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Reichsbanner 
Jettuns des Reichsbanners «Schwarz - Rot - Gold / Bund der 
revnbWanttche« Kriegsteilnehmer G. s. / Sch Magdeburg

Magdeburg, 1. Avril Lavrgang 1V28

Nss Nmrev M sein GvieSzeug
RevoluLW«? - Revolution!

„Ich verlange, daß der Bauer, vertreten durch 
den Landbund, sich durchsetzt im Staate, und zwar 
wenn nötig, mit gewaltsamem Druck, dem der schwache 
Staat weichen wird . .

„In allen Ortschaften ist der Kampf zu organi
sieren, insbesondere durch Sicherstellung der Nach
richtenübermittlung und der Marschbereitschaft aller 
Sechzehn- bis Sechzigjährigen. Schriftliche Bereit
schaftserklärung ist zu fordern . .

(Aus einem Bericht der „Landbund-Nachrichten" 
über Rede und Entschließung einer Landbundver- 
sammlung in Wriezen (Kreis Oberbarnim).)

Wie steht's um unser Deutschland? Kehren die Tage von 
1523 wieder, da der Bauer aufstand wider seine Fronherren 
in Schwaben, in Franken, in Thüringen?

In Pommern marschieren Söhne von Landwirten in 
schwarzen Hemden hinter der schwarzen Fahne des Aufruhrs. 
Aus tausend Orten wird gemeldet, daß die Bauern sich zu
sammentaten, in die Städte zogen, vor den Behörden Forde
rungen stellten. Drohreden wurden gehalten.

Die Bauernsöhne und jungen Landproletarier, die in 
Pommern auf Geheiß des Gutsherrn in schwarze Hemden 
sich kleideten, sind keine Nachfahren jener Männer, die unter 
ihrem Hauptmann Florian Geyer als „Schwarze Schar" dis 
Kerntruppen des Bauernheeres von 1525 bildeten. Es war 
nur ein Stahlhelmführer, der in Pommern die schwarze 
Fahne voraustrug und blutrünstige Reden hielt. Ein Schwa
droneur, der sich als Revoluzzer verkleidet. Schickt einen 
Schupo: der brave Stahlhelmmann wird versichern, daß er 
nur Schnock, der Schreiner, ist, der sich eine Löwenhaut um
gehängt hat und brüllt, weil es seine Rolle verlangt.

Augenblicklich ist es Mode, daß der Stahlhelm gegen das 
Reichsbanner seine „revolutionäre" Gesinnung herausstreicht. 
Der Stahlhelm will Revolution machen. Jawohl I Wirklich 
und wahrhaftig: Revolution!!! Nur wissen die Seldte und 
Duesterberg noch nicht, was sie revolutionieren wollen. Die 
Republik gefällt ihnen nicht, die Demokratie gefällt ihnen 
nicht, aber auch in der herrlichen Monarchie der zwei Dutzend 
Fürsten haben sie inzwischen einige Haare gefunden. Prinz 
Oskar und Prinz Eitel-Friedrich sind zwar „.Kameraden" — 
aber wenn sie m ehr sein wollten, dürfte es selbst im Stahl
helm einigen Rumor geben. Vor wenigen Jahren noch, ja, 
da gab es noch Stahlhelmfllhrer, die sich ganz bewußt zur 
Reaktion, und zur gewaltsamen Reaktion, zur Gegen
revolution bekannten, zur Wiederherstellung jener staatlichen 
Unordnung, die uns den Weltkrieg verlieren ließ. Das ist 
vorbei. Die Ehrhardt, Jünger, Franke, die Leute des „neuen 
Nationalismus", haben sich im Stahlhelm zwar nicht halten 
können, aber etwas von ihrer Idee, die revolutionären! Tem
perament entsprang, ist im Stahlhelm hängengeblieben. 
Weil die Begriffe fehlten, stellte im Stahlhelm das Wort von 
der „nationalen Revolution" zur rechten Zeit sich ein.

Die Bauern marschieren in die Städte; Fensterscheiben 
klirren; Bauern geraten mit preußischer Schutzpolizei in Kon
flikt; die Bauern werden geführt von Gutsbesitzern, von 
Preußischen Junkern, deren garantiert nationale Gesinnung 
aus den Kassenbüchern des Stahlhelms einwandfrei ersicht
lich ist. Also ist sie da, die „nationale Revolution"! Zwar ist 
die hohe Bundesleitung nicht gefragt worden — aber selbst
verständlich steht der „Stahlhelm" den Herren vom Land
bund zur Verfügung.

„Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie 
beim Kragen hätte." Sie ist nämlich wirklich da, die 
Agrarrevolution. Dis Bauernrevolution, die der 
Landbund in Aussicht stellt, ist in Wirklichkeit eine Revolte 
des ostelbischen Großgrundbesitzes. Die Landbund
politik, exekutiert von den Deutschnationalen, hat die gegen
wärtige. Agrarkrise verschuldet. Dem Bauern, dem 
Manne, der in der Hauptsache mit Frau und Kindern und 
wenigen Hilfskräften arbeitet, wird zu helfen sein — nicht 
8u helfen ist jenen Großagrariern, die in wenigen 
Jahren (seit 1925!) ihre Güter überschuldet haben. Wie hat 
der Landbund nach Beseitigung der Zwangswirtschaft ge
schrien! Welche Wunder wurden Bauern und Städtern von 
der „freien Wirtschaft" verheißen! Städter und Bauern 
glaubten und wählten deutschnational, wie es der Landbund 
derlangte. Und seitdem haben wir eine „nationale" Regie
rung nach der andern, und der Wille des Landbundes geschah. 
Die Großgrundbesitzer erhielten Kredit und Subventionen, 
,Zölle wurden erhoben, der Landbund gründete Genossen
schaften noch und noch. Das goldene Zeitalter für die Stahl- 
Selmoffiziere schien angebrochen zu sein.

Mit Steuern überlastet? Hören wir einen Fachmann, 
wie es inPreußen aussieht:

„Die R e i ch s e i n k o m m en st e u e r macht den gewaltigen 
Betrag von 3 Milliarden Mark aus. Von diesen 3000 Millionen 
leistet die Landwirtschaft, die etwa 30 Prozent der Gesamt
bevölkerung ausmacht, 7 0 Millionen, die übrige, nichtland
wirtschaftliche Bevölkerung dagegen 2930 Millionen. Die 
staatliche Grundsteuer in Preußen bringt einen Ertrag von 
etwa 220 Millionen Mark. Davon entfallen auf die Landwirtschaft 
anschlagsgemätz 70 Millionen. Infolge der weitgehenden 
S t e u e r st u n d u n g e n aber, die der preußische Finanzministcr 
mit Rücksicht auf die Notlage der Landwirtschaft angeordnet hat, 
kommen tatsächlich nur 6 0 Millionen an Grundsteuer ein. 
Weiter ist zu berücksichtigen, daß die Landwirtschaft generell von 
der Jnflationssteuer, die der städtische und gewerbliche Grundbesitz 
in Form der Hauszins st euer zu tragen hat, befreit ist. 
Das Schloß des Großgrundbesitzers ist von der Hauszinssteuer be
freit, während die Hütte des Landarbeiters und des Handwerkers 
zur Hauszinssteuer herangezogen wird. Die Hauszinssteuer bringt 
in Preußen rund 1000 Millionen ein. Der n i ch t landwirtschaft
liche Grundbesitz in Preußen trägt also eine Steuerlast von 1200 
Millionen Mark, zu der der landwirtschaftliche Grundbesitz einen 
Betrag von 60 Millionen Mark beisteuert.

Der preußische Staat leistet allein für die landwirt
schaftliche Verwaltung einen Zuschuß von 60 bis 
70 Millionen Mark, ein Betrag, der bereits die von der 
Landwirtschaft aufgebrachte Grundsteuer völlig kompensiert. 
Nimmt man hinzu, daß für das ländliche Schulwesen 
Hunderte von Millionen Mark aus der preußischen 
Staatskasse aufgewandt werden, so ergibt sich die Tatsache, daß der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung aus staatlichen Mitteln ein 
Vielfaches von dem zuslietzt, was von ihr an Steuern 
aufgebracht wird. Reichund Staat werden im wesent
lichen durch die Steuern finauziert, die die nicht- 
landwirtschaftliche Bevölkerung auszubringen hat."

Der preußische Junker war bis 1918 gewohnt, sich mit 
dem Staate gleichzusetzen. Der agrarische Adel regierte und 
sorgte dafür, daß seine Güter ihm nicht nur erhalten blieben, 
sondern sich auf Kosten des freien Bauernlandes vergrößer
ten. Die staatliche Wirtschaftspolitik wurde so eingerichtet, 
daß der Großgrundbesitzer in jedem Fall auf seine Rechnung 
kam. Politische Privilegien sicherten die Stetigkeit dieser 
Politik. Mit dem Kriege gingen auch die politischen Privi
legien verloren. Sich umstellen? Sich darauf einrichten, daß 
nicht länger mehr durch entsprechende staatliche Wirtschafts-

Alfons Vnfe *
Plötzlich und unerwartet ist an den Folgen 

einer Blinddarmoperation nm 20. März in 
Wittenberge a. d. E. unser Ganvorsitzender des 
Gaues Württemberg, Kamerad AlfonsBuse 
(Stuttgart), verstorben.

