
Das LMOMawWV Masdebmrs, -1. Kovembev ilycrsVMaKK tzM KtzN. E4
W

des Pazifismus in dieser oder jener Form 
von dieser Notwendigkeit die drei Par
abel er hüte sich vor der Versuchung, diese 
Parteien durch direkte Agitation im Reichs- 
Die Organe der eignen politischen Willens-

Der Protestant gibt seine religiöse Ueberzeu- 
auf, wenn er es vermeidet, den Katholiken zu ver- 
der Sozialist darf dem Demokraten nicht seine andre 
in Fragen der Wirtschaft zum Vorwurf machen, so- 
Vorhaltungen den Sozialisten gemacht werden dür-

Grabe
.symbolische Ehrung" bezeichnet wird. Von 

Besuchern des Grabes, versichert der Artikel- 
wir nur Worte des Interesses und der Aner- 
Stand auf der schwarzrotgoldenen Schleife dieses 
für einen Dreck Gefallenen!"? Galt die An-

Am 16. Mai 1925 (Nr. 20) hat daS .Andere Deutschland" 
das Reichsbanner glücklich so gründlich .gefördert", daß «S in 
einer Polemik gegen den .Vorwärts" feftstellen kann:

.Re ichs block" und .Volksblock", Hindenburg 
und Severing, Stahlhelm und Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold in einer Kiste! Und dazu hat 
man bei der Reichspräsidenienwahl den Mordslärm geschlagen!

Ganz und gar unausstehlich ist den Pazifisten-Zeitungen 
der preußische Innenminister Severing. Ein Scheusal, der 
sogar gewagt hat, öffentlich zu sagen, er sei nicht Pazifist. Die 
.Menschheit" besorgt es ihm dafür ganz gehörig, «nd weil 
sie beim Aufwaschen ist, gleich allen führenden Sozialdemokraten 
aus einmal (Nr. 42 vom 16. Oktober 1925):

Der schlimmste dieser verpreutzten Sozial
demokraten aber ist der preußische Innenminister Seve
ring ....

Was bezweckt eigentlich Severing mit dieser Absage an 
den Pazifismus? Will er, dem die Deutschnatio
nalen auf den Fersen sind, sie dadurch ablenken und mil
dern Sinnes machen, damit er im Amte bleiben 
kann? Und darum die Gratulation?

Doch genug der Beispiele, die beweisen, wie der Wind in 
den Ädern Regionen der deutschen Sozialdemokratie weht! Er 
weht so stark, datz man glaubt, jeder deutsche Soziali st, 
der einige Stufen auf der Leiter der Parteihierarchie erklettert, 
werde dadurch zum wütenden Chauvinisten und 
»Patrioten".

Ja die Herren sozialdemokratischen Regie- 
rungsvertreter sind Fleisch und Bein von jenem Be- 
amtentum, das Deutschland ins Ung siü ck stürzte.

Schließlich noch eine Probe jener seltsamen Art, wie diese 
pazifistischen Blätter für den Pazifismus werben, von der sich 
zahllose unsrer Kameraden verletzt und beleidigt fühlen und des
halb gegen den Vertrieb in unsern Versammlungen protestieren. 
In der Tat, man denke sich eine Gefalle nen-Gedeuk- 
feier des Reichsbanners und vor oder nach der Feier werden 
Zeitungen zum Kauf angeboten, in denen zu lesen ist («Das 
Andere Deutschland", Nr. 38 vom 19. September 1925):

Gefühle von Mördern bedürfen keiner Schonung. 
Auf die zarten Seelen von verkleideten Sanitätsräten sei keine 
Rücksicht genommen. Wer im Kriege getötet wurde, 
ist nicht zu feiern, sondern aufs tiefste zu be
dauern, weil er für einen Dreck gefallen ist.

In der Reichsausschutzsitzung am 11. Oktober hatte Kamerad 
Dr. Haas gegen diese These protestiert. In Nr. 43 vom 24. Ok
tober 1925 des „Anderen Deutschlands" wird die These verteidigt, 
und Gauvorsitzender, Kamerad Klupsch (Dortmund) — irrtüm
lich (?) mit Dr. Haas verwechselt — wird wegen des Protestes 
den Lese« vorgesührt als »ein überraschendes Beispiel, 
wie weit die Gesiunungsgemeinschaft der ver
hinderten und der offenen Nationalisten geht". 
Wir erlauben uns ig aller Bescheidenheit einen Hinweis auf die 
Nr. 42 des gleichen Blattes vom 17. Oktober 1925, in der die 
Kranzniederlegung der Pazifistengruppe im „Das andre Deutsch
land" am Grabe des unbekannten Soldaten in 
Paris als „s 
den Tausenden 
schreibe:, haben 
kennung gehört.
Kranzes: „Den 
erkeunung Painlevös, Buissons und Viktor Baschs diesen Worten? 
„Unsre Zeit schreit nach Symbolen", schließt der Artikel, und: 
„Wenn die Brücke über Gräber geschlagen werden kann, dann 
haben die Gräber ihren tiefsten und heiligsten Sinn!" Also doch 
einen tiefsten und heiligsten Sinn, also doch nicht nur 
ein Dreck? Oder sollen auf einem zukünftigen Grabe des deut
schen unbekannten Soldaten die Worte stehen: „Dem unbekannten 
für einen Dreck gefallenen Soldaten."? Soll das ein „Symbol 
des „Anderen Deutschlands" sein?

Wir haben uns bemüht, leidenschaftslos die Ursachen des 
Zwistes zwischen Reichsbanner und den beiden pazifistischen Zei
tungen aufzuzeigen. Ist es nicht sehr begreiflich, datz in einer 
zornigqn Aufwallung Otto Hörsing auf den Tisch schlug und 
ohne lange die Worte zu wählen, die Gauvorftände ersuchte, die 
Verbreitung der beiden Zeitungen in Veranstal
tungen des Reichsbanners und ihren Vertrieb durch Käme- 
raden in Neichsbannerkleidung zu verhindern? DaS 
ist kein „Bannfluch" über eine Gesinnung. Unverträgliche Ge
sellen, die ihre Zunge nicht zähmen können, ihre mehr oder weni
ger sachlich begründete, von der Auffassung andrer Kameraden 
abweichende Meinung in verletzenden und bewußt be
leidigenden Worten Ausdruck geben, müssen aus dem Reichs
banner ferngehalten werden. Als „Kameraden", als sehr wert
volle und unentbehrliche, betrachten wir republikanische Zeitungen, 
Zeitschriften, Bücher und Schriften aller Art. Wie schlechte, nn- 
verträgliche Kameraden sind jene Zeitungen aus den Reihen des 
Reichsbanners' gewiesen worden. Mehr war und ist nicht beab
sichtigt. Niemand im Bundesvorstand denkt daran, irgendeinem 
Kameraden aus .pazifistischen Kreisen die Freiheft der Ueber
zeugung beschneiden zu wollen. Aber auch dem „Andern 
Deutschland" kann keine Extrawurst gebraten werden. Wer 
in die Reichsbannerfront eintritt, legt sich frei
willig Bindungen auf, die ihn zur Duldsamkeit und Kamerad
schaftlichkeit verpflichten. Weil sie andre im Reichsbanner der- 
tretenc Ueberzeugungen nicht tolerieren, weil sie das primitivste 
Gefühl für Kameradschaft vermissen lassen, darum, und nur 
darum allein sind die beiden Blätter vom Vertrieb innerhalb der 
großen Kameradschaft des Reichsbanners ausgeschlossen.

Es gibt nur einen Weg, auf die Ziele des Reichsbanners 
einzuwirken: über die im Reichsbanner vertretenen Parteien. 
Dort, nicht in den Kameradschaften, wird der politische Wille des 
Reichsbanners geformt. Wer glaubt, das Reichsbanner müsse 
sich für die Ideen 
einsetzen, der möge 
tsien überzeugen. 
Einwirkung auf die 
banner zu ersetzen.

MamsvadMaM
Die Gründung des Reichsbanners war ein 

Experiment; ob dem Versuch der gewollte Effekt beschicken 
war, werden die Geschichtschreiber der Deutschen Republik fest
stellen. Wir g l auben an den Erfolg, aber wir sehen ihn noch 
nicht gesichert. Andre Leute find der Meinung, das Ziel sei schon 
erreicht und wollen in dieser Voraussetzung das Reichsbanner 
selbst zu neuen Experimenten verwenden. So sicher wissen einige 
Fürchte nichtse, Demokratie und Republik sind in Deutsch
land unerschütterlich, daß sie dem Reichsbanner „neue Ziele" 
setzen zu müssen glauben. Seltsamerweise sind es die gleichen 
Leute, die das Experiment der Reichsbannergründung überhaupt 
für überflüssig hielten und noch halten, oder ihm doch sehr skeptisch 
gegenüberstehen. W i r glauben, daß der mit der Gründung des 
Reichsbanners unternommene Versuch mitten im Ablauf ist, 
und fühlen uns verpflichtet, Hemmungen und Störungen fernzu
halten. Wir bedürfen und holen uns Rat und freuen uns von 
Herzen jeder Förderung, die dem Reichsbanner zuteil wird. Wer 
uns auf begangene Fehler aufmerksam macht, kann unsers Dan
kes gewiß sein, mehr noch, wer Fehlerquellen aufzeigt und uns 
vor falschen Schritten bewahrt.

Könnten wir mit den Erfahrungen dieser eineinhalb Jahre 
noch einmal von vorne beginnen, wir würden in vielem anders 
verfahren als wir es getan haben. Keine Notwendigkeit sehen 
wir aber, die vorgefaßten Ziele und die gesetzten Bedingungen 
grundsätzlich zu verändern. An Einwirkungen und Forde
rungen in dieser Hinsicht fehlt es nicht. Eine Gruppe innerhalb 
der Sozialdemokratischen Partei verlangt die Aufgabe der 
Ueberparteilichkeit und will dem Reichsbanner „andre 
Ziele" gesetzt wissen. Andre wollen zwar die Ueberparteilichkeit 
erhalten, fordern aber die Vertretung von Zielen, die mit der 
Ueberparteilichkeit nicht zu vereinbaren sind und viele, sehr viele 
sehen im Reichsbanner ein Universalmittel gegen alle politischen 
und sozialen Schäden unsrer Tage; zahlreich sind die Organi- 
sations-„Jmperialisten". Ideen, die er woanders nicht an
bringen kann, sucht mancher im Reichsbanner abzusetzen, und 
über eine Zurückweisung ist er empört, wie sich naive und un
verschämte Leute entrüsten, weil sie ihre Schuhwichse, ihren 
Schnaps und ihre Zigaretten nicht mit dem Etikett 
.Reichsbanner" versehen dürfen.

Wir haben für alle derartigen Zumutungen eine erprobte 
Antwort: „Bitte, versuchen Sie, die drei republikanischen 
Parteien, Demokraten, Zentrum und Sozialdemokraten, zu 
überzeugen, datz Ihre Idee, Ihr Schnaps und Ihre Schuhwichse 
vom Reichsbanner vertrieben werden müsse!"

Wir sind gehorsam dem selb st gegebenen Gesetz, zu 
handeln gemäß dem übereinstimmenden Willen der drei republi
kanischen Parteien und jede Handlung zu unterlassen, worüber 
eine Uebereinstimmung nicht zu erzielen ist. Wir fordern 
diesen Gehorsam von jedem Manne, der in unsre Reihen tritt. 
Wer die Pflicht dieses Gehorsams mit seinem Gewissen nicht 
vereinbaren kann, mag ein guter Republikaner sein, aber im 
Reichsbanner ist kein Platz für ihn.

