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Dis KambutziseL Lreichsvarrneviage
Ganrvttvs gvütze den Las

Seit Sonnabend früh herrscht große Bewegung an allen 
Fernbahnhöfen des Städtegebiets. Reges Leben flutet durch die 
Straßen. Lebhafter, intensiver pulst es, als zu andern Zeiten. 
Selbst der Uneingeweihte spürt: Etwas Großes geht vor! 
Der Menschenstrom in und bei den Bahnhöfen, auf Straßen und 
Plätzen erhält sein Gepräge durch die zahllosen Männer in Wind
jacke und Kniehose. Die Festplakette des zweiten Bundesgrün
dungstages auf der Windjacke, die schwarzrotgoldene Kokarde an 
der Mütze, so künden sie, daß sie alle zu Gast in Hamburg weilen. 
Es gill eine große Heerschau der Millionenorganisation des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold abzuhalten. Und doch sind die 
vielen Zehntausenden, die in rastloser Aufeinanderfolge durch 
Sonderzüge und durch fahrplanmäßige Züge nach Hamburg "ge
bracht sind und am Sonnabend abend und am Sonntag in der 
Frühe noch gebracht werden, nur ein bescheidener Bruchteil der 
Mitgliedschaft der stolzen republikanischen Schutzwehr. Die große 
Arbeitslosigkeit hat es leider den weitaus meisten Mitgliedern 
des Reichsbanners unmöglich gemacht, an dem großen Tag un
mittelbar teilzuhaben. Die wirtschaftliche Bedrängnis ist es auch, 
die bewirkt hat, daß sich der zweite Bundestag im wesentlichen 
auf die norddeutschen und mitteldeutschen Gaue beschränkt. Ge
wiß haben einige tausend tapferer Männer es sich trotz Arbeits
losigkeit nicht nehmen lassen, dabei zu sein. Sie sind zu Fuß 
nach Hamburg gekommen, haben teilweise Hunderte von Kilo
metern zurückgelegt; welche Begeisterung, welch großer Opfermut 
offenbart sich da! Wenn trotz der gebotenen Beschränkung auf 
die angrenzenden Gaue eine so gewaltige Teilnehmerzahl ge
meldet ist, von denen wesentliche Teile bereits jetzt in Hamburgs 
Mauern weilen, dann ist auch das ein prächtiger Ausdruck der 
innern und äußern Kraft des Reichsbanners.

Wo bleiben die Zehntausende? Es darf mit Stolz fest
gestellt werden, daß fast alle in Freiquartieren untergebracht wer
den. Seit Wochen hat die republikanische Bevölkerung Hamburgs 
daran gearbeitet, durch Gastfreundschaft seine Anteilnahme und 
seinen Opferwillen zu beweisen. So ist Hamburg heute empfangs
bereit! Seine Empfangsbereitschaft zeigt sich jedoch nicht nur 
in dieser Tatsache. -Sie offenbart die tiefe Verbundenheit und 
Solidarität unter den Republikanern, in der republikanischen 
Volksbewegung, die das Reichsbanner ist.

Die Begeisterung des hamburgischen republikanischen Volkes 
findet noch andern Ausdruck. Schaut vor allem in viele Straßen 
der dichtbevölkerten Stadtteile, in viele Straßen Barmbecks Eims
büttels, Rothenburgsorts, der Veddels, Hamerbrooks, der Neu
stadt, der Altstadt. St. Paulis, Hamms und Borgfeldes, Winter
hudes, Uhlenhorsts und Eilbecks! Girlanden mit schwarzrotgolde
nen Fähnchen schmücken viele Häuserfronten. Transparente sind 
über die Straßen gespannt. Zahllose schwarzrotgoldene Fahnen 
leuchten herab. So grüßt Hamburgs werktätiges Volk seine Ge
sinnungsfreunde und Kampfgenossen. So ruft es seinen Gästen 
zu: Hier ist guter Boden für unsre gemeinsame Idee, für unsern 
gemeinsamen Kampf um Freiheit, Gerechtigkeit und wahres Men
schentum! Wer so den Schmuck der Straßen und Gassen schaut, 
oer vergesse nicht, daß auch durch Hamburg Not und Elend rast, 
daß auch in Hamburg die gesundheitszerstörende, aushungernde 
Kraft der Arbeitslosigkeit wirkt. Trotzdem lebt ehrliche Begeiste
rung in den Massen Hamburgs. So ist der Schmuck der Stra
ßen und auch einiger Plätze der >stadt nicht nur Gruß und An
ruf, nein, er ist auch Zeugnis des großen Opfer- nnd Kampf
willens, der hier lebendig ist.

Hamburgs Volk grüßt mit Fahnen, Girlanden und Trans
parenten. Auch seine wesentlichste politische Organisation die So- 
zialdenwkratische Partei, seine wesentlichste politische Zeitung, das 
„Hamburger Echo," und seine wesentlichste wirtschaftliche Inter
essenvertretung, die Gewerkschaften, grüßen so den Bundestag und 
seine Gäste. Das Haus des „Hamburger Echos" ist 
festlich geschmückt, ebenso das HauS der Partei an der 
Großen Theaterstraße, ebenso das Haus der Großein
kaufsgesellschaft und das der Demokratischen 
Partei. Ganz groß und eindrucksvoll ist die Front der Waffen
schmiede der Hamburger Arbeiterschaft, das GewerkschaftS- 
hauS, gestaltet. Das Gewerkschaftshaus birgt die Zentrale des 
Bundestags, es wird auch der Mittelpunkt des Bundestags sein 
Wenn man nur durch die Brockes-Allee tritt, an deren Eingang 
zwei Reichsfahnen von hohem Mast grüßen, verbunden durch 
eine Leinewand, die den Ankommenden ein „Willkommen, Ka
meraden, in Hamburg!" entbietet, dann steht man bald vor dem 
Gewerkschaftshaus. Girlanden winden sich von Fenster zu Fen
ster, schwarzrotgoldene Fahnen flattern tüchtig im Winde. Die 
Fläche aber wird beherrscht von einem großen Reichsadler und 
dem Bundesgrutz „Frei Heil!". Hunderte elektrischer Birnen 
umsäumen diesen prächtigen Schmuck. Ein erhebendes Bild wird 
es sein, wenn in den Abendstunden Shmbol und Gruß erleuchtet 
sind, wenn die Fenster des Hauses, festlich illuminiert sind.

Hamburg grüßt den Tag! Hamburg grüßt 
seine Gäste! Hamburg ruft so froh in alle Welt. Wir schrei
ten voran zu Einheit, Freiheit und Vaterland!

(Hamburger Echo.)

Kameraden des Schutzbundes, die in einer Stärke von 480 Mann 
nach Hamburg gekommen waren.' Er rief den Oesterreichern ein 
herzliches Willkommen zu und würdigte eindrucksvoll den symbo
lischen Akt, den diese Kundgebung vor dem Hamburger Hauptbahn
hof bedeutet. „Dieses Zusammentreffen ist ein Zeichen dafür, daß 
der grotzdeutsche Gedanke mächtig marschiert." Stürmische Zu
stimmung fand er, als er aussprach: „Wir kennen keine zwei 
Reiche, Deutschösterreich und Deutschland, sondern nur ein 
Deutschland, zu dem sie beide gehören." Und begeistert stimmten 
die Massen in das Großdeutschland gewidmete Frei Heil! ein, mit 
den: Kamerad Crohn seine Ansprache schloß. Für das Hamburger 
Reichsbanner sprach Kamerad Adolf Biedermann in ähn
lichem Sinne.

Im Namen des Schutzbundes erwiderte Bürgermeister 
Pichler (Wiener-Neustadt): „Brüder! Die wir von der Donau 
und von den Mpen zu euch nach Hamburg gekommen sind, wir 
grüßen euch! Wir bekennen, daß es unserm Bewußtsein nach 
keine Grenzen zwischen Deutschland und Oester
reich gibt. Das Volk Oesterreichs will wie das deutsche Volk 
den Zusammenschluß. Nur die Fürsten haben uns bisher ge
trennt. Ties lebt in uns allen das Bewußtsein, daß es nicht der 
Annektionswille Deutschlands, sondern der Wille beider Völker ist, 
daß endlich ein Großdeutschland ersteht." Mit dem Bundesruf 
Freundschaft! schloß er seine aus tiefstem Herzen geborne und mit 
innerer Bewegung vorgetragene Ansprache. Dann spielte die 
österreichische Kapelle die Arbeiterhymne. Mit entblößten Häuptern 
verharrten die Tausende Männer und Frauen, die den Hachmann- 
platz besetzt hielten, bis sich der Zug zum Abmarsch formierte. Den 
Zug führte die österreichische Kapelle. Zunächst war es kaum mög
lich, dem Zuge durch die sich stauenden Menschenmassen einen 
Weg zu bahnen. Durch die Kirchenallee, den Steindamm usw. 
ging es hinaus nach Hammerbrook, wo die Oesterreicher Frei
quartiere beziehen sollten. Ueberall füllte eine dichte Menschenmafse 
dre Straßen, durch die der Zug sich bewegte. Und die jubelnden 
Zurüfe, mit denen immer wieder die Oesterreicher begrüßt wurden, 
wollten kein Ende nehmen. Der Empfang war ein unvergeßliches 
Erlebnis.

Empfang des preußischen Ministerpräsidenten.

Sonnabend abend um 1» Uhr sollte der preußische Minister
präsident Otto Braun auf dem Altonaer Hauptbahnhof em° 
treffen. Um 8)4 Ubr marschierten die Altonaer Kameraden mit 
Fackeln aus und bildeten zusammen mit den Kameraden aus Kiel 
ein dichtes Spalier vom Hauptbahnhof bis zum Altonaer Rathaus. 
Kurz vor 10 Uhr traf der Zug mit dem Ministerpräsidenten ein. 
Er wurde von dem Bundesvorsitzenden Hörsing, der Gau
leitung des Reichsbanners und dem Wtonaer Oberbürgermeister 
Brauer begrüßt. Als der Ministerpräsident den Bahnhof ver
ließ, wurde ihm ein dreifaches Frei Hei! cutgegengebracht. Auf 
dem Wege zum Rathaus war der Ministerpräsident wiederholt der 
Gegenstand begeisterter Ovationen. Als er sich in das Rathaus 
begeben hatte und auf den Balkon herausgetreten war, marschierte 
das Reichsbanner in einer Stärke von 8- bis 10 000 Mann in ge
schloffenen Formationen auf. Nach einem Fanfarenruf nahm dann 
das Wort zu einer Ansprache

Ministerpräsident Brau n.

