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Kahne hoch, deutsche Revudtttk
^rreGtksvtrst surre Tötend

In einer Atmosphäre politischer Hochspannung trat am 
Himmelfahrtstag in Magdeburg die erste Bundes- 
Seneralversammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold zusammen. Ein Wirbelsturm ist in diesen Tagen 
über Deutschland hinweggegangen und es lag gewiß nicht 
an dem guten Willen der Gegner der Republik, wenn die 
Flaggenkrise nicht zu offenen Kämpfen führte. Die 
Claß und ihre parlamentarischen und militärischen Hau
degen waren drauf und dran, die Probe aufs Exempel zu 
wachen und ihren feit langem vorbereiteten Plan durchzu
führen. Aber Hindenburg „versagte" wieder einmal 
und die preußische Polizei zog Pläne und Briefe 
ans Licht der Öffentlichkeit, die das gar nicht vertragen. 
Fm übrigen waren alle Vorbereitungen getroffen, um den 
schwarzweißroten Katzen, die das Mausen nicht lassen können, 
gründlich das „Staatskriseln" zu verleiden, falls sie doch 
uoch Lust dazu bezeigen sollten.

*
Es ist schließlich bei dem Sturze des Reichskanzlers 

Luther geblieben, der fiel, weil er auf rechtzeitige War- 
Uungen nicht hat hören wollen. Die öffentliche Mei - 
Uung in Deutschland erträgt Spott und Spiel mit der 
Republik und ihren Symbolen nicht mehr und in dieser Hin
sicht ist sie zu einer verfafsungsbildenden Kraft 
geworden, wie sie Ferdinand Lassalle in seinem klassischen 
Dortrag „Ueber Verfassungswefen" geschildert hat.

Noch weniger aber würde ein gewaltsamerAn- 
griff auf die Verfassung von Weimar ertragen werden; 
das hat der Verlauf der Bunde sgeneralversamm- 
kungin Magdeburg jedem gezeigt, der hören und sehen 
chill. Ein Wille beherrschte alle Teilnehmer: die im 
Reichsbanner vereinigten Republikaner des Zentrums, der 
Demokraten und der Sozialdemokraten sind fest entschlossen, 
rn einer Front zusammen; u stehen. Es hat in 
«en vergangenen Jahren nicht an Versuchen gefehlt, die drei
einige Front der republikanischen Kriegsteilnehmer zu zer
beißen und Zwietracht in ihre Reihen zu säen. Unsern guten 
Freunden von rechts und links waren für diesen Zweck 
keine Mittel zu schlecht. Vergebliche Mühe! Das Reichs
banner ist durch Einwirkungen von außen nicht zu zer
brechen. Zu stark ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit, 
Nr stark der Wille, alle Reibungen zu vermeiden, die sich aus 
der Verschiedenheit der Weltanschauungen ergeben. Der Ver
ruf der Debatten in der Generalversammlung hat manche 
Probe gegeben von dem Geiste der Toleranz, der Duldung 
Mrd kameradschaftlichen Achtung, der im Reichsbanner 
herrscht. Viel stärker als alles Trennende ist die Gemein
samkeit des Willens, der deutschen Republik zu dienen.

Zwei Jahre gemeinsamen Kampfes hat die 
deutschen Republikaner im Reichsbanner zusammengeschmie
det. Wer die Tagung in Magdeburg erlebt hat, lacht über 
die kindlichen Versuche unsrer Gegner, von einem Riß im 
Reichsbanner zu reden, die sozialdemokratischen Arbeiter 
Legen Zentrum und Demokraten auszuspielen und um- 
Akehrt. Die überparteilich-republikanische 
Grundlage des Reichsbanners stand auf der General
versammlung außerhalb jeder Diskussion. Wie eifrig war 
dre schwarzweißrote Presse bei der Verbreitung des Gerüchts, 
Reichskanzler Marx habe die Absicht, sich vom Reichsbanner 
Nrrückzuziehen und sei deshalb der Tagung ferngeblieben! 
Gin Tetegramm unsers Kameraden Marx hat die Gerüchte
macher Lügen gestraft.

*
Die Kommunistenpresse faselt von einer „Opposition" 

Reichsbanner wegen der Stellung zum Pazifismus. 
GZ ist das Verdienst des bekannten Führers der deutschen 
Pazifisten, unsers Kameraden Helmut v. Gerlach, voll
kommene Klarheit in dieser Frage geschafft zu haben. Ein - 

irnmig nahm die Generalversammlung die von v. Ger
uch vorgeschlagene programmatische Entschließung an:

Die einzige Aufgabe des Reichsbanners ist die 
Verteidigung der Republik. Der Pazifismus 
gehört nicht in den Aufgabenkreis des Reichs
banners. Wohl aber sind Pazifisten, die den Grundsätzen 
des Reichsbanners entsprechend zur Verteidigung der 
Republik bereit find, dem Reichsbanner als Mitglieder will- 
ünnmen.

Von Helmut v. Gerlach ausgesprochen und von Otto 
Horsing unterstrichen wurde der Satz, daß sich das deutsche 
Dolk das Recht aufNotwehr gegenüber Angriffen von 
^tzen nicht nehmen lassen könne. Wir brauchen nur an 
.so Möglichkeit zu denken, daß Mussolinis Schwarzhemden

Phrase von dem „Marsch über den Brenner" eines Tages 

in die Tat umsetzen oder in einem Nachbarstaat der Fascis- 
mus die Macht erobert und seinen nationalistischen Taten
drang an Deutschland austobt, um den Sinn jener Er
klärung zu begreifen. Die deutschen Republikaner können 
nicht den Fascismus im eignen Lande bekämpfen und zu 
gleicher Zeit erklären, sie seien gesonnen, einen ngtionalistisch- 
fascistischen Angriff von außen schweigend zu erdulden. 
Pläne, wie sie z. B. zwischen deutschen und ungarischen 
Hakenkreuzlern geschmiedet wurden,, werden stets auf den 
erbitterten Widerstand des Reichsbanners stoßen.

»st
Gebilligt wurde von der Generalversammlung die Hal

tung des Bundesvorstandes in der Frage des Reichs- 
Ehrenmals für die Gefallenen. Die vorgetragenen 
Gründe wirkten so überzeugend, daß entgegengesetzte An
träge entweder zurückgezogen oder — in einem Fall — 
gegen eins Stimme abgeleh,nt wurden. Gebilligt wurde 
die Erklärung des Bundesvorstandes zur Frage der 
Fürstenabfindung. Das Reichsbanner wird mit 
allen seinen Kräften dafür einstehen, daß die Durchführung 
des Volksentscheids und die Propanda nicht gewalt
sam gestört werden. Es geht aber nicht an, wie gefordert 
wurde, den politischen Parteien in dieser Frage die Füh
rn n g zu entreißen, zumal eine Einigung der drei Parteien 
nicht zustande gekominen ist.

Einmütig abgelehnt wurde die Verlegung des 
Bunde ssitzes nach, Berlin bzw. die Einrichtung 
einer besondern politischen Zentrale.

Dem Bundesvorstand überwiesen wurden 
zahlreiche Anträge, die sich auf die B i l d u n g s a r b e i t im 
Reichsbanner bezogen, nachdem der Bundesvorstand erklärt 
hatte, daß er die geistige Vertiefung der Reichsbanner
bewegung als eine der vornehmsten Ausgabe der nächsten 
Zeit ansehe. Das gleiche gilt für die Anträge, die, sich rast 
der körperlichen Erziehung beschäftigen. Grund
sätze über die Führungstechnik werden in einer Kon
ferenz der technischen Leiter festgelegt werden, deren Ein
berufung sür den Herbst vorgesehen ist.

Abgelehnt wurde ein Antrag, der forderte, die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner schließe die Mitgliedschaft im 
Kyffhäuserbund aus. Sehr viele Republikaner halten 
wegen der Rechte, die sie sich in den Unterstützungskassen 
jener Militärvereine erworben haben, dort noch die Mitglied
schaft aufrecht und es besteht keine Veranlassung, den 
Monarchisten im Kyffhäuserbund das Feld zu räumen. Es 
mutz im Gegenteil der Kampf gegen den Mißbrauch des 
Kyffhäuserbundes für monarchistische Zwecke mit aller Schärfe 
weitergeführt werden.

