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Wie Mester» Enteignung begründen
Man schreit jetzt über „Raub an den Fürsten", 

snan sagt, die einfachsten Grundsätze des sittlichen und be
sonders christlichen Empfindens seien in Gefahr, weil der 
Volksentscheid die Fürsten enteignen will. Das Ver
engen des Volksentscheids gehe gegen alles Recht, so schallt 
os aus dem Lager von drüben, und ein solches Verfahren 
!wi bisher noch nicht dagewesen. Es streiche Deutschland aus 
"en Reihen der sittlichen Völker, wenn es den Fürsten nicht 
oie Milliarden von Abfindung gebe, die sie verlangen.

Und doch — diese gekrönten, gefürsteten — alle nur aus 
^gner Machtvollkommenheit gekrönten und gefürsteten — 
Herrschaften haben uns ja selbst ein Beispiel gegeben, 
"ie man enteignet, entschädigungslosenteignet.

Dazu hatte man in frühern Jahrhunderten den Begriff 
des dominium aminsim, also des „Rechts mit Vorrang" 
^schaffen. Dieses Recht besagte, daß der Staat das Recht 
habe, im Falle höchster Not Privateigentum zu ent
eignen. Nach diesem Rechte hatte man nach der Reformation 

katholische Kirche zum allergrößten Teil ihrer 
Güter beraubt, wenn anders man es Berauben nennen kann, 
hnd nach diesem Rechte hatte man nach dem Dreißigjährigen 
Kriege wiederum die Güter der evangelischen und der 
katholischen Kirche enteignet.

Nicht anders war es nach 1800. Auch da dasselbe Ent- 
Elgnungsverfahren gegenüber der katholischen und der 
^dangelischen Kirche. Der Frieden von Lüneville hatte im 
^rahre 1801 den im Jahre 1803 erfolgenden Ne ichs- 
deputations Hauptschluß vorbereitet, dürch welchen 
^n Fürsten auf Frankreichs Vorschlag das Recht gegeben 
wurde, den Besitz der Kirche zu enteignen. Man 
nannte das damals nicht enteignen, sondern wie immer, 
wenn man etwas verdecken wollte, gebrauchte man ein 
»remdwort. Man nannte dies Verfahren also Säku
lar i s a t i o n (Verweltlichung). Sämtliche Fürsten machten 
Won diesem Rechte schleunigst Gebrauch. Die katholische 
Kirche verlor nicht weniger als 23 Bistümer, die sämtlich in 
,on Besitz der betreffenden Landesfür st en 
Nbergingen, denn es heißt ausdrücklich in dem genannten 
^eichsdeputationshauptschluß, daß diese Gesetze den Fürsten 

nicht den Ländern, an diese dachte man natürlich nicht —, 
öur Disposition gestellt würden. Es war zwar ein Vorbehalt 
gemacht, nämlich, daß die Fürsten die Kirchen ausstatten 
nnd die Pensionen der Geistlichen tragen sollten. Aber was 
^deutete das? Es war eine Nichtigkeit, die sich noch in 
demselben Maße verringerte, in dem die pensionierten Geist- 
"chen wegstarben. Im übrigen aber war die Enteig
nung vollkommen entschädigungslos.

Die Hohenzollern fehlten nicht, wo es etwas 
ramschen gab. Im Jahre 1810, am 30. Oktober, erging 

as Säkularisationsedikt, durch welches die katholische wie 
evangelische Kirche in Preußen enteignet wurden.

, Es ist erfreulich, daß wir die Begründung besitzen, 
wü der im Säkularisationsedikt das Verfahren begründet 
Wurde. Es wird da gesagt:

Der Staat müsse diesen Weg gehen,

u) weil dieZwecke, zu denen die geistlichen Güter 
und Klöster errichtet worden seien, teils mit den Be
dürfnissen und Ansichten der Zeit nicht 
ui ehr vereinbar sind, teils der veränderten 
Lage entsprechend besser verwendet werden 
können;

b>) weil alle benachbarten Staaten die 
gleichen Maßregeln getroffen hätten;

e) weil die pünktliche Bezahlungder Kontri
butionen an Frankreich nur so möglich sei, und

ck) weildadurch die großen Anforderungen 
an das Privatvermögen der Untertanen 
^mäßigt werden könnten.

Das ist in der Tat eine Begründung, die sich hören 
ussen kann. Es kann auch jetzt eigentlich kaum eine tref- 
lindere gefunden werden, wenn mqn den Volksent - 
lcheid begründen will. Man braucht nur einige Aus

rucke sinngemäß und ohne Zwang zu ändern, und es be- 
arf keines Wortes weiter.

- , Fürstenvermögen, um deren Enteignung es jetzt 
geht, wurden zu andern Zeiten erworben, deren Auf
lassungen mit denen der Gegenwart nicht im entferntesten 

hnlich waren. Die Zwecke, zu denen sie erworben wur- 
?u, entsprechen also den Bedürfnissen und den Ansichten der 

^lt nicht mehr und sind mit ihnen nicht mehr vereinbar. Die 
<>duachbarten Staaten haben in ganz gleicher Weise ihre 
stursten enteignet wie es jetzt geschehen soll und ihr Ver- 

agen beschlagnahmt. Rußland, Oesterreich und die Türkei 
uh vorgegangen und haben das Beispiel Frankreichs aus 

großen Revolution nachgeahmt. Also auch dieser Ver- 
gwichspnnkt trifft durchaus zu, und wir bedienen uns doch 

her Begründungen, dieFriedrichWilhelm3. uns 
wlbst gab.
«... Und die übergroßen Lasten, die uns aus den 
E^egsjahren ohne die Schuld des Volkes auferlegt sind, die 

wenigstens zum Teil abgetragen werden, wenn die 
kämpften Milliarden im Lande bleiben und dem Volke 

°«r Verfügung stehen.
l . Das allgemeine Wohl wurde in jenem Säku- 
S^Uaklonsedikt als Leitmotiv angeführt. Es war eitel 
r°A?"lnschlägerei, denn das Volk merkte nichts von einer 
.Heu Erleichterung, auch nach der Enteignung nicht. Heute 

ist ernstester Wille, die Milliarden der Fürsten, welche 
s verbleiben, für diese Zwecke zu verwenden.

zz , ^"scheinend haben die Väter der Begründung des 
lksentscheids jene B e g r ü n d u n g derKi r chen en t- 

eignung durch den Hohenzollern Friedrich 
WilhelmV. nicht gekannt; sie hätten sie nur etwas umzu
formen brauchen. Dann hatte man die Waffe der damali
gen Hohenzollern gegen die heutigen Hohenzollern.

Man beruft sich auf Christlichkeit und Sittengesetz. Wo 
war beides, als damals die Kirchen enteignet wurden? Da 
war der angebliche Triebgrund des Vorgehens das all
gemeine Wohl, um christliche Auffassung und Sittlichkeit 
kümmerte man sich nicht. Zwar nahm damals der Staat 
wenigstens gewisse zeitliche Leistungen auf sich, aber eben 
nur zeitweilige, indem er die Pension für die Geist
lichen zahlte. Aber im übrigen ward alles entschädigungs
los enteignet. Und wir? Haben wir nicht schon überdie 
Kraft getan, als unser Staat dem Manne, der über die 
Grenze ging, noch etwas dazu gaben? Nicht weniger als 
70 Millionen — ungerechnet die vielen Eisenbahnwaggons 
voller kostbarster Möbel — sind ihm nachgeschickt worden: Ein 
Vermögen, mit dem sich überhaupt gar nicht das vergleichen 
läßt, was der Staat seinerzeit für die Kirchen zu geben hatte,

Reichsbauue« und Parteien
Von Pastor Uic. tlieol. Ernst Moering (Breslau.) 

(Mitglied des Reichsausschusses des Reichsbanners.)

Die deutsche Geschichte zeigt uns die Schwierigkeit 
der Einigung der deutschen Stämme. In der 
Gegenwart kann uns die Zersplitterung der nationalen Be
wegung in die verschiedenartigsten Verbände erneut die 
Mühseligkeit einer Zusammenfassung größerer Gruppen 
von Deutschen vor Augen führen. In solcher Erkenntnis er
scheint der Zusammenschluß der Republikaner 
im Reichsbanner um so bedeutungsvoller, und man 
begreift, daß unsre Gegner unsre Bewegung geradezu als 
unheimlich empfinden.

Diesen Zusammenschluß der Republikaner im Reichs
banner, der der Republik Festigkeit gibt, jeden Putsch 
u n m ö g l i ch m a ch t, jedes Rütteln an der Verfassung er
schwert und den ruhigen Aufbau des Staates fördert sowie 
eins Außenpolitik ermöglicht, die allein uns wieder eine 
Stellung unter den Weltmächten erringen kann, zu erhalten, 
zu erweitern und zu vertiefen, muß unsredringendste 
Aufgabe sein. Die Angehörigen drei verschiedener Par
teien im Reichsbanner zusammenzuhalten, kann aber nur 
gelingen, wenn unsre Mitglieder die Fähigkeit erlangen, in 
treuer Kameradschaft auf Grund der gemeinsamen republi
kanischen Gesinnung mit Angehörigen andrer Parteien zu
sammenzustehen, ohne daran Anstoß zu nehmen, daß die 
beiden andern Parteien, denen man selbst nicht angehört, in 
allen nicht die Erhaltung der Republik betreffenden Fragen 
cigneWegegehen,die dem parteipolitisch anders Ein
gestellten schwer zu ertragen sind.

Ich stelle diese Forderung, weil aus dem Gedanken der 
Reichsbannerkameradschaft auch der Wunsch entsteht nach 
einer möglichst einheitlichen politischen Stellungnahme der 
drei in unsrer Organisation vereinigten Parteien. Die 
typische deutsche Einstellung, nach welcher der Anders
denkende oder Andersgläubige auch als schlechter Mensch be
zeichnet und jede Abweichung von der eignen Meinung als 
Charakterfehler gewertet wird, erfaßt natürlich auch Ange
hörige von uns, und bei schweren politischen Fragen sieht 
jeder von der einen Partei den einer andern mit Mißtrauen 
an, und eine verschiedene Stellungnahme der drei vereinig
ten ehrlich republikanischen Parteien zu ein und derselben 
Frage wird als eine Belastung des Reichsbanner
gedankens empfunden. Darf man etwas übertreiben, 
so kann man etwa sagen, daß manche Kameraden in den drei 
politischen Parteien nur die Funktionäre des Reichsbanners 
ansehen (so wie Angehörige der Parteien, die unsre Idee 
und unsre Bedeutung noch nicht erfaßt haben, sich unsern 
Saalschutz gefallen lassen, aber im übrigen uns die Rolle 
des Mohren aus Schillers Ficsko zuweisen), und aus solcher 
Einstellung verlangt man mit Rücksicht auf die Festigkeit des 
Reichsbanners eine gemeinsame Politik von Sozial- 
d e m akratischer Partei, Zentruni und Deut
scher Demokratischer Partei.

