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Der Weltkrieg war eine hohe Schule der Gewalt. 
Die Menschen wurden durcheinandergeschüttelt, Staaten 
sind entstanden und vergangen, Völker wurden aus den 
Gipfel der Macht gehoben, andre sind in tiefste Ohn
mächtigkeit gestürzt: alles durch organisierte Gewalt
anwendung. Die Welt wird von Krämpfen geschüttelt. Ist 
es ein Wunder, wenn es Tausende und aber Tausende Zeit
genossen gibt, die vor der Macht der Gewalt anbetend in 
die Knie sinken und das Prinzip der Gewalt zum all
beherrschenden Gott erheben? Die Bolschewisten in Ruß
land und die Schwarzhenrden Mussolinis in Italien sind 
das Vorbild für die Gewaltanbeter; sie und ihre Nach
ahmer glauben, die durch die Gewalt des Weltkriegs aus 
Len Fugen geratene Welt könne nur durch neue Anwendung 
von Gewalt wieder eingerenkt werden. Ueber die ganze 
Welt flutet die Welle der gewalttätigen Reaktion, die in 
mancherlei Verkleidung, ideologischer und äußerlicher, auf
tritt. Auch Amerika hat seine Fascisten, die dort, ähn
lich wie in Deutschland der Jungdeutsche Orden, an Ein
richtungen vergangener Jahrhunderte anknüpfen. Ku 
Klux Klan nennt sich die Organisation der amerikani
schen Nationalisten. Einen sehr gut unterrichtenden Auf
satz über den Ku Klux Klan aus der Feder des Deutsch
amerikaners Herman George Scheffauer finden wir im 
Heft 11, Jahrgang 1624, der „Zeitschrift für Geo
politik" (Verlag Kurt Vowinckcl, Berlin). Scheffauer 
schreibt:

Als die Nordstaaten die Südstaaten im großen 
Bürgerkrieg besiegt und die blauen Armeen sich zu
rückgezogen hatten, da wurde das besiegte Weiße und das 
befreite schwarze Voll von gierigen Horden von Parasiten 
und Ausbeutern überflutet. Die meisten trugen ihr Hab 
und Güt und auch ihre Beute in Reisetaschen, die aus be
mustertem Teppichstoff hergestellt waren, weshalb man ihnen 
den Namen „carpet-baggers" gab. Dieser Schwarm von 
Schwindlern, Abenteurern und Winkeladvokaten saugte die 
kriegsgeschwächte Weiße Bevölkerung aus, und die hilflosen 
Massen der befreiten Sklaven fielen ihnen leicht zum 
Opfer. Um diese Invasion zu bekämpfen, wurde im Süden 
der Ku Klux Klan organisiert. Der Klan war eine Art 
Femgericht, das rücksichtslos gegen diese Scharen vorging 
und das Land bald von ihnen säuberte. Die Macht des 
Klans wuchs derartig heran und wurde schließlich so sehr 
mißbraucht, daß sich die Regierung genötigt sah, gegen diese 
Geheimorganisation einzuschreiten, und sie wurde als eine 
unbequeme, ungesetzliche Nebenregierung aufgehoben.

Der Ku Klux Klan von heute hat nur den mystischen 
Namen, das gespensterartigc Kostüm und den lächerlich-feier
lichen Hokuspokus der ersten Organisation übernommen. 
Er ist nicht mehr auf die Südstaatcn beschränkt, sondern hat 
sich über das ganze Land ausgebreitct. Seine Ziele sind 
auch andre geworden, aus einer defensiven Einstellung ist 
eine offensive geworden — man darf die ganze Bewegung 
als eine Act amerikanischen Fascismus auffassen. Er ist 
ein Produkt des Krieges und der Nachkriegszeit und ein 
Erbe des historischen „Knownothingism", der sich vor zwei 
Generationen in Amerika gegen alles Ausländische breit
machte. Der Ku Klux Klan vertritt den „hundertprozenti
gen" Amerikanismus, und wie „The American Legion", 
deren Mitglieder aus früheren Soldaten der amerikanischen 
Armee bestehen, ist er von einein fanatisch-angehauchten 
Nationalismus erfiillt. Er stellt eine Regierung neben oder 
auch über der Landesregierung dar und maßt sich die Rollen 
der Polizei, des Richters und des Strafvollziehers an.

Aeußeclich beutet der Klan den Trieb zum Sporthaften, 
Melodramatischen, der dem Durchschnittsamerikaner ange
boren ist, aus — jenem Hunger nach dem Ungewöhnlichen, 
dem Zirkusartigen, nach Macht und Auszeichnung der 
großen undifferenzierten Masse gegenüber. Die Sprache 
und die Namen, die phantastische Kleidung, die geheimnis
vollen Verschwörerzeremonien, Einweihungen und Zu
sammenkünfte befriedigen seine Begierde nach neuen Sen
sationen. Die Klansmänncr verkleiden sich nämlich in 
,ange, weiße Gewänder, mit Mönchskapuzcn, aus denen 
schwarze Augenlöcher drohen — wie bei den Brüdern der 
Misericordia oder den bayrischen Gugelmännern. Dieses 
geisterhafte Gewand wurde vor 60 Jahren erfunden, um 
den abergläubischen und rebellischen Negern Schrecken ein
zujagen und eine bequeme Anonymität zu bewahren. Das 
Zeichen des Klans ist das „flammeirde Kreuz" — denn er 
ist stark orthodox christlich. Das Haupt der sämtlichen Klans 
wird, nach der unsinnigen Wortspielerei, die in seinem Be
reich herrscht, der „Imperial Wizard" genannt, die Ver- 
sammlungshallen des Klans eine „Klavern", die Führer 
„Grand Kleagles", ihre Feste und Zusammenkünfte „Ko
loros". Der Geheimbunü hat sein offizielles Organ, das 
in vielen Städten herausgcgebcn wird — „The Fiery Croß".

Der Ku Klux Klan kündigt natürlich sehr hochtrabende 
und edelklingende Ideale an, die einem wie ein lleberblcib- 
sel der wilsonschen Rhetorik und der offiziellen Propaganda 
der Kriegszeit vorkommen. Es soll die Sicherheit der Re
publik gewährleistet und die Fehde an alle ihre Feinde er
klärt werden. Es soll die „von Gott vorgesehene Vorherr
schaft der angelsächsischen Rasse" in Amerika erhalten und 
verteidigt werden, sowie die der christlichen Religionen — 
aber nur die protestantischen, und unter diesen wiederum 

hauptsächlich nur die Methodisten, Baptisten und Pres
byterianer. Der Klan bekämpft die katholische Kirche, in 
deren Ausbreitung und musterhafter Organisation er eine 
staatsgefährliche Macht erblickt. Er bekämpft jeglichen 
Politischen Einfluß der Neger und besteht darauf, besonders 
im Süden, daß ihre politische Entrechtung aufrechterhalten 
wird, obgleich dies gegen die Verfassung und die den Negern 
gesetzlich zugesprochenen Rechte ist. Er richtet sich gegen das 
Judentum und predigt einen scharfen und bigotten Zlnti- 
semitisrnus, der durch offene und unterirdische Kanäle sich 
im ganzen Lande äußert. Der Klan ist auch der Todfeind 
des Bolschewismus und bekänrpst alles „Rote" oder Radi
kale, das sich politisch oder wirtschaftlich entwickelt. Da
durch erhält er eine nicht unbedeutende Unterstützung durch 
die Plutokratie, der diese Lynchjustiz zur Aufrechterhaltung 
ihrer Eigenmacht sehr willkomnrcn ist.

Ter Ku Klux Klan ist nicht nur vom engherzigsten 
Nationalismus, sondern auch von jenem Nativismus erfüllt, 
der sich stets gegen den Ausländer gewendet hat Und in dem 
starren, Mechanisierten „Amerikanisationsprogramm" der 
Aankee-Chauvinisten und gewisser Regierungskreise seinen 
formulierten, dogmatischen Ausdruck findet. Fede Eigenart 
der ausländischen Sprache, Sitte oder Kultur muß ausge
merzt werden und alle Staatsbürger mit dem Stempel des 
stereotypen, „normalisierten" Amerikanertums geprägt — 
denn jede Abweichung ist geistige Auflehnung gegen das 
große Ideal. Obgleich er nach dem Krieg organisiert wurde, 
ist es selbstverständlich, daß auch der Deutschenhaß noch in 
schlimmster Weise in den Scharen des Klans weiterspukt. 
In letzter Zeit scheint aber die Order ergangen zu sein, daß 
das deutsche Elemeirt als Teil der großen, einzig überlegenen 
Rasse der „nordic blonds" eine gewisse Vorzugsstelle auf 
dem Index des Klans genießen soll.

