
Das Reichsbanner
JettungdeSRetthsbanuevsSchwam-Kot-Gold/Nunddevv^trblttan^vregsterlnehmevG^/GrüSwgdewiv^

Gaubettase zu «rr. 2L Gau Leipzig __________ 15. Dezember? 1920

Vttvrb Svankveich und Belgien
Von Martin Schneider,

Mitglied des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
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Erschütternde Eindrücke aus der Kriegszone: die zerstörten 
Gebiets sind noch vielfach in traurigem Zustand. Schon ist Un
geheures geleistet in der Arbeit des Wiederaufbaues und wird 
noch geleistet, und die Natur ist auch hier Lehrmeisterin der 
Menschheit. Sogar in den Wäldern, die wir für ewig vernichtet 
glaubten, wuchern die Sträucher schon wieder mannshoch, und 
halbzerschossene Bäume geben ein rührendes Bild des Lebens
willen, indem sie ihre gesunden Aeste desto üppiger mit Blättern 
schmücken. Der Menschheitsgedanke läßt sich ebensowenig ver
nichten wie die Natur.

Die Schützengräben sind nicht mehr, der Regen, der Bauer, 
die Jahre haben die zerstörende Arbeit des Krieges eingeebnet; 
hohes Gras ist darüber gewachsen. Die Felder blühen und grünen 
wieder, aber genug Unterstände, Ruinen und Friedhöfe erinnern 
Noch heute an die furchtbare Vergangenheit.

geruch? Glückliche Menschheit, die so schnell vergißt!
Die Lehrer sagen in der Geschichtsstunde: „T.... 

Weltkrieg." I "... --___«
geschah eigentlich in Reims? Vier Jahre lang kannten wir jeden 
Zoll dieses Bodens auswendig. Heute ist alles historisch. 
Tieren sind wieder Menschen geworden. 
Stammtisch und sagen lächelnd: „Das war im Weltkrieg."

Wir wollen einen Augenblick verweilen. 7,
Karte. Ich lese all die Orte, schreckhafte Erinnerung. Ich 
an das Elend, den grauenvollen Todeskampf der vielen Nl 
losen, die hilflos auf diesem Boden starben, 
schönen Denkmäler in der Heimat, die das „t

Reims.
Von Paris an der Marne entlang fuhr ich nach Reims. 

Zirka 70 Kilometer von Paris entfernt liegt Chateau-Thierry, 
wo die ersten zerschossenen Häuser sind, wie mittelalterliche 
Ruinen, grünumrankt. Mittelalter? Hier mordeten sich 4 Jahre 
Legionen von Mensche«. Weshalb? Für wen? Heute fahren 
wieher Züge, singen wieder Vögel. Das allmächtige Leben hat 
den blühenden Teppich über die Verwesung gebreitet. War 
wissen wir noch von Kriegsberichten, Kohlrübenwinter, Leichen- 
- -- -------- '...................- --'l

___   ,,DaS war im 
In den Büchern steht es schwarz auf Weitz. Was 
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Wir^sitzen artig am

Vor mir liegt die 
' h denke 

iamen- 
.. Ich sehe auch die 

schönen Denkmäler in der Heimat, die das „dankbare" Vaterland 
ihnen errichtet hat. Aber wenn all die namenlosen Scharen auf 
der unendlichen Fläche dieser blutgetränkten Felder in der Sonne 
an uns vorübecwandelten, was könnten wir, die Ueberlebenden, 
ihnen sagen? Hinterbliebenenpension, Kriegsbeschädigtensürsorge, 
Gedenktafeln, Untersuchungsausschuß? Wir wollen uns nichts 
vermachen, cS gibt nur ein Ziel, der Toten würdig: Frieden!

Aus Bergen, einst von dunkeln Wäldern beschältet, ab
rasierte Baumstümpfe. Die alten zerschossenen Telegraphen
stangen stecken noch in der Chaussee.

Auf der Höhe von Chambrecy, ein englischer Militärfriedhos, 
Einfache weihe Holzkreuze auf schmalen Rabatten. Eine Todes- 
Pflanzung.

Aus der Ebene steigen die Türme der Kathedrale von Reims 
vor unS auf. Was jetzt kommt, ich kann mir nicht helfen, macht 
den Eindruck organisierter Propaganda, Vieles hätte sicher mehr 
aufgebant sein können. Cs erweckt den Eindruck, als wenn das 
Reisebureau von Cook aller, so gestellt hat, um mit sensations
lüsternen Amerikanern und Engländern eine Fahrt durch die 
»Battlcfields" (Schlachtfelder) machen zu können. Reims selbst 
schlecht aufgebant, kein Vergleich z. B. mit den zerstört gewesenen 
Teilen Ostpreußens. Die Kathedrale noch zerstört, nur ist mit 
Hilfe eines reichen Amerikaners ein neues Dach gebaut worden. 
Rings nm die Kathedrale noch viel Ruinen.

Auf dem Platze vor der Kathedrale stehen Cook-Automobile 
und sonnen sich. Sie fahren auf die Schlachtfelder! Seitwärts 
liehen Holzbuden, in denen Kriegsandenken verkauft werden. 
Und zwar so: aus Patronen und Schrapnellhülsen sind sinnige 
Gebrauchsgegenstände für den Hausgebrauch hergestellt. — Kunst
gewerbe mit Blutgeruch. — Granatsplitter, von denen Menschen 
getötet sind. Aschenbecher, Leuchter, sogar ein Kruzifix aus 
Patronen. Da liegen Degen, Bajonette, deutsche und fran
zösische Helme, zum Teil FriedcnShelme, „frisch" aus den Gräben 
gesammelt. Auch Orden aller Art sind zu haben. Ein Ver- 
käufer preist die Waren an. „Wollen Sie nicht eine kleine Kriegs» 
Erinnerung?" fragte er glich lächelnd. „Ich danke, mein Bedarf 
'st gedeckt."

