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Der cktanivf um den Frieden
Von Karl Grobbel (Berlin).

Schwere Stürme haben das deutsche Reichsschiff in den 
Zergangenen Jahren auf der unsichern Fahrt durch die 
^chen. und innerpolitischen Klippen hin und her geworfen, 
haben die mit dem Sturme, der vor allem ans dem Westen 
blies, ringende Mannschaft stets in Atem gehalten.--------
Zusammenbruch der deutschen Front im Weltkrieg, aus Not, 
Elend, Hunger, Leiden, Blut, Unvernunft, auf allen Seiten 
gewordene Revolution, Waffenstillstand mit schwersten 
folgen, Vcrfassungskämpfe im Reiche, Versailler Friedens
vertrag mit endlosen Fesseln, Putsche, Krawalle verschieden
ster Färbung, Ruhrkampf bis zur verspäteten Aufgabe, In
station von Wirtschaft und Leben vernichtender Größe, Ar
beitslosigkeit auf der einen, Gewinne auf der andern Seite, 
Elend und Luxus, als Krone darüber Bruderkampf und 
Bruderzwist im gemeinsamen von gierigen Feinden um
ringten Lager. Mutzte es so kommen? Sollte es so sein? 
steber all das Schwere und Furchtbare, welches das deutsche 
^vlk in seiner Gesamtheit erlebt, durchlebt hat, wollen wir 
Acht klagen, nicht die Schuld abwägen, einander anklagen, 
list das Unerhörte verantwortlich machen. Alles ist Ge
schichte geworden, nicht die schönste, erhabenste der deutschen, 
sondern die dunkelste, die das deutsche Volk seit Jahrhunder
ten erlebt hat. An geschichtlichen Tatsachen kann nicht ge
rüttelt und gedeutelt werden, sie sind gleichsam in Stein 
eingemeißelt. An seiner Geschichte soll ein Volk lernen. Auch 
das deutsche Volk!

Darum gehen wir einige Jahre zurück in die Tage des 
^uli 1917. Eine schwüle Luft lagert über Front und 
Heimat. In Berlin tagte der Reichstag. Zur Beratung 
stand die sogenannte Friedensresolution, die von 
den heutigen republikanischen Parteien eingebracht war. Be
sonders Erzberger war ein warmer Befürworter der 
Resolution. Am 19. Juli 1917 nahm der Reichstag mit 212 
6egen 126 Stimmen bei 17 Enthaltungen die Resolution, die 
folgenden Wortlaut hatte, an:

Wie am 4. August 1914 gilt für das deutsche Volk auch an 
"er Schwelle des vierten Kriegsjahres das Wort der Thronrede: 
'-llns treibt nicht Eroberungssucht!" Zur Verteidigung 
seiner Freiheit und Selbständigkeit, für die Unversehrtheit seines 
territorialen Besitzstandes hat Deutschland die Waffen ergriffen.

Der Reichstag erstrebt einen Frieden der Verstän
digung und der dauernden Versöhnung der Völker. Mit einem 
solchen Frieden sind erzwungene Gebietserwerbungen und poli
tische, wirtschaftliche oder finanzielle Vergewaltigungen unver
einbar.

Der Reichstag weift auch alle Pläne ab, die auf eine wirt
schaftliche Absperrung und Verfeindung der Völker nach dem 
Kriege ausgehen. Die Freiheit der Meere muh sichergestellt 
foerdLn. Nur der Wirtschaftsfriedc wird einem freundschaftlichen 
Zusammenleben der Völker den Boden bereiten.

Der Reichstag wird die Schaffung internationaler Rechts
organisationen tatkräftig fördern.

So lange jedoch die feindlichen Regierungen auf einen 
solchen Frieden nicht eingehen, so lange sie Deutschland und 
leine Verbündeten mit Eroberung und Vergewaltigung bedrohen, 
Wird das deutsche Volk wie ein Mann zusammenstehen, un- 
^rschütterlich ausharren und kämpfen, bis sein und seiner Ver
bündeten Recht auf Leben und Entwicklung gesichert ist.

In seiner Einigkeit ist das deutsche Volk unüberwindlich, 
^er Reichstag Weih sich darin eins mit den Männern, die in 
heldenhaftem Kampfe das Vaterland schützen. Der unvergäng- 
"che Dank des ganzen Volkes ist ihnen sicher.

. Für diese Resolution hatte die Zentrumspartei ein- 
Wietzlich der Bayern, die bürgerliche Linke und die Sozial- 
^nokratie mit Ausnahme der Unabhängigen Sozialdemo- 
oraten gestimmt. Unter den „Ja-Sagern" befand sich auch 

or heutige deutsch nationale Abgeordnete und Är- 
oesterführer Behrens.
, Wegen ihrer Stellungnahme sahen sich die Parteien 
wfort starken Angriffen ausgesetzt. Und auch heute noch sind

Angriffe an der Tagesordnung. Besonders Erzberger 
putzte manche Flut von Beschimpfungen, Beleidigungen über 
ssch ergehen lassen. Wenn auch das Zentrum wie die übrigen 
-Karteien in den ersten beiden Kriegsjahren der Politik der 
^Maligen Negierung gefolgt waren, so stellten sie sich doch 
es klarer Erkenntnis der Lage, in der sich das ganze Volk 

^estuld, im Juli 1917 auf den Boden der gegebenen Tat
schen. Für ein ausgesprochenes Annexionspro- 
? ramm, wie es z. B. der Alldeutsche Verband in 
passester Form entschieden vertreten hat, ist auch die Zen- 
Asrnspartei niemals eingetreten, wenn auch von einzelnen 

sttgliedern der Reichstagsfraktionen Wünsche auf Grenz- 
. Musterungen zum Zwecke der Sicherung der Grenzen gegen 
löbliche Angriffe und auf vom Gegner zu leistende Ent- 
Hüdigungen vorgebracht wurden. Der verstorbene Abge- 

. ebnete Spahn hatte auch am 17. Mai 1917 als Sprecher
Mittelparteien im Reichstag erklärt, daß auf das Ver

bauen des deutschen Volkes nur eine Regierung rechnen 
baue, die z. B. den oben angegebenen Friedenszielen die 

weise. Früher hatte Spahn schon erklärt, daß irgend- 
olche Gebietserweiterungen nach Westen nicht, Wohl aber 
«stietsändrungen in Frage kommen könnten. Zur dama- 

Zeit, also im Juli 1917, lag ein Friedensangebot von 
Rußland noch nicht vor. Von Frankreich war bekannt, daß es 
w einer Herausgabe von Elsaß-Lothringen bestehen würde, 

j. ornenceau vertraute auf seine Kraft. Auf die Einwilligung 
d dst Freiheit der Meere von feiten Englands konnte nach 

der Vergangenheit gemachten Erfahrungen nicht ge- 
j/bttet werden. Wenn die politische und militärische Lage 
besetz Gesicht zeigte, konnte eine staatsbewußte Partei, wie 
-' das Zentrum war und noch heute ist, keine Eroberungs- 

schien vertreten, zumal die Front im Westen weder vor- 
ch rückwärts ging, kein Durchbruch in größerm Ausmaße 
. lgte, mithin also die besten Aussichten auf einen noch 

l Eitern, in der Zeit nicht absehbaren Stellungskrieg vor- 
-.3en. Die Kriegsschauplätze im Osten und Süden traten 
lest r dem im Westen an Bedeutung weit zurück. Auch

Ende militärische Stellen waren sich der ungemein

Friedensjchalmcien. (Aus „Daumier und der Krieg-, Verlag Paul List, Leipzig.)

Daumrev mrd dev Arriss
Bei der Besprechung des ersten Daumierbandes aus dem 

Paul-List-Verlag (Daumier und die Politik) haben 
wir Daumier den Künstler der Republik genannt. 
Das Verhältnis des großen Malers zum Kriege bestätigt 
diese Charakterisierung, denn die Republik ist im Grunde die 
Basis des Friedens.

Trotz seiner pazifistischen Gesinnung war aber auch 
Daumier wehrhaft im Kampfe gegen den Krieg. Seine 
Waffen allerdings waren geistige, aber dennoch schär
fere als die Pallasche der von ihm so unerbittlich per- 
spotteten Soldateska. Der Blut- und Eisenrausch Europas 
hat Daumier immer wieder zu Protesten gereizt: einen 
ganzen Band der prägnantesten Zeichnungen über den Krieg, 
gegen den Krieg, hat der Paul-List-Verlag neuerdings 
herausgeben können unter dem Titel, mit dem auch diese 
Betrachtung überschrieben ist.

Hier wird ost die Karikatur zum Aufschrei, durch den 
Spott blickt die Erbitterung, im Menschlichen spiegelt sich das 
Menschheitliche. Vor vielen dieser Zeichnungen versagt das 
Lächeln, die Ironie steigert sich zur Anklage.

Das Instrument des Krieges ist der Militaris
mus; mit ihm rechnet Daumier in erster Linie ab. Er zeigt 
die Erbärmlichkeit des zwangsläufigen Heldentums an den 
magern, unentwickelten Gestalten der jungen Rekruten vor 
der Kommission der „Gesundbete r", wie Daumier die 
Militärärzte nennt. Wir kennen das: durch den Urteilsspruch 
„k. v." wurde der schwächlichste Jüngling zum Athleten ge
stempelt. So ist es immer gewesen, seit es Kriege aus „Pa
triotismus" gibt. Gegen den „Patriotismus" wendet sich 

unser Künstler gleichfalls mit beißendem Spott, gegen jenen 
sentimentalen Idealismus, der die friedlichsten Bürger zu 
blutgierigen Raubtieren macht, um sie hinterher, wenn sie 
die Härten des Krieges und Kriegslebens am eignen Leibe 
spüren, einem fürchterlichen Katzenjammer zu überlassen. 
Der brutale Irrsinn des Siegeswillens wird gezeigt an 
armen, müden Soldaten, die von der Peitsche des Vor
gesetzten wieder in die Schlacht gehetzt werden. Die falsche 
Gloriole des wett vom Schuß regierenden Feldherrn ent
hüllt ein Bild, auf dem zwei Geier mit -schass- oder Affen
köpfen über einem Leichenfeld Hocken. Auch von der Sitten
korruption, die das „freie Spiel der Kräfte" im frisch-fröh
lichen Krieg mit sich bringt, wird in einigen ätzenden Satiren 
Anschauung gegeben.

