
Masdebrrvs, Ves-Munsstas

er kein Blatt vor
den

Ich dächte, dächte--------

dem 
auf 
Re- 
von 
sind

Schlacht? 
Strauß?

Leidensgeschichte. Drei Jahrs saß er in der Stadtvogtei; 1836 
wurde er zum Tode verurteilt, jedoch zu dreißig Jahren Festung 
begnadigt. Festungshaft war da freilich etwas anders als die für 
feudale Duellanten und pensionierte Putschisten heute gebräuch
liche. 1840 wird er schwerkrank entlassen. Wie die rohe Be
handlung wirkte, das sagt er selbst: „Die Leute wundern sich, daß 
einer Demokrat werden kann. Ms wir eingesperrt wurden, waren 
wir es nicht, als wir herauskamen, waren wir es alle." Andern 
dieser „Schwerverbrecher" gelang die Flucht aus dem Kerker. 
In der Schweiz und in Amerika fanden sie Aufnahme. Für die 
Stimmung der Flüchtlinge ist ein nicht besonders künstlerisches, 
aber damals viel gesungenes Lied kennzeichnend:

„Wenn die Fürsten fragen: Was macht Absalon? 
Könnt Ihr ihnen sagen: Ei, der hängt schon. 
Doch an keinem Baume und an keinem Strick, 
Sondern an dem Traume von der Republik.
Wollen sie gar wissen, wie's dem Flüchtling geht, 
Sprecht: er ist zerrissen, wo ihr ihn beseht. 
Gebt nur eure großen Purpurmäntel her. 
Das gibt gute Hosen für das Frerheitsheer.
Fragen sie gerühret: Will er Amnestie? 
Sprecht, wie sich's gebühret: er hat steife Knie. 
Ihm blieb nichts auf Erden als Verzweiflungsstreich 
Und Soldat zu werden für ein freies Reich."

Trotz aller Not und Gefahr tauchen die von den Landes
vätern immer grimmiger gehaßten, vom Volk immer heißer ge
liebten Farben bei Turnern und andern Bünden wieder auf. 
Mancher lächelt über Michels Langmut, weil Schwarzrotgold sich 
an „Uhrketten und Pfeifenköpfe" flüchtet. Aber nur mutige, auf
rechte Männer trugen die Farben. Einst wie Heuti Hoff
mann von Fallersleben, der Dichter des vom ersten 
Präsidenten der deutschen Republik wieder zu Ehren gebrachten 
Deutschlandliedes, auch er auf der schwarzen List« der Polizei, 
fragt im Liede:

„Ach wann erglänzt aus. dem Dunkel der Nacht
Unsre Hoffnung in funkelnder Pracht?" 

In den „Unpolitischen Liedern" nimmt
: Mund:
„O Gott! Wofür? Wofür?
Für Fürstenwillkür, Ruhm und Macht zur 
Für Hofgeschmeitz und Junker hinaus zum 
Für unsres Volkes Unmündigkeit zum Streit? 
Für Most-, Schlacht-, Mahl- und Klassensteuer ins Feuer? 
Und für Regal und für Zensur nur ganz untertänigst zum 

Gefechte?

Nie NttvMsrrschaftsn
e „ - Der Krieg war aus, der fremde Tyrann durch die Volks- 
. yebung vertrieben. Um so fester saßen die „angestammten" 
tsn wieder auf den Thronen. Auch von ihrer unumschränk- 
D' hatte der Krieg ihre Untertanen erlösen sollen.

Majestät des Deutschen ruht nie auf dem Haupts seiner 
v^sten," so hpjte Schiller gesagt, und Fichte: „Pflichten der Flir

ten - a Empfehlenswerte, für diesen Aufsatz mit benutzte Schrif- 
Si«" Erman, Schwarzrotgold und Schwarzweißrot. Frankfurter 
s^^mtsdruckerei. Jäger, Schwarzrotgold in der deutschen Ge- 
^"üe. Sagawe L Ko., Berlin V7 88.
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Die deutschen Matisnatsaeden /
otL Parteien in Deutschland, die sich mit lauten Worten 

allein national gesinnt rühmen und den andern das National- 
N absprechen, führen Schwarzweitzrot als Feldzeichen. Die 
Parteien aber, die das nationale Gefühl, die Liebe zum Volk, im 
yerzen tragen, scharen sich um Schwarzrotgold. Wie konnte es 
ommen, daß diese beiden Symbole die tiefen Gegensätze ver- 

die heute das deutsche Volk zerreißen, und welche ge- 
B"eckMü"ng habeii sie? Diese Fragen müssen gerade 

'e Verteidiger der deutschen Republik und ihrer frei gewählten 
bewegen, die Antwort darauf mutz zum geistigen Rüstzeug 

aer Kameraden gehören *).

Zm Sl. RSrEthen Reich
. -Fast tausend Jahre sind vergangen, seit zum ersten Male 

Hoheitszeichen, als Wappen auf dem Heerschild der deut- 
styen Kaiser der schwarze Adler mit roten „Waffen", d. h. Schna
bel und Klauen, auf goldenem Grund geführt wurde. Ueber 
wcWhundert Jahre alt ist ein Bild, das uns zuerst die Sturm- 

yu e des Deutschen Reiches zeigt, eine rote Lanze mit gelber 
Mlhne, darauf der schwarze Adler mit roten Waffen, und ein 
anger roter Wimpel an der Spitze. Manche alte Urkunde nennt 

.le Farben, manch altes Bild zeigt sie. Der höchste Adel der 
mittelalterlichen Ritterschaft war allein berechtigt, sie dem Kaiser 
"^siöutragen. Ob sie im Bauernkrieg 1528 geführt wurden, ist 
zweifelhaft. Aber in einem süditalienischen Schlosse Friedrichs II. 
mm Staufen sind sie noch jetzt zu sehen, sie schmücken das Grab 
s-mstav Adolfs von Schweden, der sich als deutscher Fürst und 
mmleicht künftiger deutscher Kaiser fühlt«. Ein Drittel der 
Schweizer Kantone führt sie, gewiß nicht zufällig, in verschiedener 
Zusammenstellung im Wappen, und die niederdeutschen Belgier 
haben sie vor hundert Jahren zur Landesfahne erkoren. Noch 
sw achtzehnten Jahrhundert waren die schwarzrotgoldenen Farben 
'n Deutschland allgemein bekannt. Von einer Liebe des Volkes 
SU ihnen war da freilich nicht die Rede, denn eine deutsche Nation 
gab es durch die Eigensucht der Dynastien nicht mehr, und was sich 
Weniges Römisches Reich Deutscher Nation nannte, war ein unge
heuerliches Gebilde von mehr denn 1500 souveränen Staaten! 
Die Reichsarmee, Trägerin der Reichsfarben, war auch kein Volks
heer, sondern eine zusammengewürfelte Schar gepreßter Söldner 

^Abenteurer. Die allein maßgebenden Landesherren führten 
me warben ihrer Dynastien, und Schwarzgelb wurde schließlich die 
Auusfarbe der Habsburger, endgültig mit der nunmehr rechtlichen 
Auflösung des vermorschten alten Reiches im Jahre 1806.

, Wir sprachen von Gelb und Gold nebeneinander, wie ja auch 
pusre Banner meist gelbes Tuch aufweisen. Von jeher ist das 
Metall Gold und Silber den Wappenschildern eigen, der gelbe 
und weiße Stoff den Fahnen. Das Rot war vielleicht kein unbe- 
mngt nötiger Bestandteil der Reichsfarben. Dreifarbige 
Mbnen (Trikoloren) gibt es überhaupt erst seit der französischen 
Revolution von 17K9. lieber die Bedeutung der einzelnen 
Farben, besonders des Rotes, gibt es seit alter Zeit manche Zweifel. 
Uns brauchen sie nicht zu beunruhigen, wir halten es mit einer 
?f°bn Zeitung, der „Deutschen Volksleuchte", die im November 
1848 schrieb: „Ueberlassen wir den Gelehrten die Entscheidung! Für 
uns ist das schwarzrotgoldene Banner des neüen Deutschen Rei
ches das Symbol der Freiheit und Einheit Deutschlands, ein Palla- 
mum unsrer Zukunft, das wir in unsre Herzen pflanzen wie auf 
r Zinnen unsrer Städte und Burgen. Mögen die Wappen- 
'undigen hie Farben deuten, wie sie wollen, wir wollen bei der 
Isnnigen Deutung bleiben: Durch Nacht und Blut zum goldenen 
-'cht der Freiheit!"

Me Jett dee KveiheiisSviege
Die fast verschollenen Farben hat unter der Napoleonischen 

Fremdherrschaft ein Mann im Sinne vieler wieder aufgerichtet, 
U'sh rasch wurden sie zum Heiligtum des Volkes. Das National- 
hestlhl, das die französisch« große Revolution in den Völkern als 
Demokratisches Zusammengehörigkeitsbewußtsein nach jahr
hundertelangem Druck der absoluten Monarchie geweckt hatte, das 
uurch pje Leiden der Kriegsläufe in vielen Teilen Deutschlands 
^rst recht wach wurde, suchte nach einem Symbol in der alten, 
verklärten Geschichte des Mittelalters. Als Friedrich Lud» 
sv'8 Jahn im Jahre 1811 den ersten Turnplatz in der Hasen
herde eröffnete, erklärte er, „meine Farben sind Schwarz-Rot-Goid," 
und als er im Einvernehmen mit dem gewaltigen demokratischen 

. uerbauer ^s verfaulten und zusammengebrochenen friderizia- 
U'schen Staates, mit dem Freiherrn vom Stein — die 
Junker sagten von ihm, er wolle „aus dem ehrwürdigen alten 
Vreußen einen modernen Judenstaat machen" — in den Ländern 
uer von Napoleons Gnaden erhöhten Rheinbundfürsten Freiwillige 
lur den Befreiungskampf warb, da trug er ein Banner bei sich 
i'vn schwarzer und roter Seide mit goldenen Fransen; darauf 

geschrieben: „Mit Gott fürs Vaterland." Noch dreißig 
E'We spater verkündete er: „Noch immer trage ich die deutschen 
Farben, so ich in den Befreiungskriegen aufgebracht habe, nach
dem sie seit dem unglücklichen Bauernkriege verschollen gewesen." 

