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Auf MaAmifen rmr rreiOsveSfidenSeuwahl!
Vom Bundcsvorsitzenden Otto Hörsing (Magdeburg).

Ein Ereignis, das bisher in Deutschland nicht dagswesen ist. 
Alle grötzern Orte und alle Gaue rufen nach den Rednern, und 
zwar soll der Herr Bundespräsident, wie ihn viele nennen, immer 
in eigner Person erscheinen. Freundliche Absagebriefe fruchten 
nichts, im Gegenteil, stürmischer wird der Ruf und die Forderung. 
Jetzt wird zum Kalender gegriffen und angefangen zu rechnen, 
wo man überall hin könnte, wo es nötig wäre und wie weit man 
es physisch aushält. Die Stimmmittel werden dabei überhaupt 
nicht in Rechnung gestellt.

Vor dem ersten Wahlgang führte mach die VersammlungS- 
route nach Stuttgart, Karlsruhe, Erfurt, Ratzeburg, Altona und 
Harburg. Ueberall freundlicher Eurpfang durch die Kameraden 
und überall überfüllte Versammlungen. Bei dieser Versamm
lungstour mutzte ich jedoch wahrnehmen, datz man überall den 
ersten Wahlgang als Probe betrachtete.

Schon vor den Feiertagen mutzte ich im engern Heimats
bezirk auf Veranlassung der Gauleitung Magdeburg-Anhalt in 
Burg, Neuhaldensleben, Thale und Schönebeck 
reden, nachdem ich am Sonntag vorher in Charlottenburg 
die Fahne geweiht und die erste Wahlrede gehalten. In allen 
Orten ein ungeheurer Aufmarsch der Reichsbannerkameraden. 
Die Spielmannszüge, teilweise sogar Musikkapellen, sehr gut. 
Der Bundesvorsitzendc wird überall stürmisch begrützt, sowohl 
vor wie in den Versammlungslokalen. Ebenso ist es nach den 
Versammlungen. Am Karfreitag stellt sich heraus, datz es gut 
ist, datz Feiertage kommen, denn die Stimmittel sind zu Ende. 
Es geht nach dem schönen Süddeutschland, um einige Tage der 
Ruhe zu Pflegen. Der Kampf beginnt von neuem.

Brandenburg a. d. Havel: Am IS. April rede ich in der 
Havelstadt. Am Bahnhof Aufmarsch des Reichsbanner«. Nach 
der Begrützung Abmarsch mit klingendem Spiel. Zwei über
füllte Versammlungen, Stimmung vorzüglich, Haltung des 
Reichsbanners und seiner Musikkapelle glänzend.

Hannover. (16. April.) Vor dem Versammlungslokal, das 
unendlich groh ist, Aufmarsch des Reichsbanners. Das Ver
sammlungslokal ist überfüllt; während ich rede, wird es immer 
größer, denn man entfernt die innern Wände, und endlich ist gar 
fein Msehcn dieses Riesenraumes mehr.

Kiel. Am Sonnabend den 18. April in der großen Hafen
stadt der einstigen deutschen Marine. Am Bahnhof 300 Kame
raden, die mich abholen. Man sieht eS den Kameraden an, wie 
wirtschaftlich schlecht die Verhältnisse der Arbeiterschaft in .Kiel 
sind. Durch das immer tiefere Herabsinken der Arbeitsmöglichkeit 
auf den Deutschen Werken und der Germaniawerft sowie den 
andern Großbetrieben sind die Kameraden hier leider nicht in der 
Lage, sich alle Windjacken kaufen zu können. Trotzdem erschienen 
sie in glänzender Haltung. Auch die junge Musikkapelle ist sehr 
gut. Nach dem Empfang Abmarsch nach der Bergstraße, wo das 
ganze Reichsbanner trotz strömenden.Regens steht. Freundlicher 
Empfang, überfüllte Versammlung. Da meine Stimmittel ziem- 
sich zu Ende sind, spricht vor mir Kamerad Dr. Baeren- 
sprung, dann der Landtagsabgeordnete Hoff. Begeistert ist 
die überfüllte Versammlung für den republikanischen Gedanken. 
Glänzend das Reichsbanner, geradezu erstklassig die Jungmann, 
schäft. Meine Stimmung wurde deshalb auch nicht getrübt, als 
ich mit dem Auto mit schwarzrotgoldenen Fähnchen durch die 
Stadt fuhr und mir von der „republikanischen" Marine Zurufe 
kie „Mostrich", „Schwarzrotmostrich", „Roter Generalstab" usw. 
gefallen lassen mutzte. Diese von der Republik bezahlten Soldaten 
benehmen sich in geradezu skandalöser Weise, und der Herr 
Reichswehrminister sollte diesen „republikanischen blauen Jungen" 
endlich einmal anständiges Benehmen beibringen.

Neumünster. Am andern Morgen geht's von Kiel nach Neu
münster. Neberfüllt ist der Personenzug von Reichsbannerkame- 
vaden, die auf die Dörfer hinaus den republikanischen Gedanken 
tragen wollen. Auf jeder Station Abschied der AuSsteigenden, die 
Wit klingendem Spiel ins Land hinein marschieren. Auf dem 
Vahnhof in Neumünster Begrützung durch den Ortsvereinsvor
sitzenden und die Meldung, datz die Kameraden vor dem Bahnhof 
stehen. Trotz des schlechten Wetters war es eine Freude, die 
Kameraden von Neumünster zu sehen. Nach der Begrützung Ab- 
warsch nach dem Versammlungslokal. Ungeheure Menschen
wengen wohnen diesem Schauspiel bei. Ueberfüllte Versamm
lungen, Dr. Baerensprung spricht zuerst, dann ich. Stim- 
wung geradezu glänzend, aber es mutz um 12Z4 Uhr mittags 
Schluß gemacht werden, denn um 1 Uhr fahren die Züge, die 
bie Neumünster Kameraden auf die Dörfer bringen sollen. Nach 
Schluß der Versammlung Formierung im Garten des „Tivolis", 
Wit klingendem Spiele geht's nach dem Bahnhof, von dort aufs 
"and, wo für Marx, für die Republik, die Agitation entfaltet wird.

Stettin. Großer Aufmarsch am Bahnhof. Unter klingendem 
Spiel Abmarsch zum Versammlungslokal, das, wie üblich, über
füllt war und wo eine selten gute Stimmung herrschte. Nach der 
Versammlung begebe ich mich in das gastfreundliche Haus meines 
freundes, des Polizeipräsidenten Fenner, und bin nicht wenig 
^staunt, als gegen 11 Uhr nachts die gesamten Kameradschaften 
t>on Stettin mir einen Fackelzug bringen. Vom Balkon muß ich 
voch einmal reden. Nach dem Hoch auf die Republik und den 
republikanischen Kandidaten Marx geht's unter klingendem 
Spiele weiter. Die Stettiner Bevölkerung folgt zu Tausenden 
diesem Aufmarsch. Der Stettiner Gauvorstand kann, wie so viele 
Gauvorstände, auf seine Kameradschaften stolz sein.

Rostock im mecklenburgischen Lande, wo der Ochsenkopf als 
Zappen gezeigt wird, ist der Ort, wo man nur Reaktion vermutet. 
Die Eisenbahnverhältnisse allerdings muten an, als ob man in 
Südamerika wäre, denn der I)»Zug Stettin-Hamburg hat weder 
von Güstrow noch von Bützel Anschluß nach Rostock. Mein Freund 
Gröger holt mich deshalb im Auto von Güstrow ab. Auf dem 
Vostplatz in Rostock Aufmarsch unsrer Kameradschaften. Nach der 
Vegrützung Abmarsch mit klingendem Spiele durch die Stadt zum 
Versammlungslokal. Die Versammlung überfüllt, die Stimmung 

glänzend. Mit Gesang und Rezitationen wird die Versammlung 
eröffnet. Meine Ausführungen finden, wie in allen Versamm
lungen, jubelnde Zustimmung.

Ich verabschiede mich, um nach Magdeburg zurückzukehrcn. 
Doch, du lieber Gott, ich bin in Mecklenburg, und die Eisenbahn
verbindung von Rostock, Richtung Berlin, ist hundsmiserabel. Herr 
Oeser, hier können Sie zeigen, datz Sie einem Orte wie Rostock 
und einer wirtschaftlich emsigen Gegend wie dem nördlichen Meck
lenburg helfen können!

Egeln. Zwischen Magdeburg und Halberstadt liegt die 
Egelner Mulde, wo einst eine große Kali- und Braunkohlcn- 
Jndustrie vorhanden war, die aber nun stark zurückgegangen isi 
und seit Jahren den Tausenden von Arbeitern keine Arbeit und 
Verdienstmöglichkeit bietet. Aus Mecklenburg zurückgekehrt, mit 
den Stimmitteln völlig zu Ende, habe ich die Absicht, mich einen 
Tag auszuruhen. Es ist unmöglich. Man macht mir klar, datz ich 
zu den so armen, aber treuen Republikanern in Egeln reden mutz. 
Als ich um 8 Uhr abends dort eintraf, stehen Kameradschaften 
über Kameradschaften auf der Straße. Die ganze weite Um
gebung ist nach Egeln gekommen, denn hier bin ich ja nicht nur 
der Bundesvorsitzende, sondern auch der Oberpräsident der Pro
vinz. Im Nu ist der Versammlungssaal voll, aber ebenso voll ist 
auch der Marktplatz, wohin der Rest, der nicht in den Saal kommt, 
sich begibt. Bor mir spricht Dr. Heimann (Magdeburg). Dann 
rede ich eine halbe Stunde. Mit Begeisterung geht die Versamm
lung auseinander. Noch aber ist es nicht zu Ende, denn jetzt 
müssen wir auf dem Marktplatz zu der unabsehbaren Menschen
menge sprechen.

Unter großer Begeisterung und endlosen Frei-Heil!-Rufen 
entfernen wir uns von diesem Orte, der so deutlich bewiesen hat, 
datz Deutschlands ärmste Söhne auch seine treusten sind.

Auf der Rückfahrt, kurz vor Ottersleben, plötzlich Halt. Die 
Ottersleber sind unter Führung der Reichsbannerkameraden vor 
das Dorf gezogen und erwarten, wie sie sagen, meine Rückkehr. 
Man begrützt mich sehr freundlich und, obgleich eS mir fast un
möglich ist, zu sprechen, mutz ich auch hier einige Worte, die sehr 
beifällig ausgenommen werden, sagen. Unter Frei-Heil!-Rufen. 
gibt man mich endlich frei, und ich kann nach Magdeburg 
noch zurückkehren, um Minister Severing zu begrüßen, der in 
zwei Riesenversammlungen in Magdeburg gesprochen hat.

