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wenig schöpferisch wie der Klamauk und die Verleumdung. Darum . außen hinzunehmen. Er will sich immer wieder mit neuem Leben 
rst es sehr Wohl angebracht, einmal ganz o-ffen an' diesem Pfingst- § Men. Cs ist der Staat, der, weil er grundsätzlich niemals ab-

der Besinnlichkeit die Frage aufzuwerfen: Wieso sind wir

Was trennt uns von den Besten und Ehrlichsten der

Ofingftgeift zu Oäupten ..

geschlossen ist, nie zur Vergangenheit herabsinkt. Er ist stets 
Gegenwart, und will stets sein ein Staat der Lebenden. 
Er ist der Staat, der nicht dem Kampf ausweicht, der den Kampf 
erfordert, den Kampf her eignen Verjüngung. Und darum 
bejaht 'er wicht allein den Kampf der Jugend, er braucht ihn, 
freilich nicht als Kampf der Jugend gegen diesen Staat. Er 
sucht den Kampf der Jugend i m Staat. Das eben unterscheidet 
ihn vom Men Obrigkeitsstaat genau so wie vom Faschistenstaat, 
daß heute niemand mehr gezwungen ist, gegen ihn von außen her 
wie gegen eine Feste anzustürmen, wenn irgendwo am Horizont 
der Sehnsucht neue Sterne in die Zukunft leuchten. Jetzt ist der 
Kampf ins Staatsgefüge mit hineingenommen. Deshalb ist 
wahr: Solange unser neuer Staat sich nicht des Wesentlichsten 
seiner eignen Idee begibt, kämpft alle radikale Jugend gegen 
eine längst schon aufgerollte Front, und ist das 
Recht bei uns.

Wie aber, wenn die radikale Jugend gerade dieses Kronjuwel 
des neuen Staates, diese Garantie der Freiheit zur ewigen Er
neuerung verschmähte!? Dann haben wir sogar die Pflicht, 
das unveräußerliche Recht der Jugend aus die Möglichkeit der 
freien Entfaltung ihrer Kräfte in Schutz zu nehmen gegen diese 
radikale Jugend; denn echter Jugend steht das Recht 
auf Freiheit höher als die Entäußerung der 
Freiheit. Und im Kampf um dieses Recht steht nicht die 
radikale Jugend in Front mit Männern wie Fritz Reuter, wie den 
Studenten von 1848, wie der antizaristischen russischen revolutio* 
wären Jugend, wie der Proletarierjugend her Vorkriegsjahre. Im 
Kampf um dieses Recht der Freiheit ist unser die Verwandtschaft 
mit der kämpferischen Jugend der Vergangenheit. Ihr Recht ist 
unser Recht. Wohl kann sich mal das Jugendlich in der 
Jugend in eine Jrrbahn lenken lasten. Wir wissen dennoch: Echte 
Jugend liefe Sturm gegen jederlei Gesellschaftsordnung, die chr 
das Recht auf Freiheit nähme. Weil Jugend Freiheit für die 
eigne Entwicklung will, und weil das Werk von Weimar in dieser 
Freiheit gründet, kann echte Jugend gar nicht anders, als i m 
Staat mitarbeiten für den besser zu gestaltenden gegen den weniger 
vollkommenen Staat und muß für sie die Frage, ob man nicht das 
Volk mehr lieben müsse als dre Staatsform, in die Frage münden, 
ob uns ein Volk mündig gesprochener Staatsbürger nicht lieber 
sein muß als ein unter Vormundschaft gehaltenes Wertzeug einer 
Klasse oder einer diktatorischen Gewalt.

Wenn die radikale Jugend das gewandelte, das mündig ge
wordene Volk will, dann will sie auch unser Ziel. Dann käme auch 
der Tag, wo wir uns nicht mehr im Mittel von dieser radikalen 
Jugend unterschieden sehen müßen. Dann Lunten wir aufhären, 
nach dem Schnellrichter gegen jene Gummijünglinge zu rufen, 
denen für den Ausbau unsers staatlichen Seins entscheidender 
erscheint, die Kraft von Schmelings Faust als ein Ringen um die 
höchsten Güter des gereiften Menschen im Geist von Goethes Faust. 
Gewiß sollten wir uns auch hier wieder hüten, uns ins Unrecht 
durch Verallgemeinerung zu setzen. Fast aber sieht es doch in den 
radikalen Verbänden bedenklich nach der Pirole aus: „Spürst da. 
daß dir Gedanken fehlen, dann stell dich mit dem Schlagring ein." 
Der Staat will eine kämpfende, nicht aber eine 
raufende Jugend. Kampf ist nicht Messerstecherei, imd 
Messerstecherei ist kein Beweis von Kraft. Zum Messer 
greift der Schwächling. (Stürmischer Beifall.) Dem 
Mann entgleiten nicht die Zügel seiner Leidenschaft. Niemand 
erlöst di« Menschen, der sich nicht selbst im Zaum« hat. Für uns 
gilt Gottfried Kellers Wort:

„Kannst du dein Ich nun fest zusammenfassen, 
wird deine Kraft die fremde Kraft erregen."

Die Reichsbannerjugend eint der Glaube über alle sie sonst 
trennenden politischen Gegensätze hinweg, daß nichts auf der Welt 
einer Idee zum Siege zu verhelfen vermag, als allein die Ueber- 
zeugungskraft, die ihr innewohnt, und sie teilt niM den 
Aberglauben der radikalen Jugend, daß die Gewalt der Muskeln 
höher steht als unsre Achtung vor der Majestät, die ewig unab
setzbar bleibt, der Majestät des Rechts. Reichsbannerjugend! Wo 
der einzelne von euch auch sonst politisch steht, ihr seid die Garde 
dieserMajestätdesRechts. Wenn ihr das freie Volk im 
freien Staat auch für die Zukunft wollt, dann schützt die Freiheil 
und das Recht und werdet niemals Deserteure dieser Ideale der 
deutschen Republik. (Laug anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

«evtthManrsche Sugendkundgebung.
In der Frühe des ersten Pfingsttages marschierten von alle, 

Stu. ..eilen Magdeburgs her die singenden Trupps des Jung 
banners, im Morgenwind flatternde Fahnen über den Häupterri. 
der stadthalle zu. Im Nu war der riesige, auch ohne irgendwelchen 
sichtbaren Schmuck schon festlich wirkende Saal überfüllt. Große 
schwarzrotgoldene Fahnen grüßten von der Decke herab die 6000 
oder 7000 jungen Menschen, die sich mit Hellen, frohen Gesichtern 
in dem schönen »Raum umsahen. Bald erschollen die Klänge des 
„Rerchsbannermarsches", die Jugend erhob sich wie ein Mann: 
der Fahneneinmarsch vollzog sich. Es dauerte eine geraume 
Zest, bis die vielen, vielen Fahnen und Wimpel ihren Platz auf 
der großen Bühne gefunden hatten. Dann trat der jugendliche, § 
frische Rudolf Bläß, der am Abend des gleichen Tages als 
Sprecher im Festspiel mitwirken und in der Gefallenen-Gedenk- 
feier die Rolle des Raleigh (Sheriff „Die andere Seite") spielen 
sollte, vor und sprach ein weltoffnes, menschheitsbegeisterndes Ge
dicht, das der rheinische Kesselschmied Heinrich Lersch an die neue 
Jugend gerichtet hat. Die feierliche Musik des ks-Dur-Marsches 
von Beethoven folgte, hervorragend gut dargeboten von der 
Reichsbannerkapelle Magdeburg - Sudenburg.

Mit schlichten, warmen Worten begrüßte der Jugendführer 
des gastgebenden Gaues Magdeburg - Anhalt, Kamerad Artur 
Dehn, die Jugendversammlung und gab das Wort dem Haupt
redner der Morgenkundgebung, dem preußischen

Kultusminister Grimme:
Lasten Sie mich an den Anfang der paar Worte, die ich 

hier zu sprechen habe, zwei Sätze stellen, die zwar, jeder für sich 
genommen, eine Selbstverständlichkeit enthalten, die aber, wenn 
wir sie miteinander verbinden, ein Problem von größtem staats
politischem Ausmaß in sich schließen. Dsr eine Satz umschreibt 
trotz seiner lapidaren Kürze Sinn und Zweck des Reichsbanners. 
Er heißt: Das Reichsbanner ist der Schutztrupp der 
demokratischen Republik. Den andern Satz hat Masaryk 
geprägt- Er lautet: Die Demokratie ist die politische 
Form der Menschlichkeit. Verbinden wir die beiden Sätze, 
dann tritt uns das Reichsbanner als das Palladium der Mensch
lichkeit entgegen. Nicht wahr, das scheint ein Ziel, so lockend und 
so zwingend, daß man sich fragt: Wo ist die Jugend, die sich 
nicht um dieses Banner scharen möchte? Aber, indem wir diese 
Frage auswerfen, geraten wir ins Stocken. Denn, richten nicht 
auch andre Gruppen ihren Blick auf dieses Ziel? Besitzt der 
Satz, das Reichsbanner sei das gegebene Palladium der Mensch
lichkeit, ausschließende Bedeutung? Ist wirklich nur die Jugend, 
deren Vertreter sich hier heute treffen, vom Willen zur Mensch
lichkeit beseelt? Sie sehen, hier ersteht uns ein Problem, und 
uns beschleicht ein Unbehagen, wollten wir uns mit unsrer Ant
wort zurückziehen auf ein glattes Ja.

Oft hat es allerdings den Anschein, als lachten andre Gruppen 
der Forderung, den politischen Kampf als Mensch zu Mensch zu 
führen, Hohn. Denn oft genug sieht es so aus, als wenn es ge
schlossene Gruppen in unserm Volke gäbe, die voll bewußt 
und zynisch auf die Gebote reiner Menschlichkeit 
in ihrem Kampfe verzichteten. Und doch würden wir 
selbst das simple Gebot, jeden Menschen zunächst in feinem 
positiven Wert zu sehen und ihn in diesem Wert trotz aller Gegen
sätzlichkeiten zu bejahen, mit Füßen treten, wollten wir uns ein- 

, rehen, alle Moxal und alle Weisheit seien nur bei uns. Wer 
die Republik erhalten wissen will, der sollte sich vor dem ver
hängnisvollsten aller Fehler hüten, im Gegner als treibendes 
Motiv nichts als Verbohrtheit, Verworfenheit, Berhetztheit und 
Radausucht anzunehmen. Wir könnten eines Tages sehr unsanft 
aus diesem Irrtum ausgerüttelt werden, wollten wir den Gegnern 
nur geschwächte Moral und herabgeminderte Geisteskräfte unter
stellen. Das Gebot der Menschlichkeit erfüllen wir unS selbst 
nur dann, wenn wir nicht lediglich die allerdings geradezu er
schreckende geistige Anspruchslosigkeit und moralische Verworren- 
heit der radikalen Flügelverbände im Auge behalten, sondern wenn 
wir über diesem unleugbaren Negativen nicht vergessen, daß auch 
aus der andern Seite eine Jugend steht, die sich begeistert, 
und daß es nicht angeht, diese weniger ernst zu nehmen als 
uns selbst. Die ungeheure Gefahr, die von der wachsenden Be
wegung der Jungnationalsozialisten und von den Jungkommunisten 
ausgeht, erfassen wir nur dann, wenn wir Ernst mit der An- 
erkenntnis machen, daß sich in diesen Gruppen nun nicht nur 
Mitläufer, Korrumpierte und Verbrecher — wie sie überall Vor
kommen — befinden, sondern daß auch da ein ehrlicher Elan Vor
händen ist, daß auch da Ueberzeugtheit ist, daß auch da Ideale 
sind, daß auch in dieser Jugend der Glaube lebt, sie sei im Recht, 
sie werde eine bessere Zeit heraufführen und werde es schon 
schaffen. Ist die Demokratie die politische Form der Menschlichkeit, 
dann müssen wir uns den Besten dieser Jugend st eilen 
und müssen uns der.Tatsache,, an die gerade Pfingsten, dieses 
Fest des Geistes, gemahnt, in ihrem verpflichtenden Ernst bewußt 
sein, daß es nirgendwo in der Welt einen Erbpächter politischer 
oder irgendeiner andern Weisheit gibt, sondern daß der Geist 
wehet, wo er will. Niemand vermag dem Geist durch bloße 
Nichtbeachtung zu begegnen. Das Augenschließen ist genau so

tag ! ___ „ „
im Recht und nicht die andern?

s- 
radikalen Jugend? Zweierlei. Wir machen ihr Ziel nicht mit, 
und wir verwerfen ihre Mttel.

