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Man stelle sich jetzt einmal ganz objektiv vor, was da
mals Neuwahlen hätten bedeuten können! Wir schrieben 
1922, eine feste Weimarer Koalition wäre bei Neuwahlen 

sicherzu erreichen gewesen. Statt dessen wurde 

— Gott sei eS geklagt! — Herr Cunow als 
Reichskanzler berufen. Er machte schüch
terne Versuche, die Hetzpolitik der Deutschnatio
nalen zu praktizieren. Er machte, wie vielfach 
schon wieder vergessen worden ist, der Entente 
gegenüber Schwierigkeiten wegen Kohlen und 
Telegraphenstangen! Im Reichstag hatte 
Helfferich diese „kraftvolle" Politik für seine 
deutschnationale Fraktion empfohlen: „Mag 
da kommen, was dawill!" Es kam die 
Ruhrbesetzung und die Inflation. Ueber die Be
deutung dieser beiden Tatsachen soll hier kein 
Wort verloren werden.

Hätten diese Erfolge deutschnationaler Politik 
durch Neuwahlen nach der ErmordungRathsnaus 
im Jahre 1922 nicht verhindert werden können? 
Ich bejahe dieseFrage unbedingt. 
Wenn man damals den Stier bei den Hörnern 
gefaßt haben würde, so hätte eine Reichsregie
rung der Weimarer Koalition, gestützt auf eine 
feste Reichstagsmehrheit, bis zum Jahre 1926 
eine vollkommen zielklare republika
nisch e P o l i t i k machen können.

Aus der Vergangenheit wollen und müssen 
wir lernen. Sobald es sich um Sein oder Nicht
sein der Republik handelt, muß fest zugepackt 
werden. Und gibt es etwa nicht genug zum Zu
packen in den Schulen, in der Verwaltung, in 
den Gerichten und auch sonst noch an andern 
Stellen? Goldene Rückst chtslofig- 

» kett! Sie sei die Losung am 11. August, dem 
10. Jahrestag seit Bestehen der deutschen Reichs
verfassung. Es handelt sich um die Republik, um 
das Schicksal unsers Vaterlands. Also keinerlei

In der Verfechtung republikanischer Aufgaben sollte 
goldene Rücksichtslosigkeit niemand, der berufen ist, für dis 
Republik zu schaffen, zurückschrecken. Es ist gewiß dankbarer, 
in die Zukunft zu schauen und für die Zukunft 

SU reden und zu schreiben, aber zweifellos er
leichtert uns die Kenntnis der Vergangenheit 
den Ausblick in die Zukunft.

Der Kamps für eine bessere Zukunft wird 
leichter geführt werden können, wenn man die 
Vergangenheit, in diesem Falle also die zwar 

Nur kurze, aber sehr schicksalsreiche Geschichte der 
Republik kennt. AIs vor einigen Wochen das 
Republikschutzgesetz im Reichstag fiel, 
keil eine qualifizierte Mehrheit für seine Ver
längerung sich nicht fand, wurde dadurch ganz 
sinnfällig demonstriert, was für große Fehler in 
der Vergangenheit gemacht worden sind.

Das Republikschutzgesetz war ein überaus 
schwächliches Machwerk, das vom 
Reichsgericht schließlich auch noch in einer Weise 

Sur Anwendung kam, die mitunter als Ver
höhnung des Rechts und der Republik empfun
den worden ist. Die heimtückische Ermordung 
Erzbergers war 1921 erfolgt. Die Hetze 

gegen diesen Mann war noch niederträchtiger 
gewesen als die spätere Hetze gegen den „Landes- 
derräter" Ebert. Die öffentliche Meinung war 
derart ungünstig gegen Erzberger beeinflußt 
Korden, besonders auch durch das Gericht, das in 
dem Prozeß Erzberger-Helfferich wirksam ge
wesen war, daß bedauerlicherweise weite Kreise 
die feige Mordtat in ihrer ganzen Abscheulichkeit 
nicht einmal erkannten. Erst nach der Er
mordung Rathenaus empfanden un
gezählte Millionen den Abgrund, vor dem wir 
standen. Eine große Wählermehrheit wäre 

zweifellos für den.kräftigsten Rspublikschutz an 
die Urnen zu bringen gewesen. Die Auflösung 
des Reichstags, damals lebhaft, leider nur ver
einzelt gefordert, wurde jedoch nicht beliebt. Mit 
dem alten Reichstag war mehr als das klägliche «« 
Republikschutzgesetz nicht zu erreichen. IV

Von «Ismsls NNM ksut«
Vom Äsr «Soulroksn LSnksit

Vsi, wolkgsng «eine. »ns»mlnl5»er n. o.
1871 Ende Februar. Die 

Friedenspräliminarien sind an
genommen. Die strahlenden 
Kerzen in den Fenstern strö
men ihre Wärme von den 
Häusern über die Straßen, wo 
beim Läuten aller Glocken fei
erlich bewegte Menschenmassen 
wallen. Der Vater sagt uns 
Kindern voll ernster Freude: 
Jetzt steht Deutschlands 
Einheit fest.

Zu früh gehofft I — Es 
folgen Jahrzehnte inneren 
Streites in der Nation, kon
fessionellen, politischen, wirt
schaftlichen Haders, worin jeder 
den andern Teil verdächtigt 
und verachtet. '

Dies und nichts andres 
, treibt mich in die Politik: zu
helfen an der Bildung eines deutschen BolkstumS, das in Fragen, 

sein Leben berühren, einig ist: wo der Wert jeder Arbeit an- 
Mannt wird, wo geistiges und wirtschaftliches Schaffen nicht der 
Ausbeutung durch einzelne dienen, sondern zusammenwirken zur 
Erhöhung der menschlichen Art.
. Aber noch erfüllt sich davon nichts; Haß und Verfemung 
wertvollster Teile des Volkes werden immer ärger, je mehr sich 

letzte Phase des militärischen Monarchismus entwickelt.
H. 4. August 1914. Deutschland befindet sich in der furchtbarsten 
Gefahr. Was verschlägt es, ob diese Not teilweis auch von deutscher 
^ite verschuldet war? — Sie besteht und bedroht das Reich 
?ud die ganze Nation mit Vernichtung ihres politischen, wirtschaft- 
"chen und geistigen Daseins. Das friedliebende deutsche Volk ist 
'wig zur Abwehr.

l815 bis 1918. Not und Leiden können auf die Dauer die 
Antracht und Hingabe nicht erhalten. Je tiefer der Stern Deutsch- 
Aki sinkt, desto leidenschaftlicher entbrennt wieder die innere 
Zwietracht, Verfolgung und Aechtung.
- September 1918. Die sozialdemokratische Fraktion berät, ob 

an der parlamentarischen Regierung des Prinzen Max durch 
^ertveter teilnehmen solle. Friedrich Ebert wird aus der Sitzung 
Drusen, kehrt in tiefster Bewegung zurück; er hat furchtbare 
Nachrichten über die verzweifelte politische und militärische 
i-age gehört. Er mahnt, jetzt sei es unbedingte Pflicht, sich nicht 
lErnzuhalten, wo es letzte Rettungsversuche gelte.
, Juni 1919. Die Nationalversammlung ist zu- 
BMinengetreten, um an Stelle der Trümmer des alten Staates 

neuen, die Republik, zu errichten. Die Sieger spekulieren auf 
Zerfall des Reiches, verlangen Unerhörtes, Untragbares, doch 

P jeder Widerstand unmöglich.

Nach der Annahme durch Beschluß des Reichstags gehe ich 
erschüttert, und in Schmerzen durch den Park in Weimar; ein 
Abgeordneter der Rechten in gleichen Gedanken tritt heran, drückt 
mir die Hand. Soll nun endlich das deutsche Volk sich finden?

Irrtum! Gerade dieser Mann , wird zu einem der lautesten 
Schmäher des neuen Reiches und des deutschen Volkes. Jahre um 
Jahre vergehen in fruchtlosem Gezänk voll Lüge und Hatz. Walter 
Rathenaus edles Blut fließt, Bürgerkrieg droht das Vater
land zu zerreißen und zu verwüsten.

Endlich! Der allzeit treue, mutige Hörsing ruft alle 
Deutschen auf, die ohne Rücksicht auf Partei- und Klassenunter
schiede bereit sind, die Republik zu schützen. Im Reichsbanner 
Schwarz-Rot!-Go l d sollen sie sich zusammenschließen. Groß 
gedacht, groß ausgeführt!

Freilich, uich: äußerer Zwang kann den Hader überwinden, 
wie das Werk Bismarcks erwiesen hat. Auch gute Lehre und Bei
spiel feuern zunächst den Haß der Zerstörer von neuem an; das 
zeigen die Gewalttaten gegtn das Reichsbanner

Erst eine St a a t s g e s i n n u n g , die das gesamte Volk 
umfaßt, vermag die deutsche Zwietracht mitten ins Herz zu treffen 
Das Reichsbanner will in beharrlicher Arbeit sie schaffen. Möge 
es die Sehnsucht des deutschen Volkes von Jahrhunderten erfüllen!