Jahns Anregung hin waren diese Farben in der Uniform 
^.Lützower Jäger erneuert worden, nachdem sie Stein schon 

her Schlacht von Jena als gemeinsames Abzeichen der preu- 
bsichen und österreichischen Truppen hatte einführen wollen. Die 
ireiwillig«n Jäger trugen schwarze Röcke mit roten Aufschlägen 

Selben Knöpfen; das waren inzwischen die Farben der frei- 
^Euh-Vaterländischen, gar nicht reaktionären Studentenschaft 
geworden, di« den Kern des Lützowschen Korps bildete. Für die 
/aulllich, herzoglich urrd sonstigen landesväterlichen Regierungen 
Ovaren sie freilich nicht vorhanden. Theodor Körner hat sie 
^faket: „Schwarz wie die Nacht der .Knechtschaft, die man ab- 
^Eeln wollte, rot wie das Blut, das der Kampf kosten würde, 

Salden wie die Freiheitssonne, die dem Vaterland aufgehen sollte." 
dielen Orten wurden jetzt schwarzrotgoldene Banner gestickt, 

da das volkstümliche Lützower Korps nicht mehr an den 
hvvßen Schlachten teilnahm, wurden sie nicht weiter ins Land 
«erragen.

1S2S
Viele schöpften neue -Hoffnung, als in Preußen auf den 

wortbrüchigen König der neue Friedrich Wilhelm IV. folgte. 
Doch mit dessen schwachen liberalen Regnungen verflog auch schnell 
die Begeisterung für ihn selbst. Immerhin darf sich Schwarzrot
gold wieder öffentlich zeigen, so Leim Kölner Dombaufest, 
bei dem Friedrich Wilhelm von der „Einigung der freien Fürsten 
und Völker Deutschlands" spricht.

Weitere dumpfe Jahre verstreichen. Abermals braust au» 
Frankreich der Frühlingssturm der Revolution über den Rhein. 
Im Februar 1848 wird dort die Republik errichtet an Stelle des 
wieder in Bestechlichkeit versumpften Königtums der Bourgeoisie. 
Das schlechte Gewissen läßt die Bundesfürsten zittern, und wirk
lich bricht in Deutschland nunmehr unaufhaltsam der Strom des 
Verlangens nach Einheit und Freiheit hervor — im Zeichen von 
Schwarzrotgold. Der Bundestag — man hat ihn die „Ab- 
findung des Volkes der Freiheitskriege durch Fürstenfeigheit" ge
nannt — tritt voller Angst zusammen, will die Bewegung auf
fangen und leiten, verlangt mit einem Male „das einmütigste 
Zusammenwirken der Regierungen und Völker", am 9. März er
klärt er auf Antrag des preußischen (!) Gesandten zu „Bun
desfarben die schwarzrotgoldenen des Reichspaniers der deutschen 
Vorzeit" und läßt sie in den Bundesfestungen anbringen. Am 
21. März verkündet der preußische König, „er wolle sich ganz der 
deutschen Sache widmen" und laßt von der Armee die schwarzrot
goldene Kokarde neben der preußischen an stecken. „Ich habe heut« 
die alten deutschen Farben angenommen und Mich und Mein 
Volk unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt. 
Preußen geht fortan in Deutschland auf!" Schwarzrotgold 
schmückt jetzt das Palais des Prinzen Wilhelm, des spätern 
Kaisers, der vor der Volkswut unter dem schlichten Namen Lech
mann nach England entflohen ist. Schwarzrotgold trägt der 
König und sein Gefolge, Schwarzrotgold weht vor ihm her, als 
er, durch die Stadt reitend, von „seinen lieben Berlinern" sich 
als Herzog der Deutschen feiern läßt. Die Demokraten durch- 
schauen das Theater, voller Entrüstung, daß „die alten deutschen 
Farben so von der Hand eines Gauklers beschimpft werden muß
ten. Zur Heuchelei und zum Verhüllen der Lüge find sie nicht 
da." Wie berechtigt dieses Mißtrauen war, lehren spätere Aeuße
rungen des Königs.

Schwarzrotgold aber ist jetzt frei, ist das von der National
versammlung in der Paulskirche ohne Widerspruch angenommene 
Reichsbanner. Der Marineansschuh hat es empfahlen, baL> weht 
die schwarzrotgoldene Flagg«, von Hamburger 
Bürgern gestiftet, von den Masten der kleinen Reichsstädte. In 
Schleswig-Holstein wird der Kampf um die Befreiung 
von dänischer Herrschaft unter Schwarzrotgold geführt. Die 
Kieler Turner und Studenten bringen durch höchste Tapferkeit 
ihre Farben zu Ehren. Lieder umjubeln die auferstandenen 
Fahnen, am schönsten FreiligrathS. unser Bunde Slieder- 
buch beginnender Sang: „Kn Kümmernis und Dunkelheit, da 
mußten wir sie bergen . . ." Die dritte und vierte Strophe 
fehlen dort, st« lauten:

„Das ist noch lang die Freiheit nicht, 
Sein Recht als Gnade nehmen 
Bon Buben, die zu Recht und Pflicht 
Aus Furcht sich nur bequemen! 
Auch nicht: daß, die ihr gründlich haßt, 
Ihr dennoch auf den Thronen laßt. 
Die Freiheit ist die Nation, 
Ist aller gleich Gebieten!
Die Freiheit ist die Auktion 
Von dreißig Fürstenhüten! 
Me Freiheit ist di« Republik! 
Und abermals: Die Republik!"

sten? Ihre erste -Pflicht wäre die, in dieser Form nicht da zu 
sein." In ihrer Not und Angst hatten die deutschen Fürsten 
(richtiger: die in Deutschland herrschenden Fürsten) ihren Völkern 
Verfassungen versprochen. Die Throne standen wieder fest — die 
Versprechen wurden meist gebrochen. Da glühte der Freiheits
wille mächtig auf in den Studenten und Professoren, die ihr 
Leben auf den Schlachtfeldern eingesetzt hatten und damals die 
Vorkämpfer von Einheit und Freiheit waren. Me brachen mit 
dem rohen Sauf- und Rauftreiben der alten, einander aufsässigen 
Landsmannschaften. Im Juli 1815 vereinigten sich alle Jenaer 
Verbindungen in der von alten Lützowern gegründeten „Burschen
schaft". Ihr Banner war schwarzrot mit goldener Stickerei. Ihr 
in den Satzungen festgelegtes Ziel: „Die Herbeiführung eines 
freien und gerecht geordneten und in Volkseinheit gesicherten 
Staatslebens mittels wissenschaftlicher und körperlicher Aus
bildung auf der Hochschule." Durch das Streben nach dessen Ver
wirklichung wurde die Burschenschaft in den nächsten Jahr
zehnten zu einer vorwärtstreibenden Kraft im deutschen Leben. 
Nach zwei Jahren feierten sie auf der Wartburg den Gedenktag 
der Reformation und der Leipziger Schlacht. Da wurden Schrif
ten verhaßter Reaktionäre, Korporalstock, Zopf und andre Zeichen 
des Absolutismus verbrannt, das „starke, freie Wort vor dem 
Herrscherthron" gefordert, und — auch vergeblich, wie während 
des Weltkrieges in Preußen — verlangt, daß „wer für das Vater
land bluten dürfe, auch davon reden dürfe, wie er ihm am besten 
im Frieden diene", das Streben nach Einheit und wahrer Frei
heit ward laut verkündet. Heilloser Schrecken fuhr da den Ka
binettsräten in die Glieder, vor allem dem eigentlichen Beherrscher 
des deutschen Fürstenbundes, dem österreichischen Kanzler Met
ternich. Die Burschenschaften wurden verschrien als „im höch
sten und furchtbarsten Sinne revolutionär, weil auf die Idee der 
leibhaftigen politischen Einheit Deutschlands gegründet" (Gentz). 
Doch im folgenden Jahre, im Oktober 1818, wurde von den Ver
tretern von vierzehn Universitäten die Allgemeine deutsche Bur
schenschaft begründet. Mer nur zu bald fand sich der Vorwand 
zu ihrer Beseitigung. Im März 1819 wurde ein bitter gehaßter 
Verächter des deutschen Volkes und seiner Freiheit, der russische 
Staatsrat Kotzebue, von einem fanatischen Studenten Karl 
Sand ermordet. Obwohl der Attentäter nicht zur Burschenschaft 
gehörte, brach jetzt das Wüten der Verfolgung los gegen das 
„Demagogengesindel, die Rotte verwilderter Professoren und ver
wilderter Studenten". Neben dec Pressefreiheit und der Bur
schenschaft galt das Turnen als „Eiterbeule, die geradezu wegge
schafft werden muß, ehe man zur gründlichen Kur schreitet". 
Darum wurden die Turnhallen als „Brutstätten der Demagogie" 
geschlossen, Arndt, Iahn u. a. Freiheitskämpfer abgesetzt und 
eingekerkert, viele jung« Leute in die Gefängnisse geworfen; so 
wurden in Preußen 17 Studenten zu 241 Jahren Festung ver- 
urteift. Ebenso tobte die Reaktion in Bayern und andern Län
dern. Das war das Ergebnis der von einer Ministerkonferenz 
in Karlsbad 1819 gefaßten Beschlüsse. Das Hauptwerkzeug 
der Unterdrückung war die Zentraluntersuchungskommission in 
Mainz; sie hat über zwanzig Jahre lang jede Freiheitsregung 
auszurotten gesucht. Doch gelang es ihr nicht ganz. Jetzt wurde 
die Burschenschaft, bis dahin konstitutionell, und mit ihr die 
Besten des Volkes ernstlich revolutionär und vielfach republika
nisch. In trüben Klageliedern und wilden Anklageliedern zeigt 
sich ihr Geist. Die Form war zwar zerbrochen, aber der Inhalt 
ihres Sehnens wird jetzt auf einer allgemeinen Tagung in 
Beschluß verkündet „die Einheit und Freiheit Deutschlands 
dem Wege der Revolution zu erreichen". Der Gedanke an 
volution greift weiter um sich Auch die Turner, die 
Anfang an demokratisch fühlten und Schwarzrotgold trugen, 
nicht so monarchisch gesinnt, wie es der alte Jahn trotz seiner Er
fahrungen noch war. ,

