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Es war ein Fest und galt einer Idee, darum hatte alles 
symbolische Bedeutung, was sich gestaltete und sichtbar wurde 
zum Bundestreffen des Reichsbanners in 
Magdeburg. Als in der Mittagsstunde des ersten Fest
tages quer über den Prunkplatz der alten Gewalten, den 
Platz der Demonstrationen für den Militär- und Unter
tanenstaat. den Domplatz die Fahnen der Republik 
zogen, da war es Symbol und war es ein Akkord im 
großen Tönen der deutschen Geschichte. In gerader Linie 
schritten die Fahnenträger. An zweitausend Fahnen fügten sich 
im Lichte des sonnigen Tages zu einem flammenden Band, 
60 000 bis 70 000 jubelten diesem Zeichen ihrer Zeit, ihres 
Staates, zu. Das war Gegenwart und blutwarmes Leben, 
das sich selbst behaupten und formen will in der Freiheit 
-es Volksstaates, und sich nicht mehr kneten, beherrschen und 
knechten lassen will von oben her.

Auf diesem Platze wurden in früherer Zeit die Paraden 
zu Kaisersgeburtstag abgehalten. Soldaten marschierten 
auf. die „ein hohles Wort des Herrschers trieb, nicht ihr 
Gemüt". Und die Vornehmen des Staates und der Stadt 
schauten auf dieses befohlene und erzwungene Schauspiel, 
schauten kritisch auf die Menschen, ob sie auch nach Befehl 
und Drill sich richtig bewegten für eine Sache, die sich nur 
noch halten konnte durch Zwang und Befehl. Ein System, 
das schon nicht mehr ertragen konnte, daß Gutgläubige im 
Volke sangen von der Liebe des freien Mannes, die die steile 
Höhe stützt, auf der Fürsten wohnen. Die betreffende Stelle 
im Deutschlandlied war verpönt und durfte in der glor
reichsten Zeit des wilhelminischen Deutschlands nicht gesun
gen werden. Nur „Roß und Reisige . . ."

Die Herrschenden hatten ihr Schauspiel, das Volk aber 
schleppte indessen die Lasten des Werktages durch die Stadt 
und arbeitete weitab in Fabriken und Werkstätten für den 
Glanz der herrschenden Klassen. Am ersten Pfingstmorgen 
aber war das Volk selbst da. Und mitten hindurch und über 
den Platz leuchtete das schwarzrotgoldene Band der Fahnen, 
trennte das Alte von dem Neuen, die Vergangenheit von 
der Gegenwart.

Ein Symbol war die große Versammlung der 
Fugend am Vormittag in der Stadthalle. Dieses 
Haus ist in der Zeit der Republik errichtet. Früher hat sich 
die Stadt nicht dazu aufraffen können, Räume zu schaffen, 
die Volksmassen sichtbar werden ließen. Der gewaltige Saal 
War bis auf den allerletzten Platz gefüllt von jungen Men
schen. Die demokratische Republik, die zu jeder Stunde um 

ihre Erneuerung kämpft, muß in jungen Menschen ver
wurzelt sein. Im Reichsbanner hat die Idee der Erneuerung 
und der politischen Jugend eine Pflegestätte gefunden.

Es gab in der Magdeburger Stadthalle schon viele 
Versammlungen, die Tausende umfaßten aber es gab selten 
eine, die im Geiste und im äußern Bilde die grandiose Ein
helligkeit darstellte, wie die Jugendversammlung des Reichs- 
banners am ersten Pfingstfesttag. Deutsche republikanische 
Zukunft, deutsche Einheit, hier war sie Ereignis geworden. 
7000 Junge, mit all der Begeisterung und der Zuversicht der 
Jugend, aus allen Gauen Deutschlands, vereinigt in einem 
Gedanken!

Vor wenigen Jahren noch, da waren in der Jugend viel 
Disputieren und Diskutieren über kulturelle und politische 
Probleme und über „letzte Dinge". Eine Zeiterscheinung, 
begründet in erschütternden Erlebnissen und seelischen Zu
ständen. Die Vielheit der Probleme führte zu vielen Auf
fassungen und Richtungen, sonderte und trennte, wo Ver
einigung notwendig war. Diese Periode ist in der Jugend
bewegung überwunden jetzt steht der junge Mensch in Reih' 
und Glied für den ganz schlichten und großen Gedanken: 
Verteidigung der Republik als der Staatsform der stetigen 
Erneuerung. Der Staat der Jugend!

Der preußische Kultusminister Grimme sprach zur 
Reichsbannörjugend. Der Mann und die Rede das war 
auch neues Deutschland. Wenn ein Minister in einer Ver
sammlung zur Jugend redet . . . Man kann sich dabei viel 
steife und schwarzweiße Würde vorstellen und gereiftes 
Alter nebst abgewogenen und weise durchdachten Gedanken 
über den Staat und die staatlichen Pflichten der jungen 
Generation. Aber hier war nichts von steifleinener Würde 
und überirdischer Weisheit, alles Menschlichkeit, Verstehen 
— und Jungsein. Das war einer, dem hörte man an, daß 
er selbst einmal in der Jugendbewegung mitrebellierte gegen 
eingefrorene Traditionen, und in seinem Ministerdasein 
diese Jugend nicht als „Torheiten" belächelte - wie es 
sonst so schnell und billig geschieht —. sondern als kostbare 
Erinnerung aufbewahrte. Er warb für die ..Staatsform der 
Menschlichkeit", die Republik aber er betonte nicht die Form, 
sondern den Inhalt: die Menschlichkeit. Forderte die 
Jungen auf, Schutzgarde zu werden für die einzige unabsetz
bare Majestät: das Recht!

Nach ihm sprachen noch fünf Kameraden. ErnstLem- 
mer. Walter Maschke. Dr. Schreiner. Erich 
Ollenhauer, A. Pape, die unmittelbar aus ihrem 

Wirken in der Jugendbewegung und mit der Jugend 
schöpften.

Ein Symbol, dramatisch und bildhaft gegenüber den 
Veranstaltungen des Tages ins Gigantische gesteigert, ivar 
die Anschlußkundgebung am Abend. Auf den Zu
schauerwällen des Stadions der „Neuen Welt" 
hatten sich am Abend Zehntausende ausgestellt. Seltsam, wie 
die Massen in der Dunkelheit versanken, als sich die Nacht 
über alles senkte. Die Lautsprecher übertrugen die Reden 
des Staatsministers Waentig fund des österreichischen 
Staatssekretärs Deutsch aus Wien. Worte und Gedanken 
hallten in den unendlichen Raum; Ms dem Dunkel, aus der 
Tiefe im weiten Rund kam das Echo, die Zustimmung. Die 
Kraft der Tiefe, die Menschen, die stützen und heben, ohne 
die kein Staat bestehen kann, riefen und klatschten Beifall.