Die Anträge, die Feier des Gründungstages 
in die Sommermonate zu verlegen, fairden ihre Erledigung 
durch den Vorschlag des Bundesvorstandes, erst den fünf
jährigen Gründungstag wieder zu begehen. Die Ver
fassungsfeier 1927 wird der Bund in.Sachsen 
veranstalten, und zwar voraussichtlich in Leipzig. Eine An
zahl andrer Anträge, die dem Bundesvorstand überwiesen 
Wurden, werden gewertet und behandelt, wenn die Aus
führungsbestimmungen zu den neuen be
schlossenen Satzungen veröffentlicht werden.

Von großer Bedeutung sind die Beschlüsse der General
versammlung in bezug auf die Flaggenfrage. Eine 
einstimmig angenommene Entschließung besagt klipp und 
klar: „Die verfassungsmäßige Hoheitsflagge des 
Deutschen Reiches ist Schwarzrotgold und bleibt 
Schwarzrotgold". Kompromisse gibt es in der Flaggenftage

für das Reichsbanner nicht. Einstimmig wurde ein Antrag 
angenommen, der für die R e i ch s w e h r die s ch w a r z r o t- 
goldeneKokarde fordert.

Stürmischen Beifall holte sich Otto Hörsing, als 
er am Schluß seines Berichts die Aufstellung und Durch
führung eines „innern" Arbeitsprogramms von der 
Reichsregierung forderte und Vorschläge machte, wie Ar
beit für viele Hunderttausende deutscher Arbeiter beschafft 
werden kann. Die wirtschaftliche Not, die Arbeitslosigkeit, 
die Tatsache, daß Hunderttausende deutscher Familien seit 
Kriegsausbruch von Unterstützungen aus allgemeinen Mit
teln leben müssen, ein Zustand, der für Unzählige nur durch 
kurze Perioden der Vollarbeit und des Vollverdienstes unter
brochen wurde, — das ist für den Bestand des innern Frie
dens eine ebenso große Gefahr als das Rüsten der Gegner 
der Republik. Hörsing sprach über die Wirtschastsnöte ganz 
in dem Sinne von Heinrich Mann, der für eine Fest
schrift, die unsre Weißenfelser Kameraden zu ihrem 
Tag am 6. Juni herausgeben, die Worte schrieb:

„Jede Mutter fühlte, wenn in dem großen Kriege Der fiel, 
der unter euch allen gerade ihr der liebste war. Er kaun nicht 
umsonst gefallen sein." Jede Mutter hat gefühlt, ihr ge
liebter Toter werde Leben zeugen. Und er zeugt Leben. Ihr 
müßt nur wissen, daß die Gefallenen nicht der Vergangenheit 
gehören, sondern mit ihren toten Lippen laut und vernehmlich 
für das Nächste und Künftige, sür das Bessere sprechen.

Vor allem sollen nie wieder so viele Unschuldige sterben. 
Die Toten wollen es nicht. Wer das Gegenteil sagt, 
kennt sie nicht. Dann sollen die Lebenden es bester haben, 
als jene es im Leben hatten. Wer sie recht versteht, denkt 
nicht daran,, die Toten zu rächen. Er sinnt nur, wie erste recht
fertigt dadurch, daß er Hilst, allen Lebenden das Dasein er
träglicher, lohnender zu machen.

Das Dasein ist von selbst und ohne Kamps nicht lohnend. 
Einzig das Bestreben, den Gewinn des Daseins zu erhöhen, 
macht es erträglich. Es soll an Gütern des Leibes und der 
Seele nicht dasselbe abwerfen wie vor dem Kriege, sondern 
mehr. Die Wiederkehr des Wen wäre daher eine un
geheure Enttäuschung. Jeder, ob Republikaner oder 
nicht, verlangt jetzt viel, viel mehr an persönlichen Rechten, an 
Betätigung, Gemeinschaft, Selbsthilfe der Klassen, — verlangt 
auch Ausgleich des Besitzes, ja Gerechtigkeit. Die Re
volution ist in allen. Sie ist erst recht in der Republik, ganz 
gleich, wie gerade diese Republik zeitweilig ausfieht.

Die Republik bedeutet immer und überall, daß Schranken 
beseitigt sind, die das Eindringen vo umehr Ge
rechtigkeit verhindert hasten. Jetzt ist kein Halten 
mehr. Die Republikaner von morgen werden um Riesen
schritte weiter sein in der Erträglichmachung des Lebens, oder, 
sollten sie es versäumen, gibt es keine Republik, aber auch keine 
Hoffnung mehr. Hoffet und kämpft! Rechtfertigt 
eure Toten!

Ja! Wir wollen hoffen und kämpfen! Wir wollen unsre 
Toten rechtfertigen! Wir wollen kämpfen für ein besseres 
Deutschland in einem bessern Europa!

*
Die einstimmige Wiederwahl des Bundes

vorstandes, die Zuwahl der Kameraden Joos, Dr. 
Krone, Dr. Bohner, Gustav Krüger und Franz 
Lange, die Schlußworte unsers greisen «nü doch noch 
kampflustigen Kameraden v. Deimling und des Bundes
führers Otto Hörsing brachten die Geschlossenheit und 
innere Kraft unsers Bundes sinnfällig zum Ausdruck. 
Fahnehoch, deutsche Republik! Solange das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auf der Wacht steht, braucht 
uns um die Zukunft der deutschen Republik nicht bange zu 
sein, Fahne hoch, und vorwärts für Volk und Vaterland!

_  ** *
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Nie Neue« AundesfaAmgen
Zu den wichtigsten Aufgaben der 1. Bundes-General

versammlung gehörte die Beschlußfassung über den vom 
Bundesvorstand vorgelegten Entwurf neuer Bundes
satzungen und der Satzungen über die Unterstüt
zungskasse. Die im Februar 1924 zu gleicher Zeit mit 
dem Gründungsaufruf veröffentlichten Bundessatzungen 
waren als ein Provisorium gedacht, das sich der tatsächlichen 
Entwicklung des Bundes anpassen müsse. Aehnliches gilt 
für die Satzungen der Unter st ützungskasse. Mancher
lei Aendrungen haben im Verlauf von zwei Jahren vorge
nommen werden müssen, aber die grundlegenden organisa
torischen Gedanken haben sich als richtig und gut erwiesen.

Die Generalversammlung hatte mit der Vorberatung 
der vorgelegten Entwürfe und der eingegangenen A n - 

träge eine besondere Kommission beauftragt, in der alle 
deutschen Lande vertreten waren. Unter dem Vorsitz des 
Bundesschatzmeisters Paul Crohn hat diese Kommission in 
mehr als fünfstündiger Beratung die Entwürfe durchberaten 
und mit einigen Abändrungen der Generalversammlung zur 
Annahme empfohlen. Die Generalversammlung beschloß, auf 
Spezialdiskussion zu verzichten und nahm die Satzungen nach 
den Vorschlägen der Satzungskommission irn ganzen an.

Zeitpunkt der Inkraftsetzung der neuen 
Satzungen wird vom Bundesvorstand bekanntgegeben', 
gleichzeitig werden vom Bundesvorstand die Aus
führungsbestimmungen erlassen und in Form 
eines Merkbuches in Druck gegeben, das zum Selbst
kostenpreis an jeden Kameraden abgegeben wird. Zur ersten 
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Umerrichtung aller Kameraden veröffentlichen wir an dieser 
Stelle die neuen Bundessatzungen und die Satzungen 
der Unter st lltzungskafse in der von der Generalver
sammlung beschlossenen Form Mancherlei Wunsche über die 
praktische Handbabu,ig, die geäußert wurden, werden bei der 
Abfassung der Ausführungsbestimmungen berücksichtigt 
werden.

*

Bundesfatzungen
Zweck und Name des Bundes.

8 l.
Zweck des Bundes ist die Zusammenfassung aller reichs

deutschen Männer, insbesondere der Kriegsteilnehmer des Welt
kriegs. der im Waffendienst Ausgebildeten sowie der männlichen 
Jugendlichen, die unbedingt und vorbehaltlos aus dem Boden der 
republikanischen Persassung stehen Der Verein führt den Namen 
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Bund der republikanischen 
Kriegsteilnehmer E V." >'

8 2.
Der Bund wird die Kameradschaft und republikanische Ge

sinnung wecken und pflegen, die Reichsverfassung sonne die republi
kanischen Länderverfassungen schützen und sich den republikanischen 
Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur Verfügung 
stellen. Er wird am wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau 
Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der Kriegsteilnehmer 
und insbesondere für die Kriegsbeschädigten und Kriegerhinter
bliebenen mii Nachdruck eintreten Angriffe gegen Republikaner, 
republikanische Parteien, die dahinterstehenden Gewerkschaften und 
Organisationen wird der Bund mit allen ihm zu Gebote stehenden 
gesetzlichen Mitteln bekämpfen und zurückweisen. Illegale Be
waffnung lehnt der Bund ab. Erörterungen parteipolitischer und 
religiöser Fragen sind innerhalb des Bundes ausgeschlossen.

