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Reichsbanner
Zeitung des Reichsbanners Schwarz - Rot- Gold / Sund Deutscher 
-Kviegsteilnebmev und Rcvublikanev G. S.» Sch Magdeburg

Ar. 21_______________________Magdeburg, 24. Mat_______________Aabraaug IHSO

Das Reichsbanner
Der deutsche sviodensbund

Mit Wiedergabe einer sehr eindrucksvollen Einschließung ,n
Nummer 19 (10. Mai d. I.) haben wir schon mitgeteilt, daß auf 

dem großen Jahreskongretz der 
„Union F 6 d 6 r a l e" in 
Oran, Französisch-Nordafrika, mit 
einem Inständigen Vortrag des 
Bundes-Vorstandsmitgliedes der 
Union B. Secret (f. Bild) 
das Reichsbanner in den Mittel
punkt des Interesses gerückt 
worden ist. Ueber 800 Dele
gierte dieser größten französischen 

Kriegsteilnehmerorganis ation 
haben an diesem Kongreß teil- 

Mnommen. Die „Union Födörale" 
umfaßt nicht nur beträchtliche 
Kriegsteilnehmermassen der fran
zösischen Linken, sondern auch 

zahlreiche Anhänger der Mittelparteien und der gemäßigten Rech
ten (Richtung Tardieu). Vertrauensmänner aus der Kriegsteil
nehmerschaft ganz Frankreichs sind nunmehr durch diesen Vortrag 
des Kameraden B. Secret, dem als Vertreter der Regierung auch 
der Minister für Pensionen, Herr Champetier de Ribes, 
selbst ein Schwerkriegsbeschädigter, beigewohnt hat, so ausge
zeichnet orientiert, wie es nur immer zu wünschen ist. Kamerad 
V. Secret hat den stenographischen Wortlaut seines großen Vor
trugs über das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold, der als Sonder
druck jedem der 800 Kongreßdelegierten ausgehändigt worden ist, 
auch uns zur Verfügung gestellt. Es wird gewiß alle unsre Leser 
aus das lebhafteste interessieren, wenn wir verführen können, mit 
welcher Sachlichkeit und vor allem auch mit welch herzlicher Sym
pathie den französischen Kriegsteilnehmermassen der Union die 
Reichsbannerprogrammatik nahegebracht worden ist.

Besonders beachtlich scheint uns dabei auch noch (was wir 
einem Privatbrief des Kameraden B. Secret an ein Mitglied 
Unsrer Schriftleitung entnehmen): „Unter den Zuhörern meines 
Vortrags befand sich auch Kolonel Abbot, einer der Prä
sidenten der British Legion (der Hauptführer dieser British 
Legion, der General Jan Hamilton, ist ja unlängst erst in 
unsern Spalten mit einem bedeutsamen Beitrag unsern Kame
raden nähergetreten. Die Schriftltg.), Er st er Präsident der 
großen interalliierten Kriegsteilnehmer-Or
ganisation „Fidac". Er hat sich besonders lebhaft inter
essiert gezeigt, da er bisher keine zureichende Vorstellung vom 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gehabt hat."

*
Gründung, Ziele, Leistungen des Reichsbanners.
Bernhard Secrets großer Reichsbannervortrag ist in 

drei Abschnitte gegliedert. Der erste umfaßt die Gründungs
geschichte unsers Bundes, geht ein auf unsre Bundessatzungen und 
unsre organisatorische Gliederung, liefert ein lebendiges Bild von 
den bisherigen Leistungen unsers Bundes. Ein zweiter Abschnitt 
beschäftigt sich eingehend mit der politischen Linie des Reichs
banners, wie sie sich widerspiegelt in unsrer Bundeszeitung. In 
fast 1)^ Spalten wird dabei der Jahrgang 1929 unsrer Bundes
zeitung eingehend gewürdigt. Ein dritter Abschnitt gibt eine 
eindrucksvolle Zusammenfassung und die Folgerungen, die sich nach 
der Auffassung des Kameraden B. Secret hieraus für die „Union 
Föderale" sowohl wie für die öffentliche französische Meinung zu 
ergeben scheinen.

Eingehend wird zunächst der Gründung unsiAs Bundes durch 
Unsern Kameraden Otto Hörsing gedacht. Es wird gezeigt, 
b>ie sich aus den nationalistischen Umsturzdrohungen des Jahres 
192g der Zusammenschluß der zerstreut im Reiche bestehenden 
republikanischen Schutzorganisationcn und sozialdemokratischen 
Abwehrformationcn als eine Lebensnotwendigkeit ergab.

„Auf zwei Faktoren beruht die Stärke des Reichsbanners: 
auf seinen starken durch organisierten Beständen 
und auf seiner Disziplin. Mit seinem Bestehen hat es den 
Gegenbeweis führen wollen gegen die Deutschland angetane 
Beschimpfung, daß es „eine Republik ohne Republi
kaner" sei. Es hat alle republikanischen Elemente zusammen
geschlossen, nicht nur in den Städten, sondern auch aus dem 
flachen Land, und selbst in jenen Bezirken, wo die nationalisti
schen Großagrarier maßgebend sind. Durch seine Einwirkung 
ist das Wachstum der nationalistischen Organisationen ins 
Stucken gekommen. Heute ist das Reichsbanner die stärkste der 
republikanischen Organisationen. Es hat alle republi

kanischen Einrichtungen gestützt: die Regierungen 
ebenso wie die Parteien und die Berufsorganisationen. Es hat 
dies zustande gebracht durch die enge Berwachsenheit mit diesen 
Institutionen, durch öffentliche Kundgebungen, durch Wahl
arbeit und durch den Schutz der Versammlungstätigkeit.

Es hat bei der Wahl den republikanischen Präsidentschafts- 
! andidaten gestützt. Es entfaltete nach Eberts Tod eine sehr 
lebendige Wahltätigkeit. Es hat die Kandidatur Hindenburgs 
bekämpft. Tatsächlich ist auch Hindenburg nur mit einer schwa
chen Mehrheit gewählt worden. Es hat den Reichskanzler 
Luther siegreich bekämpft, als dieser jene Artikel der Ver
fassung antasten wollte, die die nationalen Farben bestimmen. 
Die Bewegung der öffentlichen Meinung, die den Sturz des 
Kabinetts Luther herbeiführte, ist durch das Reichsbanner mit
geschaffen worden. Das Zutrauen zur Republik war gefestigt.

Die politische und wirtschaftliche' Wiedererhebung des 
Deutschen Reiches konnte nicht mit Demagogie und Phrasen 
sichergestellt werden, sondern nur mit Disziplin und mit 
sorgsam geregelter Arbeit. Das Reichsbanner hat 
hier mitgewirkt.

Die deutsche Reichsverfafsung ist reich an sozialen Ge
sichtspunkten, die fortlaufend entwickelte Arbeit erheischen. In 
allen seinen Versammlungen in Stadt und Land arbeitet das 
Reichsbanner mit an diesem Programm schöpferischer Sozial. 
Politik.

Sein Losungswort ist: „F r i e d e n a ch i n n e n, Friede 
nach außen!" Der Friede ist vor allem ein Problem der 
Organisation. Dies erheischt nach innen eine Zusammen
fassung der Nation auf der Grundlage der Gerechtigkeit und der 
Freiheit. Nach außen hin aber Organisation der Welt zunächst 
durch die Schaffung eines europäischen Staaten- 
bundes. Das erheischt nach Auffassung des Reichsbanners 
eine Revision des Friedensvertrages von Versailles und eine 
ernsthafte Reglung des Problems der Reparationen. Damit 
wird die Befriedung der öffentlichen Meinung heraufgeführt 
werden. — Eifrig arbeitet das Reichsbanner an der Schaffung 
des großdeutschen Einheitsstaates, an einer vernünftigen Or
ganisation des Reiches, die trotzdem eine Zentralisation ver- 

) meidet, die die berechtigten Stammeseigentümlichkeiten zer
stören würde. Das Reichsbanner ist für die Annäherung und 
Zusammenarbeit unter den Klassen. Die Heraufführung der 
starken parlamentarischen Majoritäten hält es 
für unerläßlich. So arbeitet es mit daran, einen volkstümlichen 
und disziplinierten Staat zu schaffen, der von der Uebertrei. 
bung des Faschismus und Bolschewismus gleich weit ent
fernt ist."

Auch auf unsere Fungbannerarbeit, auf unsere 
Bildungsarbeit und das bündische sportliche Lehren geht B. Secret 
in seinem sympathischen Vortrag ein. Er verweist auf die bis- 
her abgehaltenen großen Verfassunysfeiern. Als besonders beacht
liche Einrichtung übersieht er auch die Organisation des Unter
stützungswesens nicht.

Die Pfleg« der Verbindung mit den ehemaligen französischen 
Kriegsteilnehmern wird besonders hervorgehoben:

„Im September 1929 ist unser Kamerad Liautey, Vor
standsmitglied der Föderation Nationale des Combattants 
Nöpublicains, bei einer großen südwestdeutschen Kundgebung 
in Mannheim auf das herzlichste ausgenommen worden. 
Cassin, Pichot und ich, wir haben an Kundgebungen des 
Reichsbanners teilgenommen und wir können bezeugen, daß 
wir dorr stets mit Begeisterung ausgenommen worden sind. 
1928 habe ich in Frankfurt a. M. der großen Verfassungsfeier bei
gewohnt und 150 000 Deutsche haben in meiner Person nicht 
den einzelnen, der ihnen unbekannt war, aber die französischen 
Kriegsteilnehmer und den Gedanken der Einigung für den 
Frieden lebhaft begrüßt."

