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Lrommelschlas mrd KStmevAans.
„O, daß ich tausend Zungen hätte..." nröchte man mit 

dem Dichter sagen! Denn wo fall man anfangen, wo auf- 
hören, um das Leben und Treiben zu schildern, das 
am Sonntag schon in früher Morgenstunde begann. Wohin 
man blickte, wohin man sich wandte, sah man einzeln und 
in Trupps Reichsbannerleute. Die Gäste, die der Sonn
abend schon gebracht hatte, gingen von den Vorstädten in 
die Altstadt, um etwas mehr von Magdeburg zu sehen, die 
fahrplanmäßigen Züge brachten schon früh „Zuzug". Und 
nun erst, als die Extrazüge anlangten! Von 7.40 Uhr 
bis kurz nach 10 Uhr lief Zug nach Zug ein, die 
meisten nach dem Hauptbahnhof, doch auch Sudenburg, 
Buckau und Neustadt waren Endpunkte. Durchweg liefen 
die Züge pünktlich ein. Wir stellen der Eisenbahnverwal
tung und dem Personal mit Freuden das Lob aus, daß sie 
gute Arbeit geleistet haben.

Dor den Bahnhöfen ging es lebhaft genug zu. Es 
war eine Freude, zu beobachten, wie schnell und ohne über
flüssige Kommandiererei sich die Kolonnen formierten und 
dann in die Standquartiere abrückten. Alles war frisch 
und wohlauf, trotzdem doch fast alle beizeiten auf den Beinen 
sein mußten. Bei Trommel- und Hörnerschall, oder bei 
schmetternder Marschmusik ging es voran, lustig flatter
ten die schwarzrotgoldenen Fahnen und Ban
ner in der kalten Winterluft. Selbst der ruhebedürftigsts 
Bürger, der aus seiner Zeitung bis dahin nichts vom Reichs
bannertag erfahren hatte, mutzte bemerken, daß in „unserm 
guten, alten Magdeburg" etwas Großes vor sich ging. Denn 
diese Einzelabteilungen waren meist schon von einer Länge, 
daß man auS ihnen allein einen recht beachtlichen „Stahl
helmtag" hätte machen können, ganz abgeü^en von der 
Menge der Fahnen, worunter sich manch altes, durch Ge
schichte und Jahre geweihtes Stück befand. Fahnen, die 
einst bürgerliäien Vereinen gehörten aus einer Zeit, da das 
deutsche Bürgertum noch politische Ideale und den Mut 
einer Meinung hatte.

Wo sind diese Zeiten hin, wo Magdeburger Bür- 
ger einen gegen die Kirche revoltierenden Prediger — wie 
Lebrecht Uhlich von der Sankt Katharinen — zum 
Ehrenbürger der Stadt ernannten? Herste laufen all
zu viele unter ihnen Geistern nach, wie dem gerupften Dom- 
Pfaffen Martin, oder sie beziehen ihre Geistesnahrung aus 
einer literarischen Quelle, die der Wettwer — ein Bildner 
der Heranwachsenden Jugend — „beschriftleitert". Es wäre 
zum Verzweifeln, wenn nicht gerade das Reichsbanner be
wiese, daß es immerhin noch Vertreter dieses Bürgertunis 
gibt, die aus dem alten, guten Holze geschnitzt sind.

Aber zum Thema zurück: Es sind auch einige schw rrz- 
rotgoldene Fahnen in unsre Zeit hinübergerettet worden, 
die in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhundert A r - 
beiterdereinen gehörten. Es waren jene politisch 
fortgeschrittenen Elemente, die ein einiges Deutschland er
strebten, das nicht auf Blut und Eisen errichtet werden, 
und das nicht in eine Anzahl Reuß-Schleiz-Loben- 
steinscher Einzelstaaten zerfallen sollte, wie es leider noch 
immer ist. Freuen wir uns, daß diese alten Arbeitende

ale im „Reichsbanner" eine fröhliche Auferstehung gehabt 
haben, mit dem gewaltigen Unterschied, daß damals wenige 
nur zu Schwarzrotgold schwuren, heute aber Millionen.

Am «StadtihsatsV.
„Die Szene wird zum Tribunal": dies nebenbei. Zu

nächst einmal wird sie zum Festrau m. Noch nie dürften 
Bühne und Zuschauerraum so eins gewesen sein wie in der 
Morgenfeier am Sonntag. In der Ausschmückung 
eine Steigerung von »den Logen und Rängen nach dem 
Schauplatz zu, den kein Vorhang von den Zuschauern trennt. 
An den Kirchen der Stadt haftet die üble Erinnerung an 
die Stahlhelmgottesdienste, an den Mißbrauch der christ
lichen Lehre zur Propaganda für Haß und Mord — so 
muß uns also der Tempel der Kunst seine Pforten 
offnem Ist diese Stätte etwa nicht heilig? >

Und selbst wenn sie es nicht wäre — wird sie es nicht 
durch den Dienst an der Gemeinschaft, der an 
diesem Sonntagmorgen hier seinen erhebenden Ausdruck 
findet? Bei den Griechen war Dienst für die Kunst Gottes
dienst. Bei uns ist Dienst für die Gemeinschaft, für das 
Volksganze Gottesdienst, und die Kunst leiht ihre Kräfte, 
ihn zu verschönen und zu erhöhen. Die Bühne ist mit 
ihren klug und planmäßig verteilten Gruppen, die immer 
wieder durch die Farben der Republik belebt werden, durch 
einrahmende Mannschaft auf den Seiten und im Hinter- 
gründ, vor schweren bunten Samtvorhängen, von denen sich 
wiederum das Reichsbanner in der Mitte prächtig abhebt, 
nach den Gesetzen künstlerischer Inszenierung 
verwendet. An den Vorstandstischen die Leiter der Veran
staltung, die Festredner, die Spitzen von Staat und Stadt. 
Darüber in ansteigenden Sitzreihen ein Frauerr- und ein 
Männerchor, die das Programm eröffnen. Müller von 
der Ocker dirigiert erst einen markigen Männergesang, 
dann eine volksliednrätzige Weise für gemischten Chor. 
OttoHörsing ist die Seele der Feier: er begrüßt, selber 
wieder mit Jubel empfangen, die Versammlung, die jeden 
Platz im Hause füllt, und er führt die Redner ein.

Dis „Regie" ist ausgezeichnet: die sieben Redner 
wiederholen sich nicht, sie ergänzen sich. Es ist ein hoher 
Genuß, zu vergleichen die norddeutsche Art von Hör- 
sing, Beims, Lobe mit der süddeutschen eines Wirth, eines 
Haas, des österreichischen Führers Deutsch: anderseits die 
Redeweise der Parlamentarier Löbe und Wirth mit der 
kurz angebundenen, energischen, schmucklosen, die bei Gene
ral von Schönaich den ehemaligen Offizier verrät. Zu dem 
weichern, schmiegsamern Tonfall des Süddeutschen kommt 
bei Wirth, dem Alemannen, noch etwas hinzu, was leise 
an die romanische Nachbarschaft erinnert: die Mitwirkung 
der Gebärde, die beschwörend ausgebreiteten Arme am 
Schlüsse, jenes natürliche Pathos, das nicht etwa als 
Fehler, sondern als Vorzug, als künstlerische Steigerung 
des gesprochenen Wortes empfunden wird, zumal in Nord
deutschland, wo man mit diesen Ausdrucksmitteln allzu 
karg umgeht. Der Meister der parlamentarischen Rede 
macht sich auch einen Zwischenruf zunutze und stellt 

im Nu die Wechselwirkung her zwischen Vortragendem und 
Zuhörerschaft: es ist ein Moment dramatischer Spannung, 
wie der Funke überspringt vom Zuschauerraum auf das 
Rednerpult. Um einen „Pfui!"-Ruf handelt es sich, au? 
der Erbitterung über die allzu Geschäftsklugen herauSge- 
schleudert, die aus übertriebener Rücksicht auf die politischer 
Gefühle der Kundschaft das Bekenntnis zur Republik und 
Demokratie unterlassen und dazu beigetragen haben, der 
Hauptstraße Magdeburgs das ungastliche, mürrisch« Aus
sehen zu geben, das unsre Kameraden erkältet haben wird, 
Um ein paar bornierter Stahlhelmweiber willen stoßen 
solche „Demokraten", selbst solche, die an führender Stell« 
im Magistrat sitzen, Zehntausende braver, opferfreudiger 
Bekenner der gemeinsamen Sache vor den Kopf. „Neutrali
tät" hat zuweilen verzweifelte Aehnlichkeit mit Verrat — 
und, wie Wirth ganz ohne Gehässigkeit, ganz sachlich auf
zeigte, Verrat an der Sache, der man die Erhaltung der 
eignen Existenz verdankt.

