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Wie svünden wir treue Svtssvuvven?
, . Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat in der kurzen Zeit 
l^nes Bestehens eine ungeahnte Entwicklung genommen. 
A groß aber diese organisatorischen Erfolge auch sind, müssen 
^>r doch feststellen, datz unsre Bewegung noch bei weitem nicht am 
Ende ihrer Entwicklungsmöglichkeiten angelangt ist. Wir werden 
?rft dann mit dem Ausbau unsrer Organisation einigermaßen zu- 
kNeden sein, wenn wir so viel Mitglieder haben wie die drei ver- 
Mungstreuen Parteien und die diesen nahestehenden Gewerk- 
ichaften zusammen, natürlich abzüglich der bei diesen Parteien 
Und Gewerkschaften organisierten Frauen. Das Reichsbanner 
*""tz aber nicht nur die in Deutschland vorhandenen Republikaner 
organisatorisch erfassen, es mutz es darüber hinaus als seine Auf- 
öabe betrachten, weite Schichten der Bevölkerung, die noch nicht 
politisch aufgeklärt sind, zu Republikanern zu erziehen, 
^as Reichsbanner mutz zum Vortrupp der republikanischen Par
teien and Gewerkschaften werden ,es mutz auch die Unorganisierten 
Erfassen und diese dann den Parteien und Gewerkschaften zuführen, 
5? mutz autzerdem durch intensive Wahlagitation bei den Wahlen 
riesen Parteien immer neue Wählermassen zuführen. Eine un
geheure organisatorische Aufgabe gilt es also noch zu lösen.
. Wie bewältigen wir diese Aufgabe? Unsre Arbeit mutz sich 

zwei Richtungen bewegen: erstens Gründung neuer Orts
gruppen, zweitens Verstärkung der bestehenden Ortsgruppen, 
^ur ganz wenige Gaue sind bereits durchorganisiert, in den weit
aus meisten Gauen lätzt sich aber die Zahl der Ortsgruppen noch 
t>ervielsachen. Unser Streben mutz dahin gehen, datz mindestens 

jedem Orte, wo eine Kirche oder Schule vorhanden ist, auch ein 
^richsbanner-Ortsverein gegründet wird. Unsre Organisation 
§"tz lückenlos werden, ohne schwache Stellen in den ländlichen 

Ezjrken. Ganz besonders hier müssen wir gegen die Reaktion 
^stoßen. Das beste Mittel dazu bietet sich in dem Eintreten des 
Reichsbanners für die landwirtschaftliche Siedlung entsprechend 

15g dxr Reichsverfassung.
Zunächst stützt man beim Aufbau der Organisation natur- 

gemätz gegen diejenigen Punkte vor, wo der geringste Widerstand 
öu erwarten ist, wo also die Bevölkerung überwiegend republikanisch 
'"gestellt ist. Dies dürften zunächst diejenigen Ortschaften sein, 

eine starke sozialistische Bewegung vorhanden ist. Die sozial
demokratische Partei Deutschlands hat ja bekanntlich von allen 
Parteien die straffste Organisation. Es war daher eine äutzerst 
.'"ge Maßnahme des Bundesvorstandes, datz er bei der Einteilung 
" Gaue sich an die Einteilung der sozialdemokratischen Partei 

^"lehnte. An jedem Orte, wo ein Parteiverein der S. P. D., ein 
^rtsverein des Zentrums, der deutschdemokratischen Partei und 
Mer den drei verfassungstreuen Parteien nahestehenden Gewerk

schaft besteht, wo ein republikanischer Pfarrer oder Lehrer vor
handen ist und wo ein Vertrauensmann einer der drei Parteien 
leinen Sitz hat, da ist eine Reichsbannerortsgruppe zu gründen! 
A Die Durchführung ist verhältnismätzig leicht. Der 
,."u vor stand setzt sich mit den Bezirksvorständen der Par- 

Mn und Gewerkschaften in Verbindung, lätzt sich die Adressen 
fr Ortsvereinsvorsitzenden geben und wendet sich an diese in 

y"em Rundschreiben, in dem er sie bittet, die Gründung einer 
^"hsbannerortsgruppc in die Hand zu nehmen, zu diesem Zwecke 

E Verbindung mit den führenden Persönlichkeiten der übrigen 
T"' Orte vorhandenen Parteien und Gewerkschaften aufzunehmen 
des Einvernehmen mit diesen eine Gründungsversammlung 
^ Reichsbanners einzuberufen. Dazu ist beim Gauvorstand ein 
^mferent und ein Versammlungsschutz durch benachbarte Orts- 

anzufordern. Wo bereits eine straffe Kreisorganisation 
pp r geführt ist, wird derK eisleiterso wie der Gauvorstand 
a^lahren. Wo die Bezirks- bzw. Kreisleitungen der Parteien und 
. /"erkschaften die Adressen ihrer Funktionäre nicht aus der Hand 
« ven wollen, werden sie sich vielleicht bereit finden, an ihre Funk- 

onaxx sich selbst in einem Rundschreiben zu wenden und zur 
p, ""düng von Reichsbannerortsgruppen aufzufordern. Ein Ent- 
,,, ljür ein solches Rundschreiben kann evtl, vom Reichsbanner 

Verfügung gestellt werden.
Wenn in einem Gau in allen denjenigen Ortschaften, wo eine 

g""isation der verfassungstreuen Parteien und Gewerkschaften 
p Handen ist. bereits Reichsbannerortsgruppen gegründet sind, 

wird der weitere Ausbau der Organisation von feiten des 
^i"""vrstandes schwieriger, dann wird aber der Ausbau durch 
if^.Kreisleiter und durch die Ortsvereinsvorstände 
Hg Mmr. Bis jetzt haben ganz besonders die Ortsvereinsvorstände 
jz "mrtwolle Arbeit, die sie für die Gesamtbewegung leisten 
st p en, zum grötzten Teile noch gar nicht ersaht. Der Orts- 
^.Eeinsvorstand darf es nicht lediglich als seine Pflicht 
ifelsttt den Ortsverein auf die Höhe zu bringen, obwohl dies 

^Erständlich seine Hauptaufgabe ist, sondern er mutz autzerdem 
H ""ch streben, die dem Ortsverein benachbarten Ortschaften in 
4>on EEEis der Reichsbannerbewegung einzubeziehen. Die Reichs- 
Dr!-Erbewegung mutz förmlich selbsttätig von den bestehenden 

^"ereinen aus in die Umgebung ausstrahlen. Zu diesem Zwecke 
Lies "Er Ortsvereinsvorstand einige Kameraden bestimmen, die sich 

1?r Aufgabe genau so widmen, wie sich andre Kameraden mit 
Hs" Ausbau der Organisation im Orte selbst befassen. Die 
n ""Aunst besteht darin, Fäden zu suchen und Fäden anzuspin- 

