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Die Befreümgs-eiee in Köln
Auftakt durch das Reichsbanner

Die Befreiungsfeier in Köln, der Initiative des 
Reichsbanners entsprungen, erhielt durch die als stärkster 
Träger des republikanischen Staatsgedankens anerkannte -Or
ganisation einen würdigen, bewusst 'republikanischen Auftakt. 
Von Sonnabend nachmittag an beherrschte das Reichsbanner die 
rheinische Metropole. Seine mustergültige Disziplin wurde all
seitig anerkannt, und manch einer, der die republikanische Schutz
truppe nur aus den tendenziösen Berichten der Rechtspresse 
kannte, mutzte ans Gruird eignen Erlebens sein Urteil revidieren.

Empfang des Bundesvorstandes
Am Sonnabend nachmittag gegen 4 Ubr zog eine Fahnen

kompanie zum Bahnhof, um den Bundesvorsitzenden, Kameraden 
»örsing, und das Bundesbanner einzuholen. Vor dein 
Bahnhof Absverrung, der Mittelgang ist frei, schnell sammeln 
sich große Menschenmassen an. die die Absperrung dicht um
säumen. Ms Otto Hörsing die Borhalle des Bahnhofs betritt, 
wird ihm ein dreifaches Frei Heil! als erster Gruß dargebracht. 
.In dem Augenblick, als er, hinter ihm die Träger mit dem 
Bundesbanner, ins Freie tritt, ertönen die Klänge des Präsentier
marsches. Auf den Kommandoruf stand die Fahnenabteilung wie 
eine Mauer, und nun setzten sich Banner und Bundesvorsitzender 
an die Spitze der Abteilung. Wiederum kurzes Kommando, 
Schwenken der Gruppen, und mit klingendem Spiele geht es 
zum Quartier.

Der Fackelzug
Nun beginnen schon die Straßen ihr Gepräge durch mar

schierende Reichsbanner-Abteilungen zu bekommen. Allent
halben hört man, so berichtet das „Kölner Tageblatt", 
die Klänge der Kapellen und der Tambourkorps. Die Ab
teilungen marschieren in ihr Standquartier. Au, Sonntag 
wurde oft gefragt: Wo mögen all diese Massen ihr Unterkommen 
für die Nacht gefunden haben? Hier die Antwort: Trotz zahl
reicher Anmeldungen war natürlich nur ein Teil in Privat
quartieren unterzubringen, der Nest fand sein Nachtquartier in 
Schulen, Turnhallen und Kasernen auf Stroh.

Gegen 7 Uhr strebten starke Wicklungen aus allen Teilen 
»er Stadt und den Vororten zum Platze der Republik. 
Bald ist der Deutsche Ring, sind Zugangsstraßen von den marsch
bereiten Abteilungen besetzt. Die Fackeln sind verteilt, Trom
petensignal ertönt, und nun beginnt sich die dunkle Masse in 
eme strahlend-leuchtende, unendliche Feucrzeile zu wandeln. Die 
Spitze tritt an. Voran berittene Polizei, dann Musikkapelle 
und. erstes Tambourkorps. Dicht umsäumt ist der Ring, durch 
Den der Weg geht, von harrenden Menschenmassen. Hell be
strahlen die Fackeln die frohen Farben der schwarzrotgoldenen 
Banner. Die Zuschauenden lesen mit Freude die Namen der 
verschiedenen Ortsgruppen und Gaue. Auch einzelne Dele
gationen der entfernter liegenden Gaue sind schon im Zuge. 
Hamburg, Berlin, Breslau, so schwirren die Namen durch die 
Reihen der Zuschauer. Lange, lauge, ist schon die Spitze auf dem 
Marsch, als der Schluß des Zuges sich noch nicht vom Ausgangs
punkt gelöst hat. Immer noch fügen sich neue Massen aus den 
Nebenstraßen ein. Endlich ist alles im Gang. Ein Blick die 
prächtige breite Rir^straße zurück, über deren im Lichte der 
Lampen spiegelnden Asphalt sonst die Automobile sausen, zeigt 
ein atemberaubendes, faszinierendes Bild von sich vorwärts wäl
zendem Flammenmeer, überwogt von Fahnen, Fahnen, immer 
neuen Fahnen in den Farben Schwarzrotgold. Frohe Bc- 
grüßungSrufe aus der Menge. Aber da auch ein kleiner 
„Zwischenfall". Am Hansaring haben sich an einer Stelle 
etwa 100 Mitglieder des Roten FrontkämpfcrbundeS aufgestellt. 
Eie empfangen den Zug mit ihrem Ruse „Rot Front!". ES 
ist prächtig zu sehen, wie die Rcichsbannerleute sämtlich, ohne 
einen Blick zu verwenden, ihren Weg weitergehcn.

Viele Fahnen an den Häusern. "Darunter manche schwarz
rotgoldene. Aber öfter als in der Innenstadt und im Gegensatz 
zu den Quartieren der Arbeiterbevölkcrung und des mittlern 
Bürgertums zeigen sich auch schwarzweitzroic Fahnen. ES sind 
manche Häuser am Ring von einer Art, die uns fremd wurde. 
Ueberladene Fassadenpracht, unharmonische Linien, kurz, eine 
Architektur, die nur Phrase war, wie so vieles jener Zeit. 
Gerade von diesen Häusern aber springen sehr häufig die gegen
über dem warmen Tone der neuen Farben so kalt wirkenden, 
scharf gegensätzlichen Farben des alten Reiches. Meist waren 
die Fronten dieser Häuser dunkel. Die Bewohner hatten sich 
in die fernst gelegenen Zimmer geflüchtet, nur die Fassade des 
Hauses und das Shmbol des Einst blieb sichtbar; sie wollten 
nichts hören und sehen von dem, was dort draußen Wirklichkeit 
War. Die Wirklichkeit aber zog unbeirrt ihren Weg weiter, um
glänzt vom Feuerschein, umrauscht von ihren zukunftsrrohen 
Darben: Während die Wenigen sich abweisend und herb ver
schlossen, marschierten an den überaltet gewordenen Stuck
fassaden ihrer Häuser vorbei, sie und ihre Shmbolik hinter sich 
lassend — in festem Schritte —, die Bataillone der friedlichen 
Armee des neuen Deutschlands.

Am Opernhaus vorbei zum Barbarossaplatz führt der Weg, 
dann durch die Weyerstraße zürn Heumarkt, von dort über 
Gürzenichstraße zur Schildergasse. An einem Fenster des Poli
zeipräsidiums steht der preußische Innenminister Severing, 
er wird vielfach ernannt und begrüßt.

Die Kundgebung auf dem Neumnrkt
Und dann ergießt sich der Zug irr die dunkle Weite des 

Neumarktes. Immer mehr bedeckt sich die Fläche mit den leuch
tenden Linien der abbrechenden und sich aufbauenden Züge. Die 
seit langem geduldig harrende riesige Menge der Zuschauer 
nimmt freudevoll das herrliche Bild in sich auf, staunend, daß der 
zuströmenden Massen von fackeltragendeu Reichsbannerleuten 
immer noch kein Ende ist. Stets klingen wieder neue> Musik
klänge aus der Zugangsstraße auf den" Platz. Wer endlich ist 
dann doch die schließende Abteilung einpajsicrt. An Bundes
vorsitzenden und Bundesbanner vorbei ging der Aufmarsch.

Jetzt Trompetensignal. Drei mächtige Pylone flammen 
auf, roten Schein weithin über den Platz verbreitend. Auf drei 
Autos beginnen Redner zu sprechen: Bürgermeister Meer
feld von der S. P. D., Studienrat Gail vom Zentrum und 
Laudtagsabgeordneter Riedel von den Demokraten. Zu jeder 
der fahrenden Rednertribünen geht auch

Bundesvorsitzender Kamerad Hörsing,

von seinen getreuen Kameraden jubelnd begrüßt, um kurze An
sprachen zu halten, die dem Sinne nach folgendes sagten:

Kameraden! Zum erstenmal seit Bestehen unsers Bundes 
marschieren wir in großer Zahl am linken Rheinufer auf. 
Wir erscheinen, um unsrer Freude Ausdruck zu geben, daß 
die erste rheinische Zone von der Besatzung befreit ist. Wir 
drücken dabei gleichzeitig die Hoffnung aus, daß in möglichst 
rascher Frist die Stunde der Befreiung auch dem noch unter 
dem Drucke der Besatzung seufzenden Teile des Rheinlandes 
schlagen wird. Am schwersten hat das Rheinland unter oen 
Folgen des verlornen Krieges gelitten. Bei den Kämpfen, die 

um die Erhaltung der Rheinlande im gesamtdeutschen Vater
land geführt werden mußten, trugen, das dürfen wir ohne 
lke-erhebung sagen, die republikanischen Massen des Volkes 
die Zahne der "Freiheit mutvoll, trotz aller Verfolgungen, 
voran. Der Sieg wurde schließlich erfochten. Aber dies war 
nktr möglich durch die zielbewußte Durchführung der Ver- 
ständigungs- und VersöhuungSpolitik, die die republikanischen 
Regierungen trotz alter Schwierigkeiten nach außen und innen 
verfolgten. Der Aufmarsch soll zeigen, daß die Republikaner 
gewillt sind, so wie sie um dieses Land gekämpst haben, es 
auch in Zukunft zu behüten und zu bewahren, bewahren auch 
vor neuen Verhetznngsversuchen, damit unbehindert die Politik 
der Verständigung fortgesetzt werden kann, vor allem, damit 
die Brüder und Schwestern in den noch besetzten Gebieten 
bald die Stunde der Freiheit erleben, und wir auch dort, macht
voll wie jetzt, die Feier der Freude begehen können.

Daß zu der morgigen Feier, die zuerst von uns 
angeregt worden ist, der Herr Reichspräsident 
von Hindenburg nach Köln kommt, begrüßen wir mit 
aufrichtiger Freude. "Wir sehen in ihm den nach demokrati
schem Recht erwählten obersten Repräsentanten der deutschen 
Republik. Und gerade wir, als Republikaner, zollen ihm frei
mütig die ihm gebührende Achtung, im Gegensatz zu jenen, 
die den ersten Reichspräsidenten verleumdeten und schmähten. 
Im Gegensatz zu vielen seiner frühern Anhänger danken nur 
dem Reichspräsidenten v. Hindenburg dafür, daß er die Politik 
der Versöhnung und Verständigung, die zur Befreiung auch 
dieser herrlichen deutschen Stadt am Rhein geführt hat, kraft
voll ausgenommen und tatkräftig gefördert und unterstützt hat.

In dieser Stadt, in der wir jetzt das große Fest herr
licher Freude begehen, sehen wir schwarzrotgoldene Fahnen in 
großer Zahl von den Häusern wehen. Wir freuen uns des 
von Herzen, zeigt es doch, daß das Rheinland seine große Tra
dition nicht vergessen hat, und Satz die Farben, auf die der 
Reichspräsident den Eid abgelegt hat, dem rheinischen Volke 
Herzenssache sind. Darum wird Köln, wenn es morgin die 
Stärke unsers Bundes erlebt, wenn cs sieht, wie die gewal
tigen Scharen der Reichsbannerkameraden ihren Wald von 
Fahnen durch die Straßen der ehrwürdigen Stadt wehen lassen, 
die Gäste, diese friedliche Armee des V o l k s st a a t e s, 
mit Freuden begrüßen. Noch weit mehr als bisher wird dann 
die schwarzrotgoldene Fahne dem Herzen des rheinischen Volkes 
nähergebracht sein, diese Fahne, die die Farben Graßdeutsch- 
lands zeigt, und die das Symbol ist der Einheit und Befrie
dung des deutschen Volkes, der Rückkehr Deutschösterreichs 
ins große Vaterland, des sich in Einheit und Freiheit nach 
demokratischem Recht unv von sozialem Geiste getragen, selbst 
regierenden deutschen Volkes. Geloben wir in dieser feier
lichen Stunde in den Mauern dieser befreiten Stadt, daß u ir 
unsre Arbeit mit nie erlahmender Kraft fortsetzen zum Heile 
der schwarzrotgoldenen Republik, unsre Arbeit für den groß
deutschen Gedanken, dessen Sieg kommen muß, und koin nen 
wird.

