
Gelbsterrzisbuns
1.
Nimm dir fest vor, jede Woche einen Abend hinter einem 
politisch bildenden Buch zu sitzen.
2.
Lese eine republikanische Tageszeitung und unsre 
Bundeszeitung sorgfältig durch, Bleistift und Notiz» 
block sowie einen Handatlas greifbar zur Hand.
3.
Sammle wichtige Aufsätze in Mappen. Schreibe sta« 
tistischc Zahlen von Wert in ein Notizbuch ein.
4.
Lerne die Reichsverfassung und die Landes» 
verfassungen kennen. Mache dir deine Rechte nnd 
Pflichten als künftiger Staatsbürger bewußt.
5.
Verschaffe dir einen Ueberblick über die deutsche Geschichte, 
über die Weltpolitik der letzten 5V Jahre — dringe in 
das Wesen der gegenwärtigen Wirtschaft ein, mache dich 
mit der Zusammensetzung, dem Wollen und der Geschichte 
der deutschen Parteien vertraut. Erwerbe politisch« 
Kenntnisse über die hauptsächlichen Staaten der Gegenwart.
6.
Richtet in eurer Jugendabteiluug eine Arbeitsgemein« 
schäft für politische Bildung unter sachkundiger 
Leitung ein. In Form von „Reichstagssitzungen", „Volks
versammlungen" usw. kann eine rege Diskussion entstehen«
7.
Nehmt an den republikanischen Volksversamm. 
lungen, an allen politischen Ereignissen, soweit ihr als 
Jugendliche Zutritt habt, miterlebend, mitdenkend, mit
handelnd teil.
8.
Jeder Jungkamerad schaffe sich nach und nach eine kleine 
politische Hand büch er ei an. Zu dem Zwecke verfolgt 
aufmerksam, welche Bücher wir in unsrer „Bücher-Ecke" 
empfehlen! —

Dürfen wür der Politik fevnbkeiben?
„Republikaner bin ich vor allem dann, wenn ich 

meine eigne Mitarbeit und Verantwortung am Wer
den meines Volkes und feines Staates niemand über 
mir abtrete. Karl Bröger.

Politische Aufgeklärtheit, politisches Selbstbewußtsein 
und politisches Urteilsvermögen der Staatsbürger sind dein 
Obrigkeitsstaat unwillkommen, weil dieser Staat des blinden, 
dumpfen Vertrauens seiner Untertanen bedarf. Die Führer
auslese für die Staatsverwaltung geht bei ihm über den 
Zufall der Geburt, den Segen materieller Reich« 
tümer und den biegsam st en Rücken. Der Nachweis 
der Mitgliedschaft in einem feudalen Studentenkorps macht 
den Nachweis geistiger Fähigkeiten entbehrlich und beschei
nigt automatisch die Berechtigung, an die Schreibtische der 
Ministerien und höhern Verwaltungsbehörden gesetzt zu 
werden.

Diese Art der Führerauslese ist zu ihrer Rechtfertigung 
angewiesen auf die Annahme, daß nur in der obern Schicht 
genial begabte Menschen geboren werden. Friedrich der 
Große und Bismarck müssen eine unermeßliche Zahl von 
Nieten aufwiegen, die dem deutschen Volke bei dieser Zufalls
lotterie gezogen wurden.

Der Vorteil der westlichen Demokratien im Welt
krieg lag nicht rrur in der Ueberlegenheit ihrer militärischen 
und wirtschaftlichen Machtmittel, sondern auch im Aufbau 
ihrer Staatswesen, die alle schöpferischen Volkskräfte zum 
Einsatz kommen ließen. In den Monarchien Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn und Rußland war die Führung aus
schließlich Besitzrecht einer bestimmten Schicht, dis weder an 
Zahl noch an Begabung den Massenverbrauch von Führern 
decken konnte.

