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Es geschehen Zeichen nnd Wunder
Im Jahre 1813. Man schlug die blutigste Schlacht des Be

freiungskrieges, die Völkerschlacht bei Leipzig. Es ist just der 
^8. Oktober. Mitten während der mörderischen Schlacht rückt

Teil der sächsischen Artillerie und Infanterie, ungefähr 
8500 Mann, die bislang in der französischen Schlachtfront stan- 
den, zur andern Front herüber. Mit klingendem Spiele, so be
dichtet die Geschichte. Ein Frontwechsel!

Dieses geschichtliche Ereignis taucht gerade in diesen Tugen 
wieder in unserm Gedächtnis auf. Nicht weit von Leipzig, in 
Dresden, faß in diesen Tagen der Reichsverband der 
deutschen Industrie zur Beratung zusammen. Die Herren 
Industriekapitäne pflegen immer ein offenes Wort zu sprechen. 
Dian war durch die langen Jahre hindurch bereits gewöhnt, daß 

solchen Tagungen nichts Freundliches und Anerkennendes 
Uber die Republik und die republikanischen Parteien gesagt wird. 
Niemand wäre verwundert gewesen, wenn auch in diesem Jahre 
wieder allerhand Gehässiges über den republikanischen Staat nnd 
We republikanischen Führer geäußert worden wäre. Es ist ja 
Urinier billiger, zu schimpfen, den andern die Schuld zuzuschieben, 
als selber in schwerer Zeit die Hand mit anzulegen.

Aber es kam anders. Mit klingendem Spiele wurde ein 
Unerwarteter Frontwechsel vollzogen. Man gedachte in ehrenden 
Worten des früh verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. 
Dsirn lobte den verstorbenen, verdienten Gewerkschaftsführer 
Regien. Zuletzt erklärte man, daß die Mehrzahl der In
dustriellen den republikanischen Staat anerkennen und ihn voll 
bejahen. Der Sozialdemokratie zollte man die Anerkennung, daß 
Ue die stärkste Arbeiterpartei und daß man ihren Eintritt in die 
Regierung mit allem Ernste wünscht.

Es wird Sache der politischen Parteien, vor allem der 
sozialdemokratischen Partei, sein, zu dieser veränderten Lage 
bnd den freundlichen Einladungen Stellung zu nehmen. Tas 
Reichsbanner wird, getreu seiner parteipolitischen Neu
tralität, sich in diese Auseinandersetzung nicht einmischen. Aber 
doch einer bestimmten Richtung hin werden auch wir mit aller 
Offenheit und Deutlichkeit reden müssen. Zwischen den Ver
tretern der Industrie und dem Reichsbanner sind noch einige 
Unbeglichene Rechnungen. Neber die wird Klarheit 
öu schaffen sein.

In schwerer Notzeit ist das Reichsbanner zur Verteidigung 
"er Republik und der Verfassung von unserm Bundesvorsitzenden 
Hörsing aufgerufen worden. Damals überschwemmten die re
gionären Verbände ganz Deutschland, besonders den Osten, 
gt wüstem Kriegsgeheul wurde dis junge deutsche Republik 
Gerannt. Putschpläne wurden allerorten geschmiedet, unsre 
Führer mit der Mordwaffe beseitigt. Millionen sind dem Rufe 
Hvrsings gefolgt, haben sich in die Verteidigungsfront eingereiht 
Und, während andre in der geruhsamen Etappe standen, für die 
gpublik schwere Opfer gebracht. Längst hätte bei solchem festen 
Willen die Schlachtfront der Reaktionäre ins Wanken geraten 
Müssen, wenn die Industrie und das Grotzagrarier- 
Um nicht baue r n d die reaktionären Verbände 

Und Grüppchen mit Geldmitteln gespeist hätten. 
Wir kennen die Landsknechtsfiguren in diesen Wehrverbänden 
^enou genug. Solange dort das Geld floß, waren sie für jede 

Art des Kampfes gegen die Republik zu haben, und diese Finanzie
rung der Reaktion hat dem Reichsbanner die schwersten Hinder
nisse in den Weg gelegt.

Also: wenn die Industrie nunmehr ein Be
kenntnis zur Republik ablegt, dann soll sie die 
Ehrlichkeit des Bekenntnisses zuerst damit be
weisen, dass sie den reaktionären Verbänden 
die Schmiergelder sperrt. Finden die Wehr
und vaterländischen Verbände weiterhin die 
klingende Unterstützung, dann ist das in Dres
den abgelegte republikanische Bekenntnis nichts 
wert.

Um ganz deutlich zu sein: Uns leitet kein Neid. Wir re
flektieren nicht auf dieses Geld. Wir haben unsre Organisation 
mit sauer verdienten Groschen vom Arbeitslohn aufgebaut. Wir 
werden's auch weiterhin schaffen. Die von der Industrie auf-

LNtttettnrrsen des Ganvorrstandes
Ab 1. Oktober 1926 gelangen an Stelle der bisherigen Bei

tragsmarken ä 25 Pfennig neue Marken ä 80 Pfennig 
zur Ausgabe. Wir bitten, alle Marken L 25 Pfennig nur bis 
30. September kleben zu lassen und nachdem keine Marken dieses 
Wertes mehr auszugeben. Schon jetzt bitten wir, dies bei 
Markenbestellung zu berücksichtigen und dafür Sorge zu tragen, 
daß die nach dem 30. September 1926 noch im Besitz der Orts
vereine befindlichen Marken L 25 Pfennig mit der Abrechnung des 
dritter, Vierteljahres an die Gauleitung gesandt werden.

Die Gauleitung.

gewendeten Millionen, die jene Geheimverbände schluckten, soll 
man den Arbeitnehmern im Lohne zuwenden, dann werden sie 
die Wenigen Groschen für das Reichsbanner Schwarz-Roi-Gold 
übrig haben, und wir nehmen die Beiträge lieber von unsern 
Kameraden, als aus andern Händen.

Und ein Zweites! Viele unsrer Kameraden fanden in 
Fabriken und Betrieben nur Aufnahme, wenn sie sich bereit er
klärten, in den Stahlhelm oder Werwolf oder Wiking einzutreien. 
Wer Reichsbannermann war, flog auf die Straße oder fand keine 
Arbeit. Meine Herren von der Industrie! So'll 
das auch nach dem Bekenntnis zur Republik so 
weiter bleiben? Dann ist das Bekenntnis keinen 
Pfifferling wert. Oder wollen Sie Ihre Direk
toren nnd Ingenieure und Werkmeister nicht 
endlich einmal mit aller Entschiedenheit an
weisen, daß Arbeits zu Weisung nicht abhängig 
gemacht wird von der politischen Ueberzeugung? 
Bislang schon war es eine Schande, daß ein Arbeitnehmer aus 
Brot und Lohn gejagt wurde, weil er sich zum Staate bekannte 
und verfassungstreu par. Jetzt wäre die Erklärung in Dresden 
eine Lächerlichkeit, wenn noch einmal ein Republikaner auf die 
Straße flöge, weil er Republikaner ist.

Wie gesagt: es ist Aufgabe der Parteien und Gewerkschaf
ten, sich zu den Konsequenzen der Dresdner Reden zu äußern. 
Wir von: Reichsbanner wollen aufpassen, ob den beiden genannten 
Voraussetzungen nachgekommen wird; den Voraussetzungen, die 
unmittelbar unsre Bewegung berühren.

E. Herrmann, Breslau. -

Dee geprellte Vüvgevbund
Der Bezirksbürgerbund Chemnitz scheint mit seinem bis

herigen Sekretär, einem wirklichen Reichswehrhauptmann a. D. 
(stehe stramm, Untertan!) reingefallen zu sein. Der Herr Haupt
mann ist plötzlich kaltgestellt worden, weil er allem Anschein nach 
in Geldsachen übertrieben korrekt gewesen ist. Wie wir hören, 
beschäftigt sich das Gericht bereits mit der Sache, bei der eS sich 
um bedeutende Summe handelt.

