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Vs« MüUbeeg bis königgrätz.
Der wkdevfrnn dev LNarhtpoMkS.
Von Professor Martin Hobo hm (Universität Berlin.^)

Wenn die habsburgische Monarchie noch be
stünde, so würde sie in diesen Jahren große vierhundert
jährige Jtlbisäen begehen können. Ungeheuerlicher Zu- 
wachs an Macht und Machtansprüchen fiel ihr vor rund 400 
Jahren zu. Im Jahre 1516 erbte die Dynastie Spanien 
mit seinen reichen Nebenländern diesseits und jenseits des 
Ozeans; im Jahre 1526 wurde der Anspruch auf Böh- 
m e n und U n gärn greifbare Wirklichkeit. Karl 5. ver
einigte für kurze Zeit all diese Herrschaftstitel in seiner 
Hand und mit ihnen die österreichischen Kernlande und Vor
derösterreich am Oberrhein; dazu die burgundische Erbschaft 
feines Vorgängers Maximilian, nämlich das heutige Hol
land und Belgien und noch einiges dazu. Er war 
überdies seit 1521 Kaiser und verwertete diese Würde als 
ein nutzbares politisches Eigentum von unübersehbaren 
Chancen. Gleich danach wurde auch die konfessionelle Spal
tung der abendländischen Christenheit zu einem großen poli
tischen Faktor. Das Haus Habsburg gewann- dadurch eine 
weitere weittragende Kraftquelle, indem es die politische 
Führung des Katholizi s m u s übernahm, eine Chance, 
wirksamer noch und kaum weniger universell als die, welche 
im Kaisertum lag.

Aber sehr bald wurde die Glaubensspaltung auch eine 
Kraftquelle der Opposition gegen dies auf Weltherrschaft 
susteuernde Habsburgertum: an vielen Stellen der Welt 
verband sich der protestantische Drang nach Glaubensfreiheft 
mit dem Willen der bedrohten Staaten zur Wahrung ihrer 
politischen Selbständigkeit. Schwere, viele Menschenalter 
durchwährende Kämpfe entspannen sich an sehr verschiede
nen Stellen des Erdteils. Jeder, der wider Habsburg 
kämpfte, schöpfte seine beste Erfolgsaussicht daraus, daß 
der Opponenten soviele waren, mochte er auch mit ihnen 
nur in lockerer Verbindung stehen.

Für die Einheit des deutschen Volkes ist 
dies Ringen an mancherlei Stellen verhängnisvoll gewor
den. Am bedeutungsvollsten sind in dieser Beziehung das 
Ausscheiden der. Niederlande aus dem nationa
len Körper und jenes mehr als dreihundertjährige Kräfte
spiel, das von dem Herrschaftsstreben Karls 5. zur klein
deutschen Lösung Bismarcks hinführte. Diesen? letzteren 
wöge eine kurze Betrachtung gewidmet werden. Indem 
wir es aus dem Gesamtverlauf der politischen Zusammen- 
hänge herausschälen und nur seine allergrößten Phasen ins 
Auge fassen, bleiben wir uns bewußt, daß das Bild ft? Wirk
lichkeit viel reicher ist, als es hier skizziert werden kann.

Gleich nach Luthers Tod erhoben sich gegen Karl 5. eine 
Anzahl deutscher Territorien. Die Hauptkraft und die Füh
rung dieser Opposition lag schon damals, wie es sich in den 
folgenden Jahrhunderten verstärkt wiederholen sollte, im 
Norden. Noch keineswegs lag aber Hauptkraft und Führung 
bei den Hohenzollern. Dies Haus, das neben dem welt
mächtigen Habsburg zu jener Zeit wenig bedeutete, stand 
Zwischen den Parteien und hat Karl 5. sogar matt unter
stützt. Die erste Rolle auf feiten der Opposition spielten 
vielmehr die sächsischen Wettiner.

. * Die vorliegenden Ausführungen srnd ein Teil eines Vor.
wags, der am 22. Oktober' 1924 im Oesterreicbisch-Deutschen Volks- 
ound gehalten wurde.

Der Kaiser triumphierte glänzend bei Mühlberg 
(1547), ward aber bald wieder zurückgedrängt. Das Ergeb
nis der Auseinandersetzung war ein Kompromiß, im Augs
burger Religionsfrieden zum Abschluß gekommen, ein Kom
promiß, bei dem das Haus Habsburg durchaus die meisten 
Trümpfe in der Hand behielt.

Der zweite kriegerische Hauptakt dieses Jahrhunderte 
füllenden Schauspiels ist der Drei ß i g jäh rigeKri eg. 
Die Kräfte und die Antriebe des Kampfes sind denen des 16. 
Jahrhundert noch sehr ähnlich: Im Süden das Haus Habs
burg, dessen Macht nun schon mehr in Wien konzentriert 
ist als in Madrid, wo sie im 16. Jahrhundert vorwiegend ge
legen hatte. Das Haus kämpft auch jetzt wieder für seine 
Herrschaft uird für den Katholizismus, dessen Vormacht es 
noch immer ist. Auch im Norden sind die Kampfmotive die 
alten. Sie sind auch jetzt überwiegend defensiver Natur 
gegenüber jenen habsburgischen Absichten, also Kampf der 
protestantischen Mächte des Nordens um die Möglichkeit, 
ihren Ländern ihren Glauben und ihre Herrschaft auser
lesen zu können. — Die Führung ist auch jetzt noch nicht 
bei dem Haus Hohenzollern, das nur als Glied in der Reihe 
steht, sie ist überhaupt nicht bei einer der deutschen Landes
dynastien, sondern sie liegt bei den protestantischen Groß
mächten des Nordens, Zuerst bei Dänemark und dann 
bei seinem Besieger, bei Schwed e n.

Oftmals rollte der lange Kampf vom Süden zum Nor
den und wieder zurück. Wurden die kaiserlichen Fahnen 
bis nach Jütland getragen, so nahmen ein andermal die 
nordischen Waffen sogar den Brückenkopf von Wien.

Das Endergebnis, der Westfälische Friede, 
bringt wieder ein Kompromiß, dem von Augsburg nicht 
unähnlich. Aber die innere Dynamik der Vorgänge be
deutete einen Rückgang der habsburgischen Machtchancen. 
Aus dem Uehergewicht der Kräfte zugunsten des Kaisers 
war ein Gleichgewicht zwischen Habsburgermacht und Terri
torialfürstenmacht in Deutschland geworden. Die Chance 
einer habsburgischen Weltherrschaft konnte als wesentlich 
vermindert gelten, zumal da das spanische Habsburgertum in 
unaufhaltsamem Niedergang war; und in der Tat hat diese 
Chance seither keine nachhaltige Erneurung mehr erfahren.

Zwischen Wien und B e r l i n aber bestand noch immer 
das Verhältnis des Riesen und des Zwerges. Das Haus 
Hohenzollern hatte weder moralisch noch materiell bisher 
eine Führerrolle in der großen Auseinandersetzung gespickt, 
in der doch sein fürstliches Schicksal mitbeschlossen war.

In dem folgenden Jahrhundert aber änderte sich das 
in großartiger Weise. Der dritte Akt des Schauspiels hat 
Friedrich den Großen zum Hauptakteür, und sein 
Inhalt ist, daß zwischen Berlin und Wien ein Gleichgewicht 
der Kräfte eintritt. Das Haus Habsburg vermag sich nicht 
mehr über die übrigen Großmächte der Erde zu erheben, 
und in die Reihe dieser Großmächte tritt nun auch Preu
ßen gleichberechtigt ein. Auch Friedrich hatte Wiederuin 
das protestantische Prinzip vertreten; doch hatte der kon
fessionelle Gegensatz viel von seiner Bedeutung für die 
Machtpolftik verloren. Das deutsche Terrftorialfürstentum 
hat sich dem Kaisertum gegenüber nunmehr gewaltsam und 
vollständig emanzipiert. Aber in Berlin, das so lange wenig 
bedeutet hatte, hat sich der Nation ein neues Wien entwickelt, 
ein neues Zentrum der Kräfte. Deutschlcard ist von der 

einheitlichen Zusammenfassung weiter entfernt als je, statt 
eines Kopfes hat es nun deren zwei.

Der vierte Akt des wellhistorischen Schauspiels endlich, 
gipfelnd auf dem Schlachtfeld von Königgrätz, bringt 
die Umkehr des ursprünglichen Kräfteverhältnisses: Berlin 
erweist sich als der stärker gewordene Teil. Und Berlin kost 
die deutsche Frage im kleindeutschen Sinne. Oester
reich und Wien, das alte Haupt Deutschlands, wird davon 
abgetrennt.

Ueberblickt man einmal in so rascher Folge diese ganze 
vierhundertjährige Entwicklung, blickt man darauf mit deut
schen Augen, mit den Augen dessen, den: die Zusammen
fassung der Deutschen zum Zwecke dec Schaffung von Kul
turwerten deutscher Prägung Herzensangelegenheit ist, so 
ist es schwer, sich eines tiefen Bedauerns darüber zu er
wehren, daß so viel deutsche Kraft gegeneinander ver
wertet worden ist statt miteinander, zu gemeinsamem 
Schaffen. Jahrhunderte des Ringens zwischen Kaisertum 
und Fürstentum, erst Übermacht beini Kaisertum, Abwehr 
beim Fürstentum, allmählich, durch die politische Lebens
arbeit vieler Generationen, wird ein Gleichgewicht der 
Kräfte erzielt, und schließlich, wiederum nach vielen Gene
rationen, eine Umkehr der Verhältnisse. Aus der Schlacht 
bei Mühlberg eine Schlacht von Königgrätz zu machen, das 
ist ein Hauptstück des Inhalts der deutschen Geschichte in 
mehr als drei Jahrhunderten gewesen. Lohnte sich das?! 
Hatter? die Deutschen nichts Besseres zu tun? Welches ist 
die politische Frucht von all dem kraftverzehrende?? Ringen? 
Nicht Zusammenschluß, sondern Teilung, Ausscheidung eines 
großen Volksteils, so reich an Gesundheit und an Kultur
leistung und so reich an sehr eigenartiger, sehr wertvoller 
politischer Erziehung, wie eben unser Oesterreich ist. Im 
kleindeutschen Reiche selbst aber leiden wir ebenfalls recht 
stark unter den politische?? Folgen dieser Dinge, da bilden 
die Ueberbleibsel der alten Fürstenrivalität und Glaubens
rivalität noch heute große schwere Probleme und Hemmnisse, 
die mit den neuen Schwierigkeiten unsrer eignen Zeit sich 
zu den unendlichenWirrsalen zusammentum, aus denen ivir 
kaum aus noch ein wissen.