Politische Ahnungslosigkeit der Beherrschten: Das ist 
das statsbürgerliche Ideal des Obrigkeitsstaates. Der Staats
bürger wird bewertet nach dem Grade der Untertanen, 
gesinnung. Seine politische Bildung muß eng begrenzt 
werden, damit er nicht den Glauben an die Gottähnlichkeit 
der Führenden verliert. Seine Ueberlegungen dürfen ihn 
nicht bis zu der Frage verleiten, ob es anders, als es ist, nicht 
besser und zweckmäßiger sein könnte. Die politische Bildung 
wird ein Dressur-Akt. Das Ergebnis dieser geistigen Ab
lichtung ist der p o l i t i s ch e Tr o tt sl, der vor den Offen
barungen seiner Obrigkeit in die Kniekehlen sinkt..Die 
Stammtischpolitiker sind unentbehrliche Stützen der Obrig
keit.
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(^Is vir orkidrpn, ckaL buävüg, üsl.) 
8is Uklbsn 6icn vsterlsnöslos Zsscsialten, 
cku lasst Hanen sls Verräter gegolten, 
kZsnn ksna csiese I^lot.
5ie staunten, sls ciu vor clie bront xssclaritten 
un6 mitK6^sn§sn unä mit^estritteia -- 
sus avelclaem Oslrot?
8is Ounevills waren wir just gekommen: 
Dort lasbsn wir spät sm ^ben6 vernommen: 
Oenosse branlr kiell
XVir sincl, Leksnnte mit Unbekannten, 
6ie blscbt Ina Viwsk beisammsnbsstsncken 
unä reäeten viel.
Oie bauer erloseben. Oer Normen Arsute. 
blun einer äem snäern ins ^uAe scbsute, 
Luokt allen äie läanä.
„Vsie äu es mit äeinem blute besiedelt 
unä wie siclsis in äeinena (reiste AespisAelt, 
so lieben sucla wir unser Vaterland!"

Karl Lrö^er.'

Ludwig Svauk, 
ei« volkSmarru und Lugendfttbvev

i.
. Schaut euch seinen markigen Kopf an! Wer empfände 

slcht die klare Festigkeit, den kühnen Tatwillen, die männ- 
"che Offenheit dieses Führergesichts!

Süddeutsche Reichsbannerkameraden haben ihm, dem 
^äegsgefallenen, das erste Denkmal gesetzt. Auch die repu- 
lsikanische Jugend sollte ihm ein Denkmal setzen — in ihrem 
Kerzen; denn Ludwig Frank ist der Edelsten einer aus 

kva Heldensaal des freiheitlichen Deutschlands.

II.
Er wuchs als Deutscher jüdischer Abstammung in sonni- 

8eit badischen Dörfern auf, wo die Kastettunterschiede nicht 
" stark wie in Norddeutschland gewesen sind, wo vielmehr 
on altersher eine nachbarliche, volksdemokratische Lebens, 

gedieh. Diese heitere Welt des deutschen Südens schien 
in der Seele Franks heimisch gemacht zu haben, in ihrer 

schlichen, warmherzigen, leüensgläubigen' und bodenver- 
^Urzelten Gesundheit. Schon in der Jugend zeigte sich seine 
Ästige Selbständigkeit. Als Primaner nahm er an 
^olksversamknlungen teil, wählte Arbeiter zu seinen Freun- 

fühlte sich als Sozialist. Die Festrede, die er als Klassen
aster bei der Schulentlassungsfeier halten mußte, steigerte 

.'ch Lu einem Hymnus auf die Volksfreiheit, so daß rechts- 
^hsnde Zeitungen inS Toben kamen und die Regierung ihm 
"u ein Haar das Reifezeugnis verweigert hätte. Den Eltern 
char es zuerst eine Enttäuschung, daß ihr so sehr begabter 
^hn sich der sozialistischen Arbeiterbewegung anschlotz und 
s. junger Rechtsanwalt in Mannheim den größten Teil 
^lner Zeit dem politischen und sozialen Kanrpfe widmete, 
^rank schien es jedoch unerträglich, ein kleinbürgerlich-be

hagliches Leben zu führen; er wollte den Stern einer großen 
Idee über seinem Leben wissen. Die badische Arbeiterschaft 
faßte im Nu großes Zutrauen zu seiner Führerbegabung 
und liebte ihn von Herzen. Sein persönliches Wesen wirkte 
stark auf alle Menschen. Hedwig Wachenheim schreibt von 
dem Redner Frank: „Der große, zurückgeworfene Kopf, 
die glänzenden Augen fesselten Len Zuhörer; eine starke, 
dunkle Stimme mit der angenehmen alemannischen Dialekt
färbung schmeichelte sich ins Ohr", und Köster erzählt: „Er 
redete bald ruhig wie ein sanfter Lehrer, bald mit stechenden 
Armbewegungen und glühenden Augenlichtern, indem er 
seine Worts wie schwere Steine warf." Frank sprach immer 
sachlich, knapp, oft witzig, stets praktisch erreichbare Ziele 
weisend. Die politische Tat mit dem Ziele wirklicher Umge
staltung galt ihm alles. Tatmensch war er durch und 
durch, der nüchtern die Verhältnisse abzuschätzen und poli
tisch-schöpferisch zu denken verstand. Sein Lieblingswort, von 
Ibsen stammend, ist bezeichnend für ihn:

„Das Wort ist wie im Meer ein Pfad, 
doch eine tiefe Wegspur läßt die T a t."

