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Mr SS Magdeburg, Suli Labrgang 1SSS

Mair« war unser Las!
Auch der ^4. September mutz unser sein!

Mit gemischten Gefühlen fuhren wir an diesem Freitag gen 
Westen. Zwar lockte das Ziel: das goldene Mainz am 
freien Rhein. Aber die Umstände, unter denen die Reise zur 
Befreiungsfeier des Reichsbanners gemacht wurde, waren nicht 
geeignet, laute Freude aufkommen zu lassen. Bon Magdeburg bis 
Mainz war der Himmel ein einziges trübes, düstergraues Wolken
meer. Unaufhörlich prasselte der Regen nieder.

Hinzu kamen sorgenvolle Gedanken über die Vorgänge in 
Preußen, die dank der politischen Klugheit Otto Brauns 
eine gute Lösung gefunden haben. Unterwegs erst erfuhren wir 
voy der erfolgten Reichstags« üflösung, die wir unter 
den verworrenen innerpolitischen Verhältnissen für die beste der 
schlechten Lösungen hielten.

Diese trübe Stimmung änderte sich mit einem Schlage, als 
wir in Mainz ankamen. Vom Bahnhof aus ging es eiligst in 
die Stadthalle, wo unter der Leitung des Gauvorsitzenden, Kame
raden S torck. eine Führerbesprechung stattfand. Der um die 
technische Durchführung der Veranstaltung verdiente Gauleiter, 
Kamerad Rosar, berichtete über die ungeheuern Schwierig
ketten, die sich der Veranstaltung entgegenstemmten. Wir hörten 
dort von Treibereien, die von einem Teil der Rechtspresse ihren 
Ausgang nahmen und eine größere Oeffentlichkeit beeinflußt 
batten. Es ging sogar so wett, daß beamtete Personen von der 
Nervosität angesteckt worden waren. Der energischen Berhand- 
lungsführung der Gauleitung gelang es aber, diese Hindernisse 
zu überwinden.

*

Der Sonnabend war der Besichtigung der festlich geschmück
ten Stadt BLainz gewidmet. Die Sonne hatte sich durchgerungen 
und grüßte die unzähligen schwarzrotgoldenen Fahnen und 
Embleme, die allüberall angebracht waren. Den Hallenplatz um
säumten zahllose Fahnenmasten, von denen Flaggen des Reiches 
uitd des Freistaats Hessen lustig im Winde flatterten. Wir gingen 
zum Rhein, wo fleißige Schifferhände den Booten und Kähnen 
und Dampfern das Festkleid anlegten. Ein Rundgang durch die 
Stadt zeigt sie als eine Hochburg republikanischen Geistes. Ganz 
vereinzelt nur sah man schwarzweißrote Fahnen. Aber sie ver
schwanden in der Masse der schwarzrotgoldenen. Girlanden und 
Blumenschmuck belebten das farbenprächtige Bild.

Das Schloß, in welchem bisher der französische Oberkom- 
mandierende residierte, und das von fleißigen und geschickten 
Händen instand gesetzt wurde, diente dem Reichspräsidenten als 
würdige Gastwohnung.

*

Sonnabend nachmittag. In den Straßen lebhaftes 
und bewegtes Treiben. Das Reichsbanner dominiert. Alle Dialekte 
erklingen. Aus West und Ost, Süd und Nord sind die Kameraden 
herbeigeeilt, um mit den Rheinländern, Hessen und Pfälzern das 
Fest der Freiheit zu begehen. Ilm S Uhr nimmt die Veranstaltung 
mit dem Empfang unsers Bundesvörstandes ihren 
offiziellen Anfang. Auf dem Bahnsteig haben sich neben der Gau
leitung eine Anzahl Ehrengäste, darunter der altehrwürdige 
Kamerad Dr. David, zur Begrüßung eingefunden. Als Hör- 
s i n g das Portal verläßt, überreicht ihm ein weiß gekleidetes 
Mädchen einen vom Gau Volksstaat Hessen gewidmeten 
prachtvollen Strauß Rosen, den der Bundosführer freudig bewegt 
enigegennimmt. Auch der G a u Magdeburg bewillkommnet 
ihn durch einen Blumenstrauß. Stürmische Frei-Heil-Rufe er
klingen. Hörsing schreitet die Front der Ehrenkameradschaft ab, 
dann läßt Marschmusik die Knochen zusammenreitzen, und in 
strammem Gleichschritt geht es zum Standquartier des Bundes
vorstandes. Menschenmauern stehen auf den Bürgersteigen. 
Ständig erklingt der Bundesruf, ertönen Hochrufe auf die Re
publik, das Reichsbanner und Hörsing.

Wenn die Begeisterung noch gesteigert werden könnte, darin 
war das der Fall bei der A n kunft Severings um 10 Uhr 
abends. Am Bahnhof empfingen ihn die zu einem einheitlichen 
Spielkörper zusammengefatzten Spielabteilungen und Musik
kapellen. Die Luft erdröhnte, wenn der gewaltige Klangkörper 
seine Marschweisen ertönen ließ. Immer und immer wieder 
mutzte Severing grüßend und dankend den Hut lüften. Dieser 
Marsch durch die festlich beleuchtete Stadt, in welcher der im Fest
schmuck prangende herrliche Dom sich besonders eindrucksvoll zeigte, 
«rar allein ein gewaltiges Erlebnis.

Dem Empfang Severings war die Begrüßung des 
Reichspräsidenten vorausgegangen. Nach der Ankunft des 
Bundesvorstandes marschierte der stattliche Festzug an das Rhein- 
ufer, wo das Reichsbanner gleich neben der Schutzpolizei Auf
stellung nahm. Die musterhafte Haltung unsrer Kameraden machte 
auf die nach Zehntausenden zählenden Massen einen imponierenden 
Eindruck. Die Geduld der Wartenden wurde auf eine harte Probe 
gestellt. Der von Worms kommende Dampfer, der den Reichs
präsidenten brachte, hatte Verspätung. Plötzlich aber erklangen 
Böllerschüsse, und zahlreiche Flugzeuge kündigten das Nahen des 
Dampfers an. In langsamer Fahrt glitt das Schiff über den 
majestätischen Strom zur Anlegestelle, wo die Staats-, Kommunal- 
und gesetzlichen Behörden den Reichspräsidenten willkommen 
hießen. Im offenen Auto fuhr Hindenburg dann die endlose 
Menschenzeile entlang. Das Reichsbanner grüßte ihn mit einem 
dreifachen donnernden Frei Heil. Das Gefolge des Reichspräsi
denten, insbesondre sein Sohn und persönlicher Adjutant, Oberst
leutnant von Hindenburg, erwiesen dem Bundesbanner Ehren
bezeigungen.

Der Zapfenstreich, der abends auf dem Hallenplatz 
stattfand, hatte unzählige Zuhörer angelockt. Eingesessene sagten 
uns, daß noch bei keiner derartigen Veranstaltung sich so viel 
Menschen eingefunden hätten. Die 600 Spiellsuts unter Leitung 
des Gaustabführers des Gaues Niederrhein schlugen die Pflicht
märsche und den großen Zapfenstreich mit einer Bravour und 
Exaktheit, die die Menge zu tosendem Beifall Hinritz. Die Arbeiter- 
sänger-Vereinigung von Groß-Mainz sang die wuchtigen Chöre 
„Empor zum Licht" und „Tord Foleson"., Der meisterhaft^ Bor
trag zeugte von einer ausgezeichneten Schulung der Sänger.

Während der ganzen Nacht kamen immer neue Gäste-an. 
Urid schon in den allerfrühesten Morgenstunden störten die S Piel- 
leute den eben begonnenen Schlaf. Aber diese Störung ließ 
man sich gerne gefallen. Von 7 Uhr an rückten die Abteilungen 
auf den Hallenplatz, wo um 7.45 Uhr der Aufmarsch beendet war, 
so daß pünktlich um 8 Uhr die imposante Kundgebung ihren 
Anfang nehmen konnte. Oberbürgermeister Dr. Külb, geschmückt 
mit der goldenen Amtskette, begrüßte das Reichsbanner im Namen 
der Stadtverwaltung. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß dem 
deutschen Volke nunmehr die Segnungen des Friedens 
zuteil würden und schloß mit einem Hoch auf den Volksstaat 
Hessen. Kamerad Storck hieß namens der Gauleitung den 

Bundesführer und die Kameraden willkommen. Auch er legte 
seinen Ausführungen den Gedanken des Friedens zu
grunde. Staatspräsident Dr. Adelung, der namens der 
Hessischen Landesregierung sprach, feierte den außenpolitischen Er
folg der Republik und gedachte der Tätigkeit Eberts, Rathenaus, 
Stresemanns, Wirths und Hermann Müllers. Er pries dis Hal
tung der Bevölkerung am Rhein, vor allem die aufopfernde Tätig
keit der Gewerkschaften, und stellte die Einmütigkeit und 
Geschlossenheit der Volksgenossen im bisher besetzten Gebiet als 
Vorbild für das gesamte deutsche Volk hin. Seine von starkem 
republikanischem Geist getragene Ansprache schloß er mit dem 
Bundesgrüß. Dann kam Severing. Als sein Name aufgerufen 
wurde und er vor das Mikrophon trat, brauste ein wahrer 
S t u r m der Begeisterung über den weiten Platz und 
kündete, daß allein der Name Severing schon ein Programm ist- 
Was er zu sagen hatte, war nicht nur durch seine Aktualität, 
sondern auch durch seine Formulierung bedeutsam. Severing gab 
die Parole für die Wahlarbeit aus. Mit mutigem Griff 
packte er die Tagesfragen an und nahm den Freiheitswillen und 
das Selbstvertrauen des Volkes, die zur Befreiung geführt haben, 
als Symbol für die Lösung der innenpolitischen Fragen. Optimis
mus durchwehte seine Ansprache. Und die starke Gläubigkeit an 
die Zukunft der Republik, die aus seinen Worten klang, übertrug 
sich auf die Massen, und wenn diese Stimmung den kommenden 
Wahlkampf beseelt, dann wird die Demokratie gewinnen. Die 
Reden der Kameraden Kellermann (Ztr.) und Le mm er 
(Dem.) waren auch abgestimmt auf den unbedingten Willen, der 
wahren Demokratie zum Siege zu verhelfen. Hörsing, der 
„Trommler der Republik", rührte auch wieder die Schlegel. Seine 
Worte galten der Sammlung a ll e r g u t w i l l i g e n repu
blikanischen Kräfte. Wenn der Geist von Mainz ausstrahlt auf 
die republikanischen Parteien, dann ist nicht zu fürchten, daß auch 
diese den Wahlkampf gegeneinander führen und sich zerfleischen, 
sondern sie werden dann, auch wenn sie im letzten Stadium des 
vergangenen Reichstags gegeneinander gestanden sind, gemein
sam den Wahlkampf führen für die Rettung der Demo
kratie und des Parlamentarismus. Wir sind uns 
unsrer Verantwortung bewußt und wir kennen die Tragweite 
dessen, was an dieser Stelle gesagt wird. Aus diesem Bewußtsein 
und dieser Erkenntnis heraus sagen wir als der Dolmetscher der 
lebendigen Kräfte des republikanischen Volkes: Ihr Sozialisten, 
ihr Zentrumsleute, ihr Demokraten, denkt in den kommenden 
Wochen immer daran, daß es nicht um den Bestand, um den

Unsre Mainzer Kundgebung: Ehrhard Auer spricht.
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Das Reichsbanner sammelt sich auf dem Mainzer Hallenplatz zur Kundgebung.

