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NaS „Königtum" der Germanen.
Von Otto Lehmann-Rußbüldt.

Nachstehend ein Abschnitt aus einer demnächst 
im VerlagderNeuen Gesellschaft, Berlin- 
Fichtenau, erscheinenden Broschüre von Otto Leh - 
mann-Rutzbüldt (dem Sekretär der Deutschen 
Liga für Menschenrechte) „Republik Europa". In 
dieser Broschüre führt der Verfasser den Nachweis, 
auf Grund eines Vergleichs der Gehalte der noch 
vorhandenen 13 Monarchen in Europa und der Ge
halte der Präsidenten, daß die Verwaltung in der 
Republik bedeutend billiger ist und er appelliert an 
die Völker Europas, den noch vorhandenen 13 Köni
gen zu kündigen.

Man nehme sich irgendeine der Zeitungen und Zeit
schriften zur Hand, die für die Wiederaufrichtüng 
der Monarchie in Deutschland eintreten, die „Deutsche 
Zeitung", den „Fridericus" und „Stahlhelm", Studenten- 
und Schülerzeitungen. Es wird von höhern Schuldirektoren 
und Lehrern mit größter Selbstverständlichkeit behauptet, 
daß die Monarchie die den Deutschen angeborene 
Staatsform sei. Fast auf jeder Seite dieser Blätter wird 
man eine Anspielung dahin finden, was die alten Ger - 
m a nen doch für königstreue Männer gewesen seien. Den 
Jünglingen wird vom 12. Jahre an die Vorstellung bei
gebracht, daß die alten Germanen von Kindesbeinen an gar 
nichts andres dachten, als für ihren König jauchzend den 
Schlachtentod zu sterben. Der jüdische Schriftsteller War
schauer ,*) der der preußischen Junkerkaste ihre politische 
Weltanschauung begründete, schreibt in seinem Werkchen 
„Das monarchische Prinzip" (Heidelberg 1845) wörtlich:

In Deutschland insbesondere ist das monarchische Prin
zip das rechtlich begründete; denn die Fürsten waren immer in 
diesem Rechte, und die neuen Erweiterungen des Ständewesens 
sind ihnen nicht abgenütigt, sondern ihre freien Zugeständnisse. 
Es ist aber auch das politisch Ersprießlichste für Deutschland.

Warschauer erkennt zwar weiter ausdrücklich an, daß die 
republikanische Staatsform nicht etwa schlecht sei, 
aber „das monarchische Prinzip, wie es hier gezeichnet wurde, 
ist das Fundament deutschen Staatsrechts und deutscher 
Staatsweisheit. Mit schärfster Nachdrücklichkeit verlangt er, 
daß her Fürst der „Schwerpunkt der Verfassung, die positiv 
gestaltende Macht im Staate, der Führer der Entwicklung 
bleibe". Das ist die Sprache nach dem Herzen der „Könige" 
ü In Wilhelm dem Davongelaufenen.

Die Vorstellung, daß im alten Deutschland und bei allen 
andern Völkern die Könige eben „Könige" wie im 
Märchen waren, ist eine so selbstverständliche, daß z. B. 
auch Meyers Konversationslexikon den Wißbegierigen dabei 
belehrt, „daß in alter Zeit die Königsmacht unbeschränkt war 
und das Amt des obersten Priesters, Richters und Feldherrn 
umfaßte".

Dies ist alles ein ganz ungeheurer, grandioser Schwin
del. Um ihn aufzuhellen, sind nicht etwa große historische 
Entdeckungen notwendig. Das Ueberraschende an diesem 
Schwindel ist nicht die Tatsache, daß das Behauptete nicht 
wahr ist, sondern wie es möglich war und ist, solchen Taschen- 
spielertrick vor aller Augen zu vollbringen. Denn jeder 
Volksschüler in Deutschland z. B. weiß es, daß die alten 
Griechen und Römerin ihrer besten Zeit keine Könige, 
sondern gewählte Gesetzgeber, Richter und Konsuln hatten. 
Er muß ferner ganz genau aus dem Religionsunterricht her 
wissen, welche Kämpfe es im Judentum kostete, um das 
Königtum aufzurichten, und vor allein — und nun kommt 
das Ueberraschendste — braucht er sich nur einmal einige 
Sätze der einzigen gebliebenen zusammenfassenden Urkunde 
über die alten Deutschen anzusehen, der „Germania" des 
Tacitus, um zu erkennen, daß gerade die alten Deutschen 
die strammsten Demokraten und reinsten Republi
kaner waren. Tacitus sagt im Abschnitt 7:
- Könige wählt nach ihrem Adel, Führer nach ihrer 
Tapferkeit. Doch auch der Könige Macht ist nicht ohne 
Schranken, ist nicht Willkür, und die Führer wirken weit 
mehr durch ihr Vorbild als durch ihre Macht.

Ferner im Abschrift 11:
Ueber geringere Sachen beraten die Fürsten, über wichti- 

gere die Gesamtheit, jedoch so, daß auch was das Volk ent
scheidet, un Nate der Fürsten Vorbesprvchen wird.

Tacitus schildert darauf den Charakter der jährlichen 
Versammlungen, wo jeder sprechen kann, „mehr nach dem 
Gewicht seines Rates, als nach der Macht zu befehlen. Miß
fallt der Antrag, so wird er durch Murren verworfen, ge
fällt er, so schlagen sie mit den Lanzen aneinander".

In Bruno Gebhardts „Handbuch der deutschen Ge
schichte" ist die deutsche Urverfassung dahin ge
kennzeichnet:

Der. Träger der staatlichen Souveränität ist 
die versainmelte V o l k L g e m e i n d e. Sie übt die hohe 
Gerichtsbarkeit über Leben und Tod, sie entscheidet über Krieg 
und Frieden, sie wählt d i e F ü r st e n, die an der Spitze der 
i«aue stehen, und den Herzog, den König, oder wer sonst den 
Staat letten soll.

Einen „König", den man jährlich wählt, nennt man 
heute einen Präsidenten.

Deutschland ist beinahe ein Jahrtausend länger ein 
a hIkönigtum geblieben als Frankreich und England, 

^ftlhelm Z i m m e r m ann führt in seiner „Geschichte der 
Hohenstaufen" (1865) über den germanischen Stamm 

? r Franken aus, der die Staatsgewalt des Königtums 
«och am stärksten ausgebildet hatte:

... Solange es Franken gab, hat es niemals ein Erb- 
v N i gtum noch ein Gottesgnadentum in irgendeinem Sinne 

gegeben und selbst zur Zeit der Merowinger wurde jeder 
erst durch Volkswahl König. Die Vorstellung einer „durch Gott 
Nr geschehenen Einsetzung der Königswürde" war etwas den 
Eschauungen und Sitten der alten Franken so ganz und gar 

- Memdes und damit Unvereinbares, daß selbst auf der höchsten 

<> . *) In der Geschichte bekannt als der Staatsrechtslehrer 
La 7^'ch Julius . Stahl, preußisches Herrenhausmitglftd und 
^Unsilmg des Königs Friedrich Wilhelms 1.

Stufe seiner Volkstümlichkeit Kaiser Karl der Große nicht daran 
denken konnte, die Idee der erblichen Königswürde dem Ge
dankenkreise seiner Franken einzuverleiben.

In allen Ländern, die stärkere germanische Einschläge 
haben als das stark slawische Ostelbiern haben Königtum und 
Adel nie so weitgehende Macht uneingeschränkt erlangt. Das 
gilt zunächst für England, in dem der Gedanke der 
Volksvertretung nie ganz erloschen war, und wo man zuerst 
einen König köpfte, das gilt für Schweden, das nie eine 
Leibeigenschaft gehabt hat. Gerade ip den Gebieten Deutsch
lands, die den reinsten deutschen Einschlag bewahrten, in 
Friesland und in der Schweiz, entwickelten sich im 
Mittelalter Bauernrepubliken, die ihren adeligen 
Gewalthabern in Kämpfen von beispielloser Tapferkeit die 
Schädel einschlugen. Die Alldeutschen mit ihrer bei Licht 
besehenen lächerlichen Liebe zu den Skandinaviern — 
von wegen des Germanentums!— vergessen, daß jene Län
der die freiesten demokratischen Verfassungen haben trotz des 
repräsentativen Königtums an der Spitze. In Norwegen 
z. B. hat der König in der auswärtigen Politik und für die 
Frage von Krieg und Frieden überhaupt nichts zu sagen. 
Das alte Island, das klassische Land aller schwärme
rischen Sehnsüchte teutschvölkischer Jünglinge, ist eine alte 
B a u er n r ep u b lik, die von Flüchtlingen gebildet wurde, 
welche dem aufkommenden Königtum im alten Skandinavien 
entfliehen wollten.

Dieser groteske Widerspruch der alldeutschen Begeiste
rung für die „Könige der Germanen" und für die wieder
kommenden Könige, die uns aus allem Elend erretten wer
den, wenn erst einmal die verfluchte Judenrepu- 
blik gestützt ist, wird noch amüsanter aber auch noch 
unbegreiflicher, wenn man hierzu den Dichter und den 
HistorikerFelixDahnim Hintergrund dieser ganzen 
Empfindungswelt betrachtet. In all den Blättern des Jung
deutschen Ordens, der Stahlhelmer und der zahlreichen Ver
bände, die die Erbmonarchie mit voller Gewalt des Mon
archen im Sinne Warschauer-Stahls wieder aufrichten 
wollen,.spukt immer das Deutschtum herum mit „Brünne", 
Schild und Speer, begleitet von Zeichnungen, bei denen 
immer mindestens ein Richter mit einem riesigen Schwerte 
zu finden ist. Und bei jedem Satze kann man oft die be
treffende Stelle aus Felix Dahns „Kampf um Rom" her
aushören, die den Schreiber im Alter von 14—17 Jahren in 
jenen Verzückungszustand versetzte, aus dem heraus er heute 
in dem jetzigen ältesten Sohne des ehemaligen deutschen 
Kronprinzen den kommenden Kaiser mit solcher Inbrunst 
ansieht, wie eine junge Braut ihren Bräutigam. Für alle 
diese sicherlich sehr begeisterungsfähigen Menschen steht eS 
fest, daß dieser Wilhelm 3. ein Großkönig, ein Kaiser 
werden muß, wft irgendein Ala-ich es war, nachdem diese 
Jünglinge mit ihrem Herzblut die Republik gestürzt und 
heiligen deutschen Boden von Juden, Franzosen und Bolsche
wisten geremigt haben.

In Wirklichkeit haben die neudeutschen Königsmacher 
am 23. Januar 1924 in Potsdam W i l h e l in 3. a l s K r o n- 
prätendenten vereinbart und werden nun an den un
sichtbaren aber desto festern Drähten der von Felix Dahns 
Romanen, nicht seiner historischen Studien genährten 
Uebergeschnapptheit vor allein ihre Zwecke, die der preußi- 
scheu Junkerkaste, wieder durchzusctzen suchen.

