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Das Bundesorgan des Stahlhelms versuchte kürzlich in 
seiner bekannten pharisäerhaften Manier das Reichsbanner 
für die Ausschreitungen im Wahlkampf verantwortlich zu 
Machen. Wir haben daraufhin in Nr. 10 des „Reichsban
ners" eine Gegenrechnung aufgemacht, die erkennen läßt, 
daß es mit der Tugendhaftigkeit der Schwarzweißroten recht 
windig aussieht. Der „Stahlhelm" ist in Nr. 20 die Ant
wort schuldig geblieben. In der Nr. 21 hat die Schrift
leitung endlich die Sprache wiedergefundsn. Sie macht sich 
die Sache recht leicht, denn sie beschimpft das Reichsbanner 
in der üblichen Weise. Bezeichnend für dis Stahlhelm-Mo
ral ist der Schluß des eine ganze Seite umfassenden Ar
tikels. Da wird als Ziel des Stahlhelms die Versöhnung 
des deutschen Volkes gepredigt, wenige Zeilen darauf folgt 
jedoch der nachstehende charakteristische Satz:

Greift ihr einen Stahlhelmmann an, dann werden die 
! meisten Knochensplitter auf der andern Seite sein.

Die Stahlhelmer werden sich das hinter die Ohren 
schreiben und auch wie bisher, ohne angegriffen zu werden, 
dieser Methode, die jetzt offiziell verlautbart wird, huldigen, 
zumal sie auf diesem Gebiet ganz respektable „Erfolge" zu 
verzeichnen haben. Am Sonntag den 10. Mai wurde in 
Oderberg ein Reichsbannerkamerad

von Stahlhelmern erschossen
und fünf weitere Personen schwer verwundet. Von den 
Verwundeten ist mittlerweile einer seinen Verletzungen er
legen. Das ist die zweite schwarzweißrote Bluttat inner
halb weniger Wochen, es ist also höchste Zeit, daß dem Blut
rausch dieser Kreise durch behördliche Maßnahmen ein Ende, 
gemacht wird. Die Republikaner sind nicht mehr gewillt, 
sich von den Schwarzweißroten als Freiwild betrachten und 
Niederknallen zu lassen.

Ueber die Bluttat in Oderberg erhalten wir folgenden 
Bericht:

Am Sonnabend fand hier unter der Leitung des Studien
assessors Leuthner ein sogenannter „Jungdeutscher Tag" statt, 
zu dem aus allen umliegenden Orten die „Vaterländischen Ver
bände" eingeladen waren. Am Abend wurde von diesen Organi
sationen ein Fackelzug veranstaltet, der auf dem Marktplatz in 
Oderberg endete. Hierbei hielt der vorgenannte Studienassessor 

. eine Ansprache, in der er zum Schlüsse erklärte: „Wir werden 
, der Bevölkerung Oderbergs trotz allem unsre Farben zeigen." 
st Die republikanisch gesinnte Bevölkerung Oderbergs hielt sich 

dieser Veranstaltung fern. Wie es aber in solchen kleinen Orten 
ist, fanden sich vor dem Lokal Jrrlitz, in dem die Schlutzfeier 
bei Musik und Lanz stattfand, Neugierige zusammen, die zum 
größten Teil aus Schulkindern und eben Schulentlassenen be
stärken, um von der Feierlichkeit etwas zu erhaschen. Diese 
wurden, soweit sie sich in den Saaleingängen befanden, unter 
Mißhandlungen hinausgedrängt. Ein Teil der vorhin genannten 
Organisationen, besonders die Mitglieder des Stahlhelmbundes 
aus Eberswalde, hatte Standquartier im „Deutschen Haus". 
Auch hier hatten sich Schuljugend, jüngere Leute, aber auch 
ältere, und besonders Frauen, angesammelt. Da Oderberg 
einen starken republikanischen Einschlag hat, wurden von Ju
gendlichen den dort im Lokal befindlichen Stahlhelmern spöttische 
Zurufe gemacht. Darauf drangen diese auf die Menge ein und 

schlugen mit Revolverkolben
auf die dort Versammelten ein. So wurde ein gewisser Paul 
Balke mit dem Revolverkolben ms Gesicht geschlagen, so daß 
er stark blutete. Daneben wurden auch einzelne der Kinder ver
prügelt. Das steigerte die Erregung der Angesammelten. Es 
kam zu Auseinandersetzungen zwischen den Versammelten und 
den im Lokal befindlichen Stahlhelmern, in deren Verlauf zwei 

i von diesen, ein gewisser Tietz und Tietze, der erstere ein 
Student der Forstakademie in Eberswalde, der andre ein Gärt
nereibesitzerssohn, zum Revolver griffen und

blindwütig in die Menge hineinschossen,
so daß mehrere gänzlich Unbeteiligte verwundet wurden. Die 

- Beruhigungsversuche, die von dem in Oderberg anwesenden 
Kommando der Wasserschutzpolizei unternommen wurden, schei
terten. Die beiden schossen weiter in die Menge hinein. Die 
Folgen waren furchtbar. Der Bäcker Volk mann wurde so 
schwer getroffen, daß er kurze Zeit darauf verstarb. Zwei 
weitere, die Arbeiter Georg Stolzmann und der Invalide Paul 
Becker, wurden so schwer verletzt, daß auch heute noch an ihrem 
Aufkommen gezweifelt wird. Der Wirt des Deutschen Hauses, 
Herr Thielecke, forderte die Schietzhelden auf, sein Lokal zu ver
laßen. Darauf wandten diese sich gegen ihn und schossen ihn 
ohne weiteres nieder. Er sank, von drei schweren Bauchschüssen 
getroffen, zusammen und ist iin Laufe des Montags im Kran
kenhaus von Eberswalde verstorben. Bemerkenswert ist, 
daß das Lokal des Herrn Thielecke das Lokal der Völkischen ist.

Außer diesen Genannten wurden noch drei weitere harm
lose Passanten getroffen. Einer von diesen erhielt zwei Schüsse. 
Alle Toten und Verwundeten sind harmlose Leute, darunter ein 
armer, geistesschwacher Krüppel, der sich auf dem Nachhause
weg befand. Von einem der Schießenden, dem Studenten der 
Forstakademie Tietz, wird behauptet, daß er sich schon in Schwedt 
an der Oder in ähnlicher Weise aufgeführt hat.

Bezeichnend ist, daß die meisten Studierenden der Forst
akademie Eberswalde sich im Besitz von Waffen und von 
Waffenscheinen befinden. Bei der Verhaftung des Tietz fand 
man bei seiner Durchsuchung
zwei Revolver, einen Gummiknüppel und ein dolchartiges Messer. 
Zu gleicher Zeit tagte im Verkehrslokal des Reichsbanners dis 
Kameradschaft des „Reichsbanners Oderberg". Die Leitung 
dieser Organisation verhinderte mit allen Mitteln, daß sich auch 
nur ein Mitglied auf die Straße begab. Um das zu erreichen, 

. sperrte der Vorstand der genannten Organisation persönlich die 
Lokaleingänge ab. Weiter wurden, nachdem der Fackelzug vor
bei war, weil man erwartete, daß sich noch Mitglieder des Stahl
helmverbandes und andrer sogenannter „Vaterländischer Orga
nisationen" auch noch aus der Straße befanden, von jedem Mit
glied des Reichsbanners verlangt, daß es sich ohne Windjacke 
und Mütze nach Hause begeben müsse. Das geschah, um jede 
auch nur scheinbare Provokation der Stahlhelmer zu vermeiden 
und jedem Zusammenstoß aus dem Wege zu gehen.

Nachdem die Schießerei vorüber war, drang unter Führung 
des Oberlandjägers Meier ein Trupp der Stahlhelmer in das 
Lokal des Reichsbanners ein, in dem der Tote und die Verwun
deten niedergelegt waren. Erst dem energischen Einspruch des 
Vorsitzenden gelang es, diesen Trupp von einem Eindringen in 
das Lokal abzuhalten. Auf die Frage an den Oberlandjäger 
Meier, warum er nicht, wie es seine Pflicht sei, alles daransetze, 
um weitere Ausschreitungen zu vermeiden, wurde dem Vor
sitzenden geantwortet, er könne bei der Aufregung der Leute 
diese nicht mehr zügeln!

Wie aus dem Vorhergesagten hervorgeht, haben die be
sonnenen Oderberger Arbeiter, vor allem das Reichsbanner, ver
sucht, unter allen Umständen jeden Zusammenstoß Zu vermeiden. 
Daß dies nicht gelang, liegt an den Führern der sogenannten 
nationalen Verbände. Die von ihnen aufgehetzten Leute hatten 
schon vorher an verschiedenen Stellen, wie durch Zeugen bewiesen 
werden kann, erklärt: „Jetzt wird einmal in Odeäwrg gründ
lich aufgeräumt." Dieses bedauerliche Blutvergießen in dem 
sonst so friedlichen Oderstädtchen wäre vermieden worden, wenn 
die Polizeibehörde ihre Pflicht erfüllt und rechtzeitig vorbeugende 
Maßnahmen getroffen hätte. Anerkannt muß werden, daß das 
zufällig anwesende Kommando der Wasserpolizei sich in vor
züglicher Weise bemühte, die Ausschreitungen der Stahlhelmer 
zu verhindern.

Daß von „N otweh r" keine Rede sein kann, dafür zeugt 
am besten die Tatsache, daß sämtliche Schwerverletzte die Schüsse 
i n den Rücken erhalten haben!

Die Beisetzung der Ermordeten.
Am Mittwoch den 13. d. M„ nachmittags, fand in Oder

berg unter Beteiligung fast der gesamten Bevölkerung die 
Beisetzung des Reichsbannerkameraden Volkmann statt. 
Der ortsansässige evangelische Geistliche hatte den Mut, am 
Grabe des Erschossenen zu sprechen, trotzdem er am Sonn
abend abend nach der Erschießung mit den Freunden der 
Mörder im „Deutschen Haus" zusammengewesen ist..

Wohltuend wirkte die Rede des Pfarrers Bleier; er 
fand wahrhaft tröstende Worte für die Angehörigen und 
Worte christlicher Nächstenliebe.

Als dritter Redner sprach der Gauvorsitzende Fritz 
Koch. Er gedachte des Toten in ernsten Worten, welche 
die Mahnung an dis Lebenden enthielt, nun erst recht den 
Kampf gegen die Verwilderung nationalistischer Horden zu 
führen; aber nicht den Kampf mit Mordwaffen, sondern 
mit der Waffe des Geistes wollen wir das deutsche Volk er- 
obern und unsern Ideen zugänglich machen.

