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Grevesmühlen.
VolMbsv km Talar.

Von

Der Grevesmühler Landfriedensbruchprozeß ist nur ein 
Glied in der Kette der zahlreichen Prozesse, die gegen das 
Reichsbanner während seines LOmonatigen Bestehens ge
richtet wurden. Die Organisation der republikanischen 
Frontkämpfer war kaum auf dem Plan erschienen, als die 
Justiz zum Angriff vorging.

Es ist hier nicht möglich, über alle die kleinen Gefechte 
und Plänkeleien, über alle die Gehässigkeiten und Nadel
stiche der „Rechtspflegeorgane" zu berichten. (Es gingen 
doch einige von der Republik besoldete Richter so weit, das 
Tragen der Reichsfarben an Gerichtsstelle zu verbieten!) 
Nur die wirklich großen und aufsehenerregenden Ten
denzprozesse seien in Erinnerung gebracht.

So klagte ein übereifriger Staatsanwalt im Juli vori
gen Jahres die gesamte, 46 Mann umfassende Ortsgruppe 
des Städtchens Havelberg auf Grund kommunistischer 
Denunziation wegen „G e h e i m b ü n d e l e i" an. Wie 
schwach diese Anklage aufgebaut war, mag man daraus er
sehen, daß von dem gewiß nicht wohlwollenden Schöffen
gericht in Wittenberge nach nur vierstündiger Verhandlung 
alle Angeklagten freigesprochen wurden. Die Ver
teidigung Wies nach, daß die Reichsbannerorganisation so
wohl dem preußischen Innenminister als auch dem Wehr
kreiskommando in Dresden seit langem bekannt war und 
daß sie Von den genannten Behörden ausdrücklich gebilligt 
wurde; deshalb könne man, auch wenn der zuständige Orts
polizist keine Kenntnis davon habe, nicht gut von einem 
Geheim bund sprechen.

Trotz dieses Urteils, welches von der gesamten Presse 
eingehend besprochen wurde, erhob der Staatsanwalt in 
Guben, diesmal auf Grund einer Anzeige von rechts, die 
gleichlautende Anklage gegen die Ortsgruppe Gassen. 
Auch hier wurden alle 20 Angeklagten freigesprochen.

Durch diese beiden Prozesse ist den 66 Kameraden ein 
erheblicher Schaden erwachsen. Da nach gesetzlicher Vor- 
fchrift nur die gehabten Auslagen, nicht aber der „ent
gangene Gewinn" erstattet wird, so erhielten sic nur Fahr- 
nnd Zehrgeld, büßten aber ihren Lohn ein. Außerdem ist 
die Staatskasse durch die Fahrkosten, Zeugengebühren, 
Schöffengelder usw. um ganz erhebliche Summen erleichtert 
worden. Für diese Ausgaben hätte man mit Fug und Recht 
die beteiligten Staatsanwälte haftbar machen müssen, 
denn bei nur einigermaßen gewissenhafter Prüfung wäre 
es eine Kleinigkeit gewesen, den wahren Sachverhalt fest- 
zuftellen. Eine Telephongespräch mit dem Innenministe
rium hätte genügt, um die Haltlosigkeit der Denunziationen 
an den Tag zu bringen. Bezeichnend ist, daß die Staats
anwälte in beiden Fällen gar nicht darauf gekommen sind, 
auch etwas zugunsten der Angeklagten zu unternehmen, 
obwohl § 160 der Strafprozeßordnung ausdrücklich bestimmt, 
daß die Staatsanwaltschaft nicht bloß die zur Belastung, son
dern auch dis zur Entlastung dienenden Umstände zu 
ermitteln hat.

Wenn die Staatsanwälte sich wenigstens damit begnü
gen wollten, nur Unterlassungssünden gegen die Republi
kaner zu begehen, so wäre es nvch erträglich! Schlimm 
wird es, wenn die Behörde, die sich selbst mit Stolz die 
,,objektivste Behörde der Welt" nennt, in ihrem blinden 
Hasse gegen die Republik so weit geht, daß sie unter Zu
hilfenahme zumindest sehr bedenklicher juristischer Konstruk
tionen Anklagen gegen Leute fabriziert, die kein oder nur 
ein ganz geringfügiges Unrecht verschuldet haben, aber Re
publikaner sind, und wenn dieses scharfe Zugreifen nach 
tinks von einer an Blindheit grenzenden Nachsicht nach 
rechts begleitet ist. Nichts ist mehr geeignet, das allge
meine Vertrauen zur Rechtspflege und zur Rechtssicherheit 
?u erschüttern, als die Verurteilung eines Unschuldigen oder
gar die Vollstreckung der Strafe an einem solchen. Wenn 
es dazu kommt, so schreibt die Oeffentlichkeit die Schuld 
daran mit Recht nicht nur dem Gericht, sondern im min
destens ebenso großem Maße den Staatsanwälten zu.

Die Staatsanwaltschaft besitzt das Anlblagemono- 
doI, d. h. die Gerichte können nur tätig werden, soweit die 
Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Von der Staatsanwalt- 
Ichaft hängt es meist ab, in welcher Richtung und in welchem 
Maß Ermittlungen angestellt wurden. Ein . fähiger" 
Staatsanwalt kann ein und denselben Vorgang le nach 

Geschmack als „groben Unfug" mit einem Strafbefehl über 
5 Mark abtun oder als schweren Landfriedensbruch frisieren. 
Besonders krasse Fälle dieser Art von Anklageerhebungen 
sind die „Reichsbannerprozesse" in Striegau, Lüne
burg und Grevesmühlen. Diese haben allein durch 
die Art, wie sie aufgezogen sind und durch das Voraeben 
der Anklagevertreter während des Prozesses dem Ansehen 
der deutschen Justiz im In- und Ausland schwerste Ein
buße zugefügt. Allen drei Fällen liegen gegenseitige Rau
fereien zwischen Hakenkreuzlern und Reichsbannerleuten zu
grunde, aber überall ist festgestellt, daß die Waffen, so
weit sie beschlnagnahmt wurden und nicht bloß in der Phan
tasie aufgeregter Spießbürger existierten, den Rechts
radikalen gehörten. Uebsrall ist festgestellt, daß die von 
rechts provozierten, angriffen und die schlimmsten Gewalt
tätigkeiten verübten. In Strisgau begannen die Streitig
keiten dadurch, daß ein Rohling einen 6jährigen Jun
gen, der durch den Stahlhelmzug lief, mit einem Gummi
knüppel über den Kopf schlug, so daß er liegenblisb. In 
Grevesmühlen wurde zu Anfang ein Arbeiter, der nicht dem 
Reichsbanner angehörte, mit einem Revolver bedroht, ver
prügelt und beschimpft. In Striegau banden Stahlhelm
leute einen „gefangenen" Reichsbannermann zwischen zwei 
Pferde und schleiften ihn durch die Straßen. In Greves
mühlen Uirmten die Roßbacher eins Gastwirtschaft und 
zwangen den Wirt, die schwarzrotgoldenen Fahnen herunter
zuholen. Anklage gegen rechts ist weder in Strieg- noch 
in Grevesmühlen erhoben. Grevesmühlen ist aber noch 
insofern ein besonderes „Ruhmesblatt" im Kranze der deut
schen Justiz, als hier Wohl zum erstenmal die Staatsanwalt
schaft das eidliche Zeugnis von zwei Polizeibeamten, die 
unter ihrem Diensteid versicherten, dieVölkischen hätten 
Waffen gehabt, sie hätten die Polizei angegriffen, umringt 
und bedroht und wären somit überhaupt Schuld an dem 
ganzen Vorgang, beiseite schoben, indem sie behauptete, die 
Polizei hätte aus Angst vor der öffentlichen Meinung die 
Berichte gefärbt! Bisher hat stets ein Dorfpolizist, selbst 
der beschränkteste, ausgereicht, um durch seinen Eid das 
Zeugnis von vielen andern ehrenwerten Männern zu er
schüttern. In dem Fallt aber, wo die Beamten einmal 
nicht so aussagten, wie es der Herr Staatsanwalt wünschte, 
waren sie einfach unglaubwürdig. Trotzdem wollte 
dieser Staatsanwalt das Zeugnis eben dieser unglaubwür
digen Beamten in dem Punkte, wo es für Angeklagte un
günstig war, gelten lassen!

