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Die politische Bewegung 1848/4H

Friedrich Hecke«.

die gewaltige Ausdehnung, die das Flugblatt der Maueranschlag, 
der satirische Druck und vor allen Dingen auch die Karikatur 
als Kampfmittel in diesen Revolutionsjahreu erfuhren. Im 
Mittelpunkte der Ausstellung steht das Frankfurter Par
lament, dessen Tätigkeit durch zeitgeschichtliche Darstellungen, 
durch Porträte der bedeutendsten Politiker, durch Druckschriften 
und durch Spottbilder in mannigfaltiger Weise vor Augen ge
führt wird. Mit der Urkunde der Reichsverfassung von 1849 tritt 
uns die folgenreichste gesetzgeberische Tat der Paulskirche ent
gegen, die in ihrer Verwirklichung zwar scheiterte, aber doch der 
weitern Entwicklung die Wege wies. Die Weimarer Ver
fassung von 1919 hat in vieler Hinsicht an das Frankfurter Per- . 

har-

Böning, an der Reihe, ursprünglich Uhrmacher in Wiesbaden, 
dann Mitkämpfer im griechischen Freiheitskrieg, „ein", wie ihn 
Corvin nennt, „guter, sanfter, alter Mann, dessen mittelalter
liche Heldengestalt sein Unglück war"; als er in Rastatt vor dem 
Exekutionspeloton stand, rief er: „Vater, ich komme, dich 
um Rache anzuflehn gegen meine Mörder." Im 
August starben noch unter preußischen Kugeln in Freiburg G. 
Kromer und in Rastatt an ein und demselben Tage Peter 
Lacher, Konrad Lenzinger, Philipp Zenthöfer und 
der Major Theophil Mniewski, einer der Polen, die in der 
Reichsverfassungsarmee Führerstellen bekleideten.

Aber auch in den folgenden beiden Monaten krachten immer 
wieder die Salven in den Festungsgräben von Rastatt; dort 
fanden Jakobi, Schade, Tunis, Günthard, Jäger, 
Bauer, Killmarr und Kohlenbecker ihr frühes Ende, 
und am 20. Oktober starben der Kommandeur des Mannheimer 
Volkswehrbataillons, ^er einstige preußische Leutnant A. von 
Bernigau, sein Adjutant, der Geometer Johann Jansen, 
und der Artillerist Schrader. Schon vorher waren in Mann
heim der Sachse Dietz, der brave Valentin Streuber, Mehl
wagemeister, Gemeinderat und Vorstand der deutsch-katholischen 
Gemeinde, standrechtlich erledigt worden, und noch am 18. März 
1850 fand in Landau der zum Volk übergegangene kgl. bayrische 
Leutnant Graf von Fugger das gleiche Ende.

Da viele Dutzende zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt wur
den und Hunderte oder mehr der ungastlich gewordenen Heimat 
den Rücken kehrten, war die revolutionäre Kraft Süddeutschlands 
arg geschwächt, und in vielem zeigte sich das zurückbleibende Ge- 
schlecht, dem die Reaktion die moralischen Rippen brach, reif für 
den bald aufkommenden Nationalliberalismus. Aber das Ge
dächtnis an die Wackern, die 1849 für Deutschlands Freiheit und 
Einheit mit ihrem Leben gezahlt hatten, welkte nicht. 1874 gedieh 
der Plan zur Reife, den ein Vierteljahrhundert zuvor Gestand- 
rechtelten auf dem Rastatter Friedhof ein Denkmal zu er
richten. Noch konnte sich der preußische Gouverneur der Festung, 
Generalleutnant von Gahl, in einem klassischen Schreiben 
gegen die Absicht stemmen:

„Die Leichen zu Tode beförderter Indivi
duen gehören dem Gericht, dieses allein hat zu verfügen, wie 
und wo die Beerdigung stattfinden soll und ob ein Grabdenkmal 
zu errichten ist. Da nun das hiesige Gouvernements - 
ge richt die Nachfolgerin des vormaligen badischen Kriegs, 
gerichts ist, welches seinerzeit die betreffenden Indi
viduen zum Tode durch Erschießen verurteilt hat, so wird die 
Genehmigung der Aufstellung des Denkmals versagt."

Aber eine Schrift, die 1876 in Zürich unter dem Titel „A u f« 
schlüsfe über die badische Revolution von 1849" 
erschien, klang schon in die prophetischen Worte aus:

„Ja, es wird ein Tag kommen, an welchem die repu- 
blikanischen Vertreter des souveränen deut
schen Volkes den Beschluß fasten werden, daß sich di« in 
den Jahren 1848 und 1849 gefallenen Vorkämpfer um das 
Vaterland verdient gemacht haben und daß ihre Namen mit 
goldenen Buchstaben in den Freiheitstempeln zu verewigen 
sind."

Heute hat das deutsche Volk feine Souveränität errungen, 
ist Deutschland Republik, senken sich die schwarzrotgoldenen 
Fahnen an jenen nie vergessenen Gräbern, und es fehlt nichts als 
der feierliche Beschluß, daß die damals „zu Tode beförderten In. 
dividuen" sich in der Tat um das Vaterland wohlverdient gemacht 
haben. Hermann Wendel.

Ausstellung 
des Sthlotzmttfenms Mannheim

Von Prof. Dr. Fried r. Walter, Direktor des Schlotzmuseums.
Die der politischen Bewegung vor achtzig Jahren, ihren 

Ideen, Führern und Ereignissen gewidmete Ausstellung, 
die das Schloßmuseum in Mannheim zum Süd westdeut
schen Republikanertag veranstaltet hat, lenkt wieder ein
mal den Blick auf die führende Rolle, die Mannheim, Baben und 
Südwestdeutschland in den Jahren 1848/49 gespielt haben.

. Lange hatte Mannheim dem entschwundenen Glanze 
seiner Residenzherrlichkeit nachgetrauert und den kunst
sinnigen Hof der Kurfürsten Karl Philipp und Karl Theodor 
zurückgewünscht. Erst in den 1830er Jahren, als Handel und 
Verkehr aufblühten, vollzog es seine Umstellung zu einer Stadt 
wagemutiger Kaufleute, selbstbewußter Bürger. In dieser Stadt, 
die äußerlich immer noch das Gepräge absolutistischen Barock
geistes trug, fanden die I d e e n politischen Fortschritts 
bereitwillige Aufnahme. Mannheim entsandte eine Reihe führen
der Männer in den Badischen Landtag als Streiter für Freiheit 
und Recht. Die liberalen Ideen waren in Baden früher und 
nachdrücklicher zur Herrschaft gelangt als anderswo in deutschen 
Landen, aber die rückschrittliche Politik des Deutschen Bundes 
in der Aera Metternich erzwang auch hier drückende Fesseln. Je 
stärker Polizeiwillkür und Staatsbevormundung sich geltend 
machten, um so lebhafter und nachdrücklicher wurde die Gegen
wehr. Die Zensurschikanen gegen das „Mannheimer Journal" 
und den „Deutschen Zuschauer" haben Gustav Struve ge
radezu hineingetrieben in die schärfste Opposition.

Wie Adam von I h st e i n, Karl Mathy, Friedrich Da
niel Bassermann, Alexander von Soiron/ die liberalen 
Führer, so wurzeln auch die Häupter der badischen Revolution 
Gustav Struve, Friedrich Hecker, Lorenz Brentano mit 
ihrem politischen Werdegang in Mannheim. Als 1848 der Sturm 
oer Pariser Februar-Revolution den lange schon glimmenden 
Brand zu lodernder Flamme entfachte, ging Mannheim mit vier 
Forderungen voran, die überall Aufnahme fanden: Vvlks- 

. bewaffnung mit freier Wahl der Offiziere; unbedingte 
Preßfreiheit; Schwurgerichte nach dem Vorbilde Eng
lands ; sofortige Herstellung eines deutschen Parlaments. 
Bon dem Mannheimer Friedrich Daniel Bassermann stammt der 
denkwürdige Antrag, daß ein deutsches Parlament berufen wer
den müsse, um die Neuordnung der nationalen Fragen in die 
Hand zu nehmen. Mannheimer und Badener waren in große: 
Fahl unter den Politikern vertreten, die die Berufung des Vor
parlaments beschlossen, aus dem die Frankfurter Rationalver 
sammlung hervorgegcmgen ist. Süddeutsche Badener, Mann
heimer gehörten zu den eifrigsten Mitgliedern des Frankfurter 
Parlaments. Soiron vertrat als Vizepräsident in mancher 
schwierigen Situation Heinrich v. Gagern.

Süddeutschland und Baden-Pfalz überwiegen in unsrer Aus- 
stsllung Der Heckerzug, her S'truveputs ch , die bewegten 
Wochen der badischen Erhebung im Mai und Juni 
1849 mit ihren blutigen Ereignissen, die Katastrophe nach Nic- 

. Verwerfung des A u f st a n d e S da:- alles ist in Bildern. 
! Drucken und Schriftstücken veranschaulicht. Nicht nur der Auf- 
j schwung der politischen' Presse ist daraus ersichtlich, sondern auch -

AIs mit der Uebergabe der Festung Rastatt am 23. Juli 1849 
^chwarz-Rot-Gold für lange hinaus verspielt hatte, brach die 
?ache der Pickelhauben über die Kämpfer für die Reichsverfassung 
^rein. Großmut war diesen Siegern fremd; denn sie juckte es 
?cht nur, für manche peinliche Schlappe im badischen Feldzug an 
A Unterlegenen ihr Mütchen zu kühlen, sondern sich auch für 

zu rächen, was seit dem Frühjahr 1848 geschehen war. Daß 
N 18. März die preußische Garde nach blutiger Barrikaden- 
Macht vor dem Volk aus Berlin weichen, daß der preußische 
l^nig sich den verhaßten Farben Schwarz-Rot-Gold beugen, daß 
er Preußische Adel ein demokratisches Parlament dulden mußte, 

das wollte man jetzt den Freiheitsstreitern, die den Preußen 
die Hände gefallen waren, bös und bitter heimzahlen. So 

- Ve ein Befehl des Prinzen Wilhelm Standgerichte ein, die 
säuberlich Aktenstöße aufhäuften, um dann ihre schauerliche 

