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.Das Reichsbanner . Feituns des Reichsbanners Schwarz Rot Gelb. Vunb Deutscher KrtesSteÄnebmer und Revubtikaner G. B. — Sitz Magdeburg

Äiuimavsch
Durch die breiten Asphaltadern 
fließt der Strom der großen Stadt.
An den hohen Häuserquadern 
schlägt die Brandung übersatt.
Singt das Lied der Energie, 
singt die Großstadt-Sinfonie, 
brüllt im steten Donnerrollen 
ihr: Leben, Sterben, Lebenwollen.

Menschen, Räder, immer wieder, 
Autos, Wagen, Straßenbahnen, 
drängen vorwärts, auf und nieder.
Moderne Großstadtuntertanen 
stöhnen im ehernen Gleise, 
ziehen ihre Alltagskreise.

Plötzlich stoppt des Stromes Lauf, 
seitwärts schiebt sich das Gedränge, 
denn die Straße tönt herauf, 
hell und scharf Fanfarenklänge. 
Trommelwirbelnd, glockenklingend, 
paukenschlagend, liedersingend 
kommt, unzählige Fahnen entrollt, 
zum Aufmarsch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.

In Achterreihen mit gleichem Tritt 
marschieren in langen Zügen 
die Republikaner und Schritt für Schritt 
muß sich die Straße fügen.
Sie donnern im Gleichschritt die Straße herauf 
urrd drücken der Stadt ihren Stempel auf.

Schwarzrotgoldne Banner wehen 
leuchtend durch die Häuserreihe, 
lassen den Alltagskreislauf stehen, 
spenden der Stadt eine Feiertagsweihe.
Und Seite an Seite marschieren vorbei 
die Hüter der Farben, bewußt und frei 
vorwärts im Rhythmus der gleichen Gedanken, 
die immer schon lebten und niemals versanken.

Aber kaum ist das Spiel der Trompeten verklungen, 
da brüllt der Verkehrsstrom schon seine Gesänge 
und hat aufs neue die Straße bezwungen.
Doch klingt's in der Luft wie Fanfarenklänge 
und in so manchem Herzen und Blick 
glänzt noch der Aufmarsch der Republik.

Willi Pfeifenbring.

Mt den Mkelerru nach Magdeburg
Biel Spaß, aber auch viel Mißgeschick

Kiel, den 11. Juni 1930.
Es ist jetzt Mittwoch, 1 Uhr in der Nacht, und erst jetzt können 

wir mit Freu-oe einen Bericht geben über die große Fahrt zum 
ErstenBundesjugendtreffen des Reichsbanners. Volle 
24 Stunden sind die Kameraden aus Kiel schon in der Heimat. 
Alles glaubte auch den letzten Wagen, mit den Kameraden au» 
Eutin und Elmschenhagen besetzt, im sichern Unterstand. Und legt 
sich zur wohlverdienten Ruhe. Aber heute morgen gab es auf
geregte Gemüter in der Stadt und ganz besonders in Elmschen- 
Hagen. Unglaubliche Gerüchte eilten von Mund zu Mund. Der 
Wagen mit den Jungbannerkameraden aus Eutin und Elmschen
hagen sei nicht angekommen. Verantwortungslose Menschen setzten 
gleich unheimliche Geschichten in die Welt. Man sprach schon von 
Toten und Verwundeten. Glücklicherweise waren es nur Geschichten. 
Dienstag abend gegen 12 Uhr sind sie angekommen. Von Panne 
zu Panne haben sie sich geschleppt. Gute 35 Stunden haben 
sie auf der Landstraße gelegen. Der Kameradschaftsgeist hat sich 
bewährt und auch diese Strapazen überstehen lassen. Bei Muttern 
wird heute abend die Freude doppelt groß sein, wenn di« Tür auf
geklinkt wird und vollkommen unbeschädigt der lang vermißte 
Kamerad im grünen Hemd eintritt. Und der Leitung fällt ein 
Stein von Herzen. Bei ihr wäre es ja doch hängen geblieben.

