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Vundes-Generalversammlung 1933
Zielvewutzte Avbettsiagung - Gewattisev Äu,mavsrb im Lufigavten

Die Bundes-Generalversammlung des Reichsbanners, 

sie vom 17 bis 18. Februar in den Krollsälen zu Berlin 

mgte» gehört zu den eindruckvollsten Kundgebungen von 

Arbeitsfähigkeit und organisatorischer Gesundheit, die das 

Reichsbanner je gezeigt hat. Nicht wenige Kameraden unsers 

Bundes haben daran gezweiielt, ob es möglich sei, unter den 

heutigen Umständen eine so wichtige und mit Arbeitsstofs 

geradezu überladene Tagung durchsühren zu können. In der 

Tat — ohne die größte Disziplin der Delegierten und ohne 

ihren rücksichtslosen Arbeitswillen wäre die Tagung nicht 

in so kurzer Zeit beendet gewesen. Aus große öufiere Aus 

machung war allerdings verzichtet worden. Der Tagungs 

raum in den Krollsälen war klein und lieh keinen Plab für 

Zuhörer und Gäste. Das mag dem demonstrativen Wert der 

Tagung einigen Abbruch getan haben, ihrem Arbeitswert 

Hat es zweiiellos genutzt. Die wichtigsten Ergebnisse der 

Tagung — die Neuwahl der wesentlich verkleinerten Bundes 

leitung und die Annahme der neuen Bundessatzung sind 

mit größter Gewissenhaftigkeit vorgearbeitet und durch 

beraten worden, und dennoch konnte die Tagung, dir am 

Freitagmorgen begonnen hatte, am Samstagnachmittag br 

endet werden. Mit beispielloser Begeisterung stimmten die 

Delegierten vor allem der Wahl Höltermanns zum Bundes- 

führet zu und beschlossen aus dessen Anregung eine ein 

drucksvolle Kundgebung an das deutsche Volk, deren Tert 

unsre Leser an andrer Stelle unsers Blattes Huben.

Am Donnerstag, dem 16. Februar, sand eine Tagung 

des Bundesrates und eine zahlreich besuchte Preffekonserenz 

statt, aus der Kamerad Hölter mann eine längere Dar 

stellung über Leistungen und Ziele des Reichsbanners gab. 

Abends folgte ein Begrüßungsabend für die Delegierten in 

den Räumen der „Gesellschaft der Freunde", der vom Gau 

B. rlin Brandenburg veranstaltet wurde. Dabei zeigte der 

ßinii auch seinen neuen Wehrsport-Schmalfilm.

Die Tagung wurde Freitag, den 17. Februar, 10 Uhr 

vormittags, eröffnet. Nach Konstituierung der Versammlung 

ergriff Kamerad Höltermann, stürmisch begrüßt, das Wort 

zum Rechenschaftsbericht der Bundesleitung und führte aus:

EvdffnunsSvede Söitevmann»

Die Generalversammlung des Reichsbanners Schwarz 

Rot-Gold ist eröffnet. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. 

Kameraden! Jahre der schiversten Kämpfe liegen hinter uns. 

Jahre noch schwererer Kämpfe liegen vor uns. Groß ist die 

Reihe der Kameraden, die im Kampf um die deutsche Frei

heit gefallen sind. (Die Versammlung erhebt sich von den 

Sitzen und hört die folgenden Ausführungen stehend an.) 

65 Kameraden haben wir in die Gruft gesenkt, davon den 

größten Teil im Jahre 1932. Dieses Jahr 1932 wird denen, 

die es erlebt haben, nie aus dem Gedächtnis schwinden. Nie 

werden wir die Toten vergessen, immer werden sie mit uns 

in Reih und Glied marschieren.

Wir gedenken auch der großen Führer der deutschen Re
publik, auch derer, die nicht Mitglieder unsers Bundes 

waren. Wir denken an Ebert, an Hermann Müller, Bartels, 

Stresemann und andre. In ihrem Geiste geloben wir, vor

wärts zu marschieren, nicht zu wanken, und dem Beispiel der 

Toten folgend, sagen wir, wir kämpfen weiter! Wir kämpfen 

bis zum letzten Mann. Wir danken allen, die für uns ihr 

Leben gegeben und geloben, daß auch wir mit Leib und 

Leben einstehen für Deutschlands Freiheit.

®-’ ist schwer, am Grabe lieber Menschen zu stehen. 

Und dennoch: Wir dürfen nicht weich werden. Wir müssen 

hart bleiben. Wir geloben, daß es nicht Phrase sein soll, 

wenn wer fingen:

Brüder, tn eins nun die Hände. 

Brüder, das Sterben verlackl, 

ewig der Skiav'rei ein Ende, 

heilig die letge Schlacht!

Wir begrüßen gern gesehene Gäste, Freunde und Mit 

känlpfer. Wir begrüßen die Kameraden Wels, Vogel und 

Westphal als Vertreter der SPD., den Kameraden Schlimme 

vom ADGB., den Kameraden Aufhäuser vom Afabund, den 

Kameraden Falkenberg vom Allgemeinen Teutschen Be

amt.nibund und den Kameraden Wildung von den Arbeiter- 

sportlern. Wir begrüßen die Kameraden des Reichsaus- 

schusses, die seit Jahren an unsrer Seite kämpfen und ringen.

Wir gedenken auch der Tausende, die für die Freiheit 

Demi 'stands ins Gefängnis gingen. Ueber 3475 Kameraden 

verhängten die Gerichte Strafen von 5297 Monaten Ge

fängnis und 509 Monaten Zuchthaus. Viele von ihnen 

brachte die Amnestie die Freiheit. Aber wiederum sind Käme 

raden aufs neue in die Gefängnisse geworfen worden. Wir 

rufen ihnen zu: Freiheit! (Die Versammlung 

bricht in stürmische Freiheitsrufe aus.)

Wir danken denen, die stolz und erhobenen Hauptes vor 
den Gerichten standen. Sie haben nicht geklagt und ge 

jammert. Was auch immer auf uns herniederprasieln wird:

den Willen zum Kamps und zur Freiheit wird niemand 

brechen können.

Wir treten in schwerer Zeit zusammen. Aber seid euch be
wußt: auf das Reichsbanner bliesen in diesem Augenblick 

nicht nur unsre Kameraden, nein, auf das Reichsbanner 

blickt Deutschland. Vergeßt nie, daß die Freiheit nicht ver

lorengehen darf, um Deutschlands und um Europas willen. 

Ihr habt ein Stück nationaler und europäischer Zukunft in 

der Hand. Von diesem Geiste getragen, müssen unsre 23er- 

Handlung vor sich gehen. Was auch kommen möge, immer 
und immer wieder erschallt ein Ruf: Freiheit! (Die 

Versammlung nimmt die Freiheitsrufe auf 

und zollt dem Bundesführer stürmischen 

Beifall.)

Stto Weis
Stürmisch begrüßt nahm dann das Wort der Vorsitzende 

der Deutschen Sozialdemokratie, O t t o W e l s. Er führte 

aus: Als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Deutsch

lands stelle ich mit Stolz fest, daß eine große Zahl derer, die 

im Reichsbanner sich versammelt haben und im Reichsbanner 

die Organisation zum Schutze der deutschen Republik ge

schaffen haben, auch der Sozialdemokratie angeschlossen ist.

Das Reichsbanner hat siegreiche Schlachten ohne An 

wendung von Terror nnd Gewalt geschlageit. Die Gewalt 

rief das Reichsbanner auf den Plan, und schon sein Er

scheinen genügte, um Freiheit und Staatsbürgerrechte, die 

Republik und Sozialismus dem Volke gegeben hatten, zu 

erhalten.
In der Zeit, die wir jetzt durchleben, hat die Gewalt 

wiederum ihr Haupt erhoben, die Gewalt, die niemals aus

baufähig ist. Das Schwert sei es, ivas den Freien auszeichne, 
der Freie können nur int Freien leben, so tönt es uns jetzt 

tausendfach entgegen, und gleichzeitig wird die Drohung aus

gesprochen, daß man die andre Hälfte des Volkes sklavisch 

unterwerfen will. Die Fahne Schwarzrotgold, die Zeichen 

deutscher Einheit, die Zeichen deutschen Willens zur Freiheit, 

die seit langen Jahrzehnten Zeichen des Kampfes für 

Deutschlands Einigkeit und Freiheit waren, sollen ersetzt 

werden durch die Embleme, die Zerstörung deutschen Volks

tums bedeuten.

In Sorgen und in Noten zeigt erst das Volk sich recht, 

drum soll man nicht zertreten sein altes gutes Recht.

In Sorgen und in Nöten wahrlich leben wir. In 

Sorgen und in Nöten innenpolitisch, wirtschaftlich und sozial

politisch. Auf allen Gebieten regt sich die Reaktion! Wir 

sehen das deutsche Volk wieder aufgerufen zur Wahl und 

hören gleichzeitig die Drohnng, daß es das letztemal sei, da 

das deutsche Volk sein Selbstbestimmungsrecht ausüben 

kann.

Stärker als alle Gewalt hat stets der Geist sich erwiesen. 

Stärker als alle Gewalt haben stets die Ideen sich 

erwiesen!

Was wieder auferstehen will, ist der Geist der alten Zeit, der 

nichts zu tun hat mit dem technischen und kulturellen Fort 

schritt der Menschheit. Die Entwicklung in ihrem Lauf hält 

weder Ochs noch Esel ans, heißt ein altes Sprichwort. Das 

Rad der Geschichte läßt sich nicht rückwärts drehen! Es geht 

in einer Zeit der kapitalistischen Weltkrise nicht an, daß ein 

Schlagwort genügt, um die Menschen in Bann zu schlagen. 

Mit hrm Schlagwort kann man die Hirne der Menschen 

umnebeln, aber dann wird die Zeit kommen, wo die Men

schen nachprüfen, daß das Versprochene nicht eingelöst wor 

den ist. Der Marxismus wird als Abschreckungsmittel, als 

de'- Grund allen Elends hingestelkt. Aber gerade am heutigen 

Tage erleben wir den Zusammenbruch von Hunderten von 

Banken im kapitalistischen Amerika.

