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DrmsISvaMche Ät,«bliche
Aus Walt Whitmans Werk.

Die aktivsten unter den Republikanern, kämp
fen wir vom Reichsbanner auf breitester Front am 
leidenschaftlichsten um den neuen Staab Pioniere 
der Demokratie, Künder des neuen Deutschlands. Wir 
fordern, datz Ernst gemacht wird mit der Demokrati
sierung der Verwaltung, mit den Aufräumungs
arbeiten rm neuen Staatsgebäude. Wir kämpfen 
um den Inhalt der neuen Staatsform, obwohl nicht 
gerade allzu oft eine umfassende Beschreibung dieses 
neuen demokratischen Inhalts gegeben worden ist. 
Ein Buch immer neuer farbenfroher Bilder vom 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
eines wahren demokratischen Staates hat uns der 
Amerikaner Walt Whitman durch seine unsterb
lichen Gedichte, seine Tagebuchblüttsr und Aufsätze 
vermittelt. Schon vor nahezu einem Vierteljahr
hundert wurde er, der Schirmer der Farmer, der 
Handwerker, der Steinklopfer und der Seeleute, zu 
Grabe getragen. Was er über wahre Demokratie 
als ein guter Menschenkenner und tiefschauender 
Geist zu sagen hatte, darf uns im Kampfe gegen die 
Geister der Vergangenheit gerade heute besonders 
willkommen sein.

Politische Demokratie in ihrer gegenwärtigen 
vorm und Wirkung ist, trotz all ihrer bedrohlichen Uebelstände, 
eine Schule zur Züchtung erstklassiger Men
schen. Sie ist das Gymnasium Les Lebens in allen Dingen. 
Trotz Fehlschlägen versuchen wir es immer wieder aufs neue. 
Wagemutige Luft erfüllt diese Arena, so recht nach dem Herzen 
""er Vorkämpfer für die Freiheit und gewährt tiefe Befriedigung 
chn sich, unabhängig von Erfolg. Mögen wir vieles nicht erreichen, 
^ins erreichen wir sicherlich: Erfahrung im Kampf, Abhärtung 
Dor dem Feinde. Wir pulsieren im Strome der Entwicklung. Die 
'Zeit ist grenzenlos. Mögen die Sieger nach uns kommen. Es 
Mit sicherlich seinen Grund, datz das Schlechte noch Macht unter 
'^ns hat. Nach den Hauptabschnitten der Weltgeschichte zur ur- 
(seilen, ist die Gerechtigkeit jederzeit in Gefahr, der Friede ist 
Mündlich von Fallstricken umgeben, von Sklaverei, Elend, Gemein- 
"sit. Tyrannenlist und Leichtgläubigkeit des Volkes in irgend
einer ihrer proteischen Formen; niemand kann sagen, sie seien 
Überwunden. Die Wolken zerreitzen ein wenig, und die Sonne 
lkcheint hervor, aber bald und unausbleiblich senkt sich die Finster
nis herab, gleich als wie für ewig. Wer dennoch lebt in jeder 
gesunden Seele ein unsterblicher Mut und eine prophetische 
Ahnung, die unter keinen Umständen kapitulieren kann und darf. 
Vivat dem Angriff! — dem ewigen Sturmlanf! — Vivat der 
bedrängten Sache — dem Geiste, der kühne Ziele hat, dem uner
müdlichen Streben inmitten aller Feindschaft des Gewohnten!

*

Glaubst auch du, o Freund, Demokratie sei nur eine 
Wahlparole und politisches Schlagwort und Name für eine 
Partei? Als solche kann sie nur von Nutzen sein, wenn sie sich zu 
Krer vollen Blüte und Frucht entwickelt in der gesamten Lebens
haltung, in den höchsten Formen des Umgangs von Menschen 
Miteinander und ihrer Ueberzeugungen — in Religion, Literatur 
vnd Schule —, Demokratie im gesamten öffentlichen und privaten 
Aehen, auch in Heer und Flotte. Ich habe angedeutet, datz sie, als 
oberster Grundsatz, bisher nur geringe oder gar keine Verwirk- 
uchung oder gläubige Anhängerschaft gefunden hat. Soweit rch 
'ehe, hat sie bisher auch keine nennenswerte Hilfe durch die Propa
ganda ihrer Vorkämpfer gehabt, dis ihr im Gegenteil oft nur 
geschadet haben.

*

Stellen kämen, sei es durch Wahl oder Erbrecht), sondern darin, 
Gemeinwesen in allen ihren Entwicklungsstufen zu züchten, be
ginnend mit Individuen und wiederum endend bei Individuen, die 
alsdann — höher als die höchste Willkürherrschaft — über sich 
selber herrschen sollen. Die Lehre, um deretwillen, auf moralisch
geistigem Gebiet, Christus für die Menschheit erschien, nämlich 
die Lehre, datz in der absoluten Seele, die jedem Individuum zu 
eigen ist, etwas so Transzendentes, so über alle Abstufungen Er- 
hiüwnes liegt, datz in dieser Hinsicht alle Wesen auf der gleichen 
Höhe stehen und Äle Unterschiede von Intellekt, Tugend, Stellung 
oder überhaupt irgendwelcher Höhe oder Tiefe völlig belanglos 
sind. Liefe Lehre hat ihr Seitenstück in dem Grundsatz der Demo
kratie, datz die Nation, als eine Gemeinschaft lebendiger Ejnzel- 
existenzen, jedem ihrer Angehörigen den Anspruch auf Freiheit, 
auf irdisches Gedeihen und Glück, auf Förderung seines Wachs
tums und bürgerlichen Schutz gewähren mutz, und datz daher die 
Menschen, zum mindesten in Hinsicht des politischen Wahl- und 
Stimmrechts, aber auch darüber hinaus im einzelnen und all
gemeinen auf eine breite, elementare, universelle, gemeinsame 
Plattform gestellt werden müssen.

Diese Wirkung ist nicht immer direkt, sondern vielleicht zu
meist indirekt. Denn die Demokratie rechtfertigt sich nicht er
schöpfend in sich selbst, ja vielleicht überhaupt nicht, gleich der 
Natur. Sie ist nur, soweit wir sehen, das beste, vielleicht einzige 
wirklich geeignete Mittel, die einzige Bildnerin, Erweckerin, Er
zieherin für die Millionen, und zwar nicht für grotze Persönlich
keiten von Fleisch und Blut, sondern für unsterbliche Seelen. Sein 
Wahlrecht zusammen mit allen andern auszuüben, ist nicht so 
viel; und diese Institution wird, wie jede andre, immer ihre 
Unvollkommenheiten haben. Wer em freier Mensch zu werden, 
und nun, da alle Schranken gefallen sind, ohne Demütigung und 
ebenbürtig allen andern dazustehen und den Weg frei zu haben, 
um das grotze Experiment der Entwicklung zu beginnen, deren 
Ziel (vielleicht erst nach mehreren Generationen) die Erschaffung 
des bollentfalteten Mannes oder Weibes ist, — das ist etwas!

*
Was man auch in abstrakten Argumenten für oder gegen die 

Theorie umfassender Demokratisierung in irgendeinem Lande 
sagen mag, sicher ist, datz alle europäischen Länder sich viele Un
ruhen ersparen könnten, wenn sie die handgreifliche Tatsache 
(denn sie fft handgreiflich) erkennen würden, datz eine solche Demo
kratisierung in irgendeiner Form so ziemlich das einzige Hilfs
mittel ist, das sie noch haben. Dies, — oder weitere chronische 
Unzufriedenheit, von Jahr zu Jahr lauter werdendes Murren, 
bis zu der unvermeidlichen, in den meisten Fällen sehr schnell 
herannahenden Krisis, dem Zusammenbruch und dynastischen 
Ruin. Eine Staatskunst, die so genannt zu werden verdient, 
erörtert heutzutage nicht mehr, ob sie haltmachen, sich auf die 
Vergangenheit stützen und die Monarchie verteidigen, oder ob sie 
in die Zukunft blicken und demokratisieren solle, — sondern nur 
noch, wie und in welchem Grad und welcher Folge sie am weisesten 
demokratisieren könne. Und ich meine, datz sich in der Wien Welt 
unter den Schülern und Adepten des Fortschritts und allen 
Männern von einigem gesunden Verstand Träger einer solchen 
Staatskunst finden mutzten.

