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Was wßV wotterr/ Von
Otto Masdebmrs

So rollt dis Zeit dahin. Am 22. Februar sind vier 
Jahre verflossen seit dem Tag, an dem in aller Stille das 
Reichst» a nner gegründet wurde.

Schwere Zeiten waren es, die die Handvoll Getreuer 
zusammkommen ließen, die sie veranlaßten, ja zwangen, 
nach neuen Mitteln und Wegen zu suchen, um die schwer nm 
ihr Dasein ringende deutsche Republik zu stützen und ihr den 
Weg des Anfstiegs zu sichern.

Schwere Zeiten ivaren es, in denen die junge Republik 
jeden Augenblick das Opfer einer blindwütigen Reaktion zu 
werden drohte. Die durch die Wucht der Ereignisse von 1918 
und 1919 niedergeschlagenen Monarchisten und Anhänger 
des alten Obrigkeitsstaates hatten sich wiedergefunden und 
hielten ihre Zeit für gekommen. Zwei Minister der Repu
blik, zwei aufrechte Bolksmäuner, waren schon ihr Opfer 
geworden: Erzberger und Rathenau, und kaum 
zählbar sind die andern, die ihre Treue zum Volke gleich 
ihnen mit Gut und Blut besiegelten. Frech und anmaßend 
wagten sich die Ehrhardt und Hitler, Kahr und Lossow, 
Lndendorff und Seißer aus ihrer Geborgenheit hervor. Der 
offne Zusammenstoß zwischen Staatsgewalt und Lands- 
knechtswilleu im Sommer und Herbst 1923 lief nicht zu
gunsten des Staates, der Gesamtheit aus: Die Strafver
folgung wegen Hochverrats unterblieb oder wurde nach 
einem Scheinverfahren eingestellt! So war es nicht ver
wunderlich, daß sich, sichtbar für jeden, der mit offnen Augen 
im politischen Leben der Nation stand, n e u e A t t e n t a t e, 
neue Putsche gegen die deutsche Republik anspanuen. 
Dunkel und voller Gefahren lag die Zukunft unsers Volkes 
Vor uns; das Schicksal des Volksstaates schien besiegelt.

In der letzten Minute erschienen wir, das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, auf dem Plan, und 
donnernd klang den Feinden ein scharfes „Ha l t" entgegen. 
Erstaunt und ungläubig sahen sich unsre Feinde an, es war 
ihnen unfaßbar, daß die Massen des Volkes ihnen nicht 
parieren wollten, ihnen, die doch seit Jahrhunderten schon 
die Herren gespielt hatten. Doch aus dem Erstaunen wurde 
bald H a h und — Furcht. Unaufhaltsam ging der Vor
marsch des Reichsbanners vor sich und gestaltete sich zu 
einem gewaltigen Siegeszug! Hunderttausende 
und Millionen Republikaner strömten uns zu und halfen, 
einen Schutzdamm gegen die von neuem anstürmende Re
aktion zu bauen.

Und mit welchen Mitteln wurde gegen uns vor
gegangen! Verleumdung und Lüge waren die Waffen, mit 
denen wir bekämpft wurden, waren die Hindernisse, die 
unsern Marsch aufhalteu sollten. Aber unentwegt ging es 
vorwärts, trotz alledem!

Was wir geleistet haben, ist oft genug von unsern 
Freunden gelobt und, wenn auch zähneknirschend, selbst von 
unsern Feinden anerkannt worden. Heute ist das höhnische 
Wort von der „Republik ohne Republikaner" nicht mehr 
wahr: gesammelt und zusammeugefaßt stehen heute die Re
publikaner in einer geschlossenen Front, bilden sie eine 
M a ch t. Die Putschisten haben sich wieder verkrochen, haben 
den offnen Angriff auf unsre Republik aufgegeben. Die 
furchtbare Gefahr eines Bürgerkriege s ist gebannt — 
dank unsrer Macht. In schweren Kämpfen haben wir den 
Farben S ch w a rz - R o t - G o l d die Achtung verschafft, 
die ihnen als den Symbolen des demokratischen und repu
blikanischen Volksstaates zukommen. Der fascistischen 
Bewegu n g haben wir den Mut und die Kraft genommen, 
in offnem Vorgehen den Staat zu überwältigen, und auch 
die Angriffe der Ä o m m u n i st e n auf die Republik sind 
gescheitert. Wahrhaftig, mau könnte mit dem Erreichten 
zufrieden sein und in aller Ruhe die eroberte Stellung 
halten und ausbaueu. Doch noch ist unsre Aufgabe nicht er
füllt, und weder unsre Kameraden draußen nach der Bun
desvorstand sind mit dem Erreichten zufrieden. Noch muß 
weiter gearbeitet werden, noch muß mehr erreicht, 
mehr herausgeholt werden.

W a s w i r w o l l e n, so fragt man mich oft und fragt 
man mich jetzt wieder: Kein n e n e s P r o g r a m m will 
ich entwerfen, keine neue Marschrichtung weisen, sondern nur 
einige Gedanken hier geben, die vielleicht kleine Weg
weiser auf unsrer breiten und geraden Marschstraße sein 
können.

Wir wollen, daß die Grundgedanken der Wei
marer Verfassung nicht nur auf dem Papier stehen, 
sondern daß sie verwirklicht werden. Wir wollen, daß wirk

lich Freiheit, Gerechtigkeit und sozialer 
Fortschritt herrschen, daß tatsächlich allen gemäß den 
Versprechungen des Artikels 151 der Verfassung ein men
schenwürdiges Dasein gewährleistet wird.

Wir wollen, daß eine starke Staatsgewalt vor
handen ist, die für Ordnung sorgt unter voller Wahrung 
aller Staatsbürgerrechte, eine Staatsgewalt, die getragen ist 
vom Vertrauen und Willen des Volkes.

Wir wollen, daß die U n t e r s ch i e d e d e s S ta nd e s 
und der Geburt wirklich verschwinden, nicht zuletzt auch 
das Bildungsprivileg.

Wir wollen den deutschen E i n h e i t sstaa t.
Wir wollen eine Reform der Iustiz und Verwal

tung.
Wir wollen eine Reform der Reichswehr.
Wir wollen die Reichswehr lösen aus ihren politischen 

Bindungen und sie frei machen, damit sie, auf das Ver
trauen aller Volkskreise gestützt, ihre einzige Aufgabe, dis 
Verteidigung des Vaterlandes, auch erfüllen kann.

Wir wollen, daß auch bürgerliche, nicht nur adlige 
Offiziere in der Reichswehr die hohen Stellen erreichen, ent
sprechend dem zahlenmäßigen Verhältnis der bürgerlichen 
und adligen Anwärter. Wir wollen, daß auch Republikaner 
in die Reichswehr als Offiziere sowohl wie als Mannschaf
ten eingestellt und dort auch befördert werden; wir wollen, 
daß jeder Soldat wirklich „den Marschall stab im Tornister 
trägt", und daß auch Unteroffiziere ohne besondere Vor
bildung bei hervorragenden 
Leistungen zu Offiziere:: 
befördert werden.

Wir wollen eine Poli
tik des Wiederauf
baues und der Völker- 
verständi g ung, um 
die vom wilhelminischen 
System geschlagenen Wun
den zu heilen. Wir wollen 
eine gradlinige, ehrliche 
Außenpolitik und dulden 
nicht, daß eine solche 
Politik um demagogi
scher Effekte willen von 
einer Regierungspartei und 
ihren Ministern durchkreuzt 
wird; wir wollen, daß die 
Doppelzüngigkeit aus der 
Politik verschwindet.

Wir wollen, daß die 
Republik von Republi
kanern regiert wird 
und daß die republikani
schen Parteien bei der näch
sten Reichstags- und Land
tagswahl einen überwälti
genden Sieg erringen. Wir 
wollen, daß die Monarchen 
da bleiben, wo sie sind und 
uns nicht von neuem „herr
lichen Zeiten" entgegenzu
führen versuchen. Wir 
wollen auch nicht; daß unter 
dem Zeichen desFascismus 
eine neue Gewaltherrschaft 
aufgerichtet wird; wir 
wollen einen demokrati
schen Staat und keine Dik
tatur.