Das Ziel. Sie wollen diesen Staat der demokratischen 
Republik, den Staat hon Weimar, vernichten. Wir wollen 
ihn in unserm Volke verwurzeln. Aber ist eS nicht gerade 
ein Zeichen echter Jugendlichkeit, wenn sine frisch heraufkommende 
Generation das Staatsgefüge, das sie vorfindet, mit der unver
brauchten und traditionsunbelasteten Kraft ihrer Ideale in Frage 
stellt? Besteht nicht darin geradezu das Wesen des Fortschritts, 
daß jede neue G e neration Sturm rennt gegen die 
Ueberlieferung, weil sich auf alles Ueberkommene ein so 
dicker Staub der Jahre gelegt hat, daß er das Lebendig« am 
freien Atmen hindert? Klopfen unsre Herzen doch jetzt noch 
schneller, wenn wir an Männer wie Fritz Reuter denken und 
an die Studenten von 1848, und stellen wir uns doch in 
Gedanken an di« Seite der russischen Jugend, die gegen 
den Zarismus anlief, und schlagen wir uns doch zu dsr 
Arbeiterjugend, die vom alten Preußen so geknebelt und 
sehr wenig staatsklug behandelt worden ist. Heute aber, wo eine 
andre Jugend gegen das festgefügte Staatswesen Republik an
rennt, verlassen wir auf einmal diese Linie und machen ihr zum 
Vorwurf, daß sie Staatsverrat übt? Geraten wir nicht mit uns 
selbst in Widerspruch? Wer darauf mit Ja antwortet, übersieht das 
Grün de nt scheidende des Umwandlungs Prozesses, 
dessen Zeuge wir alle sind. Er hat gleichsam die Zielscheibe seiner 
Kritik und seiner Opposition noch nicht ausgewechselt; denn es 
geht, um mehr als einen bloßen Wechsel der Staatsform, um 
mehr als darum, daß früher eine Monarchie bestanj» und als 
hätten wir jetzt gleichsam zum politischen Zeitvertreib an ihre 
Stelle einmal die Form der Republik gesetzt. Was jetzt zum Durch
bruch kommt, ist eine neue Staatsidee. So stur wird niemand 
sein, daß er behaupten möchte, es entspräche nun der neuen 
Staatsidee schon alles, was sich in dem neuen Staate abspielt. 
Kann sein, daß wir vom Ideal noch herzlich weit entfernt sind. 
Aber das eben ist das Lebenzeugende, das Entscheidende, das Be
geisternde, weil Große an diesem neuen Staatsgedanken, daß dieser 
Staat nicht mehr ein starrer Organismus sein will, der von dem 
Wandel der Zeit unberührt bleibt. Er ist eine Aufgabe, «in 
Appell, ihn nie als unantastbar fertiges Gebilde ungeprüft von

Die Siebentausend in der Magdeburger Stadthalle.

Der Badesee der „Neuen Welt" am 1. Pfingsttag.
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Mit großem, aus herzlicher Sympathie kommendem Verfall 

ourde empfangen der für die Jungdemokraten sprechende Kamerad

Ernst Lemmer:
Zum letztenmal waren wir am 11. August im Gebäude des 

jirkus Busch in Berlin versammelt, die republikanische Jugend 
>es Reichsbanners, um unsern politischen Willen zum Ausdruck 
m bringen. Ich erinnere mich noch, wie damals der Führer der 
Reichsbannerjugend uns Führern der politischen Jugendbünde das 
Gelöbnis abnahm, daß wir zusammenstehen wollten auch dann, 
wenn Anfechtungen an den einzelnen herantreten sollten. Dieses 
Gelöbnisses, das ich für meine jungdemokratischen Freunde abge
geben habe, bin ich mir bis auf die heutige Stunde voll bewußt 
geblieben. Wenn wir heute wieder zusammengekommen sind, 
haben wir, glaube ich, das Gelöbnis noch zu erweitern: nicht nur 
in zuverlässiger Gesinnungsgemeinschaft zu verbleiben, 
sondern darüber hinaus diese Kundgebung zu benutzen zu einem 
Kampfruf nicht nur gegen den staatspolitischen Gegner, son
dern vor allem gegen die Müdigkeit, die Hoffnungslosigkeit und 
die Skepsis in unsern eignen Reihen. Wenn heute einer von 
draußen her ganz unbefangen das Profil der Republik in 
ihrer politischen Haltung betrachtet, der möchte meinen, dieser 
Staat sei alt, versteinert, er habe keine Kräfte der menschlichen 
und geistigen Jugendlichkeit. Wir wollen zugeben, daß von außen 
her, oberflächlich betrachtet, manches alt und versteinert erscheint, 
obwohl dieser Staat erst ein Jahrzehnt Wirklichkeit ist. Aber es 
ist falsch, zu glauben, dieser Staat sei alt, ihm fehle die Jugend. 
Dieser Staat hat die Jugend. Er hat eine treue und ehrliche 
Jugend. Aber wir wollen geloben, nicht nur mit der Klugheit 
und der Einsicht hinter diesem Staate zu stehen, wie er es von 
seinen treusten Bürgern verlangt, sondern auch mit Temperament, 
Leidenschaftlichkeit und Elan. Denn wir siegen nur im Kampfe, 
wenn wir den gleichen Elan, die gleiche Leidenschaft und Rück
sichtslosigkeit anwenden, wie die, die mit allen Mitteln 
gegen uns anrennen. (Stürmischer, kaum endenwollender Beifall 
und begeisterte Zurufe.)

Dieser Rede Lemmers, auf welche die versammelte Jugend 
mit einer spontanen und wirklich erschütternden Begeisterung ge
antwortet hatte, folgte die Ansprache des Vertreters der Windhorst, 
jugend und der andern Zentrumskameraden, des Kameraden

Dr. Schreiner:
In herzlicher Kameradschaft begrüßen wir Zentrums- 

kameraden des Reichsbanners, begrüßen meine Freunde in 
den Windthor st künden und mit uns die gesamte republi
kanische Jugend meiner Partei, die innerhalb uiw außerhalb des 
Reichsbanners zu uns stehen, euer herzvolles und zielernstes Hin
einwachsen in unsern Volksstaat. Dieses Wollen kundzugeben sind 
wir hier, freudig und feurig strebende Jugend.

Was ist heute Jugend? Ein Drängen heraus aus den Klam
mern veralteter Erziehungsmethoden, ein herzliches Gemein - 
-schaftsempfinden von Kamerad zu Kameraden beiderlei 
Geschlechts, herzvolles Interesse für alles Neue, für das Schöne, 
Schöngestaltete und Wahre, ein „O f f e n h e r a u s" mit Dis- 
kussionen auch über heikeln Konfliktsstoff, Suchen nach T-eitigung 
eines klaren Zielwillens, ein Mitschwingen im rastlos vul- 
sierenden Leben der Gegenwart — das ist Jugend.

In. dem Maße wie ihr wertvoll sein werdet, wird eure 
Nation und euer Staat Wertung finden im Völkerkreis der Erde. 
Laßt euer Sein und Werden getragen sein vom Schönsten and 
Höchsten, das die Menschheit kennt: von der Liebe zum Elternhaus, 
von der Liebe zur Heimat, von der Liebe zum Kameraden, der 
Liebe zu euerm Volke, das zu führen ihr gar bald schon berufen 
seid. Diese Liebe schließt in sich ein treues Zusa m'm e n - 
stehen auch im Sturme zeitbedingter politischer Erschütterungen, 
ein tiefes Menschenverständnis, auch ein V e r st ä n d n i s für die 
andre Gedaukenrichtung ehrlich Wollender. Liebe birgt in sich die 
größte Toleranz, das größte Verstehenwollen. Mit diesem Streben 
bildet euch, schafft euch den festen Halt einer eignen Weltanschau
ung, macht euch selbst wertvoll, dann wird mit euch wertvoll und 
geachtet sein euer Volk und gerechtfertigt und sinnvoll in edelster 
Vaterlandsliebe die Hymne der deutschen Republik: Deutschland, 
Deutschland über alles . . . —

Kurz und schlicht entbot für die freigewerkschaftliche Jugend 
Deutschlands den Gruß ihr Führer, Kamerad

Walter Maschke
Als Gewerkschaftler gedenke ich bet diesem prächtigen 

Massenaufmarsch der republikanischen Jugend zunächst der vielen 
Tausende junger Menschen, die durch wirtschaftliche Not, durch 
Arbeitslosigkeit verhindert sind, hier mit euch zu bekunden, 
daß sie gleicher Gesinnung, gleichen Willens sind, nämlich die 
Demokratie und republikanische Staatsform zu schützen und zu 
stärken. Gerade die jetzige Zeit größter Not läßt den Massen der 
arbeitenden Bevölkerung, auch der Jugend, die Erkenntnis kom
men, daß nur unter der Volksherrschaft, bei politischer 
Gleichberechtigung aller Volksgenossen, die menschenwürdige Exi
stenz aller und damit die Existenz von Volk und Staat überhaupt 
gewährleistet werden kann. Hier harren in der deutschen Republik 
noch große und schwere Aufgaben ihrer Erfüllung; die junge 
Generation wird besonders berufen sein, den Staat so zu ge
stalten, daß der einzelne von der Gesamtheit dann 
gehalten wird, wenn ihn die Verhältnisse über- 
mächtig erdrücken.

