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Gbert und das Reichsbanner
Vo« Wilhelm Sollma««

28. Februar 1925: Eberts Todestag. 

Dir teurem Toten bleibt in Rot und Schmerzen, 
Gedenken von Millionen treuer Herzen....

Das deutsche Voll ist frei, bleibt frei und regiert 
in alle Zukunft sich selbst.

Friedrich Ebert am 6. Februar 1919 
in der Nationalversammlung.

In einer Märznacht des Jahres 1925 geleiteten wir den 
Leichnam Friedrich E berts von Berlin in die Stadt seiner 
Geburt und nun seines Grabes nach Heidelberg. Es war ein 
Trauerzug mit dem Reichskanzler, mit Ministern, Parla
mentariern und Journalisten der verschiedensten Parteien. 
In Magdeburg, während wenigen Minuten Aufenthalt, 
grüßte die Hauptstadt des Reichsbanners den toten Führer 
der Republik. Knapp ein Jahr war diese republi
kanische Garde organisiert, aber schon waren tausende, zehn
tausende Kameraden in dieser einen Stadt aufmarschiert. 
Geschlossene Kolonnen vor dem Bahnhof. Eine Ehrenkom
panie unter Schivarzrotgold auf dem Bahnsteig. Lohende 
Fackeln. Meldung bei dem Reichskanzler Dr. Luther. Sekun
den feierliche Stille. Dann, während der Zug langsam aus 
der Halle rollte, Trommelwirbel und „Ich hatt' einen Kame
raden . . ."

Oft nach in dieser Nacht und in der Frühe des März
morgens standen Züge des Reichsbanners auf den Stationen, 
leuckteten Fackeln auf. ehrten gesenkte Fahnen den Reichs
präsidenten. Bis dann in Heidelberg ganze Divisionen 
Neichsbanuerkameraden als Spalier bis zum Ehrengrabe 
aufgezogen waren.

In jenen Stunden haben mir bürgerliche Staatsmänner 
getagt, daß sie zum ersten Male eine Vorstellung von der ge
sammelten Kraft des Reichsbanners und seiner straffen 
Disziplin gewonnen haben. Die große Trauerparade für den 
toten Präsidenten war zugleich ein Beweis, wie tief die 
Republik im Arbeitsvolk lebt.

Seitdem hat das Reichsbanner viele Denkstätten für 
Friedrich Ebert geweiht. Was ist es eigentlich, was diesen 
Mann mit den Massen verbindet?

Er hatte nichts seine Zuhörer Hinreißendes an sich. 
Keine theatralische Erscheinung, kein blendender Redner, 
kein geistreicher Schriftsteller, nicht einmal ein Meister der 
Agitation. Ein nüchterner, sachlicher Mann, ohne hohen 
seelischen Schwung So war er als Arbeitersekretär, als 
Redakteur, als Abgeordneter, als Parteiführer, als Staats
mann. Aber immer von klarem, klugem Verstand, mit dem 
Blick auf das Wesentliche, Organisator von Rang, mit mehr 
Willen als Phantasie, mit mehr Zähigkeit als Aktivismus, 
mit dem Glauben an sich und seine Mission auf jeder Stirfe 
keines Lebens, in Treue zu seiner Ueberzeugung und zu 
dem Arbeitsvolk, das ihn erhoben.

Daß ein solcher Mann zum Führer erivachsen konnte, 
daß er endlich nicht nur Achtung, sondern sogar Liebe :n 
seiner Klasse, im Proletariat, für sich wecken konnte, ist ein 
Beweis dafür, daß er die besten Eigenschaften des 
deutschen Arbeitsvolkes in sich vereinte. Je 
weiter seine Körperlichkeit in der Erinnerung zurücktritt, um 
so lebendiger wird sein Wesen im deutschen Volke verehrt.

Dieser Sohn aus der Arbeiterklasse war auch an der 
Spitze der Republik nicht Repräsentant, sondern Führer. Der 
Arbeiterpräsident Friedrich Ebert regierte. Er wich bei 
Verantwortung nie aus, sondern übernahm sie auf stark, 
Schultern. Wie leicht unterschätzt man das Einzigartige 

22 Februar 1924: Gründung des Reichsbanners.
Dchwarzrotgold ist unser Panier, 
für diese Karbe» stehn und falle» wir.

seiner Leistung. Er fand, als er die Präsidentschaft über
nahm, kein Vorbild, wie es die Monarchen in festgefügter 
Tradition durch Jahrhunderte hatten. Friedrich Ebert mußte 
die Stellung des Reichspräsidenten, die im Jahre 1919 nur 
auf ein paar von vielen Millionen Staatsbürgern be
strittenen Berfassungsartikeln beruhte, selbst und allein zu 
einer hohen Position gestalten. Er hat es erreicht. Es gab 
keinen Reichskanzler und keinen Reichsminister, der diesem 
Arbeiter im Präsidentenpalais die höchste Autorität versagt 
hätte. Reichswehrminister Dr. Geßler hat mir einmal in 
den fast hoffnungslosen Herbsttagen 
des Jahres 1923 gesagt, als er in einer 
verzweifelten Situation zu Ebert ging, 
der als Reichspräsident zugleich Ober
befehlshaber der Reichswehr war, daß 
in den schwierigsten Augen
blicken Ebert noch immer die 
richtige Entscheidung ge
troffen habe.

Die Kraft dieser ungelehrten, 
aber auch unverbildeten, geraden und 
schlichten Persönlichkeit war enorm.

leben nach seinem Tode fort, sondern 
allein die Züge seines Charakters. 
Darum ehren die Massen, die jetzt noch 
seinem Andenken huldigen, den Führer
willen Friedrich Eberts auch dort, wo 
er irrte, ehren ihn, obwohl er oft genug 
dem Massenwillen sich entgegenstemmen 
mußte.

Er war Sozialdemokrat und 
hat sich zu dieser parteipolitischen Ueber
zeugung auch an dem Tage öffentlich 
bekannt, der ihn auf den Präsidentensitz 
des Reiches berief. Er war es in einem 
Sinne, der ihm erlaubte und erleich
terte, auch an der Spitze des Staates 
den Idealen der sozialen Demokratie zu 
dienen, Ziele, die an keine Partei
grenzen gebunden sind. Was sein ganzes 
Lebenswerk war, das blieb sein Dienst 
auch als Reichspräsident: Er wollte 
allen Volkskräften den vol
len Anteil an der Staats
führung und an der Gesetz
gebung sichern, um durch 
diese Staatsgewalt aus 

dem Volk auch die Gesellschaftsordnung 
wirtschaftlich nmzu gestalten und zu ethi- 
fieren.

So war er als Reichspräsident ein Bahnbrecher 
des Reichsbannergedankens, noch ehe dieser 
Kampfbund der Republik bestand. Er hielt schon in den 
ersten Tagen der Nationalversammlung, genau genommen 
schon in den Erschütterungen der Novemberrevolution, die 
republikanischen Kräfte zusammen, die am Aufbau des neuen 
Staates mitzuwirken berufen waren. Der Dolkswille 
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war ihm die Quelle aller Staatsgewalt, urid wenn dieser 
Volkswille in verschiedenen großen republikanischen Parteien 
sich manifestierte, so mutzten die eben zusammengefaßt 
werden, um dem Volkswillen die Regierung zu übertragen.

Aus diesem echten Reichsbannergedanken lehnte er jede 
Diktatur nicht nur ab, er Hatzte sie mit Leidenschaft bis 
zur Brutalität. Die linke Diktatur nicht weniger als die 
rechte. Nicht nur im revolutionären Winter 1918, wieder
holt auch später, noch im November 1923, wurde ihm die Dikta
tur angetragen. Er wies das Ansinnen jedesmal mit Ver
achtung zurüch. Aus seinem felsenfesten Glauben an die 
Demokratie war er im Sommer 1923 ei» rücksichtsloser Geg
ner des Regierungsexperiments der Sozialdemokraten mit 
den Kommunisten in Mitteldeutschland. Darüber war kaum 
mit ihm zu reden. Faschisten und Kommunisten 
— daswar für ihn dieselbeSeuche. Sein Gesicht 
wurde kalt abweisend, sein Blick wurde hart, wenn man über 
Sachsen oder Bayern mit ihm konferierte. An seinem 
schlechten oder schwachen Willen lag es gewiß nicht, wenn 
mit den Kahr und Lossow im Oktober 1923 nicht in der 
Sprache Bismarcks in den Junitagen 1866 geredet wurde. 
Nur dis realen Machtverhältnisse hinderten ihn an macht
vollen Entschlüssen.

