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De« Faschismus
rkvarrkheitshymptom eurropäisrhev Staate«

Von Dr. Hans Espe.
So wie der Weltkrieg, mehr noch der ihn beendende „Frieden", 

die faschistische und nationalistische Bewegung 'n allen europäischen 
Staaten gebar, mit Ausnahme der rein germanisch-skandinavischen, 
so kann und wird nur das Andenken an die zehn Millionen Tote, 
die auf den Schlachtfeldern der alten Kontinente ihr Leben dahin
gaben, jene Krankheit heilen können, deren Fiebersymptome der 
Rationalismus und Faschismus in Europa sind. Je schwerer die 
durch den Krieg und Friedensschluß hervorgerufenen Vergiftungen 
in dLM einen oder andern Lande sind, nm so heftiger seine Krank
heitssymptome, um so länger wird der Prozeß bis zur völligen 
Genesung dauern. Man vermag diese auch nicht durch eine ein
malige allopathische Behandlung — etwa in Form der Diktatur 
oder des Bolschewismus — zu beschleunigen. Helfen kann da 
nur eine naturgemäße, wenn auch etwas langwierige Kur. Erst 
ganz allmählich wird so der Krieg als Krankheitserscheinung in 
den Köpfen und Staatskörpern Europas überwunden werden 
können. In Italien hoffte man, unmittelbar nach Beendigung 
des Bölkerringens, im Jahre 1919 auf eine schnell und sicher wir
kende Gewaltkur. Man warf sich darum einer Diktatur oder 
— besser gesagt — einem Diktator in die Arme. Denn nachdem 
im italienischen Volke auf die erste spontane Begeisterung über 
den schwer errungenen „Sieg" die Ernüchterung gefolgt war nach
dem man hatte erkennen müssen, daß die beste Manneskraft eigent
lich nutzlos in den Krieg gestürmt war, machten sich diese Ent
täuschung und diese Wut gewaltsam Luft. Dafür hatte man also 
geblutet, geopfert, daß keine, aber auch gar keine der gewiß arg 
übersteigerten territorialen, wirtschaftlichen und finanziellen For
derungen Italiens im Friedensvertrag anerkannt wurde? Dazu 
kamen im Innern Arbeitsnot und Arbeitsunlust, Valutaschwierig, 
ketten, bittere Not, Neigung zu wirtschaftlichen Experimenten, ein 
durch den Krieg großgezogenes Landsknechtstunu Und inmitten 
dieser innern und äußern Wirren, dieses Wütens aller gegen alle — 
eine schwache und schwankende Regierung ohne festen Kurs, was 
Wunder, wenn es da einem primitiven, aber starken Willen ver
hältnismäßig leicht gelang, das nun einmal leicht erregbare 
italienische Volk mit sich fortzureißen. Und ob ein Mussolini auf 
dem Instrument der italienischen Volksseele zu spielen versteht?! 
Das stets in solchen Krisen wirksame Zauberwort zündete auch 
hier: „Gewalt!" War es bei uns in Deutschland anders? 
Konnte es anders sein, angesichts der Verwirrung und Umkehrung 
aller sittlichen Begriffe, die ein solcher Weltkrieg herbeigeführt 
hatte? Für die Freiheit war man überall in diesen Krieg gezogen, 
auf feiten der Mittelmächte ebenso wie auf feiten der Entente. 
Die Fackel der Freiheit hatte allen kämpfenden Heeren voran
geleuchtet. Hatte sie zu zünden vermocht? Sie war zu Boden 
geworfen, gestoßen, verlöscht. Auf den Nacken der lichten Freiheits
göttin hatte frech und dumpf grinsende Gewalt den plumpen Fuß 
gesetzt. Die Freiheit, für die ein Schiller, ein Byron, ein Glad
stone geschwärmt, hatte zu unsrer Jugendzeit gegolten nicht nur 
als Richtschnur des bürgerlichen Lebens, sondern als ein allge
meines und stets gültiges Ziel im politischen, wirtschaftlichen und 
geistigen Dasein eines Volkes. Das durch den Krieg gegangene, 
noch mehr aber das ihn aus der Erinnerung krampfhaft löschende 
Geschlecht spottet oder lächelt höchstens mitleidig über solche Ver
stiegenheit. Es hat einen andern Götzen auf den Thron ge
hoben: zynische, kalte, berechnende Gewalt. Sie soll künftig allein 
Menschen wie Verhältnissen gebieten. Man hatte geglaubt, durch 
diesen Krieg dem preußisch-deutschen Militarismus den gift
sprühenden Kopf abzuschlagen. Er hat sich gerächt. Nicht ein 
Kopf, nein, hundert neue sind ihm gewachsen Durch sie hat er 
sein Gift eingespritzt, nicht nur der Kriegskaste, sondern selbst 
friedliebenden Bürgern und Arbeitern fast aller europäischer 
LänderLAuch sie hat er den Gebrauch der Waffen und den Glauben 
an die allein wirksame und unzerstörbare Macht der Gewalt ge
lehrt. Denn Faschismus ist nichts weiter als Militarismus aufs 
staatliche Gebiet übertragen. Er bedeutet recht eigentlich den 
Siegeszug des preußischen Militarismus über fast ganz Europa. 
Das zeigt die Untersuchung seiner Ideen, seiner Methoden, der 
Folgen, die er überall auslöst, wie sein ganzer Charakter, der wohl 
Werte zu zerstören, aber keine neuen Kräfte und Werte auf die 
Dauer zu schaffen vermag. Vier Gedanken dienen ihm — wenn 
auch meist unbewußt — zur Richtschnur seines Sandelns in 
Italien wie in den andern vom „Mittelmeerfieber" befallenen 
Staaten und seiner törichten Streiche und hohlen Redensarten in 
Deutschland:

Auf den Schlachifeldevn von Sevdnn
Von Polizeihauptmann a. D. B. Fehl Mannheim!.

Wer kennt nicht die Stadt und die Schlachtfelder, wo das 
Blut in Strömen floß? Verdun, bekannt in der ganzen Welt; 
Verdun , an der Straße Metz—Paris war die stärkste Festung 
Frankreichs. Viele Menschen besuchen diese Stätte des Grauens, 
und an dieser Stelle seien meine gewonnenen Eindrücke kurz 
wisdergegeben.

Mit dem Zug über Metz—Conflans—Etain kam ich in den 
Morgenstunden in Verdun an. Am Bahnhof standen Gesellschafts
wagen und Taxameter, die die Besucher zur Fahrt über die 
Schlachtfelder einladen. Mit noch zwei Deutschen wählen mir die 
Taxi und besichtigen die Schlachtfelder auf dem rechten Maasnfer 
mit den Forts Tavannes, Vaux, Douaumont, Gebeinhaus von 
Douaumont und Tranchee des Bajonetts. Durch die Porte 
Chaussee verlassen wir die Stadt, fahren an Fcstungswällen vorbei 
über die Maas und gelangen auf der Metzer Straße nach dem 
Vorort Pave. Wir kommen an den Soldatenfriedhof Faubourg 
Pave, wo sich über 8060 Gräber von Franzosen befinden. Nach 
kurzer Fahrt erreichen wir die Anhöhe, zu deren Linken sich eine 
Schlucht zeigt, die bis zum Tunnel de Tavannes sich erstreckt. Von 
den frühern Waldungen sind nichts mehr als kahle, verstümmelte 
Baumstämme übrig, der Boden ist aufgewühlt durch Granaten. 
Von der Cöte d'Etain verließen wir die Metzer Straße und kamen 
auf den Bergkamm unmittelbar an der zerstörten Ferme de 
Bellevue und sind nun in der Kampfeszone. An Unterständen 
vorbei erreicht man bei steigender Straße das vollkommen zer
störte Fort Tavannes. In nächster Nähe bemerken wir Ueberreste 
von Gebäuden. Wir befanden uns über den Tunnel der Eisen
bahnstrecke Verdun—Metz über Etain, Conflans. Unser Dolmetscher 
fuhrt uns aus den Bergkamm, vorbei an eingestürzten unter
irdischen deutschen Unterständen zum Vorwerk de la Laufee (besser 
gesagt — wo es gestanden hat) hin zu der Stelle, wo im Oktober 
1916 die Deutschen am nächsten der Stadt Verdun standen und 
erbitterte Kämpfe stattgefunden haben. Weiter geht es nach der 
Panzerfestung Vaux. Von den glatten Felsen übersehen wir die 
ganze Ebene der Woevre und die neuerbauten Dörfer, die sich 
ganz besonders abheben.

Am 8. Juni 1916 fiel das Fort in unsre Hände. Der Kampf 
dauerte ununterbrochen 5 Tage und Nächte, Mann gegen Mann 
'n den unterirdischen Gängen.

Ein französischer Soldat begleitet uns bei der Besichtigung 
des innern Forts mit einer Karbidlampe. Man findet noch Gas

1. Der absolute und unerschütterliche Glaube an die rohe 
Gewalt als einziges Mittel zur Lebensgestaltung der Gemein
schaft.

2. Der damit verbundene Ueberkult der Persönlichkeit, ohne 
daß diese einen durch geistige oder sittliche Größe gebändigten 
Willen besitzt.

3. Die Leberschätzung des rein Gefühls- und Triebmätzigen 
und die Unterschätzung des Intellekts.

4. Die Lebersteigerung des Nationalismus, die sich äußert 
in Vergottung des eignen Volkes und Staates und im Hasse gegen 
andre Völker.

Gerade der blinde Glaube an die rohe Gewalt und ihre ab
solute Wirksamkeit im inner- wie außerstaatlichen Leben zeigt 
deutlich die Herkunft des Faschismus vom Mili
tarismus. Nun wird gewiß niemand leugnen, daß im Kriege, 
wo fast alles auf eine rasche Entscheidung der Führer und die 
prompte Befolgung ihrer Befehle durch die Geführten ankommt, 
eben diese Form am wirksamsten ist in vielen, wenn auch nicht in

Zedev iKarrrerrav mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch- für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil
zunehmen.