Auch spielt sich der Klan als Hiiter der öffentlichen 
Sitten, besonders der vielgerühmten „Heiligkeit des ameri
kanischen Familienlebens" auf. Das mag in dem heutigen, 
von einem wilden hedonistischen Geist durchdrungenen 
Amerika auch eine gewisse Berechtigung haben. In der 
Ausübung dieses von ihm selbst sich auferlegten Amtes 
offenbart er jenen alt-hebräischen Eifer der Bestrafung, jene 
Härte und Intoleranz, die charakteristische Merkmale der 
degenerierten puritanischen Natur sind, und sich oft in 
einem gewissen Massensadismus äußern. Ein Mädchen oder 
eine geschiedene Frau verkehrt vielleicht mit diesem oder 
jenem Mann oder mit mehreren. Sie erhält eine War
nung, den Ort zu verlassen. Achtet sie nicht darauf, wird 
sie gewaltsam vertrieben, ausgepeitscht oder sie wird aus
gezogen und mit heißem, flüssigem Teer übergossen und 
dann in Federn gerollt. Der Fall der Miß Grandon von 
Meyersville, der neulich ganz Amerika mit moralischer Ent
rüstung und erotischem Prickeln erfüllte, ist kein ungewöhn
licher. Der Ku Klux Klan trat sofort auf und bedrohte 
Richter und Grand Jury. Ein Mann erlaubt sich einige 
Freiheiten auf sexuellem Gebiet oder ist eines Mangels an 
Patriotismus verdächtigt. Sein Haus wird nachts von 
einem Mob dieser weißgekleideten FeMgerichtler umgeben, 
er wird aus dem Bette geschleift, in einen Kraftwagen ge
worfen, nach einen: Wald geführt, im Licht der Schein
werfer des Autos oder der Autos (denn manchmal fährt die 
ganze Rotte in Kraftwagen zum Spiel) an einen Baum ge
bunden, grausam durchgepeitscht und eventuell, nachdem er 
die amerikanische Fahne geküßt hat, mit den: beliebten Teer 
und Federn bedacht. Vor kurzer Zeit wurde ein halbtoter 
Mann aufgefunden, dein die drei Buchstaben K. K. K. auf 
der Brust eingebrannt waren. Friedliche Menschen, dis 
andrer Gesinnung als der Klan sind, werden verfolgt, be
droht und drangsaliert.

Der Geist, der aus dem Ku Klux Klan und hinter der 
Maske des Patriotismus spricht, ist der des Hasses, der In
toleranz und des Fanatismus, verbunden mit dem gro
tesken, halb-kirchlichen Kultus, der die feigen Ausschreitun
gen der bewaffneten und organisierten Vielen gegen den 
hilflosen Einzelnen den Schein einer gewissen moralischen 
Autorität geben soll. Die Blüten dieses Geistes losen sich 
wie die Auswüchse der wüstesten Zeitungsfehden und des 
Revolverjournalismus aus der Periode des wilden Westens 
— wie z. B. das Folgende zeigt, das aus der offiziellen 
Klanzeitung „The Fiery Croß" von El Paso, Texas, ent
nommen ist:

„Auf ihren: Rückwege zum Klavern begegneten die 
Klansmänner einem typischen Vertreter jener elenden und 
unerwünschten Klasse von Individuen, die man schon so 
lange als eine Gefahr für Amerika und seine Einrichtungen 
erkannt hat. Man konnte ihn leicht durch den leeren Aus
druck der Unwissenheit, der sich seinem Gesicht aufprägte, als 
Ausländer erkennen und durch die Anmaßung und Frech
heit, mit der er in die Gesichter der vorbeiziehenden Klans
männer grinste. Das teuflische Glotzen seiner Augen schien 
auf seinem sonst ausdruckslosen Gesicht jene mörderischen 
Gedanken, die seine Seele verwüsteten, widerzuspiegcln. 
Aber er war allein, und'diese «orte Menschen arbeitet ge
wöhnlich nur in Haufen, denn sie sind in: Herzen nur 
Feiglinge."

Dieser Ausbruch seitens des größten organisierten, 
anonymen Memmentums der Vereinigten Staaten entbehrt 
durch seine unbewußte Ironie nicht einer gewissen Komik.

Die Mitgliedschaft des Klans besteht zum größten 
Teil aus bürgerlichen Elementen, aus jenen Kreisen des 

amerikanischen Spießbürgertums, die sich als hundert
prozentige, „rotblütige" Anwrikaner brüsten — Besitzer von 
Vorstadtvillen und Automobilen, kleine Geschäftsleute, 
Land- und Häusermakler, Lebens- und Feuerversicherungs
agenten uiid dergleichen, darunter aber auch viele hoch
stehende Kaufleute, Advokaten und Aerzte, „rcpreseiftative 
citizens" — die sich unter der Decke der Anonymität diesen 
modernen Femgerichten anschließen, und die wahrscheinlich 
auch glauben, daß sie sich dadurch zu Schirmherren des Ge
setzes und der Ordnung erheben. Mancher faßt dieses 
Treiben im patriotischen, mancher im romantische:: Sinne 
auf, uiü> mancher tritt dem Klan bei, wie er irgendeiner von 
den vielen andern Gesellschaften und Geheimlogen beitritt, 
irgendeinem Orden, die mit ihren bunten Abzeichen, ihren 
wichtigtuerischen Festen und ihren imposanten Umzügen 
einen so wesentlichen Teil des amerikanischen Geschäfts- 
nnd Gcsellschaftslebens ausmachen.

Das Geheimnisvolle lockt, das von den: Klan aus
strömende Machtgesühl befriedigt den Minderwertigkeits
komplex dieser im einzelnen genommenen harmlosen, ängst
lichen und naiven, halbgebildeten Menschen. Tie Würden 
uiM Titel, die vorn „Imperial Wizard" herunter bis zum 
einfachen Mitglied und Türschließer alles nut einem Schein 
von pseudo-religiöser Feierlichkeit umgeben, üben auch ihren 
Zauber aus. Die spannenden, aufregenden Verfolgungen 
bei Nacht und die Paraden mit dem „flammenden Kreuz", 
Bannern und vollen Insignien bei Lag, bieten dem natio
nalistischen Spießer einen großartigen und hochdramatischen 
Sport. Dazu konunt noch das Gesellschaftliche, und damit 
verbunden das Geschäftliche, auch Klantaufen, Klanhoch- 
zciten und dergleichen, alles mit interessanten Zerenwnien 
und viel Rhetorik verbunden.

Die Ausschreitungen des Ku Klux Klans und sein Aus
bau zu einer großen nationalen Organisation, die schon 
viele Hunderttausende von Mitgliedern zusammenfatzt, hat 
die etwas furchtsame und zaghafte Buiwesregicrung ver- 
anlaßt, Schritte gegen den Orden zu unternehmen und auf 
dessen Auflösung hinzuarbeiten. Bis jetzt hat sich der Klan 
aber stets stärker als die Regierung, die durch manche ver
steckten Sympathien mit ihm verbunden ist, erwiesen. Erst 
als vor kurzer Zeit ein mutiger Gouverneur in Oklahoma 
die Staatsmiliz gegen den Klan aufbot, konnte von einer 
wirklichen GegeiMewcgung die Rede sein. Die Sozialisten 
und die neue Progressive Partei La Follettes sind bisher 
die einzigen politischen Parteien, die es gewagt haben, 
diesem Terrorismus in ihren Wahlparolen den Kampf an
zusagen.

In der Politik ist der Klan seinem Wesen nach 
konservativ und reaktionär — der Vorkämpfer vieler ver
alteter Vorurteile und der bestehenden Gesellschaftsordnung. 
Sein Wesen, seine Denk- und Karrst fart sind feudal, aber 
ohne eine Spur von Edelsinn oder Großmütigkeit. Seine 
Anhänger sind Ritter ohne Ritterlichkeit, Verletzer des Ge
setzes im Namen des Gesetzes, armselige Clowns in der 
Tracht weißer Mönche, wohlbeleibte Spießer, die nur zu 
Dutzenden oder zu Huirderten die Heldenstimmung aufzu
bringen vermögen, kleinliche rnaskierte Tartüffs, die in 
hilflosen Frauen oder in ihnen preisgegebenen Männern 
das verdammen und bestrafen, dessen sie sich im Verborgenen 
oft selbst schuldig machen. '

Der Ku Klux Klan ist aber eine amerikanische Erschei
nung, die für das geistige, politische, nationalistische Chaos, 
das der Krieg über Amerika heraufbeschworen hat, eine sehr 
kennzeichnende ist. Die Mentalität und die Instinkte, die 
dahinter stecken, spiegeln das Eurppa des Mittelalters, ver
bunden mit dem dunkeln Drang eines neuen amerikanischen 
Imperialismus, der von Lern messianischen Wahn, zuerst 
Amerika und dann die übrige Welt zur nwralischen Be
kehrung nach puritanischen: Muster Zu zwingen, ergriffen ist. 
Organisationen wie der Ku Klux Klan glauben, daß sic sich 
mit der Knebelung der nicht mehr angelsächsischen Republik 
zufriedengeben würden. Sie sind aber nur die Vorläufer, 
der Anfang einer neuen und staatlichen Heiligen Inquisition, 
die der Menschheit durch Ueberredung oder durch Gewalt alle 
Segnungen des hundertprozentigenAmerikancrtnmS bringen 
möchte. —

KekbSbarrnerr «nd Burschenschaft.
Von Wilhelm Erman.