Mo Demasoserwerrfolstmsert
Im Juli 1830 wurde die Dynastie der Bourbonen, die fünf

zehn Jahre zuvor „auf den Gepäckwagen der verbündeten Heere" 
wieder in Paris eingezogen war, von den erbitterten Arbeitern 
und Studenten aus Frankreich Vertrieben. Da leuchtete auch 
den deutschen Demokraten ein Hoffnungsschimmer auf. Im Mai 
1832 strömten aus ganz Deutschland, besonders aus dem Westen, 
freiheitlich gesinnte Männer nach der Hardt zusammen. Gegen 
20 000 Patrioten — das Wort war damals so anrüchig wie heute 
Demokrat und „Roter" — hörten auf dem Hambacher Fe st 
die wuchtigen Reden von Wirth und Siebcnpfeiffer an. 
Von der Befreiung und Wiedergeburt Deutschlands wurde ge
sprochen, ein Hoch auf die „vereinigten Staaten Deutschlands", auf 
das konföderierte republikanische Europa" ausgebracht. DaS Fest
lied, später von der Polizei unterdrückt, aber trotzdem weithin 
verbreitet, ist nicht gerade mit untertänigen Phrasen verziert:

„Drei Farben sind dem Deutschen wert, 
die durch die Welt ihn führen;
Die Farben drei nächst seinem Schwert
Am würdigsten ihn zieren.
Schwarz fei der Trauer ew'ge Nacht, 
Di« rings ihn soll umgeben. 
Solang' er unter Fürstenmacht 
Fortführt sein Sklavenleben.
Rot sei der Nammen dunkle Glut, 
Die rings er will entzünden. 
Auf Thrones Schutt mit edlem Mut 
Der Freiheit Reich zu gründen.
Gold sei der heil'gen Wahrheit Licht, 
Die rings er will verbreiten, 
Daß finstrer Pfaffen Lüge nicht 
Mehr hemmt den Gang der Zeiten. 
Hurra, wo die drei Farben wehn, 
Ihr Deutschen, in die Reihen! 
Den Fürsten kühn entgegengehn! 
Die Völker zu befreien!"

Dem Freiheitsrausch folgt ein jähes Erwachen. In zahl
losen Prozessen werden harte Kerkerstrafen verhängt. Durch 
Bundesbeschluß wird das Tragen andrer als der (dynastischen) 
Lr-rdesfavben verboten. Sogar Treitschke, Verehrer des alten 
Preußentums, sagt davon: „Nun wird der Nation ihre in ehr
licher Begeisterung entfaltete Trikolore verboten." Doch tief im 
Herzen des Volkes lebt Schwarzrotgold. Me Prozesse wegen 
Hochverrat — in neuern Zeiten ist „Landesverrat" beliebter! — 
jagen sich. Nach amtlicher Erklärung sind bis zum Jahre 1888 
über 1800 Untersuchungen gegen Träger der verpönten Farben 
durchgeführt worden. So weit hat es die heutige Reaktion vor
läufig noch nicht gebracht. Am bekanntesten ist Reuters 

> I ...
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Surften gegen Volk
Doch nur zu bald regte sich die Reaktion wieder, auch 

NI der Nationalversammlung, und auch Fegen die EinheitAfarben. 
Uber scharfer Widerspruch erhob sich gegen die Versuche, sie zu 
beseitigen. Ein Abgeordneter äußerte: „Die Märzrevolution ist 
nun schon geraume Zeit alt und im Ausland hinreichend bekannt. 
Man weiß dort, daß Deutschland eine dreifarbige Flagge hat. 
Zwar bei uns gibt es viele Personen, welche noch gar keine Re
volution gesehen haben." Könnte das nicht auch un neunten Jahr 
der deutschen Republik gesprochen sein? Jahn beendete jene De
batte mit den Worten: „Es ist hier ein Geistestournier eröffnet.. 
Auf jedem Tourniere mußte jeder sich ausweisen, wa'S er für 
einen Schild führte. Ich will hier meinen Schild künden, da ich 
ihn nicht aushängen kann: Mein Schild führt die Farben Schwarz- 
Rot-Gold, und darauf steht geschrieben: Einheit, Freiheit, Vater
land!" —

„Aus dem Saal die Männer gingen 
Auf den Markt in ernstem Zug. 
Eine Feuerflut verzehrt« 
Ihre Fahnen all im Flug.

Alle reichten sich di« Hände, 
Jauchzten zu dem lohen Brand: 
„Ewig sind wir nun geeinigt! 
Schwarzrotgold ist unser Band!"

Und ihr Lied erschallte wieder 
Rings im deutschen Vaterland. 
Deutschland, Heil: Du bist verbunden 
Durch das schwarzrotgoldne Band!"

Die Mehrheit der Nationalversammlung glaubte leider, mit 
oen Fürsten die Einheit gewinnen zu können. Sie täuschte sich. 
Es kam dann zu den Aufständen der entschiedenen Republikaner 
und Demokraten in Dresden, wo sich besonders Turner her
vortaten und dafür im Kerker an Kette und Klotz büßen mutzten, 
und dreimal in Baden, bis das preußische Militär unter Prinz 
Wilhelm, dem „Kartätschen-Prinzen", dem Freiheitstraum ein 
Ende machte und seine Rachejustiz auf den Sandhaufen von Ra - 
statt und Freiburg ausübte. Den Mainzer Turnern 
wurden die schwarzrotgoldenen Kokarden von der preußischen Be
satzung abgerissen. In Wien hatte im April 1848 der Kaiser 
der schwarzrotgoldenen Fahne gehuldigt; jetzt wurde es vom 
Militär eingenommen, die Freiheit auch dort im Blut ersäuft. 
Eines der Opfer warRobertBlum, Abgesandter der Frank
furter Nationalversammlung. Die Vertreter des alten Systems 
kommen wieder'aus ihren Schlupfwinkeln hervor. In Preußen 
wird die Nationalversammlung, der Landtag, gesprengt, ein 
Junkerparlament tritt an seine Stelle. Im April 1849 gibt 
Friedrich Wilhelm den Abgeordneten der Paulskirche, die ihm die 
Kaiserkrone anbisten, in höflicher Form eine unklare Antwort. 
Wie er wirklich dachte, äußert er unmittelbar darauf vertrauten 
Freunden gegenüber. Da war die deutsche Bewegung „ein Ab
fall von Gott", vorbereitet vom- „allergräßlichsten Gesindel, vom 
Abschaum von Palen, Juden, Franzosen und Süddeutschen", 
die „infamste Revolte", ihre Ursache, der Liberalismus „eine 
Krankheit wie die Rückenmarksdarre". „Den Aufruhr und die 
Aufrührer werde ich, wo ich sie finde, bekämpfen und zerschmet
tern, und fühle mich hierzu durch Gottes Gnade stark genug." 
Die Kaiserkrone.hätte er von seinesgleichen gern ange- 
.nommen, aber auf diesen „Reif aus Dreck und Letten gebacken, 
an dem der Ludergeruch der Revolution haftet", verzichtet er. 
„Und zum Abschied die Wahrheit: Gegen Demokraten helfen nur 
Soldaten!" Wir haben diese Töne noch in der jüngsten Ver
gangenheit gehört, vom letzten König von Preußen! Friedrich 
Wilhelm IV. sprach so, nachdem er — es sind wieder seine 
eignen Worte — „im Jahre 48 mit seinen fürstlichen Standes
genossen auf dem Bauche gelegen hatte". Aber der „Schmutz des 
Jahres der Schande" war ja inzwischen getilgt!

Wieder ist der Blütentraum der Freiheit und Einheit ge
knickt, das Eis der Reaktion breitet sich darüber. Hunderte 
schmachten im Kerker, Zehntausende müssen die Heimat verlassen. 
Die Republikaner glauben nicht mehr an die Zukunft des aufs 
neue verfolgten Schwarzrotgold:

„Du Schwarzrotgold, in Nacht und GrauS
Muß sich dein Schimmer trüben.
Das Gold der Freiheit stahl man draus, 
Das Schwarz, wir warfen es selbst hinaus, 
Das Rot nur ist geblieben."

Und im „Lied von der neuen Revolution" singt Frei- 
ligrath: „Und unsre Fahn' ist rot!" Eine neue Zeit zieht 
herauf, eine neue Macht beginnt ihre Kräfte zu sammeln: das 
Proletariat.

Dennoch lebt Schwarzrotgold im Volke fort, der stille Kampf 
geht weiter. Preußens Bestrebungen, eine Union unter seiner 
Führung zu schaffen, führen zum Erfurter Parlament. 
Sitzungssaal und Stadt sind mit Schwarzrotgold geschmückt. Bis
marck, damals noch ganz stockpreutzischer Junker, „empfindet ein 
bitteres Gefühl, als er die Sitze, auf denen wir tagen, mit Farben 
geschmückt sieht, die niemals die Farben des Deutschen Reiches 
gewesen sind, wohl aber seit zwei Jahren die Farben des Auf
ruhrs und der Barrikaden, Farben, die in meinem Vaterlande 
neben dem Demokraten nur der Soldat in trauerndem Gehorsam 
trägt". Das klingt wie die Worte eines Richtlinien-Republikaners 
von Kaisers Geburtstag 1927! Von den preußischen Helmen 
wurden freilich die schwarzrotgoldenen Kokarden sehr schnell ent
fernt, zwei Jahre später sank die Fahne vom Bundespalais in 
Frankfurt. Bismarcks Aeußerung blieb bei allen Reaktionären 
maßgebend, die Reichsfarben wurden von oben beschimpft und 
verspottet. Das Volk aber hält ihnen die Treue und trauert um 
ihr Verschwinden. Sobald etwas freiere Luft wehte, wurden die 
heiligen Farben wieder offen getragen. Der 1889 Begründet: 
Nationalverein, der ein Reich, wenn es nicht anders geht, 
auch ohne Oesterreich herbeiführen will, wählt sie für sich. Turner, 
Sänger und die neu entstehenden Schützenvereine bekennen sich 
zu ihnen. Bei allen Festen leuchten die Städte „im flammenden 
Dreiklang" von -Lchwarzrotgold. Sogar die Fürsten erinnern sich 
an sie, wenn sie gerade die Stimmung ihrer vielgeübten Landes
kinder für sich gewonnen wollen. 1863 findet ein Fürstentag 
in Frankfurt statt, um Habsburgs Führung von neuem aufzu
richten; da ist alles Schwarzrotgold geschmückt! Im österreichischen 
Volke, besonders in Tirol, und sonst in Süddeutschland sind die drei 
Farben nie ganz verschwunden. Und als 1866 der Kampf um die 
Vorherrschaft in Deutschland ausgetragen wird, marschieren die 
Bundestruppen der Reichsarmee mit schwarzrotgol
denen Feldbinden.