Er hat dem Reichskanzler Dr. Wirth nie vergessen, daß 
dieser und Nathenau in Rapallo den politischen Vertrag 
mit den Russen schlossen. Eberts starke Abneigung 
gegen denBolschewismus, sein absoluter Unglaube 
an dieses System und die Männer, die es trugen, hielten 
Sowjetrutzland nicht für bündnisfähig. Hätten die Verhand
lungen nicht an der fernen Riviera, sondern in Berlin statt
gefunden, wäre wahrscheinlich Eberts Festigkeit gegen Wirth 
und Rathenau durchgedrungen, womit nicht gesagt sein soll, 
daß der Reichspräsident in diesem Falle richtig urteilte. 
Hier geht es nur darum, festzustellen, wie unerbittlich seine 
demokratische Anschauung Diktaturen als minderwertig und 
rückschrittlich und massen feindlich ablehnte.

Mancher flinke Literat hat über dieses Mannes Mangel 
an geistiger Beweglichkeit gehöhnt und verkannte damit den 
tiefsten Urgrund der geschichtlichen Größe des ersten Präsi
denten der Republik. Diese Größe war eben der felsen - 
feste Wille des Ausharrens gegen die wildesten

_______________ Das Reichsbanner_______________  

Stürme von rechts und links. Nach dem 9. November 1918 
war Friedrich Ebert die mächtigste konservative Kraft in 
Deutschland, in dem Sinne, nämlich, das er nur einen Ge
danken hatte und ihn mit allen Mitteln verwirklichte: die 
Erhaltung des in wenigen Stunden Errungenen. 
So hat er Republik und Demokratie gerettet.

Er hatte Glauben an den Aufstieg des Arbeitsvolks, 
Wie wir Reichsbannerkameraden ihn alle haben. Wir gehen 
alle seinen Weg. Buntgewürfelt sind die Scharen seiner 
und unsrer Gegner: Deutschnationale, Nationalsozialisten, 
Christlichnationale, Stahlhelmer, Völkische und Kommu
nisten, aber gemeinsam ist ihnen allen: Rückwärts hinter den 
9. November, Rückmarsch von der Demokratie, zurück hinter 
die Zeit des gleichen Staatsbürgerrechts, zurück zu einem 
Zeitalter absoluten Herrentums, ob es nun Hugenberg, 
Seldte oder Hitler, oder Diktatur einer kommunistischen 
Abenteurercligue heißt.

Wenn wir Friedrich Eberts am G r ii n d u n g s t a g 
des Reichsbanners gedenken, lebt im ganzen Reichs
banner sein Führerwille: Schutz der staatsbürgerlichen Frei
heit gegen alle Tyrannengläubigen, gegen alle Kasernenhof
seelen und Lakaien des Diktatorentums.

Gegen alle Lakaien des Diktatorentums, auch gegen 
die, denen die Macht der Herzöge und Könige der Wirtschaft 
jetzt so unantastbar scheint, wie einst das uralte Recht der 
Majestäten auf den Thronen.

Das Reichsbanner ist keine Schutztruppe mammonisti- 
schen Diktatorentums in demokratischen Formen. Diekon - 
servative Periode der deutschen Republik, 
die Ebert verkörperte, geht zu Ende. Mit den 
Mitteln der Demokratie, mit der Macht des republikanischen 
Volkswillens muß eine Umformung der deutschen Wirtschaft, 
muß eine neue Ordnung def gesellschaftlichen Schich
tung, muß ans einem zerrissenen Volk eine neue Gemein
schaft erstrebt werden.

Wirklichkeit wird das aber nur. Wenn wir nicht nur 
marschieren und deklamieren, sondern wenn jeder an 
seiner Stelle gegen die zerstörenden, blind hassenden und 
stur wütenden Kräfte ankämpst und sich durchsetzt, wie es 
uns Friedrich Ebert vorlebte bis zum Tode. —

Die fünf Schlachte«
Fünf Schlachten mutzte di« Reichsregierung um die Re

vision der Reparationsreglung schlagen. Der Kamps 
begann im Herbst 1928 in Genf. Damals warf der Reichskanzler 
Hermann Müller die Räumungsfrage auf, die Franzosen ver
quickten sie mit der Revision des Dawesplans; und nun ging es 
darum, diese Verquickung nicht s o eng werden zu lassen, daß die 
Räumung gewissermaßen mit neuen Reparationslasten erkauft 
wurde. Es galt auch, die Methoden der Revision festzusetzen. Im 
Frühjahr l929 trat dann in Paris die „Sachverständigenkonferenz" 
zusammen, gm den neuen Reparationsplan zu entwerfen; die 
zweite Schlacht. Zwar war formell die Negierung unbeteiligt, 
aber sie durfte doch nicht jede Initiative den „unabhängigen Sach
verständigen" überlassen. Die dritte Schlacht wurde im Sommer 
1929 im Haag ferste Konferenz) geschlagen. Es war wohl die 
schwerste und erbittertste. Das, was die Sachverständigen in 
rohen Grundzügen festgelegt hatten, mutzte eine den politischen 
Verhältnissen entsprechende Form erhalten Dazu mutzte die 
vorzeitige Räumung durchgesetzt werden Im Januar 
dieses Jahres hieß es, wiederum kämpfen (zweite Haager Konfe
renz). Die Ergebnisse der ersten Konferenz wurden erfolgreich 
verteidigt, in der leidigen, durch die deutschen und französischen 
Nationalisten aufs Tapet gebrachten Sanktionsfrage sollte ein 
erträgliches Kompromiß gefunden werden. Diefünfte — und 
hoffentlich letzte — Schlacht muß gegen innere 
Gegner geführt werden; es ist der Kampf >m 
Reichstag um Annahme der Doung-Gesetze.

Kritik von drei Seiten.
Dreifach wird Kritik am Doung-Plan geübt. Verantwortungs

los, hetzerisch, ohne Verständnis für die Haltung der Regierung, 
gewissenlos demagogisch — durch die Opposition um Hugenberg, 
Thälmann und Revsntlow. Die zweite Gruppe der Kritiker 
sammelt sich um die aus der Hugenbergpartei ausgetretenen 
Deutschnationalen und um die Wirtschastspartei. Auch sie lehnen 
die Doung-Gesetze ab, doch begründen sie ihren Standpunkt ernst
haft und sachlich, sie verkennen nicht die starken Argumente der 
Regierung, sie sprechen ihr auch nicht die nationale Gesinnung ab; 
eine Opposition, mit der es verlohnt zu streiten. Die dritte Kritiker
gruppe sind die Regierungsparteien selbst. Sie nehmen 
zwar den Doung-Plan an, aber Begeisterung für ihn oder gar 
Zahlungsfreudigkeit sucht man auch bei ihnen vergebens. Mag 
ihre Kritik in der Tonart verschieden sein, einig sind sie doch alle 
darin, daß der Doung-Plan alles andre, nur keine ideale Lösung 
des Reparationsproblems ist. Sie haben aufgeräumt mit der Le
gende, als sei der Doung-Plan eine Angelegenheit, für die die 
Linke sich begeistern könne.

Was mißfällt uns am Aoung-Plan?
Schon grundsätzlich kann er uns nicht gefallen. Ist er doch 

kein Produkt des Verständigungsgeistes. Das Finanzkapital 
— die Morgan und Doung, die Schacht und Moreau, die Stamp 
und Pirelli — gab ihm sein Gesicht. Politische Machtgesichtspunkte, 
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amerikanischer Starrsinn in der Schuldenfrage 
bildeten die Grundlage. Nicht an Deutschlands Zahlungsfähigkeit 
wurde sie reguliert, sondern am Willen des internationalen Groß
kapitals, sich eine neue Machtposition zu schaffen, die von den Re
gierungen schwer anzugreifen wäre. Die Bank für inter
nationale Zahlungen (auch Reparationsbank oder BIZ 
genannt) ist solch eine gefährliche Machtposition. Von hier aus 
möchte das Finanzkapital das europäische Schicksal gestalten. Frei
lich, die höchsten Blütenträume dieser Kreise reiften nicht. Auch 
die Regierungen sind nicht ganz entmachtet. Wenn sie einig wären, 
sie könnten der Bank ihren Willen aufzwingen. Wenn . . .

Die Reparationsbank kann die deutsche Linke nicht begeistern. 
Nicht minder stark muß ihr Widerstand gegen die unglaublich 
hohen Zahlungen und deren lange Dauer sein. Und 
auch der Abbau der S a ch l i e f e r u n g e n, den die englische 
Negierung aus Sorge um ihre Arbeitslosen durchsetzte, muß uns 
bedenklich stimmen. Er nimmt deutschen Arbeitern Arbeit und ent
fernt aus der Reparationsreglung ein wichtiges Element, das dazu 
dienen'könnte, die deutsch-französische Zusammenarbeit zu fördern. 
Diese drei Gesichtspunkte allein schon müssen unsern Widerstand 
gegen den Doung-Plan Hervorrufen.

Nein, derDoung-Plan i st keine Sache der Lin
ken, die die soziale Republik will und daher in erzwungenen 
Riesenzahlungen, die den sozialen Ausbau des Staates erschweren, 
ein gefährliches Hemmnis ihrer Politik erblicken muß.

