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Der Kasseler Lehrer Grünblatt hatte die deutschen 
Reichsfarben aufs schwerste beschimpft und wurde deshalb vom 
Disziplinargerichtshof mit Dienstentlassung ohne Bezüge verur
teilt. Recht so! Es war eine Tat. Leider steht dieses Exempel nur 
vereinzelt da. Noch einige derartige exemplarische Bestrafungen 
und diesen „nationalen" Parasiten am Volksstaat, die. wohl von 
der Republik gern das Gehalt einstecken, aber sonst diese in der 
gemeinsten Weise beschimpfen, wo sic nur können, schweigen. So
bald es in diesen Kreisen gilt, Mut und Verantwortung zu 
zeigen, kriechen diese „teutschen Helden" nach bekannten großen 
Vorbildern wie Anno 1918 in die Mauselöcher.

Die Friedberger „Neue Tageszeitung" überschreibt diese 
verdiente exemplarische Bestrafung mit „Ein verdienter 
Frontoffizier als Staatsbürger 2. Klasse" und 
schließt ihren Artikel folgendermaßen:

„Der Angeschuldigte entstammt einer altelsässischen Fa
milie und hat wegen seiner deutschen Gesinnung seine Heimat 
verlassen müssen. Er hat für Deutschland im Weltkrieg von 
Beginn bis zum Ende stets in vorderster Reihe mitgekämpft 
und hohe Kriegsauszeichnungen, wie das Eiserne Kreuz 1. Kl., 
den Zähringer Löwen und das österreichische Verdienstkreuz 
erworben. Während der Revolution hat er als Kompanieführer 
im Großen Hauptquartier den Sicherheitsdienst für Hinden
burg mitgeführt."

Wo hat je schon einmal in den vielen Hunderten von poli
tischen Prozessen, in denen ehemalige republikanische Front
soldaten, welche ebenfalls m vorderster Front gekämpft hatten, und 
vor dem Richter standen, die Rechtspresse derartige Betrachtungen 
angestellt? Republikanische Frontsoldaten sind bekanntlich nach 
Ansicht der „Neuen Tageszeitung" und der ihr verwandten Presse 
vogelfrei. Für sie war der Schützengraben eine verdammte Pflicht 
und Schuldigkeit, für die andern aber eine „heroische" Tat, die als 
Freibrief zeitlebens gelten soll.

Wenn nun die „Neue Tageszeitung" den Dienst dieses 
„Teutschen Helden" als „Kompanieführer des Sicherheitsdienstes 
im Großen Hauptquartier während der Revolution für Hinden
burg" in Fettdruck ganz besonders hervorhebt, so können wir nicht 
einsehen, daß dies ein ganz hervorragender Dienst gewesen sein 
soll, der den Beschimpfer der Reichsfarben etwa in milderem Lichre 
erscheinen läßt. Herrn von Hindenburg wäre auch ohne den 
Kompanieführer Grünblatt kein Haar gekrümmt worden. —

o -------------------

Ans dsm VE-Mr-M AeUms
Darmstadt. Am Samstag den 18. Dezember veranstaltete 

die Abteilung Nord des Ortsvereins im Gasthaus „Zum Alten 
Fritz" einen Weihnachtsfamilienabend, der in jeder 
Weise als wohlgelungen bezeichnet werden mutz. Das Lokal 
prangte in schwarzrotgoldenem Schmucke. Tannengrün mit vielen 
Lichtern versetzte in weihnachtliche Stimmung. Der Kamerad
schaftsführer der Abteilung Nord, Kamerad Seppich, begrüßte 
die Anwesenden. Der stellvertretenden Gauvorsitzende, Kamerad 
Rosar, überbrachte die Grütze des Gauvorstandes und betonte, 
insbesondere unter Hinweis auf die Reichswehr, Justiz und die 
derzeitige Regierungskrise, daß das Reichsbanner seine Existenz
berechtigung noch nicht verloren und große Aufgaben zu erfüllen 
habe. Sein „Frei Heil!" brachte er auf die vorbildliche Kamerad
schaft, die zwischen den Kameraden der Abteilung Nord herrscht, 
aus. Herr S ch a a-f vom Chore des Landestheaters brachte unter 
dem Beifall der Anwesenden verschiedene Gesangstücke zu Gehör. 
In später Nachtstunde trennten sich die Anwesenden mit dem Be
wußtsein, wieder einige Stunden unter Gleichgesinnten verlebt 
zu haben. —

Darmstadt. Am Samstag den 8. Januar hatte die Abteilung 
Süd im Gasthaus zum Ochsen ihren Familie nabend. Die 
Räumlichkeiten waren zu klein, um alle Anwesenden fassen zu 
können. Kamerad Wittig, Kameradfchaftssührer der Abteilung 
Süd, begrüßte die Anwesenden und erteilte dem Gauvorsitzenden, 
Kameraden Storck, das Wort zu einer Ansprache. Er führte 
aus, daß sich an diesem Abend Männer und Frauen gleichen 
Sinnes versammelt haben, die entschlossen sind, ganz entschieden 
für die Republik einzutreten. Lassen wir die Jahre von 1918 an 
an uns vorüberziehen, so müssen wir feststellen: „Es waren 
schwere Jahre." In Stunden höchster Gefahr rief Otto Hörsing 
zur Gründung des Reichsbanners auf. In allen Gauen Deutsch
lands folgten Millionen Republikaner diesem Ruf. Auch in der 
Gegenwart hat das Reichsbanner noch schwere Aufgaben zu er
füllen. Das Gespenst der Diktatur steht zurzeit am Horizont. 
Bureaukratie und Justiz sind die gleichen wie im Obrigkeitsstaat. 
Die Reichswehr ist nicht unbedingt ein zuverlässiges Instrument 
der Republik. Uns steht noch ein großes Werk bevor: die Staats
form auszugestalten, zu einer echt demokratischen, sozialen, repu
blikanischen Volksgemeinschaft. Der Redner richtete sodann einen 
warmen Appell an die anwesenden Frauen, die ihre Männer in 

! der Aufgabe, die das Reichsbanner zu erfüllen hat, in jeder Be
ziehung unterstützen müssen. Sein „Frei Heil!" galt der schwarz
rotgoldenen Republik. Das Töchterchen des Kameraden Krüger 
sprach einen Prolog „Frei Heil!". Der Volkschor sang zwei Chöre. 
Kamerad Maurer, der Lylophonkünstler, verschönte den Abend 
in gewohnter meisterhafter Weise durch L'ylophonvorträge. Unsre 
nie ermüdende Martinshörnerkapelle unter Führung ihres schnei
digen Kapellmeisters, des Kameraden Arhcilger, bestritt den 
musikalischen Teil. Kamerad Spieß der Abteilung Nord mit 
seinem aus der Mitte der anwesenden Kameraden heraus 
improvisierten Gesangverein erntete bei seinem „einmaligen Auf
treten" lebhaften Beifall. Alle Mitwirkenden taten ihr Bestes. Sie 
mögen sich mit einem Gesamtlob begnügen. In später Nachtstunde, 
vor dem Auseinandergehen sprach sodann Kamerad Dörsch im 
Namen der Abteilungen Nord, West und Mitte den „Lappings- 
häusern" Dank für die genußreichen Stunden aus und knüpfte 
hieran die Hoffnung, daß die „Lappingshäufer" bei den Veran
staltungen der andern Abteilungen mehr als seither ihren „Bau" 
verlassen und diese ebenfalls besuchen. —

