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Reichsbanner
Setttms des Keichsbannevs Schwarz-Rot-G»w / Nmrd de« 
«sNubUsauische« ^rtegsteiluehmer E. V. / Sch Maadebmra

R«. ÄH___________________ Masdsbnvs, de« ÄS. Ansnst______ Aabeaarra ÄH2L

Gs ftebi eine Linde im Kranrenland...
Das same DeEMarrd ssA eS sLirr!

Es stände uns übel an, wollten wir uns in den tau- 
sendfachen Erfolgen der tausendfachen Ver
fassung s feiern dieser Augustwoche sonnen. Wir 
haben gewiß ein Recht, stolz zu sein, wenn wir die? kurze 
Geschichte des deutschen Verfassungstags betrachten. In 
der Zeit der tiefsten Not stiegen am 11. August 1919 auf 
Len Flaggenmasten vor und auf dem Nationaltheater in 
Weimar die Farben Schwarzrotgold empor, in dem gleichen 
Augenblick, als drinnen im Hause Friedrich Ebert den Eid 
auf die eben beschlossene Reichsverfassung leistete. Nur 
wenige hundert Menschen waren zu Füßen des Goethe- 
Schiller-Denkmals versammelt, um den ersten Präsidenten 
der deutschen Republik zu begrüßen. Einen ersten schüchter
nen Versuch, das Werk von Weimar zu feiern, unternahmen 
aus sich heraus die im Arbeiter-Jugendbund ver
einigten jungen Deutschen, die im August 1920 in Weimar 
ihren ersten Reichsjugendtag abhielten. Ist es ein Zufall, 
Laß einige ältere Teilnehmer dieses Jugendtags, Soldaten 
Les großen Krieges, in Magdeburg den Keim zu dem gro- 
ßen Bunde des Reichsbanners legten? 1921, 1922 und 
1923 kam Deutschland über „amtliche" Feiern nicht hinaus, 
au denen da^ Volk keinen Anteil hatte.

Im August 1924 kam der Durchbruch. Die Verfassungs
feiern waren die Feuerprobe unsrer jungen Organi
sation. Und dieses Jahr? Der Verfassungstag ist zu einem 
Volkstag geworden. Vor wenigen Wochen stellten die 
schwarzweißroten Parteien den Antrag, den 18. Januar, 
einen Gedenktag des Hauses Hohenzollern, zum National
feiertag zu erheben, und am 11. August beugten sich ihre 
Vertreter in der Neichsregierung dem Willen der Republi
kaner und begingen festlich den Tag der Republik, und mit 
der Reichsregierung beugten sich die schwarzweißroten Re
gierungen der Länder mit einer Ausnahme. Tobendes Kei
fen der schwarzweißroten Presse bestätigt den Erfolg der 
vom Reichsbanner geführten schwarzrotgoldenen Bewegung.

Hüten wir uns, dieses Verhalten als einen Sieg 
schlechthin zu betrachten. Wir dürfen nicht ruhen und 
rasten, bis das Feiern des Verfassungstags eine Selbstver
ständlichkeit ist, bis alle Deutschen freudig daran teil
nehmen, gleichgültig ihrer politischen Gesinnung. Das 
nächste Ziel ist die Erhebung des 11. August zum gesetz - 
lichenFeiertag. Wir werden darum kämpfen müssen, 
und jetzt schon muß geprüft werden, ob der 11. August 1926 
nicht aus eigner Kraft zu einem Tage der Arbeitsruhe ge
macht werden kann. Wenn alle republikanischen Organi
sationen, Parteien und Gewerkschaften dafür eintreten, 
wird es im August 1926 nicht mehr notwendig sein, an drei 
verschiedenen Tagen Verfassungsfeiern abzuhalten.

Feiern heißt für die deutschen Republikaner kämpfen! 
Aber nicht nur der äußern Form des Verfassungstags gilt 
unser Mühen und Sorgen. Wir feiern nicht nur der 
Feier halber. Wir kämpfen um die Gestaltung unsers 
Vaterlandes. Noch gibt es ein deutsches Land, dessen Re
gierung sich weigert, durch offizielle Feiern die deutsche Re
publik anzuerkennen. Noch gibt es ein Land, dessen Be
hörden sich weigern, die deutschen Reichsfarben zu 
zeigen! Noch gibt es eine deutsche Regierung, die den Re
publikanern verbietet, am Verfassungstag mit Fah
nen und Musik durch die Straßen zu ziehen, durch die glei
chen Straßen, die unzählige Male der Schauplatz von De
monstrationen gegen das Reich gewesen sind. Mit Waffen- 
gewalt bedroht diese Regierung deutsche Staatsbürger, die 
nichts andres wollen, als sich offen vor aller Welt zu ihrem 
Staate zu bekennen, die keine andern Abzeichen äls solche 
in den Farben Deutschlands tragen. In München, in 
Nürnberg, in Würzburg, überall in Bayern 
können desertierte Prinzen zwar Paraden abnehmen, aber 
gegen Soldaten, die schwere Jahre hindurch Blut und Gut 
Hingaben, werden Maschinengewehre aufgefahren, wenn sie 
unter schwarzrotgoldenen Fahnen marschieren. Wir wollen 
Las über der Freude an den gewaltigen Kundgebungen, 
die wir im Norden, Westen, Osten und Süden unsers Vater
landes erlebten, nicht vergessen.

Unsre Nürnberger Kameraden haben am 9. August 
eine Linde gepflanzt. Verfassungslinde! Spätere Ge
schlechter werden in ihrem Schatten hören von dem großen 
Kriege, von Zusammenbruch und Bürgerkrieg. Sic werden 
von Weimar hören und von Friedrich Ebert, dem Sattler
gesellen, der der erste Präsident der deutschen Republik war. 
.Sie werden hören vyn den Männern, die ihr Bestes für 

Deutschland gaben, die inmitten eines Meeres von Blut 
und Not und Tränen den Kopf oben behielten, unbeirrt nur 
ein Ziel vor Augen: das Reich der Deutschen vor 
völligem Zerfall zu bewahren! Ein neues Ge
setz des staatlichen Zusammenlebens schufen sie: die Ver
fassung von Weimar. Es wird aber auch gesprochen wer
den müssen, wie Unverstand und Haß durch die deutschen 
Gaue rasten, mit Mord und Brand, mit schmachvoller Lüge 
und Verleumdung die Bauleute am Werke verfolgten. Und 
von jenem Tage, da die Nürnberger Verfassungslinde ge
pflanzt wurde, spätern Geschlechtern zur Erinnerung und 
Mahnung.

Ein Blatt, das von der Linde fällt, wird vielleicht ein
mal ein Graubart sinnend in die Hand nehmen und Kindes
kindern erzählen von deutschen Linden und deutf^en Sagen. 
Vom Lindenblatt, das auf Siegfrieds Schultern fiel, als 
er im Blute des Drachen badete und die eine Stelle ver
wundbar hielt, durch die Hagen seinen Speer stieß. Und 
er wird berichten, wie noch in den Tagen, da die Linde ge
pflanzt wurde, das Lindenblatt des Partikularis- 
mus die Stelle bezeichnete, cur der das Reich der Deutschen 
allein noch tödlich verwundbar war.

Die Linde im Frankenland soll uns Mahnung, War
nung und Verheißung sein. Ein kleines Bäumchen, mit 
wenig Aesten, wenig Blättern, zarten Wurzeln, steht sie 
dort; ein Sturmwind, aber auch Bubenhände können sie 
knicken und verwunden. Die treue Stadt Nürnberg hat sie 
in Pflege genommen. Die Linde im Frankenland sei uns 
Sinnbild der deutschen Republik. Treusorgender, liebevoller 
Hände bedarf sie, wenn sie wachsen, gedeihen und blühen soll. 
Nicht von heute auf morgen kann sie zum Baume werden, in 
dessen Schatten Kinder fröhlich und unbekümmert spielen. 
Denken wir aber auch stets des Lindenblattes auf des Deut
schen Reiches Rücken! Immer und immer noch bedroht 
uns das deutsche Erbübel de^ inuern Zerrissenheit. Ein 
bitterböses Erbe aus den Jahrhunderten der Fürstenherr
schaft. Ein Auslehnen gegen den Reichsgedan
ken und nichts andres ist es, wenn dis bayrische Regie-

Für den gewöhnlichen Sterblichen ist es unmöglich, die 
vielen Memoiren und Erinnerungen zu "kaufen 
und zu lesen, die die ehemaligen deutschen Admirale und 
Generale herausgegeben haben. Es ist deshalb zu begrüßen, 
daß Kapitän zur See a. D. L. Persius sich der Aufgabe 
unterzogen hat, an Hand der Memoiren-Literatur Fest
stellungen über die Schuld am Zusammenbruch zu treffen. 
Dies Büchlein „W a r u m d i e F l o tt e v e r s a g t e" (Ver- 
lag Ernst Oldenburg, Leipzig) sollte jeder Reichsbanner
kamerad sich zulegen. Er findet darin eine Fülle von Zitaten 
und kann damit jeden: nationalistischen Gegner, der irgend
wo immer noch wieder die Dolchstoßlüge aufwärmt, bestens 
dienen.