Deshalb sind Millionen Menschen gefallen,, damit MrS. 
«mith aus Neuhork einen Aschbecher aus „echten" Granat- 
ipkittern ihrem Manne mitbringen kann. Deshalb wurden Städte 
und Länder vernichtet, damit Mr. Jackson aus Chikago seine 
Feder in ein Schrapnelliintenfaß tauchen kann. Die Kriegserinne- 
rungs-Jndustrie blüht. Vor der Kathedrale herrscht ein fröh- 
l>Ses Treiben. Die zerstörten Fenster der Kirche ragen in den 
Himmel wie auSgestochen« Augen, die nichts mehr sehen. Vier 
Jahre Krieg! Es gibt weder Sieger noch Besiegte. Es gibt nur 
Profitgier. -

Von Reims fährt inan hinaus auf der neueil Stratze Rue 
Rationale 48. Verschiedene Denkmäler zur KriegSerinnerung 
ttehen an der Stratze. Man kommt an den französischen Friedhof 
»>De la Maison bleue", wo 14 000 Franzosen beerdigt sind.

Man kommt nach Berrh-au-Bac und Höhe 108. In furcht
barer Wahrheit sieht man hier noch, was der Krieg vernichtet 
Mt. Haushohe Trichter von Minen bis zum Aiönekanal. Kein 
»twum, kein Strauch, auf Anordnung der französischen Regierung 
alles erhalten, wie die Soldaten beim Kriegsende die Höhe ver- 
Wssen haben. Auch hier ein V-rkaufsstand mit „Kriegserinne- 
rungen" "

Ein Auto von Cook kommt, der Führer erklärt: „Ladies and 
Gentlemen, hier sehen Sie die berühmte Höhe 108, Zehntausend- 
Tote, lv Minuten Aufenthalt!"

An der Chaussee nach Corbeny steht ein Denkmal zum Ge
dächtnis an 460 lebendig verbrannte Franzosen 1917/18.

An der Aisne liegt ein wunderbarer gepflegter englischer 
Friedhof mit großartigem Denkmal.

An der Chaussee liegen noch Gräben, Unterstände, u. a. ein 
S.coßer Geschützunterstand mit großen Steinen, welche beweglich 
and, als Türen.

Boni Walde „La Ville au Bois" stehen nur noch einige 
Ichwarzs Baumstümpfe, einige Mauerreste zeigen, wo einstmals 
mühende Dörfer gewesen,- welche den, Erdboden gleichgemachi, 
Vicht wieder aufgebant worden sind.

Ueber Caronnelle, Craonne, Corbeny kommt man zum 
^hemin des Dames. Hier geht man durch die Gräben, welche 
von hohem Gras und Unkraut umgeben sind. Was hätten wir 
'w Kriege wohl darum gegeben, wenn solch hohes GraS und ün- 
frout oder überhaupt welches hier gewesen wäre? In den Graben 
nndet man noch alte, verrostete Feldflaschen und Kochgeschirre. >

Handgranaten und die Holzkasten dazu, zerrissene Gasmasken 
und Stiefel. Bon dieser Stellung ist 1917 der zweite Vorstoß 
auf Reims unternommen worden, welcher mißglückte.

Dem Chemin des Dames entlang über MoulinS, Vendresse, 
durch den zerstörten Wald von Trohon, kommt man nach Soissons. 
Man sieht die zerstörte Kathedrale, sonst alles neu aufgebaut. 
Ich glaube, hier ist kaum ein Stein auf dem andern geblieben. 
Auf dem Rückweg nach Reims fährt man durch den Wald von 
Bonmare, welcher neue mannshohe Sträucher zeigt. Hier war 
eine große deutsche Stellung.

St. -Quentin.
Von Paris habe ich auch einen Abstecher nach St.-Quentin 

unternommen. Der Weg führt über die Orte, die oft in den Be
richten der Obersten Heeresleitung genannt wurden: Compiegne,

LNtttettrrnserr des Oauvovftandes
1. Quartalsabrechnung — Jahresabrech

nung: Mit dem Abschluß des 4. Quartals, also am 81. De
zember 1926, schließt daS Geschäftsjahr. Da mit diesem Termin 
gemäß Gauversammlungsbeschluß ein selbständiges Gausekretariat 
mit angestelltem Sekretär eingerichtet wird, mutz von allen Orts
gruppen verlangt werden, daß die Kassierung der Beiträge und 
die Einsendung der Abrechnung bis 28. Dezember 1926 restlos 
durchgefuhrt ist. Zu diesem Zwecke müssen sämtliche Abrechnungen 
beim Gausekretariat eingegangen sein.

Wir weisen deshalb erneut darauf hin, daß an den ersten 
zwei Sonntagen im Dezember das Einholen der Beiträge bei 
sämtlichen Mitgliedern vorgenommen werden mutz, da erfahrungs
gemäß infolge der Feiertage sonst vor Ende Januar mit Ein
holen von Beiträgen nicht mehr zu rechnen sein dürfte. Diese 
Beitragseinholung muß unbedingt durchgefuhrt und die Beiträge 
bis Ende des Jahres abgeführt werden. Es ist Pflicht aller Orts
gruppenvorstände, schon jetzt alle Vorbereitungen hierfür zu 
treffen. Soll der Organisationsapparat funktionieren, ist strengste 
Einhaltung der Anweisungen notwendig. Nur so ist es möglich, 
daß unsre Ortsgruppenvorstände in der Lage sind, die Viertsl- 
jahrsabrechnnugen bis zum gestellten Termin unbedingt einzu
reichen.

