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Mtthettsstaat und Reichsbannev
Das Reichsbanner ist für den Einheitsstaat! Wir Repu

blikaner in Thüringen haben schon, ehe das Reichsbanner be
stand, praktische Arbeit geleistet für oen Einheitsstaat; denn 
b>e Verschmelzung der sieben (acht) thüringischen Kleinstaaten, die 
Beseitigung dieses Kleinstaatenjammers ist geschehen unter dem 
Leitmotiv „Für die Einheitsrepublik Deutschland". Schon in 
Erfurt am 10. Dezember 1918 auf der Tagung der A.-- und S.- 
Rate des 36. Wahlbezirks kam das deutlich zum Ausdruck, als 
Uran beschloß, eine „Provinz Thüringen als Teil der Einheits
republik Deutschland" zu gründen. Diese Absicht scheiterte, ebenso 
bre Gründung eines Landes Groß thüringen unter Einbeziehung 
preußischer Gebietsteile, oagegen kam wenigstens das Land 
Thüringen zustande. Der Zusammenschluß der sieben Staaten 
sollte ein gutes Beispiel bilden für die Fortentwicklung der 
Läiiderzusammenschlüsfe in ganz Deutschland. Dieser Wunsch 
Mer Thüringer Republikaner ging leider nicht in Erfüllung.

Gegenteil, wir mußten und müssen es erleben, daß der Föde
ralismus in unsrer Republik Triumphe feiert, ja, daß ein ver
antwortlicher Reichsminister sogar amtlich den Föderalismus ge
wissermaßen bescheinigt!

Die Republikaner in Thüringen haben sich aber nicht mit 
brr Gründung des Landes Thüringen begnügen wollen. Sie 
haben einen neuen Weg gesucht, um dem Ziel einer Einheits
republik näherzukommen: sie wollten eine enge Gemeinschaft mit 
ben angrenzenoen deutschen Ländern. Zunächst mit Preußen. 
Es wird die Kameraden interessieren, von den bisher unbekannt 
gebliebenen Verhandlungsgrundlagen über eine engere Verbin
dung zwischen Thüringen und Preußen einiges zu erfahren. Im 
Sommer 1919 wurden mit Preußen Verhandlungen geführt über 
we Angliederung preußischer Gebietsteile an 
Thüringen. Als Gegenleistung boten die Thüringer den 
Creußen die Herstellung einer Verwaltungs-, Inter
essen- und Wirtschaftsgenleinschaft an. Gewisser
maßen als Hauptstück dieser Gemeinschaft war die Bildung eines 
preußisch-thüringischen Wirtschaftsausschusses mit 
weitgehender Zuständigkeit vorgesehen, der auch 
nötigenfalls als Schiedsgericht zwischen beiden Ländern 
menen sollte. Die »angeschlagene Verwaltn ngsgemein- 
schaft sollte sich auf die innere Verwaltung (nur ge
meinsame allgemeine Richtlinien!), auf die Justiz, die 
-arides st euerverwaltung und auf das Beamtenrecht 
(auch Austausch von Beamten vorgesehen!) erstrecken. Aus dem 
besonders behandelten Punkt: „Interessen- und Wirt
schaftsgemeinschaft" sind folgende Sätze und Bemer- 
kungen hervorzuhebcn:

2. Wirtschaftliches. Rückschauend auf früheres gemein
sames Vorgehen auf wirtschaftspolitischem Gebiet (Zoll- und 
Steuerverein) empfiehlt cs sich, einen neuen Schritt zu dem 
Ziel einer noch engern Wirtschaftsgemeinschaft zu tun. Dies 
geschieht ourch Begründung eines Preußisch-Thüringischen 
Wirtschaftsvereins, dessen Organ ein gemeinschaftlicher Wirt
schaftsausschuß bildet. Seine Zuständigkeit muß so umgrenzt 
werden, daß es einer kasuistischen Reglung einzelner Wirt
schaftsfragen (z. B. Talsperren) nicht mehr bedarf.

Wirtschaftsausschuß. 1. Zusammensetzung. Er soll be
stehen aus je 1ö Vertretern Preußens und Thüringens, von 
denen je 10 von den beiderseitigen Volksvertretungen, je 5 
von den beiderseitigen Staatsregierungen gewählt werden. —

Cs war selbstverständlich daran gedacht, daß das Plenum 
des Ausschusses nicht alle Angelegenheiten zu beraten und ent
scheiden haben sollte. Die Gliederung in selbständige Unter
ausschüsse war beabsichtigt, insbesondere wo schiedsgerichtliche 
und Verwaltungsfunktionell zu erfüllen waren. Man wollte 
aber wenigstens im Plenum alle Wirtschafts- usw. Zweige und 
auch die einzelnen Gebiete (Kreise) nach Möglichkeit berück
sichtigen, daher die verhältnismäßig große Zahl von 30 Ver
tretern.

2. Zuständigkeit. In allen Fragen der Volkswirtschaft 
Thüringens und der angrenzenden preußischen Provinzen, ins
besondere auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Organisation 
soll der Wirtschaftsausschuß, soweit nicht andre Organe auf 
Grund reichsgesetzlicher Reglung zuständig sind,

a) auf Erforoern eines der beiden Staaten Gutachten 
abgeben,

b) vor gesetzgeberischen Maßnahmen und vor dem Erlaß 
allgemeiner Verwaltungsanordnungen gehört werden,

c) Beschwerden wirtschaftlicher Körperschaften zum Aus
gleich oder zur Entscheidung bringen,

6) als Schiedsgericht auf Anrufen eines Vertragsstaates 
Entscheiden. In solchem Fall übernimmt den Vorsitz eine vom 
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich zu bestimmende Psr- 
lonlichkeit.

Der Wirtschaftsausschuß regelt im übrigen selbständig 
Mn Verfahren und seine Gliederung in Unterausschüsse und 
deren Zuständigkeit.

Von preußischer Seite war der damalige Innenminister 
Heine persönlich bereit, mit gewissen Aendrungen die 

ybaringischen Vorschläge als Verhandlungsgrundlage anzunehmen. 
o °cr im Drange der Geschäfte der Gründung des Landes Thürin- 
mm unterblieb leider die Fortsetzung der Verhandlungen. Die 
Tragweite dieser Unterlassung wird klar, wenn man die iang- 
myrigen Verhandlungen zwischen Preußen und Thüringen über

Dau gemeinsamer Talsperren betrachtet, die viel früher 
Ziele geführt haben würden, wenn der gemeinsame Wirt- 

sDdftsausschuß vorhanden gewesen märe. Es ist aber auch aus 
"bttn Gründen sehr schade, daß ein ähnlicher Staatsvectrag 

-wischen den beiden Ländern damals nicht zustande gekommen ist. 
Insbesondere hätte eine solche Gemeinschaft — auch in 
yren Auswirkungen — überall in Deutschland zum 
Hörbild dienen können, wo die Interessen der Länder im Ge- 

liegen. Auch zwischen Hamburg und Preußen wäre dann 
eiielcht eine ähnliche Gemeinschaft früh genug abgeschlossen 

de>-^!w' Ueber solche Ländergeineinschaften führt 
si» xbg zur Reichseinheit am schnellsten uno am 
yA^sten; denn überall in Deutschland liegen Interessen der 

»der auf dem Gebiet der Wirtschaft und Verwaltung im Ge- 
„r.- 6e. Ueberall würde der Zusammenschluß der Länderinter- 

me Brücken bauen zur einheitlichen deutschen Wirtschaft 
" damit zum Einheitsstaat!

di, Ter Weg zur Einheit wird aber kaum gefunden werden 
Gel"!; Untersuchungen occ Staatsrechtslehrer und sonstigen 

oder durch die Bemühungen der Beamten. Selbst die 
svliir "Aschen Parlamentsabgeordneten werden in ihrer Zer. 
mb UM den Weg zur Einheit und damit zur erheblichen Ver- 

iivrung ihrer eignen Zahl nicht so rasch zu finden wissen. 
hUr aus den Massen des Volkes heraus kann 
»r uralten deutschen Einheitsbewegung der 
(n , wendige Schwung wieoer verliehen werden! Große 
st,Mpeu und Verbände müssen sich an die Spitze der Bewegung 
lki ll"d neben den großen wirtschaftlichen Organisationen 

ewerkschafjen usw.) scheint in erster Linie das Reichs- 
^nner Schwarz-Rot-Gold dazu berufen, Sen 
g."?ukcn der Einheit wieder vorwärts zu tra- 
" " 'm Kampf um die Republik!