Alfons Buse war nicht nur in der Gewerk
schaftsbewegung ein Mann von erstaunlicher 
Arbeitskraft, sondern er war auch der Gründer 
des Reichsbanners in Württemberg, dem er jede 
seiner dienstfreien Stunden widmete. Von der 
Gründung bis zu seinem Tode war der Ver
storbene der Vorsitzende des Gaues und mit 
großem Erfolg in dieser Stellung tätig.

Jetzt hat Kamerad A. Buse, der als Redner in 
einer Metallarbcitcrvcrsammlung in Wittenberge 
war und aus dieser Versammlung heraus ins 
Krankenhaus gebracht werden mußte, die Augen 
für immer geschlossen. An seiner Bahre trauern 
mit den Metallarbeitern alle Kameraden des 
Reichsbanners. Ein tüchtiger Ganvorsitzender, 
ein liebenswürdiger Kamerad und Mensch ist 
uns entrissen worden. Sein Andenken wird von 
uns allen in hohen Ehren gehalten und in seinem 
Sinn und unermüdlich wie er werden wir weiter
arbeiten.

Reichsbanttev Schwavz-Roi-Gold. 
Des Buttdesvovftattd.

I. A.: O. Hörsing.

Politik das Risiko der Latisundienwirtschaft ausgeschaltet 
wurde? Es war bequemer, sich auf Landbund, Deutschnatio
nale Partei und den Stahlhelm zu verlassen. Es schien auch 
alles gut zu gehen seit 1924. Es gab Kredite über Kredite. 
Da kam das Löse Jahr 1928. Die Deutschnationalen haben 
sich bei den Wählern um jeden Kredit gebracht. Neuwahlen? 
Was soll werden, wenn Neuwahlen eine Regierung bringen, 
die nicht gewillt ist, auf Kosten der Steuerzahler 
und Konsumenten den Großgrundbesitz zu entschulden? Die 
ostelbischen Großagrarier erkennen mit Entsetzen, daß mit 
dem Verlust ihrer politischen Privilegien auch ihre Wirt
schaf t l i ch e M a cht zerbricht.

Darum rufen sie nach Revolution! Das verhaßte 
und verpönte Wort wird populär in den Herrenhäusern. Die 
Bauern werden zusammengerufen; der Bauer soll dem Herrn 
helfen; die Landarbeiter, die von der Gutsherrschaft ab
hängigen Handwerker und Geschäftsleute müssen in die Stadt 
marschieren; die Stahlhelmoffiziere werden mobil gemacht. 
Die Republik muß uns helfen, fönst hauen wir sie in Klump! 
Die Republik muß unsre Schulden bezahlen, sonst machen wir 
Revolution!

Vor den Wahlen wird nicht viel geschehen! Die Herren 
warten ab, wie der Bauer, der Landarbeiter, der Handwerker 
und die Stahlhelmer stimmen werden. Kehren die Deutsch
nationalen in die Regierung zurück, sind Regierung und Par
lament bereit, den Großgrundbesitz zu sanieren — dann wird 
der „Bauernkrieg" abgesagt.

Sind die Herren der Bauern, Handwerker, Landarbeiter 
nnd selbst der Stahlhelmer so gewiß? Revolution ist ein ge
fährliches Wort! Der Landbund rührt die Bauern ans; in 
einem bisher für unmöglich gehaltenen Ausmaß wird daS 
flache Land politisiert. Es wird sich nicht verhindern lassen, 
daß auch andre Leute als die Landbund- und Stahlhelm
redner zu den Bauern und Landarbeitern sprechen.

Der Bauer ist kein Spielzeug! Es mag sein, daß ihn 
bei dieser Wahl das Bauernkriegsgeschrei der Landbund
führer aufschreckt, daß stärker als sonst die Wahlbeteiligung 
auf dein flachen Land ist. Vielleicht, daß noch einmal eine 
Ncchtsregierung die überschuldeten Großagrarier für kurze 
Zeit über Wasser hält. Die Steuerlast und die Preise wer
den steigen — das Spiel beginnt von vorn. Die Agrar- 
rcvolntion wird sich nicht aufhalten lassen, auch nicht mit 
Gewalt. Wir sind schon mitten drin in der Revolution, die 
von nationaler Bedeutung ist. In wenigen Jahren wird sie 
vollendet sein, und wir werden m e h r Ba u er n und wen!- 
ger Großgrundbesitzer haben. Wir werden mehr Bauern 
haben, Tausende von Bauernsöhnen im Osten ansiedeln 
können — wenn dis Bauern selbst sich politisch zusammen
schließen und sich durchsetzen — gegen den Großgrundbesitz, 
gegen den Junker, der mit den Bauern Revolution spielen 
will. __________ -***-

KSnig Amanullah und andres...
Der in Deutschland so schnell populär gewordene König 

Amanullah, von dein der Volksmund bereits Anekdoten zu 
erzählen beginnt, hat mit einem Ordenssegen die Reichshaupt
stadt Berlin verlassen. Hohe und höchste deutsche Würdenträger 
sind in den afghanischen Adel aufgerückt, sind zum, Teil sogar 
Herzöge geworden, schmücken Brust und Lenden mit äfghanr» 
schon Orden und Talaren. Dabei gibt es einen Artikel der deut
schen Reichsverfassung, dessen Absatz 5 lautet: „Kein Deutscher 
darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Orden an
nehmen!" Wirklich, es wäre zum Lachen, wenn es nicht zum 
Weinen wäre, wie in Deutschland mit der Verfassung Schindluder 
getrieben wird, seitdem die Inflation an Republikanern zu
nimmt und „die deutsche Republik sich befestigt".

Die deutsche Republik ringt in Wirklichkeit immer 
noch schwer um ihre Existenz. Die Nationalisten des Jn- 
und Auslandes arbeiten dabei trefflich Hand in Hand und werfen 
sich gegenseitig im rechten Moment den Ball zu, wobei die deut
schen „Nationalisten" und „Vaterländischen" aus dem Unglück 
ihres Volkes Riemen schneiden für ihre Parteigeschäfte nnd ihre? 
Volkes ungeheuer schwierige Lage, in die sie es selbst bimnnge- 
führt, für ihre Parteiinteressen ausnutzeu. So mästen sich seit 
Jahren unsre „Vaterländischen", ihre Parteien und Verbände, 
von der UnterdrückungKpolitik Poincarös und schmähen die von 
Wirtb und Ratbenan einneleitete ErfüllnngSwllitik des republi
kanischen Deutschlands. Dabei reifen die Früchte dieser Er
füllungs-Politik immer mehr heran und können nur deshalb nicbt 
gepflückt werden, weil völkische und deutschnationale Demagogen 
ihre Partei über das Vaterland stellen und aus Parteiintcrelle 
der Regierung in den Arm fallen. Die Rede, die Vizekanzler 
Hergt vor einem Jahr in Beukhen gehalten hat und über die in 
der „Deutschen Zeitung" unter dem Motto: „Gen Ostland wollen 
wir reiten" berichtet wurde, spricht heute noch Baude, beleuchtet 
blitzartig die Situation.

In den letzten Wochen gingen Meldungen durch die Prelle 
von einer geplanten Wandrung des Dawes-AbkommenS.



Leite 50 1. April 1928______________________________
Die wirtschaftlichen Gesetze beginnen sich immer stärker auszu
wirken, erweisen sich stärker als brutaler Diktatorenwills, 
Deutschlands Reparationszahlungen werden immer unangenehmer 
für die Siegerstaaten selbst empfunden, erschweren diesen nach 
den ehernen Gesetzen der Volkswirtschaft die Konkurrenz und 
den Warenabsatz im Ausland, müssen zu einer Milderung der 
Reparationslasten führen. Die Zeit arbeitet in dieser Hinsicht 
wirklich als bester Verbündeter für Deutschland und rechtfertigt 
auf das glänzendste die Außenpolitik des republikanischen Deutsch
lands. Trotzdem darf die Zeit der Ernte nicht verpatzt Werdern 
Schon aus außenpolitischen Gründen ist es an der Zeit, daß 
wir bald wieder eine republikanische Regierung bekommen.

Di« Rechtsparteien und ihr Anhang haben Angst vor 
d«n Wahlen. Wie ein Gespenst steht drohend vor ihnen der 
Wahltag und das Wahlresultat. Das Menetekel wirkt, bevor es 
noch mit Feuer an die Wand geschrieben ist. Das ganze Sinnen 
und Trachten der Rechtskreise ist daher darauf gerichtet: Wie 
sabotieren wir die Wahlen und wie revidieren wir gewaltsam 
ihr Ergebnis, wenn die Sabotage nicht gelingt.