Dabei fällt uns wieder ein, daß wir schon einmal das Ver
gnügen hatten, uns mit dem Herrn Hauptmann a. D. Kuhnert 
zu beschäftigen, Er war früher in Frankenberg Stahlhelm
general und flog zum Erstaunen vieler im Vorjahr plötzlich vom 
hohen Pferd. In den Reihen der Eingeweihten wurde damals 
von groben Unregelmäßigkeiten gemunkelt. Trotzdem brachte 
man den „nationalgesinnien" und „treudeutschen" Mann wieder 
unter. (Ob er vielleicht zuviel weiß?) Aber warum denn auch 
nicht? „Hauptmann" Meißner und „Major" Löffler haben doch 
gezeigt, wie man 130 000 Mark vom Volksopfer in tvahchaft 
nationaler „Weise" in Bordells und bei den treudeutschen Rechte
verbänden unterbringen kann. Warum sollte sich denn nun ge
rade der Hauptmann a. D. Kuhnert nicht an solche erhabene 
Vorbilder halten? Kratzer.

LVirr find geipanttt..............
Rach einer Verordnung des sächsischen Innenministeriums 

ist es bekanntlich streng verboten, bei geschlossenen Aufmärschen 
und Demonstrationen Spazierftöckes Spaten, Hundepeitschen, 
Knüppel, kurz alle Gegenstände, welche zur Einschüchterung oder 
Verletzung von Personen dienen können, mitzUführen. Leider 
glauben nicht alle Republikaner an die strikte Durchführung dieser 
Verfügung durch die Polizei. Gar oft bemerkt man Einzelgehende 
oder kleine Trupps von Angehörigen völkischer Organisationen mit 
dem Spaten am Leibriemen in den Straßen der Stadt.

Am Sonnabend den 28. August, abends so-9 Uhr, rückte ein 
Trupp Völkischer in Stärke von etwa 50 Mann die Bernsdorfer 
Straße hinaus, vermutlich zu einer Nachtübung, in welcher be
kanntlich das Auswerfen von Schützengräben und das Handgra
natenwerfen zur Bekämpfung des „innern Feindes" die Bengel 
gelehrt wird. Der Führer eines kleinen Polizeistreifenwagens, 
welcher den Zug begleitete, wurde von einem Republikaner darauf 
aufmerksam gemacht, daß in der geschlossenen Abteilung Spaten 
mitgeführt werden. Der Streifenwagen fuhr daraufhin die 
Kolonne entlang und griff sich einen Spatenträger heraus. Leider 
konnte nicht beobachtet werden, was der Führer der Polizeistreife 
mit dem Jüngling verhandelte. Nach kurzem Gespräch durfte der 
Spatenträger wieder in die marschierende Kolonne eintreten, ohne 
daß der verbotene Spaten beschlagnahmt worden war.

Dagegen scheint die Polizei ein lebhaftes Interesse demjenigen 
zuzuwenden, welcher den Führer'der Polizeistreife vorher von der 
Tatsache des Spatentragens benachrichtigt hatte, denn am andern 
Tag erschien in der Wohnung des Betreffenden ein Polizeibeamter, 
welcher die Personalien desselben sehr genau aufnahm.

Es erscheint uns sehr befremdlich, daß die Beschlagnahme 
des verbotenen Schlagwerkzeugs nicht sofort erfolgte. Durch der
artige Vorgänge werden natürlich die Hakenkreuzjünglinge in 
ihrer Frechheit nur bestärkt und die Anordnung des sächsischen 
Innenministeriums unwirksam gemacht.

Spannemann.

>nssi»a1s Nus OksmnitL
Machsfackelrr! Masscrfeuerrverke! 
N Jlluminationslämpchen! E 

W Kür Vereins- und Gartenfestlichkeitcn kompl. Fener- 
werke m. neuesten Schlagern in allen Größen nnd Zu- 

M iammenstellungen. Kerner empfehlen wir uns zur AuS- 
W führung non Park- n. «tzcbällde-Jkknminationcn. 

Aus Wunsch werden Fachleute unentgeltlich gestellt.
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« Ehernttitz, ^dnisstvaHe lb/18. Erke BvürkenstrraHe.

«S-PJÜN«? 2S3S

AKL'

LeZkenlZeZ /

LS«
Reserviert!
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Manufaktur- und Modewaren. °-° !

! Kiesenauswahl. - Beste Qualitäten. - Billigste Veerse. !

/ä, sack /lnabettlf/erckanF

: . Besitzer: Wilhelm Weber
- ^""annstratze v Telephon 827« :
: Empfehle meine ichönen geräumigen Lokalitäten : 

BereinSzimmer KXI Personen fastend -
Sonntags Unterhaltungsmusik 2887 :

i»^— Sitz oeS Reichsbanners Bezirk Edemnitz-Rord----- :

>11 Es ist Ehrenpflicht-er Kameraden II» 
und deren Frauen, die Inserenten 
des Reichsbanners zu berücksichtigen! I > >

Restaurant MgMEad
Tel. 5536 Peterstr. 7 Tel. 5536

Empfehle meine schönen geräumigen Lokalitäten. Bereins- 
zimmer 200 Personen fastend. Sitz des Reichsbanners Sst.

Frei Heil! sss«8s Paul SchSnfelder.
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Damen- und Herren-Hüte- — .Herren-Artikel'
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kmil ^n^er Paul WelUulAIer

p Hauptstratze 52

Gröhes Lager in Konfektion. — Filzware

Küchengeräte
Gc

Verkehrsiokal

Reserviert!

Kolonial-, Grün- 
u.Delikateßwarcn- 

Geschäft.

«.VSttsev
Tapezierer und Dekorateur 
Goeihcstr. 8 Leipziger Str. S8
Ansertig. und Umarbeltcn 

von Polstermöbcln 2882
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ell!Il''S»igi!r ^vWslei! 
Z M WMüll.

Grösstes SpezialhonS in Hüten, Mütze», Schirmen,
Stöüe», Pelzwaren____________Wl2

Für den Gau Chemnitz liegt der Anflage ein Prospekt der 
Firma Süddeutsche Lackleder-Industrie Fries L Co-, Frankfurt 
am Main, bei, den wir unsern Lesern zur Beachtung empfehlen.

kStMZSS'L keLtSUsaM
Augustusburger Straße ll 2878

Empfehle meine freundlichen Lokalitüten zur 
gefälligen Einkehr

Ksustiruls 
Keiler L ko. 

Nam- '
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Gustav Silbermann
Billigste Bezugsquelle für 2Stv

Damen-, Herren- u. Kinderbekleidung.

Das MavMtted
Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, 
Brüder, zum Licht empor!
Hell aus hem dunklen Vergangnen 
leuchtet die Zukunft empor!

Seht, wie der Zug von Millionen 
endlos aus Nächtigem quillt, 
bis eurer Sehnsucht Verlangen 
Himmel und Nacht überschwillt! 

Brüder, in eins nun die Hände! 
Brüder, das Sterben verlacht: 
Ewig der Sklaverei Ende, 
heilig die letzte Schlacht!

Uhren, taufen 
Sie beim s 
Fachmann S

AMrslner
Aeußcre Klostcrstr. 10 
Reparaturen in eigener 
Werkstatt prompt u. billig 
Trauringe stet« am Lage»

empfiehlt billigst

s. s. Schölihttt
Mar» S.

