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LandesverrSLer.
Zur Zeit der schwarzweißroten Maienblüte erschien m 

Danzig eine „nationale" Wochenschrift, die sich „Ost- 
wacht" benamste. Ein Blatt, ganz im Stile des „Fride- 
ricus", des „Alten Dessauer" (Stahlhelmzeitung) in Halle 
a. d. Saale, der „Elbwacht" in Magdeburg, des „Miesbacher 
Anzeigers" und wie die duftenden Blüten im schwarzweiß- 
roten Blätterwalde alle heißen. Herausgeber war ein „streng 
nationaler" Mann, der sich Hngo Ernst Lüdecke nannte.

Die „Ostwacht" war das Entzücken aller nationalen 
Tanten in Nnterröcken und Hosen, der nationalen Hosenmätze 
nicht minder. Wie konnte die „Ostwacht" auf die Juden
republik und die landesverräterischen Judenregierungen 
schimpfen. Die Deutschnationalen wußten solche Talente zu 
schätzen, zu stützen und zu schützen vor der preußischen Polizei 
und Staatsanwaltschaft, die sich sehr lebhaft für den braven 
Lüdecke interessierten. Aber in Danzig, der „freien" 
Stadt, war der Mann sicher und. bei seinen zahlreichen Aus
flügen auf preußisches Gebiet fand er überall nationale 
Helfer, die ihn vor dem Zugriff der Severing-Polizei be
wahrten.

Deutschnationale Senatoren der Stadt Danzig 
protegierten den tüchtigen Journalisten und dieDeutsch- 
u a t i o n a l c P a r t e i griff ihm mit barem Gelde unter die 
Arme.

Ein Genie war dieser Lüdecke! Als Erzberger ermordet 
war, brachte er in seinem Blatte einen Hymnus auf die Mör
der, der ihm begeisterte Zustimmungen in Briefen und Tele
grammen in Massen brachte. Bald danach geschah Entsetz
liches! Die vielgeliebte „Ostwacht" stellte ihr Erscheinen ein 
und ihr Herausgeber verkündete auf offnem Markte, er habe 
die nationalen Kreise als ein moderner Till Eulenspiegel zum 
besten gehalten und das vielbewunderte Erzbergergedicht sei 
nichts andres als eine Belastungsprobe auf die 
Dummheit und Leichtgläubigkeit seiner nationalen Leser ge
wesen. An zahlreichen Beispielen wies er nach, wie er durch 
offenkundige Widersprüche, blödsinnige Uebertreibungen, 
handgreiflichen Unsinn usw. seine Leser genarrt hat.

Lüdecke bekannte ganz offen, was er eigentlich ist: pol- 
nische r Spion und Politischer Lockspitzel in pol
nischen Diensten. Es blieb ihm nichts andres übrig als zu 
bekennen. Der preußische Innenminister hatte ihn öffentlich 
entlarvt, als der Bursche dank der Unterstützung und För
derung „nationaler Kreise" seinem Zugriff sich immer 
wieder entziehen konnte. Der polnische Spion im schwarz
weißroten Gewände war den „nationalen Führern" eben 
vertrauenswürdiger als der schwarzrotgoldene Innen
minister von Preußen.

Schließlich ging aber auch der Lüdecke-Krug nur so lang 
zum Brunnen, bis er brach und vor einigen Tagen stand 
Hugo Ernst Lüdecke vor dem Reichsgericht, um sich 
wegen Landesverrats zu verantworten. Der in diesem 
Falle gewiß unverdächtige „Berliner Lokalanzeiger" be
richtet über die Verhandlung u. a.:

Der Angeklagte ist nach dem Kriege nach Danzig ge
kommen und hat dort eine ganzrechtsstehendeWochen- 
schrift herausgegeben unter dem Titel „Ostwacht". In der 
Eigenschaft als Herausgeber dieser Zeitschrift hat er Verbindung 
mit den rechtsstehenden Kreisen Danzigs, insbesondere 
mit gewissen Senatoren gehabt und ist auch von der 
Deutschnationalen Volkspartei mit Geld
mitteln unter st ützt worden. Trotzdem ist er mit der 
polnischen Spionageabteilung in engste Ver
bindung getreten und hat ihr, wie in der Verhandlung bewiesen 

wurde, Material zur Verfügung gestellt, dessen Veröffentlichung, 
wie ein Sachverständiger nachwies, dem Deutschen Reich zum 
größten Schaden gereichen konnte. Er hat seiner versucht, 
militärische Geheimnisse zu erforschen und diese an 
die Polen weiterzuverraten. Außerdem besteht gegen ihn der 
dringende Verdacht, daß er die Namen gewisser Persönlich
keiten, die im Auftrag deutscher Behörden nach Polen einreisten, 
den polnischen Aufsichtsbehörden mitgeteilt und deren Ver
haftung veranlaßt hat. Insbesondere wurde ihm ern Fall 
nachgewresen, in dem ein deutscher'Staatsangehöriger auf Grund 
eines Briefes, den er an Lüdecke geschrieben hatte, von 
den Polen verhaftet und unter unsäglich traurigen Ver
hältnissen in Polen von Festung zu Festung geschleift wurde.

Der Angeklagte versuchte sich damit zu entschuldigen, daß 
er, wie gesagt, zu Anfang des Krieges in Argentinien zugunsten 
des Deutschen Reichs Spionage getrieben und erst dadurch 
in den Spionagebetrieb hineingefuhrt worden sei. Er habe den 
Polen gegenüber das versucht, was er im deutschen Auftrag in 
Argentinien gemacht habe, nämlich sozusagen den Lockspitzel zu 
spielen, und sei dann infolge schwieriger wirtschaftlicher Verhält
nisse und infolge Alkoholmißbrauchs dazu verleitet worden, aus 
den: Spiel Ernst zu machen.

An alle ehemaligen Soldaten!
Ein deutscher Staatsanwalt findet, das alte deutsche 

Offizierkorps sei dadurch beleidigt, daß ich in einem Flug
blatt behauptet habe, daß im Feld und in der Etappe der 
Offizier auf Ko st en des Mannes gelebt habe, 
daß Offiziere bis zum General hinauf das gegessen haben, 
was für den Soldaten bestimmt war.

Es gibt in Deutschland einen Staatsanwalt, der glaubt, 
daß das nicht wahr sei. Ich will ihin beweisen, daß 
es doch wahr ist. »

Soldaten aus dem Kriege!
Ich bitte die, die darüber etwas wissen, sich zu melden 

unter möglichst genauer Angabe von Truppenteil, Stand
ort, beteiligten Offizieren und Mannschaften. Ich bitte um 
baldige Meldung.

Otto Lehmann-Rußbüldt, 
Geschäftsführer der Deutschen Liga für Menschenrechte, 

Berlin W 66, Wilhelmstraße 48, III.

Der Generalstaatsanwalt beantragte auf Grund der Be
weisaufnahme gegen den Angeklagten eine Zuchthaus
strafe von sechs Jahren und 10 Jahre Ehrverlust, wobei 
6 Monate auf die Untersuchungshaft angerechnet werden sollen. 
Der Strafsenat des Kammergerichts schloß sich in vollem Um
fang dem Antrag des Generalstaatsanwalts an und versagte 
dem Angeklagten mildernde Umstände, da dieser bei seinem 
Bildungsgrad sich der Schwere seiner Straftat unbedingt bewußt 
gewesen sein mußte.

Ein weiteres Verfahren gegen den Angeklagten wegen 
Verrats militärischer Geheimnisse ist, wie wir 
hören, eingeleitet worden.

Hat dieser Lüdecke auch nach seiner Danziger Zeit 
noch einmal eine bedeutsame Rolle in der „nationalen" Be
wegung gespielt und zwar als Führer einer Hitler- 
Sturmkompanie in München? War es dieser Lüdecke, 
der seine Kompanie ans eignen Mitteln eingekleidet und 
ausgerüstet hat? Und war es nicht auch dieser Lüdecke, der 

als Hitlers Pressechef tätig war und als Korrespon
dent des Hitler-Blattes an Mussolinis Hofe eine Rolle 
spielte? Vielleicht erhalten wir auf diese Fragen in der 
zweiten Verhandlung, in der Lüdecke als Angeklagter er
scheint, eine Antwort.

Von Lumpenhunden vom Schlage des Lüdecke sind die 
ganzen schwarzweißroten Kampfverbände durchsetzt und 
nicht wenige sind in F ü h r e r st e I l u n g e n gelangt. Hier
gibt einer ein „nationales" Wochenblatt heraus, dort sind 
sie wie in Hamburg, Görlitz usw. hervorragende Führer des 
Stahlhelms. Im Kapp-Putsch war der E n t e n t e - Sp i o n 
Tr e b its ch - Lin c o In in der Umgebung Ludendorffs 
und im Münchener Prozeß Fuchs-Machhaus Ivar ein ganzer 
Klüngel „nationaler" Führer samt ihrem Anhang an Ver
bänden sichtbar geworden, die Millionen aus den Händen 
des französischen Spionageoffiziers Richert nahmen, um 
einen Putsch zu finanzieren. Dunkel ist noch immer die 
Quelle, aus der die Münchner Nationalsozialisten über die 
Schweiz große Geldsummen erhielten und im Dunkeln sind 
noch immer die Leute, die den Mord an Erzberger, Rathe- 
nau und die Attentate auf Scheidemann und Harden finan
zierten. Von den Kommunisten ist bekannt, daß sie 
von Rußland finanziert werden; sie handeln auch ganz im 

'Sinne ihrer Geldgeber und wenn sie gelegentlich daneben
greifen, dann nur aus Dummheit und nicht aus bösem 
Willen. Bei den schwarzweißroten Partnern der Kommu
nisten liegen die Zusammenhänge nicht so offen zutage, aber 
auch Fälle wie Lüdecke, Trebitsch-Lincoln, Fuchs-Machhaus 
und einiger Stahlhelmführer geben das Recht zu der Be
hauptung, daß sie handeln als seien sie von den auf die 
Vernichtung Deutschlands sinnenden Staatsmännern der 
Entente bezahlt. —

Die Gvenre des LasüSumSl
Rom hat neben seinen großartigen Ereignissen, die mit 

dem Heiligen Jahre der katholischen Kirche zusammenhängen, 
kürzlich das große Schauspiel der Feier des 25jährigen R e - 
gierungsjubiläums seines Königs Viktor Emknuel 
erlebt. In gewaltigem Aufzug waren Vertreter aller Kom
munen, die zum großen Teil in traditioneller Tracht er
schienen und Ortsfahnen mit sich führten, aufmarschiert und 
bildeten eine ebenso bunte wie imposante Huldigungsdemon
stration. Zeugen dieses Schauspiels müssen den Eindruck 
gewonnen haben, der König und seine gegenwärtige Regie
rung von Mussolinis Gnaden seien fester denn je im Ver
trauen des ganzen italienischen Volkes verankert.