LMLtettnnssn dss Msrres ÄEsRant Aeffen
Kameraden! Der Gauvorstand beruft auf Sonntag 

den 6. Februar 1927, vormittags 10 Uhr. im 
„Kühlen Grund" zuVilbel eine

ordentliche Gaugeneralversammlnng
ein mit folgender Tagesordnung:

1. Geschäfts- und Kassenbericht,
2. Beratung der Anträge,
3. Neuwahl des Gauvorstandes und der Revisoren.

Am Samstag den 3. Februar, nachmittags 
4 Uhr, findet eine Sitzung des erweiterten Gauvor
standes, ebenfalls in Vilbel im „Kühlen Grund" statt.

Abends 8 Uhr veranstaltet der Ortsverein Vilbel für die 
bereits eingetroffenen Delegierten einen Begrüßungsabend 
im „Kühlen Grund". Die Kameraden in Vilbel freuen sich, am 
Samstag abend bereits eine große Anzahl von Delegierten be
grüßen zu können und stellen gern Freiquartiere zur Verfügung.

Nachmittags 3 Uhr findet ein großer Aufmarsch 
des Reichsbanners auf der Marktwiese statt. Anschließend hieran 
Umzug durch die Straßen von Vilbel zum Rathaus, wo Vertreter 
der drei republikanischen Parteien zur Bevölkerung und den 
Kameraden sprechen werden. Nach einem Vorbeimarsch der Orts
vereine an dem Vertreter des Bundesvorstandes und dem Gau
vorstand gemütliches Beisammensein.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. I. A.: gez. Storck, M. d. L., Gauvorfitzender.

Darmstadt. Am Mittwoch den 19. Januar zeigte in einer 
Mitgliederversammlung unser Gauvorsitzender, Kamerad Storck, 
Bilder von Nürnberg und von der Reiö^verfassungsfeier 1926 im 
Lichtbild. Im Geiste erlebten die Kameraden, welche in Nürn
berg waren, nochmals die unvergeßlichen Tage. Kamerad Dörsch, 
der anschließend an die Nürnberger Tage mit ein paar Darm
städter Kameraden eine Tour in die Fränkische Schweiz gemacht 
hatte, zeigte prachtvolle Bilder von dieser Wanderfahrt. —

Griesheim bei Darmstadt. Am Samstag den 15. Januar 
hatte das Reichsbanner seine diesjährige Winterveranstal- 
t u n g, die sehr gut besucht war. Kamerad Feuerbach begrüßte 
die Anwesenden, gab eine geschichtliche Entwicklung des Ortsver
eins und hob besonders die schwierigen Verhältnisse hervor, unter 
denen das Reichsbanner im besetzten Gebiet zu leiden hatte. Ganz 
besonders dankte er dabei der Gauleitung, die dem Ortsverein in 
jeder Beziehung Unterstützung zuteil werden ließ. Kamerad 
Ziegler, Mitglied des Gauvorstandes, betonte in seiner An
sprache, daß im Griesheimer Reichsbanner ein Geist herrsche, der 
sich sehen lassen könne. Der Ortsverein habe schwere Tage hinter 
sich, deshalb dürfe er um so freudiger den Abend feiern. Der Red
ner ging nunmehr auf die derzeitigen politischen Verhältniße ein, 
streifte insbesondere die seither betriebene Versöhnungspolitik und 
erklärte, daß trotz Zeter und Mordio der rechtsstehenden Kreise 
die neue Zeit mit uns über jene hinweg schreite. 
Wir werden dafür sorgen, daß der nationale Gedanke vertieft 
wird, wobei wir unter „national" verstehen, daß jeder Mensch 
ein menschenwürdiges Dasein haben soll. Er schloß mit den 
Worten: Freiheit jetzt und allezeit! Ein reiches Programm 
wickelte sich ab. Vorträge und Musik wechselten. Insbesondere 
fand das Theaterstück „Die Republik auf dem Dorfe" lebhaften 
Beifall. Allen Mitwirkenden sei herzlichst gedankt. Ein Tänzchen, 
bei dem auch die Alten noch tapfer das Tanzbein schwangen, hielt 
die Kameraden mit ihren Angehörigen noch lange nach Mitter
nacht beisammen. —

Wieseck. Die hiesige Ortsgruppe hatte für den 8. Januar zu 
einem Familierlabend eingeladen. Der Vorsitzende, Lehrer 

Petri, begrüßte die Erschienenen, besonders die Frauen und 
wies darauf hin, daß die deutsche Republik den Frauen nicht nur 
Rechte gegeben habe, sondern ihnen auch die Pflichten auferlege, 
sich in staatsbürgerlichen Dingen selbst ein Urteil zu bilden. Dazu 
sollte dienen der im Mittelpunkt des Abends stehende Vortrag 
„Schwarz-Rot-Gold, die Farben deutscher Einheit und Freiheit". 
Die von der Zentralstelle für Heimatdienst zur Verfügung ge
stellten Lichtbilder wurden von dem neuen, ganz vorzüglich:« 
Epidiaskop der hiesigen Volkshochschule unter freundlicher Mit
wirkung des Kameraden Dr. Rein auf die Leinwand geworfen. 
Mit der Aufforderung, treu zu Schwarz-Rot-Gold, den Farben 
des deutschen Volkes zu stehen, schloß der Vorsitzende seinen mit 
Beifall aufgenommenen Vortrag. In guter Stimmung, zu der 
vor allem die Klänge des Mandolinenklubs wesentlich beitrugen, 
blieb man noch einige Stunden beisammen. —