Dann flammten Fackeln auf. In einem Massen
spiel wurde dargestellt, was vorher in Reden formuliert, 
was in den Herzen als Wunsch und Sehnsucht lebt. Franz 
Ost er roth hat das Spiel gestaltet, das glänzend dem 
Raum, der Situation angepaßt war. Es war nicht nur ein 
Spiel, sondern festliches Erlebnis des Tages.

Der Montagvormittag führte in die Vergangenheit zu
rück. Nicht in die „guten, alten Zeiten", über die oft in 
vorgerückter Kneipstunde romantische und sentimentale 
Lieder gesungen werden, sondern in den tragischen Ausklang 
dieser Zeiten: oer Opfer des Krieges wurde in einer 
Gedenkfeier, die im Stadttheater stattfand, gedacht.

So war das Bundestreffen des Reichsbanners vom 
Sonnabend bis Montag, vom fröhlichen Empfang der Oester
reicher am Sonnabendmorgen bis zur Schlußkundgebung am 
Montag, eine Kette großer, tiefwirkender Ereignisse. Die 
Sportveranstaltungen fügten sich in diesen Rahmen, und 
das Volksfest am ersten Pfingsttag war gleichsam die 
Auswertung auf breitester Basis. Das war ein Leben in 
den Gärten, auf den Plätzen, zu Wasser und zu Lande!

Wer zählt die Völker, nennt die Namen! Es wurde 
gespielt im Wasser, in Sonne und , Luft, gesungen und ge
tanzt. In der Nähe der kleinen Zeltstadt aber verhöhnte 
Kasperle von seiner primitiven Bühne herab, die originellste 
Ausstattung zeigte, das politische Muckertum unsrer Zeit.

Das Treffen ist beendet, die Reichsbannerleute sind 
wieder heimgekehrt. Es war ein Fest der Republik und 
ein Ereignis für Magdeburg. Das Ganze war Volk und 
Freude; war Zuversicht und Kampfeswille. Ein Symbol des 
jungen, demokratischen Staates!

E. R. Müller (Magdeburg).

Um Pfingstsonntag auf dem Domptatz.
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Gs ftaiisVN die Kahne«....

Ankunft der Oesterreicher. Abmarsch über die Ebertbrückc.

Das gvotze Klommen
Bereits am Sonnabend früh begann der Anmarsch der Fest

teilnehmer. Die Oe st erreiche! machten den Anfang. Und dann 
ging es ununterbrochen bis in den Morgen hinein. Mit der Bahn, 
auf Lastautos und auf Motorrädern kamen an die 20 000 Menschen 
zum Bundestreffen. Dazu die Massen aus dem Gau Magdeburg- 
Anhalt, die erst am Sonntagvormittag hier eintrafen.

In allen Stadtteilen waren die Quartierbüros bereit. Der 
Andrang war überall sehr groß. Die Nachfrage nach Quartieren 
größer als das Angebot. Aber es fand sich immer Rat, wenn es 
auch nicht ohne Massenquartiere ging. In dielen Standquar
tieren war am Abend fröhliche Geselligkeit, herzliches Beisammen- 
fein mit den auswärtigen Gästen, in einigen aber gab es ein 
langes Warten. Die angesagten und für den Stadtteil zugeteilten 
Gäste kamen zum Teil erst am frühen Morgen des Sonntags 
oder in der Nacht an. Das gab bei den Wartenden manchmal 
ein wenig Enttäuschung, aber die Quartiermacher in den Stadt
teilen hielten aus, bis auch der letzte gemeldete Gast einge
troffen war.

In zwölf Lokalen, quer durch die ganze Stadt, von Südost 
bis nach Rothensee und von Wilhelmstadt bis nach Cracau herrschte 
bis spät in die Nacht hinein reges Leben. Immer wieder fuhren 
schwarzrotgoldgeschmückte Lastwagen, vollbeladen mit Reichs
bannerleuten aus allen Gauen Deutschlands, vor die Quartier
büros. Immer wieder wurden sie in die zuständigen Quartiere 
gewiesen. Unermüdlich waren die Reichsbannerkameraden aus 
Magdeburg tätig, um ihre Gäste an den rechten Ort zu weisen.

Zu den Versammelten in den Standquartieren sprachen am 
Abend die verschiedenen Gaujugendsührer aus dem Reiche, über
brachten Grütze aus ihrem Heimatgau und gelobten treue Pflicht
erfüllung in der Arbeit für die Republik. Konzert, Gesang, Rezi
tationen und andre bunte Darbietungen machten die Programme 
abwechslungsreich. Nicht überall konnte das Vorgesehene auch 
durchgeführt werden. Einige auswärtige Mitwirkende hatten durch 
Verzögerungen auf der Fahrt Magdeburg nicht rechtzeitig erreicht. 
Es gab aber immer einen Weg, um die Unterhaltung nicht unter
brechen zu brauchen. So verlief der Abend in Fröhlichkeit zwischen 
Ankommen und Erwarten der Gäste, bis in den Morgenstunden 
des Sonntag dann das Rüsten aus die nächsten Veranstaltungen 
begann. —

Die Akademische Se!ev
Einen wirkungsvollen Auftakt des Bundestreffens gab die 

akademische Feier des Deutschen Republikanischen 
Studentenbundes im stimmungsvollen Bürgersaal des 
Magdeburger Rathauses am Sonnabendabend.

Im Aufttag des Bundesvorstandes bot Kamerad Crohn 
den zahlreichen Gästen, den Vertretern der Reichs- und Landes
behörden und der Stadt Magdeburg ein herzliches Willkommen 
und betonte die im gemeinsamen Wirken heute schon erreichte 
innige Verbundenheit von Reichsbanner und Republikanischen! 
Studentenbund. Dann nahm Oberbürgermeister Beims das 
Wort. Er löste sichtlich tiefen Eindruck bei unsern Akademikern 
aus, als er das Kernproblem deutscher Politik, insonderheit auch 
deutscher Kommunalpolitik: die quälende Sorge der Arbeits
losigkeit dem Verantwortungsbewußtsein der jungen republi
kanischen Akademiker nahe brachte. Bürgermeister a. D. Heß- 
lein appellierte dann in zündender Rede an die gerade heun 
mehr denn je notwendige republikanische Wachsamkeit und for
derte von den Regierungsstellen gesteigerte Unterstützung des re- ! 
publikanischen Akademikertums.

Leo Brandt, der verdienstvolle 1. Vorsitzende des Re
publikanischen Studentenbundes, brachte tiefschürfende Ausfüh
rungen über „Ziel und Weg des republikanischen i 
Studenten" und versicherte in Entschiedenheit dem Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold die tatkräftige weitere Mitarbeit sei
tens des Deutschen Republikanischen Studentenbundes.