Teile der deutschen Jugend blicken angesichts der wirtschaft
lichen Not der Gegenwart nur nach außen, van außenpolitischen 
Veränderungen die Beseitigung der Not erwartend. Wir müssen 
demgegenüber den Kopf klar behalten und erkennen, daß wir 
allein auf die eigne Kraft, auf die eignen Hilfsmittel ange
wiesen sind, wenn es sich darum handeln soll, die Lebenskraft des 
Volkes zu erhalten. Es gilt, zu sehen, daß das S ch i ck s a l des 
arbeitenden Menschen gleichzeitig das Schicksal 
derbe utschen Nation und des Reiches ist. Aus dieser 
Erkenntnis ergeben sich Verpflichtungen für alle, die gesinnungs
mäßig zur Republik stehen; sie liegen besonders den im Reichs
banner vereinten, bewußten Republikanern ob. Das Gebäude des 
Volksstaates ist so auszubauen, daß es allen Volksgenossen eine 
wohnliche Stätte bietet. Damit hat die jüngere Generation vor 
allem eine große Zukunftsaufgabe gestellt bekommen, die sie nur 
in nie erlahmender Aktivität lösen kann. Möge dieser Bundestag 
und diese republikanische Jugendkundgebung Wille und Tatkraft 
zur Schaffung des sozialen Volks staates stärken' - das 
ist der Wunsch der jungen Gewerkschaftler zum heutigen Tage

Nun sprach, kameradschaftlich begrüßt, der Führer der Sozia
listischen Arbeiterjugend Deutschlands, Kamerad

leuchtendes Ziel die soziale Demokratie, in der die Massen des 
arbeitenden Volkes und insbesondere der arbeitenden Jugend eine 
gesicherte wirtschaftliche Existenz und ausreichende Möglichkeiten 
ihres Aufstiegs haben.

Unter dem Schlagwort von der Politisierung der Jugend wer
den heute von Kommunisten und Nationalsozialisten Tausende von 
jungen Menschen gewissenlos ins Trommelfeuer des politischen 
Tageskampfes geführt. Wir erleben hier einen Mißbrauch 
jugendlicher Begeisterung und jugendlichen 
Idealismus, der nur noch in Parallele gestellt werden kann 
mit der schwärzesten Ausbeutung junger Menschen im Wirtschafts
leben oder mit dem sinnlosen Hinmorden junger, schlecht aus
gebildeter und ungenügend ausgerüsteter Truppen während des 
Weltkrieges. Der politische Kampf ist erniedrigt worden zu einer 
Wirtshausschlägerei übelster Art. Gummiknüppel, Schlagringe 
und Stinkbomben werden den jungen Menschen als die beste Waffe 
des politischen Kampfes vorgestellt, und rohe Gewab wiegt starte» 
als geistige Auseinandersetzungen.

Wir jungen Republikaner haben das Recht und die Pflicht, 
uns gegen diesen Mißbrauch der Jugend mit aller Entschiedenheit 
zur Wehr zu setzen.

Wir jungen Republikaner sind bereit, die demokratische Re
publik mit allen Mitteln zu verteidigen, aber wir 
sehen in der Gewalt nur das Mittel der äußersten Notwehr. 
Unsern Kamps um den Inhalt der Republik, um den Staat von 
Weimar, wie wir ihn sehen, wollen wir führen mitgeistigen 
Waffen. Mit unserm Protest gegen den politischen Mißbrauch 
der Jugend verbinden wir deshalb erneut das Gelöbnis, daß wir 
nach wie vor arbeiten wollen an der großen politischen Erziehungs- 
aufgalie, die uns im Reichsbanner und in allen ihm befreundeten 
Organisationen gesteckt ist Wir wollen die jungen Republikaner 
ausrüsten mit scharfen Waffen des Geistes, sie schulen in ernster 
Bildungsarbeil und sie so fähig machen, als das Volk von 
morgen die deutsche Republik im friedlichen geistigen Ringen 
zu erobern für die großen Gedanken der Deinokratie der sozialen 
Gerechtigkeit und des Völkerfriedens. —

Dann ergriff unter Beifall Bundesjugendleiter

Artur Pape
abschließend das Wort. Er dankte dem Minister Grimme und den 
Vertretern der befreundeten Jugendgruppen für ihre wertvollen 
Ausführungen, faßte noch einmal kurz das Wollen der Neichs- 
bannerjugend zusammen, die allezeit fest eintzeordnet in das Ge
samtreichsbanner, Seite an Seite mit allen republikanischen Jugend
organisationen und den republikanischen Studenten für die volle 
Verwirklichung der Idee des gerechten Volksstaates arbeiten und 
kämpfen werde. Er wies die Jugend auf das Vorbild hin, das ihr 
der Bundesvorsitzende Hörsing gebe, der in Kampf und Arbeit für

die Errichtung und die Erhaltung der Republik grau geworden 
sei. Männer wie ihn zu verehren, sei kein Führerkult im üblen 
Sinne.

Dem begeisterten Hoch auf das Reichsbanner, auf die Re
publik, das deutsche Vaterland folgte — mit einer Innerlichkeit 
gesungen, die beglückte — der Massengesang des schönsten deutschen 
Jugendliedes:

„Wann wir schreiten Seit' an Seit' 
und die alten Lieder singen 
und die Wälder widerklingen, 
fühlen wir, es muß gelingen, 
mit uns zieht die neue Zeit."

Wieder erscholl der Reichsbannermarsch. Unter seinen Klängen 
leerte sich der Saal. Draußen auf dem Ehrenhof formierten sich 
die Kolonnen und in festem Schritt und Tritt zog das von der 
Kundgebung noch durchglühte junge Volk der Republik zum Auf
marsch auf dem Domplatz, wo seiner schon zehntausende junge 
und alte Kameraden in Reih und Glied harrten. —

kKovsosabvt dev Motovsvovtlev
Während sich auf dem Domplatz die gewaltige Kundgebung 

vollzog, herrschte auch im Magdeburger Flughafen an 
der Berliner Chaussee ein reges Treiben. Dort trafen im Laufe 
des Morgens die Teilnehmer an der Sternfahrt des Deutschen 
Autoklubs und des Reichsverbandes der Republikanischen Motor, 
radfahrer ein. Aus allen Gauen Deutschlands kamen sie zu Hun- 
derten zusammen, nachdem sie zum Teil recht große Entfernungen 
zurückgelegt hatten, um das Ziel Magdeburg, die Stadt der Re
publikaner. zu erreichen.

Annähernd 500 Motorradler hatten sich um 11 Uhr herum 
eingefunden. Dazu die Autofahrer des Republikanischen Deutschen 
Automobilklubs aus Leipzig, Halle, Mainz, Frankfurt a. M., die sich 
die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten, mit den andern 
republikanischen Organisationen für die Republik zu demonstrieren.

Um 11)4 Uhr erfolgte die geschlossene Abfahrt aller Motor
sportler zum Schroteplatz. wo Overpräsident a. D. Otto Hörsing 
die Motorsportler in seiner doppelten Eigenschaft als Ehrenvor. 
sitzender des Motorradfahrerverbandes und als Bundesführer des 
Reichsbanners begrüßte.

Auch ein Vertreter vom Vorstand des Deutschen Automobil
klubs richtete Begrüßungsworte an die versammelten Motorsport
ler, die um 12 Uhr zur Korsofahrt durch Magdeburg starte, 
ten. In einem langen Zug ging es mit flatternden Wimpeln durch 
die Otto-von-Guericke-Straße über den Hasselbachplatz und durch 
die Augustastrnße zum Domplatz, wo man sich den marschierenden 
Scharen anschloß und mit ihnen die Zusammenarbeit von Schutz
truppe und Sportorganisation demonstrierte. —

Erich Ollenhauer:
In einer Stunde stehen wir an der Seite der erwachsenen 

Kameraden des Reichsbanners, um mit ihnen gemeinsam das Be
kenntnis abzulegen, daß wir treu zur Republik und ihrer Ver
fassung stehen. Ist das heute noch notwendig? Gewiß, die Zeit, 
in der Deutschland eine Republik ohne Republikaner war, ist 
vorbei. Die Republik ist gesellschaftsfähig geworden, und Mon
archisten, die sich offen zu erkennen geben, müssen mit der Laterne 
gesucht werden. Die Frage: „Republik oder Monarchie?" ist zu
nächst zugunsten der Republik entschieden worden Deutschland 
wird als Republik leben, oder es wird nicht mehr sein.

Aber wir wissen es heute besser als je, daß in unserm Kainpf 
nicht allein die Staatsform, sondern der Inhalt des neuen 
Staates das Wesentliche ist. Wir Jungen vor allem richten in 
dieser Stunde den Blick nach vorwärts, und da steht vor uns als 

Taouns
dev vetnrbttVanitzchen LNaiovvad-ahvev

Bereits am Freitag waren einige Mitglieder der Reichs- 
leitung in Magdeburg eingetroffen, um die letzten Vorberei
tungen zur Stern- und Korsofahrt zu treffen. Am Sonnabend 
trafen zunächst die Teilnehmer zur Generalversammlung, etwa 
90 Sportkameraden, aus allen Teilen des Reiches ein.

Nach einer kurzen Vorstandssitzung eröffnete der geschäfts
führende Vorsitzende Miersch (Leipzig) die erste Verbands
generalversammlung. Der Ehrenvorsitzende, Oberpräsident a. D. 
Otto Hörsing, begrüßte zugleich im Namen des Bundesvor
standes des Reichsbanners und wies auf die große Bedeutung 
eines nicht parteimäßig gebundenen Motorsportverbandes für die 
republikanische Bewegung hin.

7. Jahrgang Nummer 24

Der Geschäftsbericht wies einen erfreulichen Aufstieg 
im ersten Jahre des Bestehens nach. Ueber alle Teile Deutsch
lands, von Königsberg bis Aachen und von Kiel bis München- 
Karlsruhe, erstreckt sich heute das Netz der Ortsgruppen.

Der Kassenbericht zeigte die aus eigner Kraft geschaf
fene gesunde finanzielle Fundierung des Verbandes. Mit beson
derer Genugtuung konnte auf den Neuabschlutz des Ver
sicherungsbetrags mit der ..Volksfürsorge" hingewiesen 
werden. Bei 10 Mark Jahresbeitrag kann eine kostenlose Unfall
versicherung und für 87 Mark eine gute Haftpflichtversicherung ge
boten werden. Auf eine Aussprache zum Geschäftsbericht wurde 
verzichtet. Am Sonntag früh wurden die Anträge einmütig er
ledigt und der alte Vorstand, mit Polizeipräsident Fleißner 
(Leipzig) an der Spitze, geschlossen wiedergewählt.

