
V>Ikommen ln ^ssrledurg!
Von oderdürgsrmeirter »ermann Seims

Die Pfingstfreude der Magdeburger Republikaner ist in 
diesem Jahre das große Buudestreffeu des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, dem sich die Tagung der Deutschen repu
blikanischen Studentenschaft anschließen wird. Wir begrüßen 
es, daß diese Versammlungen zu uns nach Magdeburg, 
der republikanischen Landeshauptstadt der Provinz Sachsen 
kommen. Und gern wollen wir Magdeburger alle dazu bei
tragen, unsern Gästen den Aufenthalt in der alten Elbestadt 
angenehm zu machen. Wir wollen unsre Wohnungen be
flaggen. um den Faschisten und Kommunisten zu zeigen, wie 
starke Wurzeln die republikanische demokratische Staatsidee 
in der Magdeburger Bevölkerung geschlagen hat-.

Die Reichsbanner-kameraden kommen zur Heimatstadt 
des Bundes in einer ernsten Zeit. Nötiger als je ist es heute 
für jeden echten Republikaner, ein von innerster Ueber
zeugung durchglühtes Bekenntnis zur deutschen Republik ab
zulegen. Nie war Sorglosigkeit in den politischen Grund
fragen gefährlicher als' in dieser Zeit der alltäg- 
l i ch en A tte n t a t e gegen denrepublikani- 
schen Staat. Jeder Tag erfordert Opfer an Menschen
leben infolge der faschistischen und kommunistischen Raserei; 
frecher und unflätiger gebärden sich die fanatisierten oder 
verlumpten Akteure jener Parteien und Gruppen, die offen 
oerküuden, daß sie die Republik stürzen und an ihre Stelle 
ihre eigne Diktatur setzen wollen; jene Diktatur, in der die 
Drahtzieher und Demagogen allein zu regieren beabsichtigen. 
In der Wahl der Mittel sind sie ebenso hemmungslos als in 
der Prophezeiung der herrlichen Zeiten, die das Volk ganz 
sicher erreichen wird wenn es sich ihrer Führung anvertraut, 
und wbnid nur erst die Republik und deren Träger ge
meuchelt sind Penn auch darüber lassen sie keinen Zweifel 
aujkommen daß mit ihrem Siege über die Demokratie das 
Reinemachen im Lande beginnen wird. In schöner Offen
heit verkünden sie von den Tribünen der Parlamente all
täglich, daß sie jeden „November-Verbrecher" hängen, er
schießen oder auf irgendeine fürchterliche Art vom Leben 
zum Tode bringen wollen. Und um solchen Ankündigungen 
Nachdruck zu geben, sind sie zunächst dabei, alltäglich einige 
volitische Morde zu verüben. Ja gewiß: es ist den 
Hitler- und Stalin-Demagogen Ernst mit ihren blutdürstigen 
Absichten.

Nun haben wir seit 1918 von dieser Sorte „Politiker" 
mancherlei erlebt. Sie begannen sofort mit dem Mordhand
werk. Von Eisner bis Rathenau und bis heute ist es eine 
kaum unterbrochene Folge politischer Mordtaten. Und vom 
Kapp-Putsch bis zum Hitler-Putsch, von der Hölz-Revolte in 
Mitteldeutschland bis zu den alltäglichen Ueberfällen repu
blikanischer Veranstaltungen ist es eine ununterbrochene 
Reihe von Gewalttaten, deren Absicht gegen den heutigen 
Staat gerichtet ist und die sämtlich eine gewollte Verhöhnung 
der Gesetze und der staatlichen Grundlagen bedeuten; man 
will dem Volke die Ohnmacht der Republik demonstrieren! 
Warum läßt sich der republikanische Staat 
in dieser Weise tagtäglich in seinem An- 
sehen erniedrigen? Wie weit will mau die Dinge 
treiben lassen?

Wir haben eine starke republikanische Macht in dem 
demokratisch gerichteten Volkswillen. Aber kann sie genutzt 
werden, wenn die Ausübung dieser Macht manchmal in 
Händen liegt, die lieber heute als morgen die Republik 
stürzen möchten und die aus dieser Absicht auch gar kein Hehl 
machen? Ich denke nicht nur an Frick! Sieht man sich ge
wisse regierende Männer und ihre Stellung zur Reichs- 
Verfassung an, so erkennt man, warum wir mit dem politi
schen Irrsinn in Deutschland nicht fertig werden können. Wir 
haben den freiheitlichsten Staat der Welt; aber in diesem 
Staat bestimmen sehr oft die schlimmsten Reaktionäre, die 
Anhänger der diktatorischen Gewalt die Politische Richtung! 
Und darin liegt die Gefahr! Das Volk und die internationale 
Politik werden immer wieder irre an dem Glauben, daß die 
gesetzmäßige Entwicklung Deutschlands zur Gesundung und 
Festigung von Staat und Wirtschaft führen wird. Gerade 
das aber wollen die Feinde der deutschen Republik! Ihre 
Arbeit ist schon halb getan, wenn sie die Unsicherheit 
in die Volksseele pflanzen können.

Der Kampf der Gesellschaftsschichten gegeneinander hat

in dem Deutschland der Nachkriegszeit bei gleichzeitigen 
weltanschaulichen Kämpfen und dem Parteifanatismus 
— der als Folge der soziologischen und wirtschaftlichen Er
schütterungen anzusprechen ist — die Auswirkung, daß ein» 
Konsolidierung der Republik nur langsam ugd unter 
schweren Zuckungen und Rückschlägen sich vollzieht. Unter 
solchen Verhältnissen haben wir den Kampf für den B e - 
stand des Deutschen Reiches zu führen gegen 
die Hasardeure der Diktatur. Es ist natürlich, 
daß dieser Kampf Höhen und Tiefen unsers Vormarsches 
auszuweisen hat. Aber es hieße unsre Sache aufgeben, woll
ten wir dulden, daß das Vertrauen zur demokratischen Re
publik täglich, stündlich erschüttert wird, oder wenn wir 
passiv bleiben würden angesichts der ungeheuerlichen Frech
heiten und Provokationen, die gegen unsre Sache und gegen 
das Reichsbanner verübt werden. Darum rufe ich aus Anlaß 
der Pfingsttagung alle und besonders die jungen Republi
kaner zur Aktivität auf.

Nicht zahlen wir den Feind!
Nicht die Gefahren all! —

Vie VrommSer äeuttrken kepudlilr
Von Xsrl «SIterm an

Es hat's noch keiner ergründet, das Geheimnis der 
Trommeln, und der Pfeifen. Bloß Las Schingüerassa, Bum- 
derassa ist's nicht, was Männer in Reih und Glied stellt und 
im Gleichschritt marschieren läßt. Seit den Tagen des 
„frumme Kaiser Maximilian, von dem ist aufku innre ein 
Orden, durchzeucht alle Land mit Pfeifen und mit Trummen. 
Landsknecht seind sie genannt" —, seit einigen Jahrhunder
ten (von 1518 stammt die Niederschrift des alten Soldaten
liedes) dröhnen in Deutschland die Trommeln und locken die 
Pfeifen. Und was wäre die deutsche Republik ohne 
das Reichsbanner Schwarz - Rot - Gold und seine Spiel
mannszüge!

Eine Fahne war es, die bei der Gründung dem Reichs
banner übergeben, wurde (die Abteilung Altiiadk-Magdeburg 
führt diese erste Fahne heute noch), und einige Trommeln 
und Pfeifen dazu. Aus „Hseresbeständen" sind sie seinerzeit 
erworben worden, an Neu-Kauf war nicht zu denken. Noch 
war der Name für Otto Hörsings „Orden" nicht bestimmt, 
noch war der Gründungsaufruf nicht geschrieben, als sich die 
ersten „aktiven" Spielleute auf einem der Magdeburger 
Forts trafen. „Er schlägt die Trommel aus und nieder, er 
wecket seine stillen Brüder. ." Und das Wecken der deut
schen Republikaner haben unsre Trommler und Pfeifer 
gründlich besorgt. Der Trommeln und der Pfeifen Getön, 
ihr barbarisch-hinreißender Rhythmus hat auch an den 
deutschen Republikanern die Wirksamkeit erwiesen. Die 
Männer, in deren Adern auch nur ein Tropfen Kämpfer
blutes rollt, die konnten nicht anders, die mußten dem rufen
den, lockenden Kalbfell folgen. Die feurigsten Reden und die 
schönsten Zeitungsartikel sind begrenzt in ihrer Wirkung: 
der Mann muß in eine Versammlung erst kommen, die Zei
tung muß erst an den Mann gebracht werden. Und wenn 
ein Redner noch so hinreißend spricht und ein Zeitungs
schreiber noch so überzeugend schreibt — unsre Spielmanns
züge stellten die Männer in Reih und Glied, führten die 
Kolonnen durch die Städte, durch die Dörfer, hiu durch alle 
deutschen Lande. Die Fahnen, die Trommeln und die Pfei
fen — sie waren und bleiben unsre besten Werber. Die 
Fahne, das einfache dreifarbige Tuch, ist unser „Programm"; 
wo unsre Fahnen sichtbar sind, weiß jedermann, mit wem 
und was er es zu tun hat; die Fahne zwingt jedermann, sich 
innerlich mit uns auseinanderzusetzen, und auch daß jeder
mann die Fahne sieht, auch daß jedermann sich mit uns 
auseinandersetzt, rufen die Trommeln und locken die Pfei- 
fen. Und darum ist's nicht bloß ein Schingderassa und Bum- 
derassa- Der Mensch ist fähig, aus vielen Einzelwesen neue 
Lebewesen, Körperschaften, zu bilden, die nach eignen Ge
setzen sich Organe schaffen und nach eignen Gesetzen lebe» 
und sterben. Eine Kompanie Soldaten, ein Bataillon, ein 
Regiment und ein ganzes Heer sind nicht bloß eine be
stimmte Zahl von Menschen, sondern ein wirklich ein neues 
Ganzes, ein Lebewesen; der einzelne darin nur eine Zelle. 
Parteien, Gewerkschaften, Verbände sind menschliche Zellen
organismen, wie es auch das Reichsbanner und wie es 
Städte und Dörfer und Staaten sind. Die Trommler und 
die Pfeifer, die sind unsre Stimme.