Von s>i. l-elpsrl Vorritronckem Sss »SS«.
Die Gewerkschaften und 

das Reichsbanner Schwarz-Rot- - 
Gold sind Freunde zuein
ander, wie wir uns das gegen
seitig schon oft bestätigt haben. 
Viele Zehntausende unsrer Mit
glieder gehören dem Reichs
banner als aktive Mitglieder 
an und erfüllen in ihm treu 
ihre Pflicht für den Schutz der 
Republik. Wir freuen uns über 
diese enge Verbindung mit dem 
Reichsbanner und wir danken 
allen seinen Mitgliedern für 
ihren Dienst am Volke, der in 
der vergangenen Zeit mit so 
großen Anstrengungen und mit 
so vielen Opfern verbunden 
war. Aber wir erklären ebenso 
aufs neue, daß neben dem 
Reichsbanner sich auch d i e

Gewerkschaften als Schutztruppe der Republik 
fühlen, und wenn es nochmals nötig werden sollte, wie beim

Republik, stehen zu dem 
- hen zu der Ver. 

st und die dem 
der Arbeiter-

Kapp-Putsch oder nach dem Rathenau-Mord, sich «rch att solche 
betätigen werden. Wenngleich w,r an fernste Ge7<chr nnP 
mehr glauben, so werden wir trotzdem auch weiteren wachsam 
sein. Die deutschen Arbeiter stehen zur RepuAr 
jetzigen Voirsstaat, den sie mitgeschaffen Hecken, stehe 
fassung von Weimar, die ein Werk des Rolkes ist 
deutschen Volke, insbesondere auch der großen Masse 
schäft, eine glücklichere Zukunft bringen soll. —

8«k«,sr»ro1svlEE 8
Von »Idee« Serosinrler. peeuMorko» »«nlrtor So» In»«»

Das schwarzrotgoldene 
Banner der deutschen Republ« 
steht und wird stehen! DaS ist 
sie alles übertönende Melodie, 
die aus der Festes- und Fe,er- 
ireu.de an diesem zehpt«, 
Verfasfungstag herausklingt. 
Es ist das Symbol der errun- 
genen Freiheit, das wir im 
Banner Schwarzrotgock sehen, 
es ist das Zeichen demokrati
scher Selbstbestimmung das 
wir in den Farben Schwarz- 
Rot-Gold verehren. Dieschwarz- 
rotgoldene Fahne wurde vor 
zehn Jahren in Weimar neu 
aufgepflanzt als einigendes 
Zeichen. Schwarzrotgold bedeu- 
tete nicht nur die bewußte 
Abkehr von der reaktionären 
Vergangenheit einstiger Staat

lichkeit, sondern es bedeutete auch den entschlossenen Willen des 
deutschen Volkes zum Wiederaufbau, den Willen zur Rückkehr 
in geordnete Bahnen staatlicher Bejahung, den Willen zur Abkehr 
von Zerstörung und Umsturz.

Mir ist die Reichsfahne Schwarzrotgold immer erschienen 
als ein Zeichen dafür, daß das neue Deutschland endgültig mit 
dem System einer Minderheits- und Privilegiertenherrschaft ge- 
brachen hat, daß das System der Beherrschung von oben herunter 
endgültig vorbei ist. Einigkeit und Recht und Frei
heit, diese Worte des Liedes der Sehnsucht nach dem schwarz
rotgoldenen, einigen Deutschen Reich aus den Märztagen des 
vorigen Jahrhunderts sind erst spät in Erfüllung gegangen. Ihre 
Verwirklichung scheint mir gegeben durch das Zeichen der Demo
kratie in Deutschland, durch die schwarzrotgoldenen Reichsfarben. 
Die Zukunft gehört überall auf der Erde der Demokratie! Der 

ireu.de


BM-258 1Y. August 1929___________________________
Aatnpf der Demokratie ist eine Etappe auf dem Wege der Ent
wicklung der Menschheit zur freien und edlen Daseinsgestaltung.

Heute am 11. August 1929 flattern überall in Deutschland, 
wo Republikaner wohnen, die schwarzrotgoldenen Banner des 
neuen Deutschlands. Wer die letzten zehn Jahre zurückschaut, er
kennt daraus den überwältigenden Fortschritt, den 
der Gedanke der deutschen Republik und Demokratie gemacht hat. 
Und dieser Berfässungsfeiertag ist gewiß für uns ein Tag der 
Freude. Aber auch ein Tag des Gelöbnisses, nicht zufrieden und 
siegesbewußt auszuruhen und zu rasten, sondern weiterzu
streben und zu kämpfen für die Gedanken, die Schwarzrotgold 
uns verkörpert. Ein Tag des Gelöbnisses zur Weiterarbeit, zum 
unermüdlichen Gestalten der sozialen und demokratischen Repu
blik sei uns der 11. August 1929. Wir wissen, daß die Zukunft 
unser ist. „Das Banner bleibt stehn, wenn der 
Mann auch fällt!" —

Von lullu, veiikret». LtsotrrekretSr 0.. Men
In wenigen Monaten 

wird Europa ein andres Ge
sicht zeigen. Der Ratifizierung 
des Abkommens über die 
Kriegsschulden wird aller 
Voraussicht nach — trotz des 
Sträubens der französischen 
Nationalisten — die endgültige 
Räumung des Rhein
landes folgen Damit ist der 
Prozeß der Liquidierung 
des Krieges in ein neues 
Stadium getreten. Deutsch
land, das zehn Jahre lang ge
bundene Hände trug, wird sich 
freier bewegen können. Noch 
ist ihm nicht seine ganze Hand
lungsfreiheit wiedergegeben, 
aber sie wird doch in einem viel 
höhern Maße vorhanden sein, 
als im verflossenen Jahrzehnt.

Wie ist diese Freiheit zu nützen? Soll es dabei bleiben, daß 
auch fernerhin ein großer Teil des deutschen Volkes ein staat
liches Sonderdasein führt? Wäre es nicht möglich durch anglei
chende Maßnahmen in der Wirtschaft, im Rechte und in der Ver
waltung, einen Zustand zu schaffen, der den Anschluß vis. lsoti 
herbeiführt?

Ohne daß die Bestimmungen des Friedensvertrages verletzt 
würden, könnte zwischen Oesterreich und Deutschland eine Zoll
union abgeschlossen werden. Man bedenke, was die daraus her- 
borgehende Gemeinsamkeit der Wirtschaftspolitik 
für beide Länder bedeutete! Nicht mehr und nicht weniger als 
eine vollständige Wendung ihrer Beziehungen zu den übrigen 
Staaten Europas.

Aber nicht allein der Abschluß einer Zollunion wäre mög
lich, wenn beide deutschen Länder ernstlich wollen, sondern über
dies eine ganze Fülle von Maßnahmen der staatlichen Verwal
tung und des Rechtes, die im einzelnen hier aufzuzählen zu weit 
führen würde. Es ist nicht zuwenig gesagt, wenn wir behaupten, 
daß ein sorgfältiges Studium der einschlägigen Materie, gepaart 
mit der nötigen Tatkraft, Reformen des wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Lebens bewirken könnte, die Deutschland und 
Oesterreich tatsächlich vereinigten.

Bisher mochte man vor solchen Schritten zurückscheuen, weil 
sie geeignet sein konnten, Deutschlands Stellung bei der Liqui
dierung der Reparationskosten zu erschweren. Das ist nun vor
bei. Das deutsch« Volk kann, wenn es will, der große Augen
blick ist gekommen, in dem nicht durch eine feierliche staatsrecht
liche Deklaration, wohl aber durch eine Reihe von Einzelmaß- 
nahmen der Anschluß bis zu einem hohen Matze herbeigeführt 
werden kann.

Nun gilt es, den Worten die Taten folgen zu lassen. Das 
Problem des Anschlusses rückt aus der Sphäre der Deklarationen 
in das des praktischen Handelns. Es kann nunmehr von dem 
hohen Piedestal sonntäglicher Begeisterung herabgeholt werden, 
um im Leben des Alltags lebendige Verwirklichung zu finden. 
Aus dem fern schimmernden Ziele ist eine politische Auf
gabe geworden. Hoffen wir, daß sich unser Geschlecht reif er
weisen Wird, diese Aufgabe zu lösen. —

V4« «Ver
Von keloVrlrl» 5»»mpkor, »1. V.»

Es sind nicht immer die großen Erlebnisse, die uns am tief
sten beeinflussen. Oft sind es auch scheinbar nebensächliche Ein
drücke, die uns einen Ruck geben und unser ganzes Denken und 
Handeln nachhaltig mitbestimmen.

Das erfuhr ich, als ich bei Gelegenheit des großen Reichs
bannertreffens von 1925 eine Fahrt durch die Stadt Magdeburg 
unternahm. Ich kam durch vornehme Straßen, in denen keine 
einige der prächtigen Villen mit den Reichsfarben geschmückt 
war — man sagte mir, dort hätten am voraufgegangenen Stahl- 
Helmtag überall schwarzweißrote Fahnen geweht. Als aber dann 
das Auto in eine Seitenstraße einbog, in der eine lange Reihe 
recht armseliger, wenn auch sauberer Notbaracken stand, 
winkte von jedem Fenster, von jeder Tür ein schwarzrotgoldenes 
Fähnchen.

Jene Leute, die alle Ursache hätten, täglich der Republik 
auf den Knien zu danken, da sie doch unter ihrem Schutz ein 
behagliches Wohlleben genießen können, verharren in feindseliger 
Abgeschlossenheit Die Aermsten der Armen aber, die 
wirklich sehr wenig Grund hatten, der Republik für die Art, wie 
man sie untergebracht u»d betreut hatte, dankbar zu fern, sie be- 
kündeten die Treue zu ihr und den Glauben an sie in wahrhaft 
überwältigender Weise.

Diese Treue, dieser Glauben der hart arbeitenden, schwer 
mit der Not des Lebens ringenden Massen ist die Grundlage, auf 
der die deutsche Republik steht. In dem Ringen um die noch 
ungelösten großen sozialen Probleme wird sich ihre Zukunft 
entscheiden! —

Das Reichsbanner

Von V VorlorN . o.
Bade-Maxe, so nannte 

die spöttelnde Hofgesellschaft 
im Herbst 1918 den Prinzen 
Max von Baden, als er 
die Leitung des ersten parla
mentarischen Kabinetts in 
Deutschland übernommen hatte. 
Er war ihr verdächtig, weil er 
der demokratischen Gesinnung 
verdächtig schien.