Auch sonst war die Verhandlung in Grevesmühlen reich 
an pikanten Einzelheiten. Drei von der S t a a t s an w aIt- 
schaft genannte Zeugen sagten unter Eid, daß ihre Pro
tokolle von den Untersuchungsrichtern falsch ausgenom
men seien. Zwei dieser Zeugen behaupteten, sie hätten 
sich nie bestimmt ausgedrückt, sondern stets den Vorbehalt der 
Vermutung gemacht. Das Protokoll gibt ihre Aussage 
für unumstößliche Gewißheit. Bei einem andern Zeugen ist 
aus einem „Mann", den er immer als Zivilist bezeichnet 
hatte, plötzlich ein „Neichsbannermann" geworden. Da die 
Hauptbelastungszeugen den Staatsanwalt völlig im Stiche 
ließen — einige waren unauffindbar, andre zogen es vor, 
die Aussage zu verweigern —, so mußten die unwahrschein
lichsten Dinge herhalten, um einen „Indizienbeweis" zu 
schaffen. Ein Angeklagter hatte mit mehreren Kollegen in 
der Schneiderstube über die Vorfälle gesprochen. Er ist nach 
der Ansicht der Staatsanwaltschaft schuldig; denn nur einer, 
der beteiligt war, konnte so über dis Vorfälle erzählen. Ein 
andrer ist vor dem Tumult in der Menge gesehen worden. 
Seine Schuld steht fest, denn er war „blaß, aufgeregt und 
machte große Augen", das waren dem Staatsanwalt Zeichen 
dafür, daß er von dem geplanten Ueberfall wußte. Wieder 
ein andrer ist, al^er allein auf der Straße stand, von einem 
fliehenden Völkischen in den Rücken gestochen worden. Er 
ist des Landfriedensbruchs schuldig, „denn man kann nur in 
dem Getümmel gestochen werden," sagt der Staatsanwalt.

Jeder, der einem der vorbenannten Prozesse, insbe
sondere aber dem Prozeß in Grevesmühlen, der den Höhe
punkt darstellte, beiwohnte, wird die Ueberzeugung nicht los, 
daß die Staatsanwälte als gehorsame Diener der Reaktion 
noch einseitiger als die Gerichte arbeiten. In Grevesmühlen 
besonders hat man mit Geschick verstanden, aus einer Mücke 
einen Elefanten zu machen. Der Zweck dieser Aktion ist 
durchüchtig genug. Die mecklenburgische Regierung will 
ihre Fememörder begnadigen, da kommt ihr ein 

Reichsbannerprozeß ganz erwünscht, denn nun kann das 
reaktionäre Ministerium die Amnestie der Reichsbanner
leute von einer solchen der Rotzbacher abhängig machen. Es 
wird der Oeffentlichkeit also hier genau dieselbe Komödie 
vorgeführt, die im Prozeß der drei deutschen Studenten in 
Moskau schon einmal von der kommunistischen Justiz ge
spielt wurde. Kommunisten und Reaktionäre, Moskauer 
Diktatoren und mecklenburgische Junker, sie arbeiten auch 
hier, wie so ost, mit gleichen Mitteln.

Wir warnen dis deutschen Richter und Staatsanwälte. 
Steht schon dem evangelischem Pfarrer das schwarzweißrote 
Politikertum sehr übel an, der Politiker im Richtertalar ist 
unerträglich

Das «Gsett.

richt hat sämtliche Angeklagten für schuldig befunden, 
bei allen hat es den Beweis der Strafbarkeit ihres Verhal
tens für erbracht angesehen; aber freigesprochen, und 
zwar wegen mangelnder Beweise, wurde der Angeklagte 
Eckmann, der rechtzeitig vom Reichsbanner zu den Völki- 
kischen übergewechselt ist. Ursprünglich war er mit den 
16 andern angeklagt, als er aus dem Reichsbanner ausge
treten war, wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt. Der 
Vorgang erinnert an das Beispiel, das Otto Hörfing auf 
der Reichsausschuß-Konferenz zur Illustration neudeutscher 
Justiz vortrug. In Magdeburg war ein Schuster wegen 
Beleidigung eines „nationalen" Mannes angeklagt. Lor 
Gericht berief sich der Schuster auf seine Mitgliedschaft im 
Stahlhelm. Sein Prozeßgegner erklärte darauf, der 
Schuster sei ursprünglich Mitglied des kommunistischen 
Kampfverbandes gewesen und nur deshalb in den Stahl
helm übergetreten, weil er die Vergünstigungen ge
nießen wolle, die erfahrungsgemäß angeklagten Stahlhelm
mitgliedern zugute kommen. So werden die Richter von 
heute in „nationalen" Kreisen eingeschätzt. Der Freispruch 
des Eckman in Grevesmühlen im Zusammenhang mit der 
Verurteilung aller andern Angeklagten, die nicht aus dem 
Reichsbanner austraten, ist sicherlich nicht dazu angetan, die 
in unsern Kreisen wie in „nationalen" herrschende Auffas
sung zu zerstören, daß es für manche deutschen Richter und 
Staatsanwälte zweierlei Angeklagte gibt, nämlich 
schwarzweißrote und schwarzrotgoldene. —

Am Dienstag den 13. Oktober, nachmittags um 4 Uhr, 
wurde in Grevesmühlen das Urteil verkündet. Sämtliche 
Angeklagten wurden für schuldig befunden und folgende 
Gefängnisstrafen verhängt:

Kühn............................... lu/j. Jahre
Frau Schmedemann . . 1 Jahr
Hermann Arndt . . . 9 Monate
Emil Arndt ..... 4
Passow . . . . . . 3
Bank............................... 5
Kraßmann . . ... . 8
Gnaß ... 5 /,
Hennig .:.... 8
Schultz. 5
Darrmitzel . . . r . 4
Klenz ...... ^ 4
Koop ..... ^ ; 4
Persen...... -. 4 //
Schütt 4
Kruschel.......................... 1 Monat

Insgesamt sieben Jahre und zehn Monate Ge-
fängNis. Gegen das Urteil ist natürlich Berufung eingelegt
worden, zumal den Verteidigern neues Material über oas
Treiben der Roßbacher in Mecklenburg zugegangen rst, aus
dem klar ersichtlich wird, daß die Vorgänge in Grevesmühlen 
einschließlich des Prozesses nur verständlich find, wenn sie in
den größern Rahmen der ganzen Roßbachsrer und deren
Zusammenhänge mit mecklenburgischen Regierungskrisen
gestellt werden.

Zu dem Urteil selbst nur folgender Hinweis: das Ge-

Kameraden!
Werder MWieb der MerMungsWe!



