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DeMge ASamme des GsrikchwWsrrtzeii.
Dis Magdeburger „Volksstimme" berichtete":
Auf alten Stichen steht man, wie in der Mitte des 

Domplatzes, durch Schranken abgetrennt, Offiziere und 
Korporale ihre Rekruten drillen. Wie seltsam, daß gerade 
rarf diesem selben Platze die machtvollste und feierlichste 
Kundgebung für die deutsche Republik stattgefunden 
hat, die Magdeburg je erlebte! Dis Schranken zwischen 
Militär und Zivil sind — zum Schmerz aller Lakaien- 
seelen! -- gefallen, die frechen Funker und ihre Gehilfen 
haben ihrs verderbliche Rolle ausgsspielt.

O, der Alte Destauer würde die Augen nicht schlecht 
aufreißen, wenn er sehen könnte, was sich auf diesem Pracht- 
vollen Platz abspielte, den er um 1720 hat anlegen lassen. 
Die Menschheit überholt den Menschen, der, ohne es zu 
wollen, höhern Zwecken dient. Der Exerzier- und Parade- 
Platz ist zu einem Fe st raum unter freiem Him
mel geworden, wie er in Deutschland nicht leicht wieder 
zu finden sein wird. Baumreihen schließen das innere Feld 
ein, Flaggenstangen gesellen sich dazu, eins hohe Tribüne 
ragt vor dem RegierungSgsbäirds auf. Welche Wohltat ist 
dieser Raum, der, von Gebäuden streng und gleichmäßig 
umschlossen und mit unzerristenen Platzwunden, von keinem 
Monarchendenkmal in der Mitts verkleinert und entweiht 
wird!

Noch ist der innere Bezirk leer und dunkel. Wenige 
Straßenlaternen verbreiten ungewisses Dämmerlicht, das 
nur das Wogen von immer mehr anwachsenden Scharen 
ben Häusern entlang erkennen läßt: Massen, die sich lang
sam zu schwarzen Mauern verdichten. Beklemmend fast 
wirkt im Gegensatz dazu die geheimnisvoll finstere Mitte.

Da tauchen hinten am Breiten Wege die ersten 
6acke I n auf, nähern sich, biegen in den Platz ein. Es ist 
wie Erlösung. Mehr und immer mehr leuchten nach. ES 
werden zwei unaufhörliche, flackernde Ketten. Das Rund 
füllt sich damit, und neue Ringe, immer neue fügen sich 
ein. Schmetternde Klänge eines Marsches zerreißen das 
Schweigen, Fahnen reihen sich vor der Tribüne. Wie sich 
der Schein verstärkt: der Dom, der zuerst im Dunkel 
brütete, hellt sich von unten her etwas auf. Dann wird 
das Seitenschiff deutlich bis zum First, dann steigt dahinter 
das Mittelschifi steil empor, das Querschiff und das käst- 
liche Paradies davor zum Greifen plastisch. Und unauf
haltsam züngelt der Fackelschein an den starren, festen 
Türmen empor. Der graue Stein wird warm, glühend. 
Wärme strahlen alle Wände zurück.

Der hellste Schein aber loht in der Mitte des Ringes 
«uf: ein Holzstoß wird entzündet. Heilige Flamme, Ur
bild aller Kebensfraft, angebetet von der MenWeit feit 

Urbeginn, gepriesen von den Griechen als der Anbeginn 
aller Kultur: Prometheus raubte den Göttern das 
Feuer und ließ damit die Menschen teilhaben an der Gott- 
lichkeit! In alle Herzen Zündet sie hinein, das irdische 
Symbol der Sonne. Wie wir die Lichter entzünden am 
Julfest, wenn die Sonne sich anschickt, den Winterfrosi zu 
besiegen, so flammt der Holzstoß als Sinnbild der Kraft, 
die uns befreien soll vom alten Banne der Knechtschaft, 
des Völksrhasses, des Korporalstocks, der ehemals auf diesem 
Platze regiert hat. Die Flamme, die beim Wartburg
fest 1817 den Korporalstock, die Schnürbrust, den Zopf und 
das Polizeireglement des Fürfienstaates verzehrt hat, sie 
verschlingt heute, wiederum unter den Farben S ch w a r z - 
rotgold, die Grenzp fä h le der d eutschen Ein
zs l st a at e n. Sinnlose Uebsrbleibsel der Ohnmacht unsers 
Vaterlandes — mögen sich die Anbeter der Waffengewalt 
und der Despotenwillkür an sie klammern: wir vernichten 
euch. Ihr seid von jeher dem einigen deutschen 
Volksstaatim Wegs gewesen. Wir wollen diesen Volks
staat um jeden Preis—des sei uns dis heilige Flamme 
der Entschlossenheft, die alle Einzelwillen- alle die kleinen 
Fackeln aufnimmt und von ihnen genährt, gewaltig empor- 
schlägt, ein Zeichen!

Die Weihe des Lempeldienstss ergriff uns, die 
wir am'Fuße des ehrwürdigsten aller deutschen Dome das 
Feueropfer unsers Gelöbnisses darbrachten.—>

Dev FaBeLms.
In gewaltigem Aufmarsch stehen dis 16 Kamerad» 

schäften der Magdeburger Ortsgruppe in den 
Straßen östlich deS Staatsbürgerplatzes. Eine unabsehbare Men
schenmenge hält den Platz und den Breiten Weg, dicht gedrängt, 
besetzt. Unzählige schwarzrotgoldene Fähnchen und Lampions 
leuchten aus der Menge, die den Fackelzug erwartet.

Jetzt ertönen die Klängs.des Zapfenstreichs. Ein Trommler, 
und Pfeiferkorps von 200 Mann bildete die Spitze des Zuges. 
Wunderbar leuchten die schwarzrotgoldenen Farben der impo
santen Fahnenkompanie. Und dann folgen in unabssh- 
sehbaren Reihen die 12 000 Magdeburger Kameraden, 
beleuchtet von dem Scheine der Fackeln. In flammendem Mar
sche schreiten die Schützer der Republikaner zum Domplatz, bei 
den Zuschauern einen überwältigenden Eindruck hinterlassend.

Die Abteilungen nehmen im Viereck Aufstellung um de« 
Holzstoß inmitten des Platzes. Trommelwirbel ertönt. Der Vor
sitzende der Ortsgruppe Magdeburg, Kamerad Franz Lange, ge- 
Vcnkt dr.r Obker.tzxr Dortmunder KrubesLnslück». 

unter denen sich viele Reichsbannerkameraden befinden, die an 
dem Bundestag des Reichsbanners teilnehmen wollten und nun 
vom unerbittlichen Schicksal als Opfer ihres schweren Berufs hin- 
wsggerafft unter der Erde ruhen.

Die Fahnen senken sich zu Ehren der Toten. .Ich halt' 
einen Kameraden" tönt es ergreifend über den vom Fackelschein 
gespenstisch erleuchteten Platz. Die Katyeraden stehen entblößten 
Hauptes und geloben, ihr Leben der Republik zu weihen und dem 
Reichsbanner die Treue zu halten bis zum Tode, wie es die ver
storbenen Kameraden getan haben.

