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Der Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold hat als Ort der Reichsverfassungsfeierfür 
^926 Nürnberg gewählt und damit den Willen be° ! 
kündet, der republikanischen Idee auch in Bayern ihre große 
Stunde zu bereiten. Es ist das erstemal, daß Zehntausende 
von Reichsbannerkameraden auf bayrischem Boden mar
schieren und die Abzeichen der deutschen Republik offen und 
Unverhüllt durch die Straßen Nürnbergs tragen. Eine große 
Stunde in der Geschichte der jungen Republik, seit Jahr und 
Tag ersehnt und erstrebt von allen, denen die einige deutsche 
Republik, die Verfassung von Weimar und die Farben 
Schwarz-Not-Gold eine innerste Herzenssache sind.

Um das Kommen dieser Stunde wurde zäh und erbittert 
gekämpft, galt es doch Widerstände niederzuringen, wie sie 
kn solcher Stärke kein zweiter Gliedstaat des Reiches gegen 
die republikanische Idee und ihre Träger geleistet hat und 
Noch weiter leistet. Bayern, Herd und Hort aller öffentlichen 
und heimlichen Bestrebungen gegen die Weimarer Ver
süssung, ist auch in diesem Jahre 1926 das deutsche Land, 
dessen Regierung keine amtliche Verfassungsfeier abhält 
Und natürlich auch bei keiner andern Verfassungsfeier 
offiziell vertreten sein wird. Diese Haltung des amtlichen 
Bayerns zeigt zur Genüge, daß die Sache der deutschen Re
publik in Bayern eine Angelegenheit des Volkes — und nur 
des Volkes! — ist. Förderung kann die republikanische Idee 
Uur erhoffen von den bayrischen Republikanern selbst, als 
deren Kern sich wie überall im Reiche auch in Bayern die 
festgefügten Kolonnen des Reichsbanners bewiesen haben. 
Diese Kolonnen werden im Bunde mit Kameraden aus allen 
deutschen Gauen, darunter 1500 Kameraden des republikani
schen Schutzbundes von Deutschösterreich, und in herzlicher 
Gemeinschaft mit der republikanisch gesinnten Bevölkerung 
Nürnbergs am 14. und 15. August 1926 aller Welt vor 
^Ugen führen: Die deutsche Republik lebt und marschiert!

Nürnberg, die Stätte des ersten großen Aufmarsches der 
-Republik in Bayern, ist ein hart umstrittenes Bollwerk repu
blikanischen Geistes im südlichen Deutschland. Immer wieder 
Üt von den Gegnern der Weimarer Verfassung links und 
Noch mehr rechts versucht worden, dieses Bollwerk ein- 
runehmen und damit der Reaktion die Bahn frei zu machen 
ÜUm Herzen der deutschen Republik. Durch die gleichen 
Nürnberger Straßen, die am 14. und 15. August 1926 vom 
B^arschtritt der Reichsbannerscharen widerhallen werden, 
Ünd vor noch nicht drei Jahren auch die Truppen Hit - 
^rs und Ehrhardts marschiert an jenem, „Deutschen 
Tage" traurigen Gedenkens, der die letzte Generalprobe der 
Reaktion vor ihrem „Marsche nach Berlin" und zugleich der 
stärkste Anstoß mit war, endlich das Reichsbanner als 
Damm gegen alle Anschläge auf die Republik zu errichten. 
Das Gespenst dieses „Deutschen Tages" vom 1. und 2. Sep- 
ENtber 1923 gilt es ein für allemal zu verscheuchen. Die 
Gegner der deutschen Republik und des Reichsbanners möch- 
M dieses Gespenst erneut heraufbeschwören und haben des- 
halb für den 28. und 29. August 1926 einen sogenannten 
"Ehrentag der alten Armee und Marine" organisiert, damit 
°or Eindruck des republikanischen Aufgebots vierzehn Tage 
Nachher möglichst verwischt wird. Für diesen „nationalen" 
A>eck werden keine Anstrengungen und keine Mittel ge
scheut, woraus für uns Republikaner aber nur folgt: Nun 

recht da zu sein und durch dieses Dasein zu erklären, wo 
Massen des Volkes mit dem Herzen stehen!
Wenn am 14. und 15. August 1926 über den Marsch- 

Mbpen der Republik Tausende von schwarzrotgoldenen 
Ahnen und Wimpeln flattern, Trommeln schlagen und 
pfeifen tönen, so geschieht es nicht um des äußeren Aufzugs 
^llen. Ein starkes inneres Bekenntnis zu Republik und 
^chwarzrotgold wird die Nürnberger Tage der Reichsver- 
Mungsfeier 1926 tragen und hoch hinausheben über die 
Mer zu erwartenden Verkleinerungen der monarchistischen 
^eaktion. Diese Reaktion soll mit eignen Augen sehen, wo 
/r männliche Kern und Stamm des Frontsoldatentums ge- 
MlMelt ist, ob in den einander widerstrebenden Rechtsver- 
°ünden oder in dem festgeschlossenen, durch die nationale 
Aee der Gegenwart und Zukunft — die Idee der einigen 
Mßdeutfchen Republik! — verklammerten Reichsbanner. 
. Anblick des Waldes schwarzrotgoldener Fahnen wird 
gleicht auch in manchem Gegner die Erinnerung Wecken, 

gerade Bayern es war, das bei der Wahl einer National- 
^9ge für das Bismarck-Reich entschieden an Schwarz- 
.?sgold festhielt und Schwarzweißrot ebenso entschieden 
^gelehnt hat. Es ist noch nicht sechs Jahre her, daß — 
^fvnie des Weltlaufs! — das weißblaue Bayern plötzlich 

Herz für Schwarzweißrot entdeckte und das einstmals 
, Kegeugestellte Volksbanner Schwarzrotgold seitdem ver- 
. ^8Net. Aber die einige großdcutsche Republik wird nur 
^den im Zeichen von Schwarzrotgold, und daß sie einmal 

das zu hindern wird auch dem bayrischen Partikularis- 
nicht mehr gelingen. 1500 Kameraden vom republikani- 
Schutzbund Deutschösterreichs, Männer, die im Kampfe 

das Burgenland den Einbruch des fascistischen Ungarns 
di ^..Einsatz bon Blut und Leben abgewehrt haben, werden 
ki^rnberg zeugen für diese nicht mehr aufzuhaltende Ent- 

"Nung.
dx Die deutsche Republik hat schon manche große und un- 
tzgeßiilhe Stunde erlebt, seit das Reichsbanner seine Fahne 
^/gepflanzt und über drei Millionen Männer um Schwarz- 
r Sold gesammelt hat. Wir denken der Tags von Magde- 
Ü, m Hamburg, der vorjährigen Reichsverfassungsfeier 
d^-oerlm und sind gewiß: Der Aufmarsch in Nürnberg wird 

würdig diesen Tagen anreihen und ein neuer Marksteins

sein auf dem Wege zum demokratischen Volksstaat. Der 
deutschen Republik gilt es! Ihre Ideale leuchten uns voran 
und begeistern uns zu dem Rufe, der künftig auch in Bayern 
nicht mehr übertönt werden kann und der tausendfach am 
14. und 15. August 1926 in Nürnberg aufklingen wird:

Es lebe die einige deutsche Republik!
*

Das aSLe und das -reue Kürmbevs
Wer die Stadt Nürnberg als Ganzes betrachtet, 

dem zeigt sie ein doppeltes Gesicht. Wohl nirgendwo 
in ganz Deutschland ist eine zweite Stadt zu finden, wo, wie 
hier, das Alte und das Neue so nahe beisammen liegen 
und mit solcher Anschaulichkeit dem Beschauer ihre hervor
stechenden Merkmale vor Augen führen. Es gibt ein altes-

Programm
der RMSverWunMm des Reichs

banners Schwarz-Rot-Sold 
am 1I. bis 1Z. August 1S2K in Nürnberg.

Freitag den 1Z. August:
Abends 8.50 Uhr: Abmarsch des Fackclzugs der Orts

gruppen Nürnberg-Fürth von der Austraße über den 
Plärrer, Ludwigstraße, Weißen Turm, Breite Gasse, 
Pfannenschmiedsgasse, An der Mauthalle, Königstraße, 
Kaiscrstraße, Fleischbrücke znm Hauptmarkt. Zusammen
werfen der Fackeln.

