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Republik ist jedoch selbst der

Magdeburg ist irur er«

wo während des Ausnahme
bestellte Stand- oder Sonder-

Schutz- und Trutzgr.r^e, 
Proletariat feierlich und 
Herzen begrüßt Worbes

Drr Närzwinö wühlte in unsern haaren, 
öie bionö und voll wie eure waren.
Glut in -en Seelen nnö hinter üen Stirnen, 
Sturm in allen herzen unö Hirnen!
Ueber uns wogt es weit unö rollt... 

Schwarzrotgolö!

Wir sind über Platz unö Markt geschritten, 
öie Freiheit öes Volkes ging inmitten.
Wie hat es im ganzen Lanöe gewittert! 
Büttel unö Schergen haben gezittert.
Die Fürsten haben öir Ehre gezollt, 

Schwarzrotgolö!

G herrlichster Frühling unsers Lebens! 
Du stürmtest öahin unö blühtest vergebens. 
Umsonst begeistert unö hochgemutet! 
Umsonst gestritten! Umsonst geblutet!
Sie haben öie Fahne eingerollt, 

Schwarzrotgolö!

In unsern Gräbern stnö wir gelegen 
unö lauschten nach seöem Rühren unö Regen 
Au uns stnö alle Geöanken gekommen, 
wir haben seöes Wort vernommen, 
darin unser Trotzen weitergervllt...

Schwarzrotgolö!

Vis unser Traum kn den Tag gesprungen, 
und unsre Farben hochgeschwungen 
über Thronen unö Kronen sich fanden!
Die Republik ist auferstanöen, 
unö wie auch, öie sie zuerst gewollt,

Schwarzrotgolö!

Nun wühlt öer Märzwinö kn euern haaren. 
Mit starken Wettern kommt er gefahren, 
hört, ihr Enkel, auf uns, öie Tillen! 
Republik und Freiheit gehalten!
Offen öie Fahne! Nie mehr eingerollt! 

Schwarzrotgolö!

gen: sein Recht ist es, die völkerrechtlichen Verträge des 
Reiches abzuschließen. Er ist auch der eigentliche Ober
befehlshaber der gesamten Wehrmacht, das heißt, der 
Inhaber dec Kommondogewalt, die unter ihm auch dem 
Reichswehrminister zusteht und dis auch das sogenannte 
Militärverordnungsrecht einschlietzt.

Auf dem Gebiet der richterliche» Gewalt hat 
der Reichspräsident dagegen gar keine Befugnis. Er kann 
der strafenden Gerechtigkeit nicht in den Arm fallen, also 
kein Strafverfahren niederschlagen, gleichgültig ob es vor 
einem der Gerichte des Reiches- oder vor einem Gerichte eines 
deutschen Landes schweht. An die Unabhängigkeit der richter
lichen Gewalt reicht auch die Macht des Reichspräsidenten 
nicht heran. Er kann vielmehr erst nach rechtskräftigem Ab
schluß eines Strafverfahrens als Gnadeninstanz ein- 
greifen, aber auch nur, soweit die Reichshoheit im 
Wege der Gnade helfen kann, nämlich in den Strafsachen, 
wo das Reichsgericht in erster Instanz oder der Staats
gerichtshof zum Schutze der Republik oder wo Disziplinar
gerichte des Reiches gegen Neichsbeamte und Wehrmacht
offiziere, endlich auch dort, 
Zustands von Reichs wegen 
gerichte erkannt haben.

In der demokratischen 
oberste Würdenträger des Reiches für seine staatsrechtlichen 
Handlungen verantwortlich, und zwar in doppelter 
Richtung. Er hat allerdings nicht wie die Mitglieder des 
Neichskabinetts eine parlamentarische Verantwortlichkeit. Er 
kann, da er ja auf 7 Jahre unmittelbar vom Volks gewählt 
ist, nicht durch einfachen Mehrheitsbeschluß des Reichstags 
abgesetzt werden. Wohl aber kann der Reichstag mit Zwei
drittelmehrheit beschließen, daß ein Volksentscheid 
über den weitern Verbleib des Reichspräsidenten herbei
geführt werde. So hat dieser eine Verantwortlichkeit vor 
dem Volke unmittelbar und kann durft Volksentscheid ab
gesetzt werden. Außerdem trifft den Reichspräsidenten auch 
noch eine Verantwortlichkeit wegen Gesetzesver
letzung. Hat er nämlich dis Reichsverfassung oder eine 
Reichsgesctzschuldhaft verletzt, so kann der Reichstag ihn — 
ebenso wie gegebenenfalls jeden Reichsminister mit Zwei- 
drittelmehrbeit vor dem Staatsgerichtshof für das 
Deutsche Reich anklagen, wo er seiner Würde verlustig erklärt 
werden kann.

Es ist also durchaus nicht gleichgültig, welches politische 
Glaubensbekenntnis der Mann aufweist, der die oberste 
Würde des Reiches bekleidet. Eine Persönlichkeit von starkem 
Willen und großer politischer Energie vermag auf diesem 
Platze unter Umstünden richtunggebend zu sein für 
die gesamte politische Entwicklung der nächsten sieben Jahre. 
Des halb ist die bevorstehende Präsidentenwahl von weit
tragender Bedeutung. Deshalb muß jeder deutsche Republi
kaner sich der Größe der bevorstehenden Entscheidung be
wußt werden! —

fitzenden, die Erblose», die Proletarier, die von einer Nestaurario» 
des einstigen ObrigkeitSstaateS nichts, die aber aller vorn Staat« 
der Demokratie, vom neuen, kämpfenden Volksstaat zu erwart« 
haben. Man muß die Vorortgassen von Magdeburg 
am Tage des Reichsbanners gesehen haben, um der unerschütter
liche» Ueberzeugung sein zu können, daß kein Kaiser, kerne Dik
tatur die Sehnsucht dieses Volkes ist, daß vielmehr dieser, d« 
tragenden Grund bildende Block des deutschen Volkes in der demo
kratischen Republik die Erfüllung des Vätertraums und die Sicher
stellung eurer gerechten Entwicklung erkannt hat.

Das war kein mechanisches Herausstecken der Fahnen, kein« 
befohlene Dekoration — das Magdeburger Proletariat hatte sein« 
dürftigen Wohnstraßen, die baufälligen Häuser, die Baracken mit 
liebevoller Hand geschmückt, geschmückt, wie man zum Geburts
tag, zur Hoheit, zum Ehrentag geliebter Blutsverwandtschaft 
die Farben der Freude zeigt. Blumen waren vor die Fenster ge
stellt worden, Girlanden überzogen die Straßen, umkränzten die 
Türen; selbst in den Höfen erhellten Grün und Farbe die düstere 
Alltäglichkeit. Das waren keine kostbaren Flaggen; das waren 
kleine Fähnlein, selbstgcnähte, die von unten bis oben, vom ver
senkten Kellcrfensier bis hinauf in die Dachluken das Grau der 
Häuser republikanisch bewimpelten. Die „Rote Fahne" hat voll- 
kommen recht; nur in den Vororten war der schwarzrotgoldene 
Plunder herausgehängt. Aber, in einem hat sie vollkommen un
recht; für dis Tausende und Zehntausende, die der Republik und 
ihrem Banner das Fest bereiteten, war Schwarzrotgold kein Plun
der, war vielmehr ein Bekenntnis der Seele und des Willens- 
Nnd noch in einem andern irrt die „Rote Fahne". Sie spricht 
verächtlich von diesen republikfreudigen Vororten; sie vergißt, 
daß dort doch gerade die wohnen, denen das kommunistische Heil 
gebracht werden soll. Es scheint in den Vororten von Magdeburg 
kein Hunger nach dem moSkowitischen Evangelium zu sein. Di« 
„Rote Fahne" häte sich überlegen sollen, daß ihre Feststellung zu
gleich auch ein Anerkenntnis dafür ist, daß die demokratische Re- 

.publik, daß Schwarzrotgold und dessen 
das Reichsbanner, vom Magdeburgischen 
begeistert, entschlossen und mit warmen 
find.

