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Reichsbanner
Jettuns des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Bund der 
repndMaMchen ^riessteilnehmev G. B. / Sch Magdeburg

Re. s Magdeburg, de« 1. März Lahrgang ^V2S

Die Magdeburger Lase.
SKr den Frieden Europas.

Am Dienstag abend haben die Magdeburger Republi- 
kaner die Kameraden aus Deutsch Österreich 
zur Bahn gebracht. Die 16 Magdeburger Kameradschaften 
gaben ihnen das Geleit und mit ihnen eine ganze Stadt. 
Ein Triumphzug war dieser Marsch! Die Straßen vom 
Standquartier am hohen Ufer der Elbe, am Domplatz vorbei 
über den Breiten Weg, durch die Große Münzstraße zum 
Bahnhof waren gedrängt voller Menschen. Männer, Frauen 
und Kinder. Begeisterungsvoll. In einer innern Erregung, 
die immer von neuem in stürmischen Frei-Heil!-Rufen Aus
lösung suchte. Ein Rufen, ein Brausen, das selbst die 
LOO Mann des Magdeburger Tromiüler- und Pfeiferkorps 
nicht zu übertönen vermochten.

Die Kameraden üus dem deutschen Oesterreich waren 
die ersten und die letzten Gäste in Magdeburg. Ihre An
wesenheit, die, wie ihr Führer Dr. Julius Deutsch sagte, 
eine demonstrative war, drückte den Reichsbannertagen in 
Magdeburg den Stempel auf. Dom ersten Tag bis zum 
letzten. Aus allen Berichten über den Verlaus der Magde
burger Tage — wir haben sie im wesentlichen der Mägde- 
burger „Volksstimme" entnommen, die auch die Mehrzahl 
der Bilder zur Verfügung gestellt hat — geht das klar hervor.

Es wird mancherlei geredet von einer Vertiefung 
der Reichsbannerbewegung. Wer die Fackelzug- 
Demonstration am Freitag abend auf dem Domplatz in 
Magdeburg erlebt hat, wer sah, wie die Magdeburger Jung
mannen die innerdeutschen Grenzpfähle in das allver- 
zehrende Feuer warfen — als letzten den in den österreichi
schen Farben —, wer den Empfang der Oesterreicher am 
Sonnabend, ihren Marsch durch die Stadt am Sonntag und 
ihren Abschied am Dienstag abend erleben konnte, der weiß, 
daß die Reichsbannerbewegung in die Tiefe gegangen ist. 
Die tiefsten Gründe des deutschen Nationalbewußtseins sind 
aufgewühlt. Die Hundert- und einige Zehntausend aus 
dem ganzen Reiche zusommengeströmten Teilnehmer der 
Magdeburger Reichsbonnertage, die Hunderttausende von 
Zuschauern — sie alle sind mehr oder minder begeisterte 
Künder und Verfechter der Jahrhunderte alten Forderung 
nach der staatlich geschlossenen deutschen 
Nation.

Mehr als einmal schien die Sehnsucht aller gut Deut
schen der Erfüllung nahe zu sein und immer wieder war 
es die Selbstsucht der Dynastien und der von deren 
Existenz profitierenden Junker und Höflinge, die dem 
Werden der deutschen Nation hinderlicher waren als alle 
Mächte rings um Deutschland. Diese innerdeutschen Wider- 
stände waren so stark und der Wille, sie zu brechen, ist im 
deutschen Bürgertum, dem in den Jahren seines politischen 
Erwachens die Hoffnung eines deutschen Nationalstaates 
als historische Aufgabe gestellt war, so 'chwach gewesen, 
baß im Ausland und in Deutschland selbst das Vorhanden
sein eines wirklichen Nationalbewußtseins im 
deutschen Volke bezweifelt werden konnte und bezweifelt 
tverden mußte.

Mit knapper Not konnte das kleindeutsche Reich 
aus den Stürmen des Weltkriegs gerettet werden — die 
innere Kraft reichte nicht mehr aus, um beim Zusammen
bruch der Habsburger Monarchie ihre deutschen Bestandteile 
ins Reich zu retten. Deutschösterreich mußte auf Befehl ein 
»selbständiger" Staat bleiben — gegen seinen Willen. Die 
Deutschen im Reiche sind nicht ganz unschuldig an dieser 
sür ganz Europa unglückseligen Lösung, die keine Lösung 
ist. Vielleicht hätten sich die Sieger mit dem Anschluß der 
wenigen Millionen Deutscher, die im heutigen Oesterreich 
Lohnen, abgefunden, wenn zur Zeit, da die Tschechoslowakei, 
Südslawien und Polen sich bildeten, die Grenzpfähle 
Stoischen Deutschland und Oesterreich gefallen wären. Aber 
tu den Novembertagen 1018 glaubten die Reichsdeutschen, 

gäbe keine wichtigere Aufgabe als die Bildung von zwei 
putzend Republiken als Ersatz für die 'davonlaufenden 
pursten und jede dieser innerdeutschen Republiken fühlte sich 
verpflichtet, innere und äußere Politik auf eigne Faust zu 
wachen. Das Ende vom Liede war die Eroberung eines 
Landes nach dem andern durch diemonarchistischeRe- 
Aktion, die gerade in diesen Tagen systematische Vorstöße 
AAn das Reich unternimmt, mit dem Ziele, die „Eigenstaat, 
ttchkeit ' der Länder jo stark auszubauen, daß die Wieder

einsetzung der Dynastien — wir erinnern an Bayarn! — nur 
noch eine Formfrage ist.

Gegen diese innerdeut scheReaktion richtet sich 
die aufflammende Bewegung dtzs Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, getragen von den republikanischen und demo- 
kratisch gesinnten Kriegsteilnehmern. Sie fragen, wie einst 
ein andrer deutscher Kämpfer, der auszog, um das Deutsch
land der vom Stein und Fichte zu finden:

Wo ist jetzt das Deutschland, dem der Kampf galt? Me 
jungen Krieger, darunter die vorzüglichsten, wurden Politiker. 
Wo ist das Deutschland, fragten sie, für welches zu kämpfen 
wir aufgefordert wurden? Es lebt in unserm Innern. Zeigt 
eS uns, wo wir es finden, oder wir sind genötigt, es uns 
s e l b st z u s u ch e n!

Die Jahre der finstern Reaktion, die Zeit der Karlsbader 
Beschlüsse war es, da der Breslauer Heinrich Steffens 
diese Frage hinausschrie. Nicht noch einmal wollen die deut
schen Republikaner eine solche Periode der Reaktion erleben, 
d' unvermeidlich ist, wenn es den Monarchisten gelingt, die 
Länder zu den Hebeln zu machen, die ihre umgestürztsn 
Throne wieder aufrichten.

Es mag für die NationaIisten in den europäischen, 
anßerdeutschen Ländern die Idee verlockend sein, Deutschland 
von innen heraus durch die monarchistische Reatlwn zer
brechen zu lassen. Der Gedanke mag nationalistische Diplo-

SlUfWf. 

ittamevaderrr
Anfang November vorigen Jahres ist es in der schlesische» 

Kreisstadt Striegau infolge provokatorischen Auftretens 
des „Stahlhelm s" zu schweren Zusammenstößen gekom- 
men, bei denen eine große Anzahl Reichsbannerkamrraden 
verletzt worden sind. Die Methode, die die Gerichtsbehör
den bei der Untersuchung der Vorgänge anwandtcn, hat in 
republikanischen Kreisen ungeheure Entrüstung 
ausgelöst. Obwohl durch ein großes Zeugenaufgebot fest
gestellt wurde, daß Stahlhelmleute die Angreifer waren, 
haben es die Justizbehörden fertiggebracht, gegen mehr 
als 40 Reichsbannerleute den üblichen 
Landfriedensbruchprozeß an zu strengen.