Des Süvsterrburrd MsmavÄs
Der Krieg endet mit Oesterreichs Ausschließung. Ein neuer 

Bund entsteht, der Norddeutsche Bund, unter Preußens 
Führung. Welches gemeinsame Banner wird er aufpflanzen? Die 
großdeutsche Demokratenfahne wurde von Bismarck mit Rücksicht 
auf seinen König und das Heer abgelehnt. Im übrigen war es 
ihm gleichgültig: „Meinethalben grün und gelb und Tanz
vergnügen, oder auch die Fahne von Mecklenburg-Strelitz". Man 
entschied sich für Schwarzweißrol: Schwarzweiß, die preußischen 
Farben, Rotweih — ja, ob man dabei an die brandenburgischen 
oder hanseatischen oder an beide Farben dachte, das. wußten nicht 
einmal die Negierungsvertreter anzugeben; sozufällig war die 
Lösung. Uebrigens haben sich damals die maßgebenden Kreise der 
Seestädte, wie in unsern Tagen, gegen die neue Fahne gewehrt. 

Das Reichsbanner_______________
weil sie fürchteten, ihr Handel könne Schaden leiden! Die Demo
kraten fügten sich; sie wollten die großdeutschen Farben für das 
erhoffte grotzdeutsche Reich aufbewahren.

Im Lande war Schwarzweißrot kaum zu sehen, nur auf 
dem Meere wurde es bekannt. Dis echten Preußen hielten an 
ihrem Schwarzwsitz fest. Als dann in Versailles den widerstreben
den Fürsten das kleindeutsche Kaiserreich abgerungen war, tauchte 
wieder die Flaggenfrage auf. Die Kenner der Geschichte raten zu 
Schwarzrotgold; auch die bayrische Regie'rung tritt dafür 
ein, und gelegentlich der Kronprinz Friedrich Wilhelm, 
der spätere Kaiser Friedrich. Aber es kommt zu keiner Aus- 
einandersetzung; der Reichstag ist zufrieden, daß überhaupt ein 
Reich errichtet wurde. So behält man die Farben des Norddeut
schen Bundes bei, nur die Kaiser standarte zeigt auf die 
dringenden Vorstellungen des preußischen Oberhofzeremonien
meisters hin die alten Reichsfarben! Die Anhänger von 
Schwarzrotgold widerstreben nicht, abermals im Hinblick auf die 
kommende großdeutsche Einigung. Im neuen Reiche wird Schwarz
weißrot zum Zeichen der kleindeutschen Einheit, zum Symbol des 
nach außen mächtig aufstrebenden Bismarckschen Reiches. Aber 
wie in diesem Staate die Gedanken von 1848, wenn auch ver
ändert, ausgebaut waren, so bleiben die Farben jener innerlich 
so reichen Zeit noch lebendig. Bor allem in Oesterreich; dort 
waren sie das Wahrzeichen der freiheitlichen Deutschen im Kampfe 
gegen die von Habsburg für die Reaktion mißbrauchten Slawen.
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Doch auch im Reichs blieben sie in bestimmten Kreisen unver
gessen. Die Turner sangen noch lange: „So lang ein Tyopfen 
Blut noch in den Adern rollt, schwärmt er für Freiheit, Recht und 
Schwarzrotgold." Sogar der „Bayrische Kurie r", heute ein 
Vertreter der blauweißen wittelsbachischen Reaktion, feiert 1881 
in einem Gedicht Schwarzrotgold als Zeichen der Volksversöhnung. 
Nicht allzulange sollte Schwarzweißrot die Volkseinheit darstellen, 
bald wurde es zur Parteifahne herabgewürdigt. Im Jahre 1881 
wurde unter diesen Farben der „Verein deutscher Studenten" ge
gründet, dessen Lebenselement der Antisemitismus ward. Diese 
Gesinnung, die bald als Zeichen der Vornehmheit galt, über
nahmen die andern studentischen Verbände, auch die Burschen
schaften, die mit der Zeit ihre freiheitliche Vergangenheit immer 
mehr verleugneten. Der chauvinistische, kriegshetzerische und 
größenwahnsinnige „Alldeutsche Verband", später auch der wild 
agitierende Flottenverein, führten die schwarzweitzrote Fahne. 
Auch wehte sie im Kampfe gegen das Rot der „vaterlandslosen 
Gesellen", gegen die „Rotte Menschen, die nicht wert ist, den 
Namen Deutsche zu führen". Aber die andern, die weiter an 
dem Gedanken des freien Volkes festhielten, sei es in der Form 
der konstitutionellen Monarchie, sei es in der des republikanischen 
Volksstaates, und die neben der politischen Gleichberechtigung auch 
die wirtschaftliche, das soziale Wohl aller, auch der besitzlosen 
Volksgenossen erreichen wollten, die blieben dem alten Panier 
auch ferner treu. Es ist erstaunlich, mit welchem Mut bei den 
Gedenkfeiern des Demokratischen Vereins zur Erinnerung an das 
„tolle Jahr" in den Jahren 1873 und 1898 Männer wie Payer, 
Haußmann, Quidde und viele andre in Anwesenheit könig
licher Palizeikommissare für die alten Ideale von Freiheit und 
Recht, für das neue Ideal der wirtschaftlichen Befreiung der 
arbeitenden Klasse und für Zusammengehen mit der Arbeiter
schaft eintraten, in einer Zeit, als das Sozialistengesetz noch spukte 
und nicht einmal die Gräber der Märzgefallenen geschmückt werden 
durften. Mit den Büsten der alten Freiheitskämpfer, UHIands, 
Arndts u.a. und mit den Farben Schwarz-Rot-Gold waren die 
Feststätten geschmückt, und es erklangen Lieder, von freien 
Männern gedichtet und gesungen, wie dieses:

Wohl steht die Form, doch kein lebend'ger Hauch 
Hat Geist und Seele mit hineingegossen;
Wohl ragt das Haus, doch nur im Schlachtenrauch 
Hat blut'ger Kitt der Wände Ring geschlossen; ' 
Wohl prangt das deutsche Banner schwarz und rot. 
Doch ist das Gold zerrissen und begraben.
Was soll das Weitz? Was soll der bleiche Tod? 
Wir wollen Gold, bas Gold der Freiheit haben!

Und zum Schluß:
Man wird im großen Buche der Geschichte lesen: 
Die Einheit schuf den Deutschen einst der Zwang, 
Der Freiheit Schöpfer sind sie selbst gewesen!

Des Giss des SoSVeS
Es kam der große Krieg. Alle, auch die Republikaner, von 

denen Wilhelm II. einmal gesagt hatte, „sie verdienten erschossen 
oder gehängt zu werden", verteidigten die Heimat, die sich zur 
Feier von Siegen mit Schwarzweitzrot schmückte. Noch kurzem 
Burgfrieden wurden diese Farben auch jetzt wieder als Partei- 
zeich en verwendet. Ich erinnere nur an die „Vaterlands
parte i", deren Durchhalte- und Annexionsgeschrei uns draußen 
in den Gräben mehr die Stimmung verdorben hat, als noch so 
viele angebliche Dolchstöße es vermocht hätten. Es kam der Zu
sammenbruch. Die schwarzweihroten Fahnen verschwanden, die 
roten flatterten über dem Land, auch über manchem vornehmen 
Palast. Aber auch sie waren — und zwar offen — Partei
farben. Konnte die Farbe einer, wenn auch führenden Par- 
t e i zum nationalen Symbol einer Volks gesam theil werden? 
Nein! bei uns so wenig wie in andern freien Ländern; selbst 
Sowjetrußland hat ja noch ein besonderes Zeichen. Als sich das 
Volk aus den Stürmen der Erregung wieder selbst fand und ein 
neues Haus erbaute, da brauchte der freie Volksstaat ein neues 
nationales Wahrzeichen. Was war natürlicher, als den Staat, 
der aus den unverfälschten Hoffnungen von 1848 in die Wirklich, 
keit geführt wurde und alle Deutschen umschließen sollte, mit den 
alten Einheits- und Freiheitsfarben zu schmücken! In ihnen lag, 
wie der Baumeister des Volksstaates, Hugo Preuß, erklärte, 
der große geschichtliche Wert, „in der Fülle von Gedanken, Zielen, 
Bestrebungen politischer Art, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
sich eng verbunden haben, ich möchte sagen, mit dem Prinzip 
Schwarzrotgold." Gegen die Deutschnationale und Deutsche Volks- 
Partei, die sich über den Sinn dieser Farben nicht einmal aus
sprachen, wurde am 3. Juli 1919 von der Nationalver
sammlung das neue und doch so alte Panier gewählt. Für die 
Seehandelsflagge wurde — leider — ein vermittelnder Vor
schlag angenommen: die schwarzweitzrote Handelsflagge erhielt das 
schwarzrotgoldene Obereck, fälschlich Gösch genannt. Dagegen setzte 
wiederholter Ansturm der Reeder ein: nur die „reine" schwarz, 
weihrote Flagge könne gelten, sonst würde unser Heberserhandel 
vernichtet. Auch erklärte man, die Farben Schwarz-Rot-Gold seien 
auf See nicht sichtbar. In Wirklichkeit sind sie es so gut wie alle 
andern, denn nur bei naher Begegnung von Schiffen wird über
haupt auf hoher See die Waase «MLt. Der wahre GrruH für 
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die Angriffe ging aus den gemeinen Beschimpfungen und Ver
leumdungen gegen die Fahne der Republik hervor. Hatte m den 
Revolutionstagen sogar Herr Wulle in der „D e u t s ch e n Z e 
tung" erklärt: „Helfen kann uns nur die befreiende schwarzrot
goldene Tat zur Einheit, Ordnung und Freiheit! Wenn heute das 
ganze deutsche Volk zusammengefaßt werden soll, unsertwegen aucy 
im Zeichen der Demokratie, dann besinne man sich wieder auf die 
Farben Schwarz-Rot-Gold. Sie sind das Kennzeichen des 
deutschen Idealismus... Sie sind das Sinnbild großer Ge^mken, 
denen damals allerdings die großen Taten fehlten. Die Emheu 
des deutschen Volkes ist in diesen Farben versinnbildlicht." Hatte 
am 15. November 1918 die konservative „Post" — übrigens die 
einzige große Zeitung der Reaktion, die verschwunden, vielleicht, wen 
sie in Ton und Inhalt zu anständig war — geschrieben: »Der 
Soldatenrat hat für seine Mitglieder die schwarzrotgoldene Arm
binde eingeführt. Damit wird ein Farbendreiklang wieder zu 
Geltung und Ehre gebracht, der in den Zeiten der nationalen Er
hebung Deutschlands eine wichtige Rolle gespielt hat," — hatten 
solches in den Tagen der Gefahr Zeitungen der schärfsten Reaktion 
verkündet, so brach unter der allzu nachsichtigen Herrschaft der 
Republik der Hatz- und Verleumdungssturm gegen ihre Farben 
immer toller los. Die nationalen großdeutschen Farben, das 
„Symbol der Verständigung zwischen Sozialdemokraten und 
Bürgertum", wie Q u i d d e, der in der Kaiserzeit für seine Ueber
zeugung ins Gefängnis gewandert war, es mit Recht nannte, 
wurde als neumodisches „sozialistisches und jüdische? Machwerk 
heruntergerissen. Es sind alte Melodien, die da in schimpflicher 
Steigerung neu ergellen.

