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An diese« Kvühlingstagen...
Tn diesen ersten frühlingshellen Tagen 
wird plötzlich etwas in uns aufgerissen — 
«in Sehnen, das wir heimlich in uns tragen, 
der Drang zur Ferne und zum Ungewissen.

Die steilen Häuserwände, die belebten Straße«, 
die bunten Lichter und der wirbelnde Verkehr — 
wir messen sie im Hellen Licht mit andern Maßen, 
der Lockruf all der tausend Dinge wirkt nicht mehr.

Im lichten Schein des Frühlings jäh ernüchtert, 
klingt uns der Wirbelschrei der Stadt so seltsam hart inS Ohr — 
die lang gefühlte Sicherheit verfliegt, wir sind verschüchtert, 
und kommen uns auf einmal wie gefang'nr Tiere vor.

Bor unserm innern Auge steht wie eine Vision ein Bild:
Ein Stückchen freier Erde, hügelig gewellt, 
am Waldrand ruhig äsend braunes Wild, 
«in Bauer draußen pflügend weit im Feld------------

Wir stehn erwachend wieder im Gedräng',
durch schmale Häuserspalten winkt ein Streifen Himmelsblau — 
Tn diesen Frühlingstagen ist dir Stadt uns viel zu eng 
und all ihr bunter Wirbel ist verblaßt und grau.

___________ Walter Dehme l.

LVobw mein Lunge?
Worte an einen Schulentlassenen.

Die Pforten des Schulhauses haben sich hinter dir geschlossen. 
Du bist freiI Der Zwang, den du manchmal als lästig empfun- 
°«n hast, ist vPi dir genommen. So glaubst du. Aber bedenke: 
. Wenn du jetzt den Schulranzen in die Ecke wirfst, beginnst 

einen neuen Lebensabschnitt. In deiner Entwicklung ist ein 
Stadium abgeschlossen; ein andres, ein neues beginnt. 
Du stehst an einem Wendepunkt.

Du bist nicht mehr das Kind, sondern stehst an der Pforte 
^s Jünglingsalters. Du trittst jetzt in die Reihen der 
schaffenden, der wirkenden Jugend und sollst ein 
ganzer, zuverlässiger Mann werden. Mit Hilfe von Freunden 
Und Führern sollst du jetzt die Grundlage erarbeiten, auf der du 
"eine Zukunft aufbauen willst.

Freund und Führer kann dir aber nur sein, der dir 
Wahrheit sagt, dich einführt in die Tatsächlichkeiten 

^s großen Geschehens, das wir Politik, Wirtschaft, öffentliches 
^eben nennen. Freund und Führer kann dir nur sein, wer deinen 

lick schärft und deine Urteilskraftfördert, damit du 
Ulcht Phantomen und Unwirklichkeiten nachjagst und deine best« 
^Eit und deine besten Kräfte nutzlos vergeudest.

Viele Vereine und Organisationen treten in diesen Tagen 
"" dich heran und umwerben dich. Auch wir kommen, Wir vom 
->s ung bann er Schwarz. Rot-Gold. Die Forderungen, 

wir an einen wirklichen Freund und Führer stellen, wollen wir 
gegenüber erfüllen. Sieh, wir sindselbst jung, und vor 

"Hs liegt die Welt im strahlenden Frühlingssonnenschein, die Welt, 
°'« Wir erobern und gestalten wollen.
. Die Welt, das ist für uns zunächst unser Land. Deutsch, 
fand ist eine Republik, d. h. ein Volksstaat, in welchem 
Isder Bürger das Recht der Mitbestimmung hat. Nicht 
" ntertan unter irgendeinen Potentaten, nicht Knecht irgend- 
E'nes Fürsten soll der deutsche Mensch sein, sondern ein Freier, 
°«r selbst mitbestimmen kann, wie das Schicksal seine» Volke» und 
Landes sich gestalten soll.
k Freiheit ist etwas, wonach du jahrelang dich sehntest, 
Freiheit ist für dich der Inbegriff des Menschentum», 
^seh, die deutsche Republik gibt dir das Recht des freien Mannes. 
Diese» Rechtes auf die Freiheit aber mußt du würdig sein. Und 
°as mill dich das Jungbanner lehren. Es will dich einführen in 
°«n Staat, in die Politik, in da» öffentliche Leben. Cs will dir 
A« Wissensgrundlagen vermitteln, auf welcher sich später dein 
Handeln aufbauen kann. In ernster Arbeit will es au» dir den 
kreier, Mann formen, der das Recht, sich Staatsbürger zu 
vennen, stolz beanspruchen darf.