Schützenhaus
Jeden Sonntag offen«. Ball 
Protz.Saal. / Gesellschastsfaal 

Fremdenzimmer

zu Üben. Manche Ortsvereine haben erfreulicherweise schon 
setzt ein beachtliches Können erreicht. Erstrebenswert ist vor allem 
das Einüben mehrer Lieder für alle Kameraden des Gaues. Hu 
jedem Ortsverein wird es mindestens einen Kameraden geben, 
der unter Benutzung des Klaviers in,stände ist, einstimmige 
Lieder einzuüben. In der Ermangelung eines Pianos ,m Vcr- 
einslokal kann auch der „Quetschkommode" die Rolle des „ton
angebenden" Instruments zngcwicsen werden. Als ein starkes 
Hindernis für das „Durchsingen" beobachtet man leider sehr

Gartenstadtstr. 4Vm. Will

Schuhwaren aller Art u. Reparaturen

!I>I!!IIlIlI!IIIIIIII»I»lIIIIIIIII!I!!IlIIIItt!IIIlIIUIIW«IIWM'^^^

s. Ls. W
Ssubsrstung, Sausntwürks, Ssususkük- Wj 
rung, sig. Lunckwsrk, tckocti-, Usk-, Sston- W 
u. Eissnbstondsu,Türsn-u. ^snstsrksbrik M

MMM«
Ballhaus
ZschopauerStr.160 
Ied.Eon»lLgu.Mtt<!l 

öffentlicher

i Georg Ntteduns
Ziegelstratzc 8 2877

; Zigarren, Zigaretten, Tabak, billig und gut

kk - .Annabcrg, Große Airchgapl 
Hut-, Nlltzcu-, Schirm- und 

Filzwaren-Speziglgcschäft - 
Rcc I l c Bedienu«L

k^rnxe Är. /4 /.anFe Ltr. l-k

L. Boas
-4Ü«» renomtntsrkea ^inclcall/r/iaur /üll 

Oamen-Feck/eickllNF 
//erren-össstei'ckunK 

hlf/scckellllkoFe, /luillfaftanFsn
*

Inhaber: Karl Werner H
HauS nur solider W 

Schuhware,^ 2M» 

Eigene Reparaturwerkstatt W

SWWWl
Glaucha« 2«^ 

»M «»genehme« DD 
II Aamilien» DU >D BerkrhrSlokal DW 

U Vereinsheim vieler Verein,
'E» ff «peilen u.gutgevstegteDier,

^srisIkiM M
ÜSMlliv!. ^.l^mpNUfiMbenKamerallen

Bereinszeiche« 
Troddeln 
Stempel 
Banner

Emt Brrlichgkibkt
Zwickauer Stratze « 
Fernsprecher Rr. »2177.

Restaurant 
„MkMM

Matthesstratze 52 288-,! 
Reschsbamrev- 
VevrebvsroSa» 

empfiehltseineLokalitäten 
Ätfred Jacob und Frau 

m Solinger Stahlwaren 
D Karten-, Haus- und f 

Küchengeräte s 
D Paul Berthold

Mühlenstr. 2 
Z Mester,chmicde und 
Z Hohlschleiferci

NlUWi» «NMillll!
StistSstraße iS 2878

Verkehrsiokal des Reichsbanners

«MIIIMkM k. Älllllkllll II. llmz.

Jeder ReichsbannerkameradfoMe es, ,
sich znr Pflicht machen, seinen gesamtenIHkrrenarrrre» 
Bedarf im Konsumverein z« deckenDjHut^preiswert

»»ulllnokan

KI.MMI
Bergstraße I . 

empfiehlt
Schuh- u. Filzwaren 

aller Art

Nie Notßsftimms
darf in keiner Familie fehlen! 
Organ für bas arbeitende Bolk des 
1V., IS., 16., 17. und 18. ehemaligen 
sächsischen Reichstagsivahlkreises

Gasthaus Kochtvavte
Paul B-y-r

MMWMsALZchmidt
Inh.: Benno Meyer

«nnabera
Wolkensteiner Straße 

hält seine Lokalitäten

schmunzelnd umdrehen, verständnisvoll die Situation und denken: 
„In, wenn wir nicht wären!" Hierbei kann ich mir nicht ver
kneifen, auch einer gewissen Art von Marschliedern mit gelindem 
Grausen zu gedenken, hoffend, bei den Kameraden Verständnis 
zn finden. Ich habe da ein „Lied" im Ohr, in welchem es unter 
andern, heisst: „Er nahm den Bleistift und schrieb's auf Papier" 
und dann am schaurig-schönen Ende „und ich folg ihr in blutiger 
schlacht". Warum denn so blutrünstig, Kameraden? Als eine 
weitere Perle edlen Marschgesangs verdient auch ein andres Lied 
Erwähnung mit d-.r imponierenden Wiederholung:

Und kommt der Feint) nach Sachsen rein. 
Und sollt's der Hitler selber sein, 
Es ruhen unsre Stutzen nicht, 
Bis datz das Ange bricht!

j Ich kanu's tatsächlich keinem Menschen übelnehmen, wen« 
er beim Anhören des Liedes ganz sachte schmunzelt.

Vielleicht hat der schmunzelnde Zuschauer zufällig Kennt
nis von dem Re.devccbot Hitlers in Sachsen, welches auf Grund 
der dringenden Vorstellungen der S. P. D., der D. D. P. und des 
Reichsbanners erwirkt wnrde. Es ist sogar möglich, datz dec am 
Stratzenrand stehende Schmuuzlcr Weitz, oatz die „nicht-ruhenden 
Stutzen" vorläufig noch im Besitz der andern sind.

Lassen wir endlich Wertloses, Banales und Widersinniges 
im Lied auf dem Marsche beiseite, singen wir dafür Lieder, die 
unser Streben in guter, klarer Art zum Ausdruck bringen. Biele 
Gaue und auch der Bundesvorstand haben sich bemüht, ein brauch
bares Liederbuch für das Reichsbanner zu schaffen. Leider ver
bietet die wirtschaftliche Not den meisten unsrer Kameraden die 
Anschaffung des Bundesliederbuches. Daher begrüße ich die An
regung eines Kameraden in der Kreiskonfercnz in Borstendorf, 
geeignete Liedertexte, welche nach bekannten Melodien gesungen 
werden können, regelmäßig in unsrer Goubeilage abzudrucken. 
Die Texte können, weil sic immer in gleicher Grütze erscheinen 
werden, ausgeschnitten und gesammelt werden. Diejenigen Ka
meraden, welche unS bei der Durchführung dieser Bestrebungen 
durch Einsendung von geeigneten Liedcrtexten unterstützen, würden 
sich ein Verdienst um unsre Sache erwerben. Die Texte müssen 
natürlich der Eigenart unsrer Organisation angcpatzt sein.

Und nun, Sänger herbei! Benutzt die Zeit des kommenden 
Winters, um nach der offiziellen Monatsversammlung noch ein 
halbes Stünochcn der Pflege guten Marschgesangs zu dienen. 
Dann wird uns allen der Ausmarsch im Jahre 1927 doppelte 
Freude bereiten! Ndh.

' Da» MasfGsisd
Es Hai eine eigne Kraft, das gesungene Marschlied, 

nur, oatz es die Sänger begeistert, die Müden ermuntert und die 
ganze Bewegung der marschierenden Kolonne günstig beeinflußt. 
Es zieht alle die Menschen in seinen Bann, die eine singende 
Vielheit von Gleichgesinnten an sich vorüberziehen sehen.

Alle Mächte der alten und auch der neuen Zeit haben nichts 
unterlassen, den> Marschgesang zur Erreichung ihrer mannigfal

tigsten Ziele zu fördern. So dienten die Singstunden beim Heere 
des verflossenen Kaiserreiches nicht etwa dazu, deu Lanzern eine 
angenehme Kurzweil zu verschaffen, sondern man war sich der 
Wirkung des Marschgesangs aus den braven steuerzahlenden 
Spießer sehr gut bewußt. Und es ist begreiflich, datz sich auch 
sportliche und politische Organisationen.bei ihren Aufmärschen und 
Demonstrationen die Erfahrungen ' zunutze machten, um im 
Massengesang zu werben, zu manifestieren, zu höhnen oder um 
trotzig zu warnen. Viel eindringlicher als die stärkste instrumen
tale Marschmusik wird auf den unbeteiligten Zuschauer, sei es 
Freund oder Gegner, das begeistert gesungene Bekenntnis wirken.