10.15 Uhr: Burgbeleuchtung mit Riesenfeuerwerk.

, Samstag den 14. August:
Empfang der auswärtigen Kameraden. Nachmittags 

4 Uhr Ankunft des Bundesbanners, anschließend 
im großen Rathaussaal akademische Ver
fassungsfeier. Abends große Konzerte in den 
Gartenlokalen Schmausenbuck, Stadtpark, Rosenau und 
Leonhardspark. Ansprachen bedeutender Republikaner. 
Musik. Gesangliche und turnerische Darbietungen der 
Arbeiter-Gesang- und -Turnvereine.

Sonntag den 15. August:
Vormittags 7 Uhr: Aufstellung des Festzugs beim 

Rathenauplatz.

8 Uhr: Abmarsch vom Rathenauplatz durch die äußere 
und innere Lanfergassc, Theresienstraße, Hauptmarkt, 
Fleischbrücke, Kaiscrstraße, Ludwigstraße, Plärrer, 
Fraucntorgraben, Celtistunnel, Pillenreutherstraße, 
Wölckernstraße, Allersbergerstraße, Wodanplatz zum 
Luitpoldhain.

Vormittags 11 Uhr: Große republikanische Kundgebung. 
Einleitungschor des Arbciter-Sängerkartells Nürnberg: 
„Tord Foleson." Begrüßung: Reichstagsabgeordneter 
Hans Vogel. Ansprachen: Bundespräsident Hörsing; 
Reichskanzler a. D. Hermann Müller (S. P. D.); 
Reichstagsabgeordneter und Führer der Windthorstbünde 
Dr. Krone (Ztr.); preußischer Landtagsabgeordneter 
Hartmann (Dem. Pt.) und ein Vertreter des Oester
reichischen Schutzbundes. Schlußgesang des Arbeiter- 
Sängerkartells Nürnberg: „Sieg der Freude." Die 
Reden werden durch Lautsprecher übertragen.

2 Uhr: Große Nachmittagskonzerte in der Riesen
festhalle, dem Festzelt und Festplatz. Turnerische Vor
führungen der Arbeiter-Turnvereine; Kunstreigen, 
Kunstfahren und Radballspiele des Arbeiter-Radfahrer
bundes Solidarität.

und ein neues Nürnberg, die beide den hohen Ruhm 
begründet haben, dessen sich der Ort in der ganzen Welt er
freut. Das alte Nürnberg wird immer noch allüberall als 
die Krone der ehemals freien Städte des alten deutschen 
Reiches, als der Mittelpunkt deutschen Wesens und deutscher 
Kultur gepriesen, als eine Stadt, die am besten ihre Denk
male altdeutscher Baukunst, Malerei und Skulptur zu wah
ren und zu pflegen gewußt hat. So treten uns allenthalben 
in der Altstadt auf Schritt und Tritt die Zeugen einer stolzen 
Vergangenheit entgegen. Das neue Nürnberg, das sich in 
den volkreichen Vorstädten mit ihrem Heere ragender Fabrik
schlote konzentriert hat, kündet uns die Bedeutung der Stadt 
als Metropole der modernen Industrie Süddeutschlands, 
deren Erzeugnisse nach allen Weltteilen gehen, wie schon im 
alten Nürnberg, von dem es hieß:

Nürnberger Tand geht durch alle Land',

Wenn wir uns über die Geschichte dieses alten 
Nürnberg unterrichten wollen, so finden wir, daß über 
seinen Anfängen tiefes Dunkel liegt. Es gibt Sagen, zum 
Teil auf gelehrter SpiNtisiererei beruhend, die den Ursprung 
der Stadt auf die Zeit des Trojanischen Krieges, der Römer
herrschaft, der Völkerwanderung, Karls des Großen zurück
führen wollen, das sind jedoch Fabeleien, die keiner ernsteren 
Beachtung wert find. Alles deutet darauf hin, daß die Stätte, 
auf der Nürnberg steht, bis weit ins Mittelalter hinein noch 
eine unbewohnte Wildnis war, ein Teil der ausgedehnten 
Forsten, die sich unter dem Namen „Reichswald" noch heute 
auf 25—30 Kilometer in der Länge und in der Breite rings 
um sie erstrecken. Dieser Reichswald war Reichsbesitz, der 
mannigfachen Eingriffen und Beeinträchtigungen ausgesetzt 
war. Um ihn dagegen zu schützen, ließ einer der salischen 
Kaiser, wahrscheinlich Konrad 2., auf dem am nördlichen 
Ufer der Pegnitz steil ansteigenden Sandsteinfelsen eine 
Burg erbauen und mit einem Burgvogt oder Burggrafen 
besetzen, dem die Verwaltung des umliegenden Reichsgutss 
übertragen wurde. Die erste urkundliche Nachricht, die wir 
von dieser Burg haben, stammt aus dem Jahre 1050. Kaiser 
Heinrich 3. versammelte auf ihr die deutschen Großen, um 
sich mit ihnen über einen Kriegszug gegen die Ungarn zu 
besprechen. Zu Füßen dieser Burg hat sich wohl alsbald eins 
bürgerliche Niederlassung entwickelt, die, durch 
die örtliche Lage und andre Umstände begünstigt, schnell an

Fünfeckiger Tnrm
Ausdehnung gewann. Schon vor 1056 erhielt sie das wichtige 
Markt-, Zoll- und Münzrecht. In den Kämpfen um die 
Kaiserkrone hatte sie 1105 und 1127 zwei schwere Belagerun
gen zu überstehen — ein Beweis dafür, welche Bedeutung 
ihr zugemessen wurde. In einer Wormser Urkunde von 1112 
erscheint Nürnberg schon als ein reichsfreier Ort. Den 
eigentlichen Grund zu seinem bald eintretenden beispiellos 
glänzenden Aufstieg legte die große Freiheitsurkunde 
des Kaisers Friedrich 2. vom Jahre 1219, in der die bisher 
erteilten Privilegien zusammengefaßt und neu bestätigt und 
eine Reihe wichtiger neuer Rechte hinzugefügt wurden.

Das mächtige Aufblühen der Stadt brachte sie bald in 
ein sehr wenig angenehmes Verhältnis zu den Burg
grafen. Diese Würde bekleideten seit ungefähr 1200 die 
Grafen von Zollern, die Vorfahren der späteren 
brandenburgischen Markgrafen und Könige von Preußen. 
Ihre ursprüngliche Stellung als Hüter des Reichsgutes 
änderte sich sehr schnell von Grund aus. Sie strebten immer 
stärker danach, ihren Eigenbesitz auszudehnen und als 
Landesherren aufzutreten, wodurch die Reichsinter
essen natürlich leiden mußten. Auf der andern Seite war das 
Augenmerk der Stadt beständig darauf gerichtet, Einfluß 
auf die Pflege der für ihre Sicherheit so wichtigen Reichs
burg zu gewinnen, was ihr auch Schritt für Schritt gelang, 
bis ihr zuletzt ganz der Schutz der Burg übertragen wurde. 
Das Burggrafenamt sank damit zur bloßen Würde herab, 
den Burggrafen verblieb nur noch die Oustockla porta, die 
Hut des äußeren Tores, vor dem ihre eigne Burg lag. Nach
dem König Sigismund den Burggrafen Friedrich 6. mit 
der Mark Brandenburg belehnt hatte, verkaufte er 1427 die 
ihm noch verbliebenen burggräflichen Rechte mit den Ruinen 
seiner wenige Jahre vorher in einer Fehde mit dem Herzog 
Ludwig von Bayern von diesem zerstörten Burg. Nunmehr 
konnten Reichsburg und Stadt zu einem untrennbaren 
Ganzen verbunden werden.

