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Ich mache hiermit bekannt, daß nicht ich, 
sondern der Magistrat geflaggt hat.

Die Brandenburger Neichsbannertage sind vorüber. Ohne 
Storung und ohne Zwischenfälle ist das Fest verlaufen. Er- 
nnerung bleibt. Noch einmal läßt inan im Geiste das grohe 

geschehen wiederkehren, ganz unter seinem gewaltigen Eindruck 
gehend. Uns als Publizisten bleibt die Pflicht, darüber zu 
^nchten und dem Gefühl Ausdruck zu geben, das alle be- 

^rrichtc, die dabei waren. Kann man das überhaupt wieder- 
Men, was diese vieltausendköpfige Menge empfand? O ja!

Ue, die mit dem Herzen dabei waren, empfanden gleicher- 
patzen! Sie empfanden die Bedeutung dieses großen Bran- 
enburger Tages, empfanden gerade die Bedeutung dieses 

^Nngsten in Brandenburg. Pfingsten ist das liebliche Fest, ist 
Fest der Natur, das die Herzen höher schlagen läßt. Um 

wviel mehr gewann es an Bedeutung durch das Gaufest des 
eichsbanners Schwarz-Rot-Gold, das all die vielen tausend 
ameraden aus Berlin und der Provinz nach der alten Stadt 

a/?ndenburg eilen ließ. Alle beseelte der gleiche Wille, das 
8 eichx Ideal: wahr werden zu lassen den ersten Satz im Wei- 

Dokument, daß in der deutschen Republik alle Gewalt vom 
auszugehen habe, damit dieser Staat, der nach leidvollen 

wahren dem Volke ward, ein wirklicher Volksstaat werde.
hn, Brandenburgs Stadtverwaltung, in ihrer Mehrheit repu- 

manisch, betonte das durch reichen Flaggenschmuck der stadt- 
wo Gebäude. Ein gutes Beispiel für viele. Gewiß, an 
, oncher Hausfront vermißte man das schwarzrotgoldene Fahnen- 

ky. Wie gesagt, vielen fehlte der Bekennermut, die andern sind 
smders eingestellt, sind die Ewiggestrigen, wie etwa jener 

st"khbinderrneister an der Ecke der Kleinen Münzen- und Fischer- 
g< db?, der als Protest dagegen, daß die Stadt in diesem ihrem 
wr"oude ebenfalls die Reichsfahne hissen ließ, das nachstehende 

"lat in seinem Schaufenster aushängte:

tz . Herr Nehl, so heißt dieser Bürger, der seines Zeichens 
die Obermeister ist, ist eben einer von diesen Ewiggestrigen, 
Uei^k bedenken, daß sie das Volk schmähen, wenn sie die 
H. ?Efarben schmähen. Denn einer Schmähung kommt seine 
stgd?kungsweise gleich. Er soll übrigens in der Krakauer Vor- 

uoch einen Gesinnungsgenossen gehabt haben. Lassen wir sie. 
ei», Ese Republik hat für diese kleinen Kläffer nicht einmal 
ih^" Fußtritt übrig. Im Gegenteil, er verzeiht, wie eine Mutter 

uugezogencn Kinde verzeiht und wie man den Armen im 
hex sO.khre^Dummheiten verzeiht. Vielleicht hat Herr Nehl nach- 

he Torheiten eingesehen, denn er lieh später seine Schau- 
iind Jalousie herunter. Solcher Nehls gibt es noch viele, nur 

nicht alle so — kindlichen Gemüts. Vielleicht haben die 
lhnen ngewaltigen Festzug am Sonntag gesehen, dann ist 
keird hoffentlich ihre Kleinheit offenbar geworden. Die Republik 

durch solche Dinge nicht aus den Angeln gehoben.

Empfang der auswärtigen Kameraden.
dx- Der Sonnabendnachmittag und -abend galt dem Empfang 
rAuswärtigen Kameraden. Mit sämtlichen Eisenbahnzügen 
tzj,. sie "" aus Groß-Berlin und den Provinzorten. Das 
tzgst p"" um Sonntag vornnttag teils mit der Bahn, teils auf 
ihr. '.»os und Fahrrädern. Immer wieder ließen die Kapellen 
zir;. "Marschmusik erschallen. Musik allüberall, wohin die Be- 

Uw Ortsgruppen und Delegationen abrücktcn. Es ging 
die Standquartiere und daun in die Einzel- oder 

frstst "quartiere. Mancher Kamerad hatte Freundschaft aus 
grstst oen Tagen getroffen, und bald gab es ein fröhliches Be- 
bie Lt'i -^u der Stadt kribbelte es wie in einem Ameisenhaufen, 
sie hf .tzen überall dicht besetzt und überaus belebt. Alle waren 

.dos Reichsbanner zu empfangen. Dazu trat der starke 
k.oderi ""t seinen zahllosen Automobilen und Motor
sich oft herrschte geradezu ein ängstliches Gedränge. .So zog 

-»eben und Treiben bis in die Abendstunden hin: das 
bwn Danner hotte von Brandenburg Besitz ergriffen. Wohin 
qouz überall Reichsbannerkameraden. Wer noch nicht
dies?? 'm- "em Herzen dabei war, der wurde mitgerisscn angesichts 

^Massenaufmarsches.
Italt»,?^" ^on Sonnabendabend waren als öffentliche Verein

ungen vorgesehen ein

Su z Zapfenstreich auf dem Ncustädtischen Markt,
die fkfh diejenigen Reichsbannerkapellen zusammenfanden, 
Seit m Brandenburg eingetroffen waren. In der Zwischen- 
dersg' kon sich die andern Kameraden in ihren Standquartieren 
stvh-» , k"o Kom m erse stattfanden und wo sich bald ein 

ameradschaftliches Leben und Treiben entwickelte.

