
Darum wurde ich S.-A.-Marm
Die Frontläuipfer vom Hakenkreuz zeichnen sich bekanntlich 

durch grotze 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 mutzte. So wurde er: „Als Achtjähriger 
erlebte ich das gewaltige Geschehen. Vier Jahre Kampf und Sieg." 
Der brave Frontkämpfer war also während des Krieges acht 
bis zwölf Jahre alt. „Da erscholl es plötzlich eines Tage«: 
Revolution. Bald erkannte ich den Irrsinn. Wer hatte Wohl das 
Heer verraten? Das konnten nur die Nutznietzer von heute sein. 
Und bald hörte ich auch ihren Namen: die Sozialdemokraten. Ich 
fühlte dunkel, datz mit dieser Erkenntnis noch nicht alles erfaß! 
war. Ein Flugblatt vom Schuh- 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. 
Seine Achtung vor Hitler stieg, als „im Jahre 1923 der grotze 
Aufmarsch in München die ganze Republik erzittern lietz". Alter 
unsers Helden:, siebzehn Jahre. Und 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! —

Mvfieutum Sthaumbuvs-Lipve
Ein Leben in Duodez.

Von Hermann Löns.

Diese satirische Skizze, die Löns im Jahre 1911 
schrieb, ist heut« nicht mehr in allen, aber doch noch 
in vielen Dingen zeitgemäß. Sie ist entnommen 
seinen „Nachgelassenen Schriften", die soeben Wil. 
Helm Deimann im Verlag Hesse u. Becker, Leipzig, 
und Adolf Sponholh Verlag G. m. b. H-, Hannover, 

. herauSgegeben hat.
^snn man von Köln nach Berlin fährt, dann erblickt man 

^tzh Vnter Minden plötzlich blau, weiß und rot angestrichene 
A d-^°ahle, und wenn man seine Reisegefährten fragt: „Was 

das?", so erhält man die Antwort: „Och, das war eben 
. ^b'-rg.Lippe!"
, t Kn s Fürstentum ist nämlich sehr klein, doch wird seine Klein- 

tz. böswilligen Leuten vielfach stark vergrößert. So ist es 
M'.chcht wahr, daß alle Kegelbahnen im Lande gekrümmt seien, 

e. sonst innerhalb der Landesgrenzen keinen Platz finden 
?^dti' auch ist es eine üble Nachrede, daß der Fürst in seinem 
>4 sMch^bier, dem Schaumburger Wald, immer nur der Länge 
!"iHxAetzc, aus Angst, andernfalls kgl. preußische Untertanen 

d«r L Minden anzubleien. Dagegen ist eS Tatsache, datz man 
Ä Residenzstadt, die den ebenso schönen wie ungemein treffen» 
Hiu^^nen Bückeburg führt, nach keiner Richtung über eine 

iveit gehen kann, ohne sich im Auslande, das heißt in
. N SU befinden.

7?swmburg.Lippe gilt als «in sehr schönes Ländchen, und 
vollem Rechte, denn mau kann von da auS sehr hübsche 

AgE >"ungen i„ die benachbarten, zu Preußen gehörigen 
sletzt' Bückeberg und das Wesergebirge machen, voraus- 
»ds.in'z^o "an sich um die schaumburg-lippischen Einsprengsel 
leider ?."öudrücken weiß. Denn in dem Fürstentum sind alle 

' bis auf einige kleine Bauernbüsche, fürstliches Privat
es, Has man außerhalb der öffentlichen Wege nicht betreten 

die fürstlichen Gauen, Hirsche, Rehe, Hasen und 
Vicht vergrämt werden und in das rundherum belegene 

" auswandern. Man kann sich aber sehr leicht zurecht

weiß am Bahnhof nicht, wohin er sich wenden soll. Darum hole 
den Redner am Bahnhof ab. „Besonderes Kennzeichen" wird immer 
die Bundesnadel sein. Ist das aber aus irgenwelchen Gründen 
nicht möglich, so gib wenigstens die genaue Adresse des Versamm
lungslokals bekannt.

3. Stelle dem Redner ein bestimmtes Thema. 
O >veh, das ist ein wunder Punkt. In 99 von IVO Fällen, so 
wette ich, weiß der Redner bis zum Beginn der Versammlung 
nicht, worüber er referieren soll. „Ach, sprechen Sie über das. was 
Ihnen liegt", oder: „Wählen Sie nur irgendein Thema, bei uns 
kommt es nicht so genau darauf an", das sind so einige Antworten, 
die man gewöhnlich erhält. Und dann kommt im allgemeinen eine 
der bekannten „Feld-, Wald- und Wiesenreden" heraus, die man 
zum Ueberdrutz gehört hat. Ein ganz bestimmtes Thema anzu
geben, ist darum notwendig.

4. Unterrichte den Redner. Im Laufe der Jahre 
spricht man wohl in einigen hundert Versammlungen. In jedem 
Ort aber ist die Situation verschieden. : Die > Erwartungen der 
Kameraden, daß ein ortsfremder Redner über lokale Tinge 
sprechen wird, gehen natürlich zu hoch. Aber dem Redner wird es 
wertvoll sein, etwas zu erfahren über die politische und wirtschaft
liche Lage der Stadt oder der Gemeinde, gelegentlich auch über 
einen bedeutenden Einzelfall. Er wird dann die kommunalen Ver
hältnisse in einen großen Rahmen einspannen und dadurch Finger
zeige und Richtlinien geben können.

5. Sei höflich gegen den Redner. Hier ist nicht dis 
persönliche, sondern die sachliche Höflichkeit gemeint. Dazu gehört, 
daß der Redner der Versamrnlung vorgestellt wird und er seine 
„Visitenkarte" nicht selbst abzugeben braucht. Keine schwungvolle 
und „ganz besonders herzliche Begrüßung" wird gewünscht, son
dern, wie gesagt, nur eine ganz kurze Vorstellung. Wenn die Ver
anstalter selbst den Redner honorieren muffen, so soll das in vor
nehmer Form geschehen. In allen Fällen, in denen die Gauleitung 
einen Redner vermittelt, wird sie auch die Honorarfräge lösen. Wo 
dies nicht der Fall ist, gebe man dem Redner den Ersatz der Fahrt
auslagen nebst einem bescheidenen Betrag für die Erstattung 
sonstiger Auslagen möglichst in einem Briefumschlag.

6. Die Nachsitzung. Sie gehört wohl zum eisernen Be
stand aller Veranstaltungen, insbesondere aller Festlichkeiten. Der 
Redner ist gewöhnlich ihr Opfer. Meist wird er in einem kleinern 
oder größer» Kreise von Damen und Herren geschleppt, die er 
gar nicht kennt. Und hier erwartet man von dem Armen, der seine 
berufliche Arbeit, eine lange Bahnfahrt und die geistig und körper- 
lich anstrengende Rede hinter sich hat, daß er auch hier noch 
sprühend und witzig, ja ein Allerweltswisser ist. Dann folgen die 
ständig wiederkehrenden Fragen: Verheiratet? Kinder? Haupt- 
beruf? Wie lange in der Bewegung usw. usw. Oft scheint es not
wendig zu sein, die Antworten auf die immer aufkommenden 
Fragen gedruckt mitzubringsn und zu verteilen. Ist der Redner 
in der Nachsitzung lebhaft und gesprächig, dann ist. er „auch so 
einer", ist er ernst und gemessen, nennt man ihn einen Duck
mäuser. Stimmt's? (Trotzdem möchte ich für meinen Teil die 
Rachsitzungen nicht entbehren!)