Im Ort A. beispielsweise in einer Eisenbahnwerkstatt oder in 
einem Bergwerk oder bei einem Bau, arbeiten im allgemeinen 
eine große Anzahl von Kameraden, die nicht ihren Wohnsitz in A. 
haben, sondern außerhalb in den verschiedensten Ortschaften 
des Gaues, diese Kameraden müssen als Pioniere unsrer 
Bewegung gewonnen werden. Diese müssen die Reichsbanner
ideen von dem Orte, wo sie arbeiten und wo die Bewegung be
reits festen Fuß gefaßt hat, in den Heimats- bzw. Wohnort 
hinaustragen. Es wird diesen Kameraden nicht schwerfallen, 
für den Sonntag, an dem sie zu Hause sind, eine Gründungs- 
bzw. eine Werbeversammlung des Reichsbanners einzuberufen und 
dazu solche Persönlichkeiten einzuladen, die gewillt und auch dazu 
imstande sind, die Bewegung am Orte zu leiten. Ungeheuer wich
tig ist es dabei natürlich, datz man zur Gründungsversammlung 
die richtigen Persönlichkeiten nicht nur einlädt, sondern es auch 
erreicht, daß sie tatsächlich an oer Versammlung leilnehmen. Im 
allgemeinen wird in einer Gründungsversammlung nur dann ein 
tüchtiger Ortsvereinsvorstand gebildet, wenn man sich über dessen 
Zusammensetzung im großen und ganzen bereits vor Beginn der 
Versammlung einig ist. Diese Arbeit unmittelbar vor der Grün
dungsversammlung ist im allgemeinen die entscheidende. Dabei

Mitteilungen des Gauvorftandes
1. Abrechnungsbogen für das 2. Vierteljahr 1926 

müssen nunmehr, soweit dies noch nicht geschehen, sofort eingereicht 
werden. Die Abrechnungen müssen unbedingt von den Revisoren 
der Ortsvereine nachgeprüft und unterschrieben sein.

2. Festplakett e n. Die den Ortsvereinen durch die Gau
leitung übermittelten Festplaketten sind, sofern im Ortsverein 
keine eignen Verfassungsfeiern veranstaltet werden, sofort zurück
zuschicken. Eventuelle Nachbestellungen sind umgehend vorzu
nehmen. Ortsvereine, welche die Rückgabe der Plaketten bis 
20. Juli nicht bewirkt haben, werden die Plaketten mit 10 Pfg. das 
Stück berechnet.

3. Verfass u n gsfeiern. In allen Ortsvereinen müssen 
am 11. August, wenn irgend nur die Möglichkeit besteht, würdige 
öffentliche Berfassungsfeiern abgehalten werden. Zur Erreichung 
eines starken Besuches wird dringend empfohlen, sich rechtzeitig 
vorher mit den republikanischen Parteien und Organisationen in 
Verbindung zu setzen. Bestellungen auf Redner werden sofort 
erbeten.

4. Nach st e Gauveranstaltungen:
am 17. und 18. Juli: Gautreffen in Meerane mit Weihe eines 

Friedrich-Ebert-Denksteins;
am 11. August: Verfassungsfeiern, örtlich abzuhalten;
am 14. und 15. August: Teilnahme einer Delegation an der Ver

fassungsfeier des gesamten Bundes in Nürnberg;
am 11. und 12. September: Gautreffen in Geher; 
am 2. und 3. Oktober: Gautreffen in Oederan.

5. Berichte für die Gaubeilage müßen von allen
Veranstaltungen der Kreise und Ortsvereine eingesandt werden. 
Die Berichterstattung ist ein Maßstab für das Pflichtbewußtsein 
der Vorsitzenden. Die Gauleitung.

kann auch der Referent, der ein gewisses Ansehen genießt, 
sich nützlich machen. Er wird evtl, persönlich mit dem am Orte 
vorhandenen Vertrauensmann zu den führenden Persönlichkeiten 
gehen, diese für die Reichsbannerbewegung interessieren und dazu 
bestimmen, datz sie die Gründungsversammlung besuchen und dort 
evtl, auch ein Vorstandsamt annehmen. Oft kommt es natürlich 
vor, daß diese Personen das Amt ablehnen, aber ebenso oft haben 
wir dann die Erfahrung gemacht, datz sie an ihrer Stelle einen 
durchaus geeigneten andern Mann Vorschlägen. Bedenklich 
ist es zweifellos stets, die Zusammensetzung des Vorstandes dem 
Zufall bei der Gründungsversammlung zu überlassen. Kann man 
in der Gründungsversammlung und auch vorher die richtigen Per
sonen nicht finden, so ist es zweckmäßig, in dieser Versammlung 
lediglich einen kleinen provisorischen Vorstand evtl, auch nur einen 
provisorischen Vorsitzenden wählen zu lassen und im übrigen die 
Vorstandswahl auf die erste Mitgliederversammlung zu verschie
ben. Daß es den Ortsvereinsvorständen möglich ist, auf diese 
Weise die Gründung einer grötzern Anzahl von neuen Reichs
bannerortsgruppen in die Wege zu leiten, das ist durch die 
Praxis auf das glänzendste bewiesen. Uns sind Ortsver- 
einsvorsitzende bekannt, und zwar nicht nur in Industrie
bezirken, sondern auch in ländlichen Bezirken, die sich der Aus
breitung unsrer Bewegung gewidmet und in der Nachbarschaft 
teilweise sechs oder sieben Ortsvereine gegründet haben, und zwar 

teilweise sogar in solchen ländlichen Bezirken, in denen wir mit 
dem allergrößten Widerstand zu kämpfen haben. Wenn alle Orts
vereinsvorsitzenden das Beispiel dieser Funktionäre befolgen wür
den, könnte zweifellos innerhalb jedes Gaues die Zahl der Orts
vereine in ganz kurzer Zeit, beispielsweise innerhalb von 3 bis 
6 Monaten, verdoppelt werden. Der Kreisleiter vor allen Dingen 
ist natürlich derjenige, der sich um die Ausbreitung der Organi
sation innerhalb des Kreises bemühen muß. Sehr oft aber ist 
diese Arbeit für die Ortsvereinsvorsitzenden bzw. für die Orts
vereinsvorstände viel leichter, da ja jeder Ortsverein mit Nachbar
orten in Verbindung steht und die Bewegung in diese Orte tragen 
kann.

