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Das Reichsbanner! im Wahlsampf
, Wer den Verlauf des Wahlkampfes überschaut, wird 

^rcht bestreiten können, daß in weiten Teilen des Reiches 
das Auftreten des Reichsbanners dem Kampf 
um den Sieg der republikanischen Idee Gepräge und be
sondere Wirkungsmöglichkeit gegeben hat. Ohne die uner
müdliche Hilfe der Reichsbannerkameraden, die fast täglich 
?? Fuß, zu Rad und mit Lastkraftwagen unterwegs gewesen 
""d, wäre es den republikanischen Parteien kaum möglich 
gewesen, bis in das letzte Dorf hinein eine intensive Propa- 
gandatätigkeit zu entfalten.

Um einen Eindruck zu vermitteln von der Arbeit, die 
dorn Reichsbanner geleistet worden ist, seien die Berichte der 
Zuleitungen, soweit sie uns bereits zugegangen sind, hier 
Wredergegeben.

Verleumdungen erfolgreich entgegengewirkt.
Abschließend kann gesagt werden, daß die Arbeit des Reichs

banners im Gau Magdeburg-Anhalt erfolgreich gewesen ist. DaS 
Reichsbanner hat zu seinem Teile mit dazu beigetragen, die Re
aktion zu schlagen. Die Zusammenarbeit mit den repu
blikanischen Parteien vollzog sich ohne jede Reibung. 
Wir hoffen zuversichtlich, daß auch für die Zukunft all« Republi- 
kaner zusammenstehen, um die Republik fest in der Hand zu 
behalten. Gau Ostsachsen.

Von den 97 Ortsvereinen unsers Gaues haben 23 über ihre 
Tätigkeit im Wahlkampf berichtet. Von diesen Ortsvereinen wurde 
in 57 Versammlungen Saalschutz gestellt. Propaganda
ausmärsche wurden 18 veranstaltet. 16 Propaganda
fahrten wurden von Radfahrern und durch Lastkraftwagen 
durchgeführt. 20000 Bildplakate, die zur Wahl der republi
kanischen Parteien aufforderten, wurden in den Bezirken Dresden. 
Bautzen, Meißen, Freiberg, Freital, Pirna und Kamenz am Sonn
abend vor der Wahl verteilt. Am Wahltag selbst wurde der Schutz 
der ländlichen Wahllokale übernommen.

klebt, die ihr« Wirkung nicht verfehlten. Wenn wir die Zahl der 
Ortschaften, die von unsern Kameraden besucht wurden^ auf rund 
500 ansetzen, ist dies durchaus nicht zu hoch gegriffen. Ueberall 
dort, wo unsre Formationen erschienen, wurden sie von dem 
größten Teile der Bevölkerung freudig begrüßt. Schon der muster- 
gültige Aufmarsch und die Selbstdisziplin unsrer Kameraden haben 
bei den uns noch Fernstehenden einen außerordentlich günstigen 
Eindruck hinterlassen. ES war uns möglich, während der Wahl. 
Propaganda sieben neue OrtSvereine ins Leben zu rufen. 
Das Gefasel der Kommunisten und der Roten Front
kämpfer über riesige Demonstrationen und großen Anhang auf 
dem Lande und in den Provinzstädten war eitel Schaumschlägern. 
Im Kreise Rügen, der „sogenannten Hochburg"", hat die Kom
munistische Partei nicht mehr Stimmen erhalten als das Reichs
banner dort Mitglieder zählt. Darum auch die grenzenlose Wut 
und die Ueberfälle auf Reichsbannerkameraden, bei denen 
eine ganze Zahl unsrer Kameraden verletzt worden ist.

Alles in allem genommen muß gesagt werden, daß auch die 
pommerschen Kameraden gezeigt haben, daß ihnen kein Opfer zu 
groß ist, um dem republikanischen Gedanken zum Siege zu ver
helfen. Möge diese unsre Arbeit auch von denen belohnt werden, 
die noch heute abseits unsrer Reihen stehen. Darum hinein in die 
Kampftruppe der republikanischen Armee! Hinein in das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold!

Gau Berlin-Brandenburg.
Das Reichsbanner hat in unserm Gau nach einer Verständi

gung mit den drei republikanischen Parteien eine sehr eifrige 
Wahlarbeit geleistet. Nicht nur wurde in zahllosen Fällen Ver
sammlungsschutz gestellt, sondern auch der Schutz für Wahl
demonstrationen unter freiem Himmel ausgeübt. Wirkungsvolle 
Propagandafahrten wurden in Berlin und in die Pro
vinz unternommen. Hierbei wurde auch die Verteilung von 
Flugblättern aller drei republikanischen Parteien durch
geführt.

Leider ist es bei unsrer Wahlarbeit zu Zusammen
stößen gekommen. Die Kameraden Carlbergh (Charlotten- 
burg), Hiller (Charlottenburg) und Hirschberg (Wilmers
dorf) wurden von Stahlhelmleuten angegriffen und ver
letzt. In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai und am Wahltage 
selbst haben die Kommunisten und Roten Front
kämpfer planmäßig organisierte Ueberfälle auf ein
zeln ihres Weges gehende Reichsibannevkameraden verübt. Allein 
zwölf Berliner Kameraden haben hierbei schwerere Verletzungen 
davongetragen. Auch aus Lichtenberg, Friedrichshain und andern 
Ortsvereinen aus der Umgebung Berlins liegen zahlreiche Mel
dungen Wer kommunistische Ueberfälle vor.

Gau Mecklenburg-Lübeck.
Wie in frühern Wahlkämpfen, so hat auch diesmal das 

Reichsbanner tatkräftig zugunsten der republikanischen Parteien 
eingegriffen. Aus den Berichten der Ortsvereine geht hervor, daß 
alle Ortsvereine des Gaues, soweit es in ihren Kräften lag, Werbe
arbeit geleistet haben. Die größern Ortsvereine sandten außer 
ihren Radfahrerkolonnen auch Propagandaautos Wer 
Land. Die kleinern Ortsvereine veranstalteten Propaganda
märsche in die Umgegend.

Die Tambourkorps hatten sich, wie immer, uneigennützig in 
den Dienst der Sache gestellt. Dadurch war es möglich, in ein
zelnen Orten Platzkonzerte zu veranstalten, die von der Be
völkerung dawkbar begrüßt wurden. In den einzelnen Orten wur
den mit Erfolg Ansprachen gehalten. Die Redner forderten 
die Bevölkerung auf, am Wahltag ihre Pflicht zu tun und eine 
republikanische Partei zu wählen. Weiter wurden Zeitungen und 
Flugblätter verteilt.

Durch die unermüdliche Tätigkeit der Kameraden gelang eS, 
Orte zu erfassen in denen bisher das Reichsbanner fast gar nicht 
bekannt war. Zusammenstöße mit Gegnern sind nicht vorge- 
kommen. Gau Magdeburg-Anhalt.

In zwei gewaltigen Kundgebung en in Magdeburg 
und Dessau wurde schon Wochen vor den Wahlen die Parole für 
das Reichsbanner ausgegeben. Redner bei der Riesenversammlung 

Rn der Magdeburger Stadthalle waren Reichstagsabgeordneter 
Scheidemann, Reichskanzler a. D. Dr. Wirth und Land, 
tagsabgeordneter Dr. Bohner. In Dessau reichte der große 
„Tivoli"-Saal trotz seiner zwei Emporen nicht aus, um die Massen 
aufzunehmen. Es muhte deshalb in einem andern großen Saal 
eine Parallelversammlung veranstaltet werden. In beiden Sälen 
sprachen Staatsminister a. D. Se bering und Regierungsprä
sident Pohlmann.

Nachdem dann der Bundesvorstand die Richtlinien für den 
Wahlkampf herausgegeben hatte, bekamen unsre Kameraden im 
Gau genaue Anweisungen und Verhaltungsmaßregeln. Oberster 
Grundsatz war: Di« Führung des Wahlkampfes ist Aufgabe der 
politischen Parteien. Trotzdem gab es eine Fülle von Arbeit für die 
Reichsbannerkameraden. Ueberall, wo von den drei politischen 
Parteien, die unsre Plattform bilden, die Aufforderung erging, 
für den Schutz der Versammlungen zu sorgen, kamen 
wir dem nach und erreichten, daß die Versammlungen nicht Tum
melplätze für nationalistische oder kommunistische Agitationen wur
den. Bei der Flugblattverteilung und Leim Plakate
kleben sind die Parteien vom Reichsbanner unterstützt worden. 
Im Sinne der Richtlinien des Bundesvorstandes erfolgten 
Werbeumzüge und Fahrten von Ortsvereinen, einzelnen 
Kameradschaften, Radfahrerabteilungen usw. In einigen Orten 
und Gutsbezirken, wo den republikanischen Parteien oder einer 
von ihnen Lokale verweigert wurden, haben wir eingegriffen und 
sind dann bei den Kundgebungen für die republikanischen Parteien 
eingetreten. Am Vorabend der Wahl wurden teilweise Fackel
züge veranstaltet. Frühmorgens am Wahltag selbst haben 
unsre Musikkapellen und Trommlerkorps geweckt. Den ganzen 
Wahltag übet wurde Wahlhilfe beim Krankentransport, beim 
Schleppen usw. geleistet.

Vier Tage vor der Wahl versuchten die Nationalisten 
mit den angeblichen Vorkommnissen in der Berliner Baschver
sammlung gegen das Reichsbanner und die hinter uns stehen
den Parteien loszuschlagen. Nach Aussprache mit dem Bundes
vorstand haben wir mit uns geeignet erscheinenden Mitteln den

„ di« Arbeit des Reichs- 
u Magdeburg-Anhalt erfolgreich gewesen ist. DaS

Gau Ostpreußen.
Da» erstemal ist das ostpreußisch« Reichsbanner mit be- 

I^wmten Richtlinien in den Wahlkampf eingetreten. Dis Tätigkeit 
^Ortsgruppen erstreckte sich auf Agitation und Klein
arbeit.

. Bereits rechtzeitig haben die Ortsgruppen Propaganda- 
L^ge durch die Provinz gemacht. Große Lastzüge wurden in 
Lchsterburg, Königsberg und Tilsit zusammengestellt.