Eine Stimme aus dem Vogelsberg. Wenn unsre Farben 
Schwarz-Rot-Gold noch vielfach eine so schroffe Ableh
nung erfahren, so muß das doch gewichtige Ursachen haben. Sie 
liegen m. E. einmal in dem Umstand, daß unsre ältere Gene
ration in den Farben Schwarz-Weiß-Rot groß geworden ist und 
nichts weiß von den Kämpfen, Leiden und Verfolgen der echten 
Freiheitsmänner aus der Zeit von 1815 bis 1870. Was wurde 
denn der Jugend an Geschichte geboten: Fürstengeschichte, Kriegs
taten! Volksgeschichte gab's nicht. Wer sich als Lehrer unter
fangen hätte, die zu preisen, die gegen Fürstenwillkür und Volks
unterdrückung aufstanden und als ihr Kampfpanier die Flagge 
Schwarzrotgold trugen, der hätte sich sehr verdächtig gemacht. 
Wenn wir dann noch den konservativen Geist hinzunehmen, der 
im Gebirge mehr als sonst zu Hause ist, so kann man wohl be
greifen, daß in den kleinen Orten, weit ab von der großen Heeres
straße, die Idee des freiheitlichen Volksstaates unter unsrer 
Reichsflagge schwer Eingang findet. So betrachten auch wir unser 
Ortskartell als eine Zelle, die, obwohl noch klein, doch berufen 
ist, den Geist des neuen Staates hineinzutragen in das Volk. Zäh 
mutz die Arbeit sein, scheinbarer Stillstand, zeitweilige Rückschläge 
dürfen nicht zurückschrecken. Einmal kommt doch der Sieg. Von 
diesem Gedanken ausgehend, sammeln wir allmonatlich unsre 
Getreuen zur gegenseitigen Aussprache, zur Aufklärung über die 
politischen Tagesereignisse. Der Lauen und Aengstlichen sind noch 
gar viele. Der hat Angst vor seinem Arbeitgeber, jener möchte 
als junger Geschäftsmann seine Kunden nicht verlieren. Dem ist 
das Lokal nicht recht, jenem patzt das eine oder andre Mitglied 
nicht. Der armselige Standes- und Hochmutsdünkel, der verd . . . 
Kastengeist, wann wird der einmal verschwinden! Ihr großen 
Vereine in den Städten und Jndustriegegenden, ihr habt ja gar 
keine Ahnung, wie sehr hier um jede Seele gerungen werden 
muß, doch wir verzagen darum nicht. Unsre Losung ist: Arbeite 
für den großen Gedanken der sozialen Republik zum Wohle des 
ganzen deutschen Volkes. Noch sind wir unentwegten Republikaner 
ja die Verfemten, noch fühlen sich die offenen Gegner des heu
tigen Staates sehr wohl in der deutschen Republik und wagen 
uns zu belächeln. Doch das hoffen wir ganz bestimmt, daß ein
mal die Zeit kommt, wo der Republikaner frei und stolz sagen 
kann: Nun stehst du fest und sicher, du freie deutsche Republik.

Sov SS Labre«
Vom Heute-Deutschland sprich: Wo fliegen dis Fahnen?
Ihr Schwarzrotgolden liegt in Bann und Acht: 
Man warf sie hin zu längstverblichnen Wahnen;
So fiel des Jahres Achtundvierzig Macht.
Schau, wie die Schwarzschwarzgelben. Schwarzschwarzweißen 
Sich junkerfrech um ihre Fetzen reißen.
Weg mit der Freiheit, mit den hohen Klängen, 
Dem Klang von deutscher Ehre, deutschem Recht; 
Bon Fesseln singe, Köpfen, Erschießen, Hängen, 
Vom Hainau-Schwarzenberg, so singst du recht.
Vom Spiegelberg, von Kufsterns Kerkerungen, 
Von allem, was ein Henker sinnt und Knecht.
Was niederreitzet jeden Himmelshebel,
Sing mir das Lied vom Knüppel und vom Säbel.
Wo blieb der Schwur von Deutschlands Macht und Einheit» 
Jüngst Fürstenwort und Königswort und Eid?
Heut klingt's: „Uns zwang die wilde Volksgerneinheit
Ihr wißt, gezwungner Eid ist Gott nicht leid.
Jetzt steht sie wieder da in voller Reinheit,
Die'Majestät der Fürstenherrlichkeit."

Schau rings dich um, du schauest eitel Jammer
Vom Süd zum Nord, vom Riemen bis zum Rhein
Wo bist du, deutscher Thor, mit deinem Hammer?
Wenn du noch lebst, so komm und schlage drein!
Mit deinem allerschwersten Donnerhammer,
Mit deinen allerglühsten Blitzen drein
Ins unverschämte Schelmennest der Lüge!
Manteuffel, Schwarzenberge, Hassenpflüge.

Ernst Moritz Arndt, März 1881.
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Sl«s dem Gau Vaden
Brühl. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners hielt am 

Itz. Januar eine wohlgelungene Familienfeier ab. Der 
mit Girlanden und den Reichsfarben drapierte Saal des „Adlers" 
war dicht besetzt. Musikstücke, Gesänge und Theateraufführungen 
hielten die Gäste in angenehmer Stimmung. Dem allzeit bereiten 
Musikverein (Dirigent Herr Th. Triebs körn) sei herzlichst 
gedankt. Die Gesangvereine Sängerbund und Germania brachten 
unter der Leitung von Herrn Heidenreich und Herrn 
A. Triebskorn einige Lieder gut zum Vortrag. Kameraden 
von Brühl und Rohrhof nebst Freunden brachten wohlgelungene 
Theaterstücke zur Aufführung. Hinsichtlich des starken Besuchs 
und der anerkennenswerten Leistungen der Mitwirkenden kann 
die Feier als voller Erfolg der Ortsgruppe gebucht werden. —

Mannheim. Unsre diesjährige Generalversamm
lung fand mu Dienstag den 11. Januar im alten Rathaussaal 
bei recht gutem Besuch statt. Der Vorsitzende Kamerad Roth gab 
eingangs den recht ausführlichen Jahresbericht, der von reicher 
Arbeit Zeugnis ablegte. Er streifte die innen- und außenpolitische 
Lage, und besprach die Aufgaben des Reichsbanners, insbesondere 
die der Ortsgruppe Mannheim. Die Bannerweihen müssen vorbei 
sein, wir wollen zur praktischen Arbeit übergehen. Den wirtschaft
lichen Verhältnissen entsprach der Bericht des Kassierers, der be
wies, was für ungeheure Aufgaben uns bevorstehen, um erfolg
reich sein zu können. Die Arbeit des Kameraden Kölmel wurde 
auch eingehend gewürdigt. Kurz und doch vielsagend war der 
Bericht des stellvertretenden technischen Leiters. Eine rege Dis
kussion befaßte sich mit all den Fragen, die uns zurzeit bewegen, 
sie waren größtenteils organisatorischer Natur. Verlangt wurde 

'die Umbenennung der Straßen auf Namen, die eher der Jetztzeit 
entsprechen und soll deshalb an die politischen Parteien heran
treten werden. Die Neuwahlen ergaben die einstimmige Wahl des
1. Vorsitzenden, Kam. E. Roth, der bisher die Geschäfte interi
mistisch verwaltet hatte. Zum 2. Vorsitzenden wurde Kamerad 
Dr. Rumpf gewählt, als Kassierer fungiert wie bisher 
Kamerad Kolmel, Schriftführer Kamerad Mischt er, Bei
sitzer die Kameraden Bischoff, Eberhardt, Tetzloff und 
Wolf f. Der technischen Leitung wurde einstimmig das Vertrauen 
für die Weiterarbeit ausgesprochen. Mit besten Hoffnungen für 
die kommende Arbeit konnte der Vorsitzende die Versammlung 
schießen. —