Aber gerade der große Hypnotiseur Felix Dahn liefert 
in seinen historischen Studien das beste Material für 
die völlige Ernüchterung von dieser Hypnose. Man muß an
nehmen, daß die jungen Primaner und Studenten, die seine 
Romane verschlungen haben, zu oberflächlich sind, um seine 
„Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker", 
seine „Könige der Germanen" auch nur bruchstückweise zu 
kennen. Haben sie einmal einen Blick dort hineingetan, und 
bleiben sie trotzdem bei ihrer Begeisterung für Königstreue 
im Stile „unsrer Altvordern", so liegt hier entweder ein 
merkwürdigster Fall von Dummheit oder bewußtem dema
gogischen Schwindel aus machtpolitischen Motiven vor.

Felix Dahn in seiner vierbändigen „Urgeschichte der ger
manischen und romanischen Vift*er", in seinem zü ölfbändigen 
Werk „Die Könige der Germanen" und in seiner volkstüm
lichen Darstellung „Die Germanen"/Leipzig 1905, schildert 
zunächst den primitiven Bodenkommunismus der germani- 
scheu Urzeit, wie es Tacitus tut. In der Zeit der Kämpfe 
gegen die Römer und der Völkerwanderung, so fährt er fort, 
„ging Hand in Hand mit der Zusammenschließung kleinerer 
Verbände zu größer» nun auch die Verdrängung der re- 
Pub litauischen durch die monarchische Verfassung". 
Hierzu macht er folgende Anmerkung: „Diese Bezeichnungen 
werden der Kürze willen gebraucht: sie sind streng genom- 
men falsch, denn auch in den „monarchische n" Staaten 
war nicht derKönig, sondern die Gemeinfreien 
waren die Souveränen."

In der volkstümlichen Darstellung über 
dieGermanen,die jedem Stahlhelmer geschenkt werden 
sollte, legt Felix Dahn dar, wie es „schon in Cäsars Zeiten 
bei den Germanen Völkerschaften und Gaue gab mit Königen 
und ohne solche, mit „Rittern" oder „Grafen", wie man sie 
nennen mag, deutlicher noch tritt dieser Unterschied bei 
Tacitus hervor". Wörtlich sagt er:

Allein, es wäre irrig, bei jenen „Königen" an 
Könige im heutigen Sinne zu-denken. Diese sind 
Monarchen, d. h. Träger der Staatsgewalt kraft eignen Rechts. 
Das waren jene Könige durchaus nicht, sie waren 
vielmehr Beamte ihres Volkes. Träger der Staatsgewalt 
war das „Ding", d. h. die Volksversammlung der freien 
Männer.

Also der heilige Prophet des reinen Germanentums, 
Felix Dahn, stellt fest daß die Verfassung der Germanen 
„r e P u b l i k a n i s ch" war.

Wie man nach all diesen Zeugnissen, denen nichts Gegen
teiliges gegenübersteht, Felix Dahn immer noch als den 
Kirchenvater des germanischen Königsgedankens Preisen 
mag, gehört zu den rätselhaften Erscheinungen der Gegen
wart. Die Stahlhelmer, die „Kreuzzeitung", die „Deutsche 
Tageszeitung" müssen ihre geistige Kost bei dem renegüten 
Juden Warschauer beziehen.

Bei allen Völkern ist die ungefähr gleiche Entwicklung 
zu beobachten. In Friedenszeiten — und auch damals war 
der Frieden das Normale und der Krieg die Ausnahme — 
führte das Interesse des Bürgers als Steuerzahler von selbst 
zur demokratischen Staatsform. N--hdem aber .ine 
Arbeitsteilung zwischen den Bauern und Kriegern eintral, 
nachdem die notwendigen starken Vollmachten des militäri
schen Oberbefehls in kritischen Zeiten sehr dazu anlockten, 
diese Vollmachten auch in ruhigeren Zeiten zu behalten, sie 
später sogar den eignen Söhnen zu übertragen, erst immer 
noch ausdrücklich durch Wahl, wieder später durch Erbfolge, 
entstanden allmählich die „Könige".

Aus allen diesen Dokumenten folgt, daß alle begabten. 
Völker: Griechen, Juden, Romanen, Germanen in ihrer 
Jugend stramme Republikaner waren, daß bei der 
Aufrichtung ihres Tochterlandes Amerika die wieder
geborene republikanische Idee die gewaltigsten 
schöpferischen Kräfte weckte, und daß es ein 
ebenso lächerlicher wie empörender Riesenschwindel ist, wenn 
die Nachfolger des Herrn Warschauer, nämlich die jüdischen 
Schriftsteller vom Schlage des Herrn Breslauer vom 
„Berliner Lokalanzeiger" uns im Interesse der Profite der 
Schwerindustrie chloroformieren wollen für die Notwendig
keit, Wilhelm 3. als „germanischen König" wieder holen 
zu wollen. —

«StablbÄltt»" und Suden.
In Nr. 3 des „Schild", der Zeitschrift des Reichsbundes, 

jüdischer Frontsoldaten, wird folgender „Offener Brief" an 
den „Stahlhelm" veröffentlicht:

An den Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten! 
Offener Brief von Jakob Ledermann.

Sehr geehrte Herren!
In Nr. 3 Ihrer Zeitung „Der Stahlhelm", die zur Wieder, 

kehr des Reichsgründungstags als Festausgabe herausgegeben 
wurde, und von der man amiehmcn muß, es sei ihr eine be
sondere Bedeutung beigemessen und eine große Verbreitung 
zugedacht, findet sich unter der Ueberschrift „Im Unterstand" 
folgender schamlose Witz:

„In der Etappe wurde Anfang des Krieges ein jüdi
sches Feldlazarett gegründet. Jüdische Aerzte, jüdische 
Schwestern, jüdisches Personal, Operationszimmer, alles war 
da, nur keine jüdischen Verwundeten. Man hat drei Wochen 
gewartet, sechs Wochen, endlich nach acht Wochen kommt einer 
gestützt von zwei Sanitätern angehumpelt und schreit herz
zerreißend."

Der Schluß des Witzes sei hier nicht wörtlich wieder
gegeben, nur so viel sei gesagt, daß sich herausstellt, daß dem 
eingelieserten Verwundeten eine Schreibmaschine auf die 
Füße gefallen wäre.

Sachlich sei dazu bemerkt, daß eS niemals im Verlaufe 
des Weltkriegs ein besonderes jüdisches Feldlazarett weder in 
der Front noch in der Etappe gegeben hat. Wohl gab es von 
jüdischen Organisationen gestiftete Lazarette und Lazarettzüge, 
in denen jeder Soldat ohne Unterschied des Bekenntnisses be
treut wurde. Ekelerregend ist es aber, feststellen zu müssen, 
welches Maß von Pietätlosigkeit ehemaliger Kameraden dazu 
gehört, eines Witzes wegen Tote zu schmähen und Ver- 
mundete zu verunglimpfen. Auf allen Kriegsschauplätzen, wo nur 
iinmer Deutsche für ihre Heimat kämpften, haben auch Juden 
ihr Blut iw selbstverständlicher Pflichterfüllung vergossen.

Die Statistik des jüdischen Kriegsteilnehmer, der Front
soldaten, der Toten und Verwundeten liegt offen aus. Jeder 
kann sie auf Wunsch einsehen. Er kann daraus entnehmen, daß 
wir 500 000 deutsche Juden in gleicher Weise an den Opfern 
des Weltkriegs Anteil haben wie unsre nichtjüdischen Volks
genossen.

Welche Empfindungen müssen die jüdische Mutter, die 
ihren Sohn fürs Vaterland hingegeben hat, beseelen, wenn sie 
diesen „Witz" liest! Aber was scheren den Possenreißer die 
Tränen einer Mutter, wenn nur der Witz sein Publikum findet.

Die Gräber unsrer 12 MO Gefallenen singen das ewige 
Lied von der Heimatliebe und der Vaterlandstreue. In vielen 
Gräbern ruhen sie beieinander, Christ und Jud. Wie sie 
kämpften begrub man sie. Vor den Gräbern der Toten, vor 
den Schmerzen der Verwundeten sollte selbst der Witz ehrfürchtig 
Halt machen.

Mit mir empfinden in gleicher Weise Tausende jüdischer 
Krieger, und als Schwerkriegsbeschädigter weiß ich mich eins 
mit zahllosen jüdischen Verwundeten, wenn ich die jedem mensch
lichen und kameradschaftlichen Empfinden hohnsprechende Würde
losigkeit, die in diesem Witz liegt, brandmarke.

Gerechtigkeit, eine Tugend, die auch im Stahlhelm ihren 
Platz haben sollte, wird — das nehme ich an — bewirken, daß 
der Stahlhelm von dieser niedrigen Verunglimpfung abrückt;, 
man wäre sonst gezwungen festzustellen, daß er und seine 
Führer sich mit ihr identifizieren.

Die Redaktion des „Stahlhelms" ist inzwischen — wenn 
es auch schwergefallen sein mag — von ihrer eignen Unan
ständigkeit abgerückt, denn sie stellt fest, daß der „Witz" in
folge einer „Unachtsamkeit" Aufnahme gefunden habe. Da
für wurde sie von dem völkischen „Deutschen Tageblatt" 
gehörig abgekanzelt. Das Wulle-Blatt empfiehlt ihr 
„mehr Rückgrat" und stellt pikiert fest, daß sich die 
Leitung des „Stahlhelms" bemüßigt fühle, ihre Unzuver
las s i g k e i t von Zeit zu Zeit zu unterstreichen und vor dem 
Judentum einen tiefen Bückling zu machen.

Da wird der Redaktion des „Stahlhelms" nichts übrig 
bleiben, als ihren völkischen Lesern zu versichern, daß die 
Entschuldigung nur aus „Unachtsamkeit" ausgenommen 
wurde usw.

Die jüdischen Kameraden fühlen sich mit Recht tief ver
letzt, weil eine gewisse Sorte Deutscher Wohl gestattete, für 
das Vaterland zu kämpfen und zu sterben, ihnen aber das 
Recht zum Leben in diesem Vaterland verweigert, sie schmäht 
und beschimpft. Sie empfinden die Kränkung um so 
schmerzlicher, wenn sie, wie beim „Stahlhelm", von Leuten 
ansgeht, die sich ihres FrontfoldatentuM rühmen.



Es gibt aber eine Ortsgruppe des Reichsöundes Mdt- 
scher Frontsoldaten, von der wir sagen müssen, daß sie das 
Recht verwirkt hat, über dis Geschmacklosigkeit und Nieder
tracht des „Stahlhelms" zu klagen. Auf der ersten Seite 
der Nr. 3 des „Schild" ist der Offene Brief an den „Stahl
helm" veröffentlicht und auf der Zweiten Seite ein Bericht 
über die Gefalle nen-Gedenkfeier der Münch
ner jüdischen Gemeinde. Zu dieser Feier waren der 
ehemalige Kronprinz Ruprecht, bayrische Generale, Regi
mentsvereine und Kriegervereine eingeladen — das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, der Bund 
der republikanischen Kriegsteilnehmer, wurde fernge- 
halte n.

