist es die Arbeiterklasse, 
die die blutigen Verluste zu tragen hat, ist es die Arbeiter
klasse, die für die Kriegskosten aufzukommen hat. So sind dann 
in Kulturnationen wie in Frankreich und Deutschland gerade die 
Arbeiter hellsichtig und verantwortungsbewußt genug im Hinblick 
auf ihre Interessen, und sie wünschen den Frieden.

So kommt es für die Demokratie in Frankreich wie m 
Deutschland darauf an, den Regungen des Hasses und den Macht
instinkten, die sich verbunden haben, um den freundschaftlichen Zu
sammenschluß der Werktätigen der beiden Völker zu unter
binden, den festen Friedenswillen entgegenzustellen. Um zu diesem 
Zusammenklang zu kommen, gilt es zuerst, daß sich die beiden 
Demokratien verstehen und begreifen. Alsdann werden sie sich 
auch gegenseitig zu unterstützen haben. Die französische Demo
kratie, deren Heimatsgebiet durch den Krieg furchtbar verwüstet 
worden ist, will natürlich nicht überbelastet werden durch die außer
ordentlich schweren Bürden, die sich aus diesem Krieg ergeben 
haben. (Ls cköinocrstie krsnxsise clont le territoire s eie cievsste 
pur la Auerre ne veut pss etre öcrssäe sous les ckarZes con- 
söcutives s cette xuerre.") Sie ist bereit, entgegenkommend alle 
Vereinbarungen ins Auge zu fassen, die zu Lin
derungen führen könnten, zu einer Erleichterung der 
sehr schweren Lasten, die Deutschland auferlegt sind, 
unter der Bedingung, daß die sehr schweren Lasten 
Frankreichs nicht verschärft würden. Die französische Demo
kratie will weiterhin Sicherheit. Sie will Schutz haben gegen 
alle Angriffe und gegen alle Einbrüche. Sie ist beunruhigt, weil 
der Eindruck nun einmal besteht („psrce qu elle s l'impression"), 
dqtz es in Deutschland eine gewichtige Richtung noch gibt, die vor 
neuen kriegerischen Lösungen nicht zurückschreckt. (Wenn man u. a. 
das Geschwätz der Hugenberg und Genossen am Hermannsdenkmal 
am 1. September erwägt, hat der französische Kamerad leider 
auch recht! Die friedliebende Bevölkerung ist aber weitaus in der 
Mehrheit in Deutschland. D. Red.) Je mehr aber die deutsche 
Republik sich festigt, je mehr die deutsche Demokratie ihr Ueber- 
gewicht verstärkt, um so mehr wird auch die französische Demo
kratie das Bewußtsein erhalten, daß ihre Sicherheit nicht bedroht 
ist, und um so mehr wird sie überzeugt sein, daß ein endgültiger 
Frieden zwischen unsern beiden Völkern möglich sein wird-

Seit längerem verfolgt die französische Demokratie mit Sym
pathie die Wirksamkeit der deutschen Republik und ganz besonders 
des Reichsbanners. Sie hat noch ein übriges getan: Sse hat Ihnen 
ihre Hilfe zugetragen noch jedesmal, wenn sie es gekonnt hat. 
Wenn in Frankreich die Parteien der Linken am Ruder gewesen 
sind, haben sie alsbald an Stelle der Politik des Zwanges eine 
Politik der Verständigung gesetzt. („Oes qu'ils ont ete au 
pouvoir en prance les partis cle Zsuclie ant substitue L la poli- 
tique cke contrainle une politique chententk".) Sie haben einen 
Aufklärungsfeldzug geführt, um das Land zu überzeugen von der 
Möglichkeit der Räumung der besetzten Gebiete in der kürzest 
möglichen Frist. Es sind auch die französischen Kriegsteilnehmer 
gewesen auf dem Kongreß der „Ciamac" in Berlin, die gleich
zeitig diese Räumung gefordert haben und die wirtschaftliche und 
politische Liquidation des Krieges. Wenn die französischen Demo
kraten das getan haben, so nicht nur deswegen, um einer Pflicht 
zu genügen, die ihrem Ideal des Friedens und der Menschlich
keit entsprach, sondern auch weil sie hofften, damit die deutsche

Kranz-fische Bramerradentvoirte
Die LNattttherrnevRede De. Lkarrteys (Varis)

Auf dem glänzend verlaufenen Südwestdeutschen 
Reichsbannertag in Mannheim hielt das französische 
Vorstandsmitglied der „Ciamac" und des National
verbandes republikanischer Kriegsteilnehmer, Doktor 
Liautey, die nachstehende, mit lebhaftem Beifall auf
genommene Rede, die wir mit einigen unwesentlichen 
Kürzungen im Manuskript bringen. Die Red.

Dem Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
danke ich herzlich für die Ehre, die er miv durch die Einladung zur 
Reichsbannertagung in Mannheim in meiner doppelten Eigen
schaft als französischer Vertreter der „Ciamac" und als Vor
standsmitglied des Nationalverbandes der republi
kanischen Kriegsteilnehmer erwiesen hat.

Im Namen der republikanischen Kriegsteilnehmer Frank
reichs überbringe ich den deutschen Republikanern des Reichs
banners einen kameradschaftlichen, aufrichtigen Gruß. Ich halte 
es für bedeutsam, daß ich öffentlich die Meinung meiner französi
schen Kameraden zur Geltung bringen darf. Ich bin überzeugt von 
der grundlegenden Notwendigkeit deutsch-französischer Zusammen- 
arbeit nicht nur für die Festigung des Friedens, sondern auch für 
bie Organisation der europäischen Gemeinschaft. 
Um gleich von vornherein die Verleumdungen, die die imperialisti
schen und kriegshetzerischen Parteien den Verteidigern der Friedens
sache anzuhängen Pflegen, abzuschneiden, halte ich es für wichtig, 
Unsre beiderseitige Stellung klarzulegen. Das ist ja auch das beste 
Mittel, damit aus unserm Gedankenaustausch und deutscher Zu
sammenarbeit mehr herauswachse, als nur rednerische Kund
gebungen. Das Ergebnis dieses Zusammenstehens muß vielmehr 
eine nützliche, wirksame und positive fortlaufende Gemein
schaftsarbeit werden.

Der Nationalverband der französischen Kriegsteilnehmer, den 
nh hier vertrete, ist selbstverständlich, wie auch sein Name besagt, 

Sache seines Volkes aufrichtig ergeben. Er ist ehedem ge
gründet worden, um ein Gegengewicht zu bilden gegen Zusammen
schlüsse, die sich in das Fahrwasser des Moskauer Kommu
nismus treiben zu lassen drohten. Von seiner Gründung an 
bm sich der Nationalverband an die französischen Demokraten aller 
Dichtungen: Sozialisten, Radikalsozialiften, Links
republikaner gewandt. Um darzutun, datz es uns wirklich 
ß^ungen ist, Männer aller demokratischen Parteien bei uns zu- 
^Minenzuschließen, kann es genügen, hervorzuheben, daß von der 
Gründung an Ehrenmitglieder bei uns gewesen sind: Gaston 
Ttvurnergue, damals Präsident des französischen Senats, heute 
^räsidentderfranzöslschen Republik, PaulBon- 
^vur, Edouard Herriot und Paul Painleve. Und 
arin beruht unsre Ursprünglichkeit, daß unsre Kriegsteilnehmer- 

°rganisation auf ihre Fahnen geschrieben hat als Ziel, national 
. Nd i nternational mit Tatkraft für den Völkerbund 

nd für den Frieden zu wirken. Diesem Ziel ist unser 
epublikanischer Kriegsteilnehmerbund treu geblieben. AIs einer 

ersten Verbände hat er sich der europäischen Organisation 
"Ciamac" angeschlossen. Bei den verschiedensten Gelegenheiten 
Naben wir uns bemüht, Verbindungen anzuknüpfen mit den Kriegs- 
^ÜNehmern und Republikanern Deutschlands. Jedesmal noch, 
2°nn wir in Fühlung gekommen sind, sei es in Wien, sei es in 
b?En, sei eZ js, Warschau, haben die Delegierten des- Reichs- 
anners und unsrer Organisatipn eine ausgesprochene 

,-/Eichartigkeit der politischen Richtung beider Organisationen fest
allen können. Sie haben erkennen können, daß sie dem gleichen 
^°eal des Friedens und der Demokratie ergeben sind, und datz sie 

gleiche Wunsch beseelt, alle Kräfte der großen Linken zuzu- 
Mren gegen die Kräfte der Reaktion, des Imperialismus und der 
Autokratie.

. Deshalb auch glauben wir, datz eine engere Zusammenarbeit 
vUüschen unsern beiden Organisationen nicht nur dem Frieden, 
pudern auch der Wohlfahrt unsrer beiden Länder dienlich sein 

Utzte. Wir hängen an unserm französischen Vaterland wie Sie 
u ihrer deutschen Heimat. Aber wie Sie, so sind auch wir 

Ansicht, daß die beste Art, Vaterlandsliebe zu beweisen, 
Urin beswhe, es nicht in neue kriegerische Abenteuer 

siürzen, die schließlich nur hinauslaufen auf die Vernichtung 
Volksgenossen, lind wir glauben, daß Vaterlandsliebe uns 

^Eriegt, unserm Lande blutige Konflikte zu ersparen und unsern 
^"bürgern die Wohlfahrt in Frieden und Würde sicherzustellen, 

ud weil wir glauben, daß diese Auffassung von Vaterlandsliebe 
" t s ch r ,i und französischen Republikanern g e - 

8 ' nsa in ist, deswegen bin ich hier mit dem Auftrag, Ihnen in 
Lr ? darzulegen, was meine französischen Kameraden über die 

Nonisation europäischen Friedens denken.
Dieser Friede mit allen seinen Wohltaten kann nach unsrer 

auf die Dauer nur erhalten werden, wenn Frankreich 
Deutschland dazu gelangen, in gemeinsamer Arbeit alle Hin- 

üegefühlsmäßiger oder materieller Art, die 
s^ ^bnnen, auszuschalten und gemeinsam eine fortdauernde Zü
sch '"^"arbeit in Kraft zu setzen, die der wirtschaftlichen und politi- 
niuL Vttllandenheit aller europäischen Völker frommen 
d'en glauben, daß dieser Zusammenklang nur möglich ist, 

die Leiter der Geschicke unsrer beiden Völker von dem gleichen 
tjg ? ratischen Ideal beseelt sind. Wir glauben, daß, wenn reak- 
lciri '^Wirrungen bei der einen oder andern Nation zur Macht 
V -2"' daß dann unweigerlich ein Rückfall in die Irrungen der 
in ^dsiöenheit erfolgen würde und mir früher oder später wieder 
stia" ege hineingetrieben würden, bei denen es sich um das „Pre

lle oder um gewalttätige Eroberungen handelt. Wir sind auch 
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Demokratie zu festigen. Sw betonten, datz es notwendig sei, in 
Deutschland die republikanischen Parteien zu stützen, und so ist 
es der französischen Demokratie in kurzer Zeit gelungen, die 
öffentliche Meinung zu bekehren zu einer Politik des Friedens, 
die ja in nächster Zeit ausmünden wird in die Räumung der be
setzten Gebiete.