Kameraden! Ich danke Ihnen herzlichst für den überwälti
genden Empfang und die herzliche Begrüßung, die Sie mir 
haben zuteil werden lassen. Ich darf wohl annehmen, daß Sw 
nicht nur dem Reichsausschußmitglied und Reichsbannermann gilt, 
sondern auch besonders dem Leiter der Staatsgeschäfte der Re
publik Preußen. In Preußen ist durch eine stetige Politik 
die Republik geschützt und gesichert worden. Es ist deshalb kein 
Zufall, daß aus einer preußischen Stadt der Trommelwirbel er
klang und der Ruf erscholl, der zum Zusammenschluß des Reichs
banners führte und einen starken Schutzwall aufrichtete um die 
Republik, die aufgebaut ist auf den Trümmern, die uns die ehe
mals herrschenden Klassen hinterlassen haben. Wenn wir mor
gen nach Hamburg ziehen, so tun wir das nicht, um Hauiburg 
zu erobern, sonder,: um die Herzen zu erobern all der Kame
raden aus den deutschen Gauen, die zusammengekommen sinD, 
um die Front noch fester zu schließen, um die Republik gegen alle 
Feinde, mögen sie stehen, wo sie wollen, zu schützen und zu festi
gen. Die Feinde der Republik waren nur üppig und stark, so
lange die Republikaner gleichmütig ihrem Spiele zusahen. In 
dem Augenblick, als sie sich zusammenfanden zum Reichsbanner, 
da sind sie sehr bescheiden geworden. Sie werden noch Mel be
scheidener werden müfien. Daß es so werden möge, dafür wollen 
wir im Reichsbanner immerfort wirken. Wir haben nicht nur 
die Republik" zu verteidigen, sondern auch zu erobern. W r r 
müssen zur Offeusiveübergehen! Wrr muffen auch 
die Köpfe und die Herzen erobern, damit in den Herzen der Ge
danke so fest verankert ist, daß jeder Gedanke, die Republik zu 
stürzen, für alle Zeit unterdrückt ist. Unsre Bundestage sind 
Etappen zu diesem Ziel und ein sinnvoller Ausdruck dafür, daß 
die Republikaner sich zusammenfinden zum Scqutz und Ausbau 
unsers lieben deutschen Vaterlandes. Wir sind bereit, für die 
Erhaltung der deutschen Republik, die wir neben, auch mit 
unserm Blut einzustehen und sic zu verteidigen. So fordere ich 
Sie auf, mit mir einzustimmen in den Ruf: Frei Heil!

Der Auftakt.
Hundertdreitzigtauscnd Reichsbannerkameraden in Hamburg! 

Ein alle Erwartungen weit übertreffender Erfolg. Schon von 
Freitag abend an brachten Sonderzüge die Kameraden auS allen 
Teilen des Reiches in die norddeutsche Handelsmetropole. Gegen 
8 Uhr abends trafeir als erste größere geschlossene Abteilung die 
Westfalen ein. Lebhafte Frei-Heil!-Rufe erfüllten die weite 
Bahnhofsvorhalle, als die Spitze des Zuges, von den Bahnsteigen 
kommend, erschien. Auf dem Hachmann-Platz vor dem Bahnhof 
ein kurzer Empfang, und dann ging es in den für die Freiquartiere 
zugewiesenen Stadtteil. In der Frühe des Sonnabends setzte 
wieder lebhafte Bewegung im und am Hauptbahnhof ein. Jeder 
Zug brachte immer neue Scharen von überzeugungstreuen Re
publikanern, die herbeigeeilt waren, um für den republikanischen 
Gedanken zu demonstrieren. Ein eindrucksvolles Bild bot sich, als 
der erste Sonderzug ausMagdeburg auf dem Bahn
steig 2 einlief. Als der mit begeisterten Zurufen empfangene Zug 
stand, bedurfte es nur weniger Augenblicke, und in. musterhafter 
Ordnung standen die zwölfhundert Kameraden auf dem Bahn
steig. Zahllose schwarzrotgoldene Fahnen und Wimpel belebten 
das Bild. Durch die Sperre und die Bahnhofshalle ging es auf 
den Hachmannplatz, wo die dort zusammengeströmte Menschen
menge die Magdeburger Kameraden mit herzlichen Zurufen be
grüßte. Der Zug, an der Spitze das 500 Mann starke Trommler- 
und Pfeiferkorps, ist bald formiert und setzt sich nach Barmbcck in 
Bewegung. In der Langenreihe und den andern Straßen, die der 
Zug berührte, umsäumte eine große Menschenmenge, die immer 
wieder in begeisterte Zurufs ausbrach, den Fahrdamm.

Unzählige Male wiederholt sich dieser Auf- und Abmarsch vor 
dem Hauptbahnhof. Aber nicht nur hier, auch an der Sternschanze 
und dem Altonaer Hauptbahnhof zeigte sich das gleiche Bild vom 
frühen Morgen bis zum späten Abend.

Ein besonderes Ereignis lockte um die Mittagszeit noch 
größere Menschenmassen nach dem Hachmannplatz.

Der Empfang des Bundesvorstandes.
Die Ehreuhundertschaft rückt an, die den Bundesvorstand 

empfangen soll und die auch das Bundesbanner tragen wird. Der 
Gauvorstand von Hamburg-Bremen-Nordhanuover und Vertreter 
andrer Gauvorstände begeben sich auf den Bahnsteig. Pünktlich 
1.26 Uhr läuft der Schnellzug ein. Eine kurze Begrüßung. Das 
Bundesbanner wird übergeben und dann geht eS durch die Bahn
hofshalle vorbei an Spalier bildenden Reichsbannerkameraden auf 
den Hachmannplatz. Der Gauvorsitzende Eisenbarth begrüßt 
den Bundesvorstand und vor allem den Bundespräsidenten Otto 
Hörsing. Trommelwirbel setzt ein. Der Bundesvorstand 
schreitet die Front der Ehrenhundertschaft ab. Laute Frei-Heil!- 
Rufe hallen über den Platz. Der Bundesvorstand begibt sich so
dann in sein Standquartier. Mit klingendem Spiel rückt die 
Ehrenhundertschaft ab.

Besichtigung der Volksfürsorgc.

Nachmittags folgten Bundesvorstand und Gauborstände einer 
Einladung der „Volks für sorge" zur Besichtigung ihres Be
triebs. Direktor Lesche schilderte die Entwicklung der Genossen
schaft, die 1913 gegründet wurde und sich trotz aller Schwierig
keiten der Kriegs- und Jnflationsjahrc zu einem bedeutenden 
und leistungsfähigen Unternehmen im Rahmen deS deutschen Ver
sicherungswesens entwickelt hat. Ein Rundgang durch die vor
bildlich ausgestattsten Geschäftsräume unter sachkundiger Führung 
schloß sich an. Er gewährte den Teilnehmern einen wertvollen 
Einblick in den Aufbau und die Ausdehnung des Unternehmens.

Die Ocsterreichcr kommen an!
Zu einer besonders eindrucksvollen Kundgebung wurde der 

Empfang der Oesterreicher. Ursprünglich sollten die öster
reichischen Kameraden uni 4.41 Uhr in Hamburg eintreffen. Da 
aber in Berlin ein Empfang durch den Berliner Gau eingelegt 
war, konnten sie erst gegen 7 Uhr Hamburg erreichen. Kurz vor 
7 Uhr nahmen verschiedene Hamburger Hundertschaften auf dem 
Hachmannplatz, in dessen Mitte ein großer quadratischer Raun: 
frei gehalten wurde, Aufstellung. Vieltausend Männer und Frauen 
strömten von allen Seiten heran, um die Oesterreicher zu begrüßen. 
7.10 Uhr lief der Sonderzug, von brausenden Zurufen empfangen, 
auf dem Bahnsteig 2 ein. Am Freitag abend um 6 Uhr hatte er 
Wien verlassen und war über Linz, Passau, Regensburg, Leipzig 
nach Berlin gefahren, wo sie am Sonnabend pormittag um 11 Uhr 
am Anhalter Bahnhof vom Berliner Reichsbanner und dem deutsch
österreichischen Volksbund empfangen wurden. ReichstagSpräsident 
Löbe hielt eine kurze Ansprache, auf die der Bürgermeister 
Pichler (Wiener-Neustadt) freudig erwiderte. Nach einer Be
köstigung im Hotel Bellevue und einem Umzug durch die Stadt 
fuhren die Oesterreicher um 21L Uhr mit dem Wiener Zugs vom 
Lehrter Bahnhof nach Hamburg ab.

„Einen so überwältigenden Empfang, wie er den Oester
reichern in Hamburg bereitet wurde, hat Hamburg noch nicht er
lebt", schreibt das „Hamburger Echo". Als die Spitze des Zuges, 
die österreichische Kapelle, aus dem Bahnhof heraustrat, brach die 
riesige Menschenmenge, die sich immer noch durch den Zustrom 
neuer Massen verstärkte, in brausende Frei-Heil!-Rufe aus. Für 
den Bundesvorstand begrüßte Kamerad C r o h n (Magdeburg) die 
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Donnernd hallte Der Ruf über den weiten Platz und fand 
ein biektaufendstnnmiges Echo. Nach Ministerpräsident Brauns 
Rede sprach

Rerchstagspräsident Lobe.
Kameraden! Wir haben heute einen erhebenden Abend er

lebt. Aus ärmlichen Kammern, aus dürftigen Zimmern, aus 
der Not der Erwerbslosigkeit, aus schwerer wirtschaftlicher Be
drängnis sind gekommen die Träger dieser Tausende von Lich- 

' lern, um mit ihren Armen den freien Volksstaat zu schirmen. 
Wer den heutigen Abend erlebt hat, der ist nicht mehr m Sorge. 
Die deutsche Republik ist nich* mehr bedroht. Jetzt gilt es, alle 
Kräfte znsammenzufassen, um die Republik mit sozia
lem Geiste zu erfüllen. Gemeinsam mit unsern Kame
raden aus allen Gauen des Reiches und mit unsern österreichi
schen Freunden wollen wir arbeiten an dem großen Werk, alle 
Feinde des einigen Deutschlands niederzuringen, um eine groß- 
deutsche Republik zu schaffen. Diesem Werke gilt unser 

' Ruf: Der großdeutschen Republik ein dreifaches Frei Heil!
Begeistert stimmte die Menge in diesen Ruf ein, und als 

darauf der Gauvorsitzende Hansen die Kameraden aufforderte, 
auch der Männer zu gedenken, die in schwerer Zeit die Republik 
geschützt und vor der Wühlarbeit unsrer Gegner bewahrt haben, 
erscholl abermals ein begeistertes Frei Heil!. Mit dem gemein
samen Gesang des Verses „Einigkeit und Recht und Freiheit..." 
fand die erhebende Feier ihren Abschluß.

Begrüßungsfeiern.
Den Abschluß des Sonnabends bildeten die Begrüßungs

feiern in den einzelnen Stadtteilen.

Im Gewerkschaftshaus.
Im großen Saale des GewerkschaftshauseS fand eine Be

grüßungsfeier statt, die einen sehr imposanten Verlauf nahm. Es 
hatten sich zu dieser Feier Reichsbannergäste und Republikaner 
aus allen Teilen des Reiches eingefunden Eins kleine Störung 
erlitt die Veranstaltung zu Anfang dadurch, daß die Oesterreicher 
nicht rechtzeitig erscheinen konnten. Die Feier wurde durch 
einen Bläserchor mit Fanfaren eröffnet. Kamerad Bieder
mann begrüßte die erschienenen Gäste herzlich und gab seiner 
Freude darüber Ausdruck, daß zu der zweiten Begrüßungsfeier 
weit mehr Teilnehmer gekommen seien als ursprünglich angenom
men wurde. Als Festredner sprach dann der ehemalige sächsische 
Minister Kamerad Buck (Dresden). In eindrucksvoller Rede 
würdigte er Entstehung und Bedeutung der Rsichsbannerbewe- 
gung. Das Reichsbanner ist viel zu spät gegründet, so hob er her
vor, wäre es drei Jahre früher entstanden, dann hätten wir 
Republikaner leichtere Arbeit. Dennoch können wir stolz sein 
auf unsre Arbeit. Wir haben mit offenem Visier und ehrlichen 
Waffen gekämpft. Der Redner wandte sich dann mit scharfen 
Worten gegen die Nationalistenhetzo und ihre Treibereien, die 
letzten Endes nur neue Kriege entfesseln müßten. Unser ganzes 
Bestreben als Republikaner und Reichsbannerleute muß es sein, 
einen neuen Krieg zu verhindern. Wir wollen dem andern 
Deutschland, dem republikanischen Deutschland, mit ganzem Her
zen dienen. Darum, Republikaner, steht zusammen, schützt die 
Republik. In gleicher eindrucksvoller Weise setzte sich der frühere 
thüringische Staatsminister Freiherr von Brandenstein für 
Len republikanischen Gedanken ein. Beiden Rednern dankte dis 
Versammlung mit starkem, lebhaftem Beifall. Rezitationen und 
Gesang folgten den Ansprachen. Endlich gegen 1l Uhr trafen 
die Oesterreicher mit ihrer Kapelle ein. Sie wurden von den 
Versammelten stürmisch begrüßt und sorgten durch ihr flottes 
Spiel noch lange für ein kameradschaftliches Beisammensein 
aller Teilnehmer.