Das Diktat von 1918, das sich auf noch ganz andre Ge 

walten stützen konnte, bricht zusammen, weil es nur auf der 

nackten Gewalt und nicht auf dem aufgebaut war, was dem 

Fortschritt der Menschheit hätte dienen können. Dieses Diktat 

bricht in sich zusammen, weil es nur auf dem Willen der 

Sieger, auf der Gewalt der Bajonette aufgebaut war. Jetzt 

erhebt sich schon wieder drohend in Europa die Furie des 

Krieges. Wir sehen, daß Produktion und Konsumtion 

aller Güter den Bedürfnissen der Menschen angepaßt werden 

müssen, wenn nicht diese Welt zugrunde gehen soll.

Die 92ot des deutschen Volkes wird uns noch stärker zu

sammenschweißen. Wir werden es nicht zulassen, daß alles 

das, was in den letzten 44 Jahren wirtschaftlich und moralisch 

für Deutschlands Stellung in der Welt erreicht worden ist, 

jetzt freventlich vertan wird. Was an moralischen und kul

turellen Gütern schon zerschlagen ist, genügt, um auszurufen: 

Haltet ein! Ein Deutschland in Ketten wird nicht leben! 

Diejenigen, die glauben, das deutsche Volk mit Gewaltmatz» 

nahmen niederhalten zu können werden versagen! Noch 

besteht das alte Wort:

„Vor dem Sklaven, der die Kette bricht, 

vor dem freien Mann erzittre nicht!"

In Zeiten größter Not rufen wir allen Widersachern entgegen:

„Lever düad — üs Slav!"

Den Ausführungen Otto Wels' folgte minutenlanger 

begeisterter Beifall.

Sevman« Schlimme
Kamerad Schlimme überbringt sodann die Grüße der 

Vorstände des ADGB., Afabundes und Allgemeinen Deutschen 

Beamtenbundes. Wir sprechen hier, so führte er aus, aus 

der Blutsverwandtschaft, die uns seit Gründung des Reichs

banners miteinander verbindet. Diese Blutsverwandtschaft 

ist besonders in dem letzten Jahre gefestigt worden dadurch 

daß von den Kameraden, die hier als Tote, Verwundete oder 

Gefangene genannt wurden, ein erheblicher Teil Mitglieder 

unsrer Gewerkschaften gewesen sind.

Diese Tagung tritt in schicksalsschwerer Zeit zusammen. 

Im vergangenen Jahre haben wir die Eiserne Front ge

bildet, in der die Gewerkschaften eine der größten Armeen 

stellen. Wir haben alles getan, diese Front zu stärken. Wir 

scheit heute, daß sich alle Volks- und arbeiterfeindlichen Kräfte 

in Deutschland zusammengefunden haben zum rücksichtslosen 

Machtkainpf, zum Kampf gegen Menschenrecht und Meuschen- 

würde. Man will uns das Recht der Mitbestimmung in 

Wirtschaft und Staat wieder nehmen.

Man will, wenn möglich, die Gesindcordnung zur 

sozialen Grundlage für die Arbeiterschaft machen.

Wir dürfen feststellen, daß jetzt auch Millionen, die bislang 

geglaubt haben, daß die Demokratie in Deutschland nichts 

wert sei, zu der Erkenntnis kommen,

daß diese Demokratie, für die die deutsche Arbeiter 

bewcgnng bereits in der Vorkriegszeit gekämpft hat, es 

wert ist, daß man dafür sein Leben einsetzt.

Wenn diese Erkenntnis weiter um sich greift, wird bald die 

Stunde derer geschlagen haben, die heute erklären, die Macht 

nie wieder aus den Händen zu geben. Wir haben keine Ver

anlassung pessimistisch in die Zukunft zu sehen. Wir halten 

zusammen und werden uns wehren gegen die antisozialen 

Tendenzen, die heute vorherrschen. Wir werden alle Kräfte 

dafür einsetzen, damit in Deutschland die demokratische Ver

fassung gesichert bleibt. Wir rufen unsern Gegnern zu:

Die Eiserne Front steht fest zusammen, ihr hemmt uns, 

doch ihr zwingt uns nicht, Freiheit!

Svttz tvttduns
Schließlich nahm Fritz Wildung, der Führer der deut

schen Arbeitersportler das Wort und erklärte:

Ich bin beauftragt, euck die Grüße der deutschen Ar

beitersportler zu überbringen. Unsre Bewegungen sind m 

der letzten Zeit sich enger und näher gekommen Früher war 

nnser Verhältnis zueinander mir korrekt, aber Liebe war 

nicht gerade dabei. In unfern Reihen meinten viele früher 

wohl: „Republik, das ist nicht viel." Sie glaubten, die 

demokratische Freiheit wäre gesichert.

Heute hat auch bei uns die Erkenntnis sich allgemein 

durchgesetzt, daß die Freiheit erst erkämpft werden muß.

Heute gilt es, das wissen wir alle: alle freiheitlichen Kräfte 

zur Verteidigung der Freiheit so eng wie möglich zusammen 

zufassen. Die Not unsrer Tage hat uns nicht nur für diese 

Zeit, sondern für immer zusammengeführt. Nicht nur die 

deutsche Arbeiterschaft auch daS linksgerichtete Bürgertuu. 

muß sich jetzt zusammenfinden für die Freiheit und die 

Menschenwürde.

Gvnst £emmer
Für die Reichsbaunerkameraden aus den Parteien der 

bürgerlichen Republikaner übermittle ich herzliche Grüße. 

Keine Enttäuschung, keine Verbitterung, nichts kann die 

Grundhaltung der aktiven Republikaner erschüttern. Ihr 

Blick bleibt gerichtet auf die Totalität des deutschen Staates. 

Sein Schicksal zu gestalten und ihm zu dienen bleibt das 

oberste Gesetz des Handelns. Unsre Parole bleibt trotz allem 

Heran an den Staat.

Unser der soziale und nationale VolkSstant.

Namens des Gauvorstandes und der Kameraden des 

Gaues Berlin entbot Kamerad Neidhardt die herzlichsten 

Grüße. Er führte aus: Hiermit verbinde ich das Gelöbnis, 

daß wir Kameraden der Reichshauptstadt im Kampfe für die 

Republik und die Freiheit treue Waffengefährten der Kame

raden im Reiche sein und bleiben werden. Wir tagen in einer 

Zeit, die uns schwere Bedrängnis gebracht hat. Das Bewußt 

sein der Verantwortung, die wir unfern Kameraden gegen
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Bekenntnis zur Volksgemeinschaft. Die Treue zur 
Weimarer Verfassung sagt mehr über unser Gemeinschafts
wollen als die Phrasen von rechts. Und wie war es 
vor einem Da haben wir das Letzte getan in
unserm Wollen zum inneren Frieden, als wir für 
die Wiederwahl Hindenburgs eintraten. Hindenburg 
ist nicht nur mit den Stimmen, sondern auch 
mit den Groschen der deutschen Arbeiter- 
1 ch a ft gewählt worden. Die Hypothek ist eingetragen 
und sie wird amortisiert werden müssen. Die Garantien 
hierfür, das sind die deutschen Republikaner, das sind die 
deutschen Arbeiter und die mit ihnen in demokratischem 
Wollen verbundenen Bürger.

Es gibt zwei Prinzipien in dieser neuen Regierung, 
die eine Richtung will den autoritären Staat, d. h. die 
Rückkehr zu der Zeit von 1890, jenen Staat, in welchem das 
Volk nut- noch Objekt der Gesetzgebung ist. Das andre 
Prinzip ist das Streben nach dem Parteimonopol, nach der 
Herrschaft einer Partei unter der Vernichtung jedes freien 
Willens. Das ist der Faschismus.

Faschismus und Bolschewismus sind nahe verwandt 
Sie entspringen der gleichen Idee. Es gibt im Faschismus 
ebensowenig innere Freiheit wie im Bolschewismus. Um 
dieser inneren Freiheit willen sind wir Gegner des Faschch- 
mus-Unb des Bolschewismus.

und Obrigkeitsstaat haben das gleiche poli 
tische Ziel: Unterwerfung des Volkes unter "eine kleine 
kapitalistische Herrenschacht. Die Versuche der Wirtschaft, 
auf dem Weg über den Faschismus die Niederwerfung bei 
Arbeiterschaft zu erreichen, werden in uns entschlossenste 
Gegner finden.

Die neuen Herren reden von der Heiligkeit der Ehe und 
dem -schütz der Familie. Wissen sie denn nicht, was der 
^.ohn bedeutet? Er stellt doch Heim und Familie und häus- 
nches Schicksal dar. Jede Lohnkürzung gefährdet das 
Familienleben und nimmt den Kindern das Brot vom 
s. künde weg. Die Vertreter der Gewerkschaften, die um 
menschenwürdige Arbeits- und Lohnbedingungen kämpfen 
icheinen mir die bessern Christen zu sein als die Vertreter 
des Evangelischen Bundes, die zur christlichen Sammlung 
aufrufen.

Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der nicht leicht 
M schlagen sein wird Faschismus ist der Mißbrauch bei 
Demokratie zur Bildung von Gewaltorganisationen mit 
dem Ziel der Niederwerfung der Arbeiterschaft. Seine 
^gamsatlon ermöglicht das Auftreten an entscheidenden 

r77auhlc.Hnäßwer Ueoeriegenyeti. Der Rednei 
beschäftigte sich hier sehr ausführlich mit der Organisation 
der nationalsozialistischen SA. und SS. und legte die Gründe 
dar, die zum Erfolg der NSDAP, geführt haben. Er zog 
daraus Folgerungen für die Bundesarbeit in der nächsten Zeit

Es kommt darauf an, daß in Zukunft ein genaues'Zu 
lammenspiel zwischen allen republikanischen Organifationee 
erreicht wird. Es ist notwendig, daß die Arbeiten aufein " 
nnber abgestimmt werden. Wo wir auftreten, muß es mit 
Eindruck und Nachdruck geschehen.

unsre Art der technischen Organisation und durch 
die Ausbildung unsrer Mitglieder müssen wir es 
erreichen, daß dem Gegner die Lust vergeht, uns 

anzilgreifen.