Der Gauvorstand selbst mutz nunmehr weitere Verbindungen 
aufsuchen. Er wird sich zweckmätzig an sonstige Berufsver
eine oder Berufsorganisationen wenden, ganz be
sonders an die katholischen, sozialistischen und demokratischen 
Lehrervereine, evtl, auch an die Bezirksleitungen der Geistlichkeit. 
Es gibt nämlich auch in Deutschland Bezirke und Gaue, wo 90 Pro
zent der Geistlichen Republikaner sind. Die Verhältnisse innerhalb 
der Gaue sind in dieser Hinsicht natürlich sehr verschieden. In 
den Grenzgebieten beispielsweise gibt es starke Flüchtlingsorganisa
tionen. Die Neichsbannerleitung wird mit all diesen Verbänden 
die Verbindung aufnehmen müssen, das Ergebnis davon wird 
stets die Gründung einer Anzahl von neuen Ortsgruppen sein. 
Nun haben die Parteien aber in einer unendlich großen Zahl von 
Ortschaften keine Ortsvereine, sondern lediglich einen Ver
trauensmann. Die Gründung eines Parteivereins stößt hier 
auf allzu große Schwierigkeiten, weshalb sie bisher nicht vor
genommen werden konnte. In diesem Falle ist das Reichsbanner 
die gegebene Organisation, um als Bahnbrecher der republi
kanischen und demokratischen Idee in diese Ortschaften vorzu
stoßen. Das Reichsbanner wird daher sich von den politischen 
Parteien die Adressen der Vertrauensleute innerhalb des Gaues 
mitteilen lassen und sich an diese in einem Rundschreiben 
wenden. Zweckmätzig ist es, wenn einem solchen Rundschreiben 
gleichzeitig einige unentgeltliche Werbeexemplare unsrer 
Reichsbannerzeitungen beigelegt werden. Wenn diese 
Zeitungen dann hinterher noch einige Wochen unentgeltlich weiter
geliefert werden, sind im allgemeinen sehr günstige Erfolge zu ver
zeichnen. Lehnen es die Parteien ab, dem Reichsbanner das 
Adressenverzeichnis ihrer Vertrauensleute auszuhändigen, was oft 
borkommt und oft durchaus verständlich ist, so lätzt sich möglicher
weise der Weg finden, datz die Parteien selbst das vom Reichs-- 
banner hergestellte Rundschreiben mit den Zeitungen versenden 
und dem Reichsbanner die dabei entstehenden Poriokosten be
rechnen. Sind die Parteien auch dazu nicht bereit, so werden sie 
sich aber möglicherweise selbst in einem entsprechenden Rund
schreiben an ihre Vertrauensleute wenden. Viele Ortsvereinsvor
sitzende widmen sich der Ausbreitung unsrer Organisation bereits 
nach den oben skizzierten Gesichtspunkten. Sie machen dabei aber 
oft den Fehler, datz sie den Gauvorstand nicht sofort von der 
erfolgten Gründung eines neuen Ortsvereins benachrichtigen. Die 
Folge davon ist, datz der neue Ortsverein bisweilen sofort wieder 
einschläft. Deshalb mutz der Grundsatz aufgestellt werden, datz 
der Gauvorstand unverzüglich benachrichtigt und ihm der neue 
Ortsvereinsvorstano, und sei es auch nur ein provisorischer Vor
stand oder provisorischer Vorsitzender, gemeldet wird. Der Gauvor
stand hat nämlich viel mehr Möglichkeiten, auf den neuen OrtS- 
verein einzuwirken, als die Vorsitzenden und Vorstände von benach
barten Orten, selbst wenn diese den neuen Ortsvereinen ins 
Leben gerufen haben.

Datz es sich bei der Gründung von Ortsvereinen darum han
delt, vor allen Dingen tüchtige Funktionäre zu gewinnen, 
ist oben bereits angedeutet. Es soll aber hier noch einmal betont 
werden, datz ebenso wichtig wie der Ortsvereinsvorsitzende der 
Ortsvereinskassierer ist. Deshalb mutz auch auf das 
sorgfältigste darauf geachtet werden, datz für den Kassiererposten 
ein äutzerst tüchtiger und zuverlässiger Kamerad gewählt wird. 
In vielen Ortsvereinen ist nicht der Vorsitzende, sondern der 
Kassierer die Seele der Bewegung und des Vereins. 
Gute Erfahrungen kann man manchmal auch damit machen, datz 
man sich in der Tagespresse direkt an die republikanische 
Bevölkerung wendet. So hat man einmal vor Jahren beim Auf
bau einer Organisation in der Tagespreise einen Artikel veröffent
licht mit der Üeberschrift „Ich suche Menschen" und sich in diesem 
Artikel an die Bevölkerung mit der Bitte gewandt, sich für den 
Aufbau der Organisation und die Gründung von Ortsgruppen zur 
Verfügung zu stellen. Das Ergebnis dieses Artikels bestand in der 
Gründung von immerhin sieben Ortsgruppen. Natürlich mutz man 
sich in einem solchen Artikel nicht an die Bevölkerung als ver
schwommenen Begriff, sondern an dis Einzelpersonen wen
den und an diese appellieren und ihnen Vorhalten, wie notwendig 
es fit, datz jeder, der sich dazu berufen fühlt, auch mit Hand anlegt 
an unserm großen Werk und sich zur Verfügung stellt.

Hier sollen lediglich Anregungen gegeben werden. 
Sicherlich haben andre Funktionäre in andern Gauen andre Er
fahrungen gesammelt. Es wäre wünschenswert, datz auch diese 
ihre Erfahrungen bekanntgeben. Unbedingt notwendig ist es auf 
jeden Fall, datz die Leiter unsrer Bewegung unermüdlich darüber 
nachdenken und unermüdlich neue Wege suchen, wie sie die 
Reichsbannerbewegung auch in das letzte Dorf 
tragen können. A. Gebhardt.
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„Nationale Arbeit"
Ein günstiger Umstand brachte uns in den Besitz nachfolgen

den Schreibens:
Sehr geehrter Herr . . .!

Von bieten Seiten in Bielefeld habe ich als hier Fremder 
gehört, daß Sie politisch schwarzweißrot eingestellt sind und 
auch gewiß bereit sein werden, mir aus einer vorübergehenden 
Notlage tatkräftig zu helfen.

Ich bin seit 1919 aktiv als Redner und vor allen Dingen 
als Schriftsteller für die national-völkische Bewegung tätig. 
1919, 1920 und 1924 erschien in drei starken Auslagen s 10 000 
Stück meine Flugschrift „2 6 0 R e v o l u t i o n s h e I d e n"; 
ich erhielt für dtz: beiden ersten in Berlin erschienenen Auf
lagen (20 000) ein Honorar von damals 18 000 Mark (Wert 
etwa 4S0 bis 500 Goldmark). Tie dritte, im Sommer 1924 in 
Breslau erschienene Auflage (auch 10 000 Stück) läuft noch im 
Buchhandel, und von meinem Verleger erhalte ich in halb
jährigen Zwischenräumen, nämlich Juli und Januar, eine Bar- 
Abrechnung. Bon 1920 bis 1. Juli 1924 war ich -n Breslau 
als Bankbeamter tätig, verfiel aber leider dann mit 120 andern 
Damen und Herren dem berüchtigten Abbau. Seit einigen 
Monaten arbeite ich an meiner neuen Schrift, die noch viel 
wichtiger und notwendiger ist als die erste Schrift. Sie heißt: 
„Das Weltkomplott der Judenlogen" und liefert 
den Beweis, daß die Kriege und Revolutionen der letzten 
100 Jahre ausschließlich von den Obersten der jüdischen Ge
heimlogen mit voller Absicht angezettelt worden sind. Bisher 
hatte ich das Manuspript mit 37 großen Seiten fertiggestellt, 
mutz aber auf Grund der letzten Studien in dieser ganzen 
Geheimbund-Literatur noch eine große Erweiterung vorneh
men, wozu ich Zeit und auch etwas Geld brauche.

