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Deutsche -rot - LVettnot
Parlament und Reichspräsident.

AIs die zweite Haager Konferenz zu Ende ging und es klar 
wurde, daß der Deutsche Reichstag sich von nun ab vornehmlich den 
Aufgaben der innern Politik zuwenden müsse, da erhoben 
sich gleich vor dem ahnenden Blick die zahlreichen Schwierigkeiten, 
ve einem Fortbestehen der Großen Koalition im Wege sein 
vürden. Man mußte erwarten, daß die Frage nach der Form der 
parlamentarischen Mehrheit erneut gestellt werden würde, und sie 
ist bekanntlich auch sehr schnell wieder aufgerollt worden.

Wir haben nun aber in den vergangenen Wochen ein lehr
reiches Beispiel dafür erlebt, wie innerlich ausgeglichen 
die Balance ist, die zwischen dem vom Volke gewählten 
Reichstag und dem ebenfalls vom Volke gewählten Reichs
präsidenten i» der Verfassung vorgesehen ist. Wenn 
das Parlament schwach wird, verstärkt sich fast automatisch der 
Einfluß des obersten Beamten des Reiches, so daß parlamentarische 
Katastrophen sozusagen in letzter Stunde noch hintangehalten 
werden. Die parlamentarische Not war groß in den letzten zwei 
Monaten, aber Hindenburg oder sagen wir besser der Reichs
präsident war entsprechend sehr nahe. Der Reichstag mag sich 
selbst darüber Gedanken machen, ob ihm diese Nähe des Reichs
präsidenten angenehm sein darf oder nicht. Wenn sie es nicht ist, 
so kann er diesen Zustand aus eigner Machtvollkommenheit sehr 
schnell wieder ändern.

*

Preußen oder Schiele.
Daß ein „Notkabinett" sich mit dringenden Notmaß- 

->ahmen zu beschäftigen hat, ja zunächst nur mit dringenden 
Notmaßnahmen, ist erklärlich. Wenn man nun den Verlauf der 
bisherigen Verhandlungen über die Osthilfe näher betrachtet, so 
zeigen sich erfreulicherweise unverkennbare Spuren eines Ein
flusses, der von den Jdeengängen des Vertreters der Großagrarier, 
Schiele, erheblich abweicht. Zunächst schien es, als wollte 
wan vor allem die Wirtschaftskreise im Osten mit Reichsgeldern 
ausstaffieren, die parteipolitisch sich zur sogenannten „natio
nalen Opposition" rechneten. Die Vorlagen, die jetzt das 
Kabinett verlassen haben, können als parteipolitisch einseitig 
inspirierte Gesetzesmaßnahmen Wohl nicht mehr angesehen werden. 
Sie sind gewiß noch eine große Hilfe für das Grotzagrariertum, 
ober es finden sich doch auch starke Ansätze für eine Agrarpolitik, 
bie die Not der Landwirtschaft und die Not des Deutschtums im 
Osten unter einem neuen Gesichtswinkel betrachten. Ein Haupt
augenmerk ist auf die Individualisierung der Agrarhilfe gerichtet, 
auch der Ansiedlergedanke wird stärker gepflegt, die Absatzmöglich
keiten werden sehr stark im Hinblick auf eine veränderte 
Weltwirtschaftslage berücksichtigt. Es wird nicht mehr alles Heil 
tn einer planlosen Subvention gesucht, der Gedanke bricht vielmehr 
burch, den deutschen Osten auch mit Konsumenten zu be- 
dölkern. Diese Neuorientierung in der Agrarpolitik, von der aller
dings erst Anfänge sichtbar werden, ist, wie gesagt, nicht auf dem 
geistigen Boden Schieles erwachsen. Stärker werden sich dabei 
besonders die Einflüsse ausgewirkt haben, die von preußischer 
Seite her kommen. Denn bei den letzten Kabinettsberatungen über 
die Osthilfe waren Vertreter der preußischen Regierung anwesend, 
darunter auch der Präsident der Preußenkasse, Dr. Klepper, der 
seine agrarischen Reformideen in Vorträgen und Zeitungsartikeln 
w letzter Zeit mehrfach bekanntgegeben hat. Der politische Tenor 
der preußischen Regierungskoalition ist selbstverständlich ein andrer 
vis der der Regierungsparteien im Reiche. Wenn es trotzdem jetzt 
Su einem ersprießlichen Zusammenarbeiten gekommen ist, so ist 
das zum Vorteil für beide Seiten.

*

Sorgen der Finanzierung.
Die Osthilfe kostet natürlich Geld. Weit mehr als eine 

halbe Milliarde wird gefordert, die auf fünf Jahre verteilt werden 
soll. Der Reichsfinanzminister wird es sich Wohl noch sehr über
legen müssen, ob er die in Aussicht genommenen Steuersenkungen 
bsird vornehmen können. Vorläufig richtet sich sein Sinnen und 
Trachten auf eine starke Ausgabensenkung im Etat des Reiches, 
der Länder und der Gemeinden. Nun, je rigoroser die Pläne sind, 
denen man nachsinnt, um so mächtiger wird sich die Opposition 
bemerkbar machen, besonders dann, wenn sie sich auf das sozial
politische Gebiet beziehen sollten. Hier ist auch das Zentrum, das 
siurzeit den Reichsarbeitsminister stellt, außerordentlich empfind
lich. Es gibt auch noch andre Gründe, die den Reichsfinanzminister 
beranlassen sollten, dafür zu sorgen, daß sich die Hoffnungen auf 
eine Steuersenkung im deutschen Volke nicht allzu leicht festsetzen. 
Wie steht es beispielsweise um die laufenden Einnahmen des 
veuen Etatsjahres? Wie steht es um die Ansprüche der Arbeits
losenversicherung? Wir glauben keine falsch an
gebrachte Warnung auszusprechen, wenn wir 
sagen, daß es mit den versprochenen Steuer
senkungen noch gute Weile haben wird. Wir glauben 
überhaupt nicht an solche Steuersenkungen, weil sie eben die 
Neichskassx zurzeit nicht verträgt.

Am 30. April belief sich die Zahl der Hauptunterstützungs- 
ewpfänger in der Arbeitslosenunterstützung auf nahezu 1,761 Mil- 
llonen, in der Krisenunterstützung auf über 320 000. Die Gesamt
zahl der Arbeitsuchenden ist natürlich noch erheblich höher. Wir 
haben zwar in den letzten Monaten eine aktive Handelsbilanz ver
zeichnen können, aber ihre Aktivität ist nur zu einem Teile durch 
*rne Steigerung der Ausfuhr, zu einem erheblichen Teil aber durch 
einen Rückgang der Einfuhr bedingt, weil derRohstoff - 
K e d ar f der deutschen Industrie tief gesunken ist. Die Zins
sätze auf dem Weltmarkt befinden sich zurzeit auf einem recht 
Niedrigen Niveau, aber das gilt nur für die kurzfristigen Gelder, 

Leihgeldsätze für langfristiges Kapital sind noch sehr hoch.

Leider hat sich auch im Baugewerbe die saisonmäßige Belebung in 
diesem Frühjahr stark verzögert. Es ist selbstverständlich, daß diese 
Verhältnisse auf die Reichskasse sich auswirken müssen.

Es ist auch selbstverständlich, daß sich jetzt der kritische Sinn 
vieler Staatsbürger auf die hohen Subventionen richtet, die der 
Staat ausgibt, um den Notleidenden zu helfen. Wir können da 
nur sagen, daß auf dem eigentlichen sozial
politischen Gebiet eine Senkung der Ausgaben des 
Staates nicht versucht werden darf. Was aber die Subventionen 
für bestimmte Wirtschaftsgruppen und Bevölkerungsteile an- 
belangt, so müssen wir unbedingt verlangen, daß sie so eingesetzt 
werden, daß sie zu einer Wiederbelebung der wirtschaftlichen 
Initiative führen. Sie dürfen nicht die hoffnungsvolle Sorglosig
keit verbreiten, daß man mit einem ausreichend lauten Notgeschrei 
stets durchsetzen wird, vom Staate ausgehalten zu werden.

*

Dennoch Notopfcr?
Es entbehrt nicht des Interesses, daß jetzt wieder der Gedanke 

auftaucht, diejenigen Bevölkerungsteile, die von der wirtschaftlichen 
Not, von der wirtschaftlichen Depression nicht betroffen sind, heran
zuholen, damit sie unmittelbar den wirtschaftlich Bedrängten zu

Hilfe kommen. Der Gedanke eines Notopfers der 
Beamten ist noch nicht gänzlich aufgegeben, auch spricht man 
davon, die gut verdienende Arbeiterschaft in Notgemeinschaft mit 
den Arbeitslosen zu stellen. Es liegt ein richtiger Kern in solchen 
Ueberlsgungen, man darf aber auch sagen, daß jede zwangsmäßige 
Notgemeinschaft unbillige Härten herbeiführt.