F reiher von Brandenstein.

Relthsbannevfühvev und vutsrhMen- 
haupMnge

Vor dem Reichsgericht steht in dem großen Prozeß gegen 
Wiking und Olympia auch Herr von Soden st ern, der Her
ausgeber der „Deutschen Zeitung", als Zeuge. Eine Baltennatur, 
wie wir sie leider zum Schaden unsers deutschen Vaterlandes so 
viele in Deutschland haben, Leute, die in Machtgelüsten groß ge
worden sind und nichts andres kennen, als die Gewalt zu ver
herrlichen.

Dabei offenbaren sie eine beneidenswerte Unkenntnis des 
wirklichen Lebens, das sie doch nach den verschiedenen Revolutionen 
wahrhaftig nicht sanft angefaßt hat. Man mutz lachen, wenn man 
alle Torheiten liest, aus denen sie ein neues Deutschland zimmern 
wollten. Der Zuhörerkreis in Leipzig lacht auch!

Da steht noch ein andrer. Zuerst war er nicht da, wie immer, 
wenn es brenzlig werden könnte. Er wird wohl wissen, daß sein 
Eid nicht schwer wiegen kann, nachdem er nur durch die Amnestie 
chwerster Strafe entgehen konnte und feine Geschicklichkeit in der 
Behandlung der bekannten Prinzessin nur zu deutlich bewiesen 
hat, dah auch seine Wahrheitsliebe nicht in der besten Erinnerung 
ist. Ehrhardt ist schließlich doch auch in Leipzig erschienen und 
wacht über dem Schicksal seiner Getreuen.

Er ist gekommen, weil er nicht selbst Angeklagter ist, also 
eine Strafe für ihn nicht herauskommen kann. Mut ist immer die 
chwächste Seite dieser Putschisten gewesen. Die Verlogenheit lag 
ihnen dann immer mehr, wenn das Gericht sich mit ihnen be-
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schuftigen wollte. Dann war Flucht die stärkste Seite ihrer 
„Tapferkeit" und Gedächtnisschwund das Mittel, um die eignen 
verbrecherischen Taten zu verhehlen oder zu vernebeln. Alle 
leiden sie an diesem-Gedächtnisschwund, alle wissen sie sich zu 
drehen und wenden, um dem Gesetz ein Schnippchen zu schlagen, 
wie der geriebenste Berufsverbrecher.

Immer galt es in Deutschland als ehrenhaft, auch zu seiner 
Tat zu stehen. Daß sie in Leipzig, wie in Landsberg, 
Schwerin, Gießen und all den andern Orten dieser bösen 
Prozesse, sich Herauszureden und ihre Taten als unschuldig dar
zustellen juchen, erscheint der Oeffentlichkeit zu erbärmlich. Das 
Bewußtsein, Verbrecher am Staate zu sein, leuchtet so hell aus 
diesem Ableugnen und diesen Winkelzügen, daß man sich nur 
mitleidig abwenden kann von Menschen, deren ganzes Helden
tum in nichts als prahlerischen Worten bestand.

Wie lautet doch die Eidesformel der Ehrhardtleute? 
„Wir schwören, in loderndem Haß, in heiliger Liebe, das reine 
Blut auf das rettende Schwert, und schwören in Treue zu tragen, 
die Fahne zu tragen, die Fahne dem Führer Ehrhardt. Wir 
schwören, stürmend der Stimme zu folgen durch Tod und durch 
Trümmer, ob die Feigen fliehen und die Erde endet. Nur die 
feindliche Kugel fällt uns und den Eid."

Man möchte eigentlich den stabreimenden Dichter kennen
lernen, der hier in „germanischer" Weise die Eidesformel fand. 
Sie galt wohl allen —, nur nicht dem Führer Ehrhardt, der selbst
— ein 'Feiger, floh. Den fällte die — Kugel nicht. Große Worte, 
nichts als diese! Die Erde ist nicht geendet, die Feigen sind ge
flohen, Ehrhardt hat es seinen Leuten vorgelebt, wie man solche 
Eide einschätzt. Lodernder Haß endete, als es galt zur Tat zu 
stehen. Der Führer türmte zuerst!

Und doch galt auch die andre Eidesformel, die neue des 
Wikingbundes: „Ich verpflichte mich zu unbedingtem Schwei
gen über meine Organisation. Ich weiß, daß der Verrat ge
ahndet werden kann. Ich verpflichte mich zu unbedingtem Ge
horsam gegen meine Führer, soweit dieser Gehorsam nicht gegen 
die Ehre des preußischen Soldaten verstößt. Ich weiß, daß mein 
Führer die völkische Sache am besten vertritt. Ich verpflichte mich, 
für das gemeinsame Ziel in jeder Weise einzutreten. Ich weiß, 
daß ein Verrat nur nach altgermanischem Rechte zu ahnden ist, 
und ich verpflichte mich, nicht eher zu ruhen, als bis ein Verräter 
der gerechten Strafe anheimfällt."

Galt die erste Eidesformel ebenso für Organisation Consul
— also die Ehrhardtleute — wie für die Wikinggesellschaft, so ist 
die letztere nur für die Wikinger bestimmt.

Aber in der Wirkung und den treibenden Kräften sind beide 
gleich. Geheime Mordorganisationen werden sie, wenn jemand 
nicht mehr mitmachen will. Wo ist da noch Ehre? Wo ist Sitt
lichkeit, die sich unter das für alle geltende Gesetz stellt? 
Eigenrecht macht sich hier auf, und damit Anarchie. In Rußland

haben diese Leute die Anarchie verworfen; sie selber schaffen sich 
gegenüber der Allgemeinheit ein Recht, das keinen andern Weg 
weiß, als den Mord, um selbst leben zu können. Nicht viel anders 
macht es der Strauchräuber auch, der, um leben zu können, sich 
sein eignes „Recht" nimmt, indem er Mitmenschen Eigentum und 
Leben raubt!

Wer hat diese Horden zum Dünkel führen können, der sie 
als Bevorrechtigte sich betrachten lehrte? Recht ist immer nur das 
von der Allgemeinheit auf dem Wege des Gesetzes Gefundene. 
Um Ehrhardt herum ist's der Führer allein, der die Sache der 
Völkischen „am besten vertrit t". Ist damit die Untergrabung 
des gegenwärtigen Staates gemeint? Welcher Abgrund sittlicher 
Entartung tut sich vor uns auf, wenn wir diese Eide durchdenken!

Und dann ist da Herr von Sodenstern, der verrät, wie der 
Reichspräsident ihn am Schluffe einer Unterredung ge
beten habe: „Nun sorgen Sie aber dafür, daß mir die Leute von 
rechts nicht immer diese vielen Schwierigkeiten machen."

Es kann einem bitter werden, wenn man den Reichspräsi
denten diese Bitte aussprechen hört und damit sehen muß, wie er 
diesem Manne eine Wichtigkeit beimißt, die ihm in keinem Falle 
innewohnt, weder seinen Anhängern nach, noch auch nach der Zahl 
der Leser der „Deutschen Zeitung", noch auch seinem eignen 
Werte nach. Wie ist's möglich, daß der Reichspräsident so weit 
sich herablassen kann?