Seit dem Amtsantritt 
des Prinzen Anfang Oktober 
1918 hatte ich mich in der „Welt 
am Montag" zu einem Feld
zug gegen ihn veranlaßt ge
sehen. Sein im Reichstag vor
getragenes Programm entsprach 
in seiner Halbheit meines Er
achtens nicht den Bedürfnissen 
der zum Zerspringen gespann
ten Lage. Und feine Person

schien mir allzusehr kompromittiert durch jenen Brief an den 
Prinzen Alexander Hohenlohe, worin er in törichter Weise gegen 
die Friedensresolution des Reichstags Stellung genommen hatte.

Sonntag den 3. November 1918 früh klingelte bei mir 
die Reichskanzlei an. Der Chef der Reichskanzlei, Dr. Walter 
Simons, der spätere Reichsgerichtspräsident, wünsche mich 
dringend sofort zu sprechen.

Ich begab mich nach der Wilhelmstraße. Der mir bis dahin 
persönlich unbekannte Dr. Simons bat mich dringend, möglichst 
in der nächsten Nummer meines Blattes den Reichskanzler nicht 
anzugreifen. Die Lage sei ernst. Jeder Angriff von rechts stütze 
die Stellung des Reichskanzlers, Angriffe üwn links mache sie 
dagegen unhaltbar.

Ich erwiderte, daß ich gern auf die Fortsetzung meiner 
Kampagne gegen den Prinzen verzichten würde, falls er die 
Forderung der Stunde erfülle und den Kaiser zum sofor
tigen Thronverzicht veranlasse.

Worauf Simons mit schmerzlichem Lächeln: „Das ist 
leider gerade das einzige, was der Prinz nicht 
tun kann. Wir alle sind von der Notwendigkeit des Throne
verzichts überzeugt, um die Revolution zu verhüten. Aber der 
Prinz hat erklärt, daß er seinem Vetter mit einer solchen Zu
mutung nicht kommen könne. Sie müssen eben bedenken, er ist 
selbst Prinz."

So verlief unsre Unterredung völlig negativ. Und das Un
heil — oder Heil — nahm seinen Lauf. —

Mn» Ksvernr «SSLrSsrer rett
Von LilisrS kuer. N. «k. I.., Sisstrminlsler n. 0.

Im Mai 1922 wurde be
kannt, daß Reichspräsident 
Ebert beabsichtige, anläßlich 
der deutschen Gewerbe
schau nach München zu kom
men. Die Reaktionäre versuch
ten den Besuch mit allen Mit
teln, namentlich mit brutalen 
Drohungen, zu verhindern.

Von der Nationalsoziali
stischen Arbeiterpartei, deren 
Drahtzieher Ludendorff war, 
wurde mittels Plakate zu einer 
Versammlung aufgerufen 
mit dem Thema: Einneuer 
Weltkrieg in Sicht? In 
dieser Versammlung wurde 
eine lange Entschließung 
angenommen, deren Schlußsatz 
lautet:

„Sie (die Versammelten)
würden den Besuch Eberts, den sie heute in keiner Weise als den 
gewählten Präsidenten des deutschen Volkes zu betrachten in der 
Lage sind, als ungeheure Provokation empfinden, die 
schärfsten Protest und die schärfsten Entrüstungskundgebungen Her
vorrufen müßte."

Die Münchner bürgerliche Presse, mit Ausnahme der zwei 
Blätter der Bayrischen Volkspartei, sah sich nicht veranlaßt, da
gegen auch nur ein Wort zu schreiben. Die unpolitische „M ünch - 
ner Zeitung" äußerte sich zum Beispiel in folgender Weise:

„Protest gegen Eberts Besuch in München! 
Eine Versammlung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei in 
München hat gegen den Besuch des Reichspräsidenten Ebert in 
München anläßlich der Gewerbeschau Protest erhoben und das 
Unterbleiben des Besuchs gefordert."

Also kein Wort der Abwehr!
Dieses schmachvolle Treiben veranlaßte mich, in der Sitzung 

des Bayrischen Landtags vom 30. Mai 1922 als Redner 
Stellung zu nehmen. Nach dem amtlichen stenographischen Bericht 
führte ich aus:

„Ich glaube nicht, daß ein derartiges Verfahren im kaiser
lichen Deutschland möglich gewesen wäre. Ich glaube nicht, daß 
die große Presse, die zu diesem Vorfall nichts als Schweigen hat, 
damals dasselbe Verfahren beliebt hätte, wenn etwa ein Anarchist 
oder ein sonstiges politisches Kind bei dem Besuch des einstigen 
Repräsentanten ein so unerhörtes Benehmen an den Tag gelegt 
hätte. i Und. ich glaube nicht, daß die Regierung — am Mittwoch, 
glaube ich, war die Versammlung — bis heilte. Dienstag, in der 
Sache nichts unternommen hätte. Dazu sei von uns gesagt: 
Wenn der Herr Reichspräsident es für zweck
mäßig hält, nach München zu kommen, dann kann 
erüberzeugt sein, daß ihm nichts passiert. Wenn 
die bayrische Regierung wirklich zu schwach wäre, 
ihn zu schützen, die Sozialdemokratie Münchens 
kann es: Wenn die Schlingpflanzen des Kahr-Pöhnerschen 
Treibhauses nach der Richtung etwas unternehmen wollen, dann 
können sie sicher sein, daß sie von der Münchner Arbeiterschaft 
mit der Wurzel ausgerottet werden. Ich bcdaure außerordentlich, 
in der jetzigen Zeit derartige Ausführungen machen zu müssen. 
Ich bin kein Freund, im Gegenteil ein entschiedener Gegner von 
Gewalttätigkeiten. Aber alles muß ein Ende haben und so auch 
die Hemmungslosigkeit dieser Terroristen. Für uns ist das durch
aus keine Parteifrage. Wie wir das Hoheitszeichen der 
Republik, die Fahne, verteidigen, so verteidigen wir auch den 
Präsidenten des Deutschen Reiches, weil wir in ihm den ver
fassungsmäßigen Repräsentanten des deutschen Volkes, den Reprä
sentanten der staatlichen Ordnung und Demokratie sehen."

Zur Flaggenfrage führte ich aus:
„Man mag zu dieser Frage stehen, wie man will. Meines 

Erachtens müssen auch die Anhänger der alten Reichsfarben ent
schieden das Münchner Treiben verurteilen. Wo kommen wir hin.

____________________________ Nummer 32 6. Jahrgang 
wenn die von den Flaggenschändern angewandte Taktik allgemein 
zur Anwendung kommt? Vor dem Kriege hat es in München nicht 
viele schwarzweißrote Fahnen und nicht recht viel Sympathie für 
diese Farben gegeben. Das ist der beste Beleg dafür, daß die 
heutigen Demonstrationen von außen hereingetragen sind. Di« 
schwarzrotgoldene Fahne ist nun das Hoheitszeichen des Deutschen 
Reiches und des deutschen Gesamtvolkes und muß, wenn schließlich 
nicht von allen geliebt, so aber doch respektiert werden. Das 
kann um so mehr geschehen, als die in Betracht kommenden Farben 
wahrhaftig nicht willkürlich gewählt sind, sondern vor mehr alS 
einem Jahrhundert die Farben der Befreiungskriege und der 
deutschen Burschenschaften gewesen sind. 1848 wurde unter ihnen 
nicht etwa nur für die Volksfreiheit, sondern auch für die 
nationale Größe, um die Einheit des deutschen 
Volkes gerungen. Es sind die Farben, unter denen die Deutschen 
Oesterreichs von jeher ihre volkliche Gesinnung bekundet 
haben und heute noch ebenso dazu stehen. Ich habe diese Frage 
erörtert, weil ich den dringendsten Wunsch habe, daß der an
ständige Volksteil ohne. Rücksicht auf die Parteistellung sich gegen 
die in München herrschende politische Verwilderung endlich auf
lehnen möge, damit diese-an sich kindischen Treibereien nicht 
zu ernsthaften Vorgängen führen. Ich kenne die schwüle Atmo
sphäre und darum halte ich mich für verpflichtet, darauf aufmerk« 
sam zu machen und zeitig genug zu warnen." —

Sei, IlSVuvüiksnsr
Von >l. Elidier, i.»ncko»o»ton«,mltg!. Ä, Souornduncko»

Als nach Kriegsausbruch 
l914 der damalige deutsche 
Kaiser das Wort prägte: „Ich 
kenne keine Parteien mehr, ich 
kenne nur noch Deutsche", da 
glaubte ich an diese» Kaiser
wort. Ich glaubte auch, daß 
die damaligen „Spitzen der 
Nation" bis hinauf zum Kaiser 
sich willig den Erschwernisse« 
der rationierten Lebensführun
unterwerfen würden.

Der Glaube an dies« 
Schicksälsgemeinschaft 
des deutschen Volkes gab mir 
die Kraft, all das Bittere und 
die herben Enttäuschungen der 
Kriegsjahre zu ertragen.

Mit einem Schlage wurde 
ich sehend.

