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Widerstandes. Mochte er später betonen, ..daß e i n e g r o ß e 
Revolution nie Schuld d es Vo lkes ist, sondern 
der Regierung", und mochte er sich gewöhnen, die Staats
umwälzung in Frankreich als „Folge einer großen Not-. 
Wendigkeit" hinzunehmen, so überwand er doch nie seinen 
ursprünglichen Eindruck in den Jahren nach 1789, daß 
schlechterdings „die Welt aus den Fugen" sei. Obwohl er von 
der unaufhaltsamen Entwicklung alles Lebendigen, auch der 
Völker und Staaten, durchdrungen war wie nur einer, und 
es unwirsch von der Hand wies, ein „Freund des Be
stehenden", ein „Bewegungsleugner" oder ein „Freund 
herrischer Willkür" zu sein, entlockte dem Revolutionsscheuen 
die Heilige Allianz, die als Bund der drei reaktio
nären Mächte Oesterreich, Preußen, Rußland doch jede Ent
wicklung einfrieren ließ und jeden Fortschritt ini Keim er
stickte, die seltene und seltsame Lobpreisung: „Nie ist etwas 
Größeres und für die Menschheit Wohltätigeres erfunden 
worden."

Aber der sich in sich verkapselte, um die Entfaltung des 
eignen Ich zu Blüte und Frucht zu befördern („Ich hatte 
mit mir selbst genug zu tun, was kümmerten mich andre!"), 
ermangelte durchaus nicht des Sinns für die Schmählichkeit
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stimmte geschichtliche Aufgabe, der-Welt an seinem Muster 
zu zeigen, bis zu welchen Höhen ein begabter Mensch unter 
günstigen Bedingungen sein Ich zu steigern vermag, aber 
feine beruhigende Lehre, „jeder müsse bei sich selber anfangen 
und zunächst sein eignes Glück machen, woraus denn zuletzt 
das Glück des Ganzen unfehlbar entstehen wird", war doch 
nur dem unpolitischen deutschen Spießbürger im vor
revolutionären Zeitalter auf den Leib geschrieben. Als d i e 
Französisch eRevolution die Grundfesten Europas 
ms Wanken brachte, war das. Weltbild des Vierzigjährigen 
bereits zu gerundet, als daß es Bereicherung durch neue, 
grelle Farben vertragen hätte. Die Bewegung, die mit dem 
Bastillensturm ungestüm begann, ging ihm aber auch deshalb 
wider den Strich, weil sie sich der organischen Anschauung 
des großen Naturbetrachters nicht einfügte; ein langsames 
Fortschreiten von Stufe zu Stufe — so wie in der Natur, 
sollte es auch im Leben der Völker sein; alles Sprunghafte, 
Ueberstürzte und Gewaltsame stieß in seinem bedachtsamen, 
-nachdenklichen Wesen ans Kräfte der Ablehnung und

des Zustandes, daß in Deutschland alles in Privat
interessen auseinanderkrümelte. „Wir sind", seufzte er 
gelegentlich, „lauter Partikuliers; an Uebereinstimmung ist 
nicht zu denken; jeder hat die Meinung seiner Provinz 
seiner Stadt, ja seines eignen Individuums, und wir können 
noch lange warten, bis wir zu einer Art von allgemeiner 
Durchbildung kommen." Er klagte: „Wir führen doch im 
Grunde alle ein isoliertes armseliges Leben." Er litt viel 
sättig darunter, daß er nicht einem großen, starken, geachteten 
Volk angehörte. Jeder Blick auf das kraftvoll pulsende 
Nationalleben der Franzosen und Engländer flößte ihm ein 
Gefühl wie Neid ein, und es war ein recht-magerer Ersatz 
daß er sich stets mühte, „die Bande der deutschen Kultur und 
Literatur, wodurch wir bisher einzig als eine Nation be 
lnährt sind, auf alle Weise fest zusammenzuziehen". Aber 
zuversichtlich glaubte Goethe an die Z u k u n f k d e c- 
deut s ch e n Vo l k e s. Der erleuchtete Geist, der den Durch
stich des Panamakanals und den Bau des Suezkanal-: 
voraussah, erkannte scharfsichtig, daß „unsre guten Chausseen 
und künftigen Eisenbahnen" das Ihrige dazu tun würden 
damit Deutschland eins werde. Hinter keinem Propheten dec- 
Nationalismus blieb er mit seinen Forderungen zurück, „daß 
der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reiche gleichen 
Wert habe" und „daß mein Reisekoffer durch alle sechs 
unddreißig Staaten ungeöffnet passieren könne". „Es sei 
von Inland und Ausland unter deutschen Staaten überall 
keine Rede mehr. Deutschland sei ferner eins in Matz und 
Gewicht, Handel und Wandel und hundert ähnlichen Dingen 
die ich nicht alle nennen kann und mag."