8. Bundesgebiet, Bundesleitung, Reichsausschuß.
8 3.

Der Bund erstreckt sich über das ganze Deutsche Reich.

8 4.
An der Spitze des Bundes steht der Bundesvorstand. Er setzt 

sich zusammen aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem 
ersten und zweiten Schatzmeister, dem ersten und zweiten Schrift
führer, dem technischen Leiter und mindestens ll Beisitzern. Der 
erste Vorsitzende vertritt den Bund gerichtlich und außergerichtlich. 
Sitz des Bundes und des Bundesvorstandes ist Magdeburg. 
Der Bund soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

8 s.
Dem Bundesvorstand steht beratend zur Seite ein Reichs

ausschutz, dessen Mitglieder vom Bundesvorstand gewählt werden. 
Die Tätigkeit des Reichsausschusses erstreckt sich auf das ganze 
Gebiet der Bundesarbeit. Vor wichtigen Entscheidungen hat der 
Bundesvorstand den Reichsausschutz zu hören.

L. Gliederung: Gaue, Kreise und Ortsvereine.
8 6.

Das Reichsgebiet wird vom Bundesvorstand in Gaue ein
geteilt, welche sich aus den Vereinen der einzelnen Orte zu- 
sammensetzen. »

8 7.
An der Spitze jedes Gaues steht der Gauvorstand. Er setzt 

sich zusammen aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem 
ersten und zweiten Kassierer, dem ersten und zweiten Schriftführer, 
dem technischen Leiter und mindestens drei Beisitzern. Der Gau
vorstand und jedes seiner Mitglieder bedürfen der Bestätigung des 
Bundesvorstandes, um rechtmäßig das Amt ausüben zu können. 
Die Bestätigung kann jederzeit widerrufen werden.

8 8-
Innerhalb jedes Gaues kann der Gauvorstand die Orts

vereine bestimmter Gebiete zu Kreisen zusammenfafsen. An der 
Spitze eines Kreises steht der vom Gauvorstand zu ernennende 
Kreisleiter und dessen Stellvertreter. Die Ernennung kann jeder- 
zeit widerrufen werden.

§ 9.
In jedem Orte des Bundesgebietes kann ein Ortsverein 

gebildet werden. Aufnahmefähig ist nur, wer dem § l der Bundes
satzung entspricht. Ueber die Aufnahme entscheidet allein der Orts
vereinsvorstand. Die Ortsvereinsvorstände können Förderer und 
Gönner des Bundes zu Ehrenmitgliedern mit vollen Mitglieder, 
rechten ernennen. Ferner können Jugendabteilungen gebildet 
werden. Mitglied der Jugendabteilung .Reichsbanner Schwarz- 
Roi-Gold" kann jeder Jugendliche werden, wenn er von mindestens 
drei Mitgliedern empfohlen wird.

8 10.
Jeder Ortsverein mutz einen Vorstand haben. Er besteht 

an« dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem ersten und zweiten 

Kassierer, dem ersten und zweiten Schriftführer sowie mindestens 
zwei Beisitzern. Die Mitglieder des Ortsvereinsvorstandes be
dürfen der Bestätigung des Gauvorstandes, um rechtmäßig das 
Amt ausüben zu können. Die Bestätigung kann jederzeit wider
rufen werden.

8 11-
In allen Orten, in denen die republikanischen Parteien bzw. 

Gewerkschaften Organisationen haben, müssen die Führer und 
Funktionäre des Bundes darin organisiert sein.

Die Vorstände müssen, soweit dies irgend möglich, aus Mit
gliedern aller auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehenden 
Parteien zusammengesetzt werden. Eine politisch einseitige Zu
sammensetzung der Vorstände, falls eine andre möglich, ist un
zulässig.

O. Wahl der Bundesorgane.

8 12-
Das oberste Organ des Bundes ist die Bundes-Generalver

sammlung. Diese setzt sich zusammen aus dem Bundesvorstand, dem 
Reichsausschuß, den Gauvorsitzenden und 200 — zweihundert — 
Delegierten. Die Zahl der von jedem Gau zu wählenden Dele
gierten wird vom Bundesvorstand nach der Beitragsleistung er
mittelt und festgesetzt.

8 is.
Die ordentliche Generalversammlung wird vom Bundesvor

stand mindestens alle 3 Jahre einmal berufen Die Einladung 
erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich, spätestens 
14 Tage vorher.

8 14.
Der ordentlichen Generalversammlung obliegt:

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und Entlastung 
des Bundesvorstandes.

2. Wahl des Bundesvorstandes.
3. Beschlußfassung mit Zweidrittelmehrheit über Aenderung 

der Bundessatzung und eventuelle Auflösung des Bundes 
sowie Verbleib des Bundesvermögens.

Ueber die Beschlüsse der Generalversammlung ist eine Nieder
schrift zu fertigen, die von zwei Vorstandsmitgliedern zu unter, 
zeichnen ist.

8 is.
Die mindestens alle 3 Jahre stattfindende, vom Gauvorstand 

einzuberufende Gaukonferenz setzt sich zusammen aus dem Gau- 
Vorstand, den Kreisleitern und den Delegierten der Ortsvereine. 
Die Stärke der Delegation der Ortsvereine bestimmt der Gau. 
Vorstand. Die Kosten der Delegationen tragen die Ortsvereine.

Der Gaukonferenz obliegt:
1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und Entlastung 

des Gauvorstandes.
2. Wahl des Gauvorstandes.

8 16-
Der mindestens jedes Jahr stattfindenden, vom Ortsvereins. 

Vorstand einzuberufenden ordentlichen Generalversammlung obliegt:
1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des OrtsvereinS- 

Vorstandes und Entlastung desselben.
2. Wahl des Ortsvereinsvorstandes.

8 17.
Scheiden Vorstandsmitglieder aus, so ergänzen sich die Vor

stände durch Zuwahl für die Dauer der Wahlperiode.

8 18.
Ortsvereinsatzungen bedürfen der Genehmigung des Gau- 

Vorstandes, Gausatzungen der des Bundesvorstandes.
L. BnndeSpreffe.

8 IS-
Publikationsorgane des Bundes find

1. „Das Reichsbanner",
2. Illustrierte Reichsbanner-Zeitung".

Die Schaffung andrer Publikationsorgane, Zeitungen oder 
Zeitschriften, bedarf eines gemeinsamen Beschlusses des Bundes
vorstandes, des Reichsausschusses und der Gauvorsitzenden.

k. Beiträge.
8 20.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, einen Beitrag, dessen Höhe es 
selbst bestimmt, jedoch mindestens 80 Pfg. monatlich an den Bund 
zu leisten. Erwerbslose können auf Antrag für die Dauer der 
Erwerbslosigkeit vom Ortsvereinsvorstand von der Beitragspflicht 
befreit werden.

8 21.
Der Ortsvereinsvorstand, der zur ordentlichen und regel- 

mäßigen Einziehung der Mitgliederbeiträge verpflichtet ist, rechnet 
am Schluß eines jeden Vierteljahrs formularmäßig mit dem 

Gauvorstand ab Er Hai 50 Prozenl der Mitgliederbeiträge und 
50 Prozent der freiwilligen Spenden usw. gleichzeitig an den 
Gauvorstand abzuführen.

Der Gauvorstand hat gleichfalls vierteljährlich formular
mäßig mit dem Bundesvorstand abzurechnen und diesem 25 Pro
zent der von den Ortsvereinen einkassicrten Mitglieberbeiträge 
und 2b Prozent der von den Ortövereinen cinkassierten freiwilligen 
Spenden usw. und 50 Prozent der eignen Einnahmen aus frei
willigen Spenden, Sammellisten usw. zu überweisen.

O Unterstützungen.
8 22.

Der Bundesvorstand ist befugt, nach Bedarf Sonderbeiträge 
für eine Unterstützungskasse zu erheben, um Kameraden in Not
fällen Rechtsschutzhilfe und Unterstützungen gewähren zu können.