Unsre Gegner hätten von der Vornehmheit des 
Tones, der diese Veranstaltung beherrschte, viel, sehr viel 
lernen können, auch die mit Beffchen und Talar auf der 
Kanzel stehen und angeblich „Gottes Wort" verkündigen. 
Aber gerade deswegen waren, als „die Szene zum Tribunal 
wurde", als vor allem über die Richter der Republik 
zu Gericht gesessen wurde, die Hammerschläge so wuchtig. 
Gerade deswegen prägte sich uns die Tatsache so fühlbar 
ein, daß wir noch weit vom Ziel entfernt sind, von einem 
Volks st aat, in dem Friede und Gerechtigkeit herrschen, 
und der auch unsre deutschösterreichischen Brüder mit um
faßt, die durch verruchte Diplomatenpolitik und Fürsten- 
egoismus von uns losgerissen worden sind. AIs am Ende 
die 2. Leonorcn-Ouvertüre unter Walter Becks 
Meisterhänden aus dem Orchester erklang, der Hymnus auf 
die Worte „DurchNacht zum Lich t", mit jenem Weck
rus aus der Ferne, dem Trompetensignal, das die Erlösung 
von aller Gefahr ankündigt — war uns da nicht zumute, 
als sprächen diese Töne von Deutschlands Schlckfas 
und unsrer Hoffnung? —

Der Festakt.
„Hört ihr das Brausen rings im Land?" So tönte ek kraft

voll borgctragen vom Magdeburger Volkschor zur Einleitung der 
erhebenden Feier den Delegationen der Gaue im Stadttheaier 
entgegen. Und wahrlich, bester und treffender konnte die Stim- 
mung im gesamten republikanischen Deutschland am ersten Ge
burtstag des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold nicht zum Ausdruck 
gebracht werden. Ein gewaltiges Brausen ist rings im Land, m 
allen deutschen Gauen. ES erfüllt die Herzen aller Republikaner 
und ergreift auch die lauen, zaghaften und ängstlichen Gemüter. 
Es pflanzt sich fort nach allen Richtungen, bis an die Nord- und 
Ostsee, über den Rhein und nach Polen, bis an die Alpen, ja 
bis nach Oesterrerch hinein.

Das Brausen des Reichsbannergeistes erfüllt di
deutschen Lande.

Der Gedanke der Republik marschiert.
Die Sehnsucht nach der groß deutschen Republik und der 
feste Wille, für Einheit, Freiheit und Vaterland sich einzusrtzen, 
ist lebendig bei allen Republikanern. Das ging klar hervor aus 
den begeisterten Kundgebungen im Stadttheater.

3» Erwartung des Bundesvorstandes na- der Retrysansjchutzmttgtieder.



AIS erster Redner nahm das ReichSauSschußmifgUeii 
Oberbürgermeister BeimS 

das Wart zu einer Begrüßungsrede.
Werte Gäste, liebe Gesinnungsfreunde! Die Magdeburger 

Republikaner haben mich beauftragt, Ihnen einen herzlichen Will- 
kommcnsgrutz zu entbieten. Wir grüßen besonders unsre 
Freunde aus Oesterreich und geben der Hoffnung Aus
druck, daß der Besuch der Oesterreicher zum Neichsbannertag eine 
Etappe sein möge zur Festigung des republikanischen großdeutschen 
Gedankens in Deutschland und Oesterreich.

Magdeburg ist geschmückt mit den Farben der Republik, zwar 
nicht in den große'» Stratzenzügen, aber dafür desto mehr in den 
Nebenstraßen und Borstädten, wo die Republikaner wohnen. Dort 
ist auch der Wille zur Festigung des deutschen Staates vorhanden.

Auch in Magdeburg arbeitet die schwarzweitzrote Reaktion 
ebenso terroristisch, lügnerisch und verleumderisch wie irr andern 
Orten.

Wir werden den Kampf gegen die Reaktion bestehen. Was 
uns not tut in diesen Zeitverhältnissen ist dis Freudigkeit, sich zum 
jungen republikanischen Staate zu bekennen und den republikani
schen Gedanken in die Herzen des Volkes zu verankern. Die, ge
schichtliche Entwicklung geht zur Republik. Doch wird der Kampf 
für die Festigung der Republik schwer werden, ja vielleicht schwerer 
als wir denken, aber

wir werden die Reaktion schlagen.
Auf diesen Tag wollen wir uns freuen, auf ihn wollen wir uns 
uorbereiten. Unser fester Entschluß ist es, zu wirken im Interesse 
des Volksganzen, im Interesse des Friedens Europas und der 
gangen Menschheit.

Mit Frei-Heil!-Rufen stürmisch begrüßt begann dann 
Bundespräsident Hörsiug 

die Festrede.
Meine Damen und Herren! Werte Kameraden! Dm Diens

tag hat sich in Dortmund das Grab über 136 Berg
leuten geschlossen, die ein Opfer der Naturgewalten ge
worden sind. 83 von ihnen gehörten dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold an. Ich pelle fest, daß Sie sich dem Andenken 
dieser braven Männer und Kameraden zu Ehren, die auf dem 
Schlachtfelde der Arbeit gefallen sind, von Ihren Plätzen erhoben 
haben.

Im Namen und Auftrage des Bundesvorstandes heiße ich Sie, 
die Sie aus allen Gauen Deutschlands unsrer Einladung gefolgt 
sind, herzlich willkommen! Eino besonders große Freude ist es, 
unsre Kameraden aus Oe st erreich und ihren Bundes
führer, den Kameraden Julius Deutsch, hier begrüßen 
zu können.

Heute vor einem Jahr ist in Magdeburg unser Bund, das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, gegründet worden. Wir sind also 
ein Jahr alt und feiern Geburtstag, ein Fest, das wir mit Stolz 
begehen können. Unser Bund ist erst fünf Jahre nach Kriegs- 
ende, nach der Staatsumwälzung, gegründet worden. Diese Tat
sache ist Beweis genug, daß nicht Vereinsmeierei das Motiv zur 
Gründung war.

Man mutz sich dis nachkriegszeitigen politischen Vorgänge vor 
Augen führen, um unser Entstehen, aber auch unsre Erfolge 
begreifen zu können. Die Parteien und Personen, die zu dem 
unaufhaltbaren und unabwendbaren Zusammenbruch Deutschlands 
in so großem Maße beigetragen haben, lehnten die Mitarbeit an 
dem Wiederaufbau unsers Vaterlandes ab. Statt dessen ergingen 
sie sich in den wüstesten Beschimpfungen jener Männer, die im 
Novomoer 1818 Deutschland aus dem Chaos gerettet haben.

Eine Welle der niedrigsten Verleumdungen 
ginsz über die Parteien der Weimarer Verfassung nieder.

Der Kapp-Putsch war die erste Frucht dieser rechtsbolsche- 
wistrschen Beschimpfungen und Verleumdungen. Dieser Wahn
sinnstat folgte die Bandenbildung derer von rechts und links. 
Die Bünde von rechts und die roten kommunistischen Hundert
schaften von links, die wiederholten Aufstände, sind ein mehr als 
trauriges Kapitel dieser Zeit. Der politische Mord zog in unser 
Land, dem mehr als 400 Menschen zum Opfer fielen. Wer 
gittert nicht heute noch vor Scham und Zorn, wenn er an die 
Morde an Eisner, Gareis, Erzberger, Dr. Rathenau oder an den 
Mordversuch an Scheidemann denkt.

Der Schande des politischen Mordes ist gleichzustellen die 
Schande des geradezu verbrecherischen Radauantisemitismus, der 
selbst davor nicht zurückschreckt, die Seele der Kinder in der 
Schule zu vergiften. Die Vorgänge in Bauern, die damit endeten, 
daß Monarchisten gegen Monarchisten kämpften, ist ein nicht 
minder beschämendes Kapitel.

Alle diese und die zahllosen sonstigen Wahnsinnstaten der 
sich wie zum Hohne „national" Nennenden, sowie der Kommu
nisten wären unmöglich gewesen, wenn nicht ehemalige Kriegs
teilnehmer ihre physische Kraft diesen Parteien geliehen hätten. 
Ein Abgrund aber tat sich vor unsern Augen auf, als die Rechts- 
organifationen die unglaubliche Kühnheit, nm nicht zu sagen 
Frechheit, besaßen und durch den Bundesvorsitzender! deS Stahl
helms über eine „nationale Diktatur", also über einen glatten 
Verfassungsbruch, mit dem damaligen Reichskanzler Dr. Strese- 
mann verbandelten. Die Tatsache, daß der Reichskanzler mit 
dem Stahlhelrnführer über die „nationale Diktatur" verhandelt 
hat, statt diesen Mann sofort hinter Schloß und Riegel zu brin
gen, beweist, wessen die Monarchisten fähig waren und fähig 
sind.

Erst als all diese politischen, Deutschland innen- und 
außenpolitisch schwer schädigenden Unglücke postiert waren, da 
brach sich bei den republikanischen Parteien die Ansicht Bahn, 
daß mit den, wenn auch noch so guten Parteiprogrammen wenig 
anzufangen ist, wenn die Gegner der Republik, neben ihren 
Parteiprogrammen

brutale Verhetzung und roheste Gewaltanwendung
durch ihre Sturmhaufen ungehemmt ins Treffen führen können.

Diesem wüsten Treiben jener Kriegsteilnehmer, die sich als 
Gegner der Republik bekennen, mußte Einhalt geboten werden. 
Das aber war nur möglich durch Zusammenfassung aller jener 
Kriegsteilnehmer, die auf dem Boden der Republik, der Weimarer 
Verfassung stehen. Ihnen kam dis Aufgabe zu, sich als physische 
Kraft vor die republikanischen Parteien und die Republik zu 
stellen. Das war der hauptsächlichste Grund, weshalb heute vor 
einem Jahre sich Männer aus allen Gauen Deutschlands in Magde
burg zusarnmenfanden und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
Bund der republikanischen .Kriegsteilnehmer, gründeten. Die Not 
unsers Volkes und die Erhaltung unsers Vaterlandes gebot diese 
Tat.