*
Ich glaube daher, datz die Blütezeit de ^Demokratie 

in der Zukunft liegt. Gleichwie wir, bei tiefer und umfassender 
Betrachtung, die reichgegliederte Feudalwelt als das in langen 
Jahrhunderten erreichte Ergebnis eines tiefen, ihr innewohnenden, 
menschlich-göttlichen Prinzips erblicken, oder einer Quelle, aus 
der Gesetze, Kirche, Umgangsformen, Einrichtungen, Sitten, Per
sönlichkeiten und (bisher unerreichte) Dichtungen entsprangen, — 
so soll auch nach langen Jahrhunderten dem berufenen rückschauen- 
den Historiker und Kritiker^daZ demokratische Prinzip ein eben
solches Bild bieten, in der reichen Fülle seiner Ergebnisse, —

twie die Blitze. -

wenn es erst einmal mit unumschränkter Macht und lange Zeit 
die Menschheit beherrscht hat, — Ursprung und Prüfstein aller 
moralischen, ästhetischen, sozialen, politischen und religiösen For
men und Einrichtungen gewesen ist, — sie in Geist und Gestalt 
erzeugt und zu ihrer höchsten Höhe geführt hat, — wenn es 
vielleicht seine Ordensbrüder und Aszeten gehabt hat, zahlreicher 
und inbrünstiger als die Mönche und Priester aller frühern 
Glaubensbekenntnisse, — wenn es ganze Zeitalter mit einer 
klaren Grotzzügigkeit beherrscht hat, die mit der der Natur wett
eifert, und in seinem eigensten Interesse und mit unvergleichlichem 
Erfolg eins neue Erde, einen neuen Menschen geschaffen und 
nach seinem Plane zu einem triumphierenden Ende geführt hat.

* *
Das Wort Demokratie ist oft gedruckt worden. Wer ich 

kann nicht ost genug wiederholen, datz sein Wefenskern noch un
erweckt schlummert, ungeachtet des Widerhalls und der vielen 
wütenden Stürme, unter denen seine Silben von Federn oder 
Zungen gebraucht wurden. ES ist ein großes Wort, dessen Ge
schichte meines Erachtens noch ungeschrieben ist, weil sie noch nicht 
Ereignis geworden ist. Es ist in gewissem Sinne der jüngere 
Bruder eines andern ost gebrauchten Wortes, Natur, besten Ge
schichte ebenfalls noch eines Schreibers wartet. Nach meiner Be
obachtung ist die Tendenz unsrer Zeit in den Staaten auf jene 
weitumfastenden Bewegungen und Einflüsse der Menschheitsidee 
gerichtet, moralische wie physische, die jetzt und immer über den 
Planeten laufen mit der Triebkraft von Elementen. Daher ist 
es gut, die ganze Frage auf die Betrachtung des einzelnen Ich 
eines Mannes oder Weibes und somit auf ihre ewige Grundlage 
zurückzuführen. Selbst bei der Betrachtung des Universellen, in 
Politik, Metaphysik und allem andern, kommen wir früher oder 
später auf die einzelne, einsame Seele zurück.

So wagen wir es also, über Dinge zu schreiben, die noch 
nicht ins Dasein getreten sind, und an Hand von Landkarten zu 
reisen, die noch unbeschrieben und leer sind. Aber die Wehen 
der Neugeburt schütteln uns, und wir haben den Vorteil der 
Zeiten starker Neugestaltung, Ahnung, Ungewißheit für uns, 
nämlich den Geisteshauch solcher Aufgaben, der uns umweht; und 
unsre Sprache, heiß von Kampf und Aufruhr ringsum, ohne wohl
geglätteten Zusammenhang zwar, und verfehlt nach dem Maßstab 
der sogenannten Kritik, bricht dennoch aus uns hervor, so wirklich

, Kameraden, tragt überall
< das Reichsbannevabreichen«

. Auch die Demokratie bedeutet Gesetz, und zwar im 
strengsten, weitesten Sinne. Viele glauben, datz sie Abschaffung 
As Gesetzes und Aufruhr bedeute. Sie ist, kurz gesagt, das höhere 
Gesetz des Geistes, Las das Gesetz der physischen Kraft, des Kör
bers, verdrängt. Gesetz bedeutet die unerschütterliche, ewige Ord- 
?ung des Universums; und das Gesetz, das über allen andern 
steht, das Gesetz der Gesetze, ist das der Aufeinanderfolge, welches 
Afagt, daß das höhere Gesetz zu seiner Zeit das niedrigere all
mählich ersetzt und überwindet. Für hochstrebende Seelen ist 
Auch die ästhetische Seite der Frage, die in jedem Falle wichtig ist, 
An Bedeutung: im allgemeinen besteht der Ehrgeiz, sich aus der 
^casse herauSzuheben, um eine privilegierte Sonderstellung zu 
gewinnen. Der wahre Meister des Lebens aber sieht Grütze und 
Geüeihlichkeit darin, nur ein Teil der Masse zu sein; nichts tut 
ch gut als ein gemeinsamer Grund und Boden. Willst du das 
göttliche, grotze, allgemein« Gesetz in dir haben? So tauche in ihm 
bnterl

*
.. Jridesten freilich ist die Menschheit im allgemeinen auf allen 
Gebieten immer voller verstockter Bosheit gewesen und ist es 
Ach. In Stunden der Niedergeschlagenheit meint die Seele, das 
Aeche ewig so bleiben, aber sie erholt sich schnell von solchen 
lAvächlichen Stimmungen. Ich selbst sehe deutlich genug, was in 
mlen Schichten des gemeinen Volkes noch unreif und mangelhaft 
M; die große Zahl der Unwissenden, Leichtgläubigen, der Untaug. 
Mhen und Ungeschickten und der ganz niedrig Stehenden und 
Armen. Eine hervorragende Persönlichkeit des Auslands*) 
ffagt spöttisch, ob wir die Politik einer Nation zu erhöhen und 

verbessern gedenken, indem wir alle diese morbiden Elemente 
lanit ihren Eigenschaften absorbieren. Die Frage ist in der Tat 
furchtbar, und es wird zweifellos immer eine große Zahl solider 
fsnd denkender Bürger geben, die nie darüber hinwegkommsn 
borden. Unsre Antwort fft allgemein und in dem Zweck und 
§uin dieses Essays enthalten. Wir glauben, datz die höhere 
Aufgabe politischer und sonstiger Regierung 
'Nachdem sie natürlich zunächst für Polizei, Sicherheit des Lebens 
und Eigentums für die grundlegende Satzung und das allgemeine 
Gesetz und seine Anwendung gesorgt hat) im übrigen darin be
steht, nicht nur zu herrschen, Unordnung zu bekämpfen usw., son
dern die Möglichkeiten aller wohltätigen, männ- 
f s.ch e n Entfaltung, alles Strebens nach Unab
hängigkeit und den Stolz und die Selbstachtung, 

in allen Charakteren schlummern, zu entwickeln, auszu- 
Ulldcn und zu ermutigen.
, Ich sage, die Mission einer Regierung in zivilisierten Län- 
ern besteht hinfort nicht allein mehr in Unterdrückung und nicht 

Mein in Wahrung der Autorität, selbst nicht der des Gesetzes, 
noch — um das Lieblingsargument jenes hervorragenden Autors 
Ur nennen — in der Aufrichtung der Herrschaft der besten 
Scanner, der gebornen Helden und Führer der Raffe (als ob 
^se je, oder auch nur einmal unter hundert, an die höchsten 

Vvstttzerr, dev Aovi dev FveihM
Als bei Aufdeckung der Putschpläne des Herrn 

Clatz und Genossen vor einigen Wochen Haussuchungen bei Ver
dächtigen stattfanden, empörten sich in Jena professorale Vollbärte 
darüber, daß staatliche Organe ihre Amtspflicht ohne Ansehen der 
Person ausgeübt hatten und schrieben in einem Schreibebrief an 
einen der Beteiligten, der auch Professor, aber nur dadurch be
kannt geworden ist, daß ihn Wilhelm der Letzte gegen den Willen 
der Fakultät berufen hat: .Wir haben aks deutsche Professoren mit 
tiefer Beschämung empfunden, was heute in Preußen möglich fft, 
das unter seinen Königen jahrhundertelang der stolze Hort der 
Freiheit und Gerechtigkeit war."

