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Rsichsbanner
Zett««« dss Sterchsba««ei!s GOwavr-rrot-GsW / V««d dev 
vevubMauische« Mktesstettuehm«! G. V. / GW Masdeb«««

K». S Magdeb«»«. den 1. Slvett Aadessm« 1V2L

Gin Ghventag der RepndM am Rhein
Rerchsbarmevarwell in KSI«

Köln, 21. März.
Frei geworden aus den Fesseln siebenjähriger 

Besetzung mit ihrer Not und ihren Leiden feierte K ö l n 
'''bei strahlendstem blauem Frühlingshimmel sein Wiederver

bundensein mit dem unbesetzten Vaterland! Daß diese B s - 
freiungsfeier möglich war, ja daß die Befreiung von 
fremdem Joche überhaupt Wirklichkeit wurde, das verdankt 
die Bevölkerung der Kölner Zone jener klaren, unbeirrbaren 
Politik der Versöhnung und derVölkerver- 
ständig u n g, für die einErzberger und ein Rath e- 
n a u den Märtyrertod starben. Kaum irgendwo in Deutsch
land wird diese Politik der Völkerverständigung und Völker
versöhnung so tatkräftig unterstützt und gefördert als im 
Rheinland, wo sich der Gedanke der Schicksalsgemei li
sch aft zweier großer Kulturnationen besonders stark in das 
Bewußtsein der Massen eingegraben hat. Und es ist darum 
ganz natürlich, daß, wie der Bundespräsident Hör sing 
am Vorabend der Feier in einer Ansprache an die vielen 
Zehntausende nach Köln zusammengeströmten Reichsbanner- 
kameraden feststellte,, hier am Rhein der s ch w a r zweiß - 
rote nationalistische Taumel, der nur Ver
hetzung und neuer Völkervergiftung das Wort redet, keine 
Stätte finden kann. Die Rheinländer, das zeigt 
schon ihre Tradition, waren stets gute Demokraten und Re
publikaner. Hier am Rhein schmetterte der Trompeter der 
48er Revolution, Ferdinand Frciligrath, seine 
Fanfaren gegen die Reaktion, hier wirkte ein K i n k e l, hier 
warb Heinrich Heine aus Düsseldorf, der Wegbereiter 
und Führer des jungen Deutschlands, hier wirkte der Kauf- 
mannssohn Friedrich Engels aus Barmen, hier um
brauste Jubel den großen Agitator Ferdinand Las- 
falle, hier erblickte in den Deutzer Kasematten ein 
AugustBebel das Licht der Welt. So ist von jeher das 
Ideal der Rheinländer jene Einheit und Freiheitge
wesen, die heute ihren Ausdruck gefunden hat in der schwarz- 
rotgoldenen deutschen Republik.

Die Befreiungsfeier der Kölner Zone mußte darum 
eine starke E n ttäuschung jenen dunkeln Treibern brin
gen, die glaubten, bei dieser Veranstaltung ihre nationalisti- 
schen Bestrebungen fördern zu können. Das Gegenteil 
wurde wahr. Die nationale Kundgebung in der großen 
Stadt anl deutschen Strome wurde zu einem m acht - 
Pollen Bekenntnis zu Schwarzrotgold, zll 
einem wirklichen Ehrentag der Republik. Nach dem erst 
wenige Wochen hinter uns liegenden beispiellosen Aufmarsch 
der schwarzrotgoldenen Hunderttausend in Hamburg war 
dieser. Tag der Republik in Köln aber zugleich auch eine 
glänzende organisatorische Leistung, die 
keine Organisation der Welt dem Reichsbanner nachmachen 
kann. 58 000 Reichsbannerkameraden aus allen Teilen 
Deutschlands waren bei der Kölner Gauleitung gemeldet, 
HZ 000 sind gekommen, uni mit dem republikanischen und 
demokratischen Köln teilzunehmeu an der Feier, die im Bei
sein des Reichspräsidenten, vieler Reichs- und 
Staatsminister am Sonnabend und Sonntag zu einer
wuchtigen Kundgebung für die Gedanken wurde, für die die 
deutsche Reichsbannerbewegung seit dem ersten Tage ihres 
Bestehens an kämpft.. Im wuchtigen Gleichschritt marschier
ten die Kameraden durch die Straßen der alten Römerstadt, 
die im herrlichsten schwarzrotgoldenen Flaggenschmuck die 
Sturmtrupps der Republik grüßte. Selbst der Kölner 
Dom, der bisher ängstlich vermieden hatte, die Fahne der 
Republik zu zeigen, ließ, ebenso wie das erzbischöfliche Pa
lais, am Sonntag schwarzrotgoldene Fahnen wehen. Nur 
in den Straßen der bessern Stadtviertel wurde hier und da 
von den Anhängern des alten Regimes durch das Hissen der 
Viten Monarchistenfahne dokumentiert, daß man noch nicht 
Mt der neuen Zeit marschieren will.

Bereits am Sonnabend früh war das Straßenbild 
Kölns durch die Windjacken unsrer Reichsbannerkameradsn 
stark belebt: Zu Fuß, mit dem Rade, mit Extrazügen und 
auf Lastkraftwagen kamen sie aus allen Richtungen der 
Windrose herangeströmt. Aus Hamburg, jener stolzen 
Hansestadt, in der immer die Freiheit zu Hause war, waren 
am 20. Februar eine Anzahl Kameraden ab marschiert: 
Richtung Köln! Sie Haben es geschafft. Aus dem Nas - 
sauerGau kamen arbeitslose Kameraden per Rad! Zwei 
Tage sind sie gefahren! Sie alle wollten dabei sein, wenn in 
Köln für den schwarzrotgoldenen Gedanken demonstriert 
wird. Und in der Tat: Köln hat ein solches Massenaufgebot 
von Republikanern noch nicht erlebt. Der Fackelzugam 
Sonnabend abend, an dem sich 15- bis 20 000 Reichsbanner
kameraden beteiligten, und der mit einer wirkungsvollen 
Befreiungsknndgebung auf dem Neumarkt, im Herzen der 
Stadt, endete, schlug die Mässen der Stadt vollkommen in 
seinen Bann.

Und dann erst der Sonntag! Da stand nicht mehr, 
wie Nationalisten und Spießer heimlich gehofft hatten, der 
Besuch des Generals des. kaiserlichen Deutschlands im Mittel
punkt der Kölner Befreiungsfeier am Rhein, sondern die 
Feier wuchs sich aüs zu' einem republikanischen 
Trcueboken n,t nis, zu einem gewaltigen Massenauf
marsch Zehntausender frischer, junger Reichsbannerkame
raden. Als vormittags, kurz nach 8 Uhr, der Berliner 
Sonderzug im Kölner Hauptbahnhof einlief und nach einer
kurzen Begrüßung der Präsident der deutschen 
Republik den ersten Schritt aus dem Kölner Hauptbahn
höf tat, sah er vor sich einen Waldvonvielen tau
fen dschwarzrotgoldenen Fahnen. Das Reichs
banner war mit seinen Fahnepabordnungen aufmarschiert 
und bildete bis zum Regierungsgebäude in der Zeughaus
straße, wo der Reichspräsident Quartier nahm, Spalier. 
Geradezu armselig nahmen sich gegen diesen prachtvollen 
schwarzrotgoldenen Aufmarsch die paar hundert Iungdos 
und StahIhelmleute aus, die bescheiden und gedrückt 
in einer Nebenstraße Aufstellung gefunden hatten. Noch

wenige Tage vor der Kölner Feier hatten westfälische 
Jungdoleute geprahlt, gemeinsam mit andern rechtsradi
kalen Organisationen 60 000 Schwarzweißrote nach Köln in 
Marsch zu setzen. Diese Prahlerei ist gründlich zu
sammengebrochen. Kaum tausend Rechtsradikale 
waren am Sonntag in Köln zusammen, 900 waren davon 
von auswärts mit Autos mühsam zusammengeholt worden!

Auch in der offiziellen B e f r c i u u g s Kund
gebung in der Kölner Messe, in der neben dem Reichs
präsidenten der Kölner O b e r b ü r g e r m e i st s r 
und der preußische Minister des Innern, S evering, 
sprach, stand unter dem starren Eindruck des prachtvollen 
Aufmarsches der schwarzrotgoldenen Fahnenkompanien, die 
auch hier der ganzen Veranstaltung ihr Gepräge gaben. Und 
als dann nach Beendigung dieser offiziellen Feier die Lei
tung der Organisation das Signal zum Vorbeimarsch 
am Bundesbanner und an der Bundesleitung gab, da for
mierten sich zwei gewaltige Züge, die stunden - 
lang über die beiden Rheinbrücken in die Kölner Altstadt 
zogen, sich auf den Ringen zu Achterreihen vereinigten, um 
dann — wiederum auf dem Ncumarkt — an der Birndes
leitung und dem Bundesbamrer vorbeizudefiliren. Kopf an 
Kopf stand dis Menge spalierbildend in den Straßen, immer 
aufs neue den in m ust e rh aft er. D is z ip I i n und. Ord- 
nung aufmarschierenden Formationen zujubelnd. So wuchs 
dieser Aufmarsch zu einem Trutz- und Machtbekenntnis für 
die deutsche Republik von stärkster Eindringlichkeit! Köln 
hat am vergangellen Sonnabend und Sonntag gezeigt, daß 
das gesunde nationale Empfinden, die Freude 
über das Erlöstsein von fremder Herrschaft sich durchaus mit 
dem Bekenntnis zum schwarzrotgoldenen Volksstaat ver
binden läßt. Aber darüber hinaus war Köln erneut eine 
Mahnung an jenen Unverstand, der Katastrophsnpolitik 
predigt und Verhetzung und Völkerhaß auf seine Fahne 
geschrieben hat. Mögen jene, die es angeht, die Zeichen 
dieser Kölner schwarzrotgoldenen Befreiungsfeier zu deuten 
wissen. 7-