Wieviel Mühe kostet es, »inen solchen neuen Körper zu 
schaffen und wirken zu lassen! Wieviel Sorgfalt erfordert 
die Ausbildung und Erhaltung unsrer „Stimme", unsrer 
Spielmannszüge. Was wird von den Spielleuten nicht alles 
Verlangt! Sie müssen und sie treten immer an. Sie müssen 
üben. üben. üben. Sie müssen marschieren wie alle, und 
Wenn alle müde sind dann dürfen es die Spielleute gerade 
nicht sein. Die Schellente sind die . Nothelfer" bei strömen
dem Regen und sengender Sonne und werden oft genug 
— Undank ist der Welt Lohn! — nur als notwendiges Uebel 

angesehen. „Aestheten" kräuseln die Lippen, wenn sie von 
..Trommlerkultur" reden und schreiben und fühlen sich hoch 
erhaben als die Künder des „reinen Geistes". Ach, was wäre 
aus aller G e i st i g k e i t in unserm Deutschland geworden 
ohne die Trommler der Republik uird ohne die 
Männer, die im Dröhnen des Kalbfells den Notruf der Frei- 
heit, der Demokratie und der Republik hörten und ihn nicht 
tatenlos-diskutierend und deklamierend Verhallen ließen. 
Es sind immer schlimme Zeiten, wenn die Trommel die 
Kämpfer ruft. Die Trommel trägt die Schuld daran 
nicht und auch nicht der SPieImann. „Sie schlagen ihren 
Feind, ein Schrecken schlägt den Feind" heißt's in des 
„Knaben Wunderhorn". Und war es nicht ein Schrecken, 
der in die Reihen, der Feinde der deutschen Republik fuhr, 
als mit Trommelschlag und Pfeifenklang das Reichsbanner 
marschierte?! Reichskanzler Luther, als er an der Fahne der 
Republik sich vergriff, hat die Macht und die Kraft, die 
unsre Trommler zu wecken vermögen, zu spüren bekommen.

Schlimme Zeiten, wenn die Trommel ruft. So manchen 
haben wir „mit Trommel- und mit Pfeifenspiel" begraben, 
und nur zu oft war es ein Spielmann selbst. Habt Dank, 
ihr Spielleute! Den Ehrentag zu P f i n g st e n 1 9 3 0 
in Magdeburg habt ihr wohl verdient. Schlagt weiter die 
Trommeln und rührt das Spiel, bis aller Feind sich ge
schlagen gibt. Einst wird kommen der Tag, da wird euer 
Spiel Friedenkünd en der deut scheu Republik.

keoudliksnicke Zturisnlen
Von l. eo vrsndt

Am Vorabend des Reichsbanner-Bundestreffens 
veranstaltet der Deutsche Republikanische Studenten
bund im Bürgersaal des Magdeburger Rathauses 
eine Akademische Feier, auf der Kultus
minister Dr. Grimme, Oberbürgermeister Beims 
und Leo Brandt, der 1. Vorsitzende des Deutschen 
Republikanischen Studentenbundes, Ansprachen halten 
werden.

. In manchen Kreisen und Schichten des Volkes zeigt sich 
in letzter Zeit ein auffallender Pessimismus. Die wirt
schaftliche Notlage ist schwer, die Arbeitslosenzahl erschrecklich 
groß. Die politische Lage ist verworren, das Einhalten einer 
klaren Linie fehlt. Im Parteileben herrscht eine lebhafte 
Gärung, jedoch ohne daß bisher etwas Positives oder Zu
sammenfassendes lebeirdig geworden ist. Geistige Bewegung, 
geistiger Kampf wird übertönt von wüstem Schimpfen und 
von Kämpfen mit Faust und Dolch. Seit eine gewissenlose 
Propaganda von der lebenslangen Versklavung des deutschen 
Volkes spricht, scheint vielen eine Besserung der Lage nicht 
wahrscheinlich.

Wie allgemein, so führt auch bei der studentischen 
Jugend eine solche Betrachtungsweise zu den verschieden
artigsten Auswirkungen.

Ein großer Teil, darunter auch ehrlich suchende und 
ringende junge Menschen, stürzt sich dem Radikalis
mus in die Arme. Da sie zu unfertig sind, vermögen sie 
die verlogenen Phrasen nicht zu durchschauen, sondern halten 
sie für bare Münze. Hitler soll Deutschland zum kommen
den Tag, zum Erwachen führen, die bestehende Ordnung 
wird zerstört, und auf einmal sind alle Fragen sozialer und 
kultureller Not, um die die Menschheit seit Hunderten von 
Jahren ringt, mit einem Schlage gelöst. Nur schade, daß das 
Wie von den eifrigen Verfechtern dieser Anschauung nicht be
antwortet wird.

Andre Kommilitonen setzen sich hinter den Kneip- 
tis ch. Sie huldigen veralteten, heute sinnlosen Formen und 
konservieren Ehrbegriffe, durch die sie sich gegen alle nicht zu 

! ihneu'Gehörenden streng abschließen. So erweitern sie eine
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Kluft im Volke, die schon zu den verhängnisvollsten Aus- 
Wirkungen geführt hat.

Wieder andre, allzu viele, sind völlig teilnahmlos. Den 
Dingen des öffentlichen Lebens stehen sie fremd gegenüber. 
Wenn sie sich nicht in die Romantik falsch verstandener 
Jugendbewegung flüchten, so stürzen sie sich allein in die 
Arbeit ihres Studiums, ohne zu bedenken, daß nur derjenige 
wahrhaft gebildet ist, der sich einen möglichst weiten Ueber- 
blick durch Teilnahme am öffentlichen Leben erwirbt.

Glücklicherweise herrscht nicht überall solche Einstellung. 
Es gibt noch deutsche akademische Jugend, die mutig und 
gläubig in den Tag sieht urrd der um die Zukunft von Volk 
und Nation nicht bange ist. Auch diese Studenten sehen die 
große Not der Zeit, aber sie sind bereit, werktätig an-ihrer 
Ueberwindung zu arbeiten. Offnen Auges betrachten sie die 
geistigen Auseinandersetzungen der Umwelt, sachliche Be
obachtung und richtige Erkenntnis politischer Zusammen
hänge ist ihnen Aufgabe.

Einige ihrer Forderungen sind:
Wahre Demokratie, nicht versteckte oder offne 

Herrschaft riesiger Verbände auf Gebieten die von diesen 
Interessenten als rein wirtschaftliche bezeichnet werden, aber 
in Wahrheit eminent politische sind, sondern Vorrang der 
Staatspolitik auf allen Gebieten.

Soziale Tat, nicht Wohltätigkeit. Es ist ein Recht 
Les wirtschaftlich Schwachen und ganz Schwachen, zu leben, 
und seine Familie zu ernähren, und ihr Obdach zu geben, 
sein vornehmstes Menschenrecht. Dazu muß ihm der Staat 
verhelfen, wenn er es nicht aus eigner Kraft kann, denn 
nicht seine Schuld ist es, wenn das wirtschaftliche Leben sich 
in anarchischer Unordnung befindet, so, daß hier Hundert
tausende hungern, an andrer Stelle Getreide im Ueberfluß 
vorhanden ist: daß größte Wohnungsnot herrscht, während 
die Industrieanlagen, die zur Herstellung des nötigen 
Materials gerüstet sind, ihre Arbeiter entlassen.

