
Bas AeZOsbamuMBsWaas Her Ne. LÄ Masdebuss- W. -QAobsv

rreichsbamree-Uaskameni.
KsrchsauMchNk-TasrrrtS.

Am Sonntag den 11. Oktober traten im Gebäude des 
«chemaligen Preußischen Herrenhauses der Bundesvorstand, 
die Gauvorsitzenden der 32 Gaue, die Gausekretäre und der 
Reichsausschutz zu gemeinsamen Beratungen zusammen. Die 
schon am Sonntag eingetroffeucn Kameraden trafen sich 
am Nachmittag als Gäste der Firma I. H. W. Dietz, in 
deren Verlag unsre „Illustrierte Reichsbannerzeitung" er
scheint, in deren Verlagsräumlichkeiten. Eine Besichtigung 
der Druckereieinrichtungen von Dietz und Masse gab einen 
Einblick in den verwickelten und überaus komplizierten 
technischen Apparat, dessen es zur Herstellung einer Zeitung, 
zumal in Kupfertiefdruck, bedarf. Der freundlichen Stun
den bei Dietz, die Gelegenheit zu gegenseitigem Kennen
lernen und Auffrischen alter Freundschaften gaben, werden 
alle Teilnehmer gewiß sich gern erinnern.

Am Sonntag, pünktlich um 10 Uhr vormittags, wurde 
in einem Nebensaal des ehemaligen Herrenhauses die 
Konferenz des Bundesvorstandes mit den Führern der 
Gaue eröffnet. Kamerad Hörsing gab einen Ueberblick 
über die innere und äußere Lage des Bundes, und Gau um 
Gau wurde einer kritischen Betrachtung unterzogen. Hör- 
sings kritische Ausführungen und die Aufklärungen, die 
Wortführer der Gaue gaben, sind im ganzen gesehen ein 
herzerfreuendes Zeichen der innern, organisatorischen Festi
gung und Durcharbeitung unsers Bundes. Vergessen wir 
nicht: weitaus die Mehrzahl unsrer Gaue bestand vor einem 
Jahr im besten Fall aus einer mehr oder minder großen 
Zahl einzelner Ortsvereine, von einer Gauorgani
sation konnte nicht die Rede sein; sie durfte billigerweise 
auch nicht erwartet werden. Und an diesem 11. Oktober 
mußten sich die Gauvorstände gefallen lassen, daß sie nach 
'hren Leistungen in bezug auf peinlich korrektes formal
organisatorisches Arbeiten bewertet wurden! Wo 
ist eins zweite Massenorganisation vom Umfang des Reichs
banners, die behaupten kann, daß sie in anderthalb 
Jahren entstanden ist und erreicht hat, daß nach dieser Zeit 
von 32 Gauen nur noch fünf zu Beanstandungen der Ge
schäftsführung Anlaß gaben, zumeist, weil sie nicht pünktlich 
und spezialisiert genug abgerechnet haben. Nicht einmal 
der Hinweis auf die Bummelei mancher Ortsvereine wurde 
als Entschuldigung anerkannt; Erziehung zur Pünktlichkeit 
und Gewissenhaftigkeit auch in scheinbaren Kleinigkeiten ist 
eine Aufgabe der Gauvorstände. Die notwendigen organi
satorischen Machtmittel stehen den Gauen in ausreichendem 
Maße zur Verfügung und sie rücksichtslos und dennoch takt
voll anzuwenden, das ist eine der unerläßlichen Fähigkeiten, 
die eine gute Gauleitung besitzen mutz. Ein Tadel, der 
einen Gauvorstand traf, gilt auch den Bummelanten unter 
den Or t s v e r e i n e n, die hiermit ermahnt werden, ge
wissenhaft ihren Verpflichtungen nachzukommen, „Buße zu 
tun und Besserung zu geloben", wie Hörsing zu sagen pflegt. 
Einem Gau gegenüber sah sich der Bundesvorstand ver
anlaßt, prüfend und ordnend einzugreifen, aber auch hier 
handelt es sich in der Hauptsache um formelle Mängel, die 
abgestellt werden müssen, Ergebnis der Konferenz: das 
Reichsbanner hat die „Kinderkrankheiten", die jede Organi
sation, jeder Verein, und sei es der kleinste, durchmachen 
mutz, überstanden.

Nach kurzer Mittagspause folgte den Beratungen der 
Gauvorstände, des „Haushaltausschusses", die „Plenar
sitzung". Bundesvorstand, Reichsausschuß und Gau
vorstände versammelten sich im Ple n a rsaal. Zu ge
meinsamer Beratung traten zu den Soldaten die politi
schen Führer der Republik, die Richtung ab? 
zustecken, in der sie gemeinsam taten wollen. In ihrer 
doppelten Eigenschaft als unsre Kameraden und Würden
träger des Staates nahmen Ministerpräsident Braun, 
Innenminister Severing und der Berliner Polizei
präsident Grzesinski teil. Die Oeffentlichkeit vertraten 
die Vertreter der republikanischen Presse.

Otto Hörsing gedachte in einleitenden Worten der 
Toten der Republik, insbesondere unsers noch auf 
der Bahre liegenden Kameraden P re uß, der, wie ein 
rechter Soldat, mitten im Kampfe vom Allbezwinger Tod 
abberufen wurde. Stehend hörte die Versammlung die 
ehrenden Worte.

In länger» Ausführungen gab unser Bundesvorsitzen
der einen Ueberblick über die Entwicklung und den der
zeitigen Stand des Bundes, setzte die Gründe auseinander, 
warum der Bund bei dieser und jener Gelegenheit so und 
nicht anders handeln konnte. Bei der Auseinandersetzung 
mit Gegnern und Freunden der Bewegung ergab sich die 
Richtung des zukünftigen Handelns. Ein besonderes 
Kapitel war jenen Staatsanwälten und Gerich
ten gewidmet, die durch ihr Verhalten in politischen Pro
zessen den innern Frieden aus das schlimmste gefährden. 
Die ganze Kraft des Reichsbanners wird gegen diese Gefahr 
eingesetzt werden.

Ans der Debatte ergab sich, daß im großen und ganzen 
Reichsausschuß und Bundesvorstand einig sind. Für unsre 
Gegner, die in der Hoffnung leben, der Block der Reichs
bannerparteien werde aaseinanderfallen, ist der Verlauf der 
Beratungen unsers Reichsbannerparlaments eine schwere 
Enttäuschung. Die Iteberparteilichkeit des Reichsbanners 

hat sich als ein ausgezeichnetes Fundament erwiesen, und 
in dem Dank, den der Führer der Demokratischen Partei, 
Reichsminister a. D. Koch, im Namen des Reichsausschusses 
unserm Kameraden Hörsing für die Führung des Reichs
banners aussprach, kam deutlich zum Ausdruck, daß niemand 
an dem Fundament zu rütteln gedenkt.

Als letzter Redner sprach der Führer des Rcpubli- 
k a n i s ch e n S ch u tz b u n d e s i n D e u t s ch ö st e r r e i ch, 
Kamerad Julius Deutsch, der unter stürmischem Beifall 
für die Deutschen Oesterreichs die Freiheit forderte, die nicht
gewollte „Selbständigkeit" aufgeben und ihr Land der einen 
deutschen Republik anschließen zu können. Die große Be
deutung des Reichsbanners für die endliche nationale Eini
gung aller Deutschen brachten, seine Worte allen Teil
nehmern deutlich zur Erkenntnis.

Der Weg des Reichsbanners ist abgesteckt, erneut sind 
seine Ziele festgestellt. Im Mai des kommenden Jahres, 
wenn die Generalversammlung in Magde
burg Zusammentritt, kann wiederum über die Zukunft be
raten werden. Bis dahin gilt es zu arbeiten und zu 
kämpfen für unsre deutsche Republik!

* 
Sonnabend.

Am Vorabend der Reichökonferenz folgten die Vertreter der 
Gauvorstände einer Einladung des Verlags Dietz, in dem die 
„Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" erscheint. Man besichtigte ge
meinsam die Buchdruckerei Masse, in der die „Illustrierte" 
gedruckt wird. Der Werdegang der Zeitung, insbesondere das 
Tiefdruckaerfahren, fanden das größte Interesse der Teilnehmer. 
Anschließend versammelte man sich in den Raumen des Dietzschen 
Verlags zu einem geselligen Beisammensein. Hier begrüßte der 
Kamerad Boritzka die Gäste namens des Verlags, Kamerad 
Hölter mann sprach im Namen des Bundesvorstandes und 
Kamerad Krüger gab ein anschauliches Bild von der Entwick
lung der Zeitung während des ersten Jahres ihres Bestehens

Sonntag vormittag.
Am Sonntag vormittag 10 Uhr versammelte sich der Bundes

vorstand mit den Vertretern der Gauvorstände im Herrcnhause 
zu einer Konferenz, die der Bundesvorsitzende, Kamerad Hör
sing, mit einem Nachruf für den verstorbenen Schöpfer der 
Weimarer Verfassung, Professor Dr. Preutz, eröffnete. Die 
Versammelten erhoben sich zu Ehren des Verstorbenen von ihren 
Plätzen. Sodann behandelte der Bundesvorsitzende in lungern 
Ausführungen das O r g a n i s a t i o n s l e b e n-deS vergangenen 
Jahres und die A ufgabcn der Zukunft. Seine Dar
legungen ließen erkennen, dckß der Bund heute innerlich gefestigt 
dasteht. Hier und da in Erscheinung getretene Mangel fallen i-ei 
einer Riesenorganisation wie der unsrigen nicht schwer ins Ge
wicht. Die Aussprache, in der die Gauvertreter zu Worte kamen, 
ließ erkennen, daß man in allen Gauen mit Eifer am weitem 
Ausbau des Bundes arbeitet.

Die Reichskonferenz.
Nach einer kurzen Mittagspause tritt im Plenarsitzungssaal 

des ehemaligen Herrenhauses die R e i ch s k o n f e r e u z zu
sammen. Den Saal, in dem einst die preußischen „Herren" ihre 
volksfeindlichen Reden hielten, schmücken die ehrwürdigen Farben 
der Republik. Bon der Rückwand des Präsidiums grüßt ein mäch
tiger Reichsbanneradler.

Langsam füllt sich der Saal. Im Plenum nehmen die 
Gauvorstände und Mitglieder des Rcichsausschusses Platz. Auf 
der Regierungsbank zur Rechten sitzt der Bundesvorstand. 
Die Linke ist für die Ehrengäste reserviert. Kurz vor Beginn 
erscheint der preußische Ministerpräsident Braun und mit ihm 
der preußische Innenminister Severing, der von der preußisch
deutschen Reaktion bestgehaßte Mann. Die ebenfalls eingeladene 
Rsichsregierung hat sich unter Hinweis auf die Verhandlungen 
in Locarno entschuldigen lassen. Bei einem Blick in den Saal sieht 
man die führenden Persönlichkeiten aus dem Lager der drei repu
blikanischen Parteien, darunter Männer, die mehr als ein Lebens
alter für Freiheit und Recht gekämpft haben. Wir nennen u. a. 
Reichsminister a. D. Koch, Neichsminister a. D. Radbruch, 
Staatssekretär Dr. Deutsch (Wien), Ministerialdirektor Doktor 
Spieker, Chefredakteur Theodor Wolff, General Breßler 
(Dresden), Landtagspräsident Bartels, Senatspräsident Frey- 
muth, Senatspräsident Großmann, Reichstagsabgeordneter 
Dr. Krone, Chefredakteur Dr. Cohnstaedt (Frankfurt am 
Main), Minister a. D. Frölich (Weimar), Ministerpräsident 
a. D. Buck, Oberpräsident Kürbis, die Reichstagsabgeord
neten Dittmann, Stelling, Scheidemann, Haas, 
Chefredakteur Stampfer, Polizeioberst a. D. Lange, Hel
mut v. Gerl ach, Reichsminister a. D. Heine, Minister a. D. 
Auer (München), Direktor Breuer, Landtagspräsident Peus 
(Dessau), Freiherr v. Brandenstein, Kapitän z. S. a. D. 
Persius, Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Kron er.