Mit einem klaren Bundesstatut, das jede Gewalt, 
jede illegale Bewaffnug scharf ablehnt, aber den 
Gegnern der Republik keinen Zweifel läßt, daß wir die Republik, 
die republikanischen Behörden schützen, dis Angreifer mit den
selben Mitteln bekämpfen, schlagen und wenn es sein muß, ver
nichten werden, traten wir an die Öffentlichkeit. Jubel im 
Lager der Republikaner, Bestürzung und Ratlosigkeit bei den 
Gegnern war die Folge. Nachdem die Gegner sich vom ersten 
Schreck erholt hatten, glaubten sie uns mit Witzen und Spötteleien 
abtun zu können.

Aber nach sechsmonatigen, Bestehen standen zur Ver- 
fassungsfeier am 10. August 1l4 Millionen Kriegsteilnehmer 
hinter unsern Fahnen.

Die Wut unsrer Gegner kannte keine Grenzen. Eine 
Welle von Beleidigungen, Beschimpfungen und Verleumdungen 
ergoß sich über uns. Nichts war schlecht genug, um uns zu der- 
dächtigen, herabzusetzen, mit Schmutz zu bewerfen. Unser Schild 
ist jedoch nach jeder Hinsicht, auch in der Bekleidungs- und Geld
frage, das sage ich mit reinstem Gewissen vor all"r Oeffenrlich- 
keit, sauber und rein. Die Geldmittel unsers Bundes find 
einzig und allein durch den
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und durch Spenden von Republikanern aufgebracht worden, und 
so wird eS auch in Zukunst bleiben.

Trotz der wüsten Gegneragitation der vereinigten Monar
chisten und Kommunisten wuchs unser Bund nach der Verfas
sungsfeier gewaltig an. Am 1. Oktober vorigen Jahres zählten 
wir 2ZL Millionen, am 1. Januar dieses Jahres 2?-1 Millionen, 
und heute haben wir immer einschließlich unsrer braven, tapferen 
und sehr rührigen I u n g b a n n e r s ch a f t die

drei Millionen Mitglieder erreicht!
Ta S ist ein Erfolg deS demokratisch-republi

kanischen Gedankens, dem kein Beispiel zur Seite gestellt 
werden kann. Unser Erfolg aber ist nicht nur das kolossale ziffer
mäßige Anwachsen unsers Bundes. Unser Erfolg ist, daß im 
letzten Jahre Ruhe im Innern eintrat, anständige Menschen, 
ohne von den traurigen Rittern vom Hakenkreuz und Sowjet
stern angepöbelt zu werden, die Straßen betreten konnten, daß 
Versammlungen der Parteien, Gewerkschaften und sonstiger Orga
nisationen in Ruhe stattfinden können. Und wenn bei den Wahlen 
am 7. Dezember die republikanischen Parteien fast 2^ Millionen 
Stimmen gewannen, so glauben wir hiervon einen, wenn auch nur 
kleinen Anteil auf unser Konto verbuchen zu können.

Diese unsre unbestrittenen Erfolge haben uns die An
erkennung der republikanischen Parteien gebracht. Ein Aufatmen 
geht durch die Massen der Republikaner. Aber zur selben Zeit 
richtet sich dis ganze Wut und der ganze Haß der Feinde der 
Republik gegen uns. Von neuem werden wir, ebenso wie die 
republikanischen Parteien verdächtigt und mit Schmutz beworfen. 
Die Monarchisten und Kommunisten, gespickt mit dem Gelde der 
Großindustrie und des Großgrundbesitzes, mit dem Gelde einer 
ausländischen Regierung und andrer ausländischen Interessenten, 
bekämpfen uns mit allen Mitteln.

Doch das ist zu ertragen, denn hiergegen können wir uns 
wehren;

diese Angreifer werden wir zurückschlagen.
Bedauerlich und traurig aber ist es, aussprechen zu müßen, daß 
ein Test der Polizei, dis überaus große Mehrheit der Staats
anwälte und Richter, die alle Beamte der Republik find, ihre 
monarchistische Einstellung nicht verbergen, sondern sie recht deut
lich fühlen lassen.

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 einzige Organisation der 
Kriegsteilnehmer, die auf dem Boden der republikanischen Ver
fassung steht, uns nicht nur gegen Rechtlosigkeit, sondern gegen 
eine Verfolgung aller schlimm st er Art zu wehren. 
Unzählige Anklagen gegen unsre Kameraden, wegen aller mög

lichen, auch der unglaublichsten Delikte, die alle mit Freisprechung 
enden, dem Staat ungeheure Kosten aufbürden, unsre Kameraden 
im Arbeitsverdienst schädigen, sind eine alltägliche Erscheinung. 
Provokalionen der Gegner, ja sogar die crllerschlnnmsten Gesetzes
verletzungen werden uns zur Last gelegt. Eine Anklage jagt 
die andre. Straßenränder, ja sogar Totschläger im monarchi
stischen Lager werden, wenn sie die Tat gegen uns begangen, ent
weder nicht gefunden, oder in Freiheit belassen, die Strafverftü- 
gung verschleppt oder schließlich freigesprochsn. So sieht dis

von Monarchisten ausgeübte Justiz
der Republik gegen uns, gegen die Republikaner, aus. Ich be- 
daure es aufrichtig, aber diese Justiz zwingt uns dazu, offen 
Vor aller Welt aussprechen zu müssen, daß wir Reichsbanner
männer das Vertrauen zur Justiz restlos verloren 
haben.

Mit Hilfe diefer Justiz und eines Teiles der Polizei fühlen 
sich die monarchistischen Gegner der Republik stark und mächtig. 
Fieberhaft arbeiten sie an dem Ausbau ihrer zahlreichen Orga
nisationen. Mit Terror, Nötigung und ähnlichen strafbaren 
Mitteln pressen sie Republikaner in den Stahlhüm und andre 
Verbände, besonders den Landarbeitern gegenüber werden die 
verwerflichsten Mittel brutal angewandt.

Zu all diesen Feinden der Republik ist jetzt ein neuer 
Gegner hinzugekommen, er nennt sich Junglandbund. Die 
Söhne der Agrarier, der Beamten in der Landwirtschaft, der von 
der Landwirtschaft abhängigen Kreise, dazu die unerfahrenen 
jugendlichen Landproletarier, sie alle werden in den Jungland
bund gepreßt, der bald eine neue Gefahr für die Re
publik sein wird. Denn diese Kreise haben die Geldmittel und 
ein weiteres Kampfmittel, von dem ich leider unsrer Justizver
hältnisse wegen nicht sprechen kann.

So haben wir es mit einem übermächtigen Feinde von rechts 
zu tun. Der kommunistische Note Frontkämpferbund hat sich als 
getreuer Helfer dieser Monarchisten durchaus bewährt im Kampfe 
gegen die Republik, gegen uns. Wir stehen allein neben den 
republikanischen Parteien. Nicht, daß wir verzagt sind oder den 
Feind von rechts oder links fürchten. Nein, wir stehen erhobenen 
Hauptes und

sehen hoffnungsvoll in die Zukunft.
Dazu gibt uns der Erfolg deS ersten Jahres alle Veran

lassung. Groß ist die Zahl der republikanischen Männer, die uns 
noch nicht angehören, groß ist die Zahl der Lauen und Unent
schlossenen, der Unpolitischen, die gewonnen werden können. Un
geheuer ist die Zahl der Jugendlichen, die für die Repu
blik gewonnen und m ihrem Geist erzogen werden müssen. 
Mit HUfe der republikanischen Parteien, mit Hilfe unsrer uner
müdlichen Kameraden wevden wir im 2. Lebensjahre an diese 
große Arbeit Herangehen. Wir werden unsre Organisa
tion ausbauen und festigen und sie zu einem un
überwindlichen Bollwerk der Republik, der repu
blikanischen Parteien machen.

Getreu unserm Bundesstatut wollen und werden wir eins 
unparteiliche Organisation bleiben. Unser Bund 
dient nicht einer politischen Partei, sondern er dient dem demo
kratisch-republikanischen Gedanken, der gemein- 
sames Gut aller republikanischen Parteien ist. Wir wollen keine 
Putsche, keinen Bürgerkrieg. Wir wollen keine illegale Bewaff
nung, keine Spielerei mit Waffen, wir wollen

die Aufklärung des Volkes
zu überzeugten Republikanern. Wir wollen den Volkswillen nicht 
verfälschen lassen.

Die Monarchisten sitzen zu Unrecht in den Regierungen, sie 
sitzen zu Unrecht in den Behörden und auf den Richterstühlen. 
Die Republik kann und darf nur von Republikanern 
regiert und verwaltet werden. Dieses hohe Ziel werden wir 
nur erreichen, wenn die deutsche Republik erhalten und zum 
Etll^eitSÜLLt.jur Republik aller Teutschen aul-gebaut wird. 