Mandatsgewinn oder Verlust der einen oder andern Partei, son
dern daß es darum geht, einen Reichstag zu wählen, der ent
schlossene und entschiedene Republikaner zur 
Führung der deutschen Politik beruft. Es geht um den 
Volksstaal, um die Demokratie. Das Volk hat politischen 
Sinn und will politische Führer, die politische Entscheidungen 
treffen. Mainz hat's bewiesen. Eine besondere Note trug der 
Vizepräsident des Bayrischen Landtags, Kamerad Ehrhard Auer, 
in die Kundgebung hinein. Schon seine gewaltige Erscheinung 
imponiert. Mit bajuvarischer Deutlichkeit rechnete er mit den 
bayrischen Putschisten ab und nahm stürmische Dankesbezeigun
gen, entgegen, als er für die bayrischen Republikaner das Gelöb
nis abgab, daß sie Schulter an Schulter mit den Republikanern 
aller Länder für den sozialen Volksstaat kämpfen wollen.

*
Der Höhepunkt des Tages war zweifellos der Vorbei

marsch am Bundesvorstand. Staffel um Staffel mar
schierte in tadelloser Haltung. Zehntausende defilierten vor Hör
st ng und Severing. Sollen wir Einzelbilder aus diesem Vorbei
marsch festhalten? Das ist schwer, denn jeder Gau hatte sein 
Besonderes. Spontaner Jubel erhob sich, als die Saarländer 
unter Führung des Kameraden Dr. Eberbach marschierten. 
Das Herz blutete und jubelte — diese Disharmonie ist richtig —, 
ai s von einem Transparent die Worte leuchteten „Auch das Saar
gebiet gehört zur deutschen Republik". Wir nennen noch die 
Pfadfinder, die mit erhobener Schwurhand den Bundes
vorstand grüßten, wir nennen die Mannheimer und die 
Wiesbadener in ihrer schmucken Tracht. Wir sahen die 
großen, strammen Gestalten der Norddeutschen aus dem Gau 
Schleswig-Holstein. Wir müßten alle nennen, aber wir können 
es nicht. Nur ein Merkmal sei noch hervorgehoben: Das junge 
Element dominierte. Dis junge Generation und die 
Jugendlichen waren am stärksten vertreten. Dazwischen 
marschierten die alten, vom Lebenskampf gezeichneten, mit grauem 
Haar und weißen Bärten gezierten Männer. Und dieser Drei
klang der Streiter aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
war eine Harmonie. Aus aller Augen leuchtete das Wollen 
zur sozialen Demokratie, der Glaube an den end
lichen Sieg der Republik.

*
Daß das Reichsbanner, die Republikaner dominierten und 

der Befreiungsfeier das Gepräge gaben, bewies so recht auch die

Enthüllung des Freiheitsdenkmals. An diesem von 
Benno Elkan geschaffenen Male, welches nach den Worten 
des Innenministers Leuschner und des Oberbürgermeisters 
Dr. Külb ein Zeichen des Friedens sein soll, hatte neben 
andern Abordnungen auch der Bundesvorstand unter HörsingS 
Führung Aufstellung genommen. Wieder überwog Schwarzrot
gold. Als Hindenburg ankam, empfingen ihn respektvolle 
Ehrenbezeigungen. Der kurze Festakt der Denkmalsenthüllung 
war würdig und eindrucksvoll. Eine Frauenfigur, die aus schwerem 
Traum erwacht, stellt in meisterhafter Symbolik das Erwachen 
zur Freiheit dar. Aufrecht stand Hindenburg, als das von Ebert 
zur Nationalhymne erklärte Lied des alten Demokraten Hoffmann 
von Fallersleben erklang: Deutschland über alles. Und dann fuhr 
der Präsident der deutschen Republik durch die Straßen der Stadt 
Mainz und sah immer wieder das Reichsbanner und seine 
schwarzrotgoldenen Fahnen. Zu sagen, daß Mainz ein Erfolg 
der Republikaner war, ist zu schwach. Auch der Ausdruck „S i e g" 
kennzeichnet das zahlenmäßige Ueberwiegen und den starken 
moralischen Eindruck noch nicht ganz, der durch die Massenbeteili- 
gung des Reichsbanners erzielt wurde.

*

Chronistenpflicht gebietet leider, auch von Zwischen
fällen zu berichten, die durch die Provokationen des 
Stahlhelms entstanden. In der Nacht vom Sonnabend zum 
Sonntag und in den Mittagstunden des Sonntags kam es zu 
Zusammenstößen, die wir lebhaft bedauern, für die aber einzig 
und allein der Stahlhelm verantwortlich ist. Nach 
uns gewordenen Mitteilungen soll in den Mittagstunden des

Zur natürlichen Bräunung der Haut seile man vor und nach der 
Besonnung die Haut insbesondere Gesichi und Hände mii Creme Leodor 
gründlich ein: man erzielt dann ebne schmerzhafte Rötung eine gesunde 
lonnengebrSunle Hautfärbung Creme Leodor. Tube 60 Ps und i Marl 
Leodor-Edel-Seife 50 Ps In allen Chlorodont Vertaussjlellen zu haben.

Sonntags ein in Mainz sehr bekannter Studienrat durch Zurufe 
Provokationen verschuldet haben. Es dürfte sich empfehlen, daß 
die vorgesetzten Behörden sich diesen Pädagogen einmal etwas 
genauer anschauen. Trotz alledem aber: Wir kamen nach Mainz 
und grüßten den freien Rhein. Mit unserm Aufmarsch haben wir 
erneut eine unsrer Aufgaben erfüllt, nämlich die, der Republik zu 
dienen und für sie zu werben. Mainz war unser Tag.

H. M.

Die Mainzer Kundgebung
Anive LVahlvavole

Mainz hat den Wahlkampf eröffnet, den das Reichs
banner satzungsgemäß in überparteilicher Form für die 
Republik führen wirch. Schon der Empfang des Bundesvorstandes, 
der Marsch durch die Stadt und die Begrüßung des Reichspräsi
denten zeigten den starken politischen Sinn, der in den 
breiten Volksmassen zu finden ist. Die republikanischen Wähler, 
ohne Unterschied des Parteibekenntnisses haben kein Verständnis 
für politischen Kuhhandel. Sie wollen politische Führung und 
ftnd bereit, auch die Folgen notwendiger unpopulärer Entscheidun- 
gen zu tragen, wenn sie empfinden, daß diese Entscheidungen ge
troffen wurden aus höchster Verantwortungsbereitschaft für den 
«taat und auch dem Willen, durch die Auferlegung vorübergehen
der Opfer und Lasten der sozialen Demokratie den 
Weg zu bereiten.

Mehr noch als bei den öffentlichen Demonstrationen kam der 
politische Sinn der Volksmassen zum Ausdruck bei der starken 
Zustimmung, die die Reden fanden.

Den Reigen der Sprecher eröffnete
Oberbürgermeister Dr. Külb.

Er führte aus: Als Oberbürgermeister der Stadt Mainz 
begrüße ich die Männer des Reichsbanners, die aus allen Gauen 
des deutschen Vaterlandes hierhergeeilt sind, um an der Hessisch- 
Manrzer Befreiungsfeier teilzunehmen.

Die Mainzer Bürgerschaft, die während der 
12 Jahre Knechtschaft so unendlich viel gelitten und in den schwer- 
sten Jahren der Bedrückung des Rhein-Ruhr-Kampfes und des 
Separatismus ihre kerndeutsche Gesinnung bewiesen hat, be- 
kennt sich mit großer Mehrheit zur heutigen Staats
form. zur deutschen Republik. Das Reichsbanner als 
überparteiliche Organisation will ihr Schützer sein. Ich aber tonn 
an diesem festlichen Tage keinem heißeren Wunsch Ausdruck ver

leihen, als daß dieser Schutz nie vonnöten werden möge. Denn 
unser armes deutsches Vaterland, das durch innere Zwietracht 
zerklüftet, wirtschaftlich schwer zu ringen hat, braucht dringend die 
Segnung eines dauernden Friedens im Innern und 
nach außen.

Kamerad Storck
sagte u. a.: Als Vorsitzender des Gaues Hessen, dem die Vor
arbeiten zu der Befreiungsfeier des Reichsbanners übertragen 
waren, entbiete ich allen Teilnehmern herzlichste Grüße. Vor 
allem gilt unser Gruß dem Bundesvorsitzenden, unserm Bundes
präsidenten Otto Hörsing.

Frei ist der Rhein! So klingt es in diesen Tagen aus Milli
onen Kehlen. Freudig stimmt das Reichsbanner aus allen Gauen 
des Reiches in diesen Rus ein. Stolz buchen wir dis vorzeitige 
Räumung des besetzten Gebietes als einen Erfolg der deut
schen Republik. Die vorzeitige Räumung des Rheinlandes 
ist ein bedeutsamer Meilenstein auf dem Wege zur Völkerverstän
digung und Völkerversöhnung. In diesem Sinne soll uns das Be
freiungsdenkmal auf dem Schillerplatz in Mainz ein sichtbar blei
bendes Symbol sein. Unter Schwarzrotgold wurde das Rheinland 
befreit, deshalb muß das Reichsbanner bei der Befreiungsfeier 
anwesend jein. Euch allen Gruß und Dank und herzliches Will
kommen zur Manifestation am freien deutschen Rhein, durch die 
wir unser Gelöbnis zur deutschen Republik erneuern und unsern 
Willen bekunden zur Freiheit und zum Frieden.

