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Reichsvamrertase Lrr Güddeutschland.
Dem Bundestag des Reichsbanners in Magdeburg folg

ten am 14. und 15. März Reichsbanner-Kund
gebungen im Südwesten des Reiches, in Karlsruhe 
und Stuttgart.

Baden und Württemberg. Das eine das klassi
sche Land der Demokratie, in dem zu allen Zeiten hoch
gesinnte Männer sich um das Banner freien Volkstums ge
schart haben, das seine schwarzrotgoldenen Traditionen bis 
auf den heutigen Tag hochgehalten hat. Das das Reichs
banner auf solchem Boden eine ungehemmte Entwicklung 
nehmen konnte, versteht sich von selbst. Die Tage von Mann
heim und Karlsruhe sind lebendige Beweise für die Boden
ständigkeit des republikanischen Gedankens in der badischen 
Bevölkerung.

Und Württemberg? Es hat nicht minder stolze Tradi
tionen, wenn sie auch im Augenblick unter dem reaktionären 
Kurse, der in der Person des Staatspräsidenten Bazille 
seinen sichtbaren Ausdruck findet, in den Hintergrund ge
treten sind. Um so bedeutungsvoller ist hier die Mission 
des Reichsbanners, des Bannerträgers des republikanischen 
Staatsgedankens.

So sind die Kundgebungen von Karlsruhe und Stutt
gart weithin sichtbare Fanale der sieghaften Gedanken, auf 
die sich die Reichsbannerbewegung gründet: Einheit, 
Freiheit, Vaterland!

*
Ms rKrmdsebsmg Zrr Mavlsvtths.

Die Gebäude der Reichs-, Staats- und kommunalen Be
hörden der badischen Landeshauptstadt tragen Flaggenschmuck. 
Ein Fackelzug am Sonntag abend leitet die Kundgebung ein. 
Eine gute Viertelstunde dauert der Abmarsch, in Sechser- und 
Viererkolonnen geht's vorwärts. Ein erhebendes, imposantes Bild 
bietet der zirka 3000 Teilnehmer zählende Zug, von der Kaiser
allee bis zum Marktplatz ein Lichtermeer, ein flammender Marsch! 
Hunderte von schwarzrotgoldenen Fahnen werden in den Mittel
reihen des Zuges getragen, der Karlsruher Bevölkerung ver
kündend, daß das Schwarzrotgold innerhalb des Flammenmeeres 
das Symbol der lichteren Tage für unser schwer bedrücktes Vater
land bedeutet. Ueberall in allen Straßen ein dichter Saum von 
Menschen an beiden Straßenseiten. Vom Schmiederplatz gehen 
die Gruppen in ihre Quartiere, größtenteils in Massenquartiere 
in die Schulhäuser, die von der Stadt gegen entsprechendes Ent- 
geld zur Verfügung gestellt worden.

Der Sonntag wird um 148 Uhr mit feierlicher Choral
musik vom Rathausturm und dem Turm der Stephanskirche 
eingeleitet. Die Äeichsbannerkapelleu von Karlsruhe und Mann
heim führten diese prächtige Sonntagmorgenmusik aus.

Kranzniederlegung an den Kriegergräbern.
Gegen 10 Uhr morgens strebten in geschlossenem Zuge die 

Fahnendeputationen sämtlicher badischer Ortsgruppen des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold dem im Neuschneekleide friedlich da
liegenden Friedhof zu, um daselbst würdevoll derer zu gedenken, 
die mit uns gestritten, gelitten haben und di« das größte und 
höchste menschliche Opfer, ihr Leden, für das Vaterland bringen 
mußte,». Vor dem Ehrenmal gruppierten sich die Reichsbanner
mannschaften. Fahne an Fahne, in malerischer Pracht, schlossen 
einen dichten Ning. Kamerad Pfarrer Kappes fand den richtigen 
Ton, um der Toten zu gedenken und lebensbejahend die Kraft 
und den Mut der Versammelten zu beleben, weiterhin uner
schrocken den dornenvollen Weg eigner Gesinnung zu gehen, dem 
neugebauten Heim, der deutschen Republik, die Treue zu halten.

Dreimal senkten sich die Banner. Der Gauvorstand legte 
einen Kranz nieder. In dem Gemeinschaftsliede „Ich hatt' einen 
Kameraden" fand die Totenehrung ihren Ausklang.

Der Festzug.
Kolonne um Kolonne marschiert dem Aufstellungsplatz 

zwischen Mühlburger Tor und der Nelkenstraße zu und in sehr 
rascher Zeit ist die Formierung des Zuges vollzogen. Im gleichen 
Schritt und Tritt marschieren die Reichsbannerleute. DaS erste 
Tausend — aber immer noch kommen Mannheimer Freunde 
— ist vorbei. Nun marschieren die Pfälzer Vereine an, die 
ebenfalls sehr zahlreich vertreten sind, wie z. B. Hemsbach, Pirma- 
sens, Neustadt, Hambach, Ludwigshafen usw. Ein besonderes 
..Frei Heil" diesen Tapferen. Sie kommen aber nicht leer, denn 
sie bringen ein wertvolles Dokument deutscher Freiheitsgeschichte 
ant, ein stummer, aber Ehrfurcht verdienender Zeuge vom Frei- 
hsitskampf unsrer Altvorderen, nämlich eine schwarzrotgoldene 
v'ahne, die noch vom Hambacher Fest im Jahre 1832 her
stammt, wo die deutsche Republik ausgerufen werden sollte. In 
Kümmernis und Dunkelheit wurde sie geborgen und mahnt die 
heutige Generation zu ehrendem Gedenken an die alten repu
blikanischen Vorkämpfer. Mehr als 4000 sind bis jetzt passiert, 
"her ein Ende ist noch nicht zu sehen. Ueber 150 Fahnen wurden 
WZ jetzt vorbeigetragen. Eine alte Fahne der Rastatter Gruppe, 
die aus den Freiheitsjahrcn 1848/49 stammt und durch ihren zer
fetzten Zustand zeigt, daß sie eine sturmreiche, ehrenvolle Zeit 
"Urchgemacht hat, findet besondere Beachtung.

Der Vorbeimarsch am Rathaus.
Auf der Treppe des Rathauses hatten u. a. Staatspräsident 

Dr. Hellpach, Minister Dr. Köhler, Bürgermeister Sauer 
(als Vertreter der Stadt), Bundespräsident Hörsing, der 
Gauvorstand, General v. Deimling. Reichstagsabgeord
neter Schöpft in Aufstellung genommen. In tadelloser Hal
tung und Richtung zogen die Mannschaften vorbei. Männer 
mit ergrauten Haaren, Frontkämpfer mit Auszeichnungen, Kriegs, 
beschädigte und dann die Jugend. Belebt wurde der Zug von 
d Musik- und 14 Trommler- und Pfeiferkorps. Der Festzug bot 
ein Bild musterhafter Disziplin.

In der Festhallr.
Gegen 146 Uhr gelangte der Festzug in der prächtig ge

schmückten Festhalle an, deren Galerien schon lange vorher mit 
wnem vielhundertköpfigen Publikum besetzt waren, während der 
Saal und die untern Galerien für die Reichsbannermannschaften 
Vorbehalten waren. Der Einzug der Mannschaften wurde mit 
-Urmischen Frei-Heil-Rufen und Händeklatschen begrüßt; beson
ders stark war jeweils die Begrüßung der alten schwarzrot- 
Yoidenen Fahnen. Der Saal war alsbald bis zum letzten Plätzchen 
^setzt. Von der StaatSregierung waren Staatspräsident 
Dr. Hellpach, die Minister Dp. Köhler und Remmele 
sowie Staatsrat Marum von der Stadt Bürgermeister Sauer 
und eine Anzahl Stadräte erschienen, weiter der Präsident des 
Landtags Dr. Baumgärtner, mehrere Landtagsabgeordnete 
und Neichstagsabgeordneter Oskar Geck (Mannheim).

In diesem festlich-feierlichen Rahmen wurde der Weihe» 
^kt des neuen Gaubangers vollzogen. Der Freiheitsmarsch aus 

Richard Wagners „Rienzi", meisterlich von der Reichsbanner
kapelle Karlsruhe gespielt, gab den Auftakt der Feierlichkeit. Der

Gauvorsitzende Dr. Kraus (Mannheim)
stürmisch wie alle folgenden Redner begrüßt und gefeiert, entbot 
den Willkommgrutz der Gauleitung. Der Festzug, so be
merkte Dr. Kraus, hat allen denen 'in Karlsruhe, die es noch nicht 
gewußt und geglaubt haben, gezeigt, daß das Reichsbanner da 
ist, daß es marschiert; und dabei stellte der Zug nur ein Viertel 
dessen dar, was in Baden hinter der schwarzrotgoldenen Fahne 
steht. In prächtigen Worten gedachte dann Dr. Kraus, während 
sich die Riefenmenge von den Sitzen erhob, des Heimgegangenen 
Reichsbannerkameraden Ebert. Die Rede klang aus 
in dem Gelöbnis des Reichsbanners für das Werk Friedrich 
Eberts als überzeugte Republikaner weiterzukämpfen.

Den Willkommgrutz der badischen Staatsregierung über
brachte

Staatspräsident Dr. Hellpach
in einer Rede, die ein starkes und entschiedenes Bekenntnis zn 
den Farben Schwarzrotgold und zur deutschen Revubli! enthielt. 
In dem Banner Schwarzrotgold, so betonte Herr Dr. Hellpach, 
erblicken wir das Leben der Zukunft unsrer Nation. Schwarz
rotgold war das Symbol der deutschen Nation, es kam heraus aus 
einer Zeit vor 1000 Jahren. Schwarzrotgold ist das Sinnbild der 
Arbeit der Zukunft, für die Zukunft des Staates, der auf der 
Selbstbefreiung des Volkes ruht. Wir dürfen uns nicht 
in Schwachheit und Passivität einengen lgssen. Das Reichsbanner 
will keine Republik, die nur eine äußere Hülle sein soll, in der 
sich der alte Obrigkeitsstaat wieder auftut! Schwarzrotgold ist 
das Sinnbild des großdeutschen Deutschlands. Wenn 
dieser Gedanke je einmal verblassen sollte, dann wäre das Reichs
banner nicht wert, die Farben Schwarzrotgold zu tragen. Nur in 
Freiheit kann das neue Deutschland gedeihen und emporfteigen. 
Wer groß werden will, für den gibt es nur einen Weg: durch 
Freiheit zur Größe!

Als nächster Redner hielt
General v. Deimling

eine scharfe Abrechnung mit den Gegnern der Republik. Er konnte 
auch erneut von den Anfeindungen berichten, die aus reaktionären 
Kreisen gegen ihn gerichtet werden. Scharf geißelte Herr von 
Deimling den Terror der Militär-, Krieger- und 
Regimentsvereine, die Reichsbannerleute nicht in ihren 
Reihen dulden. Das Verhalten dieser Kreise sind Schläge in das 
Gesicht der Republik, die leider in der Abwehr sich sehr schwach 
zeigt. Beim republikanischen Volk ist leider nur zu oft eine allzu 
große Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit anzutreffen. Empörend 
ist, daß die Nechtskreise sich anmaßen dürfen, sie seien allein 
national. Das Reichsbanner ist vaterländisch, jene 
Kreise aber, die die Republik beseitigen wollen, um das Chaos 
aufzurichten, haben kein Recht, sich vaterländisch zu nennen. Den 
verhetzenden Methoden, wie sie die Militärvereine treiben, muß 
ein End e gemacht werden. Das Reichsbanner mutz sich bewußt 
werden, daß es eine Macht ist; wer die Initiative ergreift, wird 
siegen. Je uneiniger die Parteien sind, desto einiger wollen wir 
im Reichsbanner zusammenhalten.