Ist es umsonst, dies Bild zu skizzieren, oder ergibt sich 
darculs ein fruchtbarer Eindruck davon, daß die Machtkämpfe 
der deutscher? Dynastien in jenen langen Jahrhunderten 
ebensowenig deutsche Jdealpolitik gewesen sind wie die da- 
mit untrennbar verknüpften Glaubenskriege? Liegt darin 
nicht eine bittere Mahnung, den politischen Betrieb höher 
zu heben, nach reiferen Gesichtspunkten zu orientieren als 
nach jenem der Hin- und Herschiebung von Macht
anhäufungen?

Man wolle mich nicht falsch verstehen. Es wäre vor? 
Grund aus verfehlt, der? Stab zu brechen über jene, die nach 
den Begriffen ihres Jahrhunderts Handellen, z. B. über 
so große Gestalten wie Friedrich den Großen und Maria 
Theresia, welche zu ihrer Lebensaufgabe den Kampf gegen- 
einander machten, wo ein Zusammenwirken, eine Summie
rung ihrer Kräfte der deutschen Nation ungleich reichere 
Frucht hätte tragen können. Jene konnten aus ihrer Zett 
und ihrer Situation nicht hervus, ihr Kampfesweg war ihr 
und unser Schicksal. An der Weltgeschichte herumzukorri- 
gieren, die hinter uns liegt, das kann uns nichts nützen. 
Nur lernen wollen wir daraus



Auch darüber dürste Einmütigkeit herrschen, daß dies 
Jahrhunderte währende Hin- und Herschieben und immer 
erneute Umlagern der Macht auch ein Weg war, um die 
Nation zu erziehen, urrd daß aus der zähen eifersüchtigen 
Entwicklung so vieler Zentren nebeneinander Kulturwerte 
in großer Mannigfaltigkeit hcrvorgegangen find.

Aber dieser Gedanke hebt den andern, wuchtigeren nicht 
auf, daß auf diese Weise ungleich mehr Kräfte verschwendet 
als wohl angewendet worden sind. Der starke Sondertrieb 
Les deutschen Volkes ist eine fruchtbare Quelle des Fort
schritts. Doch nimmermehr wird man uns überreden, daß 
diese Fruchtbarkeit nicht anders zur Reife geführt werden 
konnte als auf Schlachtfeldern, als in einem so langen, so 
erbitterten wechselseitigen Zerstörungswillcn. Es ist dies 
ein inhaltreiches und trübes Kapitel, über das man gern 
hinweggeht. Begnügen wir uns, Jean Paul anzuführen: 
».Wollte ein großer Staat nur die Hälfte seines Kriegsbrenn
holzes zum Bauholz des Friedens verbrauchen; wollte er nur 
halb soviel Kosten aufwenden, um Menschen als um Un
menschen zu bilden, und halb soviel, sich zu entwickeln als zu 
verwickeln: wie stünden die Völker ganz anders und 
stärker da."

Eine sinnvolle Oekonomie unsrer nationalen Kräfte — 
v>enn das Schicksal sie zugelassen hätte — eine Nutzbar
machung so vieler Talente und Mittel, die in den vielen deut
schen Teilstaaten auf. partikularistische Zwecke eingestellt 
waren, ihre Nutzbarmachung für eine systematische nationale 
Entwicklung hätte doch einen Kraftstrom erzeugen müssen, 
vor dessen Möglichkeiten uns schwindelt. Ein deutsches Volk, 
Las seins Kraft seit 4 oder seit 14 Jahrhunderten sinn
voll angewendet hätte — das ist ein Gedanke, der uns er
schüttern kann. Auch auf unser Volk im ganzen läßt sich 
Las schwere Wort anwenden, das Friedrich Hebbel für sich 
gedichtet hat:

Der ich bin, grüßt trauernd
Den, der ich tonnte sein.

Man kann den Gedanken verallgemeinern und sagen: 
Die Weltgeschichte hat durchschnittlich eine ungeheuer- 
licheKräfteverschwendung getrieben. Die Staats
kunst besteht zu einem wesentlichen Teile darin, diese Kräfte
verschwendung einzuschränken. Leidliche Oekonomie der 
Kräfte ist eins der Geheimnisse erfolgreicher Politik.

Jene aus der deutschen Geschichte entwickelte Betrach
tung, daß der zum Selbstzweck gewordene Kampf um 
die Macht das Gegenteil einer sinnvollen Oekonomie der 
Menschheitskräfte ist, diese Betrachtung gilt auch für die Be
ziehung der Nationen untereinander. Heute glauben wir 
mit aller Kraft der Seele an die kommende Völkerver
ständigung. Aber welch traurige, kulturwidrige Um
wege hat die Völkergeschichte auf der Bahn zu einem solchen 
Ziele gemacht, und scheint sie noch immer nicht vermeiden ge
lernt zu haben.

Das Schicksal unsrer Nation im Weltkrieg, dieses sinn
lose, allen höhern Menschheitsbegriffen hohnsprechende Er
gebnis des eisernen Würfelspiels der Machtpolitik, mutz uns 
mehr als je dafür disponieren, diese Unzulänglichkeit der 
bisherigen politischen Methoden zu erfassen und nach bessern 
zu verlangen.

Oesterreichs Erlebnisse aber sind ein trauriges Muster
beispiel dieser Zusammenhänge, und vermutlich wird die Zu
kunft sie qls ein solches Musterbeispiel für den grotesken 
Widersinn der Liquidierung des Weltkriegs vorzugsweise im 
.Gedächtnis behalten.

Aber was die Mächtigen verdorben haben, das 
müssen die Völker wieder gutmachen. Kleindeutschland 
sieht es heute als eine seiner brennendsten Lebensaufgaben 
an, Oesterreich heimzuholen ins Reich. Wie oft hat man uns 
früher gepredigt, die Deutschen in der großen habsburgischen 
Monarchie seien dort an ihrem rechten Platz; denn sie er
füllten den großen Beruf, dies Reich zusammenzuhallen. 
Mess sonderbare Verpflichtung wenigstens, gegen die unsre 
Herzen sich immer wehrten, ist durch den Fall der Monarchie 
Zunichte geworden. Und wenn heute mancher die Ullnatur 
erneuern und die Deutschösterreicher in eine neue künstliche 
Konföderation der Nachfolgestaaten hineinziehen möchte, so 
wehrt sich dagegen alles, was in den Deutschen an National
gefühl und historischem Instinkt vorhanden ist. Kommt man 
uns dagegen mit den wohlbekannten wirtschaftlichen Be
denken? Der kennt unsre Nation schlecht, der nicht über« 
Zeugt ist. daß sie aus der vollzogenen Vereinigung etwas Ge
deihliches machen werde — sofern ihr nämlich nicht auch 
weiterhin dis Arme an den Leib geschnürt werden. Die 
Sorgen der nichtdeutschen Nachfolgestaaten aber vor einem 
Wachstum Deutschlands verkennen, daß es nicht mehr das 
alle machtpolitische Deutschland ist. Wir schwarzrotgoldenen 
Deutschen wollen einen fruchtbaren Völkerfriedcn, gesunde 
Verhältnisse innen und außen. Aber wir fordern, was die 
Natur fordert: die Herstellung unsrer Volksgemeinschaft. —

Die Stahlhelnr-Nevleunrdevzentvale.
Die Rechtsparteien Haden den eben beendeten Reichstags- 

watzlkampf zum größten Teile mit einer wüsten Reichs- 
Lanner-Hetze bestritten, die kurz vor dem 7. Dezember den 
Höhepunkt erreichte. Die sogenannten „Vaterländischen Verbände" 
schlugen in dieselbe Kerbe, und es war unschwer zu erkennen, daß 
hier em o r g a n i s i ert e r B e r l e u m d u n g S f e l d z ug vor
lag. Heute sind wir in der Lage, den Nachweis hierfür zu er
bringen und als Verleumderzcntrale — die Bundesleitung 
des Stahlhelms zu entlarven. Der bekannte günstige Wind 
hat uns das am l. Dezember ausgegebene „Führer-Nachrichien- 
Blatt" der Bundesleitung des Stahlhelms auf den Schreibtisch 
geweht. Es enthält in annähernd acht Spalten „Material" gegen 
das.Reichsbanner. Man hat es bei diesem Machwerk, das an 
Gewissenlosigkeit nichts zu wünschen übrigläßt, nicht etwq mit einer 
Entgleisung einer untergeordneten Stelle zu tun, sondern mit 
einem offiziellen Schritte der Bundesleitung des 

Stahlhelms, für die der Generalsekretär Ausfeld verantwort
lich zeichnet. Die Einleitung läßt hierüber keinen Zweifel auf
kommen. Es heißt darin:

Mit folgendem gibt die Bundesleitung den Kameraden 
weitern Stoff gegen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gelb und 
verweist gleichzeitig auf die frühern Veröffentlichungen im 
„Stahlhelm" . . .

Die Stoffeinteilung erfolgt unter folgenden Gesichts
punkten: Reichsbanner-Führer, Reichsbanner-Finanzen, Reichs
banner als Schützling von sozialistischen Negierungen, Reichs
banner und Staatsverfassung, Reichsbanner als S.-P.-D.-Garde, 
Reichsbanner-Militarisierung, Reichsbanner-Landesverräter und 
Reichsbanner-Verbrechen.