Wir wollen als Reichs
banner keine eigne 
Partei sein oder bilden, 
sondern wir wollen die 
demokratischen Parteien, 
auf die wir uns stützen, 
mit aller Kraft stärken und 
ebenso alle andern repu
blikanisch-demokratisch or
ganisierten Verbände aller 
Art, ganz besonders die 
Gewerkschaften. Wir wollen, 
daß d«S Reichsbanner 

dafür, daß es den Staat schützt und verteidigt, nicht von ihm 
bestraft wird und als „politischer" Verein deshalb schlech- 
ter behandelt wird als alle andern Vereine. Wir wollen, 
daß auch unsre Jungkameraden in den Genuß der staatlichen 
zur Förderung der Jugendpflege bestimmten Unterstützung 
kommen und daß sie bei ihren Wanderfahrten die
selbe Fahrpreisermäßigung erhalten, wie alle übrigen 
Jugendverbände. Wir wollen, daß auch in dieser Hinsicht 
in Deutschland gleiches Recht für alle herrscht.

Wir wollen keinen Obrigkeitsstaat, sondern den 
wahren Volksstaat.

Wir wollen freie Männer sein, Staatsbür- 
ger, nicht Untertanen, nimmermehr Sklaven und Knechte!

Weil wiralles daswollen, deshalb wollen 
wir ein starkes Reichsbanner!

D e shalb wollen wir ein strafs organisiertes Reichs
banner!

Deshalb wollen wir Ordnung und Disziplin, 
Opfermut und Idealismus, Mut und Tat
kraft in unsern Reihen Pflegen!

Und nun mit gesammelter Kraft ins neue Lebensjahr 
hinein, in unser fünftes Lebensjahr, in das Wahl- und 
Kampfjahr 1928!

Tritt gefaßt! Dis Trommeln rühren!

„Mit uns zieht die neue Zeit!" —
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GtaatspELdertt
Von Karl Storck,

Auf der Länderkonferenz, die vor wenigen Wochen in 
Verlin stattfand, setzte sich der hessische Staatspräsident U l - 
eich für die Förderung der Entwicklung der deutschen Re
publik zum Einheitsstaat energisch und temperament
voll ein. Diese Ausführungen lagen ganz in der Richtung 
des Kampfes, den Staatspräsident Ulrich vier Jahr
zehnte als Parlamentarier und Parteiführer für die 
demokratische und soziale Republik und den deutschen Ein
heitsstaat führte.

Für diesen mutigen Kampf dankten ihm die Repu
blikaner und ganz besonders das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold am 28. Januar d. I., als er sein 
75. Lebensjahr vollendete. An diesem Tage konnte der un
erschrockene Vorkämpfer unsrer Ideale noch rüstig und 
jugendfrisch sein Lebenswerk überschauen. Ein Leben reich 
an Arbeit, Opfern und schweren Kämpfen liegt hinter ihm. 
Mißerfolge und Enttäuschungen konnten ihn nicht beirren. 
Die fast 2jährige Kerker strafe, die Karl Ulrich für 
seine Ueberzeugung unter dem monarchistischen System er
dulden mutzte, konnte ihn nicht entmutigen. Er blieb stets 
ein tapferer Streiter für die gerechte Sache des arbeitenden 
Volkes. Streng gegen sich selbst und unermüdlich tätig zu 
sein für seine Mitmenschen, das war sein Lebensgrundsatz.

Das Leben war für Karl Ulrich eine gestrenge Lehr
meisterin. Er hatte eine harte Jugend. Als ältester 
Sohn eines armen Schuhmachers wurde er am 28. Januar 
1853 zu Braunschweig geboren. Schon als Volksschüler 
mußte er mithelfen, die Familie zu ernähren. In der Schule 
war er einer der ersten. Nach der Schulentlassung kam er 
in die Lehre und wurde Maschinenbauer. Dieser Be
ruf machte ihm viel Freude. Stets war er bemüht, sich so
wohl in seinem Berufe als auch in seiner Allgemeinbildung 
zu vervollkommnen. Auf der Wanderschaft, die ihn durch 
ganz Deutschland, Oe st erreich und die Schweiz 
führte, versuchte er alle Zweige seines Berufes kennenzu
lernen. Im Jahre 1873 kam er zum erstenmal in die hessi
sche Industriestadt Offenbach a. M. Hier war eine sehr 
rührige Arbeiterschaft, dis sich bald den zugereisten jungen 
Braunschweiger Maschinenbauer zu ihrem Führer ausersah. 
Schon nach 2 Jahren, im Jahre 1875, wurde Karl Ulrich 
durch das Vertrauen seiner Arbeitskollegen zum Redak
teur der sozialistischen „Neuen Offenbacher 
Tageszeitung" berufen. Seine politische Tätigkeit er
litt durch die Uebernahme dieser Arbeit keine Unterbrechung. 
Gerade als Leiter einer politischen Tageszeitung stand er im 
Brennpunkt des Kampfes. Alle die Leiden, die die Führer 
der Arbeiterbewegung namentlich unter dem Sozialisten
gesetz (1878—1890) erdulden mutzten, blieben auch Karl 
Ulrich nicht erspart.

Im Jahrs 1885 wurde Karl Ulrich zum erstenmal in 
die Zweite Kammer der hessischen Land stände ge
wählt, 1890 erhielt er ein Reichstagsmandat und 
1896 zog er als erster Arbeitervertreter in das Offen- 
bacherStadtparlament ein. In vielen seiner Reden 
vertrat er die Gedanken der demokratischen und sozialen Re
publik und des Einheitsstaates. Mit den Vertretern der

M. d. L., Darmstadt.

Monarchie hat er oft die Klinge gekreuzt. In einer Rede 
im Jahre 1908 erklärte er im Hessischen Landtag: „Unser 
Programm will den demokratischen Volksstaat." Auf scharfe 
Angriffe antwortete er den Hütern des Gottesgnadentums 
im Jahre 1910: „Glauben Sie denn, daß ich, weil Sie 
wütend sind, wenn ich den republikanischen Standpunkt ver
trete, meine Ueberzeugung auch nur um ein Jota schwächen 
ließe?" An einer andern Stelle führte er in einer Par
lamentsrede aus: „Ist denn die Republik ein so merkwürdi- 
des Unikum? Ist es so merkwürdig, daß Deutschland ern- 
mal eine Republik sein würde? Drei Republiken haben wir 
bereits und die Republikaner in Hamburg, Bremen und 
Lübeck sind deswegen noch lange keine Hochverräter, noch 
lange keine Landesverräter." " Wenn man bedenkt, mit wel
chen Mitteln die Monarchie alle republikanischen Regungen 
zu unterdrücken versuchte, dann wird man erst diese Aus
führungen, die vor monarchistischen Regierungen gemacht 
wurden, richtig begreifen. So hat Karl Ulrich in fast allen 
seinen großen politischen Reden schon in frühen Jahren ein 
offenes Bekenntnis zum republikanischen Ein
heitsstaat abgelegt. Es ist nicht möglich, alle Zitate hier 
anzuführen. In meinem Buche, „Staatspräsident Ulrrch, 
aus seinem Leben und Wirken" (Verlagshaus Darmstadt, 
Wolfgang Schröter, brosch. 3 Mark), das auch die Beweis
führung für die Nichtigkeit der Demokratie un^. die republi
kanische Staatsverfassung unterstützen will, habe ich versucht, 
ein Lebensbild dieses mutigen Vorkämpfers unsrer deutschen 
Republik zu entwerfen.

Auch bei Begegnungen mit dem'ehemaligen Großherzog 
von Hessen hat Karl Ulrich aus seiner republikanischen 
Ueberzeugung nie ein Hehl gemacht. Als im November 
1918 die Monarchie nicht mehr zu halten war, gab Karl 
Ulrich dem hessischen Großherzog den Rat, abzudanken.

In der schwersten Zeit wurde Karl Ulrich zum 
Staatspräsidenten des Volksstaates Hessen berufen. 
Fast 10 Jahre steht er nun an dieser Stelle. Auch in diesem 
Amte ist er sich treu und konsequent geblieben. In der ver
fassunggebenden Volkskammer erklärte er: „Das Land mutz 
sich dem großen allgemeinen Reichsgedanken 
unter allen Umständen unterordnen." In seiner Rede zur 
hessischen Verfassung im Landtag vertrat er den Standpunkt 
der unitarischen Entwicklung zur Einheit und Einheitlichkeit 
des Reiches.

Ueber die Partei hinaus war Karl Ulrich stets ein 
treuer DienerdesVolkes. Das Wohl der Gesamtheit 
des ganzen Volkes war ihm Leitstern bei allem seinem Han- 
dein. Dabei war er immer ein echter Patriot. Schon 1908 
rief er im Hessischen Landtag aus: „Mein Patriotismus 
kämpft für die Masse des arbeitenden Volkes. Ich liebe mein 
Volk, ich liebe meine Nation!"

