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Reichsbanner
Settuns des RettbSbannees GHwavr-rtot-Gold / Bund der 
eevnbWanttOen ^riesstettnebmee G. V. / Gib Masdebmrg

Masdebnrs, den 1. Luk Labe-aus iv-rs

Die Schiach« arn Dnfendüweiswaef.
Die BattsvttvevttblW Dkihmavschen.

An geschichtlicher Stätte tritt am 1 2. I u l i d e r G a u 
Schleswig-Holstein des Reichsbanners zu einer 
Kundgebung zusammen. Zwischen Nordsee und Unter
elbe, Nordostseekanal und Eider liegt ein „Ländken deep", 
das wegen seiner denkwürdigen Vergangenheit allen Reichs
bannerleuten am Herzen liegen sollte: das Bauernland 
Dithmarschen. In diesem Lande hat sich seit der alt
germanischen Zeit eine freie Bauernrepublik mit einer Fülle 
Uralter Einrichtungen und Sitten bis ins 16. Jahrhundert 
erhalten, als im ganzen übrigen Deutschland längst die 
Di acht der Landesfürsten die altbäuerliche Gemeinfreiheit 
zerstört und unterdrückt hatte. Dieser unabhängige Bauern
staat ist nur zu vergleichen mit der Schweiz oder dem nord
germanischen Island und einigen Landschaften der friesi
schen Nordseemarschen, denen es ebenfalls gelungen war, 
alle Angriffe benachbarter Landesfürsten siegreich abzuweh
ren und sich ihre staatliche Freiheit zu bewahren. Schillers 
»Wilhelm Teil" ist ja in eigentlichem Sinn unser Schau
spiel, denn was geht da vor? Ein freier »epublikanischer 
Bauernstamm, geführt von aufrechten Männern, verteidigt 
seine Unabhängigkeit gegen den Herzog von Oesterreich, der 
Vögte mit Ritterheeren ins Land geschickt hat, um die 
Schweiz unter seine Gewalt zu bringen. Da ist der Hut 
des Herzogs an der Stange aufgerichtet als Symbol der 
Fürstenmacht, und die freien Bauern sollen als Untertanen 
ihren steifen Nacken vor ihm beugen zum Zeichen ihrer 
Unterwerfung. Da empört sich ihr Freiheitssinn, da zer
schlagen sie die Zwingburgen rings im Land und werfen die 
Vögte zum Lande hinaus. Die republikanische freie Eid
genossenschaft der Schweiz hat sich bis heute in völliger staat
licher Selbständigkeit erhalten, nachdem sie noch einmal den 
Versuch des Herzogs von Burgund, sie zu bezwingen, abge
zehrt hatte. In den Schlachten bei Morgarten und Sem
pach wurden die fürstlichen Ritterheere vernichtend aufs 
Haupt geschlagen. So ist Schillers Teil dichterischer Aus
druck republikanischen Freiheitssinnes und demokratischer 
Staatsauffassung.

Und doch hören wir heute immer wieder: „Ihr mit 
eurer Demokratie und Republik! Das sind ganz undeutsche 
Dinge, die unserm Volkstum völlig fremd sind, die uns 
-ariden und Volksverräter erst gebracht haben. Der deutsche 
Staat ist die Monarchie!" Nichts ist falscher als das, das 
Gegenteil ist richtig: Die älteste deutsche Staatsform, die 
bür in der Geschichte unsers Volkes Nachweisen können, ist 
die Republik, und Dithmarschen und die Schweiz sind ge
radeso wie Island im Norden die Ueberreste der alten ger
manischen Staatsverfassung. Die alten Deutschen um die 
Zeit von Christi Geburt hatten keine Könige; diese gab es 
üur bei den wandernden Ostgermanen. Die westgermani
schen Völkerschaften, aus denen sich in den ersten Jahrhun
derten nach Christi Geburt die deutschen Stämme gebildet 
haben, hatten einen demokratischen Staat. Bei ihnen ent
schied die Volksversammlung, das Thing der freien Männer, 
Über alle staatlichen Dinge: rings im Lande haben wir noch 
die Thinghügel, auf denen allmonatlich bei Vollmond das 
ireie Volk nach eignem Ermessen und Mehrheitswillen ent
schied über Krieg und Frieden, Recht und Gesetz. Hier 
Zählten sich die freien Männer ihre Führer selbst im freien 
Volksstaat, keiner war Untertan eines Herrschers. Nur in 
Kriegszeiten wählten sie sich einen Herzog als Anführer; 
der Name Herzog bedeutet: „der vor dem Heere herzieht", 
Und wenn der Krieg beendet war, trat der Herzog wieder in 
den Kreis der Gemeinfreien zurück. So war der Staat der 
Een Deutschen eine demokratische Republik im vollen Sinne 
des Wortes.

Könige gab es erst, seit der Kleinfürst Chlodwig um 
durch Mord und Hinterlist und brutale Gewalt sich zum 

Frawc^ckönig gemacht hat. Bei unsern Vorfahren in Nie
dersachsen hat es nie Könige gegeben; erst Karl der Große 
hat sie durch blutige schwere Kämpfe und rücksichtslose 
Vtachtpolitik dem Frankenreich einverleibt. Die Sachsen 
haben ihn gehaßt und ihm den Beinamen „de wilde 
ilachtenaere" (der wilde Schlächter!) gegeben. Seine 
Bundesgenossen waren die Slawen! Ein Teil dieses 
^achsenstammes waren die Dithmarschen; auch friesi
sches Blut mischt sich hinein. Nach Unterwerfung des Sachsen- 
uornmes hat Karl der Große im Holstenland zwei Burgen, 
Hamburg und Itzehoe, angelegt; in den Gau Dithmarschen 

seine Macht kaum vorgedrungen. Bis um daS Jahr 
lOOO ist die Geschichte Dithmarschens völlig in Dunkel ge-. 

hüllt. Amtlich gehörte das Land zur „Grafschaft beider 
Gestade" der Unterelbe; es hat dann im Laufe der nächsten 
Jahrhunderte verschiedene Herren gehabt, seit 1227 den Erz
bischof von Bremen, aber von einer eigentlichen Herrschaft 
war nicht die Rede; die Bauern zahlten nur einige Abgaben, 
der eingesetzte Vogt hatte nur gerichtliche Befugnisse, im spä
teren Mittelalter waren die Dithmarschen tatsächlich völlig 
unabhängig und verwalteten ihren Staat selbst. Schon 
1144 wurde ein Graf Rudolf, der ihnen lästig zu werden 
drohte, ermordet. In Freiheit haben sie dann, aufbauend 
auf der altgermanischen Gemeinfreiheit, ihre Staatsver
fassung ausgebildet.

Ihr Staat war eine demokratische Bauern
republik. Schon vor 1300 gibt es im Lande keinen 
Adel mehr; die freien selbstbewußten Bauern, die in Geest 
und Marsch auf ihren stolzen Höfen saßen, konnten keinen 
bevorrechteten Adelsstand ertragen. Sie fühlten sich selbst 
als Herren; der Spruch ging im Land um: „Dithmarschen 
dat schölen Buern sin? Et mögen wol wesen Herren!" Die 
Staatsgewalt ging vom Volk aus, wie es in unsrer Reichs- 
Verfassung steht. Die höchste Staatsgewalt lag bei der 
„Meenheit" (Allgemeinheit), der Laudesversammlung des 
ganzen Stammes, die zunächst in Meldorf- später auf 
dem großen Marktplatz in Heide tagte, als nach Besied
lung und Eindeichung des reichen Marschlandes das Schwer
gewicht der Volkskraft in der Marsch lag. So hat sich hier 
die Volksversammlung der alten Deutschen als höchste In
stanz des Staates bis ins 16. Jahrhundert erhalten. In 
den meisten Angelegenheiten aber waren die einzelnen Kirch
spiele selbständig, an deren Spitze die Schlüter uud Ge
schwornen standen; sie hielten auch wöchentlich das Gericht 
ab, das so ein wahres Volksgericht war. Die Landesver
sammlung beschloß über die „auswärtigen Angelegenheiten", 
über Landesgesetze und andre Dinge, die das ganze Land 
angingen. Erst 1447 wurde das allgemeine Landrecht auf- 
gezeichnet und eine Verfassungsänderung dahin vorgenom
men, daß 48 Richter (de Achtundverdiger) auf Lebenszeit 
gewählt wurden, die nun die eigentliche Landesregierung 
und das höchste Gericht bildeten. Jeden Sonnabend tagten 
sie in Heide; auf dem Marktplatz wurde öffentlich mit den 
Schlütern und „Vollmachten" der Gemeinden verhandelt, 
während das Volk, das zum Wochenmarkt kam, den Ring 
schlug, d. h. im Kreise Herumstand. So regierten die Dith
marscher Bauern sich selbst und erfreuten sich einer völligen 
Selbständigkeit, denn der nominelle Lehnsherr, der Erz-. 

