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De« kluge Lüngttns
In mir ist Kraft, die Welt zu zwingen!
Doch weil sie fest in dem Gefüge ruht, 
will ich nun selber mit mir ringen 
und bändigen das wilde Blut.

Ich will den Werdegang begreifen, 
der sicher seine Schöpfung baut 
und durch der Arbeit schwarzem Reifen 
als benedeiter Sonntag blaut.

Was in mir gärt, soll sich gestalten 
zu schöner Form und edler Wucht.
Die Blüten sollen sich entfalten, 
der Stamm, die Krone und die Frucht.

Der kühlen Forschung hingegeben, 
spannt seine Flügel aus mein Geist, 
der in das unbekannte, schöne, wilde Leben 
die an die Sterne hingegebne Seele reißt.

Max Barthel.

Me vepubirrattttche Lugend GvettStvaldS 
im Blamvi

Schwer haben eure Gesinnungsgenossen, ihr Jungbanner
kameraden, an den Universitäten und Hochschulen zu kämpfen. 
Aber am schwersten war ihr Stand wohl bisher im reaktionären 
Greifswald.

Das ist jetzt anders geworden. Von im hochschulpolitischen 
Kampf erfahrenen republikanischen Studenten andrer Städte, die 
nunmehr zurzeit in Greifswald studieren, ist der Kampf in aller 
Schärfe ausgenommen worden.

Als die Freie Studentenschaft, der Zusammenschluß aller 
reaktionären Studentenverbindungen und Studentenvereini
gungen, der nunmehr auch noch die völkischen Studenten beige
treten sind, Wissenschaftlern einer republikanisch eingestellten Ver
einigung das Halten von Vorträgen an der Universität verbieten 
wollte, da diese Vereinigung „kein Heimatrecht an der Universität" 
besähe, griff das republikanische Studentenkartell entschieden ein. 
Die Abhaltung der Veranstaltung und die Zurückdrängung des 
alleinigen Einflusses der Freien Studentenschaft wurde durchge
drückt. Die von den Völkischen sehnlichst herbeigewünschte Dis
kussion wurde im Interesse der Veranstaltung gestrichen. Und 
vor allem behaupteten sich dann die Mitglieder des Kartells auch 
bei den teilweise entstehenden Radauszenen der Veranstaltung 
boll und ganz.

Eine unglaubliche Brüskierung erfuhr das Kartell durch den 
Verein Studentenhilfe. Dieser Verein besteht zur wirtschaftlichen 
Stärkung der gesamten Studentenschaft und nimmt auch gern 
Beiträge von Republikanern an. Geschäftsführer ist das pro
minente Stahlhclmmitglied Prof. Glawe, der übrigens eine 
Verwandte von Bismarck geheiratet hat. Es wird erzählt, daß 
bedürftige, einen Freitisch bei dem Verein nachsuchende Studen
ten sich vor der Rücksprache mit dem Stahlhelmabzeichen schmücken.

So geht der Kampf Zug um Zug. Ihr seht, Jungbanner
kameraden, daß eure Gesinnungsgenossen an den Universitäten 
und Hochschulen es nicht leicht haben. Trotzdem geht es vorwärts. 
Die Werbeversammlungen, auf denen akute politische Fragen — 
kürzlich z. B. das Abrüstungsproblem — zur Debatte stehen, 
ziehen stets eine erhebliche Anzahl von Gästen an. Die Veran
staltung einer Wissenschaftlichen Woche 1929, auf der erste For
scher Deutschlands sprechen werden, wird zeigen, daß das Kartell 
auch in geistiger und kultureller Hinsicht an der Spitze steht und 
auch gesellschaftlich keineswegs hinter den Verbindungen der 
nationalistischen buntbemützten Bürschchen zurückzustehen braucht.

Aeuherst lächerlich machten sich ferner die Mitglieder einer 
studentischen Verbindung, als sie es versuchten, das Kartell an
läßlich der Brandmarkung ihres ungebührlichen Auftretens am 
1. Mai in der Presse anzugreifen. Es ergab sich, daß sie in dem 
nun folgenden Duell von „Eingesandts" sich unsern Kartellmit
gliedern, von denen zwei schon langjährig als Redakteure tätig sind, 
in keiner Weise als gewachsen erwiesen, und daß das Kartell 
sämtliche Lacher Greifswalds schließlich auf seiner Seite hatte.

So stehen wir, ihr Jungbannerkameraden, als Pioniere 
des republikanischen Gedankens auf vorgeschobenem Posten.