Ortsgruppenvorstände, die aus Säumigkeit diesen Anwei
sungen nicht nachkommen, werden von uns rücksichtslos ange
prangert. Der Gauvorstand wird sich seine Maßnahmen gegen 
diese Vorbehalte».

Nochmals Kameraden, tragt dazu bei, daß die neue Ge
schäftsstelle am 1. Januar eingerichtet werden kann. Sorgt, daß 
die angeordneten Maßnahmen auch zur Durchführung gelangen.

2. B u n d e S o r g a n e: Der Bundesvorstand teilt mit, daß 
eine größere Propagandatätigkeit für unsre beiden Organe ver
anlaßt werden muß. Neber das Ergebnis dieser Propaganda
tätigkeit ist dem Bundesvorstand bis zum IS. Dezember zu be
richten lau den Gau bis 13. Dezember). Auf die Berichtspflicht 
machen wir unsre Ortsvereinsvorstände aufmerksam. Zur aktiven 
Tätigkeit stellt der Dietz-Verlag Propagandaexemplare unent
geltlich zur Verfügung und ersuchen wir, uns den evtl. Bedarf 
zu melden.

8. Republikanische Abende: Zur Ausgestaltung 
republikanischer Abende in den kommenden Winjermonaten kön- 
wir unsern Ortsvcreinen das Drama „Für Freiheit, Einheit und 
Vaterland", verfaßt votn Kameraden Rektor Karl Karstädt, 
Barby a. d, Elbe, wärmstens empfehlen. DaS Stück ist auch für 
kleinere Ortsvereine insofern gut, als jede der fünf Szenen für 
sich als selbständiger Teil aufgeführt werden kann. Das Manu
skript ist beim Verlag Richard Lipinski, Leipzig, Königstraße 12, zu 
bestellen.

4. Ebert-Plaketten: Die Preußische Bergwerks- und 
Hütten-Akt.-Ass-, Hüttenamt Gleiwitz, bittet uns, die Ortsver- 
einSvorstände erneut auf die in ihrem Werke nach dem Modell 
von Protz Kolbe hergestellke Ebertplakette hinzuweisen. Der 
Preis stellt sich für Eisenguß auf 4H0 Mark, für Bronzeguß auf 
6,75 Mark pro Stück. Evtl. Bedarf ist dem Gauvorsiand zu melden.

5. Werbe wache: ES ist geplant, im Februar kommen
den Jahres eine Werbewoche in der Zeit vom 20. bis 26. Februar 
zu veranstalte». Bei Aufstellung des Jahresprogramms ist dies zu 
berücksichtigen.

6. Verfassungsfeier: Es ist mit aller Wahrschein
lichkeit damit zu rechnen, daß die Verfassungsfeier des Bundes 
für 1927 nach Leipzig verlegt wird. Deshalb ist die Zeit von 
Mitte Juli und der August zur restlosen Durchführung der sich 
erforderlich machenden Vorarbeiten frei zu halten.

7. Geldsammlungen: Verschiedene Vorkommnisse in 
letzter Zeit veranlassen den Gauvorstand, darauf hinzuweisen, daß 
Geld- sowie auch Materialsämmlungen bei Geschäftsleuten oder 
auch in andern Kreisen der Kameraden nur mit ausdrück
licher Genehmigung des Gauvorstandes vorgenommen 
werden dürfen. ES ist unzulässig und kann nicht angehen, daß 
Einzelpersonen ohne die Zustimmung des Gauvorstandes — gleich
viel welcher Art, ob für arbeitslose Kameraden, für Sanitäts
abteilungen oder sonstige Zwecke — von sich aus solche Samm
lungen anordnen können. Gemäß Beschluß des Gauvorstandes 
vom 27. November 1926 bedürfen Sammlungen aller Art grund
sätzlich der vorherigen Genehmigung des Gauvorstandes.

Da durch wilde Sammlungen von Einzelpersonen vielfach 
Unannehmlichkeiten nicht ausbleiben, die das Prestige der Orga
nisation berühren, muß auf strengste Disziplin gesehen werden.

8. Weihnachtsmesse der Leipziger Arbeiter
schaft. Vom 10. bis 24. Dezember 1926 findet in der neu
erbauten Ausstellungshalle des Grassi-Museums in Leipzig, 
Hospitalstraße, eine großzügige Weihnachtsmessc der Leipziger 
Arbeiterschaft statt. Wie im Vorjahre so ist auch diesmal das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Leipzig, 
Hiera» als Aussteller mit beteiligt. Die Ausstellung dient Pro- 
pagandazwecken und bietet den Besuchern einen vorzüglichen Ein
und Neberblick über unsre Organisation. Sie zeigt ferner, neben 
allen Organisationsmaterialien mich zugleich das Wesen und die 
Betätigung de? Reichsbanners.