Durch die Gesänge von der „hohen Wonnegans", vom 
„Hauptmann hoch zu Pferde" und von dem himmelhoch, über alle 
andern Völker der Erde stehenden Deutschen, deren Texte der 
Abc-Schütze wie der älteste Großvater auswendig konnte, ver
standen die Machthaber des Kaisertums die Kräfte der Seele eine» 
großen Teiles des Volkes zu gewinnen. Wenn es heute auch 
'kiützig ist, darüber zu hadern, datz es ein schwerer psychologischer: 
Fehler der jungen Republik war, von Anfang an nicht den stolzen 
Mut zu sich selbst gehabt zu haben, so müssen wir Republikaner 
noch heute bekennen, datz unsre deutsche Republik bisher keiu 
großes, die Massen innerlich erfüllendes Symbol ihres Wesens 
besitzt. Wo ist nur ein Lied, das die Massen sortzureißen im
stande ist, wie einst die Marseillaise, das große Sturmlied ser 
Französischen Revclution?

Ich bin der Auffassung, datz gerade wir als Reichsbanner
leute hierbei ein gutes Stück Arbeit leisten können, die Seelen 
und die Gemüter der Massen unsrer Volksgenossen vom leben
digen Geiste der Republik zu erfüllen. Tie Anfänge hicrzn sind 
ja bereits gemacht. War cs nicht erhebend, als am Schluffe 
unsrer Verfassungsfeier i» Chemnitz am Abend oes 11. August 
Zehntauseude von Republikanern begeistert in unser BundeSlicd 
„Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme" 
einstimmten?

Leider verhinderte bisher die Bewältigung der Riesenarbeit 
zum Aufbau und zur Durchführung unsrer Organisation die 
planmäßige Pflege des Marschgesangs. Kameraden, die Winter- 
j, , ...„ „ .
muß mit oazu benutzt werden, gute Marsch- und Tendenzlieder

Gc§r. 1805 Annaberg, Johannisgasse Ä Tel. 1010 
Pianos, Flügel, Harmoniums, Sprechapparate, 
Mandolinen, Gitarren, Lauten u. a. Musikinstru- 
— mente, Bestandteile, Saiten, Musikalicn —- 

Größte Auswahl! Billigste Preise 

WUKWW, MsKimmstr.
Anna berg, Buchholzcr Straße 10 ,8S< 

Pelzwaren/Küte/Mü

Ealing. Etahlwar., Werkzeuge, Haus-u.KIichengeriite

NNINUNG VKpkSl
Schleiferei, Reparaturwerkstatt

Uferstraße 17 am Brausebad 288L

cm! ISkÜMM, Ulk. Nil« Mm
Brttckcnstraße 18,28 

liefert
Fahnenstangen und -spitzen

Werkzeuge, Eisenwaren, Holzleisten aller Art

Kunst- u. Bauschlofferei
Alwin Küsner »

Fernruf 84S3. Sonnenstraßc 14 Fernruf 84S8

ÄEsbaus Äbenmib
Lw!BauLv «SLv. 1S2 * Telephon LSybl

S tr atz en b ah n l i n i e n I? und 8Verkehrslokal der organisierten Arbeiterschaft — Prächtiger Saal 

Schöne Versammlungsräume 
Herrlicher Garten mit schöner Veranda

beliebt in seine» soliden 
Schuhwareu ». Reparaturen

Möbeltischlerei
Arno Neichelt--- ------- . . 2stW

ännaberx u. kucststolr
Vak»«»»«»

llönig-^Idort-Strali« S. -....... Tstvpkon dir. 4"-
empkieklt seine llokslitllten. WSk 

V»lNka»»«A« II.
VsrkskrsLokrN Äesr kslioksbLnuVi'«.

oft die Unkenntnis des LiedertcxtcS. Dadurch erlebt man sehr 
oft folgendes: Mehrere Kameraden stimmen au, mit großer Kraft 
fällt die Abteilung ein — bis zum Refrain des ersten Verses. Bei 
Beginn des zweiten Verses — der Einsatz erfolgt meist unter 
Nichtbeachtung der Pause von 4 Schritten und noch öfter auf den 
rechten Fuß — ergeben sich die ersten Differenzen, weil ein Teil 
der Kameraden den vierten Vers des Liedes für den zweiten 
hält und erst in der Mitte des Liedes diesen Irrtum.gewahr 
wird. Etwa um das Ende des zweiten Versers wird die Text- 

reit "welcke unsre ""'I------ "'7 —c aussprache bedenklich unklar, um aber beim Refrain wieder stark
zeu, welche un,re Propagandatätigkeit nach äugen ein,chrnnkt, vernehmlich zu sein. Und gar der dritte VcrS — na, Schwamm 

drüber. Meist retten dann die Schellente, 5ie sich manchmal § am

8 Chemnitz-Gablenz» Tel 18W-t8Sl Rotdorn 2 Tel. I8W-4M L

» MsdM!eLekorMnS'v.Müöelmalerei z

»» , —,—.. -
M Gewerkschaftlich-genossenschaftliches Unternehmen A
8 auf gemeinnütziger Grnnblagc
U»SMDl»»,MM.»»«»M»^II«IIMU»MDAWMRSS

KMaa« . ... . .
KMlMM'
Mlumri T-t oim«
empfiehlt
schöne Lokalitäten

B. Rudolph

Meilere Inserate aus (kemnStr und dem 6au Lkemnitr--- — —------------------------------------------A-— sMzMDMMS«MLNSS»SSmMUSS»Sz 
RttchMÄNNM-KameWöM

fordert in allen Geschäften eure Marken, die v.

R. B. Zigaretten
in schwarzrotgoldener Packung

Reitaba ZisarettsiifahM, G.mb.H., Kambues
Generalvertrieb und Fabrikniederlage: Erich Latzmann, Leipzig, Gustav-Ndolf-Stratze 36.

' 8MM MlMlArg^.
Eharlottenstratzc 7 -

Verkehrslokal des RerchSbanne^

Uebernahme ganzer Aufträge
Entwurfsarbeiten — Renovierungen

8 Kostenanschläge. — Kulante Preise

M "-"'"aus gemeinnütziger Grundlage

sämtlichen R-varatur-u bei 
billigster Berechnung

M. Saß
Spezialgeschäft 

für Damen-, Herren- un 
Kinderbekleidung'^

Fnh.: P. Arnold 298» 
k Größtes Spezialgeschäft in 
" tz-rr-nartikcln,Damenwäsche 
6j Kurz-, Weiß- und Wollwarcu

MM«!
Beriirkfichtigt die 
Inserenten des! 
Reichsbanners^



ÄLV NKzWsMt-K ttttb seine Geeuzett
Am 27. Februar 1620 zog der Herzog von Braunschweig- 

Lüneburg nut Reitern und Fußvolk über die Eibe nach dem 
Garnmerdcich, uni mit den Hamburgern einen regelrechten Krieg 
SU führen. Die Hanseaten hatten die Dove- und Gose-Elbe aüge- 
dümmt und damit das Lüneburger Ufer gefährdet. „Vier Wochen", 
so erzählt der Chronist, „hausten die Lüneburger da und raubten 
Und plünderten die Bewohner erschröcklich."

Erst dreihundert Jahre trennen uns von diesem Ereignis. 
Heute würde uns ein solches Vorgehen absurd erscheinen. Und 
zwar sind es nicht allein und wahrscheinlich nicht einmal in erster 
Linie staatsrechtliche Festlegungen, die uns abhalten, sondern cs 
ist vielmehr die Tatsache, daß das Jeben sich in allen seinen 
Bezirken eine immer größere Bewußt seinsweite ge
schaffen hat. Die Götter der Griechen wohnten auf lem Olymp, 
Menschlich nah und menschlich wirklich; der Gott der Christen ist 
unfaßbare Unendlichkeit. Stellen wir dieser ältesten gegenüber 
fine ganz junge Bewutztseinswirklichkeit, so sehen wir, wie auch 
tm menschlichen Denken, Handeln, Sehnen die Motive gcwisscr- 
matzen von unten aufsteigcn, um sich dann zu immer großzügigerer 
Weite zu entwickeln und vielleicht einmal zu ihrem Ziele zu kom
men. Ich denke an das Staatsbewußtsein, das erst mit dem Ge
danken dec vollen Demokratie, der wirklichen Gleichberechtigung 
oller wieder in das Wesenszentrum auch der Letzten im Volke 
einzutretcn beginnt. Was wunder, wenn heule noch die Par
teien — nicht nur in Deutschland — in kleinlichen« Dogmatismus, 
'n engherziger Abgegrenztheit einander gegenüberstehen. Ueber- 
vrdnung verbindet, ist dem Volke noch schärfste Zerstückung: die 
Grenze zwingt das Leben, die Grenze ist heilig, ist Heiligstes.

