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Mk.SS Magdeburg, 13. August Aabrgaug 1VS1

Schwarzrotgoldene Siegesfahnen
Aus rum Gndkamvfr

Eine Schlacht ist geschlagen, nnd sie ist glorreich ge
wonnen. Preußens Volk hat den Verbündeten von Doorn 
und Moskau eine unzweideutige Absage erteilt. Eine 
Stahlhelm-leite sondergleichen!

Ein symbolischer Tag, dieser 9. August! Da war im 
August 1914 die von Wilhelms !l. engstem Kreise seit Jahren 
schon (gegen eines Bismarcks Rat!) vorbereitete Nieder- 
tretung der belgischen Neutralität in vollem Gange, da ließ 
aber auch das „deutsche" Zarengeschlecht der Holstein- 
Gottorp seine Kosakenregimenter an Ostpreußens Grenze» 
aufmarschieren und trieb so den schwachen, kopflosen Hohen- 
zollera in seine Kriegserklärung hinein. Und noch ein 
9. August! 1918! Der erste entscheidende Einbruch in die 
geschwächte deutsche Front warf schwarze Schatten in das 
Hohenzollernsche Hauptquartier. Doch noch einmal einten 
sich in krampfhaft verbissenem Fanatismus die Strategen 
um Ludendorff mit den schwerindustriellen und großjunker
lichen Herren der Vaterlandspartei: „Nein, niemals lassen 
wir vom Sicgespreis Belgien!"

Tastend fanden da aber aus tausendjähriger Sehnsucht 
die breiten untern Schichten der deutschen Nation, sie, von 
denen 1807 schon Steins Mitarbeiter Boy en gesagt, daß 
sie die gesundesten, wertvollsten, treusten, vaterlandsliebend
sten seien, festen Untergrund in der Weimarer Verfassung: 
„Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und 
von dem Willen beseelt, sein Reich inFrriheitundGe- 
rechtigkeit zu erneuen und zu festigen, dem inneren 
und dem äußeren Frieden zu dienen und den ge
sellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Ver
fassung gegeben."

Um diesen inneren und LußerevFrieden ging 
es am 9. August. Ihm eherne Grundlagen z« geben, das ist 
der Inhalt des Kampfes, besten nächste entscheidende Etappe 
der Wahlkampf um Preußen, der Kampf um die Reichs- 
Präsidentschaft sein wird. Mit dem Sieg vom 9. August 
gegen die Seldte, Thälmann, Hitler, Hugenberg ist dieser 
Hauptkampf eröffnet. Kein Reichsbannermann, ob jung, 
ob alt, kein Ortsverein unsers großdentschen Kameraden
bundes darf von heute an auch nur eine Stunde der Wir
kungsmöglichkeit versäumen. Wie einst von Calais bis Basel, 
so geht in diesem Kampf um Deutschlands Zukunft die 
Kampffront durchs ganze Reich. Kleinarbeit, wohlüberlegt 
»ach Ort, Person, Zeit, aber unermüdlich ist die Forderung! 
Ziel: die Gewinnung der 5 955 996 Volksbegehrler vom 
April, der 9 763 603 Ja-Sager vom 9. August. Wer von uns 
möchte bezweifeln, daß ein gewaltiger Prozentsatz unter 
diesen Volksgenossen ehrliche Idealisten sind, die für eine 
Volksgemeinschaft „in Freiheit und Gerechtigkeit" schließlich 
doch müßten gewonnen werden können!

Aber unauslöschliche Schmach für die Führer dieser 
9>t Millionen Ja-Sager!

DaS Organ des Generalobersten v. Seeckt entdeckte, 
daß „eine sehr merkwürdige Art von Wahlbeeinflustung" 
von Frankreich aus betrieben worden sei! Das Blatt 
dieses Säbelraßlers „verbittet sich rin derartiges Hinein
mischen in innerdeutsche Verhältnisse ganz energisch". 

Solches Geschwätz kann nicht ablenken von dem europäischen 
Skandal, daß Moskau in aller Form die Mitleitung 
eines zunächst rein innerdeutschen Kampfes an sich riß. Die 
Zunahme der Stimmen in den Wahlkreisen Berlin, Pots
dam I nnd II, Merseburg, Schleswig-Holstein, Westfalen- 
Süd, Köln-Aachen (!), Düsseldorf-Ost und -West zeigt mit 
rechnerischer Klarheit, daß der rote Zar seine Heerscharen 
zur Störung inneren deutschen Friedens ähnlich hat auf
marschieren lasten wie zur Störung europäische» Friedens 
der weiße Zar 1914. Zu Berlin hatten am 8. August die 
Agenten von Stalins GPU. (in der Hagenauer Straße 18) 
in der Breite eiyer ganzen Hausfront in weißer Farbe mit 
Buchstaben, die über einen halben Meter hoch waren, an
gemalt: „Für einen erschossenen Arbeiter fallen zwei Schupo
offiziere! Rot Front nimmt Rache!" Am gleichen 
Abend fallen in heldenhafter Pflichterfüllung zwei Schupo- 
Hauptleute, darunter der aus dem Unteroffizierstand hervor
gegangene Hauptmann Anlauf, bricht ein aus bolsche
wistischem Demonstrationshaufen angeschoflener dritter Be
amter schwerverletzt zusammen! Bolschewistische oder national
bolschewistische Psychose flackert hinein in ein teuflisch aus
geklügeltes nnd durchgeführtes Eisenbahnattentat größten 
Maßstabs! Ausgerechnet jene zwei englischen Pressevertreter, 
die sich der Hakenkreuzbewegung in den letzten Monaten be
sonders wohlwollend zuwendeten, werden mitten in Deutsch
lands Hauptstadt von Moskauern niedergeschlagen! Dies 
der blutige Hintergrund des vom Stahlhelmgeneral Ni
kolai, Hugenbergs rechter Hand, widerspruchslos be
triebenen Zusammenspiels von Patrioten und Bolschewiken!

Welche vielfältigen gewollten oder ungewollten Ein
wirkungen aber, um diese Einheitsfront moralisch und

praktisch zu starken! Ohne sein Zutun wird — sei es mit 
Verantwortung seines Staatssekretärs, sei eS des Vize
kanzlers — der Reichspräsident noch am vorletzten Tag in 
Gegensatz zur Preußenregierung gerückt! Mussolini selbst, 
dem der Faschismus europäisches Problem ist, liefert eine 
„Botschaft an das deutsche Volk", die nichts ist als eia 
hinterlistiger Versuch des „Einmischens in innerdeutsche 
Verhältnisse". Der Reichsernährungsminister bricht die 
Solidarität des Kabinetts und wirft den Ja-Zettel ein! 
Wochen vorher aber, als sogar die bayrische Regierung 
durchzugreifen versucht und das Hauptorgan des deutschen 
Nationalbolschewismus verbietet, hebt das höchste Gericht 
des Reiches das ergangene Verbot praktisch wieder auf!

So geht es wie in diesem siegreich abgeschlossene« Vor
kampf auch im entscheidenden Ringen der nächsten Monate 
mehr denn je um den staatlichen Zusammenhalt überhaupt. 
Staatsautorität bedeutet aber letzten Endes Festigung der 
Reichsgewalt. Reichsreform an Haupt und Gliedern muß 
herauswachsen aus den inneren Entscheidungen jenes deut
schen Landes, das die meisten deutschen Stämme, aber auch 
die ausschlaggebenden Wirtschaftsgebiete in sich schließt. 
Preußens wahre Sendung erfüllte sich nicht auf den Schlacht
feldern von Königgrätz und Sedan, sie liegt in den kom
menden Entscheidungen. Nur auf der Autorität eines „in 
Freiheit und Gerechtigkeit erneuerten und gefestigten" 
Reiches kann europäischer Friede, internationales Vertrauen 
und mit ihm Erlösung von der sozialen und wirtschaftlichen 
Not unsrer Tage sich aufbauen. Im Kampf mit Preußen 
für Erneuerung der deutschen Republik wird sich aber auch 
die Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold glänzend 
erfüllen. K. M.

Reichsbanner am Rhein
Unser Volksentscheid

Ehe am vergangenen Sonntag die Wahlurnen geschlossen 
wurden, ehe also das zahlenmäßige Ergebnis des Volks
entscheids der Rechts- und Linksbolschewisten bekannt war, haben 
die deutschen Republikaner ihre Entscheidung ver
kündet. Und diese Kundmachung war von einer Wucht, die 
Manifestation von einer Eindringlichkeit, die nicht übersehen 
werden kann. Das sei vorweg gesagt.

Sechzigtausend marschierten auf, darunter Zehn
tausende junger Menschen. Die Männer, denen harte Arbeit 
und schweres Schicksal tiefe Runen ins Gesicht gegraben haben, die 
Jugend, welcher nicht die Sonne des Frohsinns strahlt, der 
sich nicht die Aussicht bietet, in absehbarer Zeit ihre Existenz ge
sichert zu wissen: sie alle marschierten, marschierten unter schwarz
rotgoldenen Fahnen, unter den Freiheitsklängen der Musikkapellen 
und Trommlerkorps. Wie tief muß doch der Glaube an die 
Sieghaftigkeit der demokratischen Idee Wurzeln geschlagen haben, 
wie tief die Ueberzeugung von der nur mit den Mitteln der 
Demokratie möglichen Neuordnung der sozialen Verhältnisse in 
diesen deutschen Menschen, unsern Kameraden, verankert 
sein. Und es war nicht nur ein starker politischer Glaub«, der 
uns entgegenschlug, wir begegneten wiederum der unüberwindlichen 
Energie, dem politischen Willen,, der in diesen aktivierten 
Volksmassen steckt.