Die Anregungen werden hier gegeben, um beiden Teilen, 
der Versammlung und dem Redner, zu dienen. Weitere praktische 
Hinweise für die Organisationsarbeit sollen später folgen. —

Aufgaben dev Demokratie
«. Ferdinand Lassalle hat in seiner berühmt gewordenen 
M "ber Verfaffungswesen ausgesprochen, datz geschriebene Pcr- 
^""vgen sich nur soweit in di« Wirklichkeit umsetzen, als 
d, Ausdruck der tatsächlich vorhandenen gesellschaftlichen Macht- 
^döltnisse sind. Die Wahrheit des Lassalleschsn Satzes 
iün 7 ch an Hand der geschichtlichen Ereignisse in Gegenwart und 

Vergangenheit leicht feststellen. Die Verfassung von 
will nicht nur den Gedanken der politischen Demo- 

tza .^wirklichen, sondern zu gleicher Zeit auch das Fundament 
für den Vormarsch des demokratischen Prinzips in Wirt- 

^°ft und Gesellschaft.
M - hvM ein Jahrzehnt ist vergangen, seit die Reichsverfossung 

w -Weimar verabschiedet wurde. Prüfen wir nach, inwieweit die 
h.?ndsätze der Verfassung politische Wirklichkeit ge- 

sind, so erhalten wir einen deutlichen Beweis für die 
i-SMcit der Behauptung Lassalles. Nur soweit haben die demo- 
u 'lchen Bestimmungen der Verfassung tatsächliche Kraft cr- 

die tatsächlichen Machtverhältnisse in der deutschen Re- 
f v' sich für die Verwirklichung dieser Bestimmungen cinge- 

2 ° haben und behaupten konnten.
xz. »Das Deutsche Reich ist eine Republ i k", so heißt 

Artikel 1 der Verfassung. Wir wissen, datz starke Parteien 
bsi^^utschland noch da? monarchische System als Jdeal- 

vor Augen haben, und es bat an Angriffen auf die Republik 
gefehlt. Aber dank der Macht der demokratischen Parteien 

die w^vrchers des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ist uns 
Eik erhalten geblieben und aller Voraussicht nach fest ver- 

besn diluch die liberalen Parteien haben sich auf ihre Tradition 
^MNen und zum großen Teil, wenn auch aus andern Er- 

die Demokraten, den Gedanken an die Wiederkehr 
Monarchie aufgegeben.

he,-., "Die Staatsgewaltgeht vom Volke aus", so 
Vs ch der Verfassung weiter. Was hat sich von dieser Ver- 
'»Eftimmung durchgesetzt? Das Volk übt das ihm in der 

ihchvffung verliehene Recht nicht selbst aus, sondern beauftragt 
^tz^oen Reichstag. Alle 20 Jahre alten deutschen Männer 

haben das Wahlrecht zürn Reichstag. Der Reichstag 
tzych.w für das Volk die Staatsgewalt aus, ist also ein wichtiger 
ge^chktor im Sinne des Lassalleschen Leitsatzes. Die Staats- 

drei Funktionen, die Gesetzgebung, die Ver- 
n g und dis Rechtsprech ung.
? Gesetzgebung wird vom Reichstag allein aus- 

»Ui a,. t^vgesehen vom Verordnungsrecht des Reichspräsidenten 
Aund des Artikels 48 der Reichsverfassung.) Da der Reichs- 

x bisher in der Mehrheit feiner Mitglieder eine demo- 
südliche Haltung cinnahm, konnte sich der demokratische 

v-der Reichsverfassung bei der Gesetzgebung. nur unter 
bumr Schwierigkeiten Geltung verschaffen. Bei den andern 
shx^'vnen der Staatsgewalt, der Verwaltung und der Recht- 
»kxRvssg ist die Durchsetzung mit demokratischem Geiste noch 

°uch schwieriger.
.Dis Verwaltung des Reiches wird von der Reichs- 

Vung ausgeübt, die zu ihrer Amtsführung des Ver- 
bjz "s des Reichstages bedarf. Die Reichsregierung aber war 

Neuwahl entsprechend der Zusammensetzung des Reichs- 
andre als demokratisch eingestellt. Die Beamten. 

dezL die Funktionäre der ReichSregierung bei der Verwaltung 
tzäv-^ches, ist in ihrer Mehrheit ebenfalls noch in den Gedanken- 

v des monarchischen Systems befangen. Die besten Ge« 
^°°ti t in den Händen einer reaktionären Beamtenschaft 

unv zuschcrnkien gemacht. Die Forderung der Demo- 
txx.^sierung der Verwaltung ist van den Verfechtern 
H di erratischen Idee seit langem erhoben, und es ist unablässig 
>>kd Ziele gearbeitet worden. Soweit demokratische Männer 
A,ic>urauen an einflußreichen Stellen vor allem in den Regie
rst! Viriärlner Länder gewirkt haben, sind bereits bedeutende 
Kn» erzielt worden. Der entschiedenen Arbeit des preu- 

" Innenministeriums ist es z. B. zu verdanken, 
^.v>e preußische Schutzpolizei verfassungstreu und ein 
»kd i- vs Instrument zur Abwehr aller Umsturzpläne von rechts

A r KVworden ist. Die Demokratisierung der Verwaltung ist 
Äh^mgabe, die nicht von heute auf morgen erledigt werden kann. 
Hst.?vhnte werden nötig sein, um auch in diesem Zweige der 

Gewalt der demokratischen Jdee^ zum Siege zu verhelfen.
dritte Funktion der Staatsgewalt, die Recht- 

ssichc Aung, liegt in den Händen unabhängiger Richter, die das 
E Rahmen der vom Reichstage erlassenen Gesetze finden 

Das R ich t e r t u m ist auch ein Machtfaktor im Sinne 
Aschen Leitsatzes. Wie wenig die deutschen Richter heute 

von Demokratie wissen, wie wenig sie überhaupt davon 
st», v, daß sich im letzten Jahrzehnt im deutschen Baterlande 

M'AVändert hat, das beweisen Hunderte von Fällen, in denen 
rsbrüche in offenem Gegensatz zum allgemeinen Volks- 

"den befunden haben. Wenn heute von einer Vertrauens-

Sobald ein Mensch ein Jahr in ihr verlebt hat, fühlt er eine wohl
tätige Abspannung im Gehirne, die ihn mit lächelndem Gleich
mut allem gegenüber erfüllt, was irgendwie über die Grenzen 
des ortsüblichen Auffassungsvermögens hinausgeht. Er besucht dak 
Kasino und den Wanderabeudschoppen der akademisch gebildeten 
Gesellschaft, nimmt an zwölf bis vierundzwcmzig Gesellschaften 
teil, die alle um sieben beginnen und Schlag elf Uhr endigen uüd 
sich so ähneln wie eine Zigarre aus derselben Kiste der andern.

Da das gewöhnliche Volk von Schaumburg-Lippe noch nicht 
so gebildet ist, um sich dem guten Tone der bessern Kreise anzu
passen und die körperliche Schönheit als unfein abzugewöhnen, 
so wird von oben dafür gesorgt, daß sie nicht allzusehr auffalle, 
denn in den Schlössern ist der weiblichen Dienerschaft das Tragen 
der kleidsamen, farbenprächtigen Landestracht nicht gestattet, und 
so gewöhnt sich das Landvolk sie immer mehr ab. Das ist auch ein 
Währer Segen, denn wenn ein Mann, der nicht schon ein ganz 
verhutzeltes Herz hat, zum ersten Male nach Bückeourg kommt, 
so Weiß er tvahrhaftig nicht, wo er mit seinen zwei beiden Augen, 
dem Herzen usw. bleiben soll, sieht er die entzückenden blond
haarigen, rotbäckigen, dickarmigen Mägde über die Straße wippen, 
so datz die hellkirschroten, schwarzgeblümten, meist sehr gut ge
füllten Unterröckchen nur so fliegen und hübsch bestrumpfte und 
äußerst treffliche Waden enthüllen, oder wenn er an Markttagen 
an der Langen Straße die Bauernfrauen mit ihren Butterköroen 
stehen sieht, eine immer schöner im Gesicht als die andre. Der 
Herr aus der hoffähigen Gesellschaft sieht das alles freilich nicht 
oder tut wenigstens so; denn wer anders handelt, der ist unten durch.

