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MonarGWemwau m Nüvnver«
Die schwarzweitzroten Verbände rufen zu einer Demon
stration gegen die Verfassungsfeier in Nürnberg auf. — Ein 
aufschlußreiches Rundschreiben. — Wozu die Toten gut sind. 

Entscheidungstag für Reichswehr und Kirche. — Die 
Selben Gewerkschaften lassen ihre Fahnen vom Exkrvnprinzen 
Ruprecht weihen. — Große Verantwortung der zum Ver

fassungstag in Nürnberg aufgerufenen Gaue.
In Nürnberg wird in diesem Jahre die große Ver- 

«assungsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
stattfinden. Die bayrischen und deutschen Monarchisten sind 
sich nicht darüber im Zweifel, daß dem Fest der Republik in 
"er Hauptstadt Frankens ein starker propagandistischer Er- 
wlg beschieden sein wird. Festtage der Republik sind eben in 

praktischen Auswirkung Kampftage gegen die 
^eaktion und eins der wirksamsten Mittel, um Demo
kratie und Republik zu festigen. Je wirksamer wir dis 
Zierlichen Aufmärsche am Verfassungstag zu gestalten 
wissen, um so größer wird die Aussicht, daß uns blutige Auf
märsche erspart bleiben.

Die deutschen Reaktionäre wissen aus jahrhundertealter 
^radition die Wirksamkeit öffentlicher Feiern besser zu 
schätzen, als so mancher, der in unsern Reihen steht. Die 
Monarchisten spotten längst nicht mehr über die Repu - 
"^ik-Fei exn des Reichsbanners, dieweil noch mancher 
Suter Republikaner in führender Stellung innerlich und 
Manchmal auch öffentlich über die „schwarzrotgoldenen Para- 
"en" sein weises — ach so unweises Haupt schüttelt.

Diesen Freunden zur Lehre veröffentlichen wir ein 
u ndschreibender Monarchisten, in dem sie sich 

Mit der Verfassungsfeier in Nürnberg be
schäftigten. Wörtlich ist da zu lesen:

Ehrentag der deutschen Armee und Marine am 28. und 
29. August 1926 in Nürnberg.

Die wirtschaftliche Not des ganzen Vaterlandes und der 
barte Lebenskampf des einzelnen zwingen die vaterländischen 
Kreise zu äußerster Sparsamkeit und damit zur Einschränkung 
aller festlichen Veranstaltungen. Unter voller Würdigung dieses 
Uorangestellten Gedankens ergeht trotzdem von Nürnberg aus 
"er Aufruf an alle schwarzweißroten Verbände 
Deutschlands zur Durchführung eines Ehrentags der 
Deutschen Armee und Marine am 28. und 
2S. August 1926.

1. Beweggründe und Veranlassung.
Die Sozialdemokratie mit ihrem Anhang begeht am 14. 

Und 15.August den Bundestag (Soll heißen Verfassungs
leier. Red.) des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Ao ld in Nürnberg. Nachdem schon seit Jahr und Tag in 
Wort und Schrift der gehässige Unmut dieser Kreise über 
Gayern zum Ausdruck kam, soll nunmehr durch die Verlegung 
"es Reichsbannertages mitten in das nationale Bavern ein 
Zfoßzügig angelegter Angriff durchgeführt werden. Die dem 
Reichsbanner reichlich zur Verfügung stehenden Mittel werden in 
Verbindung mit außerordentlicher Propaganda und besonderen 
Anstrengungen zweisfellos gewaltige Mengen von An
hängern aus allen Teilen Deutschlands und 
Oesterreichs nach Nürnberg führen. Die monarchische 
^.dee des alten Bismarckreiches soll damit endgültig 
Üblich getroffen werden. Durch die gesamte schwarzrotgelbe 
stresse soll im In- und Ausland der Sieg über die 
lchwarzweitzrote Weltanschauung verkündet 
werden.

Ein Schweigen gegenüber diesem Vorstoß unsrer Gegner 
wäre einer Niederlage gleichzustellen. Die öffentliche Mei
nung würde ein solches Verhalten nur als Schwäche deuten, 
^in damit verbundener S t i m m u n g s u m s ch w u n g zu- 
SUnsten des Reichsbanners wäre die unausbleibliche 
voIge. Selbst in den Kreisen unsrer Anhänger wäre mit einer 
gewissen Entmutigung zu rechnen. Ein an sich durch die 
wirtschaftliche Not begünstigter Pessimismus würde sich weiter 
wiZwirken und da und dort den Glauben au Idee und Kampf- 
">ert der schwarzweitzroten Bewegung erschüttern.
. Infolgedessen nehmen wir in Bayern die Kampfansage 

Reichsbanners „Macht Nürnberg sturmreif!" von 
vornherein an.

Wir werden also in derselben Stadt, in der das Reichs- 
^nner seinen Endsieg verkünden will, in unmittelbarer Folge 
"en ungebrochenen Kampfeswillen der schwarz- 
w^itzroten Weltanschauung dem Reichsbanner ent- 
grgenstellen.

Grundbedingung dabei ist, daß die gesamten 
2°tionalen Kräfte Deutschlands diese einzigartige 
Astidgebung gemeinsam und geschlossen durchführen, 
^vnst ist auch die Wirkung nach allen Seiten sichergestellt.

2. Wesen des Ehrentages.
. Der international-pazifistisch eingestellten Weltanschauung 

Reichsbanners tritt der Freiheitswille und der Wehrgedanke 
T" schwarzweißroten Bewegung entgegen. Der Propaganda 

den unitarischen Einheitsstaat folgt das Bekenntnis 
olim alten Bismarckreich und seinen Farben. Dem 
^arteigeist des Reichsbanners wird der alle Schichten und 
Stande umfassende Frontgeist der alten Armee gegen- 
""°rgestellt. Das große Fronterlebnis unsers Volkes und des 
wzelnen Soldaten steht als unvergängliche Leistung und als 

stukunftshoffnung an diesem Tag über dem Geiste der nach- 
Edolutionären Zeit. Die alte unvergeßliche Froütkameradschaft 

«edenkt an diesem Tag ihrer Toten auf den fernen Schlacht
feldern und auf dem Grunde der Meere. Der Wille zur Eini- 
L""8 und zu gemeinsamer Arbeit der gesamten vaterländischen 
fwwegung soll sich praktisch betätigen. Ein Schritt nach vorwärts 

dem Wege zur deutschen Schicksals- und Volksgemeinschaft 
gelingen. Gerade deshalb wird mitten in diesen Soldaten- 

."8 die Weihe der Fahnen des Reichsbundes 
vaterländischer Arbeiter- und Werkvereine 
^"eingestellt.

3. Durchführung und geplanter Verlauf-
L Die Ehrenschirmherrschaft über den Ehrentag hat 

Hoheit Prinz Ruprecht von Bayern, der 
"ngälteste Offizier der bayrischen Armee, übernommen und 

st» persönlich anwesend sein. An seiner Seite wird 
fh^ein Vertreter des Hauses Hohenzollern be- 

u Die anwesenden grotzenFührerderaltenArmee 
di" "Marine werden inmitten der ehemaligen Frontsoldaten 
k .Erinnerungen an die alten Siege zu Wasser und zu Land 

E unvergänglichen Leistungen des Volkes in Waffen wieder 
"Weben laßen,

Wir stellen fest: von der Verfassungsfeier des 
Reichsbanners in Nürnberg befürchten die Führer der 
schwarzweitzroten Verbünde einen t ö d l i ch e n S ch l a g für 
die „Monarchist ischeJdeedesalten Bismarck
reich es". Sie glauben den Schlag abwehren zu können, 
indem sie ihre Anhänger aus ganz Deutschland zu einer Ver
anstaltung einladen, die ausdrücklich als eine mon
archistische, d. h. staatsfeindliche, im Gegensatz 
zu der V e r f a s s u n g s f e i e r des Reichsbanners stehende, 
bezeichnet wird.

Wir stellen ferner eine Tatsache fest, die besonders die 
Gewerkschaften aller Richtungen angeht: unter mon
archistischem Protektorat werden die Fahnen der neuen 
gelben Gewerkschaften aus der Taufe gehoben.

Nach außen freilich wagen die schwarzweitzroten Ver
bände es nicht, zu einem „Ehrentag deraltenMon- 
archi e", als der ihre Veranstaltung gedacht ist, aufzurufen. 
Sie wissen, daß sich dafür gerade die So ld aten des 
Weltkriegs bedanken würden. Sie greifen also zu 
einem Schwindel und firmieren die geplante monarchisti
sche Demonstration gegen die Republik als „Ehrentag der 
alten Armee und Marine" und mißbrauchen das Ge
denken der Gefallenen in schamlosester Weise.

Nach diesen Feststellungen richten wir an den Reichs- 
wehrmi nister und die Kirchenbehörden von 
Nürnberg die Frage: wie ist es möglich, daß im Fest
programm der schwarzweißroten Verbände für ihre 
staatsfeindlicheKundgebungu.  a. vorgesehen ist:

Freitag den 27. August, 8.30 Uhr nachmittags: Auf
stellung der Ehrenkompanie am Bahnhof. Abholen 
der Fahnen der bayrischen Armee.

Samstag den 28. August, 5 Uhr nachmittags: Feft- 
gottesdienst in den alten Kirchen der Stadt. Totengedenken. 
Ehrensalut. Feierliches Geläute der Kirchenglocken.

Sonntag den 29. August, 9 Uhr vormittags: Aufstellung 
der Verbände auf dem Exerzierplatz Großreuth.

Die FahnenderaltenArmee sind Eigentum 
der Republik und sind im Gewahrsam der Reichs
wehr. Wer hat die Erlaubnis gegeben, diese Fahnen zu 
einer monarchistischen, von den Veranstaltern selbst 
gekennzeichnet als einer gegen die Verfassung ge
richteten Demonstration zu benutzen? Wer hat den Auf
marsch einer Ehrenkompanie der Reichswehr 
angeordnet? Wer hat den Exerzierplatz der Reichs
wehr zum Aufmarsch der monarchistischen Verbände zur 
Verfügung gestellt? Der Reichswehrminister hat wiederholt 
erklärt, daß der Reichswehr jede Teilnahme an politi
schen Veranstaltungen verboten ist. Wir müssen annehmen, 
daß er von den Veranstaltern über den Charakter der in 
Nürnberg geplanten Monarchistenschau belogen worden 
ist. Wir erwarten, daß der Reichswehrminister diese poli
tischen Hochstapler zur Verantwortung zieht und sie 
vor aller Öffentlichkeit energisch abschüttelt.

Das gleiche gilt für die Nürnberger Kirchenbehör
den. Es ist für die deutschen Republikaner unerträglich, 
wenn die Kirchs bei einer offenkundigen staatsfeindlichen, 
monarchistischen Demonstration durch Festgottes- 
d i e n st mitwirkt und die Kirchenglocken in den Dienst der 
monarchistischen Propaganda stellt.

Wir Wollen keine Zweifel daran lassen: bleibt es bei der 
Teilnahme bzw. Unterstützung der Reichswehr und der

Kirche bei der monarchistischen Demonstration in Nürn
berg, so werden die deutschen Republikaner darin eine klare 
Entscheidung gegen die Republik und eine 
offneKampfstellung gegen die Verfassung von Wei- 
mar zu erblicken haben und die notwendigen Schluß
folgerungen ziehen müssen. Wir machen darauf auf
merksam, daß die Entscheidungen, die in Nürnberg gefällt 
werden, von uns nicht als örtliche betrachtet werden, 
sondern als solche, die maßgebenden Einfluß auf unsre Hal
tung im ganzen Reiche besitzen.