D'e republikanischen Parieren Minen Merz eng? sein, da? iskr 
eine eigne Politik niemals treiben werden. Freudig aber werd«« 
wir die republikanische, im besondern die Politik unterstützen, di» 
die Republik Deutschland, unser Vaterland erhält, die Feinde der 
Republik zurückdrängt und Verwaltung, Justiz, Schule und Heep 
demokratisiert.

Mit diesem Gelöbnis werden wir unermüdlich auch im näch
sten Jahre für ein republikanisches Deutschland arbeiten und 
kämpfen. —

Ungeheurer Beifall durchtoste Sen weiten Raum. Danq 
nahm

Re'kchstags-räsident Löb«
stürmisch begrüßt, das Wort. Republikanische Männer und 
Frauen! Schon wieder ein Jahr, sagt man in der schnellebiger, 
Zeit bei Gedenktagen. Erst ein Jahr sagen wir de, unsre» 
gewaltigen Demonitration zum 1. Bundestag deS Reichsbanners, 
Der Hatz und die Wut über unser beispielloses Anwachsen« 
schlägt uns aus der kapitalistischen Presse entgegen. Dl« Bri
gaden des freien Deutschlands zum Schutze der Republik sieben 
da. Die schwarzrotgoldenen Fac n sind die Symbole unsers 
Bundes; wir wollen dafür sorgen, oatz sie auch die unser? Landes 
allezeit bleiben.

Der ersten Periode zur Unterhöhlung der Republik, de« 
Putschen, hat das Reichsbanner ein Ende gemacht. Jetzt find 
wir in der zweiten Periode, der Verleumdung der Republikaner; 
und der Vergiftung der öffentlichen Meinung. An Stell« de» 
Revolvers ist bei unsern Gegnern die Stinkbombe getreten, 
Verdächtigungen und niedriger Klatsch gegen Republikaner dienen! 
den schwarzweißroten Gegnern der Republik als Kampfmittel 
gegen Schwarz-Not-Gold. Wir werden die schwarzrotgoldener» 
Fahnen nicht einrollen, solange noch ein Reichsbannermanyi 
ihren Schaft umspannt. Wir bleiben

fest und unbeugsam.
Aber auch neue Pflichten hat da? Reichsbanner. Nichk 

nur unsre physische Kraft wollen wir in den Dienst der Republik 
stellen, es gilt auch die geistige und moralische Front 
gegen die Angriffe unsrer Gegner zu schaffen. Nicht in Nach
ahmungen Potsdamer Formen wollen wir unS gefalle», sonderq 
jeder Kamerad soll den Geist des freien, stolzen, deutschen Staats
bürgers in sich tragen und sich nicht mehr zum Untertan degra
dieren lassen.

Wir ringen auch um eine höhere Form des Zusammenlebens 
der Völker, besonders um eine Annäherung der Völker Europa». 
Hinter unsrer schwarzrotgoldenen Kokarde, hinter dem Gleich
schritt und d« Windjacke steckt kein neuer Militarismus, sonder» 
ein Streben nach innerer und äußerer Freiheit. Wenn wir das 
Volk im Sinne der Verfassung zu demokratisch-republikanischen. 
Recht erziehen, dann werden wir im zweiten Jahre de» Be
stehens unsrer Organisation die Hyänen verjagen, di« Maul
würfe zertreten und damit die deutsche Republik gefestigt Hades,

Reichskanzler a. D. Wirth
folgte als nächster Redner, nachdem die begeisterte Zustimmung 
zu den temperamentvollen Worten LöbeS verklungen war. Mit 
nicht endenwollendem Jubel und Frei-Heil!-Rufen wurde bey 
führende Republikaner der Zentrumspartei empfangen. „Mecr, 
Mahnruf", so sagte er, „spricht von Frieden und Freundschaft, 
von deutscher Heimaterde, von deutschem Dolksstaat, von der deut
schen Republik. Sie ist Leben und bedeutet Fortschritt. Wer 
die Farben der Republik schmäht, ist ein« feige Seele, er sollte 
wenigstens einen Funken Gerechtigkeitsgefühl aufbringen, um 
einzusehen, daß er dem demokratischen Staute die Sicherheit seine» 
Lebens, und alles was er besitzt, verdankt.

Aber reden wir nicht von denen, die unS nicht Verstehen 
und auch nicht verstehen wollen, sondern sprechen wir von unsrer 
innigen republikanischen Freundschaft, die einem staatSpolitisch 
nationalen Leben dienen soll. Wir stellen die Parteiziele hinter 
die großen Ziele des Landes. Wir wollen unsern Staat aus
gestalten zu einem Lande der sozialen Gerechtigkeit, der Wohl
fahrt und deS Friedens.

ES werken Tage der Entscheidung kommen für uns Da 
müssen wir wissen, wo wir stehen. Wir wollen nicht den Kampf, 

Dem Rechte die Macht
ist unser Wahlspruch. Aber wenn unS der Kampf anfgezwunge» 
wird, werden wir auf parlamentarischem Boden streiten für ge
rechte Verteilung der Lasten aus dem Kriege, für nationale Wohb» 
fahrt und Arbeiterfchutz, gegen die blöde Bronvucher-Politik, 
gegen den Hochschutzzoll, durch den unser Volk auSgebeutet wer
den würde. , „... v

Wir müssen es auch verstehen, dem Reiche den republika
nischen Präsidenten zu erhalten. Reichspräsident Ebert hat sich 
bewährt als taktvolles tüchtiges ReickSoberbaupt. Ihm und 
seinen Freunden ist zu danken, daß trotz schier unüberwindlichen 
Schwierigkeiten im November 1818 verhindert wurde, daß La» 
Reich in Trümmer ging.

Die neue Reichsverfassung ist keine leere Form, sondern den 
feste Wille zum Leben nickt nur für eine klein« Oberschicht, 
sondern für alte Schichten des Volkes. Aber Ideal und Wirk
lichkeit gehen noch weit auseinander. Jetzt herrschen noch dis 
Konzerne, die die Löhne der Arbeiter herunterdrücken und die 
Menschen tyrannisieren. Eine große Presse stehl im Dienst» 
dieser Konzerne. Dem nackten Jntereffenstandpnnkt dieser 
Mächte setzen wir gegenüber den Gedanken der

Freiheit aller Staatsbürger.
Und nun zum großen Gedanken der nationalen Freiheit. 

Machtvcrgötterung macht uns nicht frei. Es gibt keinen andern 
Weg zur nationalen Freiheit, als den opferreichen der Republik 
und der Verständigung, wie wir ihn beschritten haben und den 
heute auch die Monarchisten gehen müssen, wenn sie nicht da» 
Vaterland verraten wollen. Wir rufen den Monarchisten zur 
Bringt erst einmal die Opfer, die wir Republikaner für den Staat 
gebracht haben!

Wirstehen in Opposition, wo ein Monarch! st 
in der Regierung i st. (Rasender Beifall.» Wir werden 
darauf achten, daß der Lebensfaden der Republik nicht ab ge
schnitten wird. Droht der Republik Gefahr, dann heraus bei Tag 
oder Nacht!

Um der Freiheit Deutschlands den Weg zu ebnen, werden 
wir den Weg der Verständigung und Versöhnung weitergehen, 
selbst wenn nach so mancher Versuch mißglücken sollte. Diese Ver
ständigung erhoffen wir und mit unS unsre Brüder in Oesterreich, 

Was wird cs für ein Tag sein, wenn
ei» großes schwarzrotgoldenes Band

Königsberg, Breslau, Dresden, Berlin, Magdeburg, Hamburg, 
Köln, München und Wien verbindet. Dann grüßt uns der goldene 
Morgen des großen deutschen Staates der sozialen Gerechttgke.it, 
des Völkerfriedens und des deutschen Glückes. Das ist unser Ziel, 
Nieder mit der Reaktion! Hoch die Republik!

Minutenlanger Beifall folgte diesen begeisternden Wortes 
des Zentrumsführers. Dann trat der Demokrat

Reichstagsabgeordneter Haas
ans Rednerpult. Dre deutsche Republik ist in Rot, und die Repu
blikaner stehen im schweren Kampfe. Und doch, trotz aller unsrer 
Sorgen dürfen wir diesen Reichsbannertag als Ehrentag der Repu
blikaner und der Republik begehen. Und unser Kamerad Hör- 
sing hat das Recht, ihn als eignen Ehrentag zu betrachten. Wiv 
sagen ihm Dank für mancherlei. Wir gedenken seines schweren 
Kampfes um die deutsche Sache in Oberschlesien. Wir sagen ihm 
besondern Dank, daß er uns Republikaner aufgerufen hat zum 
Kampfe für die Verteidigung der Republik. Er hat ausgesprochen, 
was in den Herzen von hunderttausenden Republikanern lebt, 
Mögen die andern uns bekämpfen und verleumden,

wir sind stark genug,
um die Republik zu schützen.

Gerechttgke.it


Die Fahnen in die Mitte!