Es muß als ein bemerkenswerter Erfolg bezeichnet werden, 
daß es nunmehr endlich gelungen ist, in die Hochburg des studen
tischen Reaktionismus, in die nationalistische Studentenschaft der 
Universität Greifswald eine Bresche zu schlagen. Das Sommer
semester 1929 liegt noch voller Kämpfe vor uns. Der Kampf 
wird mit unserm völligen Sieg enden. Wir verlangen nicht nur 
Gleichberechtigung, sondern wir halten es für selbstverständlich, 
daß in einer Republik dem Republikanischen Studentenkartell der 
erste Platz unter den politischen Studentenvereinigungen zuer- 
kannt wird. Das fordern wir, wenn man uns auch nur als 
„Auchakademiker"bezeichnet.

Das Ende des Sommersemesters wird einen Zusammen
bruch der festgefügten Front des Reaktionismns im Studenten
leben Greifswalds zu verzeichnen haben. Dr. O.

Luaerrdtavtfe im „Geedienst SstvveuSen'*
Vom 1. Juli bis 31. August gelten im Seedienst Ostpreußen, 

der Gchnellschiffslinie Swinemünde—Zoppot—Pillau—Memel, für 
Jugendwanderscharen folgende Vergünstigungen:

Bon w Köpfen Bon Al Köp fen 
ab M Proz. ab 75 Proz.

also Fahrpreis also Fahrpreis
I. Swinemünde-Zoppot. 

Swinemünde-Pillau .
. . . .7.—RM. 
.... 8.— „

Swinemünde-Memel . , , , 9.— „
II. Zoppot.Pillau . . . Z_ 1.50 RM.

Zoppot-Memel . . . .... 5.— „ 2.50 „
Pillau-Memel . . . .5.- „ 2— ..

Am 1. September tritt auch auf den zu I genannten Strecken 
wieder der „Jugendpflegetarif" (76 Prozent Ermäßigung) in Kraft, 
um während der Fortdauer des viermal wöchentlichen Verkehrs 
(bis 18. September) den Fugendwandrsrn die berühmte Schönheit 
de« baltischen Herbstes zugänglich zu machen. Der Seedienst bleibt 
danach noch zweimal wöchentlich bis IS. Oktober, also auch wäh- 
bmrd der Heüstferien, in Gang. —

Die Airürke zur Gegenwart
Lugend und deutsche Volkheit

Von Erwin Frehe.
Man wirft unsrer Zeit vor, daß sie traditionslos sei, ohne 

Rückhalt und Verbindung mit dem Vergangenen. „Diese Zeit 
hat das Merkmal, keine Vergangenheit zu 
haben," — damit kennzeichnet der Dichter Rudolf G. Bin» 
ding ihre Situation. Und alle Zeichen, alle charakteristischen 
Aeußerungen scheinen dies zu bezeugen. Sehen wir Werst vom 
Menschen ab — die Besonderheit der industrialisierten und techni
schen Welt ist so überzeugend, daß ein organischer Zusammen
hang mit frühern Geschichtsepochen fortfällt. Die Schöpfungen aus 
Stahl, Eisen, Beton besitzen keine Geschichte, sondern können nur 
in die Zukunft bauen. Dieser Riß in der äußern Lebensgestal
tung und Umgebung liegt offen da, aber wenn wir technisch 
bedingte und erdhaft-wurzelnde Zeiten gegeneinander 
abwägen, dann ist hiermit auch der Mensch der beiden Kultur
kreise bereits gewertet. Das von ihm geformte Milieu sagt auch 
über seine geistige Verfassung aus. In einer gleichblei
benden Umgebung wird die Erbschaft des Vergangenen zwanglos 
von Geschlecht zu Geschlechtern übertragen, die Gefühle und 
Empfindungen der Söhne gleichen denen der Väter, und es scheint, 
als seien die Schicksale der Vorfahren vertraut wie das eigne 
Leben. Solch Zusammenhang haftet nicht allein am Familien- 
hi st arischen, sondern umspannt in seiner Ganzheit die Er
lebnisse und Eindrücke des Volkes. Fast könnte man 
nun glauben, daß die Einbezogenheit in das zeitlich Abgetane 
nur seßhaften Generationen — Generationen mit stetigen 
Impulsen uns gleichbleibenden Aufgaben — Vorbehalten sei. So
wie der Schaffensraum sich wandelt, versinkt die Ge- 
schlechter-Erinnerung, die im Blute lag.