^"lsteit als Verurteilungsmaschinen zu beginnen.
Diese preußischen Kriegsgerichte, die sich nur 

^7 Preußischen Militärs zusammensetzten, nämlich „aus einem 
^<llor, einem Hauptmann, einem Premier- und einem Sekonde- 

Utpgnt, einem Feldwebel, einem Unteroffizier und einem Ge- 
^einen", und im Namen des Grohherzogs von Baden innerhalb 
sieln bischen Grenzen badische Landeskinder auf den Sandhaufen 
^llien, wirkten sicher befremdend, alber der Streit über ihre 
^chtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit ist ganz und gar müßig, 
ebx Recht hatte das ganze Verfahren nichts zu tun, Gewalt ging 
tz " vor Recht. Das einzige war, daU das Standgericht einen 

"Eidiger zuließ; sonst war die Verhandlung kaum mehr als 
Ädk «eere Form, das Urteil oft schon vorher fix und fertig. Einen 
Sun Segen den Spruch gab es sowenig wie er einer Genehmi- 
T "g bedurfte, Todesurteile wurden binnen vierundzwanzig 
Zünden vollstreckt. Erst als die Wut der ersten Wochen verraucht 

kam die Bestimmung, daß jedes nicht einstimmig gefällte 
b r.skt zur Rechtskraft einer Bestätigung durch den Großherzog 
^votlgtg,

Ct besonderem Behagen brachen die Standgerichte den 
d/Ä über preußische Untertanen, zumal wenn sie im Landwehr- 
den r- s standen; ihnen wurde „Kriegsverrat" zur Last gelegt, 
Äri Truppen ihres eignen rechtmäßigen Landes- und
Ai^t bvren" mit der Waffe in der Hand feindselig gegenüber. 
Äw — seien. Aber auch Badener und Angehörige andrer deut- 

^Aasten verschonte die Mordlust der Sieger nicht, und keines- 
lickst Teilnahme am Kampfe zu einem Todesurteil erforder- 

auch Ausüber rein ziviler Aemter wurden unbedenklich vor 
. oif Gewehrmäuler gestellt. Unter den vielen, die unter den 

Standrechts endeten oder für Jahr und Tag hinter 
c Mhausmauern verschwanden, befanden sich die verschie- 
tz." st en Berufe: Professoren lind Tagelöhner, Offiziere und 
s^!"dfwirker, Juristen und Schuhmacher, Aerzte und Haus- 
»Hte, Lehrer und Metzgermeister, Apotheker und Kellner, 
ij^'ffsteller und Eisengießer, Studenten und Goldarbeiter, auch 

katholischer und ein protestantischer Pfarrer.
tz.. Das erste der Plakate, die von dem Wüten triumphierender 

^ateska Zeugnis ablegten, klebte am 31. Juli an den Mauern 
Iburgs. Mit ihm tat „der kommandierende General des ersten 
hMeekorps der kgl. preuß. Operationsarmee am Rhein, von 
M^lchfeldt", kund und zu wissen, daß Johann Ludwig Maxi- 
'hd i-> D ° ? t u aus Potsdam, „ehemal. kgl. preuß. Auskultator 
Ke» "kiteroffizier im 24. Landwehr-Regiment", am 11. Juli 

'^^uegSverrats" -um Tode durch Erschießen verurteilt 

„Das rechtskräftige Urteil ist heute morgen um 4 Uhr 
oem Angeschuldigten in der Nähe des Kirchhofs von Wiehre 

»llzogen worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge
macht wird."

Wie der junge feurige Republikaner, Sohn eines Justizrats, 
^18. März 1848 auf den Berliner Barrikaden gefochten hatte, 
^Mtzete er sich in der Reichsverfassungskampagne an der Spitze 
stj Freiburger Volkswehr aus. Als die Nachricht von seiner Ver- 

. klug nach Potsdam gelangte, eilten die greisen Eltern ver- 
herbei, um den Prinzen von Preußen fußfällig, um 

für ihr einziges Kind anzufiehen; sie wurde an die Be- 
hrAlng geknüpft, daß der Verurteilte selbst darum bitte. Das 
tzer» der hochgemute Jüngling ab und trat, die Linke auf dem 

mit erhobener Stirn vor die angeschlagenen Flintenläufc:
sterbe für die Freiheit. Schießt gut, meine Brüder!" 
Nach Jahrzehnten sah Wilhelm Liebknecht die „schlanke, 

Hü^ige Gestalt und das kecke, strahlende Auge" des kühnen 
jtztvdfers lebendig vor sich und gestand, in seinem Leben keinem

- begegnet zu sein, „der dem Ideal eines jungen Hel- 
" Io nahe kam wie Max Dortu".

1 y. Die nächsten Opfer fielen in Rastatt. Als erster mußte am 
ugust der Redakteur des „Festungsboten", Ernst Els en - 

dran glauben, wie man munkelte, weil er den Hohen- 
"" der Spitze der preußischen Jnvasionstruppen in seinem 

le des öftern als „K a r t ä t s ch c n p r i n z c n" gebrandmarkt

hatte. Da die Kugeln ihn nicht töteten, machte man ihm mit 
Bajonettstichen den Garaus. Zwei Tage später wurde der frühere 
badische Major von Biedenfeld füsiliert, der noch an den 
napoleonischen Feldzügen teilgenommen und in Rastatt das 

3. Infanterie-Regiment befehligt hatte; eine Verzögerung der 
Hinrichtung um Tage weckte Hoffnungen; als statt dessen die in 
seine Kasematte traten, die ihn zu holen kamen, fügte sich der 
alte Haudegen mit einem „Das ist hart!" ins Unvermeidliche 
und schritt unverzagt dem Tode entgegen. Am gleichen Tage 
endete in Freiburg der Lehrer Friedrich Neff, dem das Urteil 
nachsagte, schon „bei dem von Struve im September vorigen 
Jahres unternommenen Umwälzungsversuch durch Plünderung 
von Staatskassen und andre Verbrechen sich ausgezeichnet" zu 
haben. Rastatt wiederum erlebte am 11. August die Erschießung 
zweier Führer der Bewegung, des Gouverneurs der Revolutions
festung G. N. Tiedemann, der sich als ehemaliger badischer 
Dragonerleutnant im Kampfe der Griechen gegen die Türken im 
Waffenhandwerk geschult hatte, und des Artilleriekommandeurs 
Heilig, der der stattlichste Mann in Rastatt gewesen war. Der 
eine litt nicht, daß man ihm die Augen verbinde: „Ich will 
meine Mörder sehen!" und auch der andre ging, seine 
Zigarre rauchend, gleichmütig zum Tode, beide bewegt von Emp
findungen, wie sie Gottfried Kinkel, seiner Verurteilung 
rend, in Verse faßte:

Trommler, schlagt an und führt mich zum Platz, 
Der rasch vom Leben mich scheidet. — 
Ich fürchte die pfeifende Kugel nicht. 
Die mein Gebein mir zerschneidet!
Nein, wie mir durch Auge und Hirn und Herz
Die tödliche Salve knattert,
So spür ich, wie mir die Seele befreit 
In Wolkenflöckchen zerflattert.

Hier steh ich, nun zielt! Nun brichst du, o Leib, 
Wenn achtzehn Mündungen knallen! 
Die Seele, sie braust in den heiligen Chor 
Der Freien, die vor mir gefallen 
Wir kennen nicht Rast, wir durchstreiten die Welt 
In Sonnenschein und Gewittern, 
Bis die letzte Zwingburg flammend zerbirst 
Und die letzten Ketten zersplittern.

In Adolf von Trützschler, Sproß einer alten begüterten 
Adelsfamilie Sachsens und Assessor am Dresdner Appellations
gericht, traf die preußische Gegenrevolution das Franks u r t e r 
Revolutionsparlament, auf dessen Bänken der für die 
Freiheit begeisterte, rechtliche und redliche Mann, namentlich von 
der Notwendigkeit gründlicher sozialer Reformen durchdrungen, 
zur äußersten Linken gezählt hatte. Obwohl er an der Reichsver» 

ihn das Standgericht zu Mannheim unter dem rohen Beifalls
gewieher des „vornehmen" Pöbels im Zuschauerraum zum Tode. 
Den Geistlichen, der ihn zum letzten Gang vorbereiten sollte, 
lehnte Trützschler ab; seine Bildung sei zu hoch, als daß er solchen 
Trostes bedürfe. Ruhig kniete er auf seinem Mantel nieder und 
sank, von sieben Kugeln durchbohrt, entseelt um.

Der Lehrer Karl H L fer, dessen junge, schwangere Frau die 
Gendarmen roh . zurückstießen, als sie ihren Mann zum Abschied 
umarmen wollte, erbat sich, verurteilt, die Gunst, noch am gleichen 
Tage zu sterben; er wurde abends am 16. August, gleichfalls in 
Mannheim, bei Laternerilicht erschossen. Am fplgenden Tage war 
der

Die für die Sreiheii Karden
Luv Gvinnevuns an die Standvechtsov-ev in Baden Anno

der Notwendigkeit gründlicher sozialer Reformen durchdrungen, 
zur äußersten Linken gezählt hatte. Obwohl er an der Reichsver
fassungskampagne nur als Zivilkommissär teilnahm, verurteilte 
ihn das Standgericht zu Mannheim unter dem rohen Beifalls
gewieher des „vornehmen" Pöbels im Zuschauerraum zum Tode, 

lehnte Trützschler ab; seine Bildung sei zu Hoch, als daß er solchen

sank, von -sieben Kugeln durchbohrt, entseelt um.
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Gendarmen roh zurückstießen, als sie ihren Mann zum Abschied

Tage zu sterben; er wurde abends am 16. August, gleichfalls in

Kommandeur der Flüchtlingslegion, der einundfechzigjährige

Gustav Struve.
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fasjungsmerk van 1849 angeknüpft. Do ist die Arbeit des Frank
furter Parlaments trotz mancher Irrtümer und Misterfolge rich
tunggebend für die Zukunft geworden.