Chemnitz. ES war aber nicht anders möglich, ich mutzte auch 
nach Chemnitz, dem sächsischen Manchester. Eine geradezu traurige 
Bahnverbindung bringt mich von Leipzig dorthin, wo ich wieder 
von Reichsbannerkameraden freundlichst begrüßt werde. Obgleich 
ich nur langsam gehen kann, mutz ich mich doch an die Spitze des 
Zuges setzen und zum Rathaus-platz mitmarschicren, wo das 
gesamte Reichsbanner von Chemnitz Aufstellung genommen hat. 
Es war eine Freude, diese Männer zu sehen. Ihre Musikkapelle, 
die ich schon einmal bewundert hatte, fiel wieder sehr angenehm 
auf. Die glänzende Leitung, Gauvorsitzender und Kreislejter, sind 
vorbildlich, stellen mir die Hundertschaften, die alles Lob ver
dienen, vor. Trotz des strömenden Regens wurde unter klingen
dem Spiele zum Versammlungssaal, dem größten von Chemnitz, 
'abmarschiert, der bereits überfüllt war, als ich dort ankam. Meine 
Rede wurde, trotzdem ich sehr heiser war, mit großem Beifall 
ausgenommen. In vorzüglicher Stimmung ging die Versamm
lung auseinander, aber noch sollte cs nicht zu Ende sein. Die 
Reichsbannerkameraden formieren sich zu einem Fackelzug. Trotz 
strömenden Regens ist der Fackelzug mustergültig. Viele Tausende 
wohnten diesem Schauspiel bei. Beim Vorbeimarsch fällt mir schon 
zum zweitenmal bei der Musikapelle ein Kamerad auf, dem man 
es ansieht, datz er der Aelteste derer, die in Windjacke stecken, ist. 
66 Jahre ist dieser Mann, der es sich aber nicht nehmen läßt, 
überall, wo die Reichsbannerkapelle auftritt, mitzuwirken. Er 
sagt mir, er sei zwar 66 Jahre alt, aber es ginge immer noch 
sehr gut. Er mache mit, solange es nur irgend geht.

Magdeburg. Was die Kameraden und Musikkapellen im Ort 
und Gau Magdeburg geleistet haben, dürfte unvergleichlich da
stehen. Am Sonnabend abend ein Fackelzug, der einzig war; ich 
habe solche Begeisterung der Kameraden und der Bevölkerung 
noch nicht erlebt.

Diese meine Erfahrungen glaube ich den Kameraden unter
breiten zu müssen, wobei ich bemerke, datz die Berichte, die uns 
aus allen Gauen zugehen, dasselbe Bild zeigen. In jedem Gau 
unsers Bundes ist gearbeitet worden, wie bisher von keiner Or
ganisation. Unsre Kameraden Haber: es an Arbeitsfreude und 
Disziplin nirgends fehlen lassen. Darauf können wir alle stolz 
sein, wenn wir auch eins scheinbare Niederlage erlitten haben. —
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SMchsbatmev mrd GewevkschaßSen.
Von Otto Kunze.

Das Reichsbanner hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Republik und die demokratische Verfassung 
zu schützen. Schon daraus ergibt sich die Stellung der Ge - 
Werkschafte n zu dieser republikanischen Organisation. 
Die Gewerkschaften brauchen zur Vertretung der Interessen 
der Arbeiterschaft ungehemmte Bewegungsfrei
heit. Diese kann nur unter einer demokratischen 
Verfassung garantiert werden. Jeder ältere Gewerkschaftler 
Weitz, wie in Friedenszeiten im alten Qbrigkeitsstaate die 
Tätigkeit der Gewerkschaften gehemmt worden ist. Nicht nur 
durch einseitige Auslegung der damals bestehenden 
Gesetze, nein, auch durch die Nadelstichpolitik, welche die Be
hörden von der Regierung abwärts bis zum letzten Nacht
wächter gegenüber der Gewerkschaftsbewegung getrieben 
haben.

Gewiß, auch heute noch sind Uebergriffe oder einseitige 
Stellungnahme der Behörden in einzelnen Fällen bei Lohn
streitigkeiten zu verzeichnen. „Es erben sich Gesetze und 
Rechte als eine ew'ge Krankheit fort." Unter sinngemäßer 
Anwendung trifft dieses Dichterwort auf unsre heutige 
Justiz und einen, wenn auch geringe « Teil der Polizei 
zu. Aber wir haben es in der Hand, durch unablässige fach
liche Kritik, durch den Einfluß auf dis Gestaltung der poli
tischen Machtverhältnisse bei Wahlen usw., diese Mißstände 
nach und nach zu beseitigen. Auch diese Kritik war früher 
nicht in dem Umfang wie heute möglich. Die Stellungnahme 
bei den Wahlen war zum Teil nicht ausschlaggebend, weil 
Arbeiter und Angestellte gar kein oder nur ein be - 
fchränktes Wahlrecht hatten und weil dis jeweiligen 
Landesherren ohne Rücksicht auf die Stimmung im Volke die 
Regierungen einsetzten. Sogar bei dem durch das gleiche 
Wahlrecht gewählten Reichstag nutzte die Entscheidung der 
Wähler nicht viel, denn auch die Reichsregierung wurde vom 
Kaiser eingesetzt. So waren der Tätigkeit der Gewerkschaften 
große Schranken gesetzt, Schranken, die heute gefallen sind. 
Daher hat jeder Gewerkschaftler die Pflicht, die Bestrebungen 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold mit allen Kräften zu 
unterstützen.

Die Monarchisten suchen — teilweise mit einen: gewissen 
Erfolg — auch Arbeiter und Angestellte unter ihren Einfluß 
zu bringen. Man schwätzt da etwas vom sozialen 
Kaisertum oder verweist auf die englischen Verhältnisse. 
Man vergißt aber zu erwähnen, daß in England die Mon
archie nur eine repräsentative Einrichtung ist. Die Arbeiter 
können dort auf Grund der demokratischen Verhältnisse auf 
die Politik einen großen Einfluß ausüben. Die Phrase 
vom sozialen Königtum ist eben nur eins 
Phrase. Diese Phrase kann nur jemand als wahr hin
nehmen, der keine Ahnung von den wirtschaftlichen und 
politischen Machtverhältnissen hat. „Unser König ab
solut, wenn er unsern Willen tut." Das war 
und ist der Wahrspruch der preußischen Junker. Gestützt 
und beeinflußt von der herrschenden wirtschaftlich stärkern 
Klasse, kann ein König oder ein Kaiser eben nur eine Politik 
imJnteressedieserKreise treiben, ganz abgesehen 
von der Personenfrage. Es hängt ja in der Monarchie vom 
Zufall ab, wer den Thron besteigt. Die Geschichte hat es 
bewiesen, daß höchstens alle paar Jahrhunderte einmal ein 
wirklich hervorragender Mann auf den Platz des Landes
vaters gekommen ist. Hätte ein solcher auch wirklich soziales 
Empfinden, wäre er gar nicht in der Lage, etwas auf sozialem 
Gebiet aus den oben erwähnten Gründen tun zu- können. 
Na, und in Deutschland könnten wir einen derartigen Mann 
wie weiland Diogenes mit der Laterne suchen. Wir werden 
ihn nicht finden.

Dis Reaktion kann aber nur ihr Ziel erreichen, wenn 
der Einfluß der Arbeiter und Angestellten beseitigt, w e n n 
diegewerkschaftlichenOrganisationenzer- 
schlagen werden. Die reaktionären Parteien werden 
von den Geldern der Großagrarier und der Schwerindustrie 
ausgehalten. Im Grunde genommen pfeifen diese Kreise 
auf die Monarchie. Ihr Herrschaft soll mittels eines Landes
vaters gefestigt und ausgebaut werden. Das eben ist der 
Witz. Dieses Ziel ist nicht ohne Zertrümmerung der Ge- 
werkschaften zu erreichen. Deshalb haben die Reaktionärs 
in Ungarn und Italien in erster Linie die Gewerk
schaften zerschlagen. Allerdings haben ihnen dort die Kom
ni u n i st e n unschätzbare wertvolle Vorarbeit geleistet. Ohne 
diese wäre auch dort die Reaktion nicht zum Siegs gekommen. 
In Italien ist besonders die Organisation der Land
arbeiter in brutalster Weise vernichtet worden. Wenn 
irgendwo ein alter General oder alter Offizier, der im 
reaktionären Lager steht, wohlwollend, vielleicht in Erinne
rung an heiße Kampfestage an der Front von den Arbeitern 
spricht, so braucht das nicht immer Demagogie zu sein. 
Vielleicht ist es vielfach guter Wille. Aber zwangsläufig muß 
die deutsche Reaktion genau so handeln wie in Ungarn und 
Italien. Das zeigt ja auch die Politik, die von den reaktio
nären Parteien betrieben wird. Würden die Gewerkschaften 
von ihnen nicht bekämpft, würden die Großagrarier und die 
Schlotbarone die Zahlung der Unterstützung einstellen und 
aus wäre es mit der ganzen reaktionären Herrlichkeit.

Aus alledem ergibt sich, daß jeder gewerkschaftlich 
organisierte Arbeiter und Angestellte sich dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold anschließen muß. Das darf aber nun 
nicht dazu führen, daß die gewerkschaftlichen 
Pflichten vernachlässigt werden, denn die Auf
gaben der republikanischen Organisation sind ja politischer 
und ideeller Natur. Die Möglichkeit, die wirtschaftlichen 
Interessen der Arbeiter und Angestellten mit Erfolg ver- 
treten zu können, soll durch das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold ausgebaut und erhallen werden. Diese wirtschaftlichen 
Interessen selbst wirksam innerhalb der demokratischen Ver
fassung vertreten zu können, ist die Mitgliedschaft und die



Tätigkeit in den Gewerkschaften genau so wie früher not
wendig. Es kommtvor, daß jugendliche Kame
raden, auch ein Teil Landarbeiter, die Mit
glieder des Reichsbanners sind, diese ge
werkschaftlichen Pflichten außer acht lassen. 
Besonders letztere, die bekanntlich zum weitaus größten Teil 
nicht über dis genügende gewerkschaftliche Erfahrung ver
fügen. Geschmückt mit den republikanischen Zeichen glauben 
sie, ihre Pflicht vollauf erfüllt zuhaben, wenn sie im Dienste 
des Reichsbanners ihren Mann stellen. Das ist falsch. 
Eins ergänzt das andre. Deshalb: Jeder Reichs- 
bannermannhatdiePflicht, soweit er im Arbeits
verhältnis steht, Mitglied der zuständigen Ge
werkschaft zusein, seine gewerkschaftlichen Pflichten 
zu erfüllen, Versammlungen zu besuchen und sich zur 
Tätigkeit für die Gewerkschaftsbewegung 
zur Verfügung zu stellen. Nur so kann voll und ganz im 
Sinne der Reichsbannerbewegung gehandelt werden.

„Nur der verdient die Freiheit und das Leben, der täg
lich sie erobern muß!" —

Schule und «echchttk.
Von Karl Karstädt.