Eister Zeitungsnachricht entnehme ich, daß der Berliner 
Vertretertag Alter Herren Deutscher Burschenschaften sich 
berechtigt geglaubt hat, gegen die Annahme der allen 
Burschenschaftsfarben durch das Reichsbanner 
Lchwarz-Rot-Gold Einspruch zu erheben, nicht ohne das in 
den nationalistischen Kreisen so beliebte Geschimpfe gegen 
angeblichen schwächlichen Pazifismus und zersetzenden 
Internationalismus. Dieses Vorgehen des Vertretertagcs 
zwingt mich, aus der Zurückhaltung herauSzutreten, die ich 
mir bisher in allen die heutige Burschenschaft betreffenden 
Dingen als alter Burschenschafter aus naheliegenden Grün
den in der Ocffentlichkeit auferlegt habe. Im engeren Kreise 
habe ich aus meinen Ansichten nie ein Hehl gemacht.

Die Berechtigung, zu jenem Protest das Wort zu neh
men, ergibt sich aus meiner Eigenschaft als Alter Herr einer 
Burschenschaft, in der ich vor 54 Jahren aktiv war und m 
der ich auch das höchste Amt, das des Sprechers, bekleidet 
habe, der ich auch noch heute angehöre trotz der schweren Be
denken, mit welchen mich die Entwicklung dieser wie albr 
Burschenschaften seit langer Zeit erfüllt.



Die alte, 1815 begründete Burschenschaft verfolgte ein 
doppeltes Ziel: eine durchgreifende sittliche Reform 
des verwahrlosten Studenten lebens und die 
freiheitliche Einigung des ganzen deutschen Volkes. 
Symbol dieser Einigung waren die ans Jahns Rat gewähl
ten Farben Schwarzrotgold/)

Beide Ziele sind jahrzehntelang die Leitsterne bursch'n- 
schaftlichen Lebens auf den deutschen Universitäten geblie
ben; die Formen wechselten mannigfaltig, aber de.r Kern 
des Strebens blieb, das in Freiheit geeinte Vaterland, 
soweit die deutsche Zunge klingt, also Grotzdeutschl-md, rind 
auch das andre Hochziel der sittlichen Erneurrrng des ge
samten akademischen Lebens im Sinne Fichtes, eines der 
geistigen Väter der ganzen Bewegung, tauchte, wenn auch 
oft verschüttet, immer wieder von neuem auf, vor allem die 
Bekämpfung des von Fjchte so genannten Rittergeistes, 
jenes in der deutschen Studentenwelt von altcrsher üblichen 
übermäßigen Duellbetriebes, der mit seinem verhäng
nisvollen Begriff der Satisfaktionsfähigkeit das Volk m 
zwei schroff geschiedene Klassen, der „Herren" und der 
missen plsds zerreißt, welche letztere dann im studentischen 
Jargon mit Kosennamen wie Knoten und Proleten del -gt 
wird.

Vor 50 Jahren war man sich in der Burschenschaft noch 
vollkommen klar darüber, daß sie wenigstens grundsätzlich 
auf die Seite der Duellgegner gehörte. In den Staruten 
meiner Burschenschaft war noch ausgesprochen, daß sie das 
Duell als ehrenreinigend nicht anerkenne, daß sie (freilich 
ein sehr opportunistischer Standpunkt) mrr solange Satis
faktion gebe und nehme, wie das bezügliche Vorurteil aus 
den deutschen Hochschulen noch bestehe. Ich muß mir selbst 
Len schweren Vorwurf machen, daß ich aus ebensolchen 
schwächlich-opportunistischen Erwägungen heraus selbst im 
Jahre 1870 die Einführung der bis dahin bei uns verpön
ten Bestimmungsmensur beantragt und durchgesetzt gäbe. 
Diese Jugendeselei hat mich seitdem ost gereut, als ich die 
verhängnisvollen Folgen der Zunehmenden Pauksimvelei 
in der Burschenschaft wahrnahm. Seit 1870 ist diese Aus
artung des Duellwesens im ganzen Bereich der Burschen
schaft mehr und mehr hervorgetreten. Fichtes sittliche For
derungen gerieten in Vergessenheit, und zu gleicher Zeit er
klärte man sich auch niit der durch Bismarck geschaffenen 
Teileinheit mit dem s ch w a r z w e i ß r o t e n Klein - 
deutschland voll befriedigt. Man vergaß fast ganz die 
Arndtsche Forderung des schwarzrotgoldenen Deutschlands, 
soweit die deutsche Zunge klingt, die Wiedergewinnung der 
1866 gewaltsam losgerissenen Ostmark. Di- Burschenichaf
ter versanken mehr und mehr in die Pflege des geistlosen 
gewöhnlichen Verbindungsbetriebes, in welchem Pankkom
ment und Saufkomment alle höheren geistigen und Poli
tischen Interessen überwuchert und erstickt. Viele sahen ihre 
Aufgabe lediglich in dem Wetteifer mit den alten Hauvt- 
vertretern dieser Art von Studentenlebcn, den Korps und 
Landsmannschaften, deren Bekämpfung doch gerade das 
Ziel Jahns, Fichtes, Arndts gewesen war, und damit dos 
der alten Burschenschaft. Viele dieser modernen sogenann
ten Burschenschaften waren wirklich nichs andres als Korps 
zweiter Klasse. Denn im Glanz äußeren Auftretens blieben 
ihnen die Korps doch meist überlegen.

Diese traurige Entwicklung wurde noch verstärkt durch 
die wahllose Aufnahme von Verbindungen ohne alle bur- 
schenschaftliche Tradition in den großen Verband. Diese 
schlossen sich nur an, um an ihm einen äußeren Rückhalt im 
Studentenstaat zu gewinnen. Dis alten, ursprünglich allen 
Burschenschaften gemeinsamen Farben Schwarzrotgold ver- 
schw».-°en vielfach und wurden ersetzt durch bedeutungslose 
Phantasiefarben, in wenigen Fällen durch Schwarzwerßrot. 
Die an Schwarzrotgold-Festhaltenden wurden z. T. eben 
Lurch die alten ehrwürdigen, sinnvollen Farben vor der voll
ständigen Versimpelung bewahrt. Immer wieder wurden 
sie durch die Farben erinnert an die große Vergangenheit 
der Burschenschaft und zu einiger Selbstbesinnung veran
laßt nach dem Grundsatz noblssss obli^s. Aber im 
ganzen betrachtet ist die deutsche Burschenschaft der letzten 
Jahrzehnte nichts mehr als ein Verband von sogenannten 
Waffenverbindungen neben mehreren andern, um nichts 
besser, um nichts schlechter.

Auch die widerliche Infektion durch den rohen Anti- 
semitismus ist tief in die Burschenschaft eingedrungen, wie 
in alle andern studentischen Verbände. Die moderne Bur
schenschaft ist keine ebenbürtige Fortsetzung des alten stol
zen Jugendbundes, dem Deutschland seine Einstellung auf 
das Ziel der Einheit und Freiheit und ihr Symbol Schwarz
rotgold verdankt.

Bis 1870 hatten die Burschenschaften in den damals 
die Studentenschaft bewegenden Fragen, besonders auf den 
großen Universitäten Berlin und Leipzig, eng verbündet mit 
Len Vereinen und mit der Finkenschaft, für Reformen ins 
akademischen Lebens gekämpft und gegen die „kleine aber 
mächtige" reaktionäre Partei der Korps und ihrer Mit
kämpfer, unter denen sich damals in Leipzig, charakterrstisch 
genug, auch der Wingolf befand.*) **)  Heute finden wir die 
Burschenschaften überall in den deutschen (das heißt hier 
„völkischen" — antisemitischen) HochschulrinMN, verbündet 
mit ihren alten ^Gegnern und Verächtern, den Korps und 
Landsmannschaften und andern ähnlichen Gebilden, zu 
deren Ausrottung die Burschenschaft von ihren geistigen 
Vätern Fichte und Jahn gerade bestimmt war!

*) Ich darf für diese Frager, aus eine soeben in der Frank, 
furter Schriftenfolge „Die Paulskirche" erschienene kleine «cbrift 
„Schwarzrotgold und Schwarzweißrot. Ein historischer Rückblick" 
verweisen.

**) Vgl. die von einem Leipziger Germanen, dem nach
maligen OberlandeSgerichtsrat Ortenstein in Dresden verfaßte 
anonyme Broschüre: Unsre Ziele und untre Geaner, Leipzig 187,0.

Ich bestreite den Alten Herren der Burschenschaft dosier 
letzten Jahrzehnte das Recht, im Namen der alten, echten 
Burschenschaft zu sprechen, sich aufzuwerfen als Wächter der 
Ehre ihres alten ehrwürdigen Banners Schwarzrotgold.

Der am 22. Februar 1924 begründete Kriegsteilneh- 
merbund Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
verfolgt das Ziel, mit den geistigen Mitteln der Aufklärung 
und Werbung für die freistaatliche Verfassung des Deut
schen Reiches vom 11. August 1919 zu wirken und sie im 
Fall der Not gegen etwaige neue hochverräterische Attentate 
durch Abwehr der Gewalt zu schützen. Es führt daher die 
alten Farben mit mehr innerer Berechtigung 
als jene Epigonen der Burschenschaft, die ihren ehrwürdi
gen Namen unnützlich führen. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold kämpft für dieselbe Idee, welche den geistigen 
Vätern der Burschenschaft als Endziel vorgeschwebt hat, 
schließlich auch dem Sänger von »Deutschland über all?'-", 
dem alten Burschenschafter Hoffmann von Fallersleben, der 
Einigkeit und Recht und Freiheit als das End
ziel hinstellte.