Das großartigste Beispiel für dieses Freiwerden von der 
herrischen Macht der Vergangenheit bietet die Einwandrung 
der Bauernmassen in die Großstädte im vorigen 
Jahrhundert. Die Scholle, die Landschaft gaben einen Grund ab, 
auf dem schon die vielen vor ihnen heimisch waren. Die Verbin
dung mit dem Frühern schwand sofort in der Stadt, die die Er- 
halung solcher Tradition einfach unmöglich machen mutzte: sie 
konnte dafür keine Eignung besitzen. Die neue Lage stellte für 
den frühern Bauern einen Zustand seelischer Freiheit 
her, der wie eine „Amerikanisierung" auf andrer Ebene anmutet. 
Wie der amerikanische Einwandrer die nationalen Eigenheiten zu
meist verliert und sich angleicht, so wurde der Landlose frei von 
den Kräften des U e b e r l i e f e r t e n.

Es wird oft wiederholt, daß die Zeit vergangenheitslos sei. 
Kann man annehmen, daß sie geschichtslos ist — sie und der 
Mensch, der in ihren Tagen lebt? Wäre dadurch gesagt, daß ein 
Jahrtausend deutscher Geschichte unterging im zivilisatorischen An
fang des vorigen und dieses Jahrhunderts? Man kann Stolz 
dahinter wittern — Stolz, auf neuen Fundamenten beginnen und 
Vergangenheit erst schaffen zu dürfen. Aber die fordernde Ge
walt de? Frühern wird durch solche Einstellung nicht ausge
löscht. Wir stehen im Schlagschatten der Jahrhunderte — 
auch wenn ein Geschlecht traditionslos zu sein glaubt.

Der Mangel liegt im Fehlen des Bewußtseins vom 
Historischen Es gibt Geschehnisse und Bewegungen, Menschen und 
Massen im Vergangenen, die zu Liebe zwingen, — zu Trauer, 
daß alles vergänglich war —: aber es fehlt das Wissen um die 
Welt von gestern. Ein Zeitabgrund verschleiert die wirk
liche Nähe zum deutschen Geschick aller verflossenen 
Tage. Wem jedoch die wissentliche Beziehung zu den Erlebnissen 
seines Volkes fehlt — wie leicht ist der geneigt, alles Vergangene 
für eine Last zu halten, die der Kluge sich nicht aufbürdet? Es 
ist ein einzigartiges Verdienst des Verlegers Eugen Diede- 
richs (Jena), die Konsequenzen dieses Tatbestandes gezogen zu 
haben. Läßt sich doch die Kenntnis des Verdunkelten vermitteln. 
Wenn auch Traditionen nicht durch ein einfache Kenntnisnahme 
geschaffen, sondern erlebt werden, so klingt die Sprache des Ver
gangenen zu bekannt, als daß sie den Heutigen nicht Erlebnis 
werden müßte.

Diederichs Buchreihe „Deutsche Volkheit" führt vom 
Mythos, von der Zeit der Sagen zu den frühmittelalterlichen 
deutschen Kaisern, in die Größe, Tragik und Lebensschau des 
jungen Deutschtums. Herrschaft und Sturz der Goten in Ita
lien, das deutsch-römische Reich, die Kreuzzüge, die 
Kolonisierung des Ostens erstehen: Ausdruck halb ge
zügelter Kraft und wilder Gesundheit. Neben der geschichtlichen 
Folge werden die einzelnen in der Verknüpfung mit Werk und 
Zeit herausgestellt: jener Paracelsus, dessen Unrast, Wander
schaft und magische Doktorkunst in Goethes „Faust" einging, 
Dürers Künstlertum, die Fugger, Kämpfer der Befrei
ungskriege, Jahn, Bismarck und andre. Auch die volks- 
hafte Ueberlieferung in Schwänken, Märchen, Liedern

kommt in besondern Bänden zu ihrem Rechte. Die Buchreihe, di« 
bis jetzt knappe siebzig Bände umfaßt, wird zur Erreichung der 
notwendigen Vollständigkeit des Materials noch hundert weitere 
Bände erfordern: Plan und Ziel können Skeptiker fröhlich 
machen.