Wenn sich am 13. Oktober die schwarzrotgoldenen Fahnen 
vor dein Sarge von Dr. Hugo Preuß senken, so hat das 
eine ganz besonders tiefe Bedeutung. Die Farben der Re
publik grüßen den Schöpfer der Verfassung zum letztenmal, 
neigen sich über dem Sarge des Mannes, der den althistori
schen deutschen Farbendreiklang wieder in seine Rechte ein
setzte. Als die Volksbeauftragten fünf Tage nach der 
Staatsumwälzung den bürgerlichen Liberalen Hugo Preutz 
zu sich beriefen und ihn mit der Ausarbeitung einer Ver
fassung beauftragten, gaben sie ihrem Willen dahingehend 
Ausdruck, daß das neue, republikanische Deutschland nicht von 
einer Partei beherrscht werden solle, sondern daß alle 
Kräfte des deutschen Volkes, die Positivs Mitarbeit zu leisten 
gewillt wären, am Werke des deutschen Wiederaufbaues mit 
Hand anlegen sollten. Zum Zeichen dessen, daß das neue 
Deutschland! auf alte demokratische Tradition zurückgreifend, 
mit der Demokratie Ernst machen wollte, wurde die schwarz
rotgoldene Fahne über der jungen Republik gehißt.

Professor Hugo Preutz, der damals an die Spitze des 
Staatssekretariats und spätern Reichsministeriums des 
Innern berufen wurde, war kein politischer Neuling. Im 
Jahre 1860 in Berlin geboren, hatte er sich schon im Beginn 
der 80er Jahre in die Reihen der politisch Kämpfenden ge-' 
stellt. Er entstammte einer alten jüdischen Familie. Seine 
wissenschaftliche Ausbildung geschah auf das sorgfältigste. 
Historische, juristische und politische Studien vertieften das 
Wissen des ungewöhnlich begabten Mannes. Früh gewann 
er Fühlung mit führenden Politikern. Der Kreis, in dem er 
wirksam wurde, war der der linksliberalen Intelligenz, die 
gerade im Beginn der 80er Jahre im schwersten Kampfe mit 
Bismarck, dem Reichsgründer, stand. Nicht nur, daß das 
Bismarcksche monarchistische Kleindeutschland den Zielen und 
Hoffnungen einer bürgerlichen Demokratie widersprach, die 
stets grotzdeutsch gedacht hatte und von dem 1848er 
Kampfe her starke republikanische Neigungen 
empfanden. Auch die verfassungsrechtlichen Zustände, die! 
fast völlige Ausschaltung des vom Volke ge-s 
wählten Parlaments von der Mitverantwortung ! 
führten sie mit Naturnotwendigkeit in die Opposition. 
Hinzu kamen die schweren wirtschaftlichen Kämpfe jener 
Zeit: Gerade damals schwenkte Bismarck vom Freihandel 
zum Schutzzoll über, und dieser Wandlung stellten sich 
die Barth und Bamberger niit ganz besonderer Erbitterung 
entgegen. Neben ihnen kämpfte bald mit jugendlicher, un
ermüdlicher Frische Hugo Preutz.

Der Einstellung zu den politischen Problemen, die er 
damals in der Jugend hatte, ist der Schöpfer der Weimarer 
Reichsverfassung sein Leben lang treu geblieben. Stets ist 
er ein glühender Vorkämpfer grotzdeutscher Ideale gewesen. 
Als durch den Weltkrieg die politische Entwicklung Europas 
in Fluß kam, da war er einer der ersten, die die Möglichkeit 
nationalen Zusammenschlusses für alle deutschen Stämme, 
auch derer, die die Entwicklung von 1866 außerhalb des 
Reiches gelassen hatten, voraussah. Aber wenn er damals 
in seiner viel beachteten Schrift „Obrigkeitsstaat und groß
deutscher Gedanke" der nationalen Einigung aller Deutschen 
sehnsüchtig entgegensah, so wußte er zugleich, daß nur der 
Volks st aat diese Einigung verwirklichen könne. Dem 
Hohenzollerntum stand er, der in seiner frühesten Jugend 
den Siegeseinzug des ersten Hohenzollern-Kaisers durch 
das Brandenburger Tor erlebt hatte, mit tiefster Skepsis 
gegenüber. Wenige empfanden so tief wie er, wie un- 
deutsch derByzantinismus war, der sich am Hofe 
Wilhelms 2. breitmachen durfte, und wenige empfanden so 
tief und schwer wie er die Lähmung der besten Volkskräfte 
durckf das wilhelminische System. Deutsches Volkstum durch 
die Demokratie wachzurufen und lebendig zu machen, emp
fand er als seine tiefste Aufgabe, als er zur Ausarbeitung 
der Verfassung berufen wurde.

Es ist bezeichnend für Preutz, datz er, der wohlhabendem 
Bürgertum entsproß, zeitlebens aufs stärkste zum Hand
arbeiter sich hingezogen fühlte. Der Kreis der Bam
berger und Barth, in dem er als junger Politiker lebte, 
empfand ja nie die Klassenfeindschaft zum emporsteigenden 
vierten Stand, in der sich ein Teil des bürgerlichen Libe
ralismus damals verlor. Durch sein ganzes Leben hindurch 
ist Hugo Preutz glücklich gewesen, wenn er, dessen fein ge

schulter Geist den kultiviertesten Intellektuellen genußreiche 
Stunden bereitete und dessen gediegener Witz weithin be
kannt war, zu den breiten Massen sprechen konnte; und eine 
große Zahl von republikanischen Kundgebungen hat ihm 
stürmischen Beifall gezollt. Auch gerade in solchen Ver
sammlungen, in denen sozialdemokratische Arbeiter die 
Massen der Teilnehmer stellten, feierte er Triumphe. Es 
ist bezeichnend für Preuß' politisches Leben, daßdieletzte 
große Tagung, bei der er, der bürgerliche Liberale, 
sprach, der Bundestag des mit den freien Gewerkschaften 
Verbündeten Afa-Bundes war und daß er dort das Problem 
des sozialen Gedankens in der Republik behandelte.

Der Republik hat Hugo Preuß seine großen geistigen 
Gaben gewidmet. Dem grotzdeutschen Einheitsstaat galt all 
sein Streben. Schwarzrotgold war ihm während 
seines ganzen Lebens die deutsche Farbe, eben weil er stets

das kleindeutsche Kaiserreich als einen Uebergang empfand. 
Nicht in allem hat er sich durchsetzen können: Daß er der 
Opposition der deutschen Bundesstaaten Weichen mußte und 
den Einheitsstaat nicht verwirklichen konnte, ist ihm ein 
tiefer Schmerz gewesen. Aber daß heute die alte deutsch« 
schwarzrotgoldene Flagge über einem republikanische» 
Deutschland mit starker Reichsgewalt weht, daß eine Ver
süssung geschaffen worden ist, die auch durch rechtsstehend« 
Regierungen und einen rechtsstehenden Reichspräsidenten 
als die feste Grundlage deutschen Staatslebens anerkannt 
werden muß — das ist daS bleibende Verdienst des Mannes, 
um dessen Bahre heute ganz Deutschland trauernd steht. 
Unter den deutschen Republikanern aber wird Hugo Preuß' 
Name in alle Ewigkeit verehrt werden; denn er steht in 

l -er ersten Reihe der Männer, die die deutsche Republik ver- 
j wirklicht haben. Werner Stephan.

