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Au- nach Hamburg!
Ebeenv-Kcht des Gaues Hannover

ist eS, mit allen nur irgendwie verfügbaren Mannschaften 
der einzelnen Ortsgruppen beim Bundestag in Hamburg 
am 20. und 21. Februar 1926 zu erscheinen. Wir liegen in 
unmittelbarer Nähe von Hamburg und müssen deshalb die 
Massen zu der Veranstaltung stellen.

LMe Mamermderr
die wirtschaftlich einigermaßen erträglich gestellt sind,

müssen
sich verpflichtet fühlen, am Bundestag teilzunchmen, den» 
ganz Deutschland und das Ausland sehen mit Spannung auf 
diese zweite große Veranstaltung dcS Reichsbanners Schwarz-

Rot°Gold. Darum gilt für den Gau Hannover jetzt nur die 
Parole: Wir alle müssen

nach Aambmrs sahven!
Die Kameraden müssen ihrer Ortsleitung sofort melden, 

baß sie mit nach Hamburg fahren. Die Ortsleitungen mel
den auf vorgeschriebenen Fragebogen bis 20. Januar die 
Teilnehmerzahl an den Gau.

Termin pünktlich einhalten.

Der Gauvorstaud:

Johannes Lau, Ganvorsitzender.

KsvrM, MW Gammeln geblasen r
Nur noch wenige Wochen, und wiederum jährt sich der 

Tag, an dem das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold gegründet 
wurde. Eine krisenhafte und politisch unruhige Zeit, das auf
rührerische und putschlüsterne Treiben der reaktionären Kreise 
und Verbände, deren Ziel die Vernichtung der deutschen Republik 
war, machten die Gründung eines SchutzhcereS der Republik zur 
Notwendigkeit. Unser junges Staatsgebilde mutzte vor der Ver
nichtung geschützt werden. So entstand unser Reichsbanner, 
dessen vornehmste Aufgabe eS war, eine Avantgarde der 
Republik zu sein. Nur wenige Männer waren eS, Männer, die 
schon ein Leben lang um die Freiheit des Volkes kämpften. Am 
22. Februar 1624 leisteten sie in Magdeburg, im Herzen Deutsch
lands, den Rütlsschwur, welcher Widerhall im ganzen Reiche 
sand. Aus den wenigen Männern wurden Hunderte, Tausende 
und Millionen. Frontkämpfer waren eS; keine Prinzen, 
keine Schlotbarone und Krautjunker mit dicker Brieftasche 
waren dabei; wohl aber Männer auS dumpfen Werkstätten, 
Fabriken und Bergwerken. Gerne leisteten sie, trotz mannig
facher Entbehrung, ihren Beitrag zur Stärkung des Bundes.

Als die Feinde der Republik merkten, daß eS mit ihrer 
Macht vorbei war, begannen sie eine matzlose Hetze gegen 
das Reichsbanner. Stahlhelm, Jungdo und wie die reaktionären 
Verbände alle heißen, waren sich hierin einig; Verleumdungen 
aller Art wurden in die Welt gesetzt, um unsre Organisation 
zu sprengen. ES gelang ihnen jedoch nicht. Als aber die Füh
rung am 22. Februar 1925 narb einjährigem Bestehen zum 
erstenmal zum Sammeln blasen lietz, da wurde eS doch etwas 
still im gegnerischen Lager. Trotz ungünstiger Wirtschaftsver
hältnisse strömten aus allen Teilen deS Reiches die Frontkämpfer
scharen mit ihren schwarzrotgoldenen Fahnen nach Magdeburg. 
ES wurde eine einzig dastehende Heerschau, dieser Tag der 
130 000, eine Kundgebung, die ihresgleichen suchen konnte. Hoch 
loderte die Flamme der Begeisterung, und von neuem wurde die 
Republik durch die machtvolle Demonstration gestärkt. Seitdem 
Kielt das Wachstum des Bundes an, und täglich kamen neue 
Ortsgruppen hinzu, so daß unser Reichsbanner im vergangenen 
Jahr ein machtvoller politischer Faktor geworden ist, mit dem 
das Schicksal der Republik eng verbunden ist.

In banger Sorge waren jedoch alle Kameraden, als unser 
Freund Und Förderer, der erste deutsche Reichspräsident Fritz 
Ebert, seine Augen schloß. <Ne legten sich die Frage vor, wer 
wird sein Nachfolger, was wird aus der Republik? Diese Sorge 
hielt an, als der Generalfeldmarschall v. Hindenburg als „Retter" 
Reichspräsident wurde. Fritz Ebert war «in Sohn aus dem Volk 
und von ihm gewählt, Hindenburg der Freund des einstigen 
Monarchen und Liebling jener Kreise, die mit allen Mitteln für 
die Auferstehung der Monarchie kämpfen. Zur Befriedigung aller 
Republikaner und zur Enttäuschung aller Monarchisten ist jedoch 
Hindenburg bis jetzt seinem der republikanischen Verfassung ge
leisteten Eide treu geblieben. Trotz alledem ist die Sicherheit 
unsrer Repeublik nickst gewährleistet. Noch immer sind ihre 
Gegner am Werke, dies stolze Gebäude zu unterminieren. Er
höhte Machtmittel mutz daher stets die Parole aller Kameraden 
fein. Im Notfall werden die kampferprobten Reichsbanner
wannen ihre Republik zu schützen wissen.

Der GründungStag des Reichsbanners jährt sich am 
22. Februar d. I. zum zweitenmal. Unser Bundesvorsitzender, 
Kamerad Hörsing, hat schon zum Sammeln blasen 
lassen, und zwar diesmal auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg, 
llnser aller Wunsch ist eS, daß die wuchtige Kundgebung von 
Magdeburg wiederholt, womöglich noch übertroffen wird. Jeder 
Kamerad, dem eS Zeit und Verhältnisse erlauben, sollte dem 
Signal Folge leisten, wenigstens die Kameraden, die den Sammel
platz in wenigen Bahnstunden erreichen können.