Außerdem fanden Feiern in Eimsbüttel, in Eppen
dorf-Winterhude, in Barmbeck, in Eilbeck und 
Langenhorn statt, in denen die Kameraden Reichstagsabge
ordneter Ferl (Magdeburg), Röber (Magdeburg), Doktor 
Böhme (Magdeburg), Wiegn er (Magdeburg), Diefen- 
thal (Magdeburg), Erdmannsdörfer (Berlin), Nowak 
(Berlin), Rostkowski (Breslau) und Stark (Königsberg) An
sprachen hielten.

Beurteiler immer überzeugender beweist, daß die Linie unsrer 
seit 1919 geführten Außenpolitik richtig war, und von feder 
Regierung — sie heiße, wie sie wolle — ausgenommen und fort
geführt werden müßte, wenn sie nicht eine Regierung der Phrase, 
sondern des Handelns sein will.

Ich will auch nicht davon sprechen, daß wir in der innern 
Politik wie in der äußern unter dem Drucke der Siegerstaaten 
gestanden haben und noch stehen, und daß wir trotzdem auch hier 
das Erreichbare erreicht haben. Ich will nur darauf Hinweisen, 
daß heute hie überwältigende Mehrheit der deut
schen Arbeiterschaft hinter dem Reichsbanner 
marschiert unter der Parole: Für den deutschen Volksstaat, 
getreu seinem Grundgesetz von Weimar bis zum letzten Atemzug. 
Das tun diese Abertausende in der Erkenntnis: Das ist unser 
Staat. Wir — das Volk — sind die Quelle seiner Kraft.

Ich sehe im deutschen Volksstaat die Bürgschaft für die 
deutsche Zukunft, denn die Kraft eines Volkes und die Stellung 
einer Nation in der Weltpolitik und der Weltwirtschaft wird be
stimmt von den Wille,lskräften, die hinter seiner Staatsidee stehen

Viag auch jeder von uns den Frieden auf Erden als das 
letzte Ziel aller Politik ansehen, so wird doch ebenso jeder klar 
darüber sein müssen, daß unser gegenwärtiges Schicksal durch die 
Macht bestimmt wird, dis Macht nicht nur, die sich auf Waffen 
stützt, sondern auch die Macht im wirtschaftlichen Kampfe.

Um uns Deutsche steht eine Welt, die von Waffen starrt. 
Lassen Sie uns trotzdem unverzagt jedes Stück Deutschland mit 
der nimmer ermattenden Kraft deutscher Herzen verteidigen und 
da, wo fremde Wellen den Deich, der unsre Heimat schützt, zer
brechen wollen, den Damm unzerstörbarer Vaterlandsliebe auf
richten.

Reichsbannerleute vor die Front, wo der Friede im Aeutzern 
und Innern bedroht ist. — Reichsbannerleute vor die Front, wenn 
es gilt, das Deutschland der Zukunft zu schaffen, in dem die Not 
nicht so zu Hause sein soll, wie in dem der Gegenwart.

Voraussetzung, wenn das Ziel erreicht werden soll, ist 
staatsbürgerliches Verantwortungsbewußtsein,

^Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte auch des politischen 
Gegners, ist jene Vaterlandsliebe, die uns nicht zu hohlen Be
teurungen, sondern zur Pflichterfüllung gegen die Volksgesamtheit 
veranlassen soll. Voraussetzung ist weiter, daß wir uns nicht als 
Bayern oder Preußen, als Hamburger oder Badenser, als Nord
oder Süddeutsche, als Oesterreicher oder Reichsdeutsche — sondern 
einzig und allein als Glieder der deutschen Volksgemeinschaft 
fühlen.

Mir scheint es ein ganz besonderes Verdienst des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold zu sein, daß es der deutschen 
Einheitsidee eine Armee von entschlossenen 
Kämpfern zugeführthat.

Halten Sie fest an diesem Ziele. — Bauen Sie mit am Bau 
des neuen Reiches, daß es eine feste Burg werde, die die Jahr
hunderte überdauert. — Ihr Staat ist es, um den es geht. — 
Unser aller Schicksal ist es, das von uns geformt und geschmiedet 
wird im Feuer unsrer Vaterlandsliebe, in der Glut unsers Volks
gefühls, in der Flamme unsers Glaubens an die Kräfte unsers 
Volkstums.

Ich lasse den Willkommensgrutz Hamburgs ausklingen in 
den Ruf: Für Volk und Verfassung. Für deutsches Wesen und 
deutsche Kultur. Für ein freies, geachtetes, deutsches Vaterland. 
Die deutsche Einheit, geschirmt und gefestigt im deutschen Volks
staat: Hoch — hoch, und noch einmal hoch!

Begeistert stimmte die Menge in das Bekenntnis zum Volks
staat ein.

Gauborsitzender Senator Eisenbarth
betonte in seinen Begrüßungsworten die Opferwilligkeit 
ohnegleichen, die die Reichsbannermitglieder mit ihrer Fahrt 
nach Hamburg trotz bitterster Not, teils zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder auf Lastautos bei schlechtem Wetter an den Tag gelegt haben. 
Eine besondere Betonung bekommt das Bundesfest durch die An
wesenheit der österreichischen Freunde, die diesmal in Stärke 
von SOO Mann an der Bundcsveranstaltung des Reichsbanners 
teilnehmen. Aus Wien, aus Linz, von der Donau und den Alpen 
sind sie gekommen, um für die Einheit der Deutschen zu wirken, 
die die Eifersucht der Fürsten Jahrhunderte lang verhindert hat. 
Wir wollen gemeinsam

für Politische und soziale Gerechtigkeit
wirken. Airgesichts dieses Strebens ist es außerordentlich be
merkenswert, daß an der tz. Bundesfeier des Reichsbanners eine 
große Zahl leitender Minister, Mitglieder des Reichstags und der 
Landesparlamente, des Senats und der Bürgerschaft von Ham
burg, der politischen Parteien, der Gewerkschaften und Genossen
schaften teilnehmen. Alle diese im öffentlichen Leben an hervor
ragender Stelle stehenden Personen bekunden damit den Willen, 
die Ziele des Reichsbanners zu fördern, weil sie für unser Volk 
von Segen sein werden.

Begeistert begrüßt richtet darauf

Bundesvorsitzender Oberpräsident Hürsing
das Wort an die Festversammlung: An der Geburtsstätte unsers 
Bundes, in Magdeburg, begingen wir heute vor einem Jahre, 
umbrandet vom Wutgeheul aller Gegner der Republik, unser 
erstes Stiftungsfest. Dieser riesige, bisher von keiner'Organi
sation zustande gebrachte Massenaufmarsch von 180 000 Republi
kanern im Reichsbannerzug und Hunderttausenden uns zujubeln
den Zuschauern verfehlte seine Wrikung nicht. Eine Lähmung 
im wahren Sinne des Wortes trat bei allen — unsern und der 
Repubik — Gegnern ein Als diese sich vom ersten Schreck er
holten und ihnen zum Bewußtsein kam, daß ihre Witzeleien, die 
Verleumdung und Beschimpfung des Reichsbanners völlig vergeb
lich gewesen waren, da sahen sie sich, in ihrer Mehrheit wenig, 
stens, gezwungen, von ihrem bisherigen Treiben abzulassen und 
nun ernst und sachlich mit uns zu diskutieren. Im Lager der 
Republikaner löste dieser Magdeburger Tag Freude und Jubel 
aus. Wir wurden uns unsrer Kraft bewußt. Wir gewannen 
Selbstvertrauen. Und vor allem: Die Republikaner 
sahen eine Macht, sahen Streiter für die Republik, sahen 
dis Soldaten der Republik, uns, die wir die Farben der Republik 
bis ins letzte Dorf getragen, Schwarzrotgold beliebt gemacht 
hatten in einem einzigen Jahre. Die Republik bekam Inhalt! 
Das war unser aller Freude.

Nun ist ein Jahr seit jenem großen Magdeburger Tag ver
flossen. Heute ist das Reichsbanner 2 Jahre alt, und wir be
gehen unsre Gründungsfeier auf historisch-republikanischem Boden. 
Hamburg hat als Republik die Monarchie, die Kaiserzeit über
lebt. Auf diesem Boden, in dieser historischen Stadt begrüßt der 
Bundesvorstand die Vertreter der Gaue und unsre Gäste. Dank 
und ein herzliches Willkommen vor allem unsern Kameraden aus 
Deutschösterreich, die unsrer Einladung gefolgt sind und den weiten 
Weg zu uns nicht gescheut haben!

Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblickauf das 
verflossene Jahr. Eine Woche nach unserm Magdeburger 
Tage schloß der deutschen Republik erster Präsident, Friedrich 
Ebert, die Augen für immer, tief betrauert von uns allen. Der 
nun folgende Wahlkampf um den Platz des Reichspräsidenten fand 
uns bis auf den letzten Mann auf dem Plane. Die Reaktion 
siegte mit Hilfe der Reaktionäre in allen Parteilagern. Die Kom
munisten erwiesen sich als deren beste und sicherste Stütze.

Reichspräsident von Hindenburg leistete den Eid und über
nahm den Platz des ersten Reichsbeamten. Als Hoffnung der 
Reaktion, als deren „Retter" war er gekommen. Und welch ein 
Bild heute! „Wenn der Feldmarschall den Vertrag von Locarno 
unterschreibt, dann lassen wir ihn fallen!" sagte wörtlich der 
Landtagsabgeordnete Professor Dr. Meyer, Vorsitzender der preu
ßischen Landtagsfraktion der Deutschnationalen Volkspartei. Diese 
Leute haben den „Retter", „ihren Feldmarschall" nicht nur fallen 
gelassen, sondern ihn sogar beschimpft und intrigieren in der er
bärmlichsten Fprm Md Art gegen ihn,

Wir haben dem Reichspräsidenten von der ersten Stunde an 
die Achtung entgegengebracht, die dem Oberhaupt der Republik 
gebührt. Jeder Reichspräsident, der im Sinne der Verfassung von 
Weimar sein hohes Amt ausübt, kann auf unsre Unterstützung 
rechnen, und mehr denn je, wenn diejenigen, die ihn nominiert 
und gewählt haben, ihn fallen lassen, weil er getreu seinem Dienst
eide die Verfassung beachtet und sie nicht verletzt, wie seine Wähler 
es von ihm verlangten.

