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Warum Dtto DSrsius geht

Reichskanzler! Mae« a«sgeteeten

Reichskonferenz in Magdeburg

banner gehört. Die leitenden Kreise der Bayrischen Volks
partei in München haben bisher immer den Gesichtspunkt 
geltend gemacht, daß für die Verwirklichung der Vereini
gungsfrage die völligeLoslösungdesZent rums 
vom Reichsbanner Voraussetzung sei. Am 14. Oktober 
1926 erklärte bereits die „Kölnische Volkszeitung", die 
Deutsche Republik bedürfe des Schutzes privater Organisa
tionen nicht mehr, und die republikfeindlichen Organisationen 
würden sie nicht mehr umstürzen. Diese grundsätzliche Ein
stellung bedürfe natürlich einer taktischen Klärung. Nach der 
Seite der Rechtsverbände sei sie bereits erfolgt. Das Ver
bot der Bischöfe enthebe die deutschen Katholiken jeder 
weitern Argumentierung. Gegenüber dem Reichsban - . 
ner sei die Stellung des Zentrums natürlich anders be
stimmt. Seine historischen Verdienste seien unbestritten. Die 
Zurückdrängung der nationalistischen Verbände bleibe sein 
großes Verdienst. Gerne hätten manche Wähler der Zen
trumspartei und diese selbst ihre Sympathien zum Ausdruck 
gebracht. Aber auch in den Kreisen des Reichsbanners dürfe 
man sichheute keinein Zweifel mehr darüber hingeben, daß 
auf Grund der Gesamtsituation in der Zentrumspartei eine 
UmstelIungim Gange ist. Die Frage der Verbände, und 
zwar der Verbände in ihrer Gesamtheit sei heute nur noch 
eine historische Frage, und die grundsätzliche Einstellung der 
Zentrumspartei für die Zukunft könne nur die sein, die 
volle taktische Bewegungsfreiheit desZen- 
tru ms in dieser Frage zurllckzunehmen.

Aus diesen lange zurückliegenden Aeußerungen geht 
hervor, daß den Herrn Marx drängenden Kräften der 
Wiener Aufruf Hörsings nur einen willkommenen 
äußern Anlaß bot, die längst beabsichtigte 
Trennn ngvomReichsbanner zu vollziehen.

essenpolitik betreiben. Im „StahIhe l m" rumort es; das 
Mißtrauen in die Führung der „nationalen Parteien" ist 
im Wachsen; in der Jugend des durch Krieg und Inflation 
proletarisierten Mittelstandes herrscht Rebellenstimmung. 
Den Herren ist bange vor den nächsten Wahlen. L>ie leben 
in tausend Aengsten, die Nebelfront, die eine verlogene 
Presse aufgerichtet hat, könne zerflattern und die Gene
ration der Man ner aus dem Schützengraben 
werde erkennen, wie schmählich sie betrogen und mißbraucht 
worden ist. Warum Hörsing geht? Weil er die Nebel- 
front durch st oßen will, die Hunderttausende ehemali
ger Soldaten und ihre Gefolgschaft junger Manner verwirrt 
und nicht erkennen läßt, daß sie in falscher Front 
kämpfen. Weil er nachholen will, was in den Stürmen des 
Zusammenbruchs auch die republikanischen Parteien nicht 
verstanden haben: die alten Soldaten für den neuen Staat, 
für ein neues Deutschland, für ein neues Europa gewinnen.

Am Sonntag vormittag um 10 Uhr trat im Parkrestau
rant Herrenkrug die Reichskonserenz des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold zusammen, um über die gegen
wärtige politische Lage und die für die nächste Zukunft 
notwendigen Schritte zu beraten. Sämtliche Gaue waren 
durch ihre Vorsitzenden bzw. Gausekretäre vertreten, wodurch 
schon die Ueberparteilichkeit des Bundes deutlich auch nach 
außen hin demonstriert wurde. Gleichzeitig waren anwesend 
Major a. D. Hauff als Vertreter derDeutschendemo- 
kratischen Partei und Generalsekretär Grobbelals 
Vertreter der Zentrumspartei. Die Teilnahme einiger wei
terer Mitglieder des Reichsausschusses des Reichsbanners, 
von allen drei republikanischen Parteien, ließen die rege An
teilnahme der Parteien an unsrer überparteilichen republi
kanischen Organisation erkennen.

Der Bundesvorsitzende Hörsing eröffnete die Sitzung 
mit einigen Begrüßungsworten an die Erschienenen und ge
dachte hierauf zweier verstorbener aufrechter Republikaner, 
die im öffentlichen Leben des deutschen Volkes eine be
deutsame Rolle gespielt hatten: des hessischen Ministers 
v. Brent a n o und des ehemaligen Württembergischen 
Staatspräsidenten Wilhelm Blos. Weiter gedachte der

Bundesvorsitzende der beiden durch seigeu Ueberfall in 
Arensdorf gemeuchelten Kameraden Tietz und Wollank, 
der mehr denn 100 Toten von Wien, die unzureichenden 
und falschen Maßnahmen zum Opfer fielen, und dann der 
durch die furchtbare Unwetterkatastrophe im Erzgebirge 
um ihr Leben gekommenen Landsleute. Ihnen allen trauern 
wir nach, ihren Hinterbliebenen drücken wir unser innigstes 
Beileid aus. Die Versammlung ehrte die Toten durch Er
heben von ihren Sitzen.

Sodann ergriff Hörsing das Wort zu. grundlegenden 
Ausführungen über die heutige politische Lage und über die 
Stellung, die das Reichsbanner und er als dessen 
Führer im besondern dazu eingenommen habe und in Zu
kunft einnehmen müßte. Nach einer scharfen, aber sachlichen 
Abrechnung mit der verlogenen Regierungspolitik der 
Dentschnationaleu und ihres Anhangs teilte Hörsing der 
Konferenz mit, daß er sich entschlossen habe, die preußische 
Regierung um Entbindung von seinem Amt als 
O b e rp r ä f i d e n t der Provinz Sachsen zu bitten. Er 
habe sich, bevor er sich zu diesem Schritte habe entschließen 
können, gefragt, ob er weiter als Blitzableiter für die 
Deutschnationalen dienen wolle, oder sich wegen des Ober
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Reichskanzler Marx hat seinen Austritt aus dem 
Reichsbanner erklärt. Er begründete seinen Schritt mit „Vor
kommnissen der letzten Zeit", insbesondere mit der „Kund- 
gebung des Vorstandes des Reichsbanners an den Republi- 
kanischen-Schrchtmud tu Wien".

Dazu schreibt das „Berliner Tageblatt":
„Wenn auch der sogenannte Wiener Aufruf des 

Reichsbannerführers Hörsing den direkten Anlaß für den 
Austritt des Reichskanzlers Marx aus der Reichsbanner
organisation bildet, so muß doch daran erinnert werden, daß 
die Bestrebungen rechts gerichteter Kreise 
innerhalb und außerhalb des Zentrums, Herrn Dr. Marx 
zum Austritt aus dem Reichsbanner zu bewegen, bereits 
längere Zeit zurückliegen. So konnte man in der Presse der 
Bayrischen Volkspartci anläßlich desKonfIikts 
Marx-Wirth schon am 4. Juni „von bestunterrichteter 
Seite" folgendes lesen: „Die Forderung der Deutsch- 
nationalen, Marx solle gegen Wirth zu Felde ziehen, 
hat den hauptsächlichen Zweck, M a r x z u v e r a n I a s s e n, 
ja, zu zwingen, aus dem Reichsbanner auszu
scheiden. Die gleichen Absichten verfolgte dieser Tage der 
bayrische Ministerpräsident, Dr. H e l d, anläßlich einer per
sönlichen Aussprache mit dem Reichskanzler Marx. Das 
Ausscheiden des Reichskanzlers aus dem Reichsbanner ist 
durch diese Dinge in den Bereich der Wahrscheinlichkeit ge
rückt." -

Es ist schon früher einmal an dieser Stelle darauf hinge
wiesen worden, daß zu den hauptsächlichsten Verhandlungs
gegenständen über die Bildung einer Arbeitsgemein
schaft zwischen den Fraktionen des Zentrums und der 
Bayrischen Volkspartei im Reichstag auch die 
Frage der Stellung des Zentrums zum Reichs-

Reichskonferenz auf dem Treffen in Grevenbroich 
sprach, hat den Nagel auf den Kopf getroffen: daß auch die 
christlichen Arbeiter heute mehr noch als je die Entrech
tung, die Rücksichtslosigkeit und die sou
veräne Verachtung fühlen, mit denen man den 
Arbeitern und Republik a n ern überhaupt von ge
wisser Seite begegne.

Wir begreifen sehr gut, daß den „nationalen" Parteien 
der heutigen Reichsregierung nicht nur das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Bund der republikanischen 
Kriegsteilnehmer, sondern alle Verbände ehemaliger 
Frontsoldaten unbequem sind und überflüssig erscheinen. 
Die Herren Hergt und Westarp und Stresemann 
— wer lacht da im Stahlhelm? — haben von den „rechts
radikale n" Wehrverbänden nicht mehr viel Gutes 
zu erwarten. Schon hat sich der „Jungdeutsche 
Orden" losgelöst aus der Gefolgschaft der Parteien, die 
unter der Marke „nationale Politik" rücksichtslose Inter-

Das 
Reichsbanner 
Jett««« des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold / Bund der 
republikanischen Mvieasteilnebmer G. S. / Sch Magdeburg

Otto Hörsing hat die preußische Regierung um Ent- 
b^bung von seinem Amt als Oberpräsident der Provinz 
Achsen gebeten, und die preußische Regierung hat seiner 
-oitte Rechnung getragen.