Abgesehen von dieser Gefahr, der man aber sehr leicht aus 
dem Wege gehen kann, läßt es sich in Bückeburg sehr ruhig leben, 
besonders, wenn man zur Gesellschaft gehört, und man kann es 
dort zu einem sehr hohen Alter bringen; der einzige Sport, der 
dort getrieben wird. Das kommt daher, datz dort noch viel mehr 
als anderswo die Bejahrtheit herrscht, weswegen sich die Jugend 
beizeiten schon eine gewisse pensionssähige Würde aneigne!, um 
nicht peinlich aufzufallen. So merken die alten Leute es weniger als 
andernorts, datz sie alt werden, und werden deshalb, scbrecklich ali.

Man wird dort freilich sehr schnell alt, aber inan bleibt es 
auch lange. Deshalb ist allen Leuten, die weiter nichts vom Dasein 
verlangen, auf das angelegentlichste zu empfehlen, sich dort uiedcr- 
zulassen und ein stilles Leben zu führen, ein Leben in Duodez.

Ikrise in der Justiz gesprochen wird, so gehört das hierher. Ins
besondere in politischen Streitfragen, bei denen Richter zu ent
scheiden haben, beweist sich immer wieder, daß die Richter noch voll
kommen in den Gedanken des monarchistischen alten Obrigkeits
staates leben. -

Die großen politischen Aufgaben der Gegenwart und nahen 
Zukunft liegen also offenbar: Die Verbreitung des demo
kratischen Gedankens innerhalb des deutschen Volkes, 
damit die gesetzgebende Körperschaft des Reiches, der Reichstag, 
tatsächlich auch ein demokratisches Gebilde wird, die Demokrati
sierung der Verwaltung und die Demokratisierung der Recht
sprechung. Sind diese Aufgaben erfüllt, dann erst ist die demo
kratische Idee der Weimarer Versassung politischeWirk- 
l i ch k e i t geworden.

Aber nicht das allein ist unser Ziel, sondern wir wollen die 
Möglichkeit, die uns die.Verfassung gibt, voll ausschöpfen, den 
demokratischen Gedanken weiterzutragen, vor allem in den 
wichtigsten Zweig unsers gesellschaftlichen Lebens, in die Wirtschaft. 
Ter erste Schritt zur Demokratisierung der Wirt
schaft ist durch die Schaffung des Betriebsrätegesetzes 
getan worden, der erste Schritt auf einem langen, langen Wege. 
Es wird auf die Menschen ankommen, ob die Demokratie in 
Politik und Wirtschaft weiteren Raum gewinnt.' Wir brauchen 
Menschen, die nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem 
Hirn für ihre Sache arbeiten können, von denen jeder die ihm 
verliehenen Fäh igkeiten auszubilden bestrebt ist, um die 
ihm von der Gesellschaft zugewiesene Funktion bis ins kleinste 
und beste auszuüben. Hier beginnt eine wichtige und hohe Auf
gabe der Jugend in der Demokratie, die sich jeder ernsthafte 
junge Mensch zur L e bensauf g a b e machen sollte. mf.

WWWWWWWWW« 

SikSchristWrer berSrtsvMine 
werden gebeten, »ehr «»ch als bisher
»»» Beranstaltunge« der Ortsvereine 
z« berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber ««r a«f ei«e« Seite beschriebe« 

werden.

Sorgt mlt für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!
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Dev Redner;

In diesen Zeilen soll nicht die Rede davon sein, wie ein 
Meister der Sprach, und Sprechkunst in ciceronischer Weise sein 
Hand. bzw. Mundwerk ausübt, nicht davon, wie leuchtenden 
Brillanten gleich seine Geistesblitze funkeln, nicht davon, wie er 
die Herzen- zu feuriger Begeisterung hinreitzt, auch nicht davon, 
wie er in volkstümlicher Weise Wissen vermitteln soll, nein, hier 
wird von ganz nüchternen Dingen gesprochen, die aber sehr wichtig 
und beachtenswert sind.

Wer sich im öffentlichen Leben rednerisch betätigt, kann gar 
manche Erfahrungen sammeln. Er weiß zu berichten von be- 
geisternden Kundgebungen, von ernsthaften, tiefschürfenden, um 
Lösung ringenden Aussprachen, vielleicht auch von weniger sym
pathischen Diskussionen, in denen statt des Geistes etwa Bierseidel, 
Stuhlbeine oder ähnliche harte „schlagkräftige" Beweise eine Rolle 
spielten. Doch dies letztere ist nicht das schlimmste. Unangenehmer 
noch ist sehr oft das Verhalten der eignen Freunde dem Redner 
gegenüber. Und darüber soll hier gesprochen werden, zu Nutz und 
Frommen unsrer Bewegung.

Einige Ratschläge, aus her Praxis des Vereinsführers 
und des Redners geschöpft, seien hier angeführt, weil gerade jetzt 
die Versammlungstätigkeit sehr rege ist. Der Ortsvereinsführer 
möge sich folgendes merken:

1. Bestelle den Redner rechtzeitig. Die Versamm- 
lungstermine sind meist schon einige Wochen^ vorher festgelegt, so 
datz es sehr wohl möglich ist, durch die Gau. oder Kreisleitung 
einen Redner, so früh anzufordern, daß Unannehmlichkeiten aller 
Art vermieden werden.

2. Sei de mR ebner behilflich. Wie oft kommt es vor, 
datz ein Ortsverein lediglich unter Angabe des Tages und der 
Stunde eine Versammlung anzeigt, aber das Lokal schamhaft ver
schweigt. Da kommt nun der meist ortsfremde Redner an und

finden. Wo Touristenzeichen und Wegweiser sind, da ist man in 
Preußen; wo nur Warnungstafeln stehen, in Schaumburg-Lippe.

Außer den Warnungstafeln, die die hauptsächlichste Sehens
würdigkeit des Landes bilden, denn auf keinem Fleck der Erde 
gibt es so viele auf so wenig Land, ist die zweitbedeutendste die 
Geflügelzuchtanstalt des Prinzen Hermann, von bösen Leuten 
Geflügelunzuchtanstalt genannt; denn seitdem es seiner hochfürst
lichen Durchlaucht nicht gelang, Hühner in Landesfarben, Wasser
pfauen und krähende Enten zu züchten, ist es ihm gelungen, da
durch, daß er allen Raffen eine vollkommene Promiskuität in 
Gnaden gewährte, die edelsten Schläge in wenigen Generationen 
wieder zum einfachen Durchschnittslandhuhn zurückzuführen, ein 
Verfahren, das in der Hühnerzucht einzig dasteht. Fernere Sehens
würdigkeiten sind ein Hofsozialdemokrat, zwei Hofzwerge und un
zählige Hoflieferantenschilder. Mag ein Kaufmann oder Ge
werbetreibender es noch so geschickt anstellen, Hoflieferant wird er 
doch, ob er nun will oder nicht, und dann hat er die Freude, diese 
Bezeichnung über seiner Türe anzubringen, und den Schmerz, daß 
der Hof ferne Einkäufe größtenteils in Minden, Hannover oder 
Berlin deckt, und die Hofgesellschaft nicht minder. Das geschieht 
nun weniger, um die preußischen Finanzen zu kräftigen, sondern 
um zu verhindern, datz zwischen den Einkommensvcrhältniflen 
der Geschäftsleute und denen der Beamten eine zu gähnende Kluft 
entsteht und also auf beiden Seiten eine gemütliche Genügsamkeit 
erhalten bleibe.

Aber nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in geistiger 
und gesellschaftlicher Hinsicht herrscht im Fürstentum ein be
kömmlicher, zu keinerlei Aufregung führender Durchschnitt. Wie 
es als unfein gilt, vermögender zu sein als der Nebenmensch, so 
wird eS für tattloS gehalten, bezieht man geistig ein höheres Ein
kommen als der Durchschnitt.