Ueber allen Spott hinaus wächst Darunter« Kunst in 
den Allegorien, die mit schneidender Eindeutigkeit daZ kul
turzerstörerische Wesen des Krieges ausdecken. Die weibliche 
Personifikation des Friedens in anmutiger Ruhelage auf 
der Spitze eines Bajonetts balancierend: dieses Sinnbild 
macht dem Beschauer klar, wie ewig gefährdet die Ruhe der 
Völker ist, wie das Schicksal der Menschheft willkürlich ge
lenkt wird von den bewaffneten Machthabern. — Ein andres 
Bild zeigt den schlafenden Kriegsgott Mars auf einem Lager 
von Geldsäcken. Man ist froh, daß der Wüterich ruht, aber 
die „Mattatze" ist teuer bezahlt. In so sinnfälligen, einpräg
samen Symbolisierungen verkündet Daumier die ganze 
Sinnlosigkeit und Schädlichkett des Krieges, des Volkes in 
Waffen.

Zu den gedanklichen Vorzügen der Daumierfchen Dar
stellungen kommt die unvergleichliche Sicherheft der Zeich
nung, die Straffheit der Komposition: das ist keine ergötz 
liche Strichelet, das ist aufruttelnde Kunst. E.

schwierigen Lage bewußt, ohne doch ihren entscheidenden 
Einfluß in dieser Richtung wirken zu lassen.

So hat doch Ludendorff am 18. November 1919 vor 
dem Untersuchungsausschuß der Nationalversammlung er
klärt:

Im Dezember 1916 war unsre Lage trotz unsrer Erfolge 
in Rumänien und im Osten und hie und oa im Westen so außer
ordentlich ernst, daß auf einen Sieg zu Lande allein, also ohne 
gleichzeitige Siege zur See, nicht gerechnet werden konnte. 

Dem Abgeordneten Erzberger gegenüber hat Oberst 
Bauer, zugeteilt der Obersten Heeresleitung, am 14. Juli 
1917, also eine Woche vor Annahme der Friedensresolution 
im Reichstag, versichert:

Das deutsche Volk sei sich über die Lage nicht klar: Sorge 
sei mehr denn je begründet; die feindliche Überlegenheit an 
Munition betrage heute 4:1; für dcch komumrwe Fruhjcchr 
müsse man damit rechnen, daß das Verhältnis mindestens 6 :1 
sei, und daß diese Verschlechterung noch grührr werde, wenn bei
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uns nicht alles gut gehe, und bei dem Gegner nicht alles schlecht. 
Das Verhältnis 4 :1 habe uns gerade noch gestattet, die West
front in der Angriffsstellung zu halten; ob bei einer größern 
Ueberlegenheit an Munition diese Front noch zu halten sei, 
könne er nicht bestimmt erklären.

Wenn auch die Oberste Heeresleitung ihre Hoffnung 
auf den unbeschränkten U-Boot-Krieg, der England „aus
hungern" und Frankreich „entwaffnen" solle, setzte, aber die 
Erfolge in gewünschtem Maße ausblieben, dann mußte es 
den leitenden Stellen klar sein, daß der Krieg nicht mehr zu
gunsten Deutschlands mit einer völligen Niederlage unsrer 
Gegner enden konnte. Im Volke war ein Gefühl vorhanden, 
welches die Meinung, daß wir siegen iverden, nicht auf
kommen ließ; und aus diesem Gefühl heraus entsprang die 
Friedensresolution der Reichstagsmehrheit. Abgeordneter 
Fehrenbach sagte am 19. Juli 1917 in seiner Begrün
dungsrede, man wollte nur

die Bereitschaft des eignen Volkes zum Frieden feststellsn 
und die feindlichen Völker in feierlicher Weise auffordern, 
sich von dem gleichen Friedenswillen beseelen zu lassen... 
Jedenfalls wollten wir mit unsrer aufrichtigen Friedens
kundgebung dem verantwortungsvollen Ernst dieser 
Stunde gerecht werden.... Aber wir werden täglich den 
Beweis erbringen, daß wir zum Schlagen bereit und zum 
Siegen befähigt sind. Wir haben vor unserm Gewissen 
und vor Gott uns verpflichtet erachtet, diesem Elend, so
weit das an uns liegt, ein Ende zu machen. Keine er
zwungenen Gebietsabtretungen, keine politischen, wirt
schaftlichen oder finanziellen Vergewaltigungen würden 
die Summe des Elends bei weiterer Kriegsführung aus
gleichen, sie würden eine dauernde Versöhnung der Völker 
erst recht unmöglich machen. Unsre militärische Situation 
schließt jede Mißdeutung aus. Deshalb unsre Friedens
kundgebung. Jetzt haben das Wort unsre Feinde.

Mit dieser Begründungsrede Fehrenbachs war jeder 
Mißdeutung der Boden entzogen. Der damalige Reichs
kanzler vonBethmann-Hollweg hielt die Friedens
resolution nur für eine „vorübergehende Aufregung", wegen 
seiner bisherigen Kriegseinstellung konnte er aber den 
Kanzlerposten nicht länger versehen. Sein Nachfolger wurde 
Herr Mi ch a e li s, der am 19. Juli 1917 im Reichstag auch 

- zur Friedensresolution sprach; hierbei gebrauchte er das 
unüberlegte Wort: „Wie ich sie auffasse".

Die Friedenskundgebung hatte nicht den gewünschten 
Erfolg. Vielleicht deshalb, weil die Gegner keine einheitliche 
deutsche Meinung sahen. Die Konservativen und National
liberalen stimmten gegen sie. Besonders waren es dieKon - 
servativen, die Vorgänger der Deutschnationalen, für 
die ein Friede auf dem Status guo ante, alte Grenzen, 
keine Gebietserweiterung, gar nicht in Betracht kam. Graf 
Westarp, heute noch Führer der Deutschnationalen, gab 
am 19. Juli 1917 eine offizielle Erklärung ab, der wir 
folgende Stellen entnehmen:

Den heldenhaften Taten unsrer Truppen zu Lande und 
zu Wasser wird der bolle Sieg beschieden sein. Gebiete von der 
Größe des Deutschen Reiches sind mit dem Blute unsrer Brüder 
und Söhne gewonnen. An den ehernen Mauern weit in Feindes
land wird wie bisher jeder Anprall einer Welt von Feinden 
zerschellen............ Unsre U-Boote fügen England, das die
ganze Welt gegen uns ins Feld führt, Monat für Monat un
überwindlich und unabwendbar, einen Schaden zu, den es auf 
die Dauer nicht ertragen wird. Auf das Urteil unsrer Heer
führer gestützt, erwarten wir mit unerschütterlicher Zuversicht 
den vollen Sieg unsrer Waffen. Ihnen allein werden wir den 
Frieden verdanken. . . . Unsre Grenzmarken müssen für alle 
Zeiten bester geschützt sein; Ostpreußen darf nicht wieder den 
Greueln eines Russeneinfalls ausgesetzt werden. An unsern 
stets vertretenen Auffassungen über das, was der Friede dem 
deutschen Vaterland bringen soll, halten wir noch heute 
unbeirrt fest.

So und nicht anders dachten die Konservativen damals, 
so und ähnlich denken auch heute noch die Dsutschnationalen. 
Doch heute befinden sie sich in einer etwas unangenehmen 
Lage. Der Krieg ist verloren. Hoffnungen sind zerschellt. 
Männer wie Erzberger und Rathenau und die republika
nischen Parteien, die aus Liebe zu ihrem Volke dem Ver
ständigungsfrieden das Wort gesprochen haben, wurden und 
werden noch heute als diejenigen hingestellt, die alle Schuld
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an dem tragischen Ausgang des Weltkriegs haben, die ständig 
als „antinational" gekennzeichnet werden. Hätte man sich 
mehr an ihre klare Einsicht und an die aus dieser hervor- 
-brechenden Meinung und Einstellung gehalten, vielleicht 
wäre heute dem deutschen Volke ein Friedensvertrag 
von Versailles mit seinen Folgen, unter denen das 
ganze deutsche Volk mit wenigen Ausnahmen unsagbar 
leidet, erspart geblieben. —

Die Es deutsche NriVschenschM
Nicht nur der einzelne Mensch, sondern auch Gemein

schaften innerhalb des Staates und der Gesellschaft, soweit sie 
auf ethischer Grundlage ruhen, suchen nach großen Vorbildern 
im Leben und in der Geschichte, die ihnen etwas zu sagen ver
mögen. Der republikanisch eingestellte deutsche Mensch wird un
schwer unter der großen Zahl der Freiheitskämpfer mit Schwert 
oder Wort, welche die Geschichte des eignen Landes, leider noch 
mehr die des Auslandes, aufweist, vorbildlich wirkende Gestalten 
finden, aber auch unser junger und bereits so gewaltiger „Bund 
der republikanischen Kriegsteilnehmer" kann sich auf mehr als 
eine große Vereinigung freiheitlich gesinnter Männer in der Ge
schichte aller Zeiten und Völker berufen, die ihm innerlich wesens
ähnlich war.