Dann wandte sich
Staatspräsident Dr. Adelung

an die Reichsvannerkameraüen.
Ich grüße Sie herzlichst, die sie aus allen Gauen Deutsch

lands zu uns an den Rhein gekommen sind!
. Die deutsche Republik Hai alle Ursache, Vie Ge > a m t° 

räumung deutscher Lande von fremden Truppen als einen

____________________________ 7. Jahrgang Nummer SO 
Erfolg ihrer Außenpolitik zu buchen. Den zielbewußten 
Bemühungen der Staatsmänner, wie Stresemann, Friedrich Ebert, 
Rathenau, Wirth, Hermann Müller und andern, ist eS gelungen, 
die Befreiung herbeizuführen. Aber die Haltung der Be
völkerung am Rhein, vor allem der Arbeiterschaft der Ge
werk s ch a f t e n , die sich einmütig und geschlossen gegen die Los
lösungsbestrebungen vom deutschen Volkstum wehrte, hat die 
Voraussetzung für diese Politik geschaffen und 
erst ermöglicht, sie zum guten Ende zu führen. So hat das Volk 
am Rhein wirklich berechtigten Anlaß, sich des Tages der 
Befreiung vom fremden Druck und aus schwerer Besatzungsnot 
zu freuen, nicht nur in der Hoffnung auf den Beginn besserer 
Zeiten, frei von Hemmnissen und Bedrückungen, nicht nur in der 
Hoffnung auf die Zeit einer endgültigen Verständigung 
der Völker, die so furchtbare Jahre wie die durchlebten un
möglich machen würde, sondern auch mit dem Gefühl des Stolzes 
und der Genugtuung über den Erfolg ihres einheit
lichen und überzeugenden Willens zur Abwehr 
des fremden Imperialismus und zum Fe st halten 
an der deutschen Republik.

Es hat auch hier sich in der größten Not des Volkes sein 
ärmster Sohn als sein getreuester erwiesen!

Wir sollten aus der Einmütigkeit und Geschlossenheit der 
Bevölkerung im besetzten Gebiet während der Notzeit die Einsicht 
und die Kraft ableiten, in Gesamtdeutschland uns ebenso 
einmütig und geschlossen um das Banner der 
Republik und die Demokratie zu scharen. Wir 
sollten für die Erkenntnis werben, daß die Erhaltung und Gesun
dung unsers Vaterlandes nur möglich ist auf dem Boden 
der Selbstbestimmung des Volkes, der Demokratie.

Mit stürmischem Beifall empfangen, nahm 
Reichsminister a. D. Severing 

das Wort zu folgender Ansprache:
Wenn das Reichsbanner in schwerer Zeit zusammentritt, 

wenn es durch den Schritt seiner Bataillone seine Existenz aufs 
neue dartut, dann will es nicht nur Feste feiern, dann will es nicht 
nur manifestieren dafür, daß wir Erfolge erreicht haben. Gewiß, 
wir freuen uns mit unsern hessischen Volksgenossen des Tages, 
an dem deutscher Behauptungswillen und uner
schütterliches Selb st vertrauen die Befreiungstat voll
bracht haben. Aber wenn wir uns nicht daran erinnern wollten, 
daß wir auch noch Zukunftsaufgaben zu lösen haben, dann 
wären wir schlechte Streiter für die Republik, schlechte Streiter 
für die Demokratie. Die Besatzung ist abgezogen. Aeußere Fesseln 
sind gesprengt, aber es war ein Republikaner der uns schon vor 
50 Jahren lehrte:

Wer fremde Fesseln will zerschlagen, 
darf nicht sein eigner Sklave sein.

Liegen wir nicht noch in eignen Fesseln? Gerade in den letzten 
Tagen hat sich wieder das alte Erbübel unsers Volkes, die Zwie
tracht, gezeigt. Wenn es darauf ankommt, von jedem Stande, 
jeder Partei Opfer zu fordern, erleben wir ein Schauspiel, das 
Kleinmütige schon zu der Frage veranlaßt bat, ob wir nicht in der 
Krise des Parlamentarismus, am Ende der Demokratie stehen.

Oh, ihr Kleingläubigen I Ich nehme das Wort eine» 
Führers einer andern Republik auf, der den Zweiflern im eignen 
Land einmal gesagt hat: Die Demokratie, der Parlamentarismus 
am Ende? Sie haben noch gar nicht begonnen! Und 
in der Tat, das deutsche Volk, das bis zum Jahre 1918 in einem 
halbabsolutistischen Staat lebte, besten größte Teile bis dahin nicht 
gelernt hatten, sich selbst zu regieren, sondern Befehle entgegen
zunehmen, dieses deutsche Volk muß erst lernen, von der 
Demokratie den rechten Gebrauch zu machen.

Demokratie heißt: kleinliche, egoistische Interessen zurück
zustellen hinter das gemeinsame Wohl des Stqatsgcmzen. 
Demokratie heißt: den Krämergeist bekämpfen und sich 
einfügen in die Notwendigkeiten des ganzen VolkeS. Das 
ist in der Verfassung selbst zum Ausdruck gebracht. Und wenn in 
diesen Tagen davon die Rede war, ob die formalen Bestimmungen 
eines VerfassungSartikels angewendet werden können, so wollen 
wir uns in dem Streite darum immer daran erinnern, daß wir 
vom Reichsbanner uns gelobt haben, im Rahmen der Ver
fassung deren Inhalt lebendig zu gestalten, be
sonders das, was einmal von Fichte in die Worte zusammen
gefaßt wurde: „Alles was in Deutschland, in der kultivierten Welt 
lebt, soll ein menschenwürdiges Dasein leben." Was in den Ar
tikeln 151 und 153 der Reichsverfassung verheißen ist, das wollen 
wir in den nächsten Wochen zur Wahl-, zur Kampfparole 
des Reichsbanners machen. Nicht nur am Befreiungstag, 
der ein Feiertag für uns alle ist, sich freuen, sondern in den näch
sten Wochen und Monaten kämpfen und wieder kämpfen für 
d i e V e r f a s s u n g und ihren Inhalt. Der Oberbürgermeister 
Külb hat allen Kameraden aus dem Herzen gesprochen, als er di« 
Erwartung aussprach, daß unserm Lande nie der Augenblick 
kommen möge, wo mit den Fäusten des Reichsbanners ein Angriff 
auf die Reichsversassung zurückgewiesen werden müste. Das ist der 
defensive Charakter, die defensive Aufgabe des Reichs
banners Angriffe auf die Verfassung abzuwvhren. Ich 
kenne aber auch einen offensiven Charakter unsers Bun
des: gegenjedes Unrecht, gegen jede Bedrückung 
zu kämpfen. Das soll der Inhalt der nächsten Wochen sein. Nicht 
mit der Faust, nicht mit der rohen Gewalt, sondern mit der 
Ueberzeugung unsrer Idee wollen wir diesen Kampf 
zum Siege führen. Dies versprecht, indem ihr mit mir einstimmt 
in den Ruf: Die deutsche Republik lebe hoch, hoch, hoch!

Der Vizepräsident des Bayrischen Landtag»,

Ehrhard Auer (München),
überbrachte die Grüße der Republikaner aus Bayern und führt« 
dann folgendes aus:

Wir Bayern sind von inniger Genugtuung erfüllt über di« 
Befreiung der besetzten Gebiete. Denn wir fühlen uns auf Gedeih 
und Verderb verbunden mit allen deutschen Volksgenossen.

Wir haben aber auch besondern Anlaß, unsre freudig« Teil
nahme zum Ausdruck zu bringen: unsre Pfälzer sind nun end
lich mit von dem gewaltigen Druck der Besatzung erlöst.

Und noch ein Grund veranlaßt uns, den 1. Juli und den 
heutigen Tag als Freudentag festlich zu begehen.

In Bayern waren vor dem Versailler Diktat Kräfte am 
Werke, daß Bayern eigne Wege gehen und das Schicksal unser» 
Landes von dem des Reiches getrennt werden sollte.

In späterer Zeit drohten die nationalistischen Wogen uns 
wiederholt zu überfluten und die bayrischen Republikaner bi» zum 
letzten Mann zu begraben.

Jahrelang haken wir schwer gekämpft. Fast schien eS manch
mal, daß wir auf verlornem Posten stünden. Wir mußten mit 
ansehen, wie das Reich zu schwach war, sein Ansehen, ferne Ehre 
auch in Bayern gegen das Treiben der Faschisten und Verbrecher 
zu schützen und den Reichsgesetzen auch in Bayern Geltung zu 
verschaffen.

Ein Teil dieser Nationalisten schrie am Tage: „Siegreich 
wollen wir Frankreich schlagen", bei Eintritt der Dunkelheit aber 
verbandelten sie mit französischen Abgesandten, um unter dein 
Protektorat der Westmächte ein Großbayern zu schaffen.

Im Herbst 1923 waren die Dinge so weit gediehen, daß ein 
bayrischer Staatskommistar mit bayrischen Staatsmitteln und mit 
Misten einer bayrischen Regierung ein förmliches Heer ausrüstete 
zum „Marsch gegen Berlin".

Die Durchführung dieses Wahnsinns konnte verhindert 
werden. Nur ihre eignen Leute, den Staatskommissar, die Staats
regierung, die Befehlshaber der bayrischen Staatsgewalt konnten 
die Putschisten einige Zeit festsetzen. Wie ein grotesker Treppen
witz der deutschen Geschichte erscheint heute dieser November
putsch 1923.
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Was kur inchl verhindern kannten, war, daß die Putschisten 
auch anständige Menschen schwer schädigten und brutal peinigten, 
«atz das einst angesehene Land Bayern in d e r Zeit zum Gespött 

! der ganzen Kulturwett wurde.
Die Vvn den Republikanern Bayerns ertragenen Opfer haben 

sich gelohnt. Heute sind aus diesem Gebiete die Dinge anders 
i geworden.

