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-Köln, die zweitausend Sabre atte Stadl
„Köllen eyne Kroyn, boven allen Steden schoyn." Diese 

Hymne eines mittelalterlichenDichters auf Köln 
hat auch heute im Zeitalter der Technik und der Elektrizität 
noch volle Geltung. Zwar kann sich die zweitgrößte Stadt 
Preußens an städtebaulicher Schönheit nicht messen mit 
Nürnberg oder Augsburg, aber trotzdem ist die zweitausend 
Jahre alte Lolonia ^.xsrippinensis, wie der römische Name 
der Stadt lautete, eine schöne Stadt, die für die Historiker 
ebenso wie für den modernen Städtebauer von außerordent
lichem Interesse ist.

Kölns kultureller und wirtschaftlicher 
Aufstieg ist unmittelbar verknüpft mit seiner Zugehörig
keit zur deutschen staatlichen Einheit. Die durch zeitgenössi
sche Berichte nur unvollkommen und dürftig erhellten Be
gebenheiten des Jahres 925, des Geburtsjahres der deutschen 
nationalen Staatseinheit, schüfen für Köln eigentlich erst die 
Voraussetzungen zu einer Entwicklung, die in fast ununter
brochenem tausendjährigen Aufstieg dieStadt zur beherrschen
den Metropole Westdeutschlands werden ließ. Unterstütztwurde 
diese Entwicklung allerdings durch eine Reihe wichtiger 
Umstände, vor allem dadurch, daß Köln au den Ufern eines 
schiffbaren Stromes lag, der handelspolitisch im Mittelaller 
für Köln von der allergrößten Bedeutung war. Seit Be- 
ginn der Völkerwanderung war das von den Römern an- 
gelegte Straßennetz verfallen, später kümmerte sich niemand 
mehr um die Instandhaltung der Wege, so daß der mittel
alterliche Handel sehr stark auf die Flußläufe angewiesen 
war. Die geographische Lage Kölns zwang so der Stadt 
von allem Anfang an ihre natürliche Bestimmung als 
Handelsplatz und Handelsstadt auf und gab ihr damit eine 
Eigenart, die Köln durch die Jahrhunderte hindurch bis 
zur Gegenwart unverfälscht bewahrt hat. Schon um das 
Jahr 940 sprengte die Stadt den alten, ihr zu klein gewor
benen römischen Festungsgürtel und teilte Köln in zwei 
große Stadtteile: das Gebiet der allen Römerstadt, 
den Wohnsitz der Grundbesitzer und Handwerker und das 
Kaufmanns- und Handelsviertel am Rhein. Aber bereits 
anderthalb Jahrhundert später, um das Jahr 1100, war die 
Einwohnerzahl und gleichzeitig Macht und Wohlstand in 
Köln wiederum so stark gestiegen, daß sich eine zweite 
Stadterweiterung notwendig machte. Mit dem 
wirtschaftlichen Aufstieg Kölns wuchsen gleichzeitig auch 
Bürgerstolz und Freiheitsgefühl, und schon sehr frühzeitig 
machten sich im alten Köln Bestrebungen bemerkbar, die sich 
gegen die Vorherrschaft der Erzbischöfe richteten und die die 
volle Unabhängigkeit der Bürgerschaft zu erreichen suchten. 
So entstand 1112 in Köln die Schwurvereinigung 
zur Erlangung der Freiheit, aus der später die 
erste bürgerliche Verwaltung der Patrizier hervorging, die 
sogsnante Richterzeche. Ihr Sitz war das damalige 
Bürgerhaus, das spätere Rathaus. Kaum 100 Jahre später, 
um das Jahr 1200, war die Stadt abermals so stark ge
wachsen, daß sich eine neue, die dritteStadterweite- 
rung, notwendig machte. Die nunmehr geschaffene Um
wallung gab Köln die Gestalt, die es bis zur Entfestigung 
im Jahre 1881 beibehalten hat. Halbkreisförmig zog sich 
der Befestigungsring um die Stadt: heute sind die Spuren 
dieser dritten mittelalterlichen Stadterweiterung noch an er
hallen gebliebenen Teilen (Ulrepfortc und Hansaring) zu 
sehen.

Das Kölner Rathaus

Das schnelle Wachstum des mittelalterlichen Kölns 
hafte, wie schon betont wurde, seine Hauptursache in dem 
starken Aufblühen in Handel und Wandel der Stadt zu 
suchen. Der Rhein war für kleinere Seeschiffe bis Köln 
befahrbar, so daß ein großer Teil des Seehandels direkt bis 
Köln ging. Ja, bis zur Hohenstaufenzeit war Köln sogar 
die einzige bedeutende Seestadt des Reiches. 
Besonders lebhaft waren die Handelsbeziehungen der Kölner 
zu England. Kölner Kaufleute besuchten englische 
Messen; in London besaß die Kölner Kaufmannsgilde im 
Mittelaller sogar eine besondere Niederlassung, die Gild- 
halle, den spätern Stahlhof. Neben England waren die 
reichen Niederlande für Kölns Handel ein starkes Absatz
gebiet. Die vortrefflichen Erzeugnisse des stadtkölnischen 
Gewerbefleißes, besonders die Kölner Tuche, dann Leder 
rmd Eisenwarkm, waren die wichtigsten Gegenwände des 

Kölner Handels im Mittelalter. Es ist kaum verwunder
lich, wenn die Stadt, die über solchen ausgedehnten Export
handel verfügte, bald führendes Mitglied in dem großen 
deutschen Städtebund des Mittelalters, der Hans a, wurde. 
In der Hansastadt Köln trat diese mächtige Hansa im Jahre 
1367 zusammen, nm dem König Waldemar von Dänemark 
den Krieg zu erklären. An diese historische Kriegserklärung 
erinnert heute noch im Kölner Rathaus der Name des 
Hansasaales, der bis zum Jahre 1920 als Stadtverordneten
sitzungssaal diente.

Der Kölner Don»

Wie in andern deutschen Städten, so entwickelte sich auch 
in Köln bereits sehr frühzeitig ein blühendes Zunftwesen, 
das äußerlich u. a. seinen Ausdruck fand in der Schaffung 
schöner und großer Zunfthäuser. Noch heute steht am 
Filzengraben eines dieser ehemaligen Zunfthäuser; das 
Faßbinderhaus, das von entschwundener Pracht und 
Macht einer alten, stolzen Zunft Kunde gibt. Das Er
starken der Zünfte führte bald dazu, daß sie Einfluß auf 
die Leitung und Verwaltung der Stadt verlangten. Be
sonders die in Köln damals starke und mächtige Weber
zunft strebte kraftvoll nach der kommunalen Herrschaft. 
Im Jahre 1370 erreichte sie ihr Ziel, aber diese Herrschaft 
der Kölner Weber hielt nicht lange an; es kam zu der be
kannten blutigen Weberschlacht, in der der Zunft ihre Herr
schaft über die Stadt wieder entrissen wurde. Die Patri
zier kamen wieder, allerdings nur für kurze Zeit, zur Macht. 
Dann erhoben sich die Zünfte im Jahre 1396 abermals, nm 
diesmal ihre Herrschaft dauernd zu begründen. Aus dem 
beschlagnahmten Vermögen der vertriebenen Patrizier wurde 
als Wahrzeichen der neuen Verwaltung der heute noch 
stehende große Rathausturm errichtet. Jahrhunderte lang 
hat sich das Zunftwesen in Köln fast unverändert aufrecht
erhalten können: die letzten Reste mittelalterlicher Zunft
gebräuche und Zunftsitten sind in einzelnen Berufen bis 
auf unsre Tage erhalten geblieben.

Dem Mittelaller gaben die Zünfte Glanz und Macht. 
Kein Ratsherr konnte dein Rate der Stadt angehören, wenn 
er nicht gleichzeitig Mitglied einer der 22 Gaffeln oder 
Zunftgenossenschaften Kölns war. Die kommunale Ver
fassung des mittelalterlichen Kölns war streng demo
kratisch. An der Spitze der Verwaltung standen zwei 
für ein Jahr gewählte Bürgermeister. Die Verwaltung der 
städtischen Aemter geschah meist ehrenamtlich, die Einnahme
quellen der Stadt waren sehr beschränkt und bestanden fast 
ausschließlich in Verbrauchs-, Verkehrs- und Gewerbesteuern. 
Von den Ausgaben entfiel ein großer Teil auf die Unter
haltung der städtischen Befestigungswerke und der stadtkölni
schen Truppen, auf die die Stadt im Mittelalter mit seinen 
vielen Fehden und blutigen Auseinandersetzungen ja nicht 
verzichten konnte.

In wechselvollem Airs und Ab ist Köln durch die Jahr
hunderte geschritten. Die Stadt hat viel Not, Krieg und 
Elend gesehen. Oft schien es, als wenn besonders schwere 
Schicksalschläge ihrem Dasein ein Ende bereiten würden, 
aber immer wieder siegte der unverwüstliche Lebenswille der 
Bürgerschaft und triumphierte über alle Bedrängnisse und 
Widrigkeiten. Im Dreißigjährigen Kriege, der Deutschland 
in seiner staatlichen Entwicklung um Jahrhunderte zurück
warf, gelang es Köln, durch den starken Ausbau seiner 
Festungswerke, die von einem großen Söldnerheer ver
teidigt wurden, die Stadt vor Eroberungen und Verheerun
gen zu schützen. Desto schlimmer freilich waren die Kriegs
drangsale für das umliegende Land, besonders für die vor 
den Toren der Stadt liegenden Orte Mülheini, Merheim 
und Deutz. Wer trotzdem die Stadt den Dreißigjährigen 
Krieg verhältnismäßig glimpflich überstand, ging mit diesem 
Kriege die mittelalterliche Macht und das Ansehen Kölns 
dahin. Der ehemals blühende Handel lag danieder, die 
Handelsbeziehungen mit England waren fast vollkommen 
erloschen, hohe Zölle, die die Holländer cm der Wein- und 

Scheldemündung erhoben, sperrten den deutschen Handel 
vollkommen ab und halfen mit am Niedergang der einst so 
stolzen Hansastädte. Das Zeitalter der deutschen Klein
staaterei und der deutschen Fürstenherrschaft begann. Und 
je mehr der fürstliche Absolutismus an Macht, nicht an An
sehen, gewann, je auffälliger vollzog sich der Niedergang der 
deutschen Städte und mit ihr natürlich auch der rheinischen 
Hauptstadt. Zwar blieb Köln Reichs st ad t, aber sie war 
nicht mehr Herrin ihrer Geschicke.