Der gewaltige Flammenstoß ist während der Totenehrung 
entsacht. Haushoch schlagen die Flammen g->n Himmel. Dan» 
tönt die

Feuerrede des Kameraden Löffler (Berlin)
vom Reichsausschuß weithallend über den Platz. „Vor eine« 
Fahre war es, als sich in Magdeburg besorgte Republikaner der- 
sammelten, uuj das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ins Lebe« 
zu rufen. Daß sie mit diesem Schritt ein Herzensbedürfnis von 
Millionen Republikanern erfüllten, beweist das ungeheure An
wachsen dieser republikanischen Vereinigung innerhalb Jahres
frist. Diese Schutzorganisation für die Republik zu bilden, war 
auch

eine staatspolitische Mtweudigkeit.
Den Bestrebungen der Todfeinde der Republik gegenüber war e» 
erforderlich, alle Republikaner zum Schutze der Republik zu eine»,



And st, diesen Lagen wollen wir erneur verunde«, eknzn. 
stehen für den Gedanken der Demokratie und der 
Republik. Wir wollen, daß die Republik erhalten bleibt, da- 
mit aus ihrem Boden ein großes, einiges, geschlossenes Deutsch, 
land erstehen kann. So wie

dir Flammen die Greazpfähl« verzehre»,

die inmitten der Republik aufgerichtet find und die vor allem noch 
zwischen uns und unsern Brüdern in Oesterreich stehen, so mögen 
die Flammen alle republikanischen Herzen erfassen, auf daß eS 
möglich werde, zu verwirklichen, was im vorigen Jahrhundert die 
besten Patrioten gewollt haben. Die Einheit deS Deutschen Reiches, 
per deutschen Nation ist.nur auf repuplikanischem Bo- 
-er» möglich.

In diesem Ginne wollen wir vom Reichsbanner Schwarz» 
Rot-Gold restlos wirken. ES lebe die einige deutsche Nation, die 
deutsche Republik."

Brausend erschallt aus Tausenden von Kehlen begeisterter 
Männer das Hoch aus die deutsche Republik. „Einigkeit und Recht 
und Freiheit," so klingt eS über den weiten Platz. Die in» Zuge 
mitgeführten Grenzpfähle der deutschen Staaten werden vom 
Feuer verzehrt. Als letzter fliegt der österreichische 
Grenzpfahl inS Feuer, begleitet von den Jubelrufen „Frei 
Keil, Oesterreich!"

Die Fackeln eilen zum brennenden Holzstoß und werden hoch 
im Bogen von ihren Trägern ins Flammenmeer geworfeir. Grü
ne- und roter Licht flammet im Kreis um das lodernde Feuer 
der deutschen Einheit auf. Die Fahnen marschieren zu der» Ab
teilungen.

Nach den Klängen deS ReichSbannermarscheS nimmt der 
Vertreter der österreichischen Republikaner

Nationalrat Dr. Deutsch

das Wort zu einer von Begeisterung getragenen Rede auf die 
deutsche Einheit. „Von Deutschösterreich bin ich hergskommen, 
um dem Reichsbanner die Grüße der republikanischen 
Arbeiterschaft Deutschösterreichs zu bringen. So 
heiß wie diese Flammen glüht in uns der Wunsch, Satz Oester- 
reich ein Teil des Deutschen Reicher, ein Teil der deutschen Re. 
publik werde. Zusammen wollen wir dann mit Ihnen in der 
gebinten deutschen Republik für eine bessere Zukunft der gesam- 
Leu deutschen Volkes Wirten.

Ganz Europa möge aus dieser symbolischen Deuwnstration 
erkennen, daß unsre Herzen zusammen schlagen in dem gemein
samen Wunsch« eines festen Zusammenschlusses in 
einer großen deutschen Republik. Es lebe der An
schluß Oesterreich« em Deutschland. ES lebe die einige deutsche 
Republik!"

Sin begeisterte» Frei Heil! auf das Reichsbanner Schwarz. 
Rot-Gold beschließt die über alle Matzen imposante Kundgebung 
für die grotzdeutsche Republik.

Unter den Klängen de« ReichSbannermarscheS setzten sich die 
Abteilungen in Bewegung zum Abmarsch in ihre Quartiere, 
begleitet von den Menschenmassen, die auf dem Domplatz und 
i» den angrenzenden Straßen dem Kackelzug beigewohnt haben.

Sin großer Test der Heimkohrenden Züge nahm seinen Weg 
durch die Große Münzstraße, pro das Gebäude der „Volksstimme" 
M tausend Lichtern erglüht«.

Nach dem glänzenden Fackelzug am Freitag mit dem Be
kenntnis zur grotzdeutsche» Republik war der Eindruck der 
Empfang« der Oesterreicher auf die republikanische Bevölkerung 
besonders wirkungsvoll.

Auf dem Bahnhofsvorplatz, in der Kölner Straße, auf dem 
Breiten Weg und vor allem in der Großen Münzstratze standen 
-i« Menschen dicht gedrängt um die Oesterreicher zu erwarte»».

Auf dem Bahnsteig hatten di« Magdeburger Fahnen
kompanie und Vertreter des Bundes-, Gau- und Ortsgruppen
vorstandes Aufstellung genommen. M« der l)-Zug unter den 
iFret-Heil-Rufen der Reichsbanner-kameraden in den Bahnhof ein
lief, intoniert« di« Musik den Reichsbannermarsch. Die öster
reichischen Kameraden in ihren schwarzen Uniformen und eine

Eine von den viel,« geschmückten Straßen.

Die Grev-pfShle brenne«.

ganz« Anzahl Kameraden aus Sachsen, Bayern, Halle u»rd 
anderswoher, dis mit demselben Zuge gekommen waren, for
mierten sich auf dem Bahnsteig. Der Gauführer von Magdeburg. 
Anhalt, Kamerad Räber, brachte als WillkommenSgrutz ein 
dreifaches Frei Heil! auf dis Gäste aus.

Vor dem Bahnhof hielt Kamerad Kunzemann vom 
Bundesvorstand an die österreichischen Kameraden eine kurze Be
grüßungsansprache. „Im Auftrage der Republikaner 
Deutschlands, bereinigt im Reichsbanner Schwarz-Rot°Gold, be
gruben wir unsre österreichische»» Kamevaderr. Die Bande, die 
uns als Deutsche umschlingen, sollen durch den R e ich S - 
bannertag fester geknüpft werden. Wir wollen be
kunden, daß wir ein einig Volk von Brüdern find."

Nationalrat Dr. Deutsch, der Führer der Oesterreicher, be
kräftigte in seiner Antwort auf die Begrüßungsrede, daß die 
Kameraden des österreichischen Schutzbundes eines Sinnes find 
mit den Reichsbannerkameraden, die.Republik mit allen 
Kräften zu schützen. Frei Heil der deutschen Republik!

Unter Vorantritt des Magdeburger Trommlerkorps und der 
Fahnenkompanis marschierten die Oesterreicher und Deputationen 
au« Kiel, Wilhelmshaven, aus sächsische» Ortsgruppen, aus Halle 
usw. gefolgt do»» zwei Magdeburger Hundertschaften zum Stand
quartier „Belvedere" auf dem Fürstenwall, überall freudig begrüßt 
in den Straßen. Besonders vor dem Hause der „Volksftimme" 
wurden die Oesterreicher begeistert begrüßt. Das festlich geschmückte 
Haus der Magdeburger Arbeiterschaft machte sichtlichen Eindruck 
auf die österreichischen Kameraden. —

GWtzMrrs des Rasse«.
Genau so herzlich wie schon arn Vormittag deS Sonnabend 

der Empfang der Oesterreicher gestaltete sich auch der Empfang 
der Bayern. Wieder hatten sich Tausends am Bahnhof «ngs- 
funden. Die Ungeduld war kaum zu zügeln, als bekanntgegeben 
wurde, daß der Zug erst mit 20 Minute»» Verspätung eintreffen 
würde. In der Zwischenzeit wurden die Harrenden durch Weiser» 
der Reichsbarmerkapells entschädigt.

