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Deutschnationale Feldpostbriefe
Ursachen des Znsarnmenbruchs.

Unmittelbar nach der Katastrophe von 1918 erschien ein 
AM: „Ursachen des Zusammenbruchs. Von 
Walter Lambach. Deutschnationale Verlagsanstalt Ham- 
urg." Das Büchlein ist heute im Buchhandel nicht mehr zu 

Awen, es ist zurückgezogen und eingestampft worden. Aber 
Aucher, wenn sie erst einmal erschienen sind, leben ihr eignes 
^eben, und der Einfluß des Verfassers auf sein Werk ist 
^ur mehr gering. So lebt auch das Buch von Lambach 
Uecker und zeugt für die Wahrheit über die Ursachen

Zusammenbruchs.
Wer ist Walter Lambach? Im Reichstagshandbuch 
er als Mitglied der deutschnationalen 

Aeichstagsfraktion verzeichnet; als Gründer und 
Aursitzeuder des „Deutschnationalen Angestelltenbundes" und 
er „Vereinigung für nationale Politik"; Mitglied der Ver

waltung des „Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver- 
andes"; Schriftleiter der Zeitschrift „Deutsche Handels
sache Ed Herausgeber der „Kultur des Kaufmanns"; 
Mitglied und Mitbegründer einiger andrer Organisationen 
und Einrichtungen, an deren „nationaler" und schwarzweiß- 
roter Gesinnung kein Zweifel berechtigt ist. Lambach hat 
fahrend des Krieges von allen Fronten Briefe über 
Ariefe von Soldaten bekommen, die Mitglieder seines 
Verbandes waren, nicht etwa „rote Hetzer", sondern stramm 
"Nationale" Angestellte. Auf Grund dieser Briefe und vor 
°nem scharfer und durchaus richtiger eigner Beobachtungen 
nnd Erfahrungen als Arbeitssoldet und später als „Auf- 
Aarer" im Bereich des Generalkommandos Altona hat 
Ambach sein Buch über Ursachen des Zusammen

buchs geschrieben.
. Unter den frischen Eindrücken aus der Zeit des 

rrieges und des Zusammenbruchs ist das Buch geschrieben, 
darum ist es ein wertvolles geschichtliches Dokument, 

s ist ein Spiegelbild der öffentlichen Meinung jener Tage, 
uwerzerrt von dem Mühen, dis Schuld am Zusammenbruch 

verschieben. Das Buch ist ein Beweis dafür, daß die 
Minden Leute im Lager der Schwarzweißroten im Herbst 

über die Ursachen des Zusammenbruchs genau so 
Mten, redeten und schrieben, wie heute die Republikaner 

noch tun.
.. Bei den jetzigen Auseinandersetzungen über 
M Fürstenabfindung wird die Frage über die 
schuld am Zusammenbruch sehr lebhaft erörtert werden; 
Mn schließlich waren ini monarchistischen Staate die Fürsten

^wntwortlichen Führer, und Wilhelm II. hat Jahr- 
° Nite hindurch das Führeramt in Krieg und Frieden laut 

No Prahlerisch genug für sich allein in Anspruch genommen.
Hören wir also, was ein Deutschnationaler, der Führer 

großen schwarzweißroten Verbandes, zu sagen hat.
*

„Sie wissen es Yente noch nicht . .
Walter Lambach schickt feinen Darlegungen einige Zeilen 

raus, in denen er sein Urteil zusammenfaßt. Da ist 
«U lesxn.

der ; "V ' derselbe Wilhelm von Hohenzollern, 
Von s r " Augusttagen 1914 als wahrer Herzog inmitten seines 
Dorm und der im grauen November 1918 vor dem traurigen 
tzzM.oahnhof von Maarn im strömenden Regen mit verlegener 
H-Mrde unter dem Pfeifen und Johlen holländischer Dorf- 
»Mdner und den sensationshungrigen Augen internationaler 
fükrMMchr^bcr auf den Kraftwagen zuging, der ihn ins Exil 

sollte, indessen einem seiner alten Generale Tränen 
r «cham über die Wangen rollten."

--Es war auch derselbe Ludendorf-------------"
Hx- "Wie schon Jahrzehnte gesättigt waren mit „Keimen zum 
H , sg gab Ls auch nach seinem Ausbruch allenthalben 
llch- einer deutschen Niederlage. Nur absicht-
M Blindheit kann sie übersehen. Aber sie hätten uns den 

entreißen können, wenn die sie bekämpfenden Gegen- 
m uns, die den deutschen Sieg in sich trugen, die stärker« 

"eben wären.
den ^ese zu pflegen und zu kräftigen, wäre Aufgabe der Leiten- 
FajMwesen. Aber sie haben sie nicht erkannt. Gerade die 
VI r» auf denen unsre Stärke beruhte, wurden von obenher 
kgn> " mätzig zerinürbt. Und so mutzte kommen, was ge- 
vien?E" 'st. Deutschland brach zusammen, nicht in jenen Ele- 

seines Wesens, die schon immer seine Schwäche gewesen 
en, sondern am Versagen dessen, was seine größte Stärke war. 

k r brach zusammen, ohne daß seine herrschenden 
.^lse auch nur geahnt hätten, daß und in welcher 

s'e selbst das Zerstörungswerk vollbracht

Sie wissen es heute noch nicht."

*

Arbeiterbewegung — -ie deutsche Stärke. 
Uni "Was war's denn, das uns 1914 stärker machte als 

Feinde?-------- " Die Antwort auf diese von ihm auf-
„ Mrfene Frage läßt Walter Lambach durch Paul Brocker 
i i rb"' im September 1914 den Blick auf dasWefent - 
L A>e, das die deutsche Ueberlegenheit ausmacht, gelenkt 

die deutsche Arbeiterbewegung. Die Frage, 
. in i t oder trotz der Arbeiterbewegung der Opfermut 
Noä, 1914 so erhebend gewirkt habe, sieht Lambach als Frage 
SM r dem „Kern unsrer Größe und Schwäche" an. Paul 

vcker wird zitiert, der sehe und beschreibe was ist:
N , Die deutsche Arbeiterbewegung hat eine straffe, in ihrem 
Mlbau, in ihrer Wirkung und in ihrer Haltung echt deutsche 

8 a n i s a t i o n. — Und diese straffe Organisation ist nicht 
Mglich ohne gleichzeitige Persönlichkeitserziehung 
M Einzelnen Mitglieds. Denn eine wirkliche Organisation ist 
cier M eine von obenher durch mechanische Kontaktschließung 
unz willenlose Masse, sondern sie ist ein Körper mit Haut 

Miedern, in dem >eder Teil seine besondere Aufgabe mit 
Ms in den Rahmen des Gesamten hineingefaßten eignen 
Mllen zu erfüllen hat. Die Arbeiterbewegung verlangt von 
ita Gliedern zugleich Einordnung und Selbstbehauptung, ver- 
„Mllges Handeln des einzelnen innerhalb des Bewegungs- 
° trwbez des Ganzen. — —

Es ist mit dem Wesen der Gewerkschaftsbewegung ver
knüpft, daß sie die Maste umschult zu einem Heere von 
persönlichkeitsöewußten Gliedern, daß sie aus 
der willenlosen, nur nach Reflexen handelnden Masse eine 
willensklare, Erfahrung sammelnde und Erkenntnis wertende, 
folgerichtig handelnde Gesellschaft formt.------------

Und dann schleudert Walter Lambach den Machthabern 
in der Kriegszeit diese Worte ins Gesicht:

„Den Wert dieser Erziehungsarbeit an der Maste, die 
allein es uns möglich gemacht hat, den Krieg gegen 
die unglaubliche Uebermacht vier Jahre lang militärisch siegreich 
zu führen, hat keiner der maßgebenden Männer im 
alten Staate richtig eingeschätzt, sonst hätte er nicht 
dulden können, daß gerade dieses Erziehungswerk in diesen vier 
Jahren nach und nach, fast möchte man sagen planvoll, zu
sammengeschlagen werden konnte." o

Lambach sprach die Hoffnung aus, daß „die Kreise, die 
in Deutschland leiten sollten und es nicht konnten", 
wenigstens nach dem Zusammenbruch ihr Augenmerk auf 
die Ursachen ihres Sturzes richten möchten — „sofern die 
Furcht vor der Rache der Revolutionäre sie die dazu nötige 
innere Sammlung finden läßt". Die Furcht vor der Rache 
ist verflogen, die Herren von einst haben ihre innere Samm
lung längst gefunden — und geben heute dem „Marxis
mus", der Arbeiterbewegung, die Schuld am Zusammen
bruch. ; r

*

General nnd Gewerkschaft.
Folgende Philippika entnehmen wir dem Buche wort

wörtlich:
„Solch ein Kommandierender General oder ein 

Ministerialdirektor weiß natürlich gar nicht, was 
eine Gewerkschaft der Arbeiter oder ein Berufsverband 
der Angestellten ist. Er hört im Verlauf seiner Dienstgeschäfte 
irgendwann zum ersten Male das Wort „Metallarbeiterverband" 
und sein Untergebener erklärt: „das ist der sc^ialdemokratische". 
Eine der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung verbindet keiner 
von ihnen mit dem Wort. Auch der R e s e r v e l e u t n a n t, der 
dabeisteht, und von Beruf Oberlehrer ist, kennt nur die Worte und 
das anerzogene Naserümpfen beim Wort „sozialdemokratisch". Die 
Ordonnanz, die zwischendurch aus und ein geht, könnte viel
leicht Auskunft geben, aber das ist ja nur ein „Mann". Was der 
denkt und sagt, gehört in eine Welt, in die von Generalen und 
zwanzigjährigen Leutnants nur die reinigungsbedürftigen Stiefel 
hineinragen.

Solch ein Kommandierender General war aber bis zur 
Parlamentarisierung die nur dem Kaiser Verantwort
liche oberste Befehlsstelle in seinem Korpsbezirk. Da kamen täg
lich Dings an ihn heran, von denen er eigentlich nichts ver
stand, über die er aber trotzdem selbstherrlich entscheiden 
mußte.

Fliegt da dem „zuständigen" dieser Herren Offiziere eines 
Tages ein Brief des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver- 
bandes auf den Lisch. „Was sind das für Leute?" hat die Exzellenz 
an den Rand geschrieben. — Handlungsgehilfen — darunter 
kann sich der Herr Oberleutnant, alias Regierungsrat aus West
preußen, nur Krawattenverkäufer vorstellen. Und die haßt er, 
seitdem er in Hamburg ist. Er stellt sich in jedem Laden als Re
gierungsrat vor, daß er außerdem Oberleutnant ist, zeigt die Uni
form, und trotzdem reden ihn diese Hamburger Ladenjünglmge 
einfach per „Sie" an und nicht in der dritten Person, wie er es doch 
beanspruchen zu können glaubt. Das ärgert ihn. Diese Leute 
sind doch nichts. Offiziere können sie nicht werden. Un
gebildet sind sie auch. Was erdreisten sie sich also, Be
schwerde über die Mannschaftsbehandlung zu 
führen?

Trotzdem stellt der Oberleutnant mit preußischer Gewissen
haftigkeit Nachforschungen über das Wesen dieses Verbandes an. 
Er muh dabei entdecken, daß zwei seiner Schreiber Mitglieder des
selben sind und der dritte einem Konkurrenzverein angehört.