Die erste N e i ch s st e r n f a h r t am 1. Feiertag war ein 
voller Erfolg. Die 247 Vornennungen »ourden um 66 Prozent 
überschritten. Als letzte Gruppen führe»» Dortmund und Hildes
heim mit 58 Maschinen um ll.35 Uhr durchs Ziel und konnten 
sich dadurch leider nicht an der Korsofahrt beteiligen. Der Start 
zur Korsofahrt erfolgte 12 Uhr auf dem Schroteplatz. Oberpräsident 
a. D. Otto Hörsing und ein Vertreter vom Präsidium des 
Deutschen Auto-Klubs konnten eine stattliche Anzahl Teilnehmer 
begrüßen. Der Deutsche Auto-Klub war durch Wagen aus Magde
burg, Leipzig, Halle, Mainz und Frankfurt vertreten. Die Korso
fahrt verlief im Anschluß an den Festzug ohne jeden Zwischenfall 
und hat seinen Zweck, das Zeigen der Zusammenarbeit von Schutz
truppe und Sportorganisation für die deutsche Republik, zweifel
los erfüllt.

Die Anforderungen, die bei der Sternfahrt an den einzelnen 
Motorradfahrer gestellt wurden — bis 600 Kilometer Fahrstrecke —, 
sind außerordentlich groß gewesen. Die künstlerisch hochwertige 
Plakette, die jeder Teilnehmer erhalten hat, ist ein bleibendes 
Andenken an die Pfingsttage 1980 in Magdeburg und werden das 
Bild des eignen Sportheims, der schönen Bundesschule, nie wieder 
erlöschen lassen. —

RepubUkanlkGe Giudentsn kn Magdeburg
Zugleich mit der Bundestagung des Reichsbanners fand in 

Magdeburg ein Treffen des Deutschen Republikanischen Studenten
bundes statt. Aus allen Gauen Deutschlands waren mehr als 
hundert Vertreter zur Tagung im Bürgersaal des Rathauses ver
sammelt. Eichelbaum (Leipzig) hielt ein Referat über die zu
künftige Arbeit des Bundes. Er gab zuerst die Abgrenzung 
zwischen dem deutschen Studentenyerband — Zentrumsstudenten, 
Deinokraten und Sozialisten — und dem Deutschen Republi
kanischen Studentenbund; der DStV. ist die hochschulpolitische, 
zweckpolitische Vertretung der Interessen der linken Minderheit der 
Studentenschaft Deutschlands. Der Republikanische Studenten
bund soll im wesentlichen staatsbürgerliche und staatspolitische 
Schulungsarbeit leisten, seine Mitglieder zu erziehen für ein Ein
setzen für die wahre Demokratie sozialer Tat und den Einheits
staat, im Kampfe gegen den Faschismus und die Korruption. 
Ferner wurde eingehend Stellung genommen zu dem Ueberhand- 
nehmen der nationalsozialistischen Studenten aus den Hochschulen 
sowie auch über die grundsätzliche Stellung zu den Korporationen. 
An die Aussprache schloß sich eine eingehende Debatte an.

Die Tagung des republikanischen Studentenbundes gab, 
wenn man auch die akademische Kundgebung im Bürgersaal und 
den eindrucksvollen Aufmarsch am Sonntagmorgen berücksichtigt, 
ein glänzendes Bild von der kraftvollen Geschlossenheit der republi
kanischen Studenten, die, wenn sie auch eine Minderheit sind, doch 
tatkräftig ihre Gedanken an Deutschlands Universitäten und Hoch
schulen vertreten. —

Re!«hstza«tell RevubW auf dem Nnndesias
Bereits früh um )48 Uhr begann auf dem Schießplatz 

Klausthal (Magdeburg) das 1. Kleinkaliberschießen des Bundes. 
Die Beteiligung war sehr gut. Die erzielten Resultate zeigen den 
Aufstieg unsrer Schützen. Nähere Einzelheiten über das Schießen 
und die ebenfalls mit Erfolg durchgeführte erste Konferenz der 
Gauschietzwarte, die sich vor allem mit einer neuen Schießordnung 
beschäftigte, sind in der nächsten Kleinkalibevbeilage der Bundes
zeitung zu finden.

Mannschaftsschießen, Klasse -1: 1. Hamburg, Abteilung 6, 
287 Ringe; 2. Alte Neustadt (Gau Magdeburg) 206 Ringe; 3. Alt
stadt (Gau Magdeburg) 196 Ringe.

Klasse 8: 1. Wilhelmstadt (Gau Magdeburg) 260 Ringe;
2. Leipzig 219 Ringe; 3. Schönebeck (Gau Magdeburg) 201 Ringe.

Klasse 0. 1. Wernigerode (Gau Magdeburg) 326 Ringe; 
2. Wilhelmstadt (Gau Magdeburg) 282 Ringe; 3. Schönebeck (Gau 
Magdeburg) 281 Ringe.

Mannschaftsschießen, Jugend: 1. Hamburg, Abteilung 17, 
177 Ringe; 2. Chemnitz II 116 Ringe; 3. Chemnitz I 101 Ring«.

Einzelschießen: 1. Lorh (Dresden) 105 Ringe; 2. Beller 
(Chemnitz) 103 Ringe; 3. Willi Uhlig (Chemnitz) 103 Ringe. —

Gin Gchwevverwundetev
Sonnabend und Sonntag sind ohne jeden Zwischenfall ver

laufen. Ain Montagvormittag gerieten Kommunisten mit Ber
liner Reichsbannerleuten in Händeleien, wobei ein junger Ber
liner einen Stich ins Gesicht erhielt. Die Polizei mutzte im 
Viertel Jakobstratze eingesetzt werden.

Uin weitern Zwischenfällen vorzubeugen, wurden von der 
Reichsbannerleitung einige Hamburger Hundertschaf
ten eingesetzt, die aus dem Gassengewrrr der Altstadt die ver
einzelten Reichsbannerleute sammelten und geschlossen in andre 
Standquartiere dirigierten.

Im Schutze der Dunkelheit wurden die Kommunisten ueber 
mutiger. Nachts gegen 12 Uhr wurden vereinzelt gehende Reichs- 
bannerleute angerempelt und am Askanischen Platz wurde 
ein Jungbannermann aus Osnabrück durch einen 
Messerstich in den Rücken und zwei schwere Hiebe übe' 
den Kopf so schwer verletzt, daß er ins Krankenhaus ge
bracht werden mutzte. Das Messer blieb im Rücken des Verletzten 
stecken und konnte nur mit Mühe entfernt werden.

Die Täter sind in der - ckelheit entkommen. Die Kri
minalpolizei bittet um sachdienliche Angaben. —

Vev^oven - sefnnden
Der Kamerad Fritz Kehl aus Stettin, Stoltingstraßc 8, bat 

am 2. Festtag, wahrscheinlich im Studttheater bei der Gefallenen
gedenkfeier, seine Brieftasche mit sämtlichen AuSwcispapicren "nd 
20 Mark in bar verloren. Der ehrliche Finder wird gebeten "je 
Brieftasche gegen Erstattung der Unkosten dem Kameraden 
zuzustcllen.

Ein Schlüsselbund (drei große, zwei kleine Schlüssel) wurm 
während des BundcStrcffenö gefunden.

Am 1. Pfingstfciertag ist in Magdeburg, Otto-von-Guericke 
Straße, ein Rucksack, enthaltend Kleidungsstücke und Eßwaiew 
gefunden. Der Verlierer muß sich an das Magdeburger Polizei- 
Fundbüro, Magdeburg, Polizeipräsidium, wenden. —

was Matten vevrehven
Für den Wirtschaftsbetrieb der „Neuen Welt" waren diese 

Pfingsten „Gr- Kampftage" ersten Ranges.
Es sind verkauft: 25 000 Flaschen Milch, 30 000 Flaschen 

alkoholfreie Getränke, 15 000 Portionen warmes Essen (ohne den 
Umsatz der Würstchenbuden usw.) und dazu 200 Tonnen Bier. —
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Sörsings nichigehattenr Rede
Werte Kameraden!

Gestatten Sie mir, daß ich Sie alle, die Sie zu unsern! 
Treffen von fern und nah herbcigeeilt sind und aus hiesiger 
Dtadt so reges Interesse an unsrer Veranstaltung nehmen, auch 
namens des Bundesvorstandes begrüße und herzlich willkommen 
Meitze. Dieses Treffen gilt der Republik, also uns allen! Ins
besondere aber den Jungbannerkameraden, Schutzsportlern, Spiel
euten und den republikanischen Studenten! Ihr Kommen, ihr 
Marsch ist ein weithin leuchtendes Fanal, denn die Avant
garde der deutschen Republik marschiert! Auf 
hrer Hirne Mitarbeit und auf ihre Kräfte verlassen sich alle, die 

wollen, daß Deutschland sich als soziale und demokratische 
Republik festige und bewähre. Das wird und muß gelingen, allen 
Gegnern zum Trotz! Das wird auch gelingen allem Mißmut und 
oller Entmutigung zum Trotz, die — offen sei's gesagt -- nur 
allzu viele, und das leider nicht ohne Recht, ergriffen hat. Sprechen 
b'ir heute ruhig einmal klar und deutlich aus, wie es um uns 
steh, und was zu tun ist. Sprechen wir mal nicht diplo
matisch, sondern volkstümlich, denn ich meine, „jetzt 
hilft kein Mundspitzen mehr, jetzt mutz ge
pfiffen werden".

Die Große Koalition, die Regierungsform, in der alle 
republikanischen Parteien vertreten waren, ist leider zerplatzt, ge
sprengt. Sie hat erreicht, und das bleibt ihr Verdienst, daß 
Deutschland fast b Jahre vor den Bestimmungen des FriedenS- 
dertrages geräumt wird. Unsre Zahlungsverpflichtungen gegen
über'dem ehemaligen gegnerischen Ausland hat sie auf das zunächst 
Erreichbare herabgedrückt.

Jetzt schien endlich die Zeit gekommen, an die großen 
Politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen Aufgaben der 
Innenpolitik heranzugehen, da kam völlig überstürzt das Ende der 
Großen Koalition. Ob das so kommen mußte oder nicht, wollen wir 
hier nicht erörtern, es wird aber Zeit, daß unsre republikanischen 
Parteien endlich einmal lernen, daß man weder eine 
Regierung verlassen oder stürzen darf, solange 
Man nicht die Gewißheit hat, daß die neue 
Regierung dem Willen der Wählerinnen und 
der Wähler besser und mehr entspricht als die 
alte Regierung und daß das Neue besser sein wird als das 
Alte es war! Dieser einfache und leichtverständliche Lehrsatz ist 
leider nur einer der vielen republikanischen und demokratischen 
Grundbegriffe, an deren Begreifen es in Deutschland seit Jahren 
Mangelt. So kommt eS, daß seit Jahren selbst politisch denkende 
Menschen die Politik nicht mehr verstehen und entweder sich von 
ihr abwenden oder auf Zeichen und Wunder warten und hoffen. 
Es gärt überall, wenn auch nicht in allen, so doch in vielen 
Parteien! Das aber ist für keine Partei eine Entschuldigung, 
sondern nur ein Beweis dafür, daß ihre Tätigkeit und Leistung, 
daß die Führung, die man von ihnen erwartet hat, entweder allzu 
undeutlich und schwer erkennbar oder mangelhaft und enttäuschend 
gewesen ist. Beides aber ist in vieler Hinsicht verhängnisvoll, ver
hängnisvoll für die Parteien und den Organisationsgedanken. ver
hängnisvoll für das Staatsganze, verhängnisvoll für das staats
bürgerliche Gefühl, für die Freude an der politischen Mitarbeit 
des deutschen Volkes, das fast in seiner Gesamtheit in immer 
steigendem Matze tagtäglich nur noch einen Stoßseufzer beim Auf
stehen und beim Schlafengehen kennt, den einen inhaltsschweren 
Satz: „So kann es nicht weitergehen." Dieser Satz 
aber war das Wort von 1923! Diese Stimmung 
ist die Stimmung von 1928!