Stürmischer Beifall dankte dem Redner überall.
ES tritt Ruhe ein. Der toten Kameraden galt es 

zu gedenken. Die Banner senken sich, cs ertönt die Weise „Ich 
hatt' einen Kameraden". Tann, nach diesem Zolle den toten 
Brüdern, Gelöbnis und Bekenntnis der Lebenden: Drei
faches Frei Heil! auf Volk und Vaterland, die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes wird nngestimmt, jene Strophe, die singt von 
Einigkeit und Recht und Freiheit.

Signal. Wrücken in die Quartiere.
Imposanter und würdiger Auftakt, verheißende Vorfeier 

des festlichen Tages im kalten, aber sternenklaren Abend ist ver
klungen. Noch lange schwingt durch die Straßen in ihrem 
straffen Rhythmus die Marschmusik der abstehenden Kolonnen.

Empfang -es Reichspräsidenten
Die „Rheinische Zeitung" berichtet: Ein herrlicher Sonntag

morgen liegt über dem alten Köln. Frühlings Anfang! Vom 
Hcumarkt her erdröhnen die ersten Trommelwirbel. Dort -sam
meln sich die Fahnenabordnungen des Reichsbanners, die den 
Präsidenten der deutschen Republik, Herrn v. Hindenburg, emp
fangen. Auch von Deutz über die Hängebrücke her rückt jetzt ein 
langer Zug von Reichsbannerabteilungen an, Fahne hinter Fahne. 
Im Frühlingssonnenschein glänzen die Gesichter der Kameraden, 
die zu einem großen Teile noch die Nacht über gefahren sind. 
Aber keine Lpur von Müdigkeit ist bei den kräftigen jungen 
Menschen festzustellen. Im Gleichschritt marschieren sie daher, 
die Gürzenichstraße herauf, nm von dort aus ihre Stellungen 
am Hauptbahnhof einzunehmen.

Auf dem Bahnhofsvorplatz trifft jetzt die Spitze des Reichs
banners ein. Dröhnender Trommelwirbel und keckes Flöteuspiel. 
In endlosen Scharen kommen sie, die Sturmtruppen der 
deutschen Republik. Fahnen über Fahnen. Kurz vor 
0 Uhr ist der Aufmarsch beendet. Vom Bahnhof bis zum ehe
maligen englischen Hauptquartier stehen in engster Tuchfühlung 
die Reichsbannerleute in doppelten Reihen. Die ganze Straße 
ist wie eine Flut von schwarzrotgoldenen Farben. Immer neue 
Abteilungen marschieren auf. Bis zum Regierungsgebäude in 
der Zeughausstraßc standen Rcichsbannerleute. Einige Minuten 
vor 9 Uhr läuft der Sonderzug mit dem Salonwagen des Reichs
präsidenten auf dem Bahnsteig 1 ein. Langsam entsteigt der 
Präsident der deutschen Republik seinem Abteil. Die Spitzen der 
Kölner Behörden empfangen und geleiten ihn in das Empfangs
zimmer des Hauptbahnhofs. Von hier aus begibt sich Herr von 
Hindenburg nach unten und tritt Punkt 9 Uhr aus dem Portal 
beraus. Ein tausendstimmiges Hoch der Masten empfängt den 
Präsidenten der deutschen Republik. Die Musikkapelle intoniert 
das Deutschlandlied, die schwarzrotgoldenen Fahnen heben sich. 
Hindenburg entblößt sein Haupt. Der ehemalige kaiserliche 

.General grüßt die Farben der Republik! Und dann wendet er 
den Blick aufwärts zum Dome. Das gewaltige Bauwerk katholi
schen Geistes macht einen tiefen Eindruck auf ihn. Das Deutsch
landlied. ist zu Ende. Minutenlang verharrt der Präsident in 
Schweigen, mit ihm die Menge. Was geht vor? Ahnt er, ahnen 
viele andre mit ihm, daß die Wende einer Welt bitterer Ernst 
aeworden, und daß mit den Tausenden und aber Tausenden von 
Reichsbannerleuten, die mit erhobenen Fahnen und starrer Hal
tung am Fuße des .Kölner Domes stehen, ein neues, ein frei
heitliches Geschlecht in seine unveräußerlichen Recbte getreten 
ist? Mit einem Male löst, sich der Bann. Aus der Volksmenge 
steigt wieder ein dreimaliges Hoch auf. Das Reichsbanner stimmt 
ein. Sic alle haben den kaiserlichen General zwar nicht gewählt, 
aber sie grüßen ihn doch, weil er als Präsident den Eid auf die 
Verfassung abgekeat bat.

Lanqsam fahren jetzt die Autos vor. Hindenburg steigt 
ein. Das Tambourkorps des Kölner Reichsbanners stimmt den 
R e i ch s b a n n e r m a rs ck an. Wuchtig dröhnen die Klänge 
über den Bahnhofs- und Domvlatz dahin. Die Abfahrt beginnt. 
Wieder ruft die Menae begeistert dem davonfahrenden Reichs- 
"berbaupt zu. — Plötzlich, als sich ein zweites Automobil vom 
Bahnhof ber nähert, ruft ein Bannergauführer: Der preu- 
bische Ministerpräfident Braun! Wie ein elektrischer 
Schlag geht es durch die Reichsbannerleute. Aus mehr als 
tcnrsssrd Kehlen dröhnt ein wuchtiges Frei Herl! Auf und nieder 

werden die Fahnen gehoben. Braun Vaukt lächelnd. Dann ein 
stociter Ruf, laut und deutlich vernehmbar: Minister Se
vering! Wieder schallte es: Frei Heil! Frei Heil! Vnd 
wieder flattern die Fahnen. Rasch dahinfliegende Augenblicke, 
aber seltsam einprägsam dem Republikaner, der in diesen Mo
menten im tiefsten Grunde seines Herzens spürt, daß es eine 
unsichtbare Loge, eine cngschließende Gemeinschaft gibt, die nichts 
mehr zu trennen vermag!

Vonc Regierungsgebäude begab sich der Reichspräsident und 
seine Begleitung nach kurzer Frist zum Rathaus. Vom Rathaus
fuhr Hindenburg zur Messe, wo um 11 Uhr große Kundgebungen 
in der großen und in der Osthalle stattfanden. Bei dem An
marsch hatten wir auch Gelegenheit, die sogenannten vater
ländischen Verbände zu sehen. Vertreten waren der 
Stahlhelm und der Jungdeutsche Orden. Inter
essant war eS zu beobachten, wie beide Verbände sich gegen
seitig mieden. Daß hier seit längerer Zeit ein ernstes 
Zerwürfnis besteht ist bekannt. Zu bemerken ist noch, daß diese 
Verbände restlos auswärtige Organisationen waren. Der Jung
deutsche Orden rekrutierte sich im wesentlichen aus Westfälingern 
und Leuten von der Lippe. In Köln werden diese Bewegungen 
niemals eine ernstliche Bedeutung gewinnen können. Dom 
Wiking und vom Werwolf sah man nichts. Diese Gruppen 
haben gar nicht erst den Versuch eines Versuchs gemacht! In 
Köln herrschte Lchwarzrotgold. Gestern und vorgestern. 651)00 
Rcichsbannerleute, von denen 58 000 angemeldet waren und 7000 
unangemeldet kamen, waren in Köln anwesend. Das sagt genug!

In der Messehalle
Der große Saal der Messekalle war schon lange vor Beginn 

der Kundgebung bis auf den letzten Platz überfüllt. Der Laal 
war mit Blumen und Kränzen prächtig geschmückr. Im Hinter
gründe des Podiums hatten sich Abordnungen des Reichs- 
b a n n ers aus dem ganzen Reiche mit ihren schwarzrotgoldenen 
Fahnen ausgestellt. Unter den von der Stadt Köln eingeladcnen 
Ehrengästen befanden sich die namhaftesten Vertreter des Wirt
schaftslebens und de: weltlichen und kirchlichen Behörden. Kurz 
nrch 11)4 Uhr betrat de: Reichspräsident mit seiner Begleitung den 
Saal. Bei seinem Erscheinen wurde der Reichspräsident Gegen
stand stürmischer Ovationen, die Minutenlang anhielten. Eröffnet 
wurde die Feier nut einem Bachschen Orgelvortrag, dem die 
Bachsche Kantate „Run ist das Heil und die Kraft" folgte, vor
getragen von einem achtstimmigen Doppelchor mit Orchester und 
Orgelbegleitung unter Leitung von Professor Hermann Abend:üh.

Oberbürgermeister A drnaucr:
Dezember 1918: Es rieselt vom grauen Himmel! Das letzte 

deutsche Regiment marschiert über den Rhein. Am folgenden Tage 
begann unsre Gefangenschaft, unsre Leidenszeit. Wir wollen der 
ehrenhaften Gesinnung vieler unsrer Gegner, dem Versuche 
manchen Befehlshabers, die Besatzung milder zu gestalten, unsre 
Anerkennung nicht versagen. Schwer, unendlich schwer haben wir 
in den Jahren 1919 und 1920 gelitten. Dank, heißen Dank allen, 
die Opfer gebracht haben. In der Zwischenzeit hatte man uns 
widerrechtlich mit einem Netz von Ordonnanzen umsponnen, 
die Millionen Menschen im Herzen des demokratischen Europa 
aller Freiheiten beraubten und mit einem unerhörten pivchischeu 
Truck belasteten. — ES kam der R uhreinbr u ch , durch den die 
durch frühere Sanktionen schon geschädigte Wirtschaft auch des 
Kölner Gebiets bis ins eigne Mark getroffen wurde.

Es folgte der Vers u ch , unS ! osznrci ß e n v o n 
Deutschland. Das ganze Rheinland, in Not und Gefahr zu 
einer Einheit zusammengeschmicdct wie nie zuvor, beseelte nur 
ein Wille, niemals zu dulden, daß es losgerissen würde vom 
deutschen Vaterlande. Warum ich in dieser Stunde alles das sage ? 
Nicht um zu Hetzen oder zu schmähen: nein, wir sind der Geschickte, 
wir sind uns selbst in dieser Historischen Stunde Offenheit und 
Wahrheit schuldig, damit die ganze Welt es erkennt: Besatzung 
durch eine fremde Macht ist niemals ein Instrument des Friedens 
und der Verständigung, sie hindert die Versöhnung und Zusam
menarbeit der Völker. So stark und innig ist das Band, welches 
jeden Deutschen mit dem heiligen deutschen Strome verbindet, 
daß ihm die Besatzung rheinischen Landes Tag für Tag am Herzen 
frißt. Darum: Wenn ihr der Lache des Friedens in Europa 
dienen wollt, verstopft diese Quelle des Unfriedens und des Hasses, 
räumt daS ganze Rheinland.

Der Mai 1924 brachte in Frankreick den Umschwung. ES 
folgten London, Locarno, Genf. Ob der Weg über Lon
don, Locarno, Genf zum Wiederaufstieg Deutschlands, ob er zur 
Befriedung und Wohlfahrt Europas führen wird, nur die Zukunft 
kann es erweisen. Aber ohne London, ohne Locarno 
würden wir diese Feier noch nicht begehen kön
nen! Die Räumung der Kölner Zone ist ein Ereignis von 
historischer Tragweite. Sic bedeutet die endgültige Ver
ne i n u n g j e n e r R h e i n l a n d p l ä n e, die über unser Land 
unsägliches Elend gebracht und Europa im Laufe der Zeit mit ab
soluter Notwendigkeit in einen neuen Krieg gestürzt haben 
würden. Auch au diesen! Feudcntage vergessen wir nicht, daß so 
viele Deutsche das köstliche Gut der Freiheit entbehren müssen. 
In dankbarer Verehrung heiße ich Sie, Herr Reichspräsident, im 
Namen der ganzen Bürgerschaft, im Namen des ganzen Rhein
landes willkommen im freien Köln. Der jubelnde Willkommenruf, 
der Ihnen aus dem Munde ungezählter Tausender heute entgegen
scholl, sagt mehr, als meine Worte vermögen. Er galt nicht allein 
Ihrer hoben Würde, er galt auch dem Manne, dem Treue und Hin
gabe an Vaterland und Volk in guten und schlechten Tagen die erste 
und vornehmste Pflicht ist, dem Herold und Künder wahrer Vater
landsliebe, wahrer Volksgemeinschaft.