Dieses Vorgehen der Justiz ist eine weitere Illustra
tion zu den Anklagen, die der Bundesvorsitzende 
beim Festakt im Magdeburger Stadttheater gegen die Justiz 
erhob, indem er aussührte:

Haben die Republikaner ganz allgemein über einen Teil 
der Polizei und die Mehrheit der Justiz Ursache zu klagen, so 
haben wir als Reichsbanner, als die einzigste Organisation der 
Kriegsteilnehmer, die auf dem Boden der republikanischen Ver
fassung steht, uns nicht nur gegen Rechtlosigkeit, sondern gegen 
eine Verfolgung allerschlimmster Art zu wehren. Unzählige 
Anklagen gegen unsre Kameraden wegen aller möglichen, auch 
der unglaublichsten Delikte, die alle mit Freisprechung enden, 
dem Staat ungeheure Kosten aufbürden, unsre Kameraden um 
Arbeitsverdienst schädigen, sind eine alltägliche Erscheinung. 
Provokation der Gegner, ja sogar die allerschlimmsten Gesetzes
verletzungen werden nnS zur Last gelegt. Eine Anklage jagt 
die andre. Straßenräuber, ja sogar Totschläger im monarchi- 
stischen Lager werden» wenn sie die Tat gegen uns begangen, 
entweder nicht gefunden oder in Freiheit belasten, die Strafver
folgung verschleppt. So sieht die von Monarchisten auSgeübte 
Justiz der Republik gegen uns, gegen die Republikaner, auS. 
Ich bedaure es aufrichtig, aber diese Justiz zwingt uns dazu, 
offen vor aller Welt aussprechen zu müssen, daß wir Reichs- 
bännermänner das Vertrauen zur Justiz restlos verloren haben.

Die Statsaktion gegen die Striegauer Reichsbanner
kameraden zwingt uns, sie als eine gegen das ge
samte Reichsbanner gerichtete Aktion an- 
zusehen. Wir rufen deshalb die Kameraden aller deut- 
scher Gaue auf, die zur Durchführung des Prozesses erforder
lichen Gelder durch freiwillige Spenden aufzu- 
bringen. Den Gauleitungen gehen zu diesem Zwecke in 
den nächsten Tagen Sammellisten zu.

Kameraden, auch in der Unterstützung der Striegauer 
Kameraden gilt es, die geschlossene Front des 
Reichsbanners herz »stellen. Jeder gebe nach 
seinem Vermögen, auch die kleinste Gabe ist willkommen. 

Frei Heil! Der Bundesvorstand. I. A. Hörsin g. 

inaten reizen, noch einmal eine Zeit hsrbeizuführen, da ein 
deutsches Land gegen das andre ausgespielt werden kann, 
gegen den billigen Preis von Königsthronen und Herzogs- 
hüten deutsche Gebiete, wenn nicht anders zu erwerben, so 
doch in die Bande völliger Abhängigkeit von dieser oder 
jener Großmacht zu schlagen. Soll Deutschland seine letzte 
Kraft im Bürgerkrieg verzehren? Soll im Herzen 
Europas ein „Balkan" geschaffen werden, ein Pulverfaß, mit 
immer brennender Lunts daneben? Ein Deutschland, das der 
schwarzweißroten, monarchistischen Reaktion verfällt, wird 
zum Pulverfaß! Das zu verhüten, ist das heiße Sehnen der 
deutschen Kriegsteilnehmer, die im Reichsbanner vereinigt 
sind. Der Weg der Erfüllung führt über die staatliche 
Einigung der heute in Deutschland und Deutschösterreich 
wohnenden Deutschen, der Vorbedingung für eine innere 
Befriedung Deutschlands durch die Neugliede» 
rung des Reichs, die der monarchistischen Be
wegung den Boden entzieht. Kein Preußen und 
kein Oesterreich heißt: kein Hohenzoller und kein Habs
burger; kein Bayern und kein Sachsen, kein Wittels
bacher und kein Wettiner. Deutsche sein, das heißt: dis 
schwarzrotgoldeneRepublik.

Keiner Nation, die auf dieser Erde ist, sei das 
Recht auf Eigenleben und Eigenstaatlichkeit be
stritten. Dieses Recht aber auch für dieDeutschen, die 
im geschlossenen Sprachgebiet des heutigen Deutschla ' s und 
Oesterreichs wohnen! Die europäischen Nationen haben alle 
Ursache, sich gegenseitig zu unterstützen, ihrer aller 
Verderben ist es, wenn sie sich gegenseitig be
kämpfen. Wohl in allen ehemals kriegführenden Län
dern haben sich ehemalige Soldaten zusammengeschlofsen, dis 
einem neuen Weltkrieg wehren und für den Frieden kämpfen 
wollen. Soldaten des Friedens sind auch die Bri
gaden und Divisionen des Reichsbanners und des österreichi- 
schen Schutzbundes. Als Deutsche haben sie sich in Magde
burg zusammengefundgn, weil sie ein Glied sein wollen in 
den zukünftigen Vereinigten Staaten von Eu- 
r o p a.

Tie Nationalisten aller Länder, diesseits und jenseits 
des Rheins, mögen höhnen und spotten über die Magdebur
ger Tage des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und seiner 
Kameraden aus Deutschösterreich; sie werden die Flagge der 
„heutigen Internationale" aller nationalistischen Hetzer 
streichen müssen. Dieser Gedanke ist der Quell der Be
geisterung, die in den Magdeburger Tagen die österreichischen 
und die in schwerem Kampfe stehenden süddeutschen Kame
raden umbrandete. —

Grutz aus Deutschöstevveich.
Der Führer des Republikanischen Schutzbundes in 

Deutschösterreich, Dr. Julius Deutsch, ehemaliger Wehr
minister und Mitglied des Nationalrats, richtete in der 
Magdeburger „Volksstimme" an die deutschen Republikaner 
einen Begrüßungsartikel, in welchem eingangs gesagt ivurds, 
daß die ö st erreich ischeDelegation nach Magdeburg 
nicht nur aus Höflichkeit gekommen sei, sondern dieser Be
such einen demonstrativenCharakter trage. Wört
lich heißt es dann:-

Wir wollen durch unsre Teilnahme am Gründungsfeste 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold unzweideutig zum 
Ausdruck bringen, daß die Republikaner Deutschösterreichk 
mit den Republikanern Deutschlands eines Sinnes 
sind. Was uns verbindet, ist die gemeinsame Ueberzeugung, 
daß es gilt, die republikanische Staatsform zu verteidigen, 
weil sie allein der Boden sein kann, auf dem eine fried
liche Entwicklung unsers Volkes möglich ist. Wohl
gemerkt, wir sind keineswegs der Meinung, daß die heutige 
Republik ein „Endziel" sein, eine Erfüllung all r oder auch 
nur der meisten unsrer Wünsche. Nein, die Republik ist 
nicht mehr als ein Rahmen. Das Bild, das in diesen Rah
men hineingehört, ist erst zu schaffen und kann nur geschaffen 
werden in zähem Ringen der Massen, die unser 
Land bewohnen.

Die Republik gibt nur die Möglichkeit der Ent
faltung aller im arbeitenden Volke ruhenden Kräfte. 
Diese Möglichkeit dürfen wir uns allerdings nicht rauben 
lassen, sonst sind wir verloren. Wem die Z." " der ar
beitenden Massen in Stadt und Land eine heilige Sache ist, 
der kämpft für di« Republik, d« jetzt jeine ganze Kratt «ur. 



um die Reaktion nicht wieder Herr werden zu lasten über die 
Menschen dieses Staatswesens.

Aber noch ein zweiter Gedanke ist es, der uns bewogen 
hat, nach Magdeburg zu kommen. Von allen Volksteilen 
Deutschösterreichs fühlen die Arbeiter am schmerzlichsten, daß 
ihnen der Friedensvertrag die Heimkehr zum deut
schen Muttervolke verwehrt hat. Unsre Vor
kämpfer, August Bebelin Deutschland wie Viktor Adler 
in Oesterreich, haben schon vor Generationen den Gedanken 
des Zusammenschlusses der Deutschen Oesterreichs mit denen 
Deutschlands leidenschaftlich verfochten. Damals haben die 
Interessen der in den beiden Ländern herrschenden 
Dynastien den Zusammenschluß verhindert. Wir sind 
nicht zum geringsten deshalb so entflammt für die Republik, 
weil sie es ermöglichen kann, daß der Anschluß 
Oesterreichs an Deutschland erfolgt, während 
eine Rückkehr der Kaiser und Könige dies für lange, lange 
Zeit verhindern würde. Kämen die Habsburger oder 
die Hohenzollern wieder, dann wäre es vorbei mit 
dem Anschluß, so wie es früher unmöglich war, ein geeintes 
Deutsches Reich zu bilden, da jeder der Fürsten seinen 
Sonderstaat regieren wollte.

Monarchie bedeutet Zerreißung des deut
schen Volkes, Republik bedeutet die Möglichkeit eines 
geeinten Deutschlands, das sich von der Nordsee 
bis zu den Karawanken, vom Rhein bis zum Neusiedler See 
erstreckt.

In ganz eigenartiger Weise verbinden sich die Inter
essen der ganzen Nation mit denen der kämpfenden Arbeiter
klasse. Diejenigen, die man so gern als vatcrlandslos schilt, 
denen man ihre internationale Gesinnung zum Vorwurf 
macht — sie sind in Wahrheit die Träger des Zukunfts
glaubens der Nation, sie sind die Hoffnung des um seine 
Entwicklung bangenden Volkes.