Das Gnds d«s rNonaewie
DaS Volksbegehren hat ein überraschendes Ergebnis 

gehabt. Wenn in dem Augenblick, wo diese Zeilen geschrieben wer
den, auch das endgültige Ergebnis noch nicht vorliegt, so kann doch 
damit gerechnet werden, daß mehr als 12 Millionen, wenn nicht 
sogar 13 Millionen Wähler sich in die Listen eingetragen haben. 
Damit sind selbst die weitgehendsten Erwartungen übertroffen 
worden, und mit Genugtuung können wir feststellen, daß der erste 
Aufruf an das deutsche Volk zu einer unmittelbaren Entscheidung 
zu einem klaren Bekenntnis zur Republik und zu einer nicht mehr 
mißzuverstehenden Absage an die Fürsten geführt hat. Alle Sabo- 
tageversuche, der Druck wirtschaftlichen Terrors, der besonders auf 
dem Lande von den Kreisen des Großagrariertums ansgeübt 
wurde, sind wirkungslos verpufft. Die Mobilmachung der deut
schen Adelsgenossenschaft und des Johanniterordens, dieser ver
schimmelnden Ueberreste einer versunkenen Zeit, hat nichts mehr 
geholfen. Auch das persönliche Eingreifen des Prinzen Eitel 
Friedrich in den Kampf hat die Sache der Fürsten nicht mehr
retten können. Im Gegenteil! Wenn dieser Hohenzollernprinz 
es bei den maßlosen Ansprüchen der abgedanktcn Herrscherhäuser 
und ihres Anhangs gewagt hat, in einer Reihe von deutschnatio
nalen Zeitungen zu behaupten, daß die Hohenzollern „im Inter
esse des innern Friedens und unter Würdigung der Notlage des 
deutschen Volkes" auf einen großen Teil auch ihres privaten Ver
mögens verzichtet hätten, dann hat diese Verhöhnung des Volkes 
wohl mit dazu beigetragen, die Volksbewegung zu stärken und eine 
große Zahl Leser dieser deutschnationalen Blätter zur Einzeich
nung zu veranlassen. Denn daß es sich bei der Auseinandersetzung 
mit den ehemaligen Fürsten um eine clementareBolksbe- 
wegung handelt, die über die Reihen der antragstellenden, ja 
der republikanischen Parteien hinausgegrifsen hat, kann nach dem 
Stimmenergsbnis nicht mehr bezweifelt werden. Dieser Sachlage 
wird nunmehr auch der - Reichstag Rechnung tragen müssen, in 
dessen Händen zunächst die weitere Entscheidung liegt. Versagt er 
in dieser Frage, wird er einen Polkssturm entsagen, her zum 

Volksgericht über die Fürsten werden wird. Und dieses Volks« 
geeicht wird dann endgültig sein „Schnldig" sprechen.

Aber die Bedeutung des Volksbegehrens geht über die be
sondere Frage, die ihm zur Entscheidung unterbreitet war, weit 
hinaus. Ein Volk, in demsich 12 bis 13Millionen 
Wähler öffentlich gegen die Fürsten a ns sprechen, 
ist ein republikanisches Volk, das für eine Rückkehr der 
Monarchie nicht mehr gewonnen werden kann. Das beginnt nun
mehr auch unsern Monarchisten klar zu werden. Der „Hannover
sche Kurier", der auf dem rechten Flügel der Deutschen Volks- 
Partei steht, schreibt:

Wie immer man auch diesen Volksspruch nach seinem In- 
ball beurteilen mag, eins hat er wieder einmal gezeigt, daß'zur
zeit jede monarchistische Restauration aus den "Widerstand von 
mindestens einem Viertel der wahlfähigen Bevölkerung stoßen 
würde. Denn daß die Aberkennung der Besitzerstattung kein 
Bekenntnis zur Monarchie ist, wird ja wohl niemand bezweifeln. 
Wenn dem aber so ist, dann können wir zunächst die Mon
archie nicht als einen Heilfaktor betrachten, mit dem 
in absehbarer Zeit zu rechnen ist. Woraus weiter folgt, daß wir 
uns mit aller Energie der Ausgestaltung des gegen- 
wärtigen Staates annehmen müssen.

Der monarchische Traum ist zu Ende. Angesichts dieser Tat
sache kann man es verstehen, daß die „Deutsche Zeitung" ge
radezu bou Tobsucht befallen wurde, als ihr die Bedeutung der 
Volksentscheidung aufgegangen war. Sie spricht von 12 Millionen 
Fürstenräubern, von einer „niederträchtigen roten Hetze", von 
„bodenloser Gemeinheit", „Unwissenheit" und „Gewissenlosigkeit", 
versucht das Ausland mit der „Bolschewisierung Deutschlands" 
gruselig zu machen und jammert, wie weit die „Begriffe von 
mein und dein, von Recht und Unrecht" verschüttet sind. Mit 
einem befreienden Läckieln geht man über diese Anhäufung von 
Schimpfwörtern hinweg in der Gewißheit: Der politische Erfolg 
des Volksbegehrens ist der Sieg d e r -R epuvliL.
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Giaatssrhule und RekhsSavbsn
Arnkel 3 der Relchsverfassung sagt eindeutig: „Die 

Reichsfarben sind Schwarz-Rot-Gol d." In allen Kul
turstaaten genießen die Landesfarben, die staatlichen Hoheits
zeichen, besondere Ehren. In den nordamerikanischen Staaten 
ziert das Sternenbanner jedwede Amts- und Schulstube. An 
nationalen Feiertagen kommen die Kinder mit stars and Stripes 
dekoriert zur Schule. Darin offenbart sich ein lebensvolles Stück 
vaterländischer Erziehung und Gesinnung. Stolz, Selbstbewußt
sein, Gerneinsinn, Uneigennützigkeit, natiormle Kraft und Würde: 
Eigenschaften der amerikanischen Bevölkerung, die stets von 
neuem unsre Bewunderung erregen, hängen innig damit zu
sammen. Jeder Klippschüler fühlt sich drüben als Glied der 
Ersnck /Vrm^ c>k the Uepublie. Und bei uns? Während dort im 
riesenhaften Wollen ein freies, in seinem politischen Leben ein
mütiges Volk aussteigt, verzetteln wir unsre Kräfte schon in 
den Schulen mit Parteikämpfen. Diesen angeblich zu begegnen, 
hat die Breslauer Regierung neuerdings nachstehende 
Entscheidung getroffen:

Da durch den Erlaß des Herrn Ministers vom 29. Sep
tember 1928 den Schülern das Tragen von Abzeichen, Bäirdern 
und andern Symbolen jeder Art untersagt ist, so fällt unter 
dieses Verbot auch das Tragen von Abzeichen und dergleichen 
in den Reichsfarben.

Auf Grund jener nicht ganz klaren Entscheidung ist in allen 
Schulen des Bezirks das Tragen und Zeigen der Reichsfarben 
in den öffentlichen Lehranstalten unter Strafandrohung ver
boten worden. Es gibt doch nur die in der Verfassung fest
gelegten „Reichsfarben" und außerdem „parteipolitische Ab
zeichen". Verboten waren bisher nur die letztern. Wenn ver
schißene Ministerialverfügungen das Tragen von Abzeichen 
in den öffentlichen Schulen untersagen, so kann es sich sinngemäß 
nur um solcbe Farben und Symbole handeln, die von den ver
fassungsrechtlichen sich abzeichnen (daher Abzeichen), in ihrer 
Verschiedenheit den Reichsfarben opponieren und so geeignet sind, 
den parteipolitischen Meinungsstreit in die Schulen zu tragen. 
Es fehlt indes jedes zu Widerspruch und Streit Veranlassung 
gebende Moment, sofern in den staatlichen Lehranstalten aus
schließlich nur die staatlichen Hoheitszeichen gezeigt werden 
dürfen. Den Reichsfarben, die sich das deutsche Volk in seiner 
Verfassung selbst gegeben hat, unterstellen zu wollen, daß sie 
gleich einem politischen Abzeichen den Schulfrieüen stören, kann 
doch ernstlich bei einer republikanischen Behörde nicht in Frage 
kommen. Seit wann zählen die Reichsfarben zu den par
teipolitischen Abzeichen? Wir machen uns mit dem 
Verbot der staatlichen Hoheitszeichen in den öffentlichen Lehr
anstalten zum Gespött der ganzen Welt!

Es ist ein unhaltbarer, jedem inoralischen Taktgefühl hohn- 
sprechender Zustand, daß von der Republik bezahlte Lehrkräfte 
ihrer persönlichen politischen Einstellung wegen unsrer 
heutigen Staatsform opponieren und antirepublikanischen Ver
bänden angehören. Hießet handelt es sich keineswegs nur um 
Einzelfälle. Die Zahl jener politischen Extremisten, die im 
Stahlhelm, Werwohlf, Frontbann, Tannenbsrgbuitd usw. ver
einigt sind, ist erheblich. In den Tagen des Kapp-Putsches waren 
es vornehmlich die Hochschulen, Hähern Lehranstalten, aber 
auch recht viele Landschulen, die nicht schnell genug die 
schwarzweitzrote Fahne hinaushängen konnten. Ob es heute 
anders sein würde, wenn der „grauße General aus Paulen" am 
Brandenburger Tore wieder einmal ganz zufällig spazierengehen 
sollte, überlasse ich dem Urteil jedes unbefangenen Lesers. Zur
zeit ist die Arbeiterschaft die sicherste «stütze der Republik und 
Wird sie gegebenenfalls mit ihrem Herzbluts zu verteidigen 
wissen. Das werktätige Proletariat hat die letzten weltgeschicht
lichen Ereignisse in ibrem weltaescknchtli-ben Zusammenhangs be- 
griffen und weiß, daß sich das Rad der Zeit nicht rückwärtsdrehen 
läßt. Und die staatlichen Lehrkräfte, die berufenen Volks
erzieher? Ihrs Pflicht ist es, sich restlos hinter die Arbnter- 
sökaft zu stellen und mit ihr am wohnlichen Ausbau des jungen 
Staatswesens zu arbeiten. Das ist bisher nicht durchweg ge
schehen. Es gilt auch hier:

Ihr werdet nie Herz zu Herzen schaffen, 
Wenn es euch nicht von Herzen geht!