Nach der durch die Kampfansage der schwarzweißroten 
Verbände geschaffenen Lage erhält in der Tat die Ver
fassungsfeier in Nürnberg den Charakter eines 
Entscheidungstages. Es gilt zu entscheiden zwischen 
„Sr. Kgl. Hoheit Prinz Ruprecht von Bayern" und einem 
„Vertreter des Hauses Hohenzollern" und der Verfassung 
von Weimar. Wer sich in Nürnberg an der Demonstration 
für die Monarchie beteiligt, erklärt sich g e g en diedemo - 
irakische Republik.

Die Nürnberger Verfassungsfeier ist zu 
einem Kampftag erster Ordnung geworden. Die auf
gerufenen Gaue müssen dieser Tatsache Rechnung tragen. 
Die Wochen bis zum 11. August müssen zur gründlichen Vor- 
bereitung allerorts benutzt werden. Alle örtlichen Inter
essen müssen zurückstehen, alle Kraft mutz auf den Nürnberger 
Verfassungstag konzentriert werden. Wir empfehlen unsern 
Kameraden aller Ortsgruppen, die örtlichen Instanzen der 
Gewerkschaften auf die geplante Werbedemon
stration der gelben Gewerkschaften aufmerksam 
zu machen und die Notwendigkeit rechtzeitiger Gegenwirkung 
hervorzuheben. Auf unsre süddeutschen Gaue ist eine große 
Verantwortung gefallen. In Nürnberg müssen und werden 
sie ihren Mann stehen.

*
Ein Urteil.

Für die schmachvoll zusammengebrochene Mon
archie sollen die schwarzweitzroten Verbände in Nürnberg 
demonstrieren. Zum Hauptwortführer der Reaktion in 
Franken hat sich der „Fränkische Kurier" aufgeworfen. Da 
ist es wohl an der Zeit, an ein Urteil zu erinnern, das der 
gleiche „Fränkische Kurier" in einer „Politischen Wochen
schau" am 3. November 1918 (Ausgabe Nr. 562), also noch 
vor dem offnen Zusammenbruch, über die Leistungen der 
Monarchie und die im Kriege führenden Kreise gefällt hat: 

„...Wir machen uns mitschuldig an der furcht
baren Schuld derjenigen, die das deutsche Volk in die jetzige 
schwere Lage gebracht haben, an der Blutschuld der all
deutschen und k onservativenKriegsverlängerer, 
wenn wir nicht den Mut haben, aus dem Schlamassel, in den sie 
das deutsche Volk gebracht haben, herauszukommen so gut es 
immer geht, wenn wir im Volke nicht denselben Mut 
haben, den unsre tapferen Volksführer Prinz 
Max von Baden, v. Payer, Scheidemann und die 
übrigen Männer der neuen Regierung gezeigt haben, als sie die 
Leitung der Geschicke des deutschen Volkes in die Hand nahmen 
in der Stunde, in der das alte System kläglich zu- 
s a m in e n b r a ch..."

Es sind die gleichen Leute, die das deutsche Volk in den 
Schlamassel gebracht haben, die zur Monarchistendemon
stration in Nürnberg aufrufen, und es ist der gleiche 
„Fränkische Kurier", der sich heute in ihrer Gesellschaft be
findet. Das Urteil des „Fränkischen Kuriers" vom 3. No
vember 1918 aber unterstreichen wir Wort für Wort.

Wehrhaftigkeit
Die ganze Größe der Aufgabe, die von der Ge

schichte der Arbeiterschaft gestellt ist und die für Deutschland 
zu lösen das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold unternommen 
hat, zeigt ein kleines Buch unsers Kameraden Julius 
Deutsch, das in diesen Tage erschienen ist: „Anti- 
fascismus! Proletarische Wehrhaftigkeit im Kampfe 
gegen den Fascismus", Verlag Wiener Volksbuchhandlung, 
Wien, Gumpendorferstraße 18.

Julius Deutsch, der ehemalige deutschösterreichifche 
Heeresminister und jetzige Führer des Republikanischen 
Schutzbundes, schrieb sein Buch als Sozialdemokrat für 
Sozialdemokraten. Verteidigung der Demokra - 
t i e! — das ist die Aufgabe, zu deren Lösung er dieWehr - 
Hastigkeit der Arbeiterschaft fordert. Die De
mokratie ist ihm die Voraussetzung des Sozialismus. Der 
Sozialismus selbst, schreibt Julius Deutsch, kann nicht auf 
den Sitzen von Bajonetten herbeigezwungen werden, Wehr
organisationen des Proletariats können deshalb nicht den 
Zweck haben, die sozialistische Produktionsweise durch irgend- 
einen Generalstreik herbeizuführen. Ihr Zweck ist vielmehr, 
die Anwendung von Gewalt, „die direkte Aktion der Kapi- 
talistenklasse" gegen die mit demokratischen Mitteln 
kämpfende Arbeiterschaft zu verhüten. Dort, wo die Ar
beiterschaft durch den Fascismus niedergeworfen ist, gibt es 
nur geringe Möglichkeiten, sich aus eigner Kraft wieder zu 
erheben. Den italienischen Arbeitern „bleibt offenbar gar 
nichts andres übrig, als zu warten, bis die fascistische Dik
tatur von innen heraus sich selbst zerfrißt". Dringend wird 
vor der mystischen Vorstellung gewarnt, wonach 
„geheimnisvolle Kräfte, der Demokratie naturgemäß inne
wohnend, dazu führen sollen, schließlich und endlich die Ge
waltherrschaft einer Diktatur zu brechen".

Es gibt für die Arbeiter jener Länder, die vom Fascis
mus bedroht sind, nur ein wirksames Mittel: Vorbeu
gen, der organisierten Gewalt mit organisierter 
Gewalt entgegentreten!

„Wie hat sich die Arbeiterklasse gegen den Fascismus zur 
Wehr gesetzt? Seiner Tradition und seinem geistigen Habi

tus entsprechend, blieb das organisierte Proletariat im 
wesentlichen bei jenen Kampfmethoden, die es im Verlauf 
der letzten Jahrzehnte anzuwenden sich gewöhnt hatte. Daß 
der Fascismus etwas Neuartiges sei, dessen Abwehr 
auch neuartigeKampfesmethoden auf feiten des 
Proletariats bedingen könnte, wurde, soweit unsre Kennt- 
nisse reichen, kaum irgendwo ernstlich erwogen. Theorie und 
Praxis der Arbeiterbewegung lagen völlig im Bann einer 
ruhmvollen, demokratischen Geschichte." Und es gibt heute 
noch sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und sozial
demokratische Redakteure in Deutschland, z. B. in Stet
tin, *die dummes Zeug über das Auftreten des Reichs
banners schreiben und noch dümmeres reden und nicht be
greifen oder so tun, als wenn sie es nicht begriffen hätten, 
daß ohne das Entstehen und die Tätigkeit des Reichsbanners 
ihrem Schreiben und Reden schon längst ein Ende gemacht 
worden wäre

*

Aus folgenden Tatsachen leitet Julius Deutsch die 
Lehre von der Wehrhaftigkeit der Arbeiter ab: 

„Die Erfahrung aller Länder, in denen eine prole
tarische Verteidigungsformation wirkt, hat gelehrt, daß ihr 
bloßes Vorhandensein dem Ausbruch eines Bürgerkriegs ent- 
gegenwirkt. Sowohl die materielle Macht, die hinter der prole
tarischen Formation steht, als auch der psychische Effekt ihres 
Auftretens schüchtern die Gegner ein. Der proletarische Selbst
schutz ist ein Mittel der Vorbeugung, und gerade darin 
liegt sein großer, überragender Wert. Wo es den Fascisten 
noch nicht gelungen ist, die Staatsmacht zu erobern, wo sie 
noch im Kampf um den Staat stehen, ist ihrem Treiben stets 
verhältnismäßig rasch ein Ziel gesetzt worden, wenn ihnen die 
organisierte Abwehrkraft des Proletariats entschlossen ent
gegentrat. Die Ueberlegenheit der Fascisten in einzelnen Län
dern beruhte im wesentlichen darauf, daß ihnen eine militär
technische Uebermacht in die Hand gegeben war. Wo der 
Fascismus es nicht mehr mit unorganisierten ein
zelnen zu tun bekam, sondern mit der organisierten Ab
wehr der Arbeiterklasse, scheiterte er. Die Gewalt des Fascis
mus erwies sich als brüchig, wenn ihr organisierte Gegen
gewalt gegenübertrat"
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Das Reichsbanner

den

NeuisthSstevrreM
Von W. Nowack.

Mitte Juli werden Tausende von Reichsbannerkameraden 
und reichsoeutschen Republikanern unter "den Farben Schwarz- 
Rot-Gold nach Wien, der Hauptstadt unsers deutschösterreichi
schen Bruderstaates ziehen, um dort in Gemeinschaft mit den 
Kameraden vom Republikanischen Schutzbund ein Bekenntnis für 
den g-rotzdeutschen republikanischen Gedanken abzulegen.

Für diejenigen, die diese Reise unternehmen, sei ebenso wie 
für alle ander« hier eine kurze Zusammenstellung über die Art 
und das Leben unsers deutschösterreichischen Bruderstaates gegeben.

Di« heutige »Republik Oesterreich", wie sie im 
internationalen Verkehr heißt, da ihr Zusatz „deutsch" verweigert 
wurde, ist einer der Nachfolgestaaten der alten im Oktober 1918 
zusammengebrochenen Habsburger Monarchie. Von allen Nach
folgestaaten, die auf dem Boden der früheren österreich-ungari
schen Doppelmonarchie entstanden sind, ist aber Deutschösterreich 
aus den verschiedensten Gründen bei weitem der unglücklichste. 
Ein Grund liegt darin, daß die „Siegerstaaten" der neu
gegründeten Republik den von ihr proklamierten Zusammen
schluß mit dem größeren Bruderreich Deutschland verboten. Denn 
eine der ersten Handlungen der von der Revolution gebornen 
Bolksregierung war der Beschluß, daß die deutschösterreichische 
Republik ein immerwährender Bestandteil des einigen deutschen 
Volksstaates sein sollte. Trotz dieses Beschlusses verhinderte die 
Entente den Anschluß und zwang Deutschösterreich, eine „Unab
hängigkeit" anzunehmen, die anzuerkennen wiederum Deutsch
land verpflichtet wurde. Nur wenig bekannt ist, daß die Weimarer 
Verfassung noch in ihrem Artikel 61 einen Abschnitt enthält, oer 
für den damals kurz bevorstehenden Anschluß Deutschösterreichs 
diesem seine« Matz im Reichsrat genau so zubilligte, wie den

anderen deutschen Ländern. Auf Einspruch der Entente, der im 
September 1919 erfolgte, mußte dieser Abschnitt für null und 
nichtig erklärt werden. Die Weimarer Reichsverfassung wird 
aber nach wie vor mit dem vollen Wortlaut dieses Artikels ge
druckt, wobei dann der entsprechende Zusatz gemacht wird.

