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Wir entnehmen den nachstehenden Aufsatz von 

Dr. Alfred Franken seid mit Genehmigung ses 
Verfassers der Wochenschrift „Deutsche Einheit".

Die Schriftleitunz

Am Hamburger Reichsbanner tag ist Nom 
deutschen Reichstagspräsidenten in einem Satz eine Aufgabe 
umschrieben worden, die durchzusühren dem Reichsbanner 
Echwarz-Rot-Gold noch Vorbehalten bleibt. Die irr ege- 
^itetenTeilederdeutschenJugend von jenem 
falschen Idealismus und Nationalismus 
Su befreien, in denen sie noch immer gefangen liegen, 
und sie hinauszuführen zum Erlebnis einer sie ganz er
füllenden republikanischen Idee. Die Berufung gerade des 
Reichsbanners zu dieser Aufgabe leitet sich ab von der Tat
fache, daß dieser Bund die Verkörperung einer großen poli
tischen Idee, der Idee von Weimar bedeutet. Nur aber der 
Träger einer Idee kann zum Erwecker neuer Ideen werden, 
deren die deutsche Jugend gegenwärtig noch bitter entbehrt. 
Wer anders aber wäre der Träger solcher neuen politisch
republikanischen Ideologie als eben das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold? Etwa die Jugendbewegung an sich? Wo 
find sie denn geblieben, diese Bewegungen, die einst unter 
dem aufsteigenden Zeichen des Wandervogels in brennender 
Sehnsucht nach Freiheit und Licht aus den dumpfen Gassen 
der Großstadt, nach Brüderlichkeit mit den nicht mehr ge
kannten Volksgenossen da draußen, hinausströmten in die 
Natur und ihr junges Erlebnis zu finden suchten in einem 
Venen sonnigem Dasein? Wo sind sie denn geblieben, diese 
Jünglinge und Mädchen, die reines Herzens und mit ehr
lichem Wollen neue Lebensformen, Formen des menschlichen, 
des bürgerlichen Daseins suchten, diese „jungen Menschen", 
die sich eben jung nannten, weil sie die Strenge und Enge! 
der erstarrenden Schablone auf dem ganzen weiten Gebiet 
der Kultur, der Politik, des sozialen Daseins mit jugend
lichem Recht zu hassen glaubten? Wo sind die geblieben, 
die nach dein Weltkrieg den großen Versuch unternahmen, 
die Idee der reinen Kameradschaft, dieses 
eigentlichste und einzige Erlebnis des großen Krieges leben
dig zu erhalten für ein neues tapferes Geschlecht von jungen 
vorwärtsdrängenden Menschen?

Nicht, daß ihnen die Schuld zu geben wäre, daß die 
Gruppen des Radikalismus oder die politischen Parteien in 
ihren Jugendpflege-Organisationen sich so großer Teile auch 
vnd gerade derer bemächtigten, die noch vor wenigen Jahren 
das Neue und Zukünftige mit freudigem Herzen begrüßten. 
Wer das Glück httte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit in 
dieser Bewegung der Jungen zu stehen, wußte doch, welches 
Ungeheure Erlebnis es war, als wir uns, Studenten, Ar
beiter, Werktätige, als sich damals die ganze einheitliche 
Schar kameradschaftlicher Jugend die Hand reichte zur Ar
beit für ein neues deutsches Leben und Reich der Reinheit, 
der Einheit, der Freiheit und der Menschenwürde.

Wir wissen zum Glück, daß alle diese jungen begeister
ten Menschen nur resigniert sind. Zum Glück, denn 
ihre Resignation bedeutet keinesfalls Verzicht, bedeutet noch 
lange nicht ein Verlorengehen jenes großen Idealismus, der 
damals in oft unklarer, aber immer lebendiger Kraft immer 
don neuem hervorbrach und sich im ganzen historisch darstellt 
als der schöpferische Anfang zu einem deut- 
fch en Jugendwillen, der, auf den Trümmern der 
Vergangenheit fußend, mit den handelnden Männern der 
veuen Zeit völlig und freudig bereit war, das Neue kraftvoll 
Su bejahen.