Und nun, da ich Sie gebeten habe, die Auffassungen der 
französischen Demokratie anzuhören und zu verstehen, lassen Sie 
sich in kurzen Worten noch sagen, datz die französische Demo
kratie ihrerseits durchaus bereit ist, viel mehr als man hierzulande 
denken mag, die Auffassungen zu würdigen, die in Deutschland 
die Demokratie beseelen. Wir kennen eure Bestrebungen. Die 
Forderung der Befreiung Ihres Gebietes wird ja in Kürze be
friedigt werden. Andre Forderungen werden schwerer einer Lö- 
sung entgegenzuführen sein. Seien Sie aber überzeugt, daß auf 
jeden Fall die französische Demokratie, für die Briand in vorbild
licher Weise den Willen der Versöhnung und der Verständigung 
verkörpert, bereit ist, loyal alle Schwierigkeiten gewissenhaft zu 
prüfen mit dem heißen Wunsch, zu einem Abschluß zu kommen.

Schon heute wünscht die französische Demokratie, hofft, ja 
erwartet sie eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, die eine Linde
rung alles Elendes herbeiführen kann, das für die Arbeiter
klasse die traurige Folge des Weltkrieges gewesen ist. Es ge
nügt nicht, neuen bewaffneten Konflikten zuvorzukommen oder sie 
zu verzögern. Man mutz den europäischen Frieden organisieren, 
ihn auf immer befestigen, man muh gemeinsam arbeiten an der 
Befreiung der arbeitenden Klasse.

Dies ist auch möglich, wenn unsre beiden Demokratien es 
ernsthaft wollen. Arm an Geld für den Augenblick, sind sie doch 
reich an Menschen, an Intelligenzen, an wissenschaftlichen Kräften, 
an Naturschätzen, an Tugenden des Willens und der Männlich
keit. Was würde sich ergeben, wenn sich die beiden Völker einten? 
Kein Volk vermöchte, diesem gewaltigen Block 
gegenüber, den Frieden zu stören. Die Eintracht 
der Völker wäre sichergestellt. Die Unterdrückung oder 
Milderung der Zollschranken, die Rationalisierung des wirtschaft
lichen Lebens würde die Produktion in ganz andre Bahnen 
führen, würde die Kosten der Lebenshaltung verringern, würde 
das tatsächliche Einkommen der werktätigen Bevölkerung stärken 
und würde ihnen jenes auskömmliche Dasein ermöglichen, zu dem 
sie volles Recht besitzen. Die in Rüstungen vergeudeten Milliarden 
würden dann der Entwicklung gemeinsamer Arbeit an den Werken 
des sozialen Gedankens dienen, und die Wissenschaft würde sich 
voll und ganz auf die Verteidigung und die Stärkung des 
Lebens werfen.

Das ist der Geist und die Gefühlsrichtung, aus der heraus 
die französische Demokratie bereit ist, mit der deutschen Demo
kratie zusammenzuarbeiten. Gewiß, die Hindernisse werden 
nicht ausbleiben, die sich vor uns aufrichten werden, und sie 
mögen noch oft in schwierigen Augenblicken zu 
dem Glauben verleiten, daß unser Tun ohne Wirklichkeit sei und 
über unsre Kraft gehe. In solchen'Augenblicken müssen wir mora
lisch standfest bleiben, indem wir an die Kameraden denken, die 
auf den Schlachtfeldern geblieben sind, an alle jene, welcher Na
tion immer sie apch angehört haben mögen, die die gleichen Leiden 
zu erdulden gehabt, und die auch die gleichen Opfer willig ge
tragen haben. Bor der ungeheuern Wucht dieser Schmerzen muß 
der Haß erlöschen. Es darf nur mehr übrigbleiben die Gemein
schaftlichkeit des Friedens, die die Herzen zusammenschlietzt. Es 
sind die Kriegsteilnehmer, die Kriegsbeschädigten, die dazu be
rufen sind, uns den Weg zu zeigen. Diese große Internationale 
ist geschaffen. Ihr Vorbild und das in ihr verkörperte erduldete 
Leiden fordert von allen Menschen, die guten Willens sind, daß 
sie sich zusammenschlietzen, um die große Internationale der im 
Woblergebcn und im Frieden geeinten werktätigen Bevölkerung 
schaffen zu helfen. Republikaner aller Länder, schließt euch zu
sammen! Für die demokratische Zivilisation und 
für das Wohl eures Volkes! —
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Die Haager Konferenz ist beendet. Eine Würdigung ihre? 
außenpolitischen Ertrags für Deutschland ist erfolgt. Diese Etappe 
in der deutschen Besreiungspolitik hat aber, so scheint uns, auch 
innerpolitische Bedeutung. Sind die politischen Methoden der 
Führer der Demokratie gegenüber den von der „nationalen Oppo- 
sition" empfohlenen als überlegen erwiesen?

Wir sind es aus dem Geschichtsunterricht der Vorkriegszeit 
her gewohnt, daß wir in einem politischen Auftreten, das bewußt 
äußerliche Effekte suchte, einen typischen Ausdruck des 
germanischen Geistes sahen. Die politische Geschichte Deutschlands 
wurde fast nur insoweit anerkannt, als sie gleichsam durch eine 
Siegesallee von Halbgöttern repräsentiert werden konnte. So 
war es besonders in den Zeiten Wilhelms II.! Es hat Wohl kaum 
einen Herrscher gegeben, der so wenig wie Wilhelm II. Kritik 
ertrug, aber auch keinen, von dem so viele großsprecherische 
Phrasen stammen wie von ihm. Leider war allmählich die gesamte 
Denkweise des deutschen Volkes selbst von diesem Kultus des 
glänzenden Effekts und der schimmernden Fassade angesteckt 
worden. Die Politiker galten als „Federfuchser", die schließlich 
nichts andres vermochten, als wieder verlieren zu lassen, was das 
Schwert- gewonnen hatte. Bismarck, der große Staatsmann, war 
eine sehr feinnervige, mitunter fast pathologisch anmutende Figur, 
die mit den siegreichen Heerführern sehr oft in heftigem Mei
nungskampf geraten ist. So nach der Schlacht bei Königgrätz, vor 
und .noch mehr nach dem Falle von Paris. Und doch lebt sein 
Bild in der Anschauungsweise des Volkes durchaus nur in der 
Figur des Kürassiers mit Eisenhelm und gespornten Stiefeln weiter.

Weil das deutsche Volk niemals selbst Politik machen konnte, 
sondern weil es darauf angewiesen blieb, die Politik aus Geschichts
büchern zu studieren, die nur geschrieben waren, um den Monarchen 
und ihren nächsten Gehilfen Weihrauch zu streuen, weil über die 
Gesetze und das Wesen kluger Politik ganz falsche Auffassungen 
gelehrt wurden, deshalb konnte es gar nicht anders geschehen, als 
daß sein politisches Urteil voller sentimentaler Züge blieb. Im 
Grunde genommen war das deutsche Volk im Weltkriege seelisch 
bis in das Jahr 1918 hinein kaum in der Lage, einen Friedens
ichlutz entgegenzunehmen, der nicht einen „Siegfrieden" bedeutet

„Seroische" Politik
Lrmenpolttik und Kaagev Aonferrerrz

Die „voikönaiionaie Krönt"
Ldeologie und Volttvß des „Lirrnsdo"

der „Orden" Front gemacht hätte gegen die ganz unglaubliche 
Rechtsprechung hinsichtlich Schutzes der Reichsfarben. Nichts hat er 
seinerzeit getan gegen die unerhörte Verunglimpfung des 1. Reichs
präsidenten. „Plutokratie", so behauptet der „Jungdeutsche" 
(Nr. 204) ist „politische Einflußnahme des Geldes auf dem Um
wege über die Parteikassen". Er schreibt in seiner Festnummer 

" " : „Von den Moskauer Geldgebern der Kommu- 
Partei Deutschlands^ über die Aufsichtsrats- 

— " > - um politischen

leistet. Er hätte mit uns bei den letzten Wahlen statt vieldeutiger 
Losungen, die praktisch doch nur den' deutschnationalen Stimm
zetteln oder dem Heer der mürrischen Nichtwähler zugute kommen 
mußten, die Parole auszugeben gehabt: Stärkt die fort
schrittliche deutsche Linke! Er hätte das schwarzrot
goldene Banner heraushängen müssen!

„Stärkung der Staatsautorität."
„Der Sturm von Dresde n", so bezeichnet in krampf

haftem Ueberschwung ein Leitartikel des „Jungdeutschen" die 
Tagung. Was hat dieser Orkan weiterhin geboren? Papier! 
Der „Hochmeister" und das „Kapitel" seiner „Komture" und 
»Großkomture" erstrebt „Stärkung der Staatsautorität" („Forde- 
vwa' Li. Ms zum heutigen Tage haben wir nicht gehört, Latz

für Dresden: 
nistischen N___  _____ _
Posten und Aktienpakete führender SPD.-Leute bis zum politischen 
Hugenberg-Konzern erstreckt sich der Einfluß plutokratischer 
Mächte." Ihm ist also im deutschen Staatsleben alles unsauber! 
Auch eine „Stärkung der Staatsautorität"! Der Verfasser dieser 
Zeilen müßte es (als Angehöriger der SPD.) als ganz gewöhn
liche Verleumdung charakterisieren, wenn im Ernst kapitalistische 
Beeinflussung politisch „führender SPD.-Leute" unterstellt wird. 
Wir leben in einer kapitalistisch bestimmten Zeit. Es ist hier nicht 
Zeit und Ort, zu untersuchen, ob und wie dieser Kapitalismus ab
geschafft werden kann. Solange, er besteht, wird es „Aufsichtsrats
posten und Aktienpakete" geben, die in sich schon Schwergewichte 
darstellen, die allerdings auch politisch bedeutsam sein müssen. Hier 
hilft zunächst jedenfalls nur demokratische Kontrolle. Demo
kratie (auch in der Formulierung: Demokratisierung der Wirt
schaft) ist aber ein Wort, das man auf der ganzen Tagung des 
Jungdo nicht ein einziges Mal zu hören bekam.

Auch Stärkung der „Macht des Reichspräsidenten" verlangt 
die „Forderung" 3, so daß (in der Diskussion) logischerweise ein 
Stahlhelmer fragte, warum sich denn der Jungdeutsche Orden 
nicht dem Volksbegehren des Stahlhelms anschließe. Merkwür
dig widerspruchsvoll war Mahrauns Antwort: „Der Reichs
präsident von Hindenburg habe genügend Pkachtmittel — 
dem neuen Reichspräsidenten stelle der Jungdeutsche Orden aber 
keine Blankovollmacht aus, denn er habe keine Lust, die Macht
stellung der Plutokratie gegebenenfalls noch zu unter
mauern." Womit eins jedenfalls dargetan war: der papierne 
Charakter der „Forderung".

