
LS. Geviembov 1V28 NeNage für -e« Gau Salle a.d.G.

DaSNeiAsbarmev Jertttus des KsiGsbattuevs 
Schwavz-Rot-Gold - Bund 
dev vevubllkattiftbe« ^vlegstett- 
nehmev G.S. - GltzLNasdebuvs

Mit -em sreiOsdannev dmrch Deutschland
Lastwagenfahrt Berlin—Frankfurt am Main.

Zur diesjährigen Verfassungsfeier des Reichsbanners fuhren 
Putzer den zahlreichen Sonderzllgen zwei Lastautos von Berlin 

Frankfurt. Mitglieder des Reichsbanners aus dem Orts- 
^rein Berlin-Tiergarten unternahmen eine Propagandareise durch 

ttttel- und Westdeutschland Die Fahrt begann am 9. August. 8 Uhr. 
<iur Abfahrt hatten sich zahlreich Bekannte und Freunde der Auto- 
Mrer, die Berliner Presse und Filmoperateure eingefunden, 

beiden geschmückten Wagen wurden bon Autos des Deutschen 
Automobilklubs bis nach Wannsee begleitet. Dann wurde zum 
^pten Male „Viel Glück und gute Fahrt" gewünscht und mit 45- 
^>wmeter-Tempo begann die Acht-Tage-Fahrt. Durch Pots- 
„Urn kamen wir, als die ersten Geheimräte und Konsorten ihre 

u>e zum Fenster heraussteckten, um das Wetter zu ergründen, 
r, ""st waren die Straßen leer. In der ehemaligen Residenzstadt 
. aucht man anscheinend nicht so früh aufzustchen. Treuen - 
riehen wurde passiert und weiter ging es zur Elbe. Die 

»."wmung „an Bord" war prachtvoll. Auf jedem Wagen saßen 
^ Kameraden. Im ersten Wagen neben dem Chauffeur saß unser 
d°. ^r und Fahrtleiter, Kam. Regierungsrat Or. Crome. In 
er einen Hand die Karte und in der andern die Uhr; wir hatten 

>Are Ankunftszeiten genau festgelegt und fuhren auch so pünkt- 
u) wie ein deutscher V-Zug. In Wittenberg fuhren wir 

dp, Elbe. Autos begegneten uns in großer Zahl. Der Auto- 
» "rhr auf den deutschen Landstraßen ist sehr groß. Wandervögel 
"wen uns entgegen und riefen begeistert „Frei Heil!". Viele 

nwL^rb.eiter kamen aus Dortmund vom Kongreß. Tippelbrüder 
es in dieser Jahreszeit in Hülle und Fülle, wir zählten in 

wr Stunde 34 Mann. Mittags langten wir in Leipzig an. 
- Efwu em Jahr ist es her, daß wir hier unsern Verfassungstag 
Harten. Vor einem Jahr erdröhnten die Straßen in Leipzig von den 
. "Lchfchrittcn der Kolonnen. Im Gewerkschaftshaus essen wir 

'Mittag. Unterdessen hat sich an unfern Autos eine vielhundert- 
^Mge Menschenmenge angesammelt. Alle wollen Auskunft haben 

das Woher und Wohin. Endlich können wir weiterfahren. 
Stunde hinter Leipzig sehen wir vor uns auf der Landstraße 

w Motorräder mit schwarzrotgoldenen Wimpeln stehen. Als 
auf 100 Meter herangekommen sind, da, wir trauen unsern 

"gen nicht, wenden die Fahrer und rasen auf der Chaussee weg. 
r "s ist uns wirklich noch nie passiert, daß unsre eignen Kamc- 
"oen vor uns ausgerückt sind. Wir sind sprachlos. Viele sind ge

duckt. Soll das der Anfang sein? Ist das die Stimmung in 
T^fchland? Mx dem Ort Weißenfels stehen fünf Rad

ierer mit den Farben der Republik am Rade. Sie winken uns 
""d fahren in eiligem Tempo ebenfalls weg. Am Eingang von 

^wßenfels steht ein Reichsbannermann. Er soll uns sicher durch
Ort bringen. AIs wir um eine Ecke biegen, liegt plötzlich der 

»^"rEtvor uns, besät von Menschen. Jetzt geht uns ein Licht auf. 
.er Motorradfahrer sollte unsre Ankunft bekanntgeben. Herzlich 

wir begrüßt. Dann sitzen wir in dem Reichsbannerlokal 
ks" «tadt als Gäste unsrer Kameraden bei Kaffee und Kuchen. 