Der offizielle Festakt im Stadttheater.
^ehjj^ootrcter der Reichs- und Staatsbehörden, der städtischen 
f^rne» "no Magistrat und Stadtverordncten-Versammlung, 
tOrstand-L'' Reichsbanners, Orts-, Gau- und Bundes-
wrech-,,^ "sw. waren erschienen. Das Stadttheater war ent- 

Den fast nüchternen Aufgang zierte hoff
en tzi,-.-' » Mmengrün. Von der Bühnenrampe grüßte inmitten 
Und ! ""d Blumen die Büste des ersten Reichspräsidenten 

Br^>«^"^^"h"onseiten die alte 48er Fahne und die Fahne 
^üskämür "buoger Reichsbanners, das Symbol der 48er Frci- 

.Usor und das Symbol des jungen Volksstaates, unter 
Kotzes Geschlecht heranwächst. Im Hintergrund ein

bU aus den 48er Freiheitstagen. Musik und Ge- 
rage leiten den Festakt ein. Dann entbietet

'di y, . Kamergj, Stelling, der Gauvorsitzeudc,
^os Gauvorstandes den Erschienenen den Will- 

Mchs. "st- " begrüßt die Vertreter des Reichsbanners, der 
Berli» .""d Kommunalbehörden und betont, daß der 

§Owerad-n -?"oenburg gern dem Wunsche der Brandenburger 
.rund-„r, utsprochen habe, das Gaufest hier abzuhalten, weil 

ome Stadt ist, in der der Geist der neuen Zeit 
e^ubllk -in !Ztadt. deren Verwaltung dem Gedanken der 
^r<rll Ei„^ würdige Stätte bereitet. Möge dieser Geist bald 

Zug halten, nröge er sich überall hin Bahn brechen und 

die Herzen und Köpfe aller erobern. In Brandenburg wohnt 
ein Volk, das sich den Gedanken der freien und sozialen Republik 
zu eigen gemacht hat und das mit uns kämpft und ringt um die 
iseele des Volkes. Eine bedeutsame Schlacht ist vor acht Tagen 
geschlagen worden. Der Kampf ging um den Inhalt der Republik, 
er ging um die Frage, ob an der Spitze dieses Volksstaates 
Monarchisten und Antirepublikaner weiterhin stehen sollen. Nun, 
das Volk hat entschieden! Hoffen und wünschen wir, daß aus 
dem Ergebnis des 20. Mai die richtigen Lehren gezogen werden, 
daß nunmehr an die Spitze des Staates eine wirkliche republi
kanische Regierung tritt, damit diese Republik eine wirkliche freie 
und soziale werde, wie sie unserm ersten Reichspräsidenten vor
geschwebt hat. Für diesen Kampf wollen wir am Gaufest Kräfte 
sammeln. In diesem Sinne nochmals: herzlich willkommen!

Kamerad Friedrich Ebert
begrüßte im Auftrage des Vorstandes der Ortsgruppe Branden
burg des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold die Erschienenen. An
knüpfend an die Apostelgeschichte des Pfingsterlebnisses schilderte 
er, wie das deutsche Volk lange und schwer um seine politische 
Gleichberechtigung, um die Anerkennung des demokratischen Re
gierungssystems kämpfen mußte. Erst der Zusammenbruch des 
Kaiserreichs zerbrach die Rückständigkeit, gab Männern und Frauen 
gleiche staatsbürgerliche Rechte, die trotz aller Versuche der Gegner 
der Republik, trotz Spott, Verleumdung und Mord, nicht wieder 
beseitigt werden konnten. Ter demokratische Gedanke in Deutsch
land lebe heute auch im letzten Dors und schreite unter schwarz
rotgoldenen Fahnen vorwärts. Diese erfreuliche Entwicklung 
sei nicht zuletzt dem Reichsbanner zu danken, all den Millionen 
treuer Kameraden, an deren Spitze Otto Hörsing nun schon seit 
vier Jähren kämpft, und aus deren Mitte feige Meuchelmörder so 
manches Opfer forderten. Ihnen allen gelte heute unauslösch
licher Dank, und denen, die hierher geeilt seien, ein herzlicher 
Gruß der Brandenburger Kameraden, die stolz darauf sind, im 
Gau niemals die letzten gewesen zu sein, wenn es galt. — In 
seiner Eigenschaft als Mitglied des Bezirksvorstandes der Sozial
demokratischen Partei Deutschlands für die Provinz Brandenburg 
entbot Kamerad Ebert den Versammelten auch den Gruß dieser 
Organisation und bat, darin zugleich ein Zeichen der großen 
Ideen- und Kampfgemeinschaft zu sehen, die zwischen der sozial
demokratischen Arbeiterschaft und der übrigen republikanischen Be
völkerung unbeschadet mancher kultur- und wirtschaftspolitischer 
Meinungsverschiedenheiten bestehe. Gemeinsam sei das Ziel, die 
Republik auszübauen zu einem uneinnehmbaren Ort der Frei
heit und des Friedens. Wenn dieses Fest der Kameradschaft und 
des Frohsinns verrauscht sei, dann heiße es, zu neuen Kämpfen 
sich zu rüsten. Am letzten Sonntag hätten die Republikaner die 
Verteidigungsstellung verlassen, jetzt gingen sie über zum großen 
Angriff mit dem Ziel, die Republik für immer und alle Zeiten 
den Republikanern zu sichern. Laßt uns zu diesem Kampf die 
Hände reichen und das Gelöbnis erneuern, in allen Falben und 
mit aller Kraft unsre Idee zu verteidigen und die Republik zu 
stützen. In diesem Sinne willkommen im tausendjährigen 
Brandenburg.

Ms der Kamerad Ebert der Opfer der Hamburger Meuchel
mörder gedachte und all der vielen namenlosen Helden, die ihr 
Blut für die junge deutsche Republik dahingegeben haben, erhob 
sich die Versammlung von den Plätzen. Danach sprach als Ver
treter der Stadt

Oberbürgermeister Dr. Fresdorf.
Ms Oberhaupt einer im republikanischen Geiste geleiteten 