Der Orden möchte aber auch, wie er zu Dresden erklärte, 
eine Bestätigung der Regierung durch das Parlament für die 
Dauer der Wahlperiode des Parlaments. Der „Orden" ist der 
Ansicht, daß „die Gefahr der ständigen Regierungs
krisen" nach innen und außen die Reichsregierung „unfähig 
zum tatkräftigen Handeln" mache und „das Ansehen Deutsch
lands in der Welt schädige". Wir bestreiten das eine und ganz 
besonders das zweite. Es liegt auf der Hand, daß in Deutsch
land, wo nun einmal — naturgesetzlich möchte man sagen — drei 
Volksgenossen vier Meinungen haben müssen, bis sie sich zu
sammengerafft, die Abdrosselung der parlamentarischen Hand
lungsfreiheit die Arbeitsfähigkeit des Parlaments und den 
ruhigen Gang der Gesetzgebungsmaschinerie trotzdem nicht er
höhen würde. Es würde nur faschistischen Lösungen der Weg 
geebnet werden. Dabei betont aber der „Orden", obzwar er 
1926 im Namen des Ordens einen Vertrauensmann („nel nome 
ckel orckine ckei Oiovanni Teciesclii un kiciuciario") zu Mussolini 
gesandt hat, seine Ablehnung der Diktatur. Auch hier grund
sätzliche Unklarheit!

Auch hier hilft eben nicht Ideologie, sondern nur praktisches 
Handeln, „Volksgemeinschaft" ist ein Ausnahmezustand, der in 
Augenblicken besonderer Gefahr ((1914), vielleicht in einer Aera 
besonderer Wohlfahrt, wie wir sie im ganzen Lauf unsrer Ge
schichte bisher noch nicht erlebten, wirksam werden mag. Fürs 
erste müssen wir uns begnügen mit einer tunlichen Minderung 
der Gegensätzlichkeiten, mit einer Scheidung der beiden großen 
Linien des Fortschritts und des Beharrens. Der „Jungdo" 
kann sich aber weder für das eine noch für das andre entscheiden. 
Die Gebilde, die das Zünglein an der Waage bilden wollen, sind 
die Krisenerreger. Der „Jungdo" scheint den Ehrgeiz zu haben, 
zu solch einem Parteigebilde sich zu entwickeln.

Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik."
„Den Reformversprechunben der Parteien", so heißt es am 

Schluffe der „Proklamation", „kann der Jungdo kein Vertrauen 
mehr entgegenbringen." In der Tat führt aber die jungdeutsche 
„Proklamation" nicht einmal zu „Reformversprechungen", noch 
weniger zu positiven wesentlichen Einzelzielen. Sie bleibt im 
Sumpfe der Redensarten stecken. Das zeigt sich deutlich in den 
„Forderungen" 5 (Wirtschaft, „insbesondere" Landwirtschaft) und 
6 (Sozialpolitik). Wenn Lagarde einmal gesagt hat: „Wir sind 
es müde, mit Geschaffenen und Gemachten abgefunden zu wer
den" — so ist das zweifellos eine Stimmung, die auch die 
„Brüder" durchzieht. Man sollte daher erwarten, daß im Rah
men der einzelnen Arbeitsgebiete (so der Sozialpolitik usw.) 
unter Verzicht auf das Wortgeklingel von Ideologien und Pro
grammen der Jungdeutsche sich auf besonders wichtige, überpar
teilich bedeutsame praktische Einzelfragen werfe. Solcher For-

hätte. Unser politisches Verhalten hatte als Grundlage einen VS? 
alteten militärischen Ehrenkodex. Unser politisches Denken wr» 
romantisch verseucht. Bei keinem der kriegführenden Völker 
die Romantik der Hellseherei, wir erinnern nur an die jah*^ 
langen Unterhaltungen über die sogenannte „Völkerschlacht am 
Birkenbaum", eine solche Rolle gespielt wie bei uns. .

So konnte es natürlich nicht ausbleiben, daß eine Poltt^ 
die sich darauf einstellte, die im Zusammenbruch 1918 verlöre 
nationale Freiheit, durch zähe Geduld wieder zu gewinnen, allen 
halben als verächtlich behandelt wurde. Wir glauben nicht, vav 
die oppositionellen Nationalisten die Möglichkeit oder die Neigunp 
gehabt hätten, andre Methoden der Außenpolitik einzuschlagen, o 
sie von den demokratischen Nachkriegsregierungen eingeschmg* 
worden sind, wenn sie wirklich die Verantwortung hätten uve 
nehmen können. Aber sie haben doch mit Erfolg eine Ag'tan „ 
machen können, die die Methoden der Republik als „undeustw 
und als „defätistisch" hinstellte. Immer wieder wurden die v 
antwortlichen Politiker' darauf aufmerksam gemacht, daß ste 1 
einem verhängnisvollen Optimismus hingäben, wenn sie er 
glaubten, mit fortwährenden Kompromissen die Befreiung Deut) 
lands allmählich wiedergewinnen zu können. Man hielt 
vor, daß es nur eine politische Haltung gäbe, die des Deuftw , 
würdig sei, das sei der Protest und das „herois^e 
Nein. So war es bei der Unterzeichnung des Friedensvertrag ( 
so war es bei allen Verhandlungen über Reparationen und e 
rüstungsfragen, so war es beim Dawes-Plan, so war es neuerm** 
beim Zoung-Plan. Der frühere Außenminister 2w* 
Simons hat eine Triumphfahrt durch Deutschland macm 
können, als, nicht zuletzt durch sein Verschulden, die 
doner Reparationskonferenz ergebnislos verlaufen war. Als 
aber dann die verhängnisvollen Auswirkungen der durob 
Osten Rheinlands eingerichteten Zollgrenze bemerkbar wacht ' 
da wurden gerade die Leute am ehesten kleinmütig, die 
am lautesten gefeiert hatten. Im Ruhr-Abwehrkrieg hat es 
ähnlichen Erlebnissen nicht gefehlt. Und neuerdings kann ^ss^< 
in den Hugenberg-Blättern wieder nachlesen, in welcher i'ntlwe 
talen Art sie außenpollU;ch agieren möchten. Da wird die -l-i 
fahrt des „Zeppelins" herangeholt, um der deutschen Delegan
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derungen enthält die Weimarer Verfassungsurkunde eine ganz« 
Reihe. Auf sie gälte es — nach Reichsbannerart! — zum Zweck« 
ihrer Verwirklichung unermüdlich hinzuweisen, vielleicht auch 
Lösungen im großen anzudeuten. Wie mag man sich aber in 
einer „Proklamation" beschränken auf solch einen unerhört 
dürftigen Gemeinplatz wie: „Die Sctzialpolitik muß auf dem 
sozialen Gewissen der Volksgemeinschaft beruhen!" Erne Bahn
stunde von Dresden entfernt liegt Chemnitz, wo in diesem 
Sommer statt der durchschnittlichen Ziffer von 2000 Erwerbs
losen deren 12 000 auf dem Pflaster liegen! Der Kern der 
Sozialpolitik ist Arbeitsbeschaffung. Es ist aber 
sozialpolitische Dolchstoßtaktik, gerade jetzt in den Vordergrund zn 
schieben, daß man eine „den Willen zur Selbsthilfe schwächende 
Sozialpolitik ablehne". In einer Zeit, da in erschreckendem 
Maße das Problem der Wohnungsnot immer noch ungelöst ist 
(siehe Heft 7 der Veröffentlichungen des Deutschen Vereins für 
Wohnungsreform!), sollte man — in einer „Proklamation"! — 
dcii Kern der Sozialpolitik wahrhaftig nicht darin erblicken, daß 
eine „stärkere Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und die 
Schaffung eines einheitlichen Arbeitsrechtes" zu fordern sei.

Recht selbstbewußt erklärt Herr Mahraun wörtlich: „Ueber 
den Abgrund zwischen den verschiedenen Lagern, die sich be- 
schimpfen, baut der Jungdeutsche Orden als Pioniertruppe di« 
„Brücke". Trotzdem läßt man gleichzeitig in der „Wirtschafts
konserenz" einen vaterländischen Arbeiterfekretär Dietrich das 
antimarxistische Streitroh tummeln und erklären: „Vielleicht ist 
es möglich, daß alle nichimarxiftisch eingestellten Arbeitnehmer
gewerkschaften in einer großen Einheitsfront zusammengefatzt 
werden könnten. Die Arbeitgeber müßten sich dann (!) gf' 
wissenhaft prüfen, ob da nicht Hände ausgestreckt würden, die st* 
erfassen müssen." So sieht die „Volksgemeinschaft" in Wirklich
keit aus!

„Redensarten, nichts als Redensarten" — so müßte.ma« 
auch die agrarpolitische „Forderung" 6 der Proklamation über
schreiben. Weser Absatz lautet:

„Der national bedingten Wirtschaft, insbesondere der 
deutschen Landwirtschaft, gebührt der Schutz des Staates. I** 
Verbindung mit Selbsthilfe-Organisationen hat der Staat dr» 
bodenständige Wirtschaft vor den Machtgelüsten der Weltpluto- 
kratie zu sichern."

Die republikanischen Parteien haben längst ihre sorgfältig 
ausgearbeiteten, der Wirklichkeit angepaßten AgrarprogrammH 
Uebcrparteilich gemeinsame praktische Forderungen ließen s*ch 
daraus herausziehen. Sie gälte es zu stützen! So hält es Has 
Reichsbanner! Man denke an die Siedlungsfrage (nicht nur rM 
Osten!). Der Hofbesitzer Tönnsen (Schleswig-Holstein) wi«S Isst 
Dresden darauf hin, wie der bäuerliche berufliche Zusammen
schluß darauf hinauslaufen müsse, den deutschen Konsumenten 
(und wohl auch unmittelbar seine Einkaufsorgamisation!) m» 
hochwertigen deutschen Erzeugnissen zu begehen! Solch« 
großen praktischen Fragen allein haben öffentliches Interesse!