Mißgeschick hat eS auf der ganzen Tour recht viel gegeben. 
Aber noch mehr Freude und Spaß. Und es gibt kaum einen Kame
raden aus dem Jungbanner, der nicht morgen gern wieder 
babei wäre.

Sonnabendmorgen um 5 Uhr herrscht am Geweük- 
schaftshaus schon emsiges Treiben. Junge Burschen im grünen 
Uniformhemd sind eifrig dabei, fünf Lastkraftwagen zu dekorieren. 
Große Transparente und schwarzrotgoldene Fahnen werden be
festigt. Weithin sichtbar ist u. a. ein Plakat „Kieler Sprot- 

I ten". Sie sind stolz darauf, unsre Kieler Reichsbannerjungen, 
daß sie mit fünf Lastwagen nach Magdeburg fahren können. Und 
da kann man es ihnep auch nicht verübeln, daß sie ein wenig Auf
sehen von sich machen.

Bis Neumünster glatte Fahrt. Auf dem Großflecken in 
Neumünster stehen weitere zwei Wagen, auch vollbesetzt mit Grün
hemden. Alles fiebert auch hier. Schaut aus nach den Kielern, 
die beim Kommen mit „Frei-Heil!"-Rufen begrüßt werden. Viele 
Kameraden aus den Stammkameradschaften sehen sich die Abfahrt 
der Jungbannerkameraden an. Viele wären am liebsten wohl 
selbst auf die Autos geklettert.

Ab Neumünster ist der Zug sieben Wagen stark. Mit Gesang 
geht's durch die Stadt dem Ziel Magdeburg zu. Die Spießer sind 
geweckt und schauen wütend durch die Gardinen. In Arbeiter
wohnungen aber springt man vom Kaffeetisch auf und winkt am 
Fenster den jungen Freunden nach. Bald ist die freie Chaussee 
erreicht und die Fahrer treten etwas kräftiger auf die Gashebel. 
Die Wagen flitzen vorüber, Fahnen flattern im Wind. Die 
Jungen haben den Sturmriemen um das Kinn gelegt. Verwegen 
sehen sie aus. Man sieht ihnen an, daß die Fahrt Freude, macht.

Von Panne zu Panne.
Vor Altona Sammeln. Gemeinsam geht es durch die Orte 

Altona, Hamburg und Harburg. Ueberall Aufsehen. 
Freudiges Winken auf der einen und hämische Zurufe oder Blicke

Gespannte Zuschauer bei den Bundestags-Sportkämpfen.

auf der andern Seite. Inzwischen ist da» erste Malheur passiert. 
Zwei Kameraden, die die Verbindung zwischen den einzelnen 
Wagen mit einem Motorrad aufrechterhalten wollen, stürzen 
und ziehen sich einige leichtere Verletzungen zu. Ein Passant ist 
ihnen vor das Rad gelaufen. Der Unfall wind von den Autos 
nicht bemerkt. Was bleibt für die beiden Unglücksraben anders 
übrig, als mit dem nächsten Zug nach Magdeburg zu fahren?

Hinter Harburg ist für die große Mehrzahl der Teilnehmer 
unbekannter Gebiet. ES ist das erstemal, das Kameraden 
des Reichsbanners mit Lastautos die Provinz Schleswig-Holstein 
verlassen. Jetzt sind die Wagen in Hannover und ei gibt viel 
Herrliches zu sehen. Eine schöne Fahrt durch die reichbewaldete 
Gegend. Der Staub stört etwas und macht aus den Teilnehmern 
bald rechte Mohren aber dagegen gibt es ja Wasser und Seife.