Endlich lief der Zug mit den Bayern ein. Stürmische Frer- 
Heill-Ruf« begrüßten diese Vorposten für die Einheit der deut
scher» Republik. Blumensträuße wurden ihnen überreicht. An
erkennung dafür, daß Bayerns Reichsbannerleute immer ihren 
Mann gestände»» haben, wenn eS galt, für die Republik zu 
streiten. Sie standen im ersten Tressen gegen dis Hochverräis- 
reien der Separatisten und auch gegen die NcchtSputschgesellschaft 
um Ludendorff und Hitler. Darum dieser überaus herzliche 
Empfang.

Kamerad Dr. Barren sprung begrüßte die Ankommen
den aus dem Bahnhofs-Vorplatz an der Kölner Straße. Und 
wieder ging es dann mit Musik durch dis Straßen, den Stand
quartieren zu. Links und rechts die Tausende, die zum Empfang 
der Bayern zum Bahnhof geeilt waren. Ein Menschenstrom, so 
breit wie di« Straßen.

In der Großen Münzstratze, vor dem Gebäude der „Volks
stimme", kam eS zu begeisterten Kundgebungen. Hell leuchtete 
da« große Transparent: Hoch die Republik! dem Zug entgegen, 
und hoch! und Frei Heil! erklang es brausend aus der gewaltigen 
Masse. Ein Blumenregen ergoß sich aus dem Hause der Arbeit 
auf die Vorüberziehenden. So empfängt das republikanische 
Magdeburg auswärtige Republikaner.

SS trifft sich sonderbar, daß die am weitesten entfernt 
wohnenden Gäste, di« Oesterreicher und die Bayern, als die ersten 
in Magdeburg eintreffen. Nein, nicht sonderbar, sonder»» ganz 
selbstverständlich ist es uns, daß wir am republikanischen Tag 
gerade die Kämpfer aus den gefährdetsten Gauen zuerst begrüßen.

NssvützvttgSfereV«.
Die offiziellen Begrüßungsfeiern fanden irr den dafür vor

gesehenen großen Lokalen statt. Es herrschte überall beängstigend« 
Enge. Bei den Klängen der Musik hätte mancher gern die Damen 
seines Quartier» zum Tanze geführt, doch war in den meisten 
N8er» yichr «inMl da« Quadratmeter Raum Mfzutrnben, der 

für «tuen der moderner» Tänze benötigt wird. Alles wogte und 
schob sich durcheinander urrd war fröhlich und guter Ding« bi» 
spät irr die Nacht hinein.

Neben dies«» offiziellen Begrüßungsfeiern gab «S Viel« 
Tausend kleiner Feste bei Nacht in den Wohnungen d«r Quartier» 
gsber. Dis Magdeburger Republikaner haben ihren Gästen nicht 
nur eilte Schlafgelegenheit für die Nacht geboten, sondern sie 
empfangen und bewirtet wie di« nächsten Anverwandten oder die 
liebston Freunde, Hunderte find zu uns gekommen und haben 
uns gebeten, den Dank für all diese Lieb« noch einmal von dieser 
Stelle aus omSzusprechen. Jede Landsmannschaft des Reichs
banners brennt darauf, sich auf kommenden ReichSbannerfesteu 
m ihren Heirnatgaüen revanchieren zu können.

Daneben gab «L noch andre Begrüßungsfeiern, gab «K 
Wiedersehen guter Kameraden aus dem Schützengraben. Ein« 
Begrüßung war besonders rührend. Beim Aufmarsch einer,süd> 
deutschen Abteilung durchbrach plötzlich einer der sie erwartenden 
Republikaner die Reihen und umarmte und küßte auf offen« 
Straße einen der Ankommenden. Er hatte, wie sich herauSstellt« 
ihn., den Verwundeten, unter schwerster Lebensgefahr aus der 
Schlacht getragen. Jetzt traf er sich nun hier da« erste Mal seitdem 
mit seinem treuen Kameraden und, was dis Freude erhöhte, diese» 
Kamerad marschierte wieder mit „im gleichen Schritt und Tritt" 
Diesmal in» großen FreiheitSheer.

WssÄGw sS 4SM«Mede«e -ab.
Arm habe»» wir dis Republik übernommen, arn, hat fi« un» 

arbeitende Klasse auch bis heute gelassen. Und doch wurzelt st« 
in unsern Herzen, so fest, Latz keine Macht sie uns wieder 
nehme»» kann.

Zehntausend« kamen aus allen Gegenden Deutschlands. 
Langs Stunden Bahnfahrt hatten sie Hurter sich und durchgefroren 
waren sie auch. Die Ouartierleute aber warteten schon auf ihr« 
Gäste. Die Stube war wohlig geheizt und das Kaffeewasier war 
im ständigen Brodel»», damit es benutzt werden konnte. Und 
dann kamen sie, ein herzliches Grüßen aus den Fenstern begann 
Wenn aber dis Haustür „geklappt" hatte, daun schlossen sich auch 
die Fenster; .den»» jetzt hatte man seine Gäste. Und überall war 
nur ein Wille: wir find Republikaner, wir sind Brüder.

Als der Trupp auf der Straße verschwunden war, da 
gab es Unzufriedene, die von den Zehntausend«»» nicht mal 
eine.« einzigen a.bb-kommen harten. I», mancher, Fällen 
ließ sich dies Unglück »rocht gutmachen. Di« leer Ausgegangenen 
holtsn sich einfach von dort einen weg, wo zwei Kameradei» bei 
einer Familie einquartiert waren. Die aber auch diese Möglich
keit nicht mehr hatten, sind unzufrieden mu dem „Tag der Repu
blik", hoffen aber auf da» nächste Mal.

Der Dank der auswärtigen Gäste ist ab« auch ihnen gewiß. 
Sind diese erst wieder in ihrer Heimat, dann werden sie noch lang« 
die republiLmische Stadt Magdeburg in Erinnerung behalten.

SchwarZ-Rot-GM.
Vir wollen ins einzelne uns nicht verlieren, 
An- wenn sie von allen Seiten marschieren, 
Und gegen ans Hetzen unS schrein.
Wenn widrige Vogen bergehoch schäumen, 
Wir wollen nicht hassirn, öoch auch nicht träumen- 
Nur wachsam am Steuerrad fein.

Es konnte uns alle» ja besser gehn, 
Doch, Zähne gepreßt und zufammenstehml 
Was hilft das Zagen und Klagen.
Wir dürfe« noch immer sturmwindzerzanst, 
Nit siegfrohen Sticken und harter Zaust, 
Vie Zahar -n Aunkimtt Käses- «.



Nvschled von den Gefteeeeichee«.
Die reaktionären Parteien von den Völkischen über die 

Deutschnationaleri bis zu den Volksparteilern haben
kein Recht, sich Deutsche zu nenne«.