Das „Material" gegen das Reichsbanner, das unter den er
wähnten Gesichtspunkten abgedruckt wird, hält natürlich einer 
kritischen Nachprüfung nicht stand. Aus dem Zusammenhang ge
rißene Aeußerungen von Reichsbanner-Führern und Zitate aus 
Zeitungsartikeln, einseitige Darstellungen von Zwischenfällen, für 
die als Kronzeugen die „Deutschnationale Wahlzeituug für Vor
pommern" in holder Harmonie mit der „Roten Fahne" und dem 
„Klassenkampf" aufgerufen werden, tendenziöse Entstellung von 
Vorgängen, die bereits öffentlich geklärt sind odeb bei denen die 
gerichtliche Klärung in der Schwebe ist, sowie allerlei übler Klatsch 
und Tratsch kennzeichnen den Grad dstr Leichtfertigkeit, 
mit dem es fabriziert wurde. In diesem Zusammenhang ist cS 
von besonderer Bedeutung, daß bei einer Reihe von Fällen der 
Ortsname weggelassen worden ist, um eine Nachprüfung 
unmöglich zu machen. Die Absicht der Verleumdung 
tritt überall unverkennbar hervor. Daß inan sich außerdem in 
dem blinden Eifer, das Reichsbanner zu „erledigen", auch läche r- 
l i ch macht, sei nur nebenher erwähnt. Wenn z. B. unter Hinweis 
auf den bekannten Magdeburger Reichsbanner-Alarm gegen 
Geisler die Frage „Wie reizt man öffentlich zu Gewalttätigkeiten, 
ohne sich Bestrafung auszusetzen?" damit beantwortet wird: „In
dem man den Oberpräsidenten zum Vereinsvorsitzenden macht!", 
so ist das einfach nur humoristisch zu werten. Immerhin, die 
Bundesleitung des Stahlhelms muß ja wissen, was sie ihren 
Mannen bieten darf. Dabei stellen die Landesverbands- und 
selbständigen Gauführer, zu deren persönlichem Gebrauch das 
„Nachrichten-Blatt" bestimmt ist, die Elite des Stahlhelms dar . . .

Wir sind der Bundesleitung des Stahlhelms dankbar dafür, 
daß sie uns Gelegenheit gab, einmal eine der trüben Quellen auf
zuzeigen, aus denen die Reichsbanner-Hetze gespeist wird. Daß 
es die Stahlhelm-Bundesleitung selbst ist, die zur Ehre und zum 
Ruhme des „Bundes der Frontsoldaten" als Verleumderzentrale 
gebrandmarkt werden muß, ist immerhin ein Faktum, daß der 
breiten Oeffentlichkeit zu gebührender Beachtung empfohlen wird.

Der DMüevsfeme verfallen.
Die Offiziersfeme, die den General v. Deimling wegen seines 

mannhaften Eintretens für die Republik in Acht urrd Bann- tat, 
hat sich ein neues Opfer erkoren. Der ehemalige Gouverneur 
von Kiautschou, Admiral v. Trupp el, hatte die Kühnheit, sich 
als Kandidat auf die Reichswahlliste der Demokratischen Partei 
setzen zu lassen und als solcher öffentlich zu reden. Da? genügte, 
die ehemaligen Marineoffiziere von M anuhei in und Umgegend 
zu folgender unverschämten Erklärung, die plakatiert wurde, zu 
Vera illassen:

Die in Mannheim und Umgegend zahlreich ansässigen ehe
maligen Marineoffiziere nahmen mit tiefstem Bedauern von 
Ihrer Absicht, bei der Deutschen demokratischen Partei zu 
sprechen, Kenntnis. Wir wollen nicht mit Ihnen darüber 
rechten, ob Sie Monarchist oder Republikaner und Demokrat 
sind. Aber eins ist für uns alle unverständlich, daß ein See
offizier, dem die Bedeutung der Flagge im Ausland bekannt 
sein mutz, der außerdem jahrelang Gouverneur eines Schutz
gebiets war, nun unter der Flagge Schwarzrotgold 
sprechen kann. Der Flaggcnwechsel wird von vielen Millionen

Deutschen als eine Schande empfunden, die wir uns zugefügt 
haben, und Sie, Herr Admiral, stehen nun in der Reihe der
jenigen, ohne deren Zustimmung der Flaggenwechsel nicht mög
lich gewesen wäre. Ihre ehemaligen Kameraden 
wenden sich von Ihnen ab.

Für jeden, der seine fünf Sinne beisammen hat, liegt es auf 
der Hand, daß nicht der demokratische Admiral, sondern die Hohl
köpfe, die die Hoheitszeichen derselben Republik lästern, von der 
sie ihre Pensionen beziehen, die Verachtung der Oeffentlichkeit 
verdienen. Daß Admiral v. Truppcl, was die Lauterkeit der Ge
sinnung anlangt, turmhoch über ihnen steht, lehren die folgenden 
Ausführungen, die er in einer Wählerversammlung in Mann
heim machte:

Ich habe die alte Gouverneurflaggc, die mehr als 10 Jahre 
lang über meinem Haupte geweht hat, als ich nach Hause ging 
und verabschiedet wurde, mitgenommen, und ich habe diese 
schwarzweißrote Flagge nur nrch bei ganz besondern feierlichen 
Gelegenheiten während des Krieges verwandt. Im übrigen hat 
meine Frau, die mit mir die Gouverneurszeit geteilt hat, diese 
Flagge in meinem Auftrag verpackt, und sie ist bestimmt, einmal 
auf meinen Sarg gelegt zu werden, weil es die Flagge tvar, 
unter der cs mir vergönnt war, in meinem besten Mannesalter 
über 10 Jahre hirrdurch etwas für das Vaterland zu leisten.

Ich würde diese Bestimmung auch getroffen haben, wenn 
die schwarzwcjßrote Flagge im Neuen Reick auch ganz vcr- 
schwunden wäre. Aber sie ist noch nicht ganz verschwunden, 
sondern heute noch die Flagge der Marine. Anderseits will ick 
aber auch bekennen: Wenn es mir möglich wäre, mit meinen 
70 Jahren noch einmal so etwas zu leisten, wie es mir zu- 
gebilligt worden ist in der Gouverneurszcit in Kiautschou, und 
wenn es- dann geschehe unter der heutigen schwarz, 
rotgoldeucn Flagge, die auch unsre Gesandschaften uni. 
Botschaften führen, dann würde ich auch diese schwarz
rotgoldene Flagge mitnehmen und bestimmen, sic 
solle neben die schwarzweißrote Flagge auf meinen Sarg gelegl 
werden, und ich bin überzeugt, daß die beiden Flaggen sich aus
gezeichnet vertragen würden. Sic sind beide ein Symbol des 
deutschen Vaterlandes.

Schwarzrotgold war schon ein Symbol des einstigen Groß. 
Deutschlands, als die deutschen Fürsten noch nicht einig waren, 
und es ist das Symbol der Zukunft, in der daS deutsche Volk 
sich selbst führt, in der das deutsche Volk reif geworden, seine 
Geschicke selbst in die Hand zu nehmen.

Die Ortsgruppe Mannheim rechnet in einer langen Er
klärung in der Presse mit der Offiziersfeme ab und tritt für den 
demokratischen Admiral ein. —

Gestürzte Gtahlhelmgvdtze.
In Nr. 44 der Bundeszeitung des Stahlhelms wird an erster 

Stelle der Bundcsnachrichten folgende Notiz veröffentlicht:
Kamerad Bormann ist unter dem 12 November 1024 

auf seinen Wunsch von der Führung des Gaues Magdeburg 
entbunden. Kamerad Seldte hat die Führung des Gaues 
übernommen. Stellvertretender Gauführer ist Kamerad Doktor 
Stroh, Schackensleben (Kreis Wdlmirstedt).

Die Gründe, die zu dem „freiwilligen" Rücktritt Bormann? 
geführt haben, dürften nicht so harmloser Natur sein, wie es uaa . 
der obigen Notiz den Anschein hat. In Magdeburg hielt sich seil 
Wochen hartnäckig das Gerücht van Verfehlungen Bor, 
manns auf finanziellem Gebiet; sein Abgang dürfte als Bc- 
stätigung airgesehen werden, können.

'Daß die Leitung des Stahlhelms zur Verschleierung des 
wahren Sachverhalts ein wenig Komödie spielt, ist ihre Sache. Sit 
darf es uns aber rächt verübeln, wenn wir daraus den Schluß 
ziehen, daß manches im Stahlhelm f a u l i st. Diese Fest
stellung ist im Hinblick auf die in Nr. 10 des „Führer-Nachrichten- 
Blattes" vom 1. Dezember betriebene Reichsbanner-Hetze

Das Reichsbanner im Mampße.
Das Reichsbanner stand in den beiden letzten Wochen im 

vordersten Treffen der Wahlschlacht. Getreu seinem überpartei
lichen Charakter und der Parole des Bundesvorstandes focht cs 
nicht für die Ziele einer Partei, sondern führte den Kampf für 
die drei republikanischen Verfassungsparteien. So stand denn 
jede Reichsbanner-Kundgebung der letzten 14 Tage im Zeichen der 
Aufrüttlnng und Sammlung der Republikaner und des Angriffs 
gegen die Schwarzweißroten und ihre Hilfstruppen. Daneben 
hatten die Reichsbannerleute überall den Schutz der Versamm
lungen der republikanischen Parteien übernommen, eine Aufgabe, 
der sie sich mit Hingabe widmeten und so die republikanische Auf
klärungsarbeit sicherten.

Die Konferenz des Gaues Berlin-Brandenburg, 
die am 23. November im ehemaligen Hcrrenhause, der Stätte 
finsterster Reaktion, stattfand, bildete den Auftakt. Von langer 
Krankheit genesen, trat hier der Bundesvorsitzende Kamerad 
Hör sing erstmalig wieder an die Oeffentlichkeit. Seine Aus
führungen waren eine scharfe Kampfansage an die schwarz- 
weitzrote Reaktion, eine Abrechnung mit den Gegnern des Reichs
banners, denen er als Antwort auf ihren unerhörten Berleuni
dungsfeldzug das stolze Wort „Unser Schild ist rein" entgegen
setzte. Allen Republikanern waren die Ausführungen, die er über 
die Stabilisierung der Republik machte und die in der Forderung 
nach einer durchgreifenden Demokratisierung der Ver
waltung ausklangen, aus dem Herzen gesprochen.