Aber alle Parteien gerieten nur in Schwierigkeiten, 
wenn etwa ihre Politik vom Reichsbanner her beeinflußt 
werden sollte. Es gibt eine Menge Fragen, zu denen man 
auch als Republikaner eine ganz verschiedenartige Stellung 
einnehmen kann. Mir erscheint z. B. eine Reform der Ehe
gesetzgebung dringend geboten. Aber es wäre sehr unbillig, 
wenn ich etwa von Reichsbannerkameraden, die dem Zentrum 
angehöreu und wirklich überzeugte Katholiken sind, eine mir 
sympathische Stellungnahme verlangen sollte. Wir haben 
die Zolldebatte erlebt, und es muß auch ein Kamerad, der 
von Zollfragen mehr versteht als ich, sei er nun Schutz
zöllner oder Freihändler, ertragen können, daß die Parteien, 
deren Angehörige das Reichsbanner bilden, zu den Zöllen 
eine verschiedene Stellung einnehmen. Irgendwann einmal 
muß auch die leidige Schulfrage gelöst werden. Sie wird 
Kämpfe bringen, gerade, weil man den von der Deutschen 
Demokratischen Partei gewünschten Weg nicht beschreitet. 
Das Reichsbanner darf nicht darunter leiden, daß zu den 
Schulfragen seine Mitglieder eine verschiedene Stellung 
einnehmen.

Der Versuch, eine Reichsbannerpolitik zu tret- 
ben, muß scheitern, so wie man sich an die Erörterung ein
zelner konkreter Fragen begibt, die nicht die Verfassung oder 
Erhaltung der Republik berühren. Deswegen wäre es ein 
falscher Weg, im Reichsbanner die Gegensätze, die 
zwischen den verschiedenen Parteien bestehen, zu ver- 
wischen^ und es wäre grundverkehrtr einm Reichsbanner- 

damals gab man Zinsen, wir gaben Kapital. Wir sind groß
mütig gewesen. Großmut wird immer von sittlich Minder
wertigen schlecht belohnt. Aber die Herrschaften haben uns 
gelehrt, wie man Recht schafft. Und dies Recht kann doch 
kein Unrecht sein, wen es bereits früher angewendet worden 
ist, und als solches gehandhabt wurde. Wir wenden nur ihr 
eignes Recht gegen sie an, aber nicht zum persönlichen Wohle, 
sondern zu dem des Ganzen. Wer über Raub klagt, sollte 
bedenken, daß dieser Raub einmal als von höchster Stelle für 
notwendig erachtetes Gesetz proklamiert wurde. Man 
wird von dieser Seite doch den Fürsten nicht Raub vorwerfen 
wollen. „Wie du missest, mit demselbigen Maße wird man 
dich wieder messen", das sagt die Bibel, und wir vermögen 
nicht zu sehen, daß sie zwischen Fürsten und gewöhnlichen 
Sterblichen einen Unterschied macht.

Die Fürsten haben die entschädigungslose Enteignung 
gelehrt: wenden wir eben so rücksichtslos ihre eignen Metho
den auf sie an. Enteignen wir sie, wie sie enteignet habenl 

Dr. K. Müller (Potsdam).

kameraden zur Verantwortung zu ziehen wegen der politi
schen Haltung, die seine Partei einnimmt. Vielmehr gilt es, 
unsre Mitglieder, die alle politisch denken können, gerade 
weil sie politisch organisiert sind, so zu erziehen, daß sie d i e 
großen grundsätzlichen Fragen von solchen, in 
welchen auch Republikaner verschiedener Meinung sein 
können, unterscheiden. Je klarer wir uns darüber 
sind, daß das Reichsbanner nicht die Aufgabe hat, die politi
schen Gegensätze der verschiedenen Parteien zu verschweigen, 
sondern bei vollem Bestehen dieser Gegensätze eine repu
blikanische Einheitsfront zu bilden, welche die 
großen Fragen der Erhaltung der Republik und ihrer freiheit
lichen und sozialen Ausgestaltung im Auge hat, um so leich
ter wird das Reichsbanner alle politischen Gegensätze er
tragen, wie sie zwischen Sozialdemokraten, Demokraten und 
Zentrum bestehen. Die alte Losung „getrennt marschieren, 
vereint schlagen", gilt auch hier. Nämlich in dem Sinne, daß 
die einzelnen politischen Probleme verschieden gelöst 
werden, daß man sich aber findet in dem Bekenntnis zum 
Volksstaat. Wenn es eine Politik des Reichsbanners gibt, 
dann heißt sie: Volks st aatl Wasdarüberist,das 
istvomUebel.

Eine Bannergruppe ist nur dann eine wahre Kamerad-, 
schäft, wenn man in ihr die verschiedenen politischen Pro
bleme ruhig erörtert. Um einige Beispiele zu bringen: Wir 
Demokraten haben es schmerzlich empfunden, daß die Sozial- 
demokraten im Januar 1926 sich nicht bereit fanden, die 
große Koalition zu bilden, die dem Deutschen Reiche die 
stabilen Verhältnisse gegeben hätte, die Preußen schon bei
nahe fünf Jahrs hat. Die Sozialdemokraten umgekehrt 
werden wahrscheinlich bedauern, daß wir nicht von vorn
herein für den Volksentscheid in der von ihnen mit den 
Kommunisten gewünschten Form eingetreten sind, sondern 
eine reichsgesetzliche Reglung erstrebt haben, und, nun sie 
nicht gekommen ist, lediglich die Abstimmung freigeben, ohne 
(im allgemeinen) für den Volksentscheid einzutreten. In 
einem wie dem andern Fall müssen die Reichsbannerkame
raden die entgegengesetzte Auffassung ertragen, und ich fehs 
darin, daß man mit politisch Andersgesinnten sich zusam
menschließt, den bedeutendsten Vorzug unsrer 
Organisation. Sie hat dadurch eine weit über die 
gegenwärtige Zeit hinausgehende Bedeutung, ganz abge
sehen vom Schutze der Republik in der Gegenwart. DaL 
Reichsbanner erweitert seine Bedeutung, wenn es gelingt, die 
Parteigegensätze so zu überwinden, daß man bei voller Ein
sicht in die parteipolitischen Unterschiede doch zu gleicher 
Zeit in dem andern den Volksgenossen sieht, mit dem man in 
lebenswichtigen Fragen zusammengeht. Wir haben bisher 
in Deutschland an einer unnötigen Vertiefung 
der Parteigegensätze gelitten. Der gesellschaftliche 
Boykott, der auch heute noch an der Tagesordnung ist, spricht 
eine eindrückliche Sprache, von der Verdächtigung der So
zialdemokraten als vaterlandslosem Gesindel oder auch von 
der heute noch vielfachen Aechtung der Kommunisten gar 
nicht zu reden. Wir Deutschen neigen zur Abgrenzung, zum 
Individualismus, Partikularismus, Separatismus, zum 
Scheiden in Klassen, Stände, Schichten, und gerade die Um
wälzung von 1918 hat neue Zersplitterung gebracht. In 
diesem Gewirr von Gegensätzen steht dgs Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold wie einwuchtiger Block. An ihm 
zerschellen jetzt die Angriffe der Gegner: das Reichsbanner 
schützt die Republik. Darüber hinaus zeigt unsre Kamerad- 
schäft, daß auch in Deutschland sich Volksgenossen zusammen
schließen, die in unendlich vielen Fragen (man denke nur an 
den Gegensatz zwischen einem treuen Katholiken und einem 
Freidenker!) ganz verschiedenartig denken und weit ausein
andergehende Wege einschlagen, aber sich finden, weil sie 
einegemein sameBasiS haben und ein Fühlen und 
Wollen sie erfaßt: die Liebe zur deutschen Republik und der 
Wille zu ihrer Erhaltung und Ausgestaltung.

Um so sicherer hält unsre Kamerdaschaft, auch ohne den 
Gegensatz gegen den Stahlhelm, der wie andre Bünde ver
schwunden sein wird, wenn wir noch in die Jahrzehnte wir
ken, wenn wir nicht den Versuch machen, unüberbrückbare 
Verschiedenheiten zu verwischen, sondern diese Unterschiede 
offen anerkennen, mit Freimut bereden und mit Achtung be
handeln.

In einem allerdings darf es keine Verschiedenheiten 
geben: in dem Bekenntnis zur Republik, und zwar zur frei
heitlichen, sozialen, im Gegensatz zu einer plutokratischen, 
oligarchischen oder einer andern Entstellung des republikani
schen Gedankens! —
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AsNudttk uttd sozialer Oedanke
Bon Karl Grobbel, Berlin.

Mag ein Staat monarchistisch oder republikanisch sein, sein 
innerer Wert wird in erster Linie von seinem sozialen 
Charakter abhängig sein. Was nutzt uns Deutschen auf die 
Dauer die republikanische Staatsform, wenn es uns nicht bald 
und in weitestem Matze gelingt, diese durch starke soziale Säulen 
zu schützen. Der soziale Charakter eines Staates wird je nach 
seiner schwächeren oder stärkeren Betonung und Ausprägung bei 
der grotzen Masse des Volkes für eine tiefere Hinneigung zu dem 
Staate oder für eine lebhaftere Ablehnung desselben ausschlag
gebend sein. Der alte 1918 zusammengebrochene Staat hat durch 
seine teils sehr scharf ausgeprägte unsoziale Struktur 
seine gröhten Risse erhalten. Der neue Volksstaat, die deutsche 
Republik, hat in wesentlichen Punkten bedeutende Besse
rungen aufzuweisen. Aber gerade in der Zeit, in der unsre 
Republik noch viel innere, sehr aktive Gegner hat. liegt es im In
teresse von Volk und Vaterland, dafür zu sorgen, der deutschen 
Republik einen tiefen sozialen Charakrer zu geben. 
Hier liegt mit der Schwerpunkt, der für die weitere innere Ent
wicklung unsres Staates von grötzter Bedeutung ist. In den letzten 
Jahren sind zahlreiche Versuche unternommen worden, unser 
Staatswesen auf sozialem Gebiete auszubauen. Aber überall 
stellten sich ungeheure Hemmnisse entgegen, die letztlich in dem 
verlorenen Kriege, im Friedensvertrag von Versailles, in der 
aggressiven Ablehnung der neuen Staatsform von feiten grotzer, 
am Alten hängender Volksschichten, in der Inflation und der ge
samten weltwirtschaftlichen Lage, die gerade bei uns in Deutsch
land eine noch niemals erlebte Arbeitslosigkeit herbeiführte, den 
hauptsächlichen Grund haben.

Jedem Statsbürger ist von Natur aus ein Platz zürn Wirken 
angewiesen worden. Das Wirken für die Gesamtheit 
geht dem für das eigne Ich voran. Dieser Gedanke ist wert, Ge
meingut aller Deutschen zu werden. Der Gemeinschafts
gedanke bildet das Fundament für eine gesunde Staatsent
wicklung; er soll sich nicht nur auf bestimmte Klassen und Stände 
erstrecken, sondern jeden einzelnen von uns erfassen. Heraus aus 
der Keimzelle des Staates, der Familie, mutz er organisch in die 
grotze Masse des Volkes hineinwachsen. Der soziale Gedanke mutz 
unserm Volke täglich gepredigt werden, damit einmal auch die Zeit 
komme, wo er einen jeden ohne Unterschied erfatzt hat. Die so
ziale Gleichberechtigung aller ist vielen von uns noch 
ein Buch mit sieben Siegeln. Aber schon in früheren Jahrzehnten 
gab es hochangesehene Männer, die sich eindeutig auf den Boden 
der Gleichberechtigung gestellt haben. Einer von den beiden, die 
hier angeführt werden sollen, war der nachmalige hervorragende 
Zentrumsführer August Reichensperger. Gerade in den 
vergangenen Maitagen erinnerten wir uns wieder der Eröffnung 
der ersten deutschen Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche 
zu Frankfurt am Main. Aus einer grötzern Rede vom 18. Fe
bruar 1848 verrät eine Aeußerung Reichenspergers über die Be
deutung der arbeitenden Klasse für den Staat dessen scharfsinnigen 
Weitblick: „Auch ich bin der.Ansicht, datz die arbeitende Klasse . . . 
insbesondere auch auf dem politischen Gebiete besonderer Be
rücksichtigung wert ist; denn meiner Ueberzeugung nach ruhen in 
dieser sogenannten untern Klasse zunächst die Hoffnungen 
fürunsreZukunft. Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, 
datz diese Klaffe auf der einen Seite mehr als einen Staat an den 
Rand des Abgrunds brachte, so haben wir dagegen auch auf der 
andern Seite gesehen, datz sie es war, welche auch wieder als 
Retter eintrat." AIs Reichensperger als neugewählter Abge
ordneter nach Frankfurt am Main aufbrach, schrieb er in sein 
Tagebuch zum Anfang die Worte des grotzen Völkerapostels Paulus: 
„Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur, datz ihr die Freiheit 
nicht gebrauchet als Vorwand des Fleisches, sondern dienet ein-

Son rMsn übev den Gsmnrsvßns nach Gvaz
Bon W. Nowack.

