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Reichsbanner 
Kettnns des Reichsbanners «Schwarz - Rot - Gold / Bund der 
vevubliVanifche« -Kriegsteilnehmer E. V. / Gib Magdeburg

U«. -12 Masdebuvs. de« is. Sun! Sabeaans 1V2S

»Gchmalzgefetten^.
„GefMvlrche Veftvebunsen".

Anno 1815 erschien eine Schrift unter dem harmlosen 
Titel: „Berichtigung einer Stelle in der Bredow-Venturrni- 
scken Chronik für das Jahr 1808. Ueber Politische 
Verein e." Der Inhalt war weniger harmlos: es wurden 
angeblich geheime Vereine einer hochwohlweisen Obrigkeit 
.denunziert, sie erstrebten die Vereinigung Deutsch
lands in einen/Verfassungsstaat: ihre Mitglieder ver
höhnten die Dynastien; sie wollten Bürgerkrieg stiften und 
durch Mord, Plünderung, Notzucht die deutsche Zucht zu
grunde richten. Die so fürchterlich gefährlichen Vereine 
sollten aus dem 1808 in Königsberg gegründeten, aber schon 
1809 aufgelösten „Tugendbund" entstanden sein. Dazu sollte 
auch die von JenaerStudenten gegründete Burschen
schaft gehören.

Die äußerlich so harmlose Schrift war der Ausgangs
punkt einer wahnsinnigen reaktionären Hetze und Verfol- 
gungswut. Niebuhr, Schleiermacher, Arndt u. a. versuchten 
vergeblich, der Hetze zu steuern. Sie wurden selbst ein Opfer. 
Ueber die Wirkung der Schrift schreibt der mit E. M. Arndt 
befreundete GeneralvonHüserin seinen Denkwürdig
keiten:

Ehe ich Paris verlasse, will ist erwähnen, daß während 
dieser Zell nicht alle Nachrichten aus der Heimat erfreulich 
geklungen hatten. Es war damals die Broschüre eines Geheim
rats Schmalz erschienen, welche das edelste Streben der besten 
Menschen verdächtigte und den Anfangspunkt der unglücklichen 
Demagogenverfolgung bildete. Viele von uns wurden durch 
dies Machwerk sehr erbittert, und wir hielten auch gegen andre 
mit unsrer Meinung nicht zurück. Mit meinem Freunde, dem 
Professor Arndt, der sich damals in Koblenz aufhielt, wechselte 
ich von Paris aus mehrere Briefe in dieser Angelegenheit, die 
ich indessen später sämtlich vernichtete, da auch das bestgemeinte 
Wort mißdeutet werden konnte.

Geheimrat Schmalz, in preußischen Diensten, war der 
Verfasser der schmachvollen Schrift. Friedrich Wilhelm 8. 
freilich zeichnete ihn mit dem Roten Adlerorden aus und 
Friedrich Wilhelm 1. von Württemberg belohnte den Denun
zianten mit dem Zivil-Verdienstorden.

Er ist unsterblich geworden, dieser Geheimrat Schmalz. 
„Sch ma l z g e s e l l e n" wurden er und alle Helfer des 
Systems Metternich genannt, und als im Oktober 1817 arst 
dem Wartburgfest von den Burschenschaftern reaktionäre 
Schriften verbrannt wurden, da flog auch die des Geheimrats 
Schmalz unter Schmährufen auf die „schuftigen Schmalz
gesellen" ins Feuer.

Im Sprachgebrauch des deutschen Volkes hat sich das 
Wort „Schmalzgeselle" bis heute erhalten und gehört zum 
festen Wortschatz der Buchdrucker, die damit jene ihrer Be
rufskollegen bezeichnen, die schuftige Denunzianten sind und 
als heimtückische Schleicher die Solidarität verletzen.

*

„Das Band M zevschnttten..
Die Burschenschafter von heute haben nach 

dem Verlauf ihrer EisenacherTagung und ihrem Be
schluß vom 31. Mai, der die Mitgliedschaft im 
Reichsbanner jedem Burschenschafter verbietet, das 
Band zerschnitten, von dem sie behaupten, sie hätten es von 
Anno 1815 übernommen, und uns scheint, der Name 
,.S ch ma l z g e s e l l en" steht ihnen besser an als der ehr
liche Name „Burschenschaft".

Das Reichsbanner Schwarz-Rot- Gold 
knüpft mit vollem Bewußtsein an die Zeiten an, da das er
wachende Nationalbewußtsein des deutschen Volkes zur staat
lichen Gestaltung drängte. Ueberaus großartig waren die 
deutschen Bauernkriege — der tragische Wendepunkt 
in der Geschichte der deutschen Nation; trotz Lassalle, der, ein
seitig befangen, in den Hutten, Sickingen und Berlichingen 
die Repräsentanten jener national-revolutionären Bewegung 
sah und darum sie als eine im Grunde „reaktionäre" be
trachtet wissen will. Was die Bauern von 1525 nur instinktiv 
fühlten, die Notwendigkeit des einen deutschen Reiches, das 
war das Ziel der Patrioten — damals ein verpöntes 
Wortl — von 1808—15 und das Ziel der Demokraten 
don 1848.

Wer von den Bauernkriegen spricht, kann Florian Geyer 
und Wendel Hipler nicht übersehen, und die nationale Be
wegung von 1808—15 ist untrennbar verknüpft mit den 
Stein, Scharnhorst, Arndt, Fichte, Jahn und den Bur
schenschaften, wie die Revolution von 1848 mit den 
Murnern, den Studenten und den Berliner Ma- 
lKinenbauern,

Die Gkferrachev BsschMsse»
„Der nationale Einigungsgedanke der Deutschen Bur

schenschaft ist Gemeingut des deutschen Volkes geworden", 
heißt es in Punkt 1 der Eisenacher Beschlüsse der Burschen
schaft. „Wo er heute verdunkelt ist, wrrd es Aufgabe der 
Deutschen Burschenschaft sein, in Gemeinschaft mit allen 
Volksgenossen und den Ueberlieferungen der Väter getreu 
ihn wieder nach innen und außen zur vollen Geltung zu 
bringen." Alle Volksgenossen, sagen die Burschenschafter! 
Gehören zu diesen nicht auch die Millionen des Reichs
banners? Wollen die Burschenschafter behaupten, daß nur 
der ein Deutscher ist, der zu den auf Schwarzweißrot 
eingeschwornen Parteien schwört? Sollten sich die Burschen
schaften nicht freuen, daß die' Millionen deutscher Ar
beiter, die dem Reichsbanner angehören oder ihm nahestehen, 
die alten Burschenschaftsideale zu den ihren machen?

Auf die Eisenacher „Grundsätze und Beschlüsse des 
18. Oktober" von 1817 ist auch diesmal in Eisenach verwiesen 
worden. Wie wollen die Burschenschaften die Acht über das 
Reichsbanner mit folgenden Sätzen aus jenem berühmten 
Manifest vereinbaren:

Freiheit und Gleichheit ist das Höchste, wonach 
wir zu streben haben, und wonach zu streben kein frommer und 
ehrlicher teutscher Manu jemals aufhören kann. . . .

Ehrenvorzüge mannigfacher Art können unter den Bür
gern, unbeachtet der Gleichbeit und Freiheit, stattfinden. . . . 
Aber sie müssen von jedem Bürger gewonnen werden 
können. . . Die Geburt ist ein Zufall.

Den geistlichen Stand wollen wir ehren; jedes Staats
amt, jede Würde achten, und uns der untersten Klasse 
der Gesellschaft um so lebendiger an nehmen, 
je tiefer sie im Elende ist.