Wir dürfen nicht übersehen, daß die Not Deutschlands 
— nicht zuletzt hervorgerufen durch eine unglückselige Grenz
ziehung und die schwere Reparationslast — die Teilerscheinung 
einer allgemeinen WeItnotist, die auch als solche den Weltkrieg 
zum Vater hat. Die vor dem Kriege wirkende wirtschaftliche Welt
organisation ist durch die Zerstörungsarbeit der vier Blutjahre ver
nichtet worden. Jeder Kriegsstaat hat sich sozusagen wirtschaftlich 
selbständig zu machen gesucht und mutz nun heute seine junge 
Industrie mit hohen Zollmauern schützen. Außerdem stehen wir 
unter den unmittelbaren Einwirkungen tiefeinschneidender tech
nischer Erfindungen, die sich in den letzten zehn Jahren außer
ordentlich gehäuft haben. Auf sie hat sich der Arbeitsmarkt, hat sich 
auch die Menschenökonomie in der Weltwirtschaft bisher noch nicht 
umzustellen vermocht. Vielleicht wird man diese Zeit später als 
eine der schicksalvollsten Epochen der Weltgeschichte bezeichnen. Wir 
empfinden sie jedenfalls als eine außerordentliche Notzeit. F. L.

Separatisten»«« im Rheintand
(Schluß.» i

Im Oktober 1022 erhält General Mordacg zu Wiesbaden den 
Besuch des bekannten Nationalisten Maurice Barres, der in Paris 
eitler der Hauptstützen des rheinländischen Separatismus gewesen 
ist. Aus Mordacqs Sätzen ist unschwer zu erkennen, wie bitter es! 
ihm gewesen ist, daß er damals schon für das Unternehmen des 
Dr. Dorten, obgleich er ihn bis in das Jahr 1924 hinein noch 
gestutzt hat, keine eben günstige Prognose stellen konnte. Er 
schreibt:

„Ich mache kein Hehl daraus, daß meiner Meinung nach
Dorten wohl sehr große Fähigkeiten besitze, daß er eifrig, opti-! 
mistisch, zähe sei, daß man ihm jedoch zur Geduld raten müsse, ' 
denn es fehle ihm die wichtigste Eigenschaft des Mannes, der 
einen Staatsstreich unternehmen will: Organisationstalent. In! 
einem solchen Falle genügt es nämlich wirklich nicht, daß man ' 
nur zerstört, man muß auch die Regierungs- und Verwaltungs 
Maschinerie sogleich wieder in Gang bringen können. Ich 
glaubte nicht, daß sich Dr. Dorten über diese Dinge viel Kopf
zerbrechen gemacht'hatte. Zusammenfassend neigte ich der An
sicht zu, daß die separatistische Sache wohl zu einem Erfolg ge
langen konnte, doch nicht im damals gegebenen Augenblick, denn 
nach mir zugegangenen Nachrichten war die Vorbereitung fast 
gleich Null. Und nun hing doch gerade von dieser Frage das 
Gelingen des Unternehmens in der Hauptsache ab."

Am 23. Oktober brach in Wiesbaden der offene separa
tistische Aufstand aus. Mordacg erzählt, daß er im festen Schlaf 
gelegen habe, als er gegen 11 Uhr abends plötzlich durch Schüsse 
geweckt worden sei, die von dem unter den Fenstern seines Schlaf
zimmers gelegenen Platz herkamen. Zunächst versuchte er, die 
deutsche Polizei mit den Separatisten zusammenzuspannen, um 
gegen die „Nationalisten" Ruhe und Ordnung herzustellen. Die 
Polizei weigerte sich:

„Meine erste Maßnahme bestand darin, die 300 deutschen 
Polizisten zu entwaffnen und zehn von ihnen auszuweisen. 
Vorbereitungen bestanden seit langer Zeit, um sie stehenden 
Fußes durch ISO Poilus, die von französischen Gendarmen ge
führt wurden, zu ersetzen. Eine Viertelstunde nach der Wei
gerung der deutschen Polizei, den Dienst wieder aufzunehmen, 
funktionierte die neue französische Polizei."

Mordacg betont weiterhin:
„Ich vertrat den Standpunkt, ohne offiziell (!) das 

Separatistenpanier zu ergreifen (was wir natürlich 
nicht tun konnten), die separatistische Erhebung 
trotzdem zu begünstigen, und zwar mit allen 
Mitteln, über die man verfügt, wenn man 
Herr in einem Lande ist. Die Deutschen hätten an 
unsrer Stelle keine Minute gezögert.

Wir sprachen auch über Dr. Dorten. Sollte man ihn 
unterstützen, oder sollte es nicht vorzuziehen sein, sich während 
einiger Zeit den Anschein zu geben, als ob man ihn ignorierte? 
So wie ich die Sache auffaßte, schien am „Quai d'Orsay" letztere 
Meinung den Sieg davongetragen zu haben.

Ganz entschieden wandte ich mich gegen eine solche Lösung. 
Jetzt konnten wir Dr. Dorten nicht mehr verlassen. Es war 
zu spät nach all dem, was sich zugetragen hatte. Auf alle Fälle 
mußte man jedoch von jetzt ab — und darauf bestand ich be
sonders — den Separatisten, namentlich ihren Führern, zu ver
stehen geben, daß es Heller Wahnsinn sei, zurzeit (!) an ein 
absolut (!) autonomes Rheinland, vollkommen (!) unabhängig 
vom Reich, zu denken."

Sehr erbost mutz Mordacg feststellen, daß die Pariser Re
gierung von ihren machiavelistischen Methoden leider nicht weg
zubringen ist, „fortzufahren in der Unterstützung 
der Föderalisten, ohne sie zu unter st ützen.da-

Einc von den Separatisten im Aachener Rathaus ;Krvnu»gs- 
saal) niedcrgelegtc Bombe kam wegen Versagens der Zünd

schnur nicht zur Explosion.

Belgisches Panzerauto neben dem Regierungsgebäude in Aachen, 
um die dort eingedrungenen Separatisten zu schützen.

bei sie dennoch unterstützend" („cle ccmtinuer ä soutenir 
les söpsratistes Sans les soutenir et en les soutenant quanck 
meine").

Am 29. Oktober kam es zu separatistischen Gewaltakten in 
Düsseldorf. Die Kommunisten benutzten den Anlaß, um im 
trüben zu fischen. Trotz der Anwesenheit der französischen Truppen 
und des Befehlshabers der Rheinarmee wird ein ganzes Stadt
viertel geplündert. Am 30. Oktober setzen sich die Separatisten im 
Rathaus zu Bingen fest. Sehr bezeichnend ist, was Mordacg 
weiterhin hierzu berichtet:

„Der immer äußerst eifrige und vertrauensselige Dr. 
Dorten suchte mich auf und unterbreitete mir eine Menge 
Pläne, die ich leider nicht billigen konnte, da ihre Ausführung 
uns in eine Intervention hineingezogen hätte, die tatsächlich mit 
der von uns vorgegebenen wohlwollenden Neutralität gar nicht 
zu vereinbaren gewesen wäre. Ich wiederholte dem Doktor noch 
einmal, daß ich — da ich für die Ruhe und Ordnung verant
wortlich sei — jedwedes seiner Vorhaben nur bei vor
heriger Bekanntgabe an mich zulasten könne.

Des Nachmittags durchfuhr ich die Gegend von Bingen 
und Kreuznach; überall herrschte Ruhe. Die separatistische Ver
waltung war ohne ernste Zwischenfälle in Funktion getreten.

Ich kam auch durch Mainz, wo ich General Marechal und 
den Delegierten der Rheinlandkommission, Oberst Spiral, traf. 
Auch sie waren etwas beunruhigt und brannten auf eindeutige 
Instruktionen. Beide brachte ich wieder ins Gleichgewicht und 
gab ihnen Richtlinien für alle möglichen Eventualitäten.

Der 31. Oktober verlief ruhig. Dr. Dorten ließ mir durch 
Leutnant C. (der zum Schutze des Doktors mit diesem unter 
einem Dache wohnte) die Nachricht zukommen, daß er die Er
hebung der Pfalz vorbereite, jedoch bei einigen Vertretern der 
Rheinlandkommission aus Widerstand stoße. Ich setzte Tirard 
hiervon in Kenntnis."

Die separatistische Bewegung nimmt bei dieser wohlwollenden 
Haltung der maßgebenden französischen Militärbehörden zunächst 
au Ausdehnung zu. So konnten sich am 1. und 2. November 1923 
die Anhänger des Dr. Dorten der drei wichtigen Taunusstädte 
Idstein, Königstein und Langenschwalbach bemäch
tigen. „Da die Ordnung kaum gestört worden war, brauchten 
unsre Truppen zu deren Aufrechterhaltung auch nicht ernstlich 
einzutreten."

Dorten ging momentan daran, die Erhebung der Pfalz 
durchzuführen. Er kämpft mit einer eharrlichkeit und 
Zähigkeit, die, wie Mordacg betont, gerechterweise Aner
kennung verdienen". Dorten läßt sich auch dadurch nicht ein
schüchtern, daß am 3. November nunmehr die Belgier angesichts 
der unglaublichen Hebelgriffe des Smeetsschen Verbrechergesindels 
endlich dazu übergegangen waren, die separatistische Bewegung 
nicht nur zu „desavouieren" (verleugnen), sondern die Anhänger 
der separatistischen Sache dort endlich auch auseinanderzutreiben. 
Mordacg berichtet:

„Dieser für die separatistische Sache sehr ernste Zwischen
fall hielt jedoch den Dr. Dorten nicht davon ab, mich am nächst
folgenden Morgen (am 4. November) aufzusuchen, um mich 
davon in Kenntnis zu setzen, daß er beabsichtige, mit 1500 seiner 
Anhänger Mainz anzugreifen und der dortigen Stadtverwaltung 
den Garaus zu machen. Gleichzeitig teilte er mir mit, daß 
.seine Pariser Freunde' ihn soeben benachrichtigt hätten, er 
könne gründlicher Unterstützung durch die französische Regierung 
gewiß sein. —

Inzwischen erhob sich die Pfalz. Nach Verlauf von zwei 
Tagen war der Führer der pfälzischen Separatisten, Dr. Heintz, 
Herr über Kaiserslautern und den ganzen Süden der Provinz.