Der Wahlsieg bei der Reichspräsidentenwahl flößte der ge
samten Reaktion neuen Mut ein, die nun mit allen Kräften gegen 
uns anrannte. Der vorjährige Verfassungstag in Berlin, der 
einen Aufmarsch von mindestens einer Million Republikanern 
brachte, zeigte den Reaktionären aller Richtungen, daß sie mit ge
dämpftem Trommelschlag zu marschieren haben. Die deutsche 
Justiz, über die ich vor einem Jahre so bitter klagte, hat ihr 
grausames Spiel gegen uns fortgesetzt. Von den endlosen Pro
zessen, die alle nach einer Schablone geführt werden, seien nur die 
von Striegau und Grevesmühlen erwähnt, und man hat das 
Bild unsrer heutigen Justiz mit ihren in der Mehrheit monarchi
stisch eingestellten Richtern und Staatsanwälten in aller Nacktheit 
vor sich. Arm in Arm mit den gegnerischen Verbänden, mit dem 
größtem, dem Monarchistischen Teil der Justiz sahen wir leider 
auch einige Länderregierungen im Kampfe gegen uns republi
kanische Frontkämpfer! Trotz allem aber, trotz der zahlreichen 
Gegner und des wütenden Kampfes gegen uns haben wir im 
letzten Jahre nicht nur unsre Organisation vertieft, verankert und 
gefestigt, sondern wir haben auch im letzten Jahre

eine halbe Million Mitglieder gewonnen.
Der stärkste Zuwachs war dort, in jenen Ländern, wo auch die 
Regierenden mit aller Schärfe gegen uns stehen, zu verzeichnen. 
Hier kann man mit voller Berechtigung sprechen „von der Kraft, 
die stets das Böse will und doch das Gute schafft".

Wie wir immer an der Seite der republikanischen Parteien 
stehen, im Kampfe gegen jede Reaktion, so war es auch im Kampf 
um den Vertrag von Locarno, der Forderung nach Ueberbrückung 
der Gegensätze mit dem Feinde von gestern. Mit allen ver
nünftigen und politisch denkenden Menschen kämpfen auch wir für 
Deutschlands Eintritt in den Völkerbund. Ein Völkerbund im 
wahren Sinne des Wortes wird ja nicht nur die staatlichen Gegen- 
sätze mildern können, sondern auch seine Mitglieder zur Räson 
bringen. Wenn jetzt jenseits des Brenners der „allergrößte 
Römer" donnert und poltert, dann glaube ich, hat dieser Fascist 
nicht nur bewiesen, daß keiner so gut wie er die bedauernswerte 
italienische Nation blamieren kann, sondern auch deutlich gezeigt, 
welche Gefahr entstanden ist durch die Zerreißung Tirols, durch 
die Schaffung der Zwergstaaten im Herzen Europas und damit 
der Vergrößerung der Kriegsgefahr.

Die Reden Mussolinis haben hoffentlich der Entente Klar
heit darüber gegeben, daß die Forderung aus Deutschösterreich, sich 
der deutschen Republik anzuschließen, voll und ganz berechtigt ist. 
Hier hat der Völkerbund, dem Deutschland, so hoffen wir, m aller 
Kürze als vollberechtigtes Mitglied angehören wird, große und 
nutzbringende Arbeit zum Segen der Menschheit zu leisten, damit 
an die Stelle des Schwertes überall die Vernunft tritt.

Schwer lastet die wirtschaftliche Not auf der überwältigenden 
Mehrheit unsrer Volksgenossen. In einer Zeit, wo Kopf- und 
Handarbeiter, Sozial- und Kleinrentner darben, das mehr als 
2 Miillonen betragende Heer der Erwerbslosen die allerbitterste 
Not leidet, wirken die

Forderungen der ehemaligen Fürsten
wie eine Herausforderung und sind ein Skandal 
ohnegleichen. Daß dieselbe Justiz, deren Mehrheit gegen die 
Republik mit allen Mitteln arbeitet, auf Anruf gegen die Lander 
und für die ehemaligen Fürsten entscheidet, ist nichts andres als 
eine Provokation des Volkes rm allerubelsten Sinne, 
wenn nicht gar noch mehr. Niemand anders als die ehemaligen 
Fürsten, die Justiz und die berufsmäßigen Furstendiener und 
-knechte tragen die Schuld, wenn es letzt zu schweren Auseinander- 
setzungen zwischen dem notleidenden Volk und den ehemaligen 
Fürsten kommt. Wir werden in diesem Kampfe wie ein Mann 
auf der Seite des notleidenden Volkes gegen d,e surften 
stehen; denn wir wollen nicht, daß diese Leute für alle Ewigkeit 
aus dem Ertrag der Arbeit des deutschen Volkes leben. Dw deut
schen Fürsten haben der Nation genug ge;chadet. Jetzt sollen auch 
sie sich endlich anschicken, von ehrlicher Arbeit und nichts anderm 
s" le Für deutsche Volk, für die deutsche Republik zu arbeitmi, 
wird auch im neuen Jahr unsre vornehmste Aufgabe sem. So 
wie wir uns aufrichtig freuen, daß die Ruhr und em Teck de» 
Rheinlandes von der Besetzung befreit sind, und wünschen, daß 
auch der Rest der Besatzung bald verschwinden möge, so hoffen 
wir auch, daß es den Regierenden gelingen möge, immer mehr 
Beziehungen zu den frühern Feinden anzuknupfen, wie es einst 
der Hansa gelungen ist, Handelsbeziehungen mit der ganzen Welt 
einzugehen. Im Innern des Landes aber werden wir wachen 
undaufunsreGegneraufpassen. Den republikanischen 
Regierungen sagen wir frei und offen: Sollten die Reaktionäre 
von rechts und links, die Femeorgamsationen usw. es wagen, 
gegen die Republik anzurennen, dann wird neben der 
loyalen Staatsgewalt das Reichsbanner 
Schwarz.Rot-Gold als ihr Bundesgenosse, als 
das festeste Bollwerk der Republik stehen, 
? 6 Der Beifal?nach*diesen Worten war unbeschreiblich. Immer 

wieder wurden dem Bundesführer jubelnde Ovationen dargebracht.
Nach dem Beifallssturm hielt der 

preußische Ministerpräsident Brau« 
folgende bemerkenswerte Rede, die einen starken Eindruck auf die 
Versammelten machte: „

Der alljährliche Bundestag des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold ist auch der Geburtstag dieser größten und kraftvollsten 
Organisation des neuen republikanischen Deutschlands. IM 
freue mich, daß ich am heutigen Tage, dem zweiten Geburtstag 
des Reichsbanners, als Ministerpräsident der Republik Preußen, 
mich in den Kreis der Gratulanten einreihen und dem Geburts
tagskind meine besten Glückwünsche aussprechen kann.

Als das Kind vor 2 Jahren in die Wblt gesttzt wurde, 
hegte mancher bange Zweifel, ob es lebensfähig sein wurde. Diese 
Zweifel sind völlig verflogen angesichts der machtvollen Ent- 
Wicklung dieses großen republikanischen Bundes, dessen Vertreter 
aus allen Gauen Deutschlands wir hier versammelt sehen.

Gerade der Umstand, daß die Gründung des Reichsbanner» 
einem dringenden, von den großen Massen der republikanischen 
Bevölkerung tief empfundenen Bedürfnis entsprach, gewährleistet 
auch seine Lebensfähigkeit. Und damit ist auch die Frage, die 
sich bei seiner Gründung vielen auf die Lippen drängte und 
heute auch zuweilen noch aufgeworfen wird, ob diese organisa
torische Zusammenfassung der republikanischen Frontkämpfer 
eine Notwendigkeit war, im bejahenden Smn entschieden.

Solange die deutsche Republik noch nicht von allen Teilen 
des deutschen Volkes als etwas Selbstverständliches und Unab
änderliches betrachtet wird, solange die Republik noch den hef
tigsten Angriffen ausgesetzt ist, so lange müssen sich die Repu
blikaner

zur wahrhaften Verteidigung des freiheitlichen Staatswesens 
zusammenscharen. Sie müssen den lebenden Schutzwall um den 
stolzen Bau der deutschen Republik bilden. Wie lebensnotwendig 
dieser Schutzwall, sein weiterer Ausbau und seine innere Kräf
tigung ist, haben die vergangenen Jahre zur Genüge bewiesen 
und beweisen auch wieder die Tatsachen, die über das abscheu
liche Treiben der Fememord- und andrer, sogenannter vater
ländischer Organisationen neuerdings bekanntgeworden sind und 
den Abscheu aller Gesitteten ausgelöst haben.

Leider stellen sich einzelne Organ'e der Rechtspflege in 
völliger Perkennung ihres hohen Berufs schützend vor diese

Dks Krm-ssbrmsesr am Gormias
Der große Festakt.

Der riesengroße, herrlich dekorierte Festsaal bei Sagebiel 
war der Schauplatz einer machtvollen Kundgebung, wie sie wohl 
noch keiner der Festteilnehmer miterlebt hat. Breite Fahnen
tücher in den Reichsfarben und in den Farben der Länder und 
Provinzen schmückten den Saal. Das Bundesbanner, die alten 
48er Fahnen sowie die Gaubanner und die Fahnen der 
Abteilungen des österreichischen Schutzbundes nahmen hinter den 
Sitzen des Bundesvorstandes Aufstellung und vervollständigten 
das farbenfrohe Bild. Den dicht besetzten Saal umsäumten die 
Oesterreicher in ihren schwarzen Uniformen, und auf der Galerie 
sah man die weißen Uniformen der Reichsbanner-Marinemann
schaften.

Erster Bürgermeister Dr. Petersen.
Mit der Ouvertüre zur Oper „Euryanthe" wurde der Fest

akt einseleitet. Im Namen des Senats begrüßte der Erste 
Bürgermeister Dr. Petersen die imposante Versammlung mit 
folgender staatspolitisch bedeutsamen Ansprache:

Deutsche Volksgenossen! Aus Nord und Süd, Ost und West 
des deutschen Vaterlandes find Sie heute nach Hamburg ge
kommen, um unter dem schwarzrotgoldenen Reichsbanner den 
Willen zur deutschen Einheit und die Treue zur Weimarer Ver
fassung zu bekunden.

Ich grüße Sie mit herzlicher Freude namens des Senats 
dieser alten freien Stadt, deren Bürger ihre Unabhängigkeit in 
hanseatischer Tatkraft durch die Jahrhunderte hindurch zu wahren 
gewußt haben. Wir sind stolz auf diese Tatsache, wie wir stolz 
auf das find, was im Zeichen dieser Bürgerfreiheit von Hamburg 
geschaffen worden ist. Aber wir verkennen keinen Augenblick, 
daß wir ohne die Arbeit des gesamten deutschen Volkes weder 
das geworden wären, was wir sind, noch es in der Zukunft 
bleiben können. Einheit ist die Voraussetzung der 
deutschen Kraft. Einheit nicht nur der deutschen Stamme, 
die sich in der deutschen Republik vereinigen, sondern Einheit 
im Fühlen, Denken und Handeln aller, um die sich 
das Band deutscher Sprache und deutscher Kultur schlingt. Ays 
dieser Erkenntnis heraus rufe ich den hier anwesenden Brüdern 
aus Deutschösterreich noch ein besonderes, aus tiefem 
Herzen kommendes Willkommen zu.

Wir haben in Weimar die schwarzrotgoldenen Farben in 
der Hoffnung gewählt, daß sich die Sehnsucht einmal erfüllen 
möge, die an sie seit vielen Geschlechtern geknüpft ist. Das 
ganze Deutschland soll es fein.

Das ganze Deutschland wird es sein.
Das ist der Glaube, den wir in die Herzen der deutschen Jugend 
vererben wollen.

Lassen Sie uns in dieser Stunde auch an alle jene deut
schen Volksgenossen denken, die heute noch nicht die volle staats
bürgerliche Freiheit besitzen, auch an jene, die ihr Deutschtum in 
zähem Kampfe gegen geplante Vernichtung verteidigen müssen.