Es war ein verhängnisvoller Irrtum, daß man meinte, die 
Revolution dadurch bannen zu können, daß man den König 
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen zum Kaiser wählte 
und so die Frage des Reichsoberhauptes lösen wollte. Bekannt
lich hat Friedrich Wilhelm IV. die ihm vom Frankfurter Parla
ment angebotene Kaiserkrone abgelehnt. Hierauf und auf die 
von der politischen Satire scharf mitgenommene Person des preu
ßischen Königs, sowie auch auf seine Stellung zu den politischen 
Wirren in Preußen bezieht sich eine weitere Gruppe von Bil
dern und Flugblättern unsrer Ausstellung.

Die Bildung der politischen Parteien geht in vielfacher Hin
sicht auf das Jahr 1848/49 und auf die politische Gruppie
rung in der Paulskirche zurück. Auch dafür enthält die Aus
stellung bemerkenswerte Belege.

Von den Liberalen sonderte sich die Demokratische 
Partei ab, die ihr Ziel in einer republikanischen Verfassung 
und in einem auch Oesterreich mitumfassenden Grohdeutschland 
erblickte. Von den radikal Gesinnten, die den revolutionären 
Forderungen mit der Waffe in der Hand Geltung zu verschaffen 
suchen, trennen sich die ganz Extremen, für die sich — wie 
zum Beispiel der Gegensatz Struves zu Brentano in der proviso
rischen Regierung Badens zeigt — die Entwicklung der Dinge noch 
z» langsam und bedächtig vollzieht.

Auch die Arbeiterbewegung geht auf diese Jahre 
zurück. Infolge der beginnenden Industrialisierung Deutschlands 
meldet sich schon vernehmlich die soziale Frage. Die Ausgleichung 
des Mißverhältnisses von Kapital und Arbeit, die Sicherung sozia
ler Wohlfahrt steht mitten unter den Programmpunkten der 
Revolution. 1847 erscheint das Kommunistische Manifest von Karl 
Marx, 1848 wird in Berlin die erste Arbeiterorganisation ge
gründet, deren Führung der Schriftsetzer Stephan Born über
nimmt. Noch weht in den Kämpfen von 1848/48 die rote Arbeiter
fahne neben der schwarzrotgoldenen des ersehnten freien Deutsch
lands, aber die Verschiedenartigkeit der Ziele und die Gegen
sätze der Klassen scheiden die Parteien.

So gibt uns die Beschäftigung mit der Geschichte der Jahre 
1848/49 tiefe Einblicke in die Entwicklung der politischen Ideen, 
in das Werden auch des heutigen Deutschlands. Sie läßt den 
aufmerksamen Beschauer unsrer Ausstellung, die aus eignen 
Sammlungsbeständen des Schloßmuseums und aus dankenswerten 
Leihgaben andrer Sammlungen das wichtigste Material an Bil
dern und Dokumenten jener Zeit zu vereinigen sucht, die in

nern Fäden erkennen, welche die führenden Männer dieser 
Bewegung mit den Ereignissen ihrer Tage und letzten Endes auch 
mit der Gegenwart verbinden,

Armlcnelle steichsorüel-

Zeitgenössische Karikatur auf die Meinungsverschiedenheit der Par
teien im Paulskirchenparlament. ^Orgelspieler: Reichsverweser Erz
herzog Johann. — Blasebalgtreter: König Friedrich Wilhelm IV.)

NeichManner-VeobaKtev
Nochmals Verfaffungstag.

Inzwischen hat auch der „Wehrwolf" zu unsrer Verfassungs
feier Stellung genommen. Wenn auch er sich in den schon in 
voriger Nummer gekennzeichneten „Rechnstngskünsten" versucht, 
mutz er doch zugeben, daß der Aufmarsch „imponierend" gewesen 
ist. Hilflos aber wird er, wo er zu kritisieren versucht. Vor allem 
hat es ihm die Tatsache angetan, daß der österreichische Schutz
bund rote Fahnen im Zuge mitgeführt hat:

„Daß die demokratische Republik es nicht als Beschimp
fung und Herabwürdigung empfindet, daß die Fahne 
Schwarzrotgold in Begleitung der roten Bürgerkriegsfahns er
scheint, daß am Tage der Verfassungsfeier die Internationale durch 
die Straßen Berlins schallt, gespielt von Reichsbannerkapellen, ist 
ebenso bezeichnend wie die Einstellung, daß Behörden und Beamte 
sich fernzuhalten haben da, wo die ruhmvollen Farben Schwarz- 
Weiß-Rot auftauchen.

Mehr ist dazu nicht zu sagen."
nd weiter heißt es:
!nd dann noch eins.

- Als Vertreter der „Freunde der deutschen Republik" in der 
u.«. A. marschierten da einige Jünglinge unter dem Sternen
banner im Zuge mit. Na, wenn das wirklich die ausgesucht wür
digen Vertreter des Deutschtums in Amerika gewesen wären, dann 
wäre mit diesem Deutschtum Weitz Gott nicht mehr viel los. W i e 
da einige arme Irre vor diesen 12 Vertretern 
der Stämme Israels klatschen konnten, ist nicht 
nur mir unbegreiflich geblieben."

Hier kann man wirklich nur noch von einem „armen Irren" 
sprechen.

Einen ganz andern Ton schlagen die Nationalsozia
listen an. Der „Angriff" schreibt:

„Eine Republik, die solches Kroppzeug als ihrs Garde 
aufmarschieren läßt, kann nicht verlangen, daß man ihr auch 
nur für 5 Pfennig Achtung entgegenbringt.

Wenn nicht der Gummiknüppel der „Weißgardisten" sich 
schützend vor diesen Haufen Elend gestellt hätte, so hätte die 
Berliner Bevölkerung die ganze Reichsbannerhorde mitsamt 
ihrer schönen Dawes-Kolonie an diesem Tage zu Mus zer- 
kloppt............

Es ist heute ohne besondere Verabredung Burgfrieden 
zwischen Hakenkreuzlern und Kommunisten; 
gilt es doch, einem gemeinsamen Feind zu wehren.

Als es dunkel wird, liest sich das ehrliche Berlin das 
schwarzrotgelbe Ungeziefer aus dem Pelz.

Besonders in stillen Seitenstraßen bekommt eine stattliche 
Anzahl von Reichsbanditen kräftige Denkzettel, so 
daß sie Wohl das Wiederkommen vergessen.

Am Spittelmarkt verteilt ein Mann kostenlos die 
Festnummer des „Berliner Tageblatts", dazu schwarzrotgoldene 

Mossefähnchen....
Ich treffe Passanten, die sind unter dem Rock geradezu 

auswattiert mit erbeuteten Fahnen. Hie und da muß auch 
einmal ein schwarzrotgoldener Fahnenträger 
seine Fahne ablassen.

Die Polizei strengt sich gewaltig an, die „Uebeltäter" zu 
haschen, nur selten gelingt ihr einmal ein Fang — und dann 
ist es meistens noch d e r F a l s ch e.

So geht das Fest des freien jüdischen Volkes zu Ende. 
Wenn das deutsche Volk einmal frei sein wird, dann 

wird es andre Feste feiern."
Verkommene Gesellschaft. —

Kommunistischer Ueberfall.
Anläßlich der Berfassungsfeier in Berlin wur

den fünf Kameraden der Abteilung 17 des Kreises Hamburg 
auf dem Platz hinter der Domkirche von etwa 30 Kommu
nisten überfallen und mit Messern und Schlagringen be
arbeitet. Der Vorfall hat sich wie folgt zugetragen:

Zunächst wurden die Kameraden von einem Ehepaar zu 
einem Glase Bier eingeladen. Das lehnten dieselben ab. Im 
gleichen Ausdruck gab dieses Ehepaar ein Zeichen, und nunmehr 
fielen die durch Abzeichen erkenntlichen Kommunisten über unsre 
Kameraden her. Der Kamerad Max Sewkow wurde durch 
einen Stich in den Unterarm verletzt. Die Wunde mußte in einer 
Klinik genäht werden. Der Kamerad ist auch heute noch 
erwerbsunfähig. Auch die andern vier Kameraden wur
den mehr oder weniger verletzt. —

*

„Nationale" unter sich.
Wir finden im „Wehrwolf" unter Bundesnachrichten 

folgende Notiz:
„Immer wieder gehen berechtigte Klagen ein, daß Stahl» 

Helmer als Fabrikherren. Betriebsleiter, Vorarbeiter usw. 

Wehrwölfe schikanieren, zurücksetzen oder bei Ein
stellungen nicht berücksichtigen.

Ich bitte jeden Ortsgruppenführsr, solchen Klagen nach- 
zuaehen, Berichte anzufertigen und an die Bnndesleitung ein
zusenden, aber trotzdem den Versuch machen, örtlich oder bezirklich 
den Stahlhelmführer auf diese Dinge aufmerksam zu machen.

Sollten solche korrekt vorge-brachten Tatsachen auf Interesse
losigkeit bei Stahlhelmführern stoßen, ist denselben korrekt aber 
bestimmt anzukündlgen, daß künftig an andern Orten des Reiches, 
wo der Wehrwolf einigen Einfluß hat, für jeden ungerechtfertigt 
behandelten Wehrwolf zwei Stahlhelmer unter 
Angabe der Gründe zurückgewiesen werden und 
das unkameradschaftliche Verhalten in aller Öffentlichkeit ge- 
brandmarkt wird."

Nur so weiter! —
*

Das hält nur ein ostpreutzischer Schädel aus.
Wegen gefährlicher Körperverletzung hatte sich kürzlich vor 

dem Schöffengericht in Königsberg unter dem Vorsitz des Land
gerichtsrats Dr. Sperber der Gespannführer Fritz Treppner 
aus Open bei Wehlau zu verantworten.