GtvekffrÄse.
Die Farben der Burschenschaften sind Schwarz» 

rot-gold, entsprechend den geschichtlichen Traditionen, die bis in 
die Freiheitskriege des vergangenen Jahrhunderts zurückführen. 
Es sollte nun jeder unbefangene Denker annehmen, daß die heu
tigen Burschen auf die einzig dastehende Tatsache, daß ihre alten 
ehrwürdigen Farben zu den Reichsfarben deS neuen Deutschlands 
geworden find, ganz besonders stolz wären. Dem ist bekanntlich 
nicht so, sondert, die Burschen lodern in Heller Begeisterung für 
die Wiedereinführung der schwarzweißroten Reichsfarben. DaS 
sind die Farben deutschen Glanzes, deutscher Größe und deutscher 
Weltherrschaft, die Farben der ruhmreichen deutschen Vergangen
heit. Man demonstriert für diese Farben, bellt sein eignes ehr» 
würdiges Kleid an, indem man krampfhaft versucht, sich selbst 
und andern klarzumachen, daß ihr altes Schwarzrotgold mit dem 
heutigen nichts zu tun habe und ehrt unter schwarzweitzroten Fah
nen in ebenso gefärbter Gemeinschaft die schwarzrotgoldenen Grä
ber der Märzgefallenen. Man fragt unwillkürlich: Selbst
betrug, Glaube oder Absicht? In den ersten beiden 
Fällen wäre es unverantwortliche geschichtliche Unkenntnis 
und wissenschaftliche Unfreiheit, im letzten Fall aber Verrat an 
den alten, hohen burschenschaftlichen Idealen. Im ganzen be
trachtet, mag bei dem einzelnen die Begründung verschieden sein. 
Das aber steht fest, daß die heutigen Burschenschaften zu Un- 
recht sich als die geschichtlichen Träger urburschenschaftlichen 
Geistes und ihrer Farben betrachten, daß die geschichtliche Fort
führung vielmehr in den mächtigen Strömungen der Reichs
bannerorganisation und der republikanischen Studentenschaften zu 
suckien ist.

Dieser tonsequonte Bruch mit der Vergangenheit 
ist erst im Beginn deS 20. Jahrhunderts vor sich gegangen. Vor 
uns liegen einige Jahrgänge der „Burschenschaftlichen Blätter", 
-or .Deutschen Studentenzeitung" und der „Allgemeinen Deut» 

scheu Universitätszeitung" aus den 80er und 90er Jahren des 
19. Jahrhunderts. Letztere wurde 1898 von dem damaligen Bur
schen und Sprecher der Neo-Germania und heutigen Reichs
außenminister Gustav Stresemann hochschulpolitisch verant
wortlich gezeichnet. Man mag eine Seite aufschlagen,, welche man 
gerade will, überall stößt man auf lmigatmigs Ausführungen 
über die schwarzrotgoldenen Farben und Ideen. Nicht Schwarz
rotgold oder Schwarzweißrot heißt die Kontroverse, sondern 
Schwarzrotgold eine Schöpfung der Burschenschaft oder eine 
Uebernahme der alten deutschen Reichsfarben. Mit ungeheurer 
Arbeitsleistung und wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit wird der 
Streit durch Monate hindurch geführt. Und ob nun so oder so 
entschieden, niemand weicht von seinem Standpunkt, zum Schluffe 
liest man immer wieder den erfrischenden Satz:

„H o ch S ch w a r z r o t g o l d!" So schreibt Ferd. K n ö ck: 
„Schwarzrotgold ist und bleibt für uns, wie für unsre Vorde
ren, trotz schwarzweitzrot das Zeichen der zu erstrebenden groß
deutschen Macht, Herrlichkeit und Größe. ^Jn solcher Sieges
wonne: Hoch lebe Schwarzrotgold!"

Und Dr. W. Barges:
Wäre letzteres geschehen (1870/71 die schwarzrotgoldenen 

Farben zu Reichsfarben geworden), so würde man das einzig
artige Schauspiel haben, daß die Farben eines studentischen 
Bundes zum Abzeichen eines großen mächtigen Reiches gewor
den wären. Wir müssen uns mit einer bescheideneren Rolle be
gnügen, wir müssen damit zufrieden sein, daß unsre Farben 
wirklich einmal, wenn auch nur auf kurze Zeit, die Abzeichen 
des erträumten Deutschen Reiches gewesen sind.

Man könnte ungezählte weitere Aussprüche allein aus dem 
Jahrgang 1893 der „B. B." aneinanderreihen, um zu zeigen, datz 
die damaligen Burschen zu den Farben standen und sich stolz dazu 
bekannten. Schreibt doch sogar Major von Pfister-Schwaighusen

Wer fürder mit. mir Schulter an Schulter stehen will, der 
soll in vaterländischer Liebe und volkstümlicher Treue mir herz
lich willkommen sein. Mir ist nicht bang um meinen Namen, 
steh ich für solche Güter ein. Hoch Schwarzrotgold I

Es kann doch kein Zufall sein, datz die Schriften von schwarz
rotgoldenen Artikeln überströmen, immerhin doch eigenartig, datz 
dies der Fall ist in der schwarzweitzroten Aera wilhelminischer Herr
lichkeit. Ob den Burschen doch nicht so wohl gewesen ist, wie es 
die heutige Burschensehnsucht so gern singt? Warum kein Wort 
fast von den glücklichen Zeiten, in denen man lebt, kaum ein Wort 
vom lieben Kaiser! Höchstens einmal eine Beschwerde über daS 
Ausbleiben einer kaiserlichen Antwort auf ein Begrüßungstele
gramm oder wegen höchster Bevorzugung der Korps bekommt 
man zu Gesicht. Man stellt sich schuhend vor Schwarz' 
rotgold, und wehe dem, der es wagt, ihm die gebührende Ehre 
zu versagen. — So lesen wir (B. B. 1893, 6. 84):

Bei der Einweihung des Kaiser-Friedrich-DenkmalS in 
Heilbronn war, wie der „Schwäb. Merkur" meldet, das 
dortige Offizierkorps weggeblieben, wie verlautet, weil bekannt 
wurde, datz die Volkspartei einen Kranz mit schwarzrotgoldener 
Schleife am Denkmal niederlegen werde. DaS Musikkorps deS 
Regiments spielte in Zivil. — Die Erkenntnis, datz wir ohne 
Schwarzrotgold zuvor heute auch noch kein Schwarzweißrot 
hätten, scheint danach in Offizierskreisen immer noch nicht vor
handen zu sein.

lind am H8. Februar 1925 liest man:
Die Burschenschaft Germania in Halle hat mit Genehmi' 

gung des Rektors ihre Farben Schwarzrotgold in Weißrot- 
gold umgewandelt.

Kommentar überflüssig:
O, alte Burschenherrlichkeit, 
wohin bist du entschwunden!



GaaL und GrmLe.
Bon vr. jur. ct pkil. Keim er, Recklinghausen.