„Nun gehört der Mann seinem Werke ganz allein!" 
wgte unser Breslauer Kamerad Herrmann auf der 
Reichskonfcrenz. Ja gewiß, Kamerad Herrmann, Hörsing 
wird sich ganz dem Reichsbanner widmen; aber restlos be
ledigt sind Sie und wir alle nicht. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold ist sich nicht Selbstzweck. Zweck war und 
wird uns immer bleiben: für den Staat und auf den Staat, 
auf diesen Staat, für diese Republik zu wirken. Und 
daß Hörsing zu der Ueberzeugung kam, daß erseinAmt 
Nlederlegen mutz, um für diesen Staat zu 
warben, war groß gedacht und groß getan — aber in uns 
vuillt Zorn und Groll auf. Hörsing geht, und diese Reichs- 
ragierung heißt Hörsing gehen. Hörsing sind wir! Sollen 
auch wir gehen? Will dieser Staat auch uns gehen sehen? 
Hat diese Republik so viel Freunde, so viel Anhänger und 
-oerteidiger, daß sie uns entbehren kann? Wir empfinden 
stark das Vorhandensein einer Fehlerquelle. Liegt der 
Echter in uns? Das Reichsbanner ist sich nicht Selbstzweck 
^nd will sich nicht Selbstzweck sein. Unsre Gegner, die 
Eührer der Rechtsparteien und ihre An
hängsel sagen: das Reichsbanner ist überflüssig und war 
Überhaupt eine überflüssige Gründung. Vielleicht sagt uns 
^aichskairzler Marx, warum es ihm heute nicht

— wie einst im Mai 1925 — „wertvoll zu sein scheint, 
iw Interesse unsers ganzen Vaterlandes, wenn eine möglichst 
llfoße Zahl entschlossener Männer offen und frei für 
dke Wahrung und den Schutz der Verfassung und der Re
publik eintritt". Vielleicht sagt uns Reichskanzler Marx, 
warum seine deutschnationalen und volksparteilichen Mini
sterkollegen auf einmal überhaupt sehr schlecht auf alle 
n?rbände ehemaliger Frontsoldaten zu sprechen sind, 
^urum sie es plötzlich überaus bedenklich finden, daß die 
Heinaligen Frontsoldaten überhaupt sich zusammengeschlos- 

wn haben und die Frage erörtern, ob es nicht für Deutsch
end und ganz Europa gut wäre, wenn sie sich mit den 

von einst, ohne die Herren gelernten Diplomaten 
ou bemühen, über dies und jenes unterhalten. Wir können 
ws lebhaft vorstellen, daß die Verantwortlichen, die das 
witsche Staatsschiff bis 1918 — man kann den Ausdruck 
geistlich nur sehr bedingt anwenden — steuerten, lieber die 

^enkinalsweihe-Reden des Herrn PoincarS hören, als jenen 
»"Mischen Admiral Dumas, der am 24. Juli bei 
e 5 Enthüllung des englischen Kriegerdenkmals bei Ipern 
hab - --baß kein Offizier, der einen Krieg mitgemacht 

oe, lemals seine Erfahrungen zu wiederholen wünsche. 
" waderner Krieg sei ein widerwärtiges, ekelerregendes 
'chaft. Die größte Kriegsgefahr sei die sich in 

« ocm Kriege hcrausstellendc militärische Unab- 
li^wlichkeitderfürdenKriegverantwort- 
o " PoIitiker. Nach jedem Kriege müßten dss ver - 

wörtlichen Politiker vor ein Kriegsge- 
m F t 9 estclItund c r s ch o s s c n w e r d c n. Wenn die 
Politiker ihn noch einmal veranlassen würden, in den Krieg 

' wäre er gern bereit, in einem derartigen Kriegs- 
stehinei "Och bem nächsten Kriege den Vorsitz zu über-

rabiaten englischen Admiral gemessen, ist 
d-mlsi^ wahrhaftig ein Waisenknabe. Verständlich, daß im 

-'wstationalen Raritätenkabinett politischer „Führer aus 
köum die Sorge groß ist, die deutschen Frontsoldaten 
übe/^ "E französischen und englischen Kameraden 
den Thwna der militärischen Unabkömmlichkeit der für 

Krieg verantwortlichen Politiker unterhalten.
zeu« ewsi"g geht aus dem Staatsdienst, weil er zur Ueber- 

kam, daß er im Dienste des Staates für die Re- 
» wie sie in Weimar geschaffen wurde, nicht frei 

ler Er habe sich selbst unmöglich gemacht? Feh-
halw>? ^ststsgeschäften? Nicht einmal Hugenbergs Leute 

behauptet, als daß er Reichsbannerführer, 
"wkrat Ustd im übrigen — eben der Schmied von 

ist. Er habe sich nicht immer fürnehm ausge- 
Uttsei-,' s, Ewr Frontsoldaten — und nicht nur die in 
Felkk" ^üer! — werden lächeln. Wie hieß es in der alten 

wnstocdnung? Nichthandeln belastet den Soldaten 
"iS Fehlgreifen in der Wahl der Mittel. Nein, die 

r LtUerquelle liegt nicht in dem offnen und freien Reden 
^ oUwgs. Der Sekretär der katholischen Arbeitervereine 

München-Gladbach, Faßbender, der am Tage der
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Präsidentensessels mundtot machen lassen dürfe; ob er 
fahnenflüchtig werden und etwa sein Amt als Bundes
vorsitzender niederlegen dürfe; ob er weiterhin noch 
den Vorwand abgeben könne, die Reichsregierung gegen die 
preutzischeRegierungzu Hetzen, mit der die Deutsch
nationalen um jeden Preis einen Konflikt herbeiführen 
wollen. Nach reiflicher Ueberlegung sei er zu dem Entschluß 
gekommen, den vielfach geschürzten Knoten durchzuhauen 
und damit der Reichsbannerbewegung volle Bewegungs
freiheit zu verschaffen.

Diese Erklärung Hörsings löste in der Versammlung 
große Bewegung aus. Aber sehr rasch setzte sich bei den Gau
vertretern die Erkenntnis durch, welche gewaltigen politischen 
Vorteile aus der Amtsniederlegung Hörsings entspringen. 
Die wiedergewonnene Ellbogenfreiheit müßte den 
republikanischen Parteien bei den kommenden Wahlen von 
unschätzbarem Vorteil sein. Die Haupthemmung für eine 
aktive Betätigung des Reichsbanners war ja durch die Los
lösung des Bundesvorsitzenden von amtspolitischen Rück
sichten gefallen. Drei Gauführer, Lau (Hannover), der 
Sozialdemokratie, Kal esse (Königsberg), dem Zentrum, 
und Herrmann (Breslau), der Demokratischen Partei 
angehörig, erklärten nacheinander, daß sie im Namen ihrer 
dem Reichsbanner angehörigen Parteifreunde dem Bundes
führer Hörsing für das große persönliche Opfer, das er ge
bracht habe, dankten und gelobten ihm weiter Mitarbeit und 
Treue auch für die Zukunft.

In der anschließenden internen Sitzung wurden Or
ganisationsfragen behandelt. Hörsing teilte mit, 
daß als Vertreter des Zentrums Generalsekretär Grobbel 
eine Beschwerde wegen des Wiener Aufrufs vor
gebracht habe, und auch der Vertreter der Demokratischen 
Partei, Major Hauff, äußerte Bedenken wegen der For
mulierung. Dazu gab Hörsing eine Erklärung ab: „Der 
Aufruf des Reichsbanners auf Grund der Wiener Vorkomm
nisse ist von mir ohne Befragen aller Bundesvorstands
mitglieder erfolgt, da Eile notwendig war. Ueber die For
mulierung des Aufrufs mag man verschiedener Auffassung 
sein. In der Sache selbst war er zweifellos richtig und not
wendig. In Anbetracht der drohenden Haltung der Fascisten 
aller Länder mußte er erlassen werden. Daß durch den Auf
ruf im Lager des Zentrums und der Demokratischen Partei 
Unruhe erzeugt worden ist, bedaure ich aufs tiefste. Ein 
ernster Konflikt zwischen diesen Parteien und dem Reichs
banner wird aber daraus bestimmt nicht entstehen. In einer 
Bundesvorstandssitzung werde über diese Dinge gesprochen 
und ein Weg gesucht werden, der Fühlungnahme mit den 
Parteien auch in dringenden Fällen ermögliche."

Von einer ganzen Reihe Gaue wurden Anfragen laut, 
wie sie sich eigentlich zu der Frage „Marx und Reichsbanner" 
Verhalten sollten. Und nicht etwa nur von sozialdemokrati
schen Gauleitern, sondern auch von solchen, die der Demo
kratischen Partei oder dem Zentrum angehören, wurde auf 
die durch das heutige Verhalten des ehemaligen republi
kanischen Reichspräsidentschaftskandida
ten innerhalb der Republikaner entstandenen Schwierig
keiten hingewiesen. Immer wieder wurde betont, daß doch 
das Reichsbanner die Lasten des damaligen Wahl
kampfes getragen habe, daß es prominente Führer des 
Reichsbanners gewesen seien, die kraft ihres Ansehens 
die Massen zur Zustimmung für die Kandidatur Marx' be
kommen hüten. Und heute? Es wäre falsch, der wachsenden 
Mißstimmung gegenüber dem frühern Volksblock
kandidaten etwa die Augen verschließen zu wollen. 
Hörsing ging auf diese Anfragen außerordentlich lebhaft ein, 
wies es auf das schärfste zurück, etwa an der Loyalität und 
republikanischen Gesinnung des Kameraden Marx Zweifel 
zu äußern, der uns sicher die Treue halten werde, auch wenn 
die politischen Umstände das Zentrum heute in eine Koali
tion mit den republikfeindlichen Parteien gezwängt hätten. 
Daß das kein Dauerzustand wäre, darüber seien sich doch alle 
politisch denkenden Menschen in Deutschland einig. Der so
genannte „Fall Marr" müsse also ein für allemal er
ledigt sein.