Entweder kennen diese 31 Hochschullehrer die Geschichte nicht, 
oder sie haben absichtlich diese Irreführung des Volkes 
in die Welt gesetzt, um es zu verdummen. Nur ganz kurz einige 
kleine Beispiele aus der hohenzollernschen Geschichte, die das 
Gegenteil eines Freiheits- und Gerechtigkeitshortes zeigen. Unter 
Friedrich 1. hatte sich sein treuster und bester Minister, Eber
hard v. Danckelmann, gegen die Erhebung zum Königtum 
ausgesprochen. Die Folge war sein Sturz. Zunächst wurde ihm 
seine Entlassung gnädig gewährt. Plötzlich wird er dann ver
haftet und ihm der Prozeß wegen Unredlichkeit und Unterschlagung 
gemacht. Die Richter, die ihn verurteilen sollen, finden keine 
Schuld an ihm. Von den 290 Anklagepunkten kann keiner auf
rechterhalten werden. Auch der Geheime Rat lehnt nach Einsicht 
der Akten eine Verurteilung ab. Da spricht der Kurfürst selbst 
die Verurteilung aus. Danckelmann wird zu lebenslänglicher 
Festungshaft verurteilt, seine Güter konfisziert. 16 Jahre hatte 
er seine Freiheit entbehren müssen. Friedrich Wilhelm 1. erst gab 
ihm seine Freiheit wieder. Wer sein Vermögen, das nicht unbe
trächtlich war, erhielt er nicht zurück. Hort der Freiheit?

Unter Friedrich Wilhelm 1. schrieb der sächsische Ge
sandte v. Manteuffel über Preußen: „Jeder Untertan in die
sem Lande, welchem Stande er auch angehören mag, wird als ein 
geborner Sklave betrachtet, über welchen der Herr nach Belieben 
verfügen kann." Grumbkow äußerte in einem Brief an 
Seckendorf: »Der gute Gott wird mir Wohl noch eine Türe zeigen, 
die mich aus dieser verdammten Galeere hinausführt." Derselbe 
Monarch entsetzte 1723 den berühmten Mathematiker und Philo
sophen Christian Wolfs, der an der Universität Halle lehrte, 
seines Amtes auf eine ganz gewöhnliche Denunziation pietistischer 
Theologen hin. Ja noch mehr! Unter Androhung des Stranges 
wurde dem Gelehrten befohlen, Halle innerhalb von 24 Stunden 
und das preußische Gebiet innerhalb von 48 Stunden zu veilaffen. 
Bekannt ist, wie der grotze Friedrich die Tänzerin Barbarin« in 
Venedig aufheben und gewaltsam nach Berlin schaffen ließ, obwohl 
sie mit einem englischen Lord verlobt war. Ms am 31. Januar 
1745 die Universität Halle um Abschaffung anstößiger Theatervor
stellungen bat und hinzufügte, daß sich die Studenten im Theater 
geschlagen hätten, erteilte der König den Bescheid: »Da ist das 
geistliche Muckerpack schuld daran, sie sollen Spff^nu. Herr Franke 
oder wie der Schurke heißt, Sol dabei Seiudt, umb die Studenten 
wegen seiner Närrischen Vorstellung eine öffentliche Reparation 
zu tun, u. mihr soll der «test vom Comedianten geschiket werden, 
das er dargewesen ist." Auf die Meldung, daß der Befehl VÄl- 
zogen sei, schrieb Friedrich: „ins künftige werden die Herren Fasen 
wol vernünftiger werden u. mir nicht mehr nasen drehen. Die 
Haleschen Fasen müssen kurz gehalten werden, es sehndt Evan
gelische Jesuiten u. Mus man Sie nicht die mindeste Autorität 
einräumen." Hort der Gerechtigkeit?

Wie steht es denn mit dem Falle des Müllers Arnold? 
Es fft historisch einwandfrei, datz durch Friedrichs Eingriff in die 
Rechtsprechung das Recht gebeugt worden ist. Bekanntlich 
wurden die Richter, die die Klage des Müllers Arnold abgewiesen 
hatten, trotzdem ihnen nicht das Geringste zur Last fiel, ihrer 
Aemter enthoben und zu einem Jahre Festung verurteilt. Erst 
Friedrich Wilhelm 2. setzte die Verurteilten wieder in ihre Aemter 
ein und erstattete ihnen die gehabten Kosten. Der grotze National
ökonom Schmoller nennt diese Handlung des Königs „einen 
willkürlichen und ungerechten Akt des großen Königs."

Was hat Lessing über Preußen geäußert, er, der doch 
mehrere Jahre in Breslau als Sekretär des Generals Tauentzien 
zugebracht hat? „Lasten Sie einen in Berlin austrete», der für 
die Rechte der Untertanen und gegen die Aussaugung und den 
Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es itzt sogar in 
Frankreich und Dänemark der Fall ist, und Sie werden bald die 
Erfahrung haben, welches Land bis auf den heutigen Tag das 
sklavischste Land in Europa ist." Wie verwüstend die Regierung 
Friedrich Wilhelms 2. auf die Freiheit gewirkt hat, zeigt das 
Wöllnersche Religionsedikt von 1788, das berüchtigt geworden fft 
durch die weitgehende Beschränkung der Lehrfreiheit der Geist
lichen. Bedeutende Professoren an den Hochschulen wurden ver
folgt. Der größte Philosoph der deutschen Nation, der weltbe
rühmte Weise von Königsberg, wurde gemaßregelt wegen 
seiner Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der natürlichen 
Vernunft". Er erhielt nicht die Erlaubnis zum Druck seiner 
Schrift. Dagegen wurde ihm folgender, seine Urheber für alle 
Zeiten blamierende, an Freiheit alles vermissende Verweis erteilt: 
„Man habe mit Mißfallen bemerkt, daß er den weifen landes
väterlichen Intentionen des Königs sehr zuwider in seinen Schrif
ten die christliche Religion herabsetze und geringschätzig behandle. 
Man erwarte von ihm, datz er seine diesbezüglichen Lehren andre, 
widrigenfalls er ein weiteres Vorgehen zu gewärtigen habe."

Diese kleine Blütenlese von Beispielen, wie sich Preußen als 
Hort der Freiheit und Gerechtigkeit gezeigt hat, hätte den Jenenser 
Geisteshelden eigentlich bekannt sein dürfen. Wie Freiheit und 
Gerechtigkeit im 19. Jahrhundert in Preuße» gepflegt worden 
sind, kann an zahllos«: ähnlichen Fällen erhcwtet werden.



NeuwsiraiisOe Snsend im- Lreichsb<m«V
Am 2. und 8. Oktober hat in Bamberg der ReichS- 

buud Deutscher Demokratischer Jugend seinen 
diesjährigen Reichsführertag abgehalten, dem auch Nom 
Standpunkt unsrer Reichsbannerarbeit in mancherlei Hinsicht 
große politische Bedeutung beizumessen ist. Aus dem Verlauf 
der Tagung heben wir die folgenden Worte hervor, die der ge- 
schäftSführende Vorsitzende der Demokratischen Jugend, Hans 
Werner Gyßling, in seinem Vortrag über „Demokratie, 
Liberalismus und das deutsche Staats prob! em" 
gesagt hat:

„ . . . Die neuerdings staatsfreundliche Einstellung be
stimmter Wirtschaftskreise ist nützlich für die äußere Sicherheit der 
Staatsform. Sie erscheint uns aber alles andre als nützlich für 
die Politik, die innerhalb dieser Staatsform getrieben wird, für 
den demokratischen und sozialen Inhalt, den wir unserm Staat 
geben wollen und müssen. Dabei müssen wir immer wieder das 
Doppclgesicht des Problems betonen: Etwaige Verbreiterung der 
republikanischen Basis nach rechts, ideell, nicht parlamentarisch, 
läuft zusammen mit einer unheilvollen Verengung der republi
kanischen Front nach links, und das eine ist so begrüßenswert wie 
das andre bedenklich und gefährlich. Deshalb müssen wir offen 
aussprecheu, daß wir die beginnende Entwicklung der Aner
kennung der Republik durch die Mächtigen des kapitalistischen 
Großbürgertums an sich begrüßen, daß wir aber diese Ent
wicklung niemals um den Preis der Abkehr der 
Arbeiterschaft vom Staate wünschen. Dieser Preis ist 
uns zu hoch. Wir weredn niemals bereit sein, ihn zu zahlen.