So hat Karl Ulrich an dem Fundament des neuen 
Deutschlands mitgearbeitet. Dem Schutze der Schwachen und 
Bedrückten, dem Rechte des Volkes und vor allem der deut
schen demokratischen und sozialen Republik und dem 
Symbol deutscher Einheit und Freiheit, den Farben 
Schwarz-Rot-Gold, galt sein Wirken und Streben!

Das vevüttdsvte rKamzMeld
Von Generalsekretär A. Gebhardt.

„Es ändern sich die Zeiten, und wir ändern uns mi! 
ihnen", so sagt ein altes Sprichwort. „Es ändern sich die 
Kampfmethoden der Gegner, und wir sind gezwungen, unS 
den veränderten Kampfbedingungen anzupassen" so spricht 
jeder Führer einer Kampftruppe. Jedes Gift erzeugt ein 
Gegengift, jede neue Angriffswaffe schafft eine neue Ab
wehrwaffe, starke Schiffskanonen erzwingen die Schiffs
panzerung, der Gaskrieg die Gasmaske usw.

Das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold ist 
und bleibt eine Abwehrorganisation zum Schutzs 
der deutschen Republik und ihrer Verfassung, zum Schutz 
aller in dieser Verfassung feierlich anerkannten Grundsätze. 
Zu diesem Zweck ist es gegründet worden, für diesen Zweck 
wird es bestehen bleiben, bis die Verfassung von Weimar, 
um mit Lassalle zu reden, nicht mehr ein .Fetzen 
Papier", sondern in Fleisch und Blut aller Staatsbürger 
übergegangen ist. Auch das Verlegenheitsgestammel der 
gegnerischen Kampfverbände ändert an dieser Tatsache ab
solut nichts. So schreibt „Der Stahlhelm" in seiner 
Nummer 1/2 vom 8. Januar d. I. unter der Ueberschrift 
„Ein Kampfjahr für den Stahlhelm": „. . . Wir wollen 
doch einmal mit aller Deutlichkeit dieser Lüge entgegen
treten, als ob das Reichsbanner gegründet worden sei aus 
einem Bedürfnis heraus, der Republik Schutz zu ge
währen . . ." Dieser Satz ist charakteristisch dafür, was 
der „Stahlhelm" seinen Anhängern glaubt zumuten zu 
dürfen. Er spricht in obigem Aufsatz von der „Lüge von der 
Gefährdung der Republik", rechnet auf das schlechte Gedächt
nis seiner Leser und glaubt den Kapp- und Hitler-Putsch, 
die Feme, den politischen Mord und das gesamte Treiben 
der Reaktion in den Jahren 1920 bis 1921 niit einer 
Redensart Hinwegzaubern zu können. Nein, meine Herren, 
so einfach läßt sich das Volk doch nicht dumm machen. Ganz 
richtig hat unser Kamerad Stellingim „Vorwärts" vom 
6. Januar d. I. den Sachverhalt geschildert, wenn er 
schreibt:

„Der Weg der jungen deutschen Republik ist gedüngt 
mit dem Blute zahlloser Kämpfer für die neue Staatsform. 
Mordbuben, angestiftet und verleitet von feige sich im Hinter
grund haltenden Feinden der Republik, feuerten ihre Schüsse 
gegen Gareis, Erzberger und Rathenau ab. Sie wollten da
mit die Republik ins Herz treffen, hofften, ihr den GarauS 
machen zu können. Escherichs Einwohnerwehren, Roßbachs 
Abenteurertruppen in Gemeinschaft mit den sonstigen 
Hakenkreuzlern und sogenannten vaterländischen Organi
sationen beherrschten die Straßen. Republikaner waren 
Freiwild. Da entstaird im Frühjahr 1921, aus der Taufe 
gehoben von den republikanischen Parteien, das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold. Seine Grüirdung war eine Tat."

Interessant im „Stahlhelm"-Artikel sind auch noch 
einige andre Bekenntnisse. So lesen wir dort: „Die Gens- 
ration, die den Weltkrieg erlebt hat, wird nach menschlicher 
Voraussicht nicht mehr zu den Waffen gerufen werden." 
Deutsche Jugend, merkst du etwas?! Die Stahlhelmführer 
mrd die sogenannten Stahlhelmfrontsoldaten wollen nicht 
selbst in den Krieg ziehen, für den sie agitieren und auf 
den sie hinarbeiten, sondern sie wollen lediglich euch in 
das sogenannte „Stahlbad" des Krieges hineinführen!!

Aus rmsrreV sSesMchte
Es ist der Wunsch geäußert worden, den erst 

tm Laufe der Zeit eingetretenen Kameraden einen 
kurzen Abriß von der Entwicklung des Reichs
banners zu geben. Wir entsprechen diesem Wunsch« 
mit den nachfolgenden Zeilen. Die Schriftleitung.

Die Gründung des Reichsbanners fiel in eine politisch 
äußerst bewegte Zeit. Die chaotischen Zustände der Inflation?» 
zeit waren eben überwunden. Von München aus hatten die 
radikalen Gegner der Republik unter Führung Hitlers den 
Versuch unternommen, auf dem Weg eines Putsches die Staats
gewalt an sich zu reißen. Der Stahlhelm hatte in ultimativer 
Form von dem damaligen Reichskanzler Or Stresemann die 
Errichtung einer nationalen Diktatur gefordert. Ueberall im 
Lande regten sich die Wehrverbände und übten gegenüber den 
Republikanern einen so scharfen Terror, daß in weiten Teilen 
des Reiches für die Republikaner und Parteien die Versamm
lungstätigkeit völlig unterbunden war. Die Republik erschien 
in ihren Grundlagen gefährdet.

Da war es der damalige Oberpräsident der Provinz 
Gachfen, Otto Hörsing, der die Republikaner aller Rich
tungen aufrief, sich zum Schutze des Staates in einer republi- 
kanischen Abwehrorganisation zusammenzuschlietzen. Auf seine 
Initiative traten am 22. Februar 1924 Republikaner aus allen 
Teilen des Reiches in Magdeburg zusammen mrd beschlossen 
die Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, E. B. Die 
Aufgabe des Bundes legten sie in einem Aufruf an die 
deutschen Republikaner fest, in dem es heißt:

„Der Bund wird keine eignen politischen und wirtschaft
lichen Ziele verfolgen. Die Lösung dieser Aufgaben sei den 
dazu berufenen republikanischen Parteien und wirtschaftlichen 
Perbänden überlassen. In seine Reihen nimmt der Bund 
j^den Kriegsteilnehmer auf, der mit Herz und Hand für die 
deutsche Republik einzutreten gewillt ist. Kommunisten 
und Monarchisten haben im Reichsbanner 
S chw a r z - R o t - G o l d keine Stätte. Dem nationa
listischen und bolschewistischen Demaaoaentum wird der Bund 
mit den Mitteln der Aufklärung und Werbung für den republi. 
kanischen Gedanken entgegentreten. Bei allen gewaltsamen 
Antzriffen auf die republikanische Verfassung wird der Bund 
die republiknanischen Behörden in der Abwehr unterstützen 
und die Gegner der Republik Niederkämpfen mit denselben 
Mitteln, mit denen sie die Republik angreifen.

In der Erkenntnis, daß die Republik nur durch Republi. 
kaner zu Macht und Ansehen gebracht werden kann, verlangt 
der Bund die Besetzung aller wichtigen Aemter, insbesondere 
in Verwaltung, Schul« und Polizei mit Republikanern.

Kriegsteilnehmer, Kameraden, die ihr als Republikaner 
ins Feld gezogen und als solche zurückgekehrt seid, Waffen- 
tüchtig« Männer und schließlich alle, die ihr bereit seid, die 
Ziele unsers Bundes zu unterstützen:

Hinein in unsern Bun dl
Das Banner der deutschen Republik mit den alten deut

schen Farben Schwarz-Rot-Gold ist unser Zeichen. Di« 
Republik den Republikanern!

Hoch di» Republik! Hoch das deutsche Volk!"

Der Aufruf fand ein Echo, das die kühnsten Erwartungen 
der Gründer des Reichsbanners übertraf. In allen Teilen des 
Reiches strömten die Republikaner unter die schwarzrotgoldenen 
Fahnen, und 6 Monate nach der Gründung, bei der ersten großen 
Berfassung-feier am 10. August 1924 in Weimar, konnte der 
Bund rund einundeinviertel Millionen Mitglieder buchen. Im 
Jahre 1928 überschritt die Mitgliederzahl des Reichsbanners die 
dritte Million und immer noch zeigt die Mitgliederbewegung einen 
langsamen, aber stetigen Fortschritt.

