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Die Märztage, di« Tage des aufkeimenden Lebens in der 
Natur, sind immer die Tage der Revolution gewesen. Und Pro
pheten der Freiheit und Dichter waren noch immer die ärmsten 
Menschen. Als Propheten sind jene Berliner Arbeiter und Bür
ger des März 1848 gefallen. Ihr uns hinterlassenes Testament 
mutz von uns vollstreckt werden. Das Testament, welches da 
lautet: „Enterbt dis Monarchen und habt den Willen zur Macht." 
Nur erst teilweise haben wir dies Testament vollstrecken können. 
Die Freiheit, die Erhaltung der Freiheitsfarben Schwarz-Rot- 
Gold, die endliche Erfüllung der Republik mit sozialem Inhalt ist 
unsre Aufgabe. In solchem Sinne wirken, heitzt im Sinne der 
Märzgefallenen wirken. Fortschritt und Völkerfrieden können 
nur durch freie Menschen erreicht Werdern Der Völkersrieden ist 
abhängig vom Bestand der Republik. Die Aufgaben zur Erhaltung 
derselben sind vielseitig. Wir müssen uns vor allem wehren 
gegen die Unsauberkeit, datz Monarchisten, von gestern heute Re
publikaner sein wollen. Datz wir Vollstrecker des Testaments der 
Märzgefallenen sein ivollen, sei unser heiligster Witte.

Rach einer hinter der Rede des Vertreters des Bundes
vorstandes liegenden Pause setzte das Orchester mit dem Inter
mezzo aus „„CevoUsrio rurtiesus" von Mascagni wieder ein. 
Hierauf folgten die mit grohem Beifall ausgenommen«: Rezi
tationen Franz Mandels (Braunschweig). „Erntelied" 
von Dehme!, „Großstadt" von Kreuz, „Gelöbnis" von Karl Bröger, 
„Vorfrühling" von Schönlank und „Hoffnung" von Ernst Preczang 
bildeten einen Kranz, gewoben um die Erinnerung an die Vor
kämpfer der Freiheit. Die wirkungsvolle Wiedergabe durch den 
Künstler tat das ihre, um bei den Teilnehmern an der Feier das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit und den Willen zum endgültigen 
Sieg zu stärken und zu vertiefen. Reicher Beifall dankte dem 
.Künstler. Nachdem die „Zauberhornfantasie" verklungen war und 
die Fahnen unter den Klängen des Rcichsbannermarsches den 
Saal wieder verlassen hatten, fand die woklgelungenc Feier ihr 
End«. —

ÄrrSdarr dev SevsmttmSrmgsn
y. Eine wichtige Voraussetzung jeder Versammlung, die ihren 
Ig erreichen soll, ist, datz der Vorstand alles daraus fernhält, 

nach persönlichen Auseinandersetzungen aussicht. Diese 
gehören in keine Versammlung; persönliche Angelegen

ein " einer engern Körperschaft zu übertragen. Wird in 
k^r Mitgliederversammlung Persönliches ausgetragen, so stützt 

e beteiligten Besucher ab; es kann nie eine gute Stimmung 
"klommen und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

bl» beginn und Ende der Versammlung dürfen nicht zu sehr 
son^l^öogmi werden. Es ist Gift für die Stimmung einer Ver- 
i?sstmlung, wenn sie erst etwa eine Stunde nach der angesetzten 

Eine Versammlung soll so angesetzt sein, daß nach 
k?n H"chem Ermeßen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 

stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Beleidi- 
Zng derer, die pünktlich da sind. So gut ivie im Theater, im 

nzert oder sonst der Kamerad pünktlich sein soll, so gut können 
10 'n der Versammlung verlangen. Sie mutz spätestens

Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.
Vlub ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
ikr i rechtzeitige Abbrechen und Zuendekommen. Kennt
d», Versammlungen, wo nach 2 bis 2)4 Stunden allmählich 
len - s'ch leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh. 
Ver> "o* werden? Deshalb mutz Wert darauf gelegt werden, die 
oft s^lsttllngen zu einer bestimmten Stunde zu beenden. Es ist 
ein den Gegenstand besser, er wird in einer spätern als in 
yh r wichen halbgeleerten Versammlung entschieden. Um dies 
dis»;»,?" verhindern, muß von Anfang an stramme Versammlungs- 
beits geübt werden. ES gehört zu den unliebsamen Gewohn- 
kverd!?' im Anfang sich jeder Sprecher gehen läßt, zum Schluß 

Vie wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht, 
«ad..» " Wutz eine straffe Geschäftsführung da sein. Die Käme, 
iwo.» müssen zur bessern Beachtung der Geschäftsordnung er» 

werden; es ist ja nur immer zu ihren: Besten.
SU ^ie Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte 
Tock-^ guten Gewohnheit werden. Was ist das für eine öde 
kW' Menn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls, 
< Neuerung der Beiträge, 3. Bericht über das letzte Vergnügen, 
rin.."chledenes." In jeder Versammlung sollte nach Möglichkeit 
^erött^-Igelnder.Vortrag zur Einleitung gehalten werden. Die 

yskentlrchungen in den Reichsbannerzeitungen bieten Stoff 
h,i, in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang so-

Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Aus- 
«-"g der Versammlung beitragen.

vex c, große Aufgabe und ein verantwortungsvolles Amt hat 
einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
i" dieselbe gehen. Der Durchführungsplan für die 

soll mutz vorher feststehcn; der zu behandelnde Stofs
durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Aufgabe des 

brino» "deri' zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
Mit Menn sie einmal abgeglitten ist. Er »nutz dann geschickt 
strir, '-"Ken Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
vnd vornherein darf er keine Abschweifungen dulden
stches k b vor allen Dingen peinlich darauf bedacht sein, Persön- 

i Mrnzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wun- 
hat <>L "Emen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter 

der Hand, das beste Referat und die schönste Dis- 
M-rsacken zu fassen. Deshalb ist es unbedingte Wicht des 

MürdlMEA daß er alles darauf einstellt, der Versammlung einen 
Abschluß zu geben.

durch der Versammlungsleiter die Gewißheit, datz der Vortrag 
kußin» Aussprache nicht gewinnen kann, ist cs besser, eine Dis. 
Und li.-.^i^blcibt. Ist aber eine Ansfprachc nicht zu vermeiden 
der Vorkik ^gründete Verdacht vor, datz sie versandet, dann muß 

k-tsS. W. Eingreifen. Er wird die Versammlnng meistens 
Subrecken haben, wenn er es versteht, rechtzeitig ab-
^etzen Ebenso «nutz er sich gegen einen Schlutzantrag ein- 
borzei'ti^-Nsieht, datz die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
könnte Schluß die Angelegenheit ungünstig beeinflussen 
Seim gehört viel Taktgefühl, und schon dieses Beispiel

D, m ürohb Verantwortung der Versammlungsleiter hat. 
Hum»,. ^Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein Schutz 
hinaus Geschäftsführung nichts. Ueber manche Klippe
da»» Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. Auch

feiner Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim- 
D-rsammIung günstig zu beeinflussen.

Hichter^/"* S»t verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
hiuauktti^t^ geschlossen, dis die Kameraden noch einmal hoch 