Nach Schluß der Veranstaltung gedachte der Vorsitzende 
des Gaues auf dem Marktplatz mit einigen kurzen Worten 
der deutschen Republik und des deutschen Volkes. Unter 
dem Gesang des Deutschlandliedes wurde die eindrucksvolle 
Feier beendet.

Gsr-esaN
General!
Wir sind des Kaisers Leiter und Sprossen, 
Wir sind wie Wasser im Fluß verflossen, 
Nutzlos hast du unser rotes Blut vergossen . . . 
General!

General!
Wir sind des Kaisers Adler und Eulen.
Unsere Kinder hungern, unsere Weiber heulen . . . 
Unsere Knochen in fremder Erde fäulen.
General!

General!
Deine Augen sprühen Furcht und Hohn.
Unsere Mütter in Fron haben kargen Lohn . . .
Welche Mutter hat noch einen Sohn? 
General!

Ein über 1000 Jahre altes chinesisches Gedicht. 
Uebertragen von Klabund.-
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Die Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten 

scheint den Deutschnationalen in den Kopf gestiegen zu sein: 
Graf Westarp polemisierte im Reichstag gegen die Ein
gangsformel der Weimarer Verfassung, und der Reichs
innenminister Schiele beantragte im Hauptausschuß die 
Aenderung der deutschen Neichsfarben.

Wollten die rückwärts gerichteten Glieder des deutschen 
Volkes, die Wegbereiter und gleichzeitigen Totenbettmeister 
der organischen Staatsauffassung doch endlich einsehen 
lernen, daß Demokratie nie Parteisache gewesen ist und 
nie sein kann, daß hinter dem Siege des „republikanisch
demokratisch-parlamentarischen Systems" ein Lebensgesetz 
sich ausgewirkt hat, das seit den Tagen des Humanismus, 
der Reformation, der englischen und französischen Auf
klärung, der 1848er Revolution, der ideellen und wirtschaft
lichen Entwicklung in Deutschland auch bei uns einmal zur 
Wahrheit werden mußte. Tragfähige, lebendige Gedanken
gänge machen an Landesgrenzen nicht halt. Sie können 
durch Granatfeuer und Gasschwaden, Schützengräben und 
Drahtverhaue vorübergehend aufgehalten, aber nicht 
dauernd behindert werden. Seelenhaftes überschreitet ein
mal die Hindernisse und verlacht seine Peiniger. Wie die 
Finsternis dem Licht, der Winter dem Frühling, die Blüte 
und Frucht dem Samen den Weg bereiten, so sicher hat der 
Volksstaat die absolute und konstitutionelle Monarchie abge
löst. Das deutsche Volk wird, wenn cs nicht vorzeitig der 
Hetze der Rechtsparteien erliegt, feinen Stolz dareinsetzen, 
mündig und frei, Herr im eignen Hause zu sein. Der tiefe 
Gehalt der demokratischen Republik wird seine Jünger und 
Verteidiger finden. „Solch ein Gewimmel möcht ich sehn, 
auf fresem Grund mit freiem Volke stehn," schrieb Goethe 
im „Faust" als Essenz seiner Lebensarbeit und Welt
anschauung nieder!

Das alles aber hat nur Sinn unter den schwarzrot- 
g old e n e n Farben. Schwarzweißrot ist das Symbol der 
monarchistischen Staatsform. Schwarzweißrot sind 
dynastische Farben. Warum wand sich der Kriegs
minister v. Roon wie ein gequältes Tier, als er im Nord
deutschen Reichstag den Sinn von Schwarzweißrot darlegen 
sollte? Bismarck und Genossen haben den Hohenzollern zu
liebe die heiligen drei Farben geopfert, dem deutschen Volks 
sein Banner geraubt. Das Volk war gut dazu, sein Leben

in die Schanze, zu schlagen. Am Tage von Königgrätz ließ 
man es stehen und sah nur den „Glanz" der Dynastien und 
des Adels. Denn das ist die Wahrheit über Schwarzweiß
rot: es ist die Synthese der preußischen und der kurbranden
burgischen Farben. Als im Jahre 1618 das Herzogtum 
Preußen an Kurbrandenburg überging, erhielt dieses anstatt 
des roten Adlers im weißen Felds die Farben der Deutsch
ritter, die schwarzweißen. Schwarzweißrot ist das Feld, 
Zeichen der Hohenzollern, nicht des deutschen 
Volkes. In Süddeutschland und Deutschösterreich ist es nie 
volkstümlich geworden. Gewiß hat Preußen Verdienste um 
das deutsche Volk. Seine Stellung als Vormacht Deutsch
lands ist unbestritten.. Preußen hat die Einheit Deutsch
lands vorbereitet. Sein Volk und seine Farben stehen in 
Ehren. Aber sie sind schwarzweiß und nicht schwarzweißrot. 
Die Farben Deutschlands sind Schwarzrotgold.

Diese Farben sind als deutsche uralt. Wir begegnen 
ihnen bereits am 24. August 1524. An diesem Tage sind in 
Waldshut am Rhein schwäbische Bauern eingezogen, die ihre 
Boten landauf und landab nach Franken und die Mosel ent
sandten, um die Gleichgesinnten aufzufordern, die Landes
herren zu verjagen und eine starke Zentralgewalt 
in Deutschland zu begründen: Ziele, die sich noch heute mit 
Schwarzrotgold decken. Die Bedeutung dieser Farben ist 
immer die gleiche gewesen: Nationalstaat und Libertät. Ihre 
Gegner sind auch immer die gleichen gewesen: Partikula
rsten und Servile, Kirchturmspolitiker und Unfreie. Den 
Fürsten brannten sie auf der Seele, der deutsche Bürger hat 
sie geschätzt. Und was wollten sie alle, die diese Farben ge
tragen haben, der Reichsfreiherr vom Stein, Scharnhorst und 
Gneisenau, Humboldt und Fichte, Görres und Arndt? Die 
Volksgemeinschaft, die Ueberwindung der ständischen Gliede
rung ihrer Nation! Unter Schwarzrotgold sind die Bauern
befreiung, die Städteordnung und die allgemeine Wehr
pflicht durchgeführt worden. Schwarzrotgold ist erfüllt vom 
Humanitätsgedanken und durchdrang die Politik, dieses 
kalte und nüchterne Rechenwerk, mit einem neuen Ethos, 
dem sozialen Gewissen.

Schwarzrotgold leuchtet hell und klar wie Morgen
sonne des jungstarken 20. Jahrhunderts. Schwarzrotgold 
lebt! Studienrat Dr. Albert Sachse (Leipzig).

„KoL Ksorrt" rmd „KeMsbmmev".
Von einem Kameraden aus dem Ruhrgebiet wird uns 

geschrieben:
Das Verhältnis des Roten Frontkämpf erblinde? 

zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist von feiten der Kommu
nisten aus in den letzten Wochen ein andres geworden. Wie war 
es denn noch bis nach den Reichspräsidentenwahlen? Wenn auf 
der Straße einmal Reichsbannerkameraden von Völkischen über
fallen wurden, so galt es doch den Kommunisten als Ehrensache, 
sich Schulter an Schulter mit den Rechtsextremen zu stellen und 
wacker auf die verfl............Reichsbanner-leute loszuschlagen.
Dutzendfach wurden Mitglieder des Reichsbanners von Rotfront
kämpfern überfallen und oft übel zugerichtet. Beim letzten Wahl
gang hielten die Kommunisten an der Kandidatur ihres Thälmann 
fest — sicherlich nicht zum Vorteil des arbeitenden Volkes und der 
Einigkeit und Einigung der auf sozialen Aufstieg bedachten Ar
beiterschaft. Den Kommunisten ist es doch schließlich zu danken, 
daß der Reichsblock seinen Kandidaten durchdrücken konnte.

Und heute? In Stadt und Land suchen sie sich mit dem 
Reichsbanner anzubiedern, nachdem sie durch ein Flugblatt 
gegen die Führer des Reichsbanners Sturm liefen. Kommunisten 
Mitglieder des „Roten Frontkämpferbundes", teilten mir ver
schiedentlich mit, daß von der Zentrale die strikte Weisung ge
kommen sei, gegen das Reichsbanner nichts zu unternehmen, im 
Gegenteil, mit ihm engen Kontakt zu suchen. Warum das? Hat 
plötzlich bei den Kommunisten einmal die Vernunft gesiegt? 
Wollen sie die Feindschaft zwischen uns begraben, wollen sie mit 
uns zusammenarbeiten gegen die fascistische Gefahr? Glaubt 
ihr ihnen wirklich? Ich nicht, und alle nicht, die die Freunde von 
links kennen! Was wollen sie denn? Doch nur in unsre Reihen 
eindringen und in langsamer, systematischer Arbeit unsre Kame
raden von unsrer Fahne abspenstig zu machen versuchen.

Seien wir vorsichtig! Trauen wir nicht der lächelnden, 
freundlichen Maske, sondern schauen wir in ihr Innerstes! Ihren 
Kampf gegen die Republik führen sie mit derselben Schärfe wie 
unsre Feinde von rechts! Unsre Abwehrstellung gegen sie dürfen 
wir deshalb auf keinen Fall aufgeben!

Trotzdem bin ich den roten Frontkämpfern zu innigem Danke 
verpflichtet. Vor kurzem fühlten sie sich im geheimen bewogen, 
ein umfangreiches Manuskript als „Referentenmaterial" heraus- 
zugeben mit dem ansprechenden Titel: „Nieder mit dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!" Man muß den 
Kommunisten danken für die Mühe, die sie sich mit der Sammlung 
des Materials machten, um die Menge über die Zwecke und Ziele 
des Reichsbanners aufzuklären. Wer jemals an der großen Welle, 
die durch das deutsche Land geht und für Schwarzrotgold wirbt, 
zweifeln mag, dem kann ein Einsehen des kommunistischen Mate
rials nur gut sein, um ihn im Kampfe zu bestärken. Alle Hoch
achtung! Die Arbeit hätte der beste Reichsbannerkamerad nicht 
schöner ausführen können trotz des Einleitungssatzes: „Fetzt heißt 
es: lleberall arbeiten, die Zersetzung verschärfen, jeder Prolet 
muß erkennen: Sein Platz ist in der roten Front gegen Schwarz
weißrot und Schwarzrothold!" und: „Kampf der Reichsbanner- 
Führerschaft, den Bourgeois, den Pfaffen und den Militärs nebst 
ihren sozialdemokratischen Zutreibern!"