Oft wird gesagt, daß wir vorzugsweise Arbeiter in 
unsern Reihen hätten. Sagen es Leute, die sich in Kampfstellung 
gegen die neue Staatsform und in unberechtigter, törichter Ueber- 
hebung gegen die neue soziale Gesellschaft befinden, so berührt 
uns das weiter nicht, allen andern aber erwidern wir, datz ge
rade die Arbeiter unsre Hoffnung sind. Arbeiter
vertreter waren eS, die nach dem Zusammenbruch erklärten, nicht 
um die Klasse, um den Staat geht es, und das muh auch schon 
äußerlich beim Symbol zum Ausdruck kommen. Daher darf das 
Symbol des Staates nicht „rot" sein, welche Fahne in den Tagen 
des Umsturzes völlig ungehindert von allen öffentlichen 
Gebäuden wehte. Die Farben des Reiches sollen aber auch nicht 
schwarzweitzrot sein, diese haben, wenn überhaupt, nur eine 
sehr kurze Tradition. Wir im Reichsbanner wollen beileibe nicht 
unhistorifch sein. Wir erkennen das Werk Bismarcks als eine 
erste Etappe zur Wiedererrichtung des Deutschen Reiches an, — 
dessen wegwerfende Worte in der „Flaggenfrage" wir übrigens 
auch genau kennen: „Nehmt meinetwegen die Fahne von Mecklen- 
burg-Strelitz", — im Gegenteil, wir wissen vor allem von 
Lassalle, daß, solange Habsburger und Hohenzollern re
gierten, es zunächst nur eine Lösung der deutschen Frage im 
kleindeutschen Sinne geben konnte. Aber auch mal ganz 
abgesehen von unserm gigantischen Endziel, das ganze Deutsch
land soll es sein, war denn das durch Bismarck zunächst im 
kleindeutschen Sinne geeinte deutsche Volk schon ein wirklich 
nationales Volk, wie z. B. das englische und französische? Jeder 
„nationale" Historiker muß, wird es verneinen, zum wenig
sten ohne die geringste Einschränkung für die Zeit bis 1914. Auf 
daß wir eS werden, deshalb sind wir da, ist das Reichsbanner 
der größte Vortrupp, der nicht „Arbeiter" genug haben kann.

Mit geistigen Waffen kämpft das Reichsbanner, 
kämpft es in einer Zeit größter wirtschaftlicher Not. Aber ist 
nicht England das nach außen hin geschlossene Volk geworden 
unter Cromwell, als breite Massen darbten, war es anders 
beim französischen Volke zur Zeit der großen Revolution? 
Man verschone uns mit dem billigen Einwand, unser Blick sei zu 
sehr nach dem Ausland gerichtet. Friedrich Wilhelm 1., dem Sol- 
datenkünig, und dem großen Friedrich werfen wir nicht vor, daß 
sie in ihrer Zeit Frankreich sich zum Muster nahmen und des 
Sonnenkönigs Absolutismus mehr oder minder getreulich kopier
ten, der doch sicher der ganzen deutschen Vergangenheit durchaus 
wesensfremd war.

Jede Epoche hat ihre bestimmten Aufgaben zu 
erfüllen, und nun mutz bei der straffen Zusammenfassung gleich
zielender Kräfte in unserm überparteilichen Reichsbanner auch 
hell tönend der Deutschen Stunde schlagen in der Demo
kratie, in der Republik. Denn viel mehr als jeder andern Re- 
gierungs- und Staatsform ist beiden das Nationale erst 
recht eigentümlich, und in dem notwendigen Verkehr mit 
dem Ausland wachen beide mit ArguSaugen auf stete Gleich
berechtigung.

Wir haben die Farben, die im Wappen des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation waren, wir tragen die Fahne 
der deutschen Intellektuellen von und nach den Freiheitskriegen, 
deren Namen zu nennen sich für Reichsbannerkameraden er
übrigt. Weshalb war dieses einst so machtvolle Reich in den 
letzten Jahrhunderten so schwach, ein. Gespött der andern Völker, 
besonders Von denen, die national erstarkten? Konfessionell 
gingen wir auseinander, zermürbten uns gegenseitig und fanden 
zuletzt, untätig bedauern-, daß entweder die Reformation oder 
die Gegenreformation das nicht abzuändernde Nationalunglück 
darstellte. Das Ausland und die deutschen Fürften 
wurden Nutznießer von diesem stillen Fatalismus. Doch 
wir sind weitergekommen, in der Reichsverfassung von Weimar 
ist jeder Kirche und jeder Weltanschauung volle Freiheit gewährt 
worden. Aber dieser Schlußstrich unter unsre Jahrhunderte 
alte Zerklüftung ist nicht allein in der Verfassung gezogen, 
schlimm wäre es, stände es nur auf dem Papier, nein, auch die 
deutsche Mentalität wird eine andre. Und unser Reichsbanner 
steht hier in vorderster Linie. Haben wir auch das erstemal nicht 
gesiegt, für den deutschen Historiker ist die Tatsache erhebend, daß 
oei der zweiten Präsidentenwahl in Brandenburg, Pommern, 
Sachsen usw., wo die Katholiken nur eine schwache Minorität 
sind, Millionen Stimmen Marx zufielen, obwohl gerade er durch 
bald 25 Jahre zu allen Kulturfragen vom katholischen Stand
punkt aus sehr bestimmte Stellung genommen hat. Weshalb? 
Weil, der Wähler sich sagte, er hat das Zeug zum Staatsmann, 
er steht nicht nur auß dem Boden der gegebenen Tatsachen, son
dern er ist mit ganzer Seele beim Werke, bei dem in diese Form 
gegossenen Staat, als Republikaner zuverlässig, das allein 
ist entscheidend.

Können wir endlich nicht genug verweilen bei den Einheits
bestrebungen der Vorfahren zu Anfang und Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts, holen wir uns auch sicher einen guten 
Teil des Rüstzeuges aus der Paulskirche in Frank
furt, so betonen wir doch voller Selbstbewußtsein, daß wir als 
deutsche Republikaner selbst Ahnen werden wollen. Wir 
müssen vor unsern Kindern, vor der Geschichte bestehen können, 
und wir werden es dermaleinst, wenn wir bei all unserm Tun 
uns sagen, Saat und Ernte liegen weit auseinander, ob wir selbst 
Pflücken, ist nebensächlich.

Zuletzt ein paar kurze Worte vom Zentrumsange
hörigen. Das Reichsbanner ist überparteilich, seine 
Scharen bestehen aus Sozialisten, Demokraten und Zentrums
leuten. Bestimmungsgemäß mutz und will es gern sich jeder 
Larterpolitik enthalten. Wir haben uns zusammengefunden in 
dem Gedanken, der im Vorspruch der Verfassung von Weimar 
Mächtig zum Ausdruck gekommen ist, „das Reich .... zu er
neuen und zu festigen". Das heißt für die lebende Gene
ration, es ist Sozialpolitik zu treiben. Ein Medakteur der 

Man behauptet ost in bursche,ischaftlichen Kreisen, daß die 
demokratische Freiheit von heute im schreienden Widerspruch 
zu den schwarzrotgoldenen Idealen steht und somit das Deutsche 
Reich zu Unrecht diese Farben zum Reichspanier erhoben hat. 
Hören wir dazu einmal, was der junge Bursche Gustav Strese. 
mann als Sprecher der Neo-Germania in seinem Aufsatz 
„Burschenschaft und Politik" aus dem Jahre 1898 über den Ideen
gehalt der schwarzrotgoldenen Farben verkündet („Allgemeine 
Deutsche Universitätszeitung" 1898, 5. 64):

So wird also die Burschenschaft eintreten müssen für die 
Gleichberechtigung aller Staatsbürger und da
mit Einspruch erheben gegen Antisemitismus und verschleierte 
Ständeherrschaft. Ebenso wie sie in der Zugehörigkeit zur 
jüdischen Religion nicht einen Grund zur Zurückweisung von 
irgendeiner staatlichen Stellung wird sehen können, ebenso
wenig wird sie ohne Widerspruch die von obenher bekundete 
Verachtung der gesamten bürgerlichen Intelligenz mitansehen, 
die in der Bevorzugung des Adels im Offiziertorps, in den 
Hähern Beamtenstellen usw. zum Ausdruck kommt.