Die Schule der Kaiserzeit war ein Werkzeugder 
dynastischen Idee. Rücksichtslos machten die alten 
Gewalthaber von ihr gegen eigne Volksgenossen Gebrauch, 
wenn deren Weltanschauung und deren Staatsvorstellung 
nicht mit den geltenden Formen und Normen überein
stimmten. Lehrkräfte, Lehrpläne und Lehrmittel waren 
wieder die besondern Waffen, mit denen die „Irrlehren" 
bekämpft wurden. Die Vorbildung auf den königlichen 
Lehrersennnaren und der Schulaufsichtsdienst sorgten dafür, 
daß die Lehrkräfte „geeignet" waren und „geeignet" blieben. 
Die Lehrpläne waren ein Hoheslied für die gottbegnadeten 
Fürsten und ihre Verdienste. Und wie weit die Lehrmittel 
ihrem Zwecke zugeführt wurden, ergibt sich am deutlichsten 
aus dem Einblick in die von einstmals ererbten Geschichts
leitfäden und Lesebücher.

Es ist deshalb ein Spektakelstück sondergleichen, wenn 
heute die Monarchisten der Schule vorwerfen, daß sie die 
Jugend in einseitigem republikanischen Interesse erziehe. 
Gesetzt, dieses wäre der Fall, so würde der Vorwurf schon 
aus dem Grunde völlig unberechtigt sein, weil ja dann die 
Republik nur ebenso handeln würde wie ihr Vorgänger. 
Aber auch an sich ist der Vorwurf völlig haltlos, ebenso 
haltlos wie der Vorwurf aus treurepublikanischen Kreisen, 
Laß sie so gut wie gar nichts tue, um die Jugend zum zu
reichenden Verständnis unsrer Gegenwart und ihrem Ver
fassungsverhältnis zu führen. Prüfen wir darum ein wenig 
genauer die Beziehungen zwischen Schule und 
Republik und legen wir uns erst darauf die Frage vor, 
ob der Volksstaat tatsächlich auf dem rechten Weg ist.

Die republikanischen Lehrkräfte sind auf die Formel 
.„Ich schwöre Treue der Reichsverfassung" vereidigt. Was 
das bedeutet, muß ihnen bewußt sein, wenn sie die Reichs
verfassung nach Inhalt und Geist verstehen. Um In
halt und Geist der Verfassung kennenzulernen, brauchen fle 
nicht erst lange zu schürfen. Ihre Eingangsworte sagen 
sagen schon alles:

Das deutsche Volk, einig in seinen Stäurmen und Yon dem 
Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu er
neuern und zu festigen, dern innern und dem äußern Frieden 
zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat 
sich diese Verfassung gegeben.

Auch die eigentliche Verfassung läßt ihnen keinen Zweifel 
darüber, in welcher Weise sie ihr Amt aufzufassen haben. 
Im Artikel 130 heißt es, daß sieDiener derGesamt - 
heit und nicht einer Partei sein sollen. Dabei wird ihnen 
die Freiheft ihrer politischen Gesinnung und die Vereini
gungsfreiheit (Und wie war es früher?) gewährleistet. In 
allen Schulen haben sie, sagt Artikel 148, sittliche Bildung, 
staatsbürgerliche Gesinnung, persönliche und berufliche Tätig
keit der werdenden Generationen im Geiste des deut
schen Volkstums und der Völkerversöhnung 
zu erstreben; doch ist beim Unterricht in den öffentlichen 
Schulen Bedacht zu nehmen, daß die Empfindungen Anders
denkender nicht verletzt werden. (Nur in den öffentlichen 
Schulen wohlweislich, nicht in den privaten. Diese 
tragen ja auch noch den allen Geist als einseitige Standes- 
.schulen, in denen Andersdenkende von vornherein nicht 
lange geduldet werden.)

Was wollen also die Monarchisten mehr? Sie, die nicht 
gezwungen sind, im Dienste der Republik ihr Brot zu ver
dienen, finden eine Berücksichtigung ihrer Gefühls- und 
Gedankengänge, die die tote Monarchie in ihrem Leben nie 
gekannt hat. Daß der Staat immerhin bestimmte Forde
rungen an Leute stellt, die er besoldet, ist selbstverständlich. 
Aber der Dienst an der Gesamtheit könnte doch für solche 
Kreise nicht schwerfallen, die so oft und so laut Hoffmanns 
Lied von „Einigkeit und Recht und Freiheit" für sich in An
spruch nehmen. Und finden hier nicht die Republikaner 
alle ihre stolzen Ideale wieder: Erziehung im Geiste des 
deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung, Förderung 
Les innern und äußern Friedens und des gesellschaftlichen 
Fortschritts, Schutz der Andersdenkenden, Dienst an der Ge
samtheft? Nun, daß sie nicht nur die Botschaft hören, son- 
Lern auch den Glauben finden, sei niemals näher be- 
leuchtet, wie der heutige Geschichtsunterricht seine 
Aufgaben im Dienste des staatsbürgerlichen und Volks
gedankens zu erfüllen hat.

Es ist mir aus räumlichen Gründen unmöglich, den 
Geschichtsunterricht sämtlicher Schularten zu streifen; ich 
will mich begnügen mit dem geschichtlichen Unterricht der 

Schulart, der ich selber zu dienen habe, der M itie ls ch ule. 
Seine Praxis ist in einem neuen Entwurf von Bestimmungen 
für die Mittelschulen in Preußen zu bestimmten 
Richtlinien verdichtet, von denen ich die wesentlichsten heraus
ziehen werde. Da heißt es z. B.:

Das Kriegstechnische hat überall zurückzutreten. 
Ueberhaupt sind nur solche Kriege eingehender zu berücksichtigen, 
die für das deutsche Volk von entscheidender Bedeutung gewesen 
sind. Die Schüler sind anzuregen, größeren Zusammenhängen 
nachzugehen, leitende Gedanken in Politik und geistigem Leben, 
Ursache und Wirkung in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Entwicklung zu erfassen. Der Abschlutzklasse erwächst die Auf
gabe, die Gegenwart als das Ergebnis vielhundertjäbriger, be
deutsamer Entwicklung verstehen und die sich hieraus für den 
einzelnen ergebenden Pflichten erkennen zu lassen. Vergleiche 
auch Richtlinien für die Mitwirkung der Schulen und Hoch
schulen zum Schutzs der Republik (IS. 7r 1928).

Diese Richtlinien dürften den meisten Lesern zur
zeit nicht mehr klar und deutlich im Gedächtnis sein. Um 
jeden Zweifel an der Einstellung des republikanischen Staates 
zu seiner Schule zu beheben, sei das für uns Wesentliche aus 
ihnen im Zusammenhang dieser Zeilen noch einmal vor
gestellt. Es heißt da:

Es genügt nicht, daß der Lehrer bei Ausübung seiner amt
lichen Tätigkeit jede Herabsetzung der geltenden Staats
form oder der verfassungsmäßigen Regierungen des Reiches oder 
oer Länder vermeidet, sondern er hat die Jugend für die Mlt- 
arbeitam Volksstaat heranzubilden, sie zur Mitverantwortung 
für das Wohl des Staates zu erziehen, Staats gesinnung 
zu wecken und zu pflegen. ... Es mutz der Schule gelingen, 
die Jugend aus der vaterländischen Not, der politischen Zer
rissenheit und dem wirtschaftlichen Drucke der Gegenwart inner
lich zu befreien und sie auf Grund der hohen Ueberlieferung 
deutscher Kultur zu dem Ideal des auf Selbstverantwortung 
und Hingabe an die Gemeinschaft beruhenden Volksstaates zu 
führen.

Die Arbeit unsrer Schule liegt also völlig klar vor uns. 
Immer und immer wieder stehen wir vor dem großen Ge
danken, daß die Schule nicht ein Mittel gegen bestimmte 
Teile des Volkes, sondern für seine Gesamtheit ist, daß 
die Tugenden der Hingabe an das Ganze und der Rücksicht
nahme auf das Ganze die erstrebenswerten Ziele ihrer Er
ziehung sind, daß nicht parteipolitische, konfessionelle oder 
Weltanschauungstendenz, sondern echtes und großes natio- 
nales Denken und Fühlen den Geist bestimmt, der sie 
regiert.

Wenn daraus die Gegner der Republik die „einseitige 
republikanische Schule" machen, so ist ihnen eben nicht mehr 
zu folgen. Man sucht niemand hinter dem Busche, hinter 
dem man noch nicht selbst gesessen hat. Fast zu groß ist die 
Zahl derer, die sich bewußt und systematisch gegen diesen 
Geist versündigen und damit nur den Kreisen den Vorwurf 
anhängen, den diese so verschwenderisch gegen unsern heutigen 
Staat verstreuen. Wo den Behörden Fälle von Unloyalität 
der Lehrer bekannt werden, schreiten sie ein. Daß es nicht 
genug geschieht, ist Schuld der Eltern, die lieber die 
Seelen ihrer Kinder vergiften lassen, als sich selbst Mühen 
und Unannehmlichkeiten machen. Aber die gesunde nationale 
Erziehung unsrer Kinder unter der republikanischen Staats
form muß uns Las Liebste sein, für das wir mutig und klar 
einzutreten haben, sei es mitberatend in den Elternbsiräten 
und Elternversammlungen, sei es mithandelnd bei den 
Wahlen zu den Parlamenten und für den Präsidenten, sei 
es endlich als Kamerad des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, das sich zur hohen Aufgabe gestellt hat, dis Autorität 
des Volksstaates mit seinem.Dienst an allen und durch alle 
zu pflegen und zu fördern. —

KeiKSVannsv und NazMsnms.
Von vr. b. c. Freiherr v. Schoenaich, Generalmajor a. D.

Bei der Tagung des Reichsausschusses des Reichsban
ners am 21. Februar 1925 in Magdeburg wurde die Frage 
angeschnitten, ob das Reichsbanner paziffistisch sein solle 
oder nicht.

Die darüber ausgesprochenen Ansichten lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen. Die erste enthält die scharf ent
gegengesetzten Ansichten, die zweite die vermittelnden.

Gruppe 1: 1. Das Reichsbanner solle sich klar auf 
pazifistischen Boden stellen; 2. pazifistische Einstellung würde 
zahlreiche Mitglieder vom Banner abstoßen.

Gruppe 2: 3. Wegen dieser bestehenden Meinungsver
schiedenheiten solle das Banner die Frage umgehen; 4. das 
Reichsbanner dürfe nur die politischen Fragen in sein Pro
gramm aufnehmen, über die die drei Parteien, die im Ban
ner vertreten sind, ganz einig sind; 5. man könne die 
Frage erst dann in die Debatte ziehen, wenn es voll geklärt 
sei, was eigentlich Pazifismus bedeutet.