Goethes Nationalismus jedoch hatte jederzeit, weil 
er sich dem Ideal der Humanität verschwisterte, einen reinen 
Atem und blieb jedem Übeln Chauvinismus weltenfern. Wie 
der einzelne Vorfahren und Zeitgenosse» geistig verschuldet 
war, so, wußte der Dichter, stand es auch mit Nation und 
Nation. Seine Lebtage fühlte er sich d e r f r a n z ö s i s ch e n 
Kultur verpflichtet, weil sie ihm unschätzbare Werte 
vermittelt hatte: mochte er in der Periode seines Sturms 
und Drangs auch gegen Oede nnd Formelkram des fr an 
Mischen Rationalismus und Rokoko aufbegehren, so vertiefte 
er sich doch bald wieder mit wahrem Heißhunger in die 
Literatur und daneben auch in die Kunst und Wissenschaft 
der westlichen Nachbarn. Wenn er V o l t a i r e als die „all 
gemeine Lichtquelle" pries, wenn er einränmte, während 
seines ganzen Lebens von Moliere gelernt zu haben und 
jährlich einige Stücke von ihm zu lesen, wenn er, jeden 
Widerspruch abschneidend, erklärte: „Diderot ist Diderot 
ein einzig Individuum; wer an ihm oder seinen Sachen 
mäkelt, ist ein Philister", so wandte sich noch der achtzig
jährige Greis mit Jugendfrische den Jungen in Frankreich 
den Victor Hugo, Stendhal, B a l z a c, Bern n g e r 
Delavigne, Lamartine und ihren Schöpfungen zu 
und Frankreich wiederum ivar es, das dem aus dem feudalen 
ins bürgerliche Zeitalter Hineinwachsenden mit der Lehre 
Saint-Simons eine Vorprobe des sozialistischen Zeitalters 
zu kosten gab. Wegen dieser seiner lebendigen Verbundenheit 
mit französischem Wesen dachte Goethe 1813 auch nicht im 
Traum an Kriegslieder nnd Haßgesänge gegen die Franzosen: 
„Ich haßte die Franzosen nicht . . . Wie hätte auch ich, dem 
nur Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung sind, eine 
Nation hassen können, die zu den kultiviertesten der Erde ge
hört und der ich einen so großen Teil meiner eignen 
Bildung verdankte!" Auch empfand er, ganz zu schweigen 
von seiner nie abreißenden Bewunderung für das Genie 
Napoleon, „dieses Kompendium der Welt", die Be
freiungskämpfe keineswegs als Freiheitskriege; eine Fremd
herrschaft schien ihm gegen eine andre vertauscht; „es ist 
wahr". meinte er unwillig. „Franzosen sehe ich nicht mehr 
und nicht mehr Italiener, dafür aber sehe ich Kosaken, 
Baschkiren, Kroaten, Madjaren, Kassuben, Samländer, 
braune nnd andre Husaren". Daß P r e n ß e n jetzt obenauf 
kam, stimmte ihn, der schon 1780 über die „immer bereit
willigen Krallen des schwarzen Adlers" gespottet hatte,- nicht 
freudiger, und treffender als die meisten Zeitgenossen sah er 
voraus, daß die Oberherrschaft Rußlands über 
Deutschland beginne: „Wir haben uns seit einer langen Zeit 
gewöhnt, unsern Blick nur nach Westen zu richten und alle 
Gefahr nur von dorther zu erwarten, aber die Erde dehnt sich 
auch noch weithin nach Morgen aus."

Blieb der Individualist Goethe nicht im Individuum 
stecken, so der Nationalist Goethe nicht in der Nation. 
Nicht nur gab er im Literarischen die Losung aus, sich bei 
fremden Nationen umzusehen: „Nationalliteratur will jetzt 
nicht viel sagen, die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit", 
sondern er hielt auch mit einem letzten und entscheidenden 
Wort über den Nationalhaß und sein Gegenteil nicht 
hinter dem Berge: „Ueberhaupt ist es mit dem Nationalhaß 
ein eignes Ding. Auf den untersten Stufen der Kultur 
werden Sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. 
Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und wo 
man gewissermaßen über den Nationen steht und 
man ein Glück oder ein Wehe seines Nachbarvolks empfindet, 
als wäre es dem eignen begegnet. Diese Kulturstufe war 
meiner Natur gemäß." Wer hundert Jahre nach des Dichters 
Tod dieses erhabene übernationale Menschheit s ideal 
Goethes bespuckt und besudelt und wer es hochhält und 
verficht, kann niemandem zweifelhaft sein.

Hermann Wendel.

Die Zeitgenossen entrüsteten sich Anno 1813 über 
Goethes „unpatriotische" Haltung, weil er nicht nur zu 

em Kampfe gegen Napoleon kein poetisches Scherflein 
wendete, sondern sogar seinen Sohn, der sich als Freiwilliger 
Gemeldet hatte, als „unabkömmlich" reklamieren ließ. Nicht 
Minder ward ihm vorgehalten, daß er nach 1815 wenig Sinn 
för die Bewegung hatte, die die Freiheit und Einheit 