Wo ist die liberale rind soziale Gesinnung der 
Burschenschafter geblieben? Ist keiner der Burschenschafter 
auf den Gedanken gekommen, die Sätze über die Leib
eigenschaft anzuwenden auf die Proletarier von heute: 

Die Leibeigenschaft ist aber nicht damit zu endigen, daß 
man sie etwa für aufgehoben erkläre: eine Ungerech
tigkeit kann durch eine andre vielleicht größere Ungerechtig
keit nicht gutgemacht werden; den Leibeignen muß in der ver
kündeten Freiheit keine Sklaverei erwachsen. Der 
Mensch ist nur frei, wenn er auch die Mittel hat, 
sich selbst nach eignen Zwecken zu bestimmen. An 
solchen Mitteln ist die Welt für alle Menschen reich 
genug. Dichenigen, welche den Leibeignen diese Mittel nie
mals hätten entziehen sollen, haben keine heiligere 
Pflicht, als sie ihnen zurückzugeben.

Nicht zuletzt wegen der in d i e s e n Sätzen ausgesproche
nen Gesinnung sind die Burschenschafter einst als „Demo- 
gogen" bezeichnet worden, und dies Wort wurde damals im 
Sinne unsers heutigen „Marxisten" und „Bolschewisten" ge
braucht. Und sind diese Sätze nicht tatsächlich eine sozia- 
listische Forderung?

Punkt 2 der Beschlüsse gegen das Reichsbanner besagt: 
Die Deutsche Burschenschaft verkennt nicht die Macht und 

die Notwendigkeit zwischenstaatlicher Aufgaben auf 
geistigem und wissenschaftlichem Gebiete und fordert für das 
Deutsche Reich eine seiner Größe und Bedeutung würdige 
Stellung in der Welt. In erster Reihe stehen aber unbe
dingt die vaterländischen Belange Großdeutschlands, die getreu 
ihrer Geschichte von alt und jung gewahrt werden.

Eine der deutschen Republik Größe und Bedeutung 
würdige Stellung in der Welt fordert auch das Reichs
banner, und als deutsche Organisation stehen für uns die 
deutschen Interessen im Vordergrund.

Punkt 3 besagt:
Die Deutsche Burschenschaft steht nicht im Dienste poli

tischer Parteien, sie tritt ein für geistige Frei
heit, fordert aber von ihren Mitgliedern klare Stellungnahme 
zu den vaterländisch-politischen Fragen der 
Gegenwart.

Das Reichsbanner dient nach den Erklärungen seines 
Bundesvorsitzenden auf der Magdeburger Tagung „nicht 
einer politischen Partei, sondern dient dem demokratisch
republikanischen Gedanken, der gemeinsames Gut aller re
publikanischen Parteien ist".

Und zu Punkt 4 erklären wir: Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ist ein Bund ehemaliger Kriegsteilneh
mer, der sich, um mit der Eisenacher Erklärung zu sprechen, 
„aus der Geschichte bewußt ist, daß ein Staat ohne Macht, 
ohne Mittel der ausreichenden Verteidigung seiner Grenzen 
und seiner Staatshoheit dem Untergang geweiht ist. Wir 
können die aufgezwungene Entwaffnung eines 60-Millio- 
nen-Dolkes nicht als einen dem natürlichen und zwischen- 
staatsichem Recht entsprechenden Zustand hinnehmen".

In Würdigung aller dieser Tatsachen und Umstände 
empfehlen wir der Deutschen Burschenschaft, sich eines bessern 
Studiums ihrer eignen Geschichte zu befleißigen und besser 
darauf zu achten, daß ihre Taten nicht allen Traditionen 
ins Gesicht schlagen. In der Schrift von W. Hänfen
ste in, „Der deutsche Student einst und jetzt" (München 
1920), der wir mancherlei entnehmen, finden die jungen 
Burschenschafter, die es ernst mit ihren Idealen nehmen, 
eine gute Einweisung.

KevrAM odev MonaEe?
Was ist den Burschenschaftern vor hundert Jahren wich

tiger gewesen: der Kaiser oder das Reich?
Das Kaisertum der Hohenzollern ist an seiner eignen 

Unfähigkeit zugrunde gegangen, das Reich aber lebt, 
wenn anch verstümmelt und unvollendet — dank der Schuld 
der Hohenzollern und den unter ihnen zur Macht gekomme
nen „Schmalzgesellen". Die Burschenschaften von heute 
wollen für den „Kaiser" kämpfen. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold kämpft für das eine Reich, „soweit 
die deutsche Zunge klingt".

Wo ist der „Kaiser" der Burschenschaften von heute?
Lebendig ist die deutsche Republik und ihre schwarz

rotgoldene Fahne ist Ziel und Verheißung: Vereinigung 
mit den Teutschen im heutigen Oesterreich

Den jungen Burschenschaftern hat in Eisenach ein Pro
fessor Helbing aus Königsberg erzählt, die alte Bur
schensehnsucht sei „1871 herrlich in Erfüllung" gegangen. 
Ein Satz aus den „Grundsätzen und Beschlüssen des 18. Ok
tober" 1817 genügt, um offenkundig zu machen, daß der 
Geist des letzten Hohenzollernkaisers dem burschenschaft- 
lichen Ideal zuwider war:

Der Wille des Fürsten ist nicht das Gesetz des Volkes, 
sondern das Gesetzdes Volkes soll Wille des Fürsten sein.

Tas Gegenteil schrieb Wilhelm 2. in das Goldene Buch 
der Stadt München.

Nur krasse Unwissenheit kann das Kaiserreich der 
Hohenzollern herrliche Erfüllung alter burschenschaftlicher 
Sehnsucht nennen.

Und so den jungen Burschenschaftern die Republik 
neu und ungewohnt ist, mögen sie an die Worte Nie
buhrs denken:

. . . Inzwischen gebt es auch hier nicht, die Zeit zu
rück z u s ch i e b e n : und über ihre Schwierigkeiten wehklagen, 
heißt sie verdrehen. Was zerstört.ist, ist zerstört: 
und das hat eine höhere Gewalt und die u n w i d e r st e h l i ch e 
G e s a m t m a ch t einer entsetzlichen Zeit getan Treue, Vater
landsliebe, Sitten müssen und können das Neue, — wenn es 
sich auch nicht gleich aus dem Bedürfnis, und ihm entsprechend, 
gestaltet —, durchdringen und begeistern.

Das Kaisertum ist tot — es lebe das Teutsche Reich!
* 

.ArEmMaerMche Brrvschezsschaktev.
Die Burschenschafter von heute bestreiten dem Reichs

banner Schwarz-Rot-Gold das Recht, sich auf die Burschen
schaftsbewegung von 1815 zu berufen. Das Kaisertum sei 
das Ziel gewesen und die Erziehung zur W e h rh aftr g - 
keit. Hunderttausende deutscher Arbeiter, deren republi
kanische Gesinnungsrichtung zweifelsfrei ist, sind auf den 
Schlachtfeldern des Weltkriegs geblieben; Hunderttausende 
und aber Hunderttausende ehemaliger Soldaten, die ge
kämpft und geblutet haben, sind in den Reihen des Reichs
banners: Blutzeugen ihrer Wehrhaftigkeit! 
Was wiegt mehr, die Gesinnungsprotzerei der jungen Leute, 
die in der Zeit des Weltkriegs noch die Schulbank drückten 
und heute in den Burschenschaften das große Wort führen, 
oder die Tat ehemaliger Soldaten?