Freilich dem Anschlüsse Oesterreichs an Deutschland 
stehen nicht nur dis Mächte der heimischen Reaktion 
verständnislos, ja geradezu feindselig gegenüber. Ihm 
widerstrebt auch die nationalistische Verhetzung 
in den Westmächten, vor allem in Frankreich und bis 
zu einem gewissen Grade auch in England. So wie die 
Dinge heute liegen, vermögen wir nicht mehr, als an die 
Demokratien des Westens einen Appell zu richten, uns 
zu helfen. Wir sind überzeugt davon, daß die A r b e it e r - 
Schaft Frankreichs und Englands für unser Bestreben Ver- 
ständnis hat und daß sie mithelfen wird, es zum Siege zu 
führen, denn ein Anschluß Oesterreichs an Deutschland be- 
deutet keineswegs — wie die Nationalisten jenseits des 
Rheins so gerne behaupten — eine Gefährdung des euro
päischen Friedens. Das Gegenteil ist vielmehr richtig. Der 
Anschluß würde das Problem Oesterreich, das ansonsten 
unlöslich ist, lösen und damit erst Mitteleuropa wirklich zur 
Ruhe bringen.

Gerade im Interesse der Behauptung des Friedens und 
der ruhigen Entwicklung Europas kämpfen wir für -en An- 
Muß Oesterreichs an Deutschland.

Dis Gvütze des KeirhSNviMderrterr.
Kurz vor seiner schweren Erkrankung hat der Reichs- 

Präsident noch aus die Begrüßung des Reichsbannertages in 
Magdeburg geantwortet. Bei der Bundesleitung des Reichs- 
Lanners Schwarz-Rot-Gold ging folgendes Telegramm 
ein:

Den zur Feier des einjährigen Bestehens des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg versammelten 
deutschen und österreichischen Volksgenossen danke ich für ihr 
Treugelöbnis und ihre Grüße. Dem Reichsbanner spreche 
ich an seinem ersten Jahrestage meine besten Wünsche aus 
für seine Weiterentwicklung und die Erfüllung seiner 
großen staatspolitischen Aufgabe.

Das Keev dev Kamenlosett.

gez. Reichspräsident Ebert.

Von Hermann Schützinge r.
Der Höhepunkt jedes „Deutschen Tages" pflegt der 

„Feldherrnhügel" zu sein, auf dem sich die Exzellenzen 
treffen, die einstigen Stabschefs und Armeeführer, orden
behangen, bändergeschmückt, große Kanonen aus der Ge
schichte der preußischen Armes und des Weltkriegs, erste 
Nummern aus dem Gothaer Adelskalender und aus dem 
Staatshandbuch des alten Regimes. Und der brave Stahl- 
Helmer und Jungdomann kauft sich am Bahnhof dienst- 
beflissen die Photographien, auf denen um Prinz Eitel oder 
Oskar die Suite der Generalität sich aufreckt wie die ver
lebendigte Armeetradition — wie ein Wald voller Namen.

Am Reichsbanner-Jahrestag in Magdeburg 
standen w i r nahezu drei Stunden zwischen den „points" 
eines riesigen Vorbeimarsches, einer „Revue" über 100000 
Mann oder fünf Friedensarmeekorps — an der Stelle der 
Generalität. Schweigend, wie eherne Mauern, ziehen die 
Massen der jungen Republik vorbei, die Muskeln gespannt, 
die Köpfe gereckt und den Rhythmus der Trommeln in den 
Knochen. Und ihre Augen suchen heiß nach dem Führer.

Der steht vor ihnen, ohne die Taille und die Grandezza 
Les Windspielbesitzers von Charleville, ohne Halsorden und 
Marschallstab wie ein in die Erde geschlagener Block. Die 
Köpfe der Zugkolonnen aber leuchten die Achtung vor dem 
Führer wider, vor dem Wandergesellen und dem einstigen 
Portepeeunteroffizier, der herausgewachsen ist aus ihren 
Reihen, aus dem HeerederNamenlosen.

Wir stehen zu dritt hinter seinem breiten Rücken, wir 
drei Berufsoffiziere der alten Armee, ein Brigade-, ein Re
giments- und ein Bataillonskommandeur im großen Krieg 
— und um uns eine Schar von Parlamentariern und Füh- 
rerpersönlichkeiten, von denen der eine als Gefreiter am 
Jsonzo, der andre als Unteroffizier am „Toten Mann", der 
-ritte als Schipper am Hartmannsweilsrkopf gestanden hat. 
Die Truppe aber, die an uns vorbeidef'Drt, die „Tam- 
LourmajorS", -je Trommler und Pfeifer, die Zugführer 

und die „Schließenden", die zeigen uns durch ihre kundigen 
Bewegungen, durch Haltung und Blick, daß sie nicht in der 
Schreibstube und im Auto gesessen haben während des gro
ßen Mordens — sondern (wie man im Stahlhelm sagt) 
vorwärts vom K. d. K., vom „Kommandeur der Kampf
truppen".

So schließt sich ein unzerreißbares Band von der „Ge
neralität" zu den Marschkolonnen dieses „Heeres der Namen
losen" — das Bewußtsein gemeinsam ertragenen Erlebens 
als „unbekannter Soldat".

Dank!
Der 1. Bundestag des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hat mit der am Dienstag erfolg
ten Abreise der österreichischen Kameraden seinen Abschluß 
gesunden. Weit über hunderttausend Reichsbanner-Kame
raden aus allen Gauen Deutschlands haben sich in Mägde- 
bürg mit den Vertretern der stammverwandten österreichi
schen Volksgenossen zu einer Kundgebung für die Republik 
und den Anschluß Oesterreichs vereinigt, wie sic Deutsch
land noch nicht gesehen hat. Tage unvergeßlichen Erlebens 
liegen hinter der Magdeburger Bevölkerung.

Der Bundesvorstand spricht den Kameraden, denen die 
Fahrt nach Magdeburg zum größten Teile nur unter schwe
ren Opfern möglich war, Dank und Anerkennung 
aus. Dieser Dank gilt insbesondere den vgerreichischen Brü- 
dcrn, die durch ihr Erscheinen dokumentiert haben, daß sie 
mit den Zielen der Reichsbnnncröewegung übercinstimmen.

Dank gebührt ebenso den Regierungen von 
P r e u ß e n, A n h al t und Baden, die zum Bundestag 
Vertreter entsandten, dem Magistrat mit Herrn Ober
bürgermeister Bei ms an der Spitze für weitestgehendes 
Entgegenkommen, der Intendanz des Stadtthcaters, Herrn 
Generalmusikdirektor Beck und dem städtischen O r - 
ch ester sowie dem Magdeburger Sängerchor und 
seinem Dirigenten, Herrn Müller v. d. Ocker, für die 
künstlerische Ausgestaltung des Festaktes.

Ungeheures ist von der Ei senbah »Verwaltung 
zur Bewältigung des riesigen Verkehrs geleistet worden, 
mustergültig war die Haltung der Polizei bei der Aus
übung ihres schwierigen Ordnungsdienstes in den Straßen, 
aufopfernd die Tätigkeit der Magdeburger Käme- 
raden, die als Mitglieder des Festausschusses, des Bahn
hofs- und Ordnerdienstes usw. zum Gelingen der einzelnen 
Veranstaltungen beitrugen. Dasselbe gut von den re
publikanischen Parteien, der republikani
schen Presse, insbesondere der Magdeburger 
„Volksstimme", die dem Magdeburger Reichsbanner- 
tag weitestgehende Unterstützung zuteil werden ließen. Ihnen 
allen zu danken, ist uns Herzensbedürfnis.

Nicht zuletzt aber sei der Magdeburger Bevöl
kerung für ihre Anteilnahme gedankt, die in dem herz
lichen Empfang und der gastlichen Aufnahme der 
auswärtigen Kameraden sowie in dem Schmuue der Häuser 
zum Ausdruck kam. Es erfüllt uns mit Stolz und Genug
tuung, daß es die Aerm st e n der Armen waren, die in 
einer "»radezu erschütternden Selbstlosigkeit den republtta- 
nischen Charakter der Stadt Magdeburg betonten. Sie be
wiesen von neuem die Wahrheit des Dichterwvrtes, daß 
Deutschlands ärmster Sohn auch sein getreuster ist.