Fast zu gleicher Zeit aber beging das italienische Volk 
einen andern Erinnerungstag, der nicht in glänzender 
Schaustellung zum Ausdruck kam, der aber nicht minder 
große Menschenmassen — wenn auch in weniger farbiger 
Zusammenstellung — hätte aufweisen können, wenn die
selben Gewalten, die den Triumphzug des Königs mit allen 
zur Verfügung stehenden Machtmitteln förderten, diese ihre 
Machtmittel nicht benutzt hätten, um ihn unmöglich zu 
machen. Am 10. Juni wollte das italienische Volk anläßlich 
der Wiederkehr des Tages, an dem der Arbeiterführer 
Matteottiim vorigen Jahre ermordet wurde, im ganzen 
Lande Trauerfeiern veranstalten. Mussolini drohte, diese

*) Im Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin LIV 68, ist ein 
Buch von H. E. Kaminski erschienen, das in wunderbarer gründ
licher und dabei doch sehr flüssiger Weise den „Fascismus in 
Italien" behandelt. Sein Vorzug ist großer inhaltlicher Reich
tum, Kürze (zirka 140 Seiten) und Billigkeit (2.70 Mark). Wer 
sich eingehend über den Fascismus orientieren will, der muß 
dieses Buch unbedingt lesen.

Bom Ursprung -er deutschen ReWsnrben.
Von Dr. Albert Sachse (Leipzig).

Wilhelm Ermann bezeichnet in seiner stofflich be
achtenswerten Schrift „Schwarzrotgold und Schwarzweißrot" den 
Turnvater Friedrich Ludwig Jahn als den Schöpfer der deutschen 
Trikolore. Dr. H. Eckstein schließt sich in der „Illustrierten Reichs
bannerzeitung" dieser Auffassung an. Der Verfasser muß diesen 
Ansichten widersprechen.

Ermann beruft sich auf ein Wort aus JahnS berühmt ge
wordener „Schwanenrede". Er übersieht, daß man Jahnworten 
gegenüber kritisch sein muß. Jahn war ein Eiferer um die deutsche 
Sache und, unterlag in dieser Gemütsstimmung oft der Kraft 
seiner Phantasie. Wäre Jahn unbestrittener Erfinder der deut
schen Reichsfarben gewesen, dann hätten Arndt und andre deutsche 
Männer und Zeitgenossen etwas davon wissen müssen. In ihren 
Briefen und Lebenserinnerungen ist nichts vorhanden. Jahn kann 
die Farben auch gar nicht aufgebracht haben. Wir begegnen ihnen 
bereits im Jahre 1524. Damals sind, wie das „Reichsbanner" 
schon einmal erwähnt hat, unter diesen Farben in die Stadt 
Waldshut am Rhein schwäbische Bauern eingezogen, die ihre 
Boten landauf und -ab nach Franken und Thüringen, an den 
Rhein und die Mosel entsandt haben, um die Gleichgesinnten 
aufzufordern, die Landesfürsten zu vertreiben und eine starke 
Zentralgewalt in Deutschland zu begründen. Im Jahre 
1789 hat dann weiter in Sittard, einem kleinen Städtchen des 
Maastals, das heute den Niederlanden zugehört, eine Kinder
prozession stattgefunden, bei der schwarzrotgoldene Fahnen ge- 
tragen und gegen die Verächter dieses neudeutschen Symbols 
wirksam verteidigt worden sind. Der Schöpfer dieser Farben ist 
bisher nicht bekannt geworden! Die deutschen Farben werden 
einem Volkslied gleich entstanden sein. Einer hat sie, ohne Wert 
darauf zu legen, daß sein Name der Nachwelt überliefert wird, 
zuerst getragen, und viele haben ihm zugestimmt. Eine befriedi
gende Antwort auf die Frage nach dein Schöpfer dieser Farben 
wird sich erst geben lassen, nachdem einmal all die schöne Literatur 
der Jahre um 1520 und 1800 und alles, was uns an Briefwechseln 
und Lebenserinnerungen aus dieser Zeit erhalten geblieben ist, 
durchgesehen worden ist- Eine vollständige Gefchichte der Bauern
kriege und der Zeit um die Wende des vergangenen Jahrhunderts 
liegt noch nicht vor. -

Ueber die Herkunft der deutschen Farben läßt sich nur eins 
mit einiger Bestimmtheit sagen: daß sie aus alten deutschen 
Reichsfarben heraus gewachsen sind. Die Romantiker, Lützower, 
Burschenschafter, Jahnschen Turner und preußischen Reformer, 
vor ihnen aber auch ebenso die Kommilitonen der Bauernkriege, 
erstrebten das Reich und die Herrlichkeit einer starken Zentral
gewalt im Glanze der Otionen, Salier und Hohenstaufen. Der 
Reichsgedanke Wr W Men'- ebenso stärk wie - der liberale,' Die 

Patrioten suchten mit glühender Seele den Einheitsstaat. Sie 
haben daher bestimmt an alte Reichsfarben angeknüpft. Deren 
aber gab es, was bisher übersehen worden ist, zwei: eine offizielle, 
Schwarzrotgold, und eine von den Patrioten dazu erhobene, Rot
schwarz. Die erstern sind die spätern habsburgischen Haus
farben. Sie sind seit dem 14. Jahrhundert unbestritten schwarz- 
gold. Die Zeugnisse darüber fließen aus den verschiedensten lite
rarischen und künstlerischen Quellen. Der Verfasser erinnert an 
die Reimchronik des Ottokar von Horneck, die Augsburger und 
Nürnberger Chronik, die Wappenrolle des Konrad von Grünen
berg und das Redinghovensche Wappenbuch. Auch die Farben der 
Siegelschnüre weisen auf die schwarzgoldenen Reichsfarben hin. 
In den Jahren nach 1867, der Kampfzeit um das alte deutsche 
Banner, ist Schwarzgold als Reichsfarbe in Zweifel gezogen 
worden. Das ist gänzlich unberechtigt.

Neben den schwarzgoldenen Farben wprden aber auf der 
mitteldeutschen Gebirgsschwelle, vom Rhein den Main aufwärts 
bis zur Saale, ebenso im schwäbischen (alemannischen) Kreise, 
demnach in jenem Gebiet in Deutschland, das bis in die Zeiten 
der Triaspläne, um 1830, beständig als altes deutsches Kernland 
empfunden worden ist, die rotschwarzen, heutigen Württembergi
schen Farben, als Reichsfarben betrachtet. Die Ansicht, daß die 
deutschen Reichsfarben aus den schwarzgoldenen mit dem Zusatz 
von Rot (entnommen der Blut- oder Lehnsfahne, dem Feuer
oder Vierbanner, wie der Verfasser in einer Abhandlung in der 
historischen Vierteljahrsschrift „Vergangenheit und Gegenwart", 
1925, 2. Heft, dargetan hat) entstanden sind, ist die herrschende. 
Hier soll einmal die Auffassung, daß Schwarzrotgold aus dem 
Schwarzrot des alten Frankenlandes mit der Zusatzfarbe Gold 
herausgewachsen ist, näher beleuchtet werden. Für diese Annahme 
sprechen folgende Gründe:

1. Die Lützower erhielten im Jahre 1809 von Berliner 
Jungfrauen ein fchwarzrotes Banner, bei dem das Gold nur als 
schmückende Franse vertreten war.

2. Jahn übergab im Jahre 1813 in Steins Hauptquartier 
in Dresden, wo die Volksaufstände im Rheinbundgebiet vorbe
reitet wurden, den Lühowern, denen bei dem geplanten Aufruhr 
der entscheidende Anteil zugedacht worden war, ein Banner, das 
die schwarzroten Farben aufwies.

3. Die Schlagbänder der ersten deutschen Burschenschafter, 
also vor der Gründung der allgemeinen Burschenschaft, waren rot- 
schwarzrot.

4. Das Banner der Jenenser Wehrschaft, der Wurzel der 
spätern grotzdeutschen Akademikerorganisation, das am 31. März 
„von den Frauen und Jungfrauen zu Jena" gestiftet worden 
ist, war in den Farben Schwarz und Rot gehalten. Die Ein- 
safsung und ein quer über das Fahnentuch sich hinziehender gol
dener Eichenzweig wiesen die dritte Farbe auf.

5. Als die habsburgische Dynastie die Farben Schwarzgold 
anstatt des frühern Weißrot angenommen hatte, bestand bei den 
Patrioten wenig Neigung, an das Symbol eines als Rest einer 
Berfallskultur zusammengebrochenen Staates anzuknüpfen.

6. AIs literarisches Zeugnis kommt Theodor Körners „Lied 
der schwarzen Jäger" in Betracht, wo es heißt: Noch trauern wir 
im schwarzen Rächerkleide um den gestorbenen Mut, — Doch 
fragt ihr mich, was dieses Rot bedeute, das deutet Frankenblut.

Die Beispiele werden sich sicher vermehren lassen. Hin
gewiesen sei nur noch auf die Tatsache, daß auch die goldene 
Zusatzfarbe im alten Reiche lange Zeit symbolische Bedeutung 
gehabt hat. Bekannt sind Karls des Großen goldenes Zepter und 
desfen eherner Adler, der von ihm auf dem Giebel der Kaiser
pfalz in Aachen errichtet worden sein soll und noch zu Heinrich 4. 
Zeiten (1056—1106) dort als weit ins Land leuchtendes Herr- 
schaftsshmbol bezeugt ist. Goldene Heeradler sind noch unter 
Otto 4. (1198—1215) auf kaiserlichen Fahnen in Gebrauch gewesen. 
Später hat der Adler die goldene Farbe mit der mehr natürlichen 
schwarzen vertauscht.

So sehen wir, daß sich auch von dem rotschwarzen (fränki
schen) Symbol aus eine Linie zu Schwarzrotgold ziehen läßt. Sei 
dem, wie es es wolle: fest steht, daß Schwarzrotgold bestimmt 
alte deutsche Farben sind. Es belastet das Erbe Bis
marcks, daß er im Jahre 1867 anstatt der schwarzrotgoldenen die 
schwarzweißroten als Bundesfarben eingeführt hat. Bemerkens^ 
wert ist, was der alte Duncker damals, am 25. August 1867, 
im Norddeutschen Reichstag (Bd. 1, S. 526,1) ausgrführt hat: 
„Seit den Freiheitskriegen sind im Bewußtsein des deut- 
fchen Volkes schwarzrotgold die Farben desselben und 
die Zeichen für die Bestrebungen für die Einheit und Freiheit 
des gesamten Vaterlandes. Ich muß daher wiederholt beklagen, 
daß in dem Augenblick, wo die preußische Regierung ... an die 
Bestrebungen von Frankfurt und Erfurt (angeknüpft Hat), man 
das Symbol dieser Bestrebungen . . . .verleugnen zu müssen ge
glaubt hat. . - - Trotzdem es mich und meine Freunde schmerz
lich berührt hat, daß dem so geschehen ist, enthalten wir uns in 
dieser Beziehung, einen Antrag zu stellen. . . . Ich will mich nicht 
der Gefahr . . . aussetzen, daß eine deutsche Volksvertretung die 
deutschen Farben etwa abvotiert. . . . Aber wir hielten es fiir 
Pflicht, hier Zeugnis abzulegen und die Ueberzeugung trotz alle
dem auszusprechen, daß wir, wenn wir erst vereinigt mit unsern 
süddeutschen Brüdern in einem größern Saale tagen werden, 
diesen Antrag stellen werden und trotz alledem der Tag kommen 
wird, wo diese ehrwürdigen Farben . . . Von den Wimpeln unsrer 
Schiffe wehen als Zeichen des gesamten, einigen und freien 
Vaterlandes!" —



Kundgebungen zu unterdrücken und die Führer der Oppo
sition forderten auf, davon Abstand zu nehmen, um nicht 
unnötig Blut fließen zu lassen.