Neue schwerePrüfungen wurden der Stadt auf- 
erlegt durch die Fr s m dh errs ch aft, die nach den Stür
men der Französischen Revolution das Rheinland und Köln 
jahrelang ertragen mußte. Der französische General Cham- 
Pi o n n e t, der als Kommandeur der damals in Köln ein
rückenden französischen Truppen sich von Abgesandten des 
Kölner Rates im Oktober 1794 in dem Vorort Melaten die 
Schlüssel der Stadt überreichen ließ, erklärte Zwar, daß man 
gekommen sei, um „Tugend und Menschenrechte zu ver
breiten, die Völker glücklich zu machen", aber seine Solda
teska benahm sich in Köln roh und zügellos. Die öffent
lichen Gelder der Stadt wurden beschlagnahmt, das Zeug
haus wurde geplündert, kostbare Sammlungen vonBüchern, 
Kupferstichen und Gemälden wurden nach Paris gesandt. 
Die Bürgerschaft wurde aufs Aeußerste gebrandschatzt; in 
den meisten Fällen wurde für das Fortgenommene nichts 
vergütet oder aber man gab wertloses französisches Papier
geld in Zahlung. Erst als Napoleon in Frankreich die 
Zügel der Regierung in die Hand genommen hatte, sah 
man im Rheinland Reformen, die segensreich wirkten. In 
Köln setzten die Franzosen eine ordentliche Beleuchtung und 
Reinigung der Straßen durch. Die Häuser wurden nume
riert, und an Stelle der vielen Einzelfrisdhöfe wurde der 
große neue Friedhof in Melaten geschaffen. Das neue fran
zösische Gesetzbuch, der „Locke Isiapoleon", kam zur Einfüh
rung. Juden und Protestanten erhielten volle Gleichberech
tigung mit den Katholiken. Endlich, am 14. Januar 1814, 
wurde Köln von den Franzosen geräumt. Im 
wechselvollen Geschick der Stadt trat nun abermals eine 
Aenderung ein. Köln wurde preußischeFestung und 
begann wieder erneut aufzublühen. Von 48 000 Einwoh
nern im Jahre 1815 stieg Köln auf 100 000 um Mitte des 
19. Jahrhunderts. (Die Einwohnerzahl beträgt heute rund 
730 000 Seelen.) Einige Jahrzehnte später begannen die 
großen Eingemeindungen der Kölner Vororte, die erst vor 
wenigen Jahren mit der Eingliederung der Gemeinde Wor
ringen in den Kölner Stadtbezirk ihr vorläufiges Ende 
nahmen. Wiederum war Köln damit in eine neue Phase 
seiner Entwicklung getreten, wenn auch der Festungscharak
ter der Stadt ihre bauliche Entwicklung bis zum Jahre 
1918 immer noch stayk hemmte. Und alsdann nach dem 
unglücklich verlaufenen^ Weltkriege durch den Versailler Ver- 
trag die Festungsbeschränkungen der Stadt fielen, war der 
Augenblick gekommen, um durch kühne Beschlüsse Zu
kunftsarbeit für kommende Geschlechter zu leisten. Erst 
eine Generation, die nach uns kommt, wird würdigen kön
nen, was Köln in diesen Jahren nach 1918 geleistet hat. 
Die Schaffung des Grüngürtels, der Bau des neuen Hafens, 
die Errichtung der Kölner Messehalle, diese oft in der Bür-

Gürzenich, stSdttsches Lanthans

gerschaft stark angefehdeten großen Pläne des Kölner Ober», 
bürgermeisters Dr. Adenauer, sind organische Glieder 
in einer Kette natürlicher Zukunftsentwicklung unsrer 
Vaterstadt. Köln ist heute wieder, wie ehemals im Mittel
alter, zu einer der politisch und wirtschaftlich be
deutsamsten Städte nicht nur Deutschlands, sondern 
Europas geworden.

So finden die Reichsbannerkameraden, die am 21. und 
22. März zur Befreiungsseier in die alte und doch ewig 
junge Stadt am deutschen Rhein kommen, ein blühendes 
Gemeinwesen, das ungeachtet aller Schicksalsschläge an die 
Zukunft des deutschen Volkes glaubt und das unbeirrbar 
und zäh den Weg weitergeht, der allein zum Wiederaufbau 
des deutschen Vaterlandes führt: den Weg ernster aber vom 
Glcutben an die Zukunft durchdrungener Arbeitl

Ke ter Lrimborn.
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Reithsevvenrnai für? die Osfallerren
Nach der Beendigung des Weltkrieges beschäftigte man 

sich in allen Schichten der Bevölkerung mit dem Gedanken, den 
gefallenen Soldaten als bleibende Erinnerungsstätte ein Ehren
mal zu errichten. Die Ausführung dieses Gedankens stieß je
doch zunächst auf Widerstände. Richt mit Unrecht wurde geltend 
gemacht, daß in einer ausreichenden Versorgung der 
Kriegsopfer, der Kriegsbeschädigten, Witwen und Waisen, die 
sinnreichste Ehrung der Gefallenen zu erblicken sei. Diese und 
andre sehr beachtliche Einwendungen vermochten jedoch nicht, die 
örtliche Reglung dieser Frage hintanzuhalten. In zahlreichen 
Städten und Dörfern wurden Gefallenen-Denkmäler errichtet.

Der Gedanke eines gemeinsamen Ehrenmals für 
alle im Weltkrieg gefallenen Deutschen blieb jedoch lebendig, zu
mal andre am Kriege beteiligt gewesene Nationen ihn für ihre 
Gefallenen längst verwirklicht haben. Er fand den stärksten Wider
hall bei den Organisationen, die die ehemaligen Kriegsteilnehmer 
erfaßt haben. Vor mehr als Jahresfrist beschäftigte sich der 
Bundesvorstand des Reichsbanners sehr eingehend 
mit dieser Frage, setzte eine Kommission ein, die nach ein
gehender Beratung eine Ehrung der Gefallenen in Form einer 
gärtnerischen Kunstanlage, in deren Li tte das Grab eines unbe
kannten Soldaten mit einem entsprechenden Gedenkstein sich er
heben sollte, vorschlug. Der Bundesvorstand des Stahlhelms, der 
ja mitunter recht sentimental eingestellt zu sein scheint, brachte 
für diese Ehrung die Bezeichnung „Heiliger Hain" auf, wollte 
aber im Endergebnis Wahl dasselbe wie wir. Der Bundesvorstand 
des Kyffhäuserbundes dachte an ein großes Monument, dessen 
Platz natürlich in der Nähe des Kyffhäuser-Denkmals sein sollte. 
Mehrere andre Organisationen machten Vorschläge ähnlicher Art. 
Es kamen private Aeußerungen hinzu, dis aber kaum das Nichtige 
trafen.

Im Herbst vorigen Jahres begann ein Wettbewerb 
zahlreicher Städte, die alle mit guten Gründen behaupte
ten, daß ein Reichsehrenmal für die Gefallenen des Weltkrieges 
nur in ihrem Bereich errichtet werden könne. Denkschriften 
wurden verfaßt und der Bundesvorstand direkt überschüttet mit 
Angeboten aus fast allen Teilen des Reiches. Unter diesen Ange
boten befand sich auch eins der Kreisdirektion in Weimar, das 
uns am sympathischsten erschien. Schon aus dem Grunde, weil 
inzwischen die Idee aufgetaucht war, die Schinkel schc Wache 
in Berlin am Opernplatz zu einem Reichs-Kriegerdenkmal 
auszubauen, ein für uns sowohl aus außen- wie innerpolitischen 
Gründen ganz unmöglicher Gedanke. Der Bundesvorstand folgte 
einer Einladung der Kreisdirektion in Weimar, um das ange- 
bßtene Gelände zu besichtigen. Unabhängig von seinem Entschluß 
hatte auch die Bundesleitung des Stahlhelms sich dieses Gelände, 
das südlich ni Weimar, in der Nähe des kleinen Städtchens 
Berka gelegen ist, angesehen. Der Bundesvorstand des Stahlhelms 
hatte dem Angebot zugestimmt, unsre Bundesleitung dagegen 
glaubte, es aus folgenden Gründen ablehnen zu müssen: Das 
Gelände liegt etwa 18 Kilometer von der Stadt Weimar entfernt, 
die Bahnverbindung ist äußerst ungünstig — eS macht sich das 
Umsteigen mit einer Kleinbahn in Weimar erforderlich —, außer
dem ist van der Endstation noch ein Fußweg von fast einer halben 
Stunde zurückzulegen.

Die Kreisdirektion in Weimar lud nun den Bundesvorstand 
des Stahlhelms und den des Reichsbanners gemeinsam ein, um 
zu versuchen, eine Einigung zu erzielen. Die Einladung wurde 
angenommen und je zwei Vorstandsvertreter der beiden Organi
sationen besichtigten nun zunächst das vom Reichsbanner vorge
schlagene Gelände, das nordwestlich von Weimar gelegen, durch 
etwa X Stunde Fußweg vom Bahnhof zu erreichen und unter 
dem Namen „Ettersberg" bekannt ist, sodann das Berka- 
Gel ä n d s.

Die Reichsbannerdelegation war sich darin einig, daß 
letzteres Gelände zwar sehr schön, vielleicht schöner als der Etters
berg, aber schwierig zu erreichen ist und demzufolge das Schicksal 
aller Denkmäler, die weit von der Heerstraße liegen, teilen würde. 
Unsre Delegation einigte sich dahin, den Baumeistern, Künstlern 
und Verkehrstechnikern das Urteil zu überlassen, welches Projekt 
von beiden als das bessere angesprochen werden kann. Einmütig
keit herrschte darüber, daß Weimar nach Ost und West, Nord 
und Süd etwa den Mittelpunkt darstellt. Die Errichtung eines 
Denkmals in dieser Gegend würde verhindern, daß in der Ehrung 
unsrer gefallenen Kameraden eine Spaltung eintritt.