H e u t e ist die Vertretung der bayrischen Republikaner an 
den Rhein gekommen um teilzunehmen an der Freude und an 
der Genugtuung des rheinischen Volkes über die endliche Be- 
fremng von der drückenden Fremdherrschaft.

Wir alle wissen es: Diese Befreiung ist nicht die Frucht der 
nationalistischen Politik, die in Bayern der Jahre 1920/1928 ihre 
Orgien gefeiert hat.

Mit Bedauern vermerken wir heute, daß sich die jetzige 
bayrische Regierung der Stimme enthalten hat, als es 

! darum ging die Voraussetzungen zu schaffen für die Befreiung
Mit allem Nachdruck erheben wir heute die Forderung, daß 

das Saargebiet den Ländern angegliedert wird, zu denen es 
gehört, ohne datz dafür Zugeständnisse abgepretzt werden.

Wir bayrischen Republikaner versprechen, mit allen Kräften 
daran zu arbeiten, dah der bayriiche Name wie in alter Zeit 
wieder einen guten Klang erhält, weil das auch notwendig ist für 
ein gesundes Deutschland.

In diesem Sinne den befreiten deutschen Brüdern am Rhein 
ein herzliches, bayrisches „Grüah Gott!"

Kamerad Rektor Kellerman»
überbrachte die Grütze der Zentrumskameraden.

Er sagte u a: Gewih haben wir alle den Wunsch, dah diese 
Befreiungsfeier in einer andern politischen Situation stattfinden 
könne. Es ist kein erfreuliches Zeichen, dah der Tag, auf den wir 
10 Jahre gewartet haben, im Zeichen der Reichstags
auflösung steh» Wir stehen in schweren politischen Entscheid 
düngen, denen wir nicht ausweichen wollen und nicht ausweichen 
dürfen. Es gilt die Parteien zu erneuern und das poli
tische Getriebe in neue Bahnen zu lenken. Rechts und links wütet 
der Fanatismus und in der Mitte sind die alten Parteien, mit 
ihren alten Programmen und ihren alten Männern, alt, auch 
wenn sie jung an Jahren sind

Was ist aus unserer Politik geworden? Prozentrech
nungen und nackte Interessen diktieren Die kaufmännische 
Waage hat über den politischen Sinn gesiegt. Wir stehen hier am 
freien Rhein und m Berlin wird der Artikel 48 der Reichsver
fassung gehandhabt Wir freuen uns, dah die Politik Eberts, Erz
bergers und Rathenaus uns diesen Tag und diese Feier er
möglichte, aber wir bedauern, daß der geradlinige Weg demokra
tisch-republikanischer Politik verlassen wurde. Ich habe den 
Wunsch, dah in dieser Feierstunde am deutschen Rhein das Volk 
zur Besinnung kommt und einsieht, dah sein Schicksal nicht 
von Steuerprozenten bestimmt wird. Ich habe den Wunsch, dah 
Politischer Sinn wieder seinen Einzug hält und der Reichs
tag keine Börse ist Wir betonen erneut unsern Willen zum 
sozialen Volks st aat, und wir Reichsbannerkameraden 
wollen der Sauerteig in unsern Parteien sein. Wir wollen unsere 
ganze Kraft dafür einsetzen, unser Parlament wieder politisch zu 
Machen.

Die ewig flutenden Wellen des Rheines, seine Reben, sein 
Wein, die von einer tausendjährigen Vergangenheit zeugen, mögen 
»ns Kraft und Mut geben, den schweren Weg zu gehen.

Im Angesicht des freien Rheins geloben wir Reichsbanner
kameraden Treue dem deutschen Volke und Treue der 
deutschen Republik. Dann sprach Kamerad

Reichstagsabgeordneter Ernst Lemmer:
Wenn wir heute zur Feier dec Befreiung der Rheinlande 

in Mainz zusammengekommen sind, so ist das nicht in erster Linie 
das Ergebnis unserer auswärtigen Politik, das Werk diploma
tischer Arbeit, sondern es ist das Ergebnis republika
nischer Innenpolitik. Ohne die Befestigung des neuen 
Staates, ohne die Sicherung der neuen demokratischen Ordnung 
wäre kein deutscher Staatsmann in der Lage gewesen, aktive und 
fruchtbringende auswärtige Politik zu treiben. Ich halte es für 
eine besondere Verpflichtung, im Kreis der Reichsbannerkameraden 
darauf hinzuweisen Und so viele, die heute zur Feier gekommen 
sind, sind in Verblendung und Fanatismus gegen diesen Staat 
angerannt und haben damit das Werk der Rheinlandbefreiung 
ernstlich gefährdet Wären wir nicht die Stärkeren gewesen, 
würden heute nicht die Glocken läuten Wären die andern die 
Stärkeren gewesen, das deutsche Volk und das Rheinland wäre 
National-politisch zusammengebrochen.

Wenn wir uns dieser Tatsache erinnern, dann haben wir für 
die Zeit, die vor uns liegt, uns und unserm Kameraden Hörsing 
ein Gelöbnis abzulegen. Koalitionen in der Politik sind 
immer mehr oder weniger schlechte Arbeitsgemeinschaften. 
Das Reichsbanner dagegen ist eine Kampf- und 
Gesinnungsgemeinschaft. Wenn Fraktionen aus 
Zweckmäßigkeitsgründen zusammenkommen, um poli
tisch irgendwelchen Nutzen zu haben — das Reichsbanner ist eine 
bedingungslose Zusammenfassung leidenschaftlicher 
Menschen für den Dienst an der deutschen Republik.

Wenn hier jetzt von der deutschen Freiheit dieses Landes 
gesprochen wird, so darf ich als bisheriger Abgeordneter einer 
ost elbischen Provinz der Sehnsucht Ausdruck geben, dah, 
so wie hier heute stolz das Banner der Republik die nationale 
Freiheit unsers Volkes verkündet, auch einst in dem Land 
zwischen Elbe und Oder, zwischen Oder und Weichsel, dort, wo der

____________ Das Reichsbanner______________  
Grossgrundbesitz sein politisches und soziales Herrschaftsgebiet auf
rechterhält, das Banner der Republik so groß und stolz wehen 
möge, zur Verkündung der innern Freiheit der demokratischen 
Freiheit unsrer Volksgenossen in Ostelbiern

Die Schlußrede des Bundessührer Kamerad Hörsing:
Für sie freundlichen Begrüßungen, die uns soeben hier 

zuteil geworden sind sowie für die Begrüßung und Aufnahme 
unsrer Kameraden durch dre Bürgerschaft des goldenen Mainz darf 
ich allen herzlichst danken.

So groß auch die Masse unsrer Kameraden ist, die diesen 
festlichen Platz füllt, sie st doch nur eine Delegation der 
ungeheuren Massen unsers Bundes, die in diesem Augenblick im 
Geiste bei den endlich befreiten Volksgenossen am Rhein sind.

In ihrer aller Namen bringe ich Dank und Gruh und do
kumentiere unser aller unlösbare, schicksalhafte Verbundenheit 
mit denen, die in den schweren Zeiten deutscher Not von allen 
Deutschen am schwersten litten.

Lang und steinig war der Weg zur endgültigen Befreiung. 
Zahllose Opfer hat der Kampf gefordert Wir entblößen unsere 
Häupter und senken unsere Fahnen im Gedenken an alle be
kannten und unbekannten Soldaten dieses Freiheitskampfes und 
wollen auch nicht vergessen, daß an diesem Wege die Gräber von 
Ebert, Erzberger, Rathenau und Stresemann liegen, denen 
heute und in aller Zukunft das deutsche Volk in seiner Gesamt
heit Dank über Dank schuldet. (Hier intonierte die Musik das 
Lied vom guten Kameraden.j

Aber auch der lebenden Führer, die Vorbildliches für die 
Befreiung geleistet haben und dafür noch Bekämpfung und 
Schmähung erdulden mutzten, wie der Herr Reichspräsident 
v Hindenburg, Reichskanzler Kamerad Hermann Müller, Reichs
minister Kamerad Dr. Karl Severing, sei mit Dank in Ehr
furcht gedacht.

In diesen Stunden der Freude über die Befreiung der 
bisher besetzten Gebiete wollen wir aber nicht vergessen, daß das 
Saargebiet leider immer noch vom Völkerbund besetzt ge
halten wird. Je früher auch dieses Hindernis der Völkerver
ständigung fällt, um so früher werden die Massen der Friedens
freunde, die hüben und drüben darauf mit Sehnsucht warten, in

Aufrichtigkeit sich die Hände reichen. Das ist unser nächstes 
außenpolitisches Ziel für den Westen, von dem wir hoffen, daß es 
uns und den Gegnern von gestern endlich die endgültige Be
friedung bringen möge.

Aber leider fehlt es uns am innern Frieden mehr 
als am äußern. Deutsche glauben, politische Kämpfe gegen 
Deutsche mit Gewalt und Blutvergießen auskämpfen zu müssen. 
Nationalsozialisten und Kommunisten schänden 
täglich, ja stündlich, den guten deutschen Namen. Parteipolitisch 
sehen wir eine Zerrissenheit, wie sie noch nie zu verzeichnen war. 
DasReichsbanneristnichtveranlwortlichfürdie 
politischen Handlungen oder Unterlassungen 
irgendeiner Partei. Wir sind der Bund der aktivsten 
Kräfte der Republikaner, die in dieser Stunde der Festesfreude 
nicht vergessen, welche schicksalsschwere Zeit wir durchleben.

Vor uns liegt die Wahl, erhoffen wir einen arbeitsfähigen 
bessern Reichstag. Möge der 14. September die besten 
republikanischen Kräfte in den Vordergrund stellen; 
mögen endlich solche zur Geltung kommen, die die republikanischen 
Parteien sammeln und zur Macht führen, damit wir sie stets 
geeint und niemals mehr getrennt sehen. Alle 
Republikaner vereint für die soziale und demokratische freie 
deutsche Republik, das ist unser Wille! Nur so wird der Sieg 
unser sein. Und so ziehen wir von der Befreiungsfeier am Rhein 
in einen frisch-fröhlichen Wahlkampf für Einigkeit und 
Recht und Freiheit mit unserm Kampfruf: Das deutsche 
Volk, die deutsche Republik, sie leben hoch, hoch, hoch! —

Telegramme nach Mainz
Dem Reichsbanner sind zur Mainzer Rheinlandbefreiungs

feier viel Gruß- und Glückwunschtelegramme aus dem In« und 
Ausland zugegangen, von denen hier nur folgendes veröffent
licht sei:

„Freuen uns mit Euch über wieder freien deutschen Rhein. 
FreiHeilübersMeer.