Auch die parlamentarischen Versuche, dav Sym^l 
der freien Republik zu beseitigen, wiederholen sich. Im Jahre IW» 
versuchen Deutsche Volkspartei und Deutschnationale durch An
träge auf Volksbegehren die Fahne des Kaiserreiches neu eiM"- 
führen. Wir erinnern uns der jüngsten, leider erfolgreichen Ver
suche, den Bereich der schwarzrotgoldenen Reichsfarben zu ver
engern. Wir denken an den „Volksbund Schwarzweißrot", an da» 
neugegründete „Deutschbanner Schwarzweißrot". Mögen dw 
Organisationen auch nur ein künstliches Leben fristen, sie sind dow 
— ebenso wie die Beflaggung unsrer Ortschaften zu „Deutschen 
Tagen", Enthüllungen von Kriegerdenkmälern usw. — ein Zeichen 
dafür, dah der Haß gegen die Volksfarben weiter geschürt wir».

Viel mehr als je zuvor sind die Farben des Kaiserreichs, die 
auch von den Republikanern geachtet wurden, von ihren An
hängern in den Schmutz wüstester Hetze gezogen worden. In 
diesem Zeichen sind Kapp, Ludendorff, Hitler marschiert, haben dre 
Mörder unsrer Führer ihre als „national" gepriesenen Meucheleien 
vollbracht, in diesem Zeichen marschiert und trottet jede Art von 
Reaktion mit ihrem teils gutgläubigen, meist geschäftstüchtigem 
Gefolge.

Auch heute wird Schwarzrotgold verfolgt oder wenigsten
gemieden, es ist nicht gesellschaftsfähig. Die bayrische und wuri- 
tembergische Regierung kennt es nicht. Freilich, das bloße Tragen 
der Farben wird zwar noch nicht gerichtlich bestraft, es mutz schon 
ein kleiner Landfriedensbruch dazu konstruiert werden, aber. . - -

Gegenwart und ÄnSunsi
Der Kampf geht weiter. Die Form unsers Staates scheint 

gesichert zu sein. Die Republik steht so fest, dah sie formell auw 
von Kreisen anerkannt wird, die ihr mindestens mißtrauisch gen
überstanden, ja, sogar von Leuten, die durch geheime Verschwö
rungen und offnen blutigen Putsch sie zu stürzen versuchtem 
Kapitän Ehrhardt, der neuste Stahlhelmführer, erklärt, bafi 
Putsche nicht mehr möglich seien, weil der republikanische Stan 
zu mächtig ist. Er gibt die Parole auS: hinein in den Staat. 
Deutschnationalen schwören an Kaisers Geburtstag zur RepswV 
und ihrer Fahne, und während sie den Lohn einheimsen, schwof" 
sie zur Monarchie und Schwarzweitzrot. Gerade jetzt gilt für da- 
Reichsbanner höchste Alarmbereitschaft. Neue, schwerere Aus
gaben hat es zu erfüllen. Es muh die Reichsfeindschaf' 
den Parti kula rismus besonders bayrischer Prägung 
kämpfen, den schon Bismarck den „gott- und rechtlosen Souveram- 
tätsschwindel der Länder" nannte. Für wahre Reichsemm 
müssen wir wirken. Und zwar für eine demokratische Reichsgowa r 
gegen alle Diktaturgelüste. Denken wir an die Pläne deö Horr 
v. Sodenstern. Wie viele dieser Art mögen noch im stillen ei- 
wogen werden, um alle Freiheitsfreunde, besonders die breite 
Massen politisch und wirtschaftlich zu entrechten. Auch um p o t'' 
tische rind soziale Demokratie müssen wir weiterringen gepe: 
den wiedererwachenden Klassen st aat. Der Bestand de 
Reichsbanners selbst wird bedroht: schon lange M 
die gesamte Reaktion am Werke, um die der Zentrums
partei angehörigen Kameraden, die treu zu unserm Banne 

stehen, von uns abzusprengen. Unsre Führer werden, offenva 
planmähig angegriffen (Hörstng, Höltermann, Wirth, Deimling 
usw.). Der Prozeh wegen Landfriedensbruchs oder Landesverrar 
bedroht jeden, auch den friedfertigsten und nationalsten Kameraden- 
Und wie die soziale Demokratie, wie der überparteiliche Bund au- 
republikanischen Kriegsteilnehmer, so ist auch das schwarzrot
goldene Banner noch gefährdet. Denken wir an die Versuche zu 
Schaffung einer Einheitsflagge, die tausend Vorschläge dazu, an 
die zweifelhafte Haltung mancher Behörden. Man wirb da an oen 
„guten Rat" erinnert, den H erweghim Jahre 1867 in beißender 
Ironie dem Deutschen erteilt hat:

Warum willst du sorgenvoll länger noch dich quälen, 
Fragend, welche Farbe soll ich zum Banner wählen? 
Schwarz-Weiß, Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot-Gold, welche

Musterkarte 
Liegt vor Deutschland aufgerollt. Warte, Teurer, warte! 
Salbe mit dem Oele sie sämtlicher Parteien, 
Daß beim Drehen sie sich nie untersteht zu schreien.

Nein! heute soll dieser Rat nicht mehr gelten. Heute halw" 
Millionen Reichsbannerkameraden das Banner des freien , 
staateS in starken Händen. Laßt ruhig ehrliche, unwissend« 
Hänger der Vergangenheit, Iaht immer Knechtsseelen und 
macher die republikfeindlichen Farben hissen. Was kümmert u 
das viel? ES gehört Mut dazu, sich zum Panier der Repu 
zu stellen. ES bleibe dar Zeichen freier, unbeugsam 
Männer! Aber das nicht auf Schleichwegen, durch Vero 
nungen und Spitzfindigkeiten dem freien Volksstaat sein 
gestohlen werde, das soll unsre Sorge fein. Sucht man eine 
heitsflagge — nun wohl, sie ist da. Wie eS 1848 hieß:

Eine Flagge auf dem Meer, 
Eine Fahne für das Heer. 
Achtung, die der Erdball zollt 
Deutschem Banner Schwarzrvtgold!

Das alt? Wahrzeichen großdeutscher, im ganzen Volke 
gegründeter Einheit und Brüderlichkeit, für das Zehntauje 
Freiheit und Leben gelassen haben, es weht über einem erwacy^ 
Volke. Wir wollen weiter wachen und bekennen: flnfre ü'ur 
sind Schwarz-Rot-Gold!

Banner hervor, hoch Schwarzrotgold!
Tragt es durch Wetter und Regen
Trotzig der Zukunft entgegen
Auch durch die Not, auch durch die Not....
Deutsche hervor, Herzen empor!
Schwarz ist das Leid, r o t das Leben, 
Golden das rastlose Streben.
Grüßt das Panier: Heil Schwarzrotgold!
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Deutsche Fürsten und deutsche Einheit

Werdet Mitglied der MerMungAaiie!

Do« Paul Mamvsfmeverr
Der Rebellentrotz der Fürsten gegen das Reich, der die 

deutsche Geschichte erfüllt, setzte sich schließlich in ein Gefühl 
bangender Furcht vor der erstarkenden Macht des Reichs
einheitsgedankens um.