Die Hände an der Hosennaht erzählt der älteste von 
den dreien, was sein Verband ist und was er will. Ein verhaltenes 
Leuchten in seinen Augen könnte den ausfragenden Offizier ahnen 
lassen, daß der Mann von Dingen berichtet, die ihm die Seele 
bewegen. Aber er registriert nur Tatsachen.

Der Kommandierende erhält Bericht. Er wundert sich, daß 
ein so „patriotisch" sein wollender Verband noch nachdrücklicher 
Beschwerden vorbringt als der sozialdemokratische und folgert: 
das mit dem nationalen Namen ist ja doch nur Heuche- 
l e i.

Aber was ein Berufsverband wirklich ist, bleibt ihm 
nach wie vor verschlossen.

Daß der „Mann" in der Schreibstube der Vertrauens
mann von fünftausend erwachsenen, denkenden Menschen 
ist, die jederzeit bereit sind, alleKzu irrn, wozu er sie auffordert, 
weil sie ihn freiwillig zu ihrem Führer erkoren haben, kann 
der Oberleutnant nicht begreifen. Zwar folgten fast alle Men
schen um ihn herum schon im Frieden solchen selbstgewählten Füh
rern: die ganze Umwelt gliederte sich in feste Gruppen von Ver
bänden und Vereinen. Er sah in der Stadt Gewerkschafts- und 
Nerbandshäuser vielstöckig emporragen: Aber in seine persönliche 
Anschauung?- und Erkenntnissphäre drang nicht einmal das 
Bedürfnis, sich genauere Kenntnis von diesen Erschei
nungen deS sozialen Lebens zu verschaffen.

Dieser Oberleutnant-Regierungsrat ist ein 
Typ; so sind sie fast alle. Diese deutsche Beamten- und 
Militärkaste hat das Siebzig-Millionen-Volk in den 
Krieg geführt, hat mit den großstädtischen Arbeitern 
und Angestellten, die die Hälfte aller Soldaten stellten, 
Schlachten geschlagen und gewonnen, ohne überhaupt zu wißen, 
was diesen Scharen die Ueberlegenheit über den Feind ge
geben hat.

Beamtennaturen nahmen Führerstellungen ein, tru
gen Führeruniform und ahnten nicht, was Führertum i st„ 
Die Massen aber wußten es. Sie hatten sich seit 60 Jahren 
daran gewöhnt, auf Führer zu schauen, die zwar keine Treffen 
trugen, ihnen aber wirkliches Führertum vorlebten.

Die Massen hatten auch jahraus, jahrein Kämpfe nnd 
Kriege bestanden, in denen, wenn auch nicht das Leben selbst, 
so doch alles, was dazu gehört: Arbeit, Brot und bürgerliche Ehre 
eingesetzt werden mußte. Den Offizieren nnd Beamten, 
die nach dem 1. August 1914 mit Führergesten vor sie hin
traten und gehorsame Gefolgschaft forderten, war solches alles 
fremd. Und dennoch verlangte das „System", daß nunmehr 
gerade sie führen sollten.

Hätten sie wenigstens so viel vom Gemeinschafts
leben ihres Volkes gewußt, daß sie begriffen hatten: hier 
gilt es zu lernen! Aber auch das fehlte.

Die Kämpfernaturen dagegen, die inmitten des 
Kampfes Führer geworden waren, zu denen Tausende ver
trauensvoll aufschauten, die standen diesmal in Reih' und Glied 
zwischen den Mannschaften, anstatt an ihrer Spitze — im Heer und 
in der Heimat. Das war unser Verderbes."

Das hohe Wed vorn Bolrsfühvevtvm.
Ein hohes Lied vom Volksführertum ist es, was Lam

bach von den Arbeiter- nnd Angestellten
organisationen aller Art und ihren Führern und 
Funktionären schreibt. Dieser Abschnitt der Lambachschen 
Schrift gehört zum Besten, was je über die Arbeiterbewegung 
und ihre Führer gesagt wurde. In dieser Hinficht, das muß 
heute leider wieder ausdrücklich hervorgehoben werden, macht 
der Lambach von 1918 keinen Unterschied zwischen den freien, 
den christlichen, den Hirsch-Dunckerschen und den „nationalen" 
Verbänden.

Vom Ringen und Kämpfen, vom Werden und Sein der 
Arbeiterführer schreibt er und schließt:

„Wer diese Ursprünge des neuen deutschen Volks 
fnhrertums nicht kennt, wird die Lösung des Rätfeks 
vom deutschen Zusammenbruch niemals finden."

„Menschen, die auf den sogenannten .Höhen deS Lebens 
wandeln, Offiziere und Beamte, die zeitlebens nichts 
andres kennenlernen, als daß die Zugehörigkeit zu ihrem Berus 
von allen Zeitgenossen als eine Ehre angesehen wird, können sich in 
diesen S e e l e n z u st a n d der Führer junger Volksbe
wegungen gar nicht hineinversetzen. Darum fehlt ihnen auch 
die Fähigkeit, die Kräfte einzuschätzen, die dort wirken.

Nein, auch der Kommandierende General van Altona, 
vonFalk, den Lambach später als seinen Vorgesetzten ge
nau kennen und — wenig schätzen lernte, wußte nichts von den 
seelischen Kräften der Arbeiterbewegung, sonst hätte er 
nimmermehr an Karl Brögers Gedicht:

„Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 
nur haben wir sie nicht bei ihrem Namen genannt;" 

an den Rand schreiben können: „Gutklingende Redensart k" 
„Als nun der Krieg ausbrach, blickte die ganze große — ehe

mals amorphe, jetzt wunderbar durchgliederte — Masse auf diese, 
ihre selbsterkorenen Führer. Was würden sie sagen? Vom 
Worte dieser Männer hing in jenen Tagen das Ge
lingen der Mobilmachn ng ab. Ihr Wort entschied darü
ber, ob die Deutschen mit heiligem Feuer in den Krieg zogen, oder 
ob sie mit Zweifeln im Herzen widerwillig den Fahnen folgten. "

„Ganz Deutschland schaute auf jene Führer der Mas
sen: was würden sie tun? Und, als sie sich hinter die Regierung 
gestellt hatten, als wir den 4. August erlebt hatten, da erst wußten 
wir, jetzt ist das deutsche Volk so stark, wie es über- 
Haupt nur sein kann. Weil der Glaube au feine selbster
korenen Führer ihm erlaubte, deren Wort von der Iiotweuiügkett 
des Verteidigungskrieges zu glauben, hatten die deuffcheu Offi
ziere in den gewei:ksch^ftlich geschulten Neservifbeu 
auf einmal die best en "Soldaten."

„Kein Zweifel, diese Leute zogen mit Begeisterung in den 
Krieg, trotzdem sie Sozialdemokraten waren und sie erfülltes 
ihre S o I d a t e n p f l i ch t e n mustergültig, weil sie Ge
werkschaftler waren. Wären sie keine Gewerkschaftler gewesen, so 
hätten sie keine selbsterkorcnen Führer gehabt. Sie hätten miß
trauisch den Kriegsruf der Regierung vernommen, wären ihm miß
trauisch gefolgt und der Zusammenbruch wäre nicht erst WM, son
dern schon gleich nach der Marneschlacht erfolgt."

An diese Worte muß immer wieder erinnert werden, 
wenn die Schuldigen am Zusammenbruch von der Schuld 
der — Urbester reden.

*

„Warum geschah eS nicht?"
Nach der Mar ne sch lacht im September 1814 er

schien den maßgebenden Führern des Reiches, wie fie h e « ft« 
zugeben, der Krieg verloren. Lambach schreibt:

„Hoffte man der klaren Einsicht zum Trotz auf dtzu Siegs 
— oder entschloß man sich zum Vabanquespiel?

Die Tatsache, daß man das Volk planmäßig in U n
kenntnis der wahren Lage hielt, spricht für das letztere. 
Oder hätte sonst nicht schon damals die Mobilmachung der 
Geifter erfolgen müssen ? Hätte man nicht die starrn, seelischen 
Energien wecken müssen, die damals noch mit Leichtigkeit lebendig 
zu machen waren?"

„Hätte man damals nach der Waruefchkacht alle Ver
bands- und Gewerkschaftsführer aus de« Fronten 
herausgezogen und ihnen und ihren vorläufig noch nicht «»ge
zogenen Kollegen in der Heimat die Lage geoffenbart, — 
hätte man sich von ihnen nach rücksichtsloser Em thüllu n-g 
aller Elemente der Gefahr das Mandat zur Fortführung des 
Krieges geben lassen, dann wäre alles anders gekomm e«.

Das war der Augenblick, wo das albe Sch st em über
wunden werden mußte, wo das „ich will", wo die Freiwilligkeit 
zum zweitenmal hätte triumphieren müssen."

„Warum geschah es nicht?", fragt Lambach. Er weiß 
keine Antwort: „So viel Fragen, so viel Rätsel!" Das aöe 
System war zu diesem Umschwung nicht fähig, solcher Um
stellungen ist nur die Demokratie fähig. Der „Sieg", 
wie ihn die Alldeutschen erträumten, war freilich mit den 
Arbeiterführern nicht zu erringen, aber ein Frieden, der 
uns die Niederlage und den Zusammenbruch von 1918 
erspart hätte — der war auch nach der MarnescKlacht noch 
möglich.

*

Im Herbst 1915!
Warum verstauten die Herrschenden im Kaiserreich nicht, 

dem Volke? Hatte man „Dinge zu verbergen, die das Licht 
scheuten"? War das Wort vom „Abwehrkrirg" nicht ehrlich? 
Oder war es „verständnisloser Beamt en Hoch
mut, war es der bornierte Unfehlbarkeits
dünkel aktenstaubbeschwerter Geheimrat sseelen.. 
der wieder einmal siegte"? Lambachs Antwost von 1918 
liegt in diesen Fragen, und das Auftreten der Admirale, 
Generale und Kstegsgerichtsräte im Münchner Dolch, 
stoßprozeß, der Brüninghaus, Scheer rmd 
Trotha vor dem Untersuchungsausschuß bestätigt die 
Antwort.

Lambach hat während des Krieges gute Fühlung mü 
seinen Anhängern im Heere gehalten, er hielt den Daumen 
am KulZ dtz-r K44MSSMK. Er b estKM
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„Im Herbst 1916 sank die Zahl der begeisterten Kriegs
gedichte fast auf den Normalpunkt herab, dafür stieg die Menge 
der Briefe, die ihre Unzufriedenheit mit den im Heer 
Heranwachsenden Verhältnissen ausdrückten. Nicht nur ihre Zahl, 
auch ihr Wert wuchs, denn zu den Dauernörglern, die man 
nicht allzu ernst nimmt, gesellten sich ernste Beobachter 
und gaben ihrer Sorge beredten Ausdruck."

Wir zitieren aus einem Briefe, der im November 
1915 aus Flandern an Lambach geschrieben wurde:

„W. schreibt, daß er über die Stimmung in der Gruppe 
ganz entsetzt ist. Er fürchtet sehr für die nächste Reichstags
wahl ..."

„. . . Die Ursachen für den mißlichen Kriegersinn . . . find 
solcherart, daß auch der staatserhaltend Gesinnte 
ihrem Einfluß mehr oder minder erliegt ... ein Beispiel zum 
Versuch:

Ein Wehrmann, 2 Jahre gedient, 1 Jahr im Felde, 
acht Kinder, Familie notdürftig im Frieden durch schwere 
Fabrikarbeit ernährt, muß jetzt schwer schanzen; wachen usw., 
Ernährung mangelhaft, Löhnung 15,90 Mark monatlich. —

Er ist kürzlich gefallen.
Und nun:
Ein Leutnant, nicht gedient, keine Familie, 

keinen Berus, noch nie einen Pfennig verdient, 
wird gut ernährt, bekommt das Eiserne Kreuz und fragt selbst 
wofür?, leichten und wenig Dienst.- Gehalt 320 Mark 
oder so etwas. Schickte seit Mai 1800 Mark Ersparnisse 
nach Haus.