Und dennoch ja!
Und dennoch stimmt die Linke invollem Be

wußtsein ihrer Verantwortung für die An
nahme des Doung-Plans. Wir können uns nicht an 
hohlen Phrasen vom „ehrlichen deutschen Nein!" begeistern. Wenn 
wir damit die Reparationslast beseitigen könnten — sofort! Aber 
wenn wir nein sagten, so würde die Last noch schwerer, noch un
erträglicher. Der Dawesplan bliebe in Kraft. Und ist der Douiw- 
Plan auch schlecht —, der Dawes-Plan ist noch schlechter. Wir 
stimmen dem Doung-Plan zu, weil wir ihn nicht isoliert sehen, 
sondern als Etappe der NepargtionS ent Wicklung.

Im Londoner Ultimatum (1921) wurden 182 Mil
liarden Goldmark von uns gefordert, die noch verzinst werden 
mutzten, eine Last, die wir nie hätten abtragen können. Mein 
im Jahre 1929 wäre eine Jahreszahlung von Milliarden ge
fordert worden. Die Zahlungsweise bestimmte die Reparations
kommission, in der kein Deutscher sah, nach Willkür. Deutscher 
Land lag dem Zugriff der Gläubiger jederzeit offen (Ruhr
besetzung).

Der Dawes - Pla n (1924) brachte schon einen Fortschritt. 
FahreSzahlungen von 214 Milliarden, zu denen allerdings noch 
Zusatzleistungen aus dem sog. Wohlstandsindex (der mit Wohl
stand aber nicht das geringste zu tun hat) treten konnten. Unö 
diese Zahlungen für unbegrenzte Zeit, Ueberall in Deutschland 
Kontrolleinrichtungen der Gläubiger (Reparationsagentl).

Der Doung-Plan ermäßigt die Jahreszahlungen auf 
durchschnittlich 2 Milliarden Mark, er begrenzt sie auf 59 Jahr«, 
Zusatzzahlungen gibt es nicht mehr, der Gegenwartswert der 
Leistungen beträgt etwa 3414 Milliarden Mark. Alle Kontroll
einrichtungen fallen weg, die Reparationskommission verschwindet 
endgültig. Ueberall wirken deutsche Vertreter mit. Deutschland ist 
künftig gegen Gläubigerwillkür geschützt. Die besetzten Ge
biete werden 414 Jahre vor dem in Versailles festgesetzten End
termin geräumt. So unsympathisch uns also der Doung-Plan 
auch ist, der große Fortschritt gegenüber der bisherige^ Reglung 
ist unverkennbar. Gegenüber Londoner Ultimatum und Dawes- 
Plan ist der Doung-Plan das kleinere Uebel. Nicht oft genug kann 
das wiederholt werden.

Zahlungsfähigkeit, Revisionsmöglichkeit, Sanktionen.
Drei Fragen sind es vor allem, die in der Debatte eine Nolle 

spielen. Kann Deutschland die vom Doung-Plan geforderten Zah
lungen leisten? Was geschieht, wenn dis Unmöglichkeit, sen 
Doung-Plan auszuführen, feftfteht (Rebisionsfrage)? Welche 
Zwangs- oder Strafmaßnahmen dürfen die Gläubiger gegen ein 
nicht zahlendes Deutschland anwenden (Sanktivnsfrage)?

Die erste Frage ist heute noch nicht mit Sicherheit zu be
antworten. Kein Mensch, auch kein sogenannter „Sachverständiger", 
kann Deutschlands Zahlungsfähigkeit in der Zu
kunft beurteilen. Man kann nur eins sagen: höchstwahrscheinlich 
ist der Doung-Plan undurchführbar, genau wie sich das Londoner 
Ultimatum und der Dawes-Plan rasch als undurchführbar er- 
wiesen. Auf jeden Fall ist er eine Belastung für Deutschland, die 
dem sozialen Ausbau der Republik im Wege steht. Deshalb ist 
die Revision zu erstreben.

DeuiMland
Eine Dichtung aus der Zeit von Walter Gättke.

Der Hamburger Dichter Walter Gättke entstammt der 
biindischen Jugendbewegung. Seine - übrigens von ihm selbst 
vertonten — Sieder sind vor allem in Norddcutschland wahre 
Volkslieder der Jugend geworden. Besonders bekannt 
wurde — auch in Reichsbannerkreisen sein Lied „Und wenn 
wir marschieren, dann leuchtet ein Licht . . In der nach
stehenden Dichtung gibt Güttke ein Bild seiner innern Ent
wicklung, seines Hineintvachsens in das neue Deutschland.

Die Redaktion.

Deutschland! Ich stelle deinen Namen 
in dieser Stunde hoch und weit heraus, 
als wäre er ein ungeheurer Gipfel, 
von dem ich niederblicke in dein fernstes Tal.
Was bist du mir zu jeder Zeit gewesen, 
du Land, das Namen mir und Sprache gab? 
Verband nur Zufall deinen Fluren mich 
und deinem Volke, dessen Teil ich bin?
Versuchen will ich, mich zurechtzufinden 
in allem, was mich zweifelnd oft zerwühlte, 
und danken will ich, so ich sehen darf!
Drei große Kreise tun sich auf zu Bildern 
und wurden Schicksal auch dem eigenen Leben. 
Von diesen Kreisen will ein Sang in mir 
die Seele und den letzten Sinn ergründen.

*
Jahrzehnte blättern ab wie welkes Laub. 
Die Gegenwart ist plötzlich ungeboren. 
Ich steh' — ein Kind — im ersten Lebensring.

*
In meinen Blicken ist noch Gläubigkeit 
an alles, was in Worten zu mir kommt. 
Geborgenheit umfängt die ersten Träume, 
die Muttergüte wundersam umhegt —, 
ich lerne sprechen — erste Laute brechen 
wie Quellen auf aus braunem Ackerland 
und formen sich das Rüstzeug des Verstandes. — 
Erst sah ich nur, jetzt lerne ich erkennen, 
und ich begreife: Liebe — Vater — Mutter!
So wachsen auch die schönsten Märchen 
der Seligkeit in meine kleine Welt.
Im Abenddämmer schweben sie herab 
wie Blütenkelche und gelöste Sterne 
aus makelloser Sonnenherrlichkeit. > 
Und alles tönt in einer Zaubersprache, 
die Tag um Tag nun immer näherkommt 
und stetig neuen Reichtum mir erschließt.

Schon rufen mich die frühen Spielgefährten 
und alle sprechen ganz genau wie ich. 
Ein Selbstverständliches webt um die Dinge, 
das nach den Gründen nicht zu forschen braucht. 
Der Baum — das Haus — die weitgeschwungene Straße — 
sie müssen so und niemals anders sein.
Die bunten Verse — Helle Kinderlieber — 
sie sind und dürfen schön sein, weil sie sind!

*
Gewitter droht! Am Himmel zucken Blitze! 
Fanfaren gellen! Schreckhaft blick' ich auf — 
der Jüngling steht im zweiten Lebensring.

*
Was wußten wir, die eines Alters waren, 
von jener Welt, die vor den Toren lag 
und kein Gedanke je durchmessen hatte, 
vom unbekannten, dunklen Niemandsland?

Wir wußten nichts! Wir waren Wille nur 
in Händen derer, die bisher uns lenkten, 
und was wir taten, war Gehoigamkeit 
und tausendfache Treue unsrer Seelen.

Krieg war in Deutschland! Fürchterlicher Krieg! 
Wir aber zogen singend in die Schlachten — 
wir aber trugen jubelnd Deutschlands Fahnen — 
wir aber deckten blutend Flanderns Sumpfe — 
die stolzen Söhne unsrer stolzen Väter, 
die zarten Knaben unsrer reinen Mütter, 
die deutsche Jugend trug das deutsche Schicksal!

Dann aber brach der wilde Sturm zusammen 
Wir hatten nicht des Feindes Kraft zermalmt — 
wir hatten nicht gesiegt nach altem Glauben — 
wir standen still — ein Volk im Schoß der Erde — 
hart an den Schultern der bekämpften Gegner, 
mit Not und Zwiespalt übervoll geladen 
im Hagel der zerspritzenden Geschosse, 
sinnvoll und sinnlos Tag und Nacht und Tag 
und fanden Zeit genug, um nachzudenken!
So eingescharrt in Schächte und in Trichter 
schien alles Leben ohne Zweck zu sein.
Nicht Menschenkraft maß sich im gleichen Ringe' 
um die Entscheidung, die vergessen war.
Nur Zufall raste im Gewand des Todes, 
Wie grauenhafter niemals er bestand.
In jenen Stunden lernte ich zu sehen, 
was vorher niemals ick'gesehen halte: 
Deutschland war einsam ane kein zweites Land;

Wir hatten nie von anderen erfahren — 
wir hatten nie an andere gedacht. — 
Jetzt wurde jäh uns ihre Nähe fühlbar 
mit allem Unrecht, Fluch und Mißverstehen, 
das Völker trennt, die ohne Glauben sind.

