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VeiOsbanner und Sozialdemokratie
Wenn wir in unserm Gau die Frage „Reichsbanner und 

Sozialdemokratie" erörtern, so geschieht das nicht ohne besondere 
Ursachen, sind doch die Verhältnisse hier im Gau anders gelagert, 
als wir es sonst überall beobachten können. Es war für unsre 
Bundesleitung und ebenso für die Leitung unsers Gaues von 
Icher eine Selbstverständlichkeit, daß zwischen dem Reichsbanner 
und den republikanischen Parteien ein reibungsloses Zusammen- 
Urbeiten notwendig, ja, darüber hinaus, ein möglichst freund
schaftliches Zusammenarbeiten dringend erwünscht ist. Daß dieses 
Verhältnis in unserm Gau gegenüber der Sozialdemokratie nicht 
überall besteht, ist unsern Kameraden bekannt und ist die Veran
lassung, die Frage an dieser Stelle zu behandeln. Es ist hier nicht 

Platz, die Ursachen dieser Tatsache zu untersuchen; wir glauben, 
"all die unten wiedergegebenen Ausführungen unsers Bundes- 
^rstandsmitglieds Kamerad Ferl vom Kieler Parteitag der 

P. D. für unsern Gau restlos zutreffen, da w i r von jeher den 
rrnsten Willen gehabt haben, ein Verhältnis einmütigen Zu- 
iainmenarbeitens mit der Sozialdemokratischen Partei an allen 
Orten unsers Gaues zu erreichen.

Zur Klärung der grundsätzlichen Stellung der Sozialdemo- 
ratie gegenüber dem Reichsbanner veröffentlichen wir nachfolgend 

^"en Artikel des Parteivorsitzenden der Sozialdemokratischen 
Kartei, den dieser für die „Illustrierte Reichsbannerzeitung" schrieb.

Kamerad Otto Wels
l°St in diesem Aufsatz:

Meine Stellungnahme auf dem Kieler Parteitag der Sozial- 
Mokratie zum Reichsbanner ist sowohl in der republikanischen 

^arteipresse als auch in der reaktionären viel kommentiert worden, 
w letztere hat mir die Absicht unterschoben, ich wolle das Reichs- 

armer zur Nekrutenschule für die Sozialdemokratische Partei 
Zachen. Sie hofft damit eine Sprengung des Reichsbanners zu 
r^elen, denn sic meint, das würden sich Demokraten und Zentrum 
icht gefallen lassen. Sie würden sich vom Reichsbanner abwenden 

bi*  "ach sich ziehen, die zwar überzeugte Republikaner sind, 
r doch aus irgendwelchen Gründen keine Sozialdemokraten sein 

Zöllen. Die Hoffnung der Reaktionäre wird sich nicht erfüllen.
Sozialdemokratie ist nicht dumm genug, um 

olche Torheit zu begehen, und diesen Herrschaften nicht 
Mündlich genug gesinnt, um ihnen diesen großen Gefallen zu tun.

Reichsbanner ist in der heutigen Zeit für die Republik eine 
unbedingt notwendige Organisation.

' seinem Verschwinden würde die ganze reaktionäre Meute mit 
vielen Dutzenden von Verbänden sogenannter vaterländischer 

k Achtung wieder auf dem Plan erscheinen. Die Selbstzerfleischung 
b deutschen Volkes, von der wir Proben im Kapp-Putsch, im 

' Unchner Putsch, im Küstriner Putsch, in den mitteldeutschen und 
^amburger kommunistischen blutigen Kämpfen und in der Feme- 
n ^leuche erlebt haben, würde ihre Auferstehung feiern. Den 
sch^ "aal Hakenkreuz, Stahlhelm, Gummiknüppel und Ma- 

wenpistole ist nur mit gleichwertigen Mitteln und mit über- 
ein Damm entgegenzusetzen. Diesen Damm hat das 

lchsbanner gebildet und wird es in Zukunft tun.
Wenn ich in Kiel von der Tribüne des Parteitags die 

ornung ausgesprochen habe, daß meine Parteigenossen und alle 
'n der Rcichsbannerbewegung Nahestehenden in dieser Be- 

N^gung nicht ihre alleinige Aufgabe sehen sollen, so habe ich damit 
r eine Selbstverständlichkeit ausgesprochen, die Otto Hörsing und 

wiederholt mit diesen Worten zum Ausdruck brachten: „Das 
lchsbanner darf kein Sammelbecken der Unorganisierten sein. 

N " Neichsbanncrmann soll auch einer republikanischen politischen 
V)o ""d seinem Berufsverband angehören." Wenn ich die Er- 
ihrc ""sgesprochen habe, daß die Mitglieder des Reichsbanners 
läss' ^arteipflicht gegenüber der Sozialdemokratie nicht vernach- 
Arb^?' Kursen, und daß insbesondere die Jugend der sozialistischen 
üur^ s"^l ^endbewegung nicht entfremdet werde, so habe ich damit 
Den »? die Sozialdemokratie zum Ausdruck gebracht, was die 

raten für sich und was das Zentrum für seine Partei er- 
e und vom Reichsbanner wünscht.
.^ie Republik ist nicht das Endziel einer politischen Bewegung, 

so ' r "ielniehr der Anfang und die Voraussetzung für den freien 
ein" ^aat. Die Republik wird politische Kämpfe und Aus- 
V wn ersehungen nicht überflüssig machen. Sie wird erst die 
„ , aw~ietzungen und das Fundament bieten, auf dem sie aus- 
Po!Vf^" werden können. In der freien Republik, die nur gleiche 
stand' Nichte kennt, soll dieses geistige Ringen ritterlich, an- 

>3 und moralisch hochwertig sich vollziehen.

sind die In den republikanischen Parteien vorhanden
' Werden, könne« und dürfen nicht innerhalb des Reichsbanners 

ausgetragen werbe«.
kor, aber ausgetragen an den Stellen, die dafür in Frage 
ftü Daß dabei gekämpft wird, wie cs gesitteten und an- 
ständ^" Menschen zukommt, wird bei den Parteien selbstver- 
dcr m H iH"' deren Mitglieder gemeinschaftlich im Reichsbanner 
ist d ?PEik dienen. Die Republik ist keine Weltanschauung. Sie 

weder das Endziel der Sozialdemokratie, die den SozialiS- 
eirwn^^ekck' „och kann sie das Ziel der Zentrumspartei sein, die 
And" ^dsch-religiösen Staat und zu einem starken Teile ihrer 
drstr^Er (dw Richtung von Dr. Wirth) dazu den sozialen Staat 
w ih-t die Demokratische Partei hat ihre Weltanschauung 
Reicks" politischen Zielen, und wer geglaubt hat, daß mit dem 

? vnner sich die Parteien aufgeben würden oder daß das 
eine 6"'wr diese Parteien ersetzen könnte, der befindet sich in 
Sebe'n Irrtum. Von ihren Zielen und Bestrebungen
lonn'i Parteien nichts auf, aber ihr Kampf untereinander 
keit?» H ü' andern Formen abspielen, als es im frühern Obrig- 

d" Fall war. Der nichtswürdige und niederträchtige 
^arl "ationalistischcn Reaktion gegen die republikanischen 

?wn mit den Mitteln der Verleumdung und moralischen Ver

seuchung und dem politischen Mord hatte Sozialdemokratie, Demo
kraten und Zentrum zwangsweise einander nähergebracht, ohne 
daß sie von ihren Zielen und Bestrebungen etwas aufgegeben 
hätten. Die Reaktion hat nicht nur Sozialdemo
kraten, sondern auch Demokraten und Zentrums
leute gemordet, und solch Märtyrerblut ver
bindet.

Die Sozialdemokratie hat an der Entstehung des Reichs
banners und an seiner innern Festigkeit das größte Verdienst. Es 
kann gar keine Rede davon sein, daß sie wünscht, daß das Reichs
banner aufhöre zu existieren!
DaS Reichsbanner muß bestehen, weil die Boraussetzungen für 
den unerschütterlichen Bestand der Republik noch nicht gegeben sind. 
Wenn wie bisher in steigenden: Maße im Reichsbanner dafür 
gesorgt wird, daß seine Mitglieder und Freunde in ihren republi
kanischen Parteien ihre Pflichten erfüllen, dann beruhen die 
Sympathien auf beiden Seiten auch weiterhin nur auf notwendiger 
und brüderlicher Gegenseitigkeit.
Die Republik muß leben, deshalb muß das Reichsbanner leben!

Der geistige und erzieherische Kampf der republikanischen 
Parteien kann nur erfolgreich geführt werden, wenn er nicht durch 
das gewalttätige Rowdytum nationalistischer und kommunistischer 
unreifer Fanatiker und Verirrter gestört wird

*

Wir hoffen, daß die Gedanken des Welsschen Artikels einmal 
Gemeingut aller Mitglieder der Sozialdemokratie auch in unserm 
Gau werden. Daß wir bis dahin noch ernste und mühevolle Auf
klärungsarbeit zu leisten haben werden, wissen unsre Kameraden, 
die in den Betrieben der größer» Städte von ihren Arbeitskollegen 
häufig wegen ihrer Zugehörigkeit zum Reichsbanner angegriffen 
werden, nur zu genau. In besonders krasser Form aber wird diese 
Tatsache beleuchtet durch Vorgänge auf dem diesjährigen Parteitag 
der Sozialdemokratischen Partei in Kiel.