Verantwortungsgefühl der Parteien, 
Zurückstellung mancher Einzelforderungen zugunsten sach
licher, zielbewußter Staatsarbeit. Endlich müßte erreicht 
werden, daß diejenigen, die sich zusammenfinden, die zu auf- 
bauender Arbeit bereit sind, eine von zielklarem Willen ge
tragene Reichsregierung bilden, die imstande ist, die großen, 
uns heute bewegenden Aufgaben zu lösen.

Säuberung des politischen Lebens von 
widerlichem Rowdytum; Unterbindung hetzerischer Propa
ganda, insbesondere unter der Jugend, die anstatt zur Ach-

Als im Februar 1921 der Gründungsaufruf des Reichs
banners erschienen war, schloß sich neben den Kriegsteil
nehmern auch eine große Anzahl Jugendlicher dem Reichs
banner an. Und gerade diese Jugend war es, in der-sich 
zuerst der Wunsch nach sportlicher Betätigung 
im Reichsbanner geltend machte. So gingen schon sehr bald 
in verschiedenen Städten Ortsgruppen und Abteilungen 
dazu über, Turnhallen zu mieten, in denen geturnt, ge
boxt und auch Ausbildung in Jiu-Jitsu erteilt wurde. Auf 
den Ausmärschen fanden sich in den Rastpausen die Jugend
lichen zu dem in Deutschland so beliebt gewordenen Hand
ballspiel zusammen. Gelegentlich wurden auch be
reits Gesellschaftsspiele zwischen benachbarten Ortsvereinen 
vereinbart. Das erste Spiel, das über diesen kleinen Rahmen 
hinausging, war das Handballtreffen Altona- 
Hamburg im Sommer 1925. Bezeichnend dafür, wie im
provisiert auch dieses erste größere Treffen noch war, ist die 
Tatsache, daß in den Berichten besonders die einheitliche 
Tracht der Altonaer Spieler hervorgehoben wurde.

Aber schon im Laufe des Sommers 1925 begann man, 
systematischer auf den Sportplätzen zu arbeiten. Man begann 
mit leichtathletischen Uebungen, wie Laufen, 
Springen und Kugelstoßen. In Magdeburg fand das 
erste Sportfest statt, bei dem sich Sportmannschaften der ein
zelnen Magdeburger Abteilungen miteinander maßen. Auch 
im Gau Berlin war inzwischen die Pflege des Sportes 
intensiver geworden. Hier stand besonders das Handballspiel 
im Mittelpunkt. Man griff bei der Vereinbarung von Ge
sellschaftsspielen über die Kreisgrenzen hinaus und verband 
mit dem Gautreffen 1926 in Frankfurt a. d. O. ein 
großes Sporttreffen, das eine starke Beteiligung aufzuweisen 
hatte. Inzwischen hatten sich in Berlin auch die Wasser
sportler des Reichsbanners gesammelt. Sie traten zum 
erstenmal am Verfass»ngstag mit einer Korsofahrt in Er
scheinung. Damit war der Grundstock der jetzigen Reichs- 
banner-Wassersportabteilung gelegt. Die Ab
teilung hat sich über Erwarten günstig entwickelt. Zwei eigne 
Bootshäuser und mehrere Boote nennt sie ihr Eigentum und 
Hunderte von Kameraden haben dort den Bootsstand für 
ihre eignen Boote.

Die Ausdehnung, die der Sport im Reichsbanner er
fahren hatte, machte es notwendig, bindende Regeln für die 
sportliche Betätigung aufzustellen. So erschien 1927 die 
„Anweisung für Ausbildung Jugend und 
Schutz spart", die dem Sport im Reichsbanner feste 
Grenzen zog damit den bestehenden Sportorganisationen, 
insbesondere dem Arbeiter-Turn- und Sportbund, durch das 
Neichsbsanner kein Abbruch getan werden konnte. Die ersten 
Kurse für Schiedsrichter im Handballspiel wurden 
veranstaltet. Der Gau Schleswig-Hol st ein hatte 
seinen ersten Jugendführerkursus, bei dem auch dem Sport 
ein breiter Raum gegeben war. In Lübeck wurde ein 
Sportfest durchgeführt, das besonders von Hamburger und 
Kieler Kameraden stark besucht war. An der Wasserkante, in 
Bremerhaven, Hamburg usw., regte sich unsre Marine-

_______________Das Reichsbanner_________

tung vor der Ueberzeugung andrer und zur Hilfsbereitschaft 
für Bedürftige und Schwäche - zum Hasse gegen Volks- 
genossen und zum feigen Ueberfall geführt wird. Säuberung 
des politischen Lebens aber auch von allen Elementen, die 
sich nicht fähig, oder noch schlimmer, die sich unwürdig ihres 
Amtes gezeigt haben/ Nichts ist dem Ansehen der Demokratie 
abträglicher, nichts erschwert mehr die Werbung für ihren Ge
danken, als wenn gewählte Inhaber eines öffentlichen Amtes 
nicht in allen Dingen korrekt handeln.

Kreise der akademischen Jugend, die sich zu solchen 
Grundgedanken bekennen, haben sich im Deutschen 
Republikanischen Studenten bund zusammen
gefunden. Unbeschadet der persönlichen Einstellung des ein
zelnen zu vielen Fragen, ringen hier junge Menschen ehrlich 
um ihre politische Entwicklung. Die Erziehung seiner Mit
glieder zu aufrechtem Staatsbürgertum, zu tiefem Verant
wortungsbewußtsein gegenüber dem Volksganzen und da
mit zu steter Hilfsbereitschaft für die ärmsten und schwächsten 
Schichten der Nation ist dem Bunde vornehmste Aufgabe. 
Darum wird entscheidender Wert auf die Bildungs
arbeit in den Gruppenabenden gelegt. Darüber hinaus 
aber werden größere Schulungswochen und Werbeveranstal
tungen nicht vergessen. Seit mehreren Jahren findet regel
mäßig im Herbst eine Schulungstagung des Bundes auf der 
Burg Lauenstein in Oberfranken statt, die jedesmal einen 
erfreulichen Auftrieb der Bundesarbeit bringt, reichen Ge
winn für die Teilnehmer trägt und immer mehr Beachtung 
findet. Während sich die vorjährige Tagung mit den wichti
gen Fragen des Agrarwesens und der Ostsiedlung beschäf
tigte, wird die nächste im Oktober dieses Jahres eine Aus
sprache über faschistische Gefahr und ihre Ueberwindung 
bringen. Als Redner sind bisher vorgesehen: Staatssekretär 
Krüger (Berlin), Universitätsprofessor Heller (Berlin), Uni- 
versitätsprofessor Sinzheimer (Frankfurt a. M.).

Neben solchen eignen Veranstaltungen beteiligen sich 
unsre Kameraden an den Kundgebungen der republikani
schen Verbände. Wie wir vorige Pfingsten das Wartburg
fest der Republik in Eisenach feierten, so werden auch Heuer 
die republikanischen Studenten aus den verschiedensten Uni
versitäten und Hochschulen Deutschlands mit der werktätigen 
Jugend aus dem Reichsbanner in Magdeburg auf
marschieren. Auch dort wollen wir zeigen, daß wir keine 
Sonderstellung genießen wollen, sondern daß wir uns ver
bunden fühlen mit unsern Jungkameradeu aus allen Schich
ten unsers Volkes, daß wir Schulteran Schulter mit 
ihnen kämpfen und siegen werden- --- 

fugend kräftig. Stettin unternahm z. B. mit ihrem Segel
kutter „Friedrich Ebert" eine «tägige Reise.

1928 war die Pflege des Schutzsports im Reichsbanner 
allgemein geworden. In allen Gauen wurden Sporttreffen 
vorbereitet. Den Auftakt bildete die I u ng e n d f ü h r e r- 
konferenz für die Gaue Pfalz, Württemberg und 
Baden in Karlsruhe. Der Verfassungsaufmarfch des 
Reichsbanners im Ostpark in Frankfurt a. M. wurde 
mit einer Stafette eingeleitet, aus der Krefelder 
Jugend als Sieger hervorging. Es folgten Sportfeste 
des Ortsvereins Köpenick, der Gaue Magdeburg-Anhalt, 
Mittelschlesien, Oldenburg-Ostfriesland und viele andre. 
Jetzt wurden auch Gesellschaftsspiele zwischen Mannschaften 
verschiedener Gaue ausgetragen. Die Magdeburger 
und Dessauer Kameraden nahmen enge Fühlung mit 
Berlin und die Berliner wieder mit den Kameraden 
aus Stettin. Auch die andern Galle waren mehr oder 
weniger an diesem Spielaustausch beteiligt. 1929 wurden 
in fast allen Gauen Kurse für Schiedsrichter und Schutz
sportleiter durchgeführt. Bei der Bundes-Verfassungsfeisr 
in Berlin wurde die große Verfassungsstafette 
geläufen, die unsre Hamburger Kameraden als Sieger 
sah. .Im Anschluß an die Verfassungsfeier fand dann in 
Stecklenberg der erste Gaujugendlciterkursus statt, 
der sich u. a. auch sehr eingehend mit der Sportfrage be
faßte.

