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Republikaner, -srameraden:

Gleichzeitig ergeht an alle Gauvorstände die Aufforderung, 

für den 40.August 1924 
VeesaMmsSfeiee« in den Gauvoeoeteu 
zu veranstalten. / Es ist Vorsorge zu treffen, daß an den Gaufeiern sämtliche 
Ortsgruppen der Gaue teilnehmen können. / Zu den Feiern am 10. August 1924 
sind republikanische Behörden und alle republikanischen Organisationen einzuladen. 
Die Einladungen zu der Reichstagung in Weimar ergehen durch den 
Bundesvorstand; zu den Gaufeiern laden die Gauvorstände ein.

Dsv August 4924 NMA eins Oeevscha« -SV deutschen 
RermbManev wev-en, ein Aufmavsch -sv Lampsbevetten 

Devtet-tsev -sv vevublWautschen Devfassnug.
svei ^ekl r

Dsv VuudesvorfiMKd 
des rreichsdauuees Gchwgez-A-i-Gokd 

Bund -ev vevublLkankscheu Mviegsteittrehmev.
I. A.: Otto Äörsing.

Am 11. August 1924 wiederholt sich zum fünften Male der Tag, da sich das 
deutsche Volk in Weimar die republikanische Verfassung gab. Der Bundesvorstand 
des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold, Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, 
hat beschlossen, diesen Tag feierlich zu begehen, und beruft hiermit für 

Gonntas-en46.Ansnftl924ettre 
Reichsbanner Tagung in Weimar 

ein, an welches -ev gesamte Bnn-eSvovftan-, -ev Reichs- 
ausschuß un- DevLvetunsen sümMchev Gaus seslnehmen.

Die Gauvorstände werden aufgefordert, schon jetzt alle Vor
bereitungen für eine würdige Vertretung ihres Gaues zu treffen. 

Festprogramm, Teilnahmebedingungen usw. werden demnächst mitgeteilt.



Ms deutsche RstmSKV.
Bon Friedrich Stampfer.

AIs über der deutschen Republik die schwarzrotgoldene 
Fahne aufgezogen wurde, erinnerte ich mich meiner frühen 
Jugend!age, meiner österreichischen Heimat, meines Vater
hauses, das von 48er Erinnerungen umweht war und der 
Verse aus Freiligraths berühmtem Gedicht, die mir seit 
meiner Kinderzeit geläufig sind:

Die eine deutsche Republik —
Die mutzt du noch erfliegen!

SchwaiHweitzrot war in Oestererich und in Süddeutsch- 
kand nie populär. Es ist eng und kleindeutsch. Schwarz
rotgold ist weit und großdeutsch. Es ist zugleich Las Sym
bol, unter dem sich das deutsche Volk der freiheitlichen 
Bewegung Europas anfchloß. Es trennt nicht, sondern 
es verbindet.

Schwarzweißrot sagt, daß wir einmal ein großer Mili
tärswat waren. Schwarzrotgold sagt, das; wir ein großes 
Kulturvolk sind.

Ein großes Kulturvolk kann sich durch die Kraft des 
Geistes behaupten, wenn ihm auch durch einen unglücklichen 
Krieg das militärische Uebergewicht verlorengegangen ist.

Aber das deutsche Volk ist — obgleich auf vielen andern 
Gebieten ein jedem andern gleichwertiges Kulturvolk — 
dank dem Bevormundungssystem, dem es solange ausgesetzt 
War — in seiner politischen Erziehung entsetzlich 
Weit zurückgeblieben.

Sonst wäre der ungeheure Widersinn unmöglich, daß 
diele den Kampf gegen Schwarzrotgold für einen „n atio - 
nalen" Kampf halten. Diese Vielen, Allzuvielen kennen 
nicht die deutsche Geschichte, kennen nicht das Empfindungs
leben des Ausländsdeutschen, sie zerstören und stoßen ab, wo 
sie aufbauen und Anziehungskraft üben wollen.

Schwarzrotgold war das Banner, unter den: der demo
kratische Gedanke gegen die Kleinstaaterei für die eine 
deutsche Republik zu Felde zog. Und so steht auch 
heute Schwarzrotgold gegen föderalistische Eigenbrötelei und 
Separatismus.

Die deutsche Republik ist als ein Notbau nach dem 
Trümmerfall entstanden. Sie hat nicht mit allen hemmen
den Resten der Vergangenheit aufzuräumen vermocht. Die 
historisch gewordenen Teilstaaten sind als Träger der 
Verwaltung in ihrem ungleichen Größenverhältnis stehenge
blieben vom Großstaat Preußen über die Mittel- und Klein
staaten bis zu den Zwergstaaten hinab. Daß von diesen 
letzter« durch die Schaffung Groß-Thüringens die 
meisten verschwunden sind, war eine Tat im Geiste der Zeit.

Aber an eine Zergliederung Preußens ist nicht zu den
ken, solange nicht der allgemeine konstruktive Ausgleich 
zwischen einer zusammenfassenden Reichs-Zentral
gewalt und der provinzialen Selbstverwaltung gefunden 
ist. Vereinigen, nicht trennen, ist die Losung.

Bayern ist der Nachbar Deutschösterreichs. 
Aber statt ein Verbindungsglied zwischen dem Reich und 
Oesterreich herzustellen, hat es unter der blauweißen Födera- 
listenafhne und unter der schwarzweißroten Hakenkreuzfahne 
als Isolierschicht gewirkt.

Man spricht nicht gern davon, daß der Anschluhgedanke 
in Oesterreich Schaden erlitten hat. Aber es muß ausge
sprochen werden, Laß dieser Schaden da ist und daß er in 
dem Maße größer wird, in dem die Reaktion in Deutschland 
wächst.

Als man noch an die deutsche Republik, an Demokratie 
und Len sozialen Fortschritt glaubte, gingen die Wogen der 
Anschlußbewsgung in Oesterreich hoch. Nur brutale Sieger
gewalt konnte den tatsächlichen Anschluß verhindern. In
zwischen haben Kahr und Ludendorff erfolgreich für 
Porncarä gewirkt.

Erinnern wir uns daran, daß Elsaß-Lothringen 
fast ein halbes Jahrhundert unter der sckMrrzweißroten 
Fahne zum Reiche gehörte, ohne innerlich gewonnen M 
werden!

Und noch eins: Für Millionen deutscher Ar
beiter ist die schwarzweißrote Fahne das Symbol einer 
Herrschaft, die ihre friedliche, gesetzliche — von der Heufigen 
kommunistischen dadurch weit unterschiedene — Aufstieg
bewegung mit despotischen Mitteln unterdrückte. Das 
schwarzrotgoldene Banner sieht man dagegen heute bei so
zialdemokratischen Akböiterfesten neben der roten Partei
fahne wehen, so wie ich im Sommer vorigen Jahres dieselbe 
rote Fahne in Schweden neben dem gelben Kreuz im 
blauen Felde flattern sah. Man darf dieses Bild in Gegen
satz stellen zu den Knüppelschlachten, die zwischen Schwarz- 
weißrot und dem Sowjetstern alltäglich geworden sind.

All diese Erwägungen zeigen, daß Schwarzrotgold das 
Banner der wirklichen nationalen Einheit ist nach 
innen und außen. Unter ihm kämpfen wir für die eine 
deutsche Republik, die durch die Macht der Idee dem 
deutschen Volk den ihm gebührenden Rang unter den Böl- 
kern der Welt zurückgewinnen und allen Volksgenossen den 
Weg zu sozialem und kulturellem Aufstieg öffnen soll.

Schwarzrotgold meldet den Anspruch des deutschen Vol
kes an, mit den andern gleichberechtigt und gleichgeachtet zu 
sein. Es verkündet seinen Millen, diesen Anspruch mit Mit- 
teln durchzusehen, die mit der Menschlichkeit vereinbar sind 
— und andre haben wir nicht! Es gibt nichts Kläglicheres, 
als wenn der Ohnmächtige an die Gewalt appelliert, die ihm 
fehlt und die sein Gegner besitzt. Es läßt sich nichts 
Größeres denken als ein Volk, das sich aus seiner 
Waffenlosigkeit selbst eine politische Waffe schmiedet 
und plumper Gewalt durch geistige Neberlegenheit zu begeg
nen versteht.

Niemand weiß, ob die Zukunft, wie zu wünschen ist, 
einen friedlichen Ausgleich aller Gegensätze ermöglichen wird. 
Aber selbst wenn dies zum Unglück der Menschheit nicht der 
Fall sein sollte — welchen andern Weg gäbe es, um schließ
lich auch das Gleichgewicht der physischen Kräfte toieder 
zu erreichen, als den hier vorgezeichneten?

Nicht Schwäche wollen wir, sondern Kraft! Kraft, 
Schweres zu tragen, das durch ohnmächtiges Toben nicht ab. 
gewendet wird. Kraft, die Geister zu verbinden, Kraft, 
Freunde zu werben, Kraft, allen Menschen, die in deut
schen Worten sprechen und denken, eine Heimat, ein unver
lierbares Vaterland der Herzen zu schaffen in der einen 
deutschen Republik!