Die eingehende Prüfung der Pressearbeit des Reichs
banners führt Kamerad Secret zu einein restlosen Verständnis 
unserer Haltung und zu uneingeschränkter objektiver Anerkennung 
der dort geleisteten Friedenspolitik, llnter wiederholter ausdrück- 
licber namentlicher Erwähnung der einschlägigen Bearbeiter wird 
insbesondere die außenpolitische und die wehrpolitische Linie der 
Reichsbannerzeitung erörtert und die auf schöpferische Friedens
arbeit gerichtete Aufrichtigkeit unterstrichen. Ganz besonders auck 
wird die in der Bundeszeitung den Problemen von Krieg und Zu
sammenbruch gewidmete geschichtswissenlchaftlicke Aufklärungs
arbeit gewürdigt („un tkeme ckevenu olassique s Io Zelcks- 
bsllnsr"). Mit keinem einzigen Wort ist auch nur
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das leise st eMißtrauen und der gering sie Vor
behalt gegenüber dieser deutschen republikani
schen Grundein stell u n g angedeutet.

Zusammenfassung und Folgerung.
So gelangt Bernhard Secret zu folgender Zusammenfassung: 

„Hauptaufgabe des Reichsbanners ist, die Verfassung von 
Weimar und die deutsche Republik gegenüber jedem Angriff 
der alten Gewalten und gegen jeden Versuch, ein diktatorisches 
Regime aufzurichten, es sei faschistisch oder bolschewistisch, zu 
verteidigen.

Lebendig und wirksam bekämpft das Reichsbanner die 
radikalen Organisationen.

Republikanische Regierungen haben es selbst als den not
wendigen Rückhalt der Republik anerkannt, und in diesem Sinn 
hat das Reichsbanner vielleicht eine gewisse Aehnlichkeit mit 
einer Milizorganisation — —.

Nachhaltig hat das Reichsbanner dazu beigetragen, die 
Farben Schwarz-Rot-Gold volkstümlich zu machen. Es widmet 
sich der republikanischen Erziehung Deutschlands und der Re- 
publikanisierung des Beamtenkörpers.

Entscheidend hat das Reichsbanner dazu beigetragen zum 
Zusammenbruch des Volksbegehrens gegen den Doung-Plan.

Die Aufrichtigkeit der republikanischen Politik des Reichs
banners ist unbestreitbar. Für diese Aufrichtigkeit zeugen schon 
die zahlreichen Mitglieder, die von haßerfüllten nationalistischen 
oder kommunistischen Gegnern der Republik ermordet worden 
sind.

Auf dem Gebiet der auswärtigen Politik ist das Reichs
banner von ehrlicher Vaterlandsliebe. Es lehnt ebenso den Na
tionalismus wie einen radikalen Pazifismus ab.

Es ist für eine rein defensive Wehrpolitik. Es hält die 
Entwaffnung nur für möglich im Rahmen der Gesellschaft der 
Nationen und ist der Auffassung, daß eine einseitige Entwaff
nung mehr eine Kriegsgefahr darstelle, als eine Bürgschaft für 
den Frieden sei. Es ist für Rüstungsbeschränkung.

Das Reichsbanner ist für eine ehrliche Einhaltung der 
eingegangencn Verträge und hält den Doung-Plan für ein 
Mittel auf dem Weg der Liguidation des Krieges.

Das Reichsbanner ist für bedingungslose Räumung von 
Rheinland und Saargebiet und für den Anschluß Oesterreichs 
an Deutschland. Es ist der Auffassung, daß, wenn alle diese 
Zugeständnisse dem republikanischen Deutschland gemacht sind, 
eben dadurch auch die Republik in Deutschland dauernd in den 
Sattel gesetzt und der europäische Frieden garantiert ist.

Das Reichsbanner ist für deutsch-französische Annäherung 
und sieht ein wirksames Mittel hierfür in der Zusammenarbeit 
der ehemaligen Kriegsteilnehmer."

So gelangt B. Secret zu der Schlußfolgerung, daß die Ver
bindungen zwischen der großen Kriegsteilnehmerorganisation 
Union Föderale und dem Reichsbanner weitergeführt, 
immer enger geknüpft und auf dem Weg der Einzelkorrespondenz, 
der Presse :nd von Kundgebungen für den Frieden so sorgfältig 
als nur möglich organisiert werden müßten („c>r§aniser le plus 
rationellement par la corresponclonce, par Is presse, par les msni- 
keststions pour Is paix st Hon les exiaences cle llesprit com- 
bsttant").

Es ist interessant, die Gründe, die er hierzu zusammenfatzt, 
wiederzugeben:
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„1. Das Reichsbanner hat das Problem über

parteilicher demokratischer Wirksamkeit von ehemaligen 
Kriegsteilnehmern gelöst, das wir in Frankreich noch nicht in 

^Angriff genommen haben.
2. Das Reichsbanner ist ein mächtiges Aktions- 

und Erziehungsmittel im Rahmen der öffentlichen deutschen 
Meinung; diese öffentliche deutsche Meinung ist 
für den allgemeinen Frieden von hervorragendem Belang.

3. Das Reichsbanner ist die Stütze von Staat und 
Republik Die deutsche Republik ist eine wesentliche Grundlage 
des europäischen Friedens.

4. Das Reichsbanner ist nicht zusammengesetzt aus 
Pazifisten um jeden Preis, aber aus vaterlandsliebenden 
Deutschen, auf die man sich verlassen kann („sur les- 
guels on peut kaire koncl").

5. Das Reichsbanner ist für eine Politik der Durch
führung internationaler Verträge. Selbstverständlich werden 
wir die Bestrebungen, Verträge vom deutschen Standpunkt aus 
zu bessern, nicht zurückweisen. Aber grundsätzlich ist der Friede 
abhängig von der Einhaltung her Verträge. Ist dies nicht der 
Fall, so wird internationales Leben unmöglich.

6. Das Reichsbanner ist für den Völkerbund, und 
zwar in dem gleichen Sinne wie wir, d. h. mit grundsätzlicher 
Anerkenntnis der Schiedsgerichtsbarkeit, der Sicherheit und der 
Abrüstung. Das Reichsbanner ist für den Kellogg-Pakt und 
für den Doung-Plan.

Das Reichsbanner______________
7. Das Reichsbanner meldet deutlich und klar 

deutsche Ansprüche an. Dies tun auch die Nationalisten. Aber 
das Reichsbanner tut es im Geist dec Versöhnlichkeit und ver
legt sich auf die Lösung der Entscheidungen im Wege inter
nationaler Schiedsgerichtsbarkeit, von der die Nationalisten 
nichts wissen wollen.

8. Das Reichsbanner ist für die deutsch-französische 
Annäherung im Rahmen und im Geiste gemeinsamer euro
päischer Kriegsteilnehmerarbeit."

*
Mit dieser kameradschaftlichen Vertrauensbilanz kann das 

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold voll und Lanz zufrieden sein. 
Rascher als bei uns in Deutschland werden sich so in Frankreich 
die von gewissen Linksradikalen objektiv unterstützten nationali
stischen Hemmungen gemeinsamer europäischer Friedensarbeit 
beseitigen lassen, die heute noch so unerfreulich mit stören. So- 
lange andrerseits nach dem Muster von Stahlhelm, Hitler, Hugen- 
berg und seinen schwerindustriellen und großagrarischen Helfern 
auf dem Hintergrund einer leider immer noch nicht genügend 
durchsichtigen Reichswehrpolitik der Nationalismus in deutschen 
Landen sich drohend breitmachen kann und darf, so lange werden 
wir es allerdings auch den friedens- und verständigungsbreiten 
Massen jenseits der westlichen Grenzen nicht verübeln können, 
wenn sie trotz des Bestehens des Reichsbanners die „Bedin
gungen ihrer Sicherheit" noch nicht erfüllt sehen. —

Aufgeregtheit oder O-litiL?
von ^avl KSltevrnann

Ein tönendes Erz und eine klingende Schelle ist so mancher 
Schwätzer und Hohlkopf, der sich rednerisch oder schriftstellerisch 
als Politiker produziert. Die Fähigkeit, sich mündlich oder schrift
lich ausdrücken zu können, besagt nichts über das politische 
Denkvermögen. Denken können und sich äußern können 
sind zwei verschiedene Gaben. Man soll sich bemühen, den Sinn 
der Ausführungen von unbeholfenen Rednern und Schreibern zu 
verstehen, zwischen und hinter den Worten zu hören und zwischen 
und hinter den Zeilen zu lesen. Hassenswert sind jene hochnäsigen 
Wortklauber, die einen ungeschickt oder mangelhaft vorgetragenen 
Gedanken nicht sachlich zu verstehen und zu werten suchen, son
dern nach „schwachen" Stellen in der Formulierung suchen, um 
ihre M.-G.-Schnauze spielen zu lassen oder ihr Schreibgas zu 
verspritzen.