Kameraden! Leiber ist es nur allzu wahr: Die heutige 
Politische Situation ist der von 1923 verteufelt 
ähnlich! Damals viel Arbeit, viel Geld! Aber für das viele 
Geld gab's nichts oder nicht genug zu kaufen! Große Teile 
Deutschlands waren besetzt. Ehrhardts Organisation Consul, die 
schwarze Reichswehr und ihre Trabanten aus den Rechts- 
verbänden terrorisierten Stadt und Land. Von Ohr zu Ohr ging 
das unheimliche Geflüster: „In einer einzigen Nacht wurden die 
Republik und all ihre Männer vernichtet sein! Bartholomäus
nacht! — in Berlin wollten sie einziehen. Die Diktatur von rechts 
sollte uns retten. Mit Rußland gegen die Westmächte! — das 
Mar die andre geheime Parole aller Landsknechtsnaturen im Lager 
der Bolschewisten. Faschisten von rechts und links, damals wie 
heute. Ultrarechts mit ultralinks, Arm in Arm mit gleichem Ziel! 
Damals wie heute Arm in Arm: die Lohndrücker von 
rechts mit den Verelendungstheoretikern von 
links. Damals wie heute scheinbar getrennt, doch 
eins in ihrem Kampfe gegen die Mitte, gegen die Republik. 
Heute wie damals: Hunger und Elend, bewaffnete Banden von 
Bolschewisten und Fafchisten, politischer Mord, physischer und wirt- 
schriftlicher Terror. Damals die Ursache: Hoffnungslosigkeit aller 
Anständigen, Mangel an Autorität, Mangel an sichtbarer Leistung 
der Regierenden, wobei ich nicht nur die Reichsregierung als die 
Regierenden ansehe, sondern auch die Regierungs- und Oppo
sitionsparteien, denn alle diese Faktoren ergeben erst in ihrem 
Wirken und Ringen miteinander die Möglichkeit des Regierens.

1928 bis 1930. Sieben Jahre! Stehen wir nun 
am Ende oder am Anfang von sieben fchlechten Jahren?, so fragt 
sich heute wohl jeder. Verantwortungsbewußtes 
Planmäßiges Handeln, frei von Dogmen und Theorien, 
ist bet uns heute notwendiger denn je! Unerträglich ist die plan
lose, fast täglich wechselnde Gesetzmacherei. Vormittags: Steuer
senkung, nachmittags: neue Steuern. Gestern: Getreidezölle 

und Käseaufkauf zwecks Heraufsetzung der Preise und Ankurbelung 
der Landwirtschaft, heute: Lohnherabsetzung und Preissenkung 
auch zwecks Ankurbelung der Wirtschaft. Und das obendrein nicht 
etwa tatsächlich, sondern theoretisch, wohl papierne Ankündigungen, 
aber nie ein Ent- oder Beschluß. Und wie zum Hohn wird hier, 
wo sich fast möchte ich sagen eine katastrophale Unfähigkeit offen
bart, die Person des Reichspräsidenten mit hineingezogen; 
er soll helfen! Wenn hierin nicht nur eine Verhöhnung des 
ganzen Volkes liegt, so ist dieses Treiben mehr als gefährlich, das 
werden die Volkspartei, die Wirtschaftspartei usw. bald begreifen.

Vieles wurde versprochen, wenig gehalten, aber vieles wurde 
uns genommen! Die Zeiten sind zu ernst für solche Scherze: 
Schluß damit! Im vollen Gefühl der Verantwortung, die 
ich als Bundesvorsitzender und damit als Vertrauensmann aller 
derer trage, die sich als abwehrbereite Verteidiger der deutschen 
Republik und ihrer Verfassung bekennen, rufe ich allen Verant
wortlichen, und zwar insbesondere der Reichsregierung und den 
Reichstagsabgeordneten, die hinter ihr stehen, zu: „Sie unter
graben die Grundlagen der deutschen Republik, wenn Sie nicht 
schleunigst und rechtzeitig der Reichsregierung und dem Parlament 
wieder zu Ansehen und Autorität durch Taten verhelfen! Sie 
haben dieses Ansehen und diese Autorität nahezu verscherzt. Wer 
stündlich und täglich nicht nur im Zickzack, sondern zwischen
durch auch noch vorwärts, rückwärts und im Kreise läuft, der ist 
kein Führer, der hat auch keine Autorität mehr!"

Kameraden! Entweder Reichstag und Reichsregierung 
wissen nicht, was sie wollen, oder aber: nur sie wissen es, und 
wir andern sind zu dumm, um eS zu begreifen. Niemand von 
uns gibt sich wohl Illusionen hin. Niemand erwartet, daß sich 
die Arbeitslosigkeit mit all ihren schlimmen Folgen von heute auf 
morgen beheben ließe. Niemand von uns glaubt, daß mit 
einer einzigen großen Maßnahme alle Wirtschaftsnöte zu be
seitigen sind, aber: wir verlangen endlich mal einen Plan 
zu sehen. Von wem er auch komme: die Hauptsache ist, daß er 
etwas taugt! Dies gilt für Majorität und Minorität. Wer 
energisch etwas will, schafft auch Positives, auch in der 
Minorität. Dafür gibt es ja gerade in letzter Zeit Beweise 
genug, wenn auch leider nur bei unsern Gegnern.

Was können wir tun, um die Lebensverhält
nisse des Volkes zu bessern? Wir sehen einerseits viel 
Geschäftigkeit, aber anderseits doch nur Ratlosigkeit, statt forschen 
Zufassens! Statt planmäßigen Handelns leiden wir unter Wirr
warr, Kuhhandelei und der Angst um Mandate und Aemter. Das 
ertrügt das deutsche Volk nicht mehr lange, wenigstens nicht in 
Ruhe und Ordnung. Wir wollen aber, daß Ruhe und Ordnung 
aufrechterhalten werden, und zwar nicht mit dem 8 48, sondern 
durch die führende Tat, durch planvolles Wirken! Durch Be
währung von Demokratie und Parlamentarismus! Soweit meine 
Kritik! Jetzt einige bescheidene Anregungen: Jede 
Finanz-, Wirtschafts- und Verwaltungsreform scheitert am Un
wesen unsrer Kleinstaaterei. Fast 200 Minister, 2000 Abgeordnete 
leisten wir uns und jammern über das verarmte Deutschland. 
Fort mit diesem Luxus, diesem Ballast, dieser Vierradbremse 
olles Fortschritts! Ein Volk, ein Reich aller Deutschen 
ist unser Ruf! Das spart Geld, macht Kräfte frei, ermöglicht ein 
deutsches Staatsbürgerbewutztsein. Wer vom Sparen und Ab- 
bauAn spricht, aber nicht dort anfängt, wo es mit einem Satz, auf 
einen Hieb möglich ist, dem glaubt keiner seinen guten Willen. 
Fort mit den Ländern! Wer kennt noch ihre Grenzen? Fort mit 
der Würdelosigkeit, daß ein Deutscher mit dem Paßvermerk z. B. 
„Staatsangehörigkeit: Thüringen" durch die Welt reisen mutz!

Und dann, Kameraden, her mit einem großen 
Finanz- und WirtschaftSplan (für den ich den letzten 
Beschluß der Reichsregierung nicht halte und nicht halten kann, 
denn er ist nicht mehr als em Verlegenheitsprodukt, das zu drei 
Vierteln völlig untauglich ist).

Ich will aber nicht nur kritisieren, sondern, um Vorwürfe 
zu verhindern, positive Vorschläge machen: Die heutigen 
Steuern müßten, da sie zahllos, unübersichtlich und oft ertraglos 
sind, restlos abgeschafft werden. Fünf bis sechs Steuern, darunter 
eine richtige Einkommensteuer, Flächensteuer, Raumsteuer, Alkohol- 
und Tabaksteuer, dazu die notwendigen Zölle müssen den ReichS- 
und einstweilen auch den Länder- und Gemeindebedarf 
decken. Die Steuern müssen wirksam sein, ohne Verärgerungen 
zu hinterlassen.

Durch eine vernünftige Steuerpolitik verhindert man auch 
die Auswanderung deutschen Kapitals nach Luxemburg, Holland, 
der Schweiz usw. Geht dem Zinswucher zu Leib«! 
Wirtschaft und Finanzen sind nicht zu trennen. Die Finanzen 
werden in Ordnung kommen, wenn die Wirtschaft geht, wenn 
Ärbeit da ist und die Steuerkraft des ganzen Volkes voll in Rech- 
nung gestellt werden kann. Gebt daher den nutzlos auf ertrag
losem Boden sich schindenden Bauern Boden erster bis dritter 
Klasse, auf dem jetzt unrentable Wälder stehen, und bepflanzt den 
weniger guten Boden mit Wäldern. Planiert, kultiviert und macht 
den jetzt brachliegenden Boden nutzbar. Viele hunderttausend 
Hektar guten, sogar besten Bodens sind zu gewinnen. Ver
bietet den ausreichend versorgten Pensionären des Reiches, 
der Länder und der Kommunen jede Erwerbstätigkeit. 
Das Volk pensioniert und bezahlt nicht seine Beamten, damit sie 
in immer unerträglicher werdendem Maßstab den Arbeitslosen 
aller Berufe das Brot wegnehmen.