Da fragte der einfachste Verstand. Mutz dieser Unter
schied sein?

Oder:
Eine Schule dient als Quartier. Kein Fenster, windig 

und eiskalt. Es war noch nicht die Zeit, dem Uebelstande ab- 
zuhelfen. Zugleich aber erweitert man ein größeres Haus 
durch einen Backsteinanbau größeren Umfanges zu einem 
dritten Offizierskasino. (Man denke, ein drittes 
Kasino in dem kleinen belgischen Ort Hanzame!). Jnnenbau 
und Inneneinrichtung wurden großartig ausgeführt. 
Parkettfußboden und Musikbühne! Dafür ist 
Zeit, dafür ist Geld, dafür sind Rohstoffe, dafür sind 
Leute! In einer solchen Messe läßt sich natürlich leben und 
wird auch gelebt. Der Verpflegungsossizier muß anschaffen, 
und tut er es nicht, so findet sich leicht Ersatz für ihn. Er 
schafft also an. Mehrere Köche werden beschäftigt und 
außerdem zwei Konditoren, die mit der Herstellung von 
Kuchen und Schlagsahne für den Tagesbedarf ununter
brochen beschäftigt sind. An Nahrungsmitteln werden 
derartige Mengen in das Kasino geliefert, daß nicht 
nur die zahlreichen Bedienungsmannschaften sich mit sattessen 
können, sondern noch täglich eine Menge davon fortge- 
schüttet werden mutz. Die U eb erbl e ib sel an Mann
schaften der Kompanie weWugeben, war aus leicht erklärlichen 
Gründen verboten und aus gleichen Gründen schämten 
sich auch die Bedienungsmannschaften, das zu tun . .

Im Dezember 1915 wurde im besetzten Frankreich 
ein Brief geschrieben, in dem es u. a. heißt:

„Ja, die Stimmung an der Front ist sehr, sehr 
kriegsmüde und keine Spur von Begeisterung minde
stens bis zum Regimentsführer hinauf. Es ist 
eigentlich in allen Kreisen die allgemeine Frage: Wann hat der 
Sch .... ein Ende. Die alten sozialdemokratischen Theo- 
rien von der kapitalistischen Ursache des Krieges feiern eine 
sehr lebendige Auferstehung. Dazu kommt ja der ganze geist- 
und gemütlose Kommiß, der einfach nicht mehr fertig bringt, 
als daß geschieht, was befohlen wird. Schließlich ist das ja 
ungeheuer viel, wo es täglich um Tod und Leben geht. . . . 
Freilich gibt es hier im Felde viele, viele Dinge, 
die den einfachen Mann unbedingt zum Sozialdemo
kraten machen müssen und andre Einsichtige aufs 
Blut empören müssen............

Aus einem längern und derben Briefe eines Lambach- 
schen Freundes, ebenfalls aus dem Dezember 1915, 
worin besonders über „die lächerliche Bedeutung des Ein
jährigen-Scheines" und Las Benehmen der jungen Offiziere 
geklagt wird, entnehmen wir:

Schon ost habe ich Betrachtungen angestellt, daß die größ - 
ten Idealisten doch die frühern vaterlandslosen 
Gesellen und ähnliches Gelichter sind. Die machen den 
Krieg umsonst, denn die 53 Pfennig kann man nicht als 
Entlohnung ansehen. Sie schanzen, machen Patrouillen, gehen 
auf Horchposten, bewachen den Kompanieführer, kurz, sie drehen 
den Kram. Die Herren Offiziere, die das Geld massenhaft 
in den Rachengeworfen kriegen, die auch beruflich vom Staate 
abhängen, die hocken in den dicken Unterständen und lassen es 
sich gut gehen. Ich will den Offizieren in ihrer Tätigkeit keinen 
Vorwurf machen, ich ernpfinde es nur als eine gräßlicheUn- 
gerechtigkeit,datz man ihnen neben dem großen Offiziers
gehalt alle Naselang Kontributionsgelder, Hundertmarkweise in 
den Rachen stopft. Der gemeine Mann, der nichts vom Staate 
hat, der Frau und Kind unversorgt daheim gelassen hat, er hat 
neben seinem Tagelohn von 53 Pfennig bisher 15 Mark beson- 
derS bekommen, das war alles. Und er tut seine Pflicht, wenn 

auch unter Schimpfen; im stillen habe ich meinen Kameraden 
manches abgebeten, so ein Trommelfeuer gab mir dazu 
Gelegenheit.

In diesem Tone schrieben Soldaten, die alles andre, 
nur keine Sozialdemokraten waren. Die Zahl dieser Briefe 
und mehr noch die Zahl der. mündlich Klagenden war so 
groß, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband 
sich veranlaßt sah, im Februar 1916 eine dicke Ein
gabe an das Kriegsministerium zu machen, in 
der ganz ungeschminkt die tatsächliche Stimmung im Heers 
wiedergegeben wurde. Feldpostbriefe wurden als Belege der 
Eingabe beigefügt.

Und der Erfolg? Lambach schreibt:
„Im Herb st 1918 waren die Zustände schlimmer als 

je. Was 1915 ein Mitzstand war, war 1918 zum Skandal ge
worden. Genutzt hatte also die von größtem Verantwortlichkeits
gefühl getragene Eingabe nichts. An der Verständnis
losigkeit der Beamten-Offiziere war sie wirkungs
los abgeprallt. . . .

Indem sie sich nicht belehren ließen, wurden sie zu 
Verbrechern am Volke und verfielen mitNotwendig- 
keit der rächenden Hand der historischen Gerechtigkeit."

„Wer den Ursachen des Zusammenbruchs nachspürt," 
schrekbt Lambach, „muß dis Dokumente gerade aus jenen 
Anfängen der schlechten Stimmung heraus
suchen, sonst findet er die Wurzel des Uebels nicht. 
Alle Mißstände haben sich zwischen Ende 1915 und Ende 
1918 ja lawinenhaft vergrößer t." Lambach bleibt 
den Beweis für diese Behauptung nicht schuldig: er belegt 
sie mit Feldpostbriefen aus den Jahren 1916—1918, die 
Dinge berichten, die heute unbegreiflicher denn je sind.

Wir werden auf das Buch Lambachs zurückkommen. Wir 
werden ihn über den „Aufklärungsdienst" hören, von dem er 
schreibt, daß seine Träger „genau so dumm gehalten 
wurden, wie diejenigen, die sie aufklären sollten". Wir wer
den ihn hören, wie er beweist, daß sich die „höhern Offiziere 
und die herrschenden Schichten in der Heimat in bezug auf 
die Zustände im Heere dauernd blauen Dunst vor
machten"; wir werden ihn hören über „die königlich preu
ßische Sortiermaschine, die ausgerechnet die Bevöl
kerungsschichten zum Hervorbringen von Leut
nants geeignet befunden hat, unter denen die geringste 
Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, Kerle zu finden"; und 
schließlich — und darüber recht ernsthaft nachzudenken, sollten 
sich z. B. die Verantwortlichen der Reichswehr nicht er
sparen -7- werden wir Lambach hören, wie anders der Krieg 
ausgegangen wäre, wenn das Offizierskorps „nur aus halb 
so viel Führerpersönlichkeiten wie Führer
uniformen zusammengesetzt gewesen wäre".

Inzwischen mögen sich die Brüninghaus und Kon
sorten mit ihrem Freund Lambach auseinandersetzen. —

Nie Gwe Kv»ttt
Ein Nachwort zur ersten Generalversammlung in Magdeburg. 

Von Polizeioberst a. D. Schützinger.
Während sich die „Kampfverbände" der Rech

ten in Hunderte von Gruppen und Grüppchen teilen, die 
sich seit Jahren aus ideellen und materiellen Gründen heftig 
zu befehden pflegen, steht vor dem republikanifchen Deutsch
land als wuchtiger, aus einem Guß geschaffener Block, das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Alle Krisengerüchte 
und alle noch so sorgfältig genährten angeblichen Spal
tungstendenzen sind angesichts der über Grundfragen 
der Reichsbannerbewegung völlig einmütigen Generalver
sammlung zerflattert, und übrig bleibt eine zum Leidwesen 
der vaterländischen Verbände lückenlos geschlossene Reichs
bannerfront.

Mit vollem Recht hat die Generalversammlung, rück
schauend, dem Reichsbanner-Bundesvorstand für seine in 
der Geschichte des modernen Vereinswesens geradezu einzig
artige Leistung das volle Vertrauen und damit den Dank 
des gesamten republikanischen Deutschlands ausgesprochen 
und vor allem dem Bundesvorsttzenden, Oberpräsiden- 
tenHörsing,der — nach Th. Wolff — „vielleicht manch
mal zu temperamentvoll losdonnert, aber nicht nur ein 
außerordentlicher Verbandsorganisator, sondern auch ein 
ungemein staatskluger Mann ist," die Ehren er
wiesen, die er sich in zäher Aufbauarbeit voll und ganz ver
dient hat.

Die „Reichsbannerkrise" ist damit endgültig 
uä Lbsurckum geführt. Wenn Graf von der Goltz in der 
„Deutschen Zeitung" einen irreparablen Gegensatz zu kon

struieren versucht zwischen dem „Heimatgeneral der iE 
Mischen Asphalt-Demokratie" v. Schoenaich, dem „Revolw 
tionsobersten" Schützinger und dem „Frontsoldatenflügel 
unter dem Frontfeldwebel Hörsing", so ist Wohl der Wunsch 
der Vater des Gedankens. Persönliche Meinungsverschieden' 
heiten innerhalb des Reichsausschusses sind längst beigelegt 
und sachliche Unterschiede über die Stellung des Reichs' 
banners zu Krieg und Frieden gibt es innerhalb der Reichs 
bannerführerschaft, soweit ich im Bilde bin, überhaupt nicht' 
Die AufgabedesReichsbannersist viel zugrov 
und zu weit gespannt. Die Erkenntnis von der Rotz 
Wendigkeit einer gewissen, g e i st ig e n D i s z ip l i n bei der 
Diskussion der uns gemeinsamen politischen Fragen ist so M 
Allgemeingut der republikanischen Frontsoldaten geworden 
daß Fragen der Taktik und der Arbeitsmethoden überhaupt 
keine ausschlaggebende Rolle spielen können. Wenn ich als» 
die angeblichen Streitpunkteim Reichsbanner 
kurz streife, so geschieht es in erster Linie, um das gegen- 
seitige psychologische Verständnis für diese oder jene 
nung zu wecken, damit auch gefühlsmäßige Dissonanzen na« 
Abschluß der erstenGeneralversammlung restlos beglichen sin"-

Zunächst die durch die überwiegende Mehrheit abg^ 
lehnte Schaffung einer politisch richtunS/ 
gebenden Instanz in Berlin. Ich bin nach vR 
vor überzeugt davon, daß der ideale Standort des ReiO- 
banner-Bundesvorstandes in der Wilhelmstraße in BerlrU' 
zwischen Reichstag, Landtag, den Regierungsstellen und den 
großen Presseinstituten wäre. Dagegen verschließe ich 
keineswegs den Gründen, die gegen Berlin sprecht 
Erstens der Vorteil, daß der Bundesvorstand dem in 
regten Zeiten einem Tollhaus gleichenden Berlin und daM» 
einem ersten Hieb der Konterrevolution entzogen ist und l» 
der Hauptstadt einer Provinz lagert, die zuverlässig republi
kanisch ist und sich wie eine Festung zwischen West und Oe' 
Nord und Süd eingruppiert. Zweitens die Notwendig^ 
in einem Bund, dessen Grundelemente der Befehl und'der 
freiwillige Gehorsam sind, eine einzige Spitze zu haben, 
Otto Hörsing, dessen Wirkungsfeld nun einmal Magdeburg 
ist und bleibt.