Stadtverwaltung ist es mir ein Herzensbedürfnis, den Reichs- 
bannerkameraden aus allen Teilen der Mark den Will- 
kommensgrutz der städtischen Körperschaften zu 
entbieten. Wir Republikaner Brandenburgs freuen uns, daß Sie 
in so stattlicher Zahl zu einer eindrucksvollen Gaukundgebung hier 
sich versammelt haben. Diese Tagung steht im Zeichen des 
1000jährigen Bestehens der alten Kur- und Hauptstadt, die erst 
am letzten Sonntag wieder bewiesen hat, daß die Mehrheit ihrer 
Bevölkerung treu zur Republik steht. Jetzt gilt es der Freude 
darüber Ausdruck zu geben, daß das ganze deutsche Volk diesen 
entschiedenen Willen ebenfalls bekundet hat. Der Treuschwür 
auf die Verfassung soll kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern ein 
HcrzenSbekenntnis aller derer sein, denen es ernst mit der 
Republik und ihren so angefeindeten Symbolen ist. Wir wollen 
uns nicht in Sicherheit wiegen, es heißt auf der Hut bleiben. 
Das Reichsbanner als treuer Hüter der Republik kann das Ver
dienst für sich in Anspruch nähmen, die überzeugten Anhänger 
des neuen sozialen Volksstaats zu einem unerschütterlichen Boll
werk zusammengeschweißt zu haben, an dem jeder Versuch kläg- 
lich zerschellen wird, der darauf abzielt, die Grundlagen des Werks 
von Weimar zu erschüttern.

Unwillkürlich schweifen unsre Gedanken zurück zu der Zeit 
vor 80 Jahren, wo das deutsche Volk im Zeichen der schwarzrot
goldenen Farben an der Schwelle der Erfüllung all seiner 
Träume, Wünsche und Hoffnungen zu stehen vermeinte. Ich halte 
es für eine Pflicht der deutschen Republikaner, die

Erinnerung an die Freiheitsbewegung und an die 
Einheitsbewegung der Jahre 1848/1849 zu Pflegen.

Der Stürme dieser Jahre tiefster Grund war, daß trotz feierlicher 
Zusage keine Verfassung gegeben wurde, daß die deutsche Klein
staaterei in alter Enge weiter bestehen blieb. Die Methoden und 
Anschauungen der Reaktion bleiben sich durch alle geschichtlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen hindurch incrkwürdig gleich. 
Der Ritt des damaligen Preußenkönigs mit schwarzrotgoldener 
Binde vor einer schwarzrotgoldenen Fahne blieb nur eine 
Episode. Schnell vergessen war sein Wort vom 21 März: „Ich 
habe heute die alten deutschen Farben angenommen und mich und 
mein Volk unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reichs 
gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf."

Aus der Fülle der Gestalten jener denkwürdigen Zeit ragt 
auch ein Mann heraus, dessen scharf ausgeprägte Persönlichkeit 
weit über den Rahmen unsrer Stadt eine bemerkenswerte Rolle 
gespielt hat. Eine kantige, urwüchsige Natur, ein Verwaltungs
beamter von hohem Können, ein hinreißender Redner, ein lite
rarisch und wissenschaftlich hochgebildeter Mann! Ich meine den 
Oberbürgermeister dieser Stadt in jener Zeit, Franz Ziegler. 
Sein Kampf galt der unrechtmäßigen Auflösung der Preußischen 
Nationalversammlung. Die ganz beispiellose Hetze seiner poli

tischen Gegner endigte mit einem Prozeß, in den: er zu schweren 
Freiheits- und Ehrenstrafen verurteilt wurde. Das fortschrittliche 
sozialpolitische Programm Zieglers war auf die breiten Schichten 
des Volkes zugeschnitten, was ihn zu einer Freundschaft mit 
Ferdinand Lassalle führte. Ein seltener Mensch, ein aufrechter 
Charakter, eine ehrliche Kämpfcrnatur! Seine Zeit war für die 
Verwirklichung seiner Ideen nicht reif. Unverstanden in seiner 
Zeit war er ein Vorläufer einer politischen Entwicklung, die erst 
in unserm Zeitalter Boden gewann und sich auswirkte.

Die Stärke des Volkes vor dem Kriege und im Kriege be
ruhte auf den Gedanken, die die Freiheitskämpfer jener Zeit ver
treten haben. In Erinnerung an unsre alten politischen Vor
kämpfer bleibt die Stärkung der Republik und der Schutz ihrer 
Symbole unsre Aufgabe.

Die schwarzrotgoldene Fahue galt in Süd- und West
deutschland auch nach dem Scheitern der großen Volks
bewegung von 1848/1849 als die deutsche Nationalfahnc 

mit gutem geschichtlichem Recht.
Schwarzrotgoldene Armbinden trugen die österreichischen Sol. 
daten als Desatzungsiruppen der Bundesfestung Rastatt. Tie 
Württembergische Regierung gestattete ausdrücklich 1862 das Tragen 
der deutschen Farben und bei der Einweihung der Kehler Eisen
bahnbrücke setzte der Wille des Grotzherzogs Friedrich von Baden 
die schwarzrotgoldene Fahne neben die badischen Landesfarben 
und die Trikolore der Franzosen. Beim Frankfurter Fürstentage 
1863 war die alte deutsche Kaiser- und Parlamentsstadt noch ein
mal in Schwarzrotgold getaucht. Als im Jahre 1870 der Krieg 
mit Frankreich ausbrach, ließ der damalige Grotzherzog von 
Baden, der Schwiegersohn des Königs von Preußen, auf dem 
Brückenkopf Kehl im Angesicht des französischen Straßburg die 
schwarzrotgoldene Fahne aufziehen, nicht die rotgelbe Badens, 
nicht die schwarzweißrote des norddeutschen Wundes, hier begann 
deutscher Boden. Wieder weht jetzt Schwarzrotgold am Rhein.

Wer die Nationalflagge beschimpft, versündigt sich an 
deutscher Vergangenheit.

Wer sie zur Parteifahne stempeln will, versündigt sich an deutscher 
Gegenwart und Zukunft, der Staatsbewußtsein und Volksgemein
schaft, notwendig ist wie das tägliche Brot. Wer Schwarzrot
gold nicht achten und ehren will, der ist der Deutschen von 1870 
nicht wert, die ihre Anhänglichkeit an das Schwarzrotgold zu
gunsten der nun einmal ausgesuchten, nicht ausgewählten Farben 
des norddeutschen Burrdes ablegten, aus ihrem Willen zur Einheit 
und ihrer Liebe zum Ganzen heraus zum Opfer brachten. Mehr 
verlangt auch heute kein Teutscher vom Deutschen.