Die Hähern Lehranstalten, insbesondere die Lehr
körper der Hochschulen, und demzufolge auch die Studentenschaft, 
stxben ihrer M-Hrzabl nach noch aanz im Banne der Potsdäm- 
lichkeit der kaiserlich-holsteinischen Regierung. Diese lasten in 
ihrer Opposition gegen die Republik keine Gelegenheit vorüber
gehen, sich an der Republik und ihren Hoheitszeichen zu reiben. 
Jene Lehrkräfte sind es, die geflissentlich dazu beitragen, die 
Heranwachsende Jugend parteipolitisch zu verseuchen. Beim letz
ten Berliner Frontbann-Skandal wurden unter 32 
auf der Straße bei Ausschreitungen gegen die Republik festge
nommenen Bengeln elf Schüler höherer Lehranstal
ten dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Das spricht Bände! 
Täglich sieht man an den Rädern der zur Schule fahrenden 
Kinder das schwarzweitzrote Fähnchen flattern, an der Helden
brust der Jungdomannen prangen bei Ausflügen usw. ganze 
Serien parteipolitischer Abzeichen, und den Kopf deckt die typische 
.Hitlermütze mit der entsprechenden Kokarde. Fragt man dies 
werdende Deutschland, so erhält man dreist und gottesfürchtig 
zur Antwort: „Unser Lehrer ist beim Stahlhelm und er
laubt das." Wagt man Widerspruch, dann überschüttet die 
lleunssss äoree den „Mostrichjnngen" mit einer Schlammflut 
voller Gemeinheiten. Kein Bengel wird sich erdreisten, auf dem 
Schulwege zu rauchen; er weih, es droht ihm die Relegation. 
Stolz trägt er aber sein Hakenkreuz, denn damit erstrebt er die 
Gunst seiner Lehrer. Dies destruktive Verhalten staat
licher Lehrkräfte hat die Schulaufsichtsbehörden und das Mini-

________ Das Reichsbanner_______________  
sterrum erst veranlaßt, mit Verfügungen einzuschreiten. Mit 
vollein Rechte waren bisher die parteipolitischen Abzeichen in der 
Schule verboten, leider hat man sich herzlich wenig um das Ver
bot gekümmert. In einigen bekanntgewordenen Fällen haben 
die Schuldirektoren, wie der Abgeordnete Dr. Bohner im 
Preußischen Landtag am 6. November 1928 ausführte, die qu. 
Ministerialverfügung über die Entpolitisierung der Jugend 
überhaupt nicht b e k a n n t g e m a ch t. Wäre das Verbot 
konsequent durchgeführt worden, gäbe cs längst keinen partei
politischen Streit mehr in der Schule.

Ist es nicht tief beschämend, wenn im Solde der Republik 
stehende Jugenderzieher die verfassungsmäßig festgelegten Reichs
farben mißachten, verhöhnen und sie "ihren Schülern m- 
und außeramtlich von der Kleidung reißen! In andern Staaten

Ärr» nach wie« k
Kameraden! Unsre dcutschöstcrrcichischc Brudcrvrgani- 

satiou, der Republikanische Schutzbund, hat 
unsern Bund zu seinem diesjährigen Reichs-Ordner
tag, der am 11. Juli in Wien stattfindct, cingeladen. 
Wir haben die Einladung angenommen, um durch unsern 
Besuch in Wien den Dank dafür abzustatten, das; die öster
reichischen Kameraden unsern wiederholten Einladungen 
entsprachen und an unsern Veranstaltungen teilnahmcn.

Die Kameraden, die mit nach Wien fahren wollen, 
müssen, gauwcisc zusammengefaßt, in Wien spätestens am 
1V. Juli mittags 12 Uhr eintreffen, wo sic von den öster
reichischen Kameraden empfangen werden.

Wir ersuche» die Gauvorständc, zu veranlassen, daß die 
Wienfahrer das erforderliche Fahrgeld für die Hin- und 
Rückreise rechtzeitig bei den Gauvorständen hinterlegen. 
Ferner ist sestzustellen, wieviel Kameraden die Sonder
züge benutzen und wieviel im Anschluß an den Ordnertag 
ihren Urlaub in Wien oder sonst in Deutschösterreich zu ver
bringen gedenken. Sämtliche Teilnehmer haben im Reichs
banneranzug, wie er in den einzelnen Gauen üblich ist, zu 
erscheinen.

Die Gauvorständc melden dem Bundesvorstand bis 
zum 1. Iuni die Zahl der Teilnehmer. In den Gauen, 
in denen Extrazüge zustande kommen, regeln die Gauvor- 
ständc die Fahrt. Wo das nicht der Fall ist, sind die genauen 
Teilnehmerzahleu und die Orte, von denen die Kameraden 
abfahren müssen, dem Bundesvorstand mitzuteileu, damit 
dieser sich mit der Generaldircktion der Eisenbahn zwecks 
Zusammenstellung von Extrazügen ins Benehme» setzen 
kann.

Wir ersuchen die Gau- und Ortsvereinsvorständc, nun
mehr die Vorarbeiten energisch zu betreiben, damit ein ord
nungsmäßiger Aufmarsch in Wien erfolgt.

Frei Heil!

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

würbe man Persönlichkeiten, sie sich derartig betragen, als 
Landesverräter brandmarken und der Verachtung preisgeben. 
In Deutschland gehört die Sabotage der Verfassung und ihrer 
republikanischen Teirdenzen zum guten Tone. Die Pflege solcher 
Gesinnung — politisch als d e u ts ch n a t i o n a l banderoliert — 
ist Ehrensache eines erheblichen Teiles unsrer staatlichen Lehr
kräfte. In vielen mittlern mrd höhern Schulen gilt die Republik 
als faule Frucht gemeinen Staatsverbrechens und die Monarchie 
wird der Jugend als die unserm Volk einzig und allein ange
paßte Staatsform verherrlicht.

Ist es nicht unsagbar traurig, wenn der Minister rm 
7. Jahre deutscher Republik besonders verfügen mutz:

Ich lasse keinen Zweifel darüber, daß die Herabsetzung 
der verfassungsmäßig festgelegten Reichsfarben als eine Herab
setzung der geltenden Staatsform anzusehen ist. Jede Miß
achtung der Reichsfarben seitens der Schuljugend ist daher als 
eine schwere Verfehlung anzusehen und jedes der
artige Vergehen streng zu bestrafen.

Wie denkt sich die Breslauer Regierung die Erziehung der Schü
ler zur Achtung gegen die Reichsfarben, welche der Minister 
doch fordert, wenn sie die letztern den Schülern verbietet? Mit

______ _________________________3. Jahrgang Nummer 7 
dem Verbot einer Sache kann man niemals den Respekt vor der
selben fördern. Difficile est SLtiiLW non scribsre!

Der Minister irrt, wenn er glaubt, hier die „Schüler" 
verantwortlich machen zu müssen. Der Lehrer ist und bleibt 
im guten und im schlechten Sinne Vorbild der Klasse. 
Seinem Fühlen und Denken passen sich schnell alle Schüler an. 
Nicht die Schuljugend ist es, die aus sich heraus zu den beklagten 
Mißständen Anlaß gibt, sondern die Lehrkräfte sind es, die 
in leidenschaftlicher Verblendu»g ein zum mindesten taktloses Ver
halten zur Schau tragen. An einer Schule mit durchweg repu
blikanisch eingestellten Lehrkräften werden die Schüler, auch aus 
reaktionären Elternkreisen, sich hüten, anders erscheinen zu wollen 
als ihre Meister. Das gilt ganz besonders für die mittlern und 
höhern Schulen, die über eine viel weitreichendere Disziplinar
gewalt verfügen als die Volksschulen, und deren Material der 
obern Klassen schon eine verständige politische Meditation in 
Problematischer Form gestattet.

Solange aber im Solde der Republik steheirde Lehrkräfte 
in- und außeramtlich das Werk von Weimar mißachten Und die 
Reichsfarben als sogenannte Parteiabzeichen verbieten, solange die 
Schüler merken, daß die Herzen ihrer Erzieher an historisch Ver
gangenem hängen mrd die staatlichen Verhältnisse der Gegenwart 
mißachten, solange wird die parteipolitische Betätigung "in .den 
Schulen niemals aufhören. Gewiß, jeder Deutsche hat das ver
fassungsmäßig festgelegte Recht, innerhalb der allgemeinen Ge
setze seine Meinung durch Wort und Schrift frei zu äußern, 
niemand darf ihn daran hindern, niemand ihn anklagen, wenn er 
davon Gebrauch macht. Aber der im Dienste der Republik stehende 
Volkserzieher hat darüber hinausgehende amtliche Verpflichtungen.