In diesem Zusammenhang ein Wort über das Reichs
banner. Ihr wißt, daß diese Organisation, der wir uns 
zugehörig fühlen, gerade in jüngster Zeit auch in ihren 
eignen Reihen im Trommelfeuer scharfer Kritik gestanden hat. 
Hier handelt es sich nicht darum, ob wir uns dieser Kritik nach 
dieser oder jener Richtung hin anschließen wollen oder nicht. 
Sondern es handelt sich darum, ob das Reichsbanner seine Idee, 
eine streng überparteiliche Schutztruppe der Republik zu sein, 
beibehalten soll oder nicht. Wer dies wünscht, und es wünschen 
alle, der mutz energisch die Forderung erheben, daß nicht nur 
einige „prominente" Demokraten und Zentrumsleute, sondern 
auch die Mitgliedermassen dieser Parteien aktiv 
und brüderlich in die Reihen des Reichsbanners 
sich eingliedern. Geschieht das nicht, so ist es natürlich 
unmöglich, den überparteilichen Charakter dieser Organisation zu 
erhalten, und überdies bliebe dann die im „bürgerlichen" Sinne 
beschämende Tatsache zurück, daß der Schutz der Republik — aus
schließlich der sozialistischen Arbeiterschaft überlassen ist. Von 
diesem Standpunkt aus ist es sehr bedauerlich, wenn die katholische 
Geistlichkeit aus kirchenpolitischen Erwägungen heraus die Mit
arbeit von Katholiken im Reichsbanner zu hindern bemüht ist, 
oder gar wenn demokratische Parteimitglieder sich vom Reichs
banner fernhalten, weil ihnen der sozialistische Einfluß in dieser 
Organisation anscheinend schlaflose Nächte bereitet. (Heiterkeit.) 
Das, ist doch wieder die Katze, die sich in den eignen Schwanz 
beißt. Ich erwähne dies, weil das für die Demokratische Jugend 
von unmittelbarer praktischer Bedeutung ist. Uns bietet sich in 
der weitgehenden und freudigen Mitarbeit im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold eine beneidenswert praktische Möglichkeit und 
Gelegenheit, um zu zeigen, wieviel unser häufiges Bekenntnis, 
daß wir die Kluft zwischen der Arbeiterschaft und dem Bürger

tum ausfüllen wollen, wirklich wert ist. Hier ist für jeden von unr
ein positiver Ansatz. Er ist so wichtig, daß mit ihm in einem 
Atemzug alle die kleinen und an sich nicht zu unterschätzenden Be
denken gegenüber der Entwicklung des Reichsbanners nicht ge
nannt werden können. Tun wir hier unsre Pflicht, so wird das 
Kapitel Reichsbanner und Bürgertum nicht das trburige bleiben, 
das es heute ist."

Zur Frage der Zusammenarbeit der drei repu
blikanischen Parteien sagte Gyßling: „Auf die Dauer 
wird unser republikanisches Wollen nicht vorwärtLkommen, wenn 
nur einzelne Außenseiter die Fahne tragen und wenn unsre repu
blikanische Stoßkraft schließlich erlahmt in Bewegungen, Organi
sationen, Zeitschriften, Diskutierklubs und am unfruchtbarsten in 
einer unglückseligen Resolutionswichtigtuerei. Wir machen uns 
daher die Forderung Philipp Scheidemanns zu eigen, daß schleu
nigst ein republikanisches Aktions- und Mi n de st- 
Programm aufgestellt, und daß ein solches Programm von 
den drei republikanischen Parteien anerkannt werden mutz, wenn 
es einen praktischen Sinn haben soll., Von diesem Ziele sind wir 
leider noch weit entfernt. Heute ist die unausgesprochene Losung 
der drei Weimarer Parteien noch: Getrennt marschieren und ver
eint sich blamieren. Jahrelanger allseitiger Erziehungsarbeit be
darf es, um das Ziel einer wahrhaften republikanischen Einigung 
zu verwirklichen. . . . Wir bekämpfen einen bloßen Konjunktur- 
republikanismus, wir sind mißtrauisch gegenüber den taktischen 
Demokraten auf der Rechten, wir wollen nicht die Sta
bilisierung der Republik unter großindustri- 
eller und großagrarischer Vorherrschaft, wir er
streben den sozialen Volksstaat, der vom Bürgertum und vom 
Proletariat in verantwortlicher Zusammenarbeit zu gleichen 
Teilen getragen werden muß. Die Jugend sollte sich ein gutes, 
altes Wort Joseph Wirths zu eigen machen, der in seiner ein
fachen, klaren Art schon vor Jahren gesagt hat: „Mein Platz wird 
stets dort sein, wo die arbeitenden Massen des deutschen Volkes 
stehen."

Am Schlüße der jungdemokratischen Führertagung wurde 
unter großem allseitigem Beifall die folgende Willenskund
gebung beschlossen:

„Der Reichsführerrat der Deutschen Demokratischen Jugend, 
am 8. Oktober zu Bamberg vollzählig versammelt, betrachtet mit 
größter Sorge die deutsche innerpolitische Entwicklung der letzten 
Zeit. Er begrüßt die beginnende Anerkennung der Republik d.urch 
die Führer des Großbürgertums, will sie aber nicht erkauft sehen 
durch Gewährung eines Einflusses an innerlich der Demokratie 
feindliche Kreise und sieht gleichzeitig in der drohenden Abkehr 
der Arbeiterschaft vom Staate eine schwere nationale Gefahr. Ge
treu den Richtlinien unsers jungdemokratischen Wollens stehen 
wir bewußt in einer einzigen Reihe mit den Kräften, die eine 
demokratische und soziale Republik an die Stelle der heutigen 
setzen wollen. Innerhalb der jetzt erfreulich stark in Fluß kom
menden Bewegung der überparteilichen republikanischen Zusam
menarbeit Wolken wir daran mithelfen, durch die Schaffung eines 
festen Blocks der Republikaner eine konsequente und kontinuier
liche republikanische Politik zu ermöglichen. Wir erwarten, daß 
die deutsche republikanische Jugend aller Richtungen auf dem 
Wege zu diesem Ziele den Parteien und Parlamenten voran
gehen wird." —

srekhsbKrmsVebrrrms Wv Gsvsvkns
Am Abend des 6. Oktober veranstaltete das Berliner Reichs

banner zu Ehren des scheidenden Ministers Severing einen 
Fackelzug. Acht Kameradschaften aus den Jnnenbezirken 
Berlins sammelten sich um 8 Uhr auf dem Gendarmenmarkt und 
zogen von dort mit Musik und vielen Hunderten von Fackeln durch 
die Charlottenstraße, Mohrenstratze, über den Wilhelmplatz zur 
Wilhelmstraße. Schutzpolizei zu Futz und zu Pferde begleitete 
den Zug und sperrte die Wilhelmstraße ab. Dort nahm er vor 
dem preußischen Staatsministerium Aufstellmtg, in dem das ge
samte preußische Kabinett zu einer internen Abschiedsseier für 
Severing versammelt war. Zum erstenmal hatte der Reichsinnen
minister und der Reichstagspräsident Löbe die Bannmeile aufge
hoben. Der Vizepolizeipräsident Dr. Friedensburg und Polizei
oberst Heimannsberg überwachten persönlich die Absperrungen der 
Schutzpolizei. Severing und die andern übrigen Minister wurden 
mit stürmischen Ovationen begrüßt.