Mer wir haben jetzt alle Ursache, zu fragen, ist es Ar die 
Reaktionäre wirtlich noch zweckmäßig, die Republik zu stürzen? 
Werden sie nicht lieber die Republik so umgestalten wollen, daß 
sie keine Republik des Volkes, sondern der alten privilegierten 
Klassen des monarchischen Obrigkeitsstaates ist? Wenn ihnen das 
gelänge, dann wären sie sicherlich auch mit der Republik zufrieden. 
Doch selbst dann würden sie noch etwas brauchen, nämlich den 
Lakaien g ei st, wie er selbst in Arbeiterkreisen noch heute, 
durch die jahrhundertelange Kleinstaaterei gezüchtet, fortlebt. Wer 
diesen Lakaiengeist noch hat, kann die Republik nicht begreifen und 
ihr nicht dienen. Da haben wir als Reichsbanner di« große Auf
gabe, dem deutschen Volke jene

Demokratie des Herzens
hu verschaffen, die den Staat mit innerm demokratischen Leben, 
Mit wahreui republikanischen Geist erfüllt. Nicht nur mit dem 
Verstand, sondern auch mit dem Herzen mutz jeder begreifen, daß 
es keinen Unterschied des Standes und der Geburt gibt, daß jede 
ehrliche Arbeit Achtung verdient. Leider wird diese 
Selbstverständlichkeit auch in manchen Arbeiterkreisen nicht be- 
griffen. Wie oft mutz man feststellen, daß jene Kreise, di« einen 
aus ihrer Mitte selber zum Führer berufen haben, ihm dann nicht 
die nötige Achtung entgegenbringen und seine Autorität nicht an
erkennen. Das stärkt die Reaktion im Kampf um die Beseitigung 
der Republikaner.

Die rechtsradikalen Verbände haben auch die Lüge in» Volk 
getragen, als ob sie allein Vaterlandsliebe und echtes nationales 
Gefühl haben. Wie arm und klein wäre Deutschland, wenn nur 
jene das Vaterland lieben würden. Wir Republikaner lieben 
Unser Vaterland mindestens ebenso. Uns ist Vaterlands
liebe Sache des Herzens, ja noch mehr, sie legt uns die 
Pflicht auf, alles daranzusetzen, daß unser Volk gerettet wird. 
Wir wissen, daß es eine deutsche Zukunft nur gibt auf deui Boden 
der Republik. Weil wir unser Vaterland lieben, des
wegen sind wir Republikaner. Stolz sprechen wir es 
aus:

das Vaterland ist die Republik
Und noch eins: den Glauben kann uns niemand rauben, 

mrß einst Deutschland und Oesterreich eins werden unter den 
Farben schwarzrotgold.

Mit begeisterten Zurufen wurde dann

General v. Schoenaich
empfangen. Seine Rede wurde oft von ungeheuerm Beifall 
unterbrochen. Kameraden vom Reichsbanneri Es ist ein Irr- ' 
Naube, die Revolution hätte den alten Oürigkeitsstaat gestürzt. § 
Aeige sind die alten Machthaber abgetreten, als sie sahen, was 
Ne mit ihrem Volke für Unglück angerichtet haben. Ihr Schuld- 
"Mto ist riesengroß. Fehlerhafte Außen- und Innenpolitik, 
falsche Finanzpolitik während des Krieges, lügnerische Preßpolitik, 
Ueberwiegen der militärischen Führung über die zivile und da
durch Versäumnis eines Friedens der Verständigung; falsche 
Personalpolitik im Heere und Sabotage der preußischen Wahl- 
rechtsänderung durch die Konservativen. Von 22 Monarchen und 
chrem monarchistischen Anhang ist kein einziger mit dem Säbel in 
der Faust als Verteidiger der Monarchie an den Stufen des 
Kaiserthrones gestorben oder hat auch nur den leisesten Versuch 
dazu unternommen. Die Monarchen haben sich selbst durch ihre 
Feigheit für alle Zeiten in Deutschland erledigt.

Die Geschichte wird es der Sozialdemokratie hoch anrechnen, 
daß sie an dem Gedanken der Demokratie festgehalten hat. Da
mals im November zitterten alle, die jetzt frech dis Republik ver
höhnen, um ihren Geldbeutel. Diesen republikfeindlichen Kräften 
gegenüber haben die Republikaner viel zu große Lang- 
Mut geübt Wir müssen unsre Fehler erkennen und unsre 
Macht gebrauchen. Denn

das Reichsbanner ist eine Macht.
^eder Republikaner muh bei seinen Verwandten dafür sorgen, 
daß sie republikanisch fühlen lernen. Aufklärung und Ent
schlossenheit tut not. Dann werden wir unser Volk durch Nacht 
Sum Licht führen.

Wieder tönte begeisterter Beifall der Festteilnehmer. Und 
°aim brach ein unbeschreiblicher Jubel los, als der Führer des 
österreichischen republikanischen Schutzbundes,

Nationalrat Deutsch
Su sprechen begann. Seine Rede weckte immer neue Beifalls
stürme. Zum ersten Male marschiert eine Abteilung des republi- 
mnischen Schutzbundes aus Oesterreich auf reichSdeutschem Boden. 
Wir sind gekommen, um zu bekunden, daß wir mit Ihnen eines 
Sinnes sind, daß wir ebenso wie Sie kämpfen wollen für Er
haltung der Republik gegen die Reaktion. Wenn die Reaktionäre 
sucht mit geistigen Waffen kämpfen können, wenn sie den brutalen 
Kampf wollen, dann werden sie auf die Gewalt des Volkes stoßen.

Eine Monarchie hemmt die Entwicklung des Volkes. Solange 
me deutschen Lands von Fürsten beherrscht waren, erlebten wir 
erne Selbstzerfleischung des Volkes. Die Zerrissenheit des deut

schen Volkes war eine Folge der Fehden der Wittelsbacher, Habs
burger und Hohenzollern. Diese deutschen Fürsten stellten ihre 
Hausmachtinteressen über die Volksinteressen. Das hat in erster 
Linie dazu beigetragen, daß wir kein großes einiges Deutschland 
haben.

Zu unsrer großen Freuds haben wir bei den Reichsbanner- 
kameraden ein tiefes Verständnis für das leidenschaftliche Be- 
dürfnis der Oesterreicher, zum Deutschen Reiche zu gehören. 
Monarchie bedeutet Zerrissenheit,

Republik bedeutet die Bereinigung aller Deutschen.
Wir richten einen Appell an die Demokratien der Westmächte, an 
die demokratischen Volksteile jenseits des Rheines und Kanals, 
daß sie den brennenden Wunsch von 7 Millionen Deutschösterreichern 
verstehen mögen, mit dem Deutschen Reich auf Grund des Selbst
bestimmungsrechts der Völker zusammenzugehören. Das be
deutet keine Gefahr für die Franzosen oder Engländer, im Gegen
teil. Denn ohne den Anschluß Oesterreichs ist dis österreichische 
Frage nicht zu lösen

Ich spreche im Namen der großen Mass« des arbeitenden 
Volkes. Wir österreichischen Republikaner wollen nicht zurück zum 
Habsburger Staate, wir wollen

hinein inS Deutsche Reich.
Wenn Oesterreich zu Deutschland kommt, wird das keine Ver
stärkung des Militarismus bedeuten, sondern eine Stärkung der 
Republik und des VerständigungswillenS in der Welt. In uns 
lebt der Gedanke, der feste Wille, der heilige Entschluß, mitzu
helfen, daß bald der schöne Tag kommt, an dem alle Deutschen 
von Tirol bis nach Ostpreußen, von Wien bis Hamburg in einem 
Reich, in einer Republik vereinigt sind.

Die Interessen der ganzen Nation sind verbunden mit den 
Interessen des arbeitenden Volkes. Die Republikaner sind dis 
besten und zuverlässigsten Patrioten. Frei und glücklich wird das 
deutsche Volk nur, wenn es sich vereinigt in der großdeutschen 
Republik.

„Nicht Preußen, nicht Oesterreich gut Wind und gut Ge- 
schick, der deutschen Republik!"

Die stürmischen Kundgebungen wollten kein End« «hm«. 
Endlich konnte Bundespräsident Hörsi » g den Dank de» Buicbe». 
vorstandeS abstatten an alle, die den ersten Reichsbannertag z» 
einer solch gewaltigen Kundgebung für die deutsche Sinheits« 
revublik gestaltet haben. Er dankte der preußischen, an haitische« 
und badischen Regierung, daß sie Vertreter zum Reichsba unertag 
entsandt haben. Begrüßungstslegramme habe« dir preußisch«, 
Minister Se bering, Schreiber und Hüpkrr-Bschoff gesandt. 
Besondern Dank stattete der Bundespräsident der republikanische» 
Presse im ganzen Reiche, insbesondere der Magdeburger .Volks
stimme", ab für ihre Unterstützung, die sie der Reichsbanner» 
bewegung zuteil werden ließen.

Herzlich dankte er vor allem der republikanischen Bevölkerung 
Magdeburgs für die herzliche Gastfreundschaft gegenüber den aus
wärtigen Reichsbannerkameraden sowie für di« reich« Aus
schmückung der Stadt, was um so höher anzuerkennen ist, als sie, 
von Familien erfolgte, die oft mit bitterster Not zu kämpfen haben.

Dieser Opferfinn ist dem gleich, den die Kameraden an den 
Tag gelegt haben, die selbst aus den entferntesten Gauen nach 
Magdeburg zum Bundestag geeilt find. Diese Opferwilligkeit 
möge uns stets erhalten bleiben, dann werden wir isr zweite« 
Jahre ebenso machtvoll vorwärtsschreiten wie im ersten.