Hat die Münchner jüdische Gemeinde ihren Gefallenen 
nur deshalb ein Denkmal errichtet, um damit auf jene 
Kreise Eindruck zu machen, die dein Judentum feindlich 
Und? Wollte sie, daß die „Ehrengäste" durch den Anblick 
schwarzrotgoldener Fahnen nicht „beleidigt" werden? Oder 
will sie sich gegenüber dem Reichsbanner den Vorwurf zu
eigen machen, den der „Stahlhelm" in seinem „Witz" gegen 
die Juden erhob? Wollten sie bei den schwarzweißrotcn 
und weißblauen Gegnern der Republik um gut Wetter 
bitten?

Unsre Fahnen senken sich vor allen Gefallenen. Den 
Lebenden sollen sie noch lange vor den Augen wehen — auch 
den Münchner Juden. —

«Gvnetwev" Vos Gevkht.
Die schwarzweißrote Fahne mit dem Hatakreuz ist 

das Symbol der Kreise, die sich dis „Erneurung" Deutsch
lands im völkischen Sinne zum Ziele gesetzt haben. Von den 
Leuten, die sich eine so große Aufgabe gestellt haben, müßte 
man füglich erwarten, daß sie selbst einwandfrei sind und 
durch vorbildliches Wirken die Linie erkennen lassen, die zu 
einem bessern Deutschland führt. Nichts von alledem! Dis 
völkische Bewegung hat sich im Gegenteil als ein Sumpf 
erwiesen, aus dem die übelsten Gerüche emporsteigen. Die 
lange Reihe der politischen Abenteurer, die immer wieder 
zutage tretenden Korruptionserscheinungen, lassen erkennen, 
wohin der Weg der völkischen Erneurung Deutschlands führt.

In diesen völkischen Korruptionssumpf leuchtete eine 
Verhandlung hinein, die Mitte Dezember vor dem großen 
Schöffengericht in Nürnberg stattfaud und sich gegen 
den 2. Vorsitzenden und Geschäftsführer der 
Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, den Kauf
mann Ferdinand Bürger, richtete. Nach der Anklage hat 
er in der Zeit vom 1. Januar bis zum 1. März 1923 be- 
trächtliche Teile der von den Obleuten und Funktionären an 
ihn abgelisferten Mitgliederbeiträge, Eintrittsgelder und 
freiwilligen Spenden veruntreut und für private Zwecke 
verwendet. Unter den unterschlagenen Geldern befinden sich 
u. a. 40 000 Mark, die für die Ruhr spende gesam- 
melt worden sind.

Die Verhandlung förderte haarsträubende Dinge zu- 
tags. Die Buchführung war derart, daß sie jede Uebersicht 
vermissen ließ. Die einer ..nachträglichen" Eintragung 
harrenden Belege lagen wirr herum, zum Teil waren sie 
auf Spieße gesteckt und sollten von den Schreibhilfen 
aufgearbeitet werden. Von den Eintragungen interessieren 
besonders Zuwendungen von einem „Amerikaner" 
(20 000 Mark), von der Genossenschaftsbank am Plärrer 
(60000 Mark) und Darlehen, von denen eins von 
60 000 Mark an „Nibelungen" — offenbar ein Deckname — 
auffällt. Bürger behauptete, die für die Ruhrspende ge
sammelten Gelder seien ihm im Parteiheim „H aken - 
krsuzklaus e", wo schon manches gestohlen wurde, ent
wendet worden. Die Parteikasse sei stets in Nöten ge
wesen, da die Transporteder Sturmtrupps nach 
auswärtigen Orten ungeheure Gelder verschlungen hätten. 
Ein Zeuge zieh den 1. Vorsitzenden Streicher der Be
günstigung des Treibens Bürgers. Er hatte gefunden, daß 
eine Reihe von Posten, die im Journal mit Bleistift vor
getragen waren, später in der Reinschrift nicht erschienen. 
Da sie sich dann im Hauptbuch nachweisen ließen, müßten sie 
eben — nachträglich gebucht sein.

Das Gericht verurteilte Bürger schließlich wegen Un- 
treue und Unterschlagung zubMonatenGefängnis.

Und diese Leute wollen die „Erneurer" Deutschlands 
sein! Ihre Spuren schrecken . . .

Dke -Hvüvvel.
Ein polnisches Jnvalidenbegräbnis.

In Lemberg wurde der berühmte polnische Invalide be- 
graben, über dessen demonstrativen, heroischen Selbst,nord alle 
Zeitungen der Welt berichtet hatten. Dieser Invalide sprach in 
einer Versammlung seiner Kameraden über die gemeinsame Not, 
schloß mit einem Hochruf auf die polnische Republik und schoß sich 
eine Kugel in den Kopf. Er verließ das Leben früher als das 
Rednerpult.

Man begrub ihn an einem jener trüben Tage, an denen der 
verhängte Himmel sehr nahe über unsern Köpfen zu hängen 
scheint und der liebe Gott dennoch ferner ist als je. Den Kondukt 
bildeten alle Invaliden der Stadt, alle Fragmente, alle gewesenen 
Menschen, die Hinkenden, die Blinden, die ohne Arme, die ohne 
Beine, die Gelähmten, dis Zitternden, die ohne Gesicht und die 
mit zerschossenen, Rückgrat, die Skrofulösen, die von der Liebe 
Zerfreßenen, die Verblödeten und die taubstumm Gewordenen, 
die das Gedächtnis verloren hatten und sich selbst nicht erkannten, 
und alle, für deren Krankheiten die Gelehrten rwch keine Namen 
gefunden haben, und die am Heldentum zugrunde gehen.

Es gab keinen Invaliden, der zu Hause geblieben wäre. 
Diejenigen, dis humpeln konnten, humpelten; die kriechen konn
ten, krochen, und die sich überhaupt nicht bewegen konnten, lagen 
auf einem großen Lastauw. Leider fand dieses Begräbnis in 
Lemberg statt, im entlegenen Ostgalizien! Man hätte den In
validen mitten in Europa begraben müssen, in Genf zum Bei
spiel, und Diplomaten und Feldherrn einladen sollen.

Denn es war ein Kondukt, wie man ihn nirgends zu sehen 
bekommt, und die polnischen Invaliden waren die Repräsentanten 
aller Kriegskrüppel der Welt, der internationalen Kriegskrüppel. 
Nation, deren gemeinsames Merkmal es ist, daß man ihnen ver
schiedene Merkmale weggeschossen hat, und dis man unfehlbar 
daran erkennt, daß man sie nicht mehr erkennen kaum

Wir haben Massengräber gesehen, verschimmelte Hände, 
ragend aus zugeschütteten Gruben, Oberschenkel an Drahtver
hauen und abgetrennte Schädeldecken neben Latrinen. Wer aber 

Lettsvwasmr VE
In dem leider letzten Hefte der prächtigen Monatschrift 

„Junge Republik", herausgegeben von Walter Hammer im 
Fackelreiter-Verlag, schreibt Dr. KaxlWilker:

. . . nicht voll Brot für Hungernde, nicht voll Kleidung für 
Frierende, nicht boll Holz und Kohlen für die Wohnungen der 
Armen.

. . . nein . . .
Aber: Leiierwagenweise wurde die Post der Deutschen 

Ehrenlegion nach Buxheim befördert. Leiterwagenweise sehnten 
sich die deutschen „Helden des Weltkriegs" nach der „Ehrendenk
münze des Weltkriegs", die der Hauptmann a. D. Hering-Deutsch
wehr (der einfache Hering war nicht genug; drum wurde Deutsch
wehr so gleichsam als Gesinnungsreklame drangehängt) in kluger 
und verständiger Einschätzung der Deutschen erfunden hatte.

Der Hauptmann a. D. aus Buxheim an der Iller wurde 
vor das Memminger Schöffengericht zitiert: Betrug, Vergehen 
gegen das Kapitalfluchtgesetz, Aufforderung zur Abtreibung . . .

And da kam dieses heraus:
Die Ehrendenkmünze wurde auf Antrag allen Deutschen 

und deutschfreundlichen Ausländern verliehen, wenn sie nur 
ehrenwörtlich erklärten, daß sie während des Weltkriegs und danach 
sich brav bemüht hätten, für das Vaterland ihre Pflicht zu 
tun. Der Zauber kostete dann nur 2,85 Mark „Stempelgebüh
ren." Außerdem sollte durch freiwillige Beiträge auch der wirt- 
schaftlich schlechter Gestellie wenigstens gebührend dekoriert wer
den (ob er dann hungerte, was ging's die andern an!).

Die Ritter der Ehrenlegion sollen sich recht zahlreich aus 
Fürstenhäusern usw. zusammengefunden haben. Sogar der ehe- 
malige Kaiser drunter; ohne den's allerdings auch kaum ge
gangen sein würde. Herr Hering hat sogar zeitweilig i. V. Wil
helms 2. seine OrdenSdokumenie unterzeichnet: und dieser hin
wiederum lies; durch seinen Jlügeladjutanten mitteilen, wie 
höchstderfelbe sich freue über den guten Fortschritt der Ehren
legion. (Bis er eines Tages wohl Lunte roch und nicht mehr 
mitmachte.)

Und natürlich: Herr Ludendorff war Ehrenmarschall. Und 
zog so, gleichsam natürlich wieder, die Leiterwagen mit.

Denn daß die Post leiterwagenweise abtransportiert werden 
mußte, wurde vor Gericht fsstgestellt.

Der Hauptmann bekam, da man ihm den Betrug nicht ge
rade Nachweisen konnte, für seine andern Vergehen 10W Mark 
Geldstrafe und 14 Tage Gefängnis. Aber das ist nicht das, worauf 
es ankommt. Damit mag er für seine Person fertig werden.

Aber darauf kommt es an, daß der gute deutsche Bürger so 
wenig revolutionär geworden ist trotz aller Revolution, daß Lei
terwagen voll Ehrendenkmünzen des Weltkriegs bestellt werden.

ES scheint nun mal nicht ohne das zu gehen. Und man ist 
versucht, zu folgern: die Fürsten verstanden ihre Untertanen und 
deren gebeime Sehnsüchte gar nicht so schlecht!

Das Ausland wird über die deutsche Ehrenlegion mitleidig 
lächeln und feststesten: ach ja, der . . . gute . . . deutsche . . . 
Michel . . . Wenn er nur seinen Orden kriegt! —

Misste MsE
Die Rechtspresse berichtet über Vorgänge, die sich am Sonn

tag den 18. Januar in Königsberg abgespielt haben, in ihrer 
bekannten Verlogenheit. So wird u. a. behauptet, eine 
Abteilung des Reichsbanners habe beim Aufziehen der Wache die 
Reichswehr mit Pfuirufen begrüßt und schließlich die Internatio
nale angestimmt. Wie sich die Vorgänge in Wirklichkeit abge
spielt haben, läßt der folgende Bericht der „Königsberger 
Hartungschen Zeitung" erkennen:

Ter 18. Januar trug diesmal in Königsberg ein reichlich 
unruhiges Gepräge. Die rechtsgerichtetn Organisationen Jungdo, 
Werwolf, Stahlhelm, und wie sie sonst noch heißen mögen, waren 
ganz besonders stark ausgerückt und ließen diese günstige Gelegen, 
heii natürlich nicht Vorbeigehen, ohne nach Möglichkeit Reichsban. 
nerleute anzurempeln. Bereits in der Nacht zum Sonntag wurde 
ein vielversprechender Auftakt geschaffen. Mehrere Mitglieder 
des Reichsbanners, die sich auf dem Heimwege von einer Ver
anstaltung in Ponarth befanden, wurden von fünf Bahnange
stellten, Mitgliedern des Stahlhelms, überfallen 
und durch Stein würfe ustd Stockhiebe so schwer ver
letzt, daß sie der Krankenwagen wegbcfördern mutzte. Fünf 
Angreifer wurden von der Polizei festgenommen, einer als un- 
beteiligt entlassen, die übrigen vier irr Gewahrsam behalten.