Als Festredner der akademischen Feier war Oberpräsideni 
Dr. Falck gewonnen, der in eindringlicher Darlegung des Ent
wicklungsganges vom alten zum neuen Staat die Pflichten des 
Akademikers in diesem neuen Staat herausstellte. In einen, i 
Volk, in dem 95 Prozent der gesamten Bevölkerung ihren Lebens- j 
unterhalt ausschließlich aus dem Ertrag ihrer Arbeitskraft be- > 
streiten, so führte er aus, in dem der politische Wille der einzelnen i 
Schichten lebendig geworden sei, könne die Leitung der Staats
geschäfte nicht Führern überlassen werden, die von einem dem 
Volk übergeordneten, von seinen Wünschen unabhängigen, unver . 
-mtwortlichen Monarchen ausgewählt werden. Der Wille der 
Gesamtheit der Bevölkerung richtet sich auf Einfluß und Mit- 
bestimmung und Mitgestaltung des politischen Lebens. Erfüllung 
sei die Republik, in ihr sei der Ausgleich der Interessen tagtäglich 
neu zu suchen Ausgleichsstelle sei das Parlament, das im 
Gegensatz zu früher das beherrschende Organ des neuen Staates 
sei Auch in dem parlamentarisch regierten Staat könne der 
Akademiker eine beachtliche Rolle spielen. Voraussetzung hierzu sei 
allerdings, daß er Verbindung gewinne mit dem politischen Volks
willen. eindringe in die Notwendigkeit des wirtschaftlichen und so
zialen Lebens So könne man heute eine akademische Schicht im 
Bcumienium nur brauchen, wenn sie unbedingt diesen Staat, 
seine Staalsform und seine Symbole bejahe. ,

Reiche, Bestall belohnte alle Redner. Einen erhebenden Ab- 
jcküutz fand die Feier, als der Gründer des Deutschen Republika
nischen Siudentenbiindes. Negierungsassessor Kolb, der Gefalle- 
neu des Weltkrieges gedachte. —

Am NfinsMonntas dem Domvlatz
Nach der Jugendkundgebung in der Stadthalle — über die 

wir in der Beilage berichten — sammelten sich die Formationen 
auf dem Domplatz.

Wiederum sah „Vater Dom" eine der gigantischen und male
rischen Kundgebungen zu seinen Füßen, wie sie nur das Reichs- 
banner zustande bringt. Das Singen und Klingen, das schon 
seit Sonnabend, und die ganze Nacht zum Sonntag, und am 
Pfingstmorgen, kaum, daß der Festtag graute, unsre alte Elbe
stadt-durchflutete, hier auf dem Domplatz floß eS zusammen in 
ein Meer von Begeisterung.

Schon lange vor den Abmarschzeiten aus den Stadtbezirken 
orückte ein allgemeines Hasten zu den Sammelplätzen der Stadt 
das Gepräge auf. In noch viel stärkerm Matze, als sich nach 
9 Uhr die Reichsbanner-Regimenter aus den einzelnen Stadt
teilen nach dem Domplatz zu in Bewegung setzten. Um 10 Uhr 
vormittags hatten die Spitzen der ersten Züge den Domplatz er
reicht und in ununterbrochener Folge flutete es nun bis 12 Uhr 
heran, zuletzt der gewaltige Zug der Jugend, der von 
der Kundgebung aus der Stadthalle kam. Feierlich war es, als 
die Jugend aus einem schwarzrotgoldenen Fahnenwald, der sich 
in der Breiten Straße aufgetan hatte, in das Licht der Pfingst- 
sonne trat, donnernd begrüßt vom Reichsbannermarfch, darge- 
b-racht von

dem Spielmannsheer
unter Leitung des Bundesstabsührers Hädicke. Einige tausend 
Spielleute, die wie ein Mann waren.

. Dann ein schwarzrotgoldenes Wogen- durch eine Furt im 
Menschenmeer: An die 2000 Fahnen wurden eingebracht und 
links und rechts und hinter der mit Maiengrün geschmückten 
Rednertribüne postiert. Ein prächtiger Hintergrund der erheben
den Kundgebung. Und während noch die Fahnen durch die Massen 
wogten, entzauberte Bundestambour Hädicke seinen Spielleuten 
das „Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt!"

Punkt 12 Uhr begrüßte
Gauvorsitzender Ernst Wille (Magdeburg)

die Erschienenen. Er begrüßte den preußischen Kultusminister 
Dr. Grimme, den Innenminister Professor Dr. Waentig, 
den Oberpräsidenten Dr. Falck, den Oberbürgermeister Beims, 
den Regierungspräsidenten, den Polizeipräsidenten, viele andre 
Behördenvertreter und dann besonders herzlich die Zehntausende 
von Reichsbannerkameraden, die zum großen Teil unter schwersten 
Opfern und Strapazen nach Magdeburg gekommen sind. Er 
dankte ihnen herzlich für die Hingabe zur guten Sache des Reichs
banners.

Sodann erschien, stürmisch und mit Händeklatschen begrüßt, 
am Rednerpult der

Bundesvorsitzende Otto Hörsing.
Da einer Uebertragung auf einen Lautsprecher technische Schwie
rigkeiten entgegenstanden, da ferner die Zeit schon sehr vorge
schritten und die Kameraden noch den langen Bkarsch zur „Neuen 
Welt" vor sich hatten, verzichtete der Bundessührer auf längere

Ausführungen an dieser Stelle. Da wir es aber gewohnt sind 
meinte er, alljährlich zu den Zeitproblemen uns« Meinung klar 
zum Ausdruck zu bringen, übergebe ich hier die schriftlich nreder- 
gelegte Rede der Presi«, die sie jedermann zugänglich machen wird.

In bewegten Worten dankte Otto Hörsing dann für den 
Opfermut und die Treue der Kameraden aus allen Gauen Deutsch
lands und Oesterreichs. Er wies darauf hin, daß sich das Reichs
banner binnen kurzem in Mainz treffen wird, um an der Be
freiungsfeier teilzunehmen, und zwar in unserm Sinn, in 
dem Sinn«, daß endlich der wahre Friede bei den Völkern 
seinen Einzug halten muß. Mt einem dreifachen Hoch auf die 
Republik schloß Hörsing die Kundgebung. —

Oev DenionftvatronSnravM
Auf- und Abmarsch der Massen, unter Leitung von Paul 

Seidenschnur, vollzog sich wie am Schnürchen. Schon das 
Einreihen der vorher zusannnengezogenen Spielleute und Fahnen 
in ihre Gau-Züge klappte fabelhaft. Und nun wälzte sich der schier 
endlose Zug dem Staatsbürgerplatz entgegen. Der Vorbeimarsch 
am Bundesvorstand erfolgte vor dem Gebäude der Reichsbank. 
Vorweg die Hamburger, die Kameraden von der Wasser
kante, die so überaus zahlreich, die zu Tausenden er
schienen waren. In bunter Kleidung die Sportler.

Aus der schwarzrotgoldenen Flaggenflut, die das Ganze zu 
sein schien, tauchten außer den Sportlern noch andere malerische 
Gruppen auf. So besonders bei den Kameraden der Wasserkante 
die weißen Uniformen der Reichsbanner-Marine, dann wieder 
knappenmätzigc Kleidung aus den Bergbaubezirken. Besondere 
Begeisterung lösten aber immer wieder und überall die öster
reichischen Schutzbündler aus. Mt ihren ernsten dunklen 
Uniformen und mit ihren freundlichen Mienen Liebe und Freund, 
schäft hatte sie alle mit roten Rosen geschmückt. Erschütternd, wie 
eine laute Anklage, aber wirkte eine Gruppe von Magdeburger 
Schwer-Kriegsverletzten, die im Zuge marschierten und 
zum Teil auch, weil ihnen die gesunden Gliedmaßen fehlten, auf 
einem Lastkraftwagen gefahren werden mußten.