Die Meinungsäußerung rm Reichsbanner ist un
begrenzt in bezug auf die innere Organisation und die zweck
mäßigste Durchführung von Beschlüssen der zur Beschluß
fassung berufenen Körperschaften. Wer sachliche Bedenken gegen 
einen Beschluß hegst hat das Recht, sie geltend zu machen, ist aber 
verpflichtet, seine ganze Kraft für die Durchführung einzusetzen, 
auch wenn seine Bedenken nicht anerkannt wurden. Während der 
Durchführung von Beschlüssen hüt jede Diskussion ein Ende, erst 
nach Vollzug hat sich der Führer der Kritik zu unterwerfen. Die 
Freiheit der Meinungsäußerung in Weltanschaungsfragen ist 
rnnerhalb der Kameradschaften eine begrenzte. Die Frei
heft der Meinungsäußerung des Einen findet dort ihre Grenze, 
wo des Andern Recht auf Tolerierung der gegensätzlichen Mei
nung beginnt. Die Freiheit der Ueberzeugung ist nicht gleich
bedeutend dem Recht, dieser Ueberzeugung unbegrenzt Ausdruck 
geben zu können.
gung nicht 
letzen, und 
Auffassung 
wenig wie 
fen, well sie für die Aufhebung des Privateigentums an Pro
duktionsmitteln kämpfen; niemand hat das Recht, von einem Ab
stinenten zu fordern, datz er in Reichsbannerversammlungen 
Bier trinke und der Abstinent wird nicht verlangen, daß sich das 
Reichsbanner für die Trockenlegung Deutschlands einsetze. Und 
der Pazifist hat kein Recht, jeden Reichsbannerführer für einen 
schlechten Kerl zu erklären, well er nicht auf die politische 
Linie des „Anderen Deutschlands" eingeschworen ist.

Es w> r der Glaube an das genügend stark ent
wickelte Taktgefühl aller Republikaner, der den Mut gab 
zur Gründung einer Kampfgemeinschaft wie des Reichsbanners. 
Wir haben uns nicht getäuscht. Nennenswerte, weil begründete 
Beschwerden über Verletzungen des selbstverständlichen Taktes, der 
von jedem Reichsbannermann gegenüber der Weltanschauung 
andrer Kameraden gefordert werden muß, sind bis vor einigen 
Monaten nicht zu verzeichnen gewesen, abgesehen von dieser und 
jener Entgleisung eines einzelnen. Viel stärker als selbst 
Optimisten zu hoffen wagten, hat sich im Reichsbanner ein Geist 
der Duldsamkeit der Republikaner untereinander entwickelt, und 
nicht zuletzt dem ausstrahlenden Gefühl gesicherter Toleranz in 
allen Weltanschauungssragen hat das Reichsbanner seine An- 
zcehungs- und Werbekraft zü verdanken. Gescheitert sind alle 
Versuche unsrer Gegner, Zweifel an der Toleranz und Ucber- 
parteilichkeit des Reichsbanners zu säen. Mit großer Befriedi
gung erleben wir, datz auch die uns nahestehende Presse aller 
Richtungen im großen und ganzen zu vermeiden verstand, der 
Reichsbannerbewegung Schwierigkeiten zu machen, unbeschadet 
der zwischen den Reichsbannerparteien auszukcagentzen Gegen

Letedloße Vari-itten
sätze im politischen Tageskampf. Ohne dieses freiwillige Ein
schwenken der republikanischen Presse in die Reichsbannerfront 
wäre das alle Welt überraschende, die Gegner der Republik ver
blüffende und lähmende Anwachsen unsers Bundes nicht möglich 
gewesen. Das Verhalten der republikanischen Presse zum Reichs
banner ist für den weitern Verlauf und das Gelingen des 
Experiments von entscheidender Bedeutung. Reichsbanner und 
Presse müssen zusammenwirken. Ohne Unterstützung der Presse 
wäre unser Bemühen fruchtlos; anderseits haben die Erfahrun
gen der letzten Jahre zur Genüge erwiesen, daß die schneidigsten 
Artikel, die witzigsten Glossen und geistreichsten Feuilletons gar 
keinen Eindruck auf die Leute machen, die Knüppel, Pistole und 
Maschinengewehr für die durchschlagenderen Argumente im poli
tischen Kampfe halten ; erstens, well jene die republikanische Presse 
nicht zu sehest bekommen und zweitens, weil ihnen eine Ueberzahl 
von Zeitungen tagtäglich das Evangelium vom Knüppel predigt.

Um so schmerzlicher war es für den Bundesvorstand, als 
er sich gezwungen sah, gegen zwei Zeitungen „DaS Aridere 
Deutschland" und die „Menschheit", Stellung zu neh
men, die von sich selbst behaupten, sie seien „die unermüdlichen 
Förderer des Reichsbanners". Beide Blätter sind pazifistisch. Aus
drücklich stellen wir fest, daß von einem Konflikt zwischen Pazi- 
fist en und Reichsbannerleitung nicht gesprochen werden kann. 
„Das Andere Deutschland" und die „Menschheit" vertreten nur 
einen Teil der organisierten deutschen Pazifisten, uud wir sind 
überzeugt, datz die Mehrzahl die sachliche Berechtigung der Reichs- 
bannerleitung zu ihrem Vorgehen anerkennst Mit aller Wett 
leben sie in Streit, die Leute in der Redaktion des „Anderen 
Deutschlands", selbst mit pazifistischen Führern .wie Professor 
Quidde und Helmut v. Gerlach. Friedliche Pazifisten!

Wie es zu dem Konflikt gekommen? Wie andre republi- 
kanische Zeitungen find jene beiden in Reichsbannerversamm
lungen und gelegentlich von Veranstaltungen unsers Bundes 
angeboten und gekauft worden. Kameraden in Reichsbanner
kleidung haben die Zeitungen im Straßenhandel vertrieben und 
Unkundige und Böswillige schlossen daraus, die beiden Zeitungen 
seien Organe des Reichsbanners oder doch als solche anerkennst 
In der Folge regnete es geharnischte Proteste von Kameraden, 
die sich durch diesen bder jenen Teil des Inhalts verletzt fühl
test, aber auch von führenden Männern der republikanischen Par
teien, die sich beklagten, daß ausgerechnet in Reichsbannerver
sammlungen, in denen sie als Redner austraten, jene Leitungen 
vertrieben wurden mit wüsten persönlichen Angriffen gegen sie 
oder die Politik ihrer Paltest

Für Empfiniwleien herrscht im Bundesvorstand wenig Ver
ständnis und im übrigen wurde angenommen, auch diese beiden 
Zeitungen würden von selbst einlenken und jenen taktvollen Ton 
in der Verfechtung ihrer Meinungen treffen, der allgemein im 
Kampfe der republikanischen Parteien untereinander eingehalten 
wird. Diese Auffassung erschien um so berechtigter, als es sich 
um Organe von Pazifisten handelte, die mit Recht aus die 
Bedeutung Hinweisen, die in der Politik der Psychologie zukommt. 
Männer, hie um die Seele der Voller ringen, die Verständnis 
fordern und auf den Glauben an die Verständigung der Nationen 
ihre Politik einrichten, diesen Männern mußte es doch ein leichtes 
sein, die Sprache ihrer Zeitungen den Erfordernissen anzupassen, 
die an den einfachsten Reichsbannermann gestellt werden, wenn 
er in seiner Kameradschaft zu irgendeiner Frage spricht oder in 
geselligem Beisammensein mit Kameraden andrer Parteien über 
vergangene oder gegenwärtige politische Ereignisse und die Hal- 
tung der, Parteien und ihrer Führer dazu diskutiert. Ausgerech
net zwei pazifistische Zeitungen sollten für den Pazifismus nicht 
werben können, ohne unsre Reichsbannerkameraden zu verletzen? 
Wir sind eines andern, Schlechte« belehrt worden. Das „A. D." 
spricht in Nr. 16 vom 11. Mai 1924 im Zusammenhang mit der 
Affäre Zeigner von Führern der Sozialdemokratie als „er
bärmlichen Gesellen" und nennt sie „typische Vertreter 
einer Einstellung, die der Partei den besten Teil republikanischen 
Verteidigungswillens genommen hat". In Nr. 40 vom 26. Okto
ber 1924 wird in bezug auf das Ruhrabenteuer gesagt, die brei
ten Volksschichten ahnten keineswegs, „in welch gröblicher Weise 
sie von ihren eignen Führern, Parteien und Gewerk
schaften angelogen, irregeführt und man möchte sagen ver
raten worden sind". Ein besonders beliebter Zielpunkt der 
Anwürfe ist der verstorbene Reichspräsident Ebert. In 
Nr. 39 vom 19. Oktober 1924 ist zu lesen:

Und manchmal hat er (Ebert) sich auch in poli
tischen Reden an das Volk gewandt. Wir denken 
mit Scham an Reden, wie er sie kürzlich in Münster 
und bei der Totengedenkfeier vom 3. August hielt, in denen er 
die abgestandesten Redensarten einer vergangenen Epoche ver
mengte. . . Wann hat er in all diesen Zeiten einmal zu uns 
gesprochen? Wann haben wir ein Wort von ihm gehört, das 
uns im Innersten getroffen und beglückt hätte!

In Nr. 6 vom 8. Februar 1925 wird versichert, „Ebert 
hält schwarzweißrote und Luther schwarzrotgoldene 
Reden". Kurz darauf war Ebert ein stummer Mann. Ein 
Jahr zuvor noch fiel dem „A. D." nichts Besseres als Kommentar 
zu dem Silvesterbefehl des Generals v. Seeckt ein als die Worte: 
„Wenn uns Herr Fritz Ebert erhalten bleibt..........
Michel, zieh getrost die Zipfelmütze tiefer!" In Nr. 13 vom 
28. März 1925 wird versichert:

Zentrum, Demokraten und Sozialdemo
kraten haben sich in all den Jahren ihren Parteiapparat aus 
über den Heimatdienst geleiteten Staatsgeldern gut ein- 
sch Mieren lassen.

In Nr. 10 vom 7. März 1925 ist zu lesen, daß der sozial
demokratische Abgeordnete Heilmann im Preußenlandtag „Rat
schläge gibt, wie die klassenbewußten Arbeiter in Schach gehalten 
werden". Und dann folgt der Satz:

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist Fas
sade, damit die armen Leutchen dort unten zufriedest sind und 
glauben, sie hätten die Republik, sie hätten die Macht, sie wären 
der Zug der Millionen, deren Verlange« Hinunei und Erde er
füllst



MLsng ftHK« de« ReichSvmmer, ebenso wft sie in einem ge
sunden Staat, einer gesunden Armee fehlen. Unsre Aufgaben 
setze» uns dis politische» Führer der deutschen Republik; 
unser ist die Pflicht, zu prüfen, ob wir diese und jene Aufgabe 
rmter den gegebenen Verhältnissen glauben lösen z« können und 
die einmal übernommene Aufgabe unter Aufbietung aller strafte 
zu erfülle«.

Wer in dieser setlllstge wollten Beschränkung und 
der daraus entspringenden Pflicht, darüber zu wachen, daß die 
selbstgegebene» Gesetze von jedem einzelnen Kameraden inne, 
gehalten werden, ein Abtreiben „auf die abschüssige Bahn einer 
unfreiheitlichen Bevormundung der Geister" befürchtet, wie der 
Verfasser des Artikels „Bannerherren" in der „Voss. Ztg.", der 
verkennt die Grundlagen des Reichsbanners ebenso wie Heinrich 
Ströbel, der von „Unterossiziersgeist" spricht und in Hörfing 
de« Literarischen und politischen Zensor" wittert und aus unsrer 
Sorge um die Einheit, Geschlossenheit und Schlag, 
kraft des Reichsbanners den „Geist gröblicher Unduldsamkeit 
und Ignoranz" sprechen hört.