Die äußern Kennzeichen dieses beispiellosen Aufstiegs waren 
eine Reihe glänzender Veranstaltungen. Die erste Bundes
gründungsfeier am 21. und 22. Februar 1925 in Magde
burg, bei der 130 000 Kameraden auf dem Magdeburger Dom
platz aufmarschierten und das Reichsbanner zum erstenmal Mit
glieder des österreichischen-Schutzbundes als Gäste 
begrüßen konnte; die Kundgebungen in Hamburg, die Ver
fassungsfeiern in Berlin, Nürnberg und Leipzig. In 
diesen Aufmärschen zeigte sich immer wieder, mit welcher Opfer-, 
bereitschaft die oft nur kärglich entlohnten Reichsbannerkameraden 
der ihnen im Reichbanner gestellten Aufgabe dienen.

Es ist selbstverständlich, daß die Arbeit einer Organisation, 
die von der restlosen Hingabe ihrer Mitglieder getragen wird, 
nicht erfolglos bleiben korknte. In unermüdlicher Tätigkeit hat 
das Reichsbanner vom Tage seiner Gründung an in Stadt und 
Land für den republikanischen Gedanken geworben, hat die 
Republikaner zu entschlossenem Eintreten für den jungen Staat 
aufgerüttelt und eS so in verhältnismäßig kurzer Zeit erreicht, 
den Einfluß der radikalen Wehrverbände zurückzudrängen, um 
den republikanischen Parteien Bewegungsfrei
heit zu verschaffen. Selbst dort, wo die Sprengung republikani
scher Versammlungen an der Tagesordnung gewesen war, konnten 
die republikanischen Parteien unter dem Schutze des Reichs
banners ungefährdet ihre Wahl arbeit durchführen.

Je mehr bei der Konsolidierung der politischen Verhältnisse in 
Deutschland die Flage der Staatsform in den Hintergrund trat, 
um so mehr mußte sich das Reichsbanner dem Problem der 
innern Ausgestaltung der Republik zuwenden. 
Immer wieder hat es seinen Einfluß in die Wagschale geworfen, 
um die Macht im Staate für die Republikaner zu gewinnen. Aus 
der Ueberzeugung heraus, daß die Grundlage jedes Staatswesens 
Gerechtigkeit ist, kämpfte es dafür, auch in der Recht
sprechung, den Geist der Weimarer Verfassung lebendig zu 
machen. Immer wieder setzte es sich für eine Reform der 
Reichswehr ein und stritt für die Republikanisierung 
der Verwaltung. Hand in Hand mit dieser Hinwendung 
zu politischen Aufgaben weitete sich auch der Rahmen der innern 
Bundesarbeit. Hatte die erste Bundessatzung den Kreis der Mit
glieder auf die Kriegsteilnehmer beschränkt, so mutzte, je deut- 
sicher die Hinwendung zur Politik die Notwendigkeit der Politi
sierung der Menschen in Erscheinung treten lietz, mit innern, 

.Zwange sich ergeben, in der Mitgliederwsrbung über die Reihen 
der Kriegsteilnehmer hinauszugehen. Daher beschloß die 1. Bundes
generalversammlung, die am 13. und 14. Mai 1926 im „Herren
krug" in Magdeburg tagte und die einstimmige Wiederwahl des 
Bundesvorstandes brachte, als Zweck des Bundes in den 
Satzungen zu bezeichnen: „Die Zusammenfassung aller 
reichsdeutschen Männer, insbesondre der Kriegsteil
nehmer des Weltkriegs, der im Waffendienst Ausgebildeten sowie

der männlichen Jugendlichen, die unbedingt und vorbehaltlos aus 
dem Boden der republikanischen Verfassung 
stehen." Auf Grund dieses Beschlusses wurden in allen Teilen 
des Reiches Jungbannerabteilungen gegründet, urch 
man übertreibt nicht, wenn man ausspricht, daß heute die Jugend, 
organisation des Reichsbanners die stärkste politische Jugend
organisation Deutschlands ist.

Auf dieser neuen Grundlage hat sich das Reichsbanner 
immer intensiver mit staatspolitischen Aufgaben befaßt. Von Tag 
zu Tag mehr trat das Ringen um den Volks st aat in den 
Vordergrund. Wir hatten das Aufkommen der Republik beson
ders darum so freudig begrüßt, weil sie zum erstenmal in der 
deutschen Geschichte die Möglichkeit gab, die Einheit von 
Staat und Volk zu gewinnen. Der wachsende Einfluß der 
Deutschnationalen jedoch, die Gegnerschaft gegen das parlarbem- 
tarische Regierungssystem, das Vordringen fascistischer Elemente, 
schufen die Gefahr, daß der Staat den Händen des Volkes wieder 
entwunden wird. Daher setzte sich das Reichsbanner mit aller 
Kraft für die Erhaltung des Parlamentarismus ein. Aus dem 
Willen zur Einheit von Staat und Volk kämpft es auch für den 
deutschen Einheitsstaat und die Bereinigung Oester- 
reichs mit der deutschen Republik.

Gerade dieses unentwegte Eintreten für den Gedanken der 
Einheit von Staat und Volk hat im Laufe der Jahre den Kampf 
der Gegner gegen das Reichsbanner immer mehr verstärkst 
Wir wollen in diesem Zusammenhang nicht davon sprechen, daß 
eine erhebliche Zahl von Kameraden tätlichen Angriffen der 
Gegner zum Opfer gefallen ist. Wir.wollen nicht davon reden, 
daß Verleumder von der Art eines Korodi die nationale Ge
sinnung des Reichsbanners zu bezweifeln sich bemühen. Aber 
hervorgehdben werden mutz, dah der Bundesvorsitzende Hörsing 
einer Bekämpfung ausgesetzt war und nach ist, die kaum noch 
Überboten werden kann. Und nicht genug damit datz unverant
wortliche Elemente einen Kampf der Verhetzung und Verleum
dung führen, seit dem Eintritt der Deutschnationalen in di» 
Reichsregierung haben sich auch manche amtliche Stellen an die- 
sem Kampfe beteiligt. Man kann es Otto Hörsing nicht ver
gessen, datz er als einer der ersten die Gefahr des internationalen 
Zusammenspiels der Fase ist en erkannt hat. Und als Hörsing 
im Juli des Jahres 1927 ans dieser Erkenntnis heraus seinen 
bekannten Aufruf zu den Wiener Unruhen erließ da glaubt« 
die Reaktion den Augenblick für gekommen, um durch eine Be
schwerde der Rcichsregierung bei der preußischen Regierung Hör
sing in seiner amtlichen Eigenschaft als Oberpräsidenten die Be
tätigung im Reichsbanner zu unterbinden. Damals faßte Hör
sing den Entschluß, auf sein Amt zu verzichten Auf der 
Reichskonferenz am 24. Juli 1927 machte er von diesem Ent
schluß Mitteilung. Die einmütige Zustimmung, tue er an diesem 
Tage fand, war ein vollgültiger Beweis dafür, daß das Ver
trauensverhältnis des Reichsbanners zu seinem Führer nicht zu 
erschüttern ist. Das Reichsbanner hat seitdem der BundeSvor- 
sitzends in seiner Tätigkeit nicht mehr durch ein Staatsamt ge
hemmt ist, an Schlagkraft nur gewonnen. Das werden die Wah
len beweisen, die jetzt vor uns liegen

Mögen die Gegner weiter Hetzen und verleumden, nicht» 
wird uns veranlassen, von dem als richtig erkannten Wege abzu
biegen. Mit Entschlossenheit und Tatkraft werden wir weiter
kämpfen für unser Ziel, für die einige und freie großdsutsch» 
demokratische Republik in einem befriedeten Europa. «ck.



