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Neichsbanner «Stisev als ße

BRscIiu  ̂ aLLdeY innerster Linie betreiben. Deshalb lehnen ,.uch wir das
der verstoÄE die an nicht sichtbarer Stell? in Volksbegehren der Kommunisten, das weiter nichts
unsrer Bewegung standen und die ich leider nicht alle nennen kann, j ist als ein Volksdetrug, als eine Lerdunklung de» gena g

Severing kommt.
Sonntag morgen! Das Wetter ist besser geworden, dadurch 

die Stimmung noch gehobener. Das Stratzenbild ist schon früh 
durch zahlreiche Reichsbanneruniformen belebt. Die Delegierten 
sind fast vollzählig eingetroffen. Viele Gäste sind gekommen.

Gegen )412 Uhr Musik. Eine starke Ehrenhundertschaft zieht 
zum Bahnhof, Severin g abzuholen. Er wird mit dem Berliner 
Zug erwartet. Der Zug kommt. Severing steigt aus und wird vom 
Bundes- und Gauvorstand herzlich begrüßt.

Ein vieltausendstimmiges „Frei Heil!" ertönt, als er dann 
auf die Straße tritt und zur Begrüßung die Front der zu seinem 
Empfang aufmarschierten Kameraden abschreitet. In Reih' und 
Glied marschiert er dann mit zum Standquartier des Bundes
vorstandes. —

Ms GMUmmssfersV
Sonntag den 80. September, nachmittags 1)4 Uhr . . . 

Bundesvorstand und R e i ch s a n s sch u ß, begleitet von 
einer Ehrenhundertschaft des hannoverschen Reichsbanners, mar
schieren — das Bundesbanner voran — unter Musikklängen 
und großer Anteilnahme der Bevölkerung zur Stadthalle, 
einem riesigen, bald bis auf den letzten Platz gefüllten Kuppelbau.

Viele angesehene und geachtete republikanische Per
sönlichkeiten sind als Gäste erschienen, u. a. der Vorsitzende 
des Einheitsverbandes der Eisenbahner Deutschlands, Scheffel, 
der freigewerkschaftliche Bergarbeiterführsr Husemann, der 
hannoversche Polizeipräsident Erwin Barth, die Reichstags
abgeordneten Ernst Lemmer und Or. Krone, Senatspräsident 
Großmann, der frühere Oberbürgermeister Hannovers Lei- 
nert, unser früherer Berliner Gauvorsitzende und preußische 
Handelsminister a. D. Siering, und neben Philipp Scheide- 
mann unser Karl Severing. Am Pressetisch sieht man auch 
unsern Kameraden und Dichter Karl Brögsr.

Der „Barce l o namars ch" ertönt, von der ausgezeichneten 
Reichsbannerkapelle Hannovers gespielt. Während sich die Ver
sammelten von den Plätzen erheben, vollzieht sich der Fahnen» 
e i n m a r s ch. Feierliches Orgelspiel setzt ein. Prof. Or. Deit
mer spielt Händels Ouvertüre Zr-Dur. Dann folgt die 
„Hymne an die Musik", dargeboten durch den von Musik
direktor G. Bekedorf dirigierten Arbeiter-Sänger
bund. Musik und Gesang haben eine festliche, ernste Stimmung 
geschaffen. —

Nunmehr begrüßt Kamerad Raloff die Delegierten und 
den Bundesvorstand im Namen des Ortsvereins Hannover. Be
sondere Worte des Willkommens richtet er an den Bundes
vorsitzenden Hörsing und den Reichsminister Severing.

Kamerad Lau übermittelt dis Grüße des Gauvorstandes 
Hannover und gibt dem Wunsche Ausdruck, daß von der Bundes- 
Generalversammlung ein neuer Antrieb für die gemeinsame Arbeit 
aller Republikaner ausgehen möge.

KSZMnss UsMtsche Rsds
Von starkem Beifall empfangen, nahm dann der 1. Bundes

vorsitzende, Kamerad O. Hörsing, das Wort zu seiner oft von 
Beifall unterbrochenen Eröffnungsrede:

Hochverehrte Festversammlung! Werte Kameraden!
Gestatten Sie mir, zunächst meinen Vorrednern, den Kame

raden Raloff und Lau für die freundlichen Worte der Begrüßung, 
den Künstlern, Säugern und all denen, die zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen haben und noch beitragen, verbindlichst 
zu danke n.

Im Auftrag des Bundesvorstandes heiße ich den Kameraden 
Reichsminister Severing, die Mitglieder des Reichsausschusses, die 
Delegierten der Gaue, die Vertreter der republikanischen Presse, 
die Vertreter der republikanischen Parteien, die Vertreter der 
republikanischen Gewerkschaften, die Vertreter der republi
kanischen Sportorganisationen, unsre Kameraden, die 
aus nah uüd fern zu dieser Feierlichkeit herbeigeeilt sowie unsre 
verehrten Gäste, die in so großer Zahl erschienen sind, herzlich 
willkommen. „ .

Zweieinhalb Iahre sind seit unsrer ersten Bundes- 
Generalversammlung verflossen. Ein gewaltiges politisches Ringen 
hat sich in dieser Zeit abgespielt. Gewaltige wirtschaftliche 
Kämp f e zogen an uns vorüber. Wenn auch nicht unmittelbar, 
so sind wir doch mittelbar von all diesen Vorgängen berührt, teils 
recht oft schwer getroffen worden.

Schwere Wunden hat uns der unerbittliche Schnitter Tod 
geschlagen, manche säst unausfüllbare Lücke ist m unsre Reihen 
gerissen. Wir gedenken in erster Linie jener treuen Kameraden, 
die in diesem Ringen das Opfer politischen Wahnsinns 
wurden, und von den Rechts- oder Linksbolschewisten ermordet 
sind. Der Kamerad Felix Doktor (Breslau) wurde von einem 
Fascisten erschossen. Dasselbe Schicksal erlitten die Kameraden 
Karl Tietz und Richard Wollanck aus Erkner bei Berlin, Leo 
Heidorn (Hamburg) und-Peter Erdmann (Düsseldorf). D,e 
Kommunisten ermordeten die Kameraden Heinrich Tiedemann 
(Hamburg) und Arno Parisin Glauchau i. Sa.

Der Tod' entriß uns auch Mitglieder des Reichsausschusses, 
die Kameraden Bürgermeister Otto Stollen (Hamburg) und 
Reichstagsabgeordneten Hermann Silberschmidt (Berlin).

Einen schweren Verlust erlitt der Bundesvorstand durch den 
plötzlichen Tod seines Mitgliedes, des Kameraden Polizelprasiden- 
ten Gustav Krüger (Magdeburg). Noch hatten Wir diesen 
Schmerz nicht überwunden, als uns der plötzliche Tod unsers Gau
vorsitzenden des Gaues Württemberg, des Kameraden Alfons 

rwMe Btmdes-Genevalvevkammiirms 
. Noch sind die Eindrücke unsrer zweiten Bundcsgeneral- 
."sammlung zu frisch, um eine umfassende Würdigung 
>>rer Ergebnisse vornehmen zu können. Die Tagung war 
ußerordentlich bedeutsam. Nach außen zeigte sie die Wucht 
ud die politische Macht unsers Bundes, die wir im ent- 

lHeldendeu Augenblick einsetzen können. Ordnung, Diszi- 
und eine mit Worten nicht zu beschreibende, tief im 

A"zen liegende Begeisterung trat erneut zutage. Bei den 
^den der feierlichen Eröffnungssitzung kam der Kampfes- 
ut und der Witte zur Gestaltung der deutsche» Republik 

einem wahren sozialen und demokratischen Volksstaat 
Eurentar zum Ausdruck. Unsre Gegner mögen daraus ent- 

s°Een, daß sie auf Granit beißen, wenn sie es wagen 
, ,/En, ihren Haßgesängen umstürzlerische Taten folgen zu 
'"Heu.

Auch die republikanische Jugend trat in die Erschei- 
Als sie iu kraftvoller Leistung durch eine Stafette 

bi?* .Bundesvorstand ihre Grüße überbrachte, als sie in vor- 
Disziplin aufmarschiertc, und als sie im unermüd- 

^Mn Arbeitseifer den Ordnungsdienst und all die vielen 
eine» Arbeiten erledigte, die mit solcher Tagung ver- 
nden sind, spürten alle: auf diese Jugend können wir uns 
lassen!

Hörsings Eröffnungsrede und sein Rechen- 
p^Esbericht ließen uns wieder der schweren, kampfreichcn 

gedenken, die hinter uns liegen. Er und Seve- 
" g wiesen in ausrüttclnden Darlegungen den Weg iu 

sn?, Zukunft. Als Severing mit erhobener Stimme 
daß das Reichsbanner nie notwendiger 
"ls heute, brauste ein Beifallssturm durch die 

hEc. Die Vorgänge von Geesthacht sind eine neue 
' "llc Unterstreichung dieses Satzes.

, Angesichts der schweren Aufgabe», die vor uns liegen, 
ftq/t selbstverständlich, daß über die notwendige Ausge- 
tz des Reichsbanners lebhaft diskutiert werden mußte. 
!kd-> gab Meinungsverschiedenheiten; aber die Trieli- 

Erörterungen war doch die Sorge um den Aus- 
: der Republik und des Bundes. In echt demokratischem 
js? die Aussprache gepflogen. Sie unterschied sich 

lps;- r Offenheit sehr wohltuend von jenen bestellten Dis- 
)h,'°"kn, in welchen nur eine schablonisierte Meinung zum 

? *'ck kommt. Sic galt in der Hauptsache dem wichtigen 
Bundcssatzungeu, die wir aus technischen Grün- 

He "ft in unsrer nächsten Nummer wiedergeben können, 
tzz.-/ WEn wir nur darauf Hinweisen, daß sie für unsre 

"entwicklung von hoher Bedeutung sind.
^?°tz Meinungsverschiedenheiten herrschte doch 

lchx.^Ee zur unbedingten Einigkeit und Geschlossenheit in 
der - ut.scheidendcn Frage». Er sand seinen Ausdruck in 
s i n e*"stlrnmigen Wahl des Bundesführers Otto Hör- 

""d d" übrigen Bundesvorstandsmitglieder. Er ging 
aus den stürmischen Ovationen, die dem Kame- 

seiq Hürsing dargebracht wurden, als ihm die Gaue 
*eick b"" künstlerischer Hand geschaffenes Porträt über- 

Führers sichtbare Rührung veranlaßte die 
Und r^e» z» immer erneuten Treuekundgebungen. Einig 

geschlossen ging die Generalversammlung auseinander. 
ye»r s"" Hannover in die Geschichte unsers Bundes cin- 

e". Ne"? Arbeit und neuer Kampf harren unser, 
strz^u.bon der Bundesgeneralversammlung neue Kraft- 
Ijch- e *» Bvlk und Republik dringen, damit endlich Wirk- 

" werde der freie, soziale und demokratische Volksstaat!

*

NerSKt vor« Karmsvsv
Der Empfang des Bundesvorstandes.

8vte s grauen Wolken rieselt der Regen zur Erde, geeignet, die 
Ai zu verderben. Aber in der „festesten" Stadt, Hannover 
sih, ai_^me, beeinträchtigt das miese Wetter die Stimmung nicht, 
ch den Es ist ein geschäftiges und frohes Treiben, das sich 

raßen der alten Residenz abspielt. Besonders am und 
E^rt^hisi geht es lebhaft zu. Der Bundesborstand wird 

einiger Verspätung läuft der Magdeburger D-Zug ein, 
Awa? Bundesleitung unter Führung des Kameraden Hörsing 
Rw-ei -s er die Straße betritt, ertönten wiederholt brausende 
- * Ck l' mW Hochrufe. Der Bundesvorstand schreitet die Front 

"^»Hundertschaft ab, in deren Reihen besonders das Jung- 
^»en guten Eindruck macht.