Die Kreisdirektion in Weimar versuchte nun, auch die 
übrigen Kriegerbünde, den Kyffhäuserbund und den Bund der 
Jüdischen Frontsoldaten für die erstere Idee zu gewinnen. Nach 
langen Verhandlungen ist ihr das auch gelungen. Inzwischen 
hatten Kräfte, die bis jetzt nicht recht erkennbar sind, versucht, 
den Reichspräsidenten für die Idee der Schinkelschen 
Wache in Berlin zu gewinnen. Nachdem dem Reichsminister des 
Innern von der Ansicht der Organisationen schriftlich Kenntnis 
gegeben worden war, war es erforderlich, auch an den Reichs
präsidenten heranzutreten. Er wurde in einem Kol- 
lektivschreiben der vier Bünde (Reichsbanner, Stahlhelm, 
Khffhäuser- und jüdischer Frontsoldaten-Bund) von der Absicht der 
Organisationen und den sie leitenden Motiven eingehend unter
richtet. Der Reichspräsident lud dann die Vertreter der Organi
sationen zu einer Besprechung bei sich ein. An dieser Be
sprechung nahmen die Vorsitzenden der oben genannten vier 
Verbände teil. Ohne daß eS vorgesehen war, gesellte sich den 
vier Vorsitzenden auch ein Vertreter der sogenannten „Vater
ländischen Verbände" zu. Es war nicht recht ersichtlich, was die 
vaterländischen Verbände mit dieser Frage zu tun haben.

In der Besprechung wurde dem Reichspräsidenten von den 
Beauftragten der vier Verbände die Angelegenheit eingehend vor
getragen. Es ergab sich eine völlige Uebereinstimmung der vier 
Verbände und selbst dem „Vaterländischen" blieb nichts andres 
übrig, als zuzustimmen. Reichspräsident von Hindenburg setzte 
dann der Kommission eingehend auseinander, weshalb er bisher 
der Ansicht zugeneigt habe, daß die Schinkelsche Wache in Berlin 
das Richtige fei. Er gab aber zu, daß die Ansicht der Verbände 
sHr beachtlich sei und nach einer längern Aussprache schloß er 
sich ihrer Auffassung an, behielt sich aber vor, die 
Schinkelsche Wache einem andern Zwecke, vielleicht einer Erinne- 
rungSstätte für die verlorenen Gebiete, zuzuführen. Da auch der

_______________D as Reichsbaun e r______________  
Reichsminister des Innern, Dr. Külz, sich der Auffassung der 
vier Verbände anschloß, ist nun anzunehmen, daß die Reichs
regierung recht bald Schritte unternimmt, die Ehrung der Ge
fallenen des 'ttkrieges in der von den Verbänden vorge
schlagenen Form durchzuführen.

Das Reichsbanner wird sich der Mitarbeit an der Schaffung 
eines Neichsehrenmals für die Gefallenen nicht entziehen können. 
Ganz abgesehen davon, daß wir nicht das geringste von unsrer 
grundsätzlichen Einstellung gegenüber den gegnerischen Verbänden 
aufgeben, wenn wir in dieser Frage zur Mitarbeit bereit sind, 
kommen für uns höhere Gesichtspunkte in Betracht. 
Weimar ist die Stadt der Dichter und Denker, die Stadt der 
Nationalversammlung, in der mit der von der letzter» beschlossenen 
Verfassung das Fundament für die Republik gelegt wurde, in der 
an jenem denkwürdigen 31. Juli 1919 zum erstenmal die schwarz
rotgoldene Flagge gehißt wurde. Das von der Republik zu 
schaffende Ehrenmal für die für ein freies Deutschland gefallenen 
Kameraden kann seinen Platz nur bei der Geburtsstätte der Wei
marer Verfassung erhalten. Wenn wir es einmal räumlich mit

____________________________ 3. Jahrgang Nummer 6 
Weimar in Verbindung bringen, so ist es für uns eine Selbst
verständlichkeit, daß der Geist von Weimar auch in seiner Form 
zum Ausdruck kommt. Wir wollen kein Denkmal, das den Krieg 
verherrlicht. Die Gedächtnisstätte für die Gefallenen soll für die 
lebende und mehr noch für die kommenden Generationen ein 
Mahnmal sein und ihnen ins Bewußtsein hämmern, daß es 
ihre Aufgabe ist, mit der Pflichttreue, mit der die Gefallenen für 
das Vaterland in den Tod gegangen sind, für eine friedliche 
Kulturarbeit der Völker zu streben. Weil wir das wollen, des
halb stellen wir uns nicht beiseite und arbeiten mit. Diese Mit
arbeit erscheint uns wertvoller, als die Dinge ihren Lauf gehen 
zu lassen und hinterher Kritik zu üben, die Geschehenes nicht aus 
der Welt zu schaffen vermag. Wir zweifeln nicht daran, daß diese 
Auffassung des Bundesvorstandes überall Verständnis finden wird. 
Wir unterstreichen aber in diesem Zusammenhang noch einmal 
etwas an sich Selbstverständliches: das Reichsbanner wird sich, wo 
sich ihm Gelegenheit bietet, mit allem Nachdruck für die Interessen 
der Kriegsopfer einsetzen, damit das Wort vom „Dank des Vater
landes" einen bessern Klang bekommt, als es jetzt besitzt. —

Füvfienavftndtms km Lichte des chviftkchen Gewissens
Aus Zentrumskreisen wird uns geschrieben:
Die Frage der Fürstenabfindung vibriert und lebt 

in der Masse des deutschen Volkes mit solcher Macht und Inten
sität, daß alle innen- und außenpolitischen Fragen zurück
gedrängt worden sind und an Aktualität verloren haben. Von 
dieser Frage — für oder wider — wird gerade das katholische Volk 
in sicherlich nicht geringstem Matze erfaßt. Heftig stoßen die Mei
nungen aufeinander, und so wird es vielleicht zur Klärung bei
tragen, wenn wir einmal auf den Handlungen und Taten der 
deutschen Fürsten den Scheinwerfer des katholischen Ge
wissens aufblitzen und ruhen lassen.

Für die Beurteilung der hohenzollernschen Politik und ihrer 
Fürsten bleibt der Umstand von Bedeutung, daß es lediglich 
politisch-egoistische Motive gewesen sind, die den Kur
fürsten von Brandenburg, Joachim 2., im Jahre 1839 zum Prote
stantismus übertreten ließen, unter Bruch des seinem Vater an 
„Eides Statt" gegebenen Versprechens, am katholischen Glauben 
fcstzuhalten. Joachim 2. versprach sich von einem Uebertritte 
große Vorteile für sich und seine Krone, denn „wenn anfangs 
die Absicht bestanden hatte, die Reformation durchzuführen, ohne 
dem Bistum nahezutreten, so war dieser Standpunkt später auf
gegeben worden; die drei Bistümer Brandenburg, Havel- 
berg und Lebus wurden säkularisiert. In den beiden reichs
unmittelbaren Bistümern, welche an den ältesten Bestandteil des 
Staates grenzten, in Magdeburg und Halberstadt, ge
langten brandenburgische Prinzen zur Herrschaft und bereiteten 
die spätere Erwerbung diefer Territorien vor; wie wäre es mög
lich gewesen, wenn die Dynastie katholisch blieb oder wieder 
wurde?" (Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven, 
M. Lehmami.) Also nur um die geistlichen Bistümer zu welt
lichen Provinzen zu machen, um durch die Säkularisation des 
Kirchenguts möglichst viel für sich herauszuschlagen, deshalb 
der Abfall von der katholischen Religion! Dieselben Beweg
gründe leiteten den hohenzollernschen Hochmeister des deutschen 
Ordens, Albrecht, das Ordensland Preußen, das Kirchengut 
war, mit all seinen Schlössern und Schätzen zu säkularisieren 
und zur märkischen Linie des Hauses Hohenzollern als welt
liches Leben zu schlagen. — Albrecht wurde als Kirch en - 
räuber in der Kirche Bann und des Reiches Acht erklärt. —

Unendliches haben wir Katholiken — und vor allem wir im 
„schwarzen Westen" — seit dieser Zeit erdulden und ertragen 
müssen. Wie schon in jenen Tagen auf Anordnung der hohen
zollernschen Fürsten gegen die Katholiken vorgegangen wurde, 
illustriert das Urteil von Rat und Richter in Büderich gegen zwei 
Vertreter des katholischen Kirchenrates, die um Rückgabe der wider 
Recht und Gerechtigkeit fortgenommenen katholischen Kirchengüter 
vorstellig geworden waren. Sie wurden zu einer Strafe von 
20 bzw. 10 Goldgulden verurteilt, weil sie sich in eine Sache 
gemischt hätten, die sie nichts angehe!

Mit brutaler Konsequenz wurde das staatskirchliche System 
durchgeführt, die Verwaltung ausschließlich durch protestantische 
Beamte geleitet, ebenso wurden zu Bürgermeister- und Richter
stellen wie auch als Mitglieder der Magistrats- und Gemeinde
kollegien bis auf recht seltene Ausnahmen aus Protestanten be
stätigt und ernannt. Selbst die Lehre der katholischen Religion 
wurde untersagt. So berichtet Schoofs aus der Chronik der 
Stadt Büderich, dem katholischen Lehrer sei vom Kommandanten 
von Dyden gedroht worden, „wenn er wieder lehren würde, es 
geschehe öffentlich oder heimlich, durch den Profossen Hand und 
Fuß schließen lassen, auf einen Karren werfen und ausführen." 
Derselbe Lehrer wurde später ermordet!