GGwasz-rrot-Oold.
(Nach einem Flugblatt aus den Sturmtagen des Jahres 1848.) 

Melodie nach dem Liede:
„Sind wir vereint zur guten Stunde."

Schwarz, Rot und Gold, 
Das sind die Farben, 
Die stolz der deutsche Bürger trägt; 
Schwarz, Rot und Gold, 
Das sind die Farben, 
Für die er sich im Kampfe schlägt. 
Das Schwarz bedeutet Tod den Würgern, 
Die lachend uns ans Kreuz gespießt; 
s:Das Rot, das Blut von deutschen Bürgern, 
Das unserm Recht zum Opfer fließt.:)

Das Gold, das ist der Zukunft Segen, 
Wenn Männer ihre Pflicht getan.
Drum schlagt auf Stegen und auf Wegen
Die heiligen drei Farben an.
Schwarz, Rot und Gold, das sind die Farbe«, 
Drauf stolz das deutsche Aug« sieht. 
s:Schwarz, Rot und Gold, das sind die Garbe«, 
Daraus die Ernte Deutschlands blüht.:)



Dke tViederrsebttvi DsrrLschllmrds.
(Referat van O. Landsberg auf dem Gautag in Magdeburg.)

Um des Vaterlandes willen zum Segen des deutschen Volles 
haben sich im Reichsbanner die Anhänger der verschiedenen re
publikanischen Parteien zusammengefunden. Wir können im 
Reichsbanner keine Parteipolitik treiben, wir wollen uns viel
mehr fveimachen aus den Niederungen der Tagespolitik für das 
große Ziel: Die Erhaltung der deutschen Republik. Uns alle eint 
di« demokratische Gesinnung; keiner von uns erwartet 
das Heil von einer Diktatur. Die erste Aufgabe der Demokratie 
ist die Erziehung des Volkes. Fühverqualitäten erwirbt man 
nicht auf dem Standesamt, sondern auf dem Berstandesamt. D i e 
Demokratie ist die Weltanschauung von Milli
onen von Menschen bei allen Völkern. Sie muß 
Gemeingut des ganzen deutschen Volkes werden. Wir ver
dammen nicht ohne weiteres die entgegengesetzte, die konservativ
monarchistische, Weltanschauung, denn jede Weltanschauung gibt 
der Gesamtheit eines Volkes etwas. Es ist aber ein Unterschied 
zwischen konservativer und reaktionärer Anschauung. Diese 
gilt es niederzuhalten, denn die Reaktion verschließt sich den Auf
gaben der Zeit und der Zukunft des Volkes, sie will das Rad der 
Geschichte zurückdrehen.

Die Demokratie kann für uns Deutsche nicht alle Wunden 
heilen, denn wir sind leider noch kein Einheitsstaat, son
dern ein Föderativstaat. Es gibt Staaten, für die das Fö
derativsystem gut und zuträglich ist, das beweist die Schweiz 
und Nordamerika, während es für andre zum Unglück wird. 
Belgien, das zentralistisch ist, kann dieser Zentralismus zum 
Verhängnis werden, genau so wie der Föderalismus, die Viel- 
staatevei für Deutschland zum Verhängnis werden muß. Bleibt 
Deutschland ein Füderativstaat, so wird es die schlimmsten Schick
sale erleiden. Deshalb muß die Schaffung einer groß
deutschen Republik das große Ziel aller wahren Patrioten 
sein.

Ms die Erben der 48er Revolution an der Einigung Deutsch
lands verzweifelten, entstand der Gedanke an ein kleines 
Deutschland unter Preußens Führung unter Ausschluß Oester
reichs. Der Nationalverein war die Organisation, die der klein
deutschen Frage den Boden bereitete. Was dieser Verein für die 
Lösung des Problems Kleindeutschland war, das mutz unsre Or
ganisation, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, für die Verwirk
lichung des Zieles aller ehrlichen Deutschen werden, der Ver
einigung aller Deutschen einschließlich Deutschösterreichs 
in einem Einheitsstaat. Wir wollen, wie Florian Geher es sagte, 
der deutschen Zwietracht den Dolch mitten ins Herz stoßen. Das 
kleine Deutschland, das Bismarck geschaffen hat, war schon A> 
Jahre nach seinem Tod in seinen Grundfesten erschüttert. Als 
Oesterreich-Ungarn im Weltkrieg vernichtet war und das Deutsch
land Bismarcks durch eine unsinnige Politik an den Rand des Zlb- 
gruwds gebracht war; da sind es die Sozialdemokraten gewesen, 
die alles getan haben, was sie konnten, um Deutschland zu er
halten. Es ist ein eigentümliches Spiel der Geschichte, daß gerade 
die Partei, die Bismarck durch das Sozialistengesetz in Fesseln 
gelegt hatte, eS gewesen ist, die sein Erbe vor dem Verfall be
wahrt hat.

Das alte Deutschland unter preußischer Vorherrschaft ist 
dahin, die Voraussetzungen dafür waren schon vor dem Krieg ge
schwunden. Bayern ist der größte Widersacher eines starken, 
mächtigen Deutschlands, es soll zurück zu dem alten deutschen 
Bundesstaat der Ohnmacht und Abhängigkeit. Die deutsche Ge- 
fchichte Hot nicht aufgehört mit dem Zusammenbruch des kaiser
lichen Deutschlands. Es gilt was Besseres zu schaffen, als das 
Mc kleine Deutschland. Die deutsche Demokratie wird 
großdeutsch sein oder untergehen, und dann ihren 
Untergang verdient haben.

Es darf in Zukunft keine Grenzpfähle zwischen 
Deutschland und Oesterreich geben. Die geschichtliche Mission 
eines großen und einigen Deutschlands darf nicht durch partikula- 
ristische Strömungen behindert werden. Wir vom Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold rufen schon jetzt über die morschen Grenz- 
pfähle hinweg unfern Brüdern in Oesterreich zu: Wir wollen uns 
durch genre infames Unglück der Gegenwart eng verbunden füh
len und wir wollen kämpfen für ein gemeinsames Glück in der 
Zukunft. Man kann Deutsche nicht auf die Dauer von Deutschen 
trennen. Das Symbol für die deutsche Einheit sind die Karben 
Schw arzrotgold.

Um diese Einheit zu schaffen, müßen wir auch mit den 
deutschen Einzelländer« aufräumen, und eine neue 
Wnteilung Deutschlands voriw-tzrnen, nach Stammeseigenheiten 
und wirtschaftlichen Grundsätzen. Die Weimarer Verfassung ent- 
hält nicht den Keim zum deutschem Einheitsstaat. Wir müssen 
diesen Fortschritt ausbauen und den Deutschen ein einheit
liches Staatsbewußtsein geben. Hätten die Franzosen 
anstatt eine» von partikulwristischeri Strömungen zerrissenes Volk 
«in Volk mit einheitsstaatlicher Gesinnung vor sich gehabt, dann 
hätten die französischem Natronalijten nicht ihr« ZerveißungApÄitik 

gegenüber Deutschland treiben können. Auch heute noch ist der 
deutsche Partikularismus di« größte Gefahr für die Einheit und 
Unabhängigkeit des Deutschen Reichs.

Deshalb mutz diese Gefahr beseitigt und die Hoffnungen der 
französischen Nationalisten auf einen Zerfall Deutschlands zu
schanden werden. Es ist ein Glück für Deutschland, daß es 
Republik ist. Wie wäre es um die Einheit des Reiches be
stellt, wenn jetzt Dkonarchen in Deutschland regieren würden. Stach 
den Erfahrungen und der Geschichte würden sie versucht haben, 
auf Kosten des Reiches Vorteile für sich und ihr Land herauszu». 
schlagen. Dann hätt« der Versailler Vertrag Deutschland zer
schlagen, während er der deutschen Republik den Antrieb geben 
wird, den Einheitsstaat zu schaffen, um die staatliche Selbständig
keit zu behaupten. Die deutschen Fürsten, die stets nur ihre 
eignen Interessen im Aug« hatten, haben es unterlassen, zur 
rechten Zeit, wie es England, Frankreich und Italien getan hat, 
auch Deutschland zu einem EinAitSstaat zu formen. Jetzt müssen 
die Männe rder deutschen Arbeit das Wertzeug in die 
Hand nehmen und das große Werk vollbringen.

Die zweite große Aufgabe ist die Verhinderung des 
Bürgerkriegs. Die Quellen dieser Gefahr müssen fest ver
stopft werden. Mle Vernünftigen müßen darauf entwirren, daß 
der furchtbare Gedanke eines Bürgerkriegs im deutschen Volke 
nicht aufkommt und daß seine Ausführung unmöglich gemacht wird.