Ihr schimpflicher Monarchismus, der di« Einigung der Deutschen 
in der Vergangenheit verhindert hat, wirkt auch jetzt und in der 
Zukunft vaterlandsverräterisch. Diese egoistisch« Profit
gesellschaft, die mit dem deutschen Namen Schindluder trribt, sind 
keine Deutschen und müssen von den deutschen Republikanern 
dementsprechend behandelt' werden.

Dis echten Deutschen, die mit ihrem Land und Volk fühlen, 
die die Nöte tausendfach zu spüren bekommen, die dar mon
archistische Gesindel über Deutschland gebracht hat, die für ihr 
Deutschtum Opfer bringen, während die MonarchrstenknechLs 
für ihren gekünstelten patriotischen Fimmel nur Belohnungen und 
Profite erraffen wollen, diese wahren deutschen Volksgenossen 
sah man am Dienstag abend dicht gedrängt in den Straßen 
stehen und den Oesterreichern zujubsln. ES waren nicht die 
Herren und Damen, die eS für anstößig und ekelhaft halten, di« 
Hauptstraße Magdeburgs mit den Reichsfarben zu schmücken, 
nein, das waren di« Männer und Frauen, die die Nebenstraßen 
und die Vorstädte unter schweren Opfern in ein M e s r von 
schwarzrotgoldenen Fahnen getaucht haben, die di« 
Reichsbannerleute aller deutschen Stämme liebevoll und herzlich 
ausgenommen und damit ein großes Werk im Dienste der Ein
heit aller Deutschen getan haben, das von nationalistischen 
Lümmeln nicht herabgesetzt werden kann.

DaL war ein Abschied von den Oesterreichern, wi» er er
greifender nicht gedacht werden kann. ES ist einfach unmöglich, 
die Begeisterung zu schildern, mit der die österreichischen Brüder 
von der Bevölkerung überschüttet wurden. Ihre Quarrirrwirte 
wollten die OestIrrsicher einfach nicht fortlafsen.

Im Standquartier der Oesterreicher wurden die Kameraden 
des österreichischen republikanischen Schutzbundes mit Blumen urü> 
Liebesgaben überschüttet. Mitglieder des Graphischen Gesang
vereins sangen die Abschiedslieder. Der Vorsitzende der Magde
burger Reichsbanner-Ortsgruppe, Kamerad Franz Lange, wid
mete den scheidenden Kameraden herzliche AbschiedSworte und 
bracht« auf die österreichischen Kameraden und auf die Einheit 
des Reiches rin Frei Heil! aus, das von den Männern und 
Frauen begeistert aufgenommen wurde.

Im Auftrag des Gauvorstandes sprach Kamerad Schu
macher hu den österreichischen Kameraden. Er wies darauf 
hin, daß die Oesterreicher

nicht als Militaristen und Natimralisten
nach Deutschland gekommen sind, sondern als Brüder und Ge
sinnungsfreunde des werktätigen republikanischen deutschen Volkes. 
Wir wollen nicht dulden, daß jemals wieder Menschenblut über 
die Erde fließt, Wei! sich einige Machthaber nicht vertragen können 
und einige Kapitalisten nicht genug Profit schlucken können.

Wir wollen die große einige deutsche Republik, wir wollen 
die europäische Völkergemeinschaft, wir wollen den Völkerfrieden 
und die friedliche Entwicklung aller Völker. Unsre Herzen und 
unser Sinn sind gerichtet auf die Verwirklichung der großen 
staatspolitischen Idee der großdeutschen Republik, aus di« Festi
gung der Liebe und brüderlichen Einheit der Dsutschöstrrreicher 
und der Reichsdeutschen. Mit Tränen in den Augen scheiden wir 
heute von Euch in der Hoffnung, Euch einmal wiedcrzusehen, 
in der großen einigen deutschen Republik.

Die Begeisterung war unbeschreiblich. > Frei-Heil!-Rufe er- 
tönten unablässig. Die Oesterreicher wurden umarmt und mit 
Liebesgaben reich bedacht. Der Führer der Oesterreichsr,

Kamerad Anderling (Wien)
gab den Gefühlen der österreichischen Kameraden in bewegten 
Worten Ausdruck: „Liebs Magdeburger! Mit schwerem Herzen 
zehen wir von Euch. Wir sind mit so viel Herzlichkeit, Liebe 
und Begeisterung von Euch empfangen worden, daß eS uns un- 
möglich ist, unsern Dank in Worte zu fassen. Wir haben Freund
schaft ge;chlosien und werbe» den Republikanern in Oesterreich 
verkünden, welcher Geist unter den deutschen Republikanern 
herrscht.

Wir werden den Oesterreichern sagen, was Schwarzrotgold 
in Deutschland bebrütet, wie wir in Magdeburg auf Händen 
getragen sind. In Oesterreich ist Schwarzrotgold noch das Zeichen 
der Hakenkreuzler und Monarchisten, und in Deutschland be- 
schimpfe» die Hakenkreuzler und Monarchisten die schwarzrot
goldenen Farben ihrer Freunde in Oesterreich. Wir Republikaner 
Oesterreichs versichern Euch: Wenn die deutsche Republik von 
den Monarchisten angegriffen wird, dann könnt Ihr aus uns 
rechnen. Dann sind wir bereit, mitzu kämpfen Seite an 
Seste mit Euch gegen die Reaktion.

Daun komme« wir wieder.
Und wenn unsre österreichische Republik in Gefahr ist, dann baffen 
wrr auf Eure Hilfe. In einheitlicher Front wollen wir dostehcn 
zum Kampfe gegen die Reaktion, zur Verteidigung der Republik. 
Frei Heil!

Ein ungeheurer Beifallssturm erhob sich. Reichsbanuerlente 
Und österreichische Schutzbündler reichten sich die Hände und be
kräftigten das Gelöbnis, fest zusammenzustehen. „Reicht euch die 
Hande zum Freibeitsbund", sang der Graphische Gesangverein. 
Dann traten die Oesterreicher an zum Triumpbzuo durch die 
Straßen Magdeburgs.

Vor dem Oberpräsidium auf dem Fürstenwall, das von 
gackeln beleuchtet wurde, Hans der Bundesvorstand Aufstellung 
genommen. Noch einmal hielt der unabsehbare Zug der die 
Oesterreicher begleitenden Reichöbannerkameraden. Der 2. Vor- 
sitzende des Bundes, Kamerad Hölter mann, faßte noch ein
mal die große Bedeutung des Besuchs der österreichischen Käme- 
raden zum ersten Bundestag des Reichsbanners zusammen und 
überreichte

jedem Oesterreicher das BundvSabzeichen 
des Reichsbanners Schwarz-Not-Gokd.

Unsre AbschiodSgrütze sollen der Anfang eines herzlichen 
LvrllkornmenZ sein für den Tag, an dem wir mit euch vereint 
und in der großen deutschen Republik für alle Zeit. Wir hoffen 
bald Gelegenheit zu haben, euch in Oesterreich einen 
Besuch abstcitten zu können. Das Reichsbanner wird den 
Schutzbund in Wierp besuchen. (Ungeheurer Beifall.) Frei Hei! 
den österreichischen Kameraden!