In einer Gastwirtschaft in Open fand am ersten Oster- 
feiertag eine Zusammenkunft des Reichsbanners statt. Zu 
diesem gemütlichen Beisammensein wollte der Angeklagte nicht 
fehlen, der, wie er angab, keiner Partei angehören will. Angeblich 
von kommunistischen Arbeitern bewogen, begab er sich mit einem 
Eisenstück bewaffnet nach dem Lokal. Dort kam es dann zum 
Streit, in dessen Verlauf er beim Verlassen der Gastwirtschaft 
gestoßen sein will. Daraufhin griff der Angeklagte zu dem ge
fährlichen Instrument, das er bei sich führte, und schlug dem 
Arbeiter Orgenowski mit diesem Eisen sorräf- 
tig auf den Kopf, daß er besinnungslos zu Boden fiel. Der 
Angeklagte, bisher noch unbestraft, war geständig und schien auch 
Reue zu empfinden; er entschuldigte seine Tat durch Trunkenheit. 
Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwaltschaftsrat 
Baatz, war der Ansicht, daß der Angefallene einen echten ostpreußi
schen Schädel haben muß, denn bei dem Schlage wäre bei 
jedem andern Sterblichen wohl der Tod ein
getreten. Wegen der Roheit der Tat beantragte der Staats
anwalt gegen den Angeklagten wegen gefährlicher Körperver
letzung 6 Monate Gefangn:?. Das Gericht erkannte auf nur 
dreiMonate. —

Ein Selbstporträt.
Die so „kapitalfeindlichen" Nationalsozialisten hatten als 

Ehrengast u. a. auch den Großindustriellen Geheimrat Kirdorf 
zu ihrem Nürnberger Parteitag eingeladen. In einem Briefe an 
Hitler, der im „Tag" veröffentlicht wird, schildert Kirdorf seine 
Eindrücke von dem nationalsozialistischen Betriebe. Der Brief 
fließt einfach über von Begeisterung. Bezeichnend für den Herrn 
Geheimrat ist, daß er von dem „Verkommen der Massen" spricht, 
und schließlich versichert, er habe von der Nürnberger Tagung den 
Eindruck gewonnen, daß „zahlreiche Kräfte sich dafür opfern wer
den, damit der Untergang des Deutschtums sich 
nicht in der ehr- und würdelosen Weise voll
ziehen wird, wie ich dies bisher befürchtet e".

Also für Herrn Kirdorf ist der Untergang des Deutschtums 
eine ausgemachte Sache! Es ist zwecklos, mit dem Herrn noch 
politisch zu diskutieren. —

Regimenter, die den Krieg nicht mitmachten.
In der Presse ist augenblicklich eine Auseinandersetzung im 

Gange über die Frage, ob das hochfeudale Regiment der Garde- 
dukorps im Kriege eingesetzt worden ist oder nicht. Da unsre 
Kameraden zum größten Teile Kriegsteilnehmer sind, wird etz sie 
gewiß interessieren zu erfahren, daß in dem genannten Regiment 
im ganzen Kriege nur zwei Offiziere beim Regiment 
selb st gefallen sind! Es hat aber auch noch andre hochadlige 
Regimenter gegeben, die von dem Schreckendes Krieges so gut 
wie verschont geblieben sind. Einer Aufstellung im „Tage, 
buch" entnehmen wir folgendes:

Aktive Darunter Beim Regiment 
Offiziere Bürgerliche gefallen

habe« dem nichts hinzuzufügen. —

2. Garde-Dragoner-Regt. 49 1 keiner
Leib-Garde-Husaren-Neat. 42 1 keiner
Kürassier-Regt. Kaiser Niko

laus, 1. Brandenburgisches 51 4 keiner
Kürassier-Regt. Graf Wrangel,

Königsberg 58 2 2
2. Garde-Ulanen-Regt. 56 2 2
Garde-Kürassier-Regt. 43 keiner 3
Leib-Kürasster-Regt. Großer

Kurfürst, Breslau 62 kerner 8

Republrkamfche Nehörderrbeanrte
Von besonderer Seite erhalten wir die nachstehendes 

Mitteilungen übe: republikanische Organisationsarbett - 
Magdeburg, die wir dem Interesse unsrer sämtlichen Gau 
cmpsehlen, damit, wo eine ähnliche Organisattonsarbeit 
nicht geleistet wurde, dies nachgeholt werde. Die organisiern 
republikanischen Beamten und Angestellten werden sich "/" 
Idealismus der deutschen Arbeiter, die zum wett Überwiegei 
den Teil unsre Rethen füllen, gewiß ein Beispiel nehmen u» 
sich zu gegebener Zeit zum Eintritt in das Reichsbanner en 
schließen. Die Redaktion-

Etwa 700 Beamte und Angestellte von Reichs-, Staats- und 
Kommunalbehörden in der Stadt Magdeburg haben sich 
einer Vereinigung zusammengefunden, die die republikanisch 
Idee und demokratische Gesinnung in den Amtsstuben verbreiten 
will. Von der Erkenntnis ausgehend, daß gerade die behördlich 
Arbeit für die Republik und ihre Bevölkerung von fortschrittlichem 
republikanischem Geiste getragen sein muß, glaubt diese Ve«' 
einigung (VRBA.) eine in heutiger Zeit gerade im Staatsinteresst 
unbedingt notwendige Einrichtung zu sein. Dieser Zusammen
schluß schien um so notwendiger, als feststeht, daß zahlreiche B«- 
Hördenbeamte und -angestellte noch antirepublikanischen Ver
einigungen angehören, obgleich sie Beamte des republikanischen 
Staates sind und von diesem besoldet werden.

Die VRBA. hat also eine doppelte Mission. Sie will ein
mal das Vertrauen zwischen der republikanischen Bevölkerung um 
den verschiedenen Verwaltungen herstellen, indem sie auch nach 
außen zeigt, daß die Volksinteressen in zunehmendem Matze von 
Bolksfreunden verwaltet werden. Sie gibt zum andern aber über
haupt erst die Möglichkeit, alle wirklichen Republikaner <» 
den Verwaltungen in einer republikanischen Vereinigung z»' 
sammenzufassen. Im übrigen wird aber auch allen abseits stehenden 
sogenannten neutralen Kollegen der Weg gezeigt, den st? 
gehen können, ohne daß sie damit sonstwie wirtschaftlich um 
parteipolitisch bereits festgelegt sind. Voraussetzung für die Auf
nahme als Mitglied in der VRBA. ist, daß die Antragsteller anti
republikanischen Bereinigungen nicht angehören dürfen.

So hat sich durch die seit 1927 in Magdeburg bestehend« 
VRBA. schon eine stattliche Zahl solcher Republikaner zusammen
gefunden, die nicht nur gewillt sind, dem republikanischen Staat« 
zu dienen, sondern die auch ihre Ueberzeugung öffentlich bekunde» 
wollen. Die Vereinigung hat bereits eine beachtliche'Arbeit Hinte« 
sich. Diese Arbeit besteht in der Hauptsache in Vorträgen >» 
den Monatsversammlungen, die in das Wesen und in die Be
deutung der republikanischen Verwaltung einführen. So sind u. »- 
folgende wichtige Themen behandelt worden, die ihre Anziehungs
kraft erwiesen und die werbende Wirkung für die Bewegung ««' 
zielt haben:

Oberbürgermeister Beim 8: Die Verwaltung der Stadi 
Magdeburg. Stadtverordneten-Vorsteher Baer: Deutschland 
einst und jetzt. Stadtrat Goldschmidt: Die deutsche Reich?' 
Verfassung. Oberpräsident Prost Dr. Waentig: Demokrat!« 
und Beamtentum. Finanzdirektor Dr. Weitzer: Der Haus
halt der Stadt Magdeburg u. a. m.

Diese Arbeit dürfte zur Genüge zeigen, daß die VRBA. ih«? 
Existenzberechtigung hat. Fast alle Versammlungen hatten ein«» 
überaus großen Zuspruch und die Beziehungen unter den Nah
gliedern haben sich bereits außerordentlich günstig nach der kolle
gialen Seite hin entwickelt.

Untere, mittlere und hohe Beamte und Angestellte p»^ 
ohne Unterschied der Behördenzugehörigkeit und der Gehalts
gruppen gleichermaßen interessiert an der großen republikanisch?" 
Sache. Die ständige Zunahme der Mitgliedschaft hat bereits S»? 
Einrichtung einer eignen Geschäftsstelle geführt, tue jegliche w?" 
tere Auskunft gibt. Im Bundeshaus des Reichsbanners, Reg««' 
rungstraße 1, sind in den Parterreräumen zunächst Dienstag 
und Freitags nachmittags Sprechstunden eingerichtet. 
ist hier von interessierten republikanischen Beamten und Ang«' 
stellten der Behörden Werbematerial zu erhalten. Aufnahme
scheine stehen gleichfalls zur Verfügung. Die Aufnahme ist kost«»' 
frei. Der Monatsbeitrag beträgt 25 Pf., der voll und ganz n»« 
den Bestrebungen des Vereins zugute kommt.

Das Wachsen der VRBA. bedeutet gleichsam eine Stärku»^ 
des republikanischen Gedankens, so daß dringend empfohlen w««' 
den kann, sich dieser Bereinigung anzuschließen, anderwärts ab«« 
ähnliche Vereinigungen ins Leben zu rufen. Das notwendig 
Vertrauen zum neuen Staate und zu seinen Einrichtungen kam 
nur dann geschaffen werden, wenn auch die Beamten und Ang?^ 
stellten bei den öffentlichen Behörden nicht Gegner, so» 
dern Freunde ihres großen Arbeitgebers, d. h. des gesamt«" 
Volkes in der deutschen Republik sind. —

Das wahve Gesicht des Kattonal- 
sorkattsmltS

Unter diesem Titel ist vom Bundesvorstand eine Kamp!' 
schrift gegen den Nationalsozialismus herausS?' 
geben worden, die in die Theorie und Praxis dieser Partei «>»' 
führen soll. Der Arbeit liegen die Schriften von Feder, Hit!«« 
Jung und Rosenfeld, also die partetoffiziösen Veröffentlichung?" 
der nationalsozialistischen Bewegung, zugrunde. Der erste T?" 
behandelt die Entstehung, Organisation und das Programm 
Nationalsozialistischen Partei, während der zweite Teil der Prak" 
der nationalsozialistischen Politik gewidmet ist. Die mit ein?«" 
Vorwort des Kameraden Hörsing versehene Schrift ist ein vo« 
zügliches Kampfmittel für jeden Kameraden und vM" 
Bundesvorstand für den Preis von 25 Pf. zu beziehen. —

Berlorengegangen sind folgende Mitgliedsbücher:

Mitteilungen ves BMemrflandes
W"V V W W W W

Nr. 307 271 lautend auf den Namen Jonny Birkholtz, wo?" 
haft Berne bei Hamburg;

„ 524 894 lautend auf den Namen Wilhelm Jüngt, Ma»" 
heim;

„ 625 778 lautend auf den Namen Adolf Gentmann, 
boren 21. September 1909 zu Heerte, Kr. WolfenbüM'

„ 746 643 lautend auf den Namen Oehlschlägel, 
Ortsverein Dresden;

„ 748 329 lautend auf den Namen Ecke, vom Ortsve««^ 
Dresden;

„ 307 045 lautend auf den Namen Fritz Will, Mitglied 
Abteilung 14 des Gauvorstandes Hamburg.