Man denkt an Ebert! Wenn schon Hindenburg, der doch 
immerhin nicht nur den Deutschnationalen, sondern auch den 
Völkischen vor seiner Wahl etwas bedeutete, jetzt fast demütig 
flehen kann: „machen Sie mir nicht so viele Schwierigkeiten", um 
wieviel mehr mag dann Ebert, der von ihnen aus tiefstem Herzen 
Gehaßte, oft genug ini stillen Kämmerlein geseufzt haben über 
die „Schwierigkeiten"! Wir kennen seine Aussagen zum Magde
burger Prozeß nur zu genau. Seine Briefe usw. sprechen es auch 
zur Genüge aus.

Hindenburg haben sie auch Schwierigkeiten gemacht? Gewiß, 
sie haben ihn als „Enttäuschung" bezeichnet, so lautete doch wohl 
der Ausdruck der Völkischen, und die Deutschnationalen haben aus 
seiner Einstellung der Republik gegenüber stets einen Caens belli 
gemacht. Bittet der Reichspräsident um das Vertrauen und um 
Schonung? Das wäre schlimm!

Aber nun werden wir erleben, wie die Herrschaften erklären 
werden: „Da seht ihr, wie wir auch dem Reichspräsidenten gegen
über unsern Standpunkt wahren. Wir sind des Herrn Reichs
präsidenten getreuste Opposition, wie es unsre Väter, die Konser
vativen, für den König'von Preußen waren. Was sucht ihr Zeug
nis wider uns? Wir sind dieselben geblieben. Herr von Soden
stern hat's ja bezeugt durch die Worte der Bitte des Herrn Reichs
präsidenten." Sicher wird's so tönen, wenn man sich erst wieder 
von den Schrecken erholt hat, in die die Verhandlungen in Leipzig 
sie versetzte.

Opposition, solange nicht ihre nur zu persönlichsten Wünsche 
erfüllt werden, solange Hindenburg sie nicht allein zu Inhabern 
der Reichsgewalt ernannt hat und ihnen nicht allein das Reich 
ausliefert, damit sie es nach ihren Machtgelüsten in die alte 
monarchistische Bahn hineinsteuern können. ,

S o sieht es sich alles an, wenn man aus den Leipziger Ver
handlungen her diese Herrschaften betrachtet.

Und da konnte Herr Ehrhardt im Vorjahr verkünden, der 
Stahlhelm müsse hinein in den Staat? Wozu denn? Um die 
Stahlhelm-, Wikinger- und Olympiasittlichkeit auf ihn anzu
wenden? Damit Mord und Totschlag, damit die kurzsichtige, ver
worrene politische „Klugheit" eines Ehrhardt, eines Sodenstern 
und wie sie alle heißen, dem Deutschen Reiche als Regel, Richt
schnur und Norm diene? Daß Gott uns bewahre!

Herr Ehrhardt und Genossen wußten nach dem Kapp-Putsch 
so sehr über die „Flucht" Eberts und der Reichsregierung zu 
spotten. Und er selbst und sie alle? Wo stand einer so treu zu 
seinen „Grundsätzen", wie Ebert und seine Freunde zur Ver
fassung standen? —

Im Sportpalast in Berlin stehen andre Männer. 
Das Reichsbanner rief seine Mannen. Es gilt das Gelöbnis 
zur Republik gegen Hergt, Schiele, Keudell und Genossen. Bis 
in die Decken hinauf sind die Reihen gefüllt. Heilige Begeisterung 
leuchtet aus den Zügen der Teilnehmer. Das Schwarzrotgo-.» 
glänzt hinauf und hinüber, die Fanfaren jauchzen in die Massen 
hinein, der Beifall braust durch die Weite, als Hörsings harte 
Worte den Riesenraum durchtönen, als Nuschke fein ironisch 
seine Sätze formuliert und Wirth programmatisch seine Stellung 
und seinen Kampfesmut an alle gegen die Reaktion wie ein Apostel 
hlnausschleudert. Der Abend im Sportpalast steht wieder vor 
dem Auge auf, wenn man dieser Ritter von der traurigen Gestalt 
in Leipzig gedenkt. Hier in Berlin der Mut der freien Männer, 
die von Pflichtgefühl getragen, um die Sorge uni den Volksstaat 
wissen, Wege suchen, wie sie in sittlichen Bahnen ihn zum Ziele 
führen, wie sie widerstrebende Elemente beiseite drängen wollen, 
nicht durch Gewalt — keiner von ihnen wäre fähig solcher Frevel
tat —, oder auch nur solcher Vermessenheit, wie sie der Ehrhardt- 
Schwur enthüllt; einer aber auch würde in der entscheidenden 
Stunde nicht zu seiner Tat stehen und zu seinem Worte!

Welche Verschiedenheit der Welten taucht vor uns auf, sehen 
wir die Führer des Reichsbanners und die der Rechten. Von der 
blauen Brille, dem Schutzbrief, den geschwornen Meineiden und 
der Verleitung dazu, den Morden als letztem Mittel völkischer 
Sittlichkeit, bis zum Ehrhardt-Schwur der Organisation Consul, 
Wiking und Olympia, bis zum Ehrhardt-Verschwinden und Soden
stern, es bleibt immer dasselbe: Schaumschlägerei übel
ster Art. —

NatevlSudttch?
(Etwas vom Stahlhelm.)

Wie von allen rechtsgerichteten Organisationen Ortsgruppen 
in Dortmund bestehen, so ist ja auch der Stahlhelm in Dort
mund vertreten; und zwar recht stark. Er besteht aus mindestens 
700 bis 800 Mitgliedern, einschließlich Jungstahlhelm und Stahl- 
helm-Landsturm. Aber die Führer des Äahlhelms Dortmund 
wechseln jeden Monat. Keiner ist in -der Lage, die mit Schulden 
beladene Karre aus dem Dreck zu ziehen. Bor ungefähr einem 
Jahre brachte bereits die „Westfälische Volkszeitung" hierüber 
einen Artikel. Was versteht der Stahlhelm Dortmund unter 
vaterländisch, oder unter Kameradschaft usw.? Ist es kamerad
schaftlich, wenn fast 2000 Mark, für wohltätige Zwecke bestimmt, 
unterschlagen werden? Als seinerzeit gairz Deutschland an der 
Bahre der verunglückten Bergleute von „Minister Stein" stand und 
alle bereit waren, die armen Witwen und Waisen zu unter
stützen, da brachte es der Stahlhelm Dortmund fertig, die hierfür 
bestimmten 2000 Mark nicht an die Opfer abzuführen. Wen hier 
die Schuld traf, bleibt gleich, das Geld war fort. Nach einigen 
Monaten, ja fast nach 1 Jahren war das Geld nach und nach 
ersetzt worden und floß, statt den Zweck zu erfüllen, wieder in die 
Stahlhelmkasse, und zwar, um neue Schulden zu decken. So steht 
Stahlhelm-Kameradschaft aus. —
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Gebr. Kaufmann
Das moderne Kanfhans 4929

Inrerata aus Vvrtmun«!

Rrtchsbanmeleute kaufen bei 4«°

Gebr. Alsberg
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten

Buer — Iserlohn 
Langendreer — Lüdenscheid — Witten

, »

Restaurant „Zirrn StiftShof"
Inhaber Kühler L Peters 

empfiehl: zu alle« republikanische« Veranstaltungen seinen 
großen und kleinen Saal, 

öikSrftube, Ratskeller und Kegelbahn 4983

ksÄis
u. mmlltche Elektroartikel. 
An Onalltät das Beste, im 
Preise am billigsten lausen 

Sie nur im 4959

Irmk

Her«» ^r°ße N0lksh«Us
Berkehrslokal des Reichsbanner« u. der sreten Gewerkschasl 

ff. Speisen und Getränke 4988

Die Volksstimme
ist die Zeuung der S.P.D und 

K Publikationsorgan des Reichs- 
Z banners in Mark u. Saueriand

Darum lest die BolkSftimme.