8. Austritt — Ausschluß.
8 23.

Der Austritt kann jederzeit durch Erklärung gegenüber dem 
Ortsvereinsvorsitzenden erfolgen Als ausgetreten gilt, wer mit 
seiner Beitragsleistung länger als drei Monate im Rückstand ist.

8 24.
Mitglieder der Ortsvereine sind vom Ortsvereinsvorstand, 

Mitglieder des Ortsvereinsvorstandes vorn Gauvorstand, Mit
glieder des Gauvorstandes vom Bundesvorstand und Mitglieder 
des Bundesvorstandes und des ReichSauSschufseS von der General
versammlung des Bundes auszuschließen, wenn sie sich einer un
ehrenhaften Handlung schuldig machen oder den Zwecken deS 
Bundes zuwiderhandeln. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht 
die Berufung an die nächsthöhere Instanz zu. die endgültig ent
scheidet.

NusführuagSbcsttmmou»««.
8 25.

Der Bundesvorstand hat durch Beschluß Ausführungsbestim
mungen zur ordnungsmäßigen Anwendung dieser Satzung und 
aller sonstigen einheitlich zu regelnden Angelegenheiten zu erlasse».

8 28.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

*
Satzungen dsv 4ZnievsMtz«ugskasse

8 u 
Zweck.

Die UnterstützungSkafse bezweckt:
s) Die Unterstützung der Bundeskameraden, die Mitglieder 

der Unterstützungskaffe sind, wenn sie durch ihre Tätigkeit 
Reichsbanner ohne ihr Verschulden Schade« erleiden m» 
dadurch in wirtschaftliche Not geraten.

d) Die Zahlung eines Sterbegelde», wenn aus de» unter » 
angeführten Gründen ein Todesfall etntritt.

es Die Zahlung von Rechtsschutzbeihilfe, wenn Mitglieder 
wegen einer auf Anordnung im Dienste des Reichsbanner* 
erfolgten Tätigkeit gerichtlich verfolgt werden.

8
Mitgliedschaft.

Mitglied der Unterstützungskaffe können nur die Mitglieder 
des Reichsbanners Schwarz-Roi-Gold werden.

8 >1. 
Beiträge.

Beiträge werden nur nach Bedarf erhoben, ihre Höhe und 
die Zeit der Erhebung im Bundesorgan „Da« Reichsbanner" aus
geschrieben. Die Beiträge werden durch Marken quittiert, die in 
den Mitgliedsausweis (Karte) zu kleben find. Em Eintrittsgeld 
wird nicht erhoben.

8 <
Unterstützungen.

Unterstützungen können nur gezahlt weichen, wenn die 
Tätigkeit des zu Schaden gekommenen Mitgliedes im Reichsbanner: 

n) auf Anordnung deS Bundesvorstandes,
b) auf Anordnung des Gauvorjlande»,
c) auf Anordnung des Kreisleiter»,
ck) auf Anordnung des Ortsvereinsvorstandes

erfolgte.
Die Höhe der Unterstützung, des Sterbegeldes unv der 

Nechtsschutzbeihilfe bestimmt der Bundesvorstand nach Anhörung 
des Gauvorstandes endgültig. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

r«l.
, verfahre».

Ist ein Mitglied nach Z 4 durch Schade« oder gerichtlich» 
Verfolgung in Not geraten, so hat e« de» UuteritüüunaSantrao 
beim Ortsvereinsvorstand zu stelle».

AKngfierr am Bodensse.
Konstanz hat eine wechselvolle Jahrtausende alte Geschichte. 

1800 Jahre lang (555 bis 1821) war es die Zentralbischofsstaot des 
Alemannenlandes, das sich ausdehnte vom St. Gott
hard bis Ludwigsburg, von Ulm und Kempten bis Bern, Basel, 
Kaiserstuhl und Kinzigtal. Es ist kein Zufall, daß 1414 bis 
1418 Konstanz ein Weltkonzil und gleichzeitig einen Welt- 
reichstag beherbergte, an dem alle kirchlichen und welt
lichen Sorgen der damaligen Welt zur Beratung standen. Es war eine 
christliche Völk erbunostagung großen Stils mit dem 
Ziel, die gestörte Ordnung des Abendlandes wiederherzustellen. 
Seitdem aber Konstanz im Jahre 1548 im Kriegswege von Kaiser 
Karl 5. unterworfen war und es damals seine NeichSstadteigenschaft 
««gebüßt hatte, konnte es natürlich keine erhebliche selbständige 
Rolle mehr spielen. Ohne ihr Zutun wurde die schicksalsreiche 
Bodenseehauptstadt auf Grund des Preßburger Friedens von 
Napoleons Gnaden dem erweiterten badischen Staate im Jahre 
1806 zugeteilt.

Wie der Alemannenstamm im allgemeinen, so zeigte die 
Konstanzer Bevölkerung in der politischen Entwicklung der Neu
zeit stets einen natürlichen demokratischen Sinn. 
Nirgends wurde deßhalb mehr als am Bodensee der Artikel 13 
der Wiener Bundesakte vom 8. Juni 1815 im Gedächtnis be
halten als im demokratischen Konstanz: »In allen Bundesstaaten 
wird eine landständifche Verfassung stattfinden." Entsprechend 
dem Drange des Volkes, besonders des badischen Oberlandes, 
bewilligte der badische absolute Großherzog Karl am 18. August 
1818 die badische Verfassung.

Es ist darum kein Wunder, daß 18 43 im ganzen badischen 
Lande, speziell im Seekreis, begeisterte Verfassungs
jubiläumsfeiern stattfanden. Ueberall erklang unter Freudenfeuern 
der Lobpreis auf die konstitutionelle Verfassung und auf die groß- 
deutsche staatliche Einheit. Vor allen am Bodensee lautete die 
Parole: »Die Verfassung, unser Paladium, wollen wir schützen 
und verteidigen".

Diese Versassungsfeiern lassen ahnen, welche Gegen- 
strömungen seitens der meisten deutschen Fürsten und ihrer 
Regierungen damals im Gange waren. Die Sehnsucht nach einem 
festeren Zusammenschluß aller deutschen Stämme unter 
einer freiheitlich-demokratischen Reichsverfassung wurde von den 
reaktionären absolutisch-bureaukratischen Regierungen bekämpft und 
enttäuscht. Aus dieser Enttäuschung heraus, auch angefacht durch 
Vorgänge jenseits des Rheins, erwachte die republikanische 
1848er Beweguiig, die ihren Hauptnährboden in allemanni- 
icheo Laad«, fand. Wa» sie wollte, sagt uw» die Prokla

mation, die auf einer großen Volksversammlung in Offenbach am
12. September 1847 erlassen wurde. Sie stellt als „Forderung des 
Volkes" auf: „Lossagung der reaktionären Beschlüsse zu Karlsbad 
vom August 1819, Frankfurt und Wien, Preßfreiheit, Ge- 
wifsens- und Lehrfreiheit, Beeidigung des Militärs auf die 
Verfass un gund Schutz der persönlichen Freiheit gegenüber der 
Polizei, National Vertretung beim deutschen Bund, 
volkstümliche Wehrverfassung, gerechte Besteurung, allgemeine 
Zugänglichkeit des Unterrichts, Geschworenengericht, volkstümliche 
Staatsverwaltung, Ausgleichung des Mißverhältnisses zwischen 
Kapital und Arbeit, Abschaffung aller Vorrechte."

AIs in der Residenz Karlsruhe ernste Gefahren für die 
friedliche Lösung dieser Forderungen sich zeigten und als z. B. 
ein führender Mann der radikalen Richtung, Redakteur I o s e p,h 
Fickler aus Konstanz, mit Gefängnis bedroht wurde, 
flüchteten Friedrich Hecker, Gustav Struve und andre 
in das Oberland, um von hier aus ihre Ziele zu verwirklichen.

In Konstanz war es, wo am 12. April 1848 Frie- 
drichHecker zusammen mit seinen Freunden Struve, Möggling, 
Sigel vom Balkon des Stadthauses auf dem St. 
Stephansplatz die badische und die deutsche Republik 
zum ersten Male ausrief. Von Konstanz aus zog Hecker am
13. April über Stockach—Engen—Donaueschingen mit den Frei- 
scharett, um die deutsche Republik aufzurichten. Im Seekreis löste 
Hecker die monarchische Verwaltung auf und setzte den bisherigen 
Regierungsdirektor Peter zum „republikanischen Statt
halter des Seekreises" ein.