Der Minister verbietet schon das Mitbrigen politischer Ab
zeichen zur Schule? Welche Lehrkraft wird die geheimsten Falten 
in der Kleidung der Jungen und Mädchen ohne Preisgabe seiner 
Würde revidieren wollen. So geht es nicht! Will man erfolgreich 
das Uebel bekämpfen, Ruhe und Frieden in der Klasse zu erfolg
reicher Arbeit haben, dann wende man sich zunächst an die Lehr
kräfte. In ihrer Hand steht es, alle die bedauerlichen Aus 
wüchse mit Stumpf und Stiel auszurotten. Dazu ist nur eine 
Voraussetzung notwendig: Taktgefühl und politischer 
Anstand seitens der Erzieher.

Die in der Verfassung festgelegten Reichsfarben können 
meines Erachtens von keiner republikanischen Amtsstelle verboten 
werden. Es ist auch ein Widerspruch in sich selbst, wenn bei j 
nationalen Feiern der preußische Innenminister anordnet, daß 
auf dem Schulhause die schwarzrotgoldene Flagge weht, der 
Unterrichtsminister bzw. eine Regierung aber das Tragen und 
Zeigen derselben bei den Schülern im Schulhause verbietet. Es 
ist unerhört, wenn bei Schulfeiern am Verfassungstage die 
werdenden Staatsbürger, welche die Reichsfarben als festlichen 
Gruß an die Republik im Knopfloche tragen, von ihren Lehr
kräften öffentlich genötigt werden, die schwarzrotgoldenen Bänder 
zu entfernen. Und das geschieht noch dazu mit angeblicher Voll
macht republikanischer Behörden! Bei der dritten Lesung des 
Kultusetats muß diesem Widersinn ein Ende bereitet werden.

Nach der Interpretation der qu. Min.-Vers, durch die Bres
lauer Regierung triumphieren alle Reaktionäre im Schuldienst. 
Ihr Ziel ist erreicht: Amtliches Verbot der verhaßten 
Reichsfarben! Was wäre geschehen, wenn eine Dienststelle 
im Obrigkeitsstaate aus einer ähnlichen Veranlassung heraus die 
kaiserlichen Farben in den öffentlichen Schulen verboten hätte! 
Ein Sturm der Entrüstung wäre durchs Land gegangen. Und^ 
das von Rechts wegen! — A. Schoor, Breslau.

„iKvach rm rrekhsbMmerr"
In der antirepublikanischen Presse erscheinen 

im Augenblick Aufsätze und Notizen, die von einer „Kris e" und 
von „Spaltungen" im Reichsbanner zu reden wissen. Völki
sche, deutschnationale und kommunistische Blätter laufen sich ge
radezu den Rang ab in dem Bemühen, ihren Lesern einzureden, daß 
es nun mit der Geschlossenheit im Reichsbanner am Ende wäre. 
Wir bedauern lebhaft, alle Erwartungen auf einen baldigen Zer
fall enttäuschen zu müssen. Denn was liegt eigentlich diesen: 
ganzen Gerede zugrunde? Am 4. Februar mußten sieben (!) 
Mitglieder der Charlottenburger Gruppe ausgeschlossen 
werden, weil sie an einer kommunistischen Demonstration (nicht 
an der Beerdigung des von Völkischen erschossenen Kommu
nisten Klaffert, die erst am 6. Februar stattgefunden hat) teilge
nommen hatten. Diese Ausgeschlossenen hatten nun zu einer 
Protestversammlung aufgerufen, die sich als eine rein kom
munistische Veranstaltung herausstellte. Bezeichnend 
für den Charakter und die Bedeutung der Versammlung ist die 
Tatsache, daß vor der Abstimmung über die eingebrachte Ent
schließung die anwesenden Reichsbannerkameraden gezwungen 
wurden, den Saal zu verlassen. Wie selbst die „Berliner Börsen- 
Zeitung", ein radikal deutschnationales Organ, feststellt, war es 
die Mehrheit der Besucher, die den Saal verlassen hat. Es handelt 
sich also bei der ganzen Angelegenheit um eine völlig belanglose 
Sache, die das feste Gefüge des Reichsbanners in keiner Weise 
berühren kann. Die Behauptung, daß Reichsjustizminister Marx 
aus dem Reichsbanner ausgetreten sei, die sich auch in der Rechts
presse und in kommunistischen Blättern findet, ist eine glatte 
Unwahrheit. Marx gehört nach wie vor dem Reichsausschuß 
des Reichsbanners an und denkt gar nicht daran, auszuscheiden.

jkSttigin LMe und dle VokttK
Von Oberstudiendirektor Dr. K. Müller, Potsdam.
Wenn in der neuern Zeit noch Heiligenscheine ver

liehen würden, so würde ein solcher ganz zweifellos der Köni
gin Luise, deren 150. Geburtstag in diesem Jahre am 10. März 
von den nationalistischen Organisationen begangen worden ist, zu
erkannt werden. Die heutigen Geschichtschreiber wissen an chr 
als Fehler höchstens ihre große Liebs zu ihrem Gatten, ihren 
Kindern und ihrem Lande zu verzeichnen. Es ist daher gewiß eine 
nicht gänz dankbare Aufgabe, der geschichtlichen Wahrheit ein 
wenig nachzuhelfen. Zweifellos wurde die Legende von Luise als 
der preußischen Heiligen durch die große Liebenswürdigkeit der 
jungen Fürstin stark gefördert. Selbst Franzosen konnten sich ihr 
nicht entziehen. In den Briefen des damaligen französischen Ge
sandten am Berliner Hofe, Caillard, an den Minister des 
Aeußern, Delacroix, vom 3. Terminal des Jahres Vr, wird 
sie als das Muster aller Frauentugenden, aller Schönheit und 
Güte bezeichnet und es wird ausgesprochen, es gäbe nichts Rühren
deres als die Art, wie sie mit ihrem Gatten umgehe. Sie wolle 
dem König durch ihre Bescheidenheit und die Sparsamkeit gefallen, 
die bei chr sowohl wie bei dem Könige eine natürliche Anlage und 
die Folge der Erziehung sei, die sie an dem sehr armen Hofe ihres 
Vaters erhalten hatte. Hier stockt man schon, denn die späteren 
Tatsachen widerlegen diese offenbar aus sachlicher und per
sönlicher Unkenntnis heraus geschriebenen Sätze zum 
großen Teil.

Die Sparsamkeit Friedrich Wilhelms III. scheint denn 
doch keineswegs so groß gewesen zu sein. Wenigstens wußte er 
sich aus den nach den Freiheitskriegen eingehenden Kriegsentschä
digungen die Gelder wieder zu sichern, die ihm in den Notjahren 
1Ä>6—14 entgangen waren. Und wenn er auch die Bezüge der 
Beamten kürzen ließ, so erhöhte er doch die Haushalts

summen für seine Kinder um fast das Vierfache und das 
geschah sogar in der allerschlimmsten Zeit von 1811. Der Hin
weis auf die Sparsamkeit Friedrich Wilhelms entbehrt also schon 
aus diesen Tatsachen heraus der Begründung. Aber auch Luise 
war keineswegs so eingestellt, daß die Ansicht ihres französischen 
Bewunderers richtig sein könnte. Man hat oft genug darauf ver
wiesen, daß sie in der schlimmsten Notzeit Preußens sich klagend 
geäußert habe, sie müsse jetzt mit so wenig Schüsseln zu 
Mittag und zu Abend auskommen. (Sie erhielt damals 
mittags nur vier und abends nur drei Gänge.) Aber das alles 
merkte ja die fernabstehende Mitwelt nicht, hier galt entscheidend 
nur die Außenseite, und die war in der Tat Liebenswürdigkeit.

Soweit der Einfluß der Königin Luise auf die Politik 
in Betracht kommt, werden sich auch rechtsgerichtete Geschicht
schreiber vergeblich bemühen, ihn wegzustreiten, er wird durch 
Zeitgenossen und Tatsachen nur zu deutlich und klar erwiesen. 
In einem Briefe aus dem Jahre 1809 bedauert sie, daß sie sich 
in die Politik gemischt habe, während sie in der Unterredung, die 
sie mit Gentz vor der Schlacht bei Jena hatte, noch sagte, sie sei 
in politischen Angelegenheiten nie zu Rate gezogen worden und 
habe sich niemals darein gemischt. Das letztere aber entspricht 
den Tatsachen in keiner Weise. Die Prinzessin Wilhelm schreibt 
nämlich am 30. Januar an ihren Bruder, daß sie selbst sich nie 
mit Politik befasse. „Der König hat mich seiner Frau als Bei
spiel vorgesetzt." Entweder ist also dieser Satz unrichtig oder 
Luisens Behauptung vor der Schlacht bei Jena entspricht nicht den 
Tatsachen. Und dem ist wirklich so, denn die Prinzessin 
Radziwill spricht in ihrem Tagebuch im August des Jahres 
1806 von der politischen Tätigkeit der Königin und erwähnt dabei 
besonders den Einfluß der Frau von Berg, welche die Köni
gin zur Teilnahme an der Politik bewogen habe. Aber, heißt es 
dann weiter, die Königin sei nicht dazu geboren, sie habe wenig 
Hoffnung, Gutes zu stiften, die Beschäftigung mit der Politik 

habe ihr nur gefährliche Zufälle geschaffen. Das erklärt eine der 
Königin sehr nahestehende Dame des Hofes. Die Tatsachen er
weisen es auch nur zu klar, daß die Königin ein sehr starker 
Aktivposten in der damaligen Politik war.