Weil alte Soldaten die Einrichtungen der allen Armee 
nicht kritiklos lobhudeln und nicht in jedem Träger einer 
alten glitzernden Uniform einen halben Herrgott sehen, sind 
sie deshalb gegen die Wehrhaftigkeit? Das ist gute bur- 
schenschaftliche Tradition! Ei, wie herb war die Kritik, 
die gerade die Burschenschafter, welche die Freiheitskriege 
mitgemacht haben, an den damaligen alten Heereseinrich
tungen übten! Da hieß es z. B. in einer Schrift eines 
Gardeleutnants S chulz, der den Burschenschaften nahe
stand:

Da werden zeitig Bürger?- und Bauersleute von der 
Arbeit und vom Pflug weggeholt, und in bunte Röcklein 
gesteckt, und wird mit ihnen oft zum beiten Zeitvertreib 
für manche vornehme Herren gar wunderlich uprge» 
gangen. Solches muß dann das Land bezahlen,



Und folgende Bemerkungen des alten Clausewitz, 
datiert aus Le Mans, den 11. September 1815, könnten 
geradesogut von 1915 sein:

Ein Gegenstand eines wahren Kummers für mich ist der 
kleinliche Exerziergeist, der jetzt über uns herflutet. . ., datz die 
Landwehren mit dieser Quälerei, die viel persönliche Unan
nehmlichkeit mit sich führt, für ihren guten Willen belohnt und 
der Geist in ihr verdorben wird, ist ein wahres Unglück. Ein 
achtbarer Gutsbesitzer, der Haus und Hof verläßt, um sich und 
die Seinigen der Gefahr entgegenzuwerfen, die den Staat be
droht, wird hier wie ein Kadett gedrillt, mutz den Gänsemarsch 
vorbeimarschieren, blind durchsalutieren, die Wirbel und Grütze 
der Tambours studieren usw.

Was wurde auf dem Wartburgfest verbrannt? Re
aktionäre Schriften gegen die Burschenschaften von der Art, 
wie sie heute gegen das Reichsbanner verbreitet werden, ein 
militärischer Schnürleib, ein soldatischer „Pracht-, Prahl- 
und Patentzopf" und ein Korporalstock — Symbole der da
maligen „alten Armee".

Alte Soldaten, die vier Jahre im Feuer gestanden 
waren ihr jungen Burschenschafter, haben ein Recht auf 
Kritik. Auch das gehört zur burschenschaftlichen Tradition, 
daß sie dabei einmal über das Ziel hinausschießen.

„ASlgemeine SöMevveßmbllk."
„Pazifistische Bestrebungen" werden dem 

Reichsbanner zum Vorwurf gemacht. Wir wissen nicht, was 
sich die Burschenschaften unter „Pazifismus" vorstellen. Das 
Reichsbanner hat sich für keine der pazifistischen Strö
mungen ausgesprochen. Allgemein dürften die „internatio
nalen" Bestrebungen des Reichsbanners in einer Richtung 
liegen, die am besten mit dem Schlagwort „Vereinigte 
Staaten von Europa" zu kennzeichnen ist.

Damit vertritt das Reichsbanner eine Idee, die auch 
die alten Burschenschaften im Geiste ihres christlichen Ideals 
verfochten haben. In der von dem Burschenschafter Ferdi
nand Herbst 1823 herausgegebenen Schrift über „Ideale 
und Irrtümer des akademischen Lebens", die eine zusam- 
mensassende Darstellung der leitenden Ideen der Burschen
schaft ist, wird als europäisches^ Ziel ausdrücklich bezeichnet, 
„eine allgemeine Völkerrepublik, deren Basis 
Gerechtigkeit und Volkstümlichkeit, deren Wesen Allseitig- 
.keit der Bildung und das wahre, immer neu und kräftig sich 
entwickelnde Leben der Menschheit ist".

Und klingt nicht ganz „pazifistisch", was Ferdinand' 
Herbst weiter sagt:

Aber noch sehen wir immer nur hoffend der Zeit entgegen, 
wo unter der allseitigen Durchbildung und dem Schutze dieses 
Systems ein allgemeiner Friede Europa begleiten wird; 
die Welt liegt noch im argen und kämpfend stehen sich alle 
Interessen gegenüber . . .

Was habt ihr getan, Burschenschafter von heute, und 
was wollt ihr tun, um dem alten Ideal einer „allgemeinen 
europäischen Völkerrepublik" näher zu kommen?

„Bewahret euch vor dem Wahne..
Die Kreise, deren Führung sich die Burschenschaften 

von heute unterwerfen, verfemen jeden Deutschen, der poli
tisch andrer Meinung ist als sie, und wollen die Deutschen 
trennen in Herrschende und Beherrschte. Wüsten 
Gesinnungsterror trugen sie in die Hochschulen. Die Bur
schenschaften beugten sich nicht nur, sie vergehen sich selbst 
auch noch an der von ihnen proklamierten „geistigen Frei
heit". Sie behaupten, allein das Gefühl für die Ehre 
Deutschlands zu besitzen. Die Burschenschafter vor hundert 
Jahren dachten anders. Der Jenaer Naturhistoriker Oken 
berichtet über das Wartburgfest, dort sei gesagt worden:

Bewahret euch vor dem Wahne, als wäret ihr es, auf 
denen Deutschlands Segen und Dauer und Ehre beruhte. 
Deutschland ruht nur auf sich selbst, aufdcm Ganzen . . .

. . . Der Staat ist euch jetzt fremd, und nur insofern ge
hört er euer, als ihr einst wirksame Teile darin sein könnt. 
Ihr habt nicht zu bereden, was im Staate geschehen oder nicht 
soll; nur das geziemt euch, zu überlegen, wie ihr einst im Staate 
handeln sollt, und wie ihr euch würdig dazu vorbereitet. . .

Was Joachim Leopold Haupt 1820 schrieb, ist es nicht 
mehr burjchenschaftliches Ideal?:

Wir alle, die wir vom Weibe geboren und Staub find und 
Asche, wir sind ja einander alle gleich, und keiner soll die Knie 
beugen denn vor Gott, und keiner soll knechtisch dienen den Ge
waltigen, und keiner soll schmeicheln den Großen und sich krüm
men als ein unvernünftig Thier.

Was soll dagegen das seichte Geschwätz des Professors 
Helbing (Königsberg) von den „Herren-Führer- 
natnre n", zu denen die Burschenschafter von heute wer
dest sollen!

*

Sebsv politische Vavteien.
„Parteipolitische Bestrebungen" werfen die Burschen

schafter dem Reichsbanner vor, ohne zu bedenken, daß sie 
sich selbst, z. B. bei den Präsidentenwahlen, in den 
Dienst bestimmter Parteien gestellt haben. Wir wollen 
ihnen aber —'ganz allgemein — zur Antwort geben, was 
ein glühender Anhänger der Burschenschaftsbewegung zur 
Verteidigung der Burschenschafter gegenüber der Denun
ziantenschrift des Geheimrats Schmalz geschrieben hat:

Politische Parteien müssen in jedem Staate ent
stehen, wo Leben und Freiheit ist; denn es ist unmöglich, datz 
sich lebendige Teilnahme nicht nach den individuellen Verschieden
heiten in ganz entgegengesetzte Richtungen, auch 
bei völlig gleicher Wahrheitsliebe und Redlichkeit, 
verteile . . . Und wer bei dieser Einsicht nur solche Par
teien dulden will, die ohne Fehl auf das Gute, Rechte und 
Wahre allein gerichtet sind, nur in Nebensachen von einem 
gemeinschaftlichen, gegen jeden Tadel gesicherten Zweck, unter
einander abweichen, und dabei keinen einzigen falschen Bruder 
zählen, der Weitz wenig, wie es mit der Partei beschaf
fen ist, zu der er selbst gehört; denn sobald es eine 
Partei gibt, so sind deren auch zwei.

So der Historiker und Direktor der Preußischen See
handlung Niebuhr in seiner Schrift „Ueber geheime 
Verbindungen im preußischen Staat und deren Denun
ziation".

Links vom LrMonaMbevMsmus...
Die Burschenschaften von 1815 wollten im stud e n t i - 

sch en Leben ein Abbild des Ideals sein, das sie sich vom 
politischen Leben ihres Volkes machten. Nach Vater
ländern und Vaterländchen gespalten waren die Lands
mannschaften, die damals die Universitäten be
herrschten. In der Burschenschaft wurde das Ideal der 
deutschen Einheit proklamiert. Die Landsmannschaft 
war den Burschenschaftern das verhaßte Abbild des Parti
kularstaates und seiner Einrichtungen. Die Burschenschafter 
von heute haben ihren Frieden mit den Gegnern von ehe- 
mals gemacht und wetteifern mit ihnen in der Bekundung 
reaktionärer Gesinnung.