Solange dieser Geist der Bevölkerung innewohnt, so
lange die Front des Reichsbanners steht, von der Mägde- 
bürg nur einen kleinen Teil aesehen hat, ist es um die Ge
schicke der Republik nicht schlecht bestellt. Der Magde
burger Reichsbaunertag ist daher eine be
deutende Etappe auf dem Wege der innern 
Festigung derNepublik. Daran weiter zu arbeiten 
ist die zukünftige Aufgabe des Reichsbanners. Deshalb 
mögen die glanzvollen Magdeburger Festtage ausklingen 
in der Parole:

Vorwärts zu neuen Erfolgen!
Frei Heil!

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

Warum haben wir in Deutschland keinen „soläut 
Ineonnll", keinen unbekannten Sonaten?

Doch — wir haben — das hat Magdeburg gezeigt — 
Hunderttausende davon. Wir verstanden nur nicht, ihre 
Stimme zu hören. Unter dem Tumult der „Deutschen 
Tage" und der „Stahlhelmfeste" verkrochen sie sich bis jetzt 
in die Winkel ihrer Häuser, verdeckten sie ihre Verstümm
lungen tonlos mit den Lappen der Arbeitsgewänder, ver
schlossen sie ihre Medaillen in Kisten und Kasten — und 
während die andern wie stolze Hähne paradierten, lebte in 
ihnen auf, im stillen Kämmerlein das wahre Gesicht der 
Schlacht.

Nicht tragisch und heroisch. Nein. Grau und alltäg
lich, sentimental und fast kindlich. Und alte Melodien sum
men durch den Kopf des „unbekannten Soldaten". Er er
lebt dis Mobilmachung und den Anmarsch zur Schlacht, die 
über den Rhein donnernden Züge endloser Transporte, die

LSevbenummevrr.
Von dieser Nummer des „Reichsbanners" ist eine bc- 

deutend erhöhte Auflage gedruckt worden, die den Gauen und 
Ortsvereinen auf Abruf gegen Voreinsendung des Betrags 
oder gegen Nachnahme zur Verfügung steht.

Nicht nur für die Teilnehmer, sondern für alle Mit
glieder des Reichsbanners ist diese Nummer eine wertvolle 
Erinnerung an de» 22. Februar 1925. Den Gauen und 
Ortsvereinen ist zu empfehlen, sich für W e r b e z w e ck e eine 
entsprechende Anzahl zu sichern. Jedem neu eintretenden 
Mitglied sollte eine Nummer gegeben werden, um eZ in den 
Geist und die Ziele unsers Bundes einzuführen.

Verlag „Das Reichsbanner", Magdeburg, 
Große Münzstraßc 3.

leise auf ihren Lafetten singenden Ge^ hütze und das dnmpfe 
Getrappel der Pferde in den dröhnenden Wagen. Bilder 
wachen auf: zerschossene Aecker, zerraufte Wälder, schlammige 
Straßen, dumpfige Keller, verpestete Latrinen und zwischen 
ihnen der todwunde oder verwesende „unbekannte Soldat".

Wir standen im September 1914 bei le Fraiteux in den 
Vogesen im Gefecht. Acht Wochen wogt die große Schlacht 
im Westen hin und her. Wir holen aus mit der letzten 
Straft zum letzten Stoße. Meine Leute folgen mir wie 
Schatten durch den Wald. Da stehen wir in: Dämmerlicht 
vor der Leiche eines im Buschwerk zusammengestürzten Sol
daten. Er liegt auf dem Bauche, den Kopf zwischen den Ar- 
men und horcht in den Ginster hinein. Ein Schlettstadter 
Jäger. Sein Bataillon haben wir schon am 7. August vom 
Grenzschutz abgelöst in den Bergen. Er trägt kein Erken
nungszeichen bei sich: der „unbekannte Soldat". Wir gra
ben ihm ein Loch und die Erde dröhnt auf seinen kalten 
Körper im Rhythmus der Schlacht. Wir starren ihm nach, 
„als wär's ein Stück von mir". Wie viele sind mit ihm in 
die fremde Erde gesunken — ohne Sarg, ohne Namen, ohne 
Sang und Klang.-------------

Seit Wochen und Monaten spreche ich sie und drücke 
ihnen dis Hände — dem überlebenden Teile der „unbekann
ten Soldaten" in mancher stillen Kameradschaftsstunde im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Da wacht dann das große 
Erleben des gewaltigsten Schlachtfeldes der Geschichte auf 
in uns, die wir in irgendeiner Kompanie oder Batterie ge
fochten haben und die blutigen Male der großen Schlacht an 
uns tragen.

Wenn wir Soldaten deZ Heeres der Namenlosen mit
einander sprechen, dann hören wir in der Ferne die alten 
Lieder, dis über unsern Unterständen gelegen haben: „Ar- 
gonnerwald, Argonnerwald", „In der Heimat — in der 
Heimat, da gibt's ein Wiedersehn", und die „Annemarie", 
das Soldatenlied, das wir alle sangen, ohne zu wissen, sollen 
wir weinen oder lachen: „Es braucht ja grad nicht einer sein
— von meiner Kompanie."

Jawohl — auch Deutschland hat in seinem „Heer der 
Namenlosen" seinen „unbekannten Soldaten", der 4^ Jahre 
bis zum letzten Atemzug gefochten, gelitten und geblutet 
hat — um Deutschlands willen.------------

Als die Zugkolonnen der Namenlosen an uns vorüber
marschierten an dem großen Magdeburger Tag — drei 
Stunden lang, als die größte Parade der Nachkriegszeit an 
einem Führer deZ andern Deutschlands vorübergebraust war 
mit ihrer imponierenden Wucht — da klangen uns stunden
lang noch die Ohren.

Tief in der Nacht noch, als unser Sonderzug schon über 
die Schienen saust, höre ich die Trommeln und Pfeifen deS 
„Heeres der Namenlosen" — schaue ich ihre schwarzen Ko
lonnen. Da fällt mir ein Bild ein, das im Krieg ein sehen
der Maler gemalt. Sein Titel hieß: „Die toten Kameraden 
marschieren mit": Zwischen den Kolonnen der mit Blumen 
und Kränzen geschmückten Heimkehrer i. rrschieren schwei
gend die Schatten der Toten. Die Lebendigen, sie lachen 
nach rechts und links, nach fröhlichen Menschen, nach Frauen 
und Mädchen — und zwischen ihnen, ungesehen, aber ebenso 
unermeßlich lang, der Zug der Toten.

Die Trommeln von Magdeburg, sie brausen immer noch 
beim Rollen der Schienen, die Schatten der unabsehbaren 
Kolonnen stampfen immer noch vorbei in Nacht und Nebel
— nur höre ich in der Ferne mit aller Klarheit die„Clai- 
rons" und „Trompettss" einer immer noch größeren namen
losen Armee, deren Züge sich zwischen unsre schieben. Nicht 
die Schuldknechte des „Comite des forgeS" und des „Bloc 
national", nicht die Gerichtsvollzieher eines Bankrotts, den 
unsre alten Machthaber auf uns luden, nreine ich — nein, 
die „namenlose Armee" des „unbekannten Soldaten", von 
denen einer auch unter den Quadern des „Arc de Triumphe"' 
liegt — als Denkmal von Europas Schande; die „namens 
lose Armee" all der Muschkoten, PoiluS und Landser, oie 
mit uns kämpft — über den Millionengräbern im Westen
— für ein freies Großdeutschland und für ein 
Europa deS neuen Völkerrechts und deS 
Friedens.

Wollen wir unsre „namenlose Armee" marschieren 
lassen — unter dem Trommelwirbel von Magdeburg nach 
den Klängen von FreiligrathS RetchSdannerlied und dem 
Rhythmus von Heinrich Heines „beiden Grenadieren" — 
wollen wir sie um ein neues Deutschland kämpfen heißen, 
damit unser „unbekannter Soldat" seinen Frieden habe. —

KestschvM.
Die zum 22. Februar herauSgrgebene Festschrift war in 

kurzer Zeit vergriffe«. Der Gau Magdeburg-Anhalt hat 
eine zweite Auflage in Auftrag gegeben und ist bereit, auch 
Kameraden im Reiche gegen Voreinsendung von 50 Pfennig 
je ein Exemplar z« überlasse«. Für die Ortsgruppen siud 
Sammelbestellnngenzu empfehlen.



Der DomplaH in Magdeburg am Sonntag, 22. Februar, mittags gegen 1 Uhr. Gezeichnet nach photographischen Aufnahmen während des Aufmarsches.

Reichsbanner und Kresse.
von Friedrich Stampfer.

Die „Deutsche Allgemeine Zeitung", das ehemalige 
offiziöse Blatt, das der Regierung seinerzeit von Stin - 
nes wurde, nennt uns Reichsbannerleute
aus Anlaß des Magdeburger Tages Don Quichottes, die 
gegen Windmühlen kämpfen.