Aus freiem Willen ging ich am 13. Ma! d. I. auf Rech
nung meiner Schwester in die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf, wo 
es geradezu fürchterlich war. Viel Gebete, viel Heuchelei und 
keine Tatchristen! Als ich am 13. September mit IfH Stunden 
Verspätung nach Hause kam, machte mir der Senne-Papst 
Pastor Dietrich am 14. d. M. einen solch unverschämten 
Krach, daß ich natürlich auch recht deutlich wurde und ihn u. a. 
auch „Talmi-Christ" nannte. Darauf sagte er, ich müsse 
entweder in die' Kolonie Freistatt oder sofort hinaus. Die 
Strafkolonie Freistatt lehnte ich selbstredend ab und verlangte 
auf daS dort befindliche Guthaben meiner Schwester hin das 
Reisegeld nach Breslau. Er lehnte ab und gab mir nicht ein
mal SO Pf., um nach Bielefeld fahren zu können. Trotzdem 
fuhr ich nach Bielefeld und habe mit ganz wenigen Mark bis
her gelebt, dabei natürlich oftmals gehungert und auf deni 
Bahnhof nachts gefroren. Alles durch das „Christentum" des 
Senne-Papstes. Nun muß ich unbedingt so viel Geld auftreiben, 

daß ich bis Mitte Oktober hier leben, wohnen und arbeiten 
kann. In Kürze werde ich in der hiesigen Umgegend öffentliche 
und in Vereinen Vorträge gegen die Kriegsschuld
lüge halten, wobei ich natürlich wieder gute Einnahmen habe. 
Aber bis dahin mutz ich doch auch leben. Ich bitte Sie daher 
um gütige Geldhilfe auf 14 Tage. Mit der Bitte um persön
liche Antwort zeichne ich hochachtungsvoll ergebenst Ernst 
Rademacher, Bielefeld, Heeper Straße 17.

Seitenbemerkungen: Um überhaupt knapp leben zu kön
nen, Habs ich Uhr, Mantel und Hut verpfänden müssen und 
laufe seit 8 Tagen in der Gebirgssportmütze umher! Auf An
ruf würde Ihnen Exzellenz Ludendorff, München-Ludwigs
höhe, Heilmannstraße S, sagen, daß er meinen Namen und 
meine politische Arbeit kennt.

r Kameraden aller Ortsvereine!
Z Auf zum Pflichttreffen des Gaues nach ! 

z Meerane
! am 17. und 18. Juli 1926. !!

Es erübrigt sich, zu diesem Schreiben von uns aus einen 
Kommentar hinzuzufügen, es genügt für uns, festzustellen, daß 
Herr Rademacher ganz den Vorstellungen entspricht, die wir von 
diesen „völkischen" Helden uns von jeher gemacht haben.

Ein weiteres Beispiel feiner „nationaler" Gesinnung lie
ferte Herr Graf von Kerßenbrock nach folgendem Bericht:

Halle (Wests.), 28. Januar 1926. In der General
versammlung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins sagte der 
Vorsitzende, Gras von Kerßenbrock: „An die Herren, 
welche die Ehre haben, Kreistagsabgeordnete und Gemeinde
abgeordnete zu sein, richte „er" die dringende Bitte, im richtigen 
Augenblick den Daumen ans den Geldbeutel zu halten. Wenn 
in der heutigen Zeit Badeanstalten usw. aus öffentlichen 
Mitteln erbaut würden, s,o sei das unverantwortlich!" 

Fehlt nur noch, daß der Herr Gras hinzufügte: „Wir 
haben ja unsre Badewanne im Hause!" Die Herren Deutsch
nationalen haben eS wohl erreicht, daß der Staat vor einiger Zeit 
für die Beschaffung eines Rennpferdes 600 000 Mark bewilligte. 
Das vermochten sie durchaus zu verantworten. So sieht „natio
nale" Politik aus. Was braucht auch unser Volk, und besonders 
unsre Jugend, Badeanstalten, wenn nur das Blut unsers Pferde
materials aufgefrischt wird! —

Älris bett SetSvevekttLn
Kreis Chemnitz Land. Die Kreisleitung Chemnitz Land des 

Reichsbanners hatte zu einer Sonnenwendfeier zum Sonn
tag den 27. Juni nach dem Geier sberg aufgerufen, die bei 
dem herrlichen Wetter einen guten Verlauf nahm. Zur Unter
stützung der Ortsgruppen Eibenberg, Einsiedel, Burkhardtsdorf, 
Neukirchen und andrer beteiligten sich auch die Abteilungen des 
Kreises Chemnitz Stadt mit ihrem Spielmannszug an dieser Feier. 
Das Programm dehnte sich auf den ganzen Tag aus. Die Chem
nitzer Abteilungen und die Kameraden der einzelnen Ortsgruppe" 
trafen bereits in der zehnten Stunde vormittags auf dem Geiers
berg ein. Zur Unterhaltung der Teilnehmer, zu denen auch die 
Republikaner der umliegenden Orte mit ihren Frauen gehörten, 
wirkte der Neukirchner Gesangverein und die Sozialistische Arbeiter
jugend mit. In den Nachmittagsstunden hielt der Kamerad 
Schümann (Chemnitz) eine ermunternde Ansprache, in der se 
die Bedeutung der Reichsbannerbewegung gerade in jetziger Zeit, 
in der die Republik von rechts und von links bestürmt wird, hervor. 
Trotz der bestehenden Putschgefahren ist die Organisation des 
Reichsbanners die starke Schutzwehr, die eine immer kräftigere 
Förderung verdient. In allen Ortsgruppen der republikanische" 
Parteien ist es deshalb immer wieder notwendig, auf die be
stehende Schutzorganisation hinzuweisen und zu ihrem Ausbau 
beizutragen. Ein riesiger Holzstckß, zusammcngetragen von den 
Reichsbaiinerkamecaden, wurde nach Eintritt der Dunkelheit an
gezündet und als Wahrzeichen weithin leuchtete das Feuer. . - 
Möge auch diese Feier mit dazu beigetragen haben, den Glauben 
an die republikanische Staatsform zu festigen. —

Ober- und Niederlichtenau. In unsrer am 2. d. M. stattge' 
fundenen gut besuchten Mitgliederversammlung konnten 
wir erfreulicherweise wieder mehrere Mitgliederaufnahrnen buchen- 
Als Referent für diesen Abend hatten wir den Kameraden Dorn
burg gewonnen. Auf Wunsch behandelte er das Thema 
Reichsbanner und die Lehren des Volksentscheids". Mit Andacht 
und Spannung folgte die Versammlung den kurzen, aber inhalt
reichen Ausführungen des Referenten. Mit einem Appell an alle 
Kameraden, unsrer Organisation treu zu bleiben und für sie 
fleißig zu agitieren, schloß er seinen Vortrag, für den er reiche" 
Beifall erntete. Von den bekanutgegebenen Eingängen inter
essierte sich die Versammlung besonders für die Kapitel Klei"- 
kaliber-Schühenvereine und Volksentscheid. Betreffend Abhaltung 
einer Verfassungsfeier waren alle Kameraden sich darüber 
einig, daß dies eine Selbstverständlichkeit sei. Aus wichtige" 
Gründen mutzte Sonnabend der 7. August zur Veranstaltung einer 
solchen festgesetzt werden. Verschiedene Vereinsangelegenheiten 
wurden in voller Einmütigkeit geregelt. Mit Worten des Dankes 
an all die Kameraden, die sich am Volksentscheidskampf mit be
teiligten, schloß der Vorsitzende um 11 Uhr die Versammlung.

weitere Inseksle sus ^kemnitr unc! ciem (5su (kemniir
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Restaurant 287ö

Erheiterung"
«antstratzcd» Hw 

erkehrslokal d. RcichKbann. U M 
3. Abteilung.

stohen8tein-krn8ttlisl
Gasthaus ^schwarte

Schöner Ballsaai. i Geräumige Vcreinszimmer./Gute billige

2001

Igttt u. preiswert

Reserviert!

kiMMMW! K. Z. Schmidt
Wolkensteiner Straße Hut-, Mutzen-, S^rru 

hält seine Lokalitäten Filzwaren-Spesialgesly

M. Saß Ll1.LrilM
Spezialgeschäft Arnold LS

Lmil Lneer WI WekMll
llmkoe I,am Hauptstraße S2

Kolonial-, Grün-

M »MMüN. Geschäft.