>lieich?»ler den Marschweisen der schneidigen hannoverschen 
Ay^?"annerkapelle wird dann der Bundesvorstand zu seinem 
lühr g»yrtier geleitet. Auf dem Wege dorthin werden dem Bundes- 

* Hörsing mehrfach lebhafte Ovationen dargebracht, —-

nenne ich die Kameraden Pastor a. D. und Landtagsabgeordnetsn 
Schomburg (Braunschweig) und den Sekretär im Landarbeiter
verband Landtagsabgeordneten Wilhelm Jasper (Gandersheim).

Wir gedenken unsrer Toten in Ehrfurcht und 
danken ihnen über das Grab hinaus für die Treue, die sie der 
Republik und unserm Bunde bis zum Tode gehalten haben.

Verweilen wir in Gedanken auch heute wieder bei allen jenen 
Kameraden, die einst mit uns Schulter an Schulter in den Krieg 
zogen und die nicht wiederkehrten, die vor dem Feinde fielen 
oder die Krankheit und Siechtum ins Grab brachten. 
Wir ehren sie alle, wie wir immer derer gedenken, die in der 
Nachkriegszeit für die Republik stritten und fielen.

Der grüne Rasen wächst über die Gräber all unsrer Toten, 
wir aber werden ihnen für immer ein treues Andenken 
bewahren.

Sie haben sich zu Ehren unsrer Toten von Ihren Plätzen 
erhoben, was ich dankend feststelle.

Als wir vor 2)4 Jahren zur ersten Bundes-Gene
ralversammlung in Magdeburg zusammentraten, da 
sprach ich die Hoffnung aus, daß es uns gelingen möge, tatkräftig 
an der Festigung der Republik mitzuarbeiten und Wege zu finden, 
um die Organisation zu vertiefen und ihr einen klaren republi
kanischen Inhalt zu geben. Dieser Wunsch hat unsrer Auffassung 
nach sich dank der glänzenden Arbeit der ersten Bundes-General- 
Versammlung, dank der unermüdlichen Tätigkeit unsrer Funktio
näre und Kameraden in Stadt und Land erfüllt. In der Berichts
zeit haben wir 262000 neue Mitglieder gewonnen. 
Ein Erfolg, der wohl kaum einer andern Organisation beschieden 
war. Unsre Aufmärsche und Demonstrationen wurden immer 
straffer und geschlossener. Bon den Riefenaufmärschen inNürn - 
berg, Leipzig und Frankfurt a. M. über die großen 
Gautreffen bis zu den Veranstaltungen der Kreise und Ortsver- 
eine bis ins kleinste Dorf, gab und gibt es nur eine Meinung: 
„Das Reichsbanner mit seiner sich freiwillig auferlegten Disziplin 
und Ordnung erobert sich täglich die Herzen aller denkenden und 
anständigen Menschen."

Das Reichsbanner hat das B e rt r a u e n z u r R e p u b l i k 
wiederhergestellt. Wir haben die Farben der Republik dank der 
Opferfreudigkeit und der Unermüdlichkeit unsrer Kameraden bis 
ins letzte Dorf getragen, haben Schwarzrotgold populär 
und beliebt gemacht.

Unsre dauernde Forderung, denll. Augustzumgesetz- 
lichen Feiertag zu erklären, ist leider immer noch nicht er
füllt; aber die Feier in diesem Jahre, bei der wir die Träger bzw. 
das Rückgrat im ganzen Lande waren, zeigte deutlich, daß unsre 
nunmehr fast Sjährige Arbeit nicht vergeblich war. Wir haben das 
Volk für die Feier des 11. August bereits gewonnen. Der 11. August 
wird gesetzlicher Feiertag werden — oder er wird es im Volke 
sein! Das mögen die gesetzgeberischen Gewalten sich gesagt sein 
lassen. Wir haben unsre Pflicht und Schuldigkeit in den Wahl- 
kämpfen, wo wir mitarbeiten durften, wie allseitig anerkannt 
wurde, voll und ganz getan. Und wenn es hier und da — auch im 
republikanischen Lager — Leute gegeben hat, die der Meinung 
waren, daß das Reichsbannerüberflüssig geworden ist, 
so hat der letzte Wahlkampf und sein Ausgaüg die Tagespolitiker 
— so hoffe ich — eines Bessern belehrt. Ohne ein starkes 
undgeschlossenesReichsbannergehtes nicht. Das 
wissen jetzt unsre republikanischen Freunde, aber auch wir. Ich 
habe dies im Bundesorgan mit aller Deutlichkeit festgestellt, ohne 
ein Wart des Widerspruchs zu finden. Der letzte Wahlausfall hat 
nicht das gebracht, was wir erhofft haben. Die republikanische 
Front hat leider nicht die Mehrheit schalten. Wir haben immer 
verlangt und gefordert, daß in der Republik Republikaner 
regieren sollen, oder, falls sie allein nicht die Macht dazu 
haben, sich so stark wie nur möglich an der Regierung zu beteili
gen, damit innen- und außenpolitisches Unglück vermieden wird, 
wie wir dieses beim letzten Kabinett mit seinem stark deutsch
nationalen Einfluß erlebt haben, unter dem wir jetzt noch leiden 
und das der jetzigen Regierung noch lange Aufräumungsarbeiten 
auferlegt hat. Wir haben nie Politik mit dem Herzen von heute 
auf morgen gemacht. Riede rradikalenPhraseologie, 
die immer, wo sie auch auftritt, nur schadet, das Wort geredet. 
Nein, wir haben und werden sie immer bekämpfen, denn wir 
können und dürfen nur mit kaltem Kopfe Politik auf 
weite Sicht, Politik des Erreichbaren, des Möglichen, des 
Fortschritts machen. . , .

Aus diesem Grunde haben wir auch das Kabinett unsers 
Kameraden Reichskanzlers Hermann Müller als das zur
zeit allein mögliche begrüßt. Wir sind überzeugt, daß die repu
blikanischen Minister, unter denen sich drei unsrer Käme- 
raden befinden, alles tun werden, was möglich und erreichbar 
im Sinne der Republik ist, und deshalb stehen wir gescylossen 
hinter ihnen. Wir verstehen nicht und bedauern die schweren 
Angriffe aus einem — wenn auch kleinen — Teile der republi
kanischen Front gegen die republikanischen Minister, die weiter 
nichts getan haben, als ein bis in die letzte Instanz beschlossenes 
Gesetz durchzuführen, wozu sie nach der Verfassung verpflichtet 
sind. Und wenn dis Minister überhaupt ein Vorwurf trifft, dann 
doch nur der, daß sie mit ihrem Beschluß nicht auch sofort den 
heutigen vergeßlichen Zeitgenossen den gesetzlichen Zustand dar
legten, der sie — wie sich nachher herausstellte — unbedingt eines 
Bessern belehrt hätte. Der P an z e r k r e u z erru m M e l, den 
jetzt die Kommunisten treiben, ist einer der schlimmsten Vorgangs 
unsrer Zeit, für alle, die ihn mitverschuldet haben. Wir sind gegen 
jeden übertriebenen und überflüssigen Militarismus; aber 
wir sind der Meinung, man soll den Antimilitarismus weniger im 
entwaffneten Deutschland, sondern in den Ländern umuns und 
nicht zuletzt und vornehmlich im waffenstarrenden Rußland, das 
sich zur größten Gefahr für Europa — ja für die Welt — her-
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Militarismus iu Rußland, als eine gesuchte Gelegenheit, über die 
stärkste republikanische Partei — die Sozialdemokratie — in der 
verlogensten Art herzufallen, sie mit Schmutz zu bewerfen, glatt ab. 
Die Komm uni st en sind und bleiben dieFeinde derRepu
tz l i k, die Verbündeten unsrer Todfeinde — der Fasciften —, wo
für sie täglich Beweise in Fülle liefern. Diesen Schädlingen an 
der Republik, an der Nation und besonders an der Arbeiterklasse 
gilt unser Kampf, den wir fortsetzen werden, bis sie restlos ent
larvt und niedergekämpft sind. Das Volksbegehren der Kommu
nisten hat nun auch ihre politischen Nachbarn — die Stahl- 
Helmer — in Wettbewerb gebracht, die der aufhorchenden Mit
welt auch ein Volksbegehren, das ausgerechnet er — der Stahl
helm — inszenieren will, angskündigt. Nur weiß der Stahlhelm 
noch nicht, was das Volksbegehren soll, oder richtiger, was er 
— der Stahlhelm — begehren soll, denn es steht noch nicht fest, 
ob Westarp oder Hugenberg die Sache finanziert, und was 
diese Leute begehren werden. Im übrigen hat der Stahlhelm sich 
so oft bis auf die Knochen blamiert, daß wir seine 
neusten Tollheiten in Ruhe abwarten können.

Der Reichskanzler Hermann Müller ist den schweren Weg 
nach Genf gegangen, an Stelle des leider schwer erkrankten Außen
ministers ör. Stresemann, dem wir alle baldige und völlige 
Genesung wünschen. Reichskanzler Müller war ein sofort greif
barer Erfolg, genau wie vr Stresemann während seiner Amts
zeit im letzten Kabinett mit dem stark deutschnationalen Einschlag, 
nicht beschieden. Das ist immer noch die Folge des Mißtrauens, 
das das letzte Kabinett und die verantwortungslose Politik der 
Deutschnationalen hinterlassen hat und heute immer wieder ent
facht. Wer jetzt von der völligen Erfolglosigkeit Müllers spricht, 
oder Dr. Stresemann gegen Müller ausspielt, fühlt sich schuldig, 
treibt Bosheitspolitik oder ist harmlos. Der Reichskanzler 
hat in schlichter und klarer Rede die Interessen der Republik ver
treten, die Abrüstung der voll bewaffneten Länder klar und ein
deutig gefordert. Er hat sicher schon einen Teil des Mißtrauens 
gegen Deutschland beseitigt und erreicht, daß die Räumungs- 
frage und die Feststellung der endgültigen Reparations
last beraten und festgestellt wird, dafür danken auch wir dem 
Reichskanzler. Wir sind überzeugt, daß es nur einem republikani
schen Kabinett oder einem solchen mit stark republikanischem Ein
schlag gelingen kann, in der Außenpolitik

die Kriegsschuldlüge aus der Welt zu schaffen, 
die mehr als überflüssige Besatzung zu beseitigen, 
die Reparationslast endgültig und erträglich 

zu gestalten,
die diplomatischen und Handelsbeziehungen zu 
bessern und die Bereinigung mit Deutschö st erreich zu 
erreichen; in der Innenpolitik: die Kleinstaaterei zu be
seitigen und den mehr als notwendigen E i n h e i t s st a a t zu 
schaffen, die verheerenden Wirkungen der T r u st s h n d i k a t e 
und Kartelle zu brechen; aber auch den Wegelagerer
manieren und dauernden Ueberfällen mit Körperverletzungen 
und Mord der Nationalsozialisten und Kommunisten ein Ende zu 
machen; durch eine kluge Wirtschafts- und Sozial
politik die Lage der Arbeiter, Bauern, Beamten, Angestellten 
des Handwerks, des Handels, der Industrie und nicht zuletzt der 
Kriegs-, Sozial- und Kleinrentner zu heben.