Möge der Kampf des „Reichsbanners" für unsre auf 
gesetzlichem Wege zustande gekommene Verfassung, diesen 
einzigen Hort unsrer Zukunft, immer mit vornehmen Mit
teln geführt werden, so daß eine spätere Versöhnung der 
heute leider sich feindlich gegenüberstehenden Volksgenossen 
ermöglicht wird; möge es zur Gewalt nur greifen im äußer
sten Notfall, wenn es gilt, Gewalt von d,er andern S'.ite, 
gleichviel ob links oder rechts, abzuwehren. Dann wird es 
des stolzen Namens, den es gewählt hat, würdig sein und 
der ehrwürdigen Farben, die es trägt!

(Aus der demokratischen Zeitschrift „Die Hilfe".)

Dsv an dis Fvarrroserr".
Der „Berliner L o k a l a n z e i g e r" veröffentlichte in 

der Nummer vom 28. November einen Artikel, in dem die Be
hauptung aufgestellt wurde, Neichsbarinerleuts hätten in einer 
deutschnationalen Versammlung in Witten a. d. Ruhr den 
Saalschutz dem französischen Kriminalbeamten als 
Angehörige des verbotenen „Bismarckbundes" denunziert. 
Diese Meldung war Wasser auf die Mühle der Gegner des 
Reichsbanners. Sie wurde von der gesamten Rechtspresse auf
genommen und in der letzten Woche des Wahlkampfes weidlich 
auSgeschlachtet.

Bei dem Eifer, mit dem die Rechtspresse im Wahlkamvf die 
Verleumdung des Reichsbanners betrieb, war diese Meldung mit 
Vorsicht auszunehmen. Die Ermittlungen des Bundesvorstandes 
ergaben denn auch, daß sie vollständig aus der Luft ge
griffen ist. Es ist unwahr, daß sich Reichsbannerleute en 
den französischen Kriminalbeamten herangedrängt und ihm mit
geteilt haben, welcher Organisation der Saalschutz angehört. 
Wahr und bezeichnend für die Gewissenlosigkeit, mit der Reichs
banner-Verleumdungen fabriziert werden, ist vielmehr, daß es 
die Mitglieder dieses Saalschutzes selbst waren, 
dis dem französischen Kriminalbeamten angaben, daß sie dem 
BiSmarckbund angeboren. Ein junger Bursche in Windjacke und 
Hitlsrmütze zeigte dem Kriminalbeamten auch den dem Saal
schutz angehörenden Vorsitzenden bsS BiSmarckbundeS.

Durch diese Feststellung ist einer Behauptung der Boden 
entzogen worden, die eine schwere Verunglimpfung deS Reichs
banners darstellt. Diese Form des Kampfes charakterisiert die 
Gegner des Reichsbanners und die ihnen dienstbare Presse zur 
Genüge, so daß jede weitere Kritik überflüssig ist. —

des OewNhsLm hSVvschL..
Im „Aufrechten", dem Organ jener Todbereiten, die 

im November 1918 nirgends zu sehen waren, läßt sich ein treu
deutscher Jüngling, namens Wunderlich, so vernehmen:

Ein Wort zur Flaggen frage. Von hen Reichstags
fraktionen der Deutschnationalen Volkspartei und der Deut
schen Volkspartei werden Anträge eingebracht, dem Deutschen 
Reiche seine deutschen Farben wiederzugeben. Ich bin andrer 
Meinung: Solange wir diese Regierung, solange wir vor 
allem diesen Reichspräsidenten haben, wollen wir getrost 
unter der schwarzrotgelben Fahne, die doch nicht unsre, son
dern lediglich ihre Flagge ist. ausharren. Dis schwarzweiß
roten Farben sind das Symbol eines besseren, sau
beren Deutschlands. Solange der Papphelm 
herrscht, mag ruhig Schwarzrotgelb wehen. Gebt uns eine 
deutsche Regierung, dann weht auch wieder die deutsche Flagge 
über unsern Läuptern!

An der Jahreswende 1924W reißen wir in aller Kraft 
unsre herrliche, sturmerprobte Dennoch flagge empor, 
empor zum Licht, empor zum Sieg, der unser sein wird, wenn 
wir nur wollen!

Das ist in der Tat etwas wunderlich. Allerdings, „solange 
der Papphelm herrscht", wird sich die Sache mit der „Dennoch- 
flagge" zerschlagen. Das Reichsbanner wird dafür sorgen, 
daß die slbwarzweißrote Fahne sobald nicht wieder über den 
deutschen Köpfen weht, selbst wenn es auch nur „aufrechte" 
Kindsköpfe wären. Daran wird auch das Geschrei des natwna- 
listischen Heiteren Fridolins nichts ändern können.

Das „Symbol des bestreu, sauberen Deutschlands" aber 
scHl hier nicht ganz ungerupft passieren. Es muß einmal wieder 
laut und deutlich gesagt werden, daß unter dieser Flagge der 
Weltkrieg verloren ging, daß unter ihr das staatszerstörcnde 
Verbrechen des Kapp-Putsches verübt wurde, und daß die Hand
granate, die Walter Rathenau mordete, das schwarzweißrote 
Bändchen trug. Schwarzwcißrot ist nicht die Zukunftsfrhne, 
sondern das Banner des Zehnstundentages» der 
Junker und der Mordorganisationen.

Vor dem Zeichen eines Deutschland, das solche Gesinnung 
erfüllt, davor allerdings wollen wir unsern Staat bewahrt 
wissen. — ____ W. Z.

Weework rrnd Kekchsbanttev.
Das große Schöffengericht in Brieg verurteilte die 

Mitglieder des Reichsbanners Alfred Heinlein und Albert 
Treske wegen Landfriedensbruchs zu 6 Monaten bzw. 3 Mo
naten Gefängnis unter Zubilligung einer Bewährungsfrist.

Der Anklage lag folgender Vorfall zugrunde: Im Juli 
vorigen Jahres veranstaltete der Werwolf einen geschlossenen Auf
marsch unter Borantritt von Spielleuten. Einer der beiden Ka
meraden forderte einen Schupobeamten unter Hinweis aus die 
entsprechenden Verordnungen über den Ausnahmezustand auf, den 
Zug aufzulösen. Da sich der Beamte weigerte, diesem Ersuchen 
nachzukommen, begab sich Treske zur Polizeiwache, um dort 
die Auflösung des Zuges zu bewirken. Inzwischen hatten sich 
eine große Anzahl Neugieriger eingefunden, es sollen Werwolf
leute gehänselt und mißhandelt worden sein. Die angeblichen 
Täter der Mißhandlungen konnten aber nicht ermittelt werden. 
Es ist bisher auch nicht bekannt geworden, daß die Veranstalter 
des verbotenen Umzugs zur Verantwortung gezogen wurden.

Daß die Polizei auch anders konnte, lehrte die Tatsache, daß 
eine Abteilung des Reichsbanners, die zur Beerdi
gung eines verstorbenen 'Mitgliedes geschlossen aufmarschierte, 
tzSL LISLW großen Lslizeigusgebet susgelßjt 

wurde. Das Reichsbanner besteht aus Republikanern, der 
Werwolf steht auf ausgesprochen monarchistischem Boden, und da 
lehnt die Polizei die Auflösung eines verbotenen Umzugs ab.

Trotzdem den beiden Angeklagten nicht die geringste Teil
nahme an den angeblichen Mißhandlungen nachgewiesen werden 
konnte — Treske war bei der Ansammlung überhaupt nicht an
wesend — erfolgte die Verurteilung. In cher Begründung 
des Urteils wurde vom Vorsitzenden erwähnt, der Polizeiverwal- 
ter, Oberbürgermeister Peppel, hätte die schriftliche Auskunft ge
geben, daß Umzüge des Werwolf nicht unter das Verbot 
fallen. Wenn das zutrifft, — es ist kaum glaublich, daß einer 
Vereinigung, die nächtliche Schießereien, Felddienstübungen und 
dergleichen veranstaltet, Umzüge vom Polizeiverwalter ohne wei
teres nach Belieben gestattet werden —, dann kann der Staats
anwalt noch immer andrer Ansicht sein und trotzdem Anklage 
wegen Uebertretung der Verordnung des Reichspräsidenten er
heben. In Brieg wurde die Verordnung scheinbar nur auf das 
Reichsbanner angewandt.

Die Wege der republikanischen Justiz sind unergründlich .. ,

Nefivattev Serrleumdsv.
Die „Tilsitew Zeitung" veröffentlichte in Nr. 174 

vom 26. Juli 1924 unter der Ueberschrift „Die jüdische Garde" 
einen Artikel, in dem der Syndikus Sabatzki vom Zentral
verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens als ehrenamt
licher Redner bei Gründungsversammlungen des „Holzhelms" be
zeichnet und dann weiter ausgeführt wird:

Es — das „Reichsbanner" — trägt als Abzeichen eins 
rote Fackel, mit denen obenerwähnte Feiglinge und Deserteurs 
1918 das Deutsche Reich in Brand gesteckt haben.