ru die Gefühlswelt, dann wird die Zusammenkunft 
hab«,. «. K.
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Zu einer eindrucksvollen Feier zum Gedächtnis der März
gefallenen hatte das Reichsbanner in das Volksheim eingeladen. 
Stimmungsvoll war der große Saal dekoriert. Im Hintergründe 
Kes Podiums prangte, von Grün umrankt, mahnend und zum 
Nachdenken zwingend, ein Testamentsvollstrecker der achtund
vierziger Gefallenen, die Büste unsers unvergeßlichen Friedrich 
Ebert. Mit einem Fahneneinmarsch wurde die Feier er
öffnet. Die wirkungsvoll wiedergegebene Ouvertüre zu „Eg- 
nront" von Beethoven durch das Orchester des Reichsbanners 
ging einem vorn Schauspieler Franz Mandel (Braunschweig) 
gesprochenen Prolog vorauf. Zu diesem hatte man Ferdinand 
Freiligrahts „Freie Presse" gewählt. Ganz verbunden mit dem, 
was Freiligrath hatte sagen wollen, brachte der Künstler die 
Worte zu Gehör. „Das es also kommen mutzte, mir und vielen 
wacht es Schmerz" läßt er den Meister ausrufcn. Und der 
Aceister gießt mit seinen Gesellen die Lettern um zu Kugeln und 
geht mit ihnen auf die Barrikade. „Sei es denn! In die Mus
ste mit dem Ladstock laßt euch rammen! Auch in solchem Winkel
haken steht als Kämpfer treu beisammen!" Nach dem Prolog 
brachte das Orchester »och einmal Beethoven zu Gehör, und zwar 
die Ouvertüre zu „Coriolan". Hierauf folgte die Festrede des 
VnndesschatzmcisterS Paul Crohn (Magdeburg). Heute ernten 
Wir einen Teil der Früchte der von den Kämpfern des März 1848 
geüreuten Saat, so führt er aus. Heute, in einem freieren 
Staate, unter einer freieren Verfassung ist es möglich, das Ge
dächtnis der Märzgefallenen unbehindert von Polizeiwillküc zu 
Eyren und zu feiern. Nicht mehr kann cs Vorkommen, datz Be
amte der Polizei am Friedhof der Märzgefallenen ausgestellt wer- 
^n, die die Aufgabe haben, di« roten und schwarzrotgoldenen 
schleifen von den Kränzen zu schneiden, wie in jenen Tagen eines 
-iärtätschenprinze», des ehemaligen Kaisers Wilhelm 1. Selbst 
Ivlche «schleifen mit Inschriften wie: „Ein solch Gewimmel möcht' 
'ch sehn, mit freiem Volk ans freiem Boden stehn," fielen im 
aiferlichen Deutschland den Scheren der Polizei zum Opfer, 
füllte ist dies anders.

Aus demGarr
Einbeck. An: vergangenen SonrUag sand vormittags im 

„Rheinischen Hof" eine Versammlung der Ortsgruppe des 
hiesigen Reichsbanners statt. 12 Kameraden wurden in die Orts
gruppe neu ausgenommen. Das Kreistreffen in Hilwartshausen 
findet am 22., 28. und 26. Mai statt, und das Bezirkstreffen in 
Göttingen am 3. Juli. Den Bericht von der Kreiskonferenz gab 
Kamerad H. Fro m m e. Am 8. Mai soll durch Mitglieder der 
Ortsgruppe das Stück „Die Waffen nieder" zur Aufführung ge
bracht werden. Dann kamen noch einige kleinere Angelegenheiten 
(u. a. die Anschaffung von Instrumenten für die Spielleute) zur 
Sprache, ebenfalls wurde von verschiedenen Kameraden angeregt, 
in diesen: Jahre öfter Ausmärsche zu veranstalten. Diese An
regung fand lebhaften Widerhall; in der nächsten Zeit soll schon 
ein Ausmarsch stattfinden, an dem sich möglichst alle Kameraden 
beteiligen müssen. —

Emmathal. Einen schönen Erfolg hatte unsre Ortsgruppe 
in der Werbe Woche zu verzeichnen. Durch Hausagitation 
wurden ihr 22neue Mitglieder gewonnen. In der Monats
versammlung am 6. März begrüßte unser 1. Vorsitzender, Kam- 
rad Bülow, die neuen Kameraden mit einem kräftigen „Frei 
Heil". Anschließend folgte ein Vortrag über Zweck und Ziele des 
Reichsbanners. Unser Kameradschaftsführer Lüking mahnte 
alle Kameraden, die Worte des Vorsitzenden zu beherzigen und 
allezeit als Beschützer der Republik kampfbereit dazustehen.

Am Sonntag den 20. März feierten wir unser diesjähriges 
Frühlingsf e ft. Pünktlich um 7 Uhr eröffnete unsre Kapelle 
mit den: Reichsbannermarsch das Vergnügen. Kamerad Bülow hielt 
eine kurze Ansprache. Danach folgten einige Theaterstücke und 
Couplets. Sämtliche Darbietungen fanden bei den zahlreich Er
schienenen großen Beifall. Anschließend begann der Tanz. Das 
ivar ein fröhlicher feierlicher Abend. Zum Schluß sei noch,be
merkt, daß unser Vergnügen von den hiesigen Geschäftsleuten sehr 
mangelhaft besucht war. Wir hoffen, datz auch dieses in Zukunft 
bester wird. —

Hilwartshausen. Am 19. März hielt die Ortsgruppe Hil
wartshausen (Kreis Einbeck) ihre Monatsversammluug 
ab. Auf der Tagesordnung stand u. a. die Festfrage. NaöAern 
die allgemeinen Sachen erledigt warm:, wurde das Kreistreffen 
besprochen. Am 22., 28. und 26. Mai findet hier das Kreistreffen 
und „Republikanischer Tag" in aufgebauten Zelten statt. Zunächst 
wurde der Festausschuß gewählt, der die Vorarbeiten regeln soll. 
Es wurde folgendes Programm aufgestellt: Sonntag deu 
22. Mai, S Uhr: Wecken. 11 bis 1 Uhr: Empfang der auswärti
gen Kameraden. 1)4 Uhr: Vorstandsfitzung. 2 Uhr: Ausstellung 
u:rd Festzug durch den Ort, Festrede auf dem Festplatz, an-- 
schlietzend Ball in den Festzelten. Montag den 23. Mai, 9 Uhr: 
Gemeinschaftliches Frühstück. 1 Uhr: Festzug, anschließend Ball 
in den Zelten. Himmelfahrt den 26. Mai, 1 Uhr: Festzug, 
anschließend Ball i:: den Festzelten. Unter Verschiedenes würd«: 
Delegierte zur Kreiskonferenz bestellt und die Pflanzung der 
letzten Linde bestimmt. —

Liebenburg (Harz). In der letzten Versammlung unsrer 
Ortsgruppe erstattete der Vorstand Geschäftsbericht und Rech» 
nungsablage über da? Geschäftsjahr 1926. Die von deu Revisoren 
geprüfte Kassenführung wurde gutgeheitzcn und dem Kassierer, 
Kameraden Kassebaum, in anerkennenden Ausführungen 
von den Versammelten einstimmig Entlastung erteilt. Sodann 
wurde dem Hauptthema, der Vorbereitung unsrer am 3. Mai 
stattfindenden Fahnenweihe, die regste Anteilnahme gewidmet. 
Vmn Vorstand wurde darauf hingewieseu, datz diese Fahnenweihe 
starke Anforderungen an den Opfersinu der Kameraden stellen 
würde, dieses Fest sei mit Rücksicht aus die vielen Fahnenweihen, 
die Jahr für Fahr in andern Ortsgruppen vorgesehen waren, 
immer wieder verschoben worden. Jetzt sei nun der für unsre 
Ortsgruppe überaus günstige Zeitpunkt, wo einmal nur wenig 
derartige Festlichkeiten stattfänden und wo auch noch das Bezirks
treffen für den Bezirk Goslar mit unsrer FahueiUveibe verbunden 
würde. Aller Voraussicht nach sei das Gelingen des Festes ficher- 
gestellt, jedoch müsse trotzdem und auf alle Fälle von unsrer Orts
gruppe vorgebaut und auf genügende Deckung der entstehenden 
Unkosten Bedacht genommen werden. Die Ausführungen des 
Vorsitzenden, Kameraden Ricken, fanden die Zustimmung aller 
Versammelten und den Finanzierungsvorschlägen des Vorstandes 
und Festausschusses wurde zugestimmt. Weitere nötige Vorarbeiten 
wurden zur sofortigen Inangriffnahme beschlossen. Somit ist zu 
hoffen, datz unsre Fahnenweihe, falls uns der Wettergott günstig 
und di« Beteiligung der bereits durch Rundschreiben eingeladenen 
auswärtigen Ortsgruppen den Erwartungen entspricht, sich zu 
einer in unsrer rein ländlichen Gegend noch nie dageweseneu, 
machtvollen Demonstration für die deutsche Republik und ihre 
freiwillige Schutzgarde, das Reichsbanner, gestalten wird. —

Mackensen. An: Sonnabend hielt die hiesige Ortsgruppe 
ihre Monatsversammlung in der Fundschen Gastwirtschaft ab. ES 
wurden zwei neue Mitglieder ausgenommen. Zunächst erstatteten 
dann -Kameraden der Ortsgruppe Hilwartshausen Bericht von der 
Kreiskonferenz in Sülbeck. Ueber das Kreistrefefn in Hilwarts
hausen am 22., 23. und 26. Mai fand ein« Aussprache statt. Die 
geschloßene Teilnahme wurde einstimmig gutgeheitzeu. Schließlich 
wurde noch über „Zweck und Ziele des Reichsbanners" gesprochen 
und allen Kameraden die Mitarbeit zum Aufbau ans Herz gelegt.