Leider bekamen die Warner vor dem übereilten und ungenü
gend vorbereiteten Kriegszug bald recht, denn der Mafsenzuzug 
des Volkes blieb aus; Waffen, Geld und eine zielbewußte Führung 
fehlten. Und so brach dieser Versuch, die deutsche Republik auf
zurichten, an den aus Hessen, Württemberg und Preußen herbei
gezogenen Bundestruppen vorerst zusammen. Das Jahr 1849 
brachte dann trotzdem einen vorübergehenden Erfolg der Repu
blikaner, bis unter Führung des Kartätschenprinzen 
Wilhelm von Preußen die badisch« Republik zusammenbrach 
und die letzten Freischaren in Konstanz am 11. Juli 1849 über die 
Grenze gingen. An dieser ganzen Bewegung nahm -Konstanz 
führenden Anteil. Schon am 4. März 1848, bevor Hecker nach 
Konstanz kam, forderte der Bürgerausschub in Konstanz in einer 
Petition an die Zweite Kammer Freigabe der Volksrechte, Er
richtung eines deutschenParlaments.

Am 13. März wählte der Bürgerausschuß eine Abordnung 
der Stadt von sechs Mann für die berühmt gewordene zweite 
Offenburger Volksversammlung, die die republikanische Bewegung 
m Mutz «acht«.

So war der Boden für di« Heckersch« Aktion »am 12 /18. April 
1848 hier vorbereitet. Allein, wie gesagt, die führenden Köpfe der 
demokratischen Richtung, Bürgermeister Hüetlin, Stadtpfarr« 
und Abgeordneter Kuenzer, Kaufmann Katzenmaier, Advokat 
Würth, Arzt Vanotti und andre glaubten nicht an den Erfolg ort 
Heckerschen Aktion. Auch der Vater des heute in Konstanz lebende» 
Rechtsanwalts Benedey traf die kleine Heckersch« Schar iu Bern^ 
auf dem Schwarzwald und wollt« H«cker von der Aussichtslosigkeit 
des Zuges überzeugen. Vergebens, bei Kandern, wo Genera! von 
Gagern am 20. April 1848 siel, und bei Freiburg ward« dieser erst» 
badische Aufstand niedergeschlagen.

Bemerkenswert ist noch, daß ans de» Stadtban» in Kor gau- 
am 3. Dezember 1848 zu Ehren d«S a» 4. November in W>«tl 
erschaffenen Mitglieds der Nationalversammlung, Robert BluM, 
eine offizielle Totenfeier abgehalte« wurde.

DaS Jahr 1849 sah Konstanz, den badischen Seekrei« und da» 
Land Baden wieder als Republik, bei welcher auch der größt« Te» 
deS Militärs stand. Der Großherzog Leopold war geflohen 
Allein im Entscheidungsgefecht vom 21. Juni 1849 bei Waghäus» 
unterlagen die 15 000 Mann starke» badischcu-pfälzischen Trupps 
und Freischaren unter Genetal Mieroslawski gegen die Preußen, 
am 23. Juli 1849 fiel die Festung Rastatt als letzte Stütze. (L der 
führenden Offiziere wurden standrrckcklich erschossen, 88 erhielten 
Zuchthausstrafen, Tausende badisch« Volksgenossen flohen inS NE 
land. Die badische und di« deutsch« Republik waren vorläufig 
begraben.

Die Bismarcksche kleindeutsche GeschichtSepisod« beginnt, der 
großdeutsche Gedanke wurde 1866 vorläufig erledigt. Die durcy 
das kaiserlich deutsche militärisch« System mitverschuldete Kata
strophe von 1918 hat ganz natürlich und logisch die Träger des 
alten Systems himveggefegt, d. h. sie haben sich selb st a u s ' 
gegeben und haben damit dem republikanischen Deutschland oi 
Tore geöffnet. Daß die Verantwortlichen Träger deS kaiserlichen 
Deutschlands schuldig sind, daß nicht rechtzeitig ein V e r- 
stand igungsfriede zustande Kun, der unserm Volke Leben 
und Existenz gesichert hätte, ist heut« al» geschichtliche Tatiacy^ 
festgestellt. Es soll nur auf das neue Buch „Der vereitelte Friec^ 
von Ritter von Lama (Verlag Haa» «nd G-rabherr in Augsburg- 
und auf die Broschüre Scheidemanns „Papst, Kaiser und SozW ' 
demokratie" (Verlag für Sozialwiffenschast Berlin 98) w 
gewiesen sein. Jeder deutsche Republikaner sollt« dirs« Schrift"' 
genau kenne«.

So grüßt denn euch alle die schöne, kulturreiche Stadt aw 
Bodenfee. Auf nach Konstanz an Pfingsten 1VL6I

«schM-wM »» isoulta«».



Kummer Iff 3. Jahrgang

Von ARlevianevn emnovdet
.. In der Pfalz machen sich in jüngster Zeit die An- 
?anger Hitlers wieder unliebsam bemerkbar. Wo sie auf- 

Eten, sind Gewalttätigkeiten an der Tagesordnung, und selbst 
"r feigem Morde schrecken sie nicht zurück.

. Ihre neuste Tat ist die Ermordung des Reichsbanner- 
d vieraden Ludwig Bauder aus Oberlustadt. In der Nacht 

8V. April zum 1. Mai zogen die Hilter-Anhänger von Freis- 
v w mit ungefähr 20 bis 25 Mann unter Führung ihres Häupt- 

des Volksschullehrers Schmidt, aus. Einige hundert 
v Eier vor dem Dorfe von Freisbach nach Freimersheim trafen 

""i zwei Radfahrern zusammen. Diese Begegnung ereignete 
in der Zeit zwischen halb 1 und 1 Uhr nachts. Bei diesem 

Rammentreffen fielen von den Hitlerleuten sofort Schimpfwort« 
sim beiden Radfahrer Bauder.und Korpet, die ver- 
b shien, an den Hitlern links und rechts mit ihren Rädern vor. 
D äukornmen. Bei dieser Gelegenheit muhte B. von seinem 
^ade herunter, und in diesem Augenblick fiele» sofort 

Schüsse, die von dem Truppführer Schmidt auf den B. 
Hieben wurden. B brach sogleich zusammen und muhte am 

des Strahengrabens liegen bleiben, weil die Hitlerianer 
Eine Absperrung Vornahmen und seinen Begleiter zur 

s<n> dwangen. Durch das Schiehen eilten zwei weitere Rad» 
bek * herbei, die sich ebenfalls auf dem Wege nach Freisbach 
künden und versuchten, dem Getroffenen Hilfe zu leistem Sie 
- 'Eden aber durch die mit starken Prügeln bewaffneten Hitlerianer 
^ uckgewiesen, weil, wie ein Hitlermann auSrief, der Feind im 

Eahengraben verrecken sollte.
Der feige Mörder stellte sich am folgenden Tage der Gen» 

"EErie in Germersheim und gab dabei an, in Notwehr ge- 
ei» 6» haben. Es ist das alte Lied. Wenn Rechtsradikale 
der Erbrechen begehen, handeln sie immer in Notwehr. Bei 

Mentalität der deutschen und insbesondere der bayrischen 
A?H besteht leider kein Zweifel darüber, dah dieser saubere 
U ?serzieher, der sich inmitten seiner Spiehgesellen von zwei 
A^dfahrern bedroht fühlte, milde Richter finden wird. Wenn 
ex. Ehsbanncrleute "ls Freiwild betrachtet werden, bleibt ihnen 

" nur noch der Weg der Selbsthilfe offen. —

Der Ortsvereinsvorstand reicht den Antrag mit den nötigen 
Unterlagen (Mitgliedsausweis, Antrag über Unterstützungshöhe), 
nNner Stellungnahme und eingehender Begründung an den Gau- 
"orstand.

Der Gauvorstand prüft die Richtigkeit aller Angaben und 
«rcht den Antrag mit Stellungnahme seinerseits zu allen Fragen 
"U den Bundesvorstand.

8 «-
Verwaltung.