Hier muß Klarheit darüber herrschen, daß die Eroberung 
des Vergangenen, die nur in kleiner Sicht als unwesentlich äbge- 
tan wird, lebendige, unverbildete, begeisterte 
Kräfte verlangt. Es ist für uns sinnfällig, daß bei der Ge
winnung der Zukunft die Jugend stets die Rolle der Stoß
trupps einnehmen wird — aber sollte solches nicht auch für 
die Erschließung der Vergangenheit Geltung haben? 
Schließlich ist es nicht etwa Aufgabe der Willigen, sich mit neuem 
Bildungsgut zu belasten. Es mutz ausgesprochen werden, 
daß nicht das Lesen, nicht die Einverleibung neuen Wissens wert
voll erscheint, sondern das Erleben desvolklichen Ge
schicks, die Einfühlung in den Lebensraum ver
gangener Jahrhunderte, der den toten Geschlechtern 
Schicksal war. Nicht die Aneignung von Tatsachen bedingt 
Einklang mit dem Frühern — Gei st, Rhythmus und Ge
sicht der deutschen Geschichte wollen erfüllt sein. Denn 
erst hinter der Fülle der Geschehnisse leuchten die Zeichen auf, die 
uns erschüttern. Die „Deutsche Volkheit" zeigt gut, wie eine 
bloße Wiedergabe des Geschehenen vermieden und die Zusammen
fassung unter leitenden Gedanken vorgenommen werden kann.

Es ist eine rechtmäßige Folgerung, der Jugend, der nach 
der Meinung aller die Zuk,unft gehört, auch die Vergangen
heit nahezulegen. Wer das Kommende erkämpft, entgeht mit 
einem Lächeln den: Verhängnis, wegen der Zugehörigkeit zum 
Frühern angeklagt zu werden. Die Schau der Fugend ergibt 
leichter, daß Zukunft und Vergangenheit gleichwer
tige Größen sind. Scheint es nicht, als entscheide die restlose 
Angeschlossenheit von Menschen an den Morgen der Zeit auch 
über ihre Eignung, den vergangenen Tag zu verstehen? Ist es 
doch dieBerufungderJugend, stürmischer und hemmungs
loser in die Dunkelheit des Künftigen vorzudringen, — aber wer 
so vor den andern ins Verfinsterte schreitet, hat auch einen Blick 
für die Weite, die im Rücken bleibt. Der erste Stürmer hat die 
beste Sicht: nach vorn und hinten. Nur der Winkelbewohner lebt 
ganz und gar „Gegenwart", nur er ist mit allen Kleinheiten und 
Gemeinheiten der Stunde vertraut, nur er vertauscht Wehleidig
keit mit Heroismus, Unentschlossenheit mit Entschiedenheit, viel 
Worte mit stummem Handeln. Die Jugend aber sieht sich als 
Krastmitte zwischen zwei Fernen — einer, in der das Bild 
ringender, bewegter Generationen, die Vision deutscher Volkheit 
ersteht und einer Horizonttiefe, durch die ihr Schritt gehen wird. 
Solche Perspektiven sind für satte Leute unerträglich. Ist damit 
aber nicht das Geschrei lächerlich geworden, welches wissen will, 
daß ein Eingehen auf Vergangenes eine Schmälerung 
gegenwärtiger Aktionskraft bedeute?

Doch es wäre falsch, anzunehrnen, daß nur tatlose Existenzen 
in der Klammer der Gegenwart verharren — der erwähnte Rudolf 
G. Binding stößt sicher auf andrer Ebene vor, wenn er meint, 
das Heute sei vergangenheitslos. Verführt doch das Lebensformat 
der eisernen Welt allzuleicht zu einer unbedingten Stellung
nahme. Die Gesetze unsers technisch eingegrenzten Daseins, der 
seelische Takt, der die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts be
herrscht, sind von solcher auffälligen Andersartigkeit, daß man 
schon meinen kann, hierzu gebe es keine Vergangenheit. Aber eS 
ist doch nur eine Einsicht, die innerhalb bestimmter Jahrzehnte 
einen Schein von Gültigkeit besitzt. Der technische Charakter 
der Gegenwart entscheidet nämlich nicht über das Verhältnis deS 
Menschen zum Vergangenen. Das hieße doch, den „Bamber
ger Reiter" gegen den Funkturm ausspielen. Wenn auch 
die industrielle Zeit notwendig den Menschen beeinflussen mutzte, 
so kann sein restloses Verlieren an die Technik kein Ideal sein. 
Als Schöpfer einer andern härteren Uniwelt muß er dennoch so- 
viel innere Freiheit besitzen, um stets die Verbundenheit 
mit andern Geschichtsläufen seines Volkes zu spüren.

