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KranSfurt ^84Y und Weimar lYltH
Äebev rwe§ demokratische ReZchsvevfafsuttgeu / Sou Obevlaudesgevrchtsvat Dv.Voveusteveu (Mel)

Dio Frankfurter Verfasfung des Deutschen Reiches vom 
28. März 1849 ist, wie wir alle wissen, Dokument geblieben, ein 
ehrwürdiges Rechtsdenkmal. Gesetz ist sie nie geworden, — trotz 
aller heldenhaften und aufopfernden Bemühungen der deutschen 
Revolutionäre und Freischärler in Dresden, Baden und in der 
baMschen Nheinpsalz vom Anfang Mai bis Juli 1849, sie durch
zuführen. Das zweite Mal, im Jahre 1919. wurde der Wille des 
gesamten deutschen Volkes, feine Geschicke selber in die Hand zu 
nehmen, sich selbst zu Helsen in den Nöten der Zeit, sein Staats
wesen von Grund aus umzugestalten und dies alles durch eine 
nach dem freiesten Wahlrecht der Welt gewählte verfassunggebende 
Nationalversammlung, zur kraftspendenden Wirklichkeit. Beide 
Male, in Frankfurt am Main 1849 und in Weimar 
1919. waren Leitgedanken maßgebend am Werke, die bei allen 
Verschiedenheiten der Ausgestaltung beider Verfassungen in sehr 
wichtigen Punkten weitgehend zusammenstimmen, so weitgehend, 
daß beide Verfasfungswerks untereinander nahe verwandt er
scheinen.

Beide Verfassungen — die Frankfurter und die Weimarer — 
gehen von dem Prinzip der Bolkssouveränität aus. Mag 
auch dieser oberste staatsrechtliche Grundsatz ausdrücklich nur in 
Artikel 1 der Weimarer Verfassung ausgesprochen sein, zugrunde 
liegt er doch auch dem Werke von Frankfurt. Freilich hat er in 
ihm keinen schrankenlosen Niederschlag gefunden. Nach Z 80 
der Frankfurter Verfassung stand dem Oberhaupt des Deutschen 
Reiches nicht nur das Recht des Gesetzesvorschlags zu, es sollte 
sogar die gesetzgebende Gewalt in Gemeinschaft mit dem Reichstag 
ausüüen. Aber völlig gleichgeordnet war das Reichsoberhaupt 
— wenigstens staatsrechtlich in der Theorie — der Volksvertretung, 
dem Reichstage, doch nicht. Hatte nämlich der Reichstag in drei 
sich unmittelbar folgenden ordentlichen Sitzungsperioden den
selben Beschluß unverändert gefaßt, so sollte derselbe, auch wenn 
das Reichsoberhaupt nicht seine Zustimmung erteilte, ohne 
weiteres mit Schluß des dritten Reichstags Gesetz werden. (H 101 
Absatz 2.) Mit andern Worten: das Reichsoberhaupt — der 
Kaiser — hatte lediglich ein sogen, „suspensives", d. h. auf
schiebendes Veto, kein absolutes, wie etwa der König von Preußen 
und alle andern deutschen Landesherren von Einführung der kon- 
stitutionellenVerfassung bis zumNovemberumsturz des Jahres 1918. 
Die Einwilligung in ein solches bloß aufschiebendes Veto seitens 
der konservativen Rechten, der „Erbkaiserlichen", in der Paulskirche 
war der Preis, den sich die republikanische Linke entrichten ließ, um 
schließlich bei der dritten endgültigen Abstimmung über die Frage 
des Oberhauptes sich ihrer Stimme zu enthalten und nicht gegen 
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen als Erbkaiser zu stimmen. 
Theoretisch konnte somit — da das bloß suspensive Veto auch selbst 
bei Verfassungsändrungen galt — der Reichstag die Umwandlung 
des Reiches in eine Republik beschließen, das war eben der 
Ausweg, den die Linke für ihr republikanisches Ideal fand. 
„Praktisch aber hätte die Bestimmung — wie Berg st rässer in 
seinem ausgezeichneten Werke „Das Frankfurter Parlament" mit 
Recht betont — kein« Bedeutung gehabt. Dis Regierung hatte das 
Recht, den Reichstag aufzulösen; man Weitz aus der Geschichte 
des deutschen Kaiserreichs, welche Erfolge sie damit hatte. Sie 
konnte in normalen Zeiten unbedingt verhindern, daß ein ihr 
nicht genehmer Beschluß in drei Sessionen hintereinander gefaßt 
wurde. Usbsrdies war es höchst unwahrscheinlich, daß der Reichs
tag je einen solchen Beschluß faßte, denn dazu gehörte Ueberein
stimmung des VolkshauseS und des Staatenhauses (aus denen 
sich, wie wir sogleich näher sehen werden, der Reichstag zusam
mensetzen sollte). Und nach der Verfassung wurden drei Fünftel 
der Mitglieder des Staatenhauses von den Regierungen der 
Einzelstaaten direkt ernannt, das gab ihnen ein sicheres Ueber- 
gewicht."

Vor allem aber — und das ist wohl der grundlegendste, jeden
falls der am meisten in die Augen springende Unterschied der 
beiden Verfassungen — sollte das Reichsoberhaupt kein 
wie heute von der Gesamtheit aller deutschen erwachsenen Staats
bürger auf eine Reihe von Jahren gewählter Präsident sein, son
dern ein Erbkaiser mit dem Titel „Kaiser der Deutschen". 
(Abschnitt III § 68 flg.). Einem der regierenden deutschen Fürsten 
sollte die Würde übertragen werden, sie sollte in dem Mannesstamm 
seines Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt sich vererben.

Wochen- und monatelange erbitterte Kämpfe waren dieser 
endgültigen Beschlußfassung im Schoße der Nationalversammlung 
in offner Redeschlacht und hinter den Kulissen vorausgegangen. 
Die Meinungen klafften geradezu auseinander. An die Lösung 
dieser Kardinalfrage des Verfassungswerkes ging man erst im 
Plenum der Nationalversammlung, als ihre Tage sich schon ihrem 
Ende zuneigten und die Hochflut revolutionärer Begeisterung 
längst vorübergerauscht war, heran. Am 15 Januar 1849 be
gannen die Beratungen in erster Lesung, vier Tage tobte die auf 
höchster geistiger Warte stehende Redeschlacht. Der Entwurf des 
Verfassungsausschusfes hatte die — später erüigültig angenom
mene — Erblichkeit des Reichsoberhauptes vorgeschlagen, er trägt 
unter seinen Unterschriften die Namen: Dahlmann, B es eler, 
Droysen, Max v. Gagern an der Spitze. Massenhafte An
träge aus dem Schoße der Versammlung wurden ihm gegenüber
gestellt, sie lassen sich auf drei Grundtypen zurückführen: Reichs
oberhaupt soll sein ein auf 6 oder auch nur 4 Jahre aus allen 
Deutschen gewählter Präsident, ein — entweder aus 3, 5, 6 oder 
7 Mitgliedern gebildetes — Reichsdirektorium, in dessen Vorsitz 
der Kaiser von Oesterreich und der König von Preußen sich ab
wechseln sollten, und endlich ein jedesmal gewählter Kaiser, 
die einen wollten ihn auf lebenslang, die andern auf 12, 6 oder 
gar nur 3 Jahre, gewählt haben und zwar nur aus dem Kreise 
5er deutschen Fürsten. In seiner großen Rede am 15. Januar 
1849 betonte der Führer der „Erbkaiserlichen" Max v. Gagern, 
es sei ein innerer Widerspruch, „die Monarchie in den Zweigen zu 
erhalten (gemeint sind die 34 deutschen Landesfürsten) und im 
Gipfel die republikanische Spitze zu wollen, 
wo es gerade der einheitlichen Führung bedarf". Das vor
geschlagene Reichsdirektorium hätte nur eine neue veränderte Auf
lage des alten Bundesrats mit all seinen chronischen Konflikten 
bedeutet. Die Kritik Gustav Rümelins in seinem Werk „Aus 
der Paulskirche", „es sei das apokalyptische Tier mit sieben Köpfen 
und neun Zungen, trifft in das Schwarze. Durchaus zutreffend 
verspottete es auch der hervorragende Führer der Rechten, Frei
herr v. Vincke, als „die Anarchie nebeneinander". Für den Erb- 
kaiser setzte sich neben Max v. Wägern in eindrucksvoller Rede 
Dahlmann ein. Die Notwendigkeit der Lösung der Oberhaupts
frage in diesem Sinne erschien ihm so selbstverständlich, daß es 
ihm so seltsam vorkam, sie verteidigen zu müssen, als „solle er eine 
Lobrede auf das Einmaleins halten". Sehr scharf gegen jede 
Monarchische Lösung wandte sich der greise und doch ewig feurige 
Ludwig Uhland; er spottete: „Die Revolution und der Erb
kaiser, das ist ein Jüngling mit grauen Haaren." In der ersten 
Lesung wurde zwar der Kaiser als solcher angenommen, und zwar 
mit 258 gegen 211, aber alle einzelnen Kaisertypen mit großer 
Mehrheit abgelehnt,' so daß nur ein Torso — ein Blankett — übrig
blieb. Erst das Vorgehen der österreichischen Regierung, die am 
II. März 1849 den Kremsier Reichstag aufgelöst und eine Ver-

Ium Verrfaffmrgsiag /
Sin Tag bricht an, ihn würdig zu begehen 
sei jedem Deutschen heute Pflicht.
Laßt schwarzrotgoldne Banner wehen, 
damit die Gegner alle sehen 
wer tapfer für den Fortschritt ficht.

Um aus dem Dunkel uns zu heben, 
um gleichberechtigt Mensch zu sein, 
ward die Verfassung uns gegeben. 
Dem neuen Staat gilt unser Leben, 
ihm woll'n wir unsre Dienste weihn.

Ob sich die Gegner auch verschwören, 
das Rad der Zeit rollt nicht zurück.
Was wir erkämpft, soll dauernd uns gehören, 
kein blinder Wille soll das Volk betören. 
Das Deutsche Reich bleibt eine Republik.

fassung für die österreichische Gesamtmonarchie oktroyiert und so 
das erstrebte großdeutsche 70-Millionen-Reich unmöglich gemacht 
hatte, bewirkte, daß die Stimmung in der Nationalversammlung 
zugunsten eines preußischen Erbkaisers umschlug. Der bedeutende 
Literarhistoriker Karl Weicker, bisher leidenschaftlicher Ver
fechter der Vorrechte Oesterreichs im neuen Reich und erbitterter 
Gegner des preußischen Erbkaisertums. gab zur großen Sensation 
der Versammlung diesem Umschwung Ausdruck und stellte unter 
namenloser Ueberraschung am 12. März 1849 den Antrag: „Die 
in der Verfassung festgestellte erbliche Kaiserwürde wird Seiner 
Majestät den König von Preußen übertragen." Am 27. März 1849 
wurde endlich dis Erblichkeit der Kaiserwürde mit der verschwin
denden Mehrheit von vier Stimmen, nämlich mit 267 gegen 263, 
angenommen, der wohl schlagendste Beweis dafür, wie stark die 
republikanische Strömung in der Paulskirchs war. Damit 
war das Verfassungswerk zum Abschluß gelangt. Am folgenden 
Tage, am 28. März, schritt die Versammlung zur Wahl des 
Kaisers. Sie zählte damals 567 Mitglieder, 29 fehlten bei der 
Abstimmung, 290 stimmten für den König Friedrich Wilhelm IV. 
von Preußen, alle übrigen 248 enthielten sich der Stimme. Die 
Tragödie des deutschen Kaisertraums eines Friedrich Wilhelm IV. 
weiter zu verfolgen, ist hier nicht der Ort.