Wir wollen auch «ne Aenderung der Verfassung, aber nicht 
nach rückwärts, sondern nach vorwärts. Aber die Linie des Fort
schritts geht über die Selbständigkeit der Staaten. Fort mit 
den Ländern! Dabei wollen wir keine Stammes
eigentümlichkeit antasten. Aber in allen staatlichen 
Dingen darf es nur noch einen deutschen Einheitsstaat geben.

Das heilige Danner.
Wen Kampf umtobt, der schwört nicht leicht 
In jugendlichem Schwärmerwahn.
Wir haben uns die Hand gereicht 
Und haben einen Schwur getan: 
Di» Republik beschirmen wir, 
Und Schroarz-Rot-Gold ist das panier, 

flug' sah in Zuge tief hinein, 
Durch jahrelangen Kampf geweiht, 
kein Schwur kann je so heilig fein, 
So unverbrüchlich allezeit: 
Vie Republik beschirmen wir. 
Und Schwarz-Rot-Gold ist das panier.

wir sind das große Zriedensheer, 
Vas Einheit, Recht und Freiheit schafft 
Und sei das Ringen noch so schwer, 
Wir glauben an die reine Kraft.
Vie Republik beschirmen wir, 
Und Schwarz-Rot-Gold ist das panier.
wir kennen ja die Tyrannei, 
wir waren selber kaserniert, 
Schluß mit der Fürstendienerei l 
Parademarsch ist ausmarschiert.
Vie Republik beschirmen wir, 
Und Schwarz-Rot-Sold ist das Papier.
Vas letzte Ringen ist entfacht, 
Ver weihevolle Kampfruf braust, 
wir stehn in Ser Entscheidungsschlacht 
Des Geistes mit Ser rohen Faust.
Vie Republik hat es entrollt, 
Vas heilige Sanner Schwarz-Rot-Gold.

Henning Vuderstadt.

Dieser Gedanke muß in die Köpfe und Herzen der Deutschen ein» 
gehämmert werden. Der Gedanke des deutsche» Einheitsstaates 
muß Gemeingut aller Deutschen werden. Das ruhmreichste Er
eignis der deutschen Geschichte würde eS sein, wenn im Reichstag 
die Vertreter aller Schichten und Stämme der deutschen Völker 
sich für di« deutsche Einheitsrepublik erklären würden. Das wär« 
ein Sieg des Reichsgedankens, das wäre die eigentliche Geburts
stunde deS Deutschen Reichs.

Die ganze Willenskraft des deutschen Volkes muß sich für 
die Einigung einsetzen. Der Träger dieser Bewegung muß das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sein. Es gibt nur 
zwei Wege für Deutschland: Selbstvernichtung durch schwarzweiß
roten Partikularismus und Bürgerkrieg, oder den deutschen Ein
heitsstaat, das Großdeutschland unter dem Banner Schwarz-Rot- 
Gold. Da ist es nicht schwer, zu wählen. Unser Schlachtruf ist das 
Wort des Freiherr vom Stein, des größten deutschen Staats
mannes: Ich kenne nur ei« Vaterland, und das 
heißt Deutschlands



Kttf dev EsLösLVkess.
Seit dem II. Mai sehen die Monarchisten Halle a. d. S. 

als ihre Stadt an, in der nur leben darf, wer in sämtlichen 
Knopflöchern schivarzweihrot geflaggt hat. Als sich in Halle eine 
Ortsgruppe des Reichsbanners bildete und ihr auch eine Anzahl 
ehemaliger Offiziere beitraten und gar zwei von diesen in den 
Vorstand, Professor Waentig und Dr. Schreiber, da war 
große Entrüstung im Lager des Stahlhelms mit dem Hakenkreuz. 
Im Namen der „Vereinigten Offiziersverbände" begab sich der 
Oberstleutnant a. D. Geiseler auf die Eselswiese der 
„Halleschen Zeitung" und griff die Kameraden Waentig und 
Dr. Schreiber an, wie es eben nur eine gewisse Sorte „Echt
deutscher" fertigbringt.

Den „Vereinigten Offiziersverbänden" und ihrem Vortänzer 
Geiseler ist der Ausflug auf die Wiese der Schwätzer, für welche 
die Redaktion nicht die Verantwortung übernimmt, übel bekommen. 
In der republikanischen Presse hat Kamerad Dr. Schreiber fol
genden Antwortbrief veröffentlicht:

30. Mai 1924. 
An die

Bereinigten Offiziersverbände, 
z. Hd. des Herrn Oberstleutnant a. D. Geiseler, 

Halle.
In Nr. 185 der „Halleschen Zeitung" vom 28. Mai d. I. 

finde ich unter der Ueberschrift „Demokratie und Moltkefeier" 
eine von Ihnen unterzeichnete Erklärung, die, davon ausgehend, 
daß ich vor dem Kriege nicht Offizier gewesen sei, es in 
Zweifel zieht, daß ich in der Front vor dem Feinde Dienst getan 
hätte, und zum Ausdruck bringt, daß jedenfalls die Zugehörig
keit zur alten Armee und die damit verbundene Erziehung für 
mich nicht lange genug gedauert habe, da fönst die 
Auffassungen von Soldatenehre, Soldaten pflicht 
und Königstreue, die ich doch seinerzeit im Fahneneide 
zu befolgen gelobt hätte, mir anders in Fleisch und Blut über
gegangen wären, als daß ich sie so leicht hatte abstreifen können, 
wie ich es getan hätte.

Obwohl Sie sich bei Ihrem Interesse für meine Person 
leicht über den wirklichen Sachverhalt hätten unter
richten können, zweifeln Sie also nicht nur meine Eigenschaft 
als Frontkämpfer an, sondern behaupten auch, daß ich 
meine Soldatenehre, meine Soldatenpflicht und die Königstreue 
verletzt hätte. Sie halten sich zu dieser Erklärung für oe- 
rechtigt, weil ich meiner politischen Ueberzeugung entsprechend 
für die verfassungsmäßige Staatsform der Republik mit 
aller Deutlichkeit eintrete.

Ueber meinen Dienst in der allen preußischen Armee mag 
Ihnen folgendes zur Aufklärung dienen:

Ick, km wegen eines Herzfehlers, der nach einem schweren 
Gelenkrheumatismus zurückgeblieben war, in der Tat vor 
dem Kriege weder Offizier noch überhaupt Soldat gewesen. Ich 
habe mich bei Kriegsbeginn alsbald als Kriegsfreiwilli
ger gemeldet und bin, nachdem ich zuvor bei andern Truppen
teilen nicht angenommen worden war, trotz ärztlicher Bedenken 
auf meinen dringenden Wunsch am 1. September 1914 bei dem 
Ulanenregiment Nr. 4 in Thorn eingestellt worden. Ich 
habe dann bei diesem besonders bewährten aktiven Reiter
regiment, dessen Leistungen in der preußischen Kriegsgeschichte 
viel zu leuchtend dastehen, als daß sie durch Ihre Kritik an 
dem Verhalten eines seiner Mitglieder irgendwie berührt 
werden könnten, von Mitte November 1914 an bis zum 
Kriegsende auf fast allen europäischen Kriegsschauplätzen 
in der Front Dienst getan. Am 9. Juni 1915 bin ich als 
erster Kriegsfreiwilliger dieses Regiments zum Reserve
offizier befördert worden. AIs das Regiment im Sommer 
1917 in ruhiger Stellung in den Vogesen lag, bin ich einige 
Monate Ordonnanzoffizier beim Regimentsstab gewesen. Als 
das Regiment dann mit andern Verbänden zu einer Groß
kampf-Schützendivision ausgebildet wurde, habe ich 
mich wieder zum eigentlichen Frontdienst gemeldet und im 
Sommer 1918 eine Schwadron, zuletzt aber in den schweren 
Abwehrkämpfen in Flandern, die gesamten Schützen des Regi
ments geführt. Aus dem letzten Gefecht des Regiments bei 
Harlebeeks am 2 0. Oktober 1918 konnte ich noch 1 4 un - 
verwundete Ulanen zurückführen.