Nehmt sofort die Nutzbarmachung der vielen Wasserkräfte 
vor, schafft, wo nur möglich, Talsperren zur Erzeugung von Elek«
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trizität. Elektrifiziert die Eisenbahnen und erspart damit die Kohle. 
Löst die Kohlen, die heute unnötig, oft sinnlos erst umhergefahren 
und dann verbraucht werden, in Oel, in Betriebsstoff auf und 
behaltet dadurch zahllose Hunderte Millionen Mark, die ins Aus
land fließen, im Lande für immer neue produktive Arbeit. Nach 
einem groß angelegten Wirtschafts- und Arbeitsplan ist der Bau
markt zu beleben und so schnell als möglich in Gang zu bringen. 
Gebaut aber darf nur werden, wo neue Arbeits- und Produk
tionsstätten entstehen. Die Planlosigkeit von heute ist unerträg
lich. Für heute nur diese wenigen Forderungen und Vorschläge. 
Manches ließe sich damit schon bessern, denn das sind die Vor
aussetzungen für die von uns geforderte neue Arbeitsbeschaffung, 
und damit für Verdienst und Brot. Eine entscheidende Wendung 
aber wird der internationale Arbeitsmarkt — vorweg der deut
sche — bekommen, wenn der Bolschewismus beseitigt wird. Hier 
liegt die Wurzel alles Uebels. Die Hunderte von Millionen Men
schen Rußlands und Asiens, die der Bolschewismus in menschen
unwürdige Bedürfnislosigkeit, in Armut, Kriege und Not gebracht 
hat, sie sind die gewaltigen Käufermassen, die der Weltindustric 
fehlen. Deshalb ist es Aufgabe aller zivilisierten Länder und 
nicht zuletzt Deutschlands, sofort und mit allen Mitteln Arbeits
möglichkeit zu schaffen, den innern Markt zu beleben, damit die 
Wirtschaft sich hebt und die Finanzen geordnet «erden. Nur 
damit werden wir die Kulturfortschritte des 20. Jahrhunderts er
halten. Ihrer wollen wir, ihrer soll die Welt teilhaftig werden 
Sie wird es aber nicht werden, solange der Bolschewismus Hun
derte von Millionen Menschen weiter dem Weltmarkt und der 
Weltkultur entzieht. Der Bolschewismus muß erst sterben, wenn 
alle Völker der Erde, auch die jetzt bolschewistisch regierten, men
schenwürdig leben sollen. Mit dem Sterben des Bolschewismus 
wird dann auch der Nationalsozialismus und Faschismus, das 
politische Produkt des kommunistischen Wahnsinns, abtreten und 
verschwinden. Auch hier sei es gesagt: Die „Schlachten", die sich 
die Kommunisten und Nazis täglich liefern, und die „Kriegs
berichte", die Wir täglich lesen, sind eine politische Gefahr, sind 
eine Kulturschande an der deutschen Nation wie an der ganzen 
zivilisierten Menschheit.

Der Fortschritt des Elends in Deutschland aber wird zu 
Ende sein und eine kräftige Besserung sofort einsetzen, wenn wir 
aufhören — wie es die Reichsregierung mit ihrem letzten Beschluß 
leider wieder getan — Verzweiflungsregiererei zu treiben und 
endlich in klarer republikanischer Linie Gegenwartspolitik 
in des Wortes wahrster Bedeutung anwenden. Gegen
wartspolitik, das ist der Ruf, den wir hinaussenden, und als 
deren vier Hauptpunkte nenne ich vorerst:

1. Beseitigung der Länder und Schaffung des Einheits
staates auf einen Hieb.

2. Wirtschaftspolitischen Plan, der allen Kreisen, Arbeit
gebern und Arbeitnehmern, neues Vertrauen, erhöhte Beschäfti- 
gung, Verdienst und Brot gibt.

3. Umbau der Steuern und Zölle durch Abschaffung alles 
Ueberflüssigen, das nichts als nur Verärgerung bringt und das 
Geld zum großen Teil ins Ausland treibt.

4. Planmäßige Umkolonisierung der Land- und Forstwirt
schaft.

Wir stehen vor schweren Entscheidungen: In zwölfter Stunde 
rufen wir allen Negierenden und republikanischen Parlamentariern 
zu: Gebt acht, daß der Glaube an das Parlament, an Demo
kratie und Republik nicht weiter Schaden leidet! Tut euch zu
sammen, ein großes Stück Wegs könnt ihr zusammengehen, ja 
— müßt ihr Arm in Arm gehen. Ihr müßt, denn sonst zer
stört ihr das Fundament, auf dem ihr steht, auf dem ihr euch 
allein — jeder in seiner Art wirtschaftlich, politisch und kulturell— 
frei auswirken könnt. Die soziale demokratische Re
publik bleibt unser Ruf! Unser Schutz, unsre Mitarbeit 
wird ihr zuteil werden wie bisher. Ucberparteilich, geschlossen 
und treu, soweit und solange ihre eure Pflicht als Republikaner 
tut. Die Zuversicht, die uns Pfingsten 1930 beseelt, hier in 
Magdeburg, dem Hort des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der 
Geburtsstätte der Hoffnung aller Republikaner, sie soll — das ist 
unser Wunsch — sich als berechtigt erweisen. Wir vertrauen 
darauf, daß alle, die es angeht, erkennen, worauf es ankommt, 
jetzt ankommt: Deutschland erwartet, daß jeder Re
publikaner seine Pflicht tut, und zwar in klarer 
Gegenwartspolitik.

Kameraden! Ein Jahr schweren Kampfes mit den Feinden 
der Republik liegt hinter uns. Ein Jahr wirtschaftlicher Not und 
Arbeitslosigkeit mit all seinen schrecklichen Folgen haben wir über
winden müssen. Sie alle haben Opfer über Opfer gebracht, 
materielle und körperliche, in einem Ausmaß, das all unsre Geg
ner mit Neid erfüllt. Namens des Bundesvorstandes danke ich 
allen Kameraden vom ältesten bis zum jüngsten, auf welchem 
Platz auch jeder steht, für die Opfer, die jeder gebracht hat, für 
die Mitarbeit und vor allem für die Treue, die sie dem Bunde 
gehalten. An den Kameraden unsers Bundes können sich alle Re
publikaner ein Beispiel nehmen, und ich hoffe, daß sie eS unein
geschränkt tun. Wir sind und bleiben, was wir waren: eine über
parteiliche Organisation in des Wortes wahrster Bedeutung. 
Unsre Satzungen und Beschlüsse bleiben unser alleiniges Gesetz. 
Hierin gibt es kein Abhandeln, keine andre Auslegung. Wer 
unsre Gesetze nicht anerkennen will, muß sich von uns trennen, 
denn groß und stark werden wir nur sein, wenn alles, was nicht 
zu uns gehört, sich von uns fernhält oder von uns ferngehalten 
Wird. So gehen wir in den Kampf für Aufklärung, und wenn 
unsre Feinde uns dazu zwingen, auch für mehr. Mitte Juli 
werden wir zur Befeiungsfeier in Mainz aufmarschieren. Wir 
werden dort nicht den Haß gegen den „Erbfeind" predigen, son
dern den Frieden feiern^ den wir nun erhoffen.

Und nun verlassen wir diesen Platz mit dem Gelöbnis, un
verbrüchliche republkanische Treue zu halten.

Ne« Gefallenen zum GedScktniS...
Nach fröhlich schmetternden Fanfaren und buntwogendem 

Flaggenrauschen jugendlicher Lust „Die andere Seite": ein 
Mick von der Pfingstfreude zurück in jenes Golgatha, dem die 
junge Republik entsprang und ihre beikenntnisstolz« Schutzgarde. 
Das Banner steht — aber Ehrenpflicht ist es, des Mannes zu ge
denken, der sein Leben dafür hingegeben hat.

Der „Stahlhelm" pflegt bei seinen Tagungen die Milli
onen des Weltkriegs — elf Millionen sind es im gangen, die un
gezählten Opfer in der Zivilbevölkerung noch nicht einmal gerech
net! — dazu zu mißbrauchen, für ein neues Massenmor
den Propaganda zu machen, Völkcrhaß, Rache zu predigen. Von 
solchen Mißklängen vernahm man nichts in der knappen, schlichten 
Gedächtnisrehf, die Karl Bröger am Montagvormittag im 
Slaottheater auf die Gefallenen des Weltkriegs hielt. Die deutsche 
Republik hat den Sonntag „Reminiszere" zum Gedächtnis ge
weiht; in diesem „Reminiszere" aber ist kein Raum für dröh
nende Phrasen und kriegerisches Gepränge: es bedeutest Einkehr, 
Selbstprüfung, Selbstbesinnung. Bedeutet das Bekenntnis: Wir 
haben gefehlt, daß wir es dahin haben kommen lassen. Nie wie
der !darf das geschehen!

Es gab keine Farben und keine Musik an der Stätte, die 
doch sonst festlichem Glanze hold ist: im Theater Die „Schau- 
bühne" diente diesmal wirklich ganz und ausschließlich als „mora- 
nsche Anstalt" — so, wie Schiller sie betrachtet wissen wollte. Ein 
Ärbeiterdichter trat vor den Vorhang und sprach ganz aus sich 
heraus, ohne Festkleid, ohne zeremonielles Rednerpult: ein Mensch 
zu seinen Brüdern, zu seinen Kameraden. Er hätte an viele schöne 
Verse erinnern können, in denen er das eine große Erlebnis des 
Krieges immer und immer wieder gestaltet hat, tiefer vielleicht 
Und einprägsamer als sonst ein deutscher Dichter — so einpräg
sam, daß man bis tief ins Bürgertum hinein seinen Worten ge
lauscht hat. Aber er tat er nicht: er ließ der Mus« eines andern 
Dichters den Vortritt, der des Schweizers Konrad Ferdinand

Meyer, der Jahrzehnte vor dem Massensterben ausgerufen hat: 
Wir Toten sind größere Heere,
als ihr auf dem Lande, als ihr auf dem Meers ...

Er sprach von der Unmöglichkeit, diese ungeheuerlichste aller 
Welikatastrophen in Worte» auszndrücken und von der Bedeu
tung und Notwendigkeit eines „geistigen Spiegelbildes", in dem 
dieses unfaßliche Ereignis eingefangen werde. Als den „großer, 
Verführer und Betrüger der Jugend" brandmarkt« 
er den Krieg. Eben dies ist Sinn und Zweck des Dramas, dai 
der Engländer R. C. Sheriff geschrieben hat, und das in der 
ursprünglichen Fassung „Das Ende der Reise" („Journeys End"), 
in der deutschen Umarbeitung „D ie andere Seite" heißt. So 
wurde ganz knapp der Geist dieses Stückes umrissen — in einigen 
kargen Sätzen nur. Aber das Erdreich unsrer Herzen war auf
gepflügt: der Same des Dichtwerks konnte sich darein versenken

Und nun rollte der kleine Ausschnitt aus dem Schützen
grabenkrieg mit seinem jähen Wechsel von dumpfbrütender Stille 
und dem Höllenlärm des unentrinnbaren, sinnlosen Massenster
bens vor uns ab. Wahrhaftig und gewiß ein Kunstwerk — denn 
es besitzt die Fähigkeit, als winziges Teilchen das Ganze zu spie
geln wie der Tautropfen das Weltall. Mit viel Eindringlichkeit 
und Ernst in Szene gesetzt von dem Spielleiter Leo Hüber
mann und mit Hingebung und rechter Spielfreudigkeit gestaltet 
von Wilhelm Werth als dem abgeklärten Alten, von Hans 
Reichert, einem Gast aus Halle, als der verwüsteten Lands
knechtsnatur Stanhope, dem „Jdealoffizier", Rudolf Bläß als 
dem Kriegsfreiwilligen, der den Höllensturz aus dem Himmel 
seiner patriotischen Begeisterung glaubhaft machte, Fritz Schmith 
als dem verfressenen Materialisten und Günther von Sohlern 
crls^dem schwachen Menschen, dem es nicht niehr gelingt, seiner 
Nerven Herr zu werden.