In der Tat, die Fürstenrebellion wütet sich verheerend 
in der ganzen deutschen Geschichte aus. Mit dem 13. und 
14. Jahrhundert entstehen in Deutschland überall landes
herrliche Kleinstaaten, Territorial st aaten, die mit 
großer Zielstrebigkeit die kaiserliche, daS Reich als 
Einheit zusammenhaltende Macht zersetzen. "Das 
Reichsheer sinkt schließlich zum Kindergespött herunter, die 
Reichstags werden zu leeren Schaustellungen, und die 
Reichsjustiz verstaubt in den Aktenschränken von Wetzlar. 
Im 17. Jahrhundert verriet der brandenburgische 
Kurfürst Friedrich Wilhelm Straßburg und das 
Elsaß an Frankreich, und im 18. Jahrhundert stehen 
Bayern und Preußen gegen das Reich auf. Im Sieben
jährigen Krieg wird Friedrich der Große zum Kontinental
degen Englands, das in einen gewaltigen Kampf um seine 
Weltmachtstellung mit Frankreich verwickelt war.

gekrönten Häupter beuteten diabolisch-klug stets die euro
päischen Großmächte für den Fortbestand eines fürstlichen 
Parasitentums und zur Niederhaltung der werdenden Macht 
eines großen und einigen Deutschlands aus. Bismarck 
hat als preußischer BundeSgesandter in Frankfurt a. M. tief 
in die kleinen Seelen dieser Duodezfürsten geschaut, die auf 
alle Fälle ihre selbständige Stellung behaupten wollten, 
wenn auch diese mit einem schnöden Verrat deutscher 
Interessen an das Ausland verknüpft war. „Ihnen Liefe 
Stellung zu erhalten/ so bemerkte Bismarck in seiner Denk
schrift vom 18. Mai 1857, „haben vielleicht Frankreich und 
Rußland, Oesterreich und Preußen aber nichts getan, oder 
doch nur aus Eifersucht gegeneinander, und sie ist dadurch 
gefährdet, sobald Oesterreich der Not oder der Vernunft so 
weit nachgibt, daß eS seine Beziehungen zu Preußen ehrlich 
zu bessern sucht. Angesichts dieser naheliegenden Er
wägungen gehört für die süddeutschen Staaten ein sehr 
hoher Grad von Bundespatriotismus dazu, wenn sie ihre 
Thermopylen am Rhein machen oder nötigenfalls die 
Wiedereroberung ihrer Länder im preußisch-österreichischen 
Lager abwarten sollten; sie werden in der Gefahr nach dem 
Sprichwort handeln, daß das Hemd einem näher ist als der 
Rock, das eigne Land näher als der Bund; sie werden bei
zeiten in Paris direkte Garantien zu erhalten suchen, viel
leicht sogar mit Aussicht auf Gewinn. Frankreich kann 
Württemberg und Bayern versprechen, ihnen Baden preis
zugeben, welches sich vielleicht im Vorgefühl dieser Gefahr 
neuerdings Oesterreich in die Arme wirft. Es kann noch 
manche andre Vereinfachung des deutschen innern Grenz
wesens lockend erscheinen lassen, aber schon der Erhaltungs
trieb allein weist die kleinern Souveräne gegenüber dem 
Mißbehagen, mit welchem die Vielherrlichkeit Deutschland 
erfüllt, auf autzerdeutsche Anlehnung hin, und in den höchsten 
Kreisen von Paris hat man leicht den Eindruck, daß die 
Anlehnung dort, wenn nicht schon gefunden ist, doch gesucht 
wird, und daß Frankreich nicht glaubt, in einem deutschen 
Kriege die volle Bundesarmee gegen sich zu haben."

Napoleon III. hielt in den letzten Jahren vor dem 
AuSbruch deS Deutsch-Französischen Krieges ständig die 
Eifersucht der süddeutschen Staaten gegen den Norddeutschen 
Bund lebendig. In den Unterredungen mit dem Fürsten 
Hohenlohe bezeichnete er die Ausdehnung dieses Bundes 
als den kritischen Punkt, der die nationale Erregung Frank
reichs in Siedehitze treiben würde. Napoleon setzte seine 
wohlwollendste Gönnermiene gegenüber den süddeutschen 
Fürsten auf und gefiel sich besonders in der Rolle eines 
großmütigen Protektors Süddeutschlands. In tiefster Seele 
schien ihn das Scheitern eines „Süddeutschen Bundes" zu 
schmerzen. Das war kurz vor dem Ausbruch des Deutsch- 
Französischen Krieges!

Die deutsche Einheit ist gegen das aufsässige 
partikularistische deutsche Fürstentum zu
stande gekommen, und über diese Tatsache kann uns keine 
Feier der Kaiserproklamation zu Versailles hinwegtäuschen! 
Das deutsche Kaiserreich erscheint in Versailles als die 
Schöpfung der deutschen Fürsten, und in der Reichsver- 
fassung des Jahres 1871 wird diese Fiktion durch die Formel 
aufrechterhalten, daß der König von Preußen im Namen 
des Norddeutschen Bundes mit den süddeutschen Fürsten 
einen „ewigen Bund" abgeschlossen habe, der nun „Deutsches 
Reich" genannt werde.

Gerade angesichts der Versailler Vorgänge müssen die 
deutschen Republikaner den Verfassungstag am 11. August 
als nationalen Feiertagbesonders festlich 
begehen, denn die neue republikanische Verfassung be- 
tont mit größtem Nachdruck den Gedanken, daß das Volk 
sich selbst diese von dem Geiste der Freiheit und Ge
rechtigkeit beseelte Verfassung gegeben hat. Und 
in dieser Verfassung arbeitet die schöpferische Kraft für 
eine groß deutsche Einigung unsrer ganzen 
Nation.—

In den Kämpfen mit der jungen französischen Republik 
lieferten die Gottesgnadenmonarchen Preußens und Oester
reichs durch Geheimverträge das linke Rheinufer 
an Frankreich aus. Deutsche Fürsten schlossen dann 
den Rheinbund mit Napoleon, stellten sich unter dessen 
Protektorat und sprengten das „Deutsche Reich" vollends 
auseinander.

Die große Aufstandsbewegung gegen den despotischen 
Korsen ging in Deutschland vom Volk und nicht von den 
Fürsten aus. DaS Volk aber wurde um die Früchte seines 
Sieges über Napoleon betrogen. Die Fürsten stempelten 
die großen Patrioten der Freiheitskriege wie Arndt, Jahn, 
Stein zu verbrecherischen „Demagogen". Das Wettkriechen 
deutscher Fürsten vor Rußland begann. Die Tage des 
Wiener Kongresses, auf dem das alte monarchische Europa 
wiederhergestellt wurde, waren schwarze Trauerzeiten für 
das deutsche Volk.

In diesen Tagen des tiefsten deutschen Niedergangs 
hofften deutsche Fürsten, den gnädigen Beistand des russi
schen Zaren Alexanders I. für die Erhaltung ihrer Throne 
und Thrönchen zu gewinnen, weil sie wußten, daß dieser 
selbstsüchtige Monarch dem kleinstaatlichen Schmarotzerwesen 
seine besondere Förderung zuteil werden ließ, „um die 
russischen Großfürsten und Großfürstinnen mit passenden 
Mariagen (Heiraten) versorgen zu können". AIs der russi
sche Selbstherrscher diesen Satz mit einer gewissen Selbst
verständlichkeit aussprach, erhielt er von dem wackern Deut
schen Freiherrn vom Stein diese derbe Antwort: 
„Das habe ich freilich nicht gewußt, daß Ew. Majestät aus 
Deutschland eine russische Stuterei zu machen gedenkt!"

Als sich das deutsche Volk im Jahre 1849 endlich eine 
einheitliche Reichsverfassung gegeben hatte, verriet Friedrich 
Wilhelm IV. schnöde die deutsche Einheitsidee, weil diese 
nicht aus den Kabinetten der deutschen Fürsten hervor
gegangen war. Er wollte sich nicht die Frankfurter 
„Straßenpflasterkrone", diesen „Reif von Dreck und Letten", 
auf sein gesalbtes Gottesgnadenhaupt setzen lassen, er wollte 
sich nicht, wie er an Bunsen schrieb, „ein Hundehalsband 
anschnallen" lassen, „das ihn unauflöslich an die Volks- 
souveränität fesseln, der Revolution von 1848 leibeigen 
machen solle".

Die deutschen Fürsten sind wahrlich nicht aus dem 
Heldenstoff wie die dreihundert Spartaner geschaffen, die 
opferfreudig bei den Thermopylen für das große Vaterland 
sielen. Sehr egoistische Beweggründe bestürmten sie meist 
bei ihren Entscheidungen für Deutschland oder für die 
Interessen ihrer Ländchen. Den Schollen-Größenwahn der 

In jüngster Zeit versuchten rechtsgerichtete deutsche 
Volksvertreter die Erinnerung an die Kaiserprokla- 
Mation vom 18. Januar 1871 wachzurufen. Sie be
mühten sich, diesen Tag zu einem Volksfeiertag zu erheben, 
weil sie offenbar in der Kaiserproklamation eine große 
deutsche Schicksalswendung sahen. Die Ausrufung des 
Preußenkönigs zum Kaiser hatte nun von vornherein einen 
Vartikularistischen Einschlag. Der 18. Januar war der 
Krönungstag der preußischen Könige und galt nicht zuletzt 
der Verherrlichung des preußischen Herrscherhauses. Der 
Tag war, wie der Historiker K. Th. v. Heigel mit Recht 
bemerkt, gewählt worden, weil sich am gleichen Tage vor 

Jahren der Hohenzollernkurfürst Friedrich III. die 
Königskrone in Königsberg auf sein Haupt setzte. Die ganze 
Proklamation stellte sich als eine höfisch-militärische 
»eier dar, von der — Wohl mit einer gewissen Absicht — 
alles Las ausgeschlossen war, was nur irgendwie an das 
deutsche Volk und seine freiheitlichen Ideale erinnerte.

Die Deputation des Reichstags, die den alten 
preußischen Partikularisten Wilhelm I. für den Kaiser
gedanken begeistern wollte, wurde in Versailles mit fast 
beleidigender Geringschätzung behandelt. Franz Meh
ring beleuchtet die demütige Stellung dieser Kaiser
deputation treffend mit den Worten: „Im Schloßhof 
don Versailles standen die Vertreter der deutschen 
Nation wie weiland Kaiser Heinrich im Schloßhof von 
Canossa, Hohn und Spott regnete auf sie herab. Hofleute 
und Krautjunker variierten in allen Tonarten das verächt
liche Wort des preußischen Königs: „Ei, da verdanke ich 
la Herrn Lasker eine rechte Ehre!"