Wir kehren zurück zu unsern vergleichenden Betrachtungen. 
Die staatsrechtlichen Befugnisse des Reichsober
hauptes waren außer dem schon oben betrachteten — Recht 
der Mitwirkung bei der Reichsgesetzgebung — im wesentlichen die 
gleichen wie die des Kaisers der Bismarckschen Reichsverfassung, 
seine Person war unverletzlich. Die ihm übertragene Gewalt 
sollte er durch von ihm ernannte, dem Reichstag verantwort
liche Minister ausüben. Alle seine Regierungshandlungen be
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung wenigstens eines der 
Reichsminister, der dadurch die Verantwortung übernahm. Im 
Gegensatz zur Bismarckschen Verfassung, die nur einen einzigen 
verantwortlichen Reichsminister, den Reichskanzler, kannte und 
alles auf dessen eine Person — die Bismarcks — zugeschnitten 
hatte, hatte das Frankfurter Verfassungswerk ein kollegiales Mini- 
sterialsystem. Der Kaiser erklärt Krieg und schließt Frieden, er 
vereinbart die Bündnisse und Verträge mit den auswärtigen 
Mächten, und zwar unter Mitwirkung des Reichstags, soweit diese 
in der Verfassung Vorbehalten ist. Ihm lag die Wahrung des 
Reichsfriedens ob und er hatte die Verfügung über die bewaffnete 
Macht. Er verkündigt die Reichsgesetze und erläßt die zu ihrer 
Vollziehung erforderlichen Verordnungen.

Das oberste Reichsorgan bildete im Werke der Paulskirche 
— genau wie heute nach der Weimarer Verfassung — staatsrecht, 
sich der Reichstag. (Abschnitt IV ZZ 85—124.) Ganz imGegen- 
satz zu unserm heutigen Einkammersystem huldigt aber 
die Frankfurter Verfassung entsprechend dem damals fast als un
angefochtenes Dogma herrschenden liberalen Ideal dem Zwei
kammersystem. Sie zerteilt nämlich den Reichstag in zwei 

Häuser, das Staat en Haus und das Bolkshaus. Das 
Staatenhaus sollte gebildet werden aus 192 Mitgliedern als Ver- 
tretern der damaligen 36 deutschen Einzelstaaten, von denen 
Preußen 40, Oesterreich 38, Bayern, Sachsen, Hannover und 
Württemberg je 10, Baden 9 zu stellen hatten. Zur einen Hälfte 
sollten diese Mitglieder durch die Regierung und zur andern Hälfte 
durch die Volksvertretung der betreffenden Staaten ernannt wer- 
den. An Artikel 63 Absatz 1 Satz 2 der Weimarer Verfassung, 
wonach die Hälfte der preußischen Reichsratsstimmen von den 
preußischen Provinzialverwaltungen bestellt werden, erinnert die 
Vorschrift des H 88 Absatz 2, wonach in denjenigen deutschen 
Staaten, di« wie Preußen aus mehreren Provinzen mit abgeson
derter Verfassung oder Verwaltung bestehen, nicht die allgemeine 
Landesvertretung, sondern die einzelnen Provinzialvertretungen 
— die Provinzialstände — die durch die Volksvertretung zu er
nennenden Mitglieder des Staatenhauses zu bestellen hatten. Sie 
ist offenbar für Artikel 63 Absatz 1 Satz 2 vorbildlich gewesen. 
Die Mitglieder des Staatenhauses mutzten das 30. Lebensjahr 
vollendet haben und sich selbstverständlich ebenso wie di« des Volks
hauses im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. Ihre Wahl 
hatt« auf 6 Jahre zu erfolgen, alle 3 Jahre sollten sie zur Hälfte 
erneuert werden. Die staatsrechtliche Stellung des Staatenhauses 
war die eines Oberhauses, einer Ersten Kammer. Grund
sätzlich war es dem Volkshaus gleichgeordnet. Ein jedes 
Reichsgesetz bedurfte nämlich zu seinem Zustandekommen eines 
übereinstimmenden Mehrheitsbeschlusses beider Häuser und grund
sätzlich der Zustimmung des Rsichsoberhauptes. Auf einigen, frei
lich sehr wichtigen Gebieten hatte das Volkshaus eine rechtlich be
vorzugte Stellung. Zunächst mußten alle F i n a n z Vorlagen zu
erst ihm vorgelegt werden und ebenso jedes ordentliche Budget. 
Das Staatenhaus konnte das Budget dann nur entweder en bloc 
ablehnen oder annehmen, wohl konnte es „Erinnerungen und Aus
stellungen" vornehmen, aber zu beschließen hatte über solche 
Einzelbemängelungen nur das Volkshaus. Der Rechtszustand war 
der gleiche wie nach der alten preußischen Verfassungs-Urkunde 
vom 31. Januar 1850. Bevorzugt war es gegenüber dem Volks
haus m der einen Hinsicht, daß es nicht wie dieses durch das 
Reichsoberhaupt aufgelöst werden durfte.

Es war außer als Oberhaus auch als föderalistisches 
Organ gedacht, in ihm konnten und sollten die einzelnen Staats
regierungen ihren Einfluß auf die Bildung des Reichswillens ins
besondere bei der Reichsgesetzgebung geltend machen; zu dem 
Zwecke stand ihnen eben das Ernsnnungsrecht der Hälfte der Mit
glieder zu. Insofern erinnert das Staatenhaus an unsern heu
tigen Reichsrat. Um es dem Einfluß der Reichsgewalt möglichst 
zu entziehen, schließt der Z 123 der Reichsverfassung die Reichs
minister vom Staatenhaus aus.

Das Bolkshaus besteht aus den das erstemal auf 4, 
später immer auf 3 Jahre gewählten Abgeordneten des ganzen 
deutschen Volkes. Die Wahl hatte nach den Bestimmungen des am 
12. April 1849 publizierten Reichswahlgesetzes zu erfolgen, das 
zufolge der Bezugnahme im Absatz 3 des § 94 der Reichsverfassung 
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als deren integrierender wesentlicher Bestandteil galt. Wähler 
war danach >eder unbescholtene Deutsche männlichen Geschlechts, 
der das fünfundzwanzig st e Lebensjahr zurückgelegt hatte, 
unbescholten und voll dispositionsbefugt war sowie keine Armen
unterstützung bezog. Für die Wählbarkeit trat zu diesen Er
fordernissen noch hinzu: Besitz einer einzelnen deutschen Staats
angehörigkeit seit mindestens 3 Jahren. Das — aktive — Wahl
recht war gleich, direkt, allgemein und öffentlich. Es entschied 
absolute Stimmenmehrheit; bei deren Fehlen im ersten Wahl- 
gang hatte ein zweiter zu erfolgen. „Wiü> auch bei diesem eine 
absolute Stimmenmehrheit nicht erreicht, so ist zum dritten Male 
nur unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche in der zweiten 
Wahlhandlung die meisten Stimmen erhalten haben." (tz 14 Abs. 2 
des Wahlgesetzes.) Je 100 OVO Seelen der letzten Volkszählung 
bilden einen Wahlbezirk und wählen einen Abgeordneten, jedoch 
durften kleinere Staaten von wenigstens SO 000 Einwohnern einen 
Abgsordneten für sich wählen. Soldaten sollten — das ist be
sonders bemerkenswert im Gegensatz zu unsrer Reichsverfassung 
— nicht nur passiv wahlberechtigt, wählbar, sondern sogar aktiv 
wahlberechtigt sein.

Die staatsrechtliche Stellung der Mitglieder des Reichstags 
war im wesentlichen ebenso geregelt wie nach unsrer heutigen 
Reichsverfassung. Sie genossen in vollem Umfang — und zwar 
auch die Mitglieder des Staatenhauses — das Recht der parla
mentarischen Immunität. Das Haus übte die parlamentarische 
Disziplin in einem Umfang aus, wie ihn die heutige Reichsver-

_____________ Das Reichsbanner_____________  
fassung nicht kennt. Es hatte das Recht, mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln „wegen unwürdigen Verhaltens im Haus," jedes 
Mitglied auch auf unbeschränkte Dauer von den Sitzungen 
auszuschließen. Die Mitglieder erhielten nach Maßgabe eines 
besondern Reichsgesetzes ein Tagegeld von 7 rheinischen Gulden 
(---- etwa 15 Mark heutiger Währung) und eine Reisekostenent
schädigung von 1 rheinischen Gulden für jede Meile. Außerdem 
genossen sie Portofreiheit. Niemand durfte beiden Häusern zu
gleich angehören, Grundsatz der Inkompatibilität.

' Zum Zusammentritt des Reichstags bedurfte es der jedes
maligen Einberufung durch das Reichsoberhaupt, ein Selbstver
sammlungsrecht wie nach Artikel 24 Absatz 1 der heutigen Reichs
verfassung stand ihm nicht zu. Das Recht des Kaisers, das Volks
haus aufzulösen, war im Gegensatz zu Artikel 25 unsrer 
Verfassung, nach dem der Reichspräsident nur einmal aus dem 
gleichen Anlaß auflösen darf, unbeschränkt. Zu einem Be
schluß eines jeden Hauses war die Teilnahme von wenigstens der 
Hälfte der gesetzlichen Anzahl seiner Mitglieder und die einfache 
Stimmenmehrheit erforderlich. Verfassungsändrungen 
waren noch mehr erschwert als wie nach Artikel 76 der Wei
marer Verfassung. Denn zu einem solchen Beschluß verlangte 
8 186 der Verfassung nicht nur die Anwesenheit von wenigstens 
zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl und der Zustimmung 
von wenigstens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, sondern 
auch zwei Abstimmungen, zwischen denen ein Zeitraum von min
destens acht Tagen liegen mutzte. (Fortsetzung folgt.)

Zum soundsovielten Male stand er vor seiner Schieß
scharte und spähte hinaus in die Nacht. Die war lind und 
frühlingsmild und gewährte seinem geübten Auge auf eine gewisse 
Entfernung eine sichere Beobachtungsmöglichkeit.