Mit Recht konnte er von sich sagen: „Solange ich politisch 
tätig bin, war ich immer für eine Politik der Tat uird gegen 
die Politik der Phrase." Zum Führer seiner Partei im 
Badischen Landtag geworden, schlug er eine Politik 
greifbarer Erfolge und Umgestaltungen ein, ohne vor der 
Zusammenarbeit mit Parteien des linken Bürgertums zu
rückzuschrecken. Das tat er mit Zustimmung der badischen 
Arbeiter, aber nicht mit Billigung vieler seiner Parteige
nossen im Reiche, die in unbedingter, oft unfruchtbarer Geg- 
nerschaft zu den politischen Ordnungen des alten Deutsch
lands standen und nicht erkannten, daß Frank eine politisch 
weitsichtigere, geschickte Realpolitik trieb. Frank, der 
Reichtagsabgeordnete, versuchte das Parlament 
zum selbständigen Auftreten wider monarchistische Willkür 
zu bewegen. Im alten Preußen, dessen Dreiklassen
wahlrecht die Arbeiter staatspolitisch ganz ausschaltete, 
erblickte er das Hauptbollwerk der herrschenden Adelskaste, 
das stärkste Hindernis einer Entwicklung Deutschlands zum 
demokratischen Staatswesen. Derselbe Frank, der in Baden 
die Probe staatsmännischer Klugheit abgelegt hatte, zeigte 
dem reaktionären Preußen gegenüber revolutionäre Kühn- 
heit, indem er mit den Radikalsten der Sozialdemokratie 
dafür eintrat, das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht 
für Preußen durch Massenstreik zu erzwingen. Frank war, 
wie gesagt, ein Führer, der sich nicht von den Verhältnissen 
schieben ließ, sondern sie zu bewegen und zu formen trachtete.

III.
Ludwig Frank begann 1904 als erster die deutsche Ar

beiterjugend in Vereinen zu sammeln, gab ihr in der 
„Jungen Garde" eine bildende Zeitschrift, trat für ihren 
Schutz und ihre Entwicklungsfreiheit ein. Die arbeitende 
Jugend jener Tage hing begeistert an ihrem kraftvollen, 
wissensreichen Führer, der so ungemacht jugendlich und kame
radschaftlich bestrebt war, sie aus sozialem und geistigem 
Elend herauszuführen.

Frank, der ein entschiedener Bekämpfer des Kriegs- 
geistes war, Holts 1913 bereits, angesichts drohender 
Kriegsgefahr, deutsche und französische Parlamentarier ver
schiedener Linksparteien in Bern an den Konferenztisch, 
um ein gemeinsames Vorgehen der Völker wider ihre zum 
Kriege rüstenden Regierungen herbeizuführen.

Als Ludwig Frank am 30. Juli 1914 die Nachricht von 
der Ermordung Jean Jaures erhielt, jenes volkstümlichen 
französischen Sozialistenführers, den er tief verehrte, mit 
dem er auch gemeinsam am deutsch-französischen 
Verständigungswerk gearbeitet hatte — da wußte 
er: der Krieg war nicht mehr aufzuhalten.

IV.
Ludwig Frank bekannte sich bei Ausbruch des Krieges 

ohne Zögern zur Landesverteidigung, weil er die 
Existenz Deutschlands gefährdet sah und sein Vaterland 
liebte, aber auch, weil nach seiner Auffassung der Krieg die 
überlebte Obrigkeitsordnung sprengen und eine demokrati- 
sche Staatsform schaffen mußte. Frank war nicht der Mann, 
deutschen Arbeitern Blutopfer zuzumuten, selbst aber in 
sicherm Port zu bleiben. Führertum hieß ihm: voran
geh e n in jeder Lage! Während derselben Reichstagssitzung, 
da die Sozialdemokratie erklärte: „Wir lassen in der Stunde 
der Gefahr unser Vaterland nicht im Stiche!", meldete sich 
der Vierzigjährige freiwillig an die Front. Am 31. August 
1914, abends, rückte er mit seinem Bataillon ins Feld. Eine 
große Volksmenge folgte ihm zum Bahnhof Mannheims, 
warf ihm Blumen zu und rief mit stürmischer Liebe: „Frank, 
wiederkommen! Wiederkommen!"