KM-BM
6lS5, posreüaft 

49i9 Hsurhaltwsrrn

.ki»MW»NLN
Kauwaus stir

Tkanusaktur- und unv
Modemare« 497» Msnufllkmrwsfen-

Abzeichen ^°Ak7r"°s"pr^^7l^?, 

klosdsck L cie., störrke — lelepkon 7Z4

MMM
das führenüe 4 

Kaufhaus ampiay^«

Eappelstr. >2 — Kernrus 448
Serbe, Oese», 
KüchengerSte, 
Etlenmareu, 
Werkzeuge, 
Fahrräder

Aplerbeck ««,
nur Präsidentenstratze 64/56

Willy Slfers
ML«sterstr. 43. Brückstr. 54. Steinstr. d

Hüte n Mühen :: Schirm« n Stücke :: Herreuwlisch«

Dortmund. Münster Stratze i

Zerren', Knaven- and Sportkleidung
Spezialität: Windjacken 4954 

-l--" I

SleUer L calni
Größtes 4934 
SpezialgeschLst 
sür Haus und Küche

Gebrü-er Daniel
Kaiferstratze 31 4494

Sämtliche Bekleidungsartikel

Warenhaus

W. Ul««

Vertreter: Jos. Bensmann
Lunen E

MtOrl Marr
Das Haus der guten

Qualitäten 4972

ist bas Organ aller RepubUkaner.

Möbel- und Warenhaus 
»G. ksusrLlsSn 

Neustr. 27

Sr. Mwmbws
liefert bekannt gute 

und billige 4931 

Textil-ll.SchnWaren
Restaurant 

Suvmann 
Ecke Hoch- und Katserstrabe

Empfehle 4938 
mein Lokal dem Reichsbanne'

Versandhaus 8. OoldmalM ""
Reichhaltiges Lager in Manufaktur, und Konfektion 
Teilzahlung gestat

Loses Rosenbaum
Recklinghausen, Herner SiraßeNr. 7 

Leistungsfähiges Möbelhaus 
am Platze — 4994 gegründet 4938

Restaurant zur Glocke, Weingartens. Zo 
Treffpunkt aller Republikaner, der Gewerkschaften 

und der S.P.D. 4985

Restaurant zum Klarenberg
Benninghoser Stratze 4« 4988

Verkehrslokai des Reichsbanners und der Gewerkschaften 
Großer und kleiner Saal vorhanden

Lüdenscheid

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12^ 

Bereinslok. d. Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 

Wilh. Schäfer Nchf. ML Z
G Hüte, Mützen, Wüsche, Schirme 

d Lieferant der Reichsbannermützen

«->E-NS Mr. HMMMN
Siegen ^7:

Herren, u. Samn-Moden
8nte Waren - preiswert

/>. l^ Aö^me/^
^c^u/twaren

/ika^sn. Wsr/skcksr äkra/bs Z? 
üröAte /luaroa/ii öiskigoke

Herren- u. Domen-
Bekleidung 
Manufakturwarpi
Restaurant

MrtwMM
Bahnhofstraße 18

Bcrkrbrslotal d«s
Neichsbanners E

Gebe. Sllsbees
Hanrm i. W.

Da» führend« Kaufhaus 
der gute» Qualität««

 4915

Gebrüder Vör
Modernes E«ag«»geschllft 

für sSmtlkche Ma»»faktnrm«rrer
KanskN Si« Ähren Bedarkt 

0Lfrimlr!Mp«n 
elektrotechn-Mliketü 

u. skadiomsrerilll 
im Hanse 

für Elcttrotechrük 
W-stcnhellweg 87

SW-Sw Wß
Anbabkr: Ma; Schl«stug«r

Münsterstr 4»
Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen.

Ausgabe d«r F«mli»d«- 
Rabattmark««. 4957

Seam LNetinsl!
Teitzahtung
gestattet für Herren und Burschen

Herren und
Knaben Klei-uns

Ilgui und preiswert

BoeSee
DD Bahnhoiitratze 19

Kamera-en!
Kauft bet denAnserente 
-es Reichsbanners!

D Damen- and Herren-Konfektio, 
Manufaktnrmare«

I LKevMMtN G- MÜKdhSiM D Doeetm««-, Rhemtsche Vttaye Ik^ ittN

>2

Restaurant

ZUM Neumarkt
Inh Heinr. Schmitz 

- Tel, 3120 — 
Ecke Nord- und Heroldstrabe 
Verkehrs» u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners 
sf. Union-Bier 49Sl

Der

Manufaktur- n«d
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Kameraden, tragt das BundeSabzMen!

Gau Gbevbavern

lnsersts aus Köln unck «Ian» Lau üksnrkein

MMIeilMli 48«

Reserviert!Lchankrvirtfchaft 488:
Zu allen Gelegenheiten 

„Passendes" E Chr. Sollmann
«st«, -Lerlcngiitzchen 7,

0rükl üsvkvn
r *

t Lrvffnunv

nur an Eiglieder 
des Reichsbanners 
zu Fabrikpreisen

Ver iffr sngekün. 
vickscffsNet vorteNkstti

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!

Kränze stets vorrätig 
Blumenhaus Leo Cassel 
Drususgasse lc am Minoriten

48S5 
von Vletchßbanner-ikopvelriemcn 
"I SternengasjeW^

Schaascnstr. 4K 4877
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

4-arrl VerrenS I
W Schsidergaste 78 48SL »
I Spezialhans für Darnen-Konfektion U

Auftreten wurde immer kühner. Die Zechengewaltigen hatten den 
Kriegervereinsvorstand inzwischen durch einen leibhaftigen Oberst- 
leutnannt a. D. verstärkt. Dem guten Mann hat man auf der Zeche 
den höchst überflüssigen Posten eines Wohnungsdirektors gegeben. 
Jetzt rüstete der Kriegerverein unter Führung seines Oberst
leutnants zum Sturm. Das Kreiskriegerverbandsfest 
mutz nach Marten. Hotten die Kriegerherzen schon bei der An
kunft des Oberstleutnants bedeutend höher geschlagen, so klopften 
sie jetzt hörbar. 70 Vereine hatten sich schon angemeldet mit 4800 
bis 5000 Mann! Wenn es nun in Marten nicht besser wird, dann 
ist alle Hoffnung umsonst. Jetzt wurde gearbeitet, große Ballen 
Tuch wurden umhergeschleppt, wochenlang Fahnen und Fähnchen 
genäht. Ganz Schlaue wollten wissen, datz jeder Martener Ein
wohner mit einer schwarzweißroten Fahne beliefert werden sollte. 
Auf der Zeche war Massenfabrikation von großen und kleinen 
Fahnenstangen. Sämtliche Zechenhäuser bekamen neue Fahnen
stangen und Fahnen, darüber hinaus wurden, wo tzcgend möglich, 
Fahnen abgesetzt. Zwei Tage lang wurde Grünes angefahren, ich 
glaube, sie haben irgendwo einen Zechenwald abgeholzt. Ein großes 
Zelt wurde angerollt und durch Zechenarbeiter aufgestellt. Eigens

NEWUö Köln, Severinstr. 197/99
Berkehrslokal aller Republikaner 48M

Große Säle. — ff. Biere und Weine

seinen Vortrag ausklingen in den Worten, daß der Kampf um die 
soziale Republik ein Kampf um die Rechte und Freiheit der 
werktätigen Volksmafsen sei. Anschließend an die Ausführungen 
des Kameraden Weber wurde vom -Kameraden Böhmer nachstehende 
Entschließung, die zum Nationalfeiertag Stellung nimmt, und 
welche den drei republikanischen horteten zugeschickt werden soll, 
eingebracht und einstimmig angenommen:

„Die am 9. Juli in Lippstadt zahlreich besuchte Jahresver- 
lammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold erwartet von den 
drei republikanischen Parteien, Zentrum, Demokraten und So
zialdemokraten, datz sie den Verfassungstag zum Nationalfeiertag 
erheben. Unter Hintansetzung aller Sonderwünfche der ein
zelnen Parteien erwarten wir von den Bekennern und Vertretern 
der Weimarer Koalition, datz sie den republikanischen Gedanken 
in einem allgemeinen Nationalfeiertag verankern, der auf den 
,11. August festzulegen ist."