Wir wissen nicht, was am 5. März und nach dem 5. Mär 
geschehen wird. Wir hören, daß die Regierung bleiben wolle 
unbekümmert um das Votum des Volkes. Es geht nicht nur 
baruni, ob diese Regierung in der Macht bleibt, sondern auch 
darum, wer innerhalb dieser Regierung an der Macht bleibt 
"■ r schmeißt we n raus? Bei diesem Kampf inner 
halb der Regierung üben wir wohlwollende Neutralität 
Wenn diese Regierung eine Mehrheit bekommt, bat das Voll 
nach demokratischen Gesichtspunkten entschieden. Auch das 
geht vorüber. Es gab schon einmal einen Kanzler, bei 
4 ^ahre regieren wollte, durch solche Ankündigungen lassen 
wir uns nicht beirren. Es ist denkbar, daß der Versuch ge 
macht wird, der demokratischen Entscheidung des Volkes 
irgendwie „nachzuhelfen". Wehe denen, die an den Grund 
rechten der freien Staatsbürger rühren wollen. Wehe dem 
der den Vertrag bricht zwischen Regierung und Volk.

Wir lassen keine Panikstimmung aufkvmmen, aber an 
unsrer innern Entschlossenheit darf niemand zweifeln.

x Nicht nur die Polizei ist die Staatsmacht. Auch die 
Wehrmacht spielt eine Rolle und die Reichswehr trägt immer 
itocb das feldgraue Kleid nicht den braunen Nock. Es ist 
falsch, die Reichswehr in Bausch und Bogen für faschistisch 
zu erklären. Einmal muß das Problem der Wehrmacht ge 
käst werden. Und dann wollen wir dabei sein. Die Regie 
rung Hitler spricht sehr wenig von den Milizvlänen, dir 
Gröner und Schleicher stark' beschäftigten. Tie Reichswehi 
ist vom französischen Generalstab erdacht worden ausschließ 
lich als Instrument zur Niederhaltung der Arbeiterschaft 
Damals fürchtete man den Einbruch des Bolschewismus in 
Europa. So wie sie ist kann die Reichswehr 
nicht bleiben. Sie muß zu einem wahrhaften Jnstru 
ment des deutschen Volkes ausgebaut werden. Warum ist . 
bie Rechte nicht für die Miliz? Dann würden mir ja auck 
wieder Waffenträger fein, dann würden auch die Söhne bei 
Arbeiter Waffen tragen. Wenn bie Regierung jetzt für 
Arbeitsbienstpflicht eintritt, scheint sie eine Ablenkung 
schaffen zu wollen.

Wir wollen aber ein BolkSheer und kein Sklavenheer. 
Je weniger es die Rechte hören toifl, um so lauter rufen 

wir: Her mit der Miliz!

Da§ kommende Volksheer werben die deutschen Republikane, 
formen müssen. Für diese Zeit uns vorznbereiten, ist unsre 
Aufgabe. Wir wollen die Miliz nicht um a u f z u r ü st e n, 
sondern als ein wirkliH brauchbares Instrument zur

10. Jahrgang flimmer j

rung des Friedens. Richten wir uns darauf ein, eine Staat" 
macht der Republik zu schaffen,

denn nach Hitler kommen wir.

Höltsrmann wandte sich dann dem Geschrei der Kom
munisten zu und warnte dringend vor dem planlosen,.Zu° 
sammenlaufen" mit den Moskowitern. Die gesinnungs' 

mäßigen Unterschiede gegen die Kommunisten dürfen um 
der Arbeiterschaft willen auch nicht einen Augenblick ver 
tuscht werden. Hitler ist nur dort in die Arbeiterschaft ein 

gedrungen wo die Kommunisten vorgearbeitet haben Tu' 
Einheit der Arbeiterschaft ist uns das oberste Ziel. Aber 
sie kann nur das Ergebnis einer gestaltenden d emokratischen: 
unb sozialen Politik sein, die die Arbeiterschaft mit fortreißt 
Es gibt ein Mittel gegen den Bolschewismus- Bant gute 
ÄobnnnaeN gebt den Menschen satt zu essen und stellt die 

Zukunft ihrer Kinder einigermaßen sicher. Das ist 
Programm zur Bekämpfung des'Bolschewismus. Ob die 

regierenden Kreise es befolgen wollen? 's
Abschließend stellte Kamerad Höltermann noch einmo 

fest, daß das Reichsbanner in alter Ueberparteilichkeit den 
Kamps gegen den Faschismus führen werde um Deutsch' 

lands und Europas willen. Unb wenn die Bedrängn".? 
stärker werden: Nun. nichts schweißt mehr zusammen w- 
die Größe der Gefahr. Es kommt keine Schicht zur Setta 
schaff die nicht auch willens ist. die Staatsmacht zu stellew 
Wir wollen die Staatsmacht. Darum gilt es jetzt nur ein^- 
nämlich bte allgemeine Wehrpflicht für die 
Freiheit. ES muß moralisches Gesetz für jeden Arbeiter 
im wehrfähigen Alter sein, seine Kraft im Reichsbanner der 

deutschen Republik zu widmen.

NaG AMev Kommen tote! SveMett!

Der Rede folgte stürmischer, lang anhaltender Beifall. Eim 
mutig wurde einem Antrag zugestimmt, in keine Aussprache uW 
die Eröffnungsrede einzutreten.

Auf Antrag des Kameraden K l u P s ch (Dortmunds, des 
sitzenden der auf Wunsch des Kameraden Höltermann Env° 
1931 eingesetzten Kontrollkommission, wurde einstimmig der Bum 
lesleitiing Entlastung erteilt.

Me IZundessatzung
Den Bericht der Satzungskommission erstattete Kamerad 

W o l l m a n n iHamburg). In der Aussprache über die »atzung 
führte Kamerad

Hiiltermann.
ms: In unsern alten Buudessatzungen steht zuviel. Wir müsstn | 

bedenken, daß bei dem Statut eines eingetragenen Vereins ve 
Registerrichter mitzusprechen hat. Bei jeder Aenderung I 
Satzungen eines eingetragenen Vereins macht sich eigentlich ein 
Generalversammlung rechtlich erforderlich. Gerade unsre Bnwf--' 
satzungen aber müssen oft manchmal den gewandelten Zeitvcrbn - 
nissen entsprechend, in diesem oder jenem Punkt geändert werden 
Wir brauchen eine allgemeine, möglichst kurz gehalte"- 
B U N d e's s n tz u n bte bor aRem aud) für hie (5 i n irrten ml 

Registerrichter bestimmt ist und die zu beschließen eine der men11:.1 
lichsten Aufgaben dieser Bundes-Generalversammlung sein "u,l\ 
Alles übrige, was bisher in der alten Bundessatzung stand 
Beispiel die Bestimmungen über den Verkehr zwischen Bund 
Gauen, Gauen und Ortsvereinen, gehören in die neue Bundes 
satzung nicht hinein. Wir brauchen außer der Bundessatzung t’1' 
sondere Statuten für die einzelnen Hauptzweige unsers Crfiöi’,' 
sationslebens. Unter anderm ist ein Statut für das Unterstützung? 
wesen notwendig. Aehnliches wie für das Unterstützunaswesen gi? 
für die technische Arbeit des Bundes. Hier müssen fid) br 
zuständigen technischen Führer zum Zwecke der Ausarbeitung eines 
brauchbaren technischen Statutes zusammensetzen. Die Vor 
Bereitungen für eine neue Reglung der technischen Arbeit iw 
Bunde ist bereits weitgehend gediehen.

Mit den von der Satzungskommission vorgeschlagenen 
lbrigens ja sehr geringfügigen Aenderungen an dem Sotzungt" 
'ntwurf ist Höltermann einverstanden Es wird Aufgabe der neu 
zu wählenden Bundesleitung sein, so rasch als möglich die bi'-' 
Bundessatzung ergänzenden andern Statuten auSzuarbeiten un' 
dem Bundesrat vorzulegen. Solange das neue Untcrstützungsstat>i> 
itodj, nicht geschaffen und in Kraft getreten ist. müssen die alten 
Bestimmungen gelten. Höltermann gibt dann noch einmal eine 
Darstellung über die von dem Bund geleisteten verschiedenartigen 
Unterstützungen, Bis zur Neureglung der Beitragkfrage ist es 
unbedingt erforderlich, daß die Generalversammlung eilten 
monatlichen Extrabeitrag von 10 Pfennig beschließt, den 
jeder Kamerad zu zahlen hat, und mit dem wir einen festen Fondk | 
für die Unter st ützungserfordernisse der nach st en #. 
Zeit schaffen wollen. Wir müssen bei all dem im Stirne behalten, . 
daß der größte Teil unsrer Kameraden au? der 40-Pfennig-Bei' j 
tragsklasse in die 20-Pfennig-BeitragSklasse abgewandert ist. & V 
gibt außer uns keine Organisation, die so niedrige Beiträge er«ßk 
hebt. Er empfiehlt Annahme der Bundessatzungen mit bei* 
AenderungSvorschlägen der Kommission.

Arnholt (Braunschwrigl:

Er vermißt in dem Satzungsentwurf Bestimmungen über bie 
Zusammensetzungen der so wichtigen Kontrollkommission. Iw 
übrigen wünscht er verschiedene Aenderungen des Satzung?- 
mtwurfs, besonders auch in sprachlicher Hinsicht.

Höltermann:

Der Bundesrai hat gestern beschlossen, bei der Bundeß 
Generalversammlung zu beantragen, daß sie der Bunderleitunsi 
nie Vollmacht gibt, die Bundessatzung sprachlich noch durchzufeilen 
mb evtl, noch herantretenden gesetzlichen Anforderungen e«d’ 
vrechend zu ändern

Petersdorfs lDüffeldorf)

vünscht die Bezeichnung „Ortsgruppe" statt „Ortkverein" in t*tt 
Satzungen.