Der Freiherr vom Stein hatte eine Denkschrift ver
faßt, in der er sich für die vollkommene Aendrung der Ver
waltung aussprach. Er hatte nicht nur den allmächtigen Beyme 
und Lombard und auch Haugwitz sowie Köckeritz, den 
ebenfalls mächtigen Adjutanten des Königs aufs heftigste ange
griffen. Die Denkschrift war aber nach Auffassung der befragte« 
Beurteiler zu scharf und wurde daher umgearbeitet. Auf Har
denbergs Vorschlag legte man sie auch der Königin vor, die 
zustimmte, es aber als wünschenswert bezeichnete, wenn sie von 
verschiedenen Personen unterzeichnet würde. Man fürchtete zu 
sehr die Ungnade des Königs. Prinz Louis Ferdinand 
unterschrieb sofort. Er erklärte, das Kabinett habe das Ver
trauen des Volkes verloren, es müsse erneut werden. Louis 
Ferdinand mußte aber diese Kühnheit damit büßen, daß der 
König ihn ohne Abschied ins Feld gehen ließ. Man sieht die 
Selb st Herrlichkeit des Königs sich in schlimmer Weise 
offenbaren. Auch die Königin konnte sich der Einsicht nicht ver
schließen, daß eine Erneurung der Verwaltung unbedingt geboten 
fei. Aber nun „konnte sie es bei ihrer innigen Liebe zu ihrem 
Gatten nicht übers Herz bringen, durch irgendeine Unterstützung 
ihn noch mehr zu erregen". Nachdem sie also ayfangs sich an 
den Bestrebungen Steins beteiligt hatte, zog sie sich jetzt plötz
lich zurück. Dabei schiebt sie ihre starke Zuneigung für den Gatten 
Vor, wie ein Brief an den Zaren Alexander I. vom 9. Mai 1806 
zeigt. Man wird aber der Wahrheit bedeutend näherkommen, 
wenn man annimmt, daß sie den Rückzug angetreten habe, weil 
der allmächtige Haugwitz nicht ebenfalls unterfchrieben hatte.

Luise war ein grundsätzliche Gegnerin des herrschenden Ka
binetts, wollte aber Haugwitz benutzen, um es zu beseitigen. Hier-
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LNovdhetze des «Stahlhelms
Um die Bloße seiner inneren Schwierigkeiten zu verdecken, 

nimmt der Stahlhelm seine Zuflucht zu einem Ablen
kungsmanöver, das nach Form und Inhalt erkennen läßt, 
daß der „Bund der Frontsoldaten" vollkommen in das Schlepptau 
der Rechtsradikalen genommen worden ist- Sowohl der unter 
dem Einfluß Düsterbergs stehende „Alte Dessaner" als auch das 
offizielle Stahlhelmorgan bemühen sich, der Öffentlichkeit unter 
Hinweis auf die gesteigerte Aktivität der Kommunisten eine „rote 
Gefahr" zu suggerieren, dis in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. 
Wir gehen kaum fehl in der Annahme, wenn wir außer den 
eingangs erwähnten Schwierigkeiten die unter der Oberfläche 
schwelenden Diktaturgelüste rechtsradikaler Kreise sowie die durch 
die maßlosen Forderungen der Fürsten ausgelöste Volksbewegung, 
die in dem glänzenden Abschluß des Volksbegehrens ihren 
sichtbaren Ausdruck fand, als die Triebfeder zu diesen' Ablen
kungsmanöver bezeichnen. Man merkt dis Absicht und wird in 
diesem Falle — nicht verstimmt.

In welch maßloser Weise sich der Rechtsradikalismus aus
tobt. zeigt ein in Nr. 12 des S t ah l h e l m o r g a n s veröffent
lichter Leirartikel, in dem der preußische Innenminister Seve. 
ring wegen seines bekannten Stockerlasses zum Inspirator des 
Bürgerkrieges gestempelt wird. „Feder Tropfen Stahlhelmblut" 
so heißt es in dem hetzerischen Erguß, „der in der letzten Zeit 
vergossen worden ist und unter den herrschenden Zuständen noch 
vergossen Werden wird, kommt auf Ihr Haupt, Herr Severing!" 
Die dreiste Anmaßung, die aus den Worten spricht, findet ihre 
Fortsetzung in dem Satze: „Jeder Dolchstoß, jeder Totschlägerhieb, 
der durch Ihre Schuld gegen einen unsrer Kameraden geführt 
wird, beraubt den Staat, den Sie regieren, für die Zukunft 
unsrer Hilfe," um dann auszuklingen in der unverschämten 
Drohung:

„Jeder Druck erzeugt Gegendruck. Dulden.Sie weiter die 
Gewalttaten gegen unsre Kameraden, so muß eines Tages das 
Maß unsrer Geduld zum Ueberlaufen kommen. ES geht um 
Ihren Thron, Herr Severing!, den Ihnen dann nicht 
Roß noch Reisige werden sichern können. Nehmen Sie sich 
in acht."

Das ist Mordhetze in Reinkultur! Diese Sätze müssen 
Nr den Reihen der verhetzten Rechtsradikalen jene Mordatmosphäre 
«uslöscn, der Erzberger, Rathcnau und andre Republikaner zum 
Opfer gefallen sind. Jetzt soll Severing an die Reihe kommen! 
Die Herren, die in ihrer nationalistischen Verblendung über 
Leichen gehen, treiben ein frivoles Spiel. Sie sind in Wirklich
keit die Schürer des Bürgerkrieges und es ist an der 
Zeit, daß ihnen einmal das Handwerk gelegt wird. Mag es 
kommen wie es will, sie werden in jedem Falle ihre Rechnung ohne 
den Wirt machen. Mit kühler lleberlegung ober fester Ent
schlossenheit wird das Reichsbanner die Entwicklung der Dinge 
verfolgen und wenn es erforderlich ist, gegen jeden Angriff auf 
den republikanischen Staat auf den Plan treten. Das mögen 
sich die hinter dem Verfasser des Hetzartikels stehenden Kreise 
hinter d-e Ohren schreiben. Sie sind gewarnt!

Jni übrigen hat Severing am 19. März im preußi
schen Landtag gelegentlich der Verhandlungen über den Etat 
des Ministeriums des Innern eindeutig zum Ausdruck gebracht, 
daß er nicht daran denkt, vor den nationalistischen Organisationen 
zurückzuweichen.

Er beschäftigt sich zunächst mit der Forderung des deutsch
nationalen Abg. Graf Garnier, daß man gegen den Roten 
Frontkämpferbund anders vorgehen müsse als gegen die 
rechtsgerichteten Organisationen, die doch die Parole hätten „O 
Deutschland hoch in Ehren!". Graf Garnier habe sich mit dieser 
Bemerkung die Sache sehr leicht gemacht. Es gebe auch rechts
gerichtete Organisationen, die rufen „Nieder mit der deut
schen Republik!" und abgesehen davon eine Politik trieben, 
die wirklich nicht im Interesse Deutschlands läge. Solange ,ch, 
erklärte Minister Severing, Polizeiminister bin, werde ich auf 
dem Boden der bestehenden Gesetze alle Organisationen 
gleichmäßig behandeln. (Sehr, richtig! links.) Ueber 
meine Einschätzung dieser Organisationen habe ich mich stets deut
lich geäußert. Ich wünschte dringend, daß sie sich von selbst auf
lösten (Zurufe rechts: Auch das Reichsbanner!) Ich habe gerade, 
weil ich Polizeiminister bin, ein dringendes Interesse daran, daß 
die durch die Existenz und Tätigkeit der Wehrorganisationen aus
geübte Beunruhigung der Öffentlichkeit endlich 
einmal aufhört. Aber ich sehe auf keiner Seite, daß eine 
Abrüstungskonferenz einberufen wird. (Heiterkeit.) Und 
wenn Sie mich fragen, wer zuerst abrüsten solle, so ant
worte ich: diejenigen, die zuerst ihre Organisa
tionen ins Leben riefen, hätten sie zuerst abzubauen.

aus ergibt sich unzweideutig, daß sie sich politisch stark beteiligte. 
Wie sie ihrem Vater schrieb, tat sie es, weil die Zukunft ihres 
Gemahls und ihrer Kinder damit verflochten sei. Wenn sie also 
später in Memel zu dem französischen General Bertränd sagte: 
„Sie wissen, daß Frauen nicht Politik machen und nicht Krieg 
führen." so traf dies Wort für sie nur auf den zweiten Teil zu.

Ein zweiter starker Beweis für die unglückliche Hand, die 
die Königin in ihrer politischen Betätigung hatte, liegt in folgen
der Tatsache: Sie ließ am 20. Oktober 1806, also nach der Schlacht 
dej Jena, den Geheimen Staatsrat Lombard wegen Verdachts 
des Landesverrats verhaften. Es soll hier gar nicht unter
sucht werden, ob der Verdacht begründet war oder nicht. Man 
wird den Eindruck nicht los, daß in der Tat Lombard geheime 
Beziehungen zu den französischen Gegnern pflegte, obgleich er sich 
später in einem langen Schriftstücke bei der Königin reinzuwaschen 
suchte. Er verteidigte sich gegen den Vorwurf, versucht zu haben, 
den Krieg gegen Napoleon zu Hintertreiben, zu verzögern und zu 
erschweren. Lombard hatte vor der Volkswut aus Berlin fliehen 
wüsten; als er dann nach Stettin kam, wohin die Königin auf der 
Flucht ebenfalls gelangte, ließ sie ihn auf Anstiften andrer^Prin- 
iiessinnen verhaften. Hardenberg bedauerte den raschen Schritt 
der Königin, die auch nicht die geringste Vollmacht dazu hatte, 
Und auch sie selbst hatte hinterher allerlei Bedenken. Aber obwohl 
sie bereits am 20. Oktober abends mit ihrem Gemahl in Küstrin 
öusammentraf, wagte sie doch nicht, ihm sofort zu beichten; erst 
Um 22. Oktober scheint sie ihm die Mitteilung gemacht zu haben, 
denn der König schreibt am 22. Oktober an die Regierung in 
Stettin: „In diesem Augenblick erfahre ich von meiner 
Gemahlin, daß dieselbe geiwtigt gewesen sei, den Geheimen Ka
binettsrat Lombard, „um ihn gegenVerunglimpfun- 
6en zu schützen", in Arrest setzen zu lassen". So wurde die 
Königin nach außen zwar gedeckt aber Ver König ordnete die so- 
sortige Haftentlassung Lombards an, Das fernere Schicksal dieses

_______________ Das Reichsbanner_______ ______

Sie (nach rechts) riefen die Geister und werden sie 
nun nicht loS; und Sie dürfen sich nicht darüber wundern, daß 
die Linke ähnliche Organisationen einsetzte. Ich denke nicht daran, 
den Stahlhelm oder sonst eine Organisation aufzulösen, solange 
diese Organisation auf dem Boden der gegebenen Gesetze steht. 
Wenn das aber nicht geschieht, wird natürlich nicht ge
fackelt. Und wenn sich die Wehrorganisationen gegenseitig 
weiter wie bisher aufputschen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn 
diese fortgesetzte Beunruhigung der Öffentlichkeit schließlich zu 
gesetzlichen Maßnahmen führt, die dem Treiben all dieser 
Organisationen ein Ende bereitet.