Der vorgeschrittenen Stunde wegen wurde die Kon
ferenz auf Montag vormittag 9 Uhr vertagt. Die Konferenz
teilnehmer folgten dann einer Einladung der Magdeburger 
Reichsbannerjugend, die auf der Radrennbahn eine 
Reihe sportlicher Wettkämpfe austrug. Trotz des nicht gerade 
angenehmen Wetters wurden doch gute Leistungen gezeigt 
und insbesondere den auswärtigen Gauführern eine Probe 
zielbewußter Jugendpflegearbeit vorgeführt.

Die Verhandlungen am Montag brachten noch mehrere 
interne Organisationsfragen. Nach eingehender Debatte 
wurde dann noch einstimmig eine Entschließung angenom
men, in der -em Kameraden Hörsing für seinen Entschluß 
der Dank ausgesprochen wird.

*

Dke Kede Qito Körrslngs
Nach den einleitenden Begrüßungs- und Gedächtnis

worten erteilte der zweite Bundesvorsitzende, Hölter
marin das Wort an

Otto Hörsing: , .
Werte Kameraden!

Als wir vor einem halben Jahre zur Reichskonferenz zu
sammengetreten waren, da haben wir einstimmig bedauert, daß 
nicht die größte republikanische Partei, die Sozialdemokratie, son
dern die größte monarchistische, die Deutschnationale Partei in die 
Reichsregierung eingetreten war, obgleich die Sozialdemokratie 
sich zum Eintritt in die Regierung bereit erklärt hatte. Wir sahen 
damals mit aller Klarheit voraus, daß innerpolitisch kein 
staatspolitischer, kein wirtschaftspolitischer Fortschritt zu erwarten 
sein würde, daß höchstens die Befriedigung gewisser kleiner 
Parteikreise eintretcn würde. Außenpolitisch sahen wir einen 
Stillstand, also einen unmittelbaren Schaden für Deutschland 
kommen. Unsre Befürchtungen, unsre Voraussagungen sind leider 
voll eingetroffen! Den größten Schaden aber sahen wir 
darin, daß die Parteien der Weimarer Koalition im 
Reiche sich trennten, die republikanische Front ge
schwächt wurde. Damals, auf der Reichskonferenz und später 
auf einer Reihe von Gaukonferenzen haben wir an alle republi
kanischen Parteien und Republikaner immer wieder den Appell 
gerichtet, die Kommunisten und ausgesprochenen Monarchisten
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auszuschalten und rein republikanische oder solche unter Führung 
der republikanischen Parteien stehenden Regierungen im Reiche, 
in den Ländern, in den Hansastädten usw. zu bilden. Denn wir 
standen damals und stehen noch heute auf dem Standpunkt: Es 
ist besser, daß republikanische Regierungen oder solche von den 
republikanischen Parteien geführte Regierungen am Ruder sind 
und den Gegnern der Republik von rechts und links das Schimpfen, 
die Opposition überlassen, als daß die Gegner der Republik 
regieren oder mitregieren und alle republikanischen Parteien oder 
einige von ihnen in ohnmächtiger Opposition stehen. Nur posi
tive Arbeit oder Mitarbeit bringt für die Republik den Erfolg, 
die Opposition nie oder höchst selten.

Dann traf uns ein zweiter harter Schlag. In Sachsen 
und Thüringen fanden Landtagswahlen statt, die Regierungen 
mutzten neu gebildet werden. Leider — mit Schmerz sage ich es — 
ist es den republikanischen Parteien in diesen beiden Ländern 
nicht gelungen, sich zu einigen und republikanische Regierungen 
oder solche von den republikanischen Parteien geführte, zu bilden. 
Die Folge dieser Politik ist, datz wir Republikaner

auch im Reichsrat die Mehrheit verloren
haben. Ich sage dieses für alle diejenigen, die es noch nicht wissen 
oder begriffen haben, welchen ungeheuern Wert republikanische 
Lände r regierungen für die Reichs Politik haben. Mit Stolz 
und Hochachtung blicken wir neben Preußen, Baden, 
Hessen, Hamburg usw auf die Regierung von Mecklen
burg-Schwerin, wo eine republikanische Regierung steht und 
nicht wankt. In diesen Ländern haben die republikanischen 
Parteien und Regierungen den Ernst der Lage, die Pflicht der 
Republikaner, zu unsrer großen Freude voll erkannt.

Nun regiert die Reichsregierung von heute über ein 
halbes Jahr. Ueber ihre Politik selbst will ich mir weiter kein 
Urteil erlauben, nur feststellen, was die republikanischen Parteien 
und deren Presse ohne Unterschied sagen: ein außen- und 
innenpolitischer Erfolg blieb ihr bisher ver
sagt! Die Beamten, Angestellten und Arbeiter sind bitter ent
täuscht, die Klein- und Sozialrentner, Sparer, die Kriegsbeschä
digten, Witwen, Waisen fühlen sich betrogen, die Bauernschaft 
behauptet wohl nicht mit Unrecht, die Politik wird nur zugunsten 
des Großgrundbesitzes getrieben, jenes Großgrundbesitzes, der zu 
mindestens 80 Prozent sich von dem Landbund und ähnlichen 
Rechenstellen ausrechnen läßt, daß er kein Einkommen habe und 
daher auch keine Einkommensteuer zu zahlen brauche, während die 
Mittel- und Kleinbauern alles restlos versteuern müssen. Diese 
deutschnationale Regierungskunst wird und mutz den Bauern die 
Augen öffnen. Wir stellen fest, datz die Zahl der Bauern, die vom 
Ländbund, von den Deutschnationalen, VolkSparteilern usw. ab
geht, von Tag zu Tag größer wird und datz die erwachten Bauern 
in Scharen jetzt zur Bauernschaft, zu den republikanischen Parteien 
und vor allem zu uns, zum Reichsbanner, kommen und sich uns 
anschlietzen. Das Vertrauen zur republikanischen Front werden 
die Bauern, wie die Kopf- und Handarbeiter, nie zu bedauern 
haben! Nur wir Republikaner können und werden ihre 
Interessen wahrnehmen.

Im Lager der Regierungsparteien aber herrscht
ein tolles Durcheinander.

Die Bolkspartei wird von den Deutschnationalen „an die 
Wand gedrückt, datz sie quietsch t". In die bevorzugten 
Beamtenstellen wird sie nicht hineingelassen. Ueber Dr. Stress- 
mann ziehen die Deutschnationalen her, datz sich der Himmel 
erbarmen möchte. Dem geistigen Vater dieser Regierungskoalition 
geschieht dadurch aber mehr als recht. Das tollste aber ist die Lage 
der Deutschnationalen: im Reichstag müssen sie dafür 
stimmen, was Zentrum und Volkshartei für richtig halten, in 
ihrer Presse, in Versammlungen aber sind sie scharf in der 
Opposition. Sie müssen heute alles anbeten und verhimmeln, was 
sie noch vor einem Jahre verdammt, verurteilt, verflucht haben — 
nur der Ministersessel wegen, nur damit sie den Großagrariern 
einige Zölle bringen, und endlich, damit einige Söhnchen der 
deutschnationalen Führer an die Futterkrippe kommen. Die Fälle 
der Wallraf und v. Keudell jun. sind schlagende Beweise. 
Wegen dieses offensichtlichen Verrats an allen Parteigrundsätzen 
herrscht, im Lager der Deutschnationalen Helle Empörung. Was 
tun? Einmal lügen und verdrehen, verleumden, wie dieses 
nur eine Deutschnationale Partei fertig bringt. Sodann aber 
Witzableiter finden, um die Empörung im eignen Parteilager ein
zudämmen. Zu diesem Zwecke haben sich die Deutschnationalen, 
die Völkischen, die Volkspartei und nicht zuletzt ihre Verbündeten, 
die Kommunisten, drei Punkte — drei Zielscheiben — gewählt, 
und zwar:

1. unsern Bund — das Reichsbanner —,
2. die preußische Regierung und
8. meine Wenigkeit.

Was das Reichsbanner betrifft, so haben die Gegner 
der Republik von rechts und links einschließlich derer Wehrver- 
Lände ganz richtig erkannt, daß wir eine

ungeheure Macht und der alleinige Sck-utz der Republik, 
der republikanischen Parteien sind. Gegen uns allein richten sich 
daher die ungeheuerlichen Angriffe, die Beschimpfungen und Ver
leumdungen. Gegen uns erfolgen die tätlichen Angriffe. Ermor
dung unsrer Kameraden, Verletzungen, die nicht abbrechen wollen, 
sind an der Tagesordnung. Aber damit nicht genug. Man will 
seinen Führer treffen, ihn mundtot machen, und so das Spiel 
gewinnen. Nur so ist die Hetze gegen mich zu verstehen, nur so 
hat sie für die Nationalisten einen Sinn. Gestatten Sie mir zu
nächst eine Feststellung: Ich habe nie auf die Reichsregie - 
rung als solche geschimpft, sondern sie nur in einer 
sachlichen Kritik der Deutschnationalen Partei 
und ihres Abgeordneten und frühern Führers, 
Dr. Hergt, erwähnt. Nun verstehe ich durchaus, daß die 
Deutschnationalen im allgemeinen und Herr Hergt im besondern 
— dessen politisches Sündenregister ich bei einer andern Gelegen
heit aufrollen werde — jede Kritik zu fürchten haben. Infolge
dessen mutz auch die s ach liche Kritik unterbunde n werden! 
Ich soll einfach meines verfassungsmäßigen Staatsbürger
rechts beraubt, meiner Abgeordneten Pflicht ent
kleidet werden. Mit meinem Oberpräsidentenamt soll 
ich mundtot gemacht werden, meine Beamten st ellung 
soll mich treffen. Wie war die Beamtenstellung früher? Im 
alten Staate unter deutschnationaler Führung durste selbst der 
Kaiser ganze Parteün und große Volksschichten beschimpfen und 
sie herabsetzen! Und so wie oben an der Spitze war der ganze 
Beamtenkörper bis unten hin eingestellt. Ueber die Verwaltungs
behörden bis in die Gerichtssäle hinein waren z. B. die Sozial
demokraten und offnen Demokraten wie Zentrumsleute den Be
schimpfungen der Staatsanwälte, zum Teil auch der Richter, aus
gesetzt. Hat je die Deutschnationale (damals Konservative) Partei 
einen Maulkorb für diese Leute verlangt? Nein! Im Gegenteil, 
diese schimpfenden — nicht etwa sachlich kritisierenden Beamten — 
wurden stets tüchtig gelobt, und wenn einige es zu toll trieben, 
dann flogen sie die Treppe hinauf! Und nach der Revolution: 
das, was deutschnationale Beamte, ob sie Abgeordnete 
waren oder nicht, sich an Beschimpfungen und Ver
leumdungen der Republik und der republikanischen Minister 
erlaubt haben,

spottet jeder Beschreibung.
Von den zahllosen will ich nur zwei Fälle herauSgrcifcn:

1. Der deutschnationale Reichstagsabgeordnete Amtsrichter 
— jetzige Landgerichtsdirektor — Graef (Thüringen) durfte 
in öffentlicher Reichstagssitzung dem Reichsfinanzminister 
Erzberger geldliche Unsauberkeit, mit den 
tollsten Verdächtigungen, vorwerfen.