Die Gauvorstände erhalten vom Bundesvorstand Marken für 
s d Unterstützungskasse, die sie sofort an die Ortsvereine ent» 
lachend ihrer Mitgliederstärke weiterzugeben haben. Der Ab- 

Hnungstermin ist dabei festzusehen. <
. Die Ortsvereine haben jedem Bundeskameraden unter Vor- 
gllvng dieser Satzung die Beitragsmarke anzubieten, der mit 
wuf derselben Mitglied der Unterstützungskasse wird. Nach dem 

. "'leben in den Mitgliedsausweis ist die Marke durch Aufschrift 
st? ^bnfdatums zu entwerten. Bon den Mitgliedern der Unter- 
^hungskafse ist ein genaues Verzeichnis zu führen und die Bei- 
ragszahlung gewissenhaft zu registrieren.

Nach Ablauf der vom Gauvorstand gesetzten Frist ist der 
W der verkauften Marken voll an den Gauvorstand abzu- 

breri, ebenso alle nichtverkauften Marken.
». Der Gauvorstand hat bis zur festgesetzten Frist alle von den 
Vstsvereinen eingegangenen Beträge für die verkauften Marken 

an den Bundesvorstand abzuführen, ebenso die nichtverkauften 
Rrken einzusenden.

» Der Bundesvorstand verwaltet die Gelder der Unterstühungs» 
Ist getrennt von der Bundeskasse.

________________D as Reichsban ner______________

Der Reichsvorstand des Deutschen Republikani
schen Reichsbundes hat feinen ersten Vorsitzenden anläßlich 
der Wiederkehr seines Todestags auf dem Bergfriedhof zu Wies
baden, Konrad Harnischs letzter Ruhestätte, ein Denkmal 
gesetzt. Der einfache Findling trägt als Inschrift: Konrad 
Haenifch. Am Sonntag den 2. Mai fand die Einweihung oes 
Denkmals statt. Für den Reichsvorstand des Deutschen Republi
kanischen Reichsbundes sprach Hi gl er (Frankfurt). Regierungs
präsident Ehrler, der Nachfolger Haenischs, sagte, Haenisch sei 
ein schwerer Verlust für den deutschen Staat gewesen. Im Auf
trage des Bundesvorstandes des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold sprach Reoakteur Dr. Cohnstädt (Frankfurt 
a. M.). Er erinnerte an die letzte große Rede des Verstorbenen 
in Frankfurt, als er Friedrich Eberts gedachte. Damals habe 
Haenisch bei dem Gesang des Liedes: „Das Banner steht, wenn 
der Mann auch fällt" Tränen vergossen und zu ihm gesagt, das 
sei sein Lieblingslied. Das Banner der menschlichen Tapferkeit 
und der Menschlichkeit habe er ertragen als ein Kämpfer für die 
Wahrheit. In diesem Geiste sei Konrad Haenisch dem Reichs
banner Vorbild geworden, das nie vergessen werde. Für den 
Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und 
deren Lanotagsfraktion sprach Landtagspräfident Friedrich Bar
tels (Berlin). —

MW kür die Mrt mA Wien!

ReickSbannev-Beobalhtev
Stahlhelm gegen Hindenburg»

Ein ehemaliges Mitglied des Stahlhelms, Postinspektor 
Eckhardt in Halberstadt, ist zusammen mit andern aus 
dem Stahlhelm ausgetreten, weil er die zunehmende Radikali
sierung für verderblich hielt. Unter anderm veranlaßte ihn fol
gender Vorgang zum Austritt: Der Gauführer des Stahl
helms in Halberstadt, ein Herr Asche, äußerte im vergangenen 
Herbste, Reichspräsident von Hindenburg sei nicht mehr 
würdig, daß sein Geburtstag vom Stahlhelm noch besonders 
gefeiert werde, denn er habe auf seiner Reise ins Rheinland einen 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife an einem Kriegerdenkmal 
niedergelegt und selbst ein schwarzrotgoldenes Zeichen getragen. 
Ein sogenanntes Ehrengericht des Stahlhelms fand an Herrn 
Asche nichts zu tadeln, der Bundesvorsitzende Seldte sprach dem 
Gauführer Asche sein unbedingtes Vertrauen aus. 
Dieser Tage nun kam es zu einer Aufklärung vor Gericht. 
Von Zeugen, alles ehemalige oder derzeitige Mitglieder des Stahl
helms, wurden die Behauptungen des Postinspektors Eckhardt be
stätigt. Zum Beispiel, daß der Stahlhelm-Gauführer Asche 
äußerte: „Hindenburg hat uns bitter enttäuscht, was 
haben wir von ihm? Wir haben ihn gewählt und die Roten 
haben ihn jetzt in der Mache. Der Kerl fährt ins besetzte Ge. 
biet usw." Ein andrer Zeuge, ein Angestellter des Landbundes, 
bestätigt unter Eid, daß Asche am Tage vor Hindenburgs Geburts
tag äußerte: „Was, für diesen Kerl wollen Sie noch einen 
Fackelzug?,'

DaS Gericht sprach den Beklagten Eckhardt frei, weil er den 
Wahrheitsbeweis erbracht habe und stellte in der Urteils, 
begründung fest, daß der Stahlhelmführer Asche den Reichspräsi-
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denten nicht bloß geschmäht, sondern auch beleidigt 
habe.

Herrn Asche wollen wir mildernde Umstände zubillige»: vor 
Gericht stellte sich heraus, daß es ihm unbekannt war, daß 
Teile des Rheinlandes in Preußen liegen! —

*

Recht s»!
Eine schnelle Ahnd u n g sand der Angriff eines staatlich 

angestellten Beamten in Lauenburg a. d. Elbe gegen die 
Reichsfahne. Dieser Beamte, ein Landesoberwegemeister, be
nutzte die Abwesenheit einiger Hausbewohner, um. die dort aus- 
gehängten schwarzrotgoldenen Fahnen herunter- 
zuholen und zu zerreiße». Um die Ehre der Reichs- 
flagge wiederherzusiellen, zog mit klingenden. Spiel ein 200 
Mann starker Trupp des dortigen Reichsbanners vor die 
Wohnung des Beamten, woraus ein Führer m einer Ansprache 
das Verhalten dieses Staatsbeamten scharf geißelt« und auf das 
Vorbild des obersten Beamten der deutschen Republik des Reichs
präsidenten von Hindenburg hinwies, der seine» Eid unter der 
Fahne Schwarzrotgold abgelegt habe. Daraufhin wurde ein neuer 
Fahnenmast errichtet und unter der Ehrenbezeigung des Reichs- 
banners die schwarzrotgoldene Fahne wieder gehißt.

Im übrigen darf doch wohl angenommen werden, daß sich 
die Behörde mit den eigenartigen Liebhabereien eines „republi
kanischen" Beamte» eingehend beschäftigt. —

*
Vertrauen zur Justiz!

Es ist gewiß nicht uneingeschränkt zutreffend, wenn man 
behauptet, daß das deutsche Volk kein Vertrauen zu seinen Rich
tern habe. Der politisch rechts eingestellte Teil hat deS öfter» 
mehr Vertrauen zu ihnen als dem Ansehen einer unpartei
ischen Rechtspflege zuträglich ist. Die Fälle find nicht mehr 
selten, in denen Angehörige der Rechtsparteien vor den Schran
ken des Gerichts offen oder versteckt mit ihrer treuteutfchen Ge
sinnung kokettieren und gewisse Hoffnungen an dieses Tu» 
knüpfen.

In Cassel standen in der letzten Aprilwoche zwei 
deutfchnationale Rowdys aus einem naheliegenden Dorfe 
vor den Schranken des Gerichts. Sie hatten am Abend deS 
20. Februar mit einem Radfahrer Händel angefangen und — 
zwei gegen einen—di« Fehde siegreich zu Ende geführt. Zu vollster 
Bravour entwickelte sich der kuror tsatoniou» als man 
in dem am Boden liegenden Gegner den ReichSbannersührer des 
Ortes erkannte. In wildem Rausche ries der einer dem Kom- 
plicen zu:».Konrad, nim m's Messer, es i st der 
Reichsbannerhäuptling", und Konrad nahm das Messer 
und stach tüchtig auf den Hinterkopf des am Boden Liegenden ein.

Vor Gericht verlegten sich die beiden Helden natürlich zu
nächst aufs Lügen. Sie stellten sich als die Angegriffenen hin, 
die in Notwehr gehandelt hatten. AIS das nicht zog. weil der Tat
bestand unwiderleglich anders klargestellt wurde, da zogen sie 
die schwarzweitzrote Farbe auf. Sie seien deutschnational, der 
Gegner aber Sozialdemokrat und Reichsbannerführer; es bestehe 
politische Gegnerschaft und so . . . Das mutzte doch ziehen.