Stunde Pause, dann geht es weiter. Unsre Kolonne 
Di -igfns inzwischen gewachsen. Zwei Weißenfelser kommen mit. 
^"wahlich fängt jetzt die Gegend an, sehr schön zu werden. Unsre 
^."gen müssen mächtig steigen. Hinter einer großen Kurve sehen 
K r Naumburg liegen. Am ersten Hause kommt uns ein 

entgegen, der uns durch die Stadt führt. Erst sehen wir 
„ "och die wunderschöne alte Kirche an, dann sollte es weiter 
sßy""^abcr ein Reifenschaden zwingt uns, länger in dieser völki- 

Stammburg zu verweilen. Gehässige Blicke treffen uns. End- 
T??st der Schaden behoben und die Fahrt geht weiter. Der schöne 

^don Thüringen beginnt hier. Tiefe und dunkle Wälder liegen 
B "eideir Seiten der Chaussee, manch einer möchte hier tippeln. 
hör> ösen wird erreicht. Das erste Haus, das wir sehen, ge- 
Tos E!""Nf. Arzt und trägt ani Dachfirst ein großes Hakenkreuz. 
N ? ist Käsen, das ist die richtige Gegend gewesen, um die 
Adenau-Mörder zu verbergen. Die Steigung im Orts muß per 

zurückgelegt werden. Unser Wagen ist zu schwer beladen, 
sinn- - "ften Kameraden bleiben sitzen. Unser ältestes Expedi- 
den bwitglied ist 81 Jahre alt. Ein Kamerad aus Charlottenburg, 
da» Kriege mitgemacht hat und seit Gründung des Reichs- 

sich aktiv betätigt. Außerdem sind die Jahrgänge 63 und 67 
"eten. Der Tag ist sehr schön und so ist jeder froh, daß er 

kann, denn 7 Stunden sitzen ist auch anstrengend. Auf der 
"es Berges stehen die Wagen, und unter Lachen und Singen 

der z?? Fuhrs weiter. Wir denken an die Berliner, die uns bei
Abfahrt einen großen Knäuel Schnur mitbrachten mit der Be- 

daß wir sicher eine Panne haben würden und daß wir 
tvar die Wolgaschifser unsern Kahn ziehen sollten. In Berlin 

übrigens der festen Meinung, daß wir vor Sonntag 
Ah. - "icht ankommen würden. Das fiel uns, wie gesagt, hier ein. 
hex? Wagen fuhren gut. Inzwischen brach die Dunkelheit
Av wir mußten langsamer fahren. Wir kommen durch 
her-?- i? " ""d erreichen in später Stunde W eima r. Auch hier 
0y?"cher Empfang. Man hat für alle Quartiere besorgt. Am 
them" Nkimgen geht es in aller Frühe weiter. Am National
en t- noch Haltgemacht. Wir gedenken der Männer, die 
ick»k """ Pflichterfüllung hier in diesem Hause uns die Verfassung 
sihi, >. kl Uhr fahren wir durch Erfurt. Wieder der 
der d"" s"h" beachtenswert ist. Man merkt, daß man aus 
ih. evangelischen Gegend herauskommt. Die Kirchen werden 
Am ? stuktlicher. Eine Stunde später kommen wir durch Gotha. 
d^Sotel Erbprinz wird vorbcigefahren. Hier ist die Stätte, an 
kick Domela Spießbürger narrte und auf deren Kosten herr- 
o^z.""d in Freuden lebte. Uebrigens sieht Gotha heute noch so 
tz« ' bwnn S. M. Domela heute wieder käme und sagen würde: 
den wahr, ich bin der Sohn des Kaisers, 70 Prozent wür- 
"sit ^eder auf dem Bauche liegen. Hinter Gotha kommt uns ein 
Dieb H"huen geschmückter Handwagen entgegen. Ein Pariser 
zi^llermeister ist es, der mit diesem Handwagen, den drei Hunde 
Siek?"' von Paris nach Berlin wandert. Der eiserne Gustav hat 

gemacht. Eisenach wird passiert. Bei Vacha ist die 
Um?^dheide überwunden, es geht langsam ins Tal, zum Ziel. 

A?"wraden sind von der langen Fahrt müde; eS muß nicht 
kahr Vergnügen sein, auf Lastwagen durch Deutschland zu 
stß s"- Da kommt einer auf einen neuen Sport. Die Wagen sind 
de» wir müssen an den Kurven durch abwechselndes Beugen 
"nd "^llen vor dem Kippen bewahren. Vorne steht ein Kamerad 

Kurve links! Hinten wird das übersetzt: Stalingruppe. 
!tznl- beugte sich leicht nach links. Kommunisten. Ganz links. 
fH Aartei. Halb rechts. Nazi. Krampfhaft nach rechts. Ein 
Tchi-fies Spiel und lehrreich. Unterdessen sind wir nach 
lleih " dHtern gekommen. Die Autos müssen tanken. Aus einem 
HMGeschäft werden uns Erfrischungen gereicht, außerdem er- 
ko^ " den „Vorwärts" mit dein Fahrtbericht. Um 7 Uhr
"vd in Hanau an. Alle haben furchtbaren „Kohldampf",

exn ""her beschlossen wir, Rast zu machen. Wir trinken zum 
rsick?wal hier „Aeppelwein". Vielen schmeckt das „saure Zeug" 
HHQ Einer ruft laut: Herr Ober, bitte eine Molle! Brausendes 

uusrerseits ist die Antwort. Wer weiß hier, was eine 
sich ? stsi Ein andrer, bekannt durch seine Kurvenangst, bestellte 
Avs^rippen. Kopfschütteln der Wirtin bewies, daß ihr dieser 

biptz^ruck nicht geläufig war, und sie sagt, daß doch noch Hammel- 
da seien. Köstlich haben wir uns über unsre Berliner 