2. Der deutschnationale preußische Landtagsabgeordnete Dr. 
Meyer (Magdeburg), Religionslehrer am staatlichen 
Gymnasium, durfte dem preußischen Innenminister Seve- 
ring Begünstigung eines Mörders — im Falle 
Schröder — vorwerfen.

4. Jahrgang Nummer 15
Das alles fanden die Deutschnationalen ganz in der Ordnung 

Demnach darf der deutschnationale Beamte ""d ., g- 
ordnete gegendie Republik, gegendie republikanychen -sffrni 
schimpfen, lügen, verleumden. Das ist nach deutschnationa: 
Moral durchaus erlaubt. Nicht erlaubt dagegen I 
nach deutschnationaler Ansicht, wenn ein republikanNW 
Beamter, Abgeordneter einer republikanischen Partei oder ein 
einzelne Person dieser Partei eine durchaus sachliche Kritik u

Der Teufel ist aber los, wenn ein republikanischer, 
beamteter Abgeordneter eine sachliche Kritik ubt a> 
Mitgliedern der Deutschnationalen Partei, die Minister sind, ovi 
an der Reichsregierung selbst. Ist der Versuch der Deutschnat: - 
nalen, die so nötige sachliche Kritik zu unterbinden, versasiung-- 
widrig und für jede Partei und Regierung geradezu gefayrna.,, 
so ist der Versuch der Deutschnationalen, die national: st rlw 
Mehrheit der Reichsregierung benutzend, uii 
durch diese jede sachliche Kritik der beamteten Abgeordneten z 
unterbinden, eine Schamlosigkeit ohnegleichen. uuw 
blieb es den Deutschnationalen Vorbehalten, eine andre Partei aus
zufordern, gegen ein Mitglied dieser Partei vorzugehen, weil u 
ihrer Partei und ihren Ministern eine durchaus sachliche, we> 
auch scharfe Kritik 'geübt wurde. Sind das nicht

verwilderte politische Zustände,
wie sie in der ganzen Welt bisher unbekannt waren ? Ich habe m 
Königsberg die Redewendung des deutschnationalen Uvgc- 
ordneten Dr. Hergt in Beuthen (Oberschl.) „Laßt uns ge 
Ostland reiten" oder so ähnlich, kritisiert, da sie dem ReichSauyc - 
minister Unannehmlichkeiten bringen mußte, dem Reiche sey 
leicht Schaden zufügen konnte. Und ich fügte hinzu:

Diese Rede würde niemand ernst nehmen, wenn nicht dw 
Deutschnationalen — Regierungspartei und der u- 
geordnete Hergt — Reichsminister wäre. Wenn Herr 
Hergt auch, außer er sich selbst, niemand für einen großen ' 
tiker hält, so sollte er doch vorsichtig jetzt auch als Avg - 
ordneter sein.

Zu diesen meinen Worten stehe ich auch heutenoch, 
ich nehme nicht eine Silbe davon zurück.

Wenn der Herr Abgeordnete Hergt vor seiner Rede in Beuthen 
(Oberschlesien) uns gefragt hätte, ob „er gen Ostland reiten soll- 
dann hätte der Bundesvorstand, wenn er (Hergt) sich verpsnchl 
hätte, den Ritt allein zu machen und dort, wo er hinkommt, z 
bleiben, meinetwegen am Uralgebirge, ihm ein sehr gutes Pse 
zu diesem Ritte geschenkt. Ich glaube, dieses unser Geschenk wa 
recht bald als nationale Tat erkannt und gewürdigt worden!

Diese meine Königsberger Rede hat nun bei den Deutsw- 
nationalen, den Völkischen und Volksparteilern einen Sturm 
entfesselt, denn — die Rede Hergts (nutzte ve r d e a 
werden. Kleine Anfragen an die preußische Regierung — 
Angriffe, Beschimpfungen rasselten nur so auf mich nieder. 
München, in Wiesbaden, habe ich mich gegen diese deuyw- 
nationalen Betrugsmanöver gewandt. Neue Kleine Anfrage , 
neue Beschimpfungen in der häßlichsten Form, zu dem einzige 
Zweck, den deutschnationalen politischen Ban k r o 
zu verschleiern. Das zweite Ziel ist aber, die preu ß: I cy 
Regierung gegen mich und das Reichsbanner schari 
zu machen, endlich m i ch selbst mundtot zu machen. ,

Dann kam der traurige Vorgang in Wien und mein A ul- 
r u f an die Bundeskameraden. Die „Kleine Anfrage" eines 
parteilers war eine Liebedienerei gegen die Deutschnationale:. 
Dazu hier nur wenige Worte: In Oesterreich gibt es leider nu 
eine republikanische Partei; das ist die Sozialdemokrat: 
und der aus deren Mitgliedern hervorgegangene Schutz dun - 
Die Christlichsoziale Partei Oesterreichs ist durchaus monarchnMsV 
und anch stark fascistisch; sie ist allenfalls, wie mir Zentrums
mitglieder aller Richtungen versichert haben, eine „Bayrische Von-' 
Partei unter Führung eines v. Kahr". Mit der deutschen Ze n - 
trumspartei ist sie absolut nicht zu vergleichen! Die öfters 
reichische Regierung hat sich in den traurigen Tagen alles andre wo 
geschickt gezeigt, die polizeilichen Maßnahmen wären von Sacy- 
kenntnis nicht getrübt Die Sozialdemokratie und der Schntwum 
haben die ganze Last getragen, und die österreichischen Repu
blikaner haben das Unheil ausbäden müssen, aber vm- 
leicht einen Krieg, sicher einen Bürgerkrieg, verhindert; dafür Ham 
ihnen alle politisch denkenden Menschen zu danken. Dieses 
Oesterreichern und unsern Kameraden zu sagen, war nur Herzen " 
bedürfnis.

Kein Wort nehme ich zurück.
Ich spreche den RepublikanernOesterreichSno ch w a l 
unsern allverbindlichsten Dank auS für ihre der Menschheit G' 
leistete Großtat. Jetzt rasen alle Fascisten, Kommunisten >> 
besessen, die von mir ausgesprochene Wahrheit soll mit em 
wüsten Hetze gegen mich verwischt werden. Und dieser harmwi, 
Aufruf soll eine diplomatische Aktion ausgelöst Haven- 
Die Seipel-Regierung wird über dieses Heldenstück von d:pww 
tischer Aktion wohl mehr als überrascht, vielleicht sogar erttiey 
gewesen sein..

Die Fascisten aller Länder stehen in engster Fühlung » 
Verbindung. Daß wir nun Fühlung mit den republikanffw 
Kriegsteilnehmern des Auslandes ausgenommen, hat den Fasen 
heillosen Schrecken eingejagt, ihre Sinne fast gelähmt. Eme ne 
wutschnaubende Schimpfkanonade ergießt sich über mich. , -

Kameraden! Nicht die Hetze gegen mich, sondern d:e P o 
tischeLagc hat mir Veranlassung gegeben, nachzuprüfen:

1. Darf ich weiter zusehen, daß die völlig bankrotte deutsch'
nationale, völkisch-volksparteiliche Politik verschleiert w 
dadurch, daß man an mir, als dem Oberprastdeni 
herumreißt? -»--r-n-

2. Kann ich als Vorsitzender unsers Bundes, dieser Riei 
organisation, schweigen und mich als Staatsbürger, - 
Abgeordneter, als Reichsratsbevollmächtigtcr mundtot rnacy» 
lassen, des OberpräsidentensesselS wegen?

3. Soll ich etwa gar fahnenflüchtig werden und als Vorsitzen 
unsers Bundes zurücktretcn?

4. Darf ich den Deutschnationalen weiterhin Vorwand gev« ' 
die Reichsregicrung gegen die preußische Regierung » 
Hetzen, nut der ein Bruch um jeden Preis herbe:gesuv 
werden soll?

5. Darf ich endlich zusehen, wie durch die andauernde 
gegen mich eine Reibung entsteht, Mißmut erzeugt > 
zwischen uns als Bund, den republikanischen Länderreg 
rungen und den republikanischen Parteien?

All diese Fragen mußte ich nach objektiver Prüfung ver- 
»einen. Wenn ich den politischen Wert der Stelle 
Oberpräsidcnten der Provinz Sachsen auch nicht verkenne o 
unterschätze, — für die politische Entwicklung 
Republik, für die Stärkung der republikanischen Froni 
ein großes, geschlossenes und disziplinier 
Reichsbanner und eine starke, vom Vertrauen a > 
Kameraden getragene Führung unvergleichlich mehr weri, 
dafür darf kein Opfer groß genug sein!