* Unsre Bundcstagung in diesem Jahre wird wieder werden 
eine HeereSschau für Demokratie und Frieden. ES gilt, dem ge
samten Ausland zu beweisen, daß der Großteil deS deutschen 
Volkes bestrebt ist, den Völkerfrieden zu wahren. Der erste Grund
stein ist ja in L o c a r n o bereits gelegt.

Seit Beendigung deS Krieges und der dadurch verursachten 
Staatenumwälzung streben unsre deutschen Brüder in Oesterreich 
für den Anschluß an das Deutsche Reich. ES gilt in Hamburg 
wiederum zu demonstrieren für Beseitigung der „Verträge", die 
einem baldigen Zusammenschluß beider Volksstämme entgegen
stehen. 3 Millionen Deutsche werden noch in der Tschechoslowakei 
tyrannisiert. Dasselbe gilt auch von den Deutschen in Südtirol. 
Brutal wurden Männer, Frauen und Kinder mißhandelt, man 
Nahm ihnen ihre deutschen Schulen, ja man verbot ihnen sogar, 
sich öffentlich ihrer Muttersprache zu bedienen. Unsre heiligste 
Pflicht ist es, in Hamburg gegen eine derartige Mißhandlung 
Unsrer Brüder und Kameraden zu protestieren. Wir wollen ihnen 
in ihrer Not die Gewißheit geben, daß ihr Mutterland sie nicht 
aufgegeben hat. Wir wollen ihren Mut neu stärken, nie sollen sie 
den Glauben an einstige Vereinigung verlieren.

Zum weiteren wollen wir unsrer im letzten Jahre verstorbenen 
Und ermordeten Kameraden gedenken. ES waren die Besten mit: 
Hugo Preutz, Hänisch, Schulz, Volkmann und wie sie 
Äle heißen. Ihnen sei allzeit ein treues Andenken bewahrt. Doch 

nicht schweigen wollen wir in Hamburg über die Schandtaten 
der Stahlhelmer und Hakenkreuzler, welche meuch
lings so viele Kameraden niederschossen. Ebenso gilt unser Protest 
der Justiz, die in vielen Prozessen gegen unsre Kameraden 
wütete. Es genügt der Hinweis auf Stricgau, Lüneburg und 
Grevesmühlen. Anderseits wurden die Mörder unsrer Kame
raden freigesprochen. Es bedarf keiner weitern Erläuterung, daß 
derartige Zustände in einem republikanischen Staate keinen Platz 
mehr haben dürfen.

Sind sich alle Kameraden der Wichtigkeit unsers diesjährigen 
Reichsbannertags bewußt, so wird er ebenfalls zu einem Ereignis 
werden. Darum, Kameraden, rüstet zum Bundestag in 
Hamburg! A. Görgner, Grohbülten.

Orr-enS- und MsSschwürdsl.
In der Wochenschrift „Der Westfälische Demokrat" lasen wir:
Kürzlich ist ein 33jähriger Kommerzienrat und 

Ehrendoktor der Univertät Innsbruck wegen fauler Ge- 
schichten verhaftet worden. Den Titel Kommerzienrat hatte ihm 
der Fürst von Lippe verliehen, woraus sich ergibt, daß einige 
Fürsten noch gewisse „Hoheitsrechte" auSüben, um einem dringen
den Bedürfnis titelhungriger deutscher Erdenbürger entgegcn- 
zukommen. Den Ehrendoktor wird dieser junge Mann durch 
Stiftung von Geldern erworben haben, die ihm nicht gehörten, 
weshalb wohl die Staatsanwaltschaft sich seiner annahm.

Einen heitern Einblick in den Orden Sfimmel weiter 
Kreise gewährte eine Gerichtsverhandlung, die kürzlich in Bres
lau stattfand. Der 28 Jahre alte Straßenbahnschasiuer Franz 
Pfitzn er hatte den Krieg mitgemacht, lange im Lazarett ge
legen und nach seiner Entlassung eine Anstellung als Stratzen- 
bahnschaffner erhalten. Er wurde Mitglied deS Krieger- und 
Landwehrvereins und der „Deutschen Ehrenlegion". In diesen 
Kreisen erwarb sich Pfitzner großes Vertrauen, so daß auch die 
zahlreichen Anträge der Kriegsteilnehmer auf nachträgliche Ver
leihung des Eisernen Kreuzes und andrer Auszeichnungen 
durch seine Hände gingen.

Bekanntlich hat sich noch jahrelang nach dem Krieg ein 
wahrer Auszeichnungssegen über das Land ergossen, bis am 
31. Mai 1924 die weiters Verleihung von Eisernen Kreuzen ab- 
geriegelt wurde. Für die zu spät kommenden Auszeichnungs
bedürftigen war dies eine bittere Sache. Pfitzner beschloß aber, 
diesen armen Leuten über ihre seelische Bedrängnis hinweg
zuhelfen.

Er ließ sich Formulare für die Verleihung Eiserner Kreuz
drucken und einen Stempel des Preußischen Landeskriegerver- 
bandeS Herstellen. Diese Vordrucke wurden für die ordensseligen 
Kandidaten ausgefüllt, unterstempelt und mit der so gut wie 
möglich nachgemachten Unterschrift von H i n d en bu rg oder von 
Heeringen versehen. Die Eisernen Kreuze 1. Klasse kaufte 
er für 2,75 Mark und die 2. Klasse für 3 Mark in einem Laden. 
Und nun ging das Dekorieren los. Größere Ausgaben, die Pfitzner 
angeblich gehabt haben wollte, wurden von den Ordenskunden 
ohne weiteres bezahlt. AIS die Sache zum Klappen kam, waren 
bereits 31 Personen von Pfihners Gnaden dekoriert, darunter 
Handwerksmeister. Kaufleute, Arbeiter, Schaffner sowie mittlere 
und auch höhere Beamte. Eine ganz« Reihe von Personen war 
bereits für weitere Verleihungen vorgemerkt. Aber der An
geklagte hatte auch sich selbst nicht vergessen. Er trug stolz das 
Eiserne Kreuz, den türkischen Halbmond, das Verdienstkreuz, das 
Kriegsverdienstkreuz usw.