Auch der Wintersport hat im Reichsbanner eine 
Pflegestätte gefunden. Zu einem Zusammenschluß voll 
Wintersportlern kam es zuerst im Jahre 1926 im Harz.
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Dann fanden sich auch in Berlin Freunde des Winter
sports zusammen. Im Januar 1928 konnte in Braun- 
l a g e der erste Skikursus veranstaltet werden. Anschließend 
fand das 1. Wintersportfest des Reichsbanners statt. 
1929 richteten die Sachsen eigne Skikurse ein. Die 
Gaue Berlin-Brandenburg, Magdeburg-Anhalt, Thüringen 
und Braunschweig gingen wieder in den Harz. Erwähnens
wert ist noch, daß die Berliner Wintersportabteilung zwei
mal Ferienfahrten nach Tirol unternommen hat.

So hat sich. der Schutzsport in der Betätigung des 
Reichsbanners seinen besondern Platz erobert. Erfreulich ist. 
daß dabei die Beziehungen des Reichsbanners zum Arbeiter- 
Turn- und Sportbund immer freundschaftlicher geworden 
sind. Wohl nicht zuletzt hat zu dieser Entwicklung bei
getragen, daß es beiden Organisationen nicht darauf an
kommt, Rekordleistungen einzelner zu erzielen, sondern 
ihre sporttreibenden Mitglieder zu möglichst hoher 
Durchschnittsleistung zu führen. —

„Vie snüere Leite"
Lu Xrlegrrwrk von «. r. Lltsrik»

Am ersten Pfingsttag findet tm Magdeburger Ltadt- 
theatcr im Rahmen einer Gefallenen-Gedenkfeier 
des Reichsbanner-Bundestags eine Auffiihrung des englischen 
KricgSdrainaS »Die andre Seite" statt, vor der Karl Bröger 
einige Gedenkworte sprechen wird.

Wie tief und wie verwirrend zugleich das Kriegserlebnis auf 
die ihm ausgelieferten Menschen gewirkt hat. geht am besten aus 
der Tatsache hervor, daß die deutschen Schriftsteller — und mit ge
ringen Ausnahmen auch die Franzosen — zehn Jahre brauchten, 
bis sie so viel Distanz zum Gegenstand ihrer Schilderung gefunden 
hatten, um sich und andern Menschen klar und objektiv Rechenschaft 
abzulegen über Eindrücke, Geschehnisse und Gefühle während des 
großen Kampfes. Nach der noch sehr vom Affekt diktierten Lyrik 
der ersten Nachkriegsjahre ist erst viel später die epische oder dra
matische Form des Berichts, der unverblümten sachlichen 
Schilderung entstanden, der weder Gesinnung noch Leidenschaft 
zu fehlen brauchen. So gewaltig war die Erschütterung, daß ein 
Jahrzehnt vergehen muhte, ehe man die Sprache wiederfand, um 
ohne strategischen und historischen Ehrgeiz über das rein mensch
liche, vitale und persönliche Erleben reden zu können.

Da ist es nun bezeichnend für die Kaltblütigkeit der Angel
sachsen, daß der junge Engländer R. C Sheriff schon während 
des Krieges Aufzeichnungen von ganz persönlichen Erlebnissen 
machte, die er bald nach seiner Entlassung aus dem Heeresdienst 
zu einem Drama verdichtete, über dessen dokumentarischen Wert 
er sich zunächst gar nicht klar war. Er hatte es für die Dilettanten
aufführung seines Klubs geschrieben. In einer solchen wurde dann 
die Qualität der Gelegenheitsdichtung entdeckt, und das Stück kam 
auf die großen Bühnen Englands, von wo aus es einen Siegeszug 
durch die ganze Welt antrat.

Gerade der Mangel an ästhetischen und literarischen Ambi
tionen ist es wohl, was die Menschen und Geschehnisse dieses 
Stückes so natürlich, so lebensecht und eindringlich erscheinen läßt. 
Es ist keinerlei vorgefaßte Idee zu spüren, auf die der Verfasser 
hinsteuert, vielmehr ergibt sich aus der Zustandsschilderung und 
den im Grunde spärlichen Begebenheiten von selbst der kriegs
gegnerische Gedanke, das Bekenntnis zu Menschenliebe und 
Brüderlichkeit. Dabei kann von Pazifismus als Methode in die
sem Drama keine Rede sein; denn den gab es im März 1918 noch 
kaum im Heere — nur von dem Ueberdruß an Entbehrung und 
Töten geben diese unerhört männlichen Szenen beredte Kunde, 
von der Unlust am Krieg und am Soldatsein

Im Original heißt das Stück: „Journey's End" also „Das 
Ende der Reise" oder frei übertragen vielleicht „Die Reise ins 
Nichts". Die deutsche Fassung hat den nachdenklichen, mehrdeuti
gen Titel „Die andere Seite". Einmal ist es für uns Deutsche 
die andre Seite der Front, die gegnerische Linie von der hier aus
gesagt wird, zudem zeigte die Dichtung auch die andre Seite der 
Kriegsmedaille, nämlich nicht die, auf der Gloria und Viktoria 
steht, sondern die Kehrseite, auf der man Ernüchterung, 
Ueberdruß und Verzweiflung eingeprägt findet

Also nicht nur bei uns gab es eine solche Kehrseite; es 
ist also durchaus keine typische Eigenschaft der deutschen „Dolch- 
stößler", nach vier Jahren Todesnot und Hunger keine Freude 
mehr am Schützengraben zu haben, sondern orüben gab es 
das auch (trotzdem die Verhältnisse hinsichtlich Ablösung und 
Verpflegung weil besser waren als bei der deutschen Armee).

Aber noch etwas andres Gemeinsames finden wir auf „der 
andern Seite": auch das angeblich vom preußischen Geist gepach
tete „Durch halten" galt an allen Fronten. Und das Stück 
zeigt uns in seinen Figuren, daß das Durchhalten ganz wie bei 
uns aussah. Es gab junge, im wahren Kriegshandwerk unerfah
rene Enthusiasten (im Drama der eben von der Schulbank zur 
Armee eingerückte Raleigh), die den Krieg von der pathetisch 
romantischen Seite aus ansahen; es gab Leute, die nur durch 
ihr Phlegma, durch ihre Dickfelligkeit und eine gewisse Stumpfheit 
des Gefühls alles ertrugen (Trotter, der Epikuräer, der immer 
ans Essen denkt); dann gab es Soldaten, die ihre Furcht vor dem 
Heldentod nur durch die Furcht vor der Bestrafung als Deserteur 
überwanden, Menschen, die nicht Nur zum Durchhalten, sondern 
auch zur offenen Rebellion zu feige waren, Leute, die die Nerven 
verloren und sich zu drücken suchten (wie Hibberts der schlot« 

ver rrtilitrpott im 8eiciirdsn»sk
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ternde Mann mit den simulierten neuralgischen Schmerzen». Hier 

^0^ fand man Männer, die ohne Begeisterung, nur aus 
Mrchtem Pflichtgefühl noch mitmachten und an der Stelle aus
darrten, auf die sie einmal gestellt waren (wie der prächtige, bei 
«Uern Fatalismus grotze Charakter Osborne); und schließlich 
I^tren auf beiden Seiten Kämpfer, die mit dem Leben abge- 
Wossen, die die übrige Welt fast vergessen hatten und sich durch 
Utohol aufrechterhielten und weiter funktionierten wie Maschinen 

(Hauptmann Stanhope, der Krieger aus hektischer Passion!.
In eine Gesellschaft von Männern solch unterschiedlicher Art 

Whn uns das Stück in einen eng..,men Unterstand knapp hundert 
Mieter von den deutschen Linien entfernt. Und zwar ist es der 
?-tfiziersunterstand. Auch deswegen kann man — noch 

dritter Hinsicht — von einer andern Sette reden; denn man 
hier den Krieg aus der Perspektive des Offi- 

°' ers, die sich doch in einigen Punkten von der des „gemeinen 
Zaunes" unterschied. Um so bezeichnender für den Gemütszustand 

Weltkriegs ist es aber, daß bei den in allen Dingen besser 
Mellten Offizieren derselbe Unmut, dieselbe Müdigkeit und Trost- 
Mgkeil herrschten wie bei den Mannschaften. Vielleicht gerade 
veil das Drama ein Offiziersstück ist, darf man es für ehrlich 
M besonders aufschlußreich über die Mentalität des Soldaten 
schlechthin halten.