Königsberger Reichsbanner ist an fünf Sonntagen bis tief in
Provinz hinein gefahren. Dabei fanden in den Städten und 

leinern Orten Kundgebungen statt. Durch Konzerte wurde 
7^ Bevölkerung angelockt, gleichzeitig wurden Flugblätter 
erteilt. Vielfach hatten sich Kommunisten und Stahl- 

vße r gemeinsam eingesunden, um die Reichsbannerkameraden 
» gehässigster Weise anzupöbeln. So wurden in Rössel unsre 
Kameraden von den Kommunisten tätlich angegriffen. In 
^stbiau hatten sich auf der einen Seite die Hakenkreuzler, auf 
"er andern die Kommunisten mit Schalmeienkapellen und allen 
^"glichen Radauinstrumenten aufgestellt, um die Kundgebung des 

eichsbanners zu sprengen. Vierzehn Tage darauf wurde noch- 
ein Umzug durch die Stadt Labiau gemacht, und es gelang 

ch- in dieser Hochburg des Radikalismus eine Ortsgruppe zu 
«runden. Ein weiterer Vorstoß erfolgte nach Mühlhausen 

Pr.-Holland). Das Königsberger Reichsbanner legte an 
CrkTage mit den Lastkraftwagen 220 Kilometer zurück. Der 
des. war ein glänzender. Es wurde eine Ortsgruppe gegründet, 
. s.wfort 65 Mitglieder beitraten. Inzwischen ist die Mitglieder
ans ber.Es auf 110 gestiegen. Die Bevölkerung Mühlhausens hat 
j "gezeichnet gewählt, wie überhaupt festgestellt werden kann, daß 

allen Orten, wo das Reichsbanner aktiv aufgetreten ist, die 
Ted"? rn u n i st e n erheblich an Stimmen gewonnen, zum
N" wgar stark verloren haben. Königsberg hat weiter an den 
wn Wbntagen einen Schnellastwagen mit rund 25 Mann Be- 
s ""vag bereit gehalten, um überall dort, wo gegnerische Ber- 
s^.wlungen, insbesondere der Rechtsparteien, stattfanden, zu er- 
Genien. Die vom Reichsbanner gestellten Diskussionsredner 
Kestht sich diesen Versammlungen mit starkem Erfolg durch, 

h Auch in der Kleinarbeit ist viel geleistet worden. Es 
selbstverständlich, daß unsre Mitglieder sich den Parteien zur 

ke>> l""g von Flugblättern zur Verfügung stellten. In Anspruch 
vin? /"En wurden unsre Kameraden nur von der Deutschen De- 
^i/Eatischen Partei und der Sozialdemokratischen Partei. Autzer- 
sck ?"rde bei Versammlungen dieser beiden Parteien Saal- 
n^"dgestellt. Da in Ostpreußen auf dem platten Land immer 
naA Wahlschiebungen Vorkommen, wurden sämtliche Mit- 
füa * des ostpreußischen Reichsbanners, soweit sie Zeit zur Ver- 

gung hatten, in die Bestimmungen des Reichswahl. 
jO/Etzes eingeführt. Richtlinien über das Verhalten am Wahl- 
-s,"wurden in 8000 Exemplaren hergestellt und den Ortsgruppen 
gew°k Eß Cs hat sich gezeigt, daß diese Arbeit durchaus notwendig 
Nich/Wn ist. Ach jetzt noch ist es vorgekommen, daß die Wahlurne 
bebi ^/schlossen war und Wahlumschläge mit Stimmzetteln von 

Persönlichkeiten, die in einer kleinen Stadt demokratisch 
ken« wbg waren, vom Wahlvorsteher geknüllt wurden, um sie zu 

""zeichnen.
dr„»,??ir können mit ruhigem Gewissen erklären, daß das ost- 
Hof, bische Reichsbanner geradezu mustergültig gearbeitet hat. Wir 
Und - L si "unmehr auch weitere Kreise die Arbeit, die von uns 
ex^ wsbesondere von der Reichsbannerjugend geleistet wurde, an- 

"nen und sich unsern Reihen anschließen werden.

Gau Oberschlesieu.
Der Gauvorstand hatte die Kameraden angewiesen, sich vor 

riiäff.su den Dienst ihrer Parteien zu stellen. Dieser Aufforde- 
in V, ist überall entsprochen worden. Das Reichsbanner sslbst hat 
s^, " Versammlungen der republikanischen Parteien den Saa!>- 

Außerdem wurden Autofahrten auf das 
Land und Aus Märsche der einzelnen Ortsverein« zu 

per Rad durchgesüh-rt. Im Jndustriebezirk wurden drei 
Unz lE u nü g eb u ng ep, i" Beuth en, Gleiwitz 
an, " denburg, veranstaltet. Die Gautagung in Oppeln 
bej d wurde mit einer öffentlichen Kundgebung verbunden, 
autbon prominenten Rednern aller republikanischen Parteien 
laniW rwErt wurde, alle Kraft dafür einzusetzen, um den republi. 
Reifst?" Gedanken in der Wahl zum Siege zu führen. Das 
"en hätte sich in Oberschleisien noch aktiver betätigen kön-
Die' xvu" genügend Mittel zur Verfügung gestanden hätten. 
Prk«/st"^ErEine muhten sich jedoch bei der Durchführung ihrer 

einstellen, daß die Mittel aus den laufenden Bei- 
^elde "^«bracht werden konnten, da «dem Reichsbanner andre 
wnxx E nicht zur Verfügung stehen. In den so gezogenen Grenzen 
Mistet "UH "Ni" Reichsbanner Oberschlesien das Möglichste ge-

Gau Pommern.
H"ont?"s "er Aufruf des Gauvorstandes Kameraden, vor die 
einer j, "ie Ortsvereine des Gaues erging, war auch nicht 
den diesem Aufruf nicht gefolgt wäre. Schon wochenlang vor 
weaun" en setzten sich die Formationen des Reichsbanners in Be- 
sichtx ^in das Gelände für die republikanischen Parteien zu 
di« Sti""'d sturmreif zu machen. Sonntag für Sonntag wurden 
yetröm« Zeichen ""d Symbole der deutschen Republik hinaus, 
doinm "Zn die entlegensten Dörfer Vor. und Hinter, 
d^r reu?n>.» Flugblätter und Aufklärungsschriften 
d^rteist in anischen Parteien wurden unter den Dorfbewohnern 
lunn- abgesehen von den Hunderten von Versa mm- 
t j u E n - wo das Reichsbanner den Schutz stellte. Außer Stet- 
sig^. nwgegend sowie Phritz ist es nirgends mit anders ge- 
diese,- Organisationen zu Zusammenstößen gekommen. Bei 
Epi _s wgLnhe.it sei besonders der aufopfernden Tätest unsrer 

" nskorps gedacht, die in den letzten Tagen über» 
Pi nicht zur Ruhe kamen.

in Pommern, in einem rein ländlichen Wahlkreis, 
Partei? ""stunggebietenden Stimmenzuwachs der republikanischen 
sech, v)-s Lerzeichnen haben, so kann das Reichsbanner stolz 
Drtsv-- - "ch ""Ku beigetragen zu haben. Von einzelnen größern 
?ek>Us?'"EN wurden eigne republikanische Künd
er " ilnd Ausmärsche veranstaltet, bei denen Redner 
^bem aost^^Effchen und der Demokratischen Partei gesprochen 

«« wurden von uns in den letzten Tagen Plakate ge

Gau Chemnitz.
MS Hauptaufgabe im Gau wurde der Schutz der Ver

sammlungen der republikanischen Parteien betrachtet. Zur 
technischen Vorbereitung der Kameraden auf den Versammlungs- 
schütz fanden in Buchholtz, Chemnitz, Glauchau, Flöha und Oels- 
nitz Führer, und Funktionärbesprechungen statt, 
in denen der Gauvorsitzende, Kamerad Hofmann, eingehende 
Richtlinien über die Durchführung des Versammlungsschutzes gab. 
Bei fast 100 Versammlungen wurde Saalschutz für die in Frage 
kommenden republikanischen Parteien gestellt. Teilweise wurde 
der Schutz mehreren Ortsvereinen Wertragen, um ausreichend« 
Sicherung zu gewähren. Störungen nennenswerter Art sind in 
den gesicherten Versammlungen nicht vorgekommen, obwohl sehr 
oft ernstlich mit ihnen zu rechnen war. Die Parteien haben sich 
lobend Wer unsre Arbeit, zum Teil in den Versammlungen selbst, 
ausgesprochen.

Bei den oben erwähnten Besprechungen wurde zugleich die 
Verbreitung von Propagandamaterial vorbereitet. 
172 700 Broschüren, Bilderbogen und Plakate sind durch das 
Reichsbanner verbreitet worden. Diese Propaganda hat besonders 
in den durch Nationalsozialisten gefährdeten Gebieten des obern 
Erzgebirges ausgezeichnete Wirkung gehabt Die Erfolge unsrer 
Arbeit drücken sich aus in der starken Stimmenzunahme für die 
Sozialdemokraische Partei und in der Tatsache, daß auch die 
Deutsche Demokratisch« Partei gegenüber den Landtagswahlen vom 
Jahre 1926 wieder aufholen konnte.

Bedauerlicherweise haben wir durch die Hand eines kommu
nistischen Mörders unsern Glauchauer Kameraden Arno Paris 
verloren. Er wurde, wie im „Reichsbanner" bereits mitgeteilt 
wurde, durch Messerstiche in die rechte Brustseite tödlich verletzt.

Gau Westsachscn.
Trotz der schwierigen und ganz besonders gearteten Ver- 

hältnisse im hiesigen Gau sind alle Ortsgruppen restlos im Wahl- 
kämpf tätig gewesen. Für Wahlumzüge, Propaganda
fahrten und Versammlungen wurde der Schutz durch 
das Reichsbanner gestellt. Wahlplakate und Werbematerial der 
Weimarer Parteien sind durch unsre Kameraden geklebt und ver
teilt worden. Außer kleinen Reibereien mit Kommu
nisten und Hakenkreuzlern ist es zu Zusammenstößen nicht ge- 
kommen.

Gau Großthüringen.
Die Arbeit des Reichsbanners ging in unserm Gau in zwei 

Richtungen. Zunächst galt es, für die Versammlungen der repu
blikanischen Parteien den Saalschutz zu stellen. Der Orts
verein Weimar allein hatte in Weimar fünf Wahlversamm
lungen unh außerhalb Weimars zwei Versammlungen zu schützen. 
In gleicher Weise hatten sich auch die übrigen Ortsvereine des 
Gaues den Parteien zur Verfügung gestellt mit dem Erfolg, daß 
es gelang, versuchte Störungen niederzuhalten. Di« wichtigste Auf
gabe aber, die dem Thüringer Reichsbanner gestellt war, wurde 
die Sicherung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl
handlung in den Orten, wo die republikanischen Parteien 
durch Organisationen nicht vertreten sind. Mess Orte stehen unter 
einem schweren Druck« der Nationalsozialisten und des 
Landbundes, so daß die Gefahr des Wahlterrors für 
den Wahltag sehr stark gegeben war.. Durch das Eingreifen des 
Reichsbanners sind von vornherein Störungs- und Beeinflussungs
versuche unterbunden worden.

Im übrigen haben die größern Ortsvereine Propaganda
fahrten durch das Land unternommen. Nicht zuletzt der Arbeit 
des Reichsbanners wird es zu verdanken sein, daß neben der 
Steigerung der republikanischen Stimmen ein Rückgang der 
Kommunisten zu verzeichnen war. Denn das Thüringer 
Reichsbanner hat den Kampf nicht nur nach rechts, sondern mit 
mindestens der gleichen Schärfe gegen die Kommunisten geführt.

Gau Schleswig-Holstein.
Die Tätigkeit des Reichsbanners erstreckte sich nicht nur 

darauf, den Saalschutz bei den Versammlungen der republi
kanischen Parteien zu übernehmen, sondern es hat in fast allen 
Orten durch die Veranstaltung von Propagandafahrten 
der republikanischen Bewegung einen großen Dienst erwiesen. Bei 
diesen Fahrten, an denen in hervorragender Weise das Jung» 
banner beteiligt war, wurden Flugblätter und Wahl
material der republikanischen Parteien verteilt. Ebenso wurden 
überall Wahlplakate zum Aushang gebracht. Wir haben 
außerdem unsre Gaukapelle zur Wahlpropaganda herangezogen 
und in verschiedenen Orten Platzkonzerte veranstaltet, die 
sich eines sehr starken Zulaufes zu erfreuen hatten.