Jene traurige Resignation war ein Opfer der Politi
ken, war vor allem ein Opfer der schweren wirtschaftlichen 
Not, die den Kampf um das tägliche Brot in den Vorder
grund alles Denkens stellte und die nur allzu deutlich das 
Elend des Nachkrieges in den Vordergrund des Erlebnisses 
der Jugend zog. In jene dunkle Zeit fallen die erfolgreichen 
Versuche radikaler Gruppen, durch geschicktes Blendwerk, 
durch falschen Schein und äußere Gebärde die hungrigen 
Sinne so vieler begeisterungsfähiger junger Menschen zu 
umnebeln und sie einzufangen für ihre engen, harten und 
gefährlichen Zwecke. Diese Entwicklung der deutschen Jugend
bewegung ist ein tief-tragisches Kapitel zur deutschen Nach
kriegsgeschichte, aber wir dürfen hoffen, ein Kapitel 
vH ne endgültigen Abschluß.

Denn nunmehr, nachdem die schwersten Stürme sich ge
legt, Bahnen frei geworden sind für ein neues kraftvolles 
Sichaufraffen und Vorwärtsdrängen tatenfreudiger Jugend,

nunmehr, wo die deutsche Republik durch ein unbesiegbares 
Heer des Friedens vor allen ihren Feinden gesichert steht, 
nun ist es an der Zeit, daß die große Idee des Schwarzrot
gold, diese nicht um ihrer Farben, sondern um ihrer schicksal
haften Bedeutung willen machtvolle Idee, sich übertrage ans 
Herz und Sinne der jungen deutschen Generation. -Die erste 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist gelöst: 
Die Sicherung der Republik. Die zweite schwerere muß jetzt 
gelöst werden: Die Durchdringung der deutschen Jugend mit 
republikanischem Geiste.

Dazu ist notwendig, daß das Reichsbanner in völlig 
neuem Ausmaß lebendige Fühlung sucht mit geistigen Per
sönlichkeiten der deutschen Republik. Daß es diese Persön
lichkeiten in seine Kreise zieht und sie hinaussende zur Auf
klärung über den Sinn der großen Bewegung, der doch 
seinen letzten Ursprung nimmt von der Würde und vorn 
Recht der menschlichen Persönlichkeit selbst. Gerade der Ge
danke der Würde, der Freiheit ist lange Zeit hindurch das 
große Teile der deutschen Jugendbewegung leitende Element 
gewesen, und eben diese im Symbol der schwarzrotgoldenen 
Fahne beschlossene Idee ist es. die die Herzen der Jungen 
erfüllen und befreien sollte aus den gefährlichen Ketten 
derer, die es wagen, ihnen heute die Aera des Kaisertums 
als ein glanzvolles Paradies der Freiheit zu beschreiben. 
Wieviel wäre da zu tun in einer geschichtlichen Vertiefung 
und Ausbreitung dieser Zustände, dieser notwendigen Ent
wicklung des nationalen Verantwortungsbewußtseins des 
einzelnen der Gemeinschaft gegenüber, mit Hinweisung auf 
jene große Epoche, in der ein Freiherr vom Stein die Grund
lagen fügte zu einem innerlich befreiten Nationalstaat weit 
über die kurzlebige kaiserliche Epoche hinaus.

