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Es war Friedrich Eberts heißer Wunsch, daß die I Kampfes müde; tief verbittert über den schmachvollen Feld- , sich rühmen, die stimmungsmäßigen Voraussetzungen mit ge- 

Parteien der Weimarer Koalition bei der Wahl des Reichs- zug, der gegen seine Ehre geführt worden ist. Friedrich schaffen zu haben.
Präsidenten gemeinsam in den Kampf ziehen. Ob Ebert sollte nicht wieder kandidieren — das war wohl der Als wir von Heidelberg zurückfuhren, da war es 
Friedrich Ebert für sie kandidiert hätte? Er war des ewigen I tiefere Sinn des Magdeburger Prozesses; er und seine I gewiß, daß in einer Front die Parteien von Weimar den
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Partei sollten insamiert werden. Durch 
den „Landesverratsprozeß" der Munn 
und durch die Barmat-Hetze die Partei. 
Oberst Nicolai, der Mann, der 
während des Krieges das deutsche 
Volk belog, der die Fochsche Reserve
armee verschwinden ließ, der hatte es 
unternommen, den Presseseldzug gegen 
Ebert und die Republik zu führen Der 
Juli 19l8 und der März 1925 sind 
Nicolais schwarze Tage.

Bor wenigen Monaten noch war 
es zweifelhaft/ ob es gelingen werde, 
die Front der Weimarer Pa-teien zu 
schließen. Seit dem Kapp-Putsch war 
sie zersprengt. Heute steht sie wieder 
— die schwarzrotgoldene Front! Das 
Reichsbanner Schwarz-Not-Gold darf 

Kampf um Eberts Erbe aufnehmen werden, wenn auch aus 
taktischen Gründen die drei Heersäulen zum ersten 
Schlagen getrennt marschierten.

Am Abend des 3. April wurden die zwei Schrift
stücke unterschrieben, die formell die Einigung der drei 
republikanischen Parteien auf den einen Kandidaten, Reichs
kanzler a. D Wilhelm/M a r x, dokumentieren. In photo
graphisch verkleinertem Maßstab geben wir sie wieder. Das 
erste ist die Mitteilung der drei Parteien an den Neichswahl- 
leiter über die Aufstellung von Wilhelm Marx als des 
gemeinsamen Kandidaten der drei Parteien und das zweite 
die Bereitschaftserklärung von Wilhelm Marx, diese Kandi
datur anzunehmen.

Wenn alle Kameraden ihre Pflicht tun, dann können 
wir in der nächsten Nummer unsrer Zeitung ein Schriftstück 
wiedergeben, in welchem Wilhelm Marx die Wahl zum 
Präsidenten der deutschen Republik annimmt. —

EG» aus Sefievveich.
Die Magdeburger Tage des Reichsbanners haben weit in 

allen deutschen Landen ein vielfaches Echo geweckt. In 
der Zeitschrift des befreundeten Republikanischen 
Schutzbundes in Deutschösterreich berichtet Kamerad 
Julius Deutsch Ausführlich über den Verlauf der Magde
burger Tage, die Erlebnisse unsrer Gäste aus dem deutschen 
Oesterreich, gleichzeitig die österreichischen Kameraden über 
die Führer, die Ziele und die Geschichte des Reichsbanners 
unterrichtend. Im letzten Teile seines Aufsatzes schreibt er:

Die Magdeburger Veranstaltung war von einer so ge
waltigen Größe, daß ihre Durchführung ein hohes Maß 
organisatorischer Kraft erforderte. Man denke sich eine 
mittelgroße Stadt von ungefähr 300 000 Einwohnern, in der 
eines Tages west mehr als hunderttausend Fremde zu- 
fammenströmen. Diese ungeheure Menschenmasse vom 
Bahnhof zu holen, in Quartieren unterzubringen und am 
Demonstrationstag geordnet durch die Stadt zu führen, war 
eine organisatorische Leistung ersten Ranges. In kurzen 
Zwischenräumen rollte Zug um Zug in den Bahnhof. Dort 
stand für jeden ankommenden Zug eine Magdeburger Ehren
kompanie mit Fahne und Musik bereit, die die Fremden 
durch die Stadt in das Standquartier geleitete. Vom Stand
quartier aus. wo der Zug aufgelöst wurde, erfolgte die Ein-' 
teilung in die Wohnungen. Die meisten Fremden wurden 
von Magdeburger Arbeitern und republikanischen Bürgern 
ausgenommen; nur verhältnismäßig wenige brauchten in 
Gasthöfen untergebracht zu werden.

Man vergegenwärtige sich einmal die großen Opfer, die 
diese Demonstration von jedem Teilnehmer erforderte. Von 
allen Gauen des weiten Reiches, von der Ostsee und Schle
sien bis zu den Rheinlanden und Bayern waren Tausende 
und aber Tausende auf eigne Kosten herbeigeeilt. Es konnte 
ja nicht einmal ein Teil der Fahrspesen vergütet werden. 
Jeder zahlte selbst die ganzen Reise- und Aufenthalts
kosten. Daß so viele Arbeiter ihre so schwer erarbeiteten 
Groschen daransetzten, um mit dabei sein zu können, zeugt 
von der flammenden Begeisterung, die die Massen erfüllte.

Am Morgen des 22. Februar traten die Bannerleute 
Sur Kundgebung an. Vormittags fanden in allen 
größern Sälen der Stadt Versammlungen statt. Unmittel
bar von dort ging es zum großen Umzug. Niemand Wen 

es zu stören, daß durch die unmittelbare Aufeinanderfolge 
von Versammlung und Umzug keine Zeit für das Mittag
essen blieb. Es war Demonstrationstag, und da traten eben 
mit der größten Selbstverständlichkeit die persönlichen Be
dürfnisse des einzelnen vollständig in den Hintergrund.

Die Bannerleute marschierten, wie gesagt, von der Ver
sammlung weg auf den Domplatz. Dieser Platz, der an 
Groß den Wiener Rathausplatz weit übertrifft, war als
bald von ihnen gefüllt, aber Zehntausende standen noch in 
den Neb .igassen. Nach einigen kurzen Reden begann um 
2 Uhr der Abmarsch vom Domplatz zum Demonstrationszug 
durch die Hauptstraßen der Stadt, die mit Menschenmassen 
dicht besetzt waren. Auf dem viele Kilometer langen Wege 
standen Kopf an Kopf die Spalier bildenden Zuschauer, des 
eigenartigen Schauspiels gewärtig. Und es war in der Tat 
ein einzigartiger Anblick, der sich ihnen nun 
stundenlang bot. Unter wehenden Fahnen, begleitet von 
Trommlern und Pfeifern, zog Zug um Zug vorüber. Die 
lange, kerzengerade Straße bot, soweit das Auge sah, den 
Anblick eines wandelnden Fahnenwaldes. Viel farben
prächtiger als bei uns war infolge der vielen Standarten, 
mitgeführten Fahnen die Demonstration anzuschauen. War 
ich bis dahin der Meinung, daß Wien die größten proletari
schen Demonstrationen veranstaltet hatte, mußte ich mir nun 
eingestehen, daß die Wiener Kundgebungen durch die des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold bereits übertroffen 
wurden.

In den vorbeiziehenden Abteilungen des Reichsbanners 
sah man — selbstverständlich in Uniform, dis draußen an 
solchen Tagen jeder Republikaner trägt — viele Führer 
der Partei und Gewerkschaften. Es scheute sich auch keiner 
der Würdenträger der Republik, in der Uniform eines ein
fachen Bannermannes mitzumarschieren. Man sah Ober
präsidenten, Regierungspräsidenten, Polizeipräsidenten, Mit
glieder des Reichstags und der Landtage. Stadträte usw. — 
übrigens auch einen Sohn des Reichspräsidenten Ebert — 
in Reih und Glied vorüberziehen.