Die Geschichte unsers Volkes gewährt uns, wenn wir in 
großen und allgemeinen Zügen, nicht in pedantischem Ausspüren 
von Einzelheiten eine derartige Uebereinstimmung suchen wollen, 
ein nur wenig mehr als ein Jahrhundert zurückliegendes Beispiel 
einer sittlichen und politischen Bewegung, die ihrer Entstehung 
und ihren innern Triebkräften nach mehr als eine Vergleichs
möglichkeit zuläßt mit dem großen Bunde, der sich stolz „Das 
Reichsbanner" nennt und den Männer und Jünglinge gegründet 
haben, die alle Greuel des Krieges miterlebt haben und nun ein 
heiliges Recht darauf geltend machen können und dürfen, daß eine 
Staatsform und Rechtsgrundsätze geschaffen und erhalten werden, 
die eine Rückkehr der alten, den Völkerkrieg dauernd in ihrem 
Schoße tragenden, durch Rechtsunsicherhcit und Unfreiheit ge
kennzeichneten Zustände unmöglich machen.

Sehen wir also jetzt, was im Beginn des vorigen Jahr
hundert diesem Aehnliches geschah: Der „Befreiungskrieg" 1813/15, 
der diesen schönen Namen leider nur teilweise mit Recht trägt, war 
beendet. Mit Strömen edelsten deutschen Blutes, das zum ersten
mal in der deutschen Geschichte von Bauern-, Bürgers- und Edel
mannssöhnen gemeinsam vergaffen war, war die zum nicht ge
ringen Teil durch Fürstenschwäche und -schwach verlorene natio
nale Unabhängigkeit wiedergewonnen. Aber noch hatten die letzten 
des „Volkes in Waffen"'den blutgetränkten Boden Frankreichs 
nicht verlassen, da wandten die gekrönten Reichssteuerleute den 
Kurs mit aller Macht schon wieder rückwärts! Vergessen waren 
alle Versprechungen und Schwüre, die man dem sich opfernden 
Volke in der Stunde der Not gegeben, vergessen, wie dieses ewig 
gläubige und ewig betrogene Volk gelitten und geblutet. Die be
rüchtigte „Heilige Allianz", das Werk einer kaiserlichen Kurtisane, 
war begründet, um die Völker an die widerwillig gelockerten 
Ketten zurückzuführen. Ein schmachvoll schwächlicher Friede, dessen 
Bedingungen ein Hohn auf die berechtigten Forderungen der ver
bluteten Völker darstellte, wurde in Wien von größenwahnsinni
gen Fürsten und unfähigen, treulosen Diplomaten zusammenge
schustert, soweit selbst dazu noch die in einem Meere von Ver
gnügungen und Genüssen treibenden Edeln und Edelsten die Zeit 
fanden. Alles, was auf Thronen und in Kabinetten saß, war in 
unwürdigster Gemeinschaft verbunden, das Volk um den Preis 
seiner -Opfer zu bringen. Sie hatten nichts gelernt!

Aber das Volk war nicht mehr in allen seinen Teilen das 
alte. Wohl verharrten Kleinbürgertum und Bauern — einen 
Arbeiterstand im heutigen Sinne gab es damals nicht — in ge
wohnter stumpfer Ergebenheit. Trotz des auch in diesen Kreisen 
dumpf empfundenen Gefühls des an ihnen verübten Unrechts, 
fehlte jedes Verständnis für Widerstand und der Mut zu einer 
auch noch so zahmen Kritik. Eine einzige, für alle Zeiten rüh
menswerte Ausnahme bildete eine nicht geringe Anzahl, man kann 
ohne Uebertreibung sagen die Mehrzahl, jugendlicher Männer aus 
den damals als gebildet zu bezeichnenden Volkskreisen, die Schul
ter an Schulter mit den Geringsten gekämpft und gelitten, und 
jetzt nach ihrer Rückkehr ins Vaterland zum großen Teile die 
Universitäten bezogen, um unterbrochene Studien wieder 
aufzunehmen oder solche dort zu beginnen. Diese im Kriegssturm 
gehärteten und gereiften, durch Kameradschaft mit den Söhnen 
des niedern Volkes zu Gemeinschastsempfinden erzogenen Jüng
linge hatten den Mut nicht nur zur Kritik, sondern auch zur Tat! 
Sie wollten die alten zerrütteten Zustände nicht wieder, sie wollten 
nicht, daß die bescheidenen Freiheiten, die zum Teil nur in unein
gelösten Versprechungen bestanden, durch die Schwäche der Fürsten 
und die Tücke der Kabinette verlorengingen. Sie befolgten den 
sehr gesunden Grundsatz, daß, wer reformieren will, damit zu
nächst im engsten Kreise, d. h. bei sich selbst, zu beginnen hat. So 
richteten sich ihre Bestrebungen zunächst auf Beseitigung der un
glaublich rohen Zustände und der vielen Unsitten auf den Univer
sitäten. Sie wollten nicht mehr dulden den Partikularismus der 
studentischen Landsmannschaften, den sogenannten „Pennalis
mus", d. h. die Knechtung und Mißhandlung der Jüngern durch 
die Aeltern. Sie, die den furchtbaren Ernst der Schlachten 
kennengelernt hatten, hatten kein Verständnis mehr für die Rauf
lust, Renommage, den Mangel an Ernst, die Nichtigkeiten der
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Kneipe und den Saufkomment, für die Knabenhaftigkeit, Geist
losigkeit und das Zotenreißen; sie lehnten die Wichtigtuerei der 
studentischen Mensuren ab, nachdem sie den Ernst mörderischer 
Kämpfe kennengelernt. Darüber hinaus gingen dann die Blicke 
dieser ernststrebenden Jünglinge aus die so dringend nötige natio
nale Erneurung und Sicherung hin.

Alle diese Strömungen und Bestrebungen verdichteten sich 
dann schließlich zur Gründung der allgemeinen deut
schen Burschenschaft, die in Jena in Gegenwart zahlreicher 
Vertreter andrer Hochschulen am 12. Juni 1815 stattfand. Es 
kann hier nicht die Aufgabe sein, die Grundsätze und Schicksale 
dieses großenStudentenbundesaufsreiheitlicher 
und sittlicher Grundlage des nähern zu erörtern. Es 
genügt hervorzuheben, daß neben der gründlichen Säuberung des 
eignen Hanfes, d. h. Beseitigung der oben gekennzeichneten vielen 
alten Unsitten und Schäden im studentischen Lebe», die ver
nünftigerweise zunächst von einer sittlichen Erneurung 
des einzelnen ihren Ausgang nehmen sollte, wozu vor allen: 
das Turnen nach Jahnschem Vorbilde beitragen sollte, die 
Vorbereitung und Schaffung eines einig»» und 
freien Deutschlands gefordert wurde unter der selbstver
ständlichen Voraussetzung einzuführender Verfassungen ruu 
Volksvertretungen und Ministerverantwortlichkeit. Zu einer repu
blikanischen Staatsverfassung bekannte sich nur eine kleine radikale 
Gruppe. Das darf unsre Beurteilung ledoch nicht beeinflußen. 
Der unvermittelte Uebergang von mittelalterlichen, feudalen und 
absolutistischen Zuständen zum freien Volksstaat war in Deutsch' 
land damals ein Ding der Unmöglichkeit. Was diese begeisterten 
und tatbereiten Jungmänner erstrebten, bedeutet auch ohne dieses 
uns selbstverständliche letzte Ziel einen kühnen Fort' 
schritt oder richtiger Anfang. Ganz besonders nahe wird 
diese Bewegung und der Geist der sie vertretenden Jugend dadurch 
gebracht, daß die Farben Schwarz-Rot-Gold zuw 
Zeichen desBundes erkoren und bis zum Letzte« 
in Treue hochgehalten wurden. Nach der erzwungene» 
Auflösung des Bundes hat einer von ihnen das Tuch der von den 
Jenaer Frauen und Jungfrauen gestifteten großen schwarz' 
rotgoldenen Burschenschafterfahne auf seinem Lewe 
mit'Lebensgefahr nach der Schweiz gerettet.

Den weithin sichtbaren Ausdruck sand diese großartige, z»' 
gleich geistige und politische Bewegung in der bekannten Wart' 
burgfeier am 18. Oktober 1817. Mehr als tausend Burscht 
als Vertreter fast sämtlicher deutschen Hochschulen erneuerten hi^ 
im Angesicht der von den Bergen flammenden Oktoberfeuer da
feierliche Treugelöbnis sich selbst und ihren großen Zielen. Am 
den Verlauf der berühmten Burschenheerschau auf der WartbuH 
kann hier nicht eingegangen werden. Rur eins, an das ich sosdst 
erinnert wurde, als ich von dem Fußmarsch der von kraftvollem 
Idealismus erfüllten Schar junger Reichsbannerkameraden vo» 
der fränkischen Saale bis Hamburg jüngst las — trotz Eisenbahtz- 
Auto und sonstigen zeitgemäßen Verkehrmöglichkeitcu: DreiM 
Burschen legten damals den weiten, beschwerlichen Weg vou AA 
nach Eisenach ganz zu Fuß zurück, während die meisten sich der 
altehrwürdigen Postkutsche oder des damals ziemlich wohlfeile« 
Mietgaules bedientem

Die Wartburgfeicr bezeichnet de« Höhepunkt, der trotz 
lebendig wirkenden Geistes nicht behauptet werden konnte gellA 
jetzt einsetzende und sich ständig mehrende polizeiliche SchinwA 
und Versolgungen, die sich nach dem unglückselige« Mannheimer 
Attentat 1819 zu furchtbaren Maßregeln und brutaler Unwr' 
drückung steigerten. Die Etappen, des Untergangs einer aus 
liche Reinheit und ehrliches Freiheitsstreben gegründeten BsNA 
gung ohnegleichen in der Geschichte sind kurz bezeichnet durch d> 
folgenden Daten und Namen: Fürstenkongreß zu Aachs 
nich, Zarenspitzel Kotzebue und nochmal Metternich, 

haftet, Knebelung der Presse, des freien Wortes und Gebaut:«^ 

reiche Verhaftungen Unschuldiger, hohe Gefängi 
strafen, Androhung derTodesstrafe f 
der Farben Schwarz-Rot-Gold, Auflösung 
Burschenschaft und aller Turnvereine, ll.: , 
Bollstreckungs- und Ueberwachungsmafchine die »Zeutralk> M' 
Mission zur Untersuchung geheimer demagogft 
scher Umtriebe" in Mainz, eine Institution, die ihreSglemst' 
nicht hat in der neuern Geschichte aller Kulturvölker und die 
rend ihrer jahrelangen Tätigkeit unsägliches Leid über zahlreiw* 
Familien gebracht hat.