Der .Stahlhelm" wendet sich auch gegen die deutsche 
Zwietracht. Er schreibt: ..Diese Neigung zur Zwietracht ist 
das deutsche Erbübel von Anbeginn an gewesen. Es ist keine 
angenehme Beobachtung, daß auch heute noch dieses Erb- 
laster so stark bei den Kreisen zutage tritt, die im besondern 
Matze die Anwälte der deutschen Sache sein möchten. Der 
Stahlhelm hat. wie jeder unvoreingenommene Beurteiler 
zugeben mutz, niemals an diesem ekeln Streite sich beteiligt." 
Das ist denn doch der Gipfel der Heuchelei! Der 
„Stahlhelm", die grötzte Hetzorganisation Deutschlands, will 
niemals Zwietracht gesät haben I Immerhin ist das Ein
geständnis wertvoll, datz diese Zwietracht bei den Rechts- 
verbänden herrscht, „die im besondern Maße die Anwälte 
der deutschen Sache sein möchte n", die also auch nach der 
Auffassung des „Stahlhelms" die wahren Verfechter der 
deutschen Sache tatsächlich nicht sind. Wer Augen hat zu 
sehen, der sieht also, datz die Selbsterkenntnis bei den Füh
rern der Kampfverbänds wächst. Der aufmerksame Beob- 
achter kann aber an einer Erscheinung nicht vorübergehen, 
nämlich an der immer engern Verbindung, die zwischen den 
Kampfverbänden von rechts und dem Roten Frontkämpfer
bund von links hergestellt wird. Verdächtig ist schon das 
Lob der Kommunisten im obenerwähnten so außerordentlich 
aufschlußreichen „Stahlhelm"-Artikel. Da heißt es über den 
Pazifismus: „Der Vorwurf richtet sich nicht gegen die 
Kommunisten, die in diesem Punkte die Ehrlichkeit und die 
Konsequenz für sich haben, sie sind keine Pazifisten. Sie be
treiben. ihre Kriegsrüstungen mit einem Eifer und mit 
einem Erfolg, datz man nur staunen kann . . Mehr zu 
Lenken gibt der Umstand, daß kürzlich eine Ortsgruppe des 
Roten Frontkämpferbundes geschlossen zum Stahlhelm 
übergetreten ist sowie das gesamte Treiben des Kapitäns 
Ehrhardt. Die Extreme berühren sich also auch hier.

Vermischt sich der Stahlhelm sozusagen körperlich 
mit dem Kommunismus, so tut dies der Jungdeutsche 
Orden geistig. Dieser hat sich die Ideologie des Kommu
nismus zu einem sehr erheblichen Teile zu eigen gemacht 
und bekennt sich im Neujahrsanfruf seines Hochmeisters 
Mah raun bereits auch zum „klassenlosen Staate" von 
Karl Marx unter der Parole: Ueberwindung des 
Marxismus. Bedenkt man noch, datz die in Sachsen von 
der Sozialdemokratischen Gesamtpartei abgesplitterte Alte 
Sozialdemokratische Partei Sachsens sich zur Alten Sozial

demokratischen Partei Deutschlands entwickelt hat und 
datz ihre Führer Niekisch. Winnig und Rausch immer ent
schiedener ins fascistische Lager abwandern, so wird das Ge
samtbild der politischen Situation noch verworrener. Waren 
früher die Parteigruppierungen verhältnismäßig klar und 
übersichtlich, so haben sich in den letzten Jahren immer mehr 
Splitterparteien den Blick verwirrend dazwischen
geschoben, so sind außerdem neben den Parteien immer 
mehr politische Kampfverbände aller Art entstanden, 
die das Blickfeld beeinträchtigen. Schon der Umstand, daß 
es seit dem Umsturz von 1918 nur noch „Volks"parteien 
gibt, muß uns sehr nachdenklich stimmen, noch mehr aber die 
Tatsache, datz sich die zum Kampfe gegen die Arbeiterschaft 
gebildeten Kampfverbände als arbeiterfeindlich gebärden 
und sich teilweise sogar mit ihrem Namen zum Sozialismus 
bekennen, obwohl sie diesen mit Stumpf und Stiel aus
rotten wollen. Nationalsozialisten und Nationalbolschewisten 
arbeiten häufig Hand in Hand, beide Gruppen arbeiten, 
teils offen, teils versteckt, mit Geldern ausländischer Regie- 
rungen. Da heißt es: „Linker Hand, rechter Hand, alles 
vertauscht!"

Es gibt aber bei uns immer noch viele, die von alledem 
nichts merken. Diese reden mit den Worten von 1789 oder 
1847, von 1891 oder 1914. Und doch ist, politisch gesehen, 
eine „Umwertung aller Werte" im Gange und auf politi
schem Gebiet gelangt immer mehr Machiavellis und 
Nietzsches Forderung zum Siege: „Jenseit von Gut 
und Böse!"

Im Treibeis des politischen Geschehens steht nun aber 
wie ein Prellbock das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold, an dem sich die Eisschollen brechen. Es wird be- 
rannt und bekämpft von der äußersten Rechten bis zur 
äußersten Linken, es wird mit scheelen Augen angesehen 
selbst von solchen Stellen, die eigentlich jeden Tag aufs neue 
für die Existenz des Reichsbanners dem Himmel danken 
müßten. Das Kampfseld ist ein andres geworden als es 
früher war, die Kampffronten haben sich verschoben, die 
Kampsmethoden haben sich gewandelt. Im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold haben sich die Republikaner diejenige 
Kampforganisation geschaffen, die den veränderten 
Kampfmethoden und Kampfbedingungen angepaßt ist. Es 
ist aus dem gegenwärtigen politischen Leben Deutschlands 
absolut nicht mehr Hinwegzudenken. —

Die deutsch« Giutzeitsslaggs
Vou Otto Engelhardt, Deutschem Konsul a. D. (Sevilla).

DaS Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist 
bank seiner weitumfassenden demokratisch-republikanischen 
Idee dazu berufen, die Deutschen im Ausland fest mitein
ander zu verbinden und so der Republik auch im Ausland 
eine feste Stütze zu bieten. Dieses Werk kann aus Mancher
lei Gründen nur langsam vor sich gehen, wie wir im folgen
den sehen werden — aber immerhin ist es doch eine große 
Genugtuung, wenn man in der Reichsbanner-Zei
tung den stetigen Fortschritt der Bewegung im Ausland 
verfolgen kann.

Bald nach dem Kriege, als die Reaktion wiedsr Früh
lingsluft witterte und die Putsche vorbereitete, setzte die 
Inquisition gegen die republikanischen Ausländsdeutschen 
ein. Die Vertreter der Republik im Ausland waren durch
gehend monarchistisch bis auf die Knochen. An die Aus
kunftsstelle der Handelsabteilung im Auswärtigen Amte 
wurde das Material für die Kartothek geliefert, die Repu
blikaner kamen auf den Index, d. h. sie erhielten ein 
rotesKreuzaufihrerKarte. Es gab einige, die, 
wie der gute Kognak, drei Kreuze besaßen. Selten, ganz 
selten traf man im Ausland einen Deutschen, der aus seinem 
Republikanismus kein Hehl machte. Du lieber Gott, es ist 
ja auch so menschlich: „Erst das Brot — dann die Ideale." 
Und der Würd, von den geheimen und nicht geheimen Räten 
der Republik gerichtet, blies scharf nach rechts. Eine üble 
Auskunft kann für den Betroffenen wirken wie eine Torpe- 
dierung ohne Avis. Nun ist diese „Handels"-Abteilung ja ver
schwunden und solche Auskünfte werden im allgemeinen 
amtlich nicht mehr verzapft — hoffentlich ist aber auch die 
selige Kartothekkiste, wie die alten Kanonen, zerschrottet und 
zersägt worden.

Das Reichsbanner hat es durch seine Macht und seine 
Zahl unter den republikanischen Parteien in der Hand, 
durch die kommeirden Reichstagswahlen für eine weitere 
„Bereinigung" der deutschen republikanischen Atmosphäre 
sorgen zu können. Nehmt den schaffenden Republikanern 
im Ausland, die zum großen Teil in bescheidenen Verhält
nissen leben, die aber die Majorität des Auslands-Deutsch
tums ausmachen, die Besorgnis, datz ihre Existenz durch 
reaktionäre Kräfte erschüttert werden kann, und ihr 
werdet mit Freude sehen, wie sich die braven Deutschen im 
Ausland in Massen unter dem Banner Schivarzrotgold zu
sammenschließen werden. Das ist ein großer Beitrag zur 
Wiederauferstehung unsers, hoffentlich bald, wirklich ge
einten Volkes.

Dann muß natürlich auch die Komödie aufhören mit 
der sogenannten Handelsflagge, die dem republikani- 
scheu Banner gewissermaßen als Gegenpol zur Seite gesetzt 
wird. Diese Komödie, über die alle Ausländer nur lachen. 
Gibt es denn sonst noch in der Welt ein Land mit zwei 
Fahnen?