Sulingen. Die Werbe Woche des Reichsbanners fand in 
Sulingen dadurch einen guten Abschluß, daß die hiesige Orts
gruppe in Bockelmanns Ball- und Konzerthaus einen Bunten 
Abend veranstaltete. Ein besonderer Charakter wurde diese»: 
Abend verliehen durch daS Auftreten des Sprechchors des 
Sulinger Reichsbanners, welcher sehr eindrucksvoll Karl Brögers 
Dichtung „Der Morgen" zum Vortrag brachte. Am selben Abend 
hatte auch der Kriegerverein zu einem öffentlichen Vortrag ern- 
geladen. Das Thema lautete: „Unsre Flotte im Weltkrieg" und 
wurde durch Lichtbilder ergänzt. Nebenbei wurde festgestellt, datz 
in dem Kerne der Flotte der alte Seemannsgeist lebendig geblieben 
sei und die Revolution von dem Ersatz, der nicht an den Feind 
herangekommen war und niemals die See gesehen hatte, gemacht 
worden sei. Zum Schluffe wünschte man sich, daß die alte deutsche 
Kricgsflaggc einst wieder in alter Herrlichkeit über die Meere 
wehen möge. Reben schiefer Darstellung geschichtlicher Tatsachen 
trauerte man alter: versunkenen Herrlichkeiten nach. Wir sind 
nicht so „unpolitisch" und schwören zur Fahne schwarzweißrot, Len 
Farben all der großen und kleinen deutschen Könige und Fürsten. 
Wir sprechen nicht im Rennen des Königs, sondern im Namen des 
Volkes und halten zu den Farben des Volkes. Und während man 
hier rücktvärts schaut«, richtete zur selben Stunde am andern End« 
von Sulingen das Reichsbanner den Blick mutig in die Zukirnst, 
und widerhallend in den Herzen der Zuhörer klangen die Worte 
des Sprechchors: Wach die Sinn«! Die Augen klar! Wir sind der 
Zukunft neue Schar! - C- P.

Wennigsen. Am 8. Mai veranstaltet der Kreis Linden 
in Wennigsen sein diesjähriges Treffen. Es mutz schon 
jetzt seitens der Ortsvereine darauf hingewiesen werden, sich die
sen Tag frei zu halten. Wir werden diese Veranstaltung so kurg 
wie möglich einrichten, damit es den anwesenden Kameraden mög 
lrch ist, sich die Umgegend sowie den Deister in feiner herrlicher! 
Romantik anzusehen. Republikaner aus dem Landkreis Linden! 
Eure Parole mutz heißen: Lus, am 8. Mai nach dem beliebten 

-i VuSstugSwrt KKOer Wemrigienl —.

Amtltt-eS
Abrechnungen. Soweit die Ortsgruppen die Abrechnungen 

für das 1. Quartal noch nicht abgerechnet haben, ist dieses unver
züglich nachzuholen. Außerdem ist dabei zu beachten, daß in Orts
gruppen, wo Erwerbslosen-Marken geklebt sind, die Zahl der ge
klebten Erwerbslosen-Marken in der Abrechnung mit aufzuführen 
sind, ebenfalls ist von diesen Ortsgruppen eine namentliche Lifte 
der am Orte befindlichen erwerbslosen Kameraden mit einzu
reichen.

Fragebogen L. Die Fragebogen find umgehend an den Gau
vorstand einzusenden.

Unterstützungskaffe. Kameraden! Werbt und werdet alle 
Mitglieder der Unterstützungskasse. In Ortsgruppen, wo 
keine Marken herausgegeben werden, ist der Vorstand anzuhalten, 
datz er vom Gauvorstand in Hannover Marken anfordert.

Konferenz in Hannover. Die Kreisführer werden noch
mals auf die am zweiten Osterfeiertag, vormittags 10)4 Uhr, im 
Volksheim, Hannover, stattfindende Kreiskonferenz aufmerksam 
gemacht. Wir erwarten, datz all« Kreis- und Bezirksführer ver
treten sind.

Zeitungen. Pflicht ein«s jeden Kameraden ist es, eine repu
blikanische Zeitung zu lesen. Sorgt dafür, datz unsre Reichs
bannerzeitung und die Illustrierte Reichsbannerzeitung von allen 
Kameraden gelesen werden.

Bezirks- und Kreistrefirn.
Nachfolgend geben wir die Bezirks- und Kreistreffen bekannt, 

welche bisher bei dem Gauvorstand angemeldet und genehmigt 
worden sind.

Es finden Bezirkstreffen statt:
für den Bezirk Nienburg am 15. Ma: in Drakenburg, 
für den Bezirk Harburg am 21. und 22. Mai in Harburg, 
für den Bezirk Göttingen am 2. und 3. Juli in Göttingen.
Für den Bezirk Hannover finden zwei UnterbezirkStreffen 

statt, und zwar in Münder am Deister am 5. Juni und in Prine 
21. August. - -

Außer diesen Bezirkstreffen finden Kreistreffen statt: 
in Liebenburg (Kreis Goslar) am 7. und 8. Mai, 
in Edemissen (Kreis Peine) am 7. und 8. Mai, 
in Klein-Wennigsen (Kreis Linden) am 8. Mai, 
in Eschede (Kreis Celle) am 15. Mai,

Ilten (Kreis Burgdorf) am 15. Mai,
Hilwartshausen (Kreis Einbeck) am 21. und 22. Mai, 
Aerzen (Kreis Hameln) au: 29. und 30. Mai, 
Misburg (Kreis Hannover) am 10. Juli, 
Klein-Berkel (Kreis Hameln) am 10. und 11. Juli, 
Groß-Biilten (Kreis Peine) findet am 29. Mai 
Ebert-Denikmal-Ein Weihung statt.

Vom Bezirk Hildesheim ist bis jetzt noch kein Bezirkstreffen 
angesagt.

An den: Bezirkstreffen in Drakenburg (Bezirk Nienburg) 
nehmen die Ortsvereine der Landkreise Nienburg, Neustadt, Hova, 
Sulingen, Shke und Diepholz teil, ebenso Stadt Nienburg.

An dem Bezirkstreffen in Harburg haben sämtliche Orts
gruppen der Kreise Harburg Stadt und Land, Lüneburg Stadt 
und Land, Winsen a. d. Luhe, llelzen, Lüchow, Isenhagen, Tannen- 
berg und Bleckede teilzunehmen.

An dem Bezirkstreffen in Göttingen nehmen die Orts
gruppen der Kreise Göttingen Stadt und Land, Northeim, Ein
beck, Duderstadt, Uslar und Osterode teil.

An dem Unierbezirkstresfen in Münder am Deister nehmen 
die Ortsgruppen der Landkreise Hameln, Springe und Linden 
teil, nn dem UnterbezirkStreffen in Peine die Landkreise Hannover, 
Burgdorf, Celle, Peine und Gifhorn.

Außerdem wird gewünscht, daß letztgenannte Landkreis« sich 
auch an der Ebert-Denknml-Einweihung in Grotz-Bülten be
teiligen.

Die übrigen Kreistreffen müssen von den Ortsgruppen der 
einzelnen Kreise selbst unterstützt werden. — Wir ersuchen aber 
dringend, mit Rücksicht darauf, daß in diesen: Jahre kein Gau - 
tag und kein Bundestag stattfindet, daß die Ortsgruppen 
der einzelnen Landkreise alles aufbieten, datz die für ihren 
Kreis sowohl wie auch Bezirk festgeleg:en Treffen recht 
stark besucht werden. —

K
Berichtigung. DaS in der letzten Gan-Beilcige sowie im 

Rundschreiben «»gezeigte UnterbezirkStreffen in Per ne 
findet nicht am LI. August, sondern am 21. August 
statt.



Unser Lungbannev
Da§ Reichsbanner ist entstanden als „Bund republikanischer 

Kriegsteilnehmer" aus dem Willen heraus, ein Gegenwicht zu all 
den „vaterländischen" und „Wehrverbänden" zu schaffen, deren 
Ziel die Beseitigung unsrer jetzigen Staatsform und die Wieder
gewinnung aller Vorrechte einzelner Schichten und Stände aus 
den Zeiten des alten Obrigkeitsstaates war. Diese erste und 
wichtigste Aufgabe vermochte das Reichsbanner mit den in ihm 
zusammengeschlossenen republikanischen Kriegsteilneh
mern mühelos zu bewältigen.