Sogleich führ ich im Automobil ab, um mich zu ver
gewissern, ob meine sämtlichen Waffenkommandanten in diesem 
Gebiet meine Instruktionen richtig verstanden hatten. Den 
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ganzen 6. November verbrachte ich in der Pfalz, in Alzey, Neu
stadt, Landau, Speyer und Worms. Ich besuchte Oberste, Ge
nerale und Repräsentanten der Rheinlandkommission. Jeder 
zeigte sich über die Lage und die einzuhaltenden Richtlinien 
klar orientiert. Man brauchte also nur abzuwarten. 
Dr. Heintz schien das Vertrauen der Separa
tist en in hohem Matze zu besitzen."

Der Zusammenbruch lätzt sich aber nicht aufhalten. Mordacq 
mutz nachstehende für ihn recht bittere Feststellung niederschreiben: 

„Andern Tags — am 7. November — fand in Koblenz 
eine Zusammenkunft der namhaftesten separatistischen Führer 
statt. Die Aussprache gestaltete sich äußerst stürmisch. Mat
thes griff in sehr heftiger Weise Dr. Dorten an und beschul
digte ihn sogar des Verrats, indem er erklärte, datz Mainz ohne 
ihn (Dorten), ohne seine Intrigen in der Gewalt der Separa
tisten wäre. Matthes fügte noch an, datz General Marächal 
die separatistischen Truppen von Koblenz (Matthessche An
hänger» ermächtigt hätte, auf Mainz zu marschieren, eine voll
kommene Unwahrheit.

Bon diesem Zeitpunkt ab konnte man erkennen, datz die 
separatistische Bewegung einer sichern Schlappe entgegenging. 
Die erste Bedingung für einen Erfolg, die ver
ankerte Einigkeit, sie fehlte eben. Es gelang den haupt
sächlichsten Separatistenführern Dorten, Smeets, Matthes und 
Heintz nicht, ein Einvernehmen zu erzielen."

Geradezu grotesk sind die amtlichen Folgerungen, die der 
französische General aus dieser Sachlage zunächst zieht. Man lese 
und staune:

„Ich berichtete der Rheinlandkommission über die Lage 
und sprach dabei die Bitte aus, für Dorten und Matthes deut
lich äbgegrenzte Operationszonen zu bezeichnen, andernfalls 
sehr ernste Zwischenfälle zu befürchten stünden. Tatsächlich 
dauerten denn auch die Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
beiden Führern fort."

Nicht scharf genug kann aber bei all dem besonders heute, 
wo der als Faschismus maskierte Nationalsozialismus 
die Konsolidierung der deutschen Verhältnisse aufs neue zu ge
fährden scheint, hervorgehoben werden, wie gerade diese „Be

wegung" in ihrem ersten Höhepunkt, dem Münchener Putsch der 
Ludendorff, Pöhner„ Hitler des Jahres 1923 reichs- und landes
verräterischen Charakters war. Denn wenn die rheinische sepa
ratistische Bewegung unter der „offiziösen" Förderung durch die 
französischen Generale wirklich eine ernsthafte deutsche Gefahr 
zeitweise hat werden können, so nur deswegen, weil ja auch 
andre revolutionäre Bewegungen damals die Standfestigkeit der 
deutschen Nation gefährdeten. Die nationalsozialistische Revo
luzzerei von 1923 kam unmittelbar der Politik der Separatisten, 
der Politik der französischen Generale und der Politik des 1923 
im Gegensatz zu heute noch mahgebend gewesenen französi
schen Nationalismus zugute. Mordacq geht in seinen Er
innerungen nicht näher darauf ein, aber die paar Sätze, die wir 
hier am Schlutz noch anführen wollen, sind eine für die Hitler 
und Konsorten vernichtende Feststellung:

„Am 9. erfuhr man aus München den Staatsstreich 
Lüdendorffs. Einzelheiten fehlten, doch konnte man wieder ein
mal sehen, datz Ludendorff, obwohl ein guter Stratege, nur 
herzlich wenig von Politik verstand. Sogleich bei Bekannt
werden dieser Nachricht erbat sich Dr. Dorten einen Passier
schein, um sich nach Paris zu begeben.------------

Indessen boten sich im Verlauf dieses eigentümlich be
wegten Zeitabschnitts, der über Deutschland gekommen war, 
fast an jedem Tage Gelegenheiten, das in seinen Fun
damenten erschütterte Reichsgefüge zum Ein
sturz zu bringen. Nm jedoch aus dieser Konjunktur Nutzen 
ziehen zu können, hätte man eine klare, auf eine bestimmte 
Richtung festgelegte Politik anwenden müssen, die selbst vor 
etwas Risiko nicht zurückschreckte; eine fortdauernde Unent
schlossenheit war da nicht am Platze."

Und so meinte denn Mordacq, datz man am Ende des Jahres 
1923 „in diesem verwirrten, unruhigen Deutsch
land" — selbstredend im Sinne jenes französischen Natio
nalismus, der ja dann von Frankreich mit der Entfernung 
Millerands von seinem Staatspräsidentenposten und mit der 
Einleitung einer neuen Autzenpolitik durch Herriot liquidiert 
worden ist! — „unbegrenzte Möglichkeiten" vor sich 
gehabt habe! — 

Von Münch«« «ach Berlin
Die Katlorralsoziattften in dev ReitbSbauptftadt

Die Nationalsozialistische Deutsche „Arbeiterpartei" hat in 
den letzten zwei Monaten eine Aenderung ihres Kampfplanes nach 
der Richtung hin vorgenommen, daß sie neben der Provinz ein 
gui Teil ihrer Anstrengungen auf Berlin verlegt, und datz sie 
den Versuch unternimmt, die Reichshauptstadt zu „erobern", so 
wie einst auch Herr Seldte auszog, um Berlin durch einen Stahl- 
chelmtag zu „erobern". Wenn auch die anmahenden Prophezei
ungen nationalsozialistischer Hausdichter, datz schon bald Berlin 
ihnen gehöre, lächerlich sind, wenn es auch übertrieben ist, davon 
zu sprechen, datz schon im hohen Wedding und Neukölln 
die Arbeiter den Nazis zujubeln, so kann doch nicht eindringlich 
genug davor gewarnt werden, den Feind nicht zu unterschätzen. 
Denn der Unverstand der Massen, der ist es, der auch in Berlin 
den Nationalsozialisten Anhänger zu Tausewden zuführt.

Ist es aber nur der Unverstand der Massen? Gehen wir 
ehrlich mit uns zu Gericht, überlegen wir, welche Sünden auch 
in der Republik am Geist wahrer Demokratie begangen werden, 
stellen wir uns nicht schützend vor Dinge, die wir niemals gut- 
heitzen können, und sagen wir dann: Hand aufs Herz, ist es nicht 
begreiflich, wenn politisch ungeschulte, wirtschaftlich entwurzelte 
Menschen, die an der Demokratie verzweifelt sind, denen nach
rennen, die ihnen Hoffnungen aufs „Dritte Reich" machen! Ist 
dieser Zulauf zu den Nazis vor allen Dingen nach den Mätzchen 
der Kommunisten unverständlich? Die Kommunisten sind der 
Durchgang zum Nationalsozialismus. In Berlin weht ein rauher 
Wind. Vieles von dem, was die Nazis hier leisten, ist bekannt. 
Wir müssen es zum bessern Verstehen derer, die in einer politisch 
freiern Gegend leben, etwas illustrieren.

Im Brennpunkt des Berliner Verkehrs, am Potsdamer 
Platz, da, wo die Fremden aus aller Welt eintreffen, stand vor 
wenigen Monaten noch einsam und verlassen ein Mann mit einer 
kleinen roten hakenkreuzgeschmückten Fahne, der den „Völkischen 
Beobachter" und den „Angriff" verkaufen wollte. Inzwischen sind 
aus dem einen vereinsamt dastehenden Händler zweie direkt am 
Potsdamer Platz geworden, und einige Schritte weiter hat der 
„Nationale Sozialist", die Zeitung Gregor Strassers, noch zwei 
Händler aufgestellt, die den ganzen Tag über die blutrünstigen 
Ueberschriften für zehn Pfennig anpreisen. Und da sind wir schon 
im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Arbeit. Um Berlin zu 
,erobern", hat man kurz mach den Wahlen von 15. November 
das bis dahin als Wochenzeitschrift ein unbekanntes Dasein 
fristende Organ Gregor Strassers, „Der nationale So
zialist", in eine Tageszeitung umgewandelt, die jetzt schon in 
zwei Ausgaben erscheint und die Berliner zu Nazis bekehren soll. 
Nutzer am Potsdamer Platz haben die Nazis überall in der Stadt, 
auch in den rem republikanischen Bezirken, in den letzten Tagen 
Verkäufer ausgestellt, und es kommt gerade da häufig zu Zu
sammenstößen. Neben dem „Nationalen Sozialist" hat man seit 
einiger Zeit eine Berliner Ausgabe des „Völkischen Beobachters", 
und wer etwas von Goebbels lesen will, dem steht dessen „An
griff" zur Verfügung. Dazu kommen noch ungefähr ein halbes 
Dutzend Wochenzeitschriften. Mit dieser sehr geschickten Presse
reklame der Nazis ist schon ein Teil ihrer Agitation sichergestellt.