Was ist anders geworden im deutschen Vaterland, seit sich 
unser Volk mit überwältigender Mehrheit die Verfassung von 
Weimar schuf? Diejenigen, die der Idee des neuen Staates 
noch nicht gewonnen sind, halten uns nur immer das vor Augen, 
was noch nicht erreicht ist, als ob sich der gewaltige Prozeß 
einer Umstellung eines großen Volkes von der Monarchie zum 
Volksstaat in ein paar Jahren ohne Hemmnisse hätte vollziehen 
sonyen. Ich will sticht davon sprechens daß sich jedem sachlichen 



. om Idepubl:! UNL .verhindern eH;-"entgegen dem^GtvatS- 
interesse, daß mit dem Hellen Lichte der Oeffentlichkeit in das 
dunkle Treiben dieser verbrecherischen Elemente und vornehm
lich ihrer Hintermänner hineingeleuchtet wird.

Zum Glück gibt die republikanische Verfassung die Mög
lichkeit, auf parlamentarischem Wege

die Schleier zu zerreiße»,
in die diese Justizorgane, sehr zum Schaden für das Ansehen 
der Justiz, bemüht sind, das Treiben gewisser nationalistischer 
Elemente einzuhüllen.

Man hört oft den Vorwurf, das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold habe durch sein Auftreten und dadurch, daß es seine 
Werbung in alle Teile unsers Vaterlandes trage, die Einigkeit 
unsers Volkes und seine nationale Geschlossenheit gestört. Das 
ist em Fehlschluß.

Gestört hat das Reichsbanner lediglich das dunkle Treiben 
jener verbrecherischen Kreise, die mit dem Mittel der Lüge und 
Verleumdung, des brutalen Terrors und des feigen Meuchel
mordes die Republik bekämpfen und mit denen es für keinen 
gesitteten, wahrhaft national fühlenden Deutschen eine Einigkeit 
geben kann.

Gerade das Reichsbanner, das rückhaltlos auf dem Boden 
der für unser heutiges Staatswesen geltenden republikanischen 
Verfassung steht, stellt die Keimzelle dar, aus der allein sich die 
Einheit Deutschlands und ein großes einiges deutsches Volk ent
wickeln kann und entwickeln wird.

Wer nbch Anhänger des alten Regimes ist und seine Zeit 
glaubt damit verbringen zu müssen, alte Traditionen zu pflegen, 
wer insbesondere geistig unfähig ist, sich auf die neuen großen 
republikanischen Ideen von Freiheit, Recht und Frieden nach 
innen wie nach außen einzustellen, wer glaubt, unter der alten 
schwarzweißroten Fahne sein Leben beschließen zu müßen, der 
muß das Auftreten und das Wirken des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gom allerdings als störend empfinden.

Diese seine geistige Sterilität gibt ihm aber kein Recht, 
diejsniaen zu lästern, die

durchdrungen von dem Geiste der republikanischen Freiheit 
und demokratischen Selbstbestimmung an dem Wiederaufbau 
unsers Vaterlandes, arbeiten, die auf den Trümmern, die uns 
die ehemals Herrschenden hinterlassen haben, ein neues, ein frei
heitlicheres und glücklicheres Deutschland aufbauen wollen.

Auch wir Republikaner achten die Tradition und schänden 
nicht die alte Fahne. Wir dulden aber auch nicht, daß die neue 
Fahne, das Banner der Republik, von nichtsnutzigen Burschen 
geschändet und beschimpft wird.

Die schwarzweißrote Fahne ist ebenso wie z. B. die alte 
Krieosklagge des Großen Kurfürsten, unter der die erste kur
brandenburgische Fregatte in See stach, eine historische Re
liquie, die an eine kurze Epoche deutscher Geschichte erinnert, 
in der das deutsche Volk trotz politischer Unfreiheit, kraft seines 
starken Lebenswillens und seiner Intelligenz in Wirtschaft und 
geistiger Kultur zu hoher Blüte gelangte, um dann durch den 
Cäsarenwahnsinn seines Potentaten und der herrischen Arroganz, 
dem Eigennutz und der sozialen Verständnislosigkeit seiner herr
schenden Volksschichten in den tiefsten Abgrund geschleudert zu 
werden.

Als geschichtliches Attribut einer überwundenen Zeit achten 
wir die alte Fahne. Wo aber diese alte schwarzweißrote Fahne 
als Kampf- und Parteifähne von denen entfaltet wird, die die 
Republik bekämpfen und das alte fluchbeladene Regime zu neuem 
Leben erwecken wollen, da muß sie mit allen zu Gebote stehen
den Mitteln bekämpft werden. Da muß ihren Anhängern zum 
Bewußtsein g-bracht werden, daß die schwarzweißrote Aera end
gültig vorüber und die schwarzotgoldene republikanische Freiheit 
angebrochen ist.

Man redet jetzt so viel von der Wfindung der Fürsten. An 
sich ein betrübendes Zeichen von der

politischen Unreife des deutschen Volkes.
Denn im Grunde hat das deutsche Volk überhaupt nicht abzu. 
finden. Abzufinden haben allein die etwa 2 Dutzend ehemaligen 
Monarchen, und zwar haben sie sich abzu find en damit, 
daß ihre monarchische Herrlichkeit in Deutschland ein für allemal 
und u n w i e d e r b r i n g l i ch verloren ist, und daß sie Wohl in 
absehbarer Zeit in ganz Europa zu einer überwundenen Ge
schichtsperiode gehören wird.

Sie haben sich weiter aüzufinden damit, daß die Zeit vor
über rst, wo sie ganze Völker beherrschen und in das Verderben 
mörderischer Kriege treiben konnten. Und sie haben sich endlich 
abzufinden damit, dah die Zeit vorüber ist, wo sie mit den ihnen 
anhängenden Schmarotzern auf Kosten des schwer arbeitenden 
Volkes ein Wohlleben voller Pracht und Herrlichkeit führen 
konnten.

Und schließlich müssen auch alle die in knechtseliger 
Füstendienergesinnung Befangenen sich damit abfin
den, daß jene angeblich herrliche Zeit nicht wiederkehrt, in der 
knechtische Unterwürfigkeit, Eitelkeit und Eigennutz die hervor
stechendsten Eigenschaften einer gewissen Sorte deutscher Staats
bürger waren. Sie müssen sich damit abfinden, jetzt

dem Volke und dem Staate zu dienen.
Es ist kein Zufall, daß jene Anhänger des alten Regimes 

buch am stärksten die Bestrebungen bekämpfen, die darauf ge
richtet sind, die Republik mit sozialem Geiste zu erfüllen, daß 
auch sie es gerade sind, die gegen den Geist von Locarno, gegen 
den Geist der Verständigung unter den Völkern den häßlichen 
Kampf führen, den sie bis zur Aufreizung zum Meuchelmord 
steigern.

Während sie die furchtbare Not der Millionen Arbeitslosen, 
der Kleinrentner und der sonstigen Opfer der Kriegsfolgen kalt 
läßt, krampft sich ihr Herz zusammen bei dem Gedanken, daß die 
ehemaligen Monarchen, die von dem, nicht ohne ihr Verschulden, 
verarmten und verelendeten deutschen Volke Riesenvermögen for
dern, mit diesen ihren unverschämten Forderungen nicht vollen 
Erfolg haben könnten.

Während sie lamentieren über die furchtbaren Opfer des 
Krieges, Volkstrauertage und sonstige Kundgebungen veranstalten, 
erfüllen sie unsre Heranwachsende Jugend mit dem Geiste des 
Mlkerhasses, rufen nach Revanche, toben gegen den Geist von 
Locarno, sind eifrig bestrebt, durch Belebung einer neuen Kriegs
stimmung der glücklicherweise fortschreitenden Verständigung unter 
den Völkern neue Hindernisse zu bereiten.

Ist das auch Wahnsinn, so ist es doch Methode. Das ist dis 
Methode derer, die Gewalt vor Recht setzen, die

nicht überzeugen, sondern überwinden»
die nicht leiten und regieren, sondern kujonieren und diktieren 
wollen.

DaS sind vor allem auch die Mächte, die es in dem schwer 
bedrängten Deutschland zu keinem einheitlichen nationalen Willen 
kommen lassen, die sich unterfangen, jedem das Nationalgefühl 
abzusprechen, der sich gegen diese ihre wahnwitzige Methode 
wendet.

Und weil dem leider so ist, deshalb hat das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold noch eine große historische Mission zu er
füllen. Die Millionen, die durchdrungen von der großen repu
blikanischen Idee sich ohne Unterschied der Partei unter dem neuen 
Banner zusammengeschart haben, sind berufen, den einigen deut
schen, wahrhaft nationalen Willen zu schmieden, der in seiner 
vollen Auswirkung allein das deutsche Volk aus der Trübsal der 
Gegenwart einer frcundvollern, lichter» Zukunft entgegenführen 
wird

Und in diesem Gedanken rufe ich zum Schluffe allen .Kame
raden des Reichsbanners aus vollem Herzen zu em kräftiges 
Frei Heil!.

-'Machdem die stürmischen Fret-HeikMufe verklungen Ware«, 
erhielt der

preußische Finanzminister Höp k c r - A s ch o f s

das Wort. Mit aller Schärfe wendet sich der Minister gegen 
den Untertanengeist. Der Untertan kann nicht die ehr
liche Vaterlandsliebe haben, sondern nur der freie Staatsbürger. 
Der deutsche Nationalstaat ist nur möglich in der Republik. Für 
ihn müssen wir alle guten Kräfte gewinnen, dann wird über 
allen Landesfahnen die schwarzrotgoldene Fahne der einigen 
deutschen Republik flattern. (Lebhafter Beifall.)

Als nächster Redner sprach

badischer Finauzminister Dr. Kühle r.

Kameraden! Vom frohen Süden des deutschen Vaterlandes 
komme ich zur Heerschau der Republik. Die herzlichsten Grüße, 
die ich vom Rhein bringe, sind die Wünsche eines allzeit demo
kratischen Volkes. Für einen Badener ist es eine freudige Pflicht 
und eine stille Anerkennung für ein Jahrhundert unentwegter 
demokratischer Gesinnung des Landes, wenn er heute beim Sturm
trupp der deutschen Republik zu entschlossenen Männern offen 
reden darf. Gerade der Südwester: Deutschlands hat stets hart 
gekämpft und-Opfer gebracht für die deutsche Freiheit und Einig
keit. Das Sturmjahr 1848 brauste über Europa dahin. In 
meiner Heimat floß das erste und wahrscheinlich nicht das schlech
teste Blut für die deutsche Republik. Heute noch verkünden ver
schämte Leichensteine, weil eine wüste .Reaktion kein Ehrenmal 
duldete, von dem Kampfe der ins Land gerufenen preußischen 
Soldaten gegen die eignen Landeskinder.

Fest und in ruhiger Entschlossenheit steht Badens Volk auf 
seinem harten Posten: nach innen als stärkster Hort republika
nischer Gesinnung und Betätigung, nach außen als altes Grenz
land gegenüber dem stammverwandten Schweizer Volk, als neues 
Grenzland gegen Frankreich. Nicht als einen starren Wall mit 
tiefem Graben, sondern als

eine lebendige Brücke
zwischen den beiden Ländern fassen wir unsre Mission auf, über 
welche Menschen und Gedanken des Ausgleichs hinüber- und her
überziehen. Ein stetes Geben und Nehmen, das hoffentlich einst 
dazu führt, daß die beiden großen Völker Europas sich verstehen 
und verständigen. Uns aber ist ein Symbol für ferne Zeiten, daß 
in des Badnerlandes schönster Erde Fritz Ehert, der deutschen 
Republik erster Präsident, ruht. Sein Grabmal ist ein Pfand des 
badischen Landes, treu jederzeit der deutschen Republik zu leben.