Deutschlands auf ihr Banner schrieb. Arnold Rüge erzählt 
seinen Lebenserinnerungen, wie die Jenenser Studenten

schaft, für die schwarzrotgoldenen Ideale der Burschenschaft 
entflammt, „dem untertänigen Knecht und sittenlosen Höf- 
ling" auf offnem Markt ein Pereat darbrachte, und Börne 
warf sich zum Dolmetsch einer ganzen vorwärtsdrängenden 
äugend auf, wenn er in Ausbrüchen monomanen Hasses an 
dem „Knecht der Verhältnisse", dem „feigen Philister", dem 
- Kleinstädter" kein gutes Haar ließ. Umgekehrt spektakeln 
beute die Hakenkrenzler über den „einzigen Skandal", daß 
bei den Weimarer Feierlichkeiten „zuni Todestage dieses 
deutschen Geistesheros" „die Pazifisten", nämlich Thomas 

a n n, Gerhart Hauptmann, Walter v. Molo, „ja 
sogar ein Jude aus Paris" „das große Wort führen" werden; 
Ke scheinen also den Dichter, der den Krieg als „Vortod" 
verabscheute und bekannte, daß er keine kriegerische Natur sei 
'Uld feinen kriegerischen Sinn habe, für das Gegenteil eines 
Pazifisten, für einen Kriegshetzer, Revancheschreier und 
siranzosenfresser zu halten. Ihnen mag das Beispiel Biel
schowskys Mut machen, dem es in seiner vielverbreiteten 
Biographie des „Faust"-Schöpfers gelang, die unglückselige 
Annexion des Elsasses durch Bismarck mit „der von 
Goethe angesachten Liebe zu dem schönen Laude zwischen dem 
grünen Rhein und den blauen Vogesen" zu rechtfertigen.

Daß selbst ein geistig über die Maßen begnadeter Mensch 
slch unter dem Einfluß der Verhältnisse bildet, unter denen 
Cr aufwächst und atmet, hat Goethe selber einmal so aus- 
gedrückt: „Wir müssen alle empfangen und lernen, sowohl 
don denen, die vor uns waren, als von denen, die mit uns 
sind. Selbst das größte Genie würde nicht weit kommen, 
toenn es alles seinem eignen Innern verdanken wollte." 
Mochte denn das Innere des Dichters strahlend und 
glühend fein, d a s A eu ß e r e s e i n e r W e l t, die deutschen 
Zustände in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, 
toar so grau und grämlich wie nur möglich. Das Heilige 
Römische Reich Deutscher Nation, nur ein blasser und blut
leerer Begriff, zerbröckelte in mehr als anderthalbtausend 
souveräne Staaten, mittlere, kleine und winzige Land- 
tvrzMen, durch die nie die belebende Zugluft der Welt- 
Oefchtoite strich. Statt eines selbstbewußten, kräftigen, 
trotzigein zukunftshungrigen und zukunftsgewissen Bürger- 
tiiins zog ein Geschlecht ängstlich sich duckender und kuschender 
Untertanen die Nachtmütze tief über die Ohren. Statt eines 
duschenden, bewegten öffentlichen Lebens plätscherte ein 
kümmerliches Privatleben mit Kannegießereien, Schoppeu- 
stechereien und Fraubasereien kümmerlich dahin. In welcher 
Umgebung hauste der größte Genius der Deutschen den 
längsten Teil seines Erdendaseins? Das Herzogtum, dessen 
^andesvater Karl August ihn zu seinem Freunde, 
^eheimbderat und Minister machte, war eine Staatsspiel
schachtel von 1900 Quadratkilometer mit ganzen 90 000 Ein
wohnern, die Hauptstadt Weimar, aus der er kaum je heraus- 
mm, ein halbes Dorf, gerade 6000 Einwohner zählend I Der 
lange Goethe hatte schon ein Auge für das unheilbar Ver
gottete der „guten alten Zeit". „Die Verdammnis", bekannte 
®r „daß wir des Landes Mark verzehren, läßt keinen Segen 
oer Behaglichkeit grünen", und schrieb 1782 an Charlotte 
b. Stein: „Ich sehe den Bauersmann der Erde das Not- 
pürfttge abfordern, das doch auch ein behaglich Auskommen 
wäre, wenn er nur für sich schwitzte. Du weißt aber, wenn 
"je Blattläuse auf den Rosenzweigen sitzen und sich hübsch 
otck und grün gesogen haben, bann kommen die Ameisen und 
saugen ihnen den filtrierten Saft aus den Leibern. Und so 
äebt's weiter, und toar haben's so weit gebracht, daß oben 
lmnter in einem Tage mehr verzehrt wird, als unten in 
e’nem beigebracht werden sann."

Aber wenn er die kompakte Mehrheit deutscher Philister:

Was ist ein Philister?
Ein hohler Darm,
von Furcht und Hoffnung auSgefiillt, 
daß Gott erbarm!

^tück für Stück durchmusterte, konnte er auf keinen Wandel 
boii unten hoffen. An die motorische Kraft der Masse glaubte 
?r nicht, weil es e i n e Masse i m politischen Sinn

Deutschland überhaupt nicht gab; er klagte wohl über das 
. outsche Volk, „das so achtbar im einzelnen und so miserabel 

ganzen ist". Unter Volksfreiheit und Volksherrschaft ver° 
wochte er sich darum nichts Rechtes vorzustellen; seine 
Meinung, daß Regieren ein Geschäft sei. das man den dazu 
^orufenen überlassen müsse, verwies ihn unter die Anhänger 

aufgeklärten Despotismus.