Grenze ist dem menschlichen Bewußtsein das, was der ran
kenden Pflanze die Stütze ist. Sie muß sein, um Kräfte zu richten 
und gesunde Entwicklung zu sichern. Jede Bewußtseinswirklichkeit, 
Mus,und seine Grenzen eine eigenartige Abschweifung, und wir 
derliert sich in endloser Mystik. Alles Tun wird Traum und 
Irrung und alle Kraft vergeht ins Leere. Ich brauche nur an 
Teile und Zeiten der Jugendbewegung zu erinnern.

Das ist nun, scheint's, in einem Aufsatz über den Pazifis
mus und seine Grenze eine eigenartige Abschweifung, und wir 
hätten die kampflustigen Herzöge von Braunschweig und Lüneburg 
uicht zu bemühen brauchen, wenn wir weiter nichts wollten, als 
'n die Düsternisse menschlicher Seclenentwicklung einzudringen. 
Und doch besteht hier ein Zusammenhang, der uns weiterführen 
kann. Die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg standen da
mals, als sie mit Schwert und Spieß den Gammerdeich durch
stachen, nicht nur äußerlich an der Grenze ihres Landes, sondern 
fangen auch innerlich uni die Grenze ihres staatlichen, volklichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Bewußtseins. Das ist eben das 
Charakteristische aller staatlichen und kriegerischen Entwicklung: 
--andesgrenzen sind kongruent, daß heißt sie decken sich mit den 
VewußtseinSgrenzen. Alle Kriege im Weltgeschehen und alle 
Kampfe im Denken des einzelnen und ganzer Zeiten sind Per- 
kuche, die Grenzen zu sprengen, fortzuschieben, Erobe
rungen zu machen. Das gilt auch, gilt sogar in besonderm Grade 
Tur Religionskriege.

Je weitergrcifend das Bewußtsein der Menschen, nm so eni- 
mickelter ihre Technik, um so größer ihre Kampfmethoden: ein 
«eflnnerer Zusammenhang besteht, der das Ganze der Lebcns- 
frscheinungcn als unteilbare Einheit erkennen läßt und mit un
widerleglicher Eindeutigkeit zeigt, daß all die furchtbaren und 
blutigen Kriege, die die Menschheit zu erdulden hatte, mag man 
ste auch noch so sehr bedauern und ihre Einzelurheber mit Recht 
Bösewichter erster Sorte nennen, das äußere Zeichen einer innern 
Notwendigkeit waren. Diese Menschheit mit dieser innern 
Struktur mußte nun einmal diesen Weg zu einer ganz all
mählichen Befreiung auS den Kleinlichkeiten des Jchlcbens gehen. 
Was da Ursache ist, was Wirkung, das zu fragen ist müßige Sache. 
Mit solcher Äblaufmechanik kommt man dem Leben selber nicht 
Naher.

Was geht aus all dem hervor? Dies, daß der Pazifismus, 
Wille zu unbedingter Friedfertigkeit, erst dann eine innere 

Berechtigung hat, wenn das Gesamtbewußtsein seine Denkgrenzrn 
w erweitert hat, daß in jeder Beziehung die Erde überspannt ist, 
"aß aber ein Pazifismus, der die etwa noch vorhandenen Grenzen 
einfach übersieht, eine Entwicklung abschneidet, um eine Konstruk- 
k'rm an ihre Stelle zu setzen, die, selbst wenn sie gelingt, immer 
«och des lebendigen OdemS entbehrt, der sie zu einem Geschehen

Anderseits ergibt sich mit her gleiihen Deutlichkeit, daß man 
praktisch zum Pazifismus, zu einer wirklichen Befriedung der 
Btelt, die heute für jeden auch nur einigermaßen anständig ge
raten Menschen eine sehr zu wünschende Sache ist, nur kommt 
»durch, daß man die gesamte praktische, das heißt vor allem 
:rt;chaftliche und politische Formgebung unter Gesichtspunkte 

«eilt, die in ihrer räumlichen Größe das Ganze der Erde um- 
Ipannen.

Zur Lösung genügen nicht schöne Worte. Vielleicht, daß fie 
helfen können, hier und da einem persönlichen Denken die Grenz- 
Pfähle wcitcrzustcckcn. Die Lösung verlangt Darstellung, 
Darstellung des Erdumspannenden in Wirtschaft, Politik, Recht, 
Sprache, Sitte, Religion, lind diese Darstellung bedarf unend
licher Arbeit und zu ihrem Gelingen des Glückes vieler begnadeter 
Stunden. Notwendigkeiten der Wirtschaft wahrscheinlich werden 
die ersten Hammerschlage sein, die die letzten Beengungen des 
Denkens sprengen. Wer aufmerksam hinhorcht, wird ihren Klang 
schon heute vielfach hören. Das ist Grundlegung des Baues, nicht 
schon das Richtgeschlag. Aus dem wirtschaftlichen wächst politisches 
Denken, und ihm folgen vielleicht und hoffentlich einmal neues 
Rechtsdenken. Weltsprache, Sitte, Religion.

So bin ich — selbstverständlich — Pazifist; nur mag ich 
jenes nicht gar so selten gehörte große Reden vom Frieden 
und von Befriedung nicht. Hier sehe ich durchaus Gefahren für 
die gute Sache. Denn wer die Nahbegrenzung des heutigen Be
wußtseins niebt sieht oder nicht sehen will, der läßt, ganz im 
Sinne reiner Mystik, wertvolle Lebenskräfte nutzlos in ein imagi
näres Weltgewese verrinnen.

Das ist das Kleinliche und Enge an diesem Pazifismus, daß 
er tut, als habe er mit dem bescheidenen Erfassen der Auf
gabe, die heute doch vielen selbstverständlich ist, bereits 
dem Bewußtsein neue Grenzen gesetzt und der Welt damit neu« 
Möglichkeiten gegeben. Was wirklich bewußt ist, wird auch so
fort äußere Erscheinung.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsftelle.

Darum, der ist mir der rechte Pazifist, der die Gestalt der 
Eide formt und so wirklich einen Hammcrschlag tut, dem ein 
Stück der Grenze weichen muß. So wirkt jeder Zug, der eine 
Grenze überfährt, jedes Schiff, jedes Flugzeug, jedes Auto, jedes 
Paket, das von einem Lande nach dem andern geht, wirken 
Büwer, Zeitungen, Postverbindungen, internationale Sporttreffen 
verbindend, neuformend, das Bewußtsein erweiternd und erzeu
gen so die denkcrische Notwendigkeit nach neuer äußerer Gestalt, 
treiben zu Versuch und Lösung. Und als Ziel erscheint die Welt, 
die organisiert, d. h. vom Bewußtsein umspannt ist, und in der 
dann gewaltsame Lösungsversuche von Einzelproblemen als ganz 
undiökutierbare Absurditäten erscheinen.