Noch ist die junge Republik unruhig. Fehde und Feme 
haben ihr viele geschworen, und viele, gar zu viele, bringen an
gesichts dessen den Mut nicht auf, frei und offen zu be
kennen. was in ihrer Brust schlägt. Daß unter diesen auch 
solche sind, die der Republik und ihren Farben in den Tagen der 
Gefahr einst zujubelten und dieser Republik Leben und die Er
haltung ihres Besitzes verdanken, sei nur festgestelli.

Aber noch Schlimmeres geschieht tagtäglich: die Republik 
selbst hat in unbegreiflicher Langmut ihr Haus in 
weitem Umfang

den Feinden der Republik überlassen,
die darin schalten und walten nach Belieben und mit den Mitteln 
der Republik dis Republik bekämpfen. Die Zahl derer wächst in 
Deutschland, dis dis Meinung vertreten, für die Republikaner sei 
die Verantwortung, für die Monarchisten aber seien die Stellen 
an der staatlichen Futterkrippe.

Kameraden! Das mutz anders werden, hier mutz 
Wandel geschafft werden. Eins tiefe Verbitterung geht durch 
weite Kreise unsers treuen Volkes. Fememorde und Fürstenab
findung sind zwei leuchtende Fanale. Täusche man sich nicht. 
Unser Volk ist aufgewühlt und erbittert im Innersten üher dis 
Ungeheuerlichkeiten, die seinem natürlichen Rechtsempfinden 
geradezu Schläge versetzen.

Jetzt, Reichsbannerleute, vor die Front! Ihr müßt Hand 
anlegen, das Volksdeutschland unsers Sehnens zu gestalten. Kein 
Klaffendeutschland einer kleinen Gruppe Herrschender und Mil
lionen sklavenhaft Dienender. Ruft es hinein in alle deutschen 
Gaue: Nicht Preußendeutschland wolle« wir wieder beleben, 
Großdeutschland ist unsre Sehnsucht, Grotzdeutschland unser Ziel! 
Großdeutschland unter der herrlichen Fahne Schwarzrotgold. 
Heute steht sie als Fahne der deutschen Not vor den Werktätigen. 
So ist sie

das Banner des schaffenden Volkes 
geworden. Aber groß.ist die Verantwortung, die die Reichs- 
bannerleute deshalb auch tragen. Hütet das heilige Gut!

Zum erstenmal in der Geschichte Deutschlands erheben sich 
Millionen Männer zum freiwilligen Dienst im Reiche. 
Männer, die den Staat früher nur kannten als Feind, stellen 
sich heute treu in seinen Dienst. Unsre Reichsbannerbewegung 
darf nicht nur eine Wwehrarmee bleiben und damit in Er
starrung»fallen, sie muß angreifen und ergreifen, 
werben und wirken, denn mit ihr zieht die Zukunft. Behaltet 
die Einigkeit und setzt euch Ziele! Ihr seid eine deutsche Hoffnung, 
seht, daß ihr nicht nur eine Hoffnung bleibt. Ein entscheidendes 
politisches Programm des Reichsbanners muß der Wegweiser der 
Republik werden. Von ihm muß eine Bewegung ausgehen, die 
hineinreicht bis in die Stuben der uns feindlichen Bureaukraten, 
damit man auch dort erkenne, daß eine neue Zeit aufgezogen ist. 
Heraus aus der Zurückhaltung! Wirket immerdar für die 
Republik! (Stürmischer Beifall).

Ausklaug.
Machtvoll und hinreißend erklang Brögers „Republikanische 

Hymne", meisterhaft vorgetragen vom Volkschor in Barmbeck. 
Unter dem starken Eindruck dieses Mahnrufs schloß der Bundes, 
führer Hörsing die große Kundgebung mit folgenden Dankes
worten:

Wir sind am Schlüsse dieser Veranstaltung. Eine große An. 
zahl Telegramme, die uns zu unsrer Gründungsfeier Glück wün
schen, sind Von unsern Gau- und Ortsvereinsvorständen sowie ein
zelnen Kameraden zugegangen. Ihnen allen sei hierfür bester 
Dank gesagt. Ganz besonders freuen wir uns über die herzlichen 
Telegramms unsrer Kameraden Dr. Deutsch und General 
Körner (Wien) sowie unsers Kameraden General von Deim
ling (Baden-Baden). (Lebhafter Beifall). Ich glaube, in ihrem 
Sinne zu handeln, wenn ich dem Mitbegründer unsers Bundes 
und derzeitigen zweiten Bundesvorsitzenden, Kameraden Hölter
mann, der in Magdeburg krank darniedrrliegt, einen Gruß der 
gesamten Teilnehmer übermittle und ihm recht baldige Gene
sung wünsche. (Lebhafter Beifall). In unsrer Mitte befinden 
sich die Kameraden, die in Grevesmühlen verurteilt 
wurden und jetzt vor der Schweriner Berufungsinstanz stehen. Wir 
wünschen ihnen, daß sie von diesem Gericht anders behandelt wer
den wie Von dem ersten. Es bleibt immerhin eine Tortur; wir

Der Jahrgang 1925 der Reichsausgabe unsrer Bun- 
deszeituug „Das Reichsbanner" ist vom Verlage des Reichs
banners, W. Psannknch, Magdeburg, Große Münzstraßc 3, 
gebunden zum Preise von 8 Mark per Nachnahme zu be
ziehen. Wir empfehlen allen Gau- und Ortsleitnngen sowie 
sonstige» Interessenten die Anschaffung dieses Bandes als 
gutes Nachschlagewerk. Der Einband ist in Schwarzrot
gold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehe«. 

hoffen, daß sie sie gut überstehen. (Stürmischer Beifall).. Nicot 
vergessen dürfen wir unsern Kameraden Oberbürgermeister Dr. 
Luppe (Nürnberg), von dem wir wissen, daß auch nicht eine 
Stelle von dem wahr ist, was ihm zur Last gelegt wird. Mit Dr. 
Luppe soll ein aufrechter Republikaner zur Strecke gebracht wer
den. Ihm wie allen von der Justiz unschuldig Verfolgten gilt 
unser Gruß und unsre Sympathie. (Stürmischer Beifall). Nicht 
vergessen wrll ich, eine Einladung unsers Kölner Gau- und Orts- 
vereinsvorstandes zum 21. März zur Befreiungsfeier des 
Rheinlandes in Köln bekanntzugeben. Ich hoffe, daß Köln uns 
wieder in geschlossenen Massen sehen wird. (Beifall).

Ich danke dem Hamburger Senat und im besondern seinem 
allseitig verehrten Bürgermeister Dr. Petersen für sein Ent- 
gegenkommen, das uns der Senat bewies. (Allseitiges Bravo). 
Ich danke unserm Hamburger Gauvorstand, dem Ortsvereins
vorstand und allen Hamburger Kameraden, die mit zum Gelingen 
dieser Veranstaltung beigetragen haben, ebenso dankbar erkennen 
wir die Unterstützung an, die wir bei der Presse gefunden haben. 
(Beifall). Ganz besonders aber möchte ich allen Republikanern 
danken, die die vielen Tausende unsrer Kameraden beherbergt 
und gastlich ausgenommen haben, sind doch unter ihnen viele, dre 
die Wirtschaftsnot drückt und denen wir ihre Gastfreundschaft be- 
sonders hoch anrechnen müssen. (Stürmischer Beifall). Ich darf 
dann den fünf hier aufmarschierten Gauen und den Kameraden 
der übrigen Gaue, die mit Fahnendeputationen hier sind, bestens 
danken, nicht zuletzt aber unsern österreichischen Kame
raden, die nichts gescheut haben und auch diesmal unsrer Ein- 
ladung gefolgt sind. (Bravo). Herzlichen Dank auch den Rednern, 
die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, dem Orchester, 
dem Gesangverein und seinem vortrefflichen Dirigenten, ebenso den 
vielen mitwirkenden Händen, deren Arbeit nicht sichtbar in Er
scheinung trat. (Anhaltender Beifall). Wir aber verlassen diesen 
Raum wie immer mit dem Rufe: Unser schwergeprüftes Vater
land, die deutsche Republik sie lebe hoch!

Brausend erklang das dreifache Hoch und anschließend sang 
die Versammlung spontan die dritte Strophe des Deutschland
liedes: Einigkeit und Recht und Freiheit!

*
Für die Bevölkerung fand gleichzeitig eine Feier im große« 

Saale des Gewerkschaftshauses statt. Nach einem Chorspruch des 
Sprechchors vom Hamburger Arbeiter-Bildungsausschuß — zum 
Vortrag kam „Die Menge" von Verhaeren — hielt

Reichstagspräsident Lobe
eine Rede, die starken Beifall auslöste:

„Als ich vor einem Jahre bei der ersten gewaltigen Kund
gebung des Reichsbanners in Magdeburg die Freude hatte, einige 
Gedanken zu den geistigen Strömungen in unserm Bunde beizu
tragen, habe ich als unsre positive Aufgabe neben dem Schutze der 
Republik eben jene Frage der sozialen Solidarität in 
den eignen Reihen und für unsre Volksgenoffen überhaupt, be
sonders für die Notleidenden, hervorgehcben. Den Geg
nern zugewandt, wies ich darauf hin, daß sie aus der Periode der 
offenen Gewaltakte, der Putsche, von der Ermordung der Re
präsentanten der Republik, zum Gifte der Verleumdung überge
gangen sind. Gerade in den letzten Jahren wurde dieses Gift 
in kräftigen Dosen gegen Vertreter der republikanischen Staats
form angewendet, und der Fall des Nürnberger Oberbürger
meisters Luppe zeigt, daß der Vorrat noch nicht erschöpft ist.

„Das Banner kann stehen, wenn der Mann auch fällt!"
Das Banner blieb stehen, als der erste Mann der Republik, 

unser Friedrich Ebert, siel Das schwarzrotgoldene Banner blieb 
auch stehen, als der neue Mann kam. Fest haben eure Fäuste 
es umspannt, und am allerwenigsten werden diejenigen es uns 
rauben, deren Qualität für die Wahrung höhern Deutschtums 
gerade in den letzten Fememordprozessen sich herausgestellt hat. 
Es klebt viel Blut und viel Schmutz an den Händen derer, die der 
Republik zu Leibe wollten.

Aus diesen Händen müssen wir die deutsche Jugend 
lösen, die ein ehrlicher Idealismus auf falsche Wege geführt hat. 
Auch diese Jugend will die Einheit, die Freiheit, das Wohlergehen 
des deutschen Volkes. Keine Zeit ist besser angetan als die heutige, 
sie von dem Wahne zu heilen, als ob ihr Ideal von der Monarchie 
zu erfüllen sei. Was ist national, königlich, majestätisch an den 
Fürstcnprozessen um schnöden Mammon? Was verraten sie von 
einer Erleuchtung durch Gottes Gnade? Schon immer haben Mit
glieder der Herrscherhäuser ihren Glauben, ihre Nation, ja ihre 
Kultur gewechselt, wenn es galt, sogenannte ebenbürtige Heiraten 
mit andern Hoheiten und Majestäten abzuschließen. Ausgestoßen 
wurde, wer sich mit einem bürgerlichen Mädchen des eignen Volkes 
fest vermählte; hochgeehrt blieb, wer Glauben und Nationalität 
wechselte, griechisch-katholisch, bulgarisch, montenegrinisch wurde, 

um die Internationale der Fürstenfamilien
nicht zu verlassen. Ist es vielleicht königlich, wenn diese Fürsten 
jetzt dem deutschen Volke seinen Wald, sein Land, ferne Theater 
und seine Museen wegprozessieren wollen, statt tapfer zu warten, 
ob jemals wieder eine Mehrheit der getreuen Untertanen sie an 
den alten Platz zurückführt? Oder haben sie die Hoffnung darauf 
endgültig aufgegeben? Es scheint so, denn sonst könnte rhnen 
wohl Geld nicht wichtiger sein als Ruhm, die Güter wertvoller 
als die „Liebe eines Volkes".