Sabatzki fühlte sich als ehemaliger Frontsoldat durch die Ve- 
Zeichnung „Feiglinge und Deferteure" beleidigt und erhob Pri
vatklage gegen den Verantwortlichen Redakteur der „Tilsiter Zei
tung", die mit dessen Verurteilung zu 150 Mark Geldstrafe endete.

Damit ist einmal ein Verleumder gefaßt worden. Er wird 
die Strafe bezahlen lassen und — weiter verleumden. —

rMchsbannev-Seobmhtev.
„Nationale" Gesinnung im Stahlhelm.

In Nr. 1 der BundeSzeitung des Stahlhelms wird folgend« 
Anzeige veröffentlicht:

Polenaufseher
(Stahlhelmkamerad)

sucht Stellung, spricht perfekt .deutsch und polnisch.
Leute können in jeder Anzahl gestellt werden.

Ortsgr. Stahfurt-Leopoldshall.
Daß „nationale" Rittergutsbesitzer polnische Arbeiter den 

deutschen vorziehen, ist bekannt und man kennt auch die Gründe. 
Ihnen Zutreiberdienjte zu leisten, tut der „nationalen" Gesin
nung des „Stahlhelmkameraden" natürlich keinen Abbruch. Es 
trifft sich, daß zur selben Zeit das Berliner Wulle-Blatt im Hin
blick auf den Anmarsch polnischer Sachsengänger die Landwirt
schaft rüffelt, sie möge gefälligst auf diesem Gebiet endlich die 
völkischen Forderungen erfüllen. Da kann es lange warten. Es 
follte doch wissen, daß bei den Agrariern mit verschwindenden 
Ausnahmen die nationale Gesinnung da aufhört, wo das Inter
esse am Geldbeutel beginnt. —

„Staatsanwalt Mostrich".
In Landsberg a. d. W. wurden die Neichsfarben von 

Völkischen mit dem Ausdruck „Schwarz-Rot-Mostrich" bezeich
net. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold erstattete Strafan
zeige, der Oberstaatsanwalt in Landsberg a. d. W. stellte 
jedoch das Verfahren mit folgender Begründung ein:

In dem Ausdruck an und für sich kann eine Beschimpfung 
der Reichsfarben nicht erblickt werden, da es sich nur um emen 
allgemeinen schlechten Volkswitz handelt.

Nun, Herr Oberstaatsanwalt, wissen sie, daß im VolkSmund 
von Mostrich - Juristen, Mostrich - Gerichten, „Staatsanwalt 
Mostrich" und „Richter Mostrich" gesprochen wird? Gemeint ist 
damit jene Sorte von Hütern des Rechts, die überaus lau m der 
Wahrung der Ehre unsrer Republik find und deshalb nur mit 
„Mostrich" zu genießen seien. Wir führen das an, um zu zeigen, 
wie sehr das Ansehen der deutschen Rechtsprechung durch Staats- 
anwälte und Richter gefährdet wird, die sich mit der Republik 
nicht abzufinden vermögen. Weder wir noch das Richtertum hat 
ein Jnterefse daran, die Achtung vor den Gerichten noch mehr 
sinken zu lassen; darum warben wir. —

Die völkische Feme.
Das große Schöffengericht in Nürnberg verurteilte drei 

Nationalsozialisten zu Gefängnisstrafen von 1 bis 
2 Jahren, weil sie geplant hatten, den Redakteur Keller
bauer, in dem sie einen Schädling ihrer Partei sahen, z u b e - 
seitigen. Die Ausführung des Planes scheiterte nur infolge 
eines Zufalls. In der Verhandlung erklärte der in der völkischen 
Bewegung eine Rolle spielende Lehrer Streicher:

Wenn ich es einmal für notwendig finde, jemand weg- 
zuschaffen, so habe ich selbst den Mut dazu, oder ich nehme 
mir Leute, auf die ich mich wirklich verlassen kann.

Ferner tat der Verteidiger die bezeichnende Aeuße
rung, erst seit ein Verräter an der deutschen Sache, Walter 
Rathenau, die verdiente Strafe erhalten habe, 
existiere das famose Schutzgesetz der Republik.

Diese schamlose Beschimpfung eines ermordeten Republi
kaners und das zynische Bekenntnis zum Brudermord lassen das 
wahre Gesicht diefer zum Kreise der schwarzweißroten „Erneurer" 
Deutschlands gehörenden Zeitgenossen erkennen. Erich Lindström 
kann auf seine Couleurbrüder stolz sein. —

Die Münchner Polizei in tausend Aengsten.
Das Reichsbanner in München beantragte bei der Polizei 

die Genehmigung einer öffentlichen Versammlung für den 18. 
Januar im Bürgerbräukeller, für die als Redner der Bundesvor
sitzende Kamerad Hörsing vorgesehen war. Die Ortsgruppen
leitung erhielt auf ihre Eingabe folgenden Bescheid: 

Polizeidirektion M-ü n ch e n.
An das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold: Ortsgruppe München, 

München, Pestalozzistratze 40.
Gemäß Anordnung vom 31. Oktober 1923 (Staatsanzei

ger Nr 253) wird die polizeiliche Genehmigung zu der am 
Sonntag, 18. Janurar 1925, vormittags 10 Uhr, im Bürger- 
bräukeller geplanten öffentlichen Versammlung erteilt.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß ein geschlosse- 
ner An- und Abmarsch von Sektionen oder Gruppen nicht ge
stattet ist. Ebenso ist das Tragen von Uniformen oder uni
formähnlichen Kleidungsstücken (Dienstanzug) sowie von Arm
binden auch im Versammlungsraum verboten.

I. A. Unterschrift unleserlich.
Mit dieser „salomonischen" Entscheidung glaubte sich die 

Münchner Polizei gegenüber den blauweißschwarzweihroten Krei-1 
sen, die durch den Anblick uniformierter Reichsbannerleule in i 
ihren heiligsten Gefühlen'getroffen werden, aus der Affäre ge°' 
zogen zu haben. Ihr Mühen war umsonst. Der „Völkische 
Kurier" schreit Zetermordio über die „ungehinderte" Anwesen
heit Hörsings" und bemerkt sarkastisch: „Aber heute haben wir die 
nationale Regierung der Bayrischen Volkspartei." Bleibt noch 
Hinzuzufügern „Und Fasching in München!" —



EtaWekmreglerung In Braunschweig?
Der Freistaat Braunschweig hat seit kurzem den 

zweifelhaften Vorzug, von einem „nationalen Fach
ministerium" regiert zu werden. Der Regierungswechsel 
hatte natürlich einen Kurswechsel zur Folge, der im Landtag zu 
lebhaften Auseinandersetzungen führte. Insbesondere wurde die 
Personalpolitik der neuen Regierung einer scharfen Kritik 
unterzogen. Es handelt sich u. a. um Lehrer, deren Versetzung 
von der bisherigen Regierung wegen verschiedener Verfehlungen 
ausgesprochen war, die aber von der neuen Regierung rückgängig 
«macht wurde. Da es sich nach dem „B. T." um Führer des 
Stahlhelms handelt, dessen tatkräftiger Hilfe im Wahlkampf 
man die Rechtsmehrheit verdankt, vermutet man, daß die Hal
tung der Regierung in dieser Frage im Zusammenhang mit der 
Aeußerung in der „Stahlhelmzeitung" steht, die neue Regierung 
stände unter der Kontrolle des Stahlhelms.

Also Stahlhelm-Nebenregierung in aller Form. Damit 
wird bewiesen, daß den Reaktionären die Verfassung einen Pap. 
penstiel bedeutet, sobald sie zur Macht gelangt sind. Da der 
Stahlhelmregieruna nur mit 28 gegen 20 Stimmen das Vertrauen 
ausgesprochen wurde, steht zu erwarten, daß ihre Bäume nicht in 
den Himmel wachsen. —

*
Ludeuborfs kriecht zu Kreuze.

Ludendorff und der bayrische „Kini" sind sich seit 
der Bürgerbräukomödie spinnefeind. Der letztere ist verschnupft, 
weck chm der große Erich mit dem Verrat Kahrs in Verbindung 
gebracht hatte. Der Konflikt führte zu einer Spaltung unter den 
Offizieren und einer Erklärung von 27 Generalen, die jede Stan
desgemeinschaft mit dem Beleidiger des Wittelsbachers ablehnten. 
Das war für den Verlierer des Weltkriegs, der sich so gern im 
Scheine königlicher Huld sonnt, ein Schlag inS Kontor, um so mehr 
als sich die Gegenseite störrisch erwies und VerständigungSver- 
suchen aus dem Wege ging. So blieb dem großen Erich nichts 
weiter übrig, als in Sack und Asche Buße zu tun. Am 7. De
zember schrieb er folgenden, jetzt der Oeffentlichkeit übergebenen 
Brief an den Wittelsbacher:

Eure Königliche Hoheit!
Eurer Königlichen Hoheit spreche ich heute, am Tage der 

Wahl, mein tiefes Bedauern aus, daß ich Höchstdieselbe Lurch 
die Wiedergabe der „Bohemia"-Aeußerung mit dem Wortbruch 
des Herrn v. Kahr in eine Beziehung gebracht habe. Ich hoffe, 
mit diesem Schritte zugleich die Spannung im Offizierskorps 
zu mildern.