Unser Treugelöbnis zur Republik und ihren Symbolen soll 
heute ausklingen in der Losung: Hie guet Brandenburg allewege 
in der deutschen Republik im Zeichen der alten deutschen Reichs- 
färben Schwarz-Rot-Gold.

Die Festrede.
Die Festrede hatte Wunüesschatzmeister Crohn aus Magde

burg übernommen. Er übermittelte zunächst der Versammlung 
die Grüße des Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing, und er
innerte dann an die Wahlschlacht, die vor acht Tagen von der ' 
Republik gewonnen worden sei. Erfreuliche Erfolge hat dabei 
der Gau Berlin-Brandenburg zu verzeichnen gehabt. Das 
Reichsbanner hat Opfer an Arbeit, Schweiß und Geld gebracht, 
leider aber auch an Blut. Drei Tote waren während des Wahl
kampfes zu beklagen. Sie sind Opfer des Giftes geworden, das 
die Hugenbergblätter und die Moskaublätter ausstreuen und 
das noch gefährlicher ist wie das Phosgen, dem in Hamburg 
eine Anzahl Menschen zum Opfer fielen. Jawohl, wir haben 
eine Wahlschlacht gewonnen! Tas Reichsbanner hat den Kanrpf 
dabei mit aller Ueberparteilichkeit geführt. Dank allen Kame
raden, die hierbei mitgearbeitet haben. Aber der Kampf^geht 
weiter. Ich begrüße es ganz besonders, daß hier an dieser Stelle 
auch der Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg, Kamerad 
Fresdorf, das Reichsbanner willkommen geheißen hat. Das 
Oberhaupt einer Stadt, dessen nunmehr tausendjährige Geschichte 
widerspiegelt die Zeiten, da Krieg und Brand und Plündrung 
die Lande verwüstete. Die Brandenburger Republikaner haben 
aber ihren Posten erkämpft. Ter republikanische Gedanke hat 
auch hier Einzug gehalten. Für ihn kämpft das Reichsbanner 
tveiter, jeder soll gleiche Rechte und Pflichten haben. Nicht der 
Wohlhabende, nicht der Wohlgeborene, nicht der Bürger eines 
bestimmten Berufs soll höher stehen,

jeder soll gleich sein, jeder darf und muß und soll 
Verantwortung tragen.

Dieser neue Bürgersinn ist das Fundament der Republik. Die 
Stadt, die Länder und das Reichsparlament bauen auf diesem 
Fundament. Das freie Volk vertraut sein Schicksal seinen Er
wählten an. Es vertraut der Klugheit der Aelteren, die die Er
fahrung für sich haben und hofft auf die vorwärtstreibende Kraft 
der Jungen, die jetzt in das Parlament einziehen. Der Weg zur 
ehrlichen Tat ist frei. Volkstümlich und sozial soll dieser Staat 
werden; in den letzten Jahren ist durch die Rechte das Parlament 
mißbraucht worden. Wir müssen den Glauben an Ehrlichkeit in 
der Politik wiederherstellen. Legislative und Exekutive müssen 
maßgebend von Republikanern beeinflußt und besetzt werden. Es 
geht nicht an, in Genf eine Politik im schwarzrotgoldenen Ge
wände zu treiben, während zu Haus die schwarzweißroten 
Plakate der Deutschnationalen und der Deutschen Volkspartei 
eine andre Sprache reden. Nun endlich soll der 11. August 
Nationalfeiertag werden. Das war eine deutliche Sprache. 
Aber weitere Reformen sind notwendig. Wir müssen endlich zum 
Einheitsstaat kommen. Das Volk will schneller als bisher vom 
Flecks kommen. Ueberall sehen wir vorwärtsstrebendes Leben. 
Tempo, mehr Tempo, damit es vorwärtsgehen kann, das 
ist die Losung. Laßt uns bald fühlen, daß wir in einer Republik 
leben, in der die Republikaner auch etwas zu sagen haben. Es 
bleibt noch viel nachzuholen. Darum geht der Kampf weiter. Nach 
diesen Wahlen empfinden wir es als Republikaner doppelt schmerz
lich, daß auf Eberts Präsidentenstuhl kein Republikaner mehr 
sitzt. Das ist innen- unü außenpolitisch unerträglich und darf 
nicht wieder Vorkommen. Wenn im Herbste die Kommunalwahlen 
stattfinden, dann wird man das Reichsbanner wieder bereit finden, 
für den republikanischen Gedanken zu kämpfen. Wir sind bereit!



Äks friedliebende, verantwortungsbewußte, vorwärtswollende 
Bürger beginnen wir heute unsre Arbeit für die republikanischen 
Parteien.

Bon nun an ist jeder Tag für uns ein Tag des Kampfes, 
für uns ist jeder Tag Wahlkampf.

Darum sind wir wachsam gegen die Rechts- und Linksradikalen, 
die die Gewalt wieder aufrichten wollen. Ein Frei Heil! der 
gastlichen Stadt Brandenburg, ein Frei Heil! dem erfolgreichen 
Gau Berlin-Brandenburg, ein Frei Heil! der deutschen Republik.

Mit dem von der Versammlung freudig aufgenommenen 
Hoch auf die Republik schloß die Rede. Danach setzte wieder Musik 
ein, und dann sang die Versammlung stehend den dritten Vers 
des Deutschlandliedes.

Während sich die Kameraden bei den Kommersen vergnügten, 
versammelten sich die Teilnehmer des Festaktes zu einem Bier
abend im Altstädtischen Rathaussaal, der einen wohlgelungenen 
Verlauf nahm und bei dem Kamerad Stelling nochmals den 
Dank an dis Stadt abstattete und ein Hoch auf ihr Oberhaupt 
ausbrachte.