Mr den republikanischen Menschen schien die Zu
neigung zum Frühern immer noch mit besondern Gefah
ren verknüpft — es gab zuviel, das abschreckte. Aber vom Bo
den der Republik kann man das vielfältig« Schicksal Deutschlands 
wie von einem Plateau betrachten. Von hier aus ist die Zu
gehörigkeit zum toten Volke — das in dieser Dicht so lebt wie nur 
Lebende «S vermögen — keine Frage der Taktik, sondern eine 
Angelegenheit der Gesinnung. Nur wer sich selbst 
verleugnen will, kann annehmen, von der Welt der Vergangenheit 
wie von einer Insel abstohen zu können. Was gilt schon solche 
Flucht'. . . Und wenn Mnding meint, daß die Anschauung des 
Frühern gleich der „Betrachtung des Schauplatzes eines abge- 
schlossenen Dramas" sei, so glauben wir, daß er da« Ende eine» 
Aktes mit dem Mbschultz einer fest verketteten Hand- 
lung verwechselt hat. —

rittsve Ltmgbannevavbett
Zu kameradschaftlichem Besuch fuhren die Karlsruher 

Schutzsportler am 9. Juni nach Stuttgart, um mit den 
dortigen Freunden ein Handballspiel auszutragen. Die 
gewährte Gastfreundschaft lohnten sie in edler Weise, indem sie 
den Stuttgartern eine Packung von 7 :4 Toren aufbrummten. 
Wer die Gastgeber waren nicht böse. Sie sind ja Reichsbanner
sportler. Neben dem Sport galt der Besuch aber auch der All
gemeinbildung, die durch die Besichtigung der Stutt- 
garter Sehenswürdigkeiten sicherlich gewonnen hat. Ein recht ge
mütliches Familienfest, das den Tag beschloß, trug zur 
Förderung des kameradschaftlichen Geistes bei.

Sonnwendfeier. Wer möchte da fehlen? Wer will nicht 
dabei jein, wenn die lodernden Flammen den Nachthimmel 
erhellen, wenn Freiheitslieder und -gedichte erklingen, 
neuerLebensmut in die Herzen strömt? Die Augs
burger Jugendkameraden ließen sich trotz zweifelhaften 
Wetters nicht abhalten, am 22. Juni nach Dattenhausen zu 
fahren, um die Sonnwendfeier zu begehen. AIs der Holzstoß 
brannte, saugen und sprachen und hörten sie von der Symbolik 
de« Festes. Und dann sprangen sie in jugendlicher Lebensfreude 
durch die Flammen. —

Gedanke« z«v Lett
Euch Jungen aber, auf den Schulen und Universitäten, die ihr weder 

den Todesschreck noch die neue LebcnSvifion in den Adern tragt, die ihr 
immer noch unter homerischem Waffengeklimper die Erfüllung de« Manns« 
sucht und an Hermanns Schwert pochend, da» Wachstum unsrer Volksseele 
stören wollt, euch rufe ich das Wort de« letzten Cäsar« auf dem Erdball zu, 
daß er aus Helena an seinen Sohn schrieb:

„Ich war genötigt, Europa durch Waffen zu bändigen, der nach 
mir kommt, wird e« zu überzeugen haben! Denn immer wird 
der Geist den Degen besiegen."

F r > tz v. U n r n h in Frankfurt ES.
*

Wenn wir die demokratische Idee svrtwersen, well uns ihre 
gegenwärtige Form nicht ganz entspricht, bann gleichen wir einem Mann, 
der -inen wertvollen Edelstein wegwirft, weil ihn seine ungeschliffene Form 
ärgert. Jedenfalls durchschauen wir den Verführer, der die Unvollkommenheit 
der Demokratie höhnt, um au« seiner subjektivistischen Unruhe den völlig 
gegenteiligen StaatSsttl in seiner häßlichsten und spätesten Form auszu
richten. Nach allzu vielen Jahrhunderten de« Subjektivismus, Aristokratie. 
NIN« und Absolutismus gehen wir unsern Weg der Schlichtheit, 
Sachlichkeit und Menschlichkeit und kennen den Feind.

vr. E r i ch T r o st.
*

Konsultation.
Der Herr Geheimrat, Obersekretär im Botschaftsrat, lag krank zum 

Sterben. Mit Ohr und Ange prust ein Spezialist den weiten Leib: ..vier", 
sprach die Leuchte der Wissenschaft, die linke Brust leicht mit de: Hand um
schreibend, „zeigt sich eine Schrumpfung, die den Atem stark unterbindet." - 
Mühevoll nickte alsda die Erzcllenz und sagte mit einer Stimme, die schon 
schwach geworden: „Ich weist, mein Lieber, sehen Sie, der Berns, link« 
trug tch meine zweinndzwanzig Orden.