Zu Punkt 2 erstattete Kamerad Weber einen ausführlichen 
Jahresbericht: Außer der Teilnahme an verschiedenen Banner
weihen und sonstigen Ausmärschen und Familienfeiern fanden 
zehn Vorstands- und neun Monatsversammlungen statt. Zu Punkt 8 
wurde vom Kameraden Fromme ein Kassenbericht erstattet, 
welcher eine erfeuliche Tendenz nach oben zeigte. Die bis vor 
einigen Monaten noch schlecht erfolgte Kassierung der Beiträge hat 
ganz besonders in der letzten Zeit durch die Tätigkeit der neuen 
Vertrauensleute eine wesentliche Besserung erfahren. Dem 
Kassierer wurde Entlastung erteilt. Unter Punkt 4 fand die 
Neuwahl des Vorstandes statt, der sich wie folgt zu
sammensetzt: 1. Vorsitzender Kamerad Weber (Zentrum), 2. Vor
sitzender Kamerad Schoppe (S. P. D.), I. Schriftführer Kamerad 
Liebrecht (S. P. D.), 2. Schriftführer Kamerad Doetsch (S. P. D.), 
1. Kassierer Kamerad Förster (Demokrat), 2. Kassierer Kamerad 
Fromme (Zentrum), Technischer Leiter Kamerad Mundorf, Stell- 
verteter Kamerad Pilowski, Jugendleiter Kamerad Böhmer, Ju
gendobmann Kamerad Votz, Beisitzer die Kameraden Levi und 
Schulmann. Zu Punkt 5 fand eine Aussprache über Verfassungs
feier und Stiftungsfest statt. Die Verfassung-feier soll am 11. Au
gust stattsinden, das Stiftungsfest an dem Tage, wo die Zusage 
des Reichskanzlers a. D„ Dr. Joseph Wirth, erfolgt ist. Es wurde 
beschlossen, am kommenden Sonntag sich an der Bannerweihe in 
Brilon zu beteiligen. Außerdem wird die Ortsgruppe am Kreis
treffen in Hamm teilnehmen, welches am 14. August stottftndet. 
Hierüber wie auch über die Verfasfungsfeier wird in der nächsten 
Versammlung nähere Mitteilung gemacht. Zum Vorstand ge
hört in Zukunft der Leiter des Trommlerkorps, Tambourmajor 
D. Bayer. Ihm wurde für sein« großen Bemühungen und Ver
dienste um das Reichsbanner eine besondere Anerkennung vom 
Vorsitzenden, Kamerad Weber, ausgesprochen. Es wurde den Ka
meraden noch recht warm ans Herz gelegt, am Verfaflungstag zu 
flaggen.

Um 23.30 Uhr konnte Kamerad Weber die Versammlung 
schließen mit einem kräftigen Frei Heil! auf die soziale Republik.

487:

werdet Mitglied des 
Reichsbanners!

dazu eine Lichtleitung von der Zeche zum Zelt gelegt, durch Zechen
arbeiter natürlich. Dutzende lange Masten wurden von der Zeche 
zum Festplatz gefahren als Fahnenstangen. Auch Festbücher 
durften nicht fehlen. Darin war die Mitgliederliste enthalten, das 
aber manchem Geschäftsmann nicht gefallen hat. Für die Republi
kaner aber hat es sein gutes, sie wissen jetzt, wo sie ihr Geld hin
tragen können!

Am Samstag wurde dekoriert, ganze Tannenbäume wurden 
auf die Straße gestellt. Fahnen hatten sie genügend zusammen
genäht, aber es mußten wohl nicht genügend Leute da sein, die 
welche herausstecken wollten; denn eine einzelne Fahne sah man 
kaum, 3 bis 4 waren immer zusammen. An einem Beamtenhaus 
habe ich ein ganzes Dutzend großer Fahnen gezählt. Auf dem 
Festplatz hingen 20 große Fahnen, und zum großen Erstaunen 
auch eine schwarzrotgoldene, weshalb das? Am Sonntag erfuhr 
man es. Der ehemalige königliche, jetzt republikanische Landrat 
von Dortmund war gekommen, um an dem Feste teilzunehmen. 
Am Sonntag marschierten nun die Krieger auf. Es wurde natür
lich das angesagte Quantum nicht erreicht, immerhin kamen doch 
41 Vereine mit 1800 Mitgliedern zusammen. Vorweg natürlich ein 
Reiterverein in alter preußischer Kavallerieuniform. Daß natür
lich auch alte Offiziere in Uniform nicht fehlten, sogar ein General
major, der die Parade abnahm, ist ja auch wohl selbstverständlich. 
Die schönen Reden von alter Treue, Vaterlandsliebe usw. sind uns 
bekannt. Bedauerlich ist, daß auch die Mehrheit der Lehrer 
schwarzweißrot geflaggt hatte! Für uns Martener heißt es jetzt 
arbeiten. Wir werden dafür sorgen, daß Marten republikanisch 
bleibt, zum Trotz der Zechenbarone.

Kämeraden! Wir werden den schlechtes» Eindruck, den das 
Kriegerfest hinterlassen hat, bei unsrer Verfassungsfeier verwischen. 
Wir haben wegen der Evinger Denkmalsweihe unsre Verfassungs
feier aus den 7. August verlegt. Wir wollen am Abend vorher 
einen, Fackelzug Veranstaltern Zu diesem Fackelzug, der den Ka
meraden keine Kosten verursacht — Fackeln werden geliefert von der 
Kameradschaft Marten, nicht etwa von den Zechenbaronen — 
laden wir angesichts der Martener Verhältnisse die Kameraden aus 
dem Kreisverband Dortmund-Hörde ein und bitten um ihre Be
teiligung. —

Ortsverein Holzwickede. Der Ortsverein Holzwickede ver
anstaltet am 3. und 4. September 1927 ein Volksfest, ver
bunden mit Bannerweihe. Es ist die erste öffentliche Kund
gebung, die hier stattfindet. Als am 13. September 1924 das 
Reichsbanner hier am Orte gegründet wurde, sah es hier böse 
aus, denn die Nationalsozialisten hatten sich hier breit gemacht. 
Auch kamen ihnen die hiesigen Verhältnisse und Arbeitslosigkeit 
sehr zu gute. Aber trotzdem konnte das Reichsbanner hier guten 
Fuß fassen. In steter Kleinarbeit hat unsre Ortsgruppe es ver
standen, der Bevölkerung zu zeigen, was das Reichsbanner will 
und was es ist. Neben dem Unkraut der Hakenkreuzler wuchsen 
auch Jungdo und Wehrwolf heran. Wie sie gekommen sind, so 
sind sie auch verschwunden, denn wenn es kein Freibier mehr gibt, 
dann hört das Interesse bei denen von selbst auf. Nun ist die 
Reihe an uns gekommen, aber nicht, um sich aufzulösen, sondern 
den Fernstehende»» zu zeigen, daß die Republik marschiert. Darum 
werden sämtliche Ortsgruppen aus der Nachbarschaft aufzerufen, 
kommt zu uns und helft uns. Wer noch keine Einladung be
kommen hat, dem diene diese als solche. Jede Veranstaltung 
haben »vir besucht, soweü nicht zwei an einem Sonntag waren 
Nun zeigt am 3. und 4. September der Reaktion von Holzwickede, 
daß unsre Bewegung vorwärtsgeht! —