'Da ich seit Bestehen des Reichsbanners in sehr zahl
reichen Versammlungen in pazifistischem Sinne gesprochen 
habe, ohne daß ich Widerspruch erfahren habe, glaube ich 
mich berechtigt, diese Frage einmal leidenschaftslos in der 
-Oeffentlichkeft zu behandeln. Die Stellungnahme zu 3 
lehne ich grundsätzlich ab, weil ich der Ansicht bin, daß 
schwächliches Herumdrücken um brennende Fragen niemals 
zum Ziele führt. Der Stellungnahme zu 4 stimme ich un
bedingt zu, weil nur dadurch die innere Geschlossenheit ge
sichert wird.

Die Gegensätze zwischen 1. und 2. werden durch die 
Stellungnahme zu 5. erschöpfend erklärt. Ich habe den 
Pazifismus, wie schon gesagt, in mehreren hundert Ver
sammlungen nicht nur den Reichsbanners, sondern auch der 
Friedensgesellschaft und der Demokratischen Partei behan
delt. In den beiden ersteren habe ich in regem Gedanken
austausch gestanden auch mit Mitgliedern der Sozialdemo
kratie und der Zentrumspartei. Ich glaube daher, die An
sichten der drei Parteien, die im Banner vertreten sind, 
ziemlich genau zu kennen.

Ich glaube sagen zu können, daß der Pazifismus, den ich 
vertrete, von 99 Prozent der drei Parteien und der Reichs
bannerleute gebilligt wird. Ebenso weiß ich aber auch, daß 
es einen Pazifismus gibt, den 99 Prozent ablehnen. Dieser 
allgemein abgelehnts Pazifismus ist teils wirklich vorhan
den, teils besteht er nur in der Phantasie. Ich leugne kei
neswegs, daß es Pazifisten gibt, die aus einer Art von j 
Flagellantismus oder schwächlicher Selbsterniedrigung auf 
dem Standpunkt stehen, man müsse die linke Backe hin-- 
halten, wenn man auf die rechte geschlagen wird. Diesen j 
Pazifismus lehnen aber auch 99 Prozent der Pazifisten ab. 
Er kann also praktisch hier außer Betracht bleiben.

Wir werden danach nur den Pazifismus zu betrachten) 
haben, der nur in der Phantasie besteht und den, von 
dem ich behaupte, daß 99 Prozent unsrer Freunde ihn billi-! 
gen. Der Phantasie-Pazifismus ist der Popanz, den die 
Gegner des wahren Pazifismus an die Wand gemalt haben, 
um dadurch vom wahren Pazifismus abzuschrecken.

Diese Gegner des wahren Pazifismus sind nur alle die-) 
jenigen, die irgendwie am Kriege interessiert sind. 
Diese Gegner lassen sich wieder in drei Gruppen teilen. 
1. Diejenigen, die beruflich mit dem Kriege verbunden 
sind, also die Berufssoldaten, 2. diejenigen, die geschäft
lich am Kriege interessiert sind; 3. diejenigen, die ehr
lichüberzeugt sind, daß es ohne Gewalt in der Politik) 
nun einmal nicht gehe, daß man also den kriegerischen Geist 
wachhalten müsse. Die Grenzen zwischen diesen drei Grup- 
pen sind durchaus flüssig.

Ich habe die Beobachtung gemacht, daß die gewissen
losen Treiber die Kriegsinteressen der Gruppe 2, teilweise 
auch die der Gruppe 1 sind, während die der Gruppe 3 von 
den beiden andern unmerklich geschoben werden. Da die 
gewissenlosen Kriegshetzer eine gewaltige wirtschaftliche 
Macht besitzen, ist ihnen ihre verhängnisvolle Arbeit sehr 
erleichtert.

Die Triebfedern der Kriegshetzer sind sachlich verschie-! 
den, im Ziel aber alle gleichlaufend. Die offenkundigsten 
sind die Verdienste der Industrien, die unmittel
bares Kriegsmaterial liefern. Wie innig dabei die Inter
essen der Kriegsindustrien aller Länder müeinander ver
strickt sind, zeigt der jetzt zwischen der F i r m a K r up p und) 
der englischen Firma Vickers schwebende 
Prozeß. Krupp hatte der englischen Firma einige Jahre 
vor dem Weltkrieg ein Patent für Granatzünder gegen eine 
Stllckgebühr von 1,50 Mark überlassen. Jni Weltkrieg stellte 
Vickers die Zahlung ein, und jetzt klagt Krupp diese Ge
bühren nachträglich ein. Man bedenke, die deutsche Firma 
fordert für die Geschosse, die unsre Brüder zerfleischt haben, 
von einer englischen je Stück 1,50 Mark.

Dagegen ist rechtlich natürlich gar nichts cinzuwenden, 
aber man höre doch endlich einmal auf mit dem Gefasel von 
dem Idealismus des Krieges und nenne das Ding beim 
richtigen Namen: Der Krieg war immer ein schmutziges Ge
schäft einiger weniger Großer. Früher waren es macht
lüsterne Fürsten, ehrgeizige Feldherrn oder Staatsmänner,^ 
heute sind es teilweise noch dieselben Menschensorten, zürn 
größten Teil aber die Industrien, die am Krieg und Lew 
Kriegsvorbereitungen Milliarden verdienen.

Die Leidenden dabei waren immer die, die den Krieg 
mit ihren Körpern ausfochten, und die nachher dem Bettel
stab überantwortet wurden, wenn sie mit dem Leben davon
kamen, oder die bestenfalls eine durch einen Orden geziert^ 
Drehorgel in die Hand gedrückt bekamen.

Die Kriegsgewinnler wissen nun ganz genau, Latz, 
wenn diese einfachen Dinge einmal bekannt werden, das 
menschliche Kanonenfutter auf den Gedanken des Kriegs-! 
streiks kommen könnte. Um das zu verhindern, haben 
sie nun den abschreckenden Popanz erfunden, den sie als ein 
Mittelding zwischen Feigheit und Lairdesverrat malen. DS 
die Kriegsinteressenten aber nicht nur die wirtschaftliche, 
sondern auch die gesellschaftliche Macht haben, so 
lassen sich viele ehrliche, friedliebende Menschen dadurch ab
schrecken, weil sie nicht in den Verdacht kommen möchten 
ein solcher Popanz-Pazifist zu sein. Neben dieser Ab
schreckungsmethode haben sie dann noch die Methode, daß sie 
die Notwendigkeit, Nützlichkeit und Unvermeidlichkeit dek 
Kriege wissenschaftlich zu beweisen versuchen. Diese Be
weise zeigen sich bei näherer Betrachtung alle als Blödsinn 
der spielend leicht zu widerlegen ist. Den Gegenbeweis ft 
die Massen der Schlachtopfer zu tragen, ist deswegen adel 
so schwer, weil die Kriegsinteressenten nicht nur die Presse 
sondern auch den Buchhandel, die Kirche und die Schule fas' 
restlos beherrschen. Alle diese Verhältnisse bringen es mit 
sich, daß die gesamte Menschheit heute dem Schicksal fast 
unentrinnbar überliefert scheint, immer wieder zum Beste'' 
einiger weniger Kriegsinteressenten an die Schlachtbank tre
ten zu müssen, wenn es diesen Schädlingen-gerade paßt.

Ich meine, es wäre für die Kameraden vom Reichs
banner eine lockende Aufgabe, die Welt über diese Zusam
menhänge aufklären zu helfen. Ich bin mir über dü 
Schwierigkeit dieser Aufgabe ganz im klaren, denn ich selbst 
bin bis in mein Alter in dem Irrwahn von der Nützlichkeil 
und Unvermeidlichkeit der Kriege befangen gewesen.

Zu den Pazifisten, die rein verstau des mäßig dei 
Krieg aus wirtschaftlichen, politischen und historischen Grün 
den bekämpfen, kommen dann noch diejenigen, die ihn am 
sittlichen Gründen ablehnen. Daß Krieg und wahre' 
Christentum unverträglich miteinander sind, kann nur de> 
bezweifeln, der im Banne irgendeines Stahlhelm-„Geist 
lichen" steht.

Es ist nicht nötig, daß jeder Pazifist sowohl von ver
standesmäßigen wie von sittlichen Gründen getragen wird

ckramevaden r Least Vundesabzeichen und ^osaede!
Ane Ktt beziehen vom Bund durch Oan und Setsvevein; 

Sovficht vor ungültigen Nachahmungen dmrch Hürrdlev und Gegner



Wer die verheerenden Wirkungen des letzten Krieges leiden
schaftslos betrachtet, muß nach meiner Ansicht zu der Er
kenntnis kommen, daß es ein verdienstliches Werk ist, gegen 
den Krieg in irgendeiner Form zu kämpfen.

Ich glaube, daß, wenn wir den Popanz-Pazifismus 
ausschalten, es ein Kinderspiel sein wird, die Kameraden 
vom Reichsbanner auf dem Boden des wahren Pazifismus 
zu vereinigen.

Ich glaube, es könnte der Sache sehr förderlich sein, 
wenn hierauf zunächst einmal ein Gegner des Pazifismus 
zu Worte käme. Ich bin aber sehr gern bereit, etwaige 
Fragen unsrer Kameraden zu beantworten. Insbesondere 
wäre es mir sehr interssant zu erfahren, ob meine pazifisti
schen Dorträge innerhalb des Reichsbanners irgendwo An
stoß erregt haben. Wir Kameraden müssen auch in der Hin- 
fickst führend werden, daß wir dem deutschen Volke zeigen, 
dak es keine Meinungsverschiedenheit gibt, die nicht durch 
vornehmen Gedankenaustausch geklärt werden kann. —

ReickÄbannev-Beobathiev.
Geislev seserr Geislev.

Ehren-Geisler, der infolge seiner unqualifizierten Angriffe 
auf das Reichsbanner öffentlich als Verleumder und Ehrab
schneider gebrandmarkt wurde und sich neuerdings wegen der 
gegen ihn erhobenen Widerklage hinter seine Immunität ver- 
kriegt, hat sein Urteil über das Reichsbanner revidiert. Die 
„Voss. Ztg." war in der Lage, Einzelheiten aus einem vertrau
lichen Rundschreiben Geislers an tue Funktionäre der sogenannten 
vaterländischen Verbände zu veröffentlichen. Es wird darin u. a. 
ausgeführ.t:

Die Linke schuf sich in jener Zeit des wildesten Verleum- 
dungskamvfes innerhalb der nationalen Bewegung (1924) mit 
außerordentlichem Geschick eine Organisation mit überpartei
lichem Gewände (Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold) zu dem 
Zweck, die nationale Strömung, wie sie unter der Stimmung 
des Ruhrkampfes und seinen Folgen auch in der Mitte und der 
Linken Herauswuchs, vor dem Abfluß nach rechts abzufangen 
und ihr unter der Führung von geliebten Führern der Linken 
Befriedigung zu geben. Die Verleumdungszeit innerhalb der 
Rechten erleichterte der Linken dieses Vorgehen.