Jetzt wird e» interessant. Die Kilometer werden gezählt, von 

Wegweiser zu Wegweiser. Kürzer und kürzer wird die noch zurück
zulegende Strecke. Die Sonne brennt jetzt heiß auf die Gesichter, 
und die Straßen sind hier schlechter als bei uns. Oft gibt es 
recht holprige Strecken. Die Folge ist eine Reifenpanne. Die 
erste, aber niemand konnte ahnen, daß von nun an eine Panne 
nach der andern kommen würde. Aber sie kamen, die Reifen
pannen. Sie drängten sich förmlich auf. Bei einem Wagen waren 
die Schläuche regelrecht verbrannt. Pannen halten ausi" Und die 
Zeit drängt. Um 8 Uhr sollen fast alle Teilnehmer in Magdeburg 
auf der Bühne stehen und die Revue „Teufel Reaktion" 
spielen. Man wird nervös. Schaut auf die Uhr — und vergißt, 
das herrliche Landschaftsbild zu genießen. Ist auch nicht die 
rechte Zeit, Landschaften zu beschauen, wenn andre Menschen 
unterm Waggen rumkrabbeln und versuchen, der ewigen Pannen
sucht Einhalt zu gebieten. Zuerst warten alle Wagen auf den 
„Störenfried". Ja, die ersten Male noch. Aber dann müssen die 
mit Heller Haut Davongekommenen versuchen, wenigstens die 
Requisiten und das „Solopersonal" nach Magdeburg 
zu bringen. „Doch mit des Geschickes Mächten ..." Auch diese 
Wagen sollen nicht ohne Panne wegkommen. Es ist zum Auf- 
die-Bäume-KIettern!

Dir Revue fällt ins Wasser.
Es ist alles vergeblich. Es kann nicht mehr geschafft werden. 

Die Uhr ist 8 vorbei. Und bis um 11.30 Uhr waren glücklich 
alle Wagen am Ziel. Der Humor war nicht verlorengegangen. 
Aber viel Zeit. Und zum Revuespielen war es auch schon zu spät 
geworden. Unangenehm, aber unabänderlich. Und mit diesem 
Trost sind alle Jungkameraden ins Bett bzw. ins Strohquartier 
gegangen. Am andern Tage sollten sie frisch sein, und dafür ist der 

i Schlaf noch immer die beste Voraussetzung gewesen.
Was wir in Magdeburg erleben durften, ist müßig zu 

j erzählen. Es ist in allen Zeitungen zu lesen. Jugendkundgebung, 
! Aufmarsch, Volksfest und Großdeutschkundgebung waren bestimmt 

Veranstaltungen, die die Herzen aller jungen Teilnehmer höher 
schlagen ließen. Jeder wird ein Erlebnis buchen können und neue 
Kräfte gesammelt haben für den politischen Kampf in der 
Zukunft.

Die Rückfahrt verlief glatter. Eine Panne auf der 
ganzen Tour. Nur der Wagen mit den Kameraden aus Elmschen
hagen ist einen andern Weg gefahren und hat dafür ja auch 
schwer büßen müssen.

In Uelzen war Markt. Da wird schnell Haltgemacht. Und 
im Augenblick ist auf dem Markt „etwas los". Stellenweise ge
lingt es infolge der „Massenbenutzung" sogar die Preise für die. 
Luftschaukel usw. zu drücken. Der Gauleiter kaufte sich „Pflaster
steine" und war so begeistert von der Qualität, daß er vier Fünftel 
von der Gesamtmenge verteilt hat. Es war nur das gute Herz die 
Triebkraft zu dieser edlen Tat. Nicht etwa die Tatsache, daß die 
Dinger nicht zu genießen waren....

Als es dunkel und kalt wurde, kamen die Planen über die 
Wagen, und unter Dach haben sich die Kameraden bis nach Kiel 
ganz wohlgefühlt. ES wurde gesungen und gescherzt, und drei 
Mann sollen beim Schein einer Taschenlampe sogar Skat gespielt 
haben. Doch wie gesagt, sie sollen nur...

Das Jungbanner hat seinen großen Tag gehabt. Kaum 
einer war dabei, der nicht seine Erwartungen erfüllt gesehen hat. 
Jetzt neue Freunde gewinnen und nächstes Mal wieder dabei sein. 
Doppelt in der Zahl. Aber ebenso freudig wie diesmal. Das ist 
das Ziel und die Aufgabe des Jungbanners von Kiel.

Eugen Lechner.