In Kiel selbst fand am Freitag vor der Wahl ein großer 
Aufmarsch des Reichsbanners statt. Der Zug, der einige tausend 
Teilnehmer umfaßte, endete auf dem Neumarkt, wo der Gau- 
Vorsitzende, Kamerad Hansen, in einer Ansprache auf die Not- 
Wendigkeit hinwies, die republikanischen Parteien zu stärken, um 
damit die Bahn für eine soziale Entwicklung des Staates frei
zumachen. Auch in andern größern Orten der Provinz sind der- 
artige Umzüge veranstaltet worden. Weiter wurde Saalschutz in 
den Versammlungen der republikanischen Parteien gestellt. In 
zahlreichen Fällen sind dadurch Störungsversuch« der Rechts- 
radikalen verhindert worden.

Gau Hannover.
Die Wahlarbeit des Reichsbanners wurde entsprechend der 

Anweisungen des Bundesvorstandes durchgeführt. Ueberall wurde 
der Saalschutz der republikanischen Parteien übernommen. Auf 
Anfordern der Parteien sind auch Kameraden zum Schutz der 
von den Parteien gestellten Propagandawagen mit herangezogen 
worden. An einigen Orten hat das Reichsbanner gut besuchte 
selbständige Versammlungen gehalten, um im repu
blikanischen Sinne zu wirken. Hier und da wurde auch durch 
Umzüge Propagandaarbeit für die republikanischen Parteien 
geleistet. Durch das Eingreifen des Reichsbanners hat die Wahl, 
bewegung eine fühlbare Belebung erfahren.

Zusammenstöße größrer Aet sind in unserm Gau nicht vor
gekommen. Nur kleinere Anrempeleien durch den Rote« 
Frontkämpferbund wurden gemeldet.

Gau Hessen-Kassel.
Sofort nach Veröffentlichung der Richtlinien für den Wahl

kampf stellte auch unser Gau sich den republikanischen Parteien 
zur Verfügung. Saalschutz wurde bei allen öffentlichen Ver
sammlungen gestellt, wenn ihn die veranstaltende Partei bean
tragte. Prominente Redner der Weimarer Parteien, die Mit
glieder des Reichsausschusses sind, wurden durch eine besondere 
Abteilung am Bahnhof empfangen. So die Kameraden Paul 
Löbe und Koch-Weser in Kassel. Der Empfang des Käme- 
raden Wirth konnte nicht durchgeführt werden, weil seine An
kunftszeit zu spät bekannt wurde. Die Begrüßung des Kameraden 
Reichspräsidenten Löbe gestaltete sich zu einer wuchtigen republi
kanischen Kundgebung auf dem Bahnhofsplatz, bei dar sich eine 
mehrtausendköpfig« Menschenmenge versammelt hatte. Nach 
einigen kurzen Begrüßungsworten des Kameraden Quer von der 
Gauleitung sprach Kamerad Löbe zu den Versammelten und 
endete mit einem von der gesamten Menschenmenge stürmisch auf- 
genommenen Frei Heil! auf da? Reichsbanner und die deutsche 
Republik.
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Am Sonntag den 13. Mai veranstalteten die Bannsrgruppen 
und Abteilungen der Stadt Kassel einen Wahldemon- 
strationsumzug, der sich in imposanter Länge vom Stände
platz durch die Ober-Stadt und Altstadt nach dem Marställer Platz 
bewegte. Dort sprach der Gauvorsitzende Kamerad Göpffarth 
vor einer gewaltigen Menschenmenge über die Ziele des dies- 
maligen Wahlkampfes. Er schloß seine begeisternden Ausführungen 
mit der Mahnung, am 20. Mai dem Bürgerblock für sein Wirken 
dis richtige Quittung auszustellen.

Im Laufe der letzten Woche vor dem Wahltag veranstaltete 
die Sozialdemokratische Partei auf allen Plätzen der Stadt Film
vorführungen, die unter den Schutz des Reichsbanners gestellt 
werden mutzten, weil die Kommunisten die Absicht kundtaten, die 
Filmvorführungen zu stören. Zu irgendwelchen Auseinander
setzungen ist es aber nicht gekommen, dank der Wachsamkeit unsrer 
Kameraden. Auch von auswärts wurde Saalschutz angefordert, da 
auch hier die Kommunisten Störungen angedeutet hatten. Die 
blotze Anwesenheit des Reichsbanners genügt« aber, um die Rot- 
frontler von ihrem Vorhaben abzubringen.

Den einzelnen Kreisleitungen wurde in bezug aus di« be
sondere Propaganda freie Hand gelassen, so dah es ihnen möglich 
war, den Wahlkampf nach jede Richtung hin zu führen. In den 
einzelnen Kreistzororten würd« in ähnlicher Weise gearbeitet wie 
in Kassel, dem Gauvorort.

Am Wahltag selbst wurden alle Bezirkslokale mit RsichS- 
bannerbereitschaften besetzt, um irgendwelches Vorgehen der 
Rechts- und Linksradikalen gegen unsre Anhänger zu verhindern. 
Erfreulicherweise aber verlief der Wahltag so ruhig, daß «s zu 
keinerlei Zusammenstößen kam

Gau Oldeuburg-OstfrieSlaud-Osuabrück.
Bei der Durchführung unsrer Wühltätigkeit würd« überall 

nach von der Gauleitung festgesetzten Richtlinien verfahren. Matz
gebend war dabei, daß im Hinblick auf die durchweg ländlichen 
Verhältnisse unsers Gaues die Arbeit in erster Linie auf dem 
platten Lande erfolgen muhte.

Den Kampf leiteten wir dadurch ein, daß wir zunächst am 
Sonntag 4 Wochen vor den Wahlen in Form von Kreis- 
treffen, die mit einer wuchtigen politischen Kundgebung für 
dis republikanischen Parteien verbunden waren, die Ortsgruppen 
zusammenzogen und ihnen die letzten Instruktionen für die Wahl
arbeit mitteilten. Wir haben streng unterschieden zwischen der 
in unmittelbarer Nähe der Ortschaften und der Arbeit, die in 
weiter im Lande liegenden kleinern Städten und Orten geleistet 
werden muhte. Aus diesem Grunde wurden nebeneinander Last
kraftwagenstaffeln und Radfahrerstaffeln in Tätigkeit gesetzt. Dis 
Radfahrer staffeln, fast täglich unterwegs, hatten die Auf
gabe, das um ihr städtisches Gebiet herumliegende engere Land- 
gebiet möglichst häufig zu besuchen. Den A u t o st a f f e l n, die 
überwiegend an den Sonntagen eingesetzt wurden, war aufge
geben worden, so weit wie möglich vorzustoßen und möglichst viel 
Städte und Dörfer zu berühren. Auf dies« Weise ist es gelungen, 
bis zu 15 bis 18 Ort« an einem Tage zu bearbeiten. Hierbei 
standen uns Lautsprecher zur Verfügung.

Gleichzeitig wurde bei diesen Veranstaltungen Werbe
material, soweit es uns von den republikanischen Parteien 
zugeleitet war, an die Bevölkerung' abgegeben. Hierbei sind wir 
von dem Grundsatz ausgegangen, daß es nicht so sehr darauf an
kommt, Flugblätter zu verbreiten, sondern daß es viel wirkungs
voller ist. republikanische Zeitungen zu verteilen. Wir 
haben daher ausgiebig von der Verteilung der Presse Gebrauch 
gemacht (dis Redaktionen der republikanischen Zeitungen haben 
uns dabei unterstützt) tn der Meinung, daß wir durch dis Presse 
nicht nur die Bevölkerung für di« Wahl gewinnen, sondern auch 
gleichzeitig für die Press« selbst und di« Stärkung der Abonnenten
zahl arbeiten.

Besonders anstrengend war di« Tätigkeit unsrer Radfahrer. 
Sie waren nahezu in manchen Orten tatsächlich täglich unter- 
weg» und haben im Rahmen ihrer Kräfte herausgeholt, was sie 
nur irgendwie leisten konnte». Unsre gesamten Ortsgruppen 
haben, namentlich in den letzten 14 Tagen vor der Wahl, sich mit 
äußerster Rührigkeit und Bereitwilligkeit für die Durchführung 
der Wahltätigkeit zur Verfügung gestellt.

Auf Anfordern der Parteien wurde auch der Saalschutz 
für republikanische Versammlungen übernommen. Es kann er
freulicherweise berichtet werden, daß in nicht einer einzigen repu
blikanischen Wahlversammlung im Gau auch nur an irgendeiner 
Stelle der leiseste Versuch gemacht worden ist, republikanische Ver
sammlungen zu stören. Die gesamte Wahlvorbereitungsarbeit wie 
die Wahl am Wahltage selbst ist ohne jede Störung ver
laufen. Wir glauben das nicht zum geringsten Teil auf die stet« 
Bereitschaft des Reichsbanners zurürkführen zu können. ---

Gan Oestliches Westfaleu-Lippe.
Di« Lagerung der parteipolitischen Verhältnisse in mrserm 

Gau erschwert ein« besondere Wahlarbeit in erheblichem Maße. 
Das Reichsbanner mutzte sich zunächst darauf beschränken, in 
eignen Versammlungen während der Wahlzeit für den 
republikanischen Gedanken zu werben. Es geschah mit der Durch
führung einer großen Zähl von Lichtbildervorträgen 
unter dem Thema „Bom Weltkrieg zum Voltsstaat", bei denen 
stets die Abhängigkeit der Entwicklung des neuen Deutschlands von 
dem Ergebnis der kommenden Wahlen stark in den Vordergrund 
gerückt wurde. In einer ganzen Reihe von Fällen wurde mit 
dieser Bersammlungstätigkeit gleichzeitig die Gründung 
neuer Ortsvereine versuH und durchgeführt.

In einem Teile der Versammlungen wurde neben dem Licht
bildervortrage ein zweiter rein politischer Vortrag gehalten. Die 
Erfahrung lehrte, daß besonders auf dem Lands diese Verbin
dung sich sehr bewährte. Es wurde in vielen Fällen die Beob
achtung gemacht, daß unsre Versammlungen stärker 
besucht waren als alle in d«n Orten «»gehalten«» Versammlungen 
einzelner Parteien.

Nur in einigen wringen Fällen wurde die Stellung von 
Saalschutz angsfs-rdsrt. Bei dem durchweg ruhigen Verlauf 
des Wahlkampfes m unserm Gau wurde ein Einschreiten des 
Reichsbanners an keinem Orte erforderlich.

Vereinzelt veranstalteten Ortsvereine in den letzt«« Wochen 
vor den Wahlen besonder« öffentliche Kundgebungen, republi
kanische Tage, die zum Teil sehr guten Erfolg aufwiesen. 
Besonders zu erwähnen ist Her eine Kundgebung in dem Land- 
orte Eikum, in dem die Zahl der Teilnehmer alle Erwartungen 
übertraf, so daß di« vorhandenen Festabzsichen nicht crusreichten.

In den letzten Tagen vor der Wahl wurde durch sämtliche 
Ortsvereine je ein Plakat und ein Flugblatt in aus
reichender Anzahl verbreitet. Im übrigen beschränkte sich die 
Organisation darauf, alle Kameraden zu intensiver Mitarbeit in 
ihren politischen Parteien aufzufordsrn.