Abrücken von Schwarzweißrot und dem Geiste, der 
diese Farben vorstellt! Die Mehrzahl der Deutschen will 
nichts von ihnen wissen, und im Ausland imponieren sie 
nicht einem einzigen mehr. Im Gegenteile viele Aus
länder sehen sie mit Haß und trüben Erinne
rungen!

Wie hatten wir uns früher gefreut, wenn wir die 
schwarzwkißrote Fahne als Symbol unsrer Heimat in der 
Fremde begrüßen konnten. Aber diele Fahne ist entehrt 
worden durch di« schamlose Flucht der kaiserlichen 

Ausreißer, durch den Lug und Trug, der uns bis zum 
letzten Tage des Krieges unter ihren Farben vorgesetzt 
wurde. Unter ihnen wollten zusammengelaufene Lands
knechte wieder „ihre Ordnung" schaffen, plünderten und 
mordeten im ganzen Lande und brachten die deutsche 
Wirtschaft herunter. Unter diesen Farben wurde derRuh r- 
krieg angezettelt, der dem deutschen Volke, nicht den 
Großschiebern, wirtschaftlich den Rest gab. Unter diesen 
Farben pries die „Deutsche Bank" in Spanien den 
Landsleuten und den vielen spanischen Freunden, unter der 
Aegide der kaiserlichen Regierung, schriftlich die „mündel- 
sichern" Kriegsanleihen an, fo daß heute noch mancher 
Spanier den Augenblick verflucht, in dem er seinen deut
schen Freunden gefolgt war. Der schamloseste Schwindel, 
den die Weltgeschichte gesehen hat. Der Geist der Ver
gewaltigung und Rücksichtslosigkeit gegen das eigne Volk, 
der nach dem Wunsche der Unentwegten und Unheilbaren 
unter den kaiserlichen Farben Wiedererstehen soll, brachte es 
fertig, allen anständig Denkenden in der Welt einen Schlag 
ins Gesicht zu versetzen mit der opulenten Abfindung 
der schuldbeladenen Fürsten. Die ganze Welt in 
allen ihren Kreisen war, angesichts der Not des deutschen 
Volkes darüber geradezu erschüttert. Esi st nichtwahr, 
daß unsre Söhne und Brüder unter jenen Farben kämpften 
und starben; sie taten es unter den Farben des Doppel- 
dutzends von Vaterländern, deren Buntscheckigkeit nun 
hoffentlich bald von der Landkarte verschwinden wird. Aus 
Pietät für die Toten brauchen wir daher die Hohenzollern- 
fahne nicht zu bewahren. Sie kann uns und der Welt nur 
ein trauriges Erinnern auslösen.

Der Reichsbankpräsident Dr. Schacht hat in seiner 
großen Rede die ganze Bevölkerung aufgefordert, an den 
notwendigen Reformen mitzuarbeiten und alles zu ver
meiden, was den deutschen Kredit schädige. Früher war 
Deutschland reich — hellte ist es arm; heute kostet seine 
aristokratische Auslandsvertretung das Mehrfache von 
früher/ Früher wurde nur wenig repräsentiert — 
das besorgte unser Handel allein —, heute wird die schwarz
weißrote Kriegsflagge der friedlichen Republik in der 
Welt umhergeführt.

Dann noch eins: Protestieren heute nicht überall die 
geopferten Ausländsdeutschen, denen mit geheim- 
rätlicher Gönnermiene Almosen statt Recht gewährt 
werden soll? Wer tritt von den Prinzenentschädigern für 
sie ein?

„Deutsch" muß das Wort sein für Gemeinsamkeit, 
für Liebe zu unserm gesamten Volke, für Mut zum Be- 
kenntnis, für Recht und Menschlichkeit, nicht für künstlich 
gezüchtete Hochgefühle, bei denen Leisetreterei, „Subordi
nation", Ueberheblichkeit, listiger Sinn für Ausbeutung und 
Gewaltsverehrung die Hauptsache sind.

Darum auf, wieder zu Treu und Glauben, abrücken so
weit wie möglich von der alten Zeit: ein Volk — eine 
Fahne! Das sind wir unserm Ansehen, unserm Rufe — 
und unserm Kredit vor der Welt schuldig. Und wenn noch 
so viele Exzellenzen und Geheimräte dem Alten Konzessionen 
machen wollen — das Ausland will das tüchtige deutsche 
Volk als Republik sehen und achtet deshalb nur das 
eine Symbol:

Schwarzrotgoldl
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Ä. G. O. rmd Kaiersmus
Anfang Januar veröffentlichte der ,Hungdeutsche" 

folgende Nachricht:
Der Bund Oberland gab bisher »eben seiner Bundes

zeitschrift „Das dritte Reich" noch eine Führerzeitschrift, ge- 
nannt „Der Führer", heraus. Diese Zeitschrift hat nun am 
1. Januar 1928 ihr Erscheinen eingestellt. An Stelle des 
„Führers" soll in Zukunft die von Ernst Niekisch und 
August Winnig herausgegebene Zeitschrift „Wider
stand" treten, zu deren ständigen Mitarbeitern künftig die 
Oberlandführer vr. Weber, Sondermann und 
Drexel zählen werden.

Am 6. Januar veröffentlichte das Organ der A. S. P., 
„Der Volksstaat", mit zustimmendem Kommentar 
einen Aufsatz „Wandlung in den Bünden" von Gustav 
Sondermann, der auch im „Widerstand" erschienen ist.

Im „Wehrwolf" vom 11. Januar 1928 fand sich 
unter den Bekanntmachungen des Landesverbandes Sachsen 
folgende Ankündigung:

25. Januar: Ortsgruppenabend Leipzig, 8.15 llhr, im 
großen Saale „Börsenrestaurant". Redner: Niekisch, Führer 
der Jungsozialisten, „Deutsche Arbeiterpolitik".

Der „Wehrwolf" hat sich dem für die Reichstagswahlen 
gebildeten völkischen Kampsblock angeschlossen. Der Bundes
führer des Wehrwolfs, Kloppe, hat den Vorsitz des 
Kampfblocks, dem auch die Deutschvölkische Freiheitspartei 
angehört, übernommen. Wulle — Kloppe — Nie
kisch Arm in Arm, fürwahr ein Bild, das jeden Kom
mentar überflüssig macht. —

GGwmMsLsold km Hlttslarrd
Vereinigte Staaten von Amerika.
Miami (Florida).

Wir entnehmen dem «Deutschen Echo von Florida", der ein
zigen deutschen Zeitung im Süden der Vereinigten Staaten, also 
dem Organ der dort zu aber Lausenden ansässigen Deutschen fol
gende Notizen:

MueckeS parlamentarische Arbeit."
Der nationalsozialistische Abgeordnete v. Muecke hat 

sein Landtagsmandat niedergelegt. In der Begründung er
klärt v. Muecke, daß Parlamentarismus „organisierter Müßig
gang" sei. Demgegenüber stellt der Präsident des Sächsischen 
Landtags fest, daß v. Muecke in 1g von 47 Sitzungen überhaupt 
gefehlt habe. In den übrigen Sitzungen sei er meist nur kurze 
Zeit gewesen und in den Ausschutzverhandlungen nicht ein ein
ziges Ma! erschienen. Die Mitteilung von der Mandatsnieder
legung wurde voin Landtag mit allgemeinen Bravorufen ent
gegengenommen.

Unser Chefredakteur hatte seinerzeit dem Empfangs
komitee Mueckes in Neuhork angehört und war, wie alle 
Deutschamerikaner, sehr erstaunt gewesen, zu hören, datz 
Muecke sich ausgerechnet dieser Partei angeschlossen hatte, 
deren Ansichten ganz entgegengesetzt zu denen waren, die 
Muecke in Neuhork (Männerchor-Halle) geäußert hatte. Hof
fentlich hat er die an seinen Büchern gemachten Dollars in Neu
hork auch gut angelegt. Wir nannten sie damals „Mueckenfett".

Wir konstatieren voller Freuds die Anteilnahme der auS- 
landsdeutschen Presse an den innerdeutschen Geschehnissen und 
stellen fest, daß man auch drüben in Amerika unsre sogenannten 
..Vaterlandserneurer" durchschaut hat.

Die nachstehende Notiz bringen wir, um zu zeigen, wie 
scharf das Luslandsdeutschtum auf die Handlungen der amtlichen 
Vertretungen achtet:

„Der deutsche Gesandte in Brüssel, vr. v. Keller, legte 
am Totensonntag am Grabe der gefallenen deutschen Soldaten 
auf dem Brüsseler Hauptfriedhof einen Kranz mit weißer 
Schleife nieder, statt in den Reichsfarben, weshalb die dortige 
deutsche Kolonie mit Recht seine sofortige Abberufung ver
langte."