Di« deutsche Republik steht fest.
Symbol. Die hunderttausend ReichSbannerleute, die in stunden
langem Marsch an Hörsing vorbeizogen, repräsentierten de» 
Volkswirten des ganzen Reiches. Für diese Stunden des Kamps
marsches war die deutsche Nation, war das wahrhaft national« 
Deutschland in Magdeburg stabilisiert. Diese Republik, verteidigt 
Von solcher Mannschaft, ist nicht mehr umzubringen. Wehe denen, 
die sich solchem Marsch in den Weg stellen. Die deutsche Republik 
marschiert. Das ist das eherne Ergebnis von Magdeburg. Und 
solcher Marsch wird Hilfstruppen sonder Zahl finden — wenn es 
not tun sollte.

Wo immer der Reichsbannersturm vorüberkam, schwoll ihr« 
di« Zustimung der Hunderttausende, die die Straßen säumten, 
entgegen. Mmi hört« das Schlagen der Herzen; aus den Fenster^ 
von unten bis oben, wehten die Tücher begeisterter Zustimmung. 
Und über den Marschierenden spannt« sich, von Menschenspalier 
zu Menschenspalier, schwarzrotgold straffer Willensbogen. Wei
mar, Mannheim, Magdeburg: die Republik ist gesichert. Nicht 
eins Republik, wie sie sich vielleicht Herr Luther vorstellt, ein be
quem zu handhabendes Instrument zur Sicherung des Profite» 
der Schwerindustrie und de» GroßagrariertumS. Die Republik 
von Magdeburg ist keine plutokratische; die deutsche Republik ist 
die Republik der Geusen und ihr Wahlspruch ist: Es ist 
Zeit, mit dem Klinger zu klingen.

Stöbert vreu«: «der »Glocke",

Ms KHmKW dss «Serrsett.
Nur in den Vororten war der schwarzrotgolden« 

Plunder herausgehängt. Die »Rote Fahne".
Die »Rote Fahne" hat vollkommen recht: die Vororte von 

Magdeburg glänzten, und was viel wichtiger ist, sie jubelten in 
Schwarzrotgold. Das Herz dieser Vororte schlug für die Republik, 
es enthüllte sich in einer festen, rührenden und unvergeßlichen 
Art. In Magdeburgs Vororten wurde eS offenbar, daß die Re
publik ihr dornengekröntes Haupt ruhig in den Schoß der armen 
Leute bergen kann. Die deutsche Republik ist die Republik der 
Geusen geworden; vor ihr stehe» wie eine Däruer die Nrchtüe- 

»

Ms MaM tzss WsrchsSsKMsKimr«.
Von OberstaätSanwalt Dr. Elli ng (Eisenach),

Es gibt Leute im deutschen Vaterland, die das AmLdeS 
Reichspräsidenten für ein lediglich repräsen
tatives halten, von dem kein bestimmender Einfluß in 
politischen Fragen ausgehen könne, und die deshalb glauben, 
es komme wenig darauf an, von welcher politischen Farbe der 
höchste Würdenträger deZ Deutschen Reiches sei. Wer so 
Lenkt, unterliegt indessen einem schweren Irrtum. Der 
Reichspräsident ist gewiß in erster Linie Repräsentant der 
Reichsgewalt, die ec zum Beispiel ini Verkehr mit andern 
Staaten oder deren Vertretern verkörpert; er ist nicht etwa 
Ler erste Beamte sondern das Oberhaupt des 
Reiches. Aber mit solcher repräsentativen Rolle erschöpft sich 
seine Aufgabe keineswegs. Schon daß man ihn nach der 
Vorschrift der Weimarer Verfassung unmittelbar durch das 
Volk wählt — nicht wie den französischen Staatspräsidenten 
durch das Parlament —, erhöht die Bedeutung seiner Würde 
und gibt ihm eine unabhängige Stellung auch gegenüber 
dem Parlament. Diese Urwahl durch das Volk ist mit gutem 
Vorbedacht vou den Schöpfern der neuen Reichsverfassung 
ongeordnet worden. Die deutsche Republik kennt auf dem 
Gebiete der Gesetzgebung nicht das sogenannte Zweikammer
system, wonach ein Gesetz nur durch übereinstimmenden 
Willensentschluß zweier gleichberechtigt nebeneinander
stehender Gesetzgebungsorgane zustande kommt. Der Reichs
rat ist keine erste Kammer wie das Oberhaus in England, 
der Senat in den Bereinigten Staaten, in Frankreich oder 
Italien, auch wenn ihm ein Einspruchsrecht gegen die vom 
Reichstag beschlossenen Gesetze zusteht. Wir haben vielmehr 
das Einkammersystem: der Reichstag übt grund
sätzlich allein die gesetzgebende Gewalt des deutschen Volkes 
aus. Das wichtigste Kontrollorgan gegenüber dieser 
ungeheuern Machtfülls ist nun der Reichspräsident, 
der nämlich den Reichstag — freilich nur einmal aus dem
selben Anlaß — auflöseu kann. Dies ist die wichtigste Be
fugnis des Reichspräsidenten auf dem Gebiete der gesetz
gebenden Gewalt.

Aber auch sonst kann der Reichspräsident in daS Räder
werk der Gesetzgebungsmaschine sehr bestimmend eingreifen. 
Wenn nämlich der Reichsrat Einspruch gegen ein vom Reichs
tag beschlossenes Gesetz erhoben hat, und wenn auch nach 
nochmaliger Durchberatung im Reichstag keine Ueberein
stimmung zwischen Reichstag und Neichsrat zustande kommt, 
so kann der Reichspräsident über den Gegenstand der Mei
nungsverschiedenheit einen Volksentscheid anordnen. 
Er kann, aber er muß nicht. Tut er es nicht, so gilt 
das fragliche Gesetz als nicht zustande gekommen. Es liegt 
also im Ermessen des Reichspräsidenten, ob er versuchen will, 
den Einspruch des Reichsrats durch einen Volksentscheid zu 
beseitigen. Nur wenn der Reichstag mit einer Zweidrittel
mehrheit gegenüber dem Einspruch des Neichsrats darauf 
beharrt, daß es bei dem beschlossenen Gesetz verbleibe, dann 
Muß der Reichspräsident entweder das Gesetz in der vom 
Reichstag beschlossenen Form verkünden, oder einen Volks
entscheid anordnen. In diesem Falle kann also der Reichs
präsident, wenn er den Einspruch des Neichsrats für be- 
gründet hält, versuchen, den mit Zweidrittelmehrheit des 
Reichstags gefaßten Beschluß durch Volksentscheid zunichte 
Su machen. Im übrigen kann der Reichspräsident, auch ohne 
daß ein Einspruch des Reichsrats vorliegt, jedes vom 
Reichstag beschlossene Gesetz zum Volksentscheid bringen. 
Das sind doch sehr wesentliche Gerechtsame, die in die Hand 
des deutschen Staatsoberhaupts gelegt sind, und mit denen 
ein Mann, der die exponierteste Stelle im Deutschen Reiche 
mit weniger Zurückhaltung und mit mehr politischer Leiden- 
fchaft ausfüllt als der verblichene erste Präsident, unter Um- 
ständen bestimmenden Einfluß auf die Richtung der Neichs- 
gesetzgrlung auszui'ften vermag.