Koblenz, die traditionsreiche Stadt am Deutschen Eck, 
zehrt heute immer noch von dem „Glanz" vergangener Zeiten. 
Vielen ihrer Bewohner ist noch nicht die Erkenntnis aufgegangen, 
daß alles Geschehen einem Gesetz der Entwicklung unter
worfen ist. Das Beharrungsvermögen weiter Kreise der 
Bevölkerung scheint so groß zu sein, wie die sture Verbohrt
heit derer, die in reaktionärer Grundhaltung verbissene und 
unversöhnliche Feinde des Heutigen sind. Warum konnte 
Koblenz die rheinische Hochburg der Nazis werden? Ob nicht in 
den republikanischen Kreisen, die vom Reichsbanner 
nichts wissen wollen, allmählich doch die Erkenntnis däm
mert, daß ihre Passivität diese Dinge mitverschuldet hat? 
Und wenn aus dieser Erkenntnis die Folgerungen gezogen werden, 
wenn jetzt auch in Koblenz die große sozialrepublikanische 
Front gebildet wird, die Otto Hörsing in seiner Rede 
forderte, dann werden bei einem späteren Reichsbanneraufmarsch 
uns mehr schwarzrotgoldene Fahnen grüßen, als «S diesmal der 
Fall war. Zwar: die öffentlichen Gebäude waren reich beflaggt, 
wie wir überhaupt gern und dankbar anerkennen, daß die Staats- 
und Kommunalbehörden unsrer Veranstaltung stärkstes 
Interesse entgegenbrachten. An Privathäusern aber sah man nur 
wenig Fahnen. Einige Kindsköpfe glaubten durch das Zeigen 
monarchistischer und Hakenkreuzfahnen unsrer Veranstaltung Ab
bruch tun zu können. Es gibt schon geistig Arme. Der Hotel
besitzerverein in Koblenz leistete sich ein besondres Schild

Leilausschnitt aus der Kundgebung auf dem Clemenspletz.



Seite 258 15. August 1931___________________________
bürgerstückchen. Nachdem er zunächst beschlossen hatte zu 
flaggen, warf er am andern Tage diesen Beschluß wieder um und 
entschied sich für Nichtbeflaggen. Es soll dann aber wieder ein 
dritter Beschluß gefaßt worden fern, nach welchem die Hotels doch 
Fahnen zeigen sollten. Sei es, wie es sei: in diesen Wirtschaften 
scheint uns eine sonderbare Wirtschaft zu herrschen. Die Fahnen 
der Republik, die an den Häusern fehlten, wurden von 
unsern K ameraden zu Hunderten getragen.

*
Schon der Sonnabend sah Koblenz im Zeichen der 

Grünhemden. Zu Fuß, per Rad, aus Motorrädern und Lastkraft
wagen kamen di« Kameraden an. Obwohl als Gastgaue nur 
das Westliche Westfalen, Frankfurt am Main, der Volksstaat Hessen 
und die Pfalz aufgeboten waren, erschienen aus fast allen Gauen 
größere und kleinere Deputationen. So waren u. a. vertreten 
die Gaue Berlin-Brandenburg, Mittelschlesien, Oestliches Westfalen 
und München. Der Gau München hatte unter der Führung 
des Kameraden Dr. Göhring eine kleine, aber in ihrer Haltung 
vorbildliche Delegation entsandt, an deren Anwesenheit sich die 
Koblenzer Nazis nicht mit ungetrübter Freude erinnern werden. 
Eupen-Malmedy war vertreten, das Saargebiet und 
kleine Delegationen aus Kärnten und Tirol. So war schon 
die Kundgebung des Sonnabends am Deutschen Eck einTreffen 
der Grenzvölker. Unübersehbar waren die Scharen, die im 
abendlichen Dunkel den weiten Platz füllten, die bis in die an- 
grenzenden Straßenzüge hinein standen oder, wie der Ortsverein 
Köln, auf dem jenseitigen Moselufer Aufstellung nehmen mußten. 
Der Schein der Fackeln mag Symbol gewesen sein für eine leuch
tende Zukunft von Volk und Staat, die aufrüttelnden Klänge der 
Musik gaben dem Freiheits- und Lebenswillen Ausdruck." Kamerad 
Dr. Heinrich Hirtsief er. Preußischer Minister für Volkswohl
fahrt, war der Dolmetscher der nach Zehntausenden zählenden 
Menge, als er die Frage beantwortete, warum das Reichs
banner noch notwendig sei und warum es demon
striere. Wir danken dem Kameraden Hirtsiefer für diese 
Worte und besonders herzlich danken ihm seine Parteifreunde vom 
Zentrum, die seit Jahren als aktive Kämpfer in der über
parteilichen Kampffront des Reichsbanners stehen. — Als Hirt
siefer und Severing in Begleitung des Oberpräsidenten der 
Rheinprovinz Dr. Fuchs, des Regierungspräsidenten v. Shbel, 
des Polizeipräsidenten Dr. Biesten und des Bürgermeisters 
Bienhold erschienen, brauste ihnen ein stürmischer Will
kommensgruß entgegen. Den Abschluß der Abendveranstaltung 
bildete ein« Beleuchtung des Ehrenbreitsteins, bei 
welcher da« Hissen einer riesigen schwarzrotgoldenen Fahne außer- 
ordentlich eindrucksvoll war. Das Feuerwerk erregte Bewun- 
derung der die Rhein- und Moselufer umsäumenden Massen.

Der Verlauf der
Schon in den Vormittagsstunden des Sonnabends rückten 

die ersten Reichsbannerkolonnen an. In den Nachmittags, und 
Abendstunden wurde der Zustrom immer stärker. Nachmittags 
traf der Bundesführer, Kamerad Hörsing, ein, der am Bahn- 
Hof von dem Vertreter des Gauvorstandes, dem Kameraden 
Petersdorfs, und den bereits anwesenden Vertretern des 
Bundesvorstandes in Empfang genommen wurde. Gegen 8.30 Uhr 
abends setzte sich vom „Deutschen Hof" aus der

Fackelzug zum Deutschen Eck
in Bewegung. Einer unendlichen Feuerschlange gleich zog der 
nach Tausenden zählende Teilnehmerzug zum Denkmal, dessen 
großer Vorplatz bald überfüllt war. In den Seitenstraßen und 
an den Flußufern standen die Kameraden Kopf an Kopf, als die 
vereinigten Spielerkorps mit schneidigen Weisen die Kundgebung 
eröffneten. Der Gauvorsitzende, Reichstagsabgeordneter Kamerad 
Gerlach, entbot den zahlreich Erschienenen herzlichen Will- 
kommengrutz. Als er von der großen Zahl der Ehrengäste die 
Namen Severing, Hirtsiefer und Hörsing nannte, wiederholte sich 
der Jubel, der schon beim Erscheinen der Genannten eingesetzt 
hatte. Minister Dr. Hirtsiefer hielt die Feuerrede.

Staatsminister Dr. Hirtsiefer
stellte an die Spitze seiner Ausführungen die Frage, warum 
das Reichsbanner noch notwendig sei und warum diese 
Kundgebung stattfinde. Das Reichsbanner als Organisation 
und seine Veranstaltungen seien die Antwort auf die Kampf- 
und Wehrverbände, deren Arbeit sich gegen den Staat richte. 
Das Reichsbanner setze sich für den Staat ein. Wenn es keine 
Kampfverbände gegen den Staat mehr gäbe, stände das Reichs
banner selbst vor der Frage, ob es seine Existenz noch für not
wendig halte. Diese Frage habe es allein zu entscheiden und 
niemand habe da hineinzureden. Vorläufig aber sei diese Frage 
müßig, denn die Kampfverbände gegen den Staat denken nicht 
nur nicht daran, abzutreten oder ihren Kampf gegen den Staat 
aufzugeben, sie haben vielmehr zu einem großen Schlage 
gegen den Staat ausgeholt.

Eine Erinnerung an den hundertjährigen Todestag des 
Freiherrn vom Stein gab dem Redner Veranlassung, dem- 
gegenüber darauf hinzuweisen, daß nur die opferbereite Mit
arbeit Volk und Reich aus der schweren Prüfung herausführen 
könne. Unter Anspielung auf Hitlers frevelhaftes Wort, daß er 
„noch niemals so glücklich gewesen sei wie in diesen Tagen", 
führte der Redner aus, daß ein verantwortungsbewußter, vater
landsliebender Mensch derartige Worte nicht sprechen könne. Des 
Volkes Not sei unsre Not. Es dürfe nicht Haß gesät werden, 
sondern es müsse alles geschehen, um die aufbaubereiten Kräfte 
zu sammeln. Das sei auch

der Sinn des Zusammenschlusses im Reichsbanner
und der Sinn der Kundgebungen unsrer Organisation. Aus ihnen 
solle das In- und Ausland sehen, daß es in Deutschland noch 
Menschen gibt, die zu ihrem Staate stehen, die bereit sind, die 
Demokratie zu verteidigen und die den Frieden und die 
Verständigung wollen.

Die oft von starkem Beifall unterbrochenen Ausführungen 
des Ministers klangen in ein begeistertes, von den vielen tausenden 
Kameraden stürmisch aufgenommenes Frei Heill auf die 
deutsche Republik aus.

Nachdem sich der den Ausführungen folgende starke Beifall 
gelegt hatte, sangen die Massen die dritte Strophe des Deutsch, 
landliedes. Die Musikkapellen intonierten „Freiheit, die ich meine" 
Dann kündigten Raketenschüsse den Beginn der Burgbeleuch
tung an. Es war ein zauberhaftes Bild, das sich den Augen 
darbot. Hoch oben am Felsen glänzte der Ehrenbreitstein in magi- 
scher Beleuchtung, Feuerwerkskörper erhellten den abendlichen 
Himmel, und auf der Mosel fuhren die Arbeitersportler mit ge
schmückten und beleuchteten Booten ihre Reigen.

Dev «Sonntag
Schon früh weckten Trommelwirbel und Fanfarenklänge die 

Schläfer. Um 9.30 Uhr fand auf dem Ehrenfriedhof eine schlichte, 
doch würdige

Ehrung der Kriegsgefallenen
statt. Nachdem die Musikkapelle einen Choral intoniert hatte, hielt 
General von Deimling die Gedächtnisansprache.

General vonDeimling spricht.
Wenn wir heute den Verfassungstag des Deutschen Reiches 

feiern können, so verdanken wir das den deutschen Soldaten, die 
rn vierjährigem heldenmütigem Ringen gegen die ganze Welt 
unser Vaterland vor der Invasion geschützt und das Reich 
vor der Zertrümmerung bewahrt haben. In Treue und Dank-

_______________Da» Reichsbanner
Sonntag! Noch während der ganzen Nacht zum Sonntag 

rollte Lastwagen auf Lastwagen an. Dieweil die braven Spieß
bürger schlummernd in den Federn lagen, waren die Straßen 
noch bevölkert von im doppelten Sinn« des Wortes wachen 
Reichsbannerleuten. Von 6.30 bis 7.30 Uhr weckten die 
Spielleute in allen Stadtteilen. Um 9.30 Uhr marschierte eine 
Ehrenkompanie zu dem würdig angelegten Ehrenfriedhof, 
wo unser alter Mitkämpfer Kamerad General a. D. Bertold 
v. Deimling nach tiefempfundenen Gedenkworten einen Kranz 
niederlegte.