DaS war eine Demonstration, wie sie Magdeburg seit dem 
großen Aufmarsch des Reichsbanners 1925 nicht wieder gesehen 
hat. Die schlug alles in ihren Bann, Freunde und Feinde, die 
zu Tausenden auf den Bürgersteigen Spalier standen oder den 
Zug begleiteten. Bor solcher Wucht erstorben hämische Worte auf 
den Lippen.

Das Wogen und Fluten zum Staatsbürgerplatz dauerte bis 
gegen 2 Uhr. Das offizielle Ende der geschlossenen Kundgebung 
war dort erreicht. Einzelne Züge lösten sich auf, andere aber 
marschierten weiter. Unermüdlich, bis hin zum Festplatz, bis hm 
zur „Neuen Welt". —

Ausschnitt aus dem anderthalbstündigen Demonstratiousmarsch.



Kummer 24 7. Jahrgang
Das ReichSbanner 14. Juni 1930 Seite 191

Das Volksfest in der „Lienen Wett"
Gvlele k« Llcht und Gönne

Am Pfiugstsviuttagnachmittag setzte eine gewaltige Wandrung 
von Fußgängern und Fahrzeugen zum Stadion „Neue Welt" ein, 
wo ein allgemeines Volksfest die Teilnehmer am Bundes- 
-reffen und Republikaner Magdeburgs vereinigte. Mit klingen
dem Spiel und flatternden Fahnen zogen die Reichsbannerzügc 
7?vaus über den Anger und die Berliner Chaussee, um beim herr
ischsten Wetter auf eignem Grund und Boden die Zusammenkunft 
vieser vielen Volks- und Gesinnungsgenossen zu feiern.

Ein umfangreiches Programm war aufgestellt, das nach 
A^ags um 3 Uhr mit Schwimmwettkämpfen und 
^chauspringen vom Sprungturm der herrlichen Schwimm
anlage begann. Aus dem großen Gelände herrschte bald ein buntes 
^reiben, und wo es Besonderes zu sehen gab, war ein Gedränge 
°er Massen. Zwischen 60 000 und 70 000 Menschen feierten Magde 
vurgs Tag der Republik.

Der grüne See am goldenen Strand, wie das prächtige 
Schwimmbecken im Stadion „Neue Welt" genannt wird, wa> 
Uandig von Tausenden umlagert, die den Vorführungen bei 
Schwimmer und der Springer zusahen. Tausende fluteten aui 
ven Wegen hin und her, Tausende saßen in den Gebäuden unl 
^artenanlagen, und überall erklang Musik, herrschte fröhliche Be 
wegung. In der Nähe der Zeltstadt jenseits des Sees sann 
weiten sich Kinder und viele Erwachsene vor dem Kasperle- 
^„hoater, wo von dem bekannten Puppenspieler Stemmte 
'«rlini ein von Franz O st e r r o t h eigens für diese Gelegen 

geschriebenes politisches Puppenspiel „Kasperle als Hohen 
«oller aufgeführt wurde.
, Biele Zuschauer fanden die Vorführungen der Reichs 
vanner-Sanitäter Berlins, die, nachdem sie vorher schor 
wir Rettungsschwimmen ausgeführt hatten, im Spielfeld 
wne Rettungsübung bei einem Explosionsunglück zeigten. Leucht 
ravten, Bombenschläge und Nebelwolken waren die technischen 
Hilfsmittel zur Darstellung der Explosion. Die Sanitäter arbeitc- 
wn mit Gasmasken und behelfsmäßigen Mitteln, um alle Ver
unglückten aus dem Trümmerhaufen zu bergen, sie sachgemäß zu 
verbinden und fortzutragen. Sie fanden für ihre Leistungen 
»roßen Beifall. . "

ES lebe Gvotzdeutschlandr
Nachdem der Nachmittag mit Festfreude und Trubel vor- 

ubergegangen war, begann nach Eintritt der Dunkelheit eine 
»roße Ab end fei er, der sich eine eindrucksvolle Kundgebung 
Mr den Anschluß Oesterreichs an Deutschland anschloß. 
Um g Uhr sammelten sich die Zehntausend« auf Lautsprecher
theiß im Sportforum, um an der Kundgebung teilzunehmen.

Es wandte sich zunächst an die Massen der preußische Innen
minister, Kamerad

Dr. Waentig,
Ker in einer längern Rede ungefähr folgendes ausführte:

Reichsbannerkameraden! Volksgenossen! Es ist für den 
«roßen Gedanken des Reichsbanners kennzeichnend, daß auf dem 
"wsjährigen Bundestreffen die heutige Abendkundgebung unter 
vsm Zeichen des großen deutschen Einheitsstaates steht, 
'"cht nur aus allen Gauen Deutschlands stnd die Kameraden zu- 
wrnmengeströmt, sondern auch unsre Brüder aus Oesterreich 

hier mit uns zusammengekommen, um zu zeigen, daß wir 
Mjchlossen für den Gedanken der Großen Deutschen Re
publik eintrcten.

, Denn hüben und drüben fühlen wir uns als Brüder. Go 
wie in dem Nachkriegsösterreich eS allen selbstverständlich erschien, 
w>> Teil der neuen deutschen Republik zu werden, so schien es 
u»s allen, die wir damals die deutsche Republik mitschufen, selbst- 
'wstandlich, daß Deutschösterreich ein Teil dieser deutschen Re
publik werden müßte. Und wenn auch äußerer Zwang die Aus
führung dieses Willens hinderte, die deutsche Verfassung wie die 
österreichische sind bewußt darauf abgestellt, daß diese 
peute noch durch staatliche Grenzen getrennten Länder, auch 
politisch zusammengehören.
. Oesterreich kann auch wirtschaftlich nur im Rahmen des 
Zutschen Volksstaates eine gedeihliche Zukunft finden. Der üster- 
wchische Reststaat ist, auf sich gestellt, auf die Dauer kaum lebenS- 

lahig. Selbst in Zeiten bester Konjunktur schleppt Oe st erreich 
,üt seiner, 6^ Millionen Einwohnern ein großes Arbeitslosen
ger mit sich. Aber nicht so sehr das Elend der ArbeitS- 
.°sen, sondern mehr noch das Elend der Arbeitenden 
,st kennzeichnend für das österreichische Problem. Das Einkommen 
°r arbeitenden breiten Massen — ob Arbeiter, Angestellte, Be.

, oder Rentner — liegt tief unter dem Einkommen analoger 
Schichten aller andern Länder des gleichen Zivilisationsgrades.