Die militärische Justiz
bedrohte mich mit schwerer Strafe, weil ich es wagte, einen 
Schrei nach Gerechtigkeit auszustoßen in meiner Zeitung, 
als ich erfuhr, daß es blaublütigen. Großgrundbesitzern möglich 
war, in der Zeit der größten Volksnot frei Wer die Erträgnisse 
ihrer Riesengüter zu verfugen, während man dem kleinen Bauer 
das letzte Pfund Getreide mit Gewalt aus dem Hause holtel

Mein Glaube an Kaiserwort und Notgemeinschaft brach voll
ständig zusammen, als ich zu Beginn des Jahre» 1917 Führer 
eines militärischen Nachschaukommandos war und unsre Tätigkeit 
darin bestand, die Häuser der Bauern vom -Dachboden bis zum 
Keller zu durchsuchen, das letzte Nestchen Getreide zwangsweise 
zu enteignen —, während wir die in der gleichen Gegend befind
lichen adligen Güter nicht betreten durften.

Dieses Erlebnis erschütterte mich so sehr, daß ich an allem 
verzweifelte. Ich erkannte, daß der Krieg verloren und Deutschland 
dem Verderben geweiht, wenn es unter der alten Führung blieb.

Bon diesem Augenblick an war ich Republikaner und 
überzeugt, daß, wenn eine Hilfe für Volk und Vaterland noch 
möglich, sie nur vom Volkeselb st kommen kann. Dem Kampfe 
gegen das Alte, Morsche — der Schaffung des Volksftaates gehörte 
hinfort meine Kraft.

Auf diesem Punkte stehe ich heute noch und sehe meine Auf
gabe darin, auch dem Bauern Volk die Liebe zum Volksstaat 
und den Stolz des freien Staatsbürgers in die Herzen zu bringen.

Slnsektrsesiimuns srler krsikeitrseliwl
Von Ik. Woltt. kbskseckviiteur «io, „voMnor

Da sehr viel Arbeitspflichten mich bedrängen, kann ich Ihne« 
ünd den Kameraden vom Reichsbanner nichts senden, al» «inen 
fehr herzlichen Gruß. Ich denke aber, viele Zeilen, in 
denen der Geist seine Lichter leuchten läßt, sind nicht soviel wert, 
!wie ein Wort, das vom Herzen kommt. Wenn ich hinzufügen soll, 
warum ich mit all meinem Empfinden beim Reichsbanner bin, 
iso kann auch das ohne langes Gerede geschehen. Ich bin beim 
Reichsbanner, weil ich die Republik liebe und weil im Reich»' 
Banner die republikanische Begeisterung lebt. Nicht» 
ist widerwärtiger als die Lauen, die Halben, die Trägen, di« 
sich so furchtbar klug dünken, wenn sie auf diejenigen Herab
.lächeln, die begeistert für einen großen Gedanken, eine große Sache
für den herrlichen Gedanken und die herrliche Sache der Volk»' 
freiheit sind. Es ist besser, mit einem ehrlichen Schildknappen del 
»Reaktion zu kämpfen, als mit diesen glatten Weichtieren, die euch 
aus der Hand entwischen, wenn ihr sie halten wollt. Man hat in 
Iden Schulen unter der Kaiserherrschaft den Schülern viel soge
nannte „Begeisterung" eingepaukt, Begeisterung für die Kaiser 
ünd Könige von Gottes Gnaden und Begeisterung für ein thea
tralisch umherstolziercndes Heldentum. Es gibt nur eine währ« 
und wertvolle Begeisterung: diejenige eines mündigen Vol
kes, das ohne Vormund, ohne Gängelband, ohne gläubiges Auf
schauen zu aufgezwungenen Schicksalslenkern und ohne KucchtSg«' 
sinnung seine Wege sich bahnt und stolz seine Freiheit schützt. So 
waren in ihren Freiheitskümpfen die Schweizer, so die Nieder
länder, die man die „Geusen", die Bettler, schimpfte, ganz wie der 
Janhagel der Reaktion euch heute beschimpft! Diese Begeisterung 
ist der Sturmwind, der eure schwarzrotgoldenen Fahnen weh«« 
«läßt. Für die Republik, für ein freies Volk, für unsre Kinder, 
und gegen jeden, der uns wieder zu Untertanen machen will!
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K»»». »«. V. K.
Im Jahre 1918 waren in 

Bern deutsche und französische 
Abgeordnete zusammen, von 
der Notwendigkeit einer deutsch
französischen Verständigung 
durchdrungen. An Pfingsten 
1914 tagte ein Ausschuß des 
Berner Kongresses in Basel. 
Dort sah ich zum letztenmal 
Jaurös. Es gab in Frankreich 
und Deutschland Patrioten der 
Phrase, die uns den Verständi
gungswillen verdachten und 
unsreVaterlandsliebe bestritten. 
Wer waren di« bessern Pa
trioten, wir oder jene? Wie 
glücklich wären Deutschland und 
Frankreich, wenn die Männer 
von Bern und von Basel stärker 
gewesen wären als die Diplo
maten und die Generale.

Die erste Reichstagssitzung nach der Kriegserklärung. Beth- 
fNann Hollweg betonte den reinen Verteidigungswillen des 
deutschen Volkes. Aber Ludendorff, hohe Stäbe 
^eit weg van der Front, Professoren und Stammtische in der 
Heimat und Wirtschaftler von Stinnes geführt, ruhten nicht, bis 
Eroberungsziele proklamiert waren. Die Front, in deren Namen 
die Stäbe niemals hätten sprechen dürfen, wollte nur die Heimat 
^rteidigen. Sie wollte nichts erobern. Murrend hörte ich im 
Frühjahr 1915 in meiner Stellung von Upern badische Soldaten 
die Forderungen der sechs Verbände beklagen. Ich habe sie be
ruhigt. Es war ein Frevel, dem deutschen Volke und den deutschen 
Soldaten die nationale und die internationale Stärke des ehr
lichen Verteidigungskrieges zu rauben. Später galt als Landes- 
derräter, wer den Scheidemann-Frieden wollte. Wer waren die 
"ügeren Patrioten, wir oder jene? Wie glücklich wäre Deutsch
land, wenn wir den Scheidemann-Frieden erkämpft hätten!

„Revolution" in Baden. Es war keine Revolution. Nirgends 
m Deutschland war eine Revolution. Kampfloser Zusammenbruch 
der alten Gewalten! Das was man Revolution nennt, war der 
Kampf gegen das drohende Chaos, war die Sicherung des innern 
Friedens. Klar zeigen das die Vorgänge in Baden. Während der 
don niemand gewollten Auflösung der alten Ordnung reißen auch 
Mer Burschen, die nie an der Front waren, Offizieren die Achsel
nücke ab. Der Offizier gehört auch zum Volk, zumal wenn er vor 
dem Feinde seine Pflicht erfüllt hat. Eine der ersten Weisungen 
uu die Polizei, von der vorläufigen Volksregierung gegeben, be
seitigt den Unfug und fordert den Schutz der Offiziere. Den 
heimkehrenden Truppen wird der Dank des Vaterlandes aus
gesprochen. In der Proklamation, die auch von zwei unabhängigen 
Sozialisten gezeichnet ist, sieht der Satz: „Nie hat eine Armee 
kroßeres geleistet." Das Große der Vergangenheit wurde nicht 
derleugnct. Der Großherzog verzichtet als letzter van den Bundes- 
sürsteu auf den Thron. Es hat den Badenern nicht so geeilt, wie 
den königstreuen Bayern. Nach dem Thronverzicht dankt die 
t^alksregierung dem Großherzog und dem Hause Zähringen für 
chre Verdienste um das Land Baden. Baden hatte den letzten 
^hrouverzicht, aber die erste republikanische Verfassung. Baden 
stellte ohne Verzug zum Schutze der staatlichen Ordnung neue 
Militärische Formationen auf. Vielleicht ist nirgends in Deutsch- 
Huw die neue Staatsform so wenig umstritten' wie in »Baden. 
Siciqtsautorität und innerer Frieden! Das galt vom Zusammen
hauch a„ als oberstes Ziel. Von völkischer Gemeinschaft und von 
stutewcduuug unter die Führer sprechen die Feinde der Republik. 
^>er waren von damals bis heute die Vorkämpfer wahrer 
Autorität, wahren innern Friedens, wahrer Volksgemeinschaft? 
-Vur oder jene? Wieviel glücklicher wäre Deutschland, wenn nicht 
gewissenlose Hetzer, die von Volksgemeinschaft sprechen, aber den 
Haß predigen, den innern Frieden und die StaatSautorität unter- 
Ltuben würden! —

Von Vs. Ituttn-I«

Von kSuosa Sosnsioln,
Da ich leider befürchten 

muß, daß es mir nicht möglich 
sein wird, der freundlichen 
Einladung zur Teilnahme an 
der Bundes- und Reichsver
fassungsfeier des Reichsbanners 
Schwarz - Rot - Gold Folge zu 
geben, sei es mir gestattet, dem 
Banner wenigstens brieflich 
meinen tiefempfundenen Glück
wunsch zu dieser Feier aus- 
zndrücken.

Ich darf mich nicht rühmen, 
an der Schaffung des Reichs
banners Schwarz - Rot - Gold 
irgendwie mitgewirkt zu haben.

Um so lieber aber bekenne 
ich, es vom ersten Tage an, da 
es ins Leben trat, als eine 
für Deutschland und sein Volk 
im höchsten Grade erfreu -

-.lch« Schöpfung begrüßt zu haben. Und ich freue mich, hinzu- 
vfllen zu können, daß es mich in den Erwartungen, die man nach 
, einer Ueberzeugung an seine Gründung knüpfen durfte, in 
einer Weise enttäuscht hat.