Kaleidoskopartig spiegel» diese Typen in ihrer plastisch her- 
auSgearbeiteten Eigenart die Geistesverfassung des Offiziers in, 
Schützengraben. I» dieser Vielgestaltigkeit, weit mehr als in der 
Handlung selber, besteht der Vorzug des englischen Kriegsdrarnas. 

Es zeichnet nicht allem englische Verhältnisse: eS zeichnet den 
Krieg überhaupt. In den deutschen Schützengräben ist eS, von 
Aeußsrlichkeiten abgesehen, kaum anders zugegangen.

Es ist hier nicht der Ort, die Vorstellung im Magdeburger 
Stadltheater kritisch zu zergliedern. Es seien nur einige Wahr- 
nehmungen allgemeiner Natur angemerkt. Wir bedauern, trotz
dem wir gewiß nicht nationalistisch eingestellt sind, daß ein eng
lisches und nicht ein deutsches Kriegsstück aufgefuhrt wurde. 
Schwerer wiegt der Umstand, daß eine Offizierstragödie 
vorliegt. Das ist kein Zufall: in dem hochkapitalistischen England, 
das keine Theaterzuschüsse von Staat oder Stadt kennt und des
halb auch keine „Volksbühne", ist das Theater noch immer eine 
rein bürgerliche Angelegenheit. Man würde gar nicht auf 
den Gedanken kommen, eine Proletariertragödi« einem Publikum 
vorzusetzen, das knapp bis Ibsen angelangt ist, Strin-dberg aber 
oder Wedekind noch längst nicht verdaut hat. Es reicht also knapp 
zu einer humoristischen Ordonnanz, dem „Mason" — von Fritz 
Proft übrigens köstlich dargestellt — und zu der flüchtigen Er
wähnung, daß der junge Leutnant Raleigh von seinen Mann
schaften zu Brot und Käse, ihrem Abendbrot, eingeladen wird.

Nun ist aber zwischen einer Offiziers- und einer Mann
schaft-tragödie immerhin ein ganz gewaltiger, übrigens 
durch das Entsetzen des Kompaniechefs gekennzeichneter, Unter
schied. Es besteht der Klassengegensatz. Wir hätten schon 
deswegen einer Soldaten tragödie den Vorzug gegeben, »veil sie das 
Schicksal von fünfzigmal so vielen Menschen geschildert hätte und 
deswegen noch viel typischer gewesen wäre. Aber woher 
nehmen? Es gibt in der gesamten deutschen Drameirproduktion 
kein Schiitzengrabcnstück, das das Mannschaftsschickjal auch nur 
annähernd so plastisch gestaltet wie „die andere Seite" das Offi
ziersschicksal. Aber auch das ist wohl kein Zufall. Der Sprech
bühne sind für die Zwecke der Massenaufführung technische Gren
zen gesetzt, die sich in Magdeburg — wie überall sonst, selbst in Berlin 
— fühlbar machten. Hermann Hiebe r.

*
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Aus Medevbdveu, 
Duestevbevg!

Kamerad Mayr (München) ist nicht nur eine Zielscheibe für 
linksradikale „Politiker" vom Schlage der Zweiling und Küster, 
er erfreut sich auch der heftigen Zuneigung rechtsradikaler 
säulenheiliger.

Ain 17. d. M. mutz nun der Herr Oberstleutnant a. D. 
Duesterberg „eins recht schlechte Sache" vor dem Kadi ver
fechten wenn er es nicht vorziehen sollte, sie mit Hilfe seines aus 
dem bekannten Haas-Prozeh her berühmten Rechtsberaters, 
des frühern Landgerichtsdirektors, heutigen Rechtsanwalts Hoff
mann nochmals aus die lange Bank zu schieben.

Die Kameraden General a. D. v. Deimling und Dr. Her
mann schützinger haben sich der Klage angeschlossen.

Der heutige Stahlhslmgeneral Duesterberg hat sich, offenbar 
aus Grund seiner lang ausgedehnten Kriegsdienstzeit in der Hei- 
mai als groher Stratege gefühlt und so hat er denn im Sep
tember WM in seinem „Alten Dessauer" dem Kameraden Mayr 
gesagt: .Sie sind vielleicht der kleine Kläffer, der es heute wagt, 
Manner wie Schliessen anzubellen?" Und noch bester: „Um die 
Charaktergrötze eines Offiziers, der jahrzehntelang seinem König 
treu gedient hat und heute das alte Nest und seine Kameraden 
systematisch beschmutzt, beneide ich weder Sie noch die andern 
Mostrichgenerale, wie Deimling, Schönaich, Anker und Schützinger. 

Gesellschaft! Ueberzeugte Republikaner, die schon 
vor WM trotz der Folgen, offen für ihre Ueberzeugung eintraten 
und auch für sie litten, stehen turmhoch über denen, die erst aus 
Koniunkturgründen, als keine Gefahr mehr drohte und es nützlich 
war den Anschluß fanden. Von Charaktergrötze dürfen Sie wirk
lich nicht reden höchstens von Charakterlosigkeit.

Auf Wiederhören, Herr Mayrl 
Arme Republik, die solche Wackelstützen hat! Herr Hörsina 
trauen sie diesen Burschen (I) nicht, die Sie verraten werdens 
ehe der Hahn zum erstenmal gekräht hat! Duesterberg." 

Auf Wiederhären, Herr Duesterberg!

Die AVarmschwejgev GtrtschUetzrrns
Arn 8. Juni W30 tagte in Braunschweig eine Funk- 

tlon ar-Konferenz, die einstimmig folgende Ent. 
schl'eßung annahm: -

Die stark besuchte Funktionärversammlung der Ortsgruppe 
Braunschweig des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold hält noch 
emem Vortrag des Kameraden Meurer und nach eingehender 
Aussprache das Fortbestehen des Reichsbanners 
in der bisherigen Form für eine politische Not. 
Wendigkeit.

Die Funktionärversammlung fordert darüber hinaus vom 
Bundesvorstand Führung, wenn die Parteien oder die eine 
oder die andere von ihnen bei der Festigung oder bei der 
Verteidigung des Staates von Weimar versagen.

Die der Annahme dieser Entschließung vorausgehende D i s. 
kusiIon war noch mehr als einer Richtung hin bemerkenswert. 
Sie zeigte die gleichen Tendenzen, die wir in der letzten Zeit 
bei fast allen Aussprachen in ReichSbannerSreisen feststellten. 
Smptomatisch scheint es uns, wenn von sieben Diskussionsrednern 
fünf fast ausschlietzlich Wirtschafts, und sozialpoli- 
tische Fragen behandelten. Sie sprachen von der Finanz- 
den verheerenden und demoralisierenden Folgen der Arbeitslosig
keit, von den Folgen einer übereilten Rationalisierung und von 
den verheerenden und demokratisierenden Folgen der Arbeitslosig- 
keit Aus den Ausführungen klang eine stark« Resignation 

durch. Bitterkeit und Skeptizismus traten sehr scharf 
hervor. Von den Parteien wurde gesprochen ohne datz sie 
genannt wurden. Mit wachsender Besorgnis spürte man aus den 
Diskussionsreden eine starke Parteimüdigkeit. Vorwürfe 
richteten sich nicht gegen eine bestimmte Partei. Grundzug war 
vielmehr eine starke allgemeine Unzufriedenheit und 
Enttäuschung. Der zweite Satz der oben wiedergegebenen 
Entschließung ist der Niederschlag der in der Konferenz herrschen
den Stimmung, die wir vielerorts angetroffen haben. Dabei han
delte es sich bei allen Konferenzteilnehmern um Leute, die fest 
verwurzelt sind in ihren Parteien. Wenn das Reichsbanner und 
seine Redner bei dieser Lage ihre Aufgabe darin erblicken, den 
Kameraden im Reiche eindringlich und ausführlich zu sagen, 
welche Schwierigkeiten und Hemmungen die politi
schen Parieren bei der politischen Arbeit zu überwinden 
haben, so werden auf der andern Seite die republikanischen Par
teien mit großem Eifer und klugem Bedacht die Stimmungen 
rm Lande nicht nur registrieren, sondern berücksichtigen 
müssen. Das Reichsbanner und die republikanischen Parteien 
haben hier gleicherweise bedeutsame, einander ergänzende Auf
gaben: Das Reichsbanner wird die Bildungs. und 
Aufklärungsarbeit übernehmen müssen, während die 
republikanischen Parteien eine Staatspolitik zu 
treiben haben, die trotz aller Schwierigkeiten und der manchmal 
nicht zu vermeidenden Unpopularität den Willen zur 
Führung und Aufwärtsentwicklung erkennen läßt.

Um die Beibehaltung des überparteilichen Kurses nn Reichs
banner gab es keine Meinungsverschiedenenheiten, wozu die ent- 
schiebens Haltung des Bundesvorstandes und die Stellungnahme 
des sozialdemokratischen Parteivorstandes beigetragen haben mögen.

Ein besonderes und sehr erfreuliches Kennzeichen der tem
peramentvollen und tiefschürfend geführten Diskussion war bei 
allem zutage getretenen Pessimismus der WiNe zum unbe
dingten Durchhalten und Weiterkämpfen, der ein 
herrlicher Ausdruck des Glaubens an die Sieghaftigkeit der demo
kratischen Idee war. M__r.

Aus den Gaue«

Wegen Raummangels mutzten die Nachrichten „Aus den 
Gauen" bis zur nächsten Nummer zurückgestellt werden.

Die Vorgänge in Halle a. d. S. Wegen Raummangels 
konnten wir in unsrer letzten Nummer folgende Mitteilung nicht 
mehr bringen:

Der Ortsverein Halle a. d. S. des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hatte vor kurzem vom Bundesvorstand die Aufgabe der 
Ueberparteilichkeit gefordert und mit der Bildung einer Sonder
organisation unter Anlehnung an die Sozialdemokratische Partei 
gedroht. In einer neuen Mitgliederversammlung am Mittwoch, 
dem 28. Mai, nahmen als Vertreter des Bundesvorstandes Paul 
Crohn (Magdeburg) und als Vertreter des Sozialdemokratischen 
Paxteivorstandes Johannes Stelling (Berlin) teil.

Im Auftrage der Sozialdemokratischen Partei gab Stel. 
ling (Berlin) folgenden Beschluß des Parteivorstandes bekannt: 
„Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
mißbilligt die Versuche, das Reichsbanner von seiner bis- 
herigen überparteilichen Linie abzubringen.

Bestrebungen, rein sozialistische Schutzorganisationen, oder 
an die SPD. angelehnte Einrichtungen ähnlicher Art zu bilden, 
lehnt der Parteivorstand mit aller Entschieden- 
heita b."

Paul Crohn (Magdeburg) erklärte, datz die Reichsbanner- 
bundesleitung keine Verletzung der satzungsgemätzen Ueberpar
teilichkeit zulassen werde. Wer die Bundessatzungen nicht aner
kennt. schließt sich selbst aus dem Bunde aus.