Unter diesem Gesichtspunkt sind die Landbundrevol- 
t«n zu betrachten und zu bewerten, die jetzt überall im Reich 
angezettelt werden. Wir stehen im Jahre 1928 vor der Gefahr 
eines neuen Putsches von rechts. Es hat keinen Zweck, wie der 
Vogel Strauß den Kopf in den Sand zu stecken, um den Feind 
nicht zu sehen und unser — ach, so kindliches Gemüt! — auf 
diese Weise zu beruhigen, wir müssen der Gefahr ins Auge 
sehen! „Widerstehe gleich zu Beginn!", so sagt ein altes lateini- 
Ahes Sprichwort. Wir rufen diese Mahnung den republikanischen 
Behörden zu und erwarten von den Regierungen des Reiches 
und der Länder, die sich ja nun endlich Hum Eingreifen 
entschlossen haben, daß sie auch durchgreifen. Die schönsten 
Beschlüsse helfen nichts, wenn die Nachgeordneten Stellen ver
sagen. Deshalb wird Ernst gemacht werden müssen mit der 
Republikanisierung und Demokratisierung der Verwaltung!

Wir haben in den letzten Wochen überall Märzgedenk- 
feiern veranstaltet, wir haben dabei auf die Gründe hinge
wiesen, weshalb die Revolution von 1848 trotz anfänglicher Er
folge gescheitert ist, wir haben die Ursachen vor allem darin 
gesehen, daß bas Beamtentum und das Heer nicht auf 
feiten des Volkes standen. Lehrreich ist das Papitel der Revo
lutionen, wir sollten es immer wieder lesen. Der berühmte 
Historiker Professor Hans Delbrück sagt in seiner „Weltgeschichte": 
„Weder 1880 noch 1848 ist der Kamps eigentlich mit den Waffen 
ausgetragen worden. Das war ja auch in der großen Revolution 
nicht geschehen. Immer wieder finden wir, daß eine Regierung 
fällt, nicht sowohl unter dem Ansturm einer unwiderstehlichen 
Gewalt, sondern weil sie ihrer eignen Machtmittel 
nicht mehr sicher ist oder nicht wagt, sie anzuwenden." 
Die Revolution von 1918 bestätigt Delbrücks Auffassung. Die 
Regierungen und wir alle müssen daraus lernen.

Wenn wir ober gelernt haben, dann müssen wir auch 
handeln. Erkenntnis mutz zur Tat führen! Drohende 
Wollen sind überall am republikanischen Horizont. Die Republik 
sind wir! Wir sind der Staat! Wir selbst tragen die Verant
wortung. Auch das Reichsbanner als Schutztruppe des republi
kanischen Staates trägt die Verantwortung. Deshalb die 
Parole: „Volk hab acht! Brüder wacht!"

Dev 18. Mävz
Die 80. Wiederkehr des Tages, an dem 1848 in blutigen 

Kämpfen das Volk die Fürsten zur "Kapitulation vor dem Einheits
und Fveiheitswillen der deutschen Nation zwang, ist in allen 
Teilen des Reiches vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, dessen 
Ideengehalt in der Volksbewegung des Jahres 1848 wurzelt, fest
lich begangen worden.

In Berlin hatte das Reichsbanner zu einer Kundgebung 
vor dem Schloß aufgerufen. Während im Lustgarten und vor dem 
Schloß eine unübersehbare Menschenmenge geduldig harrte, zogen 
die einzelnen Reichsbannerabteilungen auf dem werten Platz auf; 
dieses Mal nicht mit klingendem Spiel, ernst und feierlich, mit 
umflorten schwarzrotgoldenen Fahnen und Wimpeln. Vertreter der 
republikanischen Parteien, der freiheitlichen <Äudentenschaft an 
der Universität Berlin und des Deutschen Studentenverbondes 
waren erschienen. Unter dem Balkon des Schlosses, auf dem am 
19. März 1848 Friedrich Wilhelm IV., bleich und gedrückt, nrit 
seiner Gemahlin gestanden hatte, um nrit gezogenem Hute die 
blumengeschmnckten Leichen der Barrikadenkämpfer zu grüßen, war 
daS Rednerpult aufgestellt. Dis Feier wurde eingeleitet mit einem 
Fanfarenmarsch, dann sprach Wolfgang Trutz vom Staats
theater Fretligraths Gedicht „Die Toten an die Ledernden". Die 
Gedenkräw hielt Reichst«asabgeordneter Gratz- 
mann, der Vorsitzende des Allgemeinen deutschen Gewerk
schaftsbundes. Seine durch gewaltige Lautsprecher über den weiten 
Platz getragenen Worte wurden des öfter» von der Menge mit 
lebhaftem Beifall unterbrochen. Graßmann feierte die Kämpfer 
von 1848. Er sprach von den Barrikadenkämpfen, erinnerte an 
den Aufruf des Königs „An meine lieben Berliner", an die Ent
täuschungen, die die Berliner in den folgenden Tagen erlebten. 
Aus jenen Tagen wollen wir lernen: Nie wieder Mon
archie, das soll heute unser feierliches Gelöbnis sein. Wir 
stützen uns aus die in der Weimarer Verfassung festgelegten 
Grundsätze und Rechte: „Die Staatsgewalt geht vorn Volke aus." 
Die Wahlen stehen vor der Tür . Wir rüsten zur Wahlschlacht, zum 
Kampfe gegen politische und soziale Reaktion. Das sind wir schuldig 
den gefallenen Brüdern im Weltkrieg, den Freiheitskämpfern des
18. März. Albert Florath richtete in Form eines Gedichts 
„Achtzehnhundertvierzig — und acht" einen Appell an die Menge, 
für eine bessere Zukunft zu wirken. Oberst Lange brachte ein

_______________Da« Reichsbanner______________  
dreifaches Hoch auf die Republik aus, in das die Massen der Repu- 
blrkanen enthusiastisch einstimmte. Und dann schwangen sich die 
Klänge des Liedes der Achtundvierziger: „In Kümmernis und 
Dunkelheit, da mußten wir sie bergen" über den weiten Platz, 
während Florath das schwarzrotgoldene Banner von 1848 ent
rollte. An den Gräbern der Märzgefallenen hatte daS Reichs
banner eine Ehrenwache gestellt.

In Dresden veranstaltete das Reichsbanner eine Ge» 
dächtniskuridgebung im Saale des Ausstellungsgebäudes. Kamerad 
Severiug legte einer Festansprache die heutigen Aufgaben, die 
für die Republikaner sämtlicher Parteien gelten, zugrunde. „Wir 
Demokraten", so führte er auS, „haben dafür Sorge zu tragen, daß 
die Märzgefallenen nicht nur im Gedächtnis der deutschen Nation 
bleiben, sondern daß ihr Werk immer fester ausgebaut werde. So 
glorreich diese Episode der deutschen Demokratie ist, so lehrt sie 
doch, daß ein Freiheitskampf vergebens ist, wenn die Gegenseite die 
Freiheitskämpfer an Zielbewußtsein übertrifft. 1918 hat die 
deutsche Demokratie glücklicherweise gelernt, daß langes Ver-

GsrrsvaS v. NermUttg
Am 21. März d. I. vollendete Bertold v. Deim

ling sein 75. Lebensjahr. Das gibt uns Veranlassung, des 
tapfern Mannes zu gedenken, der mutig und entschlossen der 
deutschen Republik sich zur Verfügung stellte und an ihrem 
Aufbau verdienstvollen Anteil hat.

Bertold v. Deimling wurde am 21. März 1853 in 
Karlsruhe geboren. Aus seiner militärischen Laufbahn 
ist seine Tätigkeit als Regimentskommandeur in Südwest
afrika und als Kommandierender General in Straßburg zu 
erwähnen. Während des Krieges war er Kommandeur des 
15. Armeekorps, im Jahre 1917 nahm er seinen Abschied, als 
er erkannte und es aussprach, daß nur ein Verständigungs
friede Deutschland vor dein Untergang retten könne. Daß 
Deimling ein guter Soldat und Heerführer war, mußte selbst 
ein Ludendorff in seinen Erinnerungen anerkennen.

Nach dem Kriege trat Deimling der Deutschen Demo
kratischen Partei bei. Außer ihm sind es leider nicht viele 
Führer im Weltkrieg, die den Weg vom Alten zum Neuen 
gefunden haben. Deimling hat gelernt und diese Lehren 
praktisch angewandt. Er hat erkannt, daß ein W i c d e ra uf- 
bau des Deutschen Reiches nur auf republikanischer 
Grundlage und im Geiste des Friedens möglich 
ist. Dem Reichsbanner Schwarz-Not-Gold hat 
Deimling sich sofort bei der Gründung angeschlossen und ihm 
seine Kraft zur Verfügung gestellt. In manchen Versamm
lungen hat er für den republikanischen und den Friedens
gedanken geworben. In besonderer Erinnerung ist noch die 
zündende Rede, die Deimling bei der Verfassungsfeier in 
Weimar unter dem jubelnden Beifall der Massen vom Balkon 
des Nationaltheaters aus hielt.