Auch die Rücksicht auf ausgezeichnete Männer und treue 
tapfere Kameraden, die als Mitarbeiter jener Zeitungen gegen 
uns ins Feld geschickt wurden, kann uns nicht hindern, Notwen
diges zu tun und Unangenehmes auszusprecheu. Es ist schlimm, 
dich eine Angelegenheit, die im Kerne nur eine interne Ordnungs-

Wir haben in Nr. 17 des „Reichsbanners" die 
in der „Weltbühne" veröffentlichten Erlebnisse und 
Erfahrungen eines ehemaligen Angehörigen jener 
Vaterländischen Verbände wiedergegeben, in denen 
die Erledigung von unbequemen Mitwissern 

, durch eine mit mittelalterlichen Methoden arbeitende
Feme erfolgte. Nachdem die Berliner Polizei die 
Aufklärung der Fememorde des Jahres 1923 durch- 
gefuhrt und die Hauptschuldigen verhaftet hat, wer
den sich wohl oder übel auch die Gerichte mit diesem 
schaurigen Kapitel aus der Blütezeit deutscher Ge
heimbündelei beschäftigen müssen. Das Haupt der 
illegalen Truppe war Oberleutnant Schulz in 
Küstrin, sein Befehl entschied über Leben und Tod. 
Klapperoth und Büfching waren die wichtigsten 
Vollstrecker der Feme. Ein Mann von genauer Sach
kenntnis entwirft in der ossischeu Zeitung" 
Bilder aus der Welt der Fememörder, die wir nach
stehend folge« lassen:

Klapperoths Lebe«
Klapperoth ist um 1886 geboren. Ueber sein Vorleben weist 

ich soviel, wie die Polizei von dem Fememörder Fahlbusch — 
nämlich nichts. Jedenfalls war er bis zum Kriege Seemann in 
der deutschen Handelsflotte, machte mehrere Grotzfahrten, war 
während des Krieges Matrose und ging nach der Revolution zur 
„vaterländischen Bewegung". So kam er mit dem Oberleutnant 
Schulz, dem Organisator der schwarzen Reichswehr, zusammen, 
der ihn mehr schätzte als den rücksichtslosem und unbescheidener» 
Büsching. Rach dem Küstriner Putsch zog er, von der Polizei 
verfolgt, von seinen Auftraggebern im Stich gelassen, als 
gezeichneter Kain durch Deutschland. Dabei verstand er es, immer 
14 Tage vor Eintreffen der Behörden zu verschwinden. Schlisst- 
sich wurde ihm der Boden in Deutschland doch etwas zu Heist, und 
er versuchte über Holland nach Uebersee zu verschwin
den. In Wesel wurde er aus seinem Auto heraus verhaftet 
urü> in das Landsberger Untersuchungsgefängnis, das Sammel- 
Inger der Schwarzen-Reichswehr-Mörder, gebracht. Sein Name 
wird in allen Mordprozessen gegen die nationalistische Feme ge
nannt werden, er und seine Kumpane, besonders Büsching, waren 
die Träger des Femegedankens.

Seine Person
Er ist wie „der haarige Affe" von OMeill. Ein breites, 

eckiges Gesicht von schmutziger Farbe. Graue Auge,:, in denen oft 
Blutrausch wetterleuchtete. Dabei offen, robust-gutmütig, See
mannstyp, In seinen Händen spürt man die Brutalität des 
Würgers. Das ist er, einer von denen, vor denen die ganze 
schwarze Reichswehr einschliehlich ihrer Führer zitterte.

Im Umgang mit seinen Freunden offenherzig, gesprächig, 
prahlend mit Brustumfang, Fingerkraft und seinen — Morden. 
Er stietz nicht ab, doch wer wutzte, wer er war, der ging. Im 
Gegensatz zu Büsching ist er das Opfer seiner Dummheit. Er 
erkannte picht die Motive, aus denen Schulz von seiner Riesen
kraft Gebrauch machte, und mordete, weil er „das" konnte und 
weil der „Hund" seinem Schulz schadete. Klapperoth mordete aus 
Stolz, Büsching aus Spatz, Fahlbusch aus Not, Glaser aus 
Freundschaft zu Büsching, die andern halfen aus Abenteuer
hunger. Klapperoth war — das sagten alle Offiziere — noch 
der Anständigste aus der Jagdkoppel. Trotzdem war er Urwald
bestie, nur Schulz verstand es, ihn zu meistern.

Paulchen
Den Fememördern mutzten aus naheliegenden Gründen ge

wisse Privilegien eingeräumt werden. So war für sie der Herr 
Oberleutnant Schulz ganz schlicht und redlich „Paul- 
ch e u" oder „alter Her r". Er hat das aus ebenso naheliegen
de» Gründen nicht übelgenommen, obwohl er sich viel lieber den 
„deutschen Napoleon" nennen hörte. —

Eines Tages war also Paulchen schlecht gelaunt und hatte 
sich in seinem Zimmer eingeschlossen. Plötzlich rast Klapperoth 
auf seinem Motorrad an und poltert ins Vorzimmer. „Wohin, 
.Herr Feldwebel?" „Zu Schulz!" „Nicht zu sprechen." „Quatsch! 
Ich werde ihn doch sprechen dürfen." Er lacht, geht an die ver
schlossene Tür und klopft mit der Faust. „Paulchen!" „Wer ist 
da?" „Mach uff!" „Nein!" Dreimal klopft Klapperoth. „Ich 
sage Dir, Du sollst machen, dah Du sortkommst!" schreit Schulz 
hinter der verschlossenen Tür. —-------

Krach, krach! Mit der Faust schlägt Klapperoth zu, die 
Türfüllung splittern, und er steht im Zimmer des Kom
mandeurs. „Tag, Paulchen." „Was willst Du?" „Geld." 
„Hab keins." „Du mutzt, alter Herr!" freundlich legt er dabei 
seine mächtige Pranke auf die Schulter von Schulz, der etwas 
sÄhr eilig in seine Rocktasche saht. „Hier hast Du," Klapperoth 
grinst: „Danke, oller Herr," und geht.

Im Vorzimmer sieht er die ängstliche Ordonnanz gering
schätzig an: „Mensch, ich werde doch noch Paulchen sprechen 
dürft«." Das Motorrad rast wieder davon. . . .

Pistolen
Von den „gestohlenen" Pistolen besäst Klapperoth dreihig 

Stück. Seine besten Freunde bekamen eine, die andern brauchte 
er für sich. Er trug sie bei Reisen in Pappschachteln mit sich 
herum. Bier hatte er in seiner Tasche untergebracht, um sich 
gegebenenfalls in Verteidigungszustand setzen zu können. Denn 
etwas Angst hatte er doch. Mit diesen Pistolen hat Klapperoth 
ungefähr zehn Leute gemordet.

Sein ^Schutz" waren die beiden Schüsse in den 
Hinterkopf des Opfers. Wegen dieser Morde sitzt er in 
Landsberg.

Klapperoth tritt in die Mannschaftsstube. Er ist gut gelaunt 
und spielt deshalb sein Lieblingsspiel. Das bestand darin, mit 
der Pistole auf lebend« Zäele -« schießen. Er ist ein

mahnahme darsteM, zu einer „Prinzstnen"-Frage aufgebauscht' 
und di« Form, in der die Mahnahme angeordnet wurde, für die 
Sache selbst genommen wird. Den für die Redaktion des 
„Anderen Deutschland" Verantwortlichen geben wir zu bedenken: 
ihre Art des politischen Kampfes viel mehr als ihre Ziele hat 
eine Organisation wie das Reichsbanner, von der General von 
Schönaich überzeugt ist, dah 99 Prozent der Mitglieder seiner 
Auffassung vom Pazifismus zustimmen, in eine Abwehrstellung 
gedrängt. Wie abstoßend mutz ihre Art auf fernstehende Kreise 
wirken! Voreingenommenheit kann uns niemand vorwerfen; 
zwei Mitglieder des Bundesvorstandes sind eingeschrieben in der 
Deutschen Friedensgesellschast und die Zahl der Vorkämpfer des 
Pazifismus im Reichsausschutz zeigt zur Genüge, wie hoch seine 
Ziele eingeschätzt und für wie wertvoll der politische Rat jener 
Männer gehalten wird. Wer, wie jene Pazifistenblätter, mit Gott 
und aller Welt anbindet, darf nicht heulen und jammern, wenn ein 
Schlag znrückfällt. Ob es der Sinn des Pazifismus ist, 
mit aller Welt zu krakeelen, dftse Frage zu beant
worten überlassen wir den Pazifisten. Wer unter den deutschen 
Republikanern glaubt, nicht mit dem Reichsbanner marschieren 
zu können, der laste uns in Ruhe unsern Weg gehen und bewahre 
uns davor, eines Tages den Seufzer ausstohen zu müssen: Gott 
beschütze uns vor unsern Freunden, vor unsern Feinden wollen 
wir uns schon selber schützen! —

glänzender Schütze. Tssss, fährt ein Projektil dem einen vor die 
Füße in den Boden. — — Dem andern eins dicht am Kopfe 
vorbei, durchs Fenster. Dem dritten zwischen Arm und Rumpf 
durch in die gekalkte Wand. — — —

Wer bei dem Tssss kaltblütig bleibt und ihn angrinst, ist sein 
Freund. Wer zusammenzuckt, kann sich vorsehen. „Nur Spitzel 
haben Angst vor meiner Pistole."

Eimer seiner Morde
Truppenübungsplatz Döberitz. Nacht. Klapperoth und 

Leutnant Sand gehen durch die Stille. Sand ist ahnungslos, 
fühlt sich unschuldig, ist vertrauensselig. Man hat ihn durch 
irgendwelche Vorwände herausgelockt, sein Freund Meder ist einer 
von denen, die geholfen haben, ihn in die Nacht mit einem „per
sönlichen Auftrag" zu schicken. Klapperoth — ganz Jäger, vor
sichtig, mißtrauisch, aufmerksam, seine Hand spielt mit dem 
Revolver, der seinen Begleiter töten soll.

... In ihrer Baracke sitzen die andern. Fähnrich Meder 
sieht sie an: „Ob er's schafft?" „Klapperoth ist es, dumme Frage!" 
Dann schweigen sie, spüren vielleicht die Schuld, am „Umlegen" 
eines Menschen beteiligt zu sein. Ei« Mensch, der getötet wird, 
weil er Geld besaß, von dessen Herkunft sich seine Vorgesetzten 
kein klares Bild machen konnten.

. . . Draußen sind die beiden im Kesselbruch angekommen. 
Da flammt es hoch in des Mörders Augen. Ein Faustschlag trifft 
das Opfer, zwei Schüsse machen es still. So machte er es immer, 
bei neun andern auch. Klapperoth grinst, es ging ohne Störung, 
dann sucht er in den Kleidern des Toten nach Wertgegenständen.

Ein Soldatenliedlein pfeifend, geht er zum Lager zurück. 
„Hast Du?" „Keine große Arbeit gewesen." Erst wollen sie von 
ihm rücken, aber — draußen liegt Sand, und, hier ist sein Henker. 
Irgendwo weint eine Mutter, näht ein Mädchen an schwarzweitz- 
roten Fahnen für den Sieg ihres Liebsten.

Zwei Freunde
Klapperoth und Büsching saßen eines Tages schwer be

trunken auf der Haustreppe eines Hauses im Berliner Westen. 
Damals wurden sie schon steckbrieflich verfolgt. Wach
gerüttelt, erkennen sie vor sich einen Schupomann. „Ausstehen!" 
Die beiden rühren sich nicht, stoßen sich leise mit den Knien an. 
Plötzlich springt Klapperoth hoch, schlägt den Beamten mit der 
Faust den Tschako über dft Augen und flieht. Büsching will 
dabei dem Beamten die Dienstpistole fortgenommen haben.

Der Boxkampf
Büsching, genannt „Hein", und Klapperoth hatten sich wegen 

einer Frau gezankt. Sie wollten sich gegenseitig prügeln, wußten 
aber, daß das für beide Teile Späne setzen würde. Da fanden 
sie einen glänzenden Ausweg: „Jeder darf einmal schlagen, der 
andre muh dabei stillstehen."

„tk. . wer hat den ersten Schlag?" „Losen wir!" Klappe
roth ist erster. — Er schlägt.------- - Mit gebrochenem Nasenbein,
blutüberströmt, lacht Hein ihn an. „Nun Du!" Büsching schlägt... 
Klapperoths Backenkriochen ist angesplittert, Büschings Mittel
finger der rechten Hand am Knöchel gebrochen. „Donnerwetter!" 
„Latz man, Jong" — sagt Büsching, — „wir beide können 
was."

Dann gehen sie zu „Paulchen". Dreimal bekamen sie 
Geld für Arztkuren, dreimal haben sie es in Schnaps angelegt. 
„Bei uns heilt das so," sagt KlaMrroth und will seinem Korn- 
pliceu die Hand geben. „Mörder!" „Du auch!"

Scheibenschießen
Einmal sollte Klapperoth auf Befehl von Schulz den 

Büsching umbringen. Klapperoth hatte diesen Auftrag 
angenommen, weil auch er von der Schädlichkeit seines Kon
kurrenten überzeugt war. Hein aber, der rechtzeitig merkte, was 
gegen ihn zusammengebraut wurde, war nach Frankfurt zu seinen 
beiden Freunden Damm und Glaser gefahren. Schließlich zog 
Schulz seinen Befehl zurück und versöhnte sich mit Büsching.