So war Deutschösterreich gezwungen, sich im Rahmen der 
ihm ourch den Vertrag von St-Germain — dem Versailles 
Deutschösterreichs — sehr eng gezogenen Grenzen sein Leben 
einzurichten. Das war um so schwerer, als durch die neuen 
Grenzen alle landwirtschaftlich fruchtbaren Teile abgeschnitten 
worden waren. Dabei muß hervorgehoben werden, daß die 
Grenzen nicht nach den Regeln des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker, sondern nach den Wünschen der die neue Republik um
gebenden übrigen Nachfolgestaaten gezogen worden waren. 
Deutschösterreich ist in der Tat heute die „Republik der Ost
alpen".

Die wirtschaftliche Lage des Landes ist außerordentlich 
ungünstig, was man am drastischsten an zwei Beispielen ersehen 
kann. Die Lebensmittel, die im Lande erzeugt werden, decken 
nur ein Viertel des Bedarfs; noch ungünstiger ist das Verhältnis 
für Kohle, denn hier werden gar nur 16 Prozent des Verbrauchs 
aus eignen Gruben gedeckt. Hinzu kommt weiter, daß der kleine 
Staat, der etwas größer als Bayern ist und etwa 61L Millionen 
Einwohner hat, annähernd 2 Millionen dieser Einwohner in 
seiner Hauptstadt Wien zu wohnen hat. Wien war eben die 
Hauptstadt eines Weltreichs und sollte nun die Hauptstadt eines 
der kleinsten Staaten Europas sein. Trotz der Veränderung, die 
die neuen Verhältnisse für Wien brachten, hat Wien die Um
stellung gut überstanden. Seine Stärke liegt heute in der Be
deutung, die es als Transit-Handelsplatz für den Verkehr zwischen 
Nord- uno Westeuropa und den Balkanstaaten behalten und zum 
Teil erheblich erweitert hat. Die wirtschaftliche Lage des Landes 
Wird im Laufe der Zeit Verbeffert werden können, wenn es ge-

daß die Fascisten aller Länder der Nachahmung dieser Dinge 
viel verdanken. Es gibt keinen ernsthaften Grund, der die 
Abwehrformationen des Proletariats veranlassen könnte, es 
nicht ebenso zu halten wie die Fascisten. Wenn durch Uni
formen und Fahnen, durch Trommeln und Pfeifen das Auf
treten einer Abteilung wirkungsvoller gestaltet werden kann, 
dann ist nicht einzusehen, warum es nicht geschehen soll. Der 
Sinn des Volkes für Farbenpracht, Musik und feierliche De
monstration braucht nicht aus irgendwelchen pietistischen An
wandlungen mißachtet zu werden. Noch weniger braucht die 
kluge Ausnutzung naiven Volksempfindens der Reaktion über
lassen zu bleiben. Was die Feinde der Arbeiterorganisationen 
treffen, nämlich der Massen Schaulust zu befriedigen und ihrer 
Freude an bunten Aufzügen entgegenzukommen, das muß das 
Proletariat selbst mindestens ebenso eindrucksvoll zu machen 
imstande sein.

Nicht zu vergessen schließlich, welches Gefühl der .Kraft 
und Stärke von einer marschierenden Abteilung ausströmt. 
Der trotzige Schritt der Bataillone reißt nicht nur den mit, der 
in Reih' und Glied marschiert, sondern nicht minder diejenigen, 
die dem Schauspiel beiwohnen. Gerade, weil dem Proletariat 
von seinen Gegnern gern Unbotmätzigkeit und Disziplinlosigkeit 
nachgesagt wird, wirkt die Geschlossenheit und Ord
nung eines Aufmarsches organisierter Arbeiter um so stärker. 
In ihm zeigt sich sichtbarlich die innere Kraft der Bewegung.

Der Aufmarsch der uniformierten Kolonnen gibt den 
Demonstrationen der Arbeiter einen stärkern Rückhalt, ein 
wuchtigeres Gepräge. Er soll aber nicht nur anfeuernd auf 
die Parteigänger wirken und die Indifferenten mitreißen, 
sondern auch den Gegner beeinflussen. Daß die marschierenden 
Abteilungen auch zu kämpfenden zu werden vermögen, das ist 
der Sinn einer solchen Demonstration. Und so wird sie auch 
von den Gegnern verstanden.

Waffenbesitz ist nicht das Entscheidende für die 
Schlagkraft einer Organisation; Waffenbesitz erhöht ihre 
Kraft; aber „die wichtigste Voraussetzung jeder Abwehr 
ist die militärische Organisation". (S. 89.)

Sehr begrüßenswert ist ein Ueberblick über die be
stehenden antifascistischen Kampfverbände in 
den europäischen Ländern: Deutschösterreich, Lettland, 
Deutschland, Belgien und der Tschechoslowakei. Julius 
Deutsch erwähnt die Versuche, die im Frühjahr 1923 in 
Sachsen unternommen wurden, um eine Arbeiterwehr zu 
schaffen. Das Scheitern führt er darauf zurück, daß eine 
Einigung über die Frage nicht zu erzielen war, ob man die 
Kampfverbände mit oder ohne Kommunisten aufbauen sollte. 
Ein Zusammengehen mit den Kommunisten habe sich als 
ganz unmöglich erwiesen. Es wird auch auf die be
sondere Stellung hingewiesen, die das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold insofern einnimmt, als es sich nicht nur 
auf die Sozialdemokratie stützt. Das Zusammengehen mit 
den zur Verteidigung der Demokratie bereiten Kameraden 
aus der Demokratischen und der Zentrumspartei bedingt 
ganz naturgemäß eine Zurückhaltung in vielen 
politischen Fragen. Julius Deutsch spricht das in 
folgenden Worten aus:

„ . . Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mutz auch In
sofern auf Zentrum und Demokraten Rücksicht nehmen, 
als es noch weniger die internationale, geschweige denn die 
sozialistische Gesinnung des Proletariats zum demonstrativen 
Ausdruck bringen kann, als es unter andern Umständen mög
lich wäre. Die Gedanken, von denen seine Kundgebungen ge
tragen sind, gipfeln in der Verteidigung der Repu
blik und in einem leidenschaftlichen Bekenntnis zu Groß- 
Deutschland. Es sind also wirklich die Gedanken der Revo
lution von 1848, die das Reichsbanner verkörpert. Ob und wie 
lange es so bleiben wird, läßt sich nicht Vorhersagen. Die heu
tige Zusammensetzung des Reichsbanners Schwarz-Not-Gold 
hängt vom Bestand der Weimarer Koalition ab. Sie ist be
kanntlich im Laufe der Zeit etwas brüchig geworden. Es ist 
durchaus möglich, daß die politische Entwicklung Deutschlands, 
die die Weimarer Koalition allmählich lockert, auch in der Zu
sammensetzung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine 
Aendrung hervorruft. Heute ist indes von einer solchen Ent
wicklung im Reichsbanner noch verhältnismäßig wenig zu 
spüren . . ."

Wir zitieren diese Sätze, nicht weil sie von besonderer 
Bedeutung sind, sondern weil sie von sächsischen sozialdemo
kratischen Zeitungen (Zwrckau und Leipzig) in einer 
Weise verwendet wurden, die einer Fälschung gleich
kommt. Die Redaktionen in Leipzig und Zwickau setzten 
ihren Lesern von allem, was Julius Deutsch schreibt, nur 
die obigen Sätze vor und unterschlugen die folgenden:

Entscheidend für die Beurteilung des Reichsbanners 
ist die Beantwortung der Frage, ob es ihm möglich war, den 
Fascismus zu treffen. Das ist ihm nun in der Tat 
in hohem Maße gelungen. Seinem energischen Auf
treten war es zu danken, daß die fascistischen Formationen, 
die bis dahin fast alle Gebiete Deutschlands beherrscht 
hatten und sich eben anschickten, die Macht im Staate 
vollständig an sich zu reißen, schier über Nacht zu
rückgeworfen wurden. Di- Ueberfälle und Attentate 
hörten auf. Es trat wieder Ruhe in Deutschland ein. Noch
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Aber organisiert mutz die Abwehr sein! „Die 
Organisation der Wehrhaftigkeit muß viel straffer sein als 
jede andre Organisation. Sie ist überhaupt nur auf einer 
Grundlage möglich, die dem Militär nachgeahmt ist." 
(S. 88.)

Nach gibt es — nicht nur in Stettin — Leute, denen jedes 
militärisch straffe Auftreten einer Reichsbannerkameradschaft 
als Sünde am Heiligen Geist erscheint, als der wahrhaftige 
Gottseibeiuns des schwarzrotgoldenen „Militarismus". 
Eine Gänsehaut nach der andern wird sie überlaufen, wenn 
sie lesen, was Julius Deutsch unter Wehrhaftigkeit 
versteht:

Die Wehrhaftigkeit ist zum ersten eine geistige 
Eigenschaft, nämlich der Wille und die Entschlossenheit 
zum Kampfe. Die geistige Wehrhaftigkeit ist nur durch eine 
Aufrüttelung der Geister und durch eine systematische 
Erziehungzu ereichen. Unsre Schulen und Unterrichts
kurse, unsre Versammlungen und Vorträge, unsre Zeitungen 
und Bücher müssen das Proletariat lehren, wehrhaft zu 
sein. Kein feiges Sichdrücken, kein zages Schwanken, sondern 
aufrechtes Mannestum und opfervolle Hingabe für die Ge
samtheit müssen als die geistigen und als dis Charaktereigen
schaften dargestellt werden, die unsre Klasse benötigt, um ihre 
großen Ziele zu erreichen.

Die Wehrhaftigkeit ist zum zweiten eine körperliche 
Eigenschaft. Die Arbeiter müssen befäbigt werden, ihre 
Körperkräfte zu gebrauchen. Ihre Muskeln müßen 
gestählt, ihre Sehnen gedehnt werden, um die Herrschaft über 
sich selbst zu gewinnen, die den körperlich ertüchtigten Menschen 
auszeichnet. Früher wurden die jungen Leute beim Militär 
körperlich ertüchtigt. Es war das zwar weder eine angenehme, 
noch eine sehr pädagogische Erziehung zur Körperkultur, aber 
im Ergebnis war es immerhin eine Erhöhung körperlicher 
Kraft von vielen tausenden jungen Männern. Wir reden 
keineswegs dem alten Militarismus das Wort, wenn wir zu
gestehen, daß er in einer Beziehung Nützliches geleistet hat. 
Er hat die jungen Männer zur Anspannung aller körperlichen 
Kräfte gezwungen. Er tat es brutal und gewalttätig und hat 
mit dieser rohen Pädagogik oft viel Schlimmes angerichtet, 
aber ohne Wert für die körperliche Ertüchtigung im allgemeinen 
war dis militärische Ausbildung trotzdem nicht.

Man vergleiche den trainierten Soldaten mit so manchem 
unsrer heutigen unausgebildeten Jungen und wird den Unter
schied sogleich gewahr werden.

Nun ist mit dem Aufhören der allgemeinen Wehrpflicht 
in einzelnen Ländern, wie in Deutschland und Oesterreich, die 
Möglichkeit geschwunden, der männlichen Jugend selbst nur die 
beim Militär geübte körperliche Ausbildung zuteil werden zu 
lassen.

Wir brauchen aber einen Ersatz. Es kann nur in einer 
groß angelegten Ausbreitung des Sportes ge
funden werden. Die Jugend der Arbeiterklasse muß turnen, 
wandern und schwimmen lernen.

Ist aber die Arbeiterschaft durch eine planvolle Erziehung 
geistig wehrhaft und durch die Ausübung eines gesunden Spor
tes körperlich ertüchtigt worden, dann fehlt zur vollen Wehr
haftigkeit unsrer Klasse noch ein Drittes, und das ist das wich
tigste: Die Organisierung der Wehrhaftigkeit.