Die Friedensfreunde werden vielleicht ein wenig böse sein 
über die Geringschätzung ihrer Art und Arbeit, wie sie hier, schein
bar wenigstens, zum Ausdruck kommt, und sic werden mich — 
und gewiß nicht ganz ohne Berechtigung — darauf Hinweisen, 
daß eine Erweiterung sehr wohl auch durch sogenannte Aufklärung 
zu erreichen sei. Sie dürfen aber nicht vergessen, daß es sich bei 
dieser Grenzverschiebung durch Aufklärung nur um eine Aus
dehnung in der Fläche handelt, um ein Weitergehen gewisser
maßen eines Bewußtseins, das sich einige wenige als erste er
obert haben. Auch diese Ausbreitung ist ganz sicher von größter 
Bedeutung. Auch sie ist ein Gestaltwerden, das erst Bewußtsein 
zu Wirklichkeit werden läßt; aber sie ist Stück und Teil nur 
der ganzen Entwicklung zu einem Weltbewußtsein. Ein Pazifis
mus, der von hier die Welt zu zwingen glaubt, der sich hier fühlt 
als selbständig wirksame Größe, ist nicht mehr und nicht 
weniger als eine Sektiererei, die aus einem Punkte die Welt 
begreifen will und so nicht zu einer Erweiterung, sondern zu einer 
Verengung des Bewußtseins führt.

Die Kriege werden nicht aufhören, indem man in Glaubens
bekenntnissen vom Frieden spricht. Das sollte der Weltkrieg ge
zeigt haben. Im Sinne des Bekenntnisses waren z. B. 
längst alle Arbeiter der Welt Pazifisten. Und doch griffen sie 
1914 in aller Herren Länder zu den Waffen. Man sagt wohl 
heute, nachträglicher wie mit Scham, das fei damals ein Fehler 
gewesen. Ich halte diese Entschuldigung für völlig überflüssig. Es 
war kein Fehler, sondern eine Tatsache des damaligen Bewußt
seins und damit des äußern Geschehens,

Die Kriege werden erst aufhören, und zwar bestimmt auf
hören, wenn wir mit unserm Bewußtsein wirklich die Erde be
herrschen, wenn wir sie wirtschaftlich, politisch, rechtlich, biologisch 
so organisiert haben, daß wir sie in sicherer Leitung hoben. Bis 
dahin ist »sch ein weiter Weg.

Und so ist Pazifismus Organisation, Weltorganisation. 
Dieses Ziel haben wir Heutigen als Aufgabe begriffen.

Organisation aber ist noch nicht Wcltbrüderlichkeil. Die 
umfaßt auch die Dinge der Sprache, der Sitte, der Religion, über
haupt des seelischen Empfindens. Dieses Ziel haben wir .Heutigen 
auch als Aufgabe noch nicht erfaßt. Müller.

Küftzerrs für de« TasesSamvi
(Mitgeteilt von K. Rostkowski, Studienrat.)

Da geben sie kaum einen roten Kreuzer für Verbesserung 
der Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin und für 
Ueppigkeit; da schnüren sie vernünftigen Leuten das Maul zu, 
wo nicht den Hals; aber wer Unsinn und Schlächterei lobpreist, 
den behängen sie mit Orden, Titeln und Tressen.

Zschokkc, deutscher Dichter (1771—184S) 
in „Der tote Gast"
*

„Die Deutschen sind im allgemeinen Tölpel. Die 
Dümmsten unter ihnen sind die Bayern. Am anstelligsten 
benehmen sich noch die Altpreußen, allein ihre Gewandtheit schlägt 
gewöhnlich in Fadheit um. Die Pommern sind natürlich und 
derb, aber die Berliner und Märker taugen gar nichts. Zwischen 
einem Westfalen und einem Schwein ist kein großer Unter- 
Ichied."

Friedrich der Große über seine Untertanen, 
Werke 16, 79. Brief an Grnmbkow.

Sltts -en Srrtsveveinen
Limback-Oberfrvhna. Am 13. August fand im Gasthaus 

Gambrinus (Limbachl die V e r f a s s u n g s f e i e r des Orts- 
Vereins statt, die sich eines so lebhaften Besuchs zu erfreuen hatte, 
daß der Raum überfüllt war. Die Angehörigen der befreundeten 
Organisationen waren der Einladung nachgckommcn, ebenso die 
Kameraden. Der Begrüßung durch Kameraden Detzncr, dem 
Einleitungsmarsch „Das heilige Banner" von Petzold und dem 
Gedicht „Die Freiheit spricht" von Karl Bröger, folgte der erste 
der Baritongefängc unsers Gastes, des Lehrers Heinig (Ruß
dorfs, der uns „Prometheus" von Goethe-Schubert und fpäter 
„Odins Mecrck-ritt" von Löwe unter Begleitung des Lehrers 
P. Wagner bot. Diese Gesänge umrahmten die Festansprache 
des aus Lichtenstein-Kallenberg erschienenen Handclsschuldirektors 
Kameraden Weiß. Er hob aus der Weimarer Verfassung die 
sittlichen Ideen hervor, die ihrer Verwirklichung harren und fchloß 
daran die Forderung: Weil dieses Verfassungswerk einen so hohen 
Wert verkörpert, so muß auch ihm ein Tag der Freude geweiht sein, 
ein Tag, an dem sich die Ideen sinnfällig für das gesamte Volk 
darstellen, Verfassungsfeiertag. Ihn zu feiern ist Sache des Volkes. 
Sein Wille allein gibt dem geschriebenen Gesetz seinen Wahrheits- 
gehalt. Darum, Republikaner an die Arbeit! Frei Heil! der deut
schen sozialen Republik! Außerdem sprach noch Kamerad Schwarz 
aus Lichtenstein. Mit dem gemeinsamen Gesang des Reichsbanner
liedes schloß die eigentliche Feier, und dann folgten einige gemüt
liche Stunden, die unter Mitwirkung von Angehörigen der Kame
raden und Gästen gesanglich und mit heitern Vorträgen, auch 
Lehrer Heinig bot noch einen Kunstgesang, verkürzt wurden, so daß 
cs jeder bedauerte, als die Stunde der Heimkehr da war. Allen 
Mitwirkendcn sei hierdurch nochmals herzlichst gedankt. —

Limbach-Oberfrohn-a. Arn 2. August hielt der Ortsverein 
seine erste Vortragsversammlung für dieses Jahr. Der Redner, 
Herr Bundesfreund Lehrer Schramm vom Deutschen Reichs
bund, sprach in länger» Ausführungen über August drn Starken, 
seine Zeit und seine Hofhaltung. Er stellte die geschichtliche Ent. 
Wicklung des Frühkapitalismus zu jener Zeit dar, die nach dem 
Dreißigjährigen Kriege heraufkam und die Trennung zwischen 
Fürst und Untertanen entstehen ließ, schilderte die zwangläufig« 
Entwicklung der mit absolutistischen Ideen vom Hofe Ludwigs 14. 
in Frankreich zurückkehrenden sächsifchen Fürstensöhne, darunter 
August der Starke, zu absoluten Herrschern. Dem seinerzeit bis 
in die Gegenwart verfolgtem Ziele französischer Politik, im Osten 
Deutschlands einen Gegner zu halten: Polen, begegnete er damals 
durch Verbindung mit Polen, die durch Friedrich den Großen zu- 
nichte wurde durch die Teilung Polens. August der Starke hat 
freilich durch seine Politik das Landvolk verarmen lassen, wäh
rend die Städte, durch sein Verständnis für Bauten, gewannen. 
Furchtbar litt das Land unter dem schwedischen Einbruch (Karl 12.), 
ebenso wie die verschwenderische Hofhaltung die Untertanen aus
sog, da das Mätressenwesen geradezu eine staatliche Einrichtung 
geworden war.