Das Reichsbanner gehabt sich vaterländisch, staatserhaltend 
— diszipliniert und kameradschaftlich, und gibt den Mitgliedern 
und damit der gesamten Linken ein neues Ideal, das Ideal des 
überparteilichen, grotzdeutschen, freien und sozialen starken 
Staates. Dieses Ziel kann von der Rechten nicht überboten 
werden, und wird auch für viele Anhänger der Rechten ein Lock
mittel sein, wenn die Führer der Linken bessere Werbekraft für 
ihren Weg aufbringen können. Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold nennt sich ferner zur Befriedigung der uralten deut
schen Liebe zum Soldatentum Frontkämpferbund. Mit dem 
Auftreten dieser schmuck gekleideten und nach anfänglichen 
Fehlern sehr geschickt arbertenden Organisation ist für 
die bis dahin sozusagen konkurrenzlos gewesene nationale Be
wegung eine neue Lage und neben ihr eine gefährlich 
konkurrierende Bewegung entstanden, auf deren Ab
wehr sich leider die nationalen Parteien und Verbände nicht 
überall richtig einzustellen vermocht haben.

Wir sind Herrn Geisler für seine Offenheit, mit der er sich 
selbst ins Gesicht schlägt, sehr verbunden. —

Aus de« Gauen

Apolda. Am 9. und 10. Mai d. I. findet in Apolda ein 
Republikanischer Tag verbunden mit, Bannerweihe statt, 
wozu wir die Kameraden des Gaues Groß-Thüringen und der 
benachbarten Gaue herzlichst einladen. ES soll zugleich Zeugnis 
abgelegt werden, daß nunmehr auch in unsrer Vaterstadt die 
Farben Schwarzrotgold offen und frei getragen werden. Der sich 
seit Jahren mehr und mehr breit machenden Reaktion soll und 
muß gezeigt werden, daß das Wort Reichsbanner kein bloße» 
Schall, sondern ein festes Gefüge bildet und daß unter diesem 
Namen brave Männer bereit und gewillt sind, den Schutz der 
jungen deutschen Republik zu übernehmen. Der 9. und 10. Mai 
sollen helfen, daß in Gemeinschaft mit Kameradschaften des 
Thüringer Landes der Gedanke der republikanischen Staatsform 
in unsrer Stadt mehr und mehr an Boden gewinnt. Wir wissen, 
daß die allerorts herrschende Wirtschaftskrise eS manchen Kame
raden unmöglich macht, den einzelnen Ortsgruppen zu ihren 
Veranstaltungen Unterstützung zu gewähren, aber die Notwendig

keit hier herrschender Verhältniße zwingt uns, einen Appell an 
alle Kameraden zu richten, damit der Aufmarsch der Thüringer 
Republikaner in unsrer Vaterstadt ein gewaltiger sein wird. Die 
hiesigen militärischen Verbände wollen eine Woche später durch 
einen Deutschen Tag unsre Veranstaltung in den Schatten stellen, 
was nur zuschanden gemacht werden kann, wenn die Thüringer 
Kameraden unsrer Ortsgruppe die nötige Unterstützung gewähren. 
In diesem Sinne: Willkommen, Kameraden, zu unsrer Banner
weihe! —

Aschaffenburg (Bayern). Die Ortsgruppe Aschaffenburg des 
Reichsbanners begeht am Sonntag den 24. Mai ihre Bannerweihe 
und ladet hierzu alle Ortsgruppen ein, besonders die der be
nachbarten Gaue und Kreise Franken, Hessen und Preußen. 
Aschaffenburg war lange eine Hochburg der blauweißen Reaktion. 
Langsam, aber sicher gewinnt der republikanische Gedanke immer 
weitere Kreise der Bevölkerung, und eine kraftvolle, mächtige 
republikanische Demonstration, zu der sich unsre Bannerweihe ge
stalten soll, wird viele der Zögernden und allzu Vorsichtigen mit
reißen und die Bahn frei machen für die Farben der Republik. 
Aschaffenburg ist herrlich am Main gelegen und war schon 
immer wegen seiner zahlreichen Kulturdenkmäler und wegen 
seiner prächtigen Umgebung ein viel besuchter Ausflugsort. Wer 
Aschaffenburg noch nicht kennt, mutz kommen und es kennenlernen, 
und wer es keimt, kommt gern wieder in das „Bayrische Nizza". 
Also auf, Kameraden, kommt nach Bayern, und ihr aus Bayern 
und Franken kommt nach Aschaffenburg und helft uns den Tag 
zu einem Ehrentag für'die Republik zu machen! Anfragen sind 
zu richten an Hans Nachtigal, Aschaffenburg, Fischergasse 24. —

Aurich. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veranstaltete 
am 21. März d. I. einen Republikanischen Abend. Der größte 
Saal unsrer Stadt, Adams Konzertgarten, war schon längst vor 
Beginn des Festes bis zum letzten Platze besetzt. Viele Reichs
bannerleute mußten sich wieder heimwärts begeben, da sich die 
Festräume für die machtvolle Kundgebung als zu klein erwiesen. 
Musik und ein von einer Schülerin vorgetragener Prolog leiteten 
den Abend ein. Die aus dem Kindermund so ernsthaft klingende 
Mahnung „Volk, hab acht! Brüder, wacht! Deutsche Republik, 
wir alle schwören: Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!" war 
den Republikanern wie aus der Seele gerufen. Hunderte Hände 
dankten impulsiv. Im Mittelpunkt des Festes stand die Be
grüßungsansprache des Regierungspräsidenten Berghaus. Er 
führte aus, daß all unser Denken und Tun der Zukunft unsers 
Vaterlandes gehören müsse, das aus der Not und den Trümmern 
des Zusammenbruchs auf der Grundlage der Weimarer Ver
fassung wieder emporsteige. Die freiheitlichen Ereignisse des 
vorigen Jahrhunderts, die aus dem Gefühl, alle Deutsch sprechen
den Zungen zu einem Großdeutschland vereinigt zu sehen, ent
standen, behandelte er im weitern Verlauf seiner Rede. Die Be
kämpfung des Schandvertrags von Versailles, die Befreiung der 
besetzten Gebiete und nicht zuletzt die Erhaltung des demo
kratischen Volksstaates bezeichnete er als die großen Ziele alles 
Strebens. Freudig stimmten die Anwesenden in das von ihm auf 
die Republik ausgebrachte Hoch ein. Es folgten dann von„ der 
Jugendgruppe Emden aufgeführte Reigen und Volkstänze. 
Humoristische Borträge und ein gut gespieltes Theaterstück, das 
den Darstellern lebhaften Beifall einbrachte, beschlossen die Dar
bietungen. Ein nachfolgender Ball hielt die Teilnehmer noch 
lange vereint. —

Gandersheim. Die Ortsgruppen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold im Kreise Gandersheim veranstalten am 14. Juni in 
Gandersheim einen „Grotzdeutschen republikanischen 
Tag" mit Bannerweihe. Wir bitten die Kameraden des.Gaues 
Braunschweig und Hannover, den Tag für uns frei zu halten und 
uns durch zahlreiches Erscheinen zu unterstützen. —

Gnoien i. Meckl. Am Sonntag den 10. Mai findet in Gnoien 
die Fahnenweihe der Ortsbereine Gnoien, Rostock, Gehlsdorf, 
Dargun, Gr.-Wokern statt. Diese Fahnenweihe sollte schon am 
22. März sein, da der Tag für die Gnoier Kameraden ein histori
scher Tag ist. An diesen: Tage haben 11 tapfere Kameraden im 
Kapp-Putsch ihr Leben für die deutsche Republik hingegeben. — 
Durch den ersten und zweiten Wahlgang der Präsidentenwahl 
waren wir genötigt, die Weihe der Fahnen auf später, also auf 
den 10. Mai zu verlegen. Nun, Kameraden aus Mecklenburg, kommt 
alle nach Gnoien, ihr seid herzlich eingeladen. Zeigen wir den 
monarchistischen Kreisen, die hier stark vertreten sind, einmal ge
hörig, daß sie auf Granit beißen, wollten sie uns, die wir die 
Republik verkörpern, antasten; zeigen wir ihnen die Farben der 
deutschen Republik, die hier anscheinend nicht bekannt sind. Also, 
Kameraden des Gaues Mecklenburg, aus nach Gnoien am 10. Mar 
zur Bannerweihe! Meldungen über ungefähre Anzahl der ern- 
treffenden Kameraden bis spätestens 7. Mai an den Kameraden 
S. Harder, Gnoien, Krefwinkel 23.

Gumbinnen. Bei prächtigem Osterwetter feierte die Orts
gruppe Gumbinnen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold am 
zweiten Osterfeiertag ihre Fahnenweihe, zu der die Ortsgruppen 
Tilsit, Insterburg, Eydtkuhnen, Pillkallen, Darkehmen, Trakchnen, 
Brakupönen, Sensburg, Peitschendorf, Königsberg, Bartenstein 
und Heinrichswaide starke Abordnungen entsandt hatten. Hatte 
schon der Fackelzug am ersten Osterfeiertag eine schier unüberseh

bare Volksmenge aufgewiesen, so vermochte der äußerst geräumige 
Marktplatz vor den Regierungsgebäuden während der eigentlichen 
Fahnenweihe die Massen kaum zu fassen, so daß die Schupo
beamten, denen für ihr korrektes Verhalten besondere An
erkennung gezollt werden muß, keine leichte Arbeit hatten. Die 
Festrede hielt Kreisschulrat Nischalke (Bartenstein), der die 
großen Vorzüge und Sicherheiten der Republik gegenüber dem 
erblichen Kaisertum klar kennzeichnete und von reichem Beifall 
oft unterbrochen wurde. Pfarrer Kürschner (Mehlauken) wies 
in seiner zu Herzen gehenden Weiherede besonders darauf hin, 
daß die von rechts her einsetzende Hetze gegen den republikanischen 
Reichspräsidenten-Kandidaten Marx als Katholik alles andre, nur 
nicht christlich und evangelisch sei. Der Gauvorsitzende, Stark 
(Königsberg), übergab alsdann die geweihte Fahne der Orts
gruppe; auch seine Worte fanden Beifall in der riesengroßen 
Menge und entbehrten auch nicht des Eindrucks auf die Rechts
kreise. Ein alter, aktiver Offizier erklärte, bei dem Reichsbanner 
handle es sich um eine echt vaterländische, ernst zu nehmende 
Bewegung. Nachdem Pfarrer Kürschner noch der gefallenen 
Kameraden gedacht hatte, übergaben die Ortsgruppen der Provinz 
und die republikanischen Parteien der Stadt Gumbinnen mit 
kurzen Ansprachen die Fähnennägel. Nach Dankesworten des 
Ortsvereinsvorsitzenden bewegte sich der Riesenzug unter Voran
marsch einer Musikkapelle und dreier Trommler- und Pfeifer
korps hinaus zum Heldenfriedhof, um dort einen prächtigen Kranz 
am Grab eines unbekannten Soldaten niederzulegen. 
Nach einem wohldisziplinierten Um marsch durch die Stadt ver
sammelten sich die Reichsbannerleute im Schützenhaus, um dort 
den Klängen der Musik und den Theaterdarbietungen zu lauschen 
oder im großen Saale des Gesellfchaftshauses das Tanzbein zu 
schieben. Bezeichnend für die Rechtsparteien ist ihr Ver
halten gegenüber dieser geradezu musterhaften Veranstaltung. 
Die Inschriften der zahlreichen-Ehrenpforten und die in Unzahl 
angebrachten schwarzrotgoldenen Fähnchen an diesen wurden 
zerrissen und zerstört. Den Vogel aber schoß ein Haken
kreuzjüngling ab, der aus dem Hause gegenüber den Regierungs
gebäuden die Versammlungsteilnehmer mit der Luftbüchse 
beschoß. Ein Reichsbannermann wurde im Rücken getroffen, 
während ein Versammlungshesucher einen Schuß in den Hut 
bekam. Eigenartigerweise sind es immer dieselben Kreise, die 
nachher über die Verkommenheit der Jugend in der deutschen 
Republik unter heuchlerischem Augenaufschlag Klage führen. —

