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GchtvEweiSrotsv Teers«.
Selten hat ein Wahlkampf in Deutschland die politischen 

Leidenschaften so aufgerührt wie es im zweiten Wahlgang 
der Reichspräsidentenwahl der Fall gewesen ist. 
Je näher der Wahltag heranrückte, desto höher gingen die 
Wogen der Erregung, desto öfter und heftiger platzten die 
Gemüter aufeinander. In den Brennpunkten des politischen 
Kampfes, in den Großstädten und insbesondere in der Reichs- 
Hauptstadt, verstärkte sich in der Woche vor der Wahl bei 
dem unbefangenen Beobachter der Eindruck, daß die geistigen 
Waffen in die Rüstkammer gebracht und an ihre Stelle 
Fäuste, Stöcke, Messer, Schlagringe, Revolver usw. getreten 
waren. Ein politisches Banditentum ohnegleichen 
beherrschte die Straße und Akte schrankenlosesten Terrors 
waren an der Tagesordnung. Als seine hauptsächlichsten 
Vertreter traten die unter Schwarzweißrot kämpfenden 
rechtsradikalen Verbände vom Stahlhelm bis zu 
den Hakenkreuzlern der verschiedensten Schattierungen in 
Erscheinung. Ihnen war durch die Kandidatur Hindenburg 
der Kamm derart geschwollen, daß sie sich schon als Herren 
der Lage fühlten. Sie fanden verständnisvollste Unter
stützung in den Kreisen der Bevölkerung, die seit Jahren 
die Inspiratoren des Kampfes gegen die Republik und ihre 
Hoheitszeichen anzusehen sind. Charakteristisch für das Vor
gehen der schwarzweißroten Radaumacher sind die Einzel
heiten, die wir einem Bericht über einen Umzug der Republi
kaner durch den Berliner Westen entnehmen:

Kaum war der Demonstrationszug in Charlottenburg am 
Knie aufgelöst, als bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und 
auf der anschließenden Tauentzrenstraße der nationale Rummel 
losging. Zu Hunderten strömten die Schwarzweitzroten, die sich 
in den Lokalen versteckt gehalten hatten, mit ihren monarchisti
schen Abzeichen auf die Straße, wild jeden anpöbelnd, der mit 
schwarzrotgoldenen Abzeichen entdeckt wurde. Während die 
republikanischen Demonstranten, abgesehen von den Nieder!- 
rufen sich keinerlei Schmähungen Hindenburgs oder sonst welcher 
rechtsstehenden Persönlichkeiten zuschulden kommen ließen, hörte 
man aus dem Munde des „gebildeten" Mobs — offenbar waren 
die meisten Beamten und Studenten — nichts andres als 
hundsgemeine Beschimpfungen des republi
kanischen Kandidaten, sogar des toten Eberts 
und andrer republikanischer Persönlichkeiten und Organisationen. 
Es war geradezu widerlich. Wo ein Republikaner sich die Ge
meinheiten verbat, wurde er auf das schofelste an gepöbelt 
oder gar geprügelt. Keine Feder vermag das Toben der 
aus ihren Mauselöchern hervorgekrochenen Hakenkreuzbanditen 
zu beschreiben, das von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bis 
zum Wittenbergplatz die ganze Tauentzienstratze ausfüllte.

Die Hauptakteure bei derartig skandalösen Szenen 
waren in erster Linie Jugendliche, größtenteils nicht 
einmal wahlberechtigte Elemente, die sich in der Hauptsache 
aus Schülern der höher» Lehran st alten rekru
tieren. Von unverantwortlichen Eltern verhetzt und der 
fragwürdigen „Erziehung" schwarzweißroter Lehrer aus- 
gesetzt, wird diese Jugend und mit ihr die genannten Bil
dungsstätten zu einem Gefahrenherd für die Republik, den 
einmal auszulöschen eine immer lauter zu erhebende Forde
rung sein mutz. Welche verheerenden Folgen die Aufhetzung 
der Jugend gegen die Republik und die hemmungslose Aus
peitschung eines falsch verstandenen Nationalgefühls haben 
muß, hat sich in Berlin gezeigt, wo ein Reichsbanner
kamerad von einem jungen Völkischen kalten Blutes 
niedergeschossen, ermordet wurde. Das vergossene Blut 
kommt in erster Linie auf das Haupt der „nationalen" Kreise 
samt ihrer gewissenlose Presse, die jene Mordatmo- 
sphäre schufen, der Erzberger, Rathenau usw. zum Opfer 
fielen. Das Zentralorgan des Zentrums, die „Germania", 
weist im Zusammenhang mit der Berliner Bluttat auf diese 
Tatfache hin und wir unterstreichen jedes Wort ihrer nach
stehenden Ausführungen:

Mr stehen also wieder einmal in der politischen Mord
atmosphäre, die Optimisten schon beendigt glauben. Und wieder 
ist die Verantwortung für eine solche Tat nicht beschränkt auf 
den irregeleiteten jungen Menschen, der die Waffe für ein 
politisches Argument hält. Er wird seine Tat zu sühnen haben. 
Wie immer aber wird die Sühne fernbleiben von denen, die 
mitverantwortlich sind für eine politische Erhitzung und

> ihr« blutigen Folgen. Damit ein Revolver losgehe, 
bedarf e» nicht des Fingers am Drücker, sondern auch eines 
Gehirns, was diesen Finger regiert oder das unfähig ist, die 
nötigen Hemmungen zu entwickeln. Auch ein solches Gehirn 
aber und ein solcher Seelenzustand steht nicht im luftleeren 
Raume da; wenn es noch dazu das Gehirn eines jungen und 
zweifellos nicht zu verbrecherischer Tat veranlagten Menschen ist, 
dann erhebt sich die weitere Frage, wer dieses Gehirn regiert. 
Und da kommt man an die Wurzel des Uebels. Sie sitzt dort, 
wo man im politischen Kampfe jedes Mittel für erlaubt 
hält und grundsätzlich mit dem Gedanken spielt, ein Mensch 
andrer politischer Ueberzeugung sei nicht national, sei nicht

, vaterlandsliebend, verdiene überhaupt nicht zu leben. Die Flut 
von Papier, die diesen Haß über Deutschland seit Jahren ver- 

- breitet, impft die Phrasen verantwortungsloser Schreiber (die 
sich die Folgen ihrer Arbeit gar nicht mehr vorzustellen ber- 

. mögen) jungen, naiven, buchstabengläubigen Menschen ein, die 
nach der Lektüre solcher Papiere sich zu Untaten berechtigt

> glauben, die sie ohne solche politische Verhetzung niemals ver. 
üben würden. Nicht nur die Verwüstung des politi. 
schen Lebens, sondern auch die mißleiteten Seelen junger 
Menschen hat Deutschland diesen Leuten zuzuschreiben. Wir 
fordern von ihnen die Sele der Jugend zurück, die sie verdorben 
haben und wir wollen zusehen, daß unsre Jugend ihre Ver
führer durchschauen lerne.

Zur Verwüstung des politischen Lebens durch jene Leute, 
die die mißleiteten Seelen junger Menschen auf dem Ge
wissen haben, kommt noch ein geradezu gemeingefähr
liches Pharisäertum. Man beliebt eS in diesen 
Kreisen und ihrer Presse, über die zuweilen recht unchrist- 
üchen Late« der SchwarzweMoten den Mantel christlicher 

Liebe zu breiten und unter scheinheiligem Augenaufschlag 
den Anschein zu erwecken, als feien ihre Schützlinge un
schuldige Lämmlein, die von Reichsbannerleuten ohne Grund 
angegriffen und mißhandelt wurden. Diese durchsichtige 
tendenziöse Mache muß immer wieder festgenagelt 
werden. Ebenso durchsichtig ist das Bestreben, Aus
schreitungen wie die Ermordung des Berliner Reichsbanner
kameraden mit Notwehr zu entschuldigen. Wenn ein 
Schwarzweißroter einen Reichsbannermann niederknallt, 
handelt er in Notwehr, wenn aber umgekehrt, ein Reichs
bannermann sich gegen Angriffe schwarweißroter Gegner zur 
Wehr setzt, ist er im Jargon der Rechtspresse ein Wege- 
lagerer, Strauchdieb, Halunke usw. Das ist Moral mit 
doppeltem Boden, wie sie eben nur den Biedermännern im 
„nationalen" Lager eigen ist.

Zu einer geradezu bewundernswerten Virtuosität auf 
diesem Gebiet hat es das Bundesorgan des Stahlhelms 
gebracht, das in der Reihe der schwarzweißroten Hetzblätter 
an hervorragender Stelle steht. Es veröffentlicht in Nr. 19 
vom 10. Mai unter der zweispaltigen Ueberschrift „Neue 
Heldentaten des Reichsbanners" Berichts von Zusammen
stößen, die auf die oben gekennzeichnete Tendenz der ein
seitigen Beschuldigung von Reichsbannerleuten hinauslaufen. 
Nun, wir gestatten uns, den Herrschaften aus" der Fülle des 
uns zur Verfügung stehenden Materials eine Gegen- 
rechnung aufzumachsn, aus der sie ersehen mögen, welch 
angenehme Zeitgenossen in den Reihen der schwarzweißroten 
Organisationen zu finden sind.

*

Am Sonnabend den 25. April, kurz nach 1 Uhr mittags, 
fuhren durch die Innsbrucker Straße in Berlin drei große, mit 
Plakaten versehene Möbelwagen des Reichsbanners. Auf den 
Plakaten war Hindenburgs Ausspruch wiedergegeben: „Der Krieg 
bekommt mir wie eine Badekur — Wollt ihr diese Badekur auch? 
Nein. Dann wählt Marx!" Ein Landwirt Namens Rehnig 
stand vor dem Haus Innsbrucker Straße 11, als die Wagen an
kamen. Während die Propaganda-Fahrzeuge vorbeifuhren, rief 
Rehnig den Reichsbannerleuten zu: „Mostrich!" Die so be
leidigten Angehörigen des Reichsbanners verbaten sich zunächst sehr 
ruhig die Aeußerung. Als aber Rehnig und seine beiden Be- 
gleiter Beroit und Pfundt weiter schimpften, sprangen vier Reichs
bannerleute vom Wagen und eilten auf die Rechtsradikalen zu.

Rehnig zog seine« Revolver
und feuerte zunächst zwei Schüsse in die Luft. Darauf ergriff 
er die Flucht. Die Reichsbannerleute waren einen Augenblick 
stehengeblieben, begannen aber darauf Rehnig zu verfolgen. Nach 
etwa 15 Metern drehte sich Rehnig plötzlich um, wartete, bis seine 
Verfolger auf etwa 3 Meter herangekommen waren und schoß 
aus dieser geringen Entfernung auf sie. Dabei 
traf er den Lagerverwalter Schulz, dem die Kugel in die rechte 
Brustseite drang. Schulz brach besinnungslos zusammen. Rehnig 
feuerte in diesem Augenblick noch einmal und verletzte einen 
zweiten Reichsbannermann schwer. Auch weitere Schüsse gingen 
fehl. Rehnig wandte sich darauf wiederum zur Flucht, wurde 
aber von Passanten, die sich inzwischen in zahlreicher Menge an
gesammelt hatten, verfolgt, festgehalten und der Schutzpolizei 
übergeben.