Diese Episode war der Grund zu einem vorübergehenden 
Bruch der Freundschaft zwischen den beiden. Auf alle nur mög
lichen Arten versuchte man, sie auseinander zu bringen,da Büsching 
seinem Freunde nicht vergesse» konnte, daß er ihn ermorden 
wollte. Da machte die Polizei einen Strich durch die Rechnung; 
die beiden mutzten weg. Mit Mühe und Not war es gelungen, 
einen Aristokraten zu bestimmen, ein leeres Jagd
schloß bei Lübbenau für die beiden zur Verfügung zu stellen. 
Büsching zog zuerst ein und versprach, sich mit Klapperoth zu ver
tragen. Dieser kam am nächsten Tage an. Das Auto hält. 
Büsching sieht vom Fenster aus seinen „Mörder", reißt die Läden 
zu, zückt die Pistolen und schießt. Klapperoth brüllt vor Wut, 
springt aus dem Auto heraus und nimmt hinter einer alten Eiche 
Deckung. Dann knallen sie, daß die Holzspäne fliegen und die 
Scheiben klirren.

Langsam werden sie vernünftig. „Hör' auf, Hein!" „Du 
auch!" „Alter Junge, bist doch ein ganzer Kerl!" „Du auch!" 
„Alter Junge, bist doch ein ganzer Kerl!" „Du auch, Hein!" 
Dann schliefen sic ein auf dem einen Strohsack, den die Muni- 
fize«z des Grafen ihnen geliefert hatte. . .

Krieg auf eigne Rechnung
Ein Auto rast durch Küstrin. Büsching, Klapperoth und 

ein Opfer in ihm. Alle drei sind besoffen, diese Gelegenheit 
benutzt der dem Tode Geweihte, um abzuhauen. „Latz ihn man, 
Hein!" Dann rast es weiter. Mit Pistolen schietzen sie in Schaf
herden, rasen durch ein Dorf, schietzen in die Fensterscheiben.

So landen sie auf dem Kasernenhof der Küstriner Pioniere. 
Rücken an Rücken stehen sie da und schietzen „aus Spatz" in 
die Fenster der Mannschaftsstuben. Ein Leutnant 
mit acht Mann unter Gewehr rückt gegen sie an. Die beiden 
lachen und schießen ruhig weiter. „Dummer Junge!" brüllt 
Hein. Ms das Detachement der regulären Truppe heran ist,

dann aufs Auto, und los.--------. Die Reichswehr hat hinterher
gesehen mit genau so langen Augen wie die Polizei, als sie die 
Fememörder geschloffen aus der Zitadelle von Spandau ent» 
kommen ließ.

Nach dieser Tat hat Schulz den Schadenersatz geleistet, un» 
sich über seine Feme ernstlich geärgert, — bis die beiden selbst 
ankamen: „Na, alter Herr!"----------- - „Paulchen, Geld!"
Schulz schwieg. „Hab' Dich nicht, alter Herr!"------- — „Ist doch
nichts gefchehen, Paulchen . . ." Schulz schwieg. Schwer lege« 
sich ihre Tatzen aus Schulz' Schultern. „Werd' nicht blöd, alten 
Herr"------- — „Vergessen, Paulchen!"' „Kinder, Ihr seid doch
meine Besten!" — sagt lächelnd der Oberleutnant — „aber 
tut so was bitte vor dem Putsch nicht wieder. . ." „Dann gib uns 
Arbeit, alter Herr," verlangt Klapperoth, und Büsching setzt!/ 
hinzu: „Und Geld!!!" —

KekGsbarmevdebatte im PvevtzerrharrB
Wenn im Preußischen Landtag der Etat des Mi- 

nisteriums des Innern zur Debatte steht, kann man ft sicher wi«! 
mit dem Amen in der Kirche darauf rechnen, daß die Vertreter 
der Rechtsparteien von den Schmerzen sprechen, die ihnen da» 
Vorhandensein des Reichsbanners bereitet. Es konnte r ahev 
nicht überraschen, daß in der zweiten Oktoberwoche das Preußen, 
Haus von den Kampfansagen der Rechtsparteien gegen das Reichs, 
banner und den Minister Severing widerhallte, welch letzteren» 
man die Förderung des Bundes der republikanischen Kriegsteil» 
nehmet zum Vorwurf machte. Dabei waren es durchaus kei«l 
neuen Argumente, die die Deutschnationalen und Volksparteilen 
gegen das Reichsbanner ins Feld führten, sondern ihre Ans- 
führungen stützten sich lediglich auf die tendenziösen Meldungent 
der Rechtspresse, die seit langem eine planmäßige Stimmungsmache 
gegen das Reichsbanner betreibt. Di« Behauptung, das Reichs» 
banner sei eine sozialdemokratische Kampftruppe, die in den Dav» 
legllngen sämtlicher rechtsparteilichen Redner wiederkehrte, würd« 
erst durch die jüngst in Berlin abgehaltene Reichskonferenz Lüge«, 
gestraft, in der der überparteiliche Charakter unsrer Organisation: 
auch für den Fernstehenden sichtbar zutage trat. Die Herren von» 
der Rechten wollen davon natürlich nichts wissen, weil sie sonst 
aus das einzige Argument Verzicht leisten müssen, von dem sie sich 
noch einige Zugkraft versprechen.

Die sogenannten „Vaterländischen Verbände" wurden von 
ihnen natürlich über den grünen Klee gelobt. Kein Engel ist so 
rein und unschuldig wie sie. Am unverfrorensten gebärdete sich 
dabei der Volksparteller v. Eynern, der dem Minister vor
warf, er habe durch die Förderung des Reichsbanners erreicht, Latz 
sich jetzt zwei große Heeresorganisationen in Deutschland gegen
überstehen. Herr v. Eynern schien also der Meinung zu sein- 
datz sich die deutschen Republikaner von seinen Schützlingen ge
duldig hätten terrorisieren lassen und zusehen sollen, wie jene le« 
Republik das Grab schaufelten! Ihnen die Abwehr jener 'ver- 
fassmrgsfeindlichen und den inneren Frieden gefährdenden Be
strebungen zum Vorwurf zu machen, ist denn doch übelste Dem
agogie. Der Innenminister Severing war daher vollkomme« 
im Recht, als er auf die tatsächlichen Zusammenhänge hinwieS 
und ausführte:

„Meins Mahnungen an die Parteien und Kreise, die dem 
Stahlhelm und dem Jungdeutschen Orden, dem 
Wikingbund u. dgl. nahestanden, diese Verbände doch zur 
Auflöung zu bringen, haben nichts gefruchtet. Als dann 
im Jahre 1923, in den Novembertagen dieses Jahres, gerade der 
„Jungdeutsche Orden" und der „Stahlhelm" in die Öffentlich
keit traten und die Reichsstellen aufforderten, die Diktatur 
zu proklamieren, da, meine Herren, habe ich es nicht mit mei
nem Gewissen verantworten können, auf diejenige Partei und 
diejenigen Gruppen einzuwirken, von der Gründung andrer 
Wehrorganisationen Abstand zu nehmen, die bis zum Jahrs 
1923 zum Teil infolge meiner Ermahnungen und meiner Ein
wirkung Gewehr bei Fuß gestanden haben. Ms dann das 
Reichsbanner im Frühjahr 1924 ins Leben trat, da habe ich die 
Gründung begrüßt (Bravo! links), weil in dieser Grün
dung so etwas lag wie eine Korrektur der irrtümlichen Auf
fassung, daß das ganze offizielle Deutschland nur aus Stahlhelirr 
und Jungdeutschem Orden bestand. Den Abgeordneten den 
Deutschen Volkspartei, die hier wiederholt als Ver- 
und Jungdeutschem Orden bestand. Den Abgeordneten der 
sagen: wenn die Stresemannsche Außenpolitik fortgesetzt wird, 
fo wird es nicht 2 Jahre dauern, und die Deutschvolksparteilev 
werden vom Jungdo genau so verfolgt und bedroht 
wie wir jetzt. (Sehr wahr! links.) Die „Nationalliberale 
Korrespondenz" muß jetzt schon die unerhörte Art zurückweisen, 
in der der Jungdeutsche Orden den Außenminister Stressmann 
angreift."

Wir können diese Ausführungen des Ministers Severing nur 
unterstreichen, weil sie die st a a t s f e i n d l i ch e Rolle, die dis 
sogenannten „Vaterländischen Verbände" gespielt haben, ins rich
tige Licht rücken und klar erkennen lassen, welche Motive zur 
Gründung des Reichsbanners geführt haben. Herr v. Eynern hat 
also alle Veranlassung,, sich bei seinen Schützlingen zu bedanken.

Im übrigen nahm Severing scharf gegen die „Vater
ländischen Verbände" Stellung. Er betonte, daß sie nichts 
zur Festigung, sondern alles zur Erschütterung des 
Vaterlandes getan haben und unterstrich diese Feststellung 
noch einmal, als die Rechte ob dieser ihr pnbeguemen Wahrheit 
zu lärmen begann. Weiterhin entzog Severing aber auch der Hetzs 
den Boden, die seit seiner im vorigen Jahre beim Reichsbanner i« 
Kiel gehaltenen Rede gegen ihn und das Reichsbanner betriebe« 
wurde. Man hatte aus dieser Rede einige Sätze herausgerisse« 
und daraus den Vorwurf hergeleitet, der Minister und das Reichs
banner bereiteten den Bürgerkrieg vor. Severing erklärt« 
hierzu:

„Kurz vor dieser Rede hat ein verabschiedeter General von 
Ledebour in Altona bei einer vaterländischen Feier ge
sprochen; er hat Ausführungen gemacht, die zurückgewiesen wer- 
den mußten, und ich glaubte, dazu nicht nur berechtigt, sondern 
sogar verpflichtet zu sein. Kurze Zeit vorher waren in und um 
Hamburg bei vaterländischen Organisationen Pläne und Auf
zeichnungen gefunden worden, die nichts mehr und nichts weniger 
enthielten als Bemerkungen darüber, wie man im Falle von 
nutzen- oder innenpolitischen Verwicklungen Hamburg u n v 
Altona zeruieren und die Arbeiterschaft zum Hunger» 
bringen könnte. (Hört, hört! links. Heiterkeit rechts.) Aber nicht 
nur das, auch die Formationen waren schon aufgestellt, dft 
gegen Hamburg und Altona marschieren sollten- 
Wenn solche Dinge zur Kenntnis der Arbeiterschaft kommen, 
kann das in politisch und wirtschaftlich erregten 'Zeiten eineü 
unangenehmen Zündstoff bilden und mir lag daran, die unange
nehmen Stimmungen zu bannen. Ich habe für den Frieden, 
besonders für den Bürgerfrieden in Kiel gesprochen, habe aller
dings gesagt: wenn es etwa die Kreise, die mit ihren Plänen 
aufmarschieren, wagen sollten, die Verfassung und die Mitglieder 
der verfassungstreuen Parteien anzutasten, dann wstrden aller
dings die Mitglieder des Reichsbanners und der Verfassung^- 

Iwei Schüsse in den HinierEops



eimgungen, hören wir auf ihren Liederschatz, dann wissen 
wir, wes Geistes Kinder sie sind. Einen Damm muß hier 
das Reichsbanner bilden. Die Gründung des Reichsbanners 
ist für das Saargebiet ein Gebot der Stunde. Zum 
guten Gelingen müssen parteipolitische und religiöse Mo
mente ferngehalten werden. Auch bei uns im Saargebiet 
müssen sich Zentrumsleute, Sozialisten und Demokraten die 
Hände reichen. —

Des StaatSvvSskdoni an die Reaktion
Anläßlich der Republikanischen Tage in Darm

stadt und Mainz hatte die hessische Regierung angeordnet, die 
staatlichen Gebäude mit den verfassungsmäßigen Reichs
farben zu beflaggen. Das gab der volksparteilichen 
Landtagssraktion Veranlassung, durch den Abg. Dingeldey 
eine große Interpellation, versehen mit beleidigenden 
Aeußerungen gegen das Reichsbanner, im Hessischen Landtag ein
zubringen und Rechenschaft von der Regierung für ihr Verhalten 
zu verlangen. Die volksparteiliche Anfrage lautet wie folgt:

Bei der Tagung des Vereins Reichsbanner in Mainz 
waren die staatlichen Gebäude geflaggt. Bei der bevorstehenden 
Tagung des gleichen privaten Vereins in Darmstadt, die unter 
der Reklamemarke eines „Republikanischen Tages" am kommen
den Sonntag den 20. September 1925 stattsindet, ist eine aus
drückliche Anweisung des Staatsininisteriums an die unter
stellten Behörden ergangen, wonach die staatlichen Gebäude zu 
beflaggen sind. Wir fragen an:

1. Wie will die Regierung derartige Anordnungen aus 
Anlaß der Tagung eines privaten Vereins mit ausgesprochen 
parteipolitischem Charakter begründen?