Leipzig. Zwei Tage vor der Wahl machte das Reichsbanner 
in Leipzigs Straßen Propaganda. Zunächst fand eine Kund
gebung auf dem weiten Platz vor dem Reichsgericht statt, bei 
der — nach Darbietungen der Volkschöre — Kamerad Pudor 
die Ansprache hielt. Trotz des strömenden Regens hatten sich 
Tausende Menschen eingefunden, um für Marx zu demonstrieren. 
Anschließend fand ein riesiger Fackelzug statt, der sehr imposant 
verlief, zumal da Petrus sich mittlerweile darauf besonnen hatte, 
daß er Republikaner ist. —

Lychen. Die Bannerweihe des Lychener Reichsbanners zu 
Ostern gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kudegebung. Die 
ungefähr 1000 Teilnehmer, in dem festgeschmückten Städtchen herz
lich ausgenommen, konnten neue Anhänger für die Republik 
werben. Vom Gauvorstande sprach Fritz Koch (Berlin), für die 
auf Lastautos angelangten 200 Berliner Kamerad Perls. Be
hörden und Polizei zeigten freundlichstes Entgegenkommen, auch 
die Landbevölkerung begrüßte allerorts die Farben der Republik 
fast durchweg freudig.

Münstedt (Gau Hannover). Die Ortsgruppe Münstedt hält 
am 3. Mai ihre Fahnenweihe ab. Die Ortsgruppen der Bezirke 
werden um rege Teilnahme gebeten. —

Oschatz. Der Gau Leipzig des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold veranstaltete an den beiden Osterfeiertagen in Oschatz 
und dessen waldreicher Umgebung ein Jugendtreffen, an 
dem sich auch die Jungbannerabteilungen der Gaue Dresden und 
Chemnitz stark beteiligten. Nach einer grötzern Marschübung 
rückten am Sonntag nachmittag die Abteilungen gemeinsam mit 
klingendem Spiel in Oschatz ein. Sämtliche Abteilungen be
wahrten mustergültige Disziplin und machten auf die Bevölkerung 
einen ganz hervorragenden Eindruck. Die Ansprache auf dem 
Marktplatz hielt Dr. Bischoff (Leipzig). „Republik ist für uns 
mehr wie Staatsform — Republik ist der Staat", führte der 
Redner aus. „Wir wollen nicht nur die Staatsform schützen, 
wir wollen den sozialen Staat schaffen. Was wir wollen, ist daS 
soziale demokratische Grohdeutschland. Wir wollen, daß deutsch 
sein kann, was deutsch sein will, daß Schwarzrotgold überall dort 
weht, wo die deutsche Zunge erklingt. Im Zeichen der alten 
Reichsfarben werden wir siegen jetzt und immerdar!" Mit 
einem dreifachen Frei Heil! auf das Vaterland schloß der 
Redner seine Ausführungen. Am Abend fand ein geselliges Bei
sammensein statt. Das erstklassige Programm wurde ausschließ
lich von Kameraden des Jungbanners bestritten. Rezitationen 
wechselten in bunter Reihenfolge mit musikalischen Darbietungen. 
Der Beifall war stark und ehrlich. Der Morgen des zweiten 
Ostertages brachte zunächst ein großes Wecken. Dann marschierten 
die Abteilungen in aller Frühe aus Oschatz ab, um im Werms
dorfer Walde Gruppenwandrungen zu machen. —

Dummheit brrinst Dividende.
... nämlich andern. Die Republikaner sollten die 

Nonjunkturgeschäftemacher schärfer überwachen, sich wehren, 
nicht tatenlos alles hinnehmen, was vorgesetzt wird. Blitzartig 
enthüllen Zeitschriften ihr wahres Gesicht. Die „Woche" — 
jedem wohlbekannt durch ihre grellbunten Umfchlagseiten — 
brachte in der letzten Nummer dreist und gottesfürchtig den Auf
ruf, Hindenburg zu wählen. Eine Lobeshymne wird angestimmt, 
wie sie unangenehmer kaum in andern Blättern erschienen ist. 
Ich habe gegen die Person Hindenburg absolut nichts; ich er
kenne an, daß er eine gute Dosis Pflichtgefühl mehr besaß als 
sein erlauchter Monarch, der nicht schnell genug den Staub deut
scher Erde von den Füßen schütteln konnte. Ich habe es Hinden
burg immer hoch angerechnet, daß er schweigen konnte, wo andre 
Generale redeten. Ich hätte es im Interesse des gesamten Volkes 
gern gesehen, wenn Hindenburg die letzten Jahre seines Lebens 
in aller Beschaulichkeit verbracht hätte. Ich kann ihm nicht ver
zeihen, daß er sich vor den Parteikarren der Rückschrittsmänner 
(das ist das deutsche Wort für Deutfchnationale!) spannen 
ließ. Aber noch weniger kann ich dem Herausgeber der „Woche" 
verzeihen, daß er seiner Leserschaft Heldengesänge versetzt, die 
dem Wissenden lediglich ein bedauerliches Lächeln abnötigen. Dem 
Wissenden! Es lächeln leider nicht alle; viele werden in ihrer 
Gefühlsduselei den Schmus als Offenbarung innerlich empfunde-' 
ner Wahrheiten hinnehmen — selbst noch Republikaner. Des
halb will ich die Dinge etwas näher beleuchten. An keiner Stelle 
ist der Deutsche so glänzend anzupacken als eben in seinem Ge
fühl. Ich wette, setzt euch ins Kino, laßt an euren Ohren einen 
alten Militärmarsch vorüberklirren, badet die Augen in Waffen- 
und Uniformenglanz — und ihr seid wieder mitten drin in der 
Gedankenwelt von 1914. Diese Wahrheiten haben nun endlich 
auch die immer geschäftstüchtigen Filmfabrikanten er
kannt und nun setzen sie euch einen „militärischen" Film nach 
dein andern vor. Ihr seht mit humorvollem Erinnern alte Zeiten 
auferstehen, labt euch an dem Vergangenen und erkennt nicht die 
Absicht, die hinter den Bildern auf euch lauert. Jeder Kin
topp, der militärische Filme bringt, ist Tag für Tag ausverkauft; 
daS spricht Bände — für die Geschäftsroutine des Fabrikanten. 
An besonders eindrucksvollen Stellen klatscht man, zum Beweis, 
daß die Oberflächlichkeit des Denkens vorhanden ist.

Ja, seht ihr denn nicht unter dem Glanz den Kadaver
gehorsam, das bedingungslose „Zu Befehl". daS Sichduckenmüsscn, 
sobald Achselstücke erscheinen? Seht ihr nicht, daß ihr selbst rn 
der „alten schönen" Zeit nur Menschen zweiter Garni
tur wäret? Und da klatscht ihr? Beklatscht eure Sehnsucht, 
tvieder «aus Befehl das Maul Halter;" zu dürfen! Gönnt den 

Drahtziehern dieser Filmfabrikatiou, daß sie über euch und eure 
Gefühlsduselei schmunzeln? Jeder neue Film dieser Art bringt 
den Verfertigern schöne Dividende — verdient an der Dummheit 
der breiten Masse. Ich sah Arbeiter widerspruchslos Ovationen 
hinnehmen, wenn auf der Leinwand Hindenburg erschien, ich 
hörte nicht das leiseste Plätschern eines schüchternen Beifalls, 
wenn der Kandidat der Republikaner erschien! Kameraden — 
wie lange wollt ihr diese Uebertölpelei hinnehmen? Wehrt 
euch, ihr habt das Recht dazu. Und glaubt mir eines, jeder 
Kinobesiker wird sich hüten, euch Schund vorzusetzen, wenn ihr 
euch wehrt.

Ihr besucht doch auch das Theater nicht widerspruchslos; 
warum laßt ihr euch im Film alles bieten! Verteidigt eure 
staatspolitische Einstellung in jeder Weise; je mehr ihr das 
Phrassngeklingel der Rechtsparteien ohne Widerspruch hinnehmt, 
desto mehr wird man euch vorsetzen. Und langsam (aber sicher
schlittert ihr wieder in jene Abhängigkeit hinein, die abzu
schütteln erst ein ungeheures Opfer an Menschen ermöglichte. 
Das Gift, das euch vorgesetzt wird, in Zeitschriften, in Filmen, ist 
schleichender Natur, deshalb desto wirksamer. Hinter all den so
genannten nationalen Schriften und Fabrikaten steht die Peitsche 
des Großaktionärs, der euch wieder in ein Abhängigkeitsverhält
nis hineinzwingen will, wie ihr es gewiß nicht ersehnt. Habt 
ihr deshalb Jahr um Jahr an dem Ausbau der Republik ge
arbeitet, habt ihr in bitterster Zeit Schwerstes auf euch genommen, 
um nun Spielball der Konjunkturpolitiker zu werden?! Ihr 
seid die Republik, ihr allein seid die Träger des Freiheits
gedankens — laßt ihr euch das Bewußtsein dieser Kraft rauben, 
dann seid ihr eure eignen Totengräber.

Ich weiß, daß ich all dies recht kraß gesagt habe, ich fühle, 
daß ich manchem auf die Hühneraugen trete, aber, um den Stoß 
zu merken, muß es wehe tun. Geht gemeinsam zu Veranstal
tungen monarchistischer Art und macht euer Recht geltend. Denn 
wenn ihr euch nicht wehrt — ist Dummheit tatsächlich die Ur
sache, aus euren Gefühlen Dividende herauszuschlagen.

Helmut Biegel, Essen.