Der Festsonutag.
Der Wettergott hat es bisher günstig gemeint, er blieb auch 

während des ganzen Festes der Veranstaltung hold. Morgens 
zwischen 6 und 7 Uhr zogen die Kapellen durch die Straßen 
der Stadt, und bald erscholl das Wecken allüberall. Der Vor
mittag galt dann teils noch dem Empfang der auswärtigen 
Kameraden, sodann trafen sich nach d Uhr im Stadion auf dem 
Grillendamm die Schutzsportabteilungen des 
Reichsbanners zu ihren sportlichen Veranstaltungen. Danach war 
um 10.30 Uhr Platzkonzert am Spittaufer und Salzhof. 
Eine unübersehbare Menschenmenge hatte sich dazu eingefunden, 
zumal dazu die Wassersportabteilung des Reichs
banners auf der Havel einen wohlgelungenen Korso fuhr. Er
freulich, wie auch auf dem Wasser die schwarzrotgoldenen Fahnen 
dominierten. Danach, ging es in die Quartiere zum Mittagessen. 
Ueberall bewährte sich die Gastfreundschaft der Brandenburger 
auf das beste. In der Küche der Arbeiterwohlfahrt 
wurden mehrere hundert Mann an beiden Tagen gespeist; alles 
entwickelte sich reibungslos und zur vollsten Zufriedenheit. In
zwischen fand dann noch eine Sitzung der Führer statt, und 
danach rückten die einzelnen Bezirke und Ortsgruppen ab zu den 
Sammelplätzen für den

Aufmarsch nach dem Stadion.
In vier gewaltigen Säulen wurde dieser von der Franz- 

Ziegler-Straße, der Werderstraße, der Alvenslebenstraße und der 
Brüdsrstratze angetreten. Der Aufmarsch auf dem Grillendamm 
vollzog sich mustergültig, ein geradezu imposanter Anblick. 
Klingendes Spiel überall, schwarzrotgoldene Fahnen, wohin das 
Auge blickte. Bemerkt wurde besonders die rotweißrote Fahne 
des österreichischen Schutzbundes Wien-Linz, mit 
der einige österreichische Kameraden erschienen waren. Als der 
Aufmarsch vollzogen war, rückten die Fahnenabteilungen auf. 
Nun erst zeigte sich so recht das Heer der Fahnen, die ver
sammelt waren.

Geschäftig eilten die Arbeiter-Samariter hin und 
her, überall waren sie zur Stelle, wo es not tat. Der Arbeiter- 
Raüio-Klub hatte inzwischen seine Lautsprecher aufgestellt, 
so Laß das gesprochene Wort über den ganzen Platz zu vernehmen 
war. Die Arbeitersänger eröffneten die Kundgebung mit 
dem alten Kampflied „Tord Foleson" und dann sprach

Kamerad Stelling
wiederum im Auftrag des Gauvorstandes den Willkommensgrutz. 
Er begrüßte alle Vertreter der Reichs- und Landesbehörden, ins
besondere die Vertreter der Stadt Brandenburg. Weiter entbietet 
er den anwesenden Reichs- und Landtagsabgeordneten ein herz
liches Willkommen, ebenso den vielen Reichsbannerkameraden, die 
von nah und fern zum Gaufest herbeigeeilt waren. Besonders 
begrüßt er die Wasserfahrer, die die Farben der Republik, Schwarz- 
Rot-Gold, auf die Gewässer hinausgetragen haben. Es war eine 
große Freude, als man heute Vormittag feststellen konnte, Laß bei 
dem Korsofahren der Berliner Wassersportabteilung des Reichs
banners auf der Havel nur eine schwarzweißrote Fahne sicht
bar wurde.

Wenn wir als Reichsbanner Anlaß nehmen, in Branden
burg unser Gaufest abzuhalten, dann in erster Linie deshalb, 
weil uns gerade diese Stadt lehrt, was ein modernes Gemeinde
wesen in sozialer Hinsicht zu leisten vermag.

Hier herrscht der Geist des sozialen Verständnisses.
Und für diesen Geist kämpfen auch wir im Reichsbanner. Ueber- 
all, wohin uns auch der Weg innerhalb der Stadt führte, sieht 
man Fortschritt. Das wirkt ermunternd, denn das Alte ist ge
wesen und mutz nunmehr dem Neuen Platz machen. Herzlichen 
Dank nochmals der Stadtverwaltung, die dem Reichsbanner so 
überaus freundliche Aufnahme bereitete. Herzlichen Dank auch 
der Bevölkerung, die durch ihr reiches Flaggen in den Farben 
der Republik ihre Verbundenheit mit der Reichsbannerbewegung 
so eindrucksvoll kundgab.

Kameraden und Kampfgenossen! Ein Wahlkampf heiß und 
schwer liegt hinter uns. Die Entscheidung am 20. Mai war ein 
großer Sieg für die soziale Republik mid den Gedanken des Ein
heitsstaates. Diese erfreuliche Tatsache muß uns erneut an- 
fpornen, noch intensiver und tatkräftiger für die Vereinigung mit 
unsern Brüdern aus Oesterreich, mit allen jenen, die in deutscher 
Zunge sprechen, zu kämpfen. Diesem Ziele sind wir seit letztem 
Sonntag ein <Äück näher, doch äußerst viel bleibt noch zu tun 
übrig.

Zunächst muß der Modergeruch aus den deutschen Amts
stuben verschwinden. In der Justiz muß der reaktionäre Kasten
geist durch republikanische Richter und Rechtsprechung ersetzt 
werden. Das Gebot der Stunde ist: Unermdlich weiterarbeiten 
für den republikanischen Geist in der deutschen Republik. Nach 
der erfolgreichen Wahl-schlacht beseelt uns neuer ">--- - "-«-Wut: 
wir haben neue Siegeszuversicht für unser großes 
Ziel, den Volksstaat. Ihn zu erreichen, lind wir unsern 
Nachkommen schuldig. Darum dis Hand fest am Schafte, die 
schwarzrotgoldene Fahne muß alle Zeit und überall im Winde 
flattern. Darum mit frischer Kraft an die Schaffung der sozialen 
Republik. (Stürmische Beifallskundgebungen.)

Als nächster Redner sprach dann für die Sozialdemokratische 
Partei

Reichstagsabgeordneter Kamerad Künstler.
Auf tausendjährigem Boden der ruhmreichen Stadt Branden

burg sind wir versammelt, um ein offenes und freudiges Be
kenntnis zum demokratischen Volksstaat abzulegen. Acht Tage 
nach einem für die Republik erfolgreich ausgegangenem Wahl
kampf geloben wir aufs neue der deutschen Republik die Treue. 
Wir sind bereit, auch fernerhin mitzuarbeiten an der sozialen 
Ausgestaltung des jungen republikanischen Staatswesens.