Wir wußten viel, doch alles, was wir wußten 
war Bücherweisheit ohne Glut und Leben.
Jetzt aber packte mich wie all die vielen 
dar Wirkliche mit scharfen Raubtierpranken 
und zerrte mich durch Kot und Nacht und Zweifel. — 
Ich hörte Schreie, qualvoll langgezogen 
von Sterbenden mit flehend-wirren Blicken, 
die halb schon ausgelöscht noch immer hofften, 
und jeder der da starb — ob Freund, ob Feind — 
war irgendeinem Sohn und Mann und Bruder, 
und jeder glaubte, was wir alle glaubten, 
an seines Landes Vorrecht und Berufung, 
und jeder starb den einen, herben Tod 
im namenlosen Abgeschiedensein 
von letzter Liebe und von letztem Trost.

Damals hab' ich mich losgesagt van denen 
die würdelos des Vaterlandes Kampf 
mit Worten der Verlogenheit verbrämten, 
und die ihm Ziele gaben, die nicht waren.

Denn waren wir nicht alle ausgeliefert 
an die Erbärmlichkeit von Schacherseelen, 
die hier und drüben ihre Bäuche mästen 
und immer mästeten um feigen Lohn?

Deutschland! Du starkes Land der immer großen Kinder, 
du Minnesänger-, Meistersingerland, 
du Luther-Land und Goethe-Wundergarten, 
du gläubigstes und stets verratenes Land. — 
Wie soll ich meine Worte jetzt noch fassen, 
da sie in Aufruhr zu ersticken drohen, 
und wo ich helfen, nichts als helfen will?!

*

Der Gasgranatenrauch zerreist wie Nebel — 
ein Riesenheer fließt aufgelöst zurück. — 
Ich steh' — ein Mann — im dritten Lebensring.

*

Revoltetrommeln jagen den November 
im zügellosen Stampfschritl durch die Stadt. " 
Man tritt Kokarden in den Schmutz der Gosse. — 
Weit aufgetan sind alle Arsenale, —
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Aus unsrer Geschichte:
Da» Reichsbanner auf dem Ostpark in Frankfurt a. M. (BundesverfaffungSfeier 1928).

Aber läßt der Doung-Plan überhaupt Revision-mög
lichkeiten zu? Diese Frage wird von den Gegnern des Doung- 
Plans gestellt und sofort verneint. Und doch kennt auch der 
Doung-Plan Revisionsmöglichkeiten. Er bestimmt ausdrücklich, daß 
für den Fall, daß Deutschland nicht zahlen kann oder seine 
Zahlungen längere Zeit nicht ins Ausland übertragen kann, ein 
Sonderausschuh der Reparationsbank zusammentreten soll, um 
neue Vorschläge zu machen. Das heißt aber Revision! 
Und selbst wenn diese Klausel fehlte — kein Vertrag ist un
revidierbar. Jeder Vertrag entspricht den zur Zeit seines 
Abschlusses bestehenden Machtverhältnissen. Aendern sich diese 
Verhältnisse, so ändert sich der Vertrag. Die Entwicklung der 
letzten 10 Jahre sollte das allmählich auch dem Dümmsten klar
gemacht haben.

Die dritte Frage spielt in der Agitation eine besondere 
Rolle. Haben die Gläubiger Sanktionsrechte gegen Deutsch
land? Aus Hatz gegen die eigne Regierung suchen die Hugen- 
berger nach Auslegungen, die für Deutschland besonder» un
günstig sind. Dah sie damit den Nationalisten und Hetzern in 
Frankreich Material liefern, dah sie für etwaige spätere Rechts
streitigkeiten dem Gegner die Rechtsargumente gegen Deutschland 
herbeizuschaffen suchen (das ist praktisch reiner Landesverrat), das 
kümmert die Freytagh-Loringhoven, Reventlow usw. nicht, wenn 
sie nur ihrem fanatischen Haffe gegen die eigne Regierung frönen 
können. In Wirklichkeit bestimmt das Haager Ab
kommen klipp und klar, das nur dann die Gläubi
ger politische Handlungsfreiheit gegen Deutsch
land im Rahmen des Völkerrechts erhalten, wenn 
ein unparteiisches Schiedsgericht fest st eilt, datz 
Deutschland denDonng-Plan bewuht „zerriss e n" 
hat. Deutsche Zahlungsunfähigkeit gibt also den Gläubigern 
noch keinerlei Zwangs- und Strafrechte. Auch das ist entschieden 
ein Fortschritt.

DaS Brot aus den Kasernen fliegt ins Volk, 
damit die Gier des wilden Hungers weicht. — 
Blutrote Fahnen gluten von den Türmen 
und künden eine unbegriffene Freiheit. — 
Deutschland hat Frieden! Seinen Todesfrieden I 
Ich wanke wie ein Fremder durch die Tage — 
wo sind die Führer, die uns so weit brachten? 
Ich finde keinen; denn ihr Lieben galt 
nicht ihrem Deutschland, sondern ihrem Leben, 
das Hunderttausende für sie verblutet!
Wohl wuchsen Geister hoch und ernst empor 
aus diesem Chaos der Verworrenheiten. — 
Getrennt durch Welten, einig in der Pflicht — 
geschmäht — gehuldigt — ragend über allen — 
gewaltig ehener Blöcke aus Granit — 
mit einer Seele, die für Deutschland klingt. — 
Und doch — blieb nicht das meiste unvollendet?

Deutschland! Ich stelle deinen Namen 
in dieser Stunde hoch und weit heraus 
und weiß, daß ich dich liebe, seit du leidest! 
Doch anders will ich deinen Aufstieg wissen 
als damals, da des Truggolds Glorwle 
dein stolzes Reich tief in den Abgrund ritz.

Du sollst erkennen, datz nur Ueberwinden 
des Gestern m den Glanz des Morgen weist. 
Sei Vorbild du im Ring der grotzen Mächte 
und leih' du deines Herzens reinste Kraft 
all jenen, die von falschem Rausch geblendet!
Du hast das ungeheuerlichste Schicksal, 
das je ein Volk auf seinen Schultern trug, 
getragen wie kein zweites auf der Erde.
In Einigkeit hast du dein Leid erduldet. 
Weshalb vereint dich niemals deine Kraft, 
datz sie verbindet, was sie einmal trennte?

Half Bruderzwist zu menschlich-edler Größe? 
Schlug Haß die Brücke zur Erhabenheit? 
Deutschland! Dir leuchten höhere Gestirnei 
Nicht dadurch, datz sich sinnlos wiederholt, 
was Aufstieg und was Niederbruch zertreten, 
wirst du der Zukunft deine Grütze leihn.
Sei Diener du dem Frieden deutscher Seele, 
und eines Tages wirst du wunderbar 
in größerer Freiheit wieder Führer sein!
Das Beispiel lebt! Die Tat soll Beispiel lehren! 
Durch solche Tat sollst du geeint dich wehren!

Man muß das Beste herausholcn.
Also der Doung-Plan ist gewiß keine erfreuliche Lösung der! 

Reparationsfrage. ° Er belastet Deutschland viel zu schwer und ! 
viel zu lange. Er gibt den Böswilligen in den beteiligten Ländern ! 
— vor allem in Frankreich und Deutschland — zu viel Gelegen- i 
heit zu ihren Wühlereien. Er atmet auch allzusehr den Geist des! 
Finanzkapitals. Und doch ist er ein Fortschritt, wenn man ihn am 
bisherigen Zustand mißt. Das Rheinland wird frei, und 
damit wird die psychologische Basis für eine, aufrichtige deutsch
französische Verständigung geschaffen. Auch me bevorstehende ge
meinsame deutsch-französisch eAnleihe auf dem Welt
markt kann ein Ansatzpunkt zur Verständigung werden. Es wäre 
wünschenswert, wenn gerade die verständignngswilligen Kreise 
Einfluß aus die Anleihe durch rege Beteiligung an ihr erhalten j

würden. In Frankreich, wo ja der keineswegs kriegslüsterne 
kleine Sparer und Rentner eine Rolle spielt, wäre das sicher auch 
praktisch möglich. In Deutschland ist leider diese Mög
lichkeit bei deranders gearteten sozialen Struk
tur der Bevölkerung und bei den ja keineswegs 
beseitigten Folgen der Inflation, zu denen noch 
die die Spar Willigkeit und Sparmöglichkeit der 
breiten Massen in hohem Maße abwürgende an
dauernde Pest der Arbeitslosigkeit tritt, in viel 
geringerm Maße g-egeben. Auf jeden Fall aber muß 
jegliche Möglichkeit, die der an sich unerfreuliche und ändrungs- 
bedürfrige Doung-Plan für eine Annäherung der beiden Nachbar
länder offen läht, benutzt werden. Unsre Aufgabe ist es, zu ver
hindern, daß der Doung-Plan jemals zum Instrument de» 
Nationalismus wird. Dr. G. W.

Aoungvlan-Monsequenzen
Unternehmertum und Steuersenkungen.