Die Burschenschaft wird ferner eintreten für die Freiheit 
der religiösen Ueberzeugung und es als eine geistige Ver
gewaltigung ansehen, wenn in dem heutigen Preußen 
(bis 1918. D. V-). die Kinder freireligiöser Eltern gezwungen 
werden, am konfessionell christlichen Religionsunterricht teil! 
zunehmen.

Sie wird eintreten für die freie Meinungsäuße
rung und damit zugleich auch für die heute arg bedrohte 
Freiheit der Wissenschaft. (!! D. V.)

Daß die Burschenschaft geschworne Feindin des Ab
solutismus ist, versteht sich von selbst.

„Germania" und ein Zentrumsblatt, die „Rhein-Main-Zeitung", 
sind für das Zweiparteiensystem in Deutschland eingetreten, wäh
rend Hermann Port im Juliheft des „Hochlands" jetzt erst recht 
eine besondere Aufgabe für ein und für das „Zentrum" sieht. 
An dieser Stells darf uns die Kontroverse nicht beschäftigen, 
aber weil wir im Reichsbanner sozial eng zusammengeschlossen 
sind, darf in voller Deutlichkeit erklärt werden, das Zentrum ist 
sozial oder es i st nicht. Der Reichsinnenminister sagt, wir 
sind in Deutschland übervölkert, aber ein Zentrum, welches 
Existenzberechtigung haben soll, kann nicht nur konstatieren, son
dern es hat Wege zu zeigen, wie das heutige Geschlecht er
nährt werden kann und wie es freie Arbeit zu finden 
vermag. —

KekOMamros-Veobachte«!.
) Der Stahlhelm „berichtigt".

Zu der in Nr. 17 der Bundeszeitung veröffentlichten Notiz 
von dem „Heldenstück" des tapfern Schneiderleins Bigio in Kö
nigsberg schreibt uns die Bundeslciiung des Stahlhelms fol
gende „Berichtigung":

Es ist nicht wahr, daß Bigio in Königsberg, der am Tage 
der Verfassuugsfeier des Reichsbanners eine schwarzrotgoldene 
Hausfahne entwendete, Mitglied des Stahlhelms ist.

Wahr ist, daß bei diesem Vorfall kein Angehöriger des 
Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten, beteiligt gewesen ist.

Welchen Wert diese Stahlhelm-Berichtigung hat, lehren dis 
nachstehenden Tatsachen: Bigio trug bei der Ausübung der 
Tat das Stahlhelmabzeichen. Er nahm dieses Abzeichen schnell 
ab, als er gestellt und der Polizei übergeben wurde. Aus Aeuße
rungen der SchuplHeamten, die ihn verhafteten, ging unzwei
deutig hervor, daß B. im zuständigen Polizeirevier längst als 
Stahlhelmmitglied bekannt war. Im übrigen dürfte das schwe
bende Strafverfahren auch in diesem Punkte volle Klarheit 
schaffen.

Der Stahlhelm wird sich also damit abfinden mupe», daß rn 
seinen Reihen nicht alles „Elite" ist, wie es seine Prominenten 
oft prahlerisch verkünden.

*

Hallo, Herr Gcsilcr!
Der „Frontbann" ist die Fortsetzung der nach dem 

Münchner Putsch aufgelösten rechtsradikalen Verbände. Seine 
verfassuugsfcindliche Einstellung steht außer Frage, 
nur die Reichswehr Weitz nichts davon. Treu und bieder stellt 
sie den Berliner Frontbannlcuten ihre Schießstäude auf dem 
Schießplatz Tegel zur Verfügung, damit sie sich die nötige Schieß
fertigkeit für den Bürgerkrieg aneignen können. In einem Rund
schreiben deS Frontbanns, das die „Welt am Montäg" veröffent
lichte, heißt es wörtlich:

Am Sonnabend den 8. August 1925 findet auf dem 
Schießplatz der Reichswehr (Stand 20) ein Schul
schießen des Frontbannes statt. In Anbetracht der Wichtigkeit 
dieses Dienstes befehle ich, daß von jeder Ortsgruppe mindestens 
drei Mann teilzunehmen haben. gez.: Dargel, Lt. a. D.

Die Tatsache, daß dem den Bürgerkrieg vorbereitenden 
Frontbann republikanische Einrichtungen zur Verfügung gestellt 
werden, ist so ungeheuerlich, daß der Reichswehrminister alle Ver
anlassung hat, in der ihm unterstellten Reichswehr einmal nach 
dem Rechten zu sehen.

Wie der „Stahlhelm" verleumdet!
Im „Stahlhelm" vom 6. September 1925 wird in einem 

Artikel „34 Monate in französischen Kerkern" die Behauptung 
aufgestellt, Regierungspräsident Grützner in Merseburg habe sich 
geweigert, bei dem im März 1922 vor dem französischen Kriegs
gericht in Düsseldorf stattgefundencn Prozeß gegen Mitglieder der 
Organisation Consul trotz ausdrücklichem Wunsche des Kriegs
gerichts als Entlastungszeuge zu dienen. Zur Begründung habe 
Grützner angegeben, für Nationalisten nicht vor einem französi
schen Kriegsgericht zu erscheinen. Wie Regierungspräsident 
Grützner mitteilt, hat er den Oberstaatsanwalt in Halle 
ersucht, auf Grund dieses Artikels einzugreifen. Grützner hofft, 
daß „die Rechtsflegeorgane so rasch arbeiten, daß in kürzester 
Zeit an Gerichtsstelle der Beweis erbracht werden kann, auf welch 
politisch tiefes Niveau der „Stahlhelm" allmählich ge
kommen ist".

Wir werden sehen, ob die Justizbehörden ebenso schnell und 
gründlich arbeiten können, wie gegen Republikaner.

->-

Der „ekelerregende" Stnhlhelmredner.
Obwohl die Leitung des Stahlhelms bei jeder Gelegen

heit erklären läßt, datz die Staatsform gegenwärtig nicht zur Dis
kussion steht, zeichnen sich die Stahlhelmveranstaltungen zumeist 
durch eine wüste Hetze gegen die Republik aus. Datz 
das zuweilen in den eignen Reihen verschnupft, lehren die Vor
gänge bei der Stahlhelm-Fahnenweihe in Lingen (Regierungs
bezirk Osnabrück), bei der ein Redner aus Magdeburg an
führte, die Republik sei ein Sau stall, der ausgemistet 
werden müsse. Das rechtsgerichtete „Lingensche Wochenblatt" 
(Kreisblatt) widmet der Stahlhelm-Fahnenweihe einen Epilog, in 
dem es heißt:

. . . Würde und Haltung in jeder Hinsicht zeigten sowohl 
der Sprecher der Lingener Stahlhelmgruppe, wie auch die aus
wärtige» Herren. Bis auf einen, der es sich nicht versagen 
konnte/ seinen Gedanken freiesten Spielraum zu geben. Solche 
„Fest"redirer können unsrer friedlich gesinnten Stadt wirklich 
fernbleiben. Wir freuen uns, in der Ansicht mit der ge

Sie weiß sich deshalb im Geiste eins mit den Kämpfern 
für die Verfassung und ist stolz auf die Errungenschaft der 
vierziger Jahre.