(Fortsetzung.) Kurzgefaßter Abriß der Geschichte

Die Jungdemokrate«
Entstehung und Entwicklung der Jugend de» liberalen Bür- 

gertum», wie sie im Reichsbund Deutscher Demokra- 
tischer Jugend (jetzt „Reichsbund der Jungdemokraten") zu
sammengeschlossen ist, hat schon einmal E. Diefenthal im „Jung, 
banner" Jahrgang 1929 Nr. 23 erörtert. So können wir unS in 
diesem Zusammenhang aus eine kurze zusammenfassende 
Charakterisierung de» WesenSgehalt» und der Bedeutung der 
Jungdemokraten für die gesamte republikanische Bewegung be- 
schränken. Die innere Entwicklung des Bundes, der, obwohl er in 
Wilhelm Ohr» jungliberaler Bewegung einen Vorläufer hat, erst 
nach dem Zusammenbruch von 1918 seinen Ausgang nahm, weist, 
was vor allem da» Verhältnis zur Partei anbetrifft, große Aehn- 
lichkeit mit der der Jungsozialisten auf. Hier wie dort waren die 
Auseinandersetzungen über die organisatorische Zugehörig
keit zur Partei der Erwachsenen Jahre hindurch streitbares 
Thema ihrer Tagungen und Zusammenkünfte. Nicht nur, daß man 
die museale Trostlosigkeit, die Zopfigkeit der Bürokratie, die poli- . 
tischen Entscheidungen der ihr weltanschaulich und politisch nahe- I

der deutschen Jugendbewegung.

stehenden Partei (im Falle der Jungdemokraten die Deutsche Dr» 
mokratische Partei) kritisierte, man wehrte sich auch in aller Ent
schiedenheit gegen den zweckherrlichen Wunsch, automatisch sich alS 
Jugendabteilung der Partei einzugliedern. Es konnte sich immer 
nur um ein freiwilliges Bündnis handeln, das auch seit 
einigen Jahren zwischen Partei und Jugend besteht, ohne daß da
mit das Bedürfnis und die Notwendigkeit, eigne Wege zu suchen 
und zu gehen, erloschen ist. Zu diesem Kampfe um die innere 
und äußere Selbständigkeit, um die Ablösung des nur automatisch 
funktionierenden Parteiapparats durch die lebendige politische ge
sinnungssaubere Aktivität aus dem Geiste einer radikalen Demo
kratie kommt noch der Richtung» st reit zwischen deo 
freideutschen und den mehr politisch aktivisti
sch en Gruppen. Die freideutsqen Gruppen versuchten vor 
allem, den Reichsbund auf eine lebenSreformatorische Gesinnung 
(Enthaltsamkeit von Alkohol und Nikotin usw.) zu verpflichten. 
Ihr Bekenntnis zu demokratischen Ideen war eigentlich unpoli
tisch, während doch der Zug der Bewegung auf eine immer stärker 
sich herausarbeitende Betonung des Willens zur politischen Aktuali
tät und zur Gestaltung der politischen Wirklichkeit hinauslief. Der

Festlich»» Leb«» BuudeSta« t» de»
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Ein Bild vom glänzend verlaufenen Werbeabend des Lübecker 
Jungbanners.

Reichsführertag in Jena 1925 brachte diese Auseinandersetzungen 
zum Abschluß.

Als geschichtliches Zeugnis seien hier auch die bekenntnis- 
haften Formulierungen, die an die Meißner Formel anklingen 
und denen der Bundestag in Jena 1928 stattgab, abgedruckt. „Wir 
gestalten unser Leben aus eigner Bestimmung und mit innerer 
Wahrhaftigkeit, wie wir es vor uns und unserm Volke verant
worten können. Diesen unsern Grundsatz wollen wir auch im 
politischen Leben unsers Volkes zur Geltung bringen. — 
Für unsern deutschen Staat treten wir ein mit aller Kraft in den 
Tod getreu. — Wir wollen eine deutsche Republik als Ausdruck 
der Volksgemeinschaft. Nur die Republik bedeutet uns die Form 
eines Staates, der von der Volksgemeinschaft getragen Wird aus 
eigner Bestimmung und vor eigner Verantwortung." ?°)