„Selbstverständlich müssen aus der Annahme des Doung- 
Vlanes von allen denen, die ihm zuftimmen, jene Konsequenzen 
gezogen werden, die der Doung-Plan selbst als notwendig hinstellt, 
nämlich eine Einschränkung unsrer Einfuhr und eine Hebung 
unsrer Ausfuhr. Das ist nur möglich durch eine Herabdrückung 
der Gestehungskosten. Ferner verlangt der Doung-Plan eine 
Steuersenkung besonders für die Betriebe zwecks genügender 
Kapitalbildung. Wir müssen daher mit unsrer jetzigen Finanz- 
und Wirtschaftspolitik Schluß machen und Doung-Politik treiben. 
Es mutz deutlich ausgesprochen werden, datz derjenige, der diese 
Konsequenzen nicht zieht, den Doung-Plan auch nicht annehmen 
'a-rf."

So sprach nach einem Bericht der „Vossischen Zeitung" (Nr. 78) 
oer Lolksparteiler Abg. Dauch im Doung-Ausschuß deS Reichstags 
bei der ersten Ausschußlesung.

Die Vertreter der „Wirtschaft" im Parlament, ganz gleich 
zu welcher Partei sie gehören, finden kein Ende mit ihrer in 
unablässiger Monotonie wiederholten Forderung nach Steuer- 
senkungcn. Auch die Tatsache des Millionendefizits im ablaufenden 
Etat, auch die Tatsache, daß ihr eigner Finanzminister Dr. Molden. 
Hauer für das Jahr 1930 eine Mehreinnahme von 700 Millionen 
Mark zur Ausbalancierung seines neuen Etats sicherstellen mutz, 
zwingt sie nicht zum Schweigen. Selbst die wachsenden Geld
bedürfnisse des Reiches sind für sie nur ein Anlaß, ihre eignen 
Verpflichtungen gegenüber dem Reich immerfort zu verringern. 
Dabei läßt es sich gar nicht abstreiten, datz letzten Endes die 
breiten Massen alle Lasten zu tragen haben. Denn der größte Teil 
der Steuern wird abgewälzt, und da» um so mehr, je größer dir 
Fortschritte in der Konzentration unsers Wirtschaftslebens werden.

Vor einer Reichstagsauflösung?
In der jetzigen Regierungskoalition sind die extremsten 

wirtschaftspolitischen Gegensätze vereinigt. Deutsche 
Volkspartei und Sozialdemokratie sind die beiden Pole. Ihre 
Bindung erhält diese Koalition der Gegensätze durch eine, wenn 
auch an sich wieder verschieden motivierte, gewisse Gleichartigkeit 
der außenpolitischen Anschauungen; indirekt zwingt die Regierungs
unfähigkeit der Deutschnationalen Volkspartei noch zu diesem 
Zusammenhalt, den man nur ungern erträgt. Jetzt, da die außen
politischen Arbeiten zu einem gewissen Abschluß gekommen sind, 
machen sich naturgemäß di« Wirtschaf töpolitischen Gegen
sätze um so stärker fühlbar, die zentrifugalen Tendenzen gewinnen 
neue Gewalt, und die extremen antiparlamen
tarischen Parteien, die Kreise Hugenbergs, 
Hitler» und Thälmanns werden obendrein das Ihrige 
tun, dies« Tendenzen zu verstärken.

Es liegt auf der Hand, wie wichtig in einer solchen Situation 
die Energie der politischen Führung wird. Es fehlt ja nicht an 
ganz deutlichen Symptomen dafür, dah der Wunsch gewisser Rechts
gruppen, in Hinsicht auf die parteipolitischen Neubildungen im 
bürgerlichen Lager eine neue Zusammensetzung des Reichtags 
herbeizuführen, an Lebhaftigkeit ständig zunimmt. Man möchte 
di« nächste Wirtschafts- und Finanzpolitik möglichst ganz unter 
Ausschaltung des „Marxismus" vornehmen. So wenigstens heißt

die Schlagwortparole. Sollte in der Tat jetzt eins Ueberein
stimmung der Koalition in der Frage der Sanierung der Reichs
kasse nicht zu erzielen sein, so wäre das parlamentarische Willens
gebilde der Großen Koalition natürlich erschüttert und Neuwahlen 
würden wohl unausbleiblich sein. Daher denn auch die vielberedete 
Aktion des Zentrums, das die Forderung ausgestellt hat, dir 
Endabstimmung über den Doung-Plan lo lange hinauszuschieben, 
bis sich die Parteien über die Sanierung der Reichskasse geeinigt 
hätten. Das Zentrum will also den außenpolitischen Druck als 
Kitt der bestehenden Koalition so lange in Wirkung lassen, bis 
das nächstwichtigste Werk dieser Koalition, dis Ausbalancierung 
des Reichsetats für 1930 vollbracht ist. Früher hat die Zentrums
fraktion wohl daran gedacht, auch die im Dezember bereits unter 
Hilferding vorgebrachte Steuer-Reformvorlage noch unter den 
Druck des Aoung-Plans zu stellen. Davon ist sie abgekommen, 
aber die Reglung der Kassensanierung muß klargestellt sein, sonst 
will sie die Endabstimmung über den Doung-Plan noch nicht zu
lassen. Nun, das Verlangen der Zentrumsfraktion ist auf Ver
ständnis gestoßen, Moldenhausr tut, was er kann. Aber viel Zeit 
ist ihm nicht gegeben, wenn die Arbeiten des Reichstags nach dem 
vorgesehenen Plane ablaufen sollen. Nach der Etatsannahme 
dürften alsdann die zentrifugalen Tendenzen in der Koalition 
größte Bewegungsfreiheit bekommen. Die noch ungelöst« Frage 
der politischen Willensbildung in unsrer parlamentarischen Demo
kratie wird sich alsdann mit ihrer ganzen Wucht vordrängen. 
Dann ist Innenpolitik die Parole, und es wäre sehr erwünscht, 
wenn unsre verantwortlichen Politiker einen einigermaßen brauch
baren Lösungsversuch vor sich sähen, wenn der Kamps um die er
wünschte Steuerreform di« bestehende Koalition zerrütten sollte.

Innenpolitik und Doung-Plan.
Wenn man die innenpolitischen Konsequenzen aus dem 

Doung-Plan ziehen will, dann bedenk- man, dah sie nicht nur 
auf dem finanz- und wirtschaftspolitischen Gebiete zu suchen sind. 
So wenig wir di« Haager Vereinbarungen ai» die letzte und 
endgültige Reglung der Reparationsfrage zu betrachten in d«r 
Lage sind, so bilden sie doch einen bedeutsamen Gtappen-Abschluß 
in der deutschen Befreiungspolitik. Er hat uns außenpolitisch von 
schweren Bedrängungen befreit, er gibt uns in demselben Matz 
Kraft und Muhe, uns um das Innere unsers Staatsgebäudes 
endlich näher zu bekümmern. Aber in jeder Hinsicht, nicht nur 
in steuerpolitischer! Unsre Demokratie selber wird jetzr 
erhöhte Sorgfalt finden müssen: ihre Struktur, ihre 
Funktionsformen! Auch hier wollen wir ganz gründlich 
sein. Die neuen Parteiversuche im „nationalen" Lager sind bereits 
entwicklungSgcschichtliche Konzessionen an diesem Sachverhalt. Die 
Republik steht fest, die Republikaner mehren sich. Das Befreiungs
werk der Doung-Polit'ik erzwingt Konsequenzen hinsichtlich des 
innenpolitischen, des staatspolitischen Bekenntnisses. Der befreite 
Staat wird wieder als „unser" Staat auch auf der Rechten emp
funden. Wie können diese neuen Kräfte, die wirtschaftlich 
durchaus nicht reaktionär denken, für die Republik — wenn 
auch vorerst nur als politische Opposition — nutzbar gemach
werden, wenigstens so nutzbar, datz sie den antiparlamentarischen 
Radikalismus der Hugenberg und Konsorten zu zermürben vsr- 
mögen? Eine Konsequenz, ein Problem tut sich auf, dessen Lösung 
des Schweißes der edelsten Republikaner wahrlich wert ist. G. L
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Reühsbannev-Beobaibtet!
Das Reichsbanner.

Es ist keine schimmernde, glitzernde Wehr 
mit goldenen Schnüren und Tressen, 
der faule Plunder lockt nicht mehr 
und ist drum längst vergessen. 
Hier ist kein Platz für eitlen Tand 
und glänzende Parade, 
wer schon als Mann im Felde stand, 
hält sich dafür zu schade.

Kein Stahlhelm blinkt, kein Degen klirrt, 
kein Stechschritt lähmt die Glieder, » 
kein feil erworbner Orden ziert 
die Männer schlicht und bieder, 
die um das Banner Schwarz-Rot-Gold 
sich froh entschlossen scharen 
und ihm, ob auch der Gegner grollt, 
die Treue stets bewahren.