Wir wissen, daß die Regierung von heute auf morgen keine 
Wunder vollbringen kann. Die republikanischen Minister 
haben die große Mehrheit des Landes, alle staatsbejahenden und 
positiv eingestellten Republikaner hinter sich, und so 
bleibt es. Deshalb rufen wir ihnen bittend zu: Kümmert euch 
nicht um das Geschrei der Negierenden von rechts und links! 
Harret aus auf euerm Posten, bleibt in euern Aemtern, denn 
nur dadurch, daß ihr lange im Amts bleibt, kann bei euerm an
erkannten Geschick, Fleiß und Takt ein Erfolg für die Nation, für 
die Republik fühlbar und sichtbar in dis Erscheinung treten. In 
dem Bemühen, in diesem Sinn und Geiste zu arbeiten, steht das 
Reichsbanner geschlossen hinter jedem republi
kanischen Mini st er, wo er auch stehen möge.

Obgleich wir uns in der Berichtszeit mit politischen Fragen 
sehr oft beschäftigen mußten, in Agitation und Organisation nichts 
unterlassen haben, haben wir aber auch am innern Aufbau 
der Organisation alles, was möglich war, getan. Wo nur irgend 
möglich, hat die Bildungsarbeit eingesetzt. Recht erfreu
liche Resultate sind zu verzeichnen, wenn auch noch recht recht viel 
auf diesem Gebiet zu tun ist. Wir haben eine glänzende Jugend
bewegung. Unsre Jungkameradschaften sind unser Stolz. Jugend- 
pfle ge und Schutzsport und st aatsbürgerlicheSchu- 
l u n g im Sinne und Geiste der sozialen und demokratischen Repu
blik ist bahnbrechende Parole geworden. Dem Auftrag der ersten 
Bundes-Generalversammlung, eine Bundesschule zu er
richten, konnten wir aus Mangel an Mitteln leider nicht nach
kommen, aber wir haben alles vorbereitet, Kurse abgehalten und 
hoffen, recht bald unsern Auftrag ausführen zu können.

Während der ersten Bundes-Generalversammlung lag über 
uns die große Gefahr der radikalen Kleinkaliberschützenvereine, die 
wie Pilze aus der Erde schossen. Unsern Auftrag, hier Abhilfe zu 
schaffen, haben wir durch Gründung des Reichskartells 
Republik erfüllt. Unsre Kleinkaliberschützenbewegung ist sehr 
stark geworden. Die Gefahr, in der wir schwebten, ist beseitigt.

Bei der .Republikanisierung der Iustiz und der Reichs
wehr haben wir teils durch Kritik, teils durch Vorschläge stark 
mitgewirkt, und wenn auch noch manches und vieles besserungs- 
fähig ist, so wollen wir doch gern anerkennen, daß die Aufbau- 
und Reformarbeit der Minister Severing bei der Polizei, 
vr..Schmidt bei der Justiz in Preußen und Groener bei 
der Reichswehr manchen erfreulichen Fortschritt gemacht hat. Auch 
in den übrigen Ländern, außer Bayern und Württ"em - 
berg, können wir merkliche Fortschritte registrieren.

Die Republik marschiert trotz alledem, trotz ihrer 
Feinde von rechts und links. Hierzu haben wir ein gut Teil bei- 
getragen, dank der unermüdlichen Arbeit unsrer Kameraden, dank 
unsrer vortrefflichen Jugend, dank auch des größten Teiles der 
republikanischen Presse, der republikanischen Parteien und Ge
werkschaften, der Sportverbände und aller, die uns in unsrer 
Arbeit mit Rat und Tat unterstützt haben.

Wir treten heute zum zweiten Male vor unsre oberste In- 
stanz, vor die Bundes-Generalversammlung, um Rechenschaft ab
zulegen über unsre Tätigkeit. Wir erwarten nicht nur Lob, sondern 
erhoffen auch eine Kritik, denn wir halten uns weder für 
fehlerfrei, noch für gottähnlich, aber für durchaus verbesserungs- 
fähig. Die Kritik aber soll nicht negieren, sondern auf- 
bauend sein, sie soll unsern Bund und die ganze republikanische 
Front stärken und festigen. Manches ist ausbaubedürftig, 
manches, was sich als unpraktisch erwiesen, kann beiseitegelegt 
werden; aber wir werden nicht nur Rückschau halten, sondern 
unsern Blick, und das wohl in der Hauptsache, nach vorwärts 
richten.

Wir werden Mittel und Wege suchen, wie wir stärker und 
besser als bisher in vollster Geschlossenheit der republikanischen 
Front — zwar überparteilich — aber in streng repu
blikanischem Sinne dienen können. Dazu gehört auch, 
daß wir für unsre Kameraden, die im politischen Kampf in unsern 
Reihen verletzt werden, sorgen, daß wir den Hinterbliebenen 
unsrer Kameraden nicht nur Worte des Trostes sagen, sondern 
ihnen auch in bescheidenem Maße eine materielle Hilfe 
zuteil werden lassen. Wir sind keine politische Partei und wollen 
es auch nicht werden, aber wir wollen auch kein Bund politisch 
und gewerkschaftlich Unorganisierter sein. In unsern Rei
hen ist und war jeder Republikaner herzlich willkommen, aber es 
gehört auch zu unsern Aufgaben, die unorganisierten Kameraden 
mit Liebe und Güte über den Wert der politischen Parteien auf
zuklären und sie diesen zuzuführen, ebenso die organisations
fähigen den Gewerkschaften. Sind Reichsbanner, republikanisch« 
Parteien und republikanische Gewerkschaften eins bzw. durch Or
ganisation miteinander verbunden, dann sind wir eine u n -

_______________DaS Reichsbannt r________________  
überwindliche Macht, an der die Feinde der Republik zer
schellen werden. In der Hoffnung, daß unsrer Tagung ein großer 
Erfolg beschieden sein wird, daß wir einig wie bisher und ge
stärkt das schöne und gastliche Hannover verlassen werden, erkläre 
ich namens des Bundesvorstandes die zweite Bundes-General
versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold für er
öffnet. (Starker Beifall und Händeklatschen.) —

Alsdann folgt die
Konstituierung der Generalversammlung.

Zu Vorsitzenden werden die Kameraden Hörsing, 
Scheffel, Lemmer und Dr. Krohns, zu Schriftführern 
die Kameraden Pallasch (Königsberg), Ruggaber (Stutt
gart), Lindenberg (Mecklenburg-Lübeck), Jahn (Hannover), 
Rost (Braunschweig), Gruhle (Dresden), Münster (Köln) und 
Knöchel (Frankfurt a. M.) gewählt. In die Satzungs- 
kommission werden entsendet die .Kameraden Vollack 
(Stettin), Neidhard (Berlin), Kukielczynski (Breslau), 
Hille (Hindenburg), Hansen (Kiel), Wollmann (Hamburg), 
Stephan (Leipzig), Hofmann (Chemnitz), Schmidt (Dort
mund), Grünewald (Wilhelmshaven), Esser (Regensburg), 
Rosar (Darmstadt), vr. Schreiber (Düsseldorf), Schu
macher (Magdeburg), vr. Wagner (Pfalz) und als Vertreter 
des Bundesvorstandes die Kameraden Hörsing, Baer und vr. 
Braun. Die Mandatprüfungs- und Beschwerde
kommission setzt sich zusammen aus den Kameraden Tschir - 
n e r (Görlitz), Müller (Halle a. d. S.), Jungblut (Thüringen), 
Dichte! (München), Meyer (Kassel), Wolf (Bielefeld), Nein
muth (Baden), Reiz (Nürnberg), Kluge (Zwickau), Lehmann 
(Berlin), Wille (Magdeburg), Grosse (Hamburg), Veit 
(Hannover) und den Kameraden Hölter mann und Geb
hardt als Vertreter des Bundesvorstandes.

Alsdann übernimmt Kamerad Scheffel vom Deutschen 
Eisenbahnerverband den Vorsitz und gibt das Wort dem Kameraden 
Severing.

Ms Rede Gstzevttrss
Kamerad Severing, von stürmischem, sich oft wiederholendem 

Beifall begrüßt, führte etwa folgendes aus:
„Verehrte Kameraden! Zunächst herzlichen Dank für die 

freundliche Begrüßung. Der Kamerad Lau hat in seiner An
sprache dem Wunsch Ausdruck gegeben, daß die Kameraden auf 
dieser Tagung Anregungen empfangen möchten von den 
Kameraden, die sich in führender Stellung befinden. Vielleicht 
rechnet er mich auch zu denen, die auf exponiertem Posten stehen. 
(Heiterkeit.) Die Anregungen aber müssen in wechselseitiger 
Wirkung stehen: Vom Führer zur Masse und von der Masse 
zum Führer. .

Kamerad Hörsing hat den Mitgliedern der Regierung geraten, 
das Geschrei der Negierenden nicht e r n st zu nehmen und in der 
Regierung Sitzfleisch zu haben. (Heiterkeit.) Ich bin dankbar 
für die Anregung und verspreche, sie weiterzugeben. Bei mir 
selbst war sie nicht nötig. Ich habe mir seit langem zum Grund
satz gemacht, Stimmen des Tages zwar ernsthaft zu prüfen, aber 
das zu tun, was mir die Ueberzeugung vorschreibt. Mein 
Wahlspruch den Gegnern gegenüber aber lautet: „L. S.", das 
heißt „Lahschwatze n". (Lebhafte Heiterkeit.)

Ich bin mit Hörsing der Meinung, daß die republikanischen 
Minister nur dann Wertvolles leisten können, wenn sie mindestens 
eine Legislaturperiode in der Reichsregierung sitzen.

Wir haben alle ein nationales und ein inter
nationales Interesse daran, diese Regierung so 
lange wie möglich am Leben zu erhalten, um im Innern 
gute republikanische Politik und nach außen konsequente Ver
ständigungspolitik treiben zu können. (Stürmischer Beifall.)

Wer glaubt, daß wir unsre republikanischen Forderungen 
zurückschrauben, etwa bei einer Umbildung des Kabinetts, wird 
sich täuschen. Wir werden das Volk nicht enttäuschen. 
Ich bin Hörsing dankbar, daß er mir zu diesen Bemerkungen 
Anlaß gab."

Severing erinnerte dann an die Putschversuche des 
Jahres 1923, die die deutsche Republik in schwere Gefahr 
brachten und ihr Ansehen in der Weltmeinung stark herabsetzte. 
Dabei gedachte er dankbar Eberts, der damals auch die Reichs
wehr zum Kampf gegen die Umstürzler aufgerufen hatte. In ein
dringlichen Worten rief er jene furchtbare Zeit in Erinnerung 
zurück, wo die bayrische Reichswehr auf die Frage, ob sie 
sich der Reichsregierung zur Verfügung stelle, wenn die nord
deutsche Reichswehr mit den Putschisten gemeinsame Sache mache, 
die Antwort gab: Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr! 
Hinweisend auf die Gründung des Reichsbanners im Jahre 1924, 
die erfolgte, um dem verderblichen Treiben der Nationalisten 
Einhalt zu gebieten, sagte Severing, daß

das Reichsbanner auch heute noch alle die Pläne zerstören muh, 
die der Stahlhelm gegen die Republik ausführen will. Der 
Stahlhelmist nichts anderes als eine Vasallen truppe 
der Deutsch nationalen Volkspartei. Die Deutsch
nationalen sind die Jäger und der Stahlhelm ist der Treiber, 
der aus den Busch klopft.

Wenn ich mir die Rolle vorstelle, die in den letzten Tagen 
der Stahlhelm spielt, dann kommt er mir vor wie ein Blasebalg. 
(Heiterkeit.) In der Deutschnationalen Volkspartei schwelt es nur 
noch und der Stahlhelm soll wieder das Feuer anblasen. Sollte es 
dem Stahlhelm gelüsten, dabei Wege zu gehen, die ungesetzlich sind, 
so würde zur Abwehr die Polizei, vielleicht sogar die Feuerwehr, 
genügen. (Lebhafte Heiterkeit.)