Hermann L h u r v w.
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Kamerad Dv. DeutiG (LVien) 
im Gau Leipzig

Man schreibt uns aus Sachsen:
In fünf Vortragsabenden sprach Dr. Deutsch über das 

Thema „Der Faschismus in Europa" zu unsern Kame
raden und den nicht besonders zahlreich erschienenen Republika
nern. Die Versammlungsräume hätten brechend voll sein müssen, 
wenn es richtig wäre, daß der Masseninstinkt die drohende Gefahr, 
die sich in Oesterreich zusammenballt, herausfühlte oder auch nur 
ahnte. Wer ist berufener, über die faschistische Gefahr zu reden, 
als Kamerad Dr. Deutsch. Oesterreich fühlt täglich den fieber
haften Puls der faschistischen Nachbarländer, erlebt jeden Sonntag 
eine Generalprobe der faschistischen Heimwehr. Unsre österreichi
schen Brüder befürchten, daß jede Stunde der von Faschisten ge
schürte Brand emporlodern und Errungenes vernichten kann. 
Wer annahm, datz es nur der Nennung des Namens Dr. Deutsch 
bedürfe, um die deutschen Republikaner aufgerüttelt in Scharen 
auf den Plan zu rufen, war enttäuscht. Sehr viele Kameraden 
haben ausgesprochen, wenn nicht das Reichsbanner gewesen wäre, 
hätte Dr. Deutsch vor gähnend leeren Sälen gesprochen. Täuschen 
wir uns nicht, auch in der Stunde der Gefahr wird das Reichs
banner allein stehen. Alle die guten Leutchen, die zu uns stützen 
wollen, wenn wir rufen, werden besorgt sein wie bisher: keine 
Singstunde zu versäumen, im Schrebergarten zu buddeln oder 
Skat zu klopfen. Der deutsche denkfaule Spietzbürgergeist ist noch 
längst nicht überwunden.

Wir Reichsbannerleute werden trotzdem weiter für Aufklä
rung bemüht sein und uns auch fernerhin der schweren Aufgabe 
unterziehen, die Republikaner in allen Lagern wachzurütteln und 
auf die drohende faschistische Gefahr hinzuweisen.

Kamerad Dr. Deutsch verstand es meisterhaft, seine Zuhörer 
durch die schlichte Art seines Vortrags zu fesseln. In jedem Vor
tragsabend waren Faschisten anwesend, ohne datz es zu wesent
lichen Störungen gekommen ist. Auch die Gegner konnten sich den 
durchaus fachlichen Ausführungen des Redners nicht entziehen. 
In Leipzig flammte die Verbundenheit unsrer Kameraden mit 
unsern österreichischen Brüdern in stürmischen Beifall auf, als 
Dr. Deutsch in seiner einfachen Art aussprach:

„Und wir österreichischen Schutzbündler sind stolz auf das 
Bündnis mit dem Reichsbanner in Deutschland. Wir 
vertrauen auf das deutsche Volk. Wir vertrauen auf die Kraft 
der Gesinnung. Wir vertrauen auf die Macht der Organisation. 
Wir vertrauen damit der Zukunft Deutschlands wie unsrer 
eignen. Und unser Streben gilt daher nach wie vor dem An- 
schlutz Deutschösterreichs an die grotze deutsche 
Republik."

Wer diese Stunde mit erleben konnte, ist mit vielem aus
gesöhnt, was in den übrigen Orten Borna, Döbeln, Wur
zen und Oschatz an Verständnislosigkeit und Trägheit in Er
scheinung trat.

Tosender Beifall brauste auf, als Kamerad Dr. Deutsch aus
führte: „Was ist also der Faschismus in Wirklichkeit? Es ist 
die vom Kapital ausgehaltene Prätorianertruppe gegen die Demo
kratie und die aufstrebenden untern und mittlern Schichten des 
Volkes. Er nennt sich bei uns die Heimwehr, er täuscht vor, die 
Heimat zu schützen. Da haben wir uns fragen müssen: War denn 
die Heimat jemals bedroht von der arbeitenden Bevölkerung der 
Städte? Niemals! UnsreHeimataberwarinGefahr,

_____________  Das NeichSbannrr

als die faschistischen Banden Horthys über die 
Grenze kamen, in Oe st erreich ernfielen, um auf
zuräumen mit der Demokratie. Damals haben 
sich dieHeimatschützler inalleWinkel verkrochen. 
An die Grenze eilten die Arbeiter von Wien, der 
Republikanische Schutzbund, die Wehrorgani- 
sation des Proletariats. Nicht sie haben, w i r haben die 
Heimat beschützt. Aehnlich war es auch vor wenigen Jahren in 
Kärnten, als Mussolini drohte, über die Grenze zu kommen. Da 
war das Proletariat ebenfalls entschlossen, mit allen Mitteln die 
Heimat zu schützen."