Der Bundesvorstand des Reichsbanners hat sich deshalb 
dagegen verwahrt, daß ungeschickte Aeußerungen von Reichs
bannerkameraden, die ihrem Unmut über den Kurs der Regierung 
Brüning Luft gemacht haben, als Ankündigung eines Kurs
wechsels im Reichsbanner und Aufgabe der Ueberparteilichkeit ge
deutet wurden. Der Schaden, den unbedachte in die Oeffentlichkeit 
geschleuderte Redereien anrichten, ist damit freilich nur in sehr, 
sehr geringem Maß gutzumachen. Der Feind hört mit! — die 
Warnung mutz jeder Reichsbannermann ständig vor Augen haben. 
Wie zahlreich sind die Fälle, da Kameraden zu ihrem Entsetzen 
sehen, was der Gegner aus ihren Worten zu machen versteht! 
(Von wörtlichen Fälschungen ganz abgesehen.) Selbst der 
geschickteste Redner ist sich der Fernwirkung ferner Worte nicht 
immer sicher. Und noch schlimmer als gesprochene, sind gedruckte 
Entgleisungen, die oft genug nur deshalb zu mißglückten Formu
lierungen wurden, weil sie den Mißbrauch durch den Gegner zu 
leicht machten. Sogar in politischen Privathriefen muß Vorsicht 
bewahrt werden. Gerade die delikatesten Briefe haben die fatale 
Gewohnheit, zur Unzeit „verlorenzugehen". Das Heulmeiern 
hinterher über gestohlene Briefe kann die Wirkung nicht aufheben. 
Politisches Denkvermögen, die Fähigkeit, sich (mündlich oder 
schriftlich) klar auszudrücken und die Kunst, die Wirkung seiner 
Worte auf Freunde und Gegner richtig einzuschätzen — den Be
weis für den Besitz dieser Eigenschaften haben die Verfasser einer 
Entschließung des Ortsvereins Halle a. d. S. nicht 
erbracht.

Ein „Ultimatu m" ist es, das da von Halle a. d. S. dem 
Reichsbanner gestellt wird. Wir sind überzeugt, daß ein großer 
Teil der Kameraden des Ortsvereins Halle a. d. S. 
nicht mehr wollte, als einen recht drastischen Ausdruck ihrer 
Besorgnisse vor sozialer und politischer Reaktion (die gerade ehe- 
malige Kriegsteilnehmer sehr hart zu treffen droht), als sie den 
Arm für das „Ja!" erhoben. Es ist aber bei bestem Willen nicht 
dahinterzukommen, welcher Art die politischen Gedanken waren, 
die jene Resolutionsschmiede bewegten. Kampferklärung 
gegen die Regierung Brüning wird gefordert und Kampf 
gegen „alle in republikanischen Parteien vorhandenen Bestre
bungen, die den Bestand der Republik gefährden". Falls der 
Bundesvorstand die geforderte Erklärung nicht abgebe, sehe sich 
die Ortsgruppe Halle a. d. S. „genötigt, die Umwandlung 
rn eine republikanische Schutzwehr unter Anleh
nung an die Sozialdemokratische Partei vorzu
nehmen".

Was zur Regierung Brüning zu sagen ist, hat der 
Bundesvorstand in seinem Aufruf gesagt. Der 
Kampf gegen alle Bestrebungen, die den Bestand der Republik 
gefährden, ist der ureigentliche Zweck des Reichsbanners, — eine 
besondere Erklärung darüber ist allenfalls für gewisse Leute in 
Halle a. d. S. vonnöten. Es bleibt der „Gedanke", das Reichs
banner in Halle a. d. S. zu spalten. Die Kameraden außerhalb 
von Halle, die den Gedanken einer Umwandlung des Reichs
banners „nach dem Vorbild des österreichischen Schutzbundes" 
— wie in der Regel gesagt und geschrieben wird — erwägten, 
zeigten sich wenigstens darüber im klaren, daß ein solcher Ent
schluß nicht vom Reichsbanner gefaßt werden könne, sondern 
lediglich von der Sozialdemokratischen Partei. Und 
zwar von der Sozialdemokratie als Gesamtheit, nicht von einem 
einzelnen Ortsverein.

Oberstleutnant Duesterberg in Halle a. d. S. hat jenen Tag in 
seinem Kalender gewiß rot angestrichen, an dem er einmal ein 
billigeres Gericht für seine Schimpfereien und eine Reichsbanner
ortsgruppe fand, die seinen Plänen so ausgezeichnet entgegenkam. 
Alle ihre Kunst verschwenden unsre Gegner auf den Nachweis, daß 
Republik und Demokratie rein „marxistische" bzw. sozialdemokra
tische Erfindungen und Einrichtungen seien; daß der Kampf der 
Duesterberg, Hitler, Frick und Hugenberg nicht gegen den Staat, 
sondern eben nur gegen den „Marxismus" sei! Es ist ein gefähr
licher Irrtum, wenn sozialdemokratische Kameraden glauben, es 
würden lediglich „klare Verhältnisse" geschaffen, wenn wir uns von 
den Kameraden aus dem Zentrum und den Demokraten in aller 
Form trennen und in Zukunft nur unter der roten Fahne der 
Sozialdemokratie marschieren würden. Nicht „Klarheit", sondern 
eben jene von den Gegnern der Republik und Demokratie gewollte 
und heiß ersehnte Unklarheit über die wirklichen 
Fronten würde das Ergebnis. Jene falsche und bewußt 
verfälschte Front, die den Heimwehren in Oester
reich ebensosehr von Vorteil gewesen ist, wie sie den Kameraden 
des Schutzbundes zum Nachteil gereicht. Es wird für Republik 
und Demokratie ein schwarzer und vielleicht ver
hängnisvoller Tag sein, an dem es den Gegnern des

Reichsbanners gelingt, die deutsche Sozialdemokratie in gleiche 
„falsche Front" zu drängen, in der sich die österreichischen Sozial
demokraten befinden. Die Entschließung von Halls a. d. S. 
fordert, daß sich der Bundesvorstand des Reichsbanners mit aller 
Energie gegen alle Bestrebungen in den republikanischen Parteien 
wende, die den Bestand der Republik und der Demokratie, wie zur 
Ergänzung zu sagen wohl notwendig ist, gefährden. Eine der g e - 
fährlichsten Bestrebungen dieser Art ist die Idee einer rein 
sozialdemokratischen Umwandlung des Reichsbanners im allge
meinen und die Drohung mit Spaltung des Ortsvereins Halle 
a. d. S. im besondern. Es dürften die gleichen Leute sein, die 
heute aller politischen Weisheit Schluß in der Idee eines „sozial
demokratischen Reichsbanners" sehen, die alle Versuche zur 
rechtzeitigen Verwirklichung zum Scheitern brachten. Aus
gerechnet in Halle a. d. S. war es, wo man 1923 noch den 
Anschluß an die in Magdeburg gegründete „Republikanische Not
wehr" ablehnte Und „Proletarische Hundertschaften" in Gemein
schaft mit den Kommunisten für den allein richtigen Gedanken hielt.

Wenn es einmal zu spät sein sollte, — dann wird wohl 
auch jener sozialdemokratische Landtagsabgeordnete, der in der 
Mitgliederversammlung in Halle a. d. S. seinen Mangel an 
politischer Begabung erwies, begreifen, was für Republik und 
Demokratie verlorenging, als das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold in seiner heutigen Gestalt aufhürte zu existieren. —

Große Mvkessovkevtasrms ttr Mainz
Die größte europäische Kriegsopferorganisation, der eine 

halbe Million Mitglieder zählende, wie wir unter der Fahne 
Schwarzrotgold gescharte Reichsbund der Kriegs
beschädigten, Kriegsteilnehmer und Krieger
hinterbliebenen, veranstaltet vom 28. bis 28. Mai 1980.in 
Mainz seinen 5. Reichsbundestag. Zahlreiche Kameraden des 
Reichsbanners, auch Mitglieder des Bundesvorstandes und unsers 
Reichsausschusses, gehören diesem Bund an. Der Reichsbund ist 
bekanntlich in engem Zusammenstehen mit der Organisation der 
deutsch-österreichischen Invaliden, Kriegerwitwen und 
Kriegerwaisen ein wesentlicher Faktor der europäischen Arbeits
gemeinschaft der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten 
(Ciamac), mit der seit Jahren auch das Reichsbanner freund
schaftlich verbunden ist. Der nunmehr auf das kommende Jahr 
verschobene Reichsbannerplan eines deutsch-französischen Kriegs
teilnehmertreffens auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges hatte 
und hat in den Führern des Reichsbundes eine besonders kräftige 
Stützung.