Dieser Standpunkt ist sehr berechtigt, denn in ein Duodez
land passen kein- Geister von Quart-, ja noch nicht einmal von 
Oktavformat, von Folioausgaben gänzlich zu schweigen. So trägt 
denn das geistige Leben des Ländchens vollkommen das Gepräge 
eines ehrbaren und würdevollen Unterdurchschnitts, gepaart mit 
einer unerschütterlichen und in sich gefestigten Langweiligkeit. Das 
merkt man sofort, hat man das Glück, zu der bessern Gesellschaft 
gehören zu müssen. Selbst auf den reichsten Geist und die feurigste 
Seele wirkt das Leben in ihr bald wie eine Mast- und Liegekur. 

H Vettase für Vie Saue Dovürmrrd. Düsseldorf rm- rkdltt
Zetrtt«« des sssrtEsda««evr

Instrument zur Abwehr aller Umsturzpläne von rechts
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Kameraden und deren Frauen kaufen nur bei den Jnserenten des Reichsbanner»,

Werbt »cu« 
Abonnenten!

SP-

Vas 
lükdenkio 

Nsulksus

Sn» Wmim
AMN', WLsOezt-,
Knabsn-KonsMivn

Äampftr. 4 sam Rathaus)
Lieferant 

des Reichsbanners

Kaufhaus für 
Manufaktur- und 

Modewaren 7718

Inh: Heinrich Fronte
Johannlsstraße 28 
Ausschank von 

Dormnnder Kronenbier 
Verkehrs!, d- Reichsbann.

WÄW MS«
Drechsler«, «i ft «r

Poerdcr Slratze 12
Pfeifen — Stöcke 

Schirm« — Lederwaren 
Reparaturwerkstatt

Bahnhofstr, i.8 7776 
Ljef^parft des 
Reichsbanners s 
WW;W8iHi!

Linoleum 8Ä8h^Äl.
Wasrdftoffe 

MM-MkllO 
fKestenhellw.7g,a d.Petrikirche 
Rheinische Str. 47, Tel. 87841

Restaurant zum Salamander
Tel. 994 Inh. Hugo Nölle Lochstr. 12 77i»

Vereinslok.d.ReichsbannersSchwarz-Rot-Gold

Grötztes
Gpezialavschüft

Münsterstr. 49 787S 
Nur beste Qualitäten 
zu billigsten Preisen 
Ausgabe dcrFemlinde- 

Rabattmarken.

Münsterstraße 18
Brückstr. 51 Steinstr. 8
Schirme 4 Stöcke
Hüte 4 Mützen 
Herrenwäsche 7688

Restaurant 7761

Aplerbeck
nur 7741 

Präsidentenstraße 64/56WM.GOSfevNE.
Hüte, Mützen, Wäsche, Krawatten, Schirme 

Lieferant der R ei ch sb a nn er mütz en

Kllmeruäen, 
kauft bei »clen 

Inserenten!

VVSavd« ab Indrlir — üirekt an cien Vsi-brapdier! 
vberliemrleo, la -iepiiir, mol. /Nüster, 4.SS, Nerren-dlaclit- 
bemöen, prima VV8-ckestock, in aparter Aurkütirunx, 8tüci< 
4.25 uns 5.25. — Versend nur xsffsll vorlisriAs Nasse odsil

Hactmavme. bfictiißskollencl Leist rurücb. 776«
IVSsekelndrllr /4r1bm I es c»., N»--n« i. vr!

Al« alle, dks es mtssbir
Seit Bestehen unsers mir liebgewordenen Bundesorgans, der 

Reichsbanner-Bundeszeitnng, freue ich mich schon auf den Frei
tag, an dem der Bote die neuste Nummer bringt. Wer den Werde
gang der Zeitung miterlebt und verfolgt hat, wird seststellen 
müssen, daß die Arbeit, die in der Redaktion geleistet wurde, eine 
außerordentliche war, aber alle Leser werden wünschen, daß dem 
Ausbau unsrer Zeitung noch weitere Wege geöffnet werden.

Keine Versammlung des Reichsbanners vergeht, in der nicht 
immer wieder die Mahnung an die Kameraden ergeht, Abonnenten 
der Bundeszeitung zu werden. Aber viele unsrer lieben Kame
raden kommen mit allen möglichen und unmöglichen Ausreden. 
Und doch ist es notwendig, daß jedes Mitglied seine Bundeszeitung 
liest, ist doch die Zeitung das Sprachrohr der Organisation. Sehen

SedrLÄLr kvLEksZ 
ttaspe 

vss KsuMsus sm ^Ile

1 Min. vom Haupibahnhof 
Spezialäusschank 

Dortmunder Nitterbstr 
Bcrkchrslokal d. NeichSbann.

neue

?! MMlM s Warenhaus Kaust SchuheEAWSongs

__ _______________________  

Schuhwaren^ 
t» bekannt grober Auswahl p, 

M.Rosenwald8
Allcinuertauf 7724 

der Marke Mercedes

Das Haus für
«vchnmer di>

-re M.-»- Das Haus für , 
77M AeMinshauscn-HsItekii ModenundSMw^

Vas tübrencke »nutz kür 7782

Lek1eickun§8 - Artikel 
u. -^U88leuern

ist 628 sltbevLdrte Kauk- unü VersanükauZ

StSI'SEVNSLsS«

gackeln, Girland«" 
zh Mahnen u.F-ue» 
0 wertstörper^j 
kaufen Sic gut und bstUS 

I»o»v««I>, Hilrve
Verlangen Sic Kata__

KeIWlikVll
Saus l. Ranges

SDsini'SDk Ksds
Zerkau? von Wbelv M

Glas, Porzellan, GeWenlle
»WM

Waldbaum

SMK»NstzKNK
Das 
führende Kaufhaus 
der guten Qualitäten 

Iserlohn — Langendreer — Lüdenfcheid

M. Hoffmann
Haufiistrahc 8 7725 

Hüte — Mützen - Schirme 
Stöcke - Wksch-

Kr>,watten
Lief, der ReichLüanncnnützen

............. .................................. ..

^SbV. Alsdsvs 
Hamm i.W.

Das führende Kaufhaus
der guten Qualitäten 7777

««iStsi oerell.ctzltft
LuskUNrung von Uklsr- uns Anstroivbor - —--

währen, wie es in der Reichsbannerzeitüng geschehen ist? 
sage nein, und gerade das ist es, worauf cs ankommt, ein Them 
muß erschöpfend behandelt sein, um Gewinn davon zu haben.

Aber ihr Kameraden, die ihr Abonnenten der Bundeszeitung 
seid, legt die gelesene Zeitung nicht achtlos in die Ecke oder brauw 
sie noch zu andern Zwecken, die ich hier nicht anführen^nu'chtc, 
sondern gebt sie Kameraden, die arbeitslos sind oder Jugend
kameraden, Lehrlingen, die werden euch sehr dankbar sein. Arem 
so ein jeder Förderer der Bundeszeitung äst, dann leisten wir de 
Republik nicht den schlechtesten Dienst, und wir erfüllen unstc 
Pflicht. -

Zum Schlüsse darum noch einmal: In jede Reichsbanne^ 
Wohnung die Neichsbanner-Bundeszeiluug. Trinkt alle Woche en 
Glas Bier weniger oder raucht zehn Zigaretten weniger, und 
Kosten sind doppelt gedeckt. O t t o Brüsewitz-

wir uns einmal um, so müssen wir objektiv seststellen, daß nominell 
schwache Organisationen durch eine große starke Presse doch zu 
einer bedeutenden Macht gelangen, sei es in der Wirtschaft, sei es 
in der Politik. Wie oft hat sich dies gerade bei den Wahlkämpfen 
nach dem Kriege bemerkbar gemacht.