In der Gerichtsverhandlung suchte der Angeklagte seine 
Handlungsweise sozusagen mit dem Bedürfnis und der Ordens
not der Betrogenen zu entschuldigen. In der Tat muß diese 
Ordenssehnsucht bei einigen darunter Leidenden ganz krankhafte 
und gefährliche Wirkungen gehabt haben, denn Pfitzner ist sogar 
mit Totschlag bedroht worden, wenn er die Auszeichnungen nicht 
Geschafft. Ebenso machte der Angeklagte geltend, daß er sich aus 
der Sache einen ganz andern Verdienst hätte verschaffen können, 
als er bei seiner billigen Berechnung getan habe. Das Gericht 
nahm mildernde Umstände an, weil Pfitzner unbestraft und 
Kriegsbeschädigter sei. Vielleicht hat man nebenbei auch die 
riesige Dummheit und die kindische Eitelkeit der Betrogenen als 
mildernden Umstand gelten lassen. Pfitzner wurde zu 8 Monaten 
1 Woche Gefängnis ohne Bewährungsfrist verurteilt. Ob auch

Die Anmeldung der

ASlnfabeee
muß, wie schon durch besonderes Rundschreiben de« Orts
gruppen mitgeteilt ist, bis spätestens 24. Januar 
beim Gauvorstand erfolgen. Ortsgruppen, die ihre Teil- 
nebmerlisten abgeschlossen haben, sollten mit der Meldung 
nicht bis zum Schlußtermin warten.

DcrGauvorAalld. 

die Namen der ordenswütigen Gernegroße in BreSIau bekannt
geworden sind, entzieht sich unsrer Kenntnis. Verdient hätten 
sie es sicherlich, dem Gelächter ihrer Mitmenschen preisgegebrn 
zu werden.

Dies sind nun einige Fälle, die durch einen Zufall an das 
Tageslicht gekommen sind. Wieviel an ähnlichen Dingen^ mag 
sich noch hinter den Kulissen abspielen! Denn viele Leute können 
sich von dem Talmiglanz der Vorkriegszeit nicht trennen. Ebenso 
wird immer wieder versucht, den Grundsatz der Republik, daß 
keine Titel mehr verliehen werden sollen, zu durchbrechen. Be- 
kanntlich sind 1624 in Preußen in aller Stille und unterderhand 
verschiedene Titel wieder eingeführt worden. Das hat auch an 
andern Stellen die Titelsüchtigen wieder auf den Plan gerufen, 
nicht nur aus Beamten-, sondern auch aus Wirtschaftskreisen. 
Die Angelegenheit ist kürzlich auf einer Beamtentagung be
sprochen worden. Hier ist ausdrücklich festgestellt worden, daß das 
Streben nach Titeln in erster Linie von Leuten ausgcgangen sei, 
die sich sonst über die Titelsuckst der Beamten lustig machen, näm
lich von solchen Kreisen, die das Bedürfnis hatten, „Kommerzien
rat" zu werden. Um aber allen Wünschen gerecht zu werden, 
hat dann der Ministerialrat Kühnemann aus dem 
Finanzministerium einen bis ins einzelne gehenden Entwurf 
über die Verleihung von Titeln ausgearbeitet. Dieser Entwurf 
ging so weit, daß schon ein Angehöriger der Besoldungsgruppe 7 
in den Besitz eines klangvollen „R a t"-Titels kommen sollte. ES 
war, so heißt es in dem Bericht über die Beamtentagung, mit 
unendlichem Scharfsinn ausgeknobelt worden, welche Möglichkeiten 
alle gegeben sind, um bei Beförderungen aus den Gruppen 7, 8, 
v und 10 nicht benachteiligt zu werden gegenüber denjenigen 
Leuten, die nicht befördert wurden. Es war also ein Wust von 
Vorschriften, Ausnahmen von Vorschriften usw., daß man von 
vornherein sagen muhte: in der Form ist die Sache überhaupt 
gar nicht möglich zur Einführung, ohne daß man sich komplett 
lächerlich macht. Dann war bei dem, was der Herr Kühnemann 
niedergelcgt hatte, auch wieder der alte Zustand herdeigeführt, 
daß aus den Titeln nicht mehr zu ersehen war, nm wen es sich 
handle. Dieser Bericht enthält die Zwischenbemerkungen „Hört, 
hört!", „Heiterkeit" nsw., woraus der erfreuliche Schluß gezogen 
werden muß, daß auch die Beamterischaft immer mebr das Blöd
sinnige des Titel- und Ordenswesens einsieht. -Es ist aber sehr 
interessant, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, mit welchen schwer
wiegenden Problemen sich ein Ministerialrat im Reichsfinanz
ministerium befaßt. Wir haben bekanntlich auch keine andern 
Sorgen.