Es wäre wünschenswert, wenn im nicht zutreffenden Fall 
ein amtliches Dementi die Oeffcntlichkeit aufklären würde. Bis 
dahin enthalten wir uns einer Kritik. —
Neuhork.

Der Universitätsprofessor Kantorowicz a-njj 
Freiburg i. Br lehrte im vergangenen Jahre als Austausch
professor an der Kolumbia-Universität in Neuhork. MS guter 
Republikaner folgte er dem Rufe seiner Gesinnungsfreunde und 
hielt auf der Verfassungsfeier der Ortsgruppe Neu- 
York des Reichsbanners eins mit großem Beifall aufge- 
nommene Festrede. Irgendein Schmierfink setzte sich hin und 
schrieb Wahrheitswidriges über den Inhalt dieser Rede an ge
wisse Kreise in Deutschland, und der dsutschnationale „Tag" in 
Berlin druckte unterm 26. Oktober 1927 diese Entstellungen und 
Angriffe, in denen es von Verdächtigungen gegen Professor Kan
torowicz strotzte, ab. Es hieß da von „beiseitelassen jedes Nest
chens von Schamgefühl", von „selten niedriger Gesinnung", von 
„demagogischem Gerede", „Unwürde" usw.

Wir sind beauftragt, im Namen der Neuhorker OrtsvereinS- 
leitung zu erklären, daß dis Entstellungen und Angriffe des „Tag" 
unlvabr nnd unberechtigt sind.

Der Angriffsartikel des „Tag" hat den Ausländsdeutschen 
wiederum gezeigt, wie leichtfertig dsutschnationale Zeitungsschrei
ber die Ehre des politischen Gegners in den Dreck ziehen.

Mexiko.
Mexiko-Cith.

Die letzte Vollversammlung der Vereinigung deutscher Re
publikaner in Mexiko beauftragte den Vorstand, dem Bundes- 
vorstanddes Reichsbanners in Magdeburg Vollmacht 
zu erteilen, für sie die durch den korporativen Beitritt aller re- 
publikanischen Auslandsvereinigungen zum Bunde der Auslands- 
deutschen" notwendige Interessenvertretung vorzu- 
nehmen.

Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß die Begehungen der 
Vereinigung zur Deutschen G e s a n d t s cha f t die denkbar besten 
sind. Bemerkt sei, datz an der Verfassungsfeier der Organisation 
der Gesandte und das Personal der Gesandtschaft teilnahmen. 
Das Verhältnis der diplomatischen Vertretung mit dem schwarz- 
weitzroten „Reichsverband", der zwischen Leben und Sterben labo- 
riert, ist sehr getrübt durch die gehässigen Presseausfälle der 
Sekretärs des Reichsverbandes.

Die Mitglieder faßten zur Frage Großdeutschland folgende 
Resolution:

„Die Vereinigung deutscher Republikaner in Mexiko 
hält den Zusammenschluß Oesterreichs mit Deutschland 
aus kulturellen, wirtschaftlichen sowie aus Gründen der Volks- 
gemeinschaft für naturgegeben, wird alle Bestrebungen in die- 
sein Sinne, soweit sie dazu in der Lage ist, unterstützen und 
bittet die Landsleute in der Heimat, in dem Wirken für den 
Zusammenschluß nicht nachzulassen."

Da der nationalistische Reichsverband und die ihm angeglie
derten Vereinchen es ablehnien (I), sich dieser Resolution 
anzuschlietzen und sie zu einer Entschließung der gesamten deut- 
scheu Kolonie zu machen, wurde dieselbe durch die Agencia DuemS 
telegraphisch den in Frage kLMmenden Instanzen zugefanütz
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wLgwejsev des Rerchskavletts Ketmbttk
Das als Volkssport mächtig aufblühende Kleinkaliber

schießen hat nicht nur in den begüterten Kreisen, sondern 
such unter den Arbeitern, Angestellten, Beamten, d. h. den mit 
Wücksgütern nicht allzu reich gesegneten Schichten des Volkes 
Achllose Freunde gewonnen. In allen Gauen Deutschlands schossen 
Kleinkalibervereine und -künde empor, die eine Zusammenfassung 
aller diesen Sport Betreibenden bezwecktem Der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lags entsprechend gab es jedoch anfangs, von 
geringen Ausnahmen abgesehen, fast nur politisch rechts ein
gestellte Verbände, die dann auch meistens sich noch eng an 
rechtsradikale Organisationen anlehntem. In diesen Bünden war 
natürlich für ehrliche und offne Republikaner kein Platz. Es war 
infolgedessen nur eine logische Folge, daß sich am 8. Dezember 
1926 nun auch die auf dem Boden der Republik stehenden Klein, 
kalibersportschützen in Magdeburg zu einem eignen Reichs
verband zusammenschlossen, dem „Reichskartell Republik, 
Bund republikanischer Kleinkaliber-Schützenvereine Deutschlands

In rascher Folg« kamen zustimmende Erklärungen und An
meldungen aus dem ganzen Reiche, so daß heute eine machtvolle 
Organisation dasteht, wie sie in diesem Sportzweig Wohl gleich 
park in Deutschland sonst nicht existiert.

Jetzt, nach einem Jahr emsigster Aufbauarbeit, kann ein 
Rückblick auf das Geleistete jeden Kameraden nur mit stolzer 
Freude erfüllen. Aber noch bleibt viel zu tun. Deshalb erscheint 
auch, gerade noch rechtzeitig zur Werbearbeit, ein vom Bundes
vorstand des Reichskartells herausgegebener „Wegweiser für 
Vie republikanischen Kleinkaliber-Schützenvereine Deutschlands".

In diesem Heftchen (Quartformat, 16 Seiten stark, Prei
st» Verkauf an die Kameraden 10 Pf.) findet jeder Kamerad das, 
was er bei der Ausübung unsers schönen Sportes unbedingt 
wissen und beachten mutz. Neben den Satzungen des Reichs
kartells Republik ist besonders der Abschnitt über das Ver
sicherungswesen wichtig. Ist doch jedes Mitglied gegen 
Unfall und gegen Haftpflicht von feiten des Bundes aus ver- 
stchert! Die Prämie ist in dem geringen Jahresbeitrag mit ent
halten. Satzungs- und Geschäftsordnungsent
würfe erleichtern ganz erheblich die Gründung und Erhaltung 
von Ortsvereinen.

Eine kleine Einführung in di« Waffenlehr« macht den 
Schützen mit dem Bau des Gewehres und dem Vorgang des 
Schusses vertraut. Der Abschnitt über die Schietzlehre ist 
zweifellos in dieser Kürze und doch ausgezeichneten Klarheit 
Wohl noch in keinem Handbuch für Schietzsport veröffentlicht. 
Geschoßbahn, Flugbahn, Streukegel, Zielen und Zielfehler, Ab- 
Kummen, Anschlagsarten, Pflege und Aufbewahrung der Büchse, 
Instandhaltung, Reinigung, Ladehemmungen, Schutzregeln beim 
Schietzen — alle diese so außerordentlich wichtigen Dinge sind 
an der Hand von zahlreichen Skizzen und Zeichnungen eingehend 
«rlautert.

allgemeine Schi ehregeln für das Kleinkaliber- 
schießen find vom Reichskartell aufgestellt worden. Datz natürlich 
auch die gesetzlichen und polizeilichen Bestim
mungen nicht fehlen, ist wohl selbstverständlich.

Ern Kapitel über die Anlage von Kleinkali ber
sch ietz ständen zeigt an der Hand von Bildern von schon be
stehenden Schietzständen (Freital bei Dresden, Eisleben, Plauen, 
Chemnitz) sowie von Kostenanschlägen, wie man einen Schietzstand 
auch aus eigner Kraft bauen kann.

Den Schluß bildet eine kurze Geschichtedes Schützen
wesens und der Schützengesellschaften, die uns in knapper aber 
anschaulicher Form eine Einführung in die geschichtliche Ent
wicklung des Sportschießens vermittelt. Einige aus mittelalter
lichen Handschriften entnommene Holzschnitte und Federzeich
nungen illustrieren gut den Weg von der Armbrust über die 
unhandlichen „Feuerrohre" zum Gewehr. Eine Aoressen- 
tafel von Bundesvorstand, Neichsausschutz und der Gaukartelle 
vervollständigt diesen klemen aber inhaltreichen „Wegweiser".