Biele Kameraden, die im Juli die Fahrt des Reichs
banners nach Wien mitmachen, werden von dort aus Ab
stecher nach den Alpen, dem Wiener Wald und nach andern 
Städten Deutschösterreichs machen wollen. Die Wiener Ka
meraden werden sicherlich schon alles tun, um ihren reichsdeut
schen Gästen die Schönheiten der nahen Umgebung ihrer Stadt 
zu zeigen: den Kahlenberg mit seinem wunderbaren Blick auf 
die tief unten liegende Stadt, den Kobenzl, Leopoldsberg, von 
Lessen hohen Felsen man auf der einen Seite Wien liegen sieht 
und auf der andern weithin das breite Band der grünblauen 
Donau stromaufwärts verfolgen kann, Klosterneuburg mit seiner 
Barockkirche und seinem berühmten Klosterkeller — all das wer
den unsre Wiener Freunde den Reichsbannerkameraden sicherlich 
zeigen. Aber die Sehnsucht lockt weiter, lockt hinein in das Land, 
das man von den Wiener Bergen aus überblicken kann, lockt hin
ein in die Berge, deren Gipfel stolz in der Ferne emporragen.

Und in der Tat sollte niemand versäumen, eine Fahrt in 
jene Berge zu unternehmen, um so mehr, als man manchen be
rühmten Punkt in einer Tagesreise erreichen kann. Das gilt vor 
allem für eine Fahrt nach jenem Alpenpatz, der neben dem Bren
ner der bekannteste ist: dem Semmering.

Eine Fahrt zum Semmering, und wenn man noch einen 
Tag länger Zeit, bis nach Graz hinunter, gehört zu einer der 
sOmsten Touren, die man von Wien in einem bis eineinhalb 
Tagen erledigen kann.

In aller Morgenfrühe fahren wir vom Wiener Südbahnhof 
ab. An Baden, dem bekannten Kurort bei Wien, an Wiene r- 
Neustadt, wo der allen Reichsbannerkameraden bekannte Führer 
des österreichischen republikanischen Schutzbundes, Pichler, Bürger
meister ist, geht die Fahrt schnell vorüber, Henn hier ist noch eine 
breite Ebene, in der sich fruchtbare Felder und saftige Wiesen 
erstrecken, doch dann rücken die Bergketten näher heran und enger 
zusammen, die Fahrt wird langsamer: es geht bergan.

.Und nun beginnt eine Fahrt, bei der sich dem Auge in 
jedem Moment ein neues Panorama von unerhörtem Reiz bietet. 
Wer diese Fahrt zum ersten Male macht, weitz nicht, was , er 
mehr bewundern soll: die Fülle der natürlichen Schönheiten oder 
die Kunst, mit der hier Menschenhand diesen Schienenstrang ge
zogen hat. Je höher der Zug steigt, desto gewundener wird der 
Weg, desto enger die Serpentinen. Durch mehr als ein Dutzend 
Tunnels bahnt sich der Zug seinen Weg, und kaum ist ein Tunnel 
durchfahren, so geht der Weg auf einen: riesenhohen Viadukt, auf 
dem sich der Zug, vom Tal aus gesehen, oft wie ein Spielzeug 
ausnimmt, weiter. Ortschaften, durch die man noch eben gefahren 
ist, sieht man wenige Minuten später tief unter sich liegen. Das 
Bild der ständig wachsenden Bergriesen wechselt dauernd und 
immer wieder findet das Auge neue Eindrücke von machtvoller 
Schönheit, von denen man jeden einzelnen festhalten möchte.

Nach ungefähr vierstündiger Fahrt ist die 920 Mejer über 
dem Meeresspiegel gelegene Patzhöhe des Semmering 
erreicht.

Das Re ichsbanner_______________
ander in der Liebe des Geistes." Das Programm Reichenspergers 

zu der Frankfurter konstituierenden Versammlung läht die Frei
heitsklänge in verschiedener Form weiter ertönen, mit denen sich 
Rufe nach Gerechtigkeit und Hilfe namentlich für die arbei
tende Klasse verbinden.

In wirksamster Weise hat auch immer die kapitalistische Kirche 
den wahrhaft sozialen Standpunkt vertreten. Der grotze Papst 
Leo XIII. (1878 bis 1905) hat sich besonders in seinem Rund
schreiben Oreves cke communi vom 18. Januar 1901 über die 
soziale Mitarbeit besonders der höheren Volksschichten klar aus- 
gesprchen: „ . . . . Dabei mögen sie aber auch bedenken, datz es 
nicht in ihrem Belieben steht, um das Los der untersten Klassen 
sich zu -kümmern oder nicht, sondern datz dies ihre Pflicht ist. Denn 
niemand lebt im Staate seinem eignen Vorteil, sondern für das 
Gesamtwohl. Was die einen für ihr Teil zur Verwirklichung der 
allgemeinen Wohlfahrt nicht leisten können, sollen also die andern, 
denen es möglich ist, durch reichlichere Leistungen ersetzen. Wie 
schwer diese Pflicht bindet, dafür gibt die Fülle und der Wert der 
empfangenen Güter selbst den Matzstab, welche notwendigerweise 
auch eine strengere Rechenschaft vor Gott, dem höchsten Geber, be
gründen. Auch die Gefahr der Ansteckung, die dem Bösen inne
wohnt, erinnert an diese Pflicht; denn wo nicht zur rechten Zeit 
Abhilfe geschafft wird, untergräbt es mit seinen Verheerungen 
alle Stände. Wer also verabsäumt, um das Volk und seine Be
drängnisse sich anzunehmen, der versündigt sich durch seinen Leicht
sinn an sich selbst und am Staat."

In diesen Worten liegt eine tiefernste Mahnung an alle, sich 
zum wahrhaft sozialen Gedanken durchzuringen und ihn in die 
Tat umzusetzen. Hinweg über die Schranken des Standes, der 
Klasse, der Weltanschauung und der Konfession mutz hier eine 
Einheit des gemeinsamen Handelns zum Besten des ganzen Volkes 
geschaffen werden. Die Not lodert verzehrenden Flammen gleich 
himmelhoch und lätzt schwankende Seelen vollends irre werden. 
Deutsche Brüder, reicht eure Hände zum willigen Opfer dar. Der 
Wille zur sozialen Tat mutz in unserm Volke mehr und mehr rei
fen, jeden einzelnen mit eisernem Griff erfassen. Der Wille werde 
Tat, die Tat schaffe Gemeinschaft des Volkes; die Gemein
schaft des Volkes lebe dem Staate, den wir in unsrer 
deutschen Republik erhalten haben. —

LMtzhvÄuO -ss Auslandsde»EchtsrMs
Wer die Entwicklung des Vereins für das Deutsch

tu m i m Auslande in der letzten Zeit mit einiger Aufmerk
samkeit verfolgt hat, kann über den Verlauf der Hirschberger 
Tagung (22.—25. Mai d. I.) nicht erstaunt sein. Vom Geiste des 
neuen Deutschlands war auf seiner 45. Tagung, abgesehen vielleicht 
von dem durch die Verhältnisse gebotenen Gedanken der Autonomie 
oer nationalen Minderheiten, nicht das Geringste zu spüren. Dem 
äutzern Geschehen dieser Bundesversammlung gaben Krieger
vereine, Stahlhelm, Jungdo und viele andre „vater
ländische" Verbände das Gepräge. Im Festzuge war auch nicht eine 
einzige deutsche Reichsflagge zu sehen. Bei den Reden fehlte 
natürlich die professorale Entgleisung nicht: der Literarhisto
riker und Philosoph Professor Kühnemann feierte den Reichs
präsidenten Hindenburg als den „Statthalter für den 
kommenden, jungen Führer aus dem Osten". (Sollte der 
Schloßherr von Oels gemeint sein?!) Die deutschen Repu
blikaner haben alle Veranlassung, sich mit der Entwicklung des V. 
D. A. zu beschäftigen, denn diese „neutrale" Organisation zählt 
heute schon mehr als 2Z6 Millionen Mitglieder und breitet sich in 
ihren Schulgruppen immer weiter aus. Die Leitung sowohl des 
Hauptvorstands als der Ortsvereine liegt vorwiegend in den 
Händen rechtsgerichteter Leute. Die paar demokratische 
Mitglieder des Hauptvorstands, wie Reichsminister Külz u. a., 
dienen vorwiegend dekorativeen Zwecken.
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Die „Frankfurter Zeitung" glaubt den deutschen Republi

kanern angesichts des Verlaufs der Hirschberger Tagung nicht den 
Vorwurf ersparen zu können, den V. D. A. fast ausschließlich den
jenigen überlassen zu haben, die dem heutigen deutschen Staat mit 
offnen oder stillen Vorbehalten gegenüberstehen. Dieser Vorwurf 
ist nicht unbegründet, aber wie konnte es so weit kommen? Es ist 
kein reiner Zufall, datz die Bezirksleitungen des V. D. A. die ersten 
Verhandlungen zwecks Gründung von Ortsvereinen und Schul
gruppen durchweg mit rechtsgerichteten Leuten anknüpfen. Beson
ders bei Gründung von Schulgruppen fällt diese Taktik auf. Wenn 
die ersten Vorbesprechungen beendet, die Gründung so gut wie ge
schehen und die leitenden Stellen mit „zuverlässigen" Männern 
besetzt sind, kann man getrost an die Öffentlichkeit treten. Man ist 
in der Leitung hübsch unter sich und hofft es lange zu bleiben. Die 
Republikaner zur Machtlosigkeit verurteilt, ziehen es dann 
meistens vor, dem V. D. A. fernzubleiben Das ist sicherlich 
auch in diesem Falle unklug, aber bei der ganzen Lage der 
Dinge begreiflich. In ihrer Haltung werden die Anhänger der 
Republik durch vieles bestärkt, was sie von dem V. D. A. zu hören 
und zu sehen bekommen. Der Gedanke der „Kulturgemeinschaft" 
der Deutschen wird hier sehr häufig nur als eine Angelegenheit 
territorialer Ausdehnung mit starken nationalistischen Beimen
gungen propagiert. Man sehe sich z. B. nur die Sammlung bal
tischer Gedichte und Lieder an, die man häufig im B. D. A. antrisftl 
Es ist eine abgestandene Kriegervereinslyrik von unglaublich for
mellem Tiefstand und abstotzend chauvinistischem Getue. Recht aus- 
schlutzreich sind auch die Monatsblätter für die Schulgruppen des 
V. D. A„ der „Jung Roland". Es sind die sattsam bekannten 
alldeutschen Gedankengänge, die hier jeden Monat in unge
zählten Zehntausenden von Heften in die deutsche männliche und 
weibliche Schuljugend geleitet werden. „Deutsche Treue und Auf
richtigkeit, deutsche Geradheit und Zuverlässigkeit stehen in scharfen 
Gegensatz zu slawischer Verschlagenheit und Untreu«, Wankel
mütigkeit und Hinterlist." In dieser und ähnlicher Tonart geht 
es durch die Spalten des „Jung Rolands". Die Vergottung der 
eignen Nation feiert hier wahre Orgien. Die i nnenpolitische 
Aufklärung, die der V. D. A. Deutschlands Jugend ver
mittelt, tritt mit einigen Umhüllungen auf. Immerhin, die Junge« 
und Mädel unsrer Tage lernen schon recht früh, das Wünschens
werte zwischen den Zeilen zu lesen. Da erzählt z. B. ein Fran- 
Lüdtke in der Mainummer 26 des „Jung Rolands" von „Ost
märkischer Not — ein Erlebnis aus schwerster Zeit". Der 16jährig« 
Ernst Bauer ringt sich zu wahrer Vaterlandsliebe und Heimattreue 
durch und lätzt sein Leben im Kampfe gegen polnische Banden- 
Alles schön und gut, wenn auch die dichterische Durchführung dieses 
Gedankens einfach jämmerlich ist. Aber warum muß der Gegen
spieler des gefeierten jugendlichen Patrioten ausgesprochen — «in 
älterer Arbeiter, ein „Genosse" sein? Ein vaterlands
loser Geselle, ein „Deserteur aus der Etappe," dessen ,Haß
erfüllte Augen raubtierhaft im Kreise (seiner Volksgenossen l) mn- 
herblicken", der eine unmögliche Spielart von Pazifismus anpreist 
und mit mit „einer grotzen unheimlichen Lüge" sich in jugendlich«« 
Seelen „festkrallen" will. Natürlich ohne jede Nebenabsicht lätzt d«r 
Dichter des „Jung Rolands" den lügnerischen Verführer von den 
„aufständischen Polen" als „Genossen" sprechen!