Trotzdem wurde die Aufnahme jüngerer und jugend
licher Kameraden zur unbedingten Notwendigkeit, wenn wir ver
hindern wollten, daß ein großer Teil der deutschen Jugend, der 
seiner ganzen Einstellung nach zu uns gehörte, in die gegnerischen 
Verbände hinübergezogen wurde. Die „vaterländischen" und dis 
„Wehrverbände", und nach ihnen auch der Kyffhäuserbund gingen 
schon lange vor uns dazu über, die Jugend in ihren Organisa
tionen zu erfassen. Ein Teil von ihnen legte großen Wert darauf, 
die Heranwachsende Generation militärisch auszubilden, um sie 
bei innenpolitischen Auseinandersetzungen zu verwenden, noch 
mehr aber wohl, um sie bei der törichterweise so lange erhofften 
kriegerischen Auseinandersetzung im Osten oder Westen, als 
„Kriegsfreiwillige" aufmarschieren zu lassen. Daher auch die 
enge Verbindung mit der Reichswehr, die es den Verbänden er
möglichte, ihre Leute Wochen- oder gar monatelang als Ange
hörige der deutschen Reichswehr ausbi'lden zu lassen. Andre 
wieder organisierten Jugendgruppen, um den Nachwuchs nicht zu 
verlieren und ihn „im Geiste der alten geschichtlichen Ueberliefe
rungen und Traditionen zu erziehen".

Diesen Versuchen gegenüber konnte das Reichsbanner nicht 
untätig bleiben. So entstand unser Jungbanner. Seine 
Aufgabe konnte natürlich nicht etwa die militärische Ertüchtigung 
und Erziehung der jungen Generation sein. Die „Soldaten der 
Republik" im engern Sinne des Wortes werden wir Aelteren 
bleiben; und wenn wir es einmal nicht mehr zu sein vermögen, 
dann wird auch längst die Zeit vorüber sein, in der die Republik 
eines solchen Schutzes bedurfte. Wenn aber auch die Gefahr eines 
.Kampfes mit der Waffe in der Hand um das Bestehen der Republik 
längst vorüber sein wird, so wird um sie und um ihre wahre 
innere Ausgestaltung im Sinne der sozialen Demokratie der 
geistige Kampf noch auf lange Zeit hinaus geführt werden 
müssen. Für diesen Kampf unsern Nachwuchs zu 
schulen und zu bilden, ist Aufgabe des Jung
banners. Unser Volk ist unpolitisch erzogen worden, unsre 
Jugend wird auch heute noch unpolitisch erzogen. Unter dem Deck
mantel des so objektiv und neutral klingenden Schlagwortes 
„Politik gehört nicht in die Schule", das eigentlich nur für die 
Parteipolitik Berechtigung hat, wird jede politische Erziehung ab
gelehnt, die im Volksstaat selbstverständlich sein müßte, denn ge
rade er braucht politisch erzogene Staatsbürger. Um so notwen
diger aber ist es, unsrer Jugend an andrer Stelle die versäumte 
politische Bildung zu vermitteln.

Mußte zu diesem Zweck eine besondere Jugend im Reichs
banner geschaffen werden, waren nicht Jugendorganisationen in 
ausreichendem Maße vorhanden?

Wir haben sicherlich keinen Mangel an Organisationsgslegen- 
heiten für die Jugend, viel eher leiden wir an einem bedenklichen 
Ueberfluß an solchen Organisationen. Wo aber sind die, die unsre 
oben geschilderte Aufgabe zu übernehmen vermögen? — Nur 
eine kleine Zahl von Jugendverbänden ist bewußt republikanisch. 
Sie vermögen unsre Aufgabe schon aus dem Grunde nicht zu 
übernehmen, weil sie, auf dem Boden einer Partei stehend, nur 
einen kleinen Teil der Gesamtjugend erfassen und weil ihre Auf
gaben, ihrem Wesen entsprechend, auf einem viel engeren Gebiete 
liegen. Wirken sie für eine einzelne Partei in erster Linie, so 
ist es unsre Ausgabe, zu allgemein-politischem 
Verständnis schlechthin und darüber hinaus zur Repu- 
blick im besonderen zu erziehen. Dis erste Voraussetzung 
dafür ist eine gründliche Kenntnis der Verfassung, ein 
inniges Vertrautsein mit den durch sie gegebenen Rechten, aber 

auch mit den in ihr jedem Staatsbürger auferlegten Pflichten. 
Beides wiederum setzt genügende geschichtliche Kenntnis voraus, 
aus der Wesen und Wert der Verfassung erst voll verständlich 
werden.

Darüber hinaus erweist sich eine gründliche Einführung in 
das Wesen des Parlamentarismus, seine Möglichkeiten 
und seine Grenzen als besonders notwendig. Wie oft hört man 
von Parlamentariern, daß diese oder jene Stellungnahme bei 
Parlamsntsverhandlungcn nicht auf Grund rein sachlicher Ent
scheidung getroffen werden konnte, sondern daß sie durch die Rück
sicht auf das mangelnde Verständnis der Wähler beeinflußt 
wurde. „Unsre Wähler hätten das nicht verstanden" — „unsre 
Wähler würden abschwenken" — so oder ähnlich hört man es 
immer wieder von Vertretern aller Parteien. Und wer die Vor
gänge in unsern Parlamenten aufmerksam verfolgt, wird nur zu 
häufig die Beobachtung machen müssen, daß leider allzuoft eine 
mehr agitatorische als sachliche Politik getrieben wird; das mutz 
anders werden. Wenn sie politischen Parteien zu ihren Wählern 
das Vertrauen haben können, daß diese politische Vorgänge und 
Entscheidungen mit dem notwendigen Verständnis beurteilen, 
dann erst werden sich dak parlamentarische System urkd die Demo
kratie in ihrem vollen Wert auswirken. Dann werden hoffentlich 
solche Erscheinungen, wie die altzu häufigen Regierungskrisen 
verschwinden, die nur zu geeignet sind, das Ansehen der Republik 
im In- und Ausland zu schädigen.

MM-ie republikanischen Tage und Lresfen

Der Parlamentarismus ist bei uns noch zu jung, als daß 
wir uns diese fortwährenden Experimente weiterhin in der bis
herigen Weise gestatten könnten. Seine Gegner freuen sich der 
immer mehr verbreiteten Ansicht, daß diese Form der Regierung» 
unserm deutschen Wesen nicht angepaßt sei, und sie beweisen 
diese Ansicht mit der nicht zu wrederlegenden Tatsache, daß unser 
deutscher Reichstag und die deutschen Regierungen kaum zu ernster 
gesetzgeberischer Arbeit kommen infolge der andauernd unsicheren 
politischen Mehrheitsverhältnisse und der damit verbundenen fort
dauernden Krisen. Und in der Tat hat der ehemalige Reichs
kanzler Dr. Wirth recht, wenn er in der „Deutschen Republik" 
diese Erscheinungen auf das schärfste beleuchtet, wenn er schreibt:

„Wie viele Tage, Wochen oder Monate sind dem Reichstag 
Wohl zu freier gesetzgeberischer Arbeit geblieben, Wenn man 
von dem Zeitraum seit den Wahlen Juli 1620, also von

Jahren, die Wochen und Monate abzieht, in denen er in 
Ferien weilte, die Monats des Kabinetts Cuno, das wegen der 
außerordentlichen Umstände des Ruhrkriegs eine Ausnahme
stellung einnahm, die Monate, für welche der ersten Regierung 
Marx durch ein Ermächtigungsgesetz besondere Vollmachten er
teilt waren und schließlich die Monate, wo die Arbeit des 
Reichstags eben durch Verhandlungen über Regierungsfragen 
in Anspruch genommen war. Ich glaube, es sind nur sehr dürf
tige Tage und Wochen.

Parlamentarier, habt acht! Unser Parlamentarismus ist 
zu jung, sein deutsches Lebensgesetz zu unerforscht, als daß er 
ungeordnete Experimente ohne Unterlaß an sich ertrüge. Seine 
Freunde sind noch ohne rechten Frohsinn, aber seine Feinde 
sind wach. Sie spekulieren auf den Unmut des einfach denkenden 
Wählers, der es z. B. nie begreifen wird, daß in den letzten 
3 Jahren gewiß sechsmal ein Kabinett der Mitte — nicht von 
den Gegnern des Parlamentarismus, Wohl aber von Anhängern 
— gestürzt wurde, ohne daß eine andre stabilere Koalition ge
bildet werden konnte. Wer ein Kabinett beseitigen möchte, sollte 
des neuen sicher sein. Die Sozialdemokraten waren es nicht, 
als sie die geschäftige Hilfe der Deutschnationalen nicht abzu
lenken vermochten. Auch im parlamentarischen Kampf soll man 
keine ungastlichen Geister rufen, ohne vorher zu wissen, daß 
man sie wieder los wird. Wer steht, der sehe zu, daß er nicht 
falle."