Die traditionelle Abneigung der organisierten Arbeiter
schaft gegen den Militarismus erschwert die Schaffung und den 
Ausbau proletarischer Abwehrformationen. Ohne die straffe 
Ordnung militärisch organisierter Abteilungen, ohne ihre 
Disziplin und Geschlossenheit sind indes brauchbare Forma
tionen nicht aufzustellen.

Was vom Militarismus übernommen wurde, ist sein 
innerer Aufbau und seine äußere Form. Wir haben von ihm 
gelernt, wie man große Massen zu Kampfeseinheiten 
schweißt, wie man die Massen zum Kampf in Bewegung 
setzt, zu führen und zu lenken vermag. Genau so 
töricht als es wäre, eine Maschine nicht benutzen zu wollen, 
weil sie unter Umständen auch Schädliches erzeugen kann, so 
töricht wäre es, auf militärischen Aufbau und militärische 
Form zu verzichten, weil sie in den Händen von Feinden des 
Volkes ein Unheil anzurichten vermögen. Wir lassen es ja auch 
nicht die Druckmaschine entgelten, daß sie unter Umständen 
geistiges Gift produziert.

Die Gliederung in Zügen, Kompanien und Batail
lonen, die Befehlsgebung, die Art der Bewegung der Forma
tionen, diese Dinge sind es, die wir übernommen haben. Nicht 
der Militarismus, sondern die Technik des Militärs 
fand Eingang in die proletarische Selbstschutzorganisation.

Nur eine an Aeußerlichkeiten haftende Kri
tik kann im proletarischen Selbstschutz einen neuen Militaris
mus sehen. Daß es Feinde des Proletariats gibt, die die Ver
teidigungsorganisationen der Arbeiterklasse mit dem Militaris- 
mus in einem Atem nennen, weil sie glauben, damit oen 
proletarischen Selbstschutz in den Augen der Arbeiter herab
setzen zu können, nimmt freilich nicht Wunder. Aber mit der 
den demagogischen Bedürfnissen des Gegners entsprechenden 
Betrachtungsweise brauchen wir uns nicht auseinandersetzen. 
Dagegen soll vom proletarischen Gesichtspunkt aus die tiefe 
Wesensverschiedenheit vom Militarismus und proletarischem 
Selbstschutz nicht verkannt und durch den Hinweis auf ge
meinsame Aeußerlichkeiten nicht einen Augenblick 
lang verwischt werden.

Zu den militärischen Aeußerlichkeiten gehören Uni
formen und Fahnen, gehört die ganze feierliche Buntheit 
de» öffentlichen Auftretens militärischer Abteilungen. Wir 
haben schon in frühern Abschnitten dieser Schrift dargetan.
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nicht eine vollständige Ruhe, aber doch eine größere als zu der 
Zeit, da die fascistischen Verbände ohne Gegenwehr sich 
tätigen konnten. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn de- - 
hauptet wird, daß das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gerade- > 
zu die Rettung Deutschlands vor dem C Hai
des Fascismus gewesen ist. Ohne diese kampfesfrohe E 
kampfestüchtige Organisation^ wäre es kaum gelungen, >-en 
Siegeszug der Reaktion auszuhalten.

Die Aufmärsche des Reichsbanners gehören zu den 
gewaltigsten Leistungen. Marschierten schon bei den 
Gautagen Zehntausende auf, waren es bei den Bundestagen 
Magdeburg und Hamburg über Huntertausend. Die Degelste- 
rung und Opferwilligkeit der Reichsbannerleute kann nicht HE 
genug gewertet werden. Es schien oft, als ob sich die Le'' 
den schäft und Kraft des deutschen Proletariats von de» 
bisherigen Organisationen, die es infolge der i n n e r n 
Streitigkeiten nicht befriedigen konnten, ins Reichs
banner geflüchtet hätten. Es wär« aber völligfa N A 
anzunehmen, daß die Aufstellung des Reichsbanners den Ge
werkschaften oder der Sozialdemokratie gesch"' 
det hätte, weil es ihnen fürs erste Kräfte entzog. Gerad 
das Gegenteil ist richtig. Die gesteigerte Aktivität de- 
Proletariats, die das Reichsbanner hervorrief, kam letzten 
Endes doch wieder den bisherigen Organisationen zugute" 
Ganz abgesehen davon, daß ohne das Eingreifende» 
Reichsbanners die Reaktionäre die proletarisch^." 
Organisationen längst vernichtet hätten. D« 
Proletarier Deutschlands wuü>en durch das Reichsbanner wu 
neuem Kampfesmut erfüllt. Sie strömten zu Milli»^ 
der Abwehrformation gegen den Fascismus zu, aber sie 
gannen, eben weil sie nun aufgerüttelt worden war^ 
wieder den Weg zu ihrer Partei und zu den Gew^r»' 
schäften zu finden.

In Zwickau und Leipzig hast man noch etwas von de' 
ebenso alten wie falschen „Theorie", von der „einen reastü»' 
nären Masse" und weil das Reichsbanner keine „einde«E 
erkennbare proletarische Organisation" ist, muß es schleunW 
zerschlagen werden. Lieber sollen Republik und Demokratie 
zum Teufel gehen, als sie von einer Organisation verteidig^ 
zu lassen, die nicht nach den garantiert allein echten, wem 
berühmten, original-sächsischen Klassenkampfrezepten 
Risiko! Bei Nichterfolg wird ein neues geliefert!) a«fS" 
baut worden ist.

Sehr aufschlußreich ist die Abhandlung Julius DeutsO 
über den Fascismus in Italien. Er verschwE 
nicht die Schuld der Arbeiter, die sich von den Kommunist^ 
zur „direkten Aktion" führen ließen. „Irgendeine Grupp 
machte sich auf den Weg, besetzte einen Gutshof, und begav" 
dort mit der „sozialisierten" Betriebsweise. Dem Beisw^ 
der Landarbeiter folgten die Arbeiter in den Städten. 
Mailand wurden an einem Tage 280 Betriebe „besetzt" »n 
vier Wochen lang waren an die 600 Betriebe in und um 
Mailand und Turin in den Händen der Arbeiter. Dar" 
kamen unzählige Teil- und Generalstreike. Widerspruch u" 
Gegenwirkung wuchsen von Tag zu Tag, bis schließlich s" 
Zeit reif war für das rasche Anwachsen und bewaffnete Am 
greifen der militärisch organisierten fascistischen Gewa>' 
Haufen. Rasend rasch stieg die Macht des Fascismus; na ) 
zwei Jahren hatte er die Staatsgewalt erobert. Die italrew' 
scheu Arbeiter hatten die große Masse des Kleinbürgertum--' 
abgestoßen, aus dessen aktivsten Elementen wußten Gras' 
grundbesitzer und Industrielle eine zu allem fähige Trupp 
zu machen. . -

Die Anwendung fascistischer Methoden ist nicht o > 
Italien beschränkt geblieben. Auf die gleiche Weise ww ' 
Italien — mit Hilfe reicher Geldmittel — haben in andci^ 
europäischen Ländern die Kreise der Großagrarier 
Industriellen Einfluß auf kleinbürgerliche Organisation', 
in denen ehemalige Soldaten vereinigt sind, gewonnen u 
benutzen diese als Sturmtrupps gegen die Arbeiterschaft u 
die für das Aufsteigen der Arbeiter günstigste Regierung 
form der Demokratie. Die einzig mögliche Form wirksam 
Abwehr fanden zuerst die österreichischen Sozialdemokrat - 
Dazu kommt, daß in Oesterreich die Arbeiterschaft stets cm 
geblieben war und die Kommunisten nie einen großen Anha v 
besaßen. In Deutschland hat die Zerrissenheit o 
Arbeiterbewegung, die Kämpfe der Arbeiter untereinano - 
die reaktionären Waffenbllnde zu immer größerer Sm 
anwachfen lassen und der Reaktion insbesondere die Wed 
macht völlig ausgeliefert.

Schwer ist der Kampf, den die deutsche Arbeiters 
um die Erhaltung der Demokratie zu fuhren hat; aber^ 
führt ihn mit Aussicht auf Erfolg, nicht zuletzt deshalb, 
sich tapfere Männer aus den Reihen der Demokratischen 
der Zentrumspartei entschlossen auf ihre Seite gestellt 
Wir wünschen, daß sich insbesondere unsre sozialdemokrm, 
schen Arbeiter das Studium des Buches von Julius Dem?" 

lingt, die Bauern zur intensiverer Landwirtschaft zu erzieh^n^ff 
die im alten Oesterreich gänzlich vernachlässigte 
auf einen so hohen Stand zu bringen, wie das im Reich 
ist. Die vielen noch brachliegenden Wasserkräfte werden 
nach das Land zu einem guten Teile von Kohlebelieferung 
hängig machen, ein gesteigerter Fremdenverkehr wird da 
dem Lande beträchtliche Einnahmen liefern können. Aber..^ 
wird nicht genügen, um Deutschösterreich zu einem wirtfHM 
selbständigen Staate aufzubauen.

Neben Wien gibt es in Deutschösterreich noch ein« 
weiterer Großstädte. Grap verfügt über 182 MO, 2mz 
101 000, Innsbruck über 86 000, Salzburg über 88 000 und Kw 
furt über 26 000 Einwohner. Der überwiegende Teil de 
völkerung lebt auf dem Lande, denn alle die genannten 
einschließlich der Industriestädte, Wiener Neustadt mit §
St. Pölten mit 32 000 Einwohnern zählen zusammen nur , 
500 000 Bewohner; nur ein Drittel der Bevölkerung D 
österreichs wohnt in Städten.

Von besonderem Interesse für uns ist die politische.,"'' 
des Landes. Deutschösterreich ist trotz seines kleinen § 
nicht ein einheitliches Gebiet, sondern es setzt sich aus den 
den neun selbständigen Ländern zusammen: Tirol, ^-az 
Kärnten, Steiermark, Vorarlberg, Ober- und Niederösterreiw- 
Burgenland und die Stadt Wien. Diese neun Länder buv 
sammen den Bundesstaat „Republik Oesterreich". ..

