
Ein Welnfrrnd und seine Solsen
Nach einer Nenformierung geriet ich im Dezember 1914 zur 

Kavallerie-Brigade Rüxl. Dieser Brigade war auch eine Feld- 
Atillerie-Abteilung angegliedert, zu deren Leichter Munitions
kolonne ich gehörte. Wir waren in einem Dorfe in der Nähe von 
Isfeld einquartiert und führten ein in Anbetracht der Umstände 
ßanz angenehmes Leben. Es war, wenn ich das Wort gebrauchen 
"arf, beinahe ein Idyll. Offiziere und Korporale waren ganz an- 
Seiiehme Menschen, es siel keinem ein, uns Mannschaften irgend
wie zu belästigen. Dies Idyll währte bis zum Geburtstage des 
»Obersten Kriegsherrn" 1915. Es war an dem Tage großer Feld- 
Mtesdienst mit dito großer Ansprache des Kommandeurs, wie das 
ia den meisten Kameraden vom Reichsbanner noch erinnerlich sein 
"Ucfte. Abends feierten meine Kameraden und unsere Offi- 
^>ere usw. im häuslichen Kreise nach: bei Bier, Punsch, unter
schiedlichen Schnäpsen und recht starkem Tabaksqualm. Es wurde 
Äsungen und vorgetragcn, sogar eine leibhaftige Burleske wurde 

in Anbetracht der primitiven Hilfsmittel recht annehmbar — 
Hespielt. Eine Schrammclkapcllc sorgte für die nötige musikalische 
Aufmunterung. Der znm Teil gratis gelieferte, zum größern Teil 
Wibstbeschaffte „Stoff" hatte die ganze Gesellschaft in eine ur- 
^Mütliche Stimmung versetzt und auch, am Schluß der Veran- 
uultung, die nötige Bettschwere erzeugt.

Einige Tage nach dieser Festivität hörte unser Idyll urplötz- 
ich auf; unsre Artillerie-Abteilung begab sich auf Wanderschaft, 

Ersah für eine abgekämpfte Formation des VII. RAK. nach 
°en Craonner Höhen. Wir waren den ganzen Tag marschiert, und 
Wit der Verpflegung sah es nicht rosig aus. Ich muß hier ein- 
hechten, daß wir Feldartilleristcn erst im Frühjahr 1915 Feld
küchen bekamen. Unser Aufbruch war ganz überraschend gekommen 
Wfd wir hatten nicht Zeit gehabt, Kaffee zu kochen, geschweige zu 
sinken. Abends, bei völliger Dunkelheit, erreichten wir unser, vor- 
^ufiges Ziel, eine größere Farm mit Wassermühle in der Nähe 
^n Craonne. Durch die voraufgegangenen Wochen waren wir 
.^rwöhnt, und es wurde recht schmerzlich empfunden, daß wohl 
^üterkunft für die Pferde, aber keine für die Mannschaften, 
wenigstens keine gute, vorhanden war. Das schlimmste war, daß 

den ganzen Tag nichts Warmes genossen hatten bei 7—8 Grad 
ktylte. Es gab naturgemäß ein großes Murren,, jeder suchte eine 
Unterkunft und lutschte an fernem trockenen Brote herum. Schlietz- 

als Kandidaten ein, und er schämte sich auch nicht, lange 
Jahre von Frankreich ein Jahrgeld zu nehmen. 
Von seinem Aberglauben erzählt seine Berliner Fahrt nach dem 
Kreuzberg, auf dem er dem Untergang der Welt beiwohnen wollte. 
Trotz dem Hausgesetz teilte er die Mark, so daß ihm folgten

Joachim H. und Johann von Küstrin (1535 bis 
1571). Jener war bequem und lässig, gefiel sich an prunkvollen 
Hof-Festen und war stets von Schulden bedrängt. Seine 
Frau mußte er aus Polen holen. Anstoß erregte er durch 
seine beständige Verbindung mit der schönen Witwe eines Geschütz
gießers, Anna Sydow, die ihn auch oft in Männerkleidern 
auf die Jagd begleitete. Von seinen Landständen mußte er sich 
den Vorwurf machen lassen, daß er stets „im Holze liege", statt 
sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Einen bedeutenden Ein
fluß besaß auf ihn der jüdische Leibarzt und Münzmeister Lip- 
vold, der eine Vertrauensstellung ganz eigner Art am Hofe 
Joachims einnahm.und sich durch die rücksichtslose Ausnutzung der 
Macht und des Vorteils, den sie ihm bot, den Haß vieler Hofleute 
und Bürger zuzog. Die Stände mußten während Joachims Re
gierung etwa 5 Millionen Taler an kurfürstlichen 
Schulden übernehmen. Dabei verdoppelte die Einführung 
der Reformation durch die Einziehung der geistlichen Güter den 
Umfang der Domänen, und Joachims Nachfolger fand immer noch 
eine Schuldenlast von 214 Millionen Gulden vor. Sein Bruder 
Hans von Küstrin dagegen war ein fürstlicher 
Finanzspekulant, der Geldgeschäfte in großem Stil machte, 
nicht bloß mit Kaisern und Fürsten, sondern auch unter der Hand 
mit Kaufleuten. Auch das Kriegshandwerk trieb er nach der Weise 
der Zeit als Geschäftsunternehmer, indem er Truppen anwarb 
und gegen angemessene Subsidien in den Dienst des Kaisers oder 
andrer Fürsten stellte. Dafür hinterließ er auch ein Kapitalver
mögen von mehr als einer halben Million Gulden. Ohne jede 
kriegerische Erfahrung machte sich Joachim als Oberbefehlshaber 
des Rsichsheeres gegen die Türken auf, um Ofen zu retten. Ruhm- 
las mutzte er in sein Land zurückkehren, und sein Ansehen galt 
dem Kaiser nun so wenig, daß dieser die Erbverbrüderung 
Brandenburgs mit dem schlesischen Piastenhause von Liegnitz,

Achtrms!
Kameraden — Augen recht? ! 
Jetzt heißt es aufgepaßt, 
daß, was sich dort zusammengesellt 
und uns schon stets gehaßt, 
nicht eines Tags uns überfällt.
Rechts steht der Feind, drum rechts den Blick!

Ihr wißt, um was es geht: 
Soll manchen Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
das Hakenkreuz errichten?

Kameraden — die Augen links! 
Auch dort heißt es aufgepaßt.
Denn was sich dort am Boden windet, 
hat uns auch stets gehaßt 
und sucht den Tag, der uns bereit nicht sinket.

Ihr wißt, um was e§ geht:
Soll man den Volksstaat vernichten 
und auf den Trümmern der Republik 
den Sowjetstern errichten?

Die Augen rechts, die Augen links.
Jetzt heißt es aufgepaßt.
Und wenn man uns zum Kampf will zwingen, 
dann feste zugefaßt.
Dann heißt es jeden niederringen, 
der sich zum Kampf mit uns getraut.

Ihr wißt, um was es geht:
Das Werk, das aus des Krieges Scherbe« 
wir mühsam haben aufgebaut, 
das lassen wir uns nicht verderben.

Die Augen rechts, die Augen links 
und aufwärts zu den Farben, 
die über unsern Fronten wehn, 
für die schon viele starben------------,
für die auch wir zum Schutze stehn. 
Drum klar den Blick und marschbereit.