Wie bei jedem Sport eine Anleitung zu seiner Aus
übung nötig ist, falls eine für den einzelnen wie für die Gesamt- 
heit gedeihliche Entwicklung gewährleistet werden soll, so ist es 
auch beim Kleinkaliberschießen. Diese Anleitung liegt nun vor. 
Jeder Verein, jeder einzelne mutz sie kennen. Die Gau- und 
Keichswettbewerbe stehen in diesem Sommer zur Erledigung! 
Ausbildung im Sportschietzen tut also not. Und so mutz jeder 
sportgerechte Kleinkaliberschütze, der dem Reichskartell Republik 
angehört, in feinem eigensten Interesse sich möglichst schnell in 
den Besitz dieses kleinen Heftchens setzen. —

DaS Reichsbanner

Mitteilungen lies Bunvemrstanves
1. Aus dem Reichsausschuß ausgetreten: Max Heldt 

(A. S. P. D.), Ministerpräsident in Dresden.
2. Gausekretär gesucht: Zum sofortigen Eintritt — 

spätestens jedoch 15. März — suchen wir für den Gau Biele
feld einen Gausekretär, der die Agitation, Organisation und 
das Kastenwesen völlig beherrscht. Kameraden, die politisch 
und gewerkschaftlich organisiert und Mitglieder unsers 
Bundes sind, wollen eigenhändige Bewerbungsschreiben 
unter Angabe von Referenzen bis zum 25. Februar bei uns 
einreichen.

3. Reichsbanner-Werbewoche: Um unsern Referenten 
sovie den mit der Werbearbeit beauftragten Kameraden die 
Arbeit zu erleichtern, hat der Bundesvorstand folgendes 
Werbematerial zusammen gestellt:

s.) Republikanischer Werbebildstreifen „Ereignisse 1914 
bis 1927" (etwa 100 Bilder). Der Preis für diesen 
äußerst wirkungsvollen Streifen beträgt 4.50 Mk. Wir 
bitten alle Inhaber von Lichtbildapparaten, von diesem 
Angebot regsten Gebrauch zu machen.

b) Reichsbanner-Werbebroschüre „Was mußt du vom 
Reichsbanner wissen?" Diese Broschüre, die von unserm 
Generalsekretär A. Gebhardt verfaßt ist, behandelt in 
Gesprächsform in anschaulicher Weise das Wesent
lichste, was bei der Werbearbeit gesagt werden mutz. 
Sie ist sehr gut als Referentenmaterial und zum Ver- 
kauf an die Mitglieder, besonders die neuen Kame
raden und solche, die es werden sollen oder wollen ge
eignet.

Don dieser Broschüre, etwa 16 Seiten stark, ist eine 
Massenauflage hergestellt. Sie ist ebenso wie der Werbe- 
bildstreifen von unsrer Abteilung Vereinsbedarf zu beziehen. 
Der Ortsverein gibt sie zum Preise von 10 Pfennig ab.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörfing.

*

KekchsVa«tMrrev«SM.e.v.
Bund der rcpubl. Kleinkaliber-Schützenvereine Deutschlands.

1. Kleinkalibersonderdruck: Der sehnsüchtig erwartete 
und durch widrige Umstände in der Herausgabe verzögerte 
Sonderdruck „Wegweiser für die republikanischen 
Kleinkaliber-Schützenvereine" wird inzwischen in den Besitz 
der einzelnen Gaukartellverbände gelangt sein. Von einigen 
Gaukartellen fehlen uns aber noch die Bestellungen, wir 
bitten dringend, diese umgehend bei uns einzureichen, damit 
keine Verzögerung im Versand eintritt.

2. Werbewoche: Die Gaukartelle werden die Werbe
woche des Reichsbanners systematisch benutzen, um in allen 
Gauen, an jedem Orte, wo Kleinkaliber-Schützenvereine 
Republik noch nicht existieren, Kleinkaliber- 
Schützenverein ^Republik neu zu gründen, und 
— wo solche schon vorhanden sind — neueMitglieder 
zu gewinnen und die technischen Einrichtungen zu verbessern. 
Dies ist besonders nötig im Hinblick auf die im Jahre 1928 
zur Durchführung gelangenden Wettbewerbe, die sich 
auf alle Gaue erstrecken müssen. Die Vervollkommnung des 
Bestandes an Büchsen und die Schaffung der für die unge-
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störte Durchführung der Wettbewerbe notwendigen Reserven: 
ist überall wichtig.

Der Bundesvorstand hat erreicht, datz während der 
Werbemonate Februar und März 1928 die Vsrtragsfirma 
Paul Crohn u. Ko., Magdeburg, auf alle Bestellungen 
an Kleinkaliberbüchsen einen besondern Rabatt von 5 Pro
zent gewährt. Die diesbezüglichen Bestellungen müssen das 
Kennwort „W e r b e bestellung" in auffälliger Weise und 
darunter Stempel und Unterschrift des Ortsvereins tragen. 
Durch diese Matznahme hoffen wir, den Gaukartellen ihre Ar- 
beit wesentlich erleichtert zu haben und wünschen besten Er
folg bei der Agitation und Organisation. Bestellungen 
direkt an die Firma.

Um noch bessere Schießresultate zu gewährleisten, 
haben wir veranlaßt, daß das Einschießen der betreffenden 
Büchsen vor Versand durch einen besondern Vertrauens- 
mann besonders scharf überwacht wird.

3. Beitragszahlung: Wir bitten die Gaukartelle, die 
Ortsvereine anzuweisen, datz bei der Einsendung von Mit- 
gliederlisten für das Jahr 1928 anzugeben ist, ob es sich um 
Alt- oder N e u Mitglieder hairdelt. Abschrift der Mit
gliederliste ist jeder Marken- resp. Kartenbestellung beizu
fügen, auch wenn die Mitgliedernamen uns bereits für das 
Jahr 1927 gemeldet waren.

4. Reichsbannerkonferenzen: Den Gaukartellvorständen 
wird empfohlen, sich aus agitatorischen Gründen mit den 
Eauleitungen des Reichsbanners ins Benehmen zu setzen, 
um zu erzielen, daß — wenn irgend angängig — bei Gau
oder Kreiskonferenzen ein Tagesordnungspunkt der 
Kleinkaliberfrage reserviert wird. Wo sich Schwie
rigkeiten ergeben sollten, erbitten wir zu deren Behebung 
umgehenden Bescheid.

5. In Verlust geratene Mitgliedskarten: Folgende Aus
weise für aktive Mitgliedschaft sind verlorengeuonp'n'

Vom Ortsverein Plauen i. D. Erich Noack, geb.
6. 1. 1882 zu Dresden.

Vom Ortsverein H a r b u r g a. L. E. Hans Böttcher, 
geb. 12. 9. 1907 zu Harburg a. d. E.; Joh. Werner, geb. 
28. 3. 1885 zu Lehe.

Vom Ortsverein Mannheim. Jakob Pah, geb. 
19. 10 1908 zu Mannheim.

Bei Auffindung Einsendung an den Bundesvorstand. 
Frei Heil!

Der Bundesvorstand. I. A.: Dr. Schwanecke.

Abteilung Veveinsbedgrrf
Für die bevorstehende Werbewoche bieten wir

Fackeln mit Stock
wie folgt an:
85 Zentimeter lang, 1^ Stunden Brenndauer . . Stück 40 Pf. 
65 Zentimeter lang, 2 Stunden Brenndauer . . Stück 6l> Pf.

Nütbev und Zeitichvi-ten
lEtnzelbesprechung Vorbehalten.»

Einheitsstaat nnb Selbstverwaltung. Bon Erich Koch-Weser, 
M. b. N-, chcm. Neichsminister des Innern. Sicben-Stäbc-BerlagS- und 
Druckerei-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Zehlendorf. 1928.

Deutscher Einheitsstaat. Ein Beitrag zur Rationalisierung der Bev» 
waltung. Von Herman» Höpker-Aschoff, vr. jnr., Dr. pstil. st. 
preußischer Finanzminister. Verlag von Georg Stille, Berlin. 1928.

Stufen her L-bensgeftaltung. Bon Friedrich Fran, von Unruh. 
Kackelrciter-Verlag, Hamburg-Bergsdorf. 1928.

Internationaler FasciSmnS. Beiträge über Wesen und Stand der 
fafcistifchen Bewegung und über den Ursprung ihrer leitenden Ideen uni 
Triebkräfte. Herausgegeben von vr. C. Landauer und vr. H. Ho
ne g g e r. Verlag G. Braun, Karlsruhe. 1928.
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