Nach zweijährigen Verhandlungen erhielt die Repul ' 
1. Oktober 1920 ihre Verfassung. Das Parlament-b.^ 
vom Volk in allgemeiner und geheimer Wahl g» 
Nationalrat, der zurzeit 172 Abgeordnete zählt, 
tionen des Nationalrates sind ähnlich denen des deutschen -u 
tags. Daneben besitzt aber auch jedes Land, genau wie v 
im Reich, seinen Landtag, dessen Aufgaben ebenfalls 
denen unsrer Landtage entsprechen. Auch dLe Landtage w
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Gtudenten hevaus r
In der Juli-Nummer der „Republikanischen 

Hochschulzeitung" schreibt Regierungs - Referendar 
Walter Kolb, Führer des Kartells der republikanischen 
Studenten Deutschlands und Oesterreichs, Mitglied unsers 
Reichsausschusses, dieses Geleitwort:

„In einer Zeit, da reaktionäre, alte Jenenser Pro
fessoren und verhetzte, unreife Hannoveraner Studenten er
neut ihrer fortschrittsfeindlichen Gesinnung unrühmlichen 
Ausdruck verliehen, haben vor allen andern die republika
nischen deutschen Studenten zu beweisen, daß sie die schwarz
rotgoldenen Traditionen und 1848, ihren Fritz Reuter und 
ihren Gottfried Kinkel nicht verrieten, sondern mit dem 
ganzen Volke unsre Republik in Freiheit und Gerechtigkeit 
nach außen und nach innen erneüern und ausbauen wollen. 
Darum werden an den beiden kommenden großen Festtagen 
des Volksstaats am 11. I u l i zu W i e n, am 11. A u g u st 
Su Nürnberg die Fahnenabordnungen der 
republikanischen Studentenschaft in Reih' 
und Glied mit den Kolonnen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold und des Republikanischen Schutzbundes Deutsch
österreichs marschieren. Gilt es, aller Welt in Wien zu 
Zeigen, daß Grotzdeutschland in den Köpfen und Herzen der 
Massen diesseit und jenseit derzeitiger Grenzen lebendig 
ist und daß der Tag kommt, da die soziale Republik Rhein 
und Donau, altes Land, von Aachen bis Wien umspannen 
wird, so soll Nürnberg am 7. Jahrestag der Weimarer 
Reichsverfassung durch hunderttausendköpfigen Aufmarsch 
der Republikaner erleben und bewähren, daß aller ostelbi- 
ichen Reaktion und allen bayrischen Monarchisten zum Trotz 
stärker denn je die eine schwarzrotgoldene Republik lebt und 
Marschiert.

An beiden Tagen aber sollen die freiheitlichen 
Studenten unsre Banner allem Volk entfalten, damit 
das republikanische Deutschland weiß, daß seine Jugend auch 
auf hohen Schulen den Kampf gegen Hakenkreuz und 
schwarzweißroten Terror bewußt ausgenommen hat. In 
einer besondern großdeutschen republikanischen Hochschul
kundgebung wollen wir im Rahmen des Wiener Tages 
Zusammen mit unsern Kameraden von der dortigen „Aka
demischen Legion" allem Volke zeigen, daß wir mit 
ihnen den gleichen Kampf kämpfen und gleiche Ziele er
streben, geeint unter dem Freiheitsbanner der Republik. 
Beim Nürnberger Treffen jedoch gilt es, um das 
Banner unsers Bundes große Scharen akademischer Jugend 
Su sammeln, die in Bayerns freiheitlicher Hochburg die un
auflösbare Verbundenheit zwischen dem republikanischen 
Bolk und seinen Studenten kundtun. Dafür rüstet allerorts! 
Unsre Parole aber für Wien und Nürnberg: „Mit dem 
Bolke für die eine ganze deutsche Republik!" —

LrrVnevsGatt und Grdwarrrvstsow
Durch die Presse lief dieser Tage eine Notiz, daß an 

Stelle des seinerzeit vorgeschlagenen Ausschusses zur Reg- 
lung der Flaggenfrage ein parlamentarischer Aus- 
fchuß gebildet werden soll, dem das gesamte Material, was 
aus der breitesten Oeffentlichkeit und dem wissenschaftlichen 
Laboratorium des Reichskunstwarts dem Reichstag in brei
tem Maße zugeflossen ist, einer Prüfung unterziehen soll. 
Die Mitwirkung interessierter Vereinigungen sowie die der 
Heraldiker soll in der Weise sichergestellt werden, daß die in 
Frage kommenden Persönlichkeiten als Sachverständige zu 
den Verhandlungen zugezogen werden können. Dem 
Reichsbanner liegt es in dieser Frage ob, in der Oef
fentlichkeit alle Kräfte mobil zu machen, die sich schützend 
vor die ehrwürdigen Farben Schwarz-Rot-Gold stellen. In 
öiesem Zusammenhang soll auch einmal aus eine Organi- 
fation hingewiesen werden, die von Anfang ihres Bestehens 
an auf dem Grunde der neudeutschen Trikolore gestanden 
und sich noch im Jahre 1880, sicher unter dem hervorragen- 
öen Einfluß des alten Götz, ein schwarzrotgolde
nes Bundesbanner geschaffen hat, wo Schwarzweiß
rot bereits als deutsche Reichsfarbe in Geltung war. Der 
Berfasser meint den Millionenverband der Deutschen 
Turnerschaft.

In deren Reihen begegnet man ab und zu noch jener 
kleinen Nadel, die das Wahrzeichen dieser Organisation, das 
weinandcrgeschobene D. T., auf schwarzweißrotem Grunde 
öeigt. Als man nach dem Weltkrieg die veränderte politi- 
fche Lage begriff, setzte man das Abzeichen teilweise außer

_____________ Das Reichsba««kr_______________

Kurs, indem man eine Nadel, frei von jedem farbigen 
Untergrund schuf. Als aber eine süddeutsche Firma ver
suchte, Schwarzrotgold anstatt Schwarzweißrot als Ab
zeichen in Umlauf zu bringen, setzte sich der geschäftsführende 
Ausschuß im amtlichen Teile der „Deutschen Turnzeitung" 
dagegen zur Wehr. Das mutz alle die, die in der Deutschen 
Turnerschaft, man möchte sagen, groß geworden sind, und 
vor allem die, die daneben auch noch dem Reichsbanner an
gehören, befremdlich stimmen. Ist es nicht gerade die 
Deutsche Turnerschaft, die nicht nur ein Recht, sondern viel
mehr gerade die Pflicht hat, auf die Farben eines E. M. 
Arndt, F. L. Jahn, Fritz Reuter u. a. stolz zu sein und seinen 
Kerngedanken, die Idee der Volksgemeinschaft, mit diesem 
hehren Dreifarb, wie ihn Jahn genannt hat, zu verbinden? 
Muß nicht gerade die gesamte Geschichte der deutschen Turn
kunst, wenn man sie als ein wertvolles Stück nationalen 
Kulturgutes betrachten will, mit der Entwicklung der Re
formgedanken von 1800, der Bauernbefreiung, Städteord
nung und allgemeinen Wehrpflicht, betrachtet werden? Die 
deutsche Turnsache ist ein einziger flammender Protest gegen 
die abflauende und abfaulende Zeit mittelalterlicher Gesell
schaftsordnung, ein umfassender Schrei nach Verfassung und 
Rechtsstaat. Und diese Tendenz ist schwarzrot- 
gold, nicht schwarzweißrot. Sie beseelt die jungen Repu
blikaner der Gegenwart genau so, wie sie die deutschen Tur
ner in den Zeiten der deutschen Freiheitskriege beflügelt 
hat. Die Deutsche Turnerschaft und ihre Vorgründung, der 
Deutsche Turnerbund, der 1849 der Auflösung ver
fiel, reiht sich würdig an jene Kraftverbände an, die nach
einander in Deutschland von den Naturforschern und 
Aerzten, Buchhändlern und Kaufleuten, Schriftstellern und 
Philologen zur Gestaltung eines demokratischen und 
sozialen Lebens im Vaterlands ins Leben gerufen 
worden waren. Was im Jahre 1867, also nach dem Macht
kämpfe Bismarcks um die deutsche Führung, äußerlich ge
lungen war, mit der Gründung der Deutschen Turnerschaft 
dem deutschen Volke als reife Frucht also in den Schoß fiel, 
ist nicht dem Samen zu vergleichen, den ein Jahn und 
Friesen, ein Eiselen, Bornemann und Dürre, ein Harnisch 
und Maßmann im deutschen Volke unter schwarzrotgoldener 
Flagge ausgestreut haben. Bis 1860 waren die Turnver
eine politische Vereine. Die Gegenwart darf sich dieser Ge
schichte nicht schämen. Die Farben der Deutschen Turner
schaft sind mithin Schwarzrotgold. Um ihretwillen ging 
Iahn ins Gefängnis, der alte Gö tz auf die Barrikade und 
Tausende außer Landes. Das darf nie vergessen werden, 
und dieses Zusammenhanges sind sich auch sehr viele Turn
vereine bis hinein in die Gegenwart bewußt gewesen. Noch 
im Jahre 1900, also tief im wilhelminischen Zeitalter, rühmte 
sich ein Dr. Nagel aus Hannover, nie einem andern Ver
ein, als einem mit schwarzrotgoldenem Banner angehört zu 
haben. Er forderte im Sprechsaal der Bundeszeitung die 
Turngenossen auf, sich zu den alten Lurnerfarben 
zubekennen und ihm zu melden, wo sich Schwarzrotgold 
mit der Fahne oder mit sonstigen Vereinsgebräuchen noch 
verbindet. Und siehe da, aus allen Gauen Deutschlands 
liefen Zeugnisse für Schwarzrotgold ein. Nicht nur aus der 
Frühzeit des Turnens, nicht bloß vor 1863, dem Jahre des 
unvergeßlichen Leipziger Turnfestes, wo die Straßen mit 
diesem Zeichen schier erdrückt worden sind, sind schwarzrot
goldene Fahnen von den Vereinen beschafft worden, in allen 
Gauen finden sich die alten Turnerfarben, auch aus der Zeit 
Bismarcks und Moltkes. Und über allen schweben sinnreich 
die Worte, die damals der Schriftwart der Turngemeinde 
Burscheid an Dr. Nagel schrieb: „Welche Farben sind denn 
auch berechtigter für die Deutsche Turnerschaft als Schwarz- 
Rot-Gold? Mögen Philister dieselben verpönen und für 
nicht mehr zeitgemäß halten, sie waren es doch, unter 
denen sich in schwerer Zeit nicht allein die Deutsche Turner
schaft, sondern alle deutsch gesinnten Männer zusammen
scharten, um ein gemeinsames Vaterland, unser Deutschland, 
zu erringen. Wenn auch durch die Zeitverhöltnisse ein 
„Deutsches Reich" anders geschaffen, als man damals 
träumte, weshalb soll die schöne schwarzrotgoldene Idee, daß 
alle Deutschdenkenden und Deutschredenden ein großes 
Ganze bilden sollten, nicht durch die Farben der Deutschen 
Turnerschaft (Schwarz-Rot-Gold) im Andenken erhalten 
bleiben?" Und klingen diese Worte nicht an das an, was 
der Geschäftsführer der Deutschen Turnerschaft Franz 
Breithaupt noch vor drei Jahren schrieb: „Deutsche 
Turner, schließt die Reihen! Turner sein, muß wieder ein 
Programm bedeuten. Setzt der vielfach zutage tretenden

fn derselben Weise vom Volk gewählt. Die Vertreter der Länder 
oUden den Bundesrat, der eine ähnliche Rolle spielt wie 
Unsrer deutscher Reichsrat. Der Artikel 1 »er österreichischen Ver- 
Msung lautet: „Oesterreich ist eine demokratische Republik. Ihr 
Aecht geh, vom Volke aus." Die Regierung wird genau wie in 
Deutschland nach dem parlamentarischen System gebildet.
. An der Spitze des Landes steht der Bundespräsident, 
ber allerdings nicht vom Volk wie in Deutschland, sondern von 
"en parlamentarischen Institutionen, dem National- und Buudes- 

gewählt wird. Bemerkenswert ist die Bestimmung, daß der 
Bundespräsident nicht Mitglied regierender ober ehemaliger 
verrscherfamilien sein darf. Das Wahlrecht ist dasselbe wie 
sib Reich bis auf zwei Unterschiede. Das passive Wahlrecht, das 

Reich mit 26 Jahren beginnt, fängt in Oesterreich bereits mit 
A Jahren an; der andre ist von größerer Wichtigkeit, da im 
Gegensatz zur deutschen Verfassung auch den Soldaten das 
Wahlrecht zugebilligt wird. ES darf hier daran erinnert werden, 

auch die Frankfurter Nationalversammlung vom Jahre 1848 
L ihrem VerfassungSentwurf das Wahlrecht für Heer und 
-Marine vorsah.
g. Von den politischen Parteien ist die C h r i st l i ch s o z i a l e 
Mörtel (82 Abgeordnete) die stärkste, die ihrer Zusammen- 
lstzung und ihrem Programme nach mit der Bayrischen Volks- 
bortei verglichen, werden kann. Die Tendenz dieser Partei ist 
llark konservativ. Ihr folgt in kurzem Abstand die Sozial.

akratische Partei (60 Abgeordnete). Diese beiden 
Fristen Parteien kämpfen seit Bestehen der Republik miteinander 

die Regierungsmacht. Daneben haben noch die Groß, 
brutschen (20 Abgeordnete), die ungefähr unsern Deutsch- 
btionalen entsprechen, eine größere Bedeutung. Eine Demc- 
rvtischx Partei gibt es in Deutschösterreich eben so wenig wie 

Kommunistische. Die einzige zuverlässige republikanische 
Kartei, die außerdem die ernsthafteste Vertreterin des groß

deutschen Gedankens ist, ist die Sozialdemokratie. Bei 
dieser parteipolitischen Lage ist daher in Deutschösterreich eine 
überparteiliche Organisation, wie das Reichsbanner, nicht möglich. 
Der Republikanische Schutzbund besteht nur aus Mitgliedern der 
Sozialdemokratischen Partei. Nicht vergessen werden darf, darauf 
hinzuweisen, daß von den führenden Parteien Deutschösterreichs 
die Christlichsoziale dem großdeutschen Gedanken am wenigsten 
anhängt, ihn zum Teile sogar ablehnt.