Um 2 Uhr erklärte Bundesvorsitzender Kamerad Hör
sing die Reichskonferenz für eröffnet und hieß zunächst die 
Mitglieder des Reichsausschusfes, der Gauvorstände 
sowie die Gäste im Namen des Bundesvorstandes herzlich will
kommen. Insbesondere begrüßte er den Staatssekretär a. D. 
Dr. Deutsch (Wien) und gab der Freude über sein Erscheinen 
Ausdruck. Er verband damit Wen Dank an den österreichischen 
Schutzbund für die herzliche Aufnahme der Kameraden, die sich an 
der Wienreise des deutsch-österreichischen Volksbundes beteiligt 
haben. Ausgehend vom diesjährigen Bundestagin Magde
burg kam der Bundesvorsitzende dann auf den Tod Friedrich 
Eberts zu sprechen und fuhr fort:

Friedrich Ebert war nrcht unser Mitglied, aber unser 
Freund und Gönner, dessen Ableben uns alle bis in das 
Innerste erschüttert hat. Wenn eins uns zu trösten vermochte, 
dann war es die Tatsache, daß nicht nur das republikanische 
Deutschland, sondern mit diesem die erdrückende Mehrheit der 
deutschen Nation und die ganze zivilisierte Welt um Friedrich 
Ebert getrauert hat und heute noch trauert Was er dem deut
schen Volke gewesen, das ist mit ehernen Lettern geschrieben. Wir 
aber, denen er noch in den letzten Tagen seines Lebens tele
graphierte:

Dem Reichsbanner spreche ich an seinem Jahrestag meine 
besten Wünsche aus für seine weitere Entwicklung und die Er
füllung seiner großen staatspolitischen Aufgabe.

wir werden das Andenken dieses unsers großen Toten für 
immer bewahren.

Am letzten Freitag ist das Mitglied unsers Reichsausschusses, 
der Schöpfer der Reichsverfassung, Prof. Dr. Hugo Preuß, 
von uns gegangen. Mit ihm verliert das deutsche Volk nicht nur 
den Mann, der die Grundlage für das Leben der Nation geschaffen 
hat, einen guten Republikaner, sondern einen seiner besten Köpfe 
und liebenswürdigen Menschen. Die Arbeit des Verstorbenen wird 
in der Geschichte unvergänglich sein, uns bleibt er unvergeßlich.

Der unerbittliche Tod hat aber auch weiter große Lücken in 
unsre Reihen gerissen: Im März dieses Jahres verstarb in Braun
schweig Regierungsrat Mühlenkamp, der Führer unsrer 
dortigen Bewegung. Ein Mann, dessen Arbeiten und Schaffen 
der Republik und unsrer Bewegung bis zum letzten Atemzug ge
widmet waren. Im April erreichte uns die Trauerkunde, daß der 
Staatsminister a. D„ Regierungspräsident Dr. Konrad 
Hänisch in Wiesbaden, Mitglied unsers Reichsausschusses, ver
sterben ist, und im Mai hatten wir den Tod des Mitgliedes unsers 
Reichsausschusses, Professors Dr. N e u m a n n - H o f e r, Staats
direktors in Detmold, zu beklagen, der einem bedauernswerten Un
glücksfall zum Opfer fiel. Auch diese beiden Männer haben bis 
zum letzten Atemzug der Republik und unsrer Bewegung ihre 
Kräfte geliehen. In Berlin wurde unser Kamerad Erich Schulz 
im Wahlkampf

von einem Frontbannermaun erschossen
Erschossen wurde gleichfalls von einem«I ungdo m a n n der 
Kamerad Bruno Volkmann in Oderberg. Stahl Helmer, 
die leider nicht ermittelt werden, erschlugen unfern Kameraden 
Heinrich Bräuer in Bankwitz bei Zobten i. Schlei. Haken- 
kreuzler erschossen den Kameraden Richard Wolkow in Salitz 
in Mecklenburg. Groß ist die Zahl derjenigen Kameraden, die 
nicht genannt, in der Berichtszeit verstorben sind. Ihnen allen 
wird unser Bund ein treues Andenken bewahren. Sie haben sich 
zu Ehren der Verstorbenen und der von den Hakenkreuzlern Er
mordeten von Ihren Plätzen erhoben, was ich mit Dank feststelle.

Werte Kameraden! Die Lage unsers Bundes war einfach; 
er lief reibungslos wie nur eine Organisation laufen kaun, so
lange die Reichsregieruug mit Republikanern beseht, der 
Reichspräsident ein Republikaner war. Unsre Lage wurde kompli
zierter- als der Reichspräsident gezwungen war, Herrn Doktor 
Strescm a n n die Bildung der Regierung zu übertragen und 
sie wurde wieder klar, als Herr Marx Stresemcmn ablöste. Sie 
gestaltete sich dann zum zweiten Male schwierig, als der Reichs
präsident gezwungen war, Herrn Dr. Luther das Kanzleramt 
zu übergeben und man kann ohne Uebertreibung sagen, die Füh
rung des Reichsbanners ist

eine politische Kunst
geworden, seitdem die Führung des Reiches mit Männern besetzt 
ist, die nicht ausgesprochene Republikaner im Sinne des Wortes 
— eher da? Gegenteil — sind. Als Reichspräsident Ebert ver
storben und der erste Wahlgang zur Wahl des Reichspräsidentey 
stattfand, war unsre Lage nicht beneidenswert, da alle drei repu
blikanischen Parteien mit eignen Kandidaten in die Wahl gingen. 
Zu unsrer Freude einigte man sich im zweiten Wahlgang auf 
einen gemeinsamen Kandidaten und nun war uns freie Bahn ge
schaffen. Mit voller Wucht warfen wir uns in den Wahlkampf, 
und ich glaube sagen zu können, wir haben Schulter an Schulter 
mit den republikanischen Parteien unsre volle Pflicht und 
Schuldigkeit getan. Ich glaube, Sie werden mit mir über- 
einstimmen, wenn ich unsern Kameraden im Lande für die ge
leistete schwere und große Arbeit während der Reichspräsidenten
wahl unsern verbindlichsten Dank ausspreche, wie Herr Reichs
kanzler a. D. Dr. Marx als Präsidentschaftskandidat uns den 

, Dank so freimütig und offen ausgesprochen hat.
Nachdem die Reich-Präsidentenwahl vorüber, hatten wir eine 

Feuerprobe zu bestehen. Die sogenannten Vaterländi
schen Verbände posaunten in die Welt hinaus, daß sie dem 
neugewählten Reichspräsidenten, Herrn von Hindenburg, in Berlin 
einen festlichen Empfang bereiten wollen. Sie warfen nun auch 
die Frage auf, was das Reichsbanner beim Einzug des Reichs
präsidenten tun wird. Für uns war die Frage, was das Reichs
banner zu tun hat, niemals strittig. Gern hätten wir den 
Reichspräsidenten nach seiner Vereidigung auf die Reichsverfassung 
empfangen und begrüßt. Aber für uns war die Frage auf- 
zuwerfeu: Ist es aus inner- und außenpolitischen Gründen für 
unsern Bund möglich und tragbar, daß wir uns

in Reih' und Glied mit den Hakenkreuzlern
aller Richtungen und deren schwarzweißroten Fahnen, die doch nur 
die Varteifahne n der Monarchisten sind, zusammen hinstellen 
können. Wir mußten in Erwägung ziehen, daß dieselben Leute, 
die es durchaus gern gesehen hätten, daß wir uns mit ihnen zu
sammen hinstellten, die wenige Wochen, ja Tage vorher nicht nur 
die republikanischen Parteien, sondern auch den Kandidaten der 
republikanischen Parteien, Reichskanzler a. D. Dr. Marx, in 
einer schmutzigen Art und Weise verdächtigt und durch frei er
fundene Lügen durch die Gosse geschleift hatten, die jedem an
ständig denkenden Menschen die Schamröte ins Gesicht trieb.

Diese unsre Bedenken haben wir den Vertretern der Vor
stände der drei republikanischen Parteien vorgetragen, haben mit 
ihnen die Angelegenheit besprochen und waren uns mit den Vor
ständen darüber einig, daß die Arbeiterschaft es nicht verstehen 
würde und auch nicht verstehen könnte, wenn wir uns mit den 
Hakenkreuzlern ä la Ehrhardt,Ludendorff,Killinger 
usw., die im Wahlkampf gegen uns gewütet, unsre Kameraden 
auf das schwerste mißhandelt, ja niedergeschossen haben, in Reih' 
und Glied hinstellen würden. Die Vertreter der Parteivorstände 
und wir waren uns aber auch darüber klar, daß aus außen
politischen Gründen eine Beteiligung nicht in Frage kommen 
konnte und so haben wir einmütig die Beteiligung ab« 
gelehnt und der Bundesvorstand hat ebenso einmütig in diesem 
Sinne beschlossen. Unsre Auffassung ist durch einen Zeitungs - 
artikel bekanntgegeben und dieser Zeitungsartikel ist von vielen 
Seiten angefochten worden. Wie hielten es aber für nötig, klar 
und offen zu sagen, wasist, damit bei Freund und Feind völlige 
Klarheit herrscht. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen haben 
die Kameraden unsers Bundes sich voll und ganz unsrer Auf
fassung angeschlossen und unsre Nichtbeteiligung ge
billigt. Die politischen Gegner von rechts fanden unsern Be
schluß geradezu fürchterlich, ja hochverräterisch, sicher ein Beweis 
dafür, wie richtig erwar. Niemand von uns wird jemals die 
.Roheit an den Tag legen, die unsre Gegner von rechts und links 
dem verstorbenen Reichspräsidenten gegenüber zeigten. Reichs
präsident vonHinden bürg ist

kein Zankapfel
für uns, auch keine umstrittene Persönlichkeit, solange er im Sinne 
und Geiste der Reichsvsrfassung sein hohes Amt auSübä. Dir 
werden ihm die Achtung, die dem Reichspräsidenten gebührt, 
entgegenbringen. Aus diesem Grunde haben wir eS auch für 
richtig gehalten, den Herrn Reichspräsidenten zu der. diesjährigen 
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HauptverfassungSfeter, die in Berlin stattfand, ein- 
zuladen. Unsre Kameraden in Bochum haben, als der 
Reichspräsident der Stadt einen Besuch abstattete, ihn freundlichst 
begrüßt. Wenn es in den andern rheinischen Städten nicht ge
schah, so nur deshalb, weil der Reichspräsident in Essen usw. zu 
einer Zeit ankam, wo die erdrückende Mehrheit unsrer Kameraden 
in Arbeit war und- demzufolge sich nicht beteiligen konnte. Unser 
Bund wird in Zukunft überall dort, wo der Reichspräsident er
scheint und wo unsre Beteiligung irgend möglich ist, stets auf dem 
Plane sein, dem Reichspräsidenten zu zeigen, daß die Republikaner 
und nicht die andern die Mehrheit haben und daß wir mit den Farben 
der Republik ihm die Achtung, die ihm gebührt, entgegenbringen.

Unsre politischen Gegner sind nach wie vor am Werke, 
unfern Bund durch frei erfundene, oft mehr als dumme Lügen 
zu verdächtigen und ihm alles anzutun, was man im Kriege kaum 
dem Feinde anzutun wagte. Das bekannte Duesterbergsche 
Telegramm an Herrn Schiele beweist es. Neben den Kame
raden, die erschossen bzw. erschlagen worden sind, sind 

zahlreiche Kameraden verletzt,
oft in der brutalsten Weise mißhandelt worden, und zwar 
haben sich hieran sowohl die Hakenkreuzler wie der Rote 
Frontkämpferbund nicht nur beteiligt, sondern sich gegen
festig fast den Rang abgelaufen. Es ist nichts schmutzig genug, um 
unserm Bunde nachgesagt zu werden. Die vielen Prozesse, 
auf die ich noch zu sprechen komme, sind Beweis dafür, wie man 
es treibt und zu welchen Mitteln man greift, uni uns bekämpfen 
zu können. Während man unS auf der einen Seite bekämpft, ver
sucht man auf der andern Seite uns einzu fangen. Der 
Stahlhelm, Jungdo, Werwolf, Rolandbund, Msmarckbund und 
andre Organisationen sowie ähnliche Bünde haben ihren Höhe- 
Pu,ikt, dank der Aufklärung, die unsre Kameraden leisten, über
schritten. Unsre politischen Gegner von rechts wissen, daß diese 
Bünde in der N ü ck w ä r ts b e w c g u n g begriffen sind und so
fort versuchen sie, etwas andres zu tun, sofort sind ste mit den 
sogenannten unparteiischen Kr i e g e r v er ei n en auf den 
Plan getreten. Durch das ganze Land geht eine rasende Agitation 
für diese „unpolitischen^ Kriegervereine und man geht soweit, in 
lokalen Versammlungen, entgegen der Haltung des Kyff- 
Häuserbundes, die Behauptung aufzustellen, die Krieger
vereine nehmen auch Reichsbannerkameraden auf, ja, die Krieger
vereine wollen sogar mit schwarzrotgoldenen Farben marschieren. 
Na, wenn sie das wollen, dann brauchen sie ja nur zu uns zu 
kommen. DaS ganze ist natürlich Bluff, berechnet, in unsre 
Reihen Verwirrung hineinzutrageu. Wir hoffen und wissen, daß 
unsre Kameraden sich nicht verblüffen und betören lassen, sondern 
klug und fest genug sind, den Lockungen zu widerstehen und sie ge
bührend zurückzuweisen.

Im Osten gehen die Hakenkreuzler jetzt dazu über, unsre 
Kameraden als Polen zu verdächtigen und den Regie
rungsstellen zu denunzieren. Jeder dieser Fälle ist von uns 
eingehend untersucht und als frei erfundener Schwindel fest
gestellt. Unter den heutigen Führern der Hakenkreuzler da gibt 
es allerdings alles: ehemalige Nationalpolen, Bolschewisten, Rot
gardisten, Fememörder, viel arbeitsscheues Volk, kurz, eine mehr 
als üble Gesellschaft, die wir aber in Ruhe durch Aufklärung über
winden werden.