Und doch waren diese Erwartungen keineswegs geringer 
i Von Anbeginn der Gründung der demokratischen Republik 
n Deutschland hatte es sich gezeigt, daß ihr auf der Rechten 
»er reiche Mittel verfügende Feinde entgegsnstanden, die nichts 
«versuch, lassen würden, ihre gesunde Entwicklung zu hinter- 

^.fben, und daß ihnen dabei auf der Linken die bolsche- 
.N sichen Kommunisten nach Kräften in die Hände arbeiten 
dw^"' Zugleich machte von denjenigen bürgerlichen Politikern, 
ew damals anscheinend auf den Boden der Republik stellten, 

° starker Prozentsatz den Eindruck recht unsicherer Kantonisten.
Gewiß ist das Reichsbanner nicht die einzige Organisation, 

h,.! Welche die Republik in derartigen Fällen rechnen kann. Von 
Erkenntnis des großen Wertes der Demokratie 

fchfbie Befreiungsbewegung der Arbeiterklasse 
wchdruugen, werden auch rein wirtschaftliche Organisationen 

Arbeiter gegebenenfalls auf jede ihnen mögliche Weise die 
llu, d" demokratischen Republik gegen deren Feinde unter- 

Das hat sich in frühern Jahren schon wiederholt sehr 
wiri'r^bbhll gezeigt. Aber es hat sich auch gezeigt, daß diese 

"jchaftlichen Organisationen nicht selten für die Natur ihrer 
chisif'stimittel zu spät eingriffen und daß ihre Aktion dadurch 
Pass" "weck verfehlte. Das dürfte dem Reichsbanner kaum 

'weren. Eher wäre mit der Möglichkeit zu rechnen, daß seine 
arte der Zahl nach nicht ausreichen, den von den Reaktionären 

^Getriebenen Söldnern das Handwerk zu legen. Ein« Möglich- 
u ", jedoch um so weniger zu gewärtigen sein wird, je 

Reichsbanner und wirtschaftliche Orga- 
Nationen d « r Arb«it«r sich ftehsn und einander auf 

Das Reichs lianner
ihre Weise helfen, das Reichsbanner geübt in der Führung, die 
wirtschaftlichen Verbände geübt in der Deckung. Von der Not- 
Wendigkeit der Aufrechterhaltung harmonischer Beziehungen 
beider Stützen der modernen Demokratie zuein
ander durchdrungen, spreche ich, der ich mich seit meinem Beitritt 
zur Sozialdemokratie vor nun bald 60 Jahren ununterbrochen als 
überzeugter Verfechter der Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter 
und Angestellten betätigt habe, dem Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold zu seiner Bundes- und Reichsverfassungsfeier wiederholt 
meinen aufrichtig empfundenen Glückwunsch aus. Uebrigens 
habe ich schon — diese Erinnerung sei zum Schlüsse noch einge
flochten — im Jahre 1866, also als Sechzehnjähriger, einem Ge
heimbund Schwarz-Rot-Gold angehört, dessen Mit
glieder Herzen mit dieser Farbenzusammenstellung als Symbole 
eines ehrlich demokratischen Deutschlands unter der Kleidung auf 
der Brust trugen. —

Von Ntnktorp,S5i«I«nt o. o. 7oa»r«n. »4. 6. v.
Keine Monarchie kommt 

wieder. Sie alle, die Nutznießer, 
Kaiser, Könige und Dienertum 
haben zu schwer gesündigt. 
Nun die Schleier zerrissen, der 
Nebel wie Spuk verflogen, der 
deutsche Staatsbürger sieht, wie 
elend schlecht regiert, seine 
Interessen einzelnen Macht
habern und kleinern bevor
zugten Gruppen untergeordnet 
wurden, wird niemals eine 
Mehrheit des deutschen Volkes 
das alte Joch wieder aufrichten. 
Man muß sich heute noch 
schämen, wenn man daran 
denkt, wie Volksvertreter und 
andre deutsche Männer — von 
Frauen nicht zu reden — glü
hende Patrioten, klügste selbst
lose Menschen von den Fürsten

und den rückgratlosen Speichelleckern um sie herum behandelt 
wurden. Stellvertreter Gottes, so glaubten sie sich nennen und 
gebärden zu dürfen. Dekadente Üeberheblich.keit trugen sie in sich. 
Das ganze System war aufgebaut aus Lüge und Aber
glaube und durchtränkt mit Hoffart und Dünkeltum. 
Das Volk war töricht, leichtgläubig und schwach genug, den Lügen
ballast mitzuschleppen. Erst Krieg, Mord, Hunger und Elend 
ließen die Kräfte der Erkenntnis stärker werden als die der Be
harrung unter alter Herrschaft. Die guten Kräfte, die nach Wahr
heit und Freiheit drängten, die Menschentum wollten und keinen 
Kriegszwang und kein Verbrechen mehr ertrugen, stürzten all die 
wurmstichig gewordenen Herrschaftsstühle, und mit ihnen die um 
sie versammelten, vom Schweiße des Volkes lebenden liebe
dienerisch dummstolzen Vertreter der herrschenden Klasse. Alle 
innerlich weitab vom Volke, seinem Fühlen und Wollen, seinen 
Leistungen, seiner Arbeit, auf die alles sich stützte, von der auch 
diese Drohnen lebten. Das schlechte Gewissen verjagte sie in ihre 
Löcher. Das große Erwachen kam.

Seit zehn Jahren nun regiert das Volk sich selbst- Eine n eue 
Generation wachst heran. Sie aufzuklüren, sie reif zu Machen 
für die Pflichten im Dienste des Genieinwohls, ist die wichtigste 
Aufgabe Aber schon drängen sich falsche Propheten nach vorn. 
Elendes Jnteressententum, abergläubische Heldenanbeter und geist
lose Fausttämpfer in holder Eintracht der Sehnsucht nach 
einem Diktator, versuchen das deutsche Volk in die Irre 
zu führen, ihm die Augen wieder zu schließen, damit es Objekt 
werde und dienend gehorche wie früher. Wir treten ihnen allen 
entgegen mit dem guten Gewissen des freien Mensche n, 
mit dein festen Willen, die Verfassung, die Gleichberechtigung aller 
mit denselben Mitteln zu schützen, mit denen diese nach neuer 
Obrigkeit lechzenden Untertanseelen den Volksstaat zu stürzen 
versuchen. Der B o l k S st a a t steht so fest, wie wir Republikaner 
feststehcn. Wie wir die Kraft haben, den Mißbrauch der demo
kratischen Freiheit zu egoistischen Zwecken zu unterdrücken, Tüchtig
keit nur mit Selbstlosigkeit gepaart anerkennen, und gleiches Recht 
und Gerechtigkeit unbeirrbar unsern Leitstern sein lassen.

Die Republik hat für die Sünden der Vergangen
heit zu büßen. Schwere Lasten hat unser Volk zu tragen. Nie
mand soll sich dieser Last entziehen. Am wenigsten 'diejenigen, 
Welche Krieg und Inflation reich machte. Viele große Auf
gaben müssen gelöst werden. Brot den Alten und Arbeitslosen, 
Kriegslasten, Wohnungsbau, Einheitsstaat und Rationalisierung 
der Verwaltung und der Wirtschaft. Geistige Stärkung und innere 
Festigung der schwankend gewordenen Menschen, hohe begeisternde 
Ziele für die Jugend. Die Jugend muß dem Volksstaat Wege 
ebnen, neue Ziele zeigen, Festigkeit schaffen, damit Tradition 
wachse. Die Aelteru, welche Erfahrung besitzen, müssen auch an 
die Vergangenheit denken, sie der Jugend zeigen, damit jung und 
alt die neue Zeit Um so fester erfasse und gestalte.

So wollen wir unser Vaterland, die deutsche Republik, mit 
ganzer Seele lieben als das Land der Freiheit und des 
Rechts, als das Land, in dem nnr ehrliche Arbeit 
Achtung schafft, es keine Unterdrücker und Drohnen, keine Unter
drückte geben soll.

Ein
Von a. krilslon», »4. 6, v.

Wir haben allen Anlaß, uns über die zehn Jahre des Be
stehens der deutschen Republik zu freuen, und das Reichsbanner 
chat an der erreichten Stabilisierung der Republik einen 
entscheidend wichtigen Anteil. Aber eine Staatsform ist nie für 
die Ewigkeit bestimmt. Nur wenn man sie durch Lei
stungen täglich neu erobert, steht sie fest. Die 
deutsche Republik ist noch keineswegs aus der Gefahrenzone heraus. 
Vielleicht ist die Zeit der offenen Revolte der Gegner der Republik 
vorbei; aber am Wege der Zukunft stehen noch viele Gefahren. 
Eine dieser Gefahren ist, daß unter dem Drucke der politischen 
Ermüdung und auch der Interesselosigkeit, die Republik ihren Geist 
innerlich so wandelt, daß sie eine Republik der Reaktionäre 
wird. Das ist die Hoffnung, die der gemäßigtere Teil der Geg
ner der Republik hat. Wir aber wollen eine Republik, die dem 
Volke dient, so wie das Volk der Republik dienen soll. Uns ge
nügt nicht die Republik als Form; wir verlangen den lebendigen 
Geist der Demokratie in der Republik. So bleibt uns eine große 
Aufgabe übrig, die wir weiter lösen müssen. Und einer der wich
tigsten Teile dieser Aufgabe besteht nach wie vor darin, der Re
publik und all ihren Einrichtungen eine Verwaltung zu 
geben, die republikanisch ist. Darüber hinaus hat die 
deutsche Republik ihr alte europäische Aufgabe zu erfüllen: ein 
besseres Deutschland und «in besseres Europa 
zu schaffen. Die Schaffung eines europäischen Ge
meinschaft sbewutz seins, die Verhinderung zukünftiger 
Kriege, die Sicherung eines lebendigen Friedens — das sollen 
die Ziele des Reichsbanners und der deutschen Republik für das 
Koeit« Jahrzehnt sein. —.
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Von kr. kaVres, »I. «I. vo»r. l..
Das Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold ist 
nach Feststellung seiner Grün
der eine vorübergehende 
Einrichtung zum Schutze 
der Republik und der Wei
marer Verfassung. Es liegt 
sonach nicht beim Reichsbanner, 
wie lange diese zielbewußte 
und stets entschloßene „Schutz
truppe" bestehen bleibt, sondern 
bei den vielen Gruppen, Orga 
nisationen und Parteien, dic 
sich mehr oder weniger offen 
zum Ziele gesteckt haben, mit 
allen nur erdenklichen Mitteln 
und auf den sonderbarsten 
Wegen Staatsform und Ver
fassung zu beseitigen, wobei 
die einen an die Wiedererrich
tung einer Monarchie, die 

italienischem'Muster und wiederandern an eine Diktkatur nach , , , . ___
andre nach russischem Muster denken. Der Verlauf der letzten 
10 Jahre dürfte diesen Leuten gezeigt haben, daß zwar sehr viel 
mit dem Mund und mit dem Gelde der Ueberpatrioten gegen 
die Republik und die republikanischen Parteien „geleistet" werden 
kann, daß aber gerade dadurch die Front der Arbeiterklasse, wie 
auch der ehrlichen und überzeugten Republikaner immer mehr 
gestärkt und gefestigt wurde.