Derartige Bildungsarbeit des Reichsbanners sollte sich 
freilich hüten vor ungerechter Verächtlichmachung der Zeiten 
des deutschen Kaisertums. Zu tief sind ihre Erinnerungen, 
ihre Erlebnisse im jugendlichen Bewußtsein gerade auch 
durch die Arbeit der aufmerksam wachenden Generation der 
Erzieher eingeschrieben. Doch sollte klar gesagt werden, 
wie es wirklich war, anerkannt werden, was anerkannt zu 
werden verdient, der glänzende Schein indessen sehr deutlich 
geschieden werden vom wirklichen Sein, von dem das Kaiser
tum unterhöhlenden Elementen, wie sie etwa der dritte 
Band der Gedanken und Erinnerungen, die Memoiren 
Waldersees, Eulenburgs und so vieler andrer klargelegt 
haben. Ist überhaupt schon einmal, abgesehen von gelegent
lichen Zitaten in politischen Leitartikeln oder in Versamm- 
Inngsreden, versucht worden, aus jenen unwiderstehlich 
überzeugenden literarischen Dokumenten der kaiserlichen 
Zeit und kaiserlichen Ursprungs eine wirklich großzügige 
republikanische Jdeen-Propaganda gerade für die auf
horchende Jugend zu veranstalten? Weiß überhaupt die 
deutsche Jugend, daß im Grunde das gesamte politisch
historische Ergebnis der wilhelminischen Aera ein einziges 
Zeugnis für die innerste Berechtigung der demokratischen 
Republik darstellt? Daß beispielsweise das Jammerwerk 
Wilhelm 2. selbst ein auch von seinen Anhängern als ein 
solches verurteiltes Zeugnis für das furchtbare Unrecht 
dieses Kaisers und das heilige Recht eines mündig und ver
antwortungsreif gewordenen Volkes bedeutet?

Nur Andeutungen können hier gegeben werden. Sie 
sollen darauf Hinweisen, daß gerade mit solcher historischen 
Aufklärungsarbeit durch berufene Persönlichkeiten des 
Reichsbanners viel Klarheit dort geschafft werden kann, 
wo jetzt eitel Blendwerk triumphiert, an dem heute die 
nationale Jugendbewegung ihrer Eitelkeit frönt. Wer aber 
von der Aufgabe und der Sendung der deutschen Jugend 
überzeugt ist, der ist heute als Republikaner vor dem Vater
lands verpflichtet, drein zu fahren mit der vollen und rück
sichtslosen Macht der Wahrheit, den Schein zu zerstören, wo 
er ihn findet, und den ursprünglichen, nur resignierten Sinn 
der Jugend nach wahrem zukunftsfrohem Erlebnis von 
neuem zu erwecken. Die größte noch zu leistende Arbeit des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und überhaupt all derer, 
die mitarbeiten am Wohle der Republik, bleibt es nunmehr, 
aus sich heraus jene Kräfte zu lösen, die die deutsche Jugend- 
Generation zu neuem Willen ermutigen. Denn alles kommt 
ja letzthin auf diese Gestaltung des neuen deutschen Jugend
willens an, der jetzt seinen wahren Dornröschenschlaf, be
wacht von so vielen falschen Freunden, schläft, und ihn zu 
erwecken zur freudigen Bejahung des neuen Staates, der 
deutschen Republik für jetzt und immerdar. —

Es geschehen Zeichen nnd rVnnvee
Schlacht des Be- 
Es ist just ter 

.  „„  Schlacht rückt 
Teil der sächsischen Artillerie und Infanterie, ungerähr 

^oOO Mann, die bislang in der französischen Schlachtfront stan- 
°sn, zur andern Front herüber. Mit klingendem Spiele, so be
achtet die Geschichte. Ein Frontwechsel!

Dieses geschichtliche Ereignis taucht gerade in diesen Tugen 
A'eder in unserm Gedächtnis auf. Nicht weit von Leipzig, in 
Dresden, saß in diesen Tagen der Reichsverband der 
putschen Industrie zur Beratung zusammen. Die Herren 
Industriekapitäne pflegen immer ein offenes Wort zu sprechen, 
s-chn war durch die langen Jahre hindurch bereits gewöhnt, daß 

solchen Tagungen nichts Freundliches und Anerkennendes 
"der die Republik und die republikanischen Parteien gesagt wird. 

. , Im Jahre 1813. Man schlug die blutigste 
WeiungskriegeS, die Völkerschlacht bei Leipzig.