In kurzen Abständen blickte er durch die eirunde Oeffnung. 
Das Auge durfte durch ein fortwährendes Starren nicht ermüdet 
werden. Solange das sich vor ihm ausbreitende Geländebild noch 
das gleiche war, war nichts zu fürchten. Die Toten, die hier lagen, 
bleichten schon seit Monaten. Ein ergebnisloser Sturmangriff 
hatte sie über die querlaufenden Ackerfurchen gebettet. Im Winter 
wgr der Frost in die Leichen gefahren, daher war die Luft rein 
geblieben vor ihrer Ausdünstung; jetzt aber führten leise Früh
lingswinde häufig einen üblen Geruch zu den Männern in den 
Gräben.

In seinem Sehkreis hatte jeder Schütze die Toten gezählt; 
war mit deren Körperlage vertraut und achtete beim jedesmaligen 
Ausflammen der Leuchtkugeln scharf darauf, ob nicht etwa eine 
Figur mehr zwischen ihnen lag

Beim Beobachten kamen ihm Gedanken. Das dritte 
Jahr stand er nun im Felde. In allen Formen hatte er das 
Gesicht des Todes gesehen. Zu Beginn des Krieges, in andrer 
Gegend, hatten'zuweilen umherwildernde Schweine an den Leichen 
gefressen, bis man die Viecher durch Flintenschüsse tötete. Krähen 
setzten sich auf die Körper und pickten den Toten ins Gesicht. Den 
toten Kameraden.

Und dann gingen seine Gedanken nach der Heima t. Trau
rig war's auch dort Als er das letzte Mal nach vierzehntägigem 
Urlaub wieder fortging, trug er eine ganze Mark in der 
Tasche. Mehr hatte er seinen Lieben nicht entziehen mögen. Und 
nun war zum dritten Male in einzelne der toten Faschinenbündel 
die die lehmfeuchten Grabenwände vor dem Zusammenrutschen 
bewahrten, das grüne Leben gefahren. Aber der Krieg ging un
erbittlich weiter . .

Wenn er die bestandenen Gefahren überschaute, so war es 
eigentlich ein Wunder, daß er noch lebte. Wie viele von den alten 
Kameraden, mit denen er zusammen ausrückte, waren denn noch 
in der Kompanie? Ein ganzes Dutzend. Manchmal hatte er ge
hofft, ein Kommando zu bekommen, wie solche doch im Laufe der 
Zeit so vielen beschert worden waren. Vergebens. Zwei Urlaube 
waren die einzigen Lichtpunkte in seiner Kriegszeit.

Aber jetzt sollte es sich ändern. Mit einem Schlage würde 
alle Feldnot ein Ende nehmen. Sein heimatlicher Arbeitgeber, 
bei dem er vor dem Kriege geschafft, hatte ihn mit Erfolg 
reklamiert. Vom nächsten Montag ab würde er Granaten 
drehen. Heute abend, als er seinen Posten bezog, hatte ihn der 
Kompanieschreiber aufgesucht und ihm zugeflüstert, daß soeben die 
Bataillonsordonnanz das genehmigte Gesuch gebracht habe. Mor
gen schon würde er nach der Heimat entlassen. Direkt aus dem 
Schützengraben. Beim verdeckten Schein einer Taschenlampe hatte 
er sofort an seine Lieben geschrieben. Ging die Karte mit dem 
Schnellzug, so mutzte sie noch vor ihm, der solche Züge nicht be
nutzen durfte, eintreffen.

Wie er sich freute! Freilich, das wußte er, zu beißen würde 
es in der Heimat noch weniger geben als hier im Felde. Trotz 
aller eventueller Schwerstzulagen. Einerlei, das Leben retten für 
seine Frau und seine Kinder war doch was wert.. Trotz aller 
gegenteiligen feierlichen Zeitungsdeklamationen . . . Ein Gefühl 
der Zufriedenheit, des Geborgenseins überkam ihn. Noch eine 
halbe Nacht und er spielte nicht mehr mit. Seine Gedanken waren 
in der Heimat.

Und sie wären wohl noch lange dort geblieben, wenn nicht 
eben wieder der zischende Schweif einer weißen Leuchtflamme vor 
seinen Augen vorübergezogen wäre. Deren magisches Licht be
leuchtete die Ackerfurche. Alle Posten starrten durch die Späh
löcher. Sahen durch den Drahtverhau und zählten die dahinter
liegenden Leichen.

Auch Fritz Wilmer hatte gezählt. Die Zahl stimmte. Es war 
keine mehr und keine weniger. Die seit Monaten dort lagen, 
ruhten auch heute platt auf der Erde. Betteten ihr Gesicht auf den 
kühlen Acker und schickten den süßlichen, muffigen Geruch herüber.

Die Zahl hatte gestimmt, aber doch war ihm, als ob etwas 
nicht in Ordnung gewesen. Der Tote, der dort rechts neben 
der Kule lag, die eine schwere Granate der Mutter Erde in den 
Leib gerissen, — war nicht dessen Lage ein wenig anders als ihm 
sonst geschienen? Doch das war Wohl nur Einbildung seiner durch 
die erhaltene freudige Botschaft aufgeregten Sinne. Er mochte 
Gespenster sehen. Einen Augenblick dachte er an eine Meldung 
seiner Wahrnehmung an den im Graben hin und her patrouillie
renden Zugführer. Dann verwarf er den Gedanken, nahm sich 
aber vor, gut aufzupasien.

Infolge der jetzt eingetretenen stärkeren Dunkelheit war das 
nicht eben leicht Ohne Leuchtkugel war nichts mehr zu unter
scheiden. Die Ohren mußten die Augen ablösen. Also drückte er 
sein rechtes Ohr an das Guckloch und lauschte. Ein leises Klingen 
und Summen war vernehmbar. Das war der Wind, der durch 
den vielfach verschlungenen Drahtverhau strich und diesen, gleich 
den Saiten einer Zupfgeige, zum Singen brachte. Bisweilen 
fuhr ein stärkerer Windstoß daher, dann wurde die Baßsaite an
gerührt.

Jetzt gingen zwei Kameraden mit einem Eimer den Graben 
entlang. Sie kamen aus der Reservestellung und brachten Kaffee. 
Jeder Posten durfte sich einen Trinkbecher ausschöpfen. Dazu er
hielt er ein Stück Brot. Die Schlafgeister sollten vertrieben wer
den. Heute gab eS ein rundes Weißbrötchen. Das kam nicht häu
fig vor. Ob er das nicht seinen Kindern mitnehmen sollte? Ja, 
er wollte es tun. Die würden das Schützengrabenbrötchen be
staunen und sich darüber freuen.

Als er den warmen Kaffee getrunken hatte, begann er 
wieder zu lauschen. Von den stärker brausenden Winden mehr und 
mehr beschwert. Eine rechte Nacht für kühne Schleicher, dachte er, 
und wurde etwas unruhig. In ihm bohrte es; die wohl einge
bildete veränderte Lage des einen Toten mochte ihm nicht aus 
dem Sinn.

Doch — knipste da nicht etwas? Sicher, das war ein un
gewohnter Laut gewesen!

Und jetzt, als eben wieder ein starker Windstoß durch Luft 
und Drahtgehege fuhr, unterschied er, zwar undeutlich, aber doch 
mit Bestimmtheit, ein zweimaliges Knacken. Das konnte der Wind 
nicht sein. Er teilte seine Wahrnehmung dem Zugführer mit. 
Der ließ alle Gesichter an die Gucklöcher bringen und schoß eine 
Brandrakete ab. Nach einem leisen Knall stieg diese kerzen- 
grade in die Höhe, direkt vor Fritz Wilmers Beobachtungsstand. 
Der hatte die Augen aufgerissen und sah zu seinem Erstaunen, 
wie durch zwei der toten Körper ein Zappeln ging. Nur ganz 
kurz war es gewesen. Gespenstisch hatte es sich bei dem fahlen 
Licht angesehen.

Auch dem Leutnant war es nicht entgangen. Der ließ sich 
von dem Posten das Gewehr geben und legte dessen Lau, durch 
die Schießscharte. Dann gab er Befehl, hintereinander mehrere 
Leuchkugeln abzuschießen. Als die erste aufflammte, rief er in 
französischer Sprache in der Richtung der verdächtigen Leichen. 
Keine Antwort. Rasches Handeln schien ihm Gebot. Sein Finger 
bog den Abzugsbügel zurück, ein scharfer Knall zerriß den Wind. 
Drüben gellte ein Todesschrei. Im nächsten Augenblick flog eine 
Handgranate in den Graben. Dicht neben dem Leutnani 
flog sie nieder. Noch war sie nicht explodiert. Zeitzünder! „Zu
rück s ch m e i ß e n", schrie der Offizier nach rückwärts, während 
er zum zweiten Male schoß. Rasch entschlossen griff Fritz Wilmer 
nach dem gefährlichen Ding, faßte es am Stiel und wollte es 
in weitem Bogen schwingen. Zu spät! Die bis zur Entzündung 
noch fehlenden Sekunden waren abgelaufen; ein gewaltiges 
Krachen durchschall die Nacht. Dem Krachen folgte ein lauter 
Schmerzensschrei, dann ein langgezogenes Wimmern. Fritz Wil
mer lag in seinem Blut.

Aus allen Gewehren pfiffen jetzt Kugeln. Sie bohrten sich 
in die Köpfe der vor dem Drahtverhau liegenden Leichen oder 
klappten in Ackerfurchen. Doch die Toten waren tot. Nur einen 
einzigen Gefährten hatte der vom Leutnant Getroffene gehabt, 
den Handgranatenwerfer. Dieser hatte sich blitzschnell erhoben und 
war nach dem Wurf rückwärts gelaufen. Ein zweiter Schuß aus 
dem Gewehr des Offiziers hatte ihn niedergestreckt. Langsam 
mußte er ohne Hilfe verröcheln.

Ueber Fritz Wilmer beugten sich die Sanitäter. Sie fanden 
bald, daß es wenig Hoffnung gab. In den ganzen Körper waren 
kleine Eisenstückchen gedrungen. Der herbeigerufene Arzt stellte 
fest, daß die Lunge am schwersten mitgenommen sei. Vor Schmer
zen schwand dem Verwundeten das Bewußtsein. Man legte ihn 
in ein Zelttuch und trug ihn durch den holprigen Verbindungs
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graben nach dem Sanitätsunterstand. Aus seinem blutigen Munde 
drang einförmig und regelmäßig ein Wimmern. Die Sanitäter 
kannten es von manchem vergeblichen Sanitäterwerk her. Aus 
seinem Brotbeutel hatten sie das kleine Wertzbrot genommen Es 
war mit vielen winzigen Eisenstückchen gespickt, hinter denen 
weniger Druck gesessen. Sie hatten es auf den Tisch gelegt, auf 
dem eine Kerze stand.

Jetzt schlug der Sterbende die Augen aus. Von den Kame
raden irrte fern brechender Blick nach dem Tisch, glitt an der bren
nenden Kerze vorbei und fiel auf das Brot. Bang ruhte er dort 
eine Sekunde lang, dann schloß sich das Auge wieder, eine Ohn
macht befreite den Totwunden von körperlichem und seelischem 
Schmerz. Schwächer wurde das Pochen des Herzens, auf die 
Schläfen trat Schweiß. Der Arzt konstatierte bald darauf den Tod.

