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Kragen zu gehen. Auch jener im Vergleich zum Herein
brechen faschistisch-kapitalistischer Unterdrückung immer noch 
milderen Entwicklungsphase kann eine Regierung und Volks
vertretung nur durch rechtzeitigen eignen Entschlaf; Vor
beugen.

In einem Zeitalter böchstgesteigerter Arbeitslosigkeit 
und erbarmungslosesten Steuerdrucks hat der Mann, der
ben Schulmeister des deutschen Volkes spielen will, der 
Reichsbankpräsident Schacht (wie der Generaldirektor der 
Reichseisenbahn!), ein Jahresgehalt von 300 000 Mark. Mit 
hurtiger und kenntnisreicher Bemühung sorgt sein Leib- und 
Hosbankier Rosenberg, den der letzte Habsburger Karl der 
Feige noch vor seinem Putschistischen Flug aus der Schweiz 
zum Baron erhob, für Mehrung des Kapitalbesitzers Schacht. 
Das Dawes-Abkommen hat Schacht jeder Einwirkung von 
Reichspräsident und Reichsregierung entzogen. Nur mit 
Spruch seiner Kollegen im Reichsbankgeneralrat kann er 
entlassen werden. Eine Million Abfindung in bar mus; 
ihm in diesem Falle mit auf den Weg gegeben werden. Ein 
Millionenpalast ist zu Berlin schon aus dem Boden ge- 
wachsen, in den Herr Hjalmar Schacht umziehen wird aus 
der ihm gehörigen Villa, die er mit wertlosen Inflations
scheinen von einer verarmten Witwe erstanden hat. Die Ver
handln ngen im Haag scheinen uns, sie mögen sonst aus
laufen wie sie wollen, unfruchtbar für Deutschland zu sein, 
wenn es nach wie vor mit ausländischer Hilfe an diesen 
„Herrn im Hause" gefesselt bleiben sollte. Es wird höchste 
Zeit, daß damit begonnen wird, dis schöne Phrase von der 
Wirtschaftsdemokratie wahr zu machen.

Hinweg mit der Fronvogtei eines Reichsbankpräsi
denten! Hinweg mit Schacht!!

nomrnen. Endgültige Angaben werden den Kameraden gemacht 
werden, sobald nach Abschluß der Haager Verhandlungen der 
Zeitpunkt der Reichsbannerfeier in Mainz (Befreiungsfeier) 
feststeht. Im Anschluß an die Mainzer Feier wird die Frank
reichfahrt durchgeführt werden, als deren Gegenstück 1931 voraus- 
sichtlich eine Fahrt nach Wien zu unsern österreichischen Volks
genossen folgen wird.

Nach den Vorschlägen unsrer französischen Kameraden wird 
das Treffen unsrer Frankreichfahrer mit den französischen Ka- 
meraden auf dem Schlachtfeld des Chemindes Dames (De
partement Aisne) stattfinden. Unsre französischen Kameraden, 
geben auch im Anschluß an das Treffen am Chemin des Dames 
eine Fahrt nach Paris (80- Kilometer) zur Erwägung. Auch 
in Paris würde alsdann eine gemeinsame Kundgebung für 
deutsch-französische Verständigung erfolgen. Die Rückleitung 
unsrer Frankreichfahrer wird über Verdun durchgeführt 
werden, wo nach Besichtigung des Schlachtfeldes (Fleury) stille 
Kranzniederlegung auf den französischen Massenfriedhöfeu vor 
Fort Douaumont und nach Marsch über Azannes und 
Cap-Lager eine Gedächtnisfeier auf dem deutschen Soldaten
friedhof in R o m a g n e - s o u s - l e s - C ö t e s durchgeführt wer
den wird.

Reichsbannerarbeit ist Aufbauarbeit. Beharrlich und plan- 
mäßig hat das Reichsbanner — frei von radikalem Ueber- 
schwang — zum grundlegenden Werk der Friedensfestigung Prak- 
tische Arbeit geleistet. Durch das Reichsbanner ist die Friedens
bewegung zur Volksbewegung geworden. Im Geiste dieses 
„vernünftigen Pazifismus" hat sich dabei das Reichsbanner streng 
in dem ihm gezogenen Rahmen gehalten. Systematisch hat das 
Reichsbanner reiche Aufklärung über Krieg und Frieden ver
breitet; auch jenseits der Reichsgrenzen hat es sich ein reiches 
Kapital an Vertrauen erworben. Auf der Grundlage dieses Ver
trauens haben sich gerade auch kameradschaftlich-freundschaftliche 
Verbindungen zu französischen Kriegsteilnehmerverbänden ent
wickelt. Zusammen mit Herriot und Briand hat Strese- 
mann, der kluge und unermüdliche Sachwalter der Ebert- 
Wirt h s ch e n Verständigungspolitik, die Kernfrage des Friedens, 
die deutsch-französische Verständigung, in Fluß gebracht. Das 
Reichsbanner ist auch zur anerkannten Schutztruppe dieser 
schöpferischen F r i e d e n s p o I i t i k geworden.

Für den Sommer dieses Jahres ist ein Treffen von Reichs- 
bannerkamraden mit Kameraden des französischen National- 
verbandes Republikanischer Kriegsteilnehmer 
auf französischen Schlachtfeldern des Weltkriegs in Aussicht ge-
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Unter dem 14. Dezember riefen wir hier: „Hinweg 
mit Dr. Schacht!" Aber nicht Herr Dr. Schacht ver
schwand, sondern wie dürres Laub im Herbstwind ward der 
Reichsfinanzminister Dr. Hilfevding hinweggefegt. Heute 
setzen wir hinter unsre Forderung ein verdoppeltes Ruf
zeichen: H i n w e g m i t Dr. S ch a ch t!!

Man mag über Begehungs- oder Unterlassungssünden 
des letzten Reichsfinanzministers denken, wie man will, sicher 
muß ein R e ich s b a n kp r ä s i d e n t, der mit fünf andern 
auserlesenen „Sachverständigen" in der Zentralstelle des 
Reichsbank-Generalrats sitzt, sicher mußte der Hauptdele- 
gierte der Pariser Konferenz und der Ratgeber der kommen
den Haager Schlußverhandlungen weitaus den klarsten Ein
blick haben in die deutsche Finanzlage. So war dieses jähe 
Herausrumpeln des Dr. Schacht in die Oeffentlichkeit mit 
halben oder ganzen Wahrheiten nicht anders zu erklären 
denn als eine gewollte Schädigung der Autorität der 
Regierung, der Volksvertretung und — des Reichs
präsidenten.

Hugenberg, der einst neben Hugo Stinnes in der ober
sten Heeresleitung allmächtiger Ratgeber gewesen ist, Hugen- 
berg, den heute der Reichspräsident als den „sturen Kerl" 
bezeichnet, hat an Schacht den Einpeitscher seines Volks
begehrens gewonnen. Die taktlose Jäheit des Dr. Hjalmar 
Schacht hat aber auch dem Reichspräsidenten, dem Kanzler 
und dem Kabinett die außenpolitische Freiheit der 
Ueberlegung und der Taktik genommen. Frankreichs best
orientierter Pressemann, JulesSauerwein vom „Ma- 
tin", hat es am ersten Tag der Verhandlung im Haag aus
gesprochen: Jede vernünftige Lösung werde auch für 
Deutschland brauchbar sein, sofern es „Herr im Hause" sei.

„Herr im Hause" ist bis auf weiteres Schacht. 
Längst ist die nationalsozialistische Theorie vom Unterschied 
zwischen Industrie- und Börsenkapital in Scherben gegangen. 
Wie ein Netz von Adern sind die Banken in die Schwer
industrie eingewachsen, und wer in den Aufsichtsratspolstern 
der Reichsbank sitzt, beherrscht die untereinander verfilzten 
Banken.

Dieser tausendarmige Polyp war bei uns schon im Welt
krieg allmächtig. Trotz des damals von ihm verübten Ver
rechnungsbetrugs, trotz der gewissenlosen Stahl- und Eisen
transporte ins neutrale Ausland mitten im Völkerkampf, 
waren aber seine Profite vergleichsweise begrenzt. Heute 
sollen mit Fallen jeglicher Kontrolle, mit Erdrosselung der 
in den Kommunen aufsprießenden Wirtschaftsinitiative und 
mit dem Griff nach den Länder- und Reichsbetrieben alle 
Hemmungen beseitigt werden.

Ausdrücklich hatten wir in Frieds Artikelreihe „Das 
Kapital stirbt ab" („Reichsbanner" Nr. 52, 1 und 2) 
auf das Schwinden jeder schöpferischen, wenn auch noch so 
egoistisch betonten Gestaltungskraft in der Schicht der Groß
unternehmerfamilien Hinweisen lassen. Die Verkalkung 
scheint uns auch vor dem Gehirn der Reichsbank nicht Halt
gemacht zu haben. Es war ein Zeichen der dem Deutschen 
eigentümlichen naiven Urteilslosigkeit, wenn einerseits in 
ihrer Berliner Generalversammlung die Unternehmer im 
Skala-Saale (20. Dezember) „ihrem Schacht" als ihrem 
geistigen Führer zujubelten und anderseits auch im republi
kanischen Lager eine scharfe, bis an den Kern der Dinge 
gehende Kritik des Schachtschen Kapital-Bürokratismus doch 
recht lange auf sich warten ließ. Ein Finanzpolitiker, der in 
Paris, um der deutschen Wirtschaftsnot abzuhelfen, Kolo
nien verlangt, in die er morgen auf Jahrzehnte wieder 
Millionen und Millionen Steuergelder hineinstecken müßte, 
kommt uns reichlich lächerlich vor. Ist, bei Licht betrachtet, 
ein Finanzpolitiker, der heute von einer Regierung Steuer
senkungen fordert und ihre Anleiheversuche abschnürt, und 
dec morgen 500 000 000 Mark mehr Steuern verlangt und 
dann wiederum gegen Anleiheaufnahmen beide Augen zu
drücken will, im Goethe-Faustischen Sinne nicht eigentlich 
ein „d u in m e r Te u f e l"?

Im Kriege, zumal 1917/18, hatte jener Polyp, dessen 
kräftigster Fangarm heute der Dr. Schacht ist, sein politisches 
Werkzeug in der Vaterlandspartei der Hugenberg und 
Tirpitz gehabt. Heute hat er es in der nationalistisch
faschistischen Organisation der Hugenberg und Hitler. 
Heute istuß eine ungehemmte Entwicklung der kapitalistischen 
Machtpolitik zu ähnlichen Ergebnissen führen wie 1918.