Da rühmt sich der V. D. A. noch, unter seiner Fahn« dt« 
Jugend ganz Deutschlands für die Sache der „deutschen Kultur
gemeinschaft" sammeln zu wollen. Für die wirklich« Einigung 
unsrer Jugend über alle Unterschiede des Stande» und d«r Par
teien hinweg durch die Hinführung auf das grotze GeifteSgut unsrer 
Dichter und Denker leistet er so gut wie nichts. Kulturgemeinschaft 
ist dem V. D. A. anscheinend alles eher als eine geistige Angelegen
heit. Daß wir als Volk innerlich nur zusammenwachsen können, 
wenn wir auch in der deutschen Jugend den Verfassungs
gedanken wecken und pflegen, diese Einsicht ist dem B. D. st- 
völlig verschlossen geblieben. Im Gegenteil, das Zeichen, unter 

Der Semmering ist nicht nur ein Patz, sondern ein grotzer 
Kurort, der vor allem dem Wintersport dient. Hier gibt sich 
in den Wintermonaten die „internationale Eleganz" ebenso ein 
Stelldichein, wie die nach der alltäglichen Plage am Sonntag aus 
den Mauern Wiens flüchtenden Wiener Sportler. Ein ausge
zeichnetes Skigelände und große Rodelbahnen sind dann hier 
vorhanden. So ist es denn erklärlich, wenn man um die Patzhöhe 
herum riesige, bis zu 6 Stockwerken hohe Hotelbauten findet, 
die meist für den verwöhntesten Geschmack eingerichtet sind.

Wie ziehen an diesen Hotelbauten vorüber, denn unser Be
such soll nicht diesen Luxusgaststätten, sondern einer Wanderung 
in den Bergen dienen. In ungefähr IZH Stunden kann man auf 
einem wunderbaren, beinah promenadenartigen Weg auf den 
1523 Meter hohen Sonnwendstein gelangen. Der Weg führt 
anfangs durch dichten Tannenwald vorbei an der breiten auto
belebten Reichsstratze, deren weißes, geschlängeltes Band wir 
später von der Höhe weithin verfolgen können, vorüber geht es 
an einem Gedenkstein für den ersten Flieger, der den Semmering 
überflog. Auf der Hälfte des Weges kommen wir aus dem Walde 
heraus und haben von nun an einen herrlichen Ausblick auf 
die umliegenden Berge und das weithin zu übersehende Tal. 
Von der Höhe aus bietet sich uns ein wunderbares Panorama. 
Bei sichtigem Wetter kann man weit über die Alpen hinweg 
sehen, besonders zieht der gegenüberliegende, über 2000 Meter 
Hohe Schneeberg, um dessen Gipfel sich oft dicke Wolken drängen, 
den Blick auf sich. Unter uns sehen wir in den Tälern die Ort
schaften, die wie von Riesenhand aus einer Zpielzeugschachtel 
hingebaut scheinen. Auf der Höhe ist ein kleines Restaurant, wo 
man ein Glas Milch oder einen Schoppen Wein trinken kann.

Wir haben genügend Zeit, um in Ruhe die Aussicht zu 
genießen und unsern mitgebrachten Imbiß zu verzehren. Nur 
schwer können wir uns zum Rückmarsch entschließen, aber da 
gegen Abend unser Zug nach Wien zurückfährt, müssen wir doch 
allmählich an den Aufbruch denken.

Wer noch einen Tag länger Zeit hat, kann nach der Rück
kehr von diesem Bergausflug entweder am Abend gleich noch bis 
Graz fahren oder in aller Frühe tue Weiterreise dorthin antreten.

Graz, an der Mur gelegen, ist neben Wien die größte 
Stadt Deutschöstereichs. Es zählt ungefähr 160 000 Einwohner. 
Eine besondre Bedeutung kommt Graz heute als der südlichsten 
deutschen Großstadt zu. Auf der Fahrt nach Graz durchqueren 
wir das wichtigste Industriegebiet Deutschösterreichs: dieSteier- 
mark. Hier befindet sich das Naturwunder des Erzberges, der 
tatsächlich fast ganz aus Erz. besteht, das daher im Uebertagebau 
gewonnen werden kann. Das steierische Industriegebiet ist sozu
sagen, wenn auch m sehr viel verkleinertem Maßstabe, das Ruhr
gebiet Deutschösterreichs.

Die Grazer Landschaft steht im Zeichen unbeschreiblicher 
Anmut. Die sanft geschwungenen, in blauer Ferne verdämmern
den, weithin gezogenen Linien des Hochgebirges, die schöngeform
ten Gipfel des dichtbewaltdeten Mittelgebirges, eine Fülle park
artig bebauter Hügel, dazwischen allenthalben blühende Ansied

lungen, und mitten drin m all dem Zauber am „Dilberband der 
Mur" schimmernd und glänzend als kostbarstes Juwel die Stadt 

.Graz.
Wie keine andre Stadt des österreichischen Alpengebiedd 

vereinigt Graz Wandel und Kultur der Großstadt mit ländlich«^ 
Behagen. Als Hauptstadt der Steiermark ist eS der Sitz d«« 
Landtags, der Landesregierung und zahlreicher Oberbehorb^ 
Die beiden Grazer Hochschulen, die Universität und die Technisch- 
Hochschule erfreuen sich auch außerhalb Oesterreich» de» best^ 
Rufes und werden von vielen Ausländern besucht. Auch da» 
wirtschaftliche Leben pulst heute in der Stadt noch lebhafter, 
Graz Umschlagplatz im Verkehr mit den östlichen und südlich«" 
Nachbarstaaten geworden ist.

Da Graz vor vielen andern alten Städten das günstig 
Geschick gehabt hat, weder durch Kriege, noch durch Naturereignis 
ernsthaft heimgesucht worden zu sein, ist da» Stadtbild in s«««« 
alten Schönheit fast vollkommen erhalten. Das gegenwärtige bam 
liche Gepräge erhielt die Stadt durch die Renaissance- und Baroa- 
bauten in der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. Wer fich^ 
Bild vom mittelalterlichen Graz machen will, der mutz in «^ 
der alten gotischen Kirchen gehen oder während der MarkÄ<^ 
zwischen den Ständen im „Kälbernen Viertel", wie die GätzchA 
und der Platz um die Franziskanerkirche noch heute tm Volks:»««" 
heißen, herumbummeln.

Schöner aber als die Werke der Architektur find die 
Gartenbaukunst. Der vielberühmte Schlotzberg, auf dem sich "7k 
Glockenturm mit der größten Glocke des Landes, der „Liesl", «ft 
Wahrzeichen von Graz erhebt, ist eine köstliche Stätte voll «^ 
frischender Waldluft und heiligen Naturfriedens.

Auf dem Markte vor dem Rathaus können wir das h«rr1'Ät 
Obst kaufen. Die frischen, blauen, birnengrotzen Feigen find 
ebenso zu finden, wie wunderbare Weintrauben, grell leuchte« 
rote Tomaten und Berge von Kirschen und die fein in Rew . 
und Pyramiden aufgebauten duftenden Aepfel und Birnen « 
den Obst-Hainen der Grazer Umgebung.

Mancher, der gern diese Reise machen möchte, sieht bedenkst^ 

nach seinem Geldbeutel; aber die Unkosten für eine solche 
sind immerhin zu erschwingen. Mit 18 bis 20 Mark, in die " 
Eisenbahnfahrtkosten mit eingerechnet sind, ist diese 2tägige T« 
von Wien aus zu machen. Diese Kosten können sich noch verringe 
lassen, wenn sich eine Gruppe von Kameraden zusammenschuftft" 
um eine Gesellschaftsfahrt zu machen, wodurch sich der 
preis ermäßigt. Die Fahrt nach dem Semmering allein w:-^ 
wenn Mundverpflegung mitgenommen wird und im Gasthh ft 
nur Getränke genommen werden, sich auf ungefähr 12 -lft 
stellen. Wer einmal die weite Reise nach Wien unternoww- 
hat, sollte den Versuch machen, das Geld für eine solche 6^ 
noch aufzubringen. Lieber an jedem Pfennig aus der «bris 
Fahrt sparen, als eine Fahrt in die Alpen unterlassen, denn w 
man hier an Eindrücken von der Größe und Schönheit der 
mit sich nimmt, bleibt unvergeßliche Erinnerung fürs 
Leben. ---»
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dem der V. D. A. die Jugend Großdeutschlands sammelt, ist blau
weih, sicherlich eine sehr neutrale Farbenzusammenstellung, aber 
kine äußerst geschickte Ablenkung der deutschen Jugend von 
dem alten Wahrzeichen grohdeutscher Einigung, Wenn 
der B. D. A. es dann noch wie jetzt in Hirschberg fertigbringt, bei 
dem Festzug die aus ganz Deutschland zu Tausenden herbeige- 
erlten Jungen und Mädchen auch nicht einen einzigen deutschen 
Reichswimpel führen zu lassen, die Feststraßen aber in Schwarz
weißrot zu hüllen, den „Stahlhelm" und die andern „nationalen" 
Herrschaften mit all dem klirrenden Pomp des alten Deutschlands 
aufmarschieren zu lassen, dann mögen dies für einen in der Ver
gangenheit völlig erstarrten Menschen „Augenblicke sein, die —" wie 
der „Jung Roland" in seiner Vorschau schwülstig verkündete — 
»Wohl das Höchste darstellen, was eines Mannes Brust aufnehmen 
kann!!" Dieses „Höchste" stellt sich nüchterener republikanischer 
Betrachtung als die gefühlsmäßige Entfremdung der 
welen jugendlichen Teilnehmer von dem neuen Staate und 
seinen Symbolen dar.