Im Laufe der nächsten Zeit sollen noch weitere anregend« 
Vortragsabende folgen. Unsre Versammlungen finden ab Sep
tember jeden zweiten Mittwoch im Monat statt. Kameraden, die 
ihr noch Limbach kommt, kehrt in unserm Versammlungsraum» 
Gasthof Gambrinus, Albertstraße, ein. —

SUS Äsm 6su Lsuoksu (VfssKssvkssn)

Reundorjer Str. LkRnf 17IL
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X l» Alfred Kießling Max Serins.MÜMMMkkAu« (Lniegvk.)

s Berücksichtigt die Inserenten 
des „Reichsbanners«!

empfiehlt ihre Lokalitäten 
zur freundliche» Einkehr

Jak*» Si»»«

Reichsbanuermiihen 
Herrenhüte 

i» reichster Auswahl

Kuh. Benjamin Treuter 
BeikchrSlok. -.Reichsbanner»

. viel. Vereine, 2 große Täte
2 große BereinSzimmer

das grötzre Spezialhaus für

KM-«. MeillikWW

UMrkschaMllllSSeldtmrBechtr
Vereins- und Verkehrslokal des Reichsbanners 

Saal, sowie größere und kleinere Vereinszimmer 
Uebernachtung 29z,

Volksharrs Reichenbach
inr Vogtland, Marit 5

empfiehlt

Zwickauer Straße 6 und 
Leipziger Straße 70

§ m. ö. Ak.
/üe Zerren- u. Alnaösnöst/aickunK.

WlSllM R E
VSIW- M WMlöW

U U

Zigarre« 
Zigaretten

In jeder HauL gehört die

Votts-Seit««»
sSr da» »ogtland

PI«-» i. B. Ruf
Filiale Reichenbach i. B., Ruf 2,84 

Filiale Oelsnitz i. V., Ruf 418

Telephon AM Inh. Hans Friihwald Wilhclurstr. « 
Gut bürgerl. Bier- und Speise-Restaurant 

___ Täglich musikalische Unterhaltung — Schönes VeretnK- 
Jed«» Sann- und Feiertag »sfeutltch« «a«»nfik. zimmer mit Piano — BcrkehrSlokal des Reichsbanners.

l—L «Kchruarrenöerxut«. .5

MUMMMLlM
Inh.: »««an t»»«t>Isa«I, Schloßstraße 2 2929

-öerkehrslokal des Reichsbanners

UMOWM
Hoch-, rief», Beton- «. Eisenbetonba«

Ehe»«, «rantenftift, Eingang «tiststr. - Fernruf 2877

AugustuSstr. Ul 2884
empfiehlt

seine Lokalitäte rHF«r»r«a »e. «77-------Reichenbachs «r. ,8

H. H. Schnei-^ Anh" Erich Bayer
Moderne Hüte — Mütze« aller Art 

Reichsbairnermützen 292g
2827

««»»dtUanrr: Werdet Mitglied bei uns, und 
deckt Euren Bedarf im Konsumverein 2938 Restaurant

Ta»», Eh. Zober

Gewerkschaftsbaus
Pausaer Straße 95 rgs«

Größte und beste Speisewirischaft am Platze 
Hauptberkehrslokal des Reichsbanners.

Se-ee Reichsbannerkamera- F"
muß Mitglied und Werber der

Freien Bettsbühne - 
fei». Anmeldungen werden zu jeder Zeit entgegengenommen v 
im Bureau der Kreien Volksbühne. Geschäftsstelle Altes «

Krmlkcnstist. Eingang Stiftstraßc. 2918 »

WWmMur
ÄL sL." AMM
Neundorfer Straße 28 «s ts

Schützenhof Königsburg
am Anger 2923 Königstraße 13

MM-, N- Vü WÄWmMsft AkirMkkrreN'U.IWMMW k 
ch-imdl" ISl WIM I. Nki.E » - -



rrelcksbannev und Deutsche Tuvuevschast
Vor einiger Zeit schon schrieb Dr. Albert Sachse über 

Turnerschaft und Schwarz-Rot-Gold einen Aufsatz in der „Reichs- 
banncrzeitung". Er erörterte die politischen Gebundenheiten des 
deutschen Turnens im Hinblick auf die Zeit seines Entstehens. 
Seine Meinung, daß die Deutsche Turnerschaft sich heute noch 
stark zu der ruhmreichen schwarzrotgoldenen Tradition der deut
schen Turnkunst hingezogen fühlt, ist zu stark optimistisch.

Um die politische Mentalität der Deutschen Turnerschaft ob
jektiv würdigen zu können, bedarf es eines gewissen gefühls
mäßigen Abstandes zu dieser Organisation. Dr. Sachse ist aber 
sicher unter die zu zählen, die in der Deutschen Turnerschaft, wie 
er selbst sagt, „groß geworden" sind. Da man nun aber seine 
innere Bindung zu ihr kennt, darf es ihm durchaus nicht verübelt 
werden, wenn er für sie eine Lanze zu brechen sucht. Es bestand 
für ihn, den überzeugten Republikaner, psychologisch der Wunsch, 
daß die politische Richtung der Deutschen Turnerschaft mit seiber 
eignen übereinstimmen möchte. So trübte sich für ihn das Bild 
der Wirklichkeit. Er mutzte Fakten übersehen, die seiner Ansicht 
entgegenstanden.

Es ist meiner Meinung nach bei der Erörterung dieser Frage 
auch besser, sich zuerst mit dem gegenwärtigen Stand der Tinge 
zu befassen. Man kommt da nicht so leicht in Versuchung, das 
Jetzt wie eine Kopie der völlig anders gearteten Vergangenheit 
anzuschauen.

Bekennt sich denn die Deutsche Turnerschaft wirklich zu 
Schwarzrotgold? Von welcher Couleur ist das nationale 
Empfinden, das in ihr gepflegt wird? Was ist um ihre positive 
Stellung zur Republik? — Man schaue sich das simpelste Ver
einsvergnügen an, um sich eines andern überzeugen zu können. 
Mir ist es noch nie begegnet, datz bei einer turnerischen Veran
staltung am Eingang zum Festplatz das Banner der Republik ge
weht hätte. Man setzt neben die rotweitze Turnerfahne die Landes- 
faßben/ dis durch die Revolution nicht geändert worden sind. Da
mit sei nicht behauptet, datz die Deutsche Turnerschaft noch nie die 
Reichsfarben gehißt hätte. Ich Weitz es nicht. Vielleicht bei grotzen 
Veranstaltungen. Es interessiert aber, ob sie «s gern tut. Dann 
dürfte es nie Vorkommen, daß auch bei dem bescheidensten Turnfest 
Schwarzrotgold fehlt. Durch ihr Verhalten aber stellt sie sich in 
die Linie der Auch-Republikaner — etwa Volkspartei — die, 
überzeugt schwarzweitzrot, ab und zu ein schwarzrotgoldenes 
Mäntelchen umhängen müssen, weil sie nicht darum herumkommen. 
Ihr reaktionäres Gesicht würde sonst, zu grell beleuchtet, von ihrer 
Anhängerschaft erkannt werden. — Wie wird der Turnerzug, der 
durch die Straßen marschiert, gegrüßt? Selbst in den Arbeiter
vierteln der Großstadt (Leipzig) sind die schwarzrotgoldenen Far
ben an den Fenstern eine Seltenheit. Landessarben neben der 
Turnerfahns und ein großer Prozentsatz Schwarzweitzrot: Das 
Stratzenbild eines Deutschen Tages, nur etwas verwässert. Die 
Turner selbst suchen die Zuschauer mit Armeemärschen zu er
freuen, was allenfalls noch entschuldbar wäre. Aber datz die Tam
bourkorps (keine bezahlten Musikkapellen) den Fridericus-Rex- 
Marsch spielen, ist Symptom. Hier offenbart sich innere Wesens
verbundenheit mit den Feinden der Republik. — Eine weitere 
betrübliche Tatsache. Vom Vereinsabzeichen, dem verschlungenen 
D. T. lietz man nach dem Weltkrieg den schwarzweihroten Schild 
weg. Man schuf eine Nadel, die nur die beiden Buchstaben D. T. 
zeigte. Wie viele aber sieht man heute noch mit dem alten Ab
zeichen umherlaufen. Dr. Sachse meint nun, datz man damit die 
veränderte Lage begriffen hätte- die von der Revolution geschaffen