Als zweiter Redner der badischen Regierung feierte hierauf
Finanzminister Dr. Köhler

die Farben Schwarzrotgold. Als Banner der großen deut
schen Einheit schwebt die schwarzrotgolden« Fahne durch die 
Geschichte. Als Fahnenspruch gab der Redner dem Banner den 
des Hambacher Festes: Deutschlands Wiedergeburt. 
Er ist die Parole des Reichsbanners. Zum viertenmal ist die 
Fahne gewandert, jetzt steht sie mitten im Volke. Arbeiter 
halten sie, Millionen deutscher Arbeiter, und die Schaffenden alle
— wiederum Millionen — sind ihrs Hüter. In unsers Reiches 
größter Erniedrigung wurde das Banner entrollt, ein Wimpel 
neuen Hoffens. Aus Weimar flutete es hinein in der Heimat 
Gaue. Das ist das Große unsers Reichsbanners: losgelöst vom 
parteipolitischen Hader, keiner einzelnen Partei dienstbar, ist es 
dieerste große Welle freiwilligen vaterlän
dischen Dienstes, zu dem sich Millionen Deutsche zu- 
sammengeschlosscn haben, Deutsche, die zum großen Teile jahre
lang vom frühern Staate verachtet waren. ES ist

der Sinn des BolksstaateS
— des Staates des Volkes — überhaupt, daß die Schaffenden ihr 
Werk hüten und immer weiter vollenden. So wird die juristische 
Demokratie der Verfassungsparagraphen erst belebt durch den 
tätigen Volksdienst der Millionen, die sich ohne Aufruf, 
nur aus dem tiefen Gefühl der Liebe zum Staat, zu ihrer 
Republik zusammenscharen, um in geschlossener Macht wie ein 
Heer der Arbeit im gegenseitigen Verstehen stets staatsbildend zu 
wirken. Millionen von Männern, die einst dem Staat feindlich 
oder gleichgültig gegenüberstanden, find für die Bejahung des 
Staatsgedankens gewonnen worden und betrachten den heutigen 
demokratischen deutschen Staat als ihren Staat, für den ihr alles 
zu geben sie bereit sind. In diesem Sinne das Reichsbanner und 
seine Tätigkeit aufgefatzt, vollbringt es die deutscheste und ehren
vollste Tat, die Bürger eines Staates vollbringen können. Lassen 
wir uns diesen großen Schwung unsrer Arbeit und unsers Stre
bens in keiner Weise dadurch lähmen, daß noch große Teile unsers 
Volkes der schwarzrotgoldenen Bewegung in trotziger Ablehnung 
gegenüberstehen. Fehde und Feme haben noch viele dem Heer 
der Republikaner geschworen. Und viele, gar zu viele, bringen 
angesichts dessen den Mut noch nicht auf, frei und offen zu be
kennen was auch in ihrer Brust schlägt. Daß unter diesen auch 
solche sind, die der Republik und ihren Farben in den 
Tagen der Gefahr einst zujubelten und dieser 
Republik Leben und die Erhaltung ihres Be
sitzes verdanken, sei nur fest gestellt.

Laßt euch die Fahnen nicht entreißen.
Mit der Republik ist unser, ist Deutschlands Schicksal verbunden. 
Das Großdeutschland ist unsre Sehnsucht. Richt 
Preußendeutschland.

Die Ahnen von 1848/49, die tot liegen auf den Kirchhöfen 
des freiheitsfrohen Badnerlandes, denen eine wüste Reaktion kein 
Ehrenmal einst gönnte, sie mahnen euch immer wieder für euer 
Banner Schwarzrotgold. Reichsbannergeist ist echter Vaterlands
geist, ist Geist des Opfcrsinns für alle. In diesem Jahre sind 
1000 Jahre verflossen, seit das Rheinland endgültig deut
sches Reichsland wurde. Am Rhein wurde von den schwarzrot
goldenen Deutschen die Ruine des Kölner Domes, einst das 
Zeichen deutscher Ohnmacht, erneuert. In diesem Jahre wird die 
schwarzrotgoldene Fahne wieder vom hohen Dom im heiligen 
Köln flattern und die Nheinlandglocke wird ihr tiefes deutsche? 
Lied ertönen lassen; das neue Deutschland wird dort eingeläutet 
werden. Die Freiheit des Rheins ist die Freiheit 
der deutschen Republik. Und das muß die zeitpolitische 
Aufgabe des Reichsbanners sein: Haltetwach den Glau
be na lldjedeutsch-Freiheit!

Oberpräsident Hörst»,
ließ nochmals die Tage des Kaisertums und der Nachkriegszeit 
an den Hörern vorbeiziehen. Das Reichsbanner wurde ge
gründet als die Gefahr durch die Reaktion für Deutschland am 
höchsten war. 3 Millionen Mitglieder gewann das schwarz
rotgoldene Banner in dem einen Jahre seines Bestehens. Und 
hinter diesen 3 Millionen stehen noch andre Millionen, die der 
Reaktion entgegenzutreten bereit sind, wenn sie es wagen sollte, 
die Republik zu stürzen. Wir nehmen den Kampf auf, aber die 
Gegner mögen sicher sein, daß wir ihnen nicht mit dem Weih
wedel entgegentreten werden. Wir wollen nicht die Gewalt, 
aber die Republik schützen wir. Bedauerlich ist, daß 
die Republikaner sich zur

Präsidentenwahl
nicht auf eine Einheitskandidatur haben einigen können. Aller
dings ein großes Unglück ist mit der Aufstellung mehrerer repu
blikanischer Kandidaten nicht geschehen. Es kommt nur darauf 
an, daß sich dis Republikaner im zweiten Wahlgang einigen 
und einen Mann wählen, der republikanisch absolut einwandfrei 
ist. Das Reichsbanner geht in sein zweites Jahr mit blankem 
Schild und offnem Visier. Das Reichsbanner wird alles tun, daß 
der Gedanke und die Idee der Republik immer mehr im Volke 
verbreitet und vertieft wird. Wir kämpfen für die staats
erhaltende Idee.

Jede Rede fand stürmischen Beifall, der oft minutenlang 
schon bei markanten Sätzen in der Rede selbst einsetzte.

In den beiden andern Festlokalen sprachen Neichstagsabg. 
Schöpflin, General v. Deimling und Gauvorsitzender Dr. 
Kraus (Mannheim). Ihre Ausführungen fanden ebenfalls 
stürmischen Beifall. Auch diese Kundgebungen nahmen einen 
würdigen Verlauf.

*

Derr Las von GLutisaM.
Die Bannerweihe.

Der Festsaal der Liederhalle zeigte am Sonnabend eine» 
Massenandrang, der kam bewältigt werden konnte. Der ganze 
Saal war reich in Schwarzrotgold beflaggt, die Bühne pranche in 
mächtiger, eindringlicher Umrahmujrg in den Reichsfarben. Einen 
besondern Schmuck bildete eine alte Fahne mit Schwarzrotgold 
aus Oberndorf aus dem Jahre 1806, die auch im Jahre 1848 
der Freiheitsbewegung vorangeweht hatte.

Kamerad Dr. Schumacher, der Leiter der Ortsgruppe 
Stuttgart des Reichsbanners, hielt eine kurze, eindrucksvolle Be
grüßungsansprache. Man wolle sich an diesem Abend nicht wie 
die andern berauschen in dem Wahn von Macht und Herrlichkeit, 
sondern die Veranstaltung bedeute die Versicherung unsrer Liebe 
einer Nation und einem Vaterland, das nicht in Glück und 
Glanz dastehe, sondern zertreten am Boden liege. Es sei keine 
Kunst, ein Vaterland zu lieben, dem es gut geht und das belohnen 
kann; aber etwas Echtes und Großes sei es, Opfer zu bringen 
und Hilfe einem Vaterland, das nichts zu schenken habe. Nach 
diesem Gradmesser gemessen sind wir die einzigen Vater- 
ländischen Verbände i» Deutschland. Der Redner 
verwirft das .Vaterland des Egoismus" und tritt ein für die 
Aufrichtung des Vaterlandes der gauzen großen 
Nation. (Stürmischer Beifall.)

Darauf hielt, mit Jubel begrüßt, der
DundeSvorsttzende, Kamerad Hörst««,

die Festred«. Hörstng führte ». a. auS:
Wenn die Republik, die Regierung, die Polizei zu schwach 

sind, um die Republik zu schützen, dann sind noch die Republikaner 
da, um ihren Staat zu schützen und zu bewahren. Wir wollen 
nicht prahlen — aber es ist nicht unbescheiden, wenn wir be
haupten: Seit Bestehen unsrer Organisation ist die politische 
Atmosphäre wesentlich anders, wesentlich besser geworden zu
gunsten der Republik. Die Gegner von links und rechts wissen, 
daß sie auf Granit beißen, wenn sie die Republik angreifen. Die 
Gefahr ist nicht mehr so groß, aber immerhin ist der Feind noch 
so stark, daß wir alles tun müssen, damit er nicht Herr wird. 
Die Republik befindet sich auf dem Vormarsch; 
das geben auch die Gegner von links und rechts zu. Das darf 
nicht hoch genug eingeschätzt werden, wenn man bedenkt, daß man 
dort vor kurzem noch glaubte, man könne uns mit Witzen und 
mit Verleumdungen abtun. Diese .Witzeleien" haben Friedrich 
Ebert zur Strecke gebracht. Uns habe» sie nichts angetan. Wir 
haben allen Kämpfen zum Trotz uns entwickelt, auch dort, wo es 
sehr schwer war und ist. Im Süden, den wir früher wegen 
seiner demokratischen Formen bewundert haben, geschehen heute 
unglaubliche Dinge, die wir nicht für möglich gehalten haben. 
Wenn wir trotzdem auch in diesem Lande vorwärtsschreiten, in 
dieser Gegend, wo die Republikaner politisch bedrückt werden, so 
ist das ein Beweis dafür, daß alles geht, wenn wir nur Mut 
haben; dann aber wird auch alles anders werden.

In wenigen Tagen müssen wir in Gemeinschaft mit den 
politischen Parteien das Erbe Friedrich Eberts vergeben. 
Mit der in den letzten Jahren oft viel betonten monarchistischen 
Seite, mit ihrer Ueberzeugungskraft und ihrem Willen ist es nicht 
allzuweit her, wenn man sich dort nun endlich nach den Vor- 
gängen in den letzten Tagen auf Jarres geeinigt hat. Bedauerlich 
ist, daß es nicht gelungen ist, im ersten Wahlgang schon einen 
Mann für alle Republikaner zu finden. Unser Bund wird in 
diesem Kampfe die Feuerprobe zu bestehen haben. xWir 
müssen alles daransetzen, damit ei» republikanischer Kandidat 
siegt. Es hieße das Andenken Eberts schänden, wenn 
ein monarchistischer Kandidat aus diesem Rennen als Sieger her- 
vorginge. (Stürmischer Beifall.)