Am Wahltag selbst standen überall Abteilungen d«S 
Reichsbanners als Bereitschaftskommandos zur Verfügung, die 
teilweise sehr stark in Anspruch genommen wurden.

Gau Westliches Westfalen.
Die Wahlbewegung im Wahlkreis Westfalen Süd, dessen 

Grenzen sich mit unsern Gaugrenzen decken, ist im allgemeinen 
ruhig verlaufen. Nur im Anfang des Wahlkampfes ist es in 
den Stelling-Versammlungen der Sozialdemokratischen 
Partei zu Ausschreitungen gekommen. In Langen, 
dreer, wo nach der Rede Stellings Hakenkreuzler und 
Kommunisten zu tätlichen Angriffen übergingen, erhielten sie 
eine gründliche Abfuhr mit blutigen Köpfen, die sehr ernüchternd 
wirkte. Die Kommuni st en führten den Kampf ausschließlich 
gegen di« Sozialdemokratische Partei und gegen das Reichsbanner. 
Sie terrorisierten die Wahlkundgebungen, wo sie sich in der Macht 
fühlten, und schreckten auch nicht als Minderheit vor Störungs

versuchen zurück. So haben sie u. a. in Wanne, Eickel und 
Rheine derartige Störungsversuche unternommen.

Das Reichsbanner hat entsprechend den Richtlinien des 
Bundesvorstandes seine Wahltätigkeit durchgeführt. Versamm
ln ngs- und Plakatschutz wurde übernommen. Einige 
Kreise, Bezirke und größere Ortsvereine haben hier besonders 
wirkungsvolle Arbeit geleistet. So hat u. a. die Organisation im 
Siegerland die Propaganda der republikanischen Parteien außer- 
ordentlich unterstützt. Am 18. Mai fand in Siegen ein Kreis
treffen statt, das mit einer großen republikanischen Kundgebung 
verbunden war. Die drei Kandidaten der republikanischen Parteien 
hielten die Ansprachen. Der Kreis Dortmund-Hörde über
nahm am 2g. April den Versammlungsschutz einer Kundgebung 
der Sozialdemokratischen Partei in der „Westfalenhalle", bei der 
12. bis 1500 Kameraden aufmarschierten. Sehr intensiv arbeiteten 
auch Witten, Altena, Grotz-Dortmund und Hörde 
Stadt und Land. In der Stadt Altena sind allein 1000 Reichs- 
bannerzeitungen für die Propaganda verwandt worden. In der 
Nacht zum 20. Mai waren die Kameraden überall sehr aktiv tätig. 
Kolonnen zum Plakatankleben und Patrouillen für den Plakat- 
schütz waren unterwegs. Zu größer» Zusammenstößen ist es dabei 
nicht gekommen.

Gau Niederrhein.
Da» Reichsbanner hat in unserm Gau während de» Wahl

kampf«« seinen letzten Mann auf die Beine gebracht, um so weit 
wie möglich aktiv in die Wahlbewegung einzugreifen. Hauptsächlich 
war seine Arbeit auf die Unter st ützungderdreirepubli- 
kanischen Parteien eingestellt. Schon im Januar mW 
Februar fanden in allen Kreisen Kreiskonferenzen statt, die sich 
mit der Wählarbeit des Reichsbanners beschäftigten. Hier wurde 
besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Tätigkeit niemals 
den überparteilichen Charakter verletzen darf. Dementsprechend 
haben auch alle Ortsvereine gearbeitet. In erster Linie kam der 
VersammlungSschutz für die drei republikanischen Parieren 
in Frage. Und nicht nur in den eignen Orten, sondern auch ganz 
besonders in denjenigen Ortschaften, wo OrtSvereme nicht vor- 
Handen sind, wurde dieser Schutz gestellt. Dieser Dienst wuÄ« 
teils nach langwierigen Fußmärschen, teils auch, wenn die Verhalt- 
Nisse es gestatteten, nach Zurücklegung weiter Strecken nn Last- 
kraftwagen durchgeführt. Eine ganz besonders rege Tätigen 
entfalteten überall dis Radfahrerab terlungsn des Reichs- 
banners. Lag für Tag und Sonntag für Sonntay sowie sehr 
häufig auch, besonders in der letzten Zeit in den Nachten waren 
die Radfahrer unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen, dafür 
Sorge zu tragen, daß die angeklebten Plakate nicht heruntergerissen 
wurden, oder Nachrichten zu übermitteln. Auch Motorradfahrer 
und Privatautobesitzer stellten sich in den Dienst der Sache.

Außer dieser Unterstützung der republikanischen Parteien 
veranstaltete das Reichsbanner vor allem in den größer» Orten 
eigne Propagandamärsche und - Fa hrten. So fuhrt« 
di« Leitung von Elberfeld 12 Propagandaumzüge durch. In 
der Nacht vor dem Wahlta-ge lag m Düsseldorf die gesamte 
aktive Mannschaft alarmbereit in ihren Vereinslokalen, um bei 
irgendwelchen Vorkommnissen der technischen Leitung Zur Ver- 
sügung zu stehen. Abteilungen in Stärk« von 20 bis 30 Mann 
waren ständig unterwegs, um Obacht zu geben, datz die von den 
Parteien in letzter Stunde noch angeschlagenen Plakate und Auf- 
rufe nicht von den Gegnern beschädigt würden. .... ,.

Am Wahltage selbst schickte der Ortsverein Düsseldorf 
noch ein Flugzeug, mit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt, 
auf di« Reis«, das aus hoher Lust noch einmal an die Wähler 
appellierte, ihre Staatsbürgerpflicht zu erfüllen und ihre Stimm« 
den republikanischen Parteien zu geben. 20 000 Flugblätter wurden 
vom Flugzeug aus in di« Menge geworfen. Zm übrigen standen 
dis Kameraden an diesem Tag« ihren Parteien zur Verfügung.

Zusammenstöße mit geanerischen Organisationen, insb«. 
sonder« mit Nationalsozialisten und Roten Front- 
kämp fern, sind verschiedentlich vorgekommen, i«doch hat «S 
Verletzungen ernsterer Art nirgends gegeben. In einem Fall» 
jedoch, der sich in Elberfeld abspielte, wurden ber einem der- 
artigen Zusammenstoß zwei Kinder verletzt. Die polizeilichen Er- 
mittlungen über bisse Angelegenheit sind noch im Gange.

Gau Obere Rheiuproviuz.
Auf Grund eines Beschlusses der Gaukonferenz vom 18. März 

wurde tn unserm Gau vom 80. April bis zum 20. Mai eine be- 
sondere Reichsbannertätigkeit nicht ausgeübt. Die Kameraden 
waren angewiesen worden, sich in den Dren st ihrer politi- 
schenParteienzu stellen. Infolgedessen beschränkten wir uns 
während der Wahlzeit auf die Uebernahme von Saalschutz für dw- 
enigen Parteien, die diesen Schutz bei uns beantragten. Ins- 

gesamt ist für 26 Versammlungen Saalschutz gestellt worden. 
Außerdem wurden von unsern Kameraden 8500 Plakate ge
klebt. Am Wahltag selbst standen die Kameraden den Parteien 
zur Verfügung.

Gau Badem

Stellung von 
dafür gesorgt, 
.'beit zur Ver-

m 
!N. 

rerabtei-

Da» Mannheim«! Reichsbanner bat sich im große, 
und ganzen von öffentlichen Propaganda-Aufzügen ferngehalter 
Lediglich das Jungbanner und die Rad fahr. 
lungen haben einig« wirksame Aufmärsche zum Zwecke der Wahl- 
Propaganda veranstaltet. Dagegen hat sich das ganze Reichsbanner 
den politischen Parteien zur Verfügung gestellt. Saalschutz 
wurde für eine ganze Reche von Versammlungen übernommen. 
Außerdem wurden für Propagandafahrten Kameraden ohne Uni- 
form den Parteien zur Verfügung gestellt.

In Karlsruhe hat sich das Reichsbanner ebenfalls sehr 
rege an der Wahlarbeit beteiligt und die einzelnen Parteien 
unterstützt. Eine Propagandafahrt, die von großem Er- 
folg begleitet war, wurde in das Murgtal unternommen. Ebenso 
bat auch der gesamte Kreis Baden-Baden einen Ausmarsch in das 
Murgtal veranstaltet.

Freiburg hat sich im wesentlichen auf die Stellung von 
Saalschutz beschränkt und im übrigen mit Erfolg d"f-""- g-s-"-gt 
daß sich Vie Mitglieder ihren Parteien zur Wahlarbeit zur Ver- 
fügung stellten.

Die Erfahrungen dieses Wahlkampfes haben gezeigt, dah 
das Reichsbanner bei kommenden Wahlen mehr als dieses Mal 
auch selbständig in Erscheinung treten muß. Im Landbezirk 
Sinsheim, wo die Nationals ozialisten Taq für Tag 
und Sonntag für Sonntag Umzüge veranstalteten, hat die gesamte 
Rechte an Stimmen gewonnen. Diese Auswirkung der national, 
sozialistischen Propaganda hätte wahrscheinlich nur durch eine 
starke Tätigkeit des Reichsbanners ausgeglichen werden können.

Gau Pfalz.
Der Wahlkampf ist im allgemeinen ruhig verlaufen. Ver- 

sammlungsschutz wurde für die Sozialdemokratische Partei 
und die Deutsche Demokratische Partei gestellt. Da die Zentrums
partei mit der Bayrischen Volkspartei ein Wahlabkommen getroffen 
hatte, wurde von ihr kein Saalschutz verlangt, mit Ausnahme einer 
einzigen Versammlung, in der unser Bundesvorstandsmitglied, 
Kamerad JooS, das Referat übernommen hatte. Obwohl die 
Gegner in unserm Gau, vor allem die Nationalsozialisten und die 
Roten Frontkämpfer in diesem Wahlkampf sehr aktiv gewesen 
find, ist es uns gelungen, den Versammlungen einen ruhigen Ver
lauf zu sichern. Am Wahltag selbst wurden den Parteien Propa- 
ganda-Autos mit Musikkapellen gestellt. In der Wahlbewegung 
ist es uns noch gelungen, zwei neue Ortsgruppen ins Leben zu 
rufen und eine Anzahl neuer Mitglieder zu gewinnen.

El- 11. 12. MylA.

Gau Württemberg.
Die besondern Verhältnisse in Württemberg haben ein g» 

chlossenes Auftreten des Reichsbanners im Wahlkampf nicht g» 
tattet. Die Reichsbannerkameraden häben aber in ihren Parteien 
"ehr intensiv mitgearbeitet und vor allem die Hauptarbeit bei de 
Flughlättverteilung übernommen. Schutz der Versa mW» 
langen und Wahllokale wurde überall dort, wo es sich 
wendig erwies, durch eingekleidete Reichsbannerleute gestellt- 
Einige größere Ortsgruppen veranstalteten auch Propaganda^ 
führten Ernsthafte Zusammenstöße mit Gegnern hat es nütz* 
gegeben. —-

Gau Franken.
Auch in unserm Gau hat das Reichsbanner aktiv in deck 

Wahlkampf eingegriffen. Die gröhern Ortsgruppen haben Uw 
züge, AuSmärsche, Ausfahrten per Auto und Rad unternommen, 
um für den republikanischen Gedanken zu werden. Ms Vev 
samml>ungsschutz hat das fränkische Reichsbanner in -Es 
reichen Fällen gewirkt, und zwar wurde es hauptsächlich von v« 
Deutschen Demokratischen Partei in Anspruch genommen. Mg-' 
sehen von kleinen Auseinandersetzungen mit Nationalsozia
listen sind wesentliche Störungen nicht vorgekommen. Alle» 
Pings in Bezirken, wie in der fränkischen Schweiz, wo das Reich»' 
banner nur schwach vertreten ist und die Nationalisten aus d« 
ganzen Umgegend ihre Kräfte zusammenzogen, find VersarMw 
lungen der republikanischen Parteien unmöglich gemacht worden- 
Daraus sollten die Republikaner den Schluß ziehen, datz w 
starkes Reichsbanner der beste Schutz vor 
nalistischem Terror ist, und dort unsre Reihen stärken. 
übrigen hat das Reichsbanner überall überparteilich gewirkt. s-" 
hat sich für die republikanische Sache, nicht aber für einzeln« 
Parteien eingesetzt.