Den schwer verletzten Schulz brachte man zunächst in eine 
Drogerie an der Ecke der Innsbrucker und Wartburgstraße. 
Dorthin wurde ein Rettungswagen der Stadt Berlin herbei
gerufen. Man brachte den Verletzten zur nächsten Rettungsstelle, 
aber schon auf dem Transport dorthin war er seiner schweren 
Verwundung erlegen.

Der Transport des Täters gestaltete sich außerordentlich 
schwierig. Mehrere hundert Menschen drangen auf den fest
genommenen Täter, den man in dem Haus, in dem seine Eltern 
wohnen, gestellt hatte, ein und versuchten ihn zu lynchen. 
Mit großer Mühe gelang es mehreren Polizeibeamten, den Täter 
in ein Droschkenauto zu schaffen und ihn dann nach dem Polizei
amt in der Gothaer Straße zu bringen. Auch das Polizeiamt 
war bald von einer dichten Menge umlagert. Rehnig wurde dort 
einem Verhör'unterzogen und nach Feststellung des Sachverhalts 
verhaftet. Er behauptet, in der Notwehr geschaffen zu 
haben (!).

Die unerhörten Ausschreitungen, die sich die 
Anhänger Hindenburgs in Berlin zuschulden kommen ließen, er
reichten am Sonnabend abend gegen 11 Uhr ihren Höhepunkt, als 
die aus der Sportpalast-Kundgebung vom Lützowplatz kommenden, 
durch die Augsburger Straße ziehenden Reichsbannerformationen 
mit Fackeln zum Kurfürstendamm marschierten. Die Reichs
bannerleute, die mittags durch die Mordtat eines Völkischen einen 
ihrer besten Kameraden verloren haben, wurden von dem 
deutsch nationalen Pöbel — einen andern Ausdruck 
konnte man für diese Leute angesicht ihres widerwärtigen und 
geradezu beschämenden Verhaltens nicht finden — auf das ärgste 
beschimpft.

In der Augsburger Straße bereits fielen Haken, 
kreuzler über einen Reichsbannerzug her und 
schlugen auf die Kameraden ein, die sich außerordentlich diszipki- 
niert zeigten. Ein Reichsbannerkamerad wurde erheblich am 
Kopfe verletzt, nahm aber, völlig blutüberströmt, weiter am 
Heimmarsch teil.

Am Kurfürstendamm steigerte sich die Wut der Deutsch
nationalen zum Orkan. ES herrschte ein Brüllen, Pfeifen, Toben 
und Schreien, wie es wohl noch nie auf dem Kurfürstendamm 
gehört worden ist. Schweigend zogen währenddessen die Reichs
bannerleute unter dem Schein ihrer Fackeln und den wehenden 
Farben Schwarzrotgold unbeirrt dahin.

*

Am 19. April nachmittags gegen 614 Uhr kam ein Trupp 
Schwarzweißroter in Stärke von etwa 3M Mann von einem Aus- 
flug in Marschkolonne mit ihren Fahnen zurück. Gleichzeitig 
durchfuhr ein Lastkraftwagen mit Anhänger mit Reichsbanner
leuten zu Propagandazwecken für die bevorstehende Präsidenten. 
Wahl die Oranienstratze. Kaum hatten die Schwarzweitzroten das 
Nahen der beiden Automobile bemerkt, als sie sich gleichzeitig 
über die ganze Straße verteilten, so daß die Automobile ge
zwungen waren, ihr Tempo stark zu verringern und schließlich zu 
halten. In roher Weise schlugen die Schwarzweißroten, die in 
mindestens fünffacher Uebermacht sich befanden, mit Spazier
stöcken und Gummiknüppeln auf die Reichsbannerleute ein und 
verletzten dabei mehrere. Es entspann sich nun zwischen den 
beiden Parteien ein« wüste Schlägerei, in deren Verlauf die Rauf- 
bolde der Schwarzweitzroten mit Schlagringen und dolchartigen 
Messern auf ihre Gegner eindrangen. Augenzeugen dieses Vor
falls benachrichtigten das Ueberfallkominando der Polizei. Unter- 
hegen hatten die Schwarzweitzroten mit GW SpgzierMfW den 

Motor des Kraftwagens stark beschädigt, so datz 
an ein Westerfahren nicht mehr gedacht werden konnte. Eine 
Reparatur der Maschine konnte nicht vorgenommen werden, so 
daß der Wagen später abgeschleppt werden mußte. Mit welcher 
rohen Art die Schwarzweißroten den Kampf ausführten, mutzte 
der Chauffeur des Kraftwagens am meisten verspüren.

Ihm hatte man Pfeffer in die Augen gestreut 
und seinen 11 Jahre alten Sohn, der den Vater auf der Fahrt 
neben dem Führersitz begleitete, mit einem Knüppel mehr, 
mals über den Kopf geschlagen. Zwei der verletzten 
Reichsbannsrleute mußten die Hilf« der städtischen Rettungswache 
in Anspruch nehmen. Die Polizei, nahm fünf Rädelsführer fest 
und brachte sie nach der Polizeiwache in der Oranienstratze. Hier 
wurden sie als Mitglieder vom Frontbanner Groß. 
Berlin festgestellt. Nach Ermittlung ihrer Personalien wurden 
sie wieder entlassen.

Zu einem der schlimmsten Zusammenstöße ist eS am 26. April 
abends in Pankow gekommen. Während sich in einem Restau
rant die Reichsblockleute versammelt hatten, um den Sieg zu 
feiern, hatten sich die Anhänger des Volksblocks in ein benach- 
bartes Lokal zurückgezogen, wo in sachlicher Debatte über die 
Wahlergebnisse diskutiert wurde. Als zu gleicher Zeü Anhänger 
beider Parteien die Straße betraten, kam es zu einem Zu- 
sammenstoß dadurch, daß ein Hakenkreuzler ohne jeden 
triftigen Grund ein Bierglas in eine Gruppe des Reichs- 
b a n n e r s schleuderte. Aus einer kleinen Schlägerei entwickelte 
sich sofort eine große Schlacht, da immer mehr Hakenkreuz- 
ler, mit Biergläsern und Stöcken und Gummiknüppeln 
bewaffnet, auf die Reichsbannerleute eindrangen. Nachdem 
man eine Weile miteinander gerungen hatte, begleitet von wildem 
Kriegsgeschrei und antisemitischen Schmähungen der Völkischen, 
fiel plötzlich ein Schutz. Sofort entstand eine allgemeine 
Verwirrung, in deren Verlauf viele der Flüchtenden zu Boden ge- 
warfen wurden. Auch als die Polizei kam, ging die Schießerei 
noch eine Weile weiter, bevor es ihr möglich war, die Straße ab- 
zurregeln. Zwei Anhänger des Reichsblocks und fünf Reichs- 
bannerleute blieben schwerverletzt auf dem Platze liegen. Die 
Namen der Opfer des Reichsbanners sind Otto Kugler, Karl 
Schrimmer, Bernhard Höwen, Bruno Sasse und Fritz Rothagel.

*
Erfurt.

Am 26. April haben sich im Laufe des Nachmittags einige 
Zwischenfälle ereignet. Vor dem Wahllokal am Friedrich-Willhelm- 
Platze wurde ein Angehöriger des Reichsbanners nach vorange
gangenem Wortwechsel durch Messerstiche verletzt. Der 
Täter wurde verhaftet. Später erfolgten noch zwei weitere Ver
haftungen von Angehörigen rechtsradikaler Organi. 
sationen, von denen der eine ebenfalls politische Gegner mit 
dem Messer bedrohte, während bei dem andern eine Schußwaffe 
gefunden wurde.

*
Cbemilitz.

In einer der letzten Nächte vor dem Wahltage wurden etwa 
15 Angehörige des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold von 200 Wl- 
kischen zu gleicher Zeit an verschiedenen Stellen der Stadt über- 
fallen. Die Reichsbannerleute gingen in kleinen Trupps, zum 
Teil mit ihren Frauen, stadtwärts. Sie wurden von den Völ
kischen, die von einer Versammlung, in welcher der bekannte 
Pfarrer Traub sprach, ohne jeden Grund und ohne datz 
auch nur die gering st en Auseinandersetzungen vor- 
ausgegangen waren, mit Knüppeln und andern gefähr- 
lichen Waffen angegriffen und zu Boden geschlagen. 
Verwundet wurden dann mehrere in das im „Deutschen Haus", 
Annaberger Stratze 36, befindliche Vereinszimmer des Wiking- 
Bundes geschleppt, wo man sie mit dem Kommando: „Hände hoch" 
an die Wand stellte und beraubte. Das Neberfall- 
Kommando der Polizei griff ein und nahm Namensfeststellungen 
bor-„ Die strafrechtliche Verfolgung ist eingeleitet worden.

Außergewöhnliche „Formen nahm die Betätigung der Mit
glieder völkischer Verbände bei der Wahlpropaganda an. Trotz 
der bekannten Reichsverordnung, nach der Stahlhelme als Reichs
eigentum gelten und zu beschlagnahmen sind, fuhr eine ganze 
Anzahl dieser Jünglinge mit Stahlhelm an 2 Tagen stundenlang 
auf Lastkraftwagen vor den Augen der Polizei umher. Darüber 
hinaus waren bei den gleichen Leuten trotz einer bestehenden 
sächsischen Verordnung, die das Tragen gefährlicher Werkzeuge 
ausdrücklich verbietet, in großer Anzahl scharfgeschliffene 
Militärspaten, Schlagringe, Totschläger aus 
Spiralfedern, Gummi-, Eisen- mrd starke Holzknüppel 
zu beobachten. Die Völkischen bemühten sich nicht einmal, diese 
verbotenen Werkzeuge zu verbergen, sondern bedrohten ganz 
offen solche Personen, die ihnen als Angehörige republikanischer 
Organisationen und Parteien erkenntlich waren. Nur der Be- 
sonnenheit der Reichsbanner-Leute ist es zu verdanken, datz es 
'nicht zu blutigen Zusammenstößen kam.

Merkwürdigerweise scheint die Chemnitzer Polizei von der 
obenerwähnten und der erst am 18. Dezember 1924 heraus- 
gekommenen Verordnung, die in allen Tageszeitungen veröffent
licht wurde, nichts zu wissest. —

Salzwedel.
Das rüpelhafte Benehmen des Stahlhelms hat überall 

Mißfallen erregt. Wie eine Räuberbande benahm sich eine Horde 
angetrunkener Frontsoldaten in der Nacht zum Wahlsonntag vor 
dem Hause des vollständig erblindeten Mitgliedes der Sozial
demokratischen Partei Sieler. Mehrere Male versuchten sie, die 
Plakate des Volksblocks abzunehmen und die Fahne herunterzu
holen. Es gelang Sieler, diese Rüpel zu verscheuchen. Aber 
nach kurzer Zeit, als sie sich anscheinend erneut Mut angetrunken 
hatten, erschienen sie wieder und machten sich um so eifriger an» 
Werk. Sieler begab sich vor das HauS und wurde gleich mit 
Stockhieben empfangen. Als nun der kaum ILO Meter große 
Heldenjüngling Schweigel dem Blinden von hinten 
einen Stockhieb über den Kopf versetzen wollte, 
warf die inzwischen erschienene Ehefrau Sieler dem Schweigel 
einen Topf ins Gesicht. Nm seinen Vater vor weitern Der- 
letzungen zu bewahren, kam der Sohn Sieler». Dis Helden
jünglinge rissen aus, als dieser ihnen aus dem Tescknng ein« 
Ladung Scbrot auf den Hosenboden brennen wollte. Gegen die 
Helden ist Strafantrag gestellt.