Nach ihrem Beschluß gegen das Reichsbanner trifft auf 
sie zu, was einst der Burschenschafter Joachim Leopold 
Haupt von den Landsmannschaften schrieb:

Fremd^. Individualität, fremdes Verdienst anzuerkennen 
und zu ehren, war nur selten ein Landsmannschafter imstande; 
der Schein verdrängte Wahrheit, wesenlose Aeutzerlich- 
leiten und Förmlichkeiten traten an die Stelle innern 
Wertes; in heimlichen Ränken und Kabalen ging das offene 
Wesen, des Deutschen uraltes Erbteil, unter; die Liebe, die 
da alle Brüder umfaßt und sich kund tut im biedern 
Drucke der Hand und in unverhohlener freier Rede, verschwand 
in den Gluten des Nationalhasses und Sektengeistes . . .

Sehen die deutschen Studenten und unter ihnen dre 
Burschenschafter nicht die Gefahr, daß sie noch einmal wahr
machen, was Heinrich Mann in seinem jüngsten Werk 
über die vor dem Krieg in Deutschland herrschende Führer
schicht sagte: „Sie gehen zur Kirche, sie taufen sogar ihrs 
Schiffe. Sie versacken in einen Geisteszustand, der links vom 
Nationalliberalismus nur mehr eine Art Unzucht sieht..

*

Dev biedere Wevrrerr Hobnson.
Der Führer der Burschenschafter im Kampfe gegen das 

Reichsbanner ist Werner Johnson, Vorsitzender des Hoch- 
schulpolitischen Ausschusses der Deutschen Burschenschaft. In 
einem Memorandum an die Alten Herren hat er die Gründe 
dargestellt, von denen er glaubt, daß sie den Beschluß recht
fertigen, die Mitgliedschaft im Reichsbanner als unverein
bar mit der Eigenschaft eines Burschenschafters zu erklären. 
Außer den üblichen allgemeinen Redensarten von den „inter
nationalen, pazifistischen und parteipolitischen Bestrebungen" 
des Reichsbanners ist darin nichts von tatsächlichen Angaben 
enthalten. Wer Näheres wissen will, wird auf den „A u s- 
schuß für vaterländische Arbeit der Deut
schen Burschenschaft" (Berlin IV 9, Schellingstratze 1) 
verwiesen. Für die Angabe dieser Adresse sind wir sehr 
verbunden: denn wir vermuten wohl nicht mit Unrecht, datz 
dort der oder die Verfasser einer schmachvollen Sudelei zu 
suchen sind, -die während der Burschenschaftsbewegung' m 
Eisenach verbreitet wurde. Sie trägt den Titel „Kampf
schrift gegen den Pazifismus des Reichsbanners" und ist 
eine Sammlung unflätiger Beschimpfungen und Verleum
dungen. Die Schrift ist selbstverständlich anonym, nicht 
einmal der Drucker hat gewagt, seinen Namen anzugeben! 
Eine echte und rechte Schmalzgesellen-Arbeit! Schmach über 
die Burschenschaft, die solche Schufterei duldet!

Das Memorandum Johnsons ist ein einziges Lamenro 
über die Zerfahrenheit in der Burschenschaft. 
Kein Wunder bei solchen Führern! Schuld wird den 
Alten Herren gegeben, die der Jugend im Kampfe 
gegen das Reichsbanner nicht bedenkenlos folgen:

.... Leider ist mit solchen Bestrebungen in den Ält
st e r r e n k r e i s e n der Deutschen Burschenschaft in den letzten 
Jahren niemals etwas erreicht worden. Stets glaubten 
die Alten Herren, das Recht für sich in Anspruch nehmen zu 
müssen, nach eignem Gutdünken zu leben und zu 
wirken . . .

Und das ist das betrübliche, datz diese Zahl nicht klein, 
sondern größer war, als es der Deutschen Burschenschaft 
dienlich und förderlich sein konnte.

Vevbot dev SevsMtmssfeievn?
Seltsame Gerüchte schwirren umher. Leute im Reichs

ministerium des Innern, das von dem Deutschnationalen 
Schiele verwaltet wird, oder Leute in der Umgebung des 
Reichspräsidenten sollen die Absicht haben, den Reichspräsi
denten Hindenburg zu einem recht hinterhältigen 
Manöver zu mißbrauchen. Es handelt sich um nichts 
weniger als einen Versuch, FeiernamVerfassungs- 
tage überhaupt zu verbieten.

Die „Schuld" an dem Verbot soll dann noch obendrein 
den Republikanern, in erster Linie dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, zugeschoben werden. Die Schlau
berger wollen dem Reichspräsidenten einreden, es dürfe am 
11. August nur jeweils eine Feier stattfinden. Sie solle 
von den „vaterländischen Verbänden" vorbereitet werden 
und wenn das Reichsbanner sich, wie ganz richtig vermutet 
wird, weigern würde, seine eignen, schon längst geplanten 
und vorbereiteten Feiern aufzugeben, dann solle überhaupt 
jedeVeranstaltung untersagt werden, weil sonst 
der „Friede und die Einheit des deutschen Volkes" gestört 
würden. Auf diese Weise soll die leidige Verfassungsfeier 
erledigt werden. Die gewaltigen Kundgebungen des Reichs- 
banners vom vorigen Jahre stecken den Herrschaften heute 
noch in den Knochen.

Wir hoffen, daß Reichspräsident Hindenburg einen Miß- 
brauch seines Namens für solche hinterhältigen Zwecke 
energisch zurückweist. Man lasse ruhig jeden nach seiner 
Fasson den Verfassungstag begehen. Das Reichsbanner wird 
seine Feiern abhalten und dazu die republikanische Bevölke
rung einladen. Die Reichsregierung mag eine offiziöse Feier 
veranstalten und dazu einen Kreis repräsentativer Personen 
einladen, wobei sie selbst die Verantwortung für einen 
würdevollen Verlauf übernehmen kann. Wenn die „vate r- 
ländischenVerbände" überhaupt das Bedürfnis nach 
einer Feier zu Ehren des Verfassungswerkes von Weimar 
verspüren, dann soll uns das freuen: vielleicht gewöhnen sich 
ihre Anhänger dann das Schimpfen auf die Jüdenrepublik 
und die Judenverfassung ab. —-

Schließlich stellt sich aber heraus, daß mangelnder 
Nachwuchs die große Sorge ist, die die Burschenschaften 
drückt:

. . . Wer, wre ich, . . . mit stets zunehmender Sorge hat 
hören und lesen müssen, daß an wohl fast sämtlichen Hochschul
orten ein andrer studentischer Verband, die 
Deutsche Gildenschaft, mehr und mehr die wertvollen 
völkischen und nationalen Kräfte aus der Jugend heraus an 
sich zieht, . . . dann sehe ich sehr schwarz für die Zukunft der 
Deutsche/: Burschenschaft.

Weil die von den Gymnasien kommende, im Haken
kreuzgeist erzogene Jugend von den schwarzrotgoldenen 
Idealen der alten Burschenschaften nichts mehr wissen will, 
— darum biedern sich die jetzigen Führer der Burschen
schaften als Vorkämpfer gegen das Reichsbanner an!

Ade, Burschenschaft! Es tut not, daß mehr noch als 
bisher das Reichsbanner die Tradition der alten Burschen
schaften Pflegt. Eine sehr dankbare Aufgabe für die Alten 
Herren, die zum Reichsbanner gehören und für die republi
kanischen Studentenverbände.