Dabei ist Oesterreich von der Natur mit Bedingungen 
^gestattet, die es auch zur Bereicherung und Ergänzung der 
Wirtschaft Deutschlands geeignet erscheinen lassen. Es hat die 
Voraussetzungen für eine blühende Landwirtschaft, besonders für 
'Ne exportfähige Viehzucht. Es hat die Voraussetzungen für eine 

weitverzweigte Fremdenindustrie, wie es in der künstlerischen Be- 
»avung seiner Bevölkerung die Voraussetzungen für ein hoch
stehendes Kunstgewerbe hat. Aber vor allem hat Oesterreich dank 
jwner Geschichte den Apparat einer Handels- und Bankorgani- 
n"0n, der sich über das gesamte Gebiet des frühern Oesterreich- 

"garns erstreckt und darüber hinaus noch auf die Kerngebiete der 
geschaffenen Nationalstaaten im Osten und < üdosten Eurovas. 

s»» Eigenschaften aber können erst dann zur vollen Ent- 
«^"ung gelangen, wenn das weite deutsche Hinterland auch wirt- 
lMftlich und staatspolitisch mit Oesterreich vereint ist, wenn diese 
^oftquellen im gesamtdeutschen Rahmen erschlossen 

„ Wie jedoch Oesterreich der wirtschaftlichen Ergänzung durch 
, Vutschland bedarf, so bedarf dieses hinwiederum der kul- 
yü r e Ilen durch Oesterreich. Aus seiner politischen Aufgabe, als 
^achter Deutschlands im Osten die Grenzmark zu halten, ist ibm

Vorstellung im Kasperletheater. Im Hintergrund die Zeltstadt „Magdeburg".

eine umfangreiche kulturelle Sendung erwachs«», d. h. die Deut» 
schen Oesterreichs wurden auch kulturell Mittler zwischen 
Orient und Okzident.

Nirgends vielleicht ist stärker als in Oesterreich die eigen
artige Sehnsucht der deutschen Seele nach Universalismus zum 
Ausdruck gekommen. War nicht Wien Jahrhunderte hindurch die 
erste und einzige deutsche Weltstadt, das deutsche Kultur
zentrum? Und das alte Habsburger Reich im Herzen Europas, 
aus vielen Nationen zusammengesetzt, hat sich seine Stellung so- 
lange wohl nur wahren können mit Hilfe der von Wien aus
gehenden, von allen anerkannten Kulturhegemonie. Was wäre die 
deutsche Musik ohne Haydn und Mozart, ohne das, was 
Oesterreich dazu beigetragen? Ist nicht Wien die künstlerische 
Heimat eines Beethoven, eines BrahmS geworden?

Aber ganz abgesehen von solchen geschichtlichen Gründen, 
wir haben ein moralisches Recht darauf, uns nach freiem, 
eignem Willen zusammenzufinden. Der AuSgang des Weltkrieges 
hat die alten Formen zerbrochen. Ueberall ist zum Grundsatz er
hoben, daß die Nationen nach nationalen Gesichtspunkten sich in 
staatlichen Verbänden zusammenschließen sollen. Dieses Zeitalter 
des nationalen Gedankens aber setzt voraus, daß dieser 
Grundsatz auch ausnahmslos angewandt wird.

Gelbe Raucherzähne. „Nach langem Suchen endlich das Richtige für 
meine Zähne. Nach dreimaligem Gebrauch blendend weiße Zähne, trotzdem 
dieselben durch vieles Rauchen braun und unschön wirkten- Ich werde 
nichts anderes mehr gebrauchen, als Chlorodont. B., Horst Berg. — 
Chlorodont: Zahnpaste 60 Pf. und 1 Mk-, Zahnbürsten, Mundwasser 1 Mk. 
bei höchster Qualität. In allen Chlorodont - Verkaufsstellen zu haben.

Die in Weimar verkündete Verfassung der deutschen Re. 
publik hat uns Wege gewiesen und Ziele gezeigt, die wir gehen, 
die wir erreichen wollen. Daß wir uns zu dem gewaltigen Bunde 
des Reichsbanners zusammengeschlossen haben, sagt mehr als alle 
Worte, daß auch heute noch im deutschen Volksstaat vieles von 
dem nicht erfüllt ist, was wir erstreben. Kämpfer der Republik, 
Kämpfer der Demokratie sind wir und wollen wir sein. Schnell, 
für viele in Deutschland überraschend schnell, haben sich nach dem 
November 1018 in der deutschen Republik die Kräfte der Re
aktion wiedergefunden und zusammengeschlossen, sind stärker 
geworden und nicht müßig gewesen, um umzudeuten und umzu. 
fälschen, was Volkes Wille in den Jahren 1918/10 eindeutig for
derte und bestimmte.

„Verfassungsfragen sind Machtfragen", so 
hat ein großer deutscher Politiker einst eindringlich geschrieben 
und gesagt. Weil wir das wissen, haben wir uns darangemacht, 
im Reichsbanner eine Organisation zu schaffen, die von Tag 
zu Tag unsern Gegnern — aber auch den Lauen und Kühlen 
mehr als Worte und Reden es können — zeigt, daß die Ver
fassung,, daß die Wünsche der deutschen Republikaner eine Macht 
sind, die anschwillt von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Die 
Umwandlung des Deutschen Reiches in einen Einheitsstaat 
ist eine Forderung, die in der öffentlichen Meinung mehr und 
mehr an Boden gewinnt.

Ein Volk, ein Staat, das ist die Forderung, die in Millionen 

Herzen lebt. Eine Sehnsucht heute noch — und wie jede 
Sehnsucht trotz brennender Stärke ein wenig verschwommen urch 
nicht in klarer Gestalt greifbar. Aber wir wissen alle, daß diese 
Sehnsucht bedeutet, kein Oesterreich, kein Deutschland mehr, son- 
der« ist: beides vereint, was heute getrennt und 
nebeneinander besteht. Die Aufgabe der Demokratie ist 
eS, die Vereinheitlichung Deutschlands zu vollenden, was Bis
marck einst nicht vollbringen konnte. Wir wollen ein einheitliches 
Deutschland, in dem überall die Bevölkerung in der Lage ist, sich 
selbst zu verwalten, sich selbst zu regieren. Wir wollen keil» 
Grenze zwischen den Angehörigen einer Kultur, einer Sprache, 
eines Volkes! Wir wollen alle unsre Kraft daransetzen, jeder 
für sein Teil zu wirken, daß dieses Ziel in nicht allzu ferner Zeit 
erreicht wird. Die heutige Kundgebung der im Reichsbanner ge
einten deutschen Republikaner soll dieses Gelöbnis tiefer rurd 
fester in unsre Herzen prägen. Ein freies, ein geeintes 
Grotzdeutschland ist unser Wille, sei unser Gelöbnis!

Starker Beifall der Masten antwortete dem Minister und 
Kameraden.