Am Sonntag scheint der Paradeplatz zur Zeit der Platzmusik 
und der Schloßplatz beim Aufziehen der Wache Sammelpunkt der 
rechtsgerichteten Verbände gewesen zu sein. Die Reichsbanner
jugend hatte in den Vormittagsstunden einen Appell und zog 
im Anschluß daran mit Genehmigung des Polizeipräsidiums mit 
ihren Fahnen und Bannern um 12 Uhr über den Münzplatz, die 
Schmiedestraße, Kneiphofische Langgasse, den Gesekusplatz, . die 
Post- und Junkerstraße nach dem Paradeplatz, wo sich der Zug in 
der Traghcimer Gartenstratze auflöste, ohne daß die Polizei An
laß zum Einschreiten hatte. Der größte Teil der Teilnehmer 
begab sich nach Hause, ein Teil blieb bei der Platzmusik, ein 

Aus Herr Gauen

Trupp wollte m't zwei zusammengerollten Fahnen nach dem 
Habsrberg zu heimgehcn. Als diese Jungmannen über den 
Schloßplatz kamen, wurde die Schloßwache abgelöst. Plötzlich er- 
tönten von verschiedenen Seiten aus den Reihen der Wer
wolf-Verbände usw. die Rufe: „Knüppel raus!" und 
„Haut sie!"— „Reißt ihnen die Fahnen weg!" ES 
entspann sich ein Handgemenge, da versucht wurde, den ReichS- 
bannerleuten die Fahnen zu entreißen. Die abziehende Schloß
wache empfingen die Vertreter von „Schwarzweißrot" mit Hoch
rufen auf die Reichswehr und „un fern Kaiser Wilhel m".

Die im Schloß bereitgehaltene Schutzpolizei griff ein, auch 
Berittene waren rasch zur Stelle; man brachte das Handgemenge 
mit dem Gummiknüppel auseinander und hinderte die Angreifer, 
über den Schmiedeberg hinab dem Reichsbannertrupp nachzu
drängen. Immer wieder aber wurde Persucht, den wenigen 
Reichsbannerleuten die Fahnen zu entreißen. Es bildete sich ein 
Schutztrupp um die Fahnen, der diese Absicht verhinderte. Plötz
lich f i e l ein Schuß, der niemanden verletzte. Der Täter 
konnte nicht einwandfrei festgestellt werden, verdächtig ist 
ein Mitglied der rechtsgerichteten Verbände. 
Die RcichLbannerleute brachten die Fahnen unbeschädigt heim. 
Ein ReichSbannermitglied wurde leicht verletzt, auf der Gegen- 
seite gab eS mehrere Verwundungen.

Aus dieser Darstellung geht wieder einmal hervor, welch 
gewissenloser F ä l s ch e r st ü ck ch e n sich die Rechtspresse 
zur Aufputschnng der öffentlichen Meinung gegen das Reichs
banner bedient. —

Benneckenstein (Hochharz). Am Sonnabend den 81. Januar 
veranstaltete die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Not-Gold einen Republikanischen Abend. Der Saal 
prangte in den Farben Scbwarz-Rot-Gold und war schon vor Be
ginn der Veranstaltung derart gefüllt, daß sich viele mit einem 
Stehplatz begnügen muhten, obwohl an diesem Abend von feiten 
der Vaterländischen Verbände ein Deutscher Abend (wahrscheinlich 
mit bestimmter Absicht) abgehalten wurde. Die Hauskapelle des 
Vereinslokals übernahm den musikalischen Teil. Der Harzer 
Männer-Ouartett-Verein unter der bewährten Leitung des Herrn 
Spey trug als Eingangslied „Erwache" von Wengert vor, welches 
mit größtem Beifall ausgenommen wurde. In bunter Reihen
folge wechselten dann Rezitationen und Konzertstücke. Im Mittel
punkt des Abends stand das Referat des Oberstaatsanwalts 
Kameraden Dr. Elling (Eisenach) über „Einigkeit und Recht 
und Freiheit". Er appellierte zum Schluß besonders au diejenigen, 
welche bisher noch nicht den Mut besaßen, Mitglied des Reichs
banners zu werden. Mit einem Hoch auf die Republik unv ven 
Reichspräsidenten schloß Kamerad Dr. Elling sein Referat, Welches 
niit starkem Beifall ausgenommen wurde. Nachdem das offizielle 
Programm beendet war, blieb man in bester Stimmung weiter 
zusammen, um in echter Kameradschaft noch einige Zeit zu der- 
bringen. Zahlreiche Neuaufnahmen waren der Erfolg des Abends. 
Allgemein wurde der Wunsch zum Ausdruck gebracht, bald wieder 
einen suchen Abend zu veranstalten. Der republikanische Ge
danke marschiert auch in Benneckenstein, obtvohl speziell hier di« 
Vaterländischer: Verbände alles versuchen, um,mit allen möglichen 
Denunziationen die Organisation zu erschüttern. Ihre Bestre
bmrgen werden an dem festen Willen der Republikaner scheitern.

Braunschweig. Am Sonntag den 1. Februar traf hier der 
Bundes sichrer des Reichsbanners. Oberpräfideut Horsing, ein. 
Der größte Saal der Stadt tvar überfüllt. „Wir stehen vor einem 
neuer: Abschnitt deutscher Geschichte/ so leitete der Redner sein« 
Ausführungen ein. „Die Losung lautet: Für Republik, 
gegen Monarchie! Unser Reichsbanner ist in den Mittel
punkt der Bewegung hineingekommem Die gewaltige Entwick
lung des ReichSRinnerS beweist, daß die Republik lebt. Diese» 
Bollwerk der Republik ist so mächtig, daß unsre Gegner das an
fängliche Lächeln und Spötter: aufgegeben haben., und wenn sie 
heute schimpfen, so ist das ein Bewers dafür, daß sie uns fürchten. 
Die Machenschaften der Gegenseite schrecken nicht davor zurück, 
uns ein Paktieren mit dem Franzosen Rollet vorzuwerfen. Ich 
bin bereit, es auf men^n Eid zu nehmen, daß nicht ein einziges 
Mitglied des Reichsbanners jemals mit einen: Franzosen der- 
handelt hat. Wir wissen uns frei von dem Vorwurf, 
französisches Geld angenommen zu haben. Wie 
aber steht cs mit der Gegenseite? Ich habe im ,,Berliner Tage
blatt" Hitler der: Vorwurf gemacht, daß er französische» 
Geld genommen hat. Hitler hat sich bis heute von diesem Bor
wurf nicht reingewaschen. Die Ueberparteilichkeit unser» 
Reichsbanners darf nicht angetastet werden. ES darf auch in 
Deutschland keinerlei Rcichsbannerpolitik geben, wohl aber eine 
solche derjenigen Parteien, die auf dem Boden der Republik stehen 
und das'Reichsbanner stützeru Wenn sich unsre Gegner den Kopf 
darüber zerbreche::, wie lange tvir existieren,, so können wir ihnen 
sagen, daß öS ganz von ihnen abhängt. Unsre Gegner Verbreiter: - 
in der Leffcntlichkeit dirs Gerücht, es ginge mit den: Reichsbanner 
zu Ende. Wie liegen die Dinge in der Wirklichkeit? Wöchent
lich werden durchschnittlich 60 OrtLvereine ge
gründet. Im gleichen Zeitraum gewinnen wir etwa 10 000 
neue Kameraden. Den Beweis für die Stärke unsrer Oxgani- 
sation, die nicht nur die größte Deutschlands, sondern der ganzen

weiß, wie Ruinen auSsehen, die sich bewegen; Schutt, der sich 
rührt; Trümmer, die sich krümmen? Wer hat schon gehende 
Krankenhäuser gesehen, eine Völkerwanderung der Stümpfe, eine 
Prozession der Ueberreste?

So war dieser Lmchenzug. Tausende Krüppel zählte ich 
hinter dem Wagen. In Doppelreihen, so wie sie einmal in der 
Marschkompagnie marschiert waren, bewegten sie sich vorwärts. 
Zuerst hinkten die Lähmen, zweihundert an der Zahl. ES waren 
jämmerliche Doppelreihen, ern entstellter Militarismus, eine gro
teske Truppe, und statt des gesunden, gleichmäßigen Rhythmus 
der Soldaten hörte man das ungleichmäßige Klopfen der Krücken 
auf dem holperigen Pflaster, eine Musik aus Holz und Stein, 
und dazwischen quietschten und knarrten die Gelenke der Pro
thesen, und aus den Kehlen der Kranken kamen verschiedene 
zischende Räusper- und Pfeifgeräusche, Gemurmel und Gestöhn. 
Hinter den Lahmen gingen die Blinden, gingen, tappten sich vor
wärts in einer Welt aus schwarzen: Samt, ein Blinder war dem 
andern Führer, alle vier in der Reihe hielten sich an den Händen 
fest, sie konnten nicht fehlgehen, sie hatten keinen Zusammenstoß 
zu fürchten, denn der Tote und der Tod ebneten ihnen den Weg. 
Sie hatten ihre Brillen und Binden abgenommen, man sah die 
crusgeronnenen Augen unter den vorgewölbten Stirnknochen, wie 
hohe Torbogen überschatteten die unteren Stirnrändcr die liefen 
Augenhöhlen, die unbewohnten, grauenhaft leeren. Ein gleich
mäßiges, vorsichtiges Schlürfen war hörbar, und Stöcke mit 
Metallspitzen erklangen.

So waren sie geordnet, alle nach ihren Schicksalen. Hinter 
den Blinden gingen die Einarmigen und hinter ihnen die Arm
losen und nach den Arnlloseu die Äopfschüßler. Dann kam ein 
großes Lastauto, von dem ein solcher Schrecken auSging, daß man 
sein Rattern nicht hörte; denn stärker als das Hörbare wurde das 
Gesehene, u:ch ein lautloser Jammer schrie so betäubend, daß er 
jedes Gepolter der Räder übertönte.