Ebenso stehen auch auf dem Gebiete der vollziehen
den Gewalt, also der Geschäftsführung des Reiches, 
dem Reichspräsidenten sehr wichtige Befugnisse zu. Er be
ruft den ReichLkanzler, also den Chef der Rcichsregie- 
rung und ersten Beamten des Reiches. Und zwar tut er das 
a u s e i g n e m E n t s ch I u s s e und ohne von irgendwelchen 
Direktiven Les Reichstags abhängig zu sein. Es verdient 
scharf betont zu werden, daß der Reichspräsident bei der Be
rufung des Regierungschefs durchaus nicht auf den ihm etwa 
von gewissen Parteien oder Koalitionen präsentierten Mann 
emzugchen braucht. Nicht eine Parlamentarische Mehrheit 
bat den Kanzler Zu bestellen, sondern der Reichspräsident hat 
bas zu tun, und das Wesen des Parlamentarischen Systems, 
wonach die Neichsregierung zu ihrer Gesäsäftsführung des 
Vertrauens des Reichstags bedarf, offenbart sich nicht in der 
positiven Richtung, daß die Reichstagsmehrheit die Regie- 
rungsmitglieder beruft, sondern in der negativen Wirkung, 
baß sie im Falle der Mißbilligung die Negierung jederzeit 
stürzen kann. Deshalb ist auch nicht in der Verfassung 
dorgeschrieben, jede neubestellte Regierung müsse ein Ver
trauensvotum verlangen. Das neue Kabinett regiert viel
mehr solange, ivic es nicht ein ausdrückliches Miß
trauensvotum erhält. Der Reichspräsident bestellt also 
den Kanzler und alle Reichsminister. Er kann sie nicht ab- 
«erufen, wenn er sie ernannt hat, er muß vielmehr abwarten, 

der Reichstag sie stürzt. So ist der» Reichspräsidenten 
auch in der Verwaltung des Reiches eine bedeutende Macht- 
ttille in die Hand gegeben, und gerade die Aufgabe der 
Kabinettsbestellung, die ihm übertragen ist, liefert den Be
weis dafür, daß die Verfassung den Reichspräsidenten mit 
arner wirklichen Führerrolle fürs deutsche Volk betraut.

Daneben hat der Reichspräsident noch andre bedeutsame 
Befugnisse in der Verwaltung. Er nennt unö entläßt die 
bohern»ReichSbeamten und Wehrmachtoffi- 
Hrere; er hat die völkerrechtliche Vertretung nach außen, 
insbesondere Gesandte zu empfangen und zu beglaubi-

Sir Ahnrn «bk EM.
von Karl Vröger.

Dom Gedächtnis »er Märzkämpfe« von 1848.
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DaS Rektbsbannev.
Das Reichsbanner entstand aus innerpoliti

schen Gründen. Die monarchistischen Geheimorganisationen 
hatten immer weiter um sich gegriffen und stellten eine zwar 
verborgene, aber doch höchst beträchtliche Macht gegen Republik 
und Arbeiterschaft dar. Die Republik hatte fast nichts mehr 
für sich Minister waren schwarzweißrot. die Behörden 
träumten von der Restauration, die Industrie begehrte einen 
gekrönten Sachwalter ihrer Wirtschaftsinteresfen und dis 
Reichswehr betonte lediglich in der Theorie ihre Neutralität 
was leichter war, als sie in der Praxis festzuhalten. Die 
RepublikfollteihreSchutztruppe erhalten: das 
war der Sinn der Reichsbannergründung. Die Rechts
parteien begriffen sehr bald dis Bedeutung des Geschehens; 
sie begannen mit hämischen Verleumdungen, schleuderten 
heftige Anklage« und rüstete« sich um so leidenschaftlicher 
zum Kampfe gegen die neue Organisation, je mehr das 
Reichsbanner an Boden gewann. Das bloße Dasein des 
Reichsbanners übte bald Wirkungen; man wird ganz von 
selbst einem Gegner gegenüber vorsichtig, von dem man weiß, 
daß er sich zu wehren vermag. Die Reaktion, die noch kurz 
zuvor keine Schranken sah außer denen, die ihr vom Aus
land gesetzt wurden, stieß plötzlich im Innern selbst auf 
Kräfte des Widerstandes. Diese Kräfte des Widerstandes 
erreichten einen Grad, daß sich sogar des Reiches Außen
minister beunruhigt fühlte; er, der unter dem Schatten 
fchwarzweißroter Fahnen seine Wahlschlachten schlug, der 
feine Versammlungen dem Schutze der Werwölfe. Stahl
helme und Hakenkreuzler anvertraute, fmst heftige Worte 
gegen die Getreuen der Republik. Bei schlechtem Wahlaus
fall ist mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß eine behördliche 
Auflösung und Unterdrückung de° Reichsbanners versucht 
werden wird. Manche unbedachtsamen Temperaments
äußerungen von Reichsbannerleuten während der Wahl
kämpfe werden billige und gelegene Vorwände sein.

Aber gerade in der Einstellung der reaktionären Kreise 
gegen das Reichsbanner verrät sich die alte, üble deutsche 
Kurzsichtigkeit und Krähwinkelei. Die deutschen 
Spießbürger wollen ihre Fürsten wisderhaben; wie es 
dem Reiche dabei ergehen wird, macht ihnen wenig Sorge. 
Sie verschließen eigensinnig die Augen davor, daß jeder 
zurückkehrende Monarch die Gelegenheit sich zunutze machen 
würde, um das Maß seiner Souveränitätsrechts nach Kräften 
zu erweitern; das Ergebnis der monarchistischen Restauration 
wäre nicht das Bismarcksche Deutsche Reich, sondern ein 
schwächlicher deutscher Bund, der nur ein einiges 
Reich vortäuschte, in Wahrheit aber das Reich wieder zum 
bloßen geographischen Begriff erniedrigte. Wer die Ein
heit des Reiches will, kann heute nur Republikaner 
sein; dabei gilt es gleich, ob man Republikaner des Herzens 
oder des Verstandes ist. Die Stärkung der republikanischen 
Reichsgewalt, die nörig ist, wenn Deutschland nur wieder 
irgendwelche aktive Außenpolitik treiben soll, ist die dring
lichste nationale Angelegenheit; man kann nicht verlangen, 
daß das Ausland den Ansprüchen einer Negierung Beachtung 
schenkt, die sich nur kümmerlich im Innern durchzusetzen und 
zu behaupten vermag. Das außenpolitische Gewicht eines 
Staates ist vor allem auch davon abhängig, ob alle seine 
inneren Kräfte fest in der Hand einer Regierung zusammen
gefaßt und auf einen Punkt hingelenkt werden können. Das 
monarchistische System hat abgewirtschaftet, es hat in der 
Niederlage seine innere Schwäche enthüllt; damit müßte 
jeder Deutsche, auch wenn es ihn Ueberwindung kostet, sich 
adfinden. Die Opposition, die Feindschaft gegen die Re
publik ist ein verhängnisvoller Kräfteverzehr; er lähmt den 
besiegten Staat, er erwürgt die Voraussetzungen eines 
Wiederaufstiegs, indem er der trügerischen Hoffnung nach
jagt. eine gestorbene Vergangenheit könne wieder zum Leben 
erweckt werden.