Minister des Innern Severing:
Köln ist frei! Die erste Zone ist geräumt! Als diese 

Kundq in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar durch die 
Gaue Deutschlands drang, da hat ihr Echo am nächsten Tage be
wiesen, daß die Feier am Kölner Dom kein lokales Ereignis war, 
daß, wie Kölns Leid in schweren Tagen Deutschlands Leid war, 
in diesem Augenblick Kölns Freude Deutschlands Freude 
war. Die Rheinländer waren Männer und Kämpfer vo n 
1918biszum31. Jan"uar1926, und ich fügte hinzu, wenn, 
was der Himmel verhüten möge, noch einmal Prüfungen den: 
Rheinlande und Köln auferlegt werden sollen, das Rheinland und 
die Rheinländer werden auch in Zukunft Kämpfer sein. Der Herr 
Oberbürgermeister hat eben zutreffend hcrvorgehoben, daß Köln 
selbst vom Gespenst des L ep ar a ti s mu s verschont blieb. 
Aber genau an dem Tage, an den: die schöne Halle eingewciht 
wurde, da mischte sich in den Jubel über dieses Ereignis dock ein 
bitterer Wermutstropfen: die Nachricht, daß in Aachen, einer 
andern rheinischen Stadt, es den Separatisten gelungen ivar, sich 
öffentlicher Gebäude zu bemächtigen. Und in andern Städten 
wurden gleiche Versuche unternommen. Es wäre den Separatisten 
gelungen, die offen und versteckt im Bunde mit den Besatzungs
mächten standen, wenn nicht ein Faktor gewesen wäre, wenn nicht 
die Treue der Rheinländer zu Preußen und zum 
Reich in jenen Tagen sich aufs glänzendste bewährt hätte. Die 
Rheinländer haben damals erkannt, daß eine Absplitterung ihrer 
Provinz von Preußen der erste Schritt der Lösung der Rheinlands 
aus dem deutschen Staatsverband überhaupt, wäre, und diese Er
kenntnis hat sich auch ausgewirkt in der tapfern Verteidigung der 
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öffentlichen Gebäude, in der tapfern Verteidigung preußischen und 
deutschen Bodens den Separatisten gegenüber. Die Erkenntnis 
des Hirns und die Tatbereitschaft der Fäuste hat den Separatisten 
gezeigt, daß für ihre dunkeln Pläne im Rheinland nichts zu holen 
war. Ich bin der festen Ueberzeugung, wenn wir das Jahr 1923 
glücklich überstanden, wird es ein leichtes sein, mit eventuellen 
spätern Plänen fertig zu werden. Und so wird es bleiben.

Wir wollen mit den ehemaligen Feinden in ein erträgliches 
und verträgliches Verhältnis kommen, wir wollen Verstän- 
digung, wir wollen den Völkerfrieden, und wenn der Eintritt 
in den Völkerbund dazu ein Mittel ist, dann wollen wir in den 
Völkerbund eintreten. Daß es noch nicht gelungen ist, braucht uns 
gerade heute nicht zu bekümmern. Wir wollen den Krieg begraben, 
den Haß in Deutschland begraben. Das ist die Voraussetzung, 
wenn wir zu einer Völkerverständigung, zu einem Völkerfrieden 
kommen wollen. Das, was uns gleich Kölner Sänger und Sänge
rinnen mit Begeisterung vortragen werden: Seid umschlungen 
Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! ist heute nur eine schöne 
Redensart, wenn wir uns nicht alle Tage bemühen, diesem Ge
löbnis, diesem Bekenntnis einen lebendigen Inhalt zu geben. Wir 
sollten bedenken: In dem Hohenlied an die Freude ist nicht nur 
das Bekenntnis zur Freude enthalten, sondern auch ein Gelübde: 
Fest«n Muts in schwerem Leid! Den festen Mut in 
schwerer Zeit haben die Rheinländer bewiesen. Das ganze Deutsch
land sollte sich daran erinnern, daß die Rheinländer, die heute be
freit sind, und noch mehr die Rheinländer, die heute noch unter der 
Fremdherrschaft leiden, fürDeutschland gelitten haben, 
und daß es deutsche Pflicht ist, die Pflicht aller deutschen Länder, 
die Tränen zu trocknen.

Das Rheinland ist in den letzten Wochen auch das Opfer von 
Trauerereignissen geworden. Die Wirtschaft im Rhein
land bedarf der Unterstützung des übrigen Deutschlands. Ich ver
spreche im Namen der preußischen Staatsregierung, daß, soweit die 
Finanzen des preußischen Staates es ermöglichen — das brauche 
ich im einzelnen heute nicht zu sagen —, wir etwas tun wollen. Ich 
verspreche Ihnen mehr, nämlich ich sage Ihnen, daß in den näch
sten Tagen die von mir in Aussicht gestellte Hilfe schon einen 
annehmbaren finanziellen Beigeschmack bekommen wird. Die Win
zer verdienen besonders die Unterstützung des übrigen Deutschlands, 
und soweit die preußische Staatsregierung in Frage kommt, kann 
ich sagen, diese Hilfe soll ihnen gewährt werden, AIs Rheinländer, 
als Preußen und als Deutsche dürfen wir heute, an diesem schönen, 
lichten Frühlingstag, daran erinnern, daß auf böse Tage wieder 
Sonnenschein folgt. (Lebhafter Beifall.)

Reichspräsident von Hindenburg:
Ich grüße in dankbarer Erwiderung für dies Willkommen 

das Rheinland und insbesondere das große heilige Köln, die alt
ehrwürdige und machtvolle Stadt, die so viel geschichtliche Erinne
rung, so viel Kunst und so viel tatkräftigen Bürgersinn in sich 
vereint, mit dem Wunsche, daß ihr nach den Jahren der Not und 
des Niederganges eine Zukunft beschieden sei, die den ruhm
reichen Jahren ihrer Vergangenheit ebenbürtig ist. Uns ist der 
Rhein ein Sinnbild großer deutscher Vergangenheit, ereig
nisreicher deutscher Geschichte. In dem Lande, das er durchfließt, 
sehen wir in Erinnerung aller Art das Spiegelbild des Werde
ganges unsers Volkes. Kein Stromgebiet ist mehr umstritten 
worden als das des Rheines, und mehr als einmal hat dieser 
Kampf um den Rhein den Werdegang unsrer Nation beeinflußt. 
Im Rahmen der Geschichte erscheint der Rhein uns als 
unser Sch i ck s a l s st r o m , oft ist er ein leuchtendes Sinnbild 
deutscher Kraft und Größe, oft aber auch ein dunkles Bild deut
schen Leides, dann nämlich, wenn unser alter Erbfehler, die 
Uneinigkeit, die deutsche Stärke lähmte. So fühlt sich jeder 
Deutsche, welchen Stammes er auch sein mag, in Herz und Gemüt 
mit dem Rheine eng verbunden, und was Ihnen in den letzten 
Jahren hier geschah, haben wir alle als nationales Unglück 
mit Ihnen getragen und in tiefster Seele mit Ihnen empfunden.

Die Feier im Gürzenich
Den Abschluß der stadt-offiziellen Feierlichkeiten bildete ein 

Festessen, das die Stadtverwaltung ihren Gästen im historischen 
Saale des Gürzenichs gab. Als erster Redner sprach Ober
bürgermeister Adenauer:

Harte Jahre liegen hinter uns. Aber trotz allen Leides, trotz 
aller Bedrängnis ist das Kapitel in der zweitausendjährigen Ge
schichte unsrer Stadt, das heute zu Ende geschrieben wird, trost
reich und erhebend; denn jede Seite kündet auch von der Liebe 
und Sorge aller deutschen Stämme um den Rhein, der wie einst 
vor hundert Jahren Mittelpunkt des nationalen Emp
findens in Deutschland geworden ist. Dank, tiefgerührten Dank 
allen unsern Volksgenossen, die in diesen Zeiten sich um uns 
gesorgt, um uns gebangt, uns geholfen haben. Auch Sie, Herr 
Reichspräsident, sind zu uns gekommen. Sie haben die Anstren
gungen nicht gescheut, weil Ihr Herz sie trieb, unter uns zu sein. 
Unsre Herzen schlagen Ihnen entgegen, Ihnen, dem Vertreter des 
deutschen Volkes. Sie schlagen Ihnen entgegen als unserm Vor
bild und Führer. Ihr ganzes Leben galt dem Vaterland, Ihr 
ganzes Leben galt der Pflicht. Als alles wankte, haben Sie nicht 
gewankt, sondern still Ihre PflickN getan. Sie haben im hohen 
Alter die schwere Bürde Ihres Amtes auf sich genommen aus 
Pflichtgefühl und Treue gegenüber dem Volke. Wir danken Ihnen, 
und wir geloben, Ihnen zu folgen. Der Herr Reichspräsident 
von Hindenburg, er lebe hoch!

Im Verlauf des Abends sprach dann

Reichskanzler a. T. Dr. Marx:
Der Redner führte u. a. folgendes auS: Die Harmonie des 

Kölner Geistes ist es, die die Brücke schlägt zwischen der Gegen
wart, deren jugendfrischs Verkörperung die Messehalle darstellt, 
und dem fernen Mittelalter, an dessen würdiger Stätte wir jetzt 
weilen. Diese sinnvolle Synthese zwischen Altem und 
Neuem sehen wir hier überall. Ich sehe in dem ganz eigen
artigen Kölner Geist im Bunde mit dem warmen Kölner Gemüt, 
dem als weithin bekannte liebliche Blüte der Kölner Humor ent
sprießt, den tiefsten Quell dieses Reichtums Kölner Art. Auch in 
der neuartigsten, schwersten Situation ersinnt und bahnt er einen 
Ausweg. Seine Beweglichkeit ist nicht Leichtfertigkeit. Nicht mit 
den Lippen allein, mit dem innersten Herzen verspreche ich den 
unerlösten Brüdern und Schwestern, daß wir ihnen helfen werden, 
so gut es die angespannteste Kraft ermöglicht. Mahnend sollen 
vor unserm Geiste stehen die Worte unsers herrlichen Lands
mannes, des Feuergeistes Joseph Görres, der 1814 schrieb: 
„Wo der Staat nur in Wenigen lebt, da führt ihr Verderben ihn 
auch leicht zum Untergang und sinkt er und steigt mit ihnen. Wo 
die Gesamtheit aber ihm ihre Teilnahme zugewendet hat, da 
lebt er ein unverwüstliches, immer- sich verjüngendes Leben." 
Möchte das Kölner Vorbild und Sinnbild, die fruchtbare Zu
sammenfassung des Wen und Neuen, dabei als ein Leitstern 
leuchten. In dem Gedanken an Köln lassen Sie mich deshalb 
schließen: Die alte, ewig junge Stadt Köln, sie lebe hoch, hoch, hoch!