Mit so manchem andern seiner Kameraden, die sich der 
Republik zur Verfügung stellten, trägt Deimling den gesell
schaftlichen Boykott. Aber diese Aechtung stört ihn nicht, weil 
er von dem Bewußtsein getragen sein darf, den rechten Weg 
zu gehen.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold dankt heute 
seinem mutigen Mitkämpfer und entbietet ihm die herz
lichsten Glückwünsche. —

handeln um die Staatsform nur der Reaktion eine Atempause 
gibt. Hätten die Männer von 1918 auch erfahrene Verwaltungs
beamte zur Seite gehabt, daun wären auch die heute noch so 
brennenden Fragen betreffs des Einheitsstaates und der 
Fürstenabfindung sehr schnell gelöst worden- Die Frage 
für die Republik lautet nun heute: sollen wir den Hergt, van 
Keudell, Schiele und Koch noch weiter gestatten, an der 
Spitze der Republik zu stehen? Oder sollen wir ihnen nicht viel
mehr erklären: tretet aus, ihr IN o n a r ch i st i s ch e n. „Re
publikaner" und kommt wieder, wenn ihr echte Republikaner 
seid! Wenn wir die Wühlmäuse nicht scharf beobachten, dann 
kann das wieder eintreten, was nach 1848 geschah. Wohl hat jeder 
Staatsbürger ein Recht auf den Staat; aber dieser neue 
deutsche Staat", so schloß Severiug unter brausendem Bei
fall, „g e h ü r t z n n ü ch st d e n R e p u b l i k a n e r n!"

In einer öffentlichen Kundgebung des Erfurter Reichs
banners sprachen für den deutschen Einheitsstaat 
Larvdvat vr. Bärensprung und Reichstagsabgeordneter 
Dr. Ludwig Haas (Karlsruhe). Unter jubelnder Zustimmung 
erklärte vr. Haas: „Wir kämpfen für eine bessere deutsche Zu
kunst, wir kämpfen für Einheit, für Recht und Frieden."

Auch in Frankfurt, tu Hamburg und vielen andern 
Orten fanden Erinnevungsfeiern statt. Sie alle waren getragen 
von dem Bewußtsein, daß heute den Republikanern die Aufgabe 
gestellt sei, das zu vollenden, was die Männer von 1848 un- 
vollendet haben liegen lassen müssen: den sozialen deutschen 
Volksstaat. —
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SrrauSvekGs ebemakge Svontöümmer
Paris, Ende März 1928

Am 11. Stovember vorigen Jahres traten die „Generalstaaien 
der verwundeten Frankreichs" zusammen. Fünfzehn Kriegs- 
verletzten-Organisationen von zusammen 9800 000 
Mitgliedern schickten 10 000 Delegierte nach Versailles. Dis großen 
französischen Zeitungen brüllten Sieg. Seitenlang stand in ihnen 
schon Wochen vorher fast nichts andres mehr als immer neue 
Beschreibungen der denkwürdigen Zusammenkunft vom 11. Novem
ber, von Interviews und Miniftererklävungen munter begleitet. 
Und der Pensionsminister Diarin, den dieser Kongreß am meisten 
anging, weil die Kriegsverletzten an die Regierung allerhand 
Forderungen stellten, nannten ihn stolz „den Kongreß der 
Kongresse, der in der französischen Geschichte ein Ereignis ohne
gleichen ist".

Schon vor 4 Rkmaten, als die Kriegsvevletzten zu großen 
Umzügen von Versailles nach Paris kamen, hatte man Las Ge
fühl, daß jene reine Harmonie, von der in vielem Zeitungen ge
schwärmt wurde, doch nicht so ganz vorhanden sei. Allerdings war 
jene Zusammenkunft vom November einzigartig, aber in einem 
andern Sinn als di« französischen Militaristenkreise es wünschten. 
Damals waren in den französischen und deutschen Rechtszeitungen 
Berichte über den Kongreß erschienen, die zum erstenmal allen 
ganz Kar machten, daß die Nationalisten hier wie drüben Dar
stellungen über die „Generalstaaten Les verwundeten Frankreichs" 
zu verbreiten geneigt waren, die den Tatsachen nicht im min
desten entsprachen. Denn in den „Generalstaaten" hatte von 
vornherein die friedensfreu übliche Tendenz die 
Oberhand.

Dieser Zug wurde ganz besonders unterstrichen durch die 
erste Tagung des Verwaltungsrats jenes „Französischen 
Frontkämpferverbandes", der am 11. November geschaffen wurde. 
Diese erste Sitzung des Verwaltungsrats fand vor einigen Tagen 
in Paris statt. 820 Delegierte, die in Versailles gewählt worden 
waren, nahmen an der Sitzung teil. Unter den 40 Mitgliedern 
des von ihnen gewählten Aktionsausschusses sucht man 
mit größter Mühe jemand, der der heutigen Negierung nahestsht, 
geschweige denn der eigentlichen Rechten. Die französischen Kriegs
verletzten sind ausgewacht und haben sich von den Reaktionären 
lvsgemacht, von denen sie gerade genug betrogen wurden und 
denen sie als Kanonenfutter gut genug waren. Bester Beweis: 
Alle die Zeitungen, di« Anfang November in den Himmel 
jubelten, schweigen die Sitzung des Verwaltungsrats des mäch
tigen „Französischen Frontkämpferverbandes" einfach tot.

Und bezeichnend ist auch die Resolution, die aus Vor
schlag des Kriegsvevletzten'fülhrers RenL Eassin, der der so
zialistischen Partei sehr nahesteht, eben angenommen wurde. 
Eassin gehört zur französischen Bälkerbundsdelegation Daher 
heißt es auch in der einstimmig gebilligten Resolution: „Die frühern 
Frontkämpfer wollen ein organisiertes Frankreich in 
einem organisierten Europa, und dies in einer orga
nisierten Welt. Da sie wissen, welch herrliches Gut der 
Frieden ist, treten sie ausnahr. sloS für den Frieden ein. 
Internationale Solidarität darf nicht ein idealistisches 
Lippenbekenntnis bleiben, sondern sie drückt eine wirtschaftliche 
und moralische Notwendigkeit aus. Die Frontkämpfer wollen 
auch einen starken Völkerbund als Friedenssichevung. Ein 
Sicherheitssystem zur Vorbereitung der Abrüstungen, ein Kontroll
system zur Sicherung der Abrüstung und ein Schiedsgerichtssystein 
für internationale Konflikte."

Der Schlußsatz der Resolution, heißt: ,Zeder Friedens
organismus kann überhaupt nur in dem Maße wirksam werden, 
in >dem die fr üh er n F ro nt k ä m pfer der früher feindlichen 
Staaten au ihm fruchtbar Mitarbeiten."

Der Aktionsausschuß wird einmal im Jahre zusammen treten 
und der Verwaltungsausschuß viermal.

Angesichts der stark betonten internationalen Tendenz des 
gesamten französischen Frontkämpferverbandes ist sein Wirken 
für den Frieden der französischen Negierung höchst unangenehm.

Kurt Lenz.

WScheEH!
„Das Reichsbanner" erscheint mit dieser Nummer wöchent

lich, nicht mehr wie bisher zweimal im Monat. Jeweils zur" 
Sonntag werden die Kameraden das BundeSorgan erhalten. 
Jugend, Schutzsport, Kleinkaliberschiessen werden mehr als bisher 
Berücksichtigung finden. Wöchentliches Erscheinen sichert engere 
Verbindung zwischen Bnndesleitung <rnd Mitgliedern. Die Gau
deilagen erscheinen wie bisher zweimal im Morrat.

Henvik Zbsen
Kur 100. Wiederkehr seines Geburtstags am 20. März.

Von Dr. Albert Sachse.
Henrik Ibsen ist keine spezifisch norwegische, auch 

keine eigentlich deutsche, sondern im besten Sinne des Wortes 
«ine internationale, europäische Dichternatur. Sein Werk ist nicht 
dadurch gekrönt worden, daß ein gleichfalls über die Grenzen 
seines eignen Landes hinauswirkender Künstler, der Schlesier 
Gerhart Hauptmann, auf ihm aufgebaut hat, sondern dadurch, 
daß er über dem schlafenden, in seiner Kulturgebarung doch 
letzten Endes rückwärts gerichteten 19. Jahrhundert eins neue 
Zeit zu gestalten begann und einig mit den zahlreichen euro
päischen Weggenossen, wie den Franzosen Zola und Maupassant, 
Stendhal und Bourget, den Russen Dostojewski, Tolstoi und 
Gorki, den Nordländern Shaw, Kierkegaard mid Brandes, den 
westlichen Nachbarn Augier und Dumas Lein Jüngern seiner Zeit 
mutig ins Antlitz sah, ihre Schäden aufdeckte und zu bessern 
begann. Das 19. Jahrhundert hat bezüglich seines geistigen 
Gehalts trotz alles industriellen Fortschritts und trotz aller tech
nischen Errungenschaften nicht nur in Deutschland, sondern in 
Wohl allen europäischen Staaten, vor allem den größten, ein recht 
eigenartiges Gepräge gehabt. Kurz vor seinem Beginn trug 
Louis Capet, all seiner Würden entkleidet, beschimpft und ge
fesselt, nur seiner persönlichen Unschuld vertrauend, sein Haupt 
auf den Richtblock, aber am Ende des Jahrhunderts stand der 
aufgeblasene Monarchismus in stolzer Selbstgefällig- 
keit von neuem mächtig da, und fähige Minister starben wieder 
als „treue Diener ihrer Herren". Das internationale Evan
gelium, einst unter dem Einsatz seines Lebens vom dritten Stand 
«mporgetragen und zähe verteidigt, das hohe Lied von Freiheit, 
Brudersinn und Wegfall der Vorrechte war fast völlig verstummt. 
Die gestürzten Autoritäten hatten sich wieder aufgerichtet, wie 
es im 17. Jahrhundert schon einmal gegenüber den fruchtbaren 
Ideen der Renaissance der Fall gewesen war. England sing an, 