Die nur alle drei Jahre stattfindenden Bundestage dieser 
Organisation zeichneten sich stets durch vornehme Sachlichkeit und 
eine weittragende sozialpolitische Bedeutung aus. Keine Reichs
regierung kann an den Beschlüssen dieser Tagungen vorbeisehen. 
Infolgedessen finden Kundgebungen des Reichsbundes der Kriegs
beschädigten sowohl bei den amtlichen Stellen als auch in der 
breiten Oeffentlichkeit allgemeine Beachtung. Auch auf dem dies
jährigen Reichsbundestag werden neben den allgemeinen Organi
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sationsangelegenheiten wichtige sozialpolitische Probleme erörtert. 
Von den Referenten seien besonders genannt: Ministerialrat 
Dr. Wölz vom Reichsarbeitsministerium und der Reichstags
abgeordnete Roßmann, Direktor des Hauptversorgungsamtes 
Stuttgart. Am Sonnabend, dem 24. Mai, wird eine große Kund
gebung Tausende von Kriegsbeschädigten und Kriegerhinter
bliebenen aus den umliegenden Gauen in Mainz zur Willens
äußerung für eine bessere Versorgung und für Völkerverständigung 
vereinen. Der französische Kriegsteilnehmer, Cassin (Paris), 
Professor an der Sarbonne, und der Bundesvorsitzende des Reichs
bundes der Kriegsbeschädigten, Pfändner (Berlin), Mitglied 
des Reichsausschusses des Reichsbanners, werden zu den Massen 
sprechen. Die am Sonntag, dem 25. Mai, nachmittags 3 Uhr, in 
der großen Stadthalle in Mainz erfolgende Eröffnungsfeier wird 
durch den Südwestdeutschen Rundfunksender Frankfurt a. M. über 
tragen werden. Durch diese Rundfunkübertragung wird es Huu 
derttausenden von Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebeneu 
aber auch von Reichsbannerkameraden in Deutschland und im 
Ausland möglich sein, der Eröffnungsfeier im Geists beizuwohnen

Als Zeichen sympathischer und kameradschaftlicher Verbunden 
heit wird das Reichsbanner Frankfurt a. M. zwei Tage vorher 
eine Kundgebung für Frieden und europäischen Zusammenschluß 
abhalten, an der Ker Ehrengast des Reichsbundes, Prof. Cassin, 
französischer Delegierter zum Völkerbund, die Hauptrede halten 

wird. —

Stimmen aus ^anrevadenkveiietr
Kräftige Verteidigung.

Ein großer Teil der Kameraden wird mit Entrüstung in 
unsrer Bundeszeitung gelesen haben, wre '"'E w^der rechts
radikale Elemente Reichsbannerkameraden überfallen. Unsre An
ständigkeit hat sich leider sehr schlecht belohnt und m kemer Weise 
erzieherisch auf die Extremen emgewrrkt, sondern ste hat Melmehr 
die Rechts- und Linksradikalen zu immer neueren Uebergriffen 
gereizt. Wie lange wollen wir dies noch mit ansehen! Lehen nur 
uns doch unsre Kameraden in Oesterreich an, die sich auch rnch 
immer auf polizeiliche Hilfe verlassen können, sondern sich ganz 
kräftig wehren und dadurch ihre Widersacher zur Achtung erzogen 
haben. Wir haben besonders hier in der äußersten, dafür aber 
auch schwärzesten Ecke Brandenburgs, in der Uckermark, ant so
fortiger kräftiger Gegenwehr die besten Erfolge erzielt. Ein 
kurzes Beispiel dürfte genügen.

Im vorigen Herbst, zur "Zeit des Gememdewahlkampfes, 
hatten vierzehn jüngere Kameraden unsers Ortsvereins die Auf
gabe, in dem nördlichen Teil unsers Kreises die Wahlagitation zu 
betreiben. Der erheblichen Entfernung wegen wurde ern Schnell- 
läufer verwandt und bald war eine ganze Anzahl von Dörfern 
belegt, ohne daß irgendwelche Zwischenfälle sich ereigneten. In 
dem Dorf Bergholz war eine Versammlung festgelegt worden, m 
der ein Berliner Reichsbannerkamerad sprechen sollte. Aehnlich 
wie in Dietlingen, war auch hier ein Ueberfall seitens der Stahl
helmer geplant. Schon vor Beginn der Versammlung erschien em 
Trupp von zirka 30 uniformierten Stahlhelmern, die, nachdem ftc 
durch den Hof in die Gastwirtschaft eingedrungen waren, bald 
einige Kameraden anrempelten, wodurch eine wüste Schlägerei 
entstand, bei der alle möglichen Waffen und Gegenstände An
wendung fanden. Polizei war auch in diesem Fall leider nicht 
vorhanden, sondern konnte erst verständigt werden, nachdem wir 
ihre Aufgaben ühernommen hatten. Auch hier glaubten dn 
Seldte-Jünger, ihren ganzen Haß auf die wenigen Reichsbanner
leute austoben zu können, aber sie mußten sich eines Besseren 
belehren lassen, trotzdem sie zahlenmäßig und körperlich unsern 
Kameraden weit überlegen waren. Nur durch einen Fehler, welchen 
die Stahlhelmer beim Angreifen machten und der von unsern 
Leuten sofort erkannt und ausgenutzt wurde, gelang es, den 
Stahlhelmern eine anständige Wucht reinzuhängen und sie zur 
baldigen Flucht aus dem Lokal zu veranlassen, wobei Hindernisse 
wie Misthaufen und Mauern spielend überwunden wurden. Wenn 
auch der größte Teil unsrer Kameraden durch Messerstiche und 
Totschlägerhiebe verletzt wurde, so hatten sie doch einigen dieser 
Frechlinge derart zugesetzt, daß sie beim Betthüten Gelegenheit 
hatten, sich davon zu überzeugen, wie unklug es ist, Reichs
bannerleute anzugreifen. Aus einer Strafanzeige gegen uns 
konnte natürlich nichts werden, da wir ja die Angegriffenen waren 
und die Stahlhelmer schon vor unserm Eintreffen die Dorf
bewohner aufgefordert hatten, sich zu bewaffnen und am „Dovf- 
krug" zu versammeln. Ja, man wollte sogar die Luftreifen des 
Kraftwagens unsers Referenten zerschneiden! Daß ein hier in 
Prenzlau von irgendeinem kommunistischen Schmierfink heraus
gegebenes Blättchen, „Prenzlauer Rote Nachrichten", für die 
„Bauern", die die Senge bekommen hatten, Stellung nahm, nimmt 
uns nicht wunder.

Wir haben jedenfalls den Beweis erbracht, daß wir nicht 
mehr willens find, uns als Freiwild betrachten zu lasten und 
konnten bei der Wahl auf die List« der SPD., die in diesem Ort 
sonst keine Stimmen hatte, 56 Stimmen vereinigen. So muß «S 
sein! Nicht immer dürfen unsre Zeitungen mit Jammern und 
Klagen angefüllt sein, daß irgendwo wieder einmal Rechtsradikaile 
unbewaffnete Reichsbannerleute überfallen haben, sondern, daß 
diese sich recht kräftig gewehrt haben Nur dadurch verschaffen wir 
uns Achtung! Dies, und nicht die zahlenmäßige Größe unsers 
Bundes, wird dann bald unsre stärkste Waffe sein!

R, VoSgerau, Prenzlau (Uckermark).
*

„Reichswehrerinnerungen."
Die unter dieser Ueberfchrifr in Nr. 17 erschienenen Aus

führungen des Kameraden Schubert kann ich unterstreichen. Auch 
ich war-12 Jahre Reichswehrsoldat und bin im vergangenen 
Jahre ausgeschieden. Ich habe die beiden letzten Kriegsjahre 
mitgemacht, folgte danach aus jugendlichem Idealismus den 
Aufrufen der damaligen Regierung und stellte mich der Wieder
herstellung der Ordnung im Reiche zur Verfügung. Am Tage 
meines Ausscheidens bin ich „Verlegenheitsunteroffizier" ge
worden, obschon ich durchaus nicht auf den Kopf gefallen bin. 
Kenntnisse sind ^bei der Reichswehr in Beförderungsangelegen
heiten nicht allein ausschlaggebend. Ein Paar besonders blanker 
Stiefel war schon mehr wert, als die Fähigkeit, seinen Namen 
in fehlerfreiem Deutsch zu schreiben. In einer Kompanie sollte 
z. B. der Schwager des Oberfeldwebels unbedingt die Unter
offizierprüfung ablegen. Zwei- oder dreimal wurde er zugelassen 
— aber er war denn doch ein bischen zu auffällig beschränkt. Die 
ganze Dienstzeit ist ein einziges Rennen nach dem Degen, die 
sich nicht wenig auf Augendienerei gründet. Es ist ein Kon
kurrenzkampf wie im bürgerlichen Leben auch. Mit der vielgerühm 
ten Kameradschaftlichkeit ist es deshalb nicht weit her. Persön
liche Sympathie ist oft Vorbedingung für das Vorwärtskommen 
Daß rch nichts geworden bin, hängt nicht damit zusammen, daß 
ich etwa nichts getaugt hätte — ich war noch keine Minute bei 
„Vater Philipp" —, wohl aber damit, daß man bei mir keinen 
Schimmer schwarzweißroter Gesinnung entdeckte. Viele Kom
paniechefs schätzen auch ein „vertrauliches Gutachten" des Orts
geistlichen Wer den Neueinzustellenden. Wahrscheinlich spielen 
auch noch andere „vertrauliche Gutachten" bei der Einstellung 
eine Nolle. Ich könnte Ihnen manches erzählen, aber ich möchte 
nicht in den Verruf kommen, rachsüchtig zu sein.
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Aber eins scheint mir notwendig zu sein, daß ich es Ihnen 