In Ehrerbietung zeichne ich als Eurer König!. Hoheit 
untertäniger gez. Ludendorff.

Die Hoffnungen der interessierten Kreise, den Konflikt mit 
diesem Schritt aus der Welt zu schaffen, scheinen sich nicht zu er- 
füllen, denn dem „Kini" genügt jene Erklärung noch nicht und 
die eingeleitete Einigungsaktion ist abgebrochen worden. —

Kus den Gauen

Warnung.
Die Ortsgruppe Tilsit teilt mit: Ein Hochstapler namens 

Willi Heck, der eine Mitgliedskarte unsrer Ortsgruppe vorzeigt, 
versucht bei unsern Kameraden Geld zu erhalten. An uns haben 
sich bisher die Ortsgruppen Königsberg und Vordamm gewandt. 
Da zu befürchten ist, daß Heck noch weitere Unternehmungen vor. 
hat, wird vor ihm gewarnt. Die Mitgliedskarte ist ihm abzu
nehmen. —

Ilmenau. Dis hiesige Reichsbanner-Ortsgruppe begeht am 
10. Mai d. I. ihre Bannerweihe. Sie bittet die Ortsgruppen des 
Gaues Groß-Thüringen sowie der benachbarten Gaue, diesen Tag 
frei halten zu wollen. —

Köln. Die Generalversammlung der hiesigen Orts
gruppe des Reichsbanners war stark besucht. Besonders die An- 
Wesenheit der jugendlichen Kameradschaft zeigte in aller Deut
lichkeit das Gebiet, auf dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

seine Zukunft aufzubauen hat. Als Einleitung des MendS be- 
handelte der Vorsitzende der Bonner Reichsbanner-Gruppe, Käme- 
rad Walter Kolb, in einstündigem Vortrag „Tradition und 
Zielsetzung der schwarzrotgoldenen Symbole". 
Bon mittelalterlichen Kämpfen, in denen deutsche Landsknechte 
unter schwarzrotgoldenen Bannern Pavia stürmten, in denen die 
Bauern vor vierhundert Jahren mit den gleichen Fahnen die 
Freiheit in Deutschland erkämpfen wollten, wußte er manches 
Interessante zu berichten; von Ludwig Iahn, dem eigentlichen 
Erneurer der großdeutschen Farben, von Arndt und Uhland, unsern 
rheinischen Landsleuten Gottfried Kinkel und Ferdinand Freilig- 
rath, von Marx und Engels gab Kolb fast vergessene Worte und 
wertvolle republikanische Erkenntnisse wieder, wobei er mehrfach 
Kölner und rheinische Hcimatgeschichte vortrug. Mit seiner Schil
derung des Jahres 1848, jener großen Zeit schwarzrotgoldener 
Begeisterung, fand er besonders starken Widerhall in der Ver
sammlung. An solcher Vergangenheit, des deutschen Idealismus 
dürfen wir unS unbeschadet der politiscyeü Einstellung des einzel
nen Kraft und Mut holen. Was damals nicht erreicht wurde, 
was 1818 nur unbefriedigend glückte, das hat Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold in zielbewußtem Kampfe nachzuholen, daß 
an die Stelle der achtzehn heutigen Länder und des draußen
stehenden Deutschösterreichs ein großdeutscher Volks
staat alle diejenigen umschließe, die zum deutschen Kulturkreis 
gehören. Freilich wenn die drei Millionen Reichsbannerkamera
den ihr Vaterland lieben und treue Staatsbürger der Republik 
werden sollen, dann muß ihncri diese Republik auch erst ein Vater
land schaffen: Brot und Arbeit, aber auch gesellschaftliche und kul
turelle Gleichheit dem schaffenden Volke! Darum ist über die 
negative Seite der Agitation und der republikanischen Demon
stration hinaus vor allem die positive Seite des Aufgabenkreises 
des Reichsbanners zu erkennen: Disziplinierung und geistige 
Schulung der Kameradschaften, damit sie in die Lage kommen, 
die Republik mit sozialem Inhalt zu erfüllen. Praktische erziehe
rische Alltagsarbeit müsse durch die Jahre des Elends wieder auf
wärts führen. Kolb ritz die versammelten ReichSbannerkamcraden 
nicht nur durch seine treffende Schilderung der Reichsfarbentra
dition, sondern vor allem durch die packende Zeichnung der Ge
genwart?- und Zukunftsaufgaben der Reichsbannerorganisation 
in idealem Sinne immer wieder zu stürmischen Beifallskund
gebungen hin. Das kraftvoll und begeistert gesungene Reichs- 
bannerlied im Anschluß an Kolbs Vortrag lieh den klaren Willen 
einer begeisterten Schar erkennen, im Rahmen der machtvollen 
Organisation alles einzusetzen für den Sieg der Farben Schwar^- 
rotgold als Freiheits- und Einheitspanier. Der Kopf der Organi
sation ist in dem neugewählten Vorstand (Riedmiller, Schößler, 
Dr. Braubach von der Sozialdemokratischen Partei, Dr. Reuter 
und zwei weitere, noch zu benennende Vertreter der Zentrums
partei, und Fischer und Höchner von den Demokraten, zu denen 
noch Kamerad Wolf als Geschäftsführer tritt) gegeben; die Glie
der werden sich in den einzelnen Kameradschaften als positive 
Kräfte erweisen. Eine Reihe von Anträgen wurden in der Ge
neralversammlung dem neuen Vorstand überwiesen. —

Laubach (Hessen). Auf Anregung einiger Republikaner 
wurde auch in unserm Städtchen sine Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Goldiins Leben gerufen. Zu diesem 
Zwecke war Kamerad Ziegler, Darmstadt, zu einem Vortrage 
gewonnen worden. Er verstand es, mit großer Begeisterung 
über Zweck und Ziele des Reichsbanners Aufklärung unter die 
zahlreich Erschienen zu tragen. Auch auf die politischen Tages
fragen, soweit sie mit dem Reichsbanner zusammenhängen, ging 
der Vortragende ein. Mit Entrüstung wurde die Begründung 
des Magdeburger Urteils, in der dem Reichspräsidenten, einem 
durch und durch nationalgesinnten Manne, objektiver Landes
verrat vorgeworfen wird, von allen Anwesenden zurückgewiescn. 
Es ist erfreulich, daß auch auf einem so harten Boden wie Lau
bach der Gedanke des Reichsbanners wächst. Es wurden zahl
reiche Mitglieder sowie Abonnenten für die „Illustrierte Rsichs- 
bannerzeitung" und für das Bundesorgan „Das Reichsbanner" 
gewonnen. —

Hungen (Hessen). In der Ortsgruppe sprach Kamerad 
Ziegler, Mitglied des Gauvorstandes des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Seine Ausführungen galten dem Zweck und 
dem Stande des Reichsbanners und seiner Bedeutung für das 
neue Deutschland. Die Darlegungen des Redners wurden bei

fällig ausgenommen. Der Vorsitzende, Kamerad Weitzel.er
mahnte die Anwesenden, die Gedanken des Redners mit Begeiste
rung hinauszutragen.'—

Karlsruhe. In Karlsruhe fand am Sonntag den 11- Januar 
die erste Landeskonferenz des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Gau Baden statt. Die Versammlung war von Dele
gierten sämtlicher badischer Ortsgruppen besucht. In seinem 
Hauptreferat führte der erste Gauvorsitzende, Dr, Kraus (Mann
heim), u. a. auS: Baden war da? erste Land, das sich eine 
Nationalversammlung gewählt hat. Im März 1919 war Baden 
der erste Freistaat, der sich eine Verfassung gegeben hat, die sich 
sehen lassen kann unter allen deutschen Verfassungen. Oberster 
Zweck und Leitsatz des Reichsbanners ist: die Republik zu 
schützen und gegen alle Gegner zu verteidigen, den Gedanken 
der Republik in die Gehirne der Deutschen hineinzuhämmern. 
Wir können feststellen, daß das Reichsbanner auf festem Boden 
steht. Wir haben angesichts der jungen Organisation nach außen 
hin schon allerhand geleistet. Ich , erinnere nur an den republi
kanischen Tag in Mannheim, der für unsre Arbeit in Baden den 
Auftakt gegeben hat. Ich erinnere an alle dis kleinen republi
kanischen Kundgebungen in Mosbach, Breisach, Bruchsal, Wein
heim und an vielen andern Orten. Gemessen an der jungen 
Organisation, an der ganzen Entwicklung darf ich wohl sagen, 
daß unser Dasein spürbar im öffentlichen Leben gewesen ist. 
Wir wollen den Bürgerkrieg nicht. Das Reichs
banner trägt vielmehr dazu bei, und ist in erster Linie dazu be
stimmt, ihn zu vermeiden. Unsre Arbeit ist auch fruchtbringend 
für die Pepublif geworden. Die Tatsache, daß nicht schon vor 
Monaten eine Rechtsregierung möglich war, ist nicht zuletzt auf 
daS Reichsbanner zurückzuführen. Wir wollen unser Reichs
banner so fest zusammenfügen, daß, wenn es notwendig 
ist, zu käinpfen, es auch Männer gibt, die zu kämpfen 
gewillt sind. Und Gott sei Dank gibt es viele solche. Im 
Jahre 1923 ist die Wahl des Reichspräsidenten. Es 
wird von vielen Seiten versucht, den Reichspräsidenten zu stürzen. 
Aber das Reichsbanner besteht, und ich glaube im Namen aller 
zu sprechen, wenn ich sage: Die Reichspräsidenten
wahl wird die Feuerprobe des Reichsbanners 
sein. Den Referaten des 1. und 2. Gauvorsitzenden folgte eme 
kurze Aussprache, in deren Verlauf die Einmütigkeit der 
Versammlung über alle zu ergreifenden organisatorischen und 
taktischen Maßnahmen zum Ausdruck kam. Der seitherige Gau
vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und ihm der Dank des 
Gaues für die geleistete Arbeit ausgesprochen. Die Tagung 
wurde mit der Annahme der Resolution Venedy geschlossen, 
die Rückkehr zur Weimarer Koalition und Ein
setzung einer zuverlässigen republikanischen 
Regierung fordert. —