Entscheidend ist für die nationale Wirtschaft, überhaupt dw 
Frage schließlich, wie oie Rationalisierung der industriellen Pro
duktion und die damit schon erwirkte Erschwerung der Arbelts- 
beschaffung sich für die Zukunft auf die berufliche Schichtung de» 
Nation überhaupt werde auswirken müssen. Mit seinen Redens
arten geht der Orden — wie bisher schon— darüber hinweg. Iss 
nationaler Begrenzung lassen sich heute aber, da wrr die 
furchtbare Katastrophe des Weltkrieges hinter uns haben, groß* 
wirtschaftliche Lösungen wohl überhaupt nicht finden. Ist da« 
irgendwo in der „Proklamation", in der Politik des Jungdo an
gedeutet? Nirgends — es sei denn, in einer gänzlich irreführenden 
Aeußerung zur Wehr- und Außenpolitik, die in der später noch 
zu erörternden „Forderung" 7 enthalten ist! Das allgemeine Ge
rede vom „Herrschaftswillen der Weltplutokratie" darf nun einmal 
am der gegebenen Tatsache der kapitalistischen Organisation der Welt
wirtschaft nicht vorbeisehen lassen. In chrem auf absehbare Ze" 
nicht zu brechenden Rahmen ist aber — worauf beharrlich gerade 
auch vom Reichsbanner im Sinne der hinter ihm stehenden Par
teien hingewiesen wurde — das Gelingen europäische* 
Planwirtschaft eine Existenzfrage gerade auch für dw 
deutsche Nation. Herr Mahraun ist ja gerade durch sein jahre
langes Zusammenstehen mit dem an der Schaffung des euro
päischen Kali-, Chemie- und Metallpaktes, den Grundlagen euro
päischer Planwirtschaft, maßgebend beteiligt gewesenen Wirb 
schaftsführer Arnold Rechtberg so gut orientiert wie kew 
zweiter. Ist es dem Jungdo mit dem Kampf gegen die Weltpluto
kratie Ernst, warum stellt er nicht in den Mittelpunkt die For
derung, daß bei aller (notwendigen) Anerkenntnis europäische* 
Planwirtschaft, wie sie mit andern Wirtschaftskapitänen zweifelw» 
der erwähnte deutsche Kaliindustrielle in Fluh brachte, staatliche- 
parlamentarische Kontrolle und Mitarbeit der Gewerkschaften 
grundsätzlich notwendig sei? Weder solche praktische überparteiliche 
Forderung scheint der „Jungdeutsche" aber zu kennen, noch schoss, 
er — und das ist fast noch bedenklicher — von der Notwendig**" 
internationaler Wirtschaftsorganisationen durchdrungen zu st***- 
Er bleibt in altüberkommenen nationalen Vorstellungen befangen- 
Ueber sein verdienstvolles vereinzelt gebliebenes Vorgehen gegen 
Hugenberg hinaus hätte er aber konstruktiv zu denken uns 
zu handeln versuchen müssen. K. M.

Anschließend an seine Kundgebungen in Dortmund und 
ranzig hat der in diesem Jahre besonders rührige Jungdeutschs 
Orden des Oberleutnants a. D. Mahraun nunmehr auch in 
Dresden rund 10 000 Mann seiner Gefolgen aufmarschieren 
lassen können. Dieser Bund umfaßt kaum mehr als 50 000 Volks- 
genossen. Aber der Verlag Gesellschaft Deutsche Presse m. b. H, 
deren „Aktienpa,ket"-Besitzer wir gern kennen möchten, ist durch all
jährliche Spenden der ossserwilligen „Brüder" in die Lage versetzt, 
eine Tageszeitung (ganz abgesehen von andern mehr oder weni
ger regelmäßigen Publikationen) durchzuhalten. Es ist klar, daß 
ein solches Organ eine besonders wirksame Klammer für eine 
Gemeinschaft sein muß und propagandistisch einem Bund weit 
niehr Geltung oder doch Beachtung sichern kann, als ihm seiner 
Stärke und auch dem Wert seiner Ideologie nach an sich zu
kommt.

Die erwähnten drei Tagungen standen im Zeichen der 
„volksnationalen Aktion", in der, so wird man wohl urteilen 
dürfen, der „Orden" den Inbegriff seines Strebens verkörpert 
sehen will. Vielleicht ist diese „volksnationale Aktion" aus der 
Taufe gehoben worden bei dem Frühstück, das 1928 u. a. die 
Herren Dr. Stresse mann, dem damals seine parteipolitische 
Plattform etwas brüchig Vorkommen mochte, den Baron von 
Rheinbaben und die Herren Mahraun und Borne
mann vereinte. Jedenfalls wird man als programmatisch an- 
sehen dürfen, was — unmittelbar vor der letzten Truppenschau 
des Jungdo — der „Großkanzler" Otto Bornemann meinte:

„Die Kundgebung in Dresden wird zeigen, welche Kräfte 
ernstlich gewillt sind, den Weg der Reichs- und Verwaltungs
reform praktisch (!) zu beschreiten Viele reden von der Not
wendigkeit der Neugliederung des Reiches, von der Notwendig
keit einer Wahlreform, von der Stabilisierung der Regierung, 
von der Neuordnung des Verhältnisses von Wirtschaft und 
Staat, von der Notwendigkeit sozialpolitischer Einstellung, von 
der Gefahr der Plutokratie und streiten um Pazifismus und 
Wehrfähigkeit. Der Grund ist vielfach nur nackte Partei
demagogi e."

Zweierlei mußte also in Dresden jedenfalls gezeigt werden:
1. den deutschen Volksgenossen, die der angeblich leeren Ver

sprechungen der Parteien müde geworden sein sollten, mußten 
neue, wahrhaft realpoltisch, schöpferisch geschaute Ziele gezeigt 
werden; es mußte ihnen, denen nach der unermüdlich einge- 
hämmerten Darstellung des „Jungdeutschen" immer nur Steine 
gegeben waren, endlich Brot gereicht werden..

. 2. Es mutzte sinnfällig dargetan werden, Satz, warum und 
wieso der „Orden" dem egoistischen „Parteiismus" gegenüber 
etwas andres sei als eben auch nur-ein — Parteigebilde.

Der „Orden" hat zu Dresden diesen Nachweis versucht mit 
Vorträgen, mit Sympathiekundgebungen aller Art, mit Diskus
sionen und vor allem mit feierlicher „Proklamation" Auf 
das Wesentliche dieser „Proklamation" gehen wir im nach
stehenden ein.

„Neugliederung des Reiches."
Die Proklamation brachte als Kerninhalt der vielberedsten 

.volksnationalen Aktion", die ja auf Umgestaltung unsers ge
samten staatlichen Lebens abzielen soll, sieben Forderungen 
Die 1. „Forderung" lautet:

„Die Neugliederung des Reiche? ist durch Zusammen
fassung der deutschen Stammgebiete bei Berücksichtigung wirt- 
fchaftlicher Notwendigkeiten unter zentraler Reichsgewalt zu 
vollziehen. Dabei ist der Selbstverwaltung weitester Spiel
raum zu geben. Die durch Hausangelegenheiten der Dynastien, 
durch Bruderkriege und französische Eingriffe geschaffenen 
Ländergrenzen des 19. Jahrhunderts sind zu beseitigen."

Zu den prominenten „Sympathisierenden" der Dresdner 
jungdeutschen Tagung gehörte auch — er ergriff sogar das 
Wort — der demokratische Reichsminister Dietrich (Baden). 
Zweifellos wird es wenig Staatsmänner geben, die fachlich nach 
Ueberzeugung weitester Kreise so sehr geeignet sind zu ihrem 
Amte wie der Demokrat Dietrich zum Posten des Reichsernäh
rungsministers. Wohl 95 Prozent aller jungdeutschen „Brüder" 
stellen sich nun vor, daß ihre Gemeinschaft beschwingt sei von 
edler Leidenschaft zu männlich offener (echt deutscher) Aussprache. 
So hätte vielleicht auch gerade Her* Dietrich Offenherzigkeit 
wagen und sagen können: „Verehrte Jungdeutsche! Tretet doch 
nicht offene Türen ein! Diese eure erste „Forderung" — sie ist 
ja von unsern republikanisch-demokratischen Parteien schon längst, 
teilweise genau so, formuliert. Koch (Weser), auch Fick (Würz
burg), sie haben ebenso gründlich vorgearbeitet wie etwa die be
kannte sozialdemokratische Programmschrift dieses Jahres. Prak
tisch— darauf zuvörderst kommt es an — wären wir schon 
längst weiter, wenn bei den letzten Wahlen die Weimarer Koali- 
tion in den Sattel gesetzt worden wäre." So oder ähnlich — knapp 
zusammengefatzt — hätte Dietrich (Baden) zu Dresden sprechen 
können.

Der Jungdo hat uns gelegentlich vorgeworfen, das Reichs
banner besäße überhaupt keine Ideologie. Ein Streit um des 
Kaisers Bart! Sicher ist, daß das Reichsbanner praktische 
Leistung in den Vordergrund schiebt. Für Neugliederung 
des Reiches kommt eS zunächst nicht auf Neuzeichnung der 
Reichskarte, auf Einverleibung oder Austausch von Länderfetzen 
an. Reichspolizei, Verreichlichuong der Justiz, 
Beseitigung eines vornehmlich dynastisch bestimmten Traditions
unfuges bei der Reichswehr, Abbau der Länderparla- 
mente, Beseitigung der Länderdiplomatie: das sind 
brennende Fragen. Wichtiger (für Neugliederung) als di« an 
sich gewiß bedeutsame „Zusammenfassung der deutschen Stammes
gebiete" sind heute wirtschaftliche Organisationspläne: Kanal
projekte, Ferngasleitungen, Kraftstromlinien, Fluglinien, Schnell- 
bahn- und Kraftfahrlinien. Ebenso wichtig ist der systematische 
Ausbau von Kulturzentren (Hochschulwesen, Kunst, Sportleben) 
im Wege innerer Dezentralisation. Es wäre daher hier an
gebracht gewesen, die heute schon gesteigerte Bedeutung der 
Kommunen hervorzuheben.

Was besagen aber die schülerhaften historischen Erinnerungen 
cm durch „französische Eingriffe geschaffene Ländergrenzen"? Die 
heute noch gegebene Sinnlosigkeit der bayrischen Rheinpfalz hat 
damit ebensowenig zu tun wie die Existenz der Mecklenburg- 
Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Anhalt, Braunschweig. 
Zudem wird übersehen, daß ja 1815, wenn die deutschen Dynasten 
es gewollt, wenn der Zar es genehmigt und wenn der König 
von England gnädigst zugestimmt hätte, der Wiener Fürsten- 
kongreß die napoleonische Landkarte restlos hätte revidieren 
können. Nützlicher als „Ideologie" sind praktische 
Ziele und Forderungen. Freilich: hätte der Jungdo 
ste bisher vertreten, er hätte — Reichsbannerarbeit ge-
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Haag klarzumachen, wie unwürdig und kleinmütig sie sich 
Kommen habe. Da wird Stresemann empfohlen, auf dieses 
«.Nbol der neuen deutschen Grütze hinzuweisen, um es als ein 
Rument gegen den Eigennutz der Gläubigerstaaten zu verwerten. 
sjik> - republikanischen Politikern, so heißt es da, fehle das Ge- 

für die Gröhe der nationalen Stunde, an dem der „Zeppelin" 
Weltfahrt beendet hätte. Solche sentimentalen Dithyramben 

in der Tat die Register der Politik weitester nationalistischer 
„.^se, und wir zweifeln nicht daran, dah sie unsern Stamm- 
ftHpolitikern mächtig imponieren. Und doch wäre der „Zeppelin", 
^ren alle Grohtaten der deutschen Technik nicht möglich gewesen, 
di-"? junge Demokratie nicht die Außenpolitik gemacht hätte, 
!ei» gemacht hat. In der Inflationszeit gab es keine Möglich
iß" zu wirtschaftlichen Kraftsammlungen und technischen Grotz- 
ti» - doch galt die Inflationszeit, die Zeit des nichtfinan- 
,»"en Ruhrkrieges, für viele als eine Epoche des politischen 
A^msmuS". Die technischen und wirtschaftlichen Leistungen, zu 
-ß" wir heute wieder befähigt sind, wären auch niemals möglich 
y^ßden, wenn wir nicht die Einheit des Reiches gerettet hätten, 

liegt es auf der Hand, dah jedes sogenannte „heroische 
diese Einheit zerrissen hätte, wie es sich ja nach dem vorhin-

_______________Tas Reichsbanner_______________ 
erwähnten Mihersolg der ersten Londoner Reparationskonferenz 
auch schon angedeutet hatte.