Mitten nilll-kpl-isi-k

Niemand wäre verwundert gewesen, wenn auch in diesem Jahre 
wieder allerhand Gehässiges über den republikanischen Staat und 
die republikanischen Führer geäußert worden wäre. Es ist ja 
immer billiger, zu schimpfen, den andern die Schuld zuzuschieben, 
als selber in schwerer Zeit die Hand mit anzulegen.

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

Es wird Sache der politischen Parteien, vor allem der 
Sozialdemokratischen Partei, sein, zu dieser veränderten Lage 
und den freundlichen Einladungen Stellung zu nehmen. Tas 

Reichsbanner wird, getreu seiner parteipolitischen Neu
tralität, sich' in diese Auseinandersetzung nicht einmischen. Aker 
nach einer bestimmten Richtung hin werden auch wir mit aller 
Offenheit und Deutlichkeit reden müssen. Zwischen den Ver
tretern der Industrie und dem Reichsbanner sind noch einige 
unbeglichene Rechnungen. Ueber die wird Klarheit 
zu schaffen sein.

In schwerer Notzeit ist das Reichsbanner zur Verteidigung 
der Republik und der Verfassung von unserm Bundesvorsitzenden 
Hörsing aufgerufen worden. Damals überschwemmten die re
aktionären Verbände ganz Deutschland, besonders den Osten. 
Mit wüstem Kriegsgeheul wurde die junge deutsche Republik 
berannt. Putschpläne wurden allerorten geschmiedet, unsre 
Führer mit der Mordwaffe beseitigt. Millionen sind dem Rufe 
Hörsings gefolgt, haben sich in die Verteidigungsfront eingereiht 
und, während andre in der geruhsamen Etappe standen, für die 
Republik schwere Opfer gebracht. Längst hätte bei solchem festen 
Willen die Schlachtfront der Reaktionäre ins Wanken geraten 
müssen, wenn die Industrie und das Großagrarier- 
tum nicht dauernd die reaktionären Verbände 
und Grüppchen mit Geldmitteln gespeist hätten. 
Wir kennen die Landstnechtsfiguren in diesen Wehrverbänden 
genau genug. Solange dort das Geld floß, waren sie für jede 
Art des Kampfes gegen die Republik zu haben, und diefe Finanzie
rung der Reaktion hat dem Reichsbanner die schwersten Hinder
nisse in den Weg gelegt.

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

Um ganz deutlich zu sein: Uns leitet kein Neid. Wir re
flektieren nicht auf dieses Geld. Wir haben unsre Organisation 
mit sauer verdienten Groschen vom Arbeitslohn aufgebaut. Wrr 
werden's auck, weiterhin schaffen. Die von der Industrie auf
gewendeten Millionen, die jene Geheimverbände schluckten, soll 
man den Arbeitnehmern im Lohne zuwenden, dann werden sie 
die wenigen Groschen für das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
übrig haben, und wir nehmen die Beiträge lieber von unsern 
Kameraden, als aus andern Händen.

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

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

E. Herrmann^ Breslau.

voestrbt, Vvessel
Dieser Mahnruf wird immer noch viel zu wenig beachtet; 

man liest halt das heimatliche, von alters her übernommene Blätt
chen und meint, daß die Beibehaltung dieser Gepflogenheit nichts 
ausmacht. Man kann den „General-Anzeiger" ruhig lesen, man 
hat ja seine politische Ueberzeugung.

Stimmt leider nicht. Zunächst: es gibt keine neutrale 
Zeitung. Wenn es eine gäbe, würde sie von niemand gelesen, 
weil sie zu langweilig wäre. Ein Redakteur, der Mensch ist und 
kein Trottel, kann heute unmöglich „neutral" sein gegenüber den 
politischen und wirtschaftlichen Kämpfen um Gestaltung einer 
neuen Welt. Das glaubt er selbst nicht und gibt es auch zu, wenn 
man unter vier Augen mit ihm spricht. Nur entzieht er sich diesem 
Beisammensein zu zweit. Dafür schreibt er drauflos, daß sich 
die Balken biegen. Und dann: die Zeitungen sind ebenso wie jedes 
andre Geschäft Interessenvertretungen von Gruppen und Par
teien. Wenn sie ihr Schild deutlich für alle Welt lesbar heraus
hängen, wenn sie auf den Abonnentenfang gehen, ist das schließ
lich in Ordnung. Aber „deutsche Art" ist es allmählich geworden, 
dies nicht zu tun, sondern sich hinter Phrasen zu verbergen und in 
Wirklichkeit irgendeiner Gruppe wirtschaftlicher oder politischer 
Art untertan zu sein. Eine reine Parteizeitung mit diesem Ver
merk am Kopf ist jedenfalls ehrenhafter, als eine „neutrale", die 
Hugenberg, Huck oder sonst einem Geschäftsmann zugehört.