Kat und Lat mit
kn die LVaasschale wessen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- 
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

allen Fällen. Kein Mensch wird ferner leugnen, daß eine solche 
Befehls- oder Diktaturgewalt meist allein schwere Krisen leichter 
und schneller zu lösen vermag als der schwerfällige Parlamen
tarismus. Das sind Binsenwahrheiten. Aber Kriege wie Kata
strophen sind doch nur Ausnah m e erscheinungen, sollten 
es wenigstens sein. Noch nie hat aber eine Gewaltherrschaft, selbst 
unter den primitivsten Verhältnissen, Dauer gehabt. Gewalt ist 
eben kein Staaten schaffendes, noch weniger Staaten erhaltendes 
Prinzip. So haben auch große Gewaltmenschen — von Alexander 
dem Großen über Cäsar, die italienischen Kondottieri des Mittel
alters bis zu Bismarck — Dauerndes schaffen können. Auf den 
großen Wurf folgte ebenso rasch der große Fall. Daß im Augen
blick Erfolge, mituirter große Erfolge erzielt wurden, soll nicht ge
leugnet werden. Was selbst ein so ganz ungeistiger Diktator wie 
Mussolini, allerdings unter verhältnismäßig günstigen Verhält
nissen, für den Augenblick geleistet hat, soll nicht verkannt werden. 
Seine Organisation der nationalen Produktion und der nationalen 
Kräfte, die Kettung der Bauernschaft, der Arbeiterschaft, der 
Unternehmer an den Staat, der Versuch, den Widerstand der 
Parteien und Interessen im modernen Staate dadurch zu lösen, 
daß er, inmitten einer kapitalistischen, privatwirtschaftlichen Wirt
schaft einen staatssozialistischen Staat stellte, der ständisch ge
gliedert ist, all das kann auch den Demokratien Anregungen geben 
und ist ein neuer Beweis dafür, welche Macht auch heute noch, im 

masken, Tragbahren, Telephoneinrichtungen Krankenstuben, Ver
bandplätze und ein kleineres Stübchen, in dem der französische 
Kommandant Naynac den Deutschen die Festung übergab. Wir 
verlassen die Kasematten und steigen auf einer betonierten Treppe 
nach dein Oberbau der Festung hinauf. Am Hardaumont-Abhang 
längs der Schlucht stand das Dorf Vaux. Auf demselben Wege 
nach Fort Vaux fuhren wir zurück nach dem Fort Souville, das 
Maastal im Hintergrund, vor uns das Vorwerk von Thiaumont 
(das vollständiger Zerstörung preisgegeben) und das Gebeinhaus 
von Douaumont mit seinem Leichenhaus In Richtung Douaumont 
kommt man an das Denkmal der 130. Division, einen verwundeten 
Löwen darstellend. Wir passieren die Stelle, wo früher das Dorf 
Fleury stand, und stehen vor dem Denkmal für die gefallenen 
Bewohner von Fleury-devant-Douaumont. Unsre Taxi führt uns 
jetzt zum Gebeinhaus Douaumont mit seinem Leichenhaus. Ein 
großartiger Bau, im Innern eine Kapelle und Särge, in denen 
die Gebeine der unbekannten Toten des Verduner Schlachtfeldes 
aufbewahrt werden. Am Fuße des Gebeinhauses liegt ein fran
zösischer Soldatenfricdhof mit etwa 10 000 Einzelgräbern, vier 
großen Massengräbern, die jedes 4000 nicht identifizierte Soldaten 
enthalten. Wir schlugen den Weg in Richtung Douaumont ein bis 
an die Stelle, wo früher das Dorf gleichen Namens stand. Rechts 
vom Wege steht auf einer kleinen Erhöhung das Denkmal für das 
61. Artillerieregiment. Wir gelangten zum Fort Douaumont und 
gingen zunächst zur Besichtigung des Innern über. Auch hier 
führte ein Soldat. Nachdem wir mehrere Gänge passierten, waren 
wir 10 Meter unter der Erde. Hier wurde uns erklärt, daß nur 
ei» Teil der Festung besichtigt werden kann. Ausgestellte Granat
stücke, Handgranaten, Gasmasken werden auch hier gezeigt; auch 
die von den Deutschen gelegte elektrische Lichtanlage mit ihren 
Maschinen, ebenso eine eingerichtete Waschküche. Ein 42 Meter 
tjefer Brunnen mit seinem unterirdischen Gang ist zu sehen. 
Infolge der großen Feuchtigkeit brechen wir die Besichtigung des 
Innern ab und steigen zum Oberbau hinauf. Stärker als das 
Fort Vaux ist Douaumont zusammengeschossen.

Unser Besuch der Forts auf dem rechten Maasufer war be
endet und wir kehrten auf denselben Wege, der uns nach dem 
Fort Douaumont geführt hat, wieder zurück. Nächstes Ziel ist das 
vorläufige Gebeinhaus von Douaumont. Warum wohl ein vor
läufiges Gebeinhaus? Millionen von Menschen haben hier ge
kämpft. 400 OOS gefallene Franzosen schlafen hier ihren letzten 
Schlaf. Von diesen 400 000 hat man nur 80 000 gefunden. Wir 
Deutschen werden nicht weniger haben. Was ist aus den andern 
geworden? Zerfetzt, zerrissen und weithin zerstreut. Die aus
gegrabenen Gebeine von Freund und Feind werden hier gesammelt.

Maschinenzeitalter, eine außergewöhnliche Persönlichkeit 
hat. Leider verführt die abgöttische Bewunderung, die der Duce 
bei seinen Anhängern genießt, dazu, ihn und sein Werk arg zu 
überschätzen. Denn die Schattenseiten seines Systems sind doch 
stärker als die Lichtseiten. Es mag vielleicht hie und da als eine 
Beleidigung empfunden werden, wenn man ihn, der von vielen — 
und nicht zu wenigsten von ihm selbst — mit Napoleon verglichen 
wird, einem andern ähnlicher findet, Wilhelm II., dem letzten 
Kaiser von Deutschland. Wenn das auch von der Persönlichkeit 
nicht unbedingt gilt, es gilt aber unstreitig von dem Regierungs- 
system beider. Schon heute, nach kaum 7 Jahren des faschistischen 
Systems, dieselben oder ähnliche Begleit- und Folgeerscheinungen: 
Korruption, Unselbständigkeit der beamteten Instanzen, Scheu vor 
Verantwortung, Knechtsgesinnung. Die herumbummelnde, Ziga
retten rauchende, aus der Staatskrippe lebende und faulenzende 
faschistische Miliz, der man auf Schritt und Tritt begegnet, ist 
nur eine deutlich in die Augen fallende Erscheinung dafür. Es 
ist eben nicht so, wie Gegner des Parlamentarismus und der 
Demokratie fo oft und so geflissentlich behaupten, daß nur oder 
besonders in demokratischen Staaten Korruptionserscheinungen an 
der Tagesordnung wären. Niemand wird sie leugnen oder gar be
schönigen wollen. Ihren wahren Nährboden haben sie aber unter 
dem persönlichen Regime, der Alleinherrschaft eines Mannes oder 
einer Kaste, der Diktatur gehabt. Figuren wie die eines Rasputin 
im Zarenreich, eines v. Holstein in Deutschland, eines Grafen 
Berchtold in Oesterreich wären in England, in Amerika, selbst in 
Frankreich nicht möglich gewesen, ganz zu schweigen von Erschei
nungen der Vergangenheit an den Höfen deutscher Potentaten des 
18. Jahrhunderts oder einer Katharina von Rußland. Und das ist 
ganz natürlich: Das Korrektiv der öffentlichen Meinung, ausgeubt 
durch eine freie Presse, durch Parlamente, durch Parteien läßt 
solche Sumpfblüten gar nicht hochkommen, sondern erstickt sie gleuh 
im Entstehen.

II.
Zusammenfassend ist zu sagen: Der Kult der rohen 

Gewalt und der nicht geistig und sittlich geban- 
digten Persönlichkeit verdirbt durch dre Ver
wirrung aller sittlichen Begriffe zunächst dre 
Jugend, dann die Träger des Systems, schließ
lich das ganze Volk. Er führt im Innern zur 
Revolution, zum Kampf aller gegen alle, nach 
außen unfehlbar zu kriegerischen Verwick
lungen. Die Wurzeln dazu liegen in zwei Irrtümern: 
einmal überschätzt man das Gefühls- und Willensleben und unier* 
schätzt Verstand und Vernunft. Sobald aber Gefühl und Wrlle 
nicht durch sie korrigiert werden, überiupagen sie sich und werden 
krankhaft. Zum andern verhimmelt man das eigne VE über
schätzt seine Bedeutung und wird unkritisch auch seinen Fehlern 
gegenüber. Beide Fehler führen zu Katastrophen, nach innen wie 
nach außen. Nach der Lehre des „Faschismus", wenn man bei 
dieser Bewegung überhaupt von einer solchen sprechen darf, haben 
heute der liberale, der demokratische und der sozialistische Gedanke 
jede Kraft und jede Produktivität eingebüßt <ric sind überholt. 
Eins ist dabei richtig: Sie entstammen allerdings nicht unsrer 
Zeit, sondern dem 18. und IS. Jahrhundert und haben erst eigent
lich im 19. Jahrhundert die großen modernen Staaten geschaffen. 
Nach ihrer Auffassung müssen sich auch die gesellschaftlichen Vor
gänge mit naturgesetzlicher Notwendigkeit abrollen. Aufgabe vor
nehmlich, wo auch nicht ausschließlich, der Vernunft ist es, diese 
Gesetze zu erkennen und dann, ihnen gemäß, das polrtische handeln 
einzurichten. Das bestreitet man heute. Man setzt darum an dre 
Stelle der Vernunft das Gefühl, an die Stelle des Verstandes 
den Instinkt. Letzten Endes kann aber weder Wille noch Gefühl, 
sondern allein Verstand und Vernunft Richtschnur eines Hähern, 
vom tierischen sich unterscheidenden menschlichen Daseins sein. Noch 
gefährlicher als diese Nebenbetonung von Gefühl und Willen, die 
letzten Endes immer nur bei wenigen Individuen eintritt, ist die 
innerlich damit zusammenhängende Uebersteigerung des nationalen 
Gedankens. Das kann zur Massensuggestion führen und 'st dann 
doppelt und dreifach gefährlich. Es ist zweifellos das geschichtliche 
Verdienst der Demokratien gewesen, den nationalen Gedanken und 
damit die Nationalstaaten überhaupt erst aus der Taufe gehoben 
zu haben. Denn erst von dem Augenblick an, wo das Volk auch 
Anteil an der Regierung erhielt, wo es damit selbst ein Stück Ver
antwortung für den Staat übernahm, erwuchs und wuchs in ibm 
das Interesse am eignen Volk und Staat und keimte der Wunsch 
in ihm auf, beide so leistungsfähig und angesehen zu machen wie 
irgend möglich. Die Demokratie verbindet aber stets mit dieser 
selbstverständlichen Liebe zum eignen Volk und Staat, mit dem 
Stolze auf ihre Leistungen in Vergangenheit und Gegenwart Ach
tung Vor fremdem Volkstum "'und Staatswillen. Statt dessen