Als dritter Redner ergriff das Wort

preußischer Ministerpräsident Braun:
Die preußische Staatsregierung nimmt an der Freude, die 

das Rheinland über die wiedererlangte Freiheit empfindet, den 
herzlichsten Anteil. Da sie aber weiß, daß bei der gegenwärtigen 
Wirtschaftsnot und Arbeitslosigkeit, von der die 
weitesten Kreise bedrängt sind, Entbehrung und Hunger in zahl
losen Familien zu Hause sind, so möchte die Staatsregierung die 
heutige Befreiungsfeier nicht vorüüergehen lassen, ohne auch ihrer
seits dazu beizutragen, daß einer grötzern Anzahl von Familien, 
in denen die Not besonders drückend ist, eine kleine Freude bereitet 
werden kann. Die preußische Staatsregierung hat daher am 
heutigen Tage dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz den Be
trag tzsg ZOggOg Mark Hur Verfügung gestellt, der 

Das Reichsbanner_______________
bestimmt ist mehreren tausend Kindern aus der be
freiten Zone und aus dem noch besetzten Gebiet in den kommenden 
Sommermonaten jeweils eine sechswöchige Erholungs
fürsorge zu ermöglichen. Darüber hinaus möchte ich noch 
bekanntgeben, daß die preußische Staatsregierung geglaubt hat, 
ihrem tiefempfundenen Dank an die Bevölkerung der ersten Rhein
landzone auch ein dauerndes äußeres Symbol geben zu sollen. 
Dieses Symbol ist in Gestalt einer Rheinland-Vase von 
Künstlerhand in der staatlichen Vorzellanmanufaktur in Berlin 
hergestellt worden. Sie zeigt auf der Vorderseite die figürliche 
Darstellung des Vater Rhein und der Colonia, die stehend 
einander die Hände reichend und sich auf einen Schild stützen, auf 
dem der Kölner Dom, dieses überragende Denkmal deutschen 
Kulturstrebens am Rhein, zu sehen ist. Die Rückseite trifgt in 
monumentaler Anordnung unter dem Lanüeswappen der Republik 
Preußen und unter dem Befreiungsdatum die Inschrift: „Der 
treuen Bevölkerung der ersten Rheinlandzone gewidmet von der 
preußischen Staatsregierung." Die Vase soll sein ein dauerndes 
Sinnbild des Dankes an das rheinische Volk! Des Dankes, den ich 
in den Ruf zusammenfasse, in den ich Sie alle bitte, mit mir einzu
stimmen: Das rheinische Volk, es lebe hoch!

Das Reichsbanner marschiert
Die Menschenmassen strömen aus den Messehallen zurück. 

Draußen im Freigelände formieren sich die Kolonnen der ge
schlossenen Vereinigungen zum Abmarsch. Stahlhelm, 
Werwolf und Jungdeutfcher Orden marschieren zuerst 
ab. Sie machen einen kläglichen Eindruck. Die gleichen 
Leute, die sich noch vor wenigen Tagen brüsteten, 68 000 Anhänger 
der schwarzweißroten Verbände nach Köln zu bringen, zogen mit 
einer Kolonne von — gut gezählt — rund tausend Mann ab! Die 
Macht der monarchistischen Bewegung ist damit genügend ge
kennzeichnet. Die Menschenmassen warten. Und dann: 
Reichsbanner marsch! Ein klarer, weitschallender Befehl 
des BundeSvorsitzenden. Mit dem Bundesbanner an der Spitze 
setzen sich zwei gewaltige Kolonnen des schwarzrotgoldenen Heeres 
der deutschen Republik in Marsch. Straff ausgerichtet, in 
strammer Haltung und glänzender Disziplin folgt eine Abteilung 
der andern. Unendlich lang zieht sich ein Meer von schwarzrot
goldenen Fahnen über die beiden Brücken in die Innenstadt. 
Menschenmauern bauen sich auf; man will auf diesen gewaltigen 
Eindruck nicht verzichten. Und als die letzten Gruppen^ des 
Reichsbanners noch auf der Dombrücke stehen, biegt die Spitze 
bereits in Achter- und Zehnerreihen, vereint aus beiden Zügen, 
am Neumarkt bereits zum Vorbeimarsch ein! Der Eindruck 
dieser Kundgebung war gewaltig. Alles andre trat weit zurück. 
Selbst in den Kreisen der Gegner des Reichsbanners hat diese 
zweifache Massenkundgebung für Schwarzrotgold größte Wirkung 
erzielt. Wir hörten Urteile aus allen Kreisen, die den freudigen 
Elan dieser republikanischen Kampfschar, ihre straffe Disziplin 
und den großartigen Aufmarsch nicht genug zu loben wußten. 
Wir hörten, so schreibt der Berichterstatter der „Rheinischen 
Zeitung", Mitglieder des Roten Frontkämpferbundes anerkennend: 
„Das ist ein Aufmarsch!" Aenlich äußerten sich uns Anhänger 
der Rechtsparteien. Und wenn es für das Reichsbanner eine 
freudige Genugtuung gibt, dann sind es solche unaufgefordert 
gespendete Anerkennungen aus dem Munde der Gegner von 
rechts und von links!

Der Vorbeimarsch aus dem Neumarkt
Die Spitze des gewaltigen Zuges schwenkt an der Aposteln- 

kirche in den Neumarkt hinein. Nun beginnt die gewaltige Parade 
der Republik, ein unerhörtes Erlebnis für Freund und Feind, 
die hier den gewaltigen Rhythmus der neuen Zeit verspüren und 
das Riesenheer der Republik marschieren sehen. Ein Fahnen
wald löst den andern ab. Zehnerreihe marschiert in prachtvoller 
Ordnung hinter Zehnerreihe. Kamerad Hörsing, der Schöpfer 
dieser Armee, der Organisator dieser republikanischen Schutzwehr, 
nimmt das Defilee entgegen. Das vollzieht sich in wunderbarer 
Ordnung. Tambourkorps beleben den Rhythmus des Marsches, 
zahlreiche Musikkapellen begleiten die Abordnungen aus allen 
Gauen Deutschlands. Wenn man vom Lastkraftwagen aus von 
der Apostelnstraße zur Schildergasse sieht, ertrinkt der Blick in 
einem Wald von schwarzrotgoldenen Fahnen............

Aus allen Teilen des Rhsinlandes sind sie herbcigeeilt: 
Arbeitslose, Knechte der Arbeit, die am nächsten Morgen zur 
Frühschicht wieder im Betrieb sein müssen, aus den Bergwerken 
und Hütten Westfalens, aus Essen, Hamborn, Mülheim, Dort
mund, Gelsenkirchen, Hattingen, Duisburg, Düsseldorf sind sie 
gekommen! Seit Monaten haben sie ihre spärlichen Groschen zu
sammengespart, um an dieser Riesenkundgebung teilnehmen zu 
können. Nun kommen die Hamburger mit einer stolzen 
Fahnenkompanis und schlichter,/ einheitlicher Uniformierung, 
Hessen-Kassel, eine der Hochburgen des republikanischen Ge
dankens, hat Hunderte mobilisiert. Gerade bei dieser Truppe 
zeigt sich eine erstaunlich schöne Disziplin. Immer neue Gaue 
grüßen uns! Da ist Magdeburg, Berlin-Branden
burg, dann folgt Schlesien mit einer starken Abordnung. 
Alt-Heidelberg, die Stadt Friedrich Eberts, zeigt seine 
Treue zur Republik. Hessische und badische Abordnungen 
schließen sich an. Fünfviertelstunden währt der Vorbeimarsch und 
der Zug der Fahnen, Musikkapellen und der Tambourkorps, die 
kein Ende nehmen. Die Gegner, die den Straßenrand säumten, 
verloren bald das Lächeln, mit dem sie die „Proleten", den 
„Papphelm" begrüßen wollten. Man hörte nur eine Stimme: 
die der grenzenlosen Bewunderung für diese Disziplin, für 
diesen Opfermut und diese glänzende organisatorische Leistung 
Hörsings und seines Bundesvorstandes. Lange noch, als der Zug 
sich längst am Heumarkt aufgelöst hatte, folgte die Menschenmenge 
den einzelnen Reichsbannertrupps, die zu ihr'en Quartieren oder 
zum Bahnhof zogen. Köln stand im Zeichen des Reichs
banners! Die Befreiungsfeier der Stadt Köln war zum 
Festtag der Republik geworden!

*

Ein Reichsbanncrmann tot!
In Mülheim ereignete sich ein folgenschwerer Un

glücksfall. Ein ReichSbaanermann, der auf einem Fahrrad 
daherfuhr, geriet unter ein mit Gelsenkirchener Reichsbanner
angehörigen besetztes Lastauto und mußte in schwerverletztem 
Zustand nach dem Hospital in Deutz übergeführt werden. Dort 
ist der Unglückliche gestorben. Der 24jährige Tote, mit Namen 
MertenS, stammt aus Gelsenkirchen, ist von Beruf Schleusen
wärter und soll der einzige Ernährer seiner Mutter sein. Bei dem 
Zusammenstoß hat ein zweiter Reichsbannerkamerad einen 
Nervenschock erlitten. Auch er wurde in das Deuher Hospital 
übergeführt, —

Haltlose Verdächtigungen.
Das Organ des Jungdeutschen Ordens, „Der Jung

deutsche", sucht den kläglichen Eindruck, den das Häuflein 
seiner „Brüder" in Köln gemacht hat, zu verwischen, indem es 
Schauergeschichten über angebliche Ueberfälle von Reichsbanner
leuten auf Ordensmitglieder erzählt. Das tollste ist jedoch, daß 
das jungdeutsche Organ dem Bundesvorsitzenden Kameraden 
Hörsing unterstellt, er habe in seiner Rede am Sonnabend 
zu Tätlichkeiten aufgereizt. Als „Beweis" wird eine aus dem 
Zusammenhang grissene Stelle der Rede zitiert, der nur böser 
Wille den vom „Jungdeutschen" hineingelegten Sinn geben
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In einem hat der „Jungdeutsche" recht: es ist traurig und 
zeugt von einem moralischen Tief st and, daß er, um das 
jungdeutsche Fiasko in Köln zu vertuschen, seine Zuflucht zu 
haltlosen Verdächtigungen nimmt. —

. *
Prügelnde Jungdeutschc.

Wie unberechtigt die Entrüstung des „Juugdeutschen" ist, 
lehrt die Tatsache, daß am Sonnabend am Deutzer Bahnhof ein 
Reichsbannerkamsrad von einem „Ordensbruder" mit einer 
Fahnenstange derartig geschlagen wurde, daß er zur
zeit noch im Krankenhaus liegt. Der Fall liegt nicht vereinzelt, 
es steht vielmehr fest, daß die „Vaterländischen Verbände" ihren 
kläglichen Aufzug durch um so größere Rüpeleien wettzumachen 
suchten. Eine Durchsuchung dieser Leutchen nach Waffen dürste 
jedenfalls nach den bisherigen Erfahrungen zu überraschenden 
Ergebnissen geführt haben. Daß beim Einmarsch in das Messe
gebäude zwei Jungdeutsche die Reichsfarben in der übelsten 
Weise schmähten, wirft ein bezeichnendes Licht aus die Er
ziehungsarbeit des Jungdos, die von seinen Führern stets über den 
grünen Klee gelobt wird. —

Schießende Stahlhelmer in Köln.
Auf dem Köln-Deutzer Bahnhof trat ein Trupp Stahlhelm

leute in einen grötzern Kreis von Reichsbannerlsuten mit dem 
Rufe: „Nieder mit der Republik!" Es kam zu einem 
Handgemenge, in dessen Verlauf zwei Schüsse abgegeben 
wurden, von denen einer einen aus Herbede stammenden Reichs
bannermann am Halse streifte. Der Stahlhelmmann wurde so
fort verhaftet. —

Schwarzweißrote Stollwerck-Schokolade.
Las StollwerckhauS in Köln war anläßlich der Be

freiungsfeier in so provozierender Form schwarzweißrot auf
geputzt, daß allgemein die Ausschmückung als eine Demonstration 
gegen die Republik und die Anwesenheit des Reichsbanners 
empfunden wurde. Hoffentlich werden die Republikaner wissen, 
welche Folgerungen sie hieraus zu ziehen haben.