Im übrigen weiß ich aus tagelangen Debatten bei d^ 
Generalversammlungen des Republikanischen Reichsbund^' 
dem kulturellen Vorläufer des Reichsbanners, daß es er 
höchst schwieriges Ding ist, neben dem Bundesvorstand 
Frankfurt a. M. eine Berliner Gesandtschaft in den Organis
mus eines Bundes einzubauen. .

Organisatorische Leitung und geistige Füh
rung müssen in einer Frontsoldatenorganisation ein 
trennbares Ganzes bilden und von der gegenseitigen AchtrE 
voreinander getragen sein. Das, was im Magdeburgs 
Bureau des Bundesvorstandes in den letzten beiden Jahr?" 
geleistet worden ist, ist aller Ehren wert. Von der Division
flagge der Gauvorstände, vom Reichsbannermarsch unsre 
Kapellen bis zum letzten „Gefreitenknopf" des Reichsbanner
soldaten herab ist hier ein Werk republikanische. 
Frontsoldatentradition geschaffen worden, 
eine Bresche in das Geschlecht der Weltkriegsgeneration g 
schlagen hat, die sich tiefer und wirkungsvoller in den Vou^ 
körper hinerngefressen hat wie die blendendste Reichstags 
kampagne und die schönste Redeschlacht im Parlament. ,

Als ich vor wenigen Tagen mit dem Generalsekretär ob 
Bundes, dem Kameraden Kunzemann, aus einer etE 
stürmischen Reichsbannerfahrt nach Helgoland fuhr und 
seiner Seite mit 300 tapfern Reichsbannerkameraden 
lich über die Reeling in das erzürnte Wasser spie, da erzälR 
mir Kunzemann von der ungeheuern organisatorisch 
Arbeit, die seit über zwei Jahren in Magdeburg gelel^ 
wird. Zum Organisator aber muß der geistige Tawbh 
und der ehemalige Berufssoldat als Führer und Unterführ? 
treten, um in edlem Wettstreit einer großen Bewegung Swn 
kraft und innern Schwung zu verleihen.

Darum ein paar Worte zu dem Thema Reichs 
banner und seine Offiziere, Reichsbann o 
und Friedensbewegung. Der alte Offizier, der 
jahrzehntelanger Schulung im alten Staate aus einem 
zigen, oft recht harten Guß hergestellt wurde, fügt sich 
jeden gesellschaftlichen und politischen Rahmen schn^ 
ein wie ein andrer Mensch. Dabei hindert ihn sein besonde^ 
geschärftes und empfindliches Ehrgefühl, sein gestriger^ 
Anlehnungsbedürfnis, sein durch kein Uebermaß an Dm 
matie gehemmter Hang zu klaren Entschlüssen und zur sp^

Kahvi «mH LMerr
(Veranstaltet vom Deutsch-Oesterreichischen Volksbund 

im Sommer 1925.)

Von W. Nowack.
Langsam verläßt unser Sonderzug den Anhalter Bahnhof 

in Berlin. Bald aber hämmern die Achsen den gleichmäßigen 
Takt schneller Fahrt, unermüdlich eilt der Zug nach Süden, der 
deutsch-österreichischen Grenze entgegen.

llm 10 llhr abends haben Win Berlin verlassen, am frühen 
Morgen sollen wir an den Ufern der Donau sein. Noch 
ist es zu früh, um den Versuch zum Schlafen zu machen, so 
begrüßt man zuerst alte Bekannte und Freunde und schließt mit 
seinen Abteil-Gefährten neue Bekanntschaft. Nach der Abfahrt 
aus Leipzig unternimmt ein jeder dann standhaft de» Versuch 
zu schlafen, aber bei der Meßzahl von uns bleibt es bei dem 
Versuch, denn da wir zu acht in einem Abteil sitzen, fit dis Lage 
Aum Schlafen nicht gerade günstig. Eine solch« Nachtfahrt in 
einem Abteil zu acht Personen gehört ja auch dann nicht zu 
Len besonderen Reizen des Lebens, wenn sie im Hochsommer 
unternommen wird und vom schönsten warmen Wetter begünstigt 
ist. So sind wir denn alle etwas übermüdet, als am frühen 
Morgen Regensburg auftaucht.

Schon von weitem grüßen die Türme des Regens
burger Doms, weit die Häuser der Stadt überragend. Die 
Donau ist erreicht, eine der ältesten städtischen Siedlungen in 
Deutschland: Schon die Römer hatten hier einen stadtartigen 
Stützpunkt, und die Porta Prätoria, durch die mau noch heute 
in Regensburg gehen kann, ist das älteste römische Baudenkmal 
auf deutschem Boden. Aller Schlaf, alle Müdigkeit ist beim An
blick der kmntgewürselten Stadt verschwunden, und von nun an, 
da die Fahrt den Lauf der Donau entlang geht, denkt keiner 
mehr an die versäumte Nachtruhe. Nach wenigen Stunden Fahrt 

durch die breite, im herrlichen Morgensonnenschon daliegende 
Donauebene ist Passau erreicht.

Hier werden wir zum ersten Male von unsern öster
reichischen Freunden, die uns entgegengekommen sind, begrüßt. 
Unsern deutschen Zug müssen wir mit Sonderwagen der öster
reichischen Staatsbahn vertauschen. Nach kurzem Aufenthalt wird 
Passau verlassen. Wenige Minuten nach der Abfahrt aus der 
letzten reichsdeutfchen Stadt braust unser Zug an den Grenz- 
pfühlen vorbei, ein dreifaches „Frei Heil!" grüßt das 
deutschösterreichische Land. Die Eisenbahn folgt nun nicht direkt 
dem Laufe der Donau, sondern nähert sich in großem südlichen 
Bogen der alten Bischossstadt Linz. Fruchtbare Felder und 
saubere Dörfchen sehe» wir Vorüberschwinden, an stolzen Wäldern 
und zwischen Hügeln und Bergen fährt der Zug dahin; schon 
hier fallen uns die schmucken Kirchen und die vielen Kapellen, 
die uns von nun an auf der Reise überall begleiten, auf. Nach 
ungefähr einstündiger Fahrt ist Linz erreicht.

Hier werden wir schon erwartet. Eine besondere Freude 
für mich ist es, als eine Anzahl österreichischer Eisen
bahner auf mich zukommt und mich mit einem fröhlichen 
„Freundschaft!" begrüßt. Es find Kameraden, die zur Ver
fassungsfeier im August vorigen Jahres in Berlin waren.

Hier, wo wir zum ersten Male österreichischen Bicken be
treten, können wir bereits erfahren, was ein Besuch von Reichs
deutschen für unsre Brüder in Oesterreich bedeutet. Hunderte 
von Menschen stehen vor dem Bahnhof und Winken und rufen 
uns begeistert zu. Mancher von uns, der während des Krieges 
in einem der langen Truppentransportzüge durch die deutschen 
Teile der alten österreichisch-ungarischen Monarchie gefahren ist, 
wird diese Stimmung ver Deutschösterreicher schon damals 
kennen gelernt haben. Wahre Freude und Herzlichkeit liegt in 
dem Rufe: „Die Deutschen sind da!" Kaum ein besseres Be
kenntnis zum grotzdeutschen Gedanken von seiten unsrer öster
reichischen Volksgenossen können Wir qls Bew«S heranziÄhery

denn die Freude, die sie über reichsdeutschen Besuch in 
Lande zum Ausdruck bringen. Und wie es bei den Oesterre^^, 
nicht anders sei kann, äußert sich diese Stimmung in LV
bietung westestgehender Gastfreundschaft in liebenswürdiger o 
sorglichkeit um den Volksgenossen aus dem Reiche. ,

In schneller Fahrt geht es mit bereitstehenden Strah^ 
bahnwagen durch die belebten Straßen der Stadt zur 
Hier liegt bereits ein Dampfer in vollem Flaggenschmuck. 
nun an sind wir den engen Eisenbahnabteilen entronnen 
werden auf einem der schönsten Donaudampfer Wetter nach 
fahren. Hunderte von Menschen stehen winkend und rufend 
User, als unser Schiff langsam die Fahrt antritt.

Und wenn in Linz die Vertreter der österreichische» 
gierung und die Führer unsrer reichsdeutschen Gruppe W 
Worten den Sinn unsers Besuches darlegten, so bringt uns > - 
die Donaufahrt »och mehr als Worte, sie wirst auf Herz 
Sinn. Die richtige Begrüßung, zeigt uns die Natur »»" 
bei ihrem Anblick lebendig werdende Geschichte der Vergangen^, 
die tiefe Bedeutung unsrer Fahrt; denn das ist das grob.? üA 
lebniS für uns Reichsdeutsche alle, das diese Donaufahrt 
schließt: daß hier an der Donau, nicht weniger als am 
tue Quelle deutschen Schicksals sich befand. Wir empfinden, 
von jene» Tagen an, da die Goten, da die Nibelungen die D» 
hinaufzogen, hier deutsche Geschichte lebendig war. Wtt 
innern uns beim Anblick der früher so gefahrvollen S-trn 
der Handelsschiffe, die die Fugger und Welser, die großen 
leute in AugÄiurg und Ulm und Regensburg mit ihren 
beladen nach dem fernen Osten sandten. Wir erleben 
Deutschsein dieses Landes bis zum gegenwärtigen Auge» 
Und mit diesem Erlebnis ist zugleich lebhafter als damals d» 
kenntnis verbunden, daß die Geschichten, die man uns >» 
Schulen lehrte, weniger ein deutsche, denn eine hohenzollc»'^ 
oder habsburgische gewesen ist. Wir im Reiche sind daher 
zu sehr geneigt, die deutsche Geschichte nur mit de« Rh»» 
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las, hatte ich den Eindruck, als ob wir Wahrheitsfanatiker 
einer Menschheitserneurung mit den im Schrank ruhenden 
Portepees und Epauletten, die wir die Psyche des Prole
tariats und des alten Offizierskorps aus eigner Erfahrung 
kennen, vielleicht dazu verurteilt feien, als Zwischenrasse 
Zwischen zwer Welten unfruchtbar abzusterben, als Saurier 
einer interglazialen Epoche, die das Alte von sich stößt und 
das Neue noch nicht zu verdauen vermag.