2. Ist sie bereit, dis Beflaggung staatlicher Gebäude auch 
anzuordnen, wenn andre private politische Vereine 
(vaterländische Verbände, Parteien u. a.) Tagungen veran
stalten ?

3. Verneinendenfalls, wie will die Regierung eine der
artige unterschiedliche Behandlung im Volksstaat 
Hess en re chtfertigen ?

Staatspräsident Ullrich hat nun den Interpellanten fol
gende treffende Antwort zugehen lasten:

Die Reichsbannertage haben den Zweck und das 
Ziel, die Farben und den Bestand der deutschen Republik zu 
ehren und zu schützen sowie zu wahren. Sie sind so
mit, wenn auch als Privatvereinstage, unbestreitbar vater
ländisch; sie dienen der Einheit und Festigung der deutschen 
Republik und sind verfasiungsgemäß sowie vereinsrechtlich 
durchaus begründet und berechtigt. Von einem parteipolitischen 
Charakter des Reichsbanners kann also nicht gesprochen werden; 
es kann ihm ohne Ansehung seiner parteipolitischen Zugehörig
keit jedermann beitreten, der auf dem Boden der 
Verfassung steht und den Schutz dieser Verfassung und 
des auf sie gegründeten Volksstaates — also der Republik — 
als eipe Aufgabe von höchster vaterländischer Bedeutung an
sieht. Tagungen derartiger vaterländischer Vereinigungen als 
parteipolitische Reklame zu bezeichnen, kann nur von jemand 
erwartet werden, dem in seiner parteipolitischen Vor. 
eingenommenheit gegen den heutigen Staat 
und seine Symbole der Blick für das, was wahrhaft vater
ländisch ist, abhanden gekommen ist.

Damit ist die Stellung der Regierung zu diesem „Privat
verein" von selbst gegeben.

Es ist- Pflicht jeder Landesr egierung, die 
Verfassungsmäßigen Fachen des Reiches zu schützen, zu hegen 
und zu pflegen. Das bedingt ganz von selbst, daß die Regie
rung des Volksstaates Hessen jede Kundgebung, die die
sen Zweck verfolgt, unterstützt.

Daraus ergibt sich aber wiederum folgerichtig, daß, wenn 
andre politische Vereine, vaterländische Verbände, Parteien u. a. 
Tagungen zu Ehren der verfassungsmäßigen Reichsfarben, zum 
Schutz und zur Pflege der deutschen Republik veranstalten und 
hierzu den Wunsch aussprechen sollten, daß die staatlichen Ge
bäude mit den verfassungsmäßigen Reichsfarben 
geflaggt würden, die Negierung des Volksstqates Hessen diesem 
Wunsch entsprechen würde.

Von einer unterschiedlichen Behandlung im Bolksstaat 
Hessen kann somit keine Rede sein.

Darmstadt, den 30. September 1926. Ulrich.
Die mannhafte Antwort kann dem hessischen Staatspräsi

denten nur zur Ehre gereichen. Aus ihr sprechen wahrhaft staats
männisches Empfinden und echt republikanische Gesinnung, wie 
wir sie in diesem Ausmaß nur bei einer geringen Zahl der Re
präsentanten des republikanischen Staates finden. —

„SatevlandiMe" rwwdvs
Zwanzig Radfahrer des Reichsbanner-Ortsver

eins Königsberg unternahmen am 20. September vor
mittags eine Uebungsfahrt in Richtung Löwenhagen. 
Die Führung der Abteilung hatte der zuständige Führer der Rad
fahr-Kameradschaft, Walter Tichelmann. Hinter Adlig-Neuen- 
dorf begegneten sie einer in Marsch befindlichen Abteilung 
Völkischer, bestehend aus zirka 80 Mann vom „Front
kämpferbund Ostpreußen" und zirka 150 Mann vom 
Werwolf. AIs sie rechts an der Truppe vorbeizukommen ver
suchten, trat der Führer der völkischen Frontkämpfer, Oberleut
nant a. D. Oppermann, einen Schritt zur Seite und gab 
mit der Schulter dem an der Spitze seiner Kameradschaft fahrenden

Kameraden Walter Tichelmann einen solchen Stoß, daß dieser 
die Gewalt über sein Rad verlor und stürzte. Tichelmaun er
suchte nun in ruhigem Tone den Rohling um Nennung seines 
Namens, erhielt jedoch von Oppermann erneut eine» Stotz 
vor die Brust und einen Schlag ins Gesicht. Gleichzeitig 
schlugen zehn bis zwölf Mitglieder deS „Frontkämpferbuudes* 
mit Gummiknüppeln und Hakenstöcke» auf T. en^, 
während die übrigen Leute des Frontkämpferbundes durch Bilden 
einer Kette quer über die Straße die Reichsbanner-Radfahrer hin
derten, ihrem Führer zu Hilfe zu eilen. Rur dem Kameraden! 
Stobbe war es gelungen, an T.s Seite zu bleiben. Luch er er
hielt mehrere Fan st- und Stockschläge. — Sobald di« völ
kischen Wegelagerer von T. abließen, versah sich derselbe mit dem 
Rade eines seiner Leute (sein eignes Rad war durch die Völkische« 
demoliert worden) und fuhr mit dem Kameraden Klein zur 
Stadt zurück, wo er auf der Polizeiwache X Meldung von de« 
Ueberfall erstattete. Zusammen mit den Polizeibeamten empfing 
er dann an der Chausse die zur Stadt zurückkehrenden Völkischen, 
und ließ den Haupttäter Oppermann zur Aufnahme der Persona
lien festnehmen. Auf Anraten der Polizei begab er sich dann zu, 
einem Arzte. Strafantrag gegen Oppermann ist gestellt.

So sehen die Schützlinge der „nationalen" Presse auSl

Geldgeber dev SatevlSrrdMhett
Unter dieser Ueberschrift haben wir in Nr. 20 des Bundes« 

orgaps folgende Notiz veröffentlicht:
I» Sachse« find zwei „nationale" Ehreumänuech 

entlarvt worden, die erhebliche Summen des „Sächsischen Volks
opfers" unterschlagen habe». Der eine ist Major Löff
le r, der andre ein Dr. Meißner, die beide noch vor kurzem 
in der Deutschnationalen Volkspartei eine führend« 
Rolle spielten. Höchst bemerkenswert ist. daß sie von den ver
untreuten Summen, die an 100 000 Mark heranreichen, groß« 
Beträge an Stahlhelm, Werwolf, Jungdo und de» 
„Nationalen Klub" gäbe». Letzterer erhielt cckleiu 
25 000 Diark.

Wir beneiden die „Vaterländischen Verbände" nicht um 
diese Geldgeber, werden sie aber zu gegebener Zeit recht 
nachdrücklich darauf Hinweisen, daß sie die letzten sind, die v«r 
Korruption in der Republik" reden dürfen.

Hierzu schickt uns die Buirdesleitung des Werwolf ein« Be
richtigung des Inhalts, daß der Werwohlf nicht mit derartig 
fatalen „Zuwendungen" bedacht worden sei. Die ganze Auf
machung der „Berichtigung" läßt erkennen, daß die Herren vom 
Werwolf selbst wenig Vertrauen zu ihrer Erklärung haben. Im 
übrigen haben wir nicht behauptet, daß der Werwolf Gelder 
von den „nationalen Ehrenmännern" bekommen habe, sonder» 
die Stellen, die die Untersuchung führen. Das weitere dürfte sich 
bei der gerichtlichen Klärung der Angelegenheit ergeben, —7

Tandsvkedsnsbvmh
Am Sonntag den 27. September hatten die 81er eine Fest

lichkeit in Ehringshausen. Schon in der Frühe dieses 
Tages erklärten einige von ihnen, daß sie das Gasthaus, in dem 
das Reichsbanner zu, verkehren pflegt, ausräumen würden. 
Sie haben gehalten, was sie sich vorgenommen. Abends versuchten 
sie einige im Lokal sich befindende Kasseler Kameraden zu be
leidigen. In Ruhe verbaten sich die letzteren dieses Verhalte». 
Die Nationalisten wurden sodann des Lokales verwiesen und er
klärten im Hinausgehen: „Es ist gut, daß der Wirt nicht da ist, 
sonst würden wir ihm das Genick abdrehen!" Auch die Aeußerung 
des Fritz Diehl, daß sie um 12 Uhr „stille Musik" mit 24 Mann 
machen würden, deutete darauf hin, das sie die Absicht hatten, 
Gewalttätigkeiten zu begehen. Nach kurzer Zeit kamen 
zirka 8 bis 10 Mann in das Lokal, um in demonstrativer Weise 
Lieder wie „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen" zu gröhlen. 
Als darauf die anwesenden Reichsbannerkameraden ihre Lieder 
sangen, begannen die Nationalisten mit dem Angriff, indem 
sie mit Biergläs ern nach den Reichsbannerleuten warfen, 
wodurch ein Kamerad aus Kassel an der Hand verletzt wurde. 
In brutaler Weise wurde dann auf die Reichsbannerleute ein- 
geschlagen. Der Völkische Knauf erklärte, es müsse ganze 
Arbeit gemacht werden und wollte alle Lampen entzweischlagen. 
Keiner, ein Angestellter im Bürgermeisteramt Ehringshausen, 
mißhandelte die Wirtsfrau, indew er mit einem 
dicken Stocke auf sie einschlug und ihr erhebliche Verletzungen bei- 
brachte. Mit Mühe und Not konnte der Gastwirr die.Gesellen! 
endlich aus seinem Lokale entfernen. Trotzdem drangen sie 
nach kurzer Zeit wiederum ein, so daß der Wirt zur 
Schließung seines Lokals gezwungen wurde. Wer nun dachte, daß 
endlich Ruhe eintreten würde, sollte sich sehr getäuscht sehen. Um 
etwa 12 Uhr fing nun das angesagte Bombardement an. Mit 
dicken Basaltsteinen wurden die Erkerfenster ein- 
geworfen, so daß zusammen 13 Scheiben in Trümmer gelegt 
Wurden. Aber ihre Raufgelüste hatten auch damit die Grenze noch 
nicht gefunden. Am Sonntag den 4. Oktober wurden die Kame
raden Karl und Heinig von Nationalisten überfallen 
und mit Stöcken und schweren Ketten bedroht und 
mißhandelt.

X Wir warten nun daraus, daß sich ein Staatsanwalt 
findet, der gegen die tatendurstigen Nationalisten das Verfahren 
wegen Landfriedensbruch eröffnet!

Wegen dieser Vorgänge fand in Ehringshausen eine denn 
Reichsbanner ejnberufene Versammlung statt, in der 
Kamerad Knothe iWetzlar) sprach. Am Schlüsse verlangte di« 
Versammlung, daß sich endlich die in Frage kommenden Be- 
Hörden um diese Dinge in Ehringshausen kümmern sollten — 

treu«, Parte«« zeige», daß ste keine Feigkinge und 
keine Weichlinge seien. (Sehr gut! links.) Und dabei 
bleibt es, das werde ich immer wieder sagen, und ich bin auch 
gesonnen, daraus die Konsequenzen zu ziehen. 
(Sehr gut! links.)

Daß auch die Rechtspresse aus diesen Ausführungen des 
Ministers die Konsequenzen ziehen und ihren unanständigen Kampf 
einstellen wird, darf freilich nicht erwartet werden.