Dem: dieser Wagen sah aus, als käme er geradewegs aus 
einer furchtbaren Höllenphantasie. Da standen die Krüppel, deren 
ganzes Gesicht ein einziges gähnendes rotes Loch war von weißem 
Verbandzeug singesäumt, mit rötlichen Narbenrillen statt der 
Obren. Da standen Klumpen von Fleisch und Blut. Soldaten 

ohne Gliedmaßen, Rümpfe in Uniform, die losen Aermel auf 
dem Rücken zusammengebunden in einer koketten Grausamkeit. 
Da saßen die Rückenmarkschützler, wie Taschenmesser, eine knappe 
Sekunde vor dem Zuklappen, die Rücken parallel zum Boden des 
Wagens. Ta waren Männer, die rhre Finger fortwährend in der 
Luft herumschleuderten, wie tote Knochenbündel an Bindfäden, 
und andre, deren Gesichter seitwärts gewandt waren, links oder 
rechts, und andre, deren Gesichter rückwärts sahen, ms hätte mau 
ihnen den Kopf zurückgedreht. Das Vorne war hinter:, sie sahen 
unermüdlich zurück, als bannte sie die schreckliche Vergangenheit 
und als ließe das erlebte Grausen ihren Blick nicht los. Und all 
das war eine traumhafte Mischvision von Rot und faulenden: 
Fleisch und rinnendem Rückenmark und gebrochenen Halswirbeln. 
Ganz hinten sah die Elite des schrecklichsten Schreckens, ein Mann, 
dessen Hals lang war, wie eine auseinandergezogene Harnqmika, 
lang und faltig, und dessen Kopf bei jeder stärkeren Bewegung 
des Wagens hintenüber siel, so daß der Boden der Mütze auf 
dem Nacken lag. Ganz lose saß der Kopf, ein schwerer Kürbis 
an dünner Kette aus welken Hautlappen.

Hinter den: Auto schritten die Verblödeten. Sie hatten 
alles, Augen, Nase und Ohren, Beine und Arme, und nur der 
Verstand war ihnen ausgeronnen, und sie wußten nicht, wohin 
und wozu sie hier geführt wurden, sie sahen aus wie Brüder, sie 
erlebten alle dasselbe große vernichtende Nichts, wie gelbe Nullen 
waren ihre Gesichter, und alle Münder, standen halbgeöffnet in 
reglosem Lächeln. So belächelten sie blöde den Toten und die 
Welt, die Strahe, die Häuser, die zusehenden Menschen.

Ja, die Menschen blieben stehen und sahen zu und rührten 
sich nicht. Es begann zu regnen, und niemand spannte den Regen
schirm auf, obwohl viele mit Schirmen ausgerüstet waren. Es 
tropfte stärker, ein Wind erhob sich, und über dem Leichenzug, 
knapp vor dem Knaben im weihen Hemd, der das matt
schimmernde Metallkreuz trug, segelte eine dunkelblaue Wolke, 
zackig, wuchtig und schwer, und streckte vorne einen Zipfel aus, 
wie «inen zerfetzten Zeigesinger, um den Krüppeln den Weg nach 
dem Friedhof zu weisen.

(Joseph Roth in hex ^Frankfurter Zeitung".) 



»eil lfl, wird der 22. tzedruar in Magdeburg bringen, wenn die 
Republikaner ganz Deutschlands aufs neue ihr Gelöbnis für die 
deutsche Republik ablegen werden." —

Darmstadt. Staatspräsident Ulrich feierte am 28. Januar 
feinen 72. Geburtstag. Unter der Führung des Gauvorsitzenden, 
Kameraden Storck, übermittelte der Gauvorstand Hessen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold dem Staatspräsidenten eine 
künstlerisch ausgeführte Glückwunschadresse, die folgenden 
Wortlaut bat:

Darmstadt, den 28. Januar 1925. 
Herrn Staatspräsident Ulrich

Darmstadt. 
Hochgeehrter Herr Staatspräsident!

Zu Ihrem heutigen Geburtstag entbietet Ihnen das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gauvorstand Hessen, die herz- 
liebsten Glückwünsche. In Dankbarkeit für,Ihr selbstloses, ent
schlossenes Eintreten für deutsche Freiheit und Republik und 
in Anerkennung Ihrer unvergänglichen Verdienste um das 
hessische Volk geloben wir auch an Ihrem Wiegenfeste unver
brüchliche Treue dem republikanischen StaaiSgedankcn, den Sie 
in hervorragendster Weise Ihr ganzes arbeitsreiches Leben 
hindurch vertreten haben.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Gauvorstand Hessen.

Am Abend fand seitens de? Reichsbanners ein äußerst impo
santer, von über tausend Reichsbannerleuten, denen sich Tausende 
von Republikanern und Republikanerinnen sowie die republika
nische Jugend anschlossen, gebildeter Fackelzug statt. Vor der 
Wohnung des Staatspräsidenten hielt Kamerad Hummel eine 
Ansprache, in der er der Lebensarbeit und des Lebenszieles 
unsers alten Vor- und Mitkämpfers Ulrich für Republik, Freiheit 
und Recht gedachte, sein vorbildliches Wirken in den Vordergrund 
stellte, auf die Bestrebungen der Reaktion besonders in der gegen
wärtigen Zeit hinwies und in die politisch-reaktionär geladene 
Atmosphäre der Gegenwart scharf hineinleuchtete. Mit dem Dank 
an den greisen Führer des republikanischen VolkSteilS verband 
Kamerad Hummel das Gelöbnis des Reichsbanners, treue Wacht 
zu halten für die Republik und, wenn e? sein mutz, mit dem 
Blute einzustchcn für die Erhaltung des Baues, dem in Weimar 
seine Fundamente gelegt wurden. Mit einem dreifachen „Frei 
Heil!" auf den Staatspräsidenten, in das die Menge begeistert 
einstimmte, schloß Kamerad Hummel.

Unmitelbar antwortete Staatspräsident Ulrich mit jugend
lich feuriger, kräftiger Stimme. Mit dem Danke für die Ehrung 
verflocht er die Wiederholung des Bekenntnisses, bis zum letzten 
Atemzuge für Volk und Freiheit, im besondern für das- hessische 
Volk seine ganze Kraft zu opfern und den Weg weiter zu ver
folgen, den er-sein langes Leben gewandelt sei. In dieser Ab
sicht und in diesem Entschluß trete ec in sein 73. Lebensjahr ein. 
Der Staatspräsident griff die Illustration des Kameraden Hummel 
über die reaktionären Bestrebungen gegen die Republik auf und 
verflocht seinen Kampfgeist gegen alles Reaktionäre mit den Ge
fühlen, die die Herzen der Tausende von Gratulanten durch
glühten: Treue zur Republik, Treue zum deutschen Volke, Treue 
zum hessischen Vaterland. In diese Begriffe faßte Staatspräsident 
Ulrich sein Hoch zusammen. Die Rede des Staatspräsidenten 
machte auf die Menge der Zuhörer einen gewaltigen Eindruck! —

Dresden. Die Ortsgruppe Dresden V des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold veranstaltete am 14. Januar zum Besten eines 
BmrnerS in der „Reichskrone" einen schwarzrotgoldenen 
Abend, der sich zu einer imposanten Kundgebung für die 
deutsche Republik gestaltete. Unter den zahlreichen Gästen be
fanden sich unter anderm Vertreter aller republikanischen Parteien 
und Organisationen, eine Anzahl Landtagsabgeordnete und Stadt
verordnete sowie der Minister des Innern, Müller, und Ar« 
beitsminister Elsner. Der gut geschulte Bolksmännerchor 
Dresden wetteiferte mit der Reicbsbanuerkapelle der Ortsgruppe V 
unter Leitung des Musikdirektors Watzke von: ehemaligen Fxld- 
artillerieregiment 48. Herr Richter bot Gedichte von Voltaire, 
Lenau, Freiligrath, Herwegh u. a. m. Richt endenwollender Bei
fall dankte den Mitwirkenden für ihre Darbietungen. Die Fest- 

.ansprache hielt der Vorsitzende des Gaues DreSden-Bautzen, KreiS- 
hauptmann Buck. Der Redner erinnerte daran, daß vor einem 
Jabrs das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Dresden auf
gerichtet wurde, das von kleinlichen Menschen als eine gesetz- und 
verfassungswidrige Organisation hingestellt worden sei. Dieselben 
Kreise hätten ihm einen Vorwurf daraus gcacht, daß er den Vor
sitz übernommen habe, er glaube aber nicht, daß sich jene Leute 
entrüsten würden, wenn ein höherer Staatsbeamter den Vorsitz 
in einer Stahlhelm-Organisation übernehmen würde. Das 
Reichsbanner sei eine Organisation der Ordnung und des Fort
schritts und solle beweisen, daß das deutsche Volk den Frieden, 
den wirklichen Aufbau und die Völkerversöhuung ernstlich wolle. 
In dieser Organisation Hütten alle Platz, die gewillt sind, das 
Vaterland zu schützen und aufzubauen und das Fundament der 
Weimarer Verfassung zu verteidigen. Dann gedachte der Fest
redner, während sich die Versammelten von ihren Plätzen erhoben, 
dm- zwei Millionen Volksgenossen', die der Krieg gefordert hat.

schwören ihnen sowie auch den Männern von 4848, die Re
publik nicht antasten zu lassen. Die Republikaner Deutschlands 
sind eine große Familie. Wir geloben, alle Kräfte für den Aufbau 
"userS geliebten Vaterlandes einzusetzen. Unter dem schwarz- 
^lwldenen Banner muß so gearbeitet werden, daß die nächsten 
Wahlen so ausfallen, daß ein so widerliches Schauspiel wie die 
jetzige Regierungsbildung in Berlin nicht wieder borkommt. Also 
nicht die Hande in den Schoß legen.- In gemeinsamer Arbeit 
wollen wir aus dem Fundament von Weimar das Haus aufrichteu, 
nn dem sich alle Republikaner wohlfühlcn. Tosender Beifall dankte 
dem Redner für seine Ausführungen. Zum Schlüsse der Ver

anstaltung wurde noch folgendes Telegramm an den ReichÄhrän- 
denten Ebert abgesandt: „Der heutige republikanische Abend, 
veranstaltet vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, schließt sich der 
Kundgebung der Reichsregierung und all der Millionen Deutschen 
an, die in flammender Entrüstung von dem Magdeburger Fehl
urteil Kenntnis genommen und festgestellt haben, daß Ihre bis
herige Arbeit der letzten Jahrzehnts einzig dem Wohle des Vater
landes und Volkes gedient hat und noch dient." —

Grünberg (Schlesien). Die Kameradschaft Srünberg des 
Reichsbanners veranstaltet am 9. und 10. Mai seine Fahnenweihe. 
Eingeleitet wird die Veranstaltung durch einen Fackelzug am 
Sonnabend abend. Sonntag früh ist ein zwangloser Spaziergang 
über GrünbergS Höhen geplant. Nachmittags bewegt sich der 
Fsstmarsch nach dem Ring, woselbst die Fahnenweihen nach An
sprachen und GesangSdarbietungcn vorgenommen werden. Der 
weitere Festakt mit Festrede, Konzert usw. vereinigt die Teil-
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Reichsbannertag
am 22. Zebruac 1925 in Magdeburg

Festprogramm
Freitag den 20. Februar:

8 Uhr abends: Fcickelzug der Magdeburger Kame
raden mit anschließender Demonstration 
für die deutsche Einheit auf dem Dom
platz.

Sonnabend den 21. Februar:
10 Uhr bormittags: Beginn der angefetzten Konfe

renzen, anschließend Besichtigung der Sehens
würdigkeiten bon Magdeburg.

7 Uhr abends: Begrüßungsfeiern, veran
staltet vom Ortsvecein Magdeburg in sämtlichen 
großen Lokalen Magdeburgs.

Sonntag den 22. Februar:
10 Uhr vormittags-: F est akt i m S t ad tth ea t c r 

mit geladenen Gästen.
10 Uhr vormittags: Festversammrnlungen in

sämtlichen großen Sälen Magdeburgs. Redner: 
Mitglieder des NeichsansschusseS.