„ 803 467 lautend auf Fritz Stenzel, Lomnitz im Ries?" 
gebirge.

Diese werden hiermit für ungültig erklärt.

. i?
Gefunden. Best der Bundesverfassungsfeier in Berlm 

eine Trommel zurückgelassen worden. Der Verlustträger 
gebeten, sich an den Gauvorstand Berlin 8 14, Sebastianstr. 3" 
zu wenden.

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörfintz-
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Me Arbeitstagung unsrer Gauiugendsühver
Ein Bericht über -en SterMenbevsev Zungbanrrevkuvius

Ankunft.
Jungbanner in den Straßen Berlins! Hoch die Fahnen und 

Wimpel, zusammengeführt durch den Glauben an die große Zu
kunft der deutschen Demokratie, an das Werden republikanischen 
Menschentums — so marschierten die frischen Jungens in donnern
dem Takte der Trommeln, mit mächtigem Gesang, und so standen 
lie Schulter an «chulter im Zirkus Busch.

Wir sind! Die jungen Massen sind in Reih und Glied!
Jetzt treten die Führer vor. Aufbauen heißt es. 

Etwas leisten, damit wir wirklich die Zukunft des Staates sein 
können. Arbeitstagung ist die Parole. Den Gaujugend- 
kührern die letzte Ausbildung! Daher geht es nach Stecklen
berg im schönen Harz. Zuvor wird in Magdeburg jeder von 
Sportärzten der Stadt untersucht. Da gibt es auch für den An
spruchsvollen nicht viel zu tadeln.

Die Fahrt geht über Quedlinburg nach Neinstedt. 
.Wir sind im Harz, bej den vielen Höhen, den romantischen Klüften, 
und doch ist es eine Landschaft von langen, weiten Linien. Nach 
kurzem Fußmarsch kommt Stecklenberg in Sicht. Schwarz
rotgoldene Fahnen begrüßen uns auch dort. Freundlich werden 
Air ausgenommen im saubern, großen Bezirksjugendheim 
der preußischen Regierung, das mit der anschließenden Wiese nach 
wörtlichen Grundsätzen noch auszugestalten sein wird. Rasch sind 
Ee Kameraden untergebracht, und bald darauf tummelt sich 
ksichtgekleidete, fröhliche Jugend: über 50 prächtige Menschen, herz- 
"ch begrüßt vom Bundesjugendleiter, Kam. Pape. 56 Teil
nehmer sind es insgesamt, darunter 32 Gaujugendführer.

Zweck und Ziel.
, Kamerad Hörsing kommt. Und alle verstehen, was er 
Uber Zweck und Ziel des Kursus sagt:

Seit Jahren betreiben wir systematisch die geistige und 
körperliche Schulung der Reichsbannerjugend mit großem Erfolg. 
Nun veranstalten wir zum erstenmal eine Arbeitstagung der Gau- 
lugendführcr. Alle deutschen Gaue des Reichsbanners haben nicht 
uur ihre Jugendführer, sondern teilweise auch deren Helfer 
Entsandt. Wenn diese Tagung auf so breiter Grundlage statt- 
onden kann, so verdanken wir dies neben dem Opfermut und der 
Zielstrebigkeit unsrer Kameraden besonders dem Reichsinnen- 
winister Severing, der endlich erwirkte, daß das Jungbanner 
As I u gendpflegeorganisation anerkannt wurde. Unsre 
Arbeitstagung vereinigt Schulung des Körpers mit der ves 
Geistes. Die Jungbanner- und Schutzsportbetätigung des Reichs. 
Panners ist eine Arbeit, die junge Menschen stark, froh und zu- 
bersichtlich machen, körperlich und geistig ertüchtigen soll, damit^sie 
nützliche staatsbürgerliche Arbeit leisten können.

Es geht nicht so weiter, daß mehr als 50 Prozent der 
Wahlfähig werdenden Jugend politisch, geistig, moralisch Treib
holz bleiben. Es muh den republiktrsuen Organisationen ge
nügen, die Jugend zu erfassen.

Dieser Kursus soll den Jugendführern des Bundes Anregun- 
geben, die in alle deutschen Gaue hinausgetragen werden 

sollen — zu den Massen des Reichsbanners und besonders seiner 
fugend. Sie sollen mithelfen, um die jungen staatstreuen Repu
blikaner darauf vorzubereiten, daß sie, wenn notwendig, mit Gut 
und Blut das deutsche Vaterland und die Republik verteidigen 
können.

Unsre Gemeinschaft.
Freudige Disziplin hielten alle Kameraden. Morgens 7 Uhr 

Unr Aufstehen. 10 Minuten darauf begannen der Waldlauf 
Und die Gymnastik. Unter der Leitung tüchtiger Sportlehrer 
Wurden hier vor allem auch Atemübungen abgehalten. Dann 
"Nirde Kaffee getrunken und ein Vortrag über Grundfragen der 
republikanischen Jugendbewegung entgegengenommen. Nach dem 
Zweiten Frühstück war entweder ein weiterer Vortrag oder die 
ungemeine Aussprache über die Vorlagen des Bundesvorstandes 
kur ein Handbuch der Jungbanner- und^Schntz- 
Iportarbeit. Nach der Mittagspause ging's zum Schwim
men ins Otto-Bad. Die straffen Kolonnen im dunkeln Trainings- 
Uuzug wurden überall stark beachtet. Frischer Gesang kündete sie 
uon weitem schon an. Die besten republikanischen Lieder, aber 
Uych die schönsten Wanderweisen, wurden als Marschgesang 
Ungeübt.

Nach dem Schwimmen ging's zum Sport, vor allem zur Ein
übung der Ballspiele und der Griffe zur Selbstver
teidigung. Der Technische Leiter unsers Bundes, Kamerad 
Aoul Seidenschnur, sowie die Kameraden Sportlehrer Lieb 
iStuttgart) und der Kamerad Wille (Merseburg) gaben die 
Astigen Anleitungen. Dann ging's mit Gesang zurück zum 
Jugendheim, und dort war nach dem Kaffee wieder allgemeine 
^sprechung. Nach einer weitern Freizeit folgte dann das Absnd- 
^is.en, darauf irgendeine Abendveranstaltung aus d«m unendlich 
tuchen Gebiet der Jugendarbeit. 10.30 Uhr war alles im Bette, 
"tauchen und Genuß alkoholischer Getränke im Heim unterblieb.

Der Jugendliche.
- Ein Erlebnis war der erste Vortrag von Universitätsprofessor 
Ar- Hermann Heller (Berlin) über: Die Psychologie des 
k-Ugendlichen. Heute können wir die Gedanken nur an- d-uten.

Jeder Jugendliche will das Unbedingte, das He- 
t-bische. Jugend verneint zunächst jede äußere Gewalt und 
Autorität, alleänngs nicht die Autorität, die ihr anschaulich, kon- 
k - Zegenübertritt. Freiheit und Disziplin brauchen der Jugend 
.Mn Widerspruch zu sein, sondern können innere Einordnungen in 

Gemeinschaft bedeuten. Dabei ist für den Jugendlichen das 
Symbol von ungeheurer Bedeutung: Ueber die Ziele unsers

Antreten zum Schutzsport beim Gaujugendführerkursus in
Stecklenberg.

Reichsbanners können 20 Meinungen bestehen, aber mit dem 
Augenblick, in dem wir das Abzeichen, den Reichsbanner
adler. vor uns sehen, haben wir einen Gedanken und ein 
Gefühl. Ebenso wichtig ist z. B. der Gleichschritt mit Musik, der 
unsre Jungbannergemeinschaft die feste Geschlossenheit gibt.

Jugend ist antirelativistisch, sie hat das absolute Gerechtig
keitsgefühl. Aber sie kann trotzdem dazu erzogen werden, Zu
sammenhänge zu begreifen. Wir müssen den Jugendlichen zum 
Verstehen des Staates erziehen. Jede Art Betätigung ist 
schließlich M a ch t betätigung. Man denke z. B. an den Einfluß 
der Bücher eines Tolstoi oder Marx. Es kommt nur darauf, an, 
wie die Macht verwendet wird. So mutz das Verständnis für 
den Staat und seine Macht, auch das Verständnis für die Or
gan i s a t i o n, ihre Notwendigkeit und ihre Machtmittel geweckt 
werden. Wenn dies dem deutschen Jungbanner in vollem Maße 
gelingt, wird der Nachwuchs des Reichsbanners dereinst der feste 
Hort des demokratisch-sozialen Staates sein können.

Die Polizei im Volksstaat.
Kamerad Dr. Falck (Berlin) sprach über: Die Polizei im 

Volksstaat. Er ging aus von Goethes Lebenserfahrung, die in 
Fausts Worten wiederkehrt: „Das ist der Weisheit letzter Schluß, 
nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben, der täglich sie er
obern muß." Nutzanwendung: Wir selbst müssen die 
Machtmittel des Staate sbilden: Polizei und 
Reichswehr. Wir müssen unsern jungen Nach
wuchs in diese Organe hineinbringen, um dort 
republikanische Gesinnung zu hegen und zu 
Pflogen.