Das deutsche Volk, und vor allem die deutsche Arbeiterschaft, 
erwartet nunmehr von den republikanischen Parteien eine Er
füllung ihrer berechtigten Forderungen auf wirtschaftlichem, so
zialem und kulturellem Gebiet. Ich hoffe, daß alle Parteien, die 
ehrlich zu Schwarzrotgold stehen, mit Fleiß und sittlichem 
Ernste, geleitet von größtem politischem Verantwortlichkeitsgefühl, 
an die dem neuen Reichsparlament gestellten großen und schweren 
Aufgaben Herangehen. Geschieht das, dann ist keine Aufgabe zu 
schwer, als daß sie nicht gelöst werden könnte. Die deutsche 
Republik soll werden das freiste Land der Welt, in dem 
sich auch der einfachste Arebitsmann wohl und glücklich fühlen 
soll. Die deutsche Republik soll alle ihre Söhne und jede ehrliche 
produktive Arbeit achten und schützen. Die Arbeit des Akademikers 
sowohl, als aber auch die Arbeit des schlichten Mannes an der 
Hobelbank und am Schraubstock. Die deutsche Republik darf kein 
Staat der Besitzenden, keine Geldsackrepublik. sein. In einem 

demokratischen Volksstaat muß ein starker sozialer Inhalt 
sein. Ohne sozialen Inhalt kann kein demokratischer Staat leben.

In schweren Tagen der deutschen Republik standen die 
Söhne des Proletariats in erster Schlachtreihe im Kampfe gegen 
die Monarchisten, gegen die Konterrevolution. Viele brave und 
einfache Arbeitsmänner des Reichsbanners haben für den schwer
bedrängten Staat geblutet, andre haben ihr junges Leben ge
opfert. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo durch ein Volks- und 
arbeiterfreundliche Politik den Arbeitsmännern im neuen Reichs
tag der Dank abzustatten ist. Sin demokratischer Volksstaat, die 
deutsche Republik, wird nur dann ewigen Bestand haben, wenn 
das Proletariat nicht mehr, wie es im Obrigkeitsstaat der Fall 
war, Amboß ist. Im ehrlichen Wettstreit sollen alle Volksschichten 
die Kräfte mobilisieren, die die deutsche Republik für eine gesunde 
Entwicklung und glückverheißende Zukunft gebraucht. Das will 
die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und das will auch 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

Und darum sind wir Kampf- und Bundesgenossen und 
werden es bleiben bis zu dem Tage, da wir unser gemein

sames Endziel erreicht haben.
Die Stadt Brandenburg, die in der deutschen und preußischen 

Geschichte einen hervorragenden Platz einnimmt, sieht heule in 
ihren Mauern viele Tausende von Republikanern, umrauscht von 
den alten, ehrwürdigen Farben Schwarz-Rot-Gold. In dieser 
Stunde flattern die schwarzrotgoldenen Fahnen als Siegespanier 
im Glanze der Maiensonne. Nach eben erst für die deutsche Re
publik erfolgreich beendetem Kampfe grüßen wir die alten Farben 
als ein Symbol für Deutschlands Größe und Freiheit.

Wenn wir heute in Brandenburgs Mauern als Republikaner 
und Sieger die alten achtundvierziger Farben grüßen, so wolftn 
wir in dieser Stunde auch daran denken, Laß die von der preußi
schen Reaktion vertriebene Nationalversammlung in dem hiesigen 
Dom ihre Zuflucht nahm. Das preußische Kabinett des Generals 
Brandenburg verfügte die Verlegung der Nationalversammlung 
nach der Stadt Brandenburg mit der Begründung, daß in Berlin 
eine ruhige Arbeit des Parlaments nicht mehr gewährleistet sei. 
Diese Verlegung der preußischen Nationalversammlung war ein 
politischer Schachzug der Reaktion mit dem Ziele, sie vollständig 
zu beseitigen. Es hat nicht lange gedauert, so vertrieb der 
Generalfeldmarschall Wrangel die Abgeordneten, und damit war 
die Auslösung des Parlaments erfolgt. So ist auch Brandenburg 
ein historischer Boden im Kampf um Verfassung und demokra
tische Äolksrechte. Die Geschichte der schwarzrotgoldenen Freiheits
bewegung lehrt uns, daß wir unser Ziel erreichen, wenn wir un
ermüdlich arbeiten. Mag kommen, was da will,

in allen Kämpfen und Stürmen werden die Ideale 
der Freiheit siegen

über Ue Vertreter einer Gesellschafts- und Staatsauffassung, die 
in unsre Zeit nicht mehr hineinpassen.

Pflichtbewußtsein und Begeisterung für eine große Sache 
sind die ersten Voraussetzungen für die siegreiche Beendigung 
eines Kampfes. Diese Tugenden haben sich im Reichsbanner so 
oft gezeigt und werden Ewigkeitswert haben. Die Feinde schmähen 
die Republik. Sie beschimpfen und verleumden republikanische 
Führer. Das sind keine Kampfmethoden, um eine so große Be

wegung wie die unsrige besiegen zu können. Wir sind durch
drungen von unsrer großen Sache und werden ihr mit Leib und 
Leben dienen. Als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands grüße ich das Reichsbanner und hoffe, Latz durch 
gemeinsame Arbeit es in Deutschland nur ein Aufwärts und 
Vorwärts gibt.

Ministerialdirektor Kamerad vr. Falk
sprach für die Deutsche Demokratische Partei:

Kameraden! Meine Partei dankt für die tatkräftige Unter
stützung, die das Reichsbanner Schivarz-Rot-Gold uns im Wahl
kampf geleistet hat. Die große Bedeutung des Versammlungs
schutzes wird stets unterschätzt, wenn wir in ruhigern Zeiten 
leben. Doch erinnern wir uns noch einmal der Jahre 1923/24. 
Ohne das Reichsbanner wäre die ordnungsmäßige Durchführung 
der vielen Versammlungen unmöglich gewesen. Besonderer Dank 
gebührt dem Reichsbanner noch insofern, als es den Saalschutz 
überparteilich durchgeführt hat. Die Angriffe der Reak
tionäre sind völlig abwegig, die das Reichsbanner als eine Orga
nisation der Sozialdemokratischen Partei stempeln wollen. Nach
drücklichst muß immer wieder betont werden, Latz es sich den 
drei Parteien Zentrum, Demokraten und Sozialdemokraten 
jeder Zeit als eine überparteilich« Organisation erwiesen und 
zur Verfügung gestellt hat.