Dann trat der Führer des österreichischen Schutzbundes, 
Kamerad Nationalrat

Julius Deutsch (Wien)
vor das Mikrophon:

In den letzten Jahren ist es üblich geworden, daß bei fest
lichen Gelegenheiten in Deutschland und in Deutschösterreich de» 
Zusammenschlusses der beiden deutschen Volksstämme in er
hebenden Worten gedacht wird. Alle diese Kundgebungen der Treue 
und d«S Zusammenschluffes haben gewiß einen großen deinon- 
strativen Wert. Aber ich möchte unumwunden zum Ausdruck 
bringen, daß diese Demonstrationen, so wertvoll sie sein mögen, 
uns doch allein nicht genügen können. Wir wollen 
mehr! Wir wollen nicht allein in den weihevollen Stunden des 
Festes der Zusammengehörigkeit des ganzen deutschen Volkes ge
denken. Wir wollen aufrufen zur Tat!

Wenn es auch nicht möglich ist, die staatliche Vereinigung 
Deutschlands und Oesterreichs in der gegenwärtigen politischen 
Situation herbeizuführen, so gibt es doch eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten einer engern Verbindung, die uns kein 
Friedensvertrag zu verwehren vermag. Es wäre 
durchaus möglich, auf wirtschaftlichem Gebiet eine enge 
Verbindung der beiden deutschen Staaten herbeizuführen. Alle 
Fachleute sind sich darüber einig, daß eine Zollunion zum Vor
teil Deutschlands wie Oesterreichs vollzogen werden könnte. Aus 
dem Gebiet der Rechtsangleichung wäre ebenfalls Bedeut
sames zu leisten. Nicht minder erfolgversprechend wäre eine An 
gleichung des Schulwesens. Noch manche andre Gebiete der 
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebens gebe es 
auf denen eine enge Vereinigung Deutschlands und Oesterreich- 
herbeigeführt werden könnte. Aber die Wirtschaftskreise und di 
politischen Parteien der beiden Länder müssen den Zusammen 
schlutz ernstlich wollen. Mit Reden allein werden wir nich 
vorwärtskommen. Wir verlangen, daß den Reden 
endlich praktische Taten folgen!

Der Bundeskanzler Schober sprach in Paris davon, das 
Deutschland und Oesterreich „ein Volk in zwei Staaten' 

- Schlußbild vom großdeutschen Festspiel, aufgeführt am Abend des ersten Pfingsttags.
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bilde. Demgegenüber Weitz ich mich einig mit der Mehrheit der 
Bevölkerung Deutschöstsrreichs, wenn ich als unser Ziel 
proklamiere: Ein Volk — ein Staat. Die unentrinnbare 
Schicksalsgemeinschaft Deutschlands und Oesterreichs wird dieses 
Ziel verwirklichen.

Ich will nicht verschweigen, datz in oer letzten Zeit in Oester
reich selbst dem Vereinigungsgsdanken neue Schwierig
keiten erwachsen sind. Eine Bewegung, die vorgibt, dem 
Heimatschutz zu dienen, hat den Gedanken des Anschlusses in 
schnöder Weise preisgegeben. Ich klage hiervor dem Forum 
der deutschen Demokratie die österreichischen Halb- und 
Ganzfaschisten, die sich in der Heimwehr
bewegung herumtummeln, des Verrats an dem 
Anschluh Oesterreichs an Deutschland an. Alle 
Leute, die in einem engstirnigen Partikularismus Sonderinteressen 
dienen, schädigen die grotzs Gemeinsamkeit des deutschen Volkes.

Die Restaurierungsversuche der Habsburger 
in Ungarn werden auch monarchistische Versuche in Oesterreich 
auslösen. Eine Wiederkehr der Fürsten bedeutet die Vernichtung 
deS Anschlutzgedankens. Indem wir die monarchistischen Be
strebungen bekämpfen, bekämpfen wir die dauernde Zerreißung 
des deutschen Volkes.

Wer sich für das faschistische System erklärt, wer sich gegen 
die Demokratie wendet, wer sich einer linken oder rechten Diktatur 
verschreibt, versündigt sich an dem Gedanken des Zusammen
schlusses des deutschen Volkes. Im Namen der Demokraten und 
Republikaner Oesterreichs, deren tapferster Teil die österreichische 
Arbeiterklasse ist, grütze ich die deutsche Demokratie. Ich gebe der 
Hoffnung Ausdruck, datz trotz aller Schwierigkeiten, die sich uns 
entgegenstellen, die Zeit nicht fern ist, in der Oesterreichs 
und Deutschlands Demokratie in einer gemein
samen Front stehen werden, um Großdeutschlands Volk 
einer schönern, einer bessern Zukunft entgegenzuführen.

Es lebe die Freiheit des deutschen Volkes! Es lebe dis 
deutsche Demokratie! Es lebe der Anschlutz Oesterreichs an 
Deutschland! —

Tosend hallte der Beifall rings im großen Kreise wider. 
Julius Deutschs kämpferisches Temperament wirkte zündend 
In diesem Beifallsjubel drückte sich die Sympatie der Reichs
bannerleute für ihn und die andern österreichischen Kame
raden aus.

Nachdem der Beifall verklungen, würde die Aufmerk
samkeit der Menge auf ein in der Mitte des Platzes aufgestelltes 
Podium gelenkt, wo ein Sprecher aufrief zum Zusammsntreten 
der Ländervertreter im Reichsbanner. Unter den Klängen des 
Reichsbannermarsches marschierten von der Nord- und Südseite 
Hunderte von Fahnen ein und bildeten eine Ehrenpforte nach dem 
Osteingang des Sportforums Gleichzeitig marschierten vier
hundert Jungbannerkameraden und 400 Schutzsvortler mit bren
nenden Fackeln ein und stellten sich un Umkreis des Platzes auf. 
Beim flackernden Licht der vielen hundert Fackeln zogen dann die 
Ländervertreter des Reichsbanners in ihren alten bunten Landes
trachten und mit den Standarten in den Farben der einzelnen 
Länder ein und nahmen vor dem Podium Aufstellung.

Inzwischen war es völlig Nacht geworden. Rot lohte das 
Feuer der Fackeln in der Dunkelheit. Fanfarenstgnaie erschollen, 
weithin ertönte der Gesang des Arbeiter-Sängerchors, von ferne 
hörte man die Klänge eines österreichischen Marsches, und dann 
zog der österreichische Schutzbund ein, um im Kreis der 
deutschen Ländervertreter ausgenommen zu werden. In kühnen 
Worten feierte der Sprecher in der Mitte das Zusamrnenfinden 
der beiden Brüdervölker. „Hei! euch, ihr Boten aus Oesterreich, 
ihr sollt für jetzt und alle Zeit mit uns verbunden sein! .... 
Grotzdeutschland. .... Seine Grütze sei die Gerechtigkeit, s-i 
Freiheit, Menschenwürde, Arbeit, Brüderlichkeit!" Unter Trommel
wirbel sämtlicher Spielleute stieg die riesige schwarzrotgoldene 
Fahne am Mast empor und brausend tönte die von vielen Tausen
den gesungene dritte Strophe des Deutschlandliedes über den 
Platz.