Jede Slaatsform erfordert eine Beamtenschaft mit ihrem 
Geiste. Die Republik bedarf daher einer republikanischen 
Beamtenschaft. Heute ist die Staatsform gefestigt, aber uni 
ihren sozialen und demokratischen Inhalt wird gekämpft. Der 
Republik droht heute die innere Aushöhlung auf 
legalem Wege. Es genügt nicht, republikanische Beamte nur 
in den leitenden Stellen zu haben. Das gilt vor allem für 
die betontesten Vertreter der Staatsgewalt, für die Polizei. 
Deshalb ist die Ergänzung der Mannschaftsbestände der Polizei 
die ureigen st e Pflicht der republikanischen Ju
gend. Abneigung dagegen hat heute keine innere Berechtigung 
mehr. Aus der Hoheitspolizei ist die Volkspolizei geworden. In 
der Polizei wird aus dem Vorgesetzten immer mehr der vorbild
liche Freund, der das Beste für die genaue Abwicklung des 
Dienstes leisten muß.

Auch die Einwendungen gegen die lebenslängliche Stellung 
und gegen die politischen Rechte der Beamten in: neuen Staate 
werden durch die Entwicklung überholt. Wir müssen ein tadel
loses Verhalten zur Polizei, eine Unterstützung und Zusammen
arbeit uns zur Pflicku machen .

Reichsbanner und Studenten.
Der Kamerad Meyer vom Deutschen Stuöentenverband 

übernahm einen Vortrag über die republikanische Bewegung an 
den Hochschulen. Er zeigte, daß eine gute Kameradschaft 
mit den schwer kämpfenden republikanischen Studenten notwendig 
ist. Er gelobte, daß die republikanischen Studenten sich in die 
republikanische Front einordnen wollen und alles tun wollen, um 
die Beziehungen zu den Ortsgruppen des Reichsbanners enger zu 
gestalten.

Die Teilnehmer beschlossen einmütig, ein Abkommen mit 
dem Republikanische» Studentenverband und den ihm befreunde- 
ten Organisationen zu troffen, damit der reaktionäre Einfluß an 
den Hochschulen z u r ü ck g c d r ä n g t wird und die Gedanken des 
neuen Staates stärker» Eingang in die akademischen Bildungs
stätten finden.

Die sittliche Idee der Demokratie.
Kamerad Dr. S ch w a u e ck e, Mitglied des Bundesvorstandes, 

hielt ein kurzes Referat über „Der ethische und soziale 
Gedanke der Demokratie". Tieses Eindringen in das 
Wesen der Demokratie ist ein absolutes Erfordernis für die 
politische Aktion; falscher Ansatzpunkt führt zu falscher Angriffs
richtung. Was Demokratie ist und was sie für den einzelnen, für 
die Gesamtheit bedeutet, das hat schon die erste Verfassungsrede 
der Weltgeschichte, von der w(r Kenntnis haben, ausgeführt, näm
lich jene berühmte Rede des griechischen Staatsmanns Perikles 
über die athenische Verfassung. Das Weltanschauliche wie 
das Staatsorganisatorische, die beide in dem Begriff 
der Demokratie beschlossen liegen, sind aber in der Praxis nicht zu 
trennen. Im Artikel l der Weimarer Verfassung besagt der Satz 
„Die Staatsgewalt geht vom Volke aus" diese Doppeltheit. Ebenso 
ist das soziale Moment nicht vom ethischen zu trennen, so 
daß es selbstverständlich erscheint, daß eine auf ethischen Grund
lagen errichtete Demokratie sozial fein muh, das Soziale nur eine 
Folge des Ethischen ist. Entsprechend der durch die mannigfaltigste 
Einwirkung der Geschichte im weitesten Sinne entstandenen ver
schiedenen Klassen und Schichten unsers Volkes gibt es auch die 
Verschiedensten Auffassungen vom Wesen der Demokratie. Die 
liberalistische Denkweise möchte das sogenannte freie Spiel 
der Kräfte, wie es angeblich in der Wirtschaft herrscht, auch auf 
das politische Leben übertragen. Irgendwelche theoretischen Grund
lagen fehlen dieser Anschauung vollkommen, aber auch ein andres 
sehr wichtiges Moment: der Rechtsgedanke. Lassalles Aus
druck vom Nachtwächterstaat ist die beste Charakterisierung dieser 
Art von „Demokratie". Aber auch mit der romantischen Ein
stellung zum Problem der Demokratie ist es nicht mehr getan, wie 
es z. B. ein groß Teil der 48er Revolutionäre noch versuchte. Die 
neue Zeit verlangt eine neue Konzeption der demokratischen 
Ideenwelt. Daß eine resignierende Betrachtungsweise ebenfalls 
dem wahren Wesen der Demokratie nicht gerecht werden kann, 
bedarf wohl kaum noch eines besonderer: Beweises. Spengler, 
der in der weltweiten Durchsetzung demokratischer Gedanken eine 
unaufhaltbare Alterserscheinung der abendländischen Kulturseele 
erblickt und nur aus dem Gefühl der Ohnmacht heraus die Demo
kratie bejaht, ist als Führer in die Zukunft unter allen Umständen 
abzulehnen. Für uns, die wir voll Optimismus die Demokratie 
fordern, kommen zwei Grundlagen als die einzigen und wesent
lichen in Betracht: der Gedanke des Rechts und die Idee 
der Freiheit. Das freie Individuum in der Bin
dung der Gemeinschaft, das ist das Ideal, das bis heute 
noch nicht zur Verwirklichung gekommen ist, das aber zu verwirk
lichen unser aller Ziel sein muß. Setzen wir diese Forderung nun 
in das Staatsorganisatorische um, so heißt die Aufgabe der Demo
kratie für uns Deutsche: Realisierung des Satzes, daß die Staats
gewalt vom Volke ausgeht, Durchsetzung des nationalen Einheits
staates, Bekenntnis zum Rechtsstaat, Bekenntnis zum Völker
frieden und Ausdehnung der Grundsätze des Rechtsstaates auf die 
Wirtschaft. Die geographische, politische und geistige Lage unsers 
Volkes ist eine so seltsame, wie sie auf der ganzen Welt nie wieder
kehrt. Mitten im dichtestbevölkerten Kontinent gelegen, den geistigen, 
kulturellen und politischen Einflüssen andrer Völker wie sonst kein 
Volk aufgeschlossen, aber auch voller Einwirkungsmöglichkeilen auf 
die andern, bleiben diese großen Aufgaben an uns haften. 
Fürchten wir indessen auf das peinlichste die Gefahr des Dogmatis
mus, des Erstarrens, dem gerade wir gern unterliegen! Da 
Demokratie aber nicht nur ein Sein ist, sondern als Idee eine 
unendliche, täglich neue Aufgabe darstellt, ein Werden, so ist 
Demokratie also auch eine Aufgabe der Erziehung. In 
dieser Erziehung zum aufrechten, charaktervollen Menschsein liegt 
da» Wesentlichste der Deuwkratie. —

Die Teilnehmer des Stecklenberger Kursus auf dem Marsche zum 
Baden.

Feste und Feiern.
An einem der Abende sprach Redakteur Kamerad Franz 

Osterroth über „Feste und Feiern". Er führte aus, daß Feste 
und Feiern als Höhepunkte im Leben einer Bewegung 
empfunden werden, weil durch sie der tiefere Sinn einer Be
wegung sichtbar wird, weil der einzelne in ihnen Einkerbungen 
im gleichmäßigen AUiagsflusse sieh! und im Fest und in der Feier 
mit seinen verborgensten Gefühlskräften das Gemeinsame, seine 
Idee, seine Macht, seine Symbole erlebt. Feste haben verbindende 
Kraft. Sie lassen sich »ich! „machen", es muß ein auf sie ge
stimmtes Festvolk vorhanden sein. Trotzdem sollte das Organi
sierbare an einem Fest ordentlich vorbedacht und vordere i- 
t e t werden. Die leitenden Leute einer festlichen Veranstaltung 
müssen Idee und Wesen des jeweiligen Festes vorher zu erleben 
imstande sein und gemäß der vor ihnen stehenden Vision des 
Festes die Fest mittel (Dichtung, Musik, Gesang, Spiel, Tanz 
und so weiter) heranziehen und organisch miteinander verbinden. 

> Kamerad Osterroth zeigte den Unterschied von Fest und Feier, von 
jährlich wiederkehrenden und ganz einmaligen Festveranstaltungen, 
er sprach über die rechte Zusammensttzung und Funktionsveriei- 
lung eines Festausschusses, über die Fragen des Festraumes und 
seiner Schmückung, über Fcitregie und Festpropaganda. Besonders 
eindringlich warnte er vor Kitsrhtheatern und machte Vor
schläge, um zu einer für uns brauchbaren Literatur von Laien- 
fnielen zu kommen. Auch die Problematik des vorgesehenen 
Reichsjugendtags wurde von ihm behandelt; an dessen Ge
stalt und Geist müßte sich schöpferische Jugendlichkeil erweisen. 
Von jeglicher Festgestaltung müsse besonders die schnoddrige 
Macherstimmung ferngehalten werden. Wer selbst nicht be
geistert wäre, solle andre nicht begeistern wollen.

Die Wehrmacht in der deutschen Republik.
Ueber die Wehrmacht sprach Kamerad v. Goßmann, 

Major a. D. Seinen Ausführungen entnehmen wir:
Unsre deutsche Republik wäre an sich eine gute Grundlage 

für ein wirkliches V o l k s h e e r. Aber zu den vielen drückenden 
Fesseln des Versailler Vertrags gehört auch, daß unser junger 
Staat nicht s e l b st über die Form der Wehrmacht bestimmen 
konnte. Zu diesem Zwange von außen kamen bei der Geburt der 
Wehrmacht innerpolitische Erschwernisse und Krisen dazu. Der 
Versuch der Regierung der Volksbeauftragten im Dezember 1918, 
damals noch je zur Hälfte Sozialdemokraten und Unabhängige, 
Volkswehren und Einwohnerwehren zu organisieren, blieb ohne 
verwertbaren Erfolg. Nur eine in Berlin von Major Meyn er
richtete Volkswehrtruppe machte eine rühmliche Ausnahme und 
war der Grundstock zur heutigen Berliner Schupo. Im Dezember 
1918 wurm IM Einverständnis mit ver Reichsregierung, mit 
Ebert und der Obersten Heeresleitung (Hindenburg) von mehre
ren Hähern Offizieren Freiwilligenkorps aus Offizieren und 
Mannschaften des alten Heeres und der Marine gebildet. Diese 
Freiwilligenkorps stellten sich der Reichsregierung für die Auf
rechterhaltung der innern Ordnung und zum Kampfe gegen 
äußere Gegner im Osten zur Verfügung. Ihre Treueverpflichtung 
lautete: „Ich gelobe durch eigenhändige Unterschrift, daß ich 
Treue halten will der vorläufigen Regierung des Reichskanzlers 
Ebert, bis durch Nationalversammlungen die neue Reichsver- 
fassnng bestimmt ist." Diese Freiwilligenkorps bildeten den Kern 
der spätern Reichswehr. Kamerad v. Goßmann ging dann 
des nähern auf die wehrpolitischen Zusammenhänge und Entwick
lungen unter Noske ein.