Mehr als dreieinhalb Stunden währte der Vorbeimarsch 
Es dämmerte bereits, als die letzten Abteilungen vor der 
Fahne des Bundesvorstandes defilierten. Die Ausdauer der 
Bannerleute, ihre Ordnung und Disziplin erweckten unsre 
Bewunderung. Seit dem frühen Morgen auf den Beinen, 
ohne ein Mittagessen eingenommen zu haben, marschierten 

die Abteilungen bis in den sinkenden Abend, um dann sofort 
zum Bahnhof zu eilen und die Rückreise in die Heu ml an
zutreten. Nur hohe Begeisterung vermag eine solche Leistung.

Wir haben, was die Organisation großer 
Kundgebungen anbelangt, in den Magdeburger Tagen 
vieles gelernt. Besondern Eindruck machten auf uns sym
bolische Handlungen, wie die Verbrennung der 
Grenzpfähle. Um gegen den Länderpartikularismus, 
dieses alte Erbübel der Deutschen, zu protestieren, wurden 
nach einem großen Fackelzug am Vorabend des Festtages die 
Grenzpfähle auf dem Domplatz verbrannt. Ein hoher 
Scheiterhaufen war aufgerichtet. Zwölftausend Fackelträger 
umstanden ihn in militärischer Ordnung. Nun flammte der 
Scheiterhaufen lichterloh auf und die Grenzpfähle flogen ins 
Feuer. Als zuletzt der Grenzpfahl Oesterreichs darankam, 
brauste ein tausendstimmiger Jubelschrei über den Platz. 
Zum Schlüsse warfen die Fackelträger die noch brennenden 
Fackeln in weitem Bogen in den Flammenberg, was ein un
vergeßliches Schauspiel bot.

Angesichts der bunten Farbenpracht der Magdeburger 
Demonstration kamen uns die Wiener und die andern öster
reichischen Kundgebungen, die wir in Erinnerung hatten, 
äußerlich farbloser vor. Nach meiner Meinung muß eine 
Demonstration, die doch eine suggestive Massenwirkung er
zeugen will, alle Mittel anwenden, die notwendig sind, um 
Massen zu begeistern und mit fortzureißen. Dazu gehört 
das Mitführen von Fahnen und sinngemäßen Emblemen. 
Der Fahnenwald einer deutschen Bannerkompanie bietet ein 
prächtiges und eindrucksvolles Bild, das auf die Demon
strierenden, wie auf die Zuschauer seine Wirkung nicht 
verfehlt.

Die Lebendigkeit der Demonstration wurde in Magde
burg auch durch viele Trommler- und Pfeifer
gruppen erhöht, die im Zuge mitmarschierten. Musik
kapellen sind rarer, bedürfen noch einer längern Ausbildung 
und öftern Uebung, als daß sie in großer Zahl aufgestellt wer
den können. Die österreichischen Kundgebungen werden aber 
trotzdem nur von Musikkapellen und nur hie und da von ver
einzelten Trommlern begleitet. Da sind die deutschen Ar
beiter praktischer. Ihre Trommler- und Pfeifergruppen sind 
billig, ohne viel Mühe zusammenzustellen und erfüllen trotz
dem vollständig den. Zweck einer rhythmischen Marsch
begleitung. Auch hier gäbe es manches für uns zu lernen.



Ms wir wieder im Eisenbahnwagen saßen und die Fülle 
der Magdeburger Eindrücke geistig vorübergleiten ließen 
drängte sich uns. von allen Einzelheiten abgesehen, immer 
wieder die Ueberzeugung auf, daß nun endlich das deutsche 
Volk auf dem richtigen Wege zu sein scheint. Die 
Massen haben selbst die Verteidigung der Republik in die 
Hand genommen und werden — dessen sind wir nach diesen 
.Hochtagen leidenschaftlicher Bekundung gewiß — sich der Re
aktion erwehren. Magdeburg hat gezeigt, daß die breiten 
Massen Deutschlands zum Kampfe für die Republik erwacht 
sind. — __________

...........tvevderr wlv senanrrt!"
Seit nunmehr einem Jahre strengt sich die „Intelligenz" 

aus Stahlhelm, Jungdo und Werwolf an, das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold mit allen möglichen 
Spott- und Schimpfnamen zu belegen, wobei die 
Kommunisten — wie immer — wackere Helferdienste 
leisten. Bis jetzt sind schon mehr als einDutzend 
solcher Namen aufgebracht worden, und wenn der Er- 
ftndungsgeist der Rechts- und Linksbolschewisten nicht nach
läßt, wird man nächstens ein ganzes Lexikon füllen 
können. In den Kreisen des völkischen Literaturclowns 
Bartels sieht man einer derartigen Publikation bereits 
jetzt mit Spannung entgegen. Man hofft, damit der Welt 
einen neuen Beweis für „deutschen" Geist und „deutsche" 
Erfindungsgabe zu geben. Wie dieser Geist aussieht, da- 
pon einige Proben!

Zunächst die Reichsfarben: da geht es von Schwarzrot
gelb über Senf, Mostrich und Hühnerdreck zu Sch—gelb, 
was Schwefelgelb bedeuten soll (d. h. dann, wenn die 
Herren vor Gericht stehen). Auch sagt man gelegentlich — 
statt Schwarz und Rot — Tinte und Himbeersaft. Doch dies 
nur nebenbei! Dann kommt „PappheI m" und „Holz- 
h e l m", was aber etwas abgekommen ist, seitdem General 
v. Schoenaich einem Gegner zurief: „Ein Holzhelm auf 
mnem Stahlkopf ist mir immer noch lieber, als ein — Stahl
helm auf einem Holzkopf!" Relativ geistvoll ist „B a - 
schifte n", ein Wort, dessen Vaterschaft sich der „Kladdera
datsch" rühmen kann. Der „Lokalanzeiger" dagegen rückte 
mit gröberem Geschütz auf: „R e i ch s b a n d i t e n", und die 
„Rote Fahne" sekundierte: „Reichsbanner Rollet!" 
Natürlich ließ sich da auch die völkische Presse nicht aus
stechen, die gleich drei Marken fabrizierte: „Iudenschu tz- 
truppe", „Brigade Cohn" und — — „Re ichs- 
ban ane"!

Das Lexikon — als wissenschaftliches Werk — wird auch 
vermerken müssen, wie das Reichsbanner auf alle diese 
liebevollen Apostrophierungen reagierte... Es schimpfte 
nicht zurück — es schlug auch nicht zu —. es lächelte nur mit- 
leidig und hielt den Kläffern einen SP i e g e l vor die häß
liche Fratze. __________ —ff.

GvotzsrmrrdbeM rmd GialMelm.
Der „Deutsche Forstwirt" veröffentlicht in Nr. 43 vom 

18. März 1925 eine Niederschrift über die Mitgliederversammlung 
des Westfälischen Waldbesitzerverbandes am 
25. Februar 1925 in Münster, die unter dem Verhandlungsleiter 
Freiherrn von Fürstenberg-Körtlinghauscn getagt hat. Vor- 
sitzender dieses Verbandes ist der Graf Nesselrode. Aus dieser 
Niederschrift ist die Ziffer 7 sehr interessant. Sie lautet.

Unterbringung stellenloser Stahlhelm- 
I e u t e. Der Srahlhelm, Bund der Frontsoldaten, Landesver
band Westfalen, hat sich an den Waldbesitzerverband gewendet, 
um die Unterbringung stellenloser Mitglieder in dem Bezirk 
dieses Verbandes grundsätzlich zu regeln. Nachdem vom Ge
schäftsführer die erforderlichen Aufklärungen gegeben sind, er
klärt sich die Versammlung einstimmig bereit, eine derartige 
Reglung vorzunehmen. Einzelheiten sollen der Geschäftsstelle 
im Benehmen mit der Geschäftsstelle des Stahlhelms überlassen 
werden.