Kameraden, laßt uns im Anschluß an diese Demaskierung 
und an der Hand der geschichtlichen Ereignisse dem Volk und be
sonders der Jugend darlegen, daß das fast immer so war in der 
Geschichte. Zu Napoleons Füßen versammelten sich 1806 die 
deutschen Fürsten in Erfurt, bereiteten ihm ein verschwenderisches 
Fest, krochen vor ihm auf den Knien. Aus Napoleons Hand 
nahm nicht nur Bayern Land und Königskrone. Die Fremd
herrschaft abzuschütteln und das Volk aufzurufen weigerte sich der 
Preuhenkönig im Jahre 1813 auf das zäheste und trat ge- 
hässig dem Freiherrn vom Stein und auch Aorck, Scharnhorst und 
Gneisenau entgegen, die dem Volke Selbstbefestigung und staat
liche Freiheit geben wollten.

Deutsche Fürsten schlossen die heiligen Allianzen gegen das 
Freiheits- und Einheitsstreben der Jahn, Arndt, UHIand, GörreS, 
Reuter, liehen sie verfolgen und in Kerkern werfen, weil das von 
ihnen ersehnte einige Reich die Interessen der Dynastien störte.

Deutsche Fürsten betrogen die Freiheitskämpfer
von 1813 bis 1815 um den Preis ihres Blutes und ihrer Mühen, 
brachen den Bürgern von 1848 das Wort, als sie die Soldateska 
gegen das Parlament führten, nachdem sie vorher aus Angst die 
schwarzrotgoldene Schärpe getragen. In verletzender Weise schnitt 
noch Wilhelm 1. am Tage der Kaiserkrönung den damaligen Grafen 
Bismarck, weil der König der Meinung war, daß dieser die Inter- 
essen des preußischen Königshauses dem Gedanken des Deutschen 
Reiches geopfert habe.

Belogen wurden die Kinder unsers Volkes, wenn man ihnen 
die Fürsten als Schöpfer jedes staatlichen Fortschritts gepriesen, 
der meist nur gegen ihren zähesten Widerstand errungen werden 
mutzte. Wir werden die Aufzeichnungen Steins, die Geschichte 
Treuschkes, Bismarcks Erinnerungen ins Volk und in die Jugend 
tragen müssen, damit sie sehen, wie die deutschen Fürsten immer, 
wenn es die Einheit des Reiches und die Freiheit des Volkes galt, 
auf der andern Seite gestanden haben.

Die Zeit der Defensive, Kameraden, ist vorbei! Jetzt haben 
wir zum Angriff überzugehen für die Republik! Nicht mit den 
Knüppeln der Hakenkreuzler, nicht mit dem Gift und Revolver der 
Fememörder, sondern mit der Waffe des Geistes, die auf die 
Dauer immer unwiderstehlich war. Möge von Hamburg, dem 
Sitz alten Bürgerstolzes, dem Schauplatz einer starken Arbeiter
bewegung, für das Reichsbanner der Beginn der geistigen Offen
sive datieren gegen die verfallene, nie wiederkehrende Monarchie 
für die mit sozialem Geist erfüllte großdeutsche Republik!"

Musikvorträge beschlossen die Feier,
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Ärrk dem LübsEevioVkew
Mn Menschenmeer, ein Fahnenwald ...

Das „Hamburger Echo" berichtet:
Zu einem unvergleichlichen Höhepunkt gelangte der Bundes

tag mit der großen Kundgebung mittags um 114 Uhr auf dem 
Lübeckertorfeld. Hier erst wurde allen offenbar, welche unge
heure Beteiligung der Bundestag aufzuweisen hatte. Alle 
Erwartungen wurden übertroffen! Hatte man nach den Vor
anmeldungen mit etwa 30 000 auswärtigen Teilnehmern rechnen 
müssen, so kann jetzt festgestellt werden, daß

weit über 100 000 Reichsbannerkameradcn,
also etwa das Vierfache des Erwarteten, aufmarschiert waren. 
Nach Vielfachenr Urteil übertral dieser Aufmarsch sogar den der 
ersten Bundes-Gründungsfeier in Magdeburg. Angesichts der 
schweren wirtschaftlichen Notlage, in der sich Massen der ReichS- 
bannermitglieder befinden, muß dieses Ergebnis als ein ganz 
außerordentliches gewertet werden, dessen politische und moralische 
Auswirkungen nicht hoch genug angeschlagen werden können.

Bereits um 11 Uhr trafen die ersten großen Züge 
auf dem Platz ein und nahmen sofort in dicht geschlossenen For
mationen Aufstellung. Die breiten Zufahrtstraßen vom Lübecker- 
iorfeld waren trotz des schlechten Wetters von einer überaus zahl
reichen Volksmenge besetzt, die stundenlang ausharrtc, nm das 
farbenfreudige und eindrucksvolle Schauspiel des Vorbeimarsches 
der aus den verschiedensten Richtungen eintreffenden Züge zu 
genießen. Ueber zwei Stunden währte der Auf
mars ch. Als er nach Uhr beendet war, bot das Lübeckertor
feld einen imposanten Anblick! Mann an Mann standen 
die Reichsbannerkameraden auf dem großen Platze. Tausende von 
schwarzrotgoldenen Fahnen und Bannern leuchteten über das Feld. 
Ein unvergeßliches Bild bot sich von den obern Stockwerken der 
Schulgebäude an dem Rande des Feldes. Einen besonders feinen 
Eindruck machten die Wilhelmshavener Kameraden in ihren 
schmucken weißen Marineanzügen. Hunderte von Photographen 
und Filmoperateuren waren eifrig am Werke, das einzigartige 
Bild auf der Platte festzuhalten. Die Fenster der um den Platz 
liegenden Schulen, öffentlichen und privaten Gebäude waren 
natürlich dicht besetzt. Eng gedrängt standen Tausende und aber 
Tausende von Zuschauern vor den Eingängen zum Platz und auf 
den angrenzenden Straßen, kletterten auf Zäune und Mauern, auf 
Roll- und Möbelwagen, um dieses seltene Schauspiel zu genießen.

Kurz nach 1-H Uhr wurde durch Lautsprecher das Kommando 
„Rechts um!" gegeben, und auf einen Schlag wendete sich die 
ungeheure Menge. Unter klingendem Spiel des Trommler- und 
Pfeiferkorps und der österreichischen Kapelle erfolgte der Ein
marsch der Ehrenhundertschaft mit dem Bundes- 
banner, mit zahlreichen 48er Fahnen und der 500 Oester
reicher. Gewaltige Frei-Heil!-Rufe rauschten den österreichi
schen Kameraden entgegen, die unmittelbar vor der Front Auf
stellung nahmen.

Nach einem Fanfarenruf trat

Bundesvorsitzender Hörsing
an das Podium auf der Freitreppe des Lyzeums. Riesige Laut
sprecher vermittelten seine Begrüßungsansprache auch den Ferit- 
stehendsten:

Kameraden! Als vor 2 Jahren die Republik durch die 
„nationale Diktatur" abgelöst, der Staat durch Landesverrat des 
Fascismus „gerettet" werden sollte, wurde das Schicksal der 
Republik entschieden. In dieser schicksalsschweren Zeit traten wir, 
die republikanischen Kriegsteilnehmer, als Organisation auf den 
Plan. Freudig begrüßt im Lager der Republikaner, mit allen 
Mitteln bekämpft von den Feinden der Republik. In 2 Jahren 
sind wir

eine große, starke und mächtige Organisation 
geworden. Unsre Gegner dürften uns Zahlenmäßig kaum noch 
überlegen sein. Aber sie sind mächtiger durch die ungeheuren, 
ihnen zufließenden Geldmittel der ehemaligen deutschen Fürsten, 
der kapitalistischen Monarchisten und der Sowjetregierung. Jetzt 
sind alle unsre Gegner Kleinkaliberschützen geworden. Eine für 
uns sehr gefährliche Bewegung, an der wir nicht achtlos vorüber
gehen dürfen.

Wir haben auch im verflossenen Jahr die republikani
schen Parteien bei allen politischen Aktionen 
mit aller Kraft unterstützt. Das werden wir auch im 
kommenden Jahre mit noch größerer Energie tun. Wir werden 
an der geistigen Durchbildung unsrer Kameraden ar
beiten, werden unsre Ortsbereine ausbauen, die garize Organi
sation vertiefen und straffer gestalten. Dabei werden wir aber 
nicht vergessen, daß noch Hunderttausende unsrer Kriegskameraden 
im gegnerischen Lager stehen, Hunderttausende indifferent umher
laufen und daß diese bekehrt, interessiert und ge
wonnen werden müssen für unsern Bund. Un
geheuer ist die Zahl der männlichen Jugend, die keiner Organi
sation angehört. Diese durch unsern Bund zu Republikanern zu 
erziehen, ist unsre Ehrenpflicht.

Wir werden das gesteckte Ziel erreichen, wenn wir überpartei
lich wie bisher verbleiben. Jeder, der auf dem Boden der demo
kratischen Republik steht, hat in unsern Reihen Platz und ist uns 
Willkommen. Wer die demokratisch-republikanische 
Staatsformablehnt.hatinunsernReihennichts  
zu suchen. Ueberall dort, wo die republikanischen Parteien 
Organisationen haben, sollen unsre Funktionäre und 
Führer politisch organisiert sein.

Erziehen wir Deutschlands Männer und Jünglinge zu guten 
Republikanern! Machen wir allen unsern Kameraden den Wert 
der politischen Organisation klar, den gewerkschaft
lich Organisationsfähigen den Wert der Gewerkschaften! 
Erst wenn alle unsre Kameraden Polstisch organisiert sind und so
weit wie möglich den Gewerkschaften angehören, wenn die Männer 
und Jünglinge der republikanischen Parteien und der Gewerk
schaften dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold angehöcen, wird die 
Republik Deutschland fest wie eine Mauer stehen. Das sei im 
neuen Jahre unser Weg und unser Ziel!

_______________ Das Reichsbanner

Brausender Beifall folgte den Worten des Bundesvorsitzen
den, der sich wiederholte, als dann der Name des

Rcrchstagspräsidenten Paul Lobe
als nächster Redner genannt wurde. Seine Ausführungen be
wegten sich in den gleichen Gedankengängen wie seine zuvor im 
Gewerkschaftshaus gehalten? Rede und wurden mit stürmischem 
Beifall ausgenommen.