Ihr wißt, um was es geht:
Die Stünde heißt es auszunützen, 
cs ist schon höchste Zeit, 
die Republik, des Volkes HauS, zu schützen,

Willi Pfeifenbring.

LVerkvus
Deutschland, wach auf! Ein Kampf ist entbrannt, 
wie lange wir keinen gesehen, 
gen Bosheit, Roheit und Unverstand - 
den Kampf sollst du siegreich bestehen!
Die feigen Faschisten 
woll'n dich überlisten, 
sie wollen dich knechten, 
entehren, entrechten!
Drum, Republikaner, strömt zuhauf!
Zum Schutz eurer Zukunft! Deutschland, wach auf!

Gustav Voß, Köln-Mülheim. 

Die HobenzoUevn als -Kuvfüvften
Von 1415 bis 1701 spielten die Hohenzollcrn ihre Rolle als 

Kurfürsten in der Mark Brandenburg. Alan muß es ihnen lassen, 
daß sie alle bestrebt waren, ihre Hausmacht zu mehren; aber 
dennoch schwankt ihr Charakterbild in der Geschichte, und man 
kann von ihnen nicht behaupten, daß sie große Männer und vor
bildliche Fürsten gewesen wären. Schon der erste,

Friedrich I. (1415 bis 1440), trieb eine Politik, die der 
Mark, bald durch seine Freundschaft, bald durch seine Feindschaft 
vrit dem Kaiser Sigismund, die unruhigsten Zeiten brachte. Als 
der Kaiser dem Meister Hus nicht das freie Geleit auf das Konzil 
nach Konstanz hielt, sielen die Hussiten raubend und sengend in 
die Mark ein (Bernau), um Rache an Friedrich zu nehmen, der 
als Reichsvikar den Geleitsbruch nicht verhindert hatte. Ver
hängnisvoll war seine polnische Politik. Er erstrebte 
einen großen Hohenzollernstaat an Elbe, Oder und Weichsel, ver
lobte deshalb seinen zweiten Sohn Friedrich mit der polnischen 
Königstocher Hedwig, ließ diesen auch am Hofe in Krakau polnisch 
erziehen und hatte dafür die Aussicht, für seinen Erben die pol- 
vische Königskrone zu erwerben. Daß er sich darüber mit dem 
Kaiser und vor allem mit dem Deutsche »Ritterorden 
entzweite, der sich nach der Schlacht bei Tannenberg 1410 
vur schwer gegen Polen halten konnte, verschlug ihm nichts. Die 
Mißerfolge seiner Politik führten dazu, daß er seit 1426 die 
Mark nicht mehr betrat. Er ließ sie von seinem ältesten 
Sohn Johann, dem „Alchimisten", verwalten, welcher sich 
den Ständen gegenüber nicht durchsetzen konnte. Der Adel gefiel 
sich wieder an ungestraften Raub- und Fchdezügen, und die Ge
schlechter in den Städten bildeten drei Städtebündnisse in der 
Altmark, der Pricgnitz und der Mittelmark gegen den Landes
herrn. Der Kurfürst erkannte selbst, daß Johann nicht der rechte 
Nachfolger wäre, und er bestimmte als solchen seinen zweiten Sohn,

Friedrich II., den Eisernen (1440 bis 1470). Dieser war 
ein guter deutscher Pionier, indem er 1444 endgültig auf die pol- 
vische Königskrone verzichtete und 1455 die Neumark durch Kauf 
Hom Deutschen Ritterorden vor Polen rettete. Er machte der 
Selbstherrlichkeit der Städte wie des Adels ein Ende. Aber von 
Nechnungssachen verstand er nichts, so daß er eine be
deutende Schuldenlast hinterließ. 1470 überließ er 
Segen ein Jahresgehalt die Regierung seinem Bruder

Albrecht Achilles (1470 bis 1486). Dieser war der 
streitsüchtigste und kriegslustige Fürst seiner 
Zeit und war ach ganzen Körper mit Narben bedeckt. Eine Fehde 
folgte der andern, weil er „Herzog in Franken" werden wollte. 
Mit den Ungarn schlug er sich ebenso herum wie mit Karl dem 
Kühnen von Burgund. Um die Mark kümmerte er sich wenig. 
Einmal kam er, um seine Rechte gegen Pommern zu wahren, und 
heim Pommernkricg war er ganz in seinem Element. Ein zweiter 
Besuch galt dem Bestreben, durch eine neue Steuer die Schulden 
seines Bruders zu decken. Dabei verstand er cs fein, seine 
veunzehn Kinder teils im weltlichen, teils im 
geistlichen Stande gut zu versorgen. Wichtig ist die 
Oispositio Kckillea, das hohenzollernsche Hausgesetz, das die Un
teilbarkeit der Mark aussprach.

Johann Cicero, sein Sohn (1486 bis 1497), ist vielleicht 
hie Gestalt unter den Kurfürsten, die am besten gefallen kann. 
Doch auch sie ist nicht ohne Mängel. Johann Cicero vermied 
äußere Verwicklungen und widmete sich der innern Ordnung 
seines Landes (Kammergericht), war auch der erste Kurfürst, der 
>n der Mark starb. Seine Agrarpolitik kam dem Adel 
Sugute, nicht den Bauern, in der Absicht, dem Adel eine neue 
friedliche Grundlage für eine standesgemäße Existenz zu schaffen. 
Es ist Unsinn, daß er eine klassische Bildung besessen und auf den 
Fürstcnversammlungeii lange lateinische Reden gehalten habe, wie 
es auch nicht wahr ist, daß er neue Wege cingefchlagen habe, die 
hsn Beginn einer neuen Epoche bezeichneten, rseine friedliche Re
gierung ist auf seine Wassersucht zurückzuführen, die ihn schon mit 
43 Jahren sterben ließ.

Joachim I. (1497 bis 1535), bekannt durch seine Ein
stellung gegen Luther und die Reformation — er war der Bruder 
Albrechts, des Erzbischofs von Mainz und Magdeburg —, war 
eine eigenwillige Herrschernatur. Trotzdem ist die Darstellung von 
seinem Kampfe gegen den räuberischen Adel reichlich übertrieben 
vnd mit abenteuerlichen Zügen ausgestattet. Seinem Vetter 
Albrecht von Preußen versagte er die erbetene Unterstützung gegen 
Polen, das von diesem die Anerkennung der polnischen Oberhoheit 
über Preußen verlangte. Als Kaiser Maximilian damit umging, 
^inen großen Bund gegen Polen zustande zu bringen, um die 
putsche Ostmark zu retten, hielt er sich abermals zurück. Doch 
Joachim machte nicht nur polnische, sondern auch 
französische Politik. Bei den Verhandlungen um die 
Kaiscrwahl 1519 trat er für den französischen König Franz I.

Brieg und Wohlan für nichtig erklärte. Der Konflikt zwis ch e n 
Brandenburg und Habsburg, der daraus entsprang, 
blieb ungelöst und beschwor unter Friedrich dem Großen die drei 
Schlesischen Kriege herauf.