Dort streifte der Reichstagsabgeordnete Dr. Hilferding 
in einem großangelegten Referat „Die Aufgaben der Sozial
demokratie" auch die Bedeutung des Reichsbanners und ein 
Zwischenruf des Abgeordneten Schreck (Bielefeld) gab ihm 
Veranlassung, den Gegnern des Reichsbanners und dem Zwischen
rufer eine so bedeutungsvolle Antwort zu erteilen, daß wir diesen 
Vorgang für wichtig genug halten, um ihn nach dem amtlichen 
Protokoll des Parteitags hier wiederzugeben.

Dr. Hilferding:
„Was aber, wenn die Herrschenden die Demokratie nicht 

respektieren? Ist das für uns ein Problem? Ist es nicht 
selbstverständliche Auffassung, ich sage, nicht 
nurjedes Sozialdemokraten, sondern ich sage ab
sichtlich: jedes Republikaners, daß in dem Augenblick 
des Versuchs der Zerstörung der Grundlage der 
Demokratie alle Mittel angewandt werden, um 
diese Grundlage zu sichern! (Sehr richtig!) Es handelt 
sich um die Frage der Anwendung der Gewalt. Nach den Er- 
fahrungen, die wir 1918 in Deutschland gemacht haben, die wir 
insbesondere in Rußland erlebt haben, heißt Gewaltanwendung 
im Klassenkampf — ich spreche von wirklicher Gewaltanwendung, 
Hauen, Stechen, Schießen — nicht etwa ein vorübergehender Putsch, 
sondern ein langwährender, sehr erbitterter und außerordentlich 
verlustreicher Bürgerkrieg. Wenn die Grundlage der Demokratie 
zerstört wird, sind wir in der Defensive und haben keine Wahl. 
Dann müssen wir alle Mittel anwenden. (Sehr richtig!) Aber 
kein Sozialist — ich sage das gerade vom sozialistischen Stand
punkt —, wird etwa sagen: Der Sozialismus freut mich nicht, 
wenn ich keine Gewalt anwenden kann, um ihn zu verwirklichen. 
Ich zitiere damit ein Wort von Otto Bauer. (Sehr gut!) Wir 
werden das nicht tun, weil wir wissen, daß es kein schwereres Hemm
nis der Verwirklichung des Sozialismus gibt, als den Bürgerkrieg, 
und weil wir in einer ungeheuer schwierigen Situation als So
zialisten stehen, wenn die proletarische Staatsmacht aus einem 
Bürgerkrieg hervorgeht. (Sehr richtig!) Deswegen haben 
wir als Proletariat ein unbedingtes Interesse 
an der Erhaltung der Demokratie. Wir wollen 
sie verteidigen — das muß immer wieder gesagt 
werden—, und deshalb danken wir dem Reichsbanner für seine 
Arbeit. (Bravo! und Händeklatschen.) Wir hoffen, daß das Reichs
banner sich mit diesem republikanischen Bewußtsein erfüllt, daß 

kein Opfer gerade auch im Interesse der Arbeiterklasse zu groß 
wäre, um die Republik, die Demokratie zu erhalten. (Bravo!)

Zuruf Schreck (Bielefeld):
Und die Partei?

Dr. Hilferding:
Wenn Die nicht verstanden haben, daß die Erhaltung der 

Demokratie und Republik das wichtigste Interesse der Partei ist, 
haben Sie nicht das ABC des politische« Denkens begriffen! 
(Bravo! und Händeklatschen.)"

*

Wir freuen uns über diese klare und entschiedene Stellung
nahme eines Mannes wie Dr. Hilferding, dessen Ruf und 
Persönlichkeit die Gewähr bietet, daß diese Ansicht tiefdr innerer 
Ueberzeugung entspricht und sich auf eine langjährige Erfahrung 
an führender Stelle innerhalb der Sozialdemokratischen Partei 
gründet, freuen uns auch darüber, daß der Parteitag in eindeuti
ger Weise seine Zustimmung zu diesen Ausführungen gegeben hat. 
Ist uns doch beides Beweis dafür, daß wir Sozialdemokraten im 
Reichsbanner den rechten Weg beschritten haben, den wir nicht ver
lassen dürfen im Interesse der Erhaltung der Demokratie

Nicht weniger bedeutungsvoll scheinen uns die im Anschluß an 
das Hilferdingsche Referat gemachten Ausführungen Ferls zu 
sein. Er ist Bezirkssekretär der Sozialdemokratischen Partei im 
Bezirk Magdeburg-Anhalt und Mitglied unsers Bundesvorstandes. 
Sein Pärteiamt und seine Tätigkeit innerhalb des Reichsbanners 
bieten die Gewähr, daß seine Ausführungen auf Erfahrungen be
ruhen, die er auf beiden Gebieten sammeln konnte. Das macht 
sie um so wertvoller und veranlaßt uns, auch sie nach dem amt
lichen Protokoll hier wieder zu geben.

Ferl (Magdeburg):
„Zunächst möchte ich einiges über das Reichsbanner aus

führen. Ich glaube als Mitglied des Bundesvorstandes dieser 
Organisation dazu berechtigt zu sein. Ich bedaure dem Genossen 
Schreck, der einen Zwischenruf machte, in der Beurteilung des 
Reichsbanners.nicht folgen zu können, obwohl ich sonst mit ihm 
im Fragen des Jungsozialismus, der Jugend und des Arbeiter
sports meist konform gehe. Hilferding hat mit Recht vor 
aller Öffentlichkeit festgestellt, daß die Sozial
demokratie dem Reichsbanner für die Unter
stützung zur Erhaltung der Republik dankbar 
sein kann. Ich weiß, daß sehr oft die Meinung vertreten wird, 
das Reichsbanner störe die sozialdemokratische Organisation Wir 
haben in unserm Bezirk ganz andre Erfahrungen gemacht. Wenn 
das Reichsbanner in einigen Bezirken zu einer 
K o n k u r re n z orga n i sa t i o n der Parte: werden 
konnte, so liegt das oft an gewissen Unterlas
sungssünden unsrer Organisatoren." (Sehr richtig!)

*

Ueber die Stellung des Allgemeinen deutschen Gewcrkschafis- 
bundes zum Reichsbanner sprach sich dessen 2. Vorsitzender, Reichs- 
tagsabgeordneter Graßman«, in sehr bedeutungsvollen Ausführun
gen aus, die wir anschließend folgen lassen:

„Vielleicht darf es als ein Symbol aufgefatzt werden, wenn 
ich als Vertreter der Freien Gewerkschaften im Anschluß an die 
Ausführungen der Parteivertreter spreche, denn die Gewerkschaften 
sind zwar nicht unpolitisch, das haben wir im Laufe der verflossenen 
Jahre des öftern bewiesen, aber doch parteipolitisch neutral. Es 
wäre müßig, in diesem Augenblick feststellen zu wollen, wie groß 
der Prozentsatz der Reichsbannerkameraden ist, die gleichzeitig Ge
werkschaftsmitglieder find, zweifellos ist dieser Prozentsatz ein sehr 
hoher, und das ergibt sich bei nüchterner Betrachtung eigentlich von 
selbst.

Wir sind nicht nur als Staatsbürger interessiert an der un
gestörten Existenz einer freien demokratischen Republik, für uns 
als wirtschaftliche Vereinigungen kommt in Frage, daß Demokratie 
und Republik uns nicht nur die staatsbürgerliche Gleichberechtigung 
gebracht haben, sondern es uns auch ermöglichen, die entscheidenden 
Auseinandersetzungen auf wirtschaftlichem Gebiet unter gleichen 
Bedingungen und gerechter Verteilung von Sonne und Wind mit 
unsern wirtschaftlichen Gegnern auszukämpfen. Das in den Orkus 
gesunkene Regime, der alte Obrigkeitsstaat, zeigte in Gesetzgebung 
und Verwaltung zu allen Zellen eine starke Voreingenommenheit 
zugunsten der wirtschaftlich Starken, und selbst relativ günstige 
Gesetze wurden von den Verwaltungsorganen zuungunsten der Ar
beitnehmerschaft angewendet. Diese Zuständenicht wie
derkehren zu lassen, ist unser eifrigstes Be
mühen,

u«b ei« starker Dchutzwall ist die große Organisation, die sich 
rückhaltlos ans den Bode« der republikanischen Demokratie 

gestellt hat — das Reichsbanner.
Schon daraus erhellt die sehr starke Sym- 

pathie, die das Reichsbanner in weiten Gewerk- 
schaftSkreisen findet. Wir wünschen, daß dieser Zustand 
nicht nur so bleibt, sondern sich dauernd weiterentwickelt, und wenn 
noch etwas hinzuzuwünschen wäre, so wäre es höchstens das, daß 
unsre im Reichsbanner stehenden Gewerkschaftskameraden aus 
dieser ihrer Mitgliedschaft erst recht einen Ansporn zu reger Mit
arbeit in den Gewerkschaften schöpfen.

Man hat da und dort die Befürchtung geäußert, das Reichs
banner nehme sowohl den politischen wie den gewerkschaftlichen 
Organisationen zu viel an Kräften weg, die gebraucht werden zur 
Ausgestaltung und Stärkung der politischen Partei und der Ge
werkschaften.

Diese Befürchtung ist grundlos.
Ich glaube, daß daS Reichsbanner nicht in diesen Fehler verfallen 
darf, ist es doch niemals — weder von seiner Leitung noch von 
seinen Mitgliedern — als Selbstzweck betrachtet worden. Es hat 



sich zur Aufgabe gestellt, die Verfassung und damit den freien 
Volksstaat zu schützen gegen jeden Angriff unter Einsatz aller 
Kräfte. In diesem Bestreben wird es stets bei den Gewerkschaften 
Förderung finden. Notwendig ist eS, die Grenzen der Betätigung 
rechtzeitig zu erkennen und Konflikte zu vermeiden. Das ist Sache 
des persönlichen Geschicks und ist überall dort möglich, wo man 
hierzu guten Willens ist. Wir betrachten das Reichsbanner als 
eins Kraftquelle, die wiederum auch der Gewerkschaftsbewegung 
neue Säfte zuführt, und aus dieser wechselseitigen Befruchtung er
hoffen wir das Beste für die Zukunft.

Wirken wir für die lebendige Republik. Sor
gen wir dafür, datz sie wach st und'so stark wird, 
daß niemand auch nur an ihren Sturz denken 
kann."

*

Noch eine weitere Tatsache mutz in diesem Zusammenhangs 
erwähnt werden. In der vorigen Nummer der Gaubeilage brach
ten wir eine Richtigstellung des Kameraden Severing, bezüg
lich seiner Rede auf unserm Herforder Gautag. Ueber die Aus
führungen des Kameraden Severing war infolge der Bericht
erstattung der Bielefelder „Volkswacht" in weitesten Gebieten 
Deutschlands eine völlig falsche Meinung entstanden, wie uns zahl
reiche aus allen Gauen zugegangene Anfragen und Berichte aus 
den Zeitungen verschiedenster Richtung bewiesen. Wir versuchten 
zunächst eine Richtigstellung in der „Volksmacht" von uns aus zu 
erreichen. Nachdem Kamerad Severing in seiner Rede in München 
die Berichtigung vorgenommen hatte, erneuerten wir unsern Ver
such und erhielten zunächst auch eine Zusage. Diese wurde dann 
einige Zeit darauf auf Grund eines Beschlusses der Pressekommis
sion der „Volksmacht", wie uns die Redaktion mitteilte, wieder ab
gelehnt. WirstellendiesenSachverhalthierinrein  
objektiver Wiedergabe klar, um damit die vielen aus 
unserm eignen Gau an uns gelangten Anfragen zu beantworten. 
Wir bedauern es auf das lebhafteste, datz es nicht möglich war, 
eine offizielle Berichtigung zu erreichen und verweisen darum noch, 
mals auf die in der vorigen Nummer der Gaubeilage wieder ge
gebenen Ausführungen des Kameraden Severing, die den Inhalt 
seiner in Herford gemachten Ausführungen in Wirklichkeit wieder
geben, und weisen alle Kameraden darauf hin, datz sie überall dort 
Verwendung finden müssen, wo auf Grund des Berichtes der 
„Volksmacht" Angriffe gegen den Kameraden Severing oder das 
Reichsbanner erfolgen. WosolcheAngriffeinderPresse 
erhoben werden, bitten wir, uns die betreffen
den Nummern derZeitungenzu übersenden, da
mit wir die Richtigstellung der Wahrheit ent
sprechend veranlassen können.

*
Sehen wir also aus den geschilderten Verhältnissen, datz in 

unserm Gau offizielle Kreise der Sozialdemokratischen Partei uns 
7— wir wollen es nur einmal ganz gelinde ausdrücken — zum 
mindesten nicht freundlich gesonnen sind, so dürfen wir immer 
wieder mit Genugtuung feststellen, datz der Führer der Sozial
demokratie in unserm Gau, Kamerad Severing, über die Be
deutung des Reichsbanners und seine Aufgaben mit dem Kieler 
Parteitag und der Parteileitung einer Ansicht ist. In seiner schon 
erwähnten Rede in München sagte er noch vor wenigen Tagen 
unter and er m:

„Man spricht so oft von der deutschen Untugend der Vereins
meierei und ich glaube, wir leisten in der Tat etwas in Vereins
gründungen. Aber ich sage,
wenn irgendeine Berernsgründung notwendig gewesen ist, dann 

war es notwendig, das Reichsbanner ins Leben zu rufen.
Und das Auftreten des Reichsbanners hat sofort 
Wunderdinge gewirkt. Ich bin der festen Ueber
zeugung, wenn das Reichsbanner damals nicht 
ins Leben gerufen wäre, dann spräche wahr
scheinlich heute hier nicht ein Republikaner aus 
dem Norden, sondern ein d e u tsch na t i o n a l e r 
Redner.

Man darf wohl sagen, datz das Reichsbanner auch das Ver
dienst hat, datz die Farben Schwarz-Rot-Gold wieder gezeigt werden 
können. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben, deren wir uns wirk
lich nicht zu schämen brauchen. Schwarzrotgold ist das Sehnen 
aller deutschen Stämme nach Einigkeit, Freiheit und Ordnung, 
und Schwarzrotgold ist im Augenblick die Zusammenfassung aller 
republikanischen Kräfte. Mit der Wacht einer Partei, und selbst 
wenn es die starke sozialdemokratische wäre, ist heute nichts getan. 
Wenn wir den andern das Feld räumen wollen, den andern, die 
die Monarchie aufrichten und in Deutschland den Fasrismus groß

ziehen wollen, dann Pflanzen wir die Parteifahne auf.
Wenn wir aber wollen, datz die Republik tri
umphiere, dann schließen wir uns zusammen 
jUnter den Farben Schwarz-Rot-Goldl (Man ver
gleiche mit diesen Ausführungen des Kameraden Severing die 
Wiedergabe seiner Rede in Herford durch die „Volkswacht", in der 
Kamerad Severing die Worte unterstellt werden: „Auch das 
Reichsbanner mutz erkennen, datz es sich unter den roten Fahnen 
der Sozialdemokratie sehr gut kämpft!", um die ganze Art dieser 
Berichterstattung im grellsten Lichte zu sehen! Die Schrift!.)

Wenn wir die Frage der Abrüstung nur einmal ganz leise 
in die Debatte werfen würden, dann würden die vom Stahlhelm 
sagen: „Nein, wir rüsten nicht ab!" Sollen wir aber zuerst unsre 
Formationen einziehen? Dann hätten Wir sofort wieder die Zu
stände von 1923 und 1924.
Darum sehe ich im Reichsbanner noch nicht die Zeit gekommen, 

auch in äußerer Form abzurüsten!"
*

' „Sozialdemokratie und Reichsbanner" — so erfreulich das 
Verhältnis beider Organisationen im Reiche ist, für die sozial
demokratischen Mitglieder des Reichsbanners in unserm Gau ruft 
es manche herbe Erinnerung, manche bittere Feststellung wieder 
wach Trotzdem, oder vielleicht richtiger gerade deswegen haben wir 
um so größere und schwerere Aufgaben zu erfüllen. Wir 
wollen als Reichsbannermitglieder auf dem als 
richtig erkannten Weg zielbewußt vorwärts- 
drängen, der Parteitag der Sozialdemokratie 
in Kiel hat uns voll und ganz gerechtfertigt. Und 
darüber hinaus wollen wir unsrer Partei die 
Treue halten, trotz alledem!

Reichsbanner und Sozialdemokra
tische Partei

Von Gustav Ferl, Magdeburg.
Staunend haben wir seit 1924 die stürmische Entwicklung des 

Reichsbanners beobachtet. Im ganzen Reiche stand diese Ent
wicklung im Zeichen größter Aktivität. Heute erinnern sich viel
leicht viele Leute, auch in der Sozialdemokratie, nicht mehr, welch 
ungeheurer Wert in den Demonstrationen des Reichsbanners in 
den Jahren 1924 und 1925 lag. Und es war deshalb von großem 
Wert, als Hilferding auf dem Parteitag in Kiel, 
nachdem er die Notwendigkeit der Erhaltung und Siche
rung der Demokratie aufgezeigt hatte, sagte:

„Wir wollen sie (die Demokratie) verteidigen — das mutz 
immer wieder gesagt werden —, und deshalb danken wir dem 
Reichsbanner für seine Arbeit."

Ja, das ist die große historische Arbeit des Reichsbanners, 
daß es die Republik nicht nur verteidigte, sondern, datz es die 
Republik erst gewissermaßen dem Volke populär machte Wir 
danken es den Reichsbannerkameraden, datz sie unter ungeheuren 
persönlichen Opfern Sonntag für Sonntag aufs Land hinaus
zogen und dem Volke die republikanischen Farben brachten, mit 
einem Worte, datz die

republikanische Bewegung eine Volksbewegung 
wurde.

Allzulange konnten Stahlhelm und andre Rechtsverbände, 
ohne Widerstand zu finden, offen jeden Sonntag die Republik mit 
schwarzweißroten Umzügen verhöhnen. Gegen derartige Demon
strationen hilft kein Verbot, hilft kein Schimpfen. Dagegen 
hilft nur mutiges Bekennen, hilft nur Gegen
propaganda. Dagegen kann nur offnes Zurschautragen der 
republikanischen Farben, fester Zusammenschluß aller ehrlichen 
Republikaner etwas ausrichten. Und

die Jugend muß dabei sein!
Sie muß mit Begeisterung für die Republik streiten. Dis Jugend 
verlangt Symbole, sie will Farben vorantragen. Leider hat die 
Republik in den Jahren vor 1924 zu wenig Wert auf die Propa
ganda für ihre Farben gelegt. Man mag darüber denken wie man 
will: das alte System hat in ausgezeichneter Weise durch gewisse 
Aeußerlichkeiten, zu denen man die Farben- oder Flaggenfrage 
rechnen mag, für dieses System Propaganda zu machen verstanden.

Die Jugend parteimäßig zu organisieren, ist nach dem Kriege 
keiner Partei so recht gelungen. Die Jugend hat sich auch gegenüber 
der Sozialdemokratie verhältnismäßig kühl benommen. Das ist eine 
Tatsache, um die wir nicht herumkommen. Abgesehen von der Sozi
alistischen Arbeiterjugend fand man die Jugend, welche ihrer Klassen
lage nach zur Sozialdemokratie gehört, in großer Zahl vor 1924 nur in 
den Arbeiter-Sportverbänden. Dort ist sie auch noch heute stark ver
treten. In den letztem Verbänden kann aber aus naheliegenden 
Gründen eine planmäßige, politische Schulung leider nicht statt
finden. Angesichts dieser Tatsache betrachten wir es als ein Glück, 
daß ungezählte Tausende junger Menschen zwischen 18 und 
25 Jahren vom Reichsbanner angezogen werden. Zunächst kamen 
sehr viele natürlich der Aeußerlichkeiten wegen. Allmählich aber 
wurden sie politisch interessiert. Und heute können die republika
nischen Parteien, auch die Sozialdemokratie, ihren Ersatz, wenn sie 
wollen, aus dem Reichsbanner schöpfen. Das ist durchaus keine 
Ueberraschung, das ist auch kein Geheimnis. Es ist nur eine ein- 
fache sachliche Feststellung, die zum Nachdenken veranlassen sollte.

Gewiß hat besonders die Sozialdemokratische Partei einen 
erheblichen Teil ihrer Funktionäre für die Arbeit im Reichsbanner 
zur Verfügung stellen müssen. Aber hat sich das nicht gelohnt? 
Hätte die Sozialdemokratische Partei so ausgiebig demonstrieren 
können für Schwarzrotgold, wie es das Reichsbanner konnte? 
Nein, eS konnte nur das Reichsbanner die Republikaner sammeln, 
die wohl sozialdemokratisch oder republikanisch wählten, sich sonst 
aber um nichts kümmerten. Ueber diese Sammlung der politisch 
inaktiven Elemente sollte sich jeder Republikaner und jeder Sozial
demokrat freuen und nicht über die organisatorische „Konkurrenz" 
oder ähnliches jammern. Freuen wir uns also über den mächtigen 
Bundesgenossen Reichsbanner und — suchen wir die Sozialdemo
kratische Partei aus diesem Reservoir für die Parteiorganisation 
zu schöpfen.

Viele können für die Partei gewonnen werden, viele sind 
schon gewonnen. Das Reichsbanner ist weder sozialdemokratisch, 
noch demokratisch, noch zentrümlich im parteimäßigen Sinne. 
Niemand aber kann etwas dagegen haben, wenn die einzelnen 
Parteien in möglichst vernünftiger Form bei gelegentlichen Ver
anstaltungen des Reichsbanners auf die Notwendigkeit der poli
tischen Organisation aufmerksam machen. Es liegt durchaus im 
Sinne des Reichsbanners, und auf den Bundeskonferenzen ist das 
immer wieder vom Kameraden Hörsing gesagt worden, ohne daß 
er Widerspruch fand, datz

jeder Reichsbannermann einer Partei angehören muß.
Der politischen Entwicklung schadet es durchaus nicht, ja, es ist 
unbedingt nötig, daß jeder Wahlberechtigte einen „Standpunkt" 
hat. Ihr Sozialdemokraten, werbt deshalb im 
Reichsbanner für eure Partei. Die andern können es 
auch tun.

Daß mit Erfolg geworben werden kann, beweist die Ent
wicklung der Sozialdemokratischen Partei im Bezirk Magdeburg- 
Anhalt (Regierungsbezirk Magdeburg und Freistaat Anhalt mit 
rund 1,5 Millionen Einwohnern). Nach der Inflation, am 1. April 
1924, zählte dieser Bezirk 31 962 organisierte Parteimitglieder. 
Am 1. April 1927, also nach drei Jahren, waren es 42 054 Partei
mitglieder. Das sind nicht etwa Papiersoldaten. Denn die Beitrags
leistung betrug im letzten Vierteljahr durchschnittlich 11,6 pro 
Mitglied. Nun kann man natürlich nicht beweisen, datz dieser 
Gewinn ausschließlich vom Reichsbanner kommt. Ein erheblicher 
Teil der neuen Mitglieder ist gleichzeitig im Reichsbanner und 
vieles spricht dafür, daß diese Mitglieder über das Reichsbanner 
zur Partei gekommen sind. Mindestens wird aber bewiesen, datz 
das Reichsbanner durchaus keine Konkurrenzorganisation für eine 
Partei zu sein braucht. Deshalb heran an die sozialdemokratisch 
gerichteten Reichsbannerkameraden; denn

jeder mutz parteipolitisch organisiert sein.

Lu» Wesenheit des volttikers
Von Dr. R. Jobst (Allstedt).

Nur bei Völkern, die in einem Beamten zugleich einen Vor
gesetzten sehen, mag ein Politiker als Führer gelten, der seine 
Befugtheit zum Handeln auf des Amtes Vollmacht stützt. Poli
tik ist, so sehr sie sich im Gebiet sachlichen Schaffens bewegt, 
die persönliche Wirkungsweise. Was Monarchen in 
der Politik unternehmen, ist ein Ausspielen der ihnen durch die 
monarchischer: Staatseinrichtungen eingeräumten Machtstellung; 
das Verfahren heißt: Gutbefinden, Verfügen, Befehlen. Hiermit 
kann verwaltungsmäßig einiges, braucht politisch nichts geleistet zu 
sein. Die politische Leistung verlangt, sofern sie schöpferisch sein 
soll und will, den Wesenseinsatz, nicht das Zeremonielle des 
Führers.

*
Politik mit Hilfe des Zeremoniells trieb Wilhelm II-; Politik 

unter Einsetzung seines Menschentum-? treipr Mahatma t-.ai.dhl. 
Ohne die ererbte Macht war Wilhelm II. nichts: Gandhi, nach Ge
winnung der Macht, würde Gandhi bleiben. Das diel der wil
helminischen Politik war Prestige,, das Ziel der Ghandnchen N 
Menschenwürde. Wilhelm lieh dem unpersönlichen Institut des 
Herrscherthrones solche BedeutungSvollkommenheit, daß sogar e 
selbst davor anbetend niedersank. Ghandi erkennt keiner mensch
lichen Institution einen Zweck um ihrer selbst willen zu. Jrisn- 
tutionen sind vergänglich, die Menschheit bleibt. Schöpferisch« 
Politik treibt derjenige, der, obgleich Führer, sich zugleich zu 
Walstatt der Politik, zu ihrem Geiste wie zu ihrer Materie mach

*

Dr« Gleichniskraft des Politikers übersteigt die des 
Dichters. In den Dichter mündet die Wirklichkeit mit ih^s" 
Geistesgehalt, in den Politiker die Wirklichkeit schlechthin. D 
beruflichen Erledigungen der Ansprachen, Zusammenkünfte, ' 
täte, Zweckessen dürfen ihn nicht, wie es dem Dichter ergehe 
würde, zerstreuen und betäuben; in alledem mutz er sich nicht n 
behaupten, sondern wacher, gefaßter, verpflichtender werden. S-ern 
Verantwortlichkeit reicht von der Regulierung des Mietpreises M 
zur Ehrerbietung der heimischen Flagge auf fremden Gewasse 
und der Jnteressenwahrung Minderjähriger gegen ausbeutttlsa^ 
Unternehmer. Die gestaltende Kraft kann sich bei ihm nicht 
bloßen Spieglungen und Liebäugeleien ergehen, sie mutz sich un
mittelbar durch Tat äußern, in Tat endigen.

er

Der Politiker großen Stils tut nicht das Mögliche 
Anpassertum geht ihm wider den Strich —, er tut das Notwendig^ 
Als Berater steht ihm der Instinkt bei. Er wird durch diesen I 
sicher wie — angesichts seiner rein geistigen Schöpfungen 
große Künstler geführt. Setzt der Instinkt aus, so wird der gE 
Politiker nicht mit Gewalt versuchen, sich ins Zentrum.der 
eignisse zu drängen. Er wird warten. Er wird in die 
gehen, bis die kraftgebenden Gewißheiten sich erholt haben.

Die deutsche Politik befürwortetet« und befürwortet die GÄ- 
tigkeit ihrer Ziele vornehmlich mit amtlichen, nicht mit nwMch" 
lichen Beweisgründen, hinlänglich erklärlich dadurch, datz 
deutsche Politik seit der Reichsgründung eine Politik von Beamt 
gewesen ist. Bureaukraten und Offiziere versorgten das Ar>cn 
der öffentlichen Werte mit Pflichten und Richtmaßen. Die deuipll 
Ehre trat als ein rein amtliches Gebilde in die Erschernm g> 
Deutschtum war genehm, wenn es in den Amtsbegriff .
rüchig, wenn es diesem widersprach. Zum Glauben, Deutsch 
wäre ein militaristisches Volk, ist die Welt weit mehr durch 
Haltung seines vielköpfigen Heeres, als durch die Führung sei 
Jnstanzenpolitik gebracht worden.

*

Es ist amtliche Geistesarmut, Gesichtspunkte, die Z^l 
Ende der Politik abgeben sollen, an deren Anfang zu setzen, ev 
Helm II. bildete sich Wunders was ein, daß er „deutsch« Pw" „ 
führte. Gesinnungen wie: „Deutschland in der Welt vorn - 
„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen", „Gedenke, das 
ein Deutscher bist" mußten, anstatt Stunde um Stunde rn , 
Welt hinausgeschrien zu werden, di« gar nicht erwähnungSbevu > 
tige, die selbstverständliche Richtlinie politischen Handelns em 
Nation sein. Je mehr es der deutschen Politik an geistiger 
gebrach, desto lauter lärmte die Oberfläche, jene 
mender Keglerbünde, Regimentskommandeure, Couleurstudem ' 
Landratskollegien, welche allein die Welt zu sehen bekam.

*

Deutsche, die vor Ludendorff und Tirpih in politischer 
folgstreue ersterben, stehen nicht im Banne eines Menschen 
seiner politischen Leistungen, sondern einer militärischen 
stufe. Eine gesellschaftliche Position schlüpft als Ausweis M 
politische Begabung durch. Di« Ausstrahlungen des Row 
Hosenstreifens, der Schimmer der angehängten Metallic 
dienen als das gewisse Führeragens, das doch eigentlich von . 
Person selber ausgehen sollte. Und bei aller menschlichen . 
achtung vor dem jetzigen Präsidenten der deutschen 
ihn die Millionen gewählt wegen des großen Formats 
Führereigenschaften oder haben sie ihn nicht vielmehr g«"^, 
seiner militärischen Rangstufe und seiner gesellschaftlichen Pkw 
wegen?

*

Der Politiker großen Stils ist mit der Masse deS 
eng verbunden, datz er aller Herosgebärden entraten und 
schlichten Aufgabe widmen kann: ein Dolmetscher zu sein. N" 
liehe Politik darf verzichten auf Winkelzüge zwischen Kabinen 
Kabinett, auf Zettelungen zwischen Obrigkeit und Bürger, 
Superlativlosungen ehrsüchtiger Federbuschfeldherren. Der M! 
im großen Politiker, der ihm als das Notwendige das '-nE 
anzeigt, ist die Sinnesweise des Volksganzen.

*

Die Völker verlangen nach Freiheit; die Politiker 
Formats überlisten sie und weisen sie auf den Weg der M 
erwerbung. Das Streben nach Macht ist ein Beamtenverh^ 
es ist die Sehnsucht, aufzurücken, feine klingend« Titel, Höstes 
züge, weitere Befugnisse zu erlangen. Und wie der Bemut«,^ 
jedem Zuwachs seiner Beamtenmncht mehr in Gefahr gerät, B 
dem Zeremoniell persönlich zu erlöschen, so sollen die Völker, „ 
man den Genuß der Macht verspricht, statt sich selber zu 
ihren Popanz umschwänzeln.

*

Der große Politiker ist Figur und Vorbild der 
Mächtigkeit eines Volkes. Er ist eS — und nicht die -v 
die den Geist verödet, den Willen abnutzt — der im Inn« . 
Volkspersönlichkeit die Quellen findet, denen für Gegeuwor 
Zukunft di« stärkenden Lebensgewißheiten entfließen. Der 8 
Politiker erfüllt seine Aufgabe wie ein Apostelamt; ül«^ 
die Fingerfertigkeit wie das hochtrabende Pathos abley 
Denn seine Führung geht in die Freiheit. —



Som l-ttievtarren mm Siaatsbüvgev
Von Kurt Keck, Berlin-Kreuzberg.

. Sind denn „Untertan' und „Staatsbürger" nicht ein und 
Derselbe Begriffs O neinl Der Typ des Untertanen hat sich erst 
vor zirka Zog Jahren entwickelt. Die Entstehung dieser Menschen
ort ist ein viel zu wenig beachtetes, höchst unerfreuliches Kapitel 
tu der^deutschen Geschichte.

Sehen wir uns einmal eine Landkarte Deutschlands vom 
beginn des 18. Jahrhunderts an. Sofort fällt uns die ungeheure 
«orklüftung der einzelnen Staaten ins Auge. Durch Krieg, Kauf, 
Heirat, Erbvertrag ustv. hatten die Fürsten Land errafft; rncht 
Nur die an das Stammland angrenzenden Landesteile, sondern 
ouch viele kleine Landfetzen, die irgendwo im Heiligen Römischen 
Weiche Deutscher Nation lagen und mit dem Stammland lediglich 
den Herrscher gemeinsam hatten. Die Bewohner der Herzogtümer 
Kleve, Salm, Jülich, der Grafschaft Glatz usw. wollten z. B. 
oeuetbe keine Preußen sein. Boll Stolz nannten sie sich Klever, 
^ulicher, Salmer, Glatzer. Daß durch irgendeinen Umstand der 
König von Preußen ihr Herzog oder Graf war, ließ sie so gleich
gültig nsie die Krater auf dem Monde. Ja die einzelnen Landes- 
'due hatten zumeist daS Jndigenat dergestalt, daß nur Eingeborne 
ihres Ländchens das Recht hatten, dort als Beamte zugelassen zu 
Worden. Es war aber begreiflicherweise das Bestreben fast aller 
pursten, die von ihnen regierten Gebietsteile geographisch und 
sodell zu einer Einheit zu gestalten. Da das erstere nicht so ohne 
weiteres möglich war — nur Preußen ist es 1866 gelungen —, 
Wtzten die Souveräne wenigstens die zweite Möglichkeit in die Tat 
um Sjx brachen das Jndigenatrecht, tauschten die Beamten 
zwischen den einzelnen Landschaften aus und beließen auch die 
oft mit Trug und List angeworbenen Söldner nicht in ihrer Hei- 
wat, sondern schickten sie in entfernte Teile des Herrscherbesitzes, 
weamte und Militärs wurden dadurch Fremdkörper im Volke, 

gerieten mit ihren Familien in eine Isolation und wurden 
?.°u der Bevölkerung im privaten Verkehr gemieden und in dienst- 
^chen Geschäften beargwöhnt. Zwar genossen sie die Gunst ihres 
vursten und Herrn, büßten dagegen aber das Vertrauen des 
Volkes ein. Um nun über die Stimmung in der Bevölkerung 
orientiert zu sein, um die Böcke von den Schafen zu scheiden und 
w widerhaarigen Elemente erkennen und unschädlich machen zu 

^onen, bediente sich die Beamtenschaft übler Denunzianten und 
^A?el. Mancher Bürger und Bauer, der in Zorn über tatsäch- 
^we oder vermeintliche Mißstände ein unbedachtes Wort äußerte, 
wußte seinen Freimut schwer büßen. Die Folge war, daß man sich 
umahlich hütete, an Maßnahmen der Regierung irgendwelche 

ds üben. Mit der Freiheit der Kritik, mit der Möglichkeit 
^lratens und Mittatens hörte aber auch das Interesse auf, 

> R Überhaupt mit öffentlichen Dingen zu beschäftigen. Es ent- 
hö v der Typ des „Untertanen", des politisch denkfaulen, den Be
hörden und Militärs gegenüber unterwürfigen Menschen.
m Wohl rüttelte der Freiheitssturm der großen französischen 

Evolution auch in Deutschland an den Türen, aber es gelang 
ow nur, auf die großen Geister der Nation befruchtend zu wirken, 

w.er deutsche Bürger ließ sich im großen und ganzen in feiner 
No . nicht stören. Wohl flammte in den Jahren um 1848 die 
b gwstorung für die Sache des Volkes mächtig auf, jedoch die 
dii^ Demokraten blieben in Halbheiten stecken und die hün- 
iw -ti. .oue zum „angestammten Herrscherhauses saß dem Durch- 
^Mlttsbiirger so tief in den Knochen, daß er darüber das Ideal, 
I8§bmige freie großdeutsche Vaterland vergaß. Und als dann 
dnii ^r> deutsches Kaiserreich Wirklichkeit wurde, da war man 
deuil» zufriedengestellt. Allerdings schlossen 1871 nicht alle 
sä«-' Fürsten einen „ewigen Bund" — infolge der Gegen- 
on- Dynastie Hohenzollern und Habsburg blieben viele Milli- 
deuts» Mische außerhalb der Reichsgrenze —, doch machte sich der 
oder b Unternehmer darüber wenig Sorgen. Seine einzige mehr 
Dkan w?mver politische Informationsquelle war sein Leib- und 
er ""d mochte darin haarsträubender Unsinn stehen,
kau» darauf. Und wer an der Führernatur des alten „Helden- 

später an dem Gottesgnadentnm des jungen Kaisers 
Pro i Zweifelte, schien dem rechten Untertanen reif, einen 
Jon, .wegen Majestätsbeleidigung angehängt zu bekommen, 
den V« der junge Kaiser hatte recht: Die Nörgler sollten gefälligst 
Val?» E »b von ihren Pantoffeln schütteln; denn zu kritisieren 
Zeno E Deutschen Reiche tatsächlich nichts. In dieser Ueber- 
rvgieren wan sich brav und bieder in den Weltkrieg hinein-

dem Tage, an dem wir auf den Trümmern des kaiser- 
Dock> T^utschlands standen, ist die Zeit des Untertanen vorbei! 
vUe -E Wohl zu optimistisch gedacht, wenn man annimmt, daß 
Hund nun de" Untertanen abgestreift hätten. O nein,
geg . errufende, wenn nicht Millionen der Alten werden Ewig- 
ihn-i?e bleiben und, ständig rückwärtsschauend, erwarten, daß 
Wiede bessern Zeiten" mit der gleichen Selbstverständlichkeit 
Hohe,, owuien, mit der Krieg und Kriegsfolgen sie hinweggefegt 
deroo Banne des entschwundenen äußerlichen Glanzes -einer 
Sar Zeitepoche können diese Menschen die innere Freiheit 
jchensi l die die junge deutsche Republik uns ge-

pab>..Wiw die junge Generation, aber wissen, daß die deutsche Re- 
St "uA resignierte Untertanen, sondern nur selbstbewußte 
Wit Würger gebrauchen kann, d. h. Menschen, die sich freudig 
Versg^n, Hirnen und Händen zur staatsbejahendeu Arbeit zur 
Kkers Nicht jeder kann zwar den Beruf eines Poli-
ej-. ^."^üben, aber jeder muß des Volkes Sache als seine ur- 
Volk- Angelegenheit auffassen. „Die Staatsgewalt geht vom 
kevröe"^' sagt die Reichsverfassung. Jeder einzelne Volksgenosse 
höchst " .rt also einen Teil der Staatsgewalt, und somit ist das 
des o r "Zonale und ökonomische Ziel, nämlich das Wohlergehen 
Dg? samten Volkes, auch von seinem Tun und Handeln abhängig, 
«wschaui erhabene Grundgedanke der demokratischen Welt

leo würdige Sachwalter der uns anvertrauten nationa- 
jelbst Er zu sein, ist uns nur möglich, wenn wir auf Grund 
Nona arbeiteten Wissens in der Lage sind, uns eine eigne Mei- 
wnd bilden. In einem freien Volksstaat können von Parteien 
ltzedo, uppeo die widerstreitendsten Interessen vertreten werden. 
Niz 012*-^ der Mensch, der sich infolge mangelnder Sachkenm- 
Kicht s Herden- und Stimmvieh gebrauchen lassen muß Er ist 
auch ""r um seiner selbst willen bedauernswert, sondern er ist 
wickl,, e schwere Gefahr für die friedliche und fortschrittliche Ent- 
spöte > dr? Volkes, denn der Unwissende wird meist früher oder 
tnooz, s u Einflüssen engstirnigen Fanatismus oder oeranrwor- 
Autü-,n r Großsprecherei erliegen. Darum ist die vornehmste 
<Nif des jungen deutschen Staatsbürgers: Arbeit an sich selbst,

*) Die unter obigem Titel vom Bundesvorstände des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold veröffentlichte Schrift ist von diesem 
direkt zu beziehen. Das Heft kostet für Nichtmitglieder SO Äpf. 
Es wird aber an die Gauvorstände für 25 Rpf. pro Stück geliefert, 
die es ihrerseits für 30 Rpf. an die Ortsvereinsvorstände abgeben. 
Von diesen wird es an die Kameraden für 35 Rpf. verkauft.
zu erstrecken hat. Nun ist es Aufgabe aller Funktionäre, dafür 
zu sorgen, daß sich die in der neuen Schrift gegebenen An
weisungen recht bald praktisch auswirken. In bezug auf die tech
nische Ausbildung unsrer Kameraden kann noch viel getan werden. 
Unsre Aufmärsche sehen noch bei weitem nicht so aus, wie sie aus
sehen müssen Soll dabei ein wirklich tadelloser Eindruck erzielt 
werden, dann müßen die für die Ausbildung gegebenen An
weisungen bis in die letzte Stelle durchdringen, dann muß eine 
ganz intensiv technische Ausbildung einsetzen, wofür die Voraus
setzung in einer ganz straffen technischen Gliederung beruht. Die 
Parole also lautet: „Die technischen Leiter vor die Front und an 
die Arbeit!"

Den 2. Hauptteil der „Anweisung" bildet die Behandlung 
der Jugendfrage. Es ist allgemein bekannt, daß die Jugendlichen 
in Deutschland zum weitaus größten Teile noch keiner Jugend
organisation angehören. Ebenso steht fest, daß ein großer Teil der 
Jugendlichen, deren Eltern gute Republikaner sind, sogenannten 
unpolitischen Jugend- und Sportverbänden aller Art angehören, 
die in Wirklichkeit nicht überparteilich und unpolitisch, sondern 
deutschnational eingestellt sind. Da haben die Väter den Hebel 
anzusctzen und dafür zu sorgen, daß ihre Söhne dahin kommen, 
wohin sie gehören, nämlich in republikanische Jugendverbände. 
Nun will das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold den bereits be
stehenden republikanischen Jugendverbänden in keiner Weise Kon
kurrenz machen. Wir lehnen daher auch die Schaffung von selb
ständigen Jugendabteilungen nach wie vor ab. Wir müssen aber 
anderseits unbedingt dafür sorgen, daß die jugendlichen Kame
raden, die dem Reichsbanner angehören, hier auch sich auswirken 
können und daß sie im Rahmen des Reichsbanners, entsprechend 
den im Artikel 148 der Reichsverfassung aufgestellten Grundsätzen, 
körperlich, seelisch und geistig erzogen werden. Da das Reichs
banner in vielen tausend Ortschaften über Ortsgruppen verfügt, 
denen jugendliche Kameraden angehören, muß unverzüglich in all 
diesen Ortsckaften die Jugendpflegearbeit in Angriff genommen 
werden. Was in dieser Hinsicht getan werden muß, ist in der 
„Anweisung" auf Seite 20 bis 24 gesagt. Hier sind vor allen 
Dingen auch Richtlinien über die organisatorischen Schritte auf
gestellt, die unverzüglich getan werden müßen.

Im 3. Teil beschäftigt sich die „Anweisung" mit dem Schutz
sport. Neber die Bedeutung der Leibesübungen braucht in der 
heutigen Zeit Wohl kaum mehr ein Wort verloren zu werden. 
Steht doch unser ganzes Jahrhundert im Zeichen der Körper
kultur und des Sportes. Das Reichsbanner als Massenorganisation 
muh zu einer Massensportbewegung führen. Eine unendlich große 
Aufgabe ist gestellt, die von uns gelöst werden mutz. In der 
„Anweisung" sind die verschiedenen Arten des Schntzsportes aus
führlich besprochen. Ganz besonderer Wert ist auf das Handball
spiel gelegt, das eingehend dargestellt ist und von dem der Bundes
vorstand erwartet, datz es in kurzer Zeit zum Vol^sport wird. 
Die Schrift beschäftigt sich aber auch mit Freiübungen- Lauf-, 
Sprung- und Wurfübungen, mit Schwimmen und Wassersport, 
mit Griffen zur Selbstverteidigung und mit Boxen.

ins er vermöge seines Wissens und Könnens sowohl im Be-
tet wixtzEch im öffentlichen Leben als Persönlichkeit gewer-

Die Gebiete, auf denen sich eine tatenfrohe Persönlichkeit 
auswirken kann, sind ja so mannigfach, daß sich für jeden ein ge
eignetes Betätigungsfeld finden läßt. Im Berufsverband für die 
gerechte Entlohnung und den Schutz der Arbeitskraft eintreten, 
in kommunalen Institutionen den Aermsten im Volke durch Mit
arbeit in der sozialen Fürsorge helfen, sind Gebiete dankbarster 
staatsbürgerlicher Betätigung. Sein Augenmerk auf die Jugend
pflege, den Kindes- und Mutterschutz, das Gesundheitswesen oder 
das Wohnungsproblem lenken, öffnet ein weites Feld bevölke
rungspolitischer Arbeit. Manchem wird es eine hohe Lebensauf
gabe werden, in berufenen Instanzen durch Schönheitssinn und 
Kunstverständnis dazu beizutragen, daß sich die Mitbürger am 
Feierabend an schönen Bauten, reichen Ausstellungen, blühenden 
Parkanlagen und künstlerischen Darbietungen erfreuen können.

Durch eine solche Arbeitsleistung würden wir nur im Sinne 
der von uns hochgehaltenen Reichsverfassung handeln. Denn die 
Reichsverfassung spricht ja nicht nur vom Aufbau und von den 
Aufgaben des Reiche?, sie legt vielmehr auch die Grundrechte und 
Grundpflichten des Staatsbürgers fest. Viele der Grundrechte 
haben ihrer Natur nach aber nur die beabsichtigten nutz- und segen
bringenden Eigenschaften, wenn jeder Staatsbürger es nach H 133 
der Reichsverfassung als seine Pflicht betrachtet, persönliche Dienste 
für Staat und Gemeinde zu leisten, und zwar nicht nur „nach 
Maßgabe der Gesetze" und gezwungenermaßen, sondern freiwillig 
und freudig. Dann erst wird der Mensch nah und unvermittelt 
den Pulsschlag staatsbürgerlicher Gemeinschaft fühlen, der ihm 
neues Leben gibt und ihn zum begeisterten Kämpfer gegen alles 
Morsche und Faule in der deutschen Republik werden läßt.

Darum, du junge Generation, für die diese Zeilen vor allem 
bestimmt sind, beherzige: Die eigne, durch die Reichs
verfassung andern gleichberechtigte und durch 
Können und Wissen andern gleichwertige Per
sönlichkeit in den Dienst der Gemeinschaft ge
stellt, macht erst das Leben wert, gelebt zu wer
den! Der freiwillig Dienende empfindet dann freudigen Herzen? 
und mit hinreißender Gewalt, was Goethe im „Faust" sagt:

Wie alles sich zum Ganzen webt. 
Eins in dem andern wirkt und lebt!

SevfMrmgSkerevtt
Berfassungsfeiern. Bis zur Drucklegung der Zeitung sind 

folgende Feiern unsrer Ortsvereine gemeldet:
7. August: Friedrichsdorf. Redner Gausckretär Kam. Riepekohl.

10. August: Bielefeld. Redner Polizeipräsident Fiehn (Biele
feld) und Kam. Ladebeck.

11. August: Brake. Redner Kam. Studiendirektor Dr. Müller
(Bielefeld).
Kirchlengern. Redner Gauvorsitzender Kam. Spiegel. 
Löhne. Redner Kam. Stadtrat Binder (Bielefeld). 
Rahden. Redner Kam. Riepekohl.
Spenge. Redner Kam. Ladeb eck.

13. August: Schildesche. Redner Kam. Spiegel.
Versmold. Redner Kam: Ladebeck.

14. August: Bückeburg. Redner Stndienrat V e r l e g e r (Bielefeld).
Heiden. Redner Kam. L a d e b e ck.

Sirv die Trommie« der ReSttbM
Die Geschichte einer Trommel. ,

Er hatte nicht nur ein Kalbfell gerührt, er hatte auch ein 
Mädchenherz gerührt! Er, der Tambour von Basel!

Treu gedient hatte er seinem Vaterland im Kampfe gegen 
seine Unterdrücker. Mit der Trommel zog er den Freiheitsscharen 
voran, führte sie siegreichen Kämpfen entgegen. In vorderster 
Sturmkolonne schlug er seine Trommel und die Kameraden folgten 
ihm begeistert.

Nach Beendigung des Krieges legte er den Kriegsrock ab und 
zog als Landsknecht durch die Lande. Als Lohn für seine treuen 
Dienste durste er seine Trommel für sich behalten. Mit dieser 
Trophäe zog der abgedankte Soldat wirbelnd von Stadt zu Stadt. 
Die Bevölkerung bewunderte den Wanderburschen und gab ihm 
immer wieder den Zehrpfennig. So kam er auch nach Basel. — 
Die Stöcke rollten übers Kalbfell und jung und alt lauschte dem 
Tambour. Manch junges Mägdelein schielte nach dem schmucken 
Tambour und ließ ihr Herzchen mitschlagen. Von allen diesen 
hatte es ihm die Tochter des Bürgervorstehers angetan, in die er 
ebenso verliebt war, wie sie in ihn Doch da ward die Standes
ehre des Allgewaltigen verletzt, als er hörte, daß ein Landsknecht 
es wagte, seine Tochter zu freien. Die bestehenden Gesetze traten 
in Kraft, der Tambour wurde eingesperrt, um am nächsten Tag 
abgeurteilt zu werden.

Wegen Verletzung der Standesehre traf ihn der Tod durch 
den Strang. Alles Volk war in Bewegung wegen des Schicksals 
des trommelnden Landsknechts. Der Zug setzte sich in Bewegung 
zur Richtstätte. Der arme Sünder durfte nur seine Trommel 
tragen, sein Lieblingsstück, das ihn durch viele Kämpfe und sonstige 
Erlebniße führte. Dem Zuge folgte der ganze hohe Rat und 
die Würdenträger der Stadt. Zur Schande, daß das Mägdelein 
des armen Landsknechts Liebe erwiderte, mußte auch sie den Zug 
begleiten und sollte in vorderster Reihe stehen, wenn ihr Liebster 
ins Jenseits befördert wurde. Alles Volk begleitete sie und manches 
'Auge sah voll Wehmut auf den hübschen, dem Tode geweihten 
Burschen und das trauernde bildschöne Mägdelein. Während daS 
Armesünderglöckchen vom Kirchturm bimmelte, erreichte der Fug 
den Richtplatz.

Die letzten Vorbereitungen waren getroffen, den „Ver
brecher" dem Henker zu übergeben. Nach der Sitte wurde dem 
Verurteilten vom Gerichtsältesten die Erfüllung eines letzten 
Wunsches zugesichert. Und so bat er sich aus, noch ein letztes Mal 
seine Trommel schlagen zu dürfen, so zu schlagen, wie er sie im 
Kampfe schlug und seine Kameraden sterben sah. Man entsprach 
seinem Wunsche.

Alles rundum lauschte, als er seine Trommel zum letztenmal 
umschnallte, die Stöcke hob und Schlag auf Schlag aufs Kalbfell 
sauste, die Wirbel rollten. Er schlug sein Instrument, daß es er
klang wie nie zuvor. Sie schlug ihm ja die letzte Stunde, ihm, 
dem sie alles war.

Voll Spannung stand das Volk um ihn her. Eine Bewegung 
ging durch alle Anwesende und teilnahmsvoll lauschte alles dem 

eintönigen Plum-plum-plum, plum, plum, und nochmals plum- 
plum usw. Stolz leuchteten seine Augen, als er um sich blickte und 
seine Geliebte sah. Nochmals ließ er mit Begeisterung die Stöcke 
aufs Kalbfell niedersausen, und jäh brach er plötzlich das Trom
meln ab. — Nichts bewegte sich ringsum. Mitleid und Begeiste
rung ergriff alle Anwesenden. Selbst die Stadtgewaltigen von 
Basel waren ganz benommen von den Trommelschlägen.

Er hub von neuem an und marschierte dem Wege zur Stadt 
zu. Alles wich schweigend zurück, dem Trommler Platz machend. 
Mit plum-plum, plum, plum, plum, rrrrrrr marschierte er weiter. 
Das Volk hinter ihm her und brach in Jubelrufe aus. Am Stadt
platz angekommen, machte er halt. Schaute um sich. — Da trat 
der Bürgermeister hervor und erklärte dem Volke, der Tam
bour sei frei, er habe sich freigetrommelt, er 
sei ein freier Bürger. Seine Tochter dürfe ihn ehelichen. 
Der Jubel kannte keine Grenzen und unter Vorantritt des Tromm
lers fand ein Festzug statt, wie ihn Basel noch nicht gesehen. 
Bald feierte Basel die Hoheit seines Tambours.

Dies die Geschichte des Tambours von Basel. Eine Trommel 
hatte ein Menschenleben gerettet. Ein Trommler hatte eine Stadt 
begeistert, weil er seine Trommel mit Lust und Liebe schlug. —

Er hat nicht nur das Kalbfell gerührt, er hat nicht nur ein 
Mädchenherz gerührt, er hat alles Volk begeistert und sich das 
Leben und die Freiheit ertrommelt.

Kameraden! Ihr vom Tambourkorps!
Ihr rührt das Kalbfell! Ihr rührt mehr! 

Ihr sollt nicht nur eine Stadt begeistern. Ihr sollt ein ganzes 
Volk begeistern und ihm die Freiheit bringen. Ihr seid im Reichs
banner der Teil, der alles in Bewegung hält. Mit Lust und Liebe 
marschieren die Kameraden mit, wenn das Kalbfell dröhnt. Das 
Volk lauscht den Melodien, die ertönen. Ihr macht alles aufmerk
sam, wenn wir marschieren. Alles muß uns sehen. Die Kolonnen 
der Republik, die Kolonnen, die sich gelobt haben, die Republik 
und das Vaterland zu schützen. Wie sich die Spießer und sonstigen 
Gegner auch hinter Fenster und Räume verkriechen, uns nicht 
sehen zu wollen, so müssen sie uns doch hören. Im sichersten Ver
steck dröhnt diesen unser Trommelklang in den Ohren. Mit euch 
marschieren die Kolonnen, die Deutschland vor der Reaktion 
schützen. So müßt ihr stolz darauf sein, an der Spitze marschieren 
zu können. Die Trommel, die ihr tragt und schlagt, hat ein 
schönes Ziel. Sie ist Helferin, ein Volk vor verschrobenen Metho
den zu schützen. Und deshalb wird eure Trommel auch mal 
Geschichte.

Der Tambour von Basel ist Geschichte. Euer Trommeln 
wird Geschichte. Deshalb, Kameraden, das Kalb
fell gespannt, die Trommel gerührt und mar
schiert voran den Kolonnen. Werbend für die soziale 
Republik, helfend für unser Vaterland.

P. Simon (Gelsenkirchen).

Anweisung für Ausbildung, Äugend und Schutzsporn-
Von Generalsekretär Gebhardt.

Als Ergänzung unsers „Wegweisers" ist jetzt eine vom 
Bundesvorstand herausgegebene „Anweisung für Ausbildung, 
Jugend und Schutzsport" erschienen und damit einem lange ge
fühlten Bedürfnis Rechnung getragen. In der Schrift, die vom 
Bundesführer Hörsing und Bundesjugendführer Pape ver
faßt worden ist, sind Richtlinien für die drei Gebiete gegeben, auf 
die sich die Hauptarbeit des Reichsbanners in den nächsten Monaten

Jeder Republikaner hat die Pflicht-
mitzukämpfe« um die Erhaltung der 
Republik, um den Ausbau der Republik 

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!



Der 4. Teil ist den Schutzsportveranstaltungen gewidmet und 
befaßt sich vor allen Dingen mit den Bestimmungen für die Wett
kämpfe. Dahei ist das Reichsbanner von dem Grundsatz geleitet, 
das; Einzelkonkurrenzen zu vermeiden und Mannschaftskonkurren
zen durchzuführen sind, da im Reichsbanner der Gemeinschaftssinn 
gefördert werden soll. Die sportlichen Wettkämpfe werden für die 
Zukunft bei unsern Reichsbanner-Veranstaltungen eine große 
Rolle spielen und zweifellos viel zu deren Ausgestaltung und Be
lebung beitragen.

Den Abschluß der kleinen, aber wertvollen Schrift bildet ein 
Verzeichnis derjenigen von der Reichszentrale für Heimatdienst 
herausgegebenen Lichtbildvorträge, die für uns vor allen Dingen 
in Frage kommen, und eine Zusammenstellung der Bildstreifen, 
die von der Abteilung Vereinsbedarf des Reichsbanners bezogen 
werden können. Das Lichtbild muß unbedingt unsrer Bewegung 
dienstbar gemacht werden. Der Bundesvorstand wird in aller
kürzester Zeit in dieser Hinsicht noch mit einem umfassenden Pro
gramm an die Gau- und Ortsvereinsvorstände herantreten.

Wir wollen hoffen, daß setzt die Arbeit auf den in der „An
weisung" behandelten Gebieten einheitlich und systematisch mit 
Energie und Begeisterung in Angriff genommen wird. Für das 
nächste Jahr ist ein Bundesjugendtag geplant. Dort werden die 
Mannschaften, die in Wettbewerb treten, Rechenschaft darüber 
ablsgen, was innerhalb der Gaue geleistet worden ist. Wir wollen 
schließen mit den letzten Worten der „Anweisung":

„Nun, Kameraden, an die Arbeit! Unser Gesicht ist der Zu
kunft zugewandt! Alt und jung im gleichen Schritt zum gemein
samen Ziel der Schaffung einer sozialen großdeutschen Republik!"

Aus den Svisverrettreu
Bielefeld. Der Ortsverein beteiligt sich wie im Vorjahr in 

möglichst großer Zahl an der V e r f a s s u n g s f e i e r der Stadt 
am 11. August auf Olderdissen. Daneben veranstaltet der Orts
verein eine eigne öffentliche Verfassungsfeier am Vorabend des 
Berfassungstags auf der Sparenburg, deren Programm wir 
nachfolgend veröffentlichen.

1. Orchester: Hymne und Triumphmarsch aus „Aida" von Verdi.
2. Chor: In Duft und Reif, von Uthmann.
3. Ansprache: Herr Polizeipräsident Fiehn (Bielefeld).
4. Orchester: Ouvertüre zur Oper „Rienzi" von Wagner.
5. Chor: Morgenrot, von de Nobel.
6. Ansprache: Kamerad Ladebeck (Bielefeld).
7. Chor: Die Arbeit, von Weigmann.
8. Orchester: Preislied aus „Lohengrin" von Wagner.

Um 19.15 Uhr treten alle Kameraden in Uniform auf dem 
Kesselbrink an. Marsch mit Trommlerkorps und Lorenz-Orchester 
durch Wilhelmstraße, Jahnplatz, Niedern-, Obern-, Koblenzer 
und Sparenstraße nach der Burg. Beginn der Feier 20.30 Uhr. 
Nichtuniformierte Kameraden nehmen am geschlossenen Umzug 
nicht teil. Während der Feier wird die Burg mit bengalischem 
Feuer erleuchtet. Die Chöre werden vom Volkschor Bielefelo ge
sungen, die Instrumentalmusik wird vom Lorenz-Orchester aus
geführt.

Nach Beendigung der offiziellen Feier finde! im Burghof 

Konzert und im Berggarten Tanz statt. Der Eintrittspreis be
trägt für die Feier auf der Burg 50 Pf., für den Berggarten bei 
Vorzeigung des Programms 30 Pf., ohne Programm 1 Mark. Die 
Abnahme eines Programms zur offiziellen Feier ist für jeden 
Kameraden Pflicht, wie die Leistung der Beiträge. Darüber hinaus 
ist für regen Besuch durch die Familienangehörigen zu sorgen.

Bei schlechtem Wetter wird die gesamte Veranstaltung int 
großen Saale des „Berggartens" abgehalten.

Bielefeld, Brake, Sieker. Der Ortsverein Schildeschc begeht 
am 13. August, abends 20l4 Uhr, seine öffentliche Verfassungs
feier. Er ladet dazu die Kameraden der obengenannten Vereine 
ein mit der Bitte, sich am Umzug zu beteilige^. Kosten für Fackeln 
und Eintrittsgeld entstehen nicht.

Heiden-Heßloh. Die Ortsgruppe begeht am Sonntag den
14. August ihre Fahnenweihe in Verbindung mit der Ber - 
fassungSfsier mit nachfolgendem Programm: 6 Uhr Wecken; 
11—12 Uhr Konzert; 13.30 Uhr Gefallenenehrung und Kranz
niederlegung am Ehrendenkmal in Heiden. Anschließend Abmarsch 
zum Festlokal „Ellernkrug". Dort 14.15 Uhr Festrede und Fahnen
weihe. Redner Kamerad Lad^beck (Bielefeld). 15—18 Uhr 
Konzert. Anschließend Tanz im großen Zelt und Saal. —

Herringhausen. Am 21. August veranstaltet der Ortsverein 
einen Republikanischen Tag. Wir bitten die umliegenden 
Ortsvereine um rege Teilnahme. Die Festrede hält Kamera» 
Ladebeck (Bielefeld). Nähere Nachrichten in der Gaubcilage am
15. August. —
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Es ist Ehrenpflicht der Kameraden und deren Frauen, 
die Inserenten des Reichsbanners zu berücksichtigen!
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