Mainz.- Die erste Kundgebung des nun auch in 
Mainz erstandenen Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hatte sich 
eines glänzenden Besuchs zu erfreuen. Der Festsaal der Höhe
ren Mädchenschule war dicht besetzt. In seiner Eröffnungsan
sprache betonte der Vorsitzende Reuter die Schwierigkeiten, die 
der .früheren Bildung einer Ortsgruppe entgegenstanden. Hierauf 
sprach Kamerad Polizeioberst Dr. Schützinger: Das Reichs
banner ist eine mächtige Welle, die die deutsche Jugend ergriffen 
hat. Es mutz als überparteiliche Organisation den Aufklarungs- 
kampf für die Republik übernehmen. Wir sind im Augenblick im 
Begriffe, die Staatsmaschine aus der Hand zu geben. Das kann 
gar nicht ernst genug genommen werden. Wer die Verhältnisse 
kennt, der Weitz, daß wir schweren Zuständen entgegengehen. Aber 
wir werden auch einer schwarzweißroten Regierung gegenüber 
keinen Schritt nachgeben. Wir werden uns zum 
Gegenangriff sammeln. Wir kennen den Feind: die ireue 
Reichsregierung, beherrscht von den Deutschnationalen. Wir 
kennen den Feind: die Jugend bei den Völkischen. Wir wollen 
sie nicht zerschlagen, wir wollen sie erobern. Deshalb überall die 
republikanischen Tage. ES ist gegen die „Deutschen Tage" nichts 
zu unternehmen in Leitartikeln, in stiller Arbeit. Wir mutzen 
aufmarschieren als die Jugend der Republik. Im Machtkampf 
um die Republik muß das Bekenntnis abgelegt 
werden. Das ist der entscheidende Punkt, das Kernziel. Der 
gewaltsame Putsch ist vorüber, aber der trockne Putsch droht jeden 
Tag. Wir brauchen unsre Organisation. Unsre Führer müssen 
eine Macht hinter sich haben. Hinter ihnen müssen die Män- 
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nsr stehen, die tatsächlich den Krieg gesehen haben. Die Ver
wendung des Reichsbanners kann nur in Anlehnung an die 
militärische und polizeiliche Organisation möglich sein, nur im 
Dienste des Staates. Wir wissen genau, was wir wollen. Wir 
spielen nicht Soldaten, wir wissen, das; der Machtkampf um den 
Staat seine realen Ziele haben mutz: die deutsche Jugend in die
sen Machtkampf um die Republik zu stellen. Wir denken nicht 
daran, unser Streben nach Gerechtigkeit in der Weltpolitik mit 
den Zielen der Militaristen, der geschlagenen Generale, der Re- 
vanchants und der Chauvins zu vermischen. Wir sehen die Welt 
wie sie ist. Wir kämpfen für ein neues Deutsch
land und für ein neues Frankreich. Auch in Frank
reich zeigen uns die Soldaten, die den Krieg geführt haben, ein 
neues Frankreich. Zwischen den Gräben gab es keinen Hatz, gab 
es kein „Gott strafe England!" Das letzte war der Mensch, der 
noch im Sterben für den Gegner nur das Wort „Kamerad" hatte. 
Ein lebhaftes Pfui! entringt sich der Versammlung, als der Red
ner darauf zu sprechen kommt, daß man in München das Reichs
banner von der Enthüllung des Gefallenendenkmals ausgeschlos
sen hat. Das neue Deutschland wird getragen sein von der neuen 
deutschen Jugend, die den Krieg gesehen hat. In dieser Ueber
zeugung schreitet das Reichsbanner vorwärts. Deshalb ergeht 
an Euch im besetzten Gebiet der Ruf, mit dem Reichsbanner zu
sammen zu marschieren im Machtkampf um die Republik. Nicht 
enden wollender Beifall lohnte die geistig und politisch hochstehen
den Ausführungen Dr. Schützingers. Der Vorsitzende Reuter 
schlug im Namen der Ortsgruppe Mainz des Reichsbanners fol
gende Entschließung vor, die einstimmig angenommen wurde:

Die heute versammelten Republikaner aller Parteien, 
die dem Rufe des Reichsbanners SchwarzlRot-Güld zu einer 
großen Kundgebung gefolgt sind, nehmen mit Entrüstung von 
der Justiztragödie gegen den Herrn Reichspräsidenten Kennt
nis und sprechen dem Reichsoberhaupt ihr unverbrüchliches 
Vertrauen aus.

Als Vertreter der französischen Liga der Republik hielt 
Fauilleron eine von häufigem stürmischen Beifall unter
brochene Ansprache, in der er die gemeinsame Arbeit der deut
schen und der französischen Republikaner hervorhob. Der Vor
sitzende Reuter wies in seiner Schlutzansprache auf die merk
würdige Tatsache hin, datz die eingeladenen Behörden nicht er
schienen waren. Mit der Bitte um Unterstützung für die Sache 
des Reichsbanners und mit einem dreifachen „Frei Heil!" wurde 
die Versammlung ^geschlossen. — Folgendes Telegramm wurde 
auf Beschluß der Versammlung dem Reichspräsidenten übermit
telt: „Republikanische Versammlung grüßt den Reichspräsidenten 
und versichert ihr unverbrüchliches Vertrauen." —

München. Das Münchner Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
konnte am Sonntag den 18. Januar den Bundesvorsitzenden 
Hörsing in seiner Mitte begrüßen. Der historische Saal des 
Bürgerbräukellers war vollständig in Schwarzrotgold ausge
schmückt. Kein Platz in dem weiten Raum war von den Reichs- 
Lann-rleuten unbesetzt geblieben. Kamerad Hörsing wurde mit 
stürmischem Beifall empfangen. In seiner einstündigen Rede 
zeigte er den republikanischen Kriegsteilnehmern ein drastisches 
Bild der wirklichen Novemberverbrecher des Jahres 1918, die in 
jenen Tagen Fahnenflucht unter den gemeinsten Umständen 
getrieben haben. Weiter beleuchtete Hörsing das Treiben der 
gleichen Kreise, als sie gesehen hatten, daß ihnen das friedfertige 
deutsche Volk auch im revolutionären Zustands nichts zuleide tat. 
Hörsing kam dann auf das Steigen der reaktionären 
Flut in den letzten Tagen zu sprechen und erklärte dabei u. a. 
den Antisemitismus als die Parole der Verbrecher, weil sie damit 
auch die Seele unsrer Kinder vergiften und eine Welle des poli
tischen Mordes von ihnen ausgeht. Mehr als 400 Personen sind 
dieser Seuche in Deutschland während der letzten Jahre zum 
Opfer gefallen, davon vier Fünftel durch politische Mörder von 
rechts und ein Fünftel durch die ebenso verbrecherischen Kommu
nisten. Der Redner schilderte dann seinen begeisterten Zuhörern, 
wie am 22. Februar 1924 durch die Gründung des Reichsbanners 
in Magdeburg zum ersten Male der monarchistischen Reaktion 
ein wirksamer Damm entgegengesetzt werden sollte. Heute ist das 
Reichsbanner nahezu die alleinige physische Kraft der Republik. 
Am ersten Bundestag im nächsten Monat in Magdeburg wird das 
Reichsbanner die dritte Million Mitglieder überschritten haben, 
und es wird weiter wachsen trotz der Verleumdungen der Gegner.