sage. Wenn Sie den Versuch machen wollen, zu verhindern, das; 
ein beträchtlicher Teil der dem Leben entfremdeten Soldaten nach 
ihrem Ausscheiden in Richtung Hitler-Seldte offen oder unter 
der Hand einschwenkt, dann müssen Sie sich, bzw. die politischen 
Parteien, die hinter dem Reichsbanner stehen, in erster Linie ein
mal energisch der Versorgungsanwärter annehmen. Wissen Sie 
— was in der Dienstzeit ein Paar besonders blanke Stiefel be
wirkte, das vermag nach der Dienstzeit das kleine Götzenabbild 
eines Stahlhelms oder ein Miniaturhakenkreuz. Auch die Zu
gehörigkeit zu einem Krieger» und Militärverein soll sich schon 
gelohnt haben und ist auch mir schon empfohlen worden. Was 
Sie tun können, ist die Forderung nach Erweiterung besserer An
stellungsmöglichkeiten für die Ausgeschiedenen zu erheben, denn 
dre Liebe geht auch heute noch beim Soldaten durch den Magen. 
Sehen Sie aber zu, daß Ihre Bemühungen den Soldaten auch 
bekannt werden (Reichsbund der Zivildienstberechtigten). Außer- 
dem rate ich Ihnen, treten Sie energisch für eine durchgreifende, 
gerechte Beförderungsreform nach dem Muster der Landespoli
zeien ein und ich glaube, daß 'sie damit viel gewinnen. Auf 
diese Weise kommen Sie „heran an die Reichswehr", wenigstens 
an die Unteroffiziere und Mannschaften. Das Offizierskorps, 
mit Ausnahme von ganz wenigen, werden Sie so rasch nicht ge
winnen. Hier mute ich mir nicht zu, einen Rat geben zu können.

B. K.

ReZEsbannev-Neobarbtev
Ehrhardt und die Nationalsozialisten.

Man weiß, daß ein Teil derjenigen, die sich früher im 
Wikingbund und in der Organisation Consul um Ehrhardt 
als ihren Führer scharten, heute bei den Nationalsozialisten Unter
schlupf gefunden haben und sich besonders in der Führung der 
Sturmabteilungen betätigen. Um so interessanter ist es, daß sich 
Ehrhardt in der „Berliner B ö r s e n z e i t u n g" sehr aus
giebig mit den Nationalsozialisten auseinandevsetzt. Ehr
hardt legt eingehend dar, daß Nationalismus und Sozialismus 
Miteinander vereinbar seien, und faßt sein Urteil über die natio
nalsozialistische Bewegung in folgenden Sätzen zusammen:

„Die nationalsozialistische Bewegung ist das Ergebnis 
eines im damaligen Augenblick (zur Zeit ihrer Gründung. Die 
Schrift!.) äußerst geschickten propagandistischen 
Schachzugs, aber damit das Kind eines Kompro
misses. Man hat eine rein werbetechnisch sehr zugkräftige 
neue Parole geschaffen, der ein besonders großes Betätigungs
feld zur Verfügung stand, weil sie in den beiden entscheidenden 
Lagern des politischen Deutschlands wirken sollte. Aber eine 
Parole, der eine gewisse Pfiffigkeit innewohnt, ist 
keine Lösung eines Problems, das nur im geraden Kampf 
ausgekämpft werden kann."

Ehrhardt setzt sich in dem Aufsatz im Gegensatz zu früher 
sehr scharf für den Kapitalismus ein, wobei man die Tatsache 
seiner reichen Heirat nicht zu vergessen braucht. Er fordert einen 
Nationalismus, der sich unterscheiden müsse von dem „Patriotis
mus" des Stahlhelms, den er als „Kitsch" bezeichnet. „Es ist eine 
feige Manier eingerissen, das Herrentum zu leugnen." Also Predigt 
für ein nationales Herrentum, und diese ausgerechnet in der 
-.Berliner Börsen- Zeitung"! —

Pest über Deutschland.
In Stargard kam es am 11. Mai zu Zusammenstößen 

Stoischen Nationalsozialisten und Kommunisten, bei 
oenen der Nationalsozialist Engel getötet Wurde. Im „An
griff" erschien daraufhin unter der Ueberschrift „Mordschuld 
eines Reichsbannerführers" ein Angriff auf den Kame
raden Radke, bei dem aus durchsichtigen Zwecken darauf hin
gewiesen wurde, daß Radke als demokratischer Stadtrat dem 
Magistrat der Stadt Stargard angehört. Dem Kameraden Radke 
wird vorgeworfen, daß er der „geistige Urheber" der Tötung des 
Engel sei, und dieser ungeheuerliche Vorwurf wird damit be
gründet, daß R., bei einer Reichsbannerkundgebung sich in scharfen 
Worten gegen d'ie „Hakenkreuzpest" gewandt habe. Seit Monaten 
vergeht kein Tag, an dem nicht an irgendeinem Orte Deutschlands 
sich Nationalsozialisten Ausschreitungen zuschulden kommen lassen. 
Erst in den letzten Tagen wieder haben sie in Wolmirsleben, 
M der Nähe von Magdeburg, wie die Wilden gehaust und einen 
Kameraden schwer mißhandelt, so daß der Landrat des Kreises 
Wanzleben, zu dem Wolmirsleben gehört, alle national
sozialistischen Veranstaltungen verboten hat. In Berlin sind 
gerade wieder drei Arbeiter ein Opfer nationalsozialistischer Aus
schreitungen geworden. Und dann kommt der „Angriff" und wirft 
einem Manne, dem es Pflicht erscheint, gegen den national
sozialistischen Terror anzukämpfen, vor, er trage die „moralische 
Schuld", wenn bei einem Zusammenstoß zwischen Kommunisten 

und Nationalsozialisten ein Nationalsozialist ums Leben kommt! 
Im übrigen weisen wir darauf hin, daß in der Presse Berichte von 
Augenzeugen der Stargarder Vorfälle erschienen sind, die es als 
möglich erscheinen lassen, daß der tödliche Schuß von National- 
sozmlisten selbst abgegeben wurde. Wir machen uns diese An
deutungen durchaus nicht zu eigen; die Klärung der Angelegenheit 
muß dem Gericht vürbehalten bleiben. Wir führen sie nur an, um 
zu zeigen, mit welcher Leichtfertigkeit von Nationalsozialisten Be
hauptungen in die Welt gesetzt werden und mit welcher Skrupel
losigkeit man über eine peinliche Situation dadurch Hinweg
zukommen versucht, daß man Unbeteiligte mit Dreck bewirft.

*
In Iserlohn fand im Buchenwäldchen am 10. Mai eine 

Versammlung des Reichsbanners statt, in der der Gaujugendleiter, 
Hau (Gelsenkirchen), über „Das wahre Gesicht des National
sozialismus" sprach. Ein nationalsozialistischer Diskussionsredner 
wußte nicht viel zu sagen. Er entschuldigte sein hilfloses Ge
stammel damit, daß er zum erstenmal in einer politischen Ver
sammlung spreche. Offenbar aus Wut über ihre Niederlage be
gannen die Nationalsozialisten, als die Versamm
lung mit einem Liede geschlossen werden sollte, plötzlich ein 
Bombardement mit Biergläsern, Stühlen und 
andern Wurfgeschossen. Die Polizei mußte eingreifen. 
Eine größere Zahl von Kameraden wurde verletzt. —

*
Wie Nationalsozialisten lügen.

Am 5. Mai waren in Hannover auf der alten Celler Heer
straße nach Schluß einer sozialdemokratischen Versammlung ein
zelne Reichsbannerkameraden von Nationalsozialisten überfallen 
worden. Hierbei wurde ein junger Mann, der nicht zum Reichs
banner gehört, von den Nationalsozialisten niedergeschlagen.

Der „Niedersächsische Beobachter", das nationalsozialistische 
Organ Hannovers, behauptet demgegenüber, daß der junge Mann 
Mitglied des Reichsbanners sei und von seinen

Gelbe Raucherzahne. „Ich benutze fett Jahren die Chlorodont- 
Zahnpaste und bin mit der Verwendung derselben sehr zufrieden. 
Trotzdem ich ein Kettenraucher bin, sind meine Zähne stets blendend 
weiß. Auch fehlt mir kein einziger Zahn, sodaß ich behaupte, nur 
„Chlorodont" erhält meine Zähne gesund." H. Gronenberg, München. 
Chlorodont: Zahnpaste, Zahnbürsten, Mundwasser Einheitspreis 1 Mk. 
bei höchster Qualität. 2n allen Chlorodont-Verkaufsstellen zu haben.

eignen Kameraden totgeschlagen wäre. Die Notiz 
lautet am Schluffe:

„Der Täter ist verhaftet worden, es ist niemand 
anders als der Fahnenträger des Reichsbanners 
selbst, der seinen Kameraden totgeschlagen hat. Inzwischen ist 
nämlich das Opfer reichsbannerlicher Kameradschaft seinen Ver
letzungen erlegen."