Gewaltig erklang das Hoch auf die deutsch« Republik, be
geistert das Frei Hell! auf den Bundespräsidenten Hörstng und 
den Bundesvorstand. Dann leerte sich doS Theater unter de« 
Frei Heill-Rufen der Delegierten auf das Reichsbanner.

Vom Stadttheater marschierten Bundesvorstand und Reiche
ausschuß, di« Vertreter der Gaue mit den Gaubannern und de« 
alten 48er Fahnen zum Domplatz, wo die Aufstellung der ge
waltigen Mafien der Reichsbanner-Kameradschaften in volle« 
Gange war. Immer neue Kolonnen marschierten auf, als bereits 
Bundespräsident Hör sing die Begrüßungsrede an di« 
Schützer der Republik auS dem ganzen Reiche richtete. Groß 
und mächtig ist dieser Bund geworden, aber noch viel bleibt uns 
zu tun übrig, bis wir unser Ziel erreicht haben. Mit vereinte« 
Kräften wollen wir wirken für den Schutz der Republik.

Treugelöbnis für Reichspräsident Ebert.
Dann verlas Bundespräsident Hörsing folgend« Telr>- 

gramm an den Reichspräsidenten:
Viele Zehntausende in Magdeburg zur Feier des ei», 

jährigen Bestehens des Reichsbanners Schwarg-Rot-Gold ver
sammelte Republikaner geloben der Republik und Ihnen, Herr 
Reichspräsident, unwandelbare Treue.

Frei Heil! J.A.: Hörsing, Bundesvorsitzender,
Darauf sprachen

die Vertreter der republikanischen Parteien.
Für die Sozialdemokratische Partei wies der 

Parteivorsitzende Hermann Müller (Franken) darauf hin, daß 
das Reichsbanner für die Republik die Tradition schaffen muß, 
mdem es anknüpft an den Geist von Weimar und indem es de« 
Kampf aufnimmt mit jenem Geiste von Potsdam, der so unheil
voll für unser Volk geworden ist. Unter dem schwarzrotgoldene« 
Fahnenwald schwören wir, daß wir bereit sein müssen, für die 
Republik zu wirken bis ans Ende.

Der Führer der Demokraten, Reichstagsabgeorbnetsr 
Erkelenz, stellte mit Recht das grotzdeutsche Ziel des Reichs
banners in den Vordergrund. Die Befreiung Deutschlands nach 
außen, dis Aufhebung der Besetzung des Rheinlandes fordern wir. 
um die Gefahr eines neuen Krieges zu bannen. Wir haben den 
Krieg gesehen und geschworen, dafür zu arbeiten, daß nie wieder 
solches Unglück über die Menschheit kommt. Deur,unand hat wie 
jedes andre Land ein Recht daraus, sein eignes Schicksal zu be
stimmen. Die Verständigung der europäischen Völker auf Grund 
des SelbstbestimmungsrechtS muß kommen.

Als Vertreter des Zentrums sprach Dr. Niffka über den 
Aufbau der Republik im Geist und in der Wahrheit unsrer groß
deutschen Geschichte. Arbeiten wir an uns, damit wir innerlich 
immer mehr erstarken. Wir Republikaner im Zentrum gehen fest 
und treu unsern Weg. Vereint wollen wir die Reaktion schlagen, 

Deutsche Republik, wir schwören. 
Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!

Dr. Pichler (Wien) überbrachte die Grüße der Oester- 
reicher. Die gewaltige Kundgebung der deutschen Republikaner 
gibt uns die Gewißheit, daß die Zukunft der deutschen Republik 
beim Reichsbanner in guten Händen ist. Wir kehren gestärkt heim 
mit der Freude im Herzen, daß der Anschlußgedanke Oesterreichs 
an die deutsche Republik in den Herzen unsrer Kameraden vom 
Reichsbanner lebendig ist.

Frei Hei! für GroHdeutschland!
Nach einem Dank an die Festteilnehmer brachte Bundes

präsident Hörsing ein Hschauf oas Vaterland und die Republik 
auS, in das die gewaltigen Massen begeistert einstimmten. Nach 
dem Gesang der letzten Strophe des Deutschlandliedes, „Einigkett 
und Recht und Freiheit", setzte sich der unendliche Reichsbanner- 
Feftwvzug in Bewegung,Der Aufmarsch.



Me VovMMassvevsamttikttngett.
AM Sonntag vormittag versammelten sich in etwa zwanzig 

Lokalen dis Rsichsbannerleute, um ihre Führer zu hören Mer 
den Gedanken des Festes. Dis Versammlungen waren alle 
überfüllt. Der beste Geist beseelte sie, leider mutzten sie zeitlich 
sehr begrenzt gehalten werden. Zu grotz waren die Verpflichtungen, 
die sonst noch erfüllt werden mutzten. Es konnte den Kameraden 
keine Zeit gelassen werden, der Tag war für sie schwerer Dienst.

So formierten sich dis Züge, vereinigten sich und marschierten 
zum Domplatz.

Des Attmassch rrrm DoESatz.
Waren schon die Abteilungen beachtlich, die von den 

Bahnhöfen in ihre Sammelstellen gingen, so bekam man 
einen neuen Begriff von der Größe des Festes beim An- 
mar s ch n a ch d e in D o m p l a tz. Ob die „Gruppen" aus 
Buckau oder Sudenburg, aus Alto oder Neue Neustadt, 
ob sie aus Wilhelmstadt, Altstadt oder Cracau, Werder 
kamen, jede allein erschien unendlich, gab ein prächtiges 
Bild freiwilliger Mannszucht und hohen Opfermutes. Da 
sah man keine mit Freibier gelockte oder mit der Hunger- 
peitsche ins Glied hmeingezwungenen Mußsoldaten. Jeder 
ist freiwillig mit Leib und Seele bei der 
Sache und bestrebt, dem Ganzen Ehre zu machen. Ob 
die Leuts von der andern Fakultät über den „Holzhelm" 
und Lis „Schwarzrotmostrichbrüder" auch spötteln wollten, 
am Sonntag blieb ihnen der faule Witz doch in der Kehls 
stecken. Und weil sie, die immer aus dem vollen schöpfen 
können, dis tausend offene Geldtaschen und Hände finden 
für ihre monarchistische Kriegerorganisation gegen den 
„innern Feind", sich gar nicht denken können, daß so Ge
waltiges aus freiwilligem Opfermut ent- 
stehen kann, so haben sie Kindermärchen und alten Weiber- 
ichwatz aufgebracht, wonach die „Gelder" zum Reichsbanner
fest von den Juden gegeben sein sollen. Das Geld für die 
Ausschmückung des „Volksstimms"-Hauses, die sagenhafte 
Entschädigung au die Magdeburger Straßenbahn und noch 
vieles andre: alles haben die Juden bezahlt. 
Warum nicht gleich dis Franzosen? Wie schön hat sich 
während der Wahl das „Reichsbanner Nollet" gemacht, und 
wie wenig hat es dem Wulle und Konsorten genützt. Auch 
die unverschämtesten Lügen.und Verleumdungen nutzen sich 
einmal ab; und eine kleine Gemeinde geistig Aüerärmster 
bleibt noch als gläubiger Stamm.

Besonders erfreulich ist die Anteilnahme der 
Jugend. Auch sie stellte eine gar stattliche Gruppe im 
großen Bilde, und in der Nähe des Frankeheims zog sich 
eine lange Linie des Nachwuchses hin. Eine Jugend, die 
sich nicht auf den Massenmord drillen lasten will, dis geistige 
Interessen hat und eine bessere Zeit erhofft, als die, in der 
ihre Väter wuchsen. Sorgen wir mit allen Kräften dafür, 
daß sie stark werden und bleiben im Strebe» nach ihren 
bessern, ediern Zielen. —

Dev Aus dev SuttderridveMgianisuÄ.
Den Höhepunkt des Tages bildeten die Demonstration auf 

dem Domplätz und der sich daran anschließende Festzug durch die 
Hauptstraßen der Stadt. Acht endlos lange Züge be
wegten sich gegen Mittag aus den Vorstädten dem Stadtinnern 
zu, herzlich begrüßt von der republikanischen Bevölkerung, die 
restlos auf den Deinen war und schwarz und dicht die Aufmarsch
straßen umsäumte. Ueber hundert eigne Musikkapellen, Hunderte 
von schwarzrotgoldenen Fahnen belebten die Züge.

Dann ergossen sich die riesigen Menfchenschlangen durch 
Zechs verschiedene Zugänge auf den Domplatz. Der gesamte Auf
marsch dauerte 2 Stunden. Die Wucht des Reichsbannertags 
kann am besten daran ermeßen werden, daß der große Dom- 
Platz das erste Mal seit seinem Bestehen restlos mit 
Menschen gefüllt war; mit Menschen gefüllt war, die in 
bedrückender Enge in Reih' und Glied Mann an Mann standen.

Und daß dieser Aufmarsch, und dann später der Abmarsch 
wie am Schnürchen vor sich gehen konnte, ist nur der tadellosen 
Organisation des Ganzen, und vor allen Dingen dem Umstande 
zuzufchrsiben, daß Lier in Wirklichkeit ehemalige Front
kämpfer, ausgebildete Soldaten, aufmarschierten.