Diese ernste Mahnung eines leidenschaftlichen Freundes der 
Demokratie, wie Dr. Wirth es ist, sollte uns zu denken geben. Sie 
sollte uns Veranlassung sein, die oben für unsre Jungbanner
gruppen geforderte Erziehungsarbeit zu politischer Bildung auch 
bei uns älteren Kameraden nicht zu vernachlässigen. Auch die 
Förderung der Allgemeinbildung unsrer jungen Kame
raden darf nicht vernachlässigt werden. Kenntnis der deutschen 
Heimat, Dichtung, Geschichte und Kunst sind weite Gebiete, die 
vielen noch unerschlossen sind. Wir wollen sie ihnen erschließen. 
Lassen wir auch hier der Selbsttätigkeit unsrer Jungbannerkame
raden weiten Spielraum. Wir haben unter ihnen viele, die durch 
eigne Arbeit oder weiterführende Schulbildung die Fähigkeit be
sitzen, hier die Führung zu übernehmen. Geben wir ihnen dazu 
Gelegenheit, denn wir brauchen Führernaturen.

Auch die körperliche Ertüchtigung wollen wirft» 
unsern Jungbannerkameradschaften nicht vernachlässigen. Liebe 
zu Volk und Heimat werden wir uns erwandern, wie andre 
Jugendorganisationen auch. Wir brauchen dazu nicht unbedingt 
Schillerkragen und Zupfgeige, obwohl wir beides als praktische 
und einfache Bekleidung nicht verschmähen; hüten wir uns aber 
davor, uns durch solche äußerlichen Dinge verleiten zu lassen, in 
einer wirklichkeitsfremden Romantik das Wesentliche für unsre 
Jugend zu sehen, wie wir sie auch davor bewahren wollen, ferner 
Zukunftsträumen, deren Realisierung vielleicht nie zur Wahrheit 
werden wird, nachzuhängen. Wir stellen unsre Jungbanner
kameraden uiit beiden Füßen auf die Erde, um sie zu Staats
bürgern der deutschen Republik zu machen, die'an ihrer Sicherung 
und Entwicklung zu arbeiten gewillt und geeignet sind. Die 
sportliche Betätigung, soweit wir sie durchführen, er
streckt sich in erster Linie auf das Gebiet des Wehrsportes; jeder 
unsrer Jungbannerkameraden soll möglichst befähigt werden, sich 
selbst zu verteidigen. Alle sportlichen Uebertreibungen unsrer Zeit 
sind für uns wertlos. Gipfelleistungen sind uns kein Ideal; die 
mögen in den Sportorganisationen erstrebt werden, deren Auf
gaben nicht die unsern sein können. Wecken wir aber doch in 
unsern jungen Kameraden das Verständnis dafür, daß unsre 
heute leider so weit fortgeschrittene Nachahmung englischer und 
amerikanischer Sportgebräuche kein Ideal für uns sein kann. Un? 
erscheint es für die Ertüchtigung unsers Volkes vollkommen wert
los, wenn 22 Mann ein Fußballwettspiel ausfechten, bei dem 
Tausende von Zuschauern untätig zusehen, oder höchstens in man
gelnder Selbstbeherrschung und übertriebener Sportbegeisterung 
jeden Ball der Spielenden selbst auf ihrem Zuschauerplatz mit 
treten, wobei sie womöglich noch die Beine ihrer Nachbarn in 
völliger Verkennung der Sachlage als Tretobjekt benutzen. -- 
Vielleicht eine kleine Uebertreibung — und doch muß es im Be
wußtsein unsrer Verantwortlichkeit mit aller Deutlichkeit gesagt 
werden: Das ist nicht Volkssport, und nur solcher hat Wert! 
Körperbildung im Sinne Hans Suröns, Uebung in der Selbst
verteidigung etwa des Jiu-Jitsu und vielleicht auch im Boxen 
(hier ist Vorsicht und ZurülHaltung geboten!) — das etwa sind 
die Aufgaben, die wir nach der Seite der körperlichen Ertüchtigung 
unsrer Jugend hin zu leisten haben, neben der allgemeinen Aus
bildung in der Innehaltung geschlossener Marschformationen und 
der damit verbundenen Erziehung zur Einordnung in den Rahmen 
der gegebenen Gemeinschaft.

Und nun ein Letztes. Die Pflege des Geistes echter Kame
radschaft. Ihre tiefste und nachhaltigste Form vermag viel
leicht nur der zu verstehen, dem sie in all dem Häßlichen und 
Rohen des Kriegslebens zum Erlebnis wurde, wie es der Ar- 
heiterdichter Heinrich Lersch in seinen „Kriegskameraden" besingt. 
Und dennoch: stehen wir nicht alle in einem heiligen Kampf um 
höchstes Gut des Menschen, um unsre Freiheit? Das schwarzrot
goldene Band, das uns alle umschließt, ist Ausdruck uno Sinnbild 
dieser Verbundenheit, die nicht Haltmacht an den Schranken des 
Standes und Berufes, der Weltanschauung und der Partei
stellung, des Alters und der Jugend und die getragen ist von 
jenem Geiste, der die Führer unsers Volkes beseelte bei ihrer 
Arbeit an dem Werke von Weimar!

In ihm und zu ihm wollen wir unsre Jungbannorkame- 
raden führen. —
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5092

Lebensmittel

5097

Familien

konzertlokal 

in der Eilenriede

Kameraden, kauft bei de« 
Inserenten des Reichsbanners 
und beruft euch auf die Inserate

Jeder Reichsbannermann 
deckt seinen Bedarf im

Schwertfegers
Restaurant"

Grünst»., Ecke Scmmcrnstratze 

Verkehrslokal 
des Reichsbanners,4.Abt.
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Kauft bei Aos. Neuberg Eölm, Wülfel
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F.MÜHesen

Vahrenwalder Straße 42 
Herren- und Knaben- 

Garderoben 5087 
Sport- u.Arbeitskleidung 

WWs. llreMkims

Jnhab.: Hugo Webde
Kohlenhandlung

Gnstav-Adolf-Siratze 3 ' 
Fernsprecher W. 829

Bier- und Frühst iicksstubc 
Baumbachstr.. Ecke Ebcnstraße 

empfiehlt dem 5085 
Reichsbanner sein Lokal

Oe>verk8ck3it8k3us 
und Volkskeim 0. m. b. 

dlikolsIstrsLe 7 unck 10, Ockeonstrsüe 12 unck 15/16 
s-iotsl,

Sroker unck kleiner 8rwl, Kludrimmer kür alle Ver
anstaltungen. Irekkpunlrt aller keiclisbunnerleute

Herm. Kerger, Hannover
Lieferant für Wachssackeln, Fähnchen, Vereins- und 

Festabzeichen, Lampions, Feuerwerke.
Fernruf: Nr. 3708 5088

Melm WWrt
Kohleuhandlg. 5017 

Kohle«, Koks, Briketts 
und sämtliche Brennstoffe

Lagerplatz: Kricgerstratze 18 
Fernruf: Best 8318

WirtfchastsartNel
Bekleidungsgegenstände

Restaurant

Christ. Nolte
Heinrichstraße 3

Verkehrslokal d Reichs
banners. der Gewerkschaften 

und der SPD öiSO

Re MrdMtWMe K«a»er ß. 8.
Geschäftsstelle: Schlotzmender Garten 8 

Fernruf West 5154 
übernimmt nach einjähriger Mit

gliedschaft bei Unfall sofort 

Kostenlose Feuerbestattung 
Verlangen Sie Drucksachen ober 

Bcrtreterbesuch 5023

MMt. MlAlle
F. Kirk, Meierstr. 32 . A 

Inh: Friede WcutzelZ 
Verkehrslokal 

der k. Kameradschaft 

Neliememchlete Klubzimillcr.

Säuerling, Selters Z 
Limonaden empfiehlt L 

Ruö. Günther 
Fcrnroder Straße 11. W.1780

Veli»!
«e»rsftratze5i, t. «tage 

Sämtliche Reichsbanner-Bekleidung 
zu niedrigsten Preisen.