Nur wenige Minuten hatte der Vorgang im Graben ge
währt, dann war alles wieder still geworden. Mit erhöhter Auf
merksamkeit spähten die Posten durch ihre Gucklöcher. Auch die 
rechts und links benachbarten Regimenter waren von dem Vor
fall unterrichtet worden. Ohne Mühe konnte man sich den Her
gang enträtseln Zwei feindliche Schleicher hatten versucht, den 
Drahtverhau zu durchschneiden. Um beim Aufflammen der Leucht
kugeln nicht bemerkt zu werden, hatten sie sich an die Stelle 
zweier Leichen gelegt. Die Leichen selbst hatten sie im Schutze 
der Nacht in ein weiter rückwärts liegendes Granatloch geschahst.

Zwei Stunden später ordnete der Kompanieschreiber Fritz 
Wilmers Nachlaß. Ein Notizbuch, Portemonnaie, Erkennungs
marke. Dabei kam ihm auch die von Wilmers in der Nacht noch 
geschriebene Karte in die Hand. Freudvoll-launig enthielt sie den 
„letzten Gruß aus der letzten Nacht im Schützen
graben". — Wehmütig dachte der Schreiber darüber nach wie 
hier diesen Worten Erfüllung geworden. Nur in anderm Sinne. 
Sollte er die Karte absenden? Ja, das mußte er. Mit der brief
lichen Uebermittlung der Todesnachricht aber wartete er noch einen 
Tag Sie sollte erst nach des Toten eignem Gruß eintreffen. —

SowketsenoKenMaften und Rote Armee
Von Paul Olberg (Berlin).

Unsre Ausführungen über die Militarisierung der Sowjet
genossenschaften, die wir vor einiger Zeit hier gemacht haben, 
riefen bei den Moskauer Publizisten eine Flut von Auslassungen 
hervor. Es handelte sich in unserm Artikel um die Konferenz der 
militärisch-genossenschaftlichen Ausschüsse, die ganz offensichtlich 
den Zweck hatte, die Genossenschaftsorganisationen mit mili
tärischen Propagandalosungen zu durchsetzen und sie anzu
spornen, nunmehr mit doppelten Kräften ihr Wirken der Roten 
Armee zu widmen. Diese militaristische Kundgebung, die 
mehrere Wochen dauerte, wurde auf Initiative der „Kooperativ- 
naja Shisn" durchgeführt.

Nun ist das russische Genossenschaftsorgan entrüstet, daß wir 
es wagten, diese antigenossenschaftliche und antisoziale Aktion zu 
verurteilen. „Seit wann", fragt das Blatt in einem Leitartikel 
(Nr. 79, 1830), „ist die Sorge über die Nöte und die Bedürfnisse 
der Einheiten der Roten Armee mit den Hauptaufgaben der 
Sowjetgenossenschaften unvereinbar? Warum stellt Herr Olberg 
die Interessen der Sowjetgenossenschaften in einen so krassen 
Gegensatz zu den Interessen der Roten Armee dar, die ausschließ
lich aus Arbeitern und Bauern sich zusammensetzt?" Wahrhaftig, 
eine eigenartige politische Unschuld! Die „Kooperativnaja Shisn" 
will plötzlich nicht begreifen, daß die modernen Arbeitergenossen
schaften ganz andre Aufgaben haben als die Armee zu versorgen, 
eine Funktion, die der Staat auszuüben hat. Die grobe Entstellung 
der Genossenschaftsgrundsätze in Sowjetrußland führt in der 
Praxis zur Beeinträchtigung der direkten wirtschaftlichen Inter
essen der Werktätigen Verbraucherschaft, d. h. der Arbeiter und 
Bauern zugunsten des S o w j e t m i l i t a r i s m u s. Es ist zu 
gut bekannt, daß die Versorgung der Roten Armee aus politischen 
Motiven unvergleichlich besser ist als die der Bauern und Ar
beiter. Während die Einheiten der Roten Armee in der Regel 
mit sämtlichen Bedarfsartikeln gut versorgt werden, wird die 
Masse der Bevölkerung systematisch den allergrößten Entbehrungen 
ausgesetzt. In der wirtschaftlichen Existenz der Armee und des 
Volkes besteht also ein ganz wesentlicher Unterschied. Und wenn 
für „Kooperativnaja Shisn" die Interessen der Sowjetgenossen
schaften mit denen der Roten Armee identisch sind, so bestätigt sie 
nur die von uns behauptete Tatsache, daß die Sowjetgenossen
schaften die Direktiven der maßgebenden Organe der Roten Armee 
und der regierenden Partei sich widerstandslos immer mehr und 
mehr aneignen.

Wenn die europäischen Genossenschaften eine derartige 
Politik betreiben würden, so hätten die Anbeter Moskaus sie 
zweifellos als „imperialistische", „militaristische" usw. gebrand- 
markt. Wenn aber die Sowjetgenossenschaften mit 
militaristischer Propaganda vergiftet werden, so preisen es die 
Sowjetreptilien als eine „sozialistische Friedensauf
gabe"!

Daß die leitenden Stellen der Sowjetgenossenschaften keine 
unabhängige Meinung haben und nach der Pfeife der herrschenden 
Partei tanzen, beweist auch ihre systematische Propaganda für die 
„Kriegsgefahr", die angeblich dem „sozialistischen 
Vaterlands" droht. In diesem Sinne ist auch unsre Veröffent
lichung über die zunehmende Militarisierung der Sowjetgenossen
schaften weitgehend ausgenutzt, richtiger, mißbraucht worden. 
„Kooperativnaja Shisn" scheute in ihrem erwähnten Artikel nicht 
vor der Hetze zurück, daß „die ausländischen Genossenschaften, an 
deren Spitze immer noch in bedeutendem Maße Sozialfaschisten (!) 
stehen, das gefährlichste Nest der Antisowjetaktionen darstellen". 
Auf solche „Argumente" wollen wir selbstverständlich nicht ein- 
gehen. Viel interessanter sind die neuen Tatsachen, die mittler
weile bekanntgeworden sind, und welche die Militarisie
rung des russischen Volkes sehr anschaulich illustrieren. Laut 
den Berichten des sowjetrussischen Gewerkschaftsorgans „Trud 
vom 6. und 9. Mai, hat der Zentralrat der russischen Gewerk
schaften kürzlich ein Rundschreiben erlassen, in dem alle gewerk
schaftlichen Organisationen angewiesen wurden, von dem gewerk
schaftlichen Bildungsfonds 4 Prozent für die militärische 
Propaganda und für die Förderung des Schießsports zu be
willigen und diese Mittel der Gesellschaft zur Förderung der 
Landesverteidigung und der Kriegschemie „Osowiachim" zur Ver
fügung zu stellen. Im laufenden Jahr betragen die Ausgaben 
der Gewerkschaften für Bildungszwecke angeblich 225 Millionen 
Rubel. Somit müssen für militärische Propaganda hiervon 9 Mil
lionen Rubel durchgebracht werden! Im „Trud" finden wir einige 
interessante Beispiele aus der Tätigkeit-der „Osowiachim". Wir 
lesen dort u. a. wörtlich wie folgt: „Die Ortsgruppe Moskau der 
„Osowiachim" bereitet im Kultur- und Erholungspark eine Reihe 
interessanter Maßnahmen zur militärischen Erziehung 
der erholungsuchenden (!!) Bevölkerung vor. Zu diesem Zweck 
sind rund 50 000 Rubel bewilligt worden. Zur Errichtung eines 
Militär st ädtchens im Park ist ein Grundstück am Ufer des 
Moskwaflusses bestimmt worden. Im „Städtchen" sollen einge
richtet werden: Ausstellungen, eine Militärhundezucht, Stände mft 
Vorrichtungen für Luft- und chemische Verteidigung und -An
griffe, ein Schietzstand und ein Tattersall für 25 Pferde. Aw 
dem Moskwafluß wird ein Modellschiff der Dreadnought-Klass« 
seine Fahrten machen. Die Sektion für Flugwesen richtet einen 
Stand für Flugzeugwesen und Luftschiffahrt ein, wo Flugzeuge 
und alle ihre Teile einschließlich der Signalvorrichtungen gezeigt 
werden sollen. Es wird ferner die Einrichtung eines eintägigen 
Militärlagers geplant, wo die Werktätigen Schieß- und Reitunter
richt erhalten und in die andern Grundelemente des Militär
wesens eingeführt werden sollen."

So machen die Bolschewisten „F r ied en s arb e it"! —
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Glimmen ans MameeadenSeetfen

Zeit, da er

mit roten Plakaten in schärfster 
wird, was uns als Arbeiterschaft 
Parteien, Gewerkschaften, Reichs-

gesetzt, und zwar mit einer Begründung, die ganz bestimmt 
sehr gefährlich konstruiert war. Er verlangte in den Gewerk
schaftsversammlungen die Durchführung des passiven Wider
standes, weil sonst die Gefahr bestände, daß sich Westdeutschland 
vom Reiche und die östlichen französischen Jndustrieprovinzen von 
Frankreich abtrennen könnten, um einen Industriestaat zu bilden, 
in rem Hugo Stinnes der gekrönte oder ungekrönte Herrscher sein 
würde. Aus Grund dieser Tatsache, für deren Richtigkeit ich jeder
zeit einstehen kann, ist es mir unmöglich, die Polemik H Vier- 
büchers gegen Hörsing ernst zu nehmen. Wenn ich weiter daran 
denke, datz Vierbücher für das Reichsbanner nur das eine Urteil 
hat „Zu spät", so rührt mich das noch weniger, denn ich bin der 
felsenfesten Auffassung, wenn der Bundesvorstand H. Vierbücher 
Gelegenheit gibt, in großen Reichsbannerversammlungen zu 
sprechen, dann wird derselbe mit seiner angebornen Rethorik auch 
etwas andres und auch genau das Gegenteil sagen können.

Diese Auseinandersetzungen mit Republikanern sind un
erfreulich. Wir haben links und rechts Gegner zu Häuf, die 
eigentlich unsre ganze Kraft in Anspruch nehmen Es ist aber 
unerträglich, wenn immer wieder das Nörgelertum auftritt 
und mit einer gewissen sadistischen Wollust nichts gut an unserm 
Bund und unsrer Leitung sein lasten will.

Daher diese scharfen und harten Worte!
Johann Hau

sind dabei, noch weniger marschieren mit. Wo sind all diejenigen, 
die in den Unternehmungen der Arbeiterschaft eine gesicherte 
Existenz haben? Wäre es nicht selbstverständliche Pflicht aller 
dieser Genossen, sich mit in Reih' und Glied zu stellen und mit
zuhelfen, diese Einrichtungen auch zu schützen ? An dem Idealis
mus der treugebliebenen Kameraden könnte mancher lernen, was 
es heißt, Opfer bringen. So folgten Kameraden dem Rufe zu 
Veranstaltungen, die durch jahrelange Arbeitslosigkeit keinen 
Pfennig Fahrgeld besaßen und Hin- und Rückmarsch in geliehenen 
Schuhen machten, weil die eignen es nicht mehr zuließen. Ein 
Spielmannszug z. B. ist zu 80 Prozent arbeitslos, und doch ver
geht keine Woche, in der diese Kameraden nicht im Dienste unsrer 
Sache marschieren müssen. Keine Unterstützung, kein Auto ist zu 
erhalten, daneben noch die abfälligen Bemerkungen mancher Ge
nossen, als wären diese ärmsten Söhne der Partei Genosten 
zweiter Klasse. Dabei sind es Funktionäre, die aktivsten bei jeder 
Kleinarbeit.