In der aufblühenden Reichsstadt Nürnberg bildete sich 
eine eige n t ü m l i ch s Verfafjung heraus, die repu- 
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blikanisch war, aber einen durchaus absolutistischen, Patrizisch- 
plutokratischen Charakter trug. Das Regiment lag in den 
Händen einer Reihe von Familien, teils Geschlechter, dis 
durch den Handel groß geworden waren, teils Landadlige, 
die sich in der Stadt niedergelassen und ebenfalls dem 
Handel gewidmet hatten. Sie achteten streng darauf, ihrs 
Alleinherrschaft zu bewahren und die große Masse der 
Bürgerschaft von den Regierungsgeschäften fernzuhalten. 
Deshalb duldeten sie auch keineZünfte,die Angelegen
heiten des Handwerks wurden vom Rate selbstherrlich ge
regelt. An Bestrebungen des Handwerks, Einfluß auf die 
Verwaltung Les Gemeinwesens zu gewinnen, fehlte es nicht. 
Es benutzte die Wirren, die sich an die Wahl des Luxem
burgers Karl 4. zum deutschen König knüpften, dazu, sich zu 
erheben und den Patrizischen Rat 13Ä zu stürzen, einen eig- 
nen Rat zu wählen und sofort Zünfte zu errichten. Die 
Revolutionsherrschaft konnte sich fünf Vierteljahre halten, 
als aber Karl mit feinen Gegnern fertig geworden war, zog 
er mit seinem Heere gegen Nürnberg und stellte den alten 
Zustand wieder her. Von nun an konnte sich die Geschlechter
herrschaft bis zum Ende der Reichsfreiheit unangefochten 
behaupten.

Aus der einseitigen Auslegung des Kaufvertrags von 
1427 Lurch die Markgrafen entstanden der Stadt viele Ver
wicklungen, die auch mehrfach zu verheerenden Krieg'en 
führten, so 1449 zum ersten markgräflichen Kriege gegen den 
Markgrafen Albrecht Achilles, 1502 war ein kurzer 
Krieg mit dem Markgrafen Friedrich und 1552/54 der 
zweite markgräfliche Krieg mit dem wüsten Albrecht 
Alcibiades. In allen diesen Kämpfen stellten die Nürn
berger ihren Mann. 1504 beteiligte sich die Stadt an dem 
Exekutionskrieg gegen den Pfalzgrafen Rupprecht von der 
Pfalz wegen der Erbfolge im Herzogtum Bayern-Landshut 
und durfte zum Lohne dafür die von ihr gemachten Erobe
rungen in der Oberpfalz behalten, wodurch ihr bereits vor
her durch Kauf erworbenes Landgebiet eine sehr beträcht
liche Erweiterung erfuhr.

Die Blüte von Nürnbergs Handel, Wissenschaft, Kunst 
und Handwerk erreichte ihren Höhepunkt um die Wende des 
16. Jahrhunderts. Eine Reihe glänzender Namen sind mit 
jener Epoche verbunden. Von ungefähr 1550 ab begann der 
Abstieg, erst langsam, dann immer schneller. Den Ruin voll
endete der Dreißigjährige Krieg, der Nürnberg 
furchtbare Opfer auferlegte. Das weitere Dasein der Stadt 
war nur noch ein mühsames Dahinvegetieren. Als 1806 
Kaiser Napoleon sie durch Machtspruch den von ihm ge
schaffenen Königreich Bayern einverleibte, war sie nur noch 
ein kümmerlicher Schatten ihrer einstigen Größe, der Handel 
lag fast vollständig danieder, das Handwerk war verknöchert, 
der Staatshaushalt bankrott. Die Stadt zählte kaum noch 
25 000 Einwohner, deren Hauptmasse nahezu völlig ver
armt war.

Mit Beginn der dreißiger Jahre des vorigen Jahr
hunderts begann dann ein neuer Aufstieg. Die auf
kommende Großindustrie fand in Nürnberg einen 
außerordentlich günstigen Boden, da sie hier an die immer 
noch lebendigen alten Traditionen anknüpfen konnte. Nürn
berg war es, das 1835 LieerstedeutscheEisenbahn 
erbaute und damit für ganz Deutschland bahnbrechend 
wirkte. Die Industriebetriebe wuchsen aus dem Boden her
vor, die Vororte, die vor hundert Jahren noch armselige 
Dörfer waren, bevölkerten sich rasch durch die hereinströmen
den Arbeitermassen und überflügelten die Altstadt. Heute 
steht Nürnberg mit seiner bedeutenden und reich gegliederten 
Industrie und mit seinen 400 000 Einwohnern in der Vorder
sten Reihe der industriellen Großstädte Deutschlands. In
folge der besonderen Struktur seiner Industrie und seines 
Handels, die vorzugsweise auf die Ausfuhr eingestellt sind, 
lastet die gegenwärtige wirtschaftliche Depression schwer auf 
Nürnberg, dessen Arbeitslosenziffern nur noch von zwei 
andern deutschen Städten übertroffen werden. Aber aus 
Nürnbergs Geschichte können wir die Hoffnung schöpfen, daß 
die Tatkraft seiner Industrie und seiner Arbeiterschaft auch 
diese schwere Krise glücklich überwinden wird.

Georg Gärtner.

Die (HeLMrWe Vev Vsvßa-surrsMknde
Nürnberg hat seine Verfassungslinde, und die Linde 

hat ihre Geschichte, trotzdem sie erst seit dem 11. August 1928 
auf dem von der Stadt zugewiesenen Platze steht.

Schon vorher, als der Plan bekannt wurde, daß das Reichs
banner zur Verfassungsfeier eine Linde pflanzen will, setzte eine 
wüste Hetze ein. Daß unter den Gegnern der Linde die in
zwischen zur Bedeutungslosigkeit herabgesunkenen Hakenkreuzler 
an erster Stelle standen, ist nicht zu verwundern. Aber auch das 
Blatt des „reputierlichen" Bürgertums wurde wild. Die Zeitung, 
die „treubayrische" Politik macht, wühlte in einer Art gegen die 
Pflanzung der Verfassungslinde, daß man dem Bäumlein kein 
langes Leben weissagte.

Die Nürnberger Republikaner ließen das Geschrei unbeachtet 
und pflanzten am 11. August ihre Verfassungslinde. Von einem 
beherrschenden Platze im Luitpoldhain, der schönsten An
lage Nürnbergs, schaut der Baum auf die große Festwiese. Nach 
der Weiherede übernahm ein demokratischer Stadtrat den Baum 
der Republikaner in Schutz und Pflege der Stadt. Und die Stadt 
tat das mögliche, um das Wahrzeichen der Republik vor bübischen 
Angriffen zu schützen.

Ein Geländer von dicken Balken wurde um die Linde herum
gelegt. Aber das genügte noch nicht. Der Stamm wurde durch 
dichte Bandagen geschützt und weiter legte der fürsorgliche Stadt
rat ein starkes Baumgitter herum. Nur die dünnen, grünsprossen
den Zweiglein sahen in die Welt und reckten sich nach Licht, Luft 
und Sonne.

Zur Freude der republikanischen Bevölkerung wuchs der 
Baum an und zeugte neue Triebe. Den Sommer hindurch ließen 
auch die Feinde der Verfassungslinde den Baum in Ruhe. Im 
Herbst schaute die entblätterte Linde noch auf die grauen Wiesen.

Erst im Winter vergriff sich dann ein Bube an der Linde und 
knickte die froststarren Zweige. Trotz der vom Reichsbanner aus
gesetzten Belohnung gelang es nicht, die Schänder zu fassen. Auch 
die Polizei, die sonst sehr findig ist, konnte die Täter nicht er
mitteln. Bis heute ist das Bubenstück ungesühnt.

In aller Stille wurde dann eine neue Linde gepflanzt. 
Der Schutz wurde in der alten Weise um den Baum befestigt und 
so steht denn das Wahrzeichen der Republikaner Nürnbergs fest 
umhüllt und gesichert auf dem Festplatz im Luitpoldhain.

_____________ Das R e i chZban n e r________________
Wenn zur Verfassungsfeier in Nürnberg die Zehntausende 

von Reichsbannerleutcn aus dem Reiche sich auf dem großen Platze 
am Luitpoldhain sammeln, dann werden sie den jungen Baum in 
der winterlich anmutenden Umhüllung sehen.

Wer sich wundert, denke daran, daß er in — Bayern ist. 
W. R.

Das KMchsbarmGV r« LMvrrbSVS smd 
FLMSÄSSS

Als im Frühjahr 1924 die ersten Aufrufe zur 
Gründung eines Bundes der republikanischen Kriegsteil
nehmer erschienen, bildete sich auch in Nürnberg sofort ein 
überparteilicher Ausschuß zur Gründung einer Orts
gruppe. Die Werbung hatte glänzenden Erfolg, so daß in 
der Gründungsversammlung am 29. Juli 1924 bereits an 
die 3000 eingekleidete Kameraden den Worten Otto Hör- 
sings begeistert zustimmten. Seitdem hat sich die Orts
gruppe Nürnberg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
kräftig weiter entfaltet und zählt mit ihren fast 9000 Mit
gliedern zu den Mittelpunkten der Bewegung in ganz 
Deutschland.