Kamerad Hürsing streifte dann in einigen Sätzen das 
Verhältnis zum Republikanischen Reichsbund, dem 
das Reichsbanner neutral gegenüberstehe und kein Hindernis in 
den Weg legen werde. Weiter stellte er fest, daß auf dem Ge
biete des Bildungswesens unendlich viel geleistet worden 
ist. Sodann beschäftigte er sich mit den R e i ch sb an n e r - B e r - 
anstaltungen und führte aus: Der Bundesvorstand steht 
auf dem Standpunkt, daß der Bund jährlich das Bundes- 
Stiftungsfest begecht und die Verfass ungsfeier ver
anstaltet, hierzu nur einen beschränkten Teil der Gaue einlädt 
und sehr damit zufrieden ist, wenn die nicht eingeladenen Gaue 
Fahnendeputationen schicken. Die nicht eingeladenen Gaue sollen 
entweder in ihren Gauen oder in den Ortsvereinen sowohl das 
Stiftungsfest wie die Verfassungsfeier begehen. Darüber hinaus 
aber darf es in jedem Kreise alljährlich nur eine Veran
staltung geben, zu der die Kameraden aus dem Kreise zu
sammenkommen. Wir müssen mit allen Kräften jetzt darauf hin
wirken, daß ein Uebermaß von Veranstaltungen aushört und daß 
nur in dem Sinne, wie eben gesagt, gearbeitet wird.

Des weitern beschäftigte sich der Redner mit den Führer
abzeichen, technischen Fragen, der Gründung»- und Verfassungs
feier sowie der Generalversammlung, die auf Vorschlag 
des Bundesvorstandes am 13. bis 18. Mai 18W in Magdeburg 
stattfinden soll, um dann eingehend zur Einrichtung einer Ver
sicherung Stellung zu nehmen. Hierauf kam er auf

die JustizvcrhKltnisse
zu sprechen und führte aus: Es haben in der letzten Zeit wieder 
ei:e Menge von Prozessen stattgefunden, die zeigen, daß die 
Gegner überall provozieren, mit allen Mitteln und Waffen 
gegen unsre Kameraden losziehen und wenn dann unsre Kame
raden sich irgendwie zur Wehr setzen, um sich nicht totschlagen zu 
lassen, dann sind nicht jene Angreifer, sondern stets unsre 
bedrohten Kameraden unter Anklage gestellt worden. Das 
war in Striegau und Lüneburg der Fall und das ist jetzt 
in Mecklenburg in Grevesmühlen in einer solchen Deutlichkeit 
zutage getreten, daß wir alle nicht nur erstaunt, sondern entsetzt 
sind, daß man gegen unsre Kameraden, die in höchster Not
wehr gehandelt, die Anklage erheben konnte. Selbst wenn man 
den Richtern und Staatsanwälten in Mecklenburg SO Prozent 
mildernd zugute hält, daß sie Mecklenburger find und in diesem 
Lande ihre Justiz ausüben, dann ist der Vorgang immer noch 
ungeheuerlich.

Was jetzt beinahme als gerichtsnotorisch gilt, möge folgender 
Vorfall beweisen:

In der Privatklagesache H a r t m a n n/K u l ey — Akten
zeichen 17 8 46/25 stand vor einigen Tagen vor dem Amts

Goldatenlos.
Bon H. Hoffmann (Schleswig).

Wieder rütteln Herb st stürme gar mächtig am Geäst 
verwitterter, lebensstarker Eichen und Buchen unsrer Heimat. In 
lustigem Wirbel purzeln die verwelkten und vergilbten Blätter 
zur Erde, und nicht selten leisten ihnen zerbrochene Aeste unfrei
willige Gefolgschaft. Wieder rückt die Zeit heran, da wir, einge
taucht in's fahle Licht früh einbrechender Dämmerstunde, der Ver
gänglichkeit alles Seins nachsinnen. In den über uns hinweg 
jagenden, düstern, regenschweren Wolken glauben wir das ge- 
fpensterhafte Heer der Menschen vergangener Zeiten wahrzuneh- 
men. So drängt sich unserm rückwärts, nach innen und vorwärts 
gerichtetem Sinnen notwendigerweise ein Vergleich zwischen dem 
Einst und Jetzt auf. Es ist die Zeit des Grübelns und Forschens 
nach dem Sinn und Ziel unsers Daseins.

Und wenn wir dann die einzelnen Etappen der bisher schrift
lich niedergelegten Entwicklungsgeschichte der menschlichen Gesell
schaft an uns vorüberziehen lassen, so will uns scheinen, als ob 
die Menschheit, trotz alles technischen und zivilisatorischen Fort
schritts, doch nur um ein Geringes auf dem Wege zur wahren 
Menscbbeitskultur vorwärts geschritten ist.

Lassen wir zum Beweis dessen einige Zeugnisse vergangener 
Tage chu'.icht und einfach zu uns reden:

Im Jahr,- 184 v. Chr. stand vor dem römischen Senat 
ein Mann, der m leidenschaftlicher Rede für die Heimkehrenden, 
um ihre heimatliche Scholle betrogenen Krieger Roms gegen jene 
Kreise eintrat, die sich von ihren kriegstüchtigen Volksgenossen 
zwar gerne beschützen und Reichtümer erobern ließen, sich brüste
ten init dem Heldentum ihrer Heere, aber vergaßen, diesen Helden 
den ihnen gebührenden Dank deS Vaterlandes abzustatten. Nach 
dieser, von Plutarch wörtlich überlieferten Rede, führt« Tiberius 
Gracchus u. a. folgendes aus:

gericht Magdeburg wegen einer Beleidigung Termin 
an. Der Rechtsanwalt des Oberpostschaffners Hartmann 
trägt vor:

Man verfolge den Oberpostschaffner Hartmann darum, 
weil er ein echt deutschnationaler Mann sei und er werde infolge
dessen von den Mistern des Hauses als schwarzweitzroter Lump 
bezeichnet. Daran beteilige sich auch der Schuster und Ange
klagte Kuley. Darauf trägt der Rechtsanwalt des Schusters 
Kuley vor:

Das könne unmöglich auf den Schuster Kuley zutreffen, 
denn Kuley sei Mitglied des Stahlhelms und werde 
doch nicht Schwarzweitzrot als Schimpfwort benutzen. Darauf 
erhebt sich der deutschnationale Oberpostschaffner Hartmann 
zu seiner ganzen Größe und klärt den Richter folgender
maßen auf:

Der Angeklagte Kuley war früher Mitglied der Kom
munistischen Partei und des Roten Frontkämpfer
bundes, jetzt ist er seit einigen Wochen beim Stahlhelm, 
io eil er die Vergünstigungen haben will, die 
der Stahlhelm hier bei Gericht genießt. Sicht
lich unangenehm getroffen, winkt der Richter ab, ohne auch nur 
einen Satz zu dieser Ungeheuerlichkeit zu sagen.

Nirgends ist gegen Hakenkreuzler, die gegen unsre Kameraden 
vorgehen, die sie mißhandelten, schwer verletzten, ja erschossen und 
erschlagen haben, eine Verurteilung erfolgt. In allen solchen 
Fällen wird Notwehr der angreifenden Hakenkreuzler ange
nommen, das ^Verfahren eingestellt, oder es erfolgt, wie in Berlin 
im Falle des erschossenen Kameraden Schulz, Freisprechung. Der 
Bundesvorstand bittet im besondern unsre Kameraden des 
Reichsausschusses, doch ihren ganzen Einfluß bei den 
Regierungen geltend zu machen, damit den jetzigen unwürdigen 
und skandalösen Justiz-Zuständen ein Ende bereitet wird. 
So kann es für die Dauer nicht weitergehen, es wird und muß 
zur Katastrophe kommen, wenn nicht Remedur geschafft 
wird. Je länger, je mehr drängt sich uns das Empfinden auf, 
als ob diese Justiz eine Katastrophe, Putsche, vielleicht 
noch mehr, provozieren will. Wenn wir früher nur 
erklärten, zu dieser Justiz kein Vertrauen zu haben, so müssen 
wir jetzt alle anständigen und denkenden Men
schen in Deutschland um Schutz und Hilfe gegen diese 
Justiz anrufen. Trotz allem aber möchte ich unsern Kame
raden im ganzen Lande wieder zurufen: Behaltet ruhiges 
Blut, versucht, wo es irgend möglich ist und wo es nur angeht, 
den Hakenkreuzlern und den kommunistischen Rotgardisten aus dem 
Wege zu gehen.

Laßt euch nicht provozieren!
An unsrer Ruhe und an unsrer geistigen Ueberlegenheit werden 
eines Tages die Gegner scheitern und der Verachtung aller denken
den Menschen anheimfallen.

Nachdem er der republikanischen Presse für die 
Unterstützung des Reichsbanners gedankt, fährt der Redner fort: 
Leider aber ist es nicht nur die Presse der Gegner, die uns mit 
Schmutz bewirft. Es sind auch einige Preßerzeugnisse da, die wir 
im Augenblick nicht definieren können, mit denen wir uns zu 
unserm tiefen Bedauern aber beschäftigen und auseinandersetzen 
müssen. Es handelt sich hier um nichts Geringeres als um

die pazifistische Frage.
Die pazifistische Frage war schon einmal Gegenstand unsrer Be
trachtung. Ich habe damals unter einmütiger Zustimmung der 
Konferenz des Reichsausschusses festgestellt, daß wir als Bund uns 
mit der pazifistischen Frage nicht früher beschäftigen können, ehe 
nicht zwischen den republikanischen Parteien eine Einigung über 
diese Frage erzielt ist. Diesen Standpunkt nimmt der Bundes
vorstand auch heute ein. Wir wissen, daß zahlreiche Kameraden 
von uns Pazifisten sind; wir wissen auch, daß Kameraden von uns 
den pazifistischen Gedanken nicht als Allheilmittel ansehen, ihn 
vielleicht nicht direkt ablehncn, aber immerhin sich für ihn noch 
nicht mit Begeisterung erwärmen können. Angesichts dieser Tat
sache müssen wir als Reichsbanner die Frage ausschalten, 
was keinen: unsrer Kameraden hindern braucht, in andern Organi
sationen seine pazifistische Meinung zum Ausdruck zu bringen. 
Da sind es nun zwei Blätter in Deutschland, nämlich „Das 
andere De u t s ch l a n d", das, wenn wir nicht irren, der „Frie
densgesellschaft" gehört, und „Die Menschheit", die die Ten
denz der „Liga für Menschenrechte" vertritt. Seit langer Zeit 
mußten wir beobachten, daß diese beiden Blätter es als eine ihrer 
vornehmsten Aufgaben mit betrachten, alle drei republikanischen 
Parteien, ihre Führer, ja sogar den verstorbenen Reichspräsidenten 
Ebert, endlich meine Wenigkeit, bei jeder sich passenden und 
unpassenden Gelegenheit herunterzureißen. Wir haben 
lange geschwiegen und geglaubt, daß die führenden Männer dieser 
Bewegung einsehen werden, daß es so unmöglich weitergehen 
kann. Unser Schweigen scheint aber falsch ausgelegt worden zu 
sein. Man fuhr nicht nur fort, die republikanischen Parteien und 
ihre Führer in einer Weise zu bekämpfen, die einen sehr kom
munistischen Beigeschmack hat, sondern man ging auch 
dazu über, um einen Absatz für diese Blätter zu finden, Kame
raden im Reichsbanneranzug als Verkäufer dieser Blätter hinzu
stellen. Da ist uns der Geduldsfaden gerissen. Wir haben unsern 
Gauvorständen Anweisung gegeben, dafür zu sorgen, daß Kame
raden im Reichsbannerzug diese Blätter nicht verkaufen. 
Die Redaktion des „Anderen Deutschlands" machte die gelegent
lichen Mitarbeiter dieses Blattes, die Rcichsausschußmitglieder 
unsers Bundes sind, gegen uns scharf, und wir erhielten eine 
Reihe von Protesten. Wir bedauern außerordentlich, wenn wir 
Mitglieder unsers Reichsausschusscs gekränkt haben sollen, das hat 
uns ferngelegen, das wollten wir nicht, das tun wir auch nicht.