. Kameraden, an- euch, die ihr unsre Bundcszeituug noch nicht 
bestellt habt, liegt es, auf diesem Gebiet viel von dem Versäumten 
uachzuholen. Macht es euch zur Pflicht, bestellt die Bundeszeitung. 
Wer unsre Bundeszeitung nicht liest, nimmt auch uicht so teil am 
Kampfe für die Republik, wie es notwendig ist, weil ihm die 
Munition dazu fehlt. Hallo, alter Freund, wird mancher rufen, 
ich lesen den „Vorwärts", die „Morgenpost", die „Polksstimme" 
und so weiter. Jawdhl, ich auch, ebenso die Gewerkschaftszeitung. 
Eine andre Frage ist aufzurolleu. Ist cs der parteipolitischen 
Presse möglich, „unsern Mitarbeitern" den Spielraum zu ge-

MssMevs, MMMmid
Porzellan, Haushalt-Artikel 7727

Rolaudstr. 18 7,20
BerkshrSiokal. d. Reichsbann. 
Familien und Gesellschaften 
ms Ausflugsziel empfohlen

Meyer H Günther
Dortmund, Steinplatz 7722 

ModernesKaufhaus 
sr «Hs es s mr ÄUsHz'« MU

Tel. A1S4 — Inh.: Ernst Schütz, Uhiaildftr 142
Grosser Saal, 2 BuvdeL-Aegclbai/iicn n Gcsellschafisnmmcr 

BerkkbrSwkal des Reichsbanners'und der

Restaurant 778»

zm UMisim WMkrsWm 
s

Damen- und Herren-Konfektion 
Manusakturwaren

Ost-mann A MimdHMn
7721

M Manchester- und Wtndjackenstoste Us
in gl ober Auswahl 7681

H (st etzr. där ?. 1

» itörcks »

Ado!S Wemell
W-» Kölner Straße 2 776k

A Schuhwaren aller Art 
für jeden Beruf, jeden Zweck 
in jeder Preislage

Reichsbannerkameraden kaufen in Hörde nur iw

ZWial MMHM kür 
Zerren- u. BurWOeklet-M

N8«kvr, Hermannstraße 72

Witten — Langendreer

-MMWUtM
Kaltes und warmes fließendes Wasser sowie Rei 
telephon in allen Zimmern. Zimmer mit Pr'vm 
Toilette. Salons. Lichtsignalanlage, e
u. Gepäckaufzug, Konferenz- u. Ausstellung» a

Auto-Unterkunft. .
Zu erreichen mit allen Straßenbadnlim '

Modern! Sanitär! Preis»«"
Telegramm-Adresse: SachZhotcl. .

Z Fernruf 5086-88.

Gebr. Kaufmann
Das moderne Kaufhaus 7768

M

G. Rofendanm!
______________MerrsLvatze V 7767. g8

Otto -Kropp, Ms MM
Büro-Lrgailisation, Biiro-Maschincn 7716 

B-rvielfäitiger, Büro-Möbrl 
RastppcksSftell««»! Hag-n, Weststrahe 1«

Ueber 90 Jahre

L. Bamberger
Das Haus der guten Quan täte«

pvnIm.-nffvIrsUE
Gebr. Gottjchckk

SliSbMAuStMÄMmmWMwarm

Z «atü.
-Anzüge .Eigemr A«ch«kati»ü

gMIlHÄWM liNÜ 'M-
r. 7 

R c ck 1 t u g h a » , c n. Her »er« i
Leistungsfähiges MöbeLha"^7st

nm Platze — 1864 gegründet —-/<
-----------------------------—-------------------------------------- 7>->>'

e Meine Bücher kaufe ich in der - lk

s VMMMaMM E
Aielstrahe 5 . 7878

Z ÄeiGsbanuev-Lredevbttth ?
A Psg. K^ur Or iS gruppe n !t 25 Pfg.

^efiplaketten, Abzeichen und Kokarden
liefert in sauberer Ausführung Hm zu billigen PreisenU F lit iniiit i . Lücken8vli«i<t

7858 Fernruf 4025

Das führende 77go

Möbelhaus 
FÄsMßOGVVM" 

Danrvn-, Herren- rrrrd Kirrdörkorrfertroir 
Arboitee- und Berufskleidung

Sliter Marti 
Das Sp-Iia»»>a»s 
Herren-u.Knabe«'

KLeidunA 7784
i _____

unc/ p^er'su/eT-t ^arr/en c5re
774U_________ Wro«. K. 5^

Uvvkun»I Das einzige Organ in den Wahl-
8 kreisen Bochum - HattingC»
8 Witten, welches täglich R--üst 

bannernachrichten bringt, if 

KszksNkttinNoKW

A. Habig 
flnbaberr 2l. Klaus 
Heriuann- u. Lange Sir.-Ecke 

Herrenhüte, Mützen 
Schirme, Stöcke 

Reichsbanner-Mützen! 

n Epeziaihaus für 
Zerren-, Knaben- und 

Arbeitergarderoben 
ÄvlllvKWN^UIU 

Lange Strotze 7

Sommerarkikel 
Lampions, Girlanden 

Anstecknad., Fahnen usw. 
Papierfahn. ichwarz-roi-gold 

per Hundert ^8 1.88

K. KkÜMM AM»« Mr
Mod. Kaufhaus für 

P«tz- NNd 7714 
Mannfaktnrmaren

Schnitzldv
satt 1870 die gute Bezugsquelle für Herren- 

Garderobe, Sport- u. Berufskleidung

Am Markt 7781

Vr«L« Äis Liitv
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7621

^IKvi'kvlCi
7623

MM SülMÜ» «MMMdgM
WWP tM? ^rantlinstr. «» Lindenstr. 44/46. — SI8SV

.„ -i-pttr AuSschank von ff Dortmunder V e r k e l) r s l o k a l
- Del 21820

k»nn«»k»iin

7681 Elberfeld, Poststr.

kvmsvksirllluisksei'y

Dieser Platz ist noch zu vergeben!

llainkann

Mssvl

IfleiannichNnehfelü SerrmGekleidmj,

fmIlelSWi luuuuv» « i» » Höchste 20-22 Jernruf22öl4
LlNNHSNivK

Hochstr. 2, Ecke SüdwallRes ervier «

kovk
Itzläi's

Jeder Republikaner hat die Pflicht
mitzukämpfen «m die Erhaltung der 
Republik, um de« Ausbau der Republik

l)ss bevorruAte 
Knutlinu 8 der 
kskIeickunZsbrgnctie

Kameraden,

Hochftr. 20—32 Fernruf 22514 
Lieferant des Reichsbanners

tragt die 
Bundesnadel!

Dieser Platz ist noch 

zu vergeben!

Grbrüöer Alsberg 
Duisburg

*

Das führende Laus 
für sämtliche Modewaren

Uusllcinitillmonton-
6685

t ü ti renäe naus 
am ? I s t e e

des Reichsbanners und 
der S. P. D. von

Neichsbannerleute 
kauft bei 

Miilheim/Ruhr

Grasslhafttt Fahrradhaus
MM Anfteeg
Jricdrichstraffc Nr. 7 
Meerbeck, Kirchstraffe

Fahrräder, Näh-, Wasch- 
Wringmaschinen, Herde, 

7682 Sprechapparate 
Zahlitngsorleichtcrung

fleizc^sckel ^sctif.
vss ii3U5 cler moclemeli vsmentiüte

Oskar Litfchkv, Beekftraße 78
Hüte, Mützen, säuulichc Hcrreuartilel, Reichobauuermützcu

ver dtsme durst rur devskrte 
Qualität unct snerlcsnnte 

7701 preisvkürclislceii

Düsseldorfer 
Repnblikaner 
lesen oie 
„Volkszeitung"

Voßstraffe 88
HUtc, Mühen, Pelzwaren 

Schirme 7678 
Reichsbannermützen

ksntsmskon
LU«U«r

klinäenburx8tl-. 69 1"e!. 3136
LmpkleNIt 7662

sein l^vkal lür Versammlungen

lie^estrave 138
Raus- unck Kücken§ers1e 

Spieivvaren 7896 
Qesclienkartikei

^oltt L cie.
Mörs, Homberger Str. 18

Herren- u.Knabcntleidung 
Arbeiter-Garderobe

sür jeden Berus. 7683

Windjacken Mllffen

MM h. NM
D.-Eller, Gumberslr. 38 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners 
Fed Soiiut.Tanzvergnügen

H-

8

Jeder Republikaner gehört in das Reichsbanner!