So kann es also nicht weitergehen! Wie stark soll noch der 
Gegner werden, bis man zur Einsicht kommt? Noch steht die 
Republik, aber die Gefahr ist groß. Verlassen wir uns nicht auf 
Staat, Regierung, Reichswehr und Polizei. Die politischen Macht
verschiebungen kommen dort stärker zum Ausdruck denn je. Drum 
müssen wir wieder die alte Stoßkraft entfalten, müssen unsre 
Stärke dem Gegner zeigen und ihn zwingen, abzutreten. Dann 
wird auch wieder die Öffentlichkeit, die Wählermassen, Vertrauen 
gewinnen, wenn wir der Republik das Fundament geben. Dann 
wird der Staat mit seinen Organen ebenfalls anders auftreten 
können und müssen. Finden sich wieder alle verantwortlichen Kräfte 
der Parteien und Gewerkschaften sowie sonstiger Organisationen 
der Arbeiterbewegung auf gemeinsamer Linie zusammen, werden 
wir auch diese Gefahr bannen.

Christian Weiß, Bezirksführer, Frankfurt a. M.-Süd.
*

Sammlung de? Lugend
Erinnert ihr euch noch an das Frühjahr und den Sommer 
Kameraden? Wie wir in Scharen zusammenströmten, um 
unter den Fahnen des Reichsbanners zu

Mvttik und „-kvMk"
Wir im Reichsbanner sind es zwar nachgerade gewohnt, daß 

bei all unserm Tun und Lassen irgendein Kritiker aufsteht und 
mit erhobenem Warnfinger feststellt, datz das Reichsbanner 
wiederum dieses oder jenes falsch gemacht hat. Ein
mal sind es Stimmen aus dem sozialdemokratischen Lager, ein 
andermal wird in einem Teil der Zentrumspresse eine wohl
organisierte Hetze gegen das Reichsbanner von Stapel gelassen, 
abex immer sind es Republikaner, die sich zum ultraradi
kalen Pazifismus bekennen und anscheinend ihren Lebens
zweck darin sehen, am Reichsbanner herumzunörgeln und von sich 
aus zu versuchen, soweit ihr Einfluß reicht, das Reichsbanner 
kleiner zu machen. Kritik ist gesund und notwendig. 
Aber diese Leute sollen doch nur nicht von sich behaupten, daß 
das, was sie tun, auch nur etwas mit jener Kritik zu tun hat. die 
notwendig ist, um eine Massenorganisation anzutreiben und auf 

. vorhandene Fehler hinzuweisen, damit sie beseitigt werden. Diese 
Art „Kritik" ist dasselbe, was die Nazis betreiben, wenn sie alles 
ohne Ausnahme in der Republik verdammen und verurteilen und 
Nichts gut sein lassen wollen.

Wir im Reichsbanner sind es, wie schon gesagt, fast gewohnt, 
und es gehört zu unserm Wohlbefinden, in regelmäßig kurzen 
Abständen diese Kritiker und Nörgelei Vernehmen zu können. 
Daß unser Bund trotz dieser Nagerei an allen Ecken und Enden 
groß und stark geblieben ist, datz unsre aktiven Kameraden trotz 
und alledem ihren frischen Kampfesmul bewahrt haben, ist der 
beste Beweis für die inneren Kräfte, die in dem Reichsbanner 
stecken. Wir würden uns auch nicht mehr glücklich fühlen, wenn 
nicht laufend aus dem ultraradikalen pazifistischen Lager die Fest
stellung der Reichsbanner-Irrtümer erfolgten. Mögen diese Fest
stellungen im Hagener „Anderes Deutschland" oder in andern 
stcllung der Reichsbanner-Irrtümer erfolgte. Mögen diese Fest- 
Generalanzeiger" stellt sich in diesen Tanz. Wenn auch die Heraus- 
und Geldgeber des „Dortmunder Generalanzeigers" zu gleicher 
Zeit in Dortmund die volksparteilich deutschnationale „Dort
wunder Zeitung" herausbringen, so hindert das nicht, datz der 
„Generalanzeiger", weil er der Meinung ist, daß mit Reichs
banner-Sensationen ein Geschäft zu machen ist, diesen ultra
radikalen pazifistischen Miesmachern seine Spalten zur Verfügung 
stellt. In seiner Ausgabe vom 27. Juli erscheint ein umfang
reicher Artikel mit der Ueberschrift „Ist Byzantinismus 
notwendig? Beim Reichsbanner nämlich!" Und 
dann wird festgestellt, datz die Bundesführung des Reichsbanners 
dringend einer geistigen Erneurung bedarf. Es wird 
in diesem Artikel nicht gesagt, datz es Pflicht eines jeden Republi
kaners wäre, die Reihen des Reichsbanners zu stärken. O nein, 
das überläßt diese sich so republikanisch gebärdende Zeitung den 
Neichsbannerleuten selbst. Sie stellt aber dagegen fest, datz der 
Kamerad Hörsing sich eines Fehlers schuldig gemacht hat, der für 
den „Generalanzeiger" ausreichend ist, von einer geistigen Er
neurung in der Bundesleitung zu sprechen. Und was hat 
nun Kamerad Hörsing Fürchterliches ver
brochen? Er hat — man denke sich — es gewagt, in Mainz 
beim Verlassen des Bahnhofs einen Strauß Rosen, der ihm von 
einem weißgekleideten Mädchen als Wtllkommensgruh überreicht 
wurde, auzunehmen. Dieser „Byzantinismus" sei geeignet, so 
sagt der „Dortmunder Generalanzeiger", die republikanische Sache 
zu mitzkreditieren.

Wenn wir auch über diesen „Generalanzeiger"-Angriff, der 
besser in der andern Ausgabe des Verlags, in der „Dortmunder 
Zeitung" veröffentlicht worden wäre, lächeln, so dürfte es doch 
angebracht sein, wenn sich unsre Gruppen, insbesondere in West
falen und Rheinland, einmal näher mit dem, wie gesagt, mit der 

> deutschnationalen, faschistischen Erwerbspresse versippten „Gene
ralanzeiger" beschäftigen. Wenn wir es nämlich einmal leid 
sind, uns diese Anzapfungen gefallen zu lassen, so gibt es ein 
sehr einfaches Mittel, um den „Generalanzeiger", dessen 
Gesinnungstüchtigkeit ganz besonders durch das Abonnementen- 
geschäft beeinflußt wird, ans Leder zu gehen, und wir werden 
bestimmt zu unsrer Ueberraschung fcststellen können, datz der 
„Generalanzeiger", wenn es an seinen Leserbestand geht, 
auch anders kann.

! In der letzten Zeit haben offenbar gewisse Kreise des radi
kalen Flügels der Pazifisten einigen Einfluh auf die Redaktion 
des „Generalanzeigers" bekommen. Das wird dadurch bewiesen, 
daß in derselben Nummer der Zeitung sich Heinrich Vier
bücher ebenfalls mit dem Reichsbanner auseinandersetzt und 
gegen den Kameraden Hörsing polemisiert.

Heinrich Vicrbücher stellt am Schluffe seines Artikels fol
gende Behauptung auf: Das Reichsbanner in seiner heutigen 
Verfassung ist außerstande, das tragende Fundament zum Schutze 
der Republik gegen die Verrottung durch den Faschismus (sehr 
Nette Versammlungsphrase; was heißt das?) zu sein. Man hat 
zuviel versäumt, den Blick zuwenig aus das Wesentliche gerichtet! 
Kam stets zu spät! Der Rettungsanker in etwa kommenden Stür
zen können nur die politischen und gewerkschaftlichen Organi
sationen der Schaffenden sein!

Mit dem letzten Satz kann mau alles und nichts meinen. 
Weiter stellt Vierbücher „fest", datz das geplante Treffen am 
Chemin des Dames scheiterte, weil die führenden fran
zösischen Friedensfreunde den Kameraden Mayr dort nicht 
haben wollten. Und solange Otto Hörsing solche Leute um sich 
dulde, sei vom Reichsbanner im Kampfe gegen den Faschismus 
Nichts zu erwarten.

Ich Weitz nicht, wo und wann Heinrich Vierbücher im Reichs
banner seine Beiträge bezahlt. Hierauf kommt es aber 

j auch nicht an. Ich weiß jedoch noch weniger, wo und wann 
Heinrich Vierbücher in den Kolonnen des Reichsbanners mar- 

! schiert, sich bei stundenlangen Märschen auf der Landstraße durch
regnen oder von der Sonne durchglühen lätzt. Sollte Heinrich 
Vierbücher tatsächlich so ein Achtelmann einer Reichsbanner- 
bcarschgruppe sein, so dürfte er wissen, datz Mayr eigentlich einer 
der Veranlasser des Chemin-des-Dames-Planes war, und zwar 
Nach vorausgegaugenem sehr herzlichen, Einvernehmen mit den 
französischen Kameraden. Aber es ist beliebte ultraradikale pazi
fistische Methode, diese oder jene Person herauszustellen und aus 

j diese dann dauernd ihre konzentrischen Angriffe zu lenken. Wir 
bluffen es uns verbitten, in einer derartigen Weise von Heinrich 
-Vierbüchcr in die Oeffentlichkeit gestellt zu werden.

( Ich kenne Heinrich Vierüücher noch aus der Zeit, da er 
Angestellter des Zcntralverbandes der Angestellten war. Dann 
wurde c: Woiiderrcduer der Deutschen Friedensgesellschaft oder, 
besser gesagt Außenvertreter von F r i tz K ü st e r in Hagen. Und 
dann hörte ich ihn in verschiedenen pazifistischen Versammlungen, 
w>e er den passiven Widerstand nachträglich verdonnerte und die 
sthärfsteu Vorwürfe gegen die Führer der Sozialdemokratischen 
Kartei und die der Gewerkschaften erhob. Es fehlte nicht viel, und 

beschuldigte diese Arbeiterführer des Verbrechens am Volke, 
weil sie sicb für den passiven Widerstand eingesetzt hatten. Da 
wandte ich mich entsetzt von Heinrich Vierbücher ab, und seit der 
Zeit kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Denn geuan mit 
Derselben cethorischen Wucht und Geschicklichkeit, mit der er diese 
Zerwürfe in die Ohren der Versammlungszuhörer warf, genau 
so begeistert hatte er Monate vorher in Gelsen
archen sich für den passiven Widerstand ein

1924 
uns 
sammeln? Es erscholl der Ruf unsers Führers, eine Kampffront 
zu bilden zum Schutze der Republik, uns nicht unsre sozialen und 
politischen Errungenschaften von rechtsradikalen Putschisten rauben 
zu lassen. Und in allen Gauen der Republik schloffen sich uns 
Hunderttausende junger Menschen an. Beseelt von heitzem, opfer
freudigem Wollen. Das Herz glühend voll feurigen Mutes, ent
schlossen und bereit, unser Leben für die Sache der Republik, für 
unsre Ideale in die Schanze zu schlagen, waren wir dem Ruf des 
„Trommlers der Republik" gefolgt.