Als Abschlutz der imposanten Abendfeier stieg ein knallendes 
knatterndes, sprühendes, farbfrohes Feuerwerk vor den 
Kulissen einer prächtigen Juninacht auf, die festliche Stimmung 
in den Herzen der Kundgebungsteilnehmer stärkend und festigend

Die cktämvkr dse Schutzsvortier

Start.

Was wäre heute eine Jugend ohne Sport? Die sportliche 
Idee hat unter den Jungbannerkameraden einen guten Boden ge
funden. Wenn auch niemand bestrebt ist, Rekorde zu erzielen und 
wenn selbst hier und da noch kleine technische Mängel bestehen, so 
will das gar nichts sagen gegen die Freude, die alle Kameraden bei 
der Ausübung ihrer sportlichen Arbeit empfunden haben.

Die große Stafette am Sonntagmittag vor dem Fest
zug durch die Straßen Magdeburgs war sicher für alle Teilnehmer 
und für die die Straßen Umsäumenden ein großes Erlebnis. Aus 
allen Teilen der Republik waren die Mannschaften zusammen
gewürfelt. Es starteten: Ostsachsen, Ostpreußen, Westsachsen, 
Oldenburg, Ostfriesland, Mecklenburg - Lübeck, Leipzig, Neu- 
Stettin, Nürnberg, Magdeburg, Anhalt I und II und Hannover.

Eine Mannschaft bestand aus 10 Schuutzsportkameraden und 
hatte folgende Strecken zu durcheilen: 400, 300, 400, 200, 300, 200, 
200, 800, 800, 200 Meter.

Nach dem Startschuß am Dom blieb das Feld ziemlich ge
schlossen. Mit großer Erbitterung wurde untereinander gekämpft. 
Magdeburg-Anhalt, die Mannschaft im grünen Hemd, setzte sich so
fort mit wenig Vorsprung an die Spitze. Dis Nürnberger be
mühten sich tapfer, die Führenden einzuholen, dicht gefolgt von den 
Hannoveranern. Alle Bemühungen waren aber gegen die schnell
füßigen Magdeburg-Anhalter vergebens. Sie führten den Laus 
mit wechselndem Vorsprung bis zum Ende siegreich durch. Etwa 
in der Mitte der Strecke mußten die Nürnberger noch die 
Hannoveraner passieren lassen. In nachstehender Reihenfolge 
passierten dis Mannschaflen das Ziel:

1. Magdeburg-Anhalt, 2. Hannover, 3. Nürnberg, 4. Ost
sachsen, b. Mecklenburg-Lübeck.

Der Sonntagnachmittag war den Sch wimmern zu sport
lichen Weitkämpfen Vorbehalten. An der herrlichen Schwimmbahn, 
die nunmehr zu ihrer technischen Vervollkommnung auch Start
blöcke erhalten hat, entwickelte sich ein lustiges Treiben. Dicht
gedrängt standen viele tausend Zuschauer an der Schwimmbahn. 
Die besten Plätze belegten die Dessauer.

Resultate:
4X50-Meter-Lagenstafette: I. Dessau 3.40 Min., 2. Lübeck 

8.49,2 Min., 3. Saalfeld 4.05,l Min., 4. Halberstadt 4.11,2 Min. — 
4XS0-Meler-Bruststafette: I. Dessau 3.48,4 Min., 2. Halberstadt- 
Leipzig 8.51,2 Min., 3. Saalfeld 4.06,3 Min.

Die Berliner Sanitäter führten Rettungsübungen vor. 
Angenommen wurde ein Bootsunfall. In schnellster Zeit wurden 
die „Verunglückten" geborgen und an Land unter ärztlicher Lei
tung Wiederbelebungsversuche geübt. Das zahlreiche Publikum 
verfolgte die exakten Uebungen mit starkem Interesse und großem 
Beifall.

Die Leichtathleten.
Einen Dreikamps trugen die Schutzsportlermannschaften, nach 

Gauen eingeteilt, am Montagvormittag auf mehreren Plätzen 
Magdeburgs aus, wobei folgende Resultate erzielt wurden:

Sportler unter 21 Jahren: 1. Gau Magdeburg-Anhalt 
255 Punkts, 2. Gau Hannover 238 Punkte, 3. Gau Magdeburg- 

>26 Punkte. 4 Gau Kiel 224 Punkte.

Am Zielband.

Sportler über 2t Jahre: 1. Gau Hannover 232 Punkte, 
j 2. Gau Magdeburg-Anhalt 23114 Punkte, 3. Gau Magdeburg- 
Anhalt 229 Punkte, 4 Gau Magdeburg-Anhalt 2O8HH Punkte.

100-Meter-Lauf: 1 Gau Magdeburg-Anhalt, 2. Gau Hanno
ver, 3. Gau Magdeburg-Anhalt.

lOXIOO-Meter-Stafette: 1. Gau Magdeburg-Anhalt 2.3,1 
Minuten, 2. Gau Hannover 2.7,4 Min., 3. Gau Magdeburg-Anhalt 
2.9 Min., 4 Gau Ostpreußen 14 Meter zurück.

Den Abschlutz der Kämpfe bildeten zwei Handballspiele: 
Halberstadt gegen Dessau 5 : 2 (3 :0) und Magdeburg-Altstadt 
gegen Volmersdorf (Ostpreußen) 6 :1 (3 :1). —. ,

Wontas nachmittag kn dev » Aeuen Welt"
Am Nachmittag des zweiten Pfingstseiertages waren schon 

viele der auswärtigen Gäste fortgefahren, um ihre Heimatsorte 
noch vor Anbruch des neuen Werktages zu erreichen. Aber doch 
noch recht zahlreich fanden sich die Reichsbannerkameräden aus 
den näher gelegenen Kreisen und Gauen ein, um an der Schluß
kundgebung, die mit Austragung von leichtathletischen Wett- 
kämpfen begann, teilzünehmen.

In einer Pause der Wettkämpfe betrat dann der preußische 
Innenminister a. D. Grzesinski unter lautem Beifall der 
Menge die Rednertribüne. Wir entnehmen seinen Ausführungen 
folgendes:

Die Demonstrationen der Reaktionäre von rechts und von 
links — der Stahlhelmkommunazi — atmen den Geist der Unduld- 
sämkeit und der brutalen Gewalt gegenüber allen, die nicht zu 
ihnen zählen. Der Terror ist, wie seit jeher, auch heute noch das 
Werbe- und Bindemittel dieser reaktionären 'Kreise. Wit können 
auf Gewalt verzichten und verzichten darauf. Aber mir vergessen 
trotzdem nicht, warum wir uns vor sechs Jahren im Reichsbanner

Sanitatsubung.

Schwarz-Rot-Gold zu dieser machtvollen Organisation zusammen
geschlossen und bis heute so kraftvoll entwickelt haben. Das Reichs' 
banner ist keine Limonadenwasservereinigung, sondern eine Kampf
organisation gegen die Gewalt. Eine Kampforgarnsation von 
Männern, welche im täglichen Wirtschafts- und politischen Lebens
ringen stahlhart geworden sind, die wissen, was sie wollen, und 
sich von ihrem Ziele und dem Wege zum Ziele nicht abbringen 
lassen werden — von niemand, er sei, wer er wolle.