Wohin der V. D. A. somit seinen Kurs steuert, kann nicht 
wehr vertuscht werden. Die Gedanken der großdeutschen Kultur
gemeinschaft, de» als demokratisch-republikanisches Erbe das 
Reichsbanner in seine Obhut genommen, biegt der V. D. A.

Schwarzweißrote, Nationalistische und Alldeutsche um. Ge- 
schickter als er es tut, kann man hierbei nicht vorgehen. Er fängt 
wu der Jugend an und sichert sich hierbei die tatkräftige 
Unterstützung der republikanischen Unterrichts- 
"khörden! Bald wird der größte Teil der gesamten Jugend 
w> unsern mittlern und höhern Schulen im Lager des V. D. A. or
ganisiert sein. Schulräume sogar auch Unterrichtsstunden werden 

Schulgruppen für ihre Vereinsarbeit zur Verfügung gestellt. 
Häufig treten die Vertrauensmänner der einzelnen Klassen als 
Agitatoren auf. Die Mitgliederbeiträge werden in den Schul
busen halbamtlich einkassiert. Wer dann noch widersteht, wird 
^er den sanften Druck der führenden Lehrer genommen. Die 
^whdem sich Fernhaltenden sind.halt „antinational!" Das genügt, 
^ie Republikaner unter den Lehrern müssen alledem mit ver
dankten Armen zusehen, weil der V. D. A. sich auf die ministe- 
rtkü« Genehmigung berufen kann und in der Provinz von der 
Aktionären Schulbureaukratie unter die Fittiche genommen wird, 
^tel« republikanische Eltern ziehen es daher vor, trotz schwerer 
wüitrscher Bedenken ihre Kinder dem V. D. A. beitreten zu lassen. 
Rach zahlreichere Eltern aus allen Lagern stöhnen über die an 

für sich geringen, aber bei der Erhöhung des Schulgeldes und 
7^ augenblicklichen wirtschaftlichen Depression doch ins Gewicht 
Malenden Mitgliederbeiträge. Aber wie viele Eltern von Söhnen

Töchter» an Deutschlands höhern Schulen wagen gegen den 
Machet zu lecken?!

So wie bisher darf es mit dem V. D. A. nicht weitergehen, 
haben uns ernstlich zu überlegen, was zu geschehen hat. Hier 

wwffnet sich unserm Bundesvorstand eine dankbare Aufgabe 
^wrgischer Betätigung. Er prüfe das gesamte Material, das ihm 
W ganz anderm Maße als dem Schreiber dieser Zeilen zur Ver
tagung steht und treffe danach seine Entscheidung! —

Die Blassen-vase in AvgsnikrMerr
Dia» schreckn uns aus Buenos Aires (Argentinien) 

^ter dem 6. April:
g» . --Die heute hier veröffentlichte telegraphische Meldung, 

erchspräsident v. Hindenburg habe mit Zustimmung der Reichs- 
H^wrung angeordnet, daß die deutschen Gesandifchaften und 
w "tulate im Ausland in Zukunft neben der republikanischen 
x> ichsflagge Schwarzrotgold auch die schwarzweitzrote 
Handelsflagge mit der Gösch zu hissen haben, hat hier, 
„ I^Uders in den argentinischen Kreisen, wie eine Bombe ein
schlagen, und überall kann man die verächtliche Frage hören: 
Pftud diese Deutschen; sind sie Kaiseristen oder Re - 
H "likaner?" Was für Bemerkungen sonst noch an die 
H Zession Hindenburgs an die „Totengräber des Deutschen 

ches" geknüpft werden, bleibe besser unausgesprochen, allein 
dem ""uinstötzliche Tatsache ist, daß Hindenburgs Flaggenerlatz 
ds^iufehe» der deutschen Republik einen schweren Stoß 
»Äa's Das einzige Tröstliche hierbei ist, daß auch die

aijeristen". ihren guten Teil wegbekommen, indem Argen- 
j. er, Engländer, Franzosen und Italiener, von den Bürgern 

-steuern Nationen gar nicht zu sprechen, sie nunmehr ohne 
ckua Hk" bls „los sepulteros ckel Impsrio Xleman y los ver- 

Ikepublica ^lomnnn", das heißt, die Toten- 
zkiber des deutschen Kaiserreichs und die Henker der deutschen 

Lubick, bezeichnen.
«Nte Örtlich, die Handvoll deutscher Monarchisten, die es hier 

r dem obersten Hundert der deutschen Kolonie gibt, kümmern 
w»e» Pfifferling um das Urteil der öffentlichen Meinung 

HÜkntmiens, denn sie haben ja nicht darunter zu leiden! Im 
ihnen kommt es in erster Linie zugute, wenn das 

st, des deutschen Volkes hier bis auf den Nullpunkt sinkt; 
hz^westen ja mit den gleichgestellten und gleichgesinnten Ange- 

hES .Feindbundes geschäftlich in vielen Fragen zu- 
stowen, die das Interesse des deutschen Außenhandels schwer 
tz^wgen. Bei ihnen ist die „patriotische" schwarzweißrote Be- 
^Mng ein angenehmer Zeitvertreib, eine Art sportlichen Ver- 
jagens, für das sie mit größerer Bereitwilligkeit einen Bruch- 
^>hres nicht immer einwandfrei erworbenen Vermögens hin- 

als etwa fünf Minuten ihrer kostbaren Zeit auf die 
»Li^rung des deutschen Volksinteresses zu verwenden. Der 
Ho ^llemmmmel" ist für sie das, was ihnen hier in den ersten 
r,^"e» nach dem Zusammenbruch der Bolschewisten- 

"" l gewesen ist: ein Mittel zur wirksamen Förderung 
st, . ausschließlich privaten Interessen. Zu diesem Zwecke haben 
i^. den ersten Monaten des Jahres lS19 hier die bolsche- 

ft g» chche Propaganda finanziell kräftig unter- 
Die wltrabolschewistische Tageszeitung „La Bandera 

sch^r, („Die Rote Fahne") und die gleichgearteten Wochen- 
dj^ lsen „Spartacus" und „La Nevuelta" waren mit dem Gelde 
Eliten ^"Eschen „Patrioten" gegründet mrd monatelang unter- 
pry " tvorden. Die Zahlungen an die verschiedenen „Agents 
der 2?uteure" erfolgten damals durch das Direktionsmitglied 

Zutschen Handelskammer Buenos Aires, Herrn KozeI, 
Di steter den Geldgebern befanden sich unter andern Herr 
*"ditan M?" l" p der kaiserliche Marineattache, Korvetten- 

'st von großer Wichtigkeit, diese drei Namen hier fest- 
stritz denn Kozel, Mühlenkamp und Exmarineattache Moller 
Sivej^ Seele der von hier aus über ganz Südamerika ver- 

Verschwörung zur Herabsetzung der deutschen Republik 
Rvrwo "ul, Schrift. Die Flaggenftage ist ihr willkommener 
st, z mit dem sie ihr Treiben zu verbergen und Proselyten 
st, zch durchaus republikanisch gesinnten deutschen Kolonie und 
tzrfvln "rstentinischen Kreises, machen suchen. Mit welchem 
Unver^ die Tatsache, daß man hier von Deutschland immer 
>ri,st.y°VEner in der gleichen Weife spricht, wie zur Zeit des Welt- 

Friedensverhandlungen, das heißt als von einem
- besten Bevölkerung nur an Krieg, Zerstörung und Welt
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beherrschung denkt, dessen Regierung sich die Unaufrichtigkeit zum 
Wahlspruch gewählt hat, und dessen Reichspräsident nichts andres 
als der Platzhalter des in Doorn vergnügt und zufrieden leben
den Exkaisers ist.

An das hochverräterische Spiel unsrer deutschen „Patrioten" 
mit dem Bolschewismus in Argentinien zu Ende war, fanden 
sie in dem Beschluß der Weimarer Nationalversammlung, mit 
dem die Farben Schwarz-Rot-Gold unsrer Vorväter vom Jahre 
1848 und der Turnerschaften des Vaters Jahn zur Flagge der 
deutschen Republik bestimmt wurden, ein neues Mittel, das ihnen 
als Nervenkitzel und Zeitvertreib dienen konnte. Zunächst finan
zierten sie die ultramonarchistische Wochenschrift „Unser Deutsch
land" und veranlaßten die „Deutsche La-Plara-Zeitung", ihr 
Liebäugeln mit dem Bolschewismus als nicht mehr zeitgemäß 
auftugeben und auch gegen die deutsche Republik mit ihrem 
„Sattlermeister Ebert" als Präsidenten entschieden Stellung zu 
nehmen. Die „Deutsche La-Plata-Zeitung" war um so leichter 
Mll fetten Geschäftsannoncen zu „bekehren", als sie niemals 
eine eigne politische Meinung hatte. Anders dagegen das «Ar
gentinische Tageblatt", das seit seiner Gründung als „Argen
tinisches Wochenblatt" vor 48 Jahren immer die demokratischen 
und republikanischen Ideale verteidigt. Der Verlag des „Argen
tinischen Tageblattes" und „Wochenblattes", hinter dem die er
drückende Mehrheit der Deutschen und Deutschsprechenden in 
Argentinien steht, nahm entschieden Stellung gegen das un
patriotische Treiben des zur Abwechslung wieder einmal mon
archistisch oder besser gesagt, schwarzweißrot statt blutigrot ge
wordenen deutschen Klüngels. Doch mehr! Tas „Argentinische 
Tageblatt", das seit seiner Gründung als Nachmittagszeitung 
erschien, verwandelte sich nun unter dem Drucke der Notwendig
leit in eine Morgenzeitung mit einem reichen eignen Depeschen
dienst aus allen Hauptstädten der Welt, vor allem aber aus 
Berlin. Ihr Berliner Korrespondent war der Vertreter der 
großen Zeitung „La Nacion", Herr Julio Albarez del Vayo, der 
furchtlos gegen die Sünden des kaiserlichen Deutschlands und für 
die deutsche Republik in ausgezeichneten Spezialtelegrammen 
eintrat. Das paßte natürlich den Herren Kozel, Mühlenkamp, 
Moller usw. nicht, und sie organisierten deshalb einen Feldzug 
gegen Herrn del Vayo in Deutschland und gegen das „Argen
tinische Tageblatt" auf dem ganzen südamerikansichen Kontinent. 
Die Folge war, daß Herr del Vayo Deutschland verlassen mußte 
und die deutsche Republik so ihren befähigsten und unbestech
lichsten ausländischen Pressevertreter verlor.

Das „Argentinische Tageblatt" begann nun einen ver
schärften Kampf gegen die Hochverräter an der deutschen Re
publik in Buenos Aires selbst, der so erfolgreich war, daß Moller 
und Konsorten beschlossen, das „Tageblatt" um jeden Preis zu 
vernichten. ES entstand so das sogenannte „Mollerkomplott", 
dessen Ziel war, dem „Argentinischen Tageblatt" alle Geschäfts
anzeigen, deutscher, argentinischer und andrer Firmen abzu;agen 
Der Erfolg dieser Verschwörung war, daß alle großen deutschen 
Firmen, selbst die Schiffahrtsgesellschaften, alle ihre Annoncen-
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vertrüge nnt dem „Argentinischen Tageblatt" am 1. März 1924 
mit einmonatiger Frist kündigten. Zugleich wurden die andern 
Inserenten des „Argentinischen Tageblattes" von den Kreaturen 
des Mollerkonzerns ausgesucht, um sie zu einem gleichen Vor
gehen zu bewegen. Der Erfolg war eine klatschende Ohrfeige, 
denn die argentinischen und andern nichtdeutschen Inserenten 
'wiesen dieses Ansinnen vielfach mit tiefster Verachtung ab. 
Anderseits vervielfachte sich die Zahl der dauernden Abonnenten 
und der Straßenkäufer in wenigen Tagen, was der beste Beweis 
ist, daß die erdrückende Mehrheit der Deutschen und Deutsch
sprechenden in Argentinien überzeugte Republikaner und treue 
Verteidiger der deutschen Republik sind. Jedem Laien ist es 
klar, daß die Zahl der ständigen Käufer einer Zeitung sehr groß 
sein mutz, wenn sie nicht nur dem Annoncenboykott standhalten, 
sondern sogar den teuern eignen Nachrichtendienst dauernd ver
größern kann.