sich sein „Weltreich" zusammenzukitten, die baltischen Provinzen 
und Finnland verloren ihre Selbständigkeit, der Panslawismus 
erhob sein Haupt, der Antisemitismus versuchte, Proselyten zu 
machen, kurz, die liberalen Ideen waren zerrieben worden. Bis
marck bekehrte sich zum Schutzzoll, Treitschke und Stöcker lieb
äugelten niit dem Kyffhäuserbun'd, der Alldeutsche Verband warb 
seit 1891 eifrig um Mitglieder, das Berliner Polizeipräsidium 
hatte die Macht, noch im Jahre 1890 Sudermanns „Sodoms Ende" 
zu verbieten, einfach, weil ihm „die ganze Richtung nicht patzte". 
Es lag um 1900 eine politische Stickluft über Europa wie im
17. Jahrhundert, als Heer und oberes Beamtentum den Ton an
gegeben hatten. Georg IV. von England und Caftlereagh, 
Alexander I. und Nikolaus I. in Rußland, Ludwig XVIII. 
und Karl X. in Frankreich, Friedrich Wilhelm IV. und Wil
helm II. in Preußen-Deutschland waren reaktionären Ge
präges und haben sich dem Rückschritt, der sie umflutete, nicht 
entgegengesteuunt, sondern willig sich treiben lassen, um nicht zu 
sagen den Rückschritt gefördert. Preußen besaß die umfangreichste 
Hofrangvrdnuiig, der Adel besetzte die besten Stellen, das Bür
gertum, von zwei Seiten bedrängt, war einflußlos, das Miß
trauen, bis zuni Klassenhatz gesteigert, nicht mehr zu besiegen. 
Indem aber der Staat diesen Strömungen Rechnung trug, ver
wickelte er sich in Widersprüche. Seine zweideutige Haltung in 
gar vielen Fällen aber gab den Anstoß zu dem Charakteristikum 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts, zur Schöntuerei und 
Heuchelei. Kein Wunder, daß eine große Literaturrichtung 
emporwuchs, -die das bekämpfte. Es ist das Verdienst des Natu
ralismus, dem Lasier seiner Zeit die Stirn geboten zu haben. 
Sein Protest gegen jede Lüge, Bemäntelung, Verschleierung, 
gegen jede falsche Vornehmheit, wie sie aus den einschläfernden 
Denkweisen der höher« Kinderstuben, Bildungsschwäher und Ge- 
sinttungsknechte herauSwuchS, war ein Stück Selbstbeichte na
tionalen Gewissens, war eine Helle Predigerstimme mit der 
Willensrichtung auf Erziehertum und Lebensneu
gestaltung, Kulturprophetie, was wir ihm nie vergessen 
sollten. In diese reinere Luft, die schon in das 20., das soziale 

Jahrhundert, hinüberweist, gehört auch Henrik Ibsen hinein, 
weshalb es sich lohnt, sich feiner zu erinnern.

Ibsen wandte sich in seinen Werken, nachdem er sich von 
seinem wertvollen Mutterboden, der ihn bis dahin gehegt und 
getragen, entfernt hatte, zunächst doch wieder seinem enger« 
Heimatlande zu. „Das Volk wecken und erheben, damit 
es groß zu denken vermöge", das schrieb er edelmütig seine'« 
Könige. Darin sei er sich mit den übrigen Nationaldichtern voll
kommen einig, nur in bezug auf die Methode gehe er einen ander« 
Weg. Er wolle mit dem Volks schwimmen, nicht mehr das Ver
gangene einer toten Heldensage verherrlichen, auch nicht de« 
Lügentraum einer dunstigen Zukunft weiterspinnen, sonder« 
realistisch mit beiden Beinen in seiner Zeit stehen und 
bessern! Daß er dabei in schwermütige Zweifel hineingeriet, 
hat er ganz zuletzt selbst zugegeben, aber er folgte wahr und tre« 
seinem hohen Gefühl und warf die Würfel und — gewann!

Gleich sein erstes bedeutenderes Schauspiel, der „Bran d". 
ans dem Jahre 1866, war eine wild und unerbittlich hinge' 
worfene Gram- und Sehnsuchtsdichtung von einem Mensche«, 
der alles oder nichts zu erreichen versuchte, aber, weil er seine«' 
starken Willen nicht die Liebe zugesellte, zuletzt scheiterte. str 
ließ seine Mutter ohne Sterbesakramente aus dem Leben gehe«, 
er opferte sein unschuldiges Kind und die Mutterseele seiner Fra« 
seinem starren Gefühls- und Willensleben. Er führte seine Gc' 
meinde aus der Halbheit und Tradition hinaus in die lichte« 
Gefilde der Freiheit und wurde dennoch gesteinigt. Der O e 
carits. tis mußte sich seiner erbarmen.

Daß aber auch die Kompromißnaturen elend zugrurstt 
gehen, das lehrte der Dichter gleich im darauffolgenden Jahre- 
Peer Ghnt, der sich auf Schritt und Tritt belügende Phantast 
der in heimlicher Großmannssucht herauswachsends Heimlichs 
Kaiser, mußte am Ende seines Lebens erfahren, wie tief er sich 
betrogen hatte. Solveig, die er einst verschmähte, die einzige aber, 
bie ihm treu geblieben war, sang ihn liebevoll in den TodeSschlal-
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RermbMa-Mcherr Abend Sn Leimig
Zum dritten Male veranstaltete das Reichsbanner in 

Deipzjg zu Ehren der anwesenden republikanischen 
Messebesucher einen Republikanischen Abend im „Volks
haus". Kamerad Kreishauptmann a. D. Lange (Leipzig) be- 
gvützte die Anwesenden aufs herzlichste. Zwei Musterklassen deS 
Arbeiter-Turn- und Spurtbundes boten am Gerat wie bei den 
gymnastischen Uebungen vollendete Artistik. Mit den heitern 
Mädchen» und Vagantenliedern zur Laute erntete Agnes 
Delsarto reichen Beifall. Die Ge WaudHausbläser
vereinigung entzückte mit dem Vortrag von „Divertimento" 
und „Aus Litauen". In der Mitte der Darbietungen stand die 
Festansprache des Kameraden K. Holter mann (Magdeburg). 
Er führte etwa aus, daß gerade der Kaufmannsstand berufen sei, 
in der Arbeit für die Republik an führender Stelle zu stehen. 
Die Eigenart dieses Berufs bringe es mit sich, daß er mit allen 
Bevölkerungsschichten im Berührung komme und damit die beste 
Gelegenheit habe, für den republikanischen Gedanken zu werben. 
Die Leipziger Neichsbannerkapelle umrahmte die Vorträge und 
gab das frische Tempo des Abends an.

Die republikanische Presse Leipzigs hat die Veranstaltung in 
eingehender Kritik gewürdigt. Es heißt da u. a.: Wir gratulieren 
dem Reichsbanner zu diesem gelungenen Abend. Er hielt, was 
das Programm versprach: Fröhlichkeit, Unterhaltung und auf
rechte Gesinnung. —

AuS der- Gaus«

Gau Oberrhein. Der Gau hatte am 18. März seine dritte 
Gaukonferenz in Köln. Die Verhandlungen gaben ein ein
drucksvolles Bild von der innern Geschlossenheit und stetigen Auf
wärtsentwicklung im Gau. Insbesondere ist eine erhebliche Besse
rung der Beitragszahlungen gegenüber den Vorjahren zu ver
zeichnen. —

Gau Niederrhein. Am 17. und 18. März fand die Gau« 
g e n e r a l v e r s a m in I u n g in Duisburg statt. Der Begrüßungs- 
abend hatte einen überaus starken Besuch aufzuweisen. Im 
Mittelpunkt stand eine zündende Ansprache des Generals von 
Deimling, der sich mit jugendlicher Begeisterung für den Ge
danken des Friedens und der deutsch-französischen Verständigung 
einsetzte und gegen die weitere Fortsetzung der Besetzung rheini
schen Gebiets durch fremde Truppen unter stürmischem Beifall 
Einspruch erhob. Die Gaugeneralversammlung konnte insbesondere 
Fortschritte des Reichsbanners auf dem Lande feststellcn.

Mitteilungen ses BunüemrstanNes
Bekleidung. In der Bekleidungsfrage hat die Mehrheit 

der Gauvorstände nach unserm — unter Zustimmung der 
Neichskonferenz — gefaßten Beschluß Verträge mit den 
Firmen abgeschlossen, die nach unsrer Anweisung die Anzüge 
in vorgeschriebener Form und Stoff liefern sowie sich unsrer 
Kontrolle unterwerfen. Jetzt beginnen andre Firmen „vor
schriftsmäßige Reichsbanneranzüge, Mützen usw." mit Preis
unterbietungen und damit natürlich auch niit einem Schnitt 
und Stoff, den wir nicht kontrollieren können, durch Inserate 
anzupreisen. Diesen Anzügen fehlt die Kontrollmarke des 
Bundesvorstandes.