Aus all diesen Gründen habe ich mich entschlossen,
auf den Oberpräsidentenplatz zu verzichten.

Ich habe nach eingehender Aussprache mit dem Ministerpräsiden 
und dem Minister des Innern die Staatsregierung schrsitnm v, 
beten, mich von meinen Amtspflichten zu entbrno

Kameraden! Als politisch freier Mann will ich, solange 
Ihr Vertrauen habe, an der Spitze unsers Bundes stehen. . 
Rücksicht auf ein Amt muß und wird wie bisher unser Han 
bestimmt sein. Den Kampf gegen die Feinde der Repuv: 
scharfer, aber sachlicher Form habe ich immer für die vorney , 
Pflicht gehalten. Wir werden die überparteilich eGr u , 
läge unsers Bundes in keinem Falle verlasse» 
wie vor werden wir mit aller Kraft dafür eintreten, daß d«e rr« 
der heutigen Staatsform aus den Regierungen des Re:che-- 
Länder usw. verschwinden, datz Republikaner an ihre Stelle rre 
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^5.'vir habe» auch die radikale Phraseologienieder- 

V i e ii, die der Republik und den Republikanern überall 
Mita i "b" ""ßcnds uützl. Alle Republikaner zu bejahenden und 

leitenden Staatsbürgern zu erziehen, ist unsre große Auf- 
!!ifte I"' anbiedernden Kommunisten und alle jene Unrnhe- 
^eakt' "" nach eignen Parolen arbeiten, und die Geschäfte der 
z^^on^letztcn Endes besorgen, weisen wir mit aller Schärfe 
Han> Gwen gilt der Kamps. Jenen aber, die als Kopf- und 
z„. "Weiter im Lager der Feinde der Republik stehen, rufen wir 
d '"^nlu ihr es nötig, die Geschäfte der Westarp, 
tiu / " und ch o l z oder der brutalen Moskauer Reak- 

v sorg e n? Die Geschäfte jener, die eure geschwornen 
' lind? Ihr wollt ja keine Reaktionäre sein!

< Wir bieten euch die Friedenshand,
ab""" dns Lager der Republikaner, schließt euch uns an! Wir 

unserm klaren Ziele mit verstärkter Kraft zu- 
W a h l e n stehen vor der Tür. Wir werden mit aller 

stör-' "weiten für den Sieg der Republikaner. Für ein 
'Wbezwingliches Reichsban ner, für die Stärkung der 

vulkanischen Parteien und damit für eine
freie soziale und demokratische Republik!

*

Aussprache
»an, ^'"'"ad Lau (Hannover): Einig mit dem gesamten Reichs- 
fesn.^, ülaube ich sagen zu können, daß wir mit Bedauern 
Mulm , " baß hier ein ehrlicher Republikaner aus einem sehr 

ch" Werwultuugsamle scheidet. Protest müssen wir ein- 
Hetze Legen die von der Rechten gegen Hörsing betriebene üble 
grab', 's* biese infame Hetze nichts andres, als die Unter
äußer, °uc verfassungsrechtlich gewährleisteten freien Meinungs- 
tijhg ""Ü, dagegen protestieren wir. Hörsing hat mit seiner Be- 
ist e? L nichts Unrechtes getan. Wo er Stellung genoimncn hat, 
PolitU c^em Wege sachlicher Kritik geschehen. Dcutschuationale 

" U»d gegen republikanische Minister in viel schärferer 
Urbeü-, -.^LMigen. Die Rechtsparteien, die so gegen Hörsing ge- 
derl„!k' naben, haben die Wucht unsrer Organisation erkannt und 

urch die Hetze gegen unsern Führer unsre Bewegung 
Achten "k," in den letzten Tagen sehr bestimmte Nach-

''n gegnerischen Lager die feste Meinung 
dgv Eichend 'st, daß mit der Hetze gegen Hörsing erreicht würde, 
bleibt - Kleber auf seinem Ober Präsidenten platz 
Skeick?,,^"' Amt als Bundesvorsitzender niederlege und damit das 
dgz A anner seines Führers berauben würde. Wenn wir auch 
so sjsiasichciden Hörsings aus einem wichtigen Amt bedauern, 
er sick öoch doppelt stolz auf unsern Bundesvorsitzendcn, daß 
Asseln? llezeigt, wie jene Dcutschnationalen, die an Minister- 
K am persönliche Vorteile herauszuholcn, sondern daß
^siuii Hal, ich will Konflikte vermeiden, aber ich will meiner 
^ruf°„ treu bleiben, ich will der Bewegung, die ich ins Leben 
Morfin ?abe, treu bleiben und lieber auf mein Amt verzichten. 
Kalten .^at der Welt gezeigt, daß er nicht der Kleber ist. Wir 
hörst»»- - unsern Dank am besten ab, indem wir dem Gedanken 
^ifer bs folgen, daß wir nun mit umso größerer Geschlossenheit, 
hinein^ Entschiedenheit als vorher in die politische Bewegung 

und schon baldigst die Wahlkämpfe des kom- 
^afsp„? Jahres vorbereiten und damit die Möglichkeit 
2i>ubn» hbaß durch die Entscheidung des Wahlkampfes der 

kani,che Staatsgedanke für die Zukunft sichergestellt wird. 
beniä"a'"ab Kal esse (Königsberg) spricht namens des 
leinet m s Hörsing den Dank für seine Tätigkeit aus und gibt 
^^onnen^h Ausdruck, daß Hörsing nunmehr Ellbogenfreiheit 

sisi ';l?werad Hermann (Breslau): Niemand wird ohne innere 
Reg ^'vegung von dem Schritte Hörsings gehört haben, und 
d--L sein» nch Wie mir die Frage aufgedrängt haben: Mußte 
bi Neu-,' kenne aus langer politischer Tätigkeit Hörsing viel
«ist SU wissen, daß er niemals gehandelt hat. ohne das
trauen ° Wider genau abzuwägen. Und so habe ich das Ver- 

baß diese Entscheidung gefällt werden mußte. 
ül'Nlen? siche große Kraft ganz dem Reichsbanner nutzbar, und 
^"rt-- r Mitglieder der Deutschen demokratischen 
ch in^G^che krh ihm den herzlichen Dank aus für sein Wir- 

dn- bas, was er geschaffen hat. ES wird häufig gesagt, 
^Kekwl Deutschland arm an Führern sei. In einer 
^ste 'fl dieses Wort vielleicht richtig. Führer haben wir 
sistell-n Menge, aber nicht Führer, die ein bestimmtes Ziel hin- 
!°lchex cv.fwrklehen und diesem Ziel unbeirrbar nachstreben. Ein 
An aber ist Hörsing. Und er hatte ein zweites, was
Volkes »?"ihnete: das Verstehen dessen, was die Sehnsucht des 

""d. was sich aus dieser Sehnsucht als politische Not- 
^"cst-<„ " ergibt. Und weil er dieses besaß, Zielbewußtsein und 

Nim,'? bcr Volksschnsucht, ist ihnr sein Werk geglückt, konnte 
?.ehvrt ?nen unter die Fahnen des Reichsbanners sammeln. Nun 
nsch 'w Mann seinem Werke ganz allein. Vielleicht ist, poli- 

k"gnu, diese Entscheidung zur rechten Zeit gefallen.
°Usc>„' wcrab Hörsing: Als wir in der letzten Konferenz 
^"belt ^?gfugcn, hat der Fall Marx viel Staub aufge- 
"ugfj ' chieser Fall ist heute überwunden. Ueberall hat die Ver
eng v Unsre Stellungnahme ist uns durch die Ueberzeu- 

^i°rgezeichnet worden, daß wir nicht dazu beitragen dürfen, 
Gbubli, preußische Regierung auseinandergeschlagen wird. Die 
°iest "Muer müssen aufhöreu zu negieren. Sie müssen wissen, 
°°rlvär?^k ist unser Staat, und nur Mitarbeit kann uns darum 

urtsbringen.
Die uns liegt die Verfass» ngSfeier in Leipzig. 
Der f müssen für einen starken Besuch dieser Feier sorgen. 
« Ukto^"^iwrstand hat die Absicht, 1928, anläßlich des 80. Ge- 
Nlg Ls ber Frankfurter Nationalversammlung, die Verfas- 

gchf'vr Frankfurt a. M. stattfinde» zu lassen. 
Mhre v Bundesvorstand der Auffassung, daß im nächsten 
ßnden Bu ndcSgeneralversa mmlu ng wieder jtatt- 

sie soll in Hannover tagen. Gleichzeitig soll in 
l»g^ e.r ber erste Bundesjugendtag und Bundes- 

O v s u h r e r k u r s u s veranstaltet werden.
fcivx^,'" Bundesvorstand wird dem Reichspräsidenten an 
'hiq al-^' Geburtstag die Achtung und Ehrung aussprechen, die 
'ch, »R..0VM auf Grund der republikanischen Verfassung berufe- 
sir x^Bwenten zukommt. Eine Beteiligung aber an den von 

-Ken Seite geplanten Kundgebungen lehnen wir ab. Auch 
Ast „^ Bundesvorstand in Rücksicht auf die Erfahrungen, die 
^keiii„?chen Spenden gemacht worden sind, einen Zwang zur 
^iibe» "" der Hindenburg-Spende auf die Kameraden nicht