Begeistert stimmte die Menge in den Ruf ein. Für die 
Oesterreichsr antwortete Kamerad Anderling (Wien) und 
gab seiner Freude Ausdruck über di« Aussicht, die Kameraden, 
die so herzliche Gastfreundschaft geübt haben, auf österreichischem 
Boden begrüßen zu können. Unter den »Frenndschaft"-Rufen 
der Oesterreichs« und dem „Frei Heil!" der Magdeburger setzte 
sich der imposante Zug über den Fürstenwall, den Domplatz, 
Breite Straße, Breiter Weg) Ar. Mün,strotze und Kölner Straße 
zum Bahnhof in Bewegung. überall in überwältigender Weise 
von einer unabsehbaren Menschenmenge mit Jubel begrüßt. 
Schnell kam der Augenblick des Abschieds herbei.

Auf dem dicht mit Menschen gefüllt«« Bahnsteig wieder
holn« sich ergreifend« Abschied-szenen. .Mutz i denn ,um 
8>täbt«l«in hinaus* spielt« di« Reichsbannerkapell« und unter 
brausenden Ruten der begeisterten Meng« fuhren di« Oester- 
«sicher in ihre Heimat, um dort zu künden von d«m unwid « r. 
stehliche» Gill«« aller deutsche« Revihlika- 
L«li, krld dental zu iedr ts der «roh« dastjche» LrpEL

Der Abschied von der zum Neichsbanner-Bundesfest nach 
Magdeburg geeilten Abordnung der Republikaner Oester
reichs gestaltete sich zu einer überwältigend schönen und un- 
«rhört wuchtigen Kundgebung. Es war ein Erlebnis, das 
sich tief in die Herzen der vielen tausend Teilnehmer ein- 
«egraben hat und unvergessen bleibt. Ganz Magdeburg auf 
den Beinen! Was bewirkte dieses Wunder? Die kleine un
scheinbare Notiz in der „Volksstimme", daß die österreichi
schen Freunde am Dienstag abend wieder Magdeburg ver
lassen werden? Sie wäre nicht stärker beachtet worden als 
andre Mitteilungen. Abschied von 39 Menschen, die über- 
vier schon überall, wo sie auch hinkamen, gefeiert worden 
waren, zu solchem Abschied läuft nicht die Bevölkerung einer 
Viertelmillionenstadt zusammen, und würde sie auch von 
allen Zeitungen in der auffälligsten Weise dazu aufgefordert 

wenn nicht tiefere Beweggründe dafür vorhanden sind, 
Herzensbedürfnis!

Es war ein Ueberquellen republikanischer Herzen, lvas 
m dieser gewaltigen und stürmischen Kundgebung zum Aus
druck kam. ES war eine feierliche

! Huldigung des demokratisch-republikanischeu Geistes, 
, der die ganze Welt aus Haß und Neid, aus Kümmernis und 
Dunkelheit erlösen und einer besseren Zukunft entgegen- 
ftthren wird. EZwar das Bedürfnis, ein öffentliches Be- 
kenntnis für die in Schwarzrotgold schlummernden Ideale 
vdzu egen, für Einigkeit und Recht und Frei- 
d e i t in der Republik G r 0 ß d e u t s ch la n d und darüber 
Nnaus im kommenden wahren Völkerbund Europa.

„Kalte Ablehnung durch die Bevölkerung" nennt das 
die Rechtspresse. Kalte Ablehnung dieser stürmische An- 
«rang! Kalte Ablehnung auch das stundenlange Warten 
sausender und aber Lausender auf den Straßen, die passiert 
werden sollten. Kalte Ablehnung das beängstigende Ge
oränge auf dem Breiten Weg, in der Großen Münzstraße, in 

Kölner Straße und auf dem großen Bahnhofsvorplatz. 
Kalte Ablehnung, diese Begeisterungsstürme,

^as Tücher- und Hüteschwenken, die Heilrufe, die tausende 
»ruße an da« freiheitliche Oesterreich — 0 diese Narren, dis 
kch selbst betrügen und ihre Loser.

Nie hat es irgendwo und zu irgendeiner Zeit Beispiele 
kur das gegeben, ttxrs wir vom Freitag an bis zum Dienstag 
«»end in Magdeburg erlebten: nicht solche anflohende Be- 
vnsterung für hohe Ideale, aber auch nickst solche schäbige 
«Verlogenheit einer schwarzweißroren Journaille, die da redet 
von kalter Ablehnung durch dis Bevölkerung. Wenn Lächer- 
nchke,t töten könnte, wir hätten heute keine schwapzweißrote 
».ugenpreffe mehr, und auch die ihr wie selbstverständlich 
Mundrerende Kommunistenpresse hätte ihren so 
Ichon sehr schwachen Geist ausgehaucht. So aber werden sie 

eiter faseln von kalter Ablehnung republikanischer Kund
gebungen durch die Bevölkerung, und seien sie auch von der 
-Lucht und Schönheit, wie der Abschied von den Oester- 
-erchern war.

ersten Klängen der Musik vom Doniplatz her 
schon Bewegung in die bis dahin geduldig harrende 

^en chenmoffe. „Sie kommen!" Und schon waren sie da 
»nd schwenkten zum letzten Gruß schwarzrotgoldene Fahnen, 
«-mrm sche Ovatwnen wurden ihnen dargebracht. Mütter 
«vorn ihre Kinder empor. Es ging ein Brausen durch die 
wngen schwarzen Reihen, die die Straßen einsäumten. So 
»zum Bahnhof. Vorweg in der ganzen Straßen- 

Volksgenossen, dann das Reichsbanner, 
^mitten dre Oesterreicher. Dahinter wieder Lausende und 
«-ausende, tue Spalier bildeten.
A,-D« /"'olsale Andrang zum Bahnhofsvorplatz in der 
"^Ztraße schuf kritische Szenen. Jeder wollte bis zum 
K in möglichster Nähe der Oesterreicher ver-
such der sich Bahnsteigkarten besorgt, um
nicht bers^ ^t beiwohnen zu können. Sie haben es auch 
^gekostet. " "" Kotzes Erlebnis bis auf die Neige 

Vnd^di«^Musick be« Bahnsteigs hatte die Fahnenkompagnis 

n Aufstellung genommen und unter 
Ä i ^nn Ium .dm Klängen von „Muß i denn.

"" zum ^adtle hinaus" rollten unsre Gäste ihrer 
^vudiikan dort erzählen von! gewaltigen
fast dsr Än!^ " Magdeburg unter Teilnahme! 
jus zu ders^ Sie werden das erzählen
! n zu derselben Zeit, da dre Monarch!stenpreffe im Verein 

ber kommunistischen verlogen und verlegen belfert- Die 
Bevölkerung verhielt sich kalt ablehnend. -

Nee Tvttrmvbrrrg.
der Oesterreicher gestaltete sich z« einer gs- 

tzülk^n Kundgebung der republikanischen Be-
»oikerung Magdeburg« für unsre deutschen Brüder in Oester- 

ch. für d«n Anschluß Deutschösterreichs an Deutschland für 
"'Ische Republik. Wo waren bei dieser wahrhaft patrio- 

d°» Deutschtum die Völkischen, die sich 
patriotisch gebärdenden Stahlhelm«, wo die deutschnationalen 
Ratentpotristen und die Dtresemann-Patrioten der Volkspartei?

strhen al« Nörgler beiseite, sie schimpfen auf das Reichs, 
da» den großdeutscken Gedanken in die Masse» de» deut- 

^lke» getragen hat, sie verleumden diese» Reichsbanner, 
für den Zusammenschluß aller Deutschen in einem großen 

^wat e,»tritt, al» Döldnertrnppe Frankreichs.