bischof von Bremen, war fern, und unter dem Krummstab 
war so gut leben. Während sonst überall in Deutschland, 
abgesehen von Friesland und der Schweiz, die Bauern als 
unfreie Leibeigene in Frondienst und Knechtschaft adliger 
Herren standen, bewahrte hier eine demokratische Bauern
republik unter der Regierung der 48 angesehensten Männer 
des Landes ihre Unabhängigkeit.

Dieser Freiheitssinn hat aber seine Grundlage in der 
aus altgermanischer Zeit überlieferten Geschlechterver
fassung. Die Sippe oder das Geschlecht, d. h. die erwei
terte Familie und Verwandtschaft, hat sich als eine ge
schlossene Einheit gleichberechtigter Blutsverwandten durch 
die Jahrhunderte bewahrt; sie war der Unterbau des ganzen 
öffentlichen Lebens. Und damit haben sich viele alte Sitten 
und Bräuche, die sonst überall verloren gingen, in altertüm
licher Eigenart bewahrt. Diese Geschlechter waren nicht bloß 
eine Familienorganisation, welche die einzelnen Genossen 
vor Gericht durch Eideshilfe schützte, sondern auch eine 
wirtschaftliche Gemeinschaft wie in altgermani
scher Zeit. Ursprünglich ging die Siedlung so vor sich, daß 
die einzelnen Dörfer reine Geschlechtsdörser waren. Die 
Feldmark war Eigentum des Geschlechts und wurde erst 
später aufgeteilt, das Weideland, die „Meent", blieb allen 
gemeinsam. Und auch im späteren Mittelalter haften die 
einzelnen „Klüffte" (Teile) des Geschlechts einen ganz be- 
stimmten Teil des Dorfackers in gemeinsamem Besitz. Dazu 
war jeder Geschlechtsgenosse verpflichtet, dem andern in 
Wassers- und Feuersnot, bei Hausbau und Begräbnis zu 
unterstützen. Das hat sich in den Deich- und Brandgilden 
vielfach bis in die Gegenwart aufrechterhalten. Nur auf 
der Grundlage dieses eigentümlichen Geschlechtsverbandes 
ist das ganze Volks- und Staatsleben dieses Stammes zu 
verstehen. Mehr als 100 solche Geschlechter lassen sich nach
weisen.

Die freie Bäuernrepublik war dem benachbarten hol - 
steinischen Grafen und dem dänischen König 
ein Dorn im Auge, und gar zu gern hätten sie das reiche 
Land unterworfen. Schon 1319 versuchte Graf Gerhard 
von Holstein vergeblich, ins Land einzudringen. Schlim
mer erging es dem Holstenherzog 1404. Es war ihm ge
lungen, in der Nähe Meldorfs ein festes Schloß zu bauen. 
Dagegen wandte sich die Wut der dithmarscher Bauern. 
Unter der Führung von Ralves Bojekensohn versuchten sie 
es zu stürmen. Er forderte seine Landsleute nach einem 
alten Volkslied mit den Worten auf:

Tredet berto,.ji ftolten Dithmerschen, 
Unsen Kummer Wille wi wreken (rächen), 
wat Hendeken gebuwet Han, 
dat können wol Hendeken tobreken.

Und das Lied geht weiter:
De Dithmerschen repen owerlut: 
„Dat liden wi nimmermere! 
Wi willen brumme wagen Hals und Gut 
und willen dat gar ummekeeren.
Wi willen drum wagen God und Blot 
und willen dar alle um sterven, 
Eer dat de Holsten ehr Aewermot 
so scholde unse Land verderben."

Der Sturm mißlang; aber bald darauf wurd,e in der 
Hamme ein stolzes Ritterheer des Herzogs von den 
Bauern vernichtend geschlagen. Die Burg wurde 
geschleift und das Land blieb frei.

Der gewaltigste Sieg gelang den Bauern aber Itlv 
Jahre später am Dusendüwelswarf bei Hemming
stedt im Februar 1500, als der König Hans von Dänemark 
und der Herzog von Holstein mit einem mächtigen Ritter
und Söldnerheer in Dithmarschen einfielen, um es zu unter
werfen. Schon war der Süden des Landes mit Meldorf 
in ihrer Hand, da traten ihnen am Rande der Marsch 400 
entschlossene Männer entgegen, die sich am Dusendüwels
warf unter der Führung von Wulf Jsebrand verschanzt 
haften. Als sich die gewaltige Streitmacht der Gegner mit 
der berühmten großen Garde des Junkers Slenz, die über
mütig drohte: „Nu wohr di, Buer, de Garr de kummt!", im 
Schlick und Dreck der aufgeweichten Marschwege der Schanze 
näherte, da stürmten die Bauern vor und brachten das 
Heer in große Verwirrung. Dann öffneten sie die Schleusen, 
und die Niederung überschwemmte; auf den engen Wegen 
kam alles durcheinander, und das Ende war die völlige 
Niederlage des Fürstenheeres. „Nu wohr di, Garr, 
de Buur de kummt!" Auf der überstürzten Flucht wurden 
die meisten Ritter uud Söldner getötet: die andern er- 
trgnken in den Wettern.



Dieser überwältigende Bauernsieg verbürgte die weitere 
Freiheit des Landes. Er wurde in vielen Liedern be
sungen, die über ganz Deutschland sich verbreiteten und die 
Herzen der Bauern in Erregung brachten, daß sie 25 Jahre 
später — gerade 400 sind es her und Wohl der Erinnerung 
wert! — versuchten, in dem großen Bauernkrieg des 
Jahres 1525 sich aus Unfreiheit und Knechtschaft gegen 
ihre adligen Herren zu erheben. Die Dithmarschen aber 
ließ dieser Sieg die Brust stolzer schwellen; er lebt bis 
heute in ihrer Erinnerung fort und ist das leuchtende Wahr
zeichen ihrer volkstümlichen Geschichte.

Aber schon sin halbes Jahrhundert später hat die Frei
heit der Bauernrepublik ein Ende: sie konnte sich in einem 
Zeitalter ausgesprochener Fürstenmacht nicht dauernd er
hallen. Einem neuem Ansturm des dänischen Königs und 
holsteinischen Herzogs gelang die Unterwerfung. In 
der „letzten Fehde" 1559 wurden die Dithmarscher bei Heide 
vernichtend geschlagen und zur Unterwerfung gezwungen. 
Eine ergreifende Ballade des aus Heide stammenden größ
ten plattdeutschen Dichters Klaus Groth schildert uns 
den Untergang des Freistaats:

Nich een Wort war hört, nich een Stimm, nich een Lut;
se stunn aS de Schap op de Weid.
Se stunn as de Rest vun een dalslan Holt, 
to Föten de Trümmer vun Heid.
So Wit man seeg, de besten ut Land, 
dor weern so fülln as dat Reet: 
nu stunn noch de Rest und sack op de Knee — 
se swört nu een Herrn den Eed.
Dor klopp wull menni Hart inne Bost, 
un dat Blot dat kroop un steeg, 
doch de Oogn gungn mit Tran öwert Land, 
und de Mund weer stumm un sweeg.
Denn Wit umher de Besten ut Land
in Freden un Strit vörut,
de leegen nu dot oppet Feld vun Heid
un stumm ünner Asch un Schutt.
Nich een Lut war hört as dat Haff un de Flöt, 
un de Preester leet se swörn;
op de Knee dor leeg dat Dithmarscher Volk
un de achtunveerdig Herrn.
Noch schint de Heben dor blau hindal
un grün dat Holt un de Eer:
de Dithmarscher fallt de Tran int Gras, 
un de Friheit se weer ni meer.