Aus diesen Mitteilungen ersteht man erneut, wie die rechts, 
gerichteten Organisationen für ihre Leute sorgen und wie sich die 
Grotzlandwirtschaft und der Großwaldbesitz bewußt in den Dienst 
der Versorgung der Gegner der deutschen Republik stellen. Leider 
üben die Kreise der Wirtschaft, die der Demokratie nahe
stehen, nicht immer diese Solidarität. Bei dem ungeheuern wirt
schaftlichen Drucke, der von rechtsgerichteten Verbänden gegen 
alles ausgeübt wird, auch gegen Geschäftsleute, Handwerker und 
so wefter, was auf dem Boden der Republik steht, ist eS dringend 
erforderlich, daß auch hier in dem harten Kampfe die Republi
kaner eine größere Solidarität an den Tag legen. Wenn Leute 
ihres Bekenntnisses zur Republik und zur Verfassung wirtschaft
lich boykottiert werden, so sollten die republikanischen Kreise die 
Verpflichtung in sich fühlen, diese mutigen Bekenner ihrerseits 
in erster Linie zu unterstützen.

Im übrigen dürften die Abmachungen des Stahlhelms mit 
dem westfälischen Großgrundbesitz den gesetzlichen Bestimmungen 
über das Arbeitsnachweiswesen nicht entsprechen. —

RskhSbarmev in MeMenbuvg.
Aus Mecklenburg wird uns geschrieben:
Die Kameraden aus den Großstädten ahnen oft gar nicht, 

wie die Republikaner auf den mecklenburgischen Rittergütern be
drückt werden. Denn fast jeder der reaktionären Großgrundbesitzer 
hält sich auf seinem Hof eine Schar von R o ß b a ch l e u t e n, oft 
ganz heruntergekommenenes Volk, und diese machen die Um
gebung unsicher.

Oestlich von Rostock liegt das Rittergut Teschendorf, 
besten Besitzer ein eifriger Stahlhelmagitator ist. Hier 
versuchten noch im September 1924 die Stahlhelmleute eine öffent
liche Versammlung der Sozialdemokratischen Partei zu sprengen. 
Bald daraus wurden hier in der ganzen Umgegend Ortsgruppen 
des Reichsbanners gegründet, denen die Republikaner in Hellen 
Scharen zuströmten. Bei den Versammlungen zur Reichstags
wahl im Dezember waren die Kameraden bereits als Saalschutz 
läng. Es war auch nötig; denn am 2. Dezember zog in Loschen- 
Lors ein Stahlhelmmann, den ein Versammlungsteilnehmer wegen 
Ruhestörung hinausbringen wollte, in öffentlicher Versammlung 
einen Revolver, ein andrer Hakenkreuzler einen Gummiknüp
pel. Jedoch das Reichsbanner stellte, nachdem die Störenfriede 
entfernt waren, die Ruhe wieder her und beschützte sogar noch 
den Teschendorfer Gutsbesitzer. Zum Danke zeigte dieser eine 
Reihe von Kameraden, unter diesen den Versammlungsleiter, 
Lehrer Bernitt, wegen „Landfriedenkbruchs" an. Am 22. April 

findet in Tessin die Hauptverhandlung statt. Die Hakenkreuzler 
sind nicht angeklagt, sondern sollen als Zeugen austreten: ein 
Seitenstück zum Striegauer Prozeß!

Nach der Dezemberwahl zog der genannte Gutsbesitzer den 
auf seinem Hof arbeitenden Reichsbannermitgliedern täglich ein 
Pfund Korn vom Lohn ab, aber trotzdem hat keiner dem Reichs
banner die Treue gebrochen.

Stach Magdeburg konnte von hier niemand fahren; denn die 
Entlohnung der Landarbeiter ist in hiesiger Gegend äußerst 
niedrig; aber am Orte Wurde an einem gut gelungenen „Schwarz
rotgoldenen Abend" mit Aussprache, Vorträgen und Theaterauf
führungen der Gründung des Reichsbanners gedacht. Auch eine 
Gedenkfeier unter freiem Himmel für den verstorbenen Reichs
präsidenten Ebert fand hier statt. Und einen gemeinsamen 
Sportplatz, auf dem recht eifrig geturnt und Fußball ge
spielt wird, haben jetzt die Gruppen der Umgegend.

So geht eS auch auf schwerem Boden vorwärts. H. B.

Detttschnatrsnailss KeeMss.
Aus Darmstadt wird uns geschrieben:
Dem Humor sein Recht!. Wie anderwärts auch, so veran

staltete der Jarres-Mock in Darmstadt am Vorabend des ersten 
Wahlgangs zur Präsidentenwahl, getreu dem Berliner Programm, 
einen „gemütlichen deutschen Abend". Es wurden Reden ge
schwungen, aber die Mehrheit der Anwesenden becherte fröhlich 
dabei und schmunzelte. Es wurden Militärmärsche gespielt, aber 
die Mehrheit der fröhlichen Saalinsaffen machte durchaus nicht die 
erwarteten feierlichen Gesichter. Denn Arbeiter, Reichsban
ne r l e u t e , waren eS, die in großer Zahl erschienen waren, sich 
das Freibier, das verzapft wurde, sehr gut munden liehen 
und mit politischem Humor, mit lachendem Spotte diesen „deut
schen Bierabend" genossen und begossen. Und derweil die reaktio
nären Drahtzieher im holden Wahne lebten, mit jedem frisch an
gestochenen Falle dem Siege näher zu rücken, amüsierten sich die 
Republikaner über die politische Einfalt der rechtspolitischen Fest
veranstalter und deren strahlende Gesichter, die am Abend 
darauf, als es kein Freibier mehr gab, sondern das Volk mit 
politischer Münze zahlte, immer länger und länger wurden. —

Ein VvrefwechseS.
Reichsbanner Schwarz-Rat-Gold

Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer E. D. 
Ortsgruppe Unna.

Betr.: Spenden. Unna i. Wests., den 14. März 1925.
Herrn Reichstagsabgeordneten Wallraf

Berlin.
Wie wir aus Pressemeldungen ersehen, haben Sie an der 

Uederführung des verstorbenen Reichspräsidenten Ebert im 
Schlapphut teilgenommen. Wrr setzen als selbstverständlich vor
aus, daß Sie als ehemaliger Oberbürgermeister und Staats
sekretär a. D. wissen, was repräsentieren heißt und bestimmt an 
der Trauerfeier für den höchsten Beamten des Reiches im Zylinder 
teilgenommLn hätten, wenn Sie einen solchen besitzen würden.

Uni diesem Uebelstande abzuhelfen, gereicht eS uns zur 
Ehre, Ihnen anbei ein solches Exemplar als Geschenk zu über- 
senden. Die von uns gewählte Größe (69 Zentimeter) dürfte 
Ihrer Kopfweite entspreche» Achtungsvoll

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Ortsgruppe Unna.

Der Vorstand, 
gez.: Unterschriften.

Reichstag.
Abgeordneter. Berlin blW7, den 17. März 1925.

Fernsprecher: Zentrum 9592—9606. 
Persönlich!

An den
Overpräsidenten der Provinz Sachsen, Herrn Hörsi n g, 

Hochwohlgeboren
Magdeburg. 

Euer Hochwohlgeboren
beehre ich mich, beifolgend eine Zuschrift des Reichsbanners, Orts
gruppe Unna in Westfalen, zur gefälligen Kenntnisnahme zu 
übersenden. Bei der überragenden Bedeutung der Angelegenheit 
glaube ich, sie nur mit der Zentrale des Reichsbanners erledigen 
zu können. Die Angabe, daß ich an der Uederführung des ver
storbenen Herrn Reichspräsidenten einen Schlapphut getragen 
habe, stellt eine falsche „Behauptung" dar. Ich habe an der 
Ueberführung überhaupt nicht teilgenommen. Sonach würde ich 
mich durch Annahme der gütigen Spende einer unberechtigten 
Bereicherung schuldig machen und erlaube mir daher, diese Spende 
zur anderweitigen Verwendung im Interesse der wirklich großen 
Köpfe des Reichsbanners diesem zu Händen seines Schirmherrn 
ganz ergebenst zurückzureichen.

In hochachtungSvoller Ergebenheit 
gez.,: Wallraf.

Magdeburg, 4. April.
Heru Reichstagsabgeordneten Wallraf

Berlin (Reichstaa). 
Einschreiben.