Auch eine für unsre sächsischen Verhältnisse brennende Frage 
hat Dr. Deutsch mit wenigen Worten geklärt. „In Deutschland 
ist die Auffassung vertreten, datz es besser wäre, wenn dem Reichs
banner nur Sozialisten angehörten. Wir in Oesterreich 
wären gern bereit, mit Demokraten und Zen
trumsleuten im Schutzbund z u s a m m e n z u a r b e i- 
ten. Bei uns im Lande gibt es überzeugte Republikaner nur im 
Lager der Sozialdemokratie. Alle übrigen Parteien sind Anti
republikaner. Deshalb ist also das republikanisch-demokratische 
Bürgertum, wie sie es nennen, im Schutzbund nicht vertreten." 
Resümierend schloß der Vortragende seine äußerst lehrreichen Vor
träge. Gegenüber den reaktionären Kreisen, die nicht die Macht 
des Geistes, sondern die Macht der Waffen entscheiden lassen will, 
erklären wir: Wir stehen auf dem Boden der Demokratie. Die 
Demokratie ist jenes Mittel, das die untern Schichten des Volkes 
brauchen, um so unblutig als möglich vorwärtszukommen. Die 
Luft der Demokratie ist die reinste Luft. So lange wir können, 
bleiben wir auf dem Boden der Demokratie und werden sie ver
teidigen. Freilich, wenn die andern von den Methoden der Demo
kratie abweichen und zu den Waffen greifen, dann halten wir es 
für selbstverständlich, den Methoden der Gewalt, Gewalt entgegen
zusetzen. Kameraden des Reichsbanners, wir fühlen uns mit euch 
solidarisch und hoffen mit euch zu siegen im Kampf um eine bessere 
Gesellschaft, für ein besseres Recht, für weiteste Freiheit, für den 
Aufstieg des deutschen Volkes. —

Durch Gvotzdeutschland
Mit 105 Berliner Reichsbannerkameraden sind wir in den 

Tagen vom 18. Mai bis 2. Juni auf fünf Lastkraft-Schnellwagen 
über Prag, Jglau nach Wien und weiter über Leoben, 
Salzburg nach München gefahren, wo wir am Südbayrischen 
Republikanischen Tag teilgenommen haben. Von dort ging es 
über Nürnberg, Bayreuth und Leipzig nach Haus.