Der Gauvorsitzende des Reichsbanners, Fritz Koch, hielt an 
den Minister folgende Ansprache: „Dem scheidenden Minister 
Severing fei Gruß und Dank gebracht. Wir grüßen den republi
kanischen Staatsbürger, der sein hohes Amt verwaltet hat allen 
Hemmungen zum Trotze, der unbeirrbar seinen Weg ging und 
dadurch den republikanifchen Gedanken feste Wurzeln im deutschen 
Volke fassen ließ. Wir danken den» Minister für seine aufopfernde 
Tätigkeit, die er in den schlimmsten Jahren unsers deutschen 
Vaterlandes auszuüben gezwungen war. Wir danken ihm, daß 
es nicht zuletzt sein Verdienst ist, wenn nicht nur in Preußen, 
sondern im ganzen Reiche verhältnismäßig schnell geordnete Zu
stände Platz griffen. Ungern sehen wir den Mann scheiden, der 
in sechs Jahren in Preußen und Deutschland Großes vollbracht 
hat, denn wir wissen, daß nicht Amtsmüdigkeit es ist, die ihn 
zwingt, seinen Posten zu verlassen, sondern daß der zerrüttete 
Gesundheitszustand unsers verehrten Ministers Severing es un
bedingt notwendig macht, ihn längere Zeit ausspannen zu lassen. 
Auch darin zeigt sich wieder der hohe staatsmännische Blick, daß 
er sich zur rechten Zeit zurückzieht, um seine Gesundheit wieder 
so herzustellen, daß er uns noch recht lange als führender Staats
mann erhalten bleibt. Wir sind gewiß, daß der heutige Abschied 
vom Amte kein endgültiger ist, sondern daß wir in Bälde unsern 
Karl Severing auf verantwortungsvollem Posten wieder begrüßen 
können und dürfen." Ein dreifaches Frei Heil beendete die Rede.

Minister Severing sprach vom Hauptbalkon aus, auf dem 
sich auch die übrigen Mitglieder des Kabinetts versammelt hatten. 
Seine Rede wurde Lurch stürmische Bravorufe vielfach unter
brochen. Er führte aus:

Republikaner! Kameraden vom Reichsbanner! Ich bin 
tiefgerührt von der Ehrung, die Sie mir durch Ihr Kommen 
bereitet haben. Ich darf Ihnen aber dasselbe sagen, was ich 
Ihren Elberfelder und Barmer Kameraden vor etwa 3 Wochen 
entgegnete, als auch die Kameradschaften des Wuppertales zu 
einer Ovation für den Innenminister zusammengetreten waren. 
Ich beziehe die Demonstration von heute abend nicht auf 
meine Person, sondern lasse sie nur gelten für die Sache, 
für die wir alle eintreten wollen: für ein einiges freies 
republikanisches Deutschland.

Ich habe in diesen Tagen viel vom Scheiden gelesen, und 
Ihr Redner hat auch eben vom Scheiden gesprochen. Allerdings 
hat er dem Worte Scheiden die richtige Interpretation gegeben. 
Sie als Reichsbannerkameraden werden wissen, daß, wenn 
jemand kommandiert wird, einen Schützengraben zu halten, er 
das nicht für alle und ewige Zeiten tun kann. Ein Mensch, und 
sei er der tapferste Soldat, erschlafft, wenn er nicht abgelöst 
wird, und ich möchte nicht scheiden, sondern nur abgelöst sein. 
Nach einer Ruhepause, die ich mir allerdings gönnen muß, um 
— ich darf da auch im Jargon des Schützengrabens sprechen — 
in der Etappe einmal auszuruhen. Ich werde wieder nach 
Berlin kommen. Wo man mich haben will, werde ich sein. 
Man will mich ja einstweilen noch im Parlament haben, im 
Landtag und im Reichstag, und Sie dürfen überzeugt sein, ich 
werde wiederkommen, und ich glaube versprechen zu 
können, auch dort, wie bisher, meinen Mann stehen.

Ich darf aber noch eins sagen: Das Wort scheiden hat in 
der Tat nur die Bedeutung, von der Ihr Redner sprach, und 
die ich ihm aegeben habe. Aber selbst wenn es richtig wäre. 

was in diesen Tagen so oft gesagt worden ist, daß ich mich ins 
Privatleben zurmktziehen wollte — der Sache würde bei der 
heutigen Konsolidierung der deutschen Republik damit kein 
Schaden erwachsen. Sie singen so oft und so zutreffend: „Das 
Banner kann stehen, wenn der Mann auch fällt." Das Reichs
banner steht, und ich will nicht fallen. Eins darf ich 
Ihnen, Kameraden, heute abend verraten: Ich habe es bisher 
als Minister des preußischen Kabinetts nicht über mich gewinnen 
können, die formelle Mitgliedschaft beim Reichsbanner zu er
werben, weil ich in meiner Amtsführung ganz objektiv sein 
wollte gegenüber allen Vereinigungen, die sich den Schutz 
Deutschlands zum Ziele gesteckt haben. Nach meinem Aus
scheiden aus dem Amte bin ich freier in meinen Entschließungen 
geworden und morgen werde ich Mitglied deS 
Reichsbanners.

Kameraden! Ich hoffe, daß es allen im Reichsbanner in 
der nächsten Zeit möglich sein wird, zur inneren Befriedung 
Deutschlands beizutragen, damit die deutsche Republik wachse, 
blühe und gedeihe. Wir sind nicht in erster Linie Reichsbanner
männer, wir sind in erster Linie Menschen und dann sind wir 
Deutsche und dann sind wir Reichsbannermänner. Das Reichs
banner ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck: 
aus Deutschland eine freie Republik zu machen und Deutschland 
in die große Völker- und Menschenfamilie einzureihen. Wenn 
Sie mit diesem Ziele, wie ich es mir im Reichsbanner stecken 
möchte, einverstanden sind, dann darf ich Sie bitten, unsre ge
meinsamen Wünsche zusammenzufassen in den Ruf: Unser 
deutsches Vaterland, die deutsche Republik, Frei Heil!

Das versammelte Reichsbanner stimmte in den Ruf ein und 
sang zum Schluffe das Deutschlandlied. Nach der Kundgebung 
führte der Fackelzug durch die Behren- und Markgrafenstratze 
wieder zum Gendarmenmarkt zurück, wo er sich auflöste. —

Gamrachvichien
Wir weisen unsre Kameraden auf die von der Kunstguß» 

Gesellschaft m. b. H. angefertigte Ebert - Büste hin und emp
fehlen deren Anschaffung. Der Preis der Büste beträgt S Mark, 
eine Mark von jeder Büste wird der gemeinnützigen Friedrich- 
Ebert-Stiftung zugeführt.

Vom 21. bis einschließlich 30. November finden in unserm 
Gau Werbetage für die Gewinnung neuer Mitglieder und 
zur Propaganda für unser Bundesorgan und die „Illustrierte 
Reichsbannerzeitung" statt. Alle Kameraden haben sich während 
dieser Zeit in den Dienst der Sache zu stellen.

Dem Kameraden Tischlermeister Otto Ellert, Berlin-Neu
kölln, Nansenstraße 31 wohnhaft, ist in seiner Werkstatt die Brief
tasche gestohlen worden. Diese enthielt auch seine Mitgliedskarte 
Nr. 597. Falls die Karte irgendwo austaucht, ist sie anzuhalten 
und der Vorzeiger festzustellcn. —
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Ouso-Nveutz-GedenLfereir des Reichs
banners

In der großen Halle des Stadthauses in der Klosterstraße 
beging das Reichsbanner den einjährigen Todestag Hugo Preuß'. 
Die Halle war reich ausgeschmückt mit den Bannern der Ber
liner Kreisvereine. Die Feier wurde eröffnet mit Gesangsvor
trägen von „Fichte-Georginia" vom Arbeiter-Sängerbund. Zu 
einer eindrucksvollen Würdigung des verstorbenen Schöpfers der 
deutschen Reichsverfassung nahm der Landtagsabgeordnete Grzimek 
das Wort: „Wir feiern in Hugo Preuß den Schöpfer der neuen 
Reichsverfassung, die als Grundlage das Recht aller hat. 
Als der Zusammenbruch Männer «n oaS Werk der Regierung 
stellte und Ebert an die Spitze deS Staates, da wurde Hugo 
Preuß als Staatssekretär ins preußische Innenministerium be
rufen. Ebert gab ihm den Auftrag, in der stillen Gelehrtenstube 
das Werk zu schaffen, das die neue Zeit zur Festigung der neuen