Das Echo, das das Auftreten Hörsings in der Rechtspresse 
fand, zeigte die tiefgehende Wirkung dieses Vorstoßes. Die Or
gane der Deutschnationalcn und der Volkspartci tobten und mach
ten in feiner Berechnung nicht den Republikaner, sondern den 
preußischen Oberpräsidenten zum Gegenstand ihrer Angriffe. Der 
volksparteiliche Abgeordnete Buchhorn aber setzte sich hin und 
fabrizierte einen Schreibebrief an Severing, dem er eine parla
mentarische Aktion gegen Hörsing im neuen Prcutzenparlament 
ankündigte. Hörsing und das Reichsbanner können ihr mit 
Ruhe entgegensetzen.

Massenaufmarsch in Hamburg.
Und auf Berlin folgte acht Tage später Hamburg. Rund 

30 000 Republikaner hatte das Reichsbanner in der Metropole 
der Wasserkante auf die Beine gebracht, ein Massenaufmarsch, der 
Zeugnis ablegte von dem unaufhaltsamen Wachstum und der 
Volkstümlichkeit der Reichsbanncrbewegung. Die große Aus
stellungshalle am Zoo war im Nu überfüllt. In-dichtestem Ge
dränge standen bis in die letzten Winkel die Teilnehmer in einer 
Zahl, wie sie in dieser Halle wohl noch nie zusammengepfercht 
waren. Sofort wurde auch die Ernst-Merck-Halle geöffnet. Wer 
auch sie war nach wenigen Minuten überfüllt. Und draußen 
harrten noch immer Tausende vergeblich auf Einlaß.

In Hamburg rückte Kamerad Hörsing die wüste H etze der 
Rechtsparteien gegen den Reichspräsidenten 
in den Vordergrund. Er betonte, in der Geschichte werde einst 
festgestellt werden, daß, wenn jemals ein Mann in schwerster 
Zeit die Nerven nicht verloren hat, es Ebert gewesen sei und 

schloß unter stürmischem Beifall mit dem Gelöbnis: Das Reichs- 
banner Schwarz-Rot-Gold steht geschlossen und einmütig hinter 
dem Reichspräsidenten Ebert und wird seinen Weg fortsetzen zum 
Segen der Republik. Die machtvolle republikanische Kundgebung, 
in deren Verlauf ein Begrühungstelegramm an den Reichs
präsidenten gesandt wurde, beschloß ein Vorbeimarsch. Unter 
den Klängen von flotten Märschen marschierten die festgegliedcr- 
tcu Reichsbannergruppcn mit einer Teilnehmerzahl von etwa 
1ö 000 wohldisziplinierten Leuten an dem Bundesvorsitzenden vor
über, den sie wiederholt mit kräftigem „Frei Heil!" begrüßten. 
Fast eine ganze Stunde währte der Vorbeimarsch, der einen ge
waltigen Eindruck auf alle Zuschauer hinterließ. —

Kundgebungen im Reiche.

Am gleichen Sonntag fanden übrigens fast in allen Teilen 
des Reiches Kundgebungen für die Republik statt. Bei einem 
großen Reichsbanner-Aufmarsch in Magdeb ua: g wurden in 
mehreren Umzügen Prapagandaschilder der Demokraten, des 
Zentrums und der Sozialdemokraten durch die Straßen der 
Stadt getragen.

Auf einer Kundgebung deS Reichsbanners in Stettin 
sprachen u. a. Oberbürgermeister BeimS (Magdeburg) und 
Landwirtschaftsminister W e n d o r f f. Alle forderten zur 
Stimmabgabe für eine der drei republikanischen Parteien auf.

In Plauen sprach in einer Versammlung des Republi
kanischen Reichsbundes Professor Hugo PreuI (Berlins für 
Schwarzrotgold. Die Hörer, die den größten, Saal der Stadt 
füllten, brachten denn Schöpfer der Neichsvcrfnsfung stürmische 
Huldigungen dar.

In Kassel fanden gleichzeitig Kundgebungen der Haken- 
kreuzler und deö Reichsbanners statt. Die- Vaterländischen hatten 
Zuzug von Stuttgart bis Celle und Bielefeld und von Koblenz 
bis Halle ausgeboten und hatten doch noch nicht SOOO Teilnehmer 
auf die Beine bringen können. Das Reichsbanner aber hielt üch 
au die Abmachungen mit der Polizei, verzichtete auf Verstärkun
gen von auswärts und konnte doch viel istehr Teilnehmer mustern. 
Die Redner wandten sich unter großem Beifall gegen den Miß
brauch, den dib Rechtsradikalen gerade in Kassel mit General 
v. Nathusius getrieben haben.

In Offenburg vereinigten sich 20 Ortsgruppen zu 
einem Feier- und Gedenktag an der durch Erinnerungen an,,1848 
geweihten Stätte. Ein Fackelzug am Sonnabend abend eröffnete 
die Feier. Beim Festbankett wurden Begrüßung^- und Glück
wunschschreiben des Dichters Fritz v. Unruh, der Neichstagsabge- 
ordncten Löbe, Scheidemanu, Dr. Wirth und andrer verlesen. Am 
Sonntag vormittag fand auf dem Ehrenfruedhof eine Gedächtnis
feier statt. Von der Ortsgruppe Offenburg wurde ein Kranz am 
Ehrendenkmal der im Weltkriege Gefallenen uiedergelegt; an,den 
drei Gräbern ehemaliger 48er Demokraten wurden ebenfalls 
Kränze niedergelegt. Hierbei sprach neben andern auch Kamerad 
Polizeioberst Lauge (Schwerin). Die Weihe des neuen Offen
bürger Banners schloß sich an, wobei Gauvorstand Kraus (Mann
heim) die Ansprache hielt. Im Festzuge zeigten sich die neuen 

* Tragt Nundesabzeichen und ckkoSarde r
Nur zu beziehen vom Bund durch Gau und DvtSverekn!

Novfttbt vor ungültigen Nachahmungen durch Händler und Gegner!



! Danner gcmmnMn mir der alten schwarzrotgoldenen Fahne aus 
dcm Jahre 1848, die die Rastatter Ortsgruppe nritgebracht hatte.

! Die Bevölkerung nahm an der Feier stärksten Anteil. Die 
Straßen waren beflaggt. An demselben Tage fand in Nordbadcn 
die Bannerweihe der Weinheimer Ortsgruppe statt.

Zu einem interessanten Abschluß des Wahlkampfes in 
r an kfurt a. Al. gestaltete sich die große Kundgebung, zu der 

das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold am Vorabend des Wahl
tages aufgerufen hatte. Arauen und Männer säumten den 
weiten Opernplatz, als die einzelnen Gruppen dcö Reichsbanners 
anmarschierten. Die ganze immer weiter anschwellende große 
-Nasse empfand, daß es um das Ganze, nm das Volk, nm das 
Vaterland geht. Darum wurde das Deutschland-Lied begeistert 
gesungen und das Hoch aus Republik und Vaterland klang wie 
ein Bekenntnis.

Reaktionäre Greuelpropaganda.
Daß eine Organisation, die wie das Reichsbanner im Brenn

punkt des Kamvfes um die Republik steht — und darum ging es 
in dem eben beendeten Wahlkampf in erster Linie —, von den 
Gegnern nicht zart angefaßt wird, versteht sich von selbst. Die 
formen aber,die dcrKampf der Rechtsparteien gegen das Reichs
banner annahm, überstiegen alles bisher Tagewesene. WaS an 
gemeinen Beschimpfungen und Verleumdungen des Reichsbanners 
mur denkbar ist, sand man in den Spalten der Rechtspresse. Man 
^chltrrnerte llcberfällc von ReichSbannerlcuten auf friedliche 
Burger, sprach von schwarzrotgoldenen Wegelagerern und organi- 
nertcin Wahlterror des Reichsbanners, kurz, man entwickelte so

- Greuelpropaganda, um damit die ängstlichen 
Gemüter der Spießbürger zu schrecken. Die Rüpeleien der 
Halenkreuzjunglmge und das Knotcntum der Stahlhcliner, die 
allerdings nur da in Erscheinung traten, wo man sich genügend 
sicher fühlte, fanden dagegen wohlwollendes Verständnis. Was 
aus diesem Gebiet geleistet worden ist, lehrt u. a. das Beispiel von 
Pabstorf (Kreis Oschersleben), wo ein junger Reichsbanner- 
tamerad von Stahlhelmern mehrere Dolchstiche in den Rücken 
erhielt, lehrt der Hakenkreuzlerüberfall auf NcichSbanncrlcute 
in Berlin, der insofern noch ein bezeichnendes Nachspiel liatte, 
als die Hakenkreuzler auf der Polizei höflich und zuvorkommend, 
me angegriffenen R e i ch s b a n n e r l c u t e dagegen wie 
Verbrecher behandelt wurden. All diese Geschehnisse 

durchaus nicht als Einzelfälle anzusehen sind — werden 
verständlich angesichts der Hetze gegen das Reichsbanner, zu der 
sich selbst „r e p u b l i k a n i s ch c" M i n i st e r bercitfinden 
ließen. Es sei an die Kieler Rede von Dr. Jarres erinnert, 
liebertrumpft wurde der letztere noch durch den RcichSaußen- 
rrnmster Dr. Streseman n, der sich in Magdeburg am Freitag 
vor der Wahl in einer Philippika gegen das Reichsbanner also 
vernehmen ließ:

»Gegen wen wird denn dieses Heer des Herrn Hörsing auf
geboten ? Ich sehe niemand, der gegen die heutige 
StaatSform anrcnn t."

Wenn eine solche Redewendung in irgendeinem Klub der 
Harmlosen gefallen wäre, brauchte man sie nicht tragisch zu 
nehmen, ^ne Sache wird aber bedenklich, wenn sie einem Mi
nister der deutschen Republik in den Mund gelegt werden kann, 
weil er damit beweisen würde, daß er die' letzten Jahre ver
schlafen hat . . .