Als auf Befehl der Obersten Heeresleitung dann am 
11. November überall Soldatenräte gewählt werden 
mußten, bestimmte mich mein Regiment in geheimer Wahl fast 
einmütig zu seinem Vertrauensmann beim Divisionsstab. Ich 
bin dann weiter zur Armeeabteilung 8 und schließlich zur 
Obersten Heeresleitung delegiert worden und habe mich in diesen 
kritischen Tagen nicht nur um die Aufrechterhaltung der Ord
nung im Heere, sondern auf dem Emser Soldatenratskongreß 
am 1. Dezember auch um die Stellungnahme des Feldheeres 
gegen den Radikalismus der Heimat bemüht. Ich darf fest
stellen, daß mir sowohl der Chef der Armeeabteilung S als 
auch Feldmarschall Hindenburg in einer persönlichen 
Unterredung für mein damaliges Verhalten ihre Anerken

nung und ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Sie 
werden es daher, Herr Oberstleutnant, verstehen, daß ich Ihr 
persönliches Vertrauen verhältnismäßig leicht verschmerzen 
kann. Während Sie mir einen schilleren Vorwurf daraus 
machen, daß ich mich für die verfassungsmäßige Staatsform ein
setze, werden Sie es sicherlich für ganz unbedenklich, ja vielleicht 
für lobenswert halten, wenn eine ganze Anzahl Mitglieder der 
Verbände, die von ihnen vertreten werden, obwohl sie der 
republikanischen Verfassung den Treueid geleistet haben, mon
archistische Propaganda treiben. Ihr Angriff auf Mein 
Verhalten ist uni so unberechtigter, als schließlich auch Sie 
wissen müßten, daß die Männer, die jetzt für die Republik ein
treten, aber früher den Fahneneid geleistet haben, diesen Eid 
nicht gebrochen haben, vielmehr wie alle andern Soldaten ganz 
ausdrücklich seitens des außer Landes gegangenen ehemaligen 
Monarchen von den Verpflichtungen, die etwa aus der Eides
leistung hergeleitet werden konnten, entbunden worden sind.

Sie halten es für geboten, den Friedensdienst des 
Reserveoffiziers gegenüberzustellen meiner Betätigung in 
der Front, obwohl doch einfachste soldatisches Empfinden 
Ihnen sagen müßte, daß vier Jahre Frontdienst 
schwerer wiegen als noch so lange FriedensauSbildung. Ms ich 
als Kriegsfreiwilliger meine Familie verließ und ins Feld zog, 
da sagte ich mir, daß es auch in Zukunft scharfe politische Aus
einandersetzungen im deutschen Volke geben würde, aber ich 
war der Hoffnung, daß das deutsche Volk in allen seinen Teilen 
wenigstens seine Freiwilligen achten und alle Frontsoldaten 
so viel kameradschaftlichen Sinn in sich ausnehmen würden, 
daß sie die Gesinnung des andern, auch wenn er politisch andrer 
Meinung ist, nicht in Zweifel ziehen oder gar mißachten würden. 
Ihnen, Herr Oberstleutnant, blieb eS Vorbehalten, dieses ein
fachste Gebot der Kameradschaftlichkeit aus politischer Voreinge
nommenheit und Leidenschaft zu verletzen und allem wirklichen 
Frontgeist zum Hohn einen Frontsoldaten in seiner Ehre herab
zusetzen. Das Urteil hierüber überlasse ich den Mitgliedern der 
Vereinigung, für die Sie angeblich sprechen, und vor deren 
kameradschaftlichem Empfinden ich eine viel zu hohe Meinung 
habe, als daß ich annehmen könnte, sie wären sämtlich mit dem 
Schritt, den Sie getan haben, einverstanden, und überhaupt den 
anständigen Menschen in allen Parteien.

gez.: Dr. Sch reiber, M. d. L.
Von einem andern Offizier, der allerdings auch „nur Welt

kriegs-Reserveoffizier" gewesen ist, dem Kameraden Fritz Neuker 
(Halle), Mitglied des Reichsbanner-Gauvorstandes, hat sich der 
Wiesen-Oberstleutnant Geiseler im „Mitteldeutschen Courier" 
noch eine weitere Abfuhr gefallen lassen müssen, die ihm wohl für 
einige Zeit die Freude am Tanz auf der Eselswiese verdorben hat.

Das staaissefahvlrrhe Aeirhsbannev.
Wittenberge hat seinen republikanischen Tag gehabt. 

Er fand statt im großen Sitzungssaal des Rathauses, und zwar in 
Form einer Schöffengerichtsverhandlung. Angeklagt waren 
43 Havelberger Republikaner, zumeist Sozialdemokraten, die be
schuldigt waren, im Oktober 1923 eine unerlaubte militärische 
Organisation gebildet und gegen das Gesetz zum Schutze der 
Republik verstoßen zu haben, weil sie es unternommen hatten, in 
den Tagen, da an der bayrisch-thüringischen Grenze die Ehrhardt
banden als Notpolizei aufmarschierten, sich in der Republika
nischen Notwehr zusammenzuschließen, um im Notfälle im 
Waffendienst ausgebildete Männer den Behörden der Republik 
zur Verfügung zu stellen. Der Prozeß hatte größere Bedeutung, 
weil die Angeklagten beschuldigt wurden, die verbotene Organisa
tion im Reichsbanner Schwarz-Not-Gold fortgesetzt 
zu haben. Als Belastungsmaterial hatte der Staatsanwalt nichts 
weiter beigebracht als ein Protokollbuch und zwei kommunistische 
Flugblätter.

Sehr interessant ist, daß die Anklage auf Grund einer kom
ni uni st i scheu Denunziation erfolgte. Nach den An
gaben des Staatsanwalts hat gelegentlich einer Vernehmung der 
Havelberger Kommunistenfuhrer angegeben, daß nicht die Kommu
nistische Partei, sondern die Sozialdemokraten eine proletarische 
Hundertschaft gebildet hätten. Obwohl die Polizei und der Bürger
meister von Havelberg erklärten, daß die Notwehr nicht als eine 
verbotene Organisation angesehen werden könne, wurde auf Ver
anlassung des Regierungspräsidenten in Potsdam 
die Anklage erhoben.

Aus der Beweisaufnahme ergab sich, daß es nicht Wester 
als zu Vorbereitungen zur Gründung der Notwehr gekommen war 
und noch vor der ersten Versammlung die Havelberger Polizei 
von den Absichten und Zielen der Organisation unterrichtet wurde. 
Der Staatsanwalt gab denn auch zu, daß die Anklage völlig in 
sich zusammengebrochen ist und beantragte Frei
sprechung, wollte aber die Kosten des Verfahrens den Ange
klagten aufhalsen. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Bären
sprung (Magdeburg), stellte den Eventualantrag, den Minister 
Severing, General v. Seeckt, Reichswehrminister Gehler, Ober
präsident Hörsing, Oberst Heyn, den ehemaligen Stadtkomman- 



danken Sm, Magdevnrg «üS andre kettende Persönlichkeiten staat
licher Behörden zu laden und diese über den Charakter der ehe
maligen Notwehr zu vernehmen. Er stellte weiter in Aussicht, 
den gesamten Bundesvorstand und den Reichsausschutz des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold als Anstifter dem Gericht anzu
zeigen, wenn eS stch auf den StandpunN stellen sollte, datz das 
Reichsbanner die Fortsetzung einer verbotenen Organisation 
darstelle.

Das Gericht sprach sämtliche Angeklagten frei und bürdete 
die nicht unerheblichen Kosten des Verfahrens der Staatskasse auf. 
Der erste Angriff der Justiz auf das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold ist damit abgeschlagen. —

Dev Stahlhelm derrmrzZevt.
Der „Stahlhelm", die in Magdeburg erscheinende Wochen

schrift des Bundes gleichen Namens, benutzt einen Artikel des 
Polizeiobersten Dr. Schützinger, indem dieser Vorschläge für 
die Aufstellung republikanischer Freiwilligen-Ver- 
bände macht, um das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold in niedriger Weise'anzugreifen.

Wir stellen zunächst fest: Oberst Schützinger hat jenen 
Artikel nicht im Auftrage des Reichsbanners geschrieben. Für die 
Tätigkeit des Reichsbanners find die Satzungen und nicht 
irgendwelche Zeitungsartikel von Mitgliedern oder Nichtmitgliedern 
matzgebend. Das gleiche gilt für die politische Einstellung des 
Reichsbanners. Das Reichsbanner ist eine republikanisch über
parteiliche Organisation und nicht „im wesentlichen eine 
sozialdemokratische", wie behauptet wird und es entnimmt seine 
Mitglieder nicht „in erster Linie dem Jndustrieproletariat", son
dern aus den Kreisen der Republikaner schlechthin. Wie die 
tatsächliche Entwicklung der Organisation lehrt, geht die Aus
breitung auf dem Lande sogar rascher vorwärts als in den 
grotzen Industriestädten.

Wie wenig sich die erlesenen Geister, die den „Stahlhelm" 
redigieren, in der politischen Welt auskennen, geht daraus hervor, 
datz sie als nicht sozialdemokratische Mitglieder des Reichsaus- 
schusses einige sehr bekannte Sozialdemokraten auffuhren, 
dafür aber eine ganz erhebliche Anzahl Reichsausschutzmitglieder 
zu Sozialdemokraten machen, die als Nicht-Sozialdemokraten nicht 
minder bekannt find.

Um so besser verstehen es die Leiter des „Stahlhelms", daS 
Reichsbanner der alliierten Kontrollkommis
sion zu denunzieren. Und zwar dreimal in einer Nummer 
(Nr. 16 vom 18. Mai 1S24). Zweimal wird die Frage aufge
worfen, ob das Reichsbanner, das sich mit „militärischer Ausbil
dung (Exerzieren, Waffenkcnntnis, Patrouillendienst usw.)" befasse. 