In blasser Furcht vor einer Einschränkung der weiß
blauen Herrlichkeit Bayerns konnte und konnte sich Lud
wig II. in der „Kaiserfrage" nicht zu der „kühnen Jnitia- 
"ve" entschließen, die ihm der Großherzog von Baden auf- 
Zureden suchte. In seiner partikularistischen Beschränktheit 
mH der Bayernkönig das eine nur: die deutsche Kaiserwürde 
bedeutete einen starken Einbruch in seine Souveränität. Und 
"och kurz vor der Kaiserproklamation mochte er gehofft 
gaben, die deutsche Kaiserkrone würde zwischen Preußen 
Uud Bayern wechseln, würde bald ein Hohenzollern-, bald 
Mn Wittelsbacher Haupt schmücken. Den Sinn des Hohen- 
Sollern-Wittelsbacher Schacherhandels um die Kaiserkrone 
erschöpfte der Bismarck-Publizist Moritz Busch mit der 
Astigen Bemerkung, die bayrischen Bevollmächtigten in 
Persailles hätten „ein Dizekaisertum für die bayrische 
Dynastie" gefordert.

Natürlich gab der schwarzweiße PartikularismnS dem 
weißblauen nichts nach. Der alte König Wilhelm mußte sich 
brst vom preußischen Ktonprinzen weitläufig beweisen 
lassen, daß die Kaiserfrage nicht mehr zu umgehen war, 
ehe er sich für die Annahme des Kaisertitels entschied. Und 
wufzend bekannte der preußische Kronprinz: „Preußischer 
PartikularismnS wird auch das seinige ebenso als Hemm
schuh mie die süddeutschen Staaten leisten, und es wird 
ständig laviert werden müssen."

. Die Kaiserproklamation in Versailles war der Schluß
punkt eines schmachvollen Kompromisses des deutschen 
stnnheitsgedankens mit dem selbstsüchtigenFürsten- 
purtikularismus. Und uns, den grundsätzlichen 
Gegnern der eigennützigen fürstlichen Sonderbestrebungen, 
will man heute die Feier der Versailler Kaiserproilamation 
öuinuten? Man erinnere sich doch der allgemeinen Be
wegung, die durch die Fürstenversammlung in Versailles 
6wg, als der Kaiser in der Ansprache an das deutsche Volk 
uls „Mehrer des Reiches" bezeichnet wurde. Mußte sich 
"rcht diese „Mehrung des Reiches" auf Kosten der fürst- 
lchen Souveränität vollziehen? Und da lief denn jene 

zuckende Bewegung" der Angst durch die Reihen der 
Fürsten, von der der preußische Kronprinz in seinem Tage
buch spricht.



Sekte 132 Versassungstag 1927

Von Buchkunst und Nuchkünftlevn
Von Professor Hugo Steiner-Prag (Leipzig), Präsident 

d^: Internationalen Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1927.
Der Bildungsgrad eures Menschen kann unschwer nach dem 

Umfang seines Buchbesitzes beurleilt werden und nach dem Ver
hältnis, den dieser zu seinem Einkommen einnimml, mit der Ein
schränkung, daß sich diese Bewertung keineswegs auf jene er
strecken darf, denen eine Bibliothek lediglich Dekoration ist< Eine 
Wohnung ohne Bücher gleicht einem Zimmer ohne Sonne -und 
frischer Luft. Ein Bücherschrank, ein Buchregal, und seien beide 
noch so bescheiden, können eine Welt des Geistes und der Schön
heit umschließen. Sie können Sammelbecken herrlichsten Erlebens, 
nie versiegender Quell wahrhafter Freude und erlesensten Ge
nusses sein.

Jedes gute Buch ist uns ein guter Freund, ist zuverlässig 
und treu und stets bereit zu helfen und zu fördern, wenn wir 
uns ihm mit Liebe und Vertrauen nähern. „Auch in schlichtem 
Gewand" sagt Adolf v. H a r n a ck, einer der sichtbarsten 
Vertreter deutschen Geistes, neben Max Liebermann, dem 
achtzigjährigen deutschen Meister, und Gerhart Haupt
mann, Deutschlands größtem lebenden Dramatiker, Protektor 
der Internationalen Buchkunst-Ausstellung, „sind gute Bücher gute 
Freunde; die Buchkunst aber verstärkt diese Freundschaft und ver
leiht ihm Würde und Anmut". Ein gütiges Geschick hat den 
Buchkünstlern die Gabe verliehen. Würde und Anmut über die 
Bücher, die sie gestalten, zu breiten, sie so zu formen, daß sie 
in die Bezirke des Künstlerischen erhoben werden.

Gemeinsam mit dem Verleger und dem Buchgewerbler sind 
sie unermüdlich am Werke, mit ihrer künstlerischen und technischen 
Phantasie dem Buch edle Form zu geben. Ihren Anteil an dieser 
gemeinsamen Arbeit geschlossen vorzuführen, hat sich die Leip
ziger Ausstellung zur Aufgabe gemacht. Sie zeigt vor 
allem alle jene Männer, die vor nahezu 30 Jahren als Neuge
stalter sich des vernachlässigten Buches angenommen haben, heute 
als Vollender der schwierigen und mühevollen Aufgabe, einen neuen 
deutschen Buchstil geschaffen zu haben, der; frei von Nebensäch
lichkeiten und Willkürlichem, die äußere Schönheit des Buches aus 
seiner inneren, technischen entwickelt hat. Diese Buchkünstler, die 
sich diesen Namen erst in harter und unablässiger Arbeit erringen 
sollten, sind vielfältig am Werk.

Sie entwerfen schöne, klare, in ihrem Rhythmus edel be
wegte Schriften, die, sinnvoll angewendet, wohlabgewogene Satz
bilder oder Titelseiten ergeben. Die Harmonie, die diese Satz
bilder ausstrahlen, erfreuen wohltuend unser Auge und erregen 
jenes angenehme Gefühl von Gehobenheit in uns, wie es vor
treffliche Werke der Baukunst Hervorrufen können. Sie sind die 
Erfinder all des Schmucks und Zierats, der, sparsam und wohl
überlegt angewandt, den Büchern etwas Festliches und Gestei
gertes verleiht. Sie sind die Schöpfer der vielgestaltigen Jllu- 
strationen, die als Begleitmusik die Werke der Dichter ver
tiefen, ohne sie in ihren Wirkungen zu stören oder zu beeinträch
tigen, und schließlich ersinnen sie die mannigfaltigen Ein
bände, die, bald schlicht, bald kostbar, die schöngedruckten Bücher 
als Hülle umschließen.

Diese ganze mannigfaltige Tätigkeit führt in den besten und 
erlesensten Stücken die Ausstellung vor. Von den deutschen 
Künstlern vor allen jene, die sich im Verein „Deutsche Buch
künstler", dem Veranstalter dieser imposanten Schau, zusammen
geschlossen haben, und die Auswahl der bedeutendsten Vertreter 
unsres Arbeitsgebietes aus 19 verschiedenen Staaten, die bei 
ihrer Arbeit alle das gleiche Gefühl, die Liebe zum Buche, durch
dringt.

- Durch besonders ernannte Vertrauensmänner sind in den 
einzelnen Staaten Ausschüsse gebildet worden, denen die Zusam
menstellung der nationalen Kollektionen oblag. So konnte das 
Aus land unbeeinflußt und vollkommen selbständig seine Aus
wahl treffen und uns nach eignem Willen ein Bild vom Stand 
seiner Buchkultur geben. Man kann ohne weiteres behaupten, 
daß dies in allen Fällen restlos gelungen ist. Mr erhalten in 
jedem der einzelnen Räume, in denen die Staaten ausstellen, 
ein besondres und immer neues und immer reizvolles Bild. Klar 
und unzweideutig drückt sich die Eigenart eines jeglichen 
Volkes in der Form und dem Bilde seinerBücher aus. 
Sein Gesicht wird in ihnen sichtbar, und wer sich die Mühe macht, 
aufmerksam hinzublicken, wird es unschwer erkennen.

Aber über all diesen mehr oder weniger starken nationalen 
Färbungen, die die Einzelerzeugnisse so besonders reizvoll machen, 
eint alle hier ausgestellten Objekte der gemeinsame Zug eines 
gemeinsamen Willens. Die Gesetze, denen sich jeder an der Buch
gestaltung Beteiligte unterördnen muß, sind allen gleich, und diese 
Gleichheit muß sich in ihren Werken ausdrücken. So kommt es

_______________ Das Reichsbanner________________ 
von selbst, daß diese Ausstellung als eine wahrhafte Ueberraschung 
und ein Ergebnis die Tatsache melden kann, daß wir aus dem 
Wege sind, in neuer Form einen, trotz der verschiedenen natio
nalen Eigentümlichkeiten, in seinem Grundcharakter einheitlichen 
europäischen Buch st il zu erreichen.

Kür Deutschland ist diese Einheitlichkeit längst Tatsache 
geworden. Davon kann sich jeder überzeugen, der wachen Auges 
diese Ausstellung besucht, wobei es gar nicht nötig ist, daß er auf 
irgendeinem Gebiet der Buchherstellung Fachmann sei. Diese 
Ausstellung will auch nicht Fachausstellung sein, sie wendet sich an 
jeden interessierten Menschen, vor allem an alle jene, die eine 
innere Neigung mit dem Buche verbindet. Die täglich wachsende 
Besucherzahl die alle Erwartungen weit übertrifft, spricht dafür, 
daß das Interesse und die Freude am schönen Buch nicht das 
Privileg einer besondern Menschenschicht ist. Auch der einfachste 
Mensch freut sich an den kühnen Phantasien der Illustratoren, den 
tausendfältigen Einfällen der Auchkünstler und der hervorragen
den Handfertigkeit unsrer besten Kunstbuchbinder, die in den Glas- 
schränfen die Werke ihrer einzigartigen Arbeit zur Schau ge
stellt haben.

Eine strenge Auswahl unter allen Einsendungen ist ge
troffen und nur das Allerbeste ist wert befunden worden, in 
dieser Ausstellung gezeigt zu werden.