Vorwärts zn neuen Erfolgen!
Daß unsre Reichsbannerkameradcu trotz aller Anwürfe und 

tätlichen Angriffe bis zum letzten Augenblick ihre Pflickt taten, 
daß sie noch am Wahltag in zahlreichen Städten durch ll m züge 
für die republikanischen Parteien warben und sich im übrigen 
stark an der Wahlarbeit ihrer Parteien beteiligten, legt Zeugnis 
davon ab, daß sie das Gebot der Stunde erkannt hatten. Ihr 
-Nutzen ist nicht umsonst gewesen. Der 7. Dezember tzat bewiesen, 
baß sich der republikanische Gedanke auf starke Positionen im 
deutschen Volle stützen kann. Sie so auszubaueu, daß sich an 
ihnen für alle Zeiten die schwarzweißrote Welle bricht, ist Aufgabe 
dcr zukünftigen Arbeit des Reichsbanners, das am 7. Dezember 
erneut seine Daseinsberechtigung nachgewiesen hat. Deshalb mit 
frischer Kraft vorwärts zu neuen Er folgerst —

*
RcichSbannerseicr im Berliner Sportpalast.

c» Wahlabschlußfeier, zu der das Reichsbanner Schwarz- 
Prot-Gold die Berliner Bevölkerung am Sonntag abend, nach 
Gchlutz der Wahl, in den Sportpalast entboten hatte, nahm einen 
glanzenden Verlauf. Der Riefensaal füllte sich von 
Ser 7. Stunde an ununterbrochen und wies gegen Mitternacht 
ms hoch oben in den höchsten Rang eine beängstigende Fülle auf, 
wie man sie selbst in diesem Raume bisher wotzl kaum erlebt 
hatte. Ein imposanter und fesselnder Anblick! In bemerkens
werter Weise vollzog sich der Anmarsch der Reichsbanncrab- 
ccr mit ihren Fahnen, die in den Straßen ein gewaltiges 
-.rufschen erregten. Da als Folge der Doppelwahlen für Reichs- 
iag und Landtag s-ch das HerauSkommcn der Ergebnisse ver- 
zogerte, dauerte es ziemlich lange, bis wesentliche-Ergebnisse mit
geteilt werden konnten. Dennoch bewahrte die gewaltige Menge 
eine musterhafte Ruhe und anerkennenswerte Haltung. Ms 
Sann auf schwarzem Grunde in weißer Schrift das erste Rcsul- 
' " ^uherümlst^lch.M Sieg der Sozialdemokratischen Partei
in Brandenburg, verkündete, kannte der Jubel keine Grenzen.

Gleich darauf marschierte unter den Klangen des ReichS- 
bannermarfches die F a h n e n k o m p a n i e mit etwa 300 Fahnen 
rn den Saal. Ein prachtvoller Anblick, der das Publikum von 
acnem begeisterte. Diese prachtvollen Farbcndreiklänge der 
Farben und Banner init den großartig wirkenden stimmungs
vollen Umrandungen der Fahrradbahn mit schwarzrotgoldenen 

w?r einer der prächtigsten Anblicke, die das republika
nische Berlin bieten konnte.

Unton im Ning wurden Boper- und Jiu-Jitsu-Kämpfe 
gezeigt, die das lebhafte. Interesse des Publikums in Anspruch 
nahmen. Das Wichtigste waren natürlich die Watzlrefultate. 
Oer Sieg der drei bisherigen Koalitionsparteien, die Niederlage 
ver Kommunisten und der Schwarzweißrote« sand ungeheuren 
Le'E. ebenso der S-eg der S.P.D. an Jena und Mannheim. 
Acberall dort, wo die Deutschnationaleu oder Völkischen einen 
do-"« Zuwachs an Stummen zu verzeichnen hatten, quittierte 
»IL R^bkum mit Pfeifen. Maßlose Entrüstung entstand aber, 

„Vorwärts -Meldung eintraf von dem feigen Ueberfall 
aus das Reichsbanner in Görlitz. Sonst war die Stimmung 
allgemein eine glanzende. Als daö Extrablatt des „Vorwärts" 
>m Sportpalast eintraf, wurde um die wenigen Exemplare heftig 
gerungen. Die riesige Versammlung, die etwa" 20 000 Köpfe 
Ä«men mochte, brach in spontane Hochrufe aus die Republik aus.

I II Mitteilungen des BllliverMMes 

Kkhtlttrrers.
Nachdem am 19. November in der Konferenz des Bundes- 

borstandes mit den Gauleitungen alle Fragen, die unsern Bund 
betreffen, eingehend besprochen und geklärt worden sind, hat der 
Bundesvorstand unter Aufhebung der Beschlüsse, soweit sie die 
Tätigkeit und Tendenz unsres Bundes betreffen, und im Bundes
organ bis einschließlich Nr. 1-1 abgcdruckt sowie in den Rund- 
schreiben bis einschließlich Nr. 18 den Gauleitungcn bekannt
gegeben sind, nunmehr folgendes beschlossen:

1. Organisation:
Gckuge biete: Dje voll: Bundesvorstand eiugeteilten 

Dauo put ihren Vorprten Bleiben bestehen. Jeder Gauvorstand 

darf nur in seinem GaugeLiet arbeiten. AM auf Verlange 
eines Ortes darf dieser einem fremden Gau nicht angegliedert 
werden. Gaufremde Orte sind dem zuständigen Gauvorstand 
sofort zurückzugeben.

b) Vorstände: Die Gau- und Ortsvereinsvorstände 
sind, soweit dies irgend möglich, aus Mitgliedern aller 
auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehenden Parteien 
znsammenzusctzen. Eine einseitige Zusammensetzung der Vor
stände, falls eine andre möglich, ist verboten.

Vis zur endgültigen Reglung durch die Generalversamm
lung können die Gau- und Ortsvcreinsvorftände wie folgt zu
sammengesetzt werden: 1. und 2. Vorsitzender, 1. und 2. Kassierer, 
1. und 2. Schriftführer und 1 bis 8 Beisitzer, die zugleich Kassen
revisoren sind. Der Gau- und OrtsvercinSsckrctär soll dem Gau
oder OrtSverciiWvorstand angehören.

c) Gliederung: Dis Gauvorstände sind berechtigt, die 
Gauverbände in K r e i s v e r b ä n d e und Hute r b ezirke 
zu gliedern. Zu diesem Zwecke empfehlen, wir Kreisvor- 
ständc (in Kreis-, Amts- oder Bezirksamtmann- oder Haupt
mannschaften) zu ernennen. In den meisten Fällen dürfte ein 
Bezirksvertrauensmann genügen.

ck) Bekleidung: Die Bekleidung ist von-den Gauvor- 
ständen innerhalb der Gaue einheitlich zu regeln. An der Kopf
bedeckung ist innerhalb eines Gaues in erster Linie die vom 
Bundesvorstand herausgegebene Kokarde zu tragen. Gaue, die 
an der Kopfbedeckung das Fahncnschild oder etwas andres tragen, 
können dieses Abzeichen vorläufig weiter tragen. Vom 1. Juli 
1925 ab darf in den Männerabtcilungen nur die Kokarde 
getragen werden.

c) V c r w a l t u n g S m a t e r i a l: Die Aufnahmcscheine, 
MitgliedcranSweisc und Kartothckkartcn !Mitgliederverzeichnisse) 
der OrtSvcreine müssen im ganzen Reich einheitlich und bis zum 
81. Dezember 1925 durchgeführt sein. Kassenbücher sind nach 
den Abrechnungsformnlaren des Bundesvorstandes Herzsstellen, 
desgleichen die Abrechnungsformulare für die OrtSvercine, die 
ihre Kassenbücher hiernach einrichten.

l) Musikkapellen: Trommler- und Pfeiferkorps zu 
gründen und bis zur Vollendung zu bringen, ist sehr erwünscht. 
Musikkapellen im Sinne des Wortes, die den Zivilmusikern Ver
dienst und Brot nehmen, zu gründen oder weiter zu halten, ist 
verboten. Es darf bei stms nicht kommen wie beim Stahlhelm, 
wo nicht nur Michkorps gegründet, für diese auch die Agenten
arbeit gemacht und damit die Zivilmusiker ihrer Existenz beraubt 
worden sind.

g)Besonderszu beachten: Es ist nicht ausgeschlossen, 
ja sogar wahrscheinlich, daß unsre Gegner von rechts und links 
Spitzel und Spione, vielleicht auch Ilnterminierer, in unsre Orga
nisation abkommandicren bzw. hineinschicken. Es ist daher bei 
Neuaufnahmen politisch Unorganisierter die allergrößte Vorsicht 
zu üben und diesen Kameraden dringend zu empfehlen, sich einer 
politischen Partei, die auf dem Boden der Reichsverfassung steht 
sowie der Berufsgewerkschaft. anzuschließen. Kommunisten, 
Monarchisten, Putschisten und Leute, die sich unsrer Disziplin 
nicht unterwerfen wollen, haben in unfern Reihen nichts zu 
suchen und sind, falls sie sich irgendwie und irgendwo im Reichs
banner eingeschlichen haben, sofort zu entfernen (s. K 18 der 
Bundcssatzungen).

2. Agitation.
u) Versammlungen: In Orten, in denen ein OrtS- 

verein nicht besteht, aber Aussicht auf Gründung eines solchen 
vorhanden ist, sind Werbeversammlungen einzubcrufen, 
zu denen jedoch nur Republikaner eingeladen werden 
dürfen. Monarchisten und Kommunisten sind grundsätzlich von 
diesen und sonstigen Veranstaltungen des Bundes auszuschließen; 
in den Versammlungsankündigungen und Einladungen ist dies 
ausdrücklich zu vermerken.

b) H a u S a g i t at i o n: In allen Orten sind die republi
kanisch denkenden Männer, die unserm Bund noch nicht an
gehören, für das Reichsbanner zu gewinnen. Neben Zusendung 
Von Werbematerial und Aufnahmescheinen ist, wo erforderlich, 
HauSagitation zu betreiben. Die Gauvorstände haben für ihren 
Gau in jedem Jahre eine Werbewoche fcstzusctzen und für 
gewissenhafte Durchführung zu sorgen.

c) Fahnenweihe, Gaufeste usw.: Die Gauvorstände 
haben die Fahnenweihen, Feste der Ortsvereine, Republikanische 
Tage und Gaufestc nach einheitlichen Grundsätzen innerhalb der 
Gaue zu regeln. Da lkeine Veranstaltungen unsrer Sache mehr 
schaden als nützen, die Kameraden ermüden und große Kosten 
verursachen, sind Kundgebungen nur für größere Bezirke, dann 
aber wuchtig und würdig, zu veranstalten. Sämtliche Veran
staltungen bedürfen der Zustimmung des Gauvorstandcs.