Die größte Heuchelei ist aber die: man schimpft mit frommen 
Augenaufschlag und Pharisäermiene über die Verderbtheit der 
ausländischen Presse und vergißt iip eignen Stalle zu misten. 
Immer nach der Melodie: wir Wilden sind doch bessere Menschen. 
Eine total falsche Melodie, so falsch wie ihr Text.

Demgegenüber gibt es nur eine Abwehr: Erziehung, 
politische Erziehung desLesers. Schluß mit der Ge
wohnheit, sich die Meinung über Weltvorgänge aus dem täglichen 
Leitartikel zu holen, der zudem meist aus irgendeinem Korrespon
denzbureau stammt und den häufig ein Mensch schreibt, der sich 
von uns gewöhnlichen Europäern nur durch größere Unwissenheit 
unterscheidet. Erlebt hat er gewöhnlich überhaupt nichts und ohne 
den letzten Krieg zu kennen, hetzt er schon wieder zu einem neuen. 
Solange er noch Gläubige findet, wird er sein Handwerk weiter 
üben. Unsre Reichsbannerjugend aufzuklären, ist die einzige Mög
lichkeit, seinem Nachfolger im Amte das Brot zu nehmen und ihn 
einer anständigen Beschäftigung zuzuführen.

Dann: die Lektüre unabhängiger, republikanischer Zeit
schriften mutz gepflegt werden, als Gegengewicht gegenüber 
der Tagespresse. Nur eine Zeitschrift, die unabhängig vom Inse
ratenteil und von Interessengruppen ist, kann die Wahrheit sagen. 
Und Wahrheiten wollen wir. keine Stimmungsbilder... —



DrreG Fvankvolch «ud Velsle«
Von Martin Schneider,

Mitglied des Gauvorstandes Berlin-Brandenburg.
I.

Noch unter dem Eindruck der gewaltigen Reichsverfassungs- 
feier des Reichsbanners in Nürnberg fuhren wir durch das Elsaß 
nach Paris. Auf der Reise bereits merkten wir nichts von Haß, 
überall bemühte man sich, uns über unsre Sprachschwierigkeiten 
hinwegzuhelfen. Und auch in Paris selbst, in Hotels, Cafes, Auto
bussen und Metropolitan (Untergrundbahn) half man uns, unsre 
Schwierigkeiten zu erleichtern. Ein Schutzmann, den ein Freund 
um eine Auskunft bat, antwortete, nachdem er merkte, daß er 
Deutscher war, in gutem Deutsch, er war als Schwerverwundeter 
in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten. Ueberall zeigte es sich, 
daß „das andre Frankreich" offenbar völlig die Situation be
herrscht.

Paris, wirklich Weltstadt, mit seinen 220 tausend Autos 
gegen 280 tausend in ganz Deutschland, ein Riesenverkehr, wo
gegen Berlin selbst als Kleinstadt erscheint. Das Leben auf den 
Boulevards am Place Opera, Place de la Concorde, Place de 
Triomphe und am Place de la Rspublique steht einzig in Europa 
da. Abends der Lichterglanz der vielen, vielen Lichtreklamen er
leuchtet die Straßen taghell. Wenn man im Zentrum des inter
nationalen Verkehrs, im Cafe de la Paix, am Place Opsra oder 
im Cafe Madrid am Faubourg Montmartre sitzt und alles an sich 
vorbeifluten läßt, Menschen aller Völker und Rassen, Weiße, 
Schwarze, Gelbe, die Männer im Frack und Smoking, die schönen 
Frauen (wenn auch manchmal viel angemalt) in eleganter Abend
toilette, dann kann man auch selbst mit dem Kurfürstendamm in 
Berlin keine Vergleiche ziehen.