Die Memoirenschreiber haben sicher nicht die Absicht ge-, 
habt, in einwandfreier und objektiver Weife die Schuld am 
Zusammenbruch zu klären. Ihr schlechtes Gewissen 
hat sie vielmehr getrieben und das Gefühlihrer Mit
schuld sie verleitet, zu versuchen, sich selbst reinzuwaschen 
und dis Schuld auf die Schultern der „andern" zu wälzen. 
Es ist ein sehr häßliches Schauspiel, das die ehemaligen 
Machthaber bieten. Am übelsten aber schneidet hierbei der 
„Balkenbieger" Großadmiral v. Tirpitz ab, dsutschnatio- 
naler Reichstagsabgeordneter, Reichskanzleranwärter und 
Aktendieb. Er war einer der Urheber des Wettrüstens mit 
England, er unterstützte den größenwahnsinnigen Wilhelm 2., 
den „Admiral der Weltmeere", der in der ganzen 
Welt seine „Nägel einschlagen wollte, um daran seine 
Rüstung aufzuhängen". Er brachte die berüchtigten Flotten
vorlagen ein, Leyn „Deutschlands Zukunft lag auf dem 
Wasser". Heute liegt sie im Wasser, nicht zuletzt dank des 
Herrn v. Tirpitz. Ihn plagt sein schlechtes Gewissen. Gar 
zu aufdringlich und ungeschickt versucht er die Reinwaschung. 
Fast auf jeder Seite seines Buches liest man: Ich bin un
schuldig, die Verantwortung trifft Wilhelm 2., Bethmann- 
Hollweg, Pohl, Jngewohl, Müller usw. Fast auf jeder 
Seite aber auch verkündet er feine Verdienste, seine Geni
alität, seine Pflichttreue. Immer wieder klingt es durch: 
Wäre ich Flottenchef gewesen, dann wäre der Sieg unser 
gewesen, dann wäre Deutschland zur ersten Weltmacht empor- 

rung den Verfassungsfeiern übel gesinnt ist, wenn sie sich 
weigert, auf den Amtsgebäuden die Flagge des Reiches zu 
hissen. Den Willen zur Einheit des deutschen Volkes 
setzen wir ihr entgegen.

Aber nicht nur in Bayern sind Kräfte am Werke, 
denen Bayern wichtiger ist als das Reich. Das führende 
Blatt der Deutschnationcllen, die Zeitung der preußi
schen Junker, die „Kreuzzeitung", schrieb in den Ta
gen, da die Republikaner die Rettung des Reiches vor dem 
Zerfall feierten: Lorussia uecassa ast, Oerniuniu non 
U606886! Sie sagen es -lateinisch, die preußischen Junker, 
weil sie glauben, auf deutsch noch nicht sagen zu können, 
wie es ihnen ums Herz ist. Und er kam ihnen aus tiefstem 
Herzen, dieser verruchte Satz, der auf gut deutsch besagt: 
Preußen ist notwendig, Deutschlandnicht! 
Wir aber wiederholen, was am Verfassungstag 1924 in 
Weimar in den programmatischen Erklärungen des Reichs
banners gesagt wurde: Es werden die Flaggen aller Bun
desstaaten niedergeholt, ehe wir dulden, daß die Flagge des 
Reiches angetastet wird! Weder Preußen noch Bayern, 
Sachsen, Mecklenburg, Thüringen, Lippe-Detmold, Anhalt, 
Baden und Württemberg sind notwendig, das Reich allein 
ist not zum Leben des deutschen Volkes. Das ganze 
Deutschland ist unser Ziel, das Deutschland, das alle deut
schen Stämme umfaßt, einschließlich der Deutschen in 
Oesterreich.

Linde un Frcmkenland, Millionen Herzen jubeln dir 
zu, hangen um dich, und deinem Gedeihen gelten ihre heiße
sten Wünsche. Uebers Jahr, wenn wieder der Tag der Re
publik gekommen ist, wird das Bäumlein umgeben sein von 
einem Wald schwarzrotgoldener Fahnen, getragen von Män
nern aus allen deutschen Gauen. Denn also wird in der 
nächsten Sitzung des Bundesvorstandes des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold beschlossen werden: die Hauptfeier 
des Reichsbanners am Verfassungstag 1926 wird in Nürn
berg abgehalten. Es lebe die deutsche Republik, es lebe 
das freie Franken! Lu.

gestiegen, dann hätte ich den Deutschen das Paradies 
aufErdengeschaffen.

Anstatt des Paradieses haben wir Jahre der Hölle ver
lebt, an denen Tirpitz sein gerüttelt Maß von Schuld trägt. 
Er hat durch seinen Flottenbau die Wachsamkeit und Sorge 
in England hervorgerufen. Er hat aber dann — und da
ist ein sehr schwerer Vorwurf — die Schiffsbauten fo unsach
gemäß und minderwertig aussühren lassen, daß die deutsche 
Flotte den Gegnern unterliegen mußte. Admiral von 
Pohl, der Chef des Admiralstabes und Führer der Flotte 
schreibt darüber in seinen Erinnerungen:

Tirpitz ist ganz klein, ihm ist es sehr unangenehm, daß 
unsre Kreuzer und Torpedoboote schwächer armiert sind als die 
englischen, sich also nicht mit ihnen messen können. Seit Jahren 
haben die militärischen Stellen auf diesen Mangel unsrer Schiffe 
hingewiesen, aber er ließ sich ja nicht dreinreden. Von Müller 
(der Admiral) stimmt mir zu, daß die Kreuzer und Tor
pedoboote den englischen Typen infolge der schwächer» 
Armierung ungemein unterlegen sind. Auch das 
Fehlen derOelheizung gibt unsern Schiffen eine große 
Inferiorität. Se. Majestät weiß ganz genau, daß Tirpitz den 
großen Fehler gemacht hat, die Schiffe des Flottengesetzes zu 
bauen. Ein Paradegesetz, eine Paradeflotte, eine 
Prestigepolitik lag ihm in erster Reihe. Für die schwächere 
Floite ist es Bedingung, daß die Schiffe, die man baut, nicht 
auch noch im einzelnen dem Gegner unterlegen sind. Der Kaiser 
hat immer gesagt, daß die Panzer zu schwach sind. „Blücher" 
wäre ein ganz erbärmliches Schiff gewesen. Tirpitz 
sieht alles nur vom Gesichtspunkt seiner eignen Person an. 
Der Admiralstab hat seit Jahren für andre Typen gekämpft. 
Tirpitz hat alle Anträge abgelehnt. Jetzt leidet die ganze Krieg
führung darunter. Noch heute hat Se. Majestät unter den 
Bericht der „Emden" geschrieben: „Warum sind wir solange bei 
den 10,ö-Zentimeter-Geschützen stehengeblieben?" Das ist allein 
die Schuld von Tirpitz.

Das ist eine treffende Kennzeichnung Les Herrn Tir
pitz und seines Systems. Jede Landratte, so sagt Per
sius mit Recht, wird begreifen, daß unsre Schiffe nicht 
gegen die britischen aufkommen konnten, wenn sie mit ihren 
Geschützen nicht so weit zu schießen imstande waren als die 
feindlichen. Nur deshalb wurde auch die „Emden" und 
ihre tapfere Mannschaft mit ihren 10,5 Zentimeter-Ge
schützen von der von 15,2 Zentimeter-Geschützen bestückten
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»Sidney" in Grund gebohrt. Mit dieser völlig unge
nügenden artilleristischen Bestückung und 
der geringeren Fahrgeschwindigkeit gegenüber 
der englischen Flotte mußten die deutschen Schiffe immer 
unterliegen. Dafür hatte Tirpitz mit seiner Paradeflotte 
gesorgt. Die Führung der Flotte sowohl, als auch Offiziere 
und Mannschaften wußten um die Mängel. Um so höher 
muß deshalb ihr Mut und ihre Hingabe bewertet werden, 
die sie trotz alledem an den Tag legten. Am 27. Februar 
1915 schrieb Admiral Po h l in einem Briefe:

Was ich machen kann, soll geschehen, selbst mit dem 
mangelhaften Material, das das Reichsmarineamt (Tirpitz. Red.) 
an Torpedobooten und Kreuzern geliefert hat.

und am 11. September 1915:
Du siehst, daß es schwer ist, mit unsern Schiffen etwas 

zu erreichen und die Engländer zu verhauen.
Das war die Ansicht des Führers der Marine, zu dessen 

Charakteristik sich auch manches anführen ließe, weil sonst 
vielleicht ein einseitiges Bild entstehen könnte. Pohl be
kennt z.B., daß er nur die „K L lni s ch e Ze it u n g", das 
Blatt der rheinischen Großindustriellen und die „Deutsche 
Tageszeitun g", das Blatt der pommerschen und meck
lenburgischen Junker las! Da braucht man sich nicht mehr 
zu wundern über die geistige Verfassung und den politischen 
Dilettantismus, mit dem diese Leute sich fortwährend in die 
Politik einmischten, die sie gar nichts anging und von der 
sie keinen blassen Schimmer hatten.

Einer der schwersten Vorwürfe, die gegen Tirpitz erhoben 
werden können, ist der der mangelhaften Förde
rung und Vorbereitung der U-Boot-Waffe. 
Mit Händen und Füßen hat er sich vor dem Kriege gegen 
den Bau von U-Booten gewandt. Sie waren keine Parade
stücke und deshalb taugten sie nichts. So kam es, daß die 
deutsche Flotte mit 27 U-Booten, von denen nur eine geringe 
Anzahl frontdienstfähig war, in den Krieg eintrat, und was 
noch schlimmer war, daß man mit der geringen U-Bootzahl 
in bombastischen „Allerhöchsten Kabinettsordres" den Han
sels- und später den verschärften U-Boot-Han- 
delskrieg begann, der vollkommen wirkungslos ver
puffte, dafür aber die öffentliche Meinung der ganzen Welt 
gegen uns aufbrachte und schließlich uns Amerika auf 
den Hals hetzte. Damit war denn auch das Schicksal Deutsch
lands besiegelt.

' Was hat man uns während des Krieges vorgeschwindelt 
über die Siege unsrer U-Boote. Das war genau so gelogen, 
wie alles andre, was von oben herabkam. Persius stellt 
fest, daß die Zahl der U-Boote einmal viel zu gering und 
auch die Ausbildung der Besatzungen in der Mehrzahl un
genügend war.

Es gab einzelne hervorragend tüchtige U-Boot-Komman-- 
Santen. Von ihnen hörten wir häufig im Krieg, auf ihr Konto 

' kommt fast die gesammte U-Boot-Beute.an Kauffahrern. Das 
Gros hatte jedoch fast keinerlei Erfolge zu verzeichnen.

Das geht auch aus verschiedenen U-Boot-Tage
büchern hervor, die Persius besitzt. Die Engländer haben 
deshalb auch recht wenig Respekt vor den deutschen U-Booten 
gehabt. Wie sie dazu standen, geht aus folgender Aeußerung 
des Admirals Sir Perey Scott hervor:

Mit SO U-Booten mehr — wie wenig hätte es ihnen ge
kostet — würden die Deutschen jetzt die Herren der Welt sein. 
Es war nur Mangel an Voraussicht der Deutschen, der uns 
rettete.