„von der interalliierten Kontrollkommission genehmigt" sei, und 
— weil das nicht der Fall sei — wird der Innenminister Jarres 
aufgefordert, gegen das Reichsbanner einzuschreiten.

Nach der Praxis der deutschen Rechtsprechung, aus jeden 
Fall nach dem Gutachten des Reichswehrministe
riums (das wir an andrer Stelle wiedergeben) hat sich der Stahl
helm des Landesverrats schuldig gemacht. Wir sind neu
gierig, ob gegen ihn ein Verfahren eingeleitet wird. —-

Gtrfvsttlkhe GrrLsMedstthett.
In einem Artikel nahm das Berliner Blatt des Zentrums, 

die „Germania", Stellung zu den sogenannten „Vaterlän
dischen Verbänden" und führte u. a. aus:

Die unheilvolle Rolle, welche die sogenannten 
vaterländischen und nationalen Verbände spielen, und die sich 
immer stärker zu Aufpeitschern einer gefährlichen innerpoli
tischen Spannung machen, nötigt uns, zwischen ihnen und uns 
einen klaren Strich zu ziehen, damit auch die Anhänger
schaft im Lande und diejenigen, die noch zweifeln sollten, wissen 
mögen, woran sie sind.

Wir ermessen die volle Bedeutung dieses Problems, wenn 
wir sagen, zwischen uns, dem Zentrum als der christlichen 
Bolkspartei, und den sogenannten nationalen Anschauungen der 
vaterländischen Verbände gähnt eine unüberbrückbare 
Kluft. Es ist nicht ein Unterschied der politischen Taktik, der 
uns auseinandertreibt, es ist der Gegensatz der Welt
anschauung, der uns zu Gegnern macht. Hie Christentum, 
Aussöhnung der Völker und nationaler Gedanke, der in seinen 
Forderungen an den ewigen Wahrheiten des Christentums orien
tiert ist, dort „germanische Weltauffassung", Kampf und natio
nalistischer Gedanke, der in der Vergottung der Nation und der 
Rasse seine höchste Bekrönung erfährt. Zwischen diesen An
schauungen gibt es kein Paktieren. Der Kampf mutz bis 
zum bittern Ende ausgefochten werden.

Wir freuen uns dieser entschiedenen Erklärung und hoffen, 
datz recht viele Kameraden, die politisch im Lager des Zentrums 
stehen, in das Reichsbanner eintreten, das ist die Organisa
tion, welche den „Kampf bis zum bittern Ende" mit den nationa
listischen Organisationen ausfechten wird. —

Die schLvavzweMrrote Volkspavtei.
Als Gustav Stresemann zum erstenmale Minister würd«, 

da entwickelte er eifrige Pläne, wie der republikanische 
Gedanke gefestigt werden könne und besonders geeignet zur 
republikanischen Propaganda erschien ihm Schwarzrotgold 
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mit seiner ehrenvollen Tradition, die viel älter, ruhmreicher und 
verehrungswürdiger ist, als das Schwarzweihrot des kleinen 
Hohenzollern-Deutschlands.

Inzwischen kam die Wahl und während der Wahlzeit der 
Karteitag in Hannover. Und die Angst vor der deutschnationalen 
Konkurrenz war groß. Da erklärte sich Stresemann für schwarz- 
weitzrot und „Volkskaisertum". Die neugewählte Strescmann- 
Fraktio« brachte im Reichstag als erste Tat den Antrag ein, als 
deutsche Reichsfarben Schwarzweihrot zu bestimmen. Worauf die 
„Germania", die Zeitung des Zentrums, schrieb:

Werden sich da die Völkischen ärgern, dah die Deutsche 
Volkspartei ihrem schönen Agitationsantrag auf Wieder
einführung der alten Flagge um eine Nasenlänge zuvor
gekommen ist. Im ürigen hat die Deutsche Volkspartei die 
Situation ganz richtig erkannt. Die wichtigste Angelegen
heit, die uns im Augenblick beschäftigt, ist ohne Zweifel die 

" Flaggenfrage. Außerdem ist die Zahl der innerpoli
tischen Streitpunkte noch viel zu gering. Sie muh 
schleunigst noch dadurch vergröhert werden, dah die Flaggen
frage wieder aufgerollt wird. Eine Lösung im Sinne der 
Antragsteller wird sie zwar nicht finden, denn dazu ist eine 
Verfassungsänderung notwendig und die dafür nötige 
Zweidrittelmehrheit dürfte schwerlich aufzubringen sein.

Die Zweidrittelmehrheit aufzubringen, ist allerdings möglich 
wenn nämlich die Kommunisten sich entsprechend Verhalten.

Die Angriffe auf Schwarzrotgold sind uns nur ein Ansporn, 
Um so lebhafter für die deutschen Farben einzutreten.

Das nationale Geschäft.
In der Zeitschrift „Fridericus" finden wir folgendes Inserat: 

»Deutschnationale Volkspartei, Landesverband Schleswig-Holstein: 
für den Wahlkampf suchen wir zwei nationale, völkische 
Redner bei guter Bezahlung. Nur nachweislich 
erfolgreicheRedner wollen sich mit Zeugnisabschriften und 
den entsprechenden Unterlagen wenden an Deutschnatio
nale Volks Partei, Kiel, usw." —

Die VatenttSsrrns.
Patentlösung nennen Generalstäbler die beste mögliche Lösung 

einer gestellten Aufgabe. Wie können alle Schwierigkeiten aus 
dem Wege geräumt werden, die dem Ausbau der republik
feindlichen Organisationen entgegsnstehen? Diese 
»gegebene Lage" hat das Reichswehrministerium gelöst 
tu einem Gutachten, das von ihm über seinen Begriff von 
Landesverrat im Falle Zeigner eingefordert wurde und 
hon Wortlaut hat:

Die Frage der geheimen Organisationen sowie die 
Stellung der Regierung und der Reichswehr zu ihnen 
find von grösstem Interesse für die Staaten des Feindbumdes, 
welche durch ihre Kontrollorgane in Deutschland und 
durch einen umfangreichen Nachrichtendienst sich hierüber Auf
klärung zu schaffen suchen.

Die Feindstaaten bedürfen dieser Nachrichten zur Durch- 
Mhrung ihrer gegen das Wohl des Deutschen Reichs gerichteten 
Politik. Sie fühlen den Erfolg ihres Sieges durch das Auf
heben des Gedankens der Wehrhaftigkeit im 
deutschen Volke bedroht und suchen mit allen Mitteln Material 
darüber zu gewinnen, ob und inwiefern, sei es mit, sei es ohne 
Billigung mÄ> Förderung der deutschen Regierung, Verstösse 

. gegen den Versailer Vertrag Vorkommen. Dieses 
Material dient ihnen, insbesondere Frankreich, dann zur Be
gründung der Notwendigkeit des Weiterbestehens der dem Wohle 
des Reiches abträglichen Kontrollkommission und als 
Unterlage für weitere Maßnahmen zur Niederhaltung Deutsch
lands. Für diese Wirkung der bei dem Verband eingehenden 
Nachrichten fftg leichgültig, ob di« Nachrichten zutreffen 
oder übertrieben oder gar völlig falsch find. Die 
Forderung der Geheimhaltung mutz sich daher aus alle 
solche Nachrichten beziehen..

Es kann auch ganz dahingestellt bleiben, inwieweit gewisse 
Averse in Deutschland von den behaupteten Tatsachen Kenntnis 
hatten und inwieweit die Auslandsstaaten in der damaligen Zeit 
Wer diese Frage orientiert waren. Die Bestätigung ihrer Ver- 
wudungen und bei ihnen bisher eingegangenen Eingelnachrichten 
durch den Ministerpräsidenten eines deutschen Staates mutzte 
dem Verbandsmächten für ihre gegen Deutschlands Wohl ge
richteten Bestrebungen grösste Vorteile bringen und daher die 
Interessen Deutschlands schwer schädigen.

Danach find alle Nachrichten über das Treiben der schwarz
weiss rmen Putschorganisationen „Landesverrat"; das heisst unter 
dem Schutze des Paragraphen über den Landesverrat kann sich der 
Aufmarsch der Feinde der Republik vollziehen. Also eine Patent
lösung, wie sie sich die Ludendorff und Düsterberg wünschen. 
Da wird den Republikanern nichts übrigbleiben, als sich eben
falls unter den „Schutz" des Landesverraisparagraphen zu stellen.

Tkv-M rm- -Äs -MtW-L V-W»
Die feindliche Propaganda hat während des Welt

krieges immer wieder zu beweisen gesucht, dass das deutsche Volk 
minderwertig ist, und deshalb nicht als gleichberechtigt mit 
andern Völkern angesehen werden dürfe. Ungefähr mit dieser 
„Begründung" sind Deutschland die Kolonien genommen 
worden und um den Raub zu verteidigen, arbeitet die nationali
stische Propaganda der Ententestaaten weiter in dieser Weis«.