Jeder Verhandlungsstaat — es hat sich in den ersten 
Wochen von Haag schon gezeigt: eine Laüourregierung kaum 
weniger als eine rechtsgerichtete französische! — wird hinter 
jeder deutschen Regierung in einem Schacht das 
Gespenst stehen sehen, das jegliche Entwicklung unsicher 
macht. Ueberechenbare Dummheit ist dabei für einen Ver
handlungsgegner so peinlich wie die etwaige Gerissenheit 
eines genialen Intriganten. Die kurzsichtige Unerbittlich
keit, mit der die Schacht u. Ko. ihre Wirtschaftspolitik gegen 
die Millionen des Werktätigen deutschen Volks betreiben, 
würde freilich an sich Frankreich oder England kalt lassen. Auf
gabe dieser Mächte ist es ja nicht, das deutsche Volk auf den 
Weg der Wohlfahrt zu führen. Aber diese Mächte wissen, 
wie diese Unersättlichen, genau wie die wilhelminischen 
Kulissenpolitiker, zu gewalttätigen Lösungen bereit sind. 
Vielleicht deutlicher als wir sehen zudem die außenstehenden 
fremdländischen Interessenten das, nnd wie auch die „natio
nalen" Hilfstruppen derer um und hinter Schacht danach 
drängen, im faschistischen Sinne endlich zur privilegierten 
Schicht zu werden. „Den Nationalsozialisten ist es gelun
gen", berichtet in einer mit charakteristischen Photos aus
gestatteten sechs Spalten langen Artikelreihe im „Matin" 
der schon erwähnte Jules Sauerwein, „eine Armee zu bil
den, die man auf 260 000 bis 300 MO Mann rechnen kann." 
Wird, so fragt er, die mit dem imperialistischen Sowjetruß
land militärpolitisch kokettierende deutsche Reichswehr 
innenpolitisch und damit auch außenpolitisch 
zuverlässig bleiben? Er hat im Dezember mit Reichs- und 
Landesministern zu Berlin zu Tisch gesessen und, seiner Be
hauptung nach, keine zureichende Zuversicht hinsichtlich der 
weitern Entwicklung der deutsch-faschistischen Bewegung zu 
gewinnen vermocht. In charakteristischer Weise unterschätzt 
er dabei, welche Kraft für eine tatkräftige Regierung bereit- 
stcht in einem durch keinerlei Quertreibereien zu erschüt
ternden Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Es ist zweifellos 
das schlechte Gewissen, das in dem von Nationalisten ver
gleichsweise zum Vernunftpolitiker gemauserten führenden 
französischen Pressemann darüber schlägt, daß es ja der 
französische Nationalismus, wie er bis 1925 sich aus
getobt hat, es gewesen ist, der dem deutschen Nationalismus 
in Wirklichkeit das Rückgrat steifte.

Sei dem wie es wolle! Zur endlichen Verscheuchung der 
Gespenster bedarf es bei uns ganzer Entschlüsse. Freilich 
wird, das ist unsre Ueberzeugung, der deutsche Faschismus 
in seiner äußern Form bei uns wohl kaum je so siegreich 
werden wie in Italien. W i r t sch a f t s p o I i t i s ch ist er 
aber schon mit denen um und hinter Schacht vor der Voll
endung. Um die Gefahr politischer Diktatur endgültig aus
zuschalten, um endlich für innern und äußern Aufstieg des 
Volkes die weltpolitische Atmosphäre rings um Deutschland 
und über Deutschland zu entgiften, muß aber schließlich doch 
darangegangen werden, der Wirtschaftsdiktatur an den

Hinweg mii Schach«!!
Gespenster kn der Reichsvegicvung

Drei Stimmen aus Ksmersäenkreisen
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Hinsichtlich der äußern Durchführung der Kundgebung 
find wir selbstverständlich abhängig vom Einvernehmen der deut- 
schen und französischen Regierung und von der Einreisegenehmi
gung der französischen Regierung, deren Erteilung nach dem Ur- 
teil französischer Kameraden keinerlei Schwierigkeiten begegnen 
dürfte. Weitgehende Reiseerleichterungen müssen insbesondere 
auch seitens der deutschen Reichsbahngesellschaft nach ent
sprechender Einwirkung des Reichseisenbahnministers für unsre 
ehemaligen Kriegsteilnehmer erwartet werden.

Hoffen wir, daß eine straffe Aufrechterhaltung republi
kanischer Staatsautorität im Innern unsers Vaterlandes uns

________________ Da- Reichsbanner

«ine würdige Durchführung der kameradschaftlichen Friedens
kundgebung vor den Ruhestätten der vielen Zehntausende ge- 
aüener Brüder ermöglicht und erleichtert. Schon nach verlauten 

des erste- Bundesvorstandsbeschlusses über eine Reichsbanner
fahrt nach Frankreich sind uns zahlreiche Anfragen aus Käme- 
radenkreisen zugegangen. Unsre Kriegsteilnehmer vor allem, 
denen die Erinnerung an die furchtbaren Kriegsjahre nie ver- 
lischt, wird der Friedensbesuch der Kampfstätten ein tiefes Gr- 
lebnis sein. Mit lebendigem Interest« werden sie sehen, wie 
neues Leben aus den Ruinen blühte. Das Dehnen beseelt sie, 
den „Gegnern" von einst mit unverbrüchlichem Friedensgelöbnis 
heute herzlich die Hand zu drücken.

Vom Lebensstil unseev Republik
Sorr Dv. Aetnvirh Tewel

Mit der Jahreswende 1929/30 scheint ein nicht unwichtiger 
Lebensabschnitt in der Entwicklung der deutschen Demokratie zu
sammenfallen zu wollen. Auf innenpolitischem Gebiet hat 
die große Auseinandersetzung mit der Hugenberg-Bewegung, mit 
der gesammelten Kraft der antirepublikamschen Reaktion stattge
funden, die Frondeure des neuen Staates sind dabei unterlegen. 
Aber nicht minder wichtig ist die Auflösung im deutschnationalen 
Parteilager, wo sich eine positiv gerichtete, die Tatsache des neuen 
Staates anerkennende Rechte gebildet hat, die über Wirtschafts
partei und Deutsche Volkspartei Anschluß an das Zentrum sucht! 
Eine Rechte, die getragen wird von einem klaren, wenn auch noch 
entwicklungsfähigen staatspolitischen Willen. Da es 
hauptsächlich die deutschnationale Jungmannschaft ist, hat dieser 
Vorgang politischen Zukunftswert. Diese politische Erobe
rung der Rechten, dieser Uebergong der konservativen Jugend zum 
neuen Staate, bedeutet nach meiner Meinung für die Republik 
auch dann einen moralischen und politischen Gewinn, wenn dieser 
Zuzug an der Funktionsweise der Republik und ihrem ideellen 
Gehalt noch mancherlei aussetzen möchte. Dieser Gewinn ist jeden- 
falls bedeutsamer, als es der Einmarsch der Deutschen Volkspartei 
in den neuen Staat gewesen ist, von der ein starker Teil immer 
noch den Staat nur als ein Mittel seiner privaten Wirtschafts
interessen betrachtet, für den die Staatsarbeit Stresemanns 
nur eine mehr oder weniger seltsam« Episode geblieben ist. Wir 
haben von der neuen Rechten — wenn nicht alle Anzeichen trü
gen — sehr bald ein inneres Mitleben und Mitleiden mit dem 
neuen Staats zu erwarten. Das Gros der Deutschen Volkspartei 
hat trotz Stresemann und einiger seiner Anhänger mit der Le
benskraft des neuen Staates nur Schindluder getrieben. Jede 
Gelegenheit einer Regierungsbildung, jedes größere Gesetzgebungs
werk ist der Beweis dafür.

Aber es wird nun auch allmählich notwendig, daß wir uns 
nm unsre innere Ordnung, um unsre politische Formung, um 
unsern politischen Lebensstil bekümmern, es wjrd notwendig, daß 
wir uns als uns eigen, als deutsches Staatsvolk in der deutschen 
Republik, als deutsche Republikaner fühlen lernen und erleben, 
daß wir uns als Volk mit ausgeprägtem eignem Lebensstil bewußt 
werden. Die politische Kontinuität mit unsrer Vergangenheit 
werden wir natürlich niemals ganz ausmerzen können, das wäre 
wohl auch nicht gut, aber so unzweifelhaft die vergangene Monar
chie einen Stil des politischen Menschen in Deutschland vor dem 
Kriege geprägt hat, etwa den „Untertan", so notwendig wird es 
Ehrensache der Republik sein, daß sich das republikanische Staats
volk in ihm einen neuen, seinen eignen politischen Lebens, 
st i I gibt. Gibt es überhaupt schon das republikanische deutsche 
Staatsvolk als volkliches Charakteristikum in Europa? Gibt es 
einen klaren Stil der deutschen Politik?

Natürlich können wir zu einem solchen klaren und einheit
lichen Stil unsres politischen Wesens nicht in der Weise kommen, 
wie wenn man sich ein neues, modernes Gewand anlegt - er mutz 
erst aus uns- herauswachsen, er mutz aus unsrer politischen Le
bendigkeit erst sich entwickeln und Gestalt annehmen. Aber wir 
müssen ihn auch entwickeln wollen, d. h. wir müssen die Vor
aussetzungen dazu schaffen.

Es gibt aber trotz Demokratie und trotz aller weitgehenden 
in der Verfassung verankerten Appellationsbestimmungen an die 
gesetzgebende Gewalt des Volkes noch kein wirklich unmit. 
telbares Verhältnis des deutschen Volkes zu seiner Po
litik. Gewiß liegen die. Verhältnisse bei weitem nicht mehr so 
schlimm, wie in der Vorkriegszeit, wo der Kaiser mit seinen Hof
schranze» und die Militär- und Junkerkaste das deutsche Wesen in 
der Welt repräsentierten; aber die voll« politische Entfaltungsfr-ei- 
heit fehlt noch. Die Formen der politischen Willensbildung in 
Deutschland sind noch viel zu kompliziert und viel zu mechanisiert, 
sie sind auch richt aus der Demokratie selbst erwachsen, sondern

aus dem alten konstitutionellen und feudalistischen VorkriogS- 
Deutschland übernommen.

Wir denken hier zunächst am den überlebten Föderalis
mus. Er hat in seiner heutigen Form keine Existenzberechtigung 
mehr, er schafft Zwischeninstanzen der politischen Willensbildung, 
die der Einheitlichkeit und Geschlossenheit unsres Volkes völlig 
überflüssige, sogar schädliche Fesseln anlegen und seinen politischen

ciie ArHLSLeitttNA?
Die täglich erscheinende Zeitung ist im wesentlichen in 

der Behandlung politischer Fragen an die Zeitfolge der ein- 
zelnen Vorgänge gebunden. Wie in einem Brennspiegel 
sammelt sie die täglichen Vorkommnisse und gibt das Nach
einander der Dinge. Bei der Fülle der sich überstürzenden 
Ereignisse geht dadei für den Leser leicht der Mick für du 
Zusammenhänge verloren. Genügt also die Tageszeitung?

/
Die Wochenzeitung, die das Geschehene nach geistigen

Gesichtspunkten gliedert und von einer bestimmten Grund 
auffassung aus in seinem Zusammenhang« darstellt, mutz 
ergänzend hinzutrcten, wenn der einzelne sich wirklicher 
Verständnis für die politischen Ereignisse erarbeiten -will 
Der Republikaner findet diese notwendige Ergänzung in 
der BunSeszeitung des Reichsbanners.

Dcunm Fest 
„Das AeLcksAaaaee"

Willen selbst in hohem Matze auf Nebensächlichkeiten konzentrier 
ren, ihn umbiegen, zerfasern und fälschen. In der heutigen Form 
unsres Föderalismus liegen noch sehr wirksame Rudimente dynü- 
stisch-obrigkeitlicher Jnteressenpolitik verborgen, immer wieder zei
gen sich Tendenzen, die die demokratisch-volksgemeinschaftliche 
Grundhaltung unsres Volkes verzerren wollen. Die politische» 
Bestrebungen" des Volkes werden hier mit veralteten Vevdrän- 
gungskomplexen versetzt, von denen nur die nutznießende Büro
kratie Vorteile hat, die aber mit organischer Staatsentfaltung und 
organischer Volksentwicklung und politischer Selbstbestimmung 
unsres Volkes nicht das geringste zu tun haben. Solange dieser 
Föderalismus bestehen bleibt, gilt das Wort: die Monarchie ent
floh, doch ihre Bürokratie blieb bestehen. Das deutsche Volk 
mutz diesen Föderalismus zerbrechen. Nur dann erst kann es 
zu einer natürlicheren Selbstgliederung, zu einem reinern politi
schen Wlllensaufbau gelangen.