Dem Reichsbanner gehören Männer an, die durch die harte 
Schule des Lebens gegangen, die zum übergroßen Teil den 
schlimmsten aller Kriege, den Weltkrieg, aktiv mit durch
gekostet haben, deren Familien in jener traurigen Zeit gedarbt 
und gehungert haben, im Staatsleben aber mindern Rechtes ge
stellt waren. Die Arbeiterjugend von heute, der Nachwuchs :m 
Jungbanner, gestählt für den weitern Lebenskampf und 
mit nie gekannter Begeisterung erfüllt, sie alle haben wiederholt 
in Kundgebungen und Veranstaltungen den unbeugsamen Willen 
zum Ausdruck gebracht, was der Arbeiterdichter Karl Bröger so 
schön geprägt: „Deutsche Republik, wir alle schwören, unser letzter 
Tropfen Blut soll dir gehören."

Das Reichsbanner hat bis jetzt gehalten, was es gelobt. 
Dis Gegner werden auf Granit beißen, wenn sie den Versuch 
wagen sollten, Verfassung und Republik zu zerschlagen. Eine 
Aendrung ist nur möglich, wenn ein weitrer Aus- und Aufbau 
zur Grundlag^genommen wird.

Ist ReicMvehr und Polizei, die gegebenen Beschützer von 
Staat und Verfassung, s o republikanisiert, daß weitere Schutz
organisationen nicht mehr nötig sind, dann wird der.Zeitpunkt 
gekommen sein für das Ausscheiden tps Reichsbanners. Bis da
hin aber, daS sei allen „Ewiggestrigen" mit aller Deutlichkeit 
gesagt, bleibt das ReichSbanner'derSchutzwall der 
deutschen Republik. —

Von kultur krnnr, SHsssosmelrtor in MnSendurs
Spätherbst 1918. Mit 

Staunen, gemischt mit zwei
felnder Hoffnung, so stand die 
Mehrheit des Volkes in dem 
oberschlesischen Grenz
bezirk, insbesondere die Ar
beiterschaft, den Ereignissen, die 
sich im Reich abspielten, gegen
über.

Sie konnten es auch nicht 
fasten, daß die Aera der Unter
drückung, die in Oberschlesien 
mit den zaristischen russischen 
Verhältniß' en v erzw eifelte Aehn- 
lichkeit hatte, zu Ende sein 
sollte. Als durch die Tatsachen 
alle Zweifel beseitigt, da brach 
es aus der Masse heraus 
Wie ein Orkan. Versamm
lungen, in denen Forderun
gen, erfüllbare und unerfüll

bare aufgestellt wurden, überstürzten sich. Die Werks- und 
Grubendirektoren wurden gewaltsam zu den Versammlungen ge
holt, vielfach unbekleidet aus dem Bette heraus. Flehentlich wandten 
sich ihre Frauen an die bisher verhöhnten und mißachteten Ge
werkschaftsführer um Hilfe. Getreu ihrer freiheitlichen 
Grundsätze und weil sie nicht wollten-, daß in der deutschen Re
publik Gewalt und Ungesetzlichkeit herrschen sollten, versuchten 
sie beruhigend zu wirken. Nicht immer gelang es. Zu tief saß 
der Groll in den Herzen her Unterdrückten, zu lebhaft erinner- 
ten sie sich nicht nur an die ungerechte Unterdrückung, sondern 
auch an die Mißhandlungen, die sie ost von ihren willenlosen, 
ebenfalls unter der Fuchtel eines absoluten Herrentums stehenden 
Vorgesetzten während der Arbeit erlitten hatten. Zur Schande 
der kaiserlichen Gewalthaber mutz es gesagt werden, daß fast 
täglich Mißhandlungen von Arbeitern während ihrer Ar
beitszeit erfolgten, ohne daß sich ein Gericht gefunden hätte, das 
einschritt. Die längste Arbeitszeit und die niedrigsten Löhne be
standen in Oberschlesien.

Kaum war, dank der aufopfernden Tätigkeit der Gewerk
schaften und des Reichs- und Staatskommistars Hörsing, un
sers hochverehrten BundeSführerS, einigermaßen Beruhigung ein
getreten, da fiel der Versailler Vertrag, der ganz Oberschlesien 
den Polen znteilte, wie ein erschütternder Blitzschlag auf Land 
und Volk nieder. Die kurz darauf zugestanden« Ubstimmungent- 
fechte einen wilden, unbeschreiblichen und wohl keum in der Welt
geschichte jemals wiedergesehenen A b st i m m u n g S k a rn p f. 
Handgranaten und Revolver spielten in den Versammlungen eine 
große Rolle. Die polnische A g i ta t i o n^hatte es leicht. Sie 
brauchte nur an die verletzten Gefühle der Bevölkerung zu erinnern. 
Aus deutscher Seite winkte in der Darstellung dieser Agitation die 
Unterdrückung, auf polnischer die Freiheit. M die vielen und 
schweren Fehler der kaiserlichen Zeit kamen der pol
nischen Agitation zugute und es war daher kein Wunder, daß 
große Teile der Bevölkerung für Polen gewonnen wurden. Ohne 
die Unterdrückungspolitik der kaiserlichen Aera wäre ganz 
Oberschlesien heute deutsch und ohne die selbstlose und 
hingebungsvolle Arbeit der Gewerkschaften aller Richtungen mrd 
dank der Arbeit derjenigen politischen Parteien, die sich sofort auf 
den neuen republikanischen Boden des Staates stellten, wäre 
Oberschlesien heute in seiner Gesamtheit polnisch. Wer führte den 
Kampf? Nur ein Beispiel. Als Kattowitz von den polnischen 
Aufständischen eingeschlossen und weder Licht noch Master vorhan
den war, waren es die republikanischen Gewerkschafts
führer, die sich mit dem Auto mitten durch die polnischen 
Linien auf die Reise nach Oppeln zur Interalliierten Kommission 
begaben. Nach lOstündiger Fahrt — normale Fahrzeit IsL Stun
den —, in der sie mehr als einmal in Lebensgefahr schwebten, 
denn alle 5 Minuten starrten ihnen die Gewehre der Insurgenten 
entgegen, lan-gten sie endlich in Oppeln, dem Sitze der inter
alliierten Regierung an. Ueber di» Sprache, die st« hier ahendtz
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um 10 Uhr vor dem allgewaltigen General Le Rond und den 
Würdenträgern Englands und Italiens führten, waren alle Zei- 
turigen entzückt Am-andern Tage war Kattowitz befreit und 
das Kindersterben infolge Mangels an Milch und Wasser hatte ein 
Ende. Heute beliebt man, dieselben Männer, die damals 
Dutzende solcher Taten für Volk und Staat vollbracht 
haben, als Vaterlands- und Landesverräter zu brandmarken, und 
nur deshalb, weil sie nicht wollen, daß nochmals ein« hetzsüchtige 
engstirnige Adelskaste das Volk regieren soll.

Nur die demokratische Freiheit kann ein Volk wie 
das deutsche zum wirklich nationalen Bewußtsein, zur Liebe zu 
Staat und Vaterland erziehen. Die Republik, die das Reich vor 
dem Verfall bewahrte, hat Millionen von Arbeitern für den deut
schen Staatsgedanken gewonnen. Alle wahren Patrioten freuen 
sich darüber. Diejenigen aber, die das Reichsbanner, in 
dem in der Hauptsache diese Volkskreise vereinigt sind, beschimpfen 
und verleumden, sind weder patriotisch noch national. Daran 
ändert auch das lauteste nationalistische Geschrei nicht das geringste. 
Wer die Republik beschimpft, beschimpft das Volk, denn die Poli
tische Herrschaft in der Republik geht vom Volk aus. Diese Tat- 
sache gibt dem Reichsbanner seinen hohen moralischen Wert, der 
unbesiegbar ist und bleiben wird. —

kN Vskkss «SNÄ
ckor psir»e SrsKmsnn, bt. ck. k.