Außer der lächerlichen hat aber die Ordenssucht auch eine 
sehr ernste Seite. Daö ist der geistige Horizont, der Mangel an 
Urteil und die Abneigung, aus den Erfahrungen einer Notzeit 
zu lernen, die aus dieser Ordenssucht hervorsehen und leider noch 
bei vielen Deutschen vorhanden sind. Ließe sich ein Krieg durch 
die Fülle von Auszeichnungen gewinnen, dann hätten wir den 
Weltkrieg sicher gewinnen müssen. Denn in Orden und Ehren
zeichen haben wir unter kräftiger Unterstützung der großen und 
kleinen Potentaten das menschenmöglichste geleistet. Auf mancher 
Etappenbrust wird kein Platz mehr gewesen sein, um alle Aus
zeichnungen unterzubringen. Diese Massenvergebung lief auf 
eine Verhimmelung des Durchschnitts und die Aufzucht eines 
gefährlichen Dünkels binaus, dem keine entscheidenden Verdienste 
und Leistungen gegenüberstanden. Tas Ordenswesen der Vor
kriegszeit und Kriegszeit hat die Subalternität zum Götzen er
hoben, der dann unter dem Gewittersturm einer wirkliche Fähig
keiten verlangenden Zeit zu Staub zertrümmert wurde. Heute 
möchte man dieses schwarzweitzrote Götzenbild von neuem auf
richten, und man ist nicht wählerisch beim Suchen nach Priestern 
auS gleichem Holze, die gern das einträgliche Amt der Beweih
räucherung und deS Volksbetrugs übernehmen, auch wenn diese 
Priester im gewöhnlichen Leben nur Straßenbahnschaffner sind.

Im Zusammenhang hiermit steht auch eine andre Sache. 
Nach der Revolution ging die Beförderung von Offi
zieren der Reserve lustig weiter. Es wurde so schlimm, daß 
sie in großer Masse an die Stellen alter aktiver Offiziere heran- 
kamen, was bei diesen eine erklärliche Empörung auslöste. Die 
Amtsblätter waren noch lange Zeit voll von Beförderungen von 
Beamten zu Hauptleuten, Majoren usw. Endlich wurde wenig
stens die Veröffentlichung eingestellt. Es sind uns aber Tat
sachen bekanntgeworden, daß noch bis in die letzten Wochen 
hinein Beförderungen von Offizieren der Reserve stattgefunden 
haben. WaS ist dies aber, auch rein militärisch betrachtet, 
für ein grober Unfug! Früher wurden Beförderungen von 
Reserveoffizieren immer nur ausgesprochen, wenn sie mal wieder 
eine Uebung gemacht hatten, wenn also angenommen werden 
konnte, daß sie ihre militärischen Kenntnisse erweitert und auf
gefrischt hatten. Heute beruht der Grund der Beförderung wahr- 
scheinlich nur auf den Verdiensten, die frühere Reserveoffiziere 
im Jungdo oder andern geheimen Verbänden sich erworben haben. 
Aber gerade diese Einstellung und der Glaube, daß man mit 
großen Worten und mit den dürftigen Mitteln, die uns heute 
zur Verfügung stehen, eine Art Befreiungskriege führen könnte, 
sollten doch die militärische Ungeeignetheit solcher Leute beweisen 
und einen um so stärkern Grund bilden, sie unter keinen Um
ständen zu befördern. Man stelle sich das jetzt beliebte System 
einmal für einen Ernstfall vor, wenn wir unsre militärische Un
abhängigkeit nicht verloren hätten. Das Vorhandensein so zahl- 
reicher für ihre besondern höhern Stellungen nicht qualifizierten 
Offiziere und die daraus sich ergebenden Ansprüche würden bei 
einem Kriegsausbruch die ganze militärische Maschine bald zum 
Erliegen bringen. Ein neuer Zusammenbruch wäre die unaus
bleibliche Folge.

Gerade vom nationalen Standpunkt sind solche Dinge zu 
bedauern. Wenn wir endlich eine Nation werden wollen, müssen 
wir alle die kindischen Eigenschaften abstreifen, die unserm An
sehen in der Welt schaden und uns vor unserm eignen Spiegel 
lächerlich machen sollten. Ebenso kindisch ist die Sehnsucht der 
rechtsstehenden Kreise nach dem starken Mann, der ihnen alle 
Mühe abnehmen und alle Vorrechte wieder verschaffen soll. Alle 
die starken Männer, die die Reaktion bisher herauSzustellen ver
sucht hat, haben sich als sehr schwache Geister erwiesen. Wir 
haben nicht nur einen, sondern viele starke Männer in 
Deutschland nötig, das ganze Volk sollte stark sein, stark an Geist, 
Seele, Gesinnung und vaterländischer Opferwilligkeit und Selbst, 
losigkeit, die auch ohne Auszeichnung seitens eines bureau- 
kratischen, mechanisch und urteilslos arbeitenden Apparats ihre 
P,.^t tun. Solche Eigenschaften können aber in einer Atmo
sphäre der Selbstbeweihräucherung und der Titel- und Ordens
sucht nicht aufkommen. Die Spatzengehirne, die an solchen Dingen 
Gefallen finden, haben keine Ahnung, welcher ungeheuern Leistun- 
gen es bedarf, um Deutschland wieder zu einem unabhängigen 
Reichs zu machen. Wer der Titel- und Ordenssucht Vorschub 
leistet, handelt deshalb antinational und staatsfeindlich.

Oivis OermsmeuL»



Das schwavzssisordette Sdsal
Bo» Staatssekretär Heinrich Schulz.

Jeder kultureII wertvolle Mensch hat sich für- 
feine Lebensarbeit Ideale gesetzt, die seinem Denken und 
Handeln Ziel und Richtung geben.

Die eigentliche Pflanzzeit für solche Lebensziele ist 
die Ingend. Es gibt Menschen, bei denen schon in frühen 
Kindheitstagen Wünsche und Sehnsucht erwachen, die sie 
mit der wachsenden Arast des Geistes und des Willens wohl 
festigen und veredeln, die von ihnen grundsätzlich aber so 
richtig geahnt worden sind, daß sie sie durch alle Fährnisse 
und Wechselfälle des Lebens aufrechterhalten konnten und 
bis zmn Grabe Freude und Lebenskraft aus ihnen schöpften. 
Äei den meisten Menschen ist es die Zeit der reifern 
Jugend, die Zeit zwischen 15 und 20, in der sie ihre 
Lebensziele erkennen und erfühlen. Durum ist die moderne 
Jugendbewegung so wertvoll, weil sie den jungen Menschen 
gleichzeitig Ratgeber und Helfer ist; der ältere Jugendliche 
ist dem jünger» Vorbild, der jüngere schließt sich mit seiner 
suchenden Seele lieber dein etwas reifern Altersgenossen als 
dem Erwachsenen an.