So war es also den brutalen Mitteln einer finster« Sieekti^ 
gelurigen, die erste deutsche Burschenschaft zu zerschlagen, von 
trotz gewisser Uebertreibungen und Schwäche« doch gesagt Zerr
mutz, daß ihre Gründung die größte Tat und ihr Bestehen 
stolzeste Zeit der deutschen Studentenschaft gewesen. BorbitMr« 
bleibt für die Jugend aller Zeiten die ernste, teilweise.esifA 
Selbstzucht, mit der jeder einzelne in diesem Bunde «ach 
Reinheit und körperlicher Ertüchtigung strebte als einer ftlA„ 
verständlichen Vorbedingung der Führerschaft im Volke, A'A". 
derartiges wieder ersehen, am wenigsten auf de« HochsäMA^ 
unsrer Tage, wo ein Geist sich breitmacht, der nichts mehr , 
hat mit dem Geiste der erste« deutsche« Bursch^A^ 
schäft! Wir aber wollen diejenigen nicht vergessen, die sich.AM 
noch nicht zu dem Gedanken t«r allein möglichen reprrblikanNwm 
Staatsform durchringen konnten, die aber gleich und . 
einem unerhört blutige« Bölkerrinae« 
den schwarzrotgoldenen Fahnen sich der 
tion kühn entgegenstelltem — Dr-

zu Aachen, Melier'
, ___ ____  __ ____ ___rttrrrrich, ÄarlS-

bad er Beschlüsse, Turnvater Jahn und Bwder Arndt «er-

unerhörtes Spionagesystem, schamlose Verdächtigungen und
------------------- ----------------------------------------------------- ;«NS. N«d FestUNg^

ürdasTrage« 
Und öl

geheimer demagogft 
Institution, die ihreSgleiast' 
r Kulturvölker und dre wsi''

rHemnann SMmevS und die AevrrbM
Bon Johannes Cordes (Bremerhaven).

Der Marschendichter Hermann Allmers ist am 
11. Februar 1821 zu Rechtenfleth an der untern Weser geboren, 
an einem Sonntage, gerade Schlag 12 Uhr, als man sich im 
Hause zu Tische setzte; am 9. März 1902 nahm ihn ein sanfter 
Tod hinweg. Wo er geboren wurde, lebte und starb, da wurde 
ihm auch das letzte Ruhebett gerüstet: auf dem Dorffriedhofe zu 
Rechtenfleth. Seine Gruft ward mit Sand verschüttet; er war 
der letzte seines Stammes, eines markigen Bauerngeschlechtes.

Hermann Allmers stand mit Uhland, Geibel, Riehl u. a. in 
Verkehr; Ernst Haeckel war sein bester Freund. Neben einer 
Anzahl fein empfundener Gedichte wird sein Marschenbuch als 
bestes Gut noch lange gelesen werden. Sein von Brahms ver- 
tontes Lied „Feloeinsamkeit" zählt unter die beste deutsche 
Lyrik. („Ich ruh« still im hohen grünen Gras . . .") Allmers 
war Republikaner und Demokrat, kein engherziger Parteimann; 
die Begeisterung für die Einheit und Freiheit seines deutschen 
Volkes stellte ihn in die Gefolgschaft der großen Volks- und 
StaatSideen seiner Zeit. Die Liebe zum Guten, Wahren imd 
Schönen führte ihn auf die Höhe reinen Menschentums:

Ich wurde ein Mensch, und es war meine Sendung, 
zu helfen mit euch an der Menschen Vollendung.
Ich tat, was ich konnte; — was ich gesollt, 
in redlichem Streben hab' ich's gewollt.

Der Knabe schon war stolz und seinen Eltern dankbar, daß 
fie ihm den Namen Hermann gaben, den Namen des Befreiers 
Deutschlands. Seinem Vater, der auch bei den deutschen Frei
heitsmännern stand und mit dem Volke und mit dem einfachen 
Manne fühlte, ließ er die Inschrift auf den Grabstein setzen: 
„Er war ein edler Mann, vergesset ihn nicht." Die treue Mutter 
stand auch noch dem alternden Manne lebendig wor der Seele:

Hast mich gehegt, haft mich gepflegt.
gesorgt, geschafft tagaus, tagein, 
hast müde dann dich hingelegt, 
hab Dank! Schlaf wohl, lieb Mütterlein I

Von je war des Dichters Gesinnung echt demokratisch. „In 
christlichem Sinne wandte ich meine Liebe allen gleichmäßig zu." 
Wie prächtig sich seine demokratische Gesinnung im engsten HauS- 
kreise auswirkte, beweist das einzigartige Verhältnis zu seinen 
Knechten. Es führt im Rahmen dieser Arbeit zu weit, darauf 
besonders eiuzugehen. Hier stehe das Lied, worin er „tief und 
gewaltig" sein Verhältnis zu seinem treuen Knechte Friedrich 
empfand:

Und sinkst du einen treuen Freund —
Sei's, wo es sei, und wer «S sei —
Sei stolz darauf und freue dich
Und sag' eS laut und sag' es frei.

Und ob er eines Königs Sohn,
Und ob er eines Bauern Knecht, 
Sei stolz darauf und halt' ihn hoch 
Und lieb' ihn treu und lieb' ihn recht.

Ein Kleinod ist ei« treues Herz, 
Und wenn man dir'S entgegenträgt, 
Sei stolz darauf und frag' nicht lang, 
In welches Mannes Brust es schlägt.

Das Hambacher Fest 1832 ließ den Knaben derart 
Mitschwingen, daß er glaubte, Rechtenfleth sei der rechte Ort, die 
schwarzrotgoldene Fahne der Revolution zuerst zu entfalten. 
Einen Aufruf befestigte er mit 4 Briefoblaten an der Tür des 
Wagenschauers auf dem Elternhofe. Der 20jährige glaubte, das 
Lied „Oock Save tds lcing" nicht fingen zu dürfen, und im Ge
sangverein bat ev, sich nach einem andern Tenoristen umzusehen, 
da er nach seinen Grundsätzen nimmermehr in den Gesang ein
stimmen könne. Vom Sommer 1846 an nahm Allmers mit 
ganzem Herzen an dem Geschick der Schleswig-Holsteiner teil. 
„Eine Begeisterung durchweht die deutschen Herzen, als wäre das 
Jahr 1813 wiedergekehrt."

Diese Zeilen mögen dazu beitrage«, daß die deutsche 
deutsche« BolkSfreunde lebendig e vAx 
Mensch, als Deutscher, als Republ-A ?

- ' -' « Stepub-'K-A,
Sei« hoh^ 7,i!RepubA

Die Nachricht von der Pariser Revolution im.^ 
bruar 1848 traf ihn wie ein Dormerschlag. .Rur ei» 
nur einen Gedanken hatt« ich: jetzt hatte auch für unser E-ar 
land die Stunde geschlagen, und ein« Zeit hatt« begormem. 
Ungeheures in ihrem Schoße für uuS barg, die unser trcst^ 
Innere erschüttern, unser Herz bald zusammenpresten, "Ar 
wieder auffchnellen lasten «rußte. Welch ei« Wendepunkt w .. 
Geschichte." Von Frankfurt erwartete er das deutsche 
„Aber das ist meine feste Ansicht: wollen die Fürste« sieh 
der Nationalversammlung unterwerfe«, mache« fie nur dw 
ringsten Schritte zu entschiedener Reastio«, müsse» sie s 
— ohne Gnade."

Die Reaktion siegte. Zweifelnd fragt AllmerS: „Sind 
schon echte Republikaner? — Und wer weiß, ob's nicht 
daß wir noch nicht gleich zur Republik gelangt find!" Wit 
blick spricht er eS auS: „DaS aber steht fest: nichts andres v 
jetzt übrig, als eine neue Revolution. So wird, so "'«v 
kommen, und mit ihr die Republik. ES leb« das Batorw»-

Mmers dachte grotzdentsch. Er hat eS bis in fei« 
nicht verwunden, daß so viele Deutsche außerhalb des de»' 
Hauses bleiben mußten und konnt« nicht ohne Rührung vo» 
Geschick der Südostdeutsche« erzähle«. Sinnbild leiser den-' 
Hoffnungen war ihm Schwarzrotgold. 1858 schneidet eS Am. 
Herz, als er die Fregatte „Barbarossa" „ohne di« schöne lAw« 
rotgoldene Flagge auf hohem Mast" erblickte. Die deupm 
Fachen find ihm fest ans Herz gewachsen. „Doch iwm w , 
mögen sie fürs erste verschwinde» und verpönt und 
werden, die schwarzrotgoldenen Farben; da« Volk vergißt e 
daß fie einst wehten, und wird sie wieder eutfalten z» seiner o 
des bin ich gewiß; es hat fie liebgewonnen."

Diese Zeilen mögen dazu beitragen, daß die deiüsck>e ?M 
publik einen der besten deutschen BolkSfreunde lebendig AA" 
Mmers verdient es als Mensch, als Deutscher, als Repubtt „ 
und Demokrat sowie als Dichter. Sind wir schon Republik'M, 
Hermann AllmerS kann uns ein Vorbild sein. Sein hotzA 
licher Ernst, seine tiefe Lebensauffassung können der MA 
rechten Geist wecken. „Dem Wohle deiner Mitmenschen sosil 
leben, dem Volke fällst du schären." MmerS «k R,u>S- t«»" 
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Helms ebensowenig wie die Person Uhlenhauts selbst. Aber man 
wird nicht fehlgehen, wenn man sagt, datz sich hinter der mit 
großer Lungenkraft sehr häufig hinausposaunten „nationalen" 
Gesinnung die Sucht materielle Vorteile zu erhaschen, verborgen 
hielt. Was uns bei dem Kampfe in den eignen Reihen des Stahl
helms in Braunschweig interessiert, ist, daß wir feststellen kön
nen, daß auch im Freistaat Braunschweig der Stahlhelm immer 
mehr und mehr zur Bedeutungslosigkeit herab
sinkt. Dadurch ist die braunschweigische schwarzweitzrote Regie
rung ihrer kräftigsten Stütze beraubt, und ängstlich suchen die 
Fachminister nach einem Retter. Die führende und diktierende 
Hand der parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft ist kraftlos herab
gesunken, die wirtschaftlichen Gegensätze werden auch dies poli
tische Monstrum über kurz oder lang auseinanderfallen lassen. 
Wir werden in größter Ruhe der Entwicklung im Stahlhelm so
wohl als auch der politischen Entwicklung im Lande Braunschweig 
entgegensehen und zur gegebenen Stunde auf dem Plan erschei
nen, um die Stahlhelmregierung abzuschütteln!