Lippstadt. Samstag den 9. Juli fand bei Röseler die 
Jahreshauptversammlung der hiesigen Ortsgruppe des 
Reichsbanners statt, die einen guten Besuch aufzuweisen hatte. 
Der 1. Vorsitzende, Kamerad Weber, eröffnete um 20.30 Uhr 
die Versammlung und fordert« zur Einleitung die Kameraden 
auf, das Reichsbannerlied zu singen. Auf der Tagesordnung stand 
unter Punkt 1 „Verlesen des Protokolls", welches angenommen 
wurde. Kamerad Weber gab einen kurzen Ueberblick über die 
politischen Ereignisse seit der letzten Generalversammlung. Er 
streifte die außen- und innenpolitischen Fragen kurz und ließ 
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Herrenftoffe, Damenstoffe 
Seidenstoffe, Baummoll- «nd Weitzware«

Sevfasfungsfeiev und Nannerweihe 
in Aachen

Eine große Kundgebung veranstaltet die Ortsgruppe Aachen 
gemeinsam mit den Ortsgruppe»» des Bezirks Aachen am 2 0. und 
21. August 1927. Die diesjährige Berfassungsfeier soll 
an diesem Tage, verbunden mit der Bannerweihe verschiede
ner Ortsgruppen des Bezirks, zu einem großen republikanischen 
Volksfest ausgestaltet werden. Den Auftakt bildet am 20. August 
ein Zapfenstreich durch das Kreisspielmannskorps. Am Sonntag 
den 21. August beginnt morgens 9.30 Uhr der Aufmarsch durch die 
Stadt zur Westparkhalle, wo um 11.30 Uhr die Verfasfungsfeier 
und der Weiheakt stattfindet.

Nachmittags 5 Uhr nimmt das große republikanische Volks
fest in den großen schönen Räumen und Gartenanlagen des 
städtischen Westparks seinen Anfang. Hierselbst Gartenkonzert, 
Kinderbelustigungen, Spiele für Jugend und Erwachsene. Später 
Tanz, und abends großes Feuerwerk.

Das alte historische Aachen an der äußersten Westgrenze 
unsers Vaterlandes mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten, als 
älteste deutsche Badestadt, dürfte die Kameraden zum Besuch 
reizen. Aachen selbst liegt in einem Tal, umgeben von waldigen 
Höhen. Die Umgebung ist besonders reizvoll. Die Veranstaltung 
am 20. und 21. August wird eine der ersten größern Kundgebungen 
des Reichsbanners an der äußersten Westgrenze des Reiches sein. 
Da hier die Stätte war, wo insbesondere der Separatismus seine 
höchsten Blüten trug, wo aber anderseits Deutschlands ärmster 
Sohn durch sein Eintreten für das deutsche Vaterland bewies, daß 
er sein treuster war, ist es Pflicht aller Kameraden, durch einen 
machtvollen Aufmarsch in Aachen unsre Sache zu unterstützen. 
Leider ist es nicht möglich, in diesem Jahre in Aachen einen ge- 
schlossenen Gauaufmarsch durchzuführen. Um so notwendiger ist 
es aber, datz sich eine größere Anzahl Kameraden zur ffeiwilligen 
Teilnahme bereit erlären. Insbesondere die benachbarten Kreise 
und Gaue bitten wir, beitragen zu wollen, unsre Bewegung, auch 
in diesem exponierten Grenzgebiet vorwärtszutreiben.

Kameraden und Ortsgruppen der benachbarten Gaue und 
Bezirke bitten wir, Meldungen und Anfragen an den Bezirks- 
kameradschaftsführer Cornel Münster, Haaren bei Aachen,- 
zu richten. —

i ....

i- «iadt-äm an» 4858 :

rretthsbanrrevias ttr Vvttorr
17 ^"sverein Brilon (Westfalen) beging am 16. und 
rem.w'v Bannerweihe, verbunden mit einer großen 
Bonn- Kundgebung. 19 Ortsgruppen mit eignen
Cn/k„ " hatten es sich nicht nehmen lassen, trotz der gewaltigen 

nsernungen und der recht unbequemen Verkehrsverhältnisse, in 
Ehrentag der dortige»» Ortsgruppe aüfzumarschieren. 

lolln>„ r Kreis Hagen-Schwelm hatte über 100 Mann auf Kraft- 
lanb dorthin gesandt. Schön war die Fahrt durch das Sauer- 
Svann Arrestant«: Landschaftsbilder hielte»» die Mannschaft in 
Enwso»"y' noch viel schöner war der überaus herzliche 
etwa a ^"^lbsi. Stellt man sich vor, daß die Stadt nur 
weiä 6s, b»s 7000 Einwohner zählt, dann kann man ermessen, 

Leistung es ist, für weit über 300 fremde Gäste Privat- 
F„b,^"'bre lcre»»,-,ustellen. Der Schmuck der Stadt, sowohl 
stow „ Gruntchmuck, war ,o start, wie ihn selten eine Groß- 
Weit, ^^"?^l5" Hunderte Fahnen in Schwarzrotgold, 
Lä»s-^ Nutzende in Landes- und Stadtfarben, dazu an den 
ied-/ reicher Kranz- und Girlandenschmuck. Straßenweise ist 
beiek» Ak beflaggt. Ganze Straßenzüge sind mit Birkenbüschen 

hrenbogen, Fahnenmasten, verbunden durch Girlanden, 
Flaoo-gA ^anze. Alle öffentlichen Gebäude stehen im 
Kron-U'?'".^' Sonntag vormittag wird der Toten gedacht. Die 
de? -Legung »n der Gedächtniskapelle nach einer Ansprache 
BesickiiU^retars Schmidt hinterläßt tiefen Eindruck. Die 
die Stadt ergibt manchen interessante»» Einblick ,n

-e uralte Geschichte Brilons. Da ist die Kirche, von Karl dem 
wßen erbaut. An den Sandsteinquadern haben die Franzosen 

lanae^w- Befreiungskriege, die Bajonette geschärft. Wie 
Riss- Kirche noch stehen wird? Das ist schwer zu sagen, 
lallen aus denen Gras, Moos und Sträucher wachsen,
kenn-» 8 »Mn Sprunge erkennen. Lassen aber auch er- 
wer s niN ste bisher den» Gefüge des tausendjährigen- Mauer- 
sebrol, n , ""haben konnten. Das Rathaus ist anscheinend auch 

Ueber dem Portal, dem Marktplatz zugewandt, hängen 
LAchgeweihe, darunter en» mächtiger Sechzehnender, dessen 
Aval'.um das Jahr 1738 in den Briloner Wälder., durch d7e 
Fachw77 Leben ließ. Uralte Bauernhäuser aus
Sanhener -72 Eichenholzgerippe zeugen von der Bauart ver- 
ö'enn n AH? Rber auch moderne neuzeitliche Bauten
derbundei» Straße. So ist hier die neue Zeit mit der alten

Aber auch neuer Geist ist hier eingezogen.
Staffs Frühnachmittag, nachdem das Reichsbanner in drei 
BüroermmU!- drmMarktplatz aufmarschiert ist, begrüßt der 
WeG> !7 ^-- von Brilon die fremden Gäste in sehr herzlicher 
der Kundgebung vollen Erfolg. Reicher Beifall
wird d" Matz besetzt haltenden Masse.» dankt ihm. Gesteigert 
Stadträw "och als im Festzug Bürgermeister und
Mancher Eine Haltung, an der die Häupter
Banmrw-^ Beispiel nehmen können. Die
borgenomL» w Kameraden Schmidt (Dortmund)
Hauffs T ', 'hm spricht noch Dr. Keimer (Reckling- 
l-tzten^Lu launiger Werfe werden die politischen Vorgänge der 
Äsirtbs und ber Redner die Forderung Doktor
>chloswne N?m,877"U'hsten ^ahre dafür zu sorgen, daß 40 ent- 
da rm.^?-bublikaner mehr ,n den Deutschen Reichstag ziehen, 
Festzua ^ntnn7-777^s'fall über den weiten Platz. Nach dem 
Treiben geräumigen Schützenhalle lebhaftes
die Abschi/dÄ„n8 dann s^lagt für die Auswärtigen
in 2 Whwdsstunde. Trotz der Strapazen (man denke, 14 Stunden 
wird offenem Lastkraftwagen, größtenteils stehend)
weiw i > Teilnehmern aus dem Hagener Gebiet die Baniier- 
Es w7 lange in angenehmer Erinnerung bleiben.