Jetzt sollte es endlich auch dem letzten Stammtischpolitiker 
klar geworden sein, dah eine Politik, die alles auf die Karte der 
effektvollen Geste setzt oder eines Prestiges, das gar nicht mehr 
vorhanden ist, tatsächlich die Verneinung aller Politik ist. Der 
Weg über den Dawes-Plan, über Locarno und den Völkerbund hat 
zur Befreiung der Rhetnlande, zur Wiederherstellung der deutschen 
Souveränität geführt. Diese Politik hat die Einheit des Reiches 
erhalten, sie hat, wenn sie auch mit mannigfachen bittern Ent
täuschungen verbunden war und vor allem auf alle billigen 
äutzern Effekte verzichten muhte, einen Erfolg gehabt, wie man 
ihn in den Zeiten des Zusammenbruches des Ruhrabwehrkampfes 
gewitz nicht erwarten konnte.

Wir wünschen aber auch, dah im Anschluh an das politische 
Erlebnis dieser letzten Jahre das Verständnis dafür verbreitet 
wird, dah das Tätigkeitsgebiet der Politik ein andres ist, als das 
des militärischen Drills und Kommandos, aber auch ein andres 
als das des bengalisch beleuchteten Schauspiels. Die kleinste 
politische Tat bleibt immer größer als die gröhte politische Phrase. 
Diese kann Mittel der Politik sein, darf sie aber nicht ersetzen 
wollen. F. L.

Die Reichswehr und iHv Gvsatz
Diie Vsfterr ftrrd sevads gut serms!

Die nachstehenden Ausführungen, wie unsre wchrpolitisch 
ausnahmslos interessierten Kameraden bestätigen werden, 
haben wir schon im Juli mit der Bitt« um Stellungnahme 
dem Herrn Reichsmchrniinister vorgclcgt. DaS Ncichswehr- 
mtntstcrtum hat sich bis heute noch nicht veranlaßt gesehen, 
nnS seine Meinung zu übermitteln. Wir werden aber die 
seinerzeitige Stellungnahme des Herrn Nctchswchrmiutsters 
zu diesem Vorschlag elncS der größten deutschen Kriegs- 
tetlnehmerorganisatton angchvrenden Frontsoldaten unsern 
Kameraden seinerzeit schon noch Mitteilen. D. Red.

Diese Zeilen behandeln nicht die Republikanisterung der 
sxßöwehr. Sie wurden geschrieben unter der fiktiven Voraus- 

als ob nur überzeugte Republikaner sich zum Dienste in 
^.Wehrmacht der deutschen Republik meldeten bzw. Aufnahme 
«er sollen sich mit der technischen Frage befassen, wie aus 

.ff? der sich Meldenden die körperlich und geistig Best- 
zß glichen auszulesen sind. Während bei den Aushebungen 
d? m " Armee die Auslese eine negative war — es galt, aus 
^„.Gesamtzahl der Dienstpflichtigen die Mindertauglichen und 
^""glichen auszuscheiden —, hat die Rekrutierung zur Reichs- 
»tito positiven Charakter: Aus der Zahl der nicht durchweg 
hßuglichen Anwärter sollen die körperlich und psychisch bestgeeig- 
tzb? herausgefunden werden. Wenn nun wirklich die 
!>z k " ersaht werden sollen, dann muh die Ba- 
s? lür die Auswahl eine möglichst breite sein, 
ft?" muh ferner das A u s w a h l v e r f a h r e n derart 
iß"' dah mit ihm bei jedem ernzelnen Anwärter 
sßGrad seiner körperlichen und psychischen 
hißungsfähigkeit mit grötztmöglicher Sicher-

' fest gestellt werden kann.
m.„Die heute bei der Beschaffung des Mannschafts- und Offizier- 

? geübte Praxis läßt beides vermissen. Die Basis für die 
ßlßnauswahl wird bestimmt durch die Zahl der bei der kleinen 
!ß°?eneinheit sich Meldenden. Sie wird gar noch künstlich ver- 

menn sich sogenannte Traditionskompanien aus die 
<»!>ß bon Mitgliedern der Vereine „Ehemaliger" beschränken 

noch andre Geheimmethoden der „Auslese" angeordnet 
ließ"- Die Red.). Das Auswahlverfahren berücksichtigt zwar 
sickjßderliche Eignung, aber noch allzusehr unter negativen Ge- 
^hst-"Een, wie sie für die Militärärzte der alten Armee bei 
Äiiz^rungen maßgebend sein muhten. Woran es aber bei der 
dküs, hl noch durchaus mangelt, das sind psychische Eignungs

augen, wie sie für jeden Fabriklehrling selbstverständlich sind, 
ßtSchwergewicht in der Auswahl des Mannschaftsersatzes 
>st, s h?ute beim Truppenteilführer. Ob dies grundsätzlich richtig 

ro hier nicht erörtert sterben. Diese Ausführungen sollen 
^„Geltung haben für den Fall, dah ihm sein Einfluh auf die 

h belassen bleibt. Aber dann muh die Auswahl in zwei 
zerlegt werden, die streng voneinander zu trennen sind. 

^ichÄ? der er st en Etappe werden die jungen Leute, die zur 
^^»wehr wollen, einer eingehenden körperlichen 
ßn psychischen Eignungsprüfung unterzogen, auf Grund 
Hz?,, "er Grad der Leistungsfähigkeit ziffern- 

.'st festgelegt wird. In der zweiten wird dem Truppenteil 
M^ß.ue der bestqualifizierten Prüflinge, soweit sie für den- 
"isft" Frage kommen, unterbreitet. Unter Bindung an diese 
^te„swag dann der Truppenteil unter seinen Gesichtspunkten 

icheiden, wer in den Dienst einzuberufen ist.
de" Eignungsprüfungen, durch die aus 

glichst großen Zahl die Bestgeeigneten ausgelesen werden 
Htor. Die Prüfungs st eilen müssen einen genügend 

q?-" Bezirk umfassen, damit die breite Basis gesichert ist. 
gellen d"* Bezirk eines Landesarbeitsamts. An diese 
ficht« " 2"d alle Anträge auf Einstellung in die Reichswehr zu 

- - Die Körperprüfung bedient sich der Methoden, die 
^"ter i ä r z t l i ch e r Untersuchung angewandt werden, 
!^er?m dlung oder Ergänzung derselben im Hinblick auf be- 

? als Anforderungen des militärischen Dienstes. Sie beschränkt 
^"kel -'Hl darauf, das Fehlen von Krankheiten oder Körper- 
°>e »s" festzustellen, sondern sie ergründet durch Funktionsproben 
Nnnßslungsfähigkeit der Organe, namentlich von Herz und 

' wwie die Eignung des Körpers zu Schnelligkeits-, Kraft-, 
?1ch ' und Geschicklichkeitsleistungen und gründet ihr Prädikat 
>lstn l ziffernmäßig festliegende Werte. Die psychische 

n 8 ^.p " " s u n g bedient sich der Methoden der Psycho - 
' wie sie an den Berufsämtern seit vielen Jahren an- 

nhchiß werden. Auch ihre Methoden wären entsprechend der 
Nrdxßu Eigenschaften, die vom Soldaten besonders gefordert 
Mgkß auszubauen. Es sei auf die Prüfung der Entschluh- 

Wendigkeit, Schreckhaftigkeit, Reaktionsschnelligkeit usw.
lsn. Weil die Psychotechnik im weitern Ausmaß mit 

Ne (Mehpersuchen) arbeitet, sind auch ihre Prüfungsergeb- 
?°kß„"rwLegend in Ziffern ausdrückbar und darum vergleichbar. 
Irlich und psychische Prüfungen müssen örtlich, zeitlich und 

sä Zusammen stattfinden. Die Prüfenden müssen äußerlich 
x"ßich gemeinsam arbeiten. Sie oürfen über die Einzel- 

"'cht jß^Prüfungsergebnisse und dessen ziffernmäßigen Ausdruck 
. ß Ganzheit des Menschen mit seinem Unwägbarem vergessen. 
> ierg.'I Erfahrungen, die man bisher in sportärztlichen 
d'"weit?"l!sstellen und in psychotechnischen Prüfungsstellen ge- 
- Ven „ , bieten die Gewähr, dah es unter entsprechen- 
ß ei» ihrer Methoden tatsächlich gelingen wird, 
yNaß?-Vielzahl die best geeigneten Soldaten her- 

ja ' i" d e n. Es fragt sich, ob die Reichswehr selbst in der 
M unt eignen Organen diese Auslese erfolgreich zu treffen. 
? lÜr ?eu des einzelnen Truppenteils ist es sicher nicht möglich, 
ßssiatt, zunächst die Auswahlbasis zu schmal, da ferner die 

y. "ug mit erfahrenen Untersuchern und Prüfern, die dann 
i>wlj„ßu unbeschäftigt wären, und die umfangreichen, kost- 
z"iers.". Anterjuchungseinrichtungen geradezu sinnlos wären, 
sßybßungsmethoden nach der oben gestreiften Methodik, ins- 
ß ^abv "'"h der psychotechnischcn Seite hin sind allerdings 
^-?dun„"" "uch bei den Truppenteilen der Reichswehr zur An- 
se "u dv g^?ugt. Ob aber nicht gerade die hohen Selbstmord- 
S „ hak?, Schluß «ahelegen, daß man in ihrer Anwendung ver- 
fuhren'- Gewih sind diese erschrecklichen Ziffern seil 1 bis 
M an sicki ruhigen Zeitläuften.. erfreulicherweise

^.heblich zyrückgegangen; aber im Verhältnis zu andern

Dev MyrMWarrkMe Mhvevburrd
Aus der Vorgeschichte des Reichsbanners.