Unter dem Symbol der Farben Schwarz-Rot-Gold 
begann in der Folgezeit eine Hinwendung zur aktuellen Politik 
und zur politischen Erziehung. In klar geschloffener Entschieden
heit, sich mit aller Kraft für den großdeutschen Bolks- 
und Nationalstaat einzusetzen, knüpft die demokratische 
Jugend an die Tradition der Paulskirche, der Grals
burg der alten deutschen liberalen Ideen an, die sie zu einer radi
kalen kompromißlosen elastischen Demokratie weiter ausgebildet 
und weiter fortgeführt hat. Die Erziehung der Jugend zum poli
tischen Menschen, der in seiner politischen Reife als Bluterneu
rung im Körper der kräftebedürftigen Parteidemokratie wirken 
soll, ist die wesentliche Aufgabe des Reichsbundes. Die Arbeits
verpflichtung: „Die deutsche Republik ist unsre Auf- 
g.abe, nicht unser Befi tz", °°) die die Jungdemokraten auf 
ihrer Pfingsttagung 1922 zum Ausdruck gebracht haben, ist auch 
noch heute fortdauerndes Bemühen. Saubere, kompromißlose 
Politik zu führen, „den ganzen privaten Lebenszuschnitt dem 
politischen Glaubensbekenntnis anzupaffen" (Ernst Schein), ist 
ihr Bestreben. Die Idee einer neudeutschen Demo
kratie, der die Jungdemokraten eifrige Förderer und aktive 
Streiter sind (haben sie doch das reformatorische Feuer entzünden 
Helsen), schließt den Friedensgedanken und die Völkerverständi
gung, den großdeutschen Glauben, die Arbeit im Reichsbanner, 
den Willen zur Durchbrechung des Bildungsprivilegs der besitzen
den Schichten und zum sozialen Ausgleich ein. Die jetzt noch ge
teilten wirtschaftlichen Ansichten wird sie bald in die festen For
men eines entschiedenen jungdemokratischen Wirtschaftsprogramms 
fassen müssen. Etwa 3000 Mitglieder in etwa 108 Ortsgruppen 
können in Arbeitsseminaren, auf Tagungen, in Schulungswochen 
und durch die ausgezeichnet redigierte Zeitschrift „Der Herold" 
Gelegenheit nehmen, zur Ausbildung des politischen, sozialen, 
kulturellen Ethos der deutschen Demokratie, zur Verwurzelung 
und zur Erfüllung der jungen Republik beizutragen.

In ideeller Nähe zur demokratischen Jugendbewegung steht 
der Reichsbund Demokratischer Studenten, mit 
dem aber eine engere Zusammenarbeit bedauerlicherweise bis jetzt 
noch nicht ermöglicht werden konnte.

Im Jahre 1924 wurde dann noch von Walter Hammer, 
dem bekannten Herausgeber der vormaligen Zeitschriften „Junge 
Menschen", „Junge Gemeinde", „Junge Republik", der sich neben 
der Zusammenführung der lebensreformerischen Jugend auch um 
die Verwurzelung des republikanischen Gedankens in der freien 
hündischen Jugendbewegung besonders verdient gemacht hat (ferne 
vielseitigen Bemühungen sollen noch an andrer Stelle gewürdigt 
werden), versucht, durch die Gründung der „Republika
nische Freischaren" auf lebensreformerischer Grundlage der 
Idee: Junge Republik neue Kämpfer zuzuführen. Die Freischaren 
verbanden den Geist der Jugendbewegung mit dem republikani
schen Treugelöbnis und dem Willen zur politischen Erziehung und 
Gestaltung im Sinne eines demokratischen und sozialen Republi
kanismus. Dieser Bewegung ist wie der vormaligen Republika
nischen Partei, der die Freischaren Vorbereiter waren, nur ein 
ganz kurzes Leben beschieden gewesen. Im wesentlichen versucht

79) Aus: Else Frobenius: Mit im» zicht sie neue Zeit. Eine Geschichte 
der Deutschen Jugendbewegung. Deutsche Buchgeinetnschast, Berlin.

80) Ernst Schein: Die demokratische Jugendbewegung in »Die neue 
Jugend". C. L. Htrschseld, Leipzig.