Um 11 Uhr fand in der Stadthalle «ine Fe st Versamm
lung statt. Karl Severing sprach. Er ist und bleibt unser 
Severing. AIs er unter der Führung HörsingS an der Spitze 
der Fahnenkompanie mit seinem Ministerkollegen Hirtsiefer 
und den vorstehend schon genannten Behördenvertretern ein
marschierte, brauste ihm ein Sturm der Begeisterung entgegen. 
Und als er an das Rednerpult ging, muhte er einen minuten
langen Beifallssturm über sich ergehen lassen, ehe er mit seiner 
politisch bedeutsamen Rede beginnen konnte.-

Von der Stadthalle ging's zum Clemensplatz, wo die 
öffentliche Kundgebung stattfand. Hunderte schwarz
rotgoldener Fahnen leuchteten in der Sonntagssonne, zu Zehn
tausenden standen die Kameraden dort, die vom Gauvorsitzenden, 
Kameraden Gerla ch, M. d. R„ in einer temperamentvollen Rede 
herzlich begrüßt wurden. Nach ihm sprach für die Ausländs
deutschen der Führer der Kärntner und Tiroler Delegation, 
Stadtrat Ramusch (Klagenfurt), der besonders lebhaft begrüßt 
wurde. Die Rede des Bundesführers Otto Hörsing war em 
erneutes Gelöbnis zur Republik und die Kundgebung eines 
unzerstörbaren sozialrepublikanischen Willens. 
Der französische Kammerdeputierte Gr umbach warb seiner
seits für die französisch-deutsche Verständigung und den Frieden. 
Ernst Lemmer, der für die Jugend sprach, packte wieder einmal 
die Herzen nicht nur der jungen, sondern auch der alten Gene
ration. Seine von tiefem sittlichem Ernst getragenen, gleichzeitig 
aber auch mit wirkungsvoller Ironie durchsetzten Ausführungen 
fanden stärksten Widerhall.

Vor Beginn der Kundgebung konnte Otto Hörsing an die 
Stafetten der Gaue Westliches Westfalen und Rhein- 
land eine silberne und bronzene Plakette und die Ehrenurkunde 
des Herrn Reichspräsidenten als Siegespreis überreichen. Nach 
Schluß der Kundgebung fand ein Vorbeimarsch statt, der 
nach zweistündiger Dauer infolge des Regens abgebrochen werden 
mußte.

Koblenz war die Manifestation republikanischen 
Kamps- und Siegeswillens. H. M.

Veranstaltungen
barkeit gedenken wir Ueberlebenden heute der Kameraden, die 
der Tod von unsrer Seite gerissen hat.

Für alle Zeiten wird die Opfertat unsrer Kriegstoten 
unvergessen sein, ihr Heldentum wird dem deutschen Vater- 
land ein Heiligtum bleiben — auch dann, wenn die Ein
stellung der Menschheit zum Krieg eine Wandlung erfährt, wie 
sie sich tatsächlich jetzt — langsam zwar und allmählich, aber doch 
deutlich erkennbar — vollzieht. Man hat damit begonnen, den 
Krieg zu ächten und für ein Verbrechen zu erklären. Mit 
Recht. Von allen Sendern der Erde müßte den Menschen zu
gerufen werden: „W achet auf! Wahret eure Men
schenwürde!" Es gibt nur eine Sicherheit: Festigung des 
Friedens durch progressiven Abbau der Rü st ungen. Dann 
wird auch der Weg zur inneren Abrüstung, zur Abrüstung 
der Geister frei werden. Wir wissen, daß die großen Front
kämpfer- und Kriegsbeschädigten-Organisationen drüben überm 
Rhein von dem gleichen Gedanken und dem- gleichen Streben 
für Erhaltung des Friedens beseelt sind wie das Reichsbanner. 
Ihnen, den französischen Kameraden, wollen wir die 
Hand reichen zu gemeinsamer Arbeit an der deutsch-fran
zösischen Verständigung und am Frieden.

Dem Sehnen der Völker nach Frieden hat ein deutscher 
Offizier, der im Weltkrieg hohe Generalstabsstellungen bekleidet 
hat und jetzt ein Schriftsteller von Weltruf ist, der Major Franz 
Karl Endres, in dichterischen Worten Ausdruck gegeben, mit 
denen ich schließen will:

Nach Krieg und Not
hebt sich empor ein Morgenrot.
Ein Rufen — hüben und drüben vom Rhein — 
tönt in die hassende Welt hinein: 
Rufen vom Bruder zum Bruder hin, 
helfende Hand und helfender Sinn.
Brüder im Osten und Westen vom Rhein, 
Brüder, Brüder laßt endlich uns sein!

Dann legte Kamerad von Deimling einen Kranz am 
Mal der Gefallenen nieder, während die Musik das Lied vom 
Kameraden intonierte.

Der Festakt in der Stadtßalle.
Der große Saal und die Tribünen der Stadthalle waren 

übervoll besetzt, und in den Nebenräumen drängten sich noch die 
Menschen, die den preußischen Staatsminister des Innern, Karl 
Severing, hören wollten. Als er, mit Hirtsiefer, Hörsing und 
den andern Ehrengästen, der Fahnenkompanie voranschreitend, 
den Saal betrat, setzte ein ohrenbetäubender Beifall ein. Ein 
Orgelvortrag und ein Lied des Arbeitergesangvereins 
Bendorf gingen der Festrede Severings voran. Wiederum 
stürmisch begrüßt, erschien der preußische Innenminister am 
Rednerpult. Innenminister Severing:

Tiefe Not liegt über Deutschlands Gauen. In Millionen 
Hütten hat das Elend seinen Einzug gehalten. Ist diese Zeit be
sonders geeignet, F e st e zu feiern? Wenn solche Feste in lautem 
Gepränge, in hohlem Betrug beständen, sicherlich nein. Aber 
unsre Feste zu Ehren der Verfassung haben ihre Berechtigung 
auch in dieser Zeit. Wenn wir die Not so auf uns wirken liehen, 
daß sie uns zu Boden drückte, so bestände nicht die geringste 
Aussicht, sie einst zu bannen. Wenn wir nicht in tiefster Not von 
der Ueberzeugung durchdrungen wären,

daß eS auch wieder ein Vorwärts gibt,
würden wir in der Not versinken, und wir hätten nicht das Recht, 
uns Streiter der Zukunft, Streiter für Recht und Freiheit im 
deutschen Vaterland zu nennen. Aber unsre Feste zu Ehren der 
Verfassung haben noch eine andre Begründung. Ferdinand 
Lassalle hat in seiner „Verfassungsrede" gesagt, daß die ge- 
schriebene Verfassung nicht das ausmacht, was die feste Basis 
eines Landes darstelle, daß es darauf ankomme, der Verfassung die 
realen Machtverhältnisse des Staates zu verschaffen. 
Wir haben am 11. August 1919 eine Verfassung geschrieben, 
und sicher haben wir versucht, die realen Machtverhältnisse den 
Verfassungsartikeln anzupassen. Aber ist all das Wirklichkeit 
geworden? Sind wir mit unsrer Arbeit schon so weit? Ich kann 
das im Hinblick auf die einzelnen Artikel der Verfassung heute 
hier vor Ihnen nicht untersuchen; das ist die Aufgabe eines 
Historikers, und ich stehe vor Ihnen als Ihr Mitkämpfer, als 
Kämpfer des Staates. Deswegen nur die Feststellung, daß viele 
Artikel der Verfassung noch der Erfüllung harren. 
Darum kommt es uns nicht darauf an, zu Ehren der Verfassung 
ein Fest zu feiern, sondern der Inhalt unsers Festes heute soll 
fein, der Verfassung Wirklichkeit zu geben oder tue realen 
Machtverhäitnisse des Landes so zu gestalten, daß sie den Ver
heißungen der Verfassung entsprechen.

___________ 8. Jahrgang Nummer ö3
Das deutsche Volk, einig in seinen Stäm m e nl 

Hier erhebt sich daS erste Fragezeichen. Ist das deutsche Voll 
einig in seinen Stämmen? Was vor hundert Jahren der Mittel
punkt in der politischen Wirksamkeit des Freiherrn vom Ster« 
war, die Sehnsucht, aus den vielen Splittern der deutschen Natiow 
aus den vielen Dynastien e i n Vaterland zu machen, ist heute n«Y 
nicht erfüllt. Gewiß sind wir zu einem Gewinn gekommen. Zss 
einer verfassungsrechtlichen Beschlußfassung waren in den Jum- 
tagen 1919 die deutschen Stämme einig. Sie waren einig, fest- 
zulegen, daß es das politische Ziel der Deutschen bleiben müsse, 
einig in ihren Stämmen zu werden. Aber diese Feststellung in der 
Präambel der deutschen Reichsverfassung, daß die Deutschen emrg 
feien in ihren Stämmen, ist auch heute noch nicht Wirklichkeit- 
Gibt eS nicht noch sehr viele Deutsche, die die Kleinstaaterei, 
geboren aus der Dynasterei, aufrechterhalten wollen? Das 
Reichsbanner ist heute in Koblenz tätig. Es ist erschienen, 
um Zeugnis dafür abzulegen, daß es im Sinne der Mahnung des 
Freiherrn vom Stein in der nächsten Zukunft besonders daran 
arbeiten will, das deutsche Volk einig zu machen in seinen 
Stämmen. (Stürmischer Beifall.)