KeittißoK
lind Maggis-Erzeugnisse sür

Wirte u. Anstatten MG

Sari Schneider
Wörthstraße 18 

Fernsprecher: West 8070

Restaurant «io

Setnrich MgenS
Bahrcnwaldcr Straße 43b 

Verkehrslokal des Reichs
banners und der S.P.D.

Freunden und Bekannten 
halte meine MöS 

ll. KMNSlioil 
bcnens cmpwhicn

Auguste Ruhe
Celler Sir., Eing. Drostestr

Kaufen Sie bei Bedarf im

AMeuerlmö K. Soltendieck
Engelbosteler Damm 52/53

Geschäftsprinzip: los»
Beste Waren / Größter Umsatz / Billigste Preise 

kriliZe meine Rivrbniackknnx in ! 
; einpkedlencke LrinnerunZ. sois »

iOtto KlsiiiSfSicl!
» IteAeblecli 7. — Telephon West 8083 ;

Reichsbannermiitzen, 'E 
Hüte, Schiilernriitzen
tn la Ausführung zu billigen Preisen

Marktftratze «3, 3. Haus von der Lcilwinderstrahe

Mache alle Kameraden auf meine Lokalitäten auf
merksam. Großes Klubzimmer für zirka 130 Pers.

Restauration
Ecke Philippsborn 35, auf dem Dorn.

Is—Diamant-
« Anter- 

lADsuknöver 
sämtliche Ersatzteile

Acnßrrst preiswert 

lM lllevw 
»nettzejtr 28 50L4

HkllMWZ
kauit man anerkannt gut bei

M.win«ev
Bahrenwaldcr -tratze 83

-'KU- r

KmOlMs 5. Nevke
Hauu.-Düüren 5037 
Fiedelerstraßc 19 

Kleiderstoffe, Wäsche
Windjacken, Turn- und 

Sportbekleidung.
Restaurant 50V

SllrM.MmIIe 
M.: Fritz Niklas 
Bahrenwalder Straße 
Ecke Derfflmgerstraße 

fftrrkMchlele» «UM»«

N. MW
Bahrcnivalber Srraße Nr. 28

M, VW, UrMsii
UI allen Preislagen 5028

M18.

Empfehle Freunden ö039 
und Bekannten mein

Sikl- M kkiUWsMI
Wörthstr.53,Tel.N. 8024

WrWM
Ecke Leipmz- u. Mittels»-
Inh.: Jos. Günther 

empfiehlt
dem Reichsbanner je«» 

Lokalitäten ««o

Klagesmarkt 7 K. 
Hüte / Mützen / Petzwaren. — Reicksbannermützen 

von Mk. 2.— an mit schwarzrotgoldenem Futter 
Fernsprecher V. 3948 5033

Breeches-Hosen - Sportanzügc
Reichsbanner-Ausrüstungen

«Ankleiden von Ortsvcrüäiidcn. Muster außerhalb franko 
Eigene Anfertigung im elcktr. Betrieb 

nach cingcsandtcm Matz. 5021

Sportabteilung

Robert Mete« LNL
Gegr.1882. - Fernspr.W.6884.

NMwMUM

Engelbostclcr Tamm 80 
Inh.: 5013

Heinrich Reinecke
Stammlvk. d. 2. Kameradschaft

Bierhandlnng

KaMrges
Knicstraße 25 5011

Telephon: West 4129

Strümpfe-- 
WeinreichHerren-, Damen- »nd Knaben-Kvnfektion 5089 

Stofflager — Schnhwarcn
Älagcsmarkt 7Fernsprecher West 8085

Gaststube «. Stehbierhalle 
von

krnst bekrens
Kassrueustratze 1

Verkehrslok ».Reichsbanners 
4. Kameradschaft 

und vieler Vereine. 5019

Wachsfackeln
zum Tagespreis 5038

Karl Lagos
Fsrnroder Straße Ka 

Fernsprecher «test 7088

Restaurant
Georg Heine

Listerstr. 33 5084
Berkehrslokal 

d« 5. Banncrgruppe 
«ArohLlubzimmer vorhanden

Ernst Wagener
Goethestr. 18, Ecke Clever Tor

Molkerei-
Spezial-Geschiift

für Butter, Käfc, Sahne
Milch und Eier 5025

Otto
Hagens
MljM-l
Verkehrslokal des Reichs
banners 4. Abteilung

Restaurant 0032

Tegtmeier
Hagenstraße 31 5082 
empfiehlt dem 

Reichsbanner sein Loka!
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Z Schuhhaus „Fortuna"
D BahrenivalSer Matze 6 / Liurulerstraße 18
MASST

Zigarren, Zigaretten 
Tabak und Konfitüren

LllMiimlii li.m.IiL
Engelbostclcr Danon

Restauration S010 

M MerinG 
Engelbosteier Damm 122 

Berkehrslokal deS 
Reichsbanners^ 

Fritz Müllers 
Hann-Döhren.

Bernwardstiaße Nr. ft 
Telephon: West 5„k» . 

Rind- und SchweinesWchtettl 
ff. Fleisch- und Wurstwaren,

4M Nm Nnnlüig
s-uan E Mrwbk
«MÜ» WW Gustav-Adolf-StraßeüS

Fernsprecher- Nord 9387

Kaufen Sir zu Oster«
Uhren, Goldwaren und Bestecke 

im alten Fachgeschäft 5028
Anntlnar Goeihestratze LS

Eigene Reparaiurwerkstätte.
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Rechtsschutz
Recht häufig tritt an die einzelnen Kreisvorstände seitens 

oer Kameraden das Ersuchen um Gewährung von Rechts
schutz in Fällen, wo eine eventuelle Strafbarkeit des einzelnen 
'n Betracht kommt, heran. Hieraus ergibt sich, daß die Kame- 
??den, und hierbei mutz man gerade in erster Linie von den 
lungern sprechen, über den Umfang oes ihnen zustchenden Rechts
schutzes absolut nicht unterrichtet sind. Die Kame
raden müssen sich ein für allemal darüber klar fein, datz sie sich 
"nt dem Kleben der Unterstützungsmarke in Höhe von 30 Pf. 
nicht etwa in jedem Fall einen Anspruch auf Rechtsschutz ge
sichert haben.

Wir dürfen bei allen unsern Handlungen, welche uns in 
irgendeine Berührung mit den Gerichten bringen könnten, nie 
die Einstellung unsrer heutigen Justiz gegenüber unsern Reichs- 
dannerkameradcn — die fast genau wie die Kommunisten — keine 
objektive Behandlung erfahren, vergessen. Als leider nicht 
Einzig dastehenden Fall möchten wir folgendes Beispiel nochmals 
anführen, aus oem am besten hervorgeht, welche Folgen aus dem 
Auftreten der Kameraden entstehen können.
. In der Zeit, als sich ein großer Teil unsrer Kameraden 
'n der Angelegenheit der Fürstenabfindung stark betätigte, wurden 
'n einem Berliner Vorort die Glocken einer Kirche eingeweiht. 
Mn Kamerad von uns, dessen dienstliche Betätigung auf einem 
andern Gebiet lag, hat es sich nicht nehmen lassen, wie so vieles 
andre Publikum, sich der bei dieser Gelegenheit angesammelten 
-Menschenmenge, welche auch vielleicht infolge der Teilnahme ver
schiedener Stahlhelm- und Hakenkreuz-Organisationen vorhanden 
war, anzuschlietzen, um sich den Vorgang anzuschauen. Hierbei 
'st es nun aus unbekannten Gründen zu einer Rauferei gekommen. 
. Die Frage, ob unser Kamerad sich hierbei aktiv betätigt hat, 
'n dabei noch nicht einmal genau festgestellt. Jedenfalls be
händ er sich noch bei der vor dem Polizeirevier anwesenden 
-Menschenansammlung, und da er auch unser Bundcsabzeichcn lrug, 
s>ahm einer der Hakenkreuz-Jünglinge Veranlassung zu behaup
tn, datz unser Kamerad sich tätlich an deß Rauferei beteiligt 
habe. Die Folge davon war eine Anzeige wegen Landfriedens
bruchs usw. Nach dem Strafgesetzbuch stehen hierauf ungeheure 
Grafen. Zur Unterstützung der Anklage waren von der Gegen
seite 18 Zeugen aufgebote», und zwar zum grossen Teil im ge- 
thten Alter, so datz die Situation für unsern Kameraden in 
dsr Tat nicht sehr rosig aussah. Lediglich dem Umstand, datz von 
diesen ganzen Zeugen alle bis auf einen vor Gericht umgefallen 
s'"d, hat er es zu verdanken, datz er nur eine Gefängnis- 
nrafe von drei Monaten erhielt. Allerdings ist ihm 

grotzmütigerweise eine Bewährungsfrist von 3 Jahren zugcstan- 
den worden. Datz solche Vorfälle sich zum Schaden unsrer Kame
raden öfter ereignen, beweist auch der heute an andrer Stelle 
wiedergegebene Bericht über den Landfriedensbruch in Lucken- 
waloe. Die meisten Kameraden bedenken nicht, datz ihre An
wesenheit Lei Zusammenrottungen strafbar ist!