Die Wissenschaft und das Sols.
Zwei Männer der Wissenschaft haben es im Laufe der 

letzten hundert Jahre unternommen, die wissenschaftlich ge
schulten Kräfte mit der Urgewalt der Volksmassen zu ver
einen: Fichte und L a s s a l l e. Es ist beiden^ zum Schaden 
der ganzen deutschen Nation, nicht gelungen. Die Spaltung 
ist geblieben, nur wenige Männer der Wissenschaft haben 
den Weg zur modernen Arbeiterbewegung gefunden: allein 
muß sie ihren Weg gehen, der deshalb schmerzensreicher als 
notwendig für das Ganze ist.

Zwei Dinge allein, sagte Lassalle in seiner Rede „Die 
Wissenschaft und die Arbeiter", sind groß geblieben in dem all
gemeinen Verfall, der für den tiefern Kenner der Geschichte alle 
Zustände des europäischen Lebens ergriffen hat, zwei Dinge 
allein sind frisch geblieben und fortzeugend mitten in der 
schleichenden Auszehrung der Selbstsucht, welche alle Adern des 
europäischen Lebens durchdrungen hat: die Wissenschaft 
und das Volk, die Wissenschaft und die Arbeiter!

Die Allianz der Wissenschaft und der Arbeiter, dieser' 
beiden entgegengesetzten Pole der Gesellschaft, die, wenn sie 
sich umarmen, alle Kulturhindernisse in ihren 
ehernen Armen erdrücken werden — das ist das 
Ziel, dem ich, solange ich atme, mein Leben zu weihen be
schlossen habe!

Liest niemand mehr an den deutschen Universitäten, 
wenn schon nicht die Reden des „Juden" Lassalle, die Reden 
Fichtes an die deutsche Nation?:

Wir werden im Fortgang dieser Reden ersehen, das bis
her alle Fortentwicklung der Menschheit in der 
deutschen Nation vom Volk ausgegangen, und daß an 
dieses immer zuerst die großen Nationalangelegenheiten gebracht 
und von ihm besorgt und weiterbefördert worden, und datz es 
somit jetzt zum erstenmal geschieht, datz den gebildeten 
Ständen die ursprüngliche Fortbildung der Nation ange
tragen wird, und datz, wenn sie diesen Antrag wirklich ergriffen, 
auch dies das erstemal geschehen würde. Wir werden 
ersehen, datz diese Stände nicht berechnen können, auf wie lange 
Zeit es noch in ihrer Gewalt stehen werde, sich an die 
Spitze dieser Angelegenheit zu stellen, indem dieselbe bis zum 
Vortrag an das Volk schon beinahe vorbereitet und reif sei und 
an Gliedern aus dem Volke geübt werde, urrd dieses nach kurzer 
Zeit ohne unsre Beihilfe sich selb st werde helfen 
können.

Das Reichsbanner ist eine aus den ^Tiefen der 
Arbeiterschaft entstandene Bewegung, gemeinsam mit 
den „gebildeten Ständen" die furchtbare Not der Zeit z» 
überwinden. Wo sind die Männer der Wissen
schaft, die sich an die Spitze stellen? Ruhmvoll genug, 
daß die wenigen meist Alte Herren der Burschenschaften 
sind. Wenige Studenten, zukünftige Träger der Wissen
schaft, die sich in Reih' und Glied stellen! Die Universitäten, 
die Schmelzpunkte sein müßten, strahlen Eiseskälte aus.

Noch hoffen wir, daß die junge Reichsbannerbewegung 
den Bann bricht. Scheitert auch dieser Versuch, dann wird 
sie sich, nach Fichtes Wort, ohne Beihilfe selbst helfen können.

August o-ev 18. Lianuav?
Die Schwarzweißroten laufen Sturmgegen 

die Reichsverfassung. Im Haushaltausschuß des 
Reichstags brachten sie eine ganze Anzahl von verfassungs
ändernden Anträgen ein. Der Vorstoß gegen die Reichs
farben Schwarzrotgold ist gescheitert: der Abände
rungsantrag wurde mit 14 gegen 12 Stimmen abgelehnt.

Dagegen wurden zwei andre deutschnationale Anträge 
angenommen. Erstens ein Antrag, der die Aufhebung des 
Republikschutzgesetzes verlangt. Sodann ein An
trag, der den 18. Januar, den Tag der Kaiser- 
Proklamation, zum gesetzlichen Feiertag er
heben will. Anscheinend haben in diesen Fällen auch Mit
glieder des Zentrums mit der Rechten gestimmt, da sich die 
Mehrheit für die Anträge anders nicht erklären läßt. Aber 
allzu hoch dürfen die Schwarzweißroten ihre Hoffnungen 
nicht stimmen. Die „Germania" das Berliner Blatt des 
Zentrums, schrieb zu diesen Beschlüssen:

Die Einführung eines Nationalfeiertages wäre an sich zu 
begrüßen. Aber der 18. Januar scheint doch wenig glück- 
l i ch gewählt, wenn man bedenkt, datz das alte Reich während 
derfünfzigJahre seines Bestehens diesen Tag nicht ge
feiert hat. Im Plenum dürfte das Zentrum gegen 
diesen Antrag stimmen. Der würdigste Tag für den National
feiertag wäre der 11. August, der Tag, an dem das deutsche 
Volk wieder festen verfassungsrechtlichen Boden unter den Füßen 
gewann.

Es gibt nur einen Tag, der zum Nationalfeiertag er
hoben werden kann: der 11. August. Auch die Rechts
parteien können gegen die Wahl dieses Tages keine ernst
haften Gründe vorbringen: kein Tag ist geeigneter, von 
allen Deutschen gefeiert zu werden als dieser. Der ^.Ja
nuar ist ein Tag der Dynastie Hohenzollern, den zu 
feiern von den Republikanern nicht verlangt werden kann. 
Wer die Gegensätze im deutschen Volke noch mehr verschärfen, 
wer einen „Großkampftag" statt eines Nationalfeiertages 
schaffen will, der wöge Mr den .18, Januar eintreten.



Die Düftevbevse.
ilnsre Kameraden dürfen sich nicht wundern, wenn eines 

Tages aus Halle a. d. S. die Nachricht kommt, der Düsterberg 
ist in die Luft geflogen! Er ist geplatzt und hat sich in 
tausend Atome aufgelöst. Der Düsterberg ist nämlich der Stahl» 
Helmhäuptling, und platzen wird er noch einmal vor Eitelkeit und 
maßloser Ueberhebung, gepaart mit krankhafter Schmähsucht. Der 
Düsterberg und der Stahlhelmpfarrer Knoblauch — die 
beiden sind ein famoses Gespann, und wenn dazu noch der Bam» 
berger Stahlhelmführer Werth gewonnen wird, so haben wir drei 
Typen, die sich überall in den „nationalen" Verbänden finden.

Der Gerth hat sich als Spion für die Franzosen aus
gezeichnet bewährt und auf Grund guter Beziehungen zur Reichs
wehr sein möglichstes für das Zustandekommen der neusten Ent» 
waffnnngsnote getan.
_ D°r 'Herr Pfarrer Knoblauch bat sich mehr um das 
Seelenheil der Werwolfchen und Jungstahlhclmcr gekümmert. 
Weil er selbst homosexuell veranlagt ist, war es ihm leicht, gegen 
den weibischen Pazifismus zu wettern und den sungen Leuten die 
Wege für männlichen Verkehr zu weisen.

der Düsterberg ist einer der Menschen, die innerlich 
Wust und leer sind und in ihrer Unwissenheit und gemütlichen 
Roheit den Landsknecht als ihr Ideal ausschreien. Aber 
auch nur mit dem Maule. Da hat dieser Düsterberg zum Beispiel 
in einem Wahlaufruf für Hindenburg die Gegner dieser Präsi- 
dentschaftskandidatur als „Heimkrieger, Etappenschweine, kleine 
beschnittene und unbeschnittene Mistkratzer, Feiglinge in Losen 
und Rock beschimpft. Besonders Kamerad Hörsing ist das 
Ziel seiner unflätigen Schimpferei.