_______________ Das Reichsban « er ________ 
jetzt da- Jungbanner, dieser Erziehungsarbeit neues Tempo 
zu verleihen und, da jetzt eine veränderte Situation vorliegt, durch 
die Aufnahme neuer Richtlinien und Schulungsmöglichkeiten 
immer neue Jugendscharen der republikanischen Bewegung bereu
zumachen.___________________ *

Andre politische Jugendgruppen
Die Jugendlichen der Deutschen Volkspartei sind in der 

„Reichsjugendbewegung der Deutschen Volks
partei" zusammengeschlossen. In einem viel stärkern Maße als 
die Jungdemokraten hat diese Bewegung den Charakter einer 
Parteijugend, obwohl an dem Aufbau und an der For
mulierung der Proklamationen die „Iungdeutsche n" ^) einen 
nicht geringen Anteil haben. Sie bekennt: „Die Jugend der Deut
schen Volkspartei, die sich aus freiem Willen in die Partei der 
liberalen Weltanschauung eingliedert, will in ernster Arbeit Liebe 
zum deutschen Volk und Land sowie Verständnis für deutsche Art 
und deutsches Wesen erwecken und vertiefen, Zucht und Sitte 
pflegen und den Körper stählen. Staatsbürgerliche Ertüchtigung 
ist ihr Weg, ein neues starkes großes Deutschland ihr Ziel.""-) 
Eine besondere „Arbeitsgemeinschaft junger Volks- 
Part eil er", deren Entstehung eine notvolle soziale und natio- 
nal-volkhafte Aufgerührtheit (im Gegensatz zum sturen Nationa
lismus, aber auch zum nationalen Liberalismus) mehr gewerk
schaftlich orientierter Kreise (DHV.) verursacht hat und die von 
Frank Glatzel geführt wird, besteht seit einiger Zeit.

In geistiger und organisatorischer Abhängigkeit von der 
Deutschnationalen Bolkspartei befindet sich die Bismarck
jugend. Sie ist im eigentlichen Sinne nichts weiter als eine 
Ansammlung des Wählernachwuchses für die Partei. Unter staats
bürgerlicher Erziehung wird vor allem die.Hinwendung zur ge
schichtlichen Vergangenheit und das Training auf das Glaubens
bekenntnis zu einem föderalistisch gegliederten Staat auf deutsch- 
völkischer Grundlage mit monarchischer Spitze verstanden.

Die Hitlerjugend, eine starke militärische Organisa
tion, ist auf eine unbedingte Gefolgschaft zu Adolf Hitler ver
pflichtet. Durch die arbeitsgemeinschaftliche Verbindung mit der 
Schilljugend und den Geusen macht sich in letzter Zeit der Ein
fluß des Geistes der völkisch gerichteten Jugendbewegung bemerkbar.

Die Jugend der Wehrverbände, wie Jungstahlhelm, 
Jungwolf, Scharnhorstjugend, Siegfriedjugend, 
Rote Jungfront, kann man wohl nicht zur deutschen Jugend
bewegung rechnen. Am ehesten kommen noch die Junggefolg- 
schaften, Jungtrupps und Jungschwesternschaften des 
Jungdeutschen Ordens dem Selbsierziehungsgedanken 
und den Gemeinschaftsformen einer Jugendbewegung nahe. — 

'______ (Fortsetzung folgt.)
»i) Jungbanncr, Jahrg. 193V, diese Artikelserie: Kap. Die Jungbeutschen. 
82) Günther Ehrenthal: Die deutschen Jugendverbände. Zeutralvcrlag, 

Berlin.

Achtung r
Ei» Bildstreifen über den Magdeburger 

Bundestag wird in Kürze erscheinen und durch die Art seine« 
Aufbaues, als auch durch sein ausgezeichnete» Bildmaterial 
propagandistisch beste Dienste leisten. Bestellungen sind an die 
Abteilung Bereinsbedarf des Reichsbanners, Magdeburg, Re- 
gierungstratze 1, z« richten.