, So verkümmerte, nicht geübt, Goethes politischer 
'^rv in einer unpolitischen Zeit:

Ein garstig Lied! Pfui, ein politisch Lied, 
ein leidig Lied!

Wenn er sich ganz der Betrachtung des Einzelmenschen 
^wandte, der nur im Verband der Natur, nicht einer Nation, 
tuest Staates, einer Klasse stand, erfüllte er die ihm be- i
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Chikagos Reichsbanrierleute auch weiterhin ihre Pflicht tun 
werden.

Chikagos N a t i o n a l s o z i a I i st e n sind im letzten Hahre 
mehr und mehr zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Datz sie 
indessen immer noch Falschmeldungen in Deutschland veröffent
lichen, bewies eine Ausgabe des uns gelegentlich zugesandten 
Stuttgarter „Nazi-Kuriers". Ein abgedruckter Chikagoer Brief, nut 
dem sich der Nazischreiber eigenmächtig zum Ortsgruppenführer 
ernennt, spricht für sich selbst. Ebenso die Behauptung, datz eine 
Ortsgruppe nach der andern in Amerika gegründet worden sei und 
die Juden darob eine grohe Angst bekommen hätten. Wie weit es 
in Wirklichkeit mit der amerikanischen Hitlerbewegung steht, be- 
weisen einige Zeilen, die wortwörtlich ihrem zum Westentaschen
format zusammengeschrumpften Schmutzblatt entnommen worden 

' sind und wie folgt lauten:...„Jst es ein verlorener 
Posten? ... Wenn man nahezu ein Jahrzehnt 
dem deutsch amerikanisch en Vereinsbetrieb zu
gesehen hat, mutz man unwillkürlich zugeben: 
ja, wir stehen auf verlornem Po st en. Auch wir 
glaubten nicht daran, auch wir hofften, datz 
unsre Volksgenossen ihrem Volkstum zurück
gewonnen werden konnten; wirhaben uns eines 
Bessern belehren lassem" An einer andern Stell« heitzt 
es: „Ächtung! Infolge der schlechten Wirtschafts
lage ist daS Bestehen unsrer Kampfschrift „Vor- 
posten" nur gewährleistet, wenn unsre Kame
raden und Gönner sich mehr als bisher für die 
Verbreitung unsrer Zeitschrift einsetzen."

Diese Anzeichen deuten darauf hin, datz ihre angebliche 
„starke Front" ins Wanken gekommen ist,' datz sie ihre erbärm
liche Rolle „ausgespielt" haben. Selbst die Kritik an der Vereins
meierei, zu der sie übrigens als besondre Stilblüte noch gefehlt 
haben, ändert nichts daran. Sie haben mit ihren Metho
den abgewirtschaftet. Das Chikagoer Deutschtum hat ihnen 
eine anständige Abfuhr erteilt.

Die Stahlhelmer sind noch niemals zur Geltung ge
kommen. Ihre Taktik, fick in die hiesigen Kriegervereine einzu- 
nisten und dort eine Zersetzungspolitik zu betreiben, wurde ihnen 
bald zum Verhängnis. Die daraufhin gebildete „Notgemein- 
schaft" aber, bestehend aus der Nazi-„T e u t o n i a", dem 
Stahlhelm, unb K ö n i g i n - L u i s e - B u n d, führte in 
kurzer Zeit zum großen Krach, zur gegenseitigen Beschimpfung 
und Trennung.

Gerade jetzt gilt es aber zur deutschen Republik zu ,tehen, 
damit dem deutschen Volke die so schwer errungenen, uralten Rechte 
und Pflichten an seinen geistigen und materiellen Gütern erhalten 
bleiben. Der Kampf des republikanischen Deutschlands ist auch 
unser Kampf, es ist sogar ein Wettkampf. Denn mit dem Zu
sammenbruch der deutschen Republik würde ein Chaos über 
Deutschland und d i e g a n z e W e lt hereinbrechen. Mit besondrer 
Freude ist daher überall die Kunde von der Eisernen Front aus
genommen worden. Endlich sehen die Ausländsdeut
schen, datz die Republikanererwachtsind und sich 
von neuern erheben. Wir teilen eure Zuversicht auf den 
Endsieg, Kameraden! —