Gestatten Sie mir, daß ich die weitere Frage stelle: Sind 
andre Verheißungen des Vorspruchs der Reichsverfassung schon 
verwirklicht? Die Nationalversammlung in Weimar hatte sich das 
Ziel gesteckt, für den

innern und äußern Frieden rtnzutreten.
Für den innern Frieden! Ich bin nicht der Meinung, daß wir e» 
besonders notwendig haben, anzuklagen. Wir können mit d«« 
ruhigen Gelassenheit derjenigen, die an die Zukunft Deutschlands, 
die an ihre Zukunft glauben, das Anklagen ruhig den andern 
überlassen. Wir wollen uns vor Uebertreibungen hüten, aber wir 
wollen unsern Weg nicht von den andern beirren lassen. Wer nur 
siegen kann, wenn er Not und Verzweiflung zum Bundes
genossen hat, wer nur auf seinen Erfolg hoffen darf, wenn ihr" 
seine Todfeinde Sukkurs leisten, der steht auf einem falsche" 
Kampfboden. Wir sind nicht gewillt, von den Richtsätzen der 
Verfassung Abstand zu nehmen, sondern auch für den inner« 
Frieden einzutreten. Ich glaube, wir können «S uns leiste«' 
tolerant zu sein und auch den andern Anerkennenswertes 
zuzubilligen. Wir brauchen, um Angriffe auf uns zurückzuweisen, 
mit ungerechtfertigten Angriffen nicht zu antworten und stelle« 
deswegen gern fest, daß unter den vielen Tausenden, die sich iw 
Stahlhelm sind den rechtsgerichteten Parteien befinden, sicherlich 
auch ehrliche Idealisten sind, die das Beste für Volk «"" 
Vaterland wollen. DaS sage ich, um

dem innern Frieden eine Gasse zu bahne», 
um auch euch, Reichsbannerkameraden, zu bitten, mit dazu b«t- 
zutragen, daß das Gift der parteipolitischen U«ber- 
spitzungaus dem Volkskörper Deutschlands herausgezogen wt»- 
(Stürmischer Beifall.) Ich darf diesen Appell um so eher an Die 
richten, weil Sie alle von der Ueberzeugung durchdrungen find' 
daß dem deutschen Volke nur Hilfe gebracht werden kann, wen« 
die weitere Forderung deS Vorspruchs der Weimarer Ver
fassung Anerkennen findet, den

äußern Frieden z« fördern.
Aber wir müßten ein merkwürdiges Volk sein und merkwürdig« 
Organisationen aufgestellt haben, wenn wir zwar die Verständigung 
mit andern Völkern wollten, aber die Verständigung im eigne« 
Volke nicht anstrebten. Völkerfrieden, jawohl — aber wer den 
echten Völker frieden will, muh auch den Volks frieden wollen, 
und wir wollen ihn. Das sagt nicht, daß wir nun mit denen, über 
deren politische Ziele wir uns nicht einen können, in einem großen 
Urbrei zusammenliegen sollen. DaS wäre nicht nur kurzsichtig, 
sondern auch schädlich. Von der Auffassung des Stahlhelms trennt 
uns eine Welt. Wir können nicht einsehen, daß Deutschland heute 
geholfen werden kann durch Säbelrasseln, daß die höchste Tugend 
des Menschengeschlechts darin besteht, einen Stahlhelm auf
zusetzen. Ich meine also nicht, daß wir unsre Prinzipin aufzugeben 
hätten, daß wir etwa eine Organisation empfehlen sollten iw 
deutschen politischen Leben, die schließlich nichts andres wäre alS 
ein Urbrei, aus dem, schöpferisch gesehen, nichts hervorgehen könnte, 
der im Gegenteil jede schöpferische Idee ersticken mühte. Solange 
die andern an ihren Ideen hängen und von deren Richtigkeit über
zeugt sind, solange wollen wir sie achten als Volksgenossen, die 
zwar auf falschem Wege wandeln, die aber immerhin auch unsre 
Volksgenossen sind. Und wenn wir uns zu dieser Auffassung durch
ringen, dann, Kameraden, haben wir wenigstens unsre moralisch« 
Pflicht und Schuldigkeit getan, das deutsche politische Leben von 
Verunglimpfung der Andersdenkenden und von den Bluttaten auf 
der Straße zu befreien. Innerer Friede, jawohl, aber kein Burg
friede, keine Kirchhofsruhe, sondern scharfer politischer Kampf, 
aber nur mit anständigen, geistigen Waffen.

Was uns ganz besonders von den rechtsgerichtete« Organi
sationen unterscheidet, ist, daß wir nicht nur ven innern Friede« 
wollen, sondern daß wir der Meinung sind, daß gerade daS deutsch« 
Volk aus den verschiedensten Gründen verpflichtet ist, m« 
besonderer Sorgfalt den äußern Frieden anzubahnen. We«" 
der Stahlhelm im vergangenen Jahr in Koblenz sei«« 
Manifestationen in die Weltöffentlichkeit gebracht hat «no 
diesem Jahr an die Ostgrenze ging, so hatte da» sicherlich politisch« 
Gründe, Gründe, die wir für falsch halten. Der Stahlhelm ist d«k 
Meinung, und das erklärt sich auS seiner ganzen militaristisch«" 
Einstellung, daß der beste Schutz der deutschen Grenzen eben *i" 
Stahlhelm sei (ich meine die Kopfbedeckung). Aber ein Stahlhelm 
ist keine Waffe, ist keine Grenzfestung, ist kein Unterstand u«« 
keine Bastion, nicht einmal ein Berg von Stahlhelmen ist daß- 
Nein, die beste Grenzsicherung für Deutschland, für Frankreich, di« 
Schweiz, Belgien und die Niederlande, für Dänemark, Polen u«" 
die Tschechoslowakei, aber ich betone, die beste Grenzstcheruna i" 
erster Linie für uns, das ist der Friedenswille d «« 
deutschen Volkes. (Minutenlanger Beifallssturm.) Und drei« 
Friedensliebe zu betonen, gerade an dieser Stelle, im Westen, 
betonen, das halte ich heute am Verfassungstage, wo die Staats
männer Europas die Vorbereitungen für dauernden Frieden 
treffen bemüht sind, für die erste Pflicht bei unsrer Kundgebung 
Wir sollen den deutschen Staatsmännern, die in den Bahne" 
StresemannS wandeln, die dem Frieden wirklich ehrlich und loyal 
dienen wollen, durch unsre Kundgebung zeigen, daß es in Deutsch
land eine große Friedensarmee gibt, auf die sie sich bei allen ihre" 
Maßnahmen stützen können. Und wenn es darauf ankäme, einniw 
unbeeinflußt von der deutschen Not und der deutschen Ver
zweiflung, die Friedensarmeen in Deutschland den kriegerische" 
gegenüberzustellen — da» müssen sich besonders unsre französische" 
Nachbarn merken —, dann würde sich Herausstellen, daß di« 
Friedensarmeen unendlich viel größer sind als die kriegerisch ist' 
sinnten Armeen, die sich ja am Revanchegeschrei erbauen. Wir si"° 
aber nicht nur aus grundsätzlichen Erwägungen, die sich daraus 
stützen, daß ein neuer Krieg ganz Europa verwüsten würde, dav 
er nicht nur ungezählte Menschenleben, sondern alle Kulturgüter 
vernichten würde, Friedensfreunde, nein, wir sind als praktisch/ 
Gegenwartspolitiker Freundedes Friedens. W" 
müssen es sein, wenn wir nicht nationalen Selbstmord treibe" 
wollen. Ich halte aus verschiedenen Gründen von einer Moral l" 
der Politik nicht allzuviel. Politik und Moral sind leider heute 
noch verschiedenartige Begriffe, aber ein moralischer Grunds"? 
sollte gelten: Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg' auch 
keinem andern zu. — Ueberlegen Sie einmal, wir wären 
Jahre 1918 die Sieger gewesen, wir hätten durch eine Kriegs
entschädigung, durch eine günstige Entente mit andern Staate" 
und Völkern, durch gewisse Maßnahmen auf Währungspolitischei" 
Gebiet ein großes Heer unterhalten können und hätten ei"«" 
großen Goldschatz. Die unterlegenen Franzosen, die an de" 
deutschen Grenzen jeden Sonntag singen würden: „Siegreich
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Abordnung auS Kärnten und Tirol. 
(X Stadtrat Ramusch, Klagenfurt.)

^oll'n wir Deutschland schlagen", kämen nun zu uns und klagten, 
M ihnen wirtschaftlich die Blutsäfte entzogen seien, daß sie am 
"wnde des wirtschaftlichen Abgrundes ständen und nur gerettet 
^rden könnten, wenn wir ihnen im Verein mit andern neues 
^ut zuführten. Was glauben Sie, was würden diese Sieger in 
Mer» solchen Augenblick sagen? (Stürmische Heiterkeit.) Ja, ober 
Ms du nicht willst . . . Entweder wollen wir siegreich Frankreich 
Magen, und dann sollen wir hübsch bescheiden sein, wenn wir von 
Frankreich oder andern Staaten, die von einem deutsch
französischen Krieg in Mitleidenschaft gezogen würden, finanzielle 
Md wirtschaftliche Hilfe erbitten, oder aber wir haben erkannt, 

nur in der Zusammenarbeit mit allen Kulturstaaten, und in- 
Mderheit mit unserm westlichen Nachbarn, das Heil für Deutsch- 
Md liegt, dann sollten wir uns von der Unart befreien, an jedem 
Mnntag zu singen: „Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen." 
Mr sind indessen der ehrlichen Auffassung und der unbeirrbaren 
Ueberzeugung, daß nicht durch Volksentscheid, nicht durch einen 
M September die deutsche Zukunft bestimmt wird. Deutschlands 
Zukunft ist abhängig von der Zukunft Europas, und die Zukunft 
Mropas davon, ob seine Völker in all ihren Schichten vernünftig, 
° h. menschlich sind. (Beifall.)

Und nun der Volksentscheid! Wie er ausfällt, ist für 
M Haltung des Reichsbanners gleichgültig. ES hieß« an der 
Erziehungsarbeit der republikanischen Parteien verzweifeln, wenn 
^»n ernstlich mit einem Sieg des Volksentscheides rechnen wollte. 
- Und nun zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen. Es 

Männer gegeben, die glaubten, daß vielleicht eine Revolu - 
Mn kommen müsse, daß vielleicht das Donnern eines großen 

"Utionalen Unglücks
die Reichsreform

rangen würde. Und dieses Donnern würden wir in dem Augen- 
hck erleben, wo die preußisch« Verwaltungsgrundlag« für die 

Gütigkeit des Reiches erzittert, und dann glaube ich, haben wir 
M Reichsbanner und als Deutsche, die Deutschland zu einer 
Mnon machen wollen, die Verpflichtung, auf dem Po st en zu 
fM n. Dann ist der Augenblick gekommen, wo das Wort des 
"sitzen Deutschen, dessen Gedenken wir mit besondrer Feierlichkeit 
Mzlich an seinem Geburtsort in Nassau feierten, nicht nur 
Mtole, sondern Verpflichtung ist, das Wort Stein«: Ich kenne nur 

n Vaterland, und das heißt Deutschland. —
z Am Schluffe der Rede wollte der Beifall kein Ende nehmen, 
^"gsam nur leerte sich der Saal, in welchem die ausländischen 
^freundsten Delegationen bevorzugte Plätze eingenommen hatten. 
Mn der Stadthalle marschierten dann hinter dem Bundesbanner 
M Bundesführer, die Ehrengäste, der Gauvorstand und «in Teil 

Kameraden zum Clemensplah.