Reßler lGaii Berlin):

Wieder wurde der alte Fehler wie in Hannover gemacht un;. 
-rst einen Tag vor der Generalversammlung der Satzungseniwur' 
vorgelegt. Er spricht sich gemäß Antrag 1 für die Uebersiedlunä 
der Bundesleitung nach Berlin aus und wünscht ferner eine 3"' 
sammenlegung der kleinern Gaue gemäß Antrag 11.

Dr. Klotz «Berlin):

Er bedauert ebenfalls die späte Vorlage des Satzungen-, 
wurss Die Berliner Delegierten stimmen dem Entwurf zu. ®'l16 
Wehrorganisation braucht im übrigen Führer statt Leiter: L°-' 
müsse sich auch sprachlich in den Satzungen ausvrücken Dann o - 
gründet er den Antrag 18 über die Jugendarbeit de? Bunde 
Falls der Antrag nicht in die Blindessahung mit aufgerwmm 
werde, müsse er als besondere Entschließung angenommen werden- 
Die Verantwortung hinsichtlich des Alters von dem -VIC ö»lv 

für den Bund zu erfaßen ist/ durfte vom Bund f*tti
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aber tragen wird uns veranlassen, unsre Verhandlungen
^tnerobfd)slftli(f)ein Geiste zu führen und das Gesetz und 

rie Richtlinien, bte wir uns zu geben haben, so zu gestalten, 
oaß sie unsern Kameraden förderlich sind.

Daraufhin nahm Höltermann das Wort zu seinem 

Hauptreferat:

Wir treten in die Beratungen ein. Widerspruch gegen 
bte Tagesordnung erhebt sich nicht.

Die Generalversammlung ist ordnungsgemäß einbe
rufen. Die Delegierten sind satzuiigsgemäß vertreten. Die 
Generalversammlung hat das Recht, Beschlüsse zu fassen. 
(Mit bte,en Feststellungen ist die Generalversammlung ein- 
verstanden.) Die Generalversammlung hatte sich damit kon
stituiert. Wir kommen zur Wahl der Kommissionen. Für die

Mandatsprüfungskommission

wurden auf Vorschlag Steinfeld (Hamburg) die Kameraden 
Siewers (Hamburg), Schumacher (Pfalz), Rothe (Lands- 
berg), Schwaneberg (Köthen), Deppe (Northeim), Fischer 
(Weimar), Semmler (Regensburg), und Kunzemann vom 
Bundesvorstand gewählt. In die

Satzungskvmmissioii

wurden nach dem Vorschlag des Kameraden Lau (Hannover) 
die Kameraden Wollmann (Hamburg), Hanke (Berlin), 
Klupsch (Dortmund), Steiner (Breslau), Seele (Weimar), 
Kalesse (Königsberg), Hofer (Nürnberg), und Dr. Braun 
und Feri vom Bundesvorstand entsandt. Die

Wahlkommission

bildeten nach dem Vorschlag des Kameraden Petersdorfs 
(Düsseldorf) die Kameraden Fourmont (Berlin), Hille 
(Oberschlesien), Sander (Hannover), Ellermann (Magde
burg), Podeyn kHamburg), Lau (Hannover), Gerlach 
(Rheinland), Stork (Volksstaat Hessen), Helffenstein (Baden), 
Krille (München) und Stephan (Leipzig). Zum

Bericht des Bundesvorstandes

verwies Kamerad Höltermann einleitend auf den gedruckt 
vorliegenden Geschäftsbericht. Seine Ausführungen waren 
teils ein Kommentar dieses Berichts, teils waren die hoch
politischen Darlegungen Wegweiser für die künftige BundeS- 
arbeit. Wir entnehmen dem Vortrag folgendes:

Kameraden! Das Dritte Reich ist nun glücklich ausge
brochen. Aber ich glaube, daß die ersten Enttäuschungen schon 
da sind. Die jubelnde Freude ist schon gedämpft, und ich . ____________ „„ clll,u,clueuuei
glaube, daß die Getreuen Adolf Hitlers bald begreifen, daß Punkten mit zahlenmäßiger Ueberleaenheit. Der Redne 
der alte Dichter Fontane recht hatte, wenn er sagte, große ' '' ... -
Zeiten werden immer die genannt, in denen alles schief geht.

Noch tobt der Kampf innerhalb der sogenannten natio
nalen Regierung. Noch kämpfen sie untereinander um bie 
Macht. Auch gegenrevolutionäre Zeiten sind, wie das Wort 
schon sagt, revolutionäre, und in solchen Zeiten ist es not
wendig, daß zu jeder Stunde die politischen Kämpfer bereit
stehen. Gerade heute tut es not, das Pulver nicht vorzeitig 
zu verschießen. Es ist vielleicht schwer, sich zurückzuhalten und 
den Atem anzuhalten. Aber es ist notwendig.

Wir haben es mit einem Gegner zu tun der haßgeladen 
ist gegen alles, was zur Republik steht. Aber mehr als Haß 
gefüllte hat in jenen Hirnen keinen Platz. Was ist denn ver
sammelt im nationalen Lager? Sie haben geredet und Pro
gramme gemacht. Bald wollen sie den Kapitalismus und 
bald den Sozialismus vernichten.

Sie gehen hausieren mit den abgelegten Kleidern der 
Bourgeoisie und mit den abgcstrciften Windeln des 

Proletariats.

Adolf Hitler verbreitet die Mär, es sei vierzehn Jahre 
nichts geschehen. Ist das nichts, daß das Rheinland befreit 
wurde? Ist das nichts, daß wir in der Bereinigung der 
Reparationsfrage ein gehöriges Stück weitergekommen sind? 
Die „Schuld der Marxisten" ist mittlerweile ein so abge
droschenes Schlagwort, daß man sich nicht mehr damit be 
fassen sollte. Aber es muß doch daran erinnert werden, daß 
e§ nicht die Schuld der Marxisten ist, wenn der Produktions
apparat derart erweitert und aufgebläht wurde, daß dadurch 
die heutige Krise entstand. Die Leute, .die hinter Hitler her- 
gehen, sind doch diejenigen, welche die deutsche Wirtschaft 
geführt haben.

Lahusen, Goldschmidt und Stinnes sind doch wahrhaftig 

keine Sozialisten.

Auch die Landwirtschaft sollen wir ruiniert haben. Was 
ist aber in der Tat? Auch die deutsche Landwirtschaft hat 
ihre Erzeugerkraft derart gesteigert, daß auch für ihre Pro
dukte nicht genug Absatzmöglichkeiten vorhanden sind. Die 
Zerstörung der Kaufkraft der Arbeiter ist die Ursache der 
Rot. Da können auch Moratorien nicht helfen. Es gibt nur 
einen Ausweg: Stärkung der Kaufkraft.

Hitler sagt, daß er in 10 Jahren den Marxismus ver 
nichtet haben wolle. Im gleichen Atemzug verkündet er, daß 
auch die Marxisten bald einsehen, daß er nur das Beste wolle. 
Die gleichen Arbeiter, die gleichen „Marxisten", die gleichen 
Republikaner, die er vernichten will, sollen ihm folgen. Wir 
werden noch da fein, wenn von Hitler kein Mensch mehr 
redet. Nach Hitler kommen wir.

Die Negierung will uns zur Nation führen. Ich glaube, 
das deutsche Volk hatte sich als Nation gefunden in den 
schweren Jahren des Krieges. Wir sind als Nation nach 
Hause marschiert, niemand braucht uns zur Nation zu 
führen. Wir haben den Weg längst gefunden.

Der Klassenkampf ist schuld an her Not, so sagen sie. 
Gibt es eine schärfere Form des Klassenkampfes von oben, 
als man sie uns heute vorexerziert? Gegen diesen Klassen
kampf wehren wir uns. Was sie Volksgemeinschaft nennen, 
das ist das Herrschenwollen einer dünnen Oberschicht Für 
solche Verzerrung der Volksgemeinschaft bedanken wir uns 
Die Wahlen zur Nationalversammlung 1919 waren ein
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I Gaue abqeschoben werden. Der Bremer Beschluß betreffend 
t Vortrupp genüge nicht. Es müsse beschlossen "erben datz da 

Reichsbanner in all seinen Gliederungen die Pflicht hat, 
Fugend so umfassend und so früh als möglich zu ersassen.

Hansen (Kiel)
- varnt nar dem Sonderbeitrag. Die wirtschaftliche Not sei 
Ud?r°tz datz ^ sehr Liefen Kameraden einfach unmöglich wäre, 

«uch nur die geringsten Beiträge zu zahlen Er bittet zu prüfen, 
* nW -in andrer Weg möglich ist: etwa pro Quartal em«

1 g“ mfi -Lmerbslose Kameraden und eine Mit höherem
sfr"iz versehe, - Sondermarke für noch Beschäftigte. Er fragt waS 

I Mi, den OrtTÄn geschehen soll, die jetzt schon die Genehm,, 

ß zun.g haben, Sonderbe,trage zu erheben.

Funke lBreSlauj
I stimmt dem Entwurf der Satzung zu. Auch der Sonderbeitrag sei 

| zu rechtfertigen. Die Kameraden würden die Anforderungen • 
i durchaus verstehen.

Hackenbcrger (Schneidemühl)
I feilt da« Einverständnis des Gaues Berlin-Brandenburg für die

■ Reglung der organisatorischen Angelegenheilen in einem besondern 
WQrganisationsstatut mit. Er schlägt vor eine Kom- 
f Mission mit der Ausarbeitung des Entwurfs zu beauftragen und 
U schlägt für Berlin-Brandenburg den Kameraden Hanke (Berlin)
I bDt' Weiß (Frankfurt o. M.)

I bittet zu prüfen, ob nicht der Sonderbeitrag in Wegfall kommen 
I und ein andrer Weg gefunden werden kann, der zum Ziele führt.