Am Sonntag nachmittag stürmten 20 Stahlhelmer die Woh
nung des Kameraden Schneider und mißhandelten ihn aufs 
ärgste. Der Grund lag in Streitigkeiten der Kinder. Anführer 
bei diesen Mißhandlungen war der Angestellte des völkischen 
Wochenblatts Wesche. —

Weimar.
In der thüringischen Landeshauptstadt Weimar haben am 

26. April ungeheure Banden von Hakenkreuzlern, Au 
denen sich auch Stahlhelmleute gesellten, verschiedentlrch 
versucht, die außerordentlich wirkungsvolle Wablpropaganda deS 
VolksblockS in terroristischer Weis« zu stören. Am Sonnabend abend 
konnte beobachtet werden, wie Leute in der Uniform nationa
listischer Verbände nach Art balkanischer Buschklepper, über ein 
vereinzelt fahrendes Personenauto des Volksblocks 
W Ler SGya^eetzrccha Mche der HautztxM ZertteLes «rU> ise



Beleuchtung der auf dem Auto angebrachten Aufforderung zur 
Wahl des Volksblockkandidaien kurzerhand zerstörte, ohne daß die 
im näheren Umkreis befindlichen Polizeiorgane diesen frechen 
Willkürakt verhinderten. Die Täter sind nachträglich festgestellt 
und zur Anzeige gebracht worden. Am Sonntag versuchten sie, 
einzeln fahrenden Propagaudawagen des Volksblocks beim Lind
haus eine Stratzenüurchfahrt mit Gewalt zu verwehren. Viel
fach wurden Reichsbannerleute durch Schmähungen 
und Beschimpfungen zu provozieren versucht. Man 
hat den Eindruck, daß dabei planmäßig und s y st e m a t i s ch 
verfahren wird und daß die rechtsradikalen Ruhestörer glauben, 
für den Fall sicherer Komplikationen von vornherein einer nach
sichtigen Beurteilung durch die Strafjustiz sicher 
zu sein. Die Republikaner haben sich auf die Provokation der 
Hakeukreuzler nicht eingelassen. —

*
Karlsruhe.

Ein Neberfall wurde am 28. April, abends, von Angehörigen 
eines völkischen Bundes auf Rsichsbannerleute verübt. Als letztere 
ahnungslos am Rachaus vorbeigingen, wurden sie von sieben oder 
«Ht Völkischen mit Messern und Totschlägern über
fallen, so daß zwei der Reichsbannerleute in schwerver
letztem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert werden mußten.

*
Wie verlogen die Stahlhelm-Berichte sind, geht aus der 

Darstellung der Vorgänge in Kürbitz (Vogtl.) hervor, bei 
denen dis Reichsbannerleute angeblich die Angreifer gewesen 
find. In Wirklichkeit haben sich die Vorgänge wie folgt ab- 
gespielt:

Eine 38 Mann starke Reichsbanner-Abteilung hatte sich 
in Roderdorf von einem größer« Zug abgezweigt, um heim- 
zumarschieren. In Kürbitz wurden unsre Kameraden von 
beleidigenden Zurufen empfangen. Aus den Gehöften er
schollen heftige Schmähungen, wie Barmatjungens, Schwarz- 
rotssnf usw. Diese Provokationen hatten eine Holzerei zur 
Folge, an der sich der sofort hinzugekommene Gemeinde
vorsteher nicht etwa schlichtend, sondern angreife
risch beteiligte. Es hatte überhaupt den Eindruck, als ob 
es sich um einen vorbereiteten Zwischenfall handelte, denn 
sofort waren so viel Angreifer, mit Zaunlatten bewaffnet, 
zur Stelle, daß der Charakter eines lieberfalls offenbar 
wurde. Unter den Angreifern fielen zahlreiche deutsche 
Turner auf, die durch ihre Abzeichen kenntlich waren. Auch 
Kommunisten hatten sich zur Unterstützung ihrer schwarz
weißroten Freunde eingefunden.

Aus dieser Blutenlese ergibt sich ein andres Gesicht der 
Wahlhelfer Hindenburgs, als es sich aus der schwarzweitz- 
roten Presse widerspiegelt. Angesichts dieser Vorgänge ist 
es begreiflich, daß Auffassungen Platz greifen, wie sie in den 
nachstehenden Sätzen zum Ausdrucke kommen:

Für das Reichsbanner sollten nach den Erfahrungen 
dieses Wahlkampfes nur noch zwei Möglichkeiten bestehen: 
Entweder statuieren die Gerichte durch eine informierende 
Verurteilung der Rechtsblocksrowdys ein Exempel oder das 
Reichsbanner übernimmt von den Rechtsorganisationen die 
Taktik des Gummiknüppels. Dann dürften zehn 
Reichsbannerleute genügen, um 60 Wikinger oder Stahl
helmer in die Flucht zu jagen, denn nur das Bewußtsein, 
daßdieReichsbannerleuteunbewaffnet sind, 
veranlaßt die rechtsradikalen Helden zu tätlichen Angriffen.

*

Trarrevssiev des NeMnev KsirhsSarmevs.
Am Sonnabend den 2. Mai, nachmittags, wurde der 

Berliner Neichsbannerkamerad Erich Schulz, der von 
einem ausnahmsweise verhafteten Hakenkreuzler bei einer 
Propagandafahrt durch den Berliner Westen erschossen wor
den war, bestattet. Vor dem Trauerhaus des Verstorbenen 
in der Trebbiner Straße fand eine schlichte Feier statt. Mit 
einem riesigen schwarzrotgoldenen Banner und nicht weniger 
als 80 Kränzen, die Schleifen der Kameradschaften des 
Reichsbanners, republikanischer Parteien und andrer nahe
stehender Vereinigungen trugen, war der braune Eichensarg 
geschmückt. Helle Flammen loderten zu beiden Seiten gegen 
den trüben Himmel. Während das Reichsbanner grüßend 
an dem Toten vorbeidefilisrte, füllten sich die umliegenden 
Straßen mit immer neuen Menschenmassen. Musik ertönt 
und dann ergreift als erster Redner das Wort Fritz 
Ebert, des ersten deutschen Präsidenten Sohn. Sein Ab- 
jchiedsgruß endete mit dem Gelöbnis, im Sinne des Toten 
werterzukämpfen für Einheit, Freiheit und Größe. Wir 
wirken, bis unser der Sieg — Las war auch das Versprechen, 
das in ihren Ansprachen Dr. Baerensprung für die 
Bundesleitung des Reichsbanners und der Abgeordnete 
Franz Künstler für die Sozialdemokratische Partei 
gaben.

Ein endloser Zug bewegte sich dann durch die Straßen 
des südlichen Teiles von Berlin. Bis zum Garnison-Fried
hof umsäumte in ehrfurchtsvollem Schweigen eine dichte 
Menschenkette den Weg, den zahllose schwarzrotgoldene 
Fcchnen und rote Banner, die meisten von ihnen mit Trauer
floren, seit Stunden schon kennzeichneten. In der schlichten 
Kirchhofskapelle fand abermals eine Feier statt. Gesang 
leitete sie ein, dann ergriff das Wort der demokratische Ober
pfarrer Dietrich Graue. Auch seinen Ausführungen 
lag das edelstarke Motiv zugrunde: Allen Gewalt zum Trotz 
sich erhalten rufet die Arme der Götter herbeil Während 
sich dann der Zug unter den Klängen des Chopinschen 
Trauermarsches der Grabstätte näherte, entboten Flugzeuge 
in mehreren Ehrenrunden Abschiedsgrüße. Es neigten sich 
die schwarzrotgoldenen Banner und in die feuchtkalte Erde 
senkte man den Sarg, indes abendliche Sonnenstrahlen end- 
lich den düstern Wolkenschleier durchbrachen. Unvergessen 
bleibt die Feier, unvergessen bleibt das Opfer. Frei sei die 
Erde, für die unser toter Kamerad Erich Schulz stritt und 
fiel! Frei soll sie bleiben — und wenn sie Wetter morden !

GevGVkttK mrd das srettbsvMmev.
Am 30. April hat der preußische Innenminister Seve - 

ring im Preußischen Landtag sich auch mit dem Reichs
banner beschäftigt und dabei u. a. davon gesprochen, daß 
das Reichsbanner eine geschichtlicheAufgabe zu er
füllen habe. Die reaktionäre Presse unterschob den Worten 
des Ministers den Sinn, als ob die Mission des Reichs
banners nunmehr erledigt sei. Wir können verstehen, 
daß dabei der Wunsch der Vater des Gedankens gewesen ist, 
müssen jedoch denen, die bereits mit dem Verschwinden des 
Reichsbanners rechnen, Wasser in den Wein ihrer Freude 
gießen. Das Reichsbanner wird sich im Gegenteil auch in 
Zukunft mit aller Energie seinen staatspolitischen Aufgaben 
widmen.

Daß auch aus den Ausführungen des Ministers Seve- 
ring kein Kapital zu schlagen ist, geht mit aller Deutlichkeit 
aus der Antwort des Ministers auf unsre Mit- 
teilung hervor, daß die rechtsgerichtete Presse seine Aus- 
fübrungen im Landtag gegen das Reichsbanner ausspiele. 
Der Minister stellt zunächst fest, daß er sich nicht von der 
grundsätzlichen Haltung entfernt habe, die er von Beginn 
seiner Amtstätigkeit gegenüber allen Selbstschutzorgani- 
sationen eingenommen Habs und erklärt, daß er einen Ideal
zustand darin erblicken müßte, wenn alle sogenannten Selbst
schutzorganisationen eine freiwillige Abrüstung vornehmen 
würden. Er fährt dann fort:

Solange dieser Zustand nicht erreicht ist, solange ins
besondere diejenigen Organisationen nicht ab-, sondern auf
rüsten, die sich in den verflossenen schweren Jahren gegen 
den Staat von heute erklärt haben, hat das Reichsbanner 
die hohe Aufgabe zu erfüllen, die es sich bei seiner 
Gründung gestellt hat. Das balte ich für selbstverstän d - 
I i ch. Und wenn die rechtsgerichtete Presse meine Aeußerungen 
in ihrem Sinn auszuschlachten versucht hat, so hat mich das 
nicht überrascht. Einigermaßen gewundert hat mich jedoch, daß 
Mitglieder des Reichsbanners auch nur einen Augenblick daran 
zweifeln konnten, wie meine Bemerkungen gemeint waren.

Ich bleibe mir und meinen oben skizzierten grundsätzlichen 
Auffassungen treu, aber auch dem Reichsbanner, in 
dem ich schlechthin die Organisation erblickte, die über den 
Gesichtskreis einer Partei hinweg alle Republikaner 
zu einem festen Wall gegen die Feinde des heutigen Staates zu- 
sammenzuführen imstande ist.

Diese Worte des Ministers lassen an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig und wir haben hinreichend Grund zu 
der Annahme, daß das „erledigte" Reichsbanner seins Geg
ner m Zukunft noch mehr als es ihnen lieb sein dürfte, von 
seiner Lebensfähigkeit überzeugen wird. —

Mach dsv GchSachi.
Nach einem Gedicht des Freiheitsdichters Theodor Körner für die 

Jungmannen geschrieben 
von HannsHoeschen (Dortmund).

Was zieht ihr die Stirne so finster und kraus?
Was starret ihr wild in die Nacht hinaus, 
Ihr tapfern, ihr stolzen Jungmannen? 
Wir haben verloren die letzte Schlacht! — 
Jst's darum, daß ihr jetzt klagt und verzagt? 
Erst recht wollen wir uns ermannen!

Es jubelt heut laut die Reaktion,
Sie träumt von künftigem Kaiserreich schon, 
Und wir, wir sollten verzagen?!
Die Reichsbannerfahns, sie flattre im Wind!
Sie zeige, daß Freiheitskämpfer wir sind!
Für sie woll'n das Leben wir wagen!

Und galt es früher nur Mut und Kraft,
Jetzt alle Kräfte zusammengerafft. 
Sonst scheitert das Schiff noch im Hafen! 
Erhebe dich, Jugend, die Finsternis dräut! 
Laß flattern die Fahnen, bald kommt deine Zeit! 
Erwache, du Volk, das geschlafen!

Und die wir heute zusammenstehn,
Woll'n mutig dem Kampfs entgegensehn 
Und woll'n von der Fahne nicht lassen! 
Dis Freiheit retten, das Vaterland, 
Oder treulich sterben, den Schaft in der Hand, 
Und Knechtschaft und Schergendienst hassen!

Das Leben gilt nichts, wenn die Freiheit fällt! 
Was gibt uns die weite, unendliche Welt 
Für der goldenen Freiheit Boden?
Für Scharzrotgold woll'n im Kampfe wir stehn. 
Die Fahne soll wehen, nie untergehn!
So haben wir's geschworen den Toten!

Drum juble nur laut, du Reaktion,
Und träume von Kaisern auf Deutschlands Thron; 
Du sollst uns die Freiheit nicht zügeln!
Die Erde mag neben uns untergehn,
Wir wollen als freie Jungmannen bestehn
Und den Bund mit dem Blute besiegeln!

Konvad SaeMch sk
Am 28. April ist in Wiesbaden der Regierungspräsident 

und frühere preußische Kultusminister Konrad Haenisch 
an den Folgen einer Venenentzündung gestorben.

Mit seinen Angehörigen und der deutschen Sozial
demokratie, in der er zu den hervorragendsten Persönlich
keiten gehörte, steht auch das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold trauernd am Grabe des viel zu früh Heimgegangenen. 
Unsre Organisation hat in ihm nicht nur ein hervorragen- > 
des Mitglied des Reichsausschusses, sondern auch einen ziel
bewußten Förderer unsrer Bestrebungen verloren. Als das 
Reichsbanner gegründet wurde, erkannte er sofort die 
eminente Bedeutung des Zusammenschlusses der republikani
schen Kriegsteilnehmer und trat als einer der ersten in den 
Reichsausschuß ein,

Der Verstorbene, der einer stockkonservattven Familie 
entstammte und infolge seiner freiheitlichen Gesinnung durch 
eine harte Schule des Lebens gehen mußte, war ein glühen
der Republikaner. Deshalb war es für ihn auch selbstver
ständlich, daß er nach der Revolution seine Kraft, seine Er
fahrungen und den reichen Schatz seines Wissens in den 
Dienst des jungen republikanischen Staates stellte. Was er 
als Kultusminister für die deutschen Kulturgüter geleistet 
hat, wird unvergänglich fortleben. Da er in der Republik 
das Fundament für den Wiederaufstieg unsers Vaterlandes 
sah, war es für ihn selbstverständlich, daß er dem Reichs
banner, das die Sicherung der Weimarer Verfassung auf 
seine Fahnen geschrieben hat und den großdeutschen Ge
danken verwirklichen helfen will, fördernd zur Seite stand.

Am 1. Mai, an dem er sich in der Vergangenheit so oft 
für die Verständigung der Völker eingesetzt hat, ist Konrad 
Haenisch in Wiesbaden zur letzten Ruhe gebettet worden. 
Wie ihm das Reichsbanner das letzte Geleit gab, wird es 
seinem warmherzigen Förderer und Reichsausschußmitglied 
allezeit ein ehrendes Gedenken bewahren. —

di«
GZW V-sMWKOsV FMvSV.

Während in den deutschen Gauen der Kampf um 
ü-uhrung der Republik tobte, schloß in Brauich chwsiunc-rung oer Nlepumll rovte, schloß IN Braunschweig ed: 
vorbildlicher Republikaner und Reichsbannerführer die Augen 
zum ewigen Schlummer. Am 31. März erlag der Führer des 
Braunschweiger Ortsvereins, Kamerad' Regierungsrat Emil 
Mühlenkamp, den Folgen einer Blinddarmoperation. Mit 
ihm ist ein Mann von seltenen Führergualitäten viel zu früh 
ins Grab gesunken. Weitblick und Organisationstalent paarten 
sich bei ihm mit unermüdlichem Fleiß und außergewöhnlicher 
Tatkraft. Sein Scheiden ist nicht nur für den Ortsverein 
Braunschweig, sondern für das Reichsbanner in seiner Gesamt
heit ein unersetzlicher Verlust

Im Felde zunächst O ffizrerstellvertreter und später Offizier 
bei der Eiscnbahiitruppe, wurde der Verstorbene 1919 aus dem 
Elsaß ausgewiesen war dann Gewerkschaftsvertreter (Butab) und 
wurde schließlich in das braunschweigische Ministerium berufe», 
wo er zunächst als Angestellter in hervorragender Weise Arbeiter- 
uno Teamtenfragen bearbeitete, um dann als Regierungsrat rnrd 
Personalreferent berufen zu werden.

Als m Braunschweig die Stahlhelm-Regierung ans Ruder 
kam, erlitt Kamerad Mühlenramp das Schicksal so vieler auf vor- 
gesamdenem Poster, kämpfender Republikaner. Nachdem man 
ihm aus politischen Gründen einen Oberregierungsrat auf die 
Nase gesetzt hatte, erreichte die Schikane den Höhepunkt, als man 
ihn zur Kreisdirektion nach Blankenburg „zur Bewährung" ver
setzte. Für die aus der mittlern Beamtenschaft hervorgegangenen 
Regierungsräte aus dem rechtsparteilichen Lager bedurfte es 
keiner „Bewährungsfrist", ihre stramm schwarzweitzrote Er
ziehung bewahrte sie davor. Ehe Kamerad Mühlenkamp die von 
der Stahlhelm-Regierung verhängte Strafe für seine republi
kanische Gesinnung antreten konnte, löschte der Allbezwinger 
Tod sein Leben aus . . .

Die letzte Fahrt des Verstorbenen war ein ergreifender Be
weis für die Liebe und Verehrung, die er sich in den Kreisen 
der Republikaner Braunschweigs erworben hatte. Den Trauer
zug eröffnete die erste Kameradschaft. Ihr folgten die zweite 
und dritte. Dann kam der Leichenwagen mit der vierten Kame
radschaft, die nun ihren Führer zum letztenmal bei sich hatten. 
Hier schlossen sich das Grabgefolge und die nächsten Angehörige« 
an. Und dann kam der schier endlose Zug der Reichsbannerleute. 
Auch auswärtige Ortsgruppen hatten den weiten Weg nicht ge
scheut und waren vertreten. So sah man starke Abordnungen aus 
Schöppenstedt, Königslutter, Riddagshausen, Rüningen, Wolfen- 
büttel, Gliesmarode und Broitzem. Besonders zahlreich ivaren 
die Kranzspenden, die im Zuge getragen wurden. Viele der ein
zelnen Kameradschaften hatten es sich nicht nehmen lasten, ihrem 
toten Führer so die letzte Ehre zu erweisen. Auch die Orts
gruppe, der Gau- und Bundesvorstand, hatten prächtige Kränze 
gespendet. Aber auch die Sozialdemokratische Partei, Bezirk und 
Ort Braunschweig waren durch große Kränze mit roten Schärfen 
vertreten. Die Polizeibeamten hatten des Toten durch 
eine Kranzspende gedacht.

Langsam, unter den Klängen von Trauermärschen oder ge- 
dämpstem Trommelwirbel der Reichsbannerkapelle zog der Zug 
durch die Straßen der Stadt. Ungefähr 2300 Personen gaben 
dem Kameraden Mühlenkamp das letzte Geleit. Ueber eine 
halbe Stunde dauerte es, ehe dis große Trauergememde an einer 
Stelle vorübergezogen war. Vor der Arbeitsstätte des Verstor
benen, dem Staatsministerium, hielt der Leichenwagen 10 Se
kunden an.

Am Grabe sprachen Kamerad Kunzemann für oe« 
Bundesvorstand, Kamerad Regen er für den Gauvorstand und 
Kamerad Vollland namens der OrtSvereinsleitung. Dann 
folgten in langer Reihe Kranzniederlegungen, und nachdem i« 
Reichsbannerkapelle das Lied vom guten Kameraden gespielt 
hatte, leerte sich allmählich der Friedhof.

Das Reichsbanner wird fernen vorbildlichen Führer rne 
Vergessen. —

rredbsbamE-VeobaKtev.
Niedriger Hauge«!

In Nr. 100 des Wulleschen „Deutschen Tageblatts'" ist 
folgende zynische Notiz zu lesen:

Frau Rathenau, die Mutter des seinerzeit beseitigten 
„Ministers" Rathenau, hat die gesammelten Werke ihres 
Sohnes in Erstdrucken der Nationalbibliochek in Palästina 
geschenkt.

Rathenau, der als „Minister" und Politiker die heutigen 
deutschnationalen Größen in der Reichsregierung bedeutend über
ragte — von Herrn Wulle ganz zu schweigen —, ist bekanntlich 
von Elementen, die Herrn Wulle geistig verwandt sind, ge- 
meuchelt worden. Wenn das Organ Mulles jetzt von einer „Be
seitigung" Rathenaus spricht, so ist das gleichbedeutend mit einer. 
Billigung jener furchtbaren Tat. Wir hangen dieses Zeugnis 
von der lumpenhaften Gesinnung der Leute, von denen die 
geistige und sittliche Erneurung Deutschlands kommen soll, 
niedriger! —

*

Landesverräter im Stahlhelm.
Die in dem Artikel unsres Bundesvorsitzender! über das 

Fernbleiben des Reichsbanners beim Einzuge Hindenburgs aus
gesprochene Behauptung, daß in den schwarzweißroten Organi
sationen Landesverräter usw. gesteckt haben, hat in der 
Rechtspresse ein furchtbares Entrüstungsgeschrei ausgelöst. Wie 
unangebracht diese Entrüstung ist, geht aus den nachstehenden 
Tatsachen hervor:

Vor dem vierten Strafsenat des Reichsgerichts hatte sich 
der Handlungsgehilfe Gerneth aus Bamberg, früherer 
Hauptmann der Bamberger Stahlhelmleute, 
wegen fortgesetzter Spionage zu veocmtworten. Seit 
1823 stand Gepneth ununterbrochen mtt dem französischen Nach
richtendienst in Verbindung und hat gegen gute Entschädigung 



'M unbesetzten Gebiet den Flugzeugbau überwacht. Auch über 
Reichswehrübungen und über die sascistifche Bewegung unter
breitete er dem französischen Nachrichtendienst ständig Bericht. 
Jin Jahre 1923 trat er in Bamberg den Stahlhelmleuten bei 
und fuhr, angeblich Lebensmittel für diese zu besorgen, öfter 
nach dem besetzten Gebiet. In, Wirklichkeit aber leistete er 
Spionage. Viele seiner Getreuen hat er um größere Summen 
geschädigt. Auch sind große Unregelmäßigkeiten in der Orga
nisation des Stahlhelms vorgekommen. Alle Flugschriften und 
Schriftstücke, die ihm vom Bund Oberland zugestellt wurden, 
unterbreitete er einem französischen Kapitän, wofür er gut 
bezahlt wurde. In der Zeit des Separatistenaufstandes wurde 
angeblich von rechtsradikalen Kreisen der Separatistenführer 
Leutnant Orteisburg erschossen. Die Franzosen setzten 
damals für die Ermittlung der Mörder 5000 Mark Belohnung 
aus. Gerneth schrieb vom besetzten Gebiet einigen seiner 
Freunde, daß sie nach Frankfurt kommen sollten. Diese wollte 
er dann dem französischen Nachrichtendienst angeben und sie 
als angebliche Mörder bezeichnen, um so in den Besitz der 
5000 Mark zu gelangen. Als er Mitte Februar 1924 sich dem 
Polizeipräsidium in Frankfurt anbot, auch für deutsche 
Behörden Spionage im besetzten Gebiet gegen 
Entschädigung zu leisten, wurde er verhaftet. Dabei 
stellte sich heraus, daß dieser ehemalige Stahlhelmleutnant einer 
der gefährlichsten Landesverräter der letzten Zeit ist . .

Landesverräter als Führer im Stahlhelm! Dies« Tatsache 
dürfte den Herren vom Stahlhelm, die in jedem Stahlhelmer 
ein schwarzweitzrotes Musterexemplar sehen, einen starken 
Dämpfer aufsetzen. ES gibt eben in jeder Organisation unkon. 
trollierbare Elemente. Daran mögen sich die Herren erinnern, 
wenn sie wieder einmal vom hohen Pferde herab das Reichs
banner schmähen. —

' Schwarzweißrotc Schamlosigkeit.
Was sich die Wahlhelfer Hindenburgs in den letzten Wochen 

an Verhetzung, Verunglimpfung republikanischer Persönlichkeiten 
und Verächtlichmachung des republikanischen Stacktcs und seiner 
Hoheitszeichen geleistet haben, übersteigt alles bisher Äagewesene. 
Den Gipfel der Schamlosigkeit aber haben jene Burschen mit einem 
in Berlin verbreiteten Klebezettel erreicht, der folgenden Auf
druck hatte:

„Von unsrer Fahne schwarzweißrot 
Da stahlen sie uns das Weiße; 
Und wischten sich den A . . . . damit 
Jetzt haben sie schwarzrotsch .... !"

Das unverschämte Machwerk, das wie kaum irgend etwas 
andres die schmutzige Gesinnung der sich heute so geräuschvoll ge- 
bordenden schwarzweißroten Kreise verrät, ist in den Deutschen 
Telephonwerken in Berlin hergestellt worden. Veranlasser und 
Auftraggeber sind der Abteilungsvorsteher Max Giemann, 
Berlin-Karlshorst, Hegemeisterweg wohnhaft, und der Konstruk
teur Hugo Bochwitz, Erkner, Friedrichstraße wohnhaft. Aus
führende Organe waren Max Schwalbe und Max Sommer
feld, die nicht den nötigen Mut aufbrachten, das Verlangen 
ihrer Vorgesetzten abzulehncn.

Wenn je einmal Veranlassung vorlag, die Strafbestimmungen 
des Gesetzes zum Schutze der Republik mit aller Schärfe anzu
wenden, so gegenüber dieser frechen Beschimpfung der National
farben.

Herr Oberreichsanwalt, tun Sie Ihre Pflicht!
. *

Die Reaktion in Thüringen.
Die „Weimarische Zeitung" veröffentlicht in Nr. 99 vom 

LS. 4. 1924 folgende unglaubliche Meldung:
Flaggen heraus!

Kvburg den 27. April. Der Polizeisenat beschloß anlätz- 
lich der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten die städtischen 
Gebäude drei Tage lang in den alten Reichsfarben zu be
flaggen."

Von einem hohen Polizeisenat in Koburg sollte man an
nehmen, daß er weiß, daß die verfassungsmäßigen Reichsfarben 
schwarzrotgold sind. Wenn das der Fall ist, bedeutet der Beschluß, 
in den alten Reichsfarben zu flaggen, nicht nur eine unverschämte 
Herausforderung der verfassungstreuen Bürger, sondern auch einen 
Verstoß gegen tue Verfassung. Bei der Einstellung der thüringi
schen Regierung ist leider nicht damit zu rechnen, daß die für 
diesen Beschluß Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

*
Reichswehr und Schwarzrotgold.

Lange Zeit sahen die Breslauer Bürger nichts von unsrer 
Reichswehr, die ihre Uebungen irgendwo im Gelände abhielt. In 
der letzten Woche vor der Wahl erschienen in den Straßen der 
Stadt häufig Infanterie und Kavallerie, die mit klingendem Spiel 
Mengen Neugieriger zusammenzog. Ms am letzten Tage vor der 
Wahl wiederum die Reichswehr einen dieser Umzüge veranstaltete, 
setzten sich einige Reichsbannerkameraden an die Spitze dss Zuges 
und trugen Plakat« voran, die zur Wahl von Marx aufforderten. 
Gin« Zeitlang ging eS so durch die Stadt. Dann schickte der 
Kapellmeister, nervös geworden, einige Reiter an die Spitze, die 
die Reichsbannerleute zu entfernen suchten. Aber die Banner
kameraden ließen sich nicht irremachen und blieben unentwegt 
an der Spitze des Zuges. Das wurde schließlich dem Kommandeur 
zu stark, und da er sich vor Aerger nicht mehr zu helfen wußte, 
so kommandierte er entschlossen: «Eskadron Trab!"

So stob die Reichswehr an der Börse vor den schwarzrot. 
goldenen Farben unter dem lauten Gelächter d«S Publikums 
davon.

Reichswehr-Wahlpropaganda.
DaS „Berliner Tageblatt" berichtet: Am Wahlsonntage gab 

die Kapelle des Reichswehr-Reiterregiments Nr. 7 in BveSlau in 
der Schweidnitzer Schatze vor dem Kaiser Wilhelm-Denkmal ein 
Promenadenkonzert. MS von der Gartenstraß« her zwei Propa
ganda-Automobil« des Reichsbanners mit Fahnen und Musik an
rollten, schwieg die Reichswehr-Kapell«. Diese Pause benutzten 
di« Reichsbannerkameraden und brachten ein Hoch auf den Volks
kandidaten Marx aus. Nun schmetterten die Trompeten der NeichS- 
wehrkapelle ohne Rücksicht auf daS Programm „O 
Deutschland hoch in Ehren", «Ich bin ein Preuße", „Die Wacht am 
Rhein" usw. den Reichsbannerkameraden entgegen, stets von Zu- 
Hörern unterstützt durch kräftige Schimpfrufe auf die „verhaßten 
roten Hunde". Die Reichswehrkapelle hatte die für das Programm 
vorgesehenen Noten weggelegt und Kriegs-, Soldatenlieder 
und Märsche ertönten. Dann beginnt ein unansehnliches Männ
lein zu reden, wie herrlich am Sonnabend der Propagandaumzug 
für Hindenburg war, besonders in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wo 
man sehr eifrig geschrien hatte: „Juden heraus!" Seine An- 
Hänger jubelten ihm zu. Da fühlte er sich und erklärte feierlich: 
.Di« roten Hunde, die Saubande, kann uns mal . . ." Begeisterte 
Zustimmung wieder mit Reichs«ehrmusik. Ein Teil der Zuhörer 
war begeistert, andre lachten, wieder andre waren empört über 
die Art, wie hier der Musikmeister die NeichSwehrkapelle für 
Zwecke der Wahlpropaganda mißbrauchte.

Was sagt der Herr Reichswehrminister zu diesem Vorfall?

Aus den Garren
vwvv w w w !

Bernburg. Der Kampf um die Wahl des Präsidenten der 
deutschen Republik ist vorbei. Hat auch der Kandidat des Rechts
blocks den Sieg davongetragen, so kann die hiesige Ortsgruppe 
des Reichsbanners mit Stolz auf ihre Tätigkeit zurückblicken. Bis 
in die Morgenstunden waren die Mitglieder Abend für Abend 
unterwegs, um für den republikanischen Kandidaten Marx zu 
werben. Unter lebhaftester Teilnahme der republikanischen Be
völkerung wurden große Umzüge, in denen entsprechende Plakate 
mitgeführt wurden, veranstaltet. Aber auch den Schutz der Ver- 
sammlungen des Volksblocks hier wie in den umliegenden Orten 
übernahmen die Mitglieder. Dabei kam es in einer Versammlung 
in Neundorf, in der der frühere Redakteur der kommunisti
schen „Tribüne", Böse, jetziges Mitglied der Sozialdemokratischen 
Partei, sprach, zu einem Zusammenstoß mit den „Roten Front
kämpfern". Trotz aller Anstrengungen ist Hindenburg gewählt 
worden. Darüber herrscht natürlich bei den „nationalen" Ver
bänden große Freude, und sie fühlen sich auf einmal wieder sehr 
stark. So wurden in den Morgenstunden des 1. Mai Reichsbanner, 
leute von Stahlhelmern angerempelt. Hierbei wurde ein Kamerad 
von einem Stahlhelmer hinterrücks angeschossen, so daß 
er nach dem Krankenhaus geschafft werden mußte. In den Kreisen 
der Republikaner ist der Kampfesmut durch den Ausfall der Wahl 
noch gestiegen und die hiesige Ortsgruppe hat bereits eine ganze 
Anzahl neuer Mitglieder in ihren Reihen aufnehmen können. 
Nun gilt eS, zu neuen Kämpfen zu rüsten, damit endlich dem 
republikanischen Gedanken zum Siege Verholfen wird. —

Brake. In der Weserstadt Brake fand anlätzlch der Banner
weihe des Ortsvereins des Reichsbanners ein Treffen der Repu
blikaner Oldenburgs statt. Die 5000 auswärtigen Gäste waren 
gekommen, um ihren ungebrochenen Kampfesmut zu zeigen. Auf 
dem Stadtplatz fand unter lebhaftester Beteiligung der Gesamt
bevölkerung der Festakt statt. Der Festredner, Polizei-Oberleut
nant Georges (Hamburg), kündete mit flammenden Worten 
den reaktionären Reichsblöcknern den schärfiten Kampf des Reichs
banners an. Die begeisterte Zustimmung der anwesenden Männer 
und Frauen war ein Zeichen, daß mit dem Ausfall der Reichs
präsidentenwahl noch lange nicht das letzte Wort über den Schluß
kampf um die Deutsche Republik gesprochen ist. Nach einem wuch
tigen Festzug durch das außerordentlich gut mit schwarzrotgoldenen 
Fahnen geschmückte Städtchen wurde eine Kranzniederlegung am 
Grabstein des Admirals Brommy vorgenommen, der von Brake 
aus die erste deutsche Kriegsflotte unter Schwarzrotgold in den 
48er Jahren führte. Die Kundgebung war ein begeistertes Be
kenntnis des GaueS Oldenburg zu Verfassung und Volksstaat. —

Celle. Die Ortsgruppe Celle des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold veranstaltet in Gemeinschaft mit dem Deutschen repu
blikanischen Reichsbund am 6. und 7. Juni d. I. einen Repu
blikanischen Tag, verbunden mit der Weihe der Fahne deS 
Reichsbanners. Die Veranstaltung soll für unsre Stadt eine ge
waltige Demonstration für die Republik werden und den mit den 
schärfsten Mitteln arbeitenden Gegnern zeigen, daß wir gewillt 
sind, die Republik bis zum Letzten zu verteidigen. Die Kundgebung 
muß auch aus dem Grunde eine ganz gewaltige werden, da hier 
im selben Monat der Regimentstag der 77er stattfindet und vom 
Stahlhelm ein deutscher Tag veranstaltet wird. Um hinter diesen 
Organisationen nicht zurückzustehen, müssen wir auf das Er- 
scheinen aller Kameraden des Gaues Hannover und weit darüber 
hinaus rechnen und erwarten, daß alle zur Stelle sind. —

Frauendorf bei Stettin. AuS allen Orten der Umgegend, 
auch aus der Provinz, waren die Kameraden zur Fahnen
weihe der Ortsgruppe herbeigeeilt. Schwarzrotgold beherrschte 
das Feld. Nachdem die auswärtigen Kameraden durch den Vor
sitzenden, Kameraden Knaack, begrüßt worden war, vollzog der 
Gausekretär, Kamerad Bollack, die Fahnenweihe. Er gab dem 
festen Willen der Organisation Ausdruck, die Republik zu stützen, 
wo immer eS notwendig sei. Der Gauvorsitzende, Kamerad H a rt -. 
wig, übermittelte die Grüße des Gauvorstandes. Ein kräftiges 
dreifaches Frei Herl für die Republik und das Reichsbanner erscholl 
aus Tausenden von Kehlen. Dann setzte sich der gewaltige Zug 
zum Umzug durch Frauendorf in Bewegung. Der Zug mündete 
im Schulhof in Gotzlow, wo die Kameraden vom Gemeindevor
steher mit einem Treugelöbnis zur Republik begrüßt wurden. 
Die gesamte Bevölkerung nahm regen Anteil an der Feier. Un
angenehm berührt das Verhalten der Landjäger, die der deutschen 
Republik, deren Beamte sie doch sind, die nötige Achtung in keiner 
Weise zollten.

Guben. Am Sonntag den 3. Mai fand in Guben die Weihe 
der Kreisfahne und von acht KameradschaftSfahncn statt. Unter 
gewaltiger Beteiligung der gesamten Bevölkerung marschierten die 
Kameradschaften in Stärke von etwa 3000 Mann auf der Fest
wiese aus. Nach einer Begrüßungsansprache des Kreisvereins
vorsitzenden Aigringer nahm der Gauborsitzende Fritz Koch 
(Berlin) das Wort. Er sprach den Reichsbannerkameraden den 
Dank der Gaulcitung für ihre aufopferungsvolle Tätigkeit auS. 
Es kommt jetzt daraus an, die deutsche Bevölkerung zu Staats
bürgern zu erziehen, um dadurch erne Gesundung im deutschen 
Staatsleben zu erzielen. Zum Schlüsse seiner Ausführungen ge
dachte Koch der Opfer des Weltkriegs und der gefallenen Kämpfer 
für die Freiheit, insbesondere des von Hakenkreuzlern ermordeten 
Kameraden Erich Schulz. Nach ihm weihte der Kamerad Fritz 
Ebert die acht Fahnen. Mit anfeuernden Worten übergab er 
die Kreisfahne dem Kreisvorsitzenden zu treuen Händen und schloß 
mit dem Gelöbnis: „Deutsche Republik, wir alle schwören, letzte? 
Tropfen Blut soll dir gehören." Daraus erfolgte ein Umzug 
durch die Stadt und sportliche Vorführungen auf dem Sportplatz 
Kiekebusch.

Helmstedt (Gau Freistaat Braunschweig). Vom 20. bis 
22. April fanden in den drei Hauptorten deS Kreises Helmstedt, 
nämlich in Helmstedt, Schöningen und Königslutter, 
republikanisch-großdeutsche Kundgebungen als 
Einleitung zur Wahlschlacht statt. In allen drei Orten war eS 
dank der Tätigkeit unsrer Kameraden möglich gewesen, zwecks 
gemeinsamer Wahlarbefi aus den Ortsgruppen der drei republi
kanischen Parteien den Volksblock zusammenzuschweitzen und so 
vereint unter Führung des Reichsbanners die Wahlvorbereitungen 
zu treffen. Als Redner für die drei Kundgebungen hatte sich unser 
Kamerad Polizeioberst Schützinger aus Dresden zur Ver
fügung gestellt, und wahrlich würden es wohl wenige besser ver
standen haben, diesen Kundgebungen einen stärkern Impuls zu 
geben, als er. Er fand den Ton, der dem Republikaner zum 
Herzen spricht, und weiß in wenigen Worten — straff und energisch 
und ohne schöne Reden — dar zu sagen, was unser Sehnen, 
Fühlen und Denken ist. Er verliert den Boden der Wirklichkeit 
nicht unter den Füßen und beleuchtet als nüchterner Kritiker alle 
Fehler und Schwächen. Im übrigen verliefen die Kundgebungen 
in jeder Weise harmonisch und haben auf den Ausfall der Wahl 
belebend gewirkt. Nicht zuletzt ist die Zunahme an republikanischen 
Stimmen im Kreise Helmstedt auf diese Kundgebungen und dabei 
in erster Linie auf unsern Kameraden Schützinger zurückzuführen. 
Wenn wir dann schließlich im Endkampf auch den Präsidenten
stuhl dem Minderheitskandidaten der Nationalisten überlassen 
mußten, so brauchen wir uns nicht zu schämen, wir haben in 
Ehren bestanden. —

Die Goethestadt Ilmenau, di» jetzt ihren schönsten 
Frühlingsschmuck angelegt hat, sah in ihren Mauern mehrere 
tausend Republikaner versammelt, die gekommen waren, um an 
der Bannerweihe der Ortsgruppe Ilmenau des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold teilzunehmen. Die meisten Ortsvereine des 
Reichsbanners im Thüringer Wald und in Mittelthüringen, so 
unter andern Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Gotha, Arnstadt usw., 
hatten starke Vertretungen entsandt. Kunzemann vom 
Bundesvorstand in Magdeburg und Apel (Erfurt) vom Gau
vorstand sprachen am Abend vorher über die Aufgaben des Reichs
banners. Am Sonntag nachmittag bewegte sich ein Festzug von 
etwa 3000 Reichsbannerleuten nach dem Markte, wo unter vielen 
andern auch drei alte ehrwürdige 48er Fahnen Aufstellung nahmen. 
Oberst Lange (Berlin) hielt eine begeistert aufgenommene Weihe- 
rede, welche insbesondere die Bedeutung des Reichsbanners gerade 
im heutigen Abschnitt dr geschichtlichen Entwicklung der deutschen 
Republik betonte. Der Ilmenauer republikanische Tag hat bei allen 
Teilnehmern die Begeisterung für den deutschen Volksstaat neu 
gestärkt und tiefen Eindruck hinterlassen.

Leer (OstfrieSl.). Die hiesige Ortsgruppe veranstaltet am 
18. und 19. Juli eine republikanische Kundgebung mit 
Bannerweihe. Leer, überhaupt Ostfriesland, ist Sammelstelle für 
Stahlhelm- und Jungdo-Leute sowie andre rechtsgerichtete Organi
sationen. Von dieser Seite haben in letzter Zeit verschiedene große 
Veranstaltungen stattgefunden bzw. sollen in nächster Zeit statt
finden. Wir hoffen daher, daß sich alle Ortsgruppen des Gaues 
Oldenburg-OstfrieSland-OSnabrück sowie die in Betracht kommen, 
den Ortsgruppen des Nachbavgaues Bremen recht zahlreich an 
unsrer Veranstaltung beteiligen. —

Leipzig. Am Sonnabend den 16. und Sonntag den 17. Mai 
veranstaltet der Gau Leipzig für die Ortsgruppen im Bezirk 
Borna ein Bezirkstreffen mit Bannerweihen. Wir bitten 
unsre Kameraden vom Reichsbanner, unsre Veranstaltungen 
weitestgehend zu unterstützen. Anmeldungen und Anfragen sind an 
die Geichäftsstelle Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Leipzig, 
Tauchaer Straße 19/21, Zimmer 3, zu richten.

Kleinwerthcr (Bez. Nordhausen). Unter sehr starker Beteili
gung de^ benachbarten Neichsbannergruppcn und der eingesessenen 
Bevölkerung beging am 3. Mai unser Reichsbanner die Weihe 
des Denkmals für unsre gefallenen Söhne, verbunden mit 
der Weih« des schwarzrotgoldenen Banners. Tausende von ReichS- 
bannerleutcn aus Nordhausen, aus der Grafschaft und dem Kreise 
Ilfeld waren aufmarschiert. In eigner, harter Arbeit haben hier 
die dankbaren Kameraden ihren nie wiederkehrenden Mitstreitern 
ein Naturdenkmal errichtet, das in seiner Einfachheit und Wucht 
eine ganz außerordentliche Wirkung erzielt. Kamerad Baake 
(Nordhausen) hielt die zu Herzen gehende Weiherede zur Denk
malsenthüllung und forderte die Anwesenden auf, im treuen Ge
denken für die gefallenen Helden unter den alten, herrlichen 
Farben Schwarzrotgold mitzuarbeiten an der Einheit und Freiheit 
des Volkes und Vaterlandes. — Der Gemeindevorsteher 
übernahm das Denkmal in den Schutz der Gemeinde und dankte 
allen, die am Erstehen des Gedenksteins mitaearbeitet haben, für 
ihre Mühe und ihren Opfersinn. Insbesondere gedachte er der 
einstimmigen Beschlüsse der hiesigen Gemeindevertretung, die, allen 
Parteigeist zurückstellend, erst die Ausführung des Denkmals er
möglichten. Kamerad Jungblut (Nochhausen) weihte das 
Banner der Ortsgruppe als ein Symbol für Einigkeit und Recht 
und Freiheit und zeigte an Beispielen aus der Geschichte, wie 
Schwarzrotgold allzeit das Wahrzeichen deutscher Einheit und 
Freiheit war. Nachdem die Tausende ihre Hand zum Schwur 
erhoben hatten: „Deutsche Republik, wie schwören, letzter Tropfen 
Blut soll dir gehören!" wurde von den Versammelten das Deutsch
landlied gesungen. Umrahmt wurden die Reden von ausgezeichnet 
wiedergegebenen Liedern des Arbeitergesangvereins unter Leitung 
des Kameraden Wachtel (Nordhausen). Nachdem Kamerad 
Schmidt (Nordhausen) noch die Grütze und Wünsche deS Gaues 
und Bezirks übermittelt hatte, wurden zahlreiche Kränze am 
Denkmal nicdergelegt. Von der Gemeindevertretung und von fast 
sämtlichen Ortsgruppen wurden Fahnennägel gestiftet. Vorzüg
liche Stimmung hielt die Kameraden noch lange unter flatternden 
schwarzrotgoldenen Fahnen zusammen.