Die Generalversammlung in Magdeburg und meine 
Seefahrt nach Helgoland haben mich eines Bessern be
lehrt; es gibt genug Arbeit für uns alte Soldaten, so bald 
bür die in uns angesammelte Kraft im Rahmen einer poli
tisch klug durchdachten und nach rechts und links gebändigten 
und auf e i n Ziel zusammengefaßten Agitationsarbeit in 
lebendigem Gedankenaustausch zwischen den Männern der 
Politik und der Organisation und uns zu verwenden ver
mögen. Das Endziel unsers Schaffens ist nach wie vor der 
Todesstoß gegen den Krieg. Der Krieg ist für uns republi
kanischen Frontsoldaten der „Vater aller Dinge", die Trieb
kraft alles Handelns, um ihm den Garaus zu machen. Der 
Weg dorthin aber führt über die Republik, über eine freie, 
bon der Erbschaft des Weltkriegs losgelöste, von allen Men
schen, die unsre Sprache sprechen und zu uns wollen, be
lohnte, demokratische deutsche Republik, als Trutzburg des 
Friedens und des Rechts. Alles andre hat demgegenüber 
Surückzustehen, gegenüber dieser Reichsbanner-Einheitsfront!

Wenn innerhalb eines Gaues eine größere Veran. 
staltung stattfinden soll, dann können die Vorberei
tungen dazu gar nicht zu früh in Angriff genommen 
b>erden. Oft wird das Reichsbanner schnell handeln müssen, es 
Aftd sogar von heute auf morgen Riesendemonstrationen durch
führen müssen, wenn wir als Republikaner plötzlich vor eine 
Ueue Situation gestellt werden, wenn plötzlich, gleichsam wie ein 
-Aitz aus heiterm Himmel, beispielsweise eine Flaggenverordnung 
Arffchlägt. Oester werden sich große Ereiggnisse doch schon längere 
«eit voraussehen lassen, da sie ja bekanntlich ihren «chatten vor- 
"vswerfen. Ms Beispiel sei erinnert an den Abzug der alliierten 
Schuppen aus Rheinland-Westfalen. In solchen Fällen kann 
Aue ReichSbanneroemonstration in aller Stille vorbereitet und 
plötzlich mit ungeheurer Wucht durchgeführt werden.
. In der Regel aber wird das Reichsbanner sich selbst den 
^«rmiu für seine Veranstaltungen setzen, es wird dann mit 
BUger Sicht arbeiten, wird die Veranstaltung gründlich Vor
brette»; und ganz besonders solche Veranstaltungen können ge- 

einen Wendepunkt in der Entwicklung der Reichsbanner
biegung innerhalb des betreffenden Gaues oder des betreffen
des Ortes bedeuten in der Stellungnahme der Parteien zum 
^A^chsbanner. Streng wollen wir aber zwei Arten der Ver
anstaltungen unterscheiden: einerseits diejenigen, die aus der je
weiligen Situation geboren, die also aktuell sind, 
And anderseits diejenigen, die regelmäßig ohne besonderen ak- 
^ellen Anlaß wiederkehren, wie die Verfassungsfeiern, 
Stiftungsfest«, Fahnenweihen usw.

Im allgemeinen verstehen es die Reichsbannerfunktionäre 
wch nicht genügend, einen Anlaß wirksam für eine Demon- 
nnrtiau auszunutzen. Organisations- und Agitationsarbeit muß 

innerhalb unsrer Bewegung ständig fördern und gegenseitig 
Feuchten. Ständig muß eine unermüdliche Werbearbeit be
trieben werden, besonder« Anlässe find aber in einem weit höherm 
^faße als daS bisher geschieht, für die Agitation auszunutzen.

Beispiel: Es wird in irgendeinem Orte ein Reichsbanner- 
chnerad, der ein allgemein geachteter Bürger der Stadt ist und 
lelleicht auch ein Ehrenamt in üer Stadt bekleidet, etwa als 

^Üadtverordneter, auS dem Kriegerverein ausgeschlossen. Ein 
solcher Ausschluß erzeugt in der Stadt Empörung, auch bei solchen, 
^Adem Reichsbanner noch nicht angehören; diese Empörung und 
^ürüstuag muß in agitatorische Werbekraft für die Reichsbanner- 
^ovgung umgeformt werden, genau so wie die ungezügelte 
Wasserkraft eines Wasserfalls in elektrische Kraft umgeformt 
"Aden kann und muß, um nutzbringende Arbeit zu leisten. Un- 

wird im oben genannten Falle der Ortsvereins- 
^sttzende ein« Versammlung einberufen, wird dazu alle auf dem 
^Aden der Verfassung stehenden Mitglieder des Kriegervereins 

und durch einen geeigneten Referenten die Stellung des 
fwffhäuserbundeS zum Reichsbanner behandeln und kritisieren 

Der Erfolg einer solchen Versammlung ist schon in vielen 
^-len überraschend groß gewesen.

Der OrtsvereinSvocstand muß ähnlich arbeiten wie der Re- 
^leur einer Tageszeitung, er muß es verstehen, lokale Ereignisse 
^ öie Bewegung auszuwerten. Die Ortvereinsvorstände müssen 

anderseits auch so zu arbeiten verstehen wie die Redakteure 
k"*r Zeitschrift, sie müssen die grundsätzlichen For- 
z^'sungen und Bestrebungen des Reichsbanners mit stärkster 
hchchl vertreten lasten und die Gelegenheit dazu bieten, vor allem 
rz.A.ep«blikantscheu Tag«. Diese sind auf das sorg- 
H-rsfSst« vorzubereiten und vor allem im engsten Ein- 
ki.üttrn dieser Organisationen und den Spitzen der Behörden 

Verbindung au fn« hm en und mit diesen einzeln den Plan 
sprechen. Anregungen geben und entgegennehmen, er wird dann

^sgangslinie zu betrachten; wir vergessen zu sehr die Linie der 
don der aus jahrhundertelang die deutsche Geschichte aus- 

die nicht erst mit dem Jahre 1806 oder 1813, oder wie es 
preußischen Deutschnationalen wollen, gar erst von 1870 

lAfüert. All« diese Burgen und Schlösser, an denen wir nun 
Hj^'lahren, diese Barockbauten, gen Himmel strebenden 
Au» " Klöster, sind von alten Zeiten an Mittel- oder 
^»gangspunkt politischer Ereignisse der deutschen Geschichte ge- 

Schicksalsfäden des deutschen Volkes find hier nicht weniger 
kg-Rhein gesponnen worden und abgerollt. Wir können das 
Ecks stärker empfinden als in dem Augenblick, da wir an dem 
L^?toß Arstetten vorbeifahren, in dessen Gruft Erzherzog 

Ferdinand und seine Gemahlin beigesetzt sind, jene Men- 
«öeren Tod den Weltkrieg entzündete, der das Leben von 

^^nllionen gesunder Männer verschlang. — Alle diese Ge- 
tn is>^ vrerden auf unsrer Fahrt lebendig; aber die Landschaft 

stets wechselnden Reiz ist zu schön, als daß man schwer- 
und philosophischen Gedankengängen nachhängen könnte. 

gxhZAfte freudige Stimmung wird noch durch die Begrüßungen 
sowtn^N' tue uns von beiden Seiten des Ufers zuteil werden,

"user Schiff auftaucht. Ueberall stehen Menschen und 
und rufen unserm Schiffe zu, Musik klingt zu uns 
und Böllerschüsse krachen.

derk»"^r schon eine Rheinreise gemacht hat, stellt jetzt selbst- 
tzgrAuölich Vergleichs an. Die Donaufahrt, selbst bei der 
lieh,; ."urch die bis zu 1000 Meter emporsteigende Wachau, ist 
Srsck- " als eine Reffe auf dem romantischen Rhein. Die ber- 

fast durchweg bewaldet, und nur selten grüßt 
"ud Ä'-Oruine das vorbeieilende Schiff; wundervolle Schlösser 

Archen und Klöster vielmehr besetzen die Höhen; die 
"verbauten des Barocks sind hier zu finden.

Dürck-^ LEßen uns nach unsrer Abfahrt von Linz Schlaffer und 
alt^r Städte und Kirchen. Bald ist Grein erreicht, au dessen 

trotziger Greinburg, der Kirche und den malerischen
> r» wir vorüberfahr«», und nun folgt eins der schönsten 

DaS Reichsbanner
Vertreter der Organisationen und Behörden zu einer vorberei
tenden Besprechung einladen, um mit ihnen die Durchfüh
rung der Veranstaltung in den großen Linien festzulegen. Er 
wird vielleicht für diese Besprechung auch einen Aufruf aus
arbeiten, der von den Vertretern der genannten Organisationen 
mit unterzeichnet werden soll, oder er wird die Genannten in 
einen Ehrenausfchuß aufnehmen, der im Hinblick auf die ge
nannte Veranstaltung gebildet wird. Ein solcher Aufruf, ver
öffentlicht in der Tagespresse und durch Plakate in allen 
Ortschaften des Gaues, vermag oft Wunder zu wirken. Die 
innige Zusammenarbeit mit der republikanischen Presse 
soll hier als etwas Selbstverständliches gar nicht weiter betont 
werden.

Ist man sich über die geplante Veranstaltung in den großen 
Umrissen im klaren, so bildet man zweckmäßig einen Festaus
schuß, dem die Durchführung obliegt. Dieser Festausschuß wird 
Unterausschüsse biloen, beispielsweise einen Finanzausschuß zur 
Beschaffung der nötigen Geldmittel, einen Empfangs- und Be- 
herbergungsausfchuß usw. Das Reichsbanner vereinbart dann 
ferner mit den republikanischen Parteien und Organisationen, daß 
diese am selben Tag wie das Reichsbanner keinerlei grö
ßere Veranstaltungen durchführen und daß sie möglichst 
ihre Mitglieder zur Beteiligung an der Veranstaltung auffordern, 
und der Erfolg wird im allgemeinen gesichert sein.

Sehr wichvjg ist es, daß die Presse unausgesetzt bis zum 
Republikanischen Tag bearbeitet wird. Man wird in der Presse 
zunächst kurze Notizen über das Vorhaben bringen, wird dann 
laufend darüber weiterberichten, bis ein immer deutlicheres Bild 
von dem Vorhaben entsteht und wird dann zum Schluß ständig 
steigernd das vollständige Programm mit der Aufforderung zur 
Beteiligung bringen. Darüber, daß Redner möglichst aller 
verfassungstreuen Parteien gewonnen werden müssen und über 
so vieles andre, was selbstverständlich ist, soll hier kein Wort ver
loren werden. Hier sollte nur kurz und skizzenhaft auf einige 
Punkte hingewiesen werden, in denen oft noch manches verab
säumt wird. Gausekretär Gebhardt (Oberschichten).

DM AerGMarmsv am Nsderr-öe
In Konstanz am Bodensee fand während der Pfingstfeier- 

tage der Gautag des badischen Reichsbanners unter herzlicher 
Anteilnahme der Bevölkerung statt. Die Stadt Heckers war in 
ein Meer schwarzrotgoldener Fahnen verwandelt, auch auf dem 
alten historischen Münsterturm wehte Schwarzrotgold. Stürmisch 
begrüßt wurden 300 österreichische Kameraden vom Republika
nischen Schutzbund, die mit Sonderdampfern eintrafen. Einen 
Mißklang gab es nur dadurch, daß zwei Reichswehrsoldaten und 
einige Schüler des Staatstechnikums beim Herunterreißen schwarz
rotgoldener Fahnen überrascht und festgenommen wurden.