So hat die Geschichte dieses Landes freiheitliche Er
innerungen, dis gerade , uns entschlossenen Republikanern 
lieb und wert sind. Darum kommen wir nun zu Tausenden 
aus dem ganzen Lande am 12. Juli nach Dithmarschen an 
die Westküste Schleswig-Holsteins, um aus diesen Erinne
rungen Kraft und Zuversicht zu schöpfen für den endlichen 
Sieg unsrer guten Volkssache, daß auch wir den freien 
Volksstaat gleichberechtigter Bürger noch erleben," mitschaffen 
und mit verantworten.

Dithmarschen ist noch heute im wesentlichen ein 
Bauernland, doch haben viele Bauern ihre ange
stammte demokratische Art vergessen. Der „Stahlhelm West
küste", der im Lande viel von sich reden macht, ist eine beson
ders fanatische und unduldsam-hochmütige Organisation, 
deren Geist mit den Ueberlieferungen des allen Dithmar
schen aber auch nichts gemein hat. Nun wollen w i r kom
men aus dem ganzen Lande, um unsern Kameraden dort in 
Marsch und Geest durch eine wuchtige Kundgebung für die 
deutsche Republik Kraft und Vertrauen zu geben, um endlich 
einmal wieder den alten wahren Dithmarscher Volksgeist 
zu Wecken. Schon regt es sich auch in den Bauernkreisen dort, 
Leren große Mehrheit vor dem Krieg immer freisinnig-de
mokratisch war und immer einen freisinnigen Abgeordneten 
in den Reichstag schickte. An euch, Kameraden aller Orts
gruppen in ganz Schleswig-Holstein, ergeht der Ruf: Auf, 
am 12. Juli , nach Dithmarschen! Und denket des alten 
Spruches: Wenn wi tohop hebbt stöhn, hett uns noch 
nüms wat dohn! —

Dr. Wilhelm Elsner (Kiel),
2. Vorsitzender der Gauleitung Schleswig-Holstein.

Softmann von Fallersleben, -er politische Sanger.
Bon Karl Karstädt.

Kein adliger Herr, dieser Hoffmann von Fallersleben, wie 
so viele meinen; „nur" schlicht bürgerlich, der Sohn eines Kauf
manns zu Fallersleben im Lüneburgischen, sich von Fallersleben 
beibsnsnnend, um von den zahlreichen sonstigen Hoffmann-Poeten 
seiner Zeit gründlich unterschieden werden zu können. Professor 
von Beruf, Professor der deutschen Sprache und Literatur an der 
Universität Breslau, aber auch das anscheinend nicht richtig nach 
der Ansicht seiner „hochwissenschaftlichen" Herren Kollegen daselbst, 
die die Kathederstühle für sich gepachtet hatten; war er doch die 
zünftige Leiter nicht Stufe für Stufe emporgestiegen, las er doch 
auch nur über Volkslieder und ähnlichen Kram, ging er doch dazu 
mit dem Gesindel der Maler und Dichter um, trat er endlich 
gar in öffentlichen Versammlungen auf, gebärdete sich — pfui, 
pfui! — liberal und demokratisch und machte — gräßlich, gräß
lich! — politische Gedichte.

Ja, politische Gedichte, trotzdem er seine Verslein selbst als 
„unpolitische" bezeichnete. Hei, wie konnte er da scharf und kantig 
werden, der sonst so liebenswürdige Herr Professor, wie wußte 
er da mit den Militaristen und Chauvinisten und Monarchisten 
und Partikularsten und Reaktionären und Bureaukraten ins 
Gericht zu gehen, der sonst so friedliche Kinderlieder-Literate, daß 
man „oben" stirnrunzelnd die Köpfe über diesen „exaltierten" 
Burschen zusammensteckte und „unten" vor Freude sich nicht zu 
lassen wußte, wieder einen neuen Sänger gefunden zu haben, der 
den Wünschen und Hoffnungen, den Sorgen und Kümmernissen 
des durch den Wiener Kongreß um seine Einheit und seine Ver
fassung betrogenen deutschen Volkes so fein und trefflich Ausdruck 
zu geben verstand.

Es gehörte Mut dazu, in dem Jahrhundert der Metternich« 
schen Zensur — und sei es auch auf poetische Weise — seine oppo
sitionelle Meinung zu sagen. Wohl hatte der Freiherr von Moser 
1796 m seinen „Politischen Wahrheiten" die Hoffnung gehegt: 
„Man kann unstreitig zu unsern Tagen vieles sagen, was man 
noch zu den Zeiten unsrer Väter kaum leise denken durfte. Viel
leicht kommt noch in dem folgenden Jahrhundert die Zeit, wo 
man alles, was man denkt und glaubt, auch laut sagen darf." 
Doch diese Hoffnung konnte sich in einer Aera, in der man Stu
denten wegen Tragens oder Verehrens der schwarzrotgoldenen 
Farben zum Tode verurteilte (Fritz Reuter), gewiß nicht erfüllen. 

Als das Reichsbanner gegründet wurde, war es den 
Beteiligten klar, daß sie und alle, die in der Bewegung 
führende Stellen einnehmen würden, das Ziel un
flätigster Beschimpfungen, Verdächtigungen und 
Verleumdungen sein würden. Ebenso klar war es aber auch, 
daß kein Reichsbannerführer imstande sein wird, auch nur 
dis gröbsten Beleidiger gerichtlich zu belangen, ohne finan
ziell, seelisch und körperlich zugrunde gerichtet zu werden. 
Darum wurde bestimmt, daß nur auf Beschluß des 
Bundesvorstandes eine Klage anhängig gemacht 
werden dürfe. Den Gegnern wurde volle Schimpf
freiheit gewährt und sie haben überreichlichen Gebrauch 
davon gemacht. Sie mögen ruhig weiterverleumden; der 
Bundesvorstand verzichtet auf die Hilfe und den Schutz 
einer Justiz, die einen Ebert zu Tode Hetzen ließ.

Verlogene Demagogie reicht sich selbst das tödliche Gift. 
Darum sind wir auch äußerst sparsam in der Verwendung 
des Raumes dieser Spalten zur Widerlegung falscher und 
erfundener Behauptungen, zur Aufzeigung von Lügen 
und Verleumdungen. Die Verleumdungssucht hat die 
Reichsbannerbewegung nicht aufgehalten. Gelegentlich 
muß aber doch eine Katze eine Katze und ein Schuft ein 
Schuft genannt werden.

»SG»»«»««»»«»»»«»»»»»»»«»»»»*»»*»»«»»«»» 
Soldaten der Republik!

Du bist Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold? Dann bist du ein Soldat der Republik. Du 
mußt aber mehr sein: ein Staatsbürger, und das 
bist du, wenn du

Malle- Mr revuManlschen Partei
bist. Du mußt dich ständig über Leitung und Verwal- 
tung der deutschen Republik informieren und dazu be
darfst du einer

RevuManlschen Tageszeitung.
Du bist Arbeiter, Angestellter, Beamter? 
Dann mußt du auch Mitglied einer auf republikani
schem Boden stehenden Wirtschaftsorganisation sein, 
das heißt

Mitglied einer Gewerkschaft.
Deinen Pflichten als Mitglied einer Partei und einer 
Gewerkschaft mußt du pünktlich und gewissenhaft nach- 
kommen. Das gehört zu den Eigenschaften eines Sol- 
dateu der Republik.