Es kommt darauf an, so fuhr Severing fort, im Ausland 
ähnliche falsche Eindrücke wie im Jahre 1923 nicht wieder auf
kommen zu lassen. Ich habe als innenpolitischer Pazifist den 
Wehrorganisationen Abrüstung gepredigt. Das 
habe ich noch bei der Frankfurter Bundesverfassungsfeier getan. 
Aber ich bin, besonders als Innenminister, auch Taktiker. Und 
wenn das, was ich am 11. August sagte, auch heute noch grund
sätzlich richtig ist, so sage ich Ihnen heute doch:

Das Reichsbanner war noch nie so notwendig 
wieheute. Ich habe den dringenden Wunsch, daß Ihre Ver
handlungen nicht nur dazu beitragen mögen, das Reichsbanner 
zu verinnerlichen, sondern das vom Reichsbanner auch 
eine magnetische Kraft ausströmt, die die Angehörigen der repu
blikanischen Parteien dahin bringt, sich dem Reichsbanner rest - 
los anzuschlietzen. Denn wir brauchen diese überpartei
liche Organisation.

Ich bin der festen Ueberzeugung, daß wir schon im nächsten Winter 
das Bündnis der Rechtsparteien mit den Wehrorganisationen er
leben. Zum Volksbegehren des Stahlhelms meinte 
Severing, unter lauter Heiterkeit der Versammlung, eS sei sehr 
wohl möglich, daß der Stahlhelm durch eine unvorsichtige Fassung 
seines „Begehrens" den Reichsinnenminister zwinge, es abzu
lehnen, aber ihm sei es lieber, wenn dieses Volksbegehren

durch den BolkSwttlen abgewtesrn
würde.

Severing schloß: Wir wollen unsre Generalversammlung 
unter einer Losung tagen lassen, die auch ein Volksbegehren ist 
und sich an die Gegner des Volksstaates wendet: Du sollst 
nicht begehren deines Nächsten Recht! Unser Recht 
ist unsre Verfassung und die werden wir verteidigen. 
Wir werden siegreich bleiben, wenn jeder Kamerad seine Pflicht 
tut nach dem Dichterwort:

„Nur der verdient die Freiheit wie das Leben, 
dertäglich sie erobern muß."

Brausender, nicht enden wollender Beifall dröhnte 
durch die große Kuppelhalle, als Severing geendet hatte. Seine 
Rede hatte Widerhall gefunden in den Herzen aller Kameraden 
und ihren Kampfeswillen erneut gestärkt. —
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Danach spricht

AlKMövad SOMeU
Wir Eisenbahner haben ein besonderes Interesse am Ausbau 

der Republik. Erst die demokratische Verfassung hat die Fess 
gesprengt, die uns im alten Staat auferlegt waren, und urw 
Koalitionsfreiheit gegeben. Deshalb müssen gerade die Eisenday 
sich geschlossen hinter die Republik und ihre schwarzrotgoloer 
Fahnen stellen. Leider aber ist die Zahl der überzeugten Rsp " 
blikaner unter den Eisenbahnern noch verhältnismäßig »' 
Besonders in den höhern Stellen sitzen noch viele verkappte o 
offne Reaktionäre. Aber wir wollen Schulter an Schulter mu o > 
Reichsbanner kämpfen und uns keine Mühe verdrießen laßen,,- 
die Eisenbahner restlos einzuordnen in die Reihen der entschloß ei 
Republikaner. (Lebhafter Beifall.)

MinWerüEVEov r. D. vr. GMM« 
überbrachte die Grüße der Z e n t r u m s kameraden, des -Khhhs 
blikanischen Reichsbundes und der „Vereinigung r e l 
blikanischePress e". Wer den Herzschlag der im ,
marschierenden Massen höre, dem sei nicht bange um die s.' 
Wer an der Republik hänge, sei froh, daß das Reichsbanner ve; 
Er sei darum erstaunt, daß man gerade den Zentrui 
kameraden einreden wolle, das Reichsbanner sei ük> erslu 11 
Es sei im Gegenteil heute notwendiger denn 1 ,
Zentrumskameraden freuten sich über das feste Zusammeno 
Das Reichsbanner sei entschlossen, weiter zu marschieren 
bekümmert um Lob oder Tadel, seine Pflicht zu tun. 
aber sei es, Schirm und Schutz, Herz und Gewissen der Rep 
zu sein. ändern

Das Reichsbanner wolle aber nicht nur marschieren, 
auch erobern. Es könne nicht mehr zusehen, wie au den 
und auf den Zinnen der Republik Männer stehen, die sich 
nehmen, in Organisationen und Verbänden führend taug z 
die der Republik offnen Kampf erklärt haben.

Schluß mit der republikanischen Langmut, die beinahe a« 
Feigheit grenzt!

Wir wollen einen ehrlichen Kampf mit blanken 
Wir stehen fest und erwarten auch von den Parteien, 
wir uns bekennen, daß sie im Kampf um den Volksstaat ZUM 
halten. Mit den besten Wünschen für die Generalversam 
und mit dem entschlossenen Willensausdruck, den Kamp! - 
zu suchen, ihn aber auch nicht zu scheuen, wenn er -m 
gezwungen wird, schloß der Redner seine mit lebhafter Zusnm 
aufgenommene Ansprache. —

Dann ergreift das Wort

Hkamevad GteMns- M. d. 2t. r
Die stärkste republikanische Partei, die SozialKem 

kratische Partei, entbietet dem Reichsbanner Schwarz' 
Gold als der Stütze der Republik die herzlichsten Gruß- 
dem schweren Kampf um die Erhaltung der Republik Y 
Reichsbanner den politischen Parteien die Straße frei gernaw n 
das Recht auf Versammlungsfreiheit zurückgegeben. Dafür i 
wir dem Reichsbanner Dank. Aber das Reichsbanner y 
getan. Es hat in die Köpfe gehämmert den 
danken an den Staat. Während der alte Staat v 
breiten Volksmassen nur als der Staat der andern empl 
wurde, ist das im Volksstaat anders geworden. Heute ton 
sagen: Der Staat sind wir. Und dieser Gedanke hat rnch ö 
durch die Arbeit des Reichsbanners immer weitere freist 
AuchwirwünschenkonstanteRegierungsv e q 
nisse, damit die notwendige Arbeit geleistet werden l ' zu 
endlich die Verfassung in unserm politischen Leben ihr, Partei 
machen. In diesem Kampfe wird die Sozialdemokranfw ^lb) 
mit dem Reichsbanner gemeinsam kämpfen. (Lebhafter

Dann betritt die Rednertribüne

rkamerrad vr. N-huev r
Für die demokratischen Kameraden übermittle l 

herzlichsten Grütze. Meine gesamte Partei erkennt dan 
daß das Reichsbanner auch ihr die Freiheit der politischen^^, 
gung zurückgegeben hat. Sie erkennt dankbar an die staa" 
liehe Erziehungsarbeit, die durch das Reichsbanner geleigei 
ist. Ohne diese Arbeit des Reichsbanners wäre es niemals 
Kreisen bewußt geworden, daß die Republik a ^ft 
tausendjährigen Geschichte Deutsch la no 
innerer Notwendigkeit herausgewachs?" ^Mssen. 
mutz sich in Deutschland wundern über die Geduld der . 
Wenn man den Bergmann-Prozeß verfolgt und an -hin 
Kriegsanleiheschwindel sieht, wie mcht unwesentlichere, 
Volkes zum Gelde drängen, ohne sich überhaupt bewußt z j, xr 
daß der Besitz nur aus der Arbeitsle ist u u 
schaffenden Menschen einen Wert gewiN 
wird diese Geduld fast unverständlich. Wenn man un 
warum wir als Demokraten im Reichsbanner mitarveli i e 
antworten wir: Wir arbeiten mit, um dem ^" Kräfte" 
MachtimStaatezuerringen, weil nur aus den x - 
des Volkes heraus die notwendige Sauberkeit und r, sgiim 
leit unserm politischen Leben zurückgewonnen weroe 
Möge von dieser Generalversammlung aus in die deutsch 
hineinwehen recht viel frische Luft. (Lebhafter Beifall.)

Herzlich begrüßt, ergreift das Wort

ikamevad Makov a. D. Mavv r ,
Wir erkennen es dankbar an, daß der Reichsinnenrn 

Severing heute unter uns weilt. Unsre Verhältnisse l ^chene 
so katastrophal, datz unsern Kriegsteilnehmern der verw 
Dank des Vaterlandes materiell nicht erfüllt wer^n ' ah' 
es heitzt, ihnen gegenüber einen Teil der moralischen ^seiche" 
tragen, wenn der Reichsinnenminister durch seine ^ieg§' 
seiner Verbundenheit mit den Kriegsteilnehmern 
verletzten Ausdruck gibt. Woaberbleibtdie B « r jedes- 
de« ReichSwehrministeriumS? ES f^he I" nebe" 
Offizier der Reichswehr keinen vornehmeren Platz geben 
dem kriegsverletzten Kameraden. Seien wrr uns eherAn eine Republikanisierung der Reichswehr -st "'A t - 
zu denken, als biS die ReichSwehr den kam"-- > 
lichenWegzumVolke gefunden hat. (Lebhafter

Dann spricht, von stürmischem Beifall empfangen,

«om«ad VbMvv
Severing hat an den Küstriner Putsch erinnert. Die 

tage sind überhaupt geeignet, Rückblicke zu hatten. Den^ 
heute vor 10 Jahren schrie von Spa aus Ludendorsf Hs 
Bittet Wilson binnen 48 Stunden um Hilfe, 
dahin in der Obersten Heeresleitung den Verstand-gu 6 
abgelehnt hatte, dessen Sinn war, datz deutsch bleweni sz, hab 
deutsch war. ES war die kindliche Auffassung LudendE^-' 
man sich noch verständigen könnte, wenn wir wehrw hl, 
liegen. S o wurden wir waffenlos, und nicht durch den 
Volkes. Diese« so oft verleumdete republikanische Vott y heio--^' 
land durch den Uebergang zur Republik vor dem Zer; ^„8 
Aber die Republik ist nicht ges-ch"„Vs faneh. 
deutsche Richter Mörder von Republr e 
sreisprechen und die Fememörder al« vorbildliche^ ,te 
für die Freiheit verherrlicht werden. Lassen gleicht
gemeinsam arbeiten für die Republik »"d °a 
banner Schwarz-Rot-Gold. (Lebhafter Be f

faiosH'
Mit der Ouvertüre „Moskau 181L" von AchA 

gespielt von der hannoverschen ReichSbannerkapelle, un
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Arbeitersänger vollendet gesungenen „Tord Foleson" fand 
Kundgebung ihren Abschluß.