Es sei zu prüfen, ob nicht noch Ersparnisse erzielt werden 
! könnten Das Sterbegeld bei normalem Tod. das Krankengeld bei

leichten Erkrankungen, Verletzungen usw., können noch einmal
1 überprüft werden Auch soll festgestellt werden ob nicht die Kosten 

für den Rechtsschutz dadurch verringert werden können, daß in der 
Honorarfrage für die Anwälte eine einheitliche Regelung gefunden 

wird.
Klupsch (Dortmund)

weist darauf hin, daß die Durchführung der Unterstützungen ohne 
einen besondern Beitrag unmöglich ist. Der Extrabeitrag 
soll der Weg sein, der gegangen wird, bis die Beitragsfrage »m 

I UOrganisationsstatut generell neu geregelt ist. Er bittet, dem 
'.Vorschlag des Bundesvorstandes und Bundesrats zuzustimmen.

Bei der Neuregelung der Beiträge und Unterstützungen wird auf 
die soziale Lage Rücksicht genommen werden. Für eine Ab)on.de- 
rung gewisser Beitragsteile zu Unterstützungszwecken muh gesorgt 

werden.
Küter (Berlin)

fordert Klarheit darüber, ob sich der Bundesvorstand den An
trag 55 zu eigen macht und schlägt die Entsendung de? Kameraden 
Neidhardt in die Kommission zur Neuordnung des Unterstutzungs- 

Wesens vor.
Ferl (Bundesvorstand)

weist darauf hin, daß gewichtige Gründ« gegen eine sofortige 
Uebersiedlung des Bundesvorstandes nach Berlin sprechen. Es be
stehe aber kein Zweifel darüber, dah über kurz oder lang der 
Bundesrat die Frage der Verlegung entscheiden müsse.

Nach dem Schlußwort des Berichterstatters, Kameraden 

W o l l m a n n , wird

bie Satzung nach dem Vorschlag der Satzungskommission mit 
großer Mehrheit angenommen.

Die zum Statut gestellten Antväge werden wie folgt erledigt: 
!.An,traa iL: Lux Berücksichtigung^mpsMen;

Antrag 7—14: Zurückgezogen;
Antrag 25 und 45: Der Kommission für da« OrganisationSstatnt 

überwiesen;
Antrag 58—64: Der Technischen Kommission überwiesen;
Antrag 65—68 und 76: Dem Bundesvorstand als Material über

wiesen.
Der Antrag des Bundesvorstandes und des Bundesrats über 

die Erhebung eines Extra-Beitrags von monatlich 10 Pf. als 
Uebergangsmaßuahme bis zur endgültigen Regelung der 

Beitragsfraqe
findet Annahme.

Einstimmig angenommen wird der Antrag: Die Bundes- 
? generalversammlung erklärt ihr Einverständnis mit der Haltung 
i und den Maßnahmen de? Bundesvorstandes und Bundesrats 
I gegenüber der Sozial.Republikanischen Partei und 

> Vren Mitgliedern.

Die neue VrmdesleUlmg
Stephan (Leipzig)

Erstattet den Beruht der Kommission zur V o r b e r e i. 
tung der Neuwahl deß BuudeSvorstandes. Die 
Kommission schlug einstimmig alS 1. Bundesführer den Käme- 
gaben H ö l t e r m a n n, und als 2 BlxudeSführer den Kameraden 
Hofmann (Chemnitz) vor. Die Bekanntgabe der Namen löste 
lebhafte Zustimmung aus. Jills weit« Mitglieder der Bundes, 
heitung schlug die Kommission bur- D r. Baerensprung 
(Magdeburg), Dr Braun (Magdeburg), Funke (BreSlau), 
verlach (Düsseldorf). Hansen «Kiel), Hausse (Dresden), 

;; D r. HeIffenstein (Mannheim), Ke Iler mann (Berlin),
Lau (Hannover). Lemmei «Berlin), M e i ß n e r «Königsberg), 

; u Ions ft, (Frankfurt a. M.). Neidhardt (Berlin), Reitz
(Nürnberg), Steffel (Berlin), D r. Schreiner (Berlin), 

। Seele (Weimar), Stelling (Berlin) und Steinfeld 
■ (Hamburg)

Für die Kontrollkommission wurden die Kame- 
rafdcn K l u p s ch (Dortmund), W o 11 m a n n (Hamburg), Holze 
(Ä-rlin), Esser (Regensburg) vorgeschlagen.

Kemmer (Berlin.),

be>r die Wahlhandlung leitet, dankt zunächst der Wablkommiffion 
tizr die ausgezeichnete Vorarbeit.

Er lieh über die Vorschila,, Hölt-rmann und Hos
ni n n n abstimmen.

^■inmütig erkor die Generalversammlung die neuen Führer.
Aube'nder Bestall und stürmisch^ Freihei>srnfe waren das 

fponfane Bekenntnis der Kameraden zur Führung.

Kamerad Kemmer gab der Genugtuung über das Wahlergebnis 
tn herzlichen Worten Ausdruck ®r fantec Wir haben unserm 
Kameraden Hol ter mann unser Vertrauen und unsre Liebe 
velumdet. Ja dieser Zeit sehen wir K,rl Höllerinann an der 
«Pche des Bundes und sind überzeug! daß er UNS einen Weg 
fuluten wird. Der d,e «klionsfreiheil gewährleistet. Die Gegner 

; unsers Bundes haben viel geredet und geschrieben von einer 
I -'Krise i tn ReIchsbanne r". Die Generalversammliing bc- 

üalVil. daß von einer Krise nicht geredet werden sann, sondern 
daß wir eins und verbunden sind mit unserm Führer in Not und 
weiobr und allem, was kommen mag. (Stürmischer Beifall und 
titeil)cii6tufe.)

Hofmann (Cbemnitzt,
bc< «eugewählte zweite Bundesführer, nimmt das Wort. Ich löse 
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mich aus einem Stück von der Front aus einem Kreis, mit dem 
ich verwachsen bin, aus einer amtlichen Stellung weil ihr mich 
ruft. Ich muß mich da einsetzen, wo die Situation^ es gebietet 
und wo ihr es wollt. Verlassen Sie sich darauf: Soviel ich 
geben kann, werde ich euch geben. Aber ich 
werde nur so stark sein, wie ihr es seid. Bitte gebt 
mir euer Vertrauen wie ihr das meine besitzt. Wir schließen 
einen Pakt und diesen Pakt (zu Höltermann gewandt, dem er 
die Hand reichte) werden wir halten ausTod und Leben! 
(Stürmischer Jubel.) Dann sprach Kamerad Hofmann dem Kame
raden Feri herzlichen Dank aus für die von ihm geleistete Arbeit 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß der Kamerad Ferl bald 
wieder zur engen Zusammenarbeit zur Verfügung stehen könne.

Höltermann,

mit Beifall und Freiheitsrufen empfangen: Das erste Wort gilt 
den Kameraden, die bisher im Bundesvorstand mit uns gefochten 
haben. Die Kameraden Lange, Röber, Brandenburg, 
Otte und die andern waren mit dabei als wir noch vor der 
Gründung des Reichsbanners m Magdeburg die Fahne des 
Widerstandes gegen den Faschismus erhoben. Im trüben Früh
jahr 1923 haben wir zum erstenmal das Recht der Verteidigung 
der Republik öffentlich für uns in Anspruch genommen. Die 
Magdeburger Kameraden waren dabei, als der Bund g e g r ü n - 
d e t wurde, sie erlebten die Zeiten des A u s st i e g s , tapfer und 
treu standen sie auch in bittern Stunden bei uns. (Lebhafter 
Beifall und Freiheitsrufe.) Wo auch immer die Bundesleitung 
sitzen möge, es wird nie vergessen, daß das Reichsbanner in 
Magdeburg entstanden ist.

Es ist mir nicht leicht gefallen, vor einem Jahre in die 
Bresche springen zu müssen. Wenn ich einen andern hätte finden 
können, ich hätte ihm gern die Fahne unsers Bundes in die Hand 
gedrückt Aber was auch kommen möge: wir gehören zusammen 
und was in meinen Kräften steht, will ich für den Bund und das 
Ideal leisten, dem wir verschworen sind: für den Frieden 
und die Freiheit der Republik, für die Zukunft 
Deutschlands und für die Menschen, die uns ver
trauen. Wir stehen in einem schweren politischen Gewitter. 
Die Ruhe und die innere Gewißheit, daß die Zukunft uns doch 
gehört, muß uns immer wieder zusammenhallen. Auch das 
schlimmste Gewitter geht vorüber und es kommt der blaue Himmel 

wieder.

Unter stärkstem Beifall wurden dann einstimmig 
die Mitglieder der Bundeslei'iing und der Kontrollkommiffivn 

nach dem Vorschlag der Wahlkommission bestätigt.

Darauf vertagte sich die Generalversammlung auf Sonn
abend, den 18. Februar. —

Der zweite Tas
Höltermann

eröffnet um 10 Uhr die Bundes-Generalversammlung. Die 
Bundes-Generalversammlung müsse einen Ausruf an das 
deutsche Volk richten. Er schlägt zu diesem Zweck die Einsetzung 
einer Redaktionskommission vor, der Kameraden der Bundespresse 

und aus den Gauen angehören.

Dr. Schreiner

dankt dann, zugleich im Namen des Kameraden Kellermann, aufs 
herzlichst« für die Wiederwahl in die Bundeßleitung. Nach rote vor 
und fester denn je ständen die Zentrumskameraden im 

Reichsbanner.
Die Generalversammlung vertagt sich dann um eine 

Stunde, um der Redaktionskommission Gelegenheit zu 
geben, den „Aufruf an das deutsche Volk" zu entwerfen. Die neue 
Bundesleitung und die technischen Führer treten gleich
falls zu Sitzungen während der Panse zusammen.

Höltermann

teilt nach Wiederbeginn der Verhandlungen mit, daß die vor
gesehene Wehrsportübung des Berliner Gaues in Tegel, 
die die Delegierten besichtigen sollten, verboten worden ist. Di« 
Lustgarten-Demonstration am Sonntagnachmittag habe man nicht 
verboten, aber es beständen noch nicht überwundene Schwierig, 
feiten wegen der Anmarschwege. Hindernisse, wie sie dem Berliner 
Gau in den Weg gelegt worden seien, würden wahrscheinlich im 
ganzen Reich der Reichsbannerarbeit in den Weg gelegt werden. 
Klug und geschickt müssen wir überall auf dem Posten fein. Wenn 
wir uns nur nicht selbst aufgeben, geht all das wieder vorüber.