Geboren aus dem Sturm der Zeit, 
zum Wohl des Volks geschaffen, 
der Republik zum Schutz,'bereit, 
ihr Achtung zu verschaffen.
So steht, so kämpft in treuer Pflicht, 
jedwedem Fortschritt hold, 
und weist den Weg empor zum Licht: 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Johann Weig.
*

Niedergang.
Im „Widerstand" veröffentlicht Niekisch unter dem be

zeichnenden Titel „Der Kranz auf Stresemanns Grab" einen von 
Gift strotzenden Rückblick auf die Haager Verhandlungen. Zu 
seiner Kennzeichnung seien die folgenden Sätze wiedergegeben:

„Uebrigens gaben schließlich „die Deutschen" nach. Bemerkt 
man, wie dieser Schiff (Redaktionsmitglied des „Vorwärts". 
Die Schriftleitung) angesichts solcher Auseinandersetzungen 
innerlich unberührt bleibt; was gehen ihn ,chie Deutschen" an? 
Man sieht sie leibhaftig vor sich, die Blüten aus dem Hause 
Masse und Ullstein, aus der „Frankfurter Zeitung" und dem 
„Vorwärts", wie sie hämisch auf das arme gepeinigte deutsche 
Volk Hinblicken, das nun rettungslos der Knechtschaft der 
jüdischen Weltfinanz ausgeliefert wird, und wie sie mit heim
licher Schadenfreude in den Augen und klingendem Triumph 
in der Stimme sich zurufen: ..Jetzt habn wr se!" —„Uebrigens 
gaben schließlich die Deutschen nach" — seit 1918 geben sie nach!"

Wenn irgendein nationalsozialistischer Lausbub und Hetz
agitator solche Behauptungen aufstellen würde, könnte man sich 
mit einer Anprangerung und scharfen Zurückweisung begnügen. 
Aber Niekisch war doch immerhin ein Mann, dem man gewisse 
sachliche Qualitäten nicht absprechen konnte. Vielleicht kommt 
man dem, was hier zu sagen ist, näher, wenn man in derselben 
Nummer feststellt, daß ein Aufruf der katholischen „Großdeutschen 
Jugend" der Zentrumsjugend an die Rockschöße gehängt wird. 
Dabei Weitz jeder, der sich auch nur einigermaßen um die Dinge 
kümmert, daß die Zentrumsjugend in den Windthorstbünden orga
nisiert ist und politisch in einem scharfen Gegensatz zur „Groß
deutschen Jugend" steht. Also em Niekisch legt nicht einmal mehr 
Wert auf sachliche Informierung, sondern begnügt sich damit, 
wenn irgendwie eine bestimmte Saite des Gefühls in ihm ange
schlagen ist, die blödesten antisemitischen Agitationsphrasen nach
zubeten. Was bleibt von dem Menschen Niekisch? Ein Studien
objekt für den Phychiater. —

*

Politik?
Der „Stahlhel m" schreibt in einer Betrachtung über die 

.Reichstagsdebatte über den Doung Plan:
„Und dann hat der Reichsaußenminister noch einen be

sondern Trumpf ausspielen wollen mit der Frage, welche 
Politik denn dienationale Oppos i t i on machen 
wolle, wenn der Äsung-Plan abgelehnt werde. 
Nun ist es gewiß eine mehr als seltsame Zumutung, daß der 
Vertreter der Reichsregierung von der Opposition fordert, 
daß sie ihm enthülle, wie sie die Politik in neue Bahnen zu 
steuern gewillt sei. Auf ein blödes Reichstagsabgeordneten- 
Publikum macht das aber natürlich Eindruck, wenn der Ver
treter der Reichsregierung sich hinstellt und erklärt: das, was 
er vertrete, sei zwar Mist, aber die Gegner wüßten ja auch nichts 
Besseres."

Also keine Spur eines Empfindens davon, daß eine Oppo
sition nur fruchtbar werden kann, wenn sie ihre sachlichen Ziele 
den Zielen der Regierungspolitik entgegensetzt! Ein schlagender 
Beweis dafür, daß der Stahlhelm, um den Stahlhelm-Jargon zu 
benutzen, nichts andres ist als ein Sammelsurium blöder Spießer, 
deren Verstandskräfte nicht ausreichen, politische Probleme zu 
durchdenken. —

*

Verwahrlosung.
Die Wehrbeilage der „Pommerschen Tagespost" 

bringt unter der Ueberscbrift „Sturmtage an der Rawka" Schil
derungen von H. Ersermann (Liegnitz). In ihnen heißt es:

„In der feindlichen Stellung vor uns lagen die Russen 
offenbar tief auf der Grabensohle, um sich wenigstens den tod
bringenden Splittern zu entziehen und wimmerten um ihr 
Leben. Endlich hielten sie dieses Strafgericht von Stahl und 
Blei nicht mehr aus und liefen vereinzelt zu uns über. Bald 
kamen sie dann in Hellen Haufen mit hocherhobenen Händen. 
Halb irrsinnig waren alle, verzweifeltere 
Menschen habe ich bis heute nicht zu sehen be
kommen. Unsre Leute waren nicht mehr zu halten. Mit ge
fälltem Bajonett stürmten sie ohne Befehl los. Was von den 
Russen nicht schnell die Waffen wegwarf, zahlte mit dem Leben. 
Das war einfröhliches Jagen nach soviel Wochen im 
schlammigen Schützengraben, wo wir nichts tun konnten als 
graben, Posten stehen und stillehalten, wenn die feindliche 
Artillerie schoß."

Ein erschütternderer Vorgang, der nur aus dem Blutrausch 
der Stunde verständlich wivd, ist kaum denkbar. Wer das ein 
„fröhliches Jagen" nennt, muß sich schon gefallen lassen, daß 
man ihm eine unerhörte Verwahrlosung der Gesinnung bescheinigt.

*

Hitler gegen Göbbels?
Vor einigen Wochen brachte „Der Alarm" die Nachricht, daß 

der Berliner Gauführer der Nationalsozialisten, Dr. Göbbels, 
für die Dauer von 4 Wochen von seinem Amte suspendiert 
sei. Außerdem wußte das Blatt zu berichten, daß der Völki
sche B e o b a ch t e r demnächst nach Berlin verlegt werden 
soll, um die Absicht Göbbels, seinen „Angriff" zur Tageszeitung 
auszugestalten, zu durchkreuzen. Gegen diese Behauptungen er
ließ Adolf der Große unterm l3 Januar eine Berichtigung, 
in welcher es wörtlich hieß: „Es ist unwahr, daß der „Völkische 
Beobachter" demnächst nach Berlin verlegt werden soll, um die 
Absicht Dr. Göbbels, seine Zeitung „Der Angriff" zur Tages
zeitung auszubauen zu stören. Wahr ist, daß ich jede Weiterent
wicklung des nanoualsozialistischen Organs in Berlin, „Der An- 
griff" begrüße." Der inundgewaltigc Göbbels setzte in seinem 
Blättchen die Agitation für eine Kampfschatzsammlung auch eifrig 

fort. Mit welcher Vorsicht Hitler-Dementis zu genießen sind, be
weist aber jetzt eine ganzseitige Kundmachung der Verlags des 
„Völkischen Beobachters", der in seiner Nummer vom 5. Februar 
mitteilt, daß demnächst ein „Völkischer Beobachter für 
Groß-Berlin" erscheinen wird. Vorläufig wird diese Zei
tung in München gedruckt, zu welchem Zweck ein« neue 
Rotationsmaschine aufgestellt wird. Ab 1. Oktober sollen di« 
Schriftleitung und der Verlag des Berliner Blattes in die Reichs- 
hauptstaldt verlegt werden. Damit ist Göbbels Geschäft 
E s s i g g e w o r d e n. Der „Völkische Beobachter" wird noch nicht 
nach Berlin verlegt, aber er wird für Berlin ab 1. Oktober ge
druckt werden. Nach dieser Entwicklung vermögen wir die Be
hauptung Hitlers, daß Göbbels nach wie vor Berliner Gauleiter ist 
und das volle Vertrauen seines Chefs genießt, mcht mehr unein
geschränkt zu glauben. Ist Göbbels nicht nur tatsächlich, sondern 
auch politisch krank? Uns scheint es so. —

*
Die faschistische Internationale.

„Im seune kepublique" (Paris), das angesehene Organ des 
vernünftigen, d. h. schöpferischen französischen Pazifismus 
teil: in ihrer Nummer 7 mit, daß Herr Robert Fabre-Luce 
den nationalsozialistischen deutschen Führern Hitler und Graf 
Reventlow (bekanntlich der außenpolitische „Sachverständige" der 
Nazis) seine „Mithilfe und Zusammenarbeit" („son coucours et 
8g collaboration") angeboten habe. Wörtlich habe er erklärt: „Ich 
stelle mich ganz besonders zur Verfügung von Herrn Hitler, weil 
ich in ihm den einzigen Mann sehe, der fähig ist, Europa vor dem 
Untergang zu bewahren."

„1.3 seune kepublique" fügt an: „Im übrigen versichert 
man uns, daß Herr Hitler gelegentlich auch mit dem Kommu
nismus liebäugelt. Eiue merkwürdige Zusammenstellung! Freilich, 
die Extreme berühren sich."