Das Heerwesen ist in Deutschösterreich ebenso wie im 
Reich durch die Bestimmungen des Friedensvertrages geregelt. 
Nach dem Friedensvertrag von St-Germain darf oas deutsch- 
österreichische Heer eine Stärke von 30 000 Mann umfassen. Das 
Heer hat diesen Umfang jedoch niemals gehabt und zählt hegte 
zwei Drittel der erlaubten Stärke. Ueber eine Flotte verfügt 
Deutschösterreich, das ja keine Küste besitzt, nicht. Das öfter, 
reichische Heer ist nicht nach Art der deutschen Reichswehr „ent- 
politisiert". Der Organisator und jetzige Führer im Republi
kanischen Schutzbund, Staatssekretär a. D. Dr. Deutsch, hat 
von Anfang an auf eine starke republikanische Gesinnung im 
Heere Wert gelegt. Das deutschösterreichische Bundesheer, dessen 
Ausrüstung und Uniformierung im allgemeinen vollkommen der 
deutschen gleicht, ist daher eine unbedingte zuverlässige Ein
richtung des republikanischen Staates.

Diese rein sachlichen Einzelheiten muß jeder Republikaner 
wissen, wenn er sich über den Wert und den Inhalt deS groß, 
deutschen Gedankens eine Vorstellung machen will. Die Schaffung 
des Kleinstaates Deutschösterreich unter den Willkürhandlungen, 
die das Blutbad des Weltkrieges zum Abschluß brachten, ist nicht 
nur ein wirtschaftlicher Unsinn, sondern auch ein Widerspruch 
gegen die verkündeten Grundsätze des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker, jenes Selbstbestimmungsrechtes, das wir allen andern 
Nationen zuzugestehen bereit sind. daS wir aber auch für uns in 
Anspruch nehmen. —

_____________________________ WR «rvr «1 

Reichsmüdigkeit und Reichsverdrossenheit ein starkes, von 
heißer Liebe zum Deutschen Reiche getragenes Einigkeits
bewußtsein entgegen. .... Laßt deutsche Kultureinheit 
das Bindende sein, setzt alles Trennende hintan, dann 
werden wir segensreich wirken und uns zusammenfassen mit 
weit stärkerer Sehnsucht als vor hundert Jahren. Möge es 
der Deutschen Turnerschaft beschieden sein, an ihrem Teile 
ein starker Grundpfeiler für des Reiches Einheit zu sein!"

Nimmt man zu all diesen Zeugnissen, die sich vor allem 
aus der Zeit von 1848 bis 1863 reich vermehren ließen, die 
Briefe Jahns hinzu, dann geht ein gerader Weg von 
der Frühzeit der deutschen Turnkunst bis in die jüngste Ge
genwart, und zwar stramm unter schwarzrotgoldenem 
Banner! Dieses Zusammenhangs sollten sich alle bewußt 
sein, die heute noch dieser Organisation angehören. In dem 
vorliegenden Flaggenstreit müssen sie für die Farben ihrer 
Altmeister mit voller Persönlichkeit eintreten. Nicht Schwarz
gold, nicht Eisernes Kreuz auf schwarz und rotem Grunde, 
sondern Schwarzrotgold, wie unsre Väter das Fah
nentuch in schwerer Zeit geschaffen und ihren Widersachern 
zum Trptze siegreich durchgesetzt haben. Damals das 
Kampfeszeichen gegen die organisierten Machtmittel 
des Feudalstaates, heute das Symbol für den fortschritt
lichen, entwicklungsdurstigen Gemeinschaftswillen 
in unserm Vaterland! Dr. Albert Sachse.

ReZselEüve
Von Dr. Julius MoseS, M. d. R.

Wie ist doch die Zeitung so interessant! Gott segne das 
deutsche Vaterland! So sang einst der alte deutsche ReMutionS- 
dichter Hoffmann von Fallersleben in seinen kleinen, 
so harmlos klingenden „Unpolitischen Liedern", die so leicht und 
sangbar gefaßt waren und darum dem Volke sich so schnell in die 
Herzen einbohrten.

In meinem arbeitsreichen Dasein fehlt es mir ja sonst nicht 
an Zeitungslektüre. Sehr oft weniger ein Vergnügen als eine 
Arbeit, eine mühsam zu erfüllende Pflicht: Auch nur den kleinsten 
Teil dessen zu lesen, was der Tag gebiert, was außerhalb des ge
wöhnlichen Weges liegt, fehlt einem die Zeit. Nur dann und wann 
einmal, wenn man „eine Reise tut", versucht man, die Langeweile 
einer stundenlangen Eisenbahntour dadurch zu überwinden, daß 
man Reiselektüre zusammenkaust, die man sonst nur dem Namen 
nach kennt.

„Die Flut der Poesie wirst an den Strand 
Manch bunte Muscheln, Kies und Sand, 
Darunter edle Perlen liegen!"

Na, edle Perlen habe ich allerdings in meiner letzten Reise
lektüre nicht gefunden. Wer zählt die Völker, nennt die Namen? 
Schwarz wimmeln da in grausem Gemisch: FridericuS, Deutsches 
Wochenblatt (von Knüppelkunze). Werwolf, Stahlhelm, Front- 
krieger. Der alte Dessauer, Arminius und Völkischer Beobachter, 
Staatsbürgerzeitung (von Lebius), der Deutsche Vorwärts, Der 
Hakenkreuzler (ein duftes Wiener Blättchen), DaS Gewißen, Der 
Reichswart des Reventlöwen (mit literarischer!!-Beilage des Juden
fressers Adolf Bartels), Der Nationalsozialist Dinier, Das Groß, 
deutsche Reich von Stadler (Zeitschrift für preußisch« Erhebung und 
großdeutsche Einung), Jungdo und wie sie alle heißen mögen! So 
verschiedene Namen, so ähnlich find sie alle an Inhalt und Geist. 
(Ich bitte um Verzeihung, wenn mir in der Eile das Wort Geist 
aus der Feder gerutscht ist.) Wenn ihnen aber etwas gemeinsam 
ist, so ist es die Sprache, ist es daS fürchterliche Deutsch, daS 
auf diesen Papierplantagen gezüchtet wird! Bald mit de» Basses 
Grundgewalt, wie es Germanias Heldensöhnen behagt, bald mit 
süßen Flötentönen, wie es teutonischen Mägdelein wohl ansteht...» 
so ungesähr im Tone der alten Nitterzeit oder des treudeutschen 
de la Motte FouquL uns die Zeiten und die Männer ahnend 
laßend,

„die in den Herzen getragen die Treu 
Und auf dem Hintern ein Wappen".

Und noch andre' Gestalten tauchen auf au« dem Dunkel der Bev- 
gangenheit. Turnvater Jahn und Wolfgang Menzel, der 
Denunziant, den Heinrich Heine so prächtig verulkt hat:

Er hat, ein echtes altdeutsches Gemüt, 
Nur Eichelkaffee getrunken. 
Franzosen fraß er und Limburger Käs, 
Nach letzterem hat er gestunken.

Wer nun glaubt, ich wollte andern diese Art Lektüre als 
Lesefutter für müßige Stunden empfehlen, der irrt sich. Wer nicht 
eine starke geistige Verdauungskrast besitzt, der laße die Kost. Wer 
cholerisch veranlagt ist, der kann gus dieser Lektüre einen gelinden 
Gehirnklaps davontragen. Er fühlt sich gemahnt an Ludwig ll. 
in dem das Volk der Bajuvaren den „angeftammelten König ver- 
ehrt und von dem Heinrich Heine fingt:

Herr Ludwig ist ein großer Poet, 
Und singt er, so stürzt Apollo 
Bor ihm auf die Knie und bittet und fleht: 
Halt an, ich werde sonst toll, o!

Am besten ist es, man nimmt den ganzen Kram humoristisch.
Ich greife aufs Geratewohl hinein in den Wust. Da fällt mir 

zuerst der FridericuS mit Beilage „Die Schildwache, m die 
Hände. Ehre wem Ehre gebührt: Einem preußischen König ge. 
bührt allemal der Vorrang. „Bei manchem Wesen mutzt ihr dre 
Art aus ihrem Namen lesen." Indem der Name FridericuS auf 
dem Titel prangt, will man zu erkennen geben, datz der Alt« Fritz 
als Patron und Schutzengel über dem Gewäsch des bedruckt«! 
Papiers schwebt, daß von ihm der heilige Geist ausgeht, der d« 
Schriftleitung beschattet. Wenn wirklich mtt „FridericuS der 
Alte Fritz gemeint ist, wie er in der Geschichtslegende herum- 
spukt und in den Schullesebüchern, dann mit Recht! Wer ledoch 
nur einigermaßen in der wirklichen Historie herumgerochen hat, 
dem will der Name für ein in Deutschland wirkendes Organ, das 
doch schwärmt und wirkt für deutsches Wesen, an dem, wenn wir 
unsern Alldeutschen glauben dürfen, doch einmal die Welt genesen 
soll, wenig paßend erscheinen. Denn der Alte Fritz war alles 
andre, nur kein Deutscher in dem Sinne, wre es der, „FridericuS 
als seines Wesens Kern der Welt aufschwatzen mochte. Er lebte 
und webte in seinem ganzen Wesen im Fra n zo > entum, ar 
französischem Geist und in französischer Sprache, er verstand und 
sprach kaum Deutsch. War er einmal genötigt, sich der deutschen 
Sprache zu bedienen, so kam sprachlich wie geschrieben ern furchter- 
licher GallimathiaS heraus, den seinen Lesern vorzusetzen dieser 
FridericuS wohl berechtigtes Bedenken haben durft^ Er hatte 
von deutscher Dichtung keinen Schimmer, ke«»- «Hinang, be
achtete' die deutsche Literatur, schwärmte nur für den Frawwfen 
Voltaire, dessen bloßer Name unsern Völkischen «neu Schauer 
über daS klapprige Gebein jagt. Ein Werk, wre das Nürelungen- 
lied, vor deßen Gestalten die heutige Fridericuswelt anbetend auf 
den Knien liegt, eine Persönlichkeit wie der grrmme H-w-n, der 
diesen Leuten wie ein Musterbild von deutscher Treue, Mmnieö. 
treue, Königstreue vor der Seele steht, nanttte er «n Machwerk, 
das keinen Schuß Pulver wert s«. Es bl-Lt demnach dem mo
dernen „Fridebicus" überlaßen, une er mtt dem deutschen Fri
dericuS von damals sich abfinden will. _