Ludwig Frank fiel in seinem ersten Gefecht, am 3. Sep- 
tember 1914 bei Baccarat in Frankreich durch Kopfschuß. 
Außer ihm, dem Sozialdemokraten und einem Mitglied der 
preußenfeindlichen Welfenpartsi, ist k e in Abgeordneter des 
Reichstags gefallen.

Frank stand in der Fülle seiner Kraft, als er uns ent
rissen wurde. Was hätte er, der hellsichtige, kühne, schöpfe
rische Führer, während und nach dem Kriege nicht alles be
deuten können! Doch an ihm erfüllte sich, >vas der ihm in 

vielfacher Hinsicht ähnliche Lassalle in einem Dranur 
„Franz von Sickingen" sagt:

„Die Besten müssen springen in den Riß der Zeit, 
nur über ihren Leibern schließt er sich.
Nur ihre Leiber sind der seltne Samen, 
aus der der Välkerfreiheit üpp'ge Pflanze 
grünend bervorschießt, eine Welt befruchtend." —>
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. Die deutsche Republik ist mit Staatsbürgern 
dieser Sorte leider reichlich gesegnet. Sie wissen nicht, was 
sio denken und wen sie wählen sollen und sind daher den 
Einflüsterungen der Jnteressenteu-Presse rettungslos aus» 
geliefert. In ihrer geistigen Not klemmen sie sich an die 
„Heizung" und lassen sich „per Radio" Geschichten aus dem 
„Park von Sanssouci" Vorwalzern. Sie sind die brave Herde 
der volksfeindlichen Parteien. Nachdem ihre in die Vergan
genheit gerichtete Sehnsucht enttäuscht wurde, werden sie die 
Hoffnungen jener Splitterparteichen, die das Volksparla- 
ment zu einem Markt erniedrigen wollen, an dem die Inter
essen des Käsehandels, der Kaninchenzüchter und des Skat
klubs Weißenfels a. d. S. behandelt werden. Die politi - 
ssche Unreife, die einen solchen lächerlichen Zustand er
möglicht, stellt Bestand und Entwicklung des Volksstaates 
ernstlich in Frage. Die demokratische Republik kaun leicht 
einem glücklichen Soldaten, dem geschicktesten Demagogen 
oder dem Generalissimus der „Generalanzeiger" in die Hände 
fallen, wenn die Staatsbürger nicht bis in die Fingerspitzen 
politisiert sind, für alle politischen Vorgänge leidenschaftliche 
Teilnahme bekunden, und wenn der Freiheitsdrang, das Un- 
abhäugigkeitsbedürfnis der Staatsbürger von ihrer mate
riellen Erwerbssucht überwuchert wird.

Ein Philosoph des italienischen Fascismus gesteht: 
„Die am höchsten begeisterten Anhänger des Fascismus 
fanden und finden sich unter jener dem Sport ergebenen 
Jugend, die mehr an den Turnsaal, an den Fußballplatz und 
an die Motorradrennen gewöhnt ist als den Besuch der 
Bibliotheken." Auch große,Teile der deutschen Jugend neigen 
der Auffassung zu, eine möglichst große Spannweite des 
Bizeps und das Training der Waden müßten Inbegriff alles 
zeitgemäßen jugendlichen Strebens sein. Gegenüber diesem 
verhängnisvollen Irrtum muß die bewußte republikanische

_______________ Das Reichsbanner_______________  
Jugend zeigen, daß ihr vor allen Neigungen und Wünschen 
derWillezurPolitik steht. Der Wille zur Politik ist 
aber nur der Anfang. Der zweite Schritt muß dem Er
arbeiten von Tatsachen wissen gelten. Der Ab
bau der Stammtischpolitiker und der Demagogen, deren poli
tisches Wissen sich auf ein Lexikon von Schlagwörtern be
schränkt, ist nur erreichbar, wenn eins Generation heran
wächst, die in hohem Matze politisch durchgebildet ist. Der 
planmäßigen politischen Schulung muß der letzte Schritt 
folgen: gestaltend in die politischen Geschicke einzu
greifen. Wissen ist Schwäche, und Bildung macht unfrei, 
wenn beide nicht für die Gesamtheit eingesetzt werden. In 
der neuzeitlichen Demokratie sind die Parteien dis In
strumente des Volkswillens. Die republikanische Jugend 
sollte vor Parteileben nicht zurückschrecken. Parteipolitik ver
dirbt nicht den Charakter. Allenfalls verderben schlechte 
Charaktere die Pärteipolitik und damit die Politik überhaupt. 
Solange die Jugend zwis-chen den Fronten der Parteien 
philosophierend umherstreicht, schaltet sie sich aus dem Pro
zeß politischer Gestaltung aus und enthält dem Volksstaat 
Kräfte vor, auf die er schlechterdings nicht verzichten kann.