, Und über das Personal sagte er:
> Die Deutschen müssen Schlafmützen als U-Boot

kommandanten gehabt haben . . . Was hätte in ge
schickteren deutschen Händen ein Torpedo uns für Schaden zu- 

- fügen können.

So könnte noch eine ganze Reihe weiterer Stimmen 
angeführt werden. War es ein Wunder, wenn in der Flotte 
die Mißstimmung wuchs? War es ein Wunder, daß Deutsch
land den Krieg verlor? Der einfachste Mann konnte erkennen, 
das ziel- und planlos drauflosgewirtschastet wurde ohne 
Rücksicht auf Menschen und Material, die nutzlos geopfert 
wurden. Eine ganze Reihe von Beweisen und Tatsachen 
führt Persius hierfür an, und zwar aus den Veröffent
lichungen der Admirale selbst.

Tirpitz wollte ursprünglich gleich bei Beginn des 
Krieges die Flotte einsetzen. Wie das aber gemacht 
werden sollte, darüber war er sich nicht klar und so schwankte 
seine Auffassung hin und her. Die Folge war, daß er sich 
mit dem Flottenchef, Admiral v. Pohl, dauernd st ritt. 
In der ganzen Flotte hatte kein Mensch mehr Achtung vor 
Tirpitz. Selbst der Kaiser hörte nicht mehr auf Tirpitz und 
nahm ihn in der Kriegführung nicht mehr für Ernst, wie 
Pohlin seinen Erinerungen über Tirpitz sagt. Dieser aber 
schrieb über Pohl:

Ich habe mehr Verstand in meiner Nase, als 
Pohl in seinem Schädel.

Er stellt ihn als einen ganz unfähigen Trottel hin, der 
durch mangelnde Initiative der Flotte den Sieg über die 
englische Flotte verlegte. Das ist natürlich Blech und soll 
nur zur Vertuschung der eignen Schuld dienen. Immer den 
andern als den Schuldigen hinstellen, das war die Aufgabe 
der „Führer". Tirpitz selbst schreibt über die Führer — 
womit selbstverständlich seine Kameraden, nicht er, gemeint 
sind —:

Es herrscht allgemeine Empörung über die 
Führer losigkeit in der Marine.

An den leitenden Stellen bestand — wie Persius eben
falls an Hagd einer reichen Zitatenauswahl bestätigt — 
keinerlei feste Richtung über die zweckmäßigste Verwendung 
der Hochseeflotte, ja nicht einmal der paar U-Boote. Auf 
taktischem und strategischem Gebiete wurden 
schwerste Fehler begangen, sinnlos Menschen 
und Material geopfert. Ohne ersichtlichen Zweck 
bekamen z. B. am 11. November 1916 Torpedoboote den 
Auftrag, in den Finnischen Meerbusen vorzustoßen. Die 
Folge: Sieben Torpedoboote liefen auf Minen. 
Der Konteradmiral Langemak aber machte noch oben
drein den Torpedobootskommandanten den Vorwurf, daß sie 
fichzulaugemitderRettungvonLeutenauf- 
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Trotz aller gelegentlichen Ueberfälle und Mordtaten, 
denen die im Dienste der Reaktionstehen

gehalten hätten! Und solche Fälle sind während des 
Krieges eine ganze Anzahl vorgekommen. Ist es La ein 
Wunder, wenn Mißmut und Niedergeschlagenheit bei Mann
schaften und Offizieren einzog?

Am meisten dazu beigetragen hat zweifellos — genau 
wie beim Feldheer — das üppige und pflichtwidrige Treiben 
vieler Offiziere auf Kosten der Mannschaften und dieüber - 
spannte Disziplin, die ja jeder Frontsoldat am eig
nen Leibe erfahren hat. Sicher war es nicht das ge
samte Offizierkorps, das in solcher Weise sich verging. Eine 
Verallgemeinerung liegt uns durchaus fern. Aber das 
System war schuld. Darunter hat auch die Flotte gelitten.

Eine Unmenge von Beispielen dieses unseligen System- 
führt Persius an und niemand wundert sich mehr, daß eines 
Tages das Pulverfaß explodierte, als man die Flotte zum 
letzten Vorstoß gegen England schickte, das heißt, sie mit 
Mann und Maus ersäufen wollte, das war der Zusam
menbruch, das Ende des Krieges und des 
Mordens.

Man muß Persius dankbar sein, daß er sich der Mühe 
unterzogen hat, Lurch diesen Wust von Admiralsliteratur 
hindurchzusteigen und sie weitern Volkskreisen zugänglich zu 
machen. Man darf hoffen, daß sein Büchlein weiteste Ver
breitung findet. —

Partei bei den Wählern nur mehr wenig Anhang hat und 
darum Stütze und Rückhalt bei Hakenkreuzlern sucht. 
Zahlenmäßig sind diese Formationen sehr schwach. Ihre 
„Erfolge" bestehen bisher in der Tötung und Verletzung 
einiger unbewaffneter Arbeiter bei Ueberfällen, die dadurch, 
daß sie gewissermaßen im Friedenszustand und ohne äußern 
Anlaß unternommen wurden, heimtückisch wirkten. Auch 
der ermordete Journalist Bettauer und ein junger Student, 
her im Verdacht stand, Absichten einer Hakenkreuzformation 
verraten zu haben, sind als Opfer dieser Gruppe zu be
trachten. Der letzte dieser Ueberfälle, der Mord an dem Gs- 
meinderat Müllsr in Mödling, hat jedoch solche Empörung 
ausgelöst, daß die Arbeiterschaft nur mit größter Mühe vom 
Generalstreik und von weiteren Schritten abgehallen werden 
konnte. Es ist sich auch heute in Oesterreich jedermann dar
über klar, daß eine weitere Untat der Hakenkreuzler die 
schwersten Erschütterungen und Unruhen zur Folge haben 
muß. Da die Justiz, wie in vielen andern Ländern, auf 
seiten'Her Reaktion steht, und die bisherigen Untaten nicht 
gesühnt wurden, ist die Stimmung der Arbeiterschaft aufs 
äußerste gereizt.

Etwas weniger agressiv, aber geistesverwandt mit den 
Nationalsozialisten sind die Formationen, die sich bei uns 
„Frontkämpfer" nennen. Ihre Mitglieder gehören 
größtenteils zum reaktionären, monarchistischen 
Flügel der Christlichsozialen Partei. Sie entstammen klein
bürgerlichen Kreisen, und nur die wenigsten von ihnen 
haben eine Front gesehen, wenn auch ein Teil als Unter
offiziere und Offiziere gedient haben mag. Was sie den 
Nationalsozialisten nahebringt und auch veranlaßt, sich mit 
diesen bei gelegentlichen Aufzügen zu vereinigen, ist der 
Haß gegen die organisierten Arbeiter, sind die im bürger
lichen Leben unterdrückten Instinkte des unentwickelten 
Menschen, der sich einmal an seinen politischen Gegnern un
gefährdet austoben möchte. An ihrem Biertisch schwelgen . 
sie in den Gedanken, in den Leibern ihrer Gegner mit Mes
sern und Pistolenkugeln herumzuwühlen. Sie beteiligen 
sich gerne an Traditionsfesten, an monarchistischen Kund
gebungen und haben einen starken Rückhalt an der Christ
lichsozialen Partei sowie auch an der Industrie, welche beide 
die Frontkämpfer als Schutztruppe betrachten und ent
sprechend fördern.

Außer diesen beiden Gruppen gibt es noch die soge
nannten Heimatschutzverbände, das sind die bäuer
lichen Formationen der reaktionären Parteien. Sie sind 
nach dem Zusammenbruch entstanden in der Abwehr gegen 
Grenzübsrgriffe. Ihre losen Organisationen sind mit 
einigen Ausnahmen nicht agressiv. Nur wo Hakenkreuz
offiziere Einfluß auf diese Formattonen erlangt haben, wie 
dies in einigen Gegenden Kärntens und Steiermarks der 
Fall ist, bilden sie eins Bedrohung der Arbeiterschaft, gegen 
die sie auch gelegentlich terroristisch vorgegangen sind. Wohl 
bilden sie lokale Organisationen und Landesverbände, doch 
ist ein Abflauen ihrer Bewegung zu verzeichnen, da die Not
wendigkeit des Grenzschutzes nicht mehr gegeben ist und die 
Arbeiterschaft selbstverständlich keinen Anlaß zu Konflikten 
gibt.

Alle drei Gruppen werden, wenn auch nicht offiziell, 
von der Regierung und von den bürgerlichen Parteien sehr 
gefördert. Die Nationalsozialisten haben in Regierungs
gebäuden zahlreiche Bureauräume zugewiesen erhallen, was 
bei der fürchterlichen Wohnungsnot in Wien ganz deutlich 
die Wertung durch gewisse Regierungsstellen zeigt. Im 
übrigen arbeiten sie hauptsächlich mit Reichsdeutschem 
Geld, aber auch die hiesige Industrie weiß den arbeiter
feindlichen Charakter dieser Formationen zu würdigen. Die 
Frontkämpfer erfreuen sich der Förderung durch die Christ
lichsoziale Partei, in deren Händen fast die ganze Regie
rungsgewalt liegt, sowie derjenigen kirchlichen Kreise, dis 
auch eine Stütze der monarchistischen Bewegung sind. Die 
Heimatschutzvexbände werden ganz offen vom Großgrund
besitz sowie von Industriellen und Banken unterstützt. In 
einzelnen Ländern sind direkte Abgaben von jedem Hektar 
von den Großgrundbesitzern eingeführt worden.