Müllheim (Baden). Das Stiftungsfest des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold am Samstag den 8. Januar im 
„Löwensaal" war sehr gut besucht und gestaltete sich zu einem 
vollen Erfolg. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Mengler, gedachte 
in seiner Begrüßungsansprache zunächst der Toten des vergan
genen Jahres, der beiden Gründer der Ortsgruppe, Oberreal
lehrer Bergmann und Notar Hugelmann. Er dankte 
denen, die sich durch Spenden oder auf andrer Weise um das 
Gelingen des Festes verdient gemacht hatten. Der Redner des 
Abends, Kamerad Professor Dr. Hauser (Freiburg), behandelte 
in seinem Vortrag die Notwendigkeit und die Entstehung des 
Reichsbanners. Er verbreitete sich insbesondere über das Thema 
„Reichsbanner und Pazifismus". Er betonte, das; es für ihn 
keinen Erbfeind als Nation gebe, wohl aber gewisse Schichten, die 
sich in allen Ländern gleich seien, dis dem Aufstieg des Volkes 
feindlich gegenüberstehen und wenn es ihrem vermeintlichen 
Vorteil gelte, auch vor einem neuen Kriege nicht zurückschrecken 
wurden. Der Vortrag wurde sehr beifällig ausgenommen. Im 
Minütlichen Teil erfreuten die Kameraden Meyer, Bolanz, Alfred 
Meyer und Fräulein Sinz durch humorvolle Darbietungen und 

-einen flott gespielten Einakter „Das fidele Gefängnis". Die 
Saalpost und etliche von der Kapelle Flemig meisterhaft gespielten 
Tanze hielten die Teilnehmer noch einige gemütliche Stunden 
beisammen. —

Neckarhauseii. Die Ortsgruppe Neckarhauseii Veranstalters 
am Sonntag den 16. Januar ihren diesjährigen Familien
abend, der Besuch von feiten der eignen Kameraden hätte ein 
besserer sein dürfen. Die Einleitung des Abends gab das kleine 
Orchester ant einem flotten Marsche. 1. Vorsitzender, Kamerad 
Muhl, begrüßte die Anwesenden, besonders die Kameraden von 
Seckenheim, die uns ihre Unterstützung zugesagt hatten. Kamekad 
-H. Kreutzer (Seckenheim) richtete an die Anwesenden herzliche 
Worte der Aufmunterung, nicht nachzulassen in der Arbeit für 
^e deutsche Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Die Ausführungen wurden mit großem Beifall ausgenommen. 
Mit der Ausführung eines Theaterstückes ernsten Inhalts begann 
Ber zweite Teil des Abends. Lustspiele, Musikstücke, Couplets Und 
Humoristische Vorträge seitens der Seckenheimer und hiesigen 
-Kameraden vervollständigten das reichhaltige Programm so daß 
»alle auf einen genußreichen Abend zurückdlicken können. Den 
'Kameraden von Seckenheim an dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank für ihre Bemühungen. Die Unterstützung der einzelnen 
Ortsgruppen untereinander ist nur zu begrüßen, sie erzeugt 
«Kameradschafts- und Gemeinschaftsgefühl. — S.

Plankstadt. Samstag den IS. Januar veranstaltete unsre 
Ortsgruppe eine Winterfeier. Der Einladung hierzu waren 
außer den Reichsbannerkameraden und deren Frauen eine statt
liche Unzahl Gäste gefolgt. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Kirsch
baum, begrüßte die Erschienenen. Besonders willkommen hieß 
er die Gäste auswärtiger Ortsgruppen. Er gab dein Wunsch« 
Ausdruck, daß alle Erschienenen für einige Stunden des Tages 
Mühe und Sorgen vergessen möchten, um in unserm Kreise ge
mütlich beisammen sein zu können. Sodann kam das Theaterstück 
„Lorle vom Schwarzwald" zur Aufführung. Die drei Hauptrollen 
wurden von Fräulein Alma Roth als „Lorle", von Frau Roth 
als „Bärbels" und Karl Schreiber als „Lindenwirt und Lorles 
Vater" recht gut gegeben. Erwähnt mutz werden, daß auch die 

Kameraden in den Nebenrollen durchweg gefielen. In den 
Zwischenpausen wurde der Losverkauf getätigt. Da sehr schöne 
und wertvolle Gaben, die sämtlich von den Kameraden gestiftet 
waren, den Gabentempel zierten, wurde tüchtig zugegriffen. 
Später folgte der Tanz. Bis weit nach Mitternacht hielt die ge
mütliche Stimmung an. Ruhig, unsrer Bewegung würdig und 
zur Zufriedenheit aller Anwesenden, verlief die Feier. Die Ver
einsleitung hat es verstanden, sich durch Abhaltung dieser Feier 
die Zuneigung der hiesigen republikanischen Bevölkerung zu 
erringen. —

LMttettunseu dss WauvorMandes Bade«
1. Die Adresse der Ortsgruppe Mannheim ist: 

I) 7, Nr. 10, I., Telephonnummer für Gau und Ortsgruppe 
20282. Nach Bureanschluß ist in dringenden Fällen die Nummer 
20283 anzurufen.

2. Werbewoche. Auf Anordnung des Bundesvorstandes und 
zwecks einheitlicher Durchführung in allen Gauen hat der Bundes
vorstand für diejenigen Gaue, die die Werbewoche nicht in der 
vom Bundesvorstand vorgeschriebenen Zeit im Februar vornehmen 
können als Termin festgesetzt die Zeit vom 12. bis 20. März. Die 
Kameraden werden also ersucht, sich auf diese Zeit vorzubereiten. 
Werbezeitungen, Werbepostkarten für die „Illustrierte ReichS- 
banner-Zeitung", Plakate, Flugblätter usw. sind bis spätestens 
1. März auf dem Gaubureau zu bestellen. Ebenfalls bis 1. März 
melden die Ortsgruppen den Tag ihrer Werbevsranstaltung und 
fordern die Redner an. Wir weisen noch einmal darauf hin, daß 
unter allen Umständen versucht werden muß, an allen Orten, 
wo keine Ortsgruppen von uns bestehen, Werbeversammlungen 
abzuhalten.

3. Ortsgruppenvorstände. Es besteht Veranlassung darauf 
hinzuweisen, daß gemäß Bundesstatut § 10 der Vorstand pari
tätisch aus den drei republikanischen Parteien zusammengesetzt 
sein mutz. Die Ortsgruppen melden nach der Generalversamm
lung die Namen der neugewählten Vorstandsmitglied er unter 
Angabe der genauen Adresse und der Parteizugebörigkeit zwecks 
Bestätigung dem Gauvorstand.