Reichsbanner Neuyork.
Bruno Lagner, Bors. Karl Kluge, Sekretär."

Oie NeickStagSauflösung
Das unnatürliche Sterben unsrer Reichstage.

Wir wollen nicht Schuld und Schuldanteile, sondern nur 
die Tatsachen feststellen: Alle vier Reichstage, die nach dem 
Kriege gewählt worden sind, sind eines gewaltsamen Todes 
gestorben! Das ist ein Faktum, das jeden deutschen Demokraten, 
Wden Bekenner der Republik zu denken geben sollte. Die vier 
Reichstage hätten zusammen, wenn sie die Frist eingehalten 
hätten, die ihnen die Reichsverfassung setzt, 16 Jahre leben 
sollen; sie haben es aber nur auf genau 10 Jahre gebracht. Der 
Ideale Zustand wäre gewesen, wenn in jenen 16 Jahren nur vier 
Regierungen bestanden hätten; in Wirklichkeit sind es ihrer 18 
Aewesen, also 18 Regierungen in 10 Jahren deut
scher Demokratie! Wenn man überdies bedenkt, daß der 
Reichstag alljährlich etwa ein halbes Jahr in Ferien weilt und 
w der übrigen Zeit das Wort „Regierungskrise" fast nie aus 
den Spalten der Tagespresse verschwunden ist, dann wird man 
schwerlich ableugnen können, daß unser parlamentarischer Betrieb 
swch weit davon entfernt ist, richtig zu funktionieren. Denn auch 
Re Negierungen der parlamentarischen Demokratie sind ja selbst
verständlich darauf angewiesen, in einer gewissen Stetigkeit zu 
verharren, sie müssen über eine längere Arbeitsfrist verfügen 
wvnen, wem sie eine Politik auf lange Sicht einleiten und 
durchführen wollen. Wir möchten aber noch die Frage aufwerfen, 
du das Maß der Unbeständigkeit unsrer Koalitionskabinette nicht 
«och größer gewesen wäre, wenn sie nicht durch die im letzten 
Jahrzehnt vordringlichen Aufgaben der Außen Politik notdürftig 
iusammengehalien worden wären!

Es ist wahr: Unsre wirtschaftliche Not ist gewaltig, 
Uid cug ist unser Lebensraum geworden, die interessen- 
^ulitische Zerrissenheit unsers Volkes ist darum nur 
öu verständlich. Aber der Wert unsrer Staatsform müßte sich

auch gerade daran erweisen, daß sie auch über solche Notzustände 
mit Kraft und starker Autorität hinwegzuhelfen vermöchte. Sie 
hat unzweifelhaft bisher Gewaltiges geleistet, aber ihre Schön
heitsfehler sind doch derart aufdringlich in die Erscheinung 
getreten, daß dabei der politische Radikalismus gefähr
liche Dimensionen annehmen konnte, ja heute gefährlicher ge
worden ist als je zuvor. Auf der andern Seite hat auch die 
Resignation gegenüber unserm parlamentarischen Betrieb immer 
weiter um sich gegriffen. Es läßt sich an der politischen Stimm
statistik der letzten Jahre bequem nachrechnen, daß sich höchstens 
die Hälfte der deutschen Wählerschaft positiv zur Demokratie 
einstellt. Und wie wird es bei den bevorstehenden Neuwahlen 
werden? Wir stellen diese Frage mit großer Besorgnis.

Die republikanische Front.
Das betrübendste Ergebnis der parlamentarischen Entwick

lung des letzten Jahrzehnts ist die mangelhafte Einheit
lichkeit der republikanischen Front. Sie hat seit den 
Reichstagswahlen im Dezember 1924, die zum erstenmal eine 
Rechtsregierung erbrachten, gewiß schon manchen schweren Stoß 
erlitten. .Aber es ging doch niemals die wertvolle persönliche 
Fühlungnahme, die Erinnerung an die gemeinsam durchkämpften 
Weimarer Verfassungstage verloren, und immer wieder wurden 
ernsthafte Versuche gemacht, die republikanische Front mit neuem 
einheitlichem Angriffsgeist zu erfüllen. Die Gründungen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, des „Repu
blikanischen R e i ch s b u n d e s". der „Vereinigung 
Republikanische Presse", der Wochenschrift der Abge
ordneten Löbe, Haas, Wirth „Deutsche Republik" sie alle 
dienten diesem wohllöblichen Zweck. Sic alle haben auch der 
Weimarer Gemeinschaftsarbei! der drei republikanischen Parteien 
unsers Reichstags ein kräftiges und erfolgreiches Gedenken ge-
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sichert. Der nüchterne Beobachter kann es aber heute nicht mehr 
leugnen, datz der Parteigeist trotz dieser Ueberbrückungs- und 
Auflockerungsversuche die Oberhand behalten hat, was um so 
schlimmer ist, als unser Parlament doch nur regieren kann, wenn 
sich feste Mehrheiten auf Dauer zusammenfinden. Ja, es 
ist nicht nur ein kümmerlicher Rest noch, der an Gemeinschafts
willen an den Tag kommt, sehr oft mutz man geradezu starken 
Zweifel daran hegen, ob nicht der Wille, einander zu verstehen 
und die Gründe des andern ruhig anzuhören, verlorengegangen 
ist. Parteien müssen sein, gerade in der Demokratie, und sie 
werden immer sein. Immer wird auch jede Partei ihr Eigen
recht, ihr Selbstbestimmungsrecht verlangen wollen. Aber in der 
Demokratie mutz auch „Mehrheit" sein, ja es muß die feste 
Mehrheit mit aller demokratischen Inbrunst angestrebt werden. 
Und diese lebenswichtige Aufgabe schließt politische Verpflichtungen 
ein, die mindestens so wichtig sind wie das Parteiprogramm. Wer 
das nicht begreifen kann, der versteht die Lebensgesetze der 
Demokratie nicht, der steckt mit seiner parteipolitischen Denk
weise noch in der Vorkriegszeit, in der konstitutionellen Monarchie.

Wir wollen hier keine einseitigen Vorwürfe erheben und die 
moralische Schuldfrage aufwerfen, damit würden wir ja die 
Dinge nur schlimmer machen. Auch unsre Parlamentarier sind 
insgesamt in Umstände verstrickt, die stärker sind als sie selbst. 
Aber wir wollen uns den Blick frei machen für diese unwirklichen, 
für die Fruchtbarkeit und Werbekraft unsrer Demokratie geradezu 
tragischen Hemmungen, und stets bereit bleiben, ihre 
letzten Gründe aufzudecken, um sie zu beseitigen. Das erheischt 
von uns unsre Liebe zur Demokratie.

Einheitlich und fest aber bleibe unsre republikanische Front 
gerade in diesem Wahlkampf gegen den Radikalismus 
gerichtet, wo er sich auch immer zeigen mag. Er ist wahrlich 
nicht nur in den sogenannten radikalen Parteien zu finden.

Vielleicht entsteht aus dieser oder jener von Hugenberg 
abgesprungenen Gruppe eine neue Rechtspartei, die sich 
bewußt der Demokratie zur Verfügung stellt, wenn auch nach 
wie vor mit Vorbehalten. Es wäre ein neuer Sieg der demo
kratischen Staatsform, wenn eine solche Partei sich loyal ein
ordnen und als regierungsfähiger Faktor in der Demokratie 
künftig positive Wertung in Anspruch nehmen könnte. Aber 
die Regierungsbildung im Reichstag ist damit 
nochnichtleichtergeworden. Das System der Minder- 
h e i t s regierungen steht vielmehr vor neuen lockenden Versuchen 
und eS ist sehr leicht möglich, daß die zermalmenden Kämpfe der 
letzten Monate damit im nächsten Reichstag eine verschlimmerte 
Neuauflage erleben. Was werden die Wähler wollen? Und 
was werden sie erreichen, wenn sie so oder so ihren Stimmzettel 
abgeben?

Der Sinn des Stimmzettels.
In unsrer auf Koalitionen aufgebauten Demokratie 

geht es nämlich sehr eigentümlich zu, wenn der Wähler seine 
Meinung gesagt hat. Ist nämlich ein gewaltiger Ruck nach links 
erfolgt, so ist gar nicht ausgeschlossen, daß darüber die Bourgeoisie 
der Mitte in Angst gerät und eine Rechtsregierung bildet. Man 
nennt das alsdann: den Willen des Volkes erfüllen. Wer die 
Mitte stärkt, bleibt vollends in Unsicherheit, ob sich die parlamen
tarische Mitte daraufhin nach links oder nach rechts um Unter
stützung wenden wird. Wer aber die Rechte stark machen will, 
mutz immer im Zweifel bleiben, ob er sie damit nicht übermütig 
macht und veranlaßt, ihre Ansprüche so hoch zu schrauben, daß die 
Mitte lieber den Anschluß bei der Linken sucht. Das sind die 
verrückten Wirkungen von Wahlen bei uns gewesen. Ihren Höhe
punkt haben sie in Thüringen erreicht, wo es dem Feind 
unsrer Republik, Herrn Frick, gelungen ist, mit den 12 Prozent 
nationalsozialistischen thüringischen Wählern eine Art Diktatur 
aufzurichten. Unsre Art, Koalitionssysteme zu bilden, ist nicht 
gut für die parlamentarische Demokratie, besonders in Deutsch
land nicht, wo die Selbftgerechtigkeit der Parteien so groß und 
jede ihre eigne Weltanschauung, ihre eigne Sekte ist. Wenn wir 
also den Wahlzettel abgeben, so geben wir höchstens ein Be
kenntnis ab, wir haben noch nicht die Sicherheit, ob wir damit 
auch unsere eignen politischen Ziele fördern. In der im März 
zusammengebrochenen Großen Koalition besaß die Sozialdemo
kratie das Dreifache der Stimmen der Deutschen Polkspartei, 
und doch hat die letztere ihren Willen durchgesetzt. Was ist also 
wichtiger: die „Mehrheit" oder die Partei? Das ist in der 
Tat die Frage.