Wenn man durch die Straßen geht, sieht man vieles, was 
der Fremde im allgemeinen nicht sieht, da er bei den billigen 
Preisen nur Auto fährt. An der Seine entlang, um Quai d'Orsay 
laufend, bemerkt man die Bücher- und Antiquitätenhändler, welche 
alle möglichen Sachen verkaufen, u. a. deutsche „Friedenshelme" 
und Achselklappen des deutschen Infanterie-Regiments Nr. 40. 
Hetzbücher gegen Deutschland, aber auch viele Bücher für die Ver
ständigung mit Deutschland von Victor Margueritte und Marc 
Seigner.

Ein feierliches- Gefühl bekommt einen, wenn man vor dem 
L'Arc de Triomphe (Triumphbogen) und dem darunter liegenden 
Grabe des unbekannten Soldaten steht. Das ewige Feuer und die 
vielen Blumen geben die richtige Weihestimmung. Der Kriegs
invalide, welcher die Ehrenwache hält, sorgt dafür, daß alle die
jenigen, welche es nicht von selbst tun, ihren Hut abnehmen. 
Die. Deutschen tun es fast ausnahmslos ohne Aufforderung. 
Dieses französische Ehrenmal für die Gefallenen im Weltkrieg ist 

eins der wenigen Kriegerdenkmäler in Frankreich, da man außer 
in der Kriegszone solche fast nirgends findet. Hier zeigt es sich, 
wie richtig es ist, wenn man das Ehrenmal in die Hauptstadt des 
Landes legt, wo alles zusammenströmt.

Ein Blick ins Pantheon, wo der große Jean Jaures seit zwei 
Jahren beigesetzt ist, außerdem liegen hier noch die auch uns 
Deutschen aus der Literatur bekannten Jean Rousseau, Victor 
Hugo, Voltaire und Zola beerdigt.

Auch Frankreich führt den Kr-mpf gegen die Inflation. Zu 
diesem Zwecke hat man in den Straßen große beleuchtete Trans
parente angebracht: „Schützt den Frank, zahlt eure Steuern im 
voraus!" Tatsächlich sind auch viele Milliarden Steuern im vor-

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre 

Gaubeilage!

Sendet Berichte, Stimmungs
bilder, Beobachtungen an die 

Gaugeschäftsstelle.

aus bezahlt worden. Die Amerikaner und Engländer, welche 
Frankreich überfluten, profitieren am meisten von der Inflation, 
deshalb sind auch die Franzosen sehr schlecht auf ihre frühern 
Bundesgenossen zu sprechen; besonders dadurch, weil sie immer 
zeigen, daß sie mit ihren Dollars und Pfunden ganz Frankreich 
aufkaufen könnten, ähnlich, wie sie es in der Inflation bei uns 
gemacht haben.

Das große Vergnügungsviertel Montmartre, wo auch die 
großen weltbekannten Vergnügungsstätten, u. a. Moulin Rouge 
(Rote Mühle) und Chat noir (Schwarze Katze), liegen, strahlt im 
hellsten Lichtermeer. Für uns Deutsche und Republikaner aber ist 
noch etwas ganz besonderes im Montmartre-Viertel, nämlich der 
Friedhof, wo der unvergeßliche Heinrich Heine begraben ist.

Im Gegensatz zu den wunderbaren Boulevards und Plätzen 
liegen in ärmster Armut in engen, ungesunden Straßen rings um 
Paris die Proletarierviertel. Fast keine hygienischen Einrichtungen, 
große Mietkasernen, überhaupt alles weit entfernt von den sozi
alen Errungenschaften der Neuzeit.