4. Der Freiheits-Bcrlag Dresden-Radebeul hat eine Bücher
reihe geschaffen „Volk und Staat". Wir verweisen auf die Be
sprechung des ersten Bandes in der „BundeSzcitung" vom 1. Ja
nuar 1927.

5. Jugend. Zum Reichsjugendleiter ist der Gaujugendleiter 
vom Gau Magdeburg-Anhalt, Kamerad Artur Pape, gewählt.

6. Kleinkaliberschühenbnnd Republik. Wir verweisen auf die 
Bekanntmachung des Gaukartellvorstandes betreffs konstituieren
der Landesversammlung am 6. Februar im Hotel Ries zum Ochsen 
in Offenburg. Die Tagung beginnt um 10 Uhr vormittags. 
Kameraden, die an der Tagung teilnehmen wollen, melden ihre 
Adresse dem Gaukartellvorsitzenden, Kameraden Eck mann, 
Mannheim, v 7, Nr. 10, I. Am besten gesammelt durch den Orts- 
vereinsvorsihenden. Jeder Teilnehmer hat sich durch Mitglieds
karte sowie Ausweis des Ortsgruppenvorstandes auszuweifen. 
Die Kontrolle wird sehr genau vorgenommen.

Mit „Frei Heil!"
Der Gaudorstand: Dr. Helffenstein. Der Gausekretär: Eckmann.

*
Jeder Reichsbanner-Kamerad flaggt am L>L. Je»»««« 14 87.

*
Kameraden, sendet Berichte von jeder Reichsbanner-Veran

staltung an di« Gaugeschäftsstelle bis zum 7. bzw. 21. jedes MoNats.

AeÄHsbarmev und Srrftiz
Von Dr. Hermann Großmann, Senatspräsidenten beim 

Kammergericht.
Nichts ist unnatürlicher als das Mißtrauen zwischen Reichs

banner und Rechtspflege. Die Deutsche Republik und ihre demo- 
kra tisch-republikanische Verfassung sind die hohen 
Güter, die unser Bund mit Herz und Hand zu schützen und zu 
stärken trachtet. Dieselbe Verfassung ist für die Ausübung der 
Rechtspflege das oberste Gesetz. Ihr und nur ihr hat jeder 
Richter den Treueid geschworen.

Wie konnte trotz dieser Uebereinstimmung rm Ziel die Krise 
entstehen, die das Vertrauen zwischen Reichsbanner und Justiz, 
zwischen Volk und Recht erschüttert?

Der tiefe Riß, der vor der Novemberumwälzung durch 
unser deutsches Volk ging, hat sich leider noch nicht geschlossen. 
Die Masten, die noch Wilhelm 2. in einer seiner anmaßenden 
Reden als „vaterlandslose Gesellen" bezeichnet hat, haben im Welt

kriege für Deutschland geblutet, haben in der Novemberumwäl
zung und im Ruhrkampfe die Reichseinheit gerettet, haben dem 
deutschen Volke den erlösenden Weg zur Völkerverständigung ge
ebnet und haben die Verfassung geschaffen, um deren schwarz
rotgoldenes Banner sich unser Bund mit Begeisterung schart. Da
gegen blicken weite Kreise der Bildungsschicht, von den Lehrkräften 
der Universitäten bis tief in die Gruppen der „höheren" und 
„mittleren" Beamtenschaft hinein, noch immer mit demütig-liebe
voller Erinnerung in die Kaiserzeit zurück, träumen von 
Krieg und Revanche, hissen die schwarzweißroten Fahnen und be
trachten jeden, der das Reichsbannerabzeichen trägt, mit Miß
trauen oder mit Abneigung.

Dieser innere Gegensatz konnte nicht ohne Einfluß auf die 
Rechtspflege bleiben. Auch der Richter ist Mensch und als 
solcher im Gedankenkreise der Schicht befangen, der 
er politisch und gesellschaftlich angehört. Nur so war es möglich, 
daß vor so manchem deutschen Gerichtshof der Stahlhelmange
hörige von vornherein für glaubwürdiger galt als der Reichs
bannerkamerad, daß Beschimpfungen der Reichs
farben („Schwarz-Rot-Mostrich") und der Verfassung („Juden
republik") ungesühnt blieben, daß aktive Richter sich mit 
Hakenkreuzen an Stahlhelmumzügen beteiligten, daß alle, aber 
auch alle Gerichtsentscheidungen in den F ü r st e n p r o z e s s en 
zuungunsten der Republik ergangen sind, und daß ein 
deutsches Gericht in Magdeburg unserm Fritz Ebert, dem ersten 
Präsidenten der Republik, dem Vorkämpfer in Deutschlands schwer, 
ster Zeit, nachsagen konnte, er habe objektiv Landesverrat 
begangen. Betroffen stehen wir Reichsbannerleute vor dieser 
Entwicklung. Betroffen als Hüter der Verfassung und des Rechts, 
die Not leiden durch solche Vorgänge; betroffen als Glieder des 
Volkes, in dem leider, leider, leider das Mißtrauen gegen die ni 
seinem Namen ergehenden Urteile immer weiter nm sich ge
griffen hat.

In allerneuster Zeit tönen in diesen Mißklang edlere und 
reinere Klänge. Unter der schwarzrotgoldenen Fahne hat in Genf 
der volksparteiliche Außenminister des Deutschen Reiches den Ein
tritt Deutschlands in den Völkerbund vollzogen. Deutsche Groß
industrielle (Silverberg) finden anerkennenswerte Worte über 
Volksversöhnung und Zusammenarbeit mit der Arbeiterschaft. Der 
„Deutsche Beamtenbund" bekennt sich mit Nachdruck zur Republik. 
So hat denn auch der Preußische Richterverein ans 
seiner Kasseler Tagung in feierlicher Entschließung seine „un
erschütterliche Verfassungstreue" bekundet und es 
als Pflicht des Richters bezeichnet, „die Verfassung der Republik 
als oberstes Gesetz des deutschen Volksstaates zu stärken".