Die republikanischen Parteien erkennen 
immer deutlicher, daß ihnen dis gegenwärtige^age als erstes 
Gesetz vorschreibt, die Staatsverwaltung zu erobern, damit 
die selbstverständlichsten Volksrechte gesichert bleiben und die 
Voraussetzungen für den Ausbau der Demokratie nicht ver
lorengehen. Dieser Zwang zur Gestaltung an der vorhande
nen Wirklichkeit und die Reinheit der demokratischen 
Ideale werden einander hart im Raume stoßen, weil jede 
Gestaltung, jede Verwirklichung nahe an das Kompro
miß heranführt. Jugend ist aber kompromißlos, unbe
dingt, ist ewiger Rebell, ist revolutionäres Element, das auch 
die Republik davor bewahrt, dem Gesetz des Stillstandes,
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dem Kompromiß zu verfallen. So wahr es ist, daß die Zu' 
kunst der Republik abhängig ist von schlichter Klein' 
arbeitim Werkraum der Demokratie, so wahr ist auch, daß 
der Volksstaat in den Etappen steckenbleiben würde, weB 
nicht aus einer begeisterten Jugend, in deren Herzen die 
Feuer heißer und starker Ueberzeugungen lodern, ein 
immer frisches, neues Blut rinnen würde. Die Wahrzeichen 
der republikanischen Jugend seien nach einer Prägung 
Romain Rollands „die Winde, die über die Meereswogen 
wehen. Sie rühren sie auf, aber sie heben sie zur Höhe!" 

__________ RobertKeller.

Nürheverke
Dein Staat und dein Volk. Eine Staatsbürgerkunde von U. .YaalU 

und B. Schneider. Verlag Quelle L Meyer, Leipzig. Gebunden 2,4V MaN 
DaS Buch erfüllt seine Aufgabe, der Jugend ein Führer in den Sta«> 
und das Volkstum zu sein, ziemlich gut. Eine Fülle von Material bietet c», 
und zwar in leicht faßlicher, geordneter Weise, gern mit Beispielen arbeiten«' 
Der Ausbau -des Staates von der Gemeinde an aufwärts, die Funktionen 
jeder Einzeleinrichtung werden trefflich geschildert, außerdem die einschlägige» 
Verfassungsbestimmungen übersichtlich behandelt. Seiner einfachen, sachlich«» 
Darstellungsweise wegen wird es unsern Jungbannerkameraöen eine gu« 
Hilfe für politische Selbstbildung sein können. —

Ludwig Frank. Ein Vorbild der deutschen Arbeiterjugend. Aufsätze 
Reden und Briese. Ausgewählt und eingcleitet von Hedwig Wochenheim- 
Verlag für Sozialwissenschaft G. m. b. H., Berlin 8V7 68. 13S Seiten. T>cl 
Mann, dessen Gedenken das Buch gilt, war in erster Linie politischer Pral' 
tiker, so daß alles, was in diesem Buch an Reden und Aussätzen Franks nach' 
gedruckt ist, mit der jeweiligen politische» Lage eng verknüpft ist. So kau" 
man aus dem Buch einen doppelten Gewinn haben, nämlich viel über iiuj 
von Frank zu hören, auch rein Menschlich-Privates und zugleich ein Bild de» 
politischen Vorkricgs-Dcutschlanbs vors Auge bekommen. —