In der Nr. 25 des „Stahlhelms" wird unter dem 
Titel „Verräter am Vater lande!" die Schuld an 
der jüngsten Entwaffnungsnote dem Reichsbanner, der So
zialdemokratie, den Pazifisten usw. in die Schuhe geschoben; 
denn sie hätten sich „aus politischen Gründen zu Spitzeln 
der Franzosen hergegeben". Als Beweis dafür wird an
geführt:

Noch ungeheuerlicher ist ein Fall, der sich kurz vorher in 
Magdeburg ereignet hatte. Hier regierte neben dem auch 
jetzt noch immer amtierenden Oberpräsidenten Hörsing da
mals der sozialdemokratische Polizeipräsident Krüger. Er 
entdeckte bei einer Schrottfirma eine Anzahl von Waffen, 
die seiner Ansicht noch nicht hinreichend zerstört worden waren. 
Wiederum waren parteipolitische Gründe Veranlassung, daß — 
sicherlich nicht ohne Wissen, wahrscheinlich sogar auf Veran
lassung der Herren Hörsing und Krüger — ein preußischer Be
amter die interalliierte Kontrollkommission in 
Dresden auf diesen „Waffenfund" aufmerksam machte, obgleich 
von der Schrottfirma nachgewiesen werden konnte, daß die Zer
störung von der Kontrollkommission überwacht worden war.

Der Fall ist seinerzeit zur Genüge aufgeklärt worden. 
Die Polen rüsteten zur gewaltsamen Annexion von ganz 
Oberschlesien und bezogen Lis Waffen zur Ausrüstung ihrer 

Aber Hoffmann war ein solch mutiger Kerl, ein solch ganzer 
Mann, der vor dem Wahrheitsagen nicht zurückschreckte, mochte 
im Hintergrund auch hundertmal das Schreckgespenst des schimpf
lichen Davongejagtwerdens lauern. Hören wir nur, wie er die 
Presse seiner Zeit zu charakterisieren wußte. Vielleicht zieht auch 
noch heute dieser oder der andre kleine Käseblättchenredakteur ein 
bißchen Profit davon.

Wie ist doch die Zeitung interessant!
Wie ist doch die Zeitung interessant 
für unser liebes Vaterland!
WaS haben wir heute nicht alles vernommen! 
Die Fürstin ist gestern niedergekommen, 
und morgen wird der Herzog kommen, 
hier ist der König heimgekommen, 
dort ist der Kaiser durchgekommen, 
bald werden sie alle zusammenkommen — 
Wie interessant, wie interessant! 
Gott segne das liebe Vaterland!
Wie ist doch die Zeitung interessant 
für unser liebes Vaterland!
Was ist uns nicht alles berichtet worden! 
und zeitig ist es Frühling geworden — 
ein Oberhofprediger erhielt einen Orden, 
die Lakaien erhielten silberne Borden, 
die höchsten Herrschaften gehen nach Norden, 
und zeitig ist es Frühling geworden — 
Wie interessant, wie Interessant! 
Gott segne das liebe Vaterland!

Unser Dichter mußte seinen ManneSmut schwer büßen. Am 
19. Januar 1843 stand das Urteil über seine Absetzung vollständig 
gedruckt in der „Breslauer Zeitung", und als er die Zeitung ver
klagte, weil sie ihm nicht mitteilen wollte, ob der Abdruck ein 
amtlicher wäre, wurde seine Klage vom Oberlandesgericht ab
gewiesen, weil die „Breslauer Zeitung" „von einer Behörde zur 
Mitteilung „autorisiert" sei". Seine Herren Kollegen gaben 
durch Schweigen ihre Teilnahme zu erkennen; nur einer, ein 
gewisser Dr. Freytag, schrieb folgenden „tröstenden" Bries: „Sie 
haben Ihrer Gesinnung Ihr äußeres Sein geopfert. Sie werden 
darin am Ende, wenn die ersten heftigen Eindrücke der Kränkung 
und des Unmuts vorüber sind, einen Trost finden. Freilich würde 

Freikorps auf dem Umweg über das besetzte Gebiet, zum 
großen Teil aus Deutschland. Ein Posten Seiten- 
gewehrc, der auf dem Weg ins Rheinland war und von 
dem der dringende Verdacht bestand, daß er von dort nach 
Polen verschoben werden solle, wurde auf Anordnung 
einer deutschen Ueberwachungsstelle in Magdeburg unge
halten, und, da es keinen andern Ausweg gab, die völlige 
Zerstörung angeordnet. Auffällig war, daß auch in diesem 
Falle die Kontrollkommission der Franzosen mit einer ge
ringen Beschädigung zufrieden war, genau wie bei einigen 
andern Posten vorher, deren Verschiebung nach Polen fest
gestellt werden konnte.

Wer angesichts dieser wohlbekannten Sachlage für die 
Handlungsweise des „Stahlhelms" — um mit ihm selbst zu 
reden — „einen andern Ausdruck als Schufterei Weitz, 
wird um freundliche Mitteilung gebeten".

Dem OedÄchirüs wattevRatherrarrs.
Die Berliner Kameradschaften des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold veranstalteten zum dritten 
Todestage Walter Rathenaus am 24. Juni eine große 
Kundgebung vor dem Grabe in Oberschöneweide, an der 
etwa 20 090 Menschen teilnahmen. Seit 9 Uhr morgens stand eine 
Ebrenwache, von der Kameradschaft Treptow gestellt, vor dem 
Grabe. Gegen Mittag legte die Mutter Walter Rathenaus 
einen Kranz am Grabe nieder; sie drückte den die Ehrenwache 
haltenden Reichsbannerleuten die Hand und sprach ihnen ihren 
Dank aus.

Im Laufe des Nachmittags kamen die Kronz-Deputa- 
tiouen. Die Demokratische Partei schickte einen Kranz, auf 
dessen schwarz-rot-goldener Schleife zu lesen war: „Dem unver
geßlichen Vorkämpfer." Der Kranz der Demokratischen Jugend 
trug die Inschrift: „Das Banner steht, wenn der Mann auch 
fällt"; der vom Bundesvorstand des Reichsbanners: 
„Dem großen Toten der Republik". Ferner sah man Kränze vom 
Betriebsrat der A. E. G., vom Gauvorstand Berlin-Brandenburg 
des Reichsbanners, vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, vom 
Kuratorium der Rathenaustiftung, von den Kameradschaften 
Friedrichshain und Kreuzberg des Reichsbanners, von Fritz von 
Unruh und vom Auswärtigen Amt. Das Republikanische Stu
dentenkartell war durch eine Fahnendeputation vertreten.

Als gegen 8 Uhr abends die Berliner Kameradschaften de» 
Reichsbanners anmarschierten, waren bereits Tausende auf dem 
weiten Felde vor dem Friedhof versammelt. Absperrungsmaß
nahmen waren notwendig, um den Aufmarsch des Zuges, der zahl
reiche umflorte Fahnen mitführte, zu ermöglichen.

Nach Gesangsvorträgen des Arbeiter-Sängerbundes hielt der 
oemokratische Reichstagsabgeordnete Freiherr v. Richthofen die 
Gedenkrede: „Wir gedenken heute des Toten," so führte er aus, 
„der für sein Volk und für sein Vaterland sein Leben gelassen hat. 
Menschen von großer Güte und großem Edelmut haben wir viele 
gehabt, aber hier ruht ein Staatsmann, einer von den wenigen, 
die die Fähigkeit hatten, das Reich in schwerster Zeit zu lenken, 
und das ist nur einem Menschen möglich, der realistisch denkt und 
sich doch gleichzeitig zu der Höhe des Geistes aufschwingen kann- 
Walter Rathenau war für uns der gegebene Führer, als 
das Reich zusarmnenbrach. Wie kein andrer war er geeignet, die 
Außenpolitik des Deutschen Reichs in die richtigen Bahnen zu 
lenken. Er kam an die Spitze, als sich die ersten Anzeichen der 
Gesundung der öffentlichen Meinung in den Ländern bemerkbar 
machten. Er hat Deutschland in Genua zum ersten Male wieder 
in den Rat der Völker eingeführt, und er tat das mit der ihm 
eignen Würde, mit dem Stolz, dem Selbstbewußtsein, das wir 
an ihm kennen. Der beste Beweis für die Richtigkeit seiner außen
politischen Tendenzen ist die Tatsache, daß die jetzt Regierenden, 
die politisch auf andern: Boden stehen als er, gezwungen sind, 
denselben Weg zu gehen, den Weg der Verständigung, den Weg 
des Völkerfriedens.