Reelle
hält seine Lokalitäten 

bestens empfohlen.
für Damen-,Herren- und

Kinderbekleidung 290«

Zr.WSttsev
Tapezierer und Dekorateur 
Goeihestr. 8 Leipziger Str. SS 
«uscrtig. und Umarbeiten 

von Polstermöbeln 2882
BerkehrSlokal ,

3. Abteilung.

ich engeritte 
schenkartikel 
piclrvl-— .

280»
Größtes Spezialgeschäft i» 8 

Herrcnartikel», Damenwäsche! 
Kurz-, Weiß- unö WollwarcnW

Kostenanschläge. — Kulante Preise
Gewerkschaftlich-genossenschaftliches Unternehmen g 

aus gemeinnütziger Grundlage A

Gartenstadtstr. 40m. 2V1S

Schuhwaren aller Art u. Reparaturen

MiMM 

Ballhaus 
ZschopauerStr-M 
Ied. Sonntag u.M°« 

öffentlicher

Cbem»iU-G ab lenz
Tel. 1820—1821 Rotdorn 2 Tel. 1820-1821

SchuMuö 
Am Schubers 
Inhaber: Karl Werner

Hans nnr solider 
Schüttwaren

Fernruf 04S3. Sonnenstraße 14.

I W
Z lv) s. Ss.
I V--/ « o.
Zj Ssudsrstung, SsusrAwürks, Ssususküsi- -
- rung, sig. Lsnctwsrk, block-, 7°isk-, Lston-
- u. üissnbstonvsu,Bürsn-u. sisnstölfsbnk ß 
SM!!!!fill!!!fiü!!!fiü!ü!Ii!!i!IÜ!!!üü!ü!IÜ!IiüII!!Ii!!ü>üiI!IIllI!!üS

keMllM riiili liöMkMlr
Stiftsstraße 15 2876

Verkehrslokal des Reichsbanners

-WUtz». Brauchen Sie
Uhren, kaufe"

M Sie beim 8

Aeußcre Mosterstr. 
Reparaturen in «tse«e 
Werkstatt prompt u. bin-» 
Trauringe stet« amLage-

WSäSSiiMWSSSSSSSSSSLämiSLSSS-ß

I 6smeiMWe8WezeIlttWklni.li.l1. S
S Chemuitz-Gablenz g

- MderneIekoralillng-u.MWelmalerei 8
Uebernahme ganzer Aufträge 
Entwurfsarbeiten — Renovierungen

8

Berernszeichen 
Troddeln 
Stempel UW 
Banner

Lutt BreWmibtr
Zwickauer Straße ti 
Fernsprecher Rr. S2177.

Schützenhaus
Inhaber: Joh. Stürmer

Telephon 18» 2888
Jeden Sonntag öffentl. Ball 
Groß. Saal / Gesellschastssaal 

Fremdenzimmer

Bergstraße 1 3800
empfiehlt

Schuh-«. Filzwaren 
aller Art

N. B. Zigaretten
in schwarzrotgoldener Packung

Reitaba Jisarettenfabrik, G.mb.K., Kambury
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Latzman«, Leipzig, Gustav-Adolf-Straße 36.

WI HeideiMz, W. M Win
Brückenstraße 18.20 

liefert

Fahnenstangen und -spitzen
Werkzeuge, Eisenwaren, Holzleisten aller Art

VolkSbarrS GHemirO 
IwWanev Stv. 1S2 * Televbon 33 Hd* 

Straßenbahnlinien kund 8 .
BerkehrSlokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger Sam 

Schöne Versammlungsräume
Herrlicher Garten mit schöner Veranda ^7.

Zeöen Freitag und Sonntag öffentliche VallnuM

288°

tMemnikr, Aoftannrs/i/akL L

WWklMI
Glaucha«

IW Angenehmes
W Familien- kW WW BerkehrSlokal MW 

Vereinsheim vieler Vereins 
ff.Speisen u.gutgcpflegteBier«

Tianas Ckr. 74 7<anFe Ckc. 74^^

Oesc/rä/^crus -5. Boas 
renommierkes ^in^all/L/lauo /llr 

Oamsn-Fe-i/s-ck'llNF 
7/sr,en-ösLkeickunF

*
klfa-8-/4n/srl!Fun§

Lrtkur »unsers kEstZursnt
Augilstusburger Straße 8 2878

Empsehle meine srenndlichen Lokalitäten zur 
gefälligen Einkehr

Georg Vttedlms!
Ziegelstraßc 6 2877 :

Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut :

8MW cimrtotteMrs^
Charlottenstraße 7 1-

Verkehrslokat des Reichsbanner^

RLilbSba»»ai:srIc«-^L„L o—„„ —Mltware"

Soling. Stahlwar., Werkzeuge, Hans- u. Küchengeräte

Schleiserei, Reparaturwerkstatt
Uferstraße 17 am Brausebad 2888

Kunst- u. Bauschlosserei

Alwin Kusner
Sonnenitraßi 14 Fernruf «4M

Fremdenzimmer. / Sitz des Sieichsbanners. / Telephon 24gVklSnls-LIdert-8kra«« S.
Paul »eyer 2887^ -- - --

Die Voltsftimnre 
darf l« keiner Familie fehle«! 
Organ für das arbeitende Bolk des 
1«., 13., 1«., 17. nnd IS. ehemaligen 
sächsische« ReichStagsroahlkreifes 

MÜi'MW MlsWW u.Delikateßwaren-D
2»1lW^

Hans- «nd
Küchengerät

Gest,
Spielmaren 2002 
empfiehlt billigst 

s. L Schönherr 
Markt S.

Kallf>I2U8
Keiler L ko. 

N-us- -E 

u. lLückengerSte

Jeder Reichsbannerkamerad sollte esl EnlNtllche ^ 
sich znr Pflicht mache», seinen gesamtenßv"reNNrllrel 
Bedarf imKonsnmvereinz« deckenLgut 1». preiswert

znnsderx u. kucliliolr
Voroln volkakoo*

«krrssld.»
_______ . ------------------ Telephon «t. 
empkieklt seine lloßslitßten.