Jetzt aber zur Tranchee des Bajonettes. Hier soll im Juni 
1916 ein Teil eines französischen Infanterieregiments vollständig 
verschüttet worden sein und die Soldaten lebendig an der Stelle, 
die sie verteidigen sollten, begraben liegen. Ein Laufgraben, über 
dem ein Denkmal steht, ist die Stätte, die aber erst nach dem 
Kriege ein Amerikaner entdeckt haben will. Bajonette der ge
fallenen Soldaten ragen aus der Erde hervor. Ich habe schon 
viele Reklamen gesehen, aber so etwas geht doch über meinen 
Horizont, was den Besuchern des Schlachtfeldes hier aufgetischt 
wird. Im Juni 1916 verschüttet und nach dem Kriege erst entdeckt, 
die Bajonette stehen heraus, und bei den letzter» stehen die Sol
daten. Ausgerechnet nur diese Stelle blieb verschont und alles 
andre furchtbar aufgewühlt und zerrissen durch den Granat
hagel! (?) An den Steinbrüchen von Haudromont vorbei erreichen 
wir PraS. Auch hier wieder ein Soldatenfriedhof mit über 4000 
französischen Soldaten. Genug für heute und zurück nach Verdun. 
Am nächsten Tage: Besichtigung der Stadt. Ein Rundgang lohnt 
sich durch dieses saubere Städtchen. Justizpalast, Postamt und 
Kriegsmuseum, alles direkt beieinander, sehen wir uns nur von 
der Straße aus an, denn wir wollen zur Kathedrale, die wir über 
den Platz der Armee erreichen. Von außen sind die Architektur, die 
zwei viereckigen Türme keine überragende Sehenswürdigkeit, da
gegen fällt im Innern sofort das prachtvolle Giborium auf, be
stehend aus vier schraubenartig gewundenen Säulen (Marmor), 
die einen vergoldeten Altarhimmel tragen. Arbeitsleute sind noch 
tätig, da die Kathedrale durch Beschießung gelitten hat. Weiter 
unsern Weg fortsetzend, gelangen wir zum Priesterseminar und 
Bischofspalast. An dem letztem eine prachtvolle Architektur Wir 
kommen noch einmal über einen Platz und stehen vor der Zitadelle, 
an deren Eingang Denkmal, nichts als Denkmal, wie auf dem 
Schlachtfeld, so auch die Stadt Verdun. Ich erinnere mich an den 
Ausspruch eines russischen Gefangenen, der da sagte: „In Deutsch
land viel Musik, aber kein Brot." Und bei Besichtigung des 
Schlachtfeldes sowie der Stadt Verdun kommt mir immer der 
Ausspruch des Russen ins Gedächtnis. Ja, hier macht man Re
klame, und aus Verdun einen Wallfahrtsort. Auf den Gräbern 
der deutschen Soldatenfriedhöfe stehen schwarze, auf denen der 
Franzosen weiße Kreuze, doch kann man feststellen, daß beide 
gleich gepflegt werden.

Genug von der Stätte des Grauens. Nimmt nach solchen 
Eindrücken wunder, daß der Wunsch nach Frieden so mächtig um 
sich greift? Wird die Welt Sinn und Geltung der Völker
verständigung verstehen? Die Schlachtfelder von Verdun sind 
Mahnzeichen zum Frieden, möge er uns immer erhalten bleiben! 



suchen Nationalismus und Faschismus Mißtrauen zu säen 
zwischen den Völkern, Feindschaft zu wecken oder zu schüren. 
Erstreben sie doch statt eines gerechten Interessenaus
gleichs, der gewiß besonders heute sehr schwierig ist, die Vor
herrschaft des einen, und natürlich des eignen, Volkes über 
andre. Nationalismus und Faschismus werden so zwangsläufig 
zum Imperialismus. Daneben spukt in den Köpfen dieser 
Nationalisten, Völkischen und Faschisten noch immer — trotz der 
klaren Lehren des Weltkriegs — der Gedanke, daß heute noch der 
Staat, die eigne Nation, nach eignem, freiem Ermessen, unbe
kümmert um den Willen andrer Völker, auswärtige Politik machen 
könne. Wohl der verhängnisvollste, wdnn auch ein begreiflicher 
Irrtum. Besonders begreiflich bei unterlegenen Völkern, wie dem 
deutschen, oder bei weltpolitisch so unbedeutenden wie dem ita
lienischen. Wie der einzelne Mensch sich mit Vorliebe Eigen
schaften zuschreibt oder wünscht, die er nicht besitzt, so ist es auch 
bei den Völkern. Je leidenschaftlicher sie nämlich ihre nationale 
Selbständigkeit betonen, um so weniger ist diese meistens vorhanden. 
Wunschbild und Wirklichkeit stehen meist in umgekehrtem Ver
hältnis zueinander. Eine solche Selbständigkeit und Selbstgenüg
samkeit besitzen vielleicht heute in gewissem Matze die Vereinigten 
Staaten oder England, die eben Weltmächte sind. Sie reden aber 
wenig davon. Deutschland und nun gar Italien, die gern und 
viel davon sprechen, haben sie nicht. Ein kurzer Hinweis auf die 
geographische Lage beider genügt, um jenes Geschwätz zum 
Schweigen zu bringen das aber schon viel Unheil angerichtet hat 
und noch fürder anrichten wird.

Das ist der sine Grund, warum etwa eine Uebertragung 
der faschistischen Ideologie und ihrer Methoden für Deutschland 
außerhalb jeder Erörterung stehen mützte. Der Faschismus gründet 
sich auf Gewalt, wie sie fälschlich symbolisiert wird durch die 
„Fasci", die Rutenbündel, die den römischen Richtern vorange- 
tragen wurden, um damit jeden, der sich ihnen in den Weg stellte, 
zu züchtigen. Merkwürdige Art der sogenannten rassisch-deutschen, 
blutgebundenen völkischen Kreise, sich dieses Symbol eines fremden, 
zudem demokratisch regierten Volkes aus grauer Vorzeit zu 
wählen. Also wie Kindern mit der Rute, durch Kolbenstöße, 
Rizinusöl, Kerker und Verbannung soll auch dem deutschen Volk 
eine neue Geistigkeit, Sittlichkeit und Staatlichkeit aufgezwungen 
werden? Treffender läßt sich die ganze Geist- und Gedanken
losigkeit dieses Systems nicht kennzeichnen als durch solche Nach
äfferei. Es ist allerdings bequemer, den Andersdenkenden oder 
meinetwegen auch den Irrenden zu verprügeln, zu knebeln, ein
zukerkern oder gar zu ermorden, als ihn an der Hand zu nehmen 
und dann durch Erziehung und Vorbild ihn zur Gesittung, zur 
Ordnung, zur Unterordnung zu bringen — es ist bequemer, aber 
bestimmt nicht deutsch oder gar germanisch. Der Teutsche und der 
Germane hatten und haben, gottlob, jenen Kreisen zum Trotz, 
andre Vorstellungen von der freien, unantastbaren Persönlichkeit. 
Dos war es gerade, was die alten Germanen bei der römischen 
Strafrechtspflege am meisten empörte, die Einführung der vorher 
unbekannten Prügelstrafe. Bei den Germanen entehrte sie den 
Freien, während andre Völker, selbst die Römer, nichts dabei 
fanden. Prügelstrafe und Untertanengeist sind eine römische, 
slawische, orientalische, aber — weitz Gott! — keine deutsche Er
findung. Den Potentaten von Gottes Gnaden aus dem 17. und 
18. Jahrhundert war es Vorbehalten, sie bei uns einzuführcn und 
den Geist des Volkes zu verderben. Wo dieser aber natürlich 
bleibt, da kann er nur in Freiheit leben. Die Dichtungen eines 
Friedrich Schiller, des Lieblings der deutschen Nation, 
sind eine große Kantate und Sinfonie der Freiheit. „Der Freiheit 
eine Gasse!" war nicht nur des Schweizers Winkelried Schlacht- 
und Sterbensruf, sondern um der Freiheit willen fochten und 
starben die Freiheitskämpfer, die Achtundvierziger, wanderten 
übers Meer und schufen drüben mit am Bau eines neuen, frei
heitlichen Staatswesens, litten Und stritten die verfolgten Sozia
listen während der Bismarckschen Gewaltpolitik gegen sie. Der 
Faschismus ist längst von den meisten Völkern, jedenfalls fort
schrittlichsten unter ihnen, erkannt worden als verfemter Sklaven
geist, als Geist des finstersten Mittelalters, der schwärzesten 
Reaktion. Und ausgerechnet ihn möcht« man uns ausschwatzen als 
Fortschritt, neue Menschen und Staaten formend. Und doch, auch 
diese Reaktion, die uns so unsagbar primitiv anmutet, ist, wie 
alle Krankheiten, nicht von ohngefahr.

Di« Gründe für die Erkrankung eines Körpers, auch eines 
Staatskörpers, liegen entweder an ihm selbst, seinen Organen, 
ihrer geringen oder geschwächten Widerstandsfähigkeit oder an 
seiner Behandlung und Lebensweise. Sie liegen in ihm, und sie 
liegen außer ihm. Die äußern Krancheitserreger in den euro
päischen Staatskörpern sind gekennzeichnet durch den Krieg und 
die Friedensverträge. Die innern liegen in der falschen Art, wie 
heute, vor allem bei den jungen demokratischen Staaten, zuweilen 
Regierung und Parlament sich gebärden. Nur zu berechtigt sind 
oft die Klagen über die Unbeständigkeit der Regierungen, die 
Mittelmäßigkeit mancher Parlamentarier, die Ungereimtheiten 
des heutigen Wahlsystems. Es ist hier weder Zeit noch Ort, näher 
einzugehen auf die Heilmittel gegen diese Krankheiten. Der 
Faschismus jedenfalls bringt si «nicht und birgt 
sie nicht in sich. Es liegt indessen ein gewisses geschichtliches 
Verdienst darin, daß er — freilich mit übergroßer Schärfe, ja 
Maßlosigkeit — auf diese Schäden hingewiesen und wenigstens 
in einem Staate, in Italien, das Experiment zur Verwirklichung 
seiner Ideologie gemacht hat. Infolge seiner bohrenden und 
hämmernden Kritik wissen wir nun, was den Staaten Europas 
not tut:

Schaffung wahrer Demokratien statt der 
Scheindemokratien von heute, sorgfältige Aus
lese der F ü h r e r p e r s ö n l i ch k e i te n , entschluß
fähige, entschlutzfreudige und starke Regierun
gen, Zusammenschluß der europäischen Staaten 
zu einer großen Zoll, und Wirtschaftsunion.

Ablehnen müssen wir aber seine veraltete 
Ideologie, seine Methoden und ihm da, wo er 
nicht geistig genommen werden will — und das 
geschieht zu allermeist —, das entgegensetzen, 
was er allein anerkennt und was ihm allein im- 
paniert — die brutale Gewalt, wie dies erfreu
licherweise jetzt von Preußen geschieht.