Rathenaus Politik, sein Geist und seine Ideen, wirken fort. 
Auf sie gründet sich der Gedanke des Sicherheitspaktes, der die 
Nachbarländer Deutschland und Frankreich zu dauernder wirt
schaftlicher und politischer Verständigung führen soll. Das kann 
er jedoch nur, wenn er auf beiden Seiten mit wahrer Friedens
gesinnung und Vertrauen abgeschlossen wird. Damit ist nicht ver
einbar die Besetzung deutschen Gebietes. Das von Rathenau 
sehnlichst herbeigewünschte Groß-Deutschland können wir nur er
reichen in einem freien Staate mit Gleichberechtigung und politi
schem Verantwortungsbewußtsein der einzelnen Bürger. Wen« 
wir das von Rathenau gesteckte Ziel weiterverfolgen wollen, s« 
haben wir in erster Linie die freiheitliche Verfassung 
zu sichern. An dieser historischen Stelle erinnere ich Sie, 
Kameraden vom Reichsbanner, daran, daß ein hohes Gut in Ihr« 
Hand gelegt ist. Sie sind berufen, die Flamme der Freiheit 
immer von neuem aufzuschüren und im Geiste Rathenaus zu 
arbeiten."

Mit brennenden Fackeln zogen die Kameradschaften nach 
Schluß der überaus eindrucksvollen und würdigen Gedächtnis
feier, von einer unabsehbaren Menge begleitet, ab.

der schneller und vollständiger sich einfinden, wenn Sie kein Dich
ter tvären; denn die weiche, nervöse und reizvolle Empfänglich
keit (!) für Eindrücke, welche Ihnen eigen ist, so wenig das di« 
Welt glauben mag, wird Ihnen, fürchte ich, den Kampf er
schweren . . ." Am 28. Februar 1843 verließ Hoffmann, dem der 
Zensor den Professorentitel gestrichen hatte, Breslau, und am 
nächsten Morgen konnten die Leute in den Breslauer Zeitungen 
lesen: „Feinden und Freunden ein herzliches Lebewohl. Hoff
mann von Fallersleben."

Sein ruheloses Wanderleben begann. Wo er nun auch hin
kam, bekam er Scherereien mit der Polizei oder wurde sogar auS- 
gewiesen. Die Wut der Behörden steigerte sich noch insofern, al» 
die öffentliche Meinung für Hoffmann war und vor allem di« 
Studenten mit Fackelzügen und Demonstrationen ihn zu ehren 
suchten. Einmal war er in Berlin und lag noch im Hotelbett, al»
— Hoffmann erzählt es selbst in „Mein Leben IV (1843 bi» 
1847)" — ihm der Kellner meldete, „es sei ein Herr da, der mich 
durchaus sprechen müsse. Ich will ihn erst nicht annehmen, aber 
der Kellner wird abermals zu mir hineingeschickt. „Nun," säg« 
ich ärgerlich, „er mag kommen." Er tritt ein: „Herr Professor, 
ich bin der Polizeirat Hosrichter, ich muß Ihnen anzeigen, daß 
Sie auf Befehl der Polizei noch heute Berlin zu verlassen haben-
— Ich lade ihn ein, sich zu mir ans Bett zu setzen. Ich bitte ihn, 
mir die Gründe zu sagen. Er meint, es bedürfe dessen weiter 
nicht, er habe mir nur den Befehl mitzuteilen. Wir unterhalten 
uns ganz traulich und ich erfahre denn so die Gründe. Das Lebe
hoch von feiten der Studenten und mein ihnen dafür ausge
sprochener Dank haben diese Maßregel veranlaßt." Es gelang 
Hoffmann mit vieler Mühe, noch eine Berliner Nacht „herauszu
schlagen". Dann muhte er wieder weiter, der Deutsche heimat
los in seinem deutschen Vaterland.

Er hat sich durch sein trauriges Los nicht Niederdrücke« 
lassen. Hören wir ihn nur in dem „Trostlied eines abgesetzte» 
Professors":

Ich bin Professor gewesen: 
Nun bin ich abgesetzt.
Einst konnt ich Kollegia lesen, 
was aber kann ich jetzt?
Jetzt kann ich dichten und denken 
bei voller Lehrfreiheit, 
und keiner soll mich beschräMfl



„ÄtWavLMsche" BehSrrden.
Das Reichsbanner in Hann.-Münden veranstaltet am 

28. und LS. Juni einen Republikanischen Tag und hatte 
dazu auch die Behörden eingeladen. Als Antwort auf die Ein
ladung ging bei der Festleitung folgendes Schreiben ein:

Hann.-Münden, den 11. Juni 1S2S.
Die nachstehend aufgefüyrten Behörden der Stadt Münden 

danken verbindlichst für die Einladung zu der Feier des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold am 27., 28. und 2S. Ium d. I. Sie 
sehen darin den Anfang des von ihnen sehr begrüßten Be
strebens, Gegensätze unsers Volkslebens zu überbrücken und dem 
in seinen Behörden vertretenen Staat volle Würdigung zuteil 
werden zu lassen.

Dagegen glauben die genannten Behörden, sich wegen der 
ausgesprochenen innerpolitischen Einstellung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold der Teilnahme an der Feier versagen zu 
müssen. Sie sind kraft ihres Amtes zu unparteiischer Haltung 
allen Bevölkerungsschichten gegenüber verpflichtet und würden 
diese von ihnen bisher beobachtete und auch in der Zukunft zu 
beobachtende Haltung durch Teilnahme an der Feier in Frage 
stellen.

Magistrat der Stadt Münden. Landratsamt Münden. 
Finanzamt Münden. Hauptzollamt Münden. Amtsgericht 
Münden. Polizeischule Münden. Postamt Münden. Eisen
bahnverwaltung Münden. Forstliche Hochschule Münden. Städt. 
Gymnasium Münden. Städt. Lyzeum Münden. Kreisschul
inspektion Münden. Gehobene Wteilung und Knabenvolksschule 
Münden. Mädchenvolksschule Münden.

I. A.: gez. v. Stockhausen, Landrat. 

An die
Bannerkreisleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

Hann.-Münden.
Gin Staat lebt nur solange, als seine Bürger ihn zu er- 

halten willens sind. Deutschland ist eine Republik — oder es 
wird nicht mehr sein. Von den Verwaltungsorganen eines Staates 
muß erwartet werden, daß sie alle Vereinigungen von Bürgern 
fördern und unterstützen, deren Ziel eS ist, den StaatSgedankcn zu 
Pflegen, für den Staat — und Deutschland ist nun einmal eine 
Republik! — zu werben, das Interesse für das Staatsleben zu 
Wecken. Die Behörden von Münden, mit dem Land rat an 
der Spitze, verstoßen gröblich gegen diese selbstverständliche Pflicht. 
Ein Staat, der leben will, muß die verantwortlichen Leiter dieser 
Behörden zur Rechenschaft ziehen, das heißt, ihnen bedeuten, daß 
sie fehl am Platze sind. Deutschland muß leben, aber der Land
rat von Stockhausen muß nicht Landrat sein. —

„SkrttrerMMse" au-machenr
x^reu und brüderlich vereint kämpften Kommunisten 

und schwarzweißrote Kampfverbände gegen das 
Reichsbanner. Das Geschäft haben allerdings die Schwarzweitz- 
roten mit der Wahl Hindenburgs allein gemacht. ,

Die Kommunisten versuchen es nun mit einer andern 
Methode. In einem Rundschreiben an die kommunistischen Be
zirksleitungen, das bei den freundschaftlichen Beziehungen auch 
dem Stahlhelm zugegangen ist, gibt der „Rote Frontkämpfer
bund" Anweisungen, sich nunmehr dem Reichsbanner an
zubiedern, und um seinen Leuten Mut zu machen, werden 
allerlei angeblich schon erreichte Erfolge zusammenfabuliert.