MeAeMmmerr
Als es bekanntgeworden war, daß das Reichsbanner 

zu einem Aufmarsch in Köln am Tage der Anwesenheit des 
Reichspräsidenten aufgerufen hatte, da setzte in der Rechts
presse ein wahres Wutgeheul ein. „Kreuzzeitung", „Deutsche 
Zeitung", „Rheinisch-Westfälische Zeitung" und viele andre 
sprachen von einer Anmaßung des Reichsbanners, das nun auch 
die Befreiungsfeier der rheinischen Bevölkerung zu „stören" be
absichtige, und die deutschnationale Fraktion schwang sich sogar 
zu einer Kleinen Anfrage im Preußischen Landtag auf. Die 
Betrübnis der Herrschaften darüber, daß sie die Kölner Feier 
nicht in eine nationalistische Kundgebung verfälschen konnten, trat 
recht drastisch in Erscheinung. Und nun liegen die Kölner Tage 
hinter uns. Daß ihnen das Reichsbanner den Stempel auf
gedrückt und wesentlich mit dazu beigetragen hat, sie auszuge
stalten zu einer Kundgebung für die einheitliche, freie deutsche 
Republik und für die Politik der Verständigung, der Köln seine 
Befreiung verdankt, kann nicht mehr bestritten werden. Aber 
noch mehr ist uns heute zu einer freudigen Gewißheit geworden. 
Nicht als „Störenfriede" sind die Reichsbannerkameraden von 
den Kölnern empfunden worden. Man hat sie begrüßt als die 
bewußten Träger einer Gesinnung, die auch in den Herzen 
des rheinischen Volkes ihre Wurzeln geschlagen hat. Deutlich 
kommt diese Tatsache zum Ausdruck in einem Bericht, der der 
„Frankfurter Zeitung" aus Köln zugegangen ist, und 
in dem es heißt:

Vor allem aber stand Köln gestern im Zeichen des 
Reichsbanners. Es ist kein Zweifel darüber möglich, daß die 
Farben Schwarz-Rot-Gold den politischen Willen der über
wältigenden Mehrheit der Rheinländer symbolisieren. Das 
bewies die Stadt durch das Flaggenkleid, das sie angelegt hatte, 
das bewies sie durch die Sympathie, welche sie der Schutzgarde 
der Republik entgegenbrachte. Der Rheinländer hängt nicht 
nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen an der 
neuen Staatsform. Die Bevölkerung Kölns und des gesamten 
Westens erblickt in der Organisation des Reichsbanners die 
Gewähr dafür, daß der Volksstaat geschützt bleibt gegen alle 
Angriffe putschistischer Kreise.

So Wird auch den Rechtskreisen in Deutschland nichts 
andres übrigbleiben, als sich damit abzufinden, daß in den 
Rheinlanden für sie kein Boden ist — selbst der volksparteilich 
angebauchte Kölner „St a.d t a n z e i a e r" muh anerkennen, daß 
die Feier „ohne jeden störenden Mißklang" verlaufen — und 
den Kölner Aufmarsch des Reichsbanners als das zu werten, was 
er bedeutet hat: die Bekundung einer Staats ae- 
sinnung, die für die rechtseingestellten Teile unsers Volkes 
vorbildlich sein kann. Gerade unter diesem Gesichtspunkt 
würdigt die sozialdemokratische „Rheinische Zeitung" die 
Anwesenheit des Reichsbanners. Nach einer Schilderung des 
Empfangs Hindenburgs fährt das Blatt "fort:

. . . Warum wir diese halbe Stunde des Empfangs her
vorheben: Weil sie den Sinn des Befreiungstages lebendig 
machte, viel stärker als alles andre, was nachher kam. Hinden
burg ist, wie jeder Weitz, von republikanischen Gedanken durch 
eine Welt getrennt. Die 68 000 Reichsbannerleute, 
die zur Befreiungsfeier von weither nach Köln gekommen 
waren, haben ihre ganze Glaubenskraft an die Republik ge
bunden und ihr großes Erlebnis vom Staat und vom Volke 
weiß und will nichts wissen vom Rauschen der Helmbüsche und 
vom Geklapper der Pferdehufe, die den Werdegang dieses 
alten Generals begleiteten. Und doch! Sie schwenkten ihre 
Fahnen. Sie schwenkten sie zur Feier der Befreiung der ersten 
Zone des Rheinlandes vor fremder Besatzung, weil sie darin 
ein Stück der Vollendung des ihnen heiligen deutschen 
Einheitsgedankens erblickten. Sie grüßten alle chre 
Kameraden in Geist und in der Tat. Und sie gaben dem 
Reichspräsidenten die Achtung, die ihm gebührt. Denn es gibt 
keinen besonnenen Deutschen, der die pflichtbewußte Amts
führung dieses fast Achtzigjährigen geringschätzig beurteilt. Für 
alle Reichsbannerkameraden ist es Stolz und Freude zugleich, 
in ihrem Repräsentanten die deutsche Republik zu ehren. Daß 
auf ihrer Seite nicht nur die stärkern Bataillone, sondern auch 
die höhere sittliche Idee und das festere staats
politische Bekenntnis stehen, als bei ihren Wider
sachern, zeigt die Tatsache, daß sie das Mld des ihnen inner
lich so fremden Reichspräsidenten Hindenburg niemals be
schmutzt haben, was die nationalistischen Antipoden mit seinem 
Vorgänger in so reichem und so erbärmlichem Maße taten.

Und die gleichen Gedankengänge klingen aus im demo- 
ratischen „Kölner Tageblatt":

Reichsbannerleute faßten zu Zehntausenden 
Posten, grüßten am Wege Hindenburg. Sie vergaßen 
Trennendes und fanden die Kraft, das Eignende 
zu sehen. Sie zollten Achtung dem.Manne, der an hoher, 
weithin sichtbarer Stelle Mitarbeiter des Monarchen war und 
der nach Herkunft und Weltauffassung in einem erbitterten 
Wahlkampf ihr Gegner sein mußte, A.sx Kampf verebbte, 
Ms Mch 8W dis ÄLkÄrWÄNg, -.....
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Die „Rheinische Volksmacht", das offizielle Organ 
der Zentrumspartei, benutzt die Gelegenheit, um sich in bemer
kenswerter Speise mit dem Reichsbanner und dem Stahlhelm 
auseinanderzufetzen:

Sie (die Mitglieder des Stahlhelms. D. Red.) können 
sich noch nicht hine:ndenken in grundstürzend gewandelte 9kot- 
wendigkeiten einer grundstürzenü gewandelten Zeit. Sie kön
nen es außenpolitisch noch nicht, aber auch innenpolitisch ge
bricht es ihnen an der Kraft der Umstellung. Daran gebricht 
es ihnen, weil die Volksgemeinschaft in der Republik, also im 
Volksstaat, den Mut verlangt, Klassenschranken einer gesunden 
Demokratie zu opfern . . . Hier mutz die Arbeit der deutschen 
Führung durch Regierung und Parteien einfetzen, um die 
Stahlhelmleute für außen- und innenpolitische Wirklichkelten 
sehend zu machen. Darin ist ihnen das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold über; darum ist die Be
wegung, die vicse Organisation d-rstellt und am SamStag und 
Sonntag so nachdrücklich.und zahlenmäßig wuchtig in die Er
scheinung treten ließ (auch Stahlhelm hatte stark mobil ge
macht) um so vieles gesünder für die deutsche Einheit der 
Gegenwart und Zukunft.

Die „Kölnische Volkszeitung" hebt besonders den 
tiefen Eindruck hervor, den das Auftreten des Reichsbanners 
bei der Bevölkerung hinterlassen hat:

Es war ein glänzendes Bild machtvoller Ge
schlossenheit. Jung und alt, zusammen in strammen 
Kolonnen, repräsentierten in ihren feldgrauen Windjacken 
und schmucken Käppis den disziplinierten Willen, für Volk und 
Staat einzustehen.

Und die Hugenbergsche T e I e g r a p h e n - U n i o n unter
streicht dieses Urteil noch mehr, wenn sie schreibt

Mgemein wurde die außerordentliche Diszi
plin und Ordnung der Rsichsbannerleute anerkannt, die 
zum größten Teil in weiter Reise die Nacht durchgefahren waren 
und bis in die späten Mittagsstunden ohne Essen marschieren 
mutzten.

So wurde auch Köln ein voller Erfolg, ein neuer Merk
stein am Wege des Aufstiegs des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold und damit der republikanischen Bewegung überhaupt. —

Vvavo!
Bei den Verhandlungen über den Haushalt des Staats

ministeriums und des Ministerpräsidenten im Preußischen 
Landtag bekannte sich der preußische Ministerpräsident Otto 
Braun erneut zu seiner Hamburger Reichsbannerrede und prä- 
zesierte dann seine Stellung zum Reichsbanner in folgenden mar
kanten Sätzen:

Die rechtsgerichteten Organisationen haben jahrelang in 
einer Weise die republikanisch denkenden Teile des Volkes an
gegriffen, daß aus dem Wunsche nach der Verteidigung 
des heutigen Staates heraus das Reichsbanner 
entstanden ist. (Lebhaftes Sehr wahr! links.) Der große Auf
schwung des Reichsbanners entspricht einem tiefgefühlten Be
dürfnis weitester Kreise des Volkes. (Fortgesetzter Lärm rechts.) 
Das Reichsbanner wird weiter wachsen, solange dieses Bedürf
nis vorhanden ist, so lange, bis die Notwendigkeit der republika
nischen Staatsform im ganzen Volk anerkannt ist. Ich nehme 
für mich in Anspruch, die heutige Staatsform als Minister 
eines republikanischen Staates zu verteidigen, und die
jenigen Staatsbürger und ihre Organisationen nicht nur zu 
unterstützen, sondern zu loben und zu fördern, 
die sich gegen die staatsfeindlichen Organisationen zusammen
befunden haben. (Lebhafter lang anhaltender Beifall links und 
rn der Mitte; Zischen rechts; verschärfter Beifall links.)

Für dieses mannhafte Wort wird das Reichsbanner dem 
preußischen Ministerpräsidenten Dank wissen. —-

Die älrttevsrrchrms dev Kerne
Auf dem Reichsbannertag in Hamburg hatte der preußische 

Ministerpräsident Braun gegen einzelne Organe der 
Rechtspflege den Vorwurf erhoben, daß sie in der Feme- 
mordangelegenheit ihre Schuldigkeit nicht getan hätten? Das nahm 
dieDeutscheBolkspartei zum Anlaß, eine Kleine An
frage im Landtag zu stellen, auf die jetzt der Ministerpräsident 
eine sehr deutliche Antwort erteilt hat. Braun weist darauf 
hin, daß das Schwurgericht des Landgerichts III in Berlin in dem 
Prozeß gegen Schirrmann und Genossen (Fall Pannier) die 
Oeffentlichkeit ausgeschlossen und verhindert habe, 
daß das Treiben gewisser republikfeindlicher Kreise, das zu den 
zur Aburteilung stehenden abscheulichen Mordtaten geführt habe,

KttvfMthev Menschenhandel
Wie Fürsten Geld verdienten!

Die tiefe Erregung, um nicht zu sagen Erbitte
rung, die jeden denkfähigen Deutschen bei dem in diesen Wochen 
so hochaktuellen Thema „Fürstenabfindung" durchlodert, 
mag trotz des vielen, was schon darüber geredet und geschrieben, 
den folgenden episodenhaften Beitrag aus der Geschichte, wie sie 
ist, nicht wie sie dem Volke gelehrt wird, noch gerechtfertigt er
scheinen lassen:

In mehr als 200 Jahren alten, vergilbten Blättern erzählt 
uns ein Zeitgenosse und Augenzeuge, ein „Obristlieutsnant" 
Dietr. Joachim Zehe, eingehend und erschütternd von den 
furchtbaren Leiden und blutigen Kämpfen deutscher 
Truppen, die von ihren „Landesvätern" an die Republik Venedig 
verkauft, von dieser in ihren jahrelangen Kriegen mit den 
Türken in rücksichtslosester Weise eingesetzt und buchstäblich auf
geopfert worden sind. Entnehmen wir diesem unauslöschlichen 
Schandmal deutscher Fürstenwirtschaft nur einige wenige Daten:

Am 16. September 1 668 gingen von Hannover als 
erste der verkauften deutschen Landeskinder 400 Mann des 
Herzogs Johann Friedrich von Hannover ab, nach
dem sie „bei dem Fischerhofe nahe bei dieser Stadt der Republik 
Venedig den Eid der Treue geleistet hatten". — Um die nämliche 
Zeit sandte der Herzog Georg Wilhelm von Celle ein 
Korps von 3300 Mann zu dem gleichen Zwecke ins Ausland. Diese 
auf absolustitische Manier „ausgehobenen" unglücklichen Menschen 
wurden zur Verteidigung der von den Türken belagerten Stadt 
Kandia auf Kreta verwandt und dort fast völlig vernichtet. — 
Etwa 2 Jahrs später trafen von den verschacherten 3300 Mann 
Teller Truppen in der Heimat wieder ein: 37 Unteroffiziere und 
Korporale, 10 Spielleute, 13 Gefreite und 37 Gemeine, zu
sammen 97. Dio fehlenden 3200 lagen in Kreta begraben oder 
schmachteten als angeschmiedete Galeerensklaven in türkischer 
Kriegsgefangenschaft, aus der es keine andre Erlösung als den 
Tod gab. — Doch Väterchen ließ sich auch nicht lumpen und be
willigte jedem der zurückgckehrten 97 eine einmalige Gratifikation 
von 7!^ Taler, worauf er sie in seine heimische Soldateska ein
reihte. —