Das Wahrzeichen von Paris ist der 800 Meter hohe Eiffel
turm, ein großartiges Kunstwerk der Technik, ganz besonders 
wenn man bedenkt, daß derselbe bereits 1889 zur*Pariser Welt
ausstellung 1890 erbaut wurde. Fahrstühle führen bis fast zur 
Spitze; im ersten Stock befindet sich das Hauptrestaurant mit zirka 
1200 Sitzplätzen, im zweiten Stock ein kleineres Restaurant, und 
unterhalb der Spitze eine Bar. Auf der Spitze befindet sich die 
höchste Funkstation der Welt. Man kann diese riesige Höhe richtig 
einschätzen, wenn man bedenkt, daß der Funkturm in Berlin nur 
185 Meter hoch ist.

Wir kamen auch mit französischen und andern pazifistischen 
Kriegsteilnehmern zusammen, welche uns bereits vom Welt- 
Friedenskongreß 1925 zu Paris kannten und denen damals be
sonders unser Reichstagspräsident Paul Löbe mit seinem 
Reichsbannerabzeichen imponierte. Dieselben und viele, viele 
andre ergriffen auch diesmal noch viel herzlicher als damals unsre 
Hände, diejenigen, die" uns noch nicht kannten, doppelt erfreut, 
uns als Freunde der Verständigung und des Friedens und nicht 
als verkappte Militaristen kennenzulernen, wie viele von ihnen 
irrtümlich angenommen hatten. Der Gedanke des Zusammen
wirkens republikanischer Kriegsteilnehmer aller Nationen, vor 
allem aber der Franzosen und Deutschen, im Sinne des Welt
friedens, im Sinne der Annäherung und Verständigung der Völker 
wurde auch diesmal in unverbindlichen Formen besprochen. Ein 
zu allen Hoffnungen berechtigender Anfang, der glückliche Aus
sichten eröffnet. (Fortsetzung nächste Nummer.)

Ans -em Gau
Kreiskonferenz in Horneburg am 12. September.

Kamerad Balzer (Horneburg) eröffnet die Kreiskonfercuz 
und begrüßt im Namen des Ortsvereins Horneburg die Konferenz
teilnehmer. Kamerad Wollmann (Hamburg) übermittelt die 
Grüße des Gauvorstandes. Es sind folgende Vereine vertreten: 
Stade, Horneburg, Buxtehude, Harsefeld, Hollern, Neuenfelde, 
Borstel-Jork, Campe. Zunächst berichtete Kamerad Wollmann 
über die Konferenz in Magdeburg. — Zur Kreiseinteilung wird 
vorgeschlagen: 1. Kreis Stade mit Vorort Stade. 2. Kreis Jork 
mit Vorort Buxtehude. Das Arbeitsgebiet Stases wird nach 
Norden verlegt. Das Arbeitsgebiet des Kreises Jork umfaßt die 
Orte Jork, Buxtehude, Estebrügge, Neuenselde, Horneburg, Harse
feld. Zum Kreisleiter für Stade wird Ko Ist er (Stade) von 
der Versammlung vorgeschlagen. Für den Kreis Jork soll der 
Kreisleiter vom Gau bestellt werden. — Es folgte ein Referat 
des Kameraden Große über „Technische Einzelheiten". — Kame
rad H a u bach konnte diesmal seinen Vortrag über das Bildungs
wesen noch nicht halten. Zweck der Einrichtungen von Bildungs
leitern soll sein, daß die Hamburger Kameraden über Bildungs
arbeit unterrichtet werden, so daß eine einheitliche Linie in der 
Bildungsarbeit zu erkennen ist. —
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Hamburg, Lange Reihe 89 — Gr. Bleichen 67 
Mitglieder des Reichsbanners erhalten durch 

Vorzeigen eines Ausweises an der Kasse Rabatt

Langenhorn-Siedlung
Empfehle-mein Lokal für 

Versammlungen usw.