Unter dem König Friedrich Wilhelm 1. „durfte" in 
einzelnen Städten der Mark, wo Garnisonen lagen, katholischer 
Gottesdienst gehalten werden wegen der langen angeworbenen 
bzw. geraubten Grenadiere. Die Liebe zu den „langen" Soldaten 
überwog den Abscheu vor den Papisten. Friedrich Wil
helm 3. aber erließ wieder die strenge Verordnung, daß auch die 
katholischen Soldaten an dem protestantischen Gottes
dienst teilnehmen mußten. Am 20. November 1837 wurde 
Klemens August, der Bischof von Köln, weil er sich der Tyrannei 
des Königs und seiner Minister nicht unterwarf, verhaftet 
und zur Festung Minden gebracht, oder, wie die preußische Zensur 
so schön schrieb: „Der Erzbischos ist plötzlich abgereist." Als dieser 
Erzbischof am 7. Dezember 184S starb, schrieb Bischof Arnoldi 
von Trier an den Erzbischof von Geißel: „Der große Konfesior 
unsrer Zeit hat seine Krone erlangt, wir andern aber scheinen 
bestimmt zu fein, mit Nadelstichen gemartert zu werden und uns 
zu Tode zu ärgern." Der Gründer und erste Generalpräses der 
katholischen Gefellenvereine, Adolf Kolping, hatte die Kor
porationsrechte für den Verein nachgesucht, um dadurch die Mög
lichkeit der Errichtung eines eignen Hauses zu erlangen. Das 
Gesuch wurde abgelehnt und erst nach dreijährigem Ringen 
gelang ihm die Zusage. Die Abhaltung der katholischen General
versammlung in Köln wurde verboten, weil die Geldaristokratie 
Kölns protestantisch und israelitisch sei. Die allgemeine Stim
mung kennzeichnet ein Gedicht Friedrich Rückerts, das mit 
den Worten schließt:

Man klagt, daß hier im Lande, 
Am Rheine weit und breit. 
Gefunden werd' an Preußen 
Nicht viel Anhänglichkeit.

l Wann ungetreue Knechte 
Samt ihrem Anhang hangen, 
Dann wird's Anhänglichkeit geben, 
So viel man kann verlangen.

Die katholische Presse des Rheinlandes wurde mit 
allen Mitteln geknebelt. Der „Rheinische Merkur" wurde 
unterdrückt, die „Deutsche Volkshalle" und der 
„Rhein- und Moselbote" verboten. Die Zensur war 
so brutal, daß August Reichensperger im preußischen Ab
geordnetenhaus auSrief: „Ich bin für meinen Teil überzeugt, und 
ich glaube nicht ein Paradoxon damit zu sagen, daß selbst die 
russische Zensurschwärze milder, idyllischer ist als dasjenige Ver
fahren, was gegen unsre, (d. h. die katholischen) Zeitungen 
innegehalten wird. Diese Zensurwichse läßt wenigstens die Zei
tungen bestehen, sie unterdrückt sie nicht."

Wer denkt nicht an den' Kulturkampf, dessen üble 
Folgen heute noch wirksam sind. Ms die Bischöfe sich den „Mai
gesetzen" und den übrigen Kampfgesetzen der Krone gegen das 
katholische Volk nicht fügten, schritt man mit ungeheuren Geld- 
und Freiheitsstrafen gegen sie ein. Am 2. Februar 1874 wurde 
Erzbischof Ledochowski von Posen verhaftet und auf 
zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt sowie abgesetzt. Bald darauf 
Eberhard von Trier, Melchers von Köln, Brinkmann von Münster, 
Martin von Paderborn. Die Stellen des hohen katholischen 
Klerus waren zum größten Teile unbesetzt, da die meisten Bischöfe, 
Dekane usw. verurteilt, abgesetzt, vor oder nach Verbüßung ihrer 
Strafen ins Ausland geflohen waren. Die Zahl der unbesetzten 
kirchlichen Stellen stieg auf mehr als tausend. Allein in dem 
kurzen Zeitraum vom 1. Januar bis 1. Mai 1875 wurden Geld- 
und Gefängnisstrafen über 241 Geistliche, 136 Redakteure 
ausgesprochen, daneben 30 Konfiskationen, 55 Verhaftungen, 74 
Haussuchungen und 103 Ausweisungen bzw. Internierungen. Zur 
Vornahme von Verhaftungen drangen die preußischen Gendarmen 
selbst in die Kirchen ein. 1876 wurde sogar eine Hostie polizei
lich beschlagnahmt! Der katholische Taufschein allein genügte 
unter der „paritätischen" Dynastie, daß Beamte, die nicht Rene
gaten werden wollten, keine hohe staatliche Stelle innehaben 
konnten. Bon 176 der höchsten Beamtenstellen waren nur zwei 
von Katholiken besetzt!

Uns liegt nichts daran, den volkszerfleischenden konfessionellen 
Streit und Hader aufs neue zu entfachen, aber vorstehende syste
matische, von der Krane und ihren Stützen ausgehende Unter
drückungen des katholischen Glaubens und seiner Anhänger sind 
es wirklich wert, immer und immer wieder den Katholiken klar
gemacht zu werden, um so mehr, als heute gerade die Fürsten 
an das „christliche Gewissen", an „Sitte und Recht" ihrer früheren 
„Untertanen" appellieren, die sie jahrhundertelang geknechtet 
haben. Kirchenland und Kirchenfchätze haben sie sich angeeignet. 
Liegt dann nicht auch die Wahrscheinlichkeit nahe, daß auch ihr 
andres „Vermögen" auf mehr oder weniger seltsame Art „er
worben" ist?

„Erwerben" setzt einen „Erwerb" voraus, also „Verdienst" 
durch irgendwelche körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Wer 
hat nun je davon gehört, daß die Mitglieder des Hohen- 
zollernhauses bedeutende Erfinder, große Wissenschaftler, große 
Handel- und Gewerbetreibende, große Finanzleute gewesen sind? 
Wenn sie also nicht auf dem Wege normaler Produktion durch 
ihre geistigen Arbeiten sich Verdienste erwarben, woher haben 
sie denn die ungeheuren Vermögenswerte und den unermeßlichen 
Grundbesitz, den sie jetzt für sich beanspruchen? Die Antwort 
gibt uns Bismarck, der ja von den Dynastien und den Rechts
parteien gern als Kronzeuge herangezogen wird. Bismarck hatte 
1868 das gesamte Vermögen des Königs von Hannover und deS 
Kurfürsten von Hessen beschlagnahmt und konfisziert 
mit Willen und Wissen der Hohenzollern. Auf Vorhaltungen des 
hessischen Ministers Baumbach erklärte er frivol: „Ja, 
Exzellenz, daß wir dazu nicht das Recht haben, wissen wir recht 
gut. Von Recht ist hier jetzt nicht die Rede, ich habe 
die Gewalt und gebrauche sie nach meinem Interesse." 
Diefer Gewaltpolitik — siehe auch das Vorgehen Friedrichs de§ 
„Großen" gegen den Müller von Sanssouci — verdanken die 
Hohenzollern ohne Zweifel einen großen Teil ihres 
„Vermögen s".

Und den andern Teil haben sie sich „erworben" durch 
ihre staatsrechtliche Stellung als „Landesväter". Schon 
in den frühesten Zeiten dominierte der brutale Satz: „Das Land 
gehört dem Könige" und noch heute — oder gerade heute, weil 
Jahrzehnte und Jahrhunderte über manch einen „Erwerb" ins 
Land gegangen waren — ist es eine Sysiphusarbcit, das private 
Gut von dem staatsrechtlichen zu trennen. Dem Leiter z. B. 
einer Schule wird eS nie einfallen, eine Stiftung, die ihm von 
irgend jemand in seiner Funktion als Leiter vermacht wird, bei 
seiner Abdankung oder Pensionierung als Privateigentum geltend 
zu machen. Daß von den Hohenzollern heute von ihnen benutztes 
Staatsgut zum Privateigentum gestempelt wird, das kennzeichnet 
zur Genüge die wahren Absichten und ihre haltlosen und 
rechtswidrigen Ansprüche.

Das Elend des deutschen Volkes steigt von Tag zu Tag. 
Millionen Erwerbslose und Kurzarbeiter liegen auf der Straße 
und wissen nicht ein noch aus. Tausende armer Siecher und Alter 
haben Selbstmord verübt, sich das Leben genommen, da sie nichts 
hatten, es zu fristen. Millionen hungriger Kindlein wimmern 
vergebens nach Brot. Hunderttausende Familien vegetieren in 
Kasernen und Baracken, in Schulgebäuden und ausrangierten 
Eisenbahnwaggons, in den stickigen und dumpfen Mietkasernen 
der Großstädte, dahin und sehen nicht Licht noch Sonne. Mil
lionen Kriegskrüppel und Hinterbliebene erhalten als 
„Dank deS Vaterlandes" Bettelpfennige, da sie doch Ungeheures 
für das deutsche Land und Volk geleistet haben. Hunderttausende 
Schwerkranker und Tuberkulöser welken dahin in den Kellern und 
Höhlen, da sie kein „Heim" haben. Allen müßte und könnte ge
holfen werden durch die ungeheuren Werte, die die deutschen 
Fürsten der Allgemeinheit entziehen wollen.

Wo bleibt der flammende Protest der Häupter 
aller christlichen Kirchen gegen die brutale Verneinung 
der ersten christlichen Grundsätze: „Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst!" und „Wer doppelt hat, gebe dem, der nichts hat!" 
Kann eS christlich und moralisch sein, die „Heiligkeit deS 
Eigentums" zu predigen, daß wenigen alles gegeben wird und 
deshalb Millionen verhungern und verenden? Ist es nicht un
endlich viel moralischer und christlicher. Kranke zu heilen, Ver
kommende aufzurichten und Licht und Freude zu verteilen und 
aus Millionen glänzender Augenpaare die herrliche Sonne reinen 
Glückes strahlen zu lassen? Und wie leicht ist doch ein armer und 
kranker Mensch glücklich zu machen und freudig zu stimmen. Ist 
es moralisch und christlich, den Sah zu unterstreichen und seine 
Auswirkung anzuerkennen: „Eigentum ist Eigentum, und nach 
Verlauf einer gewissen Zeit kann die Erwerbsart den Charakter 
des Eigentums nicht mehr alterieren." Ist nicht vor dem christ
lichen Gewissen Sünde eine Sünde? Allein an den Exkaiser 
Wilhelm II. zahlte das deutsche Volk seit seiner Flucht und 
Abdankung SS Millionen Mark, die dem deutschen Bolkskörper in
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seinen schweren Krankheitsrageu entzogen wurden. Von einer 
„tränen- und sorgenreichen bittern Armut" kann also gewiß 
nicht gesprochen werden.