Gau Oberbayern-Schwaben.
Die Bedeutung des Reichsbanners für den Wählausfall in> 

Kreis Oberbayern-Schwaben erschöpft sich nicht in seiner Tang' 
leit während des Wahlkampfes. Hier hatte viettnehr von Anfaus 
an der Bund ein besonders schwieriges r?eld. Wog 
sehen von polizeilichen und gouvernementale-n Schikanen bat 
die Narrenstreiche der Räterepublikaner, das blinde Wüten o 
Freikorps, die Diktatur und Mordatrnosphäre der Einwohnerweä 
und nachfolgend der behördlich geförderten Hitlerbewegung 
großen Schichten des Bürgertums eine hysterische AnM vor all-> 
republikanischen Le-benSäuherungen und bei einem nicht gering 
Teile der Arbeiterschaft Gleichgültigkeit und Verzagtheit, werw 
nicht HoffnurMlösigkeit hinterlassen. Es ist das unzweifelhasi 
Verdienst des Reichsbanners, den Kampfesmut, die w« 
kenntniSfreudigkeit und die politische Einsicht der Republikan 
gefördert und organisiert zu häben. Wenn heute der repub 
kanische Gedanke im kleinsten Alpendorf nicht mehr etwas Frem°°' 
ist, so gebührt den ReichSbannerleuten hierfür reichlicher Daw, 
die die schwarzrotgoldene Fahne in den fernsten Landeswinkel g» 
tragen und ihre Bedeutung erläutert haben. In erster Linie pa- 
die Sozialdemokratische Partei als die zahlenmäßig stärkste repw 
blikanische Partei davon Nutzen getragen, aber da, wo-sich w» 
andern republikanischen Parteien dem Reichsbanner vorbchÄtw» 
und ohne kleinliche Gedenken en-geschlossen Haven, srnd euch n* 
dadurch gefordert worden-

Vor dem Wahlkampf ist in öffentlichen und Mitglieder»«» 
sammlungen des Reichsbanners die Bedeutung des Kampfes n 
die Republik in Bayern oft erörtert worden, und, was hier etw» 
versäumt worden wäre, hätten ja die politischen Vorgänge 
Bayern gründlich nachgeholt. In der W ah lb ew e g ung s e lv? 
hat sich di« Tätigkeit der Kameraden ÄS solche auf den Schü» 
derVrrfammlungen, auf Prop aga nda mar sche n 
öffentliche Aufzüge beschränkt. Nur in einigen kleine!« 
Orten, wo von den republikanischen Parteien keine Versainuv 
vungen stattfanden, hat das Reichsbanner die Bedeutung 0»» 
Wahlen erörtert. Zu beobachten war, daß die Reichsbannerkarn» 
roden auch in ihren Parteien als Wahlhelfer die eifrigsten war«»-

Abgesehen vom Schutze der republikanischen Versammlung 
am Sitze der Ortsverein« haben diese auch oft in entferntes 
Orten Dienst getan. Der größte Ortsverein des GaueS, Mün
chen, hat die Umgebung in weitem Umkreise jeden ^mntag zw» 
Versammlungsschutz und zu Propagandamarschen besucht 
unternahm am Sonntag vor der Wähl einen imposanten Ausz 
in München selbst mit einer Musikkapelle und fünf Spielzug 
Wobei Plakate mit der Aufschrift „WäM nur Republikaner! >n 
geführt wurden. Noch während des Wahlkampfes wurden v 
vissen Gelegenheiten Kameradschaften in den umliegenden O-r 
schäften gebildet. Der zweitgrößte Ortsverein, A u g s b u r g, hat" 
zum Versammlungsschutz für die Umgebung eine besondere, 2 
Mann starke Radfahrerkolonn« zusammengestellt, um diesen B«» 
sammlunOschutz beweglich zu gestalten. In Augsburg und UM' 
tzsÄmg Wurden eine ganze Anzahl Propagandaumzuge Vera 
stattet. Der Ortsverein Fr eh sing zeigte im Verlaufe 
Wahlkampfes durch eine besonders rege Tätigkeit, daß sem 
Aufblühen auf innere Stärke zurückzuführen ist. Der Kreis N ev' 
Ulm, die Ortsvereine im Donautal, die Ortsvererv 
Wasserburg, Miesbach und viele andre, di« der Kurz» 
de» Gerichts wegen nicht genannt werden können, haben bewiel, 
datz das Reichsbanner im Wahlkampfe voll seine Pflicht erfüllt

Versuche zu Sprengungen der Versammlungen der repubw 
kanischen Parteien wurden nur von k o m muni st i s cy 
Seite untevnommen. Die Nationalsozialisten, di« ve 
ReichSautzenmin-ister Stresemann in München das Reden » 
möglich machten, haben bei republikanischen Versammlungen, v 
unter dem Schutze des Reichsbanners standen, StürungAversE 
nicht einmal gewogt.

Gau Oberpfalz und Niederbayern.
Di« Tätigkeit des Reichsbanners bestand zunächst in A 

Sicherung der Versammlungen der republikanischen Parteien. -L 
28 Versammlungen wurde der Saalschutz ausgaubt und S 
rungen von gegnerischer Seite unterbunden. Die Wahlpropagaiw 
selbst erfolgte in 15 Aus Märschen und in mehreren Au» 
führten im Lastauto unter Mitwirkung der ReichSbannerkapeue 
und (EnelmannKzüge. Außerdem fanden fünf WähttundgebunM 
in geschlossenen Räumen statt. Das Reichsbanner hat an aw- 
Orwn, wo es Wahlpropaganda betrieben hat, nur von der N 
Wendigkeit einer starken republikanischen Regierung gesprochen, 
bat sich nicht einseitig parteipolitisch eingestellt, sondern getr 
seinen Satzungen nur im republikanischen Geiste gearbeitet.

Welche Schlußfolgerung ergibt sich aus diesen Er 
fahrungen des Wahlkampfes? Ueberall ist es dem Reichs 
banner gelungen, die R e ch t s r a d i k a l e n in die Defensiv 
zu drängen und ihnen die Störung der republikanische 
Propagandatätigkeit zu unterbinden. Nur in Gegenden, 
wie in Teilen Bayernsdas Reichsbanner nicht vertreten 
ist, ist es Nationalsozialisten noch gelungen, Versammlungen 
der republikanischen Parteien zu verhindern. Dafür ist 
aber im ganzen Reiche zu den schärfsten Auseinandersetzungen 
mit den Kommunisten gekommen, die nicht vor orgarsi' 
fierten Ueberfällen auf Reichsbannerkameraden zurück^ 
schreckt sind. Daraus wird das Reichsbanner seine Folge' 
rungen zu ziehen haben. Der Kommunismus ist der Feisin- 
der jetzt geschlagen werden muß. Von seinen Gewaltmethoden 
gilt es nunmehr das öffentliche Leben Deutschlands S 
säubern.
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Vollzug des Rechts im Innern, zu den gottgewollten Funktionen 
der irdischen Obrigkeit. — Wie die übernationalen Kirchen ver
hielt sich die übernationale und am internationalen Austausch 
höchst interessierte Wissenschaft. Wahrheiten und Techniken gelten 
für alle Menschen. Darum kommen Wahrheit und Technik am 
weitesten, wenn alle zusammenarbeiten. Doch dieses wahrhaft 
„vitale" Interesse der Wissenschaft an der internationalen Zu
sammenarbeit hat nie dazu geführt, dah etwa ein großer wissen- 
schaftlicher Kongreß erklärt hätte: Weil der Krieg durch den 
Schaden, den er der Wissenschaft zufügt, gemeingefährlich ist, ver
werfen wir ihn! — Den Künstlern und Schriftstellern wurde 
Stimmungsmache gegen den Krieg schon eher zugetraut. Dafür 
hießen sie denn auch leicht „internationales Gesindel". In ihren 
bürgerlich-achtbaren Vertretungen ist aber auch von diesen Be. 
rufen nirgends etwas Handfestes gegen den Krieg gesagt Word«»,

Finanz, Handel, Industrie.
Schließlich denkt man an die Vertretungen von Finanz, 

Handel und Industrie. Auch diese drei Lehensmächte standen in 
der allerengsten, internationalen Verbindung. Hier ist allerdings 
noch die Frage, ob die Wirtschaftsmächte in einem Lande nicht 
glaubten, durch Krieg die Konkurrenz des andern aus der Welt 
schaffen zu können. Besonders die Engländer standen in Deutsch
land in dem Verdacht, dah sie sich so bald wie möglich auf di« 
genannte Weise des gefährlichen Wettbewerbers entledigen wollten. 
Fragte man damals und fragt man heute nach den Beweisen für 
diese Ansicht, so tönen einem bestimmte englische Aussprüche ent- 
gegen, oder man hört von dem niederschmetternden,. Eindruck, den 
die oder jene Tatsache des Wirtschaftslebens, der oder jener Be- 
weis deutscher Leistungsfähigkeit auf das englische Völk gemacht 
hübe. Am offensten sagten es die Engländer über See, daß Eng
land die deutsche Konkurrenz nicht mehr aushalten könne und mit 
Deutschland Krieg machen müsse. Die Ueberzeugung, dah es zwi
schen den Deutschen und den Engländern ihrer wirtschaftlichen 
Konkurrenz wegen in Kürze zum Kriege komm«, war, wie voa 
den Ausländsdeutschen versichert wird, draußen ganz allgemein. 
In den zu Hause maßgebenden Kreisen der englischen wie der 
deutschen Wirtschaft dachte man im Jahre 1V14 anders. Deutsch, 
land war Englands größter Abnehmer und umgekehrt. ES bil
dete sich zwischen den Industrien nach und nach eine Ariberts- 
teilung. An den Satz, dah, wenn Deutschland heute aufhorte zu 
existieren, morgen jeder Engländer um ein Teil reicher fein würd«, 
Raubten die Einsichtigen nicht mehr. Dah Kriege m Europa 
nicht mehr rentabel seien, war eine These der Fortgeschrittenst». 
Was hätte es bedeutet, wenn etwa die englischen und die deutsche» 
Handelskammern öffentlich erklärt hätten, dah die Kaufmann
schaften beider Länder bei dem gegenwärtigen Zustand auf ihr« 
Rechnung kämen und das Gesicherte für einen etwa rnöftichen 
Kriegserfölg nicht aufs Spiel setzen mochten! Sin« solche Erklä
rung ist nie abgegeben worden.