Nebenher läuft, und das ist nicht unwichtig, die Betriebs
agitation, über deren Ausmaß und deren Auswirkung hier schon 
einiges gesagt worden ist. Sehr bedeutsam aber ist die Agitation 
in den öffentlichen Betrieben. Bei der Post, bei den Verkehrs
gesellschaften, bei der Schutzpolizei! Daß bei der Reichspost 
nationalsozialistische Zellen vorhanden sind, ist lange bekannt. 
Man hat es bei der Beerdigung von Horst Wessel erneut er
fahren, wo Beamte des Postamtes Charlotten bürg I 
nicht davor zurückschreckten, in ihrer Eigenschaft als Beamte einen 
Kranz niederzulegen, den die Hakenkreuzzeichen zierten. Und 
jetzt bei den Betriebsrätewahlen im Postamt 68, das als 
Hochburg der Nazis verschrien ist, haben sie sogar zwei Vertreter 
erobern können. Die Nationalsozialisten berichten von Unter
stützung durch dis Schupo, besonders in den Berliner Vororten, 
die als Hort der Reaktion gelten, so Friedenau, Schöne
berg. Hier soll es angeblich Vorkommen, daß man sie auf den 
Polizeirevieren zuvorkommend behandelt und ihnen sogar unter
derhand verrät, daß man nur sehr ungern gegen sie vorgeht. 
Soll man solche Andeutungen der Nazis auch nicht zu ernst 
nehmen, wer die riesige Schmier- und Klebepropaganda gerade in 
diesen Bezirken sieht, der mutz zugeben, datz sicherlich an diesen 
Angaben ein wahres Wort ist. Es bleibt Sache des Polizei
präsidenten, hier sein Augenmerk walten zu lassen.

Nicht in Erscheinung nach außen treten die Hauszellen, 
organisiert nach kommunistischem Muster. Die nationalsoziali
stischen Bewohner einzelner Straßen und Häuserblocks sind so 
zusammengefaßt, daß sie einem Zellenobmann unterstehen. Es 
soll deren in Berlin nach nationalsozialistischen Angaben rund 
7000 geben, während gute Kenner der Bewegung sie auf etwa 
400 schätzen. Diese Zellenobleute bedeuten eine Macht, weil sie 
ein bestimmtes Terrain kennen und beherrschen. Zur bessern 
Unterrichtung der Zellennazigenossen wird eine Zellenzeitung, die 
in den allermeisten Fällen hektographiert ist, angefcrtigt und ver
teilt. Sie hält die Nazis des Blocks auf dem laufenden. Durch 
diese Zellenorganisation gelingt es natürlich den Nazis — und 
das soll der tiefere Sinn der Aktion sein — diejenigen blotz- 

zustellen, die nicht Nazis sind. Deren Häuser werden oft mit 
Hakenkreuzen äußerlich sichtbar für „Eventualfälle" gekenn
zeichnet.

Es wäre noch viel über die Arbeit der Sprengkolonnen, der 
Schmierkolonnen, der SA. usw. zu sagen. Warum wollet: die 
Nationalsozialisten Berlin? Sie vertreten den Standpunkt, daß, 
wer die Reichshauptstadt hat, kann draußen besser agitieren. 
Darum soll auch, wenn die Bewegung in Berlin stark genug ist, 
das nationalsozialistische Hauptquartier nach Berlin verlegt wer
den. Man will München preisgeben und Berlin erobern. Auch 
soll dann der „Völkische Beobachter" in Berlin erscheinen.

Das Reichsbanner ist in dieser Zeit höchster Gefahr ein

dringendes Bedürfnis, und alle Verfassungstreuen sollten, statt 
in kleinen Zerwürfnissen einer Zersplitterung der Kraft vor- 
zuavbeiten, die Hauptaufgabe Larin sehen, zur Ueberwindung des 
gemeinsamen Feindes zusammenzustehen. Auch bei den Nazis 
gibt es Richtungen, auch bei ihnen klaffen die Gegensätze über 
taktisches Vorgehen; aber sie marschieren geschlossen. Wir, die 
Republikaner, sollten daraus das eine lernen: nicht spalten, son
dern sammeln! Wir müssen dafür sorgen, daß Berlin bleibt was 
es ist, ein Hort freiheitlicher Republikaner, eine Stadt wirklicher 
Arbeit. " M. R.

Stimmen aus -Kamevadenkveifen
„Volk, hab' acht, Brüder wacht!"

Den Ausführungen unsers Kameraden Helmut von Gerlach 
in Nr. 20 unsrer Bundeszeitung darf Wohl noch hinzugefügt 
werden:

Wir jungen Reichsbannerleute haben gelernt, die Idee 
unsers Bundes unbeirrt vorwärtsutragen; und wenn sich heute 
hie und da Zweiflerstimmen erheben, dann ist uns völlig klar, 
daß sie (vielleicht unbewußt) unter dem Einfluß derjenigen stehen, 
die schon kurz nach Gründung unsrer Organisation mit „guten 
Ratschlägen" immer außerhalb standen. Die Berührungspunkte 
zwischen Brüning und Treviranus-Schiele sind gewiß nicht zu
fällig; auf unserm Rücken soll der Kampf zwischen den heu
tigen Regierungsgruppen jedoch nicht ausgetragen werden! Gibt 
es denn nicht auch katholische Stahlhelm-Mitglieder? Diejenigen 
Republikaner, die mit den Sozialdemokraten zusammen das über
parteiliche Reichsbanner schufen und in ihm für unsre große 
Sache wirken, sind Wohl die letzten, denen man reaktionäres Han
deln Vorhalten könnte!

Wir treten für den Staatsgedanken von Weimar ein, der in 
unsrer Reichsverfassung vom 11. August 1919 verankert ist, und 
dessen planmäßige Durchführung doch das Werk der deutschen 
Republik darstellt. Die Abwehr der Staatsfeinde, nicht Ausein
andersetzungen innerhalb der republikanischen Front, steht heute 
vor uns als erste Aufgabe! Die Frage des Kameraden Werner 
Kublanck: „Reichsbanner oder sozialistische Wehrorganisation" ist 
daher meines Erachtens zeitlich gesehen, recht unglücklich gestellt. 
Die heutige Existenz des Reichsbanners ist doch die Folge des Zu
sammenschlusses aller republikanischen WbwehrbünLe! Gerade 
meinen sozialistischen Kameraden möchte ich zurufen: Glaubt 
doch niemals an einen „großen Auftrieb" aus Linkskreisen (lies: 
auch Kommunisten und Indifferenten), die in falscher Frontstel
lung zum heutigen Staate stehen und immer nur als negativer 
Faktor in Innen- und Autzenpolitik einzusetzen sind!

Und zum Schlutz: Das Magdeburger Pfingst - Programm 
zeigt uns den Weg auf, den wir als Reichsbanner-Jugend gehen 
werden in dem gemeinsamen Bekenntnis: „Deutsche Repu
blik, wir alle schwören, lekter Tropfen Bluts 
soll dir gehören!"

Kamerad H. M. S., Hamburg, Abt. 2.
*

Klarheit!
So schreibt ein Kamerad Kublanck in der Bundeszeitung 

Nr. 20 über „Reichsbanner oder sozialistische Wehrorganisation?"
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Obiges möchte ich nicht unerwidert lassen. Wer spielt immer 
wieder mit diesem Motto: „Reichsbanner oder sozialistische Wehr
organisation?", doch nur jene Kreise, die ein Interesse daran 
huben, datz das Reichsbanner verschwindet oder sich uneins wird 
und spaltet. Kamerad Kublanck möchte die Frage einer Spaltung 
öffentlich erörtert haben, nachdem doch der Bundesvorstand in 
letzter Zeit immer wieder auf die Ueberparteilichkeit des Reichs
banners hingewiesen, und kein Grund vorhanden sei, die jetzige 
Zusammensetzung des Bundes zu ändern. Wie weit kämen wir, 
wenn bei jeder neuen Kabinettsbildung im Reiche oder der Län
der auch im Reichsbanner eine Krisenstimmung Platz greifen 
würde? Wenn Kamerad Kublanck den Ausführungen eines Zen
trumskameraden in der Bundeszeitung Nr. 17 über die Politik 
Brünings nicht zustimmen kann, so ist das auch bei uns Zen
trumskameraden der Fall, wenn ein Kamerad der Sozialdemo
kratie manchmal Ausführungen macht. Wenn Kamerad Kublanck 
die Politik Brünings als skrupellose Politik bezeichnet, so müssen 
wir Zentrumskameraden das schärfstens zurückwesten, für solche 
Ausdrücke sollte uns das Bundesorgan doch zu gut sein. Kamerad 
Kublanck schreibt weiter: (Gibt es mehrere Sorten Republikaner? 
Ich denke nein!) Da behaupte ich: ja die gibt es, aber im Reichs
banner darf es nur eine Sorte geben, solche, die gewillt sind, im 
Rahmen der Bundessahungen zu wirken und zu arbeiten, die 
Ueberparteilichkeit des Reichsbanners zu wahren, komme, was mag! 
Die Mehrzahl der Reichsbannerkameraden, ob jung oder alt, wer
den kein Interesse daran haben, datz die jetzige Zusammensetzung 
zerschlagen wird. Krisenstimmung im Reichsbanner kann es 
nur geben, wenn sie von den Kanteraden selbst gemacht wird. 
Drum spreche ich mit Kamerad Kublanck: Klarheit! nur in einem 
andern Sinne.