Unter den Klängen des Neichsbannerliedes erfolgte der Aus- 
der Fahnen. Dann ging es in geschlossenem Zug, an der 

^PHe der Bundesvorstand, die Ehrengäste und die Delegierten, 
»uruck in die Stadt. Am Opernhaus nahmen Kamerad Seve- 

und Kamerad Hörsing unter dem Jubel der nach 
"usenden zählenden Zuschauer den Vorbeimarsch des han- 
°derschen Reichsbanners ab, dessen vorzügliche Marschdisziplin 

"n besonderes Lob verdient.
. Gleichzeitig fand in der A u s st e l l u n g S h a l l e eine 

Mk besuchte Parallelveranstaltung statt. —
*

EMev VerrhandkMÄstas
Kamerad Hörsing eröffnet am 1. Oktober vormittags 

? Ahr in, Volksheim die Delegiertenkonferenz mit der Bekanntgabe 
r entschuldigt fehlenden Bundesvorstandsmitglieder. Dann nimmt

. Kamerad Haubach (Hamburg)
Lo öu einer Erklärung über die Vorgänge des Sonntags in 
vainburg. In Hamburg haben die Kommunisten es darauf an- 
^stgt, mit unsarn Kameraden blutig abzurechnen. Der Redner 
g^Anert an die Ermordung des Kameraden Thiedemann und 
swich? dielen verletzten Kameraden, die noch nicht wieder hergestelli 
ich?- Die letzten Vorgänge in Geesthaacht seien aber die 
j/Adimsten. Dieser kleine Ort sei von einer deutschnational- 
H^dwnistischen Mehrheit terrorisiert worden, so daß er dem 

"Ntrott zugetrieben worden sei. Deswegen seien neue Kom- 
d dtlalmahlen angesetzt worden. Diese Wahlen hätten unter 
^.schärfsten Terror der Kommunisten gestanden. So sei es 
ch spielsweise der Sozialdemokratischen Partei nicht möglich ge- 

Flugblätter zu verteilen oder Wahlplakate anzubringen, 
schließlich hätten die Kommunisten erklärt, daß sie am Wahltag 
t/ ,060 Mann aufmarschieren wollten, um die Wahl zu „kon- 
r Klieren". Das Reichsbanner habe es für feine Pflicht ge- 

nun seinerseits Maßnahmen zu treffen, um die Wahlarbeit 
rut republikanischSn Parteien zu sichern. Für den Reichsbanner- 
gan arsch seien strenge Anweisungen an alle Führer er- 
.Ten, das menschenmögliche zu tun, um Auseinandersetzungen 
Ain i hindern. Alls unsre guten Bemühungen aber sind vergebens 

?sen. Schon vormittags um 11 Uhr sind unsre Kameraden 
Atn era Lokal überfallen worden. Die Streitenden konnten aber 
Üatt/'nt werden. Der Umzug des Reichsbanners, der nachmittags 
p>Urk ist im allgemeinen gut verlaufen. Erst gegen Schluß 
Host Ende des Zuges vor den Augen des Redners über ein 

hinweg mit Ziegelsteinen, Backsteinen und 
„Laster st einen bombardiert, so daß sofort vier 
sichb " Kameraden zusammenbrachen. Dann habe 
Ms. Reichsbanner seiner Haut gewehrt. Bei dem Zusammen, 

biel Blut geflossen. Bon unsern Kameraden seien 
"vert leicht,, zehn sehr schwer verletzt worden.

in n Kamerad Haubach wies darauf hin, daß sich das Reichsbanner 
letzten Mowaten Ungeheures habe gefallen lassen. Die 

den seien den: Parole, sich zurückzuhalten, immer gefolgt, 
den, aber heute noch den Kameraden zumuten wollte, sich 
Ny-Horror gegenüber weiter passiv zu verhalten, so sei das 
^ust "glich. Der weitern Entwicklung und auch der gerichtlichen 
sehx^Wung Falles könne das Reichsbanner ruhig entgegen» 

dex Generalversammlung nahm von dem gemeinen Verhalten
Hgh, "wrnunisten mit größter Empörung Kenntnis. Auch 

Hörsing gab der scharfen Entrüstung des Bundes 
Hh^ack, auch über das unverständliche Urteil eines 
"'Nen« "oer Gerichts, das einen Nationalsozialisten, der 
fix! Aleichsbannermctnn erschoß, von der Anklage des Totschlags 

"sprachen Hat. Kamerad Hörsing dankte dem Ham- 
° r Reichsbanner für die Langmut und Treue.

' Der Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes.
einer kuxzen Geschäftsordnungsdebatts übernahm 

l. Dr. Krone den Vorsitz. Er erteilte sofort dem 
"Ndesvorsitzenden das Wort zu seinem Rechenschaftsbericht.

Msmerrad
!slh^?le einleitend daran, daß zur Zeit der ersten Generalver- 

vor 2i4 Jahren die gegnerischen Organisationen autzer- 
Hsihg ch stark waren und eine riesenhafte Agitation entfalteten. 
^Nn-^enüber sei es notwendig gewesen, daß auch das Reichs- 

entsprechend sharke Werbearbeit verrichtete. An den 
Au ssen finanziellen Mitteln des Bundes gemessen, sei in der 
Acht ^"n Großes geleistet worden. Die Agitation allein aber sei 
sis^Asschlaggebend. Sie müße sich vielmehr organisato- 
A nuswirken. Dis Kameraden hätten im ganzen Reich auch 

Beziehung wertvolle Arbeit geleistet, die der Bundesvor
dankbar anerkenne.

i> e z Kamerad Hörsing wandte sich dann der Arbeit derBun- 
«dex ? > tung zu. Dsr Vorstand habe sich bemüht, in politischen 
Ar N i.Achaftlichen Frvgen nach Anhörung der Gauvorftände und 

"'chskonferenzen stets richtig zu entscheiden.
Ae k, gut ausgebaut sei die Organisation der deutschen 
vy^blikaner im Ausland. Früher Kamerad Kar- 
»r,^ m und jetzt Kamerad Or. Schwanecke hätten dieses Gebiet 
die ^beit mit biel Liebe und großem Erfolg behandelt. Auch 
nith"uslandsdeutschen Republikaner arbeiten mit der BundeS- 
v Jut zusammen. Es gibt fast kein außerdeutsches Land, in 
- d N> Beichsbannernruppen beständen. Die Verfassungsfeiern 
>N d„,,„wndsdeutschen feien würdiger gewesen als manche Feiern 

suchen Hähern Schulen. Der Redner spricht dann kurz den 
hqhBundesvorstand vocgenommenen Erwerb des Bundes- 

Er teilt mit, daß der vom Bundesvorstand heraus- 
„Wegweiser" allgemein eingehalten worden sei.

dez «sw Frage der Bundespresse begründete er die Notwendigkeit 
o chentlich « n Erscheinens des Bundesorgans. „Das 

"uuuer" sei nicht aur ein Mitteilungsblatt für unsre Kame- 
Ag;.?' ^sondern auch das dringend notwendige Kampfblatt 

Gegner. Unsre Bundespresse sei gut und erfülle ihre 

jz . 3urn Beschluß der ersten Generalversammlung, das fünf- 
' 8 e Bestehen des Bundes festlich zu begehen, schlägt 

>bid rN Hörsing vor, auf die große Veranstaltung zu verzichten 
^Ugeu kleinern Feiern im Rahmen der Ortsvereine zu be- 

eih? Die letzte Bundesgqneralversammlung habe die Einführung 
uterstützungskasse beschlossen. Das Nnterstützungs- 

über sei schlecht, weil die U-Marke nicht von allen Kame- 
i lleklebt würde. Die vielen Unterstützungsfälle während der 

Zeit haben an die Kasse außerordentlich große Anforde- 
'thtzu gestellt. Es sei dringend notwendig, ein Unter- 

0 s s y st e m awszubauen. Diejenigen, die damit 
"er "Unverstanden sind, hoies Kamerad Hörsing auf die Erfolge 
un ^kschaftlichen Unierstützungskassen hin. Man dürfe auch 

^öealismus unsre«: Kameraden keine überspannten Forde- 

f inanzielleLage des Bundes sei nicht rosig. Aus 
«est wichen Gründen kövme der Bundesvorstand nicht vor aller 

fUthkeit eine Nechmingslegung vornehmen, aber die Kame- 
"urften davon überzeugt sein, daß die Kassenführung ein- 

sei und kein Pfemnig zuviel ausgegeben würde.
unierad Hörsing wandte sich dann den politischen 

^ichA"u zn und nahm Stellung zu den Angriffen auf das 
?°tt g„?uuer, die gelegenhlich des Besuches in Wien wegen der 

Pjvultenen Reden erftolgt sind. Es habe eine Aussprache mit 
Mb?. q?"iführern stattgefillnden, die eine völlige Einigung gebracht 
Mhx "rver es scheine ihm notwendig zu sein, daß auch manche 

republikanischer Parteien noch zu Republikanern erzogen

Das Reichsbanner
Kamerad Hörsing wünscht, daß es den österreichischen 

Republikanern gelingen möge, ihren Staate vor dem Fascismus 
und dem Bolschewismus zu bewahren. Es sei auch dem Reichs
banner nicht gleichgültig, ob in Oesterreich die Demokratie oder 
der Fascismus herrsche.

Der Beschluß der ersten Generalversammlung, dem Klein
kaliberunwesen der Rechtsorganisationen einen Damm ent
gegenzusetzen, sei durch die Gründung des Reichskartells 
Republik" durchgeführt worden. Die Einführung des Klein
kaliberschietzsports im Reichsbanner habe die Pazifisten aller 
Richtungen mobil gemacht, die nun Arm in Arm mit den Rechts
und Linksbolschewisten über das Reichsbanner herfielen. In Presse 
und Versammlungen wurde in der ungezogensten, demagogischsten 
und übelsten Weise das Reichsbanner bekämpft. Die Idee des 
Friedens sei Allgemeingut aller Republikaner. Klarblickende Poli
tiker, die in der pazifistischen Bewegung stehen, seien in den Hinter
grund gedrängt worden. Zu dem heutigen Radikalismus der Pazi
fisten gehöre wie zu allen Radikalismen wenig oder gar kein Ver
stand, sondern nur die Anwendung von einigen Schlagwörtern. 
Diese Schlagwörter würden in Presse und Versammlungen der 
Pazifisten in ausgiebigster Weise angewandt. Diese radikalistischen 
Organisationen kämpften gegen uns, mögen sie nun Friedens
kartell, Liga für Menschenrechte, Nelsonbund oder wie immer 
heihen. Es sei doch etwas viel, wenn ein Mann, der etwas gelten 
wolle, bald als Pazifist, bald als Sowjetverteidigsr, bald als 
Kriegsdienstverweigerer auftrete. Besonders scharf verurteilte 
Hörsing den Versuch einer Agitation Lehmann-Rutzbüldts inner
halb des Reichsbanners. Es sei untragbar, datz das Reichsbanner 
unter diesen Verhältnissen den Pazifisten Saalschutz stelle und die 
Versammlungen fülle. Die Kameraden im Reiche mühten das ab
lehnen. Ein trauriges Kapitel sei es, datz der Ortsverein Hildes
heim aus seiner Ortskasse Radikal-Pazifisten Geld überwiesen 
habe und datz Mitglieder dieses Ortsvereins unter Anführung 
ihrer Funktion im Reichsbanner Artikel im „Andern Deutschland" 
usw. veröffentlicht haben. Der Pazifismus, wie er sich in diesen 
Kreisen zeige, müsse entschieden abgelehnt werden. Er bedaure, 
diese scharfe Sprache führen zu müssen, aber es sei notwendig, 
Klarheit zu schaffen.

Ueber das Verhältnis des Reichsbanners zu den politi
schen Parteien berichtete der Referent, daß es zu ernsthaften 
Reibungen nicht gekommen sei. Die Kritik an der Beteiligung im 
hessischen Wahlkampf sei verfehlt. Der hessische Gau
vorstand habe mit den politischen Parteien ein Uebereinkommen 
über die zu leistende Wahlarbeit des Reichsbanners getroffen. Der 
Bund habe diese Arbeit gemacht. Der Wahlkampf endete in Hessen 
mit einem Verlust aller republikanischen Parteien. Es sei aber 
kein Hesse, sondern ein Heller Sachse gewesen — er zeichnet seine 
Artikel mit „F" —, der entdeckt habe, datz das Reichsbanner an 
diesem Verlust schuld sei. Merkwürdig sei es, datz die Kritiker 
stumm geblieben sind, als das Reichsbanner in Braunschweig 
der republikanischen Front zum Siege verhalf. Gegenüber den 
Borwürfen, die aus Sachsen kommen und von einem „Verrat 
des Marxismus" sprechen, führte Hörsing aus, daß die
jenigen, die so viel vom Marxismus reden, Marx am wenigsten 
kennen. Besonders schmerzlich sei es, daß die radikalen Kritiker 
so oft ihr eignes Nest beschmutzen. Gewiß sei noch vieles 
verbesserungsbedürftig und verbessernngsfähig in der deutschen 
Republik, aber es müsse doch daran erinnert werden, daß Deutsch
land die ausgebauteste soziale Gesetzgebung der Welt habe.