Vom christlichen Standpunkte aus müssen wir entschiedene 
Frontstellung einnehmen gegen den frivolen Dolchstoß, 
den die deutschen Fürsten gegen das Herz des deutschen Volkes zu 
führen beabsichtigen! Denn das deutsche Volk, die deutsche 
Republik gab uns Katholiken erst die Freiheit, die wir unter 
der Dynastie, vergebens erstrebt. Und das wollen und können 
wir nicht vergessen! Fällt der deutsche Volksstaat, fällt die Re
publik, dann werden die herabprasselnden Steine des heutigen 
Staatenbaues unsere Freiheit und die konfessionelle Gleichstellung 
unter sich begraben! -ko-

Gbevt-OederrVßeZevrr
Unter starker Beteiligung der Ortsgruppen des Bergischen 

Landes und des Gaues Niederrhein des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold wurde am 28. Februar iir Elberfeld auf der Hardt 
einEbert-Gedenkstein enthüllt Der Feier wohn
ten die Spitzen der staatlichen und städtischen Behörden bet. Vom 
Bundesvorstand waren die Kameraden Hörsing, Brandenburg und 
Feri erschienen. Der Gedenkstein ist ein Granitfindling aus dem 
Fichtelgebirge, über 100 Zentner schwer, 3 Meter hoch, in dem 
untern Teile über 1 Meter breit und im Durchmesser 55 Zenti
meter. Das große Relief wurde nach dem von Professor LÄerer 
begutachteten Entwurf des Elberfelder Bildhauers Koopmann in 
der Düsseldorfer Bronzegießerei hergestellt. Der Gedenkstein trägt 
die Inschrift: Dem ersten Reichspräsidenten der deutschen Republik, 
Friedrich Ebert, 28. Februar 1926.

Die Enthüllung nahm der Bundesvorsitzende, Kamerad 
Hörsin g, vor, der in feiner Rede der Verdienste gedachte, die 
sich Friedrich Ebert um die Republik erworben hat. Ferner 
sprachen bei dem feierlichen Akte der demokratische Abg. Erke
lenz, Regierungspräsident Berge mann und Gauvorsitzender 
Kamerad Ger lach.

Nach der Gedenkfeier, der zwei große Massenversammlungen 
rn Elberfeld und in Barmen vorausgegangen waren, defilierten 
die Massen an dem Denkmal vorüber.

Am Grabe auf dem Heidelberger Bergfriedhof.
Die Feier wurde veranstaltet vom Heidelberger 

Reichsbanner unter zahlreicher Beteiligung auswärtiger 
Ortsgruppen mit dem Kartell republikanischer Stu- 
b ent en. Bereits am Vormittag waren am Grabe des Reichs
präsidenten die Kranzspenden der Reichsregierung (durch Doktor 
David), der badischen und hessischen Regierung sowie der Stadt
verwaltung Heidelberg niedergelegt worden. Unter den Teil
nehmern an der Gedenkfeier sah man den Innenminister Rem
mel e, Bürgermeister Amberger (Heidelberg) sowie einige 
Angehörige der Familie Ebert mit Fritz Ebert junior, der vor 
Beginn der Gedenkfeier einen Kranz niederlegte. Als erster der 
offiziellen Redner sprach im Auftrag des Reichsausschusses vom 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Regierungsreferendar Kolb 
(Bonn). Die erste Wicdersehr des Todestags von Friedrich Ebert 
lasse es als angezeigt erscheinen, auf das Vergangene zurückzu
schauen und das Gelöbnis zu erneuern, nicht müde zu werden im 
Kampf um die Erhaltung des deutschen Volksstaates.

Dr. Helffenstein widmete einen Kranz namens des 
Gaues Baden im Reichsbanner. Namens der republikanischen 
Studentenschaft von Deutschland und Deutschösterreich sprach 
Hoeber (Heidelberg. Parteisekretär Amann (Heidelberg) 
legte im Auftrag des Parteivorstandes der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands einen Kranz nieder. Landtagsabgeordneter 
Sofheinz (Karlsruhe) sprach im Auftrag der Reichsleitung der 
Deutsch-demokratischen Partei. Dr. Nonne (Mannheim) über
brachte die Kranzspende des Reichsbundes der deutsch-demokrati
schen Jugend. Sie verspreche aufs neue, nicht zu rasten und zu 
ruhen, bis ein freier Mann, ein freies Volk auf freiem Grurtde 
stünde. — Ein Bläserchoral beschloß nach etwa dreiviertclstündiger 
Dauer die würdige Feier, die in den Tausenden von Teilnehmern 
einen starken Eindruck hinterließ.

Von den zahlreichen Berichten über Ebertfeiern sei der 
Berliner kurz registriert. Trotz des ungünstigen Wetters 
hatten sich zu der ebenfalls vom Reichsbanner veranstalteten 
Feier etwa 10 000 Personen eingefunden. Abgeordneter 
Nuschke (Dem.) sprach über den Staatsmann Ebert. Keller, 
mann (Ztr.) erkannte di« staatsmännischen Verdienste Eberts 
voll an. Der 2. Vorsitzende des Allgemeinen deutschen Gewerk
schaftsbundes, Graßmann, sprach über den Parteimann 
Ebert, Der Verstorbene habe auS kleinen Anfängen heraus sich 
zu einem wahren Führer der Sozialdemokratie entwickelt. Sein 
Andenken werde von den deutschen Sozialdemokraten stets hoch 
in Ehren gehalten werden werden. Zum Schlüsse der Kund
gebung gedachte Gauvorsitzender Kamerad Koch der Toten des 
Weltkriegs. Das Lied vom guten Kameraden beendete die Feier.

vr» Luppe an das Reichsbanners
Oberbürgermeister Kamerad Dr. Luppe (Nürnberg) bittet 

WO um Veröffentlichung folgenden DankeS:
Für all die zahllosen Beweise unerschütterlichen 

Vertrauens, die mir vom Bundesvorstand und vom 
Reichsausschuß, von Gauen und Ortsgruppen des 
Reichsbanners während meines aufreibenden Kampfes um meine 
Ehre zuteil wurden, bitte ich an dieser Stelle von Herzen 
danken zu dürfen, da ich nicht jedem einzelnen die Hand 
drucken kann, wie ich es gern möchte. Das Gefühl, daß der 
Kupfer für Demokratie und Republik heute nicht mehr 
o»«ein steht, sondern Millionen Mitstreiter ihm die 
Tr»ue halten, wird mir auch weiterhin den Mut geben, für unsern 
schwarzrotgoldenen Volksstaat und für soziale 
Gerechtigkeit zu wirken und zu kämpfen.

Nürnberg, 3. März 1926.
Frei Heil!

Dr. Luppe, Oberbürgermeister, Mitglied des Reichsausschusses.
Es hat in unsern Reihen keinen Zweifel darüber gegeben, 

daß Kamerad Dr. Luppe aus dem Kesseltreiben seiner Gegner mit 
Ehren hervorgehen würde. Wir begrüßen daher seine Rehabili
tierung mit freudiger Genugtuung und Höften, ihn noch lange in 
der republikanischen Front zu sehen. Ein „Frei Heil!" dem 
tapferen Kämpfer! — ___________

Rackklürrse 
zurr NundeSsvüttdrmssfekeir

Die Hamburger Bundesgründungsfeier hat einen 
starken Eindruck hinterlassen, dem sich auch die gegnerische 
Pirste nicht entziehen konnte. Sie mußte, wenn auch wider
strebend, die Würde der Veranstalturrg anerkennen, und hat da
mit ihre bisherige Einstellung zum Reichsbanner Lügen ge
straft. Daß ihr und den hinter ihr stehenden Kreisen die in 
Hamburg gehaltenen Reden nicht gefallen haben, ist verständlich 
aus ihrer Einstellung zur Republik. Dafür waren sie den deut
sch-n Republikanern aus dem Herzen gesprochen. ES wird daher 
auch nur humoristisch zu werten sein, wenn die durch die 
Hamburger Reden aus dem Gleichgewicht gebrachten Gegner der 
Republik ihre Zuflucht zu demagogischen Kniffen übelster 
Ar! nehmen. Ein solcher ist die nachstehende Eingabe des 
Bürgerbundes für Hamburg-Altona-Wandsbek an den Preu
ßischen Landtag:

Das Reichsbanner_______________
Der Herr Mimsterpräsidenl Braun hat in einer An

sprache auf dem Balkon des Altonaer Rathauses anläßlich des 
Reichsbanner-Gründungstages laut Pressenachricht die Anhän
ger des Reichsbanners zum Angrifs aufgerufen.

Wenn diese Worte überhaupt einen Sinn haben sollen, 
so kann es sich nur um einen Angriff gegen anders
denkende Volksgenossen handeln. Es ist klar, daß 
eine derartige Aufforderung in hohem Maße geeignet ist, den 
innern Frieden, zu dessen Erhaltung der Ministerpräsident des 
größten deutschen Staates wohl in erster Linie berufen ist, 
schwer zu gefährden.

Träger des preußischen Staates such seine gesamten 
Volksgenossen, die gesamten Volksgenoffen bringen die Mittel 
zur Erhaltung des Staates und damit auch seiner Regierung 
auf. Für die Erhaltung des Staates ist erste Voraussetzung 
die Erhaltung des innern Friedens.

Wir erheben daher als größte überparteiliche Organi
sation von Hamburg-Altona-Wandsbek schärfsten Einspruch, 
daß der erste Beamte des preußischen Staates, dessen Gehalt 
von den gesamten VollSgeiwssen aufgebracht wird, zum Kämpfe 
gegen andersdenkende Volksgenossen aufruft, und erwarten, 
daß der Preußische Landtag dem Herrn Ministerpräsidenten 
seine Mißbilligung ansspricht.

l BunbesMimalvmammlung
Auf Grund des 8 11 der Bundessatzung vom 22. Februar 

1924 berufen wir mit Zustimmung des Reichsausschusses und der 
Gauvorstände die

1. Bundes-Generalversammlung
zu Donnerstag den 13. Maid. I. (Himmelfahrt) und den 
beiden folgenden Tagen nach Magdeburg mit folgender 
Tagesordnung ein:

1. Konstituierung und Wahl der Kommissionen.
2. Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes. Referent: Bundes- 

Vorsitzender Otto Hörsing.
3. Beratung und Beschlußfassung über Aenderung der Bundes

satzungen.
4. Wahl des Bundesvorstandes und des Tagungsortes der näch

sten Bundes-Generalversammlung.
Nach § 10 der Bundessatzung setzt die Generalversammlung 

sich zusammen aus:
a) dem Bundesvorstand;
b) allen Mitgliedern des Reichsausschuffes;
c) den Gauvorsitzenden und
6) den Delegierten der Gaue.

Anträge der Ortsvereine, Kreis- und Gaukonfercnzen, 
Gauvorständc oder der Mitglieder des Reichsausschuffes zu den 
obigen Punkten der Tagesordnung sind durch den zuständigen 
Gauvorstand bis zum 20. April bei uns einzureichen, damit sie 
in den gedruckten Vorlagen erscheinen können.