Ve»r,as»«I,«
________ Verirekrolokal cke» ilelododnnner», __

Gegr. 190S Annaberg, Johannisgasse 3 Tcl. r 
Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechapparate, 
Mandolinen, Gitarren, Lauten u. a. Musikinstru- 
— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalien—7 , 

Arötzte Auswahl! Billigste Pr^ß5-' 

Vml Mschel, KWAnermD- 
Annaberg, Buchholzer Strafte 1v

Pelzwaren/Lüte/M

Neichsbanner-Kamera-en
fordert in allen Geschäften eure Marken, d,e

Wbelicbt in seinen soliden 
iSchuhwaren u. Reparaturen

Msbeltischleroi

Arno Neichelt
Schcffclstraßc k 28SS 

empfiehlt sich den Kameraden 
zur Neuanfertigung und 
sämtlichen Reparaturen bei 

billigster Berechnung

Restaurant 
„MeMenlkn

Matthesstratze S2 2880 
RekckShaunstr- 
veoSebvsr-kal 

empfiehllseineLokalikäten 
Alfred Jacob und Frau

Z Solinger Stahlwaren 
Z Garten-, HauS- und ZD 

Küchengeräte
D Paal Berthold R

Mühlenstr. 2 
Mefierichmicdc und W 

S Hohlfchleiferei W

U»»n NM n - -W W u 2907 MlM MM W WW MAP W> », --- »»»-»„«»«»«wo- Dresdner Straße 18 - Telephon 4SS

Griitztes Spezialhaus in Sitten, Mützen, Schirmen, 
______________ Stöcken, Pelzwaren_____________ 2911 

Gustav Silbermänn 
Billigste Bezugsquelle für Mio 

Damen-, Herren- n. Kinderbekleidung.

/M-M, 2944

Ballfaal 
KlWIiMm-
ÄkWkkU Tel 31 SIS 

empfiehlt
schöne Lokalitäten

R. Rudolph

Restaurant 2875

Sut-MAtev LL
Gröhes Lager in Konfektion. — Filzware«'

lEui'L Leltzuinsnn
LS«

Eigene Reparaturwerkstatt

rr v 6



AepuvliKanisGer Lag in Leipzig
Hinter dem Turme hatten die Spiclmannszügc des Reichsbanners 
Aufstellung genommen und auf der Freitreppe des Mufeums die 
Arbeitcrsäugcr-Chüre. Völlig dunkel lag der weite Platz, als ein 
Fanfarenstoß den Beginn der kurzen, aber eindrucksvollen Feier 
ankündete. Auf der beleuchteten Plattform des Turmes erscheint 
zunächst ein junger Burschenschafter, die schwarzrotgoldene Fahne 
in der Hand und die Hoffnung und den Trotz der akademischen 
Jugend von vor mehr als 106 Jahren kündend. Doch die Reaktion 
zerknickt Hoffnung und Trotz; die Fahne senkt sich und dumpf 
klingt es: Das Band ist zerschnitten . . . Bis 1848 die Erfüllung 
zu bringen scheint. Ein Barrikadenkämpfer kündet froh die neue 
Hoffnung. Doch wieder triumphiert die Reaktion, und erst die 
Revolution von 1918 läßt Schwarzrotgold siegreich erstehen, ge
schützt vom Reichsbanner gegen die Angriffe der Feinde der jungen 
deutschen Republik.

Ihren Ausklang fand diese von der Masse mit andächtigem 
Schweigen aufgenommene symbolische Handlung in der Nieder
legung eines mit schwarzrotgoldenen Schleifen geschmückten rie
sigen Kranzes am Turme, den gefallenen Kämpfern für die Frei
heit gewidmet. Uthmanns Tord Foleson klang in die wolkenbe
hängte Nacht, die Opferfeuer flammten und eine Ehrenwache von 
100 Mann Reichsbanner nahm bis zum Sonntag vormittag den 
Kranz in ihre Obhut.

Am Sonntag früh 9 Ubr erfolgte die Ueberführung 
des Kranzes durch die Fahnenkompanie nach dem Süd
friedhof, wo seine Niederlegung auf dem Gedenkstein für die 
Märzgefallenen erfolgen sollte. Auf Anordnung der Friedhofs
verwaltung, die wegen des beengten Raumes eine Beschädigung 
der Gräber befürchtete, erfolgte die Feier jedoch im Kapellenhain, 
wobei Kamerad Heinrich Lange in einer Ansprache die Opfer 
des Krieges und die Opfer der Kämpfe um dis Erhaltung der 
Republik ehrte und den 4. Juli, den Tag der amerikanischen Un
abhängigkeitsfeier, in Parallele stellte zu dem 4. Juli des Mittel- 
deutschen Republikanischen Tages. Der Kranz wurde darauf im 
Kriegerhain niedergelegt, nicht auf dem Gedenkstein der März
gefallenen.

Am Sonntag in der zweiten Mittagsstunde erfolgte sodann 
auf dem AusstellungSgelände die große republi
kanische Kundgebung. Die Freitreppe und der weite 
Platz um sie herum waren voll besetzt durch Reichsbanner, die 
Mitte durch einen Wald von Fahnen. Ein imposantes Bild mit 
militärischem Aeußern, und doch nichts von dem alten militärischen 

Geist. Eine republikanische Schutziruppe, zusammengeführt durch 
freie Entschließung und getragen von dem Bewußtsein von der 
Notwendigkeit des Schutzes der Republik. Kamerad Heinrich 
Lange begrüßte die erschienenen Reichsbannerkameraden, die 
Bedeutung des Reichsbanners als Schutztruppe der jungen deut
schen Republik hervorhebend. Heute stelle es mit seinen Mil
lionen Mitgliedern auch eine physische Macht dar, die zu stärken 
alle Republikaner berufen seien.

Sodann begrüßte Kreishauptmann Dr. Markus die Ver
sammlung, das Reichsbanner als eine überparteiliche Vereinigung 
charakterisierend. Die Einheit aller Republikaner, gleichviel, 
welchen Standes oder Berufes, sei heute notwendiger denn je; 
die Zeit von 1848 solle uns eine Wirrnung sein. Wenn heute 
gewisse Kreise nach einer Diktatur rufen, so müßte er sagen, daß 
Diktatur nur ein andres Wort für Knechtschaft sei. Sie sei nur 
für die da, die sie ausüben, und müsse mit allen Mitteln be
kämpft werden. Nicht Diktatur, sondern Mitarbeit am Staate 
wollen wir.

Die Feier auf dem Augustusvlatz.

/
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NevndüMr ötr. 48

Vninnnitsoksu

Paul Purfürst, Thiemestraße 22

Au« (Ll»Lg«K.)

8 Berücksichtigt die Inserenten 
V "n 4 des „Reichsbanners"!

Reichsbannermütze» 
Herrenhüte 

tu reichster AuswahlSmerWasMusÄMiMAeKtt
Vereins- und VerkehrSlokal des Reichsbanners 

Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 
Uebernachtung

Jeden Sonn- nnd Feiertag öffentliche Ballmusik.

-^rtUtol
ki» nnck Spitren

Juli stand Leipzig im Zeichen des Mittel-Ain 3. und 4.
Zutschen Republikanischen Tages. Aus fast allen 

^auen Deutschlands waren Reichsbannergruppen herbeigeeilt, um 
der Kundgebung teilzunehmen, vor allem natürlich aus Mittel- 

ewschland, aus Sachsen, Thüringen und der Provinz Sachsen. 
^Unz 12 000 Mann marschierten am Sonntag nachmittag in 

imposanten Demonstrationszug, und wären die wirischaft- 
chen Verhältnisse für viele Hunderttausende nicht gar so mise- 

^bel, die Zahl wäre um das Vierfache höher gewesen. Die Reichs- 
^vnerleute müssen Fahrgeld und Unterhaltungskosten aus ihren 

^gnen Laschen aufbringen, was unter den gegenwärtigen Ver- 
^istnissen wirklich ein Opfer bedeutet. So ist die republikanische

Undgebung der letzten beiden Tage um so höher einzuschähen, 
es sich hier um ihrer Aufgabe bewußte Männer und um 

vmpfer handelt, die entschlössen sind, sich für die Republik ein- 
^sctzcn.