Darob große Freude im „Stahlhelm". Selbstverständlich ist 
alles bare Münze, waS in dem Rundschreiben steht und bomben
sicher ist ein Uebergang des Reichsbanners in daS kommunistische 
Lager zu erwarten. Damit soll dem deutschen Spießer das 
Gruseln vor dem Reichsbanner beigebracht werden.

Agitationslügen der Kommunisten werden nicht wahrer, wenn 
sie der „Stahlhelm" weiterverbreitet, und kommunistische Agita- 
tionSmanöver bleiben auch dann Manöver, wenn sie der „Stahl
helm" als gelungene Operationen ausposaunt.

Im übrigen: Spitzel und „Biedermeier" aus dem Roten 
Frontkämpferbund, die sich in die Kameradschaften des Reichs
banner» einzuschleichen versuchen, sind ebenso aus der 
„Armenkasse" zu bezahlen wie solche des Stahlhelms 
und seiner Kumpane. —

Mich kümmert kein Staatsminister 
und keine Majestät, 
kein Buftch und kein Philister 
noch Universität.
ES ist noch nichts verloren:
Professor oder nicht —
Der findet noch Augen und Ohren 
der Wahrheit schreibt und spricht.
Der findet noch treue Genoffen, 
wer für das Rechte ficht, 
für Freiheit unverdrossen 
stets eine Lanze bricht.
Der findet noch eine Jugend 
beseelt von Tugend und Mut, 
wer selbst beseelt von Tugend 
und Mut das Gute tut.
Ich muß das Glas erheben 
und trink auf mein eigenes Heil: 
O würde solch freies Leben 
dem Vaterlande zuteil!
Der Professor ist begraben, 
ein freier Mann erstand. — 
Was will er noch weiter haben? 
Hoch lebe das Vaterland!

Ja, dieser Verfemte und Gejagte, das war ein glühender 
wahrer Patriot. Nicht aus Vaterlandslosigkeit, sondern aus rein
ster, heiligster Vaterlandsliebe kämpfte er gegen die Militaristen, 
Chauvinisten, Partikularisten und Monarchisten usw., die seines 
deutschen Volkes Einheit und Recht und Freiheit nicht Massen 
wollten, und aus dieser reinen, heiligen Vaterlandsliebe heraus 
sind denn auch die herrlichen Vaterlandslieder entstanden, die uns 
noch heute beseelen und gegen die von reaktionärer Seite in der 
Gegenwart wohl noch schwerer gesündigt wird als vor 80 Jahren 
gegen den Dichter selbst. Wer kennt sie nicht, diese Lieder: „Treu 
und unerschütterlich wachsen unsre Eichen", „Treue Liebe bis zum 
Grabe", „Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald" und vor 
allem sein „Deutschland, Deutschland über alles"! Ein Schwarz
rotgoldener Hai sie gedichtet in der Hoffnung, daß einmal die zwei 
Dutzend verschiedener Grenzpfähle zwischen Maas und Memel, 
Etsch und Belt verschwinden mögen und dafür rin Reich, ein 

RskchSbanttev-Neobachtev.
Ei« gottgeguadeter Jurist.

In sächsischen. Zeitungen wurde berichtet, der Landge
rich t s r a t Schnauder in Leipzig habe geäußert, die Juden 
seien unser Untergang, außerdem habe er Angst um seine 
Kinder, da Juden doch bekanntlich Kinder morden, vor 
allen Dingen haben sie es auf blonde Kinder mit blauen Augen 
abgesehen.

Auf eine Beschwerde an den sächsischen Justizminister Dün
ger erging folgender Bescheid:

Landgerichtsrat Schnarcher ist... zu dem Artikel gehört 
worden. Nach seiner Auslassung erscheint zwar das fragliche 
Gespräch in der Erklärung . . . nicht ganz richtig wieder
gegeben. Es trifft aber zu, daß Landgerichtsrat Schnauder... 
eine Aeußerung getan hat, die einen für das Judentum ver- 
letzenden, haltlosen Verdacht ausdrückt. Wenn es sich 
dabei auch um ein privates Zwiegespräch unter vier Augen 
handelte, so bedauert doch das Justizministerium das Vor
kommnis sehr und hat dies dem Landgerichtsrat Schnauder zu 
erkennen gegeben.

Die juristischen Fähigkeiten dieses Laudgerichtsrats dürften 
kaum größer sein als seine Allgemeinbildung; wenn solch gott
begnadeten Juristen die deutsche Rechtspflege anvertraut ist, dann 
brauchen wir uns über manche Urteile nicht zu wundern. —

*

„Geschmacklos".
In der in Hamburg erscheinenden „Norddeutschen 

Rundschau" vom 27. November 1924 war eine Zeichnung ent
halten, die einen auf allen Vieren kriechenden deutschen Michel, 
auf dessen Rücken ein „feister jüdischer Kapitalist" saß und den 
Michel mit einer Peitsche antrieb, darstellte. Im Hintergrund 
war eine Fahne ausgebreitet. Unter der Ueberschrift Schwarz, 
rotgeld hieß es:

Unter diesen Farben wurden die Deserteur-Flugblätter 
über der deutschen Front abgeworfen, die deutsche Soldaten zur 
Fahnenflucht und zürn Hochverrat verleiteten; wurden fran
zösische Hetzer (der Jude Basch) in Deutschland geschützt, daß 
sie uns ungestraft beschimpfen konnten; verrichtete der Papp
helm mit Stahlruten, Gummiknüppeln und Stinkbomben seine 
Räubertaten; wurde Deutschland arm, elend, wehrlos zu 
Sklaven des Auslandes.

Al? Verantwortlicher für die Sudelei zeichnete ein von 
Lettow-Vordeck. Angeklagt, wurde er zu 100 Mark 
Geldstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte Be
rufung ein, ebenso der Verteidiger, der aus den Kapp- und andern 
Tagen rühmlichst bekannte Rechtsanwalt Jacobsen.

In der BerusungSverhau'dlung erklärte von Lettow-Vorbeck, 
daß er zu jener Zeit nicht mehr Chefredakteur gewesen sei und 
nur verantwortlich gezeichnet habe. Als er ausgeschieden sei, habe 
er kein Interesse mehr für die politische Haltung des Blattes ge
habt. Er selbst halte die Zeichnung für geschmacklos. Wie 
die Zeichnung hiueingekommen sei, wisse er nicht.

Der Staatsanwalt beantragte einen Monat Gefängnis. 
Rechtsanwalt Jacobsen hielt eine wüste Schimpfrede gegen 
Schwarzrotgold, Republik, Reichsbanner und Staatsgerichtshof, 
bis ihn der Vorsitzende energisch unterbrach. Das Urteil lautete 
auf 300 Mark Geldstrafe und Tragung der Kosten für die 
Berufungsverhandlung.

Warum ist Lettow-Vorbeck auch nicht nach Bayern ge
gangen . i . ,

Eine Fahnengeschichte.
AuS Thüringen wird uns geschrieben:
Vor einiger Zeit erhielt die Rsichsbanner-Orts- 

gruppe Bad Berka von dem Bürgermeister des Ortes eine 
alte 48er Fahne auf ihre Bitte hin auSgehändigt. Bis dahin 
hatte das Banner im alten Rathaus unter dem Dache gestanden, 
preisgegeben dem Fraße von Staub und Motten. Keiner hatte 
es beachtet, keiner es geehrt. Jahrzehntelang führte die Fahne 
dieses unwürdige Dasein. Nun, da sie in pflegliche BehaiGlung 
genommen wurde von unsern Kameraden, da dachte plötzlich der 
schwarzweißrote Flügel des Gemeinderats an dieses Symbol ver
gangener und eben neu erwachter Zeiten. Ein Herr vom Land - 
bund bedrängte den Bürgermeister, dessen Neuwahl bevorstand, 
die Fahne aus jeden Fall wieder zu beschaffen, sonst . . !! Doch 
sie blieb im Besitz des Reichsbanners, wurde treu gehütet. Da 
verlangte die schwarzweißrote Mehrheit, daß der Bürgermeister 
nunmehr auf dem Klageweg versuchen müsse, die Fahne 
wieder zu beschaffen.