Der Verletzte ist weder Mitglied des Reichs
banners, noch ist er seinen Verletzungen erlegen. 
Festgestellt ist hingegen einwandfrei, daß der Fahnenträger des 
Reichsbanners nicht als Täter in Frage kommt, und daß di« 
Behauptung, er sei der Täter, eine aus den Fingernge- 
sogene Lüge ist. Weder der Fahnenträger, noch ein andres 
Mitglied des Reichsbanners ist in dieser Angelegenheit verhaftet, 
wie durch eingezogene Erkundigungen bei der Polizei festgestellt 
werden konnte. Noch niederträchtiger ist die Behauptung, daß das 
„Opfer reichsbannerlicher Kameradschaft" seinen Verletzungen er
legen sei. Dem Opfer des nationalsozialistischen Ueberfalls geht 
es den Umständen nach gut, und nach ärztlicher Feststellung besteht 
keine Lebensgefahr. Fest steht, daß einem der beteiligten National
sozialisten ein blutbefleckter Spazier stock abgenommen 
wurde. Der Stock befindet sich im Besitz des Reichsbanners und 
wird als Beweismittel dienen. Zu den vorstehend gemachten Fest
stellungen erübrigt sich jeder Kommentar. —

*

Kampf in der „Ketzergesellschast".
Wir haben in der vorigen Nummer eine Zuschrift des Herrn 

Fritz Küster (Hagen) veröffentlicht. Heute erhalten wir hierzu 
die nachstehende Zuschrift, die wir nach dem Grundsatz „Es werde 
auch der andre Teil gehört!" gleichfalls zur Kenntnis bringen. 
Wir schließen die Diskussion, bis uns eine völlige Durchleuchtung 
der ganzen Zusammenhänge möglich ist. Die Zuschrift lautet:

„Zu Ihrer in Nr. 20 auf Veranlassung des Herrn Fritz 
Küster, geschäftsführenden Vorsitzenden der Deutschen Friedens
gesellschaft, veröffentlichten Notiz, „daß er weder direkt noch in
direkt, weder schriftlich noch mündlich jemals behauptet habe, daß 
die „Menschheit" durch Gelder vom Ausland subventioniert werde", 
bitte ich Sie, von folgendem Kenntnis zu nehmen:

Es liegen für die bestrittene Aeußerung drei schriftliche 
Zeugenaussagen vor, davon ist eine bereits unter Eid erfolgt. 

Sie lautet: „Ein Herr Küster, der Vorsitzende der Friedensgesell
schaft, hat im April 1929 angedeutet, daß die „Menschheit" Gelder 
bekäme, und zwar französische."

Ich bitte um gefl. Veröffentlichung.
Mit vorzüglicher Hochachtung. Fritz Röttcher."

*

Unglaublich.
Am 11. Mai fand in Ingolstadt ein national

sozialistischer Aufmarsch statt. Die Deutsche Spinnerei- 
Ma s ch i n e n b a u - A G., ein Betrieb der Deutschen Werke, also 
ein Betrieb, der mit Reichs- und Staatsmitteln arbeitet, hatte das 
zum Anlaß genommen, ihre Gebäude zubeflaggen. Wer trägt 
die Verantwortung für dieses unerhörte Verhalten? Jedenfalls 
wird es notwendig sein, gegenüber dem verantwortlichen Mann 
energisch durchzugreifen. —

*

Ein revidiertes Urteil.
In der Nacht zum 4. August v. I. waren in Mühlhausen 

(Ostpreußen) drei Reichsbannerkameraden von Stahlhelmern in 
einen Streit gezogen worden, der später in eine Schlägerei aus
artete. Unsre Kameraden wurden mit Wagenrungen und Spazier
stöcken von Stahlhelmern angegriffen. Obwohl die Stahlhelmer 
die Angreifer gewesen waren, wurde nur Anklage gegen die Kame
raden Saß, Samel und Oppel erhoben. Oppel wurde frei
gesprochen, Saß wegen schwerer Körperverletzung zu 6 Monaten 
Gefängnis und Samel zu 70 Mark Geldstrafe verurteilt. In der 
Berufungsverhandlung, die jetzt in Braunsberg stattgefunden hat,' 
wurden sämtliche Kameraden freigesprochen. —

Ein pommersches „Idyll".
Am 4. Mai hatte das Reichsbanner in Liebenow, Kreis 

Greifenhagen, Fahnenweihe. Unsre Kameraden hatten dazu auch 
die Gemeindevertretung eingeladen. Sie erhielten daraus 
ein Schreiben, das wir hier ohne jede Aenderung wiedergeben:

Von der Gemeindevertretung in Liebenow.
An Herrn Vorstand des Reichsbanners,

Die vaterländisch gesinnten Gemeindevrterter bedanken sich 
für die freudlihe Einladung, mühsen aber eine Beleidigung 
ihres seits ablehnen, da nach ihrer Meinug das Reichsbanner 
niemals vaterländische, sonder Parteiinteressen vertreten hat. 
Was die Heldenehrug anbetrifft haben dies die vaterländig ge
sinnten Vereine bereits am Volkstraurtag genügt, wo das 
Reichsbanner nicht zur Stelle war. Außerden sind wir durch 
lestgenante Heldenehrung angenehm berührt, wie es scheint hat 
sich das Reichsbanner schon zu Gunsten des Vaterlandes bekehrt, 
hosfentlich wird diese Bekehrug auch noch sonst in dieser Rich
tung weiter gepflegt werden
Im Auftrage der vaterländisch gesinnten Gemeindevertretung.

Ja ja, in Pommern. ... —
*

Das ist Bayern!
Wie man aus der „Bayrischen Kriegerzeitung" ersieht, hat 

das Präsidium des Bayrischen Kriegerbundes bis 
jetzt in der Republik Bayern Portofreiheit genossen. Erst in 
diesem Jahre hat man sich entschlossen, diesem skandalösen Zu
stand ein Ende zu machen.

Die politische Einstellung des Bayrischen Kriegerbundes ist 
bekannt. Er hat also seine vergiftende Hetze gegen alles Repu
blikanische auf Kosten der Reichspost treiben können!

Was gedenkt der Reichspostminister zu tun, um die ver
antwortlichen Beamten zur V e r a n t w o r t u n g zu 
ziehen? Werden sie den der Post entstandenen Schaden 
ersetzen müssen? Die Steuerzahler haben ein Recht darauf, 
so schnell wie möglich über diese Punkte Aufklärung zu Verlangen. 
Denn schließlich werden Steuern und Gebühren nicht gezahlt, da
mit Gelder dazu verwandt werden, eine Hetze gegen den Staat 
zu finanzieren. —

*
Eine grauenvolle Statistik.

Auf Grund genauer Angaben aus sämtlichen deutschen 
Ländern mit Ausnahme Württembergs, wo die vortreffliche Re
gierung Bazille keine Angaben gemacht hat, und des SaargebietS, 
beläuft sich die Zahl aller körperlichundgeistigGebrech- 
lichenauf677 808, so daß auf je 1000 Deutsche 13Z Krüppel 
entfallen. Blinde gibt es 31555, von denen 18 242 männlich sind. 
Taubstumme und Taubgswovdene gibt es 42 645, unter ihnen 
22 393 männliche. Mit körperlichen Gebrechen aller Art sind 
409 208 Personen behaftet, von denen 292 125 männlich, 117 083 
Frauen sind. Schließlich beträgt die Zahl der geistig Gebrechlichen 
217 388; auch unter ihnen überwiegend die Männer mit 110 316. 
Diese Zahlen des Elends zeigen eine gegen die Vorkriegszeit ge- 
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wattige Überhöhung, weil in ihnen die Kriegsopfer enthalten sind. 
Mitgezählt sind 2411 Kriegsblinde, 833 durch den Krieg taub
stumm gewordene, 182 839 durch den Kriegsdienst körperlich ge
schädigte Personen, Ke nunmehr als körperlich GÄwechliche anzu
sprechen sind, und 6303 Personen, die infolge des Krieges geistige 
Gebrechen davongetragen haben. Von dieser Kehrseite des „frisch
fröhlichen" Krieges, wie ihn Ke Radikalen von rechts der deutschen 
Jugend gewissenlos vorgaukeln, will man freilich gerade in diesen 
Kreisen nichts wissen. —

NüGev rrnd LetOEvrtten
H^Eericht. Bon E d le f K ö p p e n. Horen-Verlag. Berlin-Grune- 

Wald. 4K2 Selten. Geheftet 6 Mk., !n Ganzleinen g Mk.
Schon wieder ein Kriegsbuch? Ja, und eins, das man lesen mutz, 

mag man in der Fülle der „Kriegsliteratur" auch fast ersticken. Es läßt sich 
sehr viel zum Lobe öes Buches sagen. Man könnte davon reden, daß auch 

«'Al Krieg in seiner wahren Gestalt ist: der Marsch an die Front, 
deS ersten Gefechtes, das Grausen deS leichenbesütcn 