Arbeiterschaft und Krieg.
Hatte nicht aber die gewerkschaftlich und sozialdemokratisch 

organisierte Hcmdarbeiterschaft, das klassenbewußte international« 
Proletariat dem Kriege den Krieg angesagt? Grundsätzlich ja. 
Wie sollte das Proletariat dem Kapitalismus, wenn dessen Grup
pen sich zu bekämpfen liebten, Gefolgschaft leisten! Stärkste Wort« 
wurden dagegen gebraucht, daß man den Arbeitern zumuten solfte. 
sich gegenseitig zu zerfleischen, lind doch ist nie ein international 
bindender Beschuh der Sozialdemokraten gefaßt worden, unt«k 
keinen Umständen an einem Kriege teilzu nehmen. Die Sos«», 
demokraten eines jeden Landes liehen die Möglichkeit offen, dcch 
st« gegen einen Angriff fremder Kapitalisten aus Sekbsterhal. 
tungstriöb mit den Kapitalisten deS eignen Lande- zusammen« 
stünden. Sie begriffen ihre Abhängigkeit von den Kapitalisten 
und sähen ein, dah sie es bei den eignen besser haben wurde« 
<Äs bei den fremden. Bebel hat diese Auffassung zum Sprichwort 
gemacht, als er, schon grauhaarig, «Märte, gegen den russische» 
Zarismus würde er selbst die Flinte auf den Buckel nehmen. So 
erkannte im Grunde auch die Sozialdemokratie den Krieg al- 
Rechtsmittel an und beließ es wie die Kirchen beim Predigen. 
Mit Ausnahme der Pazifisten, die die internationalein Hand« 
durch Schiedsgerichte schlichten wollten, hatt« von den 88 Prozent, 
die nicht mehr an den Krieg glaubten, im Jahr« 1814 niemand 
den Krieg geistig überwunden. Im Gegenteil. In den 66 Prozent, 
die nicht mehr an den Krieg glaubten, lebten auch dir Grund« 
für den Krieg.

Die Sucht nach Weltherrschaft.
In jedem Menschen steckt di« Sucht nach Herrschaft, Mehr

herrschaft, Weltherrschaft. Und weil der einzeln«, wenn er nicht 
mehr Karl Map liest, nicht sich allein die Weltherrschaft zutraut, 
so wirft er seine Sucht in die Nation. Ich las von ernem Nor
weger, der auf di« Frage, welches Volk er zur Weltherrschaft be
rufen glaubte, leis« zögernd antwortete: sein eignes. Und all« 
Völker denken sich ihre Weltherrschaft idealistisch Niemand will 
etwas Gemeines. Jeder will die Welt mit dem Besten, was er 
in sich selbst und in seiner Nation findet, glücklich machen. Abe« 
dazu gehört Befehlsgewalt. Zur Bsfehlsgewalt gehören über« 
legene materiell« Mittel. Dampfmaschine und Elektrizität gaben 
den Europäern des 16. und des beginnenden 20. Jahrhundert- 
unerhörte Möglichkeiten des Erwerbs. Sie rasten um di« Wett« 
an die Enden der Erde, sie grasten mit unersättlichem Hunger 
auf den Gebieten, die „niemand" gehörten. Kam ein zweiter auf 
die Weide, so senkten sich die Hörner, und di« Augen unterliefen 
mit Blut. In diesen Dingen lag viel abstoßender Materialismus. 
Lange bevor Raffke erkannt war, schaut« er aus dem europäische» 
Gesicht. Wer Idealismus rechtfertigt« ihn. ES ging um Aus
dehnung, um Land. Urirrstinkte wie in der NMsrwandrung war«« 
erregt. Jugendlicher Weitflug und Hskdenstnn fanden «n Zrel. 
Der Patriotismus war eine hohe Pflicht. Diese Gefühl« ver
langten nicht den Krieg, aber si« scheuten ihn nicht, glaubten nicht, 
ihn scheuen zu dürfen. Der Verzückung im vorgsfühl deS Opfer
todes waren nicht nur die Franzosen fähig; und nicht nur rn 
Frankreich suchte die von Partschader bittere, von Lüftchen d« 
Lag und Lüstchen bei Nacht ermüdete, von der Luge der Kon- 
verrtion abgesehen« Seel« nach dem großen, echten, befreunde» 
Gefühl: Wenn sie doch käme, die ganze, emdsuftge, lebmwerschkn- 
gende und endende Leidenschaft des Krieges, dr« Mdnut« des, 
L«LenS im Sterben! — Diese Stimmung trug mcht überall L«, 
gleichen Namen und war nicht in allen Volker« gleich stark. A^r 
ft« gehört -um Seelenfpwgel de« Europäers vor demKrwge. So 
übersättigt und verderbt waren tue europäischen Großstädte, daß 
«ine brutalursprüngliche Reinigung gesucht wurde. Dr« Hoffnung 
auf zügellosen Genuß im Kriege konnte daneben hergehen, und 
«üblich litt die europäische Welt, besonders dw untern Stände, an 
zuviel Arbeit und Ordnung. Wenig Hoffnung, noch weniger 
Abenteuer! Der Krieg v^rach beides und h^t« d«mnftp- 
unternchmend« junge Burschen -men Nerz. Gelegentlich emer 
Schlägerei am „Wedding" in Berlin im IglS^bsmsrkt« ei» 
konservative Zeitung, es wär« besser, w, KEiderlchuy
der jungen Leute im Kriege austoben An LisstrrmchUq
zynischen Aeußerung war richtig, daß der runge Proletarier de» 
Ausweg aus seinem alltzu engen Leben rm Kriege suche» 
finden konnte. Prozent kriegslüstern.

Alle diese Triade lebten auch in jenen SV Prozent, di« trotz 
allem nicht mehr glaubten, dah es in der heutigen Welt, der 
Welt von 1814, zum Kriege komme. Bei d«n ö Prozent, die de« 
Krieg erwarteten, wünschen und nichts als Krieg dachte^ war 
patriotischer Trieb oder Profttsucht übermächtig und verbunden 
mit rücksichtslosem Verstand. Das waren Persönlichkeit«» v« 

WWVWMMWMN^
Volk

Mein Volk, 
blüh' ewig, Volk.
Strom, ausgespannt von Mitternacht zu Mitternacht
Strom, groß und tief von Meer zu Meer, 
aus deiner Tief« stürze» Quelle» 
urewig speisen dich, 
da- Volk.
Mein Volk, 
blüh' ewig, Völk.
Du träumst dir Zukunft an die Brust.
Einst wirb kein Tag mehr deinen Traum zerschlage» 
Die Berge deiner Seele werden in den Himmel rage» 
und uns erheben, 
unS, 
das Volk.
Ich bin ein Baum im Wald« Volk.
Und meine Matter speist die Sonne.
Doch meine Wurzeln schlafen ihren Schlaf der Kratz? 
in dir, 
mein Volk.
Mein Volk, 
einst werden alle Dinge knie« 
Vor dir.
Denn deine Seel« wird entfliege« 
hoch über Schlote, Städte, in dein eignes Her» 
Und du wirst blühn, 
mein Volk.-
Mein Volk, 
in dir.

Die Regierungen von öffentlicher Meinung abhängig.
Mer auch in diese Kreise hatte sich «in Begriff Einlaß ver- 

schafft, der die Rühe störte und die Unabhängigkeit fast zur Jllu- 
sion werden ließ. Dieser Begriff hieß: öffentliche Meinung. Es 
war etwas anders geworden seit dem 18. Jahrhundert.

Die schlimmste, im Sinne des Absolutismus schlimmste 
Aendrung war gekommen mit der allgemeinen Wehrpflicht. Die 
hatte zuerst wunderbar ausgesehen. Statt der kleinen, teuren 
Söldnerheere Scharen wie Ameisen, di« den Fürsten außer der 
Verköstigung und Ausrüstung nichts kosteten! Mer es war auch 
aus damit, daß der Fürst mit „seinen" Soldaten die Kanaille 
„Volk" nach Belieben regierte. Die „Kanaille" war nun selbst 
in seinem Heer. Gerade daß der Soldat nichts kostete, gab ihm 
das Selbstbewußtsein des Freiwilligen, der sein Blut für Fürst 
und Vaterland nur hergäb, wenn ihm die Sache, für die gefochten 
werden sollte, gefiel. Diese Abhängigkeit der Heerführung, d. h. 
des Staates selbst, hat sich zum erstenmal in der russischen und 
in der deutschen Revolution voll erwiesen, die damit begannen, 
daß Heer und Heimat, oder wenn man lieber will: Heimat und 
Heer den Kriegsdienst verweigerten.

Mit der Umbildung der Heer« kamen die Landtag« und die 
Zeitungen. Die Fürsten fühlten sich abhängig von der Volks
gunst. Es half nichts: wollte man Steuern und Soldaten, so 
mutzte sich die Regierung beimftllande, beim Volke beliebt machen. 
Ts ging nicht mehr ohne die öffentliche Meinung.

Dre Könige, Minister und Diplomaten von 1814 wußten, 
daß ein Krieg, dem die öffentliche Meinung widersprach, gar nicht 
begonnen werden konnte. Dieser unsichtbare Machtfaktor regierte 
mit. Man kann noch mehr sagen: Die Regierungen fühlten sich 
dieser Macht bei allen Verhandlungen und Entschlüssen untertan. 
Das zeigt sich in den Akten zuweilen darin, daß den Berichten 
Zeitungsartikel beigelegt sind. Die Sorge vor der öffentlichen 
Meinung ging aber viel weiter. Sie begleitete die verantwort
lichen Staatsminister vom Morgen bis zum Wend. Sie aß und 
trank und schlief mit ihnen, um so schreckhafter, je näher die Ent
scheidung rückte. Das Bild der 88 Tage, in denen die europäische 
Menschheit aus dem Zustand leidlichen Gleichgewichts in die 
Leidenschaft der Mensur mit wahrhaft tödlichen Waffen überging, 
wäre unvollständig, wenn wir nicht von den Kräften außerhalb 
der Kabinette eine Vorstellung geben wollten. Eine Schilderung 
ohne diese wäre wie das Bild eines fahrenden Schiffes ohne 
Wasser. Wir teilen sie ganz einfältig in die Kräfte des Friedens 
und die Kräfte des Krieges ein

Europas Stimmung gegen Krieg.
Kein Zweifel: Das unmittelbare und ungezwungen« Gestühl 

der Europäer des 20. Jahrhunderts sprach für den Frieden. 
Europa war durch Religion, Gesittung und Verkehr eine Einheit. 
Es schien begreiflich, daß Nationen im Altertum sich bekriegt 
hatten, als der Mensch, der Wer di« Grenze geriet oder anS 
fremde Ufer verschlagen wurde, dem Tode oder der Sklaverei ge
weiht war und hüben und drüben andre Götter angebetet wurde» 
Wer in diesem, aus dem Rümerreich hervorgegangenen, christlich 
organisierten, mehr oder weniger, aber doch einheitlich zivili
sierten Europa mit internationalen Gesetzen für die Auswand
rung, mit durchgehenden Güter- und O-Zügen, mit Handelsver
trägen, mit Vertretungen in allen Staaten — war die plötzliche 
Rückkehr in jenen Zustand des Altertums doch ersichtlich wider
sinnig! Nietzsche sagte, daß 'der Krieg ein Archaismus fei. 35 Pro
zent der Europäer dachten — bei allem Kriegsgeschrei, das man 
gerade seit dem Beginn de- Jahrhundert- immer lauter hörte — 
an di« Sinnwidrigkeit und Unmodernität des Krieges und hielten 
ihn für unmöglich.