Von Nürnberg aus wurde in hingebender Arbeit der 
Gauleitung die Idee über Las nordbayrische Gebiet der 
dreiFrankenkreise verbreitet und bald waren an die 
200 Ortsgruppen gegründet, deren Zahl dauernd im Zu
nehmen begriffen ist. Ueberall strömten in den Jahren 1924 
und 1925 die fränkischen Republikaner dem Reichsbanner zu 
und entfalteten von Aschaffenburg bis Hof und von Koburg 
bis Eichstätt die schwarzrotgoldene Fahne der Verfassung. 
Schon im Herbst 192-1 konnte der 1. fränkische Gau - 
tag des Reichsbanners stattfinden, streng überwacht von bis - 
an die Zähne bewaffneter Landespolizei und durch ein Ver
bot sogar daran gehindert, das Gedächtnis der Kriegsopfer 
öffentlich zu ehren. Die bayrische Negierung und ihre politi
schen Verwaltungsbehörden haben auch sonst alles getan, um 
die Entwicklung des Reichsbanners zu hemmen und fanden 
in dem damals noch in Bayern geltenden Ausnahmezustand 
die gesetzlichen Handhaben dazu. Aber auch nach der Auf
hebung des Ausnahmezustandes vergingen noch Wochen, ehe 
sich das Reichsbanner öffentlich und in geschlossenem Zuge 
auf den Straßen zeigen konnte. Selbst bei der Trauerkund
gebung für den verstorbenen ersten Reichspräsidenten, unsern 
unvergeßlichen Friedrich Ebert — das erste öffentliche Auf
treten des Nürnberger Reichsbanners von Wucht und 
Würde —, durfte nur mit eingerollten Fahnen 
aufgezogen werden. Den Fortschritt der Bewegung vermochte 
diese polizeiliche Fürsorge trotzdem nicht aufzuhalten, und 
die R ei ch s v e r f as s u n g s f e i er am 14. und 15. August 
1926 wird ihr sicher einen gewaltigen Auftrieb geben.

Sinnwall-Tirrnr
Es ist klar, daß unter solchen Umständen die Arbeit für 

das Reichsbanner öfter recht schwierig war und eine 
besonders überlegte Taktik forderte. Stets wurde an der 
grundsätzlich vom Bundesvorstand beschlossenen Ueber- 
parteilichkeit des Reichsbanners festgehalten, was 
nicht immer ganz leicht ging. Denn in Bayern fand die repu
blikanische Bewegung nur wenige bürgerliche Demokraten, 
und die Zentrumspartei in Bayern ist heute immer noch 
erst im organisatorischen Aufbau begriffen. Was Wunder, 
wenn da die Gegner des Reichsbanners immer aufs neue 
behaupteten, das Reichsbanner wäre weiter nichts als die 
Fortsetzung des von Kahr seinerzeit verbotenen und auf
gelösten „Sozialdemokratischen Ordnungsdienstes"! Die 
Absicht war klar und leicht zu durchschauen, nämlich nicht 
weniger und nicht mehr, als auf diesem Wege und mit dieser 
Begründung ein Verbot des verhaßten Reichsbanners her
beizuführen, dessen unaufhaltsames Anwachsen die Vater
ländischen Verbände besorgt und — zurückhaltend machte. 
Bisher waren diese Verbände in den Kleinstädten und auf 
dem flachen Lande die Herren gewesen. Das Reichsbanner 
setzte dieser Alleinherrschaft ein Ende und brach in Dutzenden 
von Bannerwsihen und republikanischen Tagen den Bann, 
der auf den Republikanern draußen im Lande gelegen hatte.

8. Jahrgang Nummer^

An dieser Stelle scheint es angebracht, die Person 
Arbeit des aufrechten Demokraten und Republikaner» 
Oberbürgermeisters Dr. Luppe, zu erwähn^ 
weil Dr. Luppe sehr viel Lazu beigetragen hat, außerh^ 
Nürnbergs den Reichsbannergedanken zu verbreiten und S 
festigen. Mit Dr. Luppe wären noch andre verdienst^ 
Kameraden zu nennen, die keine Mühe und kein Opfer s^' 
ten für die Sache der Republik. Ihrer sind aber so vre ' 
daß ohne Zurücksetzung einzelner gar nicht alle Namen S' 
nannt werden können, und schließlich fließt die Kraft 
Wirkung des Reichsbanners zuletzt nicht aus diesen einzeln 
Persönlichkeiten, sondern aus der Masse jener einfachen, « ' 
bekannten Soldaten der Republik, deren treue und ständ'S 
Bereitschaft für die deutsche Republik und ihre 
Schwarz-Rot-Gold politische Bedrückung sowenig abgeschw^fi 
werden konnte wie durch die verheerende Wirtschaftskrise 
ihre Alltagssorgen. Auf diesen Schultern ruht unsre d 
wegung und wird auf ihnen weitergetragen bis zum 
lichen Siege im Kampfe um den freien Volksstaat.

So darf das Reichsbanner in Nürnberg und 
mit stolzer Genugtuung zurückblicken auf die bisher gelesi^ 
Arbeit und mit froher Zuversicht ausschauen in die konni^" 
den Tage. Sie werden uns auf der Wacht finden und 
unermüdlichen Dienste für die deutsche Republik, deren M 
das Reichsbanner in Nürnberg und Franken auf steinig^ 
Boden zu bereiten hat. Die Zukunft ist aber auf uni- 
Seite und damit der Erfolg. KarlBröger-

Die Reichsbannerbewegnng hat «l Lauft 
letzten Jahres unter den Deutschen uu AoS^, 
festen Fuß gefaßt. 1928 schon fanden in 
amerika VerfaffungSfeiern der dort 
Republikaner statt, die in größer« Mahst^ 
diesem Jahre sich wiederholen. — Wer auch . 
europäischen Ausland find Reichsbannerorts gr«>A, 
gegründet worden, eine der rührigsten in 
üam unter der Führung des Kameraden Burg^ 
meister. Am 8. August veranstaltete« 
Amsterdamer Kameraden eine sehr einoruckSV 
Feier, bei der Kamerad Lobe sprach. Ueber 
Verlauf wird uns berichtet: .

Es war em ungeheures Wagnis seitens der Lütc-^^, 
Amsterdam des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, eine 
fassungsfeier großen Stiles zu veranstalten, ab« 
einzigartige Erfolg dieser VersaffungSfrier hat bewiesen, 
Gedanke des Staates von Weimar sich auch die Herzen Ser 
wältigenden Mehrheit der Amsterdamer Deutschen erobert 
Die Deutschen Amsterdams bereiteten dem ReuhstagSpräfidr^ 
Löbe einen Empfang, wie er hier in dem nüchtern-realsstgs, 
Holland noch keinem deutschen Politiker zuteil geworden ist- 
auch das offizielle Amsterdam hielt sich der Feier des TageS «f», 
fern, der mehr und mehr berufen ist, der wahre nationale » 
tag der Deutschen zu werden.

Der Reichstagszpräsident Löbe traf von Köln aus in Äw^ 
dam ein, wo ihn der Vorstand der Ortsgruppe Amsterdam 
Reichsbanners Schwarz-Rot-GolL und ein Vertreter des 
Landes sozialdemokratischer Wahlvereine auf dem HauptbahssA, 
erwarteten. Sodann fuhren die Herren nach kurzem Aufe«^, 
im Hotel zum Hause des stellvertretenden Bürgermeisters, 
Herrn Wibaut, wo ein kurzer offizieller Empfang sta^ff 
-Dann ging es zum Hotel Union in der alten historischen 
moesstraat zurück, wo die eigentliche offizielle BegrüßungSl 
stattfand. ,

Hier hatte sich inzwischen der älteste deutsch« Ges««ff, 
verein Amsterdams, „Liederkranz", versammelt, 
Reichstagspräsidenten als Schlesier mit dem schönen alten 
lied „Horch, die alten Eichen rauschen" zu begrüßen. Die 
der Gäste zur Empfangsfeier war so groß, daß der Raü>« 
nicht zu fassen vermochte. Als das Lied verklungen war- 
ein Mädchen mit einem Rosenstrauß auf den Kameraden 
zu und sagte ein Gedichtchen auf, worin es ihn namens Ser " § 
scheu Kinder Amsterdams bat, deren Grüße zum VerfasfiwS^ 
den Kindern Deutschlands zu überbringen. Dann begrüßt ,, 
1. Vorsitzende der Ortsgruppe Amsterdam, Kamerad Bu^Ase 
meister, den Reichstagspräsidenten in der herzlichsten 
und richtete Dankesworte an die Gäste.