Den Leipziger Republikanern ist hier in weitestem Maße 
Gelegenheit gegeben, die Leistungen des Reichsbanners aus kul
turellem Gebiete kennenzulernen. Die großzügig angelegte 
Weihnachtsmesse — veranstaltet vom Arbester-Bildungs-Jnstitut 
Leipzig —, die bereits im Vorjahre mehr als 60 000 Besucher 
aufzuweisen hatte, dürfte diesmal einen noch stärker» Besuch 
bringen. Auch unsern Kameraden der auswärtigen Ortsgruppen 
ist der Besuch dieser Weihnachtsmesse zu empfehlen. Eintritt 
unentgeltlich! —

l Laon, Chauny. Knappe zwei Stunden von Paris entfernt stan- 
; den damals die deutschen Armeen. Drohend und aufreizend zu 

letzter Kraftentfaltung dröhnten Clemenceaus Worte den Fran- 
, zosen entgegen: „Oes ^.llernsncks sont s Osc>n!" (Die Deutschen 
. sind in Laon!) An der Chaussee steht ein Christus am Kreuz 
. und neigt sein dornengekröntes Haupt. Der rechte Arm fehlt, 
.' von Granalen zerfetzt.
> St.-Quentin. Ei» neuer, großer Bahnhof, langgestreckt aus 
: grauen Steinen. Der ehemalige Bahnhof muh stark unter dem

Feuer der Batterien gestanden haben, denn der Bahnhofsplatz 
ist nur notdürftig ausgebessert und zeigt noch überall erkenntlich 
die Einschläge der Granaten. Auch ringsherum die Häuser sind 

l zum Teil erst wieder aufgebaut. Viele liegen noch im Zustand 
° des Krieges, zerschossen und ausgebrannt.
, Die Stadt selbst hat fürchterlich gelitten, man sieht nur fast 

neue Häuser/ Unbeschädigt geblieben sind nur wenige. Darunter 
. das Rathaus. Auch das alte Cafö de L'Univers ist unversehrt 

in seiner alten Gestalt. Die Tische und Stühle vor dem Hause 
wie in allen CafSs in Frankreich. Im Kriege war in St.-Quen- 
tin riesiges Leben. Heute eine ruhige Provinzstadt. Man sieht

- keine verstaubten Militärautomobile mehr. Kein Hasten und
- Jagen, kein Kriegsgetriebe.
i Die Kathedrale zerschossen, zerfetzt. Abgestürzte Türme 
t und Türmchen. Ein Bild des Grauens und der anklagenden
- Vernichtung. Hohe Gerüste sind um das Bauwerk aufgestellt.
> Menschenhände sind dabei, wieder aufzurichten, was Kriegstechnik 
; und -wghnsinn zerstörte. In der Kathedrale keine Kanzel, keine 
i Betstühle, keine Kerzen und Bilder. Nur: Gerüste, Leitern,

Schutt, Steine, Kalk; Maurer putzen, hämmern, tragen, reißen 
i nieder. Eine hohe Holzwand trennt den Jnnenraum in zwei 
i Teile; unten rechts eine kleine Tür, welche zur provisorischen 
, Kirche führt.
° Cambrai, Arras, Flandern.
: Ueber St.-Albert, Miraumont kam ich nach Cambrai. Hier

sind noch viele Ruinen und auch ein großer deutscher Friedhof von 
über 80 000 Gräbern mit kleinen, schwarzen Kreuzen.

Vön dort fuhr ich nach ArraS, die wohl am meisten um
kämpfte Stadt in diesem Frontabschnitt. Alles ist neu erbaut, 
und nur wenig erinnert noch an das große Völkermorden. 
15 Kilometer von ArraS liegt der größte deutsche Friedhof mit 
Zehntausenden Toten, kahl und schmucklos wie leider alle deut
sche» Friedhöfe in Frankreich. Wäre es nicht wichtiger, wenn 
man, statt in jedem Dorfe Kriegerdenkmäler zu bauen, welche 
meist doch nur rechtspolitische» Agitativnszweckcn dienen, lieber 
dieses Geld zur Ausschmückung der Gräber unsrer toten Helden 
da draußen verwenden würde?

Man kommt in das Industriegebiet Frankreichs. Douai, 
das französische Essen, ist vollständig neu erbaut, wenn auch in 
der Umgebung noch viele Gräben, Ruinen, Unterstände und zer
schossener Wald an vergangene Zeiten erinnert.

Ueber Licbecourt mit seinen großen Bergwerken, welche 
wieder ausgepumpt und gebrauchsfähig gemacht worden sind, 
kommt »ian nach Lille, der großen Etappenstadt des Weltkriegs. 
Nichts merkt man hier von Krieg.

Auch Roubaix nut seiner große» Textilindustrie hat wenig 
unter dem Kriege gelitten.

Bei Tourcoing passiere ich die belgische Grenze; bei Mous- 
crouon kommt man an die Lys. Alle, die in Flandern noch 
1918 waren, werden sich der furchtbaren Kämpfe mit den Eng
ländern an der LyS entsinnen. Nichts als'Friedhöfe erinnert noch 
an diese Kämpfe.

An der Lys entlang kommt man nach Mercke. Bei Mercke, 
an der Chaussee nach Courtrai, liegt die zerschossene Ziegelfabrik. 
Zwischen der Ziegelfabrik und dem Schlosse sind 1918 die Eng
länder, durch Nebclgas gedeckt, plötzlich durchgebrochcn. Dis deut
schen Truppen erlitten große Verluste.

Ich fahre weiter über Courtrai, welches wenig zerstört ist 
und einen großen deutschen Friedhof mit 14 500 Grüber» auf
weist, Jseghem, wo die größte Verwnndeten-Sammelstelle der 
Flandernfront war, nach 'RoulairS. Hier sieht man noch viele 
Ruinen, denn RoulairS hat beim Rückzug 1918 furchtbar gelitten.