Mächtegruppen brauchte. Der einfache Mann aus dem Volke be
wies seine staatsmännische Befähigung, als er Dr. Hugo Preuß 
mit der Aufgabe betraute, das Verfaffungswerk zu schaffen. Hugo 
Preuß ging mit einem achtunggebietenden Eifer an dieses Wert 
und freute sich, schweren Aufgaben in unruhigen Zeiten gegenüber
zustehen. Er schuf in von politischen Ereignissen überstürzenden 
Zeiten das Werk einer freien Verfassung. Wenige 
Wochen hat er zu diesem Werk notwendig gehabt. In seinem 
Kopfe war seit Monaten ein Plan gewachsen, das Staatssystem 
in Deutschland demokratischer zu gestalten. Mit seltenem Eifer 
verteidigte er sein Werk in der Nationalversammlung. Er mutzte 
vieles von seinem Entwurf preisgeben, weil die Zeit noch nicht 
reif war für grotze politische Aufgaben. Es würde ihn heute mit 
uns freudig stimmen, daß der Nachfolger des starken Severing 
ebenfalls mit starker Faust das preußische Innenministerium 
weiter aüSbaueu will zu einem festen Hort des republikanischen 
Staates. Preuß wäre mit Freuden erfüllt gewesen, hätte er die 
starken Worte Grzesinskis noch vernehmen können. Er wollte, daß 
das neue Preußen politisch verwaltet werde. Die republikanischen 
Parteien sollten entscheidenden Einfluß auf die politische Regie
rungstätigkeit haben. Mit dem Gesang „Tors Foleson", gesungen 
von „Fichte-Georginia", schloß die eindrucksvolle Feier des ReichS- 

banners. — ___________

Klrrs -em Oau
Blankenfelde (Kr. Teltow). Am Sonntag den 3. Oktober 

fand hier ein Republikanischer Tag statt. Der Sonn
abend gab den Auftakt dazu mit einem Fackelzug durch den 
Ort und anschließendem Festkommers. Dazu war das Tam- 
bourkorps Kreuzberg erschienen. Bei prächtigem Sonnenschein 
rückten am Sonntag von 10 Ahr vorm. bis 2 Uhr nachm. dw 
Kameradschaften aus der Umgegend an. Die Berliner Kamerad
schaften sammelten sich am Bahnhof Mahlow, wo die Musikkapelle 
bereitstand. Unter klingendem Spiel ging es durch das Bahn
hofsviertel von Mahlow nach Blankenfelde. In 80 Minuten Marsch 
war das Ziel erreicht. Nachdem eine kleine Erfrischung einge
nommen war, nahm um 2,30 Uhr das ganze Reichsbanner 
zirka 800 Manu — nördlich des Ortes Aufstellung. Um 3 Uhr 
erfolgte der Umzug durch den Ort — zu dem die Kameradschaften 
drei Tambourkorps mitführten — bis zum Denkmal der im Welt
kriege gefallenen Einwohner. Vor dem Denkmal war eine Bühne 
errichtet, über der sie Worte standen: „Das ganze Deutschland 
soll es sein." Die Fahnenkompanie nahm rechts und links vor 
der Bühne Ausstellung. Auch der Arbeitergesangverein Marien- 
felde und Diedersdorf war der Einladung gefolgt und lieg als 
erstes das Lied „Krönt den Tag" erschallen. Nach oer Legrutznng 
durch den Vorsitzenden der hiesigen Ortsgruppe sprach dessen 
Tochter einen Festprolog, der stürmischen Beifall ausloste. So
dann ergriff der Festredner, Kamerad ErdmannSsorfer, 
das Wort. Er schilderte die politische Entwicklung seit 1018 sowie 
die Bedeutung des Reichsbanners und schloß mit einem Hoch auf 
die Republik. Stürmischer Beifall zeigte, daß oer Festredner allen 
aus dem Herzen gesprochen hatte. Sodann ließ der Arbeiter
gesangverein noch zwei markige Lieder erklingen. Mit klingen
dem Spiel ging es dann zu den Festkokalen. Ein fröhlicher Fest
ball hielt alt und jung bis zum frühen Morgen beisammen. —

Blumberg (Bezirk Potsdam). Zu einer imposanten Feier 
gestaltete sich die Fahnenweihe der Ortsgruppe Blumberg des 
Deutschen LandarbeiterverbaudeS. Von weit und breit waren d>e 
Kolleginnen und Kollegen erschienen, um an diesem Fest t-'lzu- 
nehmcn. Desgleichen waren auch die Radfahrsrabteilungen der 
Neicksbaunerkameradschaftcn von Bernau und Börnicke zur Stelle. 
Unter Vorantritt der Bernauer Musikkapelle wurden die aus
wärtigen Gäste eingcholt, unter denen besonderes stark die See
felder Kollegcnschaft vertreten war. Ganz Blumberg stand unter 
dem Eindruck des Tages, als der nach Hunderten zahlende Zug 
die Fahnen einholte. Auf dem Berliner Platz wurde die Weihe 
vorgenommen. Einleitend begrüßte der Vorsitzende G e b e r d-e 
Erschienenen, insbesondere die auswärtigen Gaste, .lnschließens 
trug Fräulein Gebert einen stimmungsvollen Prolog vor, der allge
meinen Beifall fand. Dann ergriff der Kamerad Klatt, Gau
leiter im Verband der Gärtner uird Gartnerelarbeiter, das Work 
zur Weiherede. Er schilderte das Werden und die großen Aufgaben 
der Laicharbeiterorganisation und führte aus, daß die ywrbe 
Schwarz-Rot-Gold dazu dienen sollen, den republikanischen Gedanken 
auf dem flachen Lande weiter auszubreiten und zu starken. Unter 
den Klängen des Marsches „Ich hatt' einen Kameraden weihte 
der Redner die Fahne mit dem Spruch: „Ehre die Arbeit, schütz 
das Recht, keiner sei des andern Knecht.' Weiter richtete er 
einen Appell an die Versammelten, dem Deutschen Landarbeiter
verband sowie auch dem Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold als Mitglied beizutreten. Mit einem begeisterten Hoch 
auf den Deutschen Landarbeiterverband sowie auf die deutsche 
Republik wurde der Festakt beendet. Anschließend wurde em Um
zug durch das Dorf veranstaltet. In den Abendstunden begann 
Ser gemütliche Teil. —

Frankfurt a.d.O. Im Schützenhaus versammelte sichain 
Sonnabend den 2S. September die 2. Kameradschaft zu ihrer 
Fahnenweihe. Das Programm bot außer Konzert auch Lebens 
Bilder, Flammenschwingen und dergleichen. Die Weiherede hie» 
der Kreisleiter, Kamerad Netzler, und betonte dabei, daß alt 
Fahnenweihen Meilensteine der Republik seren. Wer sich cm- 
bildet, daß das Reichsbanner heute nicht mehr notwendig sei, ist 
im Irrtum. Redner ging dann auf den Völkerbund ein und be
handelte auch die großdeutsche Frage. Mit dem Schwur „Deutsche 
Republik, wir alle schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören 
übergab er die Fahne der Kameradschaft, welche hrerbLi als 
Lebendes Bild den Schwur auf die Fahne der Republik leistete- 
Der Weihe folgte die Uraufführung der neuen Dichtung des 
Kameraden Georg Falken Hein (Berlin) „Im neuen HanS 
zur deutschen Republik". Der m Reichsbannerkreisen auch hier M 
Frankfurt a.d.O. schon bestens bekannte Dichter bringt diesmal 
ein heiteres Bühnenwerk, das allerdings auch des ernsthaften 
Höhepunktes nicht ermangelt. Die Handlung führt uns m den 
Spätherbst des Jahres 1848. Die Begeisterung der Marztage 'st 
schon verraucht, und die Gegner der Revolution treiben schon 
wieder ihr Spiel. In ein Dorf nahe der Oder wird von Schneide- 
witz-Watzdorf verschlagen, welcher künigstreu ist und das ganze 
Dorf in kurzer Zeit im Sturm erobern will. Er hat cs aber auch 
auf die hübsche Wirtstochter abgesehen und versucht, bei ihr An
klang zu finden, indem er ihren Liebsten, welcher sich in Berlin 
befindet, anschwärzt. Er betont dabei, daß sich dieser in einem 
republikanischen Bunde befinde. Zu seinem Leidwesen kommf 
aber zu dem Nichtefest der Liebste auch ins Dorf und entlarM 
liun diesen Herrn Patrioten mit auSgefransten Hosen als einen 
gewaltigen Aufschneider und Schuldenmacher. Das ist in kurzen 
Zügen der Gang der Handlung. Wir heben besonders hervor die 
Stelle, wo der Königstreue Belehrungen über die schwarzrm- 
goldenen Farben gibt. Auch die Verse „DaS neue Haus" fanden 
sehr guten Anklang und sind neben dem gut gesprochenen „Terzen 
der Werkleute" besonders zu beachten. Geben sie doch eine Gegen
überstellung des alten und des neuen Deutschlands. Sämtliche 
Spieler gaben das Beste. Es ist zu hoffen, daß dieses Werk des 
Kameraden Falkenhein noch recht oft bei Fahnenweihen wiederhol' 
wird. Am Schluffe teilte der Kreisleiter, Kamerad Neßler- 
mit, daß der Dichter sehr gern selbst erschienen wäre, daß er aber 
verhindert sei und in einem Telegramm den besten Erfolg wünsche- 
Nachdem trat der Tanz in seine Rechte. Alles in allem war es 
ein gelungenes Fest. —