Dann hatte das Wort

Staatsminister Dr. Wcber (Dessau).
Kameraden! Als Mitglieder der drei republikanischen Parteien 

sind wir im Bunde der republikanischen Kriegsteilnehmer hier ver
sammelt. Wir folgen, eines Herzens, eines Sinnes, der schwarz
rotgoldenen Fahne der deutschen Republik. Ans der Kraft des 
Selbsterhaltungstriebs heraus hat sich unser Volk eine Staatsform 
und eine Verfassung gegeben, in der die Staatsgewalt vom Volke 
ausgeht. Leider hat die junge deutsche Republik allzuwenig auf 
ihre Feinde geachtet. So konnte die Reaktion ihr Werk beginnen. 
Ungeheuer groß ist die Menge derer, die nicht das nötige Ver
ständnis für die sozialen Aufgaben und Pflichten des Staates 
haben. Aus solchen Scharen bildete sich der große Anhang der 
Feinde der Republik. So kam es, daß die neue deutsche Republik 
schließlich ihres Lebens nicht mehr sicher war, daß die Gefahr des 
Umsturzes bestand und daß die einzelnen Führer der Republik 
feigem Morde ausgesetzt waren. In dieser Zeit entstand unser 
Bund. Seine Aufgabe ist der Schutz der Verfassung und der 
Republik. Mit Gut und Blut, und wenn es sein muß 
— mit dem Leben werden die Kameraden vom 
Reichsbanner einstehen für den Staat und seine 
Farben, die uns voranleuchten als teures Vermächtnis unsrer 
Vorfahren. Mit diesem edlen Ziele konnte und kann es nicht 
fehlen, daß das Reichsbanner zu einer machtvollen Organisation 
geworden ist, und so wollen wir, die wir hier versammelt sind, 
uns in ernster, unverbrüchlicher Liebe bekennen zu unserm Vater
land, zur deutschen Republik, und mit dem Rufe: Der deutschen 
Republik, dem Volke und dem Vaterland ein dreifaches Frei Heil'

Einem Schwur gleich wurde der Ruf ausgenommen und 
pflanzte sich von den Formationen fort bis in die Reihen der in 
den Straßen der Umgebung Stehenden.

Preußischer Wohlfahrtsminister Hirtsicfcr.

Fünf Jahre lang haben, so führte er etwa aus, die Gegner 
der Republik fast ungehindert ihr dunkles Treiben entfalten 
können. Es ist das Verdienst unsers Bundesvorsitzenden Hör- 
sing, eine Organisation geschaffen zu haben, die die Republik 
gegen alle offenen und versteckten Angriffe schützt und die zu einem 
machtvollen politischen Faktor geworden ist. Welchen gewaltigen 
Erfolg unsre Bewegung gehabt hat, zeigen unsre Kundgebungen, 
zeigt insbesondere der heutige überwältigende Massenaufmarsch., 
Gewiß, an der deutschen Republik ist noch manches auszusetzen, 
besonders in sozialer Beziehung muß noch vieles ge
schaffen werden. Wir tragen die Folgen des verlorenen Krieges, 
und leiden unter dem, was andre uns eingebrockt haben. (Lebhafte 
Zustimmung.) Unsre Aufgabe aber ist es, jetzt alle Kräfte ein
zusetzen für das große Werk, das Haus der deutschen Republik 
wohnlich zu gestalten auch für die großen Massen der Notleidend 
den. Der Ruf: Deutschland, Deutschland über alles, den auch wir 
uns zu eigen machen, hat aber bei uns nicht den Sinn, die 
Herrschgewalt über andre Völker und Nationen zu erlangen, son
dern ist uns der Ausdruck dafür, daß uns unser Vaterland, das 
wir lieben und daß wir auszugestalten uns bemühen, am nächsten 
steht. In diesem Sinne bitte, ich Sie, mit mir einzustimmcn: 
unserm deutschen Vaterland ein dreifaches Frei Heil!

Bürgermeister Pichler (Wiener-Neustadt).

Wir vom Ocsterreichischen Schutzbund sind zu euerm Bun
destag nach Deutschland gekommen um zu bekunden, daß wir mit 
euch eines Sinnes sind im Kampf um Freiheit 
und Reckt urch im Kampfe für die Erhaltung und Festigung 
der Republik. Wir hassen, daß wie durch diese Veranstaltung 
der von uns lebhaft ersebnteu Vereinigung 
näher! ommeir werden! (Starker Beifall.) Wenn lleute 
Falschmünzer am Werke sind, unsre Anschlußpolitik in eine 
Anneriouspolitik umzumünzen, so sei bier festaestellt, daß nicht 
in Berlin, sondern in Wien zuerst der Anschlußwille in Erscheinung 
trat. Die österreichische Nationalversammlung hat schon im November 
1918 auf einstimmigen Beschluß der Verfassung folgenden Satz 
eingefügt: Oesterreich ist ein Bestandteil der Deutschen 
Republik. Wenn wir auch die Verwirklichung des Anschlusses 
noch nicht von heute auf morgen erleben werden, so haben wir 
doch die Hoffnung, daß er kommen wird. Wenn wir auch zurzeit 
noch politisch getrennt sind, niemand kann uns hindern, in kul
tureller Hinsicht ein einiges mnd geschlossenes Volk zu 
sein. In diesem Sinne rufe ich Ihnen zu: Der einigen Deutschen 
Republik ein dreifaches Frei Heil!

Jubelnd stimmten die Manen in diesen Ruf ein der die 
Kundgebung in eindrucksvoller Weise abschloß.

An unsre Postbezieher!
Wir machen höflichst daraus aufmerksam, daß die Be

stellung aus
„Das Reichsbanner" bei -er Post

nicht bis Ende des Monats aufgeschoben werden darf, son
der» das Abonnement bis spätestens 25. März erledigt sein 
muß, weil die Post nach diesem Zeitpunkt einen Zuschlag 
von 20 Pfg. erhebt. Außerdem ist für die Nachlieferung 
der schon erschienenen Nummern eine Nachzahlung von 
10 Pfg. zu entrichten. Der Verlag.

3. Jahrgang Nummer 3

Dev Vorbeimarsch auf dem Gteiudamm.
Gleich nach Abschluß der riesenhaften Kundgebung stand dis 

große Masse in Bereitschaft zum Abmarsch. Die Spitze deS 
Zuges wurde formiert. Der Zug wurde geführt von einem 
großen Trommler- und Pfeiferkorps und außerdem von der öster
reichischen Kapelle. Hinter ihnen folgten das Bundesbanner, der 
Bundesvorstand und die Ehrengäste. Unter den Klängen der 
Marschmusik ging es durch Nebenstraßen auf die Hauptmarsch- 
straße, den langen Steindamm. In der Mitte des Stein
damms war ein großes Podium aufgebaut. Als die Spitze des 
Zuges das Podium erreicht hatte, traten Bundesvorstand und 
Ehrengäste aus dem Zuge heraus, um den Vorbeimarsch abzu
nehmen. Der Steindamm bot dann ein ganz außerordentlich ein
drucksvolles Bild.

Fast 3 Stunden dauerte der Vorbeimarsch.
Immer wieder kamen im Zuge geschlossene Fahnengruppsn, Jung« 
Marinemannschaften, Kapellen und Trommler- und Pfeifer
korps; Gaue auf Gaue, Ortsvereine auf Ortsvereine folgten ein
ander in unabsehbarer Reihe. Um den Vorbeimarsch zu ver. 
kürzen, war schon die Anweisung herausgegeben worden, in 
Achterreihe zu marschieren. Der riesige Aufmarsch führte dazu, 
daß selbst diese Reglung noch überschritten wurde. In Zehner
reihen ging der Vorbeimarsch vor sich. Während 
des Vorbeimarsches spielten das große Trommler- und Pfeifer
korps und die österreichische Kapelle abwechselnd, die beide in 
der Nähe des Bundesvorstandes Platz genommen hatten. Immer 
neuer Jubel brach los, wenn achtundvierziger Fahnen vorbei
geführt wurden, wenn ein Gauwimpel den Anmarsch eines neuen 
Gaues ankündigte. Der Fahrdamm der Straße wurde ausge
füllt von den marschierenden Reichsbannerleuten. Die breiten 
Fußsteige waren lückenlos durch Männer, und Frauen des ham
burgischen Volkes besetzt. Die Tausende von Fenstern links 
und rechts des SteindammS waren bis in die höchsten Stock
werke belagert; selbst auf den Dächern hatten sich zahllose Wage
mutige eingefunden, um Zeuge eines bisher nicht erreichten 
Ereignisses, des Umzugs des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
zu sein.

Nicht alle Schaulustigen, nicht alle republikanischen Männer 
und Frauen, die gern den Aufmarsch gesehen hätten, konnten auf 
dem langen Steindamm Platz finden; die Nebenstraßen waren 
dicht besetzt. Am Eingang und am Ausgang des SteindammS 
war stundenlang ein beängstigendes Gedränge; der günstig über
sehbare Steindamm glich in seiner ganzen Lände und Breite 
einem wogenden Menschenmeer, aus dem die Hunderte von 
schwarzrotgoldenen Fahnen und Wimpeln herausleuchteten.

Vom errichteten Podium grüßte der Bundespräsident Otto 
Hörsing, der Bundesvorstand, Vertreter des hamburgischen 
Senats, Reichstagspräsident Löbe, Ministerpräsident Otto 
Braun, die Staatsminister Köhler, Dr. Weber, Hirt- 
siefer. Eine stattliche Reihe weiterer Ehrengäste, unter ihnen 
die Kameraden Graßmann, Sollmann, Eisenbarth und Schön
felder standen ebenfalls auf dem Podium.

Um 214 Uhr hatte der Vorbeimarsch begonnen. Es war 
S Uhr vorbei, als die letzte Kameradschaft das Podium passierte. 
Der Geist, der aus den viel zehntansendfachen Männern im 
Zuge sprach, der die ebenfalls Vieltausenden spalierbildenden Mäu- 
ner und Frauen beherrschte, das wurde immer wieder spürbar, 
hatte nur eine Ausrichtung: Dieser Sonntag ist das überwäl
tigendste Ereignis in der Geschichte des Reichsbanners 
Schwarz-RotGold, und darum ein Tag von unbeschreib
licher Größe in der Geschichte der deutschen Republik.

Die Arbeiter-Samariter.
Die Arbeiter-Samariter waren, wie immer, am 

Sonnabend und Sonntag rastlos tätig, um überall da zur Stelle 
zu sein, wo ihre Hilfe gebraucht wurde. Daß man nicht selten 
ihrer bedurfte, ist bei einem so riesenhaften Aufmarsch, wie es 
der Bundestag des Reichsbanners war, mehr als verständlich. 
Mit großem Opfermut haben die Samariter ihren Dienst ver
sehen. Dafür gebührt ihnen auch von dieser Stelle aus Aner
kennung und Dank. -_______

Die SoKsvatrieS rrrtevvellksVt Beaun
Im Preußischen Landtag ist eine Anfrage der Deut

schen Volkspartei eingegangen, die auf Berichte Berliner Zeitungen 
über die von dem preußischen Ministerpräsidenten Braun auf 
der Reichsbannertagung in Hamburg angeblich ge
machten Angriffe auf die Iustiz Bezug nimmt. Es wird 
gefragt, auf welche Tatsachen sich die Behauptungen gründen, wer 
die Tatsachen festgestellt habe, und ob das Preußische Justiz
ministerium und das Preußische Innenministerium an der Fest
stellung der Tatsachen beteiligt worden seien. Ferner wird gefragt, 
ob alsbald gegen beteiligte schuldige Beamte auf Grund der fest, 
gestellten Tatsachen ein Strafverfahren oder ein Disziplinarver- 
fahren eingeleitet worden ist, und zutreffendenfalls, wieviel solcher 
Verfahren zurzeit schweben.

Der preußische Ministerpräsident wird den Interpellanten 
die Antwort nicht schuldig bleiben. —

Akrdenbttvs rrnd die KezmbM
Bei der Anwesenheit derSOOOesterreicherinBerlin. 

hat sich ein Vorgang abgespielt, den wir hier festhalten möchten. 
Bei dem Marsche vom Anhalter Bahnhof zum Schloß Bellevue 
begegnete der Zug am großen Siem dem Auto des Reichs. 
Präsidenten. Die Oesterreicher und Reichsbannerleute bc. 
grüßten den Reichspräsidenten und brachten ein Hoch auf di« 
Republik aus, in das Hindenburg einstimmte.
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