Der Kamps der Tertia. Erzählung von Wilhelm Speyer. Verlag Ernst 
Rowolt, Berlin. 237 Seiten. Eine Jungenklasse stürmt durch dieses Buch- 
wäldcrfroh, ernst und tapfer, chrempfindend, unter sclbstgcwolltcn Gemein' 
schaftsgcsetzen und frcigewählter Führung stehend, eine tatcnbcgierige Einheit 
mit spartanischem Geist. Ihre rührendste Liebe gilt den schutzlosen Tieren- 
Als ein habgieriger Fellhändler erreicht, daß die angeblich kranken Katzen de» 
Stadt auf rohe Weise umgebracht werden sollen, kämpfen die brirven Junge" 
lüwenhaft für die armen Tiere und retten sie. Es dürste wenige Dichtungen 
geben, in denen die herbe, reine Welt der Knabenzeit so feinsinnig und 
dichterisch edel gestaltet ist, wie in Speyers wundervoller Erzählung. —

Ein Holzschnitt „Kops Ludwig Franks" (MX22 cm) kann vom Arbeitet' 
jugenb-Verlag, Berlin 8VP 61, zum Preise von ög Pfennig bezogen werde"- 
Dieser Verlag gab uns auch die Erlaubnis, das Bild in dieser Nuumiek 
wicderzugeben. —

"Die große Pavade"
Kämpfen, Muten, Leiden, Sterben des Krieges als Kino- 

Unterhaltung? Letztes Erblassen und Erstarren eines 
Sterbenden als Großaufnahme für sensationslüsterne, gelang
weilte Spießerweibchen? Bitteres Soldatentum des Weltkrieges 
als schmökerhasten Heldenkitsch aufgemacht, um herzstumpfe, 
geistesarme Sportjüngelchen nationalistisch aufzupumpen?!

Mit solchen und ähnlichen Gedanken, die sich in Erinnerung 
an deutsche, aber auch ausländische Militär filme in uns 
festgesetzt haben, betraten wir den Filmpalast, in welchem nach 
wochenlanger Großreklame der amerikanische Film „Die 
große Parade" gegeben wurde. Es handelt sich um einen 
in Deutschland lange serngshaltenen Film, der uns jetzt nicht 
in seiner Urgestalt erreicht, sondern stark von einer zensurvor
sichtigen Schere behandelt worden ist.

Wir sahen den Film, sahen ihn bei aller kritischen Wachheit 
doch zur Hingabe an Echtheit und Kraft bereit. Das Urteil: 
Ein starker, Ehrlicher, künstlerisch außerordentlicher Film, den sich 
die ehemaligen Frontsoldaten — ohne das „große Kotzen" be
fürchten zu müssen — anschauen können, -der aber auch den 
Frauen und der Fugend ungeschminkt« Bilder des Weltkrieges 
zeigt, — natürlich nicht daS Bild mit allen typischen Zügen des 
Krieges, aber doch manches Wesentliche und Atmosphärische des 
Etappen, und Frontlebens echt wiederspiegelnd.

Glänzend, wie das Schaffen und Treiben einer amerikani
schen Großstadt im Frieden mit wenigen Bildern eingefangen 
ist, — ausgezeichnet, wie in dem Trupp der noch nicht unifor
mierten Freiwilligen an jedem Gesicht das Persönliche und Her
kunftseigentümliche unter der neuen Kameradschaft noch scharf 
durchsieht, — hervorragend die Schilderung der von amerikani
schem Militär und dörflichem Zivil belebten französischen Ort

schaft — hervorragend auch, künstlerisch vielleicht das Beste des 
Films, wie das schon eingewöhute Soldatenvolk auf einmal im 
Aufbruch zur Front begriffen, die Kriegsbestimmung fühlt.

Einige Szenen des Films rechnen wir zum Besten, was 
überhaupt im Film je zu sehen war. Jener Aufbruch der Sol
daten: da rennen und eilen die Soldaten auf die Transport
autos; oder formieren sich unter dem Geschmetter des Warm
signals, unter Drängen -der Chargierten zu Kolonnen, rücken 
und fahren in endloser Reihe frontwärts. Und in diesem Ge
wimmel der Soldaten, das wie nach geheimen Gesetzen sich 
ordnet, ein Mädchen, das entsetzt und verwirrt seinen Geliebten 
sucht, minutenlang — ewig-keitslang. Dann das Erkennen, Zu- 
sammenfliegen und das Auseinandergerissenwevden — das Durch
fahren der letzten Wagen, das große Stillewerden der eben noch 
lärmend vom Kri-egsb-olk erfüllten Landstraße und auf ihr allein, 
zurückgestoßen, das weinende Mädchen.