Gegen die Umtriebe des Generals v. Lüttwitz anläßlich der 
Friedensverhandlungen in Versailles hatten Erich Kuttner und 
Anton Fischer den Republikanischen Führerbund ins 
Leben gerufen. Den geplanten Einfluß auf die Besetzung der 
Fuhrerstellen in der Reichswehr und Polizei konnte der Republi- 
konische Führerbund infolge der Kurzsichtigreit des damaliaen 
Reichskabinetts nicht gewinnen. Aber trotzdem hat der Republi- 
konische Fübrerbund 'der Republik wertvolle Dienste geleistet, als 
er m den Kapp-Tagen 1920, 18 000 Mann stark, gut organisiert 
und ausgerüstet, dem Obersten Bauer das Ultimatum stellen ließ, 
innerhalb 8 Tagen den Rückzug der 7000 Mann Chrhardttruppen 
antreten zu lasten, widrigenfalls mit Gewalt gegen sie vorgegan
gen würde. Schon am Dienstagnachmittag lieh Ludendorff und 
Bauer Fischer telephonisch verständigen, daß ihre Truppen am 
nächsten Tage gegen 3 Uhr abziehen würden. Dem Versprechen 
folgte auch wirklich die Tat; der ganze Spuk des Kapp-Putsches 
hatte nur 8 Tage gedauert.

So hatte di« passive Abwehr der streikenden Arbeiter und 
die aktive Abwehr des Republikanischen Führerbundes die Re
publik am Mgrund vorbeigeführt. Da unglücklicherweise statt 
offenen und kampfbereiten Republikanern die Führung der Reichs
wehr Geßler und v. Seeckt übertragen wurde, gegen den 
Republikanischen Führerbund aber eine maßlose Hetze seitens der 
Reichswehr und eine unverständliche Desavouierung seitens des 
Reichskabinetts einsetzte, löste sich der Republikanische Führer
bund wenige Monate danach wieder auf. Er konnte mit um so 
ruhigerem Gewissen von der Bühne abtreten, als einer seiner 
tüchtigsten und vertrautesten Führer als Nachfolger des unzuver
lässigen Polizeikommandeurs v. Schönstedt in Berlin noch 
durchgedrückt worden war: Polizeikommandeur Hugo Kau
stisch. In Verbindung mit den Führern des aufgelösten Bundes 
und mit seiner Berliner Polizei bezog Kaustisch nun Vorposten
stellung zum Schutze der Republik.

Eine Flasche „Seeckt"?
Die Feuerprobe kam in den September- und Okto- 

berkaaen 1923. Der Stahlhelm in Preußen, Ludendorff 
und Hitler in Bayern, unzuverlässige Reichswehrkommandeure 
im ganzen Reiche hatten unter den blinden Augen des Reichs
kabinetts im Laufe der Zeit eine mehrere hunderttausend Mann 
starke „schwarze" Reichswehr aufgestellt, mit deren Hilfe sie die 
Scharte deS Kapp-Putsches auswetzen und der Republik den Gar
aus machen wollten.

Es sollte ihnen ein zweites Mal vorbeigelingen. Fischer und 
Kaupijch, die in engster Fühlung blieben, machten den Herren 

Kategorien gleicher Altersklassen, ja auch (soweit uns bekannt) im 
Verhältnis zu andern Armeen sind die Prozente doch noch recht 
hoch. Das soll in diesem Zusammenhang kein Vorwurf sein, 
sondern nur eine Feststellung. Zur Beherrschung psychotechnischer 
Methoden bedarf es eben einer gewissen meisterlichen Erfahrung.

Aber auch die Einrichtung besonderer Prüfungsstellen durch 
die Reichswehr, deren Tätigkeit sich auf größere Bezirke erstreckte, 
würde nur ungenügenden Erfolg versprechen. Denn die Unter
sucher und Prüfer an diesen Stellen wären ganz eng beschränkt 
auf die Beurteilung einer Altersstufe einer bis zu gewissen 
Graden bestimmten Menschengruppe. Die Beschränkung würde 
nun nicht etwa ein besonderes, hervorragendes Spezialistentum 
zur Folge haben, sondern eine geradezu verhängnisvolle Ein
seitigkeit. Sie müßten auf dem unentbehrlichen Vergleichsmaßstab, 
den die Untersuchung anorer Gruppen und Altersstufen und die 
Prüfung auf Eignung für andre Berufe bietet, verzichten. Wir 
könnten der Gefahr, in eine mechanische Ueberschätzung, der ziffern
mäßigen Prüfungsergebnisse unter Mißachtung der Ganzheit der 
lebendigen Persönlichkeit zu verfallen, kaum entgehen.

Auch wäre die Neueinrichtung von solchen Stellen durch die 
Reichswehr wirklich überflüssiger Luxus, da schon durch
aus geeignete, bestens vorgeschulte Stellen vorhanden sind. An 
jedem Sitz eines Landesarbeitsamts befindet sich ein 
Berufsamt und ein kommunales Gesundheitsamt mit 
sportärztlicher Untersuchungsstelle. Beide Aemter arbeiten schon 
Hand in Hand bei der Berufsberatung und der dazugehörigen 
Eignungsprüfung. Sie verfügen über die erfahrenen ärztlichen 
und psychologischen Fachleute und bestausgebauten Untersuchungs
und Prüfungseinrichtungen. Sie stehen mitten im vielgestaltigen 
sozialen Leben drin und sind darum gegen jede Gefahr der Ein
seitigkeit geschützt. Sie kann man ohne jede bürokratische Be
schwernis zu einer besondern Arbeitsgemeinschaft als 
Prüfungs stelle für Reichswehrtauglichkeit zu
sammenfassen. Dabei stände dem nichts im Wege, dah die Reichs
wehr dieser Arbeitsgemeinschaft als dritter Beteiligter beiträte 
und ihre Beauftragten hineindelegierte. Daß die Regie- und Auf- 
enthaltsküsten der Prüflinge auf öffentliche Hand genommen 
werden sollen, sei der Vervollständigkeit halber gefordert, damit 
niemand eine Begünstigung der Großstädter argwöhnen kann.

Die Eignungsprüfung der nicht aus der Mannschaft 
hervorgehenden Offiziersanwärter (Gymnasialabsolventen) 
hätte in analoger Welse zu geschehen. Es genügten aber zwei 
oder drei Stellen für das ganze Reichsgebiet, die hierauf besonders 
eingestellt wären.

Die hier vorgeschlagene Zusammenarbeit zwischen zivilen 
und militärischen Stellen bei Auswahl des Heeresersatzes, die sich 
in andrer Form und unter andern Verhältnissen bei den ehe
maligen Musterungen durchaus bewährt hatte, wäre sicher geeignet, 
das Vertrauensverhältnis zwischen Zivilbevölkerung und Reichs
wehr zu vertiefen. Sie ist vor allem aber sachlich un- 
entbehrlich, wenn unserm Stand an Berufssoldaten für die 
Notwendigkeiten der Gegenwart, wie insbesondere auch für die 
noch gar nicht abzusehenden Erfordernisse der Zukunft, der best
mögliche Nachersatz zugeführt werden soll. DieserNachwuchs 
mag heute gut sein. Wer aber eine Möglichkeit, 
ihn noch zu verbessern, ausschlägt, der ver
sündigt sich am Volksganzen.

Dr. Braubach (Köln).
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einen dicken Strich durch di« Rechnung. Durch die verschiedensten 
Informationen war Fischer über die „getarnte" Reichswehr und 
über die Unzuverlässigkeit der offiziellen Reichswehr und ver
schiedener Herren im Innenministerium orientiert. Eines Nach
mittags im September 1923 rief er telephonisch Kaustisch an mii 
den Worten: „Herr Kommandeur, wollen wir eine 
Flasche „Seeckt" trinken? Wir beide müssen un
bedingt heute aus besonderem Anlatz einer 
Flasche „Seeckt" den Hals brechen!" — Da der Ber
liner Kommandeur der Schutzpolizei unter schärfster Beobachtung 
der Reichswehr und deren Verbindungsleute im Innenministe
rium stand, wäre gerade in diesen Tagen ein Besuch Fischers im 
Kommando leicht für beide Teile sehr verhängnisvoll geworden. 
Obiges Telephongespräch muhte aber den Telephonschnüfflern 
harmlos klingen, während Kaustisch sofort Bescheid wußte. In 
knapst einer halben Stunde war Kaustisch bei Fischer. Die beiden 
tauschten ihre Erfahrungen und Informationen aus und berieten 
die Gegenmaßnahmen.

Zunächst wurden einwandfreie Beobachter in die Berliner 
Kasernen, in die Zitadelle Spandau, nach Dö-beritz, Fort Hahne- 
berg und nach Kurin lanciert. Diese stellten überall „Arbeits
soldaten" in großer Menge fest, die unter dem Kommando teils 
aktiver, teils inaktiver Neichswehroffizieve gedrillt wurden. Aus
rüstungen, Waffen, Munition waren in unglaublicher Zahl vor
handen. Es stellte sich heraus, dah allerengste Verbindung zwischen 
Reichswehr und den sogenannten „schwarzen" Formationen ge
sucht und teils schon sehr stark hergestellt war, daß sogar hohe 
und höchste Kommandeure der Reichswehr Inspektionen vorge- 
nommen hatten, dah ferner ein« maßlose Hetz« gegen Strese
mann, Severing und vor allem gegen Kaustisch im 
Gange war, daß riefte Geldsummen seitens des Landbundes und 
aus Kreisen der Industrie zur Verfügung standen usw. Eine 
„nationale Diktatur" sollte aufgerichtet und Herr 
v. Seeckt Reichskanzler werden. Als Zeitpunkt zum Losschlagen 
war ein Stichtag im Oktober 1928 festgesetzt.

Nachdem die privaten und heimlichen Erkundungen den Dach, 
verhalt einigermaßen geklärt und sich unsre sonstigen Informatio
nen erhärtet hatten, wurden die amtlichen Stellen benachrichtigt.

So war wiederum ein« Gefahr, riesengroß, gegen di« Re- 
publik heraufbeschworen und diese gegen den Mgrund gedrängt 
worden. Doch wie in den Novembertagen 1918, wie in den März
tagen 1920, so hat auch in den Oktobertagen 1923 die Unfähigkeit, 
Feigheit und das schlechte Gewissen sogenannter „nationaler" 
Kresse sowie ihrer Klüngel und Bünde vor couragierten Republi
kanern Reißaus genommen. Die Ratten zogen sich sofort in ihre 
Löcher zurück, als sie draußen Pulsterdampf rochen. Kaustisch, der 
an erster Stelle die Verantwortung für den Schutz der Republik 
zu tragen hatte, ließ durch die Polizeibereitschaften der Jnspek- 
tion Spandau die Spandauer Zitadelle zernieren, postierte die 
Inspektion Eharlottenburg an der Döberitzer Heerstraße bis nach 
Spandau und ordnet« höchste Alarmbereitschaft der gesamten Ber
liner Schutzpolizei an. Die Gegner ließ er wissen, daß rücksichts
los und energisch gegen sie vorgegangen würde

An diesen Maßnahmen des unverhofften Widerstandes und 
an dieser Energie stießen sich die Ratten der „nationalen Diktatur" 
abermals die Nase wund und verschwanden nach wenigen Tagen 
in ihren Schlupfwinkeln.