Nendamm. Die F a h n e n n a g el u n g im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold gestaltete sich zu einem Festakt, wie er der 



Bedeutung der Sache und der Ortsgruppe selbst würdig ist. Der 
Vorsitzende der hiesigen Ortsgruppe begrüßte die Mitglieder wil 
ihren Angehörigen. Es brachten hierauf die auswärtigen Ver
treter, wie Frankfurt a. d. O., Küstrin, Svldiu und viele andre, 
der Ortsgruppe zu ihrem Festtag Glückwünsche und kameradschaft
liche Grütze dar. Der Vertreter des Gaues Brandenburg-Berlin 
fand besonders Worte der Begeisterung für die Republik. Er rief 
die Erfolge des Reichsbanners seit seiner Gründung in Magde
burg den aufmerksamen Zuhörern ins Gedächtnis. Mit einem 
Hoch auf die Republik schlotz der Redner seine beifällig aufge- 
nommcncn Ausführungen. Nun wurde die Nagelung der am 
fs. Juli 1926 geweihten Fahne vorgenommcn, wobei der Vor
sitzende der hiesigen Ortsgruppe für die nicht erschienenen Ver
treter der bei der Weihe überreichten Fahnennägel den Akt der 
Nagelung vornahm. Durch Vortrag von Märschen des gnt ge
leiteten Trommler- und Pfeiferkorps wurde dieser Teil der Feier 
bestens eingerahmt. Daun kam die Geselligkeit in altgewohnter 
Welse zur Geltung. Die Ortsgruppe hatte für diesen Abend den 
hier schon bekannten nnd beliebten Komiker Hermann Krause 
aus Berlin gewonnen. Ein äutzerst gemütliches Tanzkränzchen 
beschlotz die denkwürdige Feier. —

Potsdam. Der Ortsverein Potsdam veranstaltet am 17. 
Oktober, 12 Uhr mittags, auf dem Alten Markt in Potsdam eine 
republikanische Kundgebung, bei der der ehemalige 
Bundeskanzler Deutschösterreichs, Renner (Wien), und Philipp 
Scheidemann sprechen werden. Die naheliegenden Kamerad
schaften im Gau werden herzlichst gebeten, durch zahlreiches Er
scheinen die Kundgebung zu einer gewaltigen Demonstration für 
den republikanischen Gedanken, für den Weimarer Geist gegen 
den Potsdamer Geist zu gestalten. —

Sommerfeld. Einen Gedenkstein für Walter 
Rathe nau wird die republikanisch gesinnte Einwohnerschaft 
Sommerfelds am 17. Oktober auf dem Rathenau-Platz einwcihen. 
Das Denkmal wird in seinen: Aeuhern kein prunkvoller Bau 
werden, sondern besteht nur aus einem: einfachen, aber wuchtigen 
Findling. Als sich die Leitung des Reichsbanners mit der Frage 
betreffs Errichtung eines solchen Denkmals beschäftigte, war von 
vornherein die Aufstellung eines Findlings gedacht und geplant. 

Nach eingehender Suche Kurde ein solcher km Waldgelände zwischen 
Merke und Vorwerk Merke als geeignet und auch in bezug auf 
TrairSport als günstig befunden. Längere Zeit hat es bedurft, 
um genau und eingehend zu erwägen, ob die Transportmöglich
keiten vorhanden sind, und als diese Angelegenheit geregelt und 
der Kauf abgeschlossen war, ging das Reichsbanner an die Arbeit, 
von der cS sich schon in: voraus bewutzt war, das; es keine leichte 
sei. Der Stein selbst konnte, da er nur etwa Meter aus der 
Erde herausragte, in seinen Ausmatzen nicht genau festgestellt 
werden. Erst nachdem er nach tagelanger Arbeit freigelegt war, 
präsentierte er sich als Granitblock von über 2 Meter Höhe, etwa 
1,80 Meter Breite und 1,30 Meter Stärke, nach einem Ende etwas 
spitz auslaufend, mit einem schätzungsweisen Gewicht von zirka 
300 Zentnern. Auf welche Weise und zu welcher Zeit dieser Kolotz 
an den einsamen Waldabhang zirka 300 Meter von: Wege nach 
dem Vorwerk hingekommen sein mag, darüber liegen nur Ver
mutungen vor. Nur ein Gutachten der Gubener Wissenschaftlichen 
Vereinigung liegt vor, und nach diesem heiht es, dah der „erratische 
Block" aus Hochnordschweden stammt, der seine rund 3000 Kilo
meter lange Reise auf dem Rücken des rund 600 Meter starken 
eiszeitlichen Gletschers zurückgclegt hat nnd sich dann in dem 
gelblichen Geschiebesand, in dem er nun viele tausend Jahre liegt, 
bettete — eine gewaltige Urkunde geologischen Geschehens. Der 
Besitzer des Waldstücks, auf dem der Stein lag, sagte, daß er 
bereits vor 27 Jahren schon einmal ausgegraben war und als 
Denkmal Verwendung finden sollte. Aus irgendwelchen Umständen 
fTransportschwierigkeitcu, Brückengefahr usw.) ist er liegen
geblieben. Schon von Anfang an machten sich die Schwierig
keiten des Transports bemerkbar, und mit der von fachkundigen 
Kameraden eingeleiteten Transportmöglichkeit gab sich der Stein 
nicht zufrieden. Jedoch ließ die Ausdauer und der Eifer des 
Reichsbanners nicht nach. Als noch das größte Speditionsgeschäft 
am Orte, dem der Transport übergeben werden sollte, dies ab
lehnte, da angeblich ein solcher Stein nicht zu transportieren gehe, 
gab diese Auskunft den Kameraden erneuten Mut, an die Arbeit 
zu gehen. Schon der erste Arbeitstag, einer der schwersten nnd 
gefahrvollsten, brachte den Sieg über den angeblich „UntranSportier- 
baren". Langsam aber sicher ging der Transport vonstatten. Unter 
zäher und unermüdlicher Arbeit der Kameraden rollte der Kolotz 

Tag für Tag seinem Bestimmungsort näher. Tie Anteilnabme 
der Sommerfelder und auch der Merker Einwohnerschaft war eine 
sehr starke. ' Infolge seiner «schwere mußte er auf niedrigem 
Wagen, auf den Landwegen auf eisernen Trägern befördert 
werden, und erst am Sonntag den 8. Oktober war die Chaussee 
und somit fester Boden erreicht. Die Kameraden des Reichs
banners spannten sich an das lange Zugseil, und von einer un
geheuern Menschenmenge begleitet hielt der Koloß seinen Einzug 
in Sommerfelds An: Morgen des darauffolgenden Montags
würde er von sechs Pferden durch die Stadt nach seinem Be
stimmungsort, dem Rathenau-Platz, gezogen. Ohne Unterbrechung 
wurden die Arbeiten fortgesetzt, nnd am 17. Oktober, nachmittags 
2 Uhr, findet die Enthüllung statt. Geplant war die Einweihung 
schon am 20. Juni, dem Tage, an dem vor vier Jahren Mörder
hände dem Leben des großen Mannes ein Ende machten. Sic 
wusste aber verschoben werden, weil die Arbeiten für den Volks
entscheid es gcboteir Tann ist der letzte Septembersonntag gernählt 
worden, weil dieser mit dem Geburtstag RathenauS, dem 28. «Sep
tember, nahe zusammenfällt. Die Transportschwierigkeiten sind 
aber derart groß gewesen, dah der Termin nicht eingehalten 
werden konnte. Einfach aber wuchtig soll er dastehen. Ein ernstes 
Denkmal der Mahnung für die Gegner und ein Zeichen der Er
innerung und Dankbarkeit für die Freunde dieses großen Manner 
und Denkers, der der besten Teutschen einer gewesen ist. Tie 
Enthüllung mutz zu einer Kundgebung werden gegen die Hinter
männer der schändlichen Mordtat, gegen die Anhänger der 
Meuchelmordes, für die Republik, für die Demokratie, für ein 
innerlich freies Deutschland. Wir bitten hiermit die Kame
raden der Niederlausitz, zu dieser ernsten Feier und 
des besondern Anlasses wegen recht zahlreich zu erscheinen. —