.. Uebrigens sind nicht nur Offiziere in dem Unterstand. Da 
noch die Ordonnanz Mason. Und wenn man schon ein krie- 

Ausches Heldentum gelten lassen will, dann muß man diesen 
Mson als den stillen, wenig beachteten, aber ooch eigentlichen 
Helden der ganzen Gesellschaft ansehen. Die Offiziere, soweit sie 
wcht durch Dienst beansprucht sind (und das war ja nicht so 
Mimm), vertreiben sich die Zeit, wie es eben im Graben möglich 
u>or: durch Trinken, Rauchen, Schwatzen, Schweinigeln und ab 
Md an wohl auch durch ernstere Gespräche, mit denen man sich 
Mer die Misere der Gegenwart hinwegtäuschen und wieder Mut 
Mchen konnte. Sie sorgen füreinander und erleichtern sich gegen- 
Mig ihre Pflichten. Aber die Ordonnanz------- da hört man
°Mernd: „Mason, Whisky!" - „Mason, Thee!" - „Mason, das 
obuhstück!" usw. Mason hat immer Dienst. Jeder Offizier, der 
?us dem Graben von Wache kommt, hat Wünsche, und keiner 
ifagt, wann Mason wohl mal Zeit zum Schlafen hat. Dabei ist 
Mer Mann immer bereit, immer flink immer lustig, obwohl 
u>an seine Funktion durchaus nicht einen „Druckposten" nennen 
-Mn; denn als es ernst wird, als die deutsche Offensive einseht, 
F muh er erst noch das Herdfeuer versorgen und dann seine 
Quarre nehmen und in Stellung gehen wie jeder andre.

Wesentlich an dem Stück ist neben der Charakter» die Zu- 
fundsschilderung. Die Handlung ist spärlich und von geringer 
Andeutung: Hauptmann Stanhope der allgemein als der 
Kreidigste Offizier des Frontabschnitts gilt, der immer an der 
?ute ist, keinen Urlaub nimmt und seinen Dienst macht wie kein 
«weiter, — dieser tapfere Kompanieführer ist in Wahrheil schon 
Fuge kein Held mehr. Um sich aufrechtzuerhalten ist er zum 
Käufer geworden; ohne die Stimulation des Alkohols würde er 
Fs Leben in Stellung nicht mehr aushalten So hat er völlig den 
Intakt mit seiner Vergangenheit, mit seinem privaten Leben ver- 
«ken. Er nimmt keinen Urlaub, weil die zu Hause nicht merken 

U>llcn, wie krampfhaft und im Grund unecht sein Heldentum ist, 
Md weil er fürchtet, daß er — nachdem er einmal wieder ins 
friedliche Leben hineingeblickt hat — nicht mehr die Courage fin- 
Fn würde, ins Feld zurückzukehren. In fanatischer, aber kcines- 

patriotischer Verbissenheit hält er durch seit Jahren. Da 
Fwnlt der junge Raleigh, einer seiner Bewundrer aus der 
Mulzeit, überdies der Bruder seiner Braut, zu seiner Kompanie, 
^wnhope schämt sich vor dem Jungen, weil er weiß, wie wenig er 
>Mi Idealbild entspricht, das sich Raleigh und alle andern, die ihn 
jMge nicht sahen, von ihm gemacht haben. Seiue Scham schlägt 
d.Berger und Grobheit gegen den JugenVgefährten um, und aus 
Men Hoffnung, an der Seite seines Idols kriegerische Helden- 
"wn zu vollbringen, wird eine große Enttäuschung.

Der in seinen Stimmungen unberechenbare, nervös zerrüttete 
Mnhape verachtet die Mehrzahl seiner Kameraden: den feisten, 
Mfrcssenen Mutzhelden Trotter und den von der Angst völlig 
-Mwlierten Hibbert (dem er übrigens bei einer schlimmen 
Fise gesteht, datz es ihm, Stanhope, keinen Deut besser ginge, auch 
r hätte schmähliche Angst, nur risse er sich darüber hinaus). Aus 
,Mhe, unsentimentale, aber innige Weise zugetan ist er nur dem 
Fl ältern Osborne, den sie wegen seiner ruhigen, fürsorg- 
Men und charakterfesten Art „Onkel" nennen. Und gerade dieser 
^Mhtige Mensch, dieser moralische Halt aller im Unterstände, 
Mer ernste, besonnene, dabei völlig unpathetische und sogar hu« 
^«rvalle Mann wird von dem Oberst bestimmt, einen nächt« 
ich en Vorstoß in die deutschen Stellungen zu führen. Als 

Sliter Offizier muh der kleine Raleigh mit, der sich in seiner 
Mch Stanhopes schroffe Haltung verursachten Verschüchterung 

M den väterlichen Osborne angeschlossen hat. Das karge Gespräch 
Fwr beiden Männer kurz vor ihrer gefährlichen Aktion ist das 
^fste, Wahrhaftigste und Erschütterndste, was je über den Krieg 
Md seine Kämpfer gesagt worden ist Der Vorstotz gelingt, aber

_______ _______ Das Reichsbanner
Osborne wird von einer Handgranate zerrissen. Tags darauf, 
als die Offensive einsetzt, geht auch Raleigh zum Teufel.

So lebte man, so starb man in englischen, französischen und 
deutschen Schützengräben. Die Sprachen waren verschieden, die 
Uniformen anders — Schicksal, Gedanken und Gefühle aber waren 
dieselben. Von Hatz aus den Feind war 1916 keine Rede mehr bei 
den wahren Frontsoldaten: auch hier sprechen die Engländer mit 
Achtung und Sympathie vom „Fritz", wie sie den Deut
schen nannten. Und an allen Fronten herrschte Erbitterung 
gegen die Generalität, die weit vom Schuß kommandierte 
und oft die unsinnigsten Dinge verlangte, nur um Hähern Orts 
mit strategischen Teilerfolgen aufwarten zu können, mit glän
zenden Aktionen, die das Blut der Soldaten kosteten Auch Stan
hope findet bittere Worte gegen das Brigadekommando, als der
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Vorstoß zu einer Zeit befohlen wird, die für die Patrouille die 
allerungünstigste und gefährlichste ist. „Später können sie's nicht 
machen wegen des Abendessens wahrscheinlich!" sagt er mit dem 
Ingrimm des Führers, dem das Leben seiner Leute lieber ist als 
ein Lob von oben für einen schneidigen Coup.

So war die Stimmung der wahren Kämpfer, und so sah 
der Krieg aus, der in den Heeresberichten und an Stamm
tischen in Etappe und Heimat als von flammender Begeisterung 
getragenes frisch-fröhliches Heldentum geschildert wurde. Dieses 
Stück eines englischen Kriegsteilnehmers zeigt deutlich, wie ver
logen diese Phrasen waren, wie Idealismus und Patriotismus 
von den Soldaten abfielen gleich den morschen Monturen, und wie die 
arme geschundene Kreatur im Menschen aus ihrer Qual nach 
Ruhe schrie, an allen Fronten, auf allen Seiten. Ecke.

Vom ke»k8SUL§LkUK 
üer öeutrcken lugenüverdsmle 

iwknskme 6er Lungdsnne» visüer sdgLleknt
Ueber die Hauptversammlung des Reichsausschusses 

der deutschen Jugenidverbände am 22. Mai in Marburg geh: 
uns folgender Bericht zu:

Die Hauptversammlung beschäftigte sich u. a. mit den Auf
nahmeanträgen einer Reihe von Verbänden, die im allge
meinen als politische Kampfverbände angesehen werden. Es han
delte sich um das Iungbanner Schwarz-Rot-Gold, die 
Junggefolgschaften des Jung deutschenOrdens, des Jun g- 
stahlhelms, des Scharn Horstbund es und des Jung
wolfs. Nach den Darlegungen des Jungdeutschen Ordens sind 
seine Junggefolgschaften nicht zu den politischen Kampfverbändcn. 
sondern zur Gruppe der Jugendbeweaungsbünde zu rechnen. Der 
Vorstand des Reichsausschusses hatte dieser Auffassung zuaestimml 
und die Aufnahme der Junggefolgschaften einstimmig befürwortet. 
Vom Scharnhorstbund war in letzter Minute dieselbe Stellung ein
genommen. Da eine Nachprüfung seines Charakters vor der 
Hauptversammlung nicht mehr möglich war, wurde sein Aufnahme
gesuch zurückgestelli.

Die Schwierigkeit der Situation lag darin begründet, datz 
eine Neuaufnahme in den Reichsausschutz nur erfolgen kann, wenn 
keiner der angeschlossenen Verbände dagegen ist. Der Vorstand des 
Reichsausschusses hatte nach wiederholten Beratungen der Auf
nahmeanträge von Jungbanner, Jungstahlhelm und Jungwolf fest
stellen müssen, daß die notwendige Einstimmigkeit nichi erreicht 
werden konnte. Er unterbreitete diesen Tatbestand in einer ein
stimmig beschlossenen Erklärung der Hauptversammlung.

Nach dieser Erklärung war es lediglich einmütige Auf
fassung, daß das Jungbanner Schwarz-Rot-Gold den 
Voraussetzungen der Mitgliedschaft entspräche. 
Hingegen ließ sich eine gleiche Einmütigkeit in der Beurteilung des 
Jungstahlhelms und des Jung wolfs nicht erzielen. 
Hierbei stellte sich heraus, datz ein für alle Mitglieder des Vor
stands gleichermaßen tragbarer und von ihnen anerkannter Maß
stab der Beurteilung nicht gewonnen werden konnte. Unter diesen 
Umständen waren mehrere Vorstandsmitglieder der Ueberzeugung, 
daß dann die Aufnahme keines der genannten Ver
bände verantwortet werden könne.