Wenn die Wahl aber vorüber ist, so beginnt »nfre Arbeit 
erst recht, damit das Reichsbanner in jeden letzten kleinen Ort 
kommt. Denn unsre Aufgabe ist, die Republik zn schütze». Aber 
wir müßen auch dahin arbeiten, daß di« Völker einsehen, daß wir 
alle zur Verständigung kommen müssen. Die Aufgabe, für 
diese Verständigung zu arbeiten, haben wir mit an erster Stelle 
in unser Programm gesetzt. Darüber hinan« aber wollen wir 
daß alles, was deutscher Zunge ist. sich in eine» deutschen 
Vaterland zusammenfindet.

Die Rede des DundeSvorfitzenden fand demonstrativen Bei. 
fall. — Als zweiter Redner (für da« Zentrum) sprach

Profefior Bauer:
Wir vom Zentrum haben die Verfassung mit geschaffen; s< 

müssen wir auch für sie eintreten, und wir werden für sie ein
treten. Leider sind viele nur mit dem Kopf, nicht aber mit dem 
Herzen bei der Sache. Die Jugend schämt sich vielfach republi
kanisch zu sein. Und doch waren di« besten Köpfe aller Zeiten 
— in Nom, die alten Deutschen, die Städte im Mittelalter — Re
publikaner. Gerade die Städte-Republike« haben gezeigt, daß das 
Volk zusammenkommen kann, wenn eS nur will. Nur die Fürsten 
haben stets die Lrennungspfähle aufgestellt. Gerade wir in 
Schwaben sind das typische Land der Freiheit, das Land der ehe
maligen Reichsstädte. Die Reichssturmfahne mit schwarzem 
Adler auf goldene» tzirurpd nutz prit dyu Blutwivsel in Rot, die 



sich heute noch in Markgröningen befindet, sie war der Ausgang 
der Fahne «schwarzrotgoid. Das war stets die deutsche Farbe, 
unter der die Schwaben ins Banat gingen und unter deren 
Banner zu allen Zeiten die Männer standen, die für die Freiheit 
eingetreten sind. Das Deutschlandlied wurde unter diesen Farben 
von einem Republikaner gesungen. Bismarck nahm Schwarzweiß- 
rot zur Reichsfarbe, bewußt im «Hegensatz zu denen, die Groh- 
deutsch waren. «schwarzrotgoid heißt Freiheit, heißt, daß 
Preußen deutsch, nicht daß Deutschland preußisch 
werde. (Beifall.)

Wir wollen die Landesfarben nicht verachten; aber über den 
kleinen Grenzen steht her deutsche Gedanke. Des Reichsbanners 
Verdienst ist es, diese welthistorische Aufgabe gelöst zu haben. 
Das Reichsbanner wird als sozialistisch verschrien. Wenn in 
diesem Reichsbanner die Leidenden, die Gedrückten und Armen 
allerdings vertreten sind, dann will ich erst recht dabei sein. 
sBravo!) Wo wären wir heute, wenn das Reichsbanner nicht 
wäre. Das Soldätlesspiel der andern hat es verursacht, 
daß Köln nicht frei ist. Wenn das Reichsbanner nicht mehr sein 
wird, dann ist der Verlust des ganzen Rheinlandes sicher, und 
wenn wir nicht eine Politik der Vernunft treiben, dann 
liefern wir uns selbst in die Hände der Gegner. (Beifall.)

Man sagt nun, es sei unchristlich, so schnell die Mon
archie zu verlassen. Wie liegen die Dinge? Haben wir die 
Monarchie verlassen oder hat sie nicht uns ver
lassen? (Stürmische Heiterkeit.) Wir bauen einen neuen 
Bau, nachdem der alte zusammengebrochen ist. Das ist unchristltch. 
Die Treuo zum angestammten König kann ich verstehen, wenn 
sie nicht zur Untreue am Volk wird. Diese Königstreue ist 
aber meist nur ein Aushängeschild. Denn mancher von senen 
fühlt sich heute recht behaglich auf dem Sessel des Königs. (Große 
Heiterkeit.) Ein Reichspräsident, vom ganzen Volk gewählt, ist 
uns mehr von „Gottes Gnaden" als ein König, der einem 
Napoleon seinen Thron verdankt. (Beifall.) Wir haben allen 
Grund, namentlich die Jugend, an der Republik festzuhalten. 
Denn es ist ein schöner Gedanke, daß auch der Aermste etwas 
werden kann, wenn er auch keinen ellenlangen Stammbaum, dafür 
aber etwas im Hirn hat. Ebert hat es bewiesen, daß Leute aus 
dem Volke etwas werden können. Es ist unverständlich, wenn 
von Angehörigen des schaffenden Volkes und des Mittelstandes 
über Eberts Herkunft gewitzelt wird; damit beschmutzen die Leute 
nur ihr eignes Nest. Ebert konnte in sieben Sprachen schweigen, 
wo sein Vorgänger in sieben Sprachen Lohkäs geredet hat. (Heiter
keit.) Der Redner vertritt dann den Gedanken der Verständigung 
und des Völkerbundes. Ueber dem Heimatgedanken steht das 
Vaterland, über dem Vaterland die Menschheit. Sie 
ist das Höchste. Wenn wir das Banner für diese Ziele entfallen, 
so soll es nach dem Grundsatz geschehen: Furchtlos und treu! 
(Brausender Beifall.)

Reichstagspräsident Kamerad Lobe 
führte u. a. aus:

Nach der großen Heerschau des Reichsbanners in Magdeburg 
und nach den traurigen, aber unvergleichlichen Zügen der Kame
raden beim Tod des Präsidenten der deutschen Republik sind wir 
heute hier, wo die Bataillone zu Brigaden auszuweiten sind. 
Wenn wir vom Norden nach dem Süden sehen, so haben wir 
immer geglaubt, daß hier ein Schutz der Republik nicht so dring
lich sei, denn das Gottesgnadentum hat sich da nicht in den 
Formen gezeigt wie im Norden. Aber in der Zeit der Körner 
und Bazille sehen wir, daß man auch hier dem ostpreußischen 
Junker gut abgeguckt hat, wie er sich räuspert und wie er spuckt. 
In allen diesen Dingen geht es nicht um die Staatsform allein, 
sondern der Streit, ob Monarchie oder Republik, gründet sich auf 
die Weltanschauung, und zwar darauf, ob Bismarcks Macht- und 
Gewaltprinzip herrschen soll, oder ob wir uns in die Reihe der 
Rechtsstaaten eingliedern, ob wir die Einheit des Reiches erhalten 
und Deutschland zum Grohdeutschland ausweiten wollen, ob auf 
die politische Gleichberechtigung der Republik die soziale So
lidarität des Volks st aates folgen soll.

An Revanche und Monarchie glauben höchstens iroch alte 
Generale und junge Leute, die den Krieg nicht gesehen haben. 
Jetzt schließt sogar Herr Stresemann von der deutschnatio
nalen Regierung mit den ehemaligen Feinden einen Pakt, an 
dessen Spitze man die Worte setzen mußte: „Nie wieder 
Krieg!" Man verzichtet auf das Elsaß, auf Eupen und Mal
medy, macht eine Verbeugung nach Osten. Man weiß aber bei 
Stresemann nicht, wie lange etwas anhält; deshalb wollen wir 
uns vorsehen.

Zur Einheit des Reiches: Die Restauration der 
Hohenzo"ernmonarchie wäre durch den Friedensvertag auf lange 
Jahre hinaus gehindert; dagegen wären kleine Monarchien wie 
Bayern. Mecklenburg u. a. von den Gegnern nicht behindert, 
weil sie die Zerreißung Deutschlands bedeuten wür
den. Deshalb ist die Einheit des Reiches nur gesichert auf 
dem Boden der Republik. Und eine Einigung mit Oesterreich 
ist nur möglich, wenn nicht wieder der Streit: „Hie Hohenzollern 
— hie Habsburg!" in Erscheinung treten kann. Und die soziale 
Seite: Diese Republik muß fortentwickelt werden zu einem Staat, 
der jedem eine menschenwürdige Existenz gibt. An 
die Stelle von Potsdam muß Weimar treten. Im Fühlen, 
Denken und Handeln müssen wir zeigen, daß wir Glieder der 
neuen Republik sind. Dazu haben wir die Pflicht, wenn wir diesen 
stolzen Rock tragen. Jeder fühle sich als Glied des gleichberech
tigten Volkes. Helfen wollen wir jedermann und bei jeder Ge
legenheit, helfen auf der Straße, in der Bahn, wollen wieder 
Hand anlegen, wo es nottut, und Platz machen, aber nicht nur 
der geschmückten Dame, sondern auch der Frau im Arbeits
kleid. (Bravo!)

Sechs Jahre lang hat man auf der Gegenseite behauptet, 
daß das Volk militaristisch, monarchistisch sei. Welche Kandidaten 
bringt man nun dort? Damals sprach man von Feldherrn, von 
Generalen, von Kronprinzen, die man dem Volke präsentieren 
wollte. Wo sind diese Leute heute? Nicht einen aus diesen 
Kreisen wagt man vorzuschlagen. Man sucht unter den Kandi
daten vergeblich nach ihnen. Vorgeschlagen waren Leute, von denen 
man nicht wußte, obsieScheinmonarchist oder Vernunft
republikaner sind. (Heiterkeit.) Jedenfalls solche, die jede 
dieser Gruppen für sich in Anspruch nehmen kann. Endlich ist 
man bei Jarres gelandet. Ich will dem Manne nicht zu nahe 
treten. Fraglich ist es aber jedenfalls, ob er das monarchistische 
Gardemaß hat. Er müßte erst beweisen, daß er sich neben Ebert 
stellen kann, der sich in drei Monaten mehr Achtung in der Welt 
erworben hat als sein Vorgänger in 30 Jahren. (Lang anhalten
der, sich wiederholender stürmischer Beifall.)

Nach diesen Reden wurde nun die eigentliche Banner
weihe vollzogen. Kamerad Hörsing nahm die Weihe mit 
einer kurzen Ansprache vor.

*
Am Grabe Freiligraths.

Am Sonntag ist das Stuttgarter Reichsbanner zum ersten
mal fest seinem Bestehen geschlossen in der Oeffentlichkeit aus
getreten. Der Aufmarsch nahm in allen Tellen einen impo
santen Verlauf. Die Kommunisten suchten die Ver
anstaltung wiederholt zu stören. Durch das lächerliche Gebaren 
ihrer paar Männlein erreichten sie indes nur, daß der Eindruck 
des Reichsbannermarsches um ein weiteres erhöht wurde.

Gegen 1l Uhr marschierten die Kolonnen geschlossen auf dem 
Kegelplatz auf. Jede Gruppe führte ihre Fahnen mit sich, Heren 
Zahl sich durch die auswärtigen fEßlingen, Böckingen, Rottweil, 
Heilbronn usw.) auf rund 60 erhöhte.

Am Grabe Freiligraths auf dem Uff-Friedhof 
fand eine kurze Gedenkfeier statt. Auf dem Grab war ein Kranz 
mit schwarzrotgoldener «schleife niedergelegt worden. Ein Wald 
von Fahnen umgab das Grab, als Kamerad Lobe seinen Platz 
einnahm und nach dem Chor „Stumm schläft der «Sänger" (Freier 
Wolkschor) seine Ansprache hielt. Er feierte Freiligrath als den 

Sohn des Volkes, den Sänger der Revolutionslieder, den tief 
empfindenden Ankläger sozialer Not, den «Schöpfer herrlicher 
Lieder.