Die Kundgebung auf dem SlemenSvlatz
Dort hatte bereits die Masse der Kameraden Aufstellung 

Mommen. Wuchtig erklang, von dem vereinigten Spielerkorps 
"Metragen, der Reichsbannermarsch. Dann begrüßte der

. Gauvorsitzende P a u l G e rl a ch, M. d. R.,
Masten und die Ehrengäste, u. a. die preußischen Minister 

»Mering und Hirtsiefer, den Bundespräsidenten Hörsing, die Be- 
Mdenvertreter usw. Einen besonderen Gruß entbot er den De- 
Mationen aus den andern Grenzlanden, aus dem Saargebiet, 
Mpen-Malmedy, Kärnten und Tirol. Gren^landdeutsche, die stets 
M ersten Stoß bei internationalen Verwicklungen auszuhalten 
^.°en, sind zusammengekommen, um für ein freies und fried- 
l'ches Deutschland zu demonstrieren. Symbolisch stehen 
'°Ute deutsche Tiroler in Koblenz, wo im vorigen Jahre 
. beim Stahlhelm italienische Faschisten
Mnden. Das zeigt am besten den Unterschied zwischen diesem 
MkMarsch und der vorjährigen Haßparade. Unsre Kundgebung 

geboren aus dem Gedanken, daß an diesem Geburtstag der 
Mischen Republik, wo die Feinde der Demokratie zum General- 

MMff vorgehen, die Republikaner doppelt auf dem Posten sein 
Mlsen. Das Reichsbanner bleibt der Fels im Meer, an dem 
M di« Wellen faschistischer und bolschewistischer Diktaturgelüste 
Mchen werden. Der Redner brachte auf das Reichsbanner ein 
MffacheS Frei Heil! aus, in das die Massen begeistert ein- 

Kurten.
H Dann ergriff als Vertreter der Auslandsdelegationen dak

N Stadtrat Ramusch (Klagenfurt).

M überbrachte die Grüße der ausländischen Gesinnungsfreunde 
sprach sich begeistert über die gewaltige Demonstration au«.

Mwe demokratischer Gesinnung und von nationaler Ver- 
Mndenheit durchglühten Worte klangen in dem Wunsch aus, daß 

das freie demokratische Großdeutschland geschaffen 
tzMM damit unsre, jetzt noch durch Grenzen von uns getrennten 
Müder bald heimkehren können ins schwarzrotgoldene deutsche 

Irland. OttoHörsing.

Als der Lautsprecher verkündete, daß Otto Hörsing sprechen 
fjMde, jubelten die Massen in Heller Begeisterung. Der Bundes- 

^er führte u. a. aus:
» . Wiesiehtesbeiunsaus? Was vom wirtschaftlichen 
MMgsschauplatz in den letzten Wochen gesprochen, geschrieben und 
Druckt wurde, ähnelt nach Inhalt und Sprache trotz der schwer- 

Erschütterungen und Eingriffe sehr dem verhängnisvollen 
MM „I m Westen nichts Neues!" Was die Regierung 

di« Regierungsparteien wollen, ist nicht immer erkennbar und 
recht schwer zu erraten, und leider hat man oft die Auffassung,

daß viel zu viel Kräfte am Werke sind, die sich gegenseitig auf- 
heben.

Daß der mißratene Reichstag de» 14. September v. I. 
schweigt, ist sehr begreiflich, aber um so lauter lärmen die auS 
dieser Verzweiflungswahl hervorgegangenen Radikalen von 
rechts und links, diese Leute, die alles, was noch steht, niederreißen 
möchten. So ist eS zwischen Unentschlossenheit und Unklarheit auf 
der einen und dem blöden Lärm und den sinnlosesten Forderungen 
auf der andern Seite hin und her gegangen, bis am 12. Juli mit 
dem ersten Bankkrach die Wirtschaftskatastrophe 
plötzlich da war und wie ein Abgrund vor uns lag. Jetzt hieß 
es plötzlich:

Rettungsmannschaften her!
Eine Art Burgfriede ist proklamiert und man bemüht sich, 
die Bank- und Wirtschaftskrise zu überwinden. Und während die 
Regierung ihr Bestes versucht, sind wieder die Hitler, Hugenberg, 
Seldte und Thälmann am Werk, um alles zu sabotieren.

Wie sehen wir die Lage an?
Nicht hoffnungslos, aber sehr besorgt! Wollte ich heute Kritik 
üben, wie leicht wäre dies, erhob ich doch schon vor fünf Jahren und 
seitdem immer wieder in Wort und Schrift warnend meine 
Stimme.

Hätte man rechtzeitig gehandelt, anstatt tatenlos 
auf ein Wunder zu warten, hätte man wenigstens noch zu Anfang 
dieses Jahres den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern hätte 
man meine Pläne ausgeführt, dann wäre sehr vieles besser und 
niemand würde noch auf Hitler oder Thälmann schwören. — 
Nichts aber von dem geschah! Trotzdem gilt auch heute noch 
der Satz:

Auf die Arbeitsbeschaffung kommt eS au?
denn: niemals — weder heute noch später — gibt eS letzten Ende» 
eine andre Rettung aus der Katastrophe al« einen Krieg-plan 
zur Niederringung der Arbeitslosigkeit. Niemals kann etwas 
andres der erste erfolgverheißende Schritt zu durchgreifender 
Rettung auS ewiger Krisengefahr sein, denn immer und immer 
wieder muß und wird es früher oder später in dieser oder jener 
Form zu neuen Katastrophen kommen müssen, solange die 
ÄrbeitSrnöglichkeit immer weiter dahinschwindet, der Arbeitslosen 
immer mehr werden, die Kaufkraft der Masse immer mehr zu
sammenschrumpft.

Das Leck muß gestopft werden! Sonst versinken wir! — 
Wäre eS möglich, auf die Weltaktion oder auch nur auf die 
europäische Aktion zu warten (die einst einsetzen muß), e» 
Wäre bester und leichter für uns. Solange aber können wir 
nicht warten! Das Master steht uns bereits am Hals, uns 
zuerst und uns am meisten. Da» deutsch« Volk mutz sich deshalb 
zunächst allein wenigstens über Wast«r halten. Das ist seine 
Pflicht, dazu ist es auch i m sta nd e. Sicheres Land können wir 
allerdings erst später erreichen, wenn nämlich die

europäische und internationale Zusammenarbeit Wahrheit 
geworden ist.

Wie wunderbar haben wir e« verstanden, den menschen
fressenden Krieg zu organisieren, organisieren wir auch 
endlich den menschenernährenden Frieden!

Bringt die Demokratie die Arbeitsbeschaffung, so bewährt 
sich auch die Republik als Retter. Dann, nur dann aber auch ist 
der Bestand der Verfassung von Weimar gesichert! Dieser Ver
fassung haben wir unser Leben geweiht; ihrer Erhaltung, 
ihrem Ausbau und dem Völkerfrieden galt der Kampf des Reichs- 
bannerS. Dieser Kampf darf nicht umsonst gewesen sein.

Alle Opfer, alle Wachfamkeit, alle Lieb«, alle Schutzbereit, 
schäft unsrer Grünhemden-Armee aber würde vergeblich fein, 
wenn unsern physischen Kräften nicht endlich die

geistigen Kräfte der deutschen Republikaner
aller Richtungen in geschloffener Phalanx zu Hilfe eilen und die 
Demokratien der Welt begreifen, daß einer großen Demokratie 
Zusammenbruch andre nicht nur in den Strudel ziehen kann, 
sondern muß. -

Kameraden! Es war anders gedacht! Das Reichsbanner 
wurde gegründet und aufgebaut, um den geistigen Kampf 
der Republikaner gegen physische Angriffe zu schützen. Dieser 
geistige Kampf wird aber reichlich zaghaft und undeutlich geführt. 
Ein starker Teil aller geistigen republikanischen Betätigung — aller 
Agitation insbesondere — ruht deshalb auf unsern Schultern. 
Wir haben das nicht gewollt, aber — wenn's die Not der Republik 
erforderte — wir würden auch noch den Rest auf uns nehmen. 
Uns war ja noch nie eine Arbeit zu viel, kein Opfer zu groß für 
die Republik! Bester aber wäre es, wir könnten uns hundert
prozentig auf den physischen Schutz beschränken und die republi
kanische Front meldete sich endlich vom Urlaub zurück, wieder 
hundertprozentig den Kampf der Geister übernehmend. Deshalb 
fordere ich sofort die

gemeinsame soziale republikanische Aktion aller Verfassungs
treuen!

Wir fordern endlich klare Fronten, klare Gegenwart?- 
Programme! Wir fragen Freunde und Nachbarn, auch die 
jetzige Reichsregierung: Waswolltihrtun, um das deutsche 
Volk aus der Katastrophe zu führen? Gebt klare Antwort!

Kamerad Hörsing führte dann aus, wie er, wenn er die 
Macht in den Händen hätte, verfahren würde. Er sagt« u. a.: 
Ich würde bei der zuständigen Landesregierung die Auswei- 
sung Adolf Hitlers aus dem Reiche fordern; denn kein 

Land der Welt kann sich gefallen lasten, dah ein Staatenloser di» 
Zerschlagung des Staates, der ihm Gastfreundschaft gewährt, for
dert und mit einer Organisation unter Gewaltanwendung betreibt.

Ich würde den Exkronprinzen veranlassen, wieder nach 
Holland oder sonstwohin zu gehen, denn dieser Mann hat sein 
Versprechen gebrochen.

Ich würde die Nazipartei auflösen, denn eine Or
ganisation, die die Vernichtung der Staatsform predigt, Mord und 
Totschlag zum System erhebt, hat im deutschen Staats- und 
Rechtsleben keinen Platz.

Ich würde die Kommunistische Parteiauflösen, 
denn wer sich selbst als gehorsame Sektion einer ausländifchen 
Macht bezeichnet, in gleicher Weise wie die Nazis den Staat be
kämpft und zu diesem Zwecke mit den Faschisten eine Einheits
front bildet, hat hier nichts zu suchen. Bon allen andern 
gegnerischen Organisationen rechts und links aber, sofern sie auch 
nur in einem großen Teil ihrer Mitgliedschaft über aufbaubereite 
Kräfte verfügen, würde ich verlangen, daß sie in solcher Not und 
Gefahr des ganzen Volkes, wie wir sie jetzt durchleben, ihre Fern- 
ziele zurückstellen und zunächst einmal mit Hand anlegen bei der 
Durchführung des Rettungsprogramms für unser Volk. Der 
blutige Kampf zwischen Deutschen und die gegenseitige Ehr
abschneiderei müssen endlich aufhören. Keine Gnade gegenüber 
dem, der das in diesen schicksalsschwangeren Tagen nicht begreift,

Ich würde Schluß machen mit der deutschen Klein- 
staatewei, denn man kann nicht an die Solidarität Europa« 
und der Welt appellieren, ohne im eignen Hause das Mittelalter 
überwunden zu haben.