Wut und Hatz, Gemeinheit, Verleumdung und Lüge sind die 
««Zeichen der schwarzweitzroten „Patrioten" und ihrer Press«, 

diese, Gesindel - einen andern Ausdruck verdient diese 
Ese schäft nicht sich an Schändung be- deutschen Namen» 

^ützlich de« ReichtzbannertagS gekeift«, hat, nur weil die deut- 
und österreichischen Republikaner den deutschen EinheirSstaat 

, » Republik erstreben, da« ,eigt deutlich genug, daß diesen 
attisch«», Deutschnationalrn und Volktzparteilern nicht da« Wohl 
»deutschen Volke« und de« Deutschen Reiche« am Herzen liegt, 

^d«rn daß ihr aufdringlicher NaiionalirmvS nur den eigentlichen 
ihrer Politik, die Sicherung ihre« nackten Geschästsinterefs«, 

E ihr, MaKtKetütz, z« Ausbeutung dr4 Volle» tzerdrckxJ KL

zum Kampfe gegen die Reaktion, zur Verteidigung der Republik. 
Frei Heil!

Ein ungeheurer Beifallssturm erhol 
und österreichische Schutzbündler reichten

vur, zuiuoimeozuneven. „nreieyr euc- ore
Hande zuM FreibeitSkmnd", sang der Graphische Gesangverein.

Straßen Magdeburgs.
Vor dem Oberpräsidium auf dem Fürftenwall, das von 

gackeln beleuchtet wurde, hatte der Bundesvorstand Aufstellung 
genommen. Noch einmal hielt der unabsehbare Zug der die

loch
i K<

LNasdedrrvs km HeftMmmV.
Gz wird von der reaktionären Presse immer wider d«io«k: 

in oen Gtratzen, wo da» besitzend« Bürgertum wohnt, sei von 
em«m Festschmuck nicht diel zu bemerken gewesen. Zugegeben 
kann werd«», daß di« Straßen der grotzen Geschäft« und Wohn
paläste bei weitem nicht in dem Matze von Flaggen und Girlan
den beherrscht waren, wi« etwa zum Stahlhelmtag. Ist da« ei« 
Wunder? Das weiß in Deutschland jeder Mensch, daß gerade die
jenigen, die e» der Republik verdanken, daß sie sich ihre» Besitze» 
noch freuen können, zumeist Gegner dieser neuen Staatsform 
sind. Und Leute ans ihren Reihen, die sich zur Republik beken
nen, bringen nicht immer den Mur auf, ihre Gesinnung auch zu« 
Ausdruck zu bringen. Trotzdem gab eS auch in diesen Bezirke« 
Feftschmuck, auch hier Republikaner, die Bekennerinut zeigten.

In den Straßen der arbeitenden Bevölkerung 
aber flammten die Farben der Republik, leuchtete daL liebliche 
Grün der Girlanden und ließen da» Grau der Häuser vergessen. 
Leute in den Hinterhäusern schmückten die Häfe. ES 
waren in vielen Fällen sehr arme Arbeiter und Erwerbslose, die 
ihrs Groschen zusammentrugen, nm Fahnen und andern Schmuck 
zu kaufen. TS gab Arbsiterstratzen, die ant ihren zahlreiche« 
Girlanden, ihrem bunten Schmucke Laubengängen glichen.

Die ReichSbsnnerkameraden aus dem Reiche waren tief ge
rührt über diese Liebe, diesen Opfrrsinn, der hier sichtbar ge
worden war. An dem Geschäftshaus der .Volksstimme", de sie« 
Straßenfront beinahe verdeckt war von Girlanden, Fahnen und 
Emblems» und am Abend erstrahlte ini Lichte von 2000 Glüh
birnen, wanderten ungezählte Tausende vorüber, die das präch
tige Bild bewunderten.

Magdeburg trug Aestschmuck, die Lrraßen, die Häuser, di« 
Menschen. Die Farben Schwarzrotgold beherrschten die Stadt. 
Dis Gesinnung, die sich darin offenbart«, beherrscht auch heute 
«och und immerdar die übergroße Mehrzahl der Magdeburg« 
EinNwhneffchaft. —

BMMse tzKssstterr.
G» war vorauZzusehen, daß die schwarzweitzrsr» 

Presse versuchen werde, den . Eindruck der Magdeburger 
RcichSbanneriags durch «ine Flur von Beschimpfung«» 
und Verleumdungen zu verwischen und von vornherein die Tag» 
zu verkleinern. Eine Glanzleistung in dieser Hinsicht ist eur 
„Bericht "in der„Ha!li?chen Zeit«na", in dem sL beißt: 

A:n vergangenen Sonntag nun fand der nach Hsn«uer 
Zähluna von 30 000 Teilnehmern «darunter viel Ku- 
gendlnllerii. besuchte Reicksdannertaa in Magdeburg statt. Nach 
den Agnrtffsu der sozialdemokratischen Zeitungen vom 1t. 
Mai hätte man annehmen müssen, daß der Reichsbanner» 
st« b und seins ans den Barmat-Parteien herbeigeeilten Ehren
gäste ihr Mittagbrot, bestehend aus den verpönten Erbsen, mit' 
den Arbeit eigen offen eingenommen hätten. Aber da
taten fis nicht. Ern herrlich«« Festessen war nur für 
den Stab und die Ehrengäste hergerichtet. Braten, Kom
pott und andre keckere Sachen unterschieben die Bonzen von 
dem einfachen, verdummten, mit Fahr, und Zehrgeld versehe
nen Reichsbannermännchen. 76 Gedecke zierten die Tafeln, 
an denen eS sich die Führer (!) wah! sein ließen, während 
draußen die aus allen Ecken und Dinkeln zusammengshakten 
Schäflein trockenen Karo blitzen mutzten. Das war 
wahre ReichSbannertreue und wahre Volksgemeinschaft. Di« 
schwarzrotgelben Mitglieder aber mögen's ihren Anführer« 
sagen, daß man selbst nicht das tun fall, was man dem Gegner 
zum Borwurf macht.

lind woher stammt dieser .Bericht"? Von der Presse
stelle des Stahlhelms Halle a. d. S- Dis Quell» 
der Verleumdung ist in diesem Fall ausnahmsweise sofort ersicht
lich geworden. An der ganzen Geschichte von dem .Reichtzbanner» 
Festeffsn" ist kein wahres Wort. Di« Führer des Reichs
banners standen am Sonntag mit den Gästen und Reichscrusschutz- 
mitgliedern stundenlang vor der Reicbtzbank bnd marschierten mit 
dem Schlüsse des FestzugS. Zu „Festtafeln" war wahrhaftig keine 
Zeit und keine Gelegenheit uüd vor allem keinerlei Neigung.