Johann Georg (1571 bis 1598) begann seine Regierung 
mit einem harten und die Grenzen der Gerechtigkeit 
überschreitenden Strafgericht gegen die Günstlinge 
seines Vaters. Der Kammerrat Matthias, der diesem große 
Vorschüsse gemacht hatte, die sein eignes Vermögen weit über
stiegen, wurde in Ungnaden entlassen und der Härte seiner Gläu
biger preisgegeben. Der Jude Lipp old, dem in seiner amt
lichen Geschäftsführung keine Unredlichkeit nachgewiesen werden 
konnte, wurde unter der Beschuldigung, Zauberei getrieben und 
den Kurfürsten vergiftet zu haben, mit der ganzen Grausamkeit 
des damaligen Strafverfahrens auf der Falter zu unsinnigen Ge
ständnissen gezwungen und hingerichtet. Auch erreichten es bei 
ihm die christlichen Kaufleute, daß er die bisher auf Grund eines 
fürstlichen Schutzbriefes geduldeten Juden des Landes verwies. 
Den Ständen gefiel dieser Kurfürst sehr, da er 
nicht für den Fortschritt war und deshalb von ihnen keine neuen 
Lasten beanspruchte. Auch gingen seine politischen Neigungen 
dahin, schwere Verantwortlichkeit lieber mit ihnen zu teilen, als 
allein auf sich zu nehmen.

Joachim Friedrich (1598 bis 1608) entließ den Kanzler 
Christian Distel meyer, der seinen beiden Vorgängern 
treu gedient hatte (Gegenstück zu Bismarcks Entlassung). Seine 
Schulden machten ihm große Sorgen, und sie wurden von den 
Ständen erst übernommen, nachdem er ihnen ihre Privi
legien bestätigt und erweitert h a t t e. Seine aus
wärtige Haltung, die dauernd schwankend war, mußte in jeder 
Hinsicht enttäuschen.

Johann Sigismund (1608 bis 1619) war von einer 
sehr derben Genußfreudigkeit und duldete, daß die Kurfürstin 
mehr und mehr die Herrschaft im Haufe und am Hofe an sich ritz. 
Die Hausmachtpolitik der Hohenzollcrn als Kurfürsten feierte 
unter ihm ihre glänzendsten Triumphe, indem er Preußen, Cleve, 
Mark, Ravensberg und Ravensstein für Brandenburg erwarb. 
Um für die rheinisch-westfälischen Erwerbungen die Unterstützung 
der Holländer, zu finden, trat er während der gespanntesten po
litischen Lage zum reformierten Bekenntnis über. 
Auch er hinterließ mehrere Millionen Schulden, die 
um so schwerer ins Gewicht fielen, als sein Sohn

Georg Wilhelm (1619 bis 1690) der unfähigste 
unter allen Kurfürsten war und seine Regierungszeit 
ganz vom Dreißigjährigen Krieg ausgefüllt wurde. Die Aussicht 
auf Pommern stand ihm höher als die Verpflichtung, seinen be
drängten Glaubensgenossen beizustehen. Der. Untergang Magde
burgs war vor allem seine Schuld, indem er Gustav Adolf das 
Vorrücken auf jede Weife erschwerte. Sein Neutralitätsdusel führte 
dazu, daß sich Schweden und Kaiserliche in seinem Lande breit 
machten, und daß es mehr als andre unter den Kricgsfuricn zu 
leiden hatte. Er entging den Zeitnöten dadurch, daß er seinen 
Aufenthalt in Königsberg i. Pr. nahm, wo man vom 
Kriege nichts spürte.

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst <1640 
bis 1688), war ohne weiteres der bedeutsamste der ganzen Reihe. 
Er brachte den brandenburgischen Staat gar mit Vergrößerungen 
aus dem Dreißigjährigen Krieg heraus und ist der Gründer des 
stehenden Heeres. Aber sein ehrgeiziger Trieb, aus Brandenburg 
eine Großmacht zu machen, führte ihn zu einer Politik 
aeradezuim Zickzackkurs. Unbedenklich wechselte er seine 
Bündnisse und seine politischen Ziele, der Zweck heiligte 
ihm jedes Mittel. Die Darstellung über seine innerpoliti- 
schcn Leistungen ist weit übertrieben, da seine fortdauernden 
Kriegsrüstungen fast alles verschlangen, was das Land herzugeben 
vermochte. Die Kreditverhältnisse waren unter ihm stark verwirrt. 
1651 versuchte er, durch einen Handstreich mitten im 
Frieden das Jülichsche Gebiet für sich zu erobern. Im 
Schwedisch-Polnischen Erbfolgekrieg vergaß er anfangs seinen 
polnischen Lehnseid und stellte sich auf die Seite des Königs von 
Schweden. Als diesem das Glück untreu wurde, ließ er ihn auch 
im Stich und suchte wieder Anschluß bei seinem Lehnsherrn. Im 
Kampfe nrit den ostpreußischen Ständen war das formale Recht 
nicht immer auf seiner Seite. Für die Armee nahm er Subsidien 
von den Niederlanden, Spanien, Frankreich und Oesterreich. E i n 
selbstloser Vorkämpfer deutscher Reichsinter - 
'essen gegen das Frankreich Ludwigs XIV. ist er 
bestimmt nicht gewesen. 1679 machte er sich diesem gegen
über verbindlich, bei der nächsten deutschen Kaiserwahl nicht bloß 
für den Ausschluß des Hauses Habsburg, sondern geradezu für 
die Wahl Ludwigs XIV. oder des Dauphins oder eines andern 
Frankreich genehmen Kandidaten wirken zu wollen. Dafür

lich kam es zu dem, waS die Ueberschrift dieser Erinnerung schon 
andeutet. Ich muß schon bekennen, daß ich das Karnickel war, 
welches an der ganzen Tragikomödie die Schuld trug. Also: mein 
trockener „Hanf" (lies: Kommißbrot) behagte mir nicht und es 
trieb mich aus Entdeckungsreise. Nach langem Herumstolpern in 
der Dunkelheit geriet ich in den Keller des Wohngebäudes und 
fand — ein großes Regal mit Hunderten von vollen Weinflaschen. 
Haha! etwas zum Herunterspülen des trockenen „Schinkens" und 
eine etwas ramponierte Mandoline. — Ich habe dieselbe als einzige 
Kriegstrophäe noch jetzt. — Ich stopfte mir Rock- und Hosentaschen 
voll Pullen, die Mandoline unter den Arm und kam unangefochten 
wieder in meinen Pferch. Es ließ mir aber keine Ruhe; vier 
Flaschen für neun Mann schien mir ein schlechtes Rechenexempel, 
und ich machte die Tour noch einmal, holte noch fünf Pullen und 
kam wieder glücklich in meinem Laden an. Nun hatte wenigstens 
jeder von uns einen kleinen Trost. Es wäre auch alles in Butter 
gewesen, wenn nicht einer von meinen Gespannkameraden undicht 
gewesen wäre. Genug, er plauderte etwas von Wein, und ein 
anderer findet auch die Spur, und dann noch mehrere, und auf 
einmal gibt's ein Geklirr und Geprassel und der Schlamassel 
war fertig.