* M. Sch.
Die „Vos fische Zeitung" berichtet unterm 5. Juli 

aus Braunschweig:
Der Stahlhelmführer Uhlenhaut in Braunschweig, gegen den 

seine eignen Leute jetzt mit allen Mitteln vorgehen, war hier fast 
ein „kleiner Mussolini". Gewisse Kreise waren nahe daran, ihn 
in den bösen Zeiten am Ende der Inflation, als alle Leute sag
ten, es müsse „etwas geschehen", zum „Diktator von Braun
schweig" zu erklären. Uhlenhaut fühlte sich ganz als der Mann 
dazu und plante vor allem, gegeit die Andersdenken
den zu „marschiere n". Noch in der letzten Zeit paradierten 
die Kameradschaften mit Fahnen so ziemlich an jedem Sonntag 
vor seinem Hause.

Jetzt haben dieselben Stahlhelmleute einen Protestzug 
veranstaltet, um Uhlenhaut ihr Mißfallen auszudrücken. Zwei
tausend Mann nahmen an der Kundgebung, die gestern stattfand, 
teil. Zum Schluß marschierte man nach dem Stahlhelmheim. Die 
Polizei versuchte — und zwar, wie behauptet wird, im Auf
trage Uhlenhauts — den Stahlhelmern den Einzug in 
ihr Heim zu verwehren. Sie ließ sich aber schließlich da
von überzeugen, daß sie die ganze Sache nichts angehe.

Das Stahlhelmheim ist eine der Hauptursachen des Kon
fliktes. Es wurde begründet, um hohe Gewinne zu erzielen. Statt 
dessen hat es beständig Zuschüsse erfordert, obwohl es deti Stahl
helmleuten zur Pflicht gemacht worden war, mindestens einmal 
in der Woche in dem Lokal zu tagen. Diese Pflichterfüllung, mit 
der natürlich der Konsum entsprechender Getränke verknüoft ist, 
kann sicher nicht als eine allzu schwere Belastungsprobe bezeichnet 
werden. Aber sie ging doch offenbar über die Kräfte der Braun
schweiger Stahlhelmleute, die lieber mit dem Lokal wechselten. 
In den wirtschaftlichen Schwierigkeiten half man sich mit Wech
seln, für die die Deckung fehlte.

Um Uhlenhaut in der Stille abzusägen, wollten zwei Pro
minente, der Regierungsbaumeister Siedentop und Kapitän
leutnant H i l d, der Magdeburger Bundesleitung ihre Beschwerde 
vortragen. Der Bundesführer Seldte hat sie aber gar nicht 
empfangen. Es will immerhin etwas heißen, wenn zehn Ka
meradschaftsführer des Braunschweiger Stahlhelms jetzt erklären: 
„Gegen Uhl en haut liegen so schwerwiegende Dinge 
Vor, datz wir einen solchen Führer nicht länger behalten können."

rre-mbM und LNavSnevevsZne
Zu denjenigen alten Offizieren, die sich zum republikanischen 

Gedanken durchgerungen haben, gehört auch der Admiral von 
Truppe!, früher Gouverneur des Tsingtaugebietes. Sein 
erstes Verbrechen bestand darin, daß er in einer demokratischen 
Wahlversammlung in Mannheim sprechen wollte. Roch bevor 
es dazu kam, hielten es die Seeoffiziere Mannheims für richtig, 
ihn wegen seiner Gesinnung in einem Anschlag an den Plakat-

______________ Das Reichsbanner _____________  
säulen der Stadt öffentlich anzugreifen. Der Marine- 
Offiziers-Verbano, der gemäß tz 1 seiner Satzungen 
„politisch neutral" ist und dem daher aktive Offiziere 
der Reichsmarine zahlreich angehören, stellte sich hinter diese Tat 
dadurch, daß er das Plakat in seiner Zeitschrift zum Abdruck 
brachte.

Als einige Zeit danach Admiral von Truppe! in Berlin und 
in Mannheim tatsächlich in demokratischen Versammlungen ge
sprochen halte, veröffentlichten die Offiziersvereine unter Führung 
des „politisch neutralen" Marine-Offiziers-Verbandes eine den 
Admiral von Truppel schwer beleidigende Erklärung in 
der Tagespresse, in der es unter anderm wörtlich heißt:

Er hat unter dem Schutze des berüchtigten Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold den Pazifismus vertreten und alle die 
modernen Gedanken, für die das vorgenannte Farbenspiel sym
bolisch sein will............Da er aber Wert darauf legt, sich von
unsern alten heiligen Farben Schwarz-Weiß-Rot und damit von 
den Ewigkeitswerten, für die diese uns symbolisch sind, los
zusagen, so zwingt er uns eine Stellungnahme auf."

Abgesehen davon, daß der zweite zitierte Satz eine Un
wahrheit enthält insofern, als der Admiral sich ausdrücklich zu 
den Farben Schwarz-Weitz-Rot bekannt und lediglich für die 
jetzigen Reichsfarben Achtung und Ehrerbietung ver
langt hat, stellt der erste zitierte Satz den Versuch einer schweren 
Verunglimpfung der verfassungsmäßigen Reichsfarben dar. Der 
Marine-Offiziers-Verband hat sie unterzeichnet im Namen 
seiner Mitglieder, also auch der aktiven Offiziere der 
Reichsmarine, die auf diese Karben vereidigt sind!

Diese Tatsache veranlaßte einige Mitglieder des Marine- 
Offiziers-Verbandes, aus demselben unter Protest auszutreten. 
Einer derselben, der selbst politisch nicht tätig ist, sondern der sich 
lediglich aus Gerechtigkeitsgefühl veranlaßt sah, für den schwer 
beleidigten Admiral einzutreten, stellte darauf an den Vor- 
sitzenoen des Marine-Offiziers-Verbandes einige Fragen. Zum Bei
spiel, ob denn in diesem Verein, der „politisch neutral" sei, auch 
Angehörige des Reichsbanners oder einer der 
linken Parteien Mitglied sein könnten, und wie sich mit dem 
Verhalten der Verbandsleitung die Stellung der Aktiven ver
trüge. In der Antwort des Vorsitzenden hieß es ausdrücklich, „die 
Zugehörigkeit zu einer der schwarzrotgoldenen Par
teien ist mit der Mitgliedschaft zum Marine-Osfiziers-Verband 
unvereinba r"

Derselbe „unpolitische" Verband hielt es bei der ersten 
Reichspräsidentenwahl für angebracht, ein vier Seiten langes 
Flugblatt herauszubringen, in dem zur Wahl von Jarres auf
gefordert werde. „In Beachtung unsrer Satzungen haben wir 
das Flugblatt nur an die nicht im aktiven Dienst stehenden 
Kameraden versandt," heißt es an einer Stelle. Offenbar hatte 
man doch ein leises Gefühl dafür, daß die Satzungen ein solches 
Vorgehen eigentlich ganz unmöglich machen sollten und suchte sich 
daher durch eine in den Satzungen nicht vorgesehene verschiedene 
Behandlung der Mitglieder zu Helsen.

Daß die Leitung des Marine-Offiziers-Verbandes sehr wohl 
weiß, was die politische Neutralität von ihr verlangt, geht aus 
einem Schreiben derselben an den Kapitänleutnant a. D. Kra- 
schutzki hervor, in oem im Sommer 1923 ausdrücklich be
scheinigt wurde, datz seine Mitgliedschaft,in der Deutschen Frie
densgesellschaft den Marine-Offiziers-Verband nichts angehe, da 
er ja „polnisch neutral" sei.

Alle angeführten Tatsachen sind dem Neichswehrministerium 
unter Beifügung sämtlicher Belege mittzeteilt worden. Der 
Reichswehrminister hat sich darauf den Vorsitzenden des Marine- 
Offizicrs-Verbandes kommen lassen und der letztere hat die mehr
fache Nichtbeachtung der Satzungen auf Vorbehalt zugeben müssen. 
Die Entscheidung des Reichswehrministers lautet (Nr. 6596 
Adj. M. vom 22. Oktober 1925):

Nachdem mir nunmehr sine bindende Erklärung 
der Verbandsleitung und des Arbeitsausschusses dahingehend 
abgegeben worden ist, daß Zuwiderhandlungen wider die 
Satzungen vorliegen, daß diese Zuwiderhandlungen von dem 
Arbeitsausschuß nicht gebilligt werden, daß ferner der feste

_______________ __________ 3. Jahrgang Nummer 14 
Wille der Verbandsleitung und des Arbeitsausschusses besteht, 
in Zukunft die Bestimmungen des 8 1 der Satzungen des 
Marine-Offiziers-Verbandes auf das sorgsamste zu beachten, 
sehe ich vor weiteren Erfahrungen davon <ü>, auf Grund dieser 
ersten cm mich herangetragenen Beschwerde wider den Verband 
Soldaten die Zugehörigkeit zu ihm zu untersagen.

gez. Geßler.
Wie fest der Wille des Marine-Offiziers-Verbandes ist, die 

Satzungen künftighin zu halten, hat sich schon herausgestellt. Der 
oben erwähnte inaktive Offizier hat seine Absicht geäußert, nun
mehr, da jetzt ja die politische Neutralität gesichert sei (er selbst 
gehört keiner Partei an), wieder einzutreten. Nach langer Ver
legenheitspause erfolgte die Antwort; eine Mitgliederversamm
lung habe seine Wiederausname einstimmig abgelehnt.