Der Blick des jungen Menschen ist in die Zukunft 
gerichtet. Das Leben liegt vor ihm, er will aus der engenden 
Gegenwart heraus, er glaubt noch mit voller Seele, noch 
nicht beschwert von den enttäuschenden Erfahrungen der Er
wachsenen, daß das vor ihm liegende Land der Zukunft seine 
Blütenträume zur Reife bringen wird.

So wird er auch seine Idealeaus dem gelobten Lande 
der ersehnten Zukunft nehmen. Was er möchte, das werden 
soll — so unklar dieses Werdende auch noch vor seiner Seele 
stehen möge —, das wird ihm zum Ideal. Besser soll alles 
werden, freier will er sich bewegen können, ein Jünger des 
ewigen Menschheitsideals will er werden.

Darum braucht er die Vergangenheit nicht ab- 
Zulehnen. Im Gegenteil, die Geschichte wird ihm eine 
unerschöpfliche Quelle für seine Persönlichkeits- und Mensch
heitsträume sein. Aus Schritt und Tritt stößt er in der 
Geschichte auf Vorgänge und Handlungen, auf Persönlich
keiten und Helden, die seine Sehnsucht zum Schwellen 
bringen: so einer möchte er auch sein! So etwas möchte er 
auch leisten!

Besonders werden es Heldentaten für Frei
heit und Menschenwürde sein, die den jugendlichen 
Drang nach kühner Betätigung anregen und begeistern. 
Wenn einer Großes für sein Volk getan hat, wenn einer die 
schwersten Opfer und den Tod nicht scheute, wenn es galt, 
dem übermächtigen Feinde gegenüber sein Ideal von Freiheit 
und Volksgemeinschaft zn vertreten, wenn irgendwann ein 
Volk für seine Freiheit und Selbstbestimmung kämpfte, da 
überall ist der begeisterte Jugendliche mit seinem Herzen 
dabei.

Wie ist es demgegenüber zu erklären, daß heute so viele 
Jugendliche — von der Arbeiterjugend und den demokrati
schen Jugendlichen, auch denen des Zentrums abgesehen — 
ihr ideales Wünschen an die schw a r z w e i tz r o t e Fl a g g e 
hängen und im Gefolge der rechtsstehenden Par
teien und ihrer Rückwärtsgedanken- und -gefnhlswelt 
marschieren?

Im Banne der Ueberlieferung des alten deutschen 
Kaiserreichs, die vom Elternhaus offen und von vielen 
Schulen versteckt und heimlich gepflegt wird, sehen sie nur 
die augenblickliche Not unsers deutschen Volkes und 
wissen von ihr nicht viel mehr als die verlogenen Be
hauptungen, wonach die „vaterlandslosen Gesellen", also in 
erster Linie die Sozialdemokraten, ferner dis inter
national verbundenen Katholiken und die demo
kratischen Börsenjuden, daß ihre Militärpolitik vor dem 
Krieg und daß ihre revolutionäre Verbindung in der Wei
marer Koalition alles Unglück über Deutschland gebracht 
haben. Wie schön war es doch vor dem Kriege! Das Deutsche 
Reich war ein mächtiger, gefürchteter Staat; wenn sein 
oberster Schirmher r" auftrat, hörte man das Säbel
gerassel in der ganzen Welt, und überall zuckte man zu
sammen und duckte sich ängstlich. Und wie reich war Deutsch
land! Was konnte es sich alles leisten! Welche Prachtbauten! 
Welche Feste! Welche Festgeschenke, allein zur Hochzeit des 
Kronprinzen! Und wie einfach und geräuschlos ging das 
Regieren! Der gleiche Reichskanzler und die gleichen 
Minister regierten viele Jahre hintereinander. Nichts konnte 
sie in ihrer Stellung erschüttern, kein Mißwollen im Volke, 
kein Angriff im Reichstage, keine Unfähigkeit, nur allein 
der Wille des „Herrschers" war für ihr Gehen und 
Kommen entscheidend. Darum gab cs nicht fortwährende 
Kabinettskrisen wie jetzt, nicht konnte Hinz und Kunz 
Minister oder Reichsoberhaupt werden, gesittet und geordnet 
ging alles zu, das Volk wurde von oben her regiert, wie es 
sich von altersher so schickte. Zum Dank dafür durfte es 
Steuern bezahlen, Militärdienst tun und dasMaul hal
te n. Den Reichstag gab es zwar auch. Aber es war 
mehr Dekoration nach außen hin. Man ließ die 
.Kerls" darin reden und tat im übrigen, was man wollte. 
Denn staatsrechtlich war der Reichstag ohne erhebliche Be
deutung; er lag an vielen soliden Ketten, besonders an der 
schier unzerreißbaren Kette des preußischen Dreiklassen
wahlrechts. »

„Ja, ja," so erzählt der Großvater oder Vater den Kin
dern, „das waren noch Zeiten! Und wohin sind wir 
durch die Revolution und durch die Jammerkerle, die sie 
gemacht haben, gekommen!" Und die Unmündigen hören 
gläubig zu, und in ihnen erwacht allmählich das Gefühl und 
der Wunsch, mit dabei zu sein, wenn es gilt, das 
Elend von heute zu beseitigen und wieder ein 
freies und glückliches Deutschland zu schaffen. So glaubt 
der bürgerliche Jugendliche auch mit seinem Ideal auf den 
Wegen der Zukunft zu wandern. Schwarzweißrot wird ihm 
das Sinnbild seiner höchsten Wünsche.