Der Sekretär des Parteivorstandes der SozialdemokralssT. 
Arbeiterpartei, Werk Hoven als nächster Sprecher, überbra 
die Willkommensgrüße der niederländischen ArbeiterbewE^, 
worauf als Vertreter der Stadt Amsterdam der inzwischen 
falls erschienene stellvertretende Bürgermeister, Ratsherr 
baut, namens der holländischen Hauptstadt seine Freude 
den Besuch des Reichstagspräsidenten zur ersten öffentliche« 
fassungsfeier des republikanischen Deutschtums Amsterdams 
Ausdruck brachte. Löbe dankte in tief zu Herzen gebs 
Worten, wobei er in großen Zügen die große StaatsumwmS^ 
des Jahres 1918 und die Ausgaben des Reichsbanners 
Der Gesangverein Liederkranz trug noch ein stimmung^r^ 
Lied vor, worauf der Vorsitzende mit einem kurzen Schluß 
den offiziellen Teil der Feier beendigte.

Nachdem der Reichstagspräsident mit den Vorstandskamer^ 
eine Rundfahrt durch die Stadt gemacht hatte, fand abends 
ein offizielles Diner des stellvertretenden deutschen Ee«t^> 
konsuls Dr. Neu meist er statt, wozu Vertreter aller de««^ 
Vereine der Stadt eingeladen waren. Dr. Neumeister 
einige herzliche Begrüßungs-Worte, worauf Löbe seiner 
darüber Ausdruck gab, hier zu einer offiziellen Fühlung«^,? 
mit den maßgebenden Vertretern -der deutschen Kolonie -l«« 
dams Gelegenheit zu haben.

Inzwischen fetzte langsam der Zustrom zu dem große« 
sammlungssaal „Bellevue" ein. So schön und verlockens 
Wetter an diesem Nugustsonntag auch sein mochte, so ha«^.^e 
Ausruf, mit dem das Reichsbanner Amsterdam sich an die 
scheu der Stadt gewandt hatte, doch seine Wirkung nicht 
Um 8)L Uhr eröffnete Burgemeister die imposante Versaw«« 
Reichstagspräsident Löbe behandelte in großen Zügen lw« 
geheuern Unterschied zwischen dem wilhelminisch-kaiserliche«, ss 
dem heutigen republikanisch-demokratischen Deutschland. 
auf die Verfassung von Weimar einging und deren Ei«Z« )sl> 
bestimmungen zitierte, erscholl so lang anhaltender Beifa«c 
der Redner zeitweilig unterbrechen mußte. Das waren 
wie sie in Amsterdam bei offiziellen deutschen Zusammen:«'^1 
noch nie gesprochen waren, die aber, wie der Beifall zeigff' 
aufnahmebereiten Boden fielen. Nicht anders war es, «fthF! 
Redner auf die Friedensfrage einging und von dem «« 
säbelrasselnden Deutschland weit abrückte. Es war ein 
politischer Notwendigkeit, an dieser Stelle einmal nnuww« 
auszusprechen, daß das neue republikanische Deutschlaiw ^jn' 
außenpolitisches Ziel in einer großen friedlichen Staateng « 
schäft der europäischen Völker erblickt. Abermals bewies te 
Redner unterbrechende stürmische Applaus, wie sehr er 
versammelten Ausländsdeutschen aus dem Herzen öft- qjel' 
hatte. Auch auf das Reichsbanner, sein Wesen und sw^ ge' 
ging er schließlich noch ein, wobei es manchem Besucher 
wesen sein mag, als er über die alte stolze Geschichte der 
rotgoldenen Flagge sprach.
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Der ungeheure Beifall bewies, daß die erste große republi

kanische Kundgebung des holländischen Deutschtums zugleich 
einen gewaltigen moralischen Erfolg darstellte. DaS Mnge 
republikanische Deutschland, dem die Zukunft gehört, hat sich 
damit auch in Amsterdam und weit über dieses Weichbild hinaus 
durchgesetzt. Nachdem Lobe noch auf wenige Anfragen geant
wortet hatte, schloß der Vorsitzende mit herzlichen Dankssworten 
an den Redner und mit einer Einladung an die Nichtnntglieder, 
sich der großen republikanischen Bewegung anzuschlietzen, dir 
Versammlung. —

„«ebevttiUe*
Die Magdeburger Polizei gibt folgenden Be

richt an die Presse:
Auf Veranlassung des Gaues Magdeburg des Stahlhelms 

wurde in der Presse veröffentlicht, daß ein Stahlhelm
mitglied in der Nacht vom 28. zuni 29. Juni 1926 von 
zehn Kommunisten überfallen und über das Ge
länder der Holzbrücke in die Alte Elbe geworfen sei. Das Stahl
helm-Mitglied habe sich durch Schwimmen nach dem Pionier
gelände gerettet. Es handelt sich um den Kaufmann Fritz 
Ritschke aus Magdeburg, der nach den polizeilichen Fest
stellungen und seinen eignen Angaben in der fraglichen Nacht 
in angetrunkenem Zustand von einer auswärtigen Gausitzung 
kam. Wie angegeben, sollen ihn etwa zehn Personen überfallen 
und ins Wasser geworfen haben. Er will zu seiner Rettung von 
der nördlichen Seite der Holzbrücke unter sie hindurch zum 
rechten Elbufer etwa 70 Meter weit gegen den stark Hochwasser 
führenden Strom geschwommen sein. Da eine solche Leistung 
unmöglich ist, zumal Ritzschke trotz des Ueberfalls und Schwim
mens noch seine Aktentasche rettete und sich bei der Gegenüber
stellung etwaiger Täter auffallend ausweichend benahm, mutz 
jetzt schon festgestellt werden, daß der Neberfall fingiert 
und die Mitteilung des Stahlhelms die Folge einer un
wahren Anzeige ist. Ein gerichtliches Verfahren wird die 
Angelegenheit noch weiter aufklären.

Die objektiven Nachforschungen der Polizeibehörde haben 
in diesem Falle die Alarmanzeige eines betrunkenen Stahl
helmers als Schwindel entlarvt. Wie oft mag aber bei 
weniger objektiver Untersuchung die Wahrheit nicht an den 
Tag kommen? —

> *
Ein ähnlicher Fall wie in Magdeburg hat sich in 

Schleswig-Holstein zugetragen, über den uns be
richtet wird:

„Am 17. Juli wollte die Ortsgruppe des Reichs
banners in Mielkendorf einen Ball veranstalten 

und hatte dazu die Einwohnerschaft eingeladen. Einige Tage 
dorher, und zwar am 12. Juli, erhielt ein Einwohner 
Mielkendorfs, und zwar Herr Simon H., einen anonymen 
Brief, in welchem ihm mitgeteilt wurde, daß er, falls er 
sich auf dem Reichsbannerball sehen lassen würde, eine Tracht 
Prügel bekomme. Mit diesem Briefe ging Herr H. im Dorfe 
umher und versuchte die Einwohner mit Rücksicht auf einen 
eventuell stattfindenden Zusammenstoß von dem Ball fern- 
Auhalten. Am 17. Juli fand der angekündigte Ball statt. 
Zur selben Zeit tagte in der Jlkate eine Versammlung 
bes Jungdeutschen Ordens. Gegen 10 Uhr stürzte 
ein Teilnehmer an dem Fest in den Saal und erklärte: 
»Nicht weit von hier ist ein Mitglied des Jungdeutschen 
Ordens überfallen worden. Er liegt dort in einem 
Poggenfeld." Kurz darauf kamen denn auch einige Leute 
Wit dem „Ueberfallenen" angeschleppt, beschmutzt, den An- 
rug aufgerissen, in der einen Hand einen zerbrochenen 
eichenen Knüppel, eine Hundepistole in der andern — ein 
»Opfer des Reichsbanners".