*

Beide Ereignisse Italiens sind Angelegenheiten seiner 
gegenwärtigen Regierungsgewalt, des F a s c is m u s, jenes 
Gebildes der Nachkriegszeit, das in fast allen europäischen 
Ländern aus den wirtschaftlichen Trümmern, die sowohl 
Sieg wie Niederlage zurückließen, emvorivuchs und das in 
Italien zu höchster Blüte gelangte. Und beide Ereignisse 
haben deshalb Beachtung in der ganzen am Fascismus 
interessierten Welt gefunden. Es ist möglich, daß durch den 
Glanz des Krönungsjubiläums und durch die nicht sichtbar 
gewordene Trauerfeier für den Schicksalsgenossen unsers 
Walter Rathenau, Mussolini teilweise erreicht hat, was er 
wollte, nämlich der Welt den Glauben aufzwingen, seine 
Macht stünde nicht auf tönernen, sondern auf erzenen 
Füßen.

Aber aufmerksame Beobachter lassen sich nicht täuschen 
durch offizielle Demonstrationen und den rhetorischen 
Schwung großer Reden. Und jene Kreise bei uns in 
Deutschland, die mit verehrender Bewunderung über die 
Alpen schauen und trotz Hakenkreuz und aller völkischsten 
„Eigenart" so wenig Originalität besitzen, daß sie sogar die 
reinen Aeußerlichkeiten der italienischen Fascisten, die 
schwarzen Hemden, nachäffen, täuschen sich gewaltig, wenn 
sie glauben, daß schwarze Hemden und gemalte Totenköpfe, 
daß Mordanschläge auf republikanische Führer und Nieder- 
schießung unbewaffneter Bürger oder die Besudelung der 
Geburtsstätte des ersten Reichspräsidenten ausreichen, um 
italienische Zustände herbeizuführen.

*

Die politische Konstellation eines Landes ist in hohem 
Maße abhängig von seiner wirtschaftlichen Struktur. Nicht 
weil wir noch keinen Mussolini haben ist der Fascismus bei 
uns nicht zur Macht gelangt, sondern weil Deutschland sich 
sowohl in seiner geographischen Lage, in der Art seiner Be
wohner, in seiner Vergangenheit und in der Art, wie es sich 
seinen Lebensunterhalt verschafft, wesentlich von Italien 
unterscheidet. Die Mussolinis dürften gar nicht so selten 
sein; denn nach übereinstimmenden Zeugnissen scheint dieses 
Ideal aller Landsknechte und politischen Abenteurer nicht 
weniger, aber auch nicht mehr als ein begabter Condottieri 
zu- sein, der einen maßlosen Ehrgeiz und wilhelminische 
Selbstgefälligkeit mit brutalem Draufgängertum in sich ver
einigt. Eigenschaften, die auch bei uns nicht überaus rar 
sind, die aber doch einen großen deutschen Kriegsheros nicht 
davor bewahrten,, an einem denkwürdigen Novembertag des 
Jahres 1923 in München sich auf seinen etwas rundlichen 
Bauch zu legen, um sein erhabenes Leben zu retten und 
einem etwas schlankeren (allerdings auch noch jüngeren) 
andern, echt teutschvölkischen Helden mit fabelhafter eng
lischer Zahnbürste unter der Nase eine zwar sehr kleine und 
milde, aber doch immerhin fatale Festungshaft statt des er
träumten Marsches nach Berlin brachten.

*

Der Fascismus ist die Reaktion des Kleinbürgertums 
auf den Krieg. Ganz gleich, ob der Krieg gewonnen oder 
verloren wurde, überall brachte er eine gewaltige Umgrup
pierung der Besitzverhältnisse mit sich. Keine Gesellschafts
schicht hat ihr Dasein so auf ein gleichmäßiges, auf lange 
Zeit hin — zumeist für das ganze Leben — schon im voraus 
berechnetes Budget eingestellt wie das Kleinbürgertuni. 
Diese Mittelschicht der Bevölkerung war der ruhende Pol in 
der Flucht wirtschaftlicher Erscheinungen und schien cs für 
alle Zeiten blieben zu sollen. Denn wenn auch Veränderun
gen im Laufe der Jahrzehnte durch die Veränderungen des 
Wirtschaftslebens, das der immer mächtiger aufsteigende 
Industrialismus mit sich brachte, cintraten, so geschah das 
doch allmählich und zumeist nicht in nachteiliger Form.

Habs ös!n hHmasMDss OsfüN".
Von L. Persius, Kapitän zur See a. D.

Dezembet 1899 war's. Der Panzerkreuzer „Deutschland" 
mit dem Prinzen Heinrich an Bord, hatte auf Panknan Reede vor 
Bangkok Anker geworfen. Eine königlich siamesische Jacht dampfte 
heran zu unsrer Begrüßung. Auf ihr befanden sich hohe Würden
träger, die mit ihren braunen Gesichtern und weißen mit Gold 
und Silberstickereien übernähten Uniformen, geschmückt mit zahl
losen Orden, einen recht eigenartigen Eindruck machten. An Bord 
der „Deutschland" war alles bereit zum Empfang der hohen Gäste. 
Die Mannschaft stand im Paradeanzug angetreten, die Salut
matrosen an den Geschützen klar. Ich lehnte neben den, Prinzen 
über der Reeling, und wir beobachteten das Anlegen der Jacht. 
Ich machte meine Glossen über das exotische Aussehen der siamesi
schen Fürstlichkeiten und erzählte dem Prinzen Heinrich von dem 
Empfang eines Negerhäuptlings in der Südsee. Der Herr kam 
in einer Uniform an Bord, die sicher aus einem Berliner Trödler
laden stammte. Als er die Fallreeptreppe in die Höhe stieg, hielt 
er in seinen Händen Lackstiefel. Barfuß war er, und die Matrosen 
in der Dampfpinasse, die ihn zu uns herübergeholt hatten, be
richteten, daß Seine Hoheit sich auf der Fahrt im Boote die 
Stiefel ausgezogen habe, weil sie zu eng waren. Man hätte ihm 
bedeutet, er möchte die Stiefeln im Boote zurücklassen, wenn er 
an Bord des Schiffes ginge, aber er hätte Sorge geäußert, dann 
könnten sie ihm vielleicht abhanden kommen. Und so schritt er 
würdevoll, immer die Stiefel fest in den Händen haltend, barfuß 
die Front der in Paradestellung aufmarschierten Matrosen und 
Heizer ab. Es war wirklich schwer, ernsthaft zu bleiben, und die 
Hochachtung stieg nicht, als Se. Hoheit später in der Kajüte dein 
deutschen Schaumwein so eifrig zusprach, daß er, von ein paar 
kräftigen Offizieren geführt, in das Boot zurückgeleitet werden 
mußte. Aber der schuldige Tribut, d. h. der königliche Salnt, 
wurde der Vorschrift entsprechend von den deutschen Kanonen 
gebracht.

So weit War ich in meiner Erzählung gekommen, als ich 
bemerkte, daß der Prinz einige Schritte zurückgetreten war. 
Gerade wollte ich so ungefähr noch sagen „es ist doch lächerlich, 
daß für die Ehrung solcher „Fürstlichkeiten" Pulver, also das 
Geld der Steuerzahler, verschleudert werde« muh, als der Prinz 
mich schroff mit den Worten unterbrach: „Hören Sie auf, Herr, 
hüten Sie Ihre Zunge. Sie scheinen mir nicht das geringste 
dynastische Gefühl zu haben." Mit rotem Kopf wandte er sich 
von mir ab und schritt auf seinen Adjutanten, Herrn Müller, zu, 
den spätern „von" Müller, Admiral, Chef des Marinekabinetts 
und andres mehr. Er konnte sicher sein, daß Müller, wenigstens 
äußerlich, ein stark ausgeprägtes „dynastisches Gefühl" besaß.

Ich habe häufig Gelegenheit gehabt, zu prüfen, ob ich 
«Lyinlstifch fühl»", 1994, nach Ausbruch des russist-japanischen

Durch die Stetigkeit der Lebenshaltung waren gerade 
diese Menschen ivenig geneigt, sich um Zusammenhänge 
zwischen Politik und Wirtschaft zu kümmern. Sie waren so
wohl durch ihre Vermögen, die zumeist in Staatspapieren 
„sicher" angelegt waren, als auch durch ihre Stellung direkt 
oder indirekt an den Staat gebunden und machten die offi
zielle Staatspolitik mehr aus Bequemlichkeit als aus Ueber
zeugung mit. Da sie sich weder an größeren Unternehmun
gen beteiligten, noch täglich um die Sicherung ihrer Nah
rung sich sorgen mußten, hatten sie keine Ursache, sich irgend
wie zu organisieren und mit ihresgleichen zusammenzu
schließen. Sie lebten sich und ihrer Familie und kümmerten 
sich wenig darum, wie in der Zeit der Geldwirtschaft und 
des Güteraustauschs überall eines in das andre eingreist, 
und daß auch ihr Leben nur der Teil eines großen Ganzen 
darstellte. Sic waren Individualisten in der naivsten Form.

Plötzlich zog ihnen der Krieg die Grundlage ihres Da
seins unter den Füßen weg. Sie wurden aus den Angeln 
gehoben, liefen hilflos durcheinander wie eine Hammel
herde, die den Hirten verloren hat und wußten nicht ein 
und aus. Nicht geübt, gemeinsam etwas zu unter
nehmen, suchte jeder sich selbst zu helfen und kam dadurch 
immer tiefer in die Hilflosigkeit hinein.