Die A b st i M m u n g e n über Vie Aufnahmegesuche ergaben, 
daß auch der Jungdeutsche Orden abgelehnt wurde i n - 
folge der Neinstimme der Bismarck-Jugend der 
Deutschnationalen Volkspartei, di« ihr Verhalten damit motivierte, 
daß bei Ablehnung des Jungstahlhelms usw. sie auch nicht für den 
Jungdeutschen Orden stimmen könn«. Gegen die Aufnahme des 
Jungstahlhel ms stimmten neben ven sozialistischen Vertre
tern auch andre Organisationen, so ein Teil der katholischen Ver
bände. Bei der Abstimmung über das Jungbanner Schwarz- 
Rot-Gol.d ergab sich die interessante Tatsache, daß außer den Ver
tretern politisch rechts eingestellter Verbände auch die der Jugend-

> gruppen der Deutschen Volkspartei und der evangeli
schen Jungendverbände gegen die Aufnahme des Jung
banners stimmten.

Die Gruppe der sozialistischen Verbände wie überhaupt 
eine MehrheitdesReichsausfchusses stimmte dem Auf
nahmeantrag des Jungbanners zu, da es die in den Satzun
gen des Reichsausschusses genannten Voraussetzungen seiner Er
klärung und seiner praktischen Tätigkeit nach erfüllt. Den Auf
nahmeanträgen des Jungstahlhelms und des Jungwolfs vermocht« sie 
jedoch nicht zuzustimmen, da diese Verbände nach ihrer Auffassung 
wichtige Voraussetzungen für die Mitgliedschaft nicht erfüllen. 
Man zweifelt nicht an der Aufrichtigkeit der schriftlich abgegebenen 
Erklärung des Jungstahlhelms und des Jungwolfs, „mit den andern 
Verbänden gemeinsam zu arbeiten, mit ihnen das Rechte zum 
Besten der Gesamtheit zu finden und unbeschadet seiner grundsätz

lichen Einstellung den bestehenden Staat und seine Organe zu 
ichten". Die bisherige Tätigkeit des Jungstahlhelms hat jedoch die 
enge Verbundenheit mit der geistigen und politischen Haltung des 
Stammverbandes, des Stahlhelms, bewiesen. Tüe bisherige Hal- 
lung des Stahlhelms entspricht aber nicht der vom Jungstahlhelm 
abgegebenen Erklärung, datz er bereit ist, imt den andern Ver
bänden gemeinsam zu arbeiten und den bestehenden Staat und 
sein« Organe zu achten.

Das Ergebnis der Marburger Tagung hat anscheinend 
die Schwierigkeiten, in denen sich der Reichsausschuh befand, be
seitigt, denn es ist nun die groteske Situation vermieden worden, 
daß wohl der Jungdeutsche Orden, aber nicht das Jung
banner die Mitgliedschaft erlangte. Es bleibt aber dafür der pein
liche Eindruck übrig, daß eine Organisation wie das Jungbanner, 
über deren Erfüllung der vom Reichsausschuß geforderten Voraus
setzungen Einmütigkeit bestand, abgelehnt wurde, weil, über einen 
andern Verband (Jungstahlhelm) dieselbe Einmütigkeit nicht zu 
erzielen war. Es ist zu befurchten, daß durch die gegen di« Auf
nahme des Jungbanners abgegebenen Stimmen der rechtsstehenden 
und evangelischen Verbände das moralische Ansehen des Reichs
ausschusses der deutschen Jugendverbände geschädigt werden wird.

*
Dazu bemerken wir: Der Wert einer Einrichtung wie des 

Retchsausschusses der deutschen Jugendverbände liegt vor allem 
darin, daß in ihr die Jugendfragen in ernster Durcharbeitung und 
unter Geltendmachung der verschiedenen Auffassungen so weit ge
klärt werden können, daß ein« einheitliche Stellungnahme der 
deutschen Jugendverbände gegenüber Regierung und Parlamenten 
Möglich wird. Um auch hier unsern Einfluß mit geltend machen 
zu können, haben wir uns seit 1926 bemüht, die Aufnahme in den 
Reichsausschutz zu erreichen und dabei zum dritten Male 
eine Ablehnung erfahren. Damit ist eine Situation ge
schaffen, die für unS als staatstreuer Verband nicht mehr läu
ft erfrag bar ist. Wenn die Aufnahme in den Reichsausschutz 
abhängig ist von der-Stimme eines Verbandes, wie des Bis
marckbundes, auf den die Erinnerungen des Nationalsozia
listen Horst Wessel ein sehr bezeichnendes Licht werfen und der. sich, 
nach den Reden seines Führers Sieveking zu urteilen, bis heute 
nicht geändert hat, dann können wir dazu nicht mehr schweigen.

Die Lage ist heute so: Auf seiner Goslarer Tagung hat der 
Reichsausschutz als Voraussetzung für die Aufnahme die Ach
tung vor dem bestehenden Staat und seinen 
Organen gefordert. Das Jungbanner aber, von dem einmütig 
anerkannt wurde, datz es diese Voraussetzung erfüllt, wird ab- 
gewiesen; dafür kann der Bismarckbund, bei dem es selbst 
nach der Auffassung jungkonservativer und jungnationaler Kreise 
zweifelhaft ist, daß er die notwendige Achtung dem neuen Staat 
entgegenbringt, im Reichsausschutz der deutschen Jugendverbände 
sein Unwesen treiben. Eine groteskere Situation ist überhaupt 
nicht mehr denkbar. Sie zeigt jedenfalls, datz der bisherige 
Modus der Entscheidung über Aufnahmegesuche 
einfach unhaltbar ist. Unsrer Auffassung nach dürfte 
allein die Frage, ob ein aufnahmesuchender Verband die not
wendigen Bedingungen erfüllt, einer Prüfung unterliegen, und 
müßte bei Bejahung dieser Frage die Mitgliedschaft auto
matisch in Kraft treten. Das Reich führt dem Reichsausschusse 
der deutschen Jugendverbände erhebliche Mittel zu. Diese Hergabe 
von Reichsmitteln wird sich in Zukunft nur dann noch recht
fertigen lassen, wenn das Reich dafür sorgt, daß die Erledigung 
von Aufnahmegesuchen eine Reglung erfährt, die derartige Dinge 
unmöglich macht, wie wir sie nun wiederholt schon beim Reichs
ausschutz der deutschen Jugendverbände erlebt haben. Für eine 
solche Reglung zu kämpfen, werden wir in Zukunft als unsre 
Aufgabe betrachten. —

Oie Lenkä/ttFunH- mrk -ksn enr/z/inck- 
ranren sCaönk-Lrktern verknnKt ckre 
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Vie Keks nsck Vesner
Von Seorg von Ser Vring

Nummer 23 7.

Im Juli 1826 verabredete ich mit meinem Zerchenschüler, 
dem Primaner Umsteig, eine dreitägige Radfahrt durch 
O st s r l e's la n d. Die kleine Reise sollte über Aurich und 
Leer gehen, in welcher Gegend wir eine Anzahl von Zeichnungen 
oder gar Aquarellen einzuheimsen hofften, und würde in Weene r, 
der Heimat von Dorothea Quast, endigen, Dorothea, meine 
Urgroßmutter, die ich, ohne sie gekannt zu haben, einst durch die 
Erzählungen der Großmutter liebgewonnen und liebbehalten hatte, 
stammte aus Weener; vor etwa 60 Jahren, nach dem Tode meines 
Urgroßvaters, dessen kinderlose zweite Frau sie gewesen, war sie 
dorthin zurückgekehri, um zu sterben. Ich selbst kannte das 
Städtchen nicht, außer von einem Stich auf einem alten Brief
kopf, wo ein paar Backsteinhäuser und ein einfältiger Turm dar
gestellt^ waren, mil Wiesen vor sich, auf denen dicke Pferde nach 
allen Seiten mit ihren wuchtigen Hufen ausschlugen. Um so mehr 
freute ich mich auf die Fahrt, die durch eine gedehnte Landschaft 
führen und mir an ihrem Ende Neues von der geliebten Dorothea 
vermitteln sollte, sofern, was nach den Berichten meiner Ver
wandten als sicher gelten konnte, heute noch Nachfahren der 
Familie Quast in Weener ansässig waren.