Philipp Schreck (Neckarhausen b. Mannheim).
*

Hände weg vom Reichsbanner!
Klarheit! Trotz alledem! Für ein überpar

teiliches Reichsbanner! So lauten die Ueberschriften von 
drei Artikeln in der Bundeszeitung vom 17. Mai 1930. Ich 
meine, in den Ueberschriften haben die Verfasser der drei Zu
schriften ungewollt alles sagen wollen, was in der Frage Reichs
banner und Parteien zu sagen ist. Kamerad Kublank will Klar
heit über die Stellung zum Zentrum. Gut, ich bin auch dafür, 
daß Klarheit herrschen muß und auch wohl herrscht über das Zen
trum. Ist Brüning das Zentrum? . . . nein, so gut wie Hermann 
Müller nicht die SPD. und Moldenhauer nicht seine Partei ist, 
darf doch Brüning nicht als Partei gelten.

Es würde schlimm um die Parteien stehen, wo nicht ein 
Parteimitglied einmal eigne Wege gehen kann. In welcher Partei 
ist zurzeit nicht alles in wilder Aufregung? Geht es nicht bei den 
Rechtsern momentan drunter und drüber? Sollen wir da die 
Frage aufwerfen, ob es angebracht ist, eine Spaltung im Reichs
banner zu prüfen? Wir haben im Zentrum doch eine Unmenge 
Arbeiter und auch andre Leute, die durchaus nicht zufrieden sind 
mit der Parteipolitik. Die aber zum Reichsbanner den Weg ge
funden haben, sind nicht der schönen Augen Hörsings wegen ge
kommen. Ihnen stand die Republik höher und steht ihnen heute 
vielleicht noch höher, als wie mancher annehmen will. Allen Ern
stes behaupte ich, datz gerade die Zentrumsmannen, die heute bei 
uns sind, erkennen und erkannt haben, wohin die Reise führen 
wird.

Kublank frägt, ob wir den Geist unsrer Jugend in der 
Krisenluft vergiften wollen.« Nein, lieber Kamerad K„ das wallen 
wir nicht und das soll und darf auch nicht sein. Gerade als Be
zirksjugendleiter wird es eine dankbare Aufgabe sein, die Klar
heit fördern zu helfen. Klarheit über die Frage, ob wir, wenn 
eine der Parteien Unklugheiten begeht, alle Kameraden, die dieser 
Partei angehören, nun auch die kalte Schulter zeigen sollen. 
Das Reichsbanner ist keine Partei, wir können uns auch ganz gut 
über Parteipolitik unterhalten, wir müssen es sogar tun und tun 
es auch. Wenn diese Aussprachen sachlich gehalten sind, wird kein 
Kamerad mit dem Gedanken spielen wollen, jetzt mutz die Schei
dung erfolgen.

Haben wir nur innerpolitische Vorgänge im Auge zu behal
ten? Es wird gut sein, auch die Autzenpolitik vom Standpunkt 
des Republikaners zu betrachten. Niemals das tun, was die Geg
ner wünschen. Wir haben gar keine Ursache, etwa jetzt, wo die 
Kommunisten mit einem Augenaufschlag, der einem Schauspieler 
zur Ehre gereichen würde, auf Brüning-Hörsing und das Reichs
banner Hinweisen. Von den Rechtsparteien ganz und gar zn 
schweigen! Darf in dem Zusammenhang einmal auf die Gewerk
schaften gewiesen werden; ist denn in den letzten Jahren alles 
getan worden, um die Ansprüche der Gewerkschaften zu befrie
digen? Ganz gewiß nicht, und doch herrscht in fast allen freie» 
Gewerkschaften eine Toleranz der Partei gegenüber, die manch
mal verwundern muß. Wir nennen das nicht zu Kreuze kriechen, 
sondern sprechen von Disziplin der geschulten Gewerkschaftsmit
glieder.

Meinungsfreiheit in allen Ehren, aber ganz ohne Disziplin 
geht es nicht, im Reichsbanner erst recht nicht. Nicht vom Spal
ten reden, sondern vom Sammeln sprechen. Ich kenne sehr gut 
einen Mann, der zerschlug in jungen Jahren, als es ihm einmal 
schlecht ging, nach häuslichem Streit einiges Geschirr. Ach, das 
ging so schnell und klirrte und krachte, Weib und Kind standen er
schreckt in der Ecke . . . und dann lagen die Scherben auf dem 
Boden und die Not war größer geworden.

Was sollte werden, wenn wir wirklich alle Nichtsozialdemo
kraten aus dem Reichsbanner drängest. Manche werden sofort 
die Antwort fertig haben, nämlich eine Wehrorganisation der 
SPD. Auch gut! Aber hatten wir die nicht schon einmal in 
Deutschland? Schreiber kann aus eigner Anschauung sprechen- 
Wir hatten im Bezirk Liegnitz eine gute, schlagbereite Organi
sation; wir hatten ihr den anrüchigen Namen „Neuer Stahl
helm" gegeben. In ganz kurzer Zeit musterten wir 7000 Mann- 
Einige Wochen später kam die Gründung des Reichsbanners. Nicht 
ohne Bedenken wegen der Demokraten und wegen der Zentrums
leute wurde doch die Verschmelzung im August 1924 in Liegnitz 
vollzogen. Wie kam denn das? Doch nur deswegen, weil ww 
uns in Schlesien einig waren darüber, daß nur in einer große» 
Organisation, wo alle Republikaner vereinigt sind, etwas erreicht 
werden kann. .

Und wir haben etwas erreicht; Putsche und Fememorde und 
andre Dinge haben aufgehört. Gewiß ist noch viel zu tun, vieles 
ist im Verwaltungswesen des Staates, in der Reichswehr u»d 
andern Obliegenheiten zu verbessern. Ob wir in dieses 
Frage die Bildung der Schutzwehr in Oesterreich zum Vergleich 
ziehen sollen, ist stark zu bezweifeln. In jedem Lande liegen l»e 
Dinge bekanntlich anders geartet. Es kann sogar sein, daß, wen» 
wir im Reichsbanner so eine runde Million Demokraten und Zen
trumsleute hätten, die Regierung Brüning etwas anders arbeite» 
würde, und was noch richtiger ist, arbeiten müßte. Streite» 
wir also nicht darüber, ob Spaltung (sie ist gleich Auflösung 
zu setzen) im Reichsbanner richtig ist, sondern holen wir d>e 
Millionen Abseitsstehenden zu uns! Kritisieren wir an unser» 
Parteien, was zu kritisieren ist, aber machen wir ja nicht l»e 
Fehler, die wir bei den andern bemerken, etwa nach! Hände weg 
vom Reichsbanner, Spaltung oder Auflösung wird ein Scherben
gericht! Hermann Gampig (Lübeck).

Nach Magdeburg!
So lautet Sie Pfingstparole für üas 
Reichsbanner Schwarz - Rot - Solö l
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Das republikanische Magdeburg
Me Magdeburger Avbettevbewegung
In Magdeburg sind jedenfalls verschwindend wenig — Re

solutionen geboren worden. Auch in den aufgeregtesten Zei
ten haben die Magdeburger Arbeiter eine seltsame Zurückhaltung 
beobachtet im Diskutieren und Problemewälzen. Daraus wurde 
in den Bezirken, in denen es lebhaftere Meinungsstreite gab, der 
Schluß gezogen, den Magdeburgern fehle es an geistiger Beweg
lichkeit. Als aber gelegentlich des sozialdemokratischen Partei- 
tages von 1929 die sozialistische und freigewerkschaftlich organi
sierte Arbeiterschaft durch Wort und Schrift und durch machtvolle 
Kundgebungen zeigte, wie diese Bewegung in der alten Elbestadt 
beschaffen ist, wurde in allen sozialistischen Zeitungen Deutsch
lands und in vielen des Auslands anerkannt, daß Magdeburg, 
die Stadt und das Land, zu den besten Bezirken der Sozialdemo
kratischen Partei, in der freien Gewerkschaftsbewegung gehört.

Die Magdeburger Arbeiter haben nicht viel im Sinne mit 
geräuschvollen Versammlungsreden, ihr Denken ist mehr auf 
Praktische Arbeit gerichtet. Daher die Kraft und die innere Ge
sundheit ihrer Organisationen, die unerschütterliche Haltung auch 
in den heftigsten politischen Wettern der Nachkriegszeit.