Im Jahre 1684 schloß unter andern deutschen Fürsten auch 
ein Herzog Ernst August von Calenberg einen Liefe
rungsvertrag mit Venedig ab, von dem uns Mitteilungen über 
die Höhe der Blutgelder und andre erbauliche Nebenumstände er
halten sind. Für 2400 Landessühne erhielt der Herzog als glattes 
Sümmchen im ersten Jahre (1686) 70 000 Taler« im nächsten 

Das Reichsbanner_____________
öffentlich klargelegt- wurde. „Da die Reichsregierung und dis 
Staatsregierung, wie dem Gericht bekannt war, diese 
völlige Klarstellung wünschte und sie mit dem Staatswohl für ver
einbar erachtete, ist mir unerfindlich, welche Gründe daS Ge
richt veranlaßt haben, entgegen dem Gutachten der obersten Re
gierungsstellen die Oeffentlichkeit auszuschlietzen. Jedenfalls hat 
seine Entscheidung zu der Auffassung Anlaß gegeben, daß es sich 
schützend vor jene obenerwähnten Kreise stellt und verhinderte, 
daß mit dem Hellen Licht der Oeffentlichkeit daS dunkle Treiben 
dieser staatsfeindlichen Elemente beleuchtet wurde. Das hat wohl 
auch dahin geführt, daß in der Verhandlung nicht alles ge
schah, um die Fäden, die von den Mördern zu ihren H inter - 
männern gingen, hinreichend blotzzulegen, wodurch diese 
eigentlichen Urheber der Mordtaten frei ausgingen. ero lange 
aber nur die Werkzeuge und nicht d:e intellektuellen Urheber und 
Begünstiger dieser Verbrechen festgestellt und zur Aburteilung 
gebracht werden, wird es nicht gelingen, die Fememordsache, die 
eine Schande für Deutschland ist, wirksam zu bekämpfen."

Bei dem Versagen der ordentlichen Gerichte, da-s hier noch 
einmal mit der wünschenswerten Klarheit festgestellt wird, ist es 
doppelte Pflicht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, 
alles zu tun, um die Hintergründe der Fememorde blotzzulegen. 
Der vom Reichstag eingesetzte Ausschuß hat die Vernehmungen 
noch nicht begonnen. Der preußische Untersuchungsausschuß aber 
hat, obwohl er sich darauf beschränkt, den Beziehungen deutsch- 
nationaler und deutschvölkischer Abgeordneter zu den 
Kreisen der schwarzen Reichswehr nachzugehen, bisher schon 
manche bemerkenswerte Einzelheit klarstellen können. Besonders 
wertvoll erscheint es uns, daß endlich einmal auf die Geld
geber der schwarzen Rerchswehr etwas Licht gefallen 
ist. Regierungsrat Dillinger vom Reichskommissariat für die 
öffentliche Ordnung erklärte als Zeuge, daß dem Reichskom. 
missariat bekannt war, daß die Mitglieder der schwarzen Reichs
wehr als „L a n d b u n d s o l d a t e n" oder „StinneSsol- 
daten" bezeichnet wurden. Mir ist aus Vernehmungsprotokollen 
bekannt geworden, daß nach dem Küstriner Putsch L-chwarze- 
Reichswehr-Leute aussagten, ihre Offiziere hätten erklärt: „Ihr 
werdet vom Reichslandbund verpflegt." Und 
Hauptmann a. D. Laux, Direktor des Küstriner StinneswerkeS, 
mußte zugeben, mit Zustimmung von Stinnes Geld an 
die schwarze Reichswehr in Äüstrin gezahlt zu haben. Schwer
industrie und Großagrariertum also wieder einmal vereint zum 
Kampfe gegen die Republik! Es fehlt nur noch der Dritte im 
Bunde. Wo er zu suchen ist, dafür war die Feststellung ein 
Fingerzeig, daß Direktor Laux das Geld teilweise an den Adju
tanten der Küstriner Kommandantur, Hauptmann Lindig — 
also an einen legalen R e i ch s w e h r o f f i z i e r —, gezahlt 
hat. Hoffentlich wird der Fortgang der Untersuchung auch in 
diese noch etwas dunkeln Zusammenhänge volle Klarheit bringen.

Der Jahrgang 1925 der Reichsausgabc unsrer Bun
deszeitung „Das Reichsbanner" ist vom Verlage des Reichs
banners, W. Psannkuch, Magdeburg, Große Münzstraße 3, 
gebunden zum Preise von 8 Mark per Nachnahme zu be
ziehe». Wir empfehlen allen Gau- und Ortsleitungen sowie 
sonstigen Interessenten die Anschaffung dieses Bandes als 
gutes Nachschlagewerk. Der Einband ist in Schwarzrot
gold gehalten und mit entsprechendem Aufdruck versehen.

Am Grrabs SvsMsVaihs
Zu einer tief ergreifenden Kundgebung kam es am 

18. März in^nächtlicher Stunde auf dem Cannstatter Friedhof in 
Stuttgart am Grabe Ferdinand Freiligraths, das 
von der Stadtverwaltung anläßlich des 50. Todestages des 
Dichters in würdiger Weise geschmückt war. Unter starker Be
teiligung der Bevölkerung zog das Reichsbanner Stuttgarts 
mit etwa 500 Fackelträgern auf. Nach ausgezeichneten Ansprachen 
der Kameraden Dr. Pick und des Landtagsabgeordneten Heb
ln a n n , die beide den großen Toten als leuchtendes Beispiel sür 
jeden Republikaner verehrten, schloß die von Gesangsvorträgen 
und gemeinsam gesungenen Liedern eingerahmte, nächtliche Feier. 
Den ganzen Tag über hatte das Reichsbanner Ehrenwache am 
Grabe gehalten. Zahlreiche Kränze wurden niedergelegt, u. a. 
ein Kranz der Reichsregierung in den Farben der Republik, ein 
Lorbeerkranz von Freiligraths Heimatstadt Detmold und weitere 
Kränze, u. a. von der demokratischen. Jugend.

Am F r e i l i g r a th d e n k m a l in Rolands eck legte 
der Gau Mittelrhein einen Kranz nieder. An dieser Feier, bei 
der Walter Kolb (Bonn) sprach, nahm auch der einzige noch 
lebende Sohn des Dichters, der nahezu 80jährige Wolfgang 
Freiligrath, teil. —

Jahre 50 000 und im dritten Jahre 30 000 Taler, entsprechend 
dem durch unerhörtes Sterben verminderten Werte des Objekts. 
Das war Nettoverdienst, denn den gesamten Unterhalt der Trup
pen hatte der Käufer zu bestreiten. — Der edle Herzog ließ es 
sich nicht nehmen, die Ware in Venedig selbst zu übergeben. Doch 
das muß wörtlich wiedergegeben werden: „Ter Herzog lebte in 
Venedig mit einem fürstlichen Aufwande. Er gab dem Dogen ein 
prächtiges Fest. Er ließ sich zu dem Ende daselbst ein sehr großes 
Haus von Brettern aufrichten, das inwendig mit Spiegeln und 
Gemälden behangen war. In den vier Ecken waren sehr künst
liche Springbrunnen angebracht, aus welchen Wein hervor
sprang .... Am Abend ward ein prächtiges Souper gegeben, 
wozu der Herzog den ganzen venetianischen Adel eingeladen hatte. 
. . . In Gegenwart des Dogen und des Senats musterte der 
Herzog das Korps (also seine verschacherten LandeZkinder) und 
gab vor der Musterung jedem Unteroffizier und Gemeinen eine 
weiße Feder aus den Hut mit einem roten Bande, und die sämt
liche Mannschaft bekam neue bunte Halstücher." —

Doch zum Schluß: Nach jahrelangen ununterbrochenen 
Kriegszügen unter beispiellosen Strapazen und Verlusten finden 
wir die Reste dieser Schar — allerdings wohl ohne die „neuen 
bunten Halstücher" — im Jahre 1688 mit andern deutschen Trup
pen, natürlich gleichfalls verkauften Landeskindern, vor Negro
ponte (auf der Insel Euböa) wieder, auf das auf Befehl des 
venetianischen Generalissimus mörderische Angriffe gemacht wur
den. Ein genaues Verzeichnis der geopferten «sturmtruppen ist 
uns erhalten und soll hier als kleiner Beleg dafür, welche Aus
dehnung der fürstliche Menschenhandel angenommen, wieder
gegeben werden. Es wurden eingesetzt: ein hannöversches Regi
ment, ein Regiment von Braunschweig-Wolfenbüttel, ein Regi
ment Hessen, ein Regiment Waldecker, drei Regimenter Darm
städter, ein Regiment Neustadt, ein Regiment Bils, ein Regiment 
Sparre, ein Bataillon Rietesel (also alles Deutsche!), von 
denen 4000 Unteroffiziere und Gemeine hier verbluteten.

Das soll hier genügen von dem großen Menschenschacher 
deutscher Fürsten mit dem italienischen Krämerstaat Venedig vor 
2)^ Jahrhunderten. Er war nicht der einzige seiner Art! Noch 
in den Tagen der Weimarer Kulturblüte, im letzten Viertel des 
18. Jahrhunderts bestand, ja blühte dieser Menschenschacher. Da
mals war es England, das den deutschen Fürsten die nicht 
unbeträchtlichen Mittel für ihre Mätressen und sonstigen Lieb
habereien L la llouis gustorre spendete in Gegenleistung für- 
deutsche La n d e s k i n d e r, die es gegen die junge ameri
kanische Republik gebrauchte. — — — Und die Enkel dieser 
Landesväter von Anno dazumal „fordern" jetzt! - ------- Sie sollten
froh fein, WLM dgs .Volk tzon itzNxn WMs fordert, Dx. K,
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iksmmrrnrMftbe AubiedevrrrrgsvLvMrhe
Die Kommunisten und der von ihnen aufgezogene 

Rote Frontkämpferbund geben sich die redlichste Mühe, 
an der Empörung über die maßlosen Ansprüche der Fürsten ihr 
Parteisüppchen zu kochen. Insbesondere kommt es ihnen darauf 
an, das Vertrauen der Reichsbannerkameraden gegen ihre Füh
rung zu untergraben. In Rundschreiben der Bundesleitung des 
Roten FrontkämpferbundcS, die uns zur Verfügung stehen, 
wird ausgesprochen, daß im gegenwärtigen Augenblick von der 
„P r ü g e I Po l i ti k" gegenüber dem Reichsbanner Abstand ge
nommen werden muß und eine Annäherung an die proletari
schen Reichsbannerkameraden zu erfolgen hat. Es wird offen 
ausgesprochen, daß diese veränderte Taktik zur Zersetzung 
des Reichsbanners beiträgt. Dieselbe Absicht verfolgt ein 
Rundschreiben des Zentralkomitees des Kommunistischen Jugend
verbandes Deutschlands an die Jungmannschaften des Reichs
banners, in Hem zu gemeinssmen Aktionen aiffgefordert wird.

Das Tollste leistete sich die Kommunistische Partei 
mit der Verbreitung eines Flugblattes „Fürstenabfindung und 
wofür ist das Reichsbanner", das auf der Vorderseite in großem 
Format das Reichsbanner-Bundesabzeichen trägt. 
Der Zweck des Flugblattes liegt in der Aufforderung: „die fest
geschlossene Phalanx der Roten Frontkämpfer und Reichsbanner
kameraden gegen alle Entschlüsse der Reaktion und der fürstlichen 
Parasiten" zu bilden.