Am ersten Tage ließen wir viele breite Bauern
gehöfte (mit reitenden Ulanen als Wetterfähnchen) und später 
weite Strecken Hochmoor hinter uns und durchquerten, ohne die 
Klingel zu gebrauchen, die Bezirksstadt Aurich, deren Gräben 
sommerlich rochen, deren triste Kaserne mit hundert Fahnen von 
zerrissener Kinderwäsche behängt war und deren Finanzamt 
einen gelben Anstrich erhalten hatte. Eben, als wir vorbeifuhren, 
öffnete sich oben ein Fenster, und ein Beamter goß Tinte in 
einen Schlammgraben hinunter.... Südlich von Aurich gibt es 
auf völlig öder Strecke eine eiserne Kanalbrücke. Wir rollten hin
über und erreichten kurz danach das einsam liegende Haus des 
B ä ckers U m st e i g. Der Bäcker, Onkel meines Primaners, ein 
Mann mit feurigem Bart-, Wimper-, Haupt- und Ohrenhaar, 
alles in der Farbe des Blutenstaubes der Lilien, mit einer 
schwarzen Prothese als linkem Arm, sowie seine Frau, eine 
schwere, dabei anmutige Person, und besonders die vier Kinder, 
nahmen uns mit Heller Freude aus. Wir aßen das selbstgebackene 
Brot, gingen mit den Kindern auf die Wiesen, zeichneten ein 
wenig und beendigten den Abend mit einem Gespräch über Kriegs
erlebnisse um Verdun 1916 bis 1917. Die Frau war mit einer 
Sektiererin befreundet, gab aber zu, in einem Punkts mit dieser 
Freunüin nicht übereinzustimmen, nämlich in dem. daß der Ge 
schlechtsverkehr ohne weiteres eine Sünde sei. Bei dieser Aeuße
rung senkte der Bäcker die blütenstaubfarbenen Wimpern,

Am andern Morgen verließen wir die lieben Menschen und 
gerieten in eine noch schärfere Sonne. In der Nähe der Ems 
wurde ein Luftzug aus Süden spürbar, der aber bei Leer 
wieder verschwand, so daß wir beschlossen, in dieser Stadt zu 
rasten. Am Bahnhof kauften wir Kirschen, atzen still vor uns hin 
und suchten sodann eine Waschgelegenheit auf. Draußen vor Leer 
war der Südwind plötzlich erwachsen, er fauchte uns entgegen, 
und so gab es noch einmal eine Stunde lang harte Arbeit. End
lich fuhren wir in einen Schulhof ein und begrüßten jenen Mann 
in weißer Jacke, den Lehrer Tjarks, meinen Kriegskame
raden, der in der Sommeschlacht ein Bein verloren hat. Die Schule 
stand zwischen Tannen und hatte einen kleinen Holzturm, mit 
einem Schwan aus Eisen auf der Spitze. Dieser Turm schaukelte, 
sobald ein Zug in der Ferne übers Moor vorbeirollte.

Wir sprachen hin und her, einfache Menschen, die fröhlich 
sind bei einem Wiedersehen, trotz Holzbein und dem Lauf der 
Welt. Natürlich wurden Bilder und Zeichnungen aus der Kriegs
zeit vorgelegt. Tjarks sagte:

-.Dieses Schloß hat du damals auch gezeichnet. Ich aber sah 
auf diesem Blatte nur Dreiecke, Vierecke und Kreise." Ich ant
wortete:

„Schon gut. Das war damals Kubismus."
„Flucht vor der Wirklichkeit", bemerkte Umsteig und schwitzte 

immer noch wie aus dem Fasse.
Tjarks erzählte, daß unter seinen Kollegen in diesem Land

strich eine Art Krankheit ausgsbrochen sei, dis auch ihn selber 
ergriffen habe. Er zeigte ein Pastell und teilte weiter mit, daß 
vor Wochen ein Kunstmaler im Lande gewesen sei, der alle Lehrer 
im Pastellzeichnen unterrichtet habe. Das eben sei die Krankheit: 
alle zeichneten, wo sie gingen und standen, Pastell. Von zwei 
Hauptlehrern wurde sogar erzählt, daß sie in der vorigen Woche 
die Grenze überschritten hätten, um in Holland einen Moorgraben 
zu pastellieren.

Gegen Abend besuchten wir drei einen andern Lehrer, 
Kameraden aus dem Feldrekrutendepot, er hieß dsWall. Dieser 
war schmuck gekleidet, hatte sein Zimmer selbst gestrichen und 
dicht über dem Diwan ein kopfgrotzes Ornament auf die Wand
fläche gemalt, daß fast einer aufgerollten Wäscheleine glich. Es 
fand keinen Beifall, Umsteig lächelte ironisch. Nachdem wir die 
Pastelle des Lehrers betrachtet hatten, ohne dieselben just zu 
loben, kamen die Kriegsbilder an die Reihe. De Wall zeigte 
auf eine Kirche und sagte gereizt zu Tjarks und mir:

„Dies ist die Kirche, in der ihr eure Kirchenschändung ver
übt habt."

Tjarks nickte: „Kerzen gestohlen, ja", wies auf eine Mühle 
und rief:

„Und dies ist ja die kleine Mühle, wo du irrsinnig mar
kiert hast!"

„Also, ist er nie an die Front gekommen?" fragte ich.
De Wall erklärte, es sei bei ihm wirklicher Irrsinn gewesen. 

Umsteig nickte:
„Damit kein Irrtum bestehen bleibt", und griff nach seiner 

roten Primanermütze.
- Draußen sahen wir noch die großen Glockenblumen des 
Schulgartens und gingen zurück.

„Ich male kein Pastell mehr", sagte Tjarks am Abend, „urtü 
m drei Wochen ist, so Gott will, die Krankheit hier vorbei."

Wir sprachen noch lange, schliefen trotz Gewitter gut und 
nahmen am Morgen bei schwülem, regendröhendem Wetter Ab 
ahied. Tjarks hinkte in seine Klasse.

Unser Kurs war erst westlich, dann nördlich. Der alsbald 
hereinbrechen.de Regen durchnäßte uns. Gegen 11 Uhr war die 
lange eiserne Emsbrücks erreicht, und wir erblickten von hier aus 
am andern Ufer, noch hinter Wiesen, die heute leer waren von 
ihren Gäulen, die Stadt meines, alten Briefkopfes — Weener 
Hier erzählte ich dem Primaner von Dorothea und sagte am Ende:

„Wir werden sie am sichersten auf dem Friedhof an
treffen" — wonach wir ins Pedal traten und über das Kopfstein
pflaster der schmalen und engen Straße dahinknoberten. Auf dem 
Friedhof aber mutzten wir uns nach zweimaliger, gründlichei 
streife sagen: Sie ist nicht da! Was nun? Im Bahnhof sagte 
man mir, daß es im Ort keine Familie Quast gebe, wohl aber 
einen Herrn Hector, der ein Neffe und der einzig hier lebende 
verwandte von Dorothea Quast sei; Hector, ein Junggeselle, Habs 
lange Jahre ein Kolonialwarengeschäft gehabt, dasselbe aber im 
Alter von 70 Jahren vermietet, und er bewohne jetzt den ersten 
stock seines Hanfes. Ich dankte herzlich, wir nahmen die Ruck- 
'äcke und gingen los.

Während Umsteig sich an den kleinen Hafen setzte, um das 
einzige Schiff, eine Tjalt, zu zeichnen, betrat ich gegenüber das 
Haus, fand unten Hinterm Laden eine Treppe und stieg hinauf. 
Oben erklang das Zischen einer Speise aus der Küche, vielleicht 
Pfannkuchen. Eine Frau — die Hausdame — erschien und 
musterte mich mit frechem Mißtrauen. Draußen schlug es zwölf 
Nun sah ich ziemlich verregnet aus, hatte auch meine schlechtern 
Neider mit auf die Radfahrt genommen und trug überdies einen 
Bart von drei Tagen im Gesicht. Die Frau aber bot mir kein 
Geldstück, sondern murmelte: Essenszeit . . . und ließ sich mein 
Anliegen vortragen. Ihr Mißtrauen wurde plötzlich so stark wie 
ein Flintenschuß — vielleicht glaubte sie sich schon halb enterbt 
>urch diesen Verwandten. Da ich aber nicht Miene machte zu 
gehen, hieß sie mich ins Zimmer treten.

Ich war allein — und im gleichen Augenblick sah ich die 
Photographie von Dorothea, ihr Jugendbildnis im dunklen 
Taftkleid; ich kannte doch ihr Gesicht von Großmutters Bildern 
her, nun aber sah ich ihr Jugendbildnis und trat nahe davor und 
konnte nicht den Blick davon lassen. Nach geraumer Zeit erst besah 
ich das Zimmer — alte Möbel, Oelbilder, meist Porträte. Da? 
war nicht gleichgültig, weil es auf einen Kunstsammler hin
deutete, auf den ich mich schon freute, und der jetzt vielleicht feinen 
Pfannkuchen — danach, hatte es auf der Stiege geduftet — ver
speisen mußte. Und wieder sah ich Dorothea an, die Brosche unter 
ihrem Kinn, die ich kannte . . . sehr genau kannte, weil ich sie 
selber daheim besaß . . . ihre gerade Nase, die Grube im Kinn 
und den Mund, wo in den Winkeln die Späße steckten.