Die Gründung des Reichsbanners.
Was aber hat das mit dem Reichsbanner zu tun? Nun, 

dm Republik war ein zweites Mal mit einem blauen Augen da
vongekommen und hatte sich abermals um Haaresbreite am Ab
grund vorbeimanövriert. Otto Hörsing aber wurde die Ge
schichte zu bunt und er nahm aus diesen Vorkommnissen zwin
gende ^ranlassung, mit den auserlesensten seiner Vertrauten au? 
eigner Kraft den Republikanischen Führerbund in andrer Form 
wieder aufleben zu lassen und eine zuverlässige Schntztruppe der 
Republik zu formieren, eben unser Reichsbanner! — In 
verschiedenen Teilen des Reiches hatten sich ja auch schon aus 
der sozialdemokratischen Arbeiterschaft heraus starke Abwehr- 
organisatwnen gebildet, so in Ostpreuhen (Königsberg), Süd
bayern (München) usw. Nach zwei Fronten muhte der Kampf 
ausgenommen werden, zwei Fronten, die sich sonst diametral 
gegenuberstehen, aber ,n ihrem Hasse gegen die Republik einig 
sind: gegen die Kommunistische Partei mit „Rotfront" und gegen 
die Deutschnationale Partei mit „Stahlhelm".

.-W auf den heutigen Tag kämpft, arbeitet und steht das 
"^^anner , es ist nach den Worten Scheidemanns der 

Schild und das Schwert der Republik. Wenn auch die Kämpfe 
um den Bestand der Republik an äußerer Heftigkeit nachge
lassen haben, so ist trotzdem das Reichsbanner, um mit Seve

SP sprechen, notwendiger denn je. Notwendig als stets 
bereite Lchutztruppe gegen links und noch mehr gegen rechts not- 
wendig als Sammelpunkt aller offenen Republikaner, am' not
wendigsten aber als Propagandatruppe für die Republik und als 
Reservoir für emen dringend notwendigen frischen Luftzug in 
der secher nur noch allzu lendenlahmen Personalpolitik der Re- 
PEM An ton Fischer, Berlin.

Auswarrdvuttg «ach «Kanada?
Da die deutsche Einwandrungsquote nach den USA. um 

etwa 60 Prozent herabgesetzt worden ist, bleibt für viele AuS- 
wandrungslustige in der Hauptsache außer Mexiko und Süd
amerika eben nur noch Kanada, welches Deutschen sämtlicher Be- 
rufe seine Landespfort« geöffnet hat. — Landwirten, Siedlungs- 
lustigen Ware Mittel- uno Westkanada ohne weiteres zu empfeh- 
len, wenn sie außer Schaffensfreude und Ausdauer auch die 
nötig« Anpassungsfähigkeit mitbringen. Und 
hier liegt der Hase im Pfeffer. Me viele Landsleute habe ich 
hier nur allein in Britisch-Kolumbien getroffen, die vor Heimweh 
die Schönheit und Fruchtbarkeit des Landes nicht sahen und nur 
den einen Wunsch hatten — wieder zurück nach Deutschland. Da 
muß man sich fragen, und vor allen Dingen müssen die Aus- 
wandrungslustigen sich vor die Frage stellen: Gibt «S für uns 
tatsächlich in Deutschland keinen Lebensraum und keine Existenz
möglichkeiten mehr, wo noch etwa 4 Millionen Hektar kultivier
bares Land brach liegen. Tut die deut sich e Reichsregie
rung alles, diese Leute zu halten» indem sie ihnen 
Land zu erträglichen Bedingungen zur Verfügung stellt? Nein, 
sie baut lieber Panzerkreuzer und schielt nach Kolonien, anstatt 
Jnnenkolonisation zu betreiben, damit die deutsche Industrie 
einen vergrößerten aufnahmefähigen Jnlandsmarkt bekommt.

Ich will mit letztem Satze nicht etwa die Wehr- und Kolo
nialfrage schlankweg verneinen, doch müssen meines Erachtens 
diese Fragen hinter der Jnnenkolonisationsfrage, die 
eine Lebensfrage des deutschen Volkes ist, stehen.

Handiverker, insbesondere Maurer, können hier in Kanada 
gut verdienen, wenn sie englisch sprechen können, 
wenigstens so viel, daß sie sich bezüglich ihrer Arbeit verständlich 
machen können. Aber auch dann besteht keine Gewähr, dah sie 
dauernd Beschäftigung finden, sie müssen vielmehr mit 
längeren Ruhepausen rechnen, in denen das eben sauer verdiente 
Geld verzehrt wird.

Kaufmännischen Angestellten ist Kanada, wenn sie in ihrem 
Beruf tätig bleiben wollen, nicht zu empfehlen, denn außer eng
lisch müssen sie auch noch perfekt französisch sprechen (im Osten 
Kanadas ist alles französisch) können, aber auch das nützt nicht 
viel, denn kaufmännische Posten und Beamtenstellen bleiben Eng
ländern und Kanadiern Vorbehalten.

Sonst bietet Kanada jedoch noch den besten 
Beweis für die Möglichkeit eines reiungs- 
losen harmonischen Zusammenlebens der ver
schiedenen Völkerschaften Europas. Sie müssen 
eben nur den Willen dazu haben. Es gibt natürlich auch hier 
„waschechte" Engländer („nordische" Rasse, organisiert im KIn- 
Klux-Klan) die da meinen, sie wären das anserwählte Volk. 
Solche Leute soll es aber auch in Deutschland geben. H. F.
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Rerrüsbannev-NeobaGtev
Kommunistische Wahlmache.

Durch dis ganze kommunistische Presse geht ein Artikel über 
Vorgänge auf der im Bau befindlichen Bundesschule des Reichs
banners, der die heftigsten Vorwürfe gegen das Reichsbanner und 
den Magistrat der Stadt Magdeburg enthält. Was ist die Wahrheit?

Dis Stadt Magdeburg hat den gemeinnützigen 
Charakter der Arbeiten an der Bundesschule anerkannt "und 
durch das Wohlfahrtsamt — wie in ähnlichen Fällen — 
Fürsorgearbeiter zur Verfügung gestellt. Die Entlohnung dieser 
Arbeiter ist ausschließlich verantwortliche Angelegenheit des 
Magistrats und des Wohlfahrtsamts.

Nach der Fürsorgepflichtverordnung 8 19 müßten 
an sich die Fürsorgearbeiter lediglich zu den örtlich festgelegten 
Wohlfahrtssätzen arbeiten. Die Stadt Magdeburg ist seit 
Jahren schon, wie allgemein bekannt, über diese Bestimmung 
hinausgegangen und hat so auch die auf dem Gelände der Bundes
leitung eingestellten Fürsorgearbeiter nach den höhern Sätzen 
des Staats- und Gemein dearbeitertarifs entlohnt.

Dieser Sachverhalt ist selbstverständlich den kommunistischen 
Hetzern voll und ganz bekannt. Seit Jahren schon wird 
hiernach verfahren, nie hat sich kommunistische Gegenkritik er
hoben. Jetzt erst, da die G em e i n d e w a h l e n vor der Tür 
stehen und weil das Reichsbanner mit angegriffen 
werden kann, werden von den kommunistischen Hetzern „rigorose 
Maßnahmen" entdeckt, wie sie nicht einmal in „Betrieben des 
Trustkapitalismus" zu finden seien. Seit Wochen wird eine scham
lose Hetze nicht nur gegen den Magistrat, sondern vor 
allem auch gegen die Bundesleitung des Reichsbanners in 
Szene gesetzt.

Unter Verfälschung des oben dargelegten Sachverhalts ver
suchten kommunistische Hetzer immer wieder während der Arbeits
zeit „B elegschaftsversamrnlungen" zusammenzu
bringen, um dort die Möglichkeit der Erlangung andrer, höherer 
Tarifsätze vorzuspiegeln.

Unwahr ist nun, daß die erste Schicht der Belegschaft 
fristlos entlassen wurde, weil sie nach der Beendigung der 
Arbeitszeit an der Belegschaftsversammlung teilgenommen habe. 
Ebenso unwahr ist, daß eine zweite Schicht der Belegschaft 
gemaßregelt worden sei. Es wurden lediglich diejenigen 
Fürsorgearbeiter an das Wohlfahrtsamt zurückverwiesen, die trotz 
vorheriger ausdrücklicher Verwarnung an der kommunistischen 
Hetzversammlung während der Arbeitszeit teilgenommen hatten. 
Bemerkenswert ist dabei, daß Vertrauensmänner, an- 
geekelt vom Treiben der Kommunisten, auf eignen 
Wunsch auf andre Arbeitsstellen sich haben versetzen lassen.

Der angegebene Sachverhalt genügt wohl vollauf, um dar- 
zutun, daß die bedauerliche Entwicklung zum Schaden irregeführter 
Unterstützungsempfänger nur auf skrupellose kommuni st ische 
Wühlarbeit zurückzuführen ist. —

Niedriger hängen!
Nach dem bedauerlichen Vorfall im Zuge Berlin—Breslau 

erließ der Stahlhelm Frankfurt a. d. O. einen Nachruf, 
in dem Rademacher als Mitglied des Stahlhelms bezeichnet wurde. 
In den Reden bei der Bestattung, an die der Stahlhelm teilnahm, 
wurde auf die Mitgliedschaft Rademachers im Stahlhelm und in 
der Deutschnationalen Volkspartei hingewiesen. Dabei ist 
Rademacher niemals Mitglied des Stahlhelms 
gewesen. Auch der Deutschnationalen Volkspartei hat er nicht 
angehört. In seinem frühern Wohnort Schlanea hat er fast aus
schließlich mit kommunistischen Kreisen Verkehr gepflogen.

Also der Stahlhelm hat R. als Stahl Helm
mitglied angegeben, um mit seinem Tode Pro
paganda treiben zu können!

Pfui Teufel! — *

Der „Fridericus" im Dienste polnischer Propaganda.
Gegen den Kameraden Dr. Spieck er war von privater 

Seite bei der Staatsanwaltschaft Breslau Anzeige wegen An
stiftung zum Morde erstattet worden. Die Verfehlungen, die 
Dr. Spiecker zur Last gelegt wurden, sollten mit den oberschlesi
schen Fememorden in Verbindung stehen.