Für das Reichsbanner war Magdeburg ein sehr günstiger 
Geburtsort. Diese intelligente, sachlich denkende, dabei aber opfer
willige Arbeiterschaft war die beste Stütze des kühnen Gedankens, 
die deutschen Republikaner in einer festgefügten Organisation 
zusammenzufassen. Die Magdeburger Arbeiter haben sich niemals 
damit aufgehalten, Worte über Organisationsformen und -ziele 
zu verschwenden. Sobald sie den Wert einer Idee erkannt hatten, 
gingen sie immer entschlossen und unbeirrbar an die praktische 
Ausführung. So bildeten sie im Frühjahr 1928, ohne viel Wesens 
zu machen, die republikanische Notwehr, die eines Tages, tadellos 
diszipliniert, in Stärke von 1500 Mann aufmarschierte. So stell
ten sich die Magdeburger in großer Zahl, jung und alt, ein Jahr 
später unter das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Sie begnügten 
sich nicht damit, in ihrer Stadt die republikanische Kampforgani
sation zu schaffen, sie zogen aufs Land und hatten bald in den 
meisten Dörfern und Kleinstädten ihres Bezirks Ortsgruppen 
gegründet.

In diesem Pflichtbewußtsein marschierten sie auch in der 
Vorkriegszeit auf, wenn ihre Führer'sie riefen zur Demon
stration gegen politisches Unrecht.

In der Geschichte des Befreiungskampfes des vierten Stan
des, der Arbeiterklasse, spielt Magdeburg eine Rolle als Geburts
stadt Wilhelm Weitlings. Dieser revolutionäre Agitator 
wurde 1808 als unehelicher Sohn eines Dienstmädchens geboren. 
Weitling nach der Beendigung seiner Lehrzeit — er hatte das 
Schneiderhandwerk erlernt — in seinem 21. Lebensjahr Magde
burg verlassen. Er kam im Ausland mit revolutionären Hand
werksgesellen und Schriftstellern zusammen und zeichnete in 
seinen Büchern den kühnen Plan einer sozialistischen Gesellschaft. 
Ein genialer Wortführer der Arbeiterklasse, der selbst aus den 
Niederungen der Armut emporgestiegen war. Aber seine Worte 
wurden kaum gehört, und die Zahl seiner Anhänger blieb unbe- 
deutend im ganzen Land; vielleicht hatte er zu seinen Lebzeiten 
in seiner Vaterstadt kaum einen Freundeskreis, der ihn verstand 
und ihm zu folgen bereit war.

Der organisatorische Zusammenschluß Magdeburger Arbeiter 
erfolgte zuerst um das Jahr 1850. Zu dieser Zeit entstanden die 
sogenannten Fachvereine. Die Reaktion machte jedoch diesem 
ersten und schwachen Versuch der Arbeiter, sich zu vereinigen, 
bald ein Ende. Der Allgemeine deutsche Arbeiter
verein, die Gründung Ferdinand Lassalles, fand in Magdeburg 
begeisterte Anhänger. Im Jahre 1868 wurde in Magdeburg ein 
Arbeiterbildungsverein gegründet, der auf. Lassallischem Boden 
itand. In demselben Jahre entstanden auch in Magdeburg die 
Anfänge der Hirsch-Dunckerschen Werkverein e. Als 
erste Hirsch-Dunckersche Organisation wurde der Teutsche Gewerk
verein der Metallarbeiter in Magdeburg gegründet. Ein Jahr 
später folgte der Gewerkverein der Holzarbeiter.

Von diesen beiden Richtungen deutscher Arbeiterorganisa
tionen hatte die sozialistische die heftigste Bekämpfung zu ertragen.

Das neue geeinigte deutsche Vaterland nach 1870/71 hat 
sich besonders der sozialdemokratischen und der freigewerkschaft
lichen Arbeiter gegenüber durchaus nicht väterlich gezeigt. Polizei, 
Justiz suchten allen Bestrebungen, die irgendwie in Verbindung 
standen mit dieser Bewegung, die größten Hindernisse zu bereiten. 
Rücksichtslos und brutall wurden die Einrichtungen der Arbeiter 
bekämpft, und die Menschen, die ihnen dienen wollten, verfolgt. 
Den Höhepunkt erreichte der Kampf der deutschen Gesetzgebung, 
der Justiz und der Polizei gegen die sozialistische Arbeiterschaft in 
den zwölf trüben Jähren von 1878 bis 1890. Im Jahre 1878 trat 
bekanntlich das Sozialistengesetz in Kraft. Die Gewerkschaften 
wurden aufgelöst, die Zeitungen verboten, alle sozialistischen Be
strebungen brutal unterdrückt. Es war die Zeit des größten 
Heroismus und des Opfermutes, in der sich auch die Magdeburger 
Arbeiterschaft als groß und ihrer Sache treu erwies. Das Sozia
listengesetz fiel. Wie in ganz Deutschland, so auch in Magdeburg 
hatte sich die Gewerkschaftsbewegung neue Formen geschaffen. 
Wenige Jahre nach dem Fall des Ausnahmegesetzes gegen die 
Sozialdemokratie war die sozialistische Arbeiterbewegung im 
öffentlichen Leben der Stadt die führende Macht.

Etwa im Jahre 1894 setzte in Deutschland ein wirtschaftlicher 
Aufschwung ein. Das gesamte Leben, auch das der Arbeiterorga

nisationen, erhielt dadurch stärkste Antriebe. Die Behörden zeig
ten noch ihre Rücksichtslosigkeit, und die Rückständigkeit der Gesetze 
war noch nicht beseitigt, aber stärker und größer war die Uner
schrockenheit und der Opfermut der Arbeiter. Im Fahre 1901 
gründeten die Magdeburger Gewerkschaften ein Kartell. Im Ok
tober 1902 wurde ein Gewerkschaftsbüro eröffnet, das den Gewerk
schaftlern Rechtshilfe gewährte. Im Jahre 1904 zählte das Kar
tell bereits 40 angeschlossene Gewerkschaften mit annähernd 10 000 
Mitgliedern. Im raschen Zuge ging es nun aufwärts. Als der 
Weltkrieg ausbrach, umfaßte die freie gewerkschaftliche Arbeiter
bewegung 35 000 Mitglieder.

Die Leidenszeit des Krieges, der Zusammenbruch und die 
.Erhebung von 1918 hat in vielen Hunderttausenden von Arbei
tern. die vorher nicht teilnahmen am Befreiungskampf ihrer 
Klasse, den Willen ausgelöst, diesen Kampf mitzuführen. Ein 
großer Aufschwung der Arbeiterorganisationen trat ein, nicht nur

Vveksaussrhvewen 
zum Magdeburger; Nundestveffen

Angesichts der guten Ergebnisse unsers ersten Preisaus
schreibens und des Interesses, das es allgemein in Kameraden
kreisen gefunden hat, haben wir uns entschlossen, in Beziehung 
auf das Pfingsten in Magdeburg stattfindende Erste 
Jungbanner-, Schutzsportler- und Spielleutc-Bundcstreffcn ein 
neues Preisausschreiben zu veranstalten.

Wer daran teilnehmen will — jung und alt sind dazu 
aufgefordert —, muß uns bis Sonnabend, den 14. Juni, 
morgens, die während des Magdeburger Bundestags selbst 
aufgenommenen Photos oder die selbstangefertigten Zeichnungen 
oder die selbstverfaßtcn Niederschriften von Eindrücken, Erleb
nissen, Stimmungen, Gedanken, die das Pfingsttreffen loder auch 
die Tage unmittelbar vorher oder nachher) bei den Kameraden 
ausgelöst haben, cinsenden. Kennwort auf dem Umschlag: Preis
ausschreiben.

Die besten Arbeiten werden mit wertvollen Büchern 
(Kriegsbüchern, Geschichtswerken, wesentlichen Biographien, sozi
alen Romanen) ausgezeichnet werden. Eine Liste der vorgesehenen 
Preise werden wir in unsrer P f i n g st n u m m e r veröffent
lichen. Die Preise sind meist von unsern Reichsbannergauen, 
teilweise auch von Einzelpersonen gestiftet worden. Derl. Preis 
stammt vom Bundesführer, Kameraden Otto Hörsing, und 
wird dessen eigenhändige Widmung enthalten.

Die mit Preisen ausgezeichneten Arbeiten werden wir zum 
Teil im „Reichsbanner" veröffentlichen. Dort wird auch 
das Ergebnis des Preisausschreibens bekanntgegeben werden. 
Wir bitten die Führer der nach Magdeburg fahrenden Forma
tionen, ihre Kameraden unterwegs noch einmal besonders auf bas 
Preisausschreiben aufmerksam zu machen, damit eine recht große 
Beteiligung am Preisausschreiben erreicht wird. Frei Heil!

Die Redaktion des „Reichsbanners"
Magdeburg, Regierungstrahe 1.

bei den Freigewerkschaften, sondern auch bei andern Richtungen, 
die sich zu dem neuen Staat bekannten. Der Mitgliederstand der 
Magdeburger freien Gewerkschaften stieg zeitweilig bis über 
70 000. Doch es war nicht möglich, diese von den Stürmen der 
Nachkriegszeit zugewehten Menschen zu erziehen und reif zu 
machen für das Opfern und Kämpfen um ihre Organisation. Die 
Inflation, die das gesamte wirtschaftliche und politische Leben 
Deutschlands zerrüttete, hat ihre unheilvolle Wirkung auch auf die 
Gewerkschaftsbewegung ausgeübt. Die Zahl der organisierten Ar
beiter ist daher gesunken. Aber bald kam wieder ein Aufstieg. 
Heute zählen die Magdeburger freien Gewerkschaften über 50 000 
Mitglieder. Auch die Wirtschaftskrise, die in Magdeburg 20 000 
Arbeiter und Arbeiterinnen die Arbeit aus der Hand genommen 
hat, konnte den stetigen Aufstieg der Magdeburger Arbeiterbewe
gung nicht hindern.