LrULi.,'7.4

Ta« westliches Westfalen
zurii^"77'' Am Sonntag sollte Marten für die Reaktion 
Nechtskreüe ^18 haben sich unsre Martener

' , Koch zerkochen, wie sie ihre alte Macht zurück- 
ebsi7,5'' lonnlen. Ein Marten mit einer Linksmehrheit und 
tigen wr «»Amtmann "'7 Vorsteher, das war den Zechengewal- 
Reicks7' Germama zuviel. Als dann zum Ueberfluh noch das 

Plan trat, war es mit ihrer Rühe vorbei. 
Tie Grund einen Teil unsrer Führer auf die Straße,
des N-.chch l Skrise hat sich bei uns vorwiegend an den Anhängern 
ZechenoeÄ?" ausgewirkt. Mer zum großen Aerger der 
Grch,d?,7 das Reichsbanner nicht tot zu kriegen. Die
Gründung 8 ° führte nicht zum Ziele, desgleichen die
Man des Stahlhelms; beide leiden an Mitgliederschwindsucht, 
wußteVn °uf andre Weise zu helfen. Der .Kriegerverein
Markig,. Zunächst hatte man sich einen ganz reaktionären 
sorgte Vorsitzenden des Kriegervereins gesucht, der
Wer kleinem und großem Druck für Mitgliederzuwachs,
die 77? ^»verem war, brauchte keine Angst zu haben, auf 
wilie ^geworfen zu werden. Daß mancher Vater seiner Fa- 
aber swrw Gesinnung zurückstellte, ist wohl bedauerlich, 
radita» Erstehen. Interessant ist auch, daß eine Anzahl Links- 
gelwn - bsute getreulich hinter der schwarzweißroten Fahne her- 
obslL, s°0"r Fahnenträger sind. Hindenburgwahl, Fürsten- 

luoung usw. hatten Martens Reaktionären Mut gemacht Ihr 
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Oie Lttftünde in Älvensdovf
> Von dem Spezialberichterstatter des „Berliner 
Tageblatts" wird folgende anschauliche Schilderung 
des Arensdorfsr Milieus gegeben.

Am Sonnabend brachte man den ermordeten Reichsbanner
mann Karl Tietz zur letzten Ruhe. Ueber ihn hat sich die 
Gruft geschlossen, an der Pfarrer Franke Klage führte über ..die 
ewig Gestrigen, die die neue Zeit nicht begreifen". Sieben
undvierzig Reichs bannerleute haben bis heute ihr 
Leben lassen mästen, von reaktionären Wegelagerern niederge
schossen oder niedergeschlagen, weil sie sich zur republikanischen 
Staatsform bekannten, weil sie der Republik im Zeichen ihrer 
Farben huldigten.

Als ich Sonnabend nachmittag das Arensdorf des Herrn 
v. Alvensleben aufsuchte, war es still in der Dorfstratze. Nur der 
Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Untersuchungsrichter, Land
gerichtsrat Ladwig, der Leiter der Kreislandjägerei, Ober
leutnant Kurth, ein bei dem Ueberfall verwundeter Reichs
bannermann und mehrere Landjäger kamen langsamen Schrittes 
vom Tatort am Ausgang des Dorfes und begaben sich in die 
Wohnung des Ortsvorstehers Friese, wo mit der Vernehmung 
der Zeugen begonnen wurde. Genau 8 Tage sind es her, seit der 
Mord geschah, und fast genau zur selben Stunde wird mit der 
Zeugenvernehmung begonnen. Welch ein Gegensatz zu 
dem Sonnabend vor 8 Tagen, als die Reichsbannerleute zu Fuß, 
zu Rad und auf Automobilen durch Arensdorf zogen, um ihrem 
Gautreffen in Frankfurt a. d. Oder beizuwohnen. Damals waren, 
wie die bisherigen Zeugenaussagen ergaben, zahlreiche Be
wohner vor den Häusern, auf der Dorfstratze, zum Teil in 
Wehrwolf- und Stahlhelmuniform, und versehen mit 
Stahlhelm- und Wehrwolfabzeichen. Provozierend standen einige 
vorgeschickte Stahlhelmburschen in den Stahlhelmmäntelchen, das 
ihnen gewisse Leute umgehängt haben, an der Stratze, und 
als sie sahen, daß sie gegen die Massen der Republikaner, die 
friedlich ihr Dorf durchzogen, nichts ausrichten konnten, über
fielen sie den vereinzelt radfahrenden Reichsbannermann, von dem 
sie glaubten, sie könnten ihn von seiner Kolonne abschneiden . . . 
Wie gesagt, welch ein Gegensatz zwischen dem Mordsonnabend 
und dem Sonnabend der Untersuchung!

Wie sieht es wirklich in Arensdorf aus? Ich habe dort mit 
vielen Leuten gesprochen. Um die dortigen Zustände, die ja 
typisch sind, präzis zu schildern, gebe ich einem meiner Gewährs
männer das Wort, der folgendes erzählte: „Arensdorf und seine 
nähere Umgebung sind aufgehetzt und aufgeputscht. 
Die Herren v. Alvensleben, Vater und Sohn, aber 
insbesondere der letztere, Udo v. Alvensleben, und ihre Hinter
männer, deren Namen Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stehen, 
üben in unsrer Gegend einen ganz unbeschreiblichen Terror aus. 
Mit allen Mitteln, mit Androhung der Entlassung und andern 
Repressalien, wird auf Arbeiter und Angestellte, aber auch auf 
Außenstehende, eingewirkt. Ich kann Ihnen eine Reihe von 
Kaufleuten nennen, denen von den Helfern der Herren v. Alvens
leben, seinen Inspektoren, seinen Rechnungsführern, seinen Ab
schnittsleitern und wie sie sonst eingeteilt sind, gedroht wurde, datz, 
wenn sie nicht dem Wehrwolf oder dem Stahlhelm beitreten, 
nichts mehr von ihnen gekauft wird. Aber einige 
Mutige zogen sich schon zurück, weil sie die Soldatenspielerei, das 
Herumfuchteln mit Waffen, diese Nachtübungen mit Leucht
raketen, dieses Verteilen von Munition an Ortsbewohner, dieses 
Provozieren von Andersgesinnten, das nie ein gutes Ende nimmt, 
nicht mehr mitmachen wollten."