Heute gibt es nicht viele Deutsche in Argentinien, die das 
„Argentinische Tageblatt" oder seine Wochenausgabe nicht regel
mäßig kaufen und mit dem größten Interesse als einzige deutsche 
Morgenzeitung lesen, die auf dem Boden der deutschen Republik 
und der deutschen Demokratie steht. Es ist deshalb eine uner
hörte Täuschung der offiziellen Kreise der deutschen Republik, 
wenn Admiral Behncke nach seiner Rückkehr von der soge
nannten privaten Studienreise aus Südamerika versicherte, 
daß die neue Reichsflagge Schwarzrotgold „bei den Deutschen 
Südamerikas höchst unbeliebt" sei! Das gerade Gegenteil ist 
Wahrheit! Das deutsche Volk in Südamerika, besonders aber in 
Argentinien, will absolut nichts mehr von dem Widerauftauchen 
der kaiserlichen Fahne wissen! Es billigt auch nicht die allzu- 
aroße Nachgiebigkeit der Regierung und Behörden der deutschen 
Republik vor den ungerechtfertigten Ansprüchen der Parteien 
der parlamentarischen Rechten Deutschlands. Was aber 99 Pro
zent aller Deutschen in Argentinien von der Relchsregierung >n 
Berlin entschieden fordern, ist die endliche Durchsetzung der repu
blikanischen Einrichtungen in Deutschland, das Aufhören . des 
ewigen Kotaumachens vor den entthronten deutschen Fürsten
häusern! In diesem Verlangen werden die Deutschen in Argen
tinien vom ganzen argentinischen Volke bis hinaus in die ersten 
Gesellschaftskreise unterstützt. Wenn nicht das neue Deutschland 
ebenso der Weltverachtung anheimfallen soll wie das kaiserliche 
Deutschland, dann müssen sich die republikanischen deutschen Par
teien auf eine inner- und außenpolitische Formel einigen, die 
nichts andres als die Interessen Deutschlands als Republik 
und Rechtsstaat zum Ziele hat, das heißt, daß die ganze 
Außenpolitik des Reiches republikanisch sein und von wirklich 
republikanischen Gesandten und Konsuln überall in der Welt 
vertreten werden mutz. Dazu gehört in erster Linie das unbe
dingte Eintreten für die Reichsflagge Schwarzrotgold unge
achtet der Sonderwünsche einer Handvoll Deutscher, denen es 
Lebensbedürfnis ist, gegen ihr Vaterland und seine wärmsten 
Verteidiger in der unerhörtesten Weise zu konspirieren." —

OvLttMZrdsLasrms
Der oberschlesische Gauvorstand des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold veranstaltete am 5. und 6. Juni in Gleiwitz eine 
imposante republikanische Kundgebung in Form 
einer Grenzlandstagung. Charakteristisch für die Ver
anstaltung war das egge Zusammenarbeiten der Reichs
bannerleitung mit den verfassungstreuen Parteien 
und Gewerkschaften sowie mit den Spitzen der Be
hörden. Verschiedene deutschnationale Zeitungen im Reiche 
hatten die lügenhafte Behauptung aufgestellt, das Reichs
banner habe zur Finanzierung seiner Grenzlandstagung vom 
Regierungspräsidenten Geld bekommen. Merk, 
würdigerweise ist aber diese Behauptung nur außerhalb Ober- 
schlesiens, aber in keiner einzigen oberschlesischen Zeitung auf
gestellt worden. Nicht mit Geld haben die Vertreter der ober
schlesischen Behörden die Reichsbannerveranstaltung unterstützt, 
sondern durch den Einsatz ihrer Person. Sowohl der
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Oberpräsident der Provinz Oberschlesien, Dr. Proske, 
wie der Landeshauptmann Piontek waren in Gleiwitz 
beim Festaft Am Ring zugegen, und mit ihnen Vizepräsident 
Dr. Berger, Polizeipräsident Beck, Landrat Harbig, Ober
bürgermeister Dr. Geisler und fast sämtliche Reichstags- und 
Landtagsabgeordnete der drei verfassungstreuen Parteien Ober
schlesiens sowie die Führer dieser Parteien. Der 
Reichsbannertag in Gleiwitz bewies, daß unter allen führenden 
Männern der drei verfassungstreuen Parteien volle Ein
mütigkeit herrscht. Offen und deutlich hat sich in Gleiwitz 
auch Oberpräsident Dr. Proske zur deutschen Republik be
kannt, indem er ausführte: „So begrüße ich denn diese Tagung 
des Reichsbanners als den Ausdruck des Willens zu einem treuen 
Zusammenstehen hier cm Grenzgebiet, aber auch als den Aus
druck eines freudigen Bekenntnisses und der Liebe zu unserm 
neuen Staate, der deutschen Republik." Der Zentxumsführer 
Kanonikus Ulitzka, dessen mannhaftes Eintreten für die Re
publik bekannt ist, erklärte: „Wir Anhänger des Zentrums ge
hören mit ganzem Herzen zum neuen Staate, zur deutschen 
Republik. Aus diesem Grunde gilt auch dem Reichsbanner 
unsre Sympathie. Weiter sprach sich Ulitzka für den Aus
bau des jetzigen Staates zu einem sozialen Volksstaat aus.

Den Auftakt zur Grenzlandstagung bildeten die Begrü» 
tzungsabende in Hindenburg und Gleiwitz am 
5. Juni sowie der Fackelzug in Gleiwitz am gleichen Tage. Selten 
hat wohl jemand eine so gelungene Veranstaltung erlebt wie 
den Begrützungsabend in Gleiwitz. Auch hier waren schon zahl
reiche Vertreter der Behörden, wie Polizeipräsident Beck, die 
Stadträte Jeglinsky und Juretzka sowie Mitglieder des 
Landtags und des Provinziallandtags und des Staatsrates zu
gegen, die nach der Begrüßungsrede des Kameraden Goczol 
einige von Herzen kommende und zu Herzen gehende Worte 
sprachen.

Der 6. Juni begann mit einem „Wecken" um 7 Uhr früh. 
Um 11 Uhr vormittags marschierte der Reichsbannerzug vom 
Krakauer Platze zum Ringe. Hier fanden die Begrüßungs
reden durch Oberbürgermeister Dr. Geisler, Oberpräsident 
Dr. Proske, Ortsvereinsvorsitzenden Wieczorek und Gau
vorsitzenden Hille statt. Nach diesen ergriffen Kanonikus 
Ulitzka und Ministerpräsident a. D. Stelling das Wort zu 
den Festansprachen. Kamerad Stelling übermittelte zunächst die 
Grütze des Bundesvorstands und des Reichsausschusses. Er er
klärte: „Das heutige Fest, das wir als Grenzlandstagung feiern, 
soll ein Fest der Freude sein, ein Erlebnis, mit dem wir die 
Ideen der Farben Schwarz-Rot-Gold hineintragen in die Herzen 
und Köpfe der Volksgenossen. Gelingt das, dann ist der Zweck 
der heutigen Feier erreicht, dann ist allen denjenigen, die den 
Staat und die Verfassung zu fördern suchen, die gebührende 
Antwort erteilt." (Lebhafter Beifall.)

Nun bestieg Landtagsabgeordneter Herrmann, der Gau
vorsitzende des Nachbargaues Mittelschlesien, die Rednertribüne, 
um die Bannerweihen vorzunehmen. Herrmann sprach als 
Frontsoldat zu Frontsoldaten. Kurz und kernig verteidigte er 
die Ehre des deutschen Feldsoldaten gegen die Angriffe einstiger 
Heerführer, die ihre eigne Unfähigkeit und Unzulänglichkeit damit 
zu verdecken suchen, daß sie dem deutschen Frontheer die Ver
antwortung für die militärische Niederlage im Weltkrieg aufzu
bürden suchen. Dann vollzog er die Weihen von fünf 
neuen Ortsgruppensahnen und enthüllte diese mit dem 
Spruch: „Eher soll der letzte Mann verderben, als die Freiheit 
wieder sterben!" Anschließend folgte die Überreichung von 
Fahnenbändern.

Nach dem Weiheakt marschierte das Reichsbanner in die 
Unterbringungsräume. Nachmittags um 3 Uhr trat es wieder auf 
dem Krakauer Platz an und nunmehr erfolgte der große Fest- 
umzug durch die Stadt. 3000 Reichsbannerkameraden (gezählt!) 
mit vielen Dutzenden von schwarzrotgoldenen Fahnen beteiligten 
sich am Umzug durch die festlich geschmückte Stadt. An ver
schiedenen Stellen waren Ehrenpforten errichtet auf Trans
parenten waren markige Sätze zu lese». Gleiwitz strahlte wunder
bar im Schmucke von schwarzrotgoldenen Fahnen. Der Umzug 
endete nach einem Vorbeimarsch vor dem Gauvorstand und 
den Mitgliedern des Ehrenausschusses bei den Festlokalen, dem 
Schützenhaus und dem „Christlichen Gewerkschaftshaus". Hier 
fanden Gartenkonzerte statt, verbunden mit Volksbelustigungen 
aller Art.

Die Reichsbannertagung in Gleiwitz bedeutet für die Reichs
bannerbewegung in Oberschlesien eine» vollen Erfolg. Es 
zeigte sich, daß die RerchSbannerkameraden nicht nur Papier
soldaten sind, nicht nur Leute, die listenmäßig erfaßt sind, sondern 
daß es Männer sind, die lechhastig da sind und sich mit 
Einsatz ihrer ganzen Person zur Verfügung stellen. 
Die Reichsbannerkameraden, die an der Veranstaltung teilnehmen 
wollten, hatten viele Kilometer zurückzulegen, was sehr große 
Unkosten verursachte. Aus diesem Grunde konnte narurgemätz 
ganz besonders von de» entfernter liegenden Ortsvereinen nur 
ein kleiner Teil der Reichsbannexkameraden nach Gleiwitz kommen, 
ganz besonders bei der jetzigen furchcharen Wirtschaftsnot. Da 
trotzdem 3000 uniformierte Reichsbannerkameraden, fast aus
schließlich Oberschlesier, in Gleiwitz zur Stelle waren, so läßt da? 
einen Schluß zu auf die Gesamtstärke der Organisation in Ober
schlesien. Die Gleiwitzer Tagung stellt der Opferwilligkeit 
der Reichsbannerkameraden das glänzendste Zeugnis aus. Aus 
Ratibor beispielsweise waren zwölf Kameraden zu 
Fuß gekommen, sie waren die ganze Nacht von Sonnabend 
zu Sonntag bei strömendem Regen marschiert und trafen am 
Sonntag früh erschöpft in Gleiwitz ein. Sie hatten es sich aber 
nicht nehmen lasten, dabei zu sein. Auch aus BreSlau trafen 
am Sonnabend abend drei Reichsbannerkameraden 
ein, die siebzehn Stunden auf dem Rad- gefahren 
waren, um an der Reichsbannerveranstaltung teilnehmen zu 
können. Die Grenzlandstagung in Gleiwitz bedeutete aber auch 
für die gesamte oberschlesische Reichsbannerorganisation eine 
Prüfung. Das Reichsbanner hat diese Probe bestanden. Dank 
dafür gebührt all denen, die am -Gelingen dieses Werkes mit
gearbeitet haben. Die Grenzlandstagung in Oberschlesien be
deutet für das oberschlesische Reichsbanner eine gewonnene 
Schlacht. Der Sieg ist erfochten. Nun aber wird es gelten, 
diese» Si eg ausrunutzen.
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RezmvWanrirhe Tage Ssr -Konstanz
Der Gau Baden hielt seinen diesjährigen Republikani

schen Lag während des Pfingstfestes inKonstanz am Bodensee, 
der südöstlichsten Ecke des Gaues, ab. Auch wer, wie ich, oft recht 
eindrucksvolle Kundgebungen miterlebt hat, wird die Tage in 
Konstanz als eine der gelungensten Veranstaltungen bezeichnen 
können.