Die Gewerkschaftsbewegung war immer bemüht, für Kultur 
und Bildung Einrichtungen zu schaffen. Im Jahre 1912 schon 
wurde in Magdeburg die Arbeiter-Zentralbibliothek errichtet mit 
einem Bücherbestand von 10 000 Bänden. Beteiligt an der Grün
dung waren die freien Gewerkschaften, die Sozialdemokratische 
Partei und der Konsumverein. Die kulturelle Tätigkeit der Ge
werkschaften und der Sozialdemokratischen Partei zeigte sich weiter 
in Bildungskursen, Vorträgen, Führungen aller Art. Besonders 
in der Nachkriegszeit wurden die Schulungen der Mitglieder mit 
großer Jntensivität ausgenommen.

Die Sozialdemokratische Partei hat im Jahre 1876 ihre erste 
Zeitung in Magdeburg gegründet, die „Magdeburger Freie 

Presse". Kopfblätter in Halle und Halberstadt wurden geschaffen, 
denen von Polizei und Justiz böse mitgespielt wurde. 1878 mußten 
die Blätter ihr Erscheinen einstellen.

Der Ueberschuß von der Reichstagswahl 1890 wurde als 
Gründungskapital für eine sozialdemokratische Zeitung verwandt. 
Die „Volksstimme" erschien, sie kann in diesem Sommer auf ein 
40jähriges Bestehen zurückblicken. Mit Stolz erklären die Magde
burger Sozialdemokraten, daß ihre Zeitung zu den führenden 
sozialdemokratischen Blättern Deutschlands gehört. Die Werk
stätten der „Volksstimme", - der Druckereibetrieb von Pfannkuch 
8- Co., gehören zu den leistungsfähigsten der Magdeburger gra
phischen Industrie. Die Druckerei Pfannkuch L Co. hat dem 
Reichsbanner wertvollste Dienste geleistet. Ihrer großzügigen 
Geschäftsleitung ist es mit zu danken, daß die Organisation der 
Republikaner eine Zeitung bekam. Das „Reichsbanner" wird 
heute noch bei Pfannkuch L- Co. gedruckt.

Neben der freigewerkschaftlichen und sozialdemokratischen 
Arbeiterbewegung muß die Arbeiterjugendbewegung genannt 
werden. In der Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbeweguug 
spielt Magdeburg eine gute Rolle. Hier war bei der arbeitenden 
Jugend immer ein lebhaftes Bemühen um die großen Ideale der 
jungen Generation. Die Bewegung an sich zeigte sich auch in 
schweren Zeiten innerlich so gefestigt, wie die gesamte Magde
burger Arbeiterbewegung.

Die Hirsch-Dunckersche Gewerkvereins-Be
wegung, deren Gründungsjahr wir oben nannten, ist heute 
zu einem OrtsverbanL zusammengeschmolzen, zu. dem acht Ge
werkvereine gehören: Gewerkverein der Metallarbeiter, die Fabrik- 
und Handarbeiter, Holzarbeiter, Textilarbeiter, Brauereigesellen. 
Fleischergesellen, Konditoren und Gastwirtsangestellte. Die christ- 
lichen Gewerkschaften sind in einem Ortskartell zusam
mengeschlossen, dem zehn Einzelverbände angehören. Die ersten 
christlichen Verbände wurden in Magdeburg vor etwa 30 Jahren 
gegründet.

Der große Befreiungskampf der Arbeitnehmerschaft wird in 
Magdeburg mitgeführt in der Art, die Magdeburg auszeichnct: 
treu und beständig. E. R. M ü l l e r.

*

Et« «Spaziergang duvtb Magdeburg
Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. So 

lade ich die zu der Pfingst-Bundestagung nach Magdeburg kom
menden Reichsbannerkameraden zu einem kleinen Rundgang ein, 
der nur zwei Stunden in Anspruch nehmen darf, da wir ;a noch 
Wichtiges zu tun haben. Wir leben nun einmal in der Periode 
der Rationalisierung, da müssen wir auch haushälterisch mit der 
Zeit umgehen.

Wenden wir uns,, nachdem wir vor dem Hauptportal des 
Bahnhofs gelandet und ein paar Züge frische Luft genossen haben, 
sofort schräg nach rechts, wir biegen in die Viktoriastratze und 
von hier, abermals nach rechts, in die Otto-von-Guericke-straße 
ein. Hier haben wir die Vorderfront des Magdeburger 
Stadttheaters vor uns. Ein Bau, der in dem Geschmack 
jener Generation erbaut worden ist, die durch den Krieg 
und nach dem Kriege 1870/71 reich geworden ist. Es wurde 
nach den Plänen des Prof. Lucae von der Berliner Bauakademie 
durch den Stadtbaurat Sturmhöfel in den Jahren 1873 bis 1876 
erbaut. Durch einen vor einigen Jahren vorgenommenen Um
bau hat es in seinem Aeußern nicht gewonnen. Gehen wir die 
Straße einige Minuten weiter nach Süden, so stehen wir vor dem 
Kaiser-Friedrich-Museum. Es Wurde am 16. Dezember 
1906 seiner Bestimmung übergeben. Es birgt auserlesene Schätze 
der Kunst und des Kunstgewerbes. Eine hervorragende Bildungs
stätte, die von der Magdeburger Arbeiterschaft viel besucht wird.

Richten wir den Blick durch die Oranienstratze nach Osten, so 
bleibt er auf den beiden Türmen des Doms haften. In 
wenigen Minuten sind wir hinüber geschritten und stehen nun vor 
dem imposanten Westportal, das von den beiden Türmen flankiert 
wird. In rund 110 Meter Höhe steigen sie in die Luft. Die West
fassade des Doms ist auf Kosten des preußischen Staates in den 
letzten 3 Jahren einer gründlichen Durcharbeitung unterworfen 
worden.

In schlichten, edlen Formen steigen die gotischen Rippen 
empor. In dem Giebelfeld die Gestalt des heiligen Moritz, des 
Schutzheiligen des Doms. Unter einem Baldachin zwischen den 
beiden Eingangstüren, die allerdings stets geschlossen sind, eine 
Statue Otto I., des Erbauers des erstell Domes, der am Kar
freitag 1207 ein Raub der Flammen wurde. Vor einigen Jahren 
wurden die Grundmauern dieses Ottonischen Baues im Remter
gang bei Grabungen gefunden. Sie find nunmehr mit Glas über
deckt worden und können besichtigt werden. Die Westfassade des 
Domes enthält nicht den reichen Dekor, wie wir ihn besonders 
bei der französischen Gotik vorfinden. Nichtsdestoweniger wirkt 
dieses Westportal in seiner strengen Einfachheit und Klarheit er
hebend. In streng geschlossener gotischer Form steht die nördliche 
und südliche Fassade des Langhauses da. Endlich schließt der im 
Uebergangsstil erbaute Chor im Osten den imposanten Bau ab. 
Ein Zierstück gotischer Architektur ist der Paradiesesein
gang mit seiner schmucken Vorhalle. Die verkröpften 

Vie Magdeburger EtadlhaNe, einer der besten modernen Gemeinschaftsvaulen. ihr wird 
am 4. Pfivgsttagmorgen die große Republikanische Jugendkundgebung erfolgen.

0as Magdeburger Stadttdeater. hier findet am 2. pfingstiagmorgen SieGefallenengedenk 
feier statt, lftnfprocher Karl Sröger, dann flufjührung ,Vie andere Seite" von Sheriff.)
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Giebel decken die Halle. Zu den reizvollsten Stücken der Dom
plastik gehören die klugen und die törichten Jungfrauen der 
Paradiesespforte. Ein Motiv, das die Gotik wiederholt 
verwandt hat. Da stehen sie, die klugen, die sich vorsichtig mit Oel 
versahen, und lachen aus tiefstem Herzensgründe, während die 
törichten bittere Zähren vergießen. (Der Dom enthält übrigens 
auch das vielumstrittene Kriegsehrenmal von Ernst Verlach, 
dem großen norddeutschen Plastiker.)

Wenn wir uns, schweren Herzens, von dem Anblick des 
Domes wenden, so haben wir den Domplatz in seiner muster
gültigen Naumeinheit vor dem Blicke. Ein Bild selten geschlosse
ner Einheit des Barockstils, soweit die Nord- und Ostfront in 
in Frage kommen. Auf der Ostfront das Regierungsgebäude, und 
an der Ecke das heutige Museum für Natur- und Hei
matkunde und seiner wertvollen und viel besuchten natur
wissenschaftlichen Sammlung. War -das erstere Gebäude als 
Palais für die königliche Familie gedacht, so diente das zweite 
später dem Generalkommando. Der Platz dankt vor allem diese 
Stileinheit dem „Alten Dessauer".