Entsprechend dem überparteilichen Eharaktcr unsres Bundes 
dürfen bei Veranstaltungen gleich welcher Art Fahnen einzelner 
Parteien nicht gezeigt, ausgesprochene Parteilicder weder ge
sungen noch gespielt werden.

ä) Auswärtige Redner: Es ist den Ortsvereinen 
verboten, sich unmittelbar an bekannte Persönlichkeiten zu wen
den. Die Ortsvereine beantragen stets beim Gauvorstand, der, 
wo erforderlich, Redner aus dem Gau zu stellen hat. Glaubt der 
Gauvorstand bei einer größern Veranstaltung einen auswärtigen 
Redner nicht entbehren zu können, wendet er sich an den Bundes
vorstand, nicht aber an den einzelnen Redner.

3. Bundesfinanzen.
n) Beiträge: Die Höhe des Beitrags ist nach ß 16 des 

Bundesstatuts jedem Kameraden überlassen. Beschäftigungslose 
Kameraden sind vom Beitrag befreit. Die beitragsfrcic Zeit ist 
vom Ortsvcrcinsvorstand in der Mitgliedskarte abzustempeln. 
Bei Kameraden mit geringerm Einkommen genügt ein Viertel- 
jahrSbcitrag von 25 Pfennig, wirtschaftlich stärker« Kameraden 
ist jedem Monat eine Beitragsmarke, deren Höhe seinem Ein
kommen entsprechen muß, anzubieten. Weitergehcnde Beschlüsse 
der Gauvorstände oder Gaukonferenzen bedürfen der Geneh
migung des Bundesvorstandes.

b) Extrabe-träge: Das Erheben von Extrabei
trägen ist den Gau- und OrtSvereinsvorstünden nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung deZ Bundesvor
standes gestattet. Anträge auf Genehmigung von Extrabei- 
trägen sind nur von den Gauvorständen mit eingehender Begrün
dung zu stellen. Genehmigt der Bundesvorstand den beantragten 
Exirabeitrag, so ist mit der Erhebung erst zu beginnen, wenn 
die Genehmigung im Bundesorgan „Das Reichsbanner" publi
ziert ist. Extrabeiträgc sind wie ordentliche Beiträge nur mit vom 
Bundesvorstand bezogenen Marken zu quittieren.

c) Verrechnung der Ortsvereine: 'Den Ortsver
einen ist strengstens verboten, mehr als 50 Prozent der Ein
nahmen aus Beiträgen — auch Extrabeiträgen — und freiwilligen 
Spenden für den Ort zu verbrauchen. 50 Prozent der Beiträge 
— auch Extrabeiträge — und freiwilligen Spenden haben die 
OrtSvercine (8 17 des Bundesstatuts) vierteljährlich mit Abrech
nung und Bericht an den Gauvorstand abzuführen. Auf Sammel
listen gezeichnete Beiträge sind, falls nichts andres bestimmt ist, 
an den Gauvorstand voll abzuführen.

ck) Verrechnung der Gau vor stände: Da «ine 
übersichtliche und geordnete Kaffenführung der Lebensnerv jeder 
Organisation ist, so haben die Gauvorstände für eine saubere 
Kassenführung nicht nur beim Gau selbst, sondern auch bei den 
Ortsvereinen ihrer Gaue zu sorgen. Die Gauvorstünde sind da
für verantwortlich, daß die Ortsvereine wie unter c) dargelegt, 
abrechnen und nicht mehr Geld verbrauchen, als ihnen gusteht.

Die Gaudorstände haben die 50 Prozent ihrer Ein
nahmen, aus Beiträgen, Extrabeiträgen und freiwilligen 
Spenden, die sie laut Bierteljahrtzabrechnung durch die Ortsver- 
eine erhalten, und SO Prozent der eignen Einnahmen aus frei
willigen Spenden und Sammellisten, falls hier nichts andres 
bestimmt ist, vierteljährlich an den Bundesvorstand mit Abrech
nung und genauem Bericht an den Bund einzusende«.

ch Sammellisten yerauszugeben ist den Gau- und 
Ortsvereinsvorstäirden nicht gestattet. Ist die Herausgabe von 
Sammellisten notwendig, so hat der Gauvorstand einen begrün
deten Antrag beim Bundesvorstand zu stellen. Im Geneh
migungsfalle schickt der Bundesvorstand numerierte Sammel
listen mit Stempel und Unterschrift des Bundesvorstandes dem 
Gauvorstand zu, der seinerseits die Sammellisten gleichfalls mit 
Stempel und Unterschrift des Gauvorstandes zu versehen hat. 
Sammellisten, die nicht die Stempel und Unterschriften des 
Bundes- und Gauvorstandes tragen, sind ungültig und anzu
halten. Die Herausgabe von Sammellisten wird im Bundes
organ „Das Reichsbanner" publiziert.

k) Lotterien. Verlosungen usw. über einen Orts
verein hinaus sind grundsätzlich verboten. Will ein 
Ortsvcrein bei einer Festlichkeit eine Lotterie, Verlosung usw. 
unter seinen Mitgliedern veranstalten — wovon dringend ab
geraten wird —, so bedarf er der Genehmigung des Gauvor- 
standeS. Die gesetzlichen und steuerlichen Bestimmungen sind zu 
beachten.

8) Vierteljahrs-Abrechnung: Die Ortsvorstände 
bzw. Kreisvorstände haben dem Gauvorstand zum 15. Januar, 
15. April, 15. Juli und 15. Oktober jedes Jahres einen genauen 
Mitglieder nachweis und Kassenbericht einzureichen.

Die Gauvorstände haben dem Bundesvorstand zum 1. Fe
bruar, 1. Mai, 1. August und 1. November jedes Jahres einen 
genauen Bericht über Mitglicderjtanü und geprüfte Kasfenab- 
rechnung sowie den Bundesanteil ihrer Einnahmen einzusenden.

tz) O u i t t n n g s m a r k e n: Beitragsmarken, Marken für 
Extrabeiträge, Eintrittsmarken usw. dürfen unter keinen Um
ständen von den Gau- oder Ortsvereinsborständen herausgegeben 
werden. Wo solche Marken noch vorhanden, sind sie sofort ein
zuziehen. Sämtliche Marken liefert der Bundesvorstand auf Be
stellung der Gauvorstände. Eintrittsmarken zum Selbstkosten
preis nach cingesandtem Muster.

i) Eintrittsgelder: Zur Deckung der Unkosten für 
das erforderliche VcrwaltungSmaterial sind die Gauvorstände be
rechtigt, von neu eintretenden Kameraden ein Eintrittsgeld zu 
erheben. Ter Gauvorstand bestimmt Höhe und Vcrrcchnungsart 
der letzter«.

1. BundeSPrcsse.
a) „Das Reichbanner" wird nach wie vor am 1. und 15. 

jedes Monats erscheinen. Es bleibt Publikationsorgan dcs 
Bundesvorstandes, wird mit aller Kraft für den Bund und die 
Republik kämpfen, die Gegner abwehren und damit ein geeig
netes Werbe- und Agitationsmatcrial liefern. „Das Reichs
banner" soll und muß von allen Kameraden abonniert und ge
lesen werden. Es kann außer durch den Gau auch durch die Post 
zum Preise von 60 Pfennig pro Vierteljahr bezogen werden. Im 
ersteren Falle liefern Ortsvereinsvorstände den Bundeskameradcn 
die Nummer für 10 Pfennig. Bestellungen haben die Ortsder- 
cinsvorstände beim Gauvorstand aufzugeben, der auf Verlangen 
die Lieferungsbedingungen, Bestellkarten usw. zuschickt.

Die Gau- und Ortsvereinsvorstände haben nicht nur mit 
aller Kraft für die Verbreitung des Bundesorgans „Das Reichs
banner" in Kreisen der Bundeskameradcn zu sorgen, sondern auch 
einen guten Straßcnverkauf zu organisieren, bei dem das Blatt 
mit 15 Pfennig pro Exemplar abgegeben wird. Die Ortsver
einsvorstände haben für Abrechnung über jede Nummer mit 
dem Ganvorftand, und dieser für pünktliche Abrechnung mit dem 
Verlag zu sorgen.

d) Die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung" 
erscheint am Sonnabend jeder Woche. Die Gediegenheit des 
Blattes, das in Wort und Bild 16 Seiten stark ist, spricht für sich 
selbst. Erstklassige Artikel aus den Federn bekannter Repu
blikaner singen für Aufklärung iyi Sinne unsrer Bewegung und 
der Republik, belehrende und unterhaltende Artikel und Bilder 
sowie ein glänzender Roman machen es zu einem Familienblatt 
ersten Ranges. Das Blatt kann durch die Post zum Preise vor 
2,50 Mark pro Vierteljahr und 0,90 Mark pro Monat, ferner für 
15 Pfennig pro Nummer von den Bundesmitgliedern und 20 Pfcn- 
nig pro Nummer im Stratzenhandel durch die Ortsvereinsvor, 
stände bezogen werden. Bestellungen durch die Gauvorstände, die 
wie die Ortsvereinsvorstände für Vertrieb an die Bundesmit
glieder, guten Straßcnverkauf und pünktliche Abrechnung fick 
einzusctzcn haben.

c) Gauzeitungcn oder Blätter für bestimmte Gebiete 
oder OrtSvercine find im Interesse der Einheitlichkeit unsres 
Bundes verboten und können in keinem Fall geduldet oder 
erlaubt werden.

5. Praktische und theoretische Ausbildung.
a) Körperliche Ausbildung darf über den Rahmen 

der Tätigkeit der. Turnvereine nicht hinausgehen. Militärisch 
nicht ausgebildeten Personen ist der Marsch in Gruppen fist 
Straßenaufzüge beizubringen. Militärisches Exerzieren im Sinne 
des Worts und sogenannte Felddienstübungcn find streng ver
boten. Fußmärsche und sportliche Betätigung ist sehr er
wünscht. Gegen die Tätigkeit der Bundeskameradcn cn harm
losen Schützcnver-nnen ist nichts einzu,"-.- 'den.

b) Theoretische Ausbildung im militärischem 
Sinne ist grundsätzlich verboten. Dagegen sind Vor
träge über die Reichsverfassung, das Wesen der republikanischen 
Parteien, über die Feinde der Republik usw., sowie über alles, 
was unsern Bund betrifft, sehr erwünscht. Die Gau- und Orts- 
bereinövorstände haben sich mit den republikanischen Parteien, 
den Gewerkschaften und Sportverbänden auch über gemeinsame 
Betätigung der Orte zn verständigen, damit nicht unnütze Rei
bungen entstehen. Unsre Veranstaltungen sind so zu legen, daß 
die Kameraden der Partei- und Gewerkschaftstätigkcit nicht ent
zogen werden.