Unverhoffte Hilfe ist dieser Propaganda geworden. Kein 
Geringerer als der Grossadmiral a. D. Tirpitz, Spitzenkandidat 
der Deutschnationalen und von dieser vorgeschlagener Kanzler, hat 
in einer Wahlrede im „Bayrischen Hof" in München über das 
deutsche Volk sich folgendermassen geäußert:

Das deutsche Volk hat sich nicht geeignet oder 
nicht reif genug gezeigt, zu einem mit den andern Welt
völkern gleichberechtigten Volk aufzusteigen. Aus 
dieser Erkenntnis heraus müssen wir unsre Ziele jetzt be
schränken und andre Wege einschlagen. Unser Machtinstrument 
ist zerbrochen, organisatorisch, materiell und personell; mit 
dieser Tatsache praktisch rechnen, fällt vielen von uns noch schwer.

Die deutschfeindliche Presse hat diese Bemerkung mit Hurra 
und Hussa ausgenommen und für ihre Verbreitung und Aus
beutung gesorgt. Welch Geschrei würde die „nationale" Presse 
erheben, wenn ein deutscher Republikaner das deutsche Volk als 
minderwertig erklären würde! —

Schlasetev-Lsute.
Die „Welt am Montag" berichtet:
Ein freundlicher Wind weht uns folgendes, vom 2?. Mai 

datiertes Rundschreiben aus Hannover auf den Redak
tionstisch:

Vertraulich I
An die Ortsgruppenleiter

des Schlageter-Gedächtnisbundes E. V.l
Die Vorstandsmitglieder Ulrich und Lauter

bach unternehmen im Gegensatz zu den andern Vorstands
mitgliedern eigenmächtig Schritte, die den Ruin des Bundes 
herbeiführen. In der Generalversammlung am 15. Juni, die 
in Hannover, Escherstratze, Clevertorfestsäle, 11 Uhr vormittags, 
stattfindet, werde ich den Antrag stellen, diese beiden Vorstands
mitglieder und den angeblichen Führer der Bannersckwften 
Ochsemann aus dem Bund auszuschlietzen, weil sie einzeln 
oder zusammen

1. Aufrufe wegen Geld unter falschen Angaben er
lassen haben und über die Gelder eigenmächtig verfügten,

2. als Vorstandsmitglieder allnächtlich in einer Kafsee- 
klappe verkehren, in denen nur Zuhälter und Homo
sexuelle ihr Handwerk ausüben,

8. Lauterbach soll junge Leute des Bundes zu Unsitt- 
lichkeiten verführen.

Weitere Verfehlungen werde ich in der Generalversamm
lung bekanntgeben. Die von diesen Herren einbernfene Ver
sammlung ist gesetzwidrig und daher nicht zu besuchen.

Mit deutschem Gruss!
Georg Quin del,

1. Vorsitzender.
Ob an diesem deutschen Wesen wohl die Welt genesen 

wird? —

MaS Mr- "Merrw-lfe"?
Man hört und liest heutzutage soviel vom „Werwolf". Da 

haben wir denn im Brockhaus nachgesehen, was „Werwolf" eigent
lich ist. Es muss doch etwas ganz fabelhaft Schönes und Erheben
des sein, wenn die „Besten" der deutschen Jugend sich so nennen. 
Also:

Werwolf, minder richtig Wehrwoff und Wärwolf (zu
sammengesetzt aus Wolf und dem veralteten Wort „wer" gleich 
Mann), em Mensch, der Wolfsgestalt annehmen kann. Dec 
Werwolf, welcher besonders in den Zwölften umgeht, gräbt 
Leichen aus, ist aber auch nach Muk gierig und raubt Knaben 
und Mädchen.

Wirklich, ein lieblicher Zeitgenosse, dieser Werwolf, wohl 
wert, daß die Heranwachsende Rutsche Jugend, die mit Totenkopf 
und Gebeinen furchtsame Leute gruselig machen will, sich ihn als 
Wappentier wählt. —

Am Neo-aMnnsstvasem
Im September 1917 fanden am Naroczsee in Russland Feind

seligkeiten nur noch in Ausnahmefällen statt. Die Offiziere 
einer Batterie am Waldrand bei Gorodniki hatten sich eines 
Morgens zur Unterhaltung mehr als zum Ueben einen Beobach
tungswagen aufgebaut, auf dessen Fahrradsattel oben am Stahl
mast ein Witzbold den Küchenzettel der gegenüberliegenden russi
schen Korporalschaft zu erkunden bestrebt war. Während er durchs 



Scherenfernrohr schaut, kommt auf dem kleinen Sandhügek eine 
Reitergruppe, vorneweg ein endlos langer Kavallerie-Rittmeister, 
dann ein Leutnant und ein Bursche. Der Rittmeister bewegt 
Monokel und Hakennase scharf rhythmisch zwischen Beobachter und 
Offiziersgruppe hin und her:

„Dkojn, meine Herren I Gestatten: Graf L, Gardekavallerie
brigade D. Aeh, sagn Se mal, wat habn Se denn da fürn spatziget 
Dink offjebaut?"

„Einen Beobachtungswagen, Herr Graf", sagt der Ober
leutnant.

„Ah, Beobachtungswagen, is ja fabelhaft. Kaman da nicht 
ooch mal rüberkieken?"

„Aber selbstverständlich, Herr Graf!"
Der Rittmeister holt umständlich seinen enorm langen rechten 

Reitstiefel über die Kruppe und geht auf den Wagen zu. Der 
oben guckt lustig herunter und blinzelt allen Beteiligten zu. Dann 
kommt er herunter und die gräflichen Lackstiefel beginnen den An
stieg. Langstieliges Zurechtsetzen, dann die Augen vor die Okulare. 
Wieder weg und nebenvorbei zum Panje hinübergeguckt. Wieder 
die Augen vor die geheimnisvollen Kautschukränder. Kopfschütteln.

„Fhabelhaft."
So geht es noch ein halbes dutzendmal. Langsam klettert 

der lange Graf wieder die Sprossen herunter, langsam, ganz hin
gerissen geht der Kopf hin und her:

„Also fhabelhaft. . ., einfach fhabelhaft!"
Unten empfängt ihn eine Versammlung, die nur mit äußer

ster Energie das Losplahen verhindern kann.
„Also, meine Herren, is einfach fabelhaft"; der Graf schüttelt 

hingerissen den Kopf: „Nee, also wissen Sie, fha—bel—haft."
Dann klettert er auf sein Rassepferd, grüßt und reitet weg. 

Er war noch keine zehn Meter weit, als der Witzbold losbrach:
„Kinder, ich hatte ihm auf beide Ausguckgläser den Oku

larschutz draufgesetzt." —

M LMtterinnsen -es Bundesvorstandes W
An die Gau- und Ortsvercinsvorstündr!

Der B u nd e r v o r sta nd hat in seiner Sitzung vom 
28. Mai 1824 folgendes beschlossen:

Neichsverfaffungsfeier:
Der Bundesvorstand wird voraussichtlich in Weimar am 

16. und 11. August eine Neichsverfassunqsfeier veranstalten und 
ladet jetzt schon sämtliche Herren des Reichsausschusses sowie je 
eine Deputation jedes Gaues ein. Die Gaudeputationen werden 
gebeten, mit der Fahne des Gauvorstandes zu erscheinen. Zu der 
Reichsverfassungsfeier sowie Len Feiern der Gaue ist jeder Repu
blikaner herzlichst willkommen.

Verfaffungsfeier der Gaue:
Am 10. August d. I. finden in allen Gauvororten Verfassungs

feiern statt. Die Gauvorstände werden gebeten, für eine nach jeder 
Hinsicht große und würdige Feier Sorg« zu tragen und alle 
republikanischen Parteien und sonstige Organisationen einzuladen.

Ehrung gefallener Kriegskameraden:
Die sogenannten Regimentsfeiern, di« Enthüllung von Ge

denksteinen für verstorben« Kriegskameraden, zu denen wir Repu
blikaner nie geladen werden, arten fast immer in einen monarchisti
schen Rummel aus, obgleich die große Mehrheit der Gefallenen 
Republikaner waren. Der Bundesvorstand empfiehlt den Gauen 
und Ortsvereinen, sich an allen Ehrungen und Gedenkfeiern für 
verstorbene Kameraden zu beteiligen. Würdig, mit einer der 
Größe unsers Bundes entsprechenden Stärke, di« Farben der 
Republik durch unsre Fahnen zeigend, nehmen wir von jetzt ab 
an diesen Feiern teil, nachdem vorher den Veranstaltern schriftlich 
oder mündlich Kenntnis hiervon gegeben ist.

Bekleidung und Abzeichen:
Die einheitliche Bekleidung (Windjacken) hält der Bundes

vorstand für erwünscht. Die einheitliche Kopfbedeckung für er
forderlich. Die Ganvorstände werden ersucht, die Notwendigkeit 
der Windjacken usw. zu prüfen und bejahendenfalls die Beschaffung 
einheitlich für den Gau anzuordnen. Die Kopfbedeckung und Ab
zeichen wie Kokarden, Streifen in den Reichsfarben usw. haben 
die Gauvorstände für ihren Gau einheitlich zu bestimmen. Das 
Tragen des Bundesabzeichens ist allen Bundesmitgliedern zur 
Pflicht zu machen.