11 Uhr vormittags: Antreten zum Aufmarsch ans
den Domplatz.

12 Uhr vormittags: Republikanische Kund
gebung auf dem Domplatz.

12.30 Uhr mittags: FestZug durch die Straßen 
' Magdeburgs mit anschließendem Vorbei- 

m a r s ch.
Uhr nachmittags: Gesellige Veranstal
tungen in den Standquartieren.
Der Empfangsdienst nimmt seine Arbeiten am 

Sonnabend auf.
Als Ausweise werden an alle Festteilnehmer 

Plaketten zum Preise von 50 Pf. ausgegeben.

Frei Heil!

Drr Festausschuß
SRAWMM8

nehmer im Schützenhause. Einen herzlichen Empfang werden 
die auswärtigen Kameraden in Grünberg finden. Eine rührige 
Fcstleitung sichert einen würdigen Verlauf. Grimberg iit durch 
seine herrliche Lage und seinen Weinbau weit über die Grenzen 
Schlesiens bekannt; cs werden angenehme Stunden sein, die wir 
unsern Gästen in unsrer Rebenstädt bieten werden.

Köln. Eine recht gut verlaufene, von 60 Delegierten ein
schließlich einiger Gäste besuchte Bezirk S ko nfereng tagte 
am 1. Februar im Lokal von Schmidt in V o l l m er h a u s e n. 
Der bisherige provisorische Bezirksvorstand erstattete Bericht über 
die geleistete Vorarbeit, die infolge der ReichLtagswahlarbeit be
einträchtigt wurde. Nunmehr sei die Zeit eher vorhanden, kräftig 
in die Verbreitung des Reichsbannergedankens cinzutreten und 
die Errichtung von Ortsgruppen zu fördern. Nach dem Referat 
eines Vertreters des Gauvorftaudes aus Köln, der kurz und leb
haft die Ursachen, Wesen und Ziel des Reichsbanners Schmarz- 
Rot-Gold schilderte, erfolgte di- Wahl des Bezirksvor
standes. Derselbe setzt sich aus Vertretern der drei republika
nischen Parteien zusammen. Ferner wurden eine Reihe organi
satorischer Fragen und Zweifel hierüber geklärt. Beschlossen 
wurde u. a.: die Bezirksleitung wird beauftragt, zur gegebenen 
Zeit, möglichst im ersten Halbjahr, einen Bezirkstag der 
Republikaner des Oberbergischeu Landes zu veranstalten. 
Tas Oberbergische Gebiet ist in wenigen Wochen agitatorisch 

Dev Kaiser a« der Krönt.
Wie es ju der „großen" Zeit des großen Krieges an der Front 

Kuging, davon entwirft der Dichter Fritz v. Unruh, der als 
Frontoffizier in jenen Tagen im Westen stand, in seinem Kriegs
tagebuch, das in der Frankfurter Sozietäts-Druckerei*erscheint, 
folgendes Bild:

Ich kletterte über Geröll in ein Haus. Eine Granate hat 
die Wand des Zimmers durchschlagen. In einem nach oben 
gespitzten Haufen haben sich die Ziegel über den Boden ergossen. 
— Ein struppiges, kleines Kätzchen hockt oben. Ich will cs ver
treiben, da sehe ich unter einem Dachbalken — einen Kopf! Eine 
Frau! Unter wirrer, dunkler Haarflut — ein wachsfahles Ge- 
ßcht. Die Augen sind geschlossen. Die Nasenflügel blau . . . 
Der Körper schuttvergraben. — Mechanisch fasse ich die Haare! 
Wie GraS fühlen sie sich au! Wie ich näher will, fällt ein Stein 
und bewegt den Kopf. Langsam nickt er. ES faßt mich! Leise 
will ich fort! Ich kann nicht! Sind meine Beine gelähmt? 
Krampfhaft schließe ich die Augen. Aber durch die Wimpern hin
durch fühle ich, daß er nickt: „auch du, auch du!" Mein Aufschrei 
bleibt stickend in der Kehle, „auch ich!" Angst, sie könnte die 
Lippen öffnen, krallt sich mir plötzlich ins Herz! Mein Puls stockt! 
Schon sehe ich durch den blauen Spalt ihres Mundes — glasig, 
weiß ihre Zähne — dann verliere ich die Besinnung.

Stimmen: „Der Kaiser ist schon in Ercheu — er wird 
tzleich da sein," wecken mich. Ich richte mich auf. Spiegelnd im 
Fensterglas — sehe ich eine Uniform! mich bleich wie ein Ge
spenst! — wo bin ich. Durch Granatlöcher starre ich in einen 
--arten! Herbstblumen glühen im Abendgold. Um mich kriecht 

b'w Dämmerung in den Trümmern heran. Meine Hand stützt 
sich auf ein Knie. ES ist nicht meines! Wem gehört cS? Ich war 
auf einen Toten gefallen. Platt liegt er auf der Erde. Leib und 
Schultern sind arün, blau angelaufen. Von seinen Stiefeln

fort fressen Pferde Henkle«. Wie im Traume stehe ich auf und 
gelange tastend auf den Kirchhof zurück.

Der Geudarmerieruajor, feinen Schnurrbart zupfend, beauf
sichtigt das Massengrab. Elf Franzosen lagen noch in den 
Blumenbeeeten. Der Arm des Korporals umkrallte einen andern 
nackten Arm, der vollendet in feiner Muskulatur und dem Gleich
maß seiner Proportionen aus dem Knäuel blauroter Leiber auf. 
ragte. Wäre nicht zwischen den Fingern Blut dick bis zum 
Ellbogen hin geflossen, — ich hätte den Arm für ein Zeichen ge
halten! Aber es Ivar der Tod. Unter pendelnden Birnen lagen 
wieder zwei. Einer mit weißem Gesicht: die spitze Nase und 
magere Stirn durchsichtig bis auf die Knochen! Neben ihm ein 
dicker, fetter Körper mit starr und steifgestreckten Beinen. . .

Man hört entfernt brausendes „Hurra, Hurra!" Ein 
»euer Karren mit Leichen fährt an. Die Bauern machen Zeichen, 
daß das Grab voll ist! Der Gendarmeriemajor: „Vorwärts, 
vorwärts! Herein mit den Kerls!" Der Gendarmeriewacht
meister: „Herr Major, eS ist kein Platz mehr! Die Arme und 
Beine werden hekauLragen'." — „HerauSragen?" brüllt der 
Major und wendet sein Ohr dem immer näher kommenden 
„Hurra" entgegen: „Vorwärts, Wachtmeister! Pressen Sie dis 
Bande herein! Pressen Sie sie ein . . .!" Für Sekunden glotzt 
der Wachtmeister; — dann kommandiert er etwas und zehn Sol
daten packen die Restleichen, schichten sie — und stampfen sie mit 
ihren mächtigen Stiefeln wie Grassamen in den Boden! Wie der 
letzte verkrampfte Fuß unter der Erde verschwindet, hört man — 
ausgedehnt, hell wie ein Wagnermotiv: ta—ti—ta—ta—taaaa— 
„Ter Kaiser!" schreit der Major, und „streut von dem Grünzeug 
drüber," wendet er sich noch einmal, und „daß mir keine Leiche 
herumliegt" — stürzt er, über seinen Säbel stolpernd, auf die 
Dorfstraße............

Das Auto fährt vorüber. Alle grüßen. — Drei Automobil« 
folgen. In dem letzten sitzt die. Leihgendarmerie. Der Genera! 

fast restlos und organisatorisch schon in reckt erheblichem 
Unifang erfaßt. Tie Konferenz brachte nachdrücklich zum 
Ausdruck, es unter keinen Umständen zu gestatrcn, daß 
von Frcvlerhänden das Werk der Weimarer Verfassung 
zerschlagen werden dürfte, um statt der republikanischen 
Staatsform die der Monarchie traurigen Angedenkens neu 
erstehen zu lassen. Mir einem begeisterten Frei Heil aus das 
republikanische Deutschland und besten kräftiger Weiterentwick
lung im demokratischen Sinne, fand die Konferenz ihren Abschluß.

Kttilgenberg a. M. Reges Leben herrscht in der hiesigen 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Es wird be
absichtigt, Ende Mas oder Anfang Juni d. I. auf der so herrlich 
hierzu geeigneten sagenumwobenen Burg Klingenürrg eine 
groß« Kundgebung aller Ortsgruppen des ganzen Unter- 
maingebirts zu veranstalten, zu welcher man eine prominente 
Persönlichkeit als Redner zu gewinnen hofft. Die Klingenberger 
Kameraden bitten um Vormerkung und tarkrätige Unterstützung 
dieser Werbeveransialtrnig, welche dem Reichsbanner neue Freunde 
und Anhänger zufübren soll. Der gute Klang des altbekannten 
gastfreundlichen Weinortes bietet bolle Gewähr für die beste Aus
nahme. —

Leipzig. Der Gau Leipzig des Reichsbanners, der die ganz« 
Kreishauptmannschaft Leipzig umfaßt, hielt in Leipzig seine erste 
Generalversammlung ab. Staatsrninister a. T. Lipinski sprach 
über die Bedeutung der Weimarer Rcichc-dersassnng. Ten Ge
schäftsbericht erstattete Sckrörs (Leipzig). Tie Arbeit des 
Reichsbanners hat in verhältnismäßig kurzer Zeit einen starken 
Erfolg gehabt. Die Organisation steht im Gau Leipzig beule 
gefestigt da. Neue Ortsgruppen werden demnächst gegründet 
werden. Hauptgegcnftand der Verhandlung waren die neuen 
Richtlinien, die von der Gcwlcitcrkonferenz am 10. November 1924 
in Magdeburg beschlossen worden sind. Tie Vertreter der Oiüs- 
gruppen stimmten in mehrstündiger Verhandlung den Richt
linien zu. —

Merseburg. Um Sonntag den 26. Januar tagten in den 
„Drei Schwänen" di« Vertreter der Ortsgruppen des Reichs
banners Schwarz-Roi-Gold des Kreises Merseburg-Quer- 
surt. Von 17 Ortsgruppen Maren 18 vertreten. Desgleichen 
war der Gausekretär Gebhardt anwesend. Kamerad Krüger 
eröffnete die gut besuchte Konferenz und wic-S ganz besonders 
darauf hin, daß durch die veränderte politische Lage im Reick 
und in Preußen jetzt das Augenmerk besonders auf den Schutz 
der Republik gerichtet sein mäste. Bereits im kommenden Monat, 
am 22. Februar, habe das Reichsbanner auf den: Gründungstage 
in Magdeburg Gelegenheit, den Freunden und Gönnern zu be
weisen, daß eine starke lebensfähige Schutztruppe vorhanden ist, 
die für die denlsche Republik einstehi. Alsdann verlas er ein 
Schreiben der Ganlcitung, worin diese den einzelnen Ortsgruppen 
den Dank dafür ausspricht, daß durch den Wohl organisierten und 
gut durchgxsübrten VersammlungSsckuy es möglich war, den Wahl
kampf in ruhigen und sichern Babnen zu halten. Hieraus 
erstattete Kamerad Tünschcl den Geschäftsbericht. Ueber den 
Bestand im Kreise konnte erfreulicherweise ein gutes Bild gegeben 
werden, wobei hervorzubeben ist, daß die Bewegung dauernd zu
nimmt. Mit dem Wunsche, daß das beginnende 2. GeschäftSjabr 
noch segensreicher für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold aus
fallen möge, schließt der Geschäftsführer des Kreises seüien Be
richt. In der nun folgenden Aussprache, die eine reckt r-ge 
Beteiligung zu verzeichn«» Haire, wurden verschiedene Anträge 
eingebracht: 1. Alle Verausialtungen innerhalb des Kreises wer
den durch die Kreisleitung geregelt, die Rücksprache mit der Gau
leitung nehmen muß. Die Kreisleitung gibt am Ende eines jeden. 
Monats daö Programm für den kommenden Monat den Orts
gruppen bekannt. 2. Alle die Ortsgruppen, die bereits im ver
gangenen Jahre große Veranstaltungen gestabt haben, wollen in 
diesem Jahre davon Abstand nebmen. Sämtliche Anträge wurden 
angenommen. Desgleichen wird eine Entschließung angenommen-, 
worin gegen jegliche Abtrennung vom Kreise Mcrseburg-Ouerfurt 
protestiert wird.