Und erwandert doch rückwärts! Er gelangt 
auf seinen Wegen nie zur Freiheit, und er wird von dorther 
nicht zur Wohlfahrt seines Volkes beitragen.

Denn es i st falsch, was die Ueberlieferung des alt- 
hürgerlichen Elternhauses über die alte Zeit sagt. Das Reich 

ivar Wohl äußerlich stark, durch seine Militärmacht, aber 
gerade darum war Deutschland bei den demokratischen West
mächten verhaßt, so verhaßt, wie uns heute der rücksichts
lose westeuropäische Militarismus ist, der aufrechterhalten 
und angewandt wird, um das entwaffnete Deutschland im 
Zaume zu halten. Daß aber eine äußere militärische Macht 
nicht die eigentliche Stärke eines Volkes ausmacht, sondern 
daß das innere Volks bewußtsein, das Gefühl 
nationaler Zusammengehörigkeit, die staatsbürgerliche Ge
wißheit, innerhalb des Staates als Gleicher unter Gleichen, 
als Freier unter Freien mitzureden und mitzuentschließen, 
das beweisen von lange her die kleine schweizerische und 
die große amerikanische Demokratie. Wie schnell 
schufen die Amerikaner auf der Grundlage ihrer Demokratie 
und ihrer durch Sport und Körperpflege tatsächlich vorhan
denen Erziehung zur Wehrhaftigkeit die starken Heere, die 
zur modernen Kriegführung notwendig sind! Und wie 
wenig hätte Deutschland sein scheinbar unüberwindlicher 
Ka se r n s n m i l i ta r i s m u s und der darin gezüchtete 
staatsbürgerfeindliche Kadavergehorsam genutzt, wenn 
im August 1914 die deutsche Sozialdemokratie etwa, statt 
zur Vaterlandsverteidigung aufzufordern, gleichgültig bei
seite gestanden oder gar zum Bürgerkrieg aufgefordert hätte!

Und der Reichtum Deutschlands vor dem Kriegs? 
Es war ein „Reich der Reichen", wie es Herwegh getauft hat. 
Unermeßlicher Reichtum auf der einen Seite, ohne das Ge
fühl der Verpflichtung der Volksgemeinschaft gegenüber, statt 
dessen Kampf gegen die mühsamen Versuche der Gewerk
schaften, das unermeßliche Elend der breiten Massen zu lin
dern,. Kampf gegen jede Lohn- und Arbeiterentlastung, 
Kampf gegen Sozialreform, Gleichgültigkeit gegen 
Volksbildung und Volksgesundheit, Abwälzung der Steuer
lasten auf die breiten Massen. Was hätte sich damals in den 
Zeiten des Ueberflusses mit einer sozial eingestellten Steuer
erhebung und Verwaltung an kulturellen Einrichtungen 
schaffen lassen! N i ch t s v o n a l l e d e m! Selbst die be
scheidensten Fortschritte mutzten mühsam Schritt für Schritt 
den herrschenden Mächten abgerungcn werden.

AmMches
Ern Teil unsrer Ortsgruppen hat, wie im Rundschreiben am 

gegeben, die Abrechnung bis zum 10. d. M. noch nicht ein
gesandt. Der Gauvorstand gibt diesen säumigen Ortsgruppen 
noch eine Frist bns zum 20. d. M. Ortsgruppen, die bis dahin 
die Abrechnung noch nicht eingeschickt haben, werden in der näch
sten Gaubeilage veröffentlicht.

Im letzten Jahrs ist es vielfach vorgekommen, daß die 
Ortsgruppen die Umbestellungen der Z situngen nicht 
rechtzeitig vorgenommen haben. Dieserhalb mutzte der Gau
vorstand einen Teil der nicht abgesetzten Zeitungen von diesen 
Ortsgruppen zurücknehmen. Damit geht natürlich dem Gau- 
Vorstand eins Menge Geld verloren. In Zukunft wird keine 
einzige Zeitung von den Ortsgruppen zurückgenommen, so daß 
also dann die Ortsgruppen ihre Fehler selbst zu bezahlen haben.

*
Trotz unsrer Bitte, die Zeitungsgelder immer pünkt

lich einzusenden, ist ein großer Teil der OtrZgruppen dieser Ver
pflichtung nicht gefolgt. Wir werden in Zukunft nicht länger als 
einen Dlonat die Zeitungen liefern, so daß also von der 
Illustrierten Reichsbanner-Zeitung nicht mehr als zwei Nummern 
Illustrierten Reichsbanner-Zeitung nicht mehr als vier Nummern 
offen stehen dürfen. Wo Ortsgruppen über diese Zeit hinaus 
mit ihren Zeitungsgeldern rückständig sind, werden wir dieselben 
in der Gaubeilage veröffentlichen und zu gleicher Zeit den Orts
gruppen die Zeitungen sperren. Wir nehmen an, daß unsre 
Kameraden dieses beherzigen und in Zukunft ihre Pflicht recht
zeitig erfüllen.

*
Für den Kreis Göttingen ist der Kamerad Ernst 

Georg, Göttingen, Stumpfebiel 8, I, für den Kreis Lüchow 
der Kamerad Wilh. Wiegrefe, Lüchow, Salzwedeler Str. 5, 
als Kreisführer gewählt worden.

*
Der Gauvorstand warnt von einem Karl Meyer auS 

Hildesheim. Meyer ist taubstumm und versucht, unter Schwin
deleien von unsern Ortsgruppen Geld zu erpressen.