Ueber den Inhalt ist kaum allzuviel zu sagen. W» selbst- 
verständlich, wo im Gehirn eine Lücke klafft: Juden hier und 
Juden da und Juden überall und auf allen Wegen. Bald ein 
langatmiges Gesalbader, bald eine Fülle von kleinen Tinten- 
sprchem. Interessant, vielsagend scheint uns zwischen den Zeilen
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ein kleines Bildchen. Weibchen spricht zu Männchen: „Männchen, 
ich sollte Dich erinnern. Du wolltest heute noch Fridericus- 
Slnleihe zeichnen." Merkste was?!? Jedenfalls irgend etwas 
Substantielles, was den Finanzen guttat. Der Dalles scheint 
also nicht nur bei der „Kreuzzeitung" herumzuwandeln. Das 
dürfte übrigens bei den andern Blättern dieses Kalibers nicht 
viel anders aussehen. „Die Flucht des Kaisers" lautet da ein 
Artikel! Mohrenwäsche! „Man soll dem Kaiser zugestehen, daß 
er nicht aus Feigheit, sondern aus der Besorgnis um den dem 
deutschen Volke drohenden Bürgerkrieg seine Heimat, seinen 
Thron und seinen Namen geopfert hat!" Basta!

Bei dem „Deutschen Wochenblatt" des Herrn 
Richard Kunze wissen die Rätselrater nicht, ob es nur halb 
oder ganz pleite ist. Die mir vorliegende Nummer ist vom 
21. Hornung des Jahres 1926 datiert. Diese „Unabhängige Zei
tung für das geknechtete Volk" ist wie eine Schaumbrezel: sie 
verspricht viel und hält nichts. Der größte Teil enthält das üb
liche Gefasel gegen die Sozialdemokratie. Vom Kommunismus 
wird geschwiegen. Man möchte sich für alle Fälle die Möglichkeit 
kameradschaftlicher Annäherung nicht verbauen. Als Probe des 
geistigen Kampfes gegen den Sozialismus nur ein Beispiel: 
»Fritz Ebert, genannt Kandelaber-Fritze, Sohn des Muni
tionsstreikführers und vormaligen Bordellinhabers S. M. Ebert." 
Der sonstige Inhalt ist entsetzlich langweilig!' Herr Kunze, wenn 
Sie mir Ihrer „Unabhängigen Zeitung für das geknechtete Volk" 
Geschäfte machen wollen, müssen Sie bei dem Juden Heinrich 
Heine etwas geistige Anleihe machen!

„Der Alte Dessauer!" Forsch, schneidig! Devise: 
„Lieber Gott, steh' mir heute gnädig bei! Oder willst du nicht, 
so hilf wenigstens den Schurken, den Feinden nicht!" Zweifelt 
also selbst schon an Gottes Beistand, dieses „Kampfblatt der na- 

Frontsoldaten!" Frauenbeilage Königin-Luise-Bund: 
nicht parteipolitisch!") „Die Richtschnur für unsre 

Auffassung sieht der Bund in dem ungeschriebenen Ehrenkodex 
ledes anständigen Menschen: selbst kluge Pläne schmieden und 
fordern, aber nicht mit der Ehre bezahlen!" Verstanden??

„Der Werwolf!" Brrr! Kloppe jiebts — heraus!
„Das grotzd rutsche Blatt" von Stadler: „Seit 

Hindenburgs Wahl zum Reichspräsidenten kränkelt die nationale 
d^pegung. „Die Aufstellung des Feldmarschalls war ein 
gehler! Weil wir den besten deutschen Namen als Wahlparole 
?nborauchl hatten! Wir wollten mit dem verehrungswürdigsten 
-Deutschen Wahlgeschäfte machen! Ludendorff mußte gegen seinen 
altern Mitkämpfer und Freund auftreten und dessen Präsident
schaft als eine nationale Gefahr bezeichnen! Stände Marr an 
Hindenburgs Platz, wieviel stärker und siegessicherer könnten wir 
den Kampf gegen Locarnogeist und seine Träger kämpfen!" 
w . «er »Nationalsozialist"! Dinier: „Panzerkreuzer 
Potemkin! Mit diesem Stück vollzieht sich bei uns die letzte Re
volutionierung! Mit diesem Stück, in 15 Berliner Kinos täglich 
viermal abgerollt, von denen das kleinste 1200 Personen faßt, 
werden Mindestens 60 000 Personen pro Tag in diese Hochschule 
der Bestialität eingsführt!"

„Armini us"! Jüdisch-römischer Weltherrschaftsplan: 
»Man macht Jesus, den Stifter der Kirche, zum Juden!" „Un- 
geheuerste Geschichtsfälschung aller Zeiten!" „Der jüdisch-römi-

„Weltanschauung muß die völkisch-germanische Staats
auffassung entgegengestellt werden!"

Herr Lebius gibt- seine „Staatsbürger-Zeitung" 
heraus unter dem Motto: Gegen den Pazifismus, der vom Feind- 
„U".. bezahlt wird! Für die allgemeine Wehrpflicht! Für die 
völkische Republik! Mit Jakob Grimm gegen die häßliche Ecken- 
schrift die die deutsche Brillensucht verursacht! Für die alldeut
schen warben Schwarz-Rot-Gold l Für die Befreiung des Christen
tums vom Alten Testament!" Na, mehr kann man doch nicht 
verlangen!

Noch ein halbes Dutzend kleinerer oder größerer Geister, 
Die unser Volk beschwören, im Geiste Friedrichs des Großen, des 
Alten Destauers, des Befreiers Deutschlands, Arminius, und andrer 
Bewohner Walhallas, von jüdischer und sonstiger Niedertracht sich 
loszusagen. Die lebenden Staatsmänner bekommen dabei auch 
ihren Anteil. Muß sich doch sonst ein Held, der doch wahrlich red
lich das Seinige getan hat, um das ihm zustehcnde Stückchen 
deutscher Erde für die Mächte des Neudeutschtums zu einem 
Paradies zu machen, weil er einmal gesagt hat, es sei ein Ver
brechen, dem Volle weis zu machen, daß es seine Freiheit mit 
Waffengewalt wieder erobern könne, sich den Hohn ins Gesicht 
schleudern lassen: „Soll es, du moderner Staatsmann, seine Frei
heit mit Weißwürsten und Bockbier erobern?"'

In manchen Blättern katzbalgen sich die Brüder unterein
ander. Hier mahraunt und posaunt es an allen Ecken und Enden, 
hier flirren und schwirren die Stinkbomben hüben und drüben.—

Aber Gott sei Dank, mein Reiseziel ist erreicht. Jetzt ist 
wieder reine Luft. —

___ ___________Das Reichsbanner_______________

Das SMrhsbarmsB ZN desMoVdmavK
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold muß als Symbol 

des freien Volks st aates, nein als Symbol des groß
deutschen Einheitsstaates in Schleswig-Holstein freudige Auf
nahme finden.

Der Schleswig-Holsteiner ist stark in der Beharrung 
im Ueberlieferten, und Neuem nur schwer zugänglich. Wenn trotz
dem das Reichsbanner so bald festen Fuß fassen konnte in der 
Nordmark, so deshalb, weil es anknüpfen konnte an alte Ueber
lieferungen. Hat sich doch in Dithmarschen der freie Volks
staat, dessen Symbol uns das Reichsbanner ist, am längsten erhalten. 
Hat doch der Freiheitsgedanke stets in Schleswig-Holstein seinen 
Resonanzboden gefunden, wie das gern zitierte, kraftvolle Gedicht 
Lewwer duad üs Slaav, des am 3. Juni 1844 zu Kiel gebornen 
Dichters Detlef v. Lilrencron bekundet. Der Schleswig-Holsteiner, 
kein Freund von Ueberschwenglichkeiten und lauten Gefühlsaus
brüchen, trägt alles schwer und verschlossen, dem Land, den Meeren 
angepatzt, aber er hält mit erstaunlicher Zähigkeit fest an dem, was 
seinem Herzen einmal näher gekommen. In der Nachkriegszeit 
konnte man zwar auch bei Bauern, Lehrern und Handwerkern 
nationalistische Strömungen feststellen. Das liegt einmal in der 
neueren geschichtlichen Entwicklung und ihrön sozialen Auswir
kungen, dann aber aber vornehmlich daran, daß diese Kreise der 
täglichen Beeinflussung der nationalistischen Presse ohne Gegen
wirkung ausgesetzt sind. Dem wahren Wesen des Schleswig- 
Holsteiners entspricht diese Einstellung nicht, die nationalistischen 
Führer sind selten geborene Schleswig-Holsteiner.

Aber nicht nur als Symbol der staatsbürgerlichen Freiheit 
mutz das Reichsbanner Anklang finden, sondern auch als Sym
bol des großdeutschen Einheitsstaates. Gerade 
Schleswig-Holstein hat als Zankapfel dynastischen Machtstrebens 
schwer unter der nationalen Zerissenheit gelitten. Immer wieder 
versuchte das dänische Königshaus die Herzogtümer an 
sich zu bringen, während doch die wirtschaftlichen Interesse mit 
der fortschreitenden Entwicklung immer mehr und mehr nach 
Hamburg und seinem aufnahmefähigen Markte tendierten. Als 
die Dänen gar versuchten die „up ewig ungedeelt" sein wollenden 
Herzogtümer zu trennen, kam es 1848 zur offenen Aufleh
nung. Begleitet von den Sympathien der Deutschen, gestützt auf 
ihre Waffenhilfe, gelang es der gebildeten provisorischen Regie
rung, dieDänen zurückzudrängen.Durch dieEinmischungRutzlands 
und Englands ging noch einmal, 1850, der errungene Erfolg, die 
ersehnte Selbständigkeit verloren. Wenige Jahre später, 1863, 
schufen Erbfolgestreitigkeiten für Preußen und Oesterreich den 
Vorwand, in Schleswig-Holstein einzudringen. Der Feldzug von 
1864 endete für Dänemark mit dem Verlust Schleswig-Holsteins. 
Der Vertrag von Gastein gab Preußen Schleswig und 
Kiel; Oesterreich Holstein. Die Schleswig-Holsteiner träumten 
noch immer ihren Traum von den unabhängigen Herzogtümern. 
Vor allem in Holstein setzte, von Oesterreich gebilligt, eine starke 
Propaganda für den Herzog Friedrich VIII. ein. Nur paßte dieser 
Traum schlecht zu der Wirklichkeit, wie sie Bismarck gestaltete. Es 
kam 1866 zum deutschen Krieg, Hessen Ausgang zwar endgültig 
Schleswig-Holstein vor Dänemark sicherte, gleichzeitig aber auch 
das Grab wurde für alle schleswig-holsteinischen Herzogs
hoffnungen.