Die eigentlichen Kampfszenen sind nüchtern, sachlich, ohne 
Mätzchen gemacht. Sterben, Kameradschaft, Kriegsgegnerschaft 
der Soldaten sind weder schmalzig, noch romantisch-pathetisch, 
sondern sachlich dargestellt, darum packend echt. Stark wirkt auch 
die sachlich-wahre Lazarett-kameradschaft und der FlüchtlingSzug 
der Dorfbewohner.

Das Allertiefste enthält jedoch die Heimkehrszene, als der 
verkrüppelt heimgekehrte Soldat mit dem harten Gesicht (alle die 
Weichheit des verwöhnten, arbeitsunlustigen, reichen Jungen ist 
verschwunden!) den Angehörigen gegenübersteht und sich die tiefe 
Fremdheit auftut, die der Krieg zwischen die Generationen ge
tragen hat. Raynal hat sie bereits in seinem Bühnenwerk 
„Das Grabmal des unbekannten Soldaten" gestaltet und 
Bindung kündet in „Stolz und Trauer", einer der unver
gänglichen Dichtungen auf den Krieg, von Stätte des Erlebnisses,

wo jene Fremdheit in die Gesichter kam, vog der moderne« 
Schlacht:

„Wo alles ohne Liebe ist. 
Wo nur Wirklichkeit herrscht 
grausig und groß, 
solches macht sicher und stolz 
Unvergeßlich und tiefer 
rührt es ans Herz der Menschen 
als alle Liebe der Welt....."

Der Schluß der „Großen Parade" aber malt dann doch 
das Walten der wieder erstehenden Liebe, der Liebe von Soh« 
und Mutter, der Liebe der ackernden Bauern zum zerschossene«' 
öden Heimatboden, der Liebe von Mann und Frau — und siehe, 
dieser Schluß ist dennoch nicht kitschig geworden, sondern symbol' 
haft groß und schön, so daß wir aufatmend den Filmpalast ver» 
lassen und für uns hinmurmeln-: Deutschs Filmindustrie, warm« 
mußt du trotz dem vielen Hugenberggeld soviel Mist und Schmal
produzieren? Warum bringst du keine „Große Parade" zustande, 
sondern immer bloß eine der üblichen kleinen Paraden mit 
Hohenzollernlegenden und verlogenem Kriegsklimbim? — — 

____________ N- O. '

Abteilung Vevelnsbedavs
Die in der Anweisung für Ausbildung, Jugend und Schutze 

sport auf Seite 38 Absatz a genannte vorschriftsmäßige Sportkeuls 
ist zum Preise von 2 Mark zuzüglich Porto von uns zu beziehen-

Wir machen darauf aufmerksam, daß di« vier Pflicht' 
Märsche nur satzweise abgegeben werden können. Es müssen dahe« 
immer die gleiche Anzahl Exemplare für 1., 2. Flöte und Trommel 
aufgegeben werden. —

VerkautsstsUen werden aacb§ewiesen clurcd

Wimle MMü-kMlklüskl s.-li.
Abteilung prestovsrks Vbomnitr 3

MIM! MltlWlMk!
Stoppeldreelrer — (Zusl11Ll8rLsrerkHnxen

tm Lcknltt, unerreicht !n 6er I^edensäsusr, 
blinkst imPreis, L-lekerunZ nur an private Aexen 
biacknabme, aber krei ttsus bei 8e?u§ von min- 

üestens 20 Klingen.
20 Kttnxen kosten nur 2.— ik. 
prodekIinAL euk >Vunscd xratts.

HsicksdsnnerkLmeraäen, verlebt xemeinssm Äurck 
Lure Ortsgruppen und Konsumvereine.

100 Klingen kosten nur 8.— §4.
500 ,, „ „ 35.- „

ällSlnIx« Veruxsyaellvr 

cilkl kküiir, Seklln M LS 
prleckrlclralraLe 2W 125«

Anzeigen-Annahme-Schluß
8 Tage vor dem Erscheinen.

cju allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners «mp- 
iehlen wir m künstlerischer 