Ich würde die Vermögen aller ehemaligen deutschen 
Fürsten und ihrer Erben in Reichsbesitz überführen. Groß- 
mütig würde ich den Enteigneten auf 80 Jahre Generalspensionen 
zubilligen.

Ich würde jedem Gehalt und Pension entziehen, 
der gegen die republikanische Gesetzgebung Urteile fällt, die Exe- 
kutive in republikfeindlichem Sinne ausübt, gegen die Republik 
agitiert und die Feinde der Republik unterstützt.

Ich würde alle Kartelle, Syndikate und Truste 
ronzessionSpflicht'ig machen und ihnen die Preise vorschreiben, 
oder, falls nötig, sie ganz aufheben. Ich würde alle Banken 
konzessionspflichtig machen und unter Reichstreu
hand nehmen. Ich würde alle Ein- und Ausfuhr im 
wertesten Sinne in ein Reichs Monopol überführen, denn 
nur damit ist Ordnung in dieses wirtschaftliche Ehaos zu bringen.

Ich würde Schluß machen mit den tausenderlei 
Steuern, ihrer komplizierten Veranlagung und unrentabel» 
Eintreibung und nur ganz wenige — aber wirksame — Steuer- 
arten schaffen oder bestehen lasten.

Ich würde mein ArbeitsbeschaffungSprögramm 
durchführen und der wahnsinnigen Mechanisierung Einhalt ge
bieten.

Soweit die Hauptpunkte meines Gegenwartsprogramms. 
Darauf gestützt, würde ich vor aller Welt weiter fordern

Völkerverständigung, Weltfrieden, Deutschlands restlose Gleich, 
berrchttgung mit allen Völkern der Erde in jeder Beziehung.

Was bedeutet solch Programm? Wiederauf
bau, zum drittenmal, au« eigner Kraft durch die Republikaner, 
Rettung auS der Katastrophe aus eigner Kraft, Erringung 
völliger Gleichberechtigung in der Welt durch die Repu
blikaner! Offen und frei sage ich deshalb:

Wir, die Republikaner, wollen regieren.
Richtig mutz regiert werden: durch Wirtschaftsordnung, statt Wirt
schaftsanarchie! Durch klare und feste republikanische Staats
führung, statt Laufenlasten der Dinge! Arheit für alle! Brot 
für alle! Sicherheit für alle! Frieden für alle! Wir 
dürfen nicht locker lasten, greifen wir an! Schlagen wir die 
jetzigen Angreifer zurück! Mehr Macht, alle Macht den 
Republikanern! Nicht für uns, nein, für alle: für neue 
Wohlfahrt des deutschen Volkes und die wirtschaftliche und 
politische Verständigung mit allen Völkern!

Sie, Kameraden, wir ehemaligen Kriegsteilnehmer, ihr 
Jungbannerkameraden, wir alle sind die Avantgarde der Republik! 
Wir sind die Armee der Unverzagten, der Besonnenen, der Fried
liebenden, die allein dem deutschen Volke neuer Glück in hartem 
Kampfe zu erobern entschlossen sind. Kameraden! So gesinnt, so 
tatbereit, rufen wir über alle Grenzen hinweg unsern Ruf 
an Europa: Hört endlich alle auf, euch gegenseitig zu quälen! 
Durch Versöhnung zu ehrlichem Frieden! Durch Freund
schaft und Frieden zu besserem Leben! Die große Erkenntnis, 
die Briand einst verkündete, die Erkenntnis, die Strese- 
mannS Leitstern geworden war, sie muh mit Windeseile sich 
durchsetzen:

Europa muß sich einigen, oder es wird untergehen!
Freunde! Europa darf nicht untergehen! Es soll leben! Es 
wird aber nur leben, wenn auch Deutschlands hohe 
Kultur nicht zertrümmert wird: Deutschland zu retten, 
wird für Europa sich lohnen. Sein eignes Schicksal hängt davon 
ab. Kameraden! Europa blickt heute und in den nächsten 
Tagen auf Uns! Ueberall erblickt es die Massen des Reichs- 
b a n n e r s , Männer der Arbeit von Hirn und Hand, steht unsre 
herrliche Jugend, sieht diese Millionen unter der schwarzrot
goldenen Fahne marschieren, Millionen unter den Farben der 
Freiheitskämpfer von 1848! Das sind die Millionen, die des 
deutschen Volkes Urkraft sind. Das ist — Europa möge es 
endlich erkennen — das neue Deutschland!
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Deutschland und die Republik sind wir!
Die Hitler, Hugenberg, Seldte haben in den letzten Jahren nicht 
nur unsinnige Reden gehalten, nein, mehr noch: sie haben bald 
nach Westen, bald nach Osten gedroht, der Republik unsäglichen 
Schaden zugefügt und dann erklärt, sie wollten die Regierung 
übernehmen, das Volk führen!

Eine Regierung der Hugenberg, Hitler und Thälmann 
würden wir als die Konterrevolution ansehen. Sollte es 
aber in Deutschland — wovor uns das Geschick bewahren möge — 
zu einer Diktatur kommen, so werden es nicht die Herren 
Hitler, Hugenberg, Seldte oder Thälmann sein, nein, dann gibt 
es Nur eine republikanische Diktatur! Auch das sei 
offen und bestimmt gesagt, damit die, die es angeht, sich danach 
richten können.

Wir stellen uns zum Kampf. Wir streiten aber trotz der 
innern Wirren auch für die Verständigung Europas und nicht 
zuletzt für die sofortige

Verständigung Deutschlands und Frankreichs.
Wir strecken allen, die die Verständigung Europas wollen, die 
Bruderhand entgegen, genau so, wie ich am vergangenen 
Montag Unsern französischen Kameraden Cassin, Brouchsmiche und 
Secret in Magdeburg die Bruderhand entgegenstreckte und diese 
von den Franzosen freudig ergriffen wurde.

Kameraden! Sie sehen, unsre Arbeit ist für die Zukunft 
klar gezeichnet. Leider hat es die wirtschaftliche Lage unmöglich 
gemacht, daß der ganze Bund heute hier aufmarschieren konnte. 
Vor mir stehen die rheinischen Gaue in sehr stattlicher Zahl, und 
Sie dürfen sich als Vertreter des ganzen Bundes fühlen; die 
Wünsche und der Dank aller Gaue und jedes Kameraden, ja 
jedes Republikaners, sind bei uns.

Von heute lautet bis auf weiteres die Parole: 
Bereitstehen! Marschfertig sein!

Unser Schritt wird weiter dröhnen, und unser Ruf wird, 
wie immer, durch die Lande schallen: Unser geliebtes Vaterland, 
die deutsche Republik, die europäische Verständi
gung und die Verständigung Deutschlands mit Frankreich, sie 
leben hoch, hoch, hoch! —

Brausend klangen die Hochrufe über den weiten Platz. Dann 
trat der französische

Kammerdeputierte Grumbach (Paris) 
ans Rednerpult. Er sprach von der Notwendigkeit der deutsch
französischen Verständigung und von der Mission, die die Friedens
freunde beider Länder haben, um die geistige Umformung der 
Nationen für die Verständigung und den Ausgleich zu erreichen. 
Auch seinen Ausführungen folgte starker Beifall.

Reichstagsabgeordneter Ernst Lemmer
sprach für die Jugend:

Die ungewöhnlich starke Beteiligung gerade der Jugend an 
dem heutigen Aufmarsch beweist, daß große Teile der deutschen 
Jugend hinter unserm Banner Schwarz-Rot-Gold stehen. Das 
besagt mehr, als der äußere Eindruck erkennen läßt, wenn man 
berücksichtigt, daß wir unsern jungen Menschen keine phantastischen 
Fernziele oder irgendwelche Illusionen vorsetzen können, sie viel
mehr durch uns berufen sind, in treuer und wahrhaft nationaler 
Hingabe an den Staat die demokratische Republik zu tragen und 
zu erfüllen.

Wir sehen zwei praktische Aufgaben gestellt: die eine stellt 
der gegenwärtige Karnpf um die Macht in Preußen. Zu ihm hat 
in der ersten Kundgebung der Rechtsradikalen im Berliner Sport
palast ausgerechnet der königlich preußische Kammerherr von 
Oldenburg-Januschau gesprochen. Das soll unsern 
jungen Kameraden ein bemerkenswertes Symptom sein. Herr 
von Oldenburg-Januschau hat seine eigene Meinung über den 
Wert der politischen Urteilskraft des deutschen Volkes in dem 
klassischen Zitat zusammengefaßt: Vox populi, Vox Rindvieh.

VolkeSstimme sei di« Stimme eines Rindviehs. Nun ruft zum 
Volksentscheid Herr von Oldenburg-Januschau auf, das bedeutet 
also, daß heute in Deutschland eine große Rindviehzählung statt
findet. (Stürmischer, brausender Beifall.) Die jungen Reichs
bannerkameraden haben die Pflicht, die Wiederhersteung eines 
Preußens nach dem Geschmack des Herrn von Oldenburg-Janu
schau zu verhindern. Wir wollen einen Staat der Menschenwürde, 
des Bürgerstolzes und der demokratischen Freiheit. ,

Und zweitens denken wir an die Frontstellung beim 
Stahlhelmaufmarsch in Breslau gegen den Osten hin. Nach den 
Darlegungen unsers Freundes Grumbach, dem wir danken 
für sein mutiges Bekenntnis, nehmen wir in diesem Augenblick 
mit feierlichem Ernst geistig die Frontstellung nach dem Westen 
hin ein und zwar, mit dem Blick gerichtet auf die blutgetränkten 
Schlachtfelder von Verdun, Chemin des Dames und Flandern. 
Wir richten geistig unsre Blicke dahin und geloben, Kämpfer für 
den friedlichen Aufbau Deutschlands und Europas zu werden. 
Wir wissen, daß die deutsch-französische wahrhafte Verständigung, 
die große Voraussetzung für einen solchen Aufbau bleiben wird. 
Gerade deshalb dürfen wir an die Adresse aller Beteiligten die 
ernste Mahnung richten, diese deutsch-französische Verständigung 

im Geist absoluter Aufrichtigkeit und Freiwilligkeit
zu erstreben. Verständigung mit Frankreich kann für uns nicht 
Unterwerfung bedeuten. Sie kann von den Franzosen her nicht 
mit einseitigen Bedingungen belastet werden, weil das schon den 
wahren Charakter einer Verständigung vernichten müßte. Es 
bliebe ein Stachel zurück. Wir wünschen eine ehrliche Ver
ständigung mit Frankreich auf dem Boden völliger Gleich
berechtigung und ohne jede Zweckhaftigkeit.