Ein wirklich unmittelbares Verhältnis unsres Volkes zu 
seiner Politik und damit auch seine Entwicklung zum echten 
Staatsvolk verhindert nicht weniger als der veraltete Föderalis
mus auch das noch geltende Parteish st em. Unsre Parteien 
lieben dieses Thema nicht. Das ist verständlich. Aber die alleNt-

7. Jahrgang Nununer S

halben seit langem entstandenen Gärungen innerhalb der Par
teien sollten ihnen jeweils mehr sein als nur ein Anlatz zur 
Sorge oder zur Schadenfreude. Ein Lebensproblem 
unsrer Demokratie ist vielmehr idamit aktuell geworden, 
und wir begrüßen es darum sehr, daß die Presse, soweit sie par
teipolitisch noch unabhängig ist, bei ven diesjährigen Neujahrs-- 
betrachtuiigen gerade diesem Problem ihre besondre Aufmerksam
keit geschenkt hat. Solange der Wähler, wenn er seine Stimm- 
abgibt, nicht weth, ob er sich für einen Linkskurs oder für 
einen Rechtskurs in der Politik entscheidet, kann ein unmittel 
bares Verhältnis zur Politik selbst nicht effektiv werden. Dsi 
Bestimmung des politischen Kurses liegt, wegen der Vielzahl dci 
deutschen Parteien, letzten Endes in der Entscheidung der mitt 
lern Parteien. Sie brauchen sich nicht für links zu -nt, 
scheiden, wenn das Wählervolk seinen Ruck nach links mach-:» 
sollte. Sie haben es auch bisher in den seltensten Fälle» g, mm 
Der Wähler der Mit« aber ist gänzlich auf die Laune dec Fr/l- 
tionsvorstände der Mitte angewiesen, und diese haben sie- ihre 
eigne Parlaments-Arithmetik gehabt. Die Demokratie, das poli
tische Interesse des Wählers verlangen also klare Rechts- and 
Linksgruppierungen.

Diese üble Situation wird dadurch verschlimmert, daß unser 
Volk auch keine Kontrolle, kein Entscheidungsrecht über seine Ab
geordneten hat. Die Verantwortung für ihre Politik wird nicht 
von den Abgeordneten selbst getragen, sondern von der Partei, 
nur vor ihr ist der Parlamentarier, gleich welche» Parlaments, 
im letzten Sinne verantwortlich. Die Parteien selbst aber stehen 
als ziemlich unwandelbare Blöcke fest und starr in ^der Erschein»», 
gen Flucht. Die Neubildung von Parteien ist dabei durch das 
geltende Wahlverfahren sehr erschwert, soweit sie politischen und 
ideellen Charakter haben sollen. So kommt es, daß reine wirt
schaftliche Jnteressenparteien das Parlament immer mehr an sich 
reißen, der Radikalismus und die Armee der Nichtwähler dauernd 
zunehmen. Es ließ« sich noch manches zu diesem Punkte sagen. 
Unzweifelhaft ist jedenfalls, daß ein wirklich unmittelbares Ver
hältnis des deutschen Volkes zu seiner Politik noch nicht besteht. 
Es ist uns darum auch noch nicht vergönnt, ein wirklich selbst
bewußtes Staatsvolk eignen Charakters zu werden.

Groß« Verdienste hat die Sozialdemokratie in den 
letzten Jahren um den Bestand der Republik für sich erworben, 
wertvoll war die Arbeit der Demokraten als das Gewissen der Re» 
publik, nicht minder hoch anzurechnen ist die Tätigkeit des Zen
trums als feste Gegnerin aller gegenrevolutionären Versuche, di» 
von der Rechten ausgingen. Die Standhaftigkeit des Zentrum- 
in dieser Frage hat die reaktionären Hoffnungen insgesamt schei- 
tern lassen. Aber jetzt mutz eine Gemeinsamkeit deS Wollens ge
funden werden in der Gewinnung eines einheitlichen deutschen 
Staatsvolks. Die neue Rechte darf als Aussprache-Organ über 
dieses Problem nicht verachtet werden. Die politischen Kräfte de» 
deutschen Volkes müssen freie Bahn, gleiche Chancen bekommen, 
damit sich deutsche Politik aus dem Volk heraus unmittelbar und 
ursprünglich entfalten kann, damit auch unser Volk politisch wirk
lich selbst verantwortlich wird. Die deutsche Republik mutz endlich 
ihren besondern, d. h. den politischen Stil bekommen kön
nen, der ihr in der Weimarer Verfassung in den 
wesentlichsten Punkten vorbildlich vorgezeich
net i st. — ___________

Lsirhifevtrgev Sottvnaksnms
In der Reihe der Zeitungen, die aus Sensationen ein sehr 

rentables Geschäft zu machen verstehen, steht das „Neue 
Wiener Journal" obenan. Wie kaum in einem andern 
Blatte werden dort Nichtigkeiten durch große Aufmachung zu 
politischen Sensationen aufgemacht, man interviewt irgendeine 
namhafte Persönlichkeit und fabriziert aus irgendeiner harmlosen 
Bemerkung einen Schrieb, der, mit entsprechenden Schlagzeilen 
versehen, dann die erste Seite des Blattes schmückt und den Zweck 
hat, sich in klingende Münze für den Verleger umzusetzen. In 
den meisten Fällen aber kann dieser Schrieb auf Glaubwürdigkeit 
keinen Anspruch machen. Man betreibt dieses politische Hochstapler
geschäft mit Geschick und Erfolg, da man seine Meldungen im 
allgemeinen so zu formulieren versteht, daß man nicht zu fassen 
ist. Nur hin und wieder einmal hat man bei der Geschichte Pech. 
Und dann zeigt die erste Seite des Blattes ein Bild, wie wir 
es in der Ausgabe vom 4. Januar finden. Dort prangt, fast die 
ganze Seite füllend, eine Berichtigung. Die Zeitung hatte seiner
zeit im Anschluß an die Erörterungen über den aiigelsiichen Auf
marschplan des Reichsbanners Ausführungen gebracht, die sie 
mit dem Untertitel versehen hatte: Van R e i ch s t a g s a b g e- 
ordneten Konrad Ludwig, Mitglied des V er
st andes der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. Jetzt mutz sie nun eine Berichtigung 
in gleichem Umfang und in gleicher Aufmachung wie ihre 
Ausführungen bringen, die zeigt, daß der genannte Aufsatz 
von Ludwig weder geschrieben noch irgendwie 
veranlaßt worden ist.

Ein Ädvetzbutb des Todes
Zum Nürnberger Gefnllenen-Gedeukbuch. Von Karl Bröger.

Vor mir liegt ein dicker Band in Adreßbuchformat: Das 
Gefallenen-Gedenkbuch der Stadt Nürnberg! 
Die beiden Weihnachtsfeiertage sah ich über diesem Band, las 
Namen und wieder Namen und bin schließlich aufgestanden mit 
dem Eindruck, das stärkste unv erregendste Kriegsbuch in dieser an 
Kriegsliteratur überreichen Zeit gelesen zu haben. Was sind alle 
Renns und Romarques, alle Autoren von Kriegsbüchern — der 
Schreiber dieser Zeilen schließt sich ein! —, gehalten an die ,tra
gische Wucht dieser lapidaren Angaben? Name und Vorname, 
Truppenteil, Geburtstag und Geburtsort und dann die fürchter
lichen Abkürzungen: „gef." (gefallen), „gest." lgestorben), 
„v e r h." (verheiratet), „l e d." (ledig)! Diese Kurzschrift des 
Schicksals greift tiefer, als jedes noch so donnernde Pathos jeder 
Heldengedenkrede. Denn jeder einzelne in der stummen Schar 
dieser 9855 Kriegstoten Nürnbergs war ein lebendiger 
Mensch mit Tugenden und Fehlern^ mit Plänen und Hoffnungen/ 
verwoben in einen Kreis von Vater und Mutter, Brüdern und 
Schwestern, Frauen und Kindern. Hier sind sie aufgeführt wie 
die Einwohner in einem Adreßbuch, das allein der Zahl nach schon 
das Adreßbuch einer anfehnlichen Mittelstadt 
fei» könnte. Drei, wenn es hoch kommt fünf Zeilen halten das 
Gedächtnis von Menschen fest, deren Gräber über ganz Europa 
zerstreut liegen.

Ich habe über die Einleitungen des Buches pasch hinweg
gelesen. Das sind so die üblichen Regimentsgeschichten, aus denen 
aur Schlüsse nur zu entnehmen ist, daß jeder Truppenteil seine 
Schuldigkeit getan hat. Zweifel darüber haben nie bestanden Ob 
aktives Regiment (14., 21., 19. JR., 6. und 8. FAR., 1. Chev.-R.), 
ob Reserveformationen (6., 26., 21. RJR., 7 LwR.), ob neu auf
gestellter Truppenteil (28., 25., 28. JR.): Sie haben alle ge
stritten, gelitten und geblutet, mehr als bisher allgemein bekannt 
war. Das Weniger oder Mehr auszurechnen, sollten sich sogar 
die größten Vereinsmeier schämen.

Es ist erklärlich und weiter nicht zu begründen, warum in 
einem Buche von solcher Art jeder zunächst sich selbst und die 
Kameradschaft sucht, in deren Kreis er den Krieg miterlebt hat. 
Ich suchte beim Durchlesen dieser Totenliste deshalb auch zuerst 
meinen Truppenteil und jene Menschen, die ich selbst 
noch gekannt habe. Alles stieg wieder klar und zum Er
schrecken deutlich auf: die Gefechtsorte zunächst: Angwciler 
Bisping (nicht Kisping, wie der Druckfehlerteufel behauptet!). 
Deuxville, Moulin d'Einville, Douai, Bois- 
Bernhard. Fräsno y, Arleu x, Wille rval, Fnrbus, 
Thälus! Der ganze Feuerkranz um Nancy und Notre - 

Dame de Lorette flammte in diesen stillen Stunden wieder 
auf. Und im Widerschein dieses Erinnerns schwanken die Schat
ten von Menschen, die ich heute noch bis in lächerliche Einzel
heiten ihres Aussehens und GehabenS beschreiben kann.

Ich schlage auf und lese:
L. L., gef. am 20. Aug. 1914 bei Angweiler.
Es war unser erstes Gefecht, die berühmte Feuertaufe. Aus 

Angweiler schossen sie, was aus den Läusen nur gehen wollte. 
Wir gingen exzerziermäßig vor — nach dem Vorbild von 1870/71 
mit schlagenden Tambouren und entrollten Fahnen! Als wir in 
den Ort hineinstießen, knallte es vom andern Ende her sehr be
denklich. Teile eine- Schwesterregiments waren einaehpochen und 
hielten uns für Franzosen. Wir schossen wohl 8 Minuten auf
einander. Ist er bei dieser freundschaftlichen Schießerei gefallen?

T. X., vermißt, für tot erklärt seit 25. August 
1914 !

Das war doch jener Vorstoß auf Nancy von dem kein 
Heeresbericht zu melden wußte. Ist außer beim ersten Angriff 
auf Przemhsl jemals der Infanterie mehr zugemutet worden? 
Mit blankem Bajonett sollte sie den über und über bestückten 
Mont Couronnä nehmen! Welche 15,5-Rimalilho-Haubitzengxanate 
hat ihn begraben?

X. X., gef. in der Nacht vom 4. zum 5. Sept. 1914 
bei Moulin d'Einville. (Es heißt auch einige Male 
Moulin de Deuxville, was aber ein Irrtum ist! Die Mühle ge
hörte zu der Ortschaft Einville.)