Denkt ihr noch an Weimar, an Magdeburg und 
Hamburg, Kameraden? Schlagen eure Herzen nicht schneller, 
wenn ihr daran denkt, wie die Straßen erbebten unter dem 
Massenschritt unsrer Kolonnen, wie unsre Kampflieder in den 
Häuserzeilen klangen und unser stolzes Frei Heil! vielfältiges 
Echo erschallen ließ? Das republikanische Deutschland blickte da
mals voller Stolz und Freude auf seine Jugend.

Und das alles soll heute schon verklungen, unser Hirn erstarrt 
und unser Blut verkalkt sein? Nein und abermals nein! Die 
Jugend lebt noch. Jetzt wie einst bereit, fest und geschloffen 
in Reih' und Glied zu stehen. Wenn versucht wurde, die Reihen 
des Reichsbanners zu erschüttern, dann gingen diese Ver
suche meines Erachtens nicht von der Jugend aus. sondern von 
Leuten, die von sich selbst gern behaupten, datz sie erfahren und 
im politischen Kampf ergraut wären. Die sich aber nicht scheuen, 
Zwietracht und Uneinigkeit zu säen, ohne den ungeheuern Schaden 
zu übersehen, den sie damit anrichten.

Ich bin der Ansicht, datz wir diese Leute ebenso energisch 
wie gründlich aus unsern Reihen entfernen sollten. Das soll nun 
nicht heißen, datz die freie Meinungsäußerung innerhalb unsers 
Bundes darunter leiden soll. Ueber alles aber steht die Einheit 
der Organisation.

Meine Auffassung ist, datz seit 1924 das Reichsbanner nie
mals dringender gebraucht wurde wie jetzt. Er
schreckend groß ist die Zahl unsrer Volksgenossen, über die das 
Gespenst der Arbeitslosigkeit schwebt und die dadurch naturnot
wendig in die Arme der Wortradikalisten beider Richtungen ge
trieben werden. Der Reichstag ist aufgelöst, und dem neu zu 
wählenden wird es aller Voraussicht nach sehr bald genau so er
gehen. Dazu kommt die rapide anwachsende faschistische 
Gefahr. Hier müßte unbedingt die vollste Aktivität entfaltet 
werden. Schälen wir unsre Forderungen klar und eindeutig her
aus, so datz sie auch von der Jugend verstanden werden. Zeigen 
wir den Weg, wie wir die Arbeitslosigkeit, die momentan 
brennendste Frage, wirksam und ausführlich bekämpfen wollen. 
Hinaus auf die Straßen und in die öffentlichen Versammlungen, 
zu werben und zu wecken! Und.sind die politischen Parteien nicht 
einverstanden mit uns, haben sie wieder zu mäkeln und zu deuteln, 
nun, dann gehen wir unsern vorgeschriebenen Weg allein weiter.

Unsrer feurigen, kämpferischen Jugend aber können wir 
sicher sein, vor allem, wenn wir erst einmal den Weg für sie 
freigemacht und der Stabilisierung von allzuviel „erfahrener" 
Arterienverkalkung ein Ende bereitet haben. Dani 
werden wieder wie einst die Straßen erschallen von unserm 
Massenschritt, auf datz sich Faschisten und Monarchisten wieder in 
ihre Mauselöcher verkriechen. Stellen wir uns auf zum Kampf, 
mit frohem, ungebeugtem Mut. Auf den Lippen unsern alten 
Kampfruf Frei Heil!

Bruno Hoffmann (Berlin, Prenzlauer Berg).
*

Mas mich zum rrekGsvannev bknzos
Dem Wunsche meiner politischen Freunde folgend, erachtc 

es für nutzbringend, angesichts gewisser Schwarzseher in den

Eintritt in diese Organisation veranlaßten. Gleichzeitig damit 
will ich die Frage beantworten: „Ist der alte Kurs der" richtige 
und soll er auch für die Zukunft Leitstern sein?" Ich dar: 
vorausschicken, daß ich aktives Zentrumsmitglied des Ortsverein 
Murg, meines Heimatortes, bin und auch der dortigen Reichs 
bannergruppe angehöre. Die Alarmnachrichten der bürgerliche: 
Zeitungen gegen das Reichsbanner haben hier starke Erregun- 
erzeugt und eine einmütige Ablehnung durch die hiesigen Zen 
trumskameraden erfahren. Ich mutz es deshalb an dieser Stellt 
wiederholen, was mich seinerzeit zum Reichsbanner führte, schon 
aus dem Grunde, weil ich weiß, datz Hunderte und Tausende von 
( ... , "" s", i ..... „7.(ch... 7,------ ' „ .. r
Hüterin der Farben Schwarz-Rot-Gold fanden. Es war die 
fei st lose Hingabe für den Volks st aat, wie sic leider 
bei den Parteien nicht immer zu finden war, strenge Ueber- 
Parteilichkeit des Reichsbanners, verbunden mit treuer 
Kameradschaft, Ideale der Jugend, für die sie jederzeit durchs 

* 
«Kvkenm die Gekabv----- r

Es vergeht doch in den letzten Monaten fast kein Tag, an dem 
nicht die Presse über das verbrecherische Treiben der schärfsten 
Gegner der heutigen Staatsform, der Nationalsozialisten, berichtet.

Was diese „Söldlinge des Kapitals" wollen und welches Ziel 
sie verfechten, zeigt u. a. deutlich die letzte Meldung des Berliner 
Polizeipräsidenten. Aus Briefen eines verunglückten Polizei
beamten der deutschen Republik ist man wiederum auf ein Waffen
lager der SA.-Abteilungen der Nazis aufmerksam geworden. 
128 Maschinengewehrschlösser, 3 Pistolen mit 800 Schutz Munition 
und vieles andre fand die Polizei in der Wohnung dieses Stratzen- 
zellenobmanns der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Was 
dieses Rüstzeug einmal für eine Verwendung finden sollte, dürfte 
nicht allzu schwer zu erraten sein. Und wer ist wohl in dem 
Glauben, daß dies das einzige Lager war?

Hier brachte ein Unglücksfall die Waffen an das Tageslicht. 
Vor wenigen Wochen durfte die Polizei in Berlin aus einem 
Segelboot die gleichen Gegenstände abholen, deren Entdeckung auch 
einem Zufall zu verdanken war.

Und wie viele Schlag- und Schußwaffen wurden in den 
letzten Monaten bei allen möglichen Anlässen diesen „Erneuerern 
des Reiches" abgenommen. Anscheinend schreckt keine Strafe, um 
hierin Wandel zu schaffen. Ob die geplanten Strafverschärfungen 
bei unbefugtem Waffentragen, welche die preußische Regierung er
lassen will, hierin eine Aenderung herbeiführen, muß abgewartet 
werden.

Fast täglich wurden Ueberfälle auf Reichsbannerleutc und 
Parteigenossen gemeldet, ohne daß von den maßgebenden In
stanzen diesem Treiben mit der notwendigen Aktivität entgegen
getreten wird. Wer den Schweidnitzer Landfriedensbruchprozeh 
und das Benehmen und provokatorische Auftreten der Nazis vor 
Gericht verfolgte, muß doch über die Anständigkeit und Friedfertig
keit dieser Leute eines andern belehrt worden sein. Und trotz ihres 
rüpelhaften Benehmens fielen die Strafen so milde aus, daß wir 
beim nächsten Prozeß mit noch mehr Theater rechnen müssen. Nach 
diesem Urteil wird die Sprengung der sozialdemokratischen Ver
sammlung in Schweidnitz nicht die letzte gewesen sein.

Durch ihren neusten Wahlsieg in Sachsen, über besten Ur
sachen unser Bundesvorsitzender Otto Hörsing in Nr. 28 der Reichs
bannerzeitung ein offenes Wort spricht, ist diesen Herrschaften der 
Kamm noch mehr geschwollen.

So erfreulich das Uniformverbot des preußischen Innen
ministers ist, der das äußere Zeichen dieser Streikbrechergarde, das 
gelbe Hemd, in den Mottenschrank verbannt, so ist dies kein Grund 
der Republikaner und im besonderen der Arbeiterschaft, weiterhin 
in ihrer Passivität zu verweilen. Schon einige Tage später demon
strierten die SA.-Abteilungen hier in Frankfurt a. M. in neuen 
weißen Hemden als die reinsten Unschuldslämmer. Wie dies trotz 
der großen Arbeitslosigkeit der Proletarier in ihren Reihen mög
lich war, ist wohl ein offenes Geheimnis. Weiterhin besteht die 
Tatsache, datz fast wöchentlich - -
Sprache alles heruntergerissen 
heilig ist. Staat, Regierung, 
banner, ja Stadtverwaltungen, welche selbst diese Plakate ankleben 
lassen, werden in der unflätigsten Art und Weise beschimpft. Das 
Publikum steht davor — und selten hört man ein Wort der Ent
rüstung. Der Zweck nebenbei, eine überfüllte Versammlung, wird 
jedesmal erreicht.

Und wir, die Arbeiterschaft, die Parteien, die Gewerkschaften, 
was tun wir? Ist die Gefahr noch nicht groß genug, sich endlich 
darum etwas mehr zu kümmern? Zwar besteht auch hier in Frank- 
furt die Schutzorganisation, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Leider in den Augen derjenigen, die dazu berufen wären, nicht so 
beachtet und unterstützt, wie es unbedingt erforderlich wäre. Dies 
ist die bitterernste Meinung und Ansicht aller aktiven Reichs
bannerkameraden, die restlos als Gewerkschaftskollegen und 
politisch Organisierte ebenfalls in vorderster Linie stehen. M diesen 
Kameraden hat Otto Hörsing in seinem Artikel in der Reichs
bannerzeitung: „Vor dem Sturm!" aus dem Herzen gesprochen. 
Die Stimmung war nicht mehr zu unterdrücken, es mutzte ein 
offenes Wort gesprochen werden. Wenn O. Hörsing harte Worte 
über Führer schreibt, und hier ein Mahnruf an diese ergehen soll, 
so weisen wir Reichsbannerkameraden es weit von uns, dem Feld
geschrei der Indifferenten über die „Bonzen" zu folgen. Uns steht 
die Sache zu hoch — die Zeit ist zu ernst — und wir sind uns der 
Verantwortung viel zu bewußt, und nur die Sorge um die Er
haltung der Errungenschaften der Arbeiterbewegung zwingt dazu.