Als in Chikago von beherzten Männern und Frauen eine 
Keichsbanner-Ortsgruppe mit dem Untertitel: „Friends o f 
1 he German Republik" gegründet wurde, hatten die alt
eingesessenen Deutschamerikaner sowie Nazis und Stahlhelmer 
nichts Eiligeres zu tun, als ihre Erregung darüber durch Ver
leumdungen zum Ausdruck zu bringen. Sie sollten bald erfahren, 
datz sie es mit einer von frischem Geist durchdrungenen Reichs- 
bannerschar zu tun hatten, die sich nicht ohne weiteres einschüchtern 
ließ. Selbst die in Aussicht gestellten „Deportationen" verfehlten 
ihre Wirkung! Sie erreichten das Gegenteil, Als deutschameri
kanische Vereinigung haben wir niemals daran gedacht, uns mit 
deutscher Parteipolitik zu beschäftigen oder die Gastfreundschaft der 
amerikanischen Republik zu mißbrauchen. Wir wollen nichts 
anderes, als datz jeder Ausländsdeutsche sich seine Liebe zur alten 
Heimat bewahrt und sie ihr auch in der Ferne der deutschen 
Republik entgegenbringt. AIs Sendboten des heutigen Deutsch
lands, beseelt von dem demokratischen Ideal, von der Erkenntnis, 
datzchas Volk selbst Schöpfer und Träger seiner Staatsgewalt ist, 
erfüllen wir im Interesse der beiden Republiken Deutschland 
und Amerika eine wichtige Mission.

Allen Widerständen zum Trotz haben wir uns im letzten 
Jahre nicht nur eine geachtete Stellung verschaffen, sondern be
deutend erweitern können. Unsre positive Aufklärungsarbeit, ver
stärkt durch ein einheitliches Vorgehen der Brudervereine S t. 
Louis und N e u y o r k, ist auch in solche Kreise gedrungen, die 
unsrer Bewegung bisher in Unkenntnis gegenüber standen. Die 
deutschsprachige Presse konnte uns die Anerkennung 
nicht versagen und hat ganz besonders über unsre Veranstal
tungen und Kundgebungen empfehlende Kommentare abgegeben. 
Diese haben bei jedermann den Eindruck erweckt, datz uns die 
liebe „Vereinsmeierei", die bei den meisten deutschen sßeteineit zu 
Hause, fremd ist, und wir den ehrlichen Wunsch tragen, deutsche 
Sprache und Kultur zu pflegen und uns auf fortschritlichem und 
literarischem Gebiet zu betätigen.

Die beste Bestätigung hierfür war eine in vorbildlicher Weise 
veranstaltete Schiller-Feier,zu der sich zirka 500 Personen 
eingefunden hatten, u. a. auch der österreichische Konsul. 
Born „II l i n o i s. S t a a t s - H e r o I d wurde darüber folgendes 
geschrieben: „Es war ein Wagnis, gerade den Danksagungstag 
zur Veranstaltung einer Schiller-Feier zu wählen. Datz es glänzend 
gelungen ist, spricht für die Beliebtheit, der sich dieser Verein her 
Freunde der deutschen Republik erfreut. Er verdient sie vollauf. 
Seine Fähigkeit, mit gutem Geschmack in geschmückter Halle einem 
gewählten Publikum ein ausgesuchtes Programm zu bieten, zieht 
immer mehr Freunde an diefe junge, tatkräftige Organisation 
heran. Und so war es auch diesmal."

Mit einem der Gelegenheit sorgfältig angepahten Konzert 
eingeleitet, begann die eigentlicheSchiller-Feier mit einer kurzen An- 
spräche des Vorsitzenden Fritz Bremer. Er wies darauf hin, 
datz es gerade Schiller gewesen sei, der es wagte, in einem 
von Fürsten niedergehaltenen Deutschland seiner freiheitlichen 
Gesinnung in Wort und Tat Ausdruck zu geben, der sich nicht 
scheute, von einer Staatsumwälzung, von einer Republik zu 
sprechen. Deutschland sei zwar eine Republik geworden, jedoch in 
einer Zeit, wo die frühern Machthaber fluchtartig ihre Posten auf
gegeben und einen Trümmerhaufen zurückgelassen hätten. Die 
„Ueber« und Patentpatrioten" kämen heute jedoch wieder zum 
Vorschein, um mit dem Schlachtruf „Deutschland erwache!" eine 
„neue Zeit" herbeizuführen.

Die Festrede wurde von unserm treuen Mitkämpfer Prof. 
Erich von Schrötter gehalten. Dieser zeigte Schiller den 
Reichsbannerleuten in erster Linie als den gewaltigen Freiheits
dichter, der für die Unabhängigkeit des deutschen Volkes nach 
außen und innen Hinreitzendes und Flammendes geschrieben hat. 
Seine Wirkung auf das deutsche Volk in ethischer und sprachlicher 
Beziehung, die kulturelle Erweiterung des Gedankenkreises und 
die Befruchtung der Phantasie einer ganzen Nation wurde als 
weiteres, gewaltiges Verdienst dieses herrlichen Geistes gefeiert 
Schillers heroische Kämpfernatur, revolutionär im besten Sinne, 
erstand vor den Hörern. Sein Pathos wurde, wie der Redner 
sagte, früher manchmal mißverstanden. Die heutige Zeit begreift 
den Menschen und den Dichter vielleicht besser als es je vorher 
geschehen.

Aeutzerst würdevoll und harmonisch verlief auch ine letzt- 
jährige Weihnachtsfeier. Sie gab den Veranstaltungen des Jahres 
1931 "den verdienten Abschluß und gleichzeitig die Gewitzhelt, datz

Professor Erich Dun Schrölter 'iSbitago).