Das Reichsbanner ist eine Bewegung, die zur Stär
kung der republikanischen Reichsgewalt bei
tragen will. Wie zuverlässig staatspolitisch seine Ten
denzen sind, geht daraus hervor, daß es die Klassen
gegensätze, die bisher immer im Vordergrunds des pro- 
betarischen Bewußtseins gestanden waren, zurückdrängt. 

daß eS staatliche Aufgaben wichtiger nimmt als 
Klasseninteressen. Die deutsche Republik ist nicht 
sozialistisch; sie ist eine Form, von bürgerlich-kapitalistischem 
Geist erfüllt: aber allein diese Form enthält Zukunftsmög- 
lichkeiten für die Arbeiterschaft. Daran denkt die Arbeiter
ichaft im Reichsbanner; gemeinsam mit den bürgerlichen 
Parteien des Zentrums und der Demokratie soll vorerst 
wenigstens die tödlich bedrohte Form der Republik gerettet 
werden.

Die ganze politische Instinktlosigkeit des 
reaktionären Bürgertums verrät sich darin, daß es gänzlich 
blind ist für die außenpolitische Bedeutsamkeit 
des Reichsbanners. Krieg und Niederlagen haben weite 
Schichten der deutschen Arbeiterschaft mit größerer Ab
neigung gegen militärische Lebensformen erfüllt, als viel
leicht gut und ersprießlich war. Im Reichsbanner wird ein 
gesundes Gefühl für die unumgänglichen Erfordernisse einer 
Verteidigungsorganisation, die erfolgreich sein will, gepflegt. 
Es entzündet sich darin ein Geist der Selbstbehaup
tung, der Streitbarkeit, der, wie er heute den innerpoliti- 
jchen Uebermut der Reaktion zügelt, eines Tages kraftvoll 
genug sein kann, auch den Uebermut äußerer Mächte in 
Schranken zu weisen. Deutschlands Unglück ist seine O h n - 
macht; das Reichsbanner ist ein vorerst noch recht primitives 
Mittel neu wachsender Macht. Wer dem Reichsbanner feind 
ist der betätigt sich nicht nur als Gegner innerpolitiichen Er
starkens des Reiches; er untergräbt gleichzeitig die Pfeiler, 
die vorhanden sein müssen, wenn Deutschland die Fesseln des 
Versailler Friedensvertrages lockern und — in den Grenzen 
des Möglichen — sich neue weltpolitische Geltung erringen 
will.

Ernst Nie! ischin der sozialistischen Zeitschrift .Der Firn".

Magdeburg.
Zu Magdeburg aus dem Markte 
Hunderttausend stehn,
Tausend und tausend Fahnen wehn 
Schwarzrotgold.
Zu Magdeburg in der Nacht
Hunderttausend Fackeln sich verbünden, 
Hunderttausend Fackeln künden: 
Wir sind das Volk!
Wes wollen die Hunderttausend 
Zu Magdeburg uns mahnen
Mit ihren tausend und tausend Fahnen 
Schwarzrotgold?
Zu Magdeburg in der Nacht —
Wes wollen die hunderttausend
Fackeln uns mahnen — brausend 
Aus dem Volk?
Sie wollen uns des gemahnen, 
Daß wir mit gelösten Fäusten 
Wieder uns erdreisten, 
Ueber uns
Das heilige Herz der Welt 
Hoch erhoben zu sehn.
Sie wollen uns des gemahnen,
Daß wir, geschart um die Fahnen 
Schwarzrotgold,
Mit geballten
Fäusten dir Nachtwache Hallen
Ins Morgenrot!

.Georg v. d. Bring in der „Oldenb. Landeszeitung".,

Sekrvn des 1 kShviserr Bestehens im Lande.
Berti«.

Im großen Saalbau Friedrichshain versammelten sich die, 
die die Fahrt nach Magdeburg nicht mrtmachen konnten, um hier 
den Gründungstag der republikanischen Schutzorganisation fest
lich zu begehen. Als die Fahnenkompanie in den Saal ein
zog, wa'en sämtliche Plätze besetzt. Karl Ebert vom Staats
theater brachte FreiligrathS warft« Verse »SchwarLrotgold" 

«eistrrl»rft zn Gehör. Kehr«, «rufend Hände dankte» ü»- 
plitstd. Der Redner. SierchLlagSadgeordnerer Löffler, von 
starkem Verfall begrüßt, gedachte einleitend der Opfer der! 
Grubcnkatastrophe in Dortmund. Die Versammelten hatten sich! 
zu Ehren der Opfer von ihren Plätzen erhoben. Im weitern 
Verlaus seiner Rede hob Löffler noch die zwingende Notwendig
keit des Gründungsaktes des Reichsbanners hervor. „Da» 
Deutsche Reich ist eine Republik, die Staatsgewalt gehl vom Volk 
ausl" Wieder ertönte srürmischcr Beifall Am Schlüsse des 
Referats wies der Redner auf die svmbolifche Handlung der ; 
Neichsbannerleute hin, die in Magdeburg die Grenzpsähle,! 
die die Farben der Einzelstaaten trugen, verbrannt hatten. 
Möge das endlich wahr werden, was sich dort vollzog. Jubelnd 
stimmten die Anwcsendn in das Hoch auf die deutsche Republik 
ein. Die .vaterländisch« Hvmne" von Hacfelin, vom Kom
ponisten selbst dirigiert, beschloß die eindrucksvolle Feier.

Frankfurt a. M.
Die Jahresfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in 

Frankfurt a. M. gestalten: sich z» einer machtvollen Kundgebung. 
Der ZentrumSabgeordnetr Flemming sprach als Vertreter 
des Jungzentrums, und der demokratische Reichstagsabgeord
nete Pfarrer Korell hielt die Festrede. Flemming charakteri
sierte das Reichsbanner als eine geistige Massenbewegung, di«! 
nicht in der Uniform u,vd in Aeutzerlichkeiten ihr Wesen habe. 
Die große ideell- Aufgabe des Reichsbanners sei. das deutsch« 
Volk geistig auf die republikanische Staatsform einzustellen. 
Pfarrer Korell betonte, daß in der Zeit der Not, in der Zeit 
der politiscken Morde die Gründung des Reichsbanners ein«; 
nationale Tat gewesen sei. Der Redner behandelte dann 
politische Fragen und bezeichnete die Befreiung der besetzten Ge
biete als das groß« Ziel alles Strebens.

Offenbach.
I« Offenbach fand eine Gründungsfeier großen Stile» 

statt, bei der der Abgeordnete Kaul die Festrede hielt. Er 
bezeichnete die Gegenwart als eine Gefahr für den Bestand der 
Republik, denn im Reichs seien die Hüter der gegenwärtigen 
Staatsform Monarchisten und in Preußen bekämpfe -man die^ 
republikanische Regierung ebenso wie in Hessen, wo man das Zu-; 
standekommen einer republikansichen Regierung unter allen Uw-; 
ständen zu vereiteln suche.

Bremen.
Auch in Bremen gestaltete sich die Feier des GründungStags 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu einer machtvolle« 
Kundgebung für die deutsche Republik.

Am Sonnabend den 21. Februar, abends, wurde der aus 
Hamburg kommende Referent, Kamerad P.olizeioberleutnant G e > 
arges, mit klingendem Spiel von einer Kamerads ^aft in Stärkt 
von 500 Reichsbannerleuten vom Bahnhof abgeholt. Nach dei« 
Marsche durch die Stadt fand im Gewerkschaftshaus ein Käme- 
radschastsabend statt. Der Referent sprach über „Monarchit 
oder Volksstaat". Gemeinsame Gesänge und Lieder zur Laut« 
umrahmten den Vortrag.