8. Jugendfrage.
a) Erfassung: Die Gau- und OrtSvereinSvorsräiche 

haben nichts unversucht zu lassen, die republikanische männliche 
Jugend in unsern Jugcnabteilungen zu vereinigen. Jugendliche,

Voftberkeherr!
Wer die Zeitung „Das Reichsbamrer" durch die Post bezöge? 

hat oder beziehen will, der versäume nicht, bis spätestens 20. De
zember folgenden Bestellschein ausgefüllt dem Postboten oder 
einem Postamt zu übergeben:

»oft VefteMchei«
Ich bestelle hiermit  Stück der in Magdeburg 
zweimal monatlich erscheinenden Zeitung

„Das Rekhsbannerr"
Zeitung des Reichsbanners Schwarz-RoL-Gold 

zu dem Preise von 60 Pfennig vierteljährlich zu
züglich der Posibestellgebühr. — Die Zeitung ist eingetragen 

in der Postzeitungsliste 10. Nachtrag, Seite 7.

Vor- u. Zuname:...»  

Wohnort: ___________

Straße u. Nr.: . 



dis den Jugendabteikungen der republikanischen Parteien oder 
Gewerkschaften angehören, sind dort bis zum 18..Lebensjahre zu 
belassen. Im übrigen ist die Jugend, die aus der Schule ent
lassen. ist, restlos zu erfassen. Ein Anschluß an den Ortsausschuß 
für Jugendpflege wird empfohlen.

b) Ausbildung: Die Ausbildung darf nur durch hierzu 
besonders geeignete Kameraden erfolgen und in keinem Falle 
über die Vorschriften zu a und d unter 5 hinausgehen. Die Aus
bildung untersteht im ganzen Gau dem Jugendleiter des Gau
vorstandes.

c) Bekleidung : Die Bekleidung der Jugendlichen ist die 
vom Gauvorstand für den Gau ungeordnete. Unbedingt erforder
lich ist, daß die Jugendlichen im ganzen Reiche ein einheitliches 
Abzeichen an der Kopfbedeckung tragen. Den Gauvorständen 
gehen Muster des einheitlichen Abzeichens vom Bundesvorstand zu.

7. Frauensrage.
So sehr mit Dan! anerkannt werden muß, daß die Frauen 

und Töchter unsrer Kameraden sich nicht nur für unsern Bund 
interessieren und ihm angehören möchten, so sehr.widerspricht 
dies doch dem Bundesstatut und der Tendenz unsres Bundes. 
Frauenabteilungen sind daher unzulässig und verboten, ebenso die 
Mitgliedschaft von Frauen.

8. Versicherung der Mitglieder.
Eine Veriicherung der Mitglieder kommt schon der hohen 

Kosten wegen nicht in Frage, eine solche ist auch nicht erforderlich. 
Um aber Kameraden, die durch ihre Tätigkeit im Reichsbanner 
in Not geraten, nicht ohne Hilfe und Schutz zu lassen, hat der 
Bundesvorstand unter Zustimmung der Gauvorstände beschlossen, 
eine Unterstützungskasse zu gründen. Beiträge zur Unterstützungs
kasse werden nur nach Bedarf erhoben. Die Gau- und Orts
vereinsvorstände haben dafür zu sorgen, daß alle Kameraden der 
Unterstützungskasse angehören.

9. Gefallcnen-Ehrung.
Ehrungen durch unsern Bund: Alljährlich haben 

unsre Gauvorstände oder die Ortsvereine der gefallenen Kame
raden in würdiger Weise zu gedenken. In Orten, wo der Reichs
bund der Kriegsbeschädigten diese Ehrungen veranstaltet, hat sich 
das Reichsbanner dieser anzuschließen. Die Beteiligung an Ver
anstaltungen andrer Organisationen bedürfen der Genehmigung 
des Gauvorstandes.

1V. Sonstiges.
L) Einkaufszentrale: Die Einkaufszentrale in 

Magdeburg bleibt bis auf weiteres bestehen und wird ihre Auf
gabe in jeder Hinsicht erfüllen. Beträge, die noch ausstehen, sind 
der Einkaufszentrale so schnell wie möglich einzusenden.

d) Gaueinkaufs st eilen sind strengstens verboten 
und wo solche bestehen, bis zum 1. Januar 1926 aufzulösen. 
Geschäftemacher aller Art, die sich an unsre Vorstände und ein
zelne Kameraden herandrängen, um mit unserm Namen Geschäfte 
zu machen, sind höflich aber bestimmt zurück- und auf den Inse
ratenteil unsres Bundesorgans zu verweisen.

c) Vereinsstempel: Um unliebsamen Verwechslungen 
und Konflikten mit den Behörden zu entgehen, müssen alle Stem
pel der Gau- und Ortsvereinsborstände von den Amtssiegeln der 
Reichsbehörden abweichen. Die Stempel in unserm Bund dürfen 
daher nur so aussehen, wie der Adler am Kopfe unsrer Bundes
zeitung „Das Reichsbanner", natürlich verkleinert, mit der ent
sprechenden Inschrift am Rande. Stempel, die dieser Vorschrift 
nicht entsprechen, sind bis zum 1. Mai 1925 zu beseitigen. Die 
Einkaufszentrale in Magdeburg wird die vorschriftsmäßigen 
Stempel bei mäßiger Preisberechnung liefern.

ck) Bundesabzeichen: Das jetzige Bundesabzeichen 
bleibt bestehen. Es kann nicht dringend genug empfohlen werden, 
daß alle Bundeskameraden das Bundesabzeichen sichtbar tragen.

e) Bundesgrutz: „Frei Heil!" ist nach wie vor unser 
Bundesgruß.

k) Berichter st attung: Die Ortsvereinsvorstände 
haben alles Wissenswerte aus der eignen wie gegnerischen Be
wegung sofort dem Gauvorstand mitzuteilen. Der Gauvorstand 
berichtet nach sofortiger Sichtung des Materials umgehend an 
den Bundesvorstand. Gewissenhafte und schnelle Berichterstat
tung ist ebenfalls ein Lebensnerv der Organisation.

8) Bilder: Die Gau- und Ortsvereinsvorstände haben 
bei größeren Veranstaltungen photographische Aufnahmen herzu
stellen und- so schnell wie möglich dem Bundesvorstand zu über
mitteln. -

11. Gegner.
Provokation: Es ist bekannt, daß Stahlhelm, Jungdo, 

Hitlergardisten sowie die Kommunisten sich Republikanern gegen
über lümmelhaft benehmen, sie beleidigen, verleumden und pro
vozieren,. um unsre Kameraden zu unbesonnenen Handlungen 
hinzureißen.

Unsre Kameraden dürfen sich nicht zu Handlungen, die 
unsres Bundes unwürdig sind, Hinreitzen lassen, sondern müssen 
immer die Würde des Bundes wahren. Ungezogene und lümmel
hafte Gegner übergebe man der Polizei. Es kann gar nicht 
genug betont werden, daß die Aufrechterhaltung« der Ruhe und 
Ordnung in erster Linie Aufgabe der Polizei ist.

Veranstaltungen: Von gegnerischen Veranstaltungen 
in geschlossenen Räumen, auf freien Plätzen und bei Straßen- 
Umzügen haben unsre Kameraden sich grundsätzlich fernzuhalten. 
Es darf nicht einmal der Anschein erweckt werden, als sei dieser 
oder jener neugierig. -

12. Polizei und Justiz.
Zu einer Ungeheuerlichkeit ohnegleichen wächst sich die Tat

sache aus, daß eine Reihe von Staatsanwälten und Gerichten 
gegen unsern Bund dauernd Anklage wegen verbotener Umzüge, 
Geheimbündelei usw. erheben, die bisher ohne Ausnahme mit 
Freisprechung geendet und dem Staate riesige Kosten verursacht 
haben. Gegen die Umzüge und sonstigen Gesetzwidrigkeiten des 
Stahlhelms und der vaterländischen Organisationen erfolgt in 
der Regel weder Anzeige noch Anklage. Die Gauvorstände haben 
uns über all diese grundlosen und unberechtigten Verfolgungen 
unsres Bundes schnellstens zu berichten, damit wir mit aller 
Kraft dahin wirken können, daß der Teil der Polizei, Staats
anwälte und Gerichte, die gegen unsern Bund und damit gegen 
die Republik Stellung nehmen, mit allen Mitteln für die Re
publik, wenigstens aber zur Unparteilichkeit erzogen, wird.

Statut
der

Unterstützungskasse des Reichsbanners Sch»arz-Rvt-Gold
Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer E. B.

Sitz Magdeburg.
8 1. Zweck.

Die nach Zustimmung der Gauvorstände durch Beschluß 
des Bundesvorstandes vom 11. Dezember 1924 gegründete Unter
stützungskasse bezweckt:

u) Die Unterstützung der Bundeskameraden, die Mitglieder der 
Unterstützungskasse sind, wenn sie in ihrer Tätigkeit im 
Reichsbanner ohne ihr Verschulden Schaden erleiden und 
dadurch in wirtschaftliche Not geraten.

b) Die Zahlung eines Sterbegeldes, wenn aus den unter r 
angeführten Gründen ein Todesfall eintritt.

8 2. Mitgliedschaft.
Mitglied der Unterstützungskasse können nur die Mitglieder 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold werden.
8 3. Beitrüge.

Beiträge werden nur nach Bedarf erhoben, ihre Höhe und 
die Zeit der Erhebung im BundeZorgan „Das Reichsbanner" aus
geschrieben. Die Beiträge werden durch Marken quittiert, die in 
den Mitgliedsausweis (Karte) zu kleben sind. Ein Eintrittsgeld 
wird nicht erhoben.