Lang« hörte man nichts; da erschien plötzlich der Ge
richtsvollzieher mit einem Schutzmann und holte die 
Fahne. DaS Amtsgericht hatte eine einstweilige Verfügung er- 
lassen.

Ein Stahlhelmer ist es, der sich nie zuvor um die 
Fahne gekümmert hatte, der auf einmal am lautesten schrie Mer 
die Hergabe von „Gemeindeeigentum" an das Reichsbanner. »Der 
alte Fetzen", so erklärte in der Debatte der schwarzweißrote Held, 
„ist das gar nicht wert!" Wer er und seine Freunde bestanden 
darauf, daß die Fahne -zurück in die Kümmernis und Dunkelheit 
des Rathausbodens waMert.

Auf den Spruch des Gerichts sind wir gespannt.
Am 1 8. und 19. Juli wird in Bad Berka die neue Fahne 

des Reichsbanners geweiht, und einmal kommt doch der Tag, da 
aus Kümmernis und Dunkelheit auch dis alte 48er Fahne 
befreit wird. —

*

Ein Irrtum.
Vor dem Schöffengericht in Quedlinburg fand eine Ver

handlung gegen den völkischen Fraktionssekretär Fahrenhorst 
(Berlin) statt. Der Angeklagte hatte am 1. Dezember v. I. in 
einer völkischen Versammlung in Quedlinburg die Arbeiter auf
gefordert, sich unter der schwarzweißroten Fahne mit dem Haken
kreuz zu sammeln und ihnen dabei zugerufen: „Reißt ihn 
herunter, den Fetzen der Republik, Schwarz- 
Rot-Mostrich!" Wegen dieser Beschimpfung der Reichs
farben hatte sich Fahrenhorst zu verantworten. Er gab zu, von 
einem „Fetzen der Republik" gesprochen zu haben, will damit aber 
nicht die Reichsfahne, sondern das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold gemeint haben. Diese Organisation stehe „Gott sei Dank!" 
noch nicht unter dem Schutze der Gesetze und er werde sie daher 
auch weiterhin beschimpfen. Es wurde in der Verhandlung nur 
ein Zeuge vernommen, der bestätigte, daß Fahrenhorst sich in der 
genannten Weise wörtlich geäußert habe. Der Oberstaatsanwalt 
Kröber (Halberstadt) wußte den Angeklagten in seinem 
Plädoyer so geschickt zu verteidigen, daß das Gericht auf eine 
Geldstrafe von 300 Mark erkannte, obwohl nach dem Gesetz zum 
Schutze der Republik auf Gefängnisstrafe hätte erkannt weäwn 
nrüssen.

Wenn der Herr Fahrenhorst glaubt, das Reichsbanner un
gestraft beschimpfen zu können, so irrt er sich. Beschimpft er 
uns in seinen völkischen Versammlungen, so mag ihm der Spaß 
gegönnt sein; tut er es öffentlich in Gegenwart von Reichs
bannerleuten, muß er damit rechnen, daß ihm auf der Stelle 
mit ein paar tüchtigen Ohrfeigen geantwortet Nstrd. —

*

Schwarz-Rot-Gold — ein Bereinsabzeichcn.
Vor dem Schöffengericht Pankow war ein Kaufmann 

Henschel angeklagt, der sich, von Patriotismus und Alkohol er
hitzt, in pöbelhaftester Weise gegen das Republikschutzgesetz ver
gangen hatte. AIs im Verlauf der Verhandlung einer der Zeugen 
(ein R e i ch s b a n n e r k a in e r a d) mit schwarzrotgolde
nem Bändchen im Knopfloch (wenn man es nicht wissen 
sollte: schwarz-Not-Gold sind die Farben der Republik!) in den 
geheiligten Räumen der Justitia erschien, forderte ihn der Vor
sitzende, Amtsgerichtsrat Mühlhaus, auf, das Band im Ge
richtssaal abzulegen. „Verzeihen Sie, Herr Amtsgerichtsrat, das 
mache ich nicht. DaS sind doch (der Betreffende zitierte den be
treffenden Passus der Verfassung) die Farben des Reiches, der 
Republik." — „Sie müssen das Band ablegen, ich dulde keine 
Verein sabzeiche n." (I!)

So also ist es! Die republikanischen Staatsfarben sind zur 
Vereinsquaste degradiert, lind noch dazu von einem „republika- 
uischen" Richter!

Auch-Republikaner.
Zwei Hakenkrcuzler hatten sich am 6. Juni vor dem Schöffen

gericht in Köpenick wegen Vergehens gegen §8,2 des Gesetze? 
zum Schutze der Republik zu verantworten. Zwei Reichsbanner
kameraden wiesen einwandfrei nach, daß die Beschimpfung 
der Reichsfarben durch die Worte „Schwarz-Rot-Sch...." 
wiederholt gefallen waren. In seiner Angst und Ratlosigkeit 
stellte sich einer dieser Helden dem Gerichtshof plötzlich als — 
„überzeugter Republikaner" vor. Er erklärte, als Mit
glied des Deutschen Turnerbundes halte er die Farben Schwarz- 
Rot-Gold in Ehren. Dieser Tabak schien selbst dem Amtsanwalt 
zu stark; er beantragte mit Rücksicht auf die erwiesenen schweren 
Beschimpfungen der Reichsfarben und darauf, daß nur durch Ge
fängnisstrafen die Farben der Republik wirksam geschützt werden, 
je eine Woche Gefängnis.

In der Urteilsverkündung bemerkte der Vorsitzende, daß die 
Angeklagten dicht die Gefängnismauern gestreift hätten; ihrer 
Jugend und Angetrunkenheit sei es zuzuschreiben, daß sie mit 
einer Geldstrafe von 70 Mark und Tragung der Kosten da
vonkommen. Er ersuchte die Angeklagten, in Zukunft sich an
ständig zu bewegen und den Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold die 
nötige Achtung zu erweisen.

Ob sie den freundlichen Rat befolgen werden?
*

„Deutschland über alles" erstehen möge, und was haben die Schwarz
weißroten daraus gemacht? Imperialistische Gesänge, Gesänge 
der Ueberhebung und des Angriffs, Faustschläge in das Gesicht 
der ganzen Welt, am liebsten gesungen zu später Stunde und 
beim Alkohol, wenn „der eine schon fällt und der andre schon 
schwankt, der eine schon' sinkt und der andre schon wankt". Diesen 
„Patrioten" folgendes durch Hoffmann gemalte Konterfei:

Ich saß in einer alten Schenke, 
verräuchert waren Tisch und Bänke, 
kaum sah man . Ohren, Aug' und Nase, 
ein jeder saß vor seinem Glase.
lind als sie so im Zwielichtscheine 
still saßen da bei ihrem Weine, 
da waä> es Zwielicht auch in ihnen, 
daß sie sich selber satt erschienen.
Die Augen funkelten wie Blitze, 
sie rückten schnell von ihrem Sitze, 
sie wurden laut und immer lauter, 
vertrauter dann und noch vertrauter.
Wie sie aus voller Kehle sangen! 
Und wie die Gläser hell erklangen! 
„Gesegnet sei die gute Stunde!" 
So schallt es laut aus jedem Munde 
„Dem König Heil! Heil seinen Fahnen! 
Heil seinen guten Untertanen! 
Heil seinen treuen, braven Knechten, 
die für ihn sterben, für ihn fechten!" 
Da gab eS Witze, Scherz' und Schwänke, 
lebendig ward die ganze Schenke; 
sie wurden toll und immer toller, 
die Flaschen leer, die Köpfe voller.
Der eine fiel, der andre schwankte, 
der eine sank, der andre wankte, 
und hob sich einer auch mal wieder, 
so fiel er mit dem andern nieder.
Und Wirt und Gäste, Tisch' und Bänke, 
und Flaschen, Gläser, Scherz' und Schwänke, 
wie lag's beisammen da fa traulich, 
und wie gemütlich und erbaulich.