Die Farbenzusammenstellung Schwarzrotgold ist nicht 
eine beliebige wie violettwcißgrün, sondern sie bedeutet die 
Uebereinstimmung mit den freiheitlichen Bestrebungen 
der alten Burschenschaft.

Wenn es heute Burschenschaften gibt, die sich „Burschen
schaften" nennen und dabei antisemitisch und reaktionär 
sind, so ändert dies an der Tatsache gar nichts, sondern beweist 
nur, datz diese „Burschenschaften" von den alten Burschen
schaften nur eins geerbt haben: — den Namen!

Ran mag nun billig behaupten, daß Stresemann ein ge
schichtlich Unwissender gewesen sei, da er ja heute für die Rückkehr 
der Monarchie und schwarzweitzrotc Ideale nebst Farben eintritt. 
Daß dies nicht der Fall ist, beweisen die Grundsätze 8 und 4 der 
ältesten deutschen Burschenschaft Germania ans den Jahren 1830 
und 1846:

3. Im politischen Leben will sie das demokratische 
Prinzip, d. h. die Idee der Volkssouveränität, zur Geltung 
bringen.

4. Auf Grund dieses Prinzips erstrebt sie die schließliche 
Einigung aller deutschen Stämme. Daher sind die deutschen

- Farben Schwarzrotgold ihre BundeSfarben, und ihr Wahlspruch 
ist: Leben und Streben dem Vaterlande.

Wenn wir dem die Sätze der heutigen Verfassung:
Das deutsche Volk hat sich diese Verfassung gegeben.
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. (1.)
Die Reichsfarbeu sind Schwarzrotgold. (3.)
Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. (109.)

samten Bürgerschaft einig zu gehen, daß für „Sau stall- 
Au sm ist er" in unsrer Stadt keine Beschäftigung 
zu finden ist. Darum: „Hetzer haben draußen zu 
bleiben." Nur Sie (der „Festredner") machten eine Aus- 
nähme! Sollten Sie demnach nicht zu der Ueberzeugung ge
langen, daß Sie sehr überflüssig sind mit Ihren wirklich 
unanständigen Anwürfen gegen deutsche Volks
genossen?

Wie ekel erreg end Sie gewirkt haben, geht allein 
schon daraus hervor, datz besonnene Herren davor standen — 
während Ihrer Ansprache — das Kommando zum Abmarsch 
ihrer Gruppe zu geben. Wenn es nicht geschah, hielt die Rück
sicht auf den festgebenden Verein sie davon ab.

Dem Verein kann ein Vorwurf nicht gemacht werden. Wir 
wissen aus zahlreichen Aeußerungen, daß man selbst ganz 
sprachlos war, als die Schimpferei begann.

Demnach scheint man sich einig zu sein, datz, wenn schon 
ausgemistet werden soll, bei dem Stahlhelm-.Festredner" ange» 
fangen werden mutz. —

*

Eine Antwort.
In einer Nummer der Zeitschrift „Das deutsche Si

gnal", Organ des Bundes deutscher Feldeisenbahner, Kriegsteil« 
nehmer, befand sich nachstehende Notiz:

Der Vorsitzende des Ortsvereins Glückstadt, Vor- 
schlosser Kurl W a l t er, hat die Führerschaft des Reichsbanner, 
Schwarz-Not-Gold in Glückstadt übernommen. Er hat sich 
hierdurch außerhalb des Bundes deutscher Feldeisenbahner 
gestellt und einen groben Vertrauensbruch begangen. 
Nach 8 8 Abs. la, b, c ist er deshalb aus dem Bund aus» 
geschlossen.

Kamerad Walter richtete daraufhin an den Bundes
vorsitzenden des Bundes deutscher Feldeisenbahner folgende»

Offene» Brief.
Durch Zufall kam ich in den Besitz einer Nummer deS 

„Deutschen Signals", worin miigeteilt wird, daß ich auL dem 
Bund ehemaliger Feldeisenbahner, Kriegsteilnehmer, aus- 
geschlossen bim An sich ist das nicht besonders bedauerlich. Ich 
bemerke hierzu, datz es seit Ende 1921 in Glückstadt keine 
Ortsgruppe mehr gibt und ich infolgedessen auch kein 
Vorsitzeirder mehr sein kann. Warum gibt es hier keine Orts
gruppe mehr, warum sind sämtliche Mitglieder schon damals 
davongelaufen? Weil sie, wie auch ich, das Spiel des Bundes
vorsitzenden durcbschaut hatten. Was wollte der Bund, als er 
ins Leben gerufen wurde? Er wollte den Zusammenschluß 
sämtlicher ehemaliger Feldeisenbahner, Kriegsteilnehmer, um 
unsre aus dem Kriege stammenden Forderungen durchzusetzen. 
Nach deren Erledigung sollte der Bund wieder aufgelöst 
werden. Es ist hier in keinem einzigen Fall einer zu seinem 
Rechte gekommen, trotzdem die Ortsgruppe rund 40 Mitglieder 
zählte. Das war vielleicht mich nicht die Absicht des Bundes
vorsitzenden, denn die Hauptaufgabe des Bundes wurde langsam 
in den Hintergrund gedrängt und nach und nach entwickelte sich 
der Bund zu einem Verein, der viel Aehnlichkeit mit dem 
Stahlhelm hat. Die Satzungen, die nach dem ersten Statut 
herausgegeben sind, beweisen es.

Das konnten wir als überzeugte Republikaner nicht 
mehr mitmachen. Ick habe nach Rücksprache mit sämt- 
lichen Mitgliedern die Ortsgruppe in ihrer Gesamtheit abge. 
meldet. Ich bemerke noch, daß fast sämtliche ehemaligen Mit. 
glieder treue Kameraden des Reichsbanners sind, 
und wir wären es auch vielleicht dem Bunde gegenüber, wenn 
Sie nur einen Bruchteil von Ihren Versprechungen wahr ge
rn acht hätten, vor allen Dingen sich nicht ins politische Fahr- 

/ wasser begeben hätten.
Auf die Orden und Ehrenzeichen, die Sie für den 

einen oder andern „herausgeschlagen" haben, verzichten 
wir gern, und für die, welche man sich bei Ihnen „kaufen^ 
konnte, schon lange.

Alles in allem, Herr Bundesvorsitzender: Das, was Sie 
vielleicht auf Kosten Ihrer Mitglieder erreichen wollen, wird 
Ihnen nicht gelingen, denn die Trauben hängen zu hoch.

Im übrigen möchte ich Sie -noch besonders darauf hin- 
weisen, daß der Mann, dem Sie die „Geschäftsstelle" nunmehr 
übertragen haben, als Feld eisenbahner gar nicht in Frage 
kommt, sondern während des Krieges noch die Schulbank ge
drückt hat. Er konnte somit bei Schluß des Krieges noch nichts 
mit der Eisenbahn zu tun haben. Damit durchbrechen Sie den 
8 2 Ihrer ersten Satzungen. Soviel mir bekannt ist, wurde 
der betreffende Herr erst lange Zeit nach dem Kriege, nachdem 
er sick bei den Baltikumcrn sowie allen politischen Parteien 
versucht hatte, bei der Eisenbahn eingestellt. Cs erweckt somit 
den Anschein, als ob Ihnen weniger daran gelegen ist, ehe
malige Feldeisenbahner (Kriegsteilnehmer) in Ihrem 
Bund aufzunehmeu, als Mitglieder zu suchen, die eine „treu- 
teutsche" Gesinnung an den Tag legen. Hiernach ist wiederum 
erwiesen, daß es Ihnen nicht auf das Halten der in der Satzung 
festgelegten Versprechungen ankommt, sondern datz Sie nur 
Mitglieder suchen, die für Ihre Zwecke gefügig sind.