Was nun die deutsche Republik anbelangt, so waren ihre 
ersten zehn Jahre gekennzeichnet durch die Abwehr des Faschismus 
mit rein äußern Mitteln, die folgenden zehn Jahre werden die 
geistige Auseinandersetzung mit ihm bringen, und erst in wieder 
zehn Jahren wird sich vollziehen der Aufbau eines neuen, wahr
haft demokratischen, sozialen, volksgebundenen und doch welt
weiten Staatswesens. Und der Kampf dafür ist wohl ein Menschen
alter wert. Wenn je das Blut von Märtyrern zur 
Saat wurde, aus der eine neue, bessere und ge
rechtere Welt emporwachsen soll, so ist es das 
Blut der Gefallenen des Weltkriegs. So, aber 
auch nur so, hat ihr Leiden und Sterben einen 
Sinn gehabt. —

Das Avbettsloserwvoblsm
Seit Jahren schleppt das deutsche Volk das Eisengewicht der 

Arbeitslosigkeit an seinem kranken Wirtschaftskörper. Immer 
größer wird di« Not in den Reihen der von Arbeitslosigkeit be
troffenen Volksgenossen, und immer geringer die Hoffnung dieser 
Kreise, einmal wieder durch ihrer Hände Arbeit sich und ihre 
Familie anständig ernähren und kleiden zu können. Wieviel Er
bitterung gegen die bestehende Gesellschaftsordnung die Ar- 
beitslosigkeit schon gezeugt hat, ist nicht zu ermessen. Gleich, 
gültigkeit, vielfach sogar Hatz und Verachtung der 
heutigen demokratischen Staatsform wird in den Reihen der Ar- 
beitslosen von unverantwortlichen Elementen gepredigt und groß 
gezüchtet und fällt leider allzuoft auf fruchtbaren Boden.

Auch unser Bund das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
kann vor diesen Tatsachen nicht die Augen verschließen. Auch 
wir haben die Aufgabe, zur Lösung des Arbeitslosenproblems mit 
beizutragen. Werden doch auch viele Kameraden davon betroffen, 
die dann ost unsrer Bewegung verlorengehen. Und das sind nicht 
immer die Schlechtesten.

Aber wie diese schwere Krankheit des deutschen Wirtschafts
körpers mit der Hoffnung aus Heilung bekämpfen. In absehbarer 
Zeit wird auf normale Weise die Arbeitslosigkeit nicht fühlbar 
zurückgehen. Kein Unternehmer denkt heute daran, sich ein Lager 
seiner Erzeugnisse zu halten. Man stellt nur den notwendi
gen B e d a r f her, um kein Risiko zu haben, und entschuldigt 
das mit den hohen steuerlichen und sozialen Lasten. Auf der 
andern Seite zeigen aber oft die veröffentlichten Jahres
bilanzen, daß man ganz gut verstanden hat, zu kalkulieren, 
trotz der oben angesprochenen angeblichen Belastungen. Ist nun 
auf natürlichem Wege eine fühlbare Abnahme der Arbeitslosigkeit 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, so muß der Gesetz
geber hier eingreifen. Und da sollen heute zwei Dinge besprochen 
werden, die leicht zu beseitigen wären, und damit wird ein Teil 
der Not unter den Arbeitslosen gelindert oder beseitigt.

Es gibt heute viele Pensions- oder Ruhegeld
empfänger, die außerdem noch irgendwie beruflich tätig 
sind und damit vielen Arbeitslosen einen Arbeitsplatz nehmen, 
trotzdem ihre Bezüge ihnen eine sichere Zukunft garantieren. Da 
diese meist auch von den Beiträgen zur Sozialversicherung befreit 
sind, wird durch diese Handlung dem gesamten Volk ein doppelter 
Schaden zugefügt. Der Gesetzgeber sollte also hier energisch ein
schreiten durch Kürzung oder Entziehung der Bezüge auf 
der einen Seite und durch Androhung fühlbarer Stra
fen auf der andern Seite.

Viele Alt- und In v a lid e nr en t n e r müssen heute 
noch gewerblich tätig sein, weil ihre minimale Rente einfach nicht 
ausreicht, sich davon zu erhalten. Fast alle würden ihre Beschäf
tigung aufgeben, wenn ihre Rente fühlbar erhöht würde. Ob 
das möglich ist? O ja! Jeder dadurch freiwerdende Arbeitsplatz 
könnte sofort von einem Arbeitslosen besetzt werden, der heute 
an Unterstützung vielleicht das Doppelte bezieht, was die Erhöhung 
der Rente ausmacht. Man würde den Rentenempfängern einen 
zufriedenen, ruhigen Lebensabend geben, dem in seiner besten 
Manneskraft befindlichen Arbeitlosen Beschäftigung, und damit 
Gelegenheit, seinen Daseinszweck zu erfüllen; und unsre junge 
deutsche Republik schafft und sichert sich neue Anhänger in den 
Reihen der Arbeitnehmer, auf die sie ja doch in erster Linie zu 
ihrer Erhaltung und Befestigung angewiesen ist.

Diese Fragen sind angesprochen worden, um Gelegenheit zu 
geben, weiter darüber zu diskutieren und nachzudenken und zu 
arbeiten, bis das Gespenst der Arbeitslosigkeit in der heutigen 
Größe der Vergangenheit angehört.

R. Pein, Hamburg, Abt. IS.

Aus dem Gau Leipzig
Mittellungen des Gauvorstandes Leipzig.

Abrechnung der Zeitungsgelder. Wir bringen nochmals in 
Erinnerung, daß die Zeitungsgelder am Anfang des Monats und 
spätestens bis zum 20. jedes Monats an die Geschäftsstelle abzu
rechnen sind. Ortsvereine, die trotz aller Mahnungen nicht recht
zeitig abrechnen, müssen damit rechnen, daß der Versand der Zei
tungen unterbleibt.

Mitgliederwerbung. Die erfolgreichste Werbearbeit ist immer 
noch die Mitgliederwerbung von Haus zu Haus. Am Sonntag, 
dem 25. Mai, hat ein Werbekommando von 6 Kameraden in 
Geringswalde 28 neue Mitglieder durch Hausagitation gewonnen. 
Was den ortsfremden Leipziger Kameraden möglich war, müßte 
für die ortsansässigen Kameraden in noch größerm Maße durch
führbar sein. Kameraden, die Zeit ist günstig, werbt für das 
Reichsbanner! Bestellt rechtzeitig Werbematerial.

Kreistreffen am 6. Juli in Lobstädt. Wir erwarten von 
allen Ortsvereinen des Kreises Borna, daß sie für das Kreis
treffen rüsten und für starke Beteiligung werben. Die Nachbar
kreise werden gebeten, Lobstädt durch starke Delegationen zu 
unterstützen. Der Gauvorstand.

Das Gantireffett in GevtrrgSwalde
Die Veranstaltungen am 17. und 18. Mai in Rochlitz und 

Geringswalde, von prächtigem Wetter begünstigt und ge
tragen von der Sympathie der Bevölkerung, wurden ein großer 
Erfolg des republikanischen Gedankens und der gemeinsamen 
Abwehr der faschistischen Bestrebungen. Unsere Ortsvereine waren 
neben starken Deputationen der Gaue Chemnitz und Halle, 
wie immer, mustergültig zahlreich vertreten. Es war aber auck 
geglückt, die Arbeitersportler, die Arbeiter-Radfahrer und die Ar
beiterjugend für eine gemeinsame wuchtige Kundgebung unter 
den schwarzrotgoldenen Fahnen zu gewinnen. Hier liegt der ge
waltige Erfolg des Gautreffens begründet, die gemeinsame 
Abwehrfront hat überall den tiefsten Eindruck hinterlassen. Auch 
in Sachsen scheint die Zeit vorbei zu sein, wo das Reichsbanner 
manchmal über die Schulter angesehen wurde. Die national
sozialistische Gefahr hat allen republikanischen Kreisen die Not
wendigkeit der gemeinsamen Abwehr eingehämmert. Die Auf
nahme unserer Kameraden seitens der Bevölkerung war sehr herz
lich. Auch die Ortspresse, sonst kühl und reserviert, brachte be
geisterte Artikel und ist voll des Lobes. An unsern Kameraden 
in Rochlitz und Geringswalde liegt es nun, di« äußerst günstige 
Situation auszunutzen und für das Reichsbanner zu werben. Ein 
Leipziger Werbekommando von 6 Mann hat in Geringswalde 
28 neue Mitglieder in kurzer Zeit gewonnen; der Beweis ist also 
erbracht, daß die Hauswerbearbeit Erfolge bringt.

Dem offiziellen Begrüßungsabend in Geringswalde 
am 17. Mai mit Begrüßungsansprache des Kameraden Arthur 
Schilling, Vorsitzenden des Ortsvereins, des stellvertretenden 
Bürgermeisters Thiele, des Gauvorsitzenden, O. Pflugk, und 
einer temperamentvollen Ansprache des Gauführers von Groß- 
Thüringen, Kameraden Seele (Weimar), folgte ein Zapfenstreick 
mit Fackelzug. Die Reichsbannerjugend und die Schutzsportler 
veranstalteten in Rochlitz selbst einen Abend derJugend 
mit Rezitation, Sprechchor und guten sportlichen Darbietungen. 
Einige gute Musikstücke hatte die Burgstädter Kapelle über
nommen. Kamerad Dr. Borinski sprach über das sehr aktuelle 
Thema: „Jugend und Republik", und in später Stunde über
brachte Kamerad Seele (Weimar) der Jugend die Grüße der 
Thüringer Kameraden. Der Abend nahm einen guten Verlauf. 
Der Stadtrat von Rochlitz teilte uns nach der Veranstaltung mit, daß 
Vergnügungssteuer nicht erhoben werde, damit wurde der Abend 
auch von der Behörde als ein künstlerischer, über dem üblichen 
„Vergnügungsniveau" stehender Abend der Jugend dokumentiert.

Die für den Sonntag programmaßig vorgesehenen Vercm» 
staltungcu wurden eingeleitet mit W e ck r u f durch die Straßen 
der Stadt. Während der frühen Vormittagsstunden zogen dann, 
von nah und fern kommend, die zum Gautreffen aufgebotenen 
Neichsbannerformationen unter klingendem Spiel und wehenden 
Fahnen in die Stadt ein, deren Straßen bald buntbewegtes Leben 
zeigten. Allenthalben prangte schwarzrotgoldener und grünweißer 
Flaggenschmuck. Während auf dem Sportplatz hinter dem 
Schützensalon Schutzsportmannschaftskämpfe und im Garten des 
„Goldenen Ankers" Gauübungsstunde der Spielmannszüge statt
fanden, formierten sich auf.dem Marktplatze die Fahnendeputatio
nen zum Zuge nach dem neuen Friedhofe, um am Ehrenmal 
für die Toten des Weltkrieges derer zu gedenken, die für ihr 
Vaterland auszogen und nicht wiederkehrten. Die Gedächtnis
rede hielt Gauführer O. Pflugk (Leipzig). In tiefempfun
denen Worten gedachte er der für ihr Land und Volk auf fremder 
Erde gefallenen Brüder und Kameraden. Er schloß seine Gedächt
nisrede mit dem Dank der Lebenden an die Toten und mit dem 
Gelöbnis, allen Völkerhatz und alle Kriegshetzerei aus Herz und 
Seele zu bannen. Hierauf erfolgte Kranzniederlegung am Ehren
mal und an den Ruhestätten der verstorbenen Geringswalder 
Reichsbannerkameraden Polizeioberwachtmeister Max Nitz sche 
und Verwaltungssekretär Rudert. Nach der Totenehrung auf 
dem Friedhofe konzertierte auf dem Marktplatze die Reichsbanner
kapelle Penig, deren musikalische Darbietungen von dem zahlreich 
erschienenen Publikum freudig und dankbar entgegengenommen 
wurden.