Die letzten Vorgänge im Reichstag sollten uns Reichsbanner
leuten noch manche Frage hinsichtlich der politischen Willens
bildung in unsrer Demokratie nahelegen Fragen, auf die wir 
bald ausreichende Antworten finden müssen, wenn nicht auch der 
nächste Reichstag wieder allzu frühzeitig eines unnatürlichen 
Todes sterben soll. __________ Fritz Lensen.

Der polttische wert des Reichsbanners
Von Eduard Bernstein.

Vorgänge, die sich im Laufe der Monate Mai und Juni 
dieses Jahres im Gau Halle a. d. S. abgespielt haben, lassen eS 
mir für angezeigt erscheinen, der Frage des politischen Werts des 
Reichsbanners einige Worte zu widmen.

In Halle hatten führende Mitglieder der örtlichen Organisa
tion des Reichsbanners gegen dessen in Magdeburg sitzende Zen
tralleitung, deren Vorsitzender der sozialdemokratische Landtags
abgeordnete Otto Hörsing ist, eine stark oppositionelle Stel
lung eingenommen. In einer Vollsitzung deS Vorstandes des 
Gaues Halle des Reichsbanners ward einstimmig der Ausschluß 
der Genannten aus dem Gau beschlossen, wogegen diese mit 
Gleichgesinnten die Gründung einer republikanischen Ordnungs
gruppe vereinbarten, die sich den Schutz von Sozialdemokraten 
einberufener Versammlungen zur besonderen Aufgabe machen 
sollte und der nur entschieden sozialistisch gesinnte Republi
kaner sollten angehören dürfen. — Eine Bestimmung, die dann 
Vom Vorstand der SPD. selbst wieder für nicht zulässig erklärt 
worden ist. Sehr begreiflicherweise! Sie richtet sich nämlich in 
der Folgewirkung gegen den in den Satzungen des Reichsbanners 
niedergelegten Grundsatz der überparteilichen Zusam
menarbeit aller „unbedingt auf dem Boden der republikani
schen Verfassung stehenden Personen zum Schutz und zur Stär
kung der Republik", kraft dessen auf diesem Boden stehende Mit
glieder des Zentrums und der Demokratischen Partei dem Reichs- 
banner angehören können, wie immer die genannten Parteien 
selbst sich zu den obwaltenden Meinungsverschiedenheiten über die 
Politik Deutschlands verhalten Das hatten die Möller und 
Gleichdenkende in einer am 16. Mai dieses Jahres abgehaltenen 
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Halle für eine unter den 
in Deutschland gegebenen Verhältnissen unangebrachte Weitherzig
keit erklärt und die Annahme einer Entschließung erzielt, welche 
dem Bundesvorstand des Reichsbanners ultimativ die Forderung 
stellte, sich „eindeutig" gewillt zu erklären, den energischsten 
Kampf gegen die republikfeindliche Regierung Brüning und alle 
in republikanischen Parteien vorhandenen Bestrebungen auf
zunehmen, „die den Bestand der Republik gefährden". Diese 
Kreise, heißt es wörtlich, „gehören nicht in das Reichsbanner".

Zweifelsohne logisch gefolgert, aber auf Grund von Voraus
setzungen, die jedes Tatsachenbeweises ermangeln! Was sind das 
für Bestrebungen, die den Bestand der Republik gefährden, und 
wer betreibt sie? Die Entschließung heischt uns, es zu erraten. 
Sie fordert, daß Elementen die Mitgliedschaft im Reichsbanner 
verweigert werde, gibt aber kein sicheres Merkmal für die fehlende 
Eignung an. Allerdings findet der Sucher, dem es ernst darum 
ist, sich zuverlässig über die Bedingungen der Aufnahme in die 
Mitgliedschaft und die Dauer dieser zu unterrichten, sie un- 
zweideuttg in den Satzungen des Bundes nieder
gelegt, wo Artikel 1 und 2 klare Auskunft über den Zweck
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des Bundes und die Art seiner Arbeit in dessen Sinn geben/und 
der „Ausschluß" überschriebene Artikel 18 nicht minder klare 
Auskunft darüber erteilt, für was für Handlungen Mitglieder 
aus dem Bunde auszuschließen sind. Wohlgemerkt: „auszuschließen 
sind", was keine bloße Erlaubnis, sondern eine Verpflich
tung anzeigt! Die leitenden Organe des Bundes sind ver
pflichtet, Mitglieder auszuschlietzen, wenn diese sich, so sagt 
der Artikel, „einer unehrenhaften Handlung schuldig machen oder 
den Zwecken des Bundes zuwider handeln".

Daß eine unehrenhafte Handlung dem Verüber die Eignung 
zum Mitglied des Bundes entziehen würde, war zu selbstverständ
lich, um es zu rechtfertigen, daß man Hier noch Worte darüber 
verliere. Noch mehr versteht es sich von selbst, Zuwiderhandelnden 
gegen die Zwecke des Bundes mit dem Ausschluß aus diesem zu 
ahnden. Die Tatsache aber, daß die Satzungen Les Bundes dies 
ausdrücklich und bestimmt vorschreiben, läßt die Entschließung 
Möller und Genossen als recht überflüssig erscheinen. Denn was 
sind die Zwecke des Bundes Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold? 
Artikel 2 seiner Satzungen verkündet sie in größter Deutlichkeit. 
Er sagt nämlich:

„Der Bund wird die Kameradschaft und republikanische 
Gesinnung wecken und pflegen, die Reichsverfasjung sowie die 
republikanischen Länderverfassungen schützen und sich den repu
blikanischen Regierungen und Behörden in Fällen der Not zur 
Verfügung stellen. Er wird am wirtschaftlichen und sozialen 
Wiederaufbau Deutschlands mitarbeiten, für die Interessen der 
Kriegsteilnehmer und insbesondere für die Kriegsbeschädigten 
und Kriegshinterbliebenen mit Nachdruck eintreten. Eine illegale 
Bewaffnung, gleich welcher Art, lehnt der Bund ab."

Unmißverständlich geht daraus hervor, daß das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold wohl eine politische, aber darum noch keines
wegs eine parteipolitische Verbindung ist. Das 
heißt, es ist politische Verbindung als Hüter der in der republi
kanischen Verfassung Deutschlands niedergelegten Grundsätze, 
jener politischen Bekenntnisse und Verbürgungen, durch die das 
deutsche Volk sich als eine republikanische Einheit kundgibt und, 
wo Anlaß dazu gegeben ist, auch betätigt. Aber es ist weit davon 
entfernt, sich als eine politische Partei mit gesonderten wirtschaft
lichen und territorialen Interessen aufzuspielen.

Angesichts der starken Mitgliederzahl des Reichsbanners und 
seiner von einer bemerkenswerten Wärme des Gemeinschafts
gefühls getragenen inneren Festigkeit ist das von keiner geringen 
Bedeutung. Es ist daher durchaus zu verstehen, daß der die Tat
sachen mit sicherem Blick überschauende sozialdemokratische 
Parteivorstand, von den in Halle betriebenen Agitationen unter
richtet, keine Zeit versäumte, jene Erklärung bekanntzugeben, in 
der es wörtlich heißt, der Vorstand

„mißbilligt die Versuche, das Reichsbanner 
von seiner bisherigen überparteilichen Linie 
abzubringe n".

Gerade die Neberparteilichkeit, durch die das Reichsbanner 
sich außerhalb jedes so leicht in kleinliche Händel auslaufenden 
Fraktionsstreits hält und es möglich macht, daß Mitglieder in 
solche Händel verwickelter Fraktionen, sobald sie sich, wie seine 
Satzungen es fordern, „unbedingt und vorbehaltlos" auf den 
Boden der Republik stellen, ihm angehören können, hat dem 
Reichsbanner ein Ansehen verschafft, dank dessen es sich dem Reich 
mit seiner echt republikanischen Verfassung in kritischen Situa
tionen als eine überaus wertvolle politische Stütze bewähren 
konnte.

Das Reichsbanner ist eine politische Schöpfung von einer 
charaktervollen Eigenart, wie kein andres Land sie 
aufzuweisen vermag und die in diesem Charakter unerschüttert 
zu erhalten in Wahrheit ein Lebensinteresse der deutschen Repu
blik ist. Das hätten die Männer der Opposition in Halle sich 
überlegen sollen, als sie, offenbar im ehrlichen Glauben, der 
Republik einen besonderen Dienst zu erweisen, die Leitung des 
Reichsbanners anzutreiben suchten, in den in Deutschland aus
gebrochenen Parteistreit einzugreifen. Gerade in jenem Zeitpunkt 
hieß für das Reichsbanner das Gebot der Stunde, fest zu 
bleiben, und daß sie dies erkannte und danach handelte, ge- 
reicht der Leitung des Reichsbanners zum großen Verdienst.

Es ist vielleicht nicht gleichgültig, daran zu erinnern, daß 
kein geringerer als der um die deutsche Sozialdemokratie hoch
verdiente JgnazAueres war, der ihr zu einer Zeit, wo Streit 
um taktische Fragen sie zu zersplittern drohte, in tiefem Ernst die 
Mahnworte zurief: „Wir sollen uns selbst treu blei
ben!"

Es sind dies Worte, die jeder gut tut, sich selbst einzuprägen 
Sie sind nichts weniger als etwa Ermutigungen zur Denkfaul
heit, sie sind Ermahnungen, an Grundsätzen und Regeln fest
zuhalten, von deren Richtigkeit und Notwendigkeit sorgfältiges 
Prüfen und Nachdenken uns überzeugt hat. Und in der Tatsache, 
daß es in diesem Sinne sucht und versteht, sich selbst „treu zu 
bleiben", liegt das Geheimnis der innern Kraft des Reichsban
ners, die Erklärung seines hervorragenden politischen 
Wertes.

Ledbsbanvev Veovmhtev
Der Kotau des Stahlhelms.