Beim Festkommers am Sonnabend hielten der Ober
bürgermeister von Konstanz und der badische Innenminister 
Remmele herzliche Begrüßungsansprachen. Der Bundesvor
sitzende, Kamerad Hörsing, betonte, daß das Reichsbanner der 
Aera der politischen Morde und völkischen Putsche ein Ende ge
macht habe. Bei der Fahnenweihe der Ortsgruppe Konstanz, die 
am ersten Pfingstfeiertag stattfand, wies Hörsing nochmals auf 
die Stärke des Reichsbanners hin und betonte, das übrige Europa 
müsse sich gleiche Organisationen schaffen, um vor der Diktatur 
bewahrt zu bleiben, die bereits auf zwei Dritteln Europas laste. 
Ferner sprachen vom Zentrum der Abg. Dietz und von den 
Demokraten der Abg. Dr. Heuß. Mit Jubel wurden die Aus
führungen des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Dr. 
Renner ausgenommen, der sich zu Groß-Deutschland unter einer 
deutschen Fahne bekannte. Die Kundgebung hinterließ in der Be
völkerung einen nachhaltigen Eindruck

In Dortmund fand zu Pfingsten der zweite Gautag des 
Gaues Westliches Westfalen statt, der am Sonnabend mit einem 
Fackelzug eingeleitet wurde. Am Sonntag marschierten 20 000 
Reichsbannerleute zu einer Kundgebung auf dem Hansaplatz auf, 
bei der Kamerad Wiegner (Magdeburg) sprach. Bei dem 
folgenden Festakt in der riesigen Westfalenhalle sprach u. a. der 
preußische Finanzminister Höpker-Aschhoff, er erklärte, die 
Flaggensrage könne nicht mit einem schwachen Kompromiß gelöst 
werden. Aufgabe des Reichsbanners werde es sein, den Farben 
Schwarz-Rot-Gold überall Geltung und Anerkennung zu ver
schaffen. Weitere Ansprachen hielten der Zentrumsabg. Metzinger 
und Bürgermeister Hirsch (Dortmund), dem in der Sonnabend
nacht von Völkischen die Fensterscheiben eingeworfen worden 
waren.

Auf dem Brocken, wo bisher alljährlich die Veranstal
tungen des Bismarckbundes in eine wüste Hetze gegen die Republik 
ausarteten, dominierte am zweiten Pfingstfeiertag Schwarzrot
gold. Das Reichsbanner aus den Gauen Magdeburg und Braun
schweig war in großer Stärke aufmarschiert. Der zweite Bundes
vorsitzende, Kamerad Höltermann (Magdeburg) und der 
demokratische Landtagsabgeordnete Volkland (Braunschweig), 
hielten Ansprachen, die mit großer Begeisterung ausgenommen 
wurden. —

Luv OsMMLe vou GchwEvoLssSd.
Dieweil die Reaktion aller Grade zu einem Angriff auf die 

Farben der Republik ausholt, ist es Wohl angebracht, in 
das Mosaik der reichen Geschichte unsrer schwarzrotgoldenen Farben 
ein Steinchen einznfügen, beigesteucrt von unserm Kameraden 
Dr. A. Kuntzemüller (Freiberg), der uns schreibt:

Die Bemühungen der badischen Staats- und französischen 
Ostbahngesellschaft um eine Rheinüberquerung bei Kehl—Stratz-

Donaubilder: die nur zu kurze Fahrt durch den Struden; 
einst ein gefährlicher Weg für die Schiffer. Rechts liegt das 
sagenumwobene Eiland Wörth mit den pittoresken, durch Ge
mäuer und Kreuz gezierten Felsen, links das alte Werfen - 
stein, die Burg der Frau Helche. Ueberaus malerisch liegen 
links die Häuser von Struden. Wenn man sie steht, klein und 
wie Schwalbennester an den Fels gebaut, so ist man gern bereit, 
die Erzählung zu glauben, daß hier lange Zeit hindurch eine 
Schar von Schiffsräubern wohnte, die vom Unglück der im 
Struden kenternden Schiffe lebte.

Hinter Pöchlarn liegt am linken Ufer in der Ferne das 
Schloß Arstetten, während sich vor uns ein herrliches Bild auf
tut: weiß ragen die Türme des Stiftes Melk gen Himmel. 
Stift Melk wird allgemein als der großartigste Bau deutscher 
Barockkunst angesprochen. Herrlich liegt die Kirche auf dem weit 
in die Donau vorspringenden Felsen. Hinter Melk bis nach 
Krems beginnt die Fahrt durch die Wachau, deren Weine be
kannt sind. Wer auf Der Rückreise von Wien noch einige Tage 
Zeit hat, dem sei ein Abstecher in die Berge der Wachau, die 
sich ;etzt immer höher an den Ufern der Donau erheben, be
sonders empfohlen. Burg an Burg und Schloß an Schloß tauchen 
auf und mit ihnen Sagen und Geschichten, Episoden deutscher 
Vergangenheit. Di« Landschaft erinnert hier oft an die des 
Rheines, erhält aber doch durch die Barockbauten in ihrer wunder
vollen Schönheit einen feinern Reiz. Die Burg Dürnstein, 
hart am Ufer des Flusse gelegen, taucht auf und bald ist die 
Stadt Krems eAMcht.

Von hier aus wird das Strombild frei, die Berge und Hügel 
treten zurück, der Strom gleitet durch grüne Wiesen und Felder. 
Aber auch jetzt grüßen noch Schlösser und Burgen, und ganz dicht 
bei Wien schon taucht, hoch auf steilem Felsen liegend, Kloster - 
neuburg, ein prachtvolles Barock-Stift, auf. Nutzdorf wird 
erreicht, nachdem der Leopoldsberg umfahren ist, und wir 
sind im Wiener Stadtgebiet. Straßenbahnen tauchen 
auf und Brücke nach Brücke spannt sich über den bereiten Strom.
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bürg gehen bis ins Jahr 1850 zurück. Bildete doch der Rhein
strom noch die einzige Lücke in der internationalen Verkehrsstraße 
Pari s—W ien, und die Gefahr schien man nicht von der Hand 
zu weisen, daß der Verkehr über Mannheim oder Mainz umgelenkt 
werden könnte. Infolgedessen beschloß der Badische Landtag im 
Jahre 1854, „die Bahn Appenweier—Kehl bis an den Rhein fort
zusetzen", in der Erwartung, daß auch die französische Oftbahn- 
gesellschast auf ihrem Ufer das gleiche tue. Dies geschah, und 
am 2. April 1857 wurde ein badisch-französisches Abkommsn über 
den Bau der Brücke abgeschlossen.

Am 6. April 1861 wurde die neue feste Brücke feierlich 
eingewieht und wenige Tage darauf dem öffentlichen Verkehr über, 
geben. Da ist es nun gerade heute außerordentlich interessant, zu 
erfahren, daß die Brücke bei der Einweihungsfeier mit den deut- 
sch en, badischen und französischen Flaggen geschmückt war. Aus 
den Berichten über jene Feier "ersehen wir, daß insbesondere die 
schwarzrotgoldene deutsche Flagge die Aufmerksam- 
keit der französischen Behörden erregte, und es scheint, daß sich 
die Direktoren und Ingenieure der Ostbahn, als sie am Eröff
nungstag die Brücke erstmalig begingen, über diese Flagge etwas 
befremdet fühlten. Sie meinten wohl, daß ein Staat, der in 
Wirklichkeit gar nicht existiere (denn als einen solchen sahen sie den 
damaligen staatsrechtlich nur lose zusammenhängenden sogenannten 
Deutschen Bund nicht an), auch kein äußeres Symbol, keine Flagge, 
zeigen dürfe. Unter der schwarzrotgoldenen Flagge vereinigte sich 
damals alles, was nach „Einigkeit und Recht und Freiheit", nach 
einem einigen Grohdeutschland strebte; aber eine offizielle 
Flagge waren die schwarzrotgoldenen Farben rächt, und so können 
wir das Erstaunen der Franzosen wohl begreifen. Zweifellos ge
hörte schon ein gewisser Mut dazu, die Flagge bei einem inter
nationalen Feste, wo man doppelt vorsichtig sein mußte, nirgends 
anzustoßen, zu zeigen.

Die schwarzrotgoldene Reichsslagge wehte nicht von ungefähr 
neben der badischen Landesflagge auf den östlichen Türmen des 
gewaltigen Bauwerks. Sie war vielmehr auf besondern Befehl 
der damaligen großherzoglich badischen Regierung und des Groß
herzogs Friedrichs 1. gehißt worden. Dieser Umstand er
höhte mithin noch die Bedeutung ihrer Hissung. Sie blieb denn 
auch, angestaunt und bewundert, die ganzen Festtage über hängen 
und kündete so schon damals unsern westlichen Nachbarn die Sehn
sucht aller deutschen Stämme nach einem einigen Großdeutschland.

Die alte Sehnsucht ward nicht erfüllt. Die Weltgeschichte 
ging ihre eignen Wege. Aber auch das Kriegsgewitter 1870/71 
vermochte die Liebe zu den ehrwürdigen deutschen Farben nicht 
auszulöschen, trotz Kleindeutschland, trotz Schwarzweitzrot. Auch 
Grotzherzog Friedrich 1. von Baden blieb ihnen in Versailles treu. 
So wünschte er u. a. ein einheitliches Reichsheer mit der Kokarde 
in den schwarzrotgoldenen Reichsfarben, und als dann die Ent
scheidung über die Farben des neuen Kaiserreichs selbst heran- 
rückte, war er es wiederum, der Schwarzrotgold als 
Flaggerffymbol des kaiserlichen Deutschlands erhalten wissen wollte. 
Von dem vom Norddeutschen Bunde her zu übernehmenden 
Schwarzweißrot wollte er nichts wissen. Erst als er nach lang- 
wierigen Kämpfen und Verhandlungen erkannte, daß er dem 
rechthaberischen Bismarck gegenüber nicht durchdringen könne, gab 
er seine Bemühungen, wenn auch ungern, auf.

Es dürfte gewiß des Interesses nicht entbehren, diese histori
schen Remiszenzen der Vergessenheit zu entreißen. Zeigen sie uns 
doch in aller Deutlichkeit, daß gerade einer der r ei ch s t r e u st en 
Landesfürsten zu wiederholten Malen — 1861 in Kehl und 1871 
in Versailles — ein sichtbares Bekenntnis zur 
schwarzrotgoldenen Flagge ablegte. —

Me MEAmNkNe
Die schwarzweitzrote Presse gibt die Zahl üer Teilnehmer 

am Stahlhelmtag in Düsseldorf auf 40 000 bis 100 000 
an. Wir haben gar keinen Anlaß, unsre Gegner zu unterschätzen 
und haben deshalb Kameraden um möglichst genaue Angaben ge
beten. Hier das Ergebnis:

„Wir haben uns der Mühe unterzogen, die am Pfingst- 
sonntag nachmittag in der Jägerhof-Allee an dem Bunüesführet 
im „Parademarsch" in Gruppenkolonnen (Viererreihen) vorbei- 
ziehenden Stahlhelmer zu zählen, wobei wir zum Aus- 
gleich sür die nicht mitgezählten Gruppenführer die vielen Reihe» 
mit nur zwei oder drei Mann voll zählten. Wir zählte? 
5140 Reihen mal 4 gleich 20560 Mann.

Sicher eine respektable Zahl. Aber daß es im Deutsche» 
Reiche noch 20 000 Stahlhelmer gibt, das wußten die Düffel- 
dorfer wohl auch vorher. Kein politisch Denkender wird sich aus 
dem Gleichgewicht bringen oder täuschen lassen, wenn er diese 
20 000 Mann nun mal auf einem Klumpen sieht. Politisch ge- 
sehen ist es sogar gut und notwendig, den Gegner beweisen 
zu lassen, w a s er bei äußerster Kraftentfaltung auf die Beine 
zu bringen vermag. Auf diese Weife hat der Stahlhelm wieder 
mal beweisen, daß er aus dem ganzen Reiche nicht mehr Mann 
aufzubringen vermag wie z. B. das Reichsbanner Schwarz-Not- 
Gold fast aus jedem einzelnen Gau.