*

Wenn man keine Beziehungen zu seinen Mitmenschen 
hat, braucht man Helden, „Retter", Diktatoren, die einein 
aus der selbstgeschaffenen oder durch die Umstände erzeugten 
Verwirrung durch Befehle bestimmte Plätze anweisen. Der 
Glaube an den Führer, der alles machen kann, wenn er nur 
der rechte Mann ist, ist der wesentliche Zug des Fascismus. 
In keinem Lande, das den Krieg mitmachte, und infolge
dessen das berühmte „Stahlbad" auch wirtschaftlich über sich 
ergehen lassen mußte, ist ein so ausgeprägtes Kleinbürger
tum vorhanden wie in Italien. Es ist ein Land, dem 
die Industrie nach englischem, deutschem oder französischem 
Maße fehlt. Es hat weder Eisen noch Kohlen. Seine Ar
beiterbewegung ist infolgedessen auch klein. Tonangebend 
für die öffentliche Meinung ist ein sehr zahlreiches, wirt
schaftlich noch ziemlich unabhängiges Bürgertum.

Als nach dem Kriege die revolutionäre Bewegung durch 
die Welt ging, versuchte auch die italienische Arbeiter- 
bewegung mehr individuell — nach syndikalistischen Ge
sichtspunkten — die Wirtschaft zu erobern, und machte die 
schon vorhandene Verwirrung noch größer. Dadurch wurde 
der durch den Krieg mit seiner nachfolgenden Inflation vor
bereitete Boden für den „erlösenden" Diktator noch besser 
beackert. Im Oktober 1920 marschierten die Fascisten nach 
Bologna und schufen sich ein Prestige, das ihnen finanzielle 
Unterstützung von den um ihren Besitz besorgten Industrie!- 
len und Zustrom des sich nach Ruhe sehnenden Bürgertums 
brachte, das glaubte, durch „kraftvolle" Maßnahmen die 
Vorkriegszustände wiederherstellen zu können.

*

Wer an „Retter" glaubt, glaubt auch an den Nutzen des 
Mordes gegnerischer Führer. Deshalb ist die fascistische 
Bewegung eine einzige Kette von Attentaten bis auf den 
heutigen Tag. Nicht nur in Italien, sondern auch in Deutsch
land.

Bis zum Marsche der Fascisten nach Rom im November 
1922 befand sich Mussolini in aufsteigender Linie. So lange 
war er in der Opposition. Dann kam er an die Macht. 
Mußte zeigen, was er konnte.

Das Land beruhigte sich wirtschaftlich allmähliche Das 
wäre zwar auch ohne Mussolini — vielleicht sogar noch 
besser — gekommen, aber es wurde ihm gutgeschrieben. 
Seine Macht stützte sich aber nicht auf eine wirtschaftliche 
Interessengruppe, die sich aufbauend auswirken wollte, ion- 
dern war nur von der Sehnsucht nach der Vergangenheit ge
tragen. Daher konnte sie nichts Neues, Besonderes schaffen. 
Sie mußte durch immer stärkeren Terror sich halten. Volks

Krieges, war ich Kommandant eines unsrer Kreuzer, die auf der 
ostasiatischen Station Dienst taten. Im April wurde ich nach 
Chemulpo, dem Hafen von Söul, der Hauptstadt Koreas, be
ordert. Ich mußte dem koreanischen Kaiser meine Aufwartung 
machen. „Bei der Audienz", so instruierte mich unser Minister
resident, Frchr. v. Salderu, „werden Sie zuerst gefragt, wieviel 
Kinder Sie haben; nennen Sie eine möglichst große Zahl." Ich 
glaubte, von Salderu erlaube sich einen Scherz. Jedoch, kaum 
hatte ich meine tiefe Verbeugung vor dem Kaiser gemacht, der im 
Empfangsaal des Palastes auf einem Thron, umgeben von seinen 
Hofschranzen, saß, als dec Dolmetscher sich an mich wandte: „Seine 
Majestät wünscht zu wissen, wieviel Linder der Herr Kapitän 
haben." Ich glaubte, ich wäre in einen, Narrenhaus, antwortete 
aber geistesgegenwärtig: „Sagen Sie Sr. Majestät, zwölf gesunde 
Knaben." Der Dolmetscher übersetzte dem Kaiser meine Worte. 
Hinter mir kicherten meine Offiziere; sie wußten, daß ich unver
heiratet war — und auch sonst kinderlos. Se. Majestät, der 
Herrscher von Korea, grinste freundlichst, und der Kronprinz neben 
ihm ebenso, und die Münder des gesamten Hofstaats machten bei 
beiden Ohren Visite. Mein Ansehen stieg riefenhaft. Herr von 
Salderu beglückwünschte mich. Kurz, ich hatte einen Bomben
erfolg. Wenn Se. Königliche Hoheit außer Dienst, der Prinz 
Heinrich von Preußen, unfern Gesprächen nach der Audienz ge
lauscht hätte, Hütte er uns wohl bestimmt verdammt: „Sie haben 
alle nicht das geringste dynastische Gefühl." ,

Auguste, die Frau Wilhelms 2. — den der Italiener Fran
cesco Nitti „inLiuaco senrs inxeZno" (Wahnwitziger ohne Geist) 
nennt —, spielte, es war im Juli 189S während der Kieler Woche, 
Tennis im Garten der Marineakademie und Schule mit der Frau 
von Esmarch, der gebornen Prinzessin von Schleswig-Holstein- 
Glücksburg-Augustenburg und — einem Negerjüngling. Es war, 
wenn ich mich recht entsinne, ein Sohn eines Kameruner Häupt
lings des King Bell. „King", König, nennen sich fast alle Neger
häuptlinge. Wie wurde der tenniöspielende Negerhäuptlingssohu 
damals von Ihrer Majestät der deutschen Kaiserin und den andern 
angeredet? Mit „Hoheit".

Ich sah mit einigen Kameraden zusammen dem Tennisspiel 
zu. Ms wir diese Titulierung hörten, schüttelten wir uns vor 
Lachen, und Heinrich hätte uns gewiß sein „Sie haben nicht das 
geringste dynastische Gefühl!" zugerufen.

Genügt's? oder soll ich noch erzählen, wie Heinrich selbst 
durch seine unglaublichen Taktlosigkeiten, durch seine krasse Jgno- 
ranz auf fast jedem Gebiete, durch seine Indolenz und andres 
mehr in mir in der Tat jede Achtung vor einer Dynastie unter
grub, genau wie sein Bruder, Wilhelm 2., durch seine Lust an 
schmutzigen Geschichten usw.? „Lesen verdummt, merken Sie sich 
daS," äußerte einst Prinz Heinrich zu mir. Er las allerdings 
höchstens einmal in der Rangliste. Ich habe mir diese Worte von 
ihm gemerkt, ober tzrk von Am Mp.ML.ye Kehre Mt gezogen.!

rechts wurden vernichtet. Dis Arsieiterschaft (auch die 
fascistische) wurde brüskiert.

^5

Ais vor einem Jahre der Sozialist Matteotti auf 
Veranlassung der intimsten Ratgeber Mussolinis ermordet 
lourde, brach plötzlich ein gewaltiger Sturm der Empörung 
gegen den noch vor einem Jahre allgemein vom Glauben des 
Volkes gestützten Diktator los. Seine Stellung geriet ins 
Wanken. Durch brutalste Benutzung seiner Macht konnte j^er 
sich behaupten. Jetzt aber regiert er nicht mehr als „Retter", 
sondern wie ein echter Condottiere, als Tyrann. Die Presse 
wird brutal geknebelt, die leiseste Regung einer Opposition 
wird mit allen Mitteln brutaler Gewalt zu ersticken versucht. 
Und durch militärisches Gepränge wird versucht, das Volk 
abzulenken.

Aber Geister lassen sich auch durch pompöse Schau- 
stelluugen nicht bannen. Der Geist eines ermordeten Volks
führers schwebte über dein Festzuge des Krönungsjubiläums. 
Er vereinte Kräfte einer Oppsition, die vorher nur für sich 
wirkten.

Der Wille Mussolinis, an der Macht zu bleiben, kann 
Hoch Katastrophen schaffen, die auch über Italien hinaus 
wirken, aber er kann Len endlichen Zusammenbruch nicht 
verhindern. *

Auch in Deutschland gibt es ein vom Kriege und seinen 
Folgen seiner Lebensgrundlage beraubtes Bürgertum, das 
sich in dem naiven Glauben an die Macht der Einzel
personen, durch Ermordung republikanischer Führer, die 
Vergangenheit wiederschaffen zu können glaubt. Aber in 
Deutschland gibt es auch breite Volksmassen, die durch 
Lebenserfahrung die Macht des Zusammenschlusses 
kannten und die sich im Augenblick der höchsten Gefahr, als 
tatsächlich der Fascismus — wenn auch vielleicht nur für 
kurze Zeit — die Macht ergreifen wollte, zusammsnstellten 
Ivie ein Mann, nicht im Glauben an die Macht eines ein
zelnen, sondern im Glauben an sich selbst und an die 
Macht der republikanischen Idee.

Das Reichsbanner entstand als Abwehrorgani
sation gegen den deutschen Fascismus. Als Organi
sation der Republikaner wird es aber nicht wie der Fascis
mus getragen von der hoffnungslosen Sehnsucht nach der 
Vergangenheit, die sich in oft grausamen, aber zugleich auch 
dummen Terrorakten gegen Einzelpersonen austobt, son
dern seine vom Selbstbewußtsein, nicht von „Ret
tern" abhängigen Massen werden das Bild Europas zu 
formen wissen, und noch lange im Gedächtnis kommender 
Geschlechter fortleben, wenn kein Mensch mehr an kindische 
Fascisten denken wird, die mit Knotenstöcken und Hurra
geschrei glauben, Weltgeschichte machen zu können. «t,

nach Kalk a. d. «.7
Eine der politisch unglücklichsten Städte ist Halle a. d. S. 

Vor dem Kriege war Halle eine Hochburg freiheitlicher Gesinnung. 
Nach dem Kriege hat das Treiben der Sowjetleute die einst über
aus kräftige Arbeiterbewegung, die stets im Wettbewerb mit dem 
benachbarten Bezirk Magdeburg stand, bis in den Grund verwüstet.

Heute ist Halle ein Tummelplatz der schwarzweih
roten Kampfver bände. Die Republikaner haben 
eine überaus mühselige Aufbauarbeit zu verrichten, wobei das 
Reichsbanner getreuliche Dienste leistet. Es tut not, daß die be
nachbarten Gaue die Hallenser Kameraden unterstützen. Eine 
Gelegenheit dazu bietet die Verfassungsfeier, die am 
8. u n d 9. A ugust in Halle veranstaltet wird. Wir richten des
halb von uns aus an die Ortsgruppen der Gaue Magdeburg- 
Anhalt, Thüringen und Sachsen die dringende Bitte, 
am 8. bzw. 9. August der schwer kämpfenden Hallenser zu ge
denken und kleinere und größere Abordnungen nach Halle zu ent
senden, vor allem nwgen Kameraden, deren Vermögenslage es 
gestattet, auch als einzelne Vertreter ihrer Ortsgruppe die Reise 
nach Halle nicht scheuen. Die Hallenser werden es ihnen danken, 
mit diesen der ganze Bund. —

„Ich habe wirklich keinen Funken „dynastischen Gefühls", 
denn ich hatte Gelegenheit, zu oft mit Fürstlichkeiten in Be- 
rühruug zu treten, die es mir austrieben, die mir bewiesen, daß 
auf Thronen in der Regel nur Menschen minderwertigen Formats 
sitzen können. Mau braucht sich ja nur zu vergegenwärtigen, 
welcher Art die Erziehung königlicher Kinder im allgemeinen ist, 
sich vergegenwärtigen, daß Hauptzweck ihres Daseins Amüsement 
und Wohlleben sind, daß sich ihre gesamte Umgebung aus 
Schmeichlern zusammensetzt, die nur darauf bedacht sind, Seme 
.Hoheit bei guter Laune zu erhalten, damit sie selbst ein sattes, 
bequemes Leben führen dürfen. Wer sich daS klarmacht, wird, 
wie ich es tue, niemals „dynastisch fühlen" können. —

RüBrrrs aus KvarrkveZch.
Von Dr. Hermann Hiebe r.