Zum Austritt des Reichskanzlers a. D. Dr. Marx aus dem 
Reichsbanner führte Hörsing folgendes aus: Als Marx das Rechts
kabinett gebildet habe, seien viele Anträge gekommen, Marx aus
zuschließen. Selbstverständlich habe die Bundesleitung es ab
gelehnt, eine derartige politische Dummheit -zu begehen. Dann 
seien die Wiener Vorgänge gekommen. Er habe sich gesagt, 
daß das Reichsbanner sehr eindeutig und klar sagen müsse, wie es 
zu den Zuständen im österreichischen Bruderstaat stehe. Daß diese 
Stellungnahme richtig gewesen sei, zeige sich bei den augenblick
lichen Verhältnissen. Er habe damals die volle Verantwortung für 
die Kundgebung des Reichsbanners übernommen, obwohl er nicht 
allein deren Verfasser gewesen sei. Marx sei aus Anlatz dieser 
Kundgebung ausgetreten. Hörsing äußerte dabei die Meinung, datz 
dieser Austritt unter dem starken Drucke der Deutschnationalen 
erfolgt sei, die das Zentrum vom Reichsbanner trennen wollten. 
Das sei aber nicht gelungen. Die übrigen Zentrumskameraden 
seien im Reichsbanner geblieben, die Akten über diesen Fall 
könnten geschlossen werden. Zeitlich im Zusammenhang mit dieser 
Wiener Affäre stehe eine andre Sache. Hergt sei nach Schlesien 
gefahren und habe dort seine berühmte Rede gehalten („Gen Ost-
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land wollen wir reiten.") Wirth und er — Hörsing — seien in 
Königsberg scharf gegen Hergt aufgetreten. Und nun habe die 
Reichsregierung sich dazu hergegeben, von der preußischen Regie
rung zu fordern, datz ein preußischer Beamter und Abgeordneter 
sich vor der Reichsregierung verantworten solle. Er habe der 
Staatsregierung keine Schwierigkeiten bereiten wollen und sei 
deshalb von seinem Amte zurückgetreten.

Die Errichtung eines Reichsehrenmals sei ein beson
derer Wunsch des verstorbenen Reichspräsidenten Ebert gewesen. 
Die Frage sei noch nicht gelöst. Kamerad Severing aber würde 
sich nächstens damit beschäftigen.

Einen Sturm habe es gegeben, als der Bundesvorstand seine 
Entscheidung gegen die „Alte sozialdemokratische Partei" Sachsen 
getroffen habe. Die Entwicklung habe aber auch hier die Richtig
keit dieser Entscheidung bewiesen.

Mit den Kriegsteilnehmerbewegungen des Auslandes 
habe das Reichsbanner Fühlung gehalten. Das Volksbe
gehren der Kommunisten werde vom Reichsbanner ent
schieden ab gelehnt. Es sei unsrer Kameraden unwürdig, 
sich daran zu beteiligen.

Ueber die Errichtung des Reichspräsidentenhauses inHoIz - 
minden unter Mitwirkung des Reichsbanners sagte der 
Redner, in Zukunft sei es nicht mehr angängig, datz unsre Kame
raden ohne vorherige Fühlungnahme mit der Leitung Aufrufe 
unterzeichnen, auch dann nicht, wenn alle republikanischen Par
teien daran beteiligt wären. In Holzminden seien alle Parteien, 
die im Reichsbanner vertreten sind, Unterzeichner des Aufrufs 
gewesen. Aus diesem Grunde hätten die Holzmindener Kameraden 
geglaubt, mittun zu können. Es müsse auch als falsch bezeichnet 
werden, datz wir uns überall fernhalten müßten, wo sich gegnerische 
Bünde beteiligen. Wir müssten im Gegenteil die schwarzrotgoldene 
Fahne überall entfalten und wenn andre dabei sein wollten, 
mühten wir sie in den Hintergrund drängen.

Kamerad Hörsing bespricht dann die der Generalver
sammlung vorliegenden 212 A n t r ä g e und fordert zum 
Schluß seiner Rede zu zäher Weiterarbeit im Dienste der Republik 
auf. Jeder müsse sich darüber klar sein, daß die republikanische 
Front unerschüttert bleiben müsse. Leider gäbe es in ihr auch 
einzelne Leute, die uns — weil sie das Schielen nach rechts 
oder links nicht unterlassen können nicht immer unter
stützen. Es wäre schmerzlich, datz das Reichsbanner sich gegen einen 
Teil der Arbeiterschaft — den kommunistisch irregeleiteten — 
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gegnerisch verhalten müsse, aber der deutsche Kommunismus 
fei ein Verrat an der Arbeiterschaft und der Republik.

Wir müssen in der nächsten Zeit noch intensiver an die Auf
klärung von irregeleiteten Arbeitern, besonders auch der im Rechts
lager befindlichen, Herangehen.

Hörsing bittet die Generalversammlung, das Geleistete und 
das Vorgeschlagene zu prüfen und mitzuhelfen, den rechten 
Weg für die nächste Zukunft zu finden. Er dankt sämtlichen 
Kameraden des Reichsbanners, auch den republikanischen Parteien 
und Gewerkschaften, sowie der Presse für ihre Mitarbeit in der 
verflossenen Zeit, er dankt auch allen Mitgliedern des Bundes
vorstandes und drückt seinen Stolz über die Treue und Pflicht
erfüllung aller Angestellten der Organisation aus. Wir wollen 
immer eingedenk bleiben, datz wir nicht Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck sind, datz wir der Entwicklung der Republik 
im Sinne der demokratischen,^sozialen Idee zu dienen haben. 
Dann werden wir einst alle mir Stolz auf unser Land blicken 
können. (Starker Beifall und Händeklatschen.)

Kamerad Dr. Krone als Verhandlungsleiter sagt darauf 
dem Kameraden Hörsing den herzlich st en'Dank des 
Reichsbanners für all seine Arbeit, was die Generalversammlung 
durch großem Beifall unterstreicht.

Die Diskussion.
Kamerad Lange (Magdeburg) beantragt im Namen der 

Kassenrevisoren die Entlastung des Bundesschatzmeisters Kameraden 
Crohn und des Kassierers Kameraden Schulz.

Kamerad Or. Elsner (Hamburg) betont, daß die vom 
Bundesvorstand geleistete Arbeit zweckmäßig gewesen sei 
und Hand und Fuß gehabt habe. Bedauerlich sei, daß nur so 
wenige Mitglieder des Reichsbanners erschienen seien. 
Daraus müsse man die Folgerung ziehen, datz die Macht des 
Reichsausschusses beschnitten werden müsse. Zur grundsätzlichen 
Stellung des Bundes sei zu sagen, datz der Charakter als 
Kampfbund stark und entschieden hervortreten müsse. Aber 
dis Kameraden, die zu Kundgebungen und Aufmärschen gerufen 
würden, müßten gesichert werden. Darum sei die Unterstützungs
und VersicherungSfrage eine der wichtigsten im Bunde. Als 
Demokrat müsse er leider betonen, daß in dem Kampf um die 
Republik das Bürgertum in seiner übergroßen Mehrheit versagt 
habe. Es gäbe zu viele Leute, auch bei den Sozialdemokraten, die 
es nicht für „fein" genug hielten, in Windjacke zu marschieren. 
Trotzdem sei aber die strenge Beachtung der Ueberparteilichkeit 
unbedingt notwendig. Die andre Aufgabe des Reichsbanners sei 
die geistige Förderung des republikanischen Ge
dankens. Hierin sei noch nicht genug geschehen. Dabei sei die 
Lösung dieser Aufgabe geradezu eine Existenzbedingung für die 
Republik. Nur ungebildete Leute ließen sich mit fascistischen und 
bolschewistischen Methoden regieren. Er unterstreicht nochmals 
unter Hinweis auf manche Vorkommnisse der letzten Zeit, datz die 
politische Haltung des Bundes nur vom Bundesvorstand 
bestimmt werden könne.

Kamerad Senatspräsident Dr. Großmann ist der Auf
fassung, datz von den Ministerien für die republikanischen Beamten 
nicht mit der genügenden Entschiedenheit eingetreten würde. Er 
müsse das Reichsbanner um Unterstützung in dieser Frage bitten. 
Ueber die Panzerkreuzerfrage würde man mit wenigen Schwierig
keiten hinweggekommen sein, wenn sich in andern Fragen eine 
festere republikanische Haltung der Regierung zeige, wenn wir 
z. B. den 11. August als Nationalfeiertag und einen republika
nischen Kommandeur der Seestreitkräfte bekommen hätten. Das 
kommunistische Volksbegehren müsse von jedem Reichsbannermann 
abgelehnt werden, da es nichts andres sei als ein Kampfmanöver 
gegen die Sozialdemokratische Partei.

Kamerad Hillebrand (Hildesheim) versucht das Ver
halten der Hildesheimer Ortsgruppe zu rechtfertigen. Das vom 
Bundesvorsitzenden erwähnte Geld sei an den Westdeutschen 
Landesverband nicht für das kommunistische Volksbegehren, sondern 
zur Unterstützung von politischen Gefangenen abgesandt worden. 
Er nimmt Stellung gegen das Verhalten der sozialdemokratischen 
Minister in der Panzerkreuzerfrage.

- Kamerad Storck (Darmstadt) wendet sich dagegen, daß 
Fragen der Parteien erörtert werden. Das Reichsbanner sei nicht 
nur Abwehrorganisation, sondern habe positive Aufbauarbeit zu 
leisten. Die Trennungslinie gegenüber Schoenaich zu betonen, sei 
notwendig gewesen. In der Pressefrage wünsche der Gau Darm
stadt die Aufrechterhaltung beider Zeitungen. Der Jugendfrage 
müße ein größeres Interesse als bisher entgegengebracht werden. 
Er fordert einen Reichsjugendausschuß und gibt die Anregung, 
1930 einen Reichsjugendtag stattfinden zu lasten.

Kamerad v. Puttkamer (Berlin) ist die Abgrenzung nach 
rechts nicht scharf genug. Er lehnt jede Zusammenarbeit mit 
gegnerischen Organisationen wie in Holzminden ab. Das Reichs
banner müsse eine Aktion für die Beseitigung der Lutherischen 
Flaggenverordnung unternehmen.

Kamerad Or. v. Frankenberg (Braunschweig) betont, 
daß der Gauvorstand Braunschweig von Anfang an dem Holz
mindener Vorfall ablehnend gegenübergestanden habe. Die scharfe 
Einstellung nach rechts sei auch die stärkste Waffe gegen links.

Kamerad Schützinger behandelt die Personal- und 
Militärpolitik. Die Stellung für das Reichsbanner sei schwierig. 
Es sei notwendig, dauernd in den Gängen des Parlaments und 
den Ministerien die Personal- und Wehrpolitik zu beeinflussen. 
Dafür fehle dem Reichsbanner das notwendige Organ. Es gelte 
gegen den Stahlhelm mit aller Schärfe aufzutreten; dann würde 
er Respekt bekommen vor dem Reichsbanner und der Republik. —

Die Nachmrttagfitzung.
Kamerad Lemmer, der zunächst den Kameraden Crohn 

vom Bundesvorstand begrüßte, der trotz eines Trauerfalls in der 
Familie noch zu den Verhandlungen erschienen ist. Nach einigen 
geschäftlichen Miteilungsn, die einen neuen Plakatentwurf und 
ein neu erschienenes Buch „Am Justizmord vorbei" betrafen, nahm 
die Diskussion ihren Fortgang.