Wir bitten, innerhalb des Bundes zur Generalversammlung 
Stellung zu nehmen, die den Gauvorständen bereits mitgeteilte 
Zahl der Delegierten innerhalb der Gaue zu wühlen und alle 
Vorbereitungen zur Generalversammlung zu treffen. Die Gau
vorstände bitten wir, uns die genauen Adressen der Dele
gierten ihres Gaues gleichfalls bis zum 20. April mitteilcn zu 
wollen. Mandatsformulare gehen den Gauvorständen zu.

Betreffs Quartiers — Hotel oder Privatlogis — bitten 
wir um unmittelbare Mitteilung von allen zur Generalversamm
lung erscheinenden Kameraden bis zum 1. Mai dieses Jahres.

Die Eröffn ungdsrGeneralversammlung wird 
um 7 Uhr abends des 13. Mai in der Ausstellungshalle „Land und 
Stadt", Wilhelm-Kobelt-Straße, unter voller Mitwirkung der 
Kameraden und Republikaner von Magdeburg und Umgebung 
stattfinden. Wir bitten alle Delegierten und zum Erscheinen auf 
der Generalversammlung berechtigten Kameraden, vollzählig und 
pünktlich zur Stelle zu sein.

Die Tagung an den nächsten beiden Tagen findet im Garten
saal des Herrenkrugs statt.

Wir hoffen, daß die erste BundeS-Generalversammlung 
unsers Bundes für die Republikaner ein voller Erfolg sein wird.

Magdeburg, den 25. Januar 1926.
Frei Heil!

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing, Bundesvorsitzender.

Die Unterstellung, Braun habe zu Gewalttätig
keiten gegen andersdenkende Volksgenossen aufgefordert, kann 
nur der Ausdruck einer nicht zu überbietenden ö S Willig
keit sein. Aus dieser Tatsache aber lassen sich Schlüffe auf die 
geistige Verfassung der Leitung des „überparteilichen" Bürger
bundes ziehen, die für sie wenig schmeichelhaft sind.

Den wackern Bürgerbündlern ist großes Heil widerfahren. 
Sie haben in Mussolini, dem „Narren von Rom", eine 
gleichgestimmte Seele gefunden. Auch dem „Duce" ist der Ham
burger Reicksbanneraufmarsch, und vor allen Dingen die Teil
nahme einer österreichischen Delegation, auf die Nerven 
gefallen. Er hat seinen Unwillen dem Sonderberichterstatter des 
„Petit Parisien" gegenüber wie folgt geäußert:

Das sind nun Republikaner, die Gegner des alten 
preußischen Militarismus und Pazifisten sein sollten. Sie 
machen Parademärsche mit Hunderten von Fahnen. Unter 
ihnen marschiert eine österreichische Delegation, 
die ganz besonders Gegenstand großer Ovationen ist. Diese 
Deutschen vergessen nicht. Sie geben ihre alten Träume nie 
auf. Das beweist am besten, wie sehr meine Intervention be
rechtigt und notwendig war. Meine Rede war eine Tat (!) 
eines verantwortungsbewußten Regierungsführers, der klar 
sieht, und sich nicht fürchtet, laut zu sprechen, damit man ihn 
auch hört.

Das Geschwätz des italienischen Diktators ist nur insofern 
ernst zu nehmen, als es zu der Feststellung nötigt, daß ihm die 
Hamburger Manifestation für die großdeutsche Republik das 
denkbar größte Unbehagen bereitet. Das Reichsbanner als der 
stärkste Träger dieser Volksbewegung wird dafür sorgen, daß die 
großdeutsche Frage im Flusse bleibt. Das ein« wissen wir: 
Mussolini wird eines Tages von der politischen Bühne ver
schwinden, der Anschlußgedanke aber wird leben und allen 
Widerständen zum Trotze den Sieg davontragen.

Daß sich die deutschen Rechtsradikalen mit dem Deutschen
fresser Mussolini auf einer Linie treffen, dokumentiert die deutsch
nationale „Magdeburger Tageszeitung" mit folgen
der Auslassung über den Besuch der Oesterreicher in Magdeburg:

Wir sind überzeugt, daß im vorliegenden Falle minde
stens die Hälfte von beiden (Gesamtmagistrat und Gesamt
bevölkerung von Magdeburg. Red.) die Gäste aus O e st e r - 
reich lieber gehen als kommen gesehen hat.
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dürfte Mussolini auSrufen, wenn er diese unerhörten Auslastun
gen des „deutschen" und „nationalen" Blattes zu Gefickt bekäme. 
Für diese höchstpotenzierte nationale Würdelosigkeit 
eines Organs, das sich bisher stets als Hüter der nationalen 
Würde auftpielle. gibt es daher bei allen einsichtigen Deutschen 
nur ein Pfui! Wenn der volksparteiliche „Hamburger Korre
spondent" feststellt, daß die Oesterreicher beim ganzen Ham- 
ä,u r g zu Gaste gewesen sind und nicht gefragt wurden, ob sie 
Sozialisten sind, so liegt in dieser einsichtsvollen Stellungnahme 
zugleich eine moralische Ohrfeige für diejenigen, die in ihrer 
nationalistischen Verblendung von allen guten Geistern verlassen 
sind. ___________

vr OvützrreV gegen den Stahlhelm
Im „Stahlhelm" vom 6. September 1925 war der Be

richt eines Eisenbahnangestellten Friedrich Boegelin er
schienen, der von einem französischen Kriegsgericht in Düsseldorf 
zu 3 Jahren Gefängnis wegen Äandenbildung verurteilt worden 
tvar und in dem Bericht seine Erlebnisse vor Gericht und in 
französischen Gefängnissen schilderte. Erschwerend war für ihn 
ins Gewicht gefallen, daß er die Anwerbnug von Freiwilligen 
für Oberschlesien in Düsseldorf organisiert hatte. Es heißt in 
dem Bericht u. a.:

Auf meinen Einwand, es habe sich dabei um eine Re
gierungsaktion gehandelt, stellte der Gerichtshof der Vertei
digung anheim, den Regierungspräsidenten in Düsseldorf, 
Dr. Grützner, als Entlastungszeugen heranzuschaffen. Wie 
der Verteidiger später in der Sitzung bekanntgab, weigerte sich 
der betreffende Herr, zu erscheinen, und wollte behauptet haben: 
Für Nationalisten erscheine er nicht vor einem 
französischen Kriegsgericht als Entlastungs
zeuge.

Dr. Grützner, der inzwischen als Regierungspräsident nach 
Merseburg versetzt worden war, erstattete wegen dieser Behaup
tungen, die ihm vorwarfen, er habe als erster Vertreter des 
Staates in Düsseldorf bedrohten deutschen Volksgenossen aus par
teipolitischer Gegnerschaft seine Hilfe versagt, Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft. Und so hatten sich jetzt der Eisenbahnange
stellte Friedrich Voegelin aus Düsseldorf und der politische Re
dakteur des „Stahlhelms", Georg Dertinger aus Magdeburg, 
vor dem erweiterten Magdeburger Schöffengericht wegen übler 
Nachrede zu verantworten. Den Vorsitz führte Landgerichts
direktor Schütze. Die Anklage wurde vom Oberstaatsanwalt 
Rasmus vertreten. Dr. Grützner war als Nebenkläger zu
gelassen. Verteidiger der Angeklagten waren die Rechtsanwälte 
Schaper und Bindewald. Dem Nebenkläger stand Rechts
anwalt Dr. Braun zur Seite.

Der Verlauf der Verhandlung wurde zu einer eigenartigen 
Illustration des Frontgeistes, der im Stahlhelm so lebendig ist. 
Angeklagte und Verteidiger hielten ganz augenscheinlich von An
fang an die Situation für verloren. So kopierten sie denn ein- 
sach die bewährte Verteidigungstatik des großen Frontkämpfers 
Ludendorff und spielten die Naiven. „Wir begreifen nicht, wie 
der Regierungspräsident Dr. Grützner sich beleidigt fühlen kann. 
ES ist doch gar nicht in dem Artikel geschrieben worden, daß er 
das, was er als Vorwurf empfindet, wirklich gesagt hat, sondern 
nur, daß der Verteidiger behauptet hat, der Regierungs
präsident habe erklärt, er würde usw."

Es ist immer dasselbe Bild. Da werden Behauptungen auf
gestellt, und wenn man für die Folgen eintreten soll, dann ist 
alles halb so schlimm gewesen. Man tut höchst erstaunt, wie sich 
der Beleidigte überhaupt beleidigt fühlen kann. Und dabei handelt 
es sich beim Regierungspräsidenten Dr. Grützner um eine Per
sönlichkeit, die wegen ihres unerschrockenen Eintretens für deutsche 
Volksgenossen — und wie die Beweisaufnahme einwandfrei er
gab, ohne Unterschied der Parteirichtung — nicht nur aus
gewiesen ist, nicht nur zu 20 Jahren Zuchthaus von einem fran
zösischen Kriegsgericht verurteilt wurde, sondern die auch aus der 
beim Londoner Abkommen vereinbarten Amnestie ausdrücklich 
ausgenommen wurde und für die eine Aufhebung des Urteils auch 
in Locarno nicht erreicht werden konnte. Daß es einen solchen 
Mann besonders schwer treffen muß, wenn ihm ein derartiger 
Vorwurf entgegengeschleudert wird, versteht sich von selbst. Es 
wäre daher würdiger gewesen und hätte wahren Frontgeist, 
der ohne Mut in.jedcr Lage überhaupt nicht denkbar ist, sicher
lich mehr entsprochen, wenn die Angeklagten sich zu ihrem Vor
gehen bekannt hätten.

Die Beweisaufnahme ergab selbstverständlich die völlige 
Haltlosigkeit der aufgestellten Behauptung. Durch das 
Zeugnis des jetzigen Polizeipräsidenten Oexle in Halle, früher 
Leiter der Polizei in Düsseldorf, des Regierungsoberinspektors 
Heine aus Düsseldorf, des Rechtsanwalts Groß aus Düsseldorf, 
des deutschen Verteidigers der Angeklagten im Düsseldorfer 
Prozeß, wurde völlig zweifelsfrei festgestellt, daß sich Regierungs
präsident Dr. Grützner immer rückhaltlos für alle 
bedrohten Deutschen ohne Rücksicht auf die Parteistellung 
eingesetzt und auch im vorliegenden Falle alles getan 
hat, was in seinen Kräften lag. Allerdings als Zeuge durfte der 
Regierungspräsident nicht vor dem Gericht erscheinen. Das hätte 
die Anerkennung der französischen Kriegsgerichte als rechtmäßige 
Einrichtung bedeutet.