Die Offiziere hatten sich im Wohnhaus einquartiert und die 
Bewohner hatten ihre Betten in den Keller bringen müssen. Durch 
das Geklirr alarmiert, stürmen sie zu ihren Betten, von denen 
ein Teil schon Beine bekommen hatte, und finden dann auch noch 
die Weinsuppe. Die Folge war: In zwei Gliedern antreten, still- 
gestanden, wer war im Keller und hat Wein geklaut? — Eisiges 
Schweigen in der Runde. — Unser sonst gütiger und humaner 
Häuptling wurde dann auf einmal zum wütenden Stier. Er ließ 
uns von 9 bis 11 Uhr bei der Kälte (7—8 Grad) auf dem Hofe 
stillstehen. Alle halbe Stunde erfolgte die gleiche Frage mit dem
selben negativen Ergebnis. Sämtliche Unteroffiziere mußten das 
ganze Anwesen absuchcn — Erfolg: nichts. Endlich um 11 Uhr eine 
donnernde Philippika mit dem Bemerken: wir sollten uns schä
men, der Wein sei für die Verwundeten in den Lazaretten be
schlagnahmt. Dies löste bei uns ein Augurenlächeln aus. Als alles 
nichts half: wegtreten. Am andern Morgen 8 Uhr antretcn, in 
Reihen rechts um, marsch. Strafexerzieren mit allen Schikanen 
bis 10 Uhr. Darauf satteln und schirren, fertigmacheu. Um 11 Uhr 
Abmarsch; wieder ohne einen SchluckKaffee,'den wir ja am Morgen 
zuvor und abends auch nicht bekommen hätten. Nach zwei Stunden 
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Marsch wieder vorläufig gelandet, auf einer andern Farm. Darauf 
wieder die schon gewohnte „kleine Anfrage" mit negativem Erfolg; 
eine erneute Standpauke, aber schon bedeutend gemildert mit deut
lich amüsiertem Zug um den Schnurrbart herum. Endlich konnten 
wir's uns bequem machen; dabei wurde dann die Episode mit 
unsern neun Pullen — ich hatte auch die wohlbehalten gerettet — 
begossen, trotzdem der Häuptling direkt über unsern Köpfen sein 
Asyl hatte. Er hat nichts gemerkt, trotz Mandolinengeklimpers.

Nach zwei Tagen mußten wir wieder auf Reisen, diesmal 
endgültig. Nach einigen Wochen, wir lagen im Dorfe Aizelles, war 
Pferdeappell. Der Häuptling spielte dabei mit einigen drastischen 
Bemerkungen auf den Weinkauf an. Ich führte ihm gerade einen 
Deichselhirsch vor und konnte meine Lachdrüse nicht ganz zügeln. 
Er fixierte mich kurze Zeit und fragte mich nachher unter vier 
Augen, weshalb ich gelacht hätte. Da habe ich ihm die ganze Be
gebenheit, soweit es meine Person betraf, erzählt, ohne einen 
meiner Kameraden auch nur zu erwähnen. Er meinte darauf, ich 
sei ein richtiger Teufelsbraten, konnte aber seine Genugtuung 
darüber, daß 180 Mann absolut dicht gehalten hatten, nicht zurück
halten. Ich möchte noch einmal bemerken, wir hatten patente 
Menschen zu Vorgesetzten, wir haben später auch schlechtere gehabt, 
die ich vielleicht auch einmal konterfeien werde.

_ _________ Bernh. M o n e ck e.



wurde er Frankreichs Pensionär, der das Jahr 
100 000 Livres.erhielt. Die Folge dieses Bündnisses waren die 
berüchtigten „Reunionen", durch die dem Deutschen Reich ein 
Stück seines Gebietes nach dem andern unter den nichtigsten 
Rechtsvorwänden entrissen wurde. 1681 wurde durch Frankreich 
Straßburg vergewaltigt. Friedrich Wilhelm war -war zunächst 
davon aufs peinlichste berührt, schloß sich hernach aber nur noch 
enger an Frankreich an gegen erhöhte Subsidien. Er glaubte zu 
schieben und wurde doch nur geschoben. Seine Ziele gingen auf 
den Erwerb Schwedisch-Pommerns mit französischer Hilfe. Lud
wig XIV. erkannte die Bedeutung der brandenburgischen Bundes
genossenschaft in seinem Kampfe gegen Kaiser und Reich an, ließ 
sie sich zuletzt auch jährlich 400 000 Livres kosten, verstand es jedoch 
glänzend, seinen Versprechungen und Verpflichtungen sich zu ent
ziehen. In seinem Testament stattete Friedrich Wilhelm neben 
dem Thronfolger seine sämtlichen fünf jüngern Söhne mit Land 
und Leuten aus. Wurde ihnen auch keine fürstliche Selbständig
keit eingeräumt, so war das Testament doch mit der Staatseinheit, 
die er zeitlebens so stark vertreten hatte, nicht vereinbar. Und 
nun zu dem letzten Kurfürsten

Friedrich III. (1688 bis 1701/13). Er kannte keine per
sönliche Führung der Staatsgeschäfte, war groß in Prunksucht und 
Verschwendung und duldete die häßlich st en Intrigen an 
seinem Hofe. So stürzte die Kurfürstin Sophie Charlotte den 
braven Premierminister Danckelmann, der ihr gegenüber 
den Grundsatz der Sparsamkeit zur Geltung zu bringen versucht 
hatte. Eine gerichtliche Verurteilung des unschuldigen Mannes 
konnte nicht erfolgen, der Kurfürst aber, als oberster Richter, tat 
einen Machtspruch gegen ihn, und der lautete auf Festungshaft in 
Peitz und Konfiskation des Vermögens. Streber, Schmeich
ler und Projektemacher vereinigten sich zu einer gefähr
lichen und einflußreichen Clique, die das Ohr des Herrschers zu 
gewinnen verstand. An ihrer Spitze standen die drei „W.", 
und zwar der Freiherr v. Wartenberg, der sich bald ein Gehalt 
von 128 000 Talern verschaffte, der Hosmarschall v. Sayn-Wittgen- 
stein und der Feldmarschall v. Wartensleben. Wie diese Geister 
arbeiteten, dafür nur ein Beispiel: Der kurmärkische Kammerrat 
Luben hatte einen Plan entworfen, der eine ergiebige Geldquelle 
für den Moment zu eröffnen schien. Er wollte die Domänen in 
Erbpacht austun, nicht die ganzen Aemter, sondern die einzelnen 
Vorwerke, Mühlen, Krüge u. dgl. Es war ein Plan, der 
bei richtiger Ausführung sozialpolitische Wir- 
k u n g e nvonBedeutunghättehabenkönnen: neben 
den Rittergütern wäre eine große Anzahl kleinerer und mittlerer 
Güter entstanden, deren Inhaber wohl meist bürgerlichen Standes 
gewesen wären; die bäuerliche Erbuntertänigkeit 
mit den Frondiensten wäre auf dem Gebiete des 
Do mini ums damit zugleich beseitigt worden. 
Aber die drei „W." verdarben den Plan in der Ausführung. Zahl
reiche Mißgriffe kamen vor, und die Klagen der Pächter nahmen 
kein Ende. Mit den eingekommenen Geldern wurde auf das un
verantwortlichste gewirtschaftet; sie wurden für die augenblicklichen 
Bedürfnisse des Hofes und der Höflinge verwandt. Das Blut der 
brandenburgischen Truppen in den österreichischen Feldzügen er
möglichte es dem Kurfürsten, seinen Lieblingsplan zu verwirk
lichen, sich am 18. Januar 1701 zu Königsberg i. Pr. die 
Königskrone aufzusetzen. Die Krönungsfeier wurde 

mit ungeheuerm Pomp begangen, und mußte zur Bestreitung der 
Kosten jede Stadtgemeinde eine einmalige Steuer aufbringen.