Wildau. Am Sonntag den 26. September feierte die Orts
gruppe Wildau ihr erstes Stiftungsfest. Die «Stellung 
der Bevölkerung zur republikanischen Staatsform kam durch die 
starke Beteiligung schon am Sonnabend am Fackelzug und em 
Sonntag, am eigentlichen Festakt, unverhohlen zum Ausdruck. 
Durch die Unterstützung der umliegenden Ortsvereine und des 
Kreises Berlin-Treptow war es möglich, eine starke Teilnehmer
zahl zu erreichen. Alles in allem eine wohlgelungene Veranstal
tung, die in ideeller Hinsicht einen vollen Erfolg gezeitigt het. —
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden nnd deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen.
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Sport-Restaurant 
Oskar Schulz 

Bahnhofstr. 34 
Verkehrslokal des

Lar Markt. Telephon 288. 
Größtes Spezial-Hut. 
mrd Mützen. Geschäft

Republikaner, 
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des Reichsbanners!

Trinkt Kircher-Biere
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kaust nicht «« 

bei euren Gegnern!
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KorrreoLhaus und Gartenlokal
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Alex MWmann
Jägerstratzel - 

Größtes Schuhwaren- 
Spezial-Geschäft 

am Platze. S8N

Sitz Forst. — 13 Verkaufsstellen.

VMMlk
Verkekrslolrsl äe8 

keicksbanners Mg»

hmiei« Reilmmmi
Parkstrah- «

Verkehrslokal des Reichs
banners. 3811 

Billig« Nedernachtung flli 
burchreisenbr Kameraden

WM AM, MRA Z. M sEev s-ssd«-
Spezialhans für Damen-, Herren- und 

Kinderkleidung 
Sport-, Berufs- und Reisekleidnng 
Manufakturware», Wäsche-Ausstattungen

BleqleS Fabrikate. 385«
—-—, Staatliche Lotterie-Einnahme.

Reichsbanners. MW MM WOW
Ü.AIM -

Windjack., Breecheshosen

 8879

llerren-^rtikel

S4WNLL
kreite Ltrske 29 DDaLHauSsürGcIch> 

Wchaftsartikel u. Lu

^nsnlskui'i s.ck.O»

Restarreant

H.Bren-el
»784 Triftftratze 67

Verkehrslokal 
des Reichsbanners

Kaust bei Gebrüder Rosenthal 
Sem» u. Knabea-Bekleidmg
Märkische Bolksftimme 

Tageszeitung sämtlicher Republikaner ^sol 
 Vuchüruckerei, Buchbinderei, Buchhandlung

Mf, Uhren-nnd 
Goldwaren 

Regierung st ratze 5

iillksolmslsi

kB*
Ulltrsa riet» 

gut, «tei» billiget

Möbelfabrik S.SÄbascher
Spandau» Potsdamer Straße 26

Hof, Fabrikgebäude 3814

Kauft

MiauerMW

Rrchtstrstz-43,CckeEharlottenstratze «SULSK-Z -

Droge«, Parfümerien, Berbandstoffe 
Farben, Lacke, Hanshaltartikel 378: 

Auto-Tantstelle
Kufsiken Deoserie Fvitz Zwary 
Dekorative Malereien

für figürlich, landschaftlich und ornamental, führt aus 

Georg Weber, Dekorationsmaler 
Skizzen 3783 Wetnbergstratze 1« Entwürfe

Kauft
iM 3840

Kaust eure Gchnhe 
nur im L812 

SLMM SeiW 

Schloßstraße 2 
Billige Preise 

^Reparatur» erkstatt

-IMsrs Mßmcmtt Zuttsvv
Markt» nur Markts

üsmll- Üilü iivziieMikiöliiig. Zsiü^isiüllN 383.

I^.d1srcu5sL(0.!
Avas ttZus cisr suwa QusMZwnö

!cllllllsllkeii
M Ms""" 

üsutsck. SLiiutitzksrsntisus

Damen- und nm
'Lerren-Friseur

Berliner Straße 29 
f

LckudviSken --- ^dlvIüKW
UTklkIfflÄ! A I 8 I 8 8____________ Kproendaogoi- Stoasso 8.

AÄ..S Herren- u. Dameu-Bcklcidnsg
MNs »SVAMMliVg Bett-».Leibwäsche, rMvvcl usw- 

Levy K LippmakN p^^u'it-^,^, 

Reichsbannerkameraden günstige Bedingungen, rsol

RMlIMMt ......
Inh: Paul Schirnitz ff: 

Verkehrslokal des Reichs-!' 
banners. 388» 

Jeden TsMlagBallMstbß

M. Aünöer
Markt, Ecke Wilhelmstraße 
Werne -r- Spirituosen 

^abakwaren »848

»Lsmssrtkssus

Vertzekrslotzsl 
ckes 
Reicksbllnoers

VOtt/'V s/s.
ff. Fleisch- und Wurstwaren

empfiehlt 8881

LkMNs WamO, SpremdergerStr.12 VekLsw- LftkrsWlvss!-

WWWMWWWUMffWWWWWWWWWM!.- WWI^WWWNMMaWWDDWWWWMWM' -!

-V-- - - . WWkwi^^BU^WW
MMWWWWWUiWWWWWWWW^cM.lololol.olOl^MolotzWOrÄ^lHolo^

v. 14. V.. Motorräder
MWW GSrike-, Prrsto-Fahrräder

Riemann-Laternen
Behördlich zugelassene Fahrschule

Sprechmaschinen, Schallplatte», Reparaturwerkstatt 

Jisavvsts, JisaLeitett, Tabak 
kaufen Sie am besten bei 
Paul Neumann

PNdtrln-tzivnatnckt 38
Unrr-, 4V«iS-, Ntullrvuovu

L M!c!l!lll!r
oresUenerSkrakL 15S

Hüte, Mützen undHerren- 
modeartikel, Spezialität:
Selbstbinder in großer 

Auswahl 8787

«LS Brmnmer L ««Mrs »>» »
E—llMllllMZllll G.M.V.H. CMöUs »782

LMIMllIIMMIM1MI»NM,!NMU!U!INM!MlcknNIIN,!IN«>«UNI,!E

ß L.
u vroeäeeer Stwll. nr

kiroSu ^«»rvulii In k°elrnon«u - 
ü 87gg ollor
AlllllllllllllllllllllllllllllUlllllttlllllllllllllMIlllllllllllllllllllllllllttllllff
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Cottbuser Straße 83 
erkehrSlokal des 
Reichsbanners

Konsum- uns Wbo 
8pskgsno33sn»obskt kür 
lRncksdorg u. Umgsgsnl! 

k. 8. m. l>.».
22 Filialen. Eigene Bäckerei

SemmSM^
Königstratze 23

Reelle Bezugsquelle für 
Wäsche aller Art

Unübertroffen 
sind di« Biere der 

Gubener 
GenoffenschafLs- 

fff vranerei
ÜM-U.ÜMffMWü»
auf Teilzahlung

Wilhelmstratze 8 3851

SLSMSrSÄSN 
klluken nur bei

Alsnssr Z
brsnkiurter LtrsLe

WWKrilIMM 
Rachf. 

Größtes Kaufhaus 
am Platze rm»