Der Aufmarsch zur Kundgebung bot ein farben
prächtiges grandioses Schauspiel und vollzog sich reibungslos. Der 
Arbeiter-Gesangverein „Lyra" leitete die Veranstaltung auf dem 
Markt mit der Darbietung zweier Kampflieder „Brause Freiheits
chor" und „Sturm" ein, die von den Sängerinnen und Sängern 
begeistert zum Vortrag gebracht wurden und nachhaltigen und 
wirkungsvollen Eindruck hinterließen. Nach dem Verklingen der 
Lieder nahm vom Balkon des Rathauses aus Herr Stadtrat 
Thiele das Wort zur kurzer Begrüßung. Namens der Stadt 
entbot er dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold herzlichstes Will
kommen in den Mauern Geringswaldes. Gauleiter Pflugk 
(Leipzig) stattete in humorgewürzter Ansprache den Dank des 
Reichsbanners an Geringswalde und seine Bewohner sowie an 
die Arbeitervereine für ihre tatkräftige Mitarbeit ab. Das 
Reichsbanner sei die Schutzgarde des deutschen Volksstaates. Man 
solle es nicht wagen, die Republik anzutasten. Aber geschlossene 
Eintracht aller republikanischen Kreise sei vonnöten. Der Arbeiter
schaft den Gruß des Reichsbanners entbietend, schloß er, um nun
mehr dem Hauptredner für die Kundgebung, Kameraden Gauführer 
Seele (Weimar), das Wort zu erteilen. Spontane Ovation be
reiteten die Volksmassen diesem Redner, noch ehe er begonnen. 
Ein geborener Volksredner großen Formats, wußte er in packen
der und zündender Rede von Anfang bis Ende zu fesseln. Er 
legte seinen Darlegungen das Kapitel des verlorenen Krieges und 
des zusammengebrochenen alten Obrigkeitsstaates zugrunde, streifte 
mit kurzen Worten die ungeheure Not des deutschen Volkes nach 
dem Zusammenbruch und schilderte, wie aus dem Chaos ein neuer 
Staat, der Volksstaat, aufgebaut wurde. Dem Werk von Weimar 
gelte der Kampf der Reaktion. Sie wolle diesen Staat vernichten. 
Das Reichsbanner sei gegründet worden zum Schutze der Republik. 
Das Reichsbanner kämpfe mit den Waffen des Geistes und mit 
der Macht der Idee und wolle die deutsche Republik ausbauen 
helfen zum sozialen Staat. Die Methoden der Gewalt und des 
Meuchelmordes lehne das Reichsbanner ab. Die nationalsoziali
stische Arbeiterpartei aber predige den Bürgerkrieg. Adolf Hitler, 
ihr Führer, erkläre offen, daß Deutschland vor dem Bürgerkrieg 
stehe. Das Reichsbanner wünsche Ruhe und Frieden, damit die 
dem Volke im Weltkrieg und in der Putschzeit geschlagenen 
Wunden.heilen könnten. Wenn aber die Reaktion glaube, zum 
Schlage zur Vernichtung der Republik ausholen zu können, so solle 
sie erkennen, daß das Reichsbanner den Staat schützen und daß 
dann der Gewalt die Gewalt entgegengesetzt werde.

An alle Republikaner richte er daher den Appell, sich einzu
reihen in die Front der Schutzgarde des Volksstaates. Die Zeichen 
der Zeit verstehen lernen heiße es jetzt, damit nicht dereinst von 
spätern Generationen auf die jetzt Lebenden mit Zorn und Ver
achtung gescholten werde. — Brausender Beifall dankte dem 
Redner für seine markige Ansprache. Gauleiter Pflugk gab 
hierauf noch das Resultat aus dem Sportkampf um die Ebert- 
Stafette bekannt. Als erster Sieger ist aus diesem Lauf die Ab
teilung 3, Leipzig, hervorgegangen. Den 2. Preis erhielt die Ab
teilung 7, während der 3. Preis dem Gau Wurzen zuerkannt 
wurde. Die republikanische Kundgebung auf dem Markt fand ihren 
Abschluß durch Vortrag des Liedes „Tord Foleson" seiMis des 
Mannerchors des Arbeitergesangvereins „Lyra". Die Marsch
kolonnen des Reichsbanners formierten sich zum großen Umzuge 
durch die Straßen der Stadt und der Nachbargemeinden Kloster- 
geringswalde und' Hilmsdorf, der einen guten, reibungslosen Ver
lauf nahm und in seiner schwarzrotgoldenen Farbenpracht maleri
schen Anblick bot. Geringswalde hatte einen großen, schönen und 
denkwürdigen Tag erlebt.

Leipzigs Sunsbannev auf AgitationSfabvi
Werben für das Reichsbanner, wecken für die wahrhaft 

demokratisch-republikanische Idee, war das Motto der Jung
bannerkameraden, die sich am Sonntag, dem 11. Mai, früh
morgens. sammelten. Mehr als das Auto, geschmückt mit unserm 
Farben und Plakaten, fassen konnte, hatten sich eingefunden. 
Jeder Kamerad wollte die Vorarbeit zum „Abend der Jugend" 
in Rochlitz leisten, welcher am Vorabend unsers Gautreffens statt
sand. Mit fliegenden Fahnen, und manch Lied auf den Lippen 
durchfuhren wir die Landschaft, die fast noch leer von Menschen 
und Verkehr war. Nach Itüstündiger Fährt schallte unser Bundes
lied in den Straßen von Rochlitz, nun wurde angetreten zur 
„Menstausgabe" und wir „bewaffneten" uns mit Werbe material 
und Programmen. Unsre Rochlitzer Kameraden hatten Adressen 
von Jugendlichen zusammengestellt, die es als Mitstreiter zu wer
ben galt. Einige Kameraden übernahmen diese Arbeit, die andern, 
in Ämppen mit einem Ortskundigen eingekeilt, bearbeiteten das 
in Bezirke gegliederte Städtchen durch Hausagitation. Jeder 
setzte seine ganze Kraft ein, der Organisation zu dienen. Der Er- 
fcklg blieb nicht ans, 12 Neuaufnahmen auf der Stelle, mehrer« 
Zulagen für später, viele Programme, Plaketten ufw. wurden, um
gesetzt. Als zur Heimfahrt gerüstet wurde, glänzte jedes Burschen
auge über die gewonnene Schlacht und freute sich schon auf den 
folgenden Sonnabend. — Zwei große Wagen wurden ^diesmal in 
unsern Dienst gespannt und nochmals fuhren wir die Strecke, 
zwar nicht mit demselben Tempo wie vergangenen Sonntag mit 
Schnellastwagen, aber mit vielerlei Wünschen im Herzen und aus 
den Lippen. „Wird denn das Wetter bis morgen aushalten; hoffent
lich Kappt unser Sprechchor usw.", und alle Wünsche gingen in 
Erfüllung. Zu unsrer Feier spielte eine Reichsbannerkapelle, dem 
folgten einige Rezitationen und dann sprach Kamerad Dr. Fvttz 
Borinski über „Jugend und Republik". Von den vielen Strö
mungen der Jugend ausgehend, die Arbeit der Alten achtend, for
derte er die Jugend auf, geschichtsbildend zu wirken. Es gilt, Tag 
für Tag neu aufzubauen, bis die Republik eine wirklich soziale ist 
und die Menschen idle wahre DemoEratie zu ihrem Lebensinhalt 
geschaffen haben. Der Weg geht über die Verfassung und ihren 

> schütz, wir müssen die Verfassung erfüllen, die Verfassung muß 
leben. Hier gilt es auch einmal anzugveifsn, nicht nur zu schützen. 
Das gleiche Wahlrecht, was die Jugend auch hat, muh sich auch im 
Parlament auswirken. Jugend will: emtschisdene soziale Politik. 
— Unser Sprechchor „Gesang der Jungen", von Hemrich Lersch, 
tönte durch den Saal und darauf begannen unsre Schutzsportler 
mit Jiu-Jitsu-Vorführungen. Die Gewandtheit und der Mut 
fanden allgemein Anklang und Begeisterung. Inzwischen war 
.Kamerad Seele (Weimar) eingetroffen und zeichnete die Ge
fahren des Nationalsozialismus. Er rief alle zur Wachsamkeit 
gegen die Feinde der Republik. Zum Schlüsse zogen nochmals di« 
Tage von Berlin 1S29 im Film an unsern Augen vorüber. Mit de»



gemeinsamen Gesang unsers DunÄesliedes Watz der Abend. Wir 
zogen zur Jugendherberge und ruhten einige «stunden für den 
kommenden Tag, der uns frühmorgens nach Geringswalde zum 
Gautreffen brachte. Walter Lindner.

-»
Junglmnncr Roäilitz.

Mittwoch, 11. Juni: Sehutzsportabend. Freitag, 18. Juni: 
Uebungsabend des Spielmannszugs. Mittwoch, 15. Juni: Licht- 
bildervortrag. Freitag, 20. Ium: Uebungsabend des Spielmanns
zugs. Wir laden alle Jugendlichen zu unsern Abenden freund
lichst ein. Me.

-Meinöattbev-Gchistzsvovt
Monatsprogramm für Juni 1930

des Klcinkaliber-Schützenvereins „Republik", Leipzig.
1. Juni: Allgemeines Schießen, Gästeschießen und Schießen 

der Magdeburg-Mannschaft. Aufsicht: 8 bis 1 Uhr Abteilung 6; 
1 Uhr bis Schluß Abteilung 7.

8. und 9. Juni (Pfingsten): Allgemeines und Gästeschießen. 
Aufsicht: 8. Juni Kameraden Thomas und Wend, 9. Juni Kame
raden Thieme und Landmann.

15. Juni: Frühjahrseröffuungsschießen. Ab 9 Uhr Wett
kämpfe (Mannschaft 3 Mann). Meldegebühr für auswärtige Ver
eine 1,50 Mark pro Mannschaft, Schußgeld pro Schutz 5 Pfennig. 
Zur Verteilung gelangen 3 Preise. Ab 2 Uhr Preisschießen 

Schuß 30 Pfennig). Von 3 bis 6 Uhr Konzert der Reichsbanner
kapelle auf dem Vorplatz. Aufsicht und Dienst sämtliche Abteilun
gen nach Anweisung.