Einen Bärendienst hat uns die Wochenschrift „Die Glocke" 
in ihrer Nr. 20 vom 15. August d. I. erwiesen. In einem Artikel 
eines nicht genannten Verfassers wird dort über unsre Bewegung 

„Die wilden Tiere, die in Italien Hausen, haben ihre 
Höhlen; jedes von ihnen weiß seine Lagerstätte, seinen Schlupf
winkel. Nur die Männer, die für Italien fechten und sterben, 
können auf weiter nichts als auf Luft und Lian rechnen; unstet, 
ohne Haus und Wohnsitz, müssen sie mit Weibern und Kindern 
im Lande umherstreifen. Die Feldherren lügen, wenn 
sie in Schlachten die Soldaten ermuntern, ihre Grabmäler und 
Heiligtümer gegen die Feinde zu verteidigen, denn von so vielen 
Römern hat keiner einen häuslichen Herd, keiner eine Grab
stätte seiner Vorfahren auszuweisen. Nur für die Ueppigknt 
und den Reichtum andrer müssen sie ihr Mut vergießen und 
sterben. Sie heißen Herren der Welt, ohne auch nur eine ein
zige Erdscholle ihr Eigentum nennen zu können."

Welchem Leser drängte sich nicht die Ueberzeugung auf, daß 
diese Rede höchst zeitgemäß ist; könnten nicht die gleichen 
Argumente auch heute noch von den Kriegsteilnehmern 
aller an: Weltkrieg beteiligten Länder geltend gemacht werden? 
Ganz gewiß. Und auch das Schicksal des Tiberius ist höchst zeit
gemäß: gleich manchem Fürsprecher der notleidenden Menschheit 
unsrer Tage, gleich Rathenau, Erzberger, Haase, Eisner, Lieb
knecht, Luxemburg und all den andern, wurde auch Tiberius von 
aufgeputschten Anhängern der Senatspartei während der 2 Jahre 
später stattfindenden Wahlkämpfe mit Knütteln erschlagen. 
Sein Werk aber, die Schaffung von 80 000 Bauernanwesen für 
zurückgekehrte Krieger, konnten die wordlustigen Schergen nicht 
wieder rückgängig machen.

Wir überspringen nun nahezu tausend Jahre und bringen 
einen Ausschnitt aus der Vorrede Johann Gottfried SeumeS,*)  
die er der Beschreibung seiner schlesisch-polnisch-russisch-skandi- 

*) I. G. Seume, der deutsche Republikaner. Zeitgemäßes und 
Politisches aus Seumes Werken. Neuherausgegeben von Gustav 
Hennig. 1SL4. Thüringer Verlagsanstalt Jena.

der Satz geprägt: „Auch die Reichsbannerbewegung ist ein Strom, 
der indirekt zum Sozialismus führt," Aus diesem an sich nichts
sagenden Satze hat nun nicht nur die Presse der Gegner, sondern 
auch die Presse der Zentrums- und Demokratischen Partei Schluß
folgerungen gezogen, die uns glatt unverständlich sind. Wie wir 
politisch stehen, ist so allgemein bekannt und wird noch oft genug 
gesagt werden. Die Redaktion der „Glocke" aber und andre, die 
es gut mit unsrer Bewegung meinen, bitten wir, wenn sie sich 
schon mit uns beschäftigen wollen, dann doch so, daß nicht eine 
Irreführung eintritt, wie das in diesem Falle bedauerlicher
weise geschehen ist.

Wir haben in der Berichtszeit alles getan, was in unsern 
Kräften stand, unsern Bund zu fördern, innerlich zu festi
gen, aber auch seine Stärke und Macht zu zeigen. An den dies
jährigen Verfassungsfeiern hat eine Beteiligung nicht 
nur unsrer Kameraden, sondern auch der Bevölkerung ftattgefun- 
den, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Wir 
haben zu unsrer Freude feststellen können, daß unsern Weisungen 
gemäß

die Ueberparteilichkeit unsers Bundes
überall gewahrt worden ist. Ja selbst die Zollkämpfe im Reichs
tag haben das Gefüge unsers Bundes nicht erschüttert. Die Er
haltung der Republik gibt immer noch eine genug breite Basis für 
die Arbeit unsers Bundes mit den und für die drei Parteien, 
die die Verfassung von Weimar geschaffen haben und stützen. 
Auch rein äußerlich ist der Zusammenhalt erheblich stärker ge
worden. Da sind wir Herrn Reichskanzler a. D. Marr zu 
Dank verpflichtet, der während des Wahlkampfes zur Präsident
schaft mit eignen Augen gesehen und festgestellt hat, daß unser 
Bund wirklich überparteilich im Sinne des Wortes ist. 
Er als der Führer der Zentrumspaartei trat unserm 
Reichsausschuß bei und brach damit das Vorurteil, das in Zen
trumskreisen gegen uns bestand. Jetzt gehören die Parteiführer 
der Sozialdemokraten, der Zentrums- und der Demokratischen 
Partei unserm Reichsausschuß und unserm Bund an. In der 
Ueberparteilichkeit liegt unsre Stärke. Diese Stärke und Kraft 
zu erhalten, wird eine unsrer wichtigsten Aufgaben bleiben. Mit 
Freude haben wir es begrüßt, daß der diesjährige Parteitag der 
Sozialdemokratischen Partei Versuche, andre Organisationsfor
men zu finden, fast einmütig abgelehnt hat. Wir werden mit 
ganzer Kraft versuchen, die männlichen Republikaner und die 
männliche Jugend zu erfassen und im Sinne der Republik zu 
vertiefen.

Unser Bund soll und darf aber kein Reservoir für poli
tisch und gewerkschaftlich Unorganisierte werden. 
Kameraden, die einer republikanischen Partei nicht angehören, 
sind auf die Notwendigkeit des Anschlusses hinzuweisen.

Mit allen Kräften sind wir jetzt beim innern Aufbau 
des Bundes. Wo Mängel vorhanden, werden sie abgestellt, 
die Ortsvereine in klare und ruhige Organisationsformen ge
bracht. Die Durchorganisierung wird nicht nur den Bund als 
Organisation, sondern auch seine Finanzen festigen.

Im gegnerischen Lager wirft man oft die Frage auf, wie 
lange das Reichsbanner noch bestehenwird. Gern 
möchten jene Leute die Zeit wieder haben, wo sie allein die 
Kriegervereine führen und so in dieser sogenannten unpolitischen 
Organisation politische Beeinflussung in ihrem 
Sinne treiben konnten. Wir glauben, im republikanischen 
Lager denkt heute kein Mensch mehr daran, diesen Zustand noch 
einmal herbeizuführen und den Gegnern das Feld kampflos zu 
überlassen. Nichts ist gefährlicher als das Schlagwort: Di- 
Republik ist gefestigt. Jeder Staat und jede Staatsform 
muh immer, täglich und stündlich um ihre Existenz 
kämpfen. Wenn die Republik auch nicht im jetzigen Augen 
blick aus den Angeln zu heben ist, so doch nur deshalb, weil wir 
als eine starke, große unüberwindliche Organisation dastehen. Wir 
haben alle Veranlassung, uns den Zustand auszudenken, daß wir 
nicht vorhanden wären. Dann würden wir wohl erleben, daß die 
Republik jeden Augenblick in Trümmer geschlagen werden könnte. 
Von neuem müßte dann unsre Arbeit beginnen. Das aber können 
wir nicht wollen, deshalb müssen wir diese freundschaftliche Anfrage 
unsrer Gegner so höflich wie bestimmt zurückweifen und 
ihnen mit aller Deutlichkeit erklären,

das Reichsbanner wirb so lange als andre Bünde bestehe« 
und solange die „unpolitischen" Kriegervereine, politisch von euch 
beeinflußt, politische Dienste für euch leisten. Laßt erst alle diese 
Organisationen verschwinden, dann, aber nicht früher, kann viel- 
leicht in Erwägung gezogen werden, ob auch wir überflüssig ge» 
worden sind.

Wir werden jeder Regierung, die für die Erhaltung 
unsers Vaterlandes und der Republik, für ihre Befreiung aus 
dem uns aufgezwungenen Friedensvertrag arbeitet, unsre 
Unterstützung leihen. Wir bedauern aufrichtig, daß nicht nur die 
sogenannten nationalen Parteien, sondern auch die so
genannten Vaterländischen Verbände der Reichs regie- 
rung bei den jetzigen Paktverhandlungen

in den Rücken gefallen sind.
Wir hoffen, daß es der Reichsregierung in Locarno gelingen 
wird, mit der Entente zu einem Vertrag zu kommen, der Deutsch, 
land nützt, die Völker dem wahren Frieden näher bringt.

Ein einiges, großes Deutschland, eine starke Re
publik, ist unser Ziel. Bis dieses erreicht ist, werden wir 
stehen, stehen toie ein Mann zum Schutz unsers republikanischen 
Vaterlandes.

Die Ausführungen des Kameraden Hörsing werden mit 
lebhaftem Beifall ausgenommen.

In der D i s k u s s i o n sind vornehmlich das Verhältnis des 
Reichsbanners zuni Pazifismus und die Ungeheuerlichkeiten aus 
dem Gebiete der Justiz Gegenstand der Erörterungen. Helmut

uavisch-norddeutschen Wandrung unter dem Titel „Mein Sommer 
1805" voransetzte:

„Für wen soll der deutsche Grenadier sich auf die 
Batterie und in die Bajonette stürzen? Er bleibt sicher, was er 
ist, und trägt seinen Tornister so fort und erntet kaum ein 
freundliches Wort von seinem mürrischen Gewalthaber. Er 
soll hem Tod unverwandt ins Auge sehen, und zu Hause vflügt 
sein alter, schwacher Vater frönend die Felder des anädigen 
Junkers, der nichts tut und nichts zahlt und mit Mißhandlungen 
vergilt. Der Alte fährt schwitzend die Ernte des Hofes ein und 
muß oft die seinige draußen verfaulen lassen; und dafür hat 
er die jämmerliche Ehre, der einzige Lastträger des Staates zu 
fern; eine Ehre, die klüglich nicht anerkannt wird! Soll der ' 
Soldat deshalb mutig fechten, um eben dieses Glück einst zu 
genießen? Er soll brav sein und seine Schwester oder Geliebte 
inuß auf dem Edelhof zu Zwang dienen, jährlich für acht Gul
den, oft ohne Aussicht, ein Jahr um das andre, ihr Leben lang; 
und seine alte kranke Muhme, die kaum trockenes Brot hat, muß 
ihren zugewogenen Haufen Flachs spinnen für den Hof, damit 
ihr nicht die Hilfe geschehe, und sein kleiner Bruder muß Bot
schaft laufen in Frost und Hitze für einen Groschen den Tag. Der 
kleine Landmann fährt und zieht und gibt; auf den großen 
Höfen rührt sich kein Huf und dreht sich kein Rad. Das nennt 
man dann Staat und gute Ordnung und Gerechtigkeit und fragt 
noch, woher das öffentliche Unglück kommt?"

Gewiß sind seit den Tagen Seumes weitere hundert Jahre 
vergangen; Jahre, die mit gewaltigem technischen Fortschritt, ge
waltiger Steigerung des allgemeinen Reichtums gleichzeitig auch 
alte Fesseln des Feudalismus und Absolutismus sprengten, die 
aber trotzdem und alledem eine fast noch schlimmere Not in den 
untern Volksschichten erzeugten und vor aller» die Vorbedingung 
zum bisher schrecklichsten Vorkommnis unsers Jahrhunderts schu
fen. Und die Frage, die Seume schon an die Öffentlichkeit riche



be-

-

in Bülowstratze, Verbindung mit 
mit den Verbänden;

als Verbindung zur Bülow
stratze;

als Täter, von denen Damm 
der Hanpttäter sein sollte;

im 1. Auto mit Reichswehr- 
Nummer;

im 2. Auto mit falscher Num
mer;

als Straßenpassanten.

das Aktenka! ferne Hoffnung auf Aufhebung des Me'ckbrlefS 
und Uebernahme in die Reichswehr als — Abrüstungs
kommissar zuschanden machen würde.

Zur Ergänzung und Auffüllung der Mordtruppe 
wurden alle ehemaligen Mitglieder der schwarzen Reichs
wehr, soweit sie erreichbar waren, angenommen. Zu jener 
Zeit — Oktober 1923 — wimmelte es in Berlin von Unter
offizieren der schwarzen Reichswehr, die, von ihren Führern 
im Stiche gelassen, völlig mittellos waren. Selbstverständ
lich wurden sie zunächst nicht in das Unternehmen ein
geweiht. Erst als sie einquartiert waren und die Vergangen
heit ihrer „Freunde" kannten, wurden sie von den Plänen 
unterrichtet, denn da hatte die Angst vor der Feme sie wieder 
„treu und zuverlässig" gemacht. Auf diese Art wurden un
gefähr noch zehn Leute gewonnen.

Als Mordbureau hatten die Attentäter einige 
Zimmer des Kontors einer industriellen Vereinigung in der 
Bülowstratze gemietet. Hier fanden täglich Besprechungen 
statt, zu denen aus allen Teilen des Reiches völkische Offi
ziere eintrafen. Hier hielten sich auch die Femeleute wäh
rend des Tages auf, um ihrer Verfolgung zu entgehen. Im 
übrigen waren sämtliche Mitverschwörer in Milmersdorfer 
Privathäusern untergebracht. Diese Ouartierverteilung 
übernahm ein Dr. Lübben, Mitglied der Brigade Ehr
hardt. So wohnten: Glaser bei einem Major a. D. K ats ch, 
ein Feldwebel Mertens bei einem Schriftsteller Müller- 
Raabe, ein Unteroffizier Hornich bei einem Kaufmann 
Rogge. Die Wirte waren von der „Bedeutung" ihrer 
Gäste unterrichtet.