Euer Hochwohlgeboren
beehren wir uns mitzuteilen, daß wir das geschätzte Schreiben 
vom 17. v. M. sowie das Postpaket mit dem bekannten, jetzt be
reits berühmt gewordenen Zylinderhut, der Ihnen aus Unna 
von unserm dortigen Ortsverein zugegangen ist, erhalten haben. 
Wenn Sie in Ihrem Schreiben sagen, daß Sih—diesen Hut an 
den unterzeichneten Vorsitzenden schicken in der Voraussetzung, 
daß beim Bundesvorstand des Reichsbanners „die wirklich großen 
Köpfe sitzen", so nehmen wir dankend davon Kenntnis, daß Sie 
eine solch hohe Achtung jwr unserm Bundesvorstand haben. Wir 
werden nicht verfehlen, uns dessen würdig zu zeigen. Leider 
haben wir allen Vorstandsmitgliedern den Hut zur Anprobe noch 
nicht übergeben können, werden Ihnen aber, falls Sie ein Inter
este daran haben, mitteilen, wieviel Vorstandsmitgliedern er der 
Größe nach paßt.

Unserm Ortsverein in Unna, der Ihnen den Hut übersandt 
hat, haben wir die allerbittersten Vorwürfe gemacht, nicht weil 
er Ihnen den Hut geschickt hat, sondern weil er einen Hut von 
einer solchen Größe (Nummer 60) wählte.

Unsre Kameraden aus Unna mutzten wissen, aus Ihrer 
Tätigkeit als Staatssekretär — trotz des Titels Exzellenz — und 
aus Ihrem Auftreten als Zeuge vor Gericht im Rothardt-Prozeh, 
datz Sie einen so grotzen Kopf nicht besitzen. Jeder Zweifel mutzte 
aber für jeden geschwunden sein, der Sie als Reichstagspräfident 
beobachtet bat, wobei Ihre Hilflosigkeit zur Genüge bewies, datz 
auf Ihren Kopf ein Zylinderhut von höchstens Nummer 52, wenn 
nicht gar 59 in Frage kommt. Wir betrachten eS als ein Zeichen 
beginnender Selbsterkenntnis, wenn Sie den Hut Nummer 60 nicht 
annehmen und durch die Veröffentlichung Ihres Begleitbriefes 
an mich öffentlich bekannten, datz Sie keinen grotzen Kopf besitzen 
und deshalb auch keinen großen Hut verdienen.

Mit vorzüglicher Hochachtung und kräftigem Frei Heil!
gez. Hörsing.

Rekbsbarrnev-Neobarbt«.
Es gibt noch Richter in Deutschland!

Wegen Beschimpfung der Reichsfarben wurde der der 
Kommunistischen Partei angehörende Arbeiter K. vom Ber
liner Schöffengericht zu 8 Tagen Gefängnis verurteilt, die 
Freiheitsstrafe jedoch in eine Geldstrafe umgewandelt. Der 
Angeklagte hatte in einer Wählerversammlung der Deut
schen Volkspartei als Diskussionsredner den Ausdruck 
„Schwarzrotmostrich" gebraucht. Zu seiner Entschuldigung 
gab er an, er habe damit das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold gemeint.

Das Gericht gab dem Urteil folgende, im Gegensatz zu 
vielen andern Gerichtsentscheidungen stehende Begründung: 

Die Aeußerung des Angeklagten stellt ohne Zweifel eine 
schwere Beschimpfung der Rcichsfarben dar. Seine Angrbr, datz 
er die Farben der Organisation des Reichsbanners Sch >arz- 
Rot-Gold gemeint habe, sieht das Gericht durch die Zeugenaus
sagen als widerlegt an. Aber selbst wenn sich der Ausdruck des 
Angeklagten auf die Fahnen der Organisation bezogen 
hätte, hat sich K. im Sinne des Gesetzes zum Schutze der Repu
blik strafbar gemacht, denn die Farben der Organisation 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sind gleichzeitig die Far
ben der Republik.

Wenn sich alle deutschen Richter diese Gedankengänge zu 
eigen machen und sie insbesondere auch gegen das schamlose 
Treiben der antirepublikanischen Parteien und Kampfver
bände anwenden, werden die Beschimpfungen des Reichs
banners und damit der Hoheitszeichen der Republik bald 
aufhören. —

*

Sechs gegen einen.

Die „Bernburger Vo^lkswacht" berichtet:
Ein fremder Reichsbannermann betrat mit den äutzern 

Kennzeichen ferner Zugehörigkeit zum Reichsbanner das in der 
Leipziger Straße gelegene Stammlokal des deutschnationalen 
Arbeiterbundes. Beim Betreten desselben traten ihm 6 Leute 
entgegen und verhöhnten seine Zugehörigkeit zum Reichsbanner 
und dessen Farben. Einer dieser Helden spukte dem Reichs- 
bannermann ins Gesicht. Als Bayer wehrte er sich gegen diese 
gemeine Beleidigung. Da er allein gegen die 6 nichts aus
richten konnte, zog er natürlich den kürzerm Die Polizei griff 
ein und schützte den Bedrängten vor weitern Mißhandlungen.

Die deutschnationalen „Helden" machen ihren Schirm
herren alle Ehre. —

*

Bestrafung eines kommunistischen Verleumders.

Das Kasseler Amtsgericht verurteilte den Kommu
nistenführer Zorn wegen Beleidigung der Kasseler Reichs- 
dannerkameraden Pfarrer Rade und Schrader kosten
pflichtig zu 40 Mark Geldstrafe. Der Angeklagte hatte in 
einer kommunistischen Versammlung vom 7. November 1924 
geäußert, der „Große Generalstab des Reichsbanners habe 
nach der Kundgebung des Reichsbanners am 2. November 
1924 ein derartiges Zechgelage im Berliner Hof veranstaltet, 
daß die beiden Kasseler Reichsbannerführer Rade und Schra
der im Auto hätten nach Kassel zurücktransportiert werden 
müssen". Die Kommunisten hatten einen großen Zeugen
apparat herangeholt, um ihren Führer zu entlasten. Das 
gelang ihnen jedoch nicht. <Äe konnten sich teilweise nicht an 
den Ausspruch ihres Führers erinnern, teilweise machten sie 
unbestimmte Aussagen. Diesen standen die Aussagen andrer 
Zeugen entgegen, die sich der unwahren Behauptungen des 
Angeklagten mit Bestimmtheit erinnern konnten. Interessant 
ist, daß Zorn sein „Material" nach eignen Angaben von 
einem Völkischen, dem Kaufmann Hesse, Eschwege, 
erhalten hat.

Der freundschaftliche Gedankenaustausch mit dem Ge
sinnungsgenossen von ganz rechts ist ihm teuer genug zu 
stehen gekommen. —

*

Reichswehr und Rcichsfarben.

In Marienwerder wurde von einigen Reichswehr
soldaten mit Bezug auf das Reichsbanner die Bezeichnung 
„Schwarzrotmostrich" gebraucht. Einer von ihnen wurde 
polizeilich festgestellt und darauf Beschwerde beim Wehrkreis
kommando I in Königsberg eingereicht. Den Beschwerde
führern ging Anfang März folgender Bescheid zu:

Die angestellten Ermittlungen haben ergeben, datz in dem 
Vorliegenden Falle vielleicht ein Gefreiter Benno Rath (nicht 
Bruno Rach) in Frage kommen könnte, da dieser an dem frag
lichen Tage auf der Marienburger Straße war. Durch dis 
Aussagen des Gefreiten Benno Rath, an deren Wahrheit zu 
zweifeln keine Veranlassung vorliegt, geht hervor, datz er diese 
Aeußerung nicht getan hat.

Eine Belästigung von Passanten würde ich auch dann nicht 
dulden, wenn diese durch ihr wiederholt provozierendes Ver
halten die Reichswehr in gewissem Grade von sich aus dazu 
herausfordern.