gefreut, jeder versuchte dem Wort „Aeppelwein", nasal gesprochen, 
den richtigen Klang zu geben. Keiner macht sich eine Vorstellung, 
was da herauskam. Um 10 Uhr fahren wir in Frankfurt ein 
und gelangen, einen Frankfurter mit an Bord habend, glücklich in 
unser Standquartier. Die Tage in Frankfurt werden uns unver
geßlich bleiben. Der gewaltige Aufmarsch, die begeisterte Menge 
und die schöne, alte, ehrwürdige Stadt sind Erinnerungen fürs 
Leben. Leider mußten wir am Montag Frankfurt verlassen. Bei 
strömendem Regen ging es aus der gastlichen Stadt fort in Rich
tung Mainz. Bei Höchst am Main sahen wir die ersten Be
satzungssoldaten. Aus der peinlichen Situation, was wir tun 
wollten, wurden wir durch das Grüßen des Franzosen errettet. 
Ein donnerndes „Frei Heil" war Dank und Antwort. In Zukunft 
haben uns alle Franzosen, Belgier und Engländer, Mannschaften 
und Offiziere fast immer zuerst begrüßt. AIs wir in Mainz ein
fuhren, begneten uns zwei Müllkutscher aus Breslau, die je einen 
Mülleimer durch Europa trudeln wollen. Wir wünschten ihnen 
viel Spaß und teilten unsre Brote mit ihnen. Auf dem Gutenberg
platz in Mainz hatte ein Teil des Mainzer Reichsbanners Auf
stellung genommen und begrüßte uns. Leider hatten wir keine 
Zeit, uns aufzuhalten. Am Abend wollten wir in Bonn sein. 
Ueber Coblenz ging es den Rhein abwärts; Mund und Nase 
sperrten unsre Berliner auf. Die Menge Burgen und der schöne, 
breite Strom imponierten doch. An einer Wegkrümmung holten 
wir ein Auto mit Reichsbannerleuten ein. „Frei-Heil"-Rufe wur-

Mttteiltmsen des Garrvovftarrdes SaAe
Abrechnungen. Die Ortsgruppen werden gebeten, die Ab

rechnungen des 3. Quartals pünktlich vorzunehmen, damit wir 
nicht gezwungen sind, immer wieder zu mahnen. Von einigen 
Ortsgruppen stehen die Abrechnungen des S. Quartals noch aus, 
und wir sehen uns gezwungen, dieselben im nächsten Rundschreiben 
namentlich zu mahnen.

Untcrstützungsmarken 1928. Trotz wiederholter Mahnungen, 
die Unterstützungsmarken abzurechnen, stehen van einigen Orts
gruppen die Abrechnungen der Marken 1928 noch aus. Diese 
Ortsgruppen werden gebeten, die Abrechnung sofort vorzunehmen, 
damit wir die endgültige Abrechnung mit dem Bundesvorstand 
vornehmen können.

Akontozahlungen. Die Einsendungen der Akontozahlungen 
lassen sehr zu wünschen übrig. Die Vorsitzenden der Ortsgruppen 
werden gebeten, darauf zu achten, daß das Geld immer Punkt- 
l i ch eingesandt wird.

Berichte. Tie Ortsgruppen sind immer wieder aufgefordert 
worden, Berichte von Versammlungen, Veranstaltungen usw. ein
zusenden. Aber den Aufforderungen wird sehr wenig Folge ge
leistet. Wir bitten, künftig von allen Versammlungen und Ver
anstaltungen sofort einen Bericht einzusenden.

Redaktionsschluß. Berichte für die nächste Gaubeilage müssen 
bis spätestens 2. Oktober dem Gau eingereicht sein.

Die Gauleitung.