Der neuste Ausfall des Stahlhelms, von dem der Mi
nister offenbar noch keine Kenntnis hatte, lehrt, daß es höchste 
Zeit ist, dies em Treiben ein Ende zu machen. —

Aanrevaden r
Die Kölner B e f r e i» n g s f c i e r ist zu einer glänzen

de» republikanische» Kundgebung geworden. War die Befreiung 
Kölns ein Erfolg der geradlinigen Politik der republikanischen 
Parteien, so entsprang die Befreiungsfeier der Initiative des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und wurde durch die Anwesen
heit des Reichspräsidenten sowie der Vertreter der Reichs- und 
Staatsregierung, nicht zuletzt aber auch die riesige Beteiligung 
unsrer Kameraden zu einem Ereignis, dessen Bedeutung weit über 
die Grenze» des Rheinlandes hinausgeht.

Unsre Kameraden, die vor kurzem erst in Hamburg für 
die Republik demonstrierten, haben durch de» Aufmarsch in Köln 
einen erneuten Beweis ihres Opfermutes geliefert. Es ist dem 
Bundesvorstand eine Freude, ihnen dafür sowie für ihr muster
haftes Auftreten in Köln Anerkennung und Dank aus
sprechen zu können.

Dieser Dank gilt vor allen Dingen den mit den organisa
torischen Vorbereitungen beauftragt gewesenen Kölner Kameraden. 
Darüber hinaus danken wir der Stadtverwaltung und den repu
blikanischen Volksgenossen, die unsre Kameraden so gastlich aus
genommen haben.

Auch die Kölner Kundgebung wird dem Reichsbanner ein 
Ansporn sein, seine Arbeit im Dienste der Republik in der alten 
Begeisterung fortzusetzen.

Frei Heil!

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

Nm das Rekchsehvenmal
Der Stahlhelm befindet sich in einer alles andre denn 

beneidenswerten Situation. Seine nach außen hin markierte 
Stärke und Geschlossenheit vermag nicht darüber hinwegzu
täuschen, daß es innerhalb der Organisation faul aussieht. Mit 
dem Hinauswurf der oppositionellen Halberstädter sind die innern 
Widerstände nicht, aus der Welt geschafft worden, es gärt und 
rumort im Gegenteil in den einzelnen Landesverbänden weiter. 
So wurde beispielsweise auf einer am 14. März in Stettin 
stattgehabten Konferenz in Anwesenheit von Seldte ein be
wegliches Klagelied über die innere Uneinigkeit im Stahl
helm gesungen. Man kann daher verstehen, daß das Stahlhelm- 
Bundesorgan die eindrucksvolle Kundgebung des Reichsbanners 
in Hamburg tot schwieg. Nicht ohne Einfluß auf diese Zu
stände im Stahlhelm dürfte die auch in Stettin festgestellte Tat
sache sein, daß die Landwirtschaft und die Industrie 
ihre bisherige finanzielle Unterstützung des Stahl
helms gänzlich zurückgezogen hat.

Neue Nahrung haben die oppositionellen Strömungen 'm 
Stahlhelm dadurch erhalten, daß die Bundesleitung des Stahl
helms sich bei den Vorarbeiten für das Reichsehrenmal in der 
.Gesellschaft des Reichsbanners und des jüdischen Frontkämpfer
bundes befindet. Das wird als Todsünde empfunden und hat 
anscheinend Duesterberg auf den Plan gerufen, der sich bemüht, 
im Stahlhelm seinen rechtsradikalen Anschauungen Geltung zu 
verschaffen. Das geht aus folgender, an der Spitze der Nr. 11 
des Stahlhelmorgans veröffentlichten Erklärung hervor:

Unser Zusammengehen mit politisch anders gerichteten 
Verbänden in der Frage des Reichsehrenmals ist nicht überall 
richtig verstanden worden. Wir betonen deshalb nochmals 
unter ausdrücklichem Hinweis auf den nachstehenden Artikel, 
daß unser politischer Kampf gegen alle Erscheinungen der 
marxistisch-demokratischen Kampffront mit gesteigertem Nach
druck bis zum Siege fortgeführt werden wird.

Auf die Einladung der vom Herrn Generalfeldmarschall 
zu empfangenden Verbände hat der Stahlhelm keinen 
Einfluß gehabt. (!) Es war aber selbstverständlich für 
den Stahlhelm ausgeschlossen, durch eine Nichtteilnahme an der 
Bcfprecüung seinen eignen Plan zu sabotieren. Es kam darauf
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an, zu zeigen, daß die Ehrung der Toten des Weltkriegs in 
der vom Stahlhelm vorgeschlagenen Weise von den unvermin
dert fortbestehenden politischen Gegensätzen nicht berührt wer
den kann und darf.

Die Radikalisierung des Stahlhelms wird unterstrichen 
durch die im „Alten Dessauer", dem Organ. Duesterbergs, ent
haltene Mitteilung, daß in der Bundesvorstandssitzung des Stahl
helms am 7. März festgelegt worden ist, daß in Zukunft der 
Stahlhelm mit allen vaterländischen Verbänden 
gemeinsam handeln wird. Das bedeutet, daß die Rich
tung Duesterberg im Bundesvorstand des Stahlhelms einen Sieg 
erfochten hat.

Wie wir zu der Angelegenheit stehen, haben wir in Nr. 6 
unsrer Zeitung zum Ausdruck gebracht. Wie berechtigt unsre 
Stellungnahme ist, geht daraus hervor, daß im „Alten Dessauer" 
zum Ausdruck gebracht wird, daß bei der Durchführung Les 
Planes dafür zu forgen ist, „daß nicht eine dem Empfinden der 
alten Feldgrauen widersprechende neuzeitliche Kunstauffassung 
sich dabei breitmacht". Dabei haben wir und auch noch andre 
Instanzen ein recht kräftiges Wörtlein mitzu
reden. —

Reichsbannev-Veobachtev
Das Ende einer Hetze.

Am Io. März fand vor dem Schöffengericht in Dessau 
unter Hinzuziehung eines zweiten Richters die Hauptverh rnd- 
lung in der Strafsache gegen den Redakteur Melchert von der 
„Anhaltischen Rundschau", den Redakteur Seifert vom „An
halter Anzeiger" und den Redakteur Liedtke Von der „Cöthen- 
schen Zeitung" wegen Pr e s se b e l e id i g u n g statt. Der Ver
handlung zugrunde lagen bedauerliche Zusammenstöße, die sich 
Anfang September des vorigen Jahres anläßlich einer Reichs
banner-Fahnenweihe in Reppichau durch provozierendes 
Verhalten von Stahlhelmleuten ereignet hatten. 
Die genannten Zeitungen brachten darüber Berichte, dis den 
Tatsachen nicht entsprachen und hatten es dabei ganz besonders 
auf den Kameraden Lehrer Hoffmann (Libbesdorf) abgesehen. 
Man setzte alle Hebel in Bewegung, verleumdete und beleidigte 
ihn, um zu erreichen, daß er aus Ort und Amt schimpflich 
davongejagt werden konnte. Kamerad Hoffmann ließ sich dieses 
gemeine Treiben aber nicht gefallen und strengte Beleidigungs
klage an. Die Voruntersuchung ergab bereits die völlige 
Haltlosigkeit der gegen ihn gerichteten Angriffe. Vor 
mehr als acht Taaen war nun der Rechtsbeistand der drei An
geklagten zum Rechtsvertreter des Kameraden Hoffmann, Rechts
anwalt Stei n th al, gekommen und hatte angefragt, ob nicht 
ein Vergleich möglich wäre. Diefer kam dann auch in der Ver
handlung, zu der noch drei Zeugen geladen waren, die aber n-cht 
vernommen wurden, zustande. Die Angeklagten ließen durch 
ihren Verteidiger folgende Erklärung abgeben:

Wir haben unsre Berichte über die Vorgänge in Reppichau 
Anfang September 1926 in Nr. 252 des „Anhalter Anzeigers" 
und Nr. 213 der „Cöthenschen Zeitung" auf Grund von In
formationen gebracht, deren Unrichtigkeit sich nach 
cingebender Prüfung von feiten der Staatsanwaltschaft 
herausgestellt hat. Wir erklären deshalb, daß wir einer fal
schen Berichterstattung zum Opfer gefallen sind und Herr 
Hoffmann sich bei den geschilderten Vorgängen in Repprchau 
völlig einwandfrei verhalten hat. Wir sprechen ihm 
daher unser Bedauern aus und verpflichten uns, den obigen 
Teil des Vergleichs an gleicher Stelle, wo die Veröffentlichungen 
erfolgt sind, in unsern Blättern zum Abdruck zu bringen. 
Ferner übernehmen wir.sämtliche Kosten des Strafverfahren?.