Natürlich wurde diese Mär sofort verbreitet und die in 
der Jlkate versammelten Mitglieder des Jungdeutschen 
Ordens stellten sich bald ein. Dem benachrichtigten Land
jäger teilte der „Ueberfallene", der oben genannte Herr 
H-, mit, er sei von vier Reichsbannerleuten 
überfallen worden und niedergeschlagen. Auf die 
8rage, ob es nicht auch andre Leute gewesen sein könnten, 
erklärte Herr H. prompt: „Nein, es sind vier Reichsbanner
leute gewesen. Ich habe deutlich gesehen, daß sie Windjacken 

unhatten, einen Leibriemen und einen Riemen über die 
Schulter." Auf immer wieder gestellte Fragen wurde das
selbe geantwortet und hinzugefügt: „Kurz bevor ich be
sinnungslos wurde, hörte ich noch, wie einer der Reichs
bannerleute sagte: Kiek em man de Taschen mol no, ob he 

"och Geld hett." Der anwesende Landjäger hat dann im 
Einverständnis mit dem Reichsbanner-Vorsitzenden alle auf 
dem Ball in Windjacken anwesenden Leute gemustert, jedoch 
"ichts Verdächtiges gefunden. Der Ueberfallene blieb bei 
seiner Behauptung: Es sind Neichsbannerleute gewesen, die 
"üch überfallen haben.

Der Landjäger, dem die Sache doch Wohl nicht ganz 
geheuer vorkam, ist dann am nächsten Morgen zu Herrn H. 
^gangen, um weitere Feststellungen zu machen, und es ge
nug ihm auch, den „Täter" zu ermitteln. Wer war's? 
'luf wiederholtes Vorhalten des Landjägers gestand H. ein, 
aß er sich selbst den Drohbrief geschrieben 

babe, ebenfalls habe er den „Ueberfall" nur vorgetäuscht, 

indem er sich selbst mit einem Knüppel über den Kopf schlug 
"ud mit der Hundepistole zwei Schüsse abgab. Die Ursache? 

icht etwa politische Auseinandersetzungen, sondern Eifer-

Der junge Mann, der Mitglied des Jungdeutschen 
Dudens war und am 17. Juli zur Versammlung in die

Das Reichsbanner _________

Jlkate mutzte, wollte verhindern, daß ein Mädchen zur 
gleichen Zeit zum Reichsbannerball ging. So hat er nicht 
nur das Mädchen, sondern die ganze Einwohnerschaft von 
Mielkendorf mit seinen Räubergeschichten und seinen Briefen 
mit Reichsbannerdrohungen in Aufregung gebracht.

Das Ende von: Liede: H. erhält 40 Mark Geldstrafe 
wegen groben Unfugs und wird, wie der Gefolgschafts
meister des Jungdeutschen Ordens in einem Entschuldi
gungsbrief an den.Vorsitzenden des Reichsbanners mitteilt, 
aus dem Jungdeutschen Orden ausgeschlossen. In einem 
Briefe bedauert der Führer des Jungdeutschen Ordens, daß 
durch diesen Zwischenfall das Fest des Reichsbanners gestört 
wurde.

Eine Frage. Was wäre geschehen, wenn dem Landjäger 
nicht Bedenken gegen die Aussagen des Herrn H. gekommen 
wären? Mit Wollust hätte die gesamte Rechtspresse sich auf 
diese Beute gestürzt und geschrien: „Reichsbannerüberfall!"

*

Wsr wrEMerr ÄebsvsaU
Gegenüber diesen erdichteten Ueberfällen erinnern wir 

an den Ueberfall der Frankfurter Stahl
helmer auf die Teilnehmer an dem Sängerfest in 
Gadernheim. Nach der Stahlhelmpresse gibt es keine 
Harmlosern Leute als die Schießhelden von Frankfurt a. M. 
Nur zu einem Besuch einer Ortsgruppe sind sie durch Gadern
heim gefahren. Sie waren auch ganz besuchsmäßig aus
gerüstet. Die Darmstädter Schutzpolizei, welche die Stahl
helmautos abfing und durchsuchte, hat beschlagnahmt:

14 Pistolen,
14 Dolche und Stilette,
Totschläger, Gummiknüppel, Schlagringe, 
etwa 200 Steine und einen tüchtigen Vorrat an Holz

knüppeln.

Zahlreiche Waffen wurden von den Stahlhelmern kurz 
Vdr dem Anhalten durch die Polizei weggeworfen.

LMttMttnssn des Vrmdssvsvsiarrdes
Adressenvcränderungen der Gaue.

Gau Ostpreußen: Kallesse, Königsberg i. Pr., Hoffmann- 
stratze 9, Eingang Selkestraße.

Gau Hessen-Nassau: Joh. Rebholz, Frankfurt a. M., Weser
straße 5.

Gau Oestliches Westfalen: Reinhold Riepekohl, Bielefeld, 
Marktstraße 34.

Gau Franken: Julius Hofer, Nürnberg, Weizenstratze 7.
Gau Oberpfalz: Karl Esser, Regensburg, Prüfeningerstr. 4.

I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

Das vom Bundesvorstand herausgegebene neue Wehr- 
sport-Abzeichen, zum Äufnähen auf das Sporthemd ge
dacht, zum Preise von 70 Pfg. pro Stück, gelangt demnächst zur 
Ausgabe. Bestellungen bitten wir schon jetzt an die Abteilung 
„Vereinsbedarf" zu richten. *

Zur Verfassungsfeier in Nürnberg veranstaltet 
die Abteilung „Vereinsbedarf" eine Fahnenausstellung 
am 15. August in der Nürnberger Festhalle, deren Besichtigung 
besonders den Ortsvereinsvorsitzenden empfohlen wird.

*
Die Katalogpreise für Leihdekorationen und 

Leihfahnen sind um ein Drittel herabgesetzt. Eine 
Reihe besonders wirkungsvoller Transparente mit figürlichen Dar
stellungen in der Größe 3X4 Meter steht neuerdings zur Ver
fügung. Dieselben eignen sich für Veranstaltungen im Freien und 
für Bühnen- und Saaldekorationen. Leihpreis pro Stück 15 Mark.

*
Wir sind in der Lage, aus alten Beständen preiswert ab

zugeben :
Fahnennägel, große Sorte pro Stück 3 Mark, kleine 

Sorte pro Stück 2 Mark. Eingravierung pro Buchstabe 5 Pfg.
Aufbewahrungs sch eine für Fahrräder (nume

riert), pro Block enthaltend 100 Nummern 30 Pfg.
Weiter liefern wir Fahnen, Fahnenschleifen, Wachsfackeln, 

Lampions für Kinder usw. zü kulantesten Bedingungen. Wir 
bitten, unsre Kataloge anzufordern.

Ferner bieten wir noch sehr preiswert an: Blaue Ski
mützen in den Nummern 51, 52, 55, 56, 57, 58 und 59 zum 
Preise von 2.25 Mark pro Stück.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Abteilung Bcreinsbcdarf

Magdeburg, Ratswageplatz 3/4.

Aber wie gesagt: nur eine ganz harmlose „Besuchs- 
fahrt" hatten die Stahlhelmer geplant und von dem Fest 
in Gadernheim „wußten sie gar nichts". Der Umweg über 
Gadernheim war ein „ganz zufälliger".

Der blutige Ueberfall in Gadernheim hat das hessische 
Ministerium des Innern veranlaßt, anzuordnen, alle Stahl
helmgruppen vor Antritt ihrer „Besuchsfahrten" auf Waffen 
zu durchsuchen. Die Stahlhelmer fühlen sich deshalb schwer 
beleidigt; wie sollen sie ihrer „nationalen" Aufgabe ohne 
Bewaffnung gerecht werden! — Die „schneidige" Gauleitung 
des Stahlhelms von Magdeburg hat „befohlen", auf das 
Severingsche Stockverbot zu pfeifen und wieder Knüppel 
ständig zu tragen. Begründung: der „Ueberfall" auf den 
Stahlhelmmann, der im Suff in die Elbe fiel und das 
Märchen von den Roten Frontkämpfern erfand und der 
„Ueberfall" in Gadernheim! —
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Wiettdurrs im BVMMHsÄweisev GtMShLkm- 
ZorMA

Im Braunschweiger Stahlhelmkonflikt ist vor kurzem eine 
neue Wendung eingetreten: Nhlenhaut ist von der Landes
leitung zurückgerreten, und ein bisher unbekannter Herr 
Schrader aus Wolfenbüttel ist mit der Führung des braun
schweigischen Stahlhelms betraut worden. Wie wir aus zuver
lässiger Quelle erfahren, hat Uhlenhaut selbst schon an seinen 
Rücktritt gedacht, als er die erste Mitteilung über die gegen ihn 
erfolgte Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erhielt. Es blieb dem 
Magdeburger Stahlhelmführer Ludwig, einem lieben Freunde 
Seldtes, Vorbehalten, ihn damals davon abzubringen, aber die 
Herrlichkeit dauerte trotzdem nicht mehr lange.