Oldenburg. Du einer etiiltzruckSdollen Kundgebung gestaltete 
sick di« Gautagung des EiaueS Oldenburg-OstfrieSland- 
OSnabrück, die am Sonntag den 26. Januar im Haus „Rieder
sachsen" in Oldenburg stattfand und von zahlreichen Vertreterri 
aus allen Teilen des Gaues besucht war. In seiner eindrucks
vollen Eröffnungsansprache wies der Gauleiter, Kamerad Neue 
(Wilhelmshaven), auf die großen Ausgaben hin, zu denen da? 
Reichsbanner berufen ist. Ausgehend dorr den RegierungSver- 
äiiderungeu im Reich lind in Preußen hob er mit Entschiedenheit 
die Berechtigung unsers Blindes hervor, als staatspolitischs Orga
nisation aus überparteilich republikanischer Grundlage zu allen 
ausgesprochen staatsPoUtrscken Fragen Stellung zu nehmen. Er 
wies auf die lvackfeude Bedeutung unsrer Bund eSpr esse 
biu, und begrüßte die Erfassung der Jugend durch das 
Reichsbanner, dessen Verpflichtung dieser gegenüber gerade darin 
bestehe, ethische Werte zu schassen, der Jugend geschichtliche Tat- 
fachen nahezubringerr und sie in Wesen und Geist unsrer Staats- 
Verfassung eiuzunihren. Er berichtete über die am 22. Februar 
anläßlich des ersten Geburtstages unsers Bundes in Magdeburg 
geplante Veranstaltung und gab der Zuversicht Ausdruck, daß 
diese echt republikanische Feier zu einem Tage der Hunderttausend« 
werden möge. Kamerad Kuuzemann, als Vertreter der 
Magdeburger Bundesleitung, füstrre in zu Herzen gehenden Worten 
aus, wie uns der Idealismus für die heilige Sache der Republik 
auch notwendige Opfer zu bringen lehre. Sodann befaßte sich 
Reichstag-iabgeordueter Kamerad Hünlich in eingehendein Vor
trage mit allen das Reichsbanner angehenden staatspolitischen 
Fragen. Er knüpfte daran an, daß auch militärische Behörden 
vielfach noch zweierlei Maß anwenden, je nachdem es sich uni ' 
Veranstaltungen des Reichsbanners oder des Stahlhelms unö 

hilft dem Kaiser aus dem Wagen und küßt die Hand des obersten 
Kriegsherrn. Generalstabsoffiziere führen ihn an einen Tisck. 
Der Monarch bückt sich über die Karten. —- Während ihm die 
Stellung der Truppen erklärt wird, sehe ich durch das Tor, vorbei 
an der Kommandoflagge den Gendarmerieruajor mit rotem Kops 
heimlich flüsternd, dann grüßend, lächelnd zu den General- 
adjutanren des Kaisers, — als gäbe es eine Verlegenheit zu ver
bergen, Zeichen machen. Die vom Autofahren völlig grauver
staubten Adjutanten bilden mit ihren ungeheuren Schultern eine 
Mauer —: Die „Frau" — wurde auf einer Schubkarre vorbei
geschmuggelt. Ihr beinloser Rumpf ljatte gerade darauf Raum. 
Hemden bedeckten. Curee und Bauern begleiteten sie. Bei jedem 
Schritt — nickte der Kopf. Das Haar schleifte rückwärts im 
Straßenkot nach — nickte hart vorbei — der Kopf der Frau! -- 
„Ach! Ta ist ja der Großherzog!" Beide küßten sich: „Grey ist 
in Rom!" — „In Rom?" sagte der Großhcrzog, „sollte Italien 
auch gegen uns operieren, so wird die Lage ernst!" — Der .Kaiser 
lachte und ging mit dem General auf die Straße. . . „Er will 
nur die guten Nachrichten glauben?" fragte der Großherzog den 
Generaladjutanten . . . „Majestät," antwortete dieser, „beurteilen 
die Lag« sehr optimistisch!"

Die Nnruheschen Tagebuch-Aufzeichnungen zeigen uns, daß 
Wilhelm 2. selbst auf dem Kriegsschauplatz das wahre Angesicht 
des Krieges nicht sehen wollte. Wo er erschien, würden die Leichen 
in die Erde gestampft oder hinter dem Rücken der ausgestellten 
Truppen heimlich abtransportiert. So vor jedem unangenehmen 
Eindruck geschützt, zog Wilhelm „lachend" über die Schlachtfelder, 
auf denen wenige Tage vorher taufende Menschen hilflos ver
röchelt waren. Wilhelm 2. wollte „Tote nicht sehen" und nur 
„gute Nachrichten" hören. So war der Mann beschaffen, in besten 
Händen das Schicksal eines 70-Millionen-Bolkes lag. — 



andrer ähnlicher Verbände handelt und erörterte verschiedene Vor
kommnisse, die dem republikanischen Teile der Bevölkerung und 
besonders dem Reichsbanner zu denken Veranlassung geben. Trotz 
des Ernstes der Zeit ist nicht zu verkennen, daß die deutsche 
Außenpolitik heute zwangsläufige Bahnen wandelt, und die 
monarchistischen Parteien würden außenpolitisch auch nicht von 
der Linie abweichen können, die die republikanische Regierungs
politik der letzten Jahre innegehalten hat. Mit einem kräftigen 
Appell zu neuer unverdrossener Arbeit im Dienste der republika
nischen Sache schloß der Redner seine Ausführungen. Der Redner 
erntete begeisterten Beifall als einmütigen Ausdruck der zuver
sichtlichen Stimmung, die auch heute das gesamte Reichsbanner 
erfüllt. Vor Eröffnung der Aussprache ging Kamerad Neue 
noch kurz auf die neugeschaffene Unterstützungskasse des 
Reichsbanners ein. Die sehr rege Aussprache war ausnahmslos 
zustimmend gehalten und bot ein erfreuliches. Bild einmütiger 
Entschlossenheit. Ihren Abschluß bildete eine begeisternde Rede 
des Kameraden Kunze mann, der noch einmal den ganzen 
Ernst der Gegenwart herausarbeitete und besonders unterstrich, 
mit welcher Begeisterung sich selbst Zentrumsführer wie die 
frühern Reichskanzler Fehrenbach und Dr. Wirth für den 
Reichsbannergedanken einsetzen. Gegenüber den Verleumdungen 
und Beschimpfungen, mit denen die Gegner unsern Bund über
häufen, sei Verachtung immer noch das beste Strafmittel. Auch 
diese eindrucksvollen Worte lösten lebhaften Beifall aus. Ein
stimmig wurde sodann beschlossen, den Gauvorstand durch Ver
treter der drei Bezirke Oldenburg, Ostfrresland und Osnabrück 
weiter zu ergänzen. Als vorläufige Verbindungsmänner wurden 
für den Freistaat Oldenburg Kamerad Wübbenhorst (Oldenburg), 
für den Regierungsbezirk Aurich Kamerad Schwier (Emden) und 
für den Regierungsbezirk Osnabrück Kamerad' Wunderlich 
(Osnabrück) gewählt. Mit einem kurzen Schlußwort und einem 
dreifachen „Frei Heil!" auf die deutsche Republik und ihren 
Präsidenten beschloß der Gauleiter Kamerad Neue die vorzüglich 
verlaufene Tagung. —

Orlamünde. Auch in unserm Orte wurde nunmehr eine 
Reichsbanner-Ortsgruppe gegründet. In der Gründungs
versammlung sprach der Geschäftsführer des Gaues Thüringen, 
Kamerad Dr. Dietzel (Weimar) über die Aufgaben des Reichs
banners. Seine begeisternden Ausführungen wurden mit leb
haftem Beifall ausgenommen und hatten den Erfolg, daß der 

neuen Reichsbanner-Ortsgruppe eine beträchtliche Anzahl Mit
glieder beitraten. Von auswärts war die Ortsgruppe Kahla mit 
ihrem Spielmannszug und ihrer ehrwürdigen Fahne von 1848 
erschienen. —

Stargard (Pommern). In der Jahreshauptversammlung 
der hiesigen Ortsgruppe wurde folgende Entschließung angenom
men: Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Star
gard i. Pom., vollzählig zu seiner Jahreshauptversammlung ver
einigt, spricht seine tiefste Entrüstung aus über das 
würdelose Verhalten der beiden Rechtsparteien 
anläßlich der Rheinlandkundgebung der preußischen Regierung im 
Abgeordnetenhaus und dankt den republikanischen Parteien für 
ihre nationale Betätigung. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsgruppe Stargard i. Pom., erwartet, daß die.republikanischen 
Parteien alles daransetzen, daß in kürzester Frist im Reiche wie 
in Preußen eine Regierung gebildet wird, die wirklich zuverlässig 
auf dem Boden der durch die Weimarer Verfassung geschaffenen 
deutschen Republik steht. Sollte die Bildung einer republikani
schen Regierung zurzeit nicht möglich sein, so ist sofort von den 
republikanischen Parteien der Kampf in schärfster Form? gegen 
jede offene oder verschleiert anders gerichtete Regierung auf
zunehmen. Wir sind freudig bereit, diesen Kampf in der Provinz 
durchzuführen. „Das Banner muß stehen, wenn der Mann auch 
fällt!" —