Und die Bo! ksrechte? Freilich, für die Regierenden 
war es bequem, daß die breiten Massen nichts zu sagen hatten 
und daß man ihre Wünsche auf Mitbestimmung nicht zu 
berücksichtigen brauchte. Aber wie unwürdig für den 
Staatsbürger von ehedem, für den selbstbewußten Mann, 
der politisch zu denken und zu handeln wußte, der den leiden
schaftlichen Wunsch hatte, mitzuarbeiten und den Staat im 
Sinne deS Voflswillens umzugestalten, wie unwürdig für 
den freien Menschen, der, voller Einsicht in die Nöte der Zeit 
und in die M i ß r e g i e r u n g der bevorzugten Ka - 
sten, wohl wußte, wie es besser zu machen wäre, der aber 
ingrimmig mit gefesselten Händen dabsistehcn und sich ver
höhnen lassen mußte!

Und jetzt haben wir dieRepublik. Die Staatsgewalt 
geht vom Volke aus. Tie Verfassung des Teutschen Reiches 
ist die freieste und volkstümlichste Verfassung der Welt. 
Leider steht noch vieles auf dem Papier. Die durch die 
Revolution überwundenen herrschenden Schichten von einst, 
in den Revolutionstagen so ängstlich nnd kleinlaut, haben sich 
dank der Mäßigung der revolutionären Kräfte einerseits, 
dank der Maßlosigkeit der Siegerstaaten anderseits wieder
gefunden und suchen die revolutionären Errungenschaften, die 
Volksfreiheiten und Volksrechte wiederabzu bauen.

Dem gilt es zu wehren! DieRepublikistinGe- 
fahr! Die bescheidenen Forderungen der Verfassung, die 
verwirklicht sind, müssen geschützt und gesichert werden, die 
vielen unerfüllten Forderungen der Weimarer Verfassung 
müssen ihrer Verwirklichung nähergeführt werden.

Welche herrlichen Aufgaben für freiheitlich 
empfindende Männer und Frauen! Welche blühende Fülle 
begeisterndster Ideale für die Jugend erwachsen aus diesen 
Aufgaben! Schwarzratgold! Die alte Sehnsucht der Frei
heitskämpfer von einst ist verwirklicht. Aber noch steht das 
Banner nicht sicher und fest. Noch greifen rohe Hände nach 
ihm und bewerfen es mit Schmutz.

Heran,ihr'jungenFreihertskämpfervon 
heute, heran, deutsche Jugend, sichere dir den Boden, auf 
dem du dereinst wirken und schaffen kannst. Schar dich um 
das republikanische Banner, ganz gleich, welche besondere 
Weltauffassung und politische Ueberzeugung du mit deinem 
Bekenntnis zur Republik verbürgst, einig gilt es zu 
sein im Kampfe für dis Republik, für die Wei
marer Verfassung, für die Grundrechte des deutschen Volkes.

Heran, deutsche Jugend, mit deiner Begeiste
rungskraft, mit deiner Freiheitsliebe, mit deinem Idealis
mus! Fü r Schwa r z r o t g o l d — das sei die Losung!

BMeeMse
In der Schrift von Dr. Graßhoff „Das wahre Gesicht 

der H oh e n z o l l e r n" finden wir folgende Sätze:
Friedrich 2., genannt der Große, schreibt über seine 

Vorfahren: „Unser Haus hat^wio viele andre, seine Achilles, 
seine Cicerones, seine Ncstorcs, seine Blödsinnigen und seine 
Taugenichtse aufzuweisen. Wir finden in demselben gelehrte, 
böse Frauen, wilde Frauen, Stiefmütter, und, daß ich es nicht 
vergesse, viele galante, gefällige Frauen. Die Füh
rung des größten Teils der Fürsten auS diesem Hause ist so 
übel wie möglich gewesen." (S. 14).

„Selten ist eine patriotische Legende schlechter begründet 
und doch inniger geglaubt worden, als die von der „Märty
rerin" Lurse, die aus Gram und Verzweiflung über das 
Geschick ihres Staates an gebrochenem Herzen starb, ehe sie das 
Licht der neuen Freiheit schauen durfte. Bis zum Herbst 1805 
hat diese Fürstin sich überhaupt kaum jemals um die Staats
angelegenheiten gekümmert; dann hat der rasche und feurige 
Zar Alexander zuerst sie für das antifranzösische Bündnis ge
wonnen und durch sie später ihren Mann .... Ilm eine Ver
gnügungsreise nach Petersburg antreien zu können, scheute sie 
sich nicht, öffentliche Gelder anzugreifen, die dem verheerten Ma
suren gehörten und zu dessen Wiederherstellung bestimmt waren. 
Als sich Stein dem widersetzte, verband' sich die Königin mit dem 
verächtlichsten Junkernpack, um den Reformminister zu stürzen." 
tS. 170/71).

„Auch einer andern Legende dieser Zeit soll kurz hier 
Erwähnung getan werden. „Das Volk steht auf, der Sturm 
bricht los", unendlich ist die hochtrabende verzückte Poesie, der 
Befreiungskriege und allbekannt der Sang eines patriotischen 
Dichters: „Der König rief, und alle, alle kamen". — Ach, damit 
sicht es doch anders auS. Tatsächlich hat Friedrich Wilhelm 
niemand aufgerufen, sondern er ist gradezu an den 
Haaren hcrbeigezogen worden, um endlich den entscheidenden 
Schlag zu tun." (S. 172).

Ums V-m -AVisvEZtLmr
Bad Lanterberg. Am zweiten Weihnachtsfetertag hatte das 

Reichsbanner seine Mitglieder riebst Kindern zn einer WeihnachtS-- 
feer nach der „Börse" cingeladen. Der Saal war fast zu klein, 
um die große Schar aufzunehmen, die herbeigeeilt war. 200 
Kinder wurden mit nützlichen Sachen und Ehwaren beschert, die 
dank der Unterstützung unsrer republikanischen Freunde gesammelt 
worden waren. Es Ivar eine Freude für jung und alt, dieser 
Feier beizüwobnen. Ein richtiger Weihnachtsmann wohnte eben
falls der Feier bei. Weihnachtslieder, Musikstücke der Reichs
bannerkapelle und, der Jugendkapelle sowie Deklamationen von 
Jungen und Mädeln sorgten für angenehme Abwechslung. Am 
Abend folgte ein gemütliches Beisammensein der Mitglieder, wel
ches ebenfalls einen harmonischen Verlauf nahm.