Nun haben Reichsbannerkameraden wiederholt an mich die 
Frage gestellt: „Was wird aus der Demokratischen Partei 
werden?" Die Frage kann natürlich an dem heutigen Gaufest 
nicht erörtert werden. Doch soviel sei gesagt, daß eine „Ver
schmelzung" der Demokratischen mit einer andern Partei bisher 
noch nicht erörtert ist. Aber eins steht schon heute fest: wir Demo
kraten werden die Treue zur Republik bewahren. Wir sind 
uns dessen voll bewußt; nur der ist Republikaner, der auch in 
der Tat für die Demokratie eintritt. Eine Vereinigung mit 
andern Parteien kommt nur dann in Frage, wenn diese die 
schwarzweißrote Parteifahne ins Altertumsmuseum gestellt 
haben. (Bravorufe.) Anderseits haben wir immer auf dem 
Standpunkt gestanden, eine Partei ist nicht Selbstzweck, sondern 
sie kann sterben, wenn sie ihre Aufgabe, nämlich den Sieg des 
republikanischen Gedankens, auf der ganzen Linie erreicht hat. 
(Vielstimmiges Bravo und Händeklatschen.) — Für das Zentrum 
sprach

Ministerialdirektor Kamerad Dr. Spieker.
Die Republik hat am 20. Mai eine Schlacht gewonnen. 

Nun gilt es, den Sieg zu halten. Wir werden denselben aber 
dann nur richtig ausnutzen können, wenn unser Wille hart und 
stark bleibt. Politik heißt Macht im Staat. Von den Abgeordneten 
müssen wir verlangen, daß ernste Arbeit für die Republik ge
leistet wird. Der Geist von Weimar muß die neugewählten 
Abgeordneten beseelen. Diese Republik der reichen Leute hat 
nichts gemein mit einem Volksstaat. Unter den republikanischen 
Abgeordneten muß ein Wille zur Einigung, Arbeitsgemeinschaft 
und vernünftige Friedenspolitik herrschen. Die Republik muß zu 
einer wirklichen Heimat der arbeitenden Massen ausgebaut wer
den, weil sie mit ihrem Herzblut geschaffen wurde. Noch einmal 
geht jetzt ein Hoffen durch das Volk. Mögen sich die republikani
schen Parteien doch der großen Aufgaben, die ihrer harren, ge
wachsen zeigen. Weg mit den Reaktionären und Kulissenschiebern, 
wir brauchen eine Regierung, die es ernst meint mit den Rechten 
des Volkes. Wir wollen Freiheit und soziale Gerechtigkeit! (An
haltender Beifall.) — Als letzter Redner sprach

Bundesschatzmeister Kamerad Crohn.
Er betonte, daß die Wahlschlacht siegreich für die Republik 

geschlagen wurde. Die Rechtsparteien haben den Wahlkampf nicht 
nur mit Verleumdung und Lüge geführt, sondern auch wieder 
mit Mordwaffen gekämpft. Der Redner erinnert hierbei an die 
Geschehnisse in Hamburg, wo wiederum zwei Reichsbannerkame
raden niedergestreckt wurden. Kamerad Crohn gedenkt dann in 

tiefgefühlten Worten bei gesenkten Fahnen und während sich alle 
Häupter entblößten aller jener, die für die Sache der Repuvui 
gefallen sind. Heute sah man allerorts in der Brandenburger 
Bevölkerung frohe und freudige Gesichter. Ganz anders, aw 
wenn der „Stahlhelm" oder „Rotfront" aufmarschiert. Die her
untergezogenen Sturmriemen der Stahlhelmer und das Gcbruu 
der Kommunisten sind auch wenig vertrauenerweckend. Dagegen 
ist dis Polizei arbeitslos, wenn das Reichsbanner Schwarz-Rm- 
Gold aufmarschiert. Die Kraft zum Ausbau der Republik zum 
sozialen Volksstaat liegt nur beim Reichsbanner. Zum Schwu 
erhebt die Hände (von der Ortsgruppe Berlin-Mitte des Rew-!-- 
banners wird in diesem Moment eine neue schwarzrotgolden 
Fahne und ein Jugendwimpel dem Redner zur Weihung über
geben): Ich selbst und ein jeder Bannerträger der deutsche 
Republik schwören, treu zu dieser Fahne zu halten. Die Staats
gewalt soll vom Volke ausgehen. Daran werden uns zu 
auch diese neuen Fahnen ^schwarzrotgold mahnen. (StürnnisiW 
und anhaltender Beifall.)

Der Festzug.
Die imposante Kundgebung auf dem Grillendamm war 

endet. Sie bot ein geradezu überwältigendes Bild von der«t^ 
des republikanischen Gedankens. Man wird davon noch, chanco -- 
in den illustrierten Zeitungen und Kinotheatern zu 
kommen, denn Photographen und Filmoperateure waren geschnft v 
tätig. Nunmehr begann der Abmarsch. Voran die Vertreter o 
Bundes- und Gauvorstandes der Brandenburger Ortsgmipüf- 
ihnen folgten die Radfahrer-Abteilungen. Dann setzte sich v 
hinter die Ortsgruppe Brandenburg und danach folgten all v 
andern Kameradschaften. Eine gewaltige Menschenmenge dsi 
die Straßen besetzt gehalten, die von dem Zuge berührt wvro ° 
Ueberall sorgte die Polizei in mustergültiger Weise dafür, oav 
der Festzug passieren konnte. Im breiten Teile der Hauptstray 
war eine Tribüne aufgebant, vor der der Vorbeimarsch an v 
Vertretern des Bundes- und Gauvorstandes stattfinden M ' 
Als die Spitze des Zuges hier angelangt war, nahmen düft " 
Aufstellung und nun zog der gewaltige Zug vorüber. ftUf 
andern Seite stand die Neichsbannerkapelle und das über tzuno 
Mann starke Trommlerkorps der Brandenburger, unter oe 
Klängen dann die Kameraden vorbeimarschicrten. Die 
Kapellen des Zuges setzten in der Zwischenzeit mit >y 
Spiel aus.