, Aber das Jungbanner Weih auch von deinen Wünschen und 
Neigungen, deinem Jungsein und will dir Freude und E r - 
?°lung geben. Spiel, Sport und Wandern werden im 
^ungbanner mit Liebe gepflegt. Die sinnvolle Verbindung von 
«rnst und Frohsinn, von Schulung und Erholung, von geistiger 
"vd körperlicher Bildung, das ist e», was du suchst und brauchst 
"vd wir dir geben wollen.
g. Unsere ganze Arbeit steht unter dem hehren und stolzen 
?anner des Reiches, unter der Fahne Schwarzrotgold. Das 
vnd die alten, ruhmreichen Fahnen, unter denen immer schon die frei- 
^ltliebende Jugend gekämpft hat. Schwarzrotgold sind die Far- 
-Ev, die von Freiheit und Menschenwürde künden. Sie sind das 
llvlze Svmbol der deutschen Republik.
» Kannst du da noch zögern, bist du noch untenschloffen? So 
2°wme nur einmal zu unserm Gruppenabend, in unsre 
, Ersammlung, dann wirst du dich sofort entscheiden und ein
treten

Worte von Aetnvirb Mann
Ueber Trümmern von hundert Zwingburgen drängt der 

^eist der letzten Erfüllung der Wahrheit und Gerechtig- 
E,t entgegen, ihrer Vollendung und sei es die des Todes . . .

, , Wieviel Kraft jemand in seine A r beit legt, soviel ist in ihn 
i"bst gelegt; soviel hat er wirklich.

I Wer wirkt frage niemals auf wen. Genug, daß er Keime 
^gt. Sie verbreiten sich, indes er vielleicht zweifelt. Sie treiben 
"" sieh, sie treiben schon in würdigeren Herzen.

Warr es früher» besser?
Augendvechte in Monarchie nnd KevubUV

Das Wort, daß die junge Generation immer auf den 
Schultern der älteren Generation steht und sich deren Erfahrungen 
zu eigen macht, ist nur bedingt richtig. Wäre es nämlich tatsächlich 
so, dann müßt« die heutige Jugend aus begeisterten Anhängern 
der Republik und Demokratie bestehen. Schon ein flüchtiger Ver
gleich der Verhältnisse der Jugend in der wilhelminischen Monar
chie und der schwarzrotgoldnen Republik müßte jeden jungen 
Menschen zu der Erkenntnis bringen, daß besonders für den 
Nachwuchs unsers Volkes die Errichtung der Republik in 
Deutschland ein Segen gewesen ist.

Aber e» gibt im Lager der Nationalisten und Kommunisten 
weite Kreise, die lebhaft bemüht sind, der Jugend den Blick 
zu trüben, so daß sie diese einfachen Dinge nicht mehr sieht 
und die Erfahrungen der vorigen Generation sich nicht zunutze 
macht. Dagegen gibt es nur ein Mittel der Abwehr und der repu- 
blikanischen Propaganda: immer wieder aufs neue unsrer Jugend 
die geschichtliche Wahrheit einzuhämmern, daß tu« Re
publik und die Demokratie ein ungeheurer politischer und kul
tureller Fortschritt für das deutsche Volk sind. Wir wollen hier nur 
ein paar Tatsachen herausgreifen.

Wenn man den Nationalisten und ihren kommunistischen 
Steigbügelhaltern Glauben schenk«» wollt«, dann wäre das poli- 
tische Los der Jugend innerhalb der Republik geradezu trostlos. 
Sagt man nicht jeden Tag der Jugend, daß die Republik die freie 
Meinungsäußerung unterdrückt und ihre politischen Gegner mit 
Gewalt daran hindert, für ihre Ideen Propaganda zu treiben? 
Hämisch weist man auf das Republikschutzgesetz hin: Seht, so legt 
die Republik dem Volke den Maulkorb um. Republik bedeutet 
nationale, politische und geistig« Unfreiheit — so sagen unsre 
Gegner. Bedauernswert sind die jungen Menschen, die aus U n - 
kenntnis auf diesen plumpen Schwindel hereinfallen und 
di« sichin eine Gegnerschaft zum heutigen Staat hineinhetzen lassen.