Bereits am Sonnabend vormittag begann auf -dem Haupt- 
"^hnhof das Leben und Treiben, das mit dem Empfang aus- 
^iirtiger Gäste verbunden ist. Mit fahrplanmäßigen und auch mit 
^Überzügen kamen sie an, die Tausend auf die Tausend, be
wußt durch Musik und durch die Empfangskommissionen in die 
Quartiere geleitet, die in ausreichendem Maße zur Verfügung 
^stellt worden waren. In den Arbeitervierteln, und 
^»Mentlich im Westen, Osten und Südosten, hatten die Häuser 
Schmuck bekommen. Daß die Altstadt wenig Farbe aufwies, ist 
^stündlich; geschmückte private Gebäude sah man hier nur selten. 
J-vfür waren aber die städtischen Gebäude beflaggt und von den 
.s?i Masten vor dem Neuen Theater wehte die Reichsfahne, die 
^chsische und die städtische. Selbst die Universität hatte Schwarz- 
*Rgold gesetzt. Im Ganzen gesehen ein ungewöhnliches Bild.

Seinen Auftakt fand der Republikanische Tag in der 
Ehrung der gefallenen Freiheitskämpfer am 
^vnnabend abend auf dem Auguftusplatz in der Form der Dar- 
, Eung des Schicksals Weges der schwarzrotgolde- 

En Flagge. Eine gewaltige Menschenmenge hatte sich dazu 
^"gefunden; die Schätzung geht auf die 60 000 bis 70 000. Auf 

verdunkelten Platze ragte vor dem Mendebrunnsn ein hoher 
flankiert zur Rechten und zur Linken von je drei in ihrer 

räße sich abstufenden Opferfeuerbecken tragenden Katafalken. 

Republikaner! Werdet Mitglied bei uns, und 
deckt Euren Bedarf im Konsumverein 2938 Zigarre« 

Zigaretten
empfiehlt

Zwickauer Straße S und
Leipziger Siraße 70

Neundorfer Straße 28 
Ruf 1712

'X K Alfred Kießling 
ÄMWMEWnm-nk-
Fernrns Sir. 877----- Reichenbacher Straße Rr. »8

Fr-rr Rrichsbarrnrrkamera-
mutz Mitglied und Werber der

Freien Volksbühne
fein. Anmeldungen werden zu feder Zeit entgeaengenommen 
im Bureau der Freien Volksbühne. Geschäftsstelle Altes

Krankeustift, Eingang Stiftstraße._______ 2919

MW(KWM
Hoch-, Tief-, Beton- u. Eisenvotonban

Etzen,. Kraukenitift, Eingang Stiftstr. — Fernruf 2877

GewevUchaktshaus
Pausaer Straße 0ö 2sss

Größte und beste Speisewirtschaft am Platze 
Hauptverkehrslokal des Reichsbanners.

-

g.m.ö.N.
/ür Ake^rs/i- u. Alnabonbe/ckskckllnK. 

toksFanks AUa-Aan/srliKUNF.

<Aue

WMlSkMkMWciM
n-, Inh.! ltMo» liaebldaal, Schloßstraße 2 2920
^erkehrslokal des Reichsbanners

N«ivk«nbaok
Max Serins, MMklNilM

Am lSrabcn Ul -ULl

Pelzrvare«, Hüte, Reichsbanner-Mützen 

Holtshaus Reichenbach 
im Vogtland, Markt 5 iE 

BerkehrSlskal de» Reichsbanner»

»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»« 
» » 

In jedes Haus gehört die

z Poltzs-Leitun« l o für da» Bogtland
Plauen i.V. Rus 82«, AM >

Filiale Reichenbach i. N., Ruf 2184
Filiale velSnitz i. B.. Ruf 418

2828 A

H. H. Schnri-rr, Ftch.: Erich Bayer
Altmarkt

Moderne Hüte — Mützen aller Art 
RetchSbannerntützen 2«28

Restaurant 
räbat Ed. Zober 

Augustusstr. 12 2934 
empfiehlt

seine Lokalitäten

ant Änner 2M9 
Fnh. Benjamin Treuier 
Verkehrslok. ».Reichsbanners 
u. viel. Vereine, 2 große Säle 

2 große Vercinszimmer

Lsxvnüs
Telephon 2105 Jtch. Hans Krithwald Wilhelmstr. 41 

Gut bürgerl. Bier- und Speise-Restaurant 
2921 Täglich musikalische Unierhaltung — Schönes Vereins

zimmer mit Piano — Berkehrslokal des Reichsbanners.

Schützenhof Königsburg
— Königstratze 13 

empfiehlt ihre Lokalitäten 
zur srcundlichen Einkehr 

Jakob Simon

SMNMSM
mn im" «k«Wk,



Statt des durch Krankheit verhinderten Bundesvorsitzsnden, 
Kameraden Hörst ng, hielt die Festrede der Bundesschatzmeister 
Kamerad Crohn (Magdeburg). „Wir müssen uns heute klar 
fragen, was wir wollen. Die Republik mutz aufhören, eine 
Pfründe der Monarchie zu sein. Die Republikaner wollen 
nicht länger die Geduldeten spielen, sondern in der Republik 
herrschen. Zur Durchführung dieses Programms genügt nicht ein 
kurzer Wahlkampf oder ein einmaliger Aufzug; jahrzehntelange 
Kämpfe sind erforderlich. Wir können dazu nicht stark genug sein 
und müssen alle Kräfte sammeln, um, wenn nötig, auch mit der 
Kraft der Muskeln den Widerstand zu brechen. Eine Stütze 
in diesem Kampfe bilden die republikanischen Parteien und Ge
werkschaften. Solche Organisationen müssen gefördert werden. 
Pflicht jedes Reichsbannerkameraden ist es, sie zu schützen. Wir 
haben dann die Gewißheit, daß uns diese unsre Brüder auch 
zur Seite stehen. Trotzdem gibt es noch Organisationen und 
Parteien, die in uns eine Konkurrenz sehen. Sogar ihre Presse 
tritt gegen uns auf. Aber sie sind nichts ohne uns und wir 
wiederum nichts ohne sie. Wenn bei Wahlen, Volksbegehren und 
-entscheiden große Massen mitgerissen wurden, so ist das zum 
größten Teil auf das Reichsbanner zurückzuführen. Schon äußer
lich wird man durch das kameradschaftliche Gefühl, das in unsern 
Reihen herrscht, mitgerissen. Ein stark sozial empfinder Geist 
und das Mitgefühl mit der Menschheit geht unsern Gegnern voll
kommen ab. Das Reichsbanner ist Helfer und Beschützer 
der Schwachen. Unser Kampf gereicht zum Heile ganz 
Deutschlands. Man sehe sich nur einmal daraufhin unsre Gegner, 
beispielsweise den Stahlhelm und Jungdo, an. Ihre Gesichter 
sprechen für sich. Wir arbeiten Tag für Tag im Dienste sozialer 
Fürsorge. Viel Partei- und sogenannte Kleinarbeit wird geleistet. 
Freude- und Glücksgefühl belohnen uns. Praktische Arbeit leisten 
wir in jeder Gemeinde, in den Parlamenten. Ueber politische und 
religiöse Differenzen setze man sich hinweg. Die Interessen der 
Republik müssen überall in den Vordergrund gestellt werden. Da
bei ist zu beachten, daß eine republikanische Verwaltung in der 
Hand von Monarchisten gerade das Gegenteil ist von dem, was 
sie sein soll. Ein Reichsheer in der Hand monarchistischer Offi
ziere und Leiter ist kein Schutz, sondern eine Gefahr für die 
Republik. Hochschulprofessoren nach Jenaer Muster bilden eine 
Gefahr für das freie deutsche Volk. Der Nachwuchs von Rich
tern wird von ihnen in ihrem Sinne beeinflußt. In der Schule 
und bei allen Behörden mutz republikanischer Geist herrschen. 
Beim Volksentscheid konnten Millionen nicht stimmen, weil die 
Monarchistischen Verbände Terror ausübten wie nd_- zuvor. Wir 
betrachten uns gls Schützer der Verfassung und stehen ein für 
Freiheit des Wahlrechts. Gegebenenfalls müssen wir die von den 
Gegnern im Wahlkampf gebrauchten Waffen selbst anwenden.