So sehr unter den gegenwärtigen Verhältnissen der Re> 
publikanische Schutzbund gegen diese Organisationen eine» 
überragenden Machtfaktor darstellt, so wenig dürfen die 
reaktionären Formationen unterschätzt werden. Oester
reich grenzt an einige Länder, in denen der Weiße Terror 
die Staatsmacht erobert hat. An Länder, die unter Um
ständen nicht davor zurückschrecken würden, Oesterreich als 
Aufmarschgebiet gegeneinander zu benutzen. In jeder Situa
tion, in der die durch d^n Friedensvertrag auf nur 30 000 
Mann verkleinerte Wehrmacht die Unversehrbarkeit der 
Grenzen nicht mehr zu wahren vermag, bilden die reaktio
nären Formationen eine Gefahr für die Republik, eine Ge
fahr für die Arbeiterschaft, gegen die sie sofort aufzutreien 
bereit sind, wenn sie von außen Unterstützung erhalten. 
Wiederholt haben diese „Patrioten" bereits Verhandlungen 
mit ausländischen Vertretern in dieser Richtung geführt. 
Nur der große Ernst, die Zielklarheit und die Opferbereit 
schäft, von denen alle Mitglieder des Republikanischen 
Schutzbundes erfüllt sind, geben Gewähr, daß unser kleines 
Oesterreich die Demokratie seiner Republik wird wahren 
können, trotz aller Reaktion. I. Meth (Wien).

mit
den Formationen in Oesterreich versuchen, in 
das politische Leben einzugreifen und einen Anschein von 
Macht zu erlangen, muß festgestellt werden, daß diese For
mationen in Oesterreich gegenüber der Größe und Macht 
des Republikanischen Schutzbundes unbedeu
tend sind, daß sie bisher nie eine ernstliche Bedrohung der 
Republik zu sein vermochten, und daß sie, wenn nicht ganz 
außerordentliche außenpolitische Ereignisse eintreten, auch 
nie eine ernstliche Bedrohung der Demokratie herbeiführen 
können. Um diese Tatsache angesichts der in vielen Staaten 
Europas herrschenden Reaktion begreifen zu können, ist es 
notwendig, sich daran zu erinnern, daß in Oesterreich bis
her keinerlei staatliche Machtmittel der Reaktion aus
geliefert wurden. Der Sieg der Reaktion in andern Län
dern war immer ein Sieg der Waffe über die Idee- des 
Terrors über die Masse. Der Initiative des damaligen 
Staatskommissärs für Heerwesen, Dr. Julius Deutsch, 
dankt es Oesterreich, daß sofort nach dem Umsturz ein wirk
liches Volksheer gebildet wurde, dessen Treue zur Re
publik und zur Demokratie unerschütterlich feststand. Als 
nach wenigen Jahren reaktionäre Parteien die Regierung 
übernahmen, mußten sie auch eine staatliche Heeresmacht 
übernehmen, die demokratisch organisiert und bis in ihre 
oberste Leitung von demokratischem, freiheitlichem Geist be
seelt war. Jeder Versuch, den Geist dieser Wehrmacht zu 
verschlechtern, stieß auf den zähen Widerstand sowohl der 
Sozialdemokratischen Partei, die auch als Opposition einen 
Machtfaktor bildet, mit dem unbedingt gerechnet werden 
muß, wie auch auf den Widerstand der Wehrmacht selbst, so 
daß bisher dem republikanischen Geiste der österreichischen 
Armee wenig Abbruch getan werden konnte. Gleichwohl 
wurde, als diese Versuche, die Wehrmacht zu einem Werk
zeug der Reaktion zu gestalten, bemerkbar wurden, der Re- 
publikanische Schutzbund gegründet. Ohne jede Ueber
treibung kann nun behauptet werden: die tatsächliche Macht, 
die überwiegende Anzahl der Bevölkerung sowohl wie der 
wehrhaften Formationen, steht in Oesterreich aus Seite der 
Republik und Demokratie.

Diese Bemerkung mußte einer Darstellung der reak
tionären Formationen in Oesterreich vorausge
schickt werden, damit nicht die falsche Auffassung entstehe, 
daß diesen Formationen unter den gegenwärtigen Verhält
nissen in Oesterreich eine wesentliche Bedeutung zukomme.

Die reaktionären Verbände in Oesterreich zerfallen in 
drei deutlich voneinander abgegrenzte Gruppen. Am be
kanntesten sind die unter dem Hakenkreuz stehenden, 
die im Nationalsozialistischen Schutzverband vereinigt sind. 
Sie bilden ein Anhängsel der Deutschnattonalen Partei, die 
sich in Oesterreich „großdeutsch" nennt, und stehen in Der- 
bindung mit den in Deutschland unter den verschiedensten 
Namen wirkenden „schwarzen^ und „Weißen" Formationen, 
von denen mehrfach Offiziere nach Oesterreich gekommen 
sind, um hier als Instruktoren und Organisatoren zu 
wirken. Ihre Werbetätigkeit erstreckt sich auf Mittelschüler 
und Studenten, aber sie sind auch heftig bemüht, die Ver
bitterung und Verzweiflung der Arbeitslosen ihren Zwecken 
dienstbar zu machen, indem sie Wese durch materielle Zu
wendungen und Versprechungen, ja selbst durch das Ver
sprechen reicher Beute bei Plünderungen zu gewinnen 
suchen. Es muß jedoch zur Ehre der Arbeitslosen festgestellt 
werden, daß nur wenige dieser Versuchung erliegen. Wenn 
auch die Nationalsozialisten in teilweisem Gegensatz zur 
großdeutschen Partei stehen, die, um regierungsfähig zu 
bleiben, eine weniger agressive Haltung zu wahren sucht, so 
werden die Hakenkreuzformationen doch von der groß
deutschen Partei sehr gefördert. Um so mehr, als diese
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29. und so. ÄttgM Ä92S.
Die 50. Wiederkehr des Tages der Ilebergabe des Her

manns-Denkmals auf dem Teutoburger Wald wird zu De
monstrationen gegen die Republik mißbraucht. Jungdeut
scher Orden, Stahlhelm, Werwolf usw. paradierten am 
9. August vor dem ehemaligen Fürsten von Lippe-Det
mold. Der Eindruck der Verfassungsfeiern sollte durch 
eine monarchistische Demonstration verwischt werden. Mit 
den monarchistischen Verbänden demonstrierten ehemalige 
Generale, Behörden und Reichswehroffizierc.

Am 29. und 30. August findet in Detmold die Ban- 
nerweihc des Kreises Lippe statt. Die Tage müssen zu 
einem machtvollen Bekenntnis für die demokratische Re
publik, für das eine Deutsche Reich und seine Farben wer
den. Au die Ortsgruppen in den westfälischen Gauen, im 
Gau Hannover, Braunschweig und Kastei richten wir die 
Aufforderung, mit möglichst starken Delegattonen zu diesen 
Tagen in Detmokd zu erscheinen.

Anmeldungen sind an de» Kameraden August Meise 
in Detmold, Friedrichstraße 5, zu richten.



MrMtzEMmLd rrrrd RsrchsÄa«nev.
Von Hanns Hoeschen (Dortmund).

Der Reichsverband der deutschen Windt
hor st bünde hielt vor wenigen Tagen in Weingarten 
und Friedrichshafen am Bodensee seine von Vertretern aller 
Provinzialverbände sehr stark besuchte Reichstagung 
ab. Es ist immer ein sehr frischer Ton, der sich durch die 
Vorträge und Diskussionen zieht, ein Sehnen nach wahrer 
Innerlichkeit und wahrem politischen Verantwortungs
bewußtsein, ein Streben zum Dienst am Volksganzen und 
am Staat. Und derjenige, der diese letzte Reichstagung ver
folgte find wer auch die vorherigen besuchen konnte, ist fel
senfest überzeugt, daß gerade die deutschen Windthorst- 
bünde die Not der Stunde schon seit langem erkannten und 
an der innerlichen Vertiefung der deutschen Republik nach 
Kräften arbeiteten. So war auch diese Tagung ein offenes 
Bekenntnis zur deutschen Republik und zu ihrer Flagge 
Schwarzrotgold.

Privatdozent Dr. Dempf (München) führte in 
seinem Referat „Das deutsche Volkstum und seine politische 
Gestaltung in Europa" unter großem Beifall aus: „Was 
können wir nun heute tun? Heute gibt es eine Einigung 
des deutschen Volkstums nur auf demokratischem 
Wege. Heute ist das Volk dazu berufen, den neuen 
Staat zu gestalten, nicht die Fürsten." Und in der 
Diskussion gab ein Redner treffend die Ueberzeugung aller 
wieder und erntete spontanen Beifall: „Sollen wir wieder 
einmal eine geeinigte deutsche Nation haben wollen, dann 
ist die Vorbedingung dafür dieFortexistenzder Re
publik unter der schwarzrotgoldenen 
Flagge!"

Nach einem feierlichen Requiem für Erzberger 
und Groeber hielt auf dem Friedhof am Grabe Groe- 
bers der Abg. Groß eine kurze Gedächtnisrede, in der er 
ausführte, daß jener „als treuer Sohn des Volkes rückhalt
los das neue Deutschland und seine schwarzrotgoldenen 
Farben bejahte".

Ist es nicht auch bezeichnend, daß gerade Abg. Joos, 
der Kenner sozialer Not, der Abg. Joos, von dem bekannt 
ist, daß er sich mit Leib und Leben, mit der ganzen Kraft 
seines Geistes einsetzt für die schwarzrotgoldene Republik, 
der Mitglied des Reichsbanners ist, zum 1. Vorsitzenden 
gewählt wurde? Daß neben ihm u. a. im Vorstand sich 
befinden Reichskanzler a. D. Marx und Dr. Wirth, 
beide auch im Reichsausschuß des Reichsbanners?