Möbelhaus 7681

Gebr.Winter 
Mörs 

gilligLta IZerugsquelle sür
QuglitStsmöbel. 

reilrshlung gestatte«.

Restnurnnt W. KrerneskStter
Auh.: Aug. Tognino, Hörster Straffe»V, Telephon 35 407 
<887 Vcrkchrslokal des Reichsbanners und der S P D

«Site, «Sude. »errsa - UUIIle! gut uns bittig 
«IssSniKsSvss Htzk8s«I,sI»s«r

I. «iobvtstra»« Ni 7688

Kauft Eure Schuhebei

Kveibevs
EchuhhausFrelberg
Emmerich (Rhein)

Kameraden,
kauft nicht bei Euer» Gegnern!

kernk. keinin^
^Vollenvveberstrallo 62 

^sdrrSöer 
dISdmsscdlnen 
Lrssutelle 7650

Herde, Waschmaschinen 
Oesen, Gasbacköfen, Gas
kocher von 10 Mk. Anzahl, 
an. - Ziel bis 1 Jahr. — Bei 

Jak.van Runset
Birkenste. 87 760?

Ml! WM ÜM
Jnhab Gerhard Kroppen

Mörs
Am Bahnhos Telephon 216 
Beikehr des Reichsbanners 
Schöne Vcretnszimmer vor
handen. Tanzzeltverlcihung 

j Jak. Kroppen.

Oberhemden,
Krawatten, Kragen, 
Zocken, Unterzenge 

kauft man bei 7690

Adolf Schrader

SolkSbanS G.m b.K.
Festsäle / Versammlungssäle 

Beste Speisen u. Getränke
Samstags Sonntags 7599
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Alle rrevrrblWarrev lesen dis

Volksmacht

sür Fahrräder, Pneumatik- 
Zubehör und Ersatzteile 

v; «ermiinn fiulüer
K Hepestr. 109 Tel. 209

Union-Bier 7638 
Vcrkchrsloka« des 

Reichsbanners n. d. S.'ü .D.

BsmhmK Machs
Kaiser-Wilhelm-Strafte 2VU

Herren und Knaben Beklei-ung
Lieferant üer Reichsbanuerbekleidung 7939 bßüßs

8eit 1865 öeekstr-lüe (ticke dlüNWttälle)
KöniAstrsLe 18

s»
vss VertfsuensUsuL 
kür gute LCNUNL

Hcyestratze 136
Herren-, Damen- und 
Alädchcukousekiion, 
Kleiderstoffe. Wäsche, 
Bcttwaren. 7895

Sprechapp. zu bcgncui Tctlz. 
lVi»t«rk»«r»

Kaiserstr. 8. — Mitgl. d. R -B

kkick§dsnner - fsknsn
vusseiciOtfei-
benkstffst 5ttslle 18. - Islepdon 12478

zperilil-tlmiliffW 
M üklM ttlKob 
W? »»«»«KdrluN 

Au! üem lloinin zl 
(Iseke lüarklütr.) ß 

tistersnt ll. stsichsdsnnerr

Manhcimer Straffe I5U 
lgegcnubcr dem Hochs. Hoss 
«o«« -

Oberliemck., Krawatten 
Stöcke 7628 

Lteferant der 
Reichsbannermlihcn

^üte, ,OberffemcIen, Kravvalteu, Stöcke, Kiltren

MufikhauS^U-» Nsvss-L
Miihlcnstrahe 6 76vl 

Musikinstrumente all. Art. Spcz.: Trommeln, Flöten, Diät, 
n. chromat. Akkordeons, Bandonions. Lieser, s. Reichsbanner

LckukWZrsnksuL
L » 2^ X « L <1 o

k 5 5 e n
^imbeeker 8tl-a6e 72

LestGZ uncl düli^stes Zekukwarenkaus äes Inäu8tr!e§ebiets

- 7624 Musikhaus

Hstttschins
MiMZI Elberfeld, Poststr. 17

Lieferant des Reichsbanners

I. MM i ll. M 4Ibert 8cffin>tr!. kolendek! WD WWck
Düsseldorf -> Gerresheim

-----  7598
Jetzt auch Herren-, Burschen-

nnd Knabtzn-Kleibung.

!Rer<hshalle G.nr.b.H.
Ecke Westwall und Kurze Straffe 7656 

llPiodernster und angenehmster Ausenthalt, vorzügliche und 
^c/iu/traa/e-ri/iau.-,- / Ou/sLu^, .?k)H'">s>vcrte Küche, dabei bestgepflegle Tivoli-Biere

«Restauratibn Jur Krone
' Inhaber Richard Bicstcrscld 7^-7

Neußer Straße SS. Tel 26419
Verkehrs- und Versammlungslokal des Reichsbanners

7629 KanfharrK Diskret, Sonnenwall 48
Das moderne Kaufhans m. Krcdi ibewilligunfl. Samt! Bcklei- 
dungsarten f. Damenn.Herren. Wäsche n. Manufaktnrwaren

K!u8enkau8
Inhaber: Martin Krüner

Specialität: 7663 
Damenkonkektion 
Xurre Stralle 8, 1. Ltsxc

Reichsbannergürtel und 
Schulterriemen,sämtlich. 
Offenbacher Lederwaren, 
Koffer und Neiseartikel 

C. Volley Nach). 
Hittdciiburgitr. litt 7661

ViUAvu 8ie tli« «utv

liltlIÜIXt

Äkh. IMMUN M. Hertz jr.
Am Markt 7678

Das gute Einkaufshau; 
sür Damen- u. Hcrrenbeklei» 
düng sowie sämtl-Textilwaren

llüssvlrlonk
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DU- Aufgaben -es Snnsbauuevs
Anläßlich einer Werbeveranstaltung des Jung

banners in Braunschweig hielt Kamerad vr. von 
Frankenberg folgende Ansprache, die sicherlich 
das Interesse aller Jungkameraden findet.

Die Redaktion. 
Liebe junge Kameraden!

Ich freue mich dieses Anlasses, zu euch einiges Grundsätz
liches über die Aufgabe der Jugend rm Reichs
banner sagen zu können.

Das Reichsbanner ward gegründet, um die deutsche Repu
blik zu sichern. Aber bald sahen wir, daß mit der Ueberwindung 
und Niederhaltung der Reaktion unsre Arbeit keineswegs getan 
sei. So wie die Fürsten „nicht Rotz noch Reisige" auf die Dauer 
schirmten, so ist auch der Volksstaat verloren, wenn er keine 
bessere Stütze gewinnnt, als es Gewalt eben sein kann. Was 
Unter den Menschen dauernde Geltung haben soll, daß mutz in 
ihren Herzen verankert sein. Die beste Reichsverfassung — und 
wir haben die beste der Welt! — bleibt auf dem Papier stehen, 
wenn sie nicht den Volksgenossen „aus der Seele ge
sprochen" ist. Eine Verfassung mutz so lebendig sein, daß man 
alle Urkunden und Niederschriften, die von ihr handeln, getrost 
vernichten dürfte, im Vertrauen darauf, datz das Volk ihren In
halt bewahren und sie wiederherstellen würde. Sind wir 
soweit?