Ein erhebendes, wuchtiges, malerisches Bild bot sich dem 
Auge nach vollendetem Aufmarsch. Ueber der dunkeln Masse 
wehten farbenprächtig an die

2060 schwarzrotgoldene Fahne».
Ter ganze Domplatz war in Schwarzrotgold getaucht. Brausende 
Hochrufs auf führende Republikaner und auf Demokratie und 
Republik erschütterten die Luft. Und als dann aus der 'Masse 
heraus der gemeinsame Gesang des Deutschlandliedes erklang, 
packte es jeden Teilnehmer. .Einigkeit und Recht und Freiheit!" 
So erbrauste es aus über hunderttausend Kehlen, einem Treue- 
schwur von unerhörter Wucht. —

Dev Tvrumphzug drrvrb die «Stadt.
Dann kam Bewegung in die Masse. Eine Gaste öffnete 

sich und die Fahnenkompanie marschierte hindurch und setzte sich 
an dis Spitzendes sich nun formierenden und abmarschierenden 
Aestzugss. Dis Bismarckstratze ging es hinauf, in Achter
reihen wurde marschiert. Dann ging es über den Hasselbach- 
platz den Breiten Weg herunter dem Staatsbürgerplatz zu.

Den Eindruck dieses Festzuges zu schildern, ist einfach un- 
itiüglich. Zunächst dis musterhafte Ordnung. Der griesgrämigste 
alte Militär hätte seins Freuds daran gehabt und sein Erstaunen, 
daß selostgewollte Disziplin und eer Wille, der Republik und da
mit dem Volksganzen zu dienen, ganz andre Werke zustande 
bringt als kriechender Kadavergehorsam.

Dann aber die begeisterten Ovationen, dis den vorbeimar- 
schierenden Republikanern von der Bevölkerung dargebracht wur
den. Immer stürmischer wurden die Kundgebungen. Tausend- 
fach erscholl es „Frei Heil!" hinüber und herüber. Und immer 
-roch wollte der gewaltige Vorbeimarsch kein Ende nehmen. Tücher 
wurden herausgerifsen und geschwenkt und bildeten in ihrem 
Weiß einen gar wunderbaren Kontrast zu den schmucken grauen 
Neichsbannerurifformen und dem leuchtenden Schwarzrotgold der 
Stratzenmitte. Schwarzrotgold so weit das Auge reichte. Tau
sende von Fahnen! Das erweckte auch in Pessimisten Begeistrung 
und Zukunftshosfen. Dazu die Klänge der Musikkapellen, die 
Paukönschlägc, der Gesang, der Gleichschritt. Das gibt Takt, der 
mrtrertzt.

128 Reichsbanner-Musikkapellen 
wurden rm Zuge gezählt.

Ueber 3 Stunden dauerte der Vorbeimarsch der ReichS- 
bannerregimenter, immer in Achterreihen, immer flott 
hintereinander. Ueber 3 Stunden auch harrte die Menge auf 
der Straße. Ueber 3 Stunden auch konnten sich dis Reak
tionärs, die den Hunderttausenden aus allen deutschen Gauen 
kernen Willkomm durch Häuserschmuck geboten hatten, 
überlegen, wie töricht es ist, solches republikanisches Fest igno
rieren zu wollen. Vielleicht dämmerte eZ diesen Spießern, wie 
lächerlich sie sich damit vor der ganzen Welt gemacht haben. Denn 
während sie vor der Republik den Lopf in de» Tand steckten, 

marschierte diese Republik in der Gestalt der Teilnehmer am 
Reichsbannertreffen vor ihren Fenstern auf. Und die Pauken
schläge drangen auch durch dis zugezogenen Fenstervorhänge, 
drangen in den letzten reaktionären Schlupfwinkä und kündeten 
an: Die Republik ist unüberwindlich und wird allen Anstürmen 
ihrer Widersacher zu begegnen wissen. —

Gvotze Tage, svotze Slebett.
Der große Tag des Reichsbanners hat allen mit den Bor

bereitungen und Durchführung Beauftragten eine Ueberfülle 
von Arbeit gebracht. Die Kameraden des Reichsbanners wißen 
ein Lied davon zu singen.

Zwei Behörden müssen aber in diesem Zusammenhang 
hervorgehoben werden: Eisenbahn und Polizei. Die 
Magdeburger Eisenbahner dürfen mit Stolz auf den 22. Februar 
>925 zurückblicken. Der An- und Abtransport der vielen Zebn- 
tausende innerhalb weniger Stunden war eine große Leistung. 
Die Mitglieder des Festausschusses, dis mit der Eisenbahndirektion 
die Verhandlungen zu führen hatten bzw. während der Festtage 
den Dienst auf dem Bahnhof versahen, sind einmütig in der An
erkennung des Entgegenkommens seitens der Eisenbahndienst
stellen und der aufopfernden Arbeit der bei der Durchführung be
teiligten Beamten und Eisenbahner. Die Magdeburger Eisen
bahner haben wesentlich zu dem Gelingen des Tages der Hundert
tausend beigetragen.

Augenfälliger als die stille Arbeit der Eisenbahn war für 
Zuschauer und Teilnehmer die große Leistung der 
Magdeburger Polizei. Viele der auswärtigen Presse
vertreter sind am Sonntag zu uns gekommen und fast alle 
sprachen von sich aus von der Magdeburger Polizei und der 
überlegenen Ruhe, mit der sie eine Aufgabe löste, die so bald 
nicht wieder einer Polizei gestellt werden wird. Unerhörte An
forderungen sind an die Beamten gestellt worden, deren Zahl 
für d'e Durchführung eines solchen Tages viel zu gering war. 
Es gab viele, dis bezweifelten, ob es gelingen werde, die auf 
dem Domplatz geballten Massen reibungslos mtd programm
gemäß zum Abfluß zu bringen. Es ist überraschend gut geglückt! 
Kaum eine Lucke, kaum eine Stockung, die Zehnerreihen des 
Reichsbanners hatten vom Domplätz bts zum Staatsbürgerplatz 
einen freien Weg, gebahnt durch Hunderttausende von Zuschauern. 
Der Abmarsch vom Domplätz und die Auflösung am Staats
bürgerplatz war ein Meisterstück der Massenstrategie und Polizei
kunst.

Anerkennung verdient das Entgegenkommen der 
Straßenbahndirektion, die während des Vorbei
marsches den Straßenbahnverkehr auf dem Breiten Weg ein
gestellt hatte, ohne wie böswillige Verleumder des Reichsbanners 
behaupten, dafür eine Entschädigung zu verlangen. Die Magde
burger Straßenbahn hat durch den starken Verkehr seit Freitag 
ohnedies ganz bedeutende Mehreinnahmen gehabt.

Der würdige Verlauf des Rsichsbannertages mutz allen 
beteiligten Behörden und Beamten auf das Haben-Konto ge
bucht werden. —

Zum 22. Zebruar 1925.
von Rodert Seitz.

Uns wenn es Sie breiten Straßen nicht sinh, 
Dann werben öle Gaffen sich schmücken, 
UnS innig Sa« schwarzrotgolSene Tuch 
Fn Sie klopsenSen Herzen -rücken.

UnS wen» es Sie feinen Leute nicht sioch 
Dann wage« St» Frme» Sie Karben,
Um Seren sieghafte Ankunft sie 
In »euer Segeisierung Sarben.

tvas tat es, wenn hämischer Hohn sich reckt, 
wenn haß unü Net- an» umlauert l
Wir haben schon ?ahre Ser harten Gewalt 
Unü ^ahre Ser Not üderüauert.

Koch sinS wir Seginu. Noch hebt sich Sie Saat 
Einem ersten Zrühling entgegen.
Doch geht ans Ser Zreiheit tüdelnüe» Licht 
voran auf beschwerlichen wegen.

Ls singt ja Ser Zukunft raunenSer würS 
Im Marsch unsrer statternSen Zahne« 
UnS leg« in unsern dröhnenden Tritt 
Lin hoffen unü sthnen unü Mahnen.

Lin hoffeu auf Ernte uuS heilige Zeucht,
Lin flhuen beglückterer Zeiten,
Lin Mahnen zur Treue am wachsenSen Werk 
Unü zum gemeinsamen Streiten.

DXGXGXAXWXTXGXGXTXGXGXT

GasfenjurrseEveithe.
Die Berliner Reichsbanner-Gäste haben uns erzählt, daß 

sie bei der Abfahrt vom Potsdamer Bahnhof am Sonnabend 
abend von erner Einheitsfront von etwa 500 Stahlhelmern 
and Kommunisten angepöbelt unü angegriffen worden sind. 
Die Polizei griff ein und drängte die Radaubrüder ab. Ueber 
ein Dutzend wurden verhaftet.

Kaum in Magdebürg angekommen, wurden von einem 
Lastauw aus in großen Massen kommunistische Flug
blätter über die Berliner ausgeschüttet. Sie strotzten von 
Verleumdungen und blieben auf der Straße liegen. Hochrufe auf 
die Weltrevolution, auf Moskau und auf den „Roten Front- 
kämpferbunü" erregten Heiterkeit.

Unter der Wucht der Sonntagsdemonstrakion des Reichs
banners unterließen die Magdeburger Kommunisten ihre geplan
ten Albernheiten wohlweislich. Nur hier und dort konnten ein
zelne das Anrempeln nicht unterlassen. Mancher Kommunist 
geizt eben mehr nach der Ehre, sich für Moskau lächerlich zu 
wachen als der andre.