Der Kurs ist fest und unverrückbar. In den Windt- 
Horstbünden erwuchsen der Republik ihre besten Freunde, 
die junge, kampfesmutige Garde der Zentrumspartei, die 
sich als erste in die Heere des für die Republik, die Weima
rer Verfassung, die Wahrung der Volksrechte und für die 
Flagge Schwarzrotgold kämpfenden Reichsbanners warf. 
Der Erfolg wird nicht ausbleiben. Schreibt doch ein Dort
munder Zentrumsblatt: „Wenn vuch keine sichtbar wer
denden Wirkungen von der Windthorstbundtagung aus
gehen, so können die in Weingarten hervorgetretenen Im
pulse ihres Einflusses auf die Politik der Partei sicher sein, 
weil sie auf der Linie der besten Ueberlieferungen der Partei 
liegen." —

ikVregeVvevsrrre und KsrGSdaZmsv.
Während der Beratungen des Gesetzes über das Tragen 

der Uniform des alten Heeres nahm im Auftrag der Demo
kratischen Partei unser Kamerad Dr. Haas das Wort und 
rechnete dabei mit dem Kyffhäuserbund und dem Deut
schen Ofsiziersbund ab, die alte Soldaten als unwürdig 
ausschlietzen, nur weil sie dem Reichsbanner angehören. Dr. 
Haas führte nach dem amtlichen Stenogramm u. a. aus:

ES ist bei der Besprechung dieser Dinge von verschiedenen 
Seiten darauf hingewiesen worden, daß der Kyffhäuser
bund, daß der Deutsche Ofsiziersbund jetzt dazu 
übergehen, alle ajten Soldaten, alle alten Offiziere, die dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold angehören, aus 
ihren Organisationen auszuschlietzen. Wegen dieser Vorkomm
nisse bin ich der Meinung: wir müssen eine Garantie dafür 
bekommen, daß kein Offizier in Uniform bei den Ver
anstaltungen des Kyffhäuserbundes und des Deutschen Offiziers
bundes erscheinen darf, und zwar so lange als diese Politik der 
Intoleranz, diese Politik, die die Kameradschaft zerreißt, anstatt 
sie zu pflegen, von den beiden Verbänden getrieben wird. (Zu
stimmung links.) Ich will aus der Fülle des Materials, das 
ich besitze, lediglich ein Schreiben verlesen, das der Kreis- 
kriegerverbandJserlohnan den Vorstand des Krieger- 
vereinS Leckingsen erlassen hat. Es heißt dort:

Es ist uns zu Ohren gekommen, daß das Mitglied 
Ihres Vereins, Karl Knop, dortselbst eine Gruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet hat. Wir bitten 
um baldgefällige Mitteilung, ob dies tatsächlich der Fall ist. 
Wenn ja, bitten wir um baldgefällige Mitteilung, ob K. noch 
Mitglied des Vereins ist, gegebenenfalls wäre das Weitere zu 
veranlassen.

Wir nehmen dabei Bezug auf unsern Beschluß in der 
Kreisverbandsvorstandssitzung im November vergangenen 
Jahres. Danach sollen in denjenigen Fällen, in welchen Mit
glieder von Kriegervereinen offensichtlich für das Reichsbanner 
hervortreten, die erforderlichen Schritte im Verein mit dem 
Vorstände des Kreiskriegerverbandes unternommen werden. 
Es ist mit unsern Bestrebungen nicht vereinbar, wenn der
artige Mitglieder (Hört, hört! links) in unsern Krieger
vereinen sind.

Mit kameradschaftlichem Gruße
We ydekamp, Schmidt,

Major der Reserve. Schriftführer.
Und der Deutsche Offiziersbund hat ja bekannt

lich proklamiert, daß er in unerschütterlicher Treue zur Mon
archie und zu den Farben Schwarzweitzrot steht. Ich stelle also 
fest: der Kyffhäuserbund schließt aus seinen Reihen alte 
Frontsoldaten aus, die vier Jahre lang vor dem Feinde 
gestanden haben. Er schließt Kameraden aus, die dreimal und 
vier- und fünfmal vor dem Feinde verwundet waren. Er 
schließt Kameraden aus, die vor dem Feinde das Eiserne Kreuz 

. 1- Klasse als einfache Soldaten sich erworben haben. Er schließt 
jeden Sozialdemokraten aus. Der Kyffhäuserbund 
schmäht damit aber auch die gefallenen Kameraden, 
denn unter den gefallenen Kameraden sind Zehntausende und 
noch einmal Zehntausende Sozialdemokraten, darunter sind 
genug Männer, die sich heute ganz zweifellos zur Republik be
kennen würden. Auch sie werden vom Kyffhäuserbund ge
schmäht. Damit zerreißt der Kyffhäuserbund die Kameradschaft. 
Er sagt, er Pflege sie; er macht das Gegenteil.

Von Herrn v. Graefe und dem und jenem von Ihnen 
nehme ich an, daß er sich, wenn er einen alten Kriegs
kameraden trifft, mit ihm freut, ganz gleich, ob er ein 
Reichsbannermann oder ein Deutschvölkischer oder ein Deutsch
nationaler ist. Wenn das die gesunde Auffassung ist — und 
sie ist es —, dann istdiePolitikdesKysfhäuserbundes 
verwerflich, verächtlich und unkameradschaftlich. 
Sie kann nur von Männern getrieben werden, die niemals 
in der vordersten Front gestanden, sondern nur in der 
Etappe gesessen haben. Well der Kyffhäuserbund sagt, er sei 
ein neutraler Verband, der allgemein die Kameradschaft pflegen 
wolle, und für sich in Anspruch nimmt, alle Kriegstellnehmer 
zu organisieren, gerade deswegen ist die Stellung, die er ein
nimmt, so unwahrhaftig und so unschön. Deswegen aber wollen 
wir die Gewähr haben, daß bei diesem Bund keineUniform 
in die Erscheinung tritt.

Wir bitten alle Kameraden, die Bekannte in Kriegerver
einen haben, diesen die Rede unsers Kameraden Haas zu lesen 
zu geben. —

KekKsbÄtWev-Neobachtev.
Die NvoSe.

Der Landrat von Delitzsch (Provinz Sachsen) plärrte 
eine Verfassüngsfeier, an der alle Bevölkerungskreise 
teilnehmen sollten. Er lud also Vertreter schwarzrotgoldener und 
schwarzweißrotsr Organisationen, Behörden usw. zu einer Be
sprechung ein. In der ersten Sitzung schien alles gut zu gehen. 
Auf die Einladung zu einer zweiten Besprechung lies ein Schre i- 
ben ein mit folgendem Wortlaut:

Die unterzeichneten Verbände und Vereine danken höf
lichst für die Einladung zur heutigen Besprechung. Nach ein
gehender Würdigung aller Umstände sind sie gemeinsam der 
Auffassung, daß für sie eine Teilnahme an der geplanten Ver- 
fassungSfeier mit Rücksicht auf die Teilnahme des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold nicht möglich ist.

Werwolf. Stahlhelm. Gardeverein. Kriegerverein. Ver
ein ehem. 27er. Landwehrverein. Ehem. 163er. Ehem. 
107er. Militärverein. Artillerieverein. Kreiskriegerver
band. Ehem. 12er Husaren. Marineverein. Schützengilde.

Der Vertreter des Reichsbanners, Kamerad Prorektor Dr. 
Schröder gab darauf die Eklärung ab, daß das Reichsbanner 
nicht der Störenfried für die gemeinsame Verfassungsfeier sein 
wolle. Es würde, so leid es ihm tue, auf die Teilnahme verzichten 
und eine eigne Verfassungsfeier veranstalten.

Worauf die „vaterländischen", „nationalen", „verfassungs
treuen" und „politisch neutralen" Verbände samt der Schützen
gilde erklärten, daß auch nach dem Rücktritt des Reichsbanners 
ihnen die Teilnahme an der Verfassungsfeier unmög
lich sei.

Gründe wurden von Tapfern nicht angegeben; dafür setzte 
im „Landbund", der „einzigen nationalen Zeitung für den Kreis 
Delitzsch" eine wüste Hetze gegen den Landrat ein, und dort wurde 
erklärt:

Wer glaubt, gegen seine innere Ueberzeugung an der 
Feier teilnehmen zu müssen, weil unser Hindenburg den 
Eid auf die Verfassung abgelegt hat und als Reichspräsident 
an der Feier teilnehmen muß, der bewirkt durch seine Teil
nahme, daß die Welt über die wahre Stimmung des Volkes ge
täuscht wird, und trägt dazu bei, daß die Zeit einer Ver
fassungsänderung aus legalem Wege in weite 
Ferne gerückt bleibt.

Wenn schon nicht über die wahre Stimmung des Volkes, 
so wissen wir nun doch einiges über die wahre Stimmung der 
Schwarzweißroten im Kreise Delitzsch. —

- *

Aev des ÄaLesSandes.
Die Hohenzollern, die Wittelsbacher, die Wettiner, die Ko- 

burger — alle unsre Dynastien haben aus dem Kriege nicht nur 
die Leben ihrer Mitglieder, sondern auch ihr Vermögen ge
rettet. Nur wenige haben ihrem Vermögen entsprechend etwa 
Kriegsanleihe gezeichnet! Fiel ihnen gar nicht ein. Keinem der 
ehemaligen Fürsten ist es eingefallen, etwa einen Teil seines 
erretteten und erprozessierten Vermögens einem Heim für 
Kriegerwaisen oder Kriegskrüppel zu stiften. In die Kassen der 
„vaterländischen" Verbände dürfte um so mehr geflossen sein oder 
während der Inflationszeit ins Ausland, wie es Eitel Friedrich 
von Hohenzollern vor Gericht nachgewiesen wurde.

Für ehemalige Fürsten, eidbrüchige Beamte, ehrvergessene 
Beleidiger der Republik hat Deutschland Geld, aber nicht für seine 
Kriegsinvaliden. Man vergleiche, was ein erwerbsunfähiger 
lediger Kriegsinvalidc erhält:

Deutschland ....................................... 932,— Mark
Frankreich ....................................... 1436,40
Belgien ............................................ 1825.20
England ........................ 2620,— „
Kanada ............................................ 4680,—
Amerika ........................................... 6240,— ,

Die andern Staaten seien die Sieger? Bitte, Oester
reich, das weit, weit ärmer ist als unser Deutschland, zahlt 
seinen erwerbsunfähigen Kriegskrüppeln wesentlich mehr pro 
Jahr als das Reich. In Oesterreich wurde allerdings das Ver
mögen der Habsburger zugunsten der Invaliden beschlag
nahmt, während bei uns sogar den desertierten Fürsten 
Millionen über Millionen gezahlt werden.

Enteignung der ehemaligen Fürstenhäuser bis auf eine an
gemessene Rente — das ist eine Forderung, die wir republikani
schen Kriegsteilnehmer erheben müssen.