Oelsnitz. Begünstigt vom schönsten Maienwetter fand am 
Sonntag den 3. Mai das erste Bezirkstreffen des Reichs- 
banners, Kreis Plauen, in OelSnitz statt. Die Stadt war vielfach 
in den Farben Schwarzrotgold geschmückt. Die Anteilnahme der 
Bevölkerung war zahlreich und herzlich, selbst in den ausgespryche- 
neu Kommunistenvierteln. Auch die Stadt selbst bekundete ihre 
Anteilnahme, denn vom hohen Rathausturm grüßte eine weithin 
sichtbare schwarzrotgoldene Fahne. Obwohl nicht alle Ortsgruppen 
des Kreises vertreten waren, hatte sich doch eine so stattliche An
zahl von Reichsbannerkameraden eingefunden, daß der sächsische 
rote Frontkämpfertag in Plauen wert in den Schatten gejtelli 
würbe. Das Reichsbannertreffen war ein Ereignis für Oelsnitz. 
Am ganzen Tage wurde die Stadt unter die Farben der Republik 
gestellt. Das Fest begann früh mit einem Wecken, ausgeführt von 
der Oelsnitzer Ortsgruppe. Von früh 9 Uhr an begann bereits 
der Einmarsch einzelner Reichsbanner-Ortsgruppen. Die Klingen
thaler, Zeulenrodaer und Hofer Kameraden kamen auf geschmückten 
Lastkraftwagen. Besonders die Hofer Kameraden, die zirka 200 
Mann stark erschienen waren, wurden lebhaft begrüßt. Gegen 
1411 Uhr kam der Haupttrupp mit der Bahn, der sich sofort zum 
Festzug formierte. Vom Bahnhofsvorplatz bewegte sich der Zug 
durch mehrere Straßen, die dicht umsäumt waren von Tausenden 
von Zuschauern, nach dem Marktplatz. Hier hielt der Gauvor- 
sihende, Kamerad Meier (Zwickau), eine Ansprache, in der er 
auf die Aufgabe und Bedeutung deS Reichsbanners hinwies. Er 
ließ keinen Zweifel darüber, daß dis Republik und die Farben 
Schwarzrotgold trotz eines Hindenburg bestehen bleiben werden, 
denn das Reichsbanner steht mit Leib und Leben für die Republik 
ein. Die Rede, der auch tausende Zuschauer zuhörten, fand be- 
geisterte Aufnahme. Mit einer Strophe des ReichsbannerlredeS 
fand die imposante Kundgebung auf dem Marktplatz ihren Ab- 
schluß. Dann setzte sich der Festzug, an dem zirka 1200 uni
formierte Reichsbannerkameraden teilnahmen, wieder in Bewegung 
und gelangte über Boigtsberg nach dem Schützenbaus. Nach einem 
gemeinschaftlichen Mittagessen und einer technischen Beratung der 
Führer fand um 5 Uhr noch ein Appell «fit Ansprachen statt, die 
vom Kameraden Fritzsche (Oelsnitz) und dem KreiSvorfitzenden 
Reinhardt (Plauen) gehalten wurden. Der befriedigende Aus- 
klang war, daß auch in der kommunistischen Hochburg des Vogt
landes gezeigt worden ist, daß es noch aufrechte, kampsbegeisterte 
Republikaner gibt und daß die Republik trotz aller Feinde fest 
verankert steht. Ein geselliges Beisammensein mit Lanz beschloß 
den glänzend verlaufenen Tag, der dem Reichsbanner wie der 
Republik neue FreundS geworben hat.

Osterhagen (Bezirk Nordhausen). Am 2. und 3. Mai fand in 
unserm Ort unter überaus zahlreicher Beteiligung der Einwohner
schaft und zahlreicher auswärtiger Kameradschaften die Weihe 
der Fahne der Ortsgruppe Osterhagen des Reichsbanners statt. 
Der Ort hatte ein herrliches Festgewand angelegt. Große wuch
tige Ehrenpforten waren errichtet, die Farben der Republik 
strahlten im schönsten Frühlingssonnenschein. Bereits am Sonn
abend fand ein BegrützungSabend unter Mitwirkung der Reichs
bannerkapelle Lauterberg, deS hiesigen Gesangvereins und des 
Turnvereins Lauterberg statt. Die Festansprachen der Kameraden 
Jungblut und Schmidt (Nordhausen) wurden mit Heller 
Begeisterung ausgenommen. Sämtliche Darbietungen standen auf 
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einer sehr beachtlichen Höhe und ernteten stürmischen Beifall. Ein 
Ball hielt die Festteilnehmer in echter kameradschaftlicher Stim
mung bis in die frühen Morgenstunden beisammen. — Am Sonn
tag fimh 6 Uhr ertönte bereits der Weckruf. Auswärtige Orts
gruppen rücken in großer Zahl an. Um 1 Uhr mittags erfolgte 
auf dem herrlich gelegenen Festplatz unter Leitung des Kameraden 
Schmidt (Nordhausen) die Aufstellung der Kameradschaften. 
Mustergültig und straff diszipliniert war der Aufmarsch in einem 
Viereck vor der Rednertribüne. Die Weihe der Fahne wurde-von 
dem Bezirksleiter, Kameraden Jungblut (Nordhausen) vor
genommen. Die Weiherede endete in dem schönen Treugelöbnis: 
„Deutsche Republik, wir alle schwören, letzter Tropfen Blut 
soll dir gehören!" Der gemeinsame Gesang des Deutschlandliedes 
schloß sich an. Fahnennägel und Fahnenschleifen wurden als 
Symbol inniger Zusammengehörigkeit überreicht. Dann setzte sich 
ein riesiger Zug in einer ausgezeichneten Marschordnung in Be
wegung. Am Kriegerdenkmal wurde ein prächtiger Kranz mit 
schwarzrotgoldener Schleife niedergelegt. Kamerad Uebel (Bad 
Lauterberg) gedachte hier in bewegten Worten der gefallenen 
Kameraden. Auf dem Festplatz herrschte am Nachmittag und am 
Abend ein reges Leben und Treiben bis die Stunde des. Abschieds 
heranrückte und die auswärtigen Ortsgruppen den Heimweg an
treten mutzten. Allen Teilnehmern wird dieser Tag, der sich zu 
einem wahren Volksfest gestaltete, unvergeßlich blechen. —

Perleberg. Die Kameradschaft Perleberg des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt, begünstigt vom herrlichsten Wetter, auf 
der großen Wiese vor dem Jahn-Denkmal ihre Fahnenweihe 
ab. Deputationen des Reichsbanners aus den umliegenden Ort
schaften mit ihren Fahnen hatten sich dazu eingefunden. Vor dem 
Rathaus begrüßte der Bürgermeister den Zug der Teilnehmer und 
brachte ein Hoch auf die Heimat aus. Die Weiherede hielt Graf

Albrecht MontgelaS. Er wies auf die nationale Bedeutung 
der großdeutschen Farben hin. Nie solle das Reich sie wieder 
sinken lassen. Es dürfe kein zweites Königgrätz in der deutschen 
Geschichte mehr geben. Ein Umzug durch die Stadt schloß sich an 
den Weiheakt.

Stade. Die Ortsgruppe Stade veranstaltet am 1. Pfingst- 
feiertag einen Republikanischen Tag, verbunden mit einer Fahnen, 
weihe. Die Ortsgruppen der Umgegend werden gebeten, sich hieran 
recht zahlreich zu beteiligen. Da gerade Pfingsten jeder gern einen 
Ausflug macht und da Stade durch seine wunderbare Lage und 
seine Sehenswürdigkeit bekannt ist, kann den Kameraden der 
Umgegend die Beteiligung nur empfohlen werden.

Torgau (Gau Halle). Nach dem mit beispielloser Verhetzung 
geführten Wahlkampf veranstaltete die Ortsgruppe Torgau am 
3. Mai ihre Fahnenweihe. Schon am Sonnabend abend 
waren rund 400 Kameraden in Torgau zusammen. Ein impo- 
sanier Fackelzug bewegte sich durch die alte Soldatenstadt. Es 
hatte scheinbar erst des Anstoßes bedurft, um den Einwohnern 
Torgaus klarzumachen, daß hinter den Bergen auch noch andre 
Leuts wohnen. Der Fackelzug fand sein Ende auf dem Turnplatz. 
Nachdem alle Kameraden im Kreis Aufstellung genommen hatten, 
sprach Gausekretär Gebhardt zu Herzen gehende Worte. Er 
erinnerte mit Nachdruck daran, wie die besten Männer Deutsch
lands nach der Revolution von Mörderhänden umgelegt wurden. 
Die Errichtung des Reichsbanners trug zu ihrem Teile zur 
Klärung der politischen Verhältnisse bei. Begeistert stimmten alle 
Festteilnehmer in das Hoch auf die Republik und das Volk ein. 
Der Sonntagvormittag wurde mit dem Empfang der auswärtigen 
Ortsgruppen vollkommen ausgefüllt. Um 2 llhr nachmittags traten 
tausend Reichöbannerkameraden zum F e st u m z u g an. Muster
gültig, wie alle Veranstaltungen des Reichsbanners, vollzog sich 

der Aufmarsch auf dem Marktplatz. Kamerad Willing, Dor» 
sitzender der Ortsgruppe Torgau, begrüßte die auswärtigen Käme- 
raden. Hieraus ergriff Gauvorsitzender Kamerad Drescher das 
Wort und dankte für das zahlreiche Erscheinen in Torgau. Kamerad 
Drescher gedachte dann unsrer im Weltkriege gefallenen Kame
raden; seine Worte wurden würdig abgeschlossen durch das von 
der Reichsbannerkapelle gespielte Lied „Ich hatt' einen Kame
raden". Kamerad Müller hielt hierauf die Festrede und weihte die 
prachtvolle Jugendfahne sowie die Fahne der Ortsgruppe Torgau. 
Mustergültig, wie der Aufmarsch, vollzog sich der Abmarsch des 
Reichsbanners vom Marktplatz zu den Festlokalen.

Waldshut i. Baden. Die Hauptversammlung des OrtsvereinS 
des Reichsbanners hatte den geschäftsführenden Vorstand, der zu
gleich Kreisvorortsvorstand ist, zu Wahlen. Es wurden folgende 
Kameraden in nachstehende Aemter berufen: als Vorsitzender 
Joh. Hermann, Gemeinderat; Schriftführer und Stellvertreter 
des Vorsitzenden Alfred Keller, Mechaniker; Kassierer Paul 
Körber jun., Dentist; Beisitzer Otto Harsch, Verwaltungs
inspektor und Sigmund Siegbert, Kaufmann. Das Amt des tech
nischen Leiters wird später besetzt. Die Bildung weiterer Orts
gruppen in den Nachbarorten wird sofort in die Wege geleitet. — 

Ziegenhain. Die Bannerweihe des Kreises Ziegenhain 
fand nicht, wie erst mitgeteilt, am 8., Mai statt, sondern wird am 
8. Juli stattfinden. —
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m. gut. Beziehungen 
zu den Ortsgruppen. 
All. Nähere a Anfr. 
ü.ülMt, fttlWMkll

Segr. 1872 48k 
»all Olässlov.