Ferner hat der Vorsitzende des Marine-Offiziers-Verbandes 
kurz nach Abgabe jener Erklärung im Reichswehrministerium an 
den Vorsitzenden des Seeoffiziersjahrgangs von Kapitänleutnant 
Kraschutzki einen Brief geschrieben, in dem er ihm diese Vorfälle 
mitteilt in der natürlich nicht offen ausgesprochenen, aber sich 
aus der ganzen Sachlage ergebenden Absichr, den letzteren zu 
einem Vorgehen zu veranlassen, was er auch erreicht hat. Hierzu 
lag um so weniger Veranlassung vor, als Kraschutzki als Richt
mitglied den Marine-Offiziers-Verband gar nichts anging. Datz 
in dem entsprechenden Schriftsatz besonders die Tätigkeit 
für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gelb vorge
worfen wird, und derselbe die Unterschrift auch eines aktiven, 
auf die Farben Schwarz-Rot-Gold vereidigten Offiziers trägt, sei 
nur als Kuriosum erwähnt.

Was gedenkt der Herr Reichswehrminister gegen den 
Marine-Offiziers-Verband zu tun, der offensichtlich auf die „bin
dende Erklärung" pfeift und was gedenkt er gegen den aktiven 
Marineoffizier, der nicht von SchwarzrMgold, s-nüwrn aus wohl
bekannten Gründen von Schwarzrot g e l b spricht und das oben
drein in einem Schriftstück, das als eine satzungswidrige und dem 
aktiven Soldaten allgemein verbotene politische Demonstratio« 
anzusehen ist? — ___________

LMtavbettev werde« sekmhtr
Von den „Jungen Menschen", den von Walter Ham

mer herausgegebenen Monatsheften für Kunst, Literatur, Politik 
und Leben aus dem Geiste der jungen Generation, soll im Sep
tember ein Reichsbanner-Heft erscheinen. Dafür erbittet 
Walter Hammer, Mitglied im Reichsausschuß des Reichsbanners 
und Herausgeber her „Jungen Gemeinde", Vorschläge und 
Beiträge in Wort und Bild nach Bergedorf, Postfach 49.

Das Heft soll vorzugsweise der immer stärker geforderte« 
geistigen Arbeit dienen, die allein der Reichsbanner-Volks
bewegung Dauer und Tiefe geben kann. Weiter soll es die aus 
der Jugendbewegung hervorgegangenen, dem Reichs
banner bisher noch fernstehenden Führer der jungen Generation 
auf die dankbaren Aufgaben Hinweisen, die sich gerade den Kräf
ten der Jugendbewegung im organisatorischen Rahmen des 
Reichsbanners in unerschöpflicher Fülle bieten. —

Aus den Gauen
VW v-wv VwV V vv VW 'M- w-vvvv^ V V w V

Gau Mecklenburg. Am 31. Juli und 1. August veranstaltet 
die Ortsgruppe des Reichsbanners Neustadt einen Republi
kanischen Tag, verbunden mit Fahnenweihe, wozu sie sämtliche 
Ortsgruppen der Umgebung einladet.

Gau Grofithüringen. Die Ortsgruppe Schmalkalden bcab- 
sichtigt am 4. und 5. September d. I. die Bannerweihe festlich zu 
begehen. Schmalkalden kann auf ein gutes Stück Arbeit in der 
Reichsbannerbewegung zurückblicken. Die Schmalkalder Kame
raden erwarten deshalb von allen, die es irgendwie ermöglichen 
können, an dem Gelingen des Festes durch starken Besuch mitzu
helfen, insbesondere wird von den Ortsgruppen die stärkste Be
teiligung erwartet, die selbst von den Schmalkaldern unterstützt 
worden sind. —

Zur Rücknahme einer Beleidigung 
gegen bas Reichsbanner.

Vor dem Schöffengericht Abtlg. Il in 
Stettin ist am 24. Juni 1926 folgender Ver
gleich geschlossen:

Der Angeklagte, Kaufmann Sassen- 
hagen aus Misdroh, erklärte:

Ich nehme meine am 15. Dezbr. 1925 
in der Gastwirtschaft von Köpp in Mis- 
droy getane Beleidigung über die Gründer 
des Reichsbanners mit dem Ausdruck des 
Bedauerns zurück, und zahle an die Bundes
kaffe des Reichsbanners in Magdeburg zur 
Unterstützung notleidender Reichsbanner
angehörige eine Butze von RM. 50.— (fünf
zig Reichsmark). Ich verpflichte mich ferner 
z. Hd. des Rechtsanwalts Or. Berndt in 
Stettin die gesamten dem Beleidigten 
entstehenden Kosten des Verfahrens zu 
tragen. l2lv2
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Nummer 14 3. Jahrgang ________ D as Rei chsbanner________________  
und eröffnete das Feuer. Die Erregung und die Wut 
der Festteilnehiner und Ortseinwohner wurde dadurch sehr ge
steigert und sie warfen mit Steinen, Knüppeln und allen hab
haften Gegenständen. Es wurden etwa 60 Personen von 
den Festteilnehmern durch Schüsse verwundet. Eine Frau 
erhiel Leinen Bauchschuß, so daß an ihrem Aufkommen gezweifelt 
werden mutz. Die Polizei nahm die Stahlhelmer in Schutzhaft. 
(„Vorwärts".)

Angesichts dieser beiden Beispiele, die auch aus dem Gau 
Magdeburg beliebig ergänzt werden können, liegt in dem Vor
gehen der Magdeburger Stahlhelm-Gauleitung eine Unver
frorenheit, die alles bisher Dagewesene-übersteigt. Sie be
kennt sich zu der alten Spitzbubentaktik „Haltet den Dieb", um 
sich die Verfolger vom Leibs zu halten. Damit hat sie jedoch kein 
Glück. Sie ist verantwortlich für das Blut, das in Zukunft ver
gossen wird, und mit ihr die Bundesleitung des Stahlhelms, die 
dieses Vorgehen einer ihr untergeordneten Instanz offenbar deckt.

Auch die Hakenkreuzler um Hitler, die am Sonn
tag in Weimar ihren „Parteitag" abhielten, haben in aller 
Öffentlichkeit wieder einmal dokumentiert, wie sie sich die „Er
neurung" Deutschlands vorstellen. In der Nähe des Hauptbahn
hofs, am Eingang der Brennerstratze, entstand eine Schlägerei 
zwischen Teilnehmern an der Tagung. Oberwachtmeister Paul 
Schmidt von der Weimarer städtischen Polizei, der dazwischm- 
trat, wurde von hinten durch die Lunge geschossen 
und mutzte mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus 
geschafft werden. Der Täter, ein etwa 20 Jahre alter Mann mit 
Hitlermütze und Hakenkreuzbinde, tonnte noch nicht festgenommrn 
werden. Die Polizei hat daraufhin die noch belegten Massen
quartiere vorübergehend gesperrt und eine Waffendurchsuchung 
vorgenommsn. Dabei wurde eine grotze Zahl von Schutz-' 
und Stichwaffen gefunden. Von den Festgästen wurden be
kannte und angesehene Weimarer Bürger und zahlreiche Frauen 
und Mädchen beschimpft und verprügelt. Besonders die „Bubi
köpfe" erregten das Mißfallen der Hitlerleute. Am Sonnabend 
würde ein Sturm auf das Volks Haus unternommen, den 
die Polizei nur mit Mühe zurückweisen konnte. Am Sonntag 
abend wurde ein Privatauto am Rollplatz von - auswärtigen 
Hakenkreuzträgern üb er fall en Die Insassen wurden mit 
Stöcken mißhandelt. Einer von ihnen erhielt einen Messer
stich in das Auge.

Besonderes Pech hatten die Berliner Hitlerleute, deren Ver
trauensmann das eingesammelte Fahrgeld für die Lastauto
beförderung durchgebracht hatte. Da der Kraftwagenführer eS 
ablehnte, die Rückfahrt ohne vorherige Bezahlung auszuführen, 
sitzen die Berliner Hitlerleute noch heute in Weimar. —

*

De^ letzte Gang des Ermordeten.
Breslau, 4. Juli. Am Sonnabend nachmittag wurde unser 

gemordeter Kamerad Felix Doktor zur letzten Ruhe gebracht. 
Unter riesenhafter Anteilnahme der Bevölkerung, denn hundcrt- 
sünfzigtausend Menschen urögen es gewesen sein, die auf den 
Straßen, wo der unübersehbare Leichenzug sich entlang bewegte, 
Spalier standen. Drei Stunden lang marschierte die Begleitung 
des Toten durch die Stadt. 20 000 Menschen vor seinem Sarge. 
Niemals hat Breslau ein auch nur annähernd so gewaltiges und 
eindrucksvolles Leichenbegängnis gesehen. In den Straßen, die 
der Zug passierte, sah man aus den Fenstern viele umflorte 
Fahnen der Republik wehen und man hörte bittere Worte gegen 
die Roheit jener Gesinnung, deren Opfer Felix Doktor wurde.