Melleicht steckt in diesem Hohnwort ein Körnchen Wahr
heit. Das Reichsbanner ist gegründet worden in Kon
kurrenz und zum Kampfe gegen monarchistische Ver
bände, die sich durch halbmilitärisches Auftreten auch bei 
geringer Anhängerzahl einen Schein von Macht zu geben 
wußten rind ihn benutzten, die Öffentlichkeit zu terrori
sieren.

Das ist nun vorbei. Magdeburg machen sie uns 
nicht nach, und verschiedenes andre machen sie uns auch nicht 
nach. Wollten wir diejenigen unsrer Gegner übersehen, die 
keineWindjacken tragen, da könnte einmal der Lag 
kommen, an dem wir uns fragen würden: „Wo ist der 
Feind?"

Aber da bringt uns die „Deutsche Mgemeine" auf 
einen guten Gedanken. Sie meldet sich selbst.

Wo ist der Feind? Dahier! dahier! 
Den Finger drauf, den schlagen wir!

Seht euch diePresse vom 23. Februar an! Ein kleiner 
Teil berichtet über Magdeburg in langen Spalten und mit 
freudiger Genugtuung. Der andre schweigt alles einfach 
tot oder berichtet in ein paar Zeilen, denen man den Wider
willen deutlich anmerkt, oder er überschüttet unsre gewal
tige Kundgebung für die Republik mit Haß und Hohn.

In Berlin ist's noch lange nicht am schlimmsten. Da 
gibt es neben dem „Vorwärts" noch eine ganze Reihe weit
verbreiteter republikanischer Zeitungen. Massenverbreitung 
hat von den gegnerischen Blättern dort nur der „Berli
ner Lokalanzeiger" nebst den andern Produkten des 
Scherlverlags.

Auch dieser Verlag war früher einmal offiziös. Dann 
wurde er notleidend und Bethmann veranlaßte dieFirma 
Krupp, mit einigen Millionen Mark einzutreten. Seit- 
dem ist auch der Scherlverlag nebst „Lokal nzeiger" schwer
industriell. Der Krupp-Direktor Hugenberg dirigiert 
ihn. Seins Rotationsmaschinen speien täglich Kilometer 
von Verleumdungen aus gegen die Republik, die republika- 
Nischen Organisationen, die republikanische Presse.

Viel schlimmer steht's, vielleicht vom Westen abgesehen, 
den die Herrschaften drum auf den Tod nicht leiden mögen, 
im übrigen Reiche. Hätte sich nicht die Arbeiterschaft 
in jahrzehntelangem Mühen eine eigne Presse geschaffen, 
dann wäre die Republik in weiten Landstrecken ohne jede 
Publizistische Vertretung. Von den bürgerlich-demokrati- 
schen Zeitungen, die es da noch gab, sind viele in der Zeit 
der Inflation von mächtigen Kapitalskonzer
nen aufgekauft worden. Jetzt stehen sie im Lager unsrer 
Feinde.

Reaktion und Schwerindustrie haben in den letzten sechs 
Zähren Pressepoltik getrieben. Die Republik hat auf 
diesem Gebiet, wie leider auf so vielen andern auch, ge
schlafen.

Unsre Gegner haben rechtzeitig erkannt, daß die 
Presse in einem demokratischen Staatswesen etwas ganz 
andres ist als in einem Obrigkeitsstaat. Wo der Monarch 
Und das Dreiklassenwahlrecht regieren, können die „Preß
bengels" schreiben, was sie wollen, man kümmert sich nicht 
darum, und wenn sie frech werden, sperrt nian sie ein. In 
der demokratischen Republik macht die Wahlen und besetzt 
dis leitenden Aemter derjenige, der die Presse in der 
Hand hat.

Wer einen gewöhnlichen Fabrikbetrieb kauft oder be
sitzt, der kaust und besitzt nur Hände. Aber wer einen 
betrieb kaust, in dem die WntMs Meinung labriziert

dem Dsm zu Magdeburg,
Dem Grobschmied Hörsing und den Kameraden gewidmet 

von einem deutschen Musketier.
Wir waren vor dem Feind gelegen, 
Vier Jahre und mehr.
Wir haben mcht den Krieg verloren 
Und nicht die Ehr'.
Aber die oben, die kannten
Mcht Matz und Ziel.
Nicht die tapferen deutschen Soldaten.
Die oben verloren das Spiel.
Der Staat, der lag in Trümmern. 
Da riefen dis Männer der Tat: 
Das deutsche Volk mutz leben! 
Schafft einen neuen Staat.
Nichts nützt der Blick nach rückwärts. 
Vorwärts voll Mut der Blick!
So bauten wir dem Volke 
Die deutsche Republik. 
Keinen einzigen schuldbeladen 
Zog das Volk vor sein Gericht. 
Wir wollten zusammenstehen. 
Wir wollten die Rache nicht.
Das haben nicht begriffen
Junker und Lakai.
Sie kamen aus ihren Verstecken 
Und aus ihren Löchern herbei.
Sie hatten ganz vergessen, 
Wie feige sie geflohn. 
Da kamen sie mit Verleumdung, 
Mit Lüge, Spott und Hohn. 
Da schickten sie ihre Buben 
Zu Meuchelmorden aus.
Da legten sie heimlich Feuer 
An des deutschen Volkes Haus.
Der Hörsing war ein Grobschmied. 
Sein Handwerk er verstand. 
Steht auf, ihr Kameraden!
So rief er in das Land. 
Wir sind vor dem Feind gelegen 
Vier Jahr und mehr.
Nun müssen wir noch einmal kämpfen
Für unsre gute Ehr'!
Nun müssen wir noch einmal kämpfeu
Für unser Vaterland.
Jetzt nehmt ihr tapfern Landser
Die Sache in die Hand. -
Jetzt hört auf mich, den Grobschmied: 
Die Geduld, die hört jetzt auf.
Ich Weitz ein gutes Mittel:
Wenn es sein mutz, schlägt mau drauf.
Da standen auf in Scharen 
Die Republikaner im Land.
Da reichten die Kameraden 
In Treue sich die Hand. 
Und als ein Jahr vergangen, 
Da standen, wie wir's gewollt. 
Drei Millionen Kameraden 
Für das Banner Schwarz-Rot-Gold.
Da rief der Grobschmied wieder: 
Ein Geburtstagsfest mutz sein. 
Jetzt marschiert ihr Kameraden 
Nach Magdeburg hinein.
Und hunderttausend kamen 
Fest in Schritt und Tritt. 
In Liedern und in Märschen 
Laut und leise klang eS mit: 

Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot. 
Golden flackert die Flamme.

Unter dem Dom zu Magdeburg
Die hunderttausend stehn. 
Und die fchwarzrotgoldnen Fahnen 
Lustig im Winde wehn.
Unter dem Dom zu Magdeburg 
Hunderttausend und mehr. 
Der Republik zum Schutze, 
Dem Volk zur Wehr und Ehr'. 
In Magdeburg sprach einer. 
Die Hand am Fahnenschaft: 
Der Grobschmied hat's ersonnen, 
Der Grobschmied hat's geschafft.
Dem Grobschmied soll man folgen 
Allzeit durch dünn und dick.
Der Grobschmied hat gerettet 
Die deutsche Republik. 

wird, einen Zeitungsbetrieb, der kauft Seelen. Es läßt 
sich mcht ausrechnen, wieviel Seelen mit entwerteten Pa
piermark gekauft worden sind von den Feinden der 
Republik.

Wenn wir gegen die repubklikfeindliche 
Presse kämpfen, so wird sie unS nicht nachsagen können, 
wir kämpften nur gegen Windmühlen. Denn s ie ist wahr
haftig eine Macht.

Eine Macht sind aber auch wir. Macht steht gegen 
Macht, und eine Entscheidung muß kommen. Aber nur in 
täglicher rastloser Kleinarbeit kann sie gewonnen werden.

Täglich speit ja auch jene Presse ihr Gift gegen die Re
publik. Sie hat den geistigen Nährboden geliefert, aus dem 
die Saat der Dolche und der Meuchelmorde aufschoß. Als 
sie erkannte, daß der Gewalt, die sie entfesselte, in den er
wachenden Massen eine stärkere gegenüberstand, griff sie, 
feig wie sie ist, zu einern vorsichtigeren, darum nicht minder 
wirksamen Mittel. Jetzt richtet sie ihren Angriff nicht gegen 
unsern Leib, sondern gegen unsre Ehre: in einer 
Schlammflut von Verleumdungen will sie die Republik und 
alles, was republikanisch ist, ersticken.