den gewechselt. Es waren Kameraden aus Moers am Rhein. Am 
Steuer saß ein junges Mädchen, das mit viel Geschick und Schwung 
steuerte. Leider schlug sie unser Angebot, mit uns nach Berlin 
zu fahren, aus. Aber ein guter Weggenosse wurde sie doch, viels 
machten Witze, nur um sie lachen zu sehen, denn sie hatte wunder
schöne Zähne, na, und außerdem: fahren konnte sie besser (fast) 
als unser Chauffeur. Abends langten wir in Bonn an. Dort 
veranstalteten wir am Rheinufer am Denkmal von Ernst Moritz 
Arndt eine überaus wirksame Kundgebung. Im Anschluß daran 
machten wir eine Rheinfahrt nach K ö n i g s w i n t e r. Noch in 
später Nachtstunde waren wir alle zusammen beim „Schöppchen". 
Unsre Bonner Freunde mußten erzählen. Von der Zeit der Be
satzung und besonders von den Separatistenkämpfen, die gerade 
in Bonn besondere Bedeutung erlangten. Viele Bonner Separati
sten mußten fliehen und sind heute in französischen Diensten in 
Afrika beim Eisenbahnbau. Am Dienstag müssen wir schweren 
Herzens vom Rhein Abschied nehmen; die Pflicht ruft. Ueber 
Beuel geht die Fährt, durch das herrliche Siegtal und später 
an der Lahn vorbei über Marburg nach Kassel. Hier wollten 
wir nur kurz zu Abend essen und gleich weiterfahren, da kam der 
Redakteur vom „Volksblatt" und bestellte für jeden ein Abend
brot — da mußten wir natürlich bleiben und erzählen. So über
nachteten wir in Kassel und fuhren erst am andern Tage weiter 
in den Harz hinein. Durch Göttingen kamen wir; hier be
ginnt die reichsbannerstärkste Gegend. Von 800 männlichen Ein
wohnern sind 200 Reichsbannerleute. Der Empfang war unbe
schreiblich. Alle grüßten, Wegearbeiter, Eisenbahnarbeiter, Fuhr
leute, jeder, jeder. Gefährlich waren nur mitunter die Kurven, 
und manchmal war man froh, die eine oder die andre überstanden 
zu haben. Um S Uhr kamen wir in Tanne an. Hier ist eine 
republikanische Kurverwaltung, die uns in überaus herzlicher 
Weise eingeladen hatte, als sie von unsrer Deutschlandreisc hörte. 
Wir baden hier in einem wildrcihenden Gebirgsbach, dessen Wasser 
sich über die Steine ins Tal ergoß. Frisch gestärkt zogen wir dann 
in die schönen Tannenwälder, denn am andern Tage, das wußten 
wir, da war der Traum vom Glück aus. Die Kurverivaltung ver
anstaltete uns zu Ehren am Abend einen Kommers und dann 
ging's in die Quartiere, allerdings war's schon reichlich spät. Hier 
ist der Ort, an dem unsre Berliner Reichsbanner-Winterspört- 
abteilung in jedem Jahre Sport treibt. Am letzten Tag unsrer 
Fahrt kamen wird durch den Harz, über Göttingen und Hal
ber stad t. Nachmittags kamen wir in Magdeburg an. Zu
erst fuhren wir an der Bundesleitung des Stahlhelms vorbei 
Ta°ti, ta-ta machte unser Trompeter, rm Nu öffneten sich die 
Fenster, aber da scholl es auch schon aus 46 Kehlen: „Nie wieder 
schwarzweißrot, alles für schwarzrotgold!" So rasch wie die 
Fenster sich öffneten, so rasch schlossen sie sich auch. Dann fuhren 
wir zu unserm Bundesvorstand. Kein Ta-ti, Ta-ta, sondern ein 
dreifaches Frei Heil! brauste durch die Straße. Vom Kameraden 
Kunze mann eingeladen, gingen wir alle in den großen 
Sitzungssaal. Wir überreichten ihm eine Glückwunschadresse, die 
für den zurzeit verreisten Bundespräsidenten Hörsing be
stimmt ist. Unser Führer sprach einige kurze Worte, dann hielt 
Kamerad Kunzemann eine Rede an uns. Kunzemann sagte, daß 
er sich über uns freue, da wir in mustergültiger Disziplin diese 
Fahrt unternommen und ausgeführt haben. Da? Reichsbanner 
sei stolz auf Kameraden, die so ganz ihr Tun und Streben in den 
Dienst der Sache stellen. Nach einer Stunde Rast ging es nach 
Hause. Ueber Brandenburg und Potsdam. Um 11 Uhr langten 
wir an unsrer Abfahrtftelle an, begrüßt von einer riesigen 
Menschenmenge. So endete die erste Propagandafahrt des Reichs
banners durch Deutschland. Wir haben gesehen, daß wir nicht 
allein find, überall in jedem noch so kleinen Orte haben wir 
Freunde und Mitkämpfer. Wolf Priester.

Oie Situation dev Lugend
Die alten Parteien sind sich darüber klar, daß der Ge-- 

sinnungsradikalismus in den Splittergruppen zu produktives 
politischer Arbeit nicht befähigt. Aber es dürfte zu einer Be
kehrung nicht ausreichen, wenn man sie hochmütig als „politisches 
Sektierertum" beiseiteschiebt. Ihre Gründer sind gegen Moral
predigten von einer Seite, die sie politisch-moralisch nicht achten, 
gefeit.

DaS Problem, das hier zu lösen ist, bedarf weitherziger 
Umsicht und einer liebevollen Hand. Berechtigt ist die Kritik der 
Jugend an der Bureaukratisierung und Mechanisierung unsers 
politischen Betriebs, berechtigt ist umgekehrt die Kritik der Alten 
an der politischen Wertlosigkeit des Gesinnungsradikalismus in 
der Jugend. Wollen wir jener ersten Krankheit zu Leibe rücken, 
so kann es nur dadurch geschehen, daß die lebendige Persönlichkeit 
wieder in den Mittelpunkt der Politik gestellt und durch die 
Wiederherstellung des freien Wettbewerbs zwischen alt und jung 
im politischen Leben neue Kräfte gewonnen und gestählt 
werden. Die Reform des Wahlgesetzes ist eine Lebensnotwendig
keit unsrer Demokratie. Die Einrichtung der Einmännerwahl
kreise wird dem Gesinnungsradikalismus in der Jugend in einer 
ganz natürlichen Weise entgegenarbeiten. Darüber hinaus aber 
sollte man den zur politischen Arbeit drängenden jungen Menschen 
Betätigungsmöglichkeiten in weitestem Umfange einräumen. Es 
kann geschehen in allen Einrichtungen öffentlichen Rechts, be
sonders in den Kommunen. Wenn auch hier zunächst nur Ver
waltungsarbeit geleistet werden muß, die mit der eigentlichen 
politischen Arbeit nicht gleichgestellt werden kann, so ist in 
unsrer Demokratie erfolgreiche Verwaltungstätigkeit ohne politi
schen Sinn doch nicht möglich. Vor allem ist es notwendig, daß 
unsre junge Generation das.Gefühl verliert, als sei ein Kampf 
um Betätigungsmöglichkeiten in der Politik wegen des allent
halben grassierenden bureaukratischen Parteiklüngels — die großen 
Wahlkreise und das Listenwahlverfahren geben ihm diese dik
tatorische Stellung — gänzlich aussichtslos. Die deutsche Demo
kratie ist durch die Jugend geschützt worden, möge sie, jetzt äußer
lich gesichert, nicht an der durch dis Schuld der führenden Stell«! 
hervorgerufenen Teilnahmlosigkeit der Jugend innerlich wieder 
zugrunde gehen.