^chlachtgelandes, die Holle des Trommelfeuers, daß die Schilderungen der 
Kssnpsc um Urras, Lens ^.oreiio, Touches, an Somme und Marne zu den 
besten Darstellungen des zähen Ringens des Weltkrieges gehören, die wir 

daß das Erlebnis öes Krieges von der Begeisterung über das 
Pflichtgefühl, über den Zustand, wo man alles mit zusammengebissenen 
Zahnen ertragt, blv zur Verzweiflung sich steigert, daß das Buch das hohe 
Lied der Kriegstaten der Artillerie ist. Alles das ließe sich sagen, und man 

ausgesprochen, was oie Eigenart des Köppcnschcn Kriegs
buches ausmacht und ihm seine besondere Stellung in der Kriegsltteratur 
zumeist. Hier werden nämlich den Erlebnissen des Kriegsfreiwilligen 
Reisiger, der als Kanonier, Gefreiter, Unteroffizier, Vizcwachtnieister, Lcut- 
nant der Reserve von 1814 bis 1918 an den Brennpunkten der Front ist, die 
-A eltsteschichte in kurzen Ausschnitten gegen-
ubergcstellt. Der Kriegsfreiwillige erlebt das Grausen des ersten Toten, 
.ihm wird unmittelbar «»geschlossen die amtliche Mitteilung über die Tor- 
?A°km"a,Ar busitania: „ES steht jetzt fest, daß von der Lusitanta fast 
loM Menschen umgekommcn sind." Und danach solgt das Inserat einer Bcr- 

^!^"8' „"Z.irkns-VarietS Schumann. Kleine Preise: täglich von 8 bis 
11 Uhr Zirkus-Baricts-BorsteNungcn sowie Torpedieren der Lusttania. Rauchen 
gestattet. Und so wird eS durchgeführl das ganze Buch hindurch. Da folgt 
der Schilderung einer Schlacht der Auszug ans dem Heeresbericht über die 
betreffenden Känipse. Zcnsnrversügungcn, Reden der Staatsmänner, des 
Kaisers werden eingestrcut. Eben noch ist man erschüttert von der auf
wühlenden Darstellung der Abwehr eines feindlichen Ilngriffes. Da schreit 
einem eine Anzeige entgegen, in der Schmucksachen angepriesen werden, die 
aus den Führungsringcn der Granaten hergcstellt wurden. So zeigt sich uns 
die Kriegs zeit, wie sie war: die unerhörte Hingabe an der Front, die 
Methoden, ein Volk über die Wahrheit der Lage htnwegzutäuschcn, der Ber- 
anugungstaumcl und die Leiden der Heimat, die skrupellose geschäftlich« 
Ausnutzung der „Konjunktur". So erleben wir noch einmal, wie der Krieg 
Mut, Tapferkeit, Widerstandskraft, Hingabe an die Allgemeinheit fast ins 
Ueoermcnschliche steigern kann, ans der andern Seite aber auch die schlechten 
Triebe im Menschen, das Gemeine löst und sich entfalten läßt. Köppen hat 
uns in seinem „Heeresbericht" zum erstenmal ein Bild der Kriegs z e i t ge
geben, und das ist es was den besonderen Wert seines Buches ausmacht und 
warum cs gelesen werden muß. eck.

Das Licbcrmann-Buch. Von Hans Ostwald, 588 Seiten mit 
2,0 Bildern Mar Liebermanns, eine größere Anzahl erstmalig veröffentlicht. 
In Ganzleinen gebunden 4.80 Mk., kartoniert 8.75 Mk. Paul-Franke-Vcrlag, 
Berlin 8Vd 11, Strefcmannstraße 48.

Nachdem Ostwald, ein Spezialist für Berlinisches, im gleichen Verlag 
dem populären Urberliner Zille ein literarisches Denkmal gesetzt hat, will 
er nunmehr einen andern typischen Berliner Künstler, Max Liebermann, 
einem möglichst breiten Publikum nahcbringen. Er wendet dieselbe Methode 
ckn wie bei Zille,' alles Erreichbare an Anekdoten über den Meister hat er 
zusammengetragen, bas Objekt selbst muß dabei mithelfen, muß erzählen und 
ntcderschrciben,' Aeußerungen von Zeitgenossen werden wtedergegeben, vor 
allem viel Bildbr und Zeichnungen — die leider in diesem Buche zu einem 
erheblichen Prozentsatz in der Wiedergabe nur undeutlich und verschmiert 
herausgekommen sind. Nicht jedem sagt Ostwalds breite, unkonzentrierte 
Darstellungsweife zu, Liebermann wird dabei mehr zum Original im Mensch
lichen als im Künstlerischen. Immerhin man erfährt viel, fast zuviel über 
Herkunft und Kindheit, über Lehr- und Wanderjahre, über das Mannesalter 
des Künstlers, über seine organisatonsche Tätigkeit, sein Verhältnis zu 
Familie und Kollegen, über die Entstehung seiner Arbcits-, Lanbschafts-, 
Kinder-, Tier-, biblischen Bilder und seiner Porträts, viel auch über die 
Angriffe, die dem „Apostel der Häßlichkeit" zuteil wurden, bis er als ein 
Großer anerkannt und schließlich sogar Präsident der Preußischen Akademie 
der Künste wurde. Er hat sich erwiesen als einer, der — nach Menzels 
Wort — „Menschen macht und keine Modelle", und es wäre schön, wenn der 
große Impressionist, der Maler der „Netzflickerinnen" und des „Altmänner- 
hanses", durch Ostwalds Buch immer stärkere Resonanz auch in der breiten 
Volksmaffe fände. X

Florian Geyer. Historischer Roman aus -em Bauernkrieg von Theodor 
M ü g g e. Mit Buchschmuck von Johannes Geyer. Verlag Paul Müller, 
München 2 I4XV 8. 742 Seiten. Ungebunden s.öü Mk., in Ganzleinen 8.80 Mk.

Theodor Mügge, dessen Romane „Afraja" und „Der Bogt von Sylt" 
früher in Arbeiterzeitungen häufig zum Abdruck gelangten, hat 1860 einen 
dreibändigen Bauernkriegsroma» „Der Prophet" geschrieben, der fast 
unbekannt geblieben ist Wahrscheinlich war der unglücklich gewählte Titel 
daran schuld, denn ein Volk, Las für Hauffs „Lichtenstein^ soviel Interesse 
zeigte, hätte sich sonst auch diesem im Stoff und der Darstellungsart damit 
verwandten ge>ch,chtlichen Roman Mügges kaum versagt. Die besondere, 
verklärende Liebe des Dichters gilt dem freiwillig zum Bauern gewordenen 
Reichsrittcr Florian Geyer der ja auch Gerhart Hauptmann zu seinem neben 
Len „Webern" bestem Drama inspiriert hat und von dem der erste badische 
Staatspräsident, W. Blos, in einer besonderen Darstellung nachgewiesen hat, 
daß er die untadelig st e Gestalt des deutschen Bauern
krieges war. Neben Geyer sehen wir aber auch Wendel Hipler, den 
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Doktor Karlstadt, Menzingen, G. v. Wertheim und ihre Gegenspieler im 
dramatischen Verlauf der Handlung plastisch vor uns erstehen. Auch der 
historische Hintergrund wird ziemlich gut sichtbar. Das Ende des Bauern
krieges und vor allem der heroische Untergang Florian Geyers haben eine 
geradezu ergreifende Darstellung durch Mügge erfahren. Die Ausgrabung 
urrd Neuauflage öes vergessenen Romans — der außer der Titelänöerung auch 
eine vorteilhafte Kürzung erfuhr— ist darum verdienstvoll zu nennen.—rr—

Vom Weiden einer neuen Kultur. Die Aufgaben der Arbeiter-, K.ultirr- 
und Sportorganisationen. Bon Paul Franken. E. La,lösche Verlags
buchhandlung, Berlin V? 80. 88 Seiten. Preis kartoniert 1.50 Mk., Org.- 
Ausgabe 1.20 Mk.

Der Verfasser schildert die Entwicklung der sozialistischen Kultur
bewegung: der Arbeitergesangvereine, Jugendorganisationen, Kinderfreunde, 
des Arbeitersports, des Bttchereiweser-s, der Bildungsarbeit, der Unter
haltungs- und Festgestaltung. Anfänglich stark von kleinbürgerlichen Vor- 
bildern abhängig, hat die Arbeiterbewegung auch im kulturellen Sinn Eigen
ständigkeit erlangt. Immerhin sind noch viele Rückstände aus der Fruhzert 
sichtbar, und Franken kritisiert sie scharf, vor allem auch die durch Vereins
meierei bewirkte Zersplitterung. Darum ist der ^Lchlutzteil seines von 
langjährigen praktischen Erfahrungen zeugenden Büchleins der Forderung 
nach Konzentration der sozialistischen Kulturarbeit gewidmet. X

Reue Blätter für den Sozialismus. Zeitschrift für geistige und politische 
Gestaltung. Herausgegeben von Ed. Heimann, Fritz Klatt, Paul ^rlluh. 
Redaktion August Rathmann. Alfred-Protte-Verlag, Potsdam. Quartals- 
preis 2.75 Mk., Einzelheft 1 Mk.