Wir ersuchen die Gau- und Ortsvereinsvorstünde, den 
Kameraden klarzumachen, ihre Reichsbanneranzüge, vor
schriftsmäßige Mützen usw. nur bei den Firmen zu bestellen, 
die vom Gauvorstand für die Belieferung im Gau zugelassen 
sind. Nur wenn der Gauvorstand und wir eine Kontrolle 
ausüben können, ist die Gewähr gegeben, daß die Kameraden 
vorschriftsmäßige und ordentliche Anzüge und Mützen be
kommen und vor Uebervorteilung bewahrt werden. Disziplin 
halten, auch in der Bekleidungsfrage, ist mit eine der wich
tigsten Aufgaben im Bunde.

Bundcsgeneralversammlung. Auf verschiedene Anfragen 
teilen wir mit, daß die Abhaltung der Bundesgeneralver- 
sammlung gelegentlich derVerfassungsfeier in Frankfurt a.M. 
aus politischen und technischen Gründen unmöglich ist. Die 
Bundesgeneralversammlung wird aller Voraussicht im Herbst 
dieses Jahres (September) in Hannover stattfinden.

Ausschluß. Der bisherige Kamerad Paul Krause 
(Wilhelmshaven-Nüstringen) ist vom Gauvorstand Olden- 
burg-Ostsriesland aus dem dortigen Ortsverein und damit 
aus dem Bund ausgeschlossen worden.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsi n g.

Nachdem er als alternder Greis erkannt hatte, daß er einem 
Lügengeist gefolgt und zum Opfer gefallen War.

Auch in „Kaiser und Galiläer", das im Jahre 1873 
erschien, waren Ibsens Augen noch auf sein engeres Vaterland 
gerichtet. In dem Apollozuge und dem ihm begegnenden Ge
fangenenchore stellte er das Reich des Fleisches dem Reiche des 
Geistes gegenüber, ohne dah er sich restlos für eins von den beiden 
EM entscheiden vermochte. Seine Sehnsucht lag bei einem dritten 
Reiche, das gleicherweise auf dem Baum der Erkenntnis und 
des Kreuzes aufgebaut war, das er aber nur schauen, d. h. an
deuten und fordern konnte und in welches nur die einen Anspruch 
auf Einlaß bekamen, die das Bestehende zertrümmern halfen.

Das war das letzte der Jbsenschen Geschichtsdramen. Von 
1877 an begann er, vermutlich durch Georg Brandes angeregt, 
*ine neue Serie, die mit den „Stützen der Gesellschaft" 
Eröffnet wurde, und über das „P u p p e n h e i m", die „Ge
spenster", den „Volksfeind", die „Wildente" hinweg 
Etzit „R o Sm e r Sh o l m" ihren Abschluß fand. Ibsen wandte 
sich der Gesellschaftskritik zu. Er erwog die tragischen Möglich
keiten, die sich seiner Fahrt in sein „drittes" Reich quälend ent- 
Hegenstellen konnten. Er versuchte dem Problem „Mensch" 
Sanz auf den Grund zu kommen und dabei den Menschengeist 
vollkommen zu revolutionieren. Galt vorher Ibsens Stürmen 
Und Drängen dem Neubau der Staaten, io jetzt sein Be- 
^nnerwille der Menschheitsreform. Er führte einen 
Kampf um die Freiheit, uni die lebendig« Kraft seiner Bolks- 
Senossen, sich fvei zu bewegen und der Idee der Freiheit sich 
Mtlos hinzugeben. In den „Stützen der Gesellschaft" zeigte der 
Dichter ein» ganz von Lüg« unterhöhlte Gemeinde, deren Haupt, 
bfeiler zwar äußerlich korrekt, aber im Innern zersetzt und zer- 
Hessen waren und Ibsens schonungsloser Kritik nicht standhielten. 
Konsul Barneck, der elende Krämergeist, aber Führer der Ge- 
Wllschaft, stempelte den eignen Bruder zum Diebe, ließ die arme 
Awa Hessel sitzen und heiratete nach Geld, bis er am Ende den 
Schwindel doch noch erkannte, seine Schuld vor der Bürgerschaft 
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Abteilung Sevetnsbedavk
Wie bieten folgendes an:

Pharus-Lichtbildapparate , , » 
1 Wand ....,s,xx 
1 dto. (Leinen) , . z > , , ,
1 Koffer
1 Stativ , z « , « x » , ,
Ersatzbirne

180,— Mark
45,— Mark
25,— Mark
25,— Mark
15,— Mark

7ch0 Mark
Bildstreifen:

1. Reichsverfassung.
2, Schwarz-Rot-Gold.
8. Friedrich Ebert.
4. Groß-Tage des Reichsbanners.
5. Gymnastik mit Hilfsgeräten.
6. Kleinkaliberschießen (Reichskartell Republik).
7. Leichtathletik (Lauf).
8. Sprung.
S. Wurf.

10. Schwimmen.
11. Wassersport.
12. Ski.
18. Gymnastik für Männer.
14. Hygiene des täglichen Leben».
15. Gesundheitspflege beim Sport.
16. Boxen.
17. Jiu-Jitsu.
18. Kartenlesen, I. Teil.
19. Kartenlesen, II. Teil.
80. Ballspiele.

122. Die Gewerkschaft (65 Bilder).
123. Ein Gang durch die deutsche Genossenschaftsbewegung (95 

Bilder).
611. Jugendschutz und Jugendrecht (55 Bilder).
612. Mit den Kinderfreunden auf Fahrt und im Zeltlager (63 

Bilder).
906. Arbeiterwohnung und Heimkultur (98 Bilder).
907. Die Großstadt und ihre Entwicklung (84 Bilder). 
218. Im Südtiroler Grenzgebiet (65 Bilder).
225. Oberschlesien, das hohe Lied der Arbeit (38 Bilder).
104. Schillers Leben und Werke (48 Bilder).
105. Ferdinand Freiligrath (87 Bilder).
111. Die französische Revolution (52 Bilder)
112. Das Sturmjahr 1848 (60 Bilder).
115. Das Parlament und seine Geschichte (54 Bilder).
116. Der deutsche Bauernkrieg (40 Bilder). 
311. Ein Ausflug ins Weltall (60 Bilder). 
813. Kometen und Weltenbummler (54 Bilder).

Werbefilm: Ereignisse 1914—1927.
Geschichte und Wesen der Leibesübungen.
Die gesunde Volkswohnung und der Mieterschutz in Wien.
Die Kinderfürsorge in Wien.
Der Kampf um die Republik in Bayern, I. und II. Teil.
Wir machen noch darauf aufmerksam, daß der Film-Eil

dienst Berlin XV 8, Unter den Linden 17/18, in der Lage ist, jedes 
gewünschte Bildband auf Grund eingesandtcr Unterlagen schnell
stens anzufertlgen. Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer, E. V. 
Sitz Magdeburg — Abtlg. Vereinsbedarf — 

Regierungstraße 1.

NeichsLavtsSMeprrbttk
Kttttettrrnserr des Burrdesvovsiandes
1. Wechsel in der Geschäftsführung. Wie in der Bundes

zeitung vom 15. März 1928 bereits Lurch die Bundesleitung 
des Reichsbanners mitgeteilt ist, scheidet der bisherige 
Bundessekretär des Reichsbanners, Kamerad Kar bäum, 
mit dem 31. März 1928 aus den Diensten der Bundesleitung, 
da er zum Parteisekretär der Sozialdemokratischen Partei 
gewählt ist. Es tritt somit auch ein Wechsel in der Geschäfts- 
führung des „Reichskartells Republik" ein. Die Leitung der 
Buirdesgeschäfte übernimmt der Bundesvorsitzeude, Kamerad 
Dr. Schwanecke, an den zukünftig alle Anfragen und 
Postsachen zu richten sind.

s Pf. —A

lirocimov 4 Pf.

'Sitsnsportlsp 4 pk.

2. Werbeplakat. Der Bundesvorstand hat durch die 
Buchdruckerei Pfannkuch k Co„ Magdeburg, 
Große Minzstraße 3, ein Werbeplakat für die Schützen

aufdeckte und dem Reiche der Freiheit und Wahrheit sich vcr- 
pflichtete. In „Nora", dem „Puppenheim" eiferte Ibsen gegen 
die Entrechtung der Frau. Die Heldin des Stückes, einst nur 
ein Spielzeug ihres Vaters, dann eine Puppe ihres Mannes, 
lehnte sich dagegen auf, nur Genutzmittel ihrer in den Anschau
ungen älterer Tag« steckengebliebenen Zeit zu sein. Sie hoffte 
auch bei ihrem Manne noch auf den Tag, wo die Idee der 
Freiheit sich Bahn brach. Sie wollte diesen Tag gewaltsam her. 
aufführen, indem sie, uni ihren Mann zu retten, eine Urkunde 
fälschte. Als ihre Schuld aber au den Tag kam, glaubte sie be
stimmt, daß ihr Mann für sie eiutreten würde. Aber Lieser 
Egoist und elende Schwächling dachte nicht daran. Da verließ 
die Heldin die feige Kreatur, aber auch ihre drei Kinder, die sie 
diesem DLanne geschenkt hatte. Im stillen nur träumte sie von 
einem Tag«, wo lichte Sonne und der Mann ein besserer Kamerad 
zu ihr sein würde.