(Wirth in der Zeitschrift „Deutsche Republik".)

In der Jugend ist das Politische wach! Und 
abgesehen von den ewig gleichgültigen und den 
bewußten Wahlprotestanten hat sie gewählt.

Allerdings hat man der Jugend das Wählen sehr schwer 
gemacht. Diese Wahldemagogie, diese typischen Wahlreden, die an 
andern kein gutes Haar lassen und nur ihren eignen Laden 
preisen, Agitatoren und auch Abgeordnete, die über ihren eignen 
Zaun nicht Hinausschauen, Wahlsprüche wie „Was gehen dich 
die andern an, du wählst wie Gustav Stresemann"; eine solche 
Parole ist eine Versündigung an dem Gefolgschaftswillen der 
jungen Menschen. Wenn ihr Verfasser geglaubt hat, damit auf 
junge Menschen einwirken zu können, so ist er schwer im Irrtum. 
Nicht nur dieses alles brachte die Jugend in Distanz zu den 
Parteien und zum Wählen selbst. Hinzu kommt noch folgendes. 
Wir leben in einer zunehmenden Materialisierung unsrer Politik, 
in einer drohenden Auflösung unsers Volkes in Wirtschafts
gruppen. Wir stehen vor einem Rückgang des politischen Denkens 
und der Verflüchtigung der politischen Weltanschauung. Man 
sieht Politik stark vom Geldbeutel aus, die politische Idee tritt 
dahinter zurück. Man mutet vielfach politische Nullen den Wäh
lern zu.

Dieses alles ist es, was der Jugend das Wählen so schwer 
gemacht hat. Sie hat Sinn für das Politische, für die politische 
Persönlichkeit. Sie fühlt genau, wo der Geldbeutel, sei es des 
einzelnen oder der Partei, anfängt und ist empört, wenn gmn 
das materielle Streben gar noch mit einem ideellen-Mantel üm- 
hängt. Es hat für viele eine innere Disziplinierung gekostet, zu 
den Parteien am 20. Mai ja zu sagen. So leicht wie früher ist 
es nicht mehr, an die denkenden Menschen heranzukommen. Die 
Parteien müssen schon tiefer und ernster die Dinge - nehmen, 
wenn sie das Herz des jungen Menschen fassen wollen. Nicht 
mit Kino und Grammophonplatten, nicht mit Himmelsschrift und 
Fliegern. Man täusche sich nicht, wenn dann nur die Denkfaulen 
übrigbleiben. Jugend denkt ideen politisch, nicht interessen- 
politisch, darum stand sie am 20. Mai nicht bei den Wirtschafts
parteien aller Schattierungen, nicht bei den Haus- und Grund
besitzern, nicht beim Mieterschutz, nicht bei denen, die in der 
Politik weiter nichts sehen als Steuersenkung und Kredit
gewährung.

Weil nun das Materiellwirtschaftliche immer stärker in 
den Vordergrund drängt, weil das Geistigpolitische so wenig 
spürbar ist, sind weite Teile der Jugend zu den Parteien ge
gangen, bei denen die politischen Ideen noch am klarsten zum 
Durchbruch kommen, fei es auch nur im System, wenn auch 
unbeschwert durch parlamentarische Verantwortung. So hat das 
politische Denken der Jugend eine extreme Richtung, extrem nicht 
in erster Linie an den parlamentarischen Begriffen rechts und 
links gemessen, sondern in der radikalen Vertiefung und Er
fassung der eignen weltanschaulichen Kräfte.

Die Frage: Wie hat der Jungwähler gewählt? bedarf -der 
Ergänzung durch die andre: Wie werden die Jungwähler wählens

Wenn die Oekonomisierung der deutschen Politik so weiter
geht wie bisher, wird sich zwischen den Parteien und der Jugend 
eine Kluft auftun, die unüberbrückbar ist. Die politische Er
ziehung unsers Volkes ist uns bis heute nicht geglückt, auch im 
neuen Staat der Demokratie nicht. Dafür ist eine wachsende 
Materialisierung unsrer Politik im Anzuge, die der politischen 
Schau der Dinge zum Verhängnis werden kann. Hier findet der 
junge Mensch niemals einen Ansatzpunkt. So werden die Par
teien nicht Kristallisationspunkte des jungen politischen Denken
werden.