Am zehnten Erinnerungs
tag der Schaffung der Wei
marer Verfassung drängt sich 
die Frage auf: Hat der demo- 
kratisch-republikanische Staats
gedanke in Deutschland Fort
schritte gemacht oder nicht. Ich 
glaube, man kann diese Frage 
ruhig bejahen, um so mehr, als 
einmal die Zeit für die Ver
wurzelung des neuen 
Staatsgedankens in 
weitesten Volkskreisen still aber 
unwiderstehlich wirkt, zum zwei
ten aber dieses vielgeschmähte 
und verleumdete Htaatswesen 
in dem Jahrzehnt seines Be
stehens unter den erschwerend
sten Umständen glänzende Be
weise seiner Urkraft erbracht 
hat. Mag man „deutschem

Geisi , deutscher Arbeits- und Spannkraft, deutscher Organisation, 
Anpassungsfähigkeit und Forschung und Erfindungsgabe noch 
soviel zugute rechnen — die Summe alles dessen hätte uns doch 
nicht über die schweren Jahre seit 1818 hinweggebracht, wäre nicht 
die Zuversicht vorhanden gewesen, unser Schicksal meistern zu 
können, wenn es in unsere — in Volkes — Hand gelegt ist.

Die Tage vom 18. bis 19. März 1980 haben allen an der 
Abwehr der Putschisten Beteiligten die absolute Gewißheit gegeben, 
daß das deutsche Volk, daß namentlich die Schaffenden sich einem 
Usurpator — er sei, wer er sei, und heiße, wie er wolle — 
nun und nimmer beugen werden. Dieses als gutmütig und leicht 
regierbar verschriene deutsche Volk duldet weder einen Fürsten 
wieder noch einen faschistischen Duce. Es hat sich durch diese 
furchtbaren anderthalb Jahrzehnte durchgehungert und durch
gedarbt, es hat — von einer Welt von Feinden umgeben — innen- 
und außenpolitisch mehr zur Entgiftung der Weltatmosphäre getan 
als die bestgeleitete Monarchie je gekonnt hätte, um> es hat in 
diesem Jahrzehnt der drückendsten Kargheit ^r seine ärmsten 
Kinder soziale Einrichtungen geschaffen, an die der wohlhabende 
Vorkriegsstaat kaum dachte.

Wir haben also Wertvolles zu wahren und zu hüten, Wert- 
volleres in der Zukunft zu schaffen. Das'ist nur möglich, wenn 
jeder von uns von seiner Verantwortung durchdrungen und 
entschlossen ist, nach besten Kräften an der Ausgestaltung und 
Fortentwicklung der demokratischen Republik mitzuarbeiten, aber 
ebenso bereit ist, Gut und Blut einzusetzen zu ihrer Verteidigung.

Xiskssr vskrsiuns 1SLV

Ein geschichtliches Ereig
nis, mit dem ich mich vor allen 
andern persönlich verbunden 
fühle, und das auch einen be
sondern Platz in der Geschichte 
des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold einnimmt, ist die 
Befreiung der ersten 
Rheinlandzone vom 
Drucke der fremden Be
satzung. Ich war damals 
Polizeipräsident in Köln und 
hatte in meinem Amt mehr als 
mancher andre Gelegenheit, den 
Zwang und die Beschränkungen, 
die uns auferlegt waren, aus 
nächster Nähe kennenzulernen. 
Bis dann am 1. Februar 1926 
die Stunde der Befreiung 
schlug! Unvergeßlich das ganze 
Leben lang wird diese Stunde 

füc jeden jecn, der öle mitternächtliche Befreiungs
feier am Kölner Dome miterlebt hat. Noch heute erfaßt 
mich ein seltsames Gefühl, wenn ich an jenen Augenblick zurück
denke, als nach dem Stundenschlag die Petrusglocke „Deutsche 
Glocke am Rhein" für die erste Zone die Freiheit einläutete, der 
Kölner Oberbürgermeister Adenauer den Gefühlen der be
freiten Rheinländer Ausdruck gab und der Ministerpräsident 
Braun dem befreiten rheinländischen Volke die Grüße der Re
gierung übermittelte. Auf dem weiten Domplatz Zehntau
sende Kopf an Kopf in tiefem, ergriffenem Schweigen, darüber 
die lodernden Freudenfeuer und aufragend in den nächtlicher! 
Himmel die Silhouette des rheinischen Wahrzeichens, des alten, 
ehrwürdigen Kölner Domes. In dieser Stunde kam alles, was 
wir in der Zeit der Besatzung erlebt hatten, der Einzug der 
englischen Truppen, die harten Maßnahmen gegen die Bevölke
rung, dis Einschränkungen im wirtschaftlichen und politischen 
Leben, die Separatistenzeit, der Kampf der rheinischen Bevölke
rung gegen die Unterdrückung, und nun der Wzug der englischen 
Truppen am Nachmittag in die Erinnerung. Endlich befreit I 
Wir hatten unsre Freiheit wieder, die erste Zone war frei! 
Dieser Tag, die mitternächtliche Befreiungsfeier am Kölner Dome,

Da» Reich-Sa«»»,
das war ein Erlebnis! Wenige Wochen später dann der Besuch de» 
Reichspräsidenten von Hindenburg in Köln. Unter den zur 
Begrüßung erschienenen Verbänden, Vereinen und Organisationen 
an erster Stelle und in überragender Stärke das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit seinen 
Fahnen, die zusammen mit den von den öffentlichen Gebäuden 
und von Privathäusern wehenden Fahnen Schwarzrotgold dem 
Reichspräsidenten ein überwältigendes Bild von der Verfassung?» 
treu« der rheinischen Hauptstadt und ihrem freudigen Bekenntnis 
zu den Farben der deutschen Republik bot. Und dann nicht zu 
vergessen derFackelzugdeSReichSbannerSSchwarz. 
Rot-Gold vor dem preußischen Innenminister Severing, 
eine Veranstaltung, die wiäerum auSklang in ein begeistertes 
Bekenntnis zur deutschen Republik und ihren Farben und in ein 
Treugelöbnis der rheinischen Bevölkerung. Das ist das geschicht
liche Ereignis, mit dem ich mich persönlich als Beamter und als 
Mensch am meisten verbunden fühle und sowohl in der Geschichte 
des rheinischen Volkes als auch des Reichsbanners einen Mark- 
stein bildet. Im Rückblick auf öieses große geschichtliche Ereignis 
vor drei Jahren wünsche und hoffe ich, daß die zehnte Verfassungs
feier in Berlin ein weiterer Markstein in der Geschichte der 
deutschen Republik und auch des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
sein wird! —

Van Mio «sli. di. «r. Voeiltrenckoe «er 5KV.
In der Reichsver

fassung sehen wir die poli
tische Demokratie soweit ge- 
sichert wie das deutsche 
Volk, dem sie die volle Staats 
gewalt zuteilt, will. Alle Schön
heitsfehler der Verfassung,
brauchen nicht länger bestehen,' 
als es das deutsche
Volk will. In zehn Jahren 
voll Sturm und Drang hat die 
deutsche Republik den Nach
weis erbracht, daß das Werk 
von Weimar dem wirtschaft
lichen Aufbau und dem politi
schen Fortschritt dient. Ge
schaffen in Äner Zeit innerer 
Kämpfe und äußerer Bedräng
nis konnte sie vielleicht nicht 
vollkommener sein. Aber auch 
so, wie sie ist, kann sie sich sehen 

lassen. Die daran gearbeitet haben, dürfen stolz sein auf das 
unter so schwierigen Verhältnissen geschaffene Werk.

Mir wird der Tag unvergeßlich sein, an dem eine Berliner 
Arbeiterdelegation nach Weimar kam und da Verankerung 
des Rätesystems in der Verfassung als Voraussetzung der 
Erlangung der wirtschaftlichen Demokratie unter dem Drucke 
des Generalstreiks forderte. Von Halle und Leipzig 
aus war der Eisenbahnverkehr stillgelegt. Weimar nahezu blockiert. 
Mir wurde der Auftrag, mit der Delegation nach Berlin zurück
zukehren. Die Zusage der Regierung war gegeben. Sie hatte 
aber nur dann einen Wert, wenn es gelang, den destruktiven 
Elementen die Führung bei der Streikbewegung aus der Hand 
zu nehmen. Es gelang. Der Versuch der Spartakisten, den Streik 
auf Gas und Wasser usw. auszudehnen, wurde in einer Riesen
versammlung der Funktionäre von Gewerkschaften und der beiden 
sozialistischen Parteien abgelehnt. Dabei gab jene von uns über- 
hrachte Erklärung der Regierung den Ausschlag. Der Streik brach 
zusammen. Er war gegen die noch so schwache Staatsgewalt 
gerichtet in einem ihrer schwersten Augenblicke. Die Annahme 
des Versailler Diktats folgte, und dann die der Verfassung. Von 
jetzt ab erst trat verhältnismäßige Ruhe ein. Sie war der Ver
fassung von Weimar zu danken. —

»i« «fsekl Sm
Von kirkuir tXitnisrders). X. 6.P.

Der 11. August 1919 wird in den Annalen der Geschichte der 
deutschen Republik stets die stolzeste Erinnerung sein. Nicht nur, 
weil an diesem Tage das deutsche Volk zeigte, daß es reif ist, sein 
Geschick selbst zu bestimmen, sondern auch weil die Umstände, 
unter denen dis Verfassung geschaffen wurde, ebenso einzigartig 
wie schwer waren.