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen! Bester als ge
sprochene Worte kennzeichnen Schriften und Taten! lind trotz 
alledem bin ich der Meinung, daß über kurz oder lang die vom 
Kommunismus angekränkelten Arbeiter den Rotfrontkämpfern 
den Rücken kehren, um Schulter an Schulter mit uns als Kamera, 
den zu kämpfen und zu siegen über die soziale und polititische 
Reaktion, sür die deutsche Republik und ihre Fahne Schwarzrot- 
gold! — . H- H>



KsmmttnrMche MiMeseren.
Seit Wochen ist die Berliner kommunistische „Rote Fahne" 

eifrig bemüht, ihre Zersetzungsarbeit auch'an dem Reichsbanner 
zu probieren. Bald berichtet sie über Auflehnung von Berliner 
Meichsbannerleuten gegen ihren Gauvorstand, bald über Ver
brüderungsszenen zwischen Reichsbannerleuten und Roten Front
kämpfern. Alle diese Meldungen tragen den Stempel der Un
wahrheit an der Stirn. Sie sind zu durchsichtigen Zwecken 
ill der Redaktion der „Roten Fahne" fabriziert worden.

So brachte die „Rote Fahne" beispielsweise kürzlich einen 
Aufruf „Hinaus aus dem Reichsbanner, hinein in den Noten 
Frontkämpferbund," der angeblich von Mitgliedern des Reichs
banners verfaßt worden ist. Feststellungen ergaben, daß keiner 
der Unterzeichner des Aufrufs Mitglied des Reichs
banners ist.

Unsre Kameraden in den einzelnen Gauen haben alle Ver
anlassung, den kommunistischen' Wühlereien energisch entgegen
zutreten. —

RerKsbannov-Beobachtev.
Dsv übliche SnMr-VandaL»

Einem Postabonnenten des „Reichsbanners" in 
Deutsch-Krone wurde die Zeitung von dem Postschaff
ner Zank unter Beschimpfungen des Reichsbanners über
geben. Beim Tode Friedrich Eberts übergab er die 
Zeitung mit den Worten: „Gott sei Dank, daß der Hund 
krepiert ist!" Wegen dieser Roheit zur Rede gestellt, be
zeichnete er den verstorbenen Reichspräsidenten außerdem 
noch als einen Lumpen. Selbstverständlich wurde gegen 
diesen „Beamten der Republik" Strafantrag gestellt. Auf 
den Strafantrag erging der folgende klassische Bescheid:

Der Oberstaatsanwalt.
Fernruf 380. Schneide mühl, den 6. März 1925. 

t ? 7. 278/25.
Auf Ihre Anzeige vom 4. d. M. gegen den Postschaffner 

Zank wegen Beleidigung:
Ich Habs das Verfahren eingestellt. In der Aeußerung 

des Zank: „Was, Sie halten noch dieses Judenblatt und unter
stützen die Republik?" ist lediglich eine Beleidigung 
der Zeitung „Das Reichsbanner" zu erblicken, die nur auf 
Strafantrag der Beleidigten verfolgt wird.

Wenn Zank dann weiterhin über den verstorbenen Reichs-
- prädenten beleidigende Aeußerungen getan hat, so liegt darin 

lediglich die Beleidigung eines Verstorbenen, der 
zur Zeit der Beleidigung nicht mehr Reichspräsident war, also 
nicht mehr in seinem Amt als Reichspräsident beleidigt ist. Eine 
derartige Beleidigung kann nur unter gewissen Voraussetzungen 
und nur' auf Strafantrag der Eltern, der Kinder oder der 
Ehegatten verfolgt werden.

Mangels der erforderlichen Strafanträge muß ich eS daher 
ablehnen, gegen den Beschuldigten cinzuschreiten.

P a r ch w /i tz.
Man hat im Punkte des Schutzes der Ehre führender 

Republikaner manchen Versager der republikanischen Justiz 
Erlebt, die Entscheidung des Oberstaatsanwalts im vor
liegenden Falle schlägt jedoch dem Fasse den Boden aus. Bei 
all denen, die von der Justiz die Wahrung der Staatsautorität 
erwarten, wird sie mit berechtigter Empörung zur Kenntnis 
genommen werden. Dabei wird sich den: einen oder andern 
die Frage aufdrängen: Hätte der Oberstaatsanwalt ebenso 
entschieden, wenn es sich in diesem Fall etwa um Hinden
burg gehandelt hätte?

Was aber ist gegen den Beamten unternommen war- 
Len, der so offensichtlich gegen seine Dienstvorschriften und
— das Gesetz zum Schutze der Republik verstoßen hat? 
Wenn nicht alle Zeichen trügen, hat er für den bewiesenen 
Schneid die Anwartschaft auf Beförderung, zum mindesten 
aber auf eine Belobigung.

Oder gelten im Bereich der Reichspostverwaltung andre 
.Grundsätze als beim Oberstaatsanwalt in Schneidemühl?

Vuvschen- HSVKttsr
Vor einigen Wochen führte mich mein Apostelamt am 

-„Reichsbanner" und an der republikanischen Jugend nach Ost
preußen, Für steil aufragenden Marienburg an der Weichsel, zu 
den verträumten Waldseen der Masuren, zu den „blauen Haffs" 
mit der schmalen „Nehrung" an den Horizonten — und schließlich 
auch nach Königsberg, in die Stadt Immanuel Kants.

Die sonst so griesgrämige Krämerstadt am Pregel mit den 
ruhigen Drehbrücken, Kranen und Kohlenhebern hatte bei Ein
bruch der Dunkelheit ihr Festtaggewand angezogen — zum 
„Sudetsndeutschen-Tag".

Die Straßen branden vor Menschen. In der Hauptstadt 
der von allen Seiten durch ein stumpfsinniges Haßdokument von 
der Heimat abgeschnittenen Provinz zittert der Revanchegedanke 
doppelt so stark wider. Und so ist alles, was Beine hat, auf den 
Straßen, Plätzen und Brücken zusammengekeilt, als die Nacht 
herunterfällt auf die Stadt des Propheten „vom ewigen Frieden". 
Der Höhepunkt der Feier ist erreicht, als die Studenten nach einem 
dröhnenden Umzug und nach einem Dutzend giftgeschwollener Haß
gesänge ihre Fackeln zusammenwerfen vor der „alinL mster". der 
in flammendem Rot aufleuchtenden Universität. Das Reiterstand
bild des Preußenkönigs brennt in der Mitte des Platzes unter 
den verglühenhen Pechfackeln zum Himmel auf, während Imma
nuel Kant von seinem Sockel in der Ecke des Rondells skeptisch 
zur Seite blickt.

Da dröhnt wie mit Donnerschlägen skandiert der Schluß
kantus über den Platz: „Burschen heraus!"

Staunend schaut die Masse auf das Bild voller Farben, voller 
Wildheit und voller Kraft und saugt gierig die Verse in sich auf: 

Wenn der Lerche Silberschlag,
Grüßt des Maien ersten Tag, 
Dann heraus und fragt nicht viel, 
Frisch mit Lied und Lautenspiel, 
Burschen, heraus!

Und dann zerrinnt das Bild in der Nacht.------------------
Wir schlendern durch die mitternächtigen Straßen, die letzten 

Straßenbahnen bimmeln in der Ferne, die Autos huschen vorbei 
wie Schatten — der Alarmruf „Burschen, heraus!" aber klingt 
immer noch nach in unsern Köpfen. Wir pumpen uns am Büfett 
eines der bekannten Studentenlokale das dicke leder- und nägel
beschlagene Kommersbuch, schlagen das Lied auf und lesen:

„Burschen, heraus!" (Seit 1847 bekannt.)
Ahal------------
Die Nebelbank des schwarzweißroten MassenrauscheS, die 

Theaterkulisie wilhelminischen Größenwahns stürzt vor uns zu
sammen und hinter ihr bleibt das irrende, gequälte und zer
schundens deutsche Volk.

Vor hundert Jahren hat das deutsche Volk die schmachvollste 
Erniedrigung über sich ergehen lassen, die einer Nation zustoßen

Iwewrrlst Matz w Natzevu.
Die Regierung in Bayern ist von einer rührenden 

Sorgfalt ihren gutgesinnten Landeskindern gegenüber erfüllt. 
Damit keiner durch den Anblick einer schwarzrotgoldenen 
Fahne Schaden an seiner blauweiß-schwarzweißroten Seele 
nimmt, verbietet sie grundsätzlich Umzüge des Reichsban
ners. Sie vermag durch diese Schikanen die Treue unsrer 
Kameraden nicht zu erschüttern; sie verfolgen mit vorbild
lichem Eifer ihre Ziele, müssen sich aber gefallen lassen, daß 
sie bei ihren Veranstaltungen von starken Polizeiaufgeboten 
„bewacht" werden. Die Polizei muß doch beschäftigt werden.

Wie die Polizei ihre Aufgabe auffaßt, zeigte sich beim 
Neichsbannertag in Schwabach. Als eine Nürnberger 
Abteilung mit klingendem Spiel in ihr Quartier einrücken 
wollte, eine Handlung, die auf der andern Seite die Reichs
flagge und andre Bünde schon zu Dutzenden Malen be
gangen haben, fuhr ein Lastauto, beladen mit 30 bis W 
Schupobeamten unter Führung eines Offiziers, ohne Hupen
zeichen, von hinten in die Menge hinein. Es

OOtVavztvKkHvHt.
Schwarz: des Sensenmanns Gewand.
Weiß: dis Lippen bleich und stumm.
Rot: des Blutes Spur im Sand. 
Schwarzweißrot: der Krieg geht um!

Schwarz: die Nächte kummervoll.
Weiß: der Kinder blaß Gesicht.
Rot: der zehrend glühnde Groll. 
Schwarzweißrot: Verhungern Pflicht!

Schwarz: der Sarg der alten Zeit.
Weiß: darauf das Leichentuch.
Rot: die Flamme, die befreit. 
Schwarzweißrot: der Opfer Fluch!

Walter Schenk.
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Die «.ausettblkrrttchett Sarrberr des KeMss* *

ist geradezu ein Wunder, daß niemand überfahren wurde. 
Daß durch diese Rigorosität Erregung geschaffen wurde, 
versteht sich von selbst, sie steigerte sich noch, als der Führer 
„Laden und Sichern!" kommandierte. Der Offizier 
hatte anscheinend den Kopf verloren, weil gleichzeitig auch 
von der Bahnhofstraße Abteilungen ankamen und so das 
Auto von zwei Seiten umgeben war. Wenn es zu nichts 
Ernsterem kam, so ist das nur der Vernunft der Reichs
bannerleute und deren Führern zu danken, die mit aller 
Kraft dafür sorgten, daß dis Erregung sich legte.

Wenn der Junglandbund am gleichen Tag in 
Kulmbach einen Auf- und Umzug unter der schwarz- 
weißroten Parteifahne veranstalten konnte, warum nicht 
das Reichsbanner in Schwabach unter den Reichsfarben 
schwarzrotgold? ' Ist es keine auffällige Meinungsverschie- 
denheit, wenn z. B. die Regierung von Oberfranken den 
Junglandbund als politisch ansieht — sie hatte den 
Umzug verboten — und die bayrische Regierung (Minister 
Stützei) diesen Sund als wirtschaftliche Organisation er
klärte und den Umzug genehmigte?

Wahrlich, die Wege der hohen bayrischen Staatsregie
rung sind unergründlich! —

*

kann. Dafür ist uns der Alarmruf zur Revolution: „Burschen, 
heraus!" das beste Zeugnis. Diese Erniedrigung hieß nicht Be- 
siegung durch einen fremden Eroberer, nicht Knechtung durch ei» 
übermächtiges und übermütiges Ausland, sondern die Zertretung 
und Herabwürdigung der höchsten nationalen Güter durch eigne 
Volksgenossen, durch diejenigen, denen mit der Regierungsmacht 
zugleich die heilige Verantwortung für die sorgsamste Pflege und 
Hut jener Güter anvertraut ist. Vor hundert Jahren »outeten 
die Verfolgungen nicht allein etwa unbesonnener junger Männer, 
der deutschen „Burschenschaft", die vielleicht etwas ungestüm die 
„Burschen" hcrausgerufen hatte, sondern die Verfolgungen der 
reifen, unauslöschlich verdienten Wiedererwecker deutscher Vater
landsgesinnung und preußischen Ehrgefühls, die Verfolgungen der 
unvergeßlichen Träger der deutschen Wiedergeburt aus dem 
jammervollen Trümmerhaufen des friderizianischen Staatserbes 
— die Verfolgungen der Ernst Moritz Arndt und Ludwig 
Jahn, der Gneisenau und Stein, mochten dabei roheste 
Gewalttätigkeit wie gegenüber Jahn und Arndt oder schleichende 
Verdächtigung und Umspitzelung wie bei Stein und Gneisenau 
als Methode bevorzugt werden.

1824/25 erreichte die „Dcmagogenverfolgung" in Deutschland 
unter dem Rechtsvorwand der Karlsbader Beschlüße ihren Höhe
punkt. Die Untersuchung gegen Ernst Moritz Arndt ergab so gar 
keine brauchbare Belastung, daß an eine Verurteilung nicht zu 
denken war, so knickte man wenigstens sein Leben und sein Wirken; 
ihm wurde der Lehrstuhl verboten. Ebenso erging es Jahn, der 
jahrelang von Festung zu Festung geschleppt, sich endlich an jedem 
Orte wieder niederlassen durfte, an dem es keine Hochschule, 
kein Kampflied „Burschen, heraus!" gab. Tief gebrochen starb 
Hardenberg, dessen Schwäche nie den Mut des ehrlichen Bruches 
mit den höfischen, ständischen und beamteten Volksträgern ge
funden hatte.

Im Mai 1825 wurden von der „Zentralunter- 
suchungskom Mission" zur Strecke gebracht: 42 bayrische 
Untertanen, in erster Linie Studenten, Professoren, Aerzte und 
Anwälte; zu schweren Kerkerstrafen wurden verurteilt: Professor 
C. W. Feuerbach und die Studenten Anselm und Eduard 
Feuerbach.

22 Württembergische Studierende; zu 2Z4 Jahren schweren 
Kerkers wurde verurteilt der Dichter Wilhelm Hauff, 
Student der Medizin.

17 preußische Studenten; sie erhielten zusammen 241 Jahre 
Festung, keiner unter 12 Jahren!

Das war die Zeit, in der das Trutzlied „Burschen, heraus!" 
aus der Verstörung der deutschen akademischen Jugend geboren 
wurde.

Aus dem Mai 1825, diesem Mai der Zuchthausurteile und 
der Selbstbeschmutzung, diesem Mai des „KnechtsinnS, der 
Despotenmacht" erwuchs der Gedanke „vom deutschen Mai", dem 
Monat der Abrechnung uird der Revolte, So lud am 87, Mai

Diese Bezeichnung der verfassungsmäßigen Farben er
laubte sich der Oberamtsanwalt Dr. Körmänn in Dortmund 
in einer Anklagerede gegen einen Reichsbannermann, dec 
gelegentlich einer verbotenen „nationalen" Kundgebung, da 
auch das Flaggen in andern als den Farben des Reiches, 
des Landes und der Stadt untersagt war, von einem Kranze 
am Bismarckdenkmal die große schwarzweißrote Schleife ent
fernt hatte. Der Verteidiger, ein alter Republikaner, quit
tierte dem Beamten des Freistaates Preußen mit den Wor
ten: „wie der Herr Vertreter der Staatsanwaltschaft ge
schmackvoll sich auszudrücken beliebt". Der Angeklagte er
hielt 9 Mark Geldstrafe wegen groben Unfugs, da sei» 
Verhalten das „vaterländische" Gefühl eines Teiles del 
Zuschauer reizen konnte. Bei dem Richter war das eine 
Entgleisung, denn er verhandelt mit angenehmer Sachlich
keit. Bei dem Oberamtsanwalt muß jedoch auf andre Be
weggründe geschlossen werden.

Die in der Nähe des Denkmals stehenden, von denn 
Angeklagten auf das Verbot hingewiesenen PolizeibeamtenI 
batten übrigens von ihm keine Kenntnis!

*
Gkne sestüvrte GtaNbelmsvStze.

Dor dem erweiterten Schöffengericht in Halle fand awl 
19. Mai der Prozeß gegen den berüchtigten Stahlhelm
pfarrer Wilhelm Knoblauch zu Halle statt. Knob
lauch hat, wie ihm die Anklage vorwirft, bereits seit dew! 
Jahre 1915 bis 1922 in seiner Eigenschaft als Geistlicher' 
und Lehrer einer Hallischen höheren Schule sich an den dor
tigen Schülern unsittlich vergangen (§8 174, 
175 des Strafgesetzbuchs). Teilweise hat der Lüstling sich 
sogar an einer Reihe von Kindern unter 14 Jah-i 
ren vergriffen. Der Gipfel seiner Tätigkeit als 
Seelenhirte war die Tatsache, daß er — immer nach der 
äußerst dürftig gehaltenen Anklage — seit dem Jahre 1922 
sogar mit einem unglücklichen Taubstummen in seiner 
Eigenschaft als Seelenhirte strafbare Beziehungen nach 
§ 175 unterhalten hat. Knoblauch wurde aus der Haft 
vorgeführt.

Das Urteil lautete auf 1 Jahr 6 Monate Gefängnis 
Nach Verbüßung eines Jahres soll ihm für die restlich. 
Strafe Aufschub gewährt werden. '

Knoblauch ist bei zahlreichen Stahlhelm- und andern 
schwarzweißroten Veranstaltungen nach berühmten Mustern 
in Erscheinung getreten. Jetzt haben dis Herren vow 
Stahlhelm, die immer nur den Splitter in den Augen der 
andern sehen, die Blamage.

Dev vsvschobene SvontfokdaLeWtas.
Das „Berliner Tageblatt" berichtet aus Augsburg:, 

„Hier sollte am 24. Mai unter dem Protektorat Hindenburgs 
der erste bayrische „Frontsoldatentag" stattfinden, wozu auch 
Gäste aus Norddeutschland und die bayrische Generalität 
erwartet wurden. Dieser Frontsoldatentag des Front
kriegerbundes ist nunmehr auf unbestimmte Zeit verscho
ben worden. Wie wir dazu erfahren, ist der K a s s i e r e r 
der Ortsgruppe Augsburg des Frontkämpferbundes ver
schwunden. Der Vorstand der Ortsgruppe erklärt, der 
Kassierer habe „wegen familiärer Zwistigkeiten" Augsburg 
verlassen und dabei einen Teil der „Akten" des Frontkrieger- 
bundes mitgenommen.

Der Kassierer hat sich wahrscheinlich Erich Lindströw 
zum Vorbild genommen.

..... — ...... . W—

1836 Jakob Siebenpfeifer die bayrischen Volksgenossen ein, „den 
deutschen Mai" am Geburtstag der bayrischen Verfassung (nicht 
des Königs) zu feiern und schwarzrotgoldene, polnische uni 
schwarze Trauerfahnen umstanden das Schloß im Zeichen dci 
deutschen Mai.

Seitdem hat sich von Jahr zu Jahr die Menschenwelle ver
größert, die am 1. Mai grollend nach der deutschen Einheit und 
Freiheit begehrte — und die Studenten waren die Stürmer uni 
Dränger: „Grüßt des Maien ersten Tag, dann heraus, und frag' 
nicht viel!" Wenn man ihnen die Universitätsstädte verboten und 
verbarrikadiert hatte, dann rollten ihre mit Wimpeln, Fahne«: 
und Tannengrün behangenen Wagen hinaus aufs Land, in dtz 
kleinen romantischen Städte und Märkte, und unter dem Mai
baum der Freiheit mit seinen bunten Bändern riefen sie voll Hak 
und Hohn „um Hilf' die Poesei — gegen Zopf und 
Phi list er ei!"

Bis der Tag da war, an dem sie mit Flinten und Schlägers 
Abrechnung hielten, zusammen mit den Schmieden von Borsig am 
den Barrikaden von Berlin und mit den Donauschiffern im Zeug
haus von Wien.

Die Königsthrone, die unverrückbaren Ministersessel, dtz 
Richtbänke Habsburgs und Hohenzollerns liegen zerschmettert iN 
Abgrunde des großen Krieges! Deutschland ist frei! Die Jugend 
hat abgerechnet mit dem Zopf und der Philisterei — sie kann frei^ 
atmen und dem neuen Deutschland Führer sein!

Kann sie das?
Nein! Das ist gerade die Tragik der deutschen „Burschen

schaft"!
Deutschland ist frei — unsre akademische Jugend aber is 

besessen — besessen durch den Krieg, besessen durch den jahrzehnte
langen Kult der Macht, durch den Rausch der Herrenstellung, die 
in ihr Zäsarenwahnsinn und Bureaukratendünkel erweckte.

Und,so ist das Banner der deutschen Burschen
schaft auf die republikanische und die prole
tarische Jugend übergegangen. Kameraden, halte- 
es fest! Laßt die andern an der Vergangenheit sich berauschen 
mit „Schwarzrotgold" wird die Zukunft sein! Friedrich Ebert ha- 
ihnen „Deutschland über alles!", den Schmerzensschrei deS am 
Breslau verjagten schwarzrotgoldenen Professors genommen 
Kameraden, nun nehmt ihnen noch:

Burschen, heraus!
Lasses es schallen von Haus zu Haus! 
Rust um Hilst die Poesei 
Gegen Zopf und Philisterei, 
Dann heraus bei Tag und Nacht, 
Bis sie wieder frei gemacht! 
Burschen, heraus!

Mi»«vbsrst GKützivgsx in dex Lungen Gemeinde^
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Althaldcnsleben (Kreis Neuhaldensleben). Wenn die Reak
tion glaubte, durch den Sieg des alten Hindenburg die Republi
kaner abgetan zu haben, so war diese Annahme falsch. Fester 
denn je steht die schwarzrotgoldene Front, und sie wird täglich 
gestärkt durch neu hinzukommende Mitstreiter. Der Aufmarsch 
des Reichsbanners im hiesigen Orte bewies dieses mit aller Deut
lichkeit. Althaldcnsleben stand im Zeichen von Schwarzrotgold. 
Wohin auch das Auge sah, Girlanden und Fähnchen in großer 
Menge. Nur wenige Häuser standen im alten Grau. Den Auf
takt zur Fahnenweihe bildete ein Fackelzug am Sonnabend 
abend. Die Ortsgruppe des Reichsbanners in Althaldcnsleben 
war restlos angetreten. Auch Frauen und Kinder wollten nicht 
beiseitestehen. Zu Hunderten gingen sie mit bunten Papier
laternen und schwarzrotgoldenen Fähnchen dem Zuge voran. 
Schließlich nahm das Schulzesche Gartenlokal die Teilnehmer des 
Fackelzugs auf. Die Reichsbannerkapelle der hiesigen Ortsgruppe 
musizierte. Den Abschluß des Abends brachte ein Kommers, 
einfach, aber mit durchschlagender Wirkung durchgeführt. — Ein 
sonniger Sonntagmorgen begrüßte die aus der Umgegend heran
eilenden Kameraden. Gegen Mittag waren die Lokale von Schulz 
und Peters mit Menschen dicht gefüllt. Weit über 1000 Kame
raden waren zu zählen. Eine sehr stattliche Anzahl, wenn man 
bedenkt, daß Althaldcnsleben mit Ausnahme von Neuhaldensleben 
nur von kleinsten ländlichen Orten umgeben ist. Auf dem Turn
hallenplatz wurde Aufstellung genommen. Nach dem Gesangsvor
trag eines Männerchors und einleitenden Worten des Orts
gruppenführers Kameraden Winter hielt Kamerad Branden
burg (Magdeburg) die Weiherede. Drei neue Banner, die der 
Ortsgruppen Althaldcnsleben, Wedringen und Hillersleben, ent
falteten sich, vom lauen Frühlingswind umspielt. Nach einer 
Begrüßung durch den Kreisleiter, Kameraden Wiegn er, und 
»rach Absingen der dritten Strophe des Deutschlandliedes erfolgte 
der Umzug durch den Ort. Auch über den Gutshof des Stahl
helmfreundes Herrn von Mackensen marschierte der Zug. Beim 
Kriegerdenkmal wurde der Gefallenen gedacht sowie ein 
Kranz, mit schwarzrotgoldener Schleife geschmückt, niedergelegt. 
Die Gedächtnisrede hielt Kamerad Matthies. Schlicht, aber 
eindrucksvoll. Nie wieder Krieg! sei die Losung. Entblößten 
Hauptes gelobten die Frontsoldaten den Kampf gegen den „Würger 
Krieg" mit aller Entschiedenheit aufzunehmen. Nach Beendigung 
des Umzugs herrschte in den Festlokalen ein frohes Treiben. Gute 
kameradschaftliche Unterhaltung, Musik und Tanz brachte noch 
einige fröhliche Stunden. —

Bockwitz. Am 6. und 7. Juni d. I. veranstalten die Orts
gruppen Bockwitzer Ländchen, Elsterwerda, Döllingen, Wahren
brück und Kröbeln im Kreisverbande Elster-Elbe ihre Fahnen
weihen. In Verbindung damit findet der schon für den ver
gangenen Herbst geplante große Republikanische Tag der 
Niederlausitz als erste öffentliche.Kundgebung des Reichs
banners in unserm Bezirk statt. Unsre Gegend, Bockwitzer Länd
chen genannt, gehört zu den politisch besonders gefährdeten 
Testen Mitteldeutschlands. Kommunistischer Terror beherrschte 
sie Jahre hindurch. Er hat es schließlich dahin gebracht, daß der 
politische Widerstand der republikanischen Bevölkerungskreise so
weit zurückgedrängt wurde und unter heimlicher und öffentlicher 
Förderung und Unterstützung von Seiten der weit über die 
Grenzen unsers Bezirks hinaus bekannten wirtschaftlichen Macht- 
Haber unsers Industriegebiets sogenannte vaterländische Arbeiter
vereine, Stahlhelm, Werwolf und ähnliche Kampforganisationen 
emporschießen und sich als Beherrscher unsrer Gegend fühlen 
konnten. In erfreulicher Weise haben die Wahlen der letzten 
Monate gezeigt, wie trotz aller Anstrengungen der Rechtsparteien 
und ihrer Organisationen ein ganz außerordentlicher Zuwachs von 
republikanischen Stimmen zu verzeichnen gewesen ist. Der Boden 
ist also gut vorbereitet. Es bedarf nur ncch der begeisternden Tat. 
Kommt am 6. und 7. Juni in Massen nach Bockwitzl —

Gollnow (Gau Pommern). Am 5. Juli findet in Gollnow 
die Fahnenweihe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, wozu 
die Kameraden unsers Gaues und der angrenzenden Gebiete 
herzlichst einladen sind. An diesem Tage soll in unsrer Stadt 
dafür Zeugnis abgelegt werden, daß auch in den reaktionären 
Gegenden Deutschlands das Banner Schwarzrotgold weht, daß 
unsre Bewegung immer festeren Boden faßt. Darum, Kameraden, 
beweist die vielgerühmte Pommerntreue und erscheint recht zahl
reich in unsern gastlichen Mauern.

Greifenhagen. Zur Fahnenweihe des hiesigen Orts
vereins waren Tausende von Kameraden herbeigeeilt. Ihr ging 
am Sonnabend ein großer Festkommers voraus. Kamerad Gau
sekretär Vollack überbrachte die Grüße des Gauvorstandes und 
erörterte kurz die Ziele des Bundes, seine Stellung zur Republik 
und zu den gegnerischen Organisationen. Seine Aufmunterung 
an die Frauen und Jugendlichen, mitzuarbeiten an dem Ausbau 
des Bundes, wurde mit großem Beifall ausgenommen. Den 
Sonntag leitete ein großes Wecken ein. Auf dem Rathaus hatte 
man zu Ehren der Republikaner die Stadtflagge gezogen. Hoch 
oben auf des Turmes Spitze grüßte sie die per Bahn und Schiff 
kommenden Reichsbanner-Kameraden. Als die ersten Kamerad
schaften abgehollt wurden, sah man verschiedene hohnlächclnde 
Gesichter. Als jedoch die Kameradschaften Schwedt und Stettin 
mit ihren Musikkapellen anmarschierten, da fing es auch bei diesen 
Leuten langsam zu dämmern an. Um 1 Uhr setzte sich vom Kaiser
garten aus der gewaltige Zug mit 60 schwarzrotgoldenen Fahnen 
in Bewegung. Man sah die alte 4Ser Fahne, getragen von der 
Jungkameradschaft Stettin. So ein farbenprächtiges Bild haben 
die Greifenhagener bisher noch nicht gesehen. Aus dem Marktplatz 
angelangt, standen die Massen der Zuschauer dicht gedrängt. Der 
Vorsitzende begrüßte im Namen des Ortsvereins die erschienenen 
Kameraden. Dann vollzog der Gausekretär, Kamerad Vollack, 
die Bannerweihe. Nach einigen Begrüßungsansprachen der Ver
treter geladener Ortsvereine und Ueberreichung der Fahnennägel, 
nahm der Gauvorsitzende, Kamerad Hartwig, das Wort. Er 
begrüßte die Schwedter Kameraden vom Gau Brandenburg. Dann 
verwies er auf die verwerfliche Tätigkeit der gegnerischen Orga
nisationen und ermahnte die Anwesenden, treu zur Republik und 
ihrer Verfassung zu halten. Mn brausendes Hoch auf die Deutsche 
Republik und das „Reichsbanner" beschloß den offiziellen Festakt. 
Nochmals ging es in Marschkolonnen durch die Stadt. Dann zogen 
die einzelnen Kameradschaften nach ihren Lokalen. Bis in die 
späten Abendstunden wurde für Unterhaltung aufs beste gesorgt.