Am 20. Mai gegen 6 Uhr abends trafen wir in Wien ein. 
Da in Wien ein Aufmarschverbot besteht, fand die Begrüßung 
auf dem Gelände des Nordbahnhofs statt. Das Reichsaus
schutzmitglied unsers Bundes, General Körner, empfing uns 
im Auftrage des Republikanischen Schutzbundes. In seiner Rede 
erinnerte er an den gemeinsamen Kampf des Schutzbundes und 
des Reichsbanners. Unsre vor dem Gebäude aufgefahrenen Wagen 
verursachten eine riesige Menschenansammlung, die zu ungezähl
ten Tausenden anwuchs, als unser Tambourkorps einige Lieder 
spielte. Unter dem Jubel der Wiener fuhren wir dann zum 
Verbandsheim, wo uns die Schutzbundfunktionäre begrüßten. Hier 
sprach der Schutzbundsekretär Kamerad Heinz. Vorträge Wie
ner Künstler verschönten den Abend. Am nächsten Vormittag 
wurden wir im Wiener Rathaus vom Äizebürgermeister 
Emmerich begrüßt, der uns ein anschauliches Bild von der 
Entwicklung des neuen Wien gab. Dann ging es hinaus auf 
den Zentralfriedhof Wiens, an die Gräber der Opfer des Juli
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1927. Stumm ergriffen marschierte das Reichsbanner vor dem 
Grabmal auf. Nur das Gezwitscher der Vögel und der Gleich
schritt der marschierenden Kolonne unterbrach die feierliche Stille. 
Ein leiser Trommelwirbel! In Achtung stehen Schutzbündler und 
Reichsbannerleute, als der Kranz in den deutschen Farben nieder
gelegt wurde. Kurze Worte der Erinnerung, der Dankbarkeit 
und der Treue wurden gesprochen. Ein Kommandorufi Die 
Feier ist beendet. — Nach einem gemeinsamen Mittagessen be
sichtigten wir die in Liedern so viel besungenen Schönheiten 
Wiens. Der Wend sah unsre Kameraden in sehr vergnügter 
Stimmung im Prater und in Grinzing. Am nächsten Tage be
suchten wir zuerst die weltberühmten Gemeindehäuser 
Wiens: den Matteotti-Hof und die andern Prachtbauten für das 
arbeitende Wiener Volk. Nach einem erfrischenden Besuch des 
Amalienbads fuhren wir im offnen Wagen der Wiener Poft 
durch Wien zum Ebert-Hof. Hier erlebten wir den Höhe
punkt unsers Wiener Aufenthalts. Auf eine kurze Notiz in der 
Wiener „Arbeiterzeitung" hatten sich schätzungsweise 10 bis 12 000 
Menschen versammelt, die gemeinsam mit uns ein Bekenntnis 
zur grohdeutschen sozialen Republik ablegen wollten. Das Riesen
haus war über und über geflaggt. Transparente und Girlanden 
waren quer über den Riesenhof gespannt, die dem ganzen einen 
feierlich-farbenfrohen Anstrich gaben. Der Führer des Schutz
bundes, Kamerad Deutsch, begrüßte uns an der Stätte, die 
der Erinnerung an Deutschlands ersten Reichspräsidenten. Fried
rich Ebert, gewidmet ist. Ihm antwortete für das Reichs
banner Kamerad Heinz Löwi, der seine Ausführungen mit 
einem heißen Bekenntnis zum gemeinsamen Kampf gegen den 
internationalen Faschismus verband. Unsre Abfahrt stand im 
Zeichen des Wiedersehens am 11. August in Berlin. Ohne dieses 
Versprechen wäre uns der Abschied von Wien noch schwerer ge
fallen wie schon so.

Die Dahrt durch Oe st erreich, durch die Steiermark 
und das Salzkammergut war so unbeschreiblich schön, datz 
sie niemand, auch der berühmteste Schilderer nicht, in Worten 
wiederzugeben in der Lage ist. Unsre Wagen und wir sahen zeit
weise wie Teilnehmer an einem Mumenkorso aus. Ob in Glogg
nitz oder Meisenbach, ob in Leoben, der Hochburg der Heim
wehren, oder in Salzburg! Immer dasselbe Bild: Ehrliche 
Freude, republikanische Solidarität, großdeutsche Sehnsucht!

Es ging nach Bayern, nach München zum Südbayri
schen Republikanischen Tag. Draußen, in Berg am 
Leim, wurden wir von echten Münchener Republikanern „be
muttert"! Sonntag marschierten wir bei glühender Hitze sechs 
Stunden durch das jubelnde München. Und die Anerkennung, die 
Otto Hörsing uns gezollt hatte, war uns allen, dem 72jährigen 
und dem 19jährigen, der beste Dank.

München, Rothenburg ob der Tauber, Nürnberg, Bayreuth, 
Hof, Leipzig, Treuenbrietzen, Potsdam. Wären wir nicht zwischen 
Nürnberg und Bayreuth durch die eleganten Luxuskarosserien 
der Stahlhelmer an politischen Mimpf erinnert worden, 
wir hätten bestimmt vergessen, daß es in Deutschland noch Men
schen gibt, die unsre Republik und unsre Führer Haffen, verleum
den und bekämpfen. Hier auf der Landstraße sahen wir das un
geschminkte Gesicht der Reaktion. Schwarzrotgoldene Lastwagen 
besetzt mit Reichsbannerleuten, die ihre Ursirubszeit für das 
Reichsbanner und mit dem Reichsbanner verleben. Auf der 
andern Seite schwarzweitzrote Luxuswagen, in denen Bauern
jungens von ihren Gutsbesitzern zum Stahlhelmtag transpor
tiert wurden. Front Heil! ihr Herren, wir waren stolz, als wir 
diesen Vergleich ziehen konnten. Bayern, diesen Eindruck nahmen 
wir alle mit, ist auf dem Wege zur Republik und zum Reichs
banner. — K. H.
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