Machen wir vom Standpunkt der Jugend doch einmal eine 
kleine Gegenrechnung auf, aus der junge Menschen er
kennen können, wieviel sie dem republikanischen Staat zu ver
danken haben:

Im wilhelminischen Kaiserreich bestimmte da» „Reichsver- 
einSgesetz", daß junge Menschen b i S zum 18. Lebensjahr 
wederpolitischnochgewerkschaftlichorganisiert 
sein durften. Wer da» dennoch tat, der machte sich strafbar. A« 
z. B. die arbeitende Jugend sich vor dem Kriege zu organisieren 
begann, da machte man ihr di« größten Schwierigkeiten, verfolgte 
sie mit Polizeischikanen, schwärzte die jungen Leute bei ihren 
Lehrmeistern an usw. Heute können Nazis und KoziS die Zeit 
gar nicht abwarten, um di« jungen Menschen zu organisieren. 
Man hält es für ganz selbstverständlich, diehöherenSchüler 
und neuerdings auch di« VolkSschüler zu organisieren und 
sie zum Hah gegen den VolkSstaat zu erziehen. In Hohem Bogen 
wären in der Monarchie di« Sekuirdaner und Primaner aus den 
höheren Schulen geflogen, wenn sie nur mit sozialdemo
kratischen Ideen geliebäugelt hätten. Und Volksschülern hätte man 
niit dem Prügelstock alle politischen Gedanken auSgetrieben. Ja, 
die heutig« Jugend wird in Deutschland sehr „unterdrückt"... 
Dieser Meinung ist auch ein großer Teil der heutigen Univer » 
itätsjugend. Sie skandalrert gegen republikanische Pro- 
essoren, treibt in den Hörsälen offen Hakenkreuzpropaganda, 
chreit über „unerträglichen Gesinnungszwang der Republik", wenn 
ich etwa die preußische StatSregierung von dem ganzen Hitler- 
puk nicht imponieren läßt. Da» Kaiserreich hätte zweifellos die 

Universitäten kurzerhand sicht gemacht, wenn die Sozialdemokraten 
darin öffentlich agitiert hätten.

Jugendversammlungen können di« Hakenkreuzler 
und Sowjetsternler heute soviel veranstalten, wie si« Lust haben. 
Sie machen von dieser Freiheit überreichlich Gebrauch. In Hun
derten ihrer Jugendversammlungen, an denen jeder Jugendliche 
ohn« Rücksicht auf sein Aller teilnehmen darf, ziehen sie gegen die 
Republik vom Leder. Sie lügen dabei, daß sich die Balken biegen.

Man kann da» riskieren, weil di« jungen Menschen ja nicht wissen, 
wie e» im verflossenen Kaiserreich gewesen ist. Kein Jugendlicher 
weiß au» eigener Erfahrung, daß die schwarzweihrote Monarchie 
jede politische Jugendversammlung einfach verbot. Versamm
lungen mutzt« man erst hübsch bei der Polizei anmelden. Und die 
wichtigste Person in politischen Versammlungen der „guten alten 
Zeit" war die „Pickelhaube", d. h. der Schutzmann, der am 
Vorstandstisch saß und jederzeit die Versammlung schließen konnte, 
wenn ihm „die Reden zu scharf" waren. Würde diese Einrichtung 
heute noch bestehen, dann könnten di« Hitlerianer und Thälmänner 
nicht eine einzige Versammlung abhalten!

Ganz selbstverständlich ist e» den Republikfeinden, daß sie die 
Jugend militärisch drillen, mit dem Ziel, die demokratische 
Republik zu stürzen und eine diktatorische Monarchie oder 
ein „Sowjetdeutschland" zu errichten. In großer Langmut sieht 
di« deutsche Republik diesem gegen ihr Dasein gerichteten Treiben 
zu. So etwa» gab es unter Wilhelm dem Letzten nicht! Da 
waren die Staatsanwälte rasch mit dem Hochverratspara
graphen bei der Hand. Militärische Jugendorganisationen mit 
Ausnahme des streng nationalistischen und bis auf die Knochen 
schwarzweißrot«» Jungdeutschlandbund«- waren grundsätzlich ver- 
boten. Schrecklich brutal ist doch die Republik, wenn sie auch 
für di« hakengekreuzigte und sowjetgestirnte Jugend das Herum
fuchteln mit Schuß-, Hieb- und Stichwaffen verbietet Nicht einmal 
die „Freiheit" eines kleinen Totschlags oder Mordes aus politi
schen Gründen gestattet die Republik. Fürwahr, sie ist „ein Hort 
der Unfreiheit" ...

Und wie steht es mit der Jugendliteratur? Da 
kennt man heute keine Hemmungen. