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Wie aus einer durch die Tagespreise gegangenen sozialdemo
kratischen Anfrage im Bayrischen Landtag hervorgeht, hat das 
vormalige bayrische Königshaus der Wittelsbacher 
Aufwertungsansprüche gegen den bayrischen Staat er
hoben. Der Spruch des zuständigen Schiedsgerichts ist bereits ge
fällt. Obwohl die Antwort der Staatsregierung auf die „Kurze 
Anfrage" noch nicht vorliegt, Weitz man bereits, datz die Wittels- 
bacher bei dem Handel schlecht weggekommen sind. Den 
Kenner der Rechtslage nimmt das nicht wunder. Die Abfindungs
ansprüche der Wittelsbacher standen von vornherein auf so schwa
chen Fützen, datz ein Grohteil der ihnen durch die Güte der bürger
lichen Parteien des Bayrischen Landtags zuteil gewordenen irdi
schen Güter als reine Schenkung bezeichnet werden mutz. Wäre 
der Volksentscheid über die Fürstenabfindung durchgedrungen, er 
hätte in Bayern wenigstens das Gute gehabt, das schwere Unrecht 
zu beseitigen, das durch die „vermögensrechtliche Auseinander
setzung zwischen dem bayrischen Staat und dem vormaligen bayri
schen Königshaus" dem bayrischen Volk angetan worden ist. Da 
dieser bayrische Vorgang für die freigebige Hand der Republik 
gegenüber den frühern Staatslenkern bezeichnend ist, verdient er 
eine ausführlichere Darstellung.

Die Wittelsbacher sind in Bayern als Grohgrundbesitzer zu 
der Würde von Gau- und Pfalzgrafen des deutschen Königs ge
kommen. Nach der Zeitsitte wurden sie für ihre Amtstätigkeit nicht 
in Geld, sondern durch Ueberlassung von Reichsgütern zur Nutzung 
bezahlt. Als sie im Jahre 1180 aus der Hand des Hohenstaufen 
Friedrich I. (Rotbart) das bayrische Herzogtum als Lehen empfin
gen, war aus ältester Zeit teils aus Reichs-, teils aus Landes- und 
säkularisiertem Klosterbesitz eine reichliche Ausstattung für den 
Landesherrn vorhanden. Dazu gehörten nicht nur einträgliche Ge
rechtsame der sogenannten Landeshoheit, wie das Bergwerks- und 
Salinenrecht, das Münz- und Marktrecht, sondern auch das Recht 
erblos gewordene Güter einzuziehen (Heimfallsrecht) und herren
lose Forsten zu „bannen". Am ergiebigsten für die Wittelsbacher 
erwies sich zunächst das herzogliche Heimfallsrecht. Die 
meisten bayrischen Adelsgeschlechter starben im 12. und 18. Jahr
hundert aus, ihre Besitztümer fielen an die neuen Landesherren 
Auch an Reichsgütern kam im Laufe der Jahrhunderte soviel dazu, 
datz die bayrischen Kurfürsten des 18. Jahrhunderts bei Amts
antritt vom Reiche 22 Lehensbriefe erhielten. Trotzdem reichten 
die Einkünfte aus solchen Besitztümern bei den Wittelsbachern 
häufig für den fürstlichen Aufwand nicht aus. Die bayrischen 
Landstände des Mittelalters haben aus Steuermitteln 
wiederholt verpfändete Güter der Herzoge aus gelöst, 
ihnen sogar Liegenschaften, wie die allodialen Teile der Reichs
lehen Haag und Hohenschwangau zugekauft und Millionen für 
Entschuldung oder Rückkauf andrer Güter aufgewendet.

Die Rechtslage.
8m Jahre 1777 starb die rechtsrheinische (Ludwigsche) Linie 

der Wittelsbacher aus. Die Herrschaft in Bayern kam an den 
Pfälzer Wittelsbacher Karl Theodor. Auf dies Privateigen
tum des letzten Kurfürsten der seit dem Jahre 1849 bestehenden 
jüngern Linie machte die Schwester, eine Kurfürstin von Sachsen, 

Anspruch. Es handelte sich um „Erb- und Eigentumsgüter und 
alle beweglichen Güter und fahrende Habe" im Wert« von angeb
lich 12 Millionen Gulden. Bayern lietz geltend machen, datz auf 
diesem Allodialbesitz Schulden in Höhe von 62 Millionen Gulden 
lasteten. Der daraus entstandene Erbfolgekrieg schlotz mit 
dem Teschener Frieden von 1779, in dem die Forderungen 
der sächsischen Kurfürstin mit sechs Millionen Gulden 
abgefunden wurden. Diese Summe für den Rückerwerb der 
Wittelsbachschen Hausgüter an Bayern wurde von den bayrischen 
Untertanen aus Steuermitteln aufgebracht. Sie waren da
durch Staatseigentum geworden. Karl Theodor hinterlieh seinem 
Nachfolger eine überschuldete Erbschaft, die man aus Staats
mitteln sanierte. Zu diesem Zweck hatte man das kurfürstliche 
Schatullgut vorher als Staatseigentum erklärt.

Der neue bayrische Kurfürst und spätere König von Bayern, 
Max Joseph, brachte noch über eine Million Gulden an 
Schulden mit, die Serenissimus als flotter französischer 
Oberst in Stratzburg gemacht hatte. Die Summe wurde erst im 
Jahre 1821 von Frankreich zurückgefordert und aus bayrischen 
Steuern bezahlt. Dafür entledigte sich Max Joseph im Jahre 1805 
mit Hilfe Napoleons I. seiner lehensrechtlichen Verpflichtungen 
gegenüber dem Reich, verwandelte „kraft eignen Rechts" ehe
maliges Reichsgut in bayrisches Staatseigentum und beging damit 
nach Lehensrecht jenes Verbrechen der F e l o ni e, das noch seinem 
Vorgänger Max Emanuel jahrelange Verbannung ins Ausland 
eingebracht hatte. Durch die bayrische Verfassungs
urkunde von 1818 wurde dann der in Bayern längst be
stehende Rechtszustand anerkannt, datz der ehemalige Familien
besitz der Wittelsbacher in Staatseigentum übergegangen 
war.

Von Rechts wegen hätte dem vormaligen bayrischen Königs
haus bei der Auseinandersetzung mit dem bayrischen Staat sohin 
nur solches Vermögen zugesprochen werden dürfen, das im 
19. Jahrhundert von ihnen als Privateigentum erworben worden 
und nicht in Staatseigentum übergegangen war.

Der Abfindungsvertrag.
Der Abfindungsvertrag vom 24. Januar 1923 aber hat den 

Wittelsbachern wahrhaft fürstliche Gaben beschert. Bor 
allem wurden ihnen Staatswaldungen im Ausmatz 
von über 9000 Hektar mit einem Friedensreinertrag von 
angeblich 900 000 Mark überlasten. GS handelt sich mit um die 
besten Forstbestände des bayrischen Landes. Dazu kamen Schlös
ser und Ländereien, wie Berchtesgaden, Berg, Roseninsel 
und andrer Grundbesitz am Starnberger Dee, Ludwigshöhe bei 
Edenkoben (Pfalz), Neuburg a. d. Donau, Rohrenfeld, Bergstetten, 
Fürstenfeldbruck, ferner die Arcohäuser in München, die Maxburg 
in der Pfalz, Schlotz Hohenschwangau, Schlotz Fürstenried, das 
Münchner Gärtnerplatztheater, Anwesen und Hirschgarten in 
Nymphenburg. In den Schlössern Nymphenburg, Herrenwörth 
und Würzburg wurden den Wittelsbachern Wohnungsrechte 
eingeräumt, die den Wert der Gebäulichkeiten für den Staat be
trächtlich mindern. An beweglichen Sachen fielen dem so-
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genannten Wittelsbacher Ausgleichsfonds die Einrichtungsgegen
stände der ihm übereigneten Schlösser, Silberbestände, Familien
bilder und äusserst wertvolle Kuustschätze aus der Schatzkammer, 
der Reichen Kapelle, dem bayrischen Nationalmuseum, der Glypto
thek, der Pinakothek usw. zu. Schließlich bewilligte die Landtagsmchr- 
heit den Wittelsbachern noch eine Barabfindung von 
4 0 Millionen Mark, und wegen ihres Verzichtes auf Ein
richtungsgegenstände in Hofkapellen, Hofämtern, Lustschlössern so
wie auf Bibliotheken und andre wissenschaftliche Sammlungen, 
eine weitere Summe von 20 Millionen Mark. Für 
diese in Papierwert ausbezahlten 60 Millionen haben die Wittels
bacher unlängst das im Abfindungsvertrage vorgesehene Schieds
gericht angerufen. Dabei muh der Merkwürdigkeit halber hervor
gehoben werden, dass die Einrichtungsgegenstände usw., die der 
Staat den Wittelsbachern um 20 Millionen Mark abkaufte, nach 
der bayrischen Verfassungsurkunde von 1818 zu dem „unveräutzer- 
lichen Staatsgut" gehören, „welches im Falle einer Sonde
rung des Staatsvermögens von der Privat-Verlassenschaft in das 
Inventar der letztern nicht gebracht werden darf".

Schon die Ueppigkeit dieser Abfindung kann als vorsorgliche 
Maßnahme ausgelegt werden, den Wittelsbachern den „Glanz einer 
hervorgehobenen Familie" und sie selbst dadurch regierungsfähig 
zu erhalten. Auf die gleiche Absicht deutet der Umstand, datz für 
alle Liegenschaften usw., die jemals mit dem Hof in Beziehung 
standen, vom bayrischen Staat noch eine gesonderte „Kronguts
verwaltung" geführt wird. Man will anscheinend die Sachen Zu
sammenhalten in der Hoffnung, sie einstmals wieder dem „recht
mäßigen Herrn" zu Füßen legen zu können.

Restitutionsversuche.
An Versuchen oder wenigstens Vorbereitungshandlungen, 

um die Monarchie in Bayern wieder einzuführen hat 
es seit 1918 nicht gefehlt. Nach unwidersprochenen Pressemeldun
gen hat der bayrische Kronprätendant, der frühere Kronprinz 
Ruprecht, schon im September 1920 in Besprechungen mit 
den deutschnationalen Führern Helfferich und Hergt auf 
Vorbereitungen hingewiesen unter Duldung der Entente 
einen Deutschen Bund unter bayrischer Führung zu bilden, bei 
dem Hannover, Rheinland, Westfalen, Schleswig-Holstein und 
Oberschlefien zum „Reiche" geschlagen und die übrigen preußischen 
Provinzen sich selbst überlassen worden wären. In der Tat soll 
sich nach eidlichen Aussagen im Fuchs-Machhaus-Prozetz vom 
Juni 1928 die französische Auffassung um 
1921 in solch bedenklichen Gedankengängen beweg! 
haben. Im Oktober 1921 wurden in München ernsthafte 
Besprechungen über die Ausrufung Ruprechts zum König von 
Bayern gepflogen. Der Münchner Vertrauensmann der deutsch
nationalen Parteizentrale in Berlin bezeichnete dieses Vorhaben 
als das „vielleicht wichtigste Staatsgeheimnis der Zeit". Der 
damalige Münchner Polizeipräsident Pöhner und sein Komplice 
Sanitätsrat Pittinger, Führer der Wehrorganisation „Bayern 
und Reich", der eben gestürzte Ministerpräsident v. Kahr, der 
jetzige thüringische Polizeiminister Dr. Frick, der Kabinettschef 
Graf Soden unterhandelten mit dem Reichswehrgeneral v. 
Möhl über die Herbeiführung eines Putsches, der anläßlich der 
Beisetzungsfeierlichkeiten für den letzten bayrischen König Ludwig 
III. sich entwickeln sollte. Mit Herrn Ruprecht wurde durch den 
aus dem jüngsten Prozeß Hitler—Telegrammzeitung bekannten 
Kunstmaler Reichel Verbindung nach Sarvar in Ungarn ge
nommen. Die Pläne wurden rechtzeitig aufgedeckt und dadurch 
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vereitelt. Kamerad Major Mayr hat sich damals durch kühne 
Entschlossenheit ein Verdienst um das Reich und um — Bayern 
erworben.

Im Frühjahr 1923 versuchten die bayrischen Separa
tisten Fuchs und Dr. Kühles im Bunde mit dem National
sozialisten Machhaus Bayern vom Reiche loSzutrennen und es 
zu einem französischen Vasallenstaat zu machen. Sie wurden 
von dem französischen Oberst Richert, der das Amt eines 
Saarkohlenkommissars bekleidete, mit Rat und Geld unterstützt. 
Schon waren Freischaren für das Unternehmen geworben, fran
zösische Geschütze bereitgesteüt, die Besetzung der Mainlinie durch 
französische Truppen vorgesehen und die Verbindung zu Ruprecht 
von Wittelsbach war aufzunehmen versucht, als die Hochverräter im 
letzten Augenblick der Polizei in die Hände geliefert wurden. Der 
nachfolgende FuchS-Machhaus-Prozetz'hat der separatistischen Be
wegung in Bayern das Rückgrat gebrochen. Leider wurde den 
weitverzweigten Fäden der Verschwörung nicht immer nachge
gangen, mancher „bedenkliche Gedankengang" vor der Öffentlich
keit nicht entblößt.

Die Vorgänge im November 1923.
Beim nächsten bayrischen Hochverratsunternehmen hatte 

Ruprecht von Wittelsbach seine Hand ernsthaft 
im Spiel. Im Untersuchungsausschuß des Bayrischen Landtags 
von 1924 bis 1928 ist Ls gelungen, wenigstens einige Spuren sei
nes Wirkens nachzuweisen. Der Generalstaatskommissar des Frei
staates Bayern, Herr v. Kahr, hat ihm im September 1928 
Treue in die Hand hinein gelobt. Er hat sich beim Hitler-Putsch 
dann auch als Statthalter der Monarchie bezeichnet. Ende Sep
tember 1923 gab Herr Ruprecht den ehemaligen Offizieren des 
bayrischen Heeres den „Befehl", sich bedingungslos dem General
staatskommissar zur Verfügung zu stellen. Der frühere Polizei
präsident Pöhner, der sich mit Kahr entzweit hatte, soll nun eben
falls einen „kgl." Befehl erhalten haben, mit Kahr eine Aus
sprache zu pflegen. Am 4. November 1923 nahm dann der vor
malige Kronprinz in München jene Truppenschau über 
die völkischen Heerscharen vor, die von den KriegS- 
schülern als die „letzte große Heerschau vor der Tat" bezeichnet

_______________Das Reichsbanner_______________ 
wurde. Wie weit der Kronprätendent in die hochverräterischen 
Pläne des Generalstaatskommissars eingeweiht war, ist nicht be
kanntgeworden. Der einmal des Fememordes angeklagte Leut
nant Neunzert, der freundschaftlich mit Herrn Ruprecht ver- 
kehrte und der ihn aus diesem Grunde am 9. November 1928 in 
Hitlers Auftrag um Vermittlung in dem Bruderkampf Hitler- 
Kahr anflehen mußte, hat über einen Vorschlag des vormaligen 
Kronprinzen ausgesagt, Hitler solle Kahr wegen des Putsche- um 
Entschuldigung bitten, dann solle ein Verfahren gegen Hitler 
wegen Hochverrats nicht anhängig gemacht werden! Am 19. oder 
11. November 1923 hat dann Herr Ruprecht in einem „pro me
moria" angeblich befohlen, daß die feindlichen Brüder sich über 
den offenen Gräbern die Hände reichen sollten. Wenn dieser Vor
gang stimmt, dann hat Herr Hitler durch sein neuerliches Be
kenntnis zur Republik die Liebesdienste des ehemaligen bayrischen 
Kronprinzen schlecht gelohnt.

Das Ende des Königstraums.
Mit dem Hitler-Putsch war die Bayern zugedacht« führende 

Rolle in Deutschland ausgespielt. Herr Ruprecht muhte sich darauf be- 
schränken, die wankenden Getreuen durch kraftbayrische Reden zu 
stärken, in Provinzstädtchen sich feiern zu lassen, bald beim Stahl
helm, bald bei urbayrischen Gruppen Anschluß zu suchen. Noch am 
6. November 1924 konnte die bayrische Staatszeitung „Die Pfleg« 
des Königsgedankens als Aufgabe einer um die Stärkung des 
bayrischen StaatSgedankens bemühten bayrischen Politik, als letzte 
Reserve bayrischer Staatlichkeit" bezeichnen. Davon und um 
Ruprecht von WittelSbach ist es heute recht still geworden. Vor 
einigen Jahren noch malten fanatische Monarchisten den Teufel 
an die Wand, der die Wiedereinführung der Monarchie in Bayern 
nicht verhindern könne. Von dem armen Teufel ist keine Rede 
mehr. Das bayrische Volk hat andre Sorgen. ES wird mit Ge
nugtuung vernehmen, daß das Schiedsgericht das Haus 
Wittelsbach nicht eben hoch aufgewertet hat. Das übrige 
Reich aber würde es erst recht nicht verstehen, wenn Bayern die 
Forderung nach einem bessern Finanzausgleich mit weitgehenden 
neuerlichen Verpflichtungen gegenüber den Wittelsbachern be
gründen müßte. — 
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minister), lehtern jedoch nur innerhalb der ihm von der Bundes
regierung erteilten Ermächtigung.

Die neue Konstruktion eines „Oberbefehlshaber»" war wohl 
nicht zu umgehen, wenn man dem Bundespräsidenten eine größer« 
Machtbefugnis einräumt, allerdings bei weitem nicht eine solche, 
wie sie dem deutschen Reichspräsidenten nach der Weimarer Der- 
fassung zusteht. Unser Herr Bundespräsident hat die Befugnis, die 
Regierung zu ernennen und zu entlassen (8 89), den Nationalrat 
zu Tagungen einzuberufen und die Tagungen auf Grund eines 
Beschlusses des Nationalrates als beendet zu erklären (8 16). Der 
Bundespräsident hat weiter da» Recht den Nationalrat aufzulösen, 
wenngleich diese Bestimmung dadurch beschränkt ist, daß die Auf- 
lösung nur einmal aus dem gleichen Anlaß verfügt werden darf 
(8 17). Zu den bisherigen Ernennungsrechten des Bundespräsi- 
denten kommt noch das Ernennungsrecht der Mitglieder des Ver- 
fafsungsgerichtshofeS, das er zum Teil auf Vorschlag der Bundes
regierung, zum andern Teil auf Grund von Dreiervorschlägen dec 
parlamentarischen Körperschaften auSübt (8 69). Dem Bundes
präsidenten ist insbesondere auch daS Recht zur Erlassung von ge
setzlichen Verordnungen (Notverordnungen) gegeben, wobei er an 
den Vorschlag der Bundesregierung gebunden ist, die ihrerseits den 
Vorschlag im Einvernehmen mit dem ständigen Unterausschuß des 
Hauptausschusses erstattet (8 9).

Unsern künftighin unmittelbar vom Volke gewählten Bundes
präsidenten, der die Regierung samt dem Heeresminister entloben 
kann, mußte wohl der Oberbefehl gegeben werden, damit nicht 
irgendein Heeresminister Anwandlungen von Unentbehrlichkeit be
kommt und behauptet, von seinem Ministersessel nicht Weggehen zu 
können wegen der Befehlsgebungsgewalt. Da muß ihm also wahr
scheinlich der Herr Bundespräsident auch als Oberbefehlshaber 
etwas zu befehlen haben.

(4) deS Artikels 79 besagt endlich:
„Selbständiges militärisches Einschreiten zu den im Absatz 2 

genannten Zwecken ist nur zulässig, wenn entweder die zustän
digen Behörden durch höhere Gewalt außerstande gesetzt sind, 
daS militärische Einschreiten herbeizuführen und bei weiterm 
Zuwarten ein nicht wieder gutzumachender Schaden für die All- 
gemeinheit eintreten würde, oder wenn es sich um die Zurück- 
Weisung eines tätlichen Angriffes oder um die Beseitigung eine
gewalttätigen Widerstandes handelt, die gegen eine Abteilung 
des Bundesheeres gerichtet sind."

Die» ist nun allerdings eine etwas bedenklichere Aenderung, 
die da und dort schon zü Mißbräuchen führen kann.

In der alten Monarchie nannte man dieses „Selbständig« 
Einschreiten" — „Militarismus", weil sich die Militär- über dl« 
Anordnungen der zivilen Behörden Hinwegsetzen konnten. Unsre 
bisher geltende Verfassung lehnte diese- System geradezu osten
tativ dadurch ab, daß sie daS Bundesheer im Innern des Land«» 
nur insoweit verwenden ließ, als „die gesetzmäßige bürgerliche Ge
walt seine Mitwirkung in Anspruch nimmt". Denn daS ist ja 
gerade das Wesen deS Militarismus, daß über die Verwendung 
des Heeres im Innern die Militärbehörde selbst und nicht di« 
Zivilbehörde entscheidet. Die Verfassung-novelle schränkt nun den 
erwähnten Grundsatz der früher geltenden Verfassung in einer 
Weise ein, daß sein Bestand praktisch nur mehr vom Belieben der 
Militärbehörde abhängt. ES heißt Wohl genau: „Selbständige» 
militärisches Einschreiten zu den im Absatz 8 genannten Zwecken 
(Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen, Aufrechterhaltung 
der Ordnung und Sicherheit im Innern usw.) ist nur zulässig, 
wenn die zuständigen Behörden durch höhere Gewalt außerstande 
gesetzt sind, das militärische Einschreiten herbeizuführen, oder 
wenn es sich um Zurückweisung von Angriffen oder Widersetzlich- 
leiten gegen Teile des Bundesheeres handelt." Allein, wer ent- 
scheidet, ob die zuständigen Zivilbehörden „durch höhere Gewalt 
außerstande gesetzt sind"? Doch offenbar die Militärbehörde selbst. 
In dieser Hinsicht geht die Aenderung weit über das selbstver- 
stündliche Recht jeder militärischen Abteilung hinaus, sich gegen An- 
griffe zu verteidigen.

Eine auf Grund der durch die Verfassungsreform geänderten 
Verhältnisse zu schaffende neue Webrgesetznovelle wird bald Klar
heit bringen. Wir muffen also zunächst warten!

Gelegentlich der Einbringung de» VerfaffnngsgesetzentwurfeS, 
der allerdings ganz anders ausgesehen hat als er nunmehr Ge-

Oesterreichs Wehrproblem
Mit dem retchsdeutschen WeHrproSIem ist naturgcmiitz 

auch das deutschösterreichische („Deutschösterreich, ein Bestand
teil der deutschen Republik"! enger verbunden, als man ge
meiniglich denkt. Bersassungsresorm und Wehrproblcm sieben 
in engstem Zusammenhang. Unsre Leser wird es daher be
sonders interessieren, was ein deutschöstcrreichischer Soldat in 
den nachstehenden Ausslihrungcn zu sagen hat.

Die Redaktion.

Wir haben also nach der eben Gesetz gewordenen neuen Ver- 
faflungsreformnovelle einen Obersten Kriegsherrn der gesamten 
bewaffneten Macht der Republik Deutschösterreich erhalten.

Von nun an gilt der neue Artikel 80 des Bundesverfassungs
gesetzes, der besagt:

„(1) Den Oberbefehl über das Bundesheer führt der 
Bundespräsident.

(2) Soweit nicht nach dem Wehrgesetz der Bundespräsident 
über das Heer verfügt, steht die Verfügung dem zuständigen 
Bundesminister innerhalb der ihm von der Bundesregierung er
teilten Ermächtigung zu.

(3) Die Befehlsgewalt über das Bundesheer übt der zu- 
- ständige Bundesminister (Artikel 76, Absatz 1) au»."

Dieser 8 76 (1) enthält die uns bekannte Bestimmung, daß 
die Mitglieder der Bundesregierung dem Nationalrat verantwort
lich sind und außerdem durch dessen Beschluß die Regierung mit

dem Heeresminister vor dem Berfaffungsgerichtshof zur Verant
wortung gezogen werden können, wenn sie das Gesetz irgendwie 
verletzen. Da hat sich also nichts geändert.

Früher hieß es nämlich: „über das Heer verfügt der National
rat". Die Aenderung gegenüber dem frühern Verhältnis besteht 

-also nur darin, daß die nunmehr geänderte Verfassung dem Na
tionalrat die Verfügung über das Bundesheer wegmmmt und 
unter dem Namen „Oberbefehl" dem Herrn Bundespräsidenten 
überträgt. Indes ist diese neue Kompetenz des Bundespräsidenten 
ebenso bedeutungslos wie die alte des Nationalrats. Denn der 
Entwurf entwertet den Oberbefehl des Bundespräsidenten über 
das Bundesheer in der gleichen Weise, wie daS Bundesverfassungs
gesetz die Verfügungsgewalt des Nationalrates durch die Hinzu
fügung der Formel, daß, soweit nicht nach dem Wehrgesetz der 
Bundespräsident über das Heer verfügt, die Verfügung dem zu
ständigen Bundesminister innerhalb der ihm von der Bundes
regierung erteilten Ermächtigung zustehi. Da das Wehrgesetz dem 
Bundespräsidenten offenbar keine andern Verfügungen überlassen 
wird als dem Nationalrat, diese aber praktisch ganz bedeutungslos 
sind, wird sich an dem jetzt geltenden Zustand: daß über das 
Bundesheer der Bundesminister für Heereswesen verfügt, in 
Wahrheit nichts ändern.

Wir haben von nun an einen „Oberbefehlshaber" (den Herrn 
Bundespräsidenten), und einen „Befehlshaber" (den Herrn Heeres-

Richarrd Nehme!
Zu seinem 19. Todestag.

Es ist merkwürdig, wie schnell es still wurde um Richard 
Dehmel, als sich 19A> das Grab über ihm schloß. Wie schnell 
haben ihn die Nachgebornen in die Literaturgeschichten verbannt, 
ihn, der ihnen Beispiel und Vorbild gewesen war. Vielleicht ist 
es gerade dies: sein sittliches und soziale» Wirken bei Lebzeiten 
überwucherte sein Werk. Der Lebendige war den Lebenden un
entbehrlich. Sein unruhig-fragmentarisches Werk hingegen bedarf 
noch des zeitlichen Abstandes, mutz sich erst von der starken Per- 
sönlichkeit seines Schöpfers los-löien, ehe einer von uns sagen 
dürfte, welche seiner Gedicht« in den Maschen des großen Netzes 
der Jahrhunderte hängenbleiben werden. Darum wurde e» zu
nächst still um Dehmel. Eine flinkere Literaturjugend, die von 
der Inbrunst seines Werkeifers nichts wissen mag, sprang über 
ihn hinweg.

Der große Kämpfer und Bekenner, der zwei Jahrzehnte im 
Brennpunkt des neudeutschen Schrifttum» stand, der immer dort 
focht, wo es galt, der Freiheit eine Gasse, dem Menschentum einen 
Weg zu bahnen, dieser Mann starb einsam und verbittert ange
sichts eines geschlagenen und friedlosen Landes. Freiwillig 
war er für dies Land in den Krieg gezogen, berauscht von der 
Möglichkeit, sein Leben für eine gute Sache in die Schanze zu 
schlagen. Wie viele seiner verblendeten Generation, erwartete 
er vom Blutbad reinigende Kraft. Wobei man ihm zugute halten 
muß, daß er als geistiger Mensch von der innern Oede der Vor- 
kricgszeit angewidert wurde. So schrieb er 1914:

„Dumpfe Gier mit stumpfer Kralle 
feilschte um Genuß und Pracht;
jetzt auf einmal ahnen alle, 
was uns einzig selig macht — 

jetzt kommt die Not, 
die heilige Not!"

So dachte sich Dehmel den „ehrlichen Krieg". Es kam anders. Mit 
Entsetzen erlebte er die Zerstörung und Vertierung deS Menschen. 
„Wir nannten unsre Feinde Schweine", schreibt er, „die doch 
nichts andres taten als wir; denn wir sind alle viehisch gemein... 
Aus den Brandstätten der eroberten Dörfer retteten wir die 
kleinen Kinder, deren Väter wir erschaffen hatten; wir herrlichen 
Menschen." Das klang nicht mehr nach Sieg und „gesegneter 
Stunde". Richard Dehmel erlitt den Krieg in seiner ganzen Ab» 
gründigkeit. Er wurde durch ihn zerstört, auch wenn er seinen 
Granaten entkam — um dies herbe Wort RemarqueS auch auf 
diesen Heimkehrer anzuwenden. Dehmel erhob sich nicht wieder 
zu den stolzen Rhapsodien seines Lebensmittags. Anderthalb Jahre 
nach Waffenstillstand starb er an einem Kriegsleiden. „Er hat 
im Tode ausgesehen wie ein Arbeite r", schrieb Emil 
Ludwig, und er meinte damit daS Abgekämpfte, Müde und Ent
täuschte in den durchfurchten Zügen des Frühgealterten.

Seine Lebenskurve schoß vor dem Kriege steil aufwärts. 
Spät und schwer gereift, erregten schon seine ersten Gedichte Auf
sehen. Es waren eigenwillige Verse, keineswegs schön im land
läufigen Sinne, mit holprigem Rhythmus und wilden Sprach

bildern. Ihr Thema: die Liebe, die Großstadt — zwischen Leiden
schaft und abstrakter Gedankenlast stürzten die Wortblöcke zu 
merkwürdigen Gedichtfolgen, preußisch und wild zugleich — ent
fernt an Kleist erinnernd. Dehmel war damals ein Optimist 
bei aller Dämonie feines heißblütigen Naturells. Er bejahte daS 
Diesseits und verherrlichte eS im Weibe. Seine Gedichte waren 
eine einzige Huldigung an die Lebenslust, auch dann 
noch, wenn der Schmerz Dämme baute und der sittliche Eifer 
den Vulkan zu bändigen suchte. Gerade dieser Widerstreit der 
Gefühle, der das gesamte Werk Dchmels durchgüri, dieser dauernde 
Kampf mit der Schlacke, den der Moralist in sich ausfechtet, 
dies grandiose Empor und Hinab um der Liebe und des Lebens 
willen — macht die Gedichtbücher DehmelS zur Konfession, jenseits 
aller ästhetischen Wertung.

Dieser Mann war kein Lyriker der Wald- und Wiesen- 
gattung. Er gehörte auch nicht zu den Samtjacken-Bohemiens 
L!« Bierbaum, Hartleben und Genossen. Dehmel war ein deutscher 
Mensch in des Wortes schwerwiegendster Bedeutung, d. h. er 
machte es sich schwer, er war erfüllt von einem heiligen 
Werkeifer. Was er tat, tat er ganz. Sein Hang, sich und der 
Welt Rechenschaft zn geben, zu bekennen und dadurch besser zu 
werden, kannte keine Grenzen. Eine Reihe seiner Gedichte wird 
dauern, als Zeugnis des Gestaltwandels künstlerischer Form um 
die Jahrhundertwende, als Zeugnis vor allem für den Beginn 
einer neuen Künstlerberufung, die sich sozial mitverant
wortlich fühlt fürs Ganze, fürs Volk. Man lese nur dies 
„Erntelied", diesen „Arbeitsmann", dies« „Predigt ans Großstadt
volk", dies „Maifeierlied" und man weih, was gemeint ist, dies 
eben, daß ein« Volksgesamtheit aufsingt in einem Dichter, daß er 
getragen wird von ihr und ihre geheimen Leiden und Freuden 
in seiner Sprache verwirklicht. Wenn der ausgezeichnet« Sprecher 
Dehmel in Vortragssälen an Rednerpulten stand, dann mochte ihm 
wohl dies neu« Verbundensein von Mensch zu Mensch als wichtigst« 
Aufgabe seiner Dichtung vorschweben, als Mahnung:

„Ms auch die Völker sich befrein
zum Volk! — mein Volk, wann wirst du sein?"

Gustav Leuteritz.

M« SM«»«
Von Alexander Lernet-tzolenia.

Die galizischen JSkierskiS hatten ein« Seitenlinie in 
Russisch. Polen. Man besuchte einander, und vor allem 
Stanislaus Jskierski kam sehr oft nach Galizien zu Jantschu 
Jskierski auf Wisoko zu Besuch, denn er fand, daß eS bei Jantschu 
immer besonders amüsant sei. Im Juli hielt man sogar den 
Familientag im Herrenhaus von Wisoko ab, auch die gegrafte Linie 
war anwesend, und der Graf Karl Jskierski gewann bei dieser 
Gelegenheit dem Stanislaus Jskierski 4 0 0 0 Rubel ab, obwohl 
er, wie gesagt, Graf war und Stanislaus nur ein schlichter 
Schlachtschitz, was den Grafen Karl aber außerdem nicht hinderte, 
die 4000 Rubel von Stanislaus vor dessen geplanter Abreise tatsäch
lich auch zu verlangen. „Denn", sagte er, „der Gott des Heiligen 
Russischen Reiches ist groß und die russische Seele ist weit, und 

ich will mein Geld haben, wer weiß, wann wieder einmal Familien
tag ist." Stanislaus fluchte über die Kleinlichkeit des Grafen Karl 
und lieh daS Geld von Jantschu aus, obwohl Jantschu selber es 
eben erst von einem Wucherer auSgeliehen hatte, um einem andern 
Wucherer, der nicht länger warten wollte, damit zu bezahlen. 
Stanislaus nahm also vom fluchenden Jantschu das Geld in 
Empfang und übergab es dem Grafen Karl, worauf Jantschu das 
Geld vom Grafen Karl, der nun auch seinerseits fluchte, sofort 
wieder auslieh und, anstatt die Wucherer zu bezahlen, es ander
seits verausgabte. Er machte aber den Stanislaus darauf auf
merksam, daß Spielschulden Ehrenschulden seien, worauf 
Stanislaus ihn durch die Mitteilung überraschte, daß er, 
StaniSlauS, sich ja das Geld von ihm bloß auSgeliehen, es ab« 
nicht an ihn verspielt habe, und daß das Ganze infolgedessen kein« 
Ehrenschuld sei. Immerhin erklärte Jantschu dem StaniSlauS, er 
lasse ihn absolut nicht abreisen, bevor StaniSlauS sich nickt 
das "Geld hätte schicken lassen, und StaniSlauS, sehr zufrieden mn 
seinem nun offenbar ins Grenzenlose verlängerten, unterhaltenden 
Aufenthalt, telegraphierte pro korms nach Rußland. Der Gras 
Karl meinte allerdings, StaniSlauS hätte ebensogut auf den Mono 
um Geld telegraphieren können, aber Jantschu wartete von nun 
an auf daS Geld deS Stanislaus, und der Graf Karl wartete auf 
Jantschus Geld, und niemand reiste ab.

Inzwischen (eS ereignete sich daS aller im Jahre 1914) ver- 
schärfte sich die außenpolitische Lage immer mehr, aber eS gefiel 
Stanislaus in Wisoko so gut, daß er den Gedanken an einen Krieg 
zwischen Rußland und Oesterreich gar nicht aufkommen lassen 
wollte. Niemand aber kümmerte sich höhernorts um StatnislauS' 
Ansichten, und so wurde derKrieg dennoch erklärt. AIS Jantschu 
das erfuhr, beschloß er, erbittert über das fortwährende Nicht
bezahltwerden durch StaniSlauS, die Gelegenheit zu benutzen und 
GtamSlau» als einen Ausländer einfach gefangen- 
zunehmen. Gr lieh sich also durch seinen Kammerdiener seine 
Uniform zusammensuchen, und da der Kammerdiener die roten 
Hosen in der Eil« nicht fand, beschloß Jantschu, den Stanislaus in 
Salonhosen zu verhaften. Mit Säbel, Kartusche, Helm und 
Gtulphandschuhen ausgerüstet und mit der Pistole in der Hand, 
besuchte er StaniSlauS. Der Graf Karl, der keine Uniform bei sich 
hatte, ging in Zivil mit.

Aber StaniSlauS War nicht mehr da. Er hatte Wind be
kommen und war auf einem von Jantschus Pferden über die 
Grenze entwischt. Al» Jantschu und der Graf Karl noch 
fluchend in StaniSlauS' leerem Zimmer standen, kam der Kammer
diener und brachte Jantschus rote Hosen, die sich inzwischen irgend
wie gefunden hatten. Jantschu (denn die österreichische Kavallerie 
ging zu Anfang des Kriege» noch in Parade ins Felds zog die 
roten Hosen fluchend an und rückte mit zwei Pferden (das dritte 
hatte Stanislaus mitgenommen) zu seinem Regiment ein.

Jantschu stand beim 9. Dragonerregiment, daS wiederum zur 
4. Kavallerie-Division gehörte. Die 4. Kavallerie-Division bestand 
aus den Dragonerregimentern 9 und 1k und aus den Ulanen- 
regimentern 9 und 13. Die Division manövrierte an der Grenze 
bis zum 21. August, ohne auf den Feind zu treffen. Am 21. August, 
während einer Sonnenfinsternis, kam eS zur Attacke.

Und zwar standen die Regimenter in Masse, das heißt, dicht 
formiert, hinter einem langen Hügelkamm, al» Befehl kam, sich
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setzeskraft erlangt, hat der Herr Bundeskanzler Schober über die 
„Entpolitisierung des Bundesheeres" ausgeführt, datz zwei Ge
setzesanträge der Abgeordneten Kliemann und Genossen in parla
mentarischer Behandlung stehen, die dieses Ziel verwirklichen sollen.

Diese Gesetzesanträge können jedoch auf keinen Fall Grund
lage weiterer Behandlung bilden, da sie eine politische Entrechtung 
der Heeresangehörigen nach dem Muster der deutschen Reichswehr 
bezweckten.

Da aber der den Heeresangehörigen die Ausübung ihrer 
staatsbürgerlichen Rechte verbürgende Artikel 7 Absatz 2 de» 
Bandesverfassungsgesetzes verfaffungSgesetzlich unverändert bleibt, 
können diese Gesetzesanträge Wohl keine Grundlage für eine 
Aenderung des bestehenden Verhältnisses mehr bilden. Wir wer
den also in Geduld ahwarten, was die Regierungsanträge Neues 
bringen werden.

Die Regierung mit ihrer Mehrheit könnte allerdings ver
suchen, die Verhältnisse im Bundesheere grundlegend zu ändern. 
Sie kann die Vertrauensmännereinrichtung abschaffen. (Es ist da 
so ein merkwürdiges Mißverständnis entstanden. Der Herr 
Heeresminister soll im Budgetausschutz von einer Abschaffung der 
Vertrauensmänner geredet haben, hat dies jedoch nachher amtlich 
widerrufen lassen.) Man könnte die bisher vorgeschriebene staats
bürgerliche und republikanische Erziehung abschaffen und eine 
andre „vaterländische" Erziehung fordern. Man kann die lästige 
Kontrolle durch die Parlamentskommission abschaffen, was wir 
nicht für möglich halten, da dies wie ein schlechtes Gewissen der 
Kontrolle aussehen würde. Die Heeresverwaltung und alle Dienst
stellen haben aber politisch und sonst in jeder Hinsicht doch ein so 
ruhiges Gewissen, datz sie doch auf keinen Fall irgendeine Einsicht 
in die Verwaltung zu scheuen haben.

Ja, man könnte das ganze Wehrsystem gesetzlich ändern und 
das Milizsystem einführen, wenn keine staatsvertraglichen Hinder
nisse vorliegen. Die frühzeitige Entlassung von Heeresangehörigen 
und deren Anstellung nach 4, 8, 2 und sogar schon nach tjähriger 
Dienstzeit und deren Anstellung bei Polizei, Gendarmerie usw. 
läßt uns vermuten, dah sich eine Entwicklung in dieser Hinsicht 
vorbereitet und wir uns dem Milizsystem nähern.

Warten wir also ab. Jedenfalls werden wir uns in nächster 
Zeit mit diesen Fragen etwas eingehender befassen, damit Klarheit 
darüber herrscht und wir unsern staatsbürgerlichen und republi
kanischen Pflichten genügen, uns also ein richtiges Urteil über dies 
alles verschaffen und es dann unfern politischen Freunden ver
mitteln. —

ReMSbarmsv-NeobaihieV
Es tut sich was in Thüringen...

Die neue Regierung mit .Herrn Frick als Innen
minister hat sich dem Landtage vorgestellt.

In der Regierungserklärung hat sie den Schutz der Ver
fassung, gegen wen es auch sei, als ihre Aufgabe bezeichnet. 
Wie man das macht, hat Dr. Frick bei der Uebernahme des 
Kultusministeriums durch eine Ansprache bewiesen, die nach 
dem im „Angriff" veröffentlichten Wortlaut noch unglaublicher 
gewesen ist, als sie nach den bisherigen Veröffentlichungen der 
Presse schon erscheinen muhte.

Herr Frick sprach davon, dah er Thüringen, „das grüne Herz 
Deutschlands, zum Mittelpunkt deutschen Widerstandswillens, 
deutschen Wehrwillens und deutschen Freiheitswillens" machen 
wolle. „Diesen echten, wahren klassischen Geist von Weimar, 
nicht den landesverräterischen vom November 
1918 und von 1919, wollen wir pflegen und fördern mit 
allen Mitteln."

Daß hinter diesen Worten ein sehr ernster Wille steht, zeigt 
die erste Tat der neuen Regierung: Disziplinarver
fahren gegen den Gauvorsibenden des Reichs
banners, den Kameraden Seele; "Grund: Unter
zeichnung eines Aufrufes, der auf Fricks Bestrafung wegen Hoch
verrates hinwies und die Beamten aufforderte, sich streng an die 
Verfassung zu halten. Kamerad Seele ist schwerkriegsbeschädigter 
Frontkämpfer. Gegen ihn geht jetzt ein Dr. Frick vor, der während 
der Kriegsjahre zu Hause gesessen und Akten gewälzt hat!

Es tut sich was in Thüringen ...

zum Gefecht zu entwickeln. Das 15. Dragonerregiment und die 
Hälfte des 18. Ulanenregiments trabten in Kolonnen nach rechts, 
schwenkten plötzlich nach links auf und galoppierten mit ergriffenen 
Säbeln über den Hügelkamm, indem sie sich auf diese Art den 
Blicken der Zurückbleibenden entzogen.

Jantschu sah von der Attacke also nichts und konstatierte nur, 
dah die russische Artillerie, die bisher inS Ungewisse geschossen hatte, 
im Begriff fei, die österreichischen Regimenter zu finden. Denn 
das Geschützfeuer verdichtete sich über dem Rest der Division. Es 
gab einige Verluste. Die zurückgebliebenen Regimenter hielten 
bewegungslos im Feuer, die Klingen auf die Schenkel gestemmt.

Jantschu dachte eben darüber nach, dah es einem bei einer 
partiellen Sonnenfinsternis so ähnlich vor den Augen würde, wie 
Wenn man zum Gabelfrühstück etwas zuviel von dem aus
gezeichneten Schnaps von Bacsewski in Lemberg getrunken hätte, 
als er plötzlich oben auf dem Hügelkamm einen einzelnen 
russischen Reiter auftauchen sah. Dieser Reiter wendete 
jedoch nicht etwa, als er den Feind erblickte, er stürzte sich vielmehr, 
ganz allein wie er war, in äußerster Gangart auf die Division, 
zwischen deren Formationen er umherzurasen begann. Sei es nun 
aber, dah die Mannschaft, gedrillt wie sie noch vom Frieden her 
war, die Einteilungen zu verlassen nicht wagt«, oder dah das Be
nehmen des Russen überhaupt ein zu verblüffendes war, kurz: 
niemand griff an. Nur ein verworrene» Geschrei derjenigen, an 
denen er gerade vorüberkam, begleitete seine Galoppade, der Lärm 
näherte sich, und der Reiter raste an Jantschu vorüber. Jantschu 
erkannte Stanislaus. Stanislaus sah auf dem Pferde, das 
er sich aus Wisoko mitgenommen hatte.

Jantschu war zunächst viel zu verblüfft, um überhaupt 
denken zu können. Dann überfiel ihn ein solcher Sturm von Ge
fühlen, datz er vor Erstaunen, Wut und Schadenfreude laut hätte 
Herausheulen mögen. Gott hatte offenbar ebenfalls von der Ge
schichte mit den 4000 Rubeln gehört und es so arrangiert, datz 
die Division gerade auf Stanislaus' Regiment getroffen war, und 
Stanislaus' Pferd war in der Attacke genau so mit ihm durch
gegangen wie Stanislaus mit den 4000 Rubeln. AIS Jantschu 
soweit über die göttliche Gerechtigkeit nachgedacht hatte, dachte er 
nicht weiter darüber nach, sondern er gab seinem Pferd einen 
fürchterlichen Sporenhieb und stürzte, gefolgt von einem Korporal 
und einigen Dragonern, hinter Stanislaus drein. Er 
sah, wie Stanislaus, am Flügel der Divison angekommen, gerade
aus weiter wollte, aber das Pferd aus Wisoko, das hoffnungslos 
verrückt geworden war, trug ihn in großem Bogen zu den andern 
Pferden wieder zurück. Jantschu beschloß, ihm den Weg abzu
schneiden, sprengte hierhin und dorthin, und im Intervall 
zwischen den Kolonnen der 1. und der 2. Eskadron rasten 
sie schließlich aufeinander zu. Jantschu sah noch, wie der 
andre mit den Zügeln resultatlos im Maul des durchbrennenden 
Pferdes geigte. „Aufhalten!" schrie er, da prallten die 
Gäule schon aufeinander. Stanislaus flog in hohem Bogen aus 
dem Sattel und überkollerte sich auf dem Boden. Jarftschus Pferd 
sank auf die Hinterhand, und gleichzeitig erhielt er selbst von 
seinem eignen Korporal einen Stanislaus zugedacht gewesenen 
derartigen flachen Hieb über den Kopf, datz ihm die Funken vor 
den Augen tanzten. Er war aber schon, er wußte selbst nicht wie, 
auf den Beinen, stürzte sich auf Stanislaus und nahm ihn beim 
Kragen, wobei er ihn vor Eifer fast erwürgte.

______________ Da» Reichsbanner

Klärung bei den Jungdemokraten.
Zu einer scharfen Auseinandersetzung ist es im Reichs- 

bund der Jungdemokraten gekommen. Seit langem 
führt eine kleine Gruppe, die unter Führung von Lüth steht, 
einen überaus scharfen Kampf gegen die Bundesleitung und vor 
allem gegen den Bundesführer, Reichstagsabgeordneten Ernst 
Lemmer. Lüth gehört zu der radikal-pazifistischen Gruppe um 
das „Andre Deutschland", und da Lemmer es ablehnt, die Kriegs- 
dienftverweigerung als programmatische Forderung der Jung
demokraten anzuerkennen, ist er in den Augen Lüths ein übler 
Reaktionär. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Lüth nicht eine 
ganze Schale des Zornes über Lemmer und den Reichsbund auS- 
gietzt, weil sie ihm nicht folgen wollen. Die Auseinandersetzungen 
haben nach mehrfachen Berständigungsversuchen jetzt zum off
nen Bruche geführt. In der letzten Nummer des „Herold S" 
veröffentlicht der zweite Bundesvorsitzende Hellmuth Jaeger 
einen gegen Lüth gerichteten Aufsatz unter der bezeichnenden 
Ueberschrift „Der Resolutionstrompeter". Nachdem er Lüth als 
einen Menschen gekennzeichnet hat, der glaubt, etwas geleistet zu 
haben, wenn er Resolutionen in die Welt schleudert, schreibt er: 

„Gerade pazifistische Gefühle, die Lüths Herz und Zunge 
mehr denn sein Handeln durchglühen, haben sich besonders oft 
in Resolutionen und resolutionären BersammlungSberichten 
ausgewürgt, nachdem die Hamburger Giftgasgeschichte die not
wendige Atmosphäre geschaffen hatte. In schrecklichen „Wenn"- 
Sätzen werden herzzerreißende Bilder gemalt, die eintreten

würden, wenn . . ., Bilder, welche die Militaristen in gleicher 
Weise zur Verteidigungs- und Aufrüstungspropaganda ent
werfen. So reichen sich beide Malergruppen hinter den Ku
lisien die Hände.

Unsre guten Lüthe vergessen ganz, daß ihre Malerei bei 
realistisch eingestellten Menschen gerade das Gegenteil vom Er
strebten erreicht. So wurde mir neulich entgegengehalten: 
„Frankreich, England, Italien, Amerika sind gerüstet und 
werden noch mehr rüsten; die Folgen eines Giftgasangriffs 
sind nach unsern Bildern furchtbar: ganze Städte werden ver
nichtet. Die GiftgaSschilderungen stellen einen eindrucksvollen 
Appell an Regierung und Parlament dar, zum Schutze des 
Menschenlebens, zur Verteidigung zu rüsten."

Es ist zwar eine sensationelle und spannende Angelegen
heit, aber ein bedenklicher Irrweg, durch das abschreckende, 
rein negative Giftgasbeispiel Friedensgesinnung 
schaffen zu wollen. Es ist ebenso sehr eine antiquierte 
Methode des 19. Jahrhunderts wie der Aberglaube, durch 
die angeblich abschreckende Wirkung der Strafe Ehrlichkeit zu 
erzeugen. Wenn du, lieber Lüth, den Giftgasteufel an die 
Wände deiner Versammlungslokale malst, schaffst du allein 
Angst vor dem nächsten Krieg, aber nicht die positive 
Gesinnung und den Mut de? Friedenskämpfers. Du 
schaffst Kriegsgegner, aber keine Friedens
freund e!"

An einer andern Stelle des Aufsatzes heißt es:
„Vor kurzem wurde mir der Aufruf einer Gruppe vor

gelegt. Er enthielt ein flammendes Bekenntnis zum unbeding
ten Pazifismus und schloß mit den Worten: .Unser letzter

„N ur Ruh e", sagte er dann zu sich selber, „nur eins 
ruhig nach dem andern!", und inmitten eines Haufens 
von Reitern, die sich zuso.mmengerottet hatten und auf Stanislaus 
loshauen wollten, schleppte er ihn zu den Pferden zurück, gab 
zuerst dem Korporal, der ihm den flachen Hieb versetzt hatte, eine 
Ohrfeige und donnerte Stanislaus an: „Wo sind meine 
4 0 0 0 R u bel ?" — „Hast du sie noch immer nicht 
telegraphisch angewiesen bekommen?" hatte Sta
nislaus die Frechheit zu fragen, als schon die Kommandanten der 
1. und der 2. Eskadron dahergaloppiert kamen und sich in die 
Sache mischten. Der eine nahm Stanislaus den Säbel, der andre 
die Pistole weg; ein Generalstabsoffizier war plötzlich da und 
wollte ihn sofort abtransportieren und verhören lassen, aber 
Jantschu schrie: „Nichts da, der Gefangene steht unter meinem 
Protektorat!" Die Fremdwörter hatten sich in seinem Kopfe kon- 
fusioniert. Alles drängte herzu, es konstituierte sich eine Art 
Generalversammlung. Stanislaus stand da und machte ein Ge
sicht wie ein Schulbub, dem man seine Spielereien konfisziert hat, 
und der Oberst schickte seinen Adjutanten, um nachfragen zu 
lassen, was los sei.

In diesem Augenblick kehrten die Eskadronen, die attackiert 
und zwei russische Kavallerieregimenter zusammengehauen hatten, 
über dem Kamm des Hügels zurück, verfolgt allerdings vom Feuer 
von, wie sich später herausstellte, 64 russischen Geschützen, die so
fort auch das Gros der Division zuzudecken begannen. Cs kam 
also Befehl, zu wenden und im Schritt zurückzugehen. Infolge
dessen setzte man Stanislaus wieder auf das Pferd aus Wisoko, 
das inzwischen eingefangen worden war, an der einen Seite hatte 
er Jantschu, an der andern den Korporal, der Jantschu über den 
Schädel gehauen hatte. Jantschu mit seinem Gefangenen und 
seiner Mannschaft bildete inmitten der 2. Eskadron, die nicht die 
seine war, einen Fremdkörper, der die Ordnung total störte. 
Jantschu beschimpfte Stanislaus ununterbrochen und erkundigte 
sich nach den 4000 Rubeln. „Denk jetzt gefälligst lieber an Gott 
und das Vaterland", sagte Stanislaus, „wie kannst du denn fort
während an das lausige Geld denken! Du hast ja keine Ahnung 
vom Krieg!"

Die Rückwärtsbewegung, anfangs befehlsgemäß im 
Schritt durchgeführt, wurde inzwischen schneller. Die Regimenter 
fielen unwillkürlich in Trab. Gleichzeitig verstärkte sich das 
russische Geschützseuer, und die Situation wurde kritisch. Da sagte 
Stanislaus: „Ihr habt mich gefangen, und außerdem schießen 
meine eigenen Leute auf mich. Ich sitze also gewissermaßen 
zwischen zwei Stühlen auf meinem Pferde." — „Auf meinem 
Pferd", donnerte Jantschu, „denn eS ist dasselbe, chas du aus 
Wisoko mitgenommen hast!" — „Bitte", sagte Stanislaus, „wie 
du meinst. Ich mutz dir übrigens was gestehen. Ich habe das 
Geld, das ich dir schuldig bin, bei mi r." — „Du hast 
es bei dir?" fragte Jantschu perplex. — „Ja", sagte Stanislaus, 
„ich konnte zwar nicht damit rechnen, dich zu treffen, aber jetzt, 
wo ich dich doch getroffen habe, möchte ich es dir geben. Denn mir 
kann jeden Moment etwas Menschliches passieren." — „Feigling", 
schrie Jantschu. — „Nein", sagte Stanislaus, „ich meine, datz ich 
fallen kann."

In diesem Moment galoppierten die Regimenter an. Un
geheure Staubwolken stiegen auf. „Ach so", sagte Jantschu. 
Stanislaus erwiderte: „Du sollst sehen, daß ich ein anständiger 
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Tropfen Blut der deutschen Republik!' Hierin zeigt sich eine 
tragische und komische Ungeklärtheit. Für mich gibt es nur 
zwei Möglichkeiten: Entweder weigere ich mich überhaupt, einen 
Menschen zu töten, sei es einen Ausländer oder sei es emen 
Volksgenossen, oder ich bin bereit, im Fall eines Krieges oder 
einer Revolution fremdes Blut zu nehmen und Las eigne zu 
geben. Die Verfasser des genannten Aufrufs aber sind zwar 
bereit, den eignen Volksgenossen, wenn er die Repu
blik angreift, zu töten, nicht jedoch die Angehörigen 
fremder Völker, wenn sie das Vaterland angreifen. 
Dieser Zwiespalt ist unerträglich. Es ist eine grobe Vermessen
heit, die Mitmenschen zu diesem logischen Bruchband- 
Pazifismus aufzurufen."

Und schließlich wird gesagt:
„Lebenswichtig für den Bund ist die Tatsache, daß die 

Disziplinlosigkeit, der mangelnde Wille und die fehlende Kraft 
zur Selbstbeherrschung dabei sind, die Grundlagen unsrer Or
ganisation zu zerstören. Wir haben jahrelang geschwiegen, weil 
es das Ganze erforderte. Jetzt aber mutzten wir sprechen, weil 
das Gift der Disziplinlosigkeit der Bewegung ans 
Herz zu greifen droht. Diese große Gefahr allein rechtfertigt 
es, daß wir uns entgegen unsrer Gewohnheit verpflichtet ge
fühlt haben, uns in diesem Artikel mit einer Person und erst 
in zweiter Linie mit einer Sache zu beschäftigen.

Die Bewegung wird stark und gesund genug 
sein, das Gift der Disziplinlosigkeit aus 
ihrem Körper zu vertreiben."

Damit ist also der offne Kampf gegen Lüth und sein« 
Freunde ausgenommen. Wer die Verhältnisse genauer kennt, weiß, 
daß der Reichsbund der Jungdemokraten diesen Kampf aufnehmc-- 
kann, ohne befürchten zu müssen, organisatorisch geschwächt zu 
werden. Vielleicht wird es in Hamburg und Berlin einige 
Zuckungen geben. Lüth jedenfalls täuscht sich über seine Gefolg
schaft. Er geht einer sichern Niederlage entgegen. —

*
Kleinigkeiten?

Die „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht den Brief einer 
Vierzehnjährigen an Reichsaußenminister Dr. Curtius,
der, von der Schülerin in allem Ernst zur Absendung verfaßt, 
von ihrer Umgebung zurückgehalten wurde. Hier der Wortlaut
des. Briefes:

Sehr geehrter Herr Minister!
Als ich heute mittag einen Blick in die Illustrierte warf, 

sah ich alle Herren der Haager Konferenz beim Essen. Wir 
Schulkinder haben alle einen großen Respekt vor den Herren 
Ministern und den andern Großen des Reiches, die die Politik 
Deutschlands, unsers Vaterlandes, machen. Aber in allen 
Illustrierten, und es gibt viele, sehen wir Sie, Herr Minister, 
und die andern beim Fraß oder, besser, beim Essen. Das macht 
auf uns und auf mich besonders einen schlechten Eindruck. Um 
gut zu essen und dabei große Reden zu schwingen, waren Sie 
doch nichtsim Haag? Was denkt denn das arme Volk, wenn Sie 
essen und wir hungern? Ich will nicht damit sagen, daß Die 
nicht essen sollen und daß Sie sich nicht einen guten Tropfen 
zu Gemüte führen sollen, denn das können Sie sich ja leisten, 
da Sie so viel klüger sind als wir. Aber lassen Sie sich doch 
nicht immer gerade beim Essen aufnehmen. 
Und wenn es die Photographen trotzdem tun, so haben Sie ja 
die Macht, es ihnen zu verbieten. Vielleicht ist mein Brief ziem
lich frech, aber er kommt von Herzen, und ich bitte um Ent
schuldigung. Viele Grüße

E . . . S . . .
(Name und Adresse.)

Die „Frankfurter Zeitung" nimmt an, dah der Reichsanßcn. 
minister und seine Haager Kollegen Humor genug besitzen werden, 
dem kleinen Mädchen die Lektion und dem Blatt die Indiskretion 
nicht übel zu nehmen. Auch wir glauben es. Aber der Brief muß 
doch recht nachdenklich stimmen; denn in ihm drückt sich das 
gesunde Gefühl aus, datz es unerträglich ist, den Anschein zu 
erwecken, als ob gutes Essen und Trinken die Hauptbeschäftigung 
der Minister sei. Wir wollen einmal ganz davon absehen, ein 
wie billiges Agitationsmaterial den Radikalen von rechts und 
links damit an die Hand gegeben wird. Das ist wirklich nicht das 
Wichtigste bei dieser Angelegenheit. Wesentlich ist vielmehr, datz

! Mensch bin. Ich werde dir das Geld gleich gebe n." 
sind schon zog er eine Brieftasche heraus und wollte sie auf
machen. „Wart", sagte er dann, „ich will nur die Handschuhe 
nusziehen. Halt mir inzwischen die Brieftasche." Und er drückte 
sie Jantschu in die Hand.

Als Jantschu die Brieftasche nahm, sah der Rückzug einer 
Flucht schon verzweifelt ähnlich. Die Einteilung der Regimenter, 
die starke Verluste erlitten hatten, begann sich aufzulösen. Jantschu 
hatte Angst, die Brieftasche zu verlieren. „Latz sie nicht fallen!", 
rief Stanislaus. „Nein", antwortete Jantschu, „aber mir scheint, 
die Gangart wird ziemlich unruhig." „Weißt du was", schrie 
Stanislaus, „nimm dir selber das Geld heraus, dann trägst 
wenigstens du die Verantwortung." „Gut", sagte Jantschu, „sicher 
ist sicher. 4000 Rubel." Und er wollte die Brieftasche öffnen.

Wer da sah er auf einmal nichts mehr, denn sein Helm 
glitt ihm über die Augen. Das Helmfutter war geplatzt 
und der HeliNrand.satz ihm schmerzvoll auf der Nase auf und bog 
ihm die Ohren nach abwärts. Er ritz am Helm, aber er konnte 
sich nicht von ihm befreien, die Brieftasche, die er nicht loslassen 
wollte, hinderte ihn zu manipulieren, sein Pferd galoppierte wie 
verrückt. Er glaubte, jeden Moment zerschmettert zu werden. 
Er glaubte, ihn habe der Teufel. Entsetzt zerrte er am Helm, bis 
er endlich doch nachgab. Er ritz ihn sich vom Kopfe. Stanislaus 
war weg.

Stanislaus und das Pferd aus Wisoko waren weg „W o i st 
der Gefangene?" schrie Jantschu den Korporal an. Der 
Korporal, dumm wie gewöhnlich, antwortete etwas, das Jantschu 
nicht verstand. Ungeheurer Lärm von Eisen und Explosionen er
füllte die Luft. Die Regimenter rasten in völliger Unordnung 
zurück. Der Staub war so dicht, daß man kaum die nächste Um
gebung AU unterscheiden vermochte.

Die Division, in fliehende Reiterknäuel zusammengeballt, 
übersprang mehrere breite Wassergräben und ließ sie, mit Ge
stürzten gefüllt, hinter sich. Jantschu, in der einen Hand den 
Helm, den er nicht mehr aufsetzen konnte, in der andern die Zügel 
und Stanislaus' Portefeuille, versuchte, das Portefeuille in 
die Tasche seines Waffenrocks zu stecken. Bei dieser Gelegenheit 
glitt ihm der Helm ans der Hand, und das hinter dem neunten 
Dragonerregiment cinherstürmende fünfzehnte Dragoncrregiment 
zertrampelte ihn vollständig.

Jantschu aber war froh, daß er ihn los war. Die Division 
drang jetzt in einen Hochwald ein, unter dessen hohen Wölbungen 
die krepierenden Artilleriegeschosse wie die Hölle selber schallten 
und widerhallten. Immerhin war die Division nunmehr dem Ein
blick des Feindes entzogen und es gelang, die Gangart zu ver
langsamen. Eine halbe Stunde später ralliierten sich die Regi
menter beim Dorfe Chisky. Es begann zu regnen. Jantschu 
suchte überall nach Stanislaus. Aber niemand hatte ihn gesehey. 
Stanislaus war endgültig fort.

Jantschu erzählte den Offizieren, die sich um ihn versammelt 
hatten, seine Geschichte, und man bedauerte etz allgemein, datz ihm 
der Gefangene entwischt sei. „Wenigstens habe ich noch seine 
Brieftasche", sagte Jantschu, „und offenbar ist er sogar noch 
mehr an mich losgeworden als bloß meine 4000 Rubel. Geschieht 
ihm aber ganz recht." Er öffnete die Brieftasche, um nachzusehen» 
und da war die Brieftasche leer. —
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«in« solche Methode der Bildberichterstattung weite den Maat 
tragende Volksschichten gefühlsmäßig zu den Repräsentanten de» 
Staates in Gegensatz geraten und jenes Gefühl innerer Ver
bundenheit nicht aufiommen läßt, das nur aus einem gewissen 
Gleichklang der Lebensform erwachsen kann. Und hier greift di« 
Sache in das Problem demokratischer Lebensgestal
tung über, das man bisher in Deutschland kaum angepackt hat. 
Koch (Weser) hat sich zwar kürzlich sehr energisch gegen den 
Unfug ausgesprochen, in der Anrede Amtsbezeichnungen 
zu gebrauchen. Aber immer grassiert noch der Minister a. D-, 
Staatssekretär a. D. usw. in Veröffentlichungen und Gesprächen. 
Wollen wir nicht endlich damit Schluß machen, selbst auf die 
Gefahr hin, die Eitelkeiten mancher Ehefrauen — und nicht nur 
dieser — zu verletzen? Und wollen wir darüber hinaus nicht auch 
dem ganzen Betrieb „gesellschaftlicher Veran
staltungen", so wie er heute aufgezogen wird, den Kampf 
ansagen, der zu der Notlage unsers Volkes in schreiendem Wider
spruch steht? Die preußische Regierung hat mit der Absage des 
parlamentarischen Abends «in gutes Beispiel gegeben. Wann 
werden andre folgen? —

*

Nach einmal der Schweidnitzer Prozeß.
Wir hatten uns mit aller Schärfe dagegen ausgesprochen, 

datz dem Kameraden Bratsch von den Verteidigern der Vorwurf 
des Meineides gemacht werden konnte, ohne daß er beim Gerichts
vorsitzenden den notwendigen Schutz fand, da ging durch die Presse 
die Nachricht, daß gegen den Kameraden Bratsch, gegen den sozial
demokratischen Parteisekretär in Schweidnitz und fünf National
sozialisten das Meineidverfahren eröffnet sei. Das Ver
fahren gegen den Kameraden Bratsch und den Parteisekretär ist 
inzwischen eingestellt worden. Nachdem also jetzt die Unschuld 
des Kameraden Bratsch erwiesen ist, fragen wir nochmals mit 
oller Deutlichkeit: Was geschieht mitdem Vorsitzenden 
der Schweidnitzer Gerichtsverhandlung? —

*

Eine Falschmeldung.
Die Rechtspresse verbreitet die Behauptung, daß der wegen 

Verdachtes großer Veruntreuungen verhaftete Pa stör Stoppel 
in Grünow (Mecklenburg-Strelitz) Mitglied des Reichsbanners 
und der Sozialdemokratischen Partei sei. Daraufhin teilt uns 
unser Gauvorstand für den Gau Mecklenburg-Lübeck mit,'daß 
Pastor Stoppel niemals Mitglied des Reichsbanners 
oder der Sozialdemokratischen Partei gewesen ist. —

NKchev und ZettfchvMen
Das Gesicht unsrer Zeit. Von Broder Christiansen. Felsenvcrlag, 

Euchcnbach i. Br., 117 S. Preis 4.5» Mark.
Es wird kaum möglich sein, diesem Buch ein andres an die Seite zu 

stellen, das gleich hell in unsre Zeit hineinleuchtet. Christiansen beschreibt den 
Ettlwandel der Gegenwart. Er geht also aus von den Ausdruckssormcn 
unsers Lebens. Was er aber erschließt und mit seltener Klarheit herausstcllt, 
ist das tragende Lebensgesühl selbst. So sinden wir, die Wirtin dieser Zeit 
leben, uns selbst aus den mannigfachsten Lcbensgebietcn von innen heraus 
ersaßt und verstanden. Alle vier Stile, der Impressionismus von vorgestern, 
der Expresstonismus von gestern, die neue Sachlichkeit von heute und die 
neue Dynamik von morgen haben ihren Grund in uns. Das bedeutet nicht, 
daß wir sie bewußt gestalten. Aber indem wir sie erkennen, sind wir imstande, 
das noch in uns sortwuchernde Gestrige und Vorgestrige zu überwinden und 
uns dem Kommenden zuzuwendcn. So wird dieies Buch ein wichtiges Ele
ment unsrer eignen Zukunft und verdient den größten Tank. ar.

Eine Frau allein. Mein Lcbensroman Von Agnes Smedley. Aus 
dem amerikanischen Manuskript übersetzt von Julian Gumperz. Frankfurter 
Sozietäts-Druckerei, G. IN. b. H„ Abteilung Buchverlag, Frankfurt a. M. 
182b. Broschiert 1 Mark, Ganzleinen 8 Mark.

Diese Autobiographie einer mutigen Amerikanerin, die heute als eiuc 
der besten Schriftstellerin ihres Landes gilt und z. B. sür die „Frankfurter 
Zeitung" glänzende Reportagen über die Kämpfe und Bewegungen in China 
und Indien schrieb, hat große literarische Form und gehört zur Reihe jener 
wertvollen Bücher, die uns darüber Aufschluß geben, wie es im Rücken der 
blendenden Freiheitsstatue Nordamerikas aussieht. Agnes Smedley führt uns 
in trübe „Jugendgefilde", in proletarisches Dunkel, wo sie zwischen Cow
boys, Indianern, Bergleuten auswachst und früh der schwer als'Waschfrau 
ums nackte Dasein kämpfenden, vom abenteuernden Mann verlassenen Mutter 
helfen muß. Als diese, verbittert und zermürbt, stirbt, versucht sich Agnes 
Smedley, die sehr begabt ist und harten Eigenwillen besitzt, aus vielen Wegen 
aus der Tiefe hcrauszukämpscn. Als Stenotypistin, Abonnentcnsammlerin 
und schließlich als Journalistin muß sie gegen unzählige Widerstände und 
Vorurteile kämpfen: sie gerät auf dem Weg über den Sozialismus in einen 
Kreis radikaler Inder, denen sie Mitarbeiterin wird. Leidenschaftlich gegen 
Amerikas Eintritt in den Weltkrieg agitierend, wird sie ihrer indischen Be
ziehungen halber verhaftet, in — für den Westeuropäer fast unglaublichen — 
Folter-Verhören zum Verrat an den Indern gedrängt: sie bleibt trotz allem 
standhaft. Nicht nur englischen Spionen und amerikanischer Polizei, sondern 
auch den immer mehr auf sic als Weib Iiiederprasselnden Schicksalsschlaaen 
gegenüber. „Denn wir gehören der Erde, und wir ringen um sie." X.

Die Rechte des deutschen Reichspräsidenten nach der Reichsverfassnug. 
Hcrausgegcben vom Bunde zur Erneurung des Reiches. Druck- und Aus
lieferungsstelle Carl Schmalscldt G. m. b. H„ Berlin 48, Frtebrichstr. 22ö. 
1828. 128 Seiten.

Der geistige Leiter dieses Bundes zur Erneurung des Reiches ist be- 
kannntlich Herr Dr Luther, der Urheber jener famosen Flaggenvervrdnung 
mit dem doppelten Boden, die die Farbe» Schwarz-Weisi-Not bei unsern 
Auslandsvertretungen wieder in ihr „Recht" gesetzt hat. Der doppelte Boden 
verrät sich auch in der der Erweiterung der Rechte -es deutschen Reichs
präsidenten gewidmeten Schrift, denn wenn dies auch nicht ausgesprochen ist, 
so steuert die Programmatik der Schrift darauf los. Das tritt am klarsten 
hervor in dem umfanngrcichen Sonderkapitel, das noch eingefügt ist: „Die 
Entwicklung des Präsidentcnamtes in den Bereinigten Staaten von Amerika." 
Der Verfasser ist nicht einmal mit den Kompetenzen des amerikanischen 
Staatspräsidenten, der ja verfassungsrechtlich seinem Bund als Ideal vor
schwebt, zufrieden und bringt mancherlei Kritik, die man an Hand der neu
lich hier besprochenen sachlich erschöpfenden Darlegung des Franzosen 
Gachon sich in Erinnerung rüst, als erheblich verfehlt begreifen wird. 
Wenn wir auf die Schrift des Bundes aufmerksam machen, so nur deswegen, 
weil politische Interessenten auch über die Gedankcngäuge und die recht nahe 
an den berühmten trockenen PutschiSmns hinstrcifendcn Auffassungen des 
Kreises um Luther orientiert sein müssen. M.

Wohnnngswirtschaft. Zentralorgan sür die Wohnungsfürsorge aller 
Städte, Gemeinden, Baugenossenschaften, SicdluugSgeiellschaften und Mieter- 
vereine. Mitteilungsblatt der Dewog und des RcvlsionSvcrbandcS gemein
nütziger Baugenossenschaften E. B-, Dswog-Revisionsvercinigung. Heraus
geber: Dewog, Deutsche Wohnuugssüriorgc AG., für Beamte, Angestellte 
und Arbeiter, Berlin 8 14, Wallstraße 58. Erscheinungstermin zweimal 
monatlich. Abonnement vierteljährlich 1.50 Mark.

Gau Oberschlesien. Augenblicklich wird viel Kleinarbeit ge
leistet. Als Ort der im Mai tagenden Gaukonferenz ist 
Beuth en bestimmt worden.

Gau Niederschlesien. Kreiskonferenzen tagten mit 
gutem Erfolge in Liegnitz und Horka. — Die Gaukon-
ferenz und das Gautresfen sind auf den 10. und 11. Mai 
nach Haynau einberufen.

Gau Franken. Eine Bravour tat vollbrachten die I u n g- 
bannerführer von Hof. Während sie zu einer Beratung 
zusammensaßen, brach in der Nachbarschaft Feuer aus. Sofort 
eilten die Kameraden zu Hilfe und begannen noch vor Ein
treffen der Feuerwehr tatkräftig mit den Rettungsarbeiten. Das 
ist Reichsbannergeist.

Gau Württemberg. In Tübingen wurde ein Klein
kaliber-Schützenverein gegründet, der sich dem 
Reichskartell Republik anschloh. —

Gau Chemnitz. Am 19. Februar beginnt in Chemnitz 
ein Kursus für Selbstverteidigung. — Fleißige 
Bildungsarbeit leistet das Jungbanner Chemnitz- 
Stadt, das in arbettsgemeinschaftlicher Form die geschichtliche 
Entwicklung Deutschlands vom Mittelalter bis zur Republik be
handeln wird. Acht Vorträge sind vorgesehen.
— Am 21. und 22. Juni finden die Gaukonferenz und das 
Gautresfen in Breslau statt.

tSegenwartöarbeit tut not!
Wenn „Stimmen aus .Kameradenkreisen" fordern, daß 

das Reichsbanner sich politisch aktiver betätigen 
solle, so hat das seine Schwierigkeiten; denn dem Reichs
banner stehen wohl agitatorische, nicht aber parlamentarische 
Mittel zur Verfügung. Das Reichsbanner würde aber auch 
innerlich zerbrechen, ginge es von seinem Grundsatz, daß es 
sich sür bestimmte politische Forderungen nur dann — dann 
aber mit aller Energie — einsetzt, wenn alle republikani
schen Parteien darin übereinstimmen.

Dennoch erscheint mir die geäußerte Kritik überaus be
deutungsvoll; denn sie scheint mir von der Erkenntnis dik
tiert, daß es an republikanischer Gegenwartsarbeit im 
Reiche fehlt. Man empfindet, und das zeigen nicht nur die 
Zuschriften, sondern mehr noch Gespräche mit Kameraden 
aus vielen Gauen, daß die soziale praktische Leistung aus
geblieben ist, von der die Massen der Kameraden seit Grün
dung des Reichsbanners erhofften, daß sie nun endlich von 
den republikanischen Parteien gemeinsam angepackt würde.

Es ist eben so, daß zwar das gesunde Volksempfinden 
richtig erkannte, daß die Erhaltung der sozialen Republik 
erforderlich ist, um den republikanischen Parteien und Or
ganisationen ihr Leben und ihre Betätigungsmöglichkeit zu 
erhalten, daß aber die republikanischen Parteien und Frak- 
tionen selbst sich als zu unbeweglich erwiesen, um die 
politischen Folgerungen daraus zu ziehen. Es sieht oft so 
aus, als wüßten die Parteien gar nicht, daß einer allein 
nichts vermag, alle zusammen aber doch immerhin allerlei. 
Es sieht so aus — und leider ist es sogar so —, daß jede 
engere Fühlungnahme zwischen den Führern über die Mög
lichkeiten gemeinsamer republikanischer Erfolgspolitik fehlt.

AIs vor einigen Jahren IosephWirth die „Deutsche 
Republik" schuf und erklärte, daß „die republikanische Ar
beitsgemeinschaft Löbe-Wirth-Haas" für sie geistig verant
wortlich sei, da ging eine Hoffnung durch unsre Reihen. Sie 
verflog schnell. Nicht einmal diese persönliche Koalition 
machte sich bemerkbar, wurde je politisch aktiv.

So blieb alles beim alten. So blieb es beim Fort
wursteln.

Otto Hörsing rief oft genug — erinnert sei nur an 
seine Rede in der Kroll-Oper am letzten Verfassungstag in 
Berlin — die republikanischen Parteien auf, gemeinsam 
konstruktive und Produktive Politik zu treiben. Das Echo 
aber blieb aus. „Im Reichstag nichts Neues."

Jetzt ist der Noung-Plan fertig. So gern wir 
weniger oder noch lieber gar nichts zu bezahlen hätten, wir 
wissen wenigstens endlich, mit welchem Maximum an Kriegs
lasten wir zu rechnen haben. In wenigen Monaten verläßt 
der letzte fremde Soldat Deutschlands Boden. Damit ist der 
Zeitpunkt gekommen, wo wir uns neu einrichten müssen 
und können. Jetzt heißt es praktische, soziale, republikanische 
Gegenwartspolitik treiben. Wir müssen das Leben in der 
deutschen Republik jetzt energisch so einrichten und stabili

sieren, wie es sich bei den gegebenen politischen Machtver
hältnissen gestalten läßt. Dazu laßt uns die republikanischen 
Parteien aufrufen!

Ebensowenig wie wir verstehen und dulden könnten, 
wenn die Rechte versuchen sollte, die Entwicklung um 30 Jahre 
zurückzuschrauben —, ebensowenig wie es unnötige Geistes
akrobatik darstellt, wenn die Kommunisten in Deutschland 
Moskauer Politik machen wollen —, ebensowenig dürfen 
die republikanischen Parteien versuchen, Jllusionspolitik zu 
treiben.

Wir haben genug von Theoretisieren und Dilettieren. 
Davon bekommt kein Arbeitsloser Arbeit, keine notleidend« 
Kommune Geld, keine Fabrik Aufträge, das Reich keine 
Deckung des Defizits. Dagegen hilft nur praktische Gegen
wartspolitik.

Jeder Politiker weiß, daß keine andre Koalition mit 
stärkerer republikanischer Beteiligung im Reiche möglich ist 
als die jetzige. Keine andre kann uns stärkere Machtpositio
nen geben. In keiner andern läßt sich mehr leisten für des 
Volkes Wohlfahrt, wenn es nur richtig angefangen wird.

Das wird aber nur gelingen, wenn innerhalb dieser 
Koalition die republikanischen Parteien und Führer sich in 
praktischer, republikanischer, sozialer Gegenwartsarbeit zu
sammenfinden, endlich einmal aus gemeinsamer Freude au 
gleichen Aufgaben arbeiten.

Wir Nichtparlamentarier — aktiv im Reichsbanner zur 
Förderung und zum Schutze der republikanischen Parteien 
tätig — müssen verlangen, daß die in der Mehrheit doch mit 
uns im Reichsbanner organisierten Abgeordneten dieser 
Parteien, sich endlich als gute und ihrer Verantwortung be
wußte Kameraden auch parlamentarisch bewähren. Si« 
mögen nicht nur ernstlich, sondern auch im Tempo der 
Gegenwart sich überlegen: Was ist an wirtschaftlicher, so
zialer und republikanischer Gegenwartsarbeit möglich? 
Haben sie das festgestellt — und es wird viel und wirk- 
sanier sein, wenn alle Kräfte auf gleiche Ziele in Weiser Er
kenntnis des äußerst zurzeit Erreichbaren konzentriert 
werden —, dann mögen die republikanischen Parteien ge
meinsam erklären: „Das ist unser soziales republikanisches 
Gegenwartsprogramm!"

Wir warten auf diese Parole. Jeder Reichsbanner
kamerad wird dann nicht nur die eignen im einzelnen etwa 
weitergehenden Forderungen seiner Partei (da keine Partei 
die Mehrheit hat, noch in naher Zukunft gewinnen kann) 
zurückstellen, und das Reichsbanner wird dann wie ein 
Mann mit seiner ganzen Werbekraft sich für solch ein Pro
gramm einsetzen; denn es wäre ja allen republikanischen 
Parteien gemeinsam.

Der gefährliche Satz „So kann es nicht weitergebeu", 
der jetzt der Verzweiflung und Sorge so vieler negativen 
Ausdruck gibt, muß einer positiven Parole Weichen, solang« 
es noch nicht zwölf ist. PaulCrohn (Magdeburg).

Karikatur von H. Dikreiter.

Graf Reventlow,
der von der verkrachten „Völkischen Freiheitspartei" zu den Natio
nalsozialisten überging und neuerdings durch seine an Schärfe 
mit Göbbels Blättchen konkurrierenden Angriffe gegen den Reichs

präsidenten v. Hindenburg von sich reden machte.

Der Jahrgang 1929 unsrer Bundeszeitüng ist vom 
Verlag des „Reichsbanners", W, Pfannkuch K Co., Magde
burg, Gr. Münzstraße 3, dauerhaft gebunden zu beziehen. 
Der Preis beträgt für die Rcichsausgabe ll Mark, sür 
Reichsausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 13 Mark, 
und sür die Rcichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 
18.50 Mark. Wir empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltun
gen sowie sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser 
Bände als gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Ein
band ist in Schwarzrotgold gehalten und mit entsprechendem! 
Aufdruck versehe». — !
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Ungültige Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgeführlen Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so 
bitten wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen.

Nr. 547 957 Johann Wiedemann, Freudenberg, 
Nr. 547 958 Wilhelm Bücking, Freudenberg, 
Nr. 547 968 Gustav Klappert, Freudenberg, 
Nr. 393 372 Walter Peukert, Weida i. Thür., 
Nr. 892 961 Paul Nöllich, Neustadt a. d. O-, 
Nr. 833 605 Erwin Horlacher, Schaffhausen, 
Rr. 575 256 Max Steinhardt, Stettin, 
Nr. 577 169 Werner Richter, Stettin.

*

Extrabeiträge. Auf Antrag des Gauvorstandes in Berlin 
wird für den Ortsverein Lübben (Lausitz) ein Extrabeitrag von 
10 Pfennig pro Mitglied und Monat genehmigt. —

Auf Antrag des Gauvorstandes in Rostock wird für de» 
Ortsverein Schwerins ein Extrabeitrag von 5 Pfennig pro 
Mitglied und Monat genehmigt. —

Die in den letzten „Mitteilungen" bekanntgegebeue Geneh
migung eines vom Gauvorstand in Stettin beantragten Extra
beitrags für das erste Bundesjugend-, Schutzsport- 
und Spielmannstreffen bezieht sich nicht nur auf den 
Ortsverein Stettin, sondern auf den ganzen Gau Pommern.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.
sr

Ein Druckfehler.
In unsern: Beitrag „Mißbrauch der Immunität" (Nr. 4, 

Seite 32) hat sich in der 16. Zeile ein böser Druckfehler einge
schlichen. Die dort glossierte Aeußerung des Nationalsozialisten 
Feder sprach nicht von „übelster Reichsbannerkontrolle", sondern, 
— was dem Sprachgebrauch dieser Herrn ja gemäßer ist — von 
„übelsten Reichsbannerstrolchen". —

Ävtetturrg Serreinsbedavf
Der Ortsverein Nieder-Hermsdorf bei Waldenburg in 

Schlesien beabsichtigt nachstehende Fanfareninstrument« 
mit reichhaltigem Notenmaterial preiswert zu verkaufen: 
zwei Oktav-, zwei Sopran-, zwei Alt- und zwei Bariton-Trom
peten; außerdem zwei Begleitungen und zwei Bässe. Anfragen 
sind direkt an den Kameraden Emil G r oßer, Nieder-Herms
dorf bei Waldenburg, Felsenweg 16, zu richten.

Von den beiden Werbeplakaten „Und du" sowie 
„Jugend kommt zu uns" haben wir noch einen größern Posten 
vorrätig Jedes dieser Plakate geben wir zum Preise von 10 
Pfennig pro Stück zuzüglich Porto ab. Bestellungen darauf sind 
an uns zu richten.

Abteilung Bcreinsbedarf deS Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.