So wie das Reichsbanner Unterdrückung, Gewalt und Terror 
im Innern, unter den Deutschen, auf das läihäfteste bekänipft, so 
gilt der rücksichtslose Kampf auch jenen, deren Politik, würde sie 
sich durchsetzen in unserm Vaterlands, naturnotwendig der Völker
verständigung zum mindesten hinderlich wäre und wahrscheinlich 
zu neuen Kriegen führen müßte. Gewiß haben es uns unsre 
ehemaligen Kriegsgegner durch ihre Vergeltungspolitik und starken 
Rüstungen nicht gerade leicht gemacht, für den Verständigung? 
gedanken zu schaffen.

Wir sehen uns heute im Innern unsers Vaterlandes ähn- 
liehen Verhältnissen gegenüber, als sie im Gründungsjahr des 
Reichsbanners bestanden, im Jahre 1924. Inzwischen ist oft die 
Frage von der Notwendigkeit des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold aufgeworfen worden, eine Frage, die, glaube ich, in den 
letzten Monaten weiterhin an Aktualität erheblich verloren hat: 
Gewiß hat sich die Republik trotz ihrer Gegner weiterhin gefestigt. 
Dem skrupellosen, demagogischen Treiben der Reaktionäre von 
rechts und links entgegenzutreten. durch Aufklärung immer 
wieder, und nun erst recht werbend für den heutigen Staat tätig 
zu sein, ist immer noch die dankbare und notwendige Arbeit eines 
starken Reichsbanners und der Reichsbannerkameraden. Dazu 

(brauchen wir das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Daneben, und 
: heute wieder fast in erster Linie, ist ein starkes Reichsbanner 

nötig zum Schutze der republikanischen Staatsbürger und der 
: Sicherung ihrer Staatsbürgerrechte.

Zum Schutze gegen Mordüberfälle beabsichtigt jetzt der 
Reichsinnenminister und Reichsbannerkamerad Dr. Wirth ein 
gesetzliches Verbot gegen das Führen von Hieb- und Stichwaffen 
zu erlassen. Der jetzige Entwurf enthält sehr viele Paragraphen, 

: an deren Stelle nur zwei Paragraphen das Ziel viel wirksamer 
! und überhaupt nur erreichen würden: 8 1: Das Tragen von

7. Jahrgang stkumin-r 24

Weitsprmlg.

Hieb- und Stichwaffen ist verboten, Zuwiderhandelnde werden mit 
Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft. Die Mindeststrafe ist 
3 Monate. 8 2: Die Landesregierungen können Ausnahmen zu
lasten Ein solches Gesetz in energischer Hand würde vorbeugend 
wirken. Es braucht niemand Hieb- und Stichwaffen und Revolver 
bei sich zu tragen. Nachdem sie leider zu einem Mittel des poli
tischen Kampfes und zur Lebensgefahr geworden sind, mutz eine 
rücksichtslose Bekämpfung der Träger solcher Waffen erfolgen. 
Darauf hat jeder friedfertige deutsche Staatsbürger unbedingt 
Anspruch. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sollte diesen 
gesetzlichen Schutz der Staatsbürger in der nächsten Zeit zu einer 
seiner ersten Forderungen erheben und dafür wirken.

Die Masten dankten die eindringlichen Ausführungen des 
frühern preußischen Innenministers mit stürmischem Beifall. 
Noch einmal ergriff zum Abschlutz Bundesvorsitzender Hörsing 
das Wort. Er dankte dem Kameraden Grzesinski für seine be
deutsamen Worte. Er dankte ihm für die Tatkraft, mit der er

Jungens von der Wasserkante.

als Minister sich stets für die Republik und ihren Schutz, das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, eingesetzt habe. „Charakterlole 
Menschen haben mit ihren schmutzigen Fingern dem Minister 
Grzesinski anzutasten versucht. Wir bekennen uns offen zu ihm, 
der als Minister: den Mut aufgebracht hat, sich von der Tribüne 
des Landtags besonders nachdrücklich als unsern Kameraden zu 
bekennen und für uns einzutreten. Wie ein Mann stehen wir zu 
Ihnen, Kamerad Grzesinski!" Hörsing brachte ein dreifaches, 
überall echofindendes. Frei Heil! auf Grzesinski aus.

Rach der ersten Halbzeit des H a ndballspiels Dessau 
zegen Halberstadt gab Bundesvorsitzender Otto Hörsing 
die Resultate des Schießens vom Reichskartell „Republik" be
kannt. Im Anschluß daran dankte er all denen, dis am Bundes
reffen teilgenommen und mitgewirkt haben, auf das herzlichste. 
Der Aufmarsch der Organisation hat gezeigt, datz den Hütern der 
Isvublik trotz aller wirtschaftlichen Not keine Opfer zu groß sind, 
im ihren Willen zu betonen, sich mit ganzer Kraft für die Erhell
ung der deutschen Republik einzusetzen. Wir haben in Deutsch- 
and 10 Millionen republikanischer Männer und Jünglinge. Wenn 
:ur drei Viertel von ihnen dem Reichsbanner angehörten, dann 
vürden die Gegner von rechts und links nicht einmal ihre Köpfe 
lerauszüstecken wagen. Niemand darf sich für zu gut halten, mit 
n den Reihen des Reichsbanners zu marschieren, um mit ihm zu 
ämpfen gegen diejenigen, die von rechts und links gegen die 
Republik anrennen wallen. Darum richtete Hörsing an alle Re
publikaner Deutschlands den Appell, dem Reichsbanner beizu- 
reten, die republikanische Front zu stärken, damit endlich mal 

Ruhe werde in deutschen Landen.
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold will keine Partei 

werden. Zusammen mit den republikanischen Parteien und Ge
werkschaften wird es arbeiten an der Stärkung der Republik. Ihrer 
aller Aufgabe wird es sein» in Zukunft eine klare und energische 
republikanische Politik zu treiben, mit dem Ziel, alle republikani
schen. Kräfte zum Schutze unsers Staates zusammenzufassen. 
Stürmisch stimmten die Versammelten in das Hoch auf die 
deutsche Republik ein.

Mit der Fortsetzung und dem Abschlutz der sportlichen Wett
kämpfe fand die Schlutzkundgebung bald ein Ende. Immer mehr 
Trupps der auswärtigen Gäste verschwanden, mit Tücherschwenken 
und Frei-Heil!-Rufen von den Zurückbleibenden verabschiedet.

Kam. Höltermann im Gespräch mit Schleswig-Holsteinern

Ankündigung!
Wegen Raummangels war eS uns leider nicht mehr möglich, 

einen kritisch würdigenden Artikel des 2. Bundesvorsitzenden, 
Kameraden Karl Höltermann, über den Magdeburger 
Bundestag und seine Organisation unterzubringen. Er wird io 
der nächsten Nummer stehe«. —