Anderseits kann ich mich Ihrer Auffassung, daß in dem 
vorliegenden Falle eine Verächtlichmachung der Reichsfarben 
erblickt werden könnte, nicht anschließen. Durch Anyehörige 
eines parteipolitischen Verein? (!!!) wird niemals das Reich in 
seiner Gesamtheit und insbesondere seine Farben repräsentiert, 

gez.: Heye.
Wenn von den Befehlsstellen der Reichswehr die in dem 

letzten Absatz des Schreibens zum Ausdruck kommende Auf
fassung vertreten wird, braucht man sich nicht zu Wundern, 
daß Reichswehrsoldaten ihre Znnge gegenüber einer ver
fassungstreuen Organisation, die die Reichsfarben führt, 
nicht zu zügeln vermögen. Wenn aber der Herr Wehrkreis
kommandeur auf diepartei politische Tendenz des Reichs- 
banners Hinweisen zu müssen glaubt, so beweist er damit, 
daß sein Urteil durch keinerlei Sachkenntnis getrübt ist. 
Seine sich offenbar auf die Einstellung der deutschen Nativ- 
nalisten gründende Meinung ändert nichts an der Tatsache, 
daß das Reichsbanner eine überparteiliche Organi
sation ist, deren hohe sta a't s p o l i t i s ch e n Ziele über 
jeden Zweifel erhaben sind. Im übrigen täte er gut daran, 
sich eingehend mit der an andrer Stelle abgedruckten Auf- 
fassung des Berliner Schöffengerichts zu beschäftigen; er 
könnte daraus lernen, wie sich die Ftrhrung der republikani
schen Wehrmacht gegenüber den verfassungsmäßigen Hoheits
zeichen der Republik einzustellen hat. —

*
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Kekchsbannev-Büchevspende.
Von der Zeitschrift „Junge Gemeinde" und den 

„Republikanischen Freischaren" sind rund 
11f^ Zentner Bücher in über 100 Paketen an RcichS- 
banncr-JugendgrupPen im Reiche versandt worden.

Dieses Beginnen ist dankbar zu begrüßen, da es ohne 
Zweifel zur geistigen Vertiefung unsrer Bewegung beiträgt.
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Bielefeld. In Bielefeld fand am 21. und 22. März eine 
' >g des Reichsbanners 

. . Sonnabend zog ein Fackel-
SUg durch die Stadt; aus dem Kesselbring wurden die 1000 Fackeln 
zu einer großen Flammenlohe vereinigt und auf ihr die Grenz- 
Pfähle Deutschlands symbolisch verbrannt. Am Sonntag morgen 
kamen aus dem Ruhrgebiet und aus Niedersachsen verschiedene 
Ortsgruppen, so daß am Hauptfesttag bei lächelndem Sonnen
schein eine gewaltige republikanische Demonstration veranstaltet 
werden konnte. Am Rathaus sprach vor etwa 16 000 Demon
stranten zunächst der preußische Minister des Innern 
Severing. Er sagte u. a.: „Als der Ruf an mich erging, 
heute vor Ihnen zu sprechen, hatte ich einen Augenblick Bedenken: 
Ich fürchtete Sie zu kompromittieren. Es gibt kein Wort von mir, 
daß nicht alle möglichen Deutungen erführe. Als ich in Kiel sagte, 
das Reichsbanner wolle den Bürgerkrieg verhindern, 
konnte ich in der bürgerlichen Presse lesen, daß ich den Bürger
krieg propagiert habe. Meine amtliche und außeramtllche Tätig
keit schützt mich vor jedem Verdacht, wenn ich ausdrücklich fest- 
stelle, daß nicht nur ich. sondern auch das Reichsbanner Schwarz» 
Not-Gold keinen Bürgerkrieg will. Wir wollen eben den Bürger
krieg unmöglich machen! Die gegnerischen Verbände sind angeb

Spitze der Abgeordnete Brill verbleibt, wurde der demokratische 
Oberstaatsanwalt Elling (Eisenach) neu gewählt. —

Gießen. Wie sehr der republikanische bedanke auch auf 
dem Lande Wurzel gefaßt hat, zeigte der republikanische Tag m 
dem kleinen Dorfe Birklar bei Lich, veranstaltet von der Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Nach einer Ge
fallenenehrung auf dem Friedhof am Vormittag fand nachmittags 
die Bannerweihe statt, worauf sich ein Festzug bildete, in dem 
etwa 600 uniformierte Reichsbannerleute in geschlossenen Zügen 
marschierten, von der republikanischen Bevölkerung aufs herz
lichste begrüßt. Die Kundgebung hat mit ihrem machtvollen Be
kenntnis zur Republik und dem Auftreten der gut disziplinierten 
Reichsbannermannen den stärksten Eindruck in der eine 
Domäne des Bauernbundes darstellenden Gegend hervorgerufen.

Greiz. Am Freitag den 20. März war nach langen Be
mühungen eine Gründungsversammlung für die Orts
gruppe Greiz zustande gekommen. Die Gründungsrede hielt Ka
merad Polizeioberst Schützinge r. Sein mit vielem Beifall 
aufgenommenes Referat hatte zur Folge, daß sich eine stattliche 
Anzahl der Anwesenden als Mitglieder im Reichsbanner anmel
dete und nunmehr die begründete Hoffnung besteht, daß auch 
in Greiz das Reichsbanner Fuß faßt. Der Abend wurde ver
schönt durch die von Zeulenroda und Plauen mit Musik erschiene
nen Kameraden. —

Groh-Zimmer^. Kameraden des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold aus Darmstadt und Arheilgen zogen an einem der letz
ten Sonntage in wohlgeordnetem Zuge durch unsern Ort, um die 
Bewohner an die stattfindende Gründungsversammlung des 
Reichsbanners zu erinnern. Zahlreich war die Zahl der Er
schienenen. Redner war Gauvorstandsmitglied Kamerad Zieg
ler. Eingeleitet wurde die Veranstaltung von herrlich gesunge
nen Chören des hiesigen Arbeitergesangvereins. Von Heimat und 
Leben sang die begeisterte und begeisternde Männerschar. Das 
Leben in der Heimat jedem Menschen lebenswert zu gestalten, 
ist mit ein Ziel des Reichsbanners, das erreicht wird, wenn die 
einzelnen Artikel der Weimarer Verfassung, wenn die freie, demo

kratische, soziale Republik zur Wirklichkeit werden. Dazu will 
das Reichsbanner mithelfen, und darum rüst es alle Gleichge
sinnten auf, sich um dieses Banner zu scharen. Mit herzlichen 
Dankesworten, begleitet vom Beifall der Versammelten, schloß der 
Vorsitzende die wohlgelungene Kundgebung mit der Feststellung, 
daß sich eine große Anzahl Mitglieder dem Reichsbanner ange- 
schlofsen hätten. Nun bringe jedes Mitglied baldigst ein oder 
mehrere neue Mitglieder, dann wird auch Grvß-Zimmern zu einem 
starken Stützpunktei der Republik. —

Hamburg. Der Ortsverein Hamburg hätte am Sonnabend 
den 7. März die Kameraden zu einem letzten Abschiedsgruß für 
den toten Reichspräsidenten Friedrich Ebert aufgerufen. In 
vier großen Kolonnen kamen wohl an zehntausend Republikaner 
au? allen Gegenden der Stadt auf dem Rathausmarkte zu
sammen. Ein Heller Hornruf gab das Zeichen zum Entzünden 
der Fackeln, und Tausende von Feuern beleuchteten im dunkel
roten Scheine die schwarzumflorten schwarzrotgoldenen Fahnen. 
Nach den Klängen des Largo von Händel, gespielt durch die 
Kapelle der Ordnungspolizei Hamburg, sang der tausendköpfige 
Arbeiter-Sängerbund das eindrucksvolle Lied „Ein Sohn des 
Volkes". Darauf ergriff das Mitglied des Gauvorstandes, der 
demokratische Bürgerschaftsabgeordnete Landahl, das Wort 
zu einer wuchtigen Gedächtnisrede, die darin ausklang, daß das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold verpflichtet sei, für unsern ver
storbenen Führer einen gleichwertigen aus der Mitte der Repu
blikaner zu wählen. Senator Emil Krause begrüßte im Auf
trage des Senats die versammelten Republikaner. Bürger
schaftspräsident Rotz sprach wuchtige Worte für das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold. Dann ertönte das Kommando des Polizei
oberleutnants Georges: „Zu Ehren unsers toten ReichSpräsi- 
denten entblößt die Häupter, senket die Fahnen, Tambour schlag 
an!" Die Tausende entblöhten die Häupter, die Fahnen wurden 
gesenkt,, und drei dumpfe Trommelwirbel grüßten den toten 
Reichspräsidenten. Nach dem Gesang „Tord Foleson" leerte sich 
der Rathausmarkt unter den Klängen des Marsches „Alte Kame
raden" in musterhafter Ordnung. Mit brennenden Fackeln zogen 
die Kameradschaften in ihre Quatiere zurück und gaben so der 
gewaltigen Kundgebung einen würdigen Abschluß. —