Welch dreckige Gesellen müssen in der Pressestelle 
dsS Stahlhelms Halle sitzen! Nur innerlich schmutzig« Burschmr 
können es fertig bringen, mit den Mitteln der bewußten Ver
leumdung den Gegner zu bekämpfen. Aber schließlich hat ied» 
Sachs nur die Kampfer, die ihrer wert sind. —-

*

Das tterss Wiegenlied.
Die Strömungen unsrer Zeit, deren äußerlicher Ausdruck 

die Demonstrationen der Republikaner und die der reaktionäre» 
Feinde der Republik find, entgegen selbstverständlich auch de» 
Kinderaugen nicht. Und siehe da, selbst die Kinder mache« sich 
über die Purzelbäume der Monarchisten lustig. Go hört man dl 
Magdeburg nach dem Reichsbannertag von den Kindern auf 
der Straße folgende Variation eines bekannten Wiegenliedes:

Schlaf, Kindchen, schloß
Der Kvmmunists ist ein Schaf, 
Stahlhelmmann ein Dusfeltier, 
Was kann denn SHwarz-Rot-Gcld dafür? 
Schlaf, Kindchen, schlaf k

So singen die Kleinen und wiegen ihr« Püppchen dabei, er» 
Zeichen dafür, wie sich die Geschehnisse um sie herum in ihre« 

^>irn Widerspiegeln. Wenn Stahlhelm und Sowjetstern schlecht 
dabei wegkommen, liegt es nicht an den Kindern, sondern an de» 
Kapriolen der Großen, die so belustigend auf die Kinder «iw
wirken. —

t Lils
sind SisxivkS-I'ttlen, die auch bei längerem 

Gebrauch in der Wirkung nicht Nachlassen.
Postversand:

Magdebrrrg, BrLrtnwvg 43 47. 

krstes u. Mösites ZyersMsus 
für <1

ülemn-, Ilnoben-, Wri- WWW
Zperiglität:

Reelle Bediesuu«. Lillig. Preise.



DrReiMZr
WWWLWMLWWL^ »u^t: WsMWMLKWNÄ

8port 8täI»It ILSrpvr un6

u«

Instrumente
<4rr/. /Vä/oL 
vo/-r.

^WlWg M llÜkLA
Verlrsufsa §isNK«v» 
köflsrisrsn 8Is"«»sU

Die kemL
VuttEüN

Nszev Xarabluox vercken 
5ebud« 7

bsrsltvMAst 
rurücllffestvUt

psrsoOUosrrsLr. rLeL0^vrisOt»rLLi surc! 2ivl. 
ÄvdViD» MLkorsrnvv: rmZ bOLsvrv SLsützrue 
6s? Zr?S!Z L2LS?SL' t^vldocks. IlllLSkS LnrkS L'tLä: 
^.ditrv'isLLSrLSLLWSL, 8tz1L- kL? ObsrLsiimnäa, 
s^rvrdZiZMZ, LvLmtsrrsskirls, HsQ6s!sviL8Sn- 
LrdLttvQ, !üv. ^ortdUävQjx QLä mnsiL. KÜLnoZ 
eseLmrsÄrs ^bursnavdLtteL: Ds^rorf-edniL. 
^Lsek!vssdL«, 8s?8'SLL, So<ÜL- ««6 l'ie-kbLir. 
LsnävL?iL vsv. — LsrnLsderarnnA LostLenIos — 
5 O!r. nvä 22 ?rsk. KSK- KsdrsuZstLltH». Lsros 
LsrLkssrSnmr — d«qvs»s LLovLtsLrMvlllL'Sv 
pSkSSvI. dr6s8. ?SILMLL«??rvKt. Vs^lLNFSN 8Ls 
2oek LsrrLs S2»«r» kevspsLis 91 koLlDQlo«.

RVE»LSÄS» LiGkr^rrsESLnt, ?otK«?s«.

WMMIkz
vergebe nachjedemOrt. 

Rückporto!
P.Holstek,Breslau e ins

,» rerlüngs» 
Sie meine 

ka8eo,-peol» 
Ikle Uder 
Udrsn, 

Wstirroug.
Uüirsn-Lrsstrteüs

LprecninsriNInn» m. Srli,««»

is.ÄLÜZAAÜLLW

Ass. W

MagdLLNsrssV GSadLbarrS
Abteilung der Städt. Sparkaff«

Große Münzttraße 6 >74
Ausführung aller bankEi-rru Ser'SSste

EMSittö
Mssßche«

SpeziaUt-r.
Maljenauflage 
Einzige Kaveik a. Platze

QroLkomult

äer OeauÜ 6es 
tzualttät8raucder8 
rigLmttsnsrdrlk 8«br. llsmavo 

l^Iprlg.

»LSEtS Se»4V«SMU»I
Lindenstr. IS»

, iEM-M 
^/7MtE7MHS2

DeBt ST-evtt BedaVß bei HMsM VsvttVrrvs
SNsziEavs ßKv ^emrerr-N. rK«abe«-Moden WZWslmstvaGe S

iVMste lilasi k treidea— 
»oSte vürkel scUeeideo i

»SULUSL 
lns*run»D«r« 
Nr«rrliiNre,rc>i!i!« n«! »ne, 
p«.'anA«>! K, /'rsEatr/ 
»»«X »«rre-l-r. 
«linginiu»! in;«Nie» tze. «

Magdeburg. ÄU« Magdeburg. 

—-- AkkWM
«wk

l Stü-tz nur l.tib bl 
S . rusaor. . 4^i0 ,
« .' I .' 1»'-^ 
«rnnit, «vi »erpscilnnMtiG 

eeveo b!,cda»Nme.
S. l»«.L!«8 » 'OSIi
leiN»!^ Veeieir. KL, Ldt. » 
WgMMUW 

Such« allerort- Verkäme« 
eine« ges. gesch. Nniver- 

sal-BrtikelS. Ünenl ehrt 
bj«k>. AeicbLdannermirglv 

WiLnktr« 
Frankfurt a. M-, 

«ün!h«sbnrg-Allee Äl

vr«»«r Vs, 12S/ra D4ACIDCKSIKG La Mr «eutsturlasnstlrkb« W

vasS»a>e»«aSI»Illls« W

SerMsv kür M »ema- M WDMümj, keM uuHuMaLZ

^OLXSP^K«
HaltTiteS« WM—— E HattrfteU«LM« 7 »»«VrT M» S» LiNt« 8 

Vrrfatnralnrrg« - Lokal nud Helm 
der organtflerleu Arbeiterschaft 
trotze Ball- uud Konzerr-SLle

Lngenehmer, fchatttger Terrassen. Garten 
L ersttlasstgeKegelbahnen / ModerneLurnhalle 
Dusrtann» ll<v« fji, dl« grStzre»
«ssprLch« I Bt«r» ) Erst». Weine

ernst iieü discstf. 
gegr. !N2 

iiUnsenti>aI,8a.2«8 
A »eMugktnstrumente, 
Lannontia«, Sprech- 

apparstr llL 
Fal-rikartont

Ntedrigst-Fa brikpreise 
Gr. Zubii.-Katal. grat. 
Lchailpt. St. ULY M. 
Svez.: Ausrüstung 
von Trommtei. und
———

WASidSTGrs
M" »non«, 5c»S»lio» 

Vnrnivsniunlcii« 
»nrniag Gr«Ns!

fsbllllkt- W
k,dliitL.V»«V«ii' 

IN Sm», i«.