Die preußische Regierung hat den Stahlhelm 
für Rheinland und Westfalen wieder zugelassen, nachdem 
er die von Preußen gestellten Bedingungen angenommen hat. Der 
Stahlhelm verpflichtete sich, in Zukunft militärische Uebungen, wie 
sie zum Verbot geführt hatten, zu unterlassen und auch die Aus
bildung mit der Waffe innerhalb des Stahlhelms nicht zu dulden. 
Er gestand ferner zu, in den neugegründeten Landesverbänden 
nur solche Persönlichkeiten als Führer herauszustellen, die die Ge
währ dafür bieten, daß die angenommenen Bedingungen auch ein
gehalten werden. Ganz wohl ist dem Stahlhelm bei dieser seiner 
Haltung nicht gewesen. Er verbreitete durch sein Bundesamt eine 
Mitteilung, die den Versuch machte, die angenommenen Be
dingungen abzuschwächen, mußte sich aber in einem neuen 
Schreiben des preußischen Innenministers auf den wahren Inhalt 
seiner Zugeständnisse Hinweisen lassen. Alle Abschwächungsversuche 
des Stahlhelms ändern nichts daran, daß er sich durch die Unter
schrift seiner beiden Bundesführer gebunden hat, in Zukunft keine 
Dummheiten mehr zu machen und in der Auswahl seiner Führer 
sehr vorsichtig zu sein. Er hat sich eine recht blamable Demütigung 
zugszogen. —

*

So sieht er aus.
Otto Straßer veröffentlicht im „Nationalen Sozialist" 

eine Aussprache, die er mit Hitler kurz vor dem Bruche gehabt 
Hai. In dieser Unterredung wies Hitler scharf zurück, daß man 
einen Unterschied zwischen Idee und Führer mache und die Idee 
höher stelle als den Führer. Er äußerte:

„Hier handelt es sich einfach darum, daß Sie jedem Partei
genossen das Recht geben wollen, über die Idee zu entscheiden, 
sogar darüber zu entscheiden, ob der Führer noch der sogenannten 
Idee treu ist oder nicht. Das ist schlimmste Demokratie, für die 
es eben bei uns keinen Platz gibt. Bei uns ist Führer 
und Idee eins, und jeder Parteigenosse hat 
das zu tun. was der Führer befiehlt, der die 
Idee,verkörpert und allein ihr letztes Ziel 
kennt!"

Als Hitler und Straßer auf den Sozialismus der Hitler
partei zu sprechen kamen, fuhr Hitler Straßer an:

______________ Das Reichsbanner______________
„Was Sie unter Sozialismus verstehen, das ist einfach 

krasser Marxismus. Sehen Sie, die grotzeM ässe der 
Arbeiter will nichts andres als Brot und 
Spiele, die hat kein Verständnis für irgend
wo l che Ideale, und wir werden nie damit rechnen können, 
die Arbeiter in erheblichem Maße zu gewinnen. Wir wollen eine 
Auswahl der neuen Herrenschicht, die nicht wie 
Sie von irgendeiner Mitleidsmoral getrieben wird, sondern die 
sich darüber klar ist, daß sie auf Grund ihrer bessern Rasse das 
Recht hat, zu herrschen, und die diese Herrschaft über die 
breite Masse rücksichtslos aufrechterhält und sichert."

Reif für das Irrenhaus! —
-i-

Geheimdokumente.
Nachdem schon der „Jungöeutsche" ein „Geheimdokument" 

aus Moskau veröffentlicht hat, in dem einzelne Wendungen darauf 
schließen lassen, daß die genannte Zeitung einer Mystifikation zUm 
Opfer gefallen ist, veröffentlicht jetzt der „Völkische 
Beob ach k e r" einen Erlaß, der angeblich von der Aktionszentrale 
der Kommunistischen Partei an die Funktionäre als 
streng vertraulich ergangen sein soll. In diesem Erlaß wird ge
fordert, daß überall Angriffe mit der Waffe auf Reaktionäre und 
Faschisten einzuleiten seien.

„F a s ch i st e n b l u t muß in Strömen fließen. 
Es werden Kopfpreise für jeden erledigten Faschisten und be
sonders hohe Preise für jeden Faschistenführer ausgesetzt. Unsern 
Genossen wird durch die amtlichen Stellen still
schweigend Schutz und Unterstützung zuteil."

Weiter werden in dem Rundschreiben die Mitglieder der 
Kommunistischen Partei angehalten, unter Umständen vor Gericht 
einen Meineid zu leisten.

Während der „Jungdeutschs" ohne Zweisol von der Echtheit 
des von ihm veröffentlichten Dokuments überzeugt ist, hat der 
„Völkische Beobachter" bewußt geschwindelt. Er 
weiß so gut wie wir, daß niemals von der Leitung der Kom
munistischen Partei eins Anweisung herausgegeben wird, in der 
ausgesprochen wird, daß „Faschistenblut in Strömen fließen" müsse. 
Auch weiß er, daß von einer amtlichen Unterstützung kom
munistischer Ueberfälle unter gar keinen Umständen die Rede sein 
kann. Uns kommt es so vor, als ob dieses Geheimdokument in der 
Redaktion des „Völkischen Beobachters" entstanden sei. Auf alle 
Fälle aber haben wir hier ein Beispiel dafür, welche gemeinen 
Mittel von der Nationalsozialistischen Partei angewandt werden, 
um ihre Mitglieder in eine überreizte leidenschaftliche Erregung 
hineiNzuhetzen, die dann der Anlaß zu jenen blutigen Zusammen
stößen wird, in denen sich in letzter Zeit die Nationalsozialisten mit 
Vorliebe betätigen. —

*

Flaggensrage und Internationale Pelzsachausstellung.
Man schreibt uns aus Leipzig:
Die Ausstellung hat drei Eingänge. Am Hau p t e i ngang 

grüßt die Leipziger Stadtfahne. Bor Tagen soll an einem 
der leeren Fahnenmasten die Reichsflagge gewesen sein. Am Ein
gang, den die meisten Besucher wegen der Straßenbahnberbindung 
benutzen, sieht man nur die Symbole von Leipzig und Sachsen. 
Dem Ausländer wird so gleich gezeigt, wie wertvoll uns der Luxus 
der Kleinstaaterei ist. Die Reichsflagge fehlt also 
wieder! Am dritten Eingang mußten auch Leipzig und Sachsen 
verzichten. Hier befinden sich die englische und spanische Flagge. 
Gleich beschämend ist der Eindruck in zwei A u s st e 11 u n g s - 
Hallen. Die hier vertretenen Staaten sind berechtigterweise 
durch ihre Flagge gekennzeichnet. Aber nirgends sind die deutschen 
Farben zu sehen. Dafür kann man einige sächsische Fahnen be
wundern; Platz ist also vorhanden. Noch beschämender finde ich es, 
daß auf der Deutschland-Halle überhaupt keine 
Flagge weht! Müssen wir uns so vor den ausstellenden 
Nationen demütigen?

Auf dem ganzen Ausstellungsgelände war die Reichsflagge 
nur dreimal, die Handelsflagge dagegen fünfmal vertreten. Der 
Verfassung nach hat aber wohl die Reichsflagge noch den Vorzug! 
Ich finde keinen Grund dafür, am Eingang zum Vergnügungs
park die Handelsflagge zu hissen. Warum zeigt man dann nicht 
auch die Reichspostflagge an dem Gebäude, in dem das Postamt 
untergebracht ist?

Die Herren der JPA.-Leitung haben wohl das Recht, gegen 
den bestehenden Berfassungsartikel auf gesetzlichen Wegen an
zukämpfen. Sie haben aber keinesfalls das Recht, das Symbol des 
Deutschen Reiches vor den Augen der Ausländer wie vor den zahl
reichen Republikanern, die durch ihren Besuch wie durch ihre 
Steuerkraft den Bestand der Ausstellung ermöglichten, öffentlich zu 
mißachten! —

Bücher und Se^«ch»rtte«
ToLeskampI der Freiheit. Von Pietro Nenni. Verlast I. H. W. Dietz 

Nachf., Berlin SW 88. 188 Seiten.
Diete Veröffentlichung ist gerade heute, wo in Deutschland — was viele 

»och nicht sehen wollen — der Faschismus vor der Tür steht, besonders wert
voll. Ein seingcbtldeter und mit heißer politischer Leidenschaft beseelter Geist, 
der letzte Hauptschriftleiter des führenden italienischen sozialdemokratischen 
Blattes „Avanti", ist der Verkäster. Nenni hat das Werden der Diktatur 
in seinem unglücklichen Vaterland an den Quellen verfolgen können, es mit
erleben müssen, wie sich Mussolini in den Sattel gesetzt hätte. Auf Grund 
vormaliger persönlicher enger Fühlung mit Mussolini ist Nennt in der Lage, 
die Persönlichkeit des Gewalthabers psychologisch überzeugend zu zergliedern. 
Alles kann aus einen Hauptnenner gebracht werden: ein aus der ursprüng
lichen Veranlagung des Individuums fort und fort folgerichtig bis zum 
Aeußersten gesteigerter Egoismus. Sozialen Einschlag hatte dieser Mensch 
von Anfang an nicht. Das hätte von «einen politischen Freunden der Vor
kriegszeit, von seinen Parteigenossen von Anfang an erkannt werden können 
und müssen. Ein unverzeihlicher Kehler der italienischen Sozialdemokratie, 
der bann sein Gegenstück hat in dem Abschminken wesentlicher Teile der 
Partei zu einem für die wirtschaftliche, soziale Struktur Italiens schon gar 
nicht geeigneten utopischen Radikalismus nach Moskauer Muster! Dieser 
Radikalismus wiederum ward bann das Sprungbrett für die nationalistische 
Reaktion. In voller Klarheit tritt diese Entwicklung in Nennis Erinnerungs
buch hervor. K, M.

Der Brandherd Europas. 80 Jahre Balkan-Erinnerungen. Bon 
A. Kutschbach. 468 Seiten oktav, illustriert mit 66 Originalphotos. 
Kartoniert 8 Mark, in Ganzleinen gebunden lv Mark.