Schließlich stellte Hörsing fest, daß das Reichsbanner im Gegensatz 
zu den Organisationen der Rechten niemals Geld von Leuten 
außerhalb unsers Vaterlandes genommen habe, sondern nur 
vondeutschen Republikanern, und das ist fürwahr 
keine Schande. Stürmischer Beifall bekundete dem Bundesprä
sidenten die Zustimmung der Hörer. — Die reaktionäre Preise 
fpeit natürlich wegen der Rede unsers Bundesvorsitzenden Gift 
und Galle, und die Organe der Völkischen machen der bayrischen 
Regierung verblümt Vorwürfe, weil sie sein Auftreten nicht ver
hindert hat. —

Neckarsteinach. Die Winterfeier der Ortsgruppe ver
lief bei einem Besuch von zirka 300 Personen außerordentlich an
regend. Im Mittelpunkte der Veranstaltung stand die Weihe der 
Wimpel, die an die Jugendgruppen Neckarsteinach und DarSberg 
überreicht wurden. In einer großangelegten Rei>e über die Ent
wicklung Deutschlands vom Jahre 1848 bis zur Jetztzeit unterzog 
sich der Vorsitzende detz Gaues Hessen des Reichsbanners, Herr 
Landtagsabgeordneter Storck aus Darmstadt, dieser Aufgabe in 
glänzender Weise. Die ganze Veranstaltung war eine machtvolle 
republikanische Kundgebung. —

Aus ShLtrschls-ren.
In Matzdorf bei Kreuzburg (Oberschlesiens hat der dor

tige Gutsbesitzer, ein Herr Dobers, mit dem Wirte des ein
zigen im Orte befindlichen Gasthauses folgenden Knebclvcr- 
trag abgeschlossen:

Der Pächter ist verpflichtet, gewissen von dem Verpächter 
namhaft gemachten Personen den Eintritt in das 
Gasthaus zu verbieten, oder, falls sich dieselben zu
fällig und ohne Verschulden des Pächters im Gasthaus befinden, 
fofort aus demselben zu entfernen. Jeder Verstoß dagegen 
zieht eine Konventionalstrafe nach sich, die einem 
Werte von 15 Zentnern Roggen am Tage des Verstoßes ent
spricht.

Eines Tages weilte der dortige katholische Lehrer, Herr 
Bi en ick, in den Räumen des Gasthauses. Bienick gehört der 
Zentrumspartei an und ist deshalb dem deutschnationalen 
Herrn Dobers ein Dorn im Auge. Es erschien alsbald ein M- 
gesandter des Gutsgewaltigen, der von dem Wirt unter Hinweis 
auf den Vertrag die sofortige Entfernung des mißliebigen Gastes 
verlangte. Da der Wirt sich weigerte, seine Gäste in dieser Weise 
zu behandeln, wurde er von dem Gutsbesitzer auf Zahlung 
von 15 Zentnern Roggen verklagt und von dem 
Amtsgericht Kreuzburg auch verurteilt. DaS Urteil, gegen 
welches übrigens Berufung eingelegt ist, zeigt wiederum, daß 
unsre Gerichte nur allzu gern die Herren Agrarier in ihrem 
extremen Herrenstandpunkt unterstützen. Die meisten. Kriegsteil
nehmer, welche 1914 ausgezogen sind, um mit ihrem Blute den 
Boden des deutschen Vaterlandes zu verteidigen, nennen von 
diesem Boden nicht einmal so viel ihr Eigen, datz sie darauf stehen 
können. Den Herren, den der Boden erb- und eigentümlich ge
hört,^ ist der Kamm derartig geschwollen, datz sie ihre alten 
„Waffenbrüder" jetzt gänzlich aus dem Vaterland vertreiben 
möchten. Solche Herrschaften fasahr dann nach von „Kamerad
schaft". —

In Nr. 2 des „Reichsbanners" ist irrtümlich eine Adressen
änderung des Gaues Westl. Westfalen bekanntgegeben worden, 
die sich auf den Gau Niederrhein bezicht. Die richtigen Adressen 
nachstehend: Gau: Westl. Westfalen: Franz Klupsch, 
Dortmund, Kielstratze 5. Gau: Nieder r Hein: Karl 
Kolaß, Vohwinkel i. Rhld., Goethestraßc 32.

MrrsssÄttssne Büchse.
Almanach des Arbeiler-Jugendverlags 1925. Dieses Jahr

buch hat eine andre Bedeutung als die Almanache privater Ver
lagsanstalten. Hier spiegelt sich nicht nur das Wirken eines Ver

lags, hier zeigt sich der Charakter einer lebensstarksn Kultur 
bewegung und das erfreuliche Ergebnis fruchtbarer Gemein
schaftsarbeit. In der Arbeiterjugendbewegung gab es — bck 
aller Selbständigkeit der Jugend — immer ein gesundes Zusam
menwirken zwischen jung und alt. Jugend bedeutet Reube- 
ginn, sie hat daher nicht nur das Recht, sondern auch du 
Pflicht, ihre eignen Lebenswege zu suchen, ihr eignes Wollen urst 
Wünschen auch in eigner Art darzustellen. Aber Jugend steh 
nicht abgetrennt von aller Vergangenheit. Aus dem Vergangen« 
erwachsen Pflichten, die auch die Jugend mit zu erfüllen hat 
Wenn die Jugend dies erkennt, ringt sie sich auch zu einem ge
sunden Verhältnis zum Alter durch. Zu diesem Alter, das i, 
feiner Zeit nicht den Abschluß aller Zeiten sieht, sondern eber 
mit in die Zukunft schreiten will. In dem Almanach der Ar
beiterjugend ist es nun sehr reizvoll, wie zur kritischen und ver
standesmäßigen Betrachtung von kulturellen und politischen Ge
genwartsaufgaben durch ältere Förderer der Bewegung das un
bekümmerte frischfröhliche Drängen der Jugend selbst kommt. Do 
ist Naturfreude, Phantasie und und ein Suchen stach Lebens- 
werten. Der Almanach ist ein wertvolles Dokument unsrer Zeit 
Er besagt, daß sie gar keine Zeit der Müdigkeit und des geistiger 
Niedergangs ist, sondern der Erweckung neuer Kräfte. Das sau- 
ber ausgestattete Buch bringt 168 Textseiten, 16 Seiten Kunst
druck. Preis 1,75 Mark. —

Schluß des redaktionellen Teiles.

GsMSkMGe K-ttteMrn.en.
Die allgemeine Motorisierung des Wirtschaftslebens schreitet 

in der Nachkriegszeit endlich auch in Deutschland mit Riesen
schritten vorwärts.

Der wesentliche Typ des amerikanischen Geschäftsmann; 
liegt nicht etwa darin, datz er stundenmätzig länger arbeitet, nein, 
er versteht es nur, alle unnützen Zeitverluste dadurch insbesondere 
auszuschalten, daß er motorisierte Fahrzeuge in den Dienst seiner 
Erwerbslebens stellt. Dadurch ist es möglich — um nur einige 
Beispiele herauszugreifen — daß der Arzt in der gleichen Ar
beitszeit die doppelte Anzahl Patienten zu besuchen vermag, der 
reisende Kaufmann auch jene Absatzgebiete sich erschließt, die ab- 
seits der Eifenbahn und sonstigen allgemeinen Verkehrsmittel 
liegen, und wie alle die Beispiele heißen mögen, die sich hier in 
tausend Variationen aufzählen lassen.

In Deutschland scheiterte aber die Motorisierung des Wirt
schaftslebens der breiten Masse hauptsächlich daran, daß es bis 
jetzt keiner deutschen Automobilfabrik möglich war, zu Spott
preisen, wie etwa Ford in Amerika oder Eitroenne in Frankreich 
Automobile herzustellen, ja noch mehr — wir dürfen nicht ver
gessen, datz selbst der Erwerb eines Motorrades im verarmten 
Deutschland weiten Kreisen ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Diesen Mängeln abzuhslfen, müssen zwei Wege beschritten 
werden, der ein- der Verbilligung der Produktion — und der 
andre, der erleichterte Erwerb durch kulanteste Zahlungs
bedingungen. -

In dieser Richtung gehen die Zschopauer Motorenwerke bei
spielgebend voran. Haben die Zschopauer Motorenwerke im Jähre 
1924 von sieb reden gemacht durch die staunenswerte Verbilligung 
ihrer v KWV-Motorräder, so ist heute das Vorgehen der Zscho
pauer Motorenwerke noch mehr zu begrüßen, daß diese kredit
würdigen Personen ihre bekannten O bi IV-Motorräder nunmehr 
gegen eine mäßige Anzahlung und 10 Monatsraten verkaufen.

Das isr ein kühner Schritt nach vorwärts, dessen Auswirkung 
in volkswirtfchaftlicher Hinsicht zu begrüßen ist. Hoffentlich folgen 
dem, Beispiel, der Zschopauer Motorenwerke recht bald auch die 
Automobilfabriken! 0. H.

Beilage. Einem Teile der Auflage dieser Nummer liegt ein 
Prospekt der Firma Zigarettenfabrik Constantin bei.

find die auch bei längerem
Gebrauch in der Wirkung nicht nachlassen.
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reuZnis ab von der öeliebtkeit und Zuverlässigkeit unserer stakraeuxe. Unsere VXlHV-dlotorräder, deren Qüte durch mekr als 250 erste Preise im llakre 1924 erdsrtct 
wurde und die suk den fleickskakrten 1921, 1922, 1923, 1924 den leampreis erwarben, kaben ikre internationale stleberleAenkeit am schlagendsten in der Oeutscklsndlakrt 
1924 erwiesen, bei der sie im Kampf gegen 100 Konkurrenten bis ru den allersckwsrsten internationalen 
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„lck bin stolr, ein rieutsckes VKW-Hotorrsd ru kskren."
/
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