Die Art der Ausführung des Anschlags ent
sprach ganz der abenteuerlichen Phantasie dieser Lands
knechte und trug den Zeitumständen Rechnung. Die Vor
gänge in Küstrin, die oft schwierige Entwaffnung der schwar
zen Reichswehr, stellenweise Befehlsverweigerung der 
Reichswehr hatten in der Reichswehr-Leitung eine gewisse 
nervöse Unruhe hervorgerufen, die durch die Aufklärung 
fordernden Parteien gesteigert wurde. Die beiden „Täter" 
sollten also mit dem Rufe: „Depeschen über schwarze Reichs
wehr" in das Arbeitszimmer des Generals stürmen. Da 
sie uniformiert waren, hoffte man, datz sich das ohne Schwie
rigkeiten würde machen lassen. Der eine sollte den General 
niederschießen und der andre die Flucht decken. Die Straße 
des Reichswehr-Ministeriums sollte von Leuten in Zivil be- 
setzt werden, die im Notfall mit Pistolen und Handgranaten 
gegen die Wache vorzugehen hätten. Zwei Autos sollten die 
fliehenden Mörder aufnehmen und sie zunächst in den Spree
wald bringen. Der Aufmarsch der Attentäter sollte sich nach 
folgendem Plane vollziehen: 
Fuhrmann und Graffunder

2 Radfahrer 

Damm und ein noch nicht 
stimmtes Fememitglied

2 Uniformierte

4 Zivilisten 

der Rest
Das Attentat galt als notwendige nationaleTat, 

und die Täter hatten hie Anweisung erhalten, sich 
schlimmstenfalls mit Ruhe sind Würde in ihre Verhaftung 
zu ergeben. Das sei ja deshalb für sie nicht schwer, weil sehr 
bald der Umsturz kommen und ihnen Freiheit und Be
lohnung bringen würde. Der Termin wurde nicht bekannt
gegeben, da man fürchtete, daß dann vorher doch noch einige 
„abhauen" würden. Geldmittel standen in hinreichen
der Menge zur Verfügung; sie stammten vom „Chef" (Ehr
hardt). Von diesem Chef wurden zunächst die Unterhaltungs
kosten bestritten, dann wurden alle Täter neu eingekleidet, 
und der Rest war für die Flucht bestimmt.

*
Am 15. oder 18. Oktober aber wurde der Plan infolge 

einer heftigen Meinungsverschiedenheit, die Schulz hervor
gerufen hatte, aufgegeben. Diese Gelegenheit benutzten die 
zur Teilnahme Gezwungenen zur Flucht. Die Femeleute 
selbst setzten ihren Plan nicht in die Tat um, weil damals in 
den vaterländischen Kreisen Meldungen von dem Marsche 
der bayrischen Gesinnungsfreunde nach 
Berlin kursierten. Man hielt also das Attentat nicht mehr 
für durchaus nötig und rechnete damit, daß die Hakenkreuz
fahne den Verfolgten die Sicherheit und Belohnung bringen 
würde. Nach dem Zusammenbruch in München zerstreuten 
sich auch diese „Besten" und sind inzwischen wegen Mordes 
verhaftet worden. —

tete, wofür der Krieger kämpfen und bluten solle, wird von den 
Kriegsteilnehmern des Weltkrieges mit Sestme und Tiberius da
hin beantwortet, daß sie zu Nutz und Frommen des internatio
nalen Imperialismus und Kapitalismus ihr Leben in die Schanze 
schlagen mußten.

Und so wie vor tausend und vor hundert Jahren den über
lebenden Soldaten, den Kriegszerfetzten, ihren Witwen und Eltern 
Versprechungen nicht gehalten wurden, so auch 
heute.

Während das ebenfalls schwer unter den Kriegswirkungsn 
gelittene und stark verschuldete Frankreich seinen Kriegkver- 
letzten bei völliger Arbeitsunfähigkeit eine jährliche Rente von 
1436,40 Mark gewährt, aber Geld für blutige und opferreiche 
Kolonialkämpfe überreichlich ausgibt, speist Deutschland seine gleich 
schwer betroffenen „Helden" mit 982 Mark ab. Und da es weder 
Kolonialkämpfe führen kann, noch ein großes Heer anfstellen darf, 
begnügt es sich, den alten militaristischen Geist, die Tradition des 
organisierten Völkermordens dadurch zu erhalten, daß es durch 
seinen Feldmarschall-Präsidenten das Tragen der alten, bunten 
Uniformen erlaubt und das alte Herr durch Tausende von Zinnsol
daten nachahmen läßt.

So meldet das Monarchistenblatt, so sich Potsdamer „Tages
zeitung" nennt, über die Herstellung eines Abbildes der 
-tzotSdamer Wachtparade aus Zinnsoldaten für 
das dortige Garnison-Museum voller Genugtuung:

„Dargestellt ist die ganze Potsdamer Frühjahrkparrde. 
Sie beginnt, wie sich die alten Potsdamer noch entsinnen können, 
mit der Leibgendarmerie, dann folgt das 1. Garderegiment zu 
Fuß mit voller Rcgimentsmusik, das Lehr-Jnfanterie-Bataillon, 
die Untsroffiziersschule und die Garde-Jäger. Schließlich die 
ganze Garde-Kavallerie — bei den Husaren fehlt nicht der 
schwarze Kesselpauker — und schließlich die beiden Garde-Feld- 
artillerie-Regimenter."

trinen. Wer aber weiß, wie Ruinen aussehen, die sich bewegen; 
Schutt, der sich rührte Trümmer, die sich krümmen? Wer hat 
schon gehende Krankenhäuser gesehen, eine Völkerwanderung 
der Stümpfe, eine» Prozession der Ueberreste? — So war dieser 
Leichenzug." —

Ein unsagbar schwerer Pessimismus könnte dem Leser dieser 
Zeilen den Glauben an den Fortschritt, an eine bessere Zukunft 
der Menschheit rauben, wenn nicht gerade aus der furchtbar 
düstern Tragik des Lemberger Vorgangs erkennbar wäre, daß die 
notleidende Menschheit sich ihrer geschichtlichen Aufgabe endlich 
bewußt wird.

Nicht ein leichtgläubiges Vertrauen auf ungehaltene Ver- 
sprechungen der Herrschenden, nicht die Hoffnung auf mitleidige 
Hilfe andrer und nicht die Vertröstung auf ein besseres Jenseits 
hält heute die schwer um ihre LebenLexistenz ringenden Ueber- 
lebenden des Weltkriegs davon ab, ihr Schicksal in die eigne Hand 
zu nehmen Die Gemeinsamkeit der Not und Interessen hat sie 
zu Organisationen zusammengeschweißt, die als vereinte Kraft 
der vielen Einzelnöte, in allen am Weltkrieg beteiligten Ländern 
zu einer, das wirtschaftliche, politische und moralische Leben dec 
Völker beeinflussenden Macht wurden. Je mehr diese Organi
sationen — in Deutschland vornehmlich das Reichsbanner und der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten — das Sammelbecken oller 
mit den heutigen Zuständen nicht einverstandenen Kriegsopfer 
und ehemaligen Kriegsteilnehmer werden, um so größer wirk' 
ihr Einfluß, ihre Macht.

So können uns weder die düsterschweren lebenzerstörenden 
Herbsttage und die furchtbare Not unsrer Zeit, noch die Vergleiche 
mit der Vergangenheit zu einem den Kulturfortschritt verneinen
den Pessimismus verleiten. Wir sind überzeugt, daß die not
leidende Menschheit die erst eben beschrittenen Wege eigner Schick- 
salsgestaltuna weiter schreiten wird. Wir sind von unsrer ge
schichtlichen Aufgabe durchdrungen und glauben an den sreg 
wtchWt VMMÜW durch das Wittel der orgarüjlertes Lall —

Für Zinnsoldaten ist also Geld vorhanden, nicht aber für die 
zerfetzten Ruinen des alten, in tausend Schlachten bravourvoll ge
strittenen Heeres, die jetzt an Straßenecken ihre Prothesen und ihre 
mit Narben übersäten Glieder, Almosen bettelnd, zur Schau 
tragen.

Während im preußischen Etat 23 000 000 Mark für den 
Rennsport, 482 000 000 Mark für die Justiz, Polizei und Kirche, 
also zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung eingestellt 
sind, sieht der gleiche Etat für Wohlfahrtszwecke nur 
6 525 000 Mark vor. Das sind Zustände, die von denen früherer 
Zeiten nur insofern abweichen, als man versucht, dieses Verhätnis 
der deutschen Republik und seiner freiheitlichen Verfassung in die 
Schuhe zu schieben. Uni so mehr sollten deshalb die Vertreter der 
republikanischenParteieninden gesetzgebenden Körper
schaften alle ihre Kraft einsetzen, daß solche Dinge verhütet werden.

Zum Schlüsse dann noch ein Zeitbild, das unsre „so 
weit vorgeschrittene Zivilisation" in ihrer vollen Scheußlichkeit 
aufdeckt.

,Hn Lemberg (Polen) erschoß sich vor kurzem ein 
Kriegsverstümmelter in einer Versammlung seiner Leidens
gefährten in dem Augenblick, als er seine Rede beendigt hatte. 
Die Kriegsopfer bereiteten ihrem toten Führer und Sachwalter 
einen Leichenzug, wie ihn die Welt wohl noch nicht gesehen hat. 
Josef Roth schilderte ihn in der „Frankfurter Zeitung". Dieser 
Schilderung entnehmen wir folgenden Abschnitt:

„. . . . ES war ein Zug, wie man ihn nirgend» zu sehen 
bekommt, und die polnischen Invaliden waren die bi ^Prä
sentanten aller Kriegsopfer der Welt, l r inter- 
nationalen Kriegskrüppelnation, deren gemeinsames Merkmal 
es ist, daß man ihnen verschiedene Merkmale weggeschossen hat, 
und die man unfehlbar daran erkenne, daß man sie nicht mehr 
erkennen kann. Wir haben Massengräber gesehen, ver
schimmelte Hände, ragend aus verschütteten Gruben, Oberschenkel 
<W Drahtverhau« abgetremM WKMtck« «ÄM L«, 

Ei« Attentat aus Seeckt.
Von * . *

Einige Fanatiker und gewissenlose Landsknechte 
sollen ein Attentat auf den General v. Seeckt geplant 
haben, das mit der Thormann-Grandel-Affäre nicht 
in Beziehung steht.
Aus: Die Vaterländischen Verbände (in Nummer 17 

des „Reichsbanners".)
Sollen? Im Anschluß an den Küstriner Putsch 

vom 1. Oktober 1923 bereiteten ehemalige Angehörige der 
schwarzen Reichswehr ein Attentat auf den Gene
ral Seeckt vor, das jedoch nicht zur Ausführung ge
kommen ist. Trotzdem verdient es, der Öffentlichkeit be
kanntgemacht zu werden. Nur selten spiegelt sich die Mord
lust und das abenteuerliche Banditentum der Vaterländischen 
Verbände so bezeichnend wider wie in dem Anschlag auf den 
deutschnationalen General.

*
Mit dem Zusammenbruch des Küstriner Putsches löste 

die schwarze Reichswehr sich auf. Die nicht straf
rechtlich verfolgten Mannschaften kehrten entweder nach 
Hause zurück oder wurden mit Fahrkarten 4. Klasse nach 
Parchim in Mecklenburg zu einem Oberleutnant a. D. von 
Bargen geschickt, der sie auf Gütern unterbrachte. Die aus
gestellten Entlassungsscheine lauteten beispielsweise:

Ausweis.
Standortkommando Spandau. Ruhleben, 5. Oktober 1923.

Der................... ist in der Zeit vom 1. 3. 23 bis 6. 10. 23
beim Wehrkreiskommando III als Zivilarbciter beschäftigt ge
wesen.
Standortältester

Spandau gez. Wilt,
(Stempel). Oberleutnant und Kommandoführer.
Eine ganze Reihe Leute der schwarzen Reichswehr er

hielten diesen Ausweis nicht, weil sie beim Küstriner Zu
sammenbruch geflohen waren, oder weil sie steckbrieflich 
wegen Mordes gesucht wurden. Von der zweiten Gattung 
sind die Verschwörer gegen Seeckt. Es handelt sich nm: 
Leutnant a. D. Da m m, schwarze Reichswehr, Frankfurt an 
der Oder; Oberfähnrich Glaser, schwarze Reichswehr, 
Frankfurt an der Oder; die Feldwebel Büsching, Klap- 
roth und Fahl dusch, schwarze Reichswehr, Döberitz, 
und S. R.-Kommando. Sie alle waren Mitglieder der unter 
Oberleutnant Schulz tätigen Feme. Die Beweggründe 
für einen derartig sinnlosen Mordanschlag? Offensichtlich: 
Rache.