Fahnen;
Auf vielfache Fragen der Gaue und Ortsvereine in der 

Fahnenfrage empfiehlt der Bundesvorstand:
n) Für die Ortsvereine: Eine einfache schwarz

rotgoldene Fahne gewöhnlicher Gröhe mit einem schwarzen 
Adler im roten Streifen. Im obern schwarze».» Streifen die 
Inschrift Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Im untern goldenen 
Streifen: Ortsverein ............... Die Fahnenfabrik B. Flohr,
Magdeburg, Johannisbergstraße 8, hat sich bereit erklärt, die 

Fahnen in guter Ausführung zu mäßigen Preisen zu liefern. 
Wir empfehlen den Ortsvereinen im Bedarfsfälle sich unmittel
bar an die Firma zu wenden.

b) Den Gauvorständen empfehlen wir den drei
eckigen Wimpel: goldenen Rand, rotes Feld mit schwarzem 

Adler. Die Inschrift Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau..., 
Bestellungen durch die obengenannte Firma.

Bundesgruß:
Aus Anregung hat der Bundesvorstand „Frei Heil" ÄS 

Bundesgruß bestimmt.
Iugendabteilungen:

Die übergrotzeMehrheit aller Gauvorstände hat sich dahin 
ausgesprochen, die ugendlichen erstv om vollendeten 18. Lebens
jahre in die Bundesjugendabteilungen aufzunehmen. Der Bundes
vorstand hat beschlossen: In allen Orten, wo Jugendgruppen der 
republikanischen Parteien, Gewerkschaften usw. bestehen, dürfen 
Jugendliche in die Jugendgruppen des Reichsbanners erst vom 
18. Lebensjahre ab ausgenommen werden. In Orten, wo repu
blikanische Jugendgruppen nicht bestehen, kann die männliche 
Jugend vom 14. Lebensjahre ab in die Jugendgruppen ausge
nommen werden. Die Gau- und Ortsvereinsvorstände werden 
dringend ersucht, in der Wahl der Jugendführer die größte Vor
sicht zu üben, damit eine würdige, den Zwecken des Bundes ent
sprechende Erziehung der Jugendlichen gewährleistet ist. Falls die 
Gauvorstände für ihren Gau nichts andres bestimmen, ist den 
Jugendlichen das Tragen aller Abzeichen der Bundesmitglieder 
im Gau gestattet.

^Reichsbanner" und seine Gegner:
Es ist bekannt, daß Stahlhelm, Jungdo, Hitler-Gardisten 

und ähnliche monarchistische Organisationen und mit ihnen im 
Bunde auch Kommunisten, sich Republikanern gegenüber heraus
fordernd, ja lümmelhaft benehmen. Wir erwarten von unsern 
Kameraden, daß sie sich durch nichts zu unbesonnenen Handlungen 
Hinreisen lasten, sondern die Würde unsers Bundes überall 
wahren. Es kann gar nicht genug betont werden, daß die Auf. 
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung in erster Linie Aufgabe 
der Polizei ist.

Für die Organisation:
Die Gau- und Ortsvereinsvorstände müssen — soweit dies 

irgend möglich ist — aus Mitgliedern aller Parteien und Organi
sationen, die auf dem Boden der Republik stehen zusammen- 
gesetzt werden.

In den Einladungen zu Werbeversammlungen ist 
stets darauf hinzuweisen, daß Monarchisten und Kommunisten von 
unsern Veranstaltungen und der Mitgliedschaft unbedingt aus. 
geschlossen find.

Magdeburg, den 28. Mai 1824.
Frei Heil! 

Der Bundesvorstand.
I. A.: Hör sing, Bundesvorsitzender.

WWWWWM Äus -e» Garren WWWWMM
An die Gauvorstände! In dieser Spalte soll in Zukunft 

über wichtigere Vorkommnisse in den Gauen bzw. den Orts- 
gruppen berichtet werden. Wir bitten, in jedem Gau einen 
Pressewart für die Berichterstattung usw. zu bestellen. Redak
tionsschluß ist der 10. und 26. jedes Monats.

Bundesvorstand und Redaktion.
*

Breslau. So hatten sich die Hakenkreuz- und Stahlhelm, 
brüder ihren ersten „Deutschen Tag" am 18. Mai in Breslau 
nicht gedacht. Nachdem sie in ein paar kleinen Nestern schon 
„gewaltiges Aufsehen" erregt, hatten sie geglaubt, die schlesische 
Hauptstadt werden ihnen Ehrenpforten bauen, die Bevölkerung 
werde sie mit Jubel empfangen und von allen Häusern würden 
Fahnen, schwarzweißrote natürlich, die Helden und Retter Deuisch- 
lands grüßen. Von dem allem war nun auch nicht die leiseste 
Spur zu entdecken. Schon gleich am Bahnhof begann deshalb iür 
die Ankommenden die Enttäuschung. „Ich denke, es soll Deutscher 
Tag sein, man sieht ja nischt", hörte man mehr als einen veim 
Vorbeigehen sagen. Das einzige, was aber darauf schließen ließ, 
das etwas los sein müßte, war die Polizei. So viel Schupo hat 
man hier nur selten einmal die Straßen bevölkern sehen, denn 
von außerhalb war erhebliche Verstärkung herangezogen worden. 
Statt von Ehrenjungfrauen wurden also die Filzhelmer von der 
Polizei in Empfang genommen, die bei den ankommenden Zügen 
nie mehr als fünfzig Mann zugleich aus dem Bahnhof herauslietz. 
Draußen sofort wieder der Befehl, kein« Züge zu bilden und keine 
Fahnen zu entfalten Und so Polizei an allen Ecken, die darüber 
wachte, daß die gegebenen Anordnungen befolgt wurden. Die 



Bevölkerung verhielt sich teils gleichgültig, teils trieb sie mit den 
Seppelmützen ihren Sport.

Wie wenig Erfolg das Propagandageschrei in Breslau selbst 
gehabt hatte, zeigte sich an dem Besuch der Veranstaltung. Nicht 
einmal der Saal des Schietzwerders, wo der Rummel stattfand, 
war voll besetzt.

Um so imposanter verlief eine Kundgebung des 
Reichsbanners Schwarzrotgold im „Bergkeller". Dort 
waren die Breslauer Kriegsteilnehmer zu sehen, die mit Beifall 
eine Ansprache des Ober Präsidenten Zimmer auf
nahmen, der es begrüßte, daß sich im Reichsbanner Männer zu
sammengetan haben, die bereit sind, für die Ehre und den Bestand 
der Republik einzutreten. Es sprachen die Kameraden Winzer 
und Hermann, die sich besonders gegen die schmachvolle Dolch
stoßlegende wandten. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg 
für das Reichsbanner, das trotz der kurzen Zeit seines Bestehens 
schon über 2500 Mitglieder in Breslau-Stadt aufweist. —

Guben. Am 81. Mai und 1. Juni hatte das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Guben, die republika
nischen Frontkämpfer der Niederlausitz zu einer Tagung eingeladen. 
Polizeioberst Dr. Schützinger hielt im größten Saale der 
Stadt einen Vortrag, in dem er die Gefahr schilderte, in der die 
deutsche Republik sich infolge der bisherigen Gleichgültigkeit der 
Massen befindet. Am Sonntag fand in Verbindung mit dem 
Sportkartell ein Sportfest mit vorhergehendem Festzug 
durch die Stadt Guben statt, dessen zahlreiche schwarzrotgoldenen 
Fahnen jubelnd von der Bevölkerung begrüßt wurden. Auf dem 
Sportplatz der freien Turnerschaft hielt Kamerad Nowak von der 
Gauleitung eine wuchtige Ansprache, die in begeisterten Ovationen 
für das Reichsbanner und die Republik ausklang. Nachher fand 
eine Führerbesprechung sämtlicher Ortsgruppen der 
Niederlausitz statt, in der Kamerad Schneider von der Gauleitung 
das Referat hielt. —

Magdeburg. Am 1. Juni fand in Magdeburg der erste 
Gautag des Gaues Magdeburg-Anhalt statt, auf 
dem 287 Ortsgruppen vertreten waren. Mit dem Gautag ver
bunden war eine Fahnenweihe des Ortsvereins Magdeburg, 
die von Tausenden besucht war. Eine Werbestelle machte bei dem 
Fest über 200 Neuaufnahmen.

Die Gautagung erhielt ihr Gepräge durch ein Referat des 
Kameraden Otto Landsberg, Gesandter a. D. und Mitglied 
des Reichsausschusses. Einen ausführlichen Bericht über das 
Referat bringen wir an andrer Stelle. Auf die Vertreter machten 
die Ausführungen Landsbergs einen so starken Eindruck, daß die 
Herausgabe der Rede im Druck beschlossen wurde.