Ausführung obigen

Reichsbanner- 
Adler

<n drei Farben «schwarz, 
rotgoli» aus gutem weißem 
Papier gedruckt. Grobe 
63 X 87 cm. paffend sür 
Plakate sowie sür Deko
rationszwecke, w Exempl. 
mm Preise von Mk. 2.— 

mzügltch Porto
Zum gleichen Preise und 

zu denselben Bezugs- 
Bedingungen bieten wir 

unten wtedergegebenes 
Vordruckplakai m eben
falls schwarzrotgoldener 

Ausführung an. Dieses 
Plakat ist im Original 
62X87 cm groß. Für 
den Eindruck, welcher tm 
Preise nicht «»halten ist, 

steht ein Raum von
MX 42 cm zur Verfügung

Versand per Nachnahme
oder gegen Voreinsendung 

des Betrage» 
vertag 

beS Reichsbanner»

w.kkllMMLco.
Magdeburg

Große Münzstraße Nr. 3

«coti» unci franko 
Sur4»mü!!erv 

Vertriebe r

Lperis!
in Sllen Preislagen von

wnsallversicherunz.frmhlgutfroi

>o/r/770/7S/X

W» IW» 
M «MM-I UUlblll

mit Zesstriicil xoscvütrtem patentsteh

l lsmstion-üerrea
Uekerung erkolxt am kesteNt-e«.

i Oedrückek ^lüllkk
pstsckllsll i. Lrltl.

I Herren-u.ksckelksbrik

Wir liefern als Vertragslieferanten 
verschiedener Gaue den 19541
MMMmWeilAllWMM 

zum Kassapreis von Mk. 34.2V
Bei Ratenzahlung entsprechender Ausschlag.

Bekleidimgs-SeftlWast
m. b. H.

Herrenkleiderfabrik Herford.

ksbr- unä
lsbrikneu, nut Tell- 
rablaog, ohne Preis 
uuksclüsA, Larabig. in 
iVochcn- resp. iVlonats- 
roten lgal UI» Ver 
von lUlll Nli. len: 
SieKatalox, 8teunenck 
dlll. Preise. Osgr. >898

N.k.versmsnnr
Sr«liu I iirti MM

in Sckvarrrotxolü xekal- 
ten u. vom kunäesvorstd. 
empkobien, sinü üurcb äie 
^bleilunx Vereinsdeäarf, 
Hlaxäebur-Ls, rum Preise 
von lkk. 0.45 pro Stück ?u 
beziehen. Nüster Ourek 
^dteilunx Verelnsdeäark. 
Hersteller: ?. 8. ^ackarlas, 
Mttxensclorl b. Odemnitr.

NlnjSkrixe». Direktor 
Dr. Lackelmann, 
iVilmersckork, Hoben 
roliernckamm IS8. 1927 Ansichiskartentausch, 

Briefwechsel Be- 
tanmschast d Auschl. 
anZirkel Ausk durch
, Dor,mund. Friedv.

LI L).

I-wekso-fovreöcisr b!r s lokre Lorant»

^oritsi, SoviöucNs. l.otser>sc> «tc.sriorm dlllchl

Verlangen bis sofort Sratrs-Xotoloo dir. IS
<t. Lnstait stsati. Lditur. 

rr«lpr»spelc»«l

Vie »llxemeillv kelivdthett äer Verke 
äisse»

grössten äoutsokon Humoristen 
reuxt von »einer unvvrvüstitckiev Volk»- 
tümlictikeit. Iran« weben uoä Iriioeo 
cler kübruax meinen — kein rvsiter 
OiciNsr bst so tisi io» Nerr uocl äi« Mtv 
uock die krvuäeu »eines Volke» z«»ck»at.

Isäs ävutsvtis ssLmillv soll 
ssrltr ksutvrs Wsrkv bositron.
Dsslwld jksdeo vir rur ?rop»x«äs 
fockoin lasser äisse» kisktes, äer uos 
äea unten srigetüAen ^dsckmitt ivllvr- 
dsld 10 I»8ea einsenckst,

ein vollsülnälxe» klxcmplar ckleaer 
ISdLaä. >u»x»be c». ZVVV Leiten:

blur k. Verpackung u. Insertionsspe». 
koräern vir 15 ?i. p. kanä ab Veriax

Lrverden 8ie sicv noed beut« Ikr äorvcd 
suk ckas V/erk. Oie kestellun^en verckeo 
cksr ireiveakolM useb »usxeküvrt.
VorILukig Keill 0eI0 eiusevckeoi

ncumr-veni.*k, Nleiei- » eisnvi-, »»oaa 74/Namdurg
Unterreiebner vünsebt sieb xratls „britr Keulers >Vsrk«- 
LmpkanzsbestLtilluns uaä diackriettt über äsn Verssoä erdet«

blams: ................... ........................................ LtrsLs:------ -——------------- - --
oknort: -............       postanstalt -