Dir Suffafs««, „«»»gliche« Kriege".
Po« den vv Prozent, di« so dachten und empfanden, hatte 

dies« Weisheit jeder für sich allein. Sie drang auch mS Gespräch. 
Der einzelne fand, daß andre ganz dachten wie er selbst und 
konnte sogar annehmen, seine Ansicht sei allgemein. Wer seltsam! 
Wer hat denn die Ansicht, daß der Krieg eine im Europa des 
20. Jahrhunderts widersinnige Einrichtung wäre, öffentlich ver
treten? Wer hat sich öffentlich geweigert, an einem Kriege teil- 
zunehmen? Die wenigen Gewissensbedenkler, die sich nach dem 
Ausbruch des Krieges in allen Ländern zeigten und eher vors 
Standgericht, als ms Gefecht gehen wollten, gehörten zu den 
Kriegsdienst verweigernden religiösen Sekten. Andre Kriegsdienst 
verweigernde Gemeinschaften gab es nicht. Auch die öffentlich« 
Mißbilligung des Krieges beschränkte sich auf die Organisation der 
Pazifisten und einen Teil der liberalen Presse. Prophetische Einzel
erscheinungen, deren stärkste Tolstoi war, leuchteten voran. Sonst 
hat niemand und keine Organisation in Europa erklärt, daß sie 
den Krieg verabscheuen. Die herrschenden Kirchen, die römrsche, 
griechische, protestantische, jüdische, haben den Krieg anerkannt. 
Seit die alte christliche .Kirche den Kriegsberuf mit dem Stande 
des Christen für vereinbar erklärte, vollends seit die Kirche mit 
dem schwerttragenden römischen Kaiser Konstantin ihren Frieden 
gemacht hatte, gab es für sie keine Möglichkeit mehr, tue vor- 
nehmste Tätigkeit der Fürsten zu infamieren. Die Pflicht zum 
Kriege fiel unter die allgemeinen bürgerlichen Tugenden, zu denen 
die Kirchen ihre Glieder erzogen. Friedlichkeit wurde gepredigt 
wie VersöNlichkeit und Milde. Dem Christen war darum aber 
nicht verboten, notfalls zu prozessieren; dem christlichen Staat 
nicht, notfalls das Schwert zu ziehen. Der Krieg gehörte, w» der

Derr -kvieg als Rechtsmittel -eS alte« 
GmrovaS

„Ist «S bi» jetzt jemand gelungen, einen Wetter« Kreis von 
Gebildeten, von den Massen gar nicht zu reden, für das, was 
man die Kriegsschuldfrage nennt, zu erwärmen? Neinl 
Und warum nicht? Weil immer nur verteidigt, beschuldigt, 
gestritten, aber nicht ins Leben gegriffen und strebende und 
irrende Menschen in ihrem Handeln, aber auch in ihrer gan
zen Schwäche, vorgeführt wurden. . . . Das Ausland ist des 
herkömmlichen Streitens darum, wer recht hatte und wer 
schuld war, noch mehr überdrüssig als die Deutschen. Dort 
gilt es erst recht, daß nur ein menschlich-lebendiges Gesamt
bild in einem neuen Grundton Teilnahme wecken kann. 
Findet der Tugendbold Teilnahme? Neinl Und schon des
halb ist es nutzlos, Deutschland zum Tugendbold in der 
Kriegsschuldfrage zu machen. Der von großen Pflichten Be
wegte, Irrende, Fehlgreifende, unglücklich Gewordene: dem 
werden sich die Menschen am Ende zuwenden. . .

Diese Worte läßt vr. Eugen Fischer, der bekannte 
Sachverständige im Untersuchungsausschuß des Deutschen 
Reichstags für die Kriegsschulüfragen, einen Kritiker im 
Vorwort seines neuen Buches: „Die kritischen 39 Tage"*) 
sprechen. Nicht ein Buch über die Kriegsschulüfrage im her- 
kömmlichen Sinn, in dem die Daten der verschiedenen Mobil
machungen nebeneinandergestellt werden, um daraus den 
Grad der Kriegsschuld festzulegen (kein Mensch glaubt mehr 
solchen Minutenspielereien), kein Buch, das sich von vorn
herein auf solch abgegriffenen Sätzen aufbaut wie: „Eng
lands Handelsneid drängt auf einen Krieg mit Deutschland" 
und ähnlichen an dem Wesenskern der Dinge vorbeigehenden 
hohlen Redensarten, sondern ein Buch, das bewußt den 
Menschen herausstellt und nicht die Kriegsschuldfrage. 
Nicht das Materiell-Mechanische im Ablauf der Dinge wäh
rend der letzten 39 Tage vor dem Kriegsausbruch, sondern 
das Menschlich-Tragische ist es, das sich riesengroß vor unsern 
Augen emporreckt und in seiner schicksalhaften Verknüpfung 
von Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft des ein
zelnen wie der Gesamtheit hinein sich auswirkt.

Diese neue Problemstellung in der Kriegsschulüfrage, 
bis Fischer aufdeckt, und die bewußt die Schuldigsprechung 
einzelner ablehnt, da diese nur an der Oberfläche haften 
bleibt, hat jedoch eine außerordentliche politische Bedeutung. 
Einmal wird der Len heutigen nationalen Willen vergiften
den Auswertung der Handlungen unsrer eignen Vorkriegs- 
staatsmänner jede Zerstörungsmöglichkeit genommen, zum 
andern aber auch eine durchgreifende Entgiftung der inter
nationalen Atmosphäre erreicht: dem Locarno der Politik 
wird ein Locarno im Geiste zur Seite gestellt. Durch 
-ie völlige Ablehnung d«S Sch ul-begriff» als 
historischen Entwicklungen nicht gemäß wind dem Schuld
spruch der Entente gegenüber Deutschland, wie es sich doku
mentiert im Ultimatum vom Juni 1919, jeder Boden ent
zogen. Damit wird aber die künstliche Plattform, von der 
aus bisher der Kampf um die Verantwortlichkeit am Kriegs
ausbruch geführt wurde, zerstört, und die einander mit Vor
würfen überhäufenden Völker zur vorurteilslosen, nüchternen 
Betrachtung über das, was war, gebracht. Erst das Zerreißen 
-er Nebel- und GasschwaLen, die eine hemmungslose Kriegs- 
Propaganda über Europa gebracht hat, macht die Bahn frei 
für die so dringend notwendige Verständigung der europäi
schen Völker. „Europa muß erkennen, daß es nur imgan - 
Sen prosperiert oder im ganzen zugrunde 
geht", sagte der Engländer Lay ton auf der Weltwirt
schaftskonferenz in Genf. Dieser Erkenntnis der gemeinsamen 
Nöte will das Buch den Weg mitebnen; und deshalb will eS 
objektiv die Vergangenheit schildern, um noch bestehende 
falsche Vorstellungen von „Schuld" zu zerstören.

So sehr als handelnde Personen einzelne Menschen im 
Vordergrund stehen, wie Bethmann, Grey, Lichnowsky, Poin- 
carL, Pasitsch usw., und diese Männer im Kampfe mit den 
alles umgarnenden Schlangenarmen früherer Perioden ge
zeigt werden, so wichtig erscheint aber auch die „öffentliche 
Meinung" in ihrer letzthin ausschlaggebenden Bedeutung. 
Wir haben uns deshalb entschlossen, um unsern Kameraden 
einen Einblick in das außerordentliche Werk Fischers zu ver
mitteln, mit Erlaubnis des Verlags im folgenden ein 
Kapitel wiederzugeben, das in dem Buche selbst die Ueber- 
schrift: „Regierungen und öffentliche Meinung" führt. Möge 
ks jeden Leser dazu ermuntern, daß er sich eingehend mit 
Diesem wichtigen Werke beschäftigt, aber möge er auch die 
Worte Les Verfassers beherzigen: „ ... Ich fluche Len 
Selbstgerechten, die meine Wahrheit mißbrauchen I" ««

Man wirft den Diplomaten vor, daß sie em« zu abgeschlagen« 
halste bilden; gelegentlich auch, dah sie von der Maschinerie ihrer 
Een und komplizierten Gebräuche so beansprucht würden, daß 

den Zweck der Maschine und ihren eignen darüber vergäßen, 
«sian spricht von Isolierung, Ueberheblichkeit und Verknöcherung 
weses Standes, der sich selbst eine internationale Familie nennt.

Leser, der sich in die Dokumente der verschiedenen Regie- 
TUugen zum Kriegsausbruch vertieft, kann den Eindruck bekom- 
men, daß da in beinahe lustleerem Raum« kunstgerecht verhandelt 
wird und das liebe „Volk", die paar hundert Millionen Menschen, 

bi« Begriffe „Oesterreich", „Deutschland", „Rußland", „Frank- 
„bich, „England", mit Leben ausfüllen, eigentlich gar nicht vor- 
finden sind. An diesem Gesamteindruck wäre etwa» Wahres, 

as diplomatische Korps gehörte überall zum Hofe. Die Höfe 
« Wre Spitzen aber schauten nach rückwärts, nach dem Jahr- 
^nsert des Absolutismus, und hatten von dem ehemaligen Er- 

noch viel im Blute. Das war selbst in der fran- 
Republik nicht viel besser. Noch im Kriege konnte der 

Magnat Andrassh einen Empfang bei Poincars so 
b"tz man «her glaubt, der Besucher hätt« sich durch d»e 

ein^ „ * Gemächer und die Menge der Wachtposten und Lakaien 
Herrscher von Byzanz, als dem gewählten Führer einer 

^uwernen Demokratie zu nahen gehabt.

SV Tage. Von Sarajewo bis zum 
rbremd. Don vr, Eugen Mscher. Verlag Ullstein, Berlin 1928.
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noch ans den Durchmarschplan der Deutschen durch Belgien. Dar 
würde den Engländer wie Ue'berfall aus sein eignes Land be
rühren und außerdem das Ehrgefühl wie eine Feuergabbe aus
brechen lassen. Die russische Regierung konnte, wenn die Oester
reicher gegen Serbien vorgingen, das slawische Gefühl zum Wallen 
bringen und die Vorstellung erwecken, daß auch Rußland ange
griffen sei. Die österreichische Regierung tat schwerer. Sie muhte 
gegen di« Serben den Anfang machen. Doch da würde da» Volk 
begreifen, daß di« Serben für das Attentat bestraft werden mutz
ten; dann würde Rußland mobilisieren und Oesterreich-Ungarn 
bedrohen. Deutschland würde mobilisieren müssen, um Oesterreich 
gegen Rußland zu helfen. Das konnte schwierig werden, wenn 
die deutsche öffentlich« Meinung sich vorher für das Unternehmen 
Oesterreichs gegen Serbien nicht erwärmte oder wenn Oesterreich 
sich im weitern Verlauf auffallend rücksichtslos zeigte. Die letzte, 
große Not aber stand für Bethmann bevor, wenn di« andern 
weder Kriegserklärungen schickten noch mit dem Angriff begannen. 
DaS war vorauszusehen; denn die andern konnten warten. I« 
länger es sich hinzog, bis aus der Mobilmachung Krieg wurde, 
um so lieber den Russen. Deutschland aber hatte den Vorteil der 
Geschwindigkeit und der innern Linie. Um den auszunutzen, mußt« 
es vorgehen, mutzte den Schein des Angriffs auf sich nehmen. 
Wie würde das lausen? Wo niemand in Berlin wußte, -was die 
Herren in Wien dachten und wollten, niemand eigentlich wußte, 
was man selbst dachte und wolltel Waren sich die Regierungen 
der Entente über ihr Lebensinteresse klar, so konnten" sie dem, 
was hevorstand, mit Vergnügen entgegensehen; mit der öffent
lichen Meinung würden sie keine Not haben. Die österreichische 
und die deutsche Regierung hatten auch ihr Lebensinteresse. Aber 
sie bangten davor, ihre Völker zu überzeugen. Denn wenn auch 
das ungeheure Muh und die gefühlserregende Durchführung einer 
Mobilisierung zu einer Massensuggestion beinahe ausreichte, so 
war doch auch die Parole: „ÜeberfallI" unentbehrlich. —

Ostpreußen. Ms weitere Auswirkung der Werbearbeit ist 
die Gründung von drei neuen Ortsgruppen zu verzeichnen, und 
zwar: Preuhisch-Holland mit etwa ISO Mitgliedern, Jodlauken 
(Kreis Insterburg) mit S8 und Allenburg (Kreis Wehlau) mit 
30 Mitgliedern. —

Berlin. Das Mitglied der Ortsgruppe Köpenick, Paul 
Schmidt, ist wegen organifationsschädigenden Verhaltens aus
geschlossen worden. — Die Ortsgruppe Gramzow kann 
einen Mitgliederzuwachs von 21 buchen.