Frage, die die Öffentlichkeit im Augenblick stark be- 
„ '.si unsre Beteiligung an der Frontkämpferkon- 

cc" uxembur g. Wir haben uns bis dahin in dieser 
"Re cr^kliv verhalten, weil wir der Negierung außenpolitisch 
Mex n'-. ^Wenigkeiten machen wollten. Nachdem die Fasei st en 
A°rden r heute eine vollkommene Internationale ge- 
x Miaus besteht für uns diese Rücksicht nicht mehr. Mit dem 
. "ke» Konferenz können wir durchaus zufrieden sei». Wir 
n>r ug "'n Kameraden Erahn, Dr. HeIffcnstein und Dok- 
töiu^"6ner für ihre in Luxemburg geleistete Arbeit. Wir 
M>e„ nur begrüßen, wenn wir auch im internationalen 
ch-st»., °er Völker unö jene Stellung erringen, die uns unsrer 
- N^'^hrt.
!Rio„..?Noem Oberprästdcnt Hörsing noch einige interne Organi- 
«M besprochen hatte, schloß er seine Ausführungen mit

sich unter keinen Umständen auf die Lockrufe dec 
^rbeNp "ste" einzulassen. „Wir bedauern, daß ihnen irregeleitete 
^tivi, 'Schlaufen. Aber nachdem sic sich zur Moskauer Nc- 
o'eivde „ kannt haben, sind und bleiben sie unsre geschwornen

Wahlen, die im Jahre l928 vor uns liegen, müssen 
pchle» von uns vorbereitet werden. Wir müssen darauf 

' oatz die Kraft der Republikaner nicht mehr allein in den

_______________Da s Re i chsba n ner______________  
Städten, sondern vornehmlich auf dem Lande liegt. Der 
Interessen der Landarbeiter, Kleinbauern und Bauern müssen 
wir uns in einem ganz besondern Maße annehmen. Es wird 
unsre Aufgabe sein, den republikanischen Gedanken auch in diesen 
Kreisen immer mehr zu verbreiten.

* 
Dank an Otto Körfins

Am Montag vormittag wurden die Besprechungen fortgesetzt. 
Nach eingehender Debatte wurde folgende Entschließung ein
stimmig angenommen:

Die Reichskönferenz des Reichsbanners vom 24. Juli 1927 
nahm mit Bedauern Kenntnis von dem freiwilligen Rücktritt des 
Kameraden Hörsing von seinem Amt als Oberpräsident der 
Provinz Sachsen.

Einstimmig begrüßt die Konferenz dennoch diesen Schritt 
und dankt dem Bundesvorsitzenden für sein mannhaftes Auf
treten, der unbekümmert um sein Amt und die infamen Angriffe 
der politischen Gegner aller Richtungen die Lebensnotwendigkeiien 
der Republik allem andern voraustellte. Mit diesem Schritt ist 
eine lange vorbereitete politische Intrige zerschlagen worden. Die 
Hoffnung aller Reaktionäre, den Bundesvorsitzenden des Reichs
banners mundtot machen zu können, ist dahin.

Der Bundesvorsitzende und das Reichsbanner in seiner Ge
samtheit sind nunmehr in ihrem Handeln freier geworden.

Der Kampf des Reichsbanners gegen Monarchisten und 
Kommunisten wird unter Hörsings Führung deshalb noch kraft
voller und planmäßiger als bisher fortgeführt. Dazu ruft die 
Reichskönferenz erneut alle republikanischen Staatsbürger in Stadt 
und Land und die republikanischen Parteien und Organi
sationen auf.

* 
Reefsettimmen über Körfins

„Berliner Tageblatt":
Hörsings Rücktritt von seinem Posten als Oberpräsident 

der Provinz Sachsen kommt nicht überraschend, die mit 
Hörsings Absichten und einigen Besprechungen der letzten Zeit 
vertraut gewesen sind. Hörsings Rücktritt hat nichts zu tun mit 
seinem Aufruf anläßlich der Wiener Vorgänge, der von den 
Deutschnationalen und unter ihrem Druck auch von der Reichs
regierung zu einer besondern Aktion gegen den Führer des 
Reichsbanners benutzt worden ist. Der Entschluß war vorher 
gefaßt und den maßgebenden Personen mitgeteilt. Er ist zu 
billigen. Der Posten c>es Oberpräsidenten wird, wie man 
sicher erwarten darf, wieder mit einem unbedingt zuverlässigen 
Republikaner besetzt werden, mag der ehemalige preußische 
Innenminister oder ein andrer für diese wichtige politische Stelle 
in Aussicht genommen sein. Ebenso notwendig ist, daß Hörsing 
an der Spitze des Reichsbanners bleibt. Den 
De ilt sch nationalen wäre es vermutlich lieber gewesen, 
wenn dem Reichsbanner sein Führer genommen, auf dem Posten 
des Oberpräsidenten aber der Mann belassen würde, der ihnen 
seit Jahren bequeme Gelegenheiten zu Attacken gegen die preußi
sche Regierung gibt. Wenn vaS richtige politische Handeln darin 
besteht, das Gegenteil von dem zu tun, was dem Gegner er
wünscht sein muß, danii hat Hörsing richtig gehandelt.

Es ist erfreulich, daß durch HörsingS Rücktritt von seinem 
Posten als Oberpräsident den Gegnern der Republik diese Ziel
scheibe in ihrem Kampf gegen die preußische Regierung genom
men ist. Es ist ebenso erfreulich, daß Hörsing, getragen von dem 
Vertrauen des ganzen Reichsbanners, auf seinem Reichsbanner
posten bleibt. Manchem republikanischen Führer muß man zu
rufen: Werde hart! Der Schmied von Magdeburg bedarf dieser 
Mahnung nicht. Er i st es von Berufs wegen.
„Bossischc Zeitung":

„Es ehrt den Menschen und Politiker, daß er im Interesse 
seiner Organisation und im Dienste der Republik das persönliche 
Opfer brachte, freiwillig auf seinRegierungsamtzuver- 
zichten. Damit ist den Gegnern des Reichsbanners eine Waffe 
aus der Hand geschlagen, die sie aufs skrupelloseste angewandr 
haben.

Daß die deutsche Arbeiterschaft, in den Jahren vor dem 
Kriege systematisch zurückgestoßen und auch im Kriege politisch 
und sozial falsch behandelt, nach dem Zusammenbruch sich bereit
fand, den Staat un8 die alte Gesellschaftsordnung aufrechtzuer
halten und zu stützen, ist das Verdienst der Männer von 
der Art Hörsings, die, ohne lange zu fragen, Hand ans 
Werk legten und ihren Patriotismus nicht durch hohle Worte, son
dern durch Taten und Opfer bekundeten. Das festzustellen, hat 
auch der politische Gegner gerade jetzt die Pflicht!" 
„Kreuzzeitung".

„Er möchte dastehen in der Gloriole des opferwil
ligen Republikaners und bildet sich offenbar ein, daß der
artige Tiraden auf die Dauer verfangen würden. Wir glauben 
nicht recht daran. Denn es wird jetzt erst recht losgehen mit Agi
tation und Hetze und das Ergebnis davon wird den im Reichs
banner wenigstens vertagten Hörsing-Kcnfiikt erneut zum Aus
bruch kommen lassen. Diese Auseinandersetzungen überlassen wir 
in aller Seelenruhe dem Reichsbanner selbst. Für unK genügt es, 
daß ein« Erscheinung aus dem preußischen Beamtenkörpcr ver
schwindet, die, wie die „Tägliche Rundschau" mit Recht sagt, „nickt 
bloß im preußischen Beamtentum zersetzend wrkt, sondern die unS 
nachgerade vor aller Welt lächerlich macht."
„Frankfurter Zeitung":

„Die Reaktion wird heute triumphieren. Im ersten Augen
blick wenigstens. Sie hat zwar nicht gerade den Erfolg erzielt, 
den sie anstrebte. Aber sie wird sagen: es ist doch auch ein Erfolg. 
Ist es das? Nun, gegenüber dem Reichsbanner sicher 
nicht. Das behält seinen Gründer, seinen Führer, es gewinnt ihn 
ungeteilt. Auf andern, Felde freilich ist es ein Erfolg der 
Reaktion. Darüber wollen wir uns keiner Täuschung hin
geben. Muß die republikanische Koalitionsregierung in Preußen 
nicht fürchten, daß so und so viele andre republikanische Beamte 
sich heute sagen werden, wenn selbst dieser Oberpräsident mit dem 
Rückhalt seiner 3 Millionen Neichsbannerleute die Freiheit seiner 
politischen Betätigung nicht durchsetzen und wahren konnte, wie 
wird dann erst uns kleineren Männern ein offenes Heraustreten 
für die Republik bekommen? Die Gefahr solcher Folgerung ist 
groß, und es wird die erste Aufgabe der preußischen Staatsregw- 
rung sein müssen, ihren Auswirkungen vorzubeugen. Vor allem 
auch in der Auswahl des Nachfolgers, damit nicht der 
Anschein entstehe, daß man den allzu forschen Republikanern habe 
gehen lassen, um ihn durch einen Leisetreter zu ersetzen."
„Deutschc Tageszeitung".

„Nun geht er also hin und räumt seinen Platz einem 
andern, höchstwahrscheinlich wieder einem Genossen. Er tut das 
mit der heroischcn Begründung, die Freiheit der Kritik, 
wie er sie auffaßt, sei ihm wichtiger als die Wahrnehmung seines 
Staatsamtes. Es entspricht durchaus seinem innern Wesen, wenn 
er sein Mundwerk für bedeutsamer hält als seine Tätig
keit im Staatsdienst, und man weiß nicht einmal, ob 
man gegen solche Selbsteinschätzung von Rechts wegen ein Wort 
des Tadels sagen soll. Jedenfalls ist schon diese seine Begrün
dung durchaus geeignet, den Verlusts den die preußische Verwal
tung an ihm erleidet, reichlich leicht verschmerzen zu lassen." —
„Tägliche Rundschau".

„Man wird sich jedoch keinem Zweifel bingeben, daß Hörsing 
als Führer des Reichsbanners jetzt eine noch aktivere Tä
tigkeit entfalten wird. Die kommenden RcichStags- 
und Landtagswablen werfen ihre Schatten vor
aus. Eine reinliche Lcheidung zwischen den staatserhaltenden 
Parteien, den Kräften des nationalen Wiederaufbaues und den 
Parteien der ständig negierenden Opposition mutz, je eher je 
besser, gefordert und erreicht werden."