Mlerei^elkctiakt m. b. tt.
ksclistr. 155 / 1'elepllon Merkur 1140

Carl Sternberg
Groß-Destillation

d. Zcntralfriedhoj gegenüber 
Verkehrslokal des 

Reichsbanners

^3 i8t 6er Kameraden un6 deren trauen, 
die In8erenten de8 Keick8banner8 ?u berück8icktiMn!

Architektur, kauIsitunA, LsuberstunZ 
^ussrbeitunA von LedauuaZspIänen, ZiecklunZs- 

plünen unck allen Projekten kür lVoknunAsdauten 
blonorsr zexen vorherige Vereinbarung

Dekorative Malerei / Keklsme 
^sckierunZ / ^.nZtrick

Kameraden, 
merbt für Eure 
BundeSzeittrug!

8 Ludrv. "Waitzselder Nachs. - o Gr.Bleichen65,Lansa4086 ?

Zvvlerei-GeselWlift m.b.S.
Schaustellung und Lager von Kachelöfen und
Herden — Spezialität: Siedlungsarbeiten

Mittelweg 22—24, Telephon Merknr 8874

Ionm VreviS
Lilienstraße 9 

(direktam Hauptbahnhof) 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

rslspkoa: k. 8940, L. 4KSS, L. 4884 
kar LItovs v. g. 2431

Austlldrung s8mtl. tiock-.Iist- u. Strsllonbsiüsn 
sums Elektriker-, Msser-u. Isolierungssrbsiten

llsmbmsL
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»Meier M
Inh ad.: H-Ohlnreier
Tunnelstratze 5V
Telephone8,7245/46

Berkehrslokal 25M 
d<« 18. Kameradschaft

Vette«
la Qualität, billige Preise.
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Reserviert

2838
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»«««r NtsII W4o

Empfehle allen Reichsbannermitgliedern 
bei Sommerausflügen mein 2SM

Lokal m. oauernd weMno.GarteliWnheit
Angenehmer Auienthall -WH WN" Jeden Sonntag Musik

Gasthaus zum Wattkorrr
Inh.: Wilhelm Schwer,, Hbg.-Laugeuhor» 2. Fernruf

Merkur «717. Haltestelle Langenhoru-Rerd

LNartensabrtt 
Paul Vendschneide« 
Buchdruckerei / Verlagsanstalt 
Aarnbttvs IS, «Kvaldr«gstv.2l^

Kameraden,
kauft Eure Windjacken, Cvorlanzüge, 

Breechtsbosen, Gamaschen 
sowie sämtl. Sportkleidung u. Svortartikel nur im

Vinctjscicen — kezenmsntel
in großer Auswahl zu billigsten Preisen 

auf Teilzahlung HWW liefert

Mlikliie lümMzeMlUlikt
Hamburg, Brandstwiete 58 2«s8

Restaurant ö. Schäfer
Warme Speisen zu jeder Tageszei

Hamburg Z
Lange Reihe 2, am Hauptbahnhol

Fernsprecher: Alster 881

keitabs-AgsrettenksbM O.m.b.k>.

a«
HWMFhKvh«? im Le« LpväoavqrstrurLvj,

tu kaMSem VurseklLz

L t Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 56/68 (3 Minuten vom Bahnhof) 2533

Restaurant:
«I V Gute Getränke und Speisen / Billige Preise / Schöne Säle 

für Festlichkeiten und Kongreffe / Schöne Hotelzimmer

M-WWMkl»
haben sich bei Amziigen zu 

Lunderttausenden bestens bewährt!

Verlangt daher bei Euren Gauleitungen 
nur die gute Gies-Wachssackel

' Restaurant 2832

Kasfeemibe F 3. A. Zaum, Wslmf

SsukMte „^01-6" Lm.d.tt.
25S7

Hlsterclsmm?, 7eI.VuIksn1S32,
Itt.1 ross

Wen, KU UM
kaufen Kameraden am 
vorteilhaftesten nur bei 1212g

Anton Klemhans
Kontor: Hamburg 31, Osterstratze 164, 

Hansa 5707
Lager: Eimsbüttel: Grenzstratze.

Barmbeck: Humboldtstr.33—35
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