So stellen sich uns dis dreizehn Höhenzollernkurfürsten vor, 
gewiß nicht schlechter als die übrigen Fürsten ihrer Zeit, aber 
auch nicht besser. Nur einer ragte aus ihrer Reihe hervor, der 
Große Kurfürst, dem es gelang, eine europäische Rolle zu spielen. 
Aber auch er teilte mit seinen Verwandten das geringe Interesse 
für deutsche Notwendigkeiten, nur das Ziel, seine Hausmacht zu 
vermehren, und eine Aktivität, die sich mit der Politik auswärtiger 
Mächte paarte. Es ist erstaunlich, wie zahlreich die Verbindungen 
von Berlin nach Warschau und Paris während der Kurfürstenzeit 
liefen. Herrscher und Adel näherten sich im Laufe der drei Jahr
hunderte mehr und mehr. Die Schulden der Kurfürsten sorgten 
dafür, daß die Privilegien der Stände wuchsen. Nicht einer 
der dreizehn war mit demokratischem Oel ge
salbt. Handwerker und Bauern blieben rechtlos; sie hatten die 
beiden Aufgaben, die Steuern aufzubringen und die Soldaten zu 
stellen. Nur einmal, und zwar unter Johann Georg, hören wir, 
daß es gelang, eine Junkersteuer einzuführen, die der Adel selbst 
bezahlen mußte und nicht auf seine Bauern ablasten durft«. Wenn 
sich heute die Kurfürsten uns in der Berliner Siegesallse präsen
tieren, ist es darum verständlich, daß ein rundes Dutzend von 
ihnen der Masse der Vorübergehenden völlig unbekannt und gleich
gültig ist. Karl Karstädt.

Gau Hannover
Mitteilungen des Gauvorstandes Hannover.

Die Reichsverfafsung. Auf dem Gebiete der Reichsversassung 
herrscht noch vielfach in unsern Kameradenkreisen Unklarheit. Der 
Gilde-Verlag (Köln) hat die Verfassung des Deutschen Reiches 
mit Bildern und Skizzen herausgegeben; dieselbe ist ebenfalls bei 
dem Gauvorstand sowie bei den Kreisführern zum Preise von 
1.80 Mark zuzüglich Porto zu beziehen. Es ist dringend zu emp
fehlen, daß sich die Kameraden die „Deutsche Reichsverfassung" 
anschaffen, zumal vorliegende Ausführungen durch das Bild
material leichtverständlich sind.

Zeitungen. Bei dem Vertrieb von Zeitungen wird von einem 
Teile der Ortsgruppenvorstände nicht in dem Maße gearbeitet, wie 
es erforderlich ist. Wir haben Ortsgruppen, die mehr Zeitungen 
halten, als Mitglieder in der Ortsgruppe vorhanden sind. Daraus 
geht hervor, daß bei einigermaßen gutem Willen auch unsre 
Zeitungen allerwärtS vertrieben werden können. Wir ersuchen 
unsre Ortsgruppenvorstände, besonders die Geschäftsleute aufzu
suchen, bei denen die republikanische Bevölkerung die Einkäufe 
tätigt, damit dieselben als Abonnenten für unsre Zeitungen ge
wonnen werden.

Neu- und Umbestellungen. Für das „Reichsbanner" sowie 
für die „Illustrierte Republikanische Zeitung" müssen Neu- und 

Umbestellungen bis zum Sonntagmorgen einer jeden Woche bei 
dem Gauvorstand eingereicht werden.

Zeitungsgeld. Das Zeitungsgeld muß pünktlicher als bisher 
an den Gauvorstand eingeschickt werden. ES geht nicht an, daß 
Hunderte von Mark in den einzelnen Ortsgruppen zurückgehalten 
werden. Der Gauvorstand muß allwöchentlich die Gesamtrechnung 
begleichen und kann unter solchen Umständen der Pflicht den Ver- 
lagen gegenüber nicht nachkommen. Wir werden in Zukunft dis 
säumigen Ortsgruppen, von denen größere Beträge ausstehen, in 
unsrer Gaubeilage veröffentlichen.

Einsendung von BersammlungSberichten. Wir müssen leider 
immer wieder festjtellen, daß die Mahnung des Gauvorstandes, 
unS Versammlungsberichte für die Gaubeilage einzusenden, in nicht 
genügendem Maße befolgt wird. Wir ersuchen nochmals alle Orts- 
gruppenvorstände, einen Berichterstatter zu wählen, der an unS 
Berichte über die Versammlungen einzusenden hat.

*
Werbung von Jugendlichen.

Im letzten Rundschreiben wurde den Ortsgruppenvorständen 
mitgeteilt, die aus der Schule Entlassenen für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold zu werben. Wir weisen erneut darauf hin, daß 
zu der Werbung von Jugendlichen Flugblätter zu jeder Zeit bei 
dem Gauvorstand angefordert werden können. Kameraden, sorgt 
dafür, daß unS die Jugend zugeführt wird und dadurch nicht in 
die Hände der gegnerischen Organisationen fällt.

*

Besuch von Nazi-Bersammlungen.
Immer wieder treten Ortsgruppenvorstände an uns heran, 

die Nazi-Versammlungen zu besuchen und dazu einen Diskussions
redner zu stellen. Auf Grund unsrer bisherigen Erfahrungen 
lehnen wir es in Zukunft ab, Nazi-Versammlungen zu besuchen 
und Diskussionsredner zu stellen. Wir bitten, dieses überall 
beachten zu wollen und statt dessen lieber eigne Versamm
lungen zu veranstalten, wo wir mit den Faschisten abrechnen. 
Für solche eignen Versammlungen ist der Gauvorstand jederzeit 
bereit, geeignete Referenten zu vermitteln.

-»

Antifaschisten-Marken.
Wir ersuchen alle OrtSgruppenvorstände, die verkauften Anti

faschisten-Marken mit uns abzurechnen.

rKrrelStvesten I« Neuhaus tGibe)
Am Sonntag, dem 7. Juni, hielt der 12. Kreis des Reichs

banners in Neuhaus (Elbe) sein K r e i S t r e f te n, verbunden 
mit einer Fahnenweihe der Ortsgruppe Neuhaus ab. Um 
es vorweg zu sagen, die Beteiligung war trotz der schlechten wirt
schaftlichen Lage außerordentlich stark, und wohl selten hat das 
reaktionäre Neuhaus einen solchen Aufmarsch straff disziplinierter
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RekchSbannerlkameraden erlebt. Von allen Seiten waren sie hevbei- 
gseilt, aus Lüneburg, Uelzen, Bevensen, Lauenburg, aus den Elb- 
dörfern, ja sogar aus dem Mecklenburgischen waren einige kleinere 
Ortsgruppen zur Stelle, um gemeinsam ein Treugelöbnis zur 
Republik abzulegen und den Nazis zu zeigen, daß das Reichs
banner aus der Wacht ist und bereit, die Republik zu verteidigen.