Reitbskouterrerrr des ReiGSbrmdes 

dSD MvrsssbsMadssiett
Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten 

Kriegerhinterbliebenen beschäftigte sich aus der 20 Reich-' 
konferenz, die unlängst (5./B. März 1932) zu Nürnberg statt» 
gefunden hat, mit der „Stellung der Kriegsopfer znm Staat" un? 
mit der Frage „Sozialpolitik und Versorgung der Kriegsopfer • 
Zur Konferenz waren neben dem Bnndesausschntz und Bundes' 
Vorstand Vertreter der 23 Gaue erschienen. Außerdem nahm ein6 
stattliche Zahl von Vertretern der Behörden, und Organisationen 
an der Tagung teil. Für das Reichsbanner waren die 
Kameraden Reitz, Hofer und Harbauer (Nürnberg) at? 
Vertreter des Gaues Franken und der Ortsgruppe Nürnberg 
anwesend. Außerdem nahm eine Hundertschaft Schufo an 
der Eröffnungsveranstaltung teil, um dadurch die enge Ver- 
bundenheit des Reichsbanners mit den republikanischen Kriegs' 
opfern zum Ausdruck zu bringen. Der Bundesvorsitzende, Kamerad 
Pfändner, eröffnete die. Tagung und begrüßte neben den 
Vertretern des Reichsbundes die erschienenen Gäste und bracht6 
seine besondere Freude über die Anwesenheit der 
Vertretung des Reichsbanners und der Hundert' 
schäft der Schuf.o zum Ausdruck. Gauvorsitzender Kamerad 
Reitz dankte für die Einladung und brachte zum Ausdruck datz das 
Reichsbanner in seinen Satzungen als einen Teil seiner Aufgaben 
darin betrachte, die Interessen der Kriegsteilnehmer, insbesondere 
die der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen, mit besonderem 
Nachdruck zu vertreten. Reitz wünschte im Namen des Reich?' 
banners der Tagung den besten Erfolg.

Im Mittelpunkt der Tagung stand der Vortrag des Bundes' 
Vorsitzenden Pfändner über „Die Kriegsopfer und der Staat". 
Pfändner nahm in klarer, temperamentvoller Weise zu dieser in 
der Gegenwart äußerst wichtigen Frage Stellung. Er hob hervor, 
daß zu keiner Zeit mit den Begriffen „Frontsoldatentum und 
Fronterlebnis" in der parteipolitischen Agitation soviel Unfug 
getrieben wurde wie gegenwärtig. Wahres FrontsoldatentuM 
werde dabei in vielen Fällen verzerrt wiedergegeben und in einer 
unwahrhaften Form zum Gegenstand politischen Ränkespiels ge* 
macht. Den wirklichen Frontkämpfern und den Hinterbliebenen 
der gefallenen Kameraden stehe es in erster Linie zu, ihre Auf' 
fasfung über den Anteil darzulegen, der den Kriegsopfern im 
öffentlichen Leben zukommt. Pfändner konnte darauf Hinweisen, 
datz die Kriegsopfer nicht einheitlich organisiert sind. Die Krieger
vereine und in ihrer Zusammenfassung der Deutsche Reichskrieger
bund Kyffhäuser sowie der Deutsche Offiziersbund halten an 
ihrem alten Ideal der monarchistischen Staatsform fest. Wir 
haben uns ihnen nicht anschlietzen können, weil der Sinn de? 
Krieges für uns die Erkenntnis war, einen neuen Staat in 
andrer Form zu bauen. Es ist der republikanische Staat, der 
dem Bürger das Recht der Mitwirkung gibt.

Die übrigen Organisationen Dom Reichsverband Deutscher 
Kriegsbeschädigter bis zum Bund erblindeter Krieger lehnen ein6 
positive Stellungnahme zur Frage der Staatsform ab Der 
Internationale Bund der Opfer des Krieges und der Arbeit er
strebt den kommunistischen Staat nach dem Vorbild der russischen 
Diktatur. Mit besonderem. Nachdruck hob Pfändner hervor, daß 
der Reichsbund der Kriegsbeschädigten die Kriegsopferfrag6 
im Zusammenhang mit den großen staats- und 
Wirtschafts politischen Geschehnissen sieht Er ver
langt, datz die Opfer des Krieges tätigen Anteil an der Gestaltung 
des Staatswesens nehmen. Sowohl nach dem Programm de? 
Reichsbundes vom März 1919 als auch nach den vom 1. Bundes
tag (Ostern 1918 in Weimar), noch während des Krieges (!>), dar
gelegten Grundsätzen steht der Reichsbund aus dem Boden bet 
parteipolitischen und religiösen Neutralität: „Wir sind aber gleich- 

' wohl der Ueberzeugung, datz die auf die wirtschaftliche Sicher
stellung der Kriegsopfer in der Versorgung und Fürsorge ge
richteten Ziele unsers Bundes nur in einem geordneten Staate 
eines freien Volkes erfüllt werden können." In der Entschließung 
des Bundestags, der im Mai 1927 in Hamburg stattgefunden hat, 
ist dies noch klarer herausgearbeitet. Das Bekenntnis zur 
Erhaltung der Reichseinheit, zur Stärkung der 
Staatsgesinnung durch politische Gleichberech 
tigung auf dem Boden einer demokratisch-repu
blikanischen Verfassung und die Sicherung de? 
Weltfriedens sind immer wieder betont worden 
Daran müsse auch besonders in der gegenwärtigen Zeit unbedingt 
festgehalten werden.