Grvßijrner. Der hiesige Ortsverein beging am 9. und 
10. Mai seine Fahnenweihe. Am Sonnabend abend sand 
ein imposanter Fackelzug statt, an dem auch die Kameraden 
aus Hettstedt und Leimbach sowie die Schuljugend teilnahmen. 
Im Gasthof Sur Linde vereinigten sich die Teilnehmer anschlie
ßend zu einem Kommers. Nach der Begrüßung durch den 
Kameraden Großmann sprach Kamerad Renke (Halle) über 
„Zweck und Ziele des Reichsbanners". Mit einem kräftigen Frei 
Heil! schlossen beide Ansprachen. Die Musik spielte das Bannerlied. 
Dann folgten ein Theaterstück und Vorträge des Arbeiter-Gesang- 
vereinS sowie Vorführungen des Turnvereins. — Am Sonntag 
morgen gegen 5 Uhr Trommelwirbel. Die Kameraden riefen zu 
neuem Tagewerk. Wer an diesem Morgen im Orte war, und 

Augen hatte zum Sehen, wird den Eindruck nie vergessen. Gir
landen und Fahnen wechselten, wahrhaftig ein Bild, das auch 
den härtesten Gegner zum Schweigen brachte. Bald trafen die 
ersten Ortsgruppen ein. Hatte auch der Himmel kein gutes 
Gesicht, so zeigte sich doch bald, daß nichts die Kameraden von 
auswärts abhalten konnte. Zug um Zug rückte an, so daß der 
Brauholzsaal (der größte im Orte) sowie ein extra aufgestelltes 
Zelt, bald überfüllt waren. Während am Vormittag noch eine 
Kranzniederlegung für die gefallenen Kameraden am 
Denkmal durch die hiesige Ortsgruppe stattfand; folgte gegen 
2 Uhr die Aufstellung der Ortsvereine zum Abmarsch nach dem 
Schulplatz, wo die Weihe vor sich ging. Kamerad Gebhardt 
(Halle) hatte die Weiherede übernommen. In Ermahnung der 
Treue zur Republik wurde die Fahne enthüllt. Nach einem gut 
gesprochenen Prolog folgte die Uebergabe der Fahnenschleife durch 
die Frauen und Jungfrauen. Hierauf setzte sich der Zug zum 
Umzug durch den Ort in Bewegung. Eine Menschenmasse, wie 
sie unser Ort wohl kaum gesehen hat, fest im Gedanken zur 
Republik, füllte die Straßen. Nach Beendigung des Umzuges 
erfolgte die Auflösung im Brauholz. Während ein Teil der 
erschienenen Kameraden bereits mit Eintritt der Dunkelheit ab
rückte, blieb der andre Teil bis zum Schluß in unsrer Mitte. —
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Große 
republikanische Kun-sebung mit 
Dannerweihe in Leer (LMiesland) 

am 18. und 19. Juli 1925.
Alle Ortsgruppen im Gau Oldenburg-OstfrieSland-Osnabrück 

bitten wir, sich diesen Tag für Leer frei zu halten. 872
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Grünbrrg in Schlesien. Die hiesige Kameradschaft des 
Reichsbanners >Lchwarz-Rot-GoId veranstaltete am 9. und 10. Mai 
einen Republikanischen Tag mit Fahnenweihen. 
Trotzdem vom Gauvorstand durch ein Versehen am gleichen Tage 
m einem Orte ebenfalls ein Republikanischer Tag genehmigt 
wurde, hatte sich doch eine stattliche Zahl auswärtiger Kameraden 
in Grünberg eingefunden. Am Sonnabend abend leitete ein 
Fackelzug das Fest ein, dem ein Begrüßungsabend im 
Schützenhause folgte. Eine festlich gestimmte Menge füllte den 
großen Saal bis auf den letzten Platz. Das abwechslungsreiche 
Programm brachte gute Konzertstücke der Stadtkapelle und präch
tige Männer- und gemischte Chöre des Arbeiter-Gesangvereins. 
Am Schluß des Abends wurde ein Trutzlied „Erwachet", verfaßt 
vom Kamerad Bergner, gemeinsam gesungen, das mit den Worten 
ausklang: ,/Schwarz-Rot-Gold, nur dir schwören Treue wir". Am 
Sonntag früh weckten Trompetensignale die Kameraden. Unter 
ortskundiger Führung führte ein Spaziergang unsre Gäste in 
Grünbergs herrliche Umgegend. Um 9 Uhr k«m der größte Teil 
der auswärtigen Kameradschaften mit den fahrplanmäßigen Zügen 
an und wurde unter Vorantritt der Stadtkapelle nach dem 
„Viktoriagarten" geleitet. Dort formierte sich um 1 Uhr der 
Festzug, derselbe bewegte sich durch einige Straßen der Stadt nach 
dem Ringe, wohin auch "die Fahnen durch die Fahnenkompanie 
geleitet wurden. Nach herzlichen Begrüßungsworten des Vor
sitzenden der Grünberger Kameradschaft, Paul Teichert, betrat 
Gauvorsitzender Walter Thrun (Görlitz) das mit den Reichs
farben geschmückte Rednerpult. Er gab seiner Verwunderung 
darüber Ausdruck, daß die hiesige Geschäftswelt, die doch zum 
größten Teil der werktätigen Bevölkerung ihre Existenz verdankt, 
nicht ihre Häuser zu diesem Feste geschmückt hat. Mit den 
Worten: „Der Mann kann fallen, aber die Fahne steht" wurden 
die Fahnen der Kameradschaft und Jungmannschaft enthüllt. Die 
neuen Fahnen wurden durch einen sinnigen Prolog, verfaßt von 
Kamerad Bergner, und durch das Fahnenlied „Tord Foleson" des 
Arbeiter-Gesangvereins begrüßt. Eine größere Zahl Fahnen
nägel wurden überreicht. Nach einem Dank des Vorsitzenden 
setzte sich der Festzug, der wohl in dieser Länge — es waren etwa 
2000 'Reichsbannerleute — in Grünberg noch nicht dagewesen ist, 
zum Marsch durch die Hauptstraßen der Stadt in Bewegung und 
endete im Lchützenhause. Dort verbrachten Kameraden und Gäste 
vergnügte Stunden bei Konzert- und Gesangsvorträgen. Kamerad 
Sporn (Grünberg) hatte hier in seiner bekannten eindrucks
vollen Form die Festansprache übernommen. Der übliche Tanz 
beschloß die eindrucksvolle Feier. — Zu verurteilen ist das Ver
halten der hiesigen Stadtverwaltung, die das Flaggen der städ
tischen Gebäude ablehnte und es ebenfalls nicht nötig fand, einen 
Vertreter zu unsrer Veranstaltung zu senden. Den Wciheakt am 
Ring versuchten betrunkene deutschnationale Elemente durch 
Radaumusik zu stören. —

Hannover. Trotz erbärmlicher Provokationen und Rüpeleien 
halbwüchsiger Mitglieder rechtsstehender Verbände, trotz des Ver- 
bots des deutschnationalen Polizeipräsidenten von Hannover, auf 
dem Bahnhofsvorplatz die Wahrzeichen der Republik zu errichten, 
und obwohl von Stahlhelm- und Werwolf-Jünglingen die an den 
Plakatsäulen der Stadt vom Reichsbanner angebrachten Hinweise 
und Einladungen zum Gautag teilweise abgerissen und die Farben 
der Republik an verschiedenen Stellen besudelt wurden, gestaltete 
sich der 10. Mai zu einer machtvollen Kundgebung der 
Mehrzahl der Hannoveraner für die Republik. Hannover stand im 
Zeichen von Schwarz-Rot-Gold. Was für den Bahnhofsvorplatz 
Verboten war, — Triumphbogen und Fahnen der Republik —, 
sah man um so mehr in den Straßen Hannovers und besonders 
in den Außenbezirken. Die Häuser trugen reichen Girlanden- und 
Flaggenschmuck, und in den Straßen wimmelte es von Menschen, 
die im Knopfloch, an der Mütze oder in der Hand das Abzeichen 
der Republik trugen. Auf dem mächtigen Terrain des Stadions 
marschierten vormittags die einzelnen Ortsgruppen zur Fahnen- 
und Bannerweihe auf. Um 20 Gaufahnen scharten sich etwa 
80 000 Reichsbannerleute, um dem Weiheakt beizuwohnen. Reichs- 
uud Landtagsabgeordnete, Vertreter der drei auf dem Boden der 
Verfassung stehenden Parteien hatten sich eingefunden. Im Namen 
des Bundesvorstandes gab Rechtsanwalt Dr; Baerensprung 
seiner Freude über den Massenaufmarsch der Schützer der Repu
blik Ausdruck. „Das Reichsbanner ist", so führte er u. a. aus, „eine 
nationale, eine demokratische und soziale Organisation. Wir 
werden dem neuen Präsidenten alle Achtung erweisen. Sollte aber 
der Eid, den der Präsident der Republik am Dienstag leistet, ver
letzt werden, so wissen wir, was wir zu tun haben. Allen Bestre
bungen, die darauf hinausgehen sollten, an der Republik zu 
rütteln, werden wir den schärfsten Widerstand entgegen
setzen." Dann feierte Polizeioberst Dr. Schützinger das Reichs- 
Hanner als die Armee des unbekannten Soldaten, als die Armee 
der Leute, die die Mühseligkeiten der Granattrichter und Schützen, 
grüben erduldet haben. „Gerade in Hannover, der Stadt des 
Präsidenten Hindenburg, wollen wir betonen, daß der unbekannte 
Soldat auch der Soldat der deutschen Republik ist. Nicht ruhen, 
noch rasten wollen wir, bis uns die schwarzrotgoldenen Fahnen 
durch den düsteren Tag siegreich einer glücklicheren Zukunft ent» 
gegenführen." Nun fielen die Hüllen der 20 schwarzrotgoldenen 
Fahnen, und aus Hunderten von Kehlen und unter dem Jubel 

Zehntausender erklang das Lied: „Das Danner mutz stehen, wenn 
auch der Mann fällt." Dr. Lamm er ich (Berlin) wandte sich 
hierauf gegen die Anfeindungen von rechts und die kläglichen Ver
leumdungen und Behauptungen, daß das Reichsbanner an seinem 
Ende angelangt sei. Um diese Lügen zu widerlegen, genüge cs, 
auf diese Massen, auf die 30 000 Soldaten der Republik, die hier 
allein aus Hannover zusammengeströmt, hinzuweissn. „Wir wollen 
nicht ein Fleck auf dem Banner, sondern das Banner selbst fern. 
Alle versteckten oder offenen Feinde der Republik werden wir nach 
wie vor bekämpfen und das Rückgrat der auf dem Boden der Ver
fassung stehenden Parteien sein und bleiben." Im Namen der 
Demokratischen Partei begrüßte Dekamp (Hannover) die Massen. 
„Solange solche Männer wie Sie dastehen," rief Dekamp mit er
hobener Stimme, „ist die Republik nicht gefährdet." Ein Sturm 
des Beifalls lohnte die Ausführungen der Redner. Dann for
mierten sich die einzelnen Ortsgruppen zu einem Ganzen und 
unter den Klängen des Reichsbannerliedes marschierten die Männer 
der Republik mit ihren Fahnen und Standarten am Opernhaus 
vor dem Bundes- und Gauvorstand vorbei, bejubelt von den Re
publikanern Hannovers, die während des zweistündigen Vorbei
marsches wie Mauern die Straßen umsäumten. Zu größeren 
Zwischenfällen ist es nirgends gekommen. Die zahlreichen Provo
kationen halbwüchsiger Angehöriger rechtsstehender Organisationen 
fanden keine Beachtung. —

Haynau (Schlesien). Sonnabend und Sonntag den 4. und 
6. Juli begeht der Ortsverein des Reichsbanners Haynau (Schief.) 
seine Bannerweihe. Alle Ortsvereine werden gebeten, sich 
für die Bannerweihe bereit zu halten und unsrer Einladung Folge 
zu leisten. ES gilt im schwarzweißroten Hexenkessel unsern Farben 
Schwarzrotgold Geltung zu verschaffen. Also auf, Kameraden, am 
4. und 5. Juli nach Haynau! Bahnverbindung überall gut. Pro
gramm erfolgt in Einladungen. —

Ladenburg (Baden). Motto: Geht mer dorch die Well do 
dorch, 's gitt känn zwättes Ladeborch. Unsre Ortsgruppe begeht 
am Sonntag den 8. Juli d. I. ihre Bannerweihe. Das 
uralte, an Altertümern reiche Römerstädtchen, das Ziel vieler 
Altertumsforscher, Künstler, Kunstgewerbler usw. ladet die Kame
raden des Gaues Baden hierzu freundlichst ein. Adresse und 
Auskunft: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ladenburg a. N.