Die außerordentlich schalsten Gegensätze im Bezirk Lalle 
kommen zum guten Teil auf das Konto Düsterbergs. Er tut sein 
möglichstes, den Bürgerkrieg zu schüren und Stimmung für ge
waltsame Auseinandersetzungen zu schaffen.

Es wird Zeit, daß diejpm Düsterberg von den preußischen 
Behörden Zaum und Zügel angelegt werden. Die Ttahlhelmer 
im Bezirk Halle sollten nach den Erfahrungen, die sie mit ihrem 
Knoblauch gemacht haben, etwas vorsichtiger sein und sich nicht so 
ganz bedenkenlos einem Düsterberg anvertraucn. Ein böses Er
wachen ist ihnen sonst eines Tages sicher. —

Gkn SMBrrrs.
Anläßlich der V e r fa s s u n g s f e i e r in Würzburg am 

10. August 1924, an der Tausende von republikanisch Gesinnten 
und Reichsbannerkameraden teilnahmen, brachte die inzwischen 
eingegangene deutschnationale „Fränkische Landeszeitung" einen 
.Würzburger Truthähne" überschriebenen Artikel, der in Ton und 
Tendenz die unverkennbare Absicht verriet, die Angehörigen des 
Reichsbanners und auch die übrigen Teilnehmer der Feier zu be
leidigen und verächtlich zu machen. Ausdrücke wie „Traidaitsch- 
demokratische Gesinnung", „Halb-Markcl-Windjackenorganisation", 
.Schwarzrotgoldener Papphut" und „Brigade Rollet" zeigen die? 
zur Genüge an. Vier Reichsbannerkameraden, die im Felde mit 
Auszeichnung ihre Pflicht getan, ließen sich diese Anpöbelungen 
nicht gefallen und stellten gegen den damals verantwortlichen 
Schriftleiter Stemmer Klage beim Würzburger Amtsgericht. 
Vor dem Verhandlungsbeginn wurden unter dem Vorsitz des 
Amtsgerichtsrats Mantel Vergleichsverhandlungen ge» 
führt, die nach Annahme der sehr mäßigen Forderungen der 
Kläger durch den Beklagtenvertreter, der zugleich Geschäftsführer 
der Deutschnationalen Würzburgs ist, einen sehr umfangreichen 
Prozeß, dessen ungünstiger Ausgang für den Beklagten kaum 
zweifelhaft sein konnte, von vornherein abschnitten. Der gericht
lich abgeschlossene Vergleich lautet: i

1- Der Privatbeklagte Stemmer erklärt, daß er be -
- ?" t, in beäug auf die Teilnehmer an der BerfassungS- 
feier der republrkamschen Verbände vom 10. August 1924 die 
unzutreffende Bezeichnung „Brigade Rollet" gebraucht zu haben.
- . Stemmer übernimmt die gesamten Kosten des Per-

3. Privatklage und Strafantrag werden zurückgezogen.
Den Vergleich unterzeichneten für die Kläger N.-A. Straub, 

Kreisleiter des Reichsbanners Unterfranken, und R.-A. Stegherr, 
Geschäftsführer des Deutschnationalen KreiSverbandcs für Unter
franken. —

Reithsbannev-Neobathter.
Eine verdiente Lektion.

»Berliner Volkszeitung" gab kürzlich ein mexikani- 
schtt Staatsbürger folgende Begebenheit zum besten, die ein bc- 
^eu^sch^RenE-^ politische Einstellung der Vertreter der 
deutschen Republik rm Ausland wirft:

Als die deutschen Matrosen vom Kreuzer „B e r l i u" 
-"'gen Monaten Mexiko besuchten, zogen die zahlreichen 

we?ßrot^auf^E Mexikos die alte Flagge Schwa rz- 

r» General Moron es, oberster Polizeichef der mexikani- 
Aen Republik, ließ nunmehr bei allen schwarzweißroten 
Flaggenhissern anfragen, was diese Farbenpracht zu bedeuten 
habe, gleichzeitig ließ er ste alle verhaften.

ZE,8-°lge war eine Intervention des deutschen Gesandten
1 sich direkt zum Präsidenten der Republik, 

Calles begab um die sofortige Freilassung seiner Lands- 
leute und den Schutz der Farben Schwarzweißrot zu erlangen. 

Präsent Calles, der vor etwa Jahresfrist als Gast in 
Deutschland geweilt, entgegnete dem deutschen Gesandten: .Das 
nexikanische Strafgesetzbuch verbietet das Hissen von fremden 
flaggen, deren Farben nicht vom eignen Land anerkannt sind. 
Der deutsche Gesandte möchte doch so freundlich sein, ihm 
mitzuteilen, welches die verfassungsmäßigen Farben 
der deutschen Republik seien.

Beschämt mußte Dr. Will eingestehen, daß sie nicht 
Schwarzweißrot seien. Infolgedessen bestätigte der 
P r a sid e n t von Mexiko das Flaggenverbot, und der 
Pol^eichef belegte die nationalistischen Deutschen, die ihre eigne 
Verfaßung vor dem Ausland lächerlich machten, mit einer 
Ordnungsstrafe von je 60 Dollar.

Die Lektion ist eine wohlverdiente. Ob sich die „Deutschen" 
in Mexiko nicht schämen, daß der Gesandte der Republik eine 
solche Frage sich vorlegen lassen mutzte? —

*
Zentrum gegen Rcchtsbünde.

Der Vorstand der Allen st einer Zentrumspartei 
bat dieser Tage in emer Sitzung folgenden Beschluß gefaßt:

Der Vorstand der Alleiisteiner Zentrumspartei nimmt da. 
von Kenntnis, daß vielfach Mitglieder der Zentrumspartei den 
Organisationen Stahlhelm, Werwolf, Jungdo usw. angehören. 
Der Vorstand der Zentrumspartei hält die Bestrebungen dieser 
Organisationen für nicht im Einklang stehend mit der 
Reichsverfassung und den Grundsätzen unsrer Partei.

Der Vorstand der Allensteiner Zentrumspartei fordert 
daher alle seine Mitglieder auf. diese Organisationen, Stahl
helm, Werwolf. Jungdo usw. zu meiden bzw. aus ihnen 
auSzuscheiden.

Denn Mitglieder der Zentrumspartei glauben, im natio
nalen Interesse einer Organisation angehören zu sollen, so ist 
ihr Platz im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das 
eine überparteiliche Organisation ist und fest und unverbrüch
lich auf dem Boden der Reichsverfassung steht.

Angesichts der Bestrebungen der reaktionären Kreise, das 
Zentrum in einen Gegensatz zum Reichsbanner zu stellen, ist 
dieser Beschluß von erfrischender Deutlichkeit. —

*
Aus den Mord dressiert.

In den letzten Wahlkämpfen haben sich die schwarzweiß- 
roten Jugendorganisationen recht unliebsam bemerk
bar gemacht. Verhetzt von ihren Eltern und Erziehern, ausgerüstet 
mit schweren Knotenstöcken und nicht selten auch Schußwaffen, 
wurden diese schwarzweißroten Knüppelgarden zu einer Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit. Gegen diesen Unfug wandte sich 
der preußische Minister deS Innern Severing in einem Rund
erlaß an die Landes- und Ortspolizeibehörden, denen er ent
schiedenes Einschreiten gegen die radikalisierte Jugend zur Pflicht 
machte.