Bekanntlich hat Goethe über die „Kampagne in Frank
reich" berichtet und hei der Kanonade von Valmy am 
20. September, als der Ruhm der preußischen Waffen in nichts 
zerstob, das Wort geprägt: „Von hier und von heute geht eine 
neue Epoche der Weltgeschichte aus." Was der Minister und Hof- 
mann nur eben schönend andeutet vom Zusammenbruch der 
JnvasionSarmee, die bestimmt gewesen war, die französische 
Monarchie zu reiten, das Hai ein andrer Augenzeuge, der Magister 
Laukbard, mit schonungsloser Deutlichkeit geschildert.

Friedrich Christian Laukhard, eines pfälzischen Landpfarrers 
Sohn, eine ähnlich haltlose Natur wie Christian Günther, der 
schlesische Lyriker, hatte in Halle, wo er Vorlesungen hielt, auS 
Verzweiflung über seine Schulden sich den preußischen Werbern 
verschrieben und Kriegsdienste genommen. Als Gemeiner machte 
er den Feldzug in der Champagne mit und bekam natürlich einen 
viel nachhaltigern Begriff von den Greueln des Krieges als einer, 
der in der nächsten Umgebung eines Herzogs reiste.

Ende August 1792 waren L o n g w h und V e r d u n von den 
Preußen eingenommen worden. Und nun lasten wir Laukhard 
selber sprechen: , „ „

Im Lager bei Verdun hatten wir noch immer so halb und 
halb zu leben, aber von nun an litten wir auch Elend und 
Mangel, bis wir auf die deutsche Grenze zurückkamen.

Wir brachen von Verdun mitten im Regen auf, und mar
schierten den ersten ganzen Tag im Regen fort; unser Brot hatten 
wir größtenteils im Lager liegen lasten, weil wir ohnehin genug 
belastet waren und durch den abscheulichsten Kot waten muhten.

Den zweiten Tag kamen Wir der französischen Armee oder 
vielmehr einem Korps derselben nahe; wir marschierten zwar den 
ganzen Tag, aber so jämmerlich, daß wir jedesmal eine halbe 
Stunde vorwärts machten, und hernach wieder eine Stunde, auch 
wohl länger, i M Kpte her um stille lagezr wre di«



Deutsche Ssndtms.
Von Oberstaatsanwalt Dr. Elling.

Immer in den langen Junitagen, wenn das Jahr auf 
seiner Höhe steht, erleben wir die schmerzliche Erinnerung 
an jenen unsühnbaren Frevel, der das deutsche nationa- 
listische Verbrechen auf seiner Höhe zeigt, die Erinnerung 
nämlich an die feige Ermordung eines unsrer Besten: 
Walter Rathenaüs. Nun haben selbst die Mord
waffen vom Grünewald, die seinem edlen Leben und Streben 
ein so jähes Ende setzten, nicht zu erreichen vermocht, wozu 
sie weiter bestimmt waren, nämlich auch die demokratische 
Republik ins Herz zu treffen. Im Gegenteil: die Ideen- 
Welt des neuen Staates empfing neue Werbekraft aus jenem 
Verbrechen, ihre Verfechter rückten näher aneinander und 
retteten gemeinsam den jungen deutschen Volksstaat bis
lang über alle Fährnisse hinweg, die ihm Politische und so
ziale Reaktion systematisch mit allen erdenklichen Mitteln 
bereitete. Und Herste, nachdem seit fast einein halben Jahrs 
ein Rechtska binett über die politische Macht in 
Deutschland verfügt und wider Willen den Nachweis er
bringt, daß die Verhältnisse doch stärker sind als Nationa- 
listische Hoffnungen und Entwürfe, und nachdem auch Hin
denburg in den ersten zwei Monaten seiner Präsident
schaft manche schwarzweißrote Erwartung getäuscht hat, da 
wiegen sich auch schon manche Leute in schöner Sicherheit: 
die Republik sei endgültig gerettet, auch ihre erklärten, in 
der politischen Macht befindlichen Gegner vermöchten sie 
nicht mehr zu stürzen, hätten sich vielmehr mit ihr abgefun- 
den und sich in ihr häuslich eingerichtet und seien sozusagen 
zu „April-Republikanern" von 1925 geworden.

Wir sollten uns vor solchen Illusionen ernstlich in acht 
nehmen. Sagen uns nicht die wunderlichen Attacken des 
Reichsinnenministers auf die Reichsverfassung genug? Ver- 
birgt sich hinter dem glücklich abgelehnten Antrag auf Wie
derherstellung der Reichsflagge Schwarz - Weiß - 
Rot nicht viel mehr als nur die Sehnsucht nach einem 
Farbenwechsel? Ist der gleichfalls unerfüllt gebliebene 
Wunsch, den 18. Januar, den Gründungstag des zu- 
fammengebrochenen Kaiserreichs, den preußischen Krönuugs- 
tag, an dem der Titel- und Ordensunfug seine höchste Bliste 
erlebte, ausgerechnet diesen Tag zum Nationalfeiertag zu 
machen, ist dieser Wunsch der Reaktion nicht eine Provoka- 
tion aller Republikaner? Spricht nicht zugleich aus diesem 
lächerlichen Antrag mit erschreckender Deutlichkeit jener 
romantische Hang zum Vergangenen, der nach einem be
kannten Worte Rathenaüs das Bekenntnis der Unfruchtbar- 
keit im Künftigen ist? Sollte nicht die schärfere Propaganda 
für den Länder - Föderalismus, der die Rechte dec 
einzelnen Länder gegenüber dem Reich erweitern und be- 
festigen will, gerade d i e Erwartung zur Grundlage haben, 
daß man, wenn es auch im Reiche mit der monarchistischen 
Restauration so schnell nichts werden mag, in diesem oder 
jenem deutschen Lande damit eher zum Ziele kommen 
könnte? Ist es ein Zufall, daß gerade jetzt unter dem 
Rechtskurs im Reiche gewisse republikfeindliche Organi- 
sationen die Maske angeblicher Ueberparteilichkeit abwerfen, 
ihren „politischen Charakter im weitesten Sinne" offen be
kennen und feierlich als Ziel proklamieren, man wolle „den 
Willen des Staates mit allen legalen Mitteln im Sinns 
des alten Frontsoldatentums beeinflussen"? Kein Zweifel: 
solche tönenden Proklamationen reaktionärer Entschlossenheit 
werden wir solange zu hören bekommen, solche verfassungs
ändernden Anträge werden sich solange wiederholen, ja die 
Gefahr noch weit schlimmerer Aktionen gegen die besteheude 
Staatsordnung wird solange in Rechnung gestellt werden 
müssen, bis für jeden Halbwegs Vernünftigen auch die letzte 
Aussicht auf Rückkehr zum monarchistischen Obrigkeitsstaat 
an dem Einheitswillen, der Kraft und der ruhigen Beharr
lichkeit der schwarzrotgoldenen Front gescheitert ist. Bis da-

Schweine. Ich wurde, so wenig mich sonst Strapazen nieder
beugen, auf diesem elenden Marsch so unmutig, daß ich meine 
Lage verwünschte und gewiß, wäre ich nicht so erschöpft gewesen, 
zu den Franzosen ubergegangen wäre, so sehr ich die Desertion 
sonst auch hasse. °

Endlich erreichten wir ein Dorf, L'Entree genannt worin 
der König fern Hauptquartier nahm, und wobei wir unser Laaer 
aufschlagen sollten. Aber unsre Packpferde waren aus Furcht Vör
den Franzosen zurückgeblieben, und wir mutzten nun da unter 
freiem Himmel liegenbleiben bis nachts zwölf Uhr. Wir macksten 
freilich Feuer an und holten dazu aus dem Dorfe L'Entröe her- 
llus, waswir in der finstern Nacht von Holz finden konnten, 
Stuhle, Banke, Tische und andres Gerät. Aber diese Feuer, so 
hollenmätzig sie auch aussahen, waren doch nicht hinlänglich, uns 
gegen den fürchterlichen Wind und den abscheulichen 'Regen zu 
sichern. Dieser Regen fing sogleich an, als wir die Zelte auf
gerichtet und uns auf die blanke Erde — denn Stroh konnten 
wir in der Nacht doch nicht holen — hineingelegt hatten, und er 
wurde so heftig, datz das Wasser von allen Seiten in die Zelte 
eindrang und uns alle durchnetzte. Niemand konnte liegenbleiben, 
noch weniger schlafen, man setzte sich also auf die Tornister und 
Patronentaschen, und jeder fluchte auf sein Schicksal. Man denke 
uns in dieser Gruppe! Sogar hörte man die gräßlichste» Läste
rungen auf Gott und sein Regenwetter. „Es ist Strafe Gottes," 
sagten die Vernünftigern. „Gott hat keinen Gefallen 
an unserm Kriege; er will nicht, daß wir sein Werk 
in Frankreich stören sollen. Die Revolution ist sein 
Werk. Die Patrioten tun seinen Willen, und die Emigranten 
sind Spitzbuben. Es hole sie alle der Teufel!"

Unsre Munition an Pulver wurde selbige Nacht größten
teils naß und zum Schießen unbrauchbar. Einige warfen auch 
schon bei ihrem Ausmarsch aus diesem Lager ihre Patronen weg 
und ließen sich hernach bei der Retirade, als wir sogar mehrere 
Pulverwagen verbannten, andre geben.

Endlich ward es Tag, und die Soldaten krochen aus ihren 
Zelten wie die Saue aus ihren Ställen, sahen auch aus wie diese 
Tiere, wenn sie aus Ställen kommen, die in sechs Wochen nicht 
gereinigt sind. Der Kot, worin man sofort patschen mutzte, wenn 
wan aus den Zelten heraustrat, lief gleich in die Schuhe, denn er 
war dünn und tief, worüber denn einige Soldaten dumpf 
brummten, andre laut fluchten, alle aber darin übereinkamen, 
daß dieses abscheuliche Lager hmfvrt Drecklager heißen sollte.