Ueber Hogleede. Giis, Lichtervelde kommt man nach Thour- 
hout, hier ist ein deutscher Friedhof mit 6000 Gräbern. Immer 
drei Tote übereinander und auf einem Kreuz drei Rainen.

Von RoulairS fuhr ich nach Paschendaele und Menin. Nur 
Denkmäler erinnern in dieser Gegend noch an die Kämpfe.

Eine andre Fahrt führte mich durch den Houtoulstsr Wald, 
wo nur schwarze'Baumstümpfe stehen, nach Poelkapelle. An der 
Chaussee rechts, wo noch im Herbst 1917 ein großer Friedhof war, 
ist heute Ackerland. Ein großes Denkmal steht hier zum An
denken an die hier gefallenen Engländer. Man kommt nach 
Apern, auch hier alles neu aufgebaut, und nichts erinnert mehr 
an die Angriffe der Tanks und an das Trommelfeuer von den 
deutschen und englischen Batterien.

Ostende, das größte Bad der belgischen Küste, Weltbad mit 
internationalem Verkehr. Ein hochelegantes Kurhaus; hier be
findet sich auch das Kasino, man kann s 1s Monte Carlo Roulette 
und Baccarat spielen. Die zerschossenen Häuser sind längst wieder 
aufgebaut. An der Küste entlang kommt man nach Mariakerke. 
Hier sieht man noch viel von den Zerstörungen des Krieges. In 
Middelkertze hat man in Granattrichtern einen großen Tennis
platz errichtet. Die Ruine des ehemaligen Exzelsior-Hotels zeigt, 
wie die Schiffsgranaten vom Dache bis zum Keller alles durch
schlagen haben. Auch Westende muß furchtbar unter dem Feuer der 
Schifssbatterien gelitten haben, denn alles ist hier neu aufgebaut. 
In Niewport sind noch große Betonunterstände, wie überhaupt an 
der ganzen Küste entlang in den Dünen überall noch die Geschütz- 
Unterstände der Deutschen stehen.

In Knocke, an der holländischen Grenze gelegen, befindet 
sich noch heute ein großes Fort, in dem die Batterie Kaiser Wil
helms 2„ aus vier großen Geschützen bestehend, sich befand. 
Alles ist unversehrt, nur die Verschlußstücke sind herausgenommen, 
auch die elektrische Feldbahn, welche zur Zuführung der Granaten 
diente, ist noch vorhanden.

Beinahe drei Wochen fuhr ich durch die Felder des Grauens. 
Vor 10 Jahren war diese Erde mit Rauch und Gas verseucht, 
die Aecker voll Blut, die Wiesen von Eisen zerstampft. Wieviel 
Tote liegen Wohl unter den Hügeln?

Ich wünschte, daß all die Leute, welche am 27. August an
läßlich des „Ehrentags der Arickee und Marine" in Nürnberg 
vor den Exzellenzen paradierten und «siegreich woll'n wir Frank
reich schlagen" sangen, nach den großen Friedhöfen in Frankreich 
gebracht würden. Ich glaube, ihnen würde es dann vergehen, 
Paraden vor abgetakelten Exzellenzen zu machen, ohne an die 
Toten des Weltkriegs zu denken.

Jene Millionen sind nicht umsonst gestorben, wenn wir 
Ueberlebenden die Mahnung der riesigen Gräberfelder in Frank

reich verstehen: „Niemals wieder!" —
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In Zwenkau wurden bisher die vom Gesamtmlnisterium 

angeordneten jährlichen Verfassungsfeiern der öffentlichen Be
hörden in den Vormittagstunden abgehalten. Auster den dienstlich 
zur Anwesenheit verpflichteten Personen erschienen in der Regel 
nur wenige Einwohner zu dieser Feierlichkeit. Der gröhte Teil 
der republikanischen Bevölkerung konnte nicht daran teilnehmen, 
weil der geringe Verdienst und wirtschaftliche Schwierigkeiten 
keinen Ausfall an Arbeitsstunden und Lohn gestatteten.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Orts
gruppe Zwe nst a u , dem als Hauptaufgabe mit gestellt ist, die 
republikanische Gesinnung zu wecken und zu pflegen, bat deshalb 
den Stadtrat in Zwenkau, die Feier am Abend abzuhalten, um 
allen Republikanern, die sonst durch Arbeit verhindert sind, die 
Anteilnahme zu ermöglichen. Ter Stadtrat war auch dieser Bitte 
nachgekommen und hatte im Benehmen mit den andern Behörden 
die Abendfeier würdig ausgestaltet. Neben der öffentlichen Ein
ladung der Einwohnerschaft in der Zeitung hatte der Stadtrat 
Lurch Vermittlung der Herren Behördenvorstände noch sämtliche 
Beamte einladeu lassen, ttngefähr 200 Gäste fanden sich ein. 
Leider fehlte von den eingeladenen Herren Postbeamten der größte 
Teil. Das enttäuschte die Republikaner sehr und veranlaßte das 
Reichsbanner zu folgender Feststellung:

An das Postamt, zu Händen des Herrn Postmeisters Muth< 
Zwenkau.

Sehr geehrter Herr Postmeister!
Die Republikaner der Stadt Zwenkau haben leider fest

stellen müssen, daß trotz besonderer Einladung der durch- 
sührenden Behörde ein großer Teil Ihrer Herren Beamten zu 
der Berfassungsfeier der öffentlichen Behörden am 11. August 
1926, abends 8 Uhr, im „Ratskeller" nicht anwesend war.