Eingeleitet wurde das Treffen durch ein Platzkonzert 
der vereinigten Spielkorps am Vormittag aus dem Marktplatz. Um 
8 Uhr nachmittags fand die Kundgebung und Fahnenweihe statt. 
Nachdem der Kreisleiter, Kamerad Voß, die über 100V Reichs
bannerleute begrüßt hatte, hielt Kamerad Polizeischulrat Buch
holz (Hannover) die Festansprache. In markigen Worten schil
derte der Redner die Gefahr, die der Republik von den Faschisten 
drohe und forderte auf, nicht nachzulassen in der Wachsamkeit. Die 
Kundgebung klang aus mit einem begeistert aufgenommenen Frei 
Heil auf die Farben Schwarz-Rot-Gold.

Bei dem anschließenden Demonstrationszug wurden 
an den beiden Ehrenmalen Kränze niedergelegt. Kamerad Buch
holz rief den Kameraden zu, dafür zu sorgen, daß es in Zukunft 
nicht mehr nötig sei, solche Opfer für das Vaterland zu bringen.

In den späten Nachmittagsstunden rückten die einzelnen 
Ortsgruppen wieder ab. Bei der Abfahrt der Lüneburger Orts
gruppe ereignete sich noch ein kleiner Zwischenfall. Nachdem die 
Neuhäuser Nazis schon im Verlauf des Tages mehrfach pro
voziert hatten, u. a. während der Kundgebung versuchten, 
durch Motorradgeknatter den Redner am Sprechen zu hindern, 
sprangen, als die Lüneburger Autos am Nazilokal vorbeikamen, 
einige Nazis an den Wagen, um eine schwarzrotgoldene Fahne 
herunterzureißen. Damit war die Erregung der Kameraden auf 
den Siedepunkt gestiegen. Für ihre Frechheit erhielten die Nazis 
eine ganz gehörige Abreibung. Hoffentlich ziehen diese jungen 
Leute aus diesem Vorfall die Lehre, daß man das Reichsbanner 
nicht ungestraft angreift und provoziert, dann hat diese kleine 
Abkühlung ihren Zweck vollkommen erfüllt. —

Kachtmavsch der lSttdeSheimev Schutz- 
svovtabtettung

Von dem Gesichtspunkt ausgehend, daß auch in schlechten 
Zeiten der republikanische Gedanke verbreitet werden mutz, und 
für die Farben Schwarz-Rot-Gold die Werbung nicht ruhen darf, 
hatte die Führung der I u n g k a m e r ad e n für den 20. und 
21. Juni einen Ausmarsch angesetzt. Pünktlich um 19 Uhr 
ging's am «Sonnabend mit klingendem Spiele über Ochterhum, 
Dickholzen, Roter Berg, Sibbesse, Wrisbergholzen nach Grafelde. 
Flottes Spiel des Tambourkorps und fröhlicher Gesang sorgten 
abwechselnd für den Marschrhhthmus. Um 22.30 Uhr war Gra
felde erreicht, und wurden die Jungkamevaden bei Gesinnungs- 
freunden in Massenquartieren untergebracht. Zum mitgebrachten 
Abendbrot gab's guten Kaffee von den Grafeldern Gesinnungs
freunden. Dann gings ins Stroh und noch mancher Witz wurde 
gerissen, ehe aller in festem Schlaf« lag.

Am Sonntag erfolgte über Almstedt, Breinum, Oestrum 
um 7 Uhr der Weitermarsch nach Bodenburg. Hier wurden wir 
schon von den Mitgliedern der Arbeiterorganisationen mit Unge
duld erwartet und erfolgte gegen 9 Uhr der Einmarsch in den 
Ort. Nach erfolgtem Ummarsch, bei dem wir von der Bevölkerung 
herzlichst begrüßt wurden, ging's zur Badeanstalt der Arbeiter
schaft. Es ist dies eine mustergültige Anlage, die sich die Boden
burger im Reiche des Franzen und Co. geschaffen haben. Haben 
sie doch bewiesen, datz sich durch Solidarität und guten Willen 
manch schönes Wer! vollbringen läßt. Nachdem sich die Kameraden 
von dem Marsch etwas abgekühlt hatten, herrschte bald ein lustiges 
Treiben, man kann sagen zu Wasser und zu Lande. Die Boden
burger Freunde spendierten ein vorzügliche» Mittagessen, Erbsen 
mit Speck, und ein gutes Vesperbrot, welches allen gut mundete. 
Dafür besten Dank! Gegen 4 Uhr erfolgte der Rückmarsch. Nur 

schwer konnten die Kameraden sich trennen und immer wieder der 
Ruf an uns: Kommt bald wieder! Wir kommen bald wieder. Mit 
klingendem Spiel ging's nochmals durch Bodenburg, über Oestrum, 
Bad Salzdetfurth, woselbst wir von Mitgliedern des Republikani
schen Automobilklubs freudig begrüht wurden. Dieselben waren zu
fällig dort anwesend, ein kräftiges Frei Heil, und weiter ging's über 
Detfurth, Wesseln, Groh-Dängen, Marienburg nach Hildesheim. 
Dortselbst erfolgte gegen 20 Uhr der Einmarsch. In der besten 
Verfassung ging man auseinander, nur von dem einen Wunsch 
beseelt, bald wieder solche Tour zu machen. Alle berührten Orte 
sind Hochburgen des Stahlhelms und der Nazis. —

LluSmavsch des Srrnsbanrievs Goslav
Wochenend! Ein kleiner Ausmarsch ist geplant. In letzter 

Minute erfahren wir, daß >das Jungbanner Braunschweig im 
nachbarlichen Wolfshagen in späteren Abendstunden eintreffen 
wird. Begeisterung auf der ganzen Linie. Wir ziehen nach Wolfs
hagen. Im frisch-fröhlichen Eiltempo gehts durch den abendlichen 
Wald, denn wir wollen den angesetzten Fackelzug nicht versäumen. 
Kurz vor Wolfshagen ertönt uns von der Chaussee Hörnerklang 
entgegen. Das Jungbanner Braunschweig ist auf einem großen 
Lastzüge an dem Bestimmungsort angelangt. Bei unserm Ein
treffen formieren sich schon die einzelnen Ortsgruppen zum Werbe
umzug, denn auch andre nachbarliche Ortsgruppen sind vertreten. 
Nun geht es mit brennenden Fackeln durch den Ort. Zu beiden 
Seiten des Weges stehen die Einwohner, jung und alt. Zum 
Schluß geht es noch zum Gasthof „Deutsches Haus", wo eine 
öffentliche Versammlung, einberufen von der Ortsgruppe Wolfs
hagen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, stattfinden soll. Der 
Saal kann die Fülle kaum fassen. Der gleichzeitig anwesende 
Gausekretär Kamerad Lehn ich (Braunschweig) ergriff das 
Wort. In Anbetracht der vorgerückten Zeit beschränkte er sich 
auf ein kurzes Referat. In treffenden Worten zeichnete er das 
unheilvolle Treiben der Nazis. Seine Worte klangen aus in den 
Mahnruf, treu zur Republik zu halten und eventuell die Er
rungenschaften der Arbeiterklasse auch mit der Faust zu verteidigen. 
Gaujugendleiter Kamerad Hedermann fand danach auf
munternde Worte an die anwesende Jugend. Gewinnt die noch ab
seits stehenden Jugendlichen für unsre Bewegung. Nun mutzte bas 
Jungbanner Goslar auch an den Aufbruch denken. Ohne ein 
Zeichen der Ermüdung kamen wir nach zweistündiger Futzwande- 
rung in unserm Heimatsort an. Ein jeder ging mit dem Be
wußtsein heim, eine eindrucksvolle Veranstaltung miterlebt zu 
haben. Auch wir rufen der noch abseits stehenden Jugend zu: 
Hinein in unsre Reihen, in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!