Die Vertreter der drei Berfassungsparteien nahmen das 
Reichsbanner gegen die Angriffe der Rechtsparteiler in Schutz. Mit 
erfrischender Deutlichkeit tat dies besonders der Zentrums
abgeordnete Dr. Heß. Er lehnte die nationalistischen Orga- 
nisationen vom Schlage des Stahlhelms, Werwolfs und Jungdos 
auf das bestimmteste ab und erkannte an, daß das Reichsbanner aus 
der Not geboren wurde als Verteidiger des gesunden natio
nalen gegen den staatsfeindlichen nationalistischen Gedanken. Wenn 
er dann angesichts der monarchistischen Unverfrorenheiten der 
letzten Zeit davon sprach, daß es etwas Gutmütigeres als 
die deutsche Republik noch nie gegeben habe, so wird ihm 
jeder Republikaner zustimmen.

Der Vorstoß, den die Reaktion im Preußenhaus gegen das 
Reichsbanner unternahm, beweist den unbändigen Haß, mit dem 
man in ihren Kreisen der Organisation der verfassungstreuen 
Republikaner gegenübersteht. Das Ergebnis der Bemühungen der 
Herren von der Rechten dürfte jedoch im „nationalen" Lager keine 
reine Freude auslösen, denn wir sind mit dem Minister Severing 
der Meinung, daß die Angehörigen der Zentrum sparte: und 
der christlichen Gewerkschaften die Ausführungen des 
Abg. Hetz in bezug auf das Reichsbanner zu ihrem Rutz und 
Frommen lesen werden und daß darüber hinaus in allen 
Gauen put noch größerem Eifer als bisher an dem Ausbau 
unsrer Organisation gearbeitet wird unter der Parole: Nunerst 
»echt Reichsbanner! —

Das Sterchsbanrrev km Oaavsebkei
Von sinem Mitglieds des Zentrums in Saar

brücken wird uns geschrieben:
Die Nummer 242 der „Saarbrücker Lakdes- 

zeitung" behandelt die Gründung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold im Saargebiet. Sie kommt zu dem 
Schluß, eine Gründung des Reichsbanners im Saarland sei 
Überflüssig. Zwei Momente führt sie ins Feld. Erstens 
schade es dem Deutschtum, wenn der Streit um Farben und 
Verfassung auch hier ausbrechen würde, zweitens sei das 
Reichsbanner eine Schutzorganisation für die Republikaner 
und setze Gegner voraus. Das treffe für das Saargebiet 
nicht zu.

Eine andre Meinung habe ich zu diesen Fragen. Diese 
Meinung durfte ich aber in den Spalten der „Saarbrücker 
Landeszeitung" nicht vertreten. Mein „Eingesandt" an 
diese Zeitung wurde mit der Begründung, es sei nicht stich
haltig, mir wieder zugeschickt. Als Zentrumsdemo
krat und Republikaner muß ich nun die Reichsbanner
zeitung als Sprachrohr der hiesigen Republikaner benutzen.

Republikaner! Hinter uns liegt die Jahrtausend
feier im Saargebiet. Wer denkt da nicht an die schwarz- 
weitzroten Fahnen und Mädel, an den alten Reichs
adler, an die nicht wenigen Windjacken und Hitlermützen 
mit bekannten Kokarden und nicht zuletzt an die Schlachten
gesänge der „Teutschen". Wie kommt es nun, daß nicht 
wenige Leute unter den Farben der Vergangenheit ihr 
Deutschtum betonen? PolitischeUnreife, Unwissen
heit und das Verbot der Regierungskommission waren der 
Nährboden. Ein dankbares Aufgabengebiet wäre es für 
das Reichsbanner, Teile des Saarvolkes aus seiner politi
schen Unwissenheit und Unreife zu heben und politisch, das 
heißt staatspolitisch, zu schulen. Aufklärung ist in 
unserm Gebiet not, denn wenn das Jahr 1935 kommt, darf 
das Saarvolk politisch nichtloJahrezurück sein. Es 
schadet dem Deutschtum doch nichts, wenn hier die Liebe zum 
Vaterland, zur Republik geweckt wird. Wenn man bedenkt, 
daß dem Saarvolk von Zeit zu Zeit „De uts ch e A b e n d e" 
und „Fr i d e r i c u s - A b en d e" beschert werden, ist es 
eine Notwendigkeit, daß nun erst recht etwas Deutsch - 
rspublikanisches geschaffen wird. Hier im Saar- 
gebiet besteht der kommunistische Rote Frontkämpferbund. 
Bei den verhältnismäßig nicht kleinen nationalistischen 
Aktionen könnte es Arbeiter geben, die gegen ihre sonstige 
Parteiausfassung hier eine Plattform zur Abwehr suchen.

Einen großen Raum in den Tageszeitungen nehmen 
die Einladungen zu den örtlichen Kriegervereins- und Regi- 
nientsfeiern auch in der „Landeszeitung" ein. Man könnte 
eigentlich nichts dagegen einwenden, wenn alte Kameraden 
sich hier treffen und ihre Gedanken austauschen. Aber be
sehen wir uns die führenden Männer der Soldaten- und 
Kriegervereine, lesen wir die Verbandszeitungen dieser Ver-

Ittw Todestag Gerrvtt Gnselkes
Von Walter Gosch.

N» sind gerade sieben Jahre her, daß der Tod den Dichter 
und Arbeiter GerritEngelke noch kurz vor Waffenstillstand 
in ein Massengrab von Flandern warf. Sechsundzwanzigjährig 
starb er in den Herbsttagen 1918 irn 24. Generalhospital bei 
Cambrai an den Folgen einer schweren Verwundung. Das ist 
alles, was man weih. Kein Kreuz, kein Stein erinnert uns an 
seinen Ruheplatz: ungenannt und nur eingereiht in das Grab der 
vielen namenlosen Helden liegt er in Frankreichs Erde. Vielleicht 
begegnet ihm der Pflug einmal . . .

In Hannover ward Engelke geboren. Qualm und die 
Maschinen, Fabriken aus Stein und Stahl, der fahle Geruch des 
Asphalts — die Luft schmeckte wie Metall —: das war die Groß
stadt! AIS ein Kind der Arbeit kam er zu einem Malermeister in 
die Lehre. Schon während dieser Zeit wuchs das innere Gesicht. 
Erst in den Zeichnungen der Abendschule, dann schrieb er seine 
ersten Dichtungen. Wenige Freunde umgaben ihn. Am tief
ergebensten Wohl August Deppe und der Däne Gulbranfson. 
Später Heinrich Lersch, der „Mensch im Eisen", und der wackere 
Deutsche und Dichter Jakob Kneip. Und eine kleine liebesfromme 
Frau. Bor allem aber die größten der Geister, die niemals sterben: 
Goethe und Homer, Dante und Whitman, Beethoven und der 
Schweizer Hodler

Als Engelke 1914 bangen, aber gläubigen Herzens mit einem 
Bündel Gedichte zu Richard Dehmel lief, da sollte dessen herzliches 
Ja! der Eintritt in das große kunstschaffende Leben sein. Die 
Werkleute auf Haus Nyland, eine Gemeinschaft von Künstlern, 
Technikern und Arbeitsleuten, die alle die Gegenwart als das 
Kraft- und Werkfeld ungeheuern Lehpns grüßten, wurden ihn: ein 
Kreis, der seine schöpferische Konfession zu Kunst und Welt be
stimmen sollte. Die Zeitschrift dieser Gemeinde zeigte seine ersten 
Dichtungen. Ein Sommer bei Jakob Kneip, dann fuhr er nach 
Norden — in Dänemark, dem Lande des Niels Lyhne, überraschte 
ihn der Krieg. Damals schrieb er an einen Freund: „Ich kam 
ans Dänemark nur, um meine Pflicht zu tun — jetzt wünsche ich, 
daß ich diese Pflicht mit Freuden tun werde." Dieser Brief ent
hält auch das Bekenntnis der damaligen vaterländischen und 
proletarischen Jugend: „Vorläufig bin ich noch immer unklar und 
unbestimmt im Innern, und es ist leider nicht sehr viel, was aus 
mir in dieser bewegten Zeit einschwingt. Mein Gefühl sträubt sich 
noch immer instinktiv gegen den Krieg. Mord ist Mord. Wäre 
nicht das eine, daß wir aus Notwehr handelten — ich würde alles 
rundheraus abgelehnt haben und wäre geblieben, wo der Pfeffer 
wächst. Nur dies eine: Kein Volk haßt das andre — nur gewissen
lose Spekulanten, die die Macht in Händen haben, managen den 
.Krieg! So auch jetzt. Aber schließlich sind auch sie, sind alle 
Spitzbube», nicht Handelnde aus eignem Willen — sondern tun 

nur, was sie sollen. Kein Mensch macht einen solchen Krieg — e» 
ist immer die riesige, unsichtbare Hand des Schicksals, des Gottes» 
der Himmel- und Allgewalt, oder wie man es sonst nennen will." 
So schrieb er am 18. November -914 — genau vier Jahre später 
wurde er ein Opfer dieser Allgewalt.

Es hieße die Geschichte der modernen europäischen Dichtung 
schreiben, die eine Geschichte eines europäischen Industrie- und 
Arbeitsmythos werden würde, um bei der Wertung Engelke nicht 
zu vergessen. Er müßte einen besondern Platz erhalten. Mar, 
wird sicher noch Georg Kaiser, Heinrich Lersch (vor allem diesen!)» 
Paquet, Winkler und Verharren zu nennen haben — dem jungen 
Tünchergesellen aus Hannover entwuchs aber am ursprüng
lichsten der Rhythmus unsrer Zeit.

Es ist der „Rhythmus des neuen Europas". En 
ist aber nicht nur ein Buch (Verlag Eugen Diederichs, Jena), 
sondern eine Fahne. Der Jugend wird demnächst eine kleine 
Schrift in die Hand gegeben werden, die eine Auswahl Engelke
scher Gedichte, Briefe und Tagebuchblätter enthält („Gesang der 
Welt", Arbeiterjugendverlag, Berlin), den Frauen und 
Männern erscheint in diesen Tagen im Orplid-Verlag, Köln« 
der gesammelte Nachlaß: Briefe und Blätter. Seien wir 
Dankende und Verbündete dieses großen und menschliche» 
Herzens, dieses gläubigen, liebenden und fprachgewalttges 
Dichters der heutigen und der kommenden Generation.! 77« .
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Kamerad Gebhardt erstattete hierauf" Bericht über den 
Verlauf der Reichskonferenz. Nach ausführlicher Besprechung der 
Richtlinien, nach denen in Zukunft die Arbeit im Gau ge
leistet werden soll, und Annahme derselben, hielt Kamerad 
Schweer einen mit allseitigem Beifall aufgenommenen Vortrag 
über technische Fragen. Unter Verschiedenes wurden zahlreiche 
Anregungen gegeben. Der Gauborsitzdnde, Kamerad Drescher, 
legte in seinem Schlußwort ein Bekenntnis zur großdeutschen Re
publik ab, das in ein begeistert aufgenommenes Hoch ausklang. —

Königsberg. Zum Sonnabend den 3. Oktober hatte die Orts
gruppe Sieburg zu einer W e r b e v e rs a m m lu n g ein
geladen, die sich eines recht zahlreichen Besuchs erfreute. Gau
leiter Stark ging in einstündigen Ausführungen noch einmal 
auf die Entstehung und Bedeutung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold ein. Mehrere Kameraden aus Guttstadt und-Seeburg 
unterstrichen diese Ausführungen noch in der anschließenden 
Debatte. Gegner meldeten sich leider nicht zum Worte. Neue 
Mitglieder konnten in die Ortsgruppe ausgenommen werden. — 
Dr. Schneeroff (Eydtkuhnen) gründete am 4. Oktober in 
Bilderweitschen (Kreis Stallupönen) unter dem Vorsitz 
des Kameraden Johann Vespermann in Joknen eine Ortsgruppe. 
Sine weitere Ortsgruppe wurde am gleichen Tag unter dem 
Vorsitz des Vorsitzenden der Ortsgruppe Rudczanny in Wei- 
zuhnen (Kreis Johannisburg) gegründet. Die Leitung dieser 
Ortsgruppe übernahm Hermann Soyka. Auch die Ortsgruppe 
Palmnicken hatte am Sonntag bereits die Werbearbeit aus
genommen und in Groß- Dirschkeim (Kreis Fischhausen) 
ine neue Ortsgruppe ins Leben gerufen. Den Verein leitet hier 
Lchiniedemeister Friedrich Vogel (Grotz-Dirschfeim). —