Der Kampf gegen sie kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn er täglich und überall geführt wird. Wo
hin die Macht des Reichsbanners und der persönliche Ein
fluß seiner Mitglieder reicht, dort ist dafür zu sorgen, daß 
alle Beziehungen zu antirepublikanis ch e n 
Zeitungen abgebrochen tverden. Jedes republika
nische Blatt muß im Reichsbanner seinen Freund und seine 
Stütze, .jedes der Republik feindliche aber seinen unversöhn
lichen stets auf seine Vernichtung bedachten Feind finden.

Wenn den Verlegern begreiflich gemacht wird, daß die 
Presse nicht gegen die Republik und gegen das Reichsbanner 
Hetzen darf, ohne das an der Zahl ihrer Abonnenten 
und Inserenten zu spüren, dann wird man Bekeh
rungswunder erleben.

Zu fascistisch-spartakistischen Methoden werden wir uns 
nicht hinreiben lassen. Unser Angriff richtet sich nic' t auf Zei
tungsgebäude, sondern auf die Gedankenlosigkeit 
unsrer Mitbürger, auf die geistige Passivität, mit der bis
her der Ausbreitung der reaktionären Pressepest zugesehen 
worden ist.

Mit dieser Passivität muß es nun zu Ende sein! Wenn 
drei Millionen Reichsbannerleute jeden Tag daran denken, 
wie sie ihrem gefährlichsten Feind, der feindlichen Presse, 
Abbruch tun können, wenn die Republikaner oeginncn, be
wußt und organisatorisch aufbauend republikanische 
Pressepolitik zu treiben, dann muß sich das Blatt 
wenden. ,

Das Reichsbanner aber wird in diesem Kampfe nicht 
einem Don Quichotte gleichen, der gegen Windmühlen focht, 
sondern einem Herkules, der einer Hydra die Köpfe ab- 
schlug und einen Augiasstall reinigte. —

VegrrüSttngSielegvarrrme.
Außer dem Telegramm de» Reichspräsidenten 

und der an andrer Stelle Uned er gegebenen, die bereits durch d-ie 
Tagespresse gingen, find bei der Bundesleitung eine Unmasse 
Begrützungstelegramme eingegangen, von denen wir 
eine kleine Anzahl wiedergeben:

Kampf frei! für die große deutsche Republik!
Dio Laudrskouferenz de» Nevublikautsche« Schutzbünde» 

ObrrSsterreich.
Den republikanischen Sturmscharen des Reichsbanner? zur 

großen Heerschau herzlichen Brudergrutz. Es lebe die Republik!
Deutscher Republikanischer Rrichsbnnd. 

Harnisch, Higler, Fay (Frankfurt a. M-).

Deutscher demokratischer Bezirkstag für Masuren i« Allenstei» 
grüßt dort vereinte Republikaner. Vorwärts und aufwärts!

Herzliche Glückwünsche dem Reichsbanner! 
Republikanischer AnwaltSbuud.

Der Vorstand: I. A.: Posener.
Allen Kameraden herzlichen Gruß und Frei Heil!

GeuckKl Kristina,



Beste Wünsche und guten Verlauf des Bundestages 
Reichsbannerkameraden „Fränkischer Kurier", Nürnberg.

Zur Feier des einjährigen Bestehens unsers Bundes ein 
dreifach Vivat, crescat, ilorieat. Frei Heil! Ortsgruppe Hagen.

Bezirk Vorpommern des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold entbleist aus Greifswald Grütze und gelobt durch machtvolle 
Kundgebung Tausender Treue dem Banner Schwarzrotgold.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Greifswald.
Zum Gründungsfest kameradschaftliche Grütze. Frei Heil! 

Ortsgruppe Stolp (Pommern).
1100 in Stargard (Pommern) versammelte mittelpommersche 

Kameraden des Reichsbanners senden dortigen Kameraden kräf
tiges Frei Hell! I. A.: Professor Schulze.

Ortsgruppe Altenburg, 3. Zug Teichvorstadt, sendet von der 
Fahnenweihe die herzlichsten Glückwünsche.

8. Bezirk. Lampert, Zugführer.
Innere Stadtbezirke der S. P. D. Düsseldorf wünschen der 

Tagung des Reichsbanners allen Erfolg.
Die in Mülheim (Ruhr) zur Jahresfeier versammelte 

Ortsgruppe grützt Bundesleitung mit Frei Hell!
Reichsbanner Mülheim (Ruhr).

Hindenburger Reichsbanner, versammelt zum Festkommers, 
übermittelt zur Jubelfeier ein kräftiges Frei Heil! Kolons ko.

In Ermanglung erforderlicher Mittel für Entsendung Dele
gation ein dreifach Frei Heil! Ortsgruppe Moelln, Lauenburg.

Beste Grütze von gut verlaufener Gründungsfeier in Sande 
senden die Ortsgruppen Bcrgedorf, Sande, Billniärder, Boberg.

Besten Verlauf und Erfolg. Frei Heil! 
Ortsgruppe Erlangen.

Zum Jahrestag des Reichsbanners die herzlichsten Glück
wünsche und das Versprechen unerschütterlicher Treue im Kampfe 
für Recht und Freiheit. Ortsgruppe Johannisburg (Ostpr.).

Zum Tags der Hunderttausend entbieten wir die herzlichsten 
Glückwünsche für die Republik. Ortsgruppe Langendreer.

Die besten Glückwünsche. Frei Heil! 
Ortsgruppe Schrciberhau.

Fünfhundert Reichsbannermitglieder des Kreises Fauer, zur 
Erinnerung an die Gründung des Bundes versammelt, grüßen 
den Gründer und alle dort aus dem Reiche zusammengeströmten 
Mitglieder des Reichsbanners mit dreifachem kräftigen Frei Heil! 

Jaucr, Bezirk Licgnitz.

Sm Gviesel dsv Messe.
Die republikanische Presse Deutschlands ist sich 

einig in der Beurteilung des Magdeburger Reichsbanner
tages als der größten republikanischen Kund- 
gechung, die je in Deutschland stattgesunden hat. Auch 
die den schwarzweißroten Nationalisten dienstbaren Blätter 
vermögen sich dem Eindruck des Aufmarschs der republikani
schen Massen nicht zu entziehen. Wenn sie dabei das Be
streben haben, ihn nach Möglichkeit abzuschwächen, so merkt 
man dabei die Absicht und — wird nicht verstimmt. Be
zeichnend ist, daß sich in der abfälligen Kritik des Reichs
bannertags die deutschen Nationalisten mit denen jenseits des 
Rheins in Uebereinstimmung befinden. Während die schwarz
weißrote Presse bisher bestrebt war, die Reichsbanner
bewegung als den Franzosen dienstbar zu bezeichnen, druckt 
sie schmunzelnd die gegen das Reichsbanner gerichteten Aus
führungen des „Temps", des „Echo de Paris" usw. ab und 
versieht sie mit höhnischen Kommentaren. Man sieht wieder 
einmal: Gleiche Brüder, gleiche Kappen!

Wir registrieren folgende Pressestimmen: 
„Montag Morgen", Berlin:

Der Bundestag des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, des 
Bundes der republikanischen Kriegsteilnehmer, gestaltete sich zu 
der wuchtigsten Kundgebung, die je für die Republik 
stattgefunden hat. Der „Tag der Hunderttausend" war diese De
monstration getauft worden und der Aufmarsch der Republikaner 
in Magdeburg zeigte, daß dieses Wort kein leerer Schall 
war. Die Kundgebungen, die Aufmärsche, waren so gewaltiger 
Art, daß selbst bösester Wille davor zurückschrecken mutz, sic ver
kleinern zu wollen. Es wäre ein geradezu kindisches Beginnen. 
Freunden und Feinden der Republik, falls sie nicht völlig mit 
Blindheit geschlagen sind, hat dieser Massenaufmarsch der Re
publikaner bewiesen, daß die republikanische Staatsform in 
Deutschland nie wieder durch die Monarchie abgelöst werden kann. 
„Berliner Montagspost":

Die große Magdeburger Reichsbannerkundgebung hat heute 
unter gewaltiger Beteiligung der einheimischen Bevölkerung und 
der Gäste aus allen Teilen des Reiches und auch Oesterreich statt
gefunden. Es war das größte politische Meeting, 
das Deutschland bisher erlebt hat, und der Tag wird unvergeßlich 
in der Erinnerung aller Beteiligten bleiben. Man schätzt die 
Zahl der Teilnehmer an dem Festzug auf mindestens 100 000, die 
Zahl der Zuschauer aus weitere 150 000.
„Welt am Montag", Berlin:

Der Gesamteindruck der machtvollen Kundgebung war: 
Dank dem Reichsbannersteht dis Republik wie 
Fels im Meer. Die paar provozierend mit dem Stahlhelm
abzeichen herumlaufenden Jünglinge konnten diesenEiirdruck nur 
verstärken.
„V. Z. am Mittag", Berlin:

Magdeburg ist gestern der Schauplatz der größten poli
tischen Demonstrationen gewesen, die die Stadt bisher 
gesehen hat. Die Feier des einjährigen Bestehens des Reichs
bannerbundes hat über hunderttausend Teilnehmer nach Magde
burg gebrach: und hat dort zu einer imposanten Kundgebung für 
die Republik Gelegenheit geboten.
„Berliner Tageblatt":

Am heutigen Sonntag haben die Feierlichkeiten anläßlich 
der Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold vor einem 
Jahre ihren Höhepunft erreicht. Dieser 22. Februar war ein 
Tag derdeutschen Nation, ein Tag echt nationaler Wil
lenskundgebung. der weit über Deutschland hinaus wirken muß, 
auch auf die Gegner der Republik. . . . Und der Gesamteindruck 
Lieser gewaltigen Kundgebung? Dieser wuchtige Aufmarsch des 
Reichsbanners bewies, daß die Republik lebt. Jedermann, der 
Liese Tage mitmachte, gewann den unauslöschlichen Gindruck, daß 
das Reichsbanner fest und entschlossen dasteht, und daß drese Sol
daten der Republik bereit sind, den versteckten wie den offenen 
Gegnern der Republik stets die Stirn zu bieten.
„Bossische Zeitung", Berlin:

Die Presse der Deumationalen und der Französisch-Natio
nalen ist einig in der Verunglimpfung der Magdeburger Reichs- 
bannertagung, der großartigsten politischen Kund
gebung,, die Deutschland je gesehen hat. Die „blutige Inter
nationale" arbeitet blendend zusammen. Der „Berliner Lokal
anzeiger" und das ..Echo de Paris" reichen sich die Hände in 
dem gemeinsamen Hasse gegen die aufbauende und völkervsrsöh- 
nende Arbeii der Demokratie. Der Magdeburger Tag lieferte 
den Beweis, daß die überparteiliche Bewegung, die alle Republi
kaner umfaßt, trotz aller Hindernisse vorwärtsschreitet. Ihre ge
schlossene Organisation, die jetzt drei Millionen umfaßt, bar den 
Putschgelüsten der Rechtsradikalen wie der Kommunisten Schran
ken gesetzt. An Li« Stelle der offenen Gewalt tritt jetzt die 

vergiftete Waffe der systematische« Verkeum- 
düng. Auch dieses Mittel wird nicht zum Ziele führen, nach
dem immer weiteren Kreisen klar geworden ist, daß hinter den 
Korruptionsanklagen und Hetzartikeln nicht der ehrliche Wille 
nach Reinigung und Säuberung des öffentlichen Lebens steht, 
sondern die kaltblütige Berechnung einer kleinen, aber mächtigen 
Schicht, die auf krummen Wegen wieder zur Herrschaft kommen 
will.
„Berliner Volkszeitung":

Was sind das für Männer, die zwei Nächte hindurch fahren, 
einen Tagelohn einbüßen und dann wieder an ihre Werktags
arbeit gehen. Dazwischendurch aber mutzte die Macht der 
Republik gezeigt werden, von der jeder einzelne fühlt, daß 
er von ihr einen Teil darstellt. Das wundervolle Ganze besteht 
aus Millionen deutscher Menschen, nicht durch den Wehrzwang 
der Despotie zusammenkommändiert, sondern freiwillig gekom
men auf Grund selbstbewußter Staatsbürgergesinnung. Die Re
publik hat heute nicht nur Republikaner, sondern sie besitzt auch 
Anhänger, die ihrer Idee j e d e s Opfer zu bringen bereit sind. 
Was sich in Magdeburg so großartig manifestierte, das waren 
die hunderttausend Republikaner, dis namens ihrer drei Millio
nen Kameraden bekundeten, daß man bereit ist, für die Republik 
zu arbeiten, zu opfern. Die Lügen des gelben Geisler, daß das 
Reichsbanner seinen Leuten Handgeld und Kleidung liefere, sind 
längst bündig widerlegt. Wenn aber jene Jämmerlinge, die den 
Maßstab des eignen Parasitentums an andre legen, die begeisterte 
Huldigung für die Republik am Sonntag gesehen haben würden, 
es würde selbst ihren korrupten Gehirnen dämmern, daß es heute 
noch einen Idealismus gibt, der nicht nach Handgeld und sonsti
gem Vorteil fragt.
„Vorwärts", Berlin:

Was die Stadt Magdeburg am Sonntag sah und was in 
ihr Hunderitausende von nah und fern mit durchlebten, das war 
viel mehr als ein „Bundestag", das war ein ungeheures 
Aufflammen des BekennerwillcnS, von KampfeS- 
trotz und Siegeszuversicht . . . Ein Jahr „Reichsbanner" fand 
seinen Abschluß. Mehr als drei Millionen Republikaner sind in 
diesem Bund organisiert. Der Aufstieg ist unaufhalt
sam, weil die Idee der Republik den Lebensinterejsen der Ar
beit entspricht!
„Neue Leipziger Zeitung":

Der Magdeburger Reichsbannertag war unstreitig die 
gewaltigste Kundgebung für die Republik, die 
wir je erlebt haben, gewaltiger als die Verfasiungsfeiern des vo
rigen Jahres, und nicht zu vergleichen mit sämtlichen vom 
„Stahlhelm" veranstalteten „Deutschen Tagen". Die Beteiligung 
war ungeheuer.
„Hannoverscher Courier":

Dieser- ReichSbannertag, der — von einigen geringfügigen 
kommunistischen Storungsvsrsuchen abgesehen — ruhig verlief, 
war eine parteipolitische Veranstaltung großen Stiles, die die 
mobile Streitmacht der deutschen Linkspar
teien deutlich offenbarte. Es fehlte und mußte fehlen wahres 
Fronisoldatentum, echter Kameradengeist und die Erinnerung an 
das gewaltige, große Erlebnis des Weltkriegs. Hier schwarzweitz- 
rote Frontsoldaten, dort republikanisches Reichsbanner, hier ein 
Millionenverbaich, der deutsch ist bis zur letzten Faser, dort eine 
international eingestellte Zweckberbindung — zwei Gründungen, 
die in Deutschland wohnen und in deutscher Sprache sprechen, 
und doch trennt eins ganze Welt sie voneinander!
„BreSlauer Neueste Nachrichten":

Der Reichsbannertag in Magdeburg wird mit seinen hundert
tausend Teilnehmern am Festzug und den 150 000 Zuschauern als 
das größte politische Meeting in Deutschland bs- 
zeichnet, welches bisher überhaupt stattgefunden habe. Die Ord
nung ist nach den vorliegenden Berichten tadellos gewesen und die 
Reglung des Verkehrs seitens der Magdeburger Polizei glänzend 
organisiert worden.
„Berliner Mrsen-Zeitung":

Die Stadt Magdeburg, die vor wenigen Wochen der Schau
platz einer gewaltigen Kundgebung vaterländischer Organisatio
nen gewesen ist, hat gestern ein Meeting des Reichsban
ners Schwarz-Rot-Gold über sich ergehen lasten müssen. 
Der Bundespräsident, Herr Hörfing, der ja zugleich bekanntlich 
Oberpräsident der Provinz Sachsen ist, pflegt diese Reichsbanner
tage nach Magdeburg zwecks Befestigung seiner Stellung unter 
dem Regime Severing und zur Erhöhung seiner Popularität ein- 
zuberufem . . . Alle Koryphären des Reichsbanners waren nach 
Magdeburg beordert: Lobe, Fehrenbach, Wirth, Schönaich. Man 
bemerkte unter den anwesenden Ehrenmitglidern in besonders 
großer Zahl ehemalige Reichskanzler und Reichsminister des nach
revolutionären Deutschland. Die Reden, die von ihnen gehalten 
würden, haben keine Ueberraschungen gebracht. Man sprach von 
Monarchisten und Republikanern, von Verfajsungsfreundsn und 
Verfassungsgegnern, man predigte Len Pazifismus und schlug 
in auSgestreckte Franzosenhände eftr.
Die volksparteiliche „Magbeburgische Zeitung":

Der erste Bundestag des Reichsbanners Schivarz-Rot-Gold 
war zweifellos im Sinne seines ersten Vorsitzenden Otto Hörsing 
ein Erfolg, wenn auch dis Teilnehmerzahl nicht an
nähernd die Erwartungen einiger demokratischer und 
sozialistischer Blätter erfüllt hat. Die Bevölkerung Magdeburgs 
verhielt sich gegenüber der Veranstaltung sehr reserviert; 
nur in den Vorstadtquartieren waren die Bundesfarben zahl
reicher vertreten. . . .

n Ans den Gauen
Ausgeschlossen wurde das bisherige Mitglied Schrader 

in Stralsund, Gau Stettin, auf Grund des K 18 des Bundes
statuts. Bei seinem Auftreten ist ihm die Mitgliedskarte abzu
nehmen.