Löbe gedachte der Männer, die wie Freiligrath und Menrad 
Gläser, der in der Nähe begraben liege, der Freiheit dienten, die 
den Gedanken der einigen und freien deutschen Republik hoch
gehalten hatten. Zugleich wollen wir ein Symbol errichten in 
dem Sinne, daß wir die Totenwacht halten an den Gräbern 
der Kämpfer für die Freiheit und derjenigen, die die Farbe der 
Republik hochgehalten haben. Freiligrath hat geglaubt, daß das 
Reich Bismarcks die Erfüllung seiner Träume sei. Heute würde 
er seinen Platz nicht auf der Seite der Monarchisten, sondern der 
Republik nehmen, «ein Vermächtnis haben wir in den Strophen 
„«schwarzrotgoid":

In Kümmernis und Dunkelheit, 
Da mußten wir sie bergen! 
Run haben wir sie doch befreit, 
Befreit aus ihren Särgen.

Und das Geschlecht von heute übernimmt sein Vermächtnis: 
Volk, gib acht,

' Brüder wacht!
Eher soll das ganze Land verderben, 
Als die Freiheit sterben!

Mit ^>em Chor „Empor zum Licht" wurde die schlichte Feier 
geschloffen.

Der Zug formierte sich wieder vor dem Friedhof und 
marschierte durch Kannstatt nach dem Marktplatz, wo an der Kirche 
der Vorbeimarsch vor dem neuen Banner erfolgte, «sämtliche 
Fahnen sammelten sich, und als der Zug defiliert hatte, bewegte 
sich ein gesonderter Zug von Fahnen unter den Klängen der 
Kapelle zur „Wilhelma". Damit hatte auch diese Veranstaltung 
ihr Ende gefunden.

RekHsbarmerHeft in L-Wwrsshaferr.
Am Abend des 17. März marschierte die Mannhei

mer Ortsgruppe des Reichsbanners in geschlossener 
Formation mit Musik und zahlreichen schwarzrotgoldenen 
Fahnen über den Rhein nach Ludwigshafen zur 
'Teilnahme an dem Reichsbannerabend des dortigen Orts
vereins im Gesellschaftshaus. Dieser „Rheinübergang" war 
ein Symbol der Wiedervereinigung des links
rheinischen, besetzten Gebiets mit dem rechtsrheinischen 
Deutschland unter den Farben des Friedens, Schwarzrotgold, 
ein sichtbares Zeichen des Lebendigseins der Idee, der end
lichen Völkerversöhnung unter der alten Fahne der jungen 
deutschen Republik. Der Zug des Mannheimer Reichsban
ners durch die Straßen von Ludwigshafen war wohl für 
die Bewohner der Nachbarstadt etwas Neues. Sie bereiteten 
den republikanischen Gästen am linksrheinischen Rhein
brückenaufgang und durch die Straßen, wo die Pfälzer 
Landsleute dichtes Spalier bildeten, einen herzlichen 
Empfang.

Im vollbesetzten Saale des Gesellschaftshauses begrüßte 
der Vorsitzende der Ludwigshafener Ortsgruppe die Mann
heimer Kameradschaft aufs herzlichste.

Kamerad Bischof (Mannheim) brachte die Grüße und 
Wünsche des Mannheimer Reichsbanners zum Ausdruck und 
gedachte der historischen Bedeutung des Marsches über dis 
Rheinbrücke für die Sache der Völkerverständigung.

Als Redner des Abends war Herr Oberbürgermeister 
Dr. Luppe (Nürnberg) gewonnen worden, der mit stürmi
schem Beifall begrüßt, die Vorgänge des Jahres 1848, ins
besondere des 18. März, im Spiegel der republikanischen 
Zeitgeschichte in den vergangenen hundert Jahren würdigte. 
Nun gelte es, das Errungene zu festigen und auszubauen 
im Sinne der großen Ideen der Weimarer Verfassung. 
Dafür zu sorgen, daß der demokratische und soziale Geist 
unsrer Verfassung auch verwirklicht werde, sei Aufgabe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Seine zeitliche Aufgabe 
sei weiter, mit aller Kraft dafür zu wirken, daß nicht ein 
Platzhalter der Monarchie an die Stelle Eberts trete, bei 
dem uns die Republik Nieder über Nacht gestohlen werden 
kann. Das „Frei Heil!"des mutigen und unerschrockenen 
Vorkämpfers für Republik und Demokratie auf das Reichs
banner fand begeisterte Zustimmung.

Kamerad Wagner vom Gau Pfalz des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold verlangt nicht nur Republikaner der Ge- 
sinnung, sondern Republikaner des Willens und 
des Wollens.

Die Reichsbannerkapelle Mannheim und der Volkschor 
Ludwigshafen verschönten den Abend durch ausgezeichnete 
Proben ihres Könnens. Als Beschluß des Abends stieg das 
Trutzlied „In Kümmernis und Dunkelheit". —

Schwanen geserr das Reichsbanner.
Das Bezirksamt Schwabach (Franken) hat das 

Reichsbanner besonders in fein Herz geschlossen. Am 12. 
Oktober hatte dis Ortsgruppe Georgensgmünd an einer Ver- 
anstaltung ohne besonders Genehmigung geschlossen teilge
nommen. Wegen dieses Verbrechens erhielt der Leiter Böhm 
einen Strafbefehl auf 15 0 M a rk G e l d strafe, auf Ein
spruch wurde die Strafe auf 100 Mark herabgesetzt. Da- 
gegen wurde Berufung beim Landgericht Nürnberg einge
legt und Oberregierungsrat Prückner von Schwabach von 
dem Verteidiger Dr. Süß he im als Zeuge geladen, Er 
sollte Auskunft geben, bb gegen linksgerichtete, besonders re
publikanische Verbände schärfer vorgegangen wird als gegen 
rechtsstehende, und ob zu diesem Vorgehen Anweisung 
von oben erlassen wurde. Auf diese interessanten 
Fragen antwortete Herr Prückner, er könne darüber keine 
Auskunft geben, da er vom Amtsgeheimnis nicht entbunden 
sei. Dr. Sützheim beantragte eine Herabsetzung der Strafe 
und verwies zur Begründung auf verschiedene gegen rechts 
ergangene Entscheidungen, die wesentlich milder ausgefallen 
seien. Der republikanische Charakter einer Organisation, 
die jetzt über 3 Millionen Kriegsteilnehmer zählt, sei auch 
in Bayern keine Rechtfertigung für die Schwabacher Auf
fassung; es liege im Interesse des Ansehens der Rechtspflege, 
in politischen Fällen möglichst gleichmäßig vorzugehen. 
Hauptsache sei, daß durch den Aufzug die Ordnung nicht ge
stört wurde. Der Staatsanwalt beantragte Aufrechterhal
tung der IM Mark Geldstrafe. Das Landgericht hob das 
Urteil auf, setzte die Strafe auf 30 Mark herab und legte 
der Staatskasse die Kosten der Berufungsverhandlung auf.

Arrs derr Garren

tVaVtttms vsv einem Schwindler!
Die Mitgliedskarte Nr. 979 des Mitglieds der Ortsgruppe 

Mannheim, Karl Grable, Käfertaler Straße 65, ist abhanden ge
kommen und ein Schwindler geht auf Grund dieser Karte Orts-- 
gruppen des Reichsbanners und andre Organisationen um Unter
stützung an. Wir ersuchen die Kameraden für den Fall, daß der! 
derzeitige Inhaber der Karte, der einen vertrauenswürdigen Ein
druck macht, wo er vorspricht, sofort dingfest gemacht, und der 
Polizei übergeben wird. Es ist sofort telegraphische Mitteilung! 
an den Gauvorstand Baden zu machen.

Brinkmann, Gausekretär.

Bitterfeld. Zu Ehren des verstorbenen Reichspräsidenten, 
fand eine Trauerfeier des Reichsbanners statt. Die Gedächtnis-! 
rede hielt Kamerad Redakteur Schulz, Halle. In einstündiger 
Rede zeichnete er ein Lebensbild des fast unersetzlichen großen! 
Toten. Der Arbeitersängerchor Bitterfeld, der durch den Holz- 
weißiger Gesangverein Verstärkung gefunden hatte, bot als! 
Männer- und gemischter Chor Hervorragendes. Die Musikauf
führungen des Kapellmeisters Fröhlich bewegten sich auf außer-! 
ordentlicher Höhe. — Am 16. und 17. Mai d. I. veranstaltet die j 
Ortsgruppe Bitterfeld ihre Fahnenweihe. Wir laden die Kame
raden der Gaue Halle, Magdeburg, Anhalt und Leipzig hierzu, 
herzlichst ein.

Bleicherode. Ein von der hiesigen Ortsgruppe des Reichs
banners am 14. März veranstalteter Republikanischer Abend' 
wurde mit einem Fackelzug durch das freundlich in die Ausläufer 
des Harzes eingebettete Städtchen eingeleitet. Im Anschluß hieran 
vereinigten sich die Kameraden mit ihren Angehörigen und Freun
den der Reichsbannerbewegung zu einer Fe st Versammlung 
im Berliner Hof, die außerordentlich stark besucht war. Darbie-i 
Lungen des Orchesters und eines Männerquartetts, vierhändig 
gespielte Klaviervorträge sowie ein reizender Elfenreigen um-! 
rahmten die Festrede des Kameraden Wiegner (Magdeburg), 
der die Grüße des Bundesvorstandes überbrachte und dann von 
den Aufgaben des Reichsbanners sprach. Er appellierte an die 
Kameraden, sich durch die Verleumdungskampagne der Gegner 
nicht irremachen zu lassen, sondern treu zum Reichsbanner zu 
stehen und insbesondere unter Aufbietung aller Kräfte an der 
Erreichung des nächsten Zieles mitzuwirken, dem verstorbenen 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert in einem ehrlichen und ent
schiedenen Republikaner einen würdigen Nachfolger zu geben. 
Kamerad Stein feierte sodann das Reichsbanner als wahrhaft 
vaterländischen Verband und brachte ein begeistert aufgenommenes 
Hoch auf die Republik und das Reichsbanner aus. Starken Beifall! 
fand die Vorführung des Films vom Tage der Hunderttausend, 
der den Festteilnehmern noch einmal die unvergeßlichen Magde-! 
burger Festtage nahebrachte. Der Abend war ein Erfolg und 
dürfte dazu beitragen, daß unsre Bewegung auch in Bleicherode 
vorwärtsschreitet. —

Pirna. Der Republikanische Bezirkstag des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold am 8. März brachte zunächst in den Mittags-! 
stunden den Empfang der mit der Bahn, zu Fuß oder per Rad 
ankommenden Teilnehmer, die zahlreich und mit hellleuchtendcn 
Bannern erschienen. Sie kämen aus der näheren und weiteren 
Umgebung. Um 2 Uhr versammelten sich die Festteilnehmer aus 
der Schützenwiese an der Elbe, um sich zum Umzug zu formieren, 
zunächst nach dem Stadtteil Copitz marschierend, dann Altpirnci 
durchziehend. Ein stattlicher, wohlgeordneter, eindrucksvoller Zug 
war es, der sich 2(L Uhr in Bewegung setzte. Im Anschluß an 
den Umzug fanden vereinzelte Führungen der auswärtigen Käme-! 
raden durch die Stadt u:rd Besichtigung der Sehenswürdigkeiten 
statt. Inzwischen war die Zeit vorgeschritten, und die Massen« 
strömten dem Festlokal zu. Für nachmittags 5 Uhr war für dje 
Festteilnehmer und die republikanisch eingestellte Bevölkerung in 
den Tannensälen ein Festkommers vorgesehen. Der große, 
geräumige Saal war überfüllt. Viele konnten nicht herein. Ein 
Begrüßungsmarsch leitete die Feier ein, dem die Begrüßung 
durch den Bezirksvorsitzenden, Kamerad Seifert, Pirna, folgte. 
Er gedachte des dahingegangenen ersten Präsidenten der deutschen 
Republik in ehrenden Worten, ihn als den treuen Schützer und 
Hüter der Republik bezeichnend, in dem auch die Reichsbanner
bewegung eine gute Stühe hatte. Bei diesem zu Herzen gehenden 
Nachruf erhoben sich die Teilnehmer von den Plätzen, während die 
Kapelle gedämpft das Lied „Ich hatt' einen Kameraden" spielte. 
Er bedauere, daß es nicht gelungen sei, die Stadtbehörde zu be-« 
wegen, die städtischen Gebäude beflaggen zu lassen, ja, daß man 
es abgelehnt habe, eine offizielle Vertretung zu entsenden, um so 
mehr, als die Stadtbehörde alle Ursache habe, diese republikanische 
Kundgebung zu unterstützen. Lehrer Zistel, Großsedlitz, sprach in 
bekannter eindrucksvoller Weise als Vorspruch Worte zum Tage, 
die ebenfalls sehr beifällige Aufnahme fanden. Lieder für Bariton 
(Lehrer Linke), mit klangvoller Stimme vargetragen, fanden 
großen Anklang, ebenso eine Einlage Lehrer Richters. Ms Fest
redner überbrachte Kamerad Wiegner, Magdeburg, die Grüße 
der Bundesleitung, insbesondere des Kameraden Hörsing. Mit 
allen Kräften gilt es, die Republik zu schützen. Man habe die 
Notwendigkeit der Gründung des Reichsbanners bestritten, Werl 
angeblich die Republik gar nicht bedroht gewesen sei; dadurch solle 
man sich nicht irremachen lassen, die nächsten Tage schon Würden 
beweifen, wie notwendig diese Gründung war. Die Stärke der 
Reichsbannerbewegung flöße den Gegnern bereits Angst ein, das be-! 
weisen die fortgesetzten Verleumdungen. Unsre Stärke liegt in 
dem Geiste, der uns innewohnt. Wir, die wir als Frontkämpfer 
dem Tod so oft ins Auge schauten und draußen hart wurden, be
kennen uns zu den Idealen: „Einheit, Freiheit und Vaterland!" 
Wir unterscheiden uns aber von jenen andern dadurch, daß wir 
die Farben schwarzweißrot nicht in den Kot ziehen; wir achten 
auch diese Farben. Wir verlangen aber, daß auch unsre Farben 
geachtet werden. Wir unterscheiden uns auch darin von jenen, 
daß wir es ablehnen, den früheren Kasernenhofgeist wieder hoch
kommen zu lassen. Wir treten ein für eine friedliche Verständi
gung der Völker untereinander, wir trachten nicht nach neuen 
Kriegen. Sodann richtete der Redner ermahnende Worte an die 
Jugendabteilungen. Sie müßten denen nachahmen, die vor ihnen 
die Farben Schwarzrotgoid getragen und hochgchalteu hätten. Die 
Jugend solle stets hilfsbereit und zuvorkommend fein, besonders 
das Alter achten. Kampf erfülle die Gegenwart! Wir vom Reichs
banner, ganz gleich ob Jungmann oder alter Frontsoldat, tragen 
den Willen zum Siege in uns und werden am 29. März dafür« 
sorgen, daß der erste Präsident der deutschen Republik einen 
würdigen Nachfolger erhält. Es lebe die Republik! — Stür-j 
Mischer, anhaltender Beifall folgte dieser nahezu einstüsidigen 
Rede. Nach dem gemeinsamen Gesang des Liedes „Kämpfer der 
Republik" und dem von der Kapelle zum besten gegebenen Schluß
marsch, fand die Tagung ihren Abschluß. Wohlgeordnet, in fester 
Disziplin, mit fliegenden Bannern und Absingen von Trutzliederu, 
zogen die auswärtigen Gäste zum Bahnhof. Der Tag von Pirna 
war eine eindrucksvolle Kundgebung für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, für die wahren Hüter und Schützer del 
Republik! —

Oels i. Schl. In der Residenz des Exkronprinzen veranstaltet 
die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold am 10. Mai 
einen „Großdeutschen Tag", verbunden mit Banner
weihe. Wir appellieren an die Kameraden des Bezirks Mittel
schlesien, möglichst zahlreich zu erscheinen. Die in Frage kommen
den Ortsvereine werden gebeten, von weitern Veranstaltungen an 
diesem Tage abzusehen, damit sich diese Kundgebung recht wuchtig 
für die Farben Schwarzrotgoid gestaltet.



Mmsyorn. Das Reichsbanner Schwarz-Roi-Gold hatte die 
republikanische Bevölkerung am 18. März im Elmshorner Gesell
schaftshaus zu einer wuchtigen Kundgebung für die Re
publik aufgefordert. Im vollbesetzten Saale fand nach dem 
Gesang des Arbeiter-Sängerbundes die Vorführung der Licht
bildreihe „Die Geschichte der Karben Schwarzrotgold" statt. An- 
schlietzend daran sprach der Kamerad Oberleutnant Georges 
(Hamburg) über die Aufgaben des Reichsbanners und die Reichs
präsidentenwahl. Er wies darauf hin, daß das Reichsbanner die 
Vorhut der republikanischen Armee sei, die im zweiten Wahlgang 
um den Reichspräsidenten den Sieg an ihre Fahnen heften werde. 
Die republikanischen Parteien werden getrennt marschieren und 
unter Schwarzrotgold vereint schlagen. AIs Nachfolger unsers 
großen Führers Friedrich Ebert kann nur ein Mann in Frage 
kommen, der wie Ebert aus der Mitte der werktätigen Bevölkerung 
emporgestiegen ist. Das Banner muß stehen, wenn der Mann 
auch fallt. Begeistert dankten die Anwesenden für die anfeuern
den Worte. Nach einem Hoch auf die Republik, das ausgebracht 
wurde durch den ersten Vorsitzenden, Kamerad Dreher, wurde 
unter Absingen der dritten Strophe des Deutschlandliedes die im
posante Kundgebung geschlossen. Die Neichsbannerbewegung in 
Elmshorn schreitet wuchtig vorwärts, so daß das erste Tau end 
bald überschritten sein wird.

Gandersheim. Am Mittwoch abend veranstaltete das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold im hiesigen Lichtspielhaus eine Film- 
vorfüh r u n g. Nachdem der Saal bis auf den letzten Platz ge
füllt war, begrüßte Kamerad Lehnich die Erschienenen und wies 
mit begeisternden Worten auf die machtvolle republikanische Kund
gebung am 22. Februar d. I. in Magdeburg hin. Wie dort die 
Reichsbannerkameraden einschl. der Süddeutschen und der Oester
reicher, von dem großdeutschen Gedanken geleitet, zusammen
gekommen waren, so möge auch bei der jetzigen Reichspräsidenten
wahl der Gedanke an die großdeutsche Republik jedem vaterlands
liebenden Deutschen boranleuchten. Für uns erwächst jetzt die 
Pflicht, alles daranzusetzen, damit der wichtigste Posten, den die 
deutsche Republik zu vergeben hat, wieder von einem Republi
kaner besetzt wird. Mit einem begeistert aufgcnommenen „Frei 
Heil!" auf unser Vaterland, die Republik Deutschland, endete die 
Ansprache. Nachdem Kamerad Rohmeier die Kundgebung der 
Reichsregierung zum Tode des Reichspräsidenten verlesen hatte, 
folgte die Vorführung des Films „Die Trauerfeierlichkeiten für 
den verstorbenen Reichspräsidenten". Nach der Pause kam dann 
„Ter Tag der Hunderttausend". Der Film gab die gewaltigen 
Eindrücke wieder, die die Teilnehmer am 22. Februar in Magde
burg empfangen haben. — Ueber die herabsetzenden Zeitungs
meldungen der Gegner hat am Mittwoch abend mancher den Kopf 
geschüttelt. Mit dem gemeinsamen Gesang des fünften Verses des 
Liedes „Die Freiheitsfarben": Kampf dem Grenzpfahl alter Zeiten, 
der das deutsche Volk entzweit. Ja, wir woll'n den Weg be
reiten, der uns führt zur Einigkeit, schloß diese wohlgelungene 
Veranstaltung.

Greifswald. Tannengirlanden, Kränze mit Palmenwedeln 
und Trauerflor, und auf der Bühne ein Wald von grünen Ge
wächsen, durchzogen von einem breiten Bande weißer Chrysan
themen, und in der Mitte die Rerchsflagge mit einem riesigen 
Kranze mit schwarzrotgoldener Schleife darunter gaben dem 
Stadthallensaal, in dem die Gedächtnisfeier für den Reichs
präsidenten stattfand, ein feierliches Gepräge. Begrüßungs
worten des Herrn Bendt folgte die Ouvertüre zu „Egmönt" von 
Beethoven, dann trug Hprr Eilert das „Requiem" von Beet
hoven vor. Die Gedenkrede hielt Herr Professor Dr. Kling- 
müller. Der Redner führte aus: „Deutschland muß leben und 
wenn wir sterben müssen." Gestorben ist der erste Diener des 
Staates, der erste Präsident der Deutschen Republik. Der Redner 
wies dann auf den Ernst der Stunde auch in politischer Beziehung 
hin und zeichnete in großen Zügen em Lebensbild des Ver
storbenen, das er zugleich mit einer Darstellung der geschichtlichen 
Entwicklung verknüpfte. Nach dem Zusammenbruch 1918 war es 
Friedrich Ebert, der verhütete, daß wir in Deutschland einem 
asiatischen Bolschewismus zum Opfer fielen. Alle, die den Ver
storbenen kennen, rühmen seine Ruhe und Bescheidenheit. Er war 
tapfer, deutsch und weise. Er ist ein Wegbereiter sür die Zukunft 
geworden. Es ergeht an alle nationalen und friedliebenden Bür
ger Greifswalds die Aufforderung, jenen Elementen, die bolsche
wistische Methoden auch nach Pommern tragen wollen, mit allet 
Schärfe das Handwerk zu legen. Der Redner schloß mit dem 
Wunsche, daß sich das, was Friedrich Ebert für unser geliebtes 
Vaterland getan hat, auswirken möge für den Aufstieg Deutsch
lands. Herr Eilert brachte noch eine zweite Dichtung zum Vortrag 
und dann sang die Versammlung stehend den dritten Vers des 
Deutschland-Liedes. Die weihevollen Klänge des „Largo" von 
Haendel beschlossen die kurze Feierstunde. Die Ortsgruppe Pott
hagen des Reichsbanners hatte eine Fahnenabordnung zur Trauer
feier entsandt. Der Magistrat der Stadt Greifswald war ver
treten durch den Polizeidirektor Schmidt, Stadtbaurat Häasis und 
Ratsherrn Wölfel. Reichswehr, Schutzpolizei und Universität 
waren nicht vertreten.

Die „Greifswalder Zeitung" weigerte sich, die Trauerfeier 
durch eine Anzeige bekanntzumachen! Die Kapelle des hiesigen 
Neichswehr-Ansbildungsbataillons verweigerte dis Mitwirkung, da 
die Lrauerfeier vom RerchSbanner (!) einberufen sei! Die evan
gelische Geistlichkeit blieb der Trauerfeier ebenfalls vollständig fern.

Guhrau (Schlesien). Die Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt aus Anlaß des Reichsbannertages in 
Magdeburg eine gutbesuchte Versammlung mit Damen ab. In 
der Aussprache führte der erste Vorsitzende, Kamerad Weber, 
u. a. folgendes aus: Der 22. Februar ist ein Ehrentag für die 
deutsche Republik und ein Markstein auf dem dornenvollen Wege 
der Neichsbannerbewegung. Dieser Tag mutz jeden Republikaner 
mit Stolz und Freude erfüllen.

Wir im Reichsbanner vereinten Republikaner erklären vor 
aller Öffentlichkeit, daß wir aus tiefstem Herzen den Tag herbei
sehnen, an dem die Republik auf die Bildung aller machtpoli
tischer Organisationen verzichten kann, an dem für die Demokratie 
und die innere politische Freiheit keine Gefahr mehr besteht. Wir 
im Reichsbanner vereinten, republikanisch gesinnten Kriegsteil
nehmer wissen uns im Gegensatz zu den sogenannten vaterlän
dischen Verbänden frei von dem Vorwurf, politische Verhetzungen 
in das deutsche Volk getragen zu haben bzw. zu tragen und 
denken nicht im entferntesten daran, uns als terrorisierende 
Herren des deutschen Volkes aufzuwerfen. Wir wollen vielmehr 
treue Diener der freien deutschen Republik sein und bleiben, und 
geloben der jetzigen Staatsform und ihren Repräsentanten un- 
wandelbare Treue. Kamerad Weber schloß seine Ausführungen 
mit einem dreifachen, begeistert aufgenommenen „Frei Heil" auf 
das Vaterland, den Reichspräsidenten und den Bundespräsidenten. 
Das sich hieran anschließende gemütliche Beisammensein hielt die 
Anwesenden noch einige Stunden in echter Kameradschaft und 
guter Stimmung beisammen. Mit dem Absingen des Bannerliedes 
fand die wohlgelungene Veranstaltung ihr Ende. —

Grotz-Winternheim. Allmählich beginnt das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold im besetzten Gebiete des Volksstaates 
Hessen Fuß zu fasten. Kürzlich wurde auch hier eine Orts
gruppengründung vorgenommen. In 1(4 stündigen Ausführungen 
konnte der Kamerad Ziegler vom Gauvorstand alle Anwesenden 
davon überzeugen, daß das Reichsbanner eine unbedingte Not
wendigkeit zum Schutze der Republik ist. Seine Rede, wieder- 
holt von starkem Beifall unterbrochen, machte einen tiefen Eindruck 
auf alle Zuhörer. Die Diskussionsredner sprachen sich in zu
stimmendem Sinne aus. Im Schlußwort führte der Referent 
aus, daß bei der demnächst stattfindenden Reichspräsidentenwahl 
nur einer Persönlichkeit die Stimme zu geben sei, die in gleicher 
Weise wie der große Führer und taktvolle Staatsmann Friedrich 
Ebert für die neue, freie, demokratische, einheitliche Republik ein
trete. Die Versammlung war ein voller Erfolg. Vor allem wurde 
eine große Anzahl Abonnenten für die „Illustrierte Reichsbanner, 
zeitung" und für unser Bundesorgan gewonnen. Unser Ort ist 
und bleibt republikanisch, das war der Gesamteindruck der ftatt- 
gefundenen Kundgebung.

Kömgsberg. Die Tage vom 3. bis S. März waren Werbe- 
tage sur den Gau Ostpreußen. Dem Kamerad Polizeioberst 
Dr. Schützin ger (Dresden), der während dieser Zeit in Ost
preußen weilte, gelang es durch seine Ausführungen, sich die 
Herzen aller Kameraden des Reichsbanners im Sturme zu 
erobern. Seine Versammlungen in Marienburg, Elbinq, 
Konrgsbero (Friedensgesellschaft), A r y s , Tilsit, Bar
tenstein und Königsberg (Reichsbanner) bedeuten für die 
Ortsgruppen einen guten Fortschritt. Ueberall waren die Ver
sammlungsräume aufs schönste und Würdevollste geschmückt, und 
ging dem angekündigten Referat eine zwar einfache, aber zu 
Herzen gehende Gedächtnisfeier für den verstorbenen 
Reichspräsidenten voran. Musikchöre und Gesangvereine halfen 
auf mehreren Stellen noch verschönern. Die Bedeutung der Vor
träge Schützingers geht wohl am klarsten aus den spaltenlangen 
Berichten und Angriffen der gegnerischen Presse hervor, die die 
überfüllte Schutzmger-Versammlung und die eindrucksvolle Kund
gebung diesmal ihren Lesern nicht vorzuenthalten wagte, 
«chutzinger hat sich in den Herzen der Ostpreußen eine Heimat 
geschaffen und dürfte sich davon überzeugen, daß das fröhliche 
„Auf baldiges Wiedersehen" der Kameraden aufrichtigen Herzen 
entsprang.

Königsberg. Der Ortsverein Königsberg i. Pr. des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold veranstaltete zu Beginn des Monats 
Marz eine Werbewoche, die ihren Abschluß fand durch einen am 
Sonnabend den 14. März 1925 durchgeführten Generalappell mit 
anschließendem Fackelzug. In geradezu mustergültiger Weise 
zogen 2000 Hßichsbannerkameraden in vollster Ruhe und Disziplin 
durch die Straßen der Stadt Königsberg. Auf dem Paradeplatz 
wurde durch eine kurze Ansprache der Märzgefallenen und 
der Märzkämpfe gedacht. Seinen Abschluß fand der Umzug im 
Gewerkschaftshaus. Hier wies der geschäftsführende Vorsitzende 
des Ortsvereins, Kamerad Meißner, hin auf die Fortschritte 
des Bundes, die unter den wirtschaftlichen Veränderungen wesent
lich mit dazu beigetragen haben, die Putschgefahr zurückzudrängen, 
^etzt sei die Republik gefährdet durch die wüste Agitation der 
Nationalisten, die, um mit Hilfe eines trockenen Putsches der 
Weimarer Verfassung den Todesstoß geben zu können, mit aller 
Macht nach Uebernahme der wichtigsten Staatsämter streben. 
Republikaner sein, heißt überall für die Repbulik einzutreten und 
den demokratischen Staat in die Hirne der breiten Volksmassen 
einzuhämmern. Die Werbewoche hat dem Ortsverein mehrere 
hundert neue Kameraden zugeführt. Jetzt gelte es, im von der 
Republik abgetrennten Ostpreußen durch den Bund ein Bollwerk 
zu errichten. Das dreifache „Frei Heil" auf das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold fand begeisterten Widerhall. Vom Gewerk
schaftshaus rückten die einzelnen Bannerschaften nach ihren Be
zirken ab. Der Umzug fand in der Bevölkerung außerordentlich 
großes Interesse. Eine zahlreiche Volksmenge fand sich auf den 
Straßen ein, so daß zur Aufrechterhaltung der Ordnung ein 
starkes Angebot der Schutzpolizei notwendig war. In ganz be
sonderer Weise machten sich in der Menge der Schaulustigen die 
Hakenkreuzler, Angehörige des Stahlhelms und Kommunisten be
merkbar. Mit vereinten Kräften versuchten sie wiederholt in 
voller Absicht Störungen des Umzugs herbeizuführen. Die Wei
sung der Ortsleitung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, un
bedingte Ruhe und Zurückhaltung zu wahren, wurde von den 
Teilnehmern des Umzugs restlos beachtet. Die Anpöbelungen 
durch Rechts- und Linksradikale erreichten ihren Zweck nicht. Für 
die Tapferkeit dieser Gesinnungsgenossen ist jedoch folgendes be
zeichnend: Bei dem Rückmarsch einer Jungmannen-Bannsrschaft 
wurde diese von etwa 100 Rechts- und Linksradikalcn bis in den 
Wohnbezirk hinein verfolgt. Der Jungmannen-Abteilung gegen
über fühlten sich die Nationalisten und Moskowiter stark genug, 
um ihre Provokationen fortzusetzen. Sie gingen zu tätlichen An
griffen über. Hierbei wurde ihnen allerdings gezeigt, daß die 
Jungkameradcn verstehen, von ihren Fäusten Gebrauch zu machen. 
Die Angreifer wurden regelrecht in die Flucht geschlagen. Bedauer
licherweise wurde der Jungmann Unterspann durch einen Messer
stich schwer verwundet. Eine Amputation des Beines macht sich 
erforderlich, um das Leben zu retten. Der Messerheld ist festge
stellt Worden. Ganz unbegreiflichcrweise hat ihn die Polizeibe
hörde aus der Haft wieder entlassen. Der Vorfall zeigt erneut, 
daß die Republikaner von den Nationalisten in trauter Gemein
schaft mit den Kommunisten angegriffen werden und die Republik 
ihren alleinigen Schuh bei den republikanischen Parteien und dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold findet. —

Küstrin. In der Neumark, da wo sich die Wasser der Warthe 
mit denen der Oder vereinigen, um gemeinsam der Ostsee zuzu
streben, liegt Küstrin, am Kreuzpunkt der Strecken Berlin—Osten 
und Stettin—Breslau. Von der frühern Festung zeugen noch 
ein gut Teil der Bauwerke und die in der Nähe liegenden Jnnen- 
und Außenwerke. In alter Zeit war die Stadt verhältnismäßig 
stark mit Militär belegt und von Beamten bewohnt. Durch die 
Festungsmauern gehindert, von Militär, Beamtenschaft und rück
ständigen Hausbesitzern beeinflußt, konnte sich in den Reihen der 
Bürger niemals fortschrittlicher Geist' entwickeln. Hinzu kommt 
noch, daß in der Umgebung Leuts' vom Schlage derer v. Osten 
und v. Keudell auf ihren Höfen thronen und von hier aus ost
elbische Kultur fördern und versuchen, das Rad der Zeit rück
wärts zu drehen. Schon lange waren fast alle Außenforts und 
das Zeughaus Horte der Stahlhelmer. Hier fanden sie sich erst 
nachts, später bei Tage zu Schieß- und Fclddienstübungen zu
sammen und belästigten herausfordernd Republikaner, bis sic 
durch den bekannten Putsch die Aufmerksamkeit der Öffentlich
keit auf sich lenkten. Dem Putsch folgte keine strenge Sühne 
und munter wuchsen die sogenannten vaterländischen Organisa
tionen weiter. Kein Wunder, daß bei den Neuwahlen 1924 die 
Rechtsparteien in Küstrin mit ihren Erfolgen in Deutschland fast 
an der Spitze marschierten. Im Juni v. I. fanden sich die Repu
blikaner im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zusammen und sofort 
setzte der offne und versteckte Kampf der Gegner ein. Mit Gejohle 
Wurde der erste schwarzrotgoldene Straßenschmuck zur Ber
fassungsfeier empfangen und mit gratis verteilten schwarzweih
roten Bändern und Fähnchen gegen den imposanten ersten Umzug 
des Reichsbanners demostriert. Trotzdem hatten unsre Farben 
am 7. Dezember einen glänzenden Erfolg zu verzeichnen. Am 
14. Juni begeht das Reichsbanner seine Fahnenweihe. Nur
wenige Räume stehen uns zur Verfügung, denn gerade hier 
haben rechtsstehende Kreise den Hebel angesetzt. Gegebene Ver
sprechen wurden nicht gehalten. Keine der drei am Orte erschei
nenden Zeitungen zählt zu unsern Freunden. Trotz alledem werden 
wir alles auflneten, um unsern Gästen am 14. Juni recht ange
nehme Stunden zu bereiten. Wir erwarten, daß zahlreiche 
Kameraden der nahen und fernsten Umgebung nach Küstrin 
kommen, um hier an einem Stützpunkt der Reaktion für ein 
einiges Deutschland, für Freiheit und Fortschritt zu demonstrieren.

Leipzig. Am 12. und 13. April (Ostertage) 1925 veranstaltet 
der Gau Leipzig des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold n> 
Oschatz und dessen waldreicher Umgebung (Dahlen, Deutsch- 
Luppa, Lampersdorf, Colmberg, Wermsdorf) em Jugend
treffen. Die Ortsgruppen des Reichsbanners wollen rechtzeitig 
die Anzahl der Teilnehmer melden. Quartiere für Sonntag den 
12. April stehen in genügender Anzahl zur Verfügung. Alle dies
bezüglichen Anfragen, Anmeldungen und Anforderungen der Teil
nehmerkarten (Stück 20 Pfennig) sind an Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Gauleitung Leipzig, Tauchaer Straße 19/21, Zimmer 3, 
zu richten. — Die LeiterderSpiel mannszüge werden 
zu einer am Sonntag den 5. April, vormittags 10 Uhr, im Volks
haus, Leipzig, stattfindenden Sitzung eingeladen. Die Kosten der 
Teilnehmer sind von der Ortsgruppe zu tragen.

Darmstadt. Vor zahlreicher Zuhörerschaft sprach Kamerad 
Ziegler über „Die Jungmannschaft im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold". Friedrich Ebert, ein treuer Sohn seines schwer
geprüften Volkes, dem er in Zeiten tiefster Not einen Weg ge
wiesen, ist nicht mehr. In ihm waren die Ideale der Republik 
verkörpert. Zu ihm schauen wir auf. Er soll unser Vorbild 
jein und bleiben. So dient ihm die Jungmannschaft am besten 

und m zernem sinne. Lasset uns geloben, die freie, demokratische, 
soziale Republik, aufwärts zu führen. Selbstbeherrschung in 
jeder Beziehung, würdige Haltung gegen jeden, erst recht den 
Andersdenkenden gegenüber, muß oberstes Gesetz für jeden Jung- 

sbin. Besonders gilt es, den innern Menschen zu bilden. 
Hst genug hat die republikanische Jugend dem jungen Staat 
einmütig ihr Treubekenntnis abgelegt. Eigcndisziplin und Einig- 
keit herrschen in unsern Reihen. Wer nicht in diesem Sinne 
mitmacht, hat keine Stätte bei uns. Weimarer Verfassung, 
Grundgesetze der Demokratie, Freiheit, Einheit, Vaterland müssen 
eiserner Bestand im Bewußtsein eines jeden jungen Reicht- 
bannermanns werden, damit die schwarzrotgoldene Fahne von 
allen Hütten flattert, damit Arbeit, Bildung und Wohlfahrt für- 
alle erreicht werde. Der Vortrag wurde äußerst beifällig aus
genommen. —

Darmstadt. Die htesrige Reichsbannervrtsgruppe veran- 
staltete in der Turnhalle am Woogsplatz ihre erste diesjährig: 
Familienfeier. Der Saal und die Tribünen waren bis 
auf den letzten Platz besetzt. Nach der Begrüßungsansprache durch 
den Kameraden Hummel wurde das gediäene Programm mit 
lebhaftem Beifall durch die Anwesenden entgegengenommen. Der 
Arbeiter-Gesangverein Sängerkreis, vier Turnerinnen des Offen
bacher Arbeiter-Turnvereins (Aufführung rhythmischer Uebungen), 
die schneidige Musikkapelle Kümmel, und alle, die sonst noch mit
wirkten, gaben ihr Bestes. Kamerad Photograph Perabe 
zeigte Aufnahmen von den Beisehungsfeierlichkeiten des ver
storbenen Herrn Reichspräsidenten in Heidelberg. Am gespann
testen war man auf die Vorführung des Films: „Der Tag der 
Hunderttausend". Der Film ist in seinem Aufbau und in der 
Zusammensetzung der Bilder außerordentlich wirkungs
voll. Wir sehen den Fackelzug und den Flammenstoß auf dem 
Domplatz, die Ankunft der Oestereicher und der Reichsbanner
mannen aus allen Teilen des Reiches, den Aufmarsch der Masten, 
die Riesenkundgebung auf dem Domplatz und den Vorbeimarsch 
der gewaltigen Bataillone vor dem Bundespräsidenten Hör
st n g. Besonders wirkungsvoll sind die Aufnahmen, die von den 
Domtürmen aus gemacht worden sind. Gerade dieses Bild gibt 
uns eine überraschende Gesamtvorstellung von den ungeheuern 
kaum übersehbaren Menschenmassen. Der interessante, gut ge
lungene Film ist eitle wirksame Propaganda sür die Republik 
und die Reichsbannerbewegung.

Elbing. Zu einer Trauerkundgebung für den ver
storbenen Reichspräsidenten fanden sich Angehörige des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, der Sozialdemokratischen sowie der 
Demokratischen Partei im „Volkshause" zusammen. Der große 
Saal war außerordentlich stark besucht. Vor dem Bühnenvorhang 
deutete ein sinnentsprechender Aufbau den Inhalt der Kundgebung 
an. Das umflorte Bild des Reichspräsidenten wurde von zwei 
brennenden Kandelabern flankiert, und Angehörige des Reichs
banners hatten mit der Fahne zu beiden Seiten Aufstellung ge
nommen. Der Arbeiter-Gesangverein Liederfreund eröffnete die 
Gedenkfeier mit dem Liede „Ein Sohn des Volkes". Herr Lehrer 
Jetzlaff von der Demokratischen Partei spann diesen Gedanken 
weiter in einer kurzen Gedenkrede aus und wies darauf hin, wie 
mit dem ersten Reichspräsidenten ein Sohn des Volkes gestorben 
sei. In einer weitern Würdigung Eberts wies der Redner aus 
die Aeußerungen ausländischer Staatsmänner beim Tode des 
Reichspräsidenten hin, die alle in anerkennenden Worten sich 
geäußert hätten. Den Aufgaben- und Pflichtenkreis des Reichs
banners kennzeichnete sodann Herr Polizeioberst Dr. Schützinger 
(Dresden). Schwere Aufgaben haben nach seinen Darstellungen 
die Reichsbannerleute vor sich. Zu ihrer Ausmalung griff der 
Vortrag auf die 1848er Revolution zurück, um sodann auf die 
augenblicklichen Verhältnisse in Deutschland einzugehen, in denen 
noch lange keine gefestigte Demokratie vorhanden sei. Ver
fassungsfragen seien immer Machtfragen gewesen. Das Reichs
banner habe in diesen Zusammenhängen die Aufgabe, den Be
stand des heutigen Staates zu wahren. Mit besonderer Schärfe 
wandte sich der Redner gegen die Angriffe auf die Person Eberts.

Lüben (Schlesien). Der Ortsverein Lüben des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold begeht am 9. und 10. Mai d. I. seine Ban
ne r w e i h e. Alle umliegenden Ortsvereine des Gaues Schlesien 
werden hierzu cingeladen.

Nachrodt. Der Andrang zur ersten festlichen Veranstaltung 
der hiesigen Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
zeugte von der allgemeinen Sympathie, der diese vaterländische 
Schuh- und Trutzbewegung begegnet. Wegen Ueberfüllung des 
Axiales mußte leider eine größere Anzahl Besucher umkehren. 
Das Programm war der Würde des Tages sinnvoll angepaßt. 
Als Vorsitzender der Ortsgruppe begrüßte Kamerad Lehrer 
Hohagc die Festteilnehmer und führte aus, daß unser dank
bares Gedenken zunächst denen gelte, die Gut und Blut 
für des Vaterlandes Wohl einsetzten und jetzt in fremder Erde 
ruhen. Nach gemeinschaftlichem Absingen des Liedes vom „Guten 
Kameraden" ehrte der Vorsitzende in trefflichen Worten den 
verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert als einen wahr
haft nationalen Mann. Das Reichsbanner werde das Erbe dieses 
Mannes, die deutsche Republik, zu behüten wissen. Der Männer
gesangverein Frohsinn erfreute dann die Zuhörer durch ausge
wählte Chöre und Lieder, die echte. Heimatgefühle weckten; et- 
waren Leistungen, die den Sängern wie ihrem vorzüglichen 
Dirigenten, Herrn Lehrer Imhoff, zur höchsten Ehre gereichen 
und wiederholt spontanen Beifall auslösten. Meisterliche Dar
bietungen der Vorturner (Musterriege) des Turn- und Spiel
vereins Nachrod-Obstfeld trugen außerordentlich zur Verschöne
rung des Festes bei; die schneidigen Uebungen an Pferd und 
Barren bewiesen hohe Körperkultur. Die Festvorstellung „Der 
letzte Graf von Tschenkow" war ein wahrer Kunstgenuß; daß 
Laienspieler eine derartig vollendete Leistung zeigten, erheischt 
Bewunderung. Am Schluß des ersten Teils der Festordnung trat 
Hauptschriftleiter Herr Hartenfels (Hagen) ans Rednerpult 
und würdigte die Gründe, die deutsche Männer bestimmt haben, 
durch Schaffung des heute über 3 Millionen Mitglieder zählenden 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold die innerdeutschen und groß
deutschen Freiheitsideale eines Arndt, eines Jahn, eines Uhland, 
eines Reuter und eines Freiligrath ihrer Verwirklichung näher
zuführen. Redner gab einen geschichtlichen Ueberblick von Beginn 
der Bildung des „Heiligen römischen Reiches deutscher Nation" 
bis zur Jetztzeit und bewies mit unwiderlegbarer Klarheit, daß 
es immer wieder die mit Vorrechten ausgestatteten Könige und 
Fürsten waren, die die natürliche Entwicklung zum Großdeutsch- 
land aus persönlichem Hang zur Macht gehemmt und dem Volke 
gegenüber sich unnational und unsozial gezeigt und des öftern 
ihr vorher gegebenes Versprechen, eine dem Volkswillen Rechnung 
tragende Verfassung zuzulassen, schnöde gebrochen haben. Heute 
sind wir wieder so weit, daß, nach jahrelangen Putschversuchen 
von rechts, mit Hilfe des Reichsbanners die Schwarzrotgold-Ver
fasst: ng und die deutsche Republik geschützt werden kann. Die in 
der Verfassung verankerten Volksrechte müssen gesichert blechen- 
Nach eingehender Würdigung des verstorbenen Reichspräsidenten, 
Friedrich Ebert, und seiner Verdienste für das Vaterland, forderte 
Redner die. Anwesenden auf, am Tage der Wahl feines Nach
folgers dafür zu sorgen, daß wieder ein überzeugter Repu
blikaner zu diesem hohen Amte kommt. Tosender Beifall 
dankte Herrn Harteüfels für seine fesselnden, hochinteressanten 
Ausführungen.

Ziegenhain (Bezirk Kassel). Die Ortsgruppe Ziegenhain hielt 
eine Gedächtnisfeier zu Ehren des verstorbenen Reichs
präsidenten Ebert ah. Das Vereinslokal schmückten die Fahuen 
der Republik, ein Bild des Verstorbenen war in Trauerflor gehüllt. 
Lehrer Kaiser bielt die Gedächtnisrede und pries den Reichspräsi
denten Ebert als Menschen und Führer. Zum Zeichen der Trauer 
erhoben sich die Teilnehmer von ihren Plätzen. Anschließend an 
die Trauerkundgebung fand eine Versammlung statt, in 
welcher beschlossen wurde, die Dannerweihen des Kreises Ziegen
hain am 2. und 3. Mai in Ziegenhain abzuhalten. Sämtliche 
Ortsgruppen des Kaues Hessen-Kassel werden hierzu eingeladen.
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Kamerad, als Untervertreter f. leicht- 
verläufliche Artikel ersucht. Jeder 
Republikaner ist Käufer. Guter Berd. 
Näh res durch Gcneralverl. f. Bayer» 
V. »eitle, Rürnbero, Maxseldsti. 7S I.

tziUAt ________ __

8port b>ILörpvi« iiiil!
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Vie Garantier»»»»« i» 

fWl!iil!8!iIMfzsdeii 
der Aardenfabr«

Mmfl«
werbt'für Eure 

WOMitsAM!

LNagdebuvssv SLadibanL
Abteilung der Stadt. Sparkaffe

Große Münzstraße 6 274

Ausführung aller bankmäßigen Geschäfte

Fahne«, Banner, Bänder aller Art 
Vereins» und Festabzeiche« 

Ansteckschleifchen und sonstigen 
Vereinsbedarf.

Schoppershofstraße 47
Lieferzeit turzir stig. Preislisten gratis.

OroLkormst

äer 6enu6 äe8 
tzua1ität8raucker8 
2igsrettenfsdrilc llebr. tiemsnn 
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Magdeburg. Ät-I» Magdeburg.

AMoleii
MW

Otbwertieüörftraüe «
— Mitglieder 5 Prozent auf Fensterpreise —

Berufsklerd er? abrit

SM soNI,Seüs!tr a. 8. 
Billigste Preise! Beste Qualität! 
Günstigste Zahlungsbedingungen!

üezrönstet 1892 ns

Isünvdnixvr SiraKs 21 Dvrur«? 8312

klülmMsill SM Millse 
MMnrz, SnnilMke «

üüricke / viamsnt / Inster / -lercecjes

L ür Lv«L«ir 8p»i»t
«»L8j»reel»«mtiv8 

vorridtig.

Ligs. <uv86liüt't« in L,eip«rx, I-rssckei»,

KM§dllnilermk!W-8ijM 
Schwarz-Rot-Gold 

23 cm hoch, bronzesarbig 
Eindrucksvolles Sinnbild! 

Schönstes Schmuckstück! 
Z Mark Portofrei Z Mark 
bei Voreinsendung des Betrages.

Oskar 8tra«N, Uroslau 2 
Tauentzienstrane WZ 

Postscheck-Konto: BreSlau 2SZVL 
VVlockorverküukvr Fssiivvt. 

Vertreters. Gr.-Berlinu Br mdenbg. 
kranr X. Scbur», Serliu-lVIlmsrsiIoti 

Nassauische Straße 57 
Vertreter für die Provinz Braun. 
schweig,Lannovsr, Sachsen, Thüring. 

Lsolt beurckner, Nsgileburg 
Johannisberg 7d

Büket« aus echtem schwarzen Golt 
Und die von Suche „Leopold"!

ststz.s.- 8.- 12.- 24.- 4«.-
f'vlto un6 l-lsis SO f's. extra. s l<l2S80^ vsrLsltt

gut 5 Monats; jecls l<lasss clsrssibs f'rsis. 
^sklung nsok Lmpssrig clsr i»vsa.

SsrUn dZÄ 7 / Unter cl«n Unüsn LS
f'ostsoksekkonto: öerlin 7 k^r. 61S1

301
OriginÄ-'sröLs

2 »u 2O000O 
-u 10OOO0 NÄ.GNS

Ernst Heß NMf., 2«»
Aue Mustkinstrnmente, LarinonilaS, Sprechapparate 
Fabrikation! Niedrigste Fabrikpreise. Gr. Juki- 
äumskataloa gratis. Schallplatte!! St. 7.3V Mk. 
SPe Ausrüstung von Trommle,- und Pfeiferzügen 

gmir haben »en Genetalvertr. f. Schlesien der in uns' 
Ä) Verlag erscheinenden off. Bundesk. d. Kam. Friedr' 
Lux, BreslauS, Sternsrr.2 l.. iibertr. u. bitten die Kam.' 
sich b. Bed. dvrth. iu wend, vcll'ürie, Kunsth. u. Verlag- 
Berlin ZV l5, Katierallee 2ÜL. Die Genaivertr. s. v rsch. 
Gaue ist noch zuverg. und bitten wir die p. Kameraden, 
die zur klebe«,. geneigt stnd, um ihre werte Zmchitft.

Meinverkms mr Stadt MOebnrg 
„Lkovow"'M«nsW'Mtriebs'W°Mchaft 
m M ZürstonnsW An Trl. M7 

Die Firma lautete bisher:
Glückauf" KohienhandersgesellschafL.

Lustige Gesellschaft steLt au!
Sie finden ste in unieiem 

luftigen Buche des Humors! 
Dasielve enth d. kapitalsten neuesten 
Witze, Vortr undCouPl. Ste werden 
sich kotlachen! Ste können in jeder 

Geiellsch.tos.Lachs heroor- 
rufen! Dieses Buch schafft 
Ihnen viele Siunden der

Luft u. Laune u. macht Sie zum be- 
kteblest.Gesellschafter.PreiS1.40Mk. 

KüMchverlag.
M. L41 Dkesdow^, W-rschalistraße Nr. N.

kMkssS"
«NV LN, LtttEtkÄ«», «S».Nr««O

Soilllverger kMeiMM
Otto lNüller, Ooclesderx »in kkein.

Kn S«r XittkarlnenkttrcN«

1S4

LTSNLSs ?

tcliiili-Miiiz
DiNSss-

WeW.MlMIl1U. Wr SiM WWsll!
LperisIitSl:

^rbeil88ckuke 
8port- unä

Iouren8tieke1
bevLNrte tzualitLten

Der Ortsveretn Lüben in Schlesien begeh» am
». und lv. Mat d. I. seine

Bannerweihe
Hierzu laden wir alle umliegenden Vrisvereine 

des Gaues Schlesien ein

ReMSanner SchNlkz-M ° GM.
Ortsveretn Luve» n Schlesien. 374

IIIltllNllMillMlllillllilllilllUIsti^i'sMIÄMUlilsD«,»^»

M—> jsiil ouek in Lockren gonsbmigt <—M

LÄW i. IÜWA 1?. s. iS. W ISA
i-isupttreilsit

Z0SO000 -ruMOvoO
-ru loooooo 
ü-u 8-00000 io

4 2U 7S006, 14 ru 86 VON, 12 2U 2SVVN drst». usvr.

V-4 '/2 ^/1 l voppollo»
k-0»s 1. dikS88S------------------------------------------------------

für Reise und Sport

^kten-dlsppen 
vWeil-ilMtllttlM 
Größte Auswahl zu erstaunlich billigen

Preisen. ri7

Mkkldokiiisiüii
Haffelbachplatz Breiter Weg 249

KKstsS sur kZ s S k « i « r k
Festabzeiche» aus Metall, Band und Pappe 
Dekorattousstoffe Girlande« x Plakate 
Theaterstücke x Sprechchöre Lebende Bilder 
Lieder Prologe X Mairöschen Rote
Nelke» Fahnen und sämtl. Vereinsarttkel

liefert billigst

Kataloge gratis und franko! "ME

-Kamesade«!
WSMMM^lkülMWWW

' liefert billig und in prima Qualität

6ebiM? Mer, MMMrl

7s§l/5sck- fa/r5f'äl/er'

l3ufM777ü//er- Ü/a//sn

tt Lur§Miü/ler L §ö/me

8L«I»8i8vIiv I^rll»rii<
k,8Ik-2IV k». bange S 0. Itaeill LLIP2I6 
Fernspr. 217SS Katharlnenstr. 2 

Vereinsfahne« aller Art 
eign. Anfertigung, sowie sämtl. Zubehör, 
Fahnenspitzen. Stangen (zweit! ), Ban
deliere, Leder- und Segeltuchüberzüge, 
Schärpen u. a. Groh. Lag. in Baumwoll- 
Nessel- u. Wollstoff., Wollreps, Satin, Atlas 
u. Fahnenseiden 130-150 cm breit i. verschied. 
Qualit. u. heraldisch. Farben, garant welterecht 8 
»nmtlnnaen ». »ekoenlioninrlliiel, keitabrelcbe»

O

2S. ?rev55.-8üülr. l2S1.^reu88.) HIS88snloNene
Äskung 1. XI388 4 17. u. 18. /^pfil 1925 
blsuptxeveinn im xünstixsteo ksU« suk ein Ooppellos: 

Livei V4Mionsn ksSrksmsrk.
df»nptxereioi>«:

1VVSSVO
4« 800090 r»> 200000 4n> 78000 
rro 300000 mr» 100000 «»80000 

ru»t1 viels mittlere Oeviw»«.

Imvsprvlr 1. IÄLS8V (2. bis 5. Klssse verseil)« ^r«s): 
^ek1»1 NSlU»«, Voppvllas
M.S-- »US - »ÜH2.- IS.2^- L 4S--

M «ctre. LLKmx »«L Lwpkea-x 6er 1x>se.
0eviss«6»«k1e 8e6ievvQx virri ruxe«ct»<rt.

Lraatilcbe lotteele-lllnnakme

0tto Ik?s!e, veilln-cksrlottendurs 4
62

Lerli» ZT161

. dEll-n
Qi N'fft^nrnSi' I'I'tsoI^ .

8.;. l>

4r»S ?
Lelm LlniLLUl von Lekulivaren bietet lbllen 6er direkte Leru^ 
von äem probten Platte der <Zeut8cken AekLLdkadrrSrsItou 
IVvIKenkQls. VerlsnZen 8ie in lkrsm lllteresse UN8er6n veu 
erseblenellea illustriertell KstsloZ kür slle LckuliLrtüll, ^ elcber 
lbuen sofort kostenlos üdersLnär virä. 143

Oe^rüllüet 1898. postkacd 3/.
Dauernde k^scbdesteHuQ^ell deveiseo clle 6üte 

unserer Fabrikate. Viele ^llerkenllunssen.

GinSaöuns!
der Gau Ostpreußen feiert in -en Pfingsttagen seinen 

ersten republikanischen Tag in Ttlstt. wir laüen schon heute alle 
Kamera-en Ser Ostmark -azu ein. kamera-en aus -em Reiche, 
-je sich Kenntnis von Sen Austänöen in unserer abgetrennten 
Provinz verschaffen wollen, sin- herzlich willkommen. - Zu
schriften finS zu richten an Sas Reichsbanner Schwarz-Rot-Golü, 
Tilflt, Vragonerstraße 4 c.

Der vorstanü öes Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Golü Ortsgruppe Tilflt.

»

s« »s
/lm 23. u. 24. tlsi kl. 3. klnciet In Villen s.ck. kukr ein 

kepliliiillrnisekei' lag mit llllinieiMike 
statt. bös

Kile Ortsgruppen verllen ru clieser ersten grollen Kunci- 
ZebunZ im besetzten Oebiet einxelsäen.

keicksdsnner Lck«srr-kot-6olc1. Orts
gruppe Bitten s. 6. kukr.