Diesmal zog es nicht. Die beiden Helden wurden verurteilt, 
der eine zu 9, der andre zu 6 Monaten Gefängnis

Wir freuen uns des Urteils, es ist ei» Anfang, um gewisse» 
Kreisen ihr Vertrauen zur Justiz in der deutschen Republik zu 
nehmen, das die Justiz loswerden muß, um sich bei allen gerecht
denkenden Menschen wieder das Ansehen zu verschaffen, das sie 
unbedingt braucht. —

*

Selbsterkenntnis.

Unter der Ueberschrift „M ehr Haltung" wird im 
BundeSorgan des Stahlhelms ei» Artikel veröffentlichr, der do» 
Bildern aus dem „Stahlhelm" spricht, bei denen eS „einem alten 
Krieger schlecht werde» kann". Es heißt da ru a.:

Nach der offiziellen Feier Bierreff« durch die Lokale der 
Stadt, Zuschauer: Zivilpublikum, oft Leut«, die der Sache »och
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fern oder beobachtend gegenüberstehen. Der Alkohol löst die 
Zungen. Fidele Gestalten füllen alle vorhandenen Kneipen. 
Plötzlich stimmt ein Begeisterter „Deutschland, Deutschland über 
alles" an. Beiläufig gesagt, zum 37. Male in demselben Lokal- 
Alles steht auf- Ein Tisch, der schon im Laufe des Nachmittag? 
37mal aufgestanden ist, meint, es "sei nun genug und steht nicht 
mehr auf. Großes Geschrei, allgemeine Entrüstung, An
rempelei, Krach! — — Kameraden, die nationale Hymne ge
hört nicht in die Kneipe, vor allen Dingen nicht in vorgerückter 
Stimmung und vor allem auch nicht in eine Umgebung, von 
der man nicht weiß, wie sie eingestellt ist. Das Vaterlandslied 
steht uns zu hoch, als daß es in öffentlichen Lokalen durch be
soffenes Grölen entwürdigt werden dürste.

Der Verfasser scheint seine Pappenheimer zu kennen. Daß 
er im Rechte ist, hat die letzte Reichsgründungsfeier in Magde
burg bewiesen. Seine Stimme dürfte jedoch wie die des Predi
gers in der Wüste verhallen. Das Grundelement der „vaterländi
schen" Begeisterung ist nun einmal der Alkohol. —

*

Im Dienste der Unternehmer.
Die Leitung des Stahlhelms behauptet stes, er sei 

finanziell unabhängig, er werde nur durch Beiträge seiner Mit
glieder erhalten. Dazu folgendes Rundschreiben:

Pommerscher Landbund Stolp, den 12. Mai 1925. 
Kreisgruppe Stolp
Tgb. Nr. 24S/IV.

An die

Herren Mitglieder der Arbeitgebergruppe.
Die Leitung des Stahlhelms, Bund der Front

soldaten, Kreisgruppe Stolp, ist an uns mit der Bitte heran
getreten, in den Kreisen unsrer Mitglieder durch eine Geld, 
sammlung die Bestrebungen des Stahlhelms zu unter- 
stützen. Die Bewegung, die gerade in allerletzter Zeit im 
Kreise Stolp einen ganz erheblichen Aufschwung genommen 
hat, kann aus Mangel an Mitteln nicht in dem Maße 
weiter getrieben werden, wie es im Interesse der guten Sache 
notwendig erscheint. Die Bildung von Ortsgruppen auch 
in den kleinsten Ortschaften des Landkreises scheitert an 
diesem Umstand. Die jetzt in Aussicht genommene Auf
nahme der sportlichen und militärischen Betäti
gung der Mitglieder des Stahlhelms erfordert sehr er
hebliche Mittel, die allein von den Beiträgen nicht 
aufzubringen sind. Erschwerend tritt hierbei noch der Um
stand in Erscheinung, daß ein großer Teil der Mitglieder des 
Stahlhelms sich gerade aus dem finanziell leistungsschwachen 
Teile der Bevölkerung zusammensetzt. Um die Bewegung in 
ernem dem Wiederaufbau des Vaterlandes dienenden Sinne 
weiterführen zu können, ist aber eine finanzielle Grundlage 
Vorbedingung.

Wir bitten daher unsre Mitglieder, sich erneut für den 
Gedanken der Wehrhaftmachung unsers Volkes durch Ueber- 
weisung eines angemessenen Betrags betätigen zu wollen. Die

............. ............... -—Iss III«IIH!!II IIIÜI—

_____________ Das Reichsbanner_______________  
Beträge bitten wir an den Stahlhelm, zu Händen des Herrn 
Willi Marfchke in Stolp, Bahnhofstraße 16, zu über
weisen. Die erfolgte Ueberweisung bitten wir, uns auf der 
anliegenden Postkarte mitteilen zu wollen.

gez. Stier, Geschäftsführer.
Die Großagrarier von Pommern sind die letzten, die Geld 

für Zwecke auSgeben, das ihnen nicht unmittelbaren Nutzen 
bringt! — *

Gesinnungsschnüffler.
Die „Greifswalder Volkszeitung" veröffentlicht in ihrer 

Nummer 95 vom 24. April 1926 folgenden Brief:
Deutschnationale Volkspartei

Geschäftsstelle S t r a l s u n d
Heilgsiststratze 5 — Fernruf 2486 

Stralsund, den 20. April 1926.
An Deutschnationale Volkspartsi

G r ei f s wa l d.
Als „Richter kraft Auftrages" ist von Greifswald ein 

Referendar Trettin nach Stralsund versetzt. Wir bitten 
um baldgesl. Auskunft, welcher Partei Trettin angehört.

Mit deutschem Gruß 
Deutschnationale Volkspartei.

Kreisverein Stralsund, 
gez.: Voßberg.

Armer Referendar, wenn du dich als ein Republikaner, am 
Ende gar als ein Reichsbannermann entpuppen solltest! Die 
lieben Kollegen von der schwarzweißroten Couleur würden dir 
die Flötentöne beibringen, und was in dieser Hinsicht geleistet 
wird, hat der Fall Asmus gezeigt. —

*
Gefängnisstrafen für Werwölfe.

Vor dem Schöffengericht in Fürstenwalde hatten sich vier An
gehörige des Werwolfs zu verantworten, welche in der Nacht des 
31. August v. I. Angehörige des Reichsbanners auf offener Straße 
anfielen und mit ihren Eichenknüppeln zu Boden schlugen. Die 
Beweisaufnahme ergab die Schuld der Angeklagten in vollem Um
fang. Bezeichnend war die Einstellung des Vertreters der Anklage, 
Staatsanwaltschaftsrats Mathias aus Frankfurt a. d. O. Er sah 
das Vorgehen der Angeklagten als harmlos, als einen Dumme
jungenstreich an. Dabei waren einige von ihnen bereits chegen 
Diebstahls vorbestraft. Das Gericht ging über die Anträge des 
Staatsanwalts, der für Geldstrafen von 50 bis 75 Mark plädierte, 
hinaus und verurteilte einen der Angeklagten zu 2 Monaten und 
zwei zu je 6 Wochen Gefängnis. Der vierte wurde freigesprochen.

Das Urteil beweist wieder einmal, daß die nationalistischen 
Jünglinge durchaus nicht die patentierten Unschuldsengel sind, wie 
es die Rechtspresse immer glauben machen will. Eine Frage aber 
sei uns gestattet: Hätte der Staatsanwalt auch von „Dumme
jungenstreichen" gesprochen, wenn es sich um Reichsbannerleute ge
handelt hätte? Die Antwort können wir uns wohl ersparen. —

3. Jahrgang Nurnm^ü 

Fossilien.
Immer noch gibt es in der deutschen Republik Institu t 

die sich von den schmückenden Beiwörtern „kaiserlich" 
„königlich" nicht trennen können. So gibt es in Halle an 
Saale eine „Kaiserlich Deutsche Akademie der Naturforscher,' 
die ihre Briefe, Drucksachen, ja sogar ihre Veröffentlichungen 
auf den heutigen Tag mit diesem Namen schmückt. Der A-N 
dieses Instituts trägt auf seinem Kopf nach wie vor das Ka>!^ 
krönchen.

Diese Rückständigkeit ist beschämend für die Leitung si 
Akademie und wenig schmeichelhaft für die Naturforscher, die I 
sich gefallen lassen. —

AuS den Ouums

Von ScklsUoÄskeit, Nerven- unci Lemütsieirien befreit un6 «iscierivie neu zeborA
Oesfeutliche Dankschreiren.