Zossen. Feiner Regen rieselte vom Himmel, als am Sonntag 
den 1. Februar etwa 2600 bis 3000 Reichsbannerleute 
nach Zossen zogen, um der neugcgründeten Gruppe einen Besuch 
abzustatten. Am Bahnhof in Zossen wurden sie von einer Kapelle 
empfangen. Einige Hakenkreuzjünglinge, die am Bahnhof standen, 
waren sichtlich erstaunt, daß der eindrucksvolle Zug trotz Regen 
und Schnee seinen Weg durch die Stadt nahm. Dem Zuge wurden 
etwa 50 Fahnen vorangetragen, dann folgte die Musikkapelle. 
Dann und wann sah man an den Häusern die Reichsfahne, was 
in Zossen viel heißen will. Republikanische Einwohner begrüßten 
den Zug oftmals herzlich und freuten sich, daß die Berliner die bei 
diesem Wetter nicht angenehme Fahrt nach Zossen angetreten 
hatten. Auf dem Marktplatz wurde Haltgemacht. Der Vorsitzende 
der jungen Ortsgruppe, Kamerad Wechsung, begrüßte die Er
schienenen. Ein andrer führte in kurzen Worten den Werdegang 
der republikanischen Schutzorganisation vor Augen. „Rechts
stehende Kreise", so rief er, „stellen immer wieder die Behauptung

auf, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sei eine, parteiliche 
Organisation. Wir stellen auch hier in aller Öffentlichkeit fest, 
daß das Reichsbanner nichts weiter ist als eine Organisation, in 
der sich die überzeugten Republikaner zum Schutze 
der Republik zusammengefunden haben." Als am Schlüsse 
seiner Ausführungen der Redner ein Hoch auf die Republik und 
ihren Repräsentanten, den Reichspräsidenten Ebert, ausbrachte, 
stimmte die Menschenmenge, die sich inzwischen angesammelt hatte, 
jubelnd mit ein. Spontan sang die Masse dis dritte Strophe des

Als Gausekretäre gewählt und vom Bundesvorstand 
bestätigt sind:

Deutschland-Liedes. . . . Nach einer Demonstration durch dis 
Straßen Zossens, die ihre Wirkung nicht verfehlte, fanden sich die 
Kameradschaften in einzelnen Lokalen zum geselligen Beisammen
sein zusammen. Der Republikanische Tag in Zossen war ein 
voller Erfolg für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. —

1. Gau Ostpreußen: Hermann Stark, Königsberg.
2. Gau Niederrhein: Ernst Balscheidt, Düsseldorf.
3. Gau Hannover: August Sander, Hannover.
4. Gau Hessen-Nassau: Ferdinand Korthaus, Frankfurt a. M.
5. Gau Oberbayern: Otto Krille, München.
6. Gau Niederschlesien: Otto Nehls, Görlitz.

In den Reichsausschuß berufen:
Walter Hammer, Schriftsteller, Werther b. Bielefeld.

Schluß des redaktionellen Teiles.
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Trio Kümmern « r nü Dunk ümN, von ttamsdeiZ 

3.—; goeden erschienen: KlavierLusZabe 1.50, Lalon- 
Orcliester 1.50, (Zr. Orchester iVIK. 3.—.

blusikverlsZ »Gsselewues

geschnitzt, herrucher
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M Der Beitritt kann in allen Verkaufsstellen bewirkt werden! M

3listMmes>te !

Lckte Sctnvskr- 
«Zicker Visnckukr

Schön
Zimmerschmuck, massives 
Werk, genau gehcnd,/für

nur1.50<Zm.Z 
gegen Nachnahme, ir. Porto
auslagen werden berechnet. 

Vsrs.-li.L.srsnkLSolm 
QvLprls, Vertrtr SL, /tdt. 2

Illr0ecnertee,Schule «uv llrus
Li« /

llllngsnkh»! in luchsen ste. 4ö

Seit 40 Jahren bestehende Konsumenten
organisation für Leipzig und Umgegend

Gegründet 1884 75000 Mitglieder

S6 Kolonialwaren-Verkaufsstellen
3 große Warenhäuser

1 Schnittwarengeschäft
23 Spezial-Fleischgeschäfte

3 Großbäckereien — Eigene Dampfmühle 
Großschlachterei 

W mit modernstem Maschinenbetrieb 
Schuhmacherei — Maßschneiderei 

Diverse kleinere Produktionsbetriebe

Zeäe vzveu-pkike 
ist eigens dazu gemacht, Ihnen restlose Be
friedigung, Genuß und Freude am Rauchen 
zu verschaffen. Wir unterziehen die ausbestem, 
alt-abgelagertem BruhLreholz sorgfältig gear- 
beitete - Pfeife einem speziellen
Prozeß und einer besonderen Imprägnation, 
so daß vom ersten Zug an nicht nur ein an- 
genehmes und wohlbekömmliches, sondern ent
schieden genußreiches Tabakrauchen gewähr

leistet ist.

Aber kaufen Sie keine Vsbvk» 
Pfeife ohne einqeprägte Schutzmarke Vs» UL». s

Bef!« «ejugMelle für 
WuWastmweRe aller An 
Welch Inst, um. w. gews cht. ?

Preisliste kostenlos

UI« SII«t»«ie «t«r L»»i»«»»I«IsA«i»
Mull wtier «kamerau lesen l 20«

Schützing««: Auferstehung. Gvd 4.00, drosch. L.50 — 
Thleiemann: Der Schwärmer». Sazancour«. G?d. z.so. 
Versand nach überallhin führt prompt auS Kamerad 
ÜM Mmm, Gr" StSz NM n.

Postka te genügt. Postscheckkonto L-ipz g M8ll.

V?KLst4S-ül-ttg-unö

Orden vr. Lbwen^elcsterr, 
sslWEväli.l.en 
plrels-pl.ättkü'ett 

feriobLslcsten. fnilmünssn,

Verlangende preihlnieN-

! MWclleil * Mt- ii. kerMIeiaiiiiz
! Lin günstiger Linkauf uo» nur erstklassigen Stoffen hat uns in
t die Lage »ersetzt, Windjacken in allen Farben zum Preise von r r s. . «»a 1L.F» s
t Reich-bannerschal» in Schwarzrotgold in reiner Zephirwolle
i ea. W cm briit und ILO cm lang.................................. Wisulr 2.278 1
t sowie alle Sport- und Berufskleidung unter Preiswertem An- 
r gebot liefern zu können, wie blaue Schlosser- und Monteur- 
t Anzüge ,um Preise »on S. . U. «Ich«! S. ;
- Säumen Sie nicht und fordern Sie noch heute Wusterstoff und Offert» an. Nach - 
1 Erhalt dieser werden Sie die Ueberzeugung gewonnen huben, daß ein günstigere» « 

Angebot nicht wieder geboten wird. 224 i

x»«is««« i. f
Ins». Z»r«k »»«««

Reichsbannerkameradv. 
«E- Vortrieb eine» 8obla«ern

(jede, Kamerad ist Käufer) «bi
gesucht. Wohnort möglichst Berlin od. Magdeburg, 
aber nicht Bedingung - Angebote unter l- 8. 247 
an die Anzrig.-Verwalt. d. Reichsbanners, Magdb.

Wir liefern überallhin, Photo-Apparate in 
allen .formalen, Prismengläser, Fahrräder 
für Damen und Leeren, prächtig« trichterlose 
Mnstkapparale gegen gerin .e - nzahlnng 
und ganz bequeme Teilzahlung. Verlangen Sie 

kWM r co., sMg m

KmerMii
werbt für Eure 

AiMerzeWrU!

LperlslltSt:
«nnck-

itaemonllu!» v 
lnn», llilffsnol, ffUlill- 
istllll, «MälNtzülM «N. 
Vewroä illrekt w> prtrM» 

gevtl»

Utlng»»«»»! ». S 12

f'llsrmowks-.lsul-ri, l
' üustm-ren.häsnäolinon. i 

LprecriLppLi'Lreere 
Venssnci ab

Nispnkve-g «^-Tdkk-osirr.X^/l>ö 
i?ntt:<Zucht.l?ock^troli

SänSer »Iler »n, »vrelchea, «euckleggen 
liefert Lullerst preiswert

WeMM klllinenkllÄrili
Otto lNailer, Oociesderß sm sttieln.

llelee- 
dee.SIe 
blasen 
rolvrt, 
ob»«

llotenkenn« 
nl« mittels 
«Inlegdnree 

llotenstrsiten öle sckönsten 
Nuslkstücke nscb Ibrer Vakl, 
Preis 12 N,rk, Holen,irellen 
per Stück 00 Pt,., liste IS PI,. 
N. Vinkler S lo„ llünrben. 
248 ronnensllol« 10. lk. S.
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VVinässcken 
Msneli.-^nrü^e 

^rdeitsgaräerobe 
eleesnte 

tterrenZarcierobe 
lisus- unck 

I^eibvväsclis 
lVsrsn-Xreiiltligus

dtsn verlange llostenlos unsere Illustrierte Preisliste!

Ssaektunsi
lVir verkaufen nur unsere eigenen badrikate ru 
OriAlnalkabrllcpreisen. für unsere sLmtlicken 
fadrlkate leisten ivlr restlos ein ^akr sckrikt- 

Ilcbe pabrikxarantle.
Umsatz 1924 allein In kerlin über 7VVÜ 
IUelson-blltirräcker u. Nelson-kÄlirrackratimen.

I>Iel8on-fskrrs6bsu?» 
üescbäNsleltung an» Veesontlndtellung < Seelln-Sibönederg, Lkirlenstrnlle 2» 

p»drlllnle<l»rl»tz« lür lleriln- vvrUn-'ivkiinvbs p, klnuptn rave 9

StrsLonbalmkeltestell« 6.1-inien 4V, 73, 74, >74, KO, LI, 87,88, unmltteider 
xexenüder llntergrunckdnknstof iiauptstralle. liiuxdastnliok llkersstrell«

» ..... . —gpfsri

WW - ürmviiiileii - üdrMeii < 225 
gostlokt, kmailis ocivr böotast

Sbmuststts Angsdots ru
Sonner k°sknenksdrl!e ln vony.^

Voranzeige!
VerGau Gestllchcs Westfalen SesReichsbannrrsSchwarz- 
Ror-Golü veranstaltet am 21. und 22. März S. Z. in 
öer StaSt SielefelS öle zweite ordentliche Sau
tagung, verbunden mit großem Republikanischen 
Tag und Sannerweihe. flüe benachbarten Gaue 
werden gebeten, teilzunehmen. Plan des Festes sowie 
Meldezettel sind erhältlich in der Geschäftsstelle öer

Ortsgruppe Sielefelö
Hermannstr. 17.

»UWM.M 
kaufen Sie am besten bei der 

Berufskleiderfabrik 227 

lliiaiWelMEr «.KU. 
Billigste Preise! Beste Qualität! 
Günstigste Zahlungsbedingungen!

llelM-klldrMr
»I»

nur kadrllrneue kabrrilcler

-iel50n-Ns!brennms§ckinen- 
lourenrZcler »ss- «>.- 78.-

stlikmen LUS Nllktlos 
kLltZeeoAenem Ltsklrokr mit ^uüenIätunZ, enZIisekem 
l.enker mit prims vemiekelter blsnädremse, gelbem 
Zgtte! uncl Lstteltgseke, prims Lerelkunß unck 
erstkIssslAem breilsuk, kompl. VVerkeeuZ kä. O-e,"

NelM-koiikkluikilliMn llk »men«. «Metz
Veste Se-ugsquelle kür IVIecierverkSuker!

r

!

Wülste iVtusik treiben — 
kluüte Dortel schreiben!
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AexenübchäMesstralle 

Ms, Ausweis errv.

Musikinstrumente aller Ar> 
iiciern in bener QualNiu 

A. Harzer L SSW 
Ktingcntha» IL in Sa.
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