Es ist für mich eine Genugtuung, datz die Belegschaft in 
Glückstadt anders denkt und auf diesen Gimpelfang nicht 
hereinfällt.

Mit gebührender Hochachtung
Im Auftrage fast sämtlicher ehemaliger wirklicher 
Feldeisenbahner (Kriegsteilnehmer) Glückstadts:

Karl Walter,
1. Schriftführer deS Reichsbanners Schwarz-Rot-Golü, 

Ortsgruppe Glückstadt.
*

Jeder Deutsche hat das Recht, seine Meinung frei zu 
äußern. (118.)

Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. (142.) 
um nur einige anzuführen, zum Vergleich hinzufügen, dann ergibt 
sich ganz klar und deutlich, datz die Ideen der Gegenwart in starker 
innerer Beziehung zu den alten burschenschaftlichen Bestrebungen 
stehen und mit vollern Recht und notwendig nur Schwarzrotgold 
zum Symbol haben können. Weimar ist Erfüllung völkischer 
und bckrschenschaftlicher Sehnsucht. Die heutigen Burschen hin
gegen sind »»geschichtlich geworden und singen mit 
vollem Recht auch in politischer und historischer Hinsicht das Lied:. 

O, alte Burschenherrlichkeit, 
wohin bist du entschwunden?

Möge mau sich besinnen, und die Besinnung ist immer noch 
das beste in: Menschen, datz man in blindem Hatz es nicht dahin 
treibt, daß man den Weg. zum Volke so verschüttet hat, daß man 
nur noch hinzufügen kann: Nie kehrst du wieder, goldne Zeit."

Den Burschen und dem schwarzweitzroten Stresemann aber 
seien zur Mahnung die Worte des jungen schwarzrotgol- 
denen Stresemann zugerufen, die er am 15. Wiegenfest 
der Neo-Germania prophetisch deklamierte:

„Mögest du deine guten Prinzipien treu bewahren 
und nach innen und außen zur Entfaltung bringen. Mögest du 
unbekümmert um die Gunst oder Ungunst andrer den Frei
heitskampf führen für die modernen Ideen gegen alte ver- 
staubte und verstockte Formeln! Mögest du ein Zufluchtsort sein 
für alle diejenigen, die sich noch den Sinn für das Ideale bewahrt 
und Burschenschafter sein wollen dem Geiste, nicht nur dem Worte 
ngch!"

Franz Molche, cunck. rer. pol.
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Ein Sträfling als Stahlhelmagitator.
Zu der unter dieser Ueberschrist in Nr. 17 des „Reichs- 

Sanners" veröffentlichten Notiz, erhalten wir von der Stahlhelm- 
Bundesleitung folgende Berichtigung:

Es ist unwahr, daß der ehemalige Polizeibeamte Franz 
Loebert in München als Wanderredner des Stahlhelms sich 
betätigte.

Wahr ist, daß Loebert in München, in Stahlhelmkreisen 
völlig unbekannt und nie als Wanderredner irgendeinen Auftrag 
bekommen hat.

Ferner stellen wir fest, daß besagter Franz Loebert nie 
einer Stahlhelm-Ortsgruppe angehört hat.

Die Stahlhslm-BundeZleitung macht sich die Sache sehr leicht. 
Sie schreibt einfach „Es ist unwahr" und hält die Angelegenheit 
damit für erledigt. Mit dieser Taktik lassen sich alle unbequemen 
Dinge aus der Welt schaffen. Schließlich sind die in der erwähn
ten Notiz behaupteten Dinge von Gericht feftgestellt worden, 
und das genügt. —

Leit 71 dakren

ÄUSMÄSWSkS. 
v. A. Wunüvnlivk 
AsiImMMn-Nedsndnliüi M

Katalog krei. 
^.usrüstun§ neuer Kapellen 
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kedinZunZen. )422

Kälmoirradrlk ^LLZ.

klriÜLsiroäru 4
liirsleo und ältestes Oesckatt am platre.

Der Jungdo ist verfassungstreu!
So steht es in seinen Statuten. In Wirklichkeit scheint 

es Zanders zu sein, wie der nachfolgende Vorfall beweist:
Am Sonntag den 27. September hatte nachmittags die 

Feuerwehr in Weigsdorf bei Kunewalde in Sachsen (Amts- 
-auptmannschaft Löbau) eine größere Uebung abgehalten, nach 
deren Beendigung sich mehrere Teilnehmer in der Laube eines 
Kameraden versammelten. Sie hatten die Laube mit einer weitz- 
grünen und mit einer schwarzrotgoldenen Fahne dekoriert. Nach
dem die Feuerwehr schon lange weg war, kam der Gro tz- 
meister des Jungdeutschen Ordens im Kunewalder 
Tal, Major v. Oppekl, mit seinem Neffen und seiner Tochter 
vorbei. Offenbar hatte er dadurch, datz kurze Zeit vorher der 
Stahlhelm seinen Propagandafeldzug durch das Kunefelder Tal 
machte, Mut bekommen, er beauftragte seinen Neffen, den „Fetzen", 
die schwarzrotgoldene Fahne/herunterzuholen. Der junge Mann 
lehnte ab. Er wollte wohl als anständiger Mensch sich nicht 
an fremdem Eigentum vergreifen. Der Herr Major gab nun
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> rufen! Meies Buch schaff!
Zhnen viere Siunden der 
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Zu allen Veranstaltungen des Reichsbanners empfehlen wir in künstlerischer Ausführung
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seiner Tochter zweimal den Befehl (wprtlich: „Ans meinen 
Befehl"), die Fahne herunterzuholen. Die junge Dams holte 
den „Fetzen" herunter. Major von Oppell wollte nun die Fahne 
verbrennen, aber sie brannte nicht. „Der Lumpen brennt 
ja nicht," mit diesen Worten steckte er die Fahne in die Tasche. 
Vielleicht will er die schwarzrotgoldene Fahne seinen Brüdern 
im Jungdo als Siegestrophäe präsentieren.

Wenn es noch Staatsanwälte in der Republik gibt, mutz 
'gegen den Herrn Major, der seine Verfassungstreue so schlagend 
bewies, unverzüglich ein Verfahren eröffnet werden, einmal wegen 
Diebstahls und zum andern wegen Beschimpfung der 
Nationalfarben. Warten wir also ab! —

Originelle, wirksame Reklameneuheit (ges. gefch.) in Lizenz zu 
vergeben, evtl, tüchtige bcsteingeführte Akquisiteure an allen 
Orten gesucht. — Reklamefachleute bitte sich schriftl. zu melden

OMs 8L«rksu. WrsuMZEkMEiN
Hagenstratze 24 Hageristratze 24

_______

UWNkM-ÜWdot!

'ÄSS>' Nncksn Lis nun bei

. -

82lnt!ic!iL 
M. LLKLLLR-/LL, Sport- u. Vereins-Xrtikel. 

KataloZ Dralls.

_ "Lssls un6 dMZLte 
LerugsqueUe f.ersikIaLLiZe 

. «pkOtOSr.
samN.Vsdar'kZcu'tiks!

iö7

MgMWMWt!