Lokstedt. Die Ortsgruppe Lokstedt vom Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold beging am Sonntag den 11. Mai ihre Bannerweihe 
unter außerordentlich starker Beteiligung aus nah und fern. Der 
etwa 8000 Personen umfassende Festzug wurde zu einem Ereignis 
für das reaktionäre Lokstedt. Nach einem Umzug durch den Ort be- 
grüßte auf dem Festplatz, dem Turn- und Sportplatz an der Döhrn- 
straße, der Vorsitzende der Ortsgruppe Lokstedt, Winterfeld, 
die Festteilnehmer. Dann sang der Arbeiter-Gesangverein von 
Lokstedt, die Liedertafel „Vorwärts", äußerst stimmungsvoll das 
bekannte „Tord Foleson". Sodann sprach Bezirksleiter Reher 
mit großer Wärme einen Prolog. Landrat Niendorf hielt 
dann eine kurze inhaltreiche Ansprache, in der er betonte, daß es 
schwerer und zäher Arbeit bedürfe, um die Republik zu konsoli- 
dieren. Er begrüßte es, daß sich das Reichsbanner bereit finde, die 
Republik zu schützen. Langanhaltender Beifall lohnte dem Redner. 
Dr. Haubach (Hamburg) hielt sodann die offizielle Bannerrede. 
Kurz und klar besprach er die politische Situation und kennzeich
nete scharf und treffend die im Vormarsch sich befindende Reaktion. 
Zur Verteidigung der Republik sei das Reichsbanner geschaffen. 
Er wünsche und hoffe, daß die neue Ortsgrupppe Lokstedt sich als 
würdiges Glied iu der großen Leichsbanner-Organisation erweisen 
werde. Auch diesem äußerst temperamentvollen Redner lohnte 
lohnte langanhaltender Beifall. In einer kurzen kernigen An- 
spräche wies Bezirksleiter Reher darauf hin, daß das Reichs
banner sich an dem in Berlin stattfindenden Einzugsrummel nicht 
beteilige. Eine Entschließung, die diesen Beschluß begrüßt, wurde 
einstimmig angenommen und telegraphisch der Bundesleitung 
übermittelt. Nach einem Liedervortrag durch die Liedertafel be
wegte sich der Zug nach dem grcchen Gartenlokal von Reincke, wo 
die Festteilnehmer noch lange beisammenblieben. —

Riddagshausen bei Braunschweig. Unsre Fahnenweihe 
hatte eine sehr starke Beteiligung zu verzeichnen. Aus allen be
nachbarten Ortschaften rückten die Kameraden in geordneten Zügen 
an. Die Ortsgruppe Braunschweig war am stärksten vertreten. 
Der Ort zeigte reichen Flaggenschmuck. Auf dem Gutshofe der 
staatlichen Domäne wurde Aufstellung für den Wecheakt genom
men Ein Sängerchor erfreut die Kameraden mit einem sehr gut 
zu Gehör gebrachten Liede. Nach herzlicher Begrüßung durch den 
Vorsitzenden der Ortsgruppe Riddagshausen hielt Kamerad Volk- 
land aus Braunschweig die Weiherede. Er wies auf den Ernst der 
Zeit hin und weihte die Fahnen unter dem Motto: Keme Gewalt 
der Willkür, alle Macht dem Recht, alles Recht dem Volke! Mit 
ernsten Mahnungen, mit einem dreifachen Frei-Heil!-Rus aus Tau
senden von Kehlen schloß der Weiheakt. Kamerad Fuhrmann 
brachte Grüße und Glückwünsche der Gauleitung, Dr. Lube 
überreichte für Braunschweig einen Fahnennagel, andre Orts- 
gruppen folgen. Eine junge Dame zierte die neue r;ahne nach 
einem nett vorgetragenen stimmungsvollen Gedichte mü schwarz- 
rotgoldener Schleife. Wiederum setzte sich der gewaltige Zug,n Be
wegung. Kamerad Voigt (Braunschweig) sprach m glanzender, 
mitreihender Form für die Gefallenen. Man sah grauen und 
Männer vor Ergriffenheit weinen. Unter dem Spielen deS LiedeS: 
„Ich hatt' einen Kameraden" ging die Deputation in tue Kirche, 
um an der Ehrentafel einen Kranz niederzulegen. Festzug durch 
den ganzen Ort. Weggetreten! In tadelloser Ordnung geht? in 
die einzelnen Lokale des Dorfes. —

Salzwedel. Der am 9. und 10. Mai in Salzwedel abge- 
haltene Republikanische Tag hat einen starken Eindruck 
hinterlassen. Am Sonnabend führte die vollzählig angetretene 
Ortsgruppe einen wirkungsvollen Fackelzug aus. ^ast alle 
Teile der wunderbar geschmückten und illuminierten Stadt wur- 
den berührt. Etwas Neues war den Salzwedelern das Ver- 
brennen der mitgeführten Grenzpfähle mehrerer Kleinstaaten. 
Kamerad Dieckmann erläuterte die Bedeutung dieses Aktes, 
und unter den Klängen des Deutschlandliedes erhob sich das 
schwarzrotgoldene Banner. Der anschließende Festkommers rm 
„Heller" brachte noch manchs frohe Stunde. Der Sonntag begann 
mit dem Wecken durch die Spielleute. Im Burggarten wurde 
von einer Abteilung durch Niederlegen eines Kranzes der im 
Weltkriege gefallenen Volksgenossen gedacht. Von lch12 Uhr bis 
1L1 Uhr erfreute unsre Kapelle uns mit einem Platzkonzert. Von 
den vier Standquartieren entwickelte sich bereits kurz nach 1 Uhr 
der Aufmarsch zum Festplatz. Unauslöschlich wird jedem Teil
nehmer der Eindruck, der sich auf dem Festplatz um die Redner
tribüne sammelnden Fahnengruppen sein. Der Ortsgruppenvor- 
sitzende, Kamerad Plank, begrüßte die Kameraden; ihm schloß 
sich der Kreisvorsitzende, Kamerad Dieckmann, an. Auch der 
Magistrat wünschte den Festteilnehmern durch den Kameraden 
Garz ein gutes Gelingen des Tages und ein weiteres Gedeihen 
der NeichAbannerbewegung. Sodann hielt der Landtagsabgeord
nete Szillat die Festrede und nahm die Weihe der Reichs
bannerfahne der hiesigen Ortsgruppe und der Jugendfahne vor. 
In eindrucksvollen Worten ermahnte er die Kameraden, zusam
menzustehen, für die schwarzrotgoldenen Fahnen emzutreten und 
wegen der am 26. April verlorenen Schlacht den Kopf nicht 
hängen zu lassen, sondern sich zu sagen: Nun erst recht! Die 
republikanischen Frauen überreichten eine wunderbare Fahnen- 
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s Weift. Dort Len benachbarten Ortsgruppen wurden mit herz
lichen Worten Fahnennägel überreicht. Nach Absingen des 

.Deutschlandliedes setzten sich die Abteilungen zum Festumzug 
durch die Stadt in Marsch. Der etwa 2000 Mann zählende stattliche 
Zug wurde überall mit lebhaftem Jubel und Frei-Heill-Rusen be
grüßt. — Am Sonntag den 17. Mai fand die Fahnennagelung 

sftatk. Nm 3 Uhr waren die Kameraden im „Heller" angetreten 
'und eröffneten mit dem Reichsbannerlied die Feier. Kamerad 
Garz wies auf dis Bedeutung dieses Aktes hin und betonte ins
besondere, daß mit der Nsberreichung des Fahnennagels durch den 

^Magistrat zum Ausdruck gebracht sei, daß selbst in unserm „nor
dischen München" die Sache des Reichsbanners als eine große 
fund schöne angesehen wird. Den ersten Nagel, nämlich den des 
Magistrats, nagelte dann Kamerad Garz. Bald waren auch die 

/übrigen neun Nägel am Fahnenschaft befestigt. Es wurde noch 
' manches Freiheitslied gesungen.

Sallgast. Am Sonntag den 10. Mai fand hier die Fah
nenweihe des Ortsvereins statt. Die Kameraden aus der 
Umgegend waren herbeigeeilt, um erneut den Schwur abzulegen, 
treu zu den Farben der Republik und zur Verfassung zu stehen. 
Der Gauvorsitzende, Kamerad Koch, hielt die Festrede und weihte 

' das neue Banner. Er schloß mit den Worten: „Deutsche Re
publik, wir schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören." 
Nach Absingen des Deutschlandliedes wurde ein Umzug, an dem 
sich zirka 1000 Personen beteiligten, veranstaltet. Das Fest ver
lief unter Beteiligung der gesamten Bevölkerung sehr harmonisch.