Volksherrschaft, Demokratie, Selbstregierung — es ist ein 
stolzer Gedanke, datz ein Volk sein Schicksal selber in die Hand 
nimmt. Wer denke doch niemand, datz es so einfachsiei, wie die 
Uebernahme eines Grundstücks durch einen neuen Besitzer. Ein 
Staat, wie er uns vorschwebt, Kameraden, ist ein lebendiges 
Wesen. Der republikanische Staat ist nicht mehr ein der Ober
klasse gehorsamer Behördenapparat, nicht mehr ein System aus
geklügelter Zwangsmaßnahmen, — er ist das organisierte 
Volk selbst. Volkswohl und „Staatsraison" sind nun eins, des 
Volkes Wille gilt, wie einst der des Monarchen oder der 
Herrenkaste. Indes, dazu ist nötig, datz ein Volk sich seiner Macht 
bewutzt wird, datz jeder Volksgenosse die Verantwortung 
fühlt, die nun auf ihm ruht. Denn sonst ändert auch dis ge- 
re<Meste Staatssorm nichts an der Uebermacht des Geldsackes und 
der Herrschaft der Ueberlieferung. Wir alle haben es schaudernd 
erlebt, wie willig sich Tausende ins Joch beugen, wie kläglich sie, 
die freie Bürger sein könnten, sich zum Stimmvieh erniedrigen.

Verstehen läßt sich das freilich nur zu gut. Zu lange hat 
der Deutsche den Hauch der. Freiheit.entbehrt, seit Jahrhunderten 
ward er geknechtet. So wurde er gewohnt, andre für sich denken 
und über sich bestimmen zu lassen. Zu tief hat man ihm die 
Ehrfurcht vor dem „Historischgewovdenen", den Glauben an gott
gewollte Abhängigkeit eingeprägt. Nun soll er plötzlich auf eignen 
Zützen stehen, dem eignen Urteil trauen, einen eignen Staat 
bauen helfen. Das ist zuviel für die Meisten. Sie wissen Wohl, 
daß es viel Unrecht in der Welt gibt, aber sie haben nicht die 
geistige Kraft, Hich einen bessern Zustand vorgustellen, und nicht 
die sittliche Kraft, kühn für das Neue zu entscheiden.

Da wendet sich unser Blick von den Alten, den vom Schicksal 
Zermürbten, zu der Äugend. Und hier finden wir alles, was 
den ermattenden Kampfern der sterbenden Generation fehlt. 
Blitzende Augen und freudige Herzen, Lust am Bauen und Mut 
zum Kämpfen. Unbelastet durch all die niederdrückenden Erleb
nisse der Väter, steht dies junge Geschlecht vor uns, entschlossen, 
sein Leben an eine grotze Sache zu -setzen, und fähig, große und 
neue Gedanken zu hegen. Datz ihr noch glauben könnt, datz 
ihr noch hoffen und planen mögt, das habt ihr voraus vor 

'den Alten!
Ein neues Reich, ein nie gewesenes, gilt es zu schaffen. 

Richt neue Gesetze nur, auch neue Sitten, neue Menschen! Ein 
edleres Menschentum, ein freieres und besseres, das ist das Ziel, 
dem unsre Fahnen zufliegen. Eine unerhörte, fast übermenschliche 
-Aufgabe. Denn» über uns selbst hinaus sollen wir wachsen. 
Und steckte nicht in jedem Menschen ein Künstler und Schöpfer, 
wir müßten verzagen vor der Gröhe dieses Vorhabens.

Aber da, ihr Junge», ruht aus euch unsre Hoffnung. Wo 
wir selbst, eingesponneu in Gewohnheiten, geblendet von Vor
urteilen, den rechten Weg nicht finden können, da seid ihr unser 
Vortrupp, da nehmt ihr die Fahne und bahnt auch uns einen 
Weg, der ins Freie führt.

Euch gilt ja ohnehin der Hauptteil unsrer Arbeit. Wir 
wissen ja nicht, ob wir unsre Saat noch reifen sehen. Aber wir 
denken an euch. Ihr sollt einmal sichrer und freirer wohnen, als 
es uns beschieden war. Ihr sollt es besser hüben, als eure Väter 
cs hatten.

Darum aber arbeitet vor allem an euch selb st! Werdet 
würdig, Zeugen einer neuen Zeit zu sein! Bildet euch zu mün
digen Bürgern, wie sie der Volksstaat braucht. Schärft eure 

Augen, daß ihr Recht und Unrecht, Vernunft und Unsinn er
kennen lernt! Schult Körper und Geist, damit man euch nicht 
wieder in die Fesseln schlägt, die eure Eltern getragen! Mit 
einem Worte: Nutzt eure Jugendkraft!

Glaubt mir, unsre Gedanken sind bei euch, wenn ihr wan
dert, wenn ihr Freiheitsliedcr singt, wenn ihr in frohem Wett
kampf euren Körper stählt!

Ich grüße die Jugend und rufe ihr zu: Erkämpft euch die 
Freiheit, erwerbt sie euch ehrlich, um sie zu besitzen! Gerechtig
keit tm Innern des Staates, Vernunft im Leben der Völker, Fort? 
schritt auf allen Wegen, das ist's, was ihr erstreben müßt.

Vorwärts denn! Die Banner fliegen und die Trommel 
ruft! Hoch unsers selbstgeschaffenen Reiches Farben! Der deut
schen Republik ein kräftiges Frei Heil!

Oie Radfahvev-Aiavm-Stafette vom 
16. September 1628

Die vom Bundesvorstand zum 16. September 1928 angeord
nete Radfahrer-Stafette aus den sächsischen Gauen nach 
Halberstadt stellte an die Opferfreudigkeit der Kameraden hohe 
Anforderungen. EsAvar die Aufgabe zu lösen, über 300 bis 
850 Kilometer eine Meldung zu überbringen, 
die mit einer Schnelligkeit von 80 Kilometer je Stunde weiter
befördert werden sollte. Das Interesse der einzelnen Gaue war 
sehr stark, wie der vorliegende Briefwechsel beweist. Es entstanden 
zunächst ernstliche Bedenken, datz 30 Kilometer die Stunde nicht 
durchgehalten werden könnten, deshalb wurden 2 0 bis 30- 
Stundenkilometer als Ziel angegeben. ,Die Erfahrung 
lehrt, daß 25 bis 30 Kilometer gut als Durchschnittsleistung bei 
einigermaßen gutem Wetter verlangt werden kann.

Es kamen folgende Stafetten nach Leipzig:
1. Ab Zittau über Löbau, Bautzen, Bischofswerda, Rade

berg, Dresden, Meißen, Oschatz, Wurzen, Leipzig;
2. ab An na berg über Gelenau, Chentnitz, Mittweida, 

Rochlitz, Bad Lausick, Pointzen bei Grimma- L e i p.z i g;
3. ab Johanngeorgenstadt über Aue, Zwickau, 

Altenburg, Borna, Leipzig.
Nut in der ersten hat ein Versager stattgefunden, die 

technische Leitung im Gau Dresden hat aber sofort ab Dresden 
die Stafette erneut in Gang gebracht, so daß nur der Anfangs
teil ausgefallen ist. Die festgesetzten Uebergabezeiten sind 
von allen Gauen fast auf die Minute ei »gehalten 
worden, in Oschatz 3 Minuten zu früh, in Mittweida 1 Minute, 
in Altenburg ist die Zeit auf dem Briefumschlag der Stafette 
nicht eingetragen worden. In Leipzig hgtte die Polizei auf An
suchen die Straße Vor dem Museum für die UsbLrgcche frei ge
halten und damit auch die Aufmerksamkeit des Publikums erregt.

Zu bemerken ist, daß einzelne beauftragte kleinere Orts
vereine die abseits an der Hauptstraße gelegenen Orte zur Ab
lösung besetzen sollten, deshalb zu spät gekommen sind, weil die 

berechneten Zette» alle zum Teil ganz' wesentlich verbessert 
wurden. Trotzdem haben die Stafetten nicht versagt, weil die 
Kameraden, falls die Ablösung nicht zur Stelle war oder nicht 
gefunden wurde, einfach weitergefahren sind, um nur 
keinen unnötigen Aufenthalt zu veranlassen.