Für einen solchen Kampf sind wir gerüstet. Wir wissen, daß 
wir jetzt gewissermaßen in der republikanischen Front im Trommel
feuer wütender gegnerischer Angriffe liegen, ohne daß wir im 
Augenblick zur befreienden Offensive übergehen können. Unser Ab
wehrkampf von heute wird die geistige Vorbereitung der Offen
sive von morgen sein. Die furchtbare Krisis dieser Zeit 
wird nicht nur politisch, sondern auch geistig für die Gestaltung 
einer neuen und besseren Ordnung überwunden werden müßen. 
(Stürmischer Beifall.) —

Die Schlußansprache hielt der Gausekretär des Gaues 
Rheinland

Kamerad Petersdorfs.
Er teilte zunächst mehrere telegraphisch und brieflich eingegangene 
Grüße mit, u. a. das folgende Telegramm der Liamac:

Wir senden die herzlichsten Grüße von der Ciamac 
den tausenden deutschen Republikanern, die nach Koblenz ge
kommen sind, um ihren Willen zu bekunden, die Republik und 
den Frieden zwischen den Völkern zu verteidigen.

Henry Pichot, Präsident der Ciamac.
In packenden, aufrüttelnden Worten forderte PeterSdorff 

zur Treue und zur ungeminderten Aktivität auf. DaS von ihm 
auf unsern Bund ausgebrachte Frei Heil! fand ein außerordentlich 
starkes Echo.

Vom Clemensplatz aus setzten sich dann die Massen in Be
wegung, um am Bundesführer vorbeizudefilieren. Nachdem der 
Vorbeimarsch zwei Stunden gedauert hatte, setzte starker Regen 
ein, so daß die noch auf dem Clemensplatz stehenden Kolonnen in 
ihre Quartiere entlassen wurden. Damit hatte die Bundesver» 
fafsungSfeier offiziell ihr Ende erreicht. Das Straßenbild der 
Stadt Koblenz aber trug noch bis in die Nacht hinein das Ge
präge, das ihm das Reichsbanner gab. Und sobald wird unsre 
Kundgebung in Koblenz nicht vergessen sein.

*
Ein Gruß aus Tt. Louis.

Zur elften Wiederkehr des Verfafsungstages ein kräftiges 
Frei Heil! ReichsbannerSt. Louis.

rreichsbanner-Beobatvter
Eine Unverschämtheit.

Das Bundesamt des „Stahlhelms" hatte an den 
preußischen Innenminister eine Eingabe gerichtet, in der eS um ein 
Verbot sämtlicher Verfassungsfeiern deS Reichs
banners für den S. August, den Tag des Volksentscheids, bat. 
In dem Schreiben des „Stahlhelms" waren die geplanten Kund
gebungen des Reichsbanners als eine „bewußte Heraus
forderung" bezeichnet.

Der preußische Innenminister hat dem Stahlhelm folgende 
Antwort erteilt:

„Die Eingabe hat mich aufs äußer st e befremdet. 
Ich versage es mir, die Auffassung näher zu kennzeichnen, daß 
eine Feier zu Ehren der Reichsverfassung als eine Herausforde
rung empfunden werden könnte. Die befürchteteGefähr- 
dung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sehe ich 
allein in der Durchführung des Volksentscheids, 
gerade in diesen Tagen schwerster wirtschaftlicher Not, die alle 
Deutschen zu gemeinsamer Selbsthilfe zusammenführen sollte.

Die für den 9. August d. I. geplanten Verfassungs
feiern werden selbstverständlich d u r ch g e füh rt."

Dieser klaren Antwort ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
*

Herr Franzen sabotiert.
Anläßlich des Verfassungstages hatte unser Gau Braun

schweig an das braunschweigische Staatsministerium 
folgende Eingabe gerichtet:

Aus Anlaß des Verfassungstages am 11. August beabsichti
gen wir, unsern Ortsvereinen im Freistaat Braunschweig An
weisung zu geben, Demonstrationen mit anschließenden 
Kundgebungen unter freiem Himmel durö^uführen.

Wir sind der Auffassung, daß am 11. August der ver
fassungstreuen Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden muß, 
in breiter Oeffentlichkeit für den Staat von Weimar einzutreten.

Wir bitten das Staatsministerium, die Landespolizei
behörden anzuweisen, die allgemeinen Demonstrations
verbote am Verfaffungstag aufzuhebe n."

Darauf ging unserm Gau folgende Antwort zu:
„Ihrem Antrag, die Landespolizeibehörden anzuweisen, 

die allgemeinen Demonstrationsverbote am 11. d. M. aufzuheben, 
kann nicht entsprochen werden.

gez. Dr. Franze n."
Wie lange darf ein geschäftsführender Minister sich noch der- 

fassungsfeindlich betätigen? —
*

Der Staat greift ein.
Auf Grund unsrer Veröffentlichung über die Verhältnisse in 

dem Ostseebad Misdroy ist die Republikanische Be
schwerdestelle, Berlin, bei dem Landrat Helfer in Swine- 
münde vorstellig geworden und bekam nunmehr folgenden 
Bescheid:

„Auf die gegen den Amtsvorsteher in Misdroy gerichtete 
Beschwerde -vom 6. d. M. teile ich ergebenst mit, daß der Amts
vorsteher zur Verhinderung von Fahnendiebstählen am Badestrand 
zwei mit polizeilichen Befugnissen ausgestattete Wächter an
gestellt hat. Durch diese Maßnahme dürsten alle weitern Fahnen

diebstähle unterbunden sein. Gegen die Gebrüder Budahn ist 
Straf an trag bei der Amtsanwaltschaft in Stettin gestellt 
worden."

„Bayrische" Grenzschilder.
Wer in Bayern oder in der Pfalz an die Grenze wandert, 

wird erstaunt feststellen, daß Deutschlands zweitgrößter Staat 
noch immer als Königreich firmiert. Auf blauweiß
blauen Grenzvfählen hüten metallene Löwen das alte kronenge
schmückte Königswappen, dessen große Umschrift Königreich 
Bayern" lautet. Die Reichsregierung wirbt im Ausland müh
sam um Vertrauen. Ihre chauvinistischen Gegner haben leichtes 
Spiel, wenn ihnen Lässigkeit oder Eigenbrötelei derart plump in 
die Hände arbeitet. Bayern könnte uns im zwölften Jahre der 
Republik keinen bessern Dienst erweisen, als endlich seine veral
teten Grenzpfähle auszuwechseln. Dr. W. B.

*
Eine gefährliche Fälschung.

Zu denjenigen Blättern, die die Auffassungen der Deutsch
nationalen Volkspartei am krassesten und rücksichtslosesten ver
treten, gehört die „Deutsche Zeitun g". Sie unterrichtete ihre 
Leser über den Presseempfang durch den englischen Minister- 
Präsidenten Macdonald anläßlich seiner Anwesenheit in Berlin 
unter der Ueberfchrift: „Macdonald für Wiederher
stellung des europäischen Gleichgewichts." In 
ihrer Darstellung heißt eS: „Später fügte Macdonald hinzu, daß 
Europa zur Balance Power (Politik des Gleichgewichts. 
D. Schriftl.) zurück! eh ren müsse. Ein solches Europa habe die 
Rüstungen nicht nötig, da dann die Sicherheit eines jeden Staates 
gewährleistet sei." In Wahrheit hat aber, wie man in allen andern 
Zeitungen nachlesen kann, Macdonald die Politik des 
Gleichgewichts sehr ernst und nachdrücklich ab- 
gelehnt und betont, daß das Gegenteil einer solchen Politik 
betrieben werden müsse, nämlich die Politik der internatio
nalen Zusammenarbeit. „Die Aufrechterhaltung des 
Gleichgewichts würde den Abrüstungsgedanken töten. Jede Nation 
würde sich bewaffnen müssen, um nur ihre nationale Sicherheit 
aufrechtzuerhalten, eine wirkliche ernste Abrüstung sei aber für das 
Wohl der Welt unerläßlich, und dieses könne nur aus einer Zu- 
sammenarbeit der Völker resultieren."

Die „Deutsche Zeitung" vertritt seit langem den Gedanken 
einer englisch-deutsch-italienischen Zusammenarbeit gegen Frank- 
reich und begründet diese Forderung mit der Notwendigkeit der 
Politik des Gleichgewichts. Auf sie mußten also die Aeußerungen 
Madonalds wie ein kalter Wasserstrahl wirken. Um nun aber vor 
ihren Lesern den Eindruck aufrechtzuerhalten, daß die von ihr ge
forderte Außenpolitik möglich sei, fälscht sie einfach die Worte 
Macdonalds in das genaue Gegenteil um. Man hat schon häufig 
die „Deutsche Zeitung" bei Falschmeldungen ertappt. Aber eine 
außenpolitisch so wichtige Aeußerung bewußt zu verfälschen, ist 
der Gipfel politischer Verantwortungslosigkeit. —

*
Geschäftsmoral des „Dritten Reiches".

Hitlers Leibverteidiger, Dr. Frank II, seit den September
wahlen Mitglied des Reichstags und Vorsitzender des Rechtsaus- 
schusses, derselbe, der selber auch ganz persönlich Südtirol preisgab, 
ist, wie die „Münchner Post" zu berichten weiß, auch in der V er»

Seite 260 15. August 1931 Da- Reich-Sarriter 8. Jahrgang Nummer K

r
8

Nr.

rig
Sa 
»C
»ti
I°i
Sri 
Sei

he, 
dlo 
»u 
Ke

g/
-F

599 790
606 284
797 877
895 556
983 197
933 567 
933686 ,

.. 1 547 804 Robert Führig, Dortmund 
„ 602 549 Kurt Hübner, Görlitz 
„ 220 800 Otto Eckhoff, Altona.