Auf einer großen Kundgebung in Homburg b. d. H., 
die vom Reichsausschutz der deutschen Jugendverbände einbe
rufen worden war, war auch von jener Generation dis Rede, 
die das wilhelminische Zeitalter noch gesehen, den Krieg mit
gemacht hat, die sich in so manchs Umwertung von Werten 
einleben mutzte, jene Generation, die die Revolution mutig zu 
neuer schaffender Arbeit auffing. Diese Generation, um 94 
geboren, von dem grotzen verpflichtenden Ethos der Kriegs- und 
Nachkriegszeit getragen, mit Distanz zu allem Utopistischen, ist 
heute noch so gut wie ganz von jeder Verantwortung im Staat 
und im gesamten öffentlichen Leben ausgeschlossen. Sie steht so 
gut wie nirgends führend, das scheint ihr Geschick zu sein, -das 
ist ihre Tragik. Es wird für alle Parteien darauf ankommen, ein 
Stück Verantwortung auf junge Schultern zu legen. Das, ist 
dieses Mal nicht geschehen.

Noch ist die Frage Jugend und politische Parteien nicht 
gelöst. Ansätze sind da. Im Interesse unsers Staates, ja des 
Politischen überhaupt, sollten sie endlich hellhöriger werden. 
Man kann sonst düster in die Zukunft schauen.

(Krone in der Zeitschrift „Deutsche Republik".)



in Zschornc-

,........,.-,^nu.nigen;a)warzrotgoIdenenF'ayerschienen waren. Ein geselliges Beisammensein vereinigte Friedrich Rückert. Kameraden bis in die späten Abendstunden. Die Teilnahme 
n n Bevölkerung bekundete sich durch Beflaggung zahlreicher L> ' .iMfiDDDlmDDWDDMMMMMWWDMsMMMDDDWMMD in den republikanischen Farben. Ten Zugieilnehmern wurie

den Fenstern reicher Blumenregen zuteil. — —M» >VV!»NHWW!»! - ---------------
« S. S - - --

LSS-ÄSK, »zrrsxsssi«!

Alfred Koch 8882

Zerren- »O
Kramerftratze 3 «

_________ ^8827Parze«c»ktra«e^—.

^.SsuküNeL s«ir MWL«-EU 6. m. d.». L
vv/ NEkSi - riMMeffSi Kramerstrav ,zgz

NZrkÄsrkLrss Lrsinss»«---'

> u.

Konfektionshaus
AinnK NMiLerMtNlMÜW Epezinlhaus ^ZLZSZZSSISchmeer straße 24

Ml z«kmr Schiff
I8ff«i»aokui»g

MM Wem PN! US«! Ms.
Schneidermeister Glas
Geusaer Straße 29 „

8777^

^VIÜSNFvIs
slaaLlick §eprükte

I NWiKtz-K,Woll- und Weißwaren, sF.4!?»i ""t'KKollw
! - -------- ' artikel und Wolllvar

k-ZSLLDSSLZL

Ksnz zsenrrr

I» r, «I MdSzstu Wü!« MM S k»!
loglesstrall« « j Fcriirui 3i3 8S9Ü! "r" »»»»»"»V " , gut und prcit'l
rsn- uns tinaben-x 21» der Schlotztirche ! WfftteNbSrg KMM'lkk 
tarodsa Ä Neu« Frenideiuimmcr ! (Bezirk Halle) i ... S§^
isisrant Uoi 8 Liutvgaraaen, Miiglics des - »- » Groß!-'- '------
8bünnerLN2ü8e Teutschen Amomotut.-Klubs!

________________________—N___________ L.8GLIKaLBDsKeZr HMpZ tzaiWns Schüheuhaus
Knh. Cur! Mücke RKTUM UoLl-L Llir^llsftös Dem Reichsbanner zu!^ny. ^ari MUSS WOAMW »IM Walinkoi Veranstaltungen und

V°-k°hrSl°kal des Reichs. X»nk«ke«Ss». 8897 ^ur Waynyoff Sommerfesten bestens i
Lanners und der S. P. D. vchSK«kMßL«Wir- Verkehr-lokal d. Reiche- empfoblen ' 

Gutgepflegte Biere,!-Küche UNÄ»4VÄ«lNSr«U banners n. d-r « «
danncrs u. der S.P.D.

< i

KZrrZÄsrksrsz
MW

Unterzeuge unv 
-Garderobe 

kfftserrffs« 5»rsire

Kameraden, 
tragt die 
Bnndesnadeir

LrZmssrrsffes!

0u! ii, preiswert! 
ttut ptunraki i

ilskl rmslmzs Usrdk. 
«alldsiuen 8899 

tsüte — iVlüt^en 
lkeiisnsrtllrel

Das Hans 
der gut-n gilme

Porzellan
Äaushaltartikel

!Festabzeichei,, Tischtuchs 
krepp, Diplome --

Marker«,ggbn 
kiSkmsrrkiiien 

kßsx

Schneioc^w^

Herrenartikel. 898t

G. Mseirbrrg 
ÄMM

GrÄtzteS Kaufhaus 
am B!ahe gggg

Dieser Raum ist vv4 

zu vergeben!

Reserviert 
für die Firma 8992

D. '
Schuhware»

Konfektion jBillig st e Preises

—---------------- ---------------------- —TTTTT^d^S-

»?Ls:Kü-
»-«ww «7^. Km'MÄMillM -"«-'VcS
. .......... ....-« UM M ÜW. LN'-'-K'--'"""

:—- . " Inonftöleoli»» Republikaner kaufen imOeverkzcksikstsuz stalle - - -
Berkebrslokat d-»- '

Damenhüte
rn großer l" -

Vvrltrisvskl^H« «les 
„WVKU8LL" 
KergsIrslKe 2 

Pä^lick iriscke 2ufubr an 
Leekiscüen u. Alaninaclen !

ff. kackkiscki 884tü.