Was wollen diese 20 000 Stahlhelmer gegen die Reichs
banner-Aufmärsche in Magdeburg, Hamburg und Köln 
bedeuten! Nach Köln höhnte die schwarzweißrote Presse in 
ihrer Verlegenheit über „importierte" Reichsbannerleute, die dem 
Reichspräsidenten „Potemkinsche Dörfer" vorgemacht hätten! 
Jetzt freilich wird sie nichts von „importierten" Stahlhelm
leuten verlauten lassen, obgleich die Düsseldorfer bzw. Rhein
länder sehr schwach vertreten waren. Das Gros der Teil
nehmer war aus der Provinz Sachsen, Braunschweig und Thü
ringen, also fast durchweg aus Gegenden, in denen die K. P. D. 
politisches Porzellan zerschlagen und dadurch für das Erstarken 
der Reaktion gesorgt hatte.

Etwas über 8 Stunden hat unsre Fahrt gedauert.
Unvergeßlich wird mir stets die Begrüßung bleiben, die 

die Wiener dem reichsdeutschen Schiffe bereiteten. Nicht 
weniger eindrucksvoll wird der Empfang werden, der unsrer 
Kameraden, die im Juli nach Wien fahren, harrt. Zehntausende 
von Menschen standen auf jeder der großen Brücken, und der 
Jubel wollte kein Ende nehmen, wenn unser Schiff darunter 
hindurchfuhr. Zehntausende winkten und riefen von den Ufern, 
und als unser Schiff sich dem Landungsplatz näherte, ertönte 
Musik bon allen Seiten, Freundschaftsrufe schallten uns entgegen, 
und die Begeisterung der Zehntaufende, die hier mit Fahnen 
und Bannern auf uns gewartet hatten, kannte kaum Grenzen. 
Immer wieder brach die Freude in jubelnden Zurufen aus, 
immer wieder wurden die Banner und Fahnen geschwenkt und 
wir durch Musik und Gesang begrüßt. Gleich am Kopfe der 
Landungsbrücke stand die Kapelle unsrer österreichischen Bruder
organisation, des Republikanischen Schutzbundes, und nur wenige 
Schritte davon entfernt, in vierfachen langen Reihen, unsre 
österreichiscken Kameraden in ihren kleidsamen Uniformen. Der 
Führer der Abteilung erkannte ein« Anzahl von uns wieder, denn 
er hatte uns in Magdeburg und Berlin kennengelernt. 
Wir mutzten die Reihen unsrer österreichischen Kameraden ab
schreiten, und immer wieder grüßte uns ein namentlicher Freund
schaftsruf eines Kameraden, der manchen von uns an den Reichs
bannerveranstaltungen im Reiche, die er mitgemacht hatte, kannte.

Die Großartigkeit dieser Stunde kann man mit Worten 
nicht schildern. Die Fahrt und der Empfang in Wien waren 
nicht nur die beste großdeutsche Propaganda, sondern sie waren 
auch die ehrlichste. Ein Erlebnis war jene Fahrt und der Empfang 
in Wien für alle, die daran teilnahmen; ein Erlebnis, weil das 
Wünschen des Volkes dabei elementar und ungekünstelt zum 
Ausdruck gebracht wurde, weil hier die Freude über das einige 
Streben aller nach dem einen Ziel durchschlug und damit auch 
zugleich sich die Hoffnung auf die Verwirklichung des groß
deutschen Gedankens hob und festigte. —
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Die fchwarzweitzrote Presse versucht dadurch zu bluffen, daß 

!sie einen „vierstündigen Vorbeimarsch" in die Welt 
hinausposaunt. Daraus soll dann derjenige, der nicht dabei war, 
schließen, daß es doch wohl 80 000 Mann gewesen seien. Es 
stimmt: der Vorbeimarsch begann 4 Uhr und endete 7.45 Uhr. 
Aber die Hälfte dieses „Vorbeimarsches" war „Leerlauf", 
d. h. man sah nichts. Das Ganze war überhaupt kein geschlosse
ner Vorbeimarsch, sondern es waren Dutzende Kolonnen, die in 
Ab ständen von 300 bis 600 Meter von einander ge
trennt marschierten. Vielleicht haben sich Seldte und Genossen 
notiert, wie oft und wie lange sie dastehen mußten, ohne Ge
legenheit zum „Grüßen" zu haben. Jedenfalls ist an der von 
uns ermittelten Zahl 20 500 nicht zu rütteln, trotz der 4 Stunden, 
die durch offenbar systematische Regie zum Entsetzen der 
Zuschauer und der Polizei herauskamen." —

________________Das Reichsbanner_______________
Die Geschichte des Weltkrieges. In I. Biele - 

ferds Verlag in Freiburg (Baden) erscheint in Heftform 
ein Werk, das sich „Der Weltkrieg in seinen großen 
Linie n" betitelt. Es enthält alles Wesentliche, was in den bisher 
erschienenen beiden Bänden der vom Reichsarchiv herausgegebenen 
„Geschichte des Weltkrieges" zusammengestellt ist, hat dabei aber 
den Vorzug, datz es die Geschehnisse kritisch beleuchtet. Kamerad 
Major a. D. Mayr (München) hat in dem m Nummer 8 der 
Bundeszeitung veröffentlichten Artikel „Reichsbanner und Welt
kriegsgeschichte" dargelegt, wie wichtig für den Reichsbannermann 
die Kenntnis von dem militärischen Lauf der Dinge im letzten 
Kriege ist und bei dieser Gelegenheit das Werk warm empfohlen. 
Wir schließen uns dieser Empfehlung an und bemerken, daß der 
Verlag den Mitgliedern des Reichsbanners einen Vorzugspreis 
von 3 Mark statt 4 Mark bei Sammelbestellungen einräumt.

____________ ____________ 3. Jahrgang Nummer 
bei Bestellungen von O rts v ereinsfah n en bitten wir uw 
rechtzeitige Auftragserteilung und genaue Angabe des Orts» 
Vereinsnamens, damit Unannehmlichkeiten vermieden werden.

Für Jugendabteilungen haben wir zweiteilige Wiw» 
pelspeers mit echtfarbig gedruckten Wimpeln neu ausgenommen, 
welche zu sehr niedrigen Preisen, komplett schon von 8.70 Mark am 
zu erhalten sind.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Abteilung Vereinsbedarf, 
Magdeburg, Ratswageplatz 3/4.

Äus den Gatte«

LMttsNtmserr des BrmdesvovKandes
In den Reichsausschuß ist berufen: Direktor vr. jur. 

Martin Carbe (Berlin).
*

Zur Wienfahrt. Die für den Juli d. I. beabsichtigte 
Fahrt nach Wien hat in zahlreichen arbeitslosen Kameraden 
den Plan reifen lassen, sich zu Fuß oder per Rad nach Wien zu 
begeben. So verständlich der Wunsch dieser Kameraden ist, an 
den Veranstaltungen in Wien teilzunehmen, müssen jedoch gegen 
ihr Vorhaben die schwersten Bedenken erhoben werden. Die zu 
Fuß oder per Rad reisenden Kameraden sind auf die Unterstützung 
andrer angewiesen, und diese dürste bei der großen Zahl derer, die 
sie in Anspruch nehmen müßten, nach kurzer Zeit nicht mehr in 
ausreichendem Matze gewährt werden können, denn die meisten 
unsrer Kameraden sind ja wirtschaftlich in sehr bedrängter Lage. 
Dazu kommt, daß die Lebenshaltung in Wien selbst pro Tag 
6 bis 6 Schilling gleich 3 Mark bis 3.60 Mark kostet. Aussicht auf 
kostenlosen Aufenthalt in Wien besteht angesichts des Massen
besuchs nicht. Die mit diesen Hoffnungen nach Wien reisenden 
Kameraden laufen also Gefahr, in eine äußerst mißliche Lage zu 
geraten.

Wir ersuchen deshalb die Gauvorstände, die Ortsvereine 
nachdrücklichst anzuweisen, den wilden Wien-Fahrten unbedingt 
zu steuern und die Kameraden auf dis Folgen dieser Schwierig
keiten aufmerksam zu machen; wer dennoch reist, hat auf Unter
stützung irgendwelcher Art nicht zu rechnen.

*

Warnung. Wiederholt schon haben wir vor einem Ebert- 
Gedenkblatt gewarnt, das in der Mitte einen Arbeitsmann 
mit einer hochgehaltenen schwarzrotgoldenen Fahne zeigt, stehend 
auf einer schwarzweißroten Fahne. Wie wir jetzt erfahren, ist es 
trotzdem einem Reisenden — Kurt Heyden, der angab, für 
die Firma Max Jungclas in Hamburg zu reisen — gelungen, 
eins Anzahl Kameraden zum Kauf dieses geschmacklosen Blattes 
zu überreden und von ihnen als Zahlung 2 Mark zu erhalten. 
Vergebens aber warten diese Kameraden auf die Lieferung des 
des Gedenkblattes. Wir warnen daher heute nochmals 
ausdrücklich vor einem Kauf, zumal, wie der erwähnte 
Vorfall zeigt, die Kameraden nicht davor sicher sind, einem 
Schwindler in die Hände zu fallen.

Ter Bundesvorstand.
I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.

Abteilung Seveinsbedas-
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, wo von unsern Orts

vereinen die Liefertermine für Fahnen, Festabzeichen 
und sonstigen Vereinsbedarf so knapp gehalten werden, datz da
durch eine sachgemäße Erledigung der Bestellungen in Frage 
gestellt wird. Wir bemerken, daß wir für die Lieferung von ge
prägten Festabzeichen aus Pappe eine Lieferzeit von zirka
3 Wochen, für Abzeichen aus Metall eine solche von zirka
4 Wochen gebrauchen und ersuchen unsre Ortsvereinsvorstände 
dringend, dies bei künftigen Bestellungen zu berücksichtigen. Auch

Metten (Niederbayern). Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
hat auch in Metten festen Fuß gefaßt und ist in erfreusicher steter 
Aufwärtsentwicklung. Am 15. Mai fand, im Gasthaus der Brauern 
Grabmeier eine Versammlung der Ortsgruppe statt, zu welcher 
nicht nur sämtliche Mitglieder, sondern auch eine Reihe Inter
essenten erschienen waren, von welchen sofort acht der Orts
gruppe beitraten. Es wurde beschloßen, an dem am 13. Ium 
Landshut stattfindenden 1. niederbayerischen Repu
blikanertag geschlossen teilzunehmen. Ferner wurde ein
stimmig der Ankauf einer Ortsgruppenfahne des Reichs 
banners Schwarz-Rot-Gold beschloßen. Die Fahne wurde bereit» 
bestellt, da die Finanzierung gesichert ist, so daß die Fahne e« 
der Landshuter Kundgebung bereits teilnimmt. —