Am Sonnabend fuhr ich per Schiff nach Konstanz, von 
Lindau kommend. An der Landspitze, die den Bodensee in die 
Konstanzer und Ueberlinger Bucht trennt, grüßt die erste schwarz
rotgoldene Fahne. Ein halbes Dutzend mit mir auf dem Hinter
schiff reisende Herren, die sich während der ganzen Fahrt sehr 
«national" gebärdet hatten, tun sehr erstaunt. Im Konstanzer 
Hafen sieht man dis ersten Flaggen in den Reichsfarben; auch die 
Häuser und Villen am badischen Bodenseeufer tragen reichen 
Flaggenschmuck in den Neichsfarben und den badischen Landes
farben Gold-Rot-Gold. Meine mitreisenden Nationalen werden 
unruhig und sie verlieren jeden Halt, als sie feststellen, daß vom 
Bismarckturm, dem Dome, der Oberpostdirektion, dem Konzil und 
der Eisenbahn große Fahnen in den Reichsfarben wehen. Wir 
fahren in den Hafen ein. Wohin das Auge sieht, das ganze 
Hafenufer und Fahrzeuge zeigen Schwarzrotgold und Goldrot
gold. Auf den Schiffen ist dis Handelsflagge eingezogen. An 
der Landungsstelle liest man auf großen Transparenten republi
kanische Sinnsprüche, die Ankündigung des Republikanischen Tages.

Die Konstanzer Kameraden begrüßen mich und es geht ins 
Quartier zum Hotel Barbarossa, das inmitten der Stadt liegt. 
Was aber sieht man hier? Konstanz hat sich ein völlig neues 
Kleid angezogen, es ist in Schwarzrotgold gehüllt. Die Haupt
straßen zeigen mit ihren aufgestellten Masten und dem sinnreich 
angeordneten Schmuck die Arbeit der Stadtverwaltung. „Das 
hat Bürgermeister Arnold ausgeführt," sagen mir mit Stolz die 
Kameraden und vergessen auch nicht, den Verkehrsverein lobend 
zu erwähnen. Alle Gebäude der Reichs-, Staats- und Kommunal
behörden tragen Flaggenschmuck in den Reichsfarben, jedes Privat
haus ist geschmückt. Hier scheint in der Schmückung der Gebäude 
ein Wettkampf stattgefunden zu haben zwischen Behörden und 
Bürgertum. Nur dis Gebäude des Militärs und der evangelischen 
Kirche machen eine „rühmliche" Ausnahme; sie geht der Republi
kanische Tag nichts an.

Um 5 Uhr wird der Gauvorstand, von Mannheim kommend, 
empfangen. Ungeheure Msnschenmassen wohnen diesem Empfang 
bei. Polizei und Landjäger regeln den Verkehr. Lautlos, höflich 
und liebenswürdig waltet die Polizei ihres Amtes. Dem Leiter 
der Polizei und allen Beamten gebührt volle Anerkennung für ihre 
schwere aber mustergültige Arbeit. Jetzt laufen die Züge mit den 
auswärtigen Kameraden ein, die mit ihren Tambourkorps an 
der Spitze in die Quartiere ziehen. Ganz Konstanz ist auf den 
Beinen. Der Bahnhofsvorplatz, der Hafen, alle Straßen sind 
schwarz von Menschen.

Abends 8 Uhr Festveranstaltung im oberen großen Saale 
des berühmten Konzils. Rasch füllt sich der Saal. Hier ist tat
sächlich ganz Konstanz vertreten. Dis Eröffnungsrede des Orts- 
vsreinsborsitzenden, Kameraden Professor Dr. Säger, zeigt, daß 
hier der richtige Mann am richtigen Platze stehf. Dr. Säger be
grüßt alle Gäste, die Vertreter der Staatsbehörden, den Bundes
vorstand, den Magistrat, unter Führung seines Oberbürger
meisters, die Vertreter der republikanischen Parteien, die Presse 
und so weiter. Die Riesenversammlung unterstreicht jeden Gruß 
mit großem Beifall. Der Beifall wird zum Sturme, als Doktor 
Säger den Vertreter der badischen Staatsregierung, den Jnnen- 

und Kultusminister R e m m e l e, und den österreichischen Alt- 
Staatskanzler Dr. Renner, vorstellt und begrüßt. Minister 
Remmels spricht Begrützungsworte namens der badischen Staats
regierung. Er zollte dem Reichsbanner hohes Lob und würdigte 
die heutige Zeit, immer wieder von stürmischem Beifall unter
brochen. Die Festrede des greisen Dr. Venedey war ein Er
lebnis. Inzwischen wetteifern das städtische Orchester, der 
Arbeiter-Turnverein und der Arbeiter-gesangverein Vorwärts 
sowie eine Damengruppe in der schwarzwäldischen Tracht, die 
lebende Bilder zeigen und auch nicht vergessen, den Gästen einen 
Ehrsntrunk zu reichen. Alles, was hier geboten wurde, mutz als 
mustergültig anerkannt werden.

Am 1. Psingstfeiertag ziehen nach dem Wecken Deputationen 
nach dem Friedhof zur Totenehrung, wo Kamerad Prof. Doktor 
Ueberle (Mannheim) mit zu Herzen gehenden Worten der 
Toten gedachte. Dann strömt alles nach dem Hafen. Die 
Oesterreicher kommen! Mit einiger Verspätung nähert sich 
der Dampfer „Bregenz" dem Hafen. „Noch nie waren so viele 
Menschen hier am Hafen wie jetzt," sagt mir ein alter Konstanzer 
Kamerad und er scheint recht zu haben, denn auch das letzte 
Plätzchen ist besetzt. Die Kapelle der österreichischen Kameraden 
vom Schutzbunde spielt bei der Einfahrt in den Hafen das 
„Deutschlandlied". Ungeheurer Jubel begrüßt und empfängt die 
Oesterreicher, die Tiroler, die Vorarlberger und ihren Führer 
Vogt. Mit den Oesterreichern an der Spitze geht es mit klingen
dem Spiele in die Stadt hinein. O. Hör sing.

AuS den «Nauen
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Gau Bolksstaat Hessen. In der Universitätsstadt Gießen 
fand am Sonntag den 30. Mai unter ungeheurer Beteiligung 
der Bevölkerung eine vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau 
Volksstaat Hessen, veranstaltete größere republikanische 
Kundgebung statt. Die Feier wurde eingeleitet durch einen 
Begrüßungsabend in der „Volkshalle", an dem 4000 Personen 
teilnahmen. Begrüßungsansprachen hielten im Auftrage des 
Bundesvorstandes Polizeipräsident Krüger, der Gauvorsitzende 
Landtagsabgeordneter Storck, Ssnatspräsident Dr. Groß
mann, Frau Anna Blos (Stuttgart), Universitätsprofessor 
Schinkel und Kamerad Fritz Ebert (Brandenburg). Am 
Sonntag vormittag fand die Weihe des Gaubanners durch den 
Vertreter des Bundesvorstandes, Krüger, statt. Nach einem 
Ummarsch der Fahnenabteilung unter Vorantritt eines starken 
Musikkorps begab sich das Reichsbanner in geschlossenem Zuge 
zum Bahnhof, wo um 1.15 Uhr, von einer großen Volksmenge 
jubelnd begrüßt, Staatspräsident Ulrich in Begleitung des 
Arbeitsministers Raab eintraf. Nach einem imposanten Ununarsch 
durch die reich geschmückten Straßen der Stadt fand die offizielle 
Feier nach Ansprachen des Staatspräsidenten Ulrich, des Ober
bürgermeisters Luppe und des Zentrumsabgeordneten Knoll 
ihr Ende. Am Abend vereinigten sich noch viele tausende Repu
blikaner in der „Volkshalle" zu einem gemütlichen Bei
sammensein. —

Gau Franken. Am 25. Mai fand in Amorbach die 
Bannerweihe des dortigen Ortsvereins des Reichsbanners statt. 
Die zahlreichen Festteilnehmer wurden vom Bürgermeister namens 
der Stadt begrüßt. Die Weiherede hielt Polizeioberst Kamerad 
Lange (Berlin), während Landtagsabgeordneter Ritzel die 
Sympathie des Hessenlandes für die bayrischen Nachbarn zum 
Ausdruck brachte. —

____________________________ 3. Jahrgang Nummer
Gau Köln. Am 18. Juli d. I. findet in Wesel ein Reichs' 

bannertreffen, verbunden mit Fahnenweihe, statt. Wie notwendig 
es ist, ist schon daraus ersichtlich, daß am 13. Juni in Wesel da^ 
Regimentsfest der ehemaligen 57er stattfindet, wo der E 
Ludendorff die Festrede unter dem Schutz von drei Stahlhelm' 
kompanien hält. .. -

Gau Köln. Der Vorstand der Ortsgruppe Waldbröl des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Goöd hat in Anbetracht der 
größerm Andrang nicht selten schwierigen und mit Unkosten ver
bundenen Unterkunftsgelegenheiten mit dem Kameraden Gupa° 
Ohlig in Waldbröl eine Vereinbarung getroffen, wonach ^oU' 
risten und Wandervögel, die sich zu den Farben der Republik 
kennen, bei diesem kostenlos Unterkunft für die RE 
bekommen können. Soll es doch am ersten Pfingstfeiertage E 
vorgekommen sein, daß eine Gruppe wandernder ReichsbanE- 
leute nach vieler Mühe schließlich noch Unterkunft in einem Ge- 
Höft bekam, jedoch nur unter der Bedingung, daß sie ihre Reichs 
bannerabzeichen ablegten. Bei vorheriger Anmeldung kann Kaun« 
rad Ohlig auch größere Trupps, 100 bis 200 Mann, beherbergen- 
Diesbezügliche Anmeldungen sind an den Schriftführer der Orw' 
gruppe, Kameraden Fritz Hosemann, Waldbröl, Bezirk KE 
Rathausstratze 7, zu richten. Die Ortsgruppe Waldbröl ist der 
Ansicht, daß es als sehr erwünscht zu erachten wäre, wenn M 
in den abgelegenen Plattelanddistrikten, nach alter Tradition d» 
Standplätze der Reaktion, häufiger größere Abteilungen, vom 
Reichsbanner sehen ließen, um den Leuten vor Augen zu führet 
daß das Reichsbanner heute eine Macht ist, die nicht nur aw 
dem Papier steht. —