Kamerad Frese (Bremen) nahm die Verbreitung des 
Reichsbanners im Ausland als ein Teilverdienst der Kameraden 
von der Wasserkante in Anspruch, die auf Ueberseedampfern fahren. 
Er Wünscht aber eine noch bessere Berücksichtigung der Auslands
gruppen durch die Bundesleitung. Seine weitere Klage betraf die 
ungenügende Beantwortung von Briefen durch die Redaktion. Der 
Haltung der Zeitung sprach er Anerkennung aus. Von der 
Friedensgesellschaft und ihrer Presse rücken die Hamburger nach 
den letzten Erfahrungen ab. Die Umgruppierung und Neuordnung 
der Gaue sei notwendig.

Kamerad Venedey (Konstanz) beklagt, datz im Jahre 1918 
nicht der Einheitsstaat geschaffen wurde. Diese Idee und der Ge
danke des Anschlusses müßten viel schärfer herausgestellt und die 
Jugend für diese Ideale begeistert werden. Nicht Opportunitäts
politik, sondern sachliche und grundsätzlich orientierte Politik müsse 
getrieben werden. Eine scharfe Scheidung wie nach links, müsse 
auch nach rechts durchgeführt werden. Ein Zusammengehen mit 
dem Stahlhelm komme nicht in Frage. Die weitere Ehrenmitglied
schaft Hindenburgs im Stahlhelm sei unerträglich. Die Ueber - 
varteilichkeit der Organisation sei zu wahren, aber an die Parteien 
müßten wir unsre Forderungen stellen.

Kamerad Franke (Dresden) schildert die Schwierigkeiten 
des Gaues Ostsachsens, die in den eigenartigen wirtschaftlichen 
und politischen Verhältnissen begründet sind. Eine an den Kreis
hauptmann Buck ergangene Einladung sei unverständlich. Der 
vom Gau Ostsachsen vorliegende Antrag werde hoffentlich eine 
Erledigung finden, die keine neuen Schwierigkeiten mit der S.P.D. 
bringe. ,

Kamerad Gop fahrt (Kastel) begründet einen Antrag des 
Gaues, der die nächstjährige Äundesverfassungsfeier in Berlin um 
8 Tage verlegt haben will, damit die Gaue Gelegenheit haben, am 
Berfassungstag selbst die Feiern wirkungsvoll durchzuführen. Den 
Antrag, ein Aktionsprogramm vorzulegen, zieht der Redner zurück, 
weil der neue Satzungsentwurf Richtlinien für die Arbeit des 
Reichsbanners gebe.
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Den Vorsitz führt Bundesvorsitzeiidcr Kamerad Hö r sing, 

der aber so heiser ist, daß er im Saale nicht zu verstehen ist und 
auf Anraten verschiedener Kameraden vom Kameraden Scheffel 
(Berlin) abgelöst wird.

Dann wird in die Abstimmung über die Anträge cingetreten. 
Es werden angenommen ein Antrag, mit den ausländischen Front- 
soldaten-Organisationen, soweit sie den europäischen Frieden 
erstreben, in nähere Verbindung zu treten. Weiter soll der Zu
stand der Kriegsgräber kontrolliert, die Gaugrenzen nach prak
tischen Grundsätzen geregelt werden. Am Sitze jeder Gauleitung 
ist eine Stelle zur Abwehr von Angriffen auf die republikanische 
Staatsform einzurichten. Der Antrag der Ortsgruppe Hannover, 
die Verkehrslokale des Reichsbanners in allen Orten kenntlich zu 
machen, wurde ebenfalls angenommen. Künftig dürfen Denkmäler 
und Ehrentafeln nur mit Genehmigung des Bundesvorstandes 
errichtet werden. Die Mitglieder des Nelson-Bundes dürfen nicht 
Mitglieder des Reichsbanners sein. Die Werbewoche wird auf 
eine spätere Jahreszeit verlegt. Der Bundesvorstand wird be
auftragt, alle zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen, um den 
11. August zum gesetzlichen Feiertag zu erheben.

Alle Anträge, dis Bundespresse betreffend, werden durch 
folgenden Antrag erledigt: „Die Bundesorgane „Das Reichs
banner" und „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" sollen zu den bis
herigen Preisen für das Exemplar und die Woche bestehen bleiben. 
Falls politische oder wirtschaftliche Verhältnisse eine Aendrnng 
notwendig machen sollten, soll der Vorstand dem Bundesrat ent
sprechende Vorschläge machen. Der Bundesrat Hal endgültig zu 
beschließen. Der Beschluß hat satzungsmäßige Gültigkeit.

Durch einen weitern Antrag wird der Bundesvorstand beauf
tragt, bei der Reichsbahnverwaltung dahin zu wirken, daß das 
Verbot zurückgezogen wird, nach welchem Fahnenmasten zum 
Hissen der Reichsflagge auf den Bahnhofsplätzen nicht aufgestellt 
werden dürfen.

Eine große Anzahl Anträge wurde dem Bundesvorstand, 
andre der Satzungskommission überwiesen.
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in die Hand geben. Wir würden geradezu eine staatspolitische 
Dummheit machen, wenn wir diesen Antrag annehmen wollten. 
Auch ich bitte um Zurückziehung."

In seinem Schlußwort gibt

MamsBÄd ASEttS
seinem Erstaunen darüber Ausdruck, daß die Panzerkreuzerfrage 
einen so breiten Raum in der Debatte eingenommen Habs, obwohl 
die Frage innerhalb der Parteien ausgetragen werden muh. 
Darüber mußte man sich doch im klaren sein, daß die neue Regie
rung das Gesetz ausführen mutzte, wenn die Regierung nicht ge
sprengt werden sollte. Grundsätzlich aber mutz einmal gesagt wer
den, daß die Art von Antimilitarismus, wie er in Deutschland ge
trieben wird, einfach unbegreiflich ist. Wir sind ein entwaffnetes 
Volk. Die ganze Welt um uns starrt in Waffen. Bei uns aber 
predigt man Kriegsdienstverweigerung in einem Land, in dem nie
mand Soldat zu werden braucht. Ich möchte mit aller Deutlichkeit 
betonen, daß Kamerad v. Schoenaich niemals eine F ü h - 
rerstellung im Reichsbanner innegehabt hat. Wir 
würden uns freuen, wenn er, den wir als Menschen achten, von 
seinen Sonderzielen ablassen und sich in die gemeinsame Front 
aller Republikaner einreihen würde. In der Personal Politik 
schließe ich mich der Lübecker Erklärung an. Man hat eine beson
dere Reichsbannerpolitik verlangt. Eine solche, die den 
republikanischen Parteien Schwierigkeiten machen würde, lehne 
ich grundsätzlich ab. In ihr würde die Gefahr liegen, daß 
das Reichsbanner sich zu einer besondern Partei entwickelt. Der 
Kamerad Franke (Dresden) hat uns die besondere Lage Sachsens 
geschildert. Nur hat er die Frage, worauf diese Lage zurückzu
führen ist, nicht geprüft. Den Antrag Ladebeck verstehe ich einfach 
nicht. Wir freuen uns über die Erklärung der Saar
länder. Das Reichsbanner wird ihre Treue mit 
gleicher Aufrichtigkeit vergelten. Die Debatte, das 
hat sich gezeigt, war getragen von dem Willen, dem Bunde zu 
nützen. Mögen die morgigen Abstimmungen zeigen Verant
wortungsbewußtsein gegenüber dem Reichsbanner, den Parteien 
und Gewerkschaften, gegenüber dem Staate. (Lebhafter Beifall.)

Kamerad Ladebeck (Bielefeld) zieht seinen Antrag zurück. 
Darauf erteilt Kamerad Höltermann den Bericht der 

Man datsprüfungs - und B e s ch w erd e k o mmi s si o n. 
Es sind anwesend 1 4 B u n d e s v o r st a n d s m i t g I i e d e r, 
2S Gauvorsitzende, 11 Reichsausschußmitglied er 
und 186 Delegierte. Die Beschwerdekommission hat ein
stimmig beschlossen, die Generalversammlung möge den neuen 
Bundesvorstand beauftragen, den Fall Meißner, der vom Bundes
vorstand als Gauvorsitzender nicht wieder bestätigt war, noch
mals zu prüfen. Die Generalversammlung beschließt dement
sprechend.

Den hannoverschen I u g c n d k a m e r a d e n spricht 
die Generalversammlung einmütig ihren Dank für den muster
gültigen Ordnungsdienst aus.

Der Vorsitzende, Kamerad Lemmer, bringt zum Ausdruck, 
daß trotz aller Meinungsverschiedenheiten die Generalversamm
lung in den Fragen des Charakters, der Gesinnung und des 
Willens einmütige Geschlossenheit gezeigt habe. Darum könne 
nunmehr das Reichsbanner mit Zuversicht an die Winterarbeit 
gehen.

Nach Schluß der Verhandlungen wurde der Versammlung 
der Entwurf eines S ch u tz s p o r t f i l m c s des Reichsbanners 
gezeigt. —

10/45 ?8 Vierter I)

12/50 ?8 8eck8sitrer -I- 1 -1-^
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Kamerad Hoffmann (Chemnitz) gibt den 
Satzungskommission und teilt mit, daß man sich erngr » 
beschäftigt und einige Aeudrungen in den Bestimmungen 
Aufbau der Organisation vorgenommen hat Jusbestn . 
Frage der Beiträge und der vorgesehenen Unterstützung- 
löste eine eingehende Aussprache aus, in der zunächst 
nungsverschiedenheiten in Erscheinung traten.
Brandenburg beantragte wegen der weittragenden Beoeu » ^ 
zu fassenden Beschlüsse ein Vertagung bis zum nächsten 
tag. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Es trat eine Be« S 
Verhandlungen um eine Stunde ein, um der Satzungst 
Gelegenheit zu geben, sich noch einmal mit der "ruer, y 
frage eingehend zu beschäftigen. Nach Wiederaufnahme 
Handlungen beantragte die Satzungskommission, die UM rü 
im Sinne der Vorschläge des Bundesvorstandes nut der - 
zu verabschieden, daß im Falle des Todes durch UrU»m m 
des Reichsbanners ein einheitliches Unterstützung-g - 
1500 Mark gezahlt werden solle. Der Antrag der 
kommission wurde mit großer Mehrheit angenommen. - 
wurde der gesamte Statutenentwurf in lln-bloc-AbstiMM v 
starker Mehrheit beschlossen.