Die ehemaligen Fürsten sollen nicht umsoM mit ihrer 
„Verantwortlichkeit" geprahlt haben! —

*

Sn d!e TaMe seßoserr.
Als im August 1923 zu Antikriegsdemonstrationen aufge- 

rufen wurde, hatten die Kommunisten dafür nur Spott und 
Hohn. Im August 1924 beschimpften sie dagegen das Reichsbanner, 
weil es sich nicht in ihrer Gefolgschaft zu Antikriegsdemonstra
tionen gebrauchen ließ. Um ihren Lesern „große Erfolge" vorzu
täuschen, ließ sich die kommunistische Presse aus einigen Orten 
melden, Reichsbannerleute hätten sich dem Roten Frontkämpfer
bund augeschlossen. In Kassel z. B. sollen eZ SO Mann ge
wesen sein.

Wir haben die Reichsbanner-Ortsgruppe Kassel befragt und 
die teilt uns mit, daß die Behauptung der „Roten Fahne" glatt 
erfunden ist. Kein Reichsbannermann hat an dem übrigens 
sehr kläglichen Umzug der Kommunisten leilgenommen.

Es gibt eben Leute, die sich gern etwas in die Tasche lügen.
*

Luv Machahmrrns emvßohlert.
Im Gymnasium in Lörrach (Baden) hat sich bei einer 

Reichsverfassungsgedächtnisfeier (vor Beginn der Ferien) in der 
Oberprima ein junger Lehramtsreferendar unglaubliche Ent
gleisungen zuschulden kommen lassen. Er äußerte u. a., die ganze 
Verfassung sei ein Schieber- und Judenmachwerk. 
Allein der Name Erzberger — „dieser Schuft, man kennt ihn ja" — 
bekunde dies zur Genüge. Die Reichsfarben seien Schwarzweitz
rot. Die Farben Schwarzrotgold seien „in Paris geboren".

Am Nachmittag des 31. Juli wurde das Vorkommnis von 
Realschuldirektor Loos (Lörrach) dem Gymnasialreferenten tele
phonisch mitgeteilt. Daraufhin wurde noch am Abend des gleichen 
Tages die sofortige Enthebung des Lehramtsreferendars von 
seiner Stellung am GyMasium in Lörrach verfügt, sowie seine 

Streichung in der Liste der badischen Lehramtsreferendare. 
Die Angelegenheit selbst ist dem Generalstaatsanwalt zur weitern 
Amtsbehandlung übergeben worden.

Der badische Kultusminister ist Dr. Hellpach, und wenn 
sein Vorgehen überall im Reiche Nachahmung fände, wäre manches 
besser an den deutschen Schulen. —

* /

Rerchsbattnes rmd Gvovtlesr.
Kameraden der Frankfurter Ortsgruppe des Reichsbanners 

hatten sich zu O r dn er di e nst e n anläßlich der Arbeiter- 
sport-Olympiade in Frankfurt a. M. zur Verfügung ge
stellt. Ueber den Eindruck, den unsre Kameraden auf die aus
wärtigen Gäste gemacht haben, wird der „Schwäbischen Tagwacht", 
dem sozialdemokratischen Blatt in Stuttgart, geschrieben:

Das Reichsbanner war mit der Ordnung und den anfallen
den Arbeiten auf der Olympiade betraut, und wer dem Reichs
banner nicht gut gesinnt war, mußte es in Frankfurt werden. 
Diese Prachtmenschen im Benehmen, im Charakter, in der 
Arbeitssreudigkeit trugen ganz wesentlich mit dazu bei, daß 
auch nicht die geringste Disharmonie Platz greifen konnte. Ich 
bin kein Reichsbannermann, maße mir aber nach all dem, was 
ich bis jetzt gesehen habe — und besonders in Frankfurt — an, 
zu sagen: Das Reichsbanner ist eine ebenso zeitgemäße 
und notwendige Organisation wie die Arbeiter
samariter und sonstigen Arbeiterorganisationen. Arbeiter, 
zieht den Hut vor diesen Genossen! Wo wie der Arbeiter
samariter überall hilfreich in uneigennütziger Weise sich dem 
Mann aus dem Volke zur Verfügung stellt — und Frankfurt 
war darin wieder vorbildlich —, so auch der Reichsbannermann 
in der Arbeit, die er in sein Programm ausgenommen hat. 
Sportler, ArbeitSgenosien! Anerkennt ihr auch die für euch 
und die Allgenieinheit geleistete Arbeit oder geht ihr achtlos 
daran vorüber? .

In der Tat erwächst dem Reichsbanner überall dort eine sehr 
wichtige und notwendige Arbeit, wo Massen zusammenkommen. 
Vorbildlich sind darin unsre Kameraden vom Republikanischen 
Schutzbund in Oesterreich, die bei Massenaufzügen und Massen
demonstrationen die Aufgaben einer freiwilligen Polizei über
nehm em — * 

GLahlhslm-^OeLVsEsha-ten".
Unter dem hohen Protektorat des Stahlhelms hat sich in 

Magdeburg eine „Vereinigung nationaler Arbeiter 
Deutschlands" aufgetan. Neben den vielerlei gelben Gewerk
schaftsgründungen eine mehr, die sich von den andern dadurch 
unterscheidet, daß sie eine Spezial-Stahlhelmer-„Gewerkschaft" 
werden soll, weshalb die Bundesleitung des Stahlhelms im Vor
stand vertreten ist.

Diese Neugründung des Stahlhelms ist nichts andres als ein 
Mäntelchen, das sich dieser angebliche Bund der Frontsoldaten 
umhängt, um seine Streikbrecherkolonnen leichter verdecken zu 
können. Es gibt doch noch einzelne Leute im Stahlhelm, die 
stutzig werden und sich schämen, wenn ihnen immer wieder vorge
halten wird, daß der Stahlhelm mit der Vermittlung von 
Streikbrechern die Unterstützung dankt, die ihm von Unter
nehmern zuteil wird. Wie z. B. folgendes Schreiben beweist:

„Der Stahlhelm"
Bund der Frontsoldaten 

Hamburg, Ortsgruppe Mitte.
Stellenvermittlung. Hamburg, 24. Juli 1925.

An die Hammerbrooker Reiswerke
Hamburg 15 

Gustavstraße 15/35.
Durch die Ortsgruppe Groß-Hamburg des 

Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten, erhielten wir die Meldung, 
daß in Ihrem Betriebe für 20 Arbeiter Beschäftigung vor
handen ist.

Es meldet sich bei uns heute der Stahlhelm er. 
welcher bereit ist, jede Arbeit anzunehmen.

Wir bitten Sie ergebenst, denselben einzustellen, well er 
vollkommen mittel- und arbeitslos aus dem Krankenhaus 
entlassen worden ist.

Mit deutschem Gruß
.Der Stahlhelm" 

Bund der Frontsoldaten 
Hamburg, Ortsgruppe Mitte, 

gez. Gustav Behrens 
Leutnant a. D.

Der Streik in den Hammerbrooker Reiswerken war ein durch
aus legaler Kampf. Einsatz der Technischen Nothilfe war aus
drücklich abgelehnt worden. Hilfsbereit sprang der Stahlhelm ein 
und vermittelte Streikbrecher. Dies traurige Geschäft wird er 
auch in Zukunft betreiben — nur unter dem Namen „Vereini
gung nationaler Arbeiter". — ,

*
Sovnehme Leute.

Im Landtag von Hessen fühlte die Rechte verschiedentlich 
das Bedürfnis, das Reichsbanner anzugreifen. Der sozialdemo
kratische Abgeordnete Widmann blieb den Herren von der 
Rechten die Antwort nicht schuldig und kam in seiner Rede auch 
auf den Stahlhelm zu sprechen. Daraufhin richtete der Stahl
helm in der deutschnationalen „Hessischen Landeszeitung" nach
stehenden Offenen Brief an Widmann:

Sehr geehrter Herr Widmann!
Wie wir leider erst jetzt erfahren, haben Sie es bei der 

Beratung zum Staatsvoranschlag im Hessischen Landtag für 
unbedingt erforderlich gehalten, zu sagen: Der Stahlhelm, 
Bund der Frontsoldaten, setzt sich zusammen aus „Etappen
schweineri und Heimkriegern". Abgesehen davon, daß dies in 
dem Hause gesprochen, in welchem Sie durch Ihre Immunität 
geschützt sind, eine „etappenschweinemäßige Niederträchtigkeit" 
ist, begangen an Leuten, die sich von ihrem mehr als kärglichen 
Wocheulohn auch noch einen Teil für Steuern abzwacken müssen, 
die nötig sind, um Ihre etappenmätzigen Diäten aufzubringen, 
laden wir Sie ganz ergebenst ein, doch einmal einen unsrer 
Kameradschaftsabende zu besuchen. Wir sind dann 
gern bereit, Ihnen als Beweis für unsre „Heimkriegerei" und 
„Elappenschweinerei" unsre Militärpapiere vorzulegen und 
Ihnen unsre in der Etappe zerschossenen Knochen vorzuzeigen. 
Allerdings erwarten wir von Ihnen, als scheinbaren Nur-Front- 
knmpfer, daß auch Sie Ihre Papiere und evtl, kaputtgeschossenen 
Gliedmaßen vorzeigen. Oder waren Sie nur ohrenkrank? Aller
dings können wir keine Garantie dafür übernehmen, daß nicht 
etwa einer unsrer Kameraden Ihnen sein künstliches Bein oder 
Arm oder einen seiner zerschossenen Knochen, angeekelt durch 
Ihre durch die Immunität geschützte Feigheit, alte Soldaten zu 
beschimpfen, so lange auf Ihr kotspeiendes Mündchen haut, bis 
Ihnen der Appetit zu solcher „Etappenschweinerei" vergeht.

Der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, 
Ortsgruppe Darmstadt.