Kurde. Im Gegenteil, man zeigte, daff man gar nichts begriffen 
hatte. Man machte nur eins jammervolle Konzession, weil man 
sonst bestimmt einen Teil der Mitglieder verloren hätte. Von 
einer innern Umstellung keine Spur. Nicht einmal zu einem 
Billigkeitsgefühl kann man sich aufraffen. Als versucht wird, das 
verschlungene D. T. mit schwarzrotgoldenem Grunde als Ab
zeichen zu lancieren, verwahrt man sich offiziell dagegen (der 
geschäftsführende Ausschutz). Man kann einwenden, datz die 
Existenz zweier Abzeichen vereinstechnisch nicht möglich ist. Zuge-

MttteUrmseu -es Gaues Leipzig
Quartalsabrechnungen. Ortsgruppenvorstände! Die Ge

samtabrechnung des Gaues für das zweite Quartal hat sich trotz 
unsrer wiederholten Mahnungen durch die Säumigkeit einer 
Anzahl Ortsgruppen bis Anfang September hingezogen. Dieser 
Zustand ist auf die Dauer unhaltbar. In einigen Wochen ist 
bereits das dritte Quartal wieder abgelaufen. Beim Abschluß des 
zweiten Quartals konnten sieben Ortsgruppen die keine Abrech
nung eingeschickt hatten, nicht mit ersaht werden. Durch dieses 
organisationswidrige Verhalten der säumigen Ortsgruppen wird 
nicht nur ein falsches Bild vom Stande der Gauorganisation er
zielt, sondern auch die ordnungsmäßige Erledigung der Arbeiten 
mit dem Bundesvorstand erschwert und unmöglich gemacht. Nach
stehende Ortsgruppen haben eine Abrechnung für das zweite 
Quartal nicht eingesandt: Canitz, Gärnitz, Kohren, Liebertwolk
witz, Quahnitz, Rochsburg und Roßwein. Rotzwein hat auch das 
erste Quartal nicht abgerechnet. Wir geben die säumigen Orts
gruppen hiermit bekannt, damit auch die Kameraden auf ihre 
Vorstände entsprechend einwirken mögen. Der Gauvorstand muh 
unbedingt verlangen, datz die festgesetzten Fristen des Abrechnungs
termins von den Ortsgruppen eingehalten werden. Im übrigen 
wird auf der Gauversammlung den säumigen Ortsgruppen der 
gebührende Text gelesen werden. —

*

Zur Beachtung! Die 1- und 2-M a r k-R e n t e n s ch e i n e 
werden mit Ablauf dieses Monats eingezogen. Nur bis spätestens 
28. September können wir diese noch als Zahlung annehmen. Wir 
empfehlen deshalb, die Bestände nach solchen Scheinen durchzu
sehen und etwa vorhandene Scheine bei den öffentlichen Kassen 
in Zahlung zu geben. Ilm Verluste für die Organisation zu ver
meiden, bitten wir die Kassierer dringend, den Termin der Ein
lösung einzuhalten. Gauvorstand Leipzig.
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geben- dann würde es eben nur eine Wahl gegeben haben. Man 
vergitzt also auch hier das Bekenntnis zur Republik. — Den 
größten Teil dieser angeführten Punkte wird man in den Reihen 
der Deutschen Turnerschaft damit zu entkräften suchen, datz man 
sich auf die so oft betonte unpolitische Einstellung-beruft. Dieser 
Einwand dürfte aber nur bei indifferenten Geistern verfangen. 
Was heißt denn aber heute unpolitisch? Vielleicht etwa so, wie 
die von der Reichswehr protegierten „nationalen" Verbände, die 
von Herrn Gehler im Gegensatz zum Reichsbanner auch als un- 

pölitisch angesehen werden. Die betonen aber, wie die Teutsche 
Turnerschaft, ihre „nationale" Einstellung. Eine eigenartige Nach
barschaft! Unpolitisch ist eben nur ein guter Entschuldigungs
grund vor der Umwelt und vor dem eignen Gewissen, mit Sophistik 
ausgeklügelt, um sein Schuldgefühl — weil man innerlich doch 
Weitz, datz es nicht so ist, wie man vorgibt — zu verbergen. Wenn 
man eben „national" ist, so hat man sich doch irgendwie politisch 
fixiert. Die, und wenn sie nur logisch bestände, Antithese „inter
national" kann man eben nicht leugnen. Man Weitz aber, daß 
gegen Worte kein Kraut gewachsen ist, wenn sich der Beweis für 
das Gegenteil dieser Worte nur ein wenig schwerer begrifflich 
fassen läßt. Derlei Einwände lassen sich aber ohne weiteres gegen
standslos machen. Man braucht nur einige eklatante Beispiele 
herauszugreifen. Nicht einmal an die Vorkriegszeit braucht er
innert zu werden, wo die Deutsche Turnerschast bei jeder patrio
tischen Feier vertreten war. Man hat auch hier nichts aus der 
Revolution gelernt. Aus welchem Grunde wurde das erste deutsche 
Turnfest nach dem Krieg ausgerechnet in dem stockreaktionären 
Bayern abgehalten? Und brachte man es wirklich nicht fertig, 
einen geeigneteren Protektor dafür zu wählen als den Herrn 
von Kahr? Wie war es möglich, datz sich Ortsgruppen der Deut
schen Turnerschaft an Deutschen Tagen der Vaterländischen Ver
bände beteiligten? Für die „politischen" Zuschauer war es ein 
Schauspiel, wenn die Vereinsfahne in Gemeinschaft nicht nur der 
Schwarzweitzroten, sondern der früheren Kriegsflagge und der 
Hakenkreuzfahne der Nationalsozialisten für den Geist von Pots
dam demonstrierte. Wenn nun die Turner endlich auch an der 
Ausgestaltung des Programms dieser Deutschen Tage mit betei
ligt sind, was doch nur auf Beschluß des Vereins geschehen kann, 
so erreicht das vielleicht den Gipfel.

In all diesen angeführten, nicht abstreitbaren Tatsachen doku
mentiert sich die politische Mentalität der Deutschen Turnerschaft. 
Man kann diese Tatsachen auch nicht dadurch entschuldigen, datz 
man sie als Entgleisung kleiner Gruppen hinstellt. Diese Vor
kommnisse sind nicht so belanglos. Sie haben sich in Sachsen er
eignet, das doch minder reaktionär ist als Bayern, in dem Ruprecht 
von Wittelsbach, während der Ministerpräsident Held hinter 
ihm placiert war, den Vorbeimarsch beim Landesturnfest abnahm. 
Sie geschahen auch unter Beteiligung von Leuten, die in der 
Führung des Gaues eine Rolle spielten.

Der bewußte Republikaner, der alle diese Ereignisse 
beobachtet, wird dadurch in eine Gegnerschaft zur Deutschen Turner
schaft gedrängt. Er kennt ihre bessere Vergangenheit, die gerade 
ihm besonders wert ist, er weiß auch, daß ein großer Teil dieser 
Organisation republikanisch wählt, datz zu ihr sich viele gute Demo
kraten bekennen, die die schwarzrotgoldene Fahne hochhalten. 
Ihnen wird es aber nicht gelingen, auf den politischen Entwi^ 
lungsgang der Deutschen Turnerschaft ändernd einzuwkrken. Auch 
das offene Bekenntnis zu Schwarzrotgold einzelner prominenter 
Führer bleibt da belanglos. Die geistige und politische Struktur 
der Deutschen Turnerschaft ist ein Faktum, das sich selbst hinter 
dem schwarzrotgoldenen Bundesbanner nicht verbergen läßt. Es 
gibt ja schließlich auch von völkischem Geiste beseelte Studenten, 
die die Farben der Republik tragen. Man könnte hier in Ver
suchung kommen, eine Prognose zu stellen . . .

Für das Reichsbanner besteht aus allen diesen Gründen 
keine Veranlassung, sich bei der Deutschen Turnerschaft irgendwie 
anzubiedern. Es wird aber die ehrlichen Republikaner unter den 
deutschen Turnern genau so achten, wie alle andern. Das Reichs
banner wird sie in seinen Reihen begrüßen,'wenn sie mit ihm 
um die Erhaltung der Farben der Republik kämpfen wollen.

Werner Rudert.
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