Nachdem so die völlige Haltlosigkeit des gegen den Regie
rungspräsidenten Dr. Grützner erhobenen Vorwurfes einwandfrei 
erwiesen war, machte der Vorsitzende einen Vergleichsversuch, der 
schließlich auf folgender Grundlage zustande kam:

Die Angeklagten haben sich überzeugt, daß Regierungs
präsident Grützner weder zum französischen Verteidiger, noch 
zu Rechtsanwalt Groß (Düsseldorf) geäußert hat: „Für Natio
nalisten erscheine er nicht vor einem französischen Kriegsgericht 
als Entlastungszeuge." Sie sind damit einverstanden, daß diese 
Erklärung in der Stahlhelmzeitung auf der ersten Seite einmal 
veröffentlicht wird. Regierungspräsident Grützner erklärt 
seinerseits: „Ich habe mich durch die Beweisaufnahme über
zeugt, daß die Angeklagten die vorliegende Aeußerung nicht aus 
Rachsucht oder niedern Motiven aufgestellt haben." Die Kosten 
des Prozesses tragen die Angeklagten.

Wir müssen sagen, daß wir von diesem Vergleich nicht voll 
befriedigt sind. Zuzugeben ist ohne weiteres, daß bei dem An
geklagten Boegelin der gute Glaube psychologisch durchaus ver
ständlich ist. Schon in der Untersuchungshaft direkt menschenun
würdig behandelt, erklärt ihm der französische Verteidiger, Dr. 
Grützner habe eine derartige Äußerung getan. Und jede fran
zösische Stelle, mit der er während seiner 84monatigen Leidens
zeit in Berührung kam, wiederholte diese Unwahrheit und ver
sicherte ihm immer wieder, daß er sein« Leiden nur dem Düssel- 
dorser Regierungspräsidenten verdanke, der für ihn, als Natio
nalisten, sich nicht habe einsetzen wollen. Da ist es kein Wunder, 
wenn sich bei ihm allmählich die Ueberzeugung von der Schuld des 
Dr. Grützner festgesetzt hat. Ganz ander? liegen die Dinar aber 
bei dem Angeklagten Dertinger. Er mußte sich als Redakteur 
über die Tragweite der Veröffentlichung im klaren sein. Die bei 
Boegelin angestellte Rückfrage deckte ihn in keiner Weise, zumal 
er das ganz einfache Mittel besaß, eine Stellungnahme des Re
gierungspräsidenten Dr. Grützner, der in Merseburg leicht zu er
reichen war, herbeizuführen. Aber vielleicht kann man ihn mit 
seiner Jugend entschuldigen. Bei Ausbruch des Krieges 12 
Jahre alt, hat er die Kriegszeit auf der Kadettenanstalt zugebracht 
und ist inzwischen glücklich 24 Jahre alt geworden. Mangel an 
Erfahrung kann man also schließlich als Milderungsgrun.d in 
diesem Falle gelten lassen. Im übrigen ist allerdings die Tat
sache, daß ein solch jugendlicher Mann den politischen Teil einer 
Frontsoldat en Zeitung verantwortlich leitet, zur Bewer
tung der Seldteschen Forderung „Frontsoldaten an die Spitze" 
nicht ganz ohne Astnz. —-
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Gau Chemnitz. Am Sonntag den 7. März fand in Chemnitz 

die Gau-Generalversammlung statt, die ein günstiges 
Bild von der Entwicklung des Reichsbanners im Gau ergab. Die 
Mitgliederzah! hat sich im vergangenen Jahre verdoppelt. 25 
neue Ortsgruppen konnten gegründet werden. Professor Kamerad 
Dr. Niemann (Leipzig) hielt einen Vortrag über „Die kultu
rellen Aufgaben des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold".

Gau Darmstadt. Ein Republikanischer Tag findet am 29. 
und 30. Mai in Gießen statt. —

Gau Halle. Am 24. und 25. April findet die Bannerweihe 
des Ortsvereins Hohenmölsen statt. Stärkste Unterstützung 
dieser Veranstaltung ist erforderlich. — In der Mitgliederver
sammlung des Ortsvereins Wittenberg a. d. E. ergab eine 
Sammlung zur Schaffung eines Tambourkorps den Betrag von 
173 Mark. Kamerad Knappe hielt einen interessanten Vor
trag über „Der Deutsche vor und während des Krieges und sein 
Verhältnis zu den andern Nationen". —

Gau Leipzig. Der Ortsverein Leipzig hielt in den Sälen 
des Volkshauses am 21. Februar eine überaus stark besuchte 
Gründungsfeier ab. Mit den Klängen des Freiligrathschen 
Liedes Schwarzrotgold eröffnete die Reichsbannerkapelle die 
Veranstaltung. Nach Vortrag eines Liedes durch die Dietzeschen

_____ __________Das Reichsbanner_______________
Gewerkschaftschöre ergriff Kamerad Pudor das Wort und 
führte u. a. aus: Unsre Herzen weilen in Hamburg, wo Zehn
tausende von Kameraden den Treueschwur zur Republik er
neuern. Es ist ein Zeichen der im Reichsbanner wohnenden 
Kraft, den Verhältnissen zum Trotze für Frieden, Freiheit und 
wahre Demokratie zu demonstrieren. Der Redner wies auf das 
kommende Volksbegehren und den Volksentscheid hin. Die Rede 
klang aus in ein erneutes Gelöbnis zur Arbeit für die Freiheit 
und ein Hoch auf die deutsche Republik und das Reichsbanner. 
Hierauf nahm er die Weihe der von den Mitgliedern der Ab
teilung Leipzig-Zentrum gestifteten Fahne vor. Mit der von 
allen Anwesenden stehend gesungenen republikanischen Hymne 
von Freiligrath schloß die Veranstaltung. Anschließend erfolgte 
ein Werbeaufmarsch durch die Straßen des südlichen und west
lichen Teiles der innern Stadt. —

Gau Franken. Am 8. und 9. Mai findet in Schönwald 
(Oberfranken) ein Republikanischer Tag mit Bannerweihe statt. 
Die Ortsvereine des Gaues werden ersucht, diesen Tag frei zu 
halten. —

Gau Pommern. In Stettin hatte am Sonntag den 7. März 
der Gau Pommern seine Gautagung. Aul Abend vorher wurde 
sie, nachdem vor dem Polizeipräsidium eine Begrüßung des an
wesenden Bundesvorsitzenden Hörsing stattgefunden hatte, ein
geleitet durch einen imposanten Fackelzug. Die Gautagung 
selbst wurde am Sonntag vormittag im „Reichsgarten" durch Ge
sangsvorträge des Arbeiter-Gesangvereins Vorwärts eröffnet. Der

_______________________________3. Jahrgang Nummer 6 
Geschäftsbericht ergab, daß das Reichsbanner in Pommern auf 
eine Mitgliederzahl von rund 10 900 angewachsen ist, die sich auf 
124 Ortsvereine verteilen. Bundesvorsitzender Hörsing sprach 
sodann über „Den, Stand der republikanischen Bewegung in 
Deutschland". Er zeigte, welche Macht heute schon das Reichs
banner bedeute, legte aber besondern Wert auf die Forderung, 
daß sich jeder Reichsbannerkamerad einer politischen Partei und 
Gewerkschaft anschlietzen müsse. Am Sonntag nachmittag fand ein 
Umzug durch Stettin zum Grünhofer Markt statt, wo Rechts
anwalt Dr. Berndt und Erwin Barth zündende Ansprachen 
hielten. —

Gau Württemberg. Unter überaus starker Teilnahme hielt 
der Ortsverein Reutlingen am Sonnabend den 20. Februar 
einen Familienabend ab. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand ein Vortrag des Staatspräsidenten a. D. Wilhelm 
Blos (Stuttgart). Den Höhepunkt des Abends bildeten un
streitig die vom Kameraden Oberlehrer Weit gestellten lebenden 
Bilder, zu dem er selbst einen packenden Text verfaßt hatte. Das 
erste Bild zeigte des deutschen Volkes Mutter, ihre gefallenen 
Söhne beweinend. Im zweiten Bilde sammelte sich das ganze 
Volk in Vertretern der verschiedenen Berufsstände um des Volkes 
Mutter, um zu hören, welcher Weg zum Aufstieg einzuschlagen 
ist. Das dritte Bild zeigte das Volk, das seiner Mutter Treue 
schwört. Im vierten Bilde schart sich das Volk, das Reichs
banner, um sein Panier. Während der Veranstaltung wurde 
in Glückwunsch- und Begrützungstelegramm an den Bundestag 

-lach Hamburg abgesandt. —

Tie Fettleibigkeit ist nicht nur unschön und lästig, sondern sogar lebcns- 
gesährlich und bringt viele Beschwerden, besonders Beschwerlichkeit beim 
Gehen, Treppensteigen, im Beruf, raschen Schweißausbruch, schnelle Er
müdung, geringe Leistungsfähigkeit, Herzbecngung durch Verfettung, Asthma, 
Atembeschweröen, frühzeitige Adcrverkalkung und oft raschen Tod durch 
Schlaganfall.

Eine Entfettungskur ist daher für alle Korpulenten eine gesundheitliche 
Notwendigkeit und Wohltat, jedoch ist nicht jedes angcbotene Entfettungs
mittel wirksam und unschädlich. Brunnen- und Badekuren sind selten von 
anhaltender Wirkung, auch sind sie derart teuer, daß sie nur für ganz wenige 
in Frage kommen. Pillen und Tabletten sind wohl bequem zu nehmen, aber 
die meisten bringen keinen Erfolg, kommen aber durch die hohen Ver- 
arbcitnngSkostcn ebenfalls sehr teuer. Eine wirklich wirksame und bequeme 
Entsettungskur ist eine Haustrink-Kur mtt dem bekannten und bewährten 
PhilippSburgcr Serbaria-Entsettnngstee, welcher an Stelle der sonstigen 
Morgen- und Abcndgetränke getrunken werden kann. Er entfettet den 
Körper, ohne unangenehm abzusührcn, ohne Hungerkur und ohne den Körper 
zu schwächen, auf die bequemste und gesündeste, natürlichste Art, reinigt Blut

und Säste. Er wirkt zugleich gesundheitsfördernd, hebt das allgemeine Wohl
befinden und erzeugt ein Gefühl der Verjüngung und Erleichterung, Herz 
und Lungen bewegen sich wieder freier, die Atmung wird erleichtert und das 
bisherige MüdigkcitSgcfühl tritt nicht mehr auf, kurz gesagt: Mau fühlt sich 
nach dieser Kur wie neugeboren.