Zweite Tvauevseier in Gvknev
In Erkner bei Berlin wurde am Sonntag das 

zweite Todesopfer des Arensdorfer Ueberfalls auf 
das Reichsbanner, Reichsbannermann RichardWollank, 
zur letzten Ruhe bestattet. Aus fast allen Häusern hingen 
die Fahnen Schwarzrotgold auf Halbmast.

Die Trauerparade des Reichsbanners mit dem 
Wagen, der die Leiche von Berlin übergeführt hatte, be
wegte sich durch ein dichtes Spalier von Menschen zuni 
Schulplatz, auf dem die Trauerfeier stattfand. Nachdem die 
Reichsbannerformationen am Sarge vorbeigezogen waren, 
sprach als erster Redner der Vorsitzende der Ortsgruppe 
Erkner dem Toten den Dank für feine Tätigkeit in der 
Reichsbannerbewegung aus-

Als Hauptredner brachte Reichstagsabgeordneter 
Künstler klar zum Ausdruck, daß das Reichsbanner nicht 
gewillt ist, noch länger Trauerfeiern für die Todesopfer der 
rechtsradikalen Hetze zu veranstalten. Wir sagen jetzt, er
klärte der Redner, unsern Gegnern klar und deutlich, datz 
wir gewillt sind, uns mit ihnen in einen Kampf mit geisti
gen Waffen einzulassen, wollen sie das nicht, so sagen wir 
mit aller Deutlichkeit, datz auch das Reichsbanner sich zur 
Abwehr rüsten kann. Wir können als staatserhaltende Par
tei nicht dulden, daß immer wieder nur das Reichsbanner 
Opfer hinnehmen muß. Auch die Justiz sei in dieser 
Stunde gewarnt. Durch die Fehlsprüche haben die 
Rechtsradikalen Freibriefe erhalten.

Nachdem noch ein Vertreter des Bundesvorstandes ge
sprochen hatte, bewegte sich der Trauerzug zum Friedhof, wo 
an der offenen Gruft Pfarrer Franke eine Ansprache 
hielt. Mit dumpfem Trommelwirbel verabschiedete sich das 
Reichsbanner von dem zweiten Todesopfer des Arensdorfer 
Ueberfalls.

Im Anschluß an die Beisetzung des zweiten Todes
opfers des Arensdorfer Ueberfalls kam es noch zu einem 
Zwischenfall. Vier Reichsbannerleute, die sich nach der Be
erdigung auf ihren Fahrrädern nach Berlin zurückbegeben 
wollten, wurden in der Nähe von Rahnsdorf von einer 
Truppe Hakenkreuzler, von denen sich mehrere 
in Uniform befanden, angehalten und von ihren Rädern 
heruntergeholt. Es kam zu einer Schlägerei, wobei die 
Hakenkreuzler den kür zern zogen. Die Schutzpolizei griff 
ein und nahm vier der Angreifer fest.

Kaum sind die Wogen der Erregung über die feige 
Mordtat in Arensdorf etwas abgeebt, da versuchen die 
Rechtsbolschewisten einen neuen Mordüberfall. Wenn sie 
dieses Mal auch an die Unrechten gekommen sind, so ist ein 
derartiges Verhalten, das auf planmäßiges Vor
bereiten eines ähnlichen elementaren Volkswutaus
bruchs wie in Wien schließen läßt, auf das allerschärfste 
zu brandmarken als das, was es ist, nämlich als der Ver
such, den Bürgerkrieg in Deutschland zu entfesseln! 
Wenn dann das gequälte Volk sich zu unüberlegten Taten 
hinreißen läßt, so ist ja der Artikel 48 ein hervorragendes 
Mitel, alle republikanischen Organisationen zu zerschlagen 
oder sie lahmzulegen! Dieses frivole Spiel ist nicht gerade 
schwer zu durchschauen. Unsre Gegner können aber ver
sichert sein, datz wir ihnen wirklich nicht ihr Vorhaben er
leichtern werden. — __________

Reift, sbanncv-Neobachtev
Oberst Nicolai bekehrt sich.

Die „München-Augsburger Abendzeitung" bringt in ihrer 
Pfingstnummer einen Bericht über einen Vortrag, den der ehe
malige Chef des Nachrichtenwesens der Obersten Heeresleitung, 
der bekannte Oberst a. D. Nicolai über den damaligen Ge
heimen Nachrichtendienst vor einer akademischen Zuhörerschaft 
gehalten hat.

Die „Münchner Neuesten Nachrichten", die diesen Bericht 
ebenfalls gaben, haben aber bezeichnenderweise zwei Stellen 
weggelassen, die die „M.-A. Abendzeitung" noch gebracht hat. 
Die erste lautet:

„Hier rächt sich die Tatsache, daß zwischen dem Großen 
Gen er al st ab und den Regierungsstellen kaum eine 
Verbindung bestand."

Damit war der Schatten Wilhelms des Plötzlichen au? der 
Versenkung hcranfzitiert. Denn die mangelnde Verbindung ist 
im wesentlichen auf ihn und seine Kamarilla zurückzuführen.

Der zweite Absatz ist aber noch interessanter:
„Zum Schlüsse richtete der Redner an die Versammlung 

ernste Mahnungen und betonte insbesondere, daß gerade in unsrer 
Zeit, wo die Materie solche Triumphe feierte, der Geist das 
Wesentliche sei. Nicht mit militärischen Mitteln werde der Krieg 
gewonnen. Die Freiheit Deutschlands könne durch kein militä
risches Unternehmen wieder errungen werden, der geistige 
Kampf sei das Entscheidende. Deutschland sei berufen, 
den geistigen Kampf gegen die internationale Ausbeutung zu 
führen."

Bravo! Herr Oberst Nicolai! Das ist ganz unsre 
Meinung! Das ist die Anschauung, die seit seinem Bestehen das 
„Reichsbanner" vertritt, nno wir freuen uns, daß wenigstens 
ein Sünder Buße tut und endlich das anbetet, was er gestern 
verflucht hat. Fahren Sie so fort, und wer weiß, ob Sie sich nicht 
eines Tages in München beim Reichsbanner zum Eintritt melden. 
In diesem Sinne: Frei Heil! —

*
Reichswehr und Stahlhelm.

In der „Volkszeitung", Lippstadt, vom 15. Juni, 
findet sich ein Bericht über ein Reit- und Fahrturnier, dem wir 
folgendes entnehmen:

Der Reit- und Fahrvercin Lippstadt veranstaltete am 
vergangenen Sonntag ein Reit- und Fahrturnier, das ganz 
unter dem Zeichen Schwarzweißrot stand. Die Musik wurde 
von der hiesigen Stahlhelmkapclle ausgeführt. Diese Stahl- 
helmkapelle nun setzte sich aus nur einigen Mitgliedern des 
Stahlhelms und 14 Musikern des 14. Reichswehrregiments, das 
zurzeit bei Paderborn liegt, zusammen. Da es aber nun den 
Neichswchrkapellcn verboten ist, an vaterländisch-reaktionären 
Veranstaltungen mitzuwirken, so hatte man einen Ausweg ge
funden und steckte die Reichswehr in Stahlhelmuniformen . . 
Der Kapellmeister der hiesigen Stahlhelmkapelle ist der repu
blikanische Wachtmeister Schöner (Benninghausen) . . . Der
artige Maskeraden der RcichSwehrmusik sollen sich öfter wieder
holen und gar nicht so selten sein.

„Entpolitisierung der Reichswehr" nennt man das nn 
Reichswehrminifterium, aus gut Deutsch im Volke allerdings 
etwas anders, nämlich: „Durchsetzung mit reaktionärem 
Geiste." —
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Das große M............
Bei dem Kavalleriefest in Velbert sagte Generalmajor 

Nabe v.ouPappenheim in seiner Festrede:
„Es ist außerordentlich erfreulich, daß in den befreiten Ge

bieten Sie patriotischen Bewegungen so aufgeflammt sind. Wenn 
die Franzosen das sehen, wenn sie von diesem Feste hören, 
so werden sie vielleicht wieder in Angst erzittern und sagen: „Es 
gibt doch noch Deutsche!" Jawohl, Gott sei Dank gibt es noch 
Deutsche und sehr viele sogar und nicht alles Pazifisten und Leise
treter!

Unsre Jugend soll dereinst in Tätigkeit treten, wenn ein
mal die große Abrechnung kommt, wo ohne Erbarmen 
V e r g e l tung geübt werden wird für das, was unsreFeinde uns 
angetan haben.

Ich kenne keine Verständigung mit Frankreich 
mehr."

Wenn so im Rheinland vor Tausenden von Menschen und 
in Gegenwart von Amtspersonen (wie des Bürgermeisters Doktor 
Tweer) offen der Revanchekrieg gepredigt wird, dann soll man sich 
noch wundern, wenn sich die Franzosen nicht mit der Rheinland
räumung beeilen. Aber der bornierte Militarist Rabe von Pappen
herm hält sich wahrscheinlich für einen besonders nützlichen 
Deutschen.

Ob Herrn Stresemann diese Tiraden sehr sympathisch 
sind, ist wohl auch zu bezweifeln. Poincare aber wird sich ge
freut haben!—

*
Byzantinismus.

Die „München - Augsburger Abendzeitung" berichtet aus 
Weißenburg:

Der hiesigen Schützengesellschaft Winterlust wurde anläß
lich ihres 50jährigen Bestehens vom ehemaligen deutschen Kaiser 
eins silberne Schützenkette übermittelt. An der Kette hängt ein 
vergoldeter Kreis mrt der Krone und einem Taler mit der In
schrift: Ueb Aug' und Hand fürs Vaterland.