Die Breslauer Staatsanwaltschaft hat, wie die „Frankfurter 
Zeitung" mitteilt, durch umfangreiche Erhebungen festgestellt, daß 
sich die Anzeige lediglich auf Behauptungen der Korfanty-Presse 
aus der Abstimmungszeit und entsprechende Artikel im „Frideri
cus" stützt. Die Oberstaatsanwaltschaft Breslau hat das Ver
fahren eingestellt, nachdem sich erneut die völlige Halt
losigkeit der Behauptungen ergeben hat.

Also aus der Korfanty-Presse bezieht der 
„Fridericus" seine Weisheit! Das genügt zur Be
urteilung dieses „nationalen" Schmutzblattes, dessen Herausgeber 
im „Wehrwolf" unter dem bezeichnenden Pseudonym Schnüffel 
schreibt: Schämt sich der Wehrwolf dieses „hervorragenden" Mit
arbeiters nicht? —

Ein „nationaler" Dolchstoß.
Der „Berliner Lokalanzeiger" des Herrn Hugenberg be

hauptet im Anschluß an eine englische Meldung, daß man im 
Haag vergessen habe, die Räumung des Brückenkopfes Kehl fest
zulegen. Dabei kann es gar keinem Zweifel unterliegen, daß der 
Brückenkopf Kehl zur dritten Zone gehört, die nach den Haager- 
Abmachungen bis zum 30. Juni 1830 geräumt sein mutz. Aber 
der „Berliner Lokalanzeiger" bemüht sich, alle möglichen Ar
gumente dafür zusammenzutragen, daß Frankreich nach den 
Haager Vereinbarungen nicht verpflichtet sei, auch Kehl zu 
räumen, um der deutschen Delegation vorwerfen zu können, sie 
habe „die ganze Angelegenheit einfach vergessen".

Und so etwas nennt sich dann nationale Politik! —

Mist-Parade.
Am Montag den 19. August sah unser Dorf einen selt

samen Aufzug. Ein größerer Besitzer (Mitglied des Stahlhelms) 
fuhr eine Fuhre Dung auf sein Feld. Auf jedem Pferd ein 
Reiter. Uniform: Zylinderhut, hemdsärmelig, barfuß in Holz
pantinen. Der eine Reiter, Vorstandsmitglied der hiesigen Orts
gruppe des Stahlhelms, führte wie ein Kavallerist die Lanze das 
Heiligtum des Stahlhelms, eine schwarzweißrote Fahne 
mit. Gaffer, Lacher und Spötter hatten einen großen Tag. Bei 
der Rückkehr, als einer der Reiter absprang, kam noch eine alte 
80jährige Frau zu Schaden, da sie nicht Kraft genug hatte, die 
ungewollte Umarmung abzuwehren. Sie brach zusammen, mutzte 
in ihre Wohnung gebracht werden und ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen.

Man müßte meinen, daß nach diesem Vorfall auch für den 
Stahlhelm die Flaggenfrage gelöst ist, denn eine Fahne, die ihm 
gut genug für ein Fuder Mist ist, kann er doch beim besten Willen 
nicht mehr als Nationalfahne für Deutschland beanspruchen. —

ü-

Für die Republik gut genug.
Unweit der Kreis- und Industriestadt Weißenfels liegt in 

6 Kilometer Entfernung das Dorf Aupitz. Alles, was mit Re
publik zufammenhängt, ist für die „Herrenschicht" ein rotes Tuch. 
Republikaner sind schlimmer als Kannibalen, Antichristen, Men
schen ohne Nationalgefühl. National ist nur der, der dem Krieger
verein angehört, dem Schützenverein und sich willig den Anord
nungen am Stammtisch fügt, zu dessen täglichem Gaste vormittags 
und abends der Herr Gemeindevorsteher zählt.

Seit einem Jahre sitzt da nun ein neuer Lehrer, der darauf be
steht, daß die im Volksstaat Preußen bestehenden Gesetze und 
Vorschriften durchgeführt werden. Dazu gehört auch das Be
flaggen des Schulgebäudes am Verfassungstag. 
Im Vorjahre war schon das Dorf in Erstaunen und Aufregung 
versetzt worden, denn am 11. August erschienen früh in der 
6. Stunde an den Giebelfenstern des einstöckigen Gebäudes die 
Reichsflagge Schwarzrotgold und die Preutzenflagge Schwarzweitz. 
Die Fahnen waren, weil keine andre Möglichkeit vorhanden war, 
am Fensterkreuz aufgeknüpft worden. Leider liegen die beiden 
Fenster noch so, daß sie wenig von der Umwelt beachtet werden 
können, nämlich nach dem Dorfanger zu. Diese Art der Beflag
gung rief den Widerspruch des Lehrers heraus. Zudem kamen nun 
in diesem Jahre die Erlasse des Ministers und des Landrats über 
die Beflaggung der Dienstgebäude. Am 1. August überbrachte der 
Gemeinde-diener im Auftrage des Gemeindevorstehers und Vor
sitzenden des Schulvorstandes, Gutsbesitzers W a h r e n, dem Lehrer

SvretzbüvgevS Aewettgaisvte lN)
Karikaturen van H e i n e r D i ck r e i t e r.

Geheimrat Alfred Hugenberg
der Mann, der im Sommer 1.918 wußte, daß der Krieg verloren 
war Und trotzdem seinen gewaltigen Einfluß im Sinne alldeut
scher Politik verwandte, der Jnflationsverdiener unh, Zeitungs
magnat, der Diktator der Deutschnationalen Volkspartei, der Ma
nager des famosen „Reichsansschnjses für das Volksbegehren 
wider den Doung Plan" und „Nachfolger Hermann des Che
ruskers". In seiner Jugend dichtete Alfred soziale und atheistische 

Gedichte. 

zwei schwarz überstrichpne viereckige Latten 
etwa 3,6 Meter Länge und 8,6X2,5 Zentimeter Grundkante. A« 
einem Ende der Latten ist eine Rundöse eingebohrt, durch die d" 
Flaggenschnur niemals hindurchgezogen werden kann. Die 
nannten Flaggenstangen sind Altholz, rissig und 
noch die durchgehenden Löcher, die von Nägeln herrühren, H 
ehemals durch sie geschlagen waren. Die Herkunft der Latten u' 
noch geheimnisvoll. Vielleicht sind es Ntzstangen aus einem 
Hühnerstall oder sie stammen aus einem abgebrochenen Zauve-

Vier Wochen vorher hatte die Gemeinde bei der Cinweihur^ 
eines Denkmals für die Gefallenen des Weltkrieges reE" 
Fahnenschmuck in den Farben Schwarz-Weiß-Rot angelegt. Keth 
einzige Fahnenstange war von einer derartigen Qualität. 
Gemeinde ist auch nicht im geringsten arm. Sie verfügt ubc 
Guthaben, hat längst nicht die allgemeinen Kommunallasten, WA 
von vornherein aussichtslose, kostspielige Prozesse wegen Strahl 
Unterhaltungen und legte auch am Gefallenendenkmal einen Krap^ 
aus Gemeindemitteln für 16 Mark nieder, der natürlich nicht ° 
Reichsfarben der Republik trug.

Es handelt sich um eine glatte Verhöhnung der Repulm 
Agger-

*

Hausfriedensbruch durch Stahlhelmer.
Die Gründung der Ortsgruppe des Reichsbanners 

Schollen darf (Kreis Woitsdorf) scheint die Stahlhelm 
leute dort so erbittert zu haben, daß sie nicht mehr wissen, m 
sie tun. So zogen sie am 5. August, abends X12 Uhr, nachd^ 
sie sich in ihrem Stammlokal für ihre Heldentat gründlich gesW. 
hatten, vor die Wohnung unsers Kameraden Schmidt, der ervf 
der eifrigsten war bei der Gründung der Reichsbannerortsgrupp 
Einige der tapfern Heldenjünglinge drangen ins Haus ein, stl^llA 
die Treppe hoch, rüttelten an der Tür und versuchten in 
Wohnung des Kameraden Schmidt einzudringen. Die MehE^ 
schrie und tobte unten im Hofe, beschimpfte und bedrohte />- 
Kameraden Schmidt mit den allerhählichsten Ausrufen. Als eA § 
der Stahlhelmer zur Vernunft mahnte, schrien die andern: -t 
kann ja nichts passieren! Wir sind ja geschr 
worden!" Als alle ihre Beleidigungen unbeantwortet blieb- ' 
warfen sie dem Kameraden Schmidt mit Holzscheiten FE-ht 
scheiben und Fensterkreuz ein. Im Erdgeschoß unter Schm 
wohnt ein Landarbeiter, dessen Frau vorher entbunden ch" 
Als er die nächtlichen Schreier bat, mit Rücksicht auf seine 
doch Ruhe zu halten, wurde er gleichfalls beschimpft U u 
bedroht. Der Nachtwächter des Gutes wagte natürlich. mA, 
gegen die Stahlhelmtruppe einzuschreiten. Endlich zogen sie 
lärmten und tobten aber noch stundenlang im Dorfe. Auf 
Früchte ihrer Erziehungsarbeit dürften die Stahlhelmfu» 
wirklich nicht stolz sein. Aber sie werden es sicher wie immer "I, 
stehen, die Verantwortung von sich äbzuwälzen. Es ist beze 
nend, daß schon vor einigen Wochen der Stahlhelmführer „ 
Schollendorf, Administrator v. Künsberg, dem Kamera"^ 
Schmidt sagen ließ, er übernehme keine Verantwortung, w 
seine Stahlhelmgruppe über Schmidt Herfalle. Die AusschreWA 
gen erfolgten im Anschluß an eiste Geburtstagsfeier des 
Helmführers mit seiner Truppe. Die Angelegenheit dürfte 
gerichtliches Nachspiel haben, über dessen Ausgangs 
berichten werden.

Gau Obcrbahern. In Burghausen fand unter st^l 
Beteiligung ein Republikanischer Tag statt, zu der u. a. eine 
meradschaft des Schutzbundes aus Salzburg erschienen w 
Landesrat Dr. Emminger (Salzburg) sprach für die W ? 
reichischen Gäste. Die Festrede hielt Kamerad Dr. Ho eg" 
(München). — .. öst

Gau Mittelschlesien. Das Gaujugendtreffen si" 
am 28. und 29. September in Bad Charlottenbrunn !

Gau Leipzig. Der Gau veranstaltet am 21. und 22. 
tember in Roßwein ein Gautreffen, das mit ei 
I u g e n d k o n f e r e nz verbunden werden soll. —

Gau Westliches Westfalen. Neue Ortsgruppen wurden^. 
Lüdinghausen, Borken und Scharnhorst gegriM^

Gau Oberrhein. Bei der Verfassungsfeier in Baeswe 
unternahmen die Kommunisten Störungsversuche. Ein KaE.^ 
wurde leicht verletzt. — In Bonn entwendeten Stahlhelmes^,x 
schwarzrotgoldene Flagge. Das Strafverfahren gegen die - -
ist eingeleitst. —

Arrs den Gaue«
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