Nun wurde befohlen oder vielmehr angesagt, daß Stroh 
sollt« gelangt werden. Stroh holen hieß aber damals den un- 
gedroschenen Weizen. Also man nahm diesen aus den 
Scheunen, warf ihn, wer weiß wie hoch, ins Zelt und legte sich 
dann auf ihn hin. ... Da nun auch die Kavalleristen ihre Furage 
aus den Scheunen der Bauern holten, auch die Pack- und andern 
Pferde daraus versehen wurden, so kann man leicht denken, daß 
w dm Dörfern in der Nähe nichts übrigblieb als Jammer 

hin aber hat es sicher noch gute Weile. Vorläufig tut uns 
die Erkenntnis not, daß mit der Rettung und Befestigung 
der Republik erst der Anfang gemacht ist.

Aber auch wenn jene Optimisten Recht hätten und 
Staatsform und Verfassung wirklich unangreifbar befestigt 
wären, so ist unsre Aufgabe noch lange nicht er
füllt. Denn wir haben parteipolitische Engherzigkeit über
wunden, unsre millionenstarke Organisation auf die Beine 
gebracht, den feierlichen Schwur auf die schwarzrotgoldene 
Flagge geleistet nicht nur, weil uns ein Reichspräsident 
lieber ist als ein Monarch und weil wir froh wären, ein 
treffliches Verfassungswerk auf dein Papier stehen zu haben. 
So bescheiden sind wir wahrlich nicht! Es gibt doch Leute 
im deutschen Vaterlande, die sich mit der neuen Staatsfonn 
offensichtlich nur deshalb abgefunden haben, weil nach ihrem 
Gefühl Plutokratie, Herrenstandpunkt, allerlei Vorrechte und 
das allgemeine Uebergewicht einer Bevölkerungsschicht über 
die andre auch in der Republik sehr gut gedeihen können. 
Mit dieser Art von Republikanern haben wir nicht das ge
ringste zu schaffen. Denn wir wollen die demokratische 
Republik, die nicht nur im gleichen Wahlrecht, sondern auf 
allen Gebieten des öffentlichen Lebens die gleiche Menschen
würde anerkennt, in der Verwaltung, in der Rechtsprechung, 
bei der Lösung von Kulturproblemen, auch in der Wirtschaft, 
wo die Wahrung des sozialen Gesichtspunktes so oft um ge
wisser Redensarten willen arg vernachlässigt wird, mit,einem 
Worte: die Verwirklichung einer materiellen 
Demokratie ist es, für welche die schwarzrotgoldene 
Fahne aufgepflanzt wurde.

Diese Aufgabe kann, ebenso wie der Schutz von Staats
form und Verfassung, nicht von einer demokratischen Partei 
allein gelöst werden, sondern nur durch die verständnisvolle 
Zusammenarbeit aller demokratischen Parteien. Das Reichs
banner will diese Aufgabe auch nicht durch unmittelbare Be
einflussung der Gesetzgebung erfüllen, aber es muß unab
lässiger Rufer und unerbittlicher Mahner sein zur 
republikanisch-demokratischen Tat, Wachsamkeit und Einig
keit, ohne die nicht nur die schwarzrotgoldene Ideenwelt ver
loren ist, sondern auch jene „deutsche Sendung" un
möglich wird, die Rathenau in die treffenden Worte ge
kleidet hat:

„Die deutsche Sendung auf Erden ist nicht die Sen
dung des Militarismus, sie ist auch nicht die Sendung der 
Mechanisierung und der Technik, obwohl sie diese Nützlich
keiten nicht verschmäht, sie ist am wenigsten die Sendung der 
Weltherrschaft. Sie ist die Sendung, die sie immer war 
und immer sein wird: die Sendung des reinen, unbestech
lichen, unbeirrbaren und unerbittlichen Geistes." —

DSV heösMsis Sttttsdo.
In der reaktionären Presse wurde mit Jubelgeheul ein 

Urteil des Amtsgerichtsrats Rüden in Kassel begrüßt, durch 
das unser greiser Kamerad v. Deimling zu 100 Mark 
Geldstrafe verurteilt wurde, weil er in einer Versammlung 
gesagt hatte:

Das Reichsbanner wolle durch Zusammenfassung aller 
Republikaner ein Gegengewicht bilden gegen die von der 
Reaktion bezahlten Organisationen wie Wicking, 
Stahlhelm, Jung do und wie sie alle heißen.

Der Jungdeutsche Orden fühlte sich beleidigt und klagte mit 
obengenanntem Erfolg. In der Urteilsbegründung wurde gesagt: 

Es sei zwar klar, daß der Jungdeutsche Orden seiner poli
tischen Einstellung nach weit mehr nach rechts als nach links 
neige. Das Wort reaktionär sei nicht beleidigend. Be
leidigend sei aber, wenn der Angeklagte behauptet, der Jung
deutsche Orden liehe sich sein Wirken bezahlen. Datz das 
der Fall sei, könne auch durch die an gebotenen Beweise 
nicht dargetan werden. Hätte der Angeklagte gesagt, der Orden 
würde von der Reaktion durch Geldmittel unter.

und Leere. In L'Entree war nach drei Stunden keine Weizen
garbe mehr anzutreffen, und es ging ebenso in den übrigen 
Dörfern. Daß alle Häuser obendrein rein ausgeplün
dert wurden, versteht sich von selbst.

Der Mangel an L e b e n s m i t t e l n konnte auch durch 
die wirklich große Menge von Kühen, welche man den Landleuten 
dort herum genommen und der Armee nachgetrieben hatte, nicht 
sehr erleichtert werden. Was war auch ein halbes Pfund elendes 
altes Kuhfleisch für den Soldaten, der kaum in drei Tagen für 
einen Tag Brot hatte, da mutzte er ja doch hungern! Zudem 
wurde das beste Vieh von den Treibern an die Bauern, welche 
von weitem herbeischlichen, verkauft; das beste Fleisch, wie 
auch alles Schweine- und Hammelfleisch, war- übrigens für die 
Offiziere und ihre Bedienten. . . .

Bisher waren wir in der Wäsche noch ziemlich rein ge
blieben; aber nun, da sich nicht mehr waschen ließ, da sogar das 
Leinenzeug im Tornister vermoderte, fanden sich auch sehr un
angenehme Tierchen, diese schreckliche Plage des Soldaten 
im Felde, bei uns unerträglich ein. Selbst die Offiziere konnten 
ihnen nicht mehr entgehen und lernten nun auch erst mal das 
volle Elend des Krieges erkennen.

Aber nichts nahm unsre Leute ärger mit, als der Durch
fall, der allgemeine Durchfall, und die daraus folgende fürch - 
terliche Ruhr. Delikate Leser würde es aufbringen und 
ihren Ekel rege machen, wenn ich über diesen Gegenstand alles 
sagen wollte. Aber für delikate Leser ist dieser Teil meiner Schrift 
nicht. . . . Also — die Mtritte, wenn sie gleich täglich frisch ge
macht wurden, sahen jeden Morgen so mörderisch aus, daß. es 
jedem übel und elend werden muhte, der nur hinblickte. Alles 
war voll Blut und Eiter, und einigemal sah man sogar 
Unglückliche darin umgekommen. Ebenso lagen viele 
blutige Exkremente im Lager herum, von denen, die aus nahem 
Drange nicht an den entfernten Abtritt hatten kommen können.

Ich bin versichert, datz nicht drei Achtel der ganzen Armee 
von dem fürchterlichen Uebel der Ruhr damals frei waren, als 
wir das Sumpflager verließen. Die Leute sahen alle aus wie 
Leichen und hatten kaum Kräfte, sich fortzuschleppen, und doch 
klagte» nur wenige über Krankheit — aus Furcht vor den 
Lazaretten oder jenen Mordlöchern, worin man die 
Erkrankten schleppte, und worin so viele, viele um ihr trauriges 
Leben noch trauriger gekommen sind. . . .

*
DaS Elend steigerte stch noch auf dem Rückzug, der nach 

der erfolglosen Kanonade von Valmy angetreten wurde. Unser 
Gewährsmann besucht ein preußisches Feldlazarett:

Ich hörte, daß mein Freund, der Unteroffizier Koppel, zu 
Lougwy im Lazarett krank läge: ich wollte ihn also besuchen und 
ging hin und hinein, ohne von der Schildwache angehalten oder 
nur über etwas befragt zu werden- Dies ließ mich gleich MfangL 

stützt, so sei dafür der Wahrheitsbeweis unter Umständen zu 
erbringen, nicht aber dafür, datz die Organisation von der Reak
tion unterhalten würde, was „bezahlen" hietze.

Kamerad v. Deimling hat gegen das Urteil selbstverständlich 
Berufung eingelegt, zumals die angebotenen Beweisanträge 
abgelehnt wurden. Es war beantragt worden:

Vernehmung des Herrn Oberpräsidenten Dr. Schwanker, 
der sich in seiner Beamteneigenschaft mit dem Wesen des Jung
deutschen Ordens habe befassen müssen, und des Reichstags, 
abgeordneten Dr. Heutz als Sachverständigen darüber, datz der 
Jungdeutsche Orden eine rechtsradikale Organisation sei.

Vernehmung des Herrn Reichswehrministers Dr. Geßler 
darüber, datz der Jungdeutsche Orden von rechtsradikaler Seite 
größere Summen zur Verfügung gehabt habe, 
die ihm seitens der Reichswehr zwecks Verwendung im Dienste 
des sozialen Hilfswerks der Reichswehr abgenommen seien.

Vernehmung zunächst des Hochmeisters Artur Mahraun 
als Zeugen darüber, daß ihm laufend von den verschiedensten 
prominenten scharf rechts eingestellten Persönlichkeiten nam
hafte Beträge zur Verfügung gestellt wurden, insbesondere 
auch vom Alldeutschen Verband und der Orgesch.