Für das Flugblatt und den Mißbrauch unsers Bundes
zeichens zeichnet Ernst Thälmann, der Vorsitzende des 
Roten Frontkämpferbundes, verantwortlich. Wir lehnen natür
lich schon aus Reinlichkeitsgründen jedes Paktieren mit 
Leuten ab. die mit betrügerischen Machenschaften ihre 
Position stärken wollen. Unsre Kameraden sind daher im Bilde, 
wie sie die kommunistischen Anbiederungsversuche aufzufassen 
haben. —

Die psinttehe Kavbe
Die „Fränkische Tagespost" in Nürnberg berichtet:
Eine Vereinigung ehemaliger Hochschüler in einem Ort der 

Oberpfalz ließ sich 1913 photographieren und bestellte vom 
Photographen ein größeres farbiges Gruppenbild für das 
Klublokal. Beim Photographieren trugen sie stolz ihre Couleur
bänder zur eochau. Auf dem Tisch stand die Standarte, alles ge
halten in den alten deutschen Ltudentensarben Schwarz-Rot- 
Gold. So oft sie nun jetzt das Klublokal betreten, ärgern sie 
sich über ihre frühere Gesinnung, und erbost darüber beschlossen 
sie in ihrem letzten Klubabend, das Bild und die Standarte wegen 
der Farben Schwarz-Rot-Gold, die sie früher hoch verehrten, zu ver
nichten. Der Beschluß wurde ausgeführt. —-

Das am HachLhemÄ
„Wir hatten einen prachtvollen Doktor im Bataillon," erzählt 

Major Spehr im „Stahlhelm-Jahrbuch 1926" — „aber er war 
eitel, fabelhaft eitel, selbst wenn er in vorderster Front lag. Wenn 
cs aber hieß, unsre armen Kerle zu flicken und zu verbinden, 
dann arbeitete er blutbekrustet auf dem Verbandplatz Tage und 
Nächte bis zum Umsinken. Für sein tapferes, selbstloses Ver
halten bekam unser Döktorchen wohlverdient das Eiserne Kreuz 
1. Klasse. Wir feierten die Verleihung gebührend mit franzö
sischem Rotspon und gingen in die Falle. — Alarm! Der Stab 
ritt nach vorn — Karascho!

Man weiß, wie das damals zuging: Tolle Stunden im 
Feuer, endlich Rückkehr. Da war das neue E. K. 1 verschwunden, 
verloren auf dem Ritt, glatt aus den Oesen gesprungen, im 
Staube des Weges versackt, wer weiß wo. Unser Doktorchen war 
außer sich, Ordonnanzen flitzen den Weg hin und zurück, suchen, 
finden nichts. Aussichtslos, ein zweites Original zu erhalten. 
Rückfragen beim Regiment, Brigade, Divison — telephonisches 
Achselzucken. Schließlich verdrückte sich das verzweifelte Doktorchen.

Die andern saßen noch ein Weilchen und besprachen den 
Fall. Da tritt der Bursche des Doktors ein und meldet: „Das 
E. K. 1 ist wieder da." „Donnerwetter! Wo ist es denn gefunden 
worden?" „Am Nachthemd des Herrn Doktor," sagte der Bursche 
und grinste."

So wie der Bursche haben wir Frontkämpfer manch liebes 
Mal gegrinst und lächeln auch heute in uns hinein, daß wir diesen 
E.-K.-1-Schmok im „Stahlhelm-Jahrbuch" finden. Er illustriert dis 
Tatsache, daß es doch so recht verschiedene Frontkrieger gegeben hat 
und daß die Verleihung von Eisernen Kreuzen 1. Klasse meist im 
Umgekehrten Verhältnis zu Verdienst und Würdigkeit stand.

Gönnen wir zunächst dem eiteln Doktor sein E. K. 1, trotzdem 
es ja eigentlich nicht für physische Leistungen 10 Kilometer hinter 
dem Schützengraben in irgendeinem Heldenkeller, sondern für ganz 
besondere Tapferkeit vor dem Feinde verliehen werden sollte. Aber 
lassen wir's ihm und untersuchen lieber, was der Herr Stahlhelm- 
Major unter „vorn" verstand, unter „vorderster Front".

„Alarm — „Der Stab ritt nach vorn" — „Tolle Stunden im 
Feuer, endlich Rückkehr..."

Ach, „vorn" gab's kein Reiten mehr; da ging es zunächst 
gebückt, dann auf allen vieren, und schließlich von Granattrichter 
zu Granattrichter auf dem Bauche, bis in den Graben.

Da gab's auch keine Ordonnanzen, die ein auf wildem Ritte 
verlorengegangenes E. K. 1 suchen mutzten, gab auch kein Nacht
hemd, an welchem es schließlich gefunden werden konnte.

Da vorn, Herr Major, war das eine Hemd, das auf dem 
Leibe halb verfaulte und zur andern Hälfte von den Läusen zer
freßen wurde. Tag- und Nachthemd. Aber woher sollen Sie das 
wissen?! Front-Grabenkrieger und Front-Stappenkrieger haben 
eben recht verschiedenes Kriegserleben gehabt. Darum schwärmen 
auch die einen heute noch von der Front, während die andern 
gründlich kuriert sind.

Für das Kriegerlatein aber können wir dem Major Spehr 
nebst dem Redakteur, der es der Mitwelt vorsetzte, dankbar sein.

Dieses Bild für Götter mutz man sich vergegenwärtigen: Der 
Herr Stabsarzt will sich zur Ruhe begeben. Er steht schon im 
Nachthemd. Noch schnell ein Glas französischen Rotspons. Im 
Trinken fällt sein Blick auf das E. K. 1 am Waffenrock. In heiliger 
Andacht schaut er's für Minuten an, streicht liebevoll darüber hin
weg und befestigt es dann an der Nachthemdbrust.

Nun steht er stolz vorm Spiegel. „Du einfaches Kreuzlein 
bedeutest belohnte Tapferkeit vor dem Feinde. Wie mag die Heimat 
staunen! Schade, daß ich nicht morgen schon in Urlaub fahren 
kann."

Mit diesem letzten Stoßseufzer schwingt sich unser Stabsarzt 
ins mollige Federbett. Molliger noch in dem Gedanken, daß 20 Kilo
meter feindwärts fest und treu „die Wacht am Rhein" steht. Oder 
vielmehr „die Wacht ini Schützengraben" liegt. In Blut und 
Schlamm. Ohne Federbetten, ohne Rotspon — und ohne E. K- 4.
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Aus de« Gauen
Gau Cassel. Am 14. März fand in Cassel eine Gau

tagung statt, der am Wend vorher in Hann.-Münden 
eine große republikanische Kundgebung mit Ansprachen des 
Kameraden Rade (Cassel) und des Bundesvorsitzender, Hör
st ng vorausgegangen war. Am Morgen vereinigten sich die 
Bannergruppen Cassels im großen Saale der Stadthalle zu einer 
Begrützungsversammlung, in der Bundesvorsitzender Hörsing, 
Reichstagsabgeordneter Scheidemann und Vertreter der drei 
republikanischen Parteien sprachen. Die Vertreterversammlung 
im blauen Saale der Stadthalle vereinigte 200 Delegierte zu 
einer Aussprache über den Ausbau der Organisation. Ein neues 
Gaustatut wurde einstimmig angenommen und die Delegierten für 
die Generalversammlung des Reichsbanners wurden gewählt. Die 
Tagung fand ihren Abschluß mit einem Aufmarsch des Reichs
banners auf dem Friedrichsplatz. —

Gau Franken. Die Ortsgruppe Bern eck im Fichtel
gebirge hält gemeinsam mit den Ortsgruppen Brandholz-Eschsr- 
lich, Lanzendorf und Eckersdorf am 8. und 6. Juni d. I. einen 
großen Republikanischen Tag, verbunden mit Banner
weihen obiger Ortsgruppen, ab. Da dies die erste republikanische 
Kundgebung im Bezirk Berneck ist, wird gebeten, den Tag frei 
zu halten und das Unternehmen durch starke Beschickung unter
stützen zu wollen.

Gau Halle. Auf einem stark besuchten Republikanischen 
Wend des Ortsvereins Delitzsch hielt Landtagspräsident 
Kamerad Peus (Dessau) einen mit lebhaftem Beifall auf
genommenen Werbevortrag. —

Gau Halle. Allen Ortsgruppen gehen jetzt die Abonnements
quittungen für das Bundesorgan sqtvie für die Illustrierte 
Reichsbannerzeitung zu. Die Gauleitung erwartet, daß in allen 
Ortsgruppen mit dem Einholen der. Abonnementsgelder sofort 
begonnen wird. Allen Kameraden im Gau Halle wird anempfoh-

DaZ Reichsbanner

Zeder Reichsbannerkamerad 
iZ muß Mitglied sZ

der Unterstütz ungskaffe sein!

len, nicht erst die Abholung desWonnementsgeldes abzuwarten, 
sondern das Zeitungsgeld den in Frage kommenden Kameraden 
zuzustellen. Die Gauleitung. I. A.: Gebhardt.

Gau Thüringen. Am 21. März fand in Weimar die Gau- 
versammlung des Reichsbanners - Schwarz-Rot-Gold für 
Großthüringen statt. Die Zahl der Ortsgruppen, die dem Gau 
angeschlagen sind, hat sich von 118 am 1. Januar 1928 mit rund 
16000 Mitgliedern auf 262 Ortsgruppen mit rund 32 000 Mit
gliedern am 30. Dezember 1925 vermehrt. Die Kamerad
schaften des Weimarer Reichsbanners hatten der Gauversamm
lung eine Entschließung vorgelegt zur Schaffung eines Reichs- 
ehrenmals für die Gefallenen des Weltkriegs. Darin wird 
erklärt, daß keine Form der Kriegerehrung als Ehrung im Sinne 
der Toten anerkannt werden könne, die nicht mit dem Gedanken 
des Gedächtnisses an die Toten den Gedanken der Fürsorge 
für die lebenden Kriegsopfer und der Völkerversöhnung untrenn
bar verknüpfe. Die. Resolution ist von der Gauversammlung ein
stimmig dem Bundesvorstand als Material überwiesen worden.

Gau Pfalz. Die diesjährige Gaukonferenz fand am 
21. März in Neustadt a. d. Hardt statt. Als Vertreter des Bundes
vorstandes nahm Kamerad'Generalsekretär Kunzemann an 
den Beratungen teil, die sich in, wesentlichen mit der Frage des 
organisatorischen Ausbaues des Gaues beschäftigten.

_______ 3. Jahrgang Nummer 7

Gau Oberpfalz-Niederbayern. In der Oberpfalz sprach in 
den Städten Regensburg, Amberg, Weiden und 
iLulzbach, m Niederbayern in Landshut und Strau
bing vom 4. bis 9 März Kamerad Oberstaatsanwalt Doktor 
Elling (Eisenach) über das Thema „Die Republik im Kampfe 
gegen Reaktion und Fürstenhabgier". Zahlreich waren in sämt
lichen Versammlungen die Kreise vertreten, die mm, sonst nie bei 
Veranstaltungen findet die der Republik dienen. In Weiden 
waren die Gegner zahlreich vertreten. Ein Justizrat Börger hatte 
das Bedürfnis, dem Referenten zu entgegnen. Mit erhobener 
Stimme rref er in den Saal: Mag das Volksbegehren und der 
Volksentscheid ausgehen wie er will, wir in Bayern pfeifen auf 
das Gesetz und werden der Reichsregieruyg die Zähne zeigen, 
sämtliche Versammlungen waren sichtbare Erfolge für die soziale 
Demokratie. —

In den nächsten Tagen werden wir unsern neuen Katalog 
über Fahnen und sonstigen Vereinsbedarf an die Gauleitungen 
zum Versand bringen. Gleickizeitig gehen den Gauleitungen 
Deckblätter zum Einkleben in den Katalog zu, aus denen die 
wesentlich herabgesetzten Preise für die in unserm Hauptkatalog 
aufgeführten Abzeichen Nr. 261/267 zu ersehen sind. Wir er
suchen die Vorstände der Ortsvereine, beides von ihrer zuständigen 
Gauleitung anzufordern bzw. sich direkt an uns zu wenden. Um 
unnötige Schreibereien zu vermeiden, weisen wir erneut darauf 
hin, daß Lieferungen nur gegen Voreinsendung des Betrags oder 
Erhebung desselben durch Nachnahme ausgeführt werden können. 
Weiter bitten wir beachten zu wollen, daß Bestellungen, ins
besondere auf Fahnen, so frühzeitig aufgegeben werden müssen, 
daß eine sorgfältige Ausführung der Bestellung gewährleistet 
werden kann. Die Lieferungsfrist für Fahnen beträgt mindestens 
14 Tage.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
Abteilung Vereinsbedarf.