Delligsen. Kürzlich fand hier ein Vortragsabend start. 
Als Referent war der Kamerad Lehnig aus Braunschweig er
schienen. Derselbe verstand es ganz ausgezeichnet, seine Zuhörer 
zu fesseln. Angebracht wäre eS allerdings, daß sich die Delligser 
Kameraden etwas mehr um ihre Veranstaltungen kümmerten 
und dafür sorgen, daß alle Republikaner diese Veranstaltung be
suchen. Sind denn die Delligser Arbeiter eigentlich entschlafen 
oder haben sie keinen Mut mehr, sich gegenüber den Unternehmern 
öffentlich als Republikaner zu zeigen? Wir waren es doch bisher 
anders gewohnt.

Lerbach. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold veranstaltete 
am ersten Weikmachsfeiertag eine Kinderbescherung. Um 
4 Uhr hatten sich die Kinder der Kameraden im Vereinslokal ver
sammelt und betrachteten mit freudestrahlendem Gesicht die auf 
einer langen Tafel ausgelegten Geschenke. Zunächst nahm Kamerad 
Volk mann das Wort und wies in kurzen Worten auf die Be
deutung des Tages hin. Er richtete die Bitte an.die anwesenden 
Kameraden, den Vorstand auch ferner zn unterstützen. Denn es 
ist nicht leicht gewesen, alle die Sachen heranzuschaffen und einiger
maßen richtig zu verteilen. Aber Kameraden und Geschäftsleute 
hatten sich zusammengstan, um dein Vorstand die mühevolle Arbeit 
zu erleichtern. Nach seinen Ausführungen wurde gemeinschaftlich 
das Weihnachtslied ^Stille Nacht, heilige Nacht" gesungen. Dann 
trat zur großen Ueberraschung der Kinder der Weihnachtsmann in 
den Saal und verteilte nun mit fröhlichem Humor die Geschenke 
unter den Kindern. Am Abend fand noch ein gemütliches Bei- 
samrnensein der Kameraden statt. Durch Gssangsvorträge, Zither- 
und Mandolinenkonzert und gemeinschaftlich gesungene Lieder ver
lief der Abend in guter Harmonie. —

Kreis Linden. Am Sonntag den 17. Januar, vormittags 
10 Uhr, findet in Letter im Lokal Heine die 2. Kreiskonfe- 
renz für den Kreis Linden statt. ES ist erforderlich, daß jede 
Ortsgruppe pünktlich vertreten ist, da eine reichhaltige Tages
ordnung erledigt werden muß. —

Hannover. Von der Leitung der 10. Kameradschaft wird uns 
mitgeteilt: Ein Kaufmann in der Nieschlagslratzc hat an uns 
die Bitte gerichtet, ihm allwöchentlich auf längere Dauer einen 
Arbeitslosen namhaft zu machen, der samt seiner Fa
milie wöchentlich mit Lebensmitteln für etwa 10 bis 12 
Mark versehen werden soll. Dieser Bitte haben wir selbstver
ständlich gern entsprochen, und wir hegen den Wunsch, daß sich 
noch mehrere Geschäftsleute finden mögen, besonders solche, die 
den Arbeitern ihre Existenz verdanken, die dies Vorgehen bei der 
heutigen großen Arbeitslosigkeit nachmachen. —

Sarstedt. Eine eigenartige Musik, die wohl den meisten 
Sarstedtern noch recht unbekannt war, ertönte am Sonntag abend 
in unsrer Stadt. Kinder und Erwachsene fanden sich zu Hunderten 
zusammen und begleiteten die Hildesheimer Reichs
bannerkapelle mit ihren Martinshörnern zum Sunder- 
mannschen Lokal. Dort wirkte die Kapelle an einem Wohltätig
keitsabend, veranstaltet vom Arbeiterwohlfahrtsausschuß Sarstedt, 
mit. Der Abend war dazu bestimmt, um wie alljährlich den 
Aermsten der Armen eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. 
Nicht umsonst hatte der Ausschuß an die Opferfreudigkeit der 
Sarstedter Arbeiterschaft appelliert. Sämtliche Programme 
wurden verkauft. Hierdurch konnte ein nennenswerter Ueber« 
schuß erzielt werden, so daß es der Arbeiterwohlfahrt möglich ist, 
80 bis 80 Familien mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk zu über
raschen. — Das Programm des Abends war ein reichhaltiges, vor 
allen Dingen ein sehr zufriedenstellendes. Es wirkten folgende 
Vereine mit: Arbeiter-Liedertafel Sarstedt, Männerquartett 
Gleichheit (Hildesheim, Freie Sportvereinigung Sarstedt, Volks
bühne Sarstedt und die schon oben erwähnte Reichsbannerkapelle 
Hildesheim. So wechselten sich Gesang, Konzert und Theater ab. 
Bon der Volksbühne wurde „Robert und Bertram" und einige 
Einlagen gegeben, welche beide gut gelangen. Auch die Sport
vereinigung zeigte, daß sie mit der Neuzeit mitgeht. Allen Ver
anstaltern, besonders aber den auswärtigen Mitwirkenden, für 
ihre aufopfernde Tätigkeit für den Zweck der guten Sache sei cm 
dieser 'stelle der wärmste Dank zuteil. ES war die? ein Werk 
der wahrsten Solidarität. Von einem Tanz wurde bei dem Erich: 
der Sache abgesehen.