Maulburg. Das Reichsbanner hatte am Sonntag den 
I I. Oktober benachbarte Kameradschaften zur Gründungsfeier zu 
Gaste. Dis mit dem Zuge eingetroffenen auswärtigen Kamerad
schaften wurden am Bahnhof von der Maulburger Ortsgruppe 
empfangen. Der Saal des Vereinslokals vermochte die an
wesenden Reichsbannerleute von nah und fern kaum zu fassen. 
In seiner Ansprache begrüßte der Vorsitzende der Maulburger 
Ortsgruppe, Kamerad Oswald, die anwesenden Reichsbanner
leute. Die Festrede vom Kameraden Dr. Nordmann (Mülheim) 
führte die Teilnehmer in formvollendeter Form durch die ver
schiedenen Geschichtsetappen, ein geistiger Genuß für die Zu
hörer, durchweht von glühendem republikanischem Geiste. Mit 
dem Hinweise auf Zweck und Ziele des Reichsbanners entbot 
Redner der Ortsgruppe Maulburg die Grüße der Müllheimer 
Kameradschaft. Namens auswärtiger Ortsgruppen übermittelten 
verschiedene Kameraden Glückwünsche. Den Schluß der An
sprachen machte Kamerad Müller (Schopfheim), auf verschiedene 
persönliche Anpöbeleien seitens gewisser reaktionärer Kreise ein
gehend. Er zerpflückte die Angriffe der Gegner, die anwesenden 
Mitglieder der Koalitionsparteien, wie sie im Reichsbanner ver
einigt sind, zu festem Zusammenhalten auffordernd. Nach Ab
singen des Deutschlandliedes wurde die Tagung geschlossen, darauf 
vereinigten sich die Kameradschaften noch zu gemütlichem Bei
sammensein in verschiedenen Lokalen.

Rieder-Gemünden. Am 17. Oktober wurde unter großer 
Teilnahme unser Kamerad, Lehrer Georg Kummer, erst 
SO Jahre alt, zu Grabe getragen. Während der Ferien ging er 
eines Morgens in der Frühe dem Jagdsport nach, wurde dort von 
einem Anfall (Herzkrämpfen) befallen, dem er leider nach einigen 
Tagen erlag. Wir stehen schwer erschüttert an seinem Grabe, 
denn er war ein treuer Kamerad und ein guter Jugenderzieher 
sowie ein gewissenhafter Staatsbeamter, der es mit dem ge
leisteten DiensteÜ! ernst meinte. Kamerad Pfarrer Waitzhöfer 
gedachte in seiner Grabrede dieser guten Eigenschaften und fand 
edle Worte des Beileids und des Trostes für seine Hinterbliebenen. 
Kamerad Bürgermeister Loch legte am Grabe im Namen der 
Ortsgruppe einen Kranz in den Reichsfarben nieder. Das An
denken des Verstorbenen wird in der Ortsgruppe stets in Ehren 
bleiben. —

Plauen i. B. In einer vom Reichsbanner einberufenen 
Versammlung sprach hier Kapitän z. S. a. D. Persius Wer 
das Thema „Kreuz und quer durch Potsdam". Im Anschluß an 
seine fesselnden Ausführungen, die in einen werbenden Aufruf 
für die Republik ausklangest, wurde folgende Entschließung 
angenommen: „Die heute vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsgruppe Plauen, veranstaltete stark besuchte Versammlung 
erhebt schärfsten Protest gegen das Gebaren ehemaliger 
und teilweise auch aktiver Offiziere bei Denkmalseinweihungen, 
Deutschen Tagen usw. Die Republikaner werden sich Provo
kationen, wie sie u. a. am 11. 10. 1925 von einem Sixt von Armin 
in Berlin an den Tag gelegt worden sind, nicht mehr länger ge
fallen lassen. Derartigen Monarchisten ist die Pension zu ent
ziehen. Sie sollten sich schämen, von der Republik, die sie hassen, 
auch nur einen Pfennig zu nehmen. Aktive Reichswehrange
hörige, Reichs- und Staatsbeamte, die derartige Provokationen 
unterstützen, sind vom Dienste zu entlassen. Die Ver
sammelten geloben, treu zur Republik zu stehen, und falls diese 
vom Gegner angegriffen wird, sie bis zum äußersten zu ver
teidigen."

Pritzwalk. Am Sonntag den 18. Oktober fand in Pritzwalk 
eine Totenehrung statt, die die Kameradschaft Pritzwalk des 
Reichsbanners SÄwarz-Rot-Gold an dem acht Tage vorher unter 
Mitwirkung sogenannter vaterländischer Verbände eingeweihten 
Kriegerdenkmal für die im Weltkrieg gebliebenen Pritzwalker Bür
ger veranstalteten. Nach Begrüßung der zahlreich trotz strömendem

Jeder Reichsbannermann muß die Bundeszeitung

»Das ÄsM-Warms«"" 
lese«, und wer für sich oder seine Familie eine gute 

illustrierte Wochenschrift halte« kann, der bestelle sofort die 

„ZlliistrMe RMsbmimWtklmg" 
die gute Bilder und gute Unterhaltung in Fülle bietet, 'ns- 

besondere aber Bilder aus der republikanischen Bewegung 

bringt.

Gegen eine republikfeindliche und reaktionäre Presse 

von über 5008 Zeitungen aller Art steht eine nur sehr kleine 

Zahl

revuMamMr ZagrszrttMWa.
Jeder Republikaner ist verpflichtet, die republikanische Presse 

zu unterstützen. Keiner darf den Gegner« durch das Halten 

einer reaktionären Zeitung helfen.

Wer beMi ^vresSarrfzekhn»m«e«7
Aus dem Reichsarchiv (Potsdam, Brauhausberg) wird 

Aus geschrieben:
Neben dem Werke „Der Weltkrieg 1914 bis 1918", 

von dem bis jetzt die beiden ersten Bände erschienen sind, bear
beitet das Reichsarchiv in der Schriftfolge „Schlachten des 
Weltkrieges" auch die Einzelheiten der Kämpfe in zu
sammenhängenden Schlachtendarstellungen. ,

Das hier gesetzte Ziel einer in die Einzelheiten gehenden, 
die Taten des Frontkämpfers festhaltenden Geschichtschreibung 
kann ohn« Mitarbeit der Mitkämpfer selber kaum erreicht 
werden. Die vorhandenen Akten besonders für die erste Kriegs- 
zert — find>zum Teile sehr dürftig und lückenhaft; gerade wenn 
Mel gekämpft wurde, wurde bekanntlich wenig geschrieben! Vor 
allem aber geben die Akten nur selten mehr als die nackten Tat
sachen und Kampfereignisse wieder. Angaben über Stimmung, 
geistige Verfassung der Truppe, Einwirkungen seelischer Art, be
sondere Einzeltaten, fehlen fast stets. Gerade hier aber lieA oft 
der Schlüssel zum Verständnis des Erfolgs oder Mißerfolgs und 
somit für eine wahrheitsgetreue Schilderung. Das Reichsarchiv 
bittet daher, seine Arbeit in weitestem Maße durch Einsendung 
von persönlichen Kriegsaufzeichnungen (Tage- 

Briefe, Notizen) unterstützen zu wollen. Es verbürgt sich 
für sichere Aufbewahrung bzw. Rückbeförderung der überlassenen 
Sendungen. Zunächst wird um Hergaüe von Aufzeichnungen für 
folgende in Arbeit befindliche Darstellungen gebeten: Die Schlacht 
in Lothringen (1914), NrufchLteau (1914), Schlacht bei Ls Cateau 
(1914), Marneschlacht 1914 (erster, zweiter und rechter Flügel der 
8. Armee), Die Schlacht am Ourcq (1914), Tannenberg (1914), 
Wrnterschlacht in Masuren (1915), Kowno (1915), Schlacht bei 
Wilna (1915), Donauübergang (1915), Die deutsche Offensive bei 
Verdun 1916, Vaux (1916), Die Sommeschlacht (1916), Schlacht 
bei Arras (1917), Vom Tagliamento bis zur Piave (Oktober und 
November 1917), Tankschlacht bei Cambrai (November 1917), Der 
deutsche Angriff am Chemin des Dames (Mai/Juni 1918), Die 
Kämpfe um die Bimy-Höhe (ab 1914), Die Kämpfe um die 
Loretto-Höhe (ab 1914), Argonnenkämpfe (1914 bis 1918). —

Regen anwesenden Menge ergriff zuerst Pfarrer Meier von der 
Trinitatiskirche in Charlottenburg das Wort. Er erinnerte daran, 
daß die zahlreichen Opfer nicht umsonst gefallen find, wenn die 
Welt fortan von der Kriegsgeißel verschont bliebe: dieses Be
streben. Frieden zu halten und nicht wieder in die Methoden 
barbarischer Zeiten zurückzufallen, betätigen heutzutage weiteste , 
Kreise in allen Ländern. Besonders die Mütter, Frauen und 
Bräute sollten daran teilhaben, daß eine wirklich gottgefällige Be
wegung in allen Ländern tonangebend wird, damit schon recht
zeitig vor Wiederkehr neuen Mordens die Explosivstoffe ent
fernt werden. „Friede auf Erden" verlangt die Christenheit, 
und wahrhaftes Christentum macht sich schlecht als Verrherrlicher 
von Krieg und Heldentaten. Darauf ergriff das Mitglied des 
Bundesvorstandes des Reichsbanners Kamerad Major a, D. ; 
Hauff (Rathenow) das Wort. Er protestierte zunächst ! 
dagegen, daß man versucht hatte, das Reichsbanner auszuschlietzen, i 
als es sich darum handelte, das schöne Ehrenmal für die gefallenen ' 
Mirger der Stadt Pritzwalk einzuweihen. Will man etwa an 
einer Organisation von 3 Millionen Kriegsteilnehmern vorbei- . . 
gehen können? Waren etwa alle, deren Namen dieses Denkmal 
trägt, Monarchisten, so daß jene Kreise das Gedenken dieser Toten 

»für sich allein in Anspruch nehmen wollten? Dann zog der 
Redner eine Parallele zwischen den Zeiten, die der Völkerschlacht 
bei Leipzig (18. Oktober 1913) folgten, erinnerte an , die schwär- § 
zeste Reaktion, die den Opfermut der damaligen freiwilligen Bür- ? 
ger, Studenten und Arbeiter, die freudig zur Befreiung des 
Vaterlandes ausgezogen waren, verlachte und^ alles, was groß
deutsch dachte, schwarzrotgold flaggte und für freies Staais- 
bürgertum eintrat, Verbannte oder einkerkerte. Selbst vor dem 
großen Ernst Moritz Arndt, Fritz Reuter und vielen andern mehr § 
machte man nicht Halt. Nach dem Weltkrieg 1918 befreite dgd 
Volk sich selbst von Bevormundungen, die schon lange nicht mehr 
zeitgemäß waren. Auch der andern Toten, für die sich Ehrenmale ! 
allerorten in der Welt aus gleicher Veranlassung erheben, gedachte 
der Redner kurz, besonders aber warm der Toten unsers Bruder
volks Oesterreich. Ihrer dürfen wir nie vergessen, auch von ihnen 
starben viele mit dem Wunsche nach einem Grotzdentschland, dein 
die Dynastien damals — wie ehedem — entgegenstanden. Heute 
rückt die Vereinigung als Kampfpreis unsrer Helden näher, weck 
das Selbstbestimmungsrecht durch dynastische Interessen nicht mehr 
verkümmert werden kann und die Siegermächte von Versailles 
auf die Dauer einer solch starken Volksbewegung nicht widerstehen 
können. Mit dem Ruf: „Für Großdeutschland — Freihert — ! 
Frieden!" schloß der Redner.

Schopfheim. In außerordentlicher Versammlung des 
Reichsbanners hielt Kamerad Prof. Bissing ein Referat über 
einige allgemeine Fragen. In lebhafter Diskussion wurden Vor- 
schlüge aller Art gemacht und beachtenswerte Anregungen ge
geben. Der Bericht des technischen Leiters fand einstimmig- An
erkennung, auch finanztechnische Angelegenheiten wurden zur Er
ledigung gebracht. Die regelmäßigen Zusammenkünfte der hie
sigen Kameradschaft sollen durch geeignete Vortrage belebt wer
den. Am Sonntag beteiligte sich die Ortsgruppe bei der Grüp- 
dungsfeier in Maulburg. In Schopfheim ist die erste Hundert
schaft komplett, ihr werden weitere folgen.