„Und was halten Sie von den Vorgängen in Arensdorf am 
letzten Sonnabend?", fragte ich einige, die sich von diesem Treiben 
abgewandt haben. — „Wir sind überzeugt, datz Hoffmann und 
Zemke, die die eigentlichen Urheber des Zwischenfalls sind, nur 
zum Zwecke desProvozierens in Stahlhelmuniform vor
geschickt wurden, denn an dem Sonnabend war. das wissen wir 
genau, keinerlei Versammlungen des Stahlhelms oder des Wehr
wolfs anberaumt. Es lag also kein Grund vor, uniformiert herum
zulaufen. Aber dafür, datz das Reichsbanner systematisch provo
ziert wird, können wir Ihnen mehrere Beispiele nennen." Eins 
der markantesten sei hier wiedergegeben. „Eines Tags," fuhren 
meine Gewährsleute fort, „sollten wir, so wurde uns gesagt, zu 
einer Weihnachtsfeier nach Steinhoevel gebracht 
werden. Herr Udo v. Alvensleben stellte die Wagen zur Ver
fügung, wie das immer der Fall ist, wenn irgendwo „etwas los" 
ist. Im letzten Augenblick aber erfuhren einige von uns, datz in 
Steinhoevel gar keine Weihnachtsfeier stattfand und wir nur 
eine Versammlung des Reichsbanners, in der der
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Bürgermeister von Fürstenwalde, Stoll, sprach, stören sollten. 
Nur der Besonnenheit einiger Leute ist es zu danken, datz der 
Plan scheiterte und das Blutvergießen, zu dem es sicherlich ge
kommen wäre, verhindert wurde. Wir weigerten uns, nach Stein
hoevel zu dieser angeblichen „Weihnachtsfeier" zu fahren. Schon 
einmal — aber das nur nebenbei — als das F ü r st e n w a l d e r 
Reichsbanner eine Kundgebung in Arensdorf abhielt, nahm 
Alvensleben mit seinem Trotz in der Nähe des Redners, des 
Bürgermeisters Stoll, Aufstellung und veranstalteten mit Motor
rädern einen so ohrenbetäubenden Lärm, datz der Redner nicht zu 
verstehen war. Ein andres Mal hielten wir im „Fürstenwalder 
Hof" zu Fürstenwalde ein Vergnügen ab. Der Saal war mit den 
schwarzweitzroten Flaggen geschmückt. Die Polizei verlangte, datz 
die Flaggen entfernt wurden. Das geschah auch. Aber einige 
Minuten später wurden von einem Rechnungsführer des Herrn 
v. Alvensleben Gummiknüppel ausgeteilt. Zu welchem 
Zwecke, wutzten wir nicht. Diese Gummiknüppel sind heute noch 
zum Teil im Besitz der Mitglieder, einige haben sie auch zurück
geschickt." — Ich hatte Gelegenheit, einen derartigen Gummi
knüppel, die Herr v. Loebell, der Rechnungsführer des Herrn 
v. Alvensleben, in Fürstenwalde verteilte, zu sehen. Er unter
scheidet sich in nichts von den Gummiknüppeln der Polizei, nur 
datz er nicht schwarz imprägniert ist, sondern seine natürliche 
weitze Gummifarbe hat.

Wer ist nun Herr v. Alvensleben und wer sind seine Hel
fershelfer?

Udo v. Alvensleben ist etwa 30 Jahre alt. War im 
Kriege Leutnant. Bis vor einigen Jahren war er zusammen mit 
seinem Vater, der ebenfalls im Wehrwolf und Stahlhelm eine 
führende Rolle einnimmt, in Falkenberg. Er trennte sich von ihm 
und bewirtschaftet nunmehr ein Gut von etwa 1000 Morgen in 
Arensdorf. Bis 1923 war er Mitglied des Wehrwolfs und des 

Stahlhelms und ist seit 1926 Kreisführer der Kreises Lebus 
dieser Organisationen. Es ist bekannt, datz er des öftern Mit
gliedern rechtsgerichteter Organisationen, so u. a. seinerzeit den 
Rotzbachleuten, zusammen mit dem Vater des Mörders, Pa»l 
Schmelzer, Unterkunft gewährte. Seine Hetzarbeit ist hier 
in Arensdorf und der weitern Umgebung zur Genüge bekannt. 
Wir wissen genau — und dafür stehen jederzeit Zeugen zur Ver
fügung — datz er bzw. seine nähere Umgebung, deren Namen 
uns wohlbekannt sind, zur Zeit des Küstriner Putsches 
Waffen und Munition unter die Mitglieder des 
Stahlhelms und des Wehrwolfs verteilten und datz 
er Gewehre ausgegeben hat. Ferner, datz auf seinem Gut ein 
regelrechtes Militärlager bestand, datz Wachen ausgestellt wurden 
und,ein richtiger militärischer Betrieb herrschte. Wir kennen auch 
die sogenannten „Dienstvorschriften", die Herr v. Alvensleben aus
gegeben hat und in denen er höchsteigenhändig zum Ueberflutz ver
merkte, datz Juden keine Aufnahme finden. Wir wissen aber auch, 
daß nicht nur in den Jahren 1923, 1924 und 1925, sondern auch 
noch heute, und besonders in den Tagen vor dem Reichsbanner
treffen in Frankfurt a. d. Oder Schießübungen sowohl auf 
seinem, als auch auf dem Gute des Vaters und auch auf andern 
Gütern der Umgebung, abgehalten wurden und datz eines Tags, 
nach Beendigung einer längern Schießübung — nicht mit Schrot
flinten oder Kleinkaliber, wie die Rechtspresse immer behaupten 
möchte — sondern nur mit Militärgewehren 98 ein ge
waltiger Strohhaufen, der als Deckung bzw. Kugelfang diente, in 
Brand geriet und viele Gebäude in Gefahr waren, ein Opfer der 
Flammen zu werden. Wir wissen ferner auch, daß der alte Herr 
Krüger, ein ehemaliger Kutscher des Herrn v. Alvensleben, in 
besten Auftrag einen Wagen mit Gewehren nach seinem Gute ge
bracht hat, und es ist uns auch bekannt, bei wem die Gewehre in 
Podelzig im Kreise Lebus geholt worden sind. Wir kennen aber 
auch die Helfershelfer der Herren v. Alvensleben, und es wäre 
höchste Zeit, nicht nur bei ihren Werkzeugen, den Bauernsöhnen, 
nach Waffen zu suchen, wie man es oberflächlich getan hat, son
dern auch dort, wo die Verteilungsstellen sich befinden, dort, wo 
die Herren Alvensleben, Louis, v. Loebell, Eppers, 
Rose, v. Heinersdorf usw. ihren Sitz haben und ihre ver
hetzende Tätigkeit ausüben. Und wir fragen zum Schluffe, ob der 
Schietzstand des Herrn Udo v. Mvensleben in Arensdors und 
Falkenberg und derjenige des Herrn Schüler in Georgenthal, 
wo Wehrwolf, Stahlhelm und eine Abteilung des Fridericus ih" 
Ziel- und Schießübungen heute noch abhalten, weiter bestehen 
sollen und ob es nicht an der Zeit wäre, auch den Schietzstand des 
Herrn v. Heinersdorf in Heinersdorf-Falkenberg, wo ich mich am 
Sonnabend auch aufhielt, zu verbieten. Und wenn auch dort nach 
Waffen gesucht wird, so wird es sich bald Herausstellen, wo die 
übrigen noch nicht verteilten Gewehre von der Wagenladung des 
alten Kutschers Krüger geblieben sind. Und vielleicht wird sich 
dann auch Herausstellen, ob es wahr ist, was man mir hier mit 
Bestimmtheit versichert, datz sich Maschinengewehre, wenn 
auch in zerlegtem Zustand, auf einigen Gütern befinden. . .

Wir haben gerne davon Notiz genommen, datz, wie amtlich 
mitgeteilt wurde, die Untersuchung über den Mord des Reichs
bannermanns Tietz mit Beschleunigung geführt wird. Aber 
mit noch größerer Beschleunigung mutz die Untersuchung ge
führt werden gegen diejenigen, die die Hintermänner, die 
eigentlichen Anstifter dieser Vorfälle sind, gegen diejenigen, die 
in täglicher Hetzarbeit immer wieder Unfrieden säen, aber auch 
gegen jene, die auf ihren Schietzständen Gewehre verteilen, ihre 
„Truppen" ausbilden und sie dann, wenn sie eine gewisse Ziel
sicherheit erlangt haben, hinausschicken auf die Landstraßen, um 
friedliche Bürger niederschietzen zu lasten!
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