Ausgeschlossen wurde Karl Strecker vom Ortsverein 
wigshafen wegen unehrenhafter Handlungen (Mitgliedsbuchs 
890 770). Desgleichen Friedrich Hammerich, Rostock, Warn 
ufer 43 (Nr. 442 992), auf Grund des § 55 unsrer Satzungen-

Ferner teilen wir mit, daß der Kamerad Karl Stilbs 
Eisenach, Feldstraßc 7 (Buch-Nr. 398781), aus Esi-'^ 
verschwunden ist unter Mitnahme der für die Ortsgruppe kassss''^ 
Beträge sowie der Beitragsmarken, die sich in seinem Besitz 
funden haben. Wir bitten, daß da, wo der Kamerad auftauasi-, 
sofort festgenommen und ihm das Mitgliedsbuch abgenowa 
wird. Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsir> n
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Ferien nur bei Republikanern! Republikaner und Rei^ 
bannerkameraden, die ihre Ferien an waldreichem Seestra^ 
verleben wollen, mögen sich wegen Beschaffung von Unterkunft ss 
den Kameraden Stadtrat Fritz Meier, P l a u i. M., Lange Strao 
wenden. — „

Verlorene Mitgliedsbücher. Verlorengegangen sind die 
folgend aufgeführten Mitgliedsbücher, die hierdurch für u 
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher irgendwo auftauch 
so bitten wir, sie einzuziehen und uns zuzustellen:

Emil Gertig, Petersdorf bei Sprottau 
Bruno Glätzer, Petersdorf bei Sprottau 
Erich Muders, Wetzlar/Lahn 
Karl Eismann, Tannroda
August Müller, Bielefeld 
Ewald Schrickler, Bielefeld 
Fritz Friedhofs, Bielefeld

folgn ng seiner privatwirtschaftlichen „Belange" von bem e t« 
ken SW er ter Schneidig! eit So hat er beispielsweise 
die Verteidigung seines Parteifreundes Weixler nicht wenM» 
als 1200 Mark verlangt, efiva 800 Mark mehr, als das Ge- 
bührengefetz vorschreibt, und, vermutlich um feiner Forderung 
einen stärkern Nachdruck zu geben, sie Weixler telegraphisch über
mittelt. Weixler lieh sich auch zunächst einschüchtern und zahue, 
später dann erst entschloß er sich, die zuviel gezahlte Summe, e 
waren genau 870 Mark, wieder einzuklagen, — diesmal mit HM 
deS „<Äcchlhelm"-Anwalts Justizrat Kuhlmann. Er drang rn 
seiner Klage auch durch und Frank II wurde zurRückzahl »ns 
verurteilt; aber er leistete sie erst, als Weixler ihn Pw" 
den ließ. — ___________ ,

Vückev und JeMthrrMen
Bon Staat und Wirtschaft. Gesammelte Aufsätze für werdende Staats

bürger: Heft 1. Verlag M. Bohlmann, Meißen. 81 Seiten. 65 Pf.
In den Aufsätzen wird der Versuch gemacht, die Jugend in die sch«A 

rtgften Fragen unsers staatlichen, politischen und wirtschaftlichen -so 
einzuführen. Man mutz dem Verfasser zuacben, daß es ihm gelungen 
eine Form zu finden, die selbst so schwierige Dinge wie das Reparativ 
Problem, Retchshaushaltsfragen, Kartelle usw. tn thren Zusammenhang 
verständlich macht. Die am Schlüsse dem Heft beigeaebenen Dcnkausaa 
eignen sich zur Durcharbeitung an Heimabenden und BildnngSkursen. A f> 
dem aber noch ein Wort der Kritik. DaS Heft ist aus positiver Entstell > - 
zum republikanischen Staat geschrieben worden. Nichts aber spielt in " , 
Abneigung der Jugend gegenüber der Republik eine größere Rolle als 
Versailler Diktat. Darum genügt eS nicht, die Bedeutung dieses Dssw 
herauSzuarbcitcn, sondern notwendig ist, um der Jugend eine Stellung»«« . 
überhaupt erst zu ermöglichen, auch die Motive der Annahme klar Hera 
zustellen. Daß über diese Motive nichts gesagt wird, empfinden wir ° , 
einen bedenklichen Mangel, der bei einer Neuauflage unbedingt be,e»>» 
werben müßte.

Politische Wissenschaft. Heft 10: Probleme »er Demokratie« 
Dr. Walter Rothschild, BcrlinÄruncwald. 1981.

Besonders hervorzuheben ist Professor Dr. H. Heller» knapp zusammen 
gefaßte, glänzend formulierte Studie »Genie und Funktionär 
der Politik--. Heller lehnt ebenso nachdrücklich bt« unmöglich« Fitz", 
eines allwissenden, alles könnenden genialen" EinzelführerS ab wie " „ 
unter dem Druck eines allgewaltigen, jede Initiative und Verantwortl^r 
ertötenden Parlamentarismus gehaltenen Staatsfunktionär. .Eine ines 
rnng", so betont er, „die nur aus Funktionären besteht, die funktionier 
wenn unten am Bändchen gezogen wird, kann weder im Parlament no<v 
Volk auf Autorität Anspruch erheben." !

Die wirtschaftliche und soziale vage der Angestellte». Ergeb«" «« 
Erkenntnisse aus der großen sozialen Erhebung deS GewerkschaftSbuvdeo 
Angestellten. Sieben-Stäbe-Verlag, Berlin. SZ4 Setten. 10 Mark.

Der Gewerkschaftsbund der Angeftellt« n hat «E 
seinen Mitgliedern eine soziale Enquete veranstaltet, deren Ergcbni- 
diesem Buche vorliegt. Es werben zunächst die methodischen Grundlagen 
Erhebung ausgezeichnet, dann die örtliche Verteilung öer Angestellten, 
Altersgliederung, der Familenstand dargcstellt und ein eingehendes Btw v 
sozialen Schichtung des Angest-lltcnstandcs gezeichnet. Mir finden g-"^ 
Angaben über die Angestellten in der VolkStöirtschaft, das Einkommen 
Angestellten, die sozialen Anstellungsbcdtngungen, die WohnungSverhalwm 
der Angestellten. Die wissenschaftlich wertvolle Schrift ist für jeden SE 
Politiker ein unentbehrliches Hilfsmittel.

Schrotschüsse iu Belgien. Die Ergebnisse einer Untersuchung über d" 
Franktireursragc. Bo» A. Fonck. Verlag von G. Gttlk«, Berlin. S- S.

Ein Ausschnitt aus de« tragischen Geschehnissen beim Et»m«s<h ? 
Belgien vom Sommer 191«, an denen man nicht Vorbeigehen darf, auch 
man, wie der Unterzeichnete, den gewichtigeren Schuldantetl an der PIYV"« 
jener Augusttage leider der eigne« Seite betmesscn muß. -

K. Mayr, Major a.
DaS Sägewerk. Roman aus der russischen Gegenwart. Bo« A»»* 

Karawajewa. Verlag des BüchcrkretseS, Berlin SV 81. 87» Seit 
Preis 1.80 Mark. !

Dieser naturaltsttsche Roma» erzählt die Geschichte eine» Sägewerk 
bas in der Nähe eines abgelegene» russischen Dorfe« unter großen Schwwim - 
ketten tn Gang gesetzt wird. Da« Interessanteste an dem Buch sind die Wz, 
derungcn der Auseinandersetzungen zwischen den mißtrauischen, zur Panch., , 
neigenden Dorfbewohnern und den energisch anftretcnden Menschen der wl 
die sich aber schließlich doch durchsetzen und das Leben de» Dorfe» umkrewp«-

Amphitrite. Roma» von Vicente BlaSco Ibanez. Uebersetzt 
Otto Albrecht von Bebber. — Berlag Büchcrgtlde Gutenberg. — 915 Sen--" j 
tn Leinen gebunden 8 Mark. (Für Mitglieder der Büchergtlde.) !

Die Hauptfigur des Buches ist ein spanischer Kapitän Ulysses Ferra« ', 
der — obwohl ihn die Eltern bewußt von der See sernhalten wollten — 
ererbten Seefahrerblut folgte und schließlich mit einem eignen Schiffe l»o 
Eine leidenschaftliche Verliebtheit bringt ihn in den Bann einer deutif» . 
Spionin, die ihn chcwcgt, für deutsche U-Boote im Mtttelmecr Material 
fahren. Nachdem mit einem der von den Deutschen torpedierten HandclSstya^ 
sein einziger Sohn unterging, fährt er — um sich zu rächen — sus § 
Alliierten Kriegsmaterial. Sein Schiss wird schließlich torpediert: «r «em. 
ihm unter. DaS an spannungsvollen Momenten reiche Buch enthält besono. 
in seiner ersten Hälste wundervolle Schilderungen vom Mtttelmeer und " , 
anliegenden Landschaften. — Die Ibanez-Reihe der Büchcrgtlde, tn der 
„Amphitrite" bereits „Die Arena" erschien, soll fortgesetzt werden, wa» i 
zu begrüßen ist. —r»-" .

Die eine» weine«, di« ander» wandern. Roman von Alfr-< 
Schirokauer. Verlag Ullstein, Berlin. 808 Sette». Pret» 1.85 N«"

Thema der Handlung ist die Siebe. Auf der eine» Seit« stehe« ss« 
denen sie einmaliges, den ganzen Menschen erfüllendes und bis inS 
erschütterndes Erlebnis ist, auf der andern die Menschen, deren in«? 
Spannkraft aus dem Wechsel erwächst. Verflechten sich die Schicksale "zst 
schiedencr Naturen, dann führt bas zur Katastrophe oder bis dicht an », 
Katastrophe heran. Da» zeigt uns Schirokauer an dem Leben deS Lhtrui»ll, 
Prof. Dr. Bernet, dessen Neffe und Assistenten Dr. Utpabcl und Dr. 
Klyes zu denen gehören, die um ihrer Lieb« weinen, während er selbst » zi 
Naomi Steven ewige Wanderer der Liebe sind. Plastische Zeichnung 
Menschen und eine von innern Spannungen geladene Handlung machen 
Buch zur guten UntcrhaltungSlektüre im besten Sinne de» Wortes. —

Schwester Maria. Roman von Jean Paar. Verlag Oswald lltzntz 
Leipzig. 122 Seiten. Broschiert 8.— Mark, gebunden 4.50 Mark.

KriegSromane wurden in Deutschland Mode. Und so iss,-- 
schließlich kein Wunder, daß sich auch die „okkulte Wissenschaft" auf ' 
stürzt und in der Form eines Kriegsromans für ihre Spekulationen 
esse zu wecken versucht. Das könnte immer noch angehcn, wenn ein wirrnAi 
Künstler den hier angedcuteten Borwurf zu gestalten versuchte. Aber ,r- 
rcthcn sich „tiefgründige" Gespräche aneinander, die tn ihrer Banalital , 
schreckend sind. Typisch für den Verfasser, daß er einen deutschen Nabch!^ 
m der Art reden läßt, wie man es von den Juden in Witzblättern gew"d 
ist, und dabei bestimmt nicht aus Antisemitismus, sondern diese Sprayst , 
nur als Charaktcrisierungsmittel angewandt. Wenn man nicht sürchten w«^z 
der Courths-Maler Unrecht zu tun, würbe man sagen: Okkultist« , 
plus Eourths-Maler! '