Unpolitische Lieder.

Das Nevolutionsjahr 1848 rehabilitierte den Dichter in 
Preußen, und seit diesem Jahre erhielt er das gesetzliche Warte
geld als Pension. Er siedelte zunächst nach Weimar Mer, wo 
er mit andern Künstlern in frohsinnigem Verein lebte. 1860 
übernahm er die Verwaltung der Schloßbibliothek zu Corvey, die 
dem Herzog von Ratibor gehörte. Hier in der Ruhe war er 
äußerst literarisch fruchtbar, vor allem veröffentlichte er die 
„Kinderlieber", von denen „Was streicht der Kater seinen Bart", 
„Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald", „Alle Vögel sind schon da", 
„Im Walde möcht' ich leben", „Ein Männlein steht im Walde", 
„Morgen kommt der Weihnachtsmann", „O wie ist eS kalt ge
worden" usw. jedem deutschen Mädel und jedem deutschen Jun
gen heute noch bekannt sind. 1871 durfte er die Einigung Deutsch
lands erleben — in einem Fürstenbund und — unter schwarz- 
weitzroter Fahne. 1874 starb er.

Es ist des Reichspräsidenten Friedrich Ebert Verdienst, 
Hoffmann von Fallersleben und sein Deutschlandlied wieder an 
die rechte Stelle gerückt zu haben. Dasselbe ist durch ihn heute 
wieder das Lied der Republikaner und Demokraten, ist durch ihn 
der Gesang der Republik geworden, die durch ihre Verfassung 
endlich dem deutschen Volke die Hoffman rischen Ideale „Einigkeit 
und Recht und Freiheit" verankerte.

Nun zum Schluffe noch ein Wort über Hoffmanns KampfeS- 
weise, um diesen großen Mann ganz verständlich zu machen. 
Lassen wir ihn — aus einem Briefe des Jahres 1844 — selber 
hören: „Wie erbärmlich! Ich habe eS nie mit Personen zu tun. 
Die Sache, der ich mein bestes Sein, meine ganze Tatkraft ge
widmet, ist die große Sache der Zeit und des Vaterlandes, ist mehr 
und verlangt mehr als eine Rücksicht auf Personen, auf Einzel
wesen, ein Schonen philisterhafter Erbärmlichkeiten und Lum
pereien. Ich habe in niemand das Edle und Bessere verkannt 
oder beleidigt, und sollte eS irgendwo geschehen sein, so geschah eS 
nur wider meinen Willen. Ich habe nicht zu tun mit dem Zensor, 
mit dem Edelmann, mit dem Priester, wohl aber mit der Zensur, 
mit dem Adel, mit dem Pfaffentum. Ich unterscheide überall den 
Menschen von seinem Stand und Staatsberuf, die Sache von der 
Person."

Wir deutschen Republikaner sind stolz darauf, einen solche« 
Vorkämpfer gehabt zu haben. —



Ern grrroßes Heidenstück.
Das Reichsbanner in Pfas send orf a. d. L. hatte ge

legentlich seiner Bannerweihe am Kriegerdenkmal einen 
Kranz mrt einer Schleife in den Reichsfarben niedergelegt. In 
einer der folgenden Nächte wurde die Kranzschleife gestohlen und 
später auf der Chaussee zerrissen und beschmutzt aufgefunden.

In der Nacht, in der die Schleife gestohlen wurde, ist es 
in einem Gasthof, dem Stammlokal des Stahlhelms, sehr 
lustig zugegangen; ein Führer des Stahlhelms ließ große Mengen 
Alkohol auffahren, so daß die Vermutung berechtigt ist, daß diese 
„patriotische, vaterländische Begeisterung" den Mut zu dieser ge
meinen Tat gab.

Wie herrlich offenbart sich doch der heldenhafte Sinn „natio
naler" Männer, die in den schwarzweißroten Verbänden „er
zogen" werden!

Reichsbanner und Reichswehr.
Gelegentlich der Reichswehrdebatten im Reichstag sprach 

Reichswehrminister Geßler von der Werbefeindlichkeit 
des Reichsbanners, ohne Beweise für diese Behauptung 
anzutreten. Wir gestatten uns, ihn auf folgende Mitteilung der 
„Frankfurter Zeitung" aufmerksam zu machen:

Der Sohn einer Reichsbannerführers in Lohr am Main 
wollte zur Reichswehr gehen — offenbar mit der löblichen 
Absicht, der Erhaltung von Republik und Verfassung noch inten
siver zu dienen als sein Vater. Die Reichswehr ist — so sagte 
er sich — die verfassungsmäßige Schutztruppe der Republik; ihr 
muß es recht sein, einen verfassungstreuen Soldaten zu erhalten. 
Der junge Mann meldete sich in seiner Vaterstadt bdi dem dortigen 
Reichswehr-Werbeführer, Forstmeister Kaup. Dieser Beauftragte

der Republik hatte die Kühnheit, dem jungen Manne zu erklären, 
daß der Eintritt in die Reichswehr erst erfolgen könne, wenn sein 
Vater, der Reichsbannerführer, aus dem Reichsbanner 
ausgetreten sei.

Wir fürchten, daß Herr Geßler, wenn die Verfassung nicht 
zum Gespött werden soll, gezwungen sein wird, auf die Dienste des 
Herrn Kaup und seiner Gesinnungsgenossen zu verzichten. Kaup 
ist selbst Führer des Wittelsbachisch-partikularistischen Bundes 
„Bayern und Reich"; die Zugehörigkeit zu monarchistischen 
Bünden ist also kein Hindernis, der Reichswehr zu dienen. Wenn 
es aber nun dahin kommt, daß jeder Rekrut vor seiner Ver
eidigung nachweisen mutz, daß keiner seiner Angehörigen der repu
blikanischen Organisation angehört, dann wäre zu erwägen, ob 
die Reichswehr nicht abtreten und die Verteidigung der Republik 
den monarchistischen Verbänden überhaupt überlasten wolle.
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26. Juli die Es werden
alle nah- und fernliegenden Ortsgruppen 
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Anmeldungen an Alfred Gürs, Mühlenstr. 2. 
Festordnung geht dann jeder Ortsgruppe zu.
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Marsch-Album (Trommel u. Flöte) für die Spiel

leute des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
Inhaltsverzeichnis:

Schule u. 16 Märsche, u. a.: Reichsbanner
marsch Schwarz-Rot-Gold — Auf, Repu
blikaner usw. . . . Jedes Exemplar Mk.

ReichsbannermLrsche:
„Schwarz-Rot-Gold" — „Gruß der 
Republik- — Zusammengestellt in einer 
Ausgabe . . . für Biasmusik . . Mk. 
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Für Festaufführungen: Prolog Re- 
publik! meine Aufführung für drei Damen Mk. —.75 
Die Freischar, dramatische Dichtung in 
zwei Szenen ...........................................Mk. —.50
Schwarz-Rot-Gold, eine dramatische 
Szene in Versen aus der Werdezeit von 
Deutschlands Einheit....... Mk. —.30
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— Ausgangspunkt für herrliche Schwarzwaldtouren — 
hiesige Ortsgruppe begeht am IS. Juli 1925 das Fest der 

Varmerweihe. -
Alle nah- und fernliegenden Ortsgruppen werden zur Teilnahme 

herzlich eingeladen. Sofortige Anmeldung wegen Quartiere erbeten. 
Meldungen bis spätestens 12 Juli an Kameraden Georg Scheer, 
Mnmenweg 7. Frei Heil!

Näheres sväterl Reichsbanner Schwarz-Rot - Gold, 
näheres spaieri Ortsgruppenvorstand.
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