22. Juni: Allgemeines und Gästeschießen. Aufsicht: Vormit
tags Abteilung 1, nachmittags Abteilung 2.

29, Juni: Schießen der Reichsbanner-Abteilungen 7, 8 und 9. 
Aufsicht: Vormittags Abteilung 3, nachmittags Abteilung 4. —

Der Vorstand.*
Markersdorf. Die Generalversammlung des Klein

kaliberschützenvereins tagte am 30. März. Der zweite Vorsitzende, 
R. Viertel, eröffnet um 4 Uhr die Versammlung und heißt 
die Kameraden willkommen. Zu Punkt 1 erteilt der Vorsitzende 
dem Schriftführer Gerhardt das Wort, welcher den Jahres
bericht von 1929 erstattet. Der Kassierer, Arno Egert, gibt den 
Kassenbericht. Anschließend spricht Kamerad Kämpfe unserm 
bewährten Kassierer Egert seine Anerkennung für die geleistete 
Arbeit und das Interesse beim Ausbau unseres Schießstandes aus. 
Die Wahl als 1. Vorsitzender fiel auf Kamerad R. Viertel. 
Als 2. Vorsitzender wurde Kamerad Hertel gewählt. Kamerad 
Egert nahm das Amt als erster Kassierer auch wieder an, erster 
Schriftführer wird wieder Kamerad Alfred Gerhardt, zweiter 

Ä-chriftführer Kamerad E. Lorenz. Kamerad A. Naumann 
übernimmt das Amt als erster Schießwart und als zweiter wird 
Kamerad A. Weigert gewählt. Als Beisitzer wurden sämtliche 
Kameraden vom Vereinsjahr 1929 gewählt. Die Kassenrevisoren 
sollen zur nächsten Versammlung gewählt werden. Punkt 4, 
Aufnahmen: Kamerad Emil Mehnert wird als steuerfreies Mit
glied ausgenommen. Die Herren Fritz Pöhland und Kurt Zier
mann werden einstimmig als Kameraden ausgenommen. Punkt 5, 
Verschiedenes: Unser erster Vorsitzender, Kamerad R. Viertel, 
gibt eine Aufklärung über die Verhandlung mit Herrn Guts
besitzer Semper betreffs der Wegebegehung nach dem Schiehstand.

»mH Habt ihr
unter Schulentlassenen 
schon für das 
Zungbanner geworben?

WevbebMiev im Garrsekvetaviat:

Der Gau Leipzig ersucht unsre Ortsgruppe, drei Schützen zum 
Bundesschießen nach Magdeburg zu schicken. Es entspinnt sich 
noch eine Aussprache über unsern Schießstand, der von unermit
telten Tätern zerstört wurde. Auch die sportlichen Bestimmungen 
wurden durchgesprochen. —

Handball
Leipzig gegen Wurzen 2 :5.

Anläßlich des Gautreffens am 18. Mai in Geringswalde 
spielten beide 1. Mannschaften obiger Ortsvereine. L. hat An
wurf und ein energischer, überraschender Durchbruch bringt W.s 
Tor gleich in der ersten Minute in Gefahr, doch der gute Torhüter 
klärt durch bewundernswerten Ballfang. Im folgenden entwickelte 
sich ein offenes Spiel. L. versucht schnelle Durchbrüche, während 
W. durch genaues Zuspiel zum Erfolge kommt. Eine gut gegebene 
Vorlage zu W. halblinks und von da zum Mittelstürmer führt 
zum ersten Erfolg, dem bis Halbzeit sich noch 3 weitere Tore an
reihen. Nach Seitenwechsel kann L. kurz nacheinander zweimal 
einsenden, dem W. bis 10 Minuten vor Schluß noch ein Tor ent
gegenstellt.

Fiel L. schön in der ersten Halbzeit durch lautes Zurufen 
aus dem Konzept, so führte es in der 2. Halbzeit ein Spiel vor, 
das kein Sport mehr war. Zu bedauern war, daß W. sich eben
falls zu unsportlicher^ Zurufen hinreißen ließ. Die Schuld an 
dem ganzen Verlauf des Spieles kommt einzig und allein auf das 
Konto des nicht befriedigenden Schiedsrichters, selbiger hätte bei 
energischem Auftreten die Ausartungen verhindern können.

Wurzen gegen Oschatz 13 :1.
Im Gegensatz zu obigem Spiel stand am 25. Mai das Spie! 

gegen Oschatz. Ein reicher Torsegen war das Resultat zweier 
Spielsysteme. Während W. gute Aufbauangriffe zeigte, gefiel sich 
O. in einem planlosen Durchbruchsspiel, welches allerdings an 
der Hintermannschaft scheiterte. Trotz der großen Niederlage 
wurde das Spiel unter Leitung des guten Schiedsrichters fair 
durchgeführt, nur ließen der anhaltende Regen und die großen 
Pfützen vor den Toren das Spiel nicht zur vollen Entfaltung 
kommen. Bedauerlich war, daß W. auf eigenem Platze nur mit 
9 Mann spielte.

Aus dem Garr Hatte
Mae» Gvdmensetr -

Kür die Kameraden des Wittenberger Kreises und auch da
rüber hinaus war die Nachricht vom Tod unsers Kameraden Karl 
Erdmenger in Radis ein Blitz aus heiterm Himmel. Wo eS 
im Laufe der vergangenen Jahre notwendig war, für die Republik 
zu demonstrieren, stand Karl Erdmenger in erster Reihe. Sein 
fröhliches, kameradschaftliches Wesen, gepaart mit der Erfahrung 
eines gereiften Lebens, öffnete ihm überall die Herzen der Repu
blikaner. Wohl selten hat ein Mensch so viel Liebe und Achtung 
im Kreise seiner Kameraden und Gesinnungsfreunde genossen wie 
Karl Erdmenger. Am Freitag, dem 23. Mai, gaben wir unserm 
toten Kameraden das letzte Geleit. Ein imposanter Trauerzug, 
wie ihn wohl das kleine Dörfchen Radis noch nicht gesehen hat, 
bewegte sich zum Friedhof. Erfreulich war, daß selbst die politischen 
Gegner durch ihre Anwesenheit anerkannten, daß Karl Erdmenger 
Zeit seines Lebens ein aufrechter ehrlicher Mensch gewesen war, 
vor dem auch der Gegner seine Achtung nicht verbirgt. Das, 
was an Karl Erdmenger sterblich war, ruht nun in der kühlen 
Erde. In unsern Herzen wird er sortlebe» als der gute Kamerad. 
In seinem Sinne zu arbeiten, im Kampf um das, für das der 
Verstorbene gelebt und gestrebt hat, soll unser Gelöbnis sein. —
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Ähre billige Bezugsquelle K V k H
8285

Kameraden!

Zeitzer Straße öd. Tel. 82868.

Das Ginkaufshaus für alle

3319 Hohnstädter Str. 24
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Ssrhatzev

Anerkannt bewährte Onalii. lür Wiederverkäufe!

Bottshaus

Inhaber C.Gietzmann 
empfiehlt dem Reichs

banner seine Lokalitäten

Kauft nur bei 
den Inserenten 
der Gaubeilage!

Ban- 
Qualitiits- 
werkzeuge 

Berufs- 
kleidung

» onditore > « nd l5 aiH
Spezialauss chank 882l

Lrliuttkeik Siers

Verelnsslempel, birmen- 
sekklcker, ?ür8ckttüer, 

Ourten-Wummern

Was-nnwkilettL«?
Bauunternehm nng. Zwenkau 

Wafferturmftratze 2V Mos Telephon 572

Demokratisches Heimaiblaii 
des Oschatzer Niederlande» 

Anzeigen haben den 
aröhten Erfolg

nh Wm.Mari» Naumann
Angenehmes 

Familienlokal

MM-SIM
empf. sein reichhaltiges 

Lager in Fahrrädern 
und Nähmaschinen 
Reparatur-Werkstatt

Bcrkchrslokal »es Reichs
banners, der Turn- und 

Sportvereine, sowie 
Gewerk schasten

Wachsfackeln Z 
la Qual., 32 cm lang, zirka «/i 
Std. Brenndauer, lUO Stück 
31.58 Mk., 25» Stück 78.58 Mk. 
Bei läng. Brenndauer Offerte 
einholen. Richard Lipinski, 
Leipzig v 1, Königstraße 12

Damen- Mb 
dnd Herren-Friseur 
reelle Bedienung, solidePrcisc 

, .......

ilmm-, »W- II. linkten 
ülmn, lVWei IM. 

Mtirüie stimnisdkü 
1277 l-eipri«
Kätliarmsnstr.Z l'el.21769

Herzbees
alle Waren Rabattmarken

Querstraße 23" 
Empfiehlt preiswerte 
Herren- und Knaben

garderoben MM

Empfehle dem Reichsbanner 
mein neu erbautes 
keitoursnt 2271 

»IM Mw 

mit 3 Vereinszimmern 
Fra« Geisenhainer.

Saal-«. Festdekoratiomen 
Theaterbühnen. Tafeln u.

Skiihle 8272
lteseri und »ermietei

r v in
Erstes Hau» am Platz«. 10 Fremdenzimmer. 
Fließende» Wasser Zentralheizung

RestarrrantBrauereigarten
L.-Stötteritz - Tel. 82470. Berkehrslokal des Reichs
banners, der SPD. und des NcichskartcllS „Republik"

Kamerad ArthurKteeberg
Äentralmarkthallc Stand 51. — Telephon 28528 
empfiehlt »le gute Wurst soivlc das sein« Fleisch 2275

Vrewnetallv nllar lhrt bank«» Sl< gut dpi« XI«»*«
! «Vüt», NskirUsksli'LLL SS

_ Gaststätte 8295 JmBekleidungshaus

Tageblatt Slmtsh-s M Me L Mn, rwenkllu
Peüalozzisir >2. Fernsprecher 4M. Girokonto Zwenkau 59 
Bau unternehm »tagen 
Hochbau — Tiefbau — Gig Zimmerei, Sandgrube, 
F n h rpark, Banmaterialieu-Handlnng

SeHuH-ISaar Z
Das Hans der BertraiienSgiialitäten tu Schnhwarcn

Lindenau Plagwih
Gundvrscr Straße 12 Karl-Heine-Straße 55

Restaurant ssv« 

Zur Börse 
Fnhaber Richard Gräfe 

Lauchstädtcr Straße 28 
Berkehrslok. ».Reichsbanners 
u. Ser freien Gewerkschatten r

Leipzig-Klein,«chocher - Sitz de» Reichsbanner» i A ^0. G ellertstraff-7/l>

UN» der SPD. 827N Konzertgarten und Ballsaal empfiehl! sich zur Anferrignng aller Buchbinderarbeiten

Konsum- UN» Md. SonMnwasl 
im HaMa und Km»., E. S. m. b.8.