Schwabach. Die Ortsgruppe Schwabach des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am 10. Mai ihre Bannerweihe. 
Nach einer Vorfeier am Sonnabend brachte der Sonntag vor
mittag zu Tausenden die Gäst?, teils per Bahn, teils per Auto 
und zu Rad. Die Stadt prangte in Flaggenschmuck, die Gäste be
grüßend. An ein geschlossenes Auftreten, an einen feierlichen 
Empfang und Entrollen der zahlreich mitgebrachten Fahnen war 
nicht zu denken, denn die Regierung hatte hierfür ein Verbot 
ausgesprochen. Nachdem die Gäste ihre Standquartiere aufgesucht 
hatten, begaben sie sich zu den Vormittagskundgebungen, die alle 
glänzend besucht, teilweise überfüllt waren. Die Kameraden 
Merz (Bayreuth), Harbauer und Grünow (Nürnberg) 
sowie Hofer (Schwabach) hielten markante Ansprachen. Nach den 
Kundgebungen war auf dem Marktplatz Standmusik, die von der 
Stadt- und einer Reichsbannerkapelle ausgeführt wurde. Das ge
samte Trommler- und Pfeiferkorps Nürnbergs trug ebenfalls das 
Seine bei. Nach der Mittagspause besichtigten die Gäste unter 

. Führung die Stadt, um dann den herrlichen Festplatz aufzusuchen. 
Schon lange bevor die Reichsbannerleute ankamen, war der weite 
Festplatz mit Menschen angefüllt, so daß viele, obwohl für 6000 
Sitzplätze gesorgt war, keinen Platz erhalten konnten. Vor den 

' vielen tausend Zuhörern hielt Oberst Lange (Berlin) eine K- 
stündige Rede, mit Beifall wurde dann unter Weiheworten von 
Oberst Lange das herrlichste Banner, das unsre Ortsgruppen im 
Gau Franken aufweisen, enthüllt. Brausender Beifall folgte den 
Worten des Redners, der später auch den Vorbeimarsch der 4000 
Reichsbannerleute unter klingendem Spiel der vielen Trommler- 
und Pfeiferkorps abnahm. Die Ansbacher führten eine alte 48er 
Fahne mit, von der man in Wirklichkeit sagen kann, wie es in 
unserm Reichsbannerlied heißt: In Kümmernis und Dunkelheit, 
La mußten wir sie bergen . . .! Lange Jahre mußte sie versteckt 
gehalten werden, und nun ist sie neu erstanden und mit ihr un
zählige neue Fahnen. Die Schwabacher und überhaupt alle Kame
raden können mit dem Tage zufrieden fein, denn es herrschte nicht 
nur Liebe und Eintracht in den Sftichsbannerkreisen, sondern auch 
das Gefühl der engsten Zusammengehörigkeit. —

Schkeuditz. Schkeuditz stand am Sonntag bis in die weitere 
Umgebung völlig im Zeichen Schwarzrotgold. Aus Torgau, 
Eilenburg, Halle, Ammendorf, Merseburg und vielen andern 
Orten waren Reichsbannergruppen nach dort gekommen. Die Orts
gruppe Leipzig war in zwei Kolonnen, etwa 1000 Mann stark, zu 
Fuß nach Schkeuditz marschiert. In Schkeuditz stellte sich der etwa 
3000 Mann zählende Festzug am Bahnhof auf und bewegte sich 
nach dem Marktplatz, wo Landtagsabgeordneter Drescher (Halle) 
im Namen der Ortsgruppe Schkeuditz Und des Gaues Merseburg 
des Reichsbanners die Gäste und Republikaner begrüßte. Am 
Schlüsse seiner Rede gedachte er der im Weltkrieg und insbesondre 
der im Kampfe für die Erhaltung der Republik Gefallenen. Die 
Reichsbannerkapelle Halle intonierte das Lied „Ich hatt' einen 
Kameraden", dabei senkten sich die vielen schwarzrotgoldenen 
Fahnen. Nun betrat Kamerad Dr. Heller (Leipzig) das Redner
pult, um die Weihe der Fahne vorzunehmen. Er überreichte die
selbe der Ortsgruppe Schkeuditz unter dem Motto: „Wir hämmern 
jung das alte Ding den Staat" und ersuchte die Republikaner, 
unter der Führung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold mehr 
denn je zusammenzustehen, damit auch die Wahl des jetzigen Prä
sidenten Hindenburg die Entwicklung zur sozialen Republik nicht 
aufhalte. Mit einem dreifachen „Frei Heil!" auf die Republik und 
das Reichsbanner schloß die Kundgebung. Nach der Kundgebung 
auf dem Marktplatz wurde der Umzug fortgesetzt, man berührte 
noch einige Straßen, die von den Anhängern der Republik reich 
geschmückt waren. Leider mutzte man feststellen, datz eine größere 
Anzahl von Geschäftsleuten nicht den Mut aufbrachten, die Farben 
der deutschen Republik zu zeigen. Der Festzug endete im Wald
kater, von wo aus die einzelnen auswärtigen Trupps den Heim
weg antraten. —

Stargard (Pommern.) Am Sonntag den 10. Mai fand unter 
starker Beteiligung des Publikums die Fahnenweihe des 
Ortsvereins statt. Am Abend vorher war großer Fackelzug mit 
anschließendem Kommers im Bürgergarten. Trotz des strömenden 
Gewitterregens marschierten die Reichsbanner-Kameraden, zum 
größten Aerger der Stargarder Spießbürger, durch die Straßen der 
Stadt zum Bürgergarten. Der Vorsitzende, Kamerad Schulze, 
begrüßte die Kameraden. Kamerad Vollack überbrachte die 
Grütze des Gauvorstandes und schloß mit einem kräftigen „Frei 
Heil!" auf die Republik und das Reichsbanner. Kamerad Witt- 
meher dankte im Namen des Ortsvereins Stettin. Hierauf setzte 
dann der gemütliche Kommersteil ein. Sonntag früh großes 
Wecken. Alle Republikaner waren auf den Beinen. Mit den ersten 
Frühzügen trafen die auswärtigen Kameradschaften ein. Gegen 
Mittag wieder starker Gewitterregen. Doch um 1.16 schloß Petrus 
endgültig für den Tag seine Schleusen. Den Spießern wurde Angst, 
ganz Stargard war auf den Beinen. Im geordnetem Zuge konnte 
man rund 1600 Reichsbannerleute mustern, gediente Frontkämpfer, 
welche wissen was sie wollen, die bereit sind, zu jeder Zeit Repu
blik und Verfassung zu schützen. Die Weiherede hielt Kamerad 
Pastor Schmidt (Massow); dann überreichten die Vertreter der 
einzelnen Ortsvereine den von ihnen gestifteten Fahnennagel. Nach 
einer Ansprache des Gauvorsitzenden, des Kameraden Hartwig, 
und einem Hoch auf die Republik und das Reichsbanner setzte sich 
der imposante Zug wieder in Bewegung. Tausende bildeten 
Spalier, bis der Z^ sein Endziel erreicht hatte. Den Stargarder 
Spießbürgern war der Aufmarsch des Reichsbanners schwer in die 
Knochen gefahren. Hoffentlich werden sie bald einsehen, datz nicht 
rechts, sondern links gepfiffen wird. —

Wandsbek. Die Wandsbeker Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Not-Gold beging am Sonntag den 10. Mai ihre 
Fahnenweihe, die gleichzeitig mit einer republikanischen 

Kundgebung verbunden war. Die Stadt zeigte schon am Tonn, 
abend nachmittag ein besonderes Gepräge. Man sah zahlreichen 
schwarzrotgoldenen Flaggenschmuck, besonders im westlichen und 
nördlichen Teile der Stadt, dort, wo die Arbeiterbevölkerung 
dominiert. Die Veranstaltungen nahmen einen ruhigen und wür
digen Verlauf. Sie konnten sich eines so starken Zuspruchs 
erfreuen, wie ihn Wohl noch keine Organisation in Wandsbek 
jemals erlebt hat. Am Sonnabend hielt zunächst die Ortsgruppe 
einen Kommers im Lokal Grotz-Jüthorn ab, auf dem der 
Kamerad Biedermann (Hamburg) in einer kurzen Ansprache 
auf die Bedeutung des Festes und die erfreuliche - Entwicklung der 
Reichsbannerorganisationen im Reiche hinwies. Sonntag morgen 
trafen dann aus der nähern und fernern Umgebung Delega
tionen und Kameradschaftsgruppen des Reichsbanners in sehr 
großer Zahl ein. Um 1 Uhr mittags versammelten sich sämtliche 
Reichsbannerleute auf dem Marktplatz und marschierten in ver
schiedenen Zügen nach dem Sportplatz Friedrichshöh. Dort traf 
gegen 3 Uhr auch die Fahnenkompanie mit etwa 50 bis 60 Fahnen 
ein. Der Aufmarsch bot ein imposantes, farbenfreudiges Bild. 
Auf dem Platze sang zunächst der Volkschor Frohsinn das bekannte 
Lied „Das heilige Feuer". Alsdann begrüßte Mark, der Vor
sitzende der Wandsbeker Ortsgruppe, die große Festversammlung 
Nach ihm sprach der sozialdemokratische Reichstagsabg. Soll«- 
mann (Köln). Er ging in seiner kurzen Ansprache in groß« 
Zügen auf die gegenwärtige politische Lage ein. Die Schwärze 
weißroten haben aus Anlaß der Hindenburgwahl zu triumphieren 
geglaubt. Wir sind nicht der Meinung, datz die Republik eine 
Niederlage erlitten hat. Der Kampf des Reichsbanners ist der 
Kampf um das Wohlergehen des deutschen Volkes, seine Kraft 
keine Phrase, sondern wahre Vaterlandsliebe, Zukunftshoffnung 
und Zukunftsarbeit. Möge es ihm gelingen, in diesem Sinne 
seinen Zweck zu erfüllen. Frei Heil! Im Anschluß sprach Dr. 
Altewischer, Generalsekretär der Landesorganisation der 
Zentrumspartei Hamburg. Er wies darauf hin, datz die Republi
kaner zwar eine Schlacht verloren, aber noch lange nicht den Krieg. 
Darauf hielt der Demokrat Dr. v. Eckar dt (Hamburg) die 
Weiherede, die ausklang in dem Schwur: „Sie sollen sie nicht 
nehmen, die freie deutsche Republik!" Während die Riesenver
sammlung das Deutschlandlied anstimmte, wurde die neue Fahne 
enthüllt. Dann sang der Äolkschor Frohsinn das bekannte „Tord 
Foleson" und in mustergültiger Ordnung formierten sich sodann 
die Teilnehmer zu einem Festzuge durch die Stadt. Der ge
waltige Zug war das sichtbare Zeichen für die Kraft, die dem 
Reichsbanner als Organisation und Verteidiger der deutschen 
Republik innewohnt. —

Weimar. Am 11. Mai fand in Weimar eine erweiterte 
Gauvorstandssitzung statt, die sich in erster Linie mit 
dem organisatorischen Aufbau Großthüringens beschäftigte. ES 
wurde nach eingehender Durchberatung eine Gausatzung be
schlossen, in der die wichtigsten Punkte der Organisation nieder
gelegt wurden. Es wurde beschlossen, die Gausatzung der am 
26. Juli in Saalfeld tagenden Gauversammlung zur end
gültigen Beschlußfassung vorzulegen. Durch diese Satzung wird 
auch im Gau Groß-Thüringen eine einheitliche zielbewußte Arbeit 
für das Reichsbanner und die deutsche Republik einsetzen können.
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