Die der schwarzweißroten Bewegung dienstbare Presse be
nutzte diesen Erlaß natürlich wieder zur Stimmungsmache gegen 
das Reichsbanner. In einem geradezu widerlichen Pharisäertum 
versuchte sie der Oeffentlichkeit einzureden, nicht die rechtsradikale 
Jugend, sondern die des Reichsbanner? habe zu diesem Erlaß 
Veranlassung gegeben. Dabei spricht die Tatsache, daß in den 
letzten Wochen mehrere Reichsbannerkameradcn von Angehörigen 
der schwarzweißroten Verbände ermordet worden sind, eine 
nur zu deutliche Sprache. Derartige Vorgänge werden verständ
lich, wenn man die Erziehung der schwarzweißrotcn Jugend be
trachtet. In der Bundeszeitnng „Der Stahlhelm" wurde bei
spielsweise dem Jungstahlhclm kürzlich folgende Aufgabe gestellt:

Am Waldrand oder an einer Straße wird ein Doppel
posten aufgestellt mit dem Auftrag, in einer bestimmten Richtung 
zu beobachten. Eine Patrouille in Stärke von etwa 6—8 Mann 
soll diesen Posten lautlos erledigen. Der Führer voran, 
schleicht sie sich geräuschlos so dicht wie möglich an den Feind 
heran. Etwa 200 Meter von diesem entfernt, hinter einer kleinen 
Bodenwelle, wird halt gemacht. Der Hanptteil der Abteilung 
bleibt hier als Rückhalt liegen. Nur 2—8 Mann schleichen sich 
lautlos, jede Geländefalte ausnutzend, weiter vor, bis cS ihnen 
gelingt, den feindlichen Posten aus nächster Entfernung anzu
springen und durch einen D o l ch st o ß zu erledigen. 
Ein Unparteiischer, der bei dem Doppelposten steht, entscheidet, 
ob der Angriff gelungen ist oder nicht.

Bei der Mentalität dieser Jugend braucht man sich nickt zu 
Wundern, wenn sie diese Methoden auch gegen den „innern Feind" 
anwenden zu müssen glaubt! —

SichtvavUveikvots«! Tevvov.
hat in der letzten Zeit wiederholt dazu geführt, daß Reichs
bannerkameradcn Schaden an ihrer Gesundheit erlitten. 
Gegen derartige Eventualitäten sowie gegen Unfälle bei 
den Veranstaltungen unsers Bundes muß sich jeder Kamerad 
sichern. Ter Bundesvorstand hat durch die Gründung einer 

AntsvstützurrssSMe
die Möglichkeit geschaffen, daß den Kameraden, die im 
Dienste des Reichsbanners irgendwie zu Schaden kommen, 
Unterstützungen gewährt werden können. Zur Finanzie
rung dieser Einrichtung ist ein einmaliger Beitrag 
von 30 Pfg. erforderlich. Um sie leistungsfähig zu 
machen, müssen die LrtSvereinsleitungen bestrebt sein, jeden 
Kameraden dafür zu interessieren. Bei jeder Zusammen
kunft muß daher für die Untcrstütznugskassc geworben 

werden.

Gefängnis für „nationale" Terroristen.
Am 11. Januar d. I. wurde der Vorsitzende des Gaues 

Zwickau, Kamerad Meier, als er von einer Reichsbanner- 
Versammlung heimkehrte, von Hakenkreuzlern überfallen 
und schwer verletzt. Die Angelegenheit hatte ein gericht
liches Nachspiel, bei dem zwei Angeklagte mit je vier Wochen 
Gefängnis bestraft wurden.

Die Verurteilten sind natürlich der Meinung, daß ihnen 
bitteres Unrecht geschehen ist. Statt der erhofften Auszeichnung 
wegen „Tapferkeit vor dem Feinde" müssen sie ins GefängniT 
wandern. Das ist in der Tat bitter. —

*
Landesverräter im „Stahlhelm".

Nach dem letzten Stahlhelmtag in Magdeburg schrieb ein 
Archivrat einen fulminanten Artikel und bezeichnete darin im 
Ueberschwang der Gefühle die Stahlhelmer als die Elite des 
deutschen Volkes.

Kürzlich ist nun in Görlitz an seiner Dienststelle im Finanz
amt der Steuerassistent Emil Noack verhaftet worden. Die 
Verhaftung durch die Landeskriminalpolizei erfolgte, weil Noack 
in dem dringenden Verdacht des Landesverrats steht. Noack 
hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Er war früher Feld
webel und später in der Görlitzer Ortsgruppe deS Stahlhelms 
an hervorragender Stelle führend tätig. Schon in der Orgesch 
seligen Angedenkens wurde sein Name viel genannt. Als die 
„Görlitzer Volkszeitung" um die Jahreswende 1921/22 seinen 
Namen in einer Veröffentlichung nannte, war er einer der ersten, 
der dieserhalb Strafantrag stellte und die Verurteilung des ver
antwortlichen Redakteurs erwirkte. Jetzt verlautet, daß Noack der 
Entente-Militärkommission allerhand Angaben ge
macht hat. Trifft das zu, so findet sich auch die Erklärung dafür, 
daß die Interalliierte Militärkommission wiederholt Görlitz mit 
ihrem Besuch „beehrte".

Kein Zweifel, der Stahlhelm ist eine Elite-Truppe! —

Der Kampf gegen die Nationalfarben.
In Rastenburg war am 12. Mai zur Feier der Eides

leistung des neuen Reichspräsidenten die Beflaggung der öffent
lichen Gebäude in den Reichs- und Landesfarbcn angeordnet 
worden. Als der Polizeiverwalter und stellvertretende Erste 
Bürgermeister, Zweiter Bürgermeister Dr. Plaumann, gegen 
10 Uhr im Magistratsgebäude zum Dienst erschien, war sein erster 
Gang in die Wohnung des Magistratsboten, in welcher er mit 
den Worten: „Wir werden doch nicht Schwarzrotmostrich flaggen" 
die Anordnung erteilte, die Reichssarben einzuzicben und durch 
die Stadtflagge zu ersetzen. Der stellvertretende Stadtverordneten- 
Vorsteher, Kamerad Otto Rosemann, trat mit dem Kameraden 
Pachur mit Plaumann in Verbindung erhielt jedoch keine Er
klärung. weil der letztere in der Aufregung die Sprache verloren 
hatte. Kurz darauf wurde die alte Flagge an einer neuen Stelle 
in der Nebenstraße wieder herausgehängt. Kamerad Rosemann 
hatte zu derselben Zeit ein« Sitzung und wurde zur Teilnahme 
durch Boten im Magistratsgebäude nochmals aufgefordert, weil 
sie ohne sein Erscheinen beschlußunfähig war. Er gab die Er
klärung ab, er könne erst dann an der Sitzung teilnehmen, wenn 

die deutsche Reichsflagge Schwarzrotgold an derselben Stelle er
scheint, an der sie vorher ausgehängt war. Nach 8 Minuten hing 
die Fahne an ihrem alten Platze.

Daß ein Polizeiverwalter ungestraft die Nationalfarben be
schimpfen und die verfassungstreue Bevölkerung provozieren darf, 
zeigt eindringlich, wohin die allzu große Toleranz der Republik 
führt. —

*

Teutsche Frechheit.
Der Bürgermeister von Düsseldorf hatte die Bürger gebeten, 

zur Eröffnung der Kunst-, Jagd- und vNcherei-AuSstellung zu 
flaggen. Die Firmen Gebrüder Hartoch und Coppel L Gold
schmidt, beides große und bekannte Häuser, haben die Reichsfahne 
herausgehängt. Bei der erstgenannten ist daraufhin am folgenden 
Tag eine mit Schreibmaschine geschriebene Postkarte folgenden 
Wortlauts eingegangen:

Jüdischer Staatsbürger!
Wenn Sie den schwarzrotgelben Schmutzlappen auch dann 

noch als Provokation aller Deutschen aufzubängen wagen, wenn 
die Franzosen fort sind, dann werden wir Ihnen den Lappen 
herunterholen und Ihre hebräischen Schaufenster einstblagen. 
Es ist eine Feigheit der Juden, diese undeutsche Fahne unter 
dem Schutze der Fremden herauSzuhängen.

Bei Ihnen kaufen wir nichts mehr.
J.A.: Karl Müller.