Die Entrüstung der Spießbürger über diese Nora war 
selbstverständlich sehr groß und Ibsen dadurch genötigt, eine Frau 
auf die Bühne zu stellen, die den Schein wahren wollte und bei 
ihrem Manne blieb, aber natürlich dadurch ihr eignes Kind mit 
m den Abgrund stürzte. Auf diese Weise entstanden die „Ge- 
spenster", das Lied von der doppelten Moral, die der Gesellschaft 
wohl „recht" gibt, aber sich selbst dabei zugrunde richtet. Daß 
auch darüber wiederum ein neuer Sturm sich erhob, ist leicht zu 
denken. Aber Ibsen ging keinen Schritt zurück. Im ^.Volksfeind" 
fuhr er fort, der pestschwangern Gesellschaft den Spiegel vorS 
Gesicht zu rücken. Er deckte Lüge um Lüge, die er vorfand, auf, 
und sein« bittere Anklage gipfelte in der Erkenntnis, daß sämt
liche geistige Lebensquellen vergiftet seien wie die Wasser- 
leitmrg und das Gesundheitsbad der Stadt, wo Dr. Stockmann, 
der „Volksfeind" lebte. Daß dieser mit seinen reellen Ansichten 
nicht durchdrang, konnte den nicht aufregen, der das Beharrung», 
vermögen der heiligen Dreieinigkeit auf Erden, Vergangenheit, 
Tradition und Autorität, kannte. Dr. Stockmann erlag diesen 
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Vereine zum Aushang in den Bereinslokalen, Schießständen 
und so weiter Herstellen lassen.

Der Preis für die Gaukartelle und Ortsvereine stellt 
sich bei Abnahme von: 

bis 100 Exemplars auf 25 Pfennig das Stück
101 „ 300 ,, 22,5 ,,
301 ,, 500 20
501 „ 800 17,5
801 „1000 16,25

über 1000 15
Um die Plakate möglichst billig beziehen zu können,

empfehlen wir den kleinen Ortsvereinen, ihre Bestellungen 
mit denen größerer Ortsvereine zusammen aufzugeben. Das 
gleiche gilt für kleinere Gaukartelle. Das Plakat ist 'm ge- 
schmackvollem Vierfarbendruck hergestellt und wird dem 
Kleinkaliberschießsport sicher neue Freunds werben. Be
stellungen auf das Plakat sind entweder an den Bundes- 
Vorstand oder direkt an den Verlag W. Pfannkuch k Co., 
Magdeburg, Gr. Münzstraße 3, zu richten.

3. Kleinkalibersonderdruck. Don dem Kleinkaliber
sonderdruck ist noch ein Restposten vorhanden. Für die Ver- 
anstaltungen von Vereins- und Gauschießen sind die darin 
enthaltenen Vorschriften für joden einzelnen Kameraden 
wertvoll. Bezugspreis 10 Pfennig. Bestellungen an den 
Bundesvorstand.

4. Das Bundesschießcn findet aller Voraussicht nach in 
Frankfurt a. M., mit der Bundesverfassungsfeier des 
Reichsbanners zusammen statt. Nähere Anweisungen folgen.

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

ist
Allen Kameraden der Gaukartellvorstände wie auch den 

Kameraden aus den Ortsvereinen im Reiche, die mit mir 
seit der Gründung des „Reichskartells" bis zu meinem Aus- 
scheiden aus der Geschäftsführung zusammenarbeiteten, sage 
ich für die tätige Mithilfe, die allein es ermöglichte, das 
Reichskartell Republik zu einem achtunggebietenden Faktor 
innerhalb der deutschen Schießsportbewegung zu machen, 
meinen herzlichsten Dank. Im neuen Wirkungskreis werde 
ich gern mich meiner alten Kameraden erinnern.

Magdeburg, den 31. Mürz 1928.
Frei Heil! Willi Karbaum.

(Schluß de s redaktionellen Teils.)

Aus dem GelckLttsvevkebv
Interessantes aus dem Eilenriede-Rennen.

Bei diesem, vom A. D. A. K. am vergangenen Sonntag veranstalteten 
ersten großen motorradsportlichen Wettbewerb des Jahres ist es interessant, 
festzustellen, baß die Interessen des rein deutschen Fabrikats in der stark 
besetzten Süü.-nnn-K lasse in erster Linie von der altrenommierten Marke N»U. 
gewahrt worben sind. Hinter dem Fahrer Gcrlach, dessen Motorrad einen 
AiiSlandSmotor enthielt, folgt« Scherrer (Kochcndorf), der auf seinem mit 
einem kopsaesteuerten Qriginal-NSU.-Viertakt>notor auSgcstatteten N-U.- 
Motorrad einen ehrenvollen 2. Platz belegen konnte. Dies ist um so erfreu
licher, als daS Nennen gleichzeitig den ersten Meisterschaftslauf für 1928 
darstellte und damtt auch für die deutschen Motorradfabrikate ein guter 
Austakt gegeben ist. —

Wie sichert sich der Radfahrer v»r Unfällen?
Durch den zunehmenden Autoverkehr auf den Landstraßen vasstere« 

fast täglich größere Unfälle. Ter Radfahrer, der auf die Straße angewiesen 
ist und nur selten einen geschützten Seitenweg vor sich hat, kann selbst bet 
größter Vorsicht einem Unfall nicht entgehen, verzicht aus jede Waghalsigkeit, 
genaue Kenntnis der öffentlichen Verkehrsregeln usw. können aber wesentlich 
zur Verminderung der Unfälle beitragen. Vollkommen gesichert aber ist der 
Radfahrer, der sich ein bewährtes Original-Burgsmüller-Fahrrad zulegt und 
damit zugleich in den Genuß einer kostenlosen Unfallversicherung mit 
s« UM Mark letntauscnd Reichsmark) für jeden Unfall bei Invalidität oder 
Tob kommt. Tie Bnrgsmüller-Fahrräder besitzen bekanntlich einen spulend 
leichten Lauf und sind im Gebrauch fast unverwüstlich. Zahlreiche Briefe der 
Kundschaft, die seit 2st Jahren und noch länger ein Burgsmüücriad fahren, 
beweise» Lies. Den besten Beweis aber lieferte» die beiden Dauerfahrten 
Über 6284 und 10 027 Kilometer durch Deutschland, worüber Näheres im 
großen neuen Hauptkatalog 1S28 beschrieben steht. Fordern sic Liesen Katalog 
gratis und franko und dazu die entgegenkommenden T-ilzahlungSbedingnngen 
von der Firma Burgßmüller-Bctriebe, Kreiensen Nr. 84. —

Wissen ist Macht! Noch zn keiner Zeit hat diese Wahrheit mehr Be- 
deutung besessen, als in nnsern rastlos vorwärtsdrängenden Tagen, in denen 
jedem der Weg zu Ansehen und Besitz offcustebt, wenn er ein umfassende» 
Gissen sein eigen nennt. Wie aber Vergessenes oder Versäumtes ohne be- 
sondere Mühe nachholen? Da erscheint zu rechter Zeit ein neues Werk auf 
dem Plan unter dem Titel „Quell des Wissens, em« dentsche Volkshochschule 
in vier Bänden". ES ist einzig in seiner Art und ermöglicht jedem, durch 
Selbstunterricht sich alles anzueigncn, waS an Wissen zu einer umfassenden 
Bildung gehört. Wir machen unsre Leser auf die heutige Auzeige der be- 
kannte» Buchhandlung Karl Block tu Berlin 8XV «8, Kochstratzc S, aufmerksam, 
welche die Anschaffung dieses glänzenden und so leicht verständlich geschriebenen 
Werke» durch Gewährung bequemer MonatSzahlungen jedermann ermöglicht.

Die Herstellerfirma der schon leit 13 Jahren hervorragend bewährten 
Togal-Tabletten, Gerhard F. Schmidt, G. m. b. H., München-Bog-nhausen, 
bracht« jüngst eine sehr ansprechende und interessante Broschüre „Die pcompte 
Wirkung des Togal bei Grippe, Influenza und andern Erkältungskrank
heiten" heraus, die gerade bei der jetzigen Epidemie besondere Beachtung 
verdient. Klinische Berichte ans den Händen bekannter Aerzte und zahlreich« 
Gutachten aus der ärztlichen PrartS beleuchten in eingehender Weise die 
Ersolgc des Präparat» Timal. Nach den interessanten Mitteilungen verdient 
das Mittel weitgehendste Beachtung. —

Gewellten und verließ die Stadt, um eine Armenschule zu 
gründen, wo freie Menschen sich bilden sollten.