Gern hören wir Reichsbannerleute solche guten Worte. Aber 
so wertvoll uns jedes Zeichen wachsender Einsicht ist — Entschlie
ßungen allein, ja selbst ernsteste Entschlüsse allein tun es noch 
nicht. Niemand behauptet, daß die Gesamtheit der Richter oder 
auch nur ein wesentlicher Teil von ihnen heute noch der Weimarer 
Verfassung mit bewußter Feindseligkeit gegenüberstehe. Aber vom 
Bekenntnis der Verfassungstreue bis zum Durchdrungen
sein von ihrem demokratisch-republikanischen 
Geiste ist leider bei vielen Beamten und auch bei nicht wenigen 
Richtern noch ein sehr weiter Weg. Wir Reichsbannerleute wissen, 
daß neben dem leider viel zu schwachen Einsetzen der staatlichen 
Autorität unsre offene «nd ungeschminkte Kritik 
an den Mängeln der politischen Rechtspflege das ihrige zur Auf
rüttelung der Geister und zur Selbstbesinnung der Justiz grsim 
hat. Wir werden weiter daran arbeiten, diese Entwicklung zu 
fördern. Offener Tadel, wo di« Verfassung Not leidet, oder wo 
sich Kastengeist und Parteigeist regen, entschiedenes Eintreten für 
die Öffentlichkeit gerichtlicher Verhandlungen (auch in Seme
prozessen und namentlich auch in Disziplinarverhandlungen, z. B. 
Fälle Bewersdorff und Kölling), ehrliche Anerkennung, wo sie am 
Platze ist, und vor allem treuste Pflege jentzs Gei st es der 
Kameradschaft, der unsern Bund erfüllt, und der nach unsrer 
zuversichtlichen Erwartung bestimmt ist, dermaleinst das ganz« 
deutsch« Volk zu durchdringen. Die Kluft, die noch immer unser 
Vaterland innerlich zerreißt, mutz überbrückt werden. Hin«« in 
das Reichsbanner auch ihr, die ihr uns noch fernsteht! Auch der 
„höhere" Beamte, auch der Richter, darf keine Seltenheit 
mehr im Reichsbanner sein, auf daß das einheitliche Volks
empfinden uns alle erfülle und einige. Die Demokratisie
rung der Gesinnung, wie sie vornehmlich das Reichsbanner 
erstrebt und fördert, ist auch der beste und geradeste Weg zur 
Demokratisierung der Rechtspflege. Je mehr der Reichsbanner- 
geist, der überparteiliche, schwarzrotgoldene, demokratisch-republi
kanische und soziale Geist von Weimar, sich ausarbeitet, um so 
leichter wird auch der Richter der Republik da? ersehnte Vertrauen 
im Volke finden. Denn dann wird seine Rechtsprechung, 
auch ohne mühseliges Hineindenken in fremdartige Gedankengänge, 
von selber so ausfallen, daß sie dieser Vertrauen ver
dient. —

„KeptMWaMBe" Beamte
Am 13. Januar brachte der in Rheinfelden (an der badisch

schweizerischen Grenze) stationierte republikanische Zollbeamte 
Schneider in der Bahnhofswirtschaft auf Wilhelm 2. ein 
kräftiges Hoch aus. Anwesend waren noch einige Herren aus 
demselben Ort und einige Herren aus der benachbarten Schweiz. 
Was wird Wohl der badische Finanzminister zu seinem tüchtigen 
Beamten sagen, nachdem er am 19. Januar im Badischen Landtag 
eine so erfreulich klare republikanische Rede gehalten hat? Man 
wird den von der Republik bezahlten Zollbeamten Schneider wohl 
auf seine Pflichten aufmerksam machen oder ihm ein Freibillett 
nach Doorn überreichen müssen. Der „Wink von oben" wird wob! 
nicht ansbteiben und hier ist er auch am Platze. —
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Ä«s dem Gan Malz
Speier. Die am 14. Januar beim Kameraden Seidel statt

gefundene Generalversammlung hätte sich eines noch 
bessern Besuches erfreuen sollen. Ueberhaupt läßt die Beteiligung 
an den Veranstaltungen in letzter Zeit sehr nach, was sehr zu 
bedauern ist, weiß man doch nicht, wie wir in absehbarer Zeit auf 
den Plan treten werden müssen. Der 1. Vorsitzende, Kamerad 
OYeiger, erstattete den Geschäftsbericht, nach dem im vergangenen 
Jahre 10 Vorstandssitzungen, 15 Mitgliederversammlungen, eine, 
Kreisführersitzung, eine ordentliche Generalversammlung und eine 
außerordentliche Generalversammlung stattfanden. Obwohl unser 
.Republikanertag im April sich eines ausgezeichneten Wetters und 
Besuches erfreuen konnte, war das finanzielle Ergebnis nicht zu
friedenstellend. Die Ortsgruppe beteiligte sich an verschiedenen 
größer» Veranstaltungen auswärtiger Ortsvereine, hielt eine eigne 
Verfassungsfeier und Familienabende, sowie eine Weihnachtsfeier 
ab. Der Kassenbericht konnte noch nicht gegeben werden, da der 
Unterkassierer noch nicht abgerechnet hatte, derselbe wird jedoch in 
der nächsten Migliederversammlung gegeben werden. Der Gau
sekretär Schumacher nahm sodann die Neuwahl vor, welche 
folgendes Bild ergab: 1. Vorsitzender Joh. Geiger (Soz.), 2. Vor
sitzender Gustav Darge (Dem-), 1. Kassierer Richard Krämer 
(Soz.), 2. Kassierer August Kolb (Dem.), 1. Schriftführer Paul 
Reiser (Dem.), 2. Schriftführer noch offen, Beisitzer: Joseph 
Wallrab (Soz.), Adam Herbold (Zentr.), Franz Stein 
(Soz.), als Jugendlciter Paul R e i s e r, als Kameradschaftsführer 
Joseph Wallrab. Am 12. März wird die Gründung unsrer 
Ortsgruppe mit einem Fackelzug und anschließendem Familien
abend mit Theater gefeiert. Mit dem Wunsche uni bessern Besuch 
der künftigen Veranstaltungen unsrer Ortsgruppe schloß der 
1. Vorsitzende die lebhaft verlaufene Generalversammlung. —

Eine wichtige Entscheidung
Der Bergmann Kamerad Karl Montagin Laubhütte 

bei Grund im Harz war wegen Vergehens gegen das Rcichs- 

vereinsgesetz vom 19. April 1908 angeklagt, weil er einen 
Aufzug des Reichsban nersauf öffentlicher Straße 
veranstaltet habe, ohne diesen Umzug vorher poli
zeilich angemeldet zu haben.

Das Amtsgericht Klausthal-Zellerfeld hat den Ange
klagten dieserhalb verurteilt, indem es sich auf den Stand
punkt stellte, daß der Artikel 123 Abs. 2 der Ncichsverfas- 
stmg, weil hierin nur von „Versammlungen unter freiem

Mtttsilnnserr des Oanvsesstmdss Vfak
Werte Kameraden! Wir ersuchen die Ortsvorstände ganz 

besonders die Mitteilung vom Gau Baden unter Ziffer 2, 3, 4 
nnd 5 zu beachten und für deren Durchführung auch in unserm 
Gau Sorge tragen zu wollen. Die Gauleitung.

Himmel" die Rede sei, auf Umzüge keine Anwendung finde, 
für diese vielmehr nach wie vor das Reichsvereinsgesetz von 
1908 gelte, in welchem die Anmeldepflicht im 8 7 festgelegt 
sei. Das Amtsgericht hat sich hierbei auf das Oberlandes
gericht Dresden berufen, welches in gleichem Sinne ent
schieden habe.