Nun hat die Leitung des sogenannten bundestreuen Stahl
helms, der in Braunschweig Stadt zurzeit etwa 300 Anhänger 
zählt, die Festungsstrafe Uhlenhauts zum willkommenen Anlaß 
genommen, den unmöglich gewordenen Mann in der Versenkung 
verschwinden zu lassen. Die 3 Monate Festung, die Herr Uhlen
haut für sein Duell mit dem braunschweigischen Schlachthof- 
direktor Dr. Cramer zudiktiert erhielt, sind also der Anstoß 
zu einer Maßnahme geworden, welche die Stahlhelmleitung besser 
aus andern Gründen hätte verfügen sollen. Aber man rechnet 
offenbar damit, daß sich in den 3 Monaten einiges erledigen wird, 
was sich augenblicklich, wo die Gemüter noch zu sehr erhitzt sind, 
entweder gar nicht oder nur sehr schwer erledigen läßt.

Eins wird sich in der Zwischenzeit ganz bestimmt erledigen, 
nämlich die Untersuchung der Staatsanwaltschaft 
über die Uhlenhautschen Verfehlungen. Bereits am 31. Juli fand 
die Vernehmung des letzten Zeugen statt, der von den Erstattern 
der Anzeige gegen Uhlenhaut namhaft gemacht worden war. Wenn 
die braunschweigische Staatsanwaltschaft gegen den einstigen 
Stahlhelmhäuptling genau so energisch auftritt wie seinerzeit 
gegen mehrere Angehörige der Linksparteien, dann wird sie 
zweifellos noch in diesem Monat die Offizialklage gegen 
Uhlenhaut erheben. Unterläßt sie dies, so gibt es einen ganzen 
Rattenschwanz von Beleidigungsprozessen, in denen 
Herr Uhlenhaut versuchen wird, seine nicht nur vom Kohlenstaub 
geschwärzte Weste wieder weih zu waschen.

Inzwischen hat aber der Zirkel um Seldte eingefehen, daß 
Uhlenhaut auf keinen Fall zu halten ist. Wie man von verschie
denen Seiten hört, beginnt sogar der bundestreue Stahlhelm 
langsam aber entschieden von Uhlenhaut abzurücken. 
Es heißt sogar, man hätte sich entschlossen, Uhlenhaut zu opfern, 
um die 1600 Abtrünnigen dadurch wieder in das Lager des alten 
Stahlhelms herüberzuziehen. Aber die 1600 Rebellen sind mit 
diesem Opfer nicht zufrieden. Sie verlangen nichts mehr und 
nichts weniger als den Sturz Seldtes und aller derjenigen 
Personen, die irgendwie in die Geschäfte Uhlenhauts verwickelt 
sind. Zu so weitgehendem Entgegenkommen ist man wiederum 
im Lager des alten Stahlhelms nicht bereit, und so hat ein 
Feilschen und Handeln begonnen, wie es nicht leicht zu überbieten 
ist. Dabei werden diese Verhandlungen nicht offiziell zwischen 
der Bundesleitung des alten Stahlhelms und den Führern Ser 
1600 Rebellen, sondern mehr unter der Hand, und zwar zwischen 
Herren, die sich bisher nicht so sehr festgelegt haben, geführt.

Inzwischen versucht die Leitung des alten Stahlhelms, das 
Gros der 1600 Abtrünnigen ihren bisherigen Führern mit allen 
Mitteln abspenstig zu machen. In einem Leitartikel der letzten 
Nummer der braunschweigischen Stahlhelmzeitung, der dir Ueber- 
schrift trägt: „Kommt die Erkenntnis?", wird den abgesetzten 
Kameradschaftsführern der Vorwurf gemacht, sie hätte» rhre 
Kameradschaften falsch informiert, übertölpelt und zu Torhertcn 
verführt. Und gleichzeitig lud der neue Bezirksgruppenführer 
Werdelmann, der Nachfolger des abgesetzten Herrn Gruß, 
zu einer großen Generalversammlung der Bezirksgruppe Braun
schweig Stadt ein, die am vergangenen Sonnabend stattfand und 
die Tagesordnung hatte: „Was ist notwendig, um di« BezrrkS- 
gruppe Braunschweig Stadt zusammenzuschiießen", in der alle 
Kameraden der BezirkSgruvpe Braunschweig Stadt, soweit sie 
nicht ausdrücklich vom Bunde ausgeschlossen find, Zutritt haben 
sollen.

Mit allen diesen Mätzchen werden aber die neuen Stahlhelm
gewaltigen Braunschweigs kein Glück haben. Die 1600 Rebellen 
haben sich nämlich bereits als Verein rintragen lassen und zu 
einem festen Bunde zusammengefchlossen, der politisch nicht so 
einseitig rechtsradikal eingestellt sein will, wie es bei dem Stahl
helm Uhlenhauts der Fall war. Die neue Richtung im Stahlhelm 
will zwar national, aber sonst überparteilich sein und sich nicht 
für gewisse politische Zwecke mißbrauchen lassem

Durch diesen Kleinkrieg zwischen den leidenschaftlich erregten 
Parteien ist der Riß im Stahlhelm noch viel größer ge
worden. Jeder Versuch, ihn zu verkleistern, mutz fehlschlagen, da 
zwischen den Führern der beiden Gruppen eine Kluft besteht, die 
in absehbarer Zeit Wohl nicht mehr zu schließen ist. —-

Dev SefiMg
Von HanS Bauer.

Personen: Der Chefredakteur; der politische Redakteur; der 
Redaktionsvolontär des „Nationalen Lokalanzeigers".

Der politische Redakteur: „Also, lassen Sie mal hören, was 
Sie über den Reichsbannerfestzug geschrieben haben. 
Lesen Sie vor."

Der Volontär: „Abgemagerte Gestalten, durch deren Backen 
der Wind blies, schlichen dahin."

Der politische Redakteur: „Um Himmelswillen, wo wir doch 
immer'sagen, daß es den Arbeitern gut geht, daß sie im Ueberflutz 
leben und daß die reichen Juden hinter dem Reichsbanner 
stehen-------- , wie können ihnen da abgemagerte Gestalten aus
gefallen sein! Muß geändert werden!"

Der Volontär (fährt fort): „Man bemerkte viele unreife 
Burschen. ..."

Der politische Redakteur: „Was Sie meinen, das ist die über
schäumende Jugend, der die Zukunft gehört, aber diese befindet 
sich laut Redaktionsbeschluß nur im nationalen Lager. Dafür ge
hören dem Reichsbanner vorwiegend senile Funktionärkreaturen an."

Der Volontär: „Der Zug bewegte sich wie ein Trauerzug. 
Müdigkeit und Stimmungslofigkeit herrschte. . . ."

Der politische Redakteur: „Aber das stünde ja völlig im 
Widerspruch zu den schweren Ausschreitungen, die Begleiterschei
nungen von Neichsbannerkundgebungen sind. Vielmehr dürfte ge
johlt und gegrölt worden sein und verhetzte Menschen, denen ein 
irregeleiteter Fanatismus aus den Augen grinste, dürften sich 
durch die Straßen gewälzt haben."

Der Volontär: „Das kommt jetzt. Ich habe das so ausgedrückt: 
Formlos und undiszipliniert, ein Greuel für alle, die die straffe 
Marschordnung vaterländischer Verbände zu sehen gewohnt find, 
ergoß sich diese Horde militärisch Ungeschulter durch die Stadt...."