Aus dem Inhalt des 5. Heftes (Mai 1930): Julius Deutsch „Zwischen 
Faschismus und Demokratie", Erich Winkler „Der Politiker , Karl Wercks- 
Hagen „Schiller, Hauptmann und Lampe! und das Zeittheater , Ilse Ganzert 
und Ed. Heimann „Soziale Betriebsarbeit", Rud. Schubert „Aröerteraufstreg 
zur Hochschule", Hugo Sinzheimer „Koalitionspolitik oder was sonst?", FriN 
Klatt „Zum Fall Becker", Gustav Nadbruch „Sozialdemokratische Politik und 
öffentliche Meinung", Haus Wilbrand „Osthilse". —

*
Sämtliche vorstehend besprochenen Bücher können durch den Reichs

banner-Bücherversand, Magdeburg, Große Münzstraße Nr. 3, 
bezogen werden.

AuS den Gauen 
Gau Oberschlesten. In einer größer« Zahl von V e r s a m m - 

l u ng e n diskutierten die Kameraden die Meinungsverschieden
heiten zwischen der Zentramspartei und dem Reichsbanner. All
seitig und einmütig wurde festgestellt, daß das oberschlesische Reichs
banner stets die Ueberparteilichkeit gewahrt hab Mit gleicher Ein
mütigkeit wurde betont, daß die bisherige Linie eingehalten 
werden müsse. — Am 15. Juni bzw. 13. Juli finden Kreis- 
treffen und Bannerweihen in Kätscher und 
Lugnian statt. —

Gau Mittelschlesien. Nach eifriger Vorbereitungsarbeit 
konnten drei neue Ortsvereine gegründet werden, und 
zwar in Seitendorf, Neuhaim und Reußendorf-. —

(stau Niederschlesten. An der ausgezeichnet verlaufenen Gau
konferenz, die am 11. Mai in Haynau stattfand, nahm der 
Bundesführer, Kamerad Hörsing, teil. Eindrucksvoll gestaltete 
sich die am gleichen Tage veranstaltete Sternfahrt der Motor
rad- und Radfahrer. —

Gau Ostsachsen. Am 27. April unternahm der Ortsverein 
Freital eine erfolgreiche Werbe fahrt auf Fahrrädern. — 
Das Jungbanner Meißen veranstaltete am 4. Mai in 
Gemeinschaft mit dem Jungbanner Großenhain einen 
Geländemarsch. — Am 11. Mai tagte eine Kreis - 
konferenz in Pirna. — In Höckendorf konnte ein 
neuer Ortsverein gegründet werden. —

Gau Westsachsen. Am 11. Mai trafen sich in Zwickau 
sämtliche Spielleute und Schuhsportler des Gaues zur Vorübung 
für das große Pfingsttreffen in Magdeburg. — In Crim
mitschau trafen sich zu gemeinsamer Kundgebung die Jung- 
kameraden von Zwickau und Crimmitschau. —

Gau Braunschweig. Zum Gautreffen marschierten die 
Kameraden am 17. und 18. Mai in stattlicher Anzahl in Holz
minden auf. Bei den Begrüßungsfeiern am Sonnabend sprach 
Kamerad Dr. Lube die Festworte. Sonntags vormittags fand im 
Lichthof der Baugewerkschule eine republikanische Morgenfeier statt, 
welcher nachmittags eine wuchtige Demonstration auf dem Markt
platz folgte. Redner waren u. a. die Kameraden Dr. v. Franken
berg, Minister Jasper, Abgeordneter Grothewohl, 
Schröder von der Demokratischen Partei und Meurer vom 
Bundesvorstand. Bei der Totengedenkfeier hielt Kamerad Lehnich 
eine packende Rede. —

Gau Dortmund. Eine Kreiskonferenz in Kreden
bach befaßte sich vornehmlich mit der Frage, wie der unber-
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schämten Agitation der Nationalsozialisten im Siegerland ent
gegenzutreten sei. Einstimmig wurde auch die Erhaltung und 
Stärkung des überparteilichen Reichsbanners gefordert. —

Gau Niederrhein. Eine Kreisjugendkonferenz fand 
am 4. Mai in Sterkrade statt. — Mit einer Kreiskonf e - 
r e nz am 11. Mai in Emmerich wurde das Stiftu n g s f e st 
dieser Ortsgruppe verbunden. — Das Jungbanner lä: fi am 
1. Juni eine Staffel quer durch Ruhrort-Laar. —

Besreiungsfeier. Unsre in Mainz geplante Nhein- 
landbefreiuugsseier ist jetzt endgültig auf den 20. Juli festgelegt 
worden. —

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hör sing.

-er ReMleitung des Relchsverbanbes 
RevubUklmMer Motorradfahrer E.B.

Sitz Leipzig 
ReichSleiiung, NechnungS- und «erstcherungSabtetlung

Geschäftsstelle Leipzig V 82, Zschocherschc Straße 84II 
Fernsprecher Nr. 4576«. Postscheckkonto Lcipztg Nr. 8Z400

Unsre erste Generalversammlung.
Unter Hinweis auf die in der Nr. 18 des „Reichsbanners" 

vom 3. Mai 1930 bereits erfolgte'Einberufung unsrer 1. General
versammlung, die am 7. Juni 1930, nachmittags 18 Uhr, im Wirt- 

> schaftsgebäude der Bundesschule in Magdeburg stattfindet, wird 
dazu die nachfolgende Tagesordnung bekanntgegeben:

1. Entgegennahme der Rechenschaftsberichte und Entlastung des 
Berbandsvorstandes;

2. Neuwahlen des Berbandsvorstandes und der Kassenprüfer.
3. Anträge.
4. Beschlußfassung über etwaige Aenderungen der Satzung.

Anträge zur Generalversammlung müssen bis spätestens 
zum 30. Mai 1930 beim Verbandsvorstand eingegangen sein. Die 
bereits eingereichten Anträge stehen mit zur Verhandlung. Zu
tritt zur Generalversammlung haben alle anwesenden Mitglieder. 
Das Stiirklnrecht richtet sich nach der Zahl der am 1. Mai fest
gestellten Mitglieder.

Mit Bundes- und Sportgruß Frei Heil! Die Reichsleitung. 
Fleißner. Miersch, Geschäftsführender Vorsitzender.

Abteilung Seveinsbedavf
Wir bieten unsern Kameraden folgendes an: 

Trainingsavziift«, prima Wolltrikot, in verschiedenen Farben 
Größe 2 3 4 5 6 7
Preis 5.35 5.75 6.15 6.50 6.90 7.45 Mk.

§ porlstutzen aus allerbester Wolle in vorzüglicher Ausführung und 
modernen Farben führen wir in den Preislagen von 
2.40, 2.70, 2.85 und 3.40 Mk.
Man erbitte Mustersendung.

Ätarre Tuchmiitzen (Klubmützen) in allen Größen mit Tuch
schirm zu 3.00, 3.25 und 5.20 Mk., 
mit Lackschirm 20 Pf. mehr.

Prima Wachsfackeln
40 cm lang, ca. 1 —14/§ Stunden Brenndauer, 30 Pf. pro Stuck
60 „ „ ca. Ii/z-is/z „ „ 42 . . ,
80 „ „ ca.2 —21/4 „ „ 55 „ , ,

Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, 
Magdeburg, Regierungstraße 1.
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I Das Abe -es 
Republikaners

diese billigen Bülim
Fritz Wecker: „Untre Landesväter, wie sie 

ginge», wo sie blieben."
Broschiert nur t.j» Mk.

Dr. Graßhosf: „Das wahre Gesicht der Hohen- 
zollern." Aus 5 Jahrhunderten ihrer 
Familiengeschichte. Brosch, nur «v Ps

Bar»» Hermelin: „Der Prinz aus Wiercland." 
Erlebtes unL Erlauschtes.

Äinen nur l.M Mt.

Eduard Bernstein: „Kindheit und Jugend- 
jähre." 1. Band. — „Aus den Jahren 
meines Exils. Erinnerungen eines Sozia- 
listen." 2. Band.

2 Bände broschiert nur t.7» Mk.
Julius Hoppenstedt: „Die Französische Revo

lution." Mit vielen Zeichnungen von 
Staffen. Gebunden nur 2.8S Mk.

Sämtlich erhältlich durch den

Retchsbanner Buchversan»
Magdeburg, Gr. Müirzstratze 3

»I «VIA
Koriin d, Kastanienallee 56 
Gediegene Speise»,, cleg. 
Schlafz.,vornehm.Herrenz. 

hübsche Küchen.
Riesenausw., Spottpreise 
Zahlungserleichterung.
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MNr Wo Mob 
«0,0,-uttrche» 78 

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos
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Ksmeracken - 
iVorbt Mr eure-
yunckesreitsckrikt!

Dvrrrksaihen aller Avi 
liefert der Vertag des Reichsbanners 
Vuchdruckerei W. Pfannkuch 6- To. 
Magdeburg, Trohe Mün^straße Z
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liesert preiswert

Knnstsenerwerkerci, Meiningen t. Thür.
Tclegr.-Adr. Nicolaus, Meiningen Telephon 218. 
Verlangen Sic Programmheft über zusammengestellte

1 Kunstseucrwerke m. Anleitung zum Selbstabbrcnnen.
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Berücksichtig! die Inserenten 
des Reichsbanners:


