
GeKtttnmgSterro«.
Von einem Kameraden wird uns geschrieben:
„Der Wahnsinn hat Methode" kann man von dem 

vom Deutschen Offiziers-Bund betriebenen Ge
sinnungsterror sagen, der sich gegen solche seiner bisherigen 
Mitglieder richtet, die es ablehnen, ihre politische Ueber
zeugung nach romantischen Hemmungen der Herren von der 
schwarzweißroten Uebercouleur zu orientieren.

Wir berichteten unlängst über den Fall des Zeitungs
verlegers Dr. Kühner (Eisenach), dem aus seinem Eintreten 
für die Reichsbannerbewegung ein Strick gedreht wurde. 
Hiermit scheint sich aber der hochwohllöbliche Offiziersbund 
nicht zu begnügen; denn ein etwas älterer Fall — also schon 
vor Inkrafttreten der sogenannten neuen „Richtlinien" des 
D. O. B. — zeigt, wie man sich in der Verfolgung republi
kanischer ehemaliger Offiziere zu einer Art Trust zusammen
geschlossen hat.

Just am 8. Dezember 1924 — am Tage nach den 
Parlamentswahlen — erhielt unser Kamerad, Major a. D. 
Hauff, der als zweiter Kandidat auf der demokratischen 
Landtagsliste in Potsdam I stand, vom Vorsitzenden der 
Ortsgruppe Rathenow des D. O. B. eine Aufforderung, 
über sein Verhältnis zum „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" 
bündige Erklärungen abzugeben, nachdem, wie hervor
gehoben wurde, seine in Versammlungen und in der Presse 
bekanntgewordenen Anschauungen „starke Erregung" ver
ursacht hätten. — Vermutlich war ihnen ein Artikel des 
Kameraden Hauff im „Berliner Tageblatt" vor der Wahl, 
betitelt „Wie ich Demokrat wurde", nicht bekommen.

Die prompte Antwort des Kameraden Hauff verursachte 
auf der Empfängerseite Schweigen. Kamerad Hauff lehnte 
eine Rechtfertigung über die Ausübung seiner staatsbürger
lichen Rechte ab, und erinnerte daran, daß es nur wirt
schaftliche Ziele waren, die der D. O. B. im Gegensatz 
zu andern Offiziersbünden bei seiner Gründung zu befolgen 
versprach. Ferner konnte es sich Kamerad Hauff nicht ver
kneifen, zu betonen, daß man eine ansehnliche Kette von 
Namen aus dem früheren kaiserlichen diplomatischen und 
militärischen Dienst anführen könnte, die sich für die demo
kratische Republik und folgerichtig für das „Reichsbanner" 
einsetzen, so daß unentwegte Romantiker, noch immer vom 
Standesdünkel besessen, hierin eine Gewähr für „gute Ge
sellschaft" in ihrem Sinne finden könnten. Die Ge- 
sinnungsschnllffelei kennzeichnete Kamerad Hauff als ob- 
wegig, weil z. B. er sich nach ununterbrochenem Dienst an 
der Front, auch mit hohen Auszeichnungen bedacht, sehr viel 
patriotischer vorkäme, als es manche ehemaligen Offiziere 
sind, die, von der „Heimkämpfer-Sorte" und mangels einer 
Säuberungsaktion wie im Offizierskorps von 1807, heute 
noch unangefochten die treuen Recken markieren. Eine „an- 
ständige" Parteikarte verdeckt manche Mängel.

Eine vom Kameraden Hauff beim, Bundesvorstand.des 
D O. B. selbst herbeigerführte Unterredung führte zu der 
Verabredung, daß man „geräuschlos" auseinandergehen 
wolle, und zwar unter der Bedingung, daß in einem ab- 
schließenden Briefwechsel keinerlei Belehrungen über den 
„vaterländischen" Gedanken Vorkommen dürften. Als diese 
Bedingung nicht eingehalten wurde, hielt sich Kamera- 
Hauff auch nicht mehr an diese Verabredung gebunden. 
Man höre, was der D. O. B. durch seinen berufenen Ver
treter alles sagte: Demokraten seien noch unangefochten 
Mitglieder, Sozialdemokraten indes habe man 
längst ausgeschlossen. Ferner, nach erfolg
reicher Durchführung der wirtschaftlichen Ziele habe man 
sich mehr den „nationalen" Zielen zugewandt. Man 
mutz sich fragen, ob sozialdemokratische Kriegsteilnehmer 
nicht Anspruch haben auf Vertretung ihrer Interessen bei 
Härten in der Pensions-Gesetzgebung? Vermutlich sind diese 
berechtigten Wege nur für stramm-nationale ehemalige Offi
ziere betretbar.

Nun kommt der Verfolg, das Shstem der Feme 
Die Vereinigung der ehemaligen Offiziere des Pionier
bataillons, aus dem der Kamerad Hauff hervorgegangen 
War, wurde vom D. O. B. veranlaßt, den Kameraden Hauff 
zum Austrittzu bewegen. Da Kamerad Hauff erkannte 
daß man auch dort eine „nationale" Abstempelung ver
langte, trat er gern aus, nicht ohne hervorzuheben, daß 
seine Zugehörigkeit zum Reichsbanner als Demokrat nur die 
Folgerichtigkeit erkennen ließe, die dieselben Herren ihm als 
Soldat anerzogen haben, die heute seinen Austritt ver- 
langen. — Man steht, Konsequenz wird dort vermieden.

Die Feme arbeitet weiter. Man stieg herab zu den 
Kriegervereinen, indem vom Kyffhäuser-Bund, der 
Spitzenorganisation der Kriegervereine, der örtliche Krieger
verein in Rathenow, dem Kameraden Hauff angehörte, auf
gefordert wurde, Kamerad Hauff in bezug auf seine Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner um Aufklärung zu bitten 
Auf den Hinweis des Kameraden Hauff, daß ein Streit 
unter Offizieren doch nicht einen Kriegerverein interessieren 
solle, dem in der Hauptsache ehemalige Personen des Sol- 
datenstandes angehören, und daß seit 1919 die Aufnahme 
rn Kriegervereinen auch Sozialdemokraten nicht mehr ver
wehrt wurde, erfolgte bislang nichts weiter.

Soweit fand diese Aktion des Deutschen Offiziers- 
Bundes ihr vorläufiges Ende. Die Nutzanwendung dieser 
wenig appetitlichen Angelegenheit ist für jeden ehemaligen 
Offtzrer, der nicht will, daß man ihn vor einen "nationalen" 
Wagen spannt, Austritt! Man lasse die Unentwegten 
dort nur ruhig unter sich, eben jene Kreise, die von der 
ganzen Volksbewegung seit 1918 nur das Räumen der 
Throne bemerkten, und die da immer noch glauben, daß ein 
System der politischen und militärischen sowie sozialen 
ueberspannung das richtige gewesen war, um ein großes 
Volk zujammenzuhalten und nach einem beispiellosen Zu

sammenbruch wieder emporzuführen. Der Deutsche Offi
ziers-Bund orientierte sich, der Konjunktur folgend, immer 
mehr nach den von vornherein nationalistisch aufgezogenen 
Offiziersverbänden. Der in der großen Geschichte unsres 
Volkes begründete Bürgerstolz im guten Sinne sollte 
es den aufgeklärten ehemaligen Offizieren, deren Zahl 
durchaus nicht klein ist, verbieten, einer Clique von „Feuil- 
lants" (die feudalen Vertreter in der französischen National
versammlung von 1789) nachzulaufen, deren stärkste Ueber
zeugungskraft in der hemmungslosen Anwendung des g e - 
s e l l s ch a f t l i ch e n Boykotts besteht. Wie sehr in 
jenen Kreisen durch unanständige Hetze gegen jeden Anders
denkenden eine, von ihnen auch in Erbpacht genommene 
Ritterlichkeit verblaßt ist, geht schon daraus hervor, daß man 
erst nach dem 7. Dezember, als das Wahlergebnis vorlag, 
nach welchem Kamerad Hauff nicht in den Landtag als Ab
geordneter einzog, sich zu einem Vorgehen gegen ihn ent
schließen konnte, nachdem seins politische Ueberzeugung jahre
lang und seine Zugehörigkeit zum „Reichsbanner" monate
lang stadtbekannt waren.

Man verfährt ganz nach dem Rezept des famosen 
Hitler-Generals v. Lossow, der mit Konsequenz auf seine 
„51-Prozent-Erfolgsmöglichkeit" hielt. Usberzeugungstreue 
und Bekennermut auf der einen Seite, Auflauern, wenn man 
Morgenluft wittert, auf der andern Sette, kennzeichnet die 
Komparenten dieser Offiziers-Bund-Affäre.

Euer Denken macht mich schauern ...

Dvek Sahve Kaihenau-Movd.
Zum 24. Juni.

Es war an einem Hellen, klaren Junitage des Jahres 
1922. Da verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Kunde in 
den deutschen Landen: Reichsminister Rathenau 
ermordet! Skiles war wie vom Schlage gerührt. Grauen 
und Entsetzen griffen um sich, Ekel und Grimm würgten in 
der Kehle. Tas hatte man doch nicht für möglich gehalten, 
— trotz all der vorangegangenen Morde, trotz der Hetze 
gegen Rathenau . . .

Jedem war sofort klar, wer diesen Mord auf dem Ge- 
wissen hatte. Das waren die Kreise um Helfferich, die 
rechtsradikalen Geheimorganisationen. Seit Jahr und Tag 
hatte man Rathenau in der schimpflichsten Weise verleum
det. Man wollte ihn von seinem Ministerposten beseitigen; 
denn die Kreise, die das ganze Weltgeschehen aus der Frosch
perspektive des Antisemitismus betrachten, konnten es nicht 
ansehen, wie ein Jude von Erfolg zu Erfolg schritt und 
wie seine Popularität immer mehr wuchs. Ja, man ent
blödete sich sogar nicht, offen zum Mord aufzufordern:

Schlagt tot den Walter Rathenau,
Die gottverfluchte Judensau! 
Haut auf den Schädel auch den Wirth. 
Haut auf den Schädel, daß es klirrt!
" *

Wer den Mord angestiftet und finanziert hat, weiß 
man nicht. Man ahnte und ahnt es nur. Vielleicht wäre 
es herausgekommen, wenn nicht Ehrhardt mit Hilfe 
seiner treuen Freunde Frix und Frax aus dem Leipziger 
Untersuchungsgefängnis ausgekniffen wäre. Auch der Um- 
stand, daß sich Kern und Fischer — nach Ausbringung 
eines „Hochs" auf Kapitän Ehrhardt — auf Burg Saaleck 
selbst richteten, verhinderte, daß Licht in das Dunkel kam.

*
Aus den Angeklagten war im Prozeß nicht viel 

herauszubekommen. Es ist anzunehmen, daß sie selbst nicht 
viel wußten. Köpfe, die einen raffinierten Mordplan ent- 
werfen konnten, sah man nicht darunter. Es waren Größen 
dritten uird vierten Ranges, „Kanonenfutter". Ernst 
Werner Techow, der Hauptangeklagte, ist gewiß kein 
großer Mörder. Er ist nur ein kleiner, feiger Durchschnitts- 
mensch mit Respekt vor Achselstücken, Scheu vor Arbeit und 
dem heißen Wunsch sich zu „fühlen", was er dann tut, wenn 
man von ihm spricht. Auch sein „kleiner" Bruder Hans
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Gerd ist nur ein dummer Junge. Die Handgranaten
romantik diente diesem kleinen Scheusal (Stupsnase, 
wulstige Lippen, niedrige Stirn) als Lederstrumpfersatz. 
Willi Günther endlich — um noch einen dieser Men
schen kleinen Formats zu nennen — hatte sich als Leutnant 
ausgegeben, obwohl er nie Offizier war. Er war sogar 
wegen Fahnenflucht vorbestraft. Auch trug er hohe türkische 
Orden, die ihm nie verliehen waren. Nur die 12 Briefe, 
die er von General Ludendorff besaß, waren echt .. .

*

Der Prozeß ging zu Ende; es war aber kein Abschluß 
der Tragödie. Wer geglaubt hatte, daß unter dem Eindruck 
dieser Mordtat das Hakenkreuz verschwinden würde, der 
hatte sich getäuscht. Gewiß, zunächst wurde es etwas stiller. 
Als die Rechtskreise dann aber sahen, daß Staatsgerichtshof 
und Schutzgesetz ihnen nichts schaden konnten, da wurden 
sie immer frecher. Der Haß feierte grauenhafte Or
gien. Ein Privatdozent entblödete sich nicht, auszusprechen, 
man solle die Leiche Walter Rathenaus ausgraben, um 
ihm die A u gen auszustechen. Das Grab Kerns 
und Fischers bei Burg Saaleck wurde der Wallfahrtsort 
aller Mordanbeter. Dort legte man große Kränze mit 
schwarzweißroten Schleifen nieder, wie ja auch 
dis Handgranaten, die Rathenau töteten, mit den Farben 
des Kaisereichs geschmückt waren.

*

Erst seit dem 22. Februar 1924 sing die Reaktion 
an, sich etwas zu mäßigen. Schimpfen und Morden war 
riskanter geworden.^ Noch aber ist das Ziel nicht erreicht. 
Jeder, der das Hakenkreuz trägt, billigt 
den Rat Henau mord. Diese Mordgesinnung aus der 
Welt zu schaffen, ist an diesem Tag unser heiliges Gelöbnis.

 Dr. B.

Aus altov Getvohtthett.
In Bayern sind manche Stellen dem Reichsbanner 

nicht grün gesonnen; da sie ihm nicht unmittelbar ans Leder 
können, üben sie sich in kleinen Schikanen. Hier wird das 
Tragen der Reichsbannerkokarde verboten, dort gefällt unser 
Stempel nicht, und da dürfen unsre Kameraden ihre Mütze 
nicht tragen. Selbstverständlich erfolgen diese kleinlichen 
Quengeleien nur, weil sonst die Sicherheit der königlich 
bayrischen Republik gefährdet würde.

Es gibt Leute, die nachgerade Respekt bekommen vor der 
Erfindungskunst, die in diesen Schikanen zum Aus
druck kommt. Fehlgeschossen, liebe Zeitgenossen! Es ist 
schon alles einmal dagewesen. Während der Befreiungs
kriege 1813 bis 1815 demonstrierten die Anhänger der deut
schen Einheit durch Tragen von Abzeichen und besonderen 
Kleidungsstücken, der sogenannten „teutschen Tracht". Das 
brachte den bayrischen Staat bedenklich ins Wackeln und am 
2. Mai 1815 erging folgender Erlaß:

Im Namen Sr. Maj. des Königs von Bayern.
Da vorgekommen, daß Kleider von ungewöhn

lichem Schnitte oder besondere Abzeichen, zum Beispiel 
Kreuze von Metall auf Mützen (das Landwehrkreuz) usw. 
getragen werden, derlei Auszeichnung an und für sich polizei
widrig sind, besonders aber unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen leicht zu 'S t ö r u n g en der gesellschaftlichen 
Ordnung Anlatz geben könnten: so haben S. Kgl. Maj. 
unterm 24. vr. M. zu befehlen geruht, daß nicht nur Allerh. 
Ihre sämtlichen Untertanen gegen das Tragen derlei ungewöhn
licher Kleidungsstücke oder sonstiger besonderen Abzeichen auf 
Kleidern, Hüten, Mützen usw. allen Ernstes gewarnt, son
dern auch überhaupt in den Kgl. Staaten nicht geduldet 
werden soll . . .

Neu sind in Bayern also nicht derartige Verbote, son
dern lediglich die Maschinengewehre und Panzerwagen, die 
gegen schwarzrotgoldene Fahnen, Kokarden und Reichs
bannermützen aufgeboten werden. —

Derr Kampf um die Rekrhsfarrbsn.
Von H. G. Erdmannsdörffer.

Nachdem die Rechtsparteien mit der Wahl Hindenburgs zum 
Reichspräsidenten einen Sieg errungen haben, bereiten sie den 
Generalsturm auf die ihnen so verhaßte Weimarer Ver
fassung bar. Der Wunsch des deutschnationalen Ministers 
Schiele auf Berufung eines Verfassungsausschusses letzt erkennen, 
daß die Gegner der Republik zielbewußt zu Werke gehen. In 
erster Linie gedenken sie die schwarzrotgoldene Nationalflagge 
niederzuholen und an ihrer Stelle die Farben des Kaiserreichs 
aufzuziehen. Inwieweit dies auf gesetzlichem Wege möglich ist. 
soll nachstehend dargetan werden.

Es ist durchaus unmöglich, daß die Rechtsparteien ihren 
Wunsch durch den Reichstag selbst erreichen können. Rehmen 
wir selbst einmal an, daß Zentrum und Demokratische Partei, 
unter völliger Verleugnung ihrer bisherigen Politik, der „Kom
promißlösung" zustimmen würden, nämlich die Handelsflagge 
schwarzweitzrot mit der kleinen schwarzrotgoldenen Ecke als Reichs
fahne einzuführen, so wäre auch' diese Lösung ausgeschlossen. 
Denn dazu gehört, da es sich um ein verfassungsändern- 
desGesetz handelt, nach Artikel 76 Abs. 1 Satz 2 der Verfasiung 
die qualifizierte Mehrheit (zwei Drittel der gesetzlichen 
Mitgliederzahl des Reichstags müssen anwesend sein und davon 
müssen zwei Drittel zugestimmt haben). Der Reichstag zählt nun 
aber nach den Wahlen vom 7. Dezember 1924 493 Mitglieder; 
zwei Drittel davon sind 329. Diese müßten zunächst im Haus 
anwesend sein. Unbedingte Anhänger von Schwarzweißrot sind: 
111 Deütschnationale, 51 Deutsche Volkspartei, 14 Völkische 
176 Mitglieder; rechnet man die 19 Bayrischen Volksparteiler, dis 
17 Wirtschaftler, die 4 Welfen und selbst die 69 vom Zentrum und 
die 32 Demokraten noch mit dazu, so ergeben sich im äußersten 
Falle 317 Abgeordnete, die zunächst einmal zur Verfügung stehen 
würden. Auf der andern Seite stehen die unbedingten Gegner 
von Mhwarzweitzrot: 131 Sozialdemokraten und 45 Kommunisten 
— 176 Abgeordnete. Wenn diese bei der Abstimmung den Saal 
verlassen, und es wäre ohne weiteres anzunehmen, so wäre die 
notwendige Zweidrittel-Anwesenheit (329) nicht aufzutreiben. 
Aber selbst, wenn sie im Saale bleiben, ist eine Zweidrittel-Mehr
heit der Abstimmenden nicht zu erzielen, da die Linke eben mit 
176 gegen bestenfalls 317 mehr als ein Drittel der Stimmen be
sitzt. Selbstverständlich ist dieser ganz extrem gedachte Fall, 
daß sämtliche Demokraten und Zentrumsleute restlos für das 



schwarzweißrote Kompromiß sein könnten, ausgeschlossen. 
Und so ergibt sich ohne weiteres die Unmöglichkeit, die Sache 
parlamentarisch durchzusetzen.

Aber auch die Durchsetzung auf dem Wege des Volks
entscheides ist undenkbar. Nach Artikel 76 Abs. 1 Satz 4 der 
Verfassung ist „die Zustimmung der Mehrheit der 
Stimmberechtigten" — des Reiches — erforderlich, wenn 
„auf Volksbegehren durch Volksentscheid eine Verfassungsänderung 
beschlossen werden" soll. Bei der Reichstagswahl vom 7. Dezember 
betrug laut amtlicher Feststellung die Zahl der Stimmberechtigten 
88 980 245. Nehmen wir nun diese — jetzt offenbar zu kleine — 
Ziffer als gegeben an, so würden immer mehr als die Hälfte, 
also 19 490 123 deutsche Wähler, glatt und positiv 
mit Ja für Einführung von Schwarzweitzrot stimmen müssen. 
Jede Stimme, die aus irgendeinem Grunde nicht abgegeben wird 
zählt ebensogut wie Nein. Bei der Hindenburg-Wahl, die ja auch 
völlig nach Schwarzweitzrot und Schwarzrotgold orientiert war, 
wählten 14 600000 (rund) für rechts, 15 600 000 gegen rechts. Es 
müßten also die Schwarzweißroten noch volle fünf Milli
onen Stimmen mehr herausholen, als ne für die überaus 
zugkräftige Persönlichkeit Hindenburgs herauszuholen imstande 
waren. Das ist völlig unmöglich. Denn unter den 
39 Millionen befinden sich mindestens 7 bis 8 Millionen, die 
überhaupt nicht stimmen und nicht stimmen können; 10 Millionen 
charakterisieren sich als unbedingte Gegner, Sozialdemokraten und 
Kommunisten, die mit Nein oder überhaupt nicht stimmen werden. 
Von den 6 Millionen Demokraten und Zenirumswählcrn werden 
mindestens die Hälfte nicht für eine positive Stimmabgabe 
für Schwarzweitzrot zu haben sein, sondern sich im Bestfall der 
Stimme enthalten. Wo soll die Rechte, außer den jetzigen Hinden
burg-Wählern, noch 5 Millionen weitere Wähler hernehmen — 
wobei immer zugunsten der „Retter", offenbar viel zu optimistisch, 
angenommen wird, daß nun auch alle Welfen, Bayrischen Volks
parteiler, Bayrischen Bauernbündler, Evangelischen usw., die für 
Hindenburg gegen Marx stimmten, nun auch ohne weiteres 
positiv gegen Schwarzrotgold sein würden. Die Gegner würden 
wahrscheinlich die Parole ausgeben, überhaupt nicht zur 
Abstimmung zu gehen, und so würden alle Wähler, die 
zur Wahl schreiten, von vornherein als Gegner der Reichsfarben 
gekennzeichnet sein. Viele Wähler würden zweifellos diese 
Situation als sehr unbequem empfinden, und so würde von hier 
aus wahrscheinlich eher eine geringere Wahlbeteiligung gegenüber 
den Wahlen von Parteien und Persönlichkeiten stattfinden. Bei 
alledem ist natürlich die Gegenwirkung der Anhänger der Reichs
farben noch gar nicht in Rechnung gestellt. Es ist klar, daß dis 
agitatorisch-propagandistische Kraft des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold dann erst so recht zur Geltung kommen würde.

Die Verfassung ist mit Recht so stark wie möglich gegen Ver
suche geschützt, sie irgendwelchen vorübergehenden Stimmungen 
oder Agitationen zum Opfer fallen zu lassen. Wer die Verfassung 
ändern oder stürzen will, der mutz schon eine ganz gewaltige 
Volksbewegung hinter sich haben. Und cs wird sich er
weisen, daß die schwarzweißrote Bewegung trotz ihres geschickten 
agitatorischen Auftrumpfens nicht die Mehrheit der Bevölkerung 
hinter sich hat, die für eine gesetzliche Verfassungsänderung 
nötig ist. —

Gkrev füv aAe- alle füv e^snr
Immer wieder kommen Beschwerden über die, systematische 

Verfolgung unsrer Kameraden in behördlichen Stellen. Es ist 
Pflicht aller Kameraden, den Betroffenen mit aller Kraft bei
zustehen, und daß'dann Erfolge nicht ausbleiben, lehrt folgende 
Zuschrift:

Der Ausschuß für Personalabbau bei der Regierung 
in Potsdam hat dem Einspruch des der Sozialdemokratischen 
Partei angehörigen Kameraden Stadtrats Dr. Fitzner in 
Lands berg a. d. W. gegen den Abbaubeschlutz -er dortigen 
Stadtverordneten-Versammlung stattgegeben.

Die Ortsgruppe Landsberg a. d. W. des Reichsbanners 
hat von vornherein auf Grund genauer Kenntnis der örtlichen 
Verhältnisse den Standpunkt vertreten, daß dieser Abbau lediglich 
auf politische Beweggründe zurückzuführen sei. Durch eine 
von der hiesigen Ortsgruppe eingeleitete Unterschriften
sammlung haben 8500 Bürger der Stadt Landsberg der 
gleichen Auffassung Ausdruck gegeben.

Infolge des Abbaues des Stadtrats Dr. Fitzner war durch 
vorhergehende Besetzung der freien Stadtratsstelle die Bestim
mung des H 40 der Preußischen Personalabbauverordnung verletzt 
worden, da eine freie Planstelle besetzt worden ist, obwohl die 
vorgeschriebene Personalverminderung nickt durchgeführt war. 
Der Vertreter des Einsprechenden, der 2. Vorsitzende der Orts
gruppe Landsberg a. d. W. Rechtsanwalt Kamerad Dr. Martin 
Meyer 2, rügte unter Bezugnahme auf die vorder geschilderte 
Sachlage, die Verletzung der 40, 20 und 21 der Personalabbau
verordnung und wies den rein politischen Charakter des Abbau
beschlusses überzeugend nach.

Der objektive Beschluß des Potsdamer Ausschusses beoeutet 
einen Lichtblick in einer Zeit, in der das Vertrauen zur 
Rechtspflege stark erschüttert ist. —

Grhützev -ev fünfter
Wenn ein Monarchist in der Debatte völlig breitge

schlagen ist, greift er gewöhnlich zum letzten Rettungsanker: „Ja, 
— aber die Monarchen hahen stets die Wissenschaften 
Und Künste gefördert, und die Republik tut das nicht..."

Wie steht es damit? Richtig ist, daß es Monarchen gegeben 
hat, die viel für die Blüte der Kultur taten. Es braucht hier nur 
an Karl August von Sachsen-Weimar erinnert zu werden, 
besten Minister Wolfgang v. Goethe War, der Schiller ein 
Asyl gewährte und unter dessen Regime endlich auch zur Zeit 
der Karlsbader Beschlüsse die Wissenschaft cm freies Feld für 
ihre Tätigkeit fand.

Karl August ist aber nur eine Ausnahme, die die Regel — 
ausnahmsweise — nicht bestätigt. Die weitaus große Mehr
zahl der deutschen Fürsten waren Kunstbanausen und 
standen der Wissenschaft und der Tätigkeit des freien Forschers 
ähnlich gegenüber wie ein Neger dem Z. R. 3. Auch der „Orts
heilige von Potsdam", der „Fridericus Rex" (wat heeßt denn 
det?), stand der deutschen Kultur fremd, verständnislos, ab- 
lehnend gegenüber.

Gewöhnlich hatten „unsre" Fürsten für Dichter und Denker 
nur dann etwas „übrig", wenn es galt, dem erlauchten Haupte 
Ruhmeskränze zu winden. Schulbeispiele: Ludwig von Bayern und 
Friedrich Wilhelm 4. Uneigennützige Förderung oer 
Geisteskultur lag den meisten Monarchen fern. Wer freiheitlich 
dachte, wurde unterdrückt, auch wenn er Großes leistete. Bei
spiele sind in Massen da: Schiller, Arndt, Reuter, Herwegh, 
Freiligrath, Hoffmann v. Fallersleben — um nur einige zu 
nennen. Aus der Wissenschaft: die Göttinger Sieben, dar
unter die Brüder Grimm.

Es ist keine Uebertreibung: die deutschen Fürsten haben 
gegen Kunst und Wissenschaft Todsünden begangen. Gerade 
unter den Hohenzollern sind Dinge vorgekommen, die für 
ewige Zeiten einen Schandfleck bedeuten. Dafür nur ein — 
leider viel zu wenig bekanntes — Beispiel: Friedrich Wil
helm I. ernannte zum Präsidenten der Aka
demie der Wissenschaften in Berlin seinen Hof
narren! Es war dies der Freiherr Jakob Paul v. Gund
ling, ein verkrachter und total versoffener Philologe mit ziem- 
lieh dünner Großhirnrinde, besten Hauptbeschäftigung eS war, das 
Tabakskollegium mit seinen rüden Witzen zu belustigen. Friedrich 
Wilhelm 1. nahm die Ernennung nur vor, um den Gelehrten
stand und die Wissenschaft zu verhöhnen, was sogar reak
tionäre Geschichtswerke nicht verschweigen können. Besonders 
daß tritt dje Kotzeit Wd Gemeinheit des Zollernfürsten hervor, 

DKttkttMlKtvÄhsn.
Von einem Kameraden wird uns geschrieben:
In dem kleinen, aber betriebsamen Weserstädtchen Vege

sack bei Bremen stand die feierliche Enthüllung eines Ge- 
fallenenma/es bevor. Seit Wochen bewegte die Gemüter 
innerhalb und außerhalb des Reichsbanners die Frage: Wird das 
Reichsbanner zu der Feier eingeladen werden? Wird es daran 
teilnehmen?

Nun kann man all den vielen Denkmälern gegenüber gewiß 
die Meinung haben, es hieße ein bcssers Gedächtnismal als aus 
Stein schaffen, wenn man alle die für den Stein nötigen Summen 
in Stiftungen für die Witwen und Waisen der Gefallenen 
anlegte. Ist man aber mit dieser Meinung nicht durchgedrungen, 
wird man überstimmt und ein Denkaml aus Stein oder Erz be
schlossen, was dann? Soll man sich dann abseits auf das Schmoll
stühlchen setzen, Prinzipien auseinandersetzen und räsonieren über 
nationalistischen Rummel, zu denen diese Feiern ohne unsre, des 
Reichsbanners, Teilnahme immer wieder entstellt werden? Nein 
und abermals n ei n! Keine Abstinenzpolitik treiben! Was wäre 
unsern Gegner lieber als diese! Unser Recht behaupten und 
fordern; den andern klarmachen, daß sie kein Recht haben, alle 
Gefallenen einfach für sich zu reklamieren. Wir Frontkämpfer 
kennen den Geist der Gefallenen und wissen, in welcher Auffassung 
und für welche Ziele sie dem Tod entgegengingen. Still, mit zu- 
sammengebissencu Zähnen, ohne Maulheldentum und chauvi
nistische Rabulisterei — so stehen sie noch alle vor unsrer Seele, 
die Treuen draußen von det Front. Und für diesen ihren Geist 
haben wir zu kämpfen!

Deshalb beschloß auch das Reichsbanner Vegesack, alles zu 
tun, um eine Feier in nationalistischem Sinne zu verhüten. Eines 
unsrer Mitglieder setzte es durch, daß auch das Reichsbanner ein
geladen wurde. Tie offiziellen Reden in der Kirche und am Mal 
wurden neutralen Persönlichkeiten übertragen. Politische und 
iäbelrasselnde Ansprachen bei der Kranzniederlegung wurden vom 
Vorsitzenden des Ausschusses verbotet:. Und fo sah denn am 
7. Juni Vegesack eine Tenkmalsweihe, die wirklich im Sinne der 
Toten ausfiel. Neben dem Vertreter des Kriegervereins sprach 
nur noch länger ein Vorstandsmitglied des Reichsbanners. Er 
kennzeichnete die so oft bezweifelte Vaterlandsliebe und Ausdauer 
der Frontkämpfer, Ausdauer selbst dann noch, als sie schon wußten, 
daß sie für eine verlorne Sache stritten. Er führte aus, wofür 
sie gefallen waren: für eine schönere und bessere Zukunft, für 
Einigkeit und Recht und Freiheit und für den Frieden. Nur 
das Sterben wird zum Opfertod, das in die Zukunft weist. So 
legten die Gefallenen das Wort Theodor Storms aus: „Wir 
scheiden jetzt, Ins dieser Zeit Beschwerde ein andrer Tag, ein 
hesserer, gesühnt."

Trotzdem Vegesack eine Brutstätte nationalistischer Vereini
gungen ist, war das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auch ohne 
Unterstützung von auswärts (wie beim Stahlhelm) als stärkste 
Korporation erschienen. Möge das Ncichshanner überall 
dieselbe Taktik verfolgen, und cs wird sicher zum Ruhm und zur 
Stärkung unsers Bundes und seiner Aufgaben und Ziele führen.

E.

Maschinengewehre gegen daß Reichsbanner.
Am 6. und 7. Juni veranstaltete die Ortsgruppe Baireuth 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ihre Bannerweihe, 
die>aber nicht in ursprünglich beabsichtigter Form zur Durchfüh
rung gebracht werden konnte, nachdem die Münchner Regierung 
zu Verboten verschiedenster Art geschritten war. So war es 
den zahlreich versammelten Reichsbannergruppen aus Franken 
und den angrenzenden Gebieten nicht erlaubt, einen Festzug durch 
dis Hauptstraßen der Stadt zu machen; nur zu einer Gefallenen
ehrung auf dem Friedhof durften sie marschieren, wobei aber nur 
den Fahnenträgern und den Fahnenbeglcitern das Tragen einer 
Kopfbedeckung gestattet war, während alle übrigen Kame
raden ohne eine solche in der Sonnenglut zu marschieren hatten. 
Es ist schleierhaft, was eigentlich die bayrische Regierung damit 
bezwecken wollte. Die Gefallenenehrung nahm einen 
durchaus würdigen Verlauf, und auch das übrige Programm des 
Tages im Festzelt, wo u. a. Oberbürgermeister Dr. L u p p e (Nürn
berg) eine glänzende, mit riesigem Beifall aufgenommene Fest
rede hielt, wurde reibungslos abgewickelt.

Als aber die Kulmbacher und Sonneberger und Kamerad
schaften einiger andrer kleinerer Orte abends zwischen 5 und 
6 Uhr Baireutb mit den Abendzügen wieder verlassen wollten, 
ereigneten sich skandalöse und empörende Vorfälle. 
Diese Abteilungen wurden mit Musik bis zum Ausgangstor des 
Festplatzes begleitet, nahmen dann ihren Weg durch enge Gassen, 
da ja das Durchschreiten der Hauptstraßen verboten war. Beim 
Einbiegen der zunächst geschlossen marschierenden Gruppen in eine 
besonders schmale Gasse forderten einige wenige blaue Polizisten 
die Fahnenträger auf, die Fahnen einz u r ollen bzw. nicht 
aufgerollt zu tragen; diesen Aufforderungen kamen die Fahnen
träger auch nach einigem Sträuben nach. Auf diese Weise provo
ziert, nahm das Publikum Partei für das Reichsbanner und ließ 
dieses fortwährend hochleben; die Reichsbannerleute erwiderten 

mit Hochrufen auf die Republik, und so marschierte man weiter 
dem Bahnhof zu.

Der Polizei schienen diese Kundgebungen auf die Nerven zu 
fallen; sie hatte nichts Eiligeres zu tun, als die offenbar den 
ganzen Tag über bereitgehaltene Landespol izsi zu alar
mieren, welche dann auch in etwa 3 Minuten erschien, um die 
Bannerträger von hinten her und ohne jede Aufforderung oder 
Warnung zu überfallen und mit dem Gummiknüppel 
zu bearbeiten. Der Zug ging schon aufgelöst, als die „Lapo" 
auf dem Plan erschien, und auch die Fahnen, mit Ausnahme einer 
kleinen, waren zusammengerollt, als sich eine Gruppe von etwa 
sechs Landespolizisten auf den betreffenden Fahnenträger stürzte. 
Diesem wurde das Banner weggenommen und er selber 
wiederholt mit dem Gummiknüppel geschlagen. Die Fahne des 
Sonneberger Trägers hatte sich auch wieder etwas gelöst, sie 
wurde wieder fest zusammengerollt; dennoch wurde er eine Minute 
später von vier oder fünf Landespolizisten umringt und fortgesetzt 
mit dem Gummiknüppel verprügelt. Die Fahne entriß man ihm 
einfach, ohne ihn zur Hergabe aufgefordert zu haben, wie man 
auch ihn nicht gewarnt hatte.

Eine andre Lapogruppe stürzte sich wenige Sekunden später 
auf die Kulmbacher; auch hier sah man das gleiche Bild: keinerlei 
Warnung, Wegnahme des Banners, Niederschlagung des Banner
trägers. Kameraden und Zivilisten, welche gütlich zureden wollten, 
wurden ebenfalls verprügelt, wobei es den Attentätern ganz 
einerlei zu sein schien, wohin sie trafen. Selb st Frauen 
und Kinder wurden über Brust und Kopf geschlagen.

Der Menge bemächtigte sich eine ungeheure Erregung, doch 
ließen sich weder die Reichsbanner-kameraden noch die zahlreichen 
Repuhlikaner zu irgendwelchen Unbesonnenheiten verleiten, denn 
jeder fühlte instinktiv, daß auch nur der geringste Widerstand 
gegen die sich wie wild gebärdende Polizei zu einem schweren 
Blutbad geführt haben würde. Die Polizei wurde fortgesetzt ver
stärkt, und bald traf auch ein großes Lastauto mit 
Maschinengewehren ein; auch eine berittene Abteilung 
erschien vor dem Bahnhofsplatz. Dieser wurde abgesperrt und die 
Menge verdrängt.

Nach Verhandlungen mit den leitenden Polizeistellen gab 
man die „beschlagnahmten" Banner und Fahnen schließlich wieder 
heraus, und die Teilnehmer begaben sich in die Züge. Auf der 
Heimfahrt wurde immer und immer wieder beteuert, sich nun 
erst recht für die Republik und für die Farben Schwarzrotgold 
einzusehen. Baireuth wird stets ein Ansporn und eine Mahnung 
sein, nicht eher zu ruhen und zu rasten, bis unsre großen und 
friedlichen Ziele erreicht worden sind, damit möglichst bald der
artige Angriffe und Mißhandlungen gegen die Organisation aus
geschlossen sind, welche als einzige sich den Schutz der freien demo
kratischen deutschen Republik auf ihre Fahne geschrieben hat. —

Dev GLahlbeSm kn Eisenach.
Anläßlich seiner an den Pfingsttagen erfolgten Bannerweihe 

veranstaltete der Stahlhelm in Eisenach einen „Großdeutschen 
Tag", zu dem über 20 000 Teilnehmer angekündigt waren und 
für den regste Propaganda entfaltet worden war. Die Beteili
gung blieb aber selbst hinter den bescheidensten Erwartungen 
ganz erheblich zurück. Oliwobl alle reaktionären Organisationen 
aufgeboten und aus weiter Ferne, so aus Frankfurt, Leipzig, 
Greiz, Bautzen, Kastel, Abordnungen herbeigeeilt waren, wurden 
auf Grund einwandfreier Feststellung bei dem knapp 15 Minuten 
währenden Vorbeimarsch einschließlich der fünf Kapellen, Spiel
leute und den Deputationen der Eisenacher Krieger- und Militär
vereine ganze 1650 Festzugsteilnehmer gezählt!

Starkes Befremden und laute Entrüstung bei den Republi
kanern und selbst bei vielen Burschenschaftern machte sich geltend, 
als am Karlsplatz ein größerer Trupp deutscher Burschenschafter, 
die gerade ihre übliche Jahrestaguug hier abhielten, geschlossen in 
den Festzug einschwenkte und sich nicht schämte, mit schwarzrot
goldenen Bändern und Mützen gemeinsam mit Hakenkreuzlern, 
Wikingbund und andern reaktionären, feldmarschmäßig aus
gerüsteten Verbänden unter den alten kaiserlichen Kriegsflaggen 
im Zugs mitzumarschieren. Dis alte freiheitliche Tradition und 
die wahre großdeutsche Bestimmung ihrer Farben verleugneten 
sie. Das Banner der Burschenschaft ist gewissermaßen auf das 
Reichsbanner übergegangen, das einen zwar improvisierten, aber 
doch imposanten Umzug durch die Stadt machte mit vielen Hun
derten begeisterter Republikaner und die schwarzrotgoldenen 
Farben der deutschen Republik in würdiger Form erfolgreich zur 
Geltung brachte. —

Mitteilungen bez MnvemritanHes
Die in Hamburg erscheinende Zeitung „Schwarz-Rot- 

Gold" ist ein Privatunternehmen, für das das Reichsbanner in 
keiner Beziehung verantwortlich ist.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hölter mann.

wenn man bedenkt, daß Gundlings Vorgänger auf dem Prä
sidentenstuhl — der berühmte Philosoph Gottfried Wilhelm von 
Leibniz gewesen ist. Gundling wurde üdrigens von seinem 
König und Herrn in einem Weinfaß beerdigt . . . Das 
war die Pflege der Wissenschaft rm Staate der Hohenzollern! 
Der Rettungsanker findet keinen Grund . . .

Die deutsche Republik ist arm . . . Und doch: wie unendlich 
viel tut sie für die Förderung der Kultur! Ein Hauptmann- 
Jubiläum wäre unter Wilhelm dem Letzten anders aus
gefallen — wenn es nicht ganz ausgefallen wäre. Unter Friedrich 
Ebert konnte sich kein Kitsch breitmncheu. Der G e i st v o n 
Weimar siegte über den Geist von Potsdam. Kein Wunder 
also, daß unsre großen Künstler und Gelehrten — fast aus
nahmslos — überzeugte Republikaner sind: Gerhart 
Hauptmann. Thomas Mann, Heinrich Mann, Gustav Frenssen, 
Fritz v. Unruh, Max Liebermann, — dann Driesch, Parseval, 
Hellpach nebst hundert andern. Und die Toten? Kant sagte: 
„Die bürgerliche Verfassung jedes Staates muh republi
kanisch sein . . ."

Also: es ist ein glatter M o n a r ch i st e n s ch w i n d e l, 
wenn gesagt wird, die deutschen Fürsten hätten Kunst und Wissen
schaft hochgebracht. Wahr ist vielmehr, daß die Monarchie zum 
großen Teile kulturfeindlich auftrat. Endlich ist die Be
hauptung, die Republik täte nichts für die Kultur, völlig aus der 
Luft gegriffen. Im Gegenteil: ein freies Volk und ein 
freier Staat sind die Voraussetzung für die Freiheit des 
Geistes und die Freiheit des Schaffens. Dr. F. B.

Von Karl Karstädt.
In Nr. 11 unsrer Reichsbanner-Zeitung haben wir eine 

Uebersicht über „Unsre Dichter" gebracht, über die Dichter, 
die im vergangenen Jahrhundert von der deutschen Einheit und 
der deutschen Freiheit und dem deutschen Vaterland sangen und 
in der Souveränität des Volkes ihr höchstes und letztes Ideal 
erblickten. Sie durften geschildert werden als Sänger und Denker, 
die aus den edelsten Motiven heraus schafften, heraus schafften 
aus dem unmittelbaren Erleben einer ereignisreichen und ideen
großen Zeit mit der Wärme und Frischheit eigner Erregtheit und 
mit dem melodischen und rhythmischen Zauber einer Sprache, 
die Sängern ziemt, denen das Herz voll ist und der Mund über, 
fließt. Sie durften weiter geschildert werden als Männer, die 
keinen andern Lohn für sich wußten als den Stolz, daß ihnen die 

Gottesgabe verliehen war, zu singen und zu sagen, und als das 
reine Bewußtsein, dieselbe so angewandt zu haben, wie es für sie 
billig war. Daß sie darum verfolgt und entehrt, verbannt oder 
zum Tode verurteilt wurden, konnte sie keinen Augenblick schwan
kend machen in dem Glauben an ihre heiligen Aufgaben und in 
dem Empfinden ihrer großen Pflicht — „unsre Dichter"!

Nun wollen wir uns heute einmal einer andern Art der 
„vaterländischen" Dichtung zuwenden, einer Art, die sich so weit 
und breit gemacht hat, daß man sie einfach als die „söge n annte 
vaterländische" Dichtung zu bezeichnen pflegt. Sie trat 
nach 1871 auf, als die Fürsten (die Fürsten!) das deutsche Kaiser
reich geschaffen hatten und darum die Fürsten auch als die großen 
die Weltgeschichte bewegenden Kräfte gekennzeichnet werden 
mußten. Und weil das nicht immer so leicht war — denn mit 
der beflissenen Absicht rang die historische Wahrheit —, muhte 
man ein wenig Vorsehung spielen, mußte man zu „äußern" und 
„innern" Kunstmitteln greifen, daß eS „zuletzt doch so ungefähr 
stimmte" und man glaubhaft erschien. Und diese Mühe lohnte sich 
ja auch; der letzte Kaiser wußte sich dieser „Dichter" immer dank
bar zu erinnern (um Gerhart Hauptmann, der rein geschichtlich 
seine „Weber" fchrieb, hat er sich nie gekümmert!), er ließ Titel 
und Orden und Preise regnen und malte sogar zum schlechten 
Inhalt harmonisch die schlechten Kulissen hinzu. Wir haben keine 
Veranlafsung dazu, diese Art der vaterländischen Dichtung von 
uns aus weiter ans Licht des Tages zu reißen, sie hat Unheil 
genug gestiftet, wie die sogenannte religiöse und patriotische 
Jugendlektüre, daß wir froh genug sind, daß eine reifere Zeit 
über sie doch endlich den Stab gebrochen hat; aber wir find im
stande, „unsre Dichter" in ihrer Kraft und Vollendung noch 
deutlicher, noch herrlicher zu kennzeichnen, wenn wir ihnen ein
mal jene Richtung gegenüberstellen, die einen Ernst von Wilden- 
bruch erzeugt hat, jenen Wildenbruch, der als ein besonderer 
Meister der historischen Verdrehung und psychologischen Unwahr
heiten bezeichnet werden muß.

Ernst v. Wildenbruch, einer unebenbürtigen Seiten
linie der Hohenzollern entstammend, Offizier, Jurist, Diplomat, 
ist der Verfaster der „Karolinger", der „Heinrichs-Dramen", der 
„Ouitzows", des „Generalfeldoberfts", der „Väter und Söhne" 
und einer Reihe weiterer „historischer" Dramen, die sich über 
die ganze deutsch« Geschichte hinziehen und Loblieder auf ihre 
Dynastien, vor allem auf die Hohenzollern, singen. Diese Tat
sache genügt schon, das System, dre Tendenz dieses Dichters zu 
illustrieren. Wir wollen aber ein weiteres tun, wollen uns tat
sächlich der Mühe unterziehen, einS dieser Werke, die Goethes und 
Schillers Stücke von den Bühnen verdrängten, bis ins kleinste



H-rs d-M Gausn
Aschaffenburg. Das Reichsbanner hatte die Republi

kaner Südüeutschlands zu einem großen republikanischen Tage 
nach Aschaffenburg aufgerufrn. Mehr als 6000 republikanische 
Kriegsteilnehmer aus Hessen-Nassau, Hessen und Bayern waren 
dem Rufe gefolgt. Besonders stark waren Frankfurt, Hanau, 
Nürnberg, Darmstadt, Würzburg, Offenbach und Mainz vertreten. 
Nachdem die auswärtigen Teilnehmer alle eingetroffen waren, 
wurde in dem festlich geschmückten, stark überfüllten Saale „Froh, 
sinn" die Bannerweihe des Aschaffenburger Banners feierlich vor- 
genommen. Der Demokrat Justizrat Rieth begrüßte die Ver
sammlung. Seine oft von stürmischem Beifall unterbrochenen 
Ausführungen hatten den einen Grundgedanken: Verteidigung 
der Republik bis in den Tod. Redner nahm dann die feierliche 
Weihe des Banners vor. Die Versammlung erhebt sich, unter 
lautem sich immer wiederholenden Beifall werden die Fahnen der 
bayrischen Reichsbannergruppen, zum Schlüsse das noch verhüllte 
neue Aschaffenburger Banner, in den Saal getragen. Ein Ver
treter des Gauvorstandes in Nürnberg übergibt das Banner der 
Aschaffenburger Kameradschaft, nachdem die Hanauer Kameraden 
vorher die Patenschaft übernommen hatten. Ein gewaltiger Zug, 
an der Spitze die 40 Fahnen zählende Fahncnkompanie, bewegt 
sich zum sriedhof. Dort findet eine kurze eindrucksvolle Gedenk- 

die Gefallenen des Weltkriegs statt. Der sozialdemo
kratische Landtagsabgeordnete Dewald hielt die Trauerrede und 

einen Kranz, geschmückt mit den Farben der Republik, nieder. 
Der Rückzug in die Stadt vollzog sich ohne jeden Zwischenfall. 
Nachmittags fanden Volksfeste statt. — i

Berka. Ortsgruppe Bad Berka begeht am 18. und 
IS. Juli ihre Bannerweihe. Vorgeschoben im Süden Weimars, 
m „ 7?--^ euie der ersten in Thüringen die Farben unsrer 
Republik hier und in der Umgebung achtunggebietend aufgerichtet. 
Nun rufen wir den Kameraden vom Gau Groß-Thüringen zu: 
Kommt zur Bannerweibe zu uns! Zeigt durch euer Erscheinen, 
daß in unsern Reihen feste Kameradschaft einen an den andern 
bmdetl — '

Biesnitz. Den Reigen der Bannerweihen des Reichsbanners 
eröffnete 'm Kreise Görlitz die hiesige Ortsgruppe, die sich auf die 
Ortschaften Psasfendorf, Kunnerwitz und BieSnitz erstreckt. Um 

Uhr marschierten unter Trommelwirbel die Abordnungen und 
Ortsgruppen von Arnsdorf, Görlitz, Heidersdorf, Horka, Kohlfurt, 
Konigvham, Llssa, Laudan mit eigner Kapelle, Leschwih, Löbau, 

l^Äen), Mohs, Marklissa, Muskau, Niesky, Penzig, 
Raufchwalde, Reichenbach, Rietschen, Rothwasser und Zodel in 
E""oerwih ein. Die Mannschaften nahmen Aufstellung auf dem 
FestplaH der „Windmühle", wo Landtagsabgeordneter Eberle 
die Weihe der neuen Fahne vornahm. Nach der Weibe ging es 
mit wehenden Zahnen mich Pfaffendorf. Vor dem Kriegerdenk- 
mal wurde Haltgemacht, Kamerad Eberle gedachte der gefallenen 
Kameraden. Es erfolgte eine Kranzniederlegung: Trommel- 
wi^el die Fahnen senkten sich. Nun ging der Festzug zurück 
nach Kunnerwitz und dann nach Biesnitz ins Festlokal. Der 
schönste Teil des Tages sollte noch kommen. Um 7 Uhr kamen 
eine Anzahl Lastautos an, besetzt mit Neichsbannerkameraden aus 
«'"ou, Reichenau und Ostritz. Nach 2 Stunden echter Kamerad
schaftlichkeit rief das Signal zum Antreten der Sachsen: Abfahrt! 
Es folgten einige Ansprachen: Wir fordern ein großes Deutsches 
Reich mA Einschluß unsrer Brüder in Oesterreich und Böhmen, 
fort mrt Preußen, fort mit Sachsen, fort mit Bayern, ein einig 
Volk unter einer Regierung der Republik. —

B"terfeld. Der hiesige Ortsverein beging am 17. Mai einen 
republikanischen Tag, verbunden mit Fahnenweihe. Eingelsitet 
wurde dw Feier mit einem Zapfenstreich, dem sich in 
Dörings „Konzerthaus" ein Festkommers anschloß. Nach 
verschiedenen Begrüßungsansprachen, u. a. durch den Zweiten 
Bürgermeister Lamscha yamenS des Magistrats, hielt das 
Bundesvorstandsmitglied Kamerad Hutzelmann (Magdeburg) 
die Festrede. Der 17. Mai begann mit'dem großen Wecken 
der Dessauer Kapelle und des Bitterfelder Trommlerkorps. Im 
Laufe des Vormittags trafen die auswärtigen Kameraden ein. 
Um 1 Uhr traten die Kameraden in den einzelnen Standguar
tieren an und marschierten nach der Festwiese, wo um 2 Uhr 
die feierliche F a h n e n w e i he-stattfand. Der Arbeitersänger, 
chor sang „Krönt den Tag", worauf Kamerad Hohelmann 
(Magdeburg) die Weiherede hielt. Redner wies auf die Bedeutung 
der Reichsfarben hin und ging auf die Geschichte derselben näher 
ein. Schließlich würdigte er die Bedeutung des Reichsbanners 
als Schützer der Verfassung und der Republik und nahm sodann 
die Weihe der beiden Fahnen vor niit dem Wunsche, daß sie dem 
Bitterfelder Reichsbanner stets vorangetragen werden möchten zum 
Kampf um die Ideale dieses republikanischen Schutzbundes. In 
das Frei Heil! stimmten die Reichsbannerleute begeistert ein. 
Nach der Weihe sang der Arbeitersängerchor das Lied „Das 
Banner kann stehen, wenn der Mann auch fällt". Landtagsabge- 
vrdneter Kamerad Drescher (Halle) gedachte dann in warmen 
Worten der im Weltkrieg und der im Kampfe für die deutsche 
Republik nach dem Kriege gefallenen und gemordeten Kameraden.

und einzelste zu zerpflücken und untersuchen. Wir wählen dazu 
das bekannteste, die „OuitzowS", auch noch aus dem Grund inter
essant, weil es am meisten auf unsre arme Jugend losgelassen 
wurde.

Den „Ouitzows" zugrunde liegt folgende geschichtliche Tat
sache: Die beiden Raubritter Dietrich und Hans von Ouitzow 
verbünden sich mit andern adligen Buschgesellen, um dem neuen 
Markgrafen, dem Hohenzollern Friedrich 6., Fehde anzusagen. Mit 
seiner Kanone bezwingt dieser jedoch ihre Burgen und richtet 
seine Herrschaft auf. Der eine Ouitzow sucht den Tod, der andre 
entzieht sich schmählicher Unterwerfung durch die Flucht. Das 
genügt aber dem Hohenzollernschwärmer nicht. Der Charakter 
des ältesten Ouitzows muß so teuflisch gesteigert werden, daß sein 
Bezwinger dadurch in dem seinigen — der ebenso edel wie jener 
unedel dargestellt wird — noch mehr gesteigert wird. Völlig gegen
sätzlich zu Dietrich von Ouitzow wird auch sein jüngerer Bruder 
gekennzeichnet, der von Wildenbruch auf Konrad getauft ist 
(warum behält er nicht den geschichtlichen Vornamen bei?) und 
als die hundertprozentige Verkörperung höchster Menschen- und 
Vaterlandsliebe erscheint. Warum diese historische Untreue? 
Warum solche Wechselbälge poetischer Phantasie in einem „histo
rischen" Drama? Aber noch mehr! Die Geschichte läßt beide 
Brüder als Burgnachbarn erscheinen, in der Dichtung kennt 
Konrad seinen ältern Bruder zunächst gar nicht, und alle Dinge, 
die er von ihm hört, sind ihm nur „Unerhörtes" und „Niegesehe
nes". Damit die Handlung auch möglichst patriotisch wirkt, tut 
sich der Revolteur mit Jagiello, dem Polen, zusammen, der ihm 
gegen den hohenzollernschen Eindringling zehntausend Polen zur 
Hilfe entgegenschickt. Aber Dietrich hat nickst mit dem Germanen
stolz seiner brüderlichen Liebe gerechnet, die pathetisch ausruft:

Wer gibt mir Auftrag? Wer befiehlt mir? WaS?
Ah, Ihr? Wißt Herr, ich kann nicht Polnisch!--------

Es war doch etwa
Nicht Euer Ernst, als Ihr Euch unterstandet,
Mich, einen brandenburgschen Edelmann, 
Zum Slawenknecht zu dingen?--------
Des brandenburgischen, des deutschen Namens, 
Den Du entehrst, der Du ein Slawe wardst.-------
Wahnsinnig, zweifach, dreifach,
Als ich den gottgesandten Hohenzollern
Um Deinetwegen hingab,
VN Deinetwegen,, Du Zagielloknecht!

Die Menge hörte seinen Worten mit entblößtem Haupte zu, die 
Kapelle spielte die Weise „Ich hatt' einen Kameraden" und die 
Reichsflagge über der Tribüne wurde auf Halbmast gesetzt, wäh
rend die Fahnen sich im stillen Gedenken zur Erde neigten. Dann 
begann der Festumzug durch die Stadt, an dem sich etwa 
1600 Kameraden mit 84 Fahnen beteiligten. Nach Beendigung 
des Umzugs rückten die. einzelnen Abteilungen wieder nach ihren 
Standquartieren ab. —

Borna bei Leipzig. Die hiesige Ortsgruppe des Reichs
banners beging am 16. und 17. Mai ihre Fahnenweihe. 
Schon am Sonnabend erschienen auswärtige Gäste und der 
Kommers wurde zu einer wuchtigen Kundgebung für die Republik. 
Der Haupttag wurde durch Weckruf verschiedener Tambourzüge 
cingeleitet. Um 10 Uhr brachte man den im Felde Gefallenen 
eine Ehrung durch Niederlegung eines Kranzes auf dem Ehren
friedhof dar. Um 2 Uhr fand der eigentliche Festakt auf dem 
Marktplatz statt. Etwa 1000 Mann mit 28 Fahnen marschierten 
auf. Eine riesige Zuschauermenge umsäumte den Platz. Nach 
verschiedenen Begrüßungsansprachen ergriff Kamerad Böhme 
vom Bundesvorstand das Wort. Indem sich die Fahnen senkten, 
weihte er sie unter dem Wahrspruch „Da? Banner steht, wenn der 
Mann auch fällt". Sodann ordneten sich die Massen zum Fest
zug durch die Stadt. Nach Beendigung desselben zerstreuten sich 
die Kameraden in den Räumen des aufs Festlichste mit Flaggen 
und frischem Grün geschmückten Volkshauscs, um bei Tanz und 
zwangloser Unterhaltung noch einige frohe Stunden gemeinschaft
lich zu verleben. —

Die Ahnen.
Manchmal fühle ich uraltes Bauernblut

in mir sich aufbäumen und rasen;
dann schau ich ein Schlachtfeld voll mordender Wut 
und höre das Schreckhorn blasen.

Das war zu Borne
in einer Winternacht.
da kamen die Bauern zusamm': 
„Unsre Herzen brennen im Zorne, 
schreien im Elend, das uns ja die Herren gebracht, 
daß Gott diese Hunde verdamm'!"

Und sie trommelten Rache 
und bliesen Gerechtigkeit: 
„Bauernsach' ist Gottessach'!" 
Der Bundschuh hob sich weit und breit.

Mit Spießen und Morgenstern' 
stampft's gegen die adligen Herrn. 
Sicheln, Mistzinken und Sensen 
funkelnd im Morgen glänzen, 
stählerner Rüstungen Schimmer, 
Klang von Eisen auf Eisen, 
Hunderte erdezerkrampfende Hände, 
Glocken- und Menschengewimmer. 
Sonne ersäuft in Mut, erstickt in Qualm; 
ruhig beginnen die Sterne zu kreisen------------
der Kampf ist zu Ende.

Mitten im Felde, zwischen Leichen, rauchendem Halm, 
Waffcngesplitter, 
noch im Munde die glasende Bundschuhfahne, 
im rasenden Zorne 
sterbend noch zerwürgend einen Ritter, 
liegt mein Ahne:
Joachim Petzold, der Schulze von Borne.

Manchmal fühle ich uraltes Bauernblut 
in mir aufschäumen und rasen, 
dann schau ich ein Schlachtfeld voll mordender Wut 
und höre das Schreckhorn blasen.

Alfons Petzold.

Eilsleben (Gau Magdeburg). Von schönem Wetter be
günstigt, nahm die Fahnenweihe der Kameradschaften Eilsleben 
und Hakenstedt ihren programmäßigen Verlauf. Vom frühen 
Morgen an regten sich fleißige Hände, um den Kameraden einen 
würdigen Empfang zu bereiten. Bedauerlicherweise vermißte 
man den Schmuck an den Geschäftshäusern, dafür sah man um 
so mehr in den Arbeiterstratzen. Am ersten Pfingsttag wurde der 
Ehrentag der Eilsleber Kameraden mit einem Kommers ein
geleitet. Der Arbeiter-Gesangverein wirkte mit. Der zweite 
Pfingsttag sah alles in herrlichem Schmuck, und bald kamen die 
auswärtigen Kameraden mit ihren Fahnen, empfangen mit den 
Klängen des Reichsbannermarsches. Um 2 Uhr Antreten und Ab
marsch nach dem Zimmermannsplatz. Die Fahnenabteilungen 
sowie die Ärbeitersänger formierten sich vor der Freitreppe des 
Rathauses. „Das Banner bleibt stehen, wenn der Mann auch 
fällt!" erklingt es wie ein Schwur. Dann Begrüßungsworte des 

KreisleiterS Wiegner (Neuhaidensleben). Anschließend sprach 
Kamerad Karbaum. Er schloß, nachdem die Banner entrollt 
waren, damit, daß er aufforderte, zu kämpfen für Einheit, Frei
heit, Vaterland! Dann folgten einige Worte des Jugendobmanns 
Naumann. Hierauf setzte sich der Festzug unter den Klängen 
des Reichsbannermarsches in Bewegung, um auf dem Friedhof der 
gefallenen Kameraden zu gedenken. Kamerad Tramp (Neu- 
Haldensleben) brachte zum Ausdruck, daß es heißen muß: „Nie 
wieder Krieg!" „Ich hatt Zeinen Kameraden" erklang es, und ein 
mit schwarzrotgoldener Schleife versehner Kranz wurde nieder
gelegt. Nun setzten sich die Kameradschaften zum Umzug in Be
wegung. Herrlich leuchteten die Farben Schwarzrotgold, denn 
3S Fahnen flatterten dem fast 2000 Mann zählenden Festzug vor
an. Mehrere Musikkapellen waren im Zuge. Kurzum: ein 
Ehrentag der Republik auf dem Lande, wie er nicht besser sein 
konnte. —

Gelsenkirchen. Am 8. und 9. August findet in Gelsenkirchen, 
der Stadt der 100 Schächte, die Republikanische Kund
gebung des Ruhrgebiets, veranstaltet vom Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, statt. Die Bannergruppen werden gebeten, 
die Tage für die Teilnahme an dieser Massenkundgebung frei zu 
halten. Freiquartiere stehen zur Verfügung. Nähere Einzelheiten 
werden an dieser Stelle und schriftlich mitgeteilt. Ortsgruppen, 
die aus Versehen keine besondere Einladung erhalten, wollen sich 
an den Kameraden Hau, Gelsenkirchen, Sellmannshof 10, wenden.

Griesheim. Am vergangenen Sonntag konnte auch in 
unserm Ort eine Reichsbannergruppe gebildet werden. In einer 
gut besuchten Versammlung sprach Stadtverordneter Hummel 
(Darmstadt). - Alle Anwesenden traten sofort dem neugegrün
deten Ortsverein bei. —

Hausneindorf (Gau Magdeburg-Anhalt). Bei der am 
Sonntag den 10. Mai 1928 in Hausneindorf stattgefundenen 
Fahnenweihe ist auf dem Wege von Hausneindorf nach Gaters
leben eine Brie.ftasche mit wertvollen Papieren verloren
gegangen. Der Finder wird gebeten, sie an den Vorsitzenden des 
Reichsbanners in Aschersleben, Kamerad Karl Schultze, Ram- 
dohrstratze 9, zu senden. —

Hemelingen (Gau Nordwest). Die am 17. Mai stattgefundene 
republikanische Kundgebung, verbunden mit Fahnenweihe 
des Ortsvereins, verlief nicht nur in musterhafter Ordnung, son
dern verfehlte auch ihren Eindruck auf die Bevölkerung nicht. An 
dem mustergültigen und disziplinierten Aufmarsch beikn Reichs
banner beteiligten sich zehn Ortsvereine der Umgegend. Der Vor
sitzende, Kamerad Helfenberger, hielt auf dem Rathausplatz 
eine Begrüßungsansprache, während Kamerad Freese (Bremen) 
in seiner Ansprache und Weiherede die Gegner der Republik, die 
Monarchisten und Nationalisten, einer scharfen, aber berechtigten 
Kritik unterzog. Besonders scharf geißelte er ibr feiges Ver
halten nach den Novembertagen und heute. Mit dem Appell an 
die Republikaner zum Beitritt in das Reichsbanner und zur Mit
arbeit an dem Schutze der Republik, der jetzt nötiger sei denn 
zuvor, schloß er seine trefflichen Ausführungen. Auch dieser Auf
marsch der Republik hat bewiesen, daß es heute in Deutschland 
nicht an Männern fehlt, die Republik zu schützen. —

Karlsruhe. Etwa 4000 Reichsbannerleute aus Nord- und 
Mittelbaden begingen am Sormtag in Schwetzingen die feier
liche Bannerweihe der Ortsgruppe. Der Festzug schritt durch 
reichen Flaggenschmuck. Bei der Niederlegung von Kränzen an 
den Kriegsgräbern gab Landtagsabgeordneter Kaul (Offenburg) 
dem treffenden Gedanken Ausdruck, daß dies- Gefallenen für 
Deutschlands Zukunft und nicht für die Vergangenheit in den 
Tod gegangen seien, und daß daher die Anhänger des neuen 
republikanischen Deutschlands vor allem das Recht hätten, ihre 
Ruhestätte zu schmücken. Dr. Kraus (Mannheim), ab 1. Juni 
zum Bürgermeister von Kehl gewählt, sprach zum letzten Male 
als Gauvorsitzender. Er warnte davor, sich provozieren zu lassen 
und betonte ausdrücklich, daß das Reichsbanner auch hinter dem 
neuen Reichspräsidenten stehen werde, wenn er seinen Eid halte.

Kuxhaven. In Kuxhaven, dort „Wo mit des deutschen 
Meeres Flut der Elbstrom sich vermählt", findet am. 21. Juni 
die Fahnenweihe statt, zu der alle Ortsvereine des Reiches herz
lichst eingeladcn werden. Alle Zuschriften sind zu richten an 
Georg Müller, Quxhaven, Neue Reihe 43. —

Lauenburg. Am Sonntag den 17. Mai stand Lausnburg, 
das kleine freundliche Elbestädtchen, im Zeichen des Reichsbanners 
Schwatz-Rot-Gold. Wohl 3000 Reichsbannerkameraden waren von 
nah und fern herbeigekommen, um gemeinsam mit den Lauen
burger Republikanern die Sieghaftigkeit des republikanischen Ge
dankens zu bekunden. Die Stadt hallte wider von dem Festmarsch 
der Dreitausend, die sich in musterhafter Ordnung durch die 
Stadt zum Lützowplatz bewegten. Hier vereinigte sie ein kurzer, 
eindrucksvoller Festakt. Nach einer Begrüßung durch den Vor
sitzenden der Ortsgruppe Laucnburg sprach der Reichstagspräsi
dent Kamerad Paul Lobe. Seine zündenden Worte rüttelten 
auf und begeisterten. Da? vieltausendfache Frei Seil!, das die 
Rede beschloß, war ein machtvoller und heiliger Schwur der Treue 
zur Republik, zum Kampf um ihren fortschreitenden Ausbau. 
Dann nahm Frau Luise Schröder, M. d. R., die Weihe de§ 
Banners der Ortsgruppe Lauenburg vor. — Auch in Lauenburg 
hat ein schwarzweitzroter Schütze seinem Unmut über den ReichS-

Ach, und die Geschichte weiß gar nichts von einer solchen 
Verkupplung brandenburgisch-ritterschaftlicher Interessen mit pol
nischen, aber sie weiß etwas andres, armer Wildenbruch! Otto 
Hintze erzählt in seinem Buche „Die Hohenzollern und ihr Werk — 
Fünfhundert Jahre vaterländischer Geschichte" auf Seite 78 näm
lich von einer Verbindung desselben Hohenzollernfürsten, von dem 
in deinem- Drama so glorreich die Rede ist, mit den von dir so 
verhaßten und verachteten Polen und erwähnt einen noch heute 
erhaltenen Brief voni 28. Februar 1421, den Kaiser Sigismund 
seinem alten Günstling schrieb und in dem er ihn mit Vorwürfen 
wegen seiner Verbindung mit dem jagellonischen Hause über
häuft. Wahrlich, weiter kann die geschichtliche Verdrehung nicht 
gehen. Aus Schwarz wird Weiß und auS Weiß schwarz gemacht. 
Hohenzollernsche Untaten werden auf andre handelnde Personen 
übertragen, das nötige Pathos und das notwendige patriotische 
Geklingel dazu, und — das „historische" Drama für Wilhelm 2. 
war wieder fertig!

Daß das Knäblein Konrad in aufwallender patriotischer Be
geisterung (Stahlhelmkraft!) seinen großen Bruder mit seinen 
Fäustchen aufs Knie zwingt, das nur nebenbei. Nebenbei auch 
nur die Erwähnung des dritten Aktschlusses, der Dietrich im Lager 
des Hohenzollern sieht, verfolgt von Bürgern und Fürstentrotz 
und gerettet durch — das Fallen des Vorhangs!!!

ES mag dies Beispiel genügen, Ernst v. Wildenbruch als 
„vaterländischen" Dichter von „der andern" Art zu charakteri
sieren. Seine weitern Bühnenstücke sind in keiner Hinsicht besser 
und historischer, es ist alles Schmierwerk, bestimmt für ein Publi
kum, das im blinden Patriotismus „macht", und erzeugt aus 
liebedienerischem Byzantinismus, „Unsre Dichter" leben dafür auch 
heute noch; jedem Schulkind sind Uhland und Heine, Hoffmann 
und Reuter bekannt und vertraut; Wildenbruchs und der Seinen 
Werke aber sind zumeist ins geschichtliche und literarische Unter
bewußtsein gegangen, sie sind tot.

Daß sie in der Gegenwart Nachfolger haben, wissen wir, 
und daß diese um kein Haarbreit besser als jene sind, davon mag 
sich ein jeder leicht überzeugen, der ein wenig Gefühl und Sinn 
für wahre Kunst und treue historische Darstellung hat. Wir emp
fehlen zur Probelektüre nur einen Roman des braven Grotz- 
Flottbeker Dichters Schmidt — der sich Otto Ernst nennt —, 
unter dem Namen „Hermannsland" bekannt. Der wird 
geMg die Augen öffnen!--

MrrtisvstzwKchs.
26 Buchstaben hat unsre Sprache - . .
Aus 25 Buchstaben jubelt, jauchzt Freude, Liebe, Dankbar, 

leit . . :
Klagt Leid, wimmert Schmerz, Lebensverlorenheit . . .
Und aus 25 Buchstaben setzt sich unsre Hoffnung auf ewige 

Seligkeit zusammen.
Mit 25 Buchstaben kündet ein kalter Stein die Stätte 

unsers ausgelöschten Lebens . . .
Alles aus 25 Buchstaben.

AermaiLVsmderrtt.
Unter diesem Titel ist im Arbeiterjugend-Verlag ein 

Wanderbuch für die Jugend von Johann Charlet er- 
schienen, das schon durch Titelbild und Einband zum Lesen reizt. 
Wenn wir es aufgeschlagen haben, finden wir eine Reihe von 
Aufsätzen über die Wandrung der Steine in unser Land, die 
Erdschichten, die Vorboten des Frühlings, den Kiefernwald und 
seine Bodenflora, den See und seine Pflanzenwelt, über das 
richtige Wandern mit Karte und Kompaß, das Moor und seinen 
Pflanzenwuchs, Urstromtäler mit den Scherben der Vorzeit, 
Runddörfer und Straßendörfer, die Verfärbung des Laubes im 
Herbst und über das alte Kloster. Alle Aufsätze werden durch 
gute Strichzeichnungen ergänzt.

Also ein wissenschaftliches Buch? wird mancher fragen. Ja 
und nein. Wir können, ob jung oder alt, aus ihm eine Menge 
von Kenntnissen gewinnen, die wir auf Wandrungen oft vermißt 
haben. Aber wir lernen, wenn wir überhaupt dazu fähig sind, 
ein Weiteres: das Schauen. Dazu hilft vor allem die lebendige 
Form der Aufsätze. Wir begleiten beim Lesen eine Arbeiter- 
jugend-Gruppe auf ihren Wandrungen, der ein Führer, wie er 
sein soll, die Sprache der Natur in unsre Laute übersetzt und die 
Geschichte der Naturmerkwürdigkeiten erzählt. Der Reichsbanner
jugend, die doch auch des Sonntags ins Freie hinauswandert, ist 
das Buch von Charlet, das bei seinem interessanten und vortreff
lichen Inhalt und der gleichartigen Ausgestaltung nur 2.50 Mark 
kostet, dringend zu empfehlen. Ein Dichter, Klopstock, hat den 
Vers geschrieben:

Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht 
Auf die Fluren verstreut — schöner ein froh Gesicht, 
Das den großen Gedanken
Deiner Schöpfung noch einmal Lenkt» 



banneraufmarsch per Revolver Luft gemacht. Dieser aggressive 
Deutsche, ein ehemaliger Schlosser und jetziger Räuchereibesitzer 
namens Theobald Bletzmann, konnte es nicht unterlassen, in provo
katorischer Absicht schwarzweitzrot zu flaggen, und zwar just, als 
Reichsbannerkameraden die Straße passierten. Auf die richtige 
und berechtigte Aufforderung, die Fahne einzuziehen, zückte der 
Mann seinen Revolver und schoß zweimal, ohne glück
licherweise jemand zu treffen. Die Erregung war darob groß. 
Aber ohne weitern Zwischenfall überließ man es der eingreifenden 
Polizei, dem waffenscheinlosen Waffenbesitzer und gemeingefähr
lichen Schützen schwarzwsitzroter Couleur die Waffe abzunehmen. 
Die Sache wird für den Schützen ein nicht gerade angenehmes 
Nachspiel haben. —

Lenzinghausen b. Spenge (Kreis Herford). Der hiesige Orts
verein begeht am 27. und 28. Juni sein erstes Stiftungsfest mit 
Bannerweihe. Die Kameradschaften des Kreises Herford sind 
hierzu besonders eingeladen. —

Gan Magdeburg-Anhalt. In diesem Monat finden noch 
folgende offizielle Veranstaltungen statt: 21. Juni Kreisfahnen
weihs Zerbst; 21. Juni Kreisfahnenweihe Halberstadt; 
28. Juni Neuhaldensleber Kreisfahnenweihe in Schackens
leben. Alle Ortsgruppen müssen die in Frage kommenden 
Kundgebungen besuchen. Fahnendelegationen sind unbedingt zu 
entfernen. —

Naumburg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veran
staltet am 18. und 18. Juli in Naumburg a. d. S. einen großen 
Republikanischen Tag, verbunden mit Bannerweihe. 
Dies ist um so nötiger, als man sich hier der neuen Zeit und 
ihren sozialen Forderungen vollkommen verschließt. Die Vorbe
reitungen zum Feste sind im vollem Gang. In der Vordergrund 
der Festtage soll die Pflege des Heimatgedankens nach republi
kanischen Grundsätzen gestellt werden. Keine Stadt eignet sich 
wohl besser hierzu als die alte Bischofstadt Naumburg mit ihrem 
gewaltigen Dom. Uns grüßen von den Bergen her die Burgen 
und im Tale die Saale. Namhafte Festredner haben ihr Er
scheinen bereits zugesagt. An alle Republikaner geht der Ruf: 
Helft uns und dem Land am 18. und 19. Juli in Naumburg zu 
einer eindrucksvollen republikanischen Kundgebung! —

Neustrelitz. Eine repiMikanische Kundgebung, verbunden 
mit Bannerweihe der Ortsgruppe, findet am 29. und 88. August 
statt. Wir bitten alle Ortsgruppen der Gaue Mecklenburg, Bran
denburg und Pommern, ebenfalls den Gau Berlin, sich diesen 
Tag frei 'zu halten. —

Nieder-Ramstadl (Gau Hessen). Kamerad Ziegler (Darm
stadt) nahm kürzlich die Gründung eines Ortsvereins des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold vor. Die einberufene Versammlung 
war recht gut besucht. Nach Beendigung eines Vortrags, der sich 
mit „Zweck, Ziel und Aufgabe des Reichsbanners" befaßte, traten 
fast alle Anwesenden als Mitglied dem Ortsvercin bei. Eine 
Hausagitation wird uns weitern Zuwachs bringen. Kameraden, 
sorgt dafür, daß auf dem Gautag in Darmstadt am 4. und 
8. Juli, der sich zu einer mächtigen republikanischen Kundgebung 
gestalten mutz, auch unser Ortsverein zahlreich vertreten sein wird !

Oberbrügge. Am 20. Mai fand unsre außerordentliche Gene
ralversammlung statt. Nach Erledigung der Geschäfte — es wurde 
unter anderm beschlossen, unsre Bannerweihe endgültig am 
16. August 1826 stattfinden zu lassen — sprach Kamerad Hugo 
Wirth (Nordhausen) als Gründer unsrer Gruppe über die 
Pflichten eines jeden Reichsbannermannes. Darauf wurde der 
Wimpel der Jugendgruppe unter kernigen Worten der -Orts
gruppe übergeben. —

Rotzdorf. Am vergangenen Sonntag sammelten sich in 
Rotzdorf einige hundert Reichsbannermannen von Darmstadt, 
Rotzdorf, Groß-Zimmern und Dieburg, um dre junge Reichs- 
Lannergruppe aus der Taufe zu heben. Nach einem länger» 
Umzug durch den Ort marschierten die Reichsbannerabteilungen 
auf dem Sportplatz auf, woselbst sich bereits Roßdorfs Republi
kaner versammelt hatten, um die Ansprache des Kameraden 
Hummel (Darmstadt) zu hören. Die Reickisbannerkameraden 
verlebten bei Musik und Tanz im Kreise der Republikaner Roß
dorfs noch einige gemütliche Stunden. —

Schkeuditz (Gau Halle). Am 9. und 10. Mai fand unter 
starker Beteiligung der Einwohnerschaft und vieler Kameraden 
von Leipzig, Merseburg, Halle usw. eine Kundgebung für die 
Republik und Weihe der Fahne der Ortsgruppe Schkeuditz 

statt. Die Straßen der Stadt waren mit den Farben der Republik 
geschmückt. Am Sonnabend wurde ein Fackelzug durch die 
Straßen der Stadt von 600 Kameraden veranstaltet. Hierbei 
hielt Kamerad Hennig auf dem Marktplatz eine anfeuernde 
Ansprache. Am Sonntag fand auf dem Marktplatz eine große 
Kundgebung statt. Hier hielt der Gauvorsitzende, Kamerad 
Drescher, die Begrüßungsansprache und gedachte auch der für 
die Republik gefallenen Republikaner. Anschließend weihte Kame
rad Dr. Heller (Leipzig) die Fahne und übergab sie der Orts
gruppe mit den Worten „Wir hämmern jung das alte Ding, den 
Staat". Hierauf bewegte sich dann der Festzng von 2000 Kame
raden durch verschiedene Straßen nach den Festlokalen. —

Swinemünde. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold kämpft 
in Pommern unter schweren Bedingungen. Die Rechtsorgani
sationen führen hier einen geradezu beispiellosen Verleumdungs
feldzug gegen alles, was republikanisch gesinnt ist. Ilm so mehr 
ist es anzuerkennen, was in dieser Provinz an Arbeit für die 
Republik geleistet wird. In einer Ansprache wies der Vorsitzende 
des Gaues Pommern des Reichsbanners, Kamerad Hartwig, 
darauf hin, daß die Republikaner alle Ursache hätten, wachsam 
zu sein, und gab seiner Freude darüber.Ausdruck, daß der Gau 
sich ausgezeichnet entwickle: hundert neue Ortsgruppen

»»»»»«»»»»»»««»»»«»««»»«»»»«»»«»»»»»»»»»
Bahrsi nach OefLsvVGM.

Am Sonnabend den 29,.August tritt der Oester et cht sch - 
Deutsche Volksbund unter Führung des 1. Vorsitzenden, 
Herrn Reichstagspräsidenten Lobe, und unter Teilnahme nam
hafter Politiker aller Parteien eine Reise nach Wien 
an, um die großdeutsche Gesinnungsgemeinschaft erneut zu be
kunden und mit den Wiener Freunden über gemeinsame Ziele 
und Arbeit zu beraten. Ein reichhaltiges Programm mit offiziellen 
Empfängen, Festaufführungcn, Besichtigungen besonderer Sehens
würdigkeiten, Besuch des. „Wiener Praters", des „Heurigen" in 
Grinzig, Ausflügen auf den Semmering usw., Dampferfahrt durch 
die Wachau, gewährleistet den Reiseteilnehmern angenehme und 
anregende Unterhaltung. Die Reisedauer ist mit 10 Tagen be
messen. Dis Kosten einschließlich Fahrpreis, bester Verpflegung 
und Unterkunft in guten Hotels sowie Veranstaltungen werden 
ungefähr 140 Mark betragen, wovon 10 Mark sofort, der Rest
betrag Ende Juli zu zahlen sind.

Anmeldungen bis spätestens 2 0. Juni (auch von Nichtmit-, 
gliedern) an den Oesterreichisch-Deutschen Volksbund, Berlin 
dlVV' 40, Schloß Bellevue. —

seien im Entstehen. Die Landarbeiterschaft wende sich, angewidert 
von dem Treiben der Rechtsparteien, ab, und auch in der Ma
trosenschaft beginne republikanischer Geist sich zu regen. Nach dem 
Umzug fand ein Kommers im Restaurant Waldschloß statt. Nach
dem im Laufe der Nacht die Reichsbannerleute aus Stettin und 
Berlin auf Schiffen angekommen waren, marschierten am Pfingst
montag-Morgen ungefähr 7000 Mann auf dem großen Turnplatz 
auf, dessen untere Hälfte vollkommen vom Publikum angefüllt 
war. Nach einer Rede von Major Hauff, der hervorhob, daß 
die monarchistische Bewegung nicht Einheit, sondern nur Uneinig
keit Hervorrufen könne, nahm der demokratische Landtagsabgeord- 
nete Riedl die Bannerweihe vor. In seiner Rede erklärte er, 
die Schuld der alten Regierung sei es, daß von dem großen Deut
schen Reich im November 1918 nur ein schwarzweißroter Trümmer
haufen übrigblieb. Er enthüllte die Fahne mit den Worten: „Frei 
wehe dies Banner am Ostseestrand, frei Wehe dies Danner durchs 
deutsche Land und künde ein neues, ein friedlich' Geschlecht und 
führ uns zum Siege von Freiheit und Recht." Es folgten zahl
reiche Ansprachen mit der Uebergabe der Fahnennägel, u. a. von 
Dr. La mm er ich für den Berlin-Brandenburger Gauvorstand 
und von Fritz Koch für den Bundesvorstand. Am Nachmittag 
fand auf einem neuen, erst vor einigen Tagen vom Stapel ge
laufenen Dampfer eins Promenadenfahrt in die stürmisch bewegte 
See statt. Nachmittags kam es auf der Strandpromenade zu 
Zwischenfällen, wobei drei Völkische und zwei Mitglieder 
des Reichsbanners erhebliche Verletzungen erlitten. Die Stim

mung war auf beiden Seiten so erregt, daß die Polizei sich ge
nötigt sah, mehrere Stunden hindurch den Strand völlig abzu
sperren. —

Tilsit. In Tilsit fand am Pfingstsonntag die Fahnen
weihe der Ortsgruppe Tilsit des Reichsbanners und am Pfingst
montag die Gautagung des ostpreutzischen Reichsbanners 
statt. Es waren dazu Reichsbannerleute aus allen Teilen der 
Provinz erschienen, und besonders die größer» Ortsgruppen, wie 
Königsberg, Elbing, Allenstein, Insterburg, hatten eine größere 
Anzahl vyn Delegierten entsandt. Doch auch die kleinen Orte, wie 
Rastcnburg, Sensburg, Marienburg, Pillau, die Landbezirke der 
Niederung usw. waren vertreten. Vom Bundesvorstand in Magde
burg war das gefchäftsführende Vorstandsmitglied Kunzema n n 
erschienen; die Grütze der republikanischen Abgeordneten über
brächte Reichstagsabgeordneter Bartschat (Königsberg). Nach 
einem Begrüßungsabend am Sonnabend fand am Sonntag ein 
Frühkonzert in Jakobsruhe und anschließend die Fahnen
weihe auf dein Anger statt, bei der weit über tausend Teil
nehmer den Platz umsäumten. Der Vorsitzende des Gaues Ost
preußen weihte die prachtvolle, vom Bunde gestiftete Fahne als ein 
Wahrzeichen alles umfassender Liebe zum deutschen Volk und 
Vaterland und darüber hinaus als ein Shmbol großdeutschcr Ein
heit und Kraft. Ansprachen hielten ferner Abgeordneter Äartschat 
und Geschäftsführer Kunzemann. Im langen Festzug, in dem 
etwa 50 schwarzrotgoldene Fahnen wehten, ging es dann durch 
die Straßen der Stadt. Am Abend leuchteten die Fackeln auf, 
und noch einmal zog eine gewaltige Menschenmenge in wohl
geordnetem Zuge durch die Stadt. — Am zweiten Feiertag hatten 
sich die Vertreter der einzelnen Ortsgruppen zu ernsten Ver
handlungen zusammengefunden. Gauleiter Stark eröffnete die 
Gautagung und wies in seinem Geschäftsbericht auf die Entwick
lung der Organisation hin. Bei der ersten Vertreterversammlung 
zählte der Gau 11 Ortsgruppen mit rund 1000 Mitgliedern am 
22. Juli v. I. waren es bereits 89 Ortsgruppen mit rund 10 000 
Mitgliedern und heute zählt der Gau 210 Ortsgruppen mit 
mindestens 26 000 Mitgliedern in Ostpreußen, ohne die ihm an
geschlossenen Jungmannschaften; ein Erfolg, wie er noch nirgends 
erzielt sein dürfte. Abramowitz (Königsberg) erstattete den 
Kassenbericht. Mit großem Interesse wurden sodann die Dar
legungen von Kunzemann (Magdeburg) entgegengenommen, 
der darauf hinwies, daß Selbstdisziplin, nicht Kadavergehorsam, 
im Reichsbanner herrschen solle. Das sei das Kostbarste an der 
Reichsbannevbewegung, daß die ihr Angehörigen sich ihr aus 
Idealismus zugewandt haben. Der Redner wandte sich sodann 
gegen die von dem Abgeordneten Geisler gegen das Reichsbanner 
erhobenen Angriffe. Dem Reichsbanner liege mehr daran, seine 
Mitglieder geistig zu fördern, als sie militärisch einzuexerzieren. 
Das N-OckSbannsr zähle jetzt drei Millionen Mitglieder, die eine 
große Macht bedeuten würde, wenn sie Selbstdisziplin, Zucht und 
Ordnung üben. Jedes Reichsbannermitglied solle sich derjenigen 
Partei anschließen, der es mit dem Herzen nahestehe; das Reichs
banner sei auf keinckn Fall berufen, eine neue repiMikanische 
Partei zu bilden. — Da Stark erklärte, daß er unter keinen Um
ständen den Vorsitz im Gau weiterführen könne, wurde beschlossen, 
daß demnächst eine außerordentliche Vertreterversammlung statt
finden soll, in der über dis Wahl des ersten Vorsitzenden ent
schieden werden soll. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde 
Rechtsanwalt Dr. Pa ech, zum Schriftführer Otto, zum Stell
vertreter Grimm, zum Kassierer Abramowitz, zum Stellvertreter 
Heft, sämtlich aus Königsberg, gewählt. —

Wismar. Am 20. und 21. Juni findet in unsrer alten Hanse
stadt Wismar eine große republikanische Kundgebung statt. Unser 
Gau hält an diesem Tag in Wismars Mauern sein erstes dies
jähriges Gautreffen. Gleichzeitig wird die Weihe der Fahne der 
Ortsgruppe Wismar vorgenommen. Namhafte Redner sind für 
diese Veranstaltung festgelegt. An alle Kameraden des Gaues 
geht nun der Ruf, sich nach Möglichkeit für diese Trage frei zu 
halten, damit eine wuchtige Kundgebung zustande kommt. —

(Schluß des redaktionellen Teils.)
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