Eine große Fahnenhülle ist am 22. Februar in 
Magdeburg nach dem Umzug gefunden worden. Die Orts
gruppe, der sie gehört, wird ersucht, sich mit der Gauleitung 
Magdeburg-Anhalt, Magdeburg, Weinfaßstraße 9, in Verbindung 
zu setzen.

Düben a. d. Mulde. Die hiesige Ortsgruppe des Reichs
banners beabsichtigt, am 14. Juni ihre Fahnenweihe zu ver
anstalten. Da Düben ein Hort der Reaktion ist, appellieren wir 
an die Kameraden aus der Hallischen und Leipziger Gegend, .in 
unserm Heidestädtchen möglichst zahlreich zu einer Demonitration 
für die schwarzrotgoldenen Farben zu erscheinen. Wir bitten 
schon jetzt die in Frage kommenden Ortsvereine, von weiteren 
Veranstaltungen an diesem Tage abzusehsn, damit sich unsre 
Fahnenweihe zu einer wuchtigen Kundgebung für die Republik 
gestaltet. —

Nordenham a. d. Weser. Reges Leben herrschte am Sonn
abend den 14. Februar in den Räumen der „Friedeburg". Unsre 
Reichsbanner-Ortsgruppe veranstaltete aus Anlaß der Grün
dungsfeier einen Unterhaltungs- und Werbeabend, zu 
dem auch auswärtige Ortsgruppen erschienen waren, so daß die 
beiden Säle des Lokals bald überfüllt waren. Der 1. Vorsitzende. 
Kamerad Anders, würdigte in seiner Begrüßungsansprache 
die Bedeutung des Reichsbanners. Am Schlüsse der Ansprache 
wurde auf der Bühne ein lebendes Bild gezeigt, während 
die Festversammlung gemeinschaftlich die dritte Strophe des 
DeutschlandsliedeS sang. Allerlei Vorträge sowie ein gut ge- 
spielter plattdeutscher^ Einakter trugen zur Unterhaltung bei. 
Hierauf trat der Tanz in feine Rechte. Nur zu schnell schlug 
die Scheidestunde. Da die Veranstaltung von sehr vielen Gästen 
besucht war, konnte unsre Ortsgruppe eine nennenswerte An
zahl Aufnahmen buchen. --

Watzenborn-Steinberg (Kreis Gießen). Hier fand die Grün 
dungsversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. 
Die Zuhörer folgten den beifällig aufgenommenen Ausführungen 
des Gauvorstandsmitglieds Ziegler (Darmstadt) mit großem 
Interesse. Alle Anwesenden traten als Mitglieder ein, ebenso 
wurden eine Anzahl Abonnenten für die wöchentlich erscheinende 
Illustrierte Reichsbannerzeitung und das halbmonatlich gelieferte 
Bundesorgan, die Reichsbannerzeitung, gewonnen. .Aufgabe des 
Vorstands und der Kameraden wird es sein, unermüdlich, für das 
Reichsbanner -zu werben, damit auch wir bald zu den führender: 
Gruppen des Gaues Hessen zählen.

Halver. In einer Neichsbannerkonferenz würd« 
folgendes Telegramm an den Reichsjustizminister beschlossen: Die 
am 22. Februar 1925 in Halver versammelten Ortsgruppen des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold von Lüdenscheid, Brügge 
(Westfalen), Obcrbrügge, Kierspe und Halver erheben 
schärfsten Protest gegen die Verhaftung des General
sekretärs Schneider vom deutschen Friedenskartell. Sie ver
langen die sofortige Freilassung Schneiders, bis der Verdacht des 
Landesverrats durch ein ordentliches Gerichtsverfahren erwiesen ist.

Ilmenau (Thür.). Den Thüringer sowie den angrenzenden 
Ortsgruppen zur Nachricht, daß am 2. und 3. Mai in Ilmenau 
ein Republikanischer Tag verbunden mit Banner
weihe, stattfindet. Tausende von Reichsdannerleuten werden 
marschieren. Die Ortsgruppen werden gebeten, sich diesen Tag 
frei zu halten und die Ilmenauer Ortsgruppe in ihrem Vorhaben 
durch zahlreiche Beteiligung zu unterstützen.

Teupitz (Kreis Teltow). Unter zahlreicher Beteiligung ver- 
anstaltete am Sonnabend den 14. Februar im festlich geschmückten 
Saale des Gasthofs zum Goldenen Stern die hiesige Ortsgruppe 
einen Republikanischen Abend, zu den Abordnungen aus 
den Ortsgruppen Eichwalde, KönigSwusterhausen und Halbe 
erschienen. Die Veranstaltung wurde mit einem sorgfältig aus
gewählten Konzert der Kapelle Reimann, Wendisch-Buchholz, 
eröffnet. Die Festrede hielt der in Vertretung des Gauvorstandes 
erschienene Kamerad Fr. v. Puitkammer. Sie klang in ein 
dreifaches Hoch auf die Republik aus. Dem Konzert folgte Tanz 
und eine Verlosung. Diese erste Veranstaltung des Reichsbanners 
verlief in schönster Harmonie.

MlewW M BMeMiVMi
Zur Sammlung für dis Justizopfer irr Strie- 

gau und einigen andern Orten Deutschlands gehen den Gauvor
ständen folgende Sammellisten zu:

Gau Ostpreußen
Gau Pommern
Gau Berlin-Brandenburg
Gau Niederschlesisn
Gau Mittelscklesien
Gau Oberschlesien
Gau Halle a. S.
Gau Magdeburg-Anhalt
Gau Mecklenburg-Lübeck
Gau Schleswig-Holstein
Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover 
Gau Hannover
Gau Braunschweig
Gau Thüringen
Gau Leipzig
Gau Dresden
Gau Chemnitz
Gau Zwickau
Gau Hessen-Kassel
Gau Hessen-Nassau
Gau Ovstl. Westfalen
Gau Oldenburg-Ostfriesland
Gau Westl. Westfalen
Gau Niederrhein
Gau Obere Rheinprovinz
Gau Vollst. Hessen
Gau Baden
Gau Württemberg
Gau Franken
Gau Pfalz
Gau Oberpfalz
Gau Oberbayern

Nr. 1001—1010
Nr. 1011—1020
Nr. 1021—1050
Nr. 1051—1060
Nr. 1061—1080
Nr. 1081—1090
Nr. 1091—1100
Nr. 1101—1150
Nr. 1151-1160
Ikr. 1161—1180
Nr. 1181-1200
Nr. 1201-1220
Nr. 1221—1230
Nr. 1231—1240
Nr. 1241-1260
Nr. 1261—1280
Nr. 1281-1290
Nr. 1291-1800
Nr. 1301—1820
Nr. 1821—1340
Nr. 1341—1350
Nr. 1351—1300
Nr. 1361—1380
Nr. 1381-1400
Nr. 1401—1410
Nr. 1411—1420
Nr. 1421—1440
Nr. 1441—1450
Nr. 1451-1470
Nr. 1471—1480
Nr. 1481-1490
Nr. 1491—1500

Wir ersuchen, sofort die Sammlungen einzu
leiten, denn es sind zur Führung des Striegauer und andrer 
Prozesse ungeheure Geldmittel notwendig, ebenso bedarf eS 
großer Geldmittel für die Unterstützung mehrerer andrer Käme- 
den. Die Abrechnung mit den Sammellisten hat bis zum 
1. April d. I. bestimmt zu erfolgen.*

In den NeichSausschuß berufen sind:
Reichskanzler a. D. Dr. I. Wirth, Freiburg in Baden.
Dr. Hermann Großmann, Berlin, Senatspräsident am 

Kammergericht.
Prof. Dr. Hugo Prsuß, Berlin, Reichministsr a. D., M. d. L 
Herinann Müller, Berlin, Reichskanzler a. D., M. d. R. ,

Frei Keil! Der Bundesvorstcmd. Z.A.: Lorfin