Höltermann verliest nunmehr den entworfenen „Aufruf 
an daS deutsche V o l k", der nicht etwa zustandegekommen 
wäre, um unsern Kameraden Mut zu machen, sondern um uns an 
die Menschen jenseits von uns zu wenden. Der Aufruf roirb mit 
stärkster Zustimmung ausgenommen und seine Verkündung 
beschlossen.

Kamerad Höltermann hält dann folgendes, immer wieder 
von stürmischer Zustimmung unterbrochenes

Stblutzwovt
Geht jetzt hinaus ins Land und erfüllt die Menschen mit Be

geisterung für den Kampf. Die Welt wird nicht nur mit Verstandes

kräften regiert. Das Herz muß ergriffen fein und den Willen 

entflammen!
Leider hat die Republik und haben die Republikaner 

sich zu wenn an das Gefühl der Menschen gewandt. Nur das 

Reichsbanner hatte von seinem Anfang an das Wissen darum, 

daß man auch die Herzen und die Seelen spontan bewegen 

müsse, um denkende und handelnde Kämpfer zu gewinnen! 

Das Reichsbanner war die erste Organisation, die an Gefühlswerte 

appelliert hat. Denkt daran, wie häufig es uns gelungen ist, 

gerade weil wir die Gefühlswerte mobilisierten, auch politische 

Wirkungen zu erzielen, wie allein durch das Entstehen des Reichs

banners die wilden Wetter aus dem Jahre 1923 verflogen sind, 

wie allein durch das Anfmarschiereti der Schufv eine Wende herbei

geführt worden ist! Wir sprechen all« mit Stolz und Verwunde
rung von den Zeiten der Kämpfe unter dem Sozialistengesetz. Die 

Opfer allein, die im Jahre 1932 von der deutschen Arbeiterschaft 

gebracht worden sind, sind weitaus größere als die jener zwölf 

Jahre. Diese Opfer dürfen und werden nicht umsonst gebracht 

fein. Scheut euch nicht, euch als gute Deutsche nicht nur zu 

bekennen, sondern auch darzustellen. Alles, was wir bisher getan 

haben, was die gesamte deutsche Arbeiterschaft getan hat, stand 

dpch unter dem Motto, das zuerst im Reichsbanner ausgesprochen 

worden ist und das uns die andern bann gestohlen haben: 

„N ichts für uns, alles für Deutschland!" Bei uns 

ist nichts zu erben als Not und Tod. als Opfer über 

Opfer. Es gibt durch das Reichsbanner keine Beamtenstellungen, 

Mandate und bezahlte Posten, bei uns kann man nur bezahlen. 

Wir dürfen marschieren und kämpfen, und wir wollen auch gar 

nichts andres Wenn diese Zeit vorübergegangen ist. wenn der 

Hitlerismus vorbei ist — und er kann sehr schnell vorbei sein —, 

dann ist die Gefahr noch nicht vorüber. Nach Hitler kommt der 

Versuch der monarchistisch-faschistischen Restaura

tion. Der Anwärter steht bereit, und der junge Mann hat Zeit. 

Es ist in der Weltgeschichte noch nicht dagewesen, daß es «ine Um

wälzung von Monarchie zur Republik gegeben bat. ohne bett Ver

such einer Restauration. Eine solche Bewegung ist die größte 

Gefahr für die deutsche Einheit. Unser Kampf gegen die Mon

archie ist zugleich der Kamps für die Einheit Deutsch

lands. Es wird sich auch hier wieder einmal zeigen, daß wir 

wiederum die besten deutschen Patrioten sein werden, 

die wir gewesen sind von Anfang an. Wir haben es nur nicht 

immer auf den offenen Markt hinausgeschrien Wir brauchen 

uns dessen auch nicht zu schämen. Ich denke dabei an einen Mann, 

der viel verfemt worden ist. an C r i s p i e n , der das Wort, das 

man ihm unterstellt, „ich kenne kein Vaterland, das Deutschland 

heißt", so nicht gesprochen hat. Wir haben erst ganz beiläufig 

erfahren, daß Crispien im Kriege jahrelang an der Front gewesen 

ist. Kein Mensch weiß es. Erinnert euch aber dabei an die Kube, 

Goebbels usw., und wo sie im Kriege waren. Die gewaltigen Opfer 

an Gut und Blut, die die deutsche Arbeiterschaft gebracht hat, wir 

haben sie selbst mit entwerten helfen, weil wir uns nicht immer 

zu dem innern Sinn dieses Opfers bekannt haben. Wir haben 

nichts anderes nach Hause gebracht als das Recht, ein 

freier Bürger in einem freien Deutschland 

zu sein, nichts weiter als einen Entlassungsanzug und 

50 Mark und Läuse in Hülle und Fülle. Diese? eine Recht 

aber — freier Bürger zu sein —, ist das einzige Gut, 

daß wir uns von niemandem entreißen lassen. Wir wollen 

uns auch den Kopf unsrer Kinder nicht zu sehr zer- 

brechen. Halten wir uns an die nächsten zehn Jahre. Solange 

sind wir noch zum Werk berufen, und wenn wir in den nächsten 

Zähren alles erhalten, was erhaltenswert ist ant heutigen Deutsch

land und seiner Staatsform, haben wir die Grundlage geschaffen 

für ein Deutschland, das doch einmal kommt, da? Deutsch

land ohne Hunger, ohne Not, das jedem Deut

schen ein freies und gerechtes Vaterland ist.

In diesem Sinne: Freiheit!"
Die Delegierten, die die Schlußansprache des Bundesführers 

mit tiefinnerer Begeisterung angehört hatten, erhoben sich an 

ihrem Schluß, um in stürmische Freiheitsrufe auszu

brechen. Dann brauste das Freiheitslied der Arbeiter ..Brüder, 

zur Sonne, zur Freiheit..." auf. Bei der letzten 

Strophe reichten sich alle Kameraden spontan die Hände. Es war 

ein Schwur, der sie mit glühender Leidenschaft verband

„Ewig der Sklaverei ein Ende 

heilig die letzte Schlacht!"

Und zum Schluß:

Massenaufmarsch im Lustgarten
Der gewaltige Abschluß der Bundes-Generalversamm

lung wurde durch einen Massenaufmarsch des Reichsbanners 
im Lustgarten gekrönt. Es war ein Aufmarsch voller Hinder
nisse, und kaum zu zählende behördliche Schwierigkeiten 

mutzten überwunden werden, bis schließlich um 3 Uhr nach
mittags die gewaltigen Kolonnen der Berliner Organisation 
auf dem eindrucksvollen Versammlungsplatz vor dem ehe

maligen kaiserlichen Schloß einrücken konnten. Bis Sonn
abend nachmittag hatten uns die Behörden darüber im 

unklaren gelassen, ob die Veranstaltung genehmigt würde 

oder nicht. Schließlich kam am Sonnabend gegen 2 Uhr 
mittags die Nachricht, daß der Aufmarsch zwar gestattet sei, 

aber die Wehrsportübung, die am Sonntagvormittag ab 
10 Uhr auf dem Tegeler Schießplatz stattfinden sollte, ver 
boten werden müsse. Um dieses Verbot zu begründen, hatte 

man uralte, seit Jahren unbeachtet gebliebene Vorschriften 
aus den Akten herausgekramt, in denen politischen Ver 
banden das Betreten fiskalischer Grundstücke untersagt war. 

Das Verbot der Wehrsportübung war ein schwerer Schlag 
für die Veranstaltung. Einmal war der wichtigste Teil des 

Tagesprogramms damit unmöglich gemacht worden, zum 

andern wurde der Aufmarsch der Berliner Organisation 
empfindlich gestört. Alle Formationen mußten infolge der 
unvorhergesehenen Wendung der Dinge nach Tegel hinaus

marschieren, durften den Tegeler Platz aber nicht betreten 
und mußten dann auf den angemeldeten und bereits fest

gelegten Straßen ihren Marsch nach dem Lustgarten an- 
treteu. Eine Aenderung der Anmarschstratzen war unserseits 
nicht möglich, da diese nach den Bestimmungen der Notver
ordnungen schon Tage vorher festgelegt werden mußten.

Zu allem Pech kam noch hinzu, daß das Verbot der 
Wehrsportübung bei einem Teil der Berliner Presse die 

irrtümliche Auffassung hervorgerufen hatte, als sei die ge

samte Kundgebung verboten worden. Leider haben die richti 
gen Nachrichten einen erheblichen Teil der Berliner Bevölke

rung nicht mehr erreicht.
Um so größer und um so e r st a u n l i ch e r w a r 

der Erfolg. Lange vor 3 Uhr hatten gewaltige Zu

schauermassen den Platz zwischen Schloß und Dom dicht be
setzt. Mit dem Eintreffen der ersten Reichsbannerabteilung
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vermehrte sich bte Zahl der Zuschauer noch gewaltig und die 

riesige Menge brach beim Anblick der schwarzrotgoldenen 

Freiheitsfahnen in stürmische, nicht enden wollende Freiheits

rufe aus.

A-ttevmantt spricht
Mit einer kurzen Ansprache eröffnete der Führer des 

Gaues Berlin, Neidhardt, die gewaltige Kundgebung und 
begrüßte den neugewählten Führer unsers Bundes. Hölter

mann. Höltermann, der in diesem Augenblick die Tribüne 
betrat, wurde von brausendem Jubel der Massen 

empfangen und ergriff das Wort zu nachstehender Rede'

Freiheit zum Gruß, Kameraden und Republikaner van 

Berliul

„Freiheit!" rufen wir hinüber in die Wilhelmstraße 

auf daß man dort wisse, daß auch der deutsche Mensch nicht 

von Brot allein lebt. „Freiheit!" rufen wir zum Alexander 
platz. Mit „Freiheit!" begrüßen wir den neuen Herrn, den 

Herrn Admiral v. Levetzow, der dort eingezogen ist und mit 
bewunderungswürdigem Scharfsinn einen Weg fand, wie 

er die für heute vormittag gevlanten Wehrsportvorführungen 

verhindern konnte. Machen Sie so weiter Herr Polizei 

Präsident, und die Berliner werden bald das Lied der 

Matrosen singen:

„Auf die Dauer, lieber Schatz, ist Berlin kein Anker

platz. Jawohl, Herr Admiral."