Nach einer Erläuterung der militärischen Bestimmungen des 
Versailler Vertrags und des Wehrgesetzes vom 23. März 1921 
sprach er über die Rechte der Soldaten, die durch die Ver
trauensleute gewahrt werden sollen. Die Vertrauensleute haben 
keine Befehlsgewalt. Für die Soldaten ruht dagegen immer noch 
das Recht zum Wählen oder zur Teilnahme an Abstimmungen des 
Reiches, der Länder oder Gemeinden. Eingehender erörtert wurde 
sodann vom fachmännischen Standpunkt aus die Frage der mili
tärischen Leistungsfähigkeit unsrer Wehrmacht.

Kamerad v. Goßmann schloß mit den Worten: „Wir dürfen 
uns nicht mit der Aufstellung von Wehrprogrammen begnügen, 
fondern jeder muß in seinem Wirkungsbereich mithelfen, daß aus 
den Forderungen die Taten erwachsen. Hinein in dis 
Reichswehr! Der Mannschaftsersatz mutz gesetzlich so ge
regelt werden, daß Republikaner auch wirklich eingestellt werden. 
Es geht auf die Dauer nicht an, datz ein so wichtiger Bestandteil 
unsers Staates, wie die Wehrmacht, sich vorwiegend aus Men- 
schen zusammensetzt, die nur in einem äußerlich korrekten 
Verhältnis zu dem Staate stehen, der sie unterhält und dem sie 
den Treueid leisten."

Kamerad Major a. D. Mayr entwickelte anschließend unsre 
militärpolitischen Forderungen, die vor allem die Führerfrage 
(Offiziersersatz ausdem Mannschafts st and) zum 
Gegenstand hatte. Gelingt das in einigermaßen ordentlichem 
Umfang, dann fällt die kastenmäßige Scheidung in der Reichs
wehr; dann kann aber auch den unheilvollen, in der Wehrmacht 
immer noch besonders wirksamen Tendenzen, in Staatsdinge hin
einzureden, besser entgegengearbeitet werden. Die Reform von 
oben und unten zeigte Kamerad Mayr an Hand allerjüngster Be
obachtungen, aus denen er überzeugend die Notwendigkeit einer 
„Wehrmacht des Volks staats" herausschälte.

Unsre Bildungsarbeit.
Ueber den Geist unsrer Bildungsarbeit gab Generalsekretär 

Kamerad Gebhardt mannigfaltige Aufschlüffe, denen wir fol
gendes entnehmen: Jugend p f l e g e organisationen im alten 
Sinne gibt es heute nicht mehr, alles ist mehr und mehr zur 
Jugend bewegung geworden, die den Gemeinschaftsgeist bilden 
will. Der Staatsbegriff, in der Jugendbewegung früher libera- 
listisch („Freiheit gegenüber dem Staat"), ist gewandelt. Heute 
heißt es, den Staat sozial zu gestalten. Früher: Freiheit 
von der Autorität des Lehrers und vieler andern Gewalten, heute: 
dienen, sich einordnen. Hier hat auch das Fronterlebnis 
Früchte getragen. Jugend will das Unbedingte, sie will vor allem 
nicht die Vorherrschaft des Verstandesmäßigen. So sucht sie auch 
aus der Kritik der Gegner an der Demokratie und am Parla
mentarismus zu lernen. Sie will die Machtmittel des Staates
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erobern und sie will die Demokratie stärken, daß sie auf eine 
größere Elastizität der Parteien hinstrebt. Sorel, dieser 
Vater des Faschismus und Bolschewismus, hat die Rolle des 
Gefühlsmäßigen, des Mythos in der Politik, er
kannt. Für unsre junge deutsche Republik wird das recht wichtig 
werden. Demokratie muß auch richtige Führerauslese bedeuten.

Die deutsche» Jugendverbändc.
Ueber das soziologische Iugendproblem sprach Kamerad 

Maaß, Geschäftsführer des Reichsausschusses deutscher Jugend
verbände:

Allgemein hat sich die Stellung der Jugendver
bände zur Gesellschaft im Vergleich zur Vorkriegszeit 
erheblich geändert. Vor dem Kriege war die große Masse der 
Jugendverbände „positiv" zur Gesellschaft eingestellt; nur die 
sozialistische Jugend und hie Bünde der Jugend
bewegung standen in Opposition zur damaligen Gesellschaft. 
Trotz der staatspolitischen Veränderung hat sich die Gesellschafts
struktur nur in dem einen erheblich gewandelt,-daß heute die 
Masse der kapitalarmen Existenzen sich im Verhältnis 
zur Zeit vor dem Kriege vergrößert hat. Das hat sich aus
gewirkt als neue Einstellung vieler Verbände zur Gesellschaft, zur 
Wirtschaft, zum Kapitalismus und hat auch die pädagogischen Ziele 
und Aufgaben der Verbände beeinflußt.

Trotzdem in der gesellschaftspolitischen Zielsetzung der Fngend- 
verbänds noch vielfach Unklarheiten bestehen, ist ein gemein
sames ideelles Streben deutlich bemerkbar, nämlich das, 
einer über individuellen Sache und Aufgabe zu dienen. 
Ebenso ist eine Wandlung der gesellschaftsethischen Anschauungen 
zu erkennen, die sich als Forderung der Wahrhaftigkeit 
menschlicher Beziehungen in der Familie, in der Geschlechterfrage, 
in der Ehe und auch im politischen Kampf offenbart.

Die Bünde der freien Jugendbewegung, die überwiegend 
„bürgerlichen Schichten" entstammen, haben am stärksten eine' 
Wandlung ihrer gesellschaftspolitischen Haltung erfahren. Das 
egozentrische Persönlichkeitsideal ist größtenteils überwunden; ein 
neues Kollektivideal wird verfolgt und äußert sich als 
Forderung, sich für Volk, Staat und Gesellschaft einzusetzen. Im 
wirtschaftlichen Denken der jugendbewegten Bünde wird zu
nehmend eine scharfe Kritik am kapitalistischen Wirtschaftssystem 
laut. Der wirtschaftliche Sozialismus wird als kollektivistische 
Idee übernommen, zugleich aber mit einer betont aus die Nation 
bezogenen Staatsidee zu vereinigen versucht. Das Ziel ist wieder 
der Dienst am Volke und nicht an einer bestimmten Gesellschafts
schicht. Diese Wandlungen sind sehr beachtlich; gerade auch für 
die junge republikanische, an der Politik interessierte Generation.

Unsre heutige Gesellschaft ist brüchig, obwohl sich ihr Wirt
schaftssystem als sehr beharrlich erweist. Die Jugend
verbände beginnen über die nicht mehr selbstverständlichen gesell
schaftlichen Zusammenhänge nachzudenken, was nicht zuletzt auf 
die geringen Chancen der gesellschaftlichen, beruflichen und 
politischen Wirksamkeit der jungtzn Generation zurückzuführen ist. 
Die Folgen sind bisweilen aber auch ein Kampf der Generationen, )
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die Radikalisierung der jungen Generation und zum Teil auch eine 
Flucht in gesellschaftliche Utopien. In den verschiedenen Lagern 
der Jugend zeigen sich aber Ansätze einer geistigen Revolutionie
rung, die auf eine Umwälzungdes bestehenden Ge
sellschaftsprinzips. vorläufig noch mit verschiedener Ziel
setzung, hinausläuft.

Was wir fordern, ist, daß zu der bestehenden 
Staatsform eine starke Staatsführung hinzu
kommt, die alle aus der jungen Generation kom
menden Kräfte zusammenschließt zu einem durch 
den Staat und in seinen republikanischen For
men manifestierten Dienst am Volke. Das Jung
reichsbanner kann dabeiein Kernpunkt und eine 
Sammelorganisation derjungen Republikaner 
sein. Unser Ziel muß sein Kampf um eine gerechte Gesellschafts
ordnung, eine menschenwürdige Wirtschaft, eine freie, starke 
deutsche Republik. —

Nationale Politik.
Ueber diese Frage sprach Dr. Teipel. Im Zeitalter der 

Nationalstaaten sei jede Politik, die positiv für den Staat und das 
Volk im Staate arbeite und vom Boden des gegebenen Staates 
realpolitisch ausgehe, eine nationale Politik. Wir täten darum nicht 
gut daran, mit den Gegnern unsers Staates uns über den natio
nalen oder internationalen Charakter unsrer Politik zu unter
halten. Unsern guten nationalen Willen könnten wir nicht zur 
Diskussion stellen lassen, er sei selbstverständlich, auch dann, wenn 
unsre Politik Ziele anstrebe, die über den gegebenen nationalen 
Rahmen unsers Staates hinausgehen. Und gerade die politischen 
Kreise, die sich heute als Wächter des Nationalstaates aufspielen 
möchten, seien immer seine schärfsten Feinde gewesen und seien 
es heute noch. Die deutschen Dynastien seien immer der Feind 
eines nationalgeeinten deutschen Volkes gewesen, auch der heutige 
Partikularismus werde im wesentlichen von dynastischen Interessen 
bestimmt. Das Nationalgefühl sei immer nur beim Volke, nie bei 
den Fürsten zu Hause gewesen, die das Volk höchstens als Quelle 
ihrer Hausmacht ausnutzten. Wie wenig auch heute noch unsre 
Monarchisten im Geiste des Volkes zu denken wüßten, habe sich 
noch bei den Kämpfen um die Fürstenabfindungen gezeigt. Auch 
die Völkischen könnten wir als die berufenen Hüter des National
gefühls nicht anerkennen. Ihr Mussolinismus trage hervor
stechende internationalistische Züge, und ihr Dogma von der natur
historischen Ueberlegenheit der germanischen Rasse gehe über die 
Anerkennung des Primates des Nationalstaates weit hinaus. Weil 
wir politische Verantwortung in einem Nationalstaat trügen, weil 
wir in Ausübung dieser Verantwortung für das heutige, wirklich 
vorhandene Volk Sorge trügen und weil wir die Ideale unsrer 
Politik in dem Bewußtsein verwirklichen wollten, daß nur der Er
folg das Werk rechtfertigen könne, seien wir Staatspolitiker, 
„mögen unsre Ziele, den Forderungen der Neuzeit entsprechend, 
auch schließlich weit über den Rahmen unsers Nationalstaates 
hinausgehen, ein neues Europa, eine neue Welt, eine neue 
Menschengesellschaft anstreben". —