Einige Mitglieder des Ortsvereins Halle a. d. S„ die die 
Abgabe genügender Erklärungen verweigerten, wurden ihrer 
Aemter enthoben und zum Teil sofort ausge
schlossen. Der Gauvorstand in Halle a. d. S. wurde beauf
tragt, den Ortsvereinsvorstand vorläufig zu ergänzen und Neu
wahlen durchzuführen. —

Extramarke«: Auf Antrag des Gauvorstandes in Kiel wird 
für sämtliche Ortsvereine des Gaues Kiel ein Extrabeitrag von 
10 Pfennig pro Mitglied und Quartal für den Jugendfonds ge
nehmigt. —

Aktionsausschüsse, Abwehrkartelle usw. In einigen Orten 
versuchen republikanische Kreise, die dem Reichsbanner bisher 
keine Beachtung schenkten oder es gar bekämpften und absichtlich 
schwach hielten, jetzt, wo sie die Folgen ihres unverständlichen 
Verhaltens sehen, sogenannte Aktionsausschüsse, Ab
wehrkartelle und Gebilde mit ähnlichen Namen zu gründen. Da
bei versucht man in der Regel, das Reichsbanner, eine politische 
Partei und eine Sportorganisation darin zusammenzufassen.

Wir haben mit Rundschreiben Nr. 21 vom 23. Mai d. I. die 
Gauvorstände bereits darauf hingewiesen datz solche Gründungen 
mit allen Mitteln zu unterbinden sind. Ist wirklich Gefahr 
im Verzug, so kann eine gemeinsame Abwehr durch alle republi
kanischen Organisationen nur durch deren Zentralvorstände 
beschlossen werden. Das oben charakterisierte Vorgehen, wie es 
jetzt stellenweise versucht wird, ist völlig einseitig, verletzt die 
Ueberparteilichkeit unsers Bundes und stellt demzufolge einen 
Verstoß gegen Paragraph 2 der Bundessatzungen dar.

Wir ersuchen daher die Gauvorstände, die Ortsvereinsvor
stände auf das Satzungswidrige solcher Versuche und deren Folgen 
mit aller Klarheit hinzuweisen. Wo trotzdem derartige Versuche 
unternommen werden, ist mit allen satzungsmätzigen Mitteln da
gegen einzugreifen, damit solche Zuwiderhandlungen auf das 
schnellste beseitigt werden.

Selbstverständlich können für Ortsvereine und ihre Mit
glieder, die sich ohne Genehmigung des Bundesvorstandes der
artigen Kartellen, Aktionsausschüssen usw. anschlietzen, Unter
stützungen nicht gezahlt werden, da dann die satzungsmätzigen 
Voraussetzungen für die Zahlung nach den Paragraphen 44, 4d 
und 46 der Bundessatzungen nicht gegeben sind. Auch daraus 
sind die Ortsvereinsvorstände besonders hinzuweisen.

Der Bundesvorstand. I. A.: Hörsing.

(Schluß des redaktionellen Teil»)

Aus dem Geschüktsvevkshv
International« Hygiene-Ausstellung in Dresden 1»A> Zur Tages- oder 

Nachtzeit behauptet unter den Bauwerken der Internationalen Hygiene- 
Ausstellung Dresden 1880 der CHIorodont-Turm als Wahrzeichen der Aus
stellung eine beherrschende Stelle. Steil aufgereckt ragt er an Tagesstunden 
über die weite Ausstellungsstadt, in seiner gedrungenen und doch formvollen 
Wucht ganz eigenwillig geprägt, kantig und hart vor das Sportplatzgclande 
gestellt, auf breiten Beinen über die Gangbahn tretend. Noch größer aber 
ist der Eindruck in der Dunkelheit: bann winken Lichtspiele von der Spitze 
herunter und verkünden weithin, noch viel kräftiger, als es die Beschriftung 
am Tage tut, daß der Zweck des Baues die Werbung für -in Industrie
erzeugnis ist, eine Werbung, die nicht durch Marktschreierei, sondern dural 
Leistung geschieht. —

Seeiiy ei, Kastantenallee öS 
Gediegene Speisez., eleg. 
Sch lafz.,vornehm.Herrenz. 

hübsche Küchen.
Rtesenausw., Spvttpretse.
Zahlungscrleichtcrung.

Als Berrreter eines gern 
gekauften Artikels werden 
Reichsbannermitglteder 
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waltuna ü. Reichsbanners, 
Magdeburg, Kutscherstr. 8.

ror,gvsunüs1>Vsrs. odno Ldtsll
Mugelkäse—9?t.3.95") L 5 
200 Karrer K28s 3.95 »
LOO tiarr.ü.l^ugk.Z.Ob-' H

ll. leidpil. iNtdkl Wil.) ZU

von C. Rohde,
2 Semester. — Progr. frei

in Künstler. ivVetaUprLgung, 
sovle k'app-kestLdr.prelsv. 
Kam. vLia»nrsvIi»»vLckvr

I.V., Vlumevstr.7

Kameraden, 

tragt die 
Bundesnadel!

suc«
LU

Liror5kitt

Whmnmsrins
VM von d» INssLNie«»

erdsltLN Sie xaZen Vorein- 
senckunz ckss Betrages (post- 
sedecklconto bigxckeburA 5489) 
ort« unter bsscknskme iür nur

2.80

VMVWMWLwv-LIL /
u 2ad!re!eke Anerkennungen, kemusterlt 
"10229 Offerte nnü Katalog gratis.
^aknen-am !?

Fabrik eegr. 1881

iieieri vreisweri

Snnftfenerwerkorei, Meiningen >. Thitr. 
Telegr-Adr. Nicolaus, Meiningen Telephon 218. 

«erlangen Sie Programmheft über zufammengestellte 
Kunstseuerwerk- m. Anleitung zum Selbstabbrennen.

W Sport-M ?

INnkdsokor (g»u 0.22). . 0,16, 0.09. 0,06 
fvlrMosokon 1.29) . . 0,75. 0.44. 0,27 
Koekgoseklen, (n«u*. 1.78) . 1,23, 0,93, 0,58 
koekgsrekii'p- uns hlantslrlomsn j, . . O.1S 
Si-otbsutsl (o,u 2,60) . . 1.78. 1,43, 0,89
l^vekoppol (n«, 2.90)................... 1.46, 0,98

(v«v 1,20) . . . 0,93, 0.76 
Tornl-rloi- »st 7r»«»ri<u«. 8,75. 4.SO. 3,20. 2,80 
lnk.-Spstsn mst rvnir. . . 1.60 ob«, 1.30. 0,90 
lnk.-SsttplÄkon «st fv«»,. .... 1L5. obn* 1.30 
rvttdoknon 165X165 . . . 6.60. 5,80. 4,90 

(neu 2.45) 1.45. 0,92, 0,48 
d. Xnk 1,70, 1,10, 0,64 

ktogonumkAng«. relvtoN . . 5.80. 4,75. 3,16 
«släsrsu. xn>S 11.80, Asin 5.25. 3,65 

Sro»ek«»»ek>»lirr u.s«Iil8k.4,80. 3.95. 2.56, 1.98 
«elckp« 10.30. 8,20, 6.60, 5,80 

ockoi» t-tossn, >« 1,90. 1.30. 0.98 
Sok!-t-v.LMg»r6seksn 2.60, 1,90, 1.30. 0.95

kteukabrikste, teil«,. Nevresgut
Loekon, «iisüai......................0.97. 0.75. 0.47
küpsi-untoi-kodsn, Slstr» iiL^ . . . 2.75. 1.95 
Vslmijneicvn, ksrter llsnslw .... 8.90, 6.90 
Lsttddknon, ImprSxnisN................. 9,80. 7.90

pistim» Slokl» I Oscllvgsn« ändolt
SporlsI- Loli

compistt »
Spttrrott,80X150X130 ep«. 32.-. 28.-. 18.70

180X135X125 cpl. 42.-. 38.-.24.50

vKVtdsuwl. lckiötzr, es.»o ooo «. oue 0.36. 0^8 
cadmlseit». Ml«, «s «sdsl.............................0.15

»ir tiRrtvNv», . . 2.65. 1.75 
lommrhvmkjsn, kiMtsdAM. öi,,w» ksrd«» . 4,90 

- ME . .4M5 
. .4.»» 

«r. 38/42 5.95. le. 43/46 6.96. le. 46/54 7.95 
Sehn0i-«:k»ks.«L lV.«—8.60 
Lekidl- «al«»o 5,70. 4.80

f»krtoaeuelc«Sell». ^itleinea 3.90. 2,80 
«mit. 8I»ekiI«ck«p.................... 19,50

vn»ck«». «mit. «lrredlscksr. voppel,«« . . 13,00 
Vevvcko». ktürr. Voeb. 0o,psi,M» .... 10L0 
Simtl. Aluminium - Wsncksrgeräte, Irsining»- 
«ueüge. l.umderjsäks, Seppi-vestleickung etc. 
Moniert preisSst« 108: IVsackersporl. Smuk« 
«erk. veruks-, l-siler-. Wettersttmtrkleickvng. 
Lausencks /Artikel, klacknskmeverssn^, kein 
kisiko, vmtsusck, gestattet. IZgl. vankscstreid.. 
c». 45000 Lenkungen 1929 (1927 erst 10000). 

/U» k?m 20.— porlotrei.

DouwCioi-ocksrNoronkodrllkatlon 
Lport, ösriit - Kops di« k^uö 

vorUn 504 Sosentkslor Str. 8»

4i-t^ 12^il^^i, 36 Ugee. 

»^^inkeboe. «Ise t»ekmSnnl»ek

W Sport M >

ckb fckbrik^-i^1,7i7Äii-kks(sk> priv-zle

ckeäes Clus!st>nst>-um«nt 8 le

Imors»«-
2L0 Uruck stünrUtev ^(X)0 0rucll stünälieN

»K.ik0 krei »eus tret «au» »»l. »«.—
Viele taueeuck vrucüe voo l Original: kür «Luck-, kVIasclilososelirlkl uns 

TeiÄivuogeii. stlavavckkrele, tackelloae, Lrdsiteo garantiert

"»».........  4i.nl —-
8Iumen8tr. 7l

6, Lobe LrnLrtro/s, /. 7ek. Lkikrow 79/L

nur a«/ Mmaksrutsu

Aeilee 3M 000

(AteEMIsiL- 4t.

/ä'/rr/rc/r Ars

perraumen auch Hrs nickt, riest ckieaeiValu/- 
evuncker anrure/len — 6uke t/nkerLun/i 
IN //atelr unck privat /sckerreU mö /rtsi.

Es ist Ehrenpflicht 
der Kameraden und 
deren Frauen, die 
Inserenten d. Reichs
banner« zu berück
sichtigen und für die 

Bundeszeitschrist 
zu werben.

bei HVNdbLmskavVm

MSllü, kill! Ae!llcüen! Lror^ ^ew,? 
vampferverdtnäung r>aeti Wangerooge, HelgolanO usv 
V^erdesekritteo kostsnkrei clurek Oie ös6evervaliun8

Serliner ksknenksdnk
bßsvtivr L Oo., lSvrlto 8HV LS. ^ail8tr 

sieicksdannerkalalok 30 posttrei.