Auf dem Kanzlerftuhl sitzt ein Mann, von dem seine 

Anhänger versichern, er sei der von Gott gesandte Führer 

des deutschen Volkes. Der Herr Reichskanzler selbst sagt, 

es sei dem deutschen Volke nur schlecht gegangen, weil der 
Herr ihm seinen Segen entzogen habe. Wir bitten den Herrn 

Reichskanzler, einmal in einer stillen Stunde — und wenn 

er so über Deutschland fliegt, da gibt es so manche stille 
Stunde! — die Bibel zur Hand zu nehmen, in den alten 

Propheten nachzulesen, und dort wird er bei Jesaia folgende 
Melle finden:

„Siehe, des Herrn Hand ist nicht kurz, das« er nicht 

helfen könnte, nnd feine Ohren sind nicht dick geworden, daß er 

nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch und euer« 

Gott voneinander, und enre Sünden verbergen das Angesicht 

gedacht, was Lohn ist und was die Unterstützung für die 

Erwerbslosen bedeutet? In den Geschäftsbüchern sind 

Löhne nur Zahlen, aber für Menschen bedeuten sie Brot 

und Kohlen, Kinderwiegen und Erziehung von Kindern

Es ist etwas Heiliges um den Lohn, denn er ist Heim 

»nd Familie und häusliches Schicksal.

Wer den Lohn zerstört, zerstört die Familie, und christlicb 

handelt nicht der, der nur predigt, christlicher handelt der 

Gewerkschafter, der die Löhne der deutschen Arbeiter ver

teidigt. Es werden auch die deutschen Bauern noch einmal 
begreifen, daß ihre Existenz untrennbar verbunden ist mit. 

der Existenz der Verbrauchermassen in den Städten. Ist der 

Arbeiter in Not, ist es des Bauern Tod. Nicht Zölle und 

nicht Vollstreckungsschutz können den Bauern helfen, helfen • 
kann ihnen nur das politische und das wirtschaftliche 

Bündnis mit ihrer Kundschaft in den Städten.

Das deutsche Volk steht vor einer historischen Ent
scheidung. Durch den Stimmzettel soll das deutsche Volk 

entscheiden, ob es demokratisch oder ob es diktatorisch von 
einer kleinen Oberschicht der Finanz und Wirtschafts 

gewaltigen regiert werden will. Tie Parteien der heutigen 
Regierung fordern auf, ihre Kandidaten zu wählen, und 
diese Kandidaten sagen von sich selbst, daß sie gar nicht 

Parlamentarier sein wollen, daß sie sofort nach der Wahl 

helfen wollen, das Parlament für immer auszuschalten. 
Wer am 5. März seine Stimme einer Partei gibt, handelt 

wie der Bauer, von dem eine Fabel erzählt: Wenn im 

Herbst die Birnen reif waren, wurden sie dem Bauern 
wieder und »nieder gestohlen. Der Bauer tat dieses und 

jenes, um die Diebe zu fangen, aber immer vergebens, 

schließlich kam ihm ein rettender Gedanke; er ging hin, 

nahm^die Axt und schlug in seinem Obstgarten alle Bäume 

ab. So handelt der Wähler, der am 6. März 

d^e n Kandidaten dieser R e g i e r ll n g seine 
Stimme gibt.

Diese Regierung behauptet von sich, sie sei die Re 

gierung, die das deutsche Volk wieder zu einer Nation 

machen werde. Wir sind der Meinung, daß das deutsche 
Volk im Feuer des Weltkrieges zur Nation geworden ist. 

und wir werfen den Kräften, die hinter der Regierung van 

heute stehen, vor, daß sie in den Jahren nach dem Kriege 

alles getan haben, um die deutsche Nation >u ’,eir^L 
Die deutschen Arbeiter haben während des Weltkrieges I 

Grenzen Deutschlands verteidigt die deutschen Arbei I 

haben in allen kritischen Stunden der Nachkriegszeit W 

Einheit der deutschen Nation erhalten. Zum Dank as I 

droht man jetzt, ihre Organisationen zu vernichten, w J 

das Recht der freien Meinungsäußerung ihnen die Ae I 

eines freien Staatsbürgers zu nehmen. Die den1 J 

Arbeiter haben aus dem Weltkrieg icichts nach Hause gebro°Z 

als das Recht, ein freier Bürger zu sein Dieses Rech! 01 

wir uns nicht nehmen. Wir haben die Freiheit Deutiaila l 
im Krieg verteidigt, wir verteidigen die Freiheil auch ,I 

jeden innern Gegner, und wir rufen jedem Gegner -i j

„Wir wollen lieber tot, als Sklaven sein! Wir lo^ J 

uns das Recht am Staat nicht rauben, wer cs 

immer versucht, stößt auf unerbittlichen Widerlta" ■
... <

Regierungen kommen und gehen, Regierungen v>1 ,
der Staat selbst. Auch diese Regierung von heute 

gehen, vielleicht schneller gehen, als sich mancher träun>en

Statt) Atttav kommen wie
lein, 

Es werden wieder die deutschen Republikaner 7

einen Scherbenhaufen aufräumen müssen. Auf 
richten wir uns ein! Nicht aus dem Qualm von Mm 
wird ein neues Deutschland erstehen, die deutschen -‘r ...^ 

und die freiheitlich gesinnten Bürger und Bauern '" j, 

es schaffen. Hart und schwer ist der Dienst für blC $ 

heit, aber für jeden freiheitsliebenden Mann ift 
moralisches Gesetz, einzutreten in das Reichs. 

Schwarz-Rot-Gold, in die Freiheitswehr des
Volkes.

Not und Tod können uns nicht schrecken, aller Dro^ 

gen lachen wir! Der deutschen Freiheit, der Frc> 

nach innen und nach außen gilt unsre Arbeit! ■ 
wärts! Für ein Deutschland ohne Hunger und °"” i 

Not. Vorwärts! Für ein Deutschland, das auch

Aermstcn ein wahres Vaterland ist! I 

Vorwärts! Für ein Deutschland der Freiheit!

Kamerad - du mußt

Jetzt heißt es sich bekennen - zeigt eure Zeichen!

von euch, daß ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind 

mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend. Eure Lippen 

reden Falsches, eure Zungen dichten Unrechtes."

Gewaltig haben sich die Produktionskräfte entwickelt. 

Millionen stehen an den Stempelstellen, nicht weil wir zu arm 
sind, sondern weil wir an Ueberfluß an Gütern leiden. Die 

Landwirtschaft leidet Not, «richt weil der deutsche Boden zu

wenig erzeugt, sondern weil die Massen in den Städte'’ 

nicht kaufen können, was Bauern und Landwirte auf bei' 
Markt bringen. Gehen Sie hin, Herr Kanzler, in die Be 
zirke der deutschen Textilindustrie und der Schuhindustrie 
gehen Sie hin und fragen Sie in den Fabriken, warum sie 

stilliegen. Sie liegen still und die fleißigen Hände von 
Männern und Frauen müssen feiern, weil zuviel Waren 

auf dem Markte sind. Die Zerstörung der Kaufkraft bei den 

Arbeitermassen hat die Not dieser Tage erzeugt.

Morgens, mittags und abends erzählt man dem deut

schen Volke durch Rundfunk, es gelte die Heiligkeit der 

Familie zu verteidigen, die Grundlagen des Christentums 

müßten verteidigt werden. Die uns dies predigen, das sind 
die Leute, die zugleich Lohnabbau und Sozialabbau als 

Heilmittel preisen. Haben die Leute nie darüber nach-

pokus auf bauten. Manchmal glückten die Speku
lationen und brachten den „Wundermännern" 
Reichtum und Ansehen ein; nicht minder oft aber 
erlitten sie schweren Schaden und sanden ein 
klägliches Ende. Die folgenden Beispiele 
aus dem 18. Jahrhundert — dem „Aus
klärungszeitalter" — illustrieren dies auf treff
liche Weise:

Die große Periode menschlichen Aberglaubens 
stand im Zeichen der sogenannten Pseudowissen- 
schaften: der Astrologie (Sterndeutekunst), 
der Alchemie (Goldmacherkunst), der C h i r o - 
m a n t i e (Handlesekunst) und der Kabbala 
(der mystischen Geheimlehre des Talmuds). Der 
Geschmack des Menschen an diesen „Künsten" 
wechselte im Laufe des Jahrhunderts: bald be
geisterte er sich mehr für die Schicksalsdeutung 
aus den Sternen, bald trieb es ihn, das Geheim
nis der „Goldmacherkunst" zu erfahren oder er 
wollte mit Hilfe der Geheimwrssenschaften den 
„Stein der Weisen" entdecken. Diese aber
gläubischen Neigungen der Menschheit wurden 
direkte „Modeströmungen", wobei das entschei
dende Stichwort meistens irgendein plötzlich auf
getauchter Wundertäter oder Scharlatan ausgab. 
Etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts meldete 
sich der Franzose D u di a t e a u und verkündete 
öffentlich, er habe den Weg gefunden, wie man 
des „Steins der Weisen" habhaft werden 
könnte. Er ließ sich nackt in ein Zimmer sperren, 
beschloß 40 Tage auf Speise und Trank zu ver
zichten, nahm lediglich seinen Urin zu fick, um 
gemäß der Kabbala „das Untere mit dem Ober
sten zu verbinden" Schon am zweiten Tage 
unterbrach er feine seltsame Kur wegen Fiebers 
und als er sie wieder aufnahm, starb er am 
16. Tage an Entkräftung. Tausende hatten vor 
seinem Hanse gewartet, um den „Stein der 
Weisen" zu sehen. Den Wunsch, sich in den Besitz 
dieses geheimnisvollen Steines zu setzen, brachte 
einen -schweizer namens Etienne Chav'tzres 
auf eine andre Idee. Er präsentierte der Oeffent- 
lichkeit folgendes groteske Rezept: Ein rehier 
Jüngling und eine reine Jungfrau sollten unter 
besonderer Sternkonstellation miteinander ver
heiratet werden.. Das erste Kind (es müßte ein 
Knabe sein) wird dann in eine gläserne Retorte 
gesteckt, um nach einem besonders komplizierten 
Prozeß „am Feuer zu kalzinieren". Daraus 
sollte nicht nur der „Stein der Weisen" entstehen, 
sondern' auch eine Universalmedizin gegen alle 
Krankheiten gewonnen werden. Eine fürstliche 

Persönlichkeit erklärte sich bereit, die gewünschten 
Personen zu diesem Experiment zu stellen. Doch 
unterblieb die Ausführung, da sich inzwischen 
Chavieres in einem Anfall geistiger Umnachtung 
erhängt hatte.