Am Sonnabend morgen fand in der überfüllten Martini« 
kirche die Kriegsgefallenen-Gedöchtnisfeier statt- 
Nach künstlerisch hochstehenden Vorträgen des Gemischten Ehar? 
des Arbeiter-Sänger-Bundes trug oer - bekannte pazifistisch« 
Pastor Felden seine Dichtung „Nie wieder Krieg" vor. Dan» 
betrat Polizeiobcrleutnant Georges die Kanzel und hielt di« 
Gedächtnisrede für die Gefallenen deS Weltkrieges. Er gedachte i< 
seiner Ansprache besonders der trauernden Mütter, Witwen 
Waisen und Kriegskrüppel, auch jenseits der Grenzen. Er wie? 
darauf hin, daß der ärmste Sohn Deutschlands, der Arbeiter, vi« 
schwersten Opfer im Weltkriege gebracht Hai. Der Tod des kriegs« 
freiwilligen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Ludwst 
Frank und die Tatsache, daß unser Reichspräsident Ebert zwe> 
Söhne in diesem Kriege verlor, zeigen, wie verlogen die schwarz« 
weißroten Kreise arbeiten, wenn sie behaupten, die Arbeiterschaft 
in der Sozialdemokratie sei während des Krieges nicht Vater« 
ländisch eingestellt gewesen. Zum Gedächtnis der Toten erhöbet 
sich die Anwesenden von ihren Plätzen, und weihevoll durchbraust« 
die Kirche der alte Soldatengruß an die Toten: .Ich hatt' einet 
Kameraden."

Die Massen formierten sich dann zu einem gewaltig et 
Zuge von 6—7000 Mann, der durch die Stadt zum Bahnhofs« 
platz marschierte, wo nach kurzer, anfeuernder Ansprache vor eine< 
zehntausendköpfigen Menge Polizeioberleutnant Georges da? 
Hoch auf die Deutsche Republik, die Verfassung und das Reichs« 
banner ausbrachte.

In den Nachmittagstunden sand dann in dem geräumigste« 
Saale der Stadt, in den Zentralhallen, der große Festakt statt 
Tausende füllten den Saal, viele mußten umkehren. IS 
Mittelpunkt der Feier stand die Festrede des Kamerade« 
Georges: Freiheit, Einheit, Vaterland. Im Anschluß an do« 
mit minutenlangem begeistertem Beisall aufgenommene Nefer0> 
wurde in feierlicher Form diellebergabe einer alte« 
schwarzrotgoldenen Fahne von 1848 vollzögen. De? 
l. Vorsitzende des Bremer OrtSvereins, Kamerad Brest, übet« 
nahm das alte FrecheitSbanner von den weitzbärtigcw Veteran-« 
mit dem Gelöbnis für das Reichsbanner Bremen, zum Schutze de» 
freien und einigen Deutschlands im Kampfe um die republikourO 
Staats form allezeit treu zu Schwarzrotgold zu stehen.

Der anschließend« Festboll hielt di« Menge der Aestteillaehnier 
bis über Mrtternacht zusammen.

Der Reichsbannerlag Bremen war ein eindrucksvolles, über- 
wälngendes «Bekenntnis der «Bremer Einwohnerschaft zur repu
blikanischen StaatSfurm und zur Demokratie. —

Greifswald.
Den Jahrestag der Gründung des Reichsbanners be

gingen die Ortsgruppen des Bezirks Vorpommern in 
der Unwerülälösloüt Greifswald. Der Aufmarsch von 1200 
Neichsbannerlemen mit 21 schwarzrotgoldenen Fahnen hinterließ 
bei der durch die Rechtspresse größtenteils reaktionär beein- 
flußten Bevölkerung gewaltigen Eindruck.

Eine Gegendemonstration des Stahlhelms 
und der BaItikumcr. die 2 Stunden vor dem Umzug des 
Reichsbanners stattfand, muh als ein Schlag ins Wasser be
zeichnet werden. Trotz der Gelder des Landbundes ge
lang es diesen Verbänden nur, 1500 Mann auf die Beine zu 
bringen, davon die Hälfte Jugendliche. Und das nach lljähriger 
Werbearbeit!

Ao den Umzug durch die Stadt schloß sich die offi
zielle Feier im festlich geschmückten Saale der Stadthalle 
an, der die Massen der Republikaner nicht zu fassen vermochte 
Redner war Reichstagsabgeordneter Lemmer. In seiner An
sprache fererte er die Leistung des Reichsbanners, kennzeichnete 
den Geist deS Frontkämpfers in den Tugenden: Bescheidenbeii 
und «Ächtung vor dem Menschentum. In seinen weitern Aus
führungen forderte Lemmer stärkste Tatkraft der republikani
schen Führer, wie sie dem Machtwillen, der das Reichsbanner 
beseelt und ihm die Schwungkraft gibt, entspreche. Kamps gegen 
Kleinstaaterei, Schaffung des schwarzrotgoldenen Großdeutsch
lands. das ,st die Aufgabe, das Marschziel des Reichsbanners 
Brausender Beifall belohnte den Kameraden Lemmer für seine 
begeisternden Ausführungen. Telegramme, die Treukund- 
gebungen enthielten, wurden an den Reichspräsidenten, der ein 
BegrützungStelegramm geschickt hatte, an Dr. Marx und den 
Bundespräsidenten, Obcrpräsidenten Hörsing, abgesandt.

An den offiziellen Festakt schloß sich ein Saalfest, das den 
Republikanern noch manch köstliche Stunde der Unterhaltung bot.

Weitere Gründungsfeiern, die überall einen glänzenden 
Verlaus nahmen, fanden u. a. in Hamburg, Kottbus. 
Stettin und in vielen Städten des Rheinlandes statt.

Dsrr im GyßeseS des Rvesse.
»General-Anzeiger", Magdeburg:

Der Verlauf des „Tages der Hunderttausend" wie offiziell 
der erste Tag der Gründungsfeier des Reichsbanners genannt 
wurde, bedeutet eine gewalt.ige Kundgebung für die 
Republik. Zu irgendwelchen Zwischenfällen ist es dabei eben
sowenig gekommen wie auf dem Stablhelmtag. Magdeburg bat 
damit aufs neue seinen Ruf bestätigt daß in seinen Mauern jeder 
nach seiner Fasson selig werden kann und daß es mchi geneigt ist, 
das Beispiel andrer Städte nachzuahmeu, in denen Veranstaltun- 

.geu «Andersgesinnter durch wilden Terror gestört oder verhindert 
werden.

Die Gesanitzah! der Teilnehmer an dem Reichsbannertag 
wag sich aus 120 000 bis 130 000 belaufen bgben.

Fast drej Stunden währte es, bis die letzte Abteilung den 
Damplatz verlassen hatte. In dem Festzug wurden annähernd 
2000 Fahnen und über 100 Musikkapellen gezählt.

»Greifswalder Zeitung":
- Mag die kommunistische »Rote Fahne" auch böswillig über

treiben, wenn sie behauptet, es wären alles in allem bloß 
einige dreißigtausend Mann nach Magdeburg gekom
men, so ich-int die Zahl von Hunderttausend — aus denen Gäter- 
hin Hunderttausende gemacht wurden — in keiner Weise den 
wirklichen Tatsachen zu entsprechen. Das läßt sich nicht nur dar- 
aus schließen, daß die Hauptfeier des Tages bequem m 
dem nicht allzu geräumigen MagdeburgerStadttheater 
vor sich gehen konnte, sondern ergrbt sich auch unwiderleglich aus 
dem Huldigungstelegramm der Bannerleute an Ebert, in dem cs 
ziemlich bescheiden hieß: Viele tausende Republikaner geloben ihm 
unwandelbare Treue.
»Leipziger Neueste Nachrichte»««:

Magdeburg stand am Sonnabend und Sonntag im Zeichen 
des Reichsbanners, des Bundes der republikanischen Frontsoldaten. 
Dieser Bund wollte an diesen Tagen die Wiederkehr seines Grün
dungstags festlich begehen und hatte hierzu ferne «Anhänger aus 
ollen Zeilen Deutschlands aufgeboten. In recht stac--tcker Zahl 
waren diese nach der Elbestadt geeilt; besonders Mitteldeutschland 
und der Freistaat Sachsen waren gut vertreten, aber auch Nord
deutschland sowie die entfernter« Gegenden wie besetztes Gebiet, 
Schlesien. Schleswig-Holstein usw, hatten Abordnungen entsandt 
Bayern, Baden, Ostpreußen hatten sich in der Hauptsache mit der 
Abordnung von Fahnendeputationen begnügt, während aus Oester
reich eine größere Vertretung zur Stelle war . . . Und der objek
tive Beobachter wird gern dem Reichsbanner bestätigen, daß seine 
Umzüge in Magdeburg mit „Tritt gefaßt!" und «Fahne frei!« 
einen guten teilweise sogar eineu imposanten 
Eindruck machten.

NttLerr dem Dom von Masdebrws.
Die klügern unter den Gegnern des Reichs

banners machen seit dem 22. Februar ihre Anhänger mit 
dem Gedanken vertraut, unsern Bund als eine sehr ernst zu 
nehmende Macht einzuichatzen. Sie warnen, wie der Führer 
des „Jungdeutschen Ordens" z. B. davor „die Kritik eines 
solchen Tages durch die Partei- oder Farbenbrille beeinträch
tigen zu lassen". „Narren gleich", meint er. handeln die 
Leute, die glauben, den Eindruck dieses Tages verkleinern 
zu können.

Offenbar dachte Artur Mahraun an seine närrischen 
Verbündeten vom „StahIhe! m". die in der deutjchnatio- 
nalen Presse behaupten lassen, genau 31 550 Mann wären in 
Magdeburg gewesen und die Reichsbannerführer hätten es 
gemacht, wie seinerzeit die großen Hansen in Halle, die 
große Tafel hielten, dieweil die Muskotcn aus nassen Wiesen 
standen. In Wirklichkeit stand der Bundesvorstand und d w 
Reichsausschuß des Reichsbanners bis zum Abend vor der 
Reichsbank am Dom und bildete mit zwei Magdeburger 
Kompanien den Schluß des ganzen Zuges. Zum Tafeln 
blieb ihm wahrhaftig keine Zeit.

Ueber die Zahl der Teilnehmer streiten? Unter dem 
Dom von Magdeburg sind noch nie so gewaltige Massen ver
sammelt gewesen wie am 22. Februar und wer den Dom
platz kennt, der weiß, was es beißt, ihn so zu füllen, wie es 
die photographischen Aufnahmen zeigen. —

Arrs bsrr Gissen
Warnung.

Die Ortsgruppe Halle warnt vor den ehemaligen Reichs- 
bannermiigliedern Maler Heinrich Kronenberg, geboren am 
!4. Juli 1897 zu Helbra und Installateur Erich Augustin, ge
boren am 28. Februar 1898 zu Halle. Die Ortsgruppen werden 
ersucht, sich mit diesen Personen nicht einzulassen.

Bad Berka. Das Reichsbanner mar am Reichstrauer
tage angetreten, um der gefallenen Kameraden zu gedenken. 
Nachmittags bewegte sich ein machtvoller Zug der Bannerleute 
ourch das sonntäglich stille Städtchen. Verschönt wurde er durch 
den Fahnenzug der befreundeten Ortsgruppe Tannroda, die mit 
ihrer alten 48er Fahne erschienen war. Der Ehrenvorsitzende der 
Ortsgruppe. Kamerad Viehweg, legte mit einer kurzen An
sprache jenen prächtigen Kranz mit den Farben der Republik 
nieder. Dann rückten die Kameradschaften zum Marktplatz, um 
hier des verstorbenen Reichspräsidenten zu gedenken. Die Fahnen 
senkten sich und damit hatte die eindrucksvolle Feier ihr Ende 
erreicht.
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Halle. Der Gedanke, einen Werbeabend zu veran
stalten, wurche von allen Jungsturmkameraden stürmisch begrüßt 
und man ging sofort an die Vorbereitungsarbeiten. Es waren 
einzelne Rezitationen. Musikvorträge, Plastikfiguren, Gruppen
bilder Schwarzrotgold einst und jetzt sowie ein Bühnenspiel „Dem 
Tag entgegen" vorgesehen. Jede einzelne Spielgruhpe wetteiferte 
in ihrem Können. Endlich war der Tag heran. Frühmorgens 
wurde der Festsal (Wintergarten) festlich geschmückt. Alle arbeits
losen Kameraden stellten sich in den Dienst der guten Sache. Ein- 
geleitet wurde die Veranstaltung mit dem Einzugsmarfch, aus
geführt vom Halleschen Jungsturmzug. Nach einer kurzen Be
grüßungsansprache eines Jugendausschußmitgliedes betrat Kame
rad Ebert unter tosendem Beifall die Rednertribüne. Der Redner 
wies zunächst auf das im Dortmunder Bergrevier erfolgte 
Grubenunglück hin. Durch Erheben brachten die Zuhörer ihre 
Trauer zum Ausdruck. Alsdann wies der Redner auf die Grün
dung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hin und legte dar, 
was nach dem Zusamenbruche der wilhelminischen Regierung 
ünter republikanischen Regierungen geschaffen worden ist. Er 
mahnte, wach zu bleiben, den Gedanken der Freiheit urrd der Re
publik nicht mit Schmutz besudeln zu lassen. Die Jungsturm
kameraden müssen sich einmal vergegenwärtigen, daß sie einstmals 
nach dem Lode der Alten die Träger der Republik lein werden. 

Die Ausführungen des Kameraden Wert fände» stürmische Bei
fall. Nach crrngen Rezitationen sowie musikalischen Vorträge», 
lam das Bühnenbild »Dem Tag entgegen" zur Aufführung. Die 
Spieler, alles Dilettanten, ernteten reichen Beifall. Nach einer 
kurzen Pause leitete der Spielmannszug mit dem Liede «Wann 
wir schreiten Seit' an Seit'" den 2. Teil ein. Alsdann folgte 
ein gemeinsamer Gesang sowie ein Gedichtvortrag „Nie wieder 
Krieg". Ebenso fanden die von unsern Jungsturmkameraden ge
stellten Plastikfiguren lebhaften Verfall. Alsdann kamen die 
Gruppenbilder Schwarzrotgold ernst und jetzt zur Aufführung. 
Das Bild »Ernst" zeigte uns in «Abteilungen die Barrikaden
kämpfe von 1848. Man sah Studenten, ehrsame Bürger und 
Arbeiter gemeinsam unter der Fahne Schwarzrotgold für die 
deutsche Freiheit känrpfen. Bei dem Bilde .Jetzt" marschierte 
üer Hallische Jungsturm, voran der SpcetmcrnnSzug mit einigen 
Fahnen zur Bühne. ES folgte ei» Treuschwm auf die deutsche 
Republik und ihre Fahnen. Alsdann ergriff Kamerad Eben aber
mals das Wort. Er gab seinem Erstauiren über die Stärke und 
Energie deS Jungsturm» Halle Ausdruck, und mahnte, so weiter 
zu arbeite» für die deutsche Republik. Unter dem Absingen des 
BundeSlredeS, endet« kurz vor Mitternacht die so wirkungsvolle 
Feier. Das Verhalten der roten, sowie der schwarzweißroten 
Stahlhelmer war das übliche ungebührliche. Zwei schwarzweitz- 
rote Burschen hatten es fertig bekommen, aus die Dachluken zu 
gelangen und auf Befehl eines kaiserlich-königlichen Hauptmanns 
a. D. Pfeffer, vermengt mit Niespulver, mit Hilfe von Spritzen 
in den Saal zu stäuben. Aber siehe, nach Absuchen des Dach
bodens fand man ängstlich zitternd, zwei eben schulentlassene 
Jünglinge, welche für ihre ihnen im Stahlhelm durch Los zu
geteilte Tal nicht verantwortlich gemacht werden konnten- Sonst 
kam es zu keinen weitern Zwischenfällen, da die Schutzpolizei 
gut organisiert war. Jugend, hinein in das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold! Es lebe die Republik! —

Köln Mit einem blutigen Zusammenstoß mft 
dem »Roten Frontkämpferbund' begann die erste nroüe «Werbe- 
Versammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Orts
gruppe Köln, am Sonntag den 1. März. Es wai gelungen, 
den Kameraden Hörsing als Referenten zu gewinnen. Den 
Frei Heill-Rufen der Kameraden bei dem Erscheinen Hörsings 
setzten die Kommunisten Pfui- und Schmährufe entgegen Die 
Kameraden verbaten sich solche Flegeleien. Aber die kommunisti
sche Parole, die „Reichsbannerversammlung unter ollen Um
ständen zu sprengen, mutzte ausgeführt werden, und so ging man 
denn von jener Seite zum Angriff auf die Reicbshannerleute 
über. Etwa 60 bis 70 Mann glaubten, den Sieg für den Sowjet- 
stern erringen zu können. Mit Knüppeln, Gummischläuchen, 
«Messern und sonstigem kommunistischen Aufklärungsmaterial 
wurde gegen die Reichsbannerleute gekämpft, so daß es zunächst 
bei den letzteren einige Verletzte gab. Die Reicksbannerleute 
schritten zur Gegenwehr. Eine solche Tracht Prügel haben die 
Moskaurekruten wohl noch nicht erhalten wie am Sonntag. 
«Mittlerweile erschien die Polizei und nahm sich der K.-P.-D^> 
Helden an. Das alles geschah innerhalb 10 Minuten. Die Vcr- 
samnilung konnte beginnen. Kamerad Dr. Reuter gedachte in 
herzlichen Worten des verstorbenen Reichspräsidenten. Kamerad 
Hörsing betonte ausdrücklich, daß es keine Brücke zwischen uns 
und diesen rohen Gesellen der Kommunisten geben könnte. Sein 
Referat klang aus in einem Treubekenntnis zum deutschen republi- 
konischen Volksstaat. Vorher betonte er die Ablehnung aller mili
tärischen Spielereien sowie der Waffengewalt und trat ein für 
Friede und Verständigung mit allen Völkern. Kamerad Fischer 
gedachte in einer tiefempfundenen Rede der gefallenen Kameradell 
ün Weltkrieg. —

Groß-Flottbeck (Othmarschen). Unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung fand hier eine gewaltige Trauerkund
gebung für den verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
statt. Einige Hamburger und Altonaer Kameradschaften deS 
Reichsbanners nahmen zu einem mächtigen Fackeszug Aufstellung. 
Der Zug, der etwa 4- bis 5000 Mann stark war, bewegte sich unter 
den Klängen der dumpfen Trauermusik und mit umflorten Fahnen 
durch den Ort bis zum Gemeindehaus. Hier sang der Orchester
verein Altona »Du Sohn des Volkes", und die Reichsbanner
kapellen spielten das alte Soldatenlied „Ich hatt', einen Kame
raden". Kamerad Bolizeioberleutnani Georges, der Trommler 
der Republik, ergriff das Wort zu seiner ergreifenden Gedenkrede. 
Er führte aus, wie unser Friedrich Ebert, aus einfachen Ver
hältnissen stammend, es zu einer solch hohen Stellung gebracht 
hat und daß es für jeden ehrlichen Deutschen eine Freude und 
ein Stolz sein muß, wenn er sieht, daß sein höchster Beamter sich 
selbst emporgearbeitet hat. Zur Ehre des großen Toten spielten 
die Trommler den Trauerwirbel, alles entblößte die Häupter, und 
die umflorten Fahnen senkten sich. Hierauf zogen die Kamerad
schaften in das Gasthaus zur Friedenseiche, wo Kamerad Heinz, 
der Vorsitzende des Ortsvereins Groß-Flottbeck, die Versammlung 
eröffnete. Als erster ergriff Kamerad Philipp Auerbach (Ham
burg) das Wort. Er gedachte des eingesetzten Nationaltrauertags, 
der durch den Tod des Reichspräsidenten den Eindruck eines 
Trauertags ganz Europas erhalten hat. Er erinnerte ferner, 
daß sich unter den 136 Toten von Dortmund 83 Reichsbanner
kameraden befanden. Kamerad Beb er (Altona) bat die An
wesenden, nicht zu verzweifeln, sondern nun erst recht in den 
Kampf zu ziehen für die Republik und die Demokratie. Hiernach 
gelangte das vom Kameraden Georges verfaßte Reichsbannerlied 
zur Aufführung. .Unter den Klängen des Deutschlandliedes nah«



Bk LuudgeSung einen würd-dollen «»schlug. — Degen N Uhr 
erschien eine Wteilung von zirka 300 Mann d«S Reichsbanners 
auf dem Ohlsdorfer Friedhof und nahm im Mittelpunkt der 
Kriegergräber Aufstellung. Kamerad Ja hucke sprach einige 
kernige Gedenkworte und legre eiirtn großen Kranz mit schivarz- 
rotgoldcner ^schleife nieder. Anschließend wurde noch von dem 
Deutschen Friedeuskartell, Hamburg, ein Kranz mit weißer 
Schleife niedcrgelegt. —

Sensbnrg, Ostpr. Am Donnerstag den 5. März veranftal» 
kete das Reichsbanner Sensburg in einer Mitgliederversamm
lung bei Gutzeit, zu der auch Frauen und Angehörige der Mit
glieder erschienen waren, eine Trauerkundgebung für 
den. Reichspräsidenten. Der Borsitzende, Kamerad Bolz, gab 
in seiner Ansprache einen kurzen lleberblick über das Leben und 
Wirken des Verstorbenen. Ties ergriffen wurde hierauf das 
Lied „Ich hatt' einen Kameraden" feierlich gesungen. Hierauf 
sprach Kamerad Pallai über das Thema „Aufgabe der Republi
kaner nach" dem Tode des ersten Reichspräsidenten". Er führte 
an.krassen, ans dem Leben und aus örtlichen Begebenheiten ge
griffenen Beispielen vor Augen, wie notwendig gerade heute der 
Zusammenschluß aller Republikaner im Reichsbanner geworden 
ist, wenn das Werk Eberts gefestigt und gefördert werden soll. 
Seine anfeuernden Worts klangen in einem Hoch auf die deutsche 
Republik ans. Stehend wurde hierauf die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes gesungen. Die Reden de-S Reichskanzlers 
Dr. Luther und de-s NeichötagSpräsidenten Lobe, die im Wort
laut vorlagen, wurden hierauf verlesen. Nach Schluß der Ver
sammlung brachte das Reichsbanner geschlossen die schwarzum
florte Fahne in das Vereinsguartier.

Stettin. In allen Orten des Pomrnerschen Gaues veran
stalteten unsre Kameraden gemeinsam mit den republikanischen 
Parteien und Organisationen Trauerkundgebungen für 
den verstorbenen Reichspräsidenten. Diese gestaltete sich in 
Stettin zu einer machtvollen Kundgebung für die Republik. 
Schon eine Stunde vor Beginn der Trauerversammlung waren 
die „Zentralhallen", eine der größten Räumlichkeiten Stettins, 
bis auf den letzten Platz besetzt. Auf der kunstvoll ausgeschmückten 
Bühne standen die Fahnen des Reichsbanners, der Parteien und 
Gewerkschaften sowie die alte 48er Fahne mit Trauerflor ver
sehen. Mit dem ,,.^ve reruin eorpus" von Mozart wurde die 
Feier durch die Kapelle der Stettiner Schutzpolizei eingeleitet und 
der Männerchor Vorwärts sang den stimmungsvollen Chor „Nn- 

skervnchkrs^ d«l SchSlke. V« »er GoMvanokrakfschar Partei 
gedacht« Herr Stadtrat Hanisch in tiefempfundene» Worte» 
des toten Reichspräsidenten. Sein« Worte klangen aus in den 
Mahruf an alle Republikaner und Republikanerinnen: „Wenn 
wir in fernem Sinne die Republik verteidigen und schützen, ganz 
gleich von welcher Seite die Angriffe kommen, und wenn die 
deutschen Republikaner auch ihre Kinder in diesem Sinne erziehen, 
dann werden wir unserm Friedrich Ebert in den Herzen kommen
der Geschlechter ein Denkmal setzen, das länger währen wird als 
ein Denkmal aus Erz und Stein." Nachdem sprach der Ober
präs ident der Provinz Pommern, Herr Lipp mann: .Die 
Fahnen der Republik find mit Flor umhangen. Ein ganzes Volk 
trauert um einen großen Toten. Sechs Jahre hat ein Präsident 
die Geschicke des deutschen Volkes in der Hand haben können. 
Wir alle sind dankbar, daß Friedrich Ebert es war. Er kam aus 
der Sozialdemokratischen Partei, aber er hat allen Volksgenossen 
gedient. Er war ein Sohn des Volkes im besten Sinne. Seine 
Laufbahn wird in der Geschichte unvergänglich sein. Sie hat ein« 
große Wahrheit gezeitigt, die Deutschland nie vergessen sollte. 
Als die Herrschaft des GotteSanadentums, versagte, hat ein 
Sohn desBolkes sein Vaterland gerettet. Daraus 
ergibt sich die Wahrheit, daß die Mission des GottesgnadentumS 
beendet ist. Doch alles, tvas bisher geschehen, ist nur ein Anfang, 
nicht Erfüllung. Wir haben erst den Anfang gemacht, ein freies 
Volk zu werden. Wir müssen das große Erbe Friedrich Eberts 
verteidigen: die Republik. Deutschland kann nur bestehen als 
Republik, in der alle freien Männer, ganz gleich aus welchen 
Werkstuben sie kommen, zu den höchsten Aufgaben be
rufen find." Das vom Gesangverein Vorwärts vorgetragene 
schlicht ergreifende Lied „Ein Sohn des Volkes" und das mutige 
.Tord Foleson" gaben der Trauerversammlung die richtige Stim
mung. Impulsiv erhoben sich die Versammelten voll tiefer 
Ergriffenheit als die Schutzpolizei-Kapelle den Trauermarsch „Der 
gute Kamerad" anftimmte. Der Chopinsche Trauermarsch gab 
der Feier den Abschluß und schweigend leerte sich der große Raum. 
Draußen auf der Straße aber formierten sich die zahlreich 
erschienenen Reichsbannerkameraden. Ein kurzes Kommando, dann 
rückten-Sie geschlossen in ihre Reviere, erfüllt von dem Gedanken, 
als treue Hüter und Beschützer der Republik das Ebbe ihres 
großen Toten am besten zu wahren.

(Schluß deZ redaktionellen Teils.)

ÄksS dem GefchMSveeSehV.
Wir machen auf die Anzeige des Photographen W. Kretschmer, 

Magdeburg, der den Umzug in 180 Aufnahmen festgehalten hat, 
in vorliegender Nummer aufmerksam.

In jedem Haushalt sollte die seit über 100 Jahren bewährte 
Sanitätsrat Dr. Strahl's Haussalbe vertreten sein, denn diese 
bekannte Salbencreme heilt nicht allein kleine Wunden, wie solche 
im täglichen Leben leicht entstehen, sondern auch kompliziertere 
Hautleiden, wie Ausschläge, Flechten, Brandwunden und besonders 
die sogenannten offenen Beinwunden und Krampfadern, wie man 
sie bei Frauen nicht allzu selten findet. Auch gegen Hautjucken 
und Hämorrhoidalbeschwerden ist die Haussalbe ein juck- und 
schmerzstillendes Mittet. Hersteller: Elcsanten-Apotheke, Berlin 
LVb' IS, Leipziger Straße 74.

Die Ziehung 1. Klasse der Preuß.-Südd. Klassenlotteri« 
findet in Berlin am 17. und 18. April statt, wozu die staatlich« 
Lotterieeinnahme von Kurt Straube, Berlin dkV^ 7, Unter dsn 
Linden SO, Lose in beliebiger Teilung abzugeben hat. Wir ver
weisen auf den Inseratenteil unsers Blattes. Besteller werden 
prompt und gewissenhaft bedient. Wie bereits bekanntgegeben, 
ist die Preuß.-Südd. Klassenlotterie auch in Sachsen genehmigt.

Z
die gute Wirkung und Bekömmlichkeit des

Postversand:

WM MW, Wk W 
(Krampfadern) auch veraltete Wunden heilt die milde und wohl- 
tuende, seit Jahrzehnten bewährte Ssn.-stut l>r. Ltrakls llüutsuide. 
In Originaldosen L Goldmark 2.30 und 4 30 franko Nachnahme.

Ssrlllmr LILS. I«
Leipziger Straße 74, am Dönhossplatz.
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Verein-fahnen aller Art 
eign. Anfertigung, sowie särrrtl. Zubehör, 
Fahnenspitzen, Stangen (zwetll), Ban
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steUungen ist voller Brustumfang bzw. Schrittlänge 
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Grunewaldstraße 18
Telephon: Moabit 5792 Postscheckkonto SL34«
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schwarzem oder
i . . . mir Schirm 
' ohne ,

Wir liefern überallhin, Phvto-Dpparate in 
allen Formaten, PriSmeng.üsrr, Fahrräder 
für Damen und Äerrcn, prächtige trichterlose 
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Sicherheit« . Koldfüllhalter 
Marke ^Re^ehSbanner" 

nrtt 14 Kar. mass. Goldfeder und 
diamantharter Iridiumspitze StLcL 
7.— Mk., bei Abnahme von 10 Stck. 
wird der 11. gratis geliefert. Sicht
bare Länge der Goldfeder 24 mm. 
Lieferung gegen Nachnahme oder 
Voreinsendung des Benages. — 
Garantie für jeveS Stütk. 

Schriftprobe mitsendeu.
Ll^X 80SVL.L, Ssriin 0 27,

Schiliingstr. 14.
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Leibriemen mit Schlön, neu 
pro Stück Mk. 2.50 

Leibriemen mit Schulterriemen
pro Stück Mk. 4.VV 

Brotbeutel, neu, pro Srück Mk. 2.75 
Zeltbahnen . pro Stück Mk. 13.5V 

Bersand Per Nachnahme.
NiI s" 18. ü. 8.,
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