Gau Schleswig-Holstein. Am Sonnabend den 3. und Sonn
tag den 4. Juli findet in Kiel ein Republikanischer 
der Nordmark statt. An diesen beiden Tagen soll die Nrw> 
mark ein wuchtiges Bekenntnis zur deutschen Republik und zur" 
deutschen Einheitsstaat ablegen. Unser Kamerad, der General s 
Infanterie z. D. B. v. D e i m l i n g, der in seinen jungen Jah«n 
als Leutnant in der Kieler Garnison stand, wird allen Strapaze» 
zum Trotz zu uns nach Kiel kommen. —

Thüringer Reichsbannertag in Gotha. Die Ortsgruppe Gothu 
veranstaltet am 26. und 27. Juni 1926 in Verbindung mit der 
Bannerweihe einen Thüringer Reichsbannertag 
Gotha. Sie erwartet bei ihrem diesjährigen ersten öffentlichen 
Auftreten die Unterstützung aller nähern und weitern Orts
gruppen. Die Teilnahme bitten wir rechtzeitig an die AdrE 
Fritz Töpfer, Gotha, Mönchelstrahe 21, zu melden, damit Dr 
die am Sonnabend eintreffenden Ortsgruppen in genügender An
zahl Freiquartiere bereitgestellt werden können. —
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pstioki sinos jocksn 

Ksmsrscken ist ss, seins 
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OrckovnLnriloommslktöt. § 
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bitll/li bll Oie Republik sul Sem Oorke.Oie neue 
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AkoL. propLAanciastück, 1 Vorsp^ 1 H.lct, 
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iMrrnscdt. I i led. Lilci kür ^iärr- 
kelein geeignet m.^ukk.-pecüt4.5O V1lr.
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Verlas -es 
Reichsbanners 

w.kkuMucdLco.
Magdeburg

Große Münzstraße Nr. 3

Oitsr? LNiernirM 
LAKKorOgrvppm o 
VLM Ist. 12,22 -LO

Mmumkkn

FllAWöiize 

iu Len Reichsbannerfarben 
offeriert als Spezialität 

Carl Siebert 
Karlstr. 4.

iisus-unck Oekorstions-sisknen 
liscbbsnner, SckNrpen, Lrm- 
dtncken, siestsdLeicken, 
siosetten, Sckleiken, 
silütrenebreicken 12004

c.S.UIricd Msckt
S«se. 1SS0, ttsmdurs, Sessksiier 21

AnLSigsn - AmnsniNv -
für Ur. 12 vsm 15. Imst 1328

sm ÜZZvnsisg, 8. Lum«

uock dilitzste Mittel 
8exen 
null blvlbt lies Million erlisch 

bevsdrte alte 6?o

V»ttsster Prsisse
naben in allen ^potdeken unck OroZerlen. 

sisdrik pharmaceutischer Präparate

WsMs MMUMycMKMx

Milkin
SS-Ul« -Iler »rt, übre^cdea, üsu^I-ggea 

liefert LuLmet preiswert 

üolluderger kainieokMik 
Otto iAüIler, 6ockesber§ ain ktbein.

Joh. Gottfried Drrrrger^ 
Erlboch i. Vogtland IS

Violinen, Cellos,Bässe, alle Holz- und Metall-Blasinstrumente,

L-ernt Duckfükrungl 
k'knllnnni >usdilüung»l»lr-cbnnllgsNUn-c,IZucb- 

dslter, Vervslter, brrpelctor urv. u»v.
Uür strebsame junZe beute Ante Aussichten 

stsdrplsn Ur. 43 Kosteairei 

ismiviMMiLL levrgiiM Wie s. s. wie 
ll'Spkerplau 1—2 12001

Kameraden von Leipzig! Deckt Euren Bedarf au 
Fahrrädern b. Kameraden »nstolt rKsvlänor, 
Bohnung: Leipzig-Stätt., Kerd. - Jost - Strahe S. 
Werkstatt: Windmühlcnweg. Zubehör u. Ersatzteile. 
Alle Reparaturen fachmännisch und preiswert.

küoäspns 
8p»-ungljeolcvl - OK? 
mit ßulem ^okerverk, klack 
u. ele§3nt, blocdtkeia vsr- 

§enau §ekellä> nur 
s «srlr.

Verssaä gexeu klscbnsbms. 
Vemvostnnir 5. krank S Loka 
I-Iprlg, Verls,r. er, ütu. r.

I-estadTielcdell aus Metall, Varicl unü Pappe, 
vekorLtion8sLokke,xe8lickte kadnen u. Lanner, Oirlsnaev^ 
Plakate,l?apierIaternLN, Lpreckcdörs.V/Lcüs-u. lVla§riesl«" 

kaclcela 8vvle alle ?est- uuä?LN2artjkel

l^«raapr««Ii«r SSISS Lllasnatrnk«
Katalog dlr. 82 del Vereiasaugade gratis-

Reichsb arrnerfoünen 
in jeder Ausführung und alle Vereins- 

artikcl, auch Kappen, liefert
Magdeburger Fach««» - Fabrik 

S. Lidde, Magdeburg
Johannisberg S, l. Telephon 8918

MM hemrssnsekstlzgLnärmsNo 
MM üsiLtungsküttiIttsit.

WKZWMUMVMMM

ÜgrrOerten von ^.9,-sn

____________ ______ MZVW __________________
Lrog- Nöten vor, 14.6.20 ar» llmtsorOid-i Nicwgelallea gslsttü

äshsrheioRisikodsSeslsÜNiS

ikdroiobou. SLmtllckö
Ml »ZLUVIL, Sport. Verelos-Artlkel. 

Krtalos Zraüs.
batrnvnkadrllr Lag.

Leitestes und xrSLter OercdSkt am ?!atre.

k M » « k SS
M p r « l s « r t

L-Ms»! SLook,Ood>ui»g^ 
t-leterant visier ortsgeuppenisknea

Republ. Märsche s. Martinshörner, Trommel» u. Ouerpsttst 
Ausrüstg. ganzer Chöre in Martinshör
nern und SptelmannSzüge, sowie Cellos 
und Geigen usw. taufe« Sie zu denkbar 
niedrigsten Preisen beim Bundesgenossen o»-
Rich. Ranft, Pansa i. «., Musikinstrumenten . Fabrtr-^ 
ZahlungSerletchterung. ILlM Katalogs

6n8vis
k/iusikinstnumvntvn

LII7

Vkoli ü 6omp 
i(Unoontksl Ss. ttr» SV4

WachsfaüeS »E
zum Sportfest empfiehlt 12080 Massenaui

Nu« !lll«8 

norm Schwarz L 
Gravier-, Emaillier 

Prügeaustau 
Uv WM

lVinALe« s.SMiüAilüM
M MM Kleid-rf-brik IlMgg ;z 
Festabzeichen L°k°Ä°
Schärpen von 1 Mt. am Vereins- und Festbedars 

jeder Art denkbar billigst. 12082 

Chr. Goebel, Eschwege.
„Hertho" Reichsban«er
Gürtel-Garnitur
Muster verlangen. Garantiert Voll-Rindleder. 
Einheitliche Ausrüstung aller Gaue. Lieferant 

fast sämtticher Ortsvereme. 12070 
wbooäar 8t«tgor«»lll, Krankkurt a. dl.

Oftendstr. 12. Alleinig. Hcrstcll. Tel.:Hansa2WV 
ich iieim um SU Lsm,licknelsiiie dnv.limiisAlkirbnsklle

»IeInl!«Ilver-Wc!iM c U,

0/7A. ^4e//e/-k, siüs cke?- beske/r,
/a. Hüa/ikckk,
E. M.- skstt ML 67,,SV §0W. Vo^rrk. i W stsli.

Slit.W0lM "L Äkf 

a/rckez-e/r rr.

Ter/La/r/llNA - LLeks TausÄ,

WkkeilkkMlllllll, MÄllNI tS.

Ae erbMi M zmnli
wenn Sie

bas illustrierte Buch vom gesunde« und kranke» 
Menschen

.seine Krankheiten und ihre Behandlung
170 Abbildungen

bearbeitet von 0r. «a«Ä. kioelti-ll»el»»i»railor 
zu Rate ziehen.

Preis R.-Mk. 5.— Nachnahme.
Verlag kuöoir Lckicie L (o.
_________ Leipzig, Zemtralstratz« 7/8. ________

LUI» E8

lirekkAt Mil lenrirm

-v-spssriasn
ZZ «Llrekr Sin prrvsitS L» Vr>sLssr» .
HI llntek-AuZsttiLlrlinSfCcsftchev preisvettsusi'iicksn Vsvlrsukll» Z7 
HZ Vermittlung ällvck 6xs8sisrsQ.ltsNäIsi>,klslLMäe 6te.stvs ^Z - 
L Z vsn ersten kLcklÄÜM ÜsrgestsUtsa rurä bestens gsvrütten Zr 
»T.MllsUriristr»umsnLs «k?

Nertretre sefmht 
zum Vertrieb von 

Kattvrkallen «ad Lier- 
»Shrmittrln geg. höchste 
Provision f.g.Deuischland. 

Fabrik für Landbeüürs 
Hanirooer-Wtilsel

HildesheimerChausseclZZa

KWel-Garnitur
Koppel schok.-braun,43mm 
breit, Messingschloß mit 
oryb. Reichsbanner-Aufl., 
Schulterriem. mit vernick. 
Beschlag,verstcllbar. Preis 
der Garn. Mk. 5.— Bei gr. 
Abu. Rabatt. Muster gea. 
Nachn.br.liN»N0,Satti., 
Adendorf, Bez.Lüncburg

Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp
fehle» wir t» künstlerischer 

Ausführung obigen 

ReWbamm- 
ALIer

in drei Farbe« sschwarz- 
rotgold) aus gutem weißem 
Papier gedruckt, Größe 
83X87 cm, passend für 
Plakate sowie für Deko- 
rationszwecke, 10 Exeurpl. 
zum Preise von Mk. ü— 

zuzüglich Porto.

Versand per Nachnahme 

ober gegen Voreinsendung 

-es Betrages.

Zum gleiche« Preise urrd 
zu denselben Bezugs, 

bedingunge» bieten mir 
unten wiedergegebencs 

Bor-ruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

Ausführung an. Dieses 
Plakat ist im Original 
62X87 cm groß. Für 
-e« Eindruck, welcher im 
Preise nicht enhalten ist, 

sicht ei« Raum von 
40X43 am zur Verfügung.

8 ^8 8 Ä § beste »eilmittei.
FletaUbetten kür §roü unck klein, Stsklmstr., 
«luck mit Lldeb., krsckttrei sn pttvste, Oeder- 
«II einAekükttseit I9I I.öequeme8eckinxunAen.

Kstlllo§ krei. iW7g
LwlMMM!lll>l M.)

Violiv -sorinstlüL von dl Leo u».

OLtsrvsn mir lVlsedenik 
kompl.vorr M1L.S0 LH

rlourertLltkern in grvöLe?
ÜUSIVLKI von viI.1L.-SN

Orüonsnr- 
malkvroer

Karrreraderr!

Eine gute Mustkauf den rühmllchstbekannieu 
Fabrikate« von izosi

Trommeln u. Becken, Mandolinen, Gitarren, Lantech Hithern, 
Etuis, Taschen, Notenpulte, Saite« usw. Gegr. 1873. Biel. Anerk.

zum Sportfest empfiehlt 12080

MderlmHrr Sport-Centrale
KorftlL., Sindenplatz 8s____________ Fernruf 14SS.

ReilklsSmnerOzeilhenL'L'ML
Ausführungen. Muster gern bereit zu sende».

Lieferzeit schnellstens. 12070 

tüMiM kl»!! ÜLWj LewSmeIA'L