Magdeburg, Ratswageplatz 3/4. Tel. 9778.

Oesfentliche Dankschreiben:
Ta ich sollte operiert werbe», wollte ist crit Uhren Magenbittertee 

probieren. Habe das Magcnleiden schon so Fahre, konnte gar nicht wehr 
arbeiten und fast nichts mehr essen. Seit ich Ihren Lee trinke, habe ich keine 
Schmerzen mehr und kann schlafen und essen, was kommt, bin wie neu
geboren und empfehle Sie überall. Senden Sie mir nochmals sechs Pakete 
und so weiter. Frau Sofie Greiner, Glashütten.

Es gibt Menschen, die nur an den Arzt glauben. Ich bin seit Fahren 
magenleidend gewesen und war bei vielen Aerzten, die mir Pillen und 
Mineralwasser verordneten, aber alle ohne den geringsten Erfolg. Seit ich 
jedoch Ihren Herbaria-Magenbittcrtec trinke, ist mein Magen gesund ge
worden. Der Hcrbaria-Magenbtttertec ist ein Gotteswunber. Ich habe 
ständig Appetit und bin völlig schmerzlos. Aber nicht nur ich bin gesund 
geworden, sondern »och eine vornehme Dame, Kran von..........und »och 

zwei Krauen. Wir danken alle herzlich und werden weit und breit Uhren 
Tee empfehlen und Uhre Adresse unsern Nachkommen hinterlassen. Senden 
Sic »ns nochmals vier Pakete usw.

Schloß Gebersdorf, 3. Mai lllSS.
Ans ticferfülltem Kreudenhcrzen teile ich Ihnen mit, Latz »iir der von 

einer Bekannten besorgte Hcrbaria-Magcntec gutgetan hat. Nach zchnjahrc- 
langer Darmverwachsung suhle ich mich seit drei Wochen wieder wie neu
geboren. Sobald ich in mein Mutterhaus zurückkehre, werde ich meiner 
Oberin und Herrn Geheimrat, der mir nach wiederholter Operation die 
Gesundheit nicht verschossen konnte, dieses Wunder erzählen und Ihren Tee 
dorten, wo ich rann, warm empsehlen. Da solche Wunderwirkung der 
Ocsfentlichkeit mit gutem Gewissen bekannt werden darf, bitte ich darum, 
mein Dankschreiben zn veröffentlichen.

Schwester Emilie Kntepcrt, Charlottenbnrg.

Trotzdem wir unseren Herbaria-Magenbittertec nicht als Heilmittel an
preisen, sondern als ein vorzügliches diätes Genutzmittel für Magenleidende 
empfehlen, gingen uns innerhalb weniger Jahre einige tausend ähnliche 
Dankschreiben ohne nufer geringstes Zutun, also völlig freiwillig und aus 
eigenem Antrieb der Verbraucher LU, die wir aber unmöglich alle abdruckeu 
lassen können. Diese wenigen Heilberichie beweisen aber genügend, Latz 
unser Philippsburger Herbaria-Magenbittertec bei vielen Magenleidenden 
wie Magenlchmäche, verdorbener Magen, Plagen- und Darmkatarrhcn, Sod
brennen, Ausstotzen, Magensäureüberschntz, Appetitlosigkeit, Verdauungs
beschwerden, nervösen Magcnschmcrzen, Magendrücken, Krämpfen, Magen
geschwüren usw. ein bewährtes appetitanregendes und magenstärkcndes Ge- 
tränk ist. Paket S.A Mk-, 3 Pakete s Mk. frk. bet Voreinsendung mit Be
stellung. sKur 3, 6—12 Pakete.)

Alleiniger Hersteller:
Herbaria-Kräuterparabics, Philippsburg dl litt (Badens.
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Im „Stellenmaiiv' kostet die üb Millimeter breite Spalte pro Millimeter Höhe 48 Psg. Wir bitten um 
Borausrahlnng des Betrags auf unser Postscheckkonto Magdeburg 2SW. Zuschriften sind zu richten an 

die Anzeigenverwaltnng des Reichsbanners Magdeburg, Oranicnstratze ll, I.

Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp
fehlen wir in künstlerischer 

Aussührung obigen

Reichsbanner- 
Adler 

in drei Farben sschwarz- 
rotgoldt auf gutem weißem 
Papier gedruckt, Grötze 
68X87 cm, passend für 
Plakate sowie für Dcko- 
raiionszwecke, lü Exempl. 
zum Preise von Mk. 2.— 

zuzüglich Porto
Versand per Nachnahme 

oder gegen Voreinsendung 
des Betrages,

Zum gleichen Preise und 
zu denselben Bezugs

bedingungen bieten wir 
unten wicdergcgebtncs 

Pordruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

Ausführung an. Dieses 
Plakat ist im Original 
82X87 cm groß. Für 
den Eindruck, welcher im 
Preise nicht enhaltcn ist, 

steht ein Raum von 
lllX-tö om zur Verfügung.

Vertag -es 
Reichsbanners 
WMMucllLco.

I8n6er s«er üri, Ldrelcken, «trmLttsggeo jjy,
liefert aukerst preiswert

Loklllüergerkllilnentuvkiii
Otto lAüller, Ooäesdere «m stüein.

Magdeburg
Große Miinzftraße Nr. Z

Winiljavik«»

Feder freie Posten mntz >m Stelleumarkt des Reichsbanners ausgeschrieben werden. Es gilt, 
die arbeitslosen Kameraden mit Arbeit zu unterstützen.

Buchwndcrmeister stellt strebsamen
20 >i? fährigen Bnchbindergehilse» 

tgelernten Sortimenters Reichsbannerkamcruden ein. 
Oder welcher Werkmeister verschafft selbigem Eintritt 
in Partei-Zeitung, Verlagsgcnoffenschaft oder ahnt., 
zusagenden Wirkungskreis Zuschriften erbittet 

Kamerad Fritz Lehman«,
Ortsgruppe Helsta b. Eisleben, Wtlhelmftratze 8-

20 Jahre att, gelernt rn Drogen und Ko.onialwaren 
V, Fahr in Bank tätg gewesen, Stenogiaphie IM S, 
sucht Stellung gleich welcher Art I2V44
Angebote an Kam. Kurt Jnriok, Schckäten sThür)

^n8.cl!lllikkeur
21 Jahie alt, ledig, Mitglied des Reichsbanners, sucht Sicklung 
auf Personen» od Lieferwagen. Uevernehme evtl Nebenarbeit 
Gelernter Schlosser, Führersch Zd, führe alle vorkommcndcn kl. 
Rcparat. iclbcr aus. ZeugniSabichr stehen z Verfügung Ang. 
unter üb Mi a. d Anz -V rw. d. Reichsb Magdcb, Oranienstr. I.

Seit >l 3akren

liesern zu l.M4Z 
konkurrenzlosen Preisen 

Levo^olenverg 
KleiderfabriL 

8«.

Quslitätsvsre. 
L. *kun«1»tp>i«k 
«sklliieiislirilleii-sisdeiidniitii 10»

Katalog !rui 
/^usrüstunZ neuer KdpeNen 
ru ^ünstixeu LsklonL«- 

d«Uv8uaL0L, 1422.

»aul OnZinsI Siegkrieäz »««-r 

Mürm^er Oolclperle 
Oie reiclitrsxellcksle, trüüesle, zeld- 
IleihcülAe veliksteMisptokkel. kilAnet 
8ick Llicü 8etir s;ut rum ^nkeimen. 
^kütving«»» Lolldp«»»!« ermoxliclit 

scüon im ./uni reicke Lrnten sckmsck- 
üllkter Knollen.

^kttvüngvi» 6o!üp«i»Is i8t eine 
KreurunZ äer bekannten LontlAeius unä 
cker beliebten ff-UiblküussrZLlstkgrtokkel.

I^büi-ieigsn 6oi«rps^l« >8t krei von 
-illen Kllrtokfelkrsilkbeiten unä brscbte 
in gllen iZnclensrten, suck 8ckveren 
bebmböäen, reicke brtrsZe (dis 150 Ar. 
pro borgen).

12tr. iA. 9.-, i/z7.tr. ^-l. 5.—, ^ÄrMP.öO, 
lO-?kcl.-?o8tkoIlo stl. 2.—

Vei83n6 bei frosttreiem >Vetter.
2Xuf alle ^ukträLe. 6ie auk cllese ^N2ei§e mner- 
tzalb 8 i axe ll eiNKelien, sev/Ldie iek lOo-o kkaba t 

k^eictzillustrierte Preisliste umsonst.

Ikürin§er IanLjwjrtr»cliaMicke ^entr'2l-82Llen8telle un6 8amenkulluren.

Beste Berugsquelle lür 
Musikinstrumeulk aller Ar-- 

Welches Snstrumeal wirt 
gewünscht? 

-Preisliste Kostenlos

Beimnrdvit vvrrrid 
p. 8oItter, Sreslau Sd. 
M-WÄ

Tpeziatiiati 
M a s > e n a u f l a st e 
Fahnenspitzen, Fahnen

nägel, Feftabzcichen 
kuM ttliviii'rZ 
norm SchwnrzLRusch- 

Gravier-, Emaillier- und 
PrägeanstaO 

/str.'lp!«SglIM8 mös 

MmMaer

Ällnü-Wr

L-srn- kuckfükkuns§
^usbiläungalspecdnunLstüNrer, 6ucd- 
kalter, Verwalter, Inspektor usv usw

-üt strebssme junZe beute xute ^usslckten
I.eiirplrn dir. 43 llostenlrei

i.ssiM!ll!liiü!!Iiüi8 ieiilllnülil! Wie g. ll. sggle
löpkerplsn l—2 i2Mi

MgllMtk!
FMMlüilW 

tu den Beichsbannerjaiben 
offeriert als Spezialität 

Earl Siebert 
Magdeburg, Karlstr. 4.

aus Pappe, Band u. Metall, Bereinsabzcich., Rosetten 
und Schleifen aller Art, Schärpen, Wachssackeln sltr 
Fackelzüge, Dekorat.-Girlanden u. Fähnchen, lünstl. 
Blumen s. Siratzcnfamml., Wohltätigkcitsveraustali. 
u. Maifeiern, Tanzkvntrnllcr usw. lies.äußerst vvrteilh. 
G. Ewald Bömberg, Mühlhausen i. Thür. Peri. 
Sic Mnstcrkarte Nr. I gratis n. ohne Bcrbiudlichkeit.

lkivin'rr

Vsttenksdrilc
Schwerin a. d. Warthe 
' empfiehlt I2M8
Watte« - Steppdecken 

Daunendecke» 
Wattierte Borhemdr« 

für Bicderverkäuser.

Vereins1sknen>^
I4gus- unä UekorLtions-k^Abnen 
liscbdAnnek.ScbArpen.^nn- 
dinäen, l'estAküelcben, 
bosetten, Sclileiken,
IMirenAdzelcken i28vi
C. LUIrick
KSgr <S8V. tlgmdurg. SrssLeller

nrsigön - 
^nnskms-LetiluA

Illr dir. 8 
vom 15. April 1926 

sm llonnsrstsg 
äsn S. Lpril 1928

Niti ricktiggeNaockon 
tVattvrh inseüen 

^llie» dzesringverü, genau 
gellens, kür nur SI. .2 
Verssuci gegen kkactmsüme, 
nur Porto vrirä berechnet.
Verrann sur i. krrni L !o»a 
hrlsulg, Vsrtztr. »r, ^bt. 2

»v.
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