Wenn jemand feig ist, dann ist es der jämmerliche Bursche, 
der seine Schmähungen unter falschem Namen versendet. —

*
Lausbübercien.

Aus Mannheim wird gemeldet, daß das Ludwig- 
Frank-Denkmal in der Nacht zum 19 Mai entheiligt wurde. 
Buben haben im Schutze der Nacht ihren „Heldenmut" an einem 
leblosen Steine gekühlt, haben den schlichten Denkstein, den das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold dem gefallenen Freunde, dem 
Vorkämpfer der freien Republik im September vorigen JahreS 
gesetzt hatte, mit roter Kopiertinte überspriht und 
glaubten in ihrem Wahnwitz, der Republik den Schlag versetzt zu 
haben. Wo haben wir die Täter wohl anders zu suchen, al? im 
Lager der Rechtsverbände, die so weit, so unendlich weit vom 
nationalen Bewußtsein entfernt sind, daß sie sich verstiegen, den 
gefallenen Kriegsteilnehmer, der gleich andern Hunderttausenden 
auf Frankreichs Schlachtfeldern sein Leben lassen mußte, zu 
schmähen?

Nicht der ersten Verschandelung genug. Zu allem llebcrfluß 
glaubten ungebildete Lausbuben — jeder anständige und gebildete 
Mensch verwirft derartige Taten und verachtet die Tater —, dieser 
Entehrung gleich eine zweite folgen lassen zu müssen. In der 
Nackt vom 21. zum 22. Mai wurde das gleiche Ludwig-Frank- 
Denkmal mit einem Hakenkreuz verschmiert.

Höher kann die Auspeitschung der Leidenschaft nicht mehr 
gehen. Länger wird aber auch die Geduld der Republikaner nicht 
anhalten. —

Taktlosigkeit eines Reichswehrkommandos.
Am 23. Mai wurde in D e t m o l d der an den Folgen eine- 

Auto-Ilnglücks verstorbene Kamerad Prof. Neumann-Hofer 
beerdigt. Bei der Beerdigung wirkte eine Reichswehrkapelle mit, 
durch deren Verhalten es zu einem aufsehenerregenden Zwischen
fall kam. Zuerst war geplant, daß die Ortsgruppe Detmold deS 
Reichsbanners Sckwarz-Rot-Gold vor dem Sarg und hinter der 
Musikkapelle marschieren sollte. Der hiesige Kommandant der 
Reich-Swehrgruppc, Major Schmidtmann, weigerte sich jedoch 
plötzlich, als er von der Zugordnung erfuhr, die Militärkapelle 
spielen zu lassen. Daraufhin beschlossen die Anordner dec- Trauer- 
zugS im Einvernehmen mit der Ortsleitung des Reichsbanners, 
die Abordnungen der Organisationen zum Schutze der Republik 
und der Reichs-Verfassung hinter den Leidtragenden am Schlüsse 
des- Zuges marschieren zu lassen.

Vor dem Landtagsgebäude spielte sich noch ein peinlicherer 
Vorgang ab. Die Kränze des Reichsbanners sollten vor dem 
Sarge durch Kameraden des Reichsbanners aetragen werden. 
Plötzlich trat der Dirigent der Kapelle zu dem Leiter des Zuges 
und erklärte ihm, daß er Befehl habe, nicht zu spielen, wenn d-e 
Kransträger nicht hinter dem Sarge marschierten. Man kam auch 
den Wünschen dieses Herrn nach. Die Kranzdeputationen gingen 
zu Seiten der Vereinigungen am Schlüsse des Zuge?.

Tas taktlose Verhalten des Reichswehrkommandos, das für 
die da? Begräbnis störenden Anordnungen verantwortlich ist. ist 
geradezu beschämend. Was sagt der ReichSwehrminister dazu? —

*
Wilhelm und die „Maikäfer".

Bei einer Zusammenkunft der ehemaligen Gardefüseliere, 
die unter dem Namen Maikäfer bekannt sind, wurde folgender 
Handschreiben des Exkaisers verlesen:

Ich sage dem Maitäferbund Dank für sein treues Ge
denken und entbiete ihm zum Maikäfertag Meinen Gruß. — 
Ich weiß, daß Meine alten Maitafer, getreu ihrer fast hundert
jährigen ruhmvollen Geschichte, den Geist eckten Preußentums 
lebendig halten: den Geist, der allein uns aus Schmach und 
Schande aufwärts führen kann. gez.: Wilhelm.

Es steht Wilhelm dem Letzten schlecht an, vom Geist echten 
Preußentums zu sprechen, er, der das deutsche Volk herrlichen 
Zeiten entgegenführen wollte und in der Stunde der höchsten Ge
fahr feig davonlief. Schmach und Schande kommen daher auf 
fein Haupt. Immerhin, die Maikäfer, die sich seine Impertinenz 
gefallen lassen, sind seiner wert ... —

Reichswehr gegen Republikaner.
In Langensalza war es bisher dem Reichsbanner nie 

gelungen, ein Lokal mit Saal zu erhalten. Auch für die Banner
weihe am 23. und 24. Mai war kein Saal aufzutreiben. Im 
letzten Augenblick war es den Gewerkschaften noch gelungen, das 
Lokal „Felsenkeller" zu kaufen; die Bannerweihe konnte daher, in 
diesem Saale stattfinden.

Ms in der Stadt bekannt wurde, daß die Gewerkschaften das 
Lokal gekauft haben, ging dem derzeitigen Besitzer folgender Brief 
vom Standortkommando Langensalza zu:

Langensalza, den 12. Mai 1925.
Herrn Müller, Besitzer der Gastwirtschaft „Felsenkellsr", 

hier.
Da auf Plakaten des Arbeiter-Turn- und Sportvereins in 

der Stadt Ihre Gastwirtschaft als Gewerkschaftshaus 
bezeichnet ist und Militärpersonen der Besuch politischer Gebäude 
untersagt ist, habe ich mit dem 11. d. M. für sämtliche Militär
personen der Garnison den Besuch Ihrer Gastwirtschaft verboten.

DaS Standortkommando bringt Ihnen dies hierdurch zur 
Kenntnis. gez.: v. Geldern,

Rittmeister und Standortältester.
Herr Rittmeister v. Geldern hat eine neue Entdeckung ge- 

macht. Die Gewerkschaften sind politische Verbände, obwohl jeder 
Schulbub ihm das Gegenteil nachweisen könnte.

Die Gewerkschaften find allerdings insofern für die Reichs
wehr gefährlich, als in überwiegender Mehrheit Republikaner ihre 
Mitglieder sind. Es bestand also die Gefahr, daß die Reichswehr
soldaten des Herrn Rittmeisters von der republikanischen Ge
sinnung der Gewerkschaftler angesteckt würden. Dem mußte vor
gebeugt werden.

Was sagt der Herr ReichSwehrminister Getzler zu den fabel
haften politischen Fähigkeiten feiner Offiziere? —
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dazu ergebenst einieladen. sss 
Anmeldungen an Alfred Gürs, Mühlenstr. 2. 
Festordnung geht dann jeder Ortsgruppe zu 

Reichsbanner Schwarz.Rot-Gold, 
Ortsgruppe Bad Wilsnack.
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Sie auf dem untenstehenden Abschnitt 
unsere Einführung In den Unterricht 
der Sie interessierenden Sprache. — 
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portofrei und ohne Verbindlichkeit ru.

Das Studium einer fremden Sprache 
birgt so grolle materielle wie ideelle 
Vorteile, dall auch Sie sich unbedingt 
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Sie heute noch nicht wissen, wie 
Sie Sprackkenntnisse einmal verwerten 
können, wäre es falsch von Iknen, 
unsere Anregung nickt ru beachten. 
Veränderungen ergeben sich oftmals 
bald im beben, und viele lausende, 
die früher einmal aus Diedkaderei 
eine Sprache erlernt haben, besitren 
deute In ihren Sprackksnntnissen die 
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