Sie gaben. General v. Seeckt die Schuld am Zusam
menbruch in Küstrin, haßten ihn, weil er die Be
wegung, die sie vor der strafenden Gerechtigkeit schützte, zer
schlagen hatte, und wckllten sich an dem „Judenknecht" rächen. 
Dazu kam, daß sie in einem geordneten Deutschland keine 
Aussicht auf eine Zukunft hatten und als wahnsinnig-ge
wissenlose Naturen mit besonderer Vorliebe „Alles auf eine 
Karte" setzten. Diesen Mördern schlossen sich zunächst zwei 
Offiziere der ehemaligen schwarzen Reichswehr an, von 
denen der eine, Oberleutnant a. D. Fuhrmann, als 
harmlos aus der Hast entlassen war. Der andre, Oberleut
nant Graffunder, Hatto als Intimus des Schulz die 
besten Beziehungen zu den Hintermännern der schwarzen 
Reichswehr. Beide übernahmen als langjährige O.-C.-Mit- 
glieder die Leitung des Unternehmens. Mit ihnen trat der 
Oberleutnant Oppermann, der Verbindungsoffizier 
der schwarzen Reichswehr zum Landbund, den Verschwö
rern bei.

Um das Attentat für die Unisturzidee der Verbände 
nutzbar zu machen, wurden die Verbandsleiter der Brigade 
Ehrhardt, Major Günther, der S.-R.-Abteilung Fort 
Hahneberg, Hauptmann Kampf, und der Arbeitskomman
dos in Mecklenburg, Oberleutnant v. Senden, von dem 
Plane unterrichtet. Diese Formationen — insgesamt 5000 
Mann — sollten am Tage der Ermordung einen Hand
streich gegen Berlin machen. Enge Beziehungen 
waren auch nach München ausgenommen worden, wo ja 
doch der Professor Friedemann, alias Ehrhardt, der 
Major Kautter und andre völkische Führer von militäri
scher und politischer Bedeutung wohnten.

Oberleutnant Schulz hielt sich von dem Unternehmen 
persönlich fern. Zwar kannte er Ursache und Zweck, billigte 
sie zunächst auch, war aber — da steckbrieflich sehr scharf ver- 
folgt — an einer Teilnahme verhindert. Er wohnte damals 
als Dr. Schneider in Berlin-Dahlem bei einem ebenfalls 
verfolgten Ingenieur Brandsien. Schulz vereitelte das 
Attentat in letzter Minute, nicht etwa aus politischen oder 
moralischen Bedenken, sondern weil er fürchten mußte, datz 

b. GerIach erkennt an, daß sich das Reichsbanner nicht auf den 
Pazifismus festlegen darf, wünscht aber eine unparteiische Nach
prüfung der Vorwürfe, die gegen pazifistische Zeitungen erhoben 
worden sind. Gauvorsitzender Klupsch (Dortmund) führt Bei
spiele über das Vorgehen der Pazifisten in Westdeutschland an 
und erklärt, daß diese Bewegung auf eine Schwächung der repu
blikanischen Kräfte hinausläuft. Dr. Ludwig Haas (Karlsruhe) 
unterstreicht die Ausführungen des Bundesvorsitzenden über die 
Rechtspflege. Sie ist das peinlichste Kapitel der Ne- 

l, publik. Die Monarchie hätte keine Staatsanwälte geduldet, die 
gegen die Monarchie aufgetreten wären. Zu dem Vorgehen der 

i Gerichte gegen Reichsbannerleute müssen wir erklären: Warum 
greift hier das preußische Justizministerium nicht mit 
feinen Machtmitteln einl Ich habe den Eindruck, daß der „Kyff- 

tk Häuserbund" und auch die Friedcnsgesellschaft manchmal selbst 
nicht missen, was Pazifismus ist. Aufklärung tut bitter not. Für 
den Pazifismus, der die Gewalt des andern preist, haben wir 
kein Verständnis, wohl aber für den Pazifismus, der das Recht 
will. Wir fortschrittlichen Pazifisten werden mit aller 

) Rücksichtslosigkeit die Meinung vertreten, daß die Oe ster- 
reicher ein Recht auf Anschluß an das deutsche Mutterland 
haben und daß ein gerechter Friede herbeigeführt wird. Hinden
burg hat erklärt, daß er die Befugnisse, die aus seiner Eigenschaft 
als Ehrenpräsident des Kyffhäuserbundes herzulciten sind, nicht 
ausübt. In ^dieser Stellungnahme liegt eine gewisse Verur- 

s teilung des Kyffhäuserbundes. Hinsichtlich der Bil
dungsfrage würde es nützlich sein, wenn wir im Reichs- 

- banner Vorträge über wahre Geschichte halten lassen und 
damit den Schaden wieder gut machen, den die kgl. preußische 

s .Hofgeschichte angerichtet hat. Wir haben kein Interesse an einer
Republik, die kein Volksstaat ist. Das Reichsbanner hat erreicht, 
daß uns die andern fürchten, und damit ist viel erreicht. Wenn 
sie uns nicht fürchteten, würden sie nicht so maßlos gegen uns 
Hetzen. Wir brauchen in unsrer Zeit die Gemeinsamkeit aller 
ehrlichen und aufrichtigen Republikaner.

Senatspräsidcnt Dr. Freymuth hält den Kampf gegen die 
politische Strafrechtsprechung für berechtigt, da sie schwere Miß
stände aufzuweisen hat. Neichswehrminister Dr. Getzler hat 
mich bei meiner vorgesetzten Behörde angezeigt, weil ich seine 
Tätigkeit störe und das Vertrauen in die Rechtsprechung zerstöre. 
Im Richterbund ist ernsthaft erwogen worden, Richter, die dem 
Republikanischen Richterbund angehören, a u s z u s ch l i e ß e n. 
Reichstagsabgeordneter Frölich (Weimar) hält ein reibungsloses 
Arbeiten zwischen Reichsbanner und den republikanischen Parteien 
für unbedingt erforderlich. Dr. Elsner (Kiel) rind Polizeioberst 
a. D. Dr. Schützinger sprechen zur Jugendausbildung und 
fordern die energische Verfolgung eines festen Zieles. Ueber 
unsern Fahnenweihen dürfen wir die körperliche und geistige 
Erziehung unsrer Mitglieder nicht vernachlässigen. Wir wünschen 
keine Soldatenspielerei, sondern wollen den Geist der Hingabe 
für die Republik in der Jugend wachrufen.

Senatspräsident Dr. Großmann wünscht dem Republi
kanischen Reichsbund ein freundnachbarliches Gedeihen und wendet 
sich in temperamentvollen Ausführungen gegen die Verhältnisse 
bei der Justiz. Die Richter sind von dem Gesetz abhängig, vom 
obersten Gesetz, der Verfassung. Das ist ein schlechter Richter, der 
nicht den Geist der Verfassung, der demokratisch und sozial ist, 
erfaßt. Wenn kein Richter mehr befördert wird, der nicht den 
Nachweis erbringt, daß er in den Geist der republikanischen Ver
fassung eingedrungen ist, dann werden Sie erleben, wie schnell 
die Richter in den Geist der Verfassung eindringen.

Polizeioberst a. D. Lange verteidigt die Rußlandvorträge 
des Generals von Schönaich und betont, daß wir unsern Führern 
Achtung und Verehrung zollen müssen, aber kein Führer steht 
über der Kritik. Kolb (Bonn) weist darauf hin, daß es gelungen 
ist, an den Hochschulen die Reaktion zurückzudrangen.

Reichstagsabgeordneter Krone, Führer der Windthorst- 
bünde, begrüßt die geistige Vertiefung der Reichsbannerarbeit und 
die Pflege des großdeutschen Gedankens.

Darauf ergriff Oberpräsideut Hörsing das Wort zu fol
genden SchlußauSführungen: Die pazifistische Frage ist für den 
Bundesvorstand durch seine Erklärungen erledigt. Das Verhält
nis des Reichsbanners zu den republikanischen Parteien muß mit 
Ruhe und Verständnis in der bisherigen Weise weitergeführt 
werden. Was die Jugendfrage angeht, so müssen wir da, wo es 
keine politischen und gewerkschaftlichen Jugendorganisationen gibt, 
die Jugend von der Schulentlassung an erfassen, weil sonst die 
Gefahr der Ausnahme durch die reaktionären Verbände besteht. 
Wenn gesagt wird, daß das Reichsbanner die Parteien schädigt, 
so fragen wir, ob die Parteien ohne das Reichsbanner aus den 
politischen Kämpfen der letzten Zeit besser hervorgegangen wären. 
Parteiprogramme nützen allein nichts, es mutz eine Macht wie 
unsre Organisation dahinter stehen. Das Vorgehen der Justiz 
gegen die Kunst ist das Unerhörteste, was man sich denken kann. 
Zum Schlüsse ging Hörsing auf die österreichische Anschlutzfrage 
ein und betonte, daß sie im Einvernehmen mit den österreichischen 
Kameraden gelöst werden kann.

Reichsminister a. D. Koch sprach dann im Namen des 
Reichsausschusses Hörsing für die Energie, mit der er das Reichs
banner bisher geführt habe, den Dank aus und wünschte, daß 
er noch lange an der Spitze des Bundes stehen möge. Die Aus
führungen Kochs wurden mit stürmischem Beifall ausgenommen.

Staatssekretär Dr. Deutsch (Wien), mit überaus herz
lichem Beifall begrüßt, erklärte, daß die österreichischen Kameraden 
mit - der taktvollen Haltung des Reichsbanners vollkommen ein
verstanden seien. „Unser Gefühl zieht uns zu Deutschland, wir 
sehnen den Tag herbei, wo wir Brüder des großen Deutschen 
Reiches werden. Das aber ist nur möglich auf dem Boden der 
Republik. Wir sehnen herbei das Reich von der Nordsee bis 
zu den Karawanken, vom Rhein bis zur Donau."

Gegen 7 Uhr abends wurde die Tagung geschlossen.



Vevbvettei rreWsvattttsrrzMuttsett.
Der brave deutsche Bürgersmann ist anspruchslos. 

Er bezieht seine politische Nahrung fast ausschließlich aus oer 
von Hugenberg versorgten und beaufsichtigten Lokalpresse. 
Vom Reichsbanner Schwarz' - Rot - Gold erfährt er selten etwas 
Nur unter der Rubrik „Gerichtssaal" wird ab und zu berichtet 
über die Verurteilung verrohter Reichsbannerleute, die harmlose 
Mitglieder der vaterländischen Verbände grundlos überfallen und 
mißhandelt hatten. So wird mit unleugbarem Geschick der Eindruck 
erweckt, daß unsre Organisation sich aus staatsgefährlichen, oater- 
landslosen Gesellen zusammensetzt, der keiner, der etwas auf sich 
hält, beitreten kann.

Es wird der „nationale n" Presse nicht schwer, diesen Ein
druck hervorgerufen, weil — Gott sei's geklagt — jenes Erbübel 
des wilhelminischen Systems, die Sehnsucht nach „gesellschaft
licher Stellung" wie Oberstaatsanwalt Dr. Elling in 
seinem vorzüglichen Artikel in der Nr. 18 des Reichsbanners so 
treffend sagt, noch durchaus nicht ausgerottet ist. Und Kamerad 
Elling hat leider auch Recht, wenn er in demselben Aufsatz zeigt, 
Laß die schwarzrotgoldene Kokarde bei manchem Mitbürger in 
Mißkredit gekommen isst weil sehr viele Arbeiter sie angelegt 
haben und umgekehrt die schwarzweißrote bei vielen Micheln so 
beliebt ist, weil Arbeiter sie nur vereinzelt tragen und sie darum 
auch als Wahrzeichen einer „bessern" Gesellschaftsschicht erscheint.

Wir aus den sogenannten „gebildeten" Kreisen des Reichs
banners schätzen uns glücklich, nicht so engstirnig veranlagt zu 
sein. Wir haben den Mut aufgebracht, uns in diese vielgeschmähte 
Gesellschaft hineinzubegeben und haben bei unsern Kameraden 
aus dem Arbeiterstand so viel Streben nach geistiger Vervoll
kommnung und so viele echte Vaterlandsliebe gefunden, daß wir 
nur immer wieder bedauern müssen, daß unsre „höhere" Jugend 
von unverantwortlichen Interessenten des alten Systems.irre
geführt systematisch unsrer Bewegung ferngehalten wird. Ja, 
ich gehe so weit, zu behaupten, daß nur die Erfahrungen, die wir 
im Reichsbanner machen, uns den Mut geben, andieZukunft 
unsers Volkes zu glauben!

Ich weiß allerdings auch aus meiner langjährigen Tätigkeit 
an Hähern Schulen, daß die Jugend, die dort grotzgezogen wird, 
sehr geneigt sein würde, sich für unsre hohen Ziele zu begeistern, 
wenn sie nicht, namentlich nach vollendetem „Abbau" von der 
überwiegenden Zahl ihrer Lehrer ganz andre Wege geführt würde.