So schreiben die Verbraucher:
Bin froh, daß ich von Ihnen den Hcrbaria-Entfcttungstee bekommen 

habe, habe um 3g Pfund abgcnommcn, kann deshalb den Tee alle» empfehlen, 
welche recht stark sind.

Feldkirchen, 22. März ISA. Frau Fl...
Habe von einer hiesigen Frau von Ihrem Wirksan,en Hcrbaria-Ent- 

settungstce gehört, welche 2b Pfund abgcnommcn hat. Möchte auch dünner 
werden und bitte deshalb, gleich eine ganze Kur von 12 Paketen senden zu 
wollen. Stuttgart,....................

Benutze Ihren Hcrbaria-Entfettungstee seit etwa vier Monaten mit 
Unterbrechungen. Ich habe 16 Pfund abgcnommcn und fühle mich gesünder, 
dabei konnte ich meinem Beruf ganz nachkommen. Senden Sic mir weitere 
Pakete. . . . Ein Pfarrer Wüttcmbcrgs.

Ihr Tee ersetzt jede Badekur, bei besserer Wirkung in einigen Tagen 
schon sechs Pfund abgcnommcn. Baronin v. H.

Massenhafte ähnliche Dankschreiben, die wir aber der hohe» Kosten 
wegen hier nicht alle abdruckcn lassen können. Prospekt gratis. Paket 4.50 Mk. 
(Kur 6 bis 12 Pakete.)

Billigere Entscttnngstee stellen wir ebenfalls Her und empfehlen:
Erika-Entfcttungstcc, schwach entfettend, Paket 1 Mk.; Frühstllcks-Zehr- 

kräutertce, mild entfettend, Paket 2.SÜ Mk.; Marienbader Entfettungstce, ab
führend entfettend, Paket 3 Mk)

Ferner empfehlen wir unsere Scrbaria-Entsettungöpnlver zur partiellen 
Beseitigung von Fettansatz (Doppelkinn, dicke Waden, plumpe Fußgelenke, 
starke Hüften, fetter Hals, Schulter» usw.). Neues fettzehrcnücs Mittel, um 
an jeder Stelle unerwünschten Fettansatz durch leichte Massage zu beseitigen, 
Doppeltubc 4.50 Mk.

Alleiniger Hersteller:
Herbaria-SräuterparadieS, Philippsburg L »41 «Bade»).
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de» Einbruch welcher im 
Preise nicht enhalten ist, 

steht ein Raum von
46 X 45 cm zur Verfügung.

Verlas -es 
Reichsbanners 
ÄMMucllLtt.

Magdeburg
Große Münzstraßc Nr. 3

gegen Schwerhörigkeit, 
Ohrensausen, Ohren- 
lauk, selbst in veralteten 
Fällen, amtlich beglau
bigte Anerkenn. Geheil
ter. Reichsamtl. geprüft.

Mk. 7.86. Erhältlich
Apotheke Bad Sulza, 
Thür. Ausk. kostenslos.

in kleiner, mockeru. nckl- 
vcIr.^»rnl.6r8L« eines 

8t-<vlr», in plsti- 
ulrr-tiodüuav m »oliv» 
MpobruichlZut.sokwol-i 
Work, genau geüench 

kku, 9.56 dlk.
Versanä ssg. tlaednakme 

L 808«
UtpLiv^^Vbststr. 22, ^.bkL

ZUS V.L8 »S »GAK 8LV
Km „Stellcnmarrt" kostet die tid Millimeter breite Spalte pro Millimeter Höhe 46 Pfg. Wir bitten um 
Vorauszahlung des Betrags aus unser Postscheckkonto Magdeburg 2625. Zuschriften sind zu richten au 

die Anzcigenvcrwaltung des Reichsbanners Magdeburg, Oranienstratze 3, l.

Unterstützt Eure arbeitslose« Kameraden durch Aufgabe aller freie» Stelle« in» 
Ltellcnmarkt des Reichsbanners

Suche 
SeNivauenMelluns

gl. w Ari. gcw., zum., 2s Jahr, ocrh.. > Kd., Reichst, 
gel. Gärtner, sd n. Bedg Ang unter stb. 261 an d. 
Anzcig.-Bertv d RcichSb, Magdeburg, Oranienstr. 3.

stcr verschafft seibig_________
erlagdgeiivsseuschaft oder ähnl. 
kreis. Zuschri ten erbittet

Chauffeur, 38 Jahre, ,ucht Stellung. Fllbrer- 
schcin II u Md, ruhig, sicherer Fahrer Mehr
jährige praktische Ersahrung im Automobilbau 
Fachmännische Behandlung des Wagens ga
rantiert übernehme auch alle 'Nebenarbeiten, 

la Zeugnisse stehen ,cd rzeit zur Verfügung. Angebote an Kamerad Kurz, Erfurt, Ciausewitzstraße 2

Buchbmdcrmetfter stellt strebsamen 
oWvrryTr s,>,_. jährige,, Buchbindergehilfen 
(gelernter Sortimenter) Reichsvannerkameiaden ein. 
Oder welcher Werkme stcr verschafft selbigem Eintritt 
in Partei-Zeitung, Berlag-aenoHenirbcs, oder äb»i 
zusagenden Wtrkungsk ,,____

Kamerad Fritz Lehman», 
Ortsgruppe Helfta b. Eislcben, Wilhclmstrasse 3.

«ödere 
leclwkciie

IAH l.eörllki!tlllt
lngemeur-

Virmsr

Deste uns Misste 
Verugsquelle f. erstklassige 

pk^Otoor. Hppclkvte 
Lincl sämN-Dectak-ksartiktSl

I

prsuk. Xlssssnlottsris 
^isliung 1. XI3SL6 2M 16. u. 17. /^pnl 

kiöobstmoxlioststor 6ewinu:

Kstk 2- S.- 12.- 24.- ckg.-
5 llisssco. verteilt snl S dioasto; jcck« lllsss« 

üeisslbs kreis.
Tiastlnllg nack käupksog ckor Hose. 

»SI SV- Staat!. l,ottorl»-
MS» Ki-tnadm»

?O8t8e!ie:e!cjL0Qto: Hamburg 74200.

Üaupttre5ker:

1000ovo 200000 
sooooo 100000 
300000 7S000

^/s 1/2 I/i voppello«

L
An der „Jungen Gemeinde", diesem »am Reichsausschußmitglicd 
Walter Hammer heransgegebencn Sampforgan der republikanischen 
Jngcnd, spiegelt sich das Ringen der lcbensresormerisch ringeftellten 
junge» Generation mit den Mächte» der Reaktion ans Wirtschaft
lichem nnd kulturellem Gebiet. In jeder Jungbanner-Gruppe mutz 
dieses Blatt gelesen werden. Man bezieht es durch Bestellung am 
Postschalter. Probehefte stellt kostenlos zur Verfügung der Verlag 

Junge Menschen, Bergedors, Postfach 4S.

MUMM
MMWW 

iu den Beichsbanlleljaibell 
offeriert als Spezialität 

Carl Siebert 
Magdeburg, Karlstr. 4. 
Händler: Hausierer! 
Schuhricmcn 166 P. 3.20.6 
Toilctten-Seise, 12 Stück 
SSPs. usw. Preislisten frei 
M. Grotznran« 1261S 
München p 1, Baaderstr. 1.

WMV,kLM?'->

Beste BorugsquellL für 
Musikinstrumente aller Art. 

Welches Snstrumeut wird 
gewünscht? 

Preislistk kostenlos.

u. Klvin's 
Vsttenksbrik 
Schwerin a. d. Warthe 

empfiehlt 12668 
Watten - Steppdecke«

Daunendecke« 
Wattierte Vorhemde« 

für Wiederverkäufen
klotmardott rergldl

Seit ?l ladrea

k. lloiktor, Kroalau Sd.

Qusl>rsts«sre. 
V. RkstnUsnIivk 
N>rIiiieii!iiichsii-5ikdei>dillM 1Ü4 

KstaloZ tr«1.
^usrügtunß neuer Kapellea 
ru k^ünstixeu TadlunZs- 

beäia^unZen >422

ptliokt oiiiss jsiisn 

Ksmskskisn ist es, soina 

kinIlSuls nur bsi äsi,

Insorantsn <tss Nslvks- 

bsnnars ru ijeeksn l

»«ui OriZinal 8ieZ1rjeä8

Hiürin§er Oolrlperle 
ckle reickti-aßsenclste, krüliesle, xeid- 
kleiscliige DelikateLkaickokkel. Lixnet 
sich aucti setir gut rum ^nlleimen.

L»ltlp«p>« ermü^llckt 
sckon im ckunl relcke Lrnten sciimack- 
kskter Knollen.

LalUp««»!« ist eine
Kreuzung der bekannten Zonikacius unci 
cker beliebten (AüblbSuserSalstkartoktel.

I^küniiiget» LoitlplsnI« Ist lrei von 
allen Kartvkkelkrsnkkeiten unck krackte 
in allen Lockensrten, suck activeren 
I-ekmdücken, reicke LrtrLZe (bis ISO 2tr. 
pro ö4or§en).

l Ar. M.9.-, i/g2tr. iA.S.—, l/-2tr.?ä.3.50, 
10-pkci.-Postkollo iÄ. 2.—

Versanä bei krostkrelem Wetter.
Luk alle Luttrsge. sie auk äiese llnroige ianer- 
dald 8 > sgen eiagedeu, gewllssre icü lüo<o Kaba t. 

Kelckillustrlerte proisliste umsonst.

L« SiesSrSs«!, »LI
l'küringer lanckwirtsekaktlicke Lentrsl^aalonstelle unck 8amenkuliuren.