In diesem Augenblick fühlte ich, daß jemand ins Zimmer ge
treten sei und drehte mich um. Wirklich, hier stand ein Mann 
Er stand an der Tür, die fchon wieder zu war — Herr Hector 
Er war nicht größer als seine Tür, aber er war auch nicht kleiner; 
er war fast so hoch wie die Decke, Sein Weitzer Vollbart war voll
endet, die Gesichtshaut gesund, die Nase bedeutend und gerade 
die Augen von überirdischem Blau, die Stirn zum Himmeln ge
wölbt . . . ernst stand er, ein Turm, in einem sehr guten Anzuge, 
und betrachtete mich. Vorstellung, ich erkläre, weshalb ich ge
kommen sei, ausführlich . . . Sein regloser Ernst verstärkte sich 
zu Wachs, indessen dis Augen ihre überirdische Höhensonne be
wahrten. Endlich sagte er: „Tja" ... und sprach. Ausweichend, 
immer meinen Anzug und den Stoppelbart verachtend und mich 
vernichtend, indem er mir nicht einmal glauben wollte, daß ich ein 
Gymnasiallehrer sei, was doch, bei Gott, nicht sehr viel ist. 
Wütend ging ich ans Fenster und rief Umsteigs Namen. Dieser, 
wohl fertig mit der Tjalk, antwortete und klappte das Skizzen
buch zu. Der da draußen, das sei ein Primaner, behauptete 
ich kurz — glaubte schon selber nicht ganz mehr daran, bis mir 
gottlob die rote Mütze wieder einfiel. Sodann wandte ich mich 
wieder Dorotheas Porträt zu — Schluß mit dem olympischen 
Kolonialwarenhändler!

Der rührte sich nicht vom Fleck. Ich hörte ihn sagen:
„Von der Vring , . . mir völlig unbekannt."

Jahrgang
„Schon gut!" gab ich grimmig zurück und betrachtete das 

Bild.
Er weiter:
„Meine Tante ist 1887 um zwei Schiffsaktien gekommen. 

Ihre vorgeblichen Verwandten haben dieselben ihr vorenthalten, 
als sie nach hier zurückkehrte, um —"

„Um zu sterben!" rief ich. „Schon gut!"
„Nicht um zu sterben. Gestorben ist sie in Jdaheim, dort ist 

ihr Grab. Auch das scheint Ihnen nicht bekannt zu sein . . . 
sonderbar . . ."

„Schon gut! Schon gut!" rief ich. Das Bild flimmerte mir 
vor den Augen . . . Dorothea lächelte in vollem Spott ... über 
wen?

In diesem Augenblick trat Um steig ein, er hatte die nasse 
Primanermütze mitgebracht. Und im Nu vollzog sich in 
meinem Rücken die Wandlung, denn auch Herrn Hector war nicht 
die wichtige Mütze entgangen. Ich hörte wie er sich rührte, von 
einem Fuß auf den andern trat und sofort in einem sehr freund
schaftlichen Gespräch mit Umsteig begriffen war. Dieser fragte 
plump:

„Das da ist also die alte Oma, die wir suchen? Hübsches 
Bild."

Und der muntere Riese erklärte mit eiligen Worten alles, 
was er wissen wollte. Umsteig quittierte mit „So was!" ,Jst das 
möglich? . . ." zuletzt merkte ich, daß ich selber zuhörte und jetzt 
all das erfuhr, was ich hatte erfragen wollen über Dorothea. 
Dann kam das Gespräch auf die Gegenwart, und Hector war auch 
über sie bewandert und redete lebhaft fort. Dabei war Umsteig 
durchaus nicht höflich gegen den schiefen Turm, er fragte zum 
Beispiel als dieser von „Ertüchtigung" und „Staa t" sprach 
— „Staat . . . nein der ist mir noch nicht vorgestellt worden. Was 
ist das für ein Tier?" Und als Hector erzählte, daß er der 
Gründer und Vorsitzende des hiesigen Badevereins sei und 
somit eine Stätte der Ertüchtigung geschaffen habe, gab er zur 
Antwort: „Das nützt doch dem Staate nichts, mein Herr, Ihr 
Badeverein . . . denn auch die abgeschossenen Beine und Arme und 
Köpfe und Augen und Ohren haben ihm ja nichts genützt . . null 
und nichts ..."

So spielte der Siebzehnjährige mit oem Siebenundsiebzig
jährigen, ohne ihn zu erzürnen. Ich aber mit meinem dreimal 
durchschossenen Leib . . . pfui Teufel! Dieser Umsteig, ohne Ab
sicht, rächte mich, und meine Wutblase, die schon vollgelaufen 
var, kam nicht zum Platzen. Jetzt erst fand ich die wirkliche Ruhe, 
mich mit Dorothea zu beschäftigen, und sie sah mich an mit ihren 
heitern Augen, unverdorben und gegenwärtig. Die zwei in 
meinem Rücken hatten sich gesetzt. Umsteig, die Mütze übers Knie 
gestülpt, und der jetzt bis zur Entstellung über den Stuhl ge
knickte Riesengreis starrte im Sprechen wie fasziniert auf ihr 
nasses Rot . . . das sah ich, als ich mich drehte, den Rucksack er
griff und, um einer weitern Auseinandersetzung zu entgehen, 
ohne Gruß zur Tür ging, dieselbe gegen die vorgestreckten Hände 
der Hausdame stieß, und an ihr vorbei die Treppe niederstieg^ 
Umsteig, der jetzt begriff, folgte mir auf dem Fuße. Hector rief 
-Hm, übers Geländer gebeugt, ins Treppendunkel nach:

„Dank für Ihren Besuch! Und vergessen Sie nicht, daß in 
diesem Hause der Feldmarschall Blücher im Jahre 1817 
mehrere Glas Bier getrunken hat . ." worauf Umsteig, der
sieger von Weener, hinaufrief:

„Und daß in diesem Hause der Primaner Fritz Umsteig im 
s^ahre 1926 mehrere Pfannkuchen gerochen hat . . ."

Ergebnis:
Irgendwer, der sich irgendwetn vorstellt, sollte (sofern er 

eine Primanermütze trägt oder so berühmt ist wie Blücher) 
wenigstens irgendwie angezogen sein, daß er nicht für irgendwas 

, -ehalten werden kann. —

KmrkLksttett..kepubM"
Am 2. Pfingstfeiertag, dem 9. Juni, vormittags 10 Uhr: 

Konferenz in der Wirtschaft „Klausthal", Magdeburg-Sudenburg, 
Stratzenbahnverbindung mit der Linie S, vom Hauptbahnhof oder 
Hasselbachplqtz ab, bis Endstelle.

Schießen.
168—^9 Uhr schießt Gau Magdeburg-Anhalt;
!^9—h<10 „ „ Gau Hamburg;

1410—^11 „ schießen Berlin-Brandenburg und Chemnitz; 
^11—^12 „ „ Gau Leipzig und Halle.

Schießaufsicht: Kameraden Henneb oh und Schröder. 
Munitionsausgabe, Kasse: Kameraden Schwarz, Wiegand 

und Henschke.
Scheibendienst: Abteilung Altstadt, Wilhelmstadt, Alte Neustadt. 
Rechnungshof: Strobel, Schöngut, Popendieck.
Beschwerdeausschutz: Ein Vertreter des Gaues Hamburg, ein Ver

treter des Gaues Berlin und Iahn (Magdeburg).
Wir bitten sämtliche Schützen, zu Beginn ihrer angesetzten 

Schietzzs.it sich bei der Munitionsausgabe (Kasse) zu melden.
Den Jugendschützen ist gestattet, außer der Reihe zu schießen, 

um ihnen die Teilnahme an den Schutzsportwettkämpfen zu er
möglichen. Frei Heil!

I. A.: Der Bundesvorstand.
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Telegr.-Adr.: Nicolaus, Meiningen - Telephon LIS. 
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Rheiniandräumunv!
Für die Feier in Vereinen, in der Oeffentlichkeit usw.
Ls Das Rheinland deutsch und frei! <4 Ansprachen von 
Rektor Kauthers, Preis 1.— Mk., b) Der freie deutsche 
Rhein fBorsprüche, Lieder und Gesänge, Vor-rags- 
gedichte und 4 Aufführungen) Preis 1.50 Mk. Nach». 
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Arbeiter-Jugend sucht zur Zusammenstellung eines 
Tambourchores gut erhaltene

Trommeln mroMetfen
In Betracht komm, auch ganze Ausrüstung. Ange
bote erbitten wir mit Preisangabe unter S. A. 100 an 
die Ameigen-Verwaltung des Reichsbanners, Magde
burg, Sutscherstraße 3. lvLSS

MMgktMukt bei Men-lWe 
«slelsmsVrsirS Nur 4 kl. 
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