Best« Bezugsquelle für all« Kameraden WM

«8.SLKV NKKXKL
/VsülkLuer LtraLe 43. lelspkon. 66325. 3282
2 xv 6 i Z 8 1 6 l I 6 : Kornsiscks LtraLe 39. 
^usfütiruns von Lrck- und ^euerbestsltunxen.

MllMN MruLente lm

^uRItltsus «faltvr VSKIK«
Leipzig-Lindenau, Gundorser Straße 12

leserant siir Reichsbanner Leipzig

KM« fW« 

:> Berkehrslokal d. Reichs-^ 
: i banncrs, der SPD. und ;: 
: d. treten Gewerkschaften : 
.... .............

ieupilll NenUel 
kaufen M98 

Reichsbannerkameraden 
gut und billig

psul «»tulLSrv
Vs» KssVSss» kvr «II«

Berkehrslokal de» Reich». 
bauucrS, der SPD aud 
der freien Gewerkschafter

RlDllkÜ Wkllstl Kameraden,
tragt die 

Bundesnadel!

Ballhaus 
Staupitzbad 

Empfiehlt seine beiden
Festsäle 329»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
knrcksuk ^otokkS«>er

588 ccm für Beiwagen
208 ccm Führeischcinfrei 3824

«Mn Filiale Leipzig 01, Königstrabe 18.

Q Verkehrslokal des Reichsbanners, sng 
der SPD. und der freien Gewerkschaften.

KMUlMllMkiMll!
Ihr kanst gut, billig und 

reell bei 3265

Rl. L O».,

Arbeiter und Angestellte lesen die 82?»

LeiprizerVolkrreitung
Zeitschrift für die Interessen des 
gesamten werktätigen Volkes. 
Bezugspreis monatlich 2 Mark

Adolf Geyer
Wäsche- und Aussteuer- 

Spezialgeschäft 
xrbtzte Auswahl in allen 
Artikeln Altbewährte gute 
vualttäten. Billigste 'Preise.

ülWlUMi> l».
Inh. HanS Falkenstein 

Herren- unö 
Knaden -Sekleiüung

MUMM NooöleiHönhm.-
M bilügeii Zmlle »KM MuM
3318 «rückenstratze 12 (TotlittSIk Jeden Sonn- und Festtag:

v. !<scker>ii-i<! MwUstädwM"^ Grotzer Festbatt

Richard Möbius
Stadtgeschäft

Manufaktur — Modewaren - Wäsche 
Konfektion Wo

3283

Gasthaus
Garküche 

empfiehlt dem Reichsbanner, 
den freien Gewerkschaften und 
der SPD. seine Lokalitäten.

Das Haus für 

moderne Haarpflege 
ist 2296 

^uvt Fiovhach 
Damen- u. Herrenfriseur

Bei Bedarf von 8287

Musikinstrumenten, Znrn- u.Spottgeriiteu, 
sowie Bekleidung, Windjuüen, Mützen usw.

wende man sich an den
Arbeiter-Tnrn-Berlag A. G., Leipzig 8 3
Telephon 88418 Fichteitraffc 8« Telephon 88989 
Bundesgeschäst des Arbeiter-Tnrn- n. Sportbundes 

- Kataloge stehe» zur Beifügung. -

WMM m jllunlü! Paul Rädel
Ülll Zigaretten Zigarren

«p. . - Tabake. 3^93

kur ItÜMSNN «M-ökSUKK.

l^eiprix, Könixgplatr
L>L8 ttau8 cker vo!k8tümttcken Preise! 3284

Kaufhaus

iimre!tr. Z M »

Hotel Stadt Bremen
^erkehrSlokal und Sitz des Reichsbanners, gremdcn- 
"Mlner. Ausspannung nnd Kegelbahn vorhanden. 3884

Richard Niifer und Krau kinil MWr
Herrenstraffe » 

velzwaren, Hüte, Mützen 
Aetchsbanliemützen

Aast Schuh»
von 3812

MO UM
Herrenstratzc 8

Kurt 8eiäe>
Kirciipllltr zzv? 

tlerren- u. vsmen- 
kekleiäuns?

Volkshaus
Verkehrslokal d. Reichs
banners, der SPD. u. 
freien Gewerkschaften



«KrmiMetzerr kn A»hsnmMen
Anfang Mai fand in Hohenmölsen das zweite dies

jährige Gau-Mannschafts-Schietzen statt. Acht Ortsvereine mit 
zwölf Mannschaften beteiligten sich. Nm 10 Uhr begann das Schie
ßen in drei Anschlagsarten: stehend, liegend, kniend auf 30 Meter 
Entfernung; ausgeschossen wurde der Gau-Wanderpokal (zürn 
zweitenmal) sowie eine Plakette für die beste Mannschaft und ein 
Ehrendiplom für die zweite Mannschaft. Den Gau-Wanderpokal 
und die Plakette erhielt der Ortsverein Hohenmölsen mit 504 
Ringen. Der Ortsverein Halle erhielt das Ehrendiplom mit 401 
Ringen. Die Resultate der andern Ortsvereine waren folgende: 
Eilenburg 484 Ringe, Halle II 480 Ringe, Weihclsdorf 462 Ringe, 
Weißenfels 450 Ringe, Grossen 449 Ringe, Hohenmölsen II 428 
Ringe, Zeitz 380 Ringe, Hohenmölsen III 327 Ringe, Torgau 307 
Ringe, Halle III 289 Ringe. Der beste Schütze beim Mannschafts
schießen war Kamerad M eyer (Weißenfels) mit 117 Ringen. Er 
erhielt einen Ehrenpreis. Die vom Herrn Bürgermeister August 
gestiftete Ehrenscheibe erzielte unter 60 Bewerbern Kamerad B n - 
schardt (Hohenmölsen). Dem Gan-Mannschastsschießen schloß 
sich ein Preisschießen an. Es waren sehr gute Resultate zu ver
zeichnen. 1. Kamerad Gruner (Hohenmölsen) 28 Ringe, 2. Ka
merad Misebach (Hohenmölsen) 28 Ringe, 3. Kamerad Grünling 
«'Hohenmölsen) 27 Ringe, 4. 'Kamerad Hanse (Halle) 27 Ringe,
5. Kamerad Meyer lWeißenfels) 27 Ringe, 6 Kamerad Egert 1. 
Weiter folgten die Kameraden Görschel, Kreutzmann, Schirmer I, 
Hallupp, Schirmer II, Eggert II, Mäte, Jecht, Keilach, Steuer, 
Thelemann, Georgi, Allritz, Böttcher, Nobling, Dering, Roth und 
Gropp. Während des Schießens hatte der Gauvorsitzende, Kame
rad Stoje, die Vorstände der Ortsvereine zu einer Sitzung be
rufen, um einige technische Fragen zu erledigen, im übrigen wurde 
auf die demnächst in Magdeburg stattfindende Reichskonferenz des 
Reichskartells Republik verwiesen. Es wurde auf das am 20. Juli 
in Torgau stattfindcnde Gau-Schießen, verbunden mit Schieß
standsweihe, hingewiescn und zahlreiche Beteiligung erbeten. Nach 
der Preisverteilung dankte Kamerad Görschel (Hohenmölsen) 
allen Kameraden und sprach den Wunsch aus, so fortzusetzen in der 
Tätigkeit der Schützenvereine, im Sinne unsrer Kleinkaliber- 
Schießsport-Bewegung. —

Aus de« Svtsveveruen
Halle a. d. S. Für Sonnabend, den 17. Mai, hatte die 

Jugendleitung zu einem Nachtaus marsch aufgerufen. 
Um 20 Uhr stellten sich 30 Jungbannerkameraden am Gestellplatz 
ein. Unter dem Kommando unsers jungen Führers rückten wir 
ab. Mit Erstaunen betrachtete mancher Bürger oie Reichsbanner
jugend, die, mit der Fahne der Republik voran, fröhliche Lieder 
singend, zur Stadt hinauszog. Vor den Toren der Stadt war das 
erste Halt. Ein kurzes Verweilen und Betrachten. Links von uns 

der Hafen in friedlicher Ruhe. Rechts das gigantische, schaffende 
Kraftwerk. Doch nicht lange, und wir marschierten weiter in die 
stille Nacht hinein. Die Straße verlassend, folgten wir im Gänse
marsch auf schmalem Schisserpsad dem Laufe der Saale. Um 
Mitternacht hatten wir unser Ziel, die Teufelsküche bei Wet- 
tin an der Saale, erreicht. Ein guter Lagerplatz war bald ge
funden. In einem kleinen Tal, durchzogen von einem lustigen 
Bach, wurde Halt gemacht, die mitgebrachten Vorräte ausgezackt, 
das Zelt aufgebaut und darin die jüngsten der Kameraden-unter
gebracht. Dieser Marsch in kühler Mainacht hatte den Appetit 
beträchtlich geschärft, drum schmeckten Mutters Stullen noch mal so 
gut. Was im Zelt keinen Platz gesunden, lag auf einer guten

Ortsverein 
ohne Jugend ist wie 

ein versiegender Quell. Darum, 
Kameraden, sorgt 

für Nach
wuchs!

Schlasdecke lang ausgestrcckt in freier Natur. Die Müdigkeit for
derte bald ihr Recht und ließ auch den heitersten unter uns sich 
bald aufs Ohr hauen. Eigentlich war der Schlaf etwas zu kurz, 
es ist auch boshaft, mit einem Pfeifensignal einen eben einge- 
schlafenen Reichsbannerkameraden ans dem Schlafe zu wecken. 
Aber Disziplin und das Kommando „Fertig machen" brachten uns 
sehr schnell aus die Beine. Gruppenführer und Jugendlciter hatten 
nämlich beschlossen, ein Geländespiel abzuhalten. Die Parteien 
waren schnell «ungeteilt und rückten, entsprechend ihre:: Instruk
tionen, ab. Ein Hornsignal kündigte den Beginn des Spieles an 
und tatsächlich war die Lagerbewachung eine ganz miserable ge
wesen; denn der Angreifer stand plötzlich mitten unter «ins. Im
merhin hatte die Bewegung im Dunkel der Nacht uns Freude ge
macht. Bei grauendem Morgen traten wir, mit Liedern auf den 
Lippen, den Heimmarsch an und bald hatte uns wieder das graue 
Häusermeer der Großstadt verschlungen.

Hermann Knoch, Halle a. d. S.