Nummer 35 6. Jahrgang 

Jungbanner und Berichterstattung.
Ueber „Die, Bedeutung der Presse im öffentlichen Leben 

und den Wert einer schnellen und präzisen Berichterstattung" 
führte Chefredakteur Kam. Höltermann u. a. folgendes aus:

Es muß gelingen, der Jungbannerbewegung eins derartige 
Bedeut ungzu geben, daß die Presse davon Notiz nehmen 
muß. Die Zeitungsnotiz über eine Fungbannerveranstal- 
tung ist immer ein unbezahltes Inserat, ein Entgegenkommen des 
Verlags und der Redaktion, ein Geschenk von kostspieligem Raum 
an eine befreundete Bewegung. Daher Beschränkung! —/ 
Es gibt keine Geheimnisse. Auch der Gegner hört bei 
Reichsbannerveranstaltungen mit. Bei der Berichterstattung miisi 
man immer daran denken, was der Gegner aus dem gleichen 
Vorgang machen könnte. Oft ist es besser, nicht selbst zu schreiben 
sondern einen Kameraden, der erzählen kann, zur Redaktion zn 
schicken, oder zu telephonieren. Man mutz dabei genau wissen 
wann Redaktionsschluß ist. Der gute Berichterstatter mutz Nach 
richten rasch überbringen können. Wichtig ist natürlich auch, daß 
er schreiben kann, unbedingt notwendig ist es nicht. Wesent
lich ist, keine moralischen Betrachtungen über den Gegner, sondern 
anschauliche Vorgänge, Tatsachen zu bringen. Kürze, 
äußerste Kürze ist das oberste Gebot. Man muß auch immer 
die Wirkung eines Berichts oder Artikels berechnen. —

*

Sonstige Vorträge.
Ueber den „Wert des Wanderns" und „Das 

deutsche Jugendherbergswerk" sprach der Magde
burger Kreisjugendpfleger Hoffmeister. Regierungsrat Kam- 
Pautsch (Magdeburg) machte zum Thema „Jugend und 
Gesetzgebung" recht instruktive und aufklärende Ausführun
gen. Sehr wertvoll war auch der Vortrag des Kameraden Re>nker 
(Halle), Direktor der Reichszentrale für Heimatdienst; er zeigte 
an Hand vieler Beispiele, wie sich Film und Lichtbild im 
Dienste der modernen Bildungsarbeit für die Jugendbewegung 
verwenden lassen.

Ausklang.
Die erste Arbeitstagung der Gaujugendsührer war ein 

voller Erfolg. Die Teilnehmer sind einander menschlich nahe
gekommen. Unvergeßlich wird die Freundschaft und republikanische 
Kameradschaftlichkeit sein, die alle Teilnehmer hielten.

Die Tagung klang aus in den Beschluß, Pfingsten 
nächsten Jahres in Magdeburg ein Reichstreffen des Jungbanners 
und der Spielmannszüge zu veranstalten, zu der die gesamte 
republikanische Jugend Deutschlands und Deutschösterreichs ein
geladen werden soll. Im Rahmen dieses grotzdeutschen 
Jugendtags soll die Einweihung unsre rBundes- 
schule erfolgen. - G.
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Pflanzzett für dte

kelctisdsnner- 
Vekksssungsdillme 

Empfehle kräft. Pflanzen 
(Stauden) ä Stück 1s Pf., 
100 Stück 40.—RM. Um 
Spesen zu verringern, 
wäre es angebracht, wenn 
mehrere Kameraden ge
meinsam bestellten. Ver
sand Anfang Oktober 
gegen Nachnahme.

Gärtnerei Ltetnseld 
Magbebg., Jmmermanstr.l 
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§!6NXll.N0>rNLtt 
rttottiperen
spirccnzk'pknä'tk compi..r«is?°s7

(— 1 Jahresabonnement im „Bücherkreis")

erhalten Sie

fünf wertvolle Bücher
von bedeutenden Autoren

Pros. Ennom r -Technik und Wirtschaft 
europäischen Urmenschen."

BSlsche und Grotten,ihr .Der Mensch
Beherrscher der Natur."

Kircheisen: „Di- Bastille." Eine Geschichte 
berüchtigte» französischen Gefängnisse».

Wendel: .DaS 10. Jahrhundert in der 
Karikatur."

Hern,. Müller lKranken): .Die November-
Revolution."

Vksil-EMPlsi 805OK7 iEkKM 
tEprvh-z'rztl.oQ. ru8sskMdis xo57M5sirki 

- ' sil/r77ckiVkil7ff:(s-sfi!L5t. LM7iL! "
VevLanä rrd Laftvrk 

beM ZpesialvskL. öeLrbZff clekör-ZiiLsio

Mitt Nuss Mob
Marinenkirche« 78

Beste Bezugsquelle für 
Musikinstrumente all. Art 
Welches Instrument wird 

gewünscht?
Preisliste kostenlos

Or-tsgruppe eine Musikkapelle l
Verlangen 8te mein Lonüer- 
angedot 58 über solide Hlusik-

instrumente, 8ckvsldennester 
usv. Niedrige Preise und gün- 

stige 'leilrLtilungsn.
V. AVaulÄvrllod

gegründet 1854 — 8iebendrunn (Voz 
l'romrneln,Pleiten,8eka1meien (banfar

Gauvoeftän-e, Ortsgruppenführer, 
Führer aktiver Hundertschaften;

Der große Marsch des Reichsbanners Unter den Linden in Berlin hat 
wieder einmal bewiesen, wie entscheidend Ser Gesamteindruck eines Gaues, 
eines Ortsvereins, einer Hundertschaft von der Zweckmäßigkeit der Bekleidung 
und Ausrüstung abhängig ist.

An zweckmäßigem Tchuhwcrk sehlt es selbst tn den besten Gancn. Allein 
schon deshalb, weil die Anforderungen, die an ein für das Reichsbanner 
geeignetes Schuhwerk gestellt werden müsset), sehr große lind sehr ver
schiedenartige sind.

Das Wichtigste zuvor: ein Stiefel für das Reichsbanner darf nicht 
nur — wie etwa der alte Militär-Schnürstiefel — für einen Zweck allein 
geeignet sein; sonst ist er für die Mehrzahl der Mitglieder zu teuer und 
sei er noch so billig. Der zweckmäßige Stiesel für bas Reichsbanner muß 
zu jedem „zivilen" Straßen» und Sportanzug ebensogut wie znm Reichs
bannern»,ug getragen werden können — bei jedem Wetter, tn Regen und 
Schnee. Er muß wasserdicht und staubdicht sein, bestes Oberleder und schwere 
Doppelsohle haben, von Hand zwiegenäht und doch lctcht zu reparieren sein. 
Der Stiefel muß bequem und doch elegant sein.

Der Stiefel mutz so billig sein, daß jeder Kamerad, der neues Schuh
werk bedarf, ihn jedem andern vorzieht. Das Gefühl darf nicht aufkommen, 
daß nur wegen des Reichsbanners eine neue Anschaffung notwendig gewesen 
wäre. Wer kaust, muß sagen: diesen billigen und vielfach zweckmäßigen 
Stiefel verdanke ich der Reichsbannerbcwegung.

Wir haben diesen zweckmäßige» und billigen Schnürstiefel für daS 
Reichsbanner geschaffen; in der nächsten Nummer werden wir ihn im Bilde 
vorführe» und darlegen, wie er zum Preis von 18.78 Mk. bezogen werden kann.

Gauvorstände» steht Muster zur Verfügung.
Anfragen unter R. B. 10182 an die Anzetgenverwaltung „Das Reichs

banner", Magdeburg, Große Schulstraß« 2b. —

E Vintsusdr bei lüditgekLllen..
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Laklungserleickterung. 25 neue ?reibeitsm3rsede kür AsM 
trompeten oder 8cdalmeien.
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Katalog gratis 

llelllsmepreir nur 4 k«. 
Z kostet echte deutsche H-rr-n-Ankeruhr Al. 52, stark vernick 
-- m. 50 ständige« Werk, genau reguliert................nur-4! 4.-

Nr. 51 dieselbe echt versilbert, Goldrand, Scharnier „
Nr. 55 dies, mit besser. Werk nur «ck 6.50 
Ar. 5s diese kleiner« Form nur O.- 
Nr. 57 Aeusäber m. Goldrand um 12.- 
Nr. 5» Sprung deck., ganz vergld. «^12.80 
Nr. 25 echt SiIb.,Soldr., 10 Steine ^718.- 
Nr. 5» Damemchr,oeisilb.,Goldig 7.80 
Ar. 7» dies-, kleines Format nur -S 10.- 
Ar. 47 Armbanduhr m. Niem, um -kr 8.- 
Nr.44 klein. Form besser. Werk nur.F12.- 
Ar.SI dies, echt Süd., 10 Steine n..-115.- 
Nr.«2 echt Gold, 5«5 g-stemp. /r 25.- 
Wecker, prima NIessmgwerk 3.80 dir S.-

Bon Sen Uhreu Pamerkctte, Vern. 0.50, echt Nickel 1.- 
-i verkaufe jährt echt versilbert 1.50, echt vergoldet 2.-
- ca.ISoooStück. echt Silber 5.-, GolddoublS O.-
tz Unsers I-esskM^aÄA^
N einer «hr ,«« Preise von 0.50 oder mehr. 
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