Der politische Redakteur: „Aber nicht doch. Sie haben mich 
völlig mißverstanden. Im Gegenteil muß Ihnen der vorzügliche 
militärische Drill ausgefallen sein, der dem Reichsbanner den 
Stempel einer gefährlichen Kampforganisation aufprägt, über die 
keineswegs mit einem Achselzucken hinweggegangen werden darf, 
sondern auf die die Regierung das schärfste Augenmerk zu ver
wenden hat."

Der Volontär: „Sehr wohl! Aber es dürfte nicht verfehlt 
sein, auf die Unpopularität hinzuweisen, die das Reichsbanner in 
den breiten Schichten des Publikums genießt. Ich habe zu diesem 
Zwecke folgendes beobachtet: Der Vorbeimarsch glich einem Spieß
rutenlaufen, da die die Straße umsäumenden nationalen Teile 
der Bevölkerung mit Worten wie „Papphelm", „Schwarz-Rot- 
Senf" und „Judentruppe" ihre Mißachtung zum Ausdruck brachten."
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GGwavrrotsotd auf Rüge«
Man schreibt uns: Mit Recht wies Dr. Martin Meyer 

Landsberg a. d. W. in Nr. 15 dieser Zeitung darauf hin, datz den 
meisten Republikanern, die heute noch die Badeorte Rügens be
suchen, der Mut fehlt, sich durch Hissen der Reichsflagge öffentlich 
als Republikaner zu bekennen. Dies ist es ja gerade, was heute 
den reaktionären Monarchisten in den Badeorten den Kamm 
schwellen läßt. Die werktätige Bevölkerung Rügens ist nicht 
monarchistisch eingestellt, sondern steht auf dem Boden der Re
publik. Die in Misdroy und Satznitz vor wenigen Wochen 
stattgehabten republikanischen Kundgebungen waren 
glänzende Beispiele für den Opfermut der republikanischen Be
völkerung dieser Orte. Gerade Saßnitz hat am 1. August durch 
den Aufmarsch von 1000 Reichsbannerkameraden, dazu die Sport
vereine, gezeigt, datz der Gedanke für die Erhaltung der deutschen 
Republik und deren Ausbau im sozialen Geiste marschiert. Der 
grotze Kurplatz war bis auf den letzten Platz gefüllt, auch wehte 
hoch von der Spitze der Kurpavillons die schwarzrotgoldene Fahne. 
Ganz Satznitz stand unter den Farben Schwarz-Rot-Gold. 
Schwedische Eisenbahner aus Malmö,-die eine Musikkapelle mit
brachten, begrüßten das Reichsbanner mit einem flotten Marsch. 
Ganz anders der drei Wochen vorher stattgehabte Ostseetag 
der „Frontsoldaten", der trotz bombastischer Ankündigung 
ziemlich kläglich verlief. Was hat man nicht alles auf Leiter
wagen herangeschleppt, Stahlhelm, Werwolf, Wikingbündler, Rei
ter- und Kriegervereine, und Fürst und Fürstin von Puttbus ge
ruhten in eigner Person, dem Fest erst den richtigen Anstrich zu 
geben. Wer fehlte, das waren die richtigen Frontsoldaten.

Ihr aber, Kameraden aus dem Binnenlande, die Ihr noch 
die Möglichkeit besitzt, Badeorte zu besuchen, informiert euch beim 
Gau, ob hier oder dort Ortsvereine des Reichsbanners bestehen. 
Mehr Zivilcourage durch Zeigen der schwarzrotgoldenen 
Fahnen, und Rügen dürfte die längste Zeit Tummelplatz schwarz
weißroter Reaktion gewesen sein. E. V.
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Der politische Redakteur: „Aber dann würden die nationalen 
Teils ja provoziert haben und das Reichsbanner würde sich nicht 
haben provozieren lasten. Umgekehrt sollten Ihnen doch vielmehr 
nicht die Belästigungen entgangen sein, denen die Festzugsteil
nehmer die harmlose Bevölkerung aussetztsn."

Der Volontär: „Gewiß nicht. Es heißt hier weiter: In einem 
grötzern gutbürgerlichen Kaffeehaus der Stadt wurde von der 
Kapelle das Ehrhardtlied intoniert. Das gab einem vereinzelten 
Reichsbannermann Veranlassung, sich lärmend bemerkbar zu 
machen und zu versuchen, den Abbruch des Liedes zu erzwingen..."

Der politische Redakteur: „Idiot, der Sie sind! Ein verein
zelter Reichsbannermann ist natürlich ein Feigling, der keiner 
Katze auf den Schwanz tritt, geschweige denn eine Mehrheit zu 
terrorisieren wagt. Ich verlange völlige Umarbeitung Ihres Be
richts und Aendrung in dem angedeuteten Sinne. Abends bin ich 
nicht da, bringen Sie deshalb das Manuskript dem Chefredakteur 
persönlich.--------------------- "

Am Abend legte der Volontär den umgeänderten Bericht dem 
Chefredakteur vor. Dieser las:

Unter dem Tritt der wohlgenährten Gestalten dröhnte das 
Pflaster. Vorwiegend waren es Perfonen ältern Semesters, die 
den Festzug bildeten und denen der Fanatismus der Tatbereit
schaft aus den Augen leuchtete. In tadelloser Marschdisziplin 
zogen sie vorüber, militärisch glänzend durchschult. Soweit das 
Publikum nicht offen mit ihnen sympathisierte, verhielt es sich 
höflich und ruhig. Zu einem Zwischenfall kam es in einem Cafe 
in der Stadt, wo ein Reichsbannermann unter den Klängen des 
Ehrhardtliedes von der erbitterten Menge auf die Straße gesetzt 
wurde.

„Hübsch", sagte der Chefredakteur, „wenn vielleicht auch 
manches noch schärfer hätte herausgearbeitet werden können. Bloß, 
was ich noch sagen wollte: Sie haben über den gestrigen Stahl
helmtag in Erlangen berichtet, aber wer schreibt denn dann 
das Stimmungsbild über den Reichsbannertag in Erfurt?"

Der Volontär stand völlig verdattert und weiß es heute noch 
nicht, wie man sachkundig über einen Reichsbannerfestzug schreibt.

DiebiMsskBeMsstMlle ) 
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Aus den SeLsveeettreu
Siegeszug des Reichsbanners in Ostpreußen. In Deutsch 

Eylau fing's an, wo die Ueberheblichkeiten Oldenburg-Januschau^ 
unter dem Beifall einer großen Volksmenge zurückgewiesen, das 
Fehlen des Landrats scharf kritisiert wurde. Dann Fahnenweihe 
im katholischen Er m land, in Wormditt und Guttstadt atz 
zwei andern Sonntagen, dann in Masuren: in OrtelsblE 
Ueberall lebhafte Teilnahme der Bevölkerung« 
mächtiger Zug des Reichsbanners mit seinen schwarzrotgoldenen 
Fahnen. In Ermland, wo der gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Terror geringer ist, reichster Flaggenschmuck und Ehrenpforten >n 
den Reichsfarben. Landtagsabgeordneter Dr. Grzimek (König»' 
berg) begrüßte in seiner Festrede in Ortelsburg besonders, dav 
Landrat v. Poser und Grotz-Nädlitz als politischer Beamter der 
Republik erschienen war, um die Weihe mit der republikanischen 
Bevölkerung zu begehen. Wir lehnen den Adligen nicht ab, der 
sich Hand in Hand mit uns in den Kampf für die scqiale RA"!' 
blik stellt, sondern begrüßen ihn, rief Dr. Grzimek unter dem BA' 
fall der Bevölkerung und der Neichsbannerkameraden aus. Land' 
rat v. Poser und Grotz-Nädlitz stiftete noch im Namen des Kreis' 
ausschusses einen Fahnennagel. In Wormditt sprach Dr. GrzilNA 
die Genugtuung darüber aus, daß Landrat Stankewitz erschien?" 
war und auch den Festzug mitmachte. — Die Veranstaltungen 
verliefen in jenem Geiste, den die Aufrufe Wirths zur repubw 
kanischen Union atmen. —

Gau Thüringen. Am 4. und 5. September begeht der Ori^ 
verein Schmalkalden seine Bannerweihe. Das Fest wird am 
Sonnabend den 4. September mit einem Fackelzug und anschh?' 
henden Kommers eröffnet. Am folgenden Sonntag findet u" 
Anschluß an den Festzug uno die Fahnenweihe ein Volksfest sta"' 
AIs Redner ist u. a. Polizeioberst a. D. Schützinger gewonnen.
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