Keiner von den Darmstädter Stahlhelmführern hatte den 
Mut, durch seine Unterschrift die Verantwortung für diesen Brief 
zu übernehmen. Es hat sich auch keiner die Mühe gemacht, im 
Stenogramm nachzulesen, was Abg. Widmann eigentlich über den 
Stahlhelm gesagt hat. Trotzdem erhielt der Stahlhelm die erbetene 
Antwort auf sein Schreiben, das offenbar in dem in seinen Kreisen 
üblichen Ton abgefaßt ist. Abg. Widmann erklärte sich bereit, in 
einer Versammlung des Stahlhelms zu erscheinen und dort zu 
wiederholen, was er im Landtag ausgeführt hat. Er forderte die 
Darmstädter Stahlhelmer ebenfalls in einem Offenen Brief auf. 
Lokal und Termin anzugeben.

wartet noch heute auf eine Antwort, —st



«MsttaEe MawesS."
Am 11. März d. I. haben die demokratischen Abgeordneten 

Barteld (Hannover) und Genossen eine kleine Anfrage im Preu
ßischen Landtag eingebracht, weil die Förster in Waldeck 
noch immer nicht von dem Treueid gegenüber dem bisherigen 
Fürsten entbunden und auf die republikanische Verfassung ver
eidigt worden sind. Die Beamten tragen nicht nur nach wie Var 
das ehemalige fürstliche Dienstzeichen, das einen Stern mit der 
Fürstenkrone darstellt, sondern werden auch noch auf eine Dienst
anweisung verpflichtet, die in ihrem 8 4 folgendes enthält:

Treue gegen Se. Durchlaucht den Fürsten. 
Die obersten Pflichten jedes Forftbeamten und damrt auch des 
Forftfchutzbeamten sind Treue und Gehorsam gegen Se. Durch
laucht den regierenden Fürsten. Er hat den Nutzen Sr. Durch
laucht des Fürsten und des Dominiums in allen Stücken zu 
fördern usw.

Die kleine Anfrage ist noch immer nicht beantwortet 
worden. Wie wir aber jetzt erfahren, sind auch die übrigen Be
amten in Waldeck bislang noch nicht auf die republikanische 
Landesverfassung und auf die Reichsverfassung vereidigt 
worden. Ersteres ist auch Wohl nicht möglich, denn das Land 
Waldeck hat es bis heute noch nicht fertiggebracht, sich die frei- 
staatliche Berfas sung zu geben, wie sie in Artikel 17 der 
Reichsverfafsung für jedes Land in Deutschland vorgeschrie
ben ist. Vielleicht zieht die Hohe Landesvertretung es vor, 
demnächst den Weg von Pyrmont zu gehen und sich Preußen 
anzugliedern. Dann könnte man sich die weiteren Kopf
schmerzen über die Verfassung ersparen. Immerhin wird man 
hier bald Klarheit und die sofortige Vereidigung aller Beamten 
auf die Reichsverfassung verlangen müssen.

Lu» kevvivl
knicket sm 29. umj 30. Ziugust 1925
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verknacken mit kannerveibe statt.
Republikaner, ersckeint in ivlassen! Kamerscken, suk nsck Nsinz!

Reichsbanner SckvsrZ-siot-Qolck, Ortsgruppe lAsinz.
Oer Vorstsnck. >214

Interessant ist aber auch, daß man den Beamten, die sich 
auf ihre Dienstanweisung berufen haben, erklärt hat, daß diese 
natürlich in allen Punkten nicht mehr gelte. Danach kann 
wohl jeder Beamte darüber entscheiden, tuas er noch für gültig 
ansieht oder nicht. Das sind reizende Zustände in dem konser
vativ regierten Waldeck. Wie lange will man sich diese von dem 
Landesdirektor in der deutschen 'Republik aufgeführten Theater 
noch gefallen lassen? —

*

«KMerrSverrzdZete am GL-SVuLsN."
Vom Schöffengericht Nürnberg wurde der Besitzer der 

Sterntordiele Hans Alfa wegen Sittlichkeitsver- 
breche ns, begangen an einem seiner Dienstboten, zu 
6 Monaten Gefängnis verurteilt. Dieser Alfa spielte in der völ
kischen Bewegung eine große Rolle. Nie sah man ihn ohne das 

Abzeichen der „Reichsflagge' ober ein „schwarzweitzrotes" Bänd
chen. Im Kampfe gegen die Novemberverbrecher und die Juden 
stand er in vorderster Linie. Aber ,es mar nichi im m e r s o. 
Es gab eine Zert, wo Alfa sich sehr gut mit seinen jüdischen 
Mitbürgern stand. Während des Krieges ließ er sich die LdebeS- 
gabenpakete der Juden sehr gut gefallen und nahm sie nut gro
ßem Dank an. Nach dem Kriege ließ er sich jüdisches Geld, jüdi
schen Kredit und jüdische Fürsprache sehr gern gefallen, um damit 
sein Geschäft in die Höhe zu bringen. Ilm zu zeigen, was er 
für ein tüchtiger Kerl sei, prahlte er Juden gegenüber, er habe 
im Feld einen Offizier geohrfeigt und sei dafür vor 
das Kriegsericht gestellt worden.

Da plötzlich entdeckte Alfa sein völkisches Herz und er 
wurde einer der wütendsten Antisemiten. Nach dem glorreichen 
„Deutschen Tag" taufte er seine Sterntordiele in „Haken
kreuzdiele am Sterntor" um. Die „ReichsflagKe" fand 
in ihm einen ihrer eifrigsten Agitatoren. In der Nürnberger 
Hauptschützengesellschaft hielt er antisemitische Brandreden, ver
dächtigte die jüdischen Mitglieder und sorgte dafür, daß sie hiu- 
ausgedrästgt wurden. Alfa war auch ein guter Freund Julius 
Streichers, des Führers der Nürnberger Hakenkreuzler. —-

Schluß des redaktionellen Teiles.
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die gute Wirkung und Bekömmlichkeit des 
V«pNt«er ZrikvuiiiliktidiNkiilSiHe«. bd 
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Der Beitritt !ann in allen Verkaufsstellen bewirkt werden!

E. G. m. b. H.
Selk 4ü Jahren b-stehende Konsumenten, 
»lganisatlvn illr Leipzig und Umgegend

' SmIsii'en.^lsrtäÄinen. ,
E Lpreckappar-sieere 4 
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DseZ Mamevaden 
suchen ab Montag den 17. d. M. für 14 Tage 
Möblierte Zimmer inMagdeburg. Gest. 
Angebote unter st. IV. 100 an die Anzeigen- 
Verwal'ung des Reichsbanners Magdeburg, 
Orarnenstraße 3

§«« « liv
Telephon 5448. «Vorra, s. Schuber» Rach«., 
Magdeburg, Kötner Etratze 2 <WUdetmstratze2>

Krankenpflegebedarf
Fahrstühle, Ltchldiiber.Lerzkiffen, galv. und tarad. 
Flektrister.Avvarale. Verbandstoffe. «Sunimtwareo 

SerletSmig leglichen PeSarss zur KranSenPsteze.

8» SD MM SämtlicKe
L? 5^. Vereins-Artikel.

Katalog gratis.
badasursdrUL 1881

LllldvstrVirn S 461
Lrstes UN6 ältestes Qesckäkt 3M platre.

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente aller Art 

Weiches Instrument wird 
gewünscht? 

Preisliste kostenlos.

BerMMe Z
vergebe nachjedemOrt.

Rückporto!
P.Holfter,Breslaukll7K
Musikkapellen!
1 Paar Becken billigst 
z. verk. Schriftl. Anfr. 
a.Moritz.Magdeburg, 
Spielgartenstr. Sd. 120s

j5 akre 
-mLacb

Vvrv1»s»r«Lv
667 preiswert ,

am «ms, codiirz ri
Lttv. tzuerstrake 8.

Gegründet 1884 75 »M Mitglieder
93 Koloniatwaren-VertaukSsteUcn

3 grotze Warenhäuser l Schnittwarengeschiift
23 Spezial »Fleischgeschäfte

3 GrotzbäSereie» Eigene Dampfmühle
Grotzfchlirchteret 
mit modernstem Maschinenbetrieb 

Schuhmacherei Maßschneiderei
Diverse kleinere Produktionsbetriebe S70

MsWUM
AW-WM U.WWNÜ

sucht einen bei Privaten bestens ein
geführten

VsrrrsLSr
gegen hohe Provision, evtl, nebenberuflich. 
Einarbeitung erfolgt vom Hause. Ange
bote unter O. bl. 8625 an die Anzeigen- 
Verwaltg. d. Reichsbanners, Magdeburg, 
Oranienftraße 3. 1203

kürztenvalcle (Spree)
29. Mick 30. August 1925

Fahnenbänder, Schärpe» 
Metall-und Festabzeiche» 

FahneunSgel . 
Brustwappcn sowie jed. Vereinsbedarf
Neuruppiner?sdnentsdrik^

psiil Ovllvrl, Xeurrrppta 1206

MMm süiMr-U-W SL »7,
Wir feiern sm Sonntag äsn 6. September 1925

vss
Samstag den 5. September'1925, abends 7-/-2 Okr

Im
Wir laden kiermit die Ortsgruppen unseres Kreises 
und 6er ansekliekenden ba^eriseken Kreise ein 6e- 
sonders laden vir kiermit auck ein 6ie Kameraden 
6er angrenrenden säcbsiscken un6 lküring- 
iscken Oediete und sickern iknen kreundlicke iXut- 
nskme LU. Meldungen über ^nkuntt baldigst erdeten.

?ür 6ie Kreisleitung ttok: ^rtdur ?4adr.

»NM»
riWMMUULl.»? 4Z8

KküSLZMNZ 
das beste Miitel gegen 
Gicht, Ischias, Rheu
matismus. N. 30jähr. 
Krankh. mit Rheumol 
geheilt. Lieferei Kur 
---3M. zu M. 11.50 fr 
L. kWlIi'om, kldsi'!e!il. 
Bertr. überall gesucht

Desle und bikizste ! 
DsLugsgueile 5 erstklassige! 

'anc^LOMtl.'Ledarksartikel >

leim t5ini<.tiuk von ScNukvvaren bietet limen 6er uirekle Le^ug 
von dem gröüien platre 6er deutscken Äobnbliudr'ftntkv,, 
WttLÜsnrels. Verlangen Sie in ikrem Interesse unseren neu 
zrscdienenen illustrierten Katalog kür alle Sckukarten, velcker 
knen sofort kostenlos übersandt ivird. 143

WkLMeiMUMlM-WMW.WllenlW s.!. »
Oegründer 1898. postksck 37.