Laue. Die Ortsgruppe Laue veranstaltete am 28. Mai an
läßlich des 5. Stiftungsfestes eine Republikanische Kund
gebung, zu der benachbarte Ortsgruppen erschienen waren. 
Rektor Tschauter (Eilenburg) gedachte in einer Begrüßungs
ansprache der Toten des Weltkriegs und der Kameraden die für 
die Republik gefallen sind. Im Auftrag des Gauvorstandes über
brachte Kamerad Künne (Halle) Grüße und Glückwünsche. Er 
ging in seiner Festrede auf die gegenwärtige politische Lage ein 
und wies darauf hin, daß mehr denn je die Einigkeit im Reichs
banner notwendig sei, um den Ansturm der Gegner der Republik 
abwehren zu können. Im Anschluß an die Kundgebung fand ein 
Umzug durch den Ort statt. — Ein gemütliches Beisammensein 
hielt dann die Kameraden noch einige stunden zusammen. —

Lauchhammer. Die letzte Versammlung der Orts
gruppe Bockwitzer Ländchen am 24. Mai hiirte mit sichtlichem 
Interesse einen Licht bilder Vortrag über die Reichssarben 
Schwarz-Rot-Gold.' An Hand reichhaltige«« Lichtbildmaterials er
hielten wir Kenntnis von der Entstehung der Reichsfarben 
Schwarz-Rot-Gald. Leider war der schwache Besuch der Versamm
lung nicht geeignet, dem interessante«« Vortrag die nötige Ver
breitung zu sichern. Hoffen wir, daß künftig bei ähnlichen Vor
trägen jeder Mann zur Stelle ist. — Ein weiterer Punkt der 
Tagesordnung betraf die Neuorganisation des Spielmannszugs, 
die in Kürze durchgeführt werden soll. — Tie Gauverfassungs
feier wird in nächster Versammlung ausführlich besprochen werden; 
eine Beteiligung ist in Aussicht genommen. Ebenso wird das 
Pfingsttreffen der Jugend in Magdeburg einige Jugendkameraden 
nach dort führen. — Eine Aussprache über Ortsgruppenangelegen- 
heiten beendete die Versammlung. —

Sangerhausen. Die letzte Mitgliederversammlung 
hatte sich mit einer reichhaltigen Tagesordnung zu beschäftigen, 
linier „Eingänge" wurden die vom Gauvorstand eingegangenen 
Rundschreiben verlesen, in welchen aus die Pflichtveranstaltung 
ii« Magdeburg hingewiesen wurde. Eine Beteiligung konnte unter 
den hiesige««, besonders schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht zugesagt werden. Auch konnte der Vorsitzende den Eintritt 
zweier Kameraden bekanntgeben. Der Kasseribericht zeigte gesunde 
Verhältnisse. Die Tätigkeit des Spieler-korps ergab eine rege Aus
sprache und wurde beschlossen, in Zukunft mehr aktiv zu werden 
und wieder regelmäßig Uebungsstunden abzuhalten, Um die Orts
gruppe«« im Kreise wieder zu beleben, wurde angeregt, Ausmärsche 
anzusehen. —

Sangerhausen. Am 18. Mai veranstaltete der vor kurzem 
neugegründete Kleinkaliber-Schützenverein Repu
blik sein Anschießen, zu welchem sich die Kameraden und deren 
Angehörige sehr zahlreich eingcfunden hatten. Die Schießergeb
nisse zeigte««, daß noch viel Uebung notwendig ist. Es soll regel
mäßig jede«« Sonntag geschossen werden. Dadurch wird es möglich, 
der Ortsgruppe neue Mitglieder zuzuführen. —
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Gebr. Scheibe
Tel.235SchmaleStr.2S 

Feuerbestattungen

AM Meine VZL-L
4044 empfiehlt sich den Kameraden

OoieS Gtadi - Thsaiev
Freundliche Zimmer mit Zentralheizung — Zivile Preise 
Fernruf SSll — Woitzenscls a. d. S., Merseburger Str. 44 
Vorzügliche KüLe — Bestgepflegte Biere u. Weine

Bicrgrosthandlung u. 
Miueralwassorsabrik

Fernruf Nr. 243

SÄmSrik"'' Stt0 VoÄtttz 
empf alle Biere in Fässern, Siphons u. Flaschen frei Haus. 
Spezial.: Kristall-Sprudel m.Zitrone, Harz. Sauerbrunnen.

«MM W Ule öllMM! s
___________________________________________________

4188

Republikaner, 
lest den Volksboten!

Liergartenhof Zeitz I
Beliebtes Familienlokal — Jeden Mittwoch und Sonn
tag Frei-Konzert — Saal für Vereine kostenlos.

Ergcbenst Paul Osterburg

Kaust

Kramerstratze 6/6

Herren- und
4045

tVattev Grünewald
Kaltstratze 2

Hüte — Mützen — Pelzivareu 4048

OllMopllstlM verkehrt nur in den Lokalen, die 
)lUu«ttu!Ilu, in der Gaubeilage inserieren!

Otto Müller
Steinweg 13/14

Manufaktur-, Woll- und 
Weihwaren 4048 

Herrenartikel

VsSüsdSstt
Einzige republikanische Tages
zeitung für Halle u. Umgegend

werden sauber und preiswert 
angefertigt

Halle a. -. Saale, Große Dlärkerstratze 6
Telephon L4S0S, S4S87, L«>0ü 4007

Älllökl Wann Wobnunaseinrirbinnaen

Auswahl. Kleine Teilzahlung

u. Sachs, LNSbelbaus
Halle a. d. S., Große Ulrichstraße öS, t., 2. u. 3. Etage 

Mitglieder erhalten ko?« Rabatt

Empfehle Eintriitsblocks, Garberobebtocks, Kähnen, Tanz- 
kontroll., Tanzbänd., Kestabzeichen, Tischtuchkrepp, Diplome

ZTii»r« Bsntre
Schrneerstratze 24. 4010

.... «I»«I Il»'a 4 40

Vie xroLe russisck-ukrsivlseds ^srr-Küpelle.
10 ^arr-Zintonitcsr un6 ein xroLsr Ksbarett-8pie1plLv. KvLsrhauL- 

LNoiovvödev 
sov ccm für Beiwage» 

2M cam Führerfcheinfrei 
Filiale Harz 42 44

SchuhhausSlum
Gr. Ulrichftratze 47
Ich gewähre Kameraden 

Rabatt. 4013

Volürpsrü
Tel. 2W25 — Burgstr. 27 — Tel. 21107
S1ratzenbah»1iuie 7 und 8
Verkehrslokal des Reichsbanners I. ff aidrectit

Liudenstrahe 83
Gegründet 1884 Tel. 32768

Zigarre» 
Zigaretten, Tabak

Wiedcrverkäufer 4012 
Original-Fabrikpreise

Gewerkschaftshaus Halle
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften 

der SPD. und des Reichsbanners z»»
Zum Ausschank gelangen

Schultheitz-Patzenhofer Biere

Paul Zokne
40«1 > vsmon- uns

I Nskkenmoäsn
M Zwingerstratze 22 

Fernruf 22830

Tislaksn

vn
bei cler ^7

V erbanll88psrk»88e
6er lVlsn8kelt1er Kreige u. 8tL6te

Verkehrslokal des 
Reichsbanners, der 
SPD. und der freien
Gewerkschaften

Hotel goldenes Schiff
Gut bürgerliches HauS — Vorzügliche Küche
Gut gepflegte Biere — Saal zu Festlichkeiten

riloi»l»u»»g

Spezialhaus f. Herren- 
und Knaben-Bekleidung 
Herren-Artikel, Tuche

UNd Stoffe. 4081

uud VMS« 
kaufen Sie im 4U7S 

Sch«hu»are«haus 

Franz Werner 
Torgauer Straße 81

Damenhüte
IN großer Auswahl und 
jeder Preislage bei 
Margarethe Legner 
407» Rinckaristrafte 28

Mtelli.AMer
gut und billig 

Mütter E
Leipziger Straste 52

NiNscde. Ssräiasn 
venkerlern E

8. kkSllNIlNII
7oes«u«r StrsNe 19

bringen jetrt nuck
Niinlel ll.INeiller

Bolkshaus
Verkehrslokal des 
Reichsbanners

AlsttsIvM

Lamers
SrSMer llsukhsus 

sm plsire 4o«7

WW. SWlMlMI 
und Handarbeiten 

krielsticii
4oss Markt 7/8

Paul Wieck
Hettstedt

Manufaktur
Modewaren

4VM Konfektion

csrl Stoppel
4088 dieuinoctern

einx-erickteter Letriek

ooooooooooooooooooooo 
° Lollleiisrkiag u. ° 
? lriilg-Iksriter s 
°4WS Am Markt S 
- Berkehrslokal d. Reichs- -> 
° bauners und der SPD. A

«oikk Nsebk. 
lull. V lseodrok» 

4084 «reite Strotze 1 
an der Stadlkirche 
Konfektion, Manufaktur» 

waren, Wollware«

Lede. Iskudeit«-
ieaotoi, Sio pnoisuoont i»i>a gwt

MMWIV
ksukst Du bei 4073 WWgM

Inh H. Zwiebel
Berkehrslokal des Reichs

banners sowie der Schieß' 
sporiabieUnng 4lw

IM«»« L 5otzn LÄ2 "Ä

»taufe bei

L. Seche«
Manufaktur- u. Kurzivarcn, 
Damen-Mäntcl, Kleiber und 

Klnderkonfektion.

ÜKtWMlI. WMW 

vüssgerssrten 
Inhaber Wilhelm Dahut 

Schießhausstratze W 
Berkehrslokal Les Reichs- 

bauners 4089

Gasthof «7°
WMlW

Knh. Paul Thiene 
empfiehlt leine Lokalitäten

LllllMM.
Am Mark« 4137

Das Haus für Mode 
und Ausstatiung

MM«! Lwelk
Markt S

Erstklassige Markenräder 
4M2 Zubehörteile 
u. Reparatur-Werkstätte

WLsskis, Qsi-cckirisri
Ssttgsstslls

SvKKvUlIllL
Fahrräder and 
RSHmaschiuen

Sänrtl. Zubehör, Rep.-Werkft. 
Autogene Schweißerei 

Grammophone
Walter Jarschel 

«ahnhofftratze 2».

Schuhhaus 
kkliiir üHIllltr 

Größte Auswahl 
niedrigste Preise.

lMMIekIM
Inh. M. Steps, Markt S 
Größtes und ältestes Kon
fektionsgeschäft für Herren, 
Damen uud Kinder. Beruss- 
kleidnng, Herrcuartikel.

Gute Schuhware» 
4084 IM
MIlWUM 

M. L o e «> e 
Saugerhaus««, Söpeuftr. 2l

Ssngsil-Ksussn

Herren- «W 
und
Knaben-Kleidung

lsi! IMW M
Z «ahnhofftratze 2»
Z Himdenburgftratze

SrabdenkinlUkr

geschmackvoll,
gute Berarbeitung, zu mäst. 

Preisen fertigt an 4062 
Paul Riilke, Tischlermeister 

Kaiharinenstraßc 22

Gasthof 
zm HemM 

gegenüber dem Rosarium 
Beliebtes Ausflugslokal