*
viele Kameraden aus allen Teilen des Reiches haben uns 

gebeten, den Schlußtermin für die Einsendung von Beiträgen zu 
unserm Bundestags-Preisausschreiben zu ver
längern. Wir folgen dem berechtigten Wunsche: Beiträge zum 
Preisausschreiben (selbstgefertigte Photos, Zeichnungen, selbst
verfaßte Stimmungsbilder, Gedanken, Verse über unsern Magde
burger Pfingst-BundeStag) können noch bis zum 2 8. Juni an 
die Redaktion des „Reichsbanners" eingesandt werden. Das Er
gebnis des Preisausschreibens wirb in unsrer Nr. vom 5. Juli 
bekanntgegeben. — Uebrigens ist die in unsrer Pfingstnummer 
veröffentlichte Liste der Preise noch um drei wertvolle Bücher 
vermehrt worden. —

illustre Liunsbaunevavbett
Ein Zeltlager des Weißenfelser JungbannerS. Nachdem 

das Wetter wochenlang recht launisch gewesen war, klärte es sich 
im letzten Augenblick auf. Wir jubelten! Auf dem Sammelplatz 
erwartete uns schon der Kreisjugendleiter. Nachdem wir unsere 
Tornister auf dem zweirädrigen Karren verstaut hatten, auf welchem 
unser Zelt lag, gab der Führer das Aömarschkommando gegen 
17 Uhr. In der Stadt sowie in den Dörfern erregten wir sehr 
viel Aufsehen wegen unsres abenteuerlichen Aufzugs. Als wir 
gegen 20 Uhr in Hohenmölsen einrückten, sporteten die dortigen 
Kameraden gerade fleißig. Sogleich wurde unser Zelt aufge- 
schlagen, um es herum schwarzrotgoldene Lampen gehängt und 
unsre Fahne gehißt. Die Jugend von Hohenmölsen war so be- 
geistert, daß sie auch schnell ihr Zelt holte und aufschlug. Bis 
um 22 Uhr wurde gesungen und musiziert. Dann aber herrschte 
Ruhe im Lager. Die Wachen zündeten ein Lagerfeuer an und 
mancher Kamerad verzichtete auf den Schlaf und saß mit am 
Feuer. Die Nacht war warm, und am Himmel prangten die

7. Jahrgang Nummer A 

Sterne. Im nahen Stadtpark sang unermüdlich eine Nachtigall. 
Am Sonntagmorgen begannen gleich nach dem Wecken und 
Waschen die Gymnastik und der Geländelauf. Währenddem hatte 
unser Koch den Kaffee bereit, er schmeckte uns vortrefflich. Von 
9 bis 10 Uhr spielte unsre Handballmannschaft gegen SAJ. Hohen
mölsen und siegte mit 6 : 5. Jetzt kamen auch noch die „R oten 
Falken" mit ihrem neuen Zelt auf unsern Platz; wir halfen 
ihnen beim Aufbauen. So war eine kleine Zeltrepublik entstan
den, in der fröhliches Leben und Treiben herrschte. Nachdem der 
neuentstandene Staat mit dem Photoapparat festgehalten war, 
traten unsre unermüdlichen Schutzsportler gegen Reichsbanner 
Hohenmölsen zum Wettspiel an. Sie mußten aber diesmal den 
Sieg mit 5 : 4 Hohenmölsen überlassen. Punkt 12 Uhr konnten 
wir unsre Nudeln mit Backobst in Empfang nehmen. Die Sonne 
schien sehr heiß, so ruhten wir bis zum Nachmittag, dann wurde 
Kaffee gekocht. Um 16 Uhr wurde das Zelt abgebrochen, samt 
unsern Tornistern auf dem Wagen verstaut, der Platz gesäubert 
und der Rückmarsch angetreten. Gegen 19 Uhr trafen wir wohl
behalten und braungebrannt in Weißenfels ein. Mit einem 
Händedruck Und Frei Heil trennten wir uns, ein jeder den Wunsch 
im Herzen, bald wieder ein Zeltlager zu veranstalten.

Max Klauß.

Rerckskaviell KermblW
Altona im Jahre 1929 und 1930.