Ihre Adresse habe ich von Herrn Karl Rittlinger erfahren. Dieser 
rannte nicht mehl lanfcn »ud stehen, das habe ich selbst gesehen. Er dokterte 
überall herum, es hat ihn viel Geld gekostet, aber alles war vergebens, bis 
ihm jemand geraten hat, er soll um Ihren Herbaria-Nerventee schreiben, und 
«s wurde »an der Stunde au bester, und er kaun jetzt wieder l-useu -ud 
arbeiten. Da ich durch einen Ncrvcnschlag ebenfalls schwer nervcnleiScnd 
wurde, bitte ich, mir Ihren Herbaria-Nerventee, vorerst zwei Pakete, eben- 
falls zu senden. gez. Andreas Dold, Wittental.

Bestelle nochmals drei Pakete Herbaria-Nerventee sblutstärkendenj. Wir 
hatten schon mal drei Pakete, welche derart gut wirkten, daß wir denselben 
eigentlich nicht mehr b-uiitigen, aber trinken den Tee sehr gern noch weiter. 
Die Schlaflosigkeit und das Nerven» und Gemiitslcideu ist schon ver- 

Ettcubosten.

Ihr Nerventee ist vorzüglich! Seit ich diesen Tee trinke, habe ich 
jede Nacht gesunden, festen Schlaf und bi» jeden Morgen wie neugeboren! 
Senden Sic mir aber nochmals ein Paket. gez. G. HitzegarL, Hamburg.

Einige tausend ähnliche Dankschreiben sind uns ohne unser Zutun 
freiwillig innerhalb vier Jahren zugesandt worben, die wir aber der hohen 
Losten wegen unmöglich alle abdrucken lasten können.

. Diese wenigen Dankschreiben beweisen aber schon genügend, daß unser 
Blutstärkeuicr Philippsburger Herbaria-Nerventee

viele Arten van Nerven-, Gemüts- «ud Herzleiden, besonders aber: Ner
vosität, Nervenschwäche, Aufgeregtheit, Schlaflosigkeit, Angstzustände, Nervcn- 
lähmuug, Gliederzitteru, epileptische Anfälle, Nervenschmerzen, Gesichts» und 
Gliederreißen, Migräne, Kopfschmerzen, Gedächtnisschwäche, Schwindelaufälle, 
üble Laune», Herzklopfen, »ervöse Herz» und Mageuschwäche hervorragend 
günstig beeinflußt und ein erstklassiges Nervcnpärkungs- und Beruhigungs- 
Getränk ist, welches jeder 'Nervenschwache, ,eücr geistig und körperlich

Gau Halle. Das am 6. Juni in Weißenfels statU 
dende Gautreffen wird besondere Eigenart aufweisen. 
Festschrift dürste über den Kreis der Teilnehmer 
starke Beachtung finden, da sie Original-Beiträge narnyai^ 
Schriftsteller bringt, u. a. Thomas Mann, Arno Holz, S-'" . 
Mann, Hans Reimann, Roda Roda, Karl Bröger, Karl Heu» 
Karl Sternheim. Für die nach dem Entwurf eines anerkai^, 
Künstlers in Messing geprägte Festplakette zeigt sich infolge 
Wiedergabe in der illustrierten Presse eine große Nachfrage-^, 
Festbeitrag ist auf 60 Pfennig festgesetzt. An Nichtteilneh^ 
werden Festschrift und Plakette gegen Einsendung von l 
verschickt. Anschrift: Kaufmann Grünbeyer, Weißenfels, Kwp 
straße Nr. 9. —

Gau Halle. Der Gau Halle des Reichsbanners Schw^ 
Rot-Gold hatte für Pfingsten eine Sternwandrung - 
Fugend nach dem Eisenhammer bei Bad Schmiedeberg (Duv^, 
Heide) geplant. Im Anschluß daran sollte die Fahne der 
gruppe Bad Schmiedeberg geweiht werden. Infolge 
Verpflichtung der Jugend muh die Dternwandruna 
die Fahnenweihe in Bad Schmiedeberg soll aber trotzdem nm 
stimmung der Gauleitung und der Kreisleiter-Konferenz . 
zweiten Pfingstfeiertag abgehalten werden. Für Teuney ' 
die schon am ersten Feiertag eintreffen, wird bei vorheriger 
Meldung Quartier bereit gehalten. --

Gau Pommern. Unter starker Beteiligung der 
Hinterpommerns und der Grenzmark wurde am 9. Mai die kNA, 
der Ortsgruppe Stolp geweiht. Tausende Republikaner 
an dieser Feier freudigen Anteil. Fackelzug, Aufmarsch nno 
zug zeigten die vorzügliche Disziplin und tadellose Haltung^ 
Reichsbanners. In einer Kundgebung auf dem Steph-m^ 
für die großdeutsche Republik und die Farben Schwarz-Rai- 
sprach Reichstagsabgeordneter Ernst Le mm er und ia^ch.. 
geisterte Zustimmung. AIs Vertreter des Gaues Stettin 
Gaujugendleiter Zabel (Stettin) erschienen, der auch ine «g 
der Fahne vornahm. Die glänzend verlaufene Veranstm 
hinterließ einen nachhalsigen Eindruck. —

Uebcranstrengte zur Stärkung, Beruhigung und Wiederauffrischung 
geschwächten Nerven -n Stelle sonstiger Morgen- und Abendgetranke r- 
sollte. Er besitzt einen Hohen Gehalt an Spannkraft und Energie auSiov 
Stoffen und wirkt ohne künstliche Reizung direkt umstimmcud. Er hsschM 
allgemeinen Stoffwechsel, wodurch die Nerve» mehr Nahrung finden, r> 
das Blut, das Herz und den Allgemctnzuftand, setzt die Errcgbarkeu 
Gehirns und des Rückenmarks herab, befähigt das Gehirn zu sl- ist 
Leistung und leistet allen, welche anstrengende geistige und körperlnv-.M 
beiten verrichten müßen, sich aber abgespannt, müde und arbettsuw F 
fühlen, unschätzbare Dienste. Seine vielen guten Eigenschaften vcs" x, 
dieser Tee dem glücklichen Mischungsverhältnis der bcwähricsten 
stärkenden und -beruhigende» Heilkräuter. Jeder Nervenschwache, u 
wieder gesund, frisch, letstunassähig und jung werden will, nehme zu " B 
Tee sein- Zuflucht! Prospekt gratis. Paket 3,26 Mark bei VorcinsiE

Alleiniger Hersteller:
Herbaria-Srättterpara-ies, Philippsburg ki L41

kin ^uto 525

für 50 Dennis
des Betrages.
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vieOrvrmppen erksltsn l.o§e in Komminion

Zum gleichen Preise irud 
zn denselben Bezugs

bedingungen bieie» wir 
unten wiedergegebencs 

Bordruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

Ausführung an. Dieses 
Plakat ist im Original 
62X87 cm groß. Für 
den Einbruch welcher im 
Preise nicht enhaltcn ist, 

steht ein Raum von 
4UX48 am zur Beifügung.

Berkas -es 
Reichsbanners 
M.pkllMMLco.

Magdeburg
Große Müuzstraße Nr. 3

ksivksbsnnv»'- 
Kopps» mii

MM-k Macht -er 
Konsumgenossenschaften, -er 
Organisation -er NerbrauM

Versancl nack susvLrls clurck clss Lureau äer Oeutscden LüstnenZenossenscksfts- 
1-otterie, Berlin 48, firieäricststrsLe 11.

fiose ru 50 Pfennig an allen ärei Häusern fil. Hetr, Berlin, fieipriZer 8lrsLe, 
^lexsnäerplslr unä firgnkkurter ^Ilee ru staben.

Erwerb« sie Mitgliedschaft tm
Kensmiwerem

Leivzig-Mgwtk u. Morgens
, c. G in. b. H.
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Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp
fehlen wir in künstlerischer 

Ausführung obigen

Reichsbanner- 
Adler 

irr drei Karbe« Ischwarz- 
rotgoll» aus gutem weißem 
Papier gedruckt, Größe 
63X87 cm, passend für 
Plakate sowie für Deko
rationszwecke, 40 Exenrpl. 
zum Preise von Mk. 2.— 

zuzüglich Port».
Versand per Nachnahme 

oder gegen Voreinsendung
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