Äazthelderr vov Gesicht
Sie finden unverständliche Milde.

Am Vortage der Wahl, dem 13. September vorigen Jahres, 
als die Wogen des Wahlkampfes am höchsten gestiegen waren, 
stand der Feinmechaniker Ron ne berg mit einem Freunde nicht 
weit vom Geschäftslokal der Nazipartei und überflog, wie es 
tausende Zeitungslsser, die sich ihre Zeitung abholen, täglich tun, 
das „Hildesheimer Volksblatt". Als sich sine Frau mit einem 
Hakenkreuzabzeichen nahte, wurde Ronneberg von seinem Freund 
Hesse gefragt, ob denn auch Frauen in der Nazipartei wären. 
Flugs lief die Frau zum „Herrn Hauptmann" a. D. und dieser 
forderte nach Angabe des Führers der Nazipartei die beiden jungen 
Leute auf, ihrer Wege zu gehen, um Schlimmeres zu verhüten. 
(Er mutz also seine Leute kennen!) Als die jungen Leute diesem 
Wunsche keine Folge leisteten, war offenbar das Signal für den 
angeklagten Maschinenschlosser Aug. Votzhage gegeben, um seine 
Fähigkeiten zu beweisen. Wir haben keine Ursache, uns mit der 
Mitgliedschaft der Nazis näher zu befassen, doch ist uns die Person 

dieiseS Angeklagten gut bekannt und feine Charaktereigenschaften 
würden mancher Partei ein Hindernis fei«, ihn aufzunehmen. 
Einen besseren Schiedsrichter zwischen Ronneberg und dem zweiten 
Angeklagten, Kaufmann Wilhelm Ohms, konnte sicher keiner 
auftreiben.

Der Hergang der Schlägerei war nun folgender: Zuerst er
schien der Angeklagte Ohms auf der Bildfläche, um tätlich gegen 
Ronneberg vorzugehen. Er schlug R. ins Gesicht, hatt« aber früh 
genug gesehen, daß er den kürzeren ziehen würde und ging daher 
in den Laden der Nazipartei. Bald erschien Votzhage und schlug 
auf R. mit einer derartigen Wucht ein, datz dieser eine klaffende 
Lippenwunde davontrug. Ronneberg ging nun mit seinem Freunde 
zur Polizei, traf aber auf «halbem Woge einen Wachtmeister, dem 
er den Hergang anzeigte, gleich darauf traf auch der zweite Wacht
meister ein, und beide gingen nun mit Ronneberg, Hesse und 
einigen Zeugen zur Wache. In der Judenstratze hat sich dann die 
Debatte fortgesetzt, und soll Ronneberg einen Anhänger der Nazi
partei gestoßen haben, trotzdem die beiden Wachtmeister nichts ge
sehen haben. Nun schlug der hinter Ronneberg gehende dritte 
Angeklagte, Expedient Robert Peinemann, trotz der Gegen
wart der beiden Beamten den jungen Ronneberg mit derartiger 
Wucht ins Gesicht, daß Ronneberg ohnmächtig zu Boden fiel und 
von einem der Beamten erst wieder aufgehoben werden mußte. 
Für diese Heldentaten erhielten die Angeklagten je einen Straf
befehl von 30 Mark. Die angerufene richterliche Entscheidung mil
derte die an sich schon milde Strafe. Das Urteil lautete auf je 
20 Mark Geldstrafe für jeden Angeklagten, und dazu sollten Votz
hage und Peinemann, die beiden Hauptattentäter, an Ronneberg 
ein Schmerzensgeld von je 30 Viark zahlen.

Aber auch gegen diese Entscheidung legten die Angeklagten 
Berufung ein, und so kam es zur Verhandlung vor der Kleinen 
Strafkammer des Amtsgerichts. Vor Eintritt in die Verhandlung 
mutzte der Vertreter der Anklagebshörde die Angeklagten aus
fordern, ihre politischen Abzeichen, wie Hakenkreuz und Stahl
helm, abzulegen. Dann entrollte sich das übliche Bild einer 
Schlägerei aus politischen Gründen, wie wir es leider so häufig 
erleben. Dem Nebenkläger Ronneberg wurde vorgeworfen, daß er 
die Nazis dauernd provoziere. Nach den Angaben des Hauptmanns 
Steinmeyer habe auch Polizeioberinspektor Gilbe schon gesagt, 
R. halte sich dauernd vor dem Nazilokal auf, so datz Steinmeher 
zu R. vor diesen Vorfällen gesagt habe: „Bitte gehen Sie weiter, 
es könnte sonst hier gefährlich werden!" (Ein köstliches Eingeständ
nis von einem Parteiführer.)

Die Verhandlung ergab den oben wiedergegebenen Sach
verhalt. Das Urteil wird von der Masse des Volkes, in dessen 
Namen es verkündet wird, nicht verstanden werden. Die Strafe 
für Ohms und Votzhage blieb, nur wurde die von Votzhage zu 
zahlende Butze von 30 Mark auf 15 Mark ermäßigt. Dagegen 
wurde der brutalste Schläger und seiner ganzen Persönlichkeit 
nach höchst unsympathische Angeklagte Peinemann, der in Gegen, 
wart zweier Polizeibeamten dem jungen Ronneberg einen der
artigen Schlag versetzt«, datz R. zusaminenbrach, wohl der Körper
verletzung für schuldig befunden, aber für straffrei erklärt. Dieser 
Richtevspruch ist uns unverständlich! Gerade dieser Peinemann 
hat sich als der roheste und brutalste erwiesen, indem er dem schon 
blutenden Ronneberg auch noch einen Schlag versetzte, der diesen 
ohmnächtig machte, der um vieles kräftigere Peinemann dem um 
vieles schwächeren Ronneberg. Dafür Straffreiheit bedeutet An
reizung derartiger LandSknechtsnaluren zu neuen Heldentaten.