Weimar. Vor Iah. Altenfeld, geboren 17. September 
1904, bisher Mitglied der Ortsgruppe Rudolstadt-Thüringen, wird 
gewarnt. Er hat in genannter Ortsgruppe Beiträge kassiert und 
nicht abgeliefert. Es ist anzunehmen, bah er dasselbe Manöver i 
anderweitig wiederholt. Falls sich Altenfeld irgendwo meldet, 
sind ihm Mitgliedskarte und Bundeszeichen abzunehmen. —

Zittau. Das Reichsbanner hielt am Sonntag, dem 18. d. M-, 
sein Bezirkstreffen in Reichenau ab. Die von aus
wärts kommenden Vereine und die Zittauer Reichsbannerleute 
zogen unter klingendem Spiel der eigenen Kapelle und zwei Spiel
mannszügen durch Reichenau, wo sie von den Einwohnern freudig 
ausgenommen wurden. Die Reichsbannerkapelle gab auf - dem 
Rathausplatze den zahlreich erschienenen Einwohnern ein Platz
konzert. Kamerad Bürgermeister Dr. Koltzenburg wies in 
einer Ansprache auf die Bedeutung des Bezirkstreffens und des 
Reichsbanners hin. Ausgehend von der Völkerschlacht bei Leipzig, 
wies er auf den Weltkrieg hin, der seine verheerende Wirkung der 
Menschheit gezeigt habe. Noch schlimmer würde es bei einem 
kommenden Kriege sein. Alles müsse darangesetzt werden, Kriege 
zu verhindern, und es sei freudig zu begrüßen, daß in Locarno 
eine zu den besten Hoffnungen berechtigte Einigung erzielt wurde. > 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold habe sich die Aufgabe gestellt, 
kriegslüsternen Gedanken entgegenzutreten, den Frieden im In
land« zu erhalten, die alten Farben Schwarz-Rot-Gold und die 
Republik zu schützen. Mit einem auf die deutsche Republik, das 
engere Vaterland und die Fahne Schwarz-Rot-Gold ausgerufsnen 
„Frei Heil!", welches von den Anwesenden kräftig erwidert wurde, 
schloß der Redner, seine trefflichen Ausführungen. Gemeinde- 
ältester Zeißig dankte den Reichsbannerleuten für ihr Er
scheinen. vor allem im Nauien der von ihm vertretenen republika
nischen Bevölkerung. Nach dem Vorbeimarsch cm Kamerad Dr. 
Koltzenburg wurde zur kurzen Mittagsrast Einkehr gehalten. Die 
Reichsbannerkameraden hatten es sich nicht nehmen lassen, arbertS- i 
lose und minderbemittelte Kameraden mit in ihr Heim zu nehmen 
und es wurde bei einem mit Liebe zubereitetcm Mahle manches 
freundschaftliche Bündnis geschloffen. Nm 1 Nhr erfolgte der Ab
marsch nach Hirschfelde. Dort angekommen, bewegte sich der 
Zug durch einen Teil des Ortes und nahm auf dem Marktplatze 
Aufstellung. Bor dem Auseinandergehen wies der Kamerad 
Claus auf das jedem Republikaner unverständliche Urteil von 
Grevesmühlen hin, in dem 16 Personen zu 7 Jahren und 
10 Monaten Gefängnis verurteilt worden seien, weil sie siw 
gegen völkisöbe Machenschaften gewendet haben. Claus gedachte 
noch in kurzen Worten des Schöpfers der deutschen Recchsver- 
faffung, des am 9. Oktober verstorbenen Kameraden Reichsministec 
a. D. Hugo Preutz. Unter Trommelwirbel senkten sich die Fahnen 
zu Ehren des Verstorbenen, und so fand das Bezirkstreffen einen 
würdevollen Abschluß. In mehreren Gastwirtschaften blieb man 
noch gemütlich beisammen. Nm 4 Uhr verließen dann unter Vor- 
antritl des Spielmannzuges die Reichenauer und um 5 Uhr unter k 
klingendem Spiel die Zittauer Neichsbannerkameraden Hirschfelde.

Sübrrermkz-sMe«
Es ist der Fabrik jetzt gelungen, die Führerabzeichen so 

herzustellen, daß Nässe sie nicht beschädigen kann. 
Die Abzeichen sind fest aufgenäht und bestehen aus einem Stoffe, 
bei dein das Blindwerden der goldenen Fäden vermieden ist. Wir 
haben besondere Mustertafeln Herstellen lassen, aus denen 
Einzelheiten hervorgehen und bitten, die Wzeichentafeln, 
wir kostenlos abgeben, bei uns abzufordern. —

Kahns« «nd Kahnsnietts
Di« Fabriken find jetzt auf schnellste Lieferung 

gerichtet und Hecken außer den Fahnentüchern auch Spitz ev- 
Stangen, Fahnennägel, Bandeliere usw. zur so
fortigen Lieferung vorrätig. Das vorschriftsmäßige Bestickcv 
oder Bedrucken der Fahnentücher dauert etwa 8 bis 10 Tage.

Für diesen Und jeden andern Bedarf bitten wir 
Vereine, sich vertrauensvoll an uns zu wenden

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Abteilung Vereinsbedarf,

Magdeburg, RatSwageplatz 3/4, Telephon 9778.

t« Ksrvls
Das nach dem denkwürdigen 11. Mai 1924 als Schutz, 

truppe derRepublik gegründete Reichsbanner Schwarz-Not- 
Gold hat sich trotz der schwierigen Verhältnisse, unter denen der 
Aufbau gerade im Bezirk Halle-Merseburg erfolgen 
mutzte, überraschend schnell zu einem imponierenden Machtfaktor 
in der Republik entwickelt. Das bewies der am Sonntag im 
„Volkspark" zu Halle abgehaltene 2. Gautag für den Gau 
Halle-Merseburg. Nachdem bereits am Sonnabend eine Konfe
renz der Kreisleiter getagt hatte, wurde am Sonntag vor
mittag um 9 Uhr die Tagung mit einer Begrüßungsansprache, die 
der Vorsitzende der Ortsgruppe Halle, Kamerad Waentig, hielt, 
eröffnet. Er wies besonders darauf hin, daß das Reichsbanner 

. eine Kampforganisation zur Verteidigung der Republik sei, die 
zwar nicht angreife, aber vor keinem Mittel zurückschrecke, wenn 
von irgendeiner Seite ein Angriff auf die Republik erfolgen sollte.

Nachdem der Freie Sängerchor Halle zwei Freiheitslieder 
vorgetragen hatte, hielt der Gauleiter, Kamerad Drescher, die 
Eröffnungsansprache. Er betonte, daß der Gautag stattfinde an 
einem historischen Gedenktage. Am 18. Oktober 1813 wurde die 
Völkerschlacht bei Leipzig entscheidend geschlagen. Dem preu
ßischen Volke waren damals politische Freiheiten versprochen wor
den. Diese Versprechungen wurden nicht gehalten. Erst nach 
jahrzehntelangen Kämpfen sind die Farben Schwarz-Rot-Gold 
wieder zu Ehren gekommen. Nach einer Kennzeichnung der 
hinterhältigen Politik der Rechtsparteien und einer Ehrung des 
soeben verstorbenen Schöpfers der Weimarer Verfassung. 
Dr. Preutz, wurden die Verhandlungen für eröffnet erklärt. 
Es folgten kurze Ansprachen der drei republikanischen Parteien, 
wobei insbesondere der Vertreter der Sozialdemokratischen Partei 
auf die hohen Verdienste hinwies, die sich der preußische Innen
minister erworben hat.

Der Gauleiter, Kamerad Drescher, erstattete hierauf den 
Geschäftsbericht, sinter allseitiger Zustimmung stellte er 
^est, daß "die Kosten für die Leipziger Monarchistenveranstaltung 
vom Unternehmertum getragen würden, während das Reichs
banner nur auf den Opfersinn der Mitglieder angewiesen sei. Aus 
diesem Grunde sind auch nur.die Schwierigkeiten bei den Ver
anstaltungen der letzten Zeit herzuleiten. Wären im Bezirk 
Halle-Merseburg weniger rote Frontkämpfer, dann wären auch 
weniger Arbeiter im Stahlhelm. Der Redner verbreitete sich 
dann über die Frage der Disziplin und bemerkte, daß es im 
Reichsbanner keine Kriegsartikel nach dem Vorbilde der vater
ländischen Parteien geben könne, sondern nur eine freiwil
lige Unterordnung. In den Gewerkschaften und in der 
Sozialdemokratischen Partei waren die erzielten Erfolge nur 
möglich, durch die jahrelang geübte Disziplin. Erst von dem 
Augenblick an, da diese Disziplin gelockert wurde, traten Schädi-> 
gungcm in Erscheinung. Das Reichsbanner ist eine überpar
teiliche Organisation und nur deshalb konnte es so große 
Erfolge erzielen. Das soll aber nicht heißen, daß das Reichsbanner 
ein Unterschlupf für Leute sein soll, die sich keiner republika
nischen Partei anschließen wollen oder gar der Auffassung sind, 
daß sie wohl die Früchte der Gewerkschaften ernten, aber keine 
Opfer zu bringen brauchen. Jeder Reichsbannermann mutz 
Bekennermut haben. Hauptprinzip muß sein, die zuverlässigen 
republikanischen Parteien zu stärken, daß der Republik von 
feiten der republikfeindlicheu Organisationen keine Gefahr mehr 
drohen könne.

Der Gausekretär, Kamerad Gebhardt, berichtete sodann 
über die Schwierigkeiten, mit denen die Gesamtorganisation und 
die Einzelmitglieder infolge des Terrors der Landwirte 
zu leiden haben. Am 1. Januar d. I. waren im Gau 100, am 
1. April 116, am 1. Oktober 135 Ortsgruppen mit rund 10 000 
zahlenden Mitgliedern vorhanden. Nach unendlicher Mühe sei es 
gelungen, auch den Zeitungsvertrieb zu bessern und die ganze 
Organisation auf eine feste Grundlage zu bringen. Die im Ver
lauf des Sommers unternommenen Veranstaltungen haben einen 
guten Verlauf genommen; nur in drei Fällen sind finanzielle 
Mißerfolge zu verzeichnen gewesen. Der kommende Winter müsse 
dazu benutzt werden, um der Bildungsfrage größte Auf
merksamkeit zuzuwenden. Die Veranstaltungen des Reichsbanners 
müßten auf ein möglichst hohes Niveau gehoben werden. Jetzt 
würde nach dieser Richtung noch vielfach gesündigt. Gegnerische 
Veranstaltungen sollten, unter allen Umständen gemieden werden, 
schon um diesen Herrschaften jeden Vorwand zu nehmen, sich als 
provoziert zu fühlen. Kamerad Gebhardt schloß mit der Bitte, die 
Rundschreiben der Gauleitung bester zu beachten, als das bisher 
geschehen sei.

Der Kassenbericht, den Kamerad Müller erstattete, 
, zeigte nicht das günstige Bild. Der Redner forderte mit energi

schen Worten auf, alle Verpflichtungen dem Gau gegenüber pünkt
lich zu erfüllen, denn dem Gau stünden keinerlei andre Geld
quellen zur Verfügung, als die Beitragsleistung der Mitglieder.

Die Aussprache, die sich an die Berichte knüpfte, war außer
ordentlich lebhaft und zeugte von dem Willen, das Reichsbanner 
mit allen Mitteln auszubauen, damit der nationalistische Irrsinn 
im Bezirk Halle endlich überwunden wird. Nachdem ein Mitglied 
der Bundesleitung der Tagung den besten Erfolg gewünscht und 
Grütze der Bundesleitung überbracht hatte, und die Entlastung 
des Vorstandes und Kassierers vorgenommen war, wurde einmütig 
beschloßen, die Gauleitung in ihrer bisherigen Zusammensetzung 
wiederzuwählen. Die Ortsgruppen Halle und Merseburg sollen 
künftig je einen Revisor stellen.