Im Jahre 1698 erregte ein gewisser Christian 
Franz P a u l l i n i in Frankfurt a. M. Auf
sehen durch sein Werk „Flagellum salutis". worin 
er den „wissenschaftlichen Nachweis" erbringen 
wollte, daß man sämtliche Krankheiten (sogar 
Melancholie und Impotenz) durch Schläge, die 
nach besonderm Rezept verabreicht werden müssen, 
heilen könne. Eine ähnliche Kuriosität stellt die 
physikalisch-medizinische Abhandlung eines ge- 

. wissen Johann Heinrich Gehäusen aus Münster 
dar, erschienen 1753. In dieser vielverbreiteten 
Schrift wird u. a. erklärt, daß jeder Mensch 
sein Dasein bis auf das 115. Jahr 
verlängern könne, wenn er sich nach be
stimmten Methoden von jungen Mädchen „a n - 
hauchen" ließe. — Eines außerordentlichen 
Zulaufs erfreuten sich die Brüder van Hel. 
m o n t. Baptist van Helmont, 1577 in Brüssel 
geboren, war ursprünglich Arzt bis er auf die 

■ Idee kam, man könnte „seine eigne Seele be
sichtigen" Als er nach LSjahrigein Grübeln 
öffentlich behauptete, es sei ihm geglückt, d u r ch 
eine 2 ü r spalte d i e eigne Seele zu 
sehen, verschaffte ihm diese Tollheit eine riesige 
Anzahl von .Seelenzuschauern". Außerdem ver
trieb er ein .unfehlbares Mittel" gegen die Pest 
und behauptete ein Rezept zu besitzen, um alle 
Metalle in Gold zu verwandeln. Neben seiner 
„Seelenbeobachtung" verbreitete er eine „neue 
Seelenlehre" die ihre Anhänger vor Krankheit 
und Tod schützen sollte, Helmont starb aber selbst 
1644 an Seitenstechen, das et nicht heilen konnte 
Noch bedeutend gröjzern Zuspruchs erfreute fielt 
fein Sohn Merkurius van Helmont. Er bekannte 
sich als erbitterter Gegner aller Wissenschaften, 
trieb Alchemie und dichtete eine höchst merk
würdige Schöpfungsgeschichte, die seine Anhänger
schaft begeistert aufnahm. Van Helmont ver
kündete, daß es sieben Welten gäbe, von 
denen jede 7000 Jahre dauern würde, dann käme 
das Jahrtausend des Sabbats und damit die Er
lösung aller toten und lebenden Seelen. Für das 
Jahr 1777 stellte er die Bekehrung sämtlicher 
Heiden und Juden zu seiner Religion tu Aussicht 
Hitze und Kälte bezeichnet er als Geister, mit der 
Begründung, da die Asche des verbramiten 
Holzes weniger umfangreich sei als dies, müsse

jetzt Uniform tragen, wo immer sich eine Gelegenheit bietet, 

jetzt an der Mütze die Flagge der Republik oder die Bundes* 

Kokarde — auch außerhalb des Dienstes tragen,

jetzt überall und unbedingt das Bundesabzeichen und die 

Freiheitspffeile tragen.

wtmdevmünnev
Kleiner Kulturspiegel. / Bon Fred Steiner.

Der Chronist, der einstmals die Geschichte 
unsers Jahrhunderts aufzuzeichnen hat, wird als 
besonderes Charakteristikum der gegenwärtigen 
kulturellen Epoche die sogenannte „Sachlichkeit" 
und den ausgeprägten Tatsachensinn der Mensch
heit betonen. Wenn aber das Spiegelbild unsers 
Zeitalters ein vollkommenes sein soll, dann dürfen 
auch jene Erscheinungen unsers öffentlichen Lebens 
nicht fehlen, die sowohl durch ihre Lehren als 
auch durch ihr Wirken im größten Wider
spruch zu unserm modernen Geistes- 
leben und den exakten Wissenschaften stehen. 
Um willkürlich nur einige Namen dieser „Außen
seiter" als Beispiele anzuführen, sei an jenen 
Mann namens Tausend erinnert, der vorgab. 
das unfehlbare Rezept zum „Goldmachen" ent
deckt zu haben — nnd damit ein glänzendes Ge
schäft auf Kosten seiner Gläubigenschar machte. 
In diesem Zusammenhang muß auch Joseph 
Weißende r g, der Führer einer ausgebreiteten 
Sekte genannt werden, der durch Handauflegen 
und Bestreichungen mit Weißkäse angeblich Wun
derkuren vollbringt — die Seelen Verstorbener 
„zitiert" und in ständiger Verbindung mit Gott 
stehen will Nicht vergessen werden darf der viel- 
nmstrittene Doktor ZeileiS aus GallSpach, der 
vermeint, mit Hilfe seiner „Wunderröhre" alle 
.Krankheiten zu entdecken und zu heilen und 
sckstießlich jener Naziprophet und „Hellseher" 
H a n u s s e n (Berlin), der sich anmaßt, die Wege 
des Weltschicksals aus dem Horoskop mit Sicher
beit Voraussagen zu können. . . .

Freilich mag es zunächst .verwunderlich er- 
scheinen. daß in unserm vielgerühmten sachlichen 
und wissenschaftlich fundierten Zeitalter derartige 
Scharlatane sich auf eine ziemlich große An
hängerschaft stützen können; aber zur Beruhigung 
der vernünftigen und fortschrittlich gesinnten 
Menschheit läßt sich feststellen, daß in allen 
Jahrhunderten immer das gleiche 
Phänomen zu beobachten war: Geistes
führer, die gegen Aberglauben und Mystizismus 
der Vernunft zum Siege verhalfen und Wunder
männer, dte — spekulierend auf das naive Gemüt 
ihre Zeitgenossen — ihre persönliche Existenz mit 
Hilfe eines mehr oder weniger geschickten Hokus-

der „Rest" als Geist weggeflogen fein. 
er predigend zu Fuß ganz Europa durchw 
hatte, starb er 81jährig in Berlin. . zL

Die letzte kurrofe Erscheinung, die mi^ 
geführt werden soll, war der abeiüeu a 
Chemiker Rudolf Glauber, geboren 1 i> 
Karlstadt in Franken Zunächst trieb er 
Apotheken und alchimistischen Laboratorien M 
trat an fürstlichen Höfen als „Goldmackb „ y 
nnd behauptete, den „Metallgeist" enw 
haben. In Amsterdam ließ er stch als » eh* 
meder, braute Universalmedizinen, braöp^M 
aufsehenerregende Schrift „Dte Wohlfahrt. 
lands" auf den Markt, worin er „wissens! ^1^ 
nachzuweisen versuchte, daß es ihm geluNZe!3 
Salpeter aus Holz zu sieden, Gold a u « <lt; " 
und See wasser schmelzen zu körff.glö 
empfahl fein selbsterfundenes „G taub e • pte1*’ 
in großspuriger Weise, indem er u a. bcB1^'’. 
es hätte die Fähigkeit, alle festen Körper y 
lösen und verbranntes Holz wieder 0£ Mit6’ 
machen. Glauber wurde nicht nur von 
Zeitgenossen als Genie verehrt und vo* M 
tatkräftig finanziell unterstützt — sogar ° M 
festeren der zünftigen Wissenschaften b'«1:) je*', 
ihm öffentliche Diskussionen ab. Doch ®£ 
Erfindungen und Entdeckungen erwiesen..pche>- 
ernsthafter Prüfung als Scharlanterie. 1 tlt^' 
dessen Geist und Gesundheit durch die 6(1 
Experimente schweren Schaden gelitten „ziliNj' 
starb 1670 — völlig verarmt, lahm und 
in einem Armenwinkel von Amsterdam, vv J 
Seele beachtet und betrauert. ., lief1,

Die Galerie dieser „SBunbermänO6 ta^ni 
sich endlos fortsetzen Immer wieder . 
neue Gesichter und neue Schlagwörter “k 
Dunkel des 18. Jahrhunderts. Jnnne’ epi 
bilden sich Gruppen von Gläubigen um 
um diese Scharlatane, ob sie nun Mes’w ,,-gstn 
oder Graf Satnt-Germain. Cagliostro . ie" NA 
treuster, Schrepfer ob die „neue 7..^, 
abwechselnd Tiermagnetismus, Cfful”-’ (trän’*1. 
oder Schwarzsehen nannte — Anhänger 
stets herbei Der Hang des prim’i’*^■ ve’ 
geklärten Menschen zum „W u n ‘■ 5 ■„unK, 
begünstigt und züchtet derartige ® 
wie dies nicht nur jene Beispiele nu.> ,sn* 
gangenheit beweisen, sondern sogar um [ a 
liches Zeitalter", das wahrlickt keinen •• 0
„Wundermännern und Heilsbrmgern . c” 
leider oft viel zu spät als LolkSschadl'" 

larbt werden. —