Sie will beweisen, daß ein schönes Buch ein erstrebenswerter 
Gegenstand sei, den zu besitzen Freude und Glück bringen kann. 
Sie erbringt aber gleichzeitig den Nachweis, daß a«ch mit ein
fachen Mitteln schöne und künstlerisch wirkende Bücher herge- 
stellt werden können, die jedem, der Freude an ihnen hat, er
schwinglich sind. — ___________

Dke Blume der Republik
Es gibt eine dankbare Gartenblume, wenig beachtet, 

denn ich habe sie bis jetzt fast nur in Gärtnereien gefunden. Sie 
blüht während der Sommermonate Juli und August und ist eine 
Verwandte der Marguerite. Ihre Blüte wird jedoch größer. Die 
schönste Spielart — es gibt deren mehrere — leuchtet in drei 
Farbenkreisen. Der innere — von Pflanzenkundigen 
Blütenkorb genannt, weil er die Menge der Staubgefäße und 
Stempel umfaßt— zeigt ein dunkles Rotbraun bis Schwarz, je 
nach dem Alter der.Blüte. Die rings darum in einer Ebene 
stehenden Blütenblätter zeigen jedes zu zwei Drittel Rot und zu 
einem Drittel Goldgelb. Ihr botanischer Name ist Oeillsräin 
Sranäiklors. Unter diesem Namen ist sie auch nur in den 
Blumensamenhandlungen erhältlich. Einen deutschen Namen hat 
mir bis jetzt noch kein Gärtner verraten können, trotz mehrfacher 
Umfrage. Nennen wir sie einfach „Blume der Re
publik". Kameraden, tragt am 11. August diese Blume im 
Knopfloch, schenkt sie andern Republikanern oder macht sie darauf 
aufmerksam oder verkauft sie durch junge Mädchen auf der 
Straße. Bor allem aber, pflanzt sie in eure Gärten! Jetzt schon 
Samen kaufen! Denn die Pflanze muß im August gesät werden, 
da sie 1 Jahr zur Entwicklung braucht. Dafür kommt sie jedes 
Jahr wieder. Achtet auf die schönste Spielart, d. h. auf die Art, 
die Schwarz-Rot-Gold am schönsten zeigt! — P- U.

Rekhsbannerr-VevattstMtrnsett
Unsre Reichsbannerveranstaltungen, ganz gleich, ob es sich 

um die großen Bundes- und Gautreffen oder um die Aufmärsche 
der Kreise und Ortsvereine handelt, haben eine ungemein stacke, 
äußere Wirkung. Wer einmal außerhalb der Marschkolonne das 
Bild eines großen Aufmarsches auf sich wirken ließ, wird zu
gestehen, daß es kaum etwas Packenderes gibt als den Aufmarsch 
der FahneNabteilungen, in denen die Vielheit der republikanischen 
Symbole zu einem flammenden schwarzrotgoldenen Fanal zu- 
sammenfließt. Diese und andre Aeutzerlichkeiten sind Impon
derabilien, die die Menschen mitreißen und ihnen Eindrücke ver
mitteln, die noch lange in der Erinnerung nachklingen.

Wenn also der propagandistische Wert unsrer Veranstal
tungen nicht gering zu schätzen ist, so darf doch anderseits nicht 
verkannt werden, daß diese Veranstaltungen im Laufe der Zeit 
zu sehr schablonisiert worden sind. Eine gleicht der andern. Der 
Fackelzug am Vorabend, das Wecken am Morgen des Festtags 
sowie die sonstigen Veranstaltungen — den ost stundenlangen 
Umzug nicht zu vergessen — kehren in jedem Programm wieder 
und all das hält die Kameraden von der Ankunft bis zur Abreise 
in Atem, so datz auf diese Weise die kameradschaftliche Fühlung
nahme und der Wunsch, die Feststadt kennenzulernen, zu kurz 
kommen. Wenn auch unsre Veranstaltungen in erster Linie den 
Zweck, haben, die staatspolitische Bedeutung des Reichsbanners zu 
demonstrieren und in der Bevölkerung für unsre Ideen zu werben, 
so ist doch der Gewinn, der unsern Kameraden aus der Abstellung
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der oben betonten Mängel in der Organisation erwachst, n ch 
gering anzuschlagen. Gewiß, bei den großen, auf Mafsenwirr-l. g 
eingestellten Kundgebungen wird sich eine starke Jncmspruchnay 
der Teilnehmer nicht immer vermeiden lassen. Es sind w 
Regel Bundesveranstaltungen, deren eine, höchstens 
Jahre stattfinden. Daß auch hier, ohne die Wucht der -^m 
stration zu schmälern, Beschränkungen möglich sind, wird die di 
jährige Verfassungsfeier in Leipzig erkennen lassen. , 
anstaltungen werden von einer Anzahl Gaue nicht mehr ff» 
mäßig im Gauvorort abgehalten; man geht der agitatoryw- 
Wirkung wegen in die übrigen Städte der Gaue und kommt dau , 
was von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, in engere - 
rührung mit dem platten Lande. Die Kameraden der tun - 
Ortsvereine, die dort auf Vorposten stehen, empfinden os 
eine außerordentliche moralische Stärkung ihrer Position, w 
einmal größere Reichsbannerabteilungen durch die ausgesprolye 
Jagdgründe der Reaktion ziehen und den Landbewohnern -
andres Bild vom Reichsbanner vermitteln, als es ihnen die '
logenen deutschnationalen, leider zum Teil noch amtlichen Kre --- 
blätter geben. , „ .

Die Veranstaltung von Massenkundgebungen in "inm 
Städten begegnet zweifellos Schwierigkeiten in bezug aus 
Transport der Kameraden, ihre Unterbringung usw. Aber l 
die Schwierigkeiten so groß, daß sie ein tüchtiger technischer -ei 
nicht überwinden könnte? .

Der Gau Chemnitz hat in diesem Jahre dre Ausg 
glänzend gelöst. Das Gaugebiet zeigt stark industrielle Strur - 
anderseits umfaßt es den größten Teil des Erzgebirges bis YiN > 
an die tschechische Grenze. Da die Verkehrsverhältnisse im Gebirg 
viele Wünsche offen lassen, haben die Gebirgler bisher wenig vo 
Reichsbanner zu sehen bekommen. In diesem Jahre ist eS w 
in einer so eindrucksvollen Weise nahegebracht worden, datz 
Agitation zweifellos Früchte trägt.

Das Gautreffen fand am 18. und 19. Juni statt. Die Haub 
kundgebung war für den Sonntag in dem einige tausend 
wohner zählenden Städtchen Oberwiesenthal borgesey 
Oberwiesenthal liegt 924 Meter hoch am Fuße des Fichte!- u 
Keilberges und ist die höchste Stadt des Deutschen Reiches.

Als Beförderungsmittel waren für den gesamten Gau um 
automobile beschafft worden, die in den Kreisen bemannt wuro 
und sich — reich mit schwarzrotgoldenen Fahnen geschmückt 
Spätnachmittag des Sonnabends strahlenförmig auf Oberwies'., 
thal zu in Bewegung setzten. - Oberwiesenthal selbst wurde 
Sonnabend nur von einigen Wagen angelaufen, bereu 
satzungen an der abendlichen Fahnenweihe teilnahmen. DaS cs 
der Autokolonne, zu der auch eine Anzahl Wagen aus bem 
Zwickau stießen, war am Sonnabend abend auf sieben Orte 
weiten Umkreis Oberwiesenthals verteilt, wo Platzmusiken u 
eindrucksvolle republikanische Abendseiern veranstaltet und van 
Quartiere bezogen wurden. .

Zu einem unvergeßlichen Erlebnis gestaltete sich der Emzuv 
der republikanischen Kampfwagengeschwader am Sonntag früh 
Oberwiesenthal. In ununterbrochener Folge brachen mehr den 
60 vollbesetzte Lastautomobile in das Städtchen ein. Schwarzro- 
goldene Fahnen wehen, Frei-Heil!-Rufe übertönen das Drohne 
der Motoren — Oberwiesenthal ist im Nu von der Schutztruppe oe 
Republik überflutet — ein Bild, so lebendig, so packend, daß auw 
mancher abseits stehende Gegner seinem Eindruck unterliegt.

Nach einer kurzen Rast ging es zur Kundgebung» von ve 
nur gesagt werden soll, daß sie so kurz gehalten war, daß de 
Kameraden der Nachmittag für Besuche des Fichtelberges usw. zu 
Verfügung stand. Es liegt auf der Hand, daß von einer !" aus- 
gezogenen Gauveranstaltung eine stärkere propagandistische Ww- 
kung ausgeht als von dem üblichen Aufmarsch im Gauvorort. Di 
Fahrten der einzelnen Kolonnen, die der Gesamtkolonne, die zahl
reichen Einzelveranstaltungen und die Hauptkundgebung bringen das 
Reichsbanner einem großen und in seiner Zusammensetzung ver
schiedenen Bevölkerungskreise nahe, wie das kaum auf eine anor 
Weise möglich ist. Das Ganze bedeutet die denkbar stärkste agita
torische Ausnutzung einer Gauveranstaltung. ,

Die Organisation einer solchen Veranstaltung erforde- 
natürlich viel Mühe und Arbeit. In manchen Gauen wird sie ein
fach daran scheitern, daß es nicht möglich ist, die erforderlichen 
Autos zur Verfügung zu bekommen. Nicht zuletzt werden de 
Kameraden außerordentliche Strapazen zugemutet, denn stunden
lang auf einem schüttelnden Lastauto zu Hocken, ist beileibe kem 
Vergnügen, zumal wenn der Wettergott übler Laune ist. Av» 
fragt die Chemnitzer Kameraden, ob sie in Zukunft auf diese Form 
der Propaganda verzichten wollen. Sie werden euch begeistert er
klären, daß sie nicht daran denken. Daher versucht dort, wo die 
Voraussetzungen vorhanden sind, auch einmal, den Reichsbanner
aufmärschen dieses neue Gesicht zu geben. K. Wiegner.

Kameraden Repubt. Märsche >. Martinshörner, Trommeln u. Querpfeifen- 
TEkNvs- Ausrüst, ganzer Korps in Martinshür- e»pK
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