Gaststätte 
WMMNSK 

Voigtsftrahe 17 
8830 j 

des Reichsbanners

. .. ,ur-i-V^»»> ,i Gut bürgerliches Haus ed^»1^sr §61dtk» 
Vorzügliche Küche Bür» . , l

Gut gepflegte Biere i s leb- u p'uK«h° ____________________ ___________________ 8ISaal zu Festlichkeiten Fernsprecher«"— 

Lbr. SchL MM WIM cms vmdm
Sir. 21 23 Zes.-. Conrad Volker 

Möbellager / Sarglager Spezialhaus für Wäsche LrMesMuzert-Kaffee 
Feuerbestattungen 877« u. Strumpfwaren 8777» - -- "" '

Am Markt
Bcrtebretokal de« Reichs-
Lanners der S. P D. und j

Gewcrkschaiten MVY

für ' tM
Kakao, Schokolade, 

Zuckerwaren

Pflicht eines jeden i 
uur 

bei den Inserenten des ! 
Reichsbanners > 

zu kaufen! l

Berkctzrslokal der Arbeiter. 
Ichaft des Ländchens. 88881

, .. ........ „„Ein grober Auswahl und _________^»^..-»rnvioung vöh-usoniicj vichiLSdcr, Torgauer Str. 31

twaoaa»»tt»» Herren-Artikel, Tuche und Stoffe izmU^nudizwischen Bäd-r Großes Lager in Schuh-,N RiEMab-Wer bei Fitzek tauft, spart Geld! M«ch°"a?°,ik» waren, gut und billig t 

RiiMu.KIMrMm Weh« 
8 Stets das Neueste, M A H W H ^u-!n,unn, -ein V >äk gut und billig flkSILiVSkt 8841 Torgauer Str. 14

"'M^MüIlee A-L-.'8-.VL.sAW»il.«kÄllsiN »M.WK?
Leipziger Straye 52. ' k lor^auer <>irsLr: 32

E. KsSStLSL» 
Moisme MM 
M. Mn§ Wealee 
/ Am Markt
/Verkehrslokal des RcichE- 
Danners u. der S.P.D

Markt 8. «m

i cmptiedU OiUW
!USsMkWI!SiMsi!iÄiW" 

__ _ ___8LNl1!.^
lülirenä. Girmen in groö. ^U8iv I 

en xros — en rletaN I

Vvlkrplitt >
Tel. 2SU25 - Rurgstr. 27 - Tel. 2I1U7 '
Stratzenbahnlinie 7 und 8

Verkehrslokal des Reichsbanners
8708

I Nskiiskbui'N^.
Mü M W

Lindonring :l4 — Tel. 7«u.
Gut eingerichtete Fremden- 
zimmer, grosie und Heine SSSö.M 
BereinSzimmer — Festsaal —

Vlabe 8ssn

norei 5tsrir-7kester
BlsitzruielS a. d. S„ Merseburger Str. 14 883t 

z re !> » d l l ft, - Zrn» mer Mil a II t - I, Bellen 
Bor-ualifti- Kiiftis Bektaevsleqte Biere uild Moiile 
».ÜIMM -—------------ IMNItMWWNIItl I N!!N NII»N M!

WsIIdgusevb. 8sngsi b zuss

ISS» i __
linUoglüu.troüs
tkerren 
g:srüeroben

^^^^^^"j^^e^emschcn^Afs!^!,  f," u f Klubs

K^§8 ^8S8AN»M'SS*TZ

Kaikttröm ß VßkHMZ r
Sommerfesten bestens ! Torgauer Stratze " —

emvtoblen Berrehrsiokal-des Rcichs-empsoyten. x.WSj banncrS, der S.P.D. und
Fr. k.. Wrnheit, Gewerkschaften 8997
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Das Game
Stell' dich in Reih' und Glied, 
das Ganze zu verstärken, 
mag auch, wer's Ganze sicht, 
dich nicht darin bemerken. 
Tas Ga-nze wirkt, und du 
bist drin mit deinen Werken.

Stell' dich in Reih' und Glied, 
und schare dich in Scharen; 
und teilst du nicht den Ruhm, 
so teilst du die Gefahren. 
Wird nicht der Musterer 
den Einzelmann gewahren, 
mit Lust doch wird er sehn 
vollzählig seine Scharen. 

Damit im Lanzenwald 
nicht fehlet.eine Lanze, 
heb deine fest und sei 
gefaßt auf jeder Schanze. 
Sei nur ein Blatt im Kranz, 
ein Ring im Ringeltanzc, 
fühl' dich >m Ganzen ganz 
und ewig wie das Ganze.
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rr- u. Kurzwaren. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleine Klausstratze ?nur Landwehr st raße 7s 
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Täglich heitere Künstler-Abende. Programmwechsel —-----------------------------------
1. und 16. jeden Monats. Im vorderen Restaurant
Mittags- und Abendstamm — Erdener Treppchen 
Intime Weinklause AUMAVZff

A.M. Albrecht Schnhmach
Liudenstratze 83 71 Franz Schneid-. ,0

Gegründet 1894 Lauchstädt er Straße 4
Zigarren, Zigaretten, Tabak Anfertig, sämtl.Maß- > ... - °--u >
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DSLSMAchof ZM Z
Beliebtes Famtlicnlokal — Jeden Mittwoch und Sonn
tag K-rei-Kunzcrt — Saal tnr Vereine kostenlos! 