Bitter not tut unserm unpolitischen deutschen Volke, daß es 
sehend gemacht wird, und jeder Reichsbannermcmn hat die 
Pflicht, mitzuarbeiten an dem Werke der Aufklärung! Er kann 
es am besten dadurch tun, daß er dafür sorgt, daß unsre beiden 
vorzüglich geleiteten Reichs ban nerzeitungen nicht nur 
von allen Kameraden gelesen, sondern auch möglichst verbreitet 
werden unter den Volksgenossen, die uns noch fernstehen, 
weil sie unsre Ziele nicht kennen.

Da ich nun überzeugt bin, daß die Zeitungen ihre Auflagen 
um ein Vielfaches vermehren könnten, wenn alle Ortsgruppen es 
so machen würden wie wir, will ich den Kameraden unser Ver
fahren zur Nachahmung empfehlen: Weil ich sah, daß der direkte 
Bezug durch die Post sich nicht bewährte, habe ich mich seinerzeit 
mit einem Kameraden, dem Arbeiter Karl Modskuhn zusammey- 
getan. Wir haben einen Neberschlag gemacht und ich habe dann 
eine nicht zu kleine Anzahl Zeitungen bei der Gauleitung bestellt. 
Kamerad M., der wohl alle Mitglieder persönlich kennt, hat sich 
von der Polizeibehörde einen Erlaubnisschein für das Werben 
von Abonnenten verschafft und hat sich bemüht, möglichst viele 
Abnehmer zu finden und zwar auch unter Nichtmitglie
dern, namentlich verschämten Demokraten. Anfangs bin ich mit 
einigen Exemplaren hängengeblieben, aber der Schaden war leicht 
tragbar. Bald aber konnte ich Mehrbestellungen machen und jetzt 
funktioniert der Betrieb tadellos. Er verläuft im Allgemeinen 
fogendermatzen: Am Sonnabendmorgen wird mir die „Illustrierte 
Reichsbanner-Zeitung" von der Post zugestellt. In der Mittags
stunde läßt mein Kamerad diese und die zuletzt erschienene Reichs
banner-Zeitung, die bekanntlich nur zweimal im Monat heraus
gegeben wird, holen. Am Sonnabend nachmittag und evtl, am 
Sonntag morgen werden die Zeitungen ausgetragen und die Be
träge sofort eingesammelt. Am Sonntagmorgen zählt M. mir den 
Betrag nach Abzug von 6 Pfennig für jede „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung" und 2 Pfennig für^jede „Bundeszeitung", die 
er für seine Arbeit zurückbehalten darf, auf den Tisch und am 
Montag zahle ich das Geld auf das Postscheck-Konto der Gaulei
tung ein und bestelle mit Brief oder auf der Zahlkarte mehr, oder 
ganz selten nur, weniger Exemplare.

Wir vertreiben jetzt in unsrer kleinen Stadt mit 4000 Ein
wohnern bei vollkommen ländlicher Struktur 110 „Bundeszei- 
tungen" und 140 „Illustrierte Reichsbanner-Zeitungen". Da 
unsre Ortsgruppe 200 Mitglieder zählt, also im ganzen SO Exem
plare mehr, als wir Mitglieder bab-uu Wenn alle Ortsgruppen 
es so machen würden, wie wir, würd: u wir unsern Zielen um ein 
gutes Stück näherkommen.

„Gutes gewollt mit Vertrauen und Beharrlichkeit 
führet zum Ausgang!"

Prof. Dr. Th. Wolff, Meldorf in Holstein.

Drrsftevbsvs hetzt.
Der Regierungspräsident Grützner in Merseburg hatte 

beim StahlhelnEportfest in Halle das Mitführen von Stöcken ver
boten. Darob großes Geschrei bei den Leuten, denen der Knüppel 
das Ideal der nationalen Bewegung ist. Der großmäulige Oberst
leutnant Duesterberg, der einst in der Waffenstillstandskümmission 
weit weniger Schneid entwickelte als heute, läßt im „Alten 
Dessauer" einen Ukas los, in dem es heißt:

Wenn die Herren Severing und Grützner, statt vom grünen 
Tische, gestützt auf Verfügungen aus der Zeit Albrechts deS 
Bären, derartige Verfügungen erlassen, nur einmal mit einem 
Mostrich-Abzeichen allein im Glauchaer Viertel in Halle 
oder in Ammendorf spazieren gingen, dann würden sie schon 
den Wert eines handfesten Stockes besser schätzen lernen als 
anscheinend jetzt unter dem sichern Schutze starker Schupo
wachen fern vom Schusse! *

Wenn man uns in der freiesten Republik der Welt den 
einfachen Spazierstock verbietet, gut, dann wird sich jede Stahl- 
helm-Abteilung in Zukunft auf andre Art zu schützen 
wisse ritz denn so einfach lassen wir uns nicht verprügeln. 
Also Kameraden, befolgt die weisen Anordnungen der hohen 
Obrigkeit und seht euch vor!

So sieht die „Achtung der Staatsautorität" aus, für die man 
sich angeblich in Stahlhelmkreisen einsetzt. Wenn man sich auf 
„andre Werse" schützen will, so kann das doch nur heißen, daß 
künftig jeder Stahlhelmer das Schießeisen in der Tasche 
trägt. «

Aber es kommt noch besser. Die Rechtspresse veröffentlicht 
einen weiteren „Erlaß" Du e st e r b e r g s. Er hat folgen
den Wortlaut.

Die anscheinend beabsichtigte Wirkung des Stock
verbots des Ministers Severing und der Zusatzbestimmun
gen des Regierungspräsidenten Grützner ist eingetreten. In 
den letzten drei Tagen sind fünf Stahlhelmer in Halle einzeln 
von Roten Frontkampferbanden systematisch feige überfallen 
und schwer verwundet worden. Der Stahlhelm .Halle-Merse
burg hatte in letzter Zeit fünf Ermordete und 21 Schwerver- 
wundete zu beklagen. Verantwortlich für dieses Blut sind die 
Reichsbannerführer Hör sing und die Reichsbanner
gönner und -freunde Severing und Grützner sowie die 
gewissenlosen Hetzer in den Linksblättern. Greift die Reichs- 
regierung nicht endlich ein, so ist sie mitverantwortlich 
dafür, daß in Deutschland alte Frontsoldaten hingemordet und 
ichwer verletzt werden können, nur weil sie treu blieben und 
keine Lumpen wurden. gez. Duesterberg.

Duesterberg geht aufs Gänze. In einem Punkte hat er 
recht, dre Hetchsregierung itz Mitverantwortlich.

Wenn sie nämlich auch weiterhin die D u esterbergschen 
Hetzereien duldet und es zulätzi, daß republikanische Beamte 
in einer so gewissenlosen Weise verdächtigt und verunglimpft 
werden. Zügeln Sie, Herr Schiele, den Tatendrang Ihrer Schütz
linge, wenn Sie sich vor Übeln Erfahrungen bewahren wollen! —

Oeldgebev dev VatevMndrMen Vevkiirrde.
In Sachsen sind zwei „nationale" Ehrenmänner 

entlarvt worden, die erhebliche Summen des „Sächsischen Volks
opfers" unterschlagen haben. Der eine ist der Major Löff
ler, der andre ein Dr. Meißner, die beide noch vor kurzem in 
der Deutschnationalen Volkspartei eine führende 
Rolle spielten. Höchst bemerkenswert isst daß sie von den ver
untreuten Summen, die an 100 000 Mark heranreichen, große 
Beträge an Stahlhelm, Werwolf, Jungdo und den 
„Rationalen Klub" gaben. Letzterer erhielt allein 
25 000 Mark.

Wir beneiden dis „Vaterländischen Verbände" nicht um diese 
ihre Geldgeber, werden sie aber zu gegebener Zeit recht nach
drücklich darauf Hinweisen, daß sie die letzten sind, die von.„Korrup- 
tion in der Republik" reden dürfen. —

In den Reichsausschuß berufen sind:
Friedrich Bartels, Präsident des Preußischen Land-

y Berlin,
Dr. Julius Deutsch, Nationalrat, Wien.

I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

Bonn a. Rh. Am 20. September tagte in Bonn die erste 
Gaukonferenz des Gaues „Oberrhein". Der Gauvorsitzende, 
Kam. Miß (Köln) eröffnete mit Worten der Begrüßung die 
Tagung und übergab zur Erstattung des Geschäftsberichts dem 
Gausekretär Kam. Wendler (Köln) das Wort. Die anschließende 
Debatte bewegte sich geistig auf recht beachtlicher Höhe und hätte 
der Erfolg mit Leichtigkeit noch mehr gesteigert werden können, 
wenn alle Ortsvereine Vertreter entsandt hätten. Als Vertreter 
des Bundesvorstandes war Bundessekretär Kam. Karbaum 
(Magdeburg) erschienen, der die Grütze des Bundesvorstandes 
überbrachte und in einem Referat alle sich aus der Diskussion 
ergebenden Fragen zusammenfassend beantwortete. Für das Ver
einsleben machte, sich besonders die Besatzung hindernd bemerk
bar, die ein geschlossenes öffentliches Auftreten nicht gestattet. 
Beschlossen wurde, sofort nach Räumung des Brückenkopfes Köln 
eine große Freiheitskundgebung unter Mitwirkung aller 
Behörden zu veranstalten. Die Gaukoitferenz bewies, daß die 
Republik auch im Rheinland gute Kämpfer hat. Mit anfeuernden 
Worten schloß der Vorsitzende die Konferenz. —

Darmstadt. Kürzlich sprach in einer gut besuchten Mit
glieder-Vers ammlungdes Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold stuck, jur. Heinz Ollendorfs über die vaterländi
schen Verbände. Nachdem Kamerad Rosar darauf hinge
wiesen hatte, daß nunmehr in dem kommenden Winterhalbjahr 
in ernster Bildungsarbeit der republikanische Gedanke vertieft 
werden müsse, nahm der Vortragende das Wort. Er führte u. a. 
aus, daß die Entstehungsgeschichte der vaterländischen Verbände 

'zurückliegt bis in den Anfang des Jahres 1918, als wegen dynasti
scher Pläne im Osten deutsche Truppen zurückbehalten wurden. 
Sodann schilderte er ihr Wesen und ihre Tätigkeit in den letzten 
Jahren und betonte, daß der Kampf des Reichsbanners sich 
richtet gegen den Ungeist dieser Verbände und ihrer hetzenden 
Führer. Vor allem gilt es die Jugend aufzuklären, :hr klarzu
machen, daß sie dort nicht national, sondern „antinational er
zogen" wird. Für die Treue gegenüber der Republik, gegen 
die Treulosigkeit und den Hochverrat der „vaterländischen Ver
bände" kämpft das Reichsbanner unter den Farben der Einigkeit 
Schwarz-Rot-Gold. Reicher Beifall lohnte den Redner für seine 
trefflichen Ausführungen. In der Aussprache beteiligten sich die 
Kameraden Jakobs, Stau der, Becker, Weiland und 
Dörsch. Sie unterstrichen wirksam das Vorgetragene. Kame
rad Rosar wies in seinem Schlußwort auf die ohnmächtige 
Wut dieser Verbände, die sich nunmehr nur in heimtückischen 
Angriffen offenbart, hin und gab in dieser Verbindung die 
treffende Antwort des Staatspräsidenten auf die Anfrage des 
Abg. Dingeldey bekannt. Nachdem noch Organisationsfragen er
ledigt waren, wurde die Versammlung mit einem dreifachen Frei 
Heil! geschlossen.—

Gotzlow (Gau Stettin). Der Ortsverein Frauendorf-Gotz- 
low des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold nahm am 4. Oktober 
in eindrucksvoller Weise die Einweihung des Gedenksteins 
für die im Weltkrieg gefallenen Söhne des Ortes vor. Hierzu 
Waren die Reichsbannerortsvereine Züllchow und Stettin er
schienen, so daß eine tausendköpfige Menschenmenge den Platz vor 
dem Gedenkstein füllte. Gotzlow prangte im Schmucke der Reichs
flaggen. Der Gemeindevorsteher Emil Schulz hielt die Be
grüßungsansprache. Er betonte, daß die geschaffene Weihestätte 
mit dem Denkmal ohne Geldmittel durch die Gotzlower Arbeiter
schaft entstanden sei und darum besonders an Wert gewinne. Das 
Denkmal sei nicht nur den Toten, sondern auch den Lebenden ge
widmet, die als Krüppel ebenfalls Opfer jenes MännermordenS 
geworden seien. Darauf hielt Kamerad Vollack (Stettin) die 
Weiherede. Den toten Kameraden wurden einige Minuten stillen 
Gedenkens geweiht, die Kapelle spielte „Ich hatt' einen Kame
raden", und am Flaggenmast gingen die Reichsflaggen dreimal 
herunter. Es war ein würdiger und ergreifender Augenblick, den 
kein Teilnehmer je vergessen wird. Mit dem Treuschwur auf die 
Reichsverfassung beschloß er seine wirkungsvolle Rede. — Die 
Totenweihestätte besteht aus einer schönen, blumengeschmückten 
Anlage, in der ein Hoher Mast errichtet ist. Vor diesem steht der 
Gedenkstein, der die Inschrift trägt: „Euch Toten und Lebenden 
1914—1918." Darüber ist die unentgeltlich von Künstlerhand ge
schaffne Gedenktafel angebracht, die die Namen der Gefallenen 
trägt. —

Halle. Am Sonntag den 18. Oktober findet in Halle a. d. S-, 
morgens 8l4 Uhr, die diesjährige Gaukonferenz mit folgen
der Tagesordnung statt: 1. Punkt: Geschäftsbericht (Gauvorsitzen
der D r escher), 2. Punkt: Kassenbericht (Gaukassierer Mül l e r), 
3. Punkt: Neuwahl des Gauvorstandes, 4. Punkt: Gaurichtlinien 
(Gausekretär Gebhardt), 5. Punkt: Vortrag Dr. Schweer, 
6. Punkt: Verschiedenes. Zu dieser Konferenz müssen von jedem 
Ortsverein zwei Delegierte entsandt werden (Vorsitzender und 
Kassierer).