Wir dürfen aber nicht vergessen, welche Folgen es mter 
Umständen auch in wirtschaftlicher Beziehung für den Beteiligten 
haben kann, wenn er vorbestraft ist. Es könnte schließlich zu
gegeben werden, datz unter vernünftigen Menschen eine der
artige Vorstrafe nicht allzuhoch zu bewerten sei. Stets 
müssen wir uns aber die Einstellung unsrer heutigen 
Justiz vor Augen halten.

Genießt dieser Kamerad nun den eventuell 
von der Unterstützungskasse gewährten Rechts- 
schu tz ? Diese Frage müssen wir unbedingt verneinen.

Eine eventuelle Gewährung von Rechtsschutz kann, voraus
gesetzt datz der Kamerad seine Unterstützungsmarke ordnungsmäßig 
geklebt und seinen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat, nur in Frage 
kommen, wenn es sich um offizielle Veranstaltungen 
oder Erledigung bestimmter Aufträge des Reichsbanners handelt.

Zu welchen Konsequenzen sollte es führen, wenn jeder 
Kamerad, wie schon eingangs erwähnt, lediglich wegen seiner Zu
gehörigkeit zu einer Organisation, und umfasse sie — wie bei 
uns — noch so viele Millionen, das Recht herleiten könne, sich 
persönlich an irgenowelchen Streitigkeiten, seien es auch solche 
politischer Natur, zu beteiligen. Wir müssen auch gerade hierbei 
stets an die jüngern Kameraden denken; denn gerade sie fühlen 
sich schließlich besonders wichtig, wenn sie wissen, welcher Schutz 
ihnen durch die hinter ihnen stehende große Organisation ge
währleistet wird.

Es liegt auf der Hand, datz gerade auch bei der Konstellation 
unsrer derzeitigen Reichsregierung die Stimmung unsrer Kame
raden nicht gerade gedrückt ist, uns die Gelegenheit zu einer tat
kräftigen Vertretung unsrer republikanischen Idee sich täglich, ja 
man könnte sagen stündlich, bietet. Um so größer ist unsre Auf
gabe, unter allen Umständen Disziplin zu wahren. Unsre Stärke 
soll in erster Linie hierin liegen, und unsre Kraft gerade in 
unserm einigen geschlossenen Auftreten zum Aus
druck kommen. Wir fühlen uns in dieser Zeit in um so grötzcrm 
Umfang dafür verantwortlich, und machen auch allen unsern 
Funktionären zur Pflicht, bei jeder sich bietenden Gelegen
heit die Kameraden darauf hinzuweisen, daß es in ihrem eigen
sten Interesse liegt, sich nicht zu Handlungen hinreißen zu lassen, 
wofür ihnen unsre Organisation keinen Rechtsschutz zuteil werden 
lassen kann.

Wir wissen, daß unsre Kameraden befähigk genug sind, 
unsern Gegnern mit geistigen Waffen entgegenzutreten. Können 
diese nur mit Beschimpfungen und Ausfällen gegen unsre republi
kanische Staatsform sowie die republikanischen Hoheitszeichen 
kämpfen, so lasse man sie nicht aus den Augen, sondern durch 
den nächsten Polizeibeamten, möglichst noch unter Ermittlung 
weiterer Zeugen, feststellen, um gegen sie ein Strafverfahren 
einleiten zu lassen. —

^vresskamevaden
Von Heinrich Lersch.

Das ist so schön, wie man's nimmer find't: 
Wenn Kriegskameraden zusammen sind. 
Dann redet die Seele, schweigt der Mund, 
Sie aber fühlen den heiligen Bund.

Wer einmal im Schlag der Granaten stand. 
Den hat das Herz schon Bruder genannt. 
Sie sind zusammen — mehr braucht es nicht. 
Und sehen sie sich auch nur ins Gesicht,

In das Auge, das jetzt wieder lächelnd blaut: 
Einst hat es die grausigsten Dinge geschaut; 
Sie wissen: der Arm und die lahme Hand 
Haben tausendmal sich um den Kolben gespannt.

Die Füße, die trugen durch Schlamm und Gestein 
Den Leib in die splitternde Schlacht hinein. 
Der Rücken hat ost auf der Erde geruht, 
In manches Kameraden geflossenem Blut.

Und erst das Herz, das einst zuckender schlug, 
Das all die Schmerzen und Leiden trug, 
Es nahm in der bittern Jahre Lauf 
Das ganze Vaterland in sich auf.

Wenn Kriegskameraden beisammen sind — 
Das ist schön, wie man's nimmer find't, 
Denn wer einmal im Schlag der Granaten stand. 
Den hat das Herz schon Bruder genannt. 
Das singt die Seele, schweigt auch der Mund — 
Es ist keiner fremd im geheiligten Bund.

Aus „Deutschland Lieder und Gesänge von Volk und Vaterland" 
von Heinrich Lersch (Verlag Eugen Diederichs, Jena).
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Vorzügliche Küche! 
Gutgepflegte Biere!
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Kameraden:
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________ Hl Inserenten des Reichsbanners!

!alle Grützen, äußerst 
preiswert 0197 
Ohne Mehrpreis sranko 
steder Bahnstation

Jugenderzreheru gemeinsam die in unserm Volke ruhenden 
Kräfte und Ideen frei zu machen, zum Leben zu erwecken, um so 
unser Volkstum und Volksbewußtsein zu festigen und auszu
bauen, daß es sich entfalte zum Wohle der Menschheit, dessen 
lebendiges Glied unser Volk ist und bleibt. So erfüllt die demo
kratische und soziale Republik, das hoffen wir, den Sinn der 
geschichtlichen Entwicklung. So wird sie die Krönung unsers 
Lebens als Volk und Staat bedeuten.

R. Kunze, Franke,Werg.

u.dlllixlstv lkvrsr»A8q««ZI<r
kür

ÄLanukukturK «rv», VifoUvsreo, ^VvtSvsrvn 
vegrünvet 1878 H ZLVIVIK llegrüuck-t 1878 

>«nLber§5ir. 9 — Lcke tzosevstt. 51M

a 
o 
<r 
c,
0 
o 
o

o

>L LLLLL^< H
kiegant« kterrsn- nnck Oomenfionkektion 
ßZllüscdneitlerei / Stets groües l-uger in 

VVinckjacken, Xnrügen unck diiütren

mimaLualttüt
SWS MSL»,

Telephon 280 Neuetor 19

i« Oelper Tel. 1148 L 
Verkehrslska! d. ir.Kamerad- 
schajt u»d Srtsgrupxe Selpek.

ooooooo?ooo?5oo0

NMsMIM.!!««
Sange Herzagstr 4«

«NifiteNuSwahl! Bill.Preise! Emil Aarob Rachf. A. Lauterstem
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Reparaturwerkstatt 5,85

ihnen besoilders hoch angerechnet. Auch die Kämpfer für Einig
keit, Recht und Freiheit, Männer wie Jahn, Uhland, Heine, 
Marx, Richard Wagner, die junge Dichtergcneration um Freilig- 
cath, die Volksmänner von 1813 bis 1848, sie waren bewußt 
deutsch eingestellt. Sie opferten alles Mr die deutsche Sache, für 
ihr Volk. Aber auch sie, die verlästerten Radikalen, Demagogen, 
Demokraten, Sozialisten, die doch das Beste wollten, sie alle ver
gaßen nie, daß alle Menschen Brüder sind. Ihr ehrliches National
bewußtsein erweitert sich zur allgemeinen Idee der Menschheit 
und Völkergemeinschaft, lind Männer und VolkSfreunde von 
ihrem Geiste bemängeln gleich Rudolf Encken an Bismarcks Werk, 
daß „nun jede Leistung von oben her entgegengebracht 
wurde", „daß jene Wendung ohne alle Selbsttätigkeit 
des Volkes erfolgte". In seinen „LebcnSerinnerungen" 
kritisiert der Philosoph Encken weiter: „Diesen Männern erschien 
die Wendung als zu äußerlich, als zu einseitig, mili
tärisch und wirtschaftlich.... Ich hatte gehofft, dem