Reichlich spät hielt der Ortsverein Altona des Reichskartells 
Republik e. V. seine Jahresversammlung ab. Mitte Mai 
gaben der Vorsitzende und der Schießwart Rückblicke auf das Jahr 
1929 und entwickelten ihr Programm für das kommende Jahr- 

Die großen Hoffnungen aus einen eignen Schiehstand ver
wirklichten sich im Vorjahre noch nicht. Es trat ein bedauerlicher 
Rückgang an Mitgliedern ein und die Sportfreudigkeit ließ ein 
wenig nach, weil wir stets auf fremde Stände oder in Lokalen 
auf 30-Meter-Bahnen angewiesen waren. Ader doch haben ver
schiedene eifrige Sportgruppen in Vereins- und Mannschaftswett- 
kämp-fen beachtliche Resultate erzielt. Bon den Zahlen wollen wir 
nicht reden, sie beleben das Bild nur, wenn ausgetragene Wett
kämpfe sofort veröffentlicht werden. Die vom Gau Hamburg auf
gestellten Bedingungen für 50 und 30 Meter in den vier Klassen 
nebst einer weitern Meisterschaftsklasse sind auch für Altona die 
Grundlage aller Uebungen geworden.

Die wichtigste Rolle im friedlichen Kampfe haben uns« 
Sportbüchsen. Billige Gewehre als Mannschafts^wehre haben sich 
nach unfern Erfahrungen nicht gut bewährt, da sie in ihrer 
Leistungsfähigkeit auf die Dauer nicht standhalten. Gute Präzv» 
stonsgewehre sind um 100 Prozent teurer und können in größerer 
Zahl nicht so schnell beschafft werden, weil dis Mittel dazu fehlen. 
Einheitliche Gewehre, zu denen Ersatzteile jederzeit zu haben sind, 
dürften nur in Frage kommen, wenn auch verschiedene Modelle in 
geringer Wahl zuzulassen wären.

Die Notwendigkeit des Ausbaues der Versicherungs
leistung mutz dringend betont werden. Kleinere Unfälle, di« 
schon Erwerbslosigkeit verursacht haben, dürfen die Sportfreudigkeit 
der übrigen Kameraden nicht erlahmen lassen. Ein entsprechender 
Antrag wird durch die Gauleitung an den Bundesvorstand geleitet.

Das Krisenjähr 1929 haben wir allem Anschein nach über- 
Wunden. Heute schon können wir melden, daß wir nach 816 aktiven 
Mitgliedern des Vorjahres inzwischen die Zahl von 3M über
schritten hüben. Ein« weitere Steigerung dürfte bestimmt zu er
warten sein, da es uns nach langen Verhandlungen endlich ge
lungen ist, auf den ehemaligen militärischen Schießständen m 
Bahrenfeld einen eignen Stand zu erhalten. Mit den technischen 
Boü»ereitungen wird begonnen, zum Herbst erfolgt der Ausbau, 
früher ist es uns nicht möglich. Wir wollen einen mustergültigen 
Stand bauen durch eigne Kraft. Zu jeder Zeit und Stunde soll 
er uns zur Verfügung stehen, dann sind wir nicht mehr ange
wiesen auf fremde Bahnen zu unpassender Zeit.

Ueber den Werdegang unsers Planes werden wir van Zeit 
zu Zeit berichten. ___________ Joh. Thomas.

Bekanntmachung
Anläßlich unsers ersten Bundestrefsens Pfingsten 1930 haben 

wir Ehrenurkunden Herstellen lassen. Wir bitten, von jetzt 
ab dieselben von uns zu beziehen. Die geschmackvolle Ausführung 
hat den Beifall sämtlicher Schützen und Gauschietzwarte gefunden, 
daher erwarten wir, daß sämtliche Vereine die Urkunden von uns 
beziehen zum Preise von 50 Pfennig das Stück exkl. Porto.

Reichskartell „Republik", 
Magdeburg, Regierungstraße 1, I.
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Beide Bücher zusammen NM ILO Mk, 
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Knnstsenerwerkerei, Meiningen i. Thür.
Lelegr.-Abr. RicolanS, Meiningen / Telephon 218. 
Verlangen Sie Programmheft über zusammengestellte 
Knnstfeuerwerke m. Anleitung zum Selbstabbrennen
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