Damit hat eine Verleumdungskampagne ihr Ende erreicht, 
die nicht nur auf Anhalt beschränkt blieb, sondern die von der 
Rechtspresse im ganzen Reiche ausgenommen wurde. —

*
Auflösung einer Ortsgruppe des „Werwolfs".

Durch Verfügung des preußischen Ministers des 
Innern ist auf Grund des tz 1 des Gesetzes zur Durchführung 
der Artikel 177, 178 des Friedensvertrags vom 22. März 1921 in 
Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes 
vom 12. Februar 1926 mit Zustimmung derReichsre- 
gierung die Ortsgruppe ElzeHorn (Kreis Pinneberg) des 
Bundes Werwolf aufgelöst worden. Die von der Ortsgruppe und 
ihren Mitgliedern benutzten Militärwaffen werden gemäß 
8 3 des Gesetzes vom 22. März 1921 zugunsten des Reiches be
schlagnahmt und eingezogen.

Wie der „Amtliche Preußische Pressedienst" den beigefügten 
Gründen entnimmt, sind die Mitglieder der genannten Ortsgruppe 
in ihren allwöchentlichen Versammlungen durch den Bezirksgrup- 
penfuhrer Dr. Hellmann aus Hamburg und durch den Orts
gruppenführer Wichelmann aus Langelche wiederholt an Hand 
von Jnfanteriegewehren (Modell 98) sowie an Hand eines Armee
revolvers (Modell 1917) im Gebrauch dieserKriegswaf- 
fen ausgebildet worden. Die Ortsgruppe ist daher als eine 
im Widerspruch zum Versailler Vertrag stehende Vereinigung an
zusehen, die sich mit militärischen Dingen befaßt. —

*
Ein Freispruch.

Am 17. März 1926 fand vor dem Großen Schöffengericht in 
Arolsen eine Verhandlung gegen fünf Mitglieder des 
Korbacher Reichsbanners statt. Die Anklage warf den 
Angeklagten vor, in dem Dorfe Rhena am 4. Oktober 1925 mehrere 
Bewohner dieses Dorfes gemeinschaftlich körperlich mißhandelt 
und gegen einen Landwirt schweren Hausfriedensbruch begangen

Mannes interessiert uns hier nicht weiter, nur daß der ganze 
Vorfall zu deutlich macht, wie sehr Luise das Recht zu haben 
glaubte, in die Politik einzugreifen, obwohl sie wußte, daß andre 
Organe dazu vorhanden waren.

Luise hat durchaus, das haben die angeführten Tatsachen 
gezeigt, sich in der Politik betätigt. Am deutlichsten aber wird 
dies in den Beziehungen zum Freiherrn vom Stein. Hatte 
sie mit dem Freiherr» bei seiner ersten Denkschrift gemeinsame 
Sache gemacht, so wurde sie bald dessen Gegnerin, und zwar 
aus ganz nichtigen Gründen heraus. Sie zürnte ihm, weil er die 
durch die Nöte des Staates gebotene Sparsamkeit auch auf 
sie übertragen wollte. Dadurch, daß auch sie sich nun offen 
von dem großen Reformator abwandte, gab sie das Zeichen zum 
„allgemeinen Kesseltreiben" gegen ihn, so daß er dann bald gehen 
mußte, zumal Napoleon darauf bestand. Die Königin hatte die 
Absicht gehabt, zusammen mit dem König eine Reise nach Ost
preußen zu unternehmen, um im Jahre 1807 die verwüsteten 
Kreise kennen zu lernen. Das Geld dafür nahm man aus den 
Beträgen, welche Rußland an diese Kreise gegeben 
hatte, um seine Reg uisit tonen zu bezahlen. Stein 
hatte sich dagegen gesträubt, weil er dies Geld den Landkreisen 
selbst zugute kommen lassen wollte. Jetzt, nachdem er durch die 
Königin mit gestürzt worden war, wurde die Reise 
dennoch unternommen und von diesem Gelde be
stritten. Auch die Reise, die das KönigSpaar nach Rußland 
unternommen hatte, war auf Bestreben der Königin erfolgt. Wie
der ein Fehlschlag schlimmer Art, da durch sie Friedrich Wilhelm 
wieder ganz und gar in die Richtung seiner russischen Politik ge
drängt wurde.

Die Königin zeigt ihre ganze Ungeeignetheit für die politi
sche Tätigkeit durch die subjektive Art, in der sie Stein zCrnt, ihre 
persönlichen Wünsche aber über das Wohl des Staates stellt und 
so nicht nur den Minister stürzt, sondern guH Keltzopsex -M 

verarmten Staate aufzwingt, bloß entweder zur Befriedigung 
einer Laune oder aus falsch betriebener Politik. Wenn sie sich 
lediglich auf ihr Hausfrauengebiet und ihre Mutterpflichten be
schränkt haben würde, würde ihr Bild reiner dastehen, als es sich 
dem Kenner zeigt. Bei der Unkenntnis der Tatsachen, die heute 
noch herrscht, aber wird gerade diese Seite ihres Wesens voll
kommen übersehen und so ein Idealbild hergezaubert, daß keines
wegs der Wirklichkeit entspricht. —

Kvtthttrrgsmavsib
Hoch über euern Sorgen 

Sah ich vom Berg ins Land: 
Voll tausend guter Morgen, 
Die Welt in Blüten stand.

Was zagt ihr träg und blöde? 
Was schön ist, wird doch dein! 
Die Welt tut nur so spröde 
Und will erobert sein.

Laßt die Trompeten laden. 
Durchs Land die Trommeln gehn. 
Es wimmeln Kameraden, 
Wo rechte Banner wehn.

Wir ziehn durch die Provinzen, 
Da funkelt manches Schloß, 
Schön Lieb, hol dich vom Zwinger 
Und schwing dich mit aufs Roß!

Und wenn das Blühen endet: 
Noch taumelnd sprengen wir, 
Vom Wendrot geblendet" 
W lchtr SrqchHu«M /, 
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zu Haban. Die Hauptverhandlung ergab, daß ein Reichsbanner
trupp von etwa 80 Reichsbannerangehörigsn an dem fraglichen 
4. Oktober, von einer Reichsbannerfahnenweihe in Brilon zurück- 
kehrend, in dem Dorfe Rhena durch verborgene Ortssinfvohner 
mit Steinen beworfen wurde. Ein Reichsbannerangehöri? 
ger bekam einen Stein an fein Rad, so daß er mnfiel, weiteLS 
Äteins flogen gegen das von Reichsbannerangehörigen benutzte 
Lastauto. Der Führer der Reichsbannertrupps befahl darauf, daß 
die Reichsbanncrleute das Auto zwecks Feststellung der Steine
werfer verließen. Bei dieser Gelegenheit wurden zwei unbeteiligte 
OrtZsinwohner, von denen die Reichsbannerangehörigeü, weil fitz 
iw der Rahe Les Ortes, von wo die Siems geflogen gekommen 
waren, standen, annehmen konnten, daß diese an dem Steinewerfen 
beteiligt waren, was aber nicht der Fall war, hart ungefaßt. Bei 
der herrschenden Dunkelheit war dies Vergehen entschuldbar. Es 
ließ sich aber nicht feststellen, da die beiden Angegriffenen die Ast
geklagten nicht identifizieren konnten, daß die Angeklagten die An
greifer waren Der Führer des Reichsbannertrupps wirkte sofort 
beruhigend auf seine Leute ein, als er eingesehen hatte, daß die 
beiden Angegriffenen nicht beteiligt waren. Einer der Heiden An
gegriffenen flüchtete in ein Gehöft und'drei Reichsbannerange
hörige folgten ihm nach. Aber auch hier war auf Grund der Aus
sagen zweier weiblicher Angestellten des Hofbesitzers festzustellen, 
daß dis des schweren Hausfriedensbruchs angeklagten Reichs
bannerangehörigen nicht in den Hof eingedrungen waren. Aus 
diesen Gründen sprach das Gericht sämtliche Angeklagten frei.—

*

Ein „deutscher" Prinz.
Zum Kapitel nationale Würdelosigkeit gehört jene.seltsame 

Mar, nach dev der „deutsche" P r i n z v o n S ch ö n,b u r g - Wal - 
denburg Mussolini aufgesucht und ihm das Anerbieten gemacht 
hat, Gabriele d'Annunzio den Monte Nivoso, welcher zu 
den in Südtirol liegenden Besitzungen des Prinzen gehört, aus 
Lebenszeit zum Eigentum zu überlassen. Der italienische Chau
vinist d'Annunzio hatte nach dem Kriege vom König den Titel 
eines „Principe de Monte Nivoso" — Fürst vom schneeigen Berg— 
erhalten.

Diese bezeichnende Schenkung hat, wie. die, „Voss. .Zig." 
meldet, zu einem Telegrammwechsel ' zwischen ^Mussolini und 
d'Annunzio geführt. Mussolini teilt d'Annunzio dis Schenkung 
mit folgender Bemerkung mit: „Mit dem Gipfel wirst Du 
machen, was Du willst; aber die Geste dieses Prinzen ist so 
schön, daß Du sie nicht zurückweisen darfst." ,

Die Antwort d'Annunzios, die der Phantasie eines unheil
bar Geisteskranken gleichkommt, lautet:

Dem Prinzen Hermann von Schönburg bin ich dankbar, 
datz er mir diese Gelegenheit gegeben hat, ' noch einmal zu 
verkünden, daß ich mich selbst bereits mit allen 
Gipfeln belieh en habe. Heute umarmt der bewaff
nete Prinz von Monte Nivoso den ritterlichen Prinzen von 
Schönburg-Waldenburg und macht ihn durch diese-Umarmung 
zum Italiener. Ich aber gestatte mir, daran zu erinnern, 
daß ich auch noch andre Alpenlehen erwarte.