Im Jahre 1924, als das Reichsbanner gegründet wurde und 
in zahlenmäßig starken Kolonnen die Straße beherrschte, war 
dieser Mob von Nazi fast verschwunden. Jener physische Ausdruck 
der Stärke ging aber im Laufe der Jahre bedeutend zurück. Und 
mit diesem Rückgang wuchs die Organisation der Gegner. Schon 
bei den letzten Wahlen hier beherrschten ihre Kolonnen das 
Stratzenbild. Dieser Ausdruck physischer Macht imponiert jenen 
Kreisen, die politisch noch keinen Halt gefunden haben. Nach 
Thüringen hat Sachsen es erneut bewiesen. Wie lange soll dieser 
Anschauungsunterricht noch weitergehen, bis man endlich die Ge
fahr erkennt?

Trifft auch für unsern Bezirk hier nicht alles so zu, wie 
Hörsing schreibt, datz man das Reichsbanner in Partei- und Ge- 
wertschaftskreisen sogar bekämpft, so ist doch eine große Gleich
gültigkeit, ein Desinteressement eingetreten. Warum? Dies fragen 
sich all die Kameraden, die noch heute seit 1924 immer auf
marschieren trotz größter wirtschaftlicher Not. Sie fragen sich, wo sind 
all jene, die einst dabei waren und bei denen keine wirtschaftliche Sorge ____.__ _  __ ____ ,__
Ursache sein kann. Nur noch wenige Führer der Arbeiterbewegung , Feuer geht. Das gefiel uns auch so sehr, daß sich im Reichsbanner

ich . ......... , ___ _ ... ....
Reihen des Reichsbanners die Gründe darzulegen, die mich zum 

will ich die Frage beantworten: „Ist der alte Kurs "der" richtige 
und soll er auch für die Zukunft Leitstern sein?" Ich dar: 
vorausschicken, daß ich aktives Zentrumsmitglied des Ortsverein 
Murg, meines Heimatortes, bin und auch der dortigen Reichs 
bannergruppe angehöre. Die Alarmnachrichten der bürgerliche: 
Zeitungen gegen das Reichsbanner haben hier starke Erregum 
erzeugt und eine einmütige Ablehnung durch die hiesigen Zen 
trumskameraden erfahren. Ich mutz es deshalb an dieser Stell: 
wiederholen, was mich seinerzeit zum Reichsbanner führte, schon 

jungen Menschen aus dem gleichen Willen heraus den Weg zur

fei st lose Hingabe für den Volks st aat, wie sic leider
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drei v c r i ch i e d r- n e p o l i t i s ch e Richtungen gefunden haben 
aver einig als sie gelobten: „Deutsche Republik, wir schwören, 
unser letzter Tropfen Blut soll dir gehören", und zu diesem Ge
löbnis sie in der ganzen Vergangenheit entschlossen standen. Des
wegen richte ich an einzelne Kameraden, die eine parteipolitische 
Basis unsers Bundes wünschen, die eindringliche Mahnung: „Laßt 
das bleiben, denn viele tausende Inngkarneraden würden sonst 
weglaufen." Die Jugend von heute haßt zum großen Teil die 
Parteien Wer in Jugendbewegungen tätig ist, wird das zu
geben Deshalb liebe Kameraden mutz ich unserm Bundesvor
sitzenden zustimmen wenn er keinen Kurswechsel vornimmt trotz 
Brüning und Schiele, und uns nicht zu politisch einseitigen Men
schen formt. Wir dürfen wie in Nr. 20 unsrer Bundeszeitung 
Kamerad I. T in Kaldenkirchen io zutreffend ausführt, die 
Nerven nicht verlieren, wir wollen einig, einig sein

Das Reichsbanner mutz aber m. E. unbedingt noch weiter 
austzebaut werden. Es sind scheinbare Kleinigkeiten, die ich als 
Bausteine in das Fundament des Reichsbanners einfassen will 
Mancher Kamerad hält dies vielleicht zu unwichtig, was ich hier 
noch erörtern will. Doch viele sind schon infolge sogenannter Klei
nigkeiten gestolpert, gefährlich zu Fall gekommen, nicht wahr? 
Kamerad Schulze in Köpenick hat in einer der letzten Nummern 
unsrer Zeitung das kameradschaftliche Verhältnis eingehend be
handelt und hierbei das Freundschafts-„Du" gefordert. Trotzdem 
ich beim Reichsbanner im Gegensatz zu vielen andern Bewegungen 
und Vereinen ein herzliches Kameradschaftsverhältnis und ge
schloffene Fronten fand, gehe ich in meinen Wünschen mit Kame
rad Schulze einig, >a, ich erlaube mir sogar, weitgrcifend darüber 
hinauszugehen. Ich fordere mit Zustimmung vieler hiesiger jün
gerer Kameraden einen „Reichsbanner-Reisedienst", 
wie er ähnlich,u. a. bei der Buchgemeinschaft Dr. Alfred Oester- 
gaard in Berlin-Sckiönebero Röteln Dnrrb einen Reisedienst wäre 
es den Reichsbannermitgliedern möglich, sich mehr als bisher zu 
treffen. Wir sind in der Vergangenheit unbestreitbar viel zu
wenig miteinander vekanntgeworden, und das hat uns zu einem 
großen Teile geschädigt. Gewiß haben Not und Arbeitslosigkeit so 
viele davon ahgebalten, ihnen nicht gestattet, was sicherlich ihr 
beitzester Wunsch blieb. Aber wenn ein jeder von uns sem Scherf
lein beiträgt, die Reicheren von uns selbstverständlich etwas mehr 
zu diesem Werks, dann werden wir eine starke und unlösbare 
Gemeinschaft sich kennender Menschen schaffen Gerade wir. die 
wtr für die gleichen Ideale und Ziele kämpfen, sollten uns recht 
oft treffen, es gebe dann lange nicht mehr so viele Mißver
ständnisse. Ich wende mich deshalb an alle Kameraden mit 
der Bitte, mitzuhelfen, ob sie nun Arbeiter, Angestellte, Be
amte, Gewerbetreibende oder Landwirte sind. Es geht jeden an! 
Auch an die Motorradfahrer und Autosportler, die uns befreun
det oder gar unserm Bund angehören richte ich den vorgenannten 
Wunsch Vielleicht ist der Soziussitz bei den repl. Motorrad
fahrern oder ein oder mehrere Sitze bei den Autosportlern wreder- 
bolt frei, wenn diese an einer Reichsbannerkundgebung teil
nehmen Deutlicher werde ich wohl nicht zu werden brauchen, rch 
Weitz, man versteht mich Es sind sicherlich nicht die wenigsten 
von uns, die dabei sind, wenn es gilt, auch den ärmern Kame
raden zu ermöglichen, ab und zu an einem Sonntag den schweren 
ÄUtagsforgen zu entfliehen. Schon so mancher Kamerad Hal mir 
gesagt, wir stünden noch besser da und es wäre ein stärkerer 
Optimismus in unsern Reihen, wenn wir uns treffen und aus
sprechen könnten. .Wir wollen uns auch nicht mehr für die weitere 
Zukunft mit kürzern oder längern Ausführungen nur allein in 
unsrer Bundeszeitung begnügen. Wir wollen, gleichwohl ob wir 
uns bisher kannten oder nicht, in brieflichen Verkehr zueinander 
treten. Das fördert und hebt unsre Bewegung. Aber auch von 
Ausflügen, Ausmärschen und Kundgebungen wollen wir uns 
gegenseitig Grütze zusenden. Wir machen damit große Freude 
Ich habe vorhin von Beachtung sogenannter Kleinigkeiten ge
sprochen. glaube aber, datz die Kameraden restlos erkennen, daß 
es tatsächlich treibende Kräfte sind, die das Wachsen des Reichs
banners mächtig fördern. Versucht es nun, Kameraden, diese 
Gedanken zu verwirklichen, schafft die wahre Volksgemeinschaft 

aller Republikaner den rechts- und linksradikalen Heldenjüng
lingen zum Trotze. Nicht Demonstrationen allein genügen, son
dern, daß wir uns voll und ganz kennen und verstehen; und vom 
Verstehen hängt viel, sehr viel ab. —

Joseph Sutter, Säckingen a. Rh.

ReLihsravtellNepttbUr
VenzisS etsnerr Gthietzttand

Seit Jahren war es ein Wunsch des Reichsbanners Psnzig 
(O.-L.j, einen Kleinkaliberschietzstand zu besitzen. Bor 
8 Jahren war es bald so weit, aber das Projekt zerschlug sich. 
Am Bußtag 1929 nahmen drei Kameraden kurz entschlossen die 
Sache in die Hand und gingen auf die Platzsuche. Bald war ein 
eifriges Arbeiten im Gange. Den Unentwegten unter den Kame
raden gelang es in ganz kurzer Zeit, die Schießbahn abzuholzen 
und zu planieren. Um recht billig zu bauen, wollten wir vieles 
allein machen. Den Grund zu schachten und zu mauern, war ein 
Werk weniger Abende. Ein Glasschleifer wurde z. B. als ein 
talentierter Maurer entdeckt. Schließlich mußten wir aber doch 
auch noch den Bauunternehmer heranlassen Unser Voranschlag 
wurde weit überholt. Fertig mußte der Bau aber werden, denn 
der Tag der Einweihung rückte immer näher. Der Bau wurde 
auch tatsächlich fertig. Der Tag war wie üblich aufgezogen; neu 
war ein Jugendtreffen mit sportlichen Wettkämpfen. Sieger im 
Kamps um den Kreisjugendwimpel wurde die erste Mannschaft 
vom Orlsverein Görlitz.

Die Weiherede hielt unser Gauvorsitzender. Kamerad Thun. 
Kamerad Tschirner als Kreisleiter und Kamerad Adam als 
Amts- und Gemeindevorsteher sprachen Worte der Anerkennung 
ob dieses geschaffenen Werkes. Auf dem Schießstand entwickelte 
sich ein lebhaftes Geballer. Aus sechs Ständen wurde geknallt. 
Die beste Schußleistung wurde mit einer Ringzahl von 57 auf 
60er Ringscheiben einem auswärtigen Kameraden zuerteilt. Wert
volle Preise winkten den Schützen. Den Festpreis erschoß sich die 
Ortsgruppe Z o d e l. Infolge des niedrigen Preises für die 
Schüsse l2O und 30 Pf.) wurde eine lebhafte Beteiligung erzielt. 
Wurden doch innerhalb von 4 Stunden über 1800 Schuß hinaus
geballert, aber nicht alle in die Scheibe. Viele wurden ein Opfer 
der Traverse und des Senders vor den Scheiben. Alles in allem: 
ein schweres Stück Arbeit ist geleistet, viel Schweiß hat es gekostet. 
Aber nun haben wir einen Schießstand, der zu den schönsten der 
nähern und weitern Umgegend gezählt werden kann.