Pommern. Reiche Erfolge wurden in den letzten Wochen 
durch die Gründung von sieben neuen Ortsgruppen erzielt. Frei 
Heill

Hamburg. Um dem öden Antisemitismus zu begegnen, fand 
eine große Versammlung jüdischer Republikaner statt, die das Ver
hältnis zum Staat in sachlicher und positiver Weise behandelte.

Weimar. Das Reichsbanner in Lucka hat in gemeinsamer 
Arbeit mit der Stadtverwaltung einen Ebert-Brunnen ge
schaffen, der kürzlich in Verbindung mit einem Kreistreffen des 
Reichsbanners eingeweiht wurde.

Leipzig. Die Ortsgruppe Zwenkau veranstaltet anläßlich 
ihrer Banerweihe am 2. und 3. Juni eine große republikanische 
Kundgebung.

Oestliches Westfalen. Die Jungmannschaft ist recht 
rührig. Das Bielefelder Jungbanner beabsichtigt, im Laufe des 
Monats Juli in der Senne eine Jugendkundgebung zu veran
stalten. — Eine neue Ortsgruppe wurde in Steinhagen ge
gründet. — ___________
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den Kolonien häufiger zu finden als in Europa. Sie stützten sich 
auf Aussprüche berühmter Krieger und Denker, in denen der 
Krieg als unentbehrliches Erziehungsmittel gefeiert oder als eine 
umerbänderliche Einrichtung der göttlichen Weltordnung anerkannt 
war. Diese S Prozent übten eine ungeheure Suggestion aus; be- 
sonders in Zeiten politischer Spannung. Es konnte dann so aus» 
sehen, als ob alle Welt vom Kriegsgeist gepackt wäre. War die 
Krisis vorüber, so versicherten sich di« SS Prozent von neuem, daß 
«n Krieg doch nicht mehr möglich sei.

Die These vom „gerechte« Krieg".
Diesen Strömungen öffentlicher Meinung standen di« Regie

rungen gegenüber.
Sie kannten sie aus dem eignen Herzen, das im allgemeinen 

TÄte mitschlug, aus der Berührung mit den Menschen, aus den 
Zeitungen, aus Eingaben und Mitteilungen. Sre waren der 
öffentlichen Meinung grundsätzlich Herr, weil deren Kreise sämt
lich, mit verschwindenden Ausnahmen, den Krieg als Rechtsmittel, 
im einzelnen Falle also den „gerechten Krieg", anerkannten.

Aber welchen Krieg würde die öffentliche Meinung des ein
zelnen Landes als gerecht anerkennen? Das war die Frage! Die 
Frage, die als nagende Sorge mit den Regierungen umging. Sie 
wußten oft selbst nicht, daß und warum sie immer das letzte 
Mittel, die Waffen, hinter ihrer Politik stehen hatten. Aber es 
lag ihnen, als Regierungen, so in der Gewohnheit und im Bbute. 
Schon dah alle Könige das Schwert und den Rock des Kriegers 
trugen, war ein dauernder Hinweis aus das „letzte" Mittel. Wann 
das Schwert gezogen werden sollte, war durch zwei unbestimmte 
Weg risse geregelt. Es stand fest, daß man für „Lebensinteressen" 
und für „Ehrenfragen" zu fechten habe. In der Praxis überwog 
der Bedacht aus die Interessen den auf die Ehre weit. Die 
meisten Ehrenfragen liehen sich auf Lebensinteressen zurückführen. 
Unter diesen übertraf der Erwerb und der Erhalt von Gebiet alle 
andern. Das serbische Gebiet wollte die österreichische Regierung 
verkleinern. Konstantinopel und die Meerengen wollten die Russen 
zu, ihrem Gebiet schlagen. Das Verlangen der Deutschen, wenn 
sie vom Platze an der Sonne sprachen, ging aus GÄiet. Um 
Weihnachten 1813 fehlte nicht viel zu einem russisch-deutschen 
Kriege, weil der deutsche General Liman ein Armeekorps in Kon
stantinopel befehligen sollte. Das war eine Rechtsfrage. Aber ein 
Lebensinteresse nahm die russische Regierung deshalb daran, weil 
sie fürchtete, Liman könnte eines Tages, gestützt auf sein Armee
korps und im Auftrage der türkischen Regierung, der wirkliche 
Herr in Konstantinopel sein.. Es war auch hier, wenn nicht for
mell, so der Sache nach eine Gebietsfrage. Wie die Beispiele 
zeigen, konnte sich das Lebensinteresse ebensowohl auf Erwevb 
wie aus Verteidigung, sowohl auf den Schutz eines andern in 
seinem Gebiet wie auf Vertreibung des Besitzers aus seinem Ge
biet richten. Der Unterschied von Verteidigung und Angriff spielte 
für die Feststellung eines Lebensinteresses keine Rolle. Darum lag 
die große Schwierigkeit für alle Regierungen darin, das Lebens
interesse in Schutz vor Uebersall zu verwandeln.

Denn von den 9ö Prozent verstand der weitaus größte Teil 
von „Lebensinteresse" nichts, und der einzelne, wo er etwas ver
stand, war kaum je der Ansicht, daß er sein höchsteignes Leben 
für das öffentliche Lebensinteresse einzusetzen habe. Wäre in Ruß
land abgestimmt worden, ob das Land für den Erwerb von Kon
stantinopel und den Meerengen kämpfen wolle, mit dem Zusatz, 
daß nur die, die dafür wären, ins Feld ziehen mühten, das Er
gebnis wäre nicht zweifelhaft gewesen. So in Oesterreich-Ungarn, 
wenn über die Frage abgestimmt worden wäre, ob die Serben 
behalten sollten, was sie den Türken abgenommen hatten, und ob 
man ihnen einen Hafen an der Adria noch dazu geben solle. Ins 
Feld zu ziehen, das eigne Leben daranzusetzen, um die Serben 
zuvückzuwerfen: Nicht 10 Prozent der Oesterreicher und Ungarn 
hätten sich dafür entflammt. Und wie stark wäre die freiwillige 
französische Beteiligung selbst an einer so guten Kriegsparole, wie 
der Eroberung von Elsah-Lothringen gewesen? Mehr als 30 Pro
zent hätten wohl selbst für dieses traditionelle Ziel und die „Re
vanche" kaum das Schiehzeug ergriffen. Die Mehrheit aller Län
der konnte nur durch die Parole „Lebensgefahr!" zum Aufflam
men im Kampfe gebracht werden.

Die Schaffung der Kriegsstimmung.
In diese Sprache muhte jede Regierung da« politische 

Lebensinteresse, das der Bürger nicht begriff, übersetzen. Vor 
dieser Ausgabe standen die französische und die englische Regie
rung mit Zuversicht. Die Deutschen würden angreifen. Was vor
angegangen sein mochte, spielte für das Volk dann keine Ralle 
und lieh sich nach Bedarf erläutern Die französische Regierung 
wußte, daß die Deutschen, um sich gegen Rußland zu verteidigen, 
nach Westen marschieren würden. Sie würden also Frankreich 
„überfallen"; und die englische Regierung rechnete neben diesem 
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An sSruMche GauvovMnde km Reichs 
Werte Kameraden!

Die Wahlschlacht ist vorüber; nun heißt es, von neuem 
an die Arbeit zur Festigung und Stärkung der republikani
schen Front. Unser nächstes großes Ziel ist der Aufmarsch 
am 11. und 12. August zu der Reich sver fas», 
sungsfeier. Dieser Aufmarsch muß alle bisherigen Auf- 
Märsche weit übertreffen.

Der Hauptaufmarsch findet in diesem Kahre in 
Frankfurt a. M.

statt. Zu dieser Veranstaltung haben mit allen verfügbaren 
Kräften aufzumarschieren die Gaue:

Volks st aat Hessen, Darmstadt, 
Franken, Nürnberg, 
Oberpfalz, Regensburg, 
Oberbayern, München, 
Pfalz, Ludwigshafen a. Rh., 
Baden, Mannheim, 
Württemberg, Stuttgart, 
Westliches Westfalen, Dortmund, 
Niederrhein, Düsseldorf, 
ObereRhein Provinz, Köln a. Rh., 
Hessen-Kassel, Kassel, 
Hessen-Nassau, Frankfurt a. Rh.

Wir bitten die Gau- und die Ortsvorstände dieser Gaue, 
mit allen Kräften jetzt sofort an die Arbeit zu gehen, damit 
der Aufmarsch gewaltig wird. Für alle Kameraden gilt die 
Parole: Auf nach Frankfurt a. M.

Aber auch die übrigen Gaue bitten wir, durch Fahnen
deputationen, deren Stärke jedem Gauvorstand überlassen 
bleibt, zum Gelingen der Reichsverfassungsfeier mit aller 
Kraft beizutragen.
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Der Gauvorstand in Frankfurt a. M. wird in aller 
Kürze den Gauvorständen Aufrufe, Plaketten ü 50 Pfennig 
— die wir schnellstens umzusetzeu bitten — zusenden.

Die oben nicht benannten Gaue veran- 
stalteninihrenGauenjenachderLageGau- 
oderOrtsvereiusfeiern, die eindrucksvoll 
gestaltetseinmüssen.

Die Redner zu der Reichsverfassungsfeier in Frank
furt a. M. — natürlich nur führende Kameraden innerhalb 
der republikanischen Parteien und des Bundes — sowie das 
Festprogramm werden in aller Kürze bekanntgegeben.

Nun an die Arbeit mit aller Kraft zur Stärkung und 
Kräftigung unsers Bundes, zum Aufmarsch zur Reichsver
fassungsfeier in Frankfurt a. M. und zu den Feiern in den 
Gauen, die nicht zum Aufmarsch in Frankfurt befohlen sind.

Der Bundesvorstand.
I. A.: O. Hörsi n g.
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