Gabriele d'Annunzio.

Das R e i ch sb anue d____________ __
Das ist in der Tat — der Gipfel, und ihn vermag nur der 

zu besteigen, wer eine einwandfreie „nationale" Gesinnung 
mitbringt. Z - .

Wir beglückwünschen den „großen" Mussolini und den 
närrischen -Gabriele zu der Akquisition des „deutschen" Prinzen. 
Es' fehlte nur noch, daß der letztere zu den Renten
empfängern der deutschen Republik gehörte. Das 
wäre im Hinblick auf die/ Abwehr der maßlosen Ansprüche der 
deutschen; Fürsten von außerordentlicher Bedeutung. —

' ' i . *

Wieder einer.
Aus S ch l e s i e n wird dem „Vorwärts" geschrieben: Die 

Rechtsradikalen in Jauer >und ihr Sprachrohr,-das deutschnatio
nale „Jauersche Tageblatt", sind in den Tagen des Volksbegehrens 
von früh bis spät mit dem siebenten Gebot hausieren gegangen, 
und haben sich nicht genug darin tun-können, die Anhänger des 
Volksbegehrens als Spitzbuben und Räuber zu beschimpsen. Plötz
lich ist es in Jauer ganz still geworden. Einer der nationalen 
Musterknaben, der eine Hauptrolle in der „nationalen Bewegung" 
spielte, ist plötzlich als Brandstifter entlarvt worden. Als 
unlängst die Kontorräume der Lederfabrik Frommelt ausbrann
ten, gerieten zunächst die untern Angestellten in den Verdacht der 
Brandstiftung. Schließlich stellte sich heraus, daß der Brand
stifter der H o ch m e i st e r vom Iungdeutschen Ord e n 
u n d Führ e r d e s S t ah lhel ms, Leutnant a. D. S ch m i d t, 
ist. Als Kassierer bei Frommelt hatte er seit geraumer Zeit 
doppelte - Buchungen vorgenommen. Um die Betrügereien nicht 
aufkommen zu lassen, schlich er sich in den Kassenraum, verbrannte 
die Bücher mit den Fälschungen und nahm noch 200 Mark bei 
dieser Gelegenheit mit.

Wieder einer der „Erneurer" Deutschlands, der sich als Be
trüger entpuppt hat! —

*

Wirth, Baker der schwarzen Reichswehr!
;Tatz niemand anders als der frühere Reichskanzler Joseph 

Wirth Vater der schwarzen Reichswehr sei, behauptet die 
„Bergisch-märkische Zeitung", und selbstverständlich 
druckt chse '„B e.r.l t n.e r, BL.rs.em -Zeitung" diesen Unsinn 
schleunigst nach. Zu begründen sucht man ihn damit, daß unter 
der Kanzlerschaft Wirths die oberschlesischen Selbstschutzorganisa- 
tionen ausgestellt seien und aus ihnen sich die schwarze Reichs
wehr entwickelt habe. Man kann - es der Rechten ja nachfühlen, 
wie unangenehm es ihr allmählich, werden muß, wenn immer neue 
Fäden-blotzgelegt-werden, die sich von den Fememördern zu Per
sönlichkeiten des rechtsradikalen Lagers ziehen. . Aber ein solches 
Gefühl des Unbehagens ändert nichts daran, datz noch unter der 
Kanzlerschaft Wirths nach Niederschlagung des polnischen Auf
standes .'die Selbstschutzorgayisätiönen wieder aufgelöst sind und 
die Landsknechtsnaturen, die dann noch auf eigne Faust Krieg 
spielen wollten und in Oberschlesien fast ebenso schlimm wie seiner
zeit die Polen hausten, aus das schwerste mit der Staatsgewalt 
zusammengestötzen sind. Das krampfhafte Bemühen, also auch 
einen hervorragenden Linkspolitiker in die Fememordangelegen
heit mit hineinzuziehen, ist doch ein etwas reichlich plumpes Ab

lenkungsmanöver. Das Volk weiß, wo es die Hintermänner der 
Fememorde zu suchen hat, und wird sich in seinem Kampfe um 
restlose Aufklärung auch durch derartig dumme Täuschungsver- 
suche nicht irremachen lassen.

M lWR°UzM»°IWM
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In den R e ich s a u sch u ß sind berufen:
.Kreishaüptmann a. D. Heinrich Lange (Leipzig).
Prof. Dr. Goetz, M. d. R-, Leipzig.

*
Betr. U n t e r st u tz u n g s m a r k e n. Die Unterstützungs

marken des Jahres 1926 sind durch Aufschrift des Tages, an dem 
sie abgesetzt sind, zu entwerten.

Warnung. In unserm Rundschreiben Nr. 23 vom 
7. Dezember 1928 hatten wir vor einem Ebert-Gedenk
blatt gewarnt, das in der Mitte einen Arbeitsmann mit einer 
hochgehobenen schwarzrotgoldenen Fahne zeigt, stehend auf einer 
zertretenen schwarzweißroten Fahne. Links steht eine zerbrochene 
Säule mit der Aufschrift „Monarchie und Reaktion", rechts eins 
ganze Säule mit der Aufschrift „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich
keit". Nachdem nunmehr seit dieser Warnung eine geraume Zeit 
vergangen ist, versucht eine Firma, dieses Blatt erneut in Kame
radenkreisen zu vertreiben. In mehreren Orten haben Verkäufer 
des Gedenkblattes geäußert, daß die Bundesleitung des Reichs
banners jetzt die Genehmigung zum Verkauf erteilt hat. Wir 
weisen daher nachmals darauf hin, daß der Bundesvorstand jede 
Unterstützung sowie die Genehmigung zur Herausgabe abge
lehnt hat und fordern die Kameraden auf,, ihr Geld nicht für 
eine derartige Geschmacklosigkeit nutzlos auszugeben.
Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.

Äachvuf
Auf der Rückfahrt von der Befreiungsfeier in Köln 

verunglückte unser Kamerad

WMelm Metten
aus Gelsenkirchen

tödlich. Liebe zur Republik und das Gefühl der Pflicht 
hatten ihn zu der Kölner Kundgebung geführt, von der er 
nicht mehr zurückkehren sollte. Wir betrauern in-ihm einen 
treuen Kameraden, der jederzeit mit Einsetzung seiner 
ganzen Persönlichkeit für das Reichsbanner und seine Auf
gaben eingetreten ist. Daß er ein Opfer seines Pflichtgefühls 
wurde, soll ihm unvergessen bleiben.

Ter Bundesvorstand.
I. A.: Hörsing.
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Reichsbanner Schworz-Rot-Gold
Gau Oldenburg, Sstsrtesland, Osnabrück

Die Ortsgruppe Nordenham feiert am 
9. Mai d. Js. ihrs

Naunevwerhe
Wir bitten die Ortsgruppen, sich für diesen

Tag frei zu halten. /. Frei Heil !
Der Jestausschutz
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Reichsb trnrrecfahnen 
tu wdec Ausführung und alle Bercins.

artikel. auch Kappen, liefert 
Magdeburger Fahnen - Fabrik

G. Lidde, Magdeburg

bei silusten, tteiserkeit 
unä VerscbleimunZ 

eckte 8oäenerMnemi?L8ti11en

an p,*)vatst <u seil," killkicisn Ps-ek'ssn:

sov/i« fskk'r'sä-knsstr-unä 
kloto^säen, Uki'«n,6oIä',5Hdek'-unä i„eo's^ 
tv-7sn. ttsurkrsrlunasssgensk'äsiäe 
^usikinsti-umsnts. Lvsekynksk'ktksl.

v/ierssevings, Ksvoivsr. pistolso, 
tuftgewsdr»,l«glffiinton,dlunitioo 
unö 7-c><iaoerü»wngsoosen»tiin<ie. 

keicdvsitfger n-t-wg grast, u. kr-rRo.

tl.Surssenültei-» Söt,n» 
nneicnbnn -m n-er na?

Johannisberg 8,1. Telephon Ml.8

^erdscknllrerei- unä l-IolLbrsnä^ertcreuLc- 
!iol2, Vorlszen N8V. in ZroLer AtUSivsk! dilliß.

!-i 8 1 e F r a t i r! 179l

L IM Ml IPMI trdrolvosnNi Vorotasartlliv
667 preievert

ciiki Md, codmz ri 
kun*rvvrksiütrV, tzue.rsttLÜe 8.

^estsdrelLlien aus Metall, Vanä unä ?3ppe, vekorationsstokte, 
0irlsnäen,?lakLi6, Sprecdcköre, l'kesterstücke, I^edenäe LUäer, 
I^Ieäer, Prologe, ^Isiröscken. k^ote Melken. Patinen unä §3mt- 154

licke k°esi- unä Veremsartikel liefert dillixst

/XifnScj
LiisenstraLe 36 — kemruk dir 1S86g — Katalog dir. 6l gratis unä krank»

Trommel», Pfeife«, Signalhörner, Tambonrftäb«, 
Schwalbennester, Koppel, alle Blas-Instrumente

n. klüüei-, lnstrumentendau,
Halle a. d. S., Große Märkerstraße «.

Preisliste frei. 12617.

Stmst die Macht der 
Konsumsemssenschaften, der 
Srsnnlsatton »er Verbraucher

Erwerbt dte Mstiedschnft tm
Kensumöerein

Letvzig-Ma-wttz u. llmsesend