Auch in der „Wildente" und in „Rosmersholm" kam der 
Held nicht zum Siege. Der Idealist scheiterte im Kampfe mit 
den Weltgewandten, ja, Ibsen wurde schon stark kritisch gegen sich 
selbst, ob er vielleicht nicht unrecht tue mit seinem Versuch, schwer 
angeschossenem Flugwild wieder zum Fluge zu verhelfen. Viel
leicht sei gar der Wahrheitsapostel, wie Gregers Werle, der Drei
zehnte bei Tisch, und vielleicht braucht der Durchschnittsmensch 
die Lüge des Lebens. Ibsen ist uns die klare Antwort schuldig 
geblieben. Was in seinen spätern Jahren noch geschrieben wurde, 
ist stark symbolisch. Ibsen entwickelte sich wie Wolfram von 
Eschenbach in seinem Parzival zu einem „S-inner (Vindaere) 
wilder maere, der maere wilderaere". Europa horchte allemal 
gespannt auf, wenn ein neuer Ibsen erschien. WaS aber die 
„Schönheit" war, in der Hedda Gabler sterben wollte, die „Heim
stätte mit einem Turm« darauf", die Baumeister Solneß errichtet, 
das „Reich der Sterne und der großen Stille", mit dem „Klein 
Eyolf" schloß, darüber vermochten die wenigsten eindeutige An- 
gaben zu machen. Ibsen verlor sich — doch wieder mit einem 
Zug zur Romantik, die er ja sein Leben lang hatte bekämpfen 
wollen — ins Schauen, weshalb ihm viele nicht mehr zu folgen 
vermochten, die groß im Leben und in der frischen Lat blieben, 
und sich trotzdem auch ein Gewissen über ihr« Kämpfe machten. 
Trotzdem war Ibsen noch lange nicht beiseitezuschieben. So 
klein seine Welt auch geworden war, in die er sich nach Abschluß 
seiner historischen Dramen geflüchtet hatte, so groß ward 
aber das Reich, das er gewann. Ganz Europa umspann er mir 
seinen Ideen. Die Richtung des Naturalismus rst noch nicht zum 
Abschluß gelangt. Wenn auch der Expressionismus ihm gegen
wärtig scharf entgegengetreten ist, so wird sein« Richtung noch 
dauern und nach so schönen Ansätzen, die er gezeigt hat, viel 
gute Früchte bringen. —
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gute Unterkunft in Gasthöfen und Privat. — Werbc- 
ichrrft und Auskunft io lenlos durch Sen Gememderat.

jp—fstzkkssvk 
fsllkkSÜ- 

MVWM rudoM 

enorm billig. Vertreter unck 
IViecksrverk. allerorts ges. 
Sut-Verckienst. Deilrbl.gest. 
Kataloz gratis, tlsnaidal- 
Oesellscvakt, Halle a. 8.5.

Bestellschein. Ich bestelle bei der Buchhandlimg llarl block, beeiln Swö», 
Kochstr.s, lautAnzeige in »Tas Reichsbanner» Onell de» «tffeu». 
«Line deutsche Balkahochschnle in vier Leinenbänden 58 M„ in vier 
Halblederbänden övM.— gegen Barzahlung — gegen Monatszahlungen von 
8 M. — Der ganze Betrag — die erste Rate — folgt gleichzeitig — ist 
nachzunehmen. (Nichtgewünschtes gest, streichen.) Erfüllungsort Berlin.

Ort und
Datum: ------------ ----------------------------------- ----------------- -.......

Name u.
Stand: ______ ______ ___________ _______-

Trommeln, Pfeifen, Siirner, Lyren, 
Tambourstäbe, China-Becken, Trommel

felle, Jazzband «>w.

Musikinstrumente aller Art billigst
Verlangen Sie Katalog vom Bundesgenossen

H. Gol-schmi-t, Stettin 1
Reisschtiigerstratze llt.

H>. Aui Wunicki Teilzahli

ArbsitsseldeS durch regelrechtes Studium in Hörsälen weiterzubilden. Diese 

aus." Alls 4 Bände zusammen kosten in
Ganzlein. geb. llll M.,in Halbled. 60 M. u. 
werden sofort vollständig ohne Preis- 
«rhöhung gegenMonatSzahlungen von nur

Buchhandlung Karl Block, Berlin SW K8, Kochstr. 8
Postscheckkonto: 207 tg. Bankkonto: S. Bleichröder, Stadtkaff«, Berlin.

dloi-k«n-ssatu>i>äciao bis Zloiiee Sorantie

Lederk.ankhetteu, Dallenblafencnizdg., 
Gelbsucht, Her». Darm-, Magen- 
Erkrankung., Krämpfe, Appetiilosigk., 
Blasensteine, Blasenkatarrhe, Blasen
blutung., Nierensteine Rierencnt- 
Zündung., -Blutung., Zuckerkrankheit, 
Gicht, Rheumat., Skrosulose, Drüs-n- 
Srkrankungen, «tuhlverftopsung, HL- 

morrholden, z. Blutrrinigung, b. 
Kopfschmerz, Schwindel, Schlaflos!g- 
ket«, Adernverkall.. z. Körperentsetig.

Steen Gnset-Tee, ch 
erstll. HarnsäurezersetzungS- a. Ausfcheidungsmittel. Ber- 
laugen Sie die der Krankheit entsprechende Mischung. Aerzt- 
lich erprobt und empfohlen! Nur in Apotheken erhältlich, sonst 
durch unsere Versand-Apotheke. BewciSmaterial durch 
»Ticrn-Engel-Tcc".Großveririeb, Bad Schandau (Elbe), grat»

lAAr>tsl,Satüäucd>e. tateroen etc.er>ormbillio! 
kor>^^«rikio«45HVkkrpisblr sepiinsors 
Verlcirxzeo Sie sofort Sratis-Katalocl bin. 15

Für unseren Gau l

suchen wir an den verschiedensten großen Plätzen ehrliche, > 
fleißige und zuverlässige

Anzeiyenwevber 
diebeiderGeschäftsweltguteingeführtsind. Bei entsprechender ' 
Tätigkeit bieten sich gute Verdienstmöglichkeiten. Angebote , 
an die Anzeigen-Berivaltung des Reichsbanners, 
Magdeburg, Oranienstraße 3,1 l

Lportsmami auk Opel-ttalbrenner ..plilrer^ 
I lüklt sictt als ZIÜLkUcttster kattrrack-Lesitrer, 

tterrenrarj 0PL1, „Ztanckarä" 99.50 — Damen 
ra6 „Ztanäarcl" 109.50 — Ha1drennra6 OPDD 
^.klilrer" 120.— VUes einseklieLttek la Karbiä-I^aterne, 
Pumpe, ^Verkr:eu^, Qlocke, Wimpel, Verpackung, Porto 
(Mr or^- Pep.), korüert evtl. ^b^aklunZs-Preisliste 
^Ues mit lorpeäo-kreilauk unä Lonti-Pneumatik.

»sul L. «».. 2 9
6. H., /Na^ciedur^, OststraLe 6, Post8ck.-Konto 707

Speq ral ' täti

Massenposten 
fabriziert 

ilnWAlMkr 
l»agck«v«irs S 
Leiterstrahe 17

mit xssstrlicd gescbütrtsm pateutstsb 

lamvion-Ilekren 
Uekerunx erkvlgt am ksstelltaze.

Ledkücker tlÜllSk
pstsellksu I. §«!>!.

Kerren- u. ksrkelfsdrilk

bk05§ef^u^sksk!oSEWW^WW^
lleotis unck frooko

Sriröseriulie r» 
ketristrv /////// /-H

»>r7

kskr- unck Motorrscker -
USd- uns §p»erdm,,cdlaen
^uk 'peilradlunss, auctt okne änratilunx.

Monatsraten pracdtkreie
von chV» IT cksil MekerunZ!

Verlangen Sie XataloA!

Ing. ärstwr 5ckl088sr, vkS8lsu 3
postscblleökack 23/37 12525

bobnencker blebenvoräisust ckurcb Kunckonruiübtx.

preiswert. 
Dereinsartiket. 

Bemust.Offerte 
tis.

Fahnen- am Hildesheim 17^
Fabrik gegr. l88l

Hlsubneii unck ttieriirev «U«r Lrt 12505 
-E kunstksnllgestickt, la ktuskübrung. 
lkdrelcbeu aller Lrt, Diplome, Plseddauner 
kssmerack »n,. lblsvliev, »In. eiiklr- 
luil^nbuorz 4, besenkelmer Ltrabs 40.

in allen prsisls^en von»s». . ^WMM

Reichsbannerfahnen 
iu jeder 'Ausführung und alle Vereins- 

artikel auch Kappen, liefert
Magdeburger Fiahne« - Kabrit 

G. Ltdde, Magdeburg
fohanntsberg 8. l. Telephon 2918

Vegi. 185b

MLSWMSN 
k«lIlüÜlliiötKS,?.08M!lSlM^4ö

v!-»>»« »»,«»!>» 
ln d«Us!KlN»tl-UM»N«»I» 

I« kaeodgasatrian brsls^

llÄHeq/irrnhonüi ll'üoduog <<

^80 Kitts: b 61-sif ru!

Mik NM Mob
Markneukirchen 78 
Beste Bezugsquelle für 

Alustkiuftrumeuie aller Art.
Welches ünstrumcul wird 

gewünlcht?
Preisliste kostenlos

S SseWy, v vs^M^rs^» S löt 
2pe2licr/i'acr yes.

1