Gegen das Urteil des Amtsgerichts Klausthal hat Kame
rad Montag selbstverständlich Berufung eingelegt, um die 
engherzige und in Wahrheit auch unzutreffende Auffassung 
des Amtsgerichts Klansthal aus der Welt zu schaffen.

Die Berufungsverhandlnng fand am 22. September 
1926 vor der kleinen Strafkammer in Göttingen 
unter Vorsitz des Landgerichtsrats Lohstöter statt. Mit 
Rücksicht auf die grundsätzliche Bedeutung der zur Entschei

dung stehenden Rechtsfrage, an deren Lösung alle Politi
schen Organisationen, insbesondere das Reichsbanner, er
heblich interessiert sind, hat die Gauleitung des Reichs
banners dem Kameraden Montag Rechtsschutz bewilligt und 
ihm den Rechtanwalt Dr. Julius Katz aus Hannover als 
Verteidiger zur Seite gestellt. Dieser begründete die Be
rufung, indem er von dem Aufrufe des Rates der Volks
beauftragten vom 12. November 1918 ausging, worin mit 
Gesetzeskraft verordnet war, daß das Vereins- und Ver
sammlungsrecht keinerlei Beschränkung unterliege. Er wicS 
darauf hin, daß die Bestimmung im Artikel 123 Abs. 2 der 
Reichsverfassung, woselbst in der Tat nur „Versammlungen 
unter freiem Himmel", nicht aber Aufzüge oder Umzüge er
wähnt seien, historisch und im Geiste der freiheitlichen repu
blikanischen Reichsverfassung ausgelegt werden müsse. Der 
Verteidiger war auch unter anderm in der Lage, eine be
merkenswerte Reichsgerichtsentscheidung und namhafte 
Schriftsteller für seinen Standpunkt ins Treffen zu führen 
und damit die Ansicht des Amtsgerichts Klausthal und des 
Oberlandesgerichts Dresden zu widerlegen. Die Straf
kammer schloß sich dieser dem Angeklagten günstigen Ge
setzesauslegung an und sprach den Angeklagten unter Auf
hebung des erstinstanzlichen Urteils frei. Auf den beson
deren Antrag des Verteidigers ging es sogar noch einen 
Schritt weiter und hat, wozu sich die Gerichts erfahrungs
gemäß nur selten entschließen, auch die dem Angeklagten er
wachsenen notwendigen Auslagen auf die Staatskasse über
nommen. Damit werden nun Wohl endlich einmal die Schere
reien die kleine Ortspolizeibehörden bei öffentlichen Aus
zügen der republikanischen Organisationen anzuwenden be
lieben, aufhören.
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Demokratische Suseud und sreichsvmmev
Am 2. und 3. Oktober hat in Bamberg der Reichs - 

bund Deutscher Demokratischer Jugend seinen 
diesjährigen Reichsführertag abgehalten, dem auch vom 
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 Ghßling, in seinem Vortrag über „Demokratie, 
Liberalismus und das deutsche Staatsprob I e m" 
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 
Doppelgesicht 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 
Las andre bedenklich und gefährlich. Deshalb müssen wir offen 
aussprechen, 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, 
Leibehalten soll oder nicht. Wer dies wünscht, und es wünschen 
alle, der muß 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 Nässte 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 uns 
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 traurige bleiben, 
das es heute ist."

Zur Frage der Zusammenarbeit der drei repu
blikanischen Parteien sagte Gyßling: „Auf die Dauer 
wird unser republikanisches Wollen nicht vorwärtskommen, 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 Mindest- 
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 bekämpsen einen Klotzen Konjunktur
republikanismus, wir sind mitztrauisch gegenüber den taktischen 
Demokraten auf der Rechten, wir wollen nicht die Sta
bilisierung der Republik unter großindustri
eller und großagrarisch e.r Vorherrschaft, wir er
streben den sozialen Volksstaat, der vom Bürgertum und vom 
Proletariat in verantwortlicher Zusammenarbeit zu gleichen 
Teilen getragen werden mutz. Die Jugend sollte sich ein gutes, 
altes Wort Joseph Wirths zu eigen machen, der in seiner ein
fachen Art schon vor Jahren gesagt hat: „Mein Platz wird stets 
dort sein, wo die arbeitenden Masten des deutschen Volkes stehen."

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

„Der Reichssührerrat der Deutschen Demokratischen Jugend, 
am 3. Oktober zu Bamberg vollzählig versammelt, betrachtet mit 
größter Sorge die deutsche innerpolitische Entwicklung der letzten 
Zeit. Er begrüßt die beginnende Anerkennung der Republik durch 
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 wollen 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." — 

Dev ReiOsvarmev-WegLveHev 
für FunMonörre, KKHvev und alle 

Nundeskamevaden
Unser Bundesvorstand hat uns zum neuen Jahre ein großes 

und außerordentlich wertvolles Geschenk gemacht, er hat uns em 
handliches, aber immerhin 76 Druckseiten starkes Büchelchen be
schert, das alles Wissenswerte über die Reichsbannerbewsgung 
enthält, vor allen Dingen die Bundessatzungen, die Satzungen der 
Unterstützungskasse und die sonstigen im Laufe der Jahre vom 
Bundesvorstand herausgegebenen gedruckten Anweisungen über 
„Bekleidung und Führerabzeichen", „Anleitung für Aufstellung, 
Bewegung und Märsche" usw. Die Schrift, die von feiten der 
Ortsvereine für 30 Pfenmg bei den Gauvorständen bezogen wer
den kann und zum gleichen Preise an die Reichsbannerkameraden 
zu verkaufen ist, gehört vor allen Dingen in die Hand jedes 
Reichsbannerfunktionärs. Jeder Ortsvereinsvorsitzende, jeder 
Kassierer, jeder Schriftführer, jeder technische Führer muß das 
Büchelchen stets zur Hand haben, muß es auch in seinen Muße
stunden durchstudieren, damit er wirklich imstande ist, so zu 
arbeiten, wie es die Bundesleitung verlangt. Aber auch jeder 
Reichsbannerkamerad, dem unsre Bewegung am Herzen liegt, wird 
das Heftchen durchstudieren, weil er nur so Klarheit darüber 
bekommt, was Las Reichsbanner will und wie es seine Aufgaben 
zu lösen versucht.