Der Ortsverein Leipzig hatte sein Motorrad mit Beiwagen 
als'Hilfsrad, besetzt mit Samariter und Autoreparateur, zur Ver
fügung gestellt, das an diesem Tage mehr als 400 Kilometer 
Weg zurückgelegt hat. In Leipzig' entstand' für. die- - Stafette des
halb eine kürze Stafette, weil die drei ankommenden Stafetten 
gemeinsam weitergeführt werden sollten. Die Radfahrer-Abtei
lung Leipzig hatte als besondere Aufgabe, den Stafettenweg durch 
den Gan Halle mit Ablösungen zu besetzen, da Halle keine Kame
raden zur Verfügung stellen konnte.

Im Gau Magdeburg-Anhalt waren die Ablösungen 
rechtzeitig zur Stelle, so datz die Stafette pünktlich in Halberstadt 
eintreffen konnte.

Bedauerlich war, datz die zugesagte und angeordnete Durch
leitung der Stafette durch Halberstadt nicht eingehalten wurde. 
Hier mutz ein Organisationsfehler Vorgelegen haben. 
Ebenso würde ein Empfang am Ziele wie auch in den Etappen 
anregend auf die Fahrer und auch auf die Bevölkerung gewirkt 
haben.

Die B e k l ei d ii n g s f ra g e war für diese Fahrt völlig 
offen gelassen. Es empfiehlt sich für die Zukunft nur anzuordnen: 
leichte Kleidung, aber als Kennzeichen schwarzrotgoldene Arm
binde.

Alles in allem war die Stafettenfahrt eine große Aufgabe, 
die glatt gelöst wurden. Besonders anerkannt mutz werden, daß 
die knapp bemessene Fahrzeit nicht nur eingehaltcn, sondern 
sogar unterboten wurde! Erreicht wurde . eine Durch- 
s ch n i t t s g e s ch wi n di g k e i t von 27 Kilometer, über den

(

ganzen Weg berechnet- alle schwierigen Stadtdurchfährten und 
Umleitungen eingerechnet. Es ist dabei die Erfahrung gemacht 
Wörde», datz Ablösungen nach 10 Kilometer Wegstrecke unbedingt 
nötig sind.

Alt- Anregung kann den Gauen empfohlen werden, 
Radfahrer-Abteilungen für den Nachrichtendienst einzu
richten, sie durch Befehlsfahrten zu üben und minde
stens aller halben Jahre einmal eine Benachrichtigung aller Orte
vereine vom. Gauvorstand aus durch Radfahrer durchzusühren- 
Dabei sollte nicht Wert gelegt werden auf schön dekorierte Hullen 
mit Begrützungsmeldungen, sondern besser feste Briefumschläge 
mit Eintragungsmöglichkeiten für Nebergabe-Orte, -Zeit und 
Namensunterschrift des Führers.

*
Vier Motorräder und der Wagen der Leitung, der vom 

Deutschen Automobilklub in dankenswerter Weise zur Verfügung 
gestellt worden war, traten kurz vor 21 Uhr die Rückfahrt 
von Halberstadt nach Leipzig an. Wenn auf der Stafettenfahrt 
schon Unglück vorhanden war — Sturz zweier Kameraden — 
so war die Rückfahrt durch Umfahrten (verursacht durch 
gekennzeichnete Umleitung in Aschersleben und Pannen!), durcv 
Ucbermüdung herbeigeführte Aufenthalte gekennzeichnet.

Stahlhelm zu Pferde und auf dem Stahlroh rücfte von der 
Quedlinburger Pleite heim. Pärchen wurden durch unsre Schein
werfer an den Ortsein- und -ausgängen gestört. Alles trug bei, 
die gute Laune nicht verlorengehen zu lassen. Es wurde zwar 
sehr spät, ehe wir alle in Leipzig eintrafen, aber gelungen >l> 
auch das. Kameradschaftliche Hilfe war stets zur Stelle, sobald 

.irgendeine. Hemmung eintrat. Eine große Befriedigung war, 
datz das ganze Unternehmen ohne größere Unfälle und Hem
mungen vorüberging. Die Kameraden fragen schon heute, wann 
wieder ein solcher Auftrag erteilt wird.

*
Eine Motorrad Stafette und Mannschastsprüfungsfahrt-

In Verbindung mit der Radfahrer-Alarm-Stafette kam 
gleichzeitig eine Motorrad-Stafette durch .die Gaue 
Dresden, Chemnitz, Zwickau und L.eipzig zur Durch' 
führung. Die Organisation lag gleichfalls in den Händen de? 
Gaues Leipzig, soweit die Uebernahme von den sächsischen Gauen 
in Frage kam. Die Uebernahme vom Gau Chemnitz — in Mftt- 
Weida, vom Gau Zwickau — in Altenburg fand pünktlich zui- 
festgesetzten Zeit statt. Der Gau Dresden konnte keine Motor
radfahrer stellen, somit führte Leipzig eine eigne Stafette von 
Oschatz aus. Die Stafetten vorgenannter Gaue wurden in Leip
zig vereinigt lind direkt nach Halberstadt gebracht. Der 
Wechsel der Stafette in Leipzig erfolgte 11.24 Uhr vormittags 
und erreichte 14.08 Uhr das Ziel Halberstadt.

Nebelt dieser Motorrad-Stafette wurde eine Motorrad- 
Ma n ns chaf t s - Pr ü f u n g s fahr t von Leipzig aus ge
fahren. Es starteten eine schwere Mannschaft, vier Ma
schinen in der Stärke von je: zwei Maschinen L 750 ccm, eine 
Maschine 500 ccm und eine Maschine 350 ccm (hochkomprimierl). 
Diese Mannschaft verließ Leipzig 12.02 Uhr, erreichte 
Halberstadt in vorgeschriebener geschlossener Form 14.50 Um-

Weiter fuhr eine leichte Mannschaft, zwei O.IO"." 
198 ccm, 206 ccm und eine Triumph zu 250 ccm, auch diese 
Mannschaft erreichte in gleich guter Form in einer Fahrzeit von 
3 Stunden '20 Minuten Halberstadt. Die drifte .Mannschaft', 
welche drei gleich starke Maschinen, Zündapp zu 250 ccm in NW 
vereinigte, erreichte erst am späten Nachmittag ihr Ziel; durch 
den Sturz eines Kameraden, welcher keine ernsten Folgen Hatte, 
mußte die Fahrt dieser Mannschaft in vorsichtiger Form beendet 
werden. ,

Die Fahrt der Motorrad-Stafette war mehr als eine Durch
schnittsleistung. Das gleiche gilt auch für die Mannschafte- 
Prüfungsfahrt; wenn das Fahren in geschlossener Mannschaft 
von den einzelnen Fahrern besondere Aufmerksamkeit erfordert, 
so ist diese Aufgabe von allen drei Mannschaften in glänzender 
Weise gelöst worden, °

Soll doch das Mannschaftsfahren eine erhöhte Solidarität 
erziehen, was- ja gerade bei Motorradfahrern van ganz besonderer 
Bedeutung ist, zumal solchen Mannschaften besondere Aus
gaben gestellt werden in bezug auf Kurier- und Nachrichten
dienst.

Dieser erste. Versuch hat so manche technische Fingerzeige 
gegeben, welche künftig ausgewertet werden müssen. Nun, Käme? 
raoen, heißt cs: 'ran an die Arbeit, um ein zuverlässige-' 
und ausgebreitetes Nachxich kenn e tz unter Ausschluß 
der Post und des Telephons über den ganzen Bereich jedes Gaues 
zu legen. Keine rad- und motorradfahrentden Kameraden dürfen 
dabei fehlen. Weißwange.
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