Zu Tausenden standen die Menschenulasse» an den Straßen
seiten, alle Fenster waren dicht belagert.

Ueberall gab es freudige Begrüßungen. Ortsgruppe auf Dr^ 
gruppe marschierte vorüber, immer tvieder neue Bilder war 
geboten. Die Menschenmasscn auch nur annähernd zu 
ist unmöglich. Ebenso läßt sich ük>cr die Teilnehmer des b 
zuges keine feste Angabe machen. Gezählt wurden crllem 
140 Fahnen und 36 Wimpel. Der Vorbeimarsch des 
dauerte eine halbe Stunde und dann ergossen sich die gewm o 
Menschenmengen hinterher. Die Hauptstraße war zestwems 
einziges Meer von Menschen, Wagen konnten überhaupt 
verkehren. Nach dem Vorbeimarsch rückten die einzelnen o , 
wieder in ihre Standquartiere ab und danach versammelte 
alles in den Sälen bzw. Gartenlokalen, wo Volksfeste 
und manche frohe Stunde verlebt werden konnte. Tanztup 
ketten beschlossen den Tag.

Der Montag
war den Besichtigungen der Stadt und den Ausflügen sN 
Umgebung gewidmet. Straßenbahn und Dampfer brachen 
Gäste schnell hinaus und alle Kameraden überzeugten stw- 
Brandenburg selbst eine sehenswerte Stadt ist und dap 
Umgebung überaus reizvoll ist. ... „j,

Ein Wort auch noch der Brandenburger Pot s 
die in geradezu vorbildlicher Weise ihre Pflicht erfüllte. 
schon der. an sich zu Pfingsten gesteigerte Verkehr durch 0^.^, 
zeuge aller Art hohe Anforderungen an sie, wieviel wehr 
noch die Veranstaltung des Reichsbanners. Gewiß, das .A,„Zs
banner braucht keine Polizei, aber der Verkehr und die 
lose Abwicklung erfordern ein Eingreifen der dazu berui 
Stellen. Und dabei hat sich die Brandenburger Polizec mn 
beste bewährt. Die Pfingsttage waren für sie Tage A h„n- 
Arbeit, sie erbrachten aber auch den Beweis, daß dm Br 
burger Polizei den Dingen gewachsen ist. Das muß hmr 
öffentlich anerkannt werden. —

LMe das KsMsbannsV vsvSeumdet rvwd 
Von l)r. v. FranIenberg, 1. Bors, des Gaues Braunschwc 

Die zahlreichen Schändungen jüdischer Friedhöfe durch 
stürzen von Grabsteinen, Aufmalen von Hakenkreuzen usw. 
teres z. B. im Hemer, Plauen, Löwenberg, Gerolzhofen- - 
mich vor einiger Zeit veranlaßt, öffentlich gegendie » fv « 
solches Tuns Stellung zu nehmen. Darauf bekam eu Ar- 
Zuschrift mit „Deutschem Heilgruß" von einem angedticy 
beiter Friedrich Melzer, Braunschweig, Marienstratze 6o, - 
Lütgan. Der Name war fingiert, der tapfere Schreiber^ Y 
vorgezogen, seinen eignen nicht unter sein Machwerk zu I 
Die genaue Adressenangabe sollte mich offenbar verantag - 
glauben, was dieser „Arbeiter" mir da in seinem w 
zählte. > ^ ... die

„Melzer" schickte mir also einen Zeitungsausschnitt u 
damals neuste, in Belgard (Pommern) verübte Friedhofs 
düng, die übrigens, wenn ich mich recht erinnere, /^"/c^zneN 
gelischen Friedhof betraf, und schrieb Lazu: --JHsi,ern) 
Nachweisen, daß der Bierkutscher Gröhling in Belgard (PH 
ein Reichsbanner Mitglied ist, denn ich d' 
dort her und es ist meine Heimat. Was sag 
nun dazu?" „ gzo>n-

Was ich dazu sagte? Nun, ich schrieb an den Gau 
mern des Reichsbanners. Der dortige Gauvorstand Y . 
Güte, die erforderlichen Nachforschungen anzustellen, 
Ergebnis war: li-kan^'

1. Ein Friedrich Melzer war in Belgard urw jn
2. Ein Reichsbannermitglie- Gröhling gab und g

Belgard ebenfalls nicht. „ nie
3. Der Friedhofsschänder hieß Rühling. Er w pes

Mitglied des Reichsbanners, wohl aber Mitglre 
Stahlhelms! , . g-raü^

Angesichts dieses Tatbestandes also setzt sich 7^ hin 
schweiger Hakenkreuzler (der sich selbst als solchen dezeich 
und schreibt mir unter falschem Namen einen Brief 
Lügen und feiger Drohungen. (Von letzteren nur eine w ^f« 
ristische Probe: „Hört, die Stunde kommt, wo wir emy A .^heN 
hängen. Das walte Gott!") Durch detaillierte - o 
sucht er mich in den Glauben zu versetzen, ein Mng 
Reichsbanners habe die Tat begangen, die einem 
eignen nationalistischen Gesinnungsgenossen zur Last 1, .'.j^ied^ 
die Niedrigkeit der Gesinnung eigentlich noch weuerg 
werden? Mich'

Der Brief des angeblichen Melzer befindet sich i> , fch 
schweig in Händen der Polizeidirektion. Er bildet einen - . spc 
die beklagenswerte Geistesverfassung bestimmter Kresis 
die Gewissenlosigkeit, mit der angebliche deutsche md^'
besseres Wissen das ihnen verhaßte Reichsbanner ver heN 
Der Fall möge jedem Kameraden erneut zeigen, *vcu 
„Tatsachen" zu halten ist, die von jener Seite zum Z 
Verhetzung unter das Volk gebracht werden. Mich Mesen 
angewidert, daß einer von denen, die uns über „deutsche-- 
glauben belehren zu können, seine politischen Gegner 1 - 
zu belügen versucht. Sache anständiger Rationalisten „her 
solche Übeln Burschen aus ihren Reihen auszumsrzen- ^el-er 
dürfen uns mit Stolz sagen, daß in unsern Reiben 
ebensowenig Platz hat wie ein Rühling. —