Wer dabei war, vergißt den scheußlichen Nachtangriff nie 
mehr im Leben. Dreimal vor über den Bach, dann wieder zurück, 
durchnäht bis auf die Haut, befunkt von drei Seiten, gegen Mor
gen Rückzug auf die Gräben bei La Rochelle: Der Grabenkrieg 
wurde damals geboren.

O r. jur. T. L., Leutnant d. R., gef. am 4. Oktober 
1914 ber Arleu x.

Ist das nicht dein ewig korrekter Zugführer, der schnauzen 
mutzte, auch wenn gar kein Anlatz vorhanden war? Natürlich ist 
er es! Ein Baumschütze hat ihm aus der Richtung Bailleul-Sir- 
Berthould den Feldstecher zusamt der Halsschlagader in Fetzen 
geschossen.

T. L., Hauptmann und Ba t.-K m d r., gef. 9. Okto
ber 1914 anf Rotre-Daine de Lorette!

Unter seinem Kommando ist die Kompanie ausgerückt. Er 
war aktiver Offizier, lief vor jedem Gefecht blaurot an im Ge
sicht und war im Gefecht selbst der kaltblütigste Draufgänger.

T. L., M ajor und Ngt s.-K o m d r.. g e f 1 6. August 
! 918 bei Hargicourt!

Wie war das bei der Fürther Kirchweih am 4. Oktober 1914? 
Der Major L. und sein Bataillonsstab wurden nach allen Regeln 

der Kunst anvisiert. Ist er mir nicht auf der Höhe vor ArIeux 
über den Bauch gesprungen? Wir haben uns damals alle davon
gebracht.

X. X., E r s.-R e s., gef. 9. Mai 1915 bei ArraS- 
Neuville!

Er trug eine Brille, war kurzsichtig und ziemlich in allem 
das Gegenteil eines Soldaten. Bevor er ins Feld mußte, kam er 
zu seiner jungen Frau auf Urlaub. Wir waren am Abschiedsabend 
beisammen und sangen zu guter Letzt das schöne Volkslied: „Wenn 
wir marschieren../' 8 Stunden nach der Ausladung erhaschte 
ihn der Tod. Mit einem Kopfschutz blieb er an der Kirchhofs
mauer von Neuville-St. Vaast liegen.

L. X., Landstm., gest. 28. Juni 1915 bei Boja» 
niec (Galizien) infolge Kriegsverwundung!

In mir steht ein waschechter Nürnberger auf, einer von den 
letzten, die dpn Dialekt vom Sand und von der Wäsch noch rein 
sprechen konnten. Ich erinnere mich an Zeichnungen und Aqua
relle, die das Entzücken jedes Kenners waren.

L. L., gest. 10. August 1915 in Moskau, Haupt
lazarett, infolge Kriegsverwundung!

Wir sind zusammen aufgewachsen. Er hat mir einmal eine 
Axt auf den Schädel geschlagen, worauf wir heftige Freunde ge
worden, später aber auseinandergekommen sind.

Diese Galerie ist aus dem Gedächtnis eines ein
zelnen zusammengestellt, dessen Bekanntenkreis nicht über
wältigend umfangreich ist. Noch eine Reihe von Menschen könnte 
ich nennen, die in diesem Buch aufgebahrt sind. Sie fehle» ii»s 
alle heute, weil ein Blick auf die Geburtsdaten genügt, um den 
Ausfall zweier Generationen in seiner vollen Schwere 
zu ermessen.

Diese Geburtsdaten stacheln zum Nachdenken an. Noch 
mehr aber die Angaben über die Berufe der Gefallenen. 
An Hand dieses Buches wird offenbar, was eine Stadt wie Nürn
berg an Oualitätsarbeitern verloren hat. Man photo
graphiere eine beliebige Seite!

In diesem statistischen Zusammenhang ist Wohl auch eine 
Bemerkung vonnöten, die sich auf das Gebiet der Tagespolitik 
begibt. Das Gefallenen-Gedenkbuch der Stadt Nürnberg wird 
eröffnet von einem toten Kameraden, der Jude ist. Zufall deS 
Namens? Wäre er weniger Kriegstoter, wenn fein Name unter 
den Buchstaben R. oder auch Z. aufgeführt weroen müßte? Ich 
weih, daß dieser Appell an den selbstverständlichsten Takt bei 
unsern Rassekennern nicht- hilft. Trotzdem muh dieser 
Appell erhoben sein.

2 Tage bin ich über dem Gefallenen-Gedenkbuch der Stadt 
Nürnberg gesessen. Nur ein Adreßbuch des Helden»



Nummer 3 7. Jahrgang ____________________________________________Das Reichsbanner________________

Stimme« aus ckitomeradensreiscn
Attk dem »richtigen Wege

Unser Kampf für die Republik in den verflossenen sechs 
Jahren ist für uns siegreich beendet. Das Schiff liegt im Hafen 
nach sturmvoller Fahrt. Hat es auch an manchem gefehlt, über 
Windstille haben wir uns nicht beklagen können. Und ging auch 
mal im Sturm ein Mastbaum über Bord (Marx bei der Präsi
dentenwahl), holten wir uns auch mal ein Leck am Felsen der 
Dummheit (Fürstenabfindung), unsre Steuerleute hielten guten 
Kurs.

Eine zweite Ausfahrt müssen wir wagen! Mit der Re
publik allein ist unserm Volke nicht gedient. Immer wieder 
haben wir es gejagt, daß wir sie auch sozial gestalten wollen 
Und siehe da, jetzt klappt es nicht so gut wie das erstemal. „Linie, 
Linie!", schrieb kürzlich ein Kamerad an dieser Stelle. Er hatte 
recht, es fehlt uns, um bei dem Bilde zu bleiben, der Wind für 
die Segel. Es ist alles so schön in Ordnung bei uns, viel besser 
als früher (Organisation, Zeitung, Versicherung), aber wir kom
men nicht vorwärts.

Im Ernst! Stehen Sie jetzt mal, wie ich, als Kreisführer 
bei den Weihnachtsfeiern vor den Ortsgruppen. Friede auf 
Erden! Jawohl, und anderthalb Millionen Arbeitslose! Was 
sagen Sie den arbeitslosen Kameraden? Von der Republik allein 
werden sie nicht satt.

Wir können nicht verantwortlich gemacht werden für die 
Lasten, die unser Volk drücken. Wir haben daS Vertrauen zu 
unsern außenpolitischen Führern, daß sie alles daransetzen, diese 
soviel als möglich zu verringern. Aber wir tragen ein voll ge
rüttelt Matz Verantwortung für die Verteilung der Lasten. Es 
ist ein großer Unterschied, welche Schultern sie drücken, die starken 
oder die schwachen. Das Reichsbanner muß seine Stimme er
heben ohne Rücksicht auf Verluste, daß da endlich ganze Arbeit 
gemacht wird. Die heilige Wut kann einen packen, wenn man die 
Verhandlungen sieht, die nötig sind, um im Reiche von einem 
Monat zum andern zu vegetieren. Sie müßten einmal hören, 
wie unsre Kameraden draußen im Lande darüber sprechen. Sollte 
das Reichsbanner da nicht den Parteien die gerade Linie, den 
richtigen Weg zeigen können?

Die Nr. SO des „Reichsbanners" beginnt mit dem Abdruck 
eines Kapitels aus dem Buch „Adolf Damaschke und die Boden
reform" unter der Ueberschrift: „Verrat an den Feldgrauen." Da 
hat die Schriftlettung einen guten Griff getan. Wenn auf diesem 
Wege fortgefahren wird, kann sie uns bald das große Ziel zeigen, 
das die Masse nötig braucht. Ich entsinne mich noch gut 
der Begeisterung im Felde, als Damaschke seine 
Vorträge hinter der Front hielt. Sie waren 
wochenlang Grabengespräch. Wir sind 1918 um diesen 
Dank des Vaterlandes betrogen worden. Der Artikel 155 der 
Reichsverfassung ist bis heute nur Papier geblieben. Treten wir 
doch alle Mann dafür ein, daß dieses Unrecht wieder gutgemacht 
wird. Was wir 1918 ein wenig gewalttätig auf einmal haben 
konnten — es war das schwerste Versäumnis der Staatsumwäl
zung —, holen wir es uns jetzt! Etwas umständlicher, aber viel- 
leicht um so sicherer. Das Wohnheimstättengesetz gehört auf die 
Tagesordnung jeder Ortsgruppe. Daß dieser Entwurf endlich 
Gesetz werde, dafür laßt uns allüberall eintreten. Man munkelt, 
sein schlimmster Gegner, die Wirtschaftspartei, sei nötig 
sür das Republikschutzgesetz. Dafür falle der Entwurf des Wohn- 
Heimstättengesetzes unter den Tisch. Nein und abermals 
nein! Um diesen Preis pfeifen wir auf das 
Republikschutzgesetz! In Wohnheimstätten wird die Re
publik am sichersten verankert. Dafür ein Beispiel:

Hier in meinem Wohnort gibt es zwei Kolonien und 
eine Siedlung. Die alte Kolonie, schmutzig und unansehnlich, 
ohne Licht und Luft! Die neue Kolonie, kurz vor dem Kriege 
fertiggestellt, ist überfüllt mit Kostgängern und Untermietern. 
In beiden Kolonien kommt auf jedes Zimmer bald eine Familie. 
Die Bauweise läßt das zu, die Zechenverwaltung hat anscheinend 
damit gerechnet. Beide sind augenblicklich, der schlechten Wirt
schaftslage entsprechend. Kommuni st enviertel. Nummer 3, 
die Siedlung ist schlecht und recht in der Nachkriegszeit auS 
mangelhaftem Material, aber in neuer Bauweise (Wohnküche 
usw.) entstanden. Die läßt keinen Platz für Kostgänger 
und Untermieter. Jedes Häuschen hat einen Garten und wird 
nach einiger Zeit Eigentum des Bewohners. Hier wohnen 
unsre Leute, hier wohnen die wenigen Zufriedenen der Re
publik, die diese doch so bitter nötig braucht.

Und nun das Leben. Ist der Verdienst gut, wird in den 
beiden Kolonien gut gelebt, mit Waschkörben eingekauft und 
gesoffen. Die Kinder werfen in der Schule die Butterbrote weg. 
Im Wirtshaus ist Hochbetrieb. In der Siedlung wird Vieh 
gekauft, der Garten verbessert, das Haus gestrichen. Jetzt ist der 
Verdienst knapp. In den Kolonien wird geschimpft, die Kinder 

haben nichts Ordentliches auf dem Leib und kommen ohne Früh
stück zur Schule. Im Wirtshaus ist Hochbetrieb. Es wird kom
munistisch gewählt, weil es weiter links nicht mehr geht. Machte 
einer noch einen radikaleren Laden auf, er fände dort seine 
Wähler. In der Siedlung schimpft man auch, läßt aber seinen 
Zorn zu Hause aus, schlachtet das Schwein, bearbeitet den Garten 
mit dem Spaten. Die Kinder sind in guten und schlechten Zeiten 
gleichmäßig gekleidet und genährt. Eirte Wirtschaft gibt es dort 
nicht, der Wirt mühte hungern.

Ist es so im industriellen Westen, wie mag es da erst im 
landwirtschaftlichen Osten sein. Treten wir da später auch für die 
Wirtschaftsheimstätten ein, so können wir uns republikanische 
Bauern schaffen, die wir heute wohl kaum haben. Als Vorarbeit 
könnten wir da heute schon auf den großen Gütern Nachschau 
halten, wo im Laufe der letzten 100 Jahre Bauern gelegt wurden. 
Ich habe mir sagen lassen, daß da noch viele Gebäude stehen, die 
erkennen lassen, wo einst deren Höfe waren. Machen wir die 
Landeskulturämter dort mobil, der Erfolg wird un
geahnt sein.

Ob das Reichsbanner sich mit dieser Pressearbeit und mit 
der Parole „Kämpft für das Wohnheimstättengesetzl" zufrieden 
geben kann und darf, wage ich nicht zu entscheiden. Eine 
Million Wohnungen fehlen in Deutschland. Ein
einhalb Millionen Arbeitslose haben wir diesen Winter. Können 
unsre Führer aus diesen beiden Tatsachen keine großangelegte 
Aufgabe für die Republik konstruieren, so müssen wir sie mit der 
Nase darauf stoßen. Wir könnten auch selbst Siedler unterstützen, 
könnten sogar unser Geld in Siedlungen stecken — nach der 
Bundesschule Bundesheim st ätten! — kein Geld 
wäre besser angelegt. Unter allen Umständen aber muß der 
Bundesvorstand die Initiative ergreifen unter der Parole: 
„Heimstätten sind Segens st ätten, sind der 
sicher st e Weg zur sozialen Republik!"

Küster, Recklinghausen.
*

Gedanken eines »Aktiven*
Der Artikel des Kameraden Dr. Lube (Braunschweig) 

„Wieviel Minuten vor zwölf?" hat bedauerlicherweise 
nicht das Echo gefunden, welches man in einer auch für das 
Reichsbanner so wichtigen Zeit hätte erwarten können. Mir 
scheint, daß es der Artikelschreiber vermieden hat, einige Dinge 
zu erörtern, die auszusprechen einmal dringend notwendig ge
worden ist.

Ganz richtig führt Kamerad Dr. Lube aus, daß die Mei
nungen innerhalb des Reichsbanners über die zu leistende Arbeit 
verschiedentlich sehr weit auseinander gehen. Will man in eine 
Erörterung der Art dieser Aufgaben eintreten, so komme ich 
damit zugleich auf den zweiten Absatz des Artikels zu sprechen, 
ob eS wichtiger ist, zu kämpfen, um die Republik als Staats- 
form zu erhalten, oder aber, um die innere Ausgestal
tung der Republik zu einem wahrhaft sozialen, demokratischen 
Volksstaat zu fördern.

Denn meiner Meinung nach ist der Kampf um die Staats
form heute nicht eine so akute Frage mehr als vielmehr die 
innere Ausgestaltung.

Der § 2 Abschnitt 2 unsrer Bundessatzungen besagt, „— 
daß wir in überparteilicher Weise am sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Aufbau Deutschlands mitarbeiten wollen", da
runter versteht man zwangsläufig auch eine Mitarbeit zur Hebung 
der wirtschaftlichen und sozialen N o t unsers Volkes. Betrachten 
wir uns nun einmal die Erfolge der Republik auf diesem 
Gebiet. Sind dieselben nicht geradezu mit der Lupe zu suchen?

Zugegeben, daß die politischen Machtverhältnisse in Deutsch
land noch nicht ganz ausreichen, um allen Wünschen der breiten 
Masse gerecht zu werden, aber haben nicht auch unsre im Reichs
banner vertretenen Parteien oft gegenüber den nur zu sehr be
rechtigten Forderungen der größten Arbeiterpartei einen ableh
nenden Standpunkt eingenommen?

Oder aber, bedurfte es nicht erst schwieriger und langan
dauernder Verhandlungen und Kämpfe, ehe man diesen Parteien 
die kleinsten Zugeständnisse abgerungen hatte? Ohne auf nähere 
Details einzugehen, frage ich, trägt man auf diese Weise dazu 
bei, sozialem Elend abzuhelfen, wie wir es im besagten 8 2, 
der sich mit Violen Artikeln unsrer Reichsverfassung deckt, fordern? 
Gilt dieser Sah nicht auch für die Kreise, welche sich im Reichs
banner zusammengeschlossen haben, aber in den verschiedensten 
Parlamenten in Reich, Stadt und Land gegen den Sinn und 
Inhalt des angeführten Paragraphen wenden?

Hinweisen möchte ich auf die undemokratische Haltung der 
Demokraten im Thüringer Landtag. Im kommunalen Wahl

todeS unter vielen liegt hier vor. Sich auszumalen, welcher 
Band zusammenkommt, wenn nun alle Toten des Krieges in 
einem Gedächtnisbuch namentlich vereinigt werden! Ein Auf
marsch des Gewissens, dem sich auch der abgestumpfteste 
Kriegsagitator beugen mühte. —

Gvrrft Vveezang
Zu seinem 60. Geburtstag am 16. Januar 1936.

Der Arbettcrdichter Ernst Preczang ist Verfasser der 
Gedichtbandes „Im Strom derZeit", der im „L e ach
tenden Baum" vereinigten Novellen lBüchcrgildc Guten
berg), des Romans „Zum Lande der Gerechten" und 
andrer im deutschen Proletariat und darüber hinaus geschätzter 
Werke. Im Arbeiterjugend-Verlag, Berlin SV St, erschien 
unter dem Titel „R ü t e dich, junger Tag" ein «u»- 
wahlbändchen von Gedichten Prcczangs.

Welche Generation hat soviel Ungeheuerliches, soviel Er
schütterndes und soviel Himmelstürmendes erlebt, wie die Gene
ration der heute 60 Jahre alten Zeitgenossen; und wenn wir 
dieses besonders mit dem Hinweis auf Ernst Preczang be
tonen, so um den Kreis eines Erlebens anzudeuten, aus den« 
heraus der Mensch Ernst Preczang Wort um Wort fand, um es 
zu Dichtung und Gestaltung zusammenzufügen. Er ist ein treuer 
und lauterer Fechter für eine gute Sache gewesen, dieser Mensch 
hat für ein Größeres, Besseres auf dieser unsrer aller Erde ge
worben. Das gefundene Wort, das zur Dichtung verdichtete Er
lebnis ist bei Ernst Preczang der reine Spiegel eines 
tapfern und lautern Herzens. Es hat Richtungen und 
Strömungen in der Literatur gegeben, man hat hin und her ge
stritten, was als Kunst und Dichtung die letzte höchste Gestaltung 
sein sollte. Ernst Preczang hat nicht mitdiskutiert. Er nahm das 
Wort, unbekümmert um eine Richtung, einfach, eindeutig und 
sachlich, um von dem, was er auf dem Herzen hatte, mitzuteilen 
und auszusagen. So hat Ernst Preczang kaum je die Mitte einer 
gelehrten Oberlehrer-Diskussion sein können, sondern er war, 
mehr nicht und 'nicht weniger, der Wortführer der Leiden
den, der Armen, der Rechtlosen In den Versen und 
in der Prosa finden wir ihren Schmerz wieder, herb und karg 
mitgeteilt, verhalten wie die Heidegegeno, in der Preczang seine 
Jugend verlebt hat. Aber nicht Mitleiden und Mitfiihlen ist in 
den einfachen Dichtungen sichtbar. Der Mut zur Wahrheit, der 
Wille zu Neuem, die Verkündung der Würde der Mühenden, das 
Hohelied des Lebens ist der prophezeiende Inhalt van 
Vers und Prosa. Und darum ist Ernst Preczang um so liebens- 
kverter, weil er, sich getreu, in Jahren und Jähren der Tendeirz 

seiner Weltanschauung gelebt hat, beständig unbeirrt und hin
gegeben.

Ein Streiter für eine große Idee, ein mutiger Mitmensch, 
ein Dichter des Lebenswillens, so steht Ernst Preczang, ein Jüng
ling noch, auf dem buntgewebten Teppich von 60 Jahren Leben, 
kämpfend, verkündend, leidend und liebend.

Dieses sei ihm gedankt. Alfred Thieme.

LVald de« Las«
Tief im Nebel dämmert der Wald der kommenden Tage; 
rätselvoll starrt seines Dickichts düstere Wand.
Ahnt deine Seele dahinter das heitere Land? 
Sichtet dein heimliches Auge Gebirge der Plage?

Lachende Freude, quälende Nöte und Pein:
Hoffe sie, fürchte sie, Brüder — wir müssen hinein, 
müssen uns Wege durch Dickicht und Dornen bereiten, 
müssen um jede, um jede Stunde streiten.

Schwingend die Axt, so wandern wir Schritt um Schritt, 
und die Sonne der Tage, sie wandert mit.
Und die Nacht rauscht vorbei auf finstern Flügeln; 
Morgen um Morgen reitet rot herab von den Hügeln.

Morgen um Morgen breitet die blitzenden Schwingen. 
Horch, wie die Lieder der Säge zwitschern und klingen! 
Höre des Hammers und der Sirenen Ruf: 
Jede Stunde sei Leben, die höheres Leben schuf!

Häuser gipfeln sich aus dem Grund empor:
Zeit wurde Mauer und Dach, ward Fenster und Te 
Zeit ward Turbine und Schiff, ward Halle und Turm, 
Zeit wird Waffe und Trutz in Wetter und Sturm.

O du harrende Zukunft dort hinter der Nebelwand: 
Leuchtende Stunden wirfst du in unsre, der Schaffenden, 
fließest herein aus rätselvoll starrenden Weiten, sHand, 
daß wir bauen in dir und das Schönste erstreiten.

Sonne der Tage, Flügel der rauschenden Nacht, 
Atemzüge der Zeit, die keuchende Brüste bewegen, 
schwingend die Axt, so wandern dem Tag wir entgegen 
Werk soll werden, was wir in Klarheit gedacht.

Ern st Preczang.
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kampf in Berlin muhten Kameraden des Reichsbanners, welche 
zum Saalschutz zu der DDP. beordert waren, aber parteipolitisch 
der SPD. angehören, Redensarten mit anhören, die gegen
über der parteipolitischen Einstellung des Saalschutzes nicht zu 
ertragen waren. Wie denkt sich die Bundesleitung einen Wahl
kampf unter Führung des Reichsbanners bei der fortschreitenden 
Verschärfung der wirtschaftlichen Kämpfe und der Verschieden
artigkeit der Auffassungen innerhalb der Reichsbanner^oalitionS- 
parteien? Betrachtet man dies alles, dann erscheint einem tat
sächlich die Frag« berechtigt, ob man nicht seine hauptsächlich dem 
Reichsbanner gewidmete Arbeitskraft lieber in den Dienst der 
Partei stellt, di«, ich sage das ganz offen, etwas stiefmütterlich 
von den Hauptfunktionären deß Reichsbanners bisher behandelt 
wurde.

Man darf zwar bestimmt davon überzeugt sein, daß alle 
republikanischen Kräfte im Falle eines Falles sich sofort in den 
Dienst der Sache stellen werden. Meiner Meinung nach ist eS 
notwendig, unsre Kameraden intensiver zu schulen und zu er
ziehen, daß sie in jeder Beziehung den Republikgegnern ein Paroli 
bieten und ihnen sowohl mit geistigen Waffen als im Ernstfall 
auch mit den Waffen unsrer Feinde entgegentreten können.

Hier ist m. E. noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten, und 
die Bundesleitung sollte eS sich angelegen sein lasten, ihr Haupt
augenmerk darauf zu richten, das Reichsbanner zu einem Werk
zeug zu formen, welches zur Lösung dieser Aufgaben imstande ist. 
Ich brauche wohl nicht auf das gute Beispiel unsrer österreichischen 
Freunde zu verweisen, die ihre Schlagkraft ja bereits im Burgen
land bewiesen haben.

Täuschen wir uns nicht, wenn noch so prominente Führer 
glauben, die Republik sei gesichert, die wirtschaftliche 
Notlage züchtet Menschen heran, die in den 
Händen der Führer von rechts und von links 
willfähriges Material bedeuten.

Mein Wunsch zum Schlüsse sei der: Ihr Koalitionsparteien, 
die ihr im Reichsbanner vereinigt seid, helft das soziale Elend 
vermindern; denn damit tragt ihr zur Stärkung des republikani
schen Gedankens viel mehr bei, als alle Aufmärsche des Reichs- 
banners es vermögen. R. Rieger Berlin-Kreuzberg.

Unsre Bemerkungen: Wir haben den hauptsäch. 
lichsten Ausführungen des Kameraden Rieger gerne Raum 
gegeben, weil sie, wie auch die übrigen Aeußerungen aus Kame
radenkreisen, als Stimmungsbarometer zu beachten und zu be- 
werten sind. Allerdings sind wir nicht in allen Punkten mit dem 
Verfasser der Zuschrift einig. Seine starke Betonung des Primats 
der Sozialpolitik ist der richtige Ausdruck der bei den arbeitenden 
Schichten herrschenden Meinung. Daß sozialpolitische Erfolge der 
Republik mit der Lupe zu suchen sind, ist allerdings ein« recht 
starke Uebertreibung. Die deutsche sozialpolitische Gesetzgebung 
ist vorbildlich für alle Länder der Welt und ihre Rettung 
aus dem Chaos der Inflation ist eine Großtat der Repu
blik, die nicht hoch genug bewertet werden kann. An diesem 
Rettnngswerk sind alle republikanischen Parteien beteiligt. Nir
gendwo steht geschrieben, daß die Auftastung einer Partei in 
allen Dingen und in jeder Einzelheit die allein richtige 
sei oder sein müsse. Auch andre Parteien als die, welcher man ge
rade angehört, können durchaus einmal das Richtige treffen. 
In den Kreis der sozialen Fürsorge gehören heute auch nicht 
mehr die Arbeiter allein. Es müssen einbezogen werden 
jene proletarisierten Kreise des Mittelstandes, di« als Sozial
und Kleinrentner oder ohne jegliche öffentliche Unterstützung ihr 
Dasein elend fristen müssen. Die verschiedenen Kategorien der 
Fürsorgebediirftigen und die notwendig- Mannigfaltigkeit der 
Unterstützungsformen läßt ganz selbstverständlich auseinander- 
strebende Meinungen zutage treten, die erst durch Verhandlungen 
ausgeglichen werden können. Nicht verschwiegen sei in diesem 
Zusammenhang allerdings, daß größere Sachlichkeit und 
straffere Selbstdisziplin, d. h. ein Verzicht auf agita- 
torische Anträge nicht nur Zeitersparnis, sondern auch eine Ent
giftung der politischen Atmosphäre bedeuten würden. Wir sind 
uns darüber völlig klar, daß die nach der Annahme des Uoung- 
Plans kommende innere Reform, die alle Gebiete des poli
tischen Lebens wird berühren müssen, eine Belastungsprobe auch 
für das Reichsbanner sein wird. Hier wird nur leidenschaftslose 
Sachlichkeit und stärkste Konzentration auf die Mög
lichkeiten und Notwendigkeiten helfen können. In dieser Rich
tung mutz augenblicklich die Schulungsarbeit des Reichsbanners 
liegen, die überparteilich stets das Große sehen mutz. Darum 
kann das Reichsbanner auch nicht entbehrt werden. Die 
Parteien stehen Tag um Tag in der Erörterung und im 
Kampf um die Durchsetzung von tausenderlei wichtigen Einzel- 
dingen. Dah hierbei die allen freiheitlich-republikanisch ge
sinnten Menschen gemeinsamen großen Ideen nicht vernach- 
lässigt werden, muß Sorge des Reichsbanners sein. Das war 
auch der Sinn von Severingz Wort: Da? Reichsbanner 
ist notwendiger denn je.

Di« Heranziehung der Tätigkeit des österreichischen Schutz
bundes im Burgenland ist deswegen nicht ganz am Platze, 
weil es sich hier um einen mehrere Jahre zurückliegenden und 
unter wesentlich andern Voraussetzungen und Umständen er
folgten Vorgang handelt.

Durchaus sehr richtig sieht Kamerad Rieger die Gefahr, daß 
die wirtschaftliche Notlage die von ihr Betroffenen zum Kano
nenfutter der Bolschewisten und Nationalisten 
machen kann. Dieser Gefahr durch Sammlung und Schulung 
aller Republikaner zu begegnen, ist Aufgabe des Reichs
banners. Die Not aktzustellen, ist in erster Linie Pflicht 
der Regierung und der Regierungsparteien, die 
hierzu eine positive Politik festzuhalten haben, welche da» 
Reichsbanner gern und nach Kräften unterstützen wird.

Di« Schriftleitung.

KeiGswehv und «evublkk
In der Reichsbannerzeitung Nr. 48 vom 80. 11. 29 und in 

Nr. 50 vom 14. 12. 29 ist manches gesagt über Reichswehr und 
Republik. Die Kameraden kommen dort zum Schlüsse ihrer Aus
führungen zu der Mahnung- Jungkameraden, hinein in die Reichs- 
wehr! Ich möchte diesen Satz ergänzen mit dem Hinzufügen: und 
hinein in die Polizei. Ob Schutzpolizei, Ordnungspolizei, Landes- 
Polizei oder wie sie auch sonst genannt sein mög«, ist gleichgültig. 
Als vor 5 Jahren die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners ge
gründet wurde, habe ich meiner Meinung ebenfalls dahingehend 
Ausdruck verliehen, indem ich erklärte, daß das Reichsbanner 
der Reichswehr und der Polizei nicht ablehnend oder gar feindlich 
gegenüberstehen dürfe. Vielmehr mutz hauptsächlich aus unsern 
Reihen der Ersatz für Reichswehr und Polizei gestellt werden. Nur 
so können wir den republikanisch-demokratischen Geist innerhalb 
dieser Machtfaktoren des Staates vertiefen und ausbreiten. Gerade 
in der Polizei, die ja im Gegensatz zur Reichswehr auch das aktive 
Wahlrecht besitzt und sich wie jeder andre Staatsbürger politisch 
betätigen darf, ist m. E. tveit mehr als in der Reichswehr die 
Voraussetzung gegeben, für die Republik und Demokratie zu 
wirken.

Zunächst muß man berücksichtigen, daß der größt« Teil der 
Polizeibeamten nicht eine gewisse Anzahl von Jahren dem Staate 
dienen^ sondern ihren Beruf als Lebensberuf erwählt haben. Darin 
liegt schon, daß sich die Polizeibeamten von vornherein positiv zum 
republikanischen Staat einstellen. Die Polizei hat als oberste 
Führer keine alten Militärs. Die größte Polizei Deutschlands, die 
preußische, sowie die Polizei vieler anderer deutschen Länder 
untersteht Männern, die mit Herz und Hirn Republikaner und 
teils auch Angehörige des Reichsbanners sind. Es sind Männer 
aus dem Volke, die meistens schon jahrzehntelang im politischen 
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und gewerkschaftlichen Kampfe stehen. Die Polizeibsamten selbst 
stehen als Schützer und Berater in steter Fühlung mit den übrigen 
Volksgenossen. Die Verteidigung der Republik gegen Störer von 
rechts und links ist ihre Ausgabe. Ueberhaupt hat die Polizei größ
tenteils Aufgaben zu erfüllen, die eben nur aus Liebe und Nsber- 
zeugung zum republikanisch-demokratischen Staat erfüllt werden 
können. Durch Ausübung des Wahlrechts sowie durch Betätigung 
in politischen Parteien (selbstverständlich nur in republikanischen 
Parteien, wie es nur von einem Polizeibeamten in der Republik 
gefordert und erwartet werden kann) sind die Voraussetzungen ge
schaffen, um den republikanisch-demokratischen Gedanken festigen 
und ausbreiten zu können. Einmal durch den Stimmzettel, zum 
andern durch die Agitation.

Ich will nun mit meinen Ausführungen die Jungkameraden 
n i ch t vom Eintritt in die Reichswehr abhalten. Ich will aber 
auf die Eroberung eines ebenso wichtigen und zahlenmäßig 
stärker» Machtmittels des Staates als die Reichswehr Hinweisen, 
auf die Polizei.

Ich gehe mit meinen Kameraden Wurster und Goldenbow einig 
in dem Ruf: Jungkameraden, hinein in die Reichswehr! Ich füge 
aber noch hinzu:HineinindiePolizei!

G. B., Freiburg (Baden).

Rekhsbannev-Veobarhtev
Die Nachtigall.

Der Hugenberg-Presse (Lokalanzeiger, Fränkischer Curier, 
Hamburger Nachrichten, Rheinisch-Westfälische Zeitung und wie 
sie alle heißen!) ist von ihren französischen Freunden wieder ein
mal ein Bissen zugeworfen worden, nach dem sie gierig schnappten, 
so mager er auch gewesen ist.

Die Bundesleitung des Reichsbanners hatte mit be
sonderer Befriedigung der republikanischen Presse Mitteilung ge
macht, daß französische ehemalige Frontsoldaten, mit denen 
wir in freundschaftlicher Beziehung stehen, in vornehm friedens
willigem Entgegenkommen ihrem Außenminister Briand den 
Reichsbannerwunsch nach früherer Räumung unsrer besetzten 
Gebiete (vor dem 30. Juni d. I.!) zu besonders wohlwollender 
Behandlung übermittelt habe. Kaurn hatte der Funkshruch diese 
Nachricht auch nach Paris getragen, da meldete sich auch schon 
zum Entzücken unsrer Hugenberger und Hakenkreuzler die ein
schlägige, ganz selbstverständlicherweise fällige französische Stahl
helmstimme. Der „Ami du Peuple", das nationalistische 
Organ des in Deutschland sattsam bekannten Parfümfabrikanten 
Coth, gab zunächst dem Herrn Rossignol das Wort. Ros
signol ist der französische Stahlhelmgeneral. 
Ein Mann, vor dem wir nur, nach Pressemitteilungen der mit 
uns befreundeten französischen Kriegsteilnehmer, vermerken 
wollen, daß er persönlich von dem besagten Parfümfabrikanten 
subventioniert ist. Rossignol heißt zu Deutsch Nachtigall. „Was 
dem einen sin Ul (Eule), das ist dem andern sin Nachtigall." 
Das Krächzen dieser französischen Nachteule klingt den Hugen- 
bergern wie Nachtigallenschall im Ohr. Uns ist es nur recht auf
schlußreich, wenn nun die Hugenbergpresse diesem Herrn „Ros
signol" so deutlich zu erkennen gibt, die Franzosen sollten doch 
um Gottes willen dafür sorgen, daß ihre Soldateska nicht schon 
vor dem 30. Juni aus den deutschen Gauen abrücke. Am liebsten 
wäre es den Hugenbergern ja Wohl, die Franzmänner blieben 
dauernd bei uns, damit nur ja Stoff zur gegenseitigen Ver- 
stänkerung vorhanden ist.

Nun, der besagte Rossignol (auf Deutsch übersetzt, bedeutet 
sein Name auch noch „Dietrich" und ein Nachschlüssel zum Herzen 
unsrer schwarzweißroten Patrioten ist ja offenbar der Herr „Ros
signol" in hervorragendem Maße!) — also Herr Rossignol gibt 
denn auch wirklich auf die deutschnationale Anzapfung, die zu 
Paris wohl durch den ständigen Pressevertreter des Herrn Hugen- 
berg in entsprechender Weise angebracht worden sein mag, keine 
Ruhe. Und er läßt im Coty-Blatt noch die nachfolgende Erklä
rung los, die wir im Wortlaut niedriger hängen, damit ein jeder 
Wieder einmal sehe, wie sich die Nationalisten diesseits und jen
seits der Grenze die Bälle zuwerfen:

„Ich erkläre im Namen des Verbandes, dessen Vorsitzender 
ich bin, daß wir immer gegen eine vorzeitige Räumung des 
Rheinlandes protestiert haben und noch protestieren werden. Wir 
protestieren auch gegen Locarno, denn in Locarno hat die Politik 
unsrer Verzichte angefangen. Das Kommunique des Reichs
banners ist eine Folge der unglücklichen und verfehlten Ent
schließung der Nationalen Vereinigung der Kriegsteilnehmer- 
Organisationen, die die Politik Briand ausdrücklich in einer 
Adresse an den Außenminister gebilligt hat. Dieses Votum ist 
besonders verhängnisvoll geworden für die französischen Inter
essen. Wir müssen darauf Hinweisen, daß keiner der alten fran
zösischen Kriegsteilnehmer ein politisches Gebühren in Frankreich 
gutheitzen wird, das der Marschall Fach als ein Verbrechen am 
Vaterlands gekennzeichnet hat."

Nun, uns kann diese offene Bruderschaft der deutschen und 
französischen Nationalisten nur recht sein. Wenn sie sich auch 
gemeinsam anstellen, das Rad der Weltgeschichte werden die 
Hugenberger trotzdem nicht mehr rückwärts drehen. K. M.

*

„Das Reichsbanner so unnötig wie ein Kropf."
Man schreibt uns:
Vor kurzer Zeit wurde in Schwäbisch-Gmünd eine Orts

gruppe des Reichsbanners gegründet. Darob nun großes Geschrei 
bei allen Reaktionären, inbesondere aber bei der „RemSzei- 
tung, einem Gmünder Lokalblättchen. Sie schreibt, das Reichs
banner sei so unnötig wie ein Kropf, sein militärisches Getue, sei 
ebenso lächerlich als gefährlich, wer am Soldatenspiel eine Freude 
habe, solle zur Reichswehr gehen, wir seien ein Volksstaat und 
Rechtsstaat. Aufgabe aller staatserhaltenden Elemente, besonders 
der politischen Parteien, sei es, an der Auflösung sämtlicher Wehr
verbände durch intensivere Aufklärung zu arbeiten.

Bisher schrieb die Zeitung noch kein Wort über die Auf
hebung der Wehrverbände. Wenn die Hakenkreuzler in Lastautos 
in der Stadt umherfahren oder der Jungstahlhelm durch die 
Stadt marschiert, in reichswehrähnlicher Uniform und kommiß- 
mäßig gedrillt, dann ist alles bei der „Remszeitung" in Ordnung, 
eine Krilik an den Wehrverbänden ist nicht vonnöten, trotzdem diese 
Verbände in höchstem Grade staatsfeindlich sind. Nun erscheint 
das Reichsbanner aus der Bühne, und jetzt sollen auf einmal alle 
Wehrverbände mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden!

Die „Nemszeitung" betrachtet die Welt und Deutschland von 
ihren vier Hauswänden aus. Daß die heutige Lage in Deutsch
land große Ähnlichkeit mit der von 1920 und 1923 hat, sieht sie 
anscheinend nicht. Wenn man jetzt wieder lesen kann, wie Ver
sammlungen der republikanischen Parteien von nationalsoziali
stischen Horden einfach gesprengt werden, so muß man einiger
maßen staunen über die Weisheit, die die gute „Remszeitung" 
verzapft. Da spricht die „Remszeitung" von Herstellung der Ord
nung durch die staatlichen Organe. Du lieber Gott! Wie soll ein 
alter wackliger Polizeidiener auf dem Dorfe mit einer Bande ge
walttätiger Hitlerleute fertig werden? Und in der Stadt? Da 
trifft die Polizei sehr oft erst ein, wenn es zu spät ist. Außerdem 
soll es bisher in keinem Teile Deutschlands vorgekommen sein, daß 
die staatlichen Organe in der Sorge für Ruhe und Ordnung, von 
der der Spießer immer so wehleidig schwätzt, gegen rechts gänzlich 
versagt hat!

Wenn aber schon mit der Auflösung der Wehrverbände Ernst 
gemacht werden sollte, dann möchte man in erster Linie einmal bei 
den Hitlerbanden und beim Stahlhelm gefälligst beginnen, denn 
das sind ausgesprochen staatsfeindliche Organisationen. Wenn 
dann hier der letzte Rest verschwunden ist, dann möge man zum 
Reichsbanner kommen. Seme NoüoeüdiHkit att großer über-

_________________Das Reichsbanner__________ 

parteilicher Erzieher, Erziehung hin zum gegen
wärtigen Staat, wird wohl dauernd notwendig sein. Das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist nicht so unnötig wie ein Kropf, 
sondern di« „Remszeitung" in Schwäbisch-Gmünd hat ein Zeug 
herausgeschwätzt, als ob ihr Redakteur, wie der Schwabe sagt, „ein 
Mann ohne Kopf wäre".—

Der „unabhängige" Wehrwolf.
Der Wehrwolf legt Wert auf die Feststellung, daß er weder 

von einer Partei geschaffen, noch von einer Partei abhängig, 
noch von einer Parteikonstellation getragen ist. Der Wehrwolf 
habe keine Förderung, noch finanzielle Unterstützung von Parteien 
oder Jnteressentengruppen erfahren und lehne finanzielle Bei
hilfe, unter welchem Titel sie auch immer gewährt werden könn
ten. grundsätzlich ab.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß die innere 
Bindung an den Nationalsozialismus so stark ist, 
daß der Wehrwolf seine Zeitung seit geraumer Zeit mit Auf
sätzen aus der „Nationalsozialistischen Parteikorrespondenz" 
füllt! —

*

Was geht im Stahlhelm vor?
Der Mißerfolg des Volksentscheides hat den Stahlhelm 

in eine äußerst schwierige Lage gebracht. Es ist kein Geheimnis, 
daß die gemäßigten Elemente, zu denen man auch in diesem 
Falle den Bundesführer Seldte rechnen mutz, am liebsten sich 
aus der Verbindung mit Hugenbera und Hitler lösen möchten. 
Man wird daher auch annehmen dürfen, daß diejenigen recht 
haben, die behaupten, daß die Zuwahl des brandenburgischen 
Stahlhelmführers v. Moro so Witz, des Verfassers der Fürsten
wälder Haßbotschaft, in den Reichsausschuß, von diesen Kreisen 
als unangenehme Ueberraschung empfunden worden sei. Ob tat
sächlich, wie weiter behauptet worden ist, der radikale 
Flügel für den Fall des Ausscheidens aus dem trotz aller 
gegenteiligen „Verlautbarungen" durch die Abwanderung des 
Landbundes und der christlich-nationalen Bauernpartei geschwäch
ten Reichsausschutz mit einemAnschlutz an die Natio
nalsozialisten gedroht hat, können wir nicht nachprüfen. 
Jedenfalls aber zeigt die Ausgabe der Stahlhelmzeitung vom 
12. Januar 1930, datz die Radikalen im Augenblick die Oberhand 
im Bunde haben und sich stark genug fühlen, ein Verbleiben 
im Reichsausschutz zu erzwingen. Als bedenkliches Zeichen 
für dis Entwicklung im Stahlhelm mutz es auch gewertet wer
den, datz der Stahlhelm in Halls mit Musik vor das Ge
fängnis in Halle gezogen ist, um den am Rathenau- 
mord beteiligt gewesenen Ernst Werner Techow 
bei seiner Entlassung feierlich zu empfangen. Auf der andern 
Seite aber wird von der christlich-nationalen Bauernpartei, in 
der auch Stahlhelmmitglieder organisiert sind, auf den Stahl
helm ein heftiger Druck ausgeübt. Die „Landvolk-Nach
richten" künden an, datz die Partei sich grundsätzlich mit der 
Haltung des Stahlhelms befassen werde, insbesondere mit der 
Tatsache, ob denn tatsächlich der Stahlhelm in engster Kampf
gemeinschaft mit einer Gruppe bleiben will, aus der heraus 
Hindenburg, das Ehrenmitglied des Stahlhelms, wiederholt 
nicht nur scharf angegriffen, sondern auch schwer beleidigt wor
den ist. Man wird ja sehen, welchen Einflutz etwa die neue 
Anpöbelei des Reichspräsidenten durch den Grafen 
Reventlow und die „Nationalsozialistische Parteikorrespondenz" 
auf die endgültige Entscheidung des Bundesvorstandes des Stahl
helms haben wird, die schon gefallen sein wird, wenn diese Zeilen 
in die Hände unsrer Leser kommen. Wie sie aber auch lauten 
möge, das Ergebnis deS Bündnisses mit Huaenberg und Hitler 
wird sein, datz in den eignen Reihen des Stahlhelms die schärf
sten Gegensätze aufgeklafft sind, die man wohl nur noch 
einige Zeit zu überkleistern in der Lage sein wird. —

Der Bundesvorstand des Stahlhelms hat ein
stimmig folgenden Beschluß gefaßt:

Der Bundesvorstand des Stahlhelms, Bund der Front
soldaten, billigt die Aufrechterhaltung des Reichs- 
ausschusses und sieht in ihm den unentbehrlichen Ausgangs
punkt der gesamten weitern Freiheitsbewegung. Er ist überzeugt, 
datz diese Front sich zur großen, nationalen Rechten erweitern wird.

Bei den bevorstehenden Kämpfen um Staats-, Verfassungs
und Wirtschaftsrefo-rm wird der Stahlhelm auf Grund seiner un
veränderten überparteilichen Einstellung seine alten Kampfziele, 
an erster Stelle die Befreiung der Staatsführung, verfechten. —

Vüihev und Ze^Wvttien
Anuna-Plan, Ainan^u »nL Wirtschaft. Bon Dr. I. W. Reichert, 

M. d. R. Verlag Reimar Hobbing, Berlin. 68 S. Preis 2.40 Mark.
Der deutschnattonale ReichStaaSabaeordnete Dr. Reichert ist ein Gegner 

der Annahme beS Donna-Planes. Die Rcparationssraae ist aber so ernst, daß 
man alle Veranlassung hat, sich mit den crnsthasten Argumenten der Gegner 
auseinanderzusetzen. Die vorliegende Schrift enthält Abschnitte, die zum 
Rachdenken anregen. Und wenn Reichert zu dem Schluß kommt, daß der 
Aoung-Plan für Deutschland nicht die endgültige Reglung der Tributfrage 
sein könne, dann wird ihm auch derfcniae zustimmen, der die Annahme nicht 
zuletzt aus dem Grunde für notwendig hält, um die Freiheit für den Kampf 
um eine tragbare Lösung zu gewinnen. Aber man würbe leichter eine Dis
kussionsgrundlage mit den Gegnern der Annahme gewinnen, wenn sich ihre 
Darstellungen von objektiven Unrichtigkeiten und Schiefheiten freihalten wür
den. Leider finden sich solche auch in der Reichertschen Schrift. So dürfte 
in einer ernsthaften und nicht polemisch znrechtgcstutzten Erörterung der Re
parationsfrage nicht eine Berechnung Platz finden, die die deutschen Tribut
zahlungen vor dem Dawes-Plan aus SV Milliarden angtbt. An der Reichert
schen Berechnung sind u. a. aufgeführt: Uebergabe von inländischen Privat
eigentum (wie Seeschiffe, Binnenschiffe, Wertpapiere usw.) mit 6,497 Milliar
den, Ablieferung von Kriegsmaterial mit 6,MV Milliarden, Uebergabe von 
Eisenbahnmaterial mit 2,248 Milliarden, Auslagen, Wegnahmen und Zer- 
störunaen im Ruhrgebiet mit 2 Milliarden Mark. Bei diesen Zahlen aber 
handelt cs sich doch nur um die von Deutschland erlittenen Schäden, aber 
nicht um die damit von den Gegnern empfangenen Leistungen. Wenn jemand 
tm Privatleben eine Möbeletnrichtung von 1V VVN Mark Wert verkauft, ent- 
hält er dafür nur eine» Betrag, der wett unter dtefen 10 vm Mark liegt, da 
die Einrichtung für den Empfänger nur einen weit geringer» Wert besitzt. 
Und nicht anders liegt es bet der Uebertragung der genannten Sachwerte zu 
Rcparationszwecken. Noch unmöglicher aber ist es, die Schonjahre des DaweS- 
Plancs mit den Zahlen des Boung-Planes zu vergleichen und daraus eine 
Erhöhung der Zahlungsverpflichtungen des Houng-Planes zu folgern. Zum 
Vergleich lassen sich nur die Normaltahre des Dawes-Planes heranztehen. DaS 
weiß natürlich auch Dr. Reichert. Da er es anders macht, muß er sich schon 
den Vorwurf der Demagogie gefallen lassen. Das gleiche gilt für den Versuch 
des Nachweises, daß mit dem Doung-Plan die Forderungen des Londoner 
Ultimatums überschritten wurden. Zunächst einmal ist die Londoner Forde- 
rung mit 187 Milliarden zu hoch angegeben. In Wahrheft beträgt sie mit 
alle» Zuschlägen nur 188,1 Milliarden. Und dann kann man nicht die ein
zelnen Jahreszahlungeil auch dem Foung-Plan zusammenaddteren und die so 
erhaltene Summe mit der Londoner Forderung, bei der es sich um eine» 
Gegenwartswert handelte, vergleichen. Man wird schon, ob einem das an
genehm ist oder nicht, den Gegenwartswert der Lasten des Noung-PlaneS 
nehmen müsse». Dann ergibt sich aber ein wesentlich andres Bild. Dr. Reichert 
sollte sich schämen, mit solchen Zahlenspielereien die Öffentlichkeit irrezu
führen. Ernst Dtefenthal.

Versuch über Briand. Bon Annette Kolb. Verlag Ernst Rowohlt, 
Berlin. 1S2S. 217 Seiten.

Die Verfasserin ist die Tochter einer Bollblutfranzösin und daher mit 
der „lateinischen" Kultur ebenso vertraut wie mit deutschem Geistesleben. 
Während des Krieges hat sie von 1914 ab im neutralen Ausland den Ablaus 
der Dinge verfolgen können. Sie ist damals mit vielen geistig bedeutsamen 
Zeitgenossen, so Walter Rathcnau, zusammengetrosfen. So bringt sic viele 
Voraussetzungen mit, die sic befähigen, von dem sür die Gestaltung der 
Gegenwart und der nächsten Zukunft so bedeutsamen französischen Staats- 
man» ein lebensvolles Bild zu entwerfen. Diese Schilderung ist freilich, 
was den Charakter und die Wirksamkeit Briands anlangt, sachlich etwas 
dürftig ausgefallen,- sie erwächst mehr aus weiblichem Ahnungsvermügen. 
Sie hat Briand nur einmal in kurzer Audienz sprechen können. Ihr zweites 
eindringliches Erlebnis hatte sic, als sie zu Genf 1S28 das berühmt gewordene 
Rededuell zwischen Briäsid und Hermann Müller tm Völkcrbunossaal an
hörte. Trotzdem werben in der gewandten und zumeist auch geistvollen Dar
legung psychologisch tnnteressante Wahrnehmungen vermittelt. Das Buch ist 
mit zahlreichen interessanten Ausnahmen ausgestattet. V.

Abrechnung! Der Weg der deutsche» Politik in Wort und Bild. 
Herausgcgeben von Freunden deutscher Freiheit und deutscher Größe. Gilde- 
Verlag, Köln a. Rh. 63 Setten.

Ein ausgezeichnetes Büchelchen, -essen Werbekraft durch Mafscnverbret- 
tnng anSgenutzt zu werd«« verdient. ES verteidigt bi« republikanisch« Politik,
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zeigt, wa» durch sie in »er Nachkriegszeit für »en Wiederaufbau Deutschlands 
geleistet wurde und setzt sich mit den linken und rechten Gegner» des Staate» 
von Weimar auseinander. Die Methode, tu der cS geschieht, ist neuartig. 
DaS Bild ist i« außerordentlich geschickter Weis« verwandt: es wird stark mit 
Gegenüberstellung von gegnerischer Behauptung »nd wirNichem Sachverhalt 
gearbeitet._________________________________________________________ x.

Aus Biegen und Breche». Bon Erwin Ztndlcr. Berlag K. F. Koehler, 
Leipzig. ISA. 288 Seiten. PrrtS Ganzleinen S.gg Mark.

KrtegSbltcher tu Romansorm sind die große Mode. Wer die Katastrophe 
des Weltkriegs in vorderer Front erlebt«, wird immerhin bei einiger Schilde- 
rungSgabe manches zu erzählen wißen, wa» ans Her, greift oder zeitgeschicht- 
liches Interesse auslöst. Wenn man in Zindlers Kriegsbuch von dem Kapitel, 
das dem Einsatz bei Verdun gewidmet ist, absieht, wird man wenig Wert
volles mehr finden. Dafsir aber um so mehr aufdringliche, schulmeisterliche 
„vaterländische" Tendenz, die zu einer unbedingten Ablehnung nötigt. M.

AuS den Gauen
Gau Pommern. Der rührigen Arbeit unsrer Kameraden, 

insbesondere der Kreisleiter, ist es gelungen, in Benz, Dob - 
berphul, Langenhanshagen und Leckow neue Orts
gruppen zu gründen. Weitere Reugründungen stehen bevor. 
Diese Fortschritte sind doppelt bedeutungsvoll angesichts der wirt
schaftlichen Depression, welcher die Landarbeiter ausgesetzt sind. 
— Die Kommunalwahlen brachten eine beachtliche Stär
kung des republikanischen Gedankens. In Kallies und Leb- 
bin wurden republikanische Mehrheiten gewählt. 
Das Reichsbanner war in der Wahlagitation führend.

Gau Oberschlesien. In den Tagen vom 27. bis 30. De
zember 1929 fand in Neiße ein Jugendführerkursus 
statt. Der Behandlungsstoff war recht umfangreich und viel
fältig und stellte an die Arbeitsfähigkeit der Kursusteilnehmer 
hohe Anforderungen. Aus den in Vorträgen und Arbeitsgemein
schaften behandelten Themen greifen wir heraus: Reichsver
fassung, Aufgaben des Reichsbanners, Feinde der Republik, 
Führeraufgaben, Technisches Können, Unfallverhütung, Wert des 
volkstümlichen Gesangs, Wesen der neuzeitlichen Leibesübungen, 
Militarismus — Wehrsport — Schutzsport, Jugend und Gesetz
gebung, Jugend und Presse, Jugend und Alkohol, Bildungsarbeit, 
Pupenspiele usw. Referenten waren die Kameraden Musiol, 
Gebhardt, Neumann, Hoffmann, Hille, Wiedorn, Hakenholz und 
Bezirksjugendpfleger Rektor Grund. Der Kursus war außer
ordentlich erfolgreich. Im Monat Februar wird in Hinden- 
bürg ein Wochenendkursus veranstaltet werden.

Gau Oberrhein. Nach langen Bemühungen ist es jetzt ge
lungen, in Gleuel Fuß zu fassen und einen lebenskräftigen 
Ortsverein zu gründen.

Gau Niederrhein. Am 29. Dezember 1929 fand in Duis
burg, am 5. Januar in Essen eine Kreis konferenz 
statt. Gegenstand der Beratungen war der weitere Ausbau 
unsrer Organisation.

Gau Baden. Bemerkenswerte Veranstaltungen der nächsten 
Zeit sind: eine Kreiskonferenz am 19. Januar in Karls- 
ru he, eine Gedenkfeier anläßlich des fünfjährigen Todes- 
tages Friedrich Eberts und die Generalversamm
lung am 30. März.

Gair Pfalz. Wichtige organisatorische und politische Be
zirkskonferenzen fanden zum Jahresende in Lud
wigshafen, Neustadt und Kirchheimbolanden 
statt.

Gau Württemberg. Die Gaukonferenz findet am 
30. März in Eßlingen statt.

-- Gau Oberbayern. Auch in unserm Gaugebiet geht es 
stetig vorwärts. Davon zeugen u. a. die Gründungen neuer 
Ortsgruppen in Immen st adt und Olching.

Gau Niederbayern-Schwaben. In Pechbrunn wurde 
nach einem Referat des Kameraden Semmler eine neuer 
Ortsverein gegründet.

Mitteilungen der Blinvemritanves
Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Weimar 

wird für den Ortsverein Gotha ein Extrabeitrag von 5 Pf. 
pro Mitglied und Monat für alle Mitglieder, die unter SO Pf. 
Beitrag pro Monat zahlen, und ein solcher von 10 Pf. pro Mit
glied und Monat für alle Mitglieder, die mehr al« SO Pf. Bei
trag pro Monat zahlen, ab 1. Januar 1930 genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Dresden wird sür de« 
Kreis Meißen ein Extrabeitrag von 8 Pf. pro Mitglied und 
Quartal ab 1. Januar 1980 genehmigt. —

*
Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach- 

stehend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für »«gültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauch««, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen.
Nr. 503 684 Willi Quietmeyer, Rethem a. d. Aller;

Paul Marick, Wittenberg, geb. 4. Februar 1S0K 
i« Leipzig;

Nr. 474 381 Homberg, Ortsverein Steele-Kray.
Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörfing.

*
Unterstütz»««»» der BunbeSkaff«:

Bis 30. September 1929 gezahlt und quittiert .
Ab 1. Oktober 1929 bi« 31. Dezember 19S9 gezahlt:

Nach § 44 der Bundessatzungen . . . .
„ 8 48 „ ,, - * - * -
» 8 47 „ „ ... »_

Summa:

1V8188.76 SM.

6 884.0k „
S 887.78 „
8 080.00 ,

178 9S0.8S RM.

Sonderranseboi
Wir sind in der Lage, einen in seiner Leistung geradezu 

glänzenden Lichtbildapparat für Bildbandprojek- 
tion für den äußerst billigen Preis von 70 Mark anzubieten. 
Der Apparat, der solide gebaut ist, hat ganz geringe Größen
maße und ist mit dem weltbekannten Markenobjektiv „Voigt- 
länder-ProjektoS" ausgerüstet, wodurch es möglich ist, absolut 
klare und scharfe Bilder zu erzielen. Da sich herausgestellt hat, 
daß der universelle Anschluß der Apparats an di« Lichtleitung für 
Ortsvereine überflüssig ist, da ja immer am selben Orte gearbeitet 
wird, fehlt an diesem Apparat der Widerstand. Bei Bestellungen 
muh also die Spannung der elektrischen Leitung — ob 110 oder 
220 Volt — angegeben werden. Der Apparat wird zum oben 
angegebenen Preis in stabilem Aufbewahrungskarton einschließ
lich Lampe geliefert, so datz die Beschaffung eines Koffers nicht 
erforderlich ist. ,
Abteilung Bereinsbedarf deS Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 

Magdeburg, Regirrnngstratze 1.