Nur ein Wort: Sklavenseelen! —
*

Der Stahlhelm, der Kyffhäuserbund und Schwarzrotgold.
Die „Rheinische Zeitung" vom 13. Juli bringt folgende inter

essante Schilderung anläßlich der Tagung des Kyffhäuserbundes 
vom 10. Juli in Köln.

Der Stahlhelm schützt Schwarzrotgold.
Gelegentlich der Reichstagung des Kyffhäuserbundes 

in Köln, die am vergangenen Sonntag stattfand, gab es im 
'Gürzenich bei der Festveranstaltung des Bundes ein interessantes 
Intermezzo, das uns erst heute bekannt wird. Wie wir schon dieser 
Tage mitteilten, mußte die Bundesleitung erst gezwungen wer
den, die verfassungsmäßigen Farben der deutschen Republik zu 
zeigen. Dis Vertreter der Kölner Regierung und des Kölner 
Oberbürgermeisters hatten gedroht, sich an der Festveranstaltung 
nicht zu beteiligen, wenn die im Saale gezeigte große schwarz- 
weitzrote Fahne nicht durch die schwarzrotgoldene Re p u- 
Llikfahne ersetzt werde. Diesem Verlangen kam die Bundes
leitung nach, und so konnte denn die Feier ungestört beginnen.

Als später die Vertreter der Regierung und der Kölner 
Stadtverwaltung zu ihren Begrüßungsansprachen das Wort er
greifen wollten, versuchten jugendliche rechtsradikale Fanatiker, 
die rWublikanische Fahne wieder zu entfernen Dis Bundes
leitung wußte sich nicht anders zu helfen, als daß sie — 
mehrereStahlhelmleuteinUniformalsEhren- 
und Schutzwache bei derbedrohten Reichs flagge 
Aufstellung nehmen ließ, mit dem Erfolg, daß nun
mehr die Veranstaltung ihr Ende nehmen konnte, ohne daß die 
verfassungsmäßigen Reichsfahnen geschändet wurden.

Der Stahlhelm als Ehren- und Schutzgarde für Schwarz
rotgold! Diese Zwangserziehung zur Staatsge
sinnung und zur Achtung unsrer verfassungsmäßigen Reichs
farben dürfte zur Nachahmung sehr empfohlen werden!

Wie mag gewissen Vertretern des Kyffhäuserbundes zumute 
gewesen sein, als der Herr Regierungspräsident v. Harnack als 
Vertreter der Staatsbehörden in seiner Begrüßungsansprache laut 
„Stadtanzeiger" vom 11. Juli u. a. ausführte:

1. Ausgetreten aus dem R e i ch s au ss chu tz: 
Reichskanzler Dr. W. Marx (Berlin), 
Freiherr v. Brandenstein (Erfurt).

In dem Banner der neuen Verfassung in diesem Saale 
erblicke er die Bestätigung dafür, daß die Versammlung ihre 
Pflichten und Ideale auch im deutschen Volksstaat, in der deut
schen Republik auszuüben und hochzuhalten gewillt sei. Er 
danke ihnen dafür und wünsche der Tagung im Namen der von 
ihm vertretenen Behörden den besten Erfolg.

Endlich einmal ein energischer Versuch, durch politische 
„Zwangserziehung", wie die „Rheinische Zeitung" es richtig nennt, 
den „Nationalen" wahrhafte nationale Staatsgesinnung beizu
bringen! —

*
„Schlachtfeld zu verkaufen."

Aus London wird gemeldet:
, Ein englischer Offizier, der bald nach Friedensschluß den 
Hügel 60 bei Ipern kaufte und Teile des Geländes bereits an 
englische Regimenter zur Errichtung von Kriegerdenkmälern ver
kauft hat, bietet jetzt den eigentlichen Hügel in einem Zeitungs- 
inferat „einschließlich Maschinengewehrverschanzungen und Un
terständen" zum Kauf an. Der Häusermakler, der den Verkauf 
des Hügels übernehmen soll, schätzt seinen „Erinnerungs-Wert" 
auf 8000 bis 5000 Pfund (60- bis 100 000 Mark), die der englische 
Offizier zu erlösen hofft. Wieviel der englische Offizier seiner
zeit den notleidenden belgischen Eigentümern des Geländes ge
geben hat, konnte bis heute noch nicht ermittelt werden.

Moderne Schlachtfeldhyänen! Wenn auch nicht mehr die 
Gefallenen selber ausgeplündert werden, so treibt man mit ihren 
Gebeinen Handel. Auch ein Zeichen moralischer Ertüchtigung 
durch das Stahlbad des Krieges! —

*
Republik uud Rechtsprechung.

Der praktische Arzt Dr. Rudolf Döhring aus Heinewalde 
kam am 21. August 1926 angetrunken in eine Bahnhofswirtschaft 
in Großschönau. Der Anblick eines als Demokrat bekannten Stu
dienrats veranlaßte ihn zu allerhand Schimpfereien. Es fiel das 
bekannte Wort von der Judenrepublik. In Deutschland 
müsse man Jude sein oder eine Jüdin zur Frau haben, wenn 
man es zu etwas bringen wolle. Dr. Külz sei auch so einer und 
ein Jude.

Die Reichsfarben bezeichnete er mit Schwarzrotsenf 
oder -„Mostrich". Vom Schöffengericht Großschönau wurde er 
wegen Vergehens gegen das Republikschutzgesetz zu 600 Mark 
Geldstrafe verurteilt.

Das Landgericht Bautzen als Berufungsinstanz er
kannte aber nur auf 210 Mark Geldstrafe. Der Angeklagte habe 
mit seinen „harmlosen" Aeußerungen nur den Einfluß der Juden 
in Deutschland kritisieren, nicht aber die demokratische Staats
form angreifen wollen. „ —

Das Oberlandesgericht D r e s d e n hat auf Revision des 
Staatsanwalts hin das Urteil aufgehoben und die Sache zu 
erneuter Verhandlung an das Landgericht Bautzen zurück
verwiesen. —

Mitteilungen nes Bunvemrslnimes

2. Verfassungsfeieru am 11. August. Die 
Reaktion hat es zu verhindern gewußt, daß schon in diesem 
Jahre der 11. August zum deutschen Nationalfeiertag erklärt 
wurde. Um so mehr ist es Pflicht der Republikaner, den 
Verfassungstag durch würdige Feiern zu einem Festtag zu 
gestalten. Wo es irgendwie angängig ist, sollten Kund
gebungen unter freiem Himmel veranstaltet werden, um 
eine möglichst große Anzahl von Staatsbürgern in einer 
Feierstunde zu vereinen. Bei einer Feier in geschlossenem 
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4. Jahrgang Nummer
Raume beschränkt sich der Kreis der Besucher fast immer auf 
die überzeugten Republikaner. Unsre Aufgabe aber ist es, 
den 11. August zu einem Tage des ganzen Volkes zu machen, 
deshalb müssen wir uns auch an alle seine Schichten wenden. 
Es empfiehlt sich, daß die Ortsvereinsvorstände schon jetzt 
mit den andern republikanischen Organisationen wegen einer 
gemeinsamen Kundgebung in Verbindung treten. Auw 
können am Vorabend Fackelzüge oder Lampionzüge der 
Kinder veranstaltet werden.

Nach Möglichkeit sollen sich unsre Qrtsvereine geschlossn 
an den amtlichen Verfassungsfeiern beteiligen.

Eine Selbstverständlichkeit ist es, daß am Verfassung' 
tag die schwarzrotgoldenen Fahnen gezeigt werden müssen, 
darum, Kameraden,

am 11. August Fahnen heraus!
3. EinheitlicheBekleidung. Diese dürfte, wie

bisher bestimmt, innerhalb der Gaue einheitlich durch
geführt werden. Der Bundesvorstand wird in Zukunft den 
Stoff und Schnitt wie die Verarbeitung kontrollieren, dann 
dis Kameraden nicht übervorteilt werden. , .

Die Durchführung der ganzen Bekleidungsfrage ww 
längere Zeit in Anspruch nehmen. Kameraden, die sttz 
Bedarf haben, können Anschaffungen machen, da auch bei de 
Neureglung die alten Kleidungsstücke erst abgetragen wer
den müssen.

4. „Wegweiser". Die Neuauflage unsers 
Weisers" liegt jetzt versandbereit vor. Wir fordern alle Ga - 
und Ortsvereinsvorstände hiermit auf, sich mit ganzer Kral 
für den Vertrieb dieses grundlegenden Organisationshan 
buchs einzusetzen, unverzüglich Bestellungen zu sammeln un 
an uns einzusenden. Die Schrift wird an die Vorstände!» 
25 Pf. geliefert. Der Verkaufspreis beträgt für unsre Kaw 
raden 30 Pf., für Nichtmitglieder 50 Pf.

5. „Anweisungen für Ausbildung 
Jugend-Schutzsport". Wie unsern Gauvorständ 
bereits durch Rundschreiben Nr. 22 vom 30. Juni nutzerer , 
ist die vom Bundesvorstand herausgegebene „Anweisung 
versandbereit. Wir ersuchen die Gau- und Ortsvereinsvo 
stände auch an dieser Stelle, sich tatkräftig für den Verirr 
dieser Schrift einzusetzen. Der Verkaufspreis ist derse 
wie der des „Wegweisers".

6. Abteilung Verein sbedarf. Die Abteilung 
Vereinsbedarf veranstaltet anläßlich der Leipziger 
fassungsfeier eine Ausstellung sämtlicher Reichsbanne 
Bedarfsgegenstände. Dieselbe befindet sich im „Volkshau - 
1 Treppe, und ist am Sonnabend den 13. August b 
mitagts 12 Uhr bis nachts 12 Uhr, am Sonntag " 
14. August von morgens 8 Uhr bis nachts 12 Uhr ' 
Am Sonntag ist von mittags 12 Uhr an in der Ausstellu tz 
das neugeweihte Bundesbanner zu besichtigen.

Der Bundesvorstand.
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