Gin versessener Sverhettsdkhtev.
In Ergänzung unsers Leitartikels in Nr. 7 „Jungbrunnen 

Demokratie" wird uns geschrieben:
Bor ungefähr 20 Jahren brachte Naumanns „Hilfe" fol

gende Mitteilung: „Wilhelm Kaufmann behandelt in dem inter
essanten biographischen Anhang seines Buches „Die Deutschen rm 
amerikanischen Bürgerkriege" (München 191 l) kurZ auch Kon

rad Krez, der im Sezessionskrieg Oberst, später Brigadegeneral 
war. Er gehörte zu den vielen Freiheitskämpfern von 1848, die 
nach der Unterdrückung der Revolutionsunruhen nach Amerika 
gingen. Krez selber war in Deutschland zum Tode ver
urteilt worden, doch gelang es ihm, zu entkommen. Seine 
Bedeutung liegt nicht auf militärischem Gebiet, er ist der her
vorragendste Dichter Deutschamerikas.

Man kann die herrlichen Strophen seines Gedichts „An mein 
Vaterland" nicht ohne tiefste Ergriffenheit lesen. Wir haben von 
unsern größten vaterländisch-freiheitlichen Dichtern nichts, was 
an Glut der Empfindung, an Schlichtheit und Gewalt des Aus
drucks diese Strophen überträfe. Das Gedicht ist wenig bekannt 
und schwer zu finden, es sei deshalb hier mitgeteilt:

An mein Vaterland.
Kein Baum gehörte mir von deinen Wäldern, 
Mein war kein Halm auf deinen Roggenfeldern, 
Und schutzlos hast du mich hinausgetrieben. 
Weil ich in meiner Jugend nicht verstand 
Dich weniger und mehr mich selbst zu lieben. 
Und dennoch lieb' ich dich, mein Vaterland!

Wo ist ein Herz, in dem nicht dauernd bliebe 
Der süße Traum der ersten Jugendliebe?
Und heiliger als Liebe war das Feuer, 
Das einst für dich in meiner Brust gebrannt. 
Nie war die Braut dem Bräutigam so teuer. 
Wie du mir warst, geliebtes Vaterland!
Hat es auch Manna nicht auf dich geregnet, 
Hat doch dein Himmel reichlich dich gesegnet^ 
Ich sah die Wunder südlicherer Zonen, 
Seit ich zuletzt auf deinem Boden stand, 
Doch schöner ist als Palmen und Zitronen 
Der Apfelbaum in meinem Vaterland.
Land meiner Väter! Länger nicht das meine. 
So heilig ist kein Boden wie der deine. 
Nie wird dein Bild aus meiner Seele schwinden. 
Und knüpfte mich an dich kein lebend Band, 
Es würden mich die Toten an dich binden. 
Die deine Erde deckt, mein Vaterland.
O würden jene, die zu Hause blieben. 
Wie deine Fortgewanderten dich lieben, 
Bald würdest du zu einem Reiche werden, 
Und deine Kinder gingen Hand in Hand, 
Und machten dich zum größten Land auf Erden, 
Wie du das beste bist, o Vaterland.
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Zn den Reichsausschutz wurde« berufemi
Dr. W. Hellwach, badischer Staatspräsident, Karlsruhe.
Dr. H. Köhler, badischer Finanzminister, Karlsruhe.

Der Bundesvorstand.
I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.
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Fernspr. 2I78S Katharinenftr. 2 
Vereinsfahnen aller Art 
eign. Anfertigung, sowie sämtl. Zubehör,
Fahnenspitzen, Stangen (zweitl ), Ban
deliere, Leder- und Segeltuchüberzüge, 
Schärpen u. a. Groß. Lag. in Baumwoll- 
Nessel- u. Wollstoff., Wollreps, Satin, Atlas 
u. Fahnenseiden 180-150 cm breit i. verschied. 
Qualit. u. heraldisch. Farben, garant. werterecht!
NsurNsgyen u. oekorsrionrsrlikel, kertadrelcken

aus Wolfenbüttol, und zwar auf einem in Schwarzrotgold ge- 
kauchrcn Lastauto. Mit wehenden Fahnen und begeisterten Fr«. 
Heill-Rufeu fuhren sie ins Dorf ein. Immer größer wurde die 
Zahl der Teilnehmer, bis sich gegen 3 Uhr der Festzug in Be
wegung setzte. Voran die Sprelleute, dann die Fahnen, so ging 
es in imposantem Zuge durch das ganze Dorf. Die Einwohner 
Dettums sahen sich den Zug zunächst verwundert an, staunten 
wohl auch über die tadellose Manneszucht, wurden dann aber doch 
lebhafter und kamen — wenn auch etwas zögernd — zum Fest
platz, wo Kamerad Volk land aus Braunschweig vom Lastauto 
aus eine begeisternde Rede hielt und dabei im besondern die 
Reichspräsidentenwahl behandelte. Die Rede und auch die ganze 
Veranstaltung haben hier einen tiefen und nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. Die Ortsgruppe des Reichsbanners kornrte ihre 
Mitgliederzahl wesentlich vergrößern. Wir Republikaner in 
Dettum werden's schon schaffen! —

Wolfen-Greppin (Kreis Bitterfeld). Die hiesige Ortsgruppe 
,des Reichsbanners beabsichtigt am 31. Mai (ersten Pfingstfeiertag) 
ihrs Fahnenweihe zu veranstalten. Da Wolfen-Greppin ein Hort 
der Reaktion ist, appellieren wir an die Kameraden der Gaue 
Halle, Magdeburg, Anhalt und Leipzig, zu unsrer Fahnenweihe 
recht zahlreich zu erscheinen. Wir bitten schon jetzt die in Frage 
kommenden Ortsvereine, von weitern Veranstaltungen an diesem 
Tag abzusehen, damit sich unsre Fahnenweihe zu einer wuchtigen 
Kundgebung für die Republik gestalten wird. —

Zpe^olität: WsnTßLALrkDn
Reelle Bedienung. Billige Preise.

Reichsbanner öchwarz-Rot-Golb, Smgtnm Schwetzingen
Am Sonntag den 17. Mai 1925 findet die Bannerweihe 

unserer Ortsgruppe statt. — Zu dieser Zeit steht der Schwetzinger 
Schloßgarten (der schönste Deutschlands» in voller Blüte. zzz

Kameraden und deren Angehörige, denen es infolge ihrer wirt
schaftlichen Verhältnisse möglich ist, ersuchen wir zu unserem Feste 
zu kommen. — Wir bitten die Ortsgruppen, die keine Einladungen 
erhalten, sich iofort bei Kam Dettling, Friedrichstr. 38, zu melden. 
Programmversand auf Wunsch. Die Ortsaruppe Schwetzingen.

mit Bannerweihe in Wandsbek
Die Ortsgruppe Wandsbek des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold veranstaltet am 10. Mai eine große republi
kanische Kundgebung mit Bannerweihe, zu der 
die Ortsgruppen des Gaues Schleswig-Holstein hiermit ein- 

N geladen werden. Anmeldungen sind bis spätestens 4. Mai 
H zu richten an die Ortsgruppe Wandsbek, Sternstraße 40.
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Voranzeige.
Der Ortsverein Peißenberg hält am 30. u. 31. Mai 

(Pfingsten) seine
N an «ev-EnthüSlrrns

ab. Die Ortsvereine vom Gau Südbayern werden gebeten, 
sich diese Tage frei zu halten. 487
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgr. Peißenberg.

Salzwebel (Altmark). Am 9. und 10. Mai begeht die hiesig« 
Ortsgruppe des Reichsbanners ihre Bannerweihe. Alle Orts
gruppen der umliegenden Gaue sind hierzu eingeladen. An
meldungen sind baldigst zu richten an Kameraden Plank, Salz
wedel (Altmark), St.-Georg-Stratze 135.

Schleswig. Am 9. und 10. Mai findet in der alten Landes
hauptstadt Schleswig eine große republikanische Kundgebung der 
gesamten Nordmark statt. Der Gau Schleswig-Holstein hält an 
diesem Tag in Schleswigs Mauern sein erstes oiesjähriges Gau
treffen ab. Gleichzeitig wird die Weihe der Fahne der Orts
gruppe Schleswig vorgenommen. Die Veranstaltung verspricht 
einen erhebenden Verlauf zu nehmen. Durch eine neudeutsche 
Feier wird die Kundgebung am Abend des 9. Mai im Stadttheater 
eröffnet. Musikalische Vorträge, Darbietungen des Nordmark
landestheaters sowie Ansprachen werden die Feier gestalten. Der 
10, Mai wird morgens durch ein großes Wecken des Trommler- 
und Pfeiferkorps eingeleitet. Der Vormittag dient zunächst dem 
Empfang der auswärtigen Gäste. Gegen 11 llhr ist eipe Kranz
niederlegung am Denkmal der Gefallenen geplant. Sofort nach 
Mittag marschieren die Formationen des Reichsbanners zum 
Demonstrationszug durch die Stadt auf. Der Umzug wird durch 
die ganze Stadt führen. Am Befreiungsdenkmal ist eventuell 
eine Großdeutsche Kundgebung vorgesehen. Der Ummarsch endet 
an der städtischen Spielkoppel, wo Schleswigs republikanische Be
völkerung sich mit ihren Gästen zu einem gewaltigen Festakt ver
einigt Am Abend finden in vcrschienenen Sälen der Stadt Unter
haltungsabende statt. Namhafte Redner sind für den Tag ge
troffen. Ob der Bundespräsident, Kamerad Hörsing, erscheint, 
steht noch nicht fest. U. a. wird Kamerad Bruno Georges, Polizei
oberleutnant in Hamburg, sprechen. An alle Kameraden des 
Reichsbanners sowie überhaupt alle Republikaner ergeht der Ruf, 
sich nach Möglichkeit zu der großen Demonstration des Gaues 
Schleswig-Holstein am 9. und 10. Mai in Schleswig einzufinden. 
Anmeldungen und sonstige Zuschriften sind an den Kameraden 
Hans Flatterich, Schleswig, Stadtweg 11, zu richten. —

Schwetzingen. Die Ortsgruppe Schwetzingen begeht am 
17. Mai ihre Bannerweihe. Zu dieser Zeit steht der Schloßgarten 
in Schwetzingen in voller Blüte, jener Schlotzgarten, der als der 
schönste in ganz Deutschland gilt. Wer in den Maitagen ins 
Schwabenland kommt, sollte nicht versäumen, am 17. Mai in 
Schwetzingen zu sein. —

Wandsbek. Die Ortsgruppe Wandsbek veranstaltet am 
10. Mar eine große republikanische Kundgebung mit Bannerweihe. 
Alle Ortsgruppen des Gaues Schleswig-Holstein sind eingeladen. 
Anmeldungen bis spätestens 4. Mai an die Ortsgruppe Wands
bek, Sternstratze 40.