Ergebenft Paul Osterburg

Mitteilungen des Ganvorstaudes verlesen. Mit besonderer 
rvreuve wurde davon Kenntnis genommen, daß wieder ein neuer 
»rtsvereiu gegründet worden ist. Den Marienburger Kameraden 

durch eifrige Werbetätigkeit gelungen, in Globig eine 
^^iZruppe gründen. Des weitern wurde noch beschlossen, stw 
recht zahlreich an der Einweihung des Ebert-Brunnens "" 
Witz zu beteiligen.

Ueber die beiden Kundgebungen in Wittenberg und Torgau, 
Ortsverein teilgenommen hat, wurde kurz Bcricbt 

erstat-et. Beide Veranstaltungen haben einen glänzenden Verlauf 
genommen nnd waren ein voller Erfolg für die Reichsbanner
bewegung. Hiernach wurden noch verschiedene, den Ortsvekein be
treffende Angelegenheiten erledigt. Zum Schlüsse wurde dann 
noch von den anwesenden Spielleuten gezecht, das; sie bereits 
mancherlei gelernt haben. Nach dem gemeinsamen Gesang des 
cherchsbannerliedes schloß der Vorsitzende die Versammlung nut 
emern dreifachen Frei Heil! auf die deutsche Republik. —

Mersebura-Qucrfurt. In Groß-Kayna fand das Reichs
ban n e r t r e f f c n für den Kreis Merseburg statt. Trotz drückend
ster Hnndstagshitze und trotzdem eine Reihe von Ortsgruppen an 
andern Unternehmungen engagiert waren, kann die Beteiligung 
als gut angesprocheu werden. Nachmittags um 3 Uhr begann der 
Unimarsch durch den Ort unter Vvrantritt eines sehr starken 
Trommler- und Pfeiferkorps sowie einer Musikkapelle. Am Ge
fallenendenkmal hielt der Kamerad Schulz aus Halle eine kurze 
Rede, in der er die Notwendigkeit der sozialen Vertiefung republi
kanischen Lebens betonte. In das auf die soziale deutsche Repubm 

, ausgebrachtc Frei Heil! stimmten nicht nur die anwesenden Reich-;- 
bannerkamcraden, sondern auch die zahlreich erschienenen republi
kanischen Einwohner pon Groß-Kayna ein. Der Zug durch den 
Ort gewann noch dadurch ein besonderes Gepräge, daß zehn aus- 
wäriige Kameradschaften mit prächtigen schwarzrotgoldenen Fahne" 
erschienen waren. Ein geselliges Beisammensein vereinigte die 
Kameraden bis in di- k»^..

Darum wurde stb S.-A.-Mann
> Die Frontkämpfer vom Hakenkreuz zeichnen sich bekanntlich 

durch große Jugend aus. Einer von ihnen hat im „Völkischen 
Beobachter" ein schönes biographisches Bekenntnis abgelegt mit 
dem stolzen Titel: „Darum wurde ich S.-A.-Mann!" Der junge 
Mann ist jetzt 22 Jahre alt und Student. Er fühlt sich als Hitler- 
Mann schon so sehr als berühmter Zeitgenosse, daß er sein „Wie 
ich wurde" schreiben mußte. So wurde er: „AIs Achtjähriger 
erlebte ich das gewaltige Geschehen. Vier Jahre Kamps und Sieg." 
Der brave Frontkämpfer war also während des Krieges a ch t 
bis zwölf Jahre alt. „Da erscholl es plötzlich eines Tages: 
Revolution. Bald erkannte ich den Irrsinn. Wer hatte wohl das 
Heer verraten? Das konnten nur die Nutznießer von heute sein, 
lind bald hörte ich auch ihren Namen: die Sozialdemokraten. Ich 
fühlte dunkel, daß mit dieser Erkenntnis noch nicht alles erfaßt 
war. Ein Flugblatt vom Schutz- und Trutzbund brachte mir Auf
klärung: Die Juden haben Deutschlands Zusammenbruch vor
bereitet. Die Republik ist ihr Werk." Der junge Mann war 
zwölf Jahre alt, als er zu dieser tiefsten und wesentlichsten 
Erkenntnis gelangte. Nun machte er riesengroße Fortschritte. 
Seins Achtung vor Hitler stieg, als „im Jahre 1923 der große 
Aufmarsch in München die ganze Republik erzittern ließ". Alter 
unsers Helden: siebzehn Jahre. Nnd jetzt schwört er auf 
Hitler und ist S.-A.-Mann bei Hitler. So wurde er, so wurden 
sie alle, und alle, alle sind sie bedeutende und für die Zukunft 
Deutschlands wichtige Männer. Männer? Ach nein, Laus
buben!

Atts den Srissvörreirrerr
Bad Schmiedeberg. Der hiesige Ortsverein des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold hielt am Donnerstag den 6. September im 
Vereinslokal Zur guten Quelle eine gut besuchte M o n a t s v e r- 
sammlung ab. Nach der Verlesung und Genehmigung des 
Protokolls der vorigen Versammlung wurden die eingegangenen
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