über
In unsrer zweiten Januar-Nummer berichteten mir 

unter der Ueberschrist „Drei Kranen unb ein Schwur" über den 
NeusahrSappell des Magdeburger Reichs- 
bannerS. An diesem Appell nahm auch der angesehene 
amerikanische Journalist y. R. Knickerbocker teil, Ver. 
sasser der bekannten Ruhlandbticher „Der rote Handel droht" 
und „Der rote Handel lockt". Knickerbocker hat in der ameri
kanischen Presse iibei seinen Magdeburger Besuch aussiihrlich 
berichtet und tut da» auch in seinem neuen Buch „Deutsch
land so oder so?" aus dem wir mit Erlaubnis des 
Ernst Rowohlt Verlags nachstehend einige Stellen abdrucken.

Die Redaktion.

Hitler wird nicht im Reiche zur Macht kommen. Hitler wird 
nicht in Preußen zur Macht kommen. Er wird überhaupt nicht zur 
Macht kommen, und wenn er es versucht: wird es einen Augen
blick des Bürgerkriegs geben, ein Intervall der Unruhen, aber 
daraus wird die Republik stärker denn je hervorgehen.

So lautete die Voraussage, das ist her feste Entschluß des 
von Kampfgeist beseelten Reichsbanners, dessen Haupt- 
quartier für das Reich in Magdeburg liegt, in dieser Stadt 
zeigte sich zum ersten Male in glaubhafter Weise, daß der deut
schen Republik endlich bewußt geworden ist, welche Gefahren der 
Faschismus birgt und datz die Republik Vorbereitungen dazu 
trifft, sicki gegen die Gewalt mit Gewalt zu verteidigen.

Der Bund kriegerischer Republikatier im ganzen Reich, das 
Reichsbanner, ist die einzige Organisation in Deutschland, die für 
einen Kamps zur Erhaltung der Demokratie vorgesehen, aus
gerüstet und auch bereit dazu ist. Bis heute hatte das Reichs
banner im Gefühl feiner Sicherheit, vielleicht allzusehr auf seine 
Stärke vertrauend, Hitler und seine Faschistenbünbe nicht ernst 
genug genommen. Bis heute sah es so aus, als wollte die Republik 
deut Kommen des Faschismus resigniert und kampflos zusehen, 
.tieute find die republikanischen Krieger zu neuem Leben erwacht, 
sie haben sich reorganisiert und planen, ihre Kräfte gewaltig zu 
vermehren. Die wichtigste Kunde aus Deutschland für Amerika 
ist die Tatsache, datz die Führer des Reichsbanners hier in ihrem 
Generalstabsbciuptquartier mit überzeugender Kraft den Schwur 
getan haben. Hitler werde in Deutschland niemals zur Herrschaft 
gelangen, und daß sie, alles getan haben, um die Faschisten an 
der Ausführung ihrer Umsturzabsichten zu verhindern.

Es war ein kalter Tag. es rebnete in Strömen, der Schmutz 
im Reichsbanner-Stadion, das vor den Toren Dkagde- 
bnrgs liegt reichte bis zu den Knöcheln. In Schmutz und Regen 
wurde ein Regiment von Mannern, die die grünen Hemden der 
republikanischen Garde tragen, von ihrem neuen Führer Karl 
£> ölt ermann inspiziert. Wir marschierten mit den Leuten.

das Reichsbanner
Wir sahen, wie sie dem schwarzrotgoldenen Banner der Republik 
salutierten, das ihr Jnsignum ist und der Organisation den Namen 
gegeben hat. Wir hörten ihre Hurras für die Republik, die zu 
vernichten Hitler versprochen hat. Es waren 1500 von 1 500 000 
Männern im Reich, die geschworen haben, die Republik mit ihrem 
Leben zu verteidigen. Ihre Führer erzählten mir, datz die Kräfte 
des Reichsbanners im nächsten Monat um eine weitere Million 
vermehrt würden. Ich sah Hitlers Chancen, die Republik zu 
stürzen, in einem neuen Licht . . .

Das Reichsbanner betrachtet es wirklich in aller Aufrichtig
keit als seine Pflicht, den Bürgerkrieg zu verhindern, hält aber 
seine eigene überlegene Kampfstärke als das beste Mittel zu 
diesem Zweck. Es hat sich bis jetzt ein wenig im Hintergründe 
gehalten. Aber wenn die Zeichen Magdeburgs nicht trügen, wird 
es in dem tödlichen Kampf Deutschlands von nun an die füh
rende Rolle innehaben. Es bekämpft aus Prinzip jeder
mann, der eine Gefahr für die Republik ist. . .