Im Volk ist aus den dänischen Kriegen nichts zurückgeblieben, 
was das nachbarliche Verhältnis zu Dänemark trüben könnte. Die 
Stickluft der Köllerzeit, die überhitzte Temperatur der Abstim
mungszeit fand keinen Halt auf der Völkerbrücke dis dem freien, 
reinigenden Odem zweier Meere ausgesetzt ist. Der Schleswig- 
Holsteiner hat so viel Berührungspunkte mit den nordischen Völ
kern, daß es nicht schwerfällt, im guten Einvernehmen mit ihnen 
zu leben.

Dieser Nordmarktag soll den unerschütterlichen Willen 
der Republikaner bekunden, festzuhalten an dem freien Volksstaat 
und weiterzuarbeiten an seinem Ausbau zum grohdeutschen Ein
heitsstaat. In diesem Sinne grüßen festlich gekleidete Republi
kaner, flattern schwarzrotgoldene Fahnen ihr „Willkommen".

Otto Eggerstedt, M.d.R.

MW für die Mrt nach Men!
Nvav»,

Die Rechtspresse gießt wieder einmal die Schale ihres 
Zornes über den preußischen Innenminister Severing aus, 
weil er die „Mehrheit der preußischen Bevölkerung bewußt provo
ziert" habe. Dem Entrüstungsrummel liegen folgende Tatsachen 
zugrunde:
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Der Landrat von Hannoversch-Münden hatte 

im Juni 1925 die Einladung des Reichsbanners zur Teilnahme an 
einer Reichsbannerfahnenweihe in Münden ab gelehnt mit 
der Begründung, daß er wegen der ausgesprochen innerpolitischen 
Einstellung des Reichsbanyers sich die Teilnahme an der Feier 
versagen müsse; er sei kraft seines Amtes zur unparteiischen 
Haltung allen Bevölkerungsschichten gegenüber verpflichtet und 
fürchte, diese Haltung durch Teilnahme an der Feier in Krage zu 
stellen. Derselbe Landrat war jedoch drei Wochen vorher ebenfalls 
in Hannoversch-Münden dem Festausschuh zur Vorbereitung einer 
Fahnenweihe eines dem Kyffhäuserbunde angehörigen 
Militärvereins beigetreten und hatte selbstverständlich auch der 
Feier, an der u. a. der S'tahlhelm und der Wikingb und 
teilgenommen haben, beigewohnt. Durch dieses Verhalten des 
Landrats fühlten sich weite republikanische Volkskreise verletzt und 
beschwerten sich darauf bei der dem Landrat vorgesetzten Behörde.

Der preußische Minister des Innern sandte darauf iw 
Oktober 1925 nach Anhörung des Landrats an den Regierungs
präsidenten einen Erlaß, in dem es u. a. heißt:

Der politische Beamte hat klar und entschieden für 
die Republik einzutreten und kann dort, wo es stch 
offensichtlich um eine Stärkung des republikanischen Gedankens 
handelt, eine Beteiligung als Ehrengast nicht mit dem Hinweis 
auf die Notwendigkeit der Unparteilichkeit in solchen Dingen ab
lehnen. Die Teilnahme an der Fahnenweihe in Hannoversch- 
Münden konnte der Landrat um so weniger ablehnen, als er 
kurz vorher keine Bedenken getragen hatte, an der Veranstaltung 
des Pioniervereins sich zu beteiligen. Er hätte durch seine Teil
nahme, die sich durchaus nicht auf alle Einzelveranstaltungen 
des Festprogranims zu erstrecken brauchte, lediglich zum Aus
druck gebracht, daß er ebenso gewillt sei, an den Festen der 
republikanisch gesinnten Bevölkerungskreise sich zu beteiligen wie 
an den Feiern der dem gegenwärtigen Staate ablehnend gegen
überstehenden Bevölkerungsteile. Daß er statt dessen nur der 
Fahnenweihe des Reichsbanners fernblieb, nachdem er den 
Pioniertag mitgemacht hatte, mußte in der Öffentlichkeit und 
besonders bei der verfassungsfreudigen Bevölkerung geradezu 
als eine gegen den republikanischen Staat, dessen 
Vertreter er in seinem Kreise sein soll, gerichtete Dem o n- 
stration wirken. Das Verhalten des Landrats kann daher 
nur als völlig unverständlich bezeichnet werden und ver
dientschär f st eMißbilligung. — Ich ersuche, dies dew 
Landrat zu eröffnen und meiner Erwartung Ausdruck zu geben, 
daß er sich in zukünftigen ähnlichen Fällen anders verhalten 
wird.

Für das in dem Erlaß zum Ausdruck kommende entschiedene 
Eintreten für die Autorität des republikanischen Staates werden 
alle Republikaner dem preußischen Innenminister aufrichtigen 
Dank wissen. Was Severing von den Beamten der Republik ver
langt, ist etwas so Selbstverständliches, daß man über die Tob
suchtsanfälle der Rechtspresse zur Tagesordnung übergehen kann.

Aus den Gauen
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Gau Pommern. Die Ortsgruppe Anklam des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold veranstaltet am 3. und 4. Juli 192V 
ihre Fahnenweihe. Sie ladet hierzu sämtliche Ortsgruppen dec 
Umgebung ein. —

Gau Großthüringen. Die Ortsgruppe H e i l i g e n st a dt 
des Reichsbanners veranstaltet am 3., 4. und 5. Juli anläßlich 
ihrer Bannerweihe einen großen Republikanischen Tag- 
Als Festredner haben zugesagt: Reichskanzler a. D. Dr. Wirth, 
Legitationsrat Freiherr von Richthofen und Reichstagsabgeord
neter Dr. Breitscheid. Schon diese Namen werden ihre Zugkraft 
nicht verfehlen, so daß der 4. Juli ein Ereignis sein wird für das 
gesamte Eichsfeld, dessen Hauptstadt Heiligenstadt ist. Der Gau
vorstand hat alle Ortsgruppen des westlichen Gaues, der Kreis
vorstand Nordhausen alle Ortsvereine des Kreises aufgefordert, 
zu diesem Tage in Heiligenstadt anzutreten, um auf dem Eichs
feld den Farben Ähwarz-Rot-Gold die gebührende Achtung S" 
verschaffen. —

Gau Franken. Am 9. Juni fand die Fahnenweihe des 
Ortsvereins Weißenburg statt. Dem Weiheakt ging eine 
Gefallenenehrung voraus, bei der Dr. Rexrodt (Nürnberg) dü 
Gedenkrede hielt. Die Fahnenenthüllung wurde vom Reichstags
abgeordneten Vogel (Nürnberg) vorgenommen. Die Bevölkerung 
nahm lebhaften Anteil an der Veranstaltung. —

Gau Mittelschlesien. Die Ortsgruppe des Reichsbanners 
Glatz in Schlesien veranstaltet am 24. und 25. Juli einen groß?" 
Republikanischen Tag mit Fahnenweihe. —

SkSIlS! RllMürtküMNssü-VekunagnEt vsiltreklsnür

kleine! MWMMWMKMK m

50 LUs Lukträge von di.10-suSüftrsn wir Innsrkald Dsutsclüsnä portvkrs! su»

I20M

ln ^usikinstnumsntsn 
ru bvrsdgssslrlsn pnvlsva

llEuch bei kvckchstdll« 
öekerstein kll-stco bei k«tellm>s

Republikanischer Tav Glatz in Schlesien 
am 2Z. Full iss».

Stürtz »ie Michl »er 
ffensumWwllenchaftm, der 
SromtzWm »er Berbraichtt

LpI'SÄMPPSrLtS 

unä Nru-rrrorNkLS 
tto.capptrstsI.Otzs 
wirrt an 
kostonlrsi vorsaackt.

WiSÄkLLksL 

beweisen scküsaenck unsere » UL- 
LvistWSSkLkigtvstt. _

dillizst« 
Leruzrgrielle keiLtklassiz« 
i pliotosr. Zwparats 
lanri -ämN.De-iarkscirriksl 

prsisiisre kostenlos.

tMncii -ZL
srinSet alle, Ln, Ldrelckea, tfru»ff»yy«d 

Uetert Snüersl preisveri

Loüttverger knlMukniM
Otto lVlsiller, 6ocke.<>bero am ktiein.

!le eküllltei! M WM
wenn Sie

Las illustrierte Buch vom gesunden und kranken 
Menschen

seine Krankheiten und ihre Behandlung
170 Abbildungen

bearbeit« von vr. in««!. Itook-rsolioimnI««» 
zu Rate ziehen

Preis R.-Mk. 5.— Nachnahme.
Verlsg Kuüoll 5ckick L co.

—Leipzig, Zentralstratzr 7 ».

Erwerbt-te Mitgliedschaft Irn.
llbiiiliilibcrkiil

Lrivzia-MgM u. Umgegend
e. G m. l>. H.

Eine gutcMusikausdcnrühmltchstbekannten  „
Fabrikate» von izosz M

Joh. Gottfried Dünger,
Erlbach i. Vogtland 15

Violinen, Cellos,Bässe, alle Holz- und Metall-Blasiustrumenle, >
Trommeln u. Becken, Mandolinen, Gitarren, Lauten, Zithern, k " - 
Etuis, Taschen, Notenpulte, Saiten usw. Gegr.1873. Viet.Anerk.

Vlnekt sn Vivats ru setw billiasn Preisen:

Lowis Zubehörteile
kloto/'n-ciek', Ob5en,6o!ä-, Nbei?-unä 
lvzpen, llcwrks!kmgsssgen8tZn6s sllsk-^ 
ttusikinrtk-wnentL. Sssabeakor'rikel.

veiersscMngs, Nevolvor. k-isiolsn, 
l.uftgew»iu-o.1sgvkbnioo,b1unitioo 
uns tagvollseüsiungsaLgoosiSvvE. 

iisIcvb-Mlgse iiatalog oreN, u, keaniaz.

icpsiuxsuih sm Narr »in 7

Alle Musikinstrumente
vier, 

genau nach
V2 Verbandsvorschrifl. 

Preislisten frei.
Zahlung serletchterung

6 -i-V/unilvrliek 
Siedend r»«n 10« 
(Bogtl.) Scgr. 18bi

UM
Sper.: kestsdseicsisn 
nur Is. cZuslltStssrdeit 

fllwüllk Kimi! 
» I « «I s D L» 

bei Msxöedurx. 12086 
brüdsr dlltinkaber von 

Lcdvsrr L Hnsck.

V0NLI.-H2-S0 107sLf.SLs--E?-
- L - -IS«

aarlll«n-nvcmILS.-L» HZ

0r»S° NStea von tt.v.-o an

MLMÄLML______ _________ __
HA «Lirskl «w irr-sissn
'M unter Fussckslwng jeglicher prslsverteueriuten Verkaufs» H -- 
Z.Z Vermittlung äcircttGrossisten,ttLrxäler,ksissncteeteibre IZ 
«Z von ersten kackIeutM kergesteUtsn cinäbestens gevrülten 

^llSUNNStNNNSNtV «ktz

AuovrMvvnM.15.-sv 

ki Z 

wi»n>-rjih«>ii>U ks<s - 
5ivi>«>r0orllgp«uT» 2

Violine» von m.5,- an

rzsnckovnenmil MscvLMb
ÜOMpI.Voo liL 7.L0SV

Vloko-kimewlL vov .

ftmm'meln 
tV-n-rs

970

Woll » Lomp. 
ici!ng»vit>»I Sa. Ne L04

8^1 -W
WWÄL