Wir bitten Sie, als Behördenvorstand hiervon Kenntnis 
.zu nehmen.

Hochachtungsvoll
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Zwenkau. 

Albin Merseburger, Vorsitzender.
Die Antwort darauf lautete:

Zwenkau (Bezirk Leipzig), den 27. August 1926.
An das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Zwenkau 

Zwenkau.
Von Ihrem Schreiben vom 20. d. M. haben die Beamten 

des Postamts mit Befremden Kenntnis genommen. Die Be
amten des Postamts verbitten sich ganz energisch derartige Un
verschämtheiten, wie sie Ihr Schreiben darstellt, wir werden 
Ihnen niemals ein Kontrollrecht über unser Tun und Lassen 
cinräumen.

Wir ersuchen Sie dringend, uns mit derartigen Belästi
gungen und Verdächtigungen, denn letzteres stellt Ihr Schreiben 
ohne Zweifel dar, künftig zu verschonen.

Mr die Beamten des Postamts. I. A.: Schröder.

Tie Antwort überschreitet ihrem Inhalt nach die Formen des 
Anstasides und wirkt insoweit verletzend. Die Vorstandsmitglieder 
des Reichsbanners fühlten sich besonders durch den AustLuck „Un
verschämtheiten" beleidigt und beantragten bei dem Friedensrichter 
che Abhaltung eines Sühnetermins. Sie erklärten aber auch gleich
zeitig, daß sie keinen Wert darauf legen, die Angelegenheit vor 
Gericht auszutragen. Vorher brachten sie das Verhalten zur 

folgt beantwortet:
Obcrpostdirektion. Leipzig, denSeptember 1926.

Der Vorsteher des Postamts in Zwenkau hat das ihm zu
gegangene Schreiben der Ortsgruppe Zwenkau' des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold dem unterstellten Personal bekannt
gegeben. Einen amtlichen Bescheid hat er nicht erteilt. Von der 
Absicht der Beamtenschaft, zu dem Schreiben Stellung zu neh
men, ist er nicht unterrichtet gewesen, hat daher weder die Ant
wort verhindern noch Ihre Abfassung beeinflussen können. Ihre 
schroffe Form billigt die Oberpostdirektion nicht; dem Postamt 
ist dies bekanntgegeben worden. Anderseits ist die Oberpost
direktion, eben, weil es sich um einen privaten Meinungs
austausch handelt, im Hinblick auf Art. 118 Abs. t der Reichs
verfassung nicht in der Lage, Ihrem Antrag auf Maßreglung 
der Beamten Folge zu geben.

gez.: (Unterschrift). 
Der Artikel 118, Abs. 1, besagt:

Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der 
allgemeinen Gesetze seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, 
Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. An diesem Rechte 
darf ihn kein Arbeits- oder Anstellungsverhältnis hindern, und 
niemand darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Rechte 
Gebrauch macht.

Nachdem im ersten Sühnctermin nicht verhandelt werden 
konnte, weil es der Beschuldigte nicht mit den fünf Vorstands
mitgliedern, sondern nur mit dem Vorsitzenden zu tun haben 
wollte und deshalb nicht erschienen war, sollte am 11. November 
ein zweiter Sühnetermin zwischen dem Vorsitzenden des Reichs
banners und dem Beschuldigten stattfinden. Es konnte aber nicht 
verhandelt werden, weil der Beschuldigte wiederum nicht erschienen 
war und vorher erklärt hatte, sich nicht zuni Termin zu stellen.

Das Reichsbanner bleibt dabei, die Angelegenheit nicht vor 
dem Gericht zu regeln.

Das Reichsbanner kann es aber nicht unterlassen, den Sach
verhalt zur Kenntnis der Öffentlichkeit zu bringen.

Das Reichsbanner ruft weiter zum Sammeln unter der 
Parole: „Alle Republikaner in das Reichsbanner!" und bittet die 
republikanische Einwohnerschaft schon heute, an den künftigen Ver- 
fasfungsfeiern der öffentlichen Behörden vollzählig teilzunehmen.

Du sollst nicht kalt und ruhig stehen, 
wenn große Taten rings geschehen. 
Beschau das Bauwerk deiner Zeit 
und seine Grüß' und Herrlichkeit.
Erhebe dich aus fauler Ruh', 
und greif mit an und greif mit zu! 
Ilnd wär's auch nur ein kleiner Stein, 
Füg in den Bau ihn doch hinein!
Du sollst nicht kalt und ruhig stehen 
wenn große Taten rings geschehen. 
Hast du im kleinen mitgetan. 
Greifst du wohl auch das Große an.

Werdet Mtslted der SnterftützungskM!