Tatsächlich hat Herr Fabre-Luce schon seit Jahren, nach 
unsrer Kenntnis, enge Beziehungen zu deutschen nationalistischen 
Kreisen. —

*

Und Schacht redete...
Und zwar auf dem Bankett der „Schaffer" in 

Bremen. Nach der „Voss. Ztg." hat er gemeint, der Deutsche wolle 
nicht schaffen, sondern versorgt sein. Sein Ideal sei das des So
zialrentners. In dem Augenblicke, wo er in die Wiege gelegt 
würde, wolle er sämtliche Versorgungsscheine einschließlich der 
Sterbekasse fürs Leben mitbekommen!

So also sieht Herr Schacht den Deutschen Er ist reif, neben 
Ludendorff einen Platz im Raritätenkabinett des deutschen Volkes 
einzunehmen. —

Bucher und Ze tkchvktte«
Vox Spa nach Weimar. Die Geschichte der deutschen Zeitenwende Bon 

Gerhard S ch u l tz e - P f ä c I z e r. Verlag Grethleiu L Eo., Leipzig 1828. 
88« Seiten. Preis lö.w Mark.

Dr. Gerhard Schultze-Pfaelzcr hat lange Jahre auf der politischen 
Rechten gestanden. Er war Chefredakteur des Hugcnbergschen „Tag". Erst 
spät hat er sich von Hilgenberg getrennt und seinen Frieden mit der Republik 
gemqcht. Alle Anwürse, die in Deutschland einem Manne, der einen politi
schen Stellungswechsel vollzieht, gewohnheitsgemätz gematzt werden und von 
denen der Borwurf des Dranges nach der Futterkrippe beinahe noch der 
gelindeste ist, hat er über sicy ergehen lasten müssen. Er hat daraus ver
zichtet, feinen Angreifer i Mit gleicher Münze hcimzuzahlsn. Er zog cs vor, 
durch dieses Buch den überzeugenden Beweis zu erbringe», daß sein Ge
sinnungswandel das Ergebnis einer ernsten geistige» Auseinandersetzung mit 
jener Geschichtskatastrophe gewesen ist, die ihren Ausdruck in Krtegsverlust 
und Revolution gefunden hat und heute noch für jeden einzelnen, bewußt 
oder unbewußt, die politische Stellung bestimmend beeinflußt. Schultze- 
Pfaelzcr sieht in dem Kricgsverlust die natürliche (folge geschichtlich gegebener 
Voraussetzungen. „Der Zusammenbruch am Ende des verlornen Krieges ist 
nicht durch Hochmut und Dummheit der einen, noch durch schmachvolle» Un
gehorsam der andern verursacht worden. In furchtbarem Todcskamps geht 
nach heldischen Opfern der ganzen Nation eine Lebensform zu Ende: 
ein Regiment, bas scheinbar an seinen Menschen und seine» Einrichtungen 
zerbricht, wird in Wahrheit vom Schicksal überrannt." Deutschlands Mehrheit 
wollte bis 1814 wilhelminisch regiert werden, nur so mußte es dahin kommen, 
daß wir in die Tiefe stürzten, ..weil das ursprüngliche Baugerüst des Reiches 
überlastet war". Aus diesem Absturz mußte die Staatsumwälzung heraus
wachsen. „Lockert sich die überlieferte Autorität im großen Kriscnbranü dann 
ist die Reform sehr schwer in organischen Kreise» zu halten. Die Autorität 
der gewordenen Macht besitzt wenig Elastizität, es kommt zwar zum Zu
geständnis, aber der Nest ist Starrheit und Bruch." Auch die Annahme öeS 
Friedensdiktats war schicksalhaft notwendig geworben, „wetl es keine 
andre Möglichkeit gab, dem Reiche die Lebensfähigkeit zu erhalten" 
Schultze-Pfaelzcr ist sogar der Ueberzeugung, Laß die Nationalversammlung 
und ihr Ministerium ohne Besinnen die „Errungenschaften der Revolution 
geopfert hätten, „wenn ein andres regierungsfähiges System einen Ausweg 
gewußt, ein Entrinnen aus dem furchtbaren Zwange gewagt hätte". Und 
gerade in Versailles hat die Republik ihre schwerste Belastungsprobe be
standen. „Wäre dieses neue deutsche Staatswesen nur durch zufällig ge
glückte Usurpierung entstanden, so hätte jetzt der Augenblick kommen müssen, 
wo es wieder für die Versenkung reif war. Ein notwendiges Regime tut 
auch das Notwendige." Und was war das geschichtlich notwendige Ergebnis 
der Revolution? Eine Staatsgenieinschaft, die sich um eine mittlere Ver
bindungslinie zwischen Bürgertum und Sozialismus kristallisiert. „Der 
Zielsinn des Weimarer Staatsgcdankens ist eine volksgemeinschaft
liche Freiheit, die jene alten Scheidungen in Privilegierte, Bürger 
und Arbeiter aufhebt." Viele werden in Einzelheiten von der Auffassung 
Schultze-PfaelzerS abweichen. Aber auch sie werden das Buch mit Nutzen 
lesen, dessen Wert vor allem darin liegt, daß es dem deutschen Volke die 
Wahrheit zuruft, daß nur aus der Erkenntnis die Krast zur Bewältigung 
des Schicksals hervorwachsen kann. eä.

Katholische Staatslehre und oolksdentsche Politik. Im Austrag des 
GörrcSringeS herausgegebcn von Dr. Godehard Joseph Ebers. Herder- 
Verlag, Freiburg i. Br.

Ist auf einem Raume von rund 18V Druckseiten über das umfastende 
Thema das Wichtigste klar zu sagen? Die Zweifel daran werden nach der 
Durcharbeitung dieses vortrefflichen Buches behoben sein. Männer, deren 
Namen bei den katholischen Politikern einen Klang haben, geben in ihren 
Aussätze» wertvolles Material Wir nennen Konrad Beyeric (der bei den 
Beratungen über die ReichSvcrfassung eifrig und erfolgreich mitarbettetc), 
Dr. Alois Dempf (den geschätzten Redner bei Tagungen des Windthorst- 
bundess, Peter Tischleder (dessen Werk über die Staatslehre Leos iS. 
bekannt ist und der sich mit Kies! wirkungsvoll auseinandersctztc), Hermann 
Platz (der vor einigen Jahren die Verfassungsrcde im Reichstag hielt). 
Äußer ihnen sind Mitarbeiter Karl. Doka, Stanislaus Dunin Bor. 
kowski, Hans Eibl, Wilhelm Schwer. Alois Timp e,

Im Vorwort des Buches heißt der erste Satz: „Aktive Mitarbeit 
am üsfentlichen Geschehen ist die Zeitausgabe des deutschen Katholizismus, 
die schöpferischen Gcsellschaftsidcen, die m seiner Weltanschauung liegen, 
gilt es zum Besten von Volk und Staat lebendig zu machen." Von diesem 
Grundsatz ausgehend, weift daS Buch die Pflicht zur Mitarbeit des Katholiken 
am und im Staate nach. Der positivistischen Staats- und Gcsellschasts- 
aussassung setzt es die naturrechtlich-organiichc Staats- und Gescllschaftslchre, 
wie sie Leo IS, im Anschluß an. Thomas von Aquin entwickelt hat, gegenüber. 
Neben der Hcrausarbeitung staatSphilosophischcr Prinzipien stellt sich das 
Buch eine zweit, Ausgabe, beizutrageu zur Ueberwindung des EtatiSmus. 
Der Atomisierung wird die natürliche Eigenständigkeit und Cigengesetzlichkeit 
des Voiksorganismus entgegcngcstcllt.

Als Beitrag zur Klärung der katholischen Staatsausfastnng ist das 
Buch außerordentlich wertvoll. Es sei nicht nur unsern Zemrumskameraden, 
sondern auch den Reichsbannerbiblivthekcu sür die BildungSarbcit empfohlen.

—en-
Die Erklärung der Mensche«, «nd Bürgerrechte Von Georg IcI - 

t t n e k. Verlag Duncker und Humblot, München, W S. Preis 4.M Mark.
Diese bereits in vierter Auslage vorliegende Schrift des berühmten 

Staatsrechtslehrers ersüilt eine wichtige Ausgabe. Sie ersorscht den Ursprung, 
der in saft allen modernen Veriassungen, auch in unsrer Weimarer Versüssung, 
enthaltenen Grundrechte und kommt dabei zu Schlußfolgerungen, die den
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übliche», vor allem noch in der Politik herrschenden Meinungen strikte eni- 
gegenstehc». Hauptsächlich von nationalistischer Seite wird immer wieder be
hauptet, daß Deutschland Demokratie und Liberalismus einfach voni Westen, 
von der französischen Revolution übernommen hat. Man verwirft und be- 
kämpft diese politischen Ideen, indem man sie als dem deutschen Volk fremd 
yinftellt.