Bezeichnend für diese Gesinnung ist auch, daß am Sonntag 
sämtliche Kranzschleifen vom Grabe des Ermordeten ge
stohlen und die Kränze umhergeworsen worden sind. —

D. Juli Seite 109 

rm NvaunMweLgev Gtahkhelm
Seit der Dezemberwahl im Jahre 1924 steht die braun

schweigische Bevölkerung unter dem Druck einer Stahl
helmdiktatur, die von Freund und Feind gleich unangenehm 
empfunden wird. Die Rechtsparteien, ihrer Schwäche sich wohl 
bewußt, überließen die Führung in diesem Landtagswahlkampfe 
widerspruchslos der „unpolitischen" Frontsoldatenorganisation, dem 
Stahlhelm. Lüge, Verleumdung und schärfster Terror 
waren die Hilfstruppen, derer sich der Stahlhelm im Kampfe gegen 
die republikanischen Parteien bediente. Gegen diese schmutzigsten 
Mittel im politischen Kampfe ist keine Waffe, geschmiedet und so 
war der Erfolg dieses Verleumdungsfeldzugs eine rechtsgerichtete 
Einstimmenmehrheit im Braunschweigischen Landtag. Wenn vor und 
während des Kampfes der Stahlhelm gegenüber den Rechtsparteien 
vorsichtig und bescheiden aufgetreten war, so änderte sich dies mit 
dem errungenen „Siege". Jetzt offerierte er den Rechtsparteien 
seinen Wechsel in Form eines politischen Programms, 
auf dessen baldige Einlösung er bestand. Mit unerbittlicher Rück
sichtslosigkeit preßten die Stahlhelmsührer alle bürgerlichen Par
teien in eine parlamentarische Arbeitsgemein
schaft, um die Durchführung ihres Programms zu sichern. Es 
braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, daß der Haupt
kampf der republikanischen Regierung und den republikanischen 
Beamten galt. Im wahren Eiltempo stürzte sich die Landtags
mehrheit, auf Befehl des Stahlhelms, auf die republikanische Re
gierung und machte ihrer segensreichen Tätigkeit ein jähes Ende. 
An ihre Stelle trat eins Fachmänner-Regierung von Stahlhelms
gnaden, die bis auf den heutigen Tag immer wieder versucht hat, 
das Wohlwollen des Stahlhelms nicht zu verlieren. Immer neue 
Forderungen wurden vom Stahlhelm erhoben und immer wieder 
fügten sich die Landtagsmehrheit und die schwarzweitzrote Stahl
helmregierung. Fast zwei Jahre hat das braunschweigische Volk 
diesem politischen Trauerspiel zusehen müssen. Jetzt plötzlich, wie 
von einem Blitz aus heiterm Himmel getroffen, ist die Hauptstütze 
der braunschweigischen Rechtsregierung, der Stahlhelm, schwer 
geborsten.

Wenn auch jedem aufmerksamen Beobachter nicht entgangen 
war, daß es im braunschweigischen Stahlhelmhexeukessel bedenk
lich brodelte, so waren selbst die Eingeweihten sichtlich überrascht, 
daß der Kampf mit einer solchen Schärfe entbrannte. Es wäre 
aber ein arger Irrtum, wollte man annehmen, daß auch der 
Kampf in den eignen Reihen des Stahlhelms in Braunschweig, 
zurückzuführen sei auf den allgemein entbrannten Richtungskampf 
Düsterberg-Seldte. Nein, in Braunschweig ist der Kampf nur ent
brannt umdiePersondesLandesverbandsführers 
Uhlenhaut. Neunzehn Kameradschaftssührer, unter Führung 
des Ortsgruppenleiters der Stadt Braunschweig, versuchten seit 
langem, den Führer U. zu beseitigen. Als alle Mittel ver
sagten, gingen sie zur offenen Gehorsamsverweigerung über. 
Dem Vorgehen der Braunschweiger Kameradschaftssührer, hinter 
denen die Mehrzahl der braunschweigischen Mitglieder steht, 
schloß sich eine große Anzahl Ortsgruppen des Landesverbandes 
an. Der Landesverbandsführer U. quittierte diese Gehorsams
verweigerung mit dem Ausschluß des Ortsgruppenführers 
Gruß und sämtlicher 19 Kameradschaftssührer. Der Bundesvor- 
sitzends Seldte, der zur Beilegung des entbrannten Streites her
beigerufen wurde, stellte sich eigentümlicherweise schützend vor den 
Landesverbandsführer und bestätigte den Ausschluß der oben
erwähnten Führer. In zwei großen Eingaben, mit insgesami 
47 Punkten, belegten die Ausgeschlossenen die Verfehlungen 
desLandesverbandsführers U. und boten dem Bundes- 
Vorsitzenden Zeugen dafür an. Aber was ist geschehen, und welches 
sind die Verfehlungen, die sich U. zuschulden hat kommen lassend 
Wir glauben mit unsern Kameraden im Reiche einig zu gehen 
wenn wir sagen, uns interessiert die schmutzige Wäsche des Stahl- 

GtavSheSm-TeVvos
Die Radilatisierung des Stahlhelms ist in 

den Tagen des Kampfes um den Volksentscheid unverkennbar in 
Erscheinung getreten. Wo die Horden dieser „Frontkämpfer" auf
traten, provozierten sie Andersdenkende mit einer Frechheit, daß 
Zusammenstöße und blutige Köpfe an der Tagesordnung waren. 
Dabei stellte sich in den meisten Fällen heraus, daß sie mit Re
volvern. Gummiknüppeln und andern gefährl Werkzeugen 
bewaffnet waren. Die „nationale" Presse aber hielt schützend 
ihre Hand über diese Apostel des Bürgerkriegs und matz alle 
Schuld den Angegriffenen bei. In diesen Anschwärzungs
versuchen liegt, soweit dabei das Reichsbanner in Betracht kommt, 
S y st e m. Wir haben seit langem Gelegenheit zu beobachten, 
daß beispielsweise bei Ausschreitungen des Roten Frontkämpfer
bundes stets das Reichsbanner mitgenannt und auf diese Welse 
bewußt der Eindruck erweckt wird, als sei zwischen diesen beiden 
Organisationen kein Unterschied zu machen. Dieses unehrliche 
Verfahren macht sich auch die Magdeburger Gauleitung des 
Stahlhelms in einer Erklärung zu eigen, die in der Magde
burger Presse veröffentlicht wird. In dieser Erklärung wird von 
gewalttätigen Ausschreitungen des Reichsbanners und der Roten 
Frontkämpfer gesprochen, als Beweis aber nur ein Fall ange
führt, bei dem es. sich um kommunistische Ausschreitungen han
delt. Zum Schlüsse stellt die Stahlhelm-Gauleitung ihren An
hängern mit folgenden Ausführungen einen Freibrief für 
ihre Bürgerkriegsmethoden aus:

Die Stahlhelmkameraden sind nicht geneigt, sich solche 
Vergewaltigungen länger gefallen zu lassen. Die Führung des 
Gaues Magdeburg kann die Verantwortung nicht übernehmen, 
daß weiterhin sinnlos das Blut von Kameraden vergossen wird 
zuliebe emem Experiment von Polizeistellen, das in keiner 
Weise durch Bestimmungen des Gesetzes oder der Ministerial- 
derwaltung gedeckt werden kann. Sie hat deshalb den Stahl- 
Helnikreisen freigestellt, wieder die gewöhnlichen 
Spazierstöcke zu tragen und von ihnen im Notfall im 
Rahmen der gesetzlichen Notwehr zur Verteidigung Ge
brauch z u machen. Nach allen Erfahrungen hören die 
Ueberfalle dann am ehesten auf, wenn bekannt ist, daß man 
mcht auf Wehrlose trifft.

Diese Kundgebung der Stahlhelm-Gauleitung, die zur Sabo
tage des Severingschen Stockerlasses auffordert, wird die ge
wünschte Wirkung auslösen: die Stahlhelmer werden noch rabi
ater als bisher austreten und es wird noch mehr als bisher 
blusige Köpfe geben. Die Stahlhelm-Raufbolde haben ja nichts 
zu befürchten, denn sie handeln immer in „Notwehr". Die Sicher
heitsbehörden laden eine ungeheure Verantwortung auf sich, wenn 
sie zulassen, daß der schwarzweitzrote Terror sich nunmehr un
gehemmt entfalten darf. Zu welchen Ungeheuerlichkeiten er sich 
bereits ausgewachsen hat, lassen die nachstehenden Meldungen er
kennen:

Bon einem Stahlhelmer erschaffen.
Breslau, 29. Juni. In der letzten Nacht ist der Reichs

bannerkamerad Felix Doktor von einem Stahlhelmer 
erschossen worden. Als Funktionär der S. P. D. rechnete er 
gestern abend in einem Lokal in der Herderstratze mit dem 
Distrikrsführer die Beitrage ab. Auf dem Nachhauseweg, auf 
welchem er von noch zwei Kameraden begleitet wurde, begegneten 
ihnen zwei Stahlhelmmitglieder, und zwar einer in 
Uniform, der andre in Zivil. Die Aeußerung unsrer Kameraden 
unter sich: „Deutschlands Zukunft", genügte den Stahlhelmange
hör,gen, die Kameraden anzurempeln. Als sich die beiden Reichs
bannermitglieder, ohne einen weitern Wortwechsel zu führen, auf 
IS Meter langsam näherten, zog der uniformierte Stahlhelm
mann seinen Revolver und schoß den Kameraden Doktor 
nieder. Doktor war auf der Stelle tot, die Kugel hatte -.hm 
das Herz durchbohrt. Nach der Tat drückte der Mörder seinem 
Kumpan, der in Zivil war, die Waffe in die Hand. Beide ver
suchten, zu entkommen, wurden jedoch von unserm Kameraden 
verfolgt. Das Stahlhelmmitglied Schön, welches in Zivil war, 
konnte von der Polizei festgenommen werden. Der Täter 
Magiers hatte sich in seine Wohnung geflüchtet, um sich schnell 
der Uniform zu entledigen und in Zivil die Flucht zu ergreifen. 
In letzter Minute konnte auch er durch die Polizei festge
nommen werden. Magiern befindet sich zurzeit in Unter
suchungshaft, während sein Komplice Schön wieder auf freien 
Fuß gefetzt wurde. Die Polizeivernehmungen sind zu Ende, 
sämtliches Material hat nunmehr der Staatsanwalt in der Hand.