8 4. Unterstützungen.
Unterstützungen können nur gezahlt werden, wenn die 

Tätigkeit des zu Schaden gekommenen Mitgliedes im Reichs
banner :

a) auf Befehl des Bundesvorstandes,
b) auf Anordnung des Gauvorstandes,
c) auf Beschluß des Ortsvereinsvorstandes 

erfolgte.
Die Höhe der Unterstützung oder des Sterbegeldes bestimmt 

der Bundesvorstand endgültig. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

8 5. Verfahre«,
Ist ein Mitglied nach § 4 durch Schaden in Slot geraten, so 

hat eS den Unterstützungsantrag denn Ortsvereinsvorstand zu 
stellen.

Ker Ortsvereinsvorstand reicht den Antrag, falls er ihn für 
begründet hält, mit den nötigen Unterlagen (Mitgliedsausweis, 
Antrag über Unterstützungshöhe) und eingehender Begründung 
an den Gauvorstand.

Der' Gäüvorstand prüft die Richtigkeit aller Angaben und 
reicht den Antrag mit Stellungnahme seinerseits zu allen Fragen 
an den Bundesvorstand.

8 K. Verwaltung.
Kie Gauvorstände erhalten vom Bundesvorstand Marken 

für die Unterstützungskasse, die sie sofort an die Ortsvsreine ent
sprechend ihrer Mitgliederstärke weiterzugeben haben. Der Ab
rechnungstermin ist dabei festzusetzen.

Die Ortsvereine haben jedem Bundeskameraden unter Vor
legung g dieses Statuts die Beitragsmarke anzubieten, der mit 
Kaüf derselben Mitglied der Unterstützungskasse wird. Nach dem 
Einkleben in den Mitgliedsausweis ist die Marke durch Auftchrift 
des Kaufdatums zu entwerten. Von den Mitgliedern der Unter- 
stützungskasse ist em genaues Verzeichnis zu führen, und die Bei- 
tragszahlung gewissenhaft zu registrieren.

Nach Ablauf der vom Gauvorstand gesetzten Frist ist der 
Betrag der, verkauften. Marken voll an den Gauvorstand abzu- 
fuhren, ebenso alle nicht verkauften Marken

Der Gauvorstand hat bis zur festgesetzten Frist alle von den 
Ortsvereinen emgegangenen Beträge für die verkauften Marken 
voll an den Bundesvorstand abzuführen, ebenso die uichtverkauf- 
ten Marken einzusenden.

Der Bundesvorstand verwaltet die Gelder der Unter- 
stützungskasse getrennt von der Bundeskasse.

*
Die Gau- und Ortsvereinsvorstände ersuchen mir, die Richt- 

linien sowie das Statut der Unterstützungskasse genau zu beachten 
und gewissenhaft durchzuführen. Stur die einheitliche Hand
habung der Organisationsgeschäfte und ihre pünktliche Durch
führung gewährleisten eine straffe Organisation, die jetzt um
gehend durchgeführt werden muß. Marken zur UnterstützungS- 
kaffe erhalten die Gauvorstände in etwa 14 Tagen.

Die Vorbereitung zur Gründungsfeier ani 22. Februar 1925 
in, Magdeburg ersuchen wir bereits jetzt zu treffen und zu fördern. 
Den Gauvorstäüden gehen in Kürze nähere Mitteilungen zu.

Kameraden! Nach der Wählarbeit, die wir mit so großem 
Erfolge geleistet haben, heran an die Organisations- 
arbeit und an die Agitation! So viel auch noch zu 
tun ist, wir werden es schaffen.

Magdeburg, den 12. Dezember 1924.
- ' > < - Der Bundesvorstand.

I. A.: gez. Hörsing, Bundesvorsitzender.
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E. G. m. b. H. i7

Größte, seit 60 Jahren bestehende Konsumentenorganisation 
Mitteldeutschlands.

Verkaufs st ellen. / 35000 Mitglieder.
Eigene Bäckerei. / Eigene Schlächterei. 
Manufakturwarenlager Breiteweg 56 >-

Großer Llmsatz, daher billigster Einkauf. 
Beitrittserklärungen sind in sämtlichen Verkaufsstellen zu haben.
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All die Ortsvereine!
, Werte Kameraden! Da die, Einkaufszentrale zum 31. De- 

zember den allgemeinen Versand einstsllt, müssen sämtliche Orts- 
Vereine bis zu diesem Tage ihre Rechnungen bei der Einkaufs
zentrale in Magdeburg bezahlt haben. - Eine längere Frist kann 
unter keinen Umständen gewährt werden.

Eivkausszentrale des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Magdeburg, Jakobstratze 49,1.

*
An die Gauleitunge»!

Werte Kameraden! Zu welchen Gauen gehören folgende

Alsfeld, BenSheim, Büdingen, Butzbach, Dieburg, Erbach, 
Friedberg, Heppenheim, Lauterbach, Offenbach, Oberlahnkrsis, 
Schotten.

Uns fehlen hierfür die .Anschriften, um deren schnellste Mitteilung 
wir bitten, da es sich um die Lieferung bestellter Fahnen handelt.

Einkaufszentrale des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Magdeburg, Jakobstraße 49,1.

MgMkMk.MMWkN
Röcke, gefüt ert uns wattiert:

1. Wenig, :c>.s gar nicht getragen,
mi: Stehkragen ..... Emk. 7.—

2. Getragen, doch gut erhalten,
mit..tehkrogen.........................  5.-

3. Fehlerhat, instand gesetzt,«.
x-tehtra en ...... . „ Z.7S 

Fans Umlegekragen gewünscht,
Stück 75 Ps. mehr.

4. Ans ueu amgea>veitet,4<tutz.,
1Inn-reTasche,ll«.egekrag., 
Gürtel im Rücken 12.—

Mäntel, ähn.ich den Einyeitsmiinteln:
1. Wenig, teils gar nicht getraq. Emk. >4.50
2. Elw. fehle Ha,t,in andgesetzt „ 11.— 
Losen, neu, aus gutem fe.dgr.

Wollstoff, lang oder ^Port
form ................................  . „ 7.75

prö Stück zuzüglich -Porto. 
Brnstwertt oder Schritt:, nge an-eben. 

Dersaus gegen Nachnahme.
Bei Voreinsendung L"lo Raoatt. 189 

MW lWS UM MWk 
Berlin-Wnederg, EruneWlL-Araße 18 

Feruspr. fetzt: Amt wioadrt .792. 
vorm. Marqua dt L Günther.

Das Weihnachtsgeschenk für die Hausfrau!

tadelt cs. j, l ---, 2, 3, 4 I-Iler
mit Deckeln tu leinsier sildei'veiLer Luskükruax 
frei lieae sak. «L0 (Varkaus dlsclrnsdmsi

ILsrlrruI,« s. S» SS 
kostsekeckkouto: Kllrlsrubs 6081

Tokark bestellen bevor VVeidULcbtsvorrgt verdrillen, 
ckeäerreit Tunicknakme.

dielst Obnen

MeVeinüubeMäteintor
nsd ss)' VValkaUJ.

Wir liefern sehr Preiswert: 
Windjacken von 8 SO Mk an, Breiche-dosen Samt ord 
von 9.— M! an, desgleichen tn Reitkord von 5 40 Ml. 
an, sowie Arv-ntshosen n Leder, Pilot, Reitlord 
Manchester von 4 so Mk. an Schlvsseranzüge m 
Köper von 7 — Mk LU. «onfirmande »anjüge tn 
großer Auswahl, sehr billig. Bei Sammelbestellung 
Rabatt, sonst per Nachnahme. Nichlgefallendes wird 
innerhalb 8 Tagen zurüagenommen. 187

kelclMiMi-liMekiM
erhallen gegen bequemste Zahiungswetse

Herren-, Dameu.ou eklion, Leib- und 
Bettwäsche jeder Art. isi

MA- und KlmsektllM'Berttleb
Salle a.S.. Trotze Ilir chstratze 4.

1

WWWWWWW UMWMSW
kitti'ix r uiick bleist.

° Wüsche, Teikota en, Leinen, BauM- 
g Wollwaren und Kleiderstoffe 
s kauft man bei

Eöel-^ugarette 
Qroükormsl 

äer 6emlÜ äes 
tzuLMät8rauctier8 
rigsssttsnksdrlk IZsbk. lüsmsnn 

Iwiprig.

beim lllukaui von sclludvereo bietet ldnen üei llirekte öerug 
voll liem jttöö'su piglle <lei lleutschen Sekudkadr Kation 
wviüontel». Verleasen Sie io ihrem Interesse unseren neq 
erschi-nenell illustrierten ünteiox kür Ms Lcliuli arten, velclier 
ldllea »otott kostealos üdsrttllckt «lrch

«I!lI!Ml!l!l!MMkI!II'WllIl!Sll!lllIl!!kl!Il!l!l!« 
üsgrünüsi >898. postkseh 37.

Deusrnös dleckdestelluneeu dsveissu ciis Oute
«r-tttt ktvckkkt». Viel, -rueikenuullaeu.

vcirc»4S-i«.ug'unS 
5p0lrr-4lS2e>o4ei4

Orden vv Lsiveneeicsien,

kästodrsicben. ksirimüneen,

V^lancienöte preislizfeN-

Halle a. d. S„ Landwehrstratze 17. Telephon S731
empfiehlt zum Feste

«mmoMel, »Mm,
MinMarm Mil ümimiMlie

zu, anerkannt billigsten Preisen. 181
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? Wüsche, Teikota en, Leinen, Baum- 8

18Z °
, o o o o o

8p»rt i78
v»t8prvel»«irck«8 8eIiirIivvDli 

vvirktis-
klifx. in l-vlpsix, vrssckeu, Olivuinisr

tSiit unll killiA.
von 7.90 an

rbettsschuhe .. K.90, 7.90
ooi> iss an

jlamec haar-ilmschlageschuhe v. 2 Wan

üldmllimmelNern
Magdeburg-B
Schönebecker Str. 94 d.

Beachten Sie meme Schaufenster!

mer
s I. Glücksmann
« Reichsbarwerkameraden K)o/o Raran.
oooooooooooooooooooooooooooooopoooooooyo