Unser großer Gedanke ist:
Wir wollen ein einheitlich großes deutsches Reich.

Fort mit den Landesgrenzen, fort mit der Trennung von 
unsern Brüdern in Deutschösterreich."

Schon vor Crohn hatte Kamerad Lipinski die Reichs
bannerleute im Namen der Sozialdemokratischen Partei Leipzigs 
willkommen geheißen:

Das Reichsbanner ist gegründet zum Schutze der Republik. 
Es ist gegründet worden, weil die Novemberstürme zwar die Mon
archie schwinden und die Republik erstehen ließen, aber auch die 
Feinde der Republik auf den Plan riefen. Die Weiterentwick
lung der Republik hat gezeigt, daß der Inhalt der Staats

form entscheidend für die Geschicke der Menschheit und der 
Republik ist. So möge die heutige Tagung ein Bekenntnis 
sein zur freien und sozialen Republik! In das von Lipinski 
ausgebrachte Hoch stimmte die Versammlung stürmisch ein.

Hierauf erfolgte der Abmarsch zum D e m o n st r a t i o n s- 
zug durch die Stadt nach dem Meßplatz am Frankfurter Tor. 
Ein stundenlanger Zug im Feuer des Kampfes gehärteter Ar
beiter und dazu aufrechte Republikaner aus bürgerlichen Kreisen 
— alles Männer, die da wissen, daß es in Not und Tod um die 
Republik gehen kann. Es war gut so, daß gerade die Altstadt 
diese Tausende zu sehen bekam. Hinter den Gardinen standen sie, 
die schwarzweißroten Monarchisten, und sahen scheel und mit ver
kniffenen Mundwinkeln dem Vorbeimarsch der republikanischen 
Schutztruppe zu. Ihr Leib- und Magenblait hatte ja noch am 

Sonntag morgen verkündet, daß die Massen fehlten und daß ick 
den Zügen nur junge Leute zu sehen seien. Jetzt konnten sie 
die Straßen schwarz besetzt sehen, und wenn sie nun wollen, 
einige politische Schlüsse daraus ziehen. Jedenfalls war dieser 
Reichsbanner-Demonstrationszug eine wuchtige Kundgebung 
für die Republik, und die reaktionären Herren können 
einige Ueberlegungen anstellen, ob sie fernerhin gewillt sind, eS 
auf ein Biegen oder Brechen ankommen zu lassen. —

welche Gtaatsfoembatterr «Sie fttv die beste 7
(Ein Faschingsscherz der Münchner Jungdemokraten.)
„Günter Verkohlbrecht" hat unter dem 3. Februar i" 

München ein „Karnevals-Echo" erscheinen lassen, das man als ein 
„Pflaumenschiff" ersten Ranges ansprechen mutz. Hier eine Probe:

Anläßlich des Neumondes veranstalteten wir eine Rund
frage über die Staatsform an die prominentesten Persönlichkeiten 
Deutschlands. Max Längerfräter. Box-Schwergewichts
meister schreibt:

„Auf Ihre liebenswürdige Anfrage kann ich nur erwidern, 
daß ich die Republik für die beste Staatsform halte. Denn warum - 
Wurde vor dem Kriege in Deutschland geboxt? Nein! Selbst der 
Boxeraufstand fand außerhalb Deutschlands statt. Ich boxe für 
die Republik."

Fifi Rosabella, Star der Jsoldefilm-A.-G. (Jfa): „Iw 
bin entschieden für die Monarchie! In der Republik müssen auch 
die armen Mätressen der noch ärmeren Fürsten vor Gericht um 
ihre lumpige Apanage streiten. Das wäre unter dem glorreichen 
König Joachim dem Weichen nie passiert!"

Ruth Fischer, M. d. R., telegraphiert: „Welche Staats
form ich ... .? Keine! Der Sowjetstaat ist und bleibt das beste 
für die verdammte Bourgeoiskanaillenbandc! Hoch Moskau!"

Professor Coßmann, Dolchstötzler: „Die Republik hat 
für mich mehr Reklame gemacht, als die Monarchie getan hätte. 
Ich stimme daher für die Republik, bleibe aber überzeugter 
Antisemit." —

AdolfHitler, mit Bewährungs-Frist: „Ueber die Staats
form sind wir Völkischen uns noch nicht einig. Das ist für uns 
auch nebensächlich. Deutschland mutz jedenfalls von diesen No
vember-Verbrechern durch arische Vollblütler wie Ludendorff und 
ich gesäubert werden! Dann gibt's auch wieder Frcibräu iw 
„Bürgerbräu-Keller" und die dementierte Verlobung mit dem 
Hause Hopfenstengl kann steigen. Heil!"

Gustav Stresemanu, Rechts-Autzenminister: „Sehr 
geehrte Redaktion! Bei Ihrer Fragestellung kann man sich nicht so 
einfach entscheiden. Ein Volkskaisertum mit Freilauf ziehe rw 
z. B. einer Republik mit Rücktrittbremse vor. Aber im allgemeinen 
soll man so etwas stets nach den vorhandenen Koalitionsmögl'-W^ 
leiten entscheiden."

Graf v. Soden, kgl. bayrischer Kabinetts-Chef (Würz
burgs: „Aber selbstverständlich Monarchie! Tie Republik gibt uns 
doch kein Geld mehr zum ckolce kar nientc (sützen Nichtstun) urw 
überdies: Bayern ist von Rechts wegen Monarchie. S. M- der 
König geruhen das allerhöchst Er selbst täglich auszusprcchen!"

Dr. Otto Getzler, Reichs-Weh-Minister: „Diese Fragr 
ist für mich nicht aktuell. Die Hauptsache ist doch, daß man weiter 
Paraden vor den allerhöchst davongelaufenen Prinzen machen kann 
und ich auch im neuen Kabinett Wehrminister blieb."
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am Tempelberg. 8330
Inh.: Otto Böttcher 
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_____
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-........ t 3355
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WW VM
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