Die Stahlhelmer und aiidre Gesinnungsverivandte 
ser Kommunisten beschränkten sich darauf, aus der Ferne still 
zuzusehen oder einzelne Rcichsbannerleute, die sich in schwarz
weißrote Lokale verirrt hatten, anzupöbeln. Im Schutze der 
Dunkelheit haben die Einheitsfrontler gegen das Reichsbanner 
vereinzelt Girlanden herunter gerissen. Ein Kom
munist wurde dabei von der Polizei erwischt. Heil Moskau! 
Heil Potsdam! —

NetsuS, dev rrepublikanev.
Alle Welt hat sich monatelang den Kopf zerbrochen, warum 

es in diesem Jahre keinen Winter gibt. Weder Frost noch Schnee 
waren zu bemerken, trotzdem sie schon längst fällig gewesen 
wären. Montag in aller Frühe stellten sie sich plötzlich ziemlich 
energisch ein. Niemand kann tm Zweifel darüber sein, daß in 
den höhern Regionen, deren Beruf die Wetterzubereitung rft, 
irgendwelche lebhafte Meinungsverschiedenheiten herrschten. Durch 

geschickte Einstellung unsers Radio gelang eS «nS, eknkge Aekhew 
wellen aufzufangen, die offenbar durch einen lebhaften Wort
wechsel ausgslöst wurden und die eine Bestätigung dieser Mut
maßung bedeuten. Mit sonorer Vollbartstimme (man will deut
lich die des Petrus erkannt haben) wurde die Verschiebung 
des Winters auf den 23. Februar verteidigt:

„Ich bin ein alter Fischer und liebe die Freiheit und di» 
Demokratie, und solange ich noch was zu sagen habe, wollen 
jene Leute, die einen herrlichen Glauben an die Zukunft der 
Menschheit, aber wenig Geld für Schuhe und Kleider haben, 
nicht daran gehindert werden, das Rad der Geschichte weiter 
zu treiben, indem sie den Rückwärtsern zeigen, daß sie auch noch 
da sind. Sie werden bei jedem Wetter für die Republik eim 
treten, aber es ist ungerecht, daß man für fortschrittliche! 
Ideen noch mit Erkältungen bestraft wird, deshalb wird erst am 
Montag mit dem Winter angefangen, der noch aus andern 
Gründen um einiges verschoben wurde."

Sehr lebhaften Widerspruch scheint dieser Entschluß auk- 
gelöst zu haben, denn mächtiges Brummen und Grunzen war 
zu hören, aber offenbar hat sich Petrus durchsetzen können, den«' 
genau um Mitternacht fing es au zu schneien, und der erste 
Schnee im Winter 1924/25 fiel nach Schluß des Reichsbanner-^ 
tags in Magdeburg.

Dem Wettermacher Petrus zum Dan! für seine tapfers 
Haltung ein kräftiges „Frei Heil!" —

Dsv «SarrktStsvrenst.
— — Und in all dem Gewirr von Menschen taten die 

Samariter ihre Pflicht. Sie standen an den Seiten, mar
schierten rm Zug, und wo einem etwas passierte, waren sie schnell 
zur Stelle. So war es am Freitag in dem Gewühl« des Fackel
zuges und so geschah es am Sonnabend in den Festveranstaltungen 
des Reichsbanners. In irgendeiner Ecke des Saales winkte eüt 
weißes Kreuz auf rotem Grund. In einem Nedenraum, 
nicht immer günstig gelegen, wirkten die Samariterinnen und 
Samariter. Aus der Bahre lag einer, der plötzlich im Saal um
gefallen war. Er sand sich im Sanitätsraum wieder und ließ 
sich beruhigt kühlende Kompressen auf die Stirn legen, hier wurde 
einem der Finger behutsam eingewickelt, dort nahm einer einen 
„Schnaps", um seine Lebensgeister wieder aufzufrischen. Kopf
schmerzen wurden mit Salmiakgeist Vertrieben, und überall halfen 
die Samariter bereitwillig.

Der Sonntag, der den Maßenaufmarsch brachte, er
forderte auch besondere Vorsorge. So waren im Geschäftshaus 
der „Volksstimme", im Regierungsgebäude, in dem Hause der 
Clbstrombauverwaltung und im alten Domlazarett Unfallstellen 
eingerrchtet. Aber auch jeder Hausflur war im Notfall sofort als 
Unfallhilfsstelle zu gebrauchen. In den Unfallstellen war ein 
Aus und Ein, ein Kommen und Gehen. Die Straßen, durch dir 
der Anmarsch und der Abmarsch erfolgte und in denen sich dir 
Zuschauer zu Tausenden stauten, waren ebenfalls durch den 
Sanitätsdienst geschützt. Wertvoll war die Hilfe der auswärtigen 
Arbeiter-Samariter, die bei einzelnen Gauen, Braunschweig, 
Hannover u. a., stark beteiligt waren. Sie marschierten im Zuge-

Mit bescheidenen Mitteln, mit wenigen Samaritern haben 
die Arbeiter-Samariter und die Sanitätsmannnschaften vow 
Roten Kreuz zum Gelingen des republikanischen Tages bev 
getragen. —

Telesvamme.
Dem Bundesvorstand des Reichsbanners sind im Laufe 

des 22. Februar zahlreiche Begrüßungs-Tel e' 
gramme zugegangen, die insbesondere davon zeugen, wie 
stark der Eindruck der Fackelzug-Demonstratiov 
für die deutsche Einheit ist. Der preußische Innenminister 
Severing telegraphierte:

Das erste Jahr Reichsbanner hat dem Bunde große organi' 
satorische Erfolge beschert. Möge es in der weiteren Entwich 
lung seinem Ziele immer näher kommen: aus der Grundlag« 
der republikanischen Verfaßung Staatsbürger zu erziehen, di«, 
unter Beiseitestellung alles inneren Haderns, stets bereit sind 
Angriffe auf unser Volk und seine Einrichtungen abzuwehren- 
Möge es weiter helfen, die vielen Splitter und Stamm« 
unsers Volkes zu einer freien, starken deutschen Na' 
tion zuvereinen und in seinem Kampfe nur eine» 
Schlachtruf kennen: der deutschen Zwietracht mitte» 
ins Herz. Severing, preußischer Innenminister.

Der preußische Finanzminister und demok. ffisch- 
Führer Dr. Hoepker-Aschoff sandte folgendes Tele> 
gramm:

Dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold herzliche Grütze i» 
der Hoffnung, daß es der Befestigung der deutsch-republikaui' 
schon Verfassung und der Verwirklichung des grohdeutschen Gc« 
dankens dienen wird. Dr. Hoepker-Aschoff. ,

Der aus Halls a. d. S. wohlbekannte demokratische Ab' 
geordnete und Neichsbannerführer Dr. Schreibe!' 
Handelsminister in Preußen, gedachte in folgende Worte! 
des Reichsbannertages:

Den zum Jahrestag der Reichsbannergründung vev 
sammelten Republikanern meinen Gruß. Möge die Sainmlun! 
weitester vaterländischer Kreise unter dem schwarzrotgoldenes 
Banner deutscher Freiheit und großdeukscher Einhei' 
die deutsche Republik festigen und sicherm Dr. Schreiber.

Aus Wien sandte General Koerner, der ehemalig 
Inspekteur der deutschösterreichischen Armee, das folgend 
Telegramm:

Am Festtage denkt in Treue aller für die freie, eins 
deutsche Republik kämpfenden Kameraden und wünsch' 
Kampf Frei! und Frer Heil! für alle Zukunft

G e n e r a l Ko ern er.
General Koerner ist allen Reichsbannerleuten, die ast 

Verfassungstag in Weimar teilgenommen haben, st 
guter Erinnerung; er war der erste Vertreter der öfter 
reichischen Republikaner, der nach Deutschland kam, um dw 
Gefühl des Derbundenseins zum Ausdruck zu ^ringen.

Der Bundesvorstand des Reichsbanners seinerseits 
sandte außer dem Telegramm an den Reichspräsidenten fol' 
gende Begrüßungs-Telegramme:

General v. Deimling, Baden-Baden, Lange Straß« 
130000 bis 140 000 republikanische Kämpfer grüßen lhrck 

bewährten Führer und wünschen, daß er noch viele Jahre seist 
Kraft dem Reichsbanner widmet.

Reichsbanner-Bundesvorstand.
Ministerpräsident Marx, Berlin, Wilhelms^ 
Die anläßlich des Reichsbannergründungstages ve» 

sammelten 130 000 bis 140 000 republikanischen Kämpfer eist 
bieten Grütze. Hoffen und wünschen, daß Preußen mit»' 
Ihrer Führung wie bisher ern Hortder Weimarer Ve? 
sassung bleibt.

Reichsbanner-Bundesvorstand.
Reichskanzler a. D. Fehren buch, Freiburg (DreiSgav! 
130 000 bis 140000 in Magdeburg versammelte Mitglied^ 

des Reichsbanners grüßen den Führer der deutschen Zentrum? 
Partei. Reichsbanner-Bundesvorstand.

Weitere Telegramme wurden an befreundete und nah!' 
stehende Organisationen, die in Magdeburg nicht vertret^ 
jein konnten^ geschickt. -7-