In junge» Jahren ist A. K u t s ch l> a ch abenteuerlustig hinausgezogen, 
um sich in den Dienst der um Freiheit kämmenden slawischen Balkanvölker 
zu stellen. Zum angesehenen Journalisten, dem sich west mehr als amtlich 
„beglaubigten" Diplomaten die Seelen und die Zunge» erschlossen, hat er sich 
hinausgcarbeitet. Es wird wenig Volksgenossen, sicher niemand in unserm 
Auswärtigen Amte geben, der den Balkan so gründlich kenncngelernt hat 
und in die geschichtlichen Zusammenhänge bis in den Weltkrieg hinein, dessen 
verzehrende Flamme ja vom Balkan aüfbrach, so cingeweiht worden ist, wie 
A. K u t s ch b a ch. Er ist in Deutschland einer der ganz wenigen Vertreter 
des JdurnaliSmuS geworden, die außenpolitisch „Aktivlegitimation" bekommen 
haben. Das, was Kutschbach über dicHüse, die außenpolitischen Amtsstcllen, 
die leitenden Staats- und Partcimanner in Serbien und Rumänien zu bc- 
richten weiß, ist sehr aufschlußreich und weicht, insbesondere hinsichtlich des 
Kricgsschuldantcils Serbiens, von der üblichen „vaterländischen" Lesart weit 
ab. Die Politiker am Ballhaüsplatz zu W i e n sGras Bcrchtold) ersahren eine 
vernichtende Beurteilung. Da gerade wirtschastspolitisch die Balkanstaaten 
mehr und mehr für Deutschland Gewichtigkeit gewinnen, ist das vorliegende 
Puch eines Sachkenners besonders wertvoll. Dazu kommt, daß sich die ge
botene Sammlung von Tatsachen und wohlüberlegten Werturteilen so 
spannend liest wie ein Abenteurerroman. K. M a y r , Major a. D

Jedermanns Lexikon in zehn Bänden. Mit über 860 teils farbigen 
Tafeln, Landkarten und statistischen Darstellungen. 6. Band. BerlagSanstalt 
Hermann Klemm»AG., Berlin-Grunewald >080. Preis pro Band 6.78 Mark.

Auch der jetzt vorliegende 6. Band überrascht wieder durch die Viel
seitigkeit seines Inhalts. Wie in gedrängter Darstellung doch das Wesent
lichste über schwierige Probleme gesagt wird, ist vorbildlich. Wir weisen noch
mals daraus hin, Laß das Lexikon gegen monatliche Teilzahlungen von 8 Mk. 
bezogen werden kann. —cf—.

_______________ 7. Jahrgang Nummer 3«
Ei» Dors im Djungel. Roman von Leonard S. Woolf. Aus dem 

Englischen übertragen von L. W. Weddigs. Verlag „Der Büch'rkreis", Berlin 
8XV61. 248 Seiten. Preis im Buchhandel 4.80 Mk Mr Mitglieder 8.00 Mk.).

Dieser Roman schildert bas sehr schwere Leben und Sterben eines 
Dorfes aus der Ttcsebene der Insel Ceylon. Der Verfasser, ein Engländer, 
muß ein begnadeter Mensch sein, weil er bas Erleben und Fühlen einiger 
armseliger Singalesen so meisterhaft wtederzugeben vermag. Grunbmotio 
der Schilderungen ist die ungeheure Angst vor dem Djungel, die in den 
Dörflern steckt. Der Djungel, der ihnen das Leben streitig macht, mit seine» 
Geistern, Dämonen, feinen wilden Tieren und nicht zuletzt seiner Pflanzen
welt, die ja auch das Dorf zu erobern versucht. Doch anderseits gehört auÄ 
dis ganze Liebe der Dörfler wiederum dem Djungel, und das Heimweh 
tötet sie, wenn sie aus ihm herausgenommen werden. Das Buch vermittelt 
uns wertvolle soziologische lleberbstckc, wenigstens über einen Teil des 
heutigen Ceylon, das vor 1500 Jahren ein fruchtbares, sehr hochstehendes 
Kulturreich unter buddhistischer Herrschaft gewesen ist, bis tremde Eroberer 
von Indien herüberkamen und ihm den Djungel brächten. H. H.

Die Weltgeschichte für all«. Nach dem Werke von Hans Delbrück be
arbeitet von Konrad M o l i n s k i. 2. Teil: Das Mittelalter. 1030. Otto 
Stollberg Verlag. Gebunden 5.00 Mark.

Auf den 1. Band dieses zur geschichtlichen Selbstbelehrung wertvollen 
Volksbuches haben wir hier schon eindringlich hingewiescn. Auch der 2. Band, 
der in feiner klare» Gliederung in die farbenreiche Geschichte des dcutichen 
Mittelalters einführt, kann bestens empfohlen werden. Die republikanische» 
Generationen unsrer Zeit können und dürfen auf die traditionell, n Grund
lagen, die im deutschen Schicksal des Mittelalters liege», nicht verzichte». 
Schon der Name Delbrück bürgt hierfür, daß in nüchterner und dabei 
doch von lebendigstem Einfühlungsvermögen beflügelter Betrachtung das 
Wesentliche herauSgchoben ist. Der 2. Band ist eine wertvolle Fortführung 
des verdienstvollen Verlagswerkes. Molinskis verkürzte Bearbeitung der 
Weltgeschichte von Hans Delbrück, bekanntlich seiner letzten und reifste» 
Schöpfung, kann für jede republikanische Bücherei angelegentlichst empfohlen 
werden. K. M.

Lied der deutschen Republik.
Heinz Müller-Anderten hat im Selbstverlag ein „Lied der deutschen Re

publik" erscheinen lassen, auf das wir die Kameraden aufmerksam machen 
wollen. Das Lied ist sehr melodiös, leicht sangbar und wirkungsvoll. Leider 
bleibt der Text in seinem Werte hinter der Musik zurück, ein Unistand jedoch, 
der die Verbreitung des Liedes nicht hindern wirb, da hierfür die Sangbar- 
keit ausschlaggebend ist. Bei dem Mangel an guten republikanischen Liedern 
wird man immer wieder gern zu dem Müllcrschen Liede greifen. Das Lied 
sMännerchor, dreistimmig, zweistimmig und Melodiestimme) kann von dem 
Komponisten, Hildesheim, Lessingstratze 18, I, bezogen werden. —

AuS den Gauen

Gau Berlin-Brandenburg. Am Sonntag, dem 20. Juli, ver
anstaltete das Reichsbanner in Röntgental eine Protestkund
gebung gegen den Terror der Rationalsoziafisten.. Nach einem 
einstündigen Demonstrationszug Lurch den Ort farK unter starker 
Teilnahme der Bevölkerung die Kundgebung statt,,hei der Kame- 
vad' Ä r n oS ch o l z scharf mit den Nationalsozialisten abrechnete.

Gau Berlin. Die Ortsvereine Wedding, Tiergarten und 
Tempelhof veranstalteten wuchtige Kundgebungen gegen 
die nationalsozialistische Seuche. Die verschiedenen 
Bannerweihen und Republikanische Tage im weitern Gaugebiet 
zeugten von starkem Fortschritt der republikanischen Bewegung. —

Gau Pommern. Der am 13. Juli in Stolpmünde ver
anstaltete Republikanische Tag verlief äußerst wirkungs
voll. Die vielen schwarzrotgoldenen Fahnen, unter denen außer
ordentlich zahlreich die Reichsbannerkameraden und Republikaner 
marschierten, warben für die. Symbole der Republik. Eine beson
dere Note erhielt die Kundgebung durch die Teilnahme einer Ab
ordnung des Danziger Reichsbanners. — Die Befress 
ungs fei er des Stettiner Reichsbanners verlief bei 
stattlicher Beteiligung in würdiger Weise. —

Gau Groß-Thüringen. Das Reichsbanner in „Frickingen" ar
beitet rege. Innerhalb des Gaugebietes fanden bedeutungsvolle 
Kundgebungen statt, so eine Rheinlandfeier in Weimar, 
die Weihe eines Ebert-Steines in Meuselwitz und 
republikanische Kundgebungen in Heyerode, in 
Nck u n g e n und Rengelr o d e. —

Mitteilungen ves Bunnervoritandes
Ungültige Mitgliedsbücher. Verloren gegangen sind nach

stehend aufgeführte Mitgliedsbücher, die wir hierdurch für un
gültig erklären. Sollten die Bücher irgendwo auftauchen, so bitten 
wir, dieselben einzuziehen und uns zuzustellen:

Nummer 476 430 Hans Heumann, Elberfeld,
476 431 Max Heumann, Elberfeld,
476 451 Norbert Liffmann, Elberfeld,
602 685 Otto Schmerwitz, Grünberg i. Schl.
602 836 Alfred Liebig, Grünberg i. Schl.
530 200 Christian Zins, Mannheim,
526 093 Jean Decker, Mannheim,
270 943 Bruno Rüger, Ncrila
270 936 Ludwig Kemnitzer, Naila.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.

rrerchsSavtell „Aevubttk*
Mitteilung.

Mehrers Anfragen unsrer Ortsvereine veranlassen unS, 
mals daraus hinzuweisen, daß wir Ehrenurkunden 
schwazrotgoldener Ausführung für unsre Kleinkaliberschützen« 
vereine hergestellt haben. Sie sind zum Preise von 50 Pf. P?n 
Stück zuzüglich Porto von uns zu beziehen.

Wir erwarten, daß bei jedem Wettkampf die von uns ange
fertigten Diplome zur Verteilung gelangen.

Desgleichen erinnern wir daran, daß sämtliche Ehrenpreise 
Stiftungen und ähnliches, genau wie keim Reichsbanner, auch 
bei uns Eigentum des Bundesvorstandes bleiben.

Der Bundesvorstand.

Abteilung Verreinsbedavf
Für die bevorstehenden Verfassungsfeiern bieten wir die vo» 

dem Bildhauer Walter Lenk (Berlin) modellierte EbertbüstS 
>n folgenden Grüßen an:

1. Ausführung in Gips: Größe 65 Zentimeter 
1 Stück 50 Mark, getönt oder bronziert 4 Mark mehr; Gröhe 
40 Zentimeter 1 Stück 8 Mark, getönt oder bronziert 1.50 Mart 
mehr; Grüße 20 Zentimeter 1 Stück 2.50 Mark, getönt oder bron
ziert 0.60 Mark mehr.

2. Ausführung in Terra Colligata: Gröhe 
65 Zentimeter 1 Stück 75 Mark; Größe 40 Zentimeter 1 Stu» 
15 Mark; Größe 20 Zentimeter 1 Stück 6 Mark.

Porto und Verpackungskosten werden zum Selbstkostenpreis 
berechnet.

Dis Preise für Wachsfackeln sind wesentlich ermäßig/' 
sie kosten: 40 Zentimeter lang 30 Pf., 60 Zentimeter lang 42 Pl- 
80 Zentimeter lang 55 Pfennig.

Bei Bestellungen auf F ahmen in den Reichsfarben ge
währen wir bis zum Verfassungstag auf die Katalogpreise einen 
Rabatt von 10 Prozent.

Abteilung Bereiusbedarf des Reichsbanners,
Magdeburg, Regierungstratze 1.