Ne« sresre Brrerdesvs«Karr-
Für die Wahl in den Bundesvorstand werden v"" 

Satzungskommission vorgeschlage» die Kameraden: Otto 
sing als 1. Bundesvorsitzender, Kamerad KarlHöltcr»»  ̂
als 2. Bundesvorsitzender, vr. Krone, Stelling, Lcm 
als stellvertretende Vorsitzende, Crohn als BundeSsÄab»» 

Schulz als dessen Stellvertreter und Kassierer,
vr. Braun (Magdeburg) als Schriftführer, pt-
Gebhardt (Magdeburg) als dessen Stellvertreter, P->!>z 
»rann Seide »schnür (Magdeburg) als technischer 
Major Hauff (Rathenow) als dessen Stellvertreter, 
(Magdeburg) als Bundcsjugendleiter, Ianuschcwsktz '^^»i 
bürg) als dessen Stellvertreter und als Beisitzer die < 
Baer, Bohner, Böhnre, Brandenburg, Fer., 
sekrctär Hatzelmann, Generalsekretär Kunze»» 
Lange, vr. Menzel, Otte, Pohlman», 
Schwanicke (Bundesvorsitzender des Reichskartells " „^§1»- 
snmtlich aus Magdeburg, sowie die Kameraden Joos (- fd- 
Gladbach), Kellerman« (Berlin), BacrensPru n g ' 

Hausen), Scheffel (Berlin), vr. Schreiner 
Spicckcr (Berlin). Dieser Vorschlag wurde unter st»

Beifall einstimmig angenommen. .Ht
Alsdann ergreift Kamerad Stelling das Wort »n 

dem Kameraden Hörsing Dank für die von ihm yelei Porträt 
aus. Er überreicht ihm ein von Künstlerhand gemm 
des Kameraden Hörsing und führt hierbei aus: > tsch-
Zeit, als es notwendig war, wieder ordentliche Zustande 0 
land zu schaffen, hat Kamerad Hörsing unsern Bund g » 
Schwere Kämpfe hat er aussechten müssen gegen l^e f»»r
die ihn mit Verleumdungen überschütteten. Der „ vo>»
ihn wollen wir sichtbaren Ausdruck geben, .0»» -B»^' 
30 Gauen übergebe ich dem Kameraden Hörsing L^glia)' 
das ihm Kunde geben soll von der Liebe, Treue »»d u sen
kest, die wir für ihn empfinden. Gleichzeitig solle- 
unter seiner Führung weiterzukämpfen für die ^hal-
soziale und demokratische Republik." (Stürmischer, - de» 
tender Beifall.) Im Namen des Kameraden H ors 
Rührung und Heiserkeit das Sprechen unmöglich "»»»» '^.x, d»ö 
Kamerad Croh n für die Ehrung und brachte zum Treue 
Kamerad Hörsiu g die ihm erwiesene Ehrung mir gm 
vergelten würde. ..

Dis Bestimmung des Tagungsortes der St-
Generalversammlung wurde dem Bundesvorstand uver» u 
dann sprach Kamerad Scheffel das Schlußwort. , 
dabei u. a. aus: „Einige Tage schwerer und verantwort
Arbeit liegen hinter uns. Wir haben uns bemulst, »m ^heits»- 
des Bundes das Beste zu geben. Trotz Mmnungsverschu 
die natürlich vorhanden sein müssen, zeigte stw doch » werde» 
legenden Fragen eine Geschlossenheit, die nicht uocrt»»U ^tzci» 
kaun. Die einmütige Wahl des Bundesvorstandes hat f.^n. 
Vertrauen Ausdruck gegeben, das wir zur Führung ^chtS 
Wir haben gesehen, daß wir nicht nur gegen die Gegnr ^^1»
auf der Hut sein müssen, sondern auch gegen jsten
müssen. Unsre Hamburger Kameraden haben den zhictt 
bereits deutlich zugerufen: „Bis hierher und nicht Wei e ^jder 
unsre Geduld hat einmal ein Ende. Wer nicht nut »' 's des 
uns! Kamerad Scheffel dankt allen, die zum ^""schäft 
Bundestages beigetragen haben, insbesondere der bittet 
Hannover sowie der örtlichen Bezirksorganisatiou. ^e»
Delegierten aus dem besetzten Gebiet, ihren Kamcrade . 
Grüße und Wünsche des Bundestages zu übermitteln u > er 
Presse für ihre Unterstützung herzlichen Dank. Dann ^^iN- 
fort: „Und nun gehen wir wieder an unsre Arbeit, an m ^Pen 
sation und die Propaganda. Diese Arbeit für die Repst ' jst. 
wir mit aller Leidenschaft, weil dieser Staat unser ^seu» 
Gewiß, wir sind uns einig darin, daß uns nicht »uos eists 
Staate gefällt, aber wir wollen, daß er unsern §vrder Araft 
sprechend ausgestaltet werde. Darum kämpfen wir nut a Heists^ 
für die Erhaltung und den Ausbau dieses Staates. D ^^.Marz- 
Republik, ihr Rüstzeug und ihr Schutz: das Reichsbanner 
Rot-Gold, sie leben hoch!" j„ da?

Die Bundes-Generalversammlung stimmte sturm»! . 
Hoch ein!
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Kamerad Frey (Breslau) behandelt die Hemmnisse, die dem 

Reichsbanner im Gau Mittelschlesien entgegenstehem Alle drei 
republikanischen Parteien seien gegen das Reichsbanner eingestellt. 
Der Vorwurf gegen Hindenburg wegen seiner Ehrenmitgliedschaft 
im Stahlhelm treffe weniger ihn selbst als seine nationalistische 
Umgebung. Ein Antrag auf Verbot der Teilnahme an gegnerischen 
Veranstaltungen sei nicht notwendig gewesen, wenn eine klare 
Entscheidung für rechts und links rechtzeitig getroffen worden sei.

Redner ist für Beibehaltung der alten Bundesnadel.
Kamerad Eckhold (Lübeck) begründet der» Antrag des 

Gaues Lübeck-Mecklenburg, „Das Reichsbanner" wieder 14täglich 
erscheinen zu lassen, indem er u. a. auf die weitausgedehnten Be
stellwegs in Mecklenburg hinweist Er geht auf die Panzerkreuzer
frage in dem Sinne ein, daß er davor warnte, den Rückzug aus 
Machtpositionen, wie sie die Teilnahme an der Regierung darstellt, 
allzu leicht preiszugeben. Der Redner weist im übrigen eindring
lich auf die Bedeutung der Schulfrage für die republikanische Ent
wicklung hin.

Der Vorsitzende, Kamerad Lemmer, gibt dann mit herz
lichen Begrüßungsworten unter allgemeinem Beifall

Kameraden Eberbach (Saargebiet)
das Wort, der seinem Schmerze darüber Ausdruck gab, nicht in ein 
Saargebiet innerhalb der Autoritätsgrenze der deutschen 
Republik heimkehren zu können. Aber die deutschen, freiheitlichen, 
demokratischen Gedanken waren zollfrei und könnten auch von den 
durch Verfailles gebauten Schranken nicht aufgehalten werden. 
Eberbach sagt u. a.:

„Wir haben so viel für Deutschland getan, daß uns zu tun 
fast nichts mehr übrigbleibt. Sie können sich auf unsre Treue 
felsenfest verlassen. Bei uns erklingt immer und ewig das Helle, 
lichte Lied von der deutschen Treue.

Wir haben im Reichsbanner des Saargebiets dis Aermsten 
der Armen, um auf ein Wort Brögers „Vom ärmsten Sohne, der 
auch sein (des Vaterlandes) getreuster war" anzuspislen. Zur 
Bundesvsrfassungsfeier nach Frankfurt am Main konnten wir 
400 Saarkameraden hinbringen, nach Berlin, so hoffen wir, wohl 
1000. Der Bericht und die allgemeinen Darlegungen des Bundes
vorstandes geben uns erhebliche Rückenstärkung. Wir hoffen, auch 
mit unsrer künftigen Arbeit vor Ihnen bestehen zu können." 
(Stürmischer, lang anhaltender Beifall.)

Kamerad Lemmer als Vorsitzender antwortete auf diese 
Rede, daß er sich zum Dolmetsch der Empfindungen und Gedanken 
aller machen und ohne politische Trunkenheit oder Verwendung 
eines falschen Begriffs der Nation sagen wolle: Wir wifsen, wie die, 
Kameraden im Saargebiet opfern und leiden und was wir ihnen, 
die auf der Wacht für das Deutschtum stehen, schuldig sind. 
(Stürmischer, lang anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Kamerad Lau (Hannover) meint: Was soll all das Gerede 
von Aufräumenmüssen'in der Verwaltung, der Reichswehr usw., 
wenn wir nicht den Mut haben, unsre Leute dort zu lassen, wo sitz 
halt auch mal etwas Unangenehmes in Kauf nehmen müssen Wir 
müssen auch vor der breiter» Masse eine solche Politik zu begründen 
den Mut haben. Er seht sich dann mit Hildebrand (Hildesheim) 
auseinander. Den Kasseler Antrag, die nächste Bundesverfassungs
feier anläßlich des 10jährigen Bestehens der Verfassung am 4. oder 
18. August statfinden zu lassen, lehnt er ab. Nicht eine Zersplitte
rung in kleine Feiern an diesem Tage, sondern ein großer wuch
tiger Aufmarsch in der Reichshauptstadt wäre erforderlich. Die 
Gaue könnten ihre Feiern 8 Tage früher oder später abhalten. 
Kamerad Lau schildert den Zustand eines von ihm besuchten 
Soldatenfriedhofs im ehemaligen Kampfgebiet und hält 
es für eine Pflicht, unsern im Kriege gefallenen Kameraden gegen
über in der Kriegsgräbersorge eine wichtige Aufgabe zu 
sehen. (Starker Beifall.)

Kamerad Musiol (Hindenburgi.Oberschl.) schildert, wie die 
oberschlesischen Kameraden sich am Hindenburg-Empfang beteiligte»» 
— ohne direkte Aufforderung des Bundesvorstandes, nur in An
sehung der Bestimmungei» des „Wegweisers" und der Tatsache, 
daß Hindenburg als nach der von uns verteidigen Reichsverfafsung 
gewählter Reichspräsident zu achten und zu ehren ist. Die Reaktiv»» 
in Oberschlesien hat alles versucht, auch mit Hilfe von großzügigen 
Fahnenbestellungen der Großindustrie, um Hindenburg eii» 
schwarzweißrotes Land zu zeigen; das haben die Reichsbannerleute 
und dis Republikaner in der Regierung vereitelt. Der Reichs
präsident sah ein schwarzrotgoldenes Oberschlesien und nicht Rechts-, 
sondern Reichsbannerleute schilderte»» ihm des Landes Lage und Not.

Kamerad Musiol hält es für schädlich, daß wir zuwenig nach 
links gekämpft haben. Er ist für die Erhaltung beider Zeitungei» 
des Bundes und wünscht nur Kopfändrung der „Illustrierten 
Reichsbanner-Zeitung". Die Oberschlesier freue»» sich über die ge
plante Versicherung und wünschen keine Staffelung der Unter
stützungssätze für im Dienste der Bewegung verunglückte Kame
raden. Er begrüßte de»» Kleinkalibersport und wünschte seine 
weitere Förderung und Verbreitung.

Kamerad Ladebeck (Bielefeld) bringt der» Antrag ein, die 
Verpflichtung für das Reichsbanner, beim Empfang des 
Reichspräsidenten aufzumarschieren, solange aufzuheben, 
solange die Ehrenmitgliedschaft des Reichspräsidentei» beim Stahl
helm noch besteht.

Kamerad Thun (Görlitz) wendet sich gegen den Antrag. 
Wen,» dieser Antrag angenommen würde, dani» bedeutete das 
nichts andres als eine Backpfeife für alle, die ihre Pflicht getan 
und den Bundesvorstandsbefchluß ausgeführt haben.

Kamerad Hansen (Kiel) glaubt, daß in d»eser Frage sehr 
oft von falschen Voraussetzungen ausgegangen würde. Wer als 
Führer glaube, daß der Aufmarsch richtig fei, müsse ihn durchsetzen. 
Nicht oft genug könne den LeuiSn aus der Umgebung des Reichs
präsidentei» die Stärke der Republikaner vor Augen geführt 
werden. Er bittet um Zurückziehung des Antrags.

Kamerad Stelling (Berlin) warnt dringend vor der An
nahme des Antrags. „Sind wir denn nicht klug genug, um zu 
sehen, daß wir mit ihm unsern Gegnern das schärfste Kampfmittel 
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