Das ganze Gelände ist 3)^ Morgen groß. Das. Schußfeld 
geht von Süden nach Norden; im Süden und Osten ist eine 
20 Meter hohe bewaldete Berglehne. Norden und Osten zeigen 
schönen Laub- und Kiefernbestand. Die Schießhalle ist 10X7 Meter, 
3,50 Meter hoch. Eingerichtet ist sie für acht Stände. Sechs Stände 
sind fertig auf 100 Meter. Die nächsten auf 150 Meter folgen im 
kommenden Jahre. Die Anzeigerdeckung ist in eine Berglehne 
hineingebaui und besteht aus Stampfbeton. Der Bau wird, ab
gerechnet die Hunderte und aber Hunderte von freiwilligen Ar
beitsstunden, rund 5000 Reichsmark kosten, aber er ist finanziert. 
Dank gebührt deswegen vor allem unserm Kameraden G. Jdeler, 
Dank auch der Baukommission, die manche Stunde geopfert hat. 
Dank auch den übrigen Kameraden, die fleißig mitgearbeitet 
haben. Und wenn Kameraden von anderswo mal nach Penzig 
kommen sollten, dann besucht uns und unsern schönen Schießstand.

P. Alt mann.

RMölettung des RMsimbandes 
Revubltkamiüm Motorradfahrer E.B.

Titz Leipzig
Vl »leichSleitung, «echnungs- u ÄcrsicherungSabteilung

V. Geschäftsstelle Leipzig tV 82, Zschochersche Straße llt II
Fernsprecher Nr 15705 Postscheckkonto Leipzig Nr 534 M!

Sevstihevunssßvasen
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Unsre grundsätzliche Auffassung geht immer noch dahin, daß 
jeder Motorradfahrer nicht nur für seine Person eine Unfall
versicherung, sondern auch dritten Personen gegenüber eine 
Haftpflicht Versicherung abschließen sollte. Die Unfallversiche
rung liegt obligatorisch im Jahresbeitrag, setzt aber dann aus, 
wenn bei Teilzahlungen die zweite Rate nicht innerhalb der 
gestellten 3 Monate, besonders nach erfolgter Erinnerung, gezahlt 
wird, oder wenn nicht ausdrücklich van uns aus für eine be
fristete Zeit Gestundung gegeben worden ist.

Die Haftpflicht ist noch nicht gesetzlicher Zwang. Jeder Kame
rad sollte sich aber zur Pflicht machen, die Jahresprämie für eine 
Haftpflichtversicherung zusammenzusparen. Haftpflichten laufen 
zunächst für ein Jahr, vom Tage des Abschlusses ab; sie laufen 
automatisch weiter wenn sie nicht spätestens 3 Monate vor Ab
lauf gekündigt werden. In diesem Falle ist die Folgeprämie für 
das nächste Dersicherungsjahr wieder zu zahlen.

Wir schicken jedem Kameraden rechtzeitig — etwa einen 
Monat vorher — ein Schreiben mit dem Hinweis, daß seins 
Mitgliedschaft mit Unfallversicherung oder seine Hastpflichtver
sicherung an dem und dem Tage abläuft. Wir haben dabei die 
Erfahrung gemacht, daß ein Teil der Kameraden dieses Schreiben 
achtlos beiseite legt. Dieses Verhalten erschwert uns nicht 
nur die Geschäftsführung, sondern kann auch dazu führen, datz 
ein solcher Kamerad bei eintretendem Schadensfall ohne gedeckte 
Versicherung dasteht. Wir müssen in solchen Fällen jede Verant
wortung ablehnen.

Deshalb, Kameraden, wenn ihr unser Hinweis-Schreiben be
kommt, füllt den anhängenden Erneuerungsantrag auS, 
damit wir sehen können, ob Aenderungen in der Anschrift, der 
Maschine oder Polizeinummer eingetreten sind. Schickt diesen Ab
schnitt 10 Tage vor der Ablausfrist an uns ein, auch dann, wenn 
ihr zu dem Zeitpunkt das fällige Geld mal nicht beieinander habt. 
In solchen Fallen — die allerdings Ausnahmen bleiben sollen — 
schreibt uns, welchen Betrag ihr gleich überweisen könnt und wann 
die Restzahlung erfolgen kann oder wie sonst die Verhältniße 
liegen; wir kennen die gegenwärtige Wirtschaftskrise und werden 
nach Möglichkeit Entgegenkommen zeigen.

Kameraden, wenn ihr Solomaschinen in der Haftpflicht
versicherung habt und legt such in der Versicherungszeit einen 
Beiwagen zu, dann meldet auch dies sofort! Im Schadens
fälle wird sonst die Haftung abgelehnt. Wenn ihr die Maschine 
wechselt oder eine andre Polizeinummer bekommt, meldet das 
sofort an uns, damit im Schadensfälle keine Schwierigkeiten 
entstehen.

Klubs, die in ihren Monatsbeiträgen auch zugleich den Bei
trag für den Reichsverband mitkassieren und damit verpflichtet sind, 
für pünktliche Abführung an uns Sarge zu tragen, handeln 
unverantwortlich, wenn sie dies nicht tun, weil ihre Mitglieder 
Gefahr laufen, im Schadensfälle die Versicherungssumme nicht 
ausgezahlt zu erhalten. Die leitenden Personen können in solchen 
Fällen persönlich für den Schaden haftbar gemacht werden.

Die Reichsleitung (Versicherungsabteilung!.

WMWMW KU" vLLL-, 
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s roks ^srmsr - rignrr« I
Kus best lieber,«, 
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preis ä 81.10 pkg. sb bsbrik.1 OO 8t. wirkst S. SO 
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DvuBrachen attev Avi 
liefert der Verlag bes Reichsbanners 
Buchdruckerei W. Psannkuch s- Lo. 
Magdeburg, Große Wünsstrahe Z

Anzeigen-Annahme-Schlutz 10 Tage vor 
Erscheinen

Uainpk Mein 
kareblrmu»

Lesen Sie zum besseren Verständnis diese Bücher
M Pietro Nenn i: Todeskampf der Freiheit

Ein erschütternder Tatsachenbericht von Italiens grausamem -»r-- 
Schicksal . . ..................................................... ... . Kart. Mk.

Junius Romanns: Mussolini and sein Gefolge
- Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. Wilhelm Ellenbogen MM 

Brosch. Mk
Julius Deutsch: Aniifaschismns

Proletarische Wehrhastigkeit im Kampfe gegen den Faschismus «» MM» 
Brosch. Mk. Mi« »d

Gg. Engelbert Graf: Die faschistische Gefahr
Nach einem in Leipzig gehaltenen Bortrag . . . Brosch. Mk.

d Julius Deutsch: Der Faschismus in Europa
Eine Uebersicht, im Auftrags -er internationalen Kommission zur M p» 
Abwehr des Faschismus herausgegeben . ... Brosch. Mk. M«<MV

M Das mähre Gesicht des Nationalsozialismus
Theorie und Praxis der NSDAP. Herausgegeben 
vom Reichsbanner

d Die Partei der Phrase
Eine Kampfschrift des Reichsbanners

Sandor Keiner:: Die Kerker von Budapest — —
Bon den Greueltaten des ungarischen Faschismus . Kari. Mk. M«vv 

Sämtlich erhältlich durch den

Reichsbanner-Vuckverkattd
Magdeburg, Gr. Münzstrasse 3

Zliesen-Spezialgeschäft 
Magüelmrg,kölnerStr 
Telegramm-K-resse 

kISsLSnrsI»«
Fernsprecher Z02Z0/Z1

I« 4 Tagen
Nichtraucher

k-mdrvU* /Ur Seru- uixci 

kUr ei. Tlnsii»
«Up uirici

Irir->»r->»rcrl-,ii»tcb>-ir

durch

„Antiniko"
Kostenlose Auskunft durch 
IVnltNer Unti, Ehern 
pharm. Erzeug»., teiprlg « 
ZI v, Brockhausstraße S7.

iVsckÄsckeln
nicht tropksncl, rauch- unck geruchlos, selbst in Sturm 
uuä Kegen mit iveltblo leuckteuiler, klarer kftsmme 
brsnneuä. tzuslltLt IF
cs. 32 cm ' '
. 35 ,
. 45 .
. 55 .
. «7 .
. 80 ,

191 ,

Ml"
Sorltn s. itastanienallee iS 
Gediegene Spctscz. etcg 
SchIafz,vor»ehm.Herren.

hübsche Küchen 
Rresenausw., Spottpreiu 
Zahlungserleichterung

AauatEtsäMLe)
ftsr-säumen anast ö»s nrofit, srokl oftese^/atnr- 
rvuncker anrirseberi — 6uks f/nter^un/k 
,n totste llnck /^rirrat /siksr-rert möpkrc/i.

Krim» verardmkak. 
anzkkcste/- LrArutt, 
aavereell rttkeü, 
vrattttrckl a. d/tllx. 
7a S-aEt. Tüür 
/«ckes Mstter F-six- 
uek. Z?«dlam«x>reft 

6.75
Nachnahme 

stiÄ. F/ekch/ar-iFer 
/krawatte «uckZira- 
zea. ftorrckftxe/^ar- 
oe/i. nwhs, /kdaLr 
kkeZk nrick ckrur-iet- 
.srnore o/kvxrüri 

anet 6ark>« 
anFeden.

Oasrr pasLeucke Hwridoreram von 7.L0 per 
ÄLpL TkS^perxröF« amt 7aü/env«/7« anxsdea, 

e/7 Xj ziSttF. 9 

SeekiaSV// / Ltr«,emar>r>r7ra/e 26

lang eivs »/, stüuil.Sreancksuer p.St. 0.24fidt.
. . 1-1'/, . . .0.25.
. .N/.-I-/, . . . 0.33 .
. -N/,-2 . . . 0.40 .

. 2-2'/, . . . 0.48 .
. .2>,.-3 . , . 0.53 .
Stäbe kierru per Stück 0.03 Kdt.

8enxnIl««N«»r«n«i7 vnl n «rQi» perkg l 50 Kdt 
ksi j-röüsrsn Losten Sonckerpreise.

Ivs!iüM- llllü MmMM NeriilMiel
»«rIti»8LV E»L,6!tsck1ner8tr.17. bernspr.sV1or1t2pl.3446

__ llecker Oluslklnsti-urneot 8 7s^e zue peobe!

Feiiemea«L'MWileIii 
liefert preiswert

n. »IIILSLUU» » a».
«»»stseverwarkerei, Meiningen i. Thür 

Lelegr.-Adr. Nteotans, Meiningen Telephon 2l»

Verlangen Sie Programmheft über znfammengcsteüte 
Kunstfenerwerke m. Anleitung zum Selbstabbrennen.

SerUner kslmenfsdnlr
blsivSvr » Vs«, »vrLt» 8HHs LV. IVallstr. 84 

HelckstrsnnerksIslOL 30 posttret

kcdtm nokckckeuNkver

vienenkonis 
aus eigner Imkerei, die
S-Psundinhaltsdose

zu 8.30 RM. 
S „ , 13.«» , 
frei Haus empfiehlt gegen 
Nachnahme. W277

gnol,n t. vlokl., Bischoffstr.

Stottinor Stoss»« IS^vi-ni-ut SISSS

vVlaatada— 
von C. Rohde, 

i Semester. — Progr. tret