Nach Landsberg sprach Bundesvorsitzender Kamerad Otto 
Hörsing über die Entstehung des Reichsbanners, seine Auf
gaben und bisherige Entwicklung. Aus seinen Ausführungen ist 
hervorzuheben, daß von den 86 Gauen, in welche das Reich ein
geteilt ist, bereits 81 in voller Arbeit sind, während in den andern 
— hauptsächlich besetztes Gebiet — die Organisation entweder 
nicht möglich ist oder noch in den Anfängen steckt. In der letzten 
Zeit wurden wöchentlich 40 bis 50 Ortsgruppen gegründet. Nach 
einem Ueberschlag sind im Reichsbanner jetzt schon über 600 000 
Männer vereinigt.

Der Gau Magdeburg beschloß die Einrichtung einer Ein
kaufs st eile, durch welche Ausrüstung aller Art, auch Fahnen, 
Tischbanner, Fahrradfähnchen, Abzeichen usw. bezogen werden 
können.

In den Gauvorstand wurden gewählt: Koch (Magde
burg), Pauli (Magdeburg), Kehling (Wanzleben), Lichten
berg (Bernburg), Sindermann (Magdeburg), Schu
macher (Magdeburg). Alle Zuschriften an den Gau find zu 
richten an: Wilhelm Koch, Magdeburg, Weinfatzstraße S. —

Neuhaldensleben (Gau Magdeburg-Anhalt). Am 19. und 
20. Juli 1924 veranstaltet die Ortsgruppe Neuhaldensleben des 
Reichsbanners einen Republikanischen Tag anläßlich ihrer 
Fahnenweihe. Die getroffenen Vorbereitungen lasten erwarten, 
daß die Veranstaltung zur größten der im Gau je stattgefundenen 
republikanischen Tagung wird. Eine sehr große Zahl von Orts
gruppen hat die Teilnahme schon jetzt zugesagt. Ortsgruppen des 
Gaues Magdeburg, die an der Veranstaltung noch teilnehmen 
wolle«, werden gebeten, sich mit dem Kameraden Wiegner, 
Neuhaldensleben, Ortseestraße 7, in Verbindung zu setzen. —

) Gvanatsptttterr. W
Fürst Thuru und Taxis und die Polen. In der „Boden

reform" schreibt Ad. Damaschke: Die Herrschaft Krotoschin 
in Posen, die etwa 120 000 preußische Morgen umfaßt, wurde von 
Preuhen der Fürstlich Thurn-und-Taxisschen Familie übergeben, 
als diese auf ihr Postregal, das sie seit 1617 besaß, in den neuen 
Preußischen Gebieten nach der Errichtung des Deutschen Bundes 
1815 verzichtete. Als der Ansiedlungskommifsion das Enteignungs
recht gegeben wurde, habe ich seinerzeit vorgeschlagen, diesen 
ungeheuren Besitz eines Fürsten, der gar nicht im Lande wohnte, 
in Bauerndörfer zu verwandeln. Ich sehe noch die entsetzte 
Miene der betreffenden Herren: einen Fürsten von Thurn und 

Taxis enteignen — das wäre unmöglich! Nun hat der Fürst den 
Besitz an ein Konsortium von Polen verkauft! —

Statt Dürer — Tirpitz. Im Swinemünder Realgymnasium 
hing auf einem Korridor ein schönes großes Bild von Albrecht 
Dürer, das in diesen Tagen durch das bekränzte Bild des 
deutschnationalen Kanzlerkandidaten Tirpitz ersetzt wurde. —

Versehen. Die „Rassische Zeitung" berichtete: Ein klein wenig 
verspätet, aber doch noch zur rechten Zeit, gewahrten die deutschen 
Behörden in Rom, daß vom Palazzo Vidoni, dem Sitze der inter
nationalen AuSwandrerkonferenz, für Deutschland di« alte 
schwarz weißrote Fahne wehte. Herr v. Kühlmann, der 
Vertreter Deutschlands, der si chdagtäglich zum Palazzo Vidoni be
gibt, scheint diese Vergeßlichkeit nicht bemerkt zu haben, und erst, 
als von dritter Seite die deutsche Botschaft auf diesen Umstand 
aufmerksam gemacht wurde, schritt sie ein, damit dis schwarzweiß
rote Fahne entfernt und die der Repriblik gehißt wurde. — Wir 
fordern, daß jeder, der für solche Vorkommnisse verantwortlich ist, 
von seinem Posten entfernt wird. —

Ein Wunder. In Stuttgart hatte es der Republikanische 
Reichsbund unternommen, eine Schutzorganisation aufzu
stellen. Flugs kam das „Deutsche Volksblatt" und „enthüllte". 
Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den als Führer 
denunzierten demokratischen Regisrungsrat Wilder mUth. Das 
Gericht sprach ihn frei. Ein Wunder ist geschehen; denn Wilder
muth bestritt nicht, eine Dchutzorganisation gebildet zu haben und 
Schutz der Republik galt bisher doch für ein schweres Verbrechen. 
Nachdem in Württemberg der deutschnationäle Halbfranzose 
Bazille Staatspräsident geworden ist, wird den Republikanern die 
Kandare wohl etwas schärfer angezogen werden. —

WWWWWW An dsv j-rarrtine.'WWWWWW
Die Unentwegte. In einem Münchner Gemüsegeschäft ver

langt eine alte Frau „zehn Pfund Toffeln". Darauf der Ver
käufer: „Ja, was is denn jetzt dös? Es heißt doch net „Toffeln", 
sondern „Kartoffeln"." — „O, lasten's mi aus, i sag nor noch 
„Toffeln". Seit dem Hitlerpvozeß nimm i den Namen „Kahr" 
überhaupts net mehr in Mund." —

Die fünf Regensburger. Hitler sitzt in Landsberg a. L. 
Berge von Eßwaren sind ihm zugegangen. Der Wärter sieht, wie 
er gerade fünf Regensburger Würste vor sich auf dem Teller hat. 
„Na, Herr Hitler," sagt er, „können's denn die fünf Regensburger 
alle essen?" Da Hitler nur ungnädig brummt, klopft ihn: der 
Wärter auf die Schulter: „Ja, ja, i glaab's scho, fünf Frank
furter möchtens halt lieber fressen." —

Das Preisausschreiben. Im Felde erschien das Preisaus
schreiben eines Witzblattes. 100 Mark sollte die beste lustige be
schichte aus dem Schützengraben erhalten. Dieselbe durste aber 
nicht mehr als 200 Wörter enthalten. Kurt Graf schrieb an di« 
Redaktion: „In unserm Schützengraben befindet sich eine Latrine. 
Die Stange, da tvo man sich draufsetzt, war ungesagt. — Dies ist 
meine Geschichte. Sie enthält 16 Wörter. Die übrigen 184 Wörter 
hat der Gefreite Huber gesprochen, als man ihn aus der Grube 
hrrausgezogen hat." —

Es war einnml . . . Ein Bataillonsführer, Hauptmann d. L. 
— in seinem Zivilberuf höherer Beamter —, geht eines Tages 
durch den Graben seines Abschnittes, in welchem unter Aufwand 
von viel Material, Zeit und Mühe betonierte Unterstände her
gestellt wurden. In einer Ecke des Grabens sieht er einige Säcke 
mit Zement liegen, die keine Verwendung gefunden haben. So
fort läßt er den bauleitenden Unteroffizier — seines Zeichens ein 
Baumeister — kommen und macht ihm Vorwürfe, daß das kostbare 
Material unbenützt daliege und dadurch andern Truppen entzogen 
werde. Der Unteroffizier erklärt ihm, daß die Säcke naß und der 
Zement dadurch hart geworden sei. Entrüstet fährt der Haupt
mann den braven Unteroffizier an: „Ja, zum Donnerwetter, dann 
wird das Zeug eben wieder aufgswcicht, damit es zum Betonieren 
verwandt werden kann!" —

Me
Was zahlte Deutschland? — Was leistete Frankreich? Dar

über unterrichtet knapp, gründlich, objektiv ein« Aufklärungs
schrift, die auch, trotz grundsätzlicher Annahme des. Sachver- 
ständigen-Gutachtens, dessen Wirkung auf die konsumierenden 
Schichten kritisch beleuchtet. Auch die Frage des Völkerbund- 
anschlustes und der Zukunft des europäischen Friedens, ins
besondere auf Grund der Auslastungen deutscher, französischer und 
englischer Generale, werden kurz gestreift. Die Schrift ist 
kostenlos erhältlich durch die Deutsche Liga für Menschenrechte, 
Berlin VL 66, Wilhelmstraße 48. —
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teilnehmer, -. B., Sitz Magdeburg. — Verantwortlicher Redakteur: Karl 
LSllrrmann, Telephon Nr. I7S4. — Druck von W. Pfaunkttch »Eo. 

Beide in Magdeburg, Br. Münzstr. Z.