Aus de« SvtSvevelnen
Goslar. Das Reichsbanner veranstaltete im Gewerkschafts

haus eine stark besuchte Mitgliederversammlung. Der 
Vorsitzende, Kamerad Schacht, eröffnete dieselbe und verlas 
zuerst die Eingänge. Die Beteiligung zum Gautreffen in Braun- 
schweig fand einmütige Annahme. U. a. lag auch eine Einladung
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der Ortsgruppe Hohenrode der SPD. zur Bannerweihe vor. Es 
ist beschlossen, au,ch daran sich rege zu beteiligen. Danach referierte 
Karnerad Schacht' über die politische Situation. Ausgehend von den 
Verhältnissen nach dem 14. September 1930 ging er in seinen 
Ausführungen bis auf die aktuellen Tagesfragen ein. —

Goslar. Am Sonntagnachmittag traf das Jungbanner 
Braunschweig, welches zu einer Werbeveranstaltung in Wolfs
hagen gewesen war, in Goslar ein. Eine Gruppe des Jungbanners 
Goslar holte die Braunschweiger Kameraden von der Peripherie 
der Stadt ab. Nun ging es mit klingendem Spiel durch die 
Strotzen. Welch seltsamer Kontrast, ein republikanischer Jugend- 
Lund zieht durch die schwarzweitzrot beflaggten Straßen. In 
mustergültiger Ordnung zogen die Braunschweiger Jungbanner
kameraden dem Gewerkschaftshaus zu. Nach kurzer Ruhepause 
fuhren sie mit dem Lastzüge ihrer Heimat wieder entgegen. —

Groß-Berkel. Am 23. Mai hatten die Nationalsozi
alisten in unserm Orte eine Versammlung angesetzt, zu 
der elf Nazis aus Hameln erschienen. AIs Redner war derNazi - 
Schmidt aus Hameln angekündigt; er zog es aber vor, nicht zu 
kommen. Gegen 9.30 Uhr hatten sich weitere Versammlungsteil
nehmer eingefunden, und zwar zehn Bauernsöhne. Als die Ver
sammlung beendet war, traten die Nazis ihren Rückweg, begleitet 
von zwei Polizeibeamten, an. Von den Polizeibeamten wurde der 
sogenannte Koppelweg eingeschlagen. Hier griffen sich die Nazis 
einen jungen Menschen im Alter von 15 bis 16 Jahren, warfen 
ihn zu Boden und verlangten, daß er „Heil Hitler" rufen solle. 
Als der Uoberfallene sich weigerte, schlugen die Nazis ihm ein 
Stück Holz auf den Kopf und bearbeiteten ihn derartig mit Messern, 
daß er blutüberströmt nach Hause gebracht werden mutzte. Die 
Nazis warteten dann bis spät nachts auf ein neues Opfer, hatten 
aber kein Glück mehr, ein solches anzutreffen. Die beiden Mord
buben wurden auf Drängen der Reichsbannerkameraden gefotzt. 
Einer von diesen war der Geschäftsführer der Firma Gutberlet.

Hildesheim. Zu einem Republikanischen Abend 
nach dem Theatergarten hatte die Reichsbannerkapelle 
der Ortsgruppe Hildesheim eingeladen. Dieser Einladung waren 
nicht nur die Reichsbannerkameraden, sondern darüber hinaus 
viele Freunde und Gönner des Reichsbanners gefolgt, so datz der 
Garten überfüllt war. Darüber hinaus gab es noch in der Marien- 
stratze Hunderte von Zaungästen, die ebenfalls reichen Beifall 
spendeten. Die Kapelle gab ihr Bestes, und mutz auch an dieser 
Stelle anerkannt werden, datz der Dirigent, Kamerad Müller 

(Anderten) das Orchester fest in der Hand hat. Immer neue Zu
gaben wurden erzwungen. Die Freie Chorvereinigung 
Hildesheim, unter Leitung ihres Chormeisters Schwichten- 
berg, sorgte für angenehme Abwechslung. Es mutz anerkannt 
werden, datz letztere sich uneigennützig zur Verfügung stellte. Be
sondern Beifall erntete der Männerchor, als er das vom Kameraden 
Müller (Anderten) komponierte und verfaßte „Lied der deut
schen Republik" zu Gehör brachte, welches wiederholt werden 
»nutzte. Alle Ortsvereine. sollten dasselbe erwerben, ist es doch ein 
wunderbares Kampflied für die Republik, für Schwarz-Röt-Gold. 
Komponist und Dirigent erhielten begeisterte Ovationen und 
Blumensträuße. Alles in allem, ein schöner Abend. —

.! werbt Jungbannerkamera-en!
wer üie Jugend hat, wir- siegen! ! 
öil-et in je - em Ortsverein eine

I! Jungbanner-Mteilung! !

IS Gebote süv de« Retchsbanneemann
1. Gebot: Sei aktiv. Papiersoldaten nützen keiner Organisation,

am allerwenigsten dem Reichsbanner. Beteilige dich 
nicht nur an Versammlungen, sondern mar
schiere mit. Wenn du fehlst, begehst du ein Un
recht gegenüber unsrer Sachs und gegenüber 
deinen Kameraden.

2. Gebot: Sei selbstbewußt. Denke in jedem Augenblick daran,
datz du auch als Einzslmensch immer der Vertreter 
der gesamten Organisation bist. Wie du dich 
benimmst, so wird das ganze Reichsbanner 
beurteilt.

3. Gebot: Ncbe Disziplin. Wer sich den Anordnungen der selbst
gewählten Führer nicht fügen kann, ist nicht würdig, 
der Schutzorganisation der Republik anzugehören. 

Erste Voraussetzung, Führer zu sein, ist 
die Fähigkeit, sich den Anordnungen 
übergeordneter Führer d i s k u s s i o n s l o S 
zu unterwerfen.

4. Gebot: Sei pünktlich. U n p ü n k t l i ch k e i t ist Rücksichts
losigkeit gegen andre. Deine eigne Pünktlichkeit 
trägt zum bessern Gelingen jeder Veranstaltung bei.

5. Gebot: Sei hilfsbereit. Wo immer sich Gelegenheit bietet,
Alten, Schwachen und Bedrängten beizustehen, fatz an, 
Kamerad! Sei zuvorkommend und höflich. Die Zu
gehörigkeit zum Reichsbanner verpflichtet dich zürn 
Dienst am Volke.

6. Gebot: Zeige Bekennermut. Trage überall dein Bundes-
abzeichen. Dein offnes Bekenntnis zur Republik 
wird geschätzt von unsern Freunden und beachtet von 
unsern Gegnern.

7. Gebot: Laß dich nicht herausfordern. Sei auf der Hut vor
Anrempelungen, aber auch vor Anbiederungsversuchen 
der Gegner. Mit politisch Verirrten dis
kutiert man nicht. Bewahre in jeder Situation 
Besonnenheit, dulde jedoch keine Be
schimpfungen der Republik, ihrer Hoheitszeichen 
und ihrer Führer.

8. Gebot: Betrink dich nicht. Du machst dich zum Gespött der
andern und schädigst das Ansehen der Organisation. 
Schwankende Gestalten in der Politik sind vom 
Uebel; beim Reichsbanner jedoch unerträglich.

g. Gebot: Erfülle pünktlich deine Beitragspflicht. Halte dein Mit
gliedsbuch in Ordnung. Ohne Paßbild ist dasselbe 
kein gültiger Ausweis. Regelmäßige Beitrags
leistung sichert dir deine Ansprüche.

10. Gebot: Meckere nicht, wenn's der Gegner hört. Jede Maß
nahme und jede Anordnung ist vorher von ernsten und 
verantwortungsbewußten Kameraden durchdacht. Bist 
du in einer Sache andrer Meinung, so füge dich 
trotzdem im Interesse des Ganzen. Schimpfen 
in Gegenwart andrer verschafft deiner Auffassung kein 
Recht, schädigt aber das Ansehen des Reichsbanners. 
Zu sachlicher Kritik ist in der Mitglieder
versammlung Gelegenheit.
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Hotel und Restaurant 
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