Vausrnd^ t>Iackdestellungen beweisen 6ie Oüte 
un.ez.r Fabrikate. Viele Anerkennungen.

llun flnmnn? lllink ^laiiciNLtkiiiiisiit.-^LiiiiMtii!' MU. uölliölls UiR, IVlLrlineukircben dir. 603. 
strims Irommein, Ouerpleiien unck SiZnalkürner, stratkl. 
lvle88in§d!38instrumente, /luaruatunA saurer Lköre.

VVeiciies Instrument virck Zevünsckt? 8öi

/ur Ingen ö weh ren,
Wünöergruppen 

InLKeurrr

............. . .. .. ..... . ...... ....,1

?reisduck frei.

WnchZTken?
Die bekannte Qualitälsw'.re. Direkt vom Lersteller. 
AuSrustunq ganzer Vereine. — Engros«<PreNe! 
Sutimar»». S 6) ul ft raße 3, Kivlvlvld.

— Vertreter für Zn- und Ausland! — 462

KskÜsiNHSp^sssim^.vv M.
Kostet eckte 6eutscke klirren ^r. 52,
stark vernick., ca. ,30-stündiges Werk, genau reguliert, 
UM» 53 dieselbe, mit Sckarn, rr. 4.50 M.

Xr. 81 dies., eckt vers., m.
Qoldr. u. Sckarn., nur.5.00 » 

kir. 85 68.,m.bess. Werk, a. 6.50 , 
kr. 86 mit 8prun§6eckel.

xsnr ver§ol6et . . 12.80 , 
kr 39 varüsoulrr ver-

sild., mit QoI6r2n6, nur 7.50 » 
Kr. 79 6ies.,k!.korm.,nur 10.00 , 
ttr. 81 6ies., eckt Lilber,

W 8teine ... 20.00 ,
»k. 47Lrmbonüubr m. kiem.n. 8.00 
Nr. 44 clies.» m. kesserem Verk 12.00 

Wecker, /s. /Viessingrv.. n„ 3.20 N., ^et.-U1lrkaps. n. 0.25 kl., 
^unrerketts, vernick. n. 0.50 N. eckt versild., n. 1.50 N., 
sokt ver§oI6.n. 2.0O N., 0ol66oub1ä 5.00 N. Von llsn Ukren 

ßlllüll'kilüe. ÜUÜIIU l5ü,

kaufen Sie am besten bei der
Berufskleiderfabrik 3is

, «kWir ii. 8.
Billigste Preise! Beste Qualität! 
Günstigste Zahlungsbedingungen!

2u baden in allen /tpotbeken unck Oroxerien. 
ffabrlk pkarmsreutlseber prSpsrate

iitslS unck billigste IVlittel 
ZeZen i«t
unck blvidt ckas millionenlacli 

kev/skrie alte 670

ükomormst

cier 6enu6 6e8 
^uaU1ät8raucker8 
rigarottenisdrik gebt. Usmsnn 

heiprig.

kepudliksnisclier Isx
unä fadnen^veike ,2^

Unter alten Licken am xrünen Stranck 
cker Spree ZroLes Volksfest, 

steicksbanner Sckvarr-kot-Oolck 
Ortsgruppe pürstenvalcke s^pree)

MklM»
werbt für Eure

Fahnen, Banner, Bänder aller Art 
Vereins, und Festabzeicheu 

Ansteckschleifchen und sonstigen 
Vereinsbedarf.

sc. »övL, srUi«x»»ir«
Schoppershofstrahe 47

Lieseneit kurstrtstig. Preislisten gratis.

KM m Nllchs.,
Aue Musilinstrumenle, LarmhMkas, Svrechapparate 
Fabrikation! Niedrigste Fabrikpreise. Gr. Jubi- 
lällmskalaiva gratis. Schallplatte,» Sl. 2.30 Mk. 
Sr - l. Au-iaiinina »c>n Trommle^. und Pkeiieriugen

kküükN»"
: liLiLk cri, ü^reicnen, flsu.risgtzen

listert äutzekst preiswert

LlllKMM''
Otto IViüNer, Oockesberg am kkein.

Kameraden find lovnen- 
den Nebenverdienst. Riih. 
durch GeorgBöhler, 
Mannheim, kaurenliuS- 
stratze l5. 1215

"gMWM 
Deckt euern Bedarf an 

SM-»« 
bei Kamerad sei 

Wil l.eL KMW. 
Aeußerst günstige Ab. 
zahlungsmöglichkeiten 
Referenzen vieler be
lieferter Ortsgruppen 

stehen zu Diensten.
SriiS!« »u»«.KI

In kau.IKInrirum.nten 
«u dsredo.L.trk.n Vrsi.vn

Illuminstionssttikel — pspierkaknen sckwarr- 
rotAolck — l^estsbreicken — Verlosungsattikel 

Tittikel kür siinckerkeste 1204
OröLte ^usvakl SilllAste Preise

prlttiitte »«»»»» S« 1». Spittelmarkt 4/51-

Reichsbanner Schwar»-Rot-Gold, Bezirk Anhalt ll, Bernburg

Am 19. und 20. September d. I. findet in Bernburg (Saale) ein 

rrerGsbarmevtas Ms Anhalt II 
statt. Wir bitten schon jetzi alle Ortsgruppen des Gaues Magdeburg- 
Anhalt sowie Halle und Nachbargaue, diesen Tag für Bernburg frei 
zu halten. Bernburg ist die Stätte guter Kameradschaft, rüstet des

halb und besucht uns zahlreich.
Treue um Treue! Frei Heil!

Bezirksleiiung Anhalt II: Kreisleitung Bernburg:
Lichtenberg. Schule.

Ortsgruppe Bernburg: Linnert. 1208

Voranzeige Oll8^1IIs)s)6 llOllOlOklO 2.^. Voranzeige
^m SsmstLA 6en 12. un6 Sonntag 6en 13. September findet in Neildronn ein

,un6 6ie vannerweike 6sr Ortsgruppe statt. Ls er^ekt keute sckon Linl26un§ rrn 
sömtlicke Ortsgruppen 6es Ooues V/UittemberZ und an 6iv erreickbaren Oruppen 
Kadens, kiessens und des kevriscken krsnken, kür die eine Leteik^unZ an dieser 
I*3suoA in kraZe kommt, ks vird gebeten, die beiden 1^386 sick frei 211 kalten für 
tisildronn. Der Lesuok Heilbronns vird die ausvsrtiLen Oästs sicker nickt reuen.

steicksbllnner Sck varz-kot-Oolck, Ortsgruppe tleilbronn a. dl.

flMWWW
Sp-rlsl»3t: LMM 
hluail-
o.risb-

HormonII-a» "" 
k«°!rg, KMkkK, 
IlM, IM.
Verruwd rürckr «r, ?r!vkitv

».L 12

GmaMe- 
lAbzolche«

Spezialiräl^ 30 
Masienauftage 
Einzige Fabrik a. Platze 
stlihnenipitzen—Feslabzeichen 

Fahnen» Lgel

IcWllrrLkuick
Gravier-, Emaillier« und 

Vräqeanstall

«N5-

Vo/- 
s//7sr- li-'cr/fs/

Verlangen Sie 
unsere Liste 
unter Angabe<Zl)rer^-WML
Münlche. Wir bieien un-sW^N 
verglcichliche Vorteile.

Leilzahlung ohne Aufschlag.

Waffe» - Iraukouia
Würzburg Ar. 44

ksiedrdLlllNs 8dl«sn-I!,l-8iiliI lldrgkiiiiii, WlnsnlMri.
OroLe republikaniscke Kundgedunx, verbunden mit öannerveike, 

am 22. und 23.ä.uxust 1925 in velmenkorst.
KK87-KOKOK: 12U

Lonnsbend den 22. ^u^ust: ^»b 4 Okr nackmitta^s kmpfanZ der uusvärtiLSli 
Kameraden am Laknkok. 7.-^o Okr Antreten rum ^apkenstreick auk dem iVIurkt- 
platr, ansckllekend im Lckütrenkok Konrert und OesanZsvortrllxe. Lrolfnun^S' 
anspracke des Kameraden Ministerpräsident a. V. 1'k. 'santren. Lei Eintreten 

der Ounkelkeit kackelsckvinLen der dim^mannsckstt.
Lonatax den 23. ^UZust: 6 Okr mordens Weckruf, LmpkanZ der ausvartixen 
Ortssluppen, U.«> bis 12.-» ^oreenkoarert auk dem Marktplatz, 1 Okr ^ukmarsck 
der Orrszruppea rum iVlarktplatr, l.so Odr vannerveike daselbst. Vie Weikereds 
kält Kamerad 8taatsmiaister a. v. Lreltrerr von örandensteiu, We4m,r.
3 vkr Lestmsrsck durck die 8traSen der 8tsdt rum Lckütrenkok. vortselbst von
4 dis 7 Okr Oartenkonrert, sd 6 vdr Lall im Saal und Imirrelt, Volkstrudel suk

dem Ludenplatr.
ver kestdeitrax. 8/^8 sämtlicke Veranstaltungen am Sonnabend den 22. 
und Sonntag den 23. KU8Ust, beträgt kür auswLlrtixe Kameraden und iVlitxliedel 
der OrtsAruppe Velmenkorst 1 K4K. — Kür dlicktmitslieder Herren 1.50 sVilc. und 
vamen 1 sVsk. — Karten nur kür Sonnabend Aultix: Üerren und vamea 

0.60 ^1k.. nur kür Sonn tax: Herren 1 svik. und Damen 75 pkx.
Vie Ortsgruppen der nakeren und weiteren Umgebung von velmenkorst verden 

ersucdt, sick raklreick an der Lannerveike ru beteiligen. 
verVorstand. verkestsussckuL.

l kepudlikan. Märscke, 20 neueste Scklager, 
I . Ig. psommeln und tzuerpkeiken sovie ^us" 

rüstung ganrer Oküre in Martins-ttörnern und Trompeten kauten 
Sie ru denkbar niedrigsten Preisen beim Bundesgenossen 

kleksrck vsnkt, paurs I. V., Instrumenten-bsbrikatiov 
Erleichterte Zakluosibeckluxunxe». lsstolox frei. SS