Weddel i. Br. Zu einer außerordentlich wirkungsvollen 
Reichsbannerkundgebung kam eS hier am letzten Sonn
tag. Bereits kurz nach 2 Uhr trafen die ersten Abteilungen aus 
Braunschweig ein, die am Bahnhof begrüßt wurden. Bald darauf 
erschienen mit Trommeln und Pfeifen Kameraden aus Schöppen
stedt und andern benachbarten Orten. Weitere Verstärkung kam.

Magdeburg, VreiLeweg 45/47 
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Preis komplett..............................Mk. 2.50
Hierzu DirektionS(klavier)stimme Mk. 1.—
Ergänzungsstimmen....................Mk. 0.25

^Deutsche Hymne
> (Gedicht von Karl Bröger)
i komponiert von

Constantin Brunck
Neu erschienen:

i 16 Srchesterstimmen
verwendbar auch für Teilbesetzung od. französisches Orchester
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Massenauflage 
Einzige Fabrik a. Platze 
Fahnenlvitzen-Ftstabzeichen 
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Den Vereinen geht durch die Gauleitungen eine Liste der 
Vorräte zu, die bei der Auflösung der Einkaufszentrale noch zur 
Verfügung blieben. Diese Bestände werden zu sehr niedrigen 
Preisen abgegeben, da die Abteilung „Vereinsbedarf" der Bundes
leitung kein Lager mehr unterhält. Erfreulicherweise hat sich in
zwischen die gesamte Geschäftswelt auf den Bedarf unsrer Orga
nisationen eingestellt. Wo immer jedoch die Vereine glauben, 
unsre Hilfe bei der Deckung ihres Bedarf in Anspruch nehmen 
zu müssen, stehen wir zur Verfügung. Vor allem bleibt die Be
schaffung der Kokarden, Bundesabzeichen, vorschriftsmäßiger 
Fahnen in unsrer Hand. Wer auch jede Anfrage nach sonstigem 
Bedarf findet fofortige Erledigung.

Die Vereine wollen die Varratsliste von ihren 
Gauleitungen abfordern, gegebenenfalls von uns. Der 
Einzelverkauf in Magdeburg erfolgt durch die Firma 
F. Heiligenstädt, Magdeburg, Iakobstraße 49, 1 Treppe.

Unser Fernsprechanschlutz ist Nr. 9778, Draht
anschrift: Reichsbanner, Magdeburg.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,
Abteilung Vereinsbedarf, 

Magdeburg, Ratswageplatz 3—4.
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Außerdem erhältlich für Männerchor, gemischten Chor, für 
eine Singstimme mit Klavier. Singstimme als Postkarte 

Fränkische Verlagsanstalt 
Nürnberg Breite Gasse 25/27

Hochwichtige Neuigkeit!
Für jeden Politiker von höchstem Interests. 

Soeben erschien:

Lokeph Mivw
Reden während der Kanzlerschaft

MU einer Einleitung von
0v. Heinrich Hemmer, chem. Sl wtssckietär in der Reichskanzlei 

45b Seiten Groß-8". Gebunden m Laibleinen 12 Mark. 
G-bunden in Lalbleder 20 Mark.

Das Werk enthält alle Rede-, die der Reichskanzler vr. Wirth 
während seiner Aunszeit nn Reichstag und vor vvli- 
tischen und wirtschaftlichen Körperschaften ge- 
hallen Hal. Diese Sammlung ist mehr a S icdlglich eine Quelle 

für den Listoriler, fie ist
ein lebendiges Lehr und Lesebuch 
für jeden politisch Jntereisi etc».

Dis gcwaitiae Dramatik einer dochpolilischen Zeit mit ihren 
grohen Erschütterungen und Ents > eidungcn sviegel» die Reben 
des Mannes wieder, der in einer der bcd uisamsten Epocden der 
deulschen Nachkrieasgsschichte an der Spitze vcr Rci« spolili 
gestanden und ihr sein Gesicht für die Zukunft aufgeprä t bat 
Staateseil etär D vr. L. L e mm er. während der Kanzler,
schalt Wlrtd Chef der Reichskanzlei, gab ver Sammlung als 
Einleitung eine ausiührliche, zusammeuhSnoende Darstellung 

und Würdigung der N.gierungszeil Wirth voran.
Das Buch darf in keiner politischen Büchsreifehlen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 485

Republikanische Kundgebung der Nordmark
am S. und 10. Mai 1925 in Schleswig.

Großes Treffen des Gaues Schleswig-Holstein des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Außerdem Fahnenweihe der Ortsgr. Schleswig. 

Am 9. Mai Festakt im Stadttheater.
Am 10. Mai: Morgens Wecken, Ankunft der Gäste, Kranzniederlegung; 
mittags: Aufmarsch der republikanischen Formationen, Umzug durch 

die Stadt, Massenkundgebung auf der städt. Spielkoppel; 
abends: Festabende in verschiedenen Sälen der Stadt.

Redner u. a. Kamerad Polizeileutnam BrunoGeorges, Hamburg.
Kameraden, Republikaner, komme jeder zur republikanischen 

Kundgebung der Nordmalk in die alte Landeshauptstadt Schleswig. 
Anmeldungen an die Ortsgruppe Schleswig, Stadtweg 11.

8
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Narmerrweihe
Nicht nur die Ortsgruppen des Gaues Magdeburg-Anhalt, 

> sondern auch diejenigen der Gaue Brandenburg, Hamburg, 
, Bremen und Hannover bitten wir um zahlreiches Erscheinen.

Anmeldungen an Kamerad Plank, St.-Georg-Straße 135.

Svtsgvttvve «Salztveder (Attmavk).

(Schluß des redaktionellen Teils.)
Wir entnehmen dem „Casseler Tageblatt" folgende interessante Notiz: 

Cassel, 28. Februar 1925.

Ein Gang durch Sigurds Reich.
Das hätte sich Sigurd, der nordische Siegfried, der auf dem edlen Roß Grane 

zu seinen kühnen Taten ausritt, nicht träumen lassen, daß dereinst einmal ein Stahl
roß seinen Namen in alle Welt verbreiten würde Ueberall in Deutschlands Gauen: 
In den obrrvayerischen Bergen, wie in der holsteinischen Marsch, in den Eisenbahn
wagen und an Häuserwünden stößt man auf den Namen Sigurd; aber die wenigsten 
wissen, daß in Cassel-O., in dem Stadtteil, der den freundlichen Namen Bettenhausen 
trägt, die Geburtsstätte jener flinken Maschinen ist, die ans den Namen des Drachen
löters getauft sind Din freundlicher Zufall ließ uns einen Blick in das Unternehmen 
tun, dessen vorzügliche Leitung und vorbildliche Organisation zur Anerkennung ge
radezu herausfordern.

Es ist ein Riesenkomplex, der sich unterhalb des Staatsbahnhofes Bettenhausen 
mit der Front längs der Leipziger Straße, mit der Rückseite bis an die Gleise der 
Waldkappeler Bahn und das Forstgelände ausdehnt. 185 Angestellte und Arbeiter 
helfen emsig, die allen Anfechtungen zum T-otz längst als erstklassig erwiesenen Sigurd- 
Räder in der Gunst des radfahrenden Publikums auch weiter zu befestigen. — Das 
Sigurd-Rad ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Volks-Verkehrsmittel, populär 
und billig zugleich. Für 87 Mark ist ein solches modernes Vehikel schon zu Haden, 
während man im Laden 130—150 M- rk anwenden muß. Die Herstellungsart der 
Räder ist durchaus zeitgemäß,, vom geschweißten Rahmen ist man längst zum hart- 
gelötrten Lbergegangen, nahtlos gezogene Rohre geben dem Gestell einen soliden 
Untergrund. Es ist ein Vergnügen, den auf dem Prinzip strengster Arbeitsteilung 
aufgebauten Betrieb zu durchwandern. Buchhaltung, Registratur, Lagerräume und 
Werkstätten, alles macht einen Hellen, lufiigen und vor allen Dingen peinlich ge
ordneten Eindruck. Alles Muffige und Verstaubte, alles Altmodische ist hier draußen 
verbannt. Die Betriebseinteilung und Organisation gemahnt an amerikanische Vor
bilder. Man muß die riesigen Gummilager gesehen, die Montageabteilung, Emaillier-, 
Vernicklung-- und Schleiiräume, die moderne Dreherei, die Versandabteilungen durch
wandert haben, um das Respektsgefühl zu verstehen, mit dem man die'em jungen 
Casseler Unternehmen gegenubertritt. Der Korrespondent- und Buchhaltungsraum, 
allmo 60—70 klappernde, schreibende und rechnende juw ende Mädchen inte- Aufsicht 
der eine im wahrsten Sinne des Wortes überragende Stellung einnehmenden Pro
kuristin arbeiten, erinnert an die Filmaufnahmen amerikanischer Großbetriebe. Es 
ist interessant, zu sehen, wie solch ein schmuckes Sigurdrad entsteht, dis es versand
fertig der Expedition übergeben und ri tt direktem Gleisanschluß in die Welt gesandt 
wird. „Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah!' Dies alte 
abgegriffene Dichterwort könnte man auch den Caffelanern zurufen, dir sich die Beine 
ausreißen, um irgendwo ein Fahrrad mit sogenanntem ln währten Namen zu erstehen. 
Es wird nicht mehr lange dauern bis das Sigurd-Rad, dessen Geburtsstätte wir hier 
sozusagen vor der Nase haben, sich einen allen andern Fah radmarken cberbürtigen 
Platz in Deutschland Kraft seiner Vorzüge erworben hat. Möge das junge Rad wie 
sein großer nordischer Namensvetter den Drachen der Mißgunst töten und du ch seine 
Erfolge einen Nibelungenhort nach Cassel bringen. Wir könnten so etwas im Interesse 
unsrer heimischen Industrie gut brauchen.
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Ab Fabrik erstklassig imprägnierte

Hlil i n Ä I s « k G n
— ktSr Vsimsn —
von Mk. 9.—, Mk. 10.50 und Mk. 12.75 

in lu imprägnierten Evvercosl Mk. 17.—
Mk. 2.45 und Mk. 2.70 

ICwMVSl Is. Leder mit Schulterriemen, 
------ vernickelte Beschläge Mk. 3.80-------

» Mk 2 75 
Einzelne Musterstücke werden per Nachnahme zugesandt!

Anton Animier MM8 i.Mr.
«II« - IIN« »«»rlsl^iinsi» -

MMlelle -
vergebe nachjedemOrt. 

Rückporto!
P.Holster.Breslau 21178

Aamevadenr
Am 9. und 10. Mai 1925 begeht die hiesige Ortsgruppe 

des Reichsbanners ihre 4«s
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ru barsbaesotrton k'eoksvn

Musikinstrumente aller Art 
leiern in bener Qualität 

A. Harzer L Söhne 
Klingenthal lS in Sa.
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