Diese Bluttat eines schietzwütigen Stahlhelmers hat in 
Breslau ungeheure Erregung ausgelöst, die durch das Bekannt
werden folgender Ungeheuerlichkeit noch erhöht worden ist: Nach 
der Tat erschien ein Major in der Wohnung des Mörders und 
übergab dem Wohnungsinhaber eine Flasche Wein mit den 
Worten: „Senden Sie diese Flasche Wein dem „Helden" zur Stär
kung fürbewiesene Tapferkeit ins Gefängnis!"

Auch die g u st: z zeigt sich in diesem Falle nueder einmal 
von ihrer trübsten Seite. Der Mörder ist vom Untersuchungs
richter bezeichnenderweise bereits am vorigen Donnerstag, noch 
bevor der Tote begraben war, freigelassen worden. In
folge der ungeheuern Erregung, die in breiten Kreisen der Bres
lauer Bevölkerung gegen den Schützen herrscht, der bereits ein
mal einen Gswerkschastsangestellten in Breslau bedroht hat und 
damals von der Justiz ebenfalls in Schutz genommen worden 
war, wurde der Stahlhelmmann 2 Tag« von der Polizei in 
Schutzha ft genommen. Dann durfte er aber auf dem Ver
waltungswege nicht länger inhaftiert werdest, so daß er jetzt 
wieder stet umherläust.

Stahlhelmer störe« ein Arbeitetest.
Darmstadt, 8. Juli. Am Sonntag fand in Gadern

heim im Odenwald ein Arbeitersängerfest statt. Dieses 
erste Arbeiterfest in dem Odenwaldort nahm einen sehr blutigen 
Verlauf. Etwa um 1 Uhr nachmittags erschien! von Frankfurt 
am Main kommend eine Abteilung Stahlhelmer >n 
Stärke von 200 Mann auf drei Lastautos mit Anhängern, schwer 
bewaffnet und offenbar in der Absicht, das Fest zu stören. 
Die Stahlhelmleute verwehrten den Festteilnehnnrrn am Orts
eingang den Weitermarsch. Dabei kam es zu einer Ansammlung 
der Festteilnehmer, die durch öie provozierenden Rufe der Stahl
helmer sehr gereizt wurden. Die Stahlhelmer fühlten sich be
drängt und gaben zunächst blinde Schüsse ab. Dir: Besatzung der 
beiden andern Autos schwärmte in Schützenlinie aus

auf anverm Boden keine Rettung für Deutschland sehe. Beson- kon des Rathauses die Schlußansprache, die er ausksing 
ders eindrucksvoll war bei ihm, dem Jugenderzieher, die Mah» ! ein dreifaches Frei Heil! auf die deutsche Republik. -

AetmLMMö Me HsmÄssbsmserr
In einer großen Zähl von Städten wurden am Sonnia, 

den 4. Juli republikanische Feste veranstaltet. An dem ersten 
Gaufest des Reichsbanners Berlin-Brandenburg in Kottbu- 
nahmen 20 000 organisierte Reichsbannerleute teil. Allein aus 
Berlin waren mehrere tausend gekommen, zum größten Teil 
auf Lastautos m zehnstündiger Nachtfahrt bei Regen und Wind. 
Außer Sportveranstaltungen, bei denen die Berliner Kreisvereine 
Wedding, Schöneberg und Kreuzberg die höchsten Punktzahlen 
erzielten, gab es vor allem einen Festzug durch die reichbe
flaggten Straßen. Auf dem Riesenplatz der Rennbahn sprach 
Scheidemann, der betonte, daß die drei republikanischen Parteien 
nach wie vor getrennt marschieren, aber im Reichsbanner Zu
sammenhalten zur Festigung der demokratischen Republik.

In Heiligen st adi auf dem Sichsfelde iprach der demo
kratische Reichstagsabgeordnete Freiherr v. Richthofen. Er 
wandte sich gegen den Irrglauben, als ob eine Rückkehr der alten 
Herrschaftsverhältnisse auch die alte behagliche Lebensführung 
wiedergeben würde. Deutschland habe , keinen Mußosini und 
könne keinen brauchen. Ein mit Blut errichtetes Glück sei nie 
von Bestand. Nur im Zeichen der Freiheit könne der Wiederauf
stieg gesichert werden. Als zweiter Redner sprach mit Jubel be
grüßt, der Berliner Führer der Windthürstbünde, Erwin 
N i f f k a. Seine Ausführungen, die besonders an die Jugend 
gerichtet waren, fanden stürmischen Beifall.

In Leipzig nahmen, trotz ungünstiger Witterung, rund 
2S OOO auswärtige Festgäste an dem vom Reichsbanner veranstal
teten Mitteldeutschen Republikanischen Tag teil. Den Höhepunkt 
bildete eine Kundgebung auf dem Ausstellungsgelände, an der 
mindestens rund 100 000 Menschen teilnahmen. Es war ein im
posantes Bild, das der Wald von Fahnen über der Riesenmasse 
bot. Kreishauptmann Dr. Marcus betonte als Vertreter der 
Landesbehöroen, daß die Diktatur, die jetzt als Wundermittel für 
alle staatlichen und sozialen Gebresten angepriessn werde, für 
die zu Beglückenden nichts andres als Knechtschaft bedeute und 
erinnerte an das großartige Beispiel des Sturmjahres 1948, in 
dem ein heißes Verlangen nach Recht und Freiheit aus Ange
hörigen der verschiedensten Stände Deutschlands einen einzigen 
Vortrupp nationaler Erneurung geformt habe. Nach einer weitern 
Ansprache des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten 
Lipinski faßte der Vertreter des Kameraden Hörsing, Bundes
schatzmeister Crohn (Magdeburg), die Aufgabe der Bundesmit
glieder dahin zusammen, daß sie sich immer entschiedener mit 
sozialem Pflichtgefühl zu durchdringen, staatspolitisch aber mit 
dem empörenden Widersinn eines Zustandes aufzuräumen hätten, 
der die deutsche Republik zu einer fetten Pfründe der Monarchisten 
und ihrer Hilfstrupen stempele. An- und Abmarsch des Reichs
banneraufgebots vollzogen sich in schönster Ordnung.

Auf der republikanischen Kundgebung in Ulm sprach am 
Sonnabend abend Professor Ott (Hechingen). Er stehe als 
katholischer Geistlicher bewußt bei Schwarzrotgold, weil er

nung an die Jugend der höhern Schulen, von den verkehrten 
Wegen abzugehen und sich Schwarzrotgold zuzuwenden. Die 
Festrede hielt Oberbürgermeister Dr. Luppe (Nürnberg), dei 
>us den trüben Erlebnissen der letzten Monate und Tage heraus 
ine eindringliche Mahnung an die Vertretungen der republi

kanischen Parteien im Reichstag richtete, sich endlich zu ge
meinsamer Arbeit zusammenzufinden. Am Sonn 
tag vormittag fand auf dem Ehrenfriedhof der Gefallenen der 
Stadt Ulm eine eindrucksvolle Gedenkfeier statt mit einer packen 
den Ansprache von Professor Ott. Am Nachmittag bewegte sich 
ein Umzug durch die Straßen von Ulm und Neu-Ulm, der leider 
durch Regen litt, ebenfalls die öffentliche Kundgebung im Stadroi 
der Stadt Ulm. Abg. Rückgaben (Ulm), Polizeioberst Schüt- 
zinger, Oberbürgermeister Dr. Luppe und der Gauvorstand 
des Reichsbanners für Württemberg, Buse, hielten eindrucks
volle Ansprachen, in denen ein ungebrochener Wille und beger 
sterte Hingabe an die Erhaltung, den Ausbau und die Vertiefung 
der demokratischen Republik zum Ausdruck kamen.

Die republikanische Kundgebung in Wilhelmshaven- 
R ü st r i n g e n wies eine unerwartet starke Beteiligung auf 
Auf dem Festkommers sprachen außer dem Gausührer Neue 
Oberbürgermeister Hug und Generalsekretär K u n z e m a n n 
Vom Bundesvorstand. Anschließend fand ein imposanter Fackel
zug durch die Jadestädte stadt. Am Sonntag vormittag fanden 
Festversammlungen statt; als Redner traten u. a. Ministerprä
sident a. D. Tantzen, Staatsminister a. D. Meyer, Reich»' 
tagsabgeordneter Hünlich auf. Nachmittags erfolgte nach emer 
Kundgebung auf dem Zentralplatz die Weihe von fünf Abtei
lungsfahnen, der sich ein eindrucksvoller Festzug durch die Jade
städte anschlotz. —

Am Sonnabend und Sonntag hatte sich in Ki e l das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold zum Republikanischen Tag der Noro- 
mark zusammengefunden. Die Kundgebung, zu der aus allüs 
Teilen der Provinz Schleswig-Holstein, aus Hamburg und Schle» 
wig die Kameradschaften des Reichsbanners eingetroffen waren, 
war die größte, die bisher in Kiel stattgefunden hatte. Am Sonn
abend fanden Begrüßungsveranstaltungen statt, verbunden m 
Ansprachen von General Deimling. Bei der Kundgebung 
am Sonntag sprachen Ministerpräsident Braun und Genera- 
Deimling.' Die Rede Brauns war ein entschiedenes Bekenntnn- 
zur Republik und zum Reichsbanner. Unter lebhaften Bravorufen 
sagte er: „Vyn dem, was ich auf dem Bundestag in Hamburg 
gesagt habe, habe ich' kein Wort zurückzunehmen. Ich erachte e, 
als meine höchste staatspolitische Pflicht als Minister eines grob 
Staates, treu zum Reichsbanner, dem Haupte der vn 
publik und der fortschrittlkchen Entwicklung zu stehen." Gcnci 
Deimling fand scharfe Worte für die Gegner der Repuvu 
betonte den Patriotismus des Reichsbanners und forderte 
der Republik ein festeres Auftreten. Sie habe 3,6 Million- 
Reichsbannerleute hinter sich; da brauche sie keinen Töufel z 
fürchten. Am Abend hielt Oberbürgermeister Kürbis vom Da- 
kon des Rathauses die Schlußansprache, die er ausklingen sieh