MustNastrument« aller Sri 
lieiern in doll« Lualtillr 
A.-arzek S SWk 

Mtngentha« Id in Sa.
Katalog anrionsb IM

»mcirs-:
Sk«!«r «II« llrt. »nrnirlln», il«,N»gg«a

Lokert LuSerrt ptkisvert 
gMMrger kulmeiiMM 

Otto Müller, Oockesderg am kibein.

l?Lr 8p»rt
»»1«VreeI»«»Äv» KelrnLrverKr 

vori-LtiL.

LkK. VssvkSttv LN LivipLlF, vrvlSÄH», vlLVMrLitL.

V«rneh<vln»un« ! 
Schreit« alle» Leidend«« 
gern umsonst, womtr sich 
schon diel» Tausend« vv« 
ihr«» schwele» Lungenlet» 
den seloft befreiten. Nu» 

Ruckmar!« erwüi schi. 
tVnItar Vildan«

idgs. A8tt8s!!Z8^A 
mit riediiMbeorte« 

Ikarmömotor.

Wir liefern überallhin Pyoto-Apparate in 
allen Formaten PriSmengiiiser, gahrriwer 
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Vsranzeige.
Dir hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Tchwarz-Rot- 

Wold begeht am Ist. Mai d. I. ihre «y
Bannerweitz«

unter gütiger Mitwirkung der BerufStheateraesellschaft Schwarz. 
RoEold sfrüber Sradttheater) Lüdenscheid. Di« Gesangseckteilung 
unsrer Ortsgruppe wird sich ebenfalls besonders hervortun. Wir 
Litten die Ortsgruppen des Gaues Westliches Westfalen sowie der 
benachbarten Gaue sich diesen Tag frei zu halten.

Besonders Einlaoungen ergehen noch vom
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

Ortsgruppe Oberbrügge. Isris VLUkd!-k>ke»e 
ist eigens dazu gemacht, Ihnen restlose Be, 
friedigung, Genuß und Freude am Rauchen 
zu verschaffen. Wir unterziehen die aus bestem, 
alt-abgelagertem Bruytzreholz sorgfältig gear« 
beitete V X V L X-Pfeife einem speziellen 
Prozeß und einer besonderen Imprägnation, 
so daß vom ersten Zug an nicht nur ein an- 
genehmes und wohlbekömmlicheS, sondern ent
schieden genußreiche- Tabakraucher» gewähr

leistet ist.

Aber kaufe« Sie keine VÄUVN- 
Pfeife ohne eiu repraqte Tchutzmarke 

V « w 8 X

Mrirlks r- vismsnt * Anker * UstveSss
QeZrSncket !8S2 rss 

a»««,'r«»» «SR' 

WSSÄE^SS^ fsmkufSSIS

Wcs-WcN

Achtung! Wichtig!
Die Ortsgruppe Ilmenau i. Thür, veranstaltet am 

S. und S. Mai-d. M. einen großen «»

Republikanische« Tag
.-.- Mit Barmerweihs----------

irr Ilmenau (nicht am 10, Mai, wie in der Voranzeige 
angegeben). Sämtliche in Betracht kommenden Ortsgruppen 
werden höflichst gebeten, sich für den 8. Mai frei zu halten und 
sich zu beteiligen. Der Vorstand.

Mli-kWW 

«««sss- DIUSss"
WüöMZ, RA NM 14. ISN k!W Siü Würz 

8 p e »r»I i t L t:

^rd6?t88ckuke
Zport- uriü

Iouren8tiekel
dewLkrle tzualitSten

dlliis?« Preise

WskhsHmMOV°fWÄHsn 
sowie sämtlich« Herrenartikel z« den 

billigst«» Preise«:

WELLTE 
Peüe Prj-,»Mlr sv 

MuMsMlmrliik «Her st« 
M«ich Jaskm«.«-«wicht.?
Preirlist« kostenlos

! VMM MM "SLV."! 

t Konzert-, Ball-und Gesellschaftssaal 8 
Verein», und Sitzungszimmer , 

» Pr»i«»«r1rr MltlogLtischl »
V S«ch«n Gorruta- Baamuftt: V
» Zu rege« Besuch labet ein l" o
H Die Verwaltung. D

PF»»e»Ss«ievn

VsVMsrsise.
WMM«sffdIIIlII!bMiI.
Sm S. u. 10. Mai veranstaltet die hiesige 
Ortsgruppe ihre erste größere öffentlich« 
Kundgebung verbunden mit Banner» 
Weihe. — Die Ortsgruppen Westfalen
werden schon jetzt eingeladen und gebeten, 

an der Feier teilzunehmen.
Reichsbanner Schivarz-Rot-Gold 

Ortsgruppe Arnsberg i. W.
.......—.  --------------------------------------------—

MevF ebnes.
Garten-Restaurant.Tivoli-, Bahuhofstr. S 
T«r»fvr.NLde d«r Ba»a u. LaU«steu« ». Siekkrisch 
«uwftsyU seinen grobe» »«stsaal sowie schöne 

DEN,.^»«-«» »n» gefSUigen Benutzung.
Gut gspfkrgie Bier« und Weine, 

Gvrisen »u tev« «aoeSzeie «j

Voranzeige.
Dis hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 

Not-Gold begeht am 14. Juni 1925 ihre ' re«
Banrreeweihe

in Homberg (Niederrhein). Wir bitten die Orts,
gruppen LeS Gaues Düsseldorf sowie- der benachbarten 
Orte und Gaue sich diesen Tag frei halten zu wollen. 

Besondere Einladungen ergehen noch vom Reichs
banner Schwarz-Not-Gold. Ortsgruppe Homburg.

8Lv«8i8vI»v L^rlrr»«n - 
r.»ip2ttr s,. tun,« s o. llv«is l^rnnrnü 
Aernspr. 217SS KaLharlusnstr. 2 
Vsreinsfahne« aller Art 
-igir. Anferügung, sowie sämi! Zwbehör, 
F«hnen(pitzen, Stangen (zweit!), Ban- , 
beüere, Leder- und SegrltuchüberZügr, 7 
Lcharprn u. a. Grok. Lag. in Baumwoll- 
Nessel- u. WoLstost., Wvllre ps, Satin, Atlas 
n. Fahneneiden 130-160 cm breit i. verschied, 
QuaUr. Lu heraldisch. Farben, garam lvertsrecht
ttsvzrlSMen ü. Ve!LorLrl0?:3SkrilLLr, keLUdreickea

ro«

-
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— Mitglieder S Prozent auf Fsnsterpreise —

G^ssG^Z' Z*L*GZHVGS»LSLN
Sriw LiuLiiiN voll LciilllnvorLK bseisi idosn ÜSI ütrskte Lsrux 
von üsra grSLien ?latre Äs- Äelltecksri Setintikabrilcklti»» 
iVsWvnlsl». VeriLvZsn Si« io Nirem lmerssse unseren oso 
«scblenLnsri iiiusbisrten Keteloz kür eile 8cllnknrtAl, «Lieber 
Loen sokort kostenlos überseboi «iiL. !4L

U8MlMMMWMütM!,Wttkl8S.;. o
üezrüntlst !8S8. postkacb L7.

Oruemäe b-Lebdertsüunj-en dsveisen üis Oüt« 
vnserei badrikete Viels Lnerksnnunxen.

MBMlillllAll
Gravi«-, Emaillier- und 

Vrllaemillali 

«ssöeSllfz tlU-

Äessr» LvAWs^r 
k» ßiiusikinr^umLnl»» 

«v kispOdssssiLr»» pe»»lss»

MMSsfMM