Der „Wegweiser" ist mehr als lediglich eine Zusammen
fassung der vom Bundesvorstand herausgegebenen Satzungen und 
Richtlinien, er enthält vor allen Dingen sehr wertvolle und sehr 

ausführliche „Ausführungsbestimmungen" zu den 
Bundessatzungen und „allgemeine Bestimmungen" über die für 
das Reichsbanner wesentlichen Fragen. Einiges davon soll be
sonders herausgegriffen werden. So sagt der „Wegweiser" auf 
Seite 18: „In keinem Orte Deutschlands darf es einen Repu
blikaner geben, der nicht unserm Bunde, sei es als aktives oder 
passives Mitglied angchört." Mit dieser Bestimmung ist den Gau
vorständen sowohl wie den Ortsvereinsvorständen eine große 
Aufgabe gestellt. Die Gauvorstände haben danach die Pflicht, in 
jeder Ortschaft, wo ein Republikaner vorhanden ist (und in wel
cher Ortschaft gäbe es keinen Republikaner?!) eine Ortsgruppe 
des Reichsbanners zu gründen, den Ortsvereinsvorständen aber 
ist die Ausgabe gestellt, sämtliche am Ort vorhandenen Repu
blikaner, auch den letzten, stür das Reichsbanner zu werben und 
als Mitglied zu gewinnen. Der „Wegweiser" sagt auch, wie das 
zu geschehen hat, nämlich vor allen Dingen durch tzansagstation 
und durch die Werbearbeit bei der Werbewoche, die jedes Jahr 
durchgeführt werden muß.

Besonders interessant sind die allgemeinen Bestim
mungen über die Stellung des Reichsbanners zu den verschie
densten Fragen. In diesen Bestimmungen betont der Bundes
vorstand vor allen Dingen seinen Grundsatz der Ueberpartei- 
lichkeit und gibt Anweisungen, wie sich das Reichsbanner 
gegenüber den parteipolitischen und den religiösen Fragen zu ver
halten hat. Der Bundesvorstand bestimmt ferner, daß jährlich 
vom Reichsbanner nur eine große Feier veranstaltet werden soll, 
nämlich die Verfassungsfeier. Diese muß Jahr für Jahr bei 
sämtlichen größeren Ortsvereinen erfolgen, wofern nicht der Gau
vorstand eine einheitliche Feier für den ganzen Gau anordnet.
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Jeder Kreis darf im Jahrs nur eine einzige Veranstaltung 
(Fahnenweihe, Republikanischen Tag usw.) veranstalten, und zwar 
nur mit den Kameraden aus dem eignen Kreise. Besonderen 
Wert legt der „Wegweiser" auf die Berichterstattung, die 
leider im Reichsbanner noch sehr zu wünschen übrig läßt. Er 
sagt: „Die Ortsvereinsvorstände haben alles Wissenswerte aus 
der eignen und gegnerischen Bewegung sofort dem Gauvorstand 
mitzuteilen." Wenn alle Ortsvereinsvkrstände dieser Weisung 
Folge leisten würden, wenn sie wirklich alle Mißstände in der 
Republik den Gauvorständen zur Kenntnis bringen würden, dann 
wäre wohl die Republik bald gesichert. Auch der Beschluß des 
Reichsbanners zur pazifistischen Frage ist im „Wegweiser" abgc- 
druckt. Bekanntlich ist auf der Bundesgeneralversammlung in 
Magdeburg im Mai 1926 einstimmig beschlossen worden: „Die 
einzige Aufgabe des Reichsbanners ist die Verteidigung und Festi
gung der Republik. Der Pazifismus gehört nicht in den Auf
gabenkreis des Reichsbanners. Wohl aber sind Pazifisten, die 
den Grundsätzen des Reichsbanners entsprechend zur Verteidigung 
der Republik bereit sind, dem Reichsbanner als Mitglieder will
kommen." Dieser Beschluß ist auf Antrag des bekannten Pazi
fisten von Gerlach gefaßt worden. Für das Reichsbanner ist damit 
die Pazifistenfrage endgültig erledigt.

Im „Wegweiser" ist auch die „Gefallenenehrung" 
geregelt. Es heißt hier (Seite 31/32): „Alljährlich haben unsre 
Gauvorstände oder die Ortsvereine der gefallenen Kameraden des 
Weltkriegs und aller derer, die im Kampf für die Republik ge
fallen sind, in würdiger Weise zu gedenken . . . Die Totenehrung 
soll, wo nur möglich, alljährlich am Totensonntag, kann aber auch 
gelegentlich bei Veranstaltungen mit Aufmärschen erfolgen." Der 
„Wegweiser" gibt.auch Richtlinien über das Verhalten der Reichs
bannerkameraden den politischen Gegnern gegenüber, indem er 
sagt: „Unsre Kameraden haben alles, auch das Erdenklichste, zu 
tun, um den Provokationen der Nationalisten und Kommunisten 
aus dem Wege zu gehen. Es ist unsres Bundes und unsrer 
Kameraden unwürdig, sich mit diesen Leuten herumzuprügeln. 
Wir haben die Würde des Bundes zu wahren, nie selbst zu pro
vozieren und uns nicht provozieren zu lasten."

Dies sind nur einige wenige Bestimmungen, die aus der 
Fülle der Anregungen und Anweisungen herausgegriffen sind. 
Wir hoffen, daß unsre Kameraden, ganz besonders unsre Funk
tionäre, sich sorgfältig mit dem Inhalt des „Wegweisers" vertraut 
machen. Wenn sie dies tun, dann werden sie auch viel leichter 
und viel besser zur Zufriedenheit ihrer Vorstände arbeiten können. 
Das Reichsbanner hat noch eine ungeheuer große Aufgabe zu er
füllen. Deshalb wollen wir die Worte unsers Bundesvorsitzenden 
Hörsing im Schlußwort des „Wegweisers" beherzigen, wo er 
sagt: „Die besten Parteiprogramme und Gewerkschaftsstatuten 
nützen nichts, wenn der politische Gegner mit Knüppel, Dolch, Re
volver und Flinte anrückt, wie wir das in den Jahren 1919 bis 
1923 leider zu oft erlebt haben. Der Kapp-Putsch insbesondere 
hat gelehrt daß die Männer der politischen Parteien und Gewerk
schaften nicht imstande sind, die Gefahren abzuwenden, wenn sie 
nicht geübt sind und nicht gelernt haben, dem Führer bedingungs
los zu folgen. Letzteres zu erreichen, ist die Aufgabe des Reichs
banners. Deshalb darf es kein Nachlassen, keine Saumseligkeit 
geben, sondern, da die Zeiten bitterernst sind, die Gefahr für die 
Republik noch nicht beseitigt ist, haben wir mit allen Kräften für 
die Stärkung und den Ausbau unsers Bundes tätig zu sein." 

___________ A. Gebhardt.

Ium Nachdenken
Der wird sich verderben, der im Sturm dieser Tage von 

feister Trägheit sich bemeistern läßt und keine andern Ideen als 
die dummen Gedanken abgestandener Politik und herkömmlicher 
Erbärmlichkeit denken mag oder in den Holzschuhen des Schlen
drians schwerfällig nachtrampelt, wenn die großen historischen 
Gestalten vorüberziehen. Nur wer beweglich und leben
dig und fest austretend und beharrlich einschreitet und wie er 
gefaßt wird, wieder faßt und mit dem Weltgeist ringt, der wird 
zur Kraft gelangen und Herr der Geschichte werden.

Joseph von GörreS.
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