Volkstum ttttd volßsbewuHtsew
Der leider fast vergessene Philosoph Georg Christoph 

Lichtenberg, einer der freisten und klarsten Denker aller 
Zeiten, der von 1742 bis 1799 lebte, hat den Satz geprägt: „Eine 
Republik zu bauen aus den Materialien einer niedergerissenen 
Monarchie ist freilich ein schweres Problem. Es geht nicht, ohne 
bis erst jeder Stein anders gehauen ist, und dazu gehört Zeit." 
Wir erleben diesen Satz und seine Wahrheit, die einen Trost be
deutet: Wir leisten Zukunftsarbeit für kommende Geschlechter. 
Wir wollen die wahre demokratische und soziale Republik schaffen 
und bauen, die deutsche Republik, die dem innern und äußern 
Frieden dient und den gesellschaftlichen Fortschritt fördert, die 
ein lebendiges Glied der Völkergemeinschaft sein soll. Man 
könnte uns hier Goethes Spruch aus den „Lernen" entgegen
halten, das er „Deutscher Nationalcharakter" genannt hat:

„Zur Ration euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, ver- 
gebens. Bildet, ihr könnt es, dafür, freier zu Menschen 
euch aus:"

Es scheint die Geschichte, dis ein Bild steter innerer Zer
rissenheit — auch heute noch! — bietet, dem großen Dichter recht 
zu geben! In dem durch Zwang zusammengehaltenen Reiche 
Karls des Großen ist etwas von einem Zusammenfinden der ein
zelnen deutschen Stamme zweifellos zu spüren, wenn auch noch 
sehr schwach Und nach seinem Tode bröckelt das Reich auseinan
der, das Gemeinschaftsgefühl geht zum Teil verloren.

Jedoch die Slawenkümpfe der folgenden Jahrhunderte, die 
Kaiserherrlichkei! vor allem der Staufer, der ritterliche Minne
gesang eines Walter von der Vogelweide, das im Volke lebende 
Sagen- und Volksliedergut, die aufstrebenden Städte als Kultur- 
und Wirtschaftszentren — erinnert sei an Hansa mW Meister
sänger — haben neben andern beigetragen, ein Volksbewußtsein 
zu schaffen Hemmend in der Entwicklung ist meist die Bildung 
des Landesfürstsntums, das nach Eigengeltung strebte. Große 
Geschichtswerke, wie die Rankes, Lamprechts und Helmholz', zeigen 
das ausführlich. Gesagt werden muß auch, daß die große, ganz 
Deutschland ergreifende Volksbewegung der Reformation — die 
vorbereitet war durch die kulturelle und wirtschaftliche Entwick
lung der Mystik, Universitäten, Bauernunruhen usw. — der Stär
kung des Volkstums und VolksbewnßtseinS sehr günstig war, vor 
allem, da sie sich gegen den Spanier Karl 5. richtete. Die Folge
zeit jedoch, vor allem der Dreißigjährige Krieg und die Zeit der 
kleinen unzähligen deutschen absoluten Fürsten und Fürstchen 
hat das zum größten Teile vernichtet. Erst die großen deutschen 
Dichter und Denker des 18. Jahrhunderts, ein .Mopstock, Lessing, 
Herder, Kant, Schiller, Goethe, Lichtenberg u. a. m. trugen 
wieder dazu bei, aufzubauen. Sie sind die aus dem Volk als 
lebendiges Zeichen seiner Volkskraft hervorgegangenen Führer 
zum Volksbewutztsein, Mitschöpfer des neuen Volkstums und 
deutschen Kulturgutes. Daß sie dabei nicht engstirnig, nationa
listisch eingestellt waren, sondern sich „als Bürger derer, die da 
kommen", fühlten, daß sie die ganze Menschheit umspannten, sei 
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äußern Aufschwung würde auch ein entsprechender 
innerer folgen, und es würde das Leben mehr in Selb
ständigkeit gestellt werden. . Ferner erschien mir jene Wendung 
die ideellen Faktoren des menschlichen Zusammenseins ... zu 
unterschätzen - - ." Diese Kritik muß uns zugleich auch als 
Maßstab für Beurteilung unsrer Zeit wichtig sein; sie kann uns 
auch bei unsrer Aufbauarbeit weiterhclfen. Ebenso kann uns 
die Begründung Enckens für die Schuld an dieser Wendung 
wertvolle Fingerzeige geben: „Die . . . lag weniger an Bis
marck . . . als an der Schlaffheit und Trägheit des deutschen 
Bürgertums, das völlig zufrieden war, wenn es ihm nur wirt
schaftlich gut ging. Man erklärte sich als reichstreu, was im 
Grunde selbstverständlich war . . . und ließ das deutsche Leben 
mit seinen Problemen ruhig stehen, wie es stand." Die Folge 
dieser von Eucken gekennzeichneten Uebelstände war, daß die 
innere Einheit des deutschen Volkes erst die Zukunft bringen 
sollte, aber doch nicht ganz gebracht hat. Denn der Bayer suhlte 
sich als Bayer, der Sachse eben als Sachse usw., und so ist es 
zum Teil leider heute noch!

Es lag das wohl daran, daß zwei große Ideen, die Ge
danken der Demokratie und der Heimat, die im deutschen Volke 
von alters her lebten, einseitig sich auswirkten oder unter Unkraut 
fast erstickten Hier gilt es für uns Republikaner, mit allen 
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Svverrgt die KeZEswehvr
Eine schöne Parole. Sprengt die Reichswehr! Wir hören 

schon, wie die Lurtschnationale Presse zu schreien anfängt. Hoch
verräter, vaterlandslose Gesellen, wo blecht der Oberreichsanwalt?, 
Reichsgericht, Hochverratsprozeß, Zuchthaus!

Die deutschnationale Presse wird diese wohlbekannten Rufe 
diesmal bleiben lasten. Die Parole „Sprengt die Reichswehr!" 
stammt nicht von uns. Ihr Erfinder ist ein Oberst a. D, 
Hierl. Sie wird airsgegeben tm „Arminius", dem nationalisti
schen Organ, das im Kampfe mit dem Stahlhelm liegt. Aber 
warum soll denn die Reichswehr gesprengt werden — ausgerechnet 
von den Nationalisten? Jetzt, wo Herr Geßler geblieben ist, wo 
alle? beim alten bleiben kann, wo sich an der innern Einstellung 
der Reichswehr nichts ändern läßt? Nun,, das ist den guten Leuten 
vom „Arminius" noch nicht genug. Daß Herr Geßler gehalten 
worden ist, das ist ja gerade das Signal dafür, daß am Reichswehr
kurs nichts geändert werden soll. Aber die guten Leute 
schreien trotzdem, die Reichswehr werde zu einer Parlaments
truppe gemacht werden, sie habe danach keine deutsche Sendung 
mehr zu erfüllen, sie gehöre nicht dem ganzen Volke, sondern viel
mehr der internationalen Hochfinanz, und dieser Entwicklung 
würden weder der neue Chef der Heeresleitung noch der 
Reichspräsident etwas in den Weg legen. Deshalb sei es 
die Pflicht der nationalistischen Bewegung, die Reichswehr, vor 
allem aber die Offiziere aufzuklären über das, was ihnen die un
politische Erziehung zu Landsknechten des Völkerbundes absichtlich 
verschweigt. Also systematische Agitation in der Reichswehr.

Der Herr Oberst hat es gut gemeint, nur etwas zu ehrlich. 
Mit welcher Verachtung werden die Herrschaften in der Reichswehr 
und außerhalb der Reichswehr auf ihn herabsehen, die im Grunde 
dasselbe, was der Herr Oberst a. D. laut der Öffentlichkeit er
zählt, heimlich und mit List verfolgen. Heimlich lachend werden sie 
sagen: Der gute Mann gibt uns wieder einmal eine schöne Ge
legenheit, uns vor der Öffentlichkeit als verfassungstreue Männer 
und tüchtige Republikaner zu präsentieren. Sprengt die Reichs
wehr! So ein Esel. Wo wir sie so schön in der Hand haben und 
Geßler alles deckt.

Sprengt die Reichswehr! Die Parole würde einen Staats
anwalt in aufgeregte Aktivität versetzen, wenn er sie in einem 
republikanischen Organ lesen würde. Aber in einer nationalisti
schen Zeitschrift? Da wird er höchstens gähnend das Heft beiseite
legen. —
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