Natzeburg. Die Reichsbanner-Ortsgruppen der Bezirke 
Storman, Lauenburg und Lübeck besuchten am 22. März daS 
schöne alte Ratzeburg, um mit den Ratzeburger» Kameraden deren 
Fahne zu weihen. Im Sonnenlicht eines Frühlingstages zogen 
die Reichsbannerleute ein in jenen Winkel konservativen Geistes. 
Trotz Gegenwehr hatten es die Republikaner RatzeburgS fertig 
gebracht, die Straßen zu schmücken und den Kameraden einen 
festlichen Empfang zu bereiten. Um die Mittagsstunde fand auf 
dem Marktplatz die Festversammlung statt. Kamerad Fritz Han
sen (Kiel) begrüßte namens des Gaues Schleswig-Holstein die 
Anwesenden, worauf der Bundesvorsitzende Hörsing in mar
kiger Rede die Taten der Monarchisten kennzeichnete; für die Re
publikaner gelte eS, zu allen Zeiten für die Republik einzustehen. 
Bei dem kommenden Wahlkampf muß ein jeder ehrliche Republi
kaner auf dem Posten sein. Kamerad Biester weihte hierauf 
mit einer eindrucksvollen Ansprache die Fahne. In voller Ord
nung und ohne Störung vollzog sich darauf der Umzug, der Tau
sende von Teilnehmern aufwies. Am Abend leuchteten die 
kleinen Häuschen mit ihren roten Dächern im Widerschein eines 
imposanten Fackelzugs. Ratzeburg blieb es Vorbehalten, zum 
erstenmal in unsrer Provinz den Republikanern bei der Auf
stellung ihres Festprogramms Schwierigkeiten zu bereiten. Po
lizeiorgane hatten herausgerechnet, daß auf dem Marktplatz keine 
6000 Menschen Platz haben würden. Nach unsrer Berechnung 
ist auf diesem Platze für 16 000 Versammlungsteilnehmer Raum 
genug vorhanden. Auch war es den Republikanern verboten, den 
früheren Exerzierplatz zu betreten; dieser Platz w.äre der geeig
netste Abmarschort zum Festplatz gewesen. Für die Raheburger 
Einwohner war der imposante republikanische Aufmarsch ein Be
weis, daß trotz aller Widerstände die Republik marschiert. —

Salzwedel (Altmark). Am 9. und 10. Mai d. I. feiert unsre 
Ortsgruppe als erste im Gau Magdeburg-Anhalt in diesem Jahre 
ihre Bannerweihe. Der schwarzen Altmark soll an diesen 
Tagen gezeigt werden, daß das Wort von der Republik ohne Re- 
publikaner nicht mehr gilt. Es gilt, an diesem Tage den bis
herigen Rummel in den Schatten zu stellen und dadurch den sich 
in vielen Orten auf dem Lande zeigenden Ansätzen zur Grün
dung von Ortsgruppen zur Durchführung zu verhelfen. Für 
Quartiere ist gesorgt. Anmeldungen bitten wir möglichst früh
zeitig dem Kameraden Plank, St.-Gaorg-Strahe 136, zugehen zu 
lassen.

Uelzen. Am 23. und 24. Mai feiert der Ortsverein Reizen 
seine Fahnenweihe. Alle Ortsvereine der Umgegend wer
den zu diesem republikanischen Tag eingeladen und gebeten, Mel
dungen baldigst dem Kameraden Walter Schmidt, Uelzen, Reit
hausstraße 3, einzureichen. Da die reaktionären Verbände in 
Uelzen stark vertreten sind, ist zahlreiche Beteiligung an dieser 
republikanischen Kundgebung ein dringendes Erfordernis. —

Weida. Der Bezirk Ostthüringen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, der am 22. Februar wegen der GemeinieratS- 
wahlen nicht mit nach Magdeburg fahren konnte, veranstaltete am 
21. und 22. März in Weida einen Reichsbannertag, der 
von den Ortsgruppen Gera, Jena, Saalfcld, Lausnitz, Neustadt, 
Ronneburg und vielen andern außerordentlich gut beschickt war
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lich gegründet, die Kameradschaft zu pflegen, aber als eS 1918 
halt, Kameradschaftlichkeit und verantwortliche Freudigkeit zu 
zeigen, waren jene Gründer nicht da. Damals überließ man eS 
den vaterlandslosen Gesellen das Band der Vaterlandsliebe neu 
um die Volksgenossen zu schlingen. Als das Recht der steten 
Meinungsäußerung wieoer gesichert war, mißbrauchte man dieses 
Recht, so daß wir an den Rand des Bürgerkriegs geführt wurden 
und im Ausland der Gedanke an die Revanche gefördert wurde. 
Kameraden! Unsre Arbeit ist nicht beendet. Ein Jahr Reichs
banner schafft keine Weltenwende, in sechs Jahren läßt sich keine 
Republik errichten, die allen Stürmen standhält. Nicht Eichen
knüppel und Handgranaten sollen herrschen, sondern Hirn und 
Herz des deutschen Volkes müssen jur die Selbst- und Fort
regierung erobert werden. An die Arbeit, nicht nur an diesem 
einen Tage, sondern an allen 365 Tagen des Jahres, 
dann werden wir in weiteren fünf Jahren sehen können, daß die 
deutsche Republik steht und durch kein« Macht mehr erschüttert 
werden kann. Nach Severing sprach Nyffka von der Zentrums
partei als Vertreter der W i n d th o r st b ü n d e. Er sagte u. a.: 
Wir wollen nicht wieder Knechte und Sklaven werden, die den 
Karren ziehen, auf dem andre kutschieren, wir werden mit dem 
letzten Tropfen Blut unsre Republik verteidigen. Als letzter Red
ner sprachen Staatsminister a. D. Rönneburg (Demokrat). 
Er feierte ein einiges Groß-Deutschland und gab ein Bekenntnis 
zum Frieden und zur einigen deutschen Republik ab. Zugleich 
vollzog er die Weihe des Banners der Ortsgruppe Bielefeld. 
Nach dieser großen und eindrucksvollen Kundgebung zog ein impo
santer F e st z u g durch die Straßen Bielefelds. Der glänzend 
verlaufene republikanische Tag von Bielefeld hat gezeigt, daß 
auch im östlichen Westfalen die Republik an äußerer und innerer 
Kraft gewinnt. —

Dieburg. Damit auch hier daS Reichsbanner Schwarz-Not- 
Gold noch besseren Boden faßt, veranstaltete die hiesige Orts
gruppe eine Versammlung, um die Zuhörer mit Zweck und Zie
len unsrer Bewegung bekanntzumachen. Kamerad Ziegler 
(Darmstadt) entledigte sich dieser Aufgabe in mustergültiger Weise. 
Seine Ausführungen trugen dazu bei, den republikanischen Ge
danken zu vertiefen und neue Mitglieder zu werben.

Eichwalde (Mark). Die Kameradschaft Eichwalde hatte am 
Sonntag den 15. März ihre Bannerweihe, welche am Abend 
vorher durch einen imposanten Fackelzug eingeleitet wurde. 
Die Residenz des berüchtigten Reichsbannerverleumders Geisler 
hallte wider von dem Tritte der Marschkolonnen unsrer Kame
raden. Kein Ruf der Empörung wurde laut, als der Zug das 
Haus Geislers passierte; mit eisiger Verachtung für diesen Ehren
mann marschierten die Kameraden vorüber. Sonntag stütz fand 
ein großes Wecken durch Trommler- und Pfeiferkorps statt. Mit
tags 2 Uhr sammelten sich die Eichwälder und die Delegationen 
der Berliner Kameraden vor dery Bahnhof; von dort aus mar
schierten sie in Stärke von 1500 Mann unter Leitung des Gau- 
wehrwartS, Kameraden Anhalt, durch die geschmückten Straßen 
zum Festplatz. Hier begrüßte der Vorsitzende, Kamerad Buchest, die 
erschienenen Gäste und Kameraden und wies darauf hin, daß an 
der gleichen Stelle deS Ortes vor einem Jahr der Freherrummel 
sich abspielte, welcher den Rechtsparteien die Gelegenheit bot, für 
Monarchie und Reaktion zu demonstrieren. Ferner wies er 
darauf hin, daß die Eichwälder deS zweifelhafte Vergnügen 
haben, Ehrengeisler als Mitbürger unter sich zu haben. Kamerad 
Kister vom Gauvarstand hielt die Weiherede, welche in einem 
Treuegelöbnis für die deutsche Republik ausklang. Für die De
mokratische Partei ergriff Korvettenkapitän a. D. Urban das 
Wort, welcher mit eindringlichen Worten darauf hinwieS, daß es 
Lüge sei, wenn von den reaktionären Kreisen daS deutsche Volk 
als monarchistisch bezeichnet werde. Die Geschichte des deutschen 
Volkes beweise das Gegenteil. Dem Weiheakt schloß sich ein Um
zug an, welcher auf die Bevölkerung einen tiefen Eindruck machte. 
Im Festlakal sprach der frühere württcmbergische Ministerpräsi
dent H i l d e n k> r a n d. In eindrucksvoller Weise legte er Zweck 
und Ziele deS Reichsbanners dar und betonte die Wichtigkeit der 
bevorstehenden Reichspräsidentenwahl. Stürmischer 
Beifall belohnte den Redner. Die überfüllte Versammlung sang 
darauf das Reichsbannerlied. Nachdem der Gauvorstand und die 
Ortsgruppe Teupitz je einen Fahnennagel überreicht hatten, blie
ben die Festteilnehmer noch längere Zeit in fröhlichster Stimmung 
beisammen. Als Kuriosum sei noch mitgcteilt, daß der Vor
sitzende der hiesigen Kameradschaft anläßlich der letzten Reichs
tagswahl eine Anklage wegen verbotenen Umzugs und Tragung 
der entrollten Reichsfahne erhielt. Nach Vernehmung durch den 
zuständigen Richter erhielt der Vorsitzende von der Oberstaats
anwaltschaft die Mitteilung, daß das Verfahren gegen ihn wegen 
— Beschimpfung der Fahne der Republik einge
stellt worden.sei. Die Justiz kann auch Witze machen. —

Erfurt. In Erfurt tagte der Gau Thüringen deS 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Bei einer großen republikani
schen Kundgebung hielt der Bundesvorsitzende, Oberpräsident 
Hörsing, eine bemerkenswerte Rede, in der er mit großem 
Nachdruck die Forderung vertrat: im zweiten Wahlgang muß 
unbedingt die republikanische Einheit? kandidatur 
erreicht werden! Die Gautagung selbst war au? allen Teilen deS 
Landes außerordentlich stark besucht. Der Gauvorsitzende, Brill 
lWeimar), konnte berichten, daß seit dem Sommer 1924 bereits 
216 neue Ortsbereine des Reichsbanners mit über 20 000 Mit
gliedern und 5000 Abonnenten der Reichsbannerzeitung ge
gründet wurden. Im weitern Verlauf seiner Rede führte der 
Abgeordnete Brill aus, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
eine Gesinnungsgemeinschaft für die Arbeit 
der republikanischen Parteien schaffe. Eirsige wenige 
linkssozialistische Gegner des Reichsbanners seien noch von dem 
Glauben an das Schlagwort von der „reinen reaktionären Masse" 
beherrscht. Dies Wort sei heute zur Phrase geworden. Der Be
griff der Nation habe durch die Republik neuen innern 
Wert erhalten. Im Reichsbanner müsse selbstverständlich die 
Neberparteilichkeit strenge gewahrt werden. Das Reichsbanner 
könne als solches nur für die Republik eintreten. Schon 
Ferdinand Lassalle habe eS für notwendig erklärt, in großen 
und schweren Situationen die gesamten Kräfte zu richten auf 
einen Hauptgesichtspunkt. Die geistige Arbeit des Reichsbanners 
solle weiter verinnerlicht werden . Dazu werde die Pflege der 
großdeutschen Idee und die Neuhebung de» Gedankengutes der 
alten Demokratie dienen. — In den Gauvorstand, an dessen 

Mangel an schwarzrotgoldenen Dienstflaggev.

In einem an den Preußischen Landtag gerichteten Ur
antrag beschäftigt sich die Deutsche demokratische Partei mit 
dem Man^ l an Dienstflaggen, wie er besonders beim Tode 
des Herrn Reichspräsidenten in die Erscheinung getreten sei, 
und fordert vom Landtag einen Beschluß, das Staatsminr- 
sterium zu ersuchen, für alle Dienstgebäude alsbald die 
Reichsflagge und die Landesflagge zu liefern.

Der Mangel an schwarzrotgoldenen Dienstflaggen ist 
nicht zuletzt auf die mangelnde Initiative republikanischer 
Beamter zurückzuführen, die der Auffassung des mon
archischen Präsidentschaftskandidaten Dr. Jarres huldigen: 
sie dienen der Republik — d. h. sie lassen sich von ihr be
zahlen —, aber sie stehen nicht auf ihrem Boden. Die An- 
nähme des Antrages beraubt sie einer bequemen Ausrede 
und macht einem nachgerade skandallösen Zustand ein Ende.

*

Kommunistische Manöver.

Ausgehend von dem kommunistischen Organ in Chem
nitz, dem „Kämpfer", macht ein Aufruf die Runde durch die 
kommunistische Presse, in dem zwei angebliche Reichsbanner
kameraden aus Auerbach i. V. ihren Austritt aus 
dem Reichsbanner mit der Behauptung begründen, 
im Bunde der republikanischen Kriegsteilnehmer würden 
„Weiße Banden" organisiert und er sei im ürigen nichts 
andres als eine Schutztruppe des Unternehmertums. Das 
Elaborat klingt aus in einer Fanfare für den kommunistischen 
Roten Frontkämpferbund.

Wir verstehen die Schmerzen der Moskowiter, denen die 
imposante Entwicklung des Reichsbanners ein Dorn im 
Auge ist und die durch derlei durchsichtige Manöver ihrem 
Swerghaften „Frontkämpferbund" etwas auf die Beine Hel
sen wollen. Sie werden freilich damit kein Glück haben, 
denn Lügen habe kurze Beine. Im vorliegenden Falle 
kommt zu der faustdicken Lüge noch eine gewissenlose 
Fälschung, denn die beiden angeblichen Unterzeichner 
des Aufrufs behaupten, daß ihre Namen ohne ihr 
Wissen unter das Machwerk gesetzt worden sind. Der eine 
der Unterzeichner des Aufrufs ist übrigens niemals 
Mitglied des Reichsbanners gewesen-, er 
wurde, als er sich einmal in eine Versammlung eingeschlichen 
hatte, energisch zur Tür hinauskomplimentiert.

Die kommunistischen Drahtzieher dürfen nach alledem 
- überzeugt sein, daß die von ihnen beabsichtigte 

rung des ihnen so unbequemen Reichsbanners 
.am untauglichen Objekt ist und bleibt. —

Tief gesunken!

Der fromme „Reichsbote", das Blatt
gelischen Geistlichkeit, ereifert sich darüber, daß 
„das wenig liebliche Reichsbanner" am 15. März in Karls- 
ruhe (Baden) eine republikanische Kundgebung veranstaltete 
und daß der demokratische Präsidentschaftskandidat W. 
HeIlpach und General von Deimling Ansprachen 
„an diese rote, offiziell schwarzrotgelb angestrichene Hörsing- 
Garde" hielten. Das fromme Blatt gibt seiner Wut in fol
genden knotigen Sätzen Ausdruck:

Deimling bekannte sich als „begeisterter" Anhänger dieser 
, Kohorte. Wie man sich für diese Terroristentruppe begeistern 

! > kann, ist ebenso schwer zu verstehen wie der Umstand, daß ein 
General, der dem stolzen deutschen Heere angehört hat, so 
schnell und so tief sinken konnte.

Uns dünkt, daß noch nie jemand so tief gesunken ist 
wie jene Schreiberseele, die unter dem Aushängeschild der 
Frömmigkeit ehrenwerte Männer mit Schmutz bewirft.

*

Gefängnis für die Beschimpfung der Reichsfarben.

In der „Sozialistischen Republik" in Köln waren seiner
zeit drei Artikel erschienen, in denen das Reichsbanner 
Schwarz-Not-Gold und die Sozialdemokratische Partei 
befehdet worden waren. Vom Reichsbanner hieß es, daß 
von ihm Mostrichfarben glänzten. Das erweiterte Schöffen- 
setzte für die verantwortliche Schriftleiterin zweiMonate 
Gefängnis fest.

Hoffentlich gehen die Justizbehörden ebenso scharf gegen 
disOrganederNechtser vor, denen die Beschimpfung 
der verfassungsmäßigen Hoheitszeichen der Republik zur tag- 
sichen Gewohnheit geworden ist. —



und sehr imposant verlief. Eingeleitet wurde die Veranstaltung 
durch einen glänzenden Fackelzug der Weidaer Kameradschaft, 
der sich durch di« illuminierten Straßen bewegte. Daran schloß 
sich ein Kommers, auf dem Kamerad Oberstaatsanwalt Dr. 
Eiling (Eisenach) über die Ziele der Reichsbannerbewegung 
sprach. Großen Beifall erntete der Redner, als er sagte, daß die 
Kameradschaft im Reichsbanner die Quelle zur Volksgemeinschaft 
sei, und als er mit warmen Worten das Selbstbestimmungsrecht 
für die unter fremde Herrschaft geratenen Deutschen forderte. 
Am Sonntag morgen erfolgte in aller Frühe großes Wecken. 
Darauf sammelten sich die Kameradschaften und zogen mit ge
senkten Fahnen und Trommelklang nach dem Friedhof, um das 
Andenken des einzigen Märzgefallenen der Stadt zu ehren. 
Dieses war ein republikanischer Reichswehrsoldat, der sich den 
uniformierten Kapp-Rebellen an der Seite der Arbeiterschaft ent
gegenstellte. „Das Banner muß stehen — wenn der Mann auch 
fällt" war das Motto der ergreifenden Feier, die mit „Ich hatt' 
einen Kameraden . . ." schloß. Hierauf zog das Reichsbanner 
nach der Stadt zurück, wo am Kriegerdenkmal ein prachtvoller 
Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife niedergelegt wurde. Land
tagsabgeordneter Knauf (Gera) hielt die Ansprache. Den Höhe
punkt der Veranstaltung brachte der Nachmittag. Da bewegte 
sich ein nach Tausenden zählender Festzug durch die beflaggten 
Skatzen der Stadt, überall freudig begrüßt und bestaunt. In 
der Tat machten die Reichsbannerkolonnen einen ganz vorzüg

lichen Eindruck. Nach Schluß des Festzugs wurde auf dem Markt
platz von Dr. Elling das Banner von Weida geweiht. Die 
wohlgelungene Veranstaltung bewies, daß der republikanische Ge
danke auch im reaktionären Thüringen marschiert. —

Zittau. Trotz ungünstiger Witterung hatten sich die 
Reichsbannerkameraden des Zittauer Bezirks nicht hindern 
lassen, am 22. März in stattlicher Zahl dem angekündigten Be
zirkstreffen beizuwohnen, das in einer kurzen Feier in der 
Bergruine Oybin seinen Höhepunkt fand. Die Ortsvereine 
Zittau, Ostritz, Hirschfelde, Reichenau, Olbersdorf und Oybin- 
Lückendorf waren dem Rufe des Bezirksvorstandes gefolgt. Das 
Gros der Teilnehmer stand vormittags 10 Uhr am „Schwarzen 
Adler" in Zittau und marschierte dann in wohlgeordnetem Zuge 
unter Trommelwirbel und Pfeifenklang nach Oybin. Im ge
räumigen Schiff der mächtigen Kirchruine standen die Banner
leute Mann an Mann, einig und stolz im Bekenntnis zur deut
schen Republik, von tiefer Begeisterung für deren Ziele getragen, 
und in dem Willen geeint, sie mannhaft um jeden Preis zu 
schützen. Chorgesang des Olbersdorfer Mannergesangvereins er
öffnete die Feier. Dann sprach der Führer, Kamerad Schö n i n g, 
vom Altarplatz aus markige Worte über die deutschen Reichs
farben, über die notwendige Bildung einer Organisation zum 
Schutze der Republik, über die Gründung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, dessen innere Festigkeit, die schnelle Entwick
lung zum machtvollen Bund in ganz Deutschland und über die

Ziele der jungen Wehr der deutschen Republik. Wenn heute auck 
die letzten Ziele des Reichsbannergedankens: Vereinigung und 
innere Geschlossenheit aller republikanischen Deutschen noch nicft 
erreicht seien, so erstrebe doch wenigstens das Symbol der ReichS- 
farben Schwarzrotgold ein großes freies deutsches Vaterland, 
und je inniger der Republikaner mit seinem Symbol verwachse, 
um so eher würde er sein Denken verwirklicht sehen. In diese«! 
Sinne auch klang die Bergfeier in der Ruine aus. Um 6,32 Uhl 
führte die Oybmbahn die aktiven Teilnehmer wieder nach Zittau, 
und in der Aufstellung vor dem Zittauer Hauptbahnhof zeigte! 
sich noch einmal deutlich, welch straffe Zucht im Reichsbanner 
herrscht. In geordneten Zügen standen die Abteilungen in tadel
loser Haltung zur Abfahrt nach den Heimatorten bereit, und al? 
der Führer ihnen den Bannergruß zum Abschied bot, da scholl 
ihm das kurze „Frei Heil" hundertstimmig mit jubelnder, frischer 
Kraft entgegen. Das Bezirkstreffen darf in der Geschichte del 
Lausitzer Reichsbannergruppen als ungetrübter Festtag gelten. -Z

(Schluß des redaktionellen Teils.)
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Alle Ortsgruppen der westfälischen Gaue sowie auch der angrenzen
den Gaue Hannover, Rüstungen, Rheinland usw. bitten mir, sich diese 
Tage für uns reservieren zu wollen. Prominente Redner sind ge° i 
Wonnen worden undtmr erwarten, daß alle Kameraden oben benannter 
Gaue erscheinen, um somit machtvoll demonstrieren zu können und 
den Reaktionären zu zeigen, daß die Republik steht. Nähere Ein
ladungen ergehen noch nach Fertigstellung des Gejamtpcogramms. 
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begeht am 16. und 17. Mai einen

RsvubKMMche« Lag "
verbunden mit Thomas-Münzer-Feier (400 Todestag MunzerS).

Wir bitten die Ortsgruppen des Gaues Großihüringen sowie benach
barter Gaue, diese Tage frei zu Hallen und vollzählig zu erscheinen. I 
Anmeldungen bis 5 Mai an Kam. Koch, Margareihenitr. 5, erbeten.
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