Bei der zweiten Verhandlung wird wohl von einer Ver
nehmung der angebotenen Zeugen nicht wieder Abstand genommen 
werden, und wir hoffen, datz bei dieser Gelegenheit auch die 
Finanzierung der jungdeutschen Bürgerkriegs- 
verbände, die im Herbste 1923 an der nordbahrischen Grenze 
ausgestellt waren, einer nähern Betrachtung unterzogen wird. —

Aus deu Garreu
Daberkow (Pommern). Am Sonntag den 7. Juni feierte 

die Ortsgruppe Daberkow des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
ihre Fahnenweihe. In dem kleinen Dorfe legten etwa 
800 Republikaner erneut den Schwur ab, treu zu den Farben 
der Republik und zur Verfassung zu stehen. Um sHI Uhr sammel
ten sich die Kameraden vor dem Bundeslokal, um durch das mit 
den Farben der Republik geschmückte Dorf zum Weiheplatz zu 
marschieren. Hier hielt Kamerad Thoma (Gützkow) die Fest
rede. Kamerad Kunze (Stettin) weihte die Fahne und über
gab sie mit anfeuerndeu Worten dem Kameraden Thoma 
(Gützkow.) Dieser übergab sie dem Fahnenträger der Ortsgruppe 
Daberkow mit den Worten: „Wie immer der Würfel des Schick
sals rollt, wir folgen dem Banner Schwarzrotgold." Nach Ueber- 
reichung der Fahnennägel durch die verschiedenen Ortsgruppen 
gedachte Kreisleiter Bolter vom Deutschen Landarbeiterverband 
noch in kurzen Worten der gefallenen Kameraden. Nach einem 
Hoch auf die Republik setzte sich der Zug zum Umzug durch den 
Ort in Bewegung. Eine Menschenmenge, wie sie unser Ort 
wohl kaum gesehen hat, fest im Gedanken zur Republik, füllte 
die Straßen. —

Groh-Essen. Im Lokal Erholung fand die Gründung der 
Reichsbänner-Jugendabteilung statt. Der zahlreiche Besuch be
wies, datz auch in Essen der republikanische Gedanke in der 
Jugend festen Fuß gefaßt hat und die Notwendigkeit erkannt 
wird, die Republik gegen Feinde von rechts und links zu schützen. 
Studiendirektor Frise erbrachte in seinem Referat den Nachweis, 
datz nur die republikanische Verfassung von Weimar unter den 
Farben Schwarzrotgold jedem Bürger die ihm zustehenden staats
bürgerlichen Rechte und Freiheiten bringen kann. Das Reichs
banner hat nun die Aufgabe, durch Fernhalten jeder gewaltsamen 
Störung die Entwicklung der jungen Republik und damit den 
weitern Ausbau der Verfassung fördernd zu beeinflussen. Hieran 
muß auch die Jugend Anteil nehmen. Durch das anschließend mit 
Begeisterung gesungene Reichsbannerlied bezeugten «die Anwesen
den den Willen, die von ihnen geforderte Mitarbeit zu leisten. 
Die inzwischen in großer Zahl eingegangenen Beitrittserklärungen 
ließen erkennen, datz es der Jugend mit diesem Wollen ernst war. 
Der vom Organisationsausschuß ausgearbeitete Vorschlag zur 
Vorstaüdswahl wurde einstimmig angenommen. Der nunmehrige 
erste Vorsitzende, Kamerad Eugen Wolff, dankte im Namen des 
Gesamtvorstandes für das ausgesprochene Vertrauen und er
klärte, mit allen Kräften den übertragenen Pflichten gerecht wer
den zu wollen. Beifällig aufgenommene Darbietungen des Ar
beiterjugendchors verschönten die prächtig verlaufene Feier. Der 
erste Vorsitzeirde der Gelsenkirchener Kamer<Ä>schaft, Kamerad 
Reuter, überbrachte Grüße und Wünsche der Gelsenkirchener 
und des Reichsbanners überhaupt. Der Abzug der Gelsenkirchener 
Kameradschaft gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung.

nicht viel Ordnung im Lazarett selbst erwarten. Aber wie ent
setzte ich mich, jcks ich gleich beim Eingang alles von Exkrementen 
blank sah und nicht einmal ein Fleckchen finden konnte, um un
besudelt hinzutreten. Der gemeine Abtritt reichte für so viele 
ruhrhafte Kranke unmöglich zu, auch fehlte es den meisten an 
Kräften, ihn zu erreichen, und Nachtstühle sah ich beinahe gar 
nicht. Die Unglücklichen schlichen sich also nur bis vor die Stube 
und machten dann alles hin, wo und wie sie konnten. Es ist ab
scheulich, datz ich sagen muh, datz ich sogar tote Körper in diesem 
Unflat liegen sah.

Ich schlüpfte schnell durch ins erste beste Zimmer, aber da 
drängte sich mir auch sogleich ein solch abscheulicher mefitischer 
Gestank entgegen, daß ich hätte in Ohnmacht sinken mögen. 
Es war der Duft viel ärger, als wenn man . . . des Sommers 
über einem bollen Schindanger steht. An Räuchern dachte man 
gar nicht, auch wurden die Fenster niemals geöffnet, 
und wo hie und da eine Scheibe fehlte, da stopfte man die Oeff- 
nung mit Stroh und Lumpen zu.

Das Lager der Kranken war dem vorigen ganz angemessen: 
die meisten lagen auf bloßem Stroh, wenige auf Strohsäcken, und 
viele gar auf dem harten Boden. An Decken und andre zur 
Reinlichkeit dienende Dinge war vollends nicht zu denken. Die 
armen Leute mutzten sich mit ihren elenden kurzen Lumpen zu- 
decken, und da diese ganz voll Ungeziefer waren, so wurden 
sie beinahe lebendig gefressen.

-Ich stand da und wußte nicht, was ich vor Mitleid und Aerger 
sagen sollte. Ich fragte endlich nach der Krankenpflege, 
erfuhr aber, datz hier außer ein bissel Kommißbrot nichts 
Vorfälle. An Arzneien fehlte es beinahe ganz. . . - 

Voll Nel und Abscheu ging ich fort und verwünschte das 
Schicksal der Krieger, welche bei eintretender Krankheit oder Ver
wundung in solche Mordlöcher gesteckt und so schlecht verpflegt 
werden, datz sie ihr A ch t g r o s ch e n l e b e n elender aufgeben 
müssen als das elendeste Vieh.

*

Wie wenig hat sich seit 1792 geändert! Und wie abgründig 
ist die Heuchelei unsrer „Vaterländischen", die den VerS im 
Munde führen:

Mit Mann und Roh und Wagen, 
So hat sie Gott geschlagen.

Napoleons Rückzug aus Rußland trichtern sie unsern Kin- 
dern ein. Aber ihre eigne Schande in den Revolutionskriegen — 
die verschweigen sie ängstlich. Man müßte Kapitel wie daS vom 
friderizianischen Soldatenleben im „Armen Mann im Tockcnburg" 
und die angezogenen Schilderungen aus des Magister Laukhards 
„Leben und Schicksalen" den Schullesebüchern einverleiben. Das 
wäre sicher ein wirksames Gegengifts gegen die mili
tärische Verhetzung und Verblödung. —



Hamburg. Daß der Reichsbannergodanke marschiert, wird 
erneut dadurch bewiesen, daß auf der Insel H e l g oland ein 
verhältnismäßig starker Ortsverein gegründet worden ist. Wir 
freuen uns Wer die Tatkraft der Helgoländer Republikaner und 
wünschen dem jungen Ortsverein eine erfolgreiche Entwicklung. —

Muskau. Die Arbeitsgemeinschaft Muskau beging am 6. 
und 7. Juni das Fest der Weihe von fünf Ortsgruppenfahnen. 
Eingeleitet wurde es mit einem Fackelzug am Sonnabend, dem 
sich ein Kommers im Schützenhaus und „Stadt Görlitz" anschlotz. 
Am Sonntag früh fand großes Wecken statt. Um 2 Uhr formierte 
sich der Festzug in Lugknitz; mit klingendem Spiele ging es durch 
Lugknitz und Muskau nach dem Marktplatz. Hier begrüßte Bür
germeister Glabisch die Feftversammlung im Namen der Stadt. 
Inzwischen hatten die Fahnen vor dem Kriegerdenkmal Auf
stellung genommen und Kamerad Eberle (Görlitz) hielt eine 
zu Herzen gehende Gedächtnisrede für die Opfer des Krieges. 
Bei. der Kranzniederlegung senkten sich die Fahnen und die Fest
versammlung sang „Ich hatt' einen Kameraden". Mit klingen
dem Spiele ging es dann nach dem Festlokal Schützenhaus. Hier 
wurde die Weihe der fünf Ortsgruppenfahnen Muskau, Lugtnitz, 
Köbeln, Braunsdorf und Krauschwitz durch den Kameraden 
Eberle (Görlitz) vorgenommen. Im Festzug wurden nicht 
weniger als 21 Reichsbannerfahnen, zwei Musikkapellen, 14 Tam
bourkorps und 29 Kameradschaften gezählt. Bei Konzert und 
sonstigen Volksbelustigungen blieben die Kameraden noch einige 
Stunden beisammen. —

Osterburg. Am 6. und 7. Juni beging die Kameradschaft 
Osterburg ihre Fahnenweihe. Maien und Girlanden schmückten 
das altmärkische Städtchen; die Nebenstraßen grüßten aus jedem 
Hause mit schwarzrotgoldenen Farben und frischem Grün, die 
Hauptstraßen waren dagegen reaktionsstumm; denn in ihnen bzw. 
ihren Bewohnern ist der republikanische Staatsgedanke noch nicht 
geboren. , Der Festkommers am 6. wurde durch einen Filmvor- 
trag über die Reichsfarben verschönt. Ein imposanter Fackelzug 
leuchtete durch die Straßen, um am Kriegerdenkmal eine Ehrung 
der Gefallenen zu veranstalten. Bei gesenkten Fackeln wurde 
ein Kranz niedergelegt und die Musik intonierte „Ich hatt' einen 
Kameraden". Gegen Mitternacht kamen die Autos der Bern
burger Kameraden, die unter Führung des Kameraden Lichten
berg fast 29 Meilen gekommen waren, um ein Treugelöbnis für 
unsre Republik abzulegen. Am Sonntag rückten dann von allen 
Seiten Reichsbannermannschaften an und im kleinen Städtchen 
horchte wohl mancher auf. Glänzend verlief der Ummarsch. Etwa 

1?00 Kameraden in Reih' und Glied. Kamerad Guthardt sagte 
bei der Begrüßung darum: „Es war mir, als spüre ich den Tritt 
der alten preußischen Bataillone. Der Geist ist ein neuer ge
worden. Wir sind die Bataillone der deutschen Republik. Nicht 
für die Interessen der Fürsten oder der einzelnen Länder, sondern 
für das ganze deutsche Volk, für Großdeutschland stehen wir reichs
bannerstark." Kamerad Schumacher vom Gauvorstand zeigte 
die Entwicklung des republikanischen Gedankens nach dem Krieg 
und der Revolution. Die völkische Hetze hat manchen treuen 
Republikaner zur Strecke gebracht. Wir wollen darum treu zur 
Republik stehen und die neue Osterburger Fahne soll voranfliegen 
und führen in die stets stärker werdende deutsche Republik. Karl 
Brögers Gelöbnis: „Vaterland, ein hohes Licht, Freiheit glänzt 
von deiner Stirne", wurde von Jngebörg Guthardt verständnis
voll und innig gesprochen. Manch treffendes Wort republika
nischen Geistes wurde noch bei Ueberreichung cher Fahnennägel von 
den Führern der Kameradschaften von Seehausen, Arendsee, 
Königsmark, Werben, Nochau, Wittenberge, Stendal, Klötze, 
Gardelegen, Tangermünde und Salzwedel gesprochen, und be
sondere Begeisterung löste es aus, als Kamerad Lichtenberg für 
Bernburg eine große schwarzrotgoldene Schleife an der neu
geweihten Fahne der Ostberburger Kameradschaft befestigte. Als 
die Bernburger gegen 6 Uhr Abschied nehmen mußten, war die 
Straße schwarz von Menschenmassen, die frohe Fahrt wünschten. 
Wundervoll war die Disziplin aller Ortsgruppen. Die reichlich 
zufammengezogene Polizei hatte Gelegenheit, republikanischen 
Geist an der Quelle zu studieren und wieder einmal echte Kame
radschaft zu beobachten. —