In Wirklichkeit ist das völlig falsch. Lange vor der französischen Auf
klärung und Revolution sind diese Gedanken bereits in Deutschland, England 
und Amerika lebendig gewesen. In den amerikanischen Staaten haben sie 
zuerst die Form des Gesetzes angenommen. Frankreich hat sic von daher 
übernommen. ES handelt sich nm germanisches Rechtsgut. So ist es kein 
Wunder, daß sowohl die französischen wie die deutschen Nationalisten keine 
Freude an diesem Jellinck geführten, in der Wissenschaft anerkannten Nach
weis haben. Die erster» fühlen sich in ihrer nationalen Eitelkeit verletzt, die 
andern verlieren einen ihrer besten Angriffspunkte gegen den neuen Staat 
Mit soviel mehr Eifer sollte diese Schrift von uns gelesen werden. »r.

Nene Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politisch, 
Gestaltung. Herausgegcben von Eduard Heimann, Fritz Klatt und Paul 
Tillich. Schriftleitung: August Nathmann. l. Jahrgang, Heft 2. Verlag 
Alfred Protte, Potsdam. Bezugspreis des Einzelhcstes 1 Mark, Quartals
preis 2,7ö Mark.

Das zweite Heft dieser neuen unabhängigen sozialistischen Zeitschrift 
bringt eine umsangreiche Abhandlung von Fritz K l a t t über „Das päd
agogische Problem". Eon Wertheimer. (London) schreibt über die eng
lische Arbeiterpartei unter dem Titel „Das große Experiment in England", 
der bekannte Reichsbanncrsübrer und Pressechef im Ncichsinnenministertum 
Theodor Haubach über „Begriff und Sinn de: Opposition", in welchem 
Artikel es zum Schluffe heißt: „Der Staat hat die Aufgabe, die Schein- 
oppofttion des heutigen Radikalismus mit Strenge und Festigkeit anzufasten, 
den Mißbrauch der Meinungsfreiheit zu unterbinden und jede ernsthafte, ani 
Sachlichkeit und Wichtigkeit gerichtete Auseinandersetzung zu fördern." Im 
Schlükteil des großen Artikels von Rathmann über „Nationale Politik" 
heißt cS: „Politische Führung ist nicht möglich, wenn sie nicht zugleich 
g e i sti g e Führung ist. Führung ist Dienst. Sie ist zugleich Herrschaft, doch 
diese nur als notwendiges Mittel. Die neue Wcrtordnung. die der Sozialis
mus anfgasicllt, will Dienst am Volke. Die Arbeiterschaft wird ihr Wert 
bewutztscin zum Gesetz des nationalen Handelns machen, wenn sic im Dienst 
an ihrer Idee den Mut zur Führung hat." In der „Umschau" des Heftes 
finden wir u. a. die Boiträgc „Der preußische Kirchenvertrag" von Otto 
Piper, „Proletarisches Kindcrthcater" von Trude Bez-Menn icke, 
„Aufstieg der Begabten" von Richard Gothe. „Ein Papstbrics" von Hciur. 
Mertens und „Der robuste Herr Schacht" von H. K. W u l s. —

DaS neue Deutschland in Rcden und Schriften. Ein Ouelleubuch für 
den staatsbürgerlichen Unterricht in der Volksschule von Karl K a r st ä d t, 
Rektor in Barby a. d. E. L. Ochmigkes Verlagsbuchhandlung, Berlin öl. 
218 Seite».

Unser Kamera» Karl Karstädt, besten Werk „Der neuzeitliche Gcschichts- 
unterricht in der Volksschule" wir kürzlich besprachen, hat jetzt ein Quellen
buch für diesen Geschichtsunterricht herausgegcben. Es bringt die bedeut- 
samstcn Urkunden, Aufrufe, Reben, ZeitunaStelcgramme usw. der Nachkricgs- 
Zett, angesangen mit der von Mar von Baden erlassenen Bekanntgabe der 
Abdankung Wilhelms II. bis zu den Materialen zu Hugenbergs Volksbegehren. 
Ansprüche auf Vollständigkeit werden von Karstädt nicht erhoben- FriedcnS 
vcrtrag und Rcichsverfastting sind ,. B. ihres Umfangs wegen' nicht auf- 
genvmmcn worden: Karstädts Qucltenbuch begnügt sich, die wichtigsten 
Tatsachen und Problem- der letzten zehn Jahre unsrer Geschichte auzn - 
schneiden. Uebrigens bringt er auch Bilder der republikanischen Staats
männer sowie Nachkricgsstatistikcn und Material über technische Leistungen 
Deutschlands. Wir können es aufs wärmste empfehlen: unbedingt gehört ke
in icde Rcichsbannerbibliothck. x.

Aus den Gauen

Gau Pommern. In der nächsten Zeit findet innerhalb des 
GaugobiLts eine Anzahl von Kreiskonferenzen statt, in 
denen die politische Lage und die für uns daraus zu ziehenden 
organisatorischen Folgen behandelt werden. Mit besonderm Eifer
soll die Werbung für unsre Bundespresse betrieben 
werden.

Gau Oldenburg. Am 29. Juni findet in Leer das Gau- 
treffen statt. Als Festredner hat der Reichsminister des Innern, 
Kamerad Severing, bereits zugesagt.

Gau Hamburg. Die zum 26. Januar nach Warstade- 
Hemmoor einberufene Kreiskorpsübung war sehr gut 
besucht. Es wurde fleißig gearbeitet. Die Zusammenkunft stellte 
den LpielkorpS ein gutes Zeugnis aus.

Gau Berlin. Eine Anzahl von Kreiskonferenzen 
zur Vorbereitung der Gau Generalversammlung hat bereits statt
gefunden. Der Verlaus der Besprechungen war ausgezeichnet.— 
Kamerad Neid Hardt vom Gauvorstand hat in der jüngsten 
Zeit das Lichtbild sehr stark m den Dienst der Werbung ge
stellt und in sehr vielen Orten mit starkem Erfolg unsre Reichs
bannerfilme vorgeführt.

Gau Oestliches Westfalen. In Barntrup konnte eine 
neue Ortsgruppe gebildet werden. Weitere Gründungen 
stehen in Aussicht.

Gau Groß-Thüringen. Am 26. Januar fand in Weimar 
die gut besuchte Konferenz des Kreises 3 statt, die eine 
umfangreiche Tagesordnung zu erledigen hatte. Im Vordergrund 
standen politische, organisatorische und Jugendfragen. Der Ver
lauf der Konferenz war vielversprechend. — Anläßlich der Gau - 
Versammlung, die am 23. März stattfindet, wird eine 
öffentliche Kundgebung veranstaltet, in welcher die 
Kameraden Hörsing und Severing reden werden.

Gau Hessen-Nassau. In Selters (Westerwald) wurde ein 
neuer Orts verein gegründet. — Eindrucksvolle Kund
gebungen, die uns zahlreiche neue Mitglieder brachten, fan
den in Wehen und Idstein statt. --

Wellungen ne» Mndesvorllanve» !
ReichSbanner-Ferienorte. An uns wenden sich häufig Kame

raden aus den verschiedensten Gauen mit der Bitte um Auskunft 
über Kurorte, Bäder und Sommerfrischen, wo sie bei republika
nischen Gesinnungsfreunden und Kameraden ihre 
F'eri en verleben können. Damit wir in der Lage sind, künftig 
bei derartigen Anfragen erschöpfende Auskunft zu geben, bitten 
wir die Gauvorstände, festzustellen, in welchen Kurorten des Gau
gebiets Ortsgruppen vorhanden sind, und uns dies bis zum 
16. März zu melden. —

*

Berlorne Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die nach
folgend aufgejührten Mitgliedsbücher, die hierdurch für ungültig 
erklärt werden Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben emzuziehen und uns zuzustellen:

Nr. 932 283
Nr. 932 306
Nr. 4 046
Nr. 890 229
Nr. 890 607
Nr. 890 671
Nr. 890 713
Nr. 890 714
Nr. 202 485
Nr. 576 775
Nr. 602 692
Nr. 595 714
Nr. 480 738
Nr. 318 163
Nr. 319 105
Nr. 312 539
Nr. 312 538
Nr. 392 528
Nr. 524 531
Nr. 526 268

Peter Dreckmann. 
Walter Wallmeier 
Max Schülein. 
Albert Müller. 
Joseph Koburgcr. 
Joseph Diener. 
Ludwig Rothengaß 
Georg Eßwein. 
Otto Diekmann. 
Richard Wecker. 
Richard Fröhlich- 
Alfred Schönfeld. 
Heselmann. 
Hermann Diers. 
Albert Lion. 
Hermann Gätjen. 
Johann Spöhrer. 
Willi Volk. 
R. Grattolf. 
Johann Bohrmann.

Ausschluß. Der ehemalige Kamerad W. Prüter (Wismar) 
ü von dem G.ai Mecklenburg-Lübeck auf Grund des tz 35 der 

Buudessatzungen ausgeschlossen worden.
Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.