Gau Oberpfalz. Dem Kameraden Kainz ist es gelunE 
eine Ortsgruppe in Deggendorf ins Leben zu rufen- »m 
23. März 1926 wurde die Wahl des OrtsvereinSllorstandeS vor
genommen. Kaufmann Haas wurde als Vorsitzend«, Jos^ 
Kainz als Schriftführer (stellvertretender Vorsitzender), Jchep" 
Schorer als Kassierer, Hauptlehrer Waltinger «nd Lehr« klttew 
thaler als Beisitzer gewählt. —

Gau Mecklenburg. Am 27. Juni findet in Hagenow"" 
Fahnenweihe der Ortsgruppe Hagenow statt, zu der eine stacu 
Teilnahme der Ortsvereine des Gaues, besonders der nähert 
Umgebung, erwartet wird. —

Gau Oldenburg - Ostfriesland - Osnabrück. Am SormoüE 
den 29. und Sonntag den 30. Mai fand in Spetzerfehn d» 
diesjährige Bezirksfest der Bezirksgruppe Aurich 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Nachdem am SonnabE 
das Fest durch Feuerwerk und Festkommers eingeleitet war, fE 
am Sonntag nachmittag die eigentliche Feier statt. Kamera" 
Schmidt eröffnete die Feier durch eine längere BegrüßnE 
Seitens der Bezirksleitung Aurich überbrachte Bezirkslemf 
Christophers herzliche Grüße allen Teilnehmern und E, 
auf die Bedeutung des Tages hin. Kamerad Regierungspräsident 
Berghaus nahm nun das Wort zu seiner Festrede: Die R 
publik will das Werk Bismarcks, die Schaffung des deutsch"" 
Einheitsstaates, fortsetzen und vollenden. Der stärkste 
dieser nationalen Tat ist das Reichsbanner Schwarz-Rot-GE 
Das Symbol des deutschen Einheitsstaates ist das tausendjähng"- 
urdeutsche Volksbanner Schwarzrotgold, das die große «e ' 
gangenheit des deutschen Volkes historisch mit der Gegenwart^ 
binden will. — Anschließend weihte der Festredner in feienichf 
Weise die schöne Ortsgruppenfahne Spetzerfehn und den JugeE 
Wimpel des Jungbanners Aurich. Nun sprach Bezirksleu" 
Christophers zur Flaggenfrage und stellte die Gründe sew 
die für Beibehaltung der Farben Schwarz-Rot-Gold als Nations 
färben und -fahne sprechen. Einstimmig wurde eine entsprechen"" 
Entschließung angenommen. —

Preisherabsetzung! 
AM Wahre Gesicht -er Meazollern 
Aus fünf Jahrhunderten ihrer FamiUengeschichic. 
Won vr. Graßhvff. IS2 Seiten, stets broschiert 2 Mark.

Aofgeschichten
Aus der RegierungLzett Kaiser Wilhelms II. 

Won Werner Kautzsch. S12 Seiten, gebunden 3 Mark.
Nachfolgend nur je eine für beide Bücher der in 
der republikanischen Presse durchweg günstigen 
Kritiken aus dem „Vorwärts" iiber

stdas wahre Gesicht:
Lic Arbeit von Grabhoss ist eine Gesamt

geschichte des Hauses Hohenzollern bis zum Jahre IN», 
unter Berufung auch auf Kranz Mehrings Urteil. Sie 
begrenzt sich auf das rein Tatsächliche und bildet in 
ihrer Art eine Begleitgcschichte zu dem im Schul
unterricht bis dato benutzten Unterlagen für den 
Unterricht in der preußischen Gcschichic. Man kann das 
Buch gut und gern schon demBicrzehniährigen zuHause 
in die Hand geben zu vergleichenden Zwecken.Bedauer
lich ist, baß die Arbeit in einem Zuge geschrieben 
ist, ohne jede Einteilung. Das muß geändert werden 
Hosgeschichte«:

In einem Augenblick, in dem die Hohenzollern 
und die ganze fürstliche Kumpanei es wagt, einem 
verarmten und ausgeblutctcn Volk —das leider ver
säumt hat, sich rechtzeitig seiner Parasiten endgültig 
zn entledigen — schamlos und skrupellos mit „Eni- 
schädigungs"forderungenzu kommen, kann jede Schrift 
willkommen geheißen werden, die sich der Mühe unier- 
zicht, den Anteil von Voll und Fürst an der geschicht
lichen Entwicklung des Landes in das richtige Ver- 
gleichsverhälinis zu rücken. Jeder ernsthafte Versuch 
ist zu begrüßen, den Dunstkreis aufzuhellen, mit dem 
eine hohenzollernhörige, liebedienerische Geschichts- 
„wifsenschast" und Schulcrziehung die „Massen" ein- 
gunebeln verstanden hat. Es ist leicht, von „Einseitig
keit" da zu sprechen, wo einem Legendenwust von 
Generationen zunächst nur die nackte Tatsache der 
wirklichen Begebenheit gegcnübergestellt werden kann, 
um den Boden zu bereiten für ein gerechtes Urteil. 
Ein Urteil, das freilich, so oder so, ein anderes sein 
wird aus dem Geist der aufsteigcndcn Arbeiterklasse, 
als aus dem Geist einer bisher mit der Monarchie in- 
icressenverbundcnenbürgerlichcnGcscllschast.—Jstcs 
ein Wunder, daß jede Untersuchung der hohenzollern- 
schen und sonstigen deutschen Fürstcngeschichie zur 
Feststellung skrupelloser Bereicherungssucht führt?

Werner Kautzich bringt die mit eigenem ständigen 
Begleittert versehene Zusammenstellung der bekann
ten „Enthüllungen einer englischen Hofdame" und 
Les „Hoszahnarzics Nathan A. Davis aus Ncuyork" 
ueüst einem Anhang aus dem Buch Les Franzosen 
Dumur „Der Fleischer von Verdun", der hauptsächlich 
den Kronprinzen zum Objekt hat. Der Verfasser, der 
sich Ausfälle gegen Sie Sozialisten nicht entgehen 
läßt, will Wilhelm II. als „normal" rctlen und einen 
wesentlichen Teil der Schuld seiner rückgratlosen Um
gebung zuschieben. Das Resultat ist, so oder so. ver
nichtend. Erwähnenswert besonders ist die ausnahms
weise schäbige Behandlung und Entlohnung aller 
Dienstangeftelltcnindenhohenzollcrlischen Schlössern.

Jeden» Stevublikauer, der sein Rüstzeug gegen 
die Gegner dec Republik mehren will, sind diese 
beiden Bücher unentbehrlich! Zu haben in jeder 
Buchhandlung oder direkt von dem unterzeichneten 
Verlag gegen Voreinsendung des Betrages IPost- 
scheckkonlo Berlin LUV 7 Nr. 17078) oder gegen Nach
nahme, in letztem Falle unter Zuschlag von 20 Pfg. 
Nachnahmcspcsen, sonst portofrei. 12087
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sSöhenlustlurort), 540 
bis öOO Meter über dem 
Meeresspiegel Mir des 
Gebirgsklima Post- und 
beste Bahnverbindung. — 
Prospekte durch die 
Kurverwaltung. 120LS

Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp
fehlen wir in künstlerischer

Ausführung obigen^

ReWbamM- 
Adler

in drei Farbe» jschwarz- 
rotgoldj aus gutem weißem 
Papier gedruckt, Größe 
83 X 87 cm, passend für 
Plakate sowie für Deko- 
rationszwecke, 10 Excmpl. 
zum Preise von Mk. 2.— 

zuzüglich Porto.
Versand per Nachnahme 
oder gegen Voreinsendung 

des Betrages.

Zum gleichen Preise und 
zu denselben Bezugs

bedingungen bieten wir 
unten wiedcrgegcbenes 

Vordruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

Aussührung an. Dieses 
Plakat ist im Original 
62X87 cm groß. Für 
den Eindruck, welcher im 
Preise nicht euhaltcn ist, 

steht ein Raum von 
40X45 am zur Verfügung.
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Kameraden Republ. Märsche f. Martinshörner, Trommeln u. Querpfeifen 
Ausrüstg. ganzer Chöre in Martinshör
nern und SpielmannSzüge, sowie Cellos 
und Geigen usw. taufen Sie zu denkbar
niedrigsten Preisen beim Bundesgenossen
Rich. Ranft, Pausa i. B., Musikinstrumenten - Fabrikation 
ZahlllNgscrlcichteruug. Spwcdappawko u.llcballplattsv. Katalog frei

Form Ski (Oesterreich«») von 
gutem, tragsiihigeur blauen Tuch. 

Großer Posten Ausnahmepreis nur 2.70 Mk, sstait 3 40 Mk. 
Jungbanner «nr 2.4V Mk.

Form Regatta (Kielers in allen Preislagen. — Muster sofort zu Diensten. 
Beste Verarbeitung. — Günstige Zahlungsbedingungen. — la. Referenzen. 

Bei sofortiger Kasse S°/o Skonto.
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Alle Aufträge ob groß oder klein werden proinpt ausgeführt. 12086
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Ä Ml 8 W» M beste Heilmittel.
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Slick mit 2ubsk., krscktkrei sn privste, lleber- 
sll einxekükrtseit I911.8ecineme8eciin§unZen.

KstsloZ krei.

kkeniMelklllMMIWs.)!!!
M WMlg Kleiderfabrik EMenS«. 

goldener Kante, garant. 
reine Zephirioolls,Muster
paar 4.50 Mk. cinschl.Porto. 
Nachnahme oder Vorein
sendung a. Postscheckkonto 
Leipziggtr.ölOSl. Kamerad

Reichsbannerfahnen 
in icder Ausführung und alle Vereins- 

artikel. auch Kappen, liefert .
Magdeburger Fahnen - Fabrik 

G. Lidde, Magdeburg
Johannisberg 8, l. Telephon !N48

6nL2is Lusv/skl 
In lVlusikinslrumsnten 

ru ksrobgssvtrtsn k^slsan

-Sepie llnä bllltzste 
Lsrugognells kslLtkIassigs 
! PttOtc>or. Apparats 
Lnä Lümn.-keaarksorttkel

Otto Müller, Oockesberß sm stkein.
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Girlande» — Kränze 

DckorationStannen- 
zweigc zu Festlichkeiten 

empfiehlt 12048 
zu billigsten Preisen 

Kamerad 
»TT« ««KNVT

MLgdcsprungcr Straße 13 
ftsrrsvroae lftsrrt

gestickt unci 
gemalt 

88nser stter tzn, Ldrelckea, tzruZLNsANen 
liefert Luüer8t preisvert

Mr- W>d MtvrMer! 
RA und Svrechimiichtnm! 
aus Teilzahlung ohne Aufschlag von mouatlich 
ö.— Mk. an. Beste fabrikneue Qualitätswaren 
zu konkurrenzlos niedrigen Preisen. Verlangen 

Sie Bedrngungcn und Katalog Nr. M. 
loxenleur IrTtliiii- 8«I»Iv88«T 

Breslau » Postschließfach SS.
Lohnender Nebenverdienst für jedermann, der 
12082 Kunden zuführt.

,, Herth 0" die Reichsbanner- 

Gürtel-Garnitur 
(Koppel, Schulterriemen, Stocktasche, Fahnenbandelier, 
Trommelgarnitur, Pfeifentasche, Wandergürtel, HSrner- 
garnitur, Notenbuchtasche). kinkeiMctze »ilek

Laue. Uefeeant fsrt s8mtl. onrweki«.
Zivis«* AlLl».

Ostendftr.12 Alleiniger Hersteller. Tel^ Hansa2989 

iili lieleis nur zn hziie, »rsiveisme drv. üeiM lseckiedntellen
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Preis 2.SU Mk. l-A, 
Katalog 65 gratis 
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Beste Bezugsquelle 
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