Das Reichsbaner gehört zu den wichtigsten Faktoren in der 
politischen Struktur Deutschlands, und unter der Führung Karl 
Höltermanns, seines neuen Befehlhabers, verheißt es der 
allerwichtig st e zu werden. Wenn man seine Bedeutung in 
einem lveitern Sinne würdigen will, mutz man daran denken, daß 
das Reichsbanner nicht nur eine republikanische Kampforganisation 
ist. sondern auch derwichtig st eorganisierte Förderer 
der deutsch-französischen Verständigung im 
Reich. Es bleibt konsequent auf der Seite der Liberalität. In 
ihm sind jene Bestrebungen des deutschen Volkes repräsentiert, die 
dem Militarismus und der Autokratie am kräf
tig st en entgegenwirken — und diese beiden sind es 
gerade, die vor dem Krieg Deutschland der Welt entfremdeten, und 
die heute wieder nach oben drängen . . .

Ich war dabei, als di« 1000 Mann der Notabteilung 
ihrem Führer zuhörten, der ihnen ihre Pflichten erläuterte. Auf 
1000 Gesichtern drückte sich Zustimmung aus, als Höltermann rief: 
„Die deutsche Republik darf und wird nicht in so schmachvoller 
Weise untergehen wie die Monarchie Wilhelms."

Dann kam etwas sehr Lehrreiches. Ich hatte darum ge- 
beten, datz ben Leuten zwei Fragen vovgelegt würden. Zuerst 
fragte Herr Höltermann: „Wie viele von euch sind arbeits
los?" Zwei Drittel hoben die Hände in die Höhe. Dann: „Wie 
viele von euch sind bereit, ihr, Leben für die Republik zu lassen?" 
1000 Hände wurden emporgereckt. Diese Männer waren arbeits
los. aber ihren Glauben an das System hatten sie nicht verloren. 
Herr Höltermann erklärte, im März würden ihrer 2 500 000 sein. 
Die deutsche Republik ist zum Leben erwacht. —

Im zweiten Punkte der Tagesordnung behandelte der stell
vertretende Bundesvorsitzende, Kamerad Noq. in tiefschürfender 
Weise die in der Zeit der verschiedenen Notverordnungen wichtig6 
Frage der Versorgung der Kriegsopfer. Noa gab 
eine liebersicht der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse im 
Reiche und bezeichnete den Ausgang der Wahlen im September 
1930 als die Ursache unsres heutigen politischen und wirtschaft
lichen Tiefstandes.

Auch die Kriegsopfer schmachten wie die Arbeiter und Singe* 
stellten unter dem Lohndruck, unter der Einschränkung ihrer mat» 
riellen Versorgung. Die Durchbrechung alter längst anerkanntet 
Grundsätze in der Ausgestaltung der Versorgung und Fürsorge, dtt 
auch im Programm des Reichsbundes als Grundlage für jede Krieg?' 
opferversorgnng niedergelegt sind, werden mitzachtei und gehet 
den Kriegsbeschädigten und Krtegerhinterbliebenen verloren. Ei'' 
Rentenabbau bis zu 26 Prozent, Anrechnung des Lohnes, Gehalt? 
des öffentlichen und privaten Einkomntens, wohlerworbener und 
durch Beitragszahlung zustande gekommener versicherungsrecht' 
licher Ansprüche auf die Renten hat die Kriegsopfer betroffen. Alle 
diese Dinge bewirkten bei den Kriegsopfern Verzweiflungsstim
mungen und ermöglichten es den radikalen Kräften, im trüben 
zu fychen, ohne jedoch den Weg zu weisen, wie und wo eine Besse' 
rung möglich wäre.

Der Verlauf der Reichskonferenz hat gezeigt, datz die größte 
Kriegsopferorganisation den Ernst der Gegenwart zu würdigeu 
versteht und ihre Aufgabe darin erblickt, die Republik zu schützen 
Die Republik mutz geschützt werden im Interesse der Kriegsopfer

^viessovßer trauern um Bviand
Aus Anlaß des Ablebens von B r i a n d hat der Bundes 

Vorstand des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteil' 

nehmer und Kriegerhinterbliebenen dem Präsidenten der Inter
nationalen Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Kriegsopfer u»? 

Kriegsteilnehmer (Ciamae) mit nachstehendem Telegramm da? 

Beileid der deutschen Kriegsopfer ausgesprochen:

„Herrn Professor Henri Pichot, Orleans.

Verehrter Herr Präsident! Deutsche Kriegsopfer beklage« ttd1 
Ihnen den Tod Aristide Briands. — Sie sprechen allen franzö

sischen Kameraden und allen in der Ciamae zusammengefaßte" 
französischen Verbänden tiefstes Beileid und Mitempfinden ü6<f 
den herben Verlust aus. Briand, der Förderer des Weltfrieden? 

und der Völkerverständigung ist tot, aber feine Idee lebt, besonder? 

bei den Angehörigen der in der Ciamae zusammengeschloffeneö 

europäischen Kriegsopferorganisationen. Der Reichsbund 
Kriegsbeschädigten. Bundesvorstand." —