Schwedt a. d. O. Die hiesige Kameradschaft des Reichs
banners veranstaltete am Sonnabend den 13. und Sonntag den 
14. Juni in Verbindung mit ihrer Fahnenweihe einen Repu
blikanischen Tag. Aus allen kleinen Orten der Umgegend 
waren die Kameradschaften herbeigeeilt, teils schon am Sonn- 
abend, der mit einem wohlgelungenen Fackelzug das Fest ein
leitete. Am Sonntag trafen die Kameradschaften Angermünde, 
Prenzlau, Königsberg, Schönfließ, Klemzow, Gartz, Greifenhagen, 
Pommerensdorf, Stettin, Kronheide, Eberswaide, Heegermühle 
und Britz ein. Zum Erstaunen der Gegner rollte Lastauto auf 
Lastauto heran, acht Dampfer von Stettin brachten immer neue 
Massen Reichsbannerleute in die Stadt. Am Sonntag mittag be
wegte sich ein Festzug mit 34 Fahnen unter den Klängen von drei 
Kapellen durch die Straßen. Auf dem Marktplatz weihte Reichs- 
tagsabgeordneter Wissell die Fahne. Dann folgte der Aus

marsch nach dem Rehgarten, wo bei Konzert und allerlei Be
lustigungen der Tag verging. Zahlreiche Neuanmeldunaen 
waren neben der sonstigen Propaganda ein schöner Erfolg des 
Tages. —

Stellingen. Der hiesige Ortsverein veranstaltet am 18. und 
19. Juli im Hagenbecker Tierpark einen mit der Bannerweihe 
verbundenen republikanischen Tag. Die Ortsvereine des Gaues 
werden um rege Teilnahme gebeten.—

Stettin. In einer öffentlichen Werbeversammlung 
in Bergen a. R. sprach Gausekretär Kamerad Bollack 
(Stettin) über den Kampf der vorwärts drängenden reaktionären 
Verbände gegen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. In ein
einhalbstündigen Ausführungen ließ der Referent alle die Vor
gänge der Jahre 1918 bis 1928 vor den Augen der Versamm
lungsteilnehmer passieren. Besonders scharf geißelte er das 
meuchelinörderische Vorgehen der Eberswalder Stahlhelmer gegen
über Reichsbannerkameraden. Reicher Beifall dankte dem Redner 
für seine impulsiven und treffenden Ausführungen. Eine ganze 
Anzahl Neuaufnahmen waren der Erfolg des Abends. Neue 
Ortsvereine würden vom Gausekretär ins Leben gerufen in 
Saßnitz, Trennt, Barth (Kreis Franzburg) und Br et- 
wisch (Kreis Grimmen). —

Trebbin- In Trebbin fand die Fahnenweihe des Ortsver- 
eins unter starker Beteiligung auswärtiger Kameraden statt. Ein 
Vertreter des Magistrats begrüßte die Anwesenden im Namen der 
Stadt Trebbin und wünschte der Veranstaltung einen guten Ver
lauf. Die Weiherede hielt der Gauvorsitzende Fritz Koch. Er 
schilderte die Entwicklung der schwarzrotgoldenen Farben und ver
wies auf das Verhalten der Studenten einst und jetzt. Früher 
war die Universität der Hort für Freiheit und Recht, heute ist 
sie der Herd der Reaktion. In friedlicher Arbeit wollen wir Deut
schen alle Errungenschaften der Neuzeit benutzen, um wieder ein 
großes Volk zu werden, gleichberechtigt neben allen andern Na
tionen. In diesem Zeichen soll auch die neue Fahne geweiht 
werden. Mit einem Hoch auf die Republik schloß die eindrucksvolle 
Feier. —

mitte! bevvrriiil 
kW sind I-NIvii, die auch bei längerem
«A Gebrauch nr der Wirkung nicht nachlassen.
V Postversand:

314

Uflrftmaftflllll NkUiUöl! fan g^r^aue- -ökilmlilllkllk L ziehbar ePyramtde„3 Jahre 
raeve narvi edernOrt Karanne, ISO StchMk. 2.W, *

963

eckte Lclnsrsrr- 
«Slkler VsiMukr

vergebe nachj edemOrt. 
Rückporto!

P.HsIfter.Breslaii 51178

auf durchaus stcher.Funda- 
ment steh., sucht per wf.geg 
Sicherheit u. beste Verzins. 
20M RM. f. die Dauer i>. 4 
Man. nur aus Privatv. zu 
leih. Gst.Ang.u.L.3.2S5a.d. 
Anz.-Verw.d. Reichsbann., 
Magdeburg, Orantenstr. 3

mit Anhänger Ml 3.0V ad 
Lager. Nachnahme, Muster 
Mk. 2.VV. P. H oifter, 
Breslau Ft. l 176. 858

nach Katalog von
Lokvrt Lvihikvrs, X IS

Husrlliit. - Kiemen 
Leibriemen m.l'raZrismen, 
braun, vernickelt. öescklaL, 
prima bianüarbeit, la. ^us- 
rüstunx Alic. 4.50. genietet 
billiger, Lei größerer ^b- 
nabrne 5o/o k-abatt. Muster 
eegen I^acknabme liefert 
kmIMl! klMtll, M-m 
8üreus!oiu(ö«r.Oresäsn) 
Ke! viekerung ä. OrtsArupp. 
rvar volle ^uiiieäenveü.866

Walk L Lomp 
stllnp.nlk^ 8». tir 504

„m»»^e 
»-a-e,« -.io..

k-lskst 73X90 cm, V.M Hit. 
Ur. 51

watet 3SX45 cm, V.IN hilc. 
ksrtswmsrrks««

Katsäo^ umsonst! 660
IVilll. Sperllske, 
lKübUiLusen, Hiür. 
Lernsprecker 723.

Am 8. August:
Begrüßung der Reichsbanner-Kameraden und der Kameraden vom österreichischen republikanischen Schutzbund im 
Ulap (Landesausstellungspark).

Am 9. August:
Aufmarsch in den Bezirken zur großen Kundgebung auf der Treptower Spielwiese. Lprechchöre, turnerische Vor
führungen, Korsofahrten der Wassersport-Abteilungen auf der Spree, Massenchöre, großes Feuerwerk auf dem Wasser. 

Festbeitrag für alle Veranstaltungen 1 Mark.

zreimwrttm mit srrier BervslWmg stehen allen auswärtigen Sölten zur Nersügung. Meldungen umgehend erbelen.
Auf nach Berlin!

Magdeburg, Breiteweg 45/47

Erstes u. Möktes Lperislksus
für z

Hem»-, iiiMil-, Mkl-lllMW
Zpe^jMät: Mivkeri

Reelle Bedienung. Billige Preise.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Gau Berlin-Brandenburg

Kick, ksnkt Z
Instrumenten fabrilation

I. V.
Katalog gratis!

83ÜWW88WWÄ

NsemonUm»
UllÜI, llillllkM, gWlV- 
llarn, ai».
Versos <Um» »o peivsle

Lirms«»». -- ü' 5 ir

Verfassungs-Feier und Grohdeutscher Lag
am S. und 9. August 1925 in

Berlin----

Gmaille- 
Swzeichen

Spezialität. 15 
Massenauflage 
Einzige Fabrik a.Platze 
Fahnenspitzen—Fesirbzeichen 

Fahnennägel

klllMElucli
Gravier-, Emaillier- und 

Vrägeanstalt 

sir'n IWÜMlg *

die Garanttemarke in 

der Farbenfabrik

Otto Kucke,
tlsgkledukg-Ätst.

SkWllWIl!
Deckt euern Bedarf an

SM-»M 
bei Kamerad ski 

Wl! !M, KSUtM. 
Aeußerst günstige Ab
zahlungsmöglichkeiten 
Referenzen vieler be
lieferter Ortsgruppen 

stehen zu Diensten.

Ab Fabrik erstklassig imprägnierte

«dm ggsrrsn »»insm 
von Mk. 9.—, Mk. 10.50 und Mk. 12.75

in lu imprttAnierten Oovercoat Mk. 17.— 
»«ImlkmIdSNitzsr-IÄar»«!» Mk. 2.45 und Mk. 2.70 

vr»g»gs«g la. Leder mit Schulterriemen, 
------vernickelte Beschläge Mk. 3.80-------

» Mk 2.75 
Einzelne Musterstücke werden per Nachnahme zugesandt!

ünton Sammler a»sÄ°Lr°üsv Mlgm i.Mr.
«II« - «N«I S«NI«IÄiinsr - gnÄ«s«wd«

ISS» ISM«SWVSSSiISSSs>ls8

Teilhaber
gewinn bringenden Volks
festartikel gesucht. Meld, u 
n k>. 3452 an die Anzetgen- 
Verwaltung des -Reichs
banner-, Magdeburg. 85S

tiorrnornstLs.lsritsrn f 
' SustLrren.däanäolinen.

LprecvspMNSte etc 4

Pflicht eines ,eden Kameraden ist es, . .
bei GinSSttfen ZL 

die hier inserierenden Firmen zu 
bevürkfiOtisenr

- L/s/e /

^9.

von (lern ArSüten l^latre 6er cieutscken SvkLLkkabrikattvu 
^VvtÜvlrrtvts. Verlangen 8ie in ibrem Interesse unseren neu 
erscbienenen illustrierten Katalog kür alle Lcbubarten, vvelcber 
lknen sofort kostenlos übersanär wirä 1^"

«M8Il!8l!8f!M!l^sen4WMs,Ull!8Il!8l! g.!. p
Oeerünüei 1888. posttacb 37.

Oauernäs biacbdestellunZen beweisen ciie OÜte 
unserer Fabrikate. Viele Anerkennungen.

mit Handmalerei, herrlicher 
Zimmerschmurk, massives 

Wert, genau gehend, 
für nur 1.5V G.-M. 
geg. Nachnahme, nur Porto
auslagen werden berechnet. 
Veerami llsur 5. krank S rata 
ieigrig, Vertrtr. gr: üdi. r.

-

Sp-rlsllMt-

sämtl. Instrumente, Lupen, 
Trommeln, Querpfeif n, 
Geigen, Cellos usw. laufen 
Sie zu denkbar niedri.,»en 
Preisend Bundesgenossen

6r-ÜMs Ausnokk 
In klusikinstr-umentsa 

ru kvk'sbgesslrtsn k^slssn