Schreiten wir weiter nach Norden, so kommen wir bald durch 
einen kleinen Verbindungsgang in die Negierungstraße. Hier 
finden wir Nr. 1 das Hauptverwaltungsgebäude des 
Reichsbanners Schwarz-Not-Go Id. Daneben wieder 
einen Bau, der nicht nur zu den Zierden Magdeburgs gehört, 
sondern der romanischen Baukunst überhaupt: das Kloster 
UnserLiebenFrauen.

Aus der Zeile der Häuser tauchen da zwei zierliche Türme 
aus wuchtiger Üntermaurung hervor. Sie stehen im Westen vor 
der Kirche. Und diese Kirche enthält im Innern eine einzigartige 
Gestaltung. In reinem romanischem Stile- errichtet, hat man ihr 
einen gotischen Ueberwurf gegeben. Wer mitten im Branden der 
Großstadt in die Beschaulichkeit klösterlicher Ruhe eingehen will, 
betrete den Hof, den der Kreuzgang umschließt. Wer 
vermutet solche mittelalterliche Ruhe, wo wenige Minuten von 
hier entfernt der Lärm der Großstadt tobt? Es gibt also auch 
heute noch Idylle mitten im Tosen konzentrierten Verkehrs.

Nachdem das Kloster, das von den Prämon st raten
fern 1015 gegründet, aufgehoben wurde, wurde hier eine 
Schule errichtet, die nun auch eingegangen ist. Zwei Männer 
haben hier ihre Ausbildung genossen, die später im Freiheits
kampf viel geleistet. Der sächsische Gesandte in Berlin, Dr. Grad
nauer, langjähriger Reichstagsabgeordneter, und der vor einigen 
Jahren leider verstorbene Dichter B r u n o W i l l e, der in seinem 
Roman „Die Abendburg" Magdeburgs Untergang 1631 schildert. 
Zwei treue Kämpfer für Schwarz-Rot-Gold! Der 
Kreuzgang ist ein Musterstück romanischer Baukunst, und 
eine einzigartige Zierde darin das Brunnenhaus, oder, wie 
es auch genannt wird, die T o n s u r.

Wenn wir diese Stätte des Friedens verlassen haben, statten 
wir noch in dem Kreuzgang dem ältesten gotischen 
Bürgerhaus Magdeburgs eirken Besuch ab. Das ein-

______________ Das Reichsbanner_______________  
zige, das die Katastrophe vom 20. Mai 1631 überstanden hat, 
neben dem Dom und dem Kloster Unser Lieben Frauen. Dann 
gehen wir hinüber auf den Breiten Weg.

Als man am Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahr
hunderts an seinen Aufbau ging, hatte sich überall der Barock- 
st i l durchgesetzt. Und in diesem einheitlichen Stile war der Breite 
Weg auch erbaut worden. Welch schönes Bild mag er damals ge
boten haben. Die Nachkommen haben mit rücksichtsloser Hand da
rin gewüstet. Der untere Teil der Häuser ist zu Läden umgebaut, 
und manches prächtige Stück ist völlig vernichtet (Heideckerei). Nur 
einige geben noch einen Eindruck der einstigen Schönheit. In erster 
Linie das Haus, in dem die Darmstädter Bank sich be
findet, neben dem Geschäftshaus von Steigerwaldt L Kaiser die 
Krone und einzelne andre Gebäude. Vor der Besichtigung des 
Hauptpostgebäudes hüten wir uns.

Endlich biegen wir vom Breiten Wege durch einen schmalen 
Eingang auf den Alten Markt ein. Schon wenn wir um die 
Ecke biegen, ruht unser Blick mit Wohlgefallen auf dem alten 
Rathaus.

Im Nordflügel birgt das Rathaus noch einen gotischen 
Kern mit gewölbten Räumen. Der O st f l ü g e l wurde schon 
1680 einem Umbau unterworfen, der die prächtigen Runderker 
in Spätrenaissance brachte. Von 1691 bis 98 wurde der 
westliche Teil des Rathauses aufgeführt, und zwar in 
italienischer Spätrenaissance. Mit dem Abschluß des 
Ostteils des Alten Marktes durch das Rathaus gewann der Platz 
etwas Repräsentatives.

Vor dem westlichen Teile des Rathauses steht eins der 
schönsten romanischen Reiterdenkmäler des ausgehenden Mittel
alters, gewöhnlich K-aiser-Ottv-Denkmal genannt. Indes 
herrscht keine Klarheit darüber, wer in dem Denkmal dargestellt 
worden ist. Der Reiter, der zwei Frauen, je eine zur Rechten 
und Linken, hat, macht eher den Eindruck eines Minnesängers, als 
eines Kaisers. Nachdem wir uns von dem reizenden Werke ge
trennt, werfen wir noch einen Blick auf das Gebäude der Börse 
(Ecke Schwibbogen), dem einstigen Seidenweber-Jn- 
nungshaus, das von 1666 bis 1680 in deutscher Spät
renaissance erbaut worden ist.

Wenn wir nach angestrengter Arbeit ins Freie pilgern, viel
leicht einen Spaziergang vom Rotehorngelände (mit Ausstel
lungshallen, Stadthalle und Ehren Hof) durch den 
Kloster-Berge-Garten machen, so wollen wir noch einen 
Blick auf das Wirtschaftsgebäude tun, das nach Plänen des großen 
Berliner Baumeisters Schinkel in klassizistischem Stil errichtet 
worden ist. Zur selben Zeit sind die Parkanlagen nach englischem 
Vorbild geschaffen worden. An der Stelle, wo heute das Wirt
schaftsgebäude des Kloster-Berge-Gartens steht, stand einst das 
wegen seiner Schule weltberühmte K l o st e r B e r g e.

Ich glaube, wer an unsrer Wanderung teilgenommen, kann 
wirklich bei seiner Heimkehr was erzählen. Fr. Henneberg.

Äuk narh Magdeburg!
Ein Jungkamerad schreibt uns: Nur noch kurze Zeit trennt 

uns von dem ersten großen Appell republikanischer Jugend. 
Das Jungbanner, seit dem Berliner Riesenaufmarsch 1929 kräf
tig erstarkt, ist zu einem beachtlichen Faktor innerhalb der deut
schen Jugendbewegung geworden. Gewiß, es hat noch keine feste 
Form in ideologischer Beziehung. Hier ist es „jugendbewegle- 
risch", dort „militaristisch", hier treibt es „Schutzsport", woanders 
macht es „alles". And dieses Suchen, dieses vorsichtige Tasten nach 
„Linie" ist gut. Programme und langatmige Satzungen gehören 
nicht ins und zum Jungbanner! Programme für junge Menschen 
werden nicht am „grünen Tisch" erfunden, sie werden erlebt, sie 
werden erarbeitet, erfühlt! Diese Vielgestaltigkeit des 
Jungbannerlebens werden wir in Magdeburg spüren. 
Hier werden wir das Jungbanner so erleben, wie es lebt! Als 
Sportler, als Spielleute, als „Jugendbewegler" und „Militari
sten". Keine öde Kriegervereins-Veranstaltung werden wir den 
Magdeburger Republikanern vorführen, sondern Leben und Trei
ben republikanischer Jugend. Kein Stahlhelm-Parademarsch, son
dern straffes, diszipliniertes Auftreten! Kein blutrünstiger Radau
aufmarsch ä lu Nazis und Kommunisten, sondern ein Kampf
marsch selbstbewußter Reichsbannerjugend!

Wir wissen genau, daß Magdeburg nur der Anfang 
unsrer Arbeit ist. Nur ein Feiertag in dem steten Kampf um die 
deutsche Jugend. Gerade heute, wo die Gegner der Republik mit 
grenzenloser Demagogie die Seelen der deutschen Jugend vergif
ten wollen, gerade heute erkennen wir jungen Reichsbannerleute 
unsre Aufgaben. Der verhetzenden Agitation der Radikalinskis 
werden wir in Zukunft mit allen Mitteln entgegenarbeiten! Des
halb kann Jungbannerarheit nicht nur innerhalb der Organisation 
geleistet werden. Jungbannerarbeit muß überall zu spüren sein! 
Bon der Schule bis zur Werkstatt und zum Kontor schwarz
rotgoldene Jugendagitation.

Jungbannerarbeit sollte aber auch Konzentrationsarbeit sein. 
An allen Orten sollte das Jungbanner versuchen, die bestehenden 
politischen und wirtschaftlichen Organisationen der Jungrepubli
kaner zu Arbeitsgemeinschaften zusammenzubringen. 
Auch das wird große Schwierigkeiten bereiten, aber auch die 
werden überwunden werden.

Das Jungbanner wird-in Magdeburg ein Treuegelöb
nis ablegen, ein Gelöbnis zur schwarzrotgoldenen Republik, zur 
sozialen Demokratie, zur Organisation und ihren Führern! Mit 
besonderer Freude werden wir einen Mann begrüßen, der von ge
meinen Neidern und'Feinden „bekämpft" worden ist: Albert 
Grczesinski. Denn für die Reichsbannerjugend gilt der Satz: 
Treue um Treue!

Magdeburg: Etappe des Jungsbanner-Vormarsches!
Das Jungbanner, in einer Front mit den alten Kämpfern 

deß Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold marschierend, wird siegen!
K. H. (Berlin).
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