VostmrzrMev und Svrdpvr^s-Moi»re
Vvn Studienrai bi o pt w > i

Der Verlag Stiller u. Heinrich in Schweidnitz hat, um gegen 
die Fridericus-Marke, die von weitesten Kreisen als eine Verhöh
nung der Republik empfunden wird, zu protestieren, eine Unter- 
klebemarke in den Farben Schwarz-Not-Gold hergestellt, so daß 
Fridericus in schwarzrotgoldener Umrahmung erscheinen würde. 
Es ist selbstverständlich, daß der republikanische Reichspostminister, 
Herr Siingl, sofort das Anbringen der gesetzlichen Reichsfarben 
prompt verbietet, „weil die Umrahmung geeignet sei, das An
bringen der Stempelabdrücke zu beeinträchtigen". Zwar kann 
unser republikanischer „beschränkter Untertauenverstand" nicht ein
sehen, inwiefern diese Umrahmung das Entwerten der Marke 
hindern könnte. Aber der Herr Minister scheint der aus der guten, 
alten Zeit stammenden Auffassung zu sein, daß wir dummen Re
publikaner zwar das Defizit der Neichspost, das 72 Millionen 
augenblicklich beträgt, zahlen dürfen, im übrigen aber das Maul 
zu halten haben. Im Verwaltungsrat der Deutschen Reichspost 
hat er es übrigens fertiggebracht, auszusprechen, daß „für die Ver
teilung der Köpfe auf den Marken lediglich die Farbenwirkung 
ausschlaggebend gewesen sei". Warum sich der Kopf Friedrichs 
in Rot besser machen soll als in Braun oder Blau, können wir 
Schwachköpfe wieder nicht einsehen. Wir müssen uns eben auf 
unsern Minister verlassen. Denn „wem Gott ein Amt gibt, dem 
gibt er doch auch den Verstand". »Zum Liebhaben ist der Herr 
Minister da, wie ja Friedrich in seinem Gedicht „Rat an mich 
selbst" es ausgesprochen hat:

„Dankbar sei für alle Zeit 
Des Ministers Freundlichkeit! 
Dafür lieb ihn immer sehr — 
Denke, aber tu nicht mehr!"

Denken darf der Untertan, wenigstens heimlich im Kämmer
lein, aber sonst: „Maulhalten und Steuern zahlen!" Im Ernst! 
Ist es zweckmäßig, die Masse des Volkes wieder in den unheil
vollen Gegensatz zu den Beamten und damit auch zum Staate zu 
dringen? Oder wollen dies gewisse Stellen, um später, wenn 
wieder unter der breiten Maste Feindschaft gegen den Staat be
steht, sagen zu können: „Ihr seht ja, es ist nichts mit dem Volks
staat. Das Volk braucht die strafst Zügelung von oben!" Fried
rich 2. ist heute Symbol für alle, die diese Auffassung des Staates 
haben. Allerdings kennen die Herren Monarchisten sowohl die 
deutsche Geschichte als auch die ihres bei jeder Gelegenheit ge
feierten und säst zum Heiligen erhobenen Helden nicht besonders. 
Auch der Reichspostminister wird als Bayer schon und bei seiner 
großen Arbeitslast kaum eindringlichere Kenntnisse der preußischen 
Dynastengeschichte haben. Friedrich ist sicher ein hochbedeutender 
Kopf und großer Preuße gewesen. Jhn*aber als einen Mann 
hinzustellen, der bewußt auf ein großdeutsches Reich hinarbeitete, 
heißt einfach Gedanken des 19. Jahrhunderts in das 18. verlegen, 
um sich einen übermenschlichen Götzen zu verfertigen, ein Unter
nehmen, über das der freigeistige Friedrich laut und schallend ge
lacht hätte. Daß Friedrich als Hauptrepräsentant einer groß
deutschen Markenserie ganz fehl am Platze ist, dafür nur einen 
Ausspruch, der ihn charakterisiert: „Die Deutschen im allgemeinen 
sind Tölpel. Die Dümmsten unter ihnen sind die Bayern." Wie 
wäre es, wenn die Republikaner sich auf ihre Briefumschläge 
diesen Ausspruchs Friedrichs links oben in der Ecke drucken ließen 
als Protest gegen die Herausstellung eines Monarchen als Ver
treter des großdeutschen Gedankens, der bestimmt nicht großdeutsch 
dachte? —
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Jul, Bruno Schönfeld 
empfiehlt feine Lokalitäten 

große vereinsrimmer 
Lremdenrimmer.

Schuhwarenhaus
Oswald 81raude

Herrenstraße 3 8858 
empfiehlt sein großes Lager 
in sämtlichen Lchllhmren.

Motorräder
Reparatur-Werkstatt

WW. ILSmis
Bahnhofstr. 19. 3347

Dolkshaus Rosengarten
Treffpunkt des Reichsbanners sowie der gesamten 

organisierten Arbeiterschaft 335g
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Vereins- und privatdedark 
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Kurt isvob,
dlbsisdinte/ WmMimMl.»

Onerstr 39/4l. — Fernipr.sB

pelrroaren
Me u. Mützen

Neichsbannermützen

Hugo Jrmisch
Zwingerstr. 27 

empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten 3828

gi-spsi 
skai-I 
'?inllllu Lauchaer Strotze »

Telephon 20S8l 333«

3383 Rekleidunghaus ^lM- 
lk Mü UM. Wgir u.
Epfehle mein gui ort. Lag in

»Stutz.
^Reiche

Kedwtg Boitze
Zentralmarkthalle: Galerie, 
Stand 147—148 — Tel lSS7l

Schokolade«- sssi 
Großhandlung

SpezialgeschSst in Herrenartilel«
Reiche Auswahl — Aeußerste Preise. Zzse

Risx vusiusii«
Dresdner Straye 74. — Fernruf 334.

MM LkM Z
Arndtstratze 3 — Tel 3204« 
Angenehm. Verkehrslok. 
des Reichsb. Kalte u. w. 
Speis, z. j. Tagesz. V. änk.

^.ltLNdurser 8traLe ;5.
QilnstiZ8te LeruZrquelle 
inl'extiivgren,Aussteuer, 
lnkotsZen uncl Oamen- 

konkeklion. Agg-

OswtraLe 9 — bernspr. 351 
8it2 ckes üelcksbsnners, cker 8. ?. v. nnck 

ckei Qevverkscbskten.
Lau» Luaavstault gelangen »Irr« aus Nee 

Stacktdranorol.

MM«! M keine »em- nnü üMWMMn
' riekemnt «er LillkeitL-VinäjLcke u.-Hose kür äas keicbsdannsr 

byim j<IVierecken L. Al. ikSUvr 
KönneritrstraLe 39 — HI. ">0 680.

v Sommer- «ad Bereinsartikel « 
, Laternen—Fahnen — Fackeln — Girlanden A 
« Zreskow, Pndor ü G. m. b. H. S 

H Reumarkt 21-27 Tel. 1817» A
Fachm. Hauptkatalog W

Wl wird ans Wunsch kostenlos übersandt. 3382 lW

Restaurant

WMllWMm 
am Tempelberg 3330 

Inh Otto Böttcher 
hält seine Lokalitäten bestens 

empfohlen 
Bcrkehrslok d Reichsbanners

empfehle mein gut ort. Lag IN 
Windjacken, Sporthosen, 
sMittzen, Ledergiirtein nnd 
___ j«u zu billigen Preisen. 
ReichSbanncrtam crh.Rabatt.

Ami»! Mr 
Farven und Zarwten 
Berkaussstclle d Ritg-n-r

Kreideschlämmereie»
Künneritzstraße «3. 334t

nur von

Milt
WM

Leipzig
Königstratze 12

Verlangen Sic den 
neuen Katalog ««.,

Lavevkatt
Demokratisches Heimat
blatt des Oschatzer Riede-f 
landes. — «»zeige» hab«-' 

grötzte» Erfolg ' '

Restaurant
Muldenterrasse

Tel 137 3327
Peden Sonntag Lanz

Verkehrs! okal 
des Reichsbanners 

Schönstes Lokal am Platze

Karl Apitz
Gartenbaubetrieb 332« 
Leipziger Str. 3«

Top pflanzen, Schnitt
blumen, Kranzbinderei

».ksiiml»
Lolprig, Katliarmenstr. 2. Lei. 2I7SS

.lololoiolQic

ctzk. tzermMn
Inh Otto Kunze 
Bahnholftratze 63 

Kurz-, Weitz- u.
Wollwaren

Fahrrad- und Näh-, 
rnaschiuenhandlung 
Reparaturwerkstatt

Arno ZaWnder
Ritterstr. 30 3325

Restaurant

Lmil Kollier
lckeirenstwLe 9

MWW:: Me::Nwn 
I MMWlMU Z

NSW NSMSEWWA 8W8SSWW8W lSWWWWSW

. Rcugafie 2 332M.
Berkehrölokal drS Reichsbanners, der WWMU WWW S.P. D. nnd der freien Gewerkschaften

Oscar Faeobi —*
Inhaber Hugo Tätschel
Breite Straße 17

Das Haus für

Herren, Knaben-, Evort-
OGGO und Arbeitskleidung 3324 - nn — - . :

shi Kameraden, deckt Euren Bedarf

. Mesner
^önneritzstratze 1« 

Telephon 40860 
empfiehlt sich den Kameraden 

zur Anfertigung 
sem.Herren-u. Dameilkleidung

Stofflager 3342 

Kamerad

MurKleebers
Zentralmarkthalle

Stand öl — Telephvn20520 
empfiehlt 3340 

die gute Wurst sowie 
das seine Fleisch

! WKLÜLS!
I Abteilung „Stadtgeschaft"__________Telephonso__________ 3354 Z

Konsum-Verein für Hartha und Nmg.e.G.m.b.8.
> au Windjacken, Mützen, Kolonial- und Backwaren 

! im eigenen Geschäft 3355

Wtzertzsursnt Bis

Tauchaer Strotze lS 21 
Gutgepslegte Biere, 
vorzügliche Küche, 

mätzige Preise.

Stto Esbavdt
Sophienstraße 10. 3338

Qualitäts-Werkzeuge 
Bau- u. Berufskleidung

2 Minute« vom Bahnhos

Eigene Konditorei
Telephon 29g 3352

MW
Südstraßc 4ll 

' Telephon 35021 3337 
Spezialgeschäft in Kernseifen, 
Schmierseifen u. Toiletteseise».

Kaufhaus Raul Motulsky <s- 
, Damen- und Mädchen-Konsektion, Manufaktur- und 

Modewaren 3360
HPVPS WUpeUUT Riesenauswahl — Beste Qualitäten — Billigste Preise

Bei WKerbedarf
aus allen Wissensgebieten 333s

Leipziger Buchdruckers! A.-G.
Abteilung Buchhandlung und deren Filialen.

Möbel
IN allen Preislagen und jeder Ausführung 
kaufen Sie vorteilhaft ZW
ans larrgsristige Teilzahlung
bei der

GemeinniitzigenIeuWenZau5ratG.m.b.H. 
Leipzig, Querstraße 21-22 
Rief«, Lommatzscher Straße

Sekorationea, Ztzeaterbühnen
3333t^c^ll^ruak-en^alls am A?akse

.V-»». .- «MM MkW, sDLLkM'"''

empfiehlt seine Lokalitäten 
Fremdenzimmer 

Ausspannung. Kegelbahn u. 
Garten vorhanden 3349 

Emil Schuster und Frau.

WMl - WNMtzliW 

Ersatzteile 
Reparatnr-Werkstatt 

kEidetsnr 
Klostergasse 7 3350

Fabriklager Leipzig, Königstraße 16