Heiligenstabt. Im „ReichShof"-Saal fand ein von der Orts
gruppe Heiligenstadt des Reichsbanners Schwarz-Rot-G»ld ver
anstalteter Werbeabend statt. Der Besuch war ein sehr guter. 
Bühne und Rednerpult waren in den Reichsfarben geschmückt. 
Redner des Abends war Oberregierungsrat Rudolph (Weimar). 
Markant und wuchtig, von Liebe zur Republik und seinen Farben 
durchdrungen, weckten seine Ausführungen Helle Begeisterung. 
Seine Ausführungen über den Ausbruch des Krieges und die 
vielen Aussprüche der höchsten Heerführer nach der-verlornen 
Marneschlacht, daß nun der Krieg für Deutschland verloren sei, 
bewiesen deutlich, daß trotz dieser Erkenntnis in den höchsten 
Kreisen und auch zum Teil im Volke, der Krieg trotzdem noch 
4 Jahre weitergeführt wurde, er nannte dies das größte Ver
brechen, das während des Krieges begangen wurde. Er ging dann 
auf die Zeit nach dem Kriege über, die Fememorde, durch die ein 
Erzberger, ein Rathenau dahingemordet wurden; auch Wirth, den 
Redner einen der fähigsten Köpfe nannte, sollte der gleiche Weg 
bereitet werden Auch den Zusammenschluß der Oesterreicher mit 

den Deutschen streifte er und gab kund, daß sich das Reichsbanner 
auch über die Grenzen hinaus immer mehr Sympathie und An
hänger erwerbe. Unser Ausspruch: „Nie wiederKrieg!" erobert sich 
immer mehr Köpfe, ja einen mächtigen Bundesgenossen haben wir 
jetzt in der Stockholmer Weltkirchenkonferenz erhalten. Wider
strebende Kreise und Stahlhelm-Pastoren müßten einmal zur 
Ordnung gerufen werden, denn sie sollen Liebe ausstreuen, dann, 
werden sie Liebe ernten. Aeußerst interessant und geschichtlich fest
stehend waren die Ausführungen über die Farben Schwarz-Rot- 
Gold. Mit temperamentvollem Ausspruch, in dem Willen zur 
Republik hart zu werden und als Symbol Schwarz-Rot-Gold zu 
führen für das Deutsche Reich, für deutsche Freiheit, für deutsches 
Recht, schloß er seine von lebhaftem Beifall begleiteten Ausführun
gen. Der Vorsitzende, Kamerad Hundeshagen, stattete dem 
Redner den Dank der Versammlung ab. Es folgten noch gemein
sam gesungene Lieder, Pyramiden und lebende Bilder. —

Königsberg. Am Sonnabend den 19. v. M. sprach in M etz- 
lau k e n (Kreis Labiau) auch vor zahlreichen Abordnungen aus 
den Ortsvereinen Ilszballen, Pannaugen, Korehlen und Piplin 
der Gauleiter Stark (Königsberg). An den beifällig aufge
nommenen Vortrag schloß sich ein gemütliches Beisammensein an, 
an dem auch eine Anzahl republikanischer Frauen tcilnahm. 
Die Ortsgruppe Pockracken (Kreis Tilsit-Ragnit) feierte am Sonn
tag den 20. v. M. ihrs Fahnenweihe. Mit unendlich viel Liebe 
waren die Dorfstraßen, der Festplatz und das Festlokal mit Gir
landen und schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt. Da sich an 
der Feier auch die Ortsgruppen Tilsit, Kaukehmen, Heinrichs
walde, Seckenburg und Groß-Friedrichsdorf beteiligten, reichte das 
geräumige Gasthaus zur Aufnahme der Teilnehmer kaum aus. 
Die Weihe der Fahne vollzog Kamerad Stark. Der prächtige 
Geist und die ganz besonders gute technische Ausbildung der gast
gebenden Ortsgruppe wurden von allen Gästen rühmend hervor
gehoben. — Aus eigner Initiative der Bevölkerung 
heraus ist in L a w o (Kreis Friedland) unter vorläufiger Leitung 
des Kameraden Walter Maluck (Lawo) eine neue Ortsgruppe ins 
Leben gerufen worden. Die Jnsterburger Kameraden haben unter 
Leitung des Kameraden Otto Gronau (Klaukallen) eine Orts
gruppe in Rerschkallen aus der Taufe gehoben. —

Lampertheim (Gau Hessen). In der Gemeinderatssitzung 
vom 28. August wurde beschlossen, dem Platze vor dein Amtsge
richtsgebäude den Namen Friedrich-Ebert-Platz zu 
geben. Schon bald nach dem Tode Eberts hatte die hiesige Orts
gruppe des Reichsbanners beim Gemeinderat den Antrag gestellt, 
eine Straße nach unserm ersten Reichspräsidenten zu benennen.—

Schildau fKreis Torgau). Am 27. September fand hier 
unser Reichsbannerwerbetag statt. Trotz des schlechten 
Wetters waren alle umliegenden Ortsgruppen stark vertreten. 
An schwarzrotgoldene Flaggen sah man mehr, als man in dieser 
reaktionären Gegend erwarten konnte. Sogar ein paar Stahl
helmleute hatten, vielleicht aus Geschäftsgründen, Schwarz
rotgold geflaggt. Um l43 Uhr nachmittags begann auf dem Markt 
die Feier mit dem vom Volkschor Wurzen herrlich vorgetragenen 
Liede: „Der Freiheit mein Lied". Kamerad Giedo begrüßte die 
Anwesenden. Nach ihm sprach der Vertreter der Gauleitung Halle, 
Kamerad Gebhard. In kurzer, kerniger Rede wies er auf 
die Mission hin, welche das Reichsbanner zu erfüllen habe. Nach 
der Feier auf dem Markt fand der Umzug durch die Stadt statt. 
Die gute Marschdisziplin mußte selbst von unsern Gegnern gelobt 
werden. Am Denkmal der Kriegsgefallenen hielt Rektor Kamerad 
T s ch a nter (Eilenburg) hie Gedächtnisrede. Mit der Feier am 
Denkmal hatte die offizielle Feier ihr Ende gefunden. Mehrere 
Stunden waren die Kameraden noch fröhlich beieinander. Nirgends 
kam es zu Störungen. Die roten Frontkämpfer hatten 
eine Gegendemonstration geplant, schienen aver die Lust 
verloren zu haben. —

Schwiebus. Am 26. und 27. September fand die Fah n e n- 
weihe unsers Ortsvereins statt. Eingeleitet wurde sie am Sonn
abend durch einen Kommers in der großen Stadthalle. Ortsführer 
Kamerad Rektor Andritzke hielt die Begrüßungsansprache und 
Kamerad Küter (Berlin) übermittelte Grüße des Gauvorstandes 
Berlin-Brandenburg. Rezitator Bunzel von der Berliner Bühnen
genossenschaft fesselte mit seinen 48er Revolutionsliedern von 
Herwegh und Freiligrath dis Festteilnehmer. Am Sonntag früh 
10 Uhr fand eine Kranzniederlegung am Denkmal auf dem 
Heldenhain statt, bei der Kamerad Rektor Andritzke eine er
greifende Gedenkrede hielt. Um 2.30 Uhr fand dann die Weihe 
der von sechs Ehrenjungfrauen getragenen Fahne statt. Als Fest
redner war Herr Z i m m e r m ann (Berlin), Mitglied des Reichs
ausschusses der Zentrumspartei und Vorsitzender des Provinzial
verbandes der Windthorstbünde von Berlin-Brandenburg, gewon
nen worden. Er widerlegte in seiner Rede die Behauptung, daß 
nur Sozialdemokraten die Träger der Reichsbannerbewegung 
sind und wandte sich besonders an die hiesigen Zentrumskreise, sie 
an ihre Pflicht gemahnend, für die Weimarer Verfassung sich bis 
zum letzten einzusetzen. Kamerad Küter weihte das Banner. 
Zwei Fahnenschleifen und 22 Fahnennägel wurden überreicht. An 
dem sich nun anschließenden Festzug beteiligten sich 1100 Kame
raden. Das Fest verlief ohne jede Störung. —

Senftenberg (Brandenburg). Am 23. September fand unsre 
Kreiskon ferenz statt. Es waren 20 Ortsgruppen durch je 
einen Delegierten vertreten, außerdem nahmen 19 Nichtdelegierte 
an der Konferenz teil. Ein Kreisfest für dieses Jahr wurde ab
gelehnt. Eine lebhafte Aussprache fand über einige Organisations
fragen statt. Sie wurden dem Vorstand zur weitern Veranlassung 
unterbreitet. Zum Vorsitzenden wurde Konrektor? Kamerad 
Fischbach (Senftenberg) und zu seinem Stellvertreter Kamerad 
Löwe (Lautawerk) gewählt. Dem Kreisverein gehören zurzeit 
1500 Mitglieder an. Mit Genugtuung kann festgeftellt werden, 
daß im verflossenen Jahre sich in allen Ortsgruppen eine rege 
Tätigkeit entfaltet hat. —

Senftenberg (Brandenburg). In der letzten Mitglieder
versammlung hielt Studienrat Kamerad Dr. Thies einen 
hochinteressanten Vortrag über das Bayrische Konkordat und den 
Reichsschulgesetzentwurf, den die Versammlung mit großem Beifall 
aufnahm. Folgende Entschließung wurde einstimmig ange
nommen: „Die heutige Versammlung sieht in dem neuen Reichs
schulgesetzentwurf den Versuch, wichtige Bestimmungen der 
Reichsverfassung nach Form oder Inhalt außer Kraft 
zu setzen oder ihnen eine unzulässige Auslegung zu geben. 
Das Reichsbanner als Organisation zum Schuhe der bestehenden 
Verfassung, weist diesen Angriff auf die Reichsverfassung zurück 
und tritt mit allem Nachdruck für den Aufbau auch des deutschen 
Erziehungswesens nach Sinn und Wortlaut der Reichsverfassung 
ein." —

Torgelow. Auf der K r e i s k o n f er e n z des Kreises 
Ueckermündc, die am Sonntag den 27. <Äptember in Torgelow 
ftattfand, waren 18 Vereine durch 22 Delegierte vertreten. Die 
Konferenz wurde von dem Kreisleiter, Kameraden Schmalfuß, 
eröffnet. Er gab einen ausführlichen Situationsbericht über die 
Tätigkeit im Kreise und betonte dabei, daß für das Reichsbanner 
nur noch zwei Orte in Frage kämen, die zu gewinnen Aufgabe 
der Nachbarvereine sei. Kamerad Vollack sprach dann über 
Organisationsfragen. Die Diskussion war recht lebhaft. Zum 
Schluß wurde vom Kameraden Schmalsuß auf die große Bedeu
tung der Provinziallandtags- und Kreistagswahlen hingewiesen 
und die Kameraden aufgefordert, ihre ganze Kraft im Wahlkampf 
einzusetzcn, damit auch in dies» Körperschaften republikanischer 
Geist einzieht. Uni 1 Uhr wurde die Konferenz mit einem drei
fachen „Frei Heil" auf die deutsche Republik und das Reichsbanner 
geschlossen. Verbunden war mit ihr ein Werbetag für den 
neu gegründeten Torgelower Ortsverein. Die Kameradschaften 
des Kreises Ueckermünde zogen durch die Stadt. Nach Beendigung 
des Umzugs sprach in einer außerordentlich gut besuchten Ver
sammlung der Kamerad Vollack über Zweck und Ziele des Bundes- 
,Ein gemütliches Beisammensein hielt die Kgmexadsn bis in di« 
späte Abendrunde zusammen --- /