Große 
repv-likantfche Kuntgebuno mit 
Bannerweihe in Leer GltfriesLmd) 

Alle Ortsgruppen im Gau Oldenburg.OstfrieSland-Osnabrück 
bitten wir, sich diesen Tag für Leer frei zu halten. 672

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Srtsgr. Leer iSitW.)

ru HSreu Ist ost unbequem, aber «le

So aucd in dem Homaa

von Kar! ^Vidmaier
412 Leiten in tialdlvd. nur 2.50 651.

Oer Verfasser untsrIZLt es. die unkeimttcke Kunst 
der Politik mit dem Sckleier von 1-iebe und Ro
mantik ru umküUen; er reiZt die örutaMLt des 
werdens u. (Zesckekens der deutscken Oesckicdts 
von 1917—1921 in ikrer Lplitternscktkeit. Da xibt 
es keine Decknamen kür derükmte Personen, keine 
LsscküniLUllZ parteipolitischer Umtriebe und In- 
lrixen. ^Ilxem. liroier änrelxer, Innsbruck.

Mllioxen (Donau) - üeiprlx - München - lVIcn
— portrckecststonto vtüucdeo 32074 —

MWllMr-AMilMP
liefert gegen bequeme Zahlungsweise

Mcde-li.klMMWl-VerMÄ z
°Ä.'73«' »ll»-lI.l.''Ä.V.!°- -

Unseren IMZIleckem empkenlen vir

kSNSSSN
Lus rslnvoilonsm Sokjfssklsggsntueh

ürOLs 60X80 cm Stück 2.SO k4k., QrüLe 100X150 cm 
Stück 7.50 1AK., Orüüe 150X250 cm Stück 18.75 54k., 

Orüüe 150X300 cm Stück 22.50 k4k.
»US lickt- unck vsroksektsn gsumwollstokkeo

Orüüe 80X120 cm Stück 2.40 51k., Orüüe 120X250 cm 
Stück 6.— 51k.

Kunstssicke, 2 cm drett..................... , dleter 0.30 kckk.

SUS imprägnierten Stötten
beste VersrdeituriZ unck vorsckriktsmLüixe formen, 

form 1 mit hiukktsscben......................... Stück 13.50 d4k.
form 2 Vollsport m. Oürtel u. ckopp. ?»»se , 15.50 » 

Oer Verszack ertolxt per dlscdnsbme.

Ernst Setz NM, -«»
Aue Musikinstrumente, Larmonilas, SprecbapparLte 
Fabrikation! Niedrigste Fabrikpreise. <Sr. Jubi
läums kataloc gratis. Schaüpiatten St. 2L0 Mk. 
Svez.: Ausrüstung von Trommle« - und Pfeiferzügen

Kameraden!
Am 6. und 7. Juni d. Z. begeht die hiesige Ortsgruppe 

de« Reichsbanners ihre

Vanrrevweihe.
Wir richten an alle Ortsgruppen die dringende Bitte, 

durch zahlreiche Beteiligung die Veranstaltung zu einer macht
vollen republikanischen Kundgebung zu gestalten, die gerade 
hier in der Altmark erforderlich ist. — Anmeldungen erbitten 
wir umgehend an Kamerad Guthardt, Osterburg (Altmark), 
sedanstraße 18. Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 

Ortsgruppe Ssterbnrg.

§78

c5/)62sr'a/-Aall/- u/rc/
/Se

Damen-, Rs^en- un<^ A^me/e^/erÄllNK 
Ae^u/s- uns/ ^erse^/e«/llnZ 

Ätana/a^kll^- unc/ Äkot/ervai-en 
W<rsa^e-Akll§skakklln§en 

Annerre/e^o/'akronen 
Mmt//aa^en 

Aa^/ren

«arantiort reiner Bienen- 
Blüten. Schleuder. Lonig 
edelster Qualität. 10 Pfv^ 
Dose franko Nachnahme 
Mk N.-, halbe Mk. 6.50. 
Garantie: Zurücknahme! 

kekwr keindt 
iLroßimkerei

SvmvUasvrr S T

Magdeburg, Breiteweg 48/47.

Lrstes u. srökws Sperlslkm«
für

Zerren-, ilmim-, Art

lkamevadfrhaften! ^amevade«!
Eure Windjacken, Breeches u. alle sonstigen Ausrüstungsgegenstände 

und Vereinsartikel könnt Ihr billigst nur bei
„VeV Revttbttkarrev, LVavenvevivkeb"

ÄvZkUu 15, Psalzvurger Straße 8 beziehen. 580

Peste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente aller Art 
W«ich Inftrunl. w. gewicht.«
Preisliste kostenlos.

tüNNLN FL > 

sSas» all« an, aoralrben, lleoelleggen
Uakarl »nSarat prei-vcN

Evüeiverger kutweiMrik
Otto lAüller, Oockesberg am sttiein.

Ab Fabrik erstklassig imprägnierte

MinÄSsröLSN
— kikr vesensn
von Mk. g.—, Mk. 10.50 und Mk. 12.75 

in la imprägnierten Lovercoat Mk. 17.— 
Nvlnlunlssiunsu'-Xl ai»«!» Mk. 2.45 und Mk. 2.70

la. Leder mit Schulterriemen, ,
------vernickelte Beschläge Mk. 8.80 —-

SSaei«»n»l»«r«sI» » Mk 2.75
Einzelne Musterstücke werden per Nachnahme zugesandt!

ünwn !ll!NM!ek üSnig!88 l.lMk.

»«VUVIttLSNvrl 
lkelcüsdsnnerksknen, SSncker, Stsn- 
cksrten, ckunSMSimenvImpel, fskr- 

rscklSkncaen, fskrrsckvimpel, 
sckvsrrrot^olckene Krsvstten usv.

l.i«k.tp-iio°«°tt leslser.trsve 6

Lelepho« 5448. (vsrm. 8. SMudert Nach«., 
Magdevnrg, ktblner Stratze 2 !Wilb«lmftratze2>

Krankenpflegebedarf
Fahrstühle, Lichtbäder, Letzkisten, gaiv. und sarad. 
rlektrisier-Apvarate. Verbandstoffe. Gummiwacen 

Serletkllug iegltche« Bedarss zur KrMenpiiege.

Seßiilllligstche mit 8erM 
»llllllkMliie In!mlkelilL!l.!llllIe.

Der Bezirk Saalfeld a. d. Saale des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold veranstaltet am 6. und 7. Juni eine

We WMMU1WOW mit KMMneiWlie 

wozu wir nicht nur die Ortsgruppen des Gaues Thüringen, sondern 
auch die des ganzen Reiches einladen. Da Saalfeld die Eingangs
pforte des Thüringer Waldes bildet und die Stadt der weltberühmten 
Feengrotten ist, bitten wir Kameraden und deren Angehörige, 
denen es infolge ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse möglich ist, an 
unserm Feste teilzunehmen. — Nähere Auskunft erteilt Kamerad 
Brenner, Saalfeld a. d. Saale, Markt Id. 571
ksZcksdsnner Sckvsrr-Kol Sold, Ssskeld s. d. 5ssls.

kskSsrnspi'sisllllk^ vü KK. 
Kostet echte äeutrchs kl«rr»o-LnIcvr-I7hr dir. 82, 
sterk vermck., cs. M-stüoälzes Vsrk, xsasu «exuliert, 
ua> t.vst >1. dir. SS älsselds, mit Lckeru, n. 4.50 A.

Ur. >1 sie»., echt vers., m.
u üolär. u. Scksru., nur 5.00 , 
Z Ur. SS ä»„m.dess.tVerk, n. 6.50 , 
« Ur. SS mit Sprunxäeckel.
« xenr verxoiäet . . 12.80 „ 

Ur SS vomemudr ver-
8 eild., mit Qoläiencl, nur 7.80 . 
M Ur. 7S äies.,kl.?orm.,nur 1O.«X) , 
- Ur, »1 dies., echt Siider, 
L 10 Steins .... 20.00 .
Z Ur. 47»rmd»nsubr m. stiem.». 8.00 

Ur. 44 Nies, IN. be»«rem Verb 12.00
«VecUer, In. dteesinxv» o. S.20 kl., dt«t.-tlhrk»pe.». 0LS N., 
panrerkeU«, vernick. n. 0.88 N. echt versiid., n. 1.50 N., 
eckt verxoiä. n. 2.00 n„ Qolääoudis 8.00 n. Von Nen Obren 

ÜIlkkII-»Il!8!!, Keslin U

! Banserweihedc 
e Gau Hamburgs 

amZl.Maib-, 
V Die Ortsgruppen 
ä bef andere des ganz - - -
» Stade, werden gebethn, sich recht zahl- 
v reich zu beteiligen.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
Ortsgruppe Stade. es» 

ooooovoooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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o o 
o 
o 
o 
o 
o

§ Großer republikanischer Tag
H verbunden mit
z Baküierweihe der Srtsgruppe Stade a. k
» Gau Hamburg-Bremen-Nordhannover 

am 3l. Mai d. Z. (1. Pfingsttag).
v Die Ortsgruppen der Umgegend, ins- 
ä bef andere des ganzen Regierungsbezirks

l7S.- kfflcf !SS.- käicf IS4.-K4t<.!

^vkon-Luxuarsüer 1VS.-
Siskvn-kabrrsÄdsu
S«,Iln-Sok>vn«L»cs> L»

! SS» I

kannerkreis liann.-t^ünden.
Xm 27. u. rs. luni ä. 1. xroüc ropudllünolncd« ifunäxedunx u»ä 

k»noer«elh« »uk äem oberen r-urveräer ln N»nn.-iUün<l«n.
XU« im Kreise vorbnnäeneo Senner äer Ortexruppen veräea xe- 

melaeem xeveiht. Oie dleckkerxene Hennover-Oättinxea unä tteesen- 
Keeeel ditteo vir, ciie rexe iür UN» frei ru Veiten. — prominent, peäner 
Heden ruxeeext unä «rveNen vir, äeb »II« Sennerxruppea äe» Oeue« er- 
scheinen, um somit Iür äie stevudllk rnechtvoll äemonstrieren rn KOnllvu.

-Ul« diLvere virä noch dekenlltxexsden.
ffriINell Verpestiueerdv».

«s«s s.S.
Versammlnngs - Lokal und Heim 
der organifierten Arbeiterschaft 
Große Ball- und Konzert-Säle 

Angenehmer, schattiger Terrassen - Garren 
LerstllassigeKegelbahnen / ModerneTurnhalle 
Aaerkannl vorzüglich« «üche für Vie grötzten 
«nsprüche > «Sutgepflegtc Dtere I Erst«. Weine

V-Wshatts Leipzig
Größtes und schönstes Arbeiterheim der gesamten organisierten 
Arbeiterschaft / Große Fest-u. Versammlungssäle, Gesellschaftssäle 

und Konferenzzimmer*
Größtes Speise-Restaurant Leipzigs mit eigener Fleischerei / TafL 
mit eigener Konditorei / Eigene Weinkellereien mit Weinprobrerstube 

so*tel «
mit 60 Betten / Zwei Personenfahrstühle / Brause- u. Wannenbäder

s Größter und schönster Rejtaurationsgarten iur Innern der Stadt

528

ReichsbannerkoUekteure in Hannover und 
Braunschweig finden Hoden Nebenverdienst 
durch leichtverkäufl. Artikel.

M. w. s. an Kamerad Gerh. Vogeler, 
Wernigerode, Mühlental 26.