Von Versailles kamen die furchtbaren Friedensbedingungen, 
im Innern die ewigen Unruhen und Putsche, bei denen wir oft in 
Weicktar saßen, von aller WÄt abgeschnitten Das waren Nerven
proben, die niemand, der dabei gewesen, vergessen wird. Und 
immer sollte das deutsche Volk den Männern, die besonders be
rufen waren, das große Werk zu schaffen, dankbar sein. Am 
11. August 1919 begann dann eine neue Epoche der deutschen 
Geschichte, und ich bin stolz, dabei gewesen zu sein Das Werk 
war da und nun galt es, dasselbe zu verankern. Nirgends ist das 
wohl so schwer gewesen, wie in dem abgeschnürten Ostpreu- 
tzen. Man wollte los von Weimar. Der Haß der Jun- 
ker ging so weit, daß man offen die Autonomie 
propagierte. Im Börsensaal in Königsberg traten die drei 
Weimarer Parteien diesem Treiben mit solchem Erfolg ent
gegen, daß die Wünsche nach Autonomie bald verstummten. Ich 
leitete diese Riesenversammlung damals und erinnere mich gern, 
daß die paar Störenfriede bald an die frische Luft gesetzt waren, 
und daß das Treuegelöbnis für die deutsche Republik einmütig 
und ebenso ehrlich wie stürmisch war

In der Zeit der Inflation ging den extremen Rechts- 
verbänden auch der letzte Rest von Vernunft und Achtung vor 
andrer Ueberzeugung verloren. Zudem liefen Fäden von 
München nach Ostpreußen herüber. Man wollte die Re
publik in die Zange nehmen. Besonders in Königsberg wurden 
Republikaner von Stahlhelm und Wehrwölf auf der 
Straße und in Lokalen insultiert. Die Lage war unerträglich. 
Wieder traten die drei Weimarer Parteien im Oktober 1923 zu
sammen und gründeten den Bund republikanischer 
Frontkämpfer. Der Bund verbreitete sich sehr bald m 
Ostpreußen. Die Gründung war eine erlösende Tat, denn nun 
konnte nicht nur die Republik, sondern auch der einzelne geschützt 
werden.

Am 22. Februar 1924 konnte ich dann als Vertreter des 
Bundes in Magdeburg bei der Gründung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold dem Reichsbanner eine gute
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Morgengabe bringen; txr Bund republikanischer Frontkämpfer 
trat geschloffen dem Reichsbanner bei.

Da» find Erinnerungen, di« man nie vergessen wird.
Heute ist die Republik gefestigt. Trotz der verschiedensten 

Weltanschauungen der Republikaner sind dieselben im Gedanken 
der GtaatSform einig. Der hohe, edle Gedanke der politischen 
Freiheit des einzelnen führt sie zusammen, ist Ideal geworden. 
Die RechtSverbände bekämpfen sich mit den erbärmlichsten Mit
teln und find zersplittert. Da» in Aussicht gestellt« Volks
begehren kann nicht leben und sterben. Das ist di« heutige 
Situation.

Trotzdem dürfen wir die Hände nicht in den Schoß 
legen, und noch sind wir nicht über dem Berge. Böser Wille 
und Unverstand find dazu noch zu mächtig Doch wir werden es 

schaffen. Und die Republikaner im Reiche können zu uns im 
Osten volles Vertrauen haben. Ist die Reaktion im Osten auch 
am stärksten, unser KampfeSmut und der Wille, alle Wider
stände zu brechen, ist noch stärker. —

»er 1S22 s
Von ve kupp« lldsrdllrgsrmeliter von »lirnderg

Heute, 24. Juli, besuchte 
mich — Herr Hitler, um 
in Sachen des nationalsoziali- 
stischen Parteitags in Nürn
berg mit mir zu verhandeln!

Welcher Wandel der Zei
ten! Am 1. Mai 1923 wollte 
Herr Hitler die Maifeier der 
Sozialdemokratie in München 
verhindern, „und wenn Blut 
fließt". Der bayrische Innen
minister Schweyer wehrte sich 
gegen diesen-Terror, auf dem 
Oberwiesenfeld standen sich die 
Heerhaufen bewaffnet gegen
über. Schweyers Stellung war 
erst wieder gefestigt, als Reichs
wehr und Landespolizei sich 
gegen Hitler stellten. Am glei
chen Tage sollte derMaife st- 
tag in Nürnberg gestört 

und am nächsten Tage Nürnberg „erobert" werden. Ich wollte, 
gemäß frühern Abmachungen mit den maßgebenden Stellen, den 
damaligen Staatssekretär Hamm über die kritische 
Situation und über die Notwendigkeit eines Eingreifens der 
Reichswehr benachrichtigen, nachdem am Morgen des 1. Mai in 
den Zentralsälen eine bewaffnete Gruppe Nationalsozialisten 
(36 Mann mit 8 schweren Maschinengewehren usw.) ausgehoben 
war. In Abwesenheit Hamms wurde ich mit dem damaligen 
Reichskanzler Cuno verbunden, der sich nicht zu erkennen gab, 
sich aber bereit erklärte, Hamm zu verständigen. Statt dessen 
rief er den Reichswehrminister Dr. Getzler und den 
bayrischen Gesandten v. Preger an und durch seine 
Aeußerungen entstand die Behauptung, ich hätte hinter dem 
Rücken der bayrischen Regierung „preußische Truppen in 
Berlin angefordert.

In der Rechtspresse und dem Bayrischen Landtag setzte wegen 
dieser Vorgänge eine gewaltige Hetze gegen mich ein. Der Minister 
Schweyer wurde genötigt, ein Disziplinarverfahren 
gegen den Hoch- und Landesverräter einzuleiten. In der An
klageschrift wurde behauptet, ich hätte in einer demokratischen 
Versammlung als mein Programm bezeichnet: Errichtung einer 
Republik Franken oder Erhebung Nürnbergs zur 
freien Reichsstadt im Anschluß an Norddeuischland (!!!). Das 
Verfahren endete mit einer kläglichen Blamage der Regierung, 
aber die nationalistische Hetze ging weiter, die bayrische Polizei 
wurde im Herbste 1923 verstaatlicht, die Nationalsozialisten be
herrschten die Straße, der Marsch nach Berlin wurde vorbereitet. 
In Deutschlands höchster Not mußte dann München mit seinem 
Bürgerbräukellerputsch vom 8. bis 9. November 1923 Deutschland 
in die Gefahr des Bürgerkriegs bringen. Mir war vergönnt, in 
der kritischen Nacht durch mein Eingreifen dem Putsche vor
zeitig mit zum Erliegen zu verhelfen und den Dank des Herrn 
von Kahr dafür zu ernten. Aber nun setzte der Kampf des 
verhetzten Bürgertums mit voller Macht ein: Radauszenen im 
Stadtrat, Mißtrauensvoten und schließlich als Krönung die 
Meineidsklage mit Suspendierung vom Amt« waren di« 
Auswirkungen.- Aber der Bogen war überspannt. Di« Ernüch
terung trat schließlich ein und die Republik Hai sich in Nürnberg 
nicht nur äußerlich durchgesetzt, sondern auch sichersten Boden 
erhalten, auf dem eine freiheitliche, sozialfortschrittliche Ver
waltung die großen Gedanken der Weimarer Verfassung all
mählich verwirklichen kann —

1. Reichswehr und evangelische Kirche zum Berfafsungstag. 
Der Herr Reichswehrminister hat die Anordnung getroffen, daß 
sich die Reichswehr stärker als bisher an den Verfassungsfeierlich- 
leiten beteiligen soll, und daß insbesondere die Reichswehrkapellen 
Standkonzerte abhalten und sich auch für die Abhaltung von
Sportfesten am Verfassungstag zur Verfügung stellen sollen. Der 
Herr Reichsminister des Innern hat sich vor einiger Zeit an die 
evangelische Kirche mit dem Wunsche gewandt, daß auch in kirch
lichen Feiern des zehnjährigen Verfassungstages gedacht werden 
möge, und daraufhin hat der evangelische Oberkirchenrat in einem 
Erlaß an die Konsistorien ungeordnet, daß die Gemeinden anläß
lich des Gottesdienstes am 11. August die Stellung des evange
lischen Christen zum Staate würdigen und ihre Mitglieder zu 
verantwortungsbewußtem Dienst an Volk und Staat aufrufen 
sollen.

Wir bitten die Gau- und Ortsvereinsvorstände, allenthalben 
festzustellen, wie diese Anordnungen sich praktisch auswirken und 
uns bis spätestens 23. August darüber Meldung zu er
statten. Sollten Reichswehrtruppenteile am Verfassungstag sich 
auf Truppenübungsplätzen oder im Manöver-Quartier befinden, 
so wäre von den Ortsvereinen, in deren Bereich sich die Truppen
teile am Verfassungstag aufhalten, festzustellen, ob die Reichswehr 
an den örtlichen Veranstaltungen teilnimmt und dort Stand
konzerte gibt.

2. Befreiung erwerbsloser Kameraden von der Meldepflicht 
(Stempeln) zwecks Teilnahme an der Bundesverfassungsfeier in 
Berlin. Auf Grund unsers Gesuchs hat der Präsident der Reichs
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in 
Berlin einen Erlaß an die Landesarbeitsämter und Arbeitsämter 
herausgegeben. wonach auch Reichsbannerkameraden, die sich an 
unsrer Bundesverfassungsfeier beteiligen und daher von ihrem 
Wohnort einen oder mehrere Tage abwesend sind, für diese Zeit 
von der Meldepflicht (Stempeln) entsprechend § 173 AVG. be
freit werden können.

3. Bundesverfassuugsfeier. Allen Gau- und Ortsvereins
vorständen bringen. wir auf diesem Wege zur Kenntnis, daß in 
Berlin an den Sonntagvormittagen, also auch am 11. August 
dieses Jahres anläßlich unsrer Bundesverfassungs.feier, keine 
Musik spielen darf. Unsre Kameraden dürfen daher bis 12 Uhr 
mittags nicht mit klingendem Spiele durch die Straßen Berlins 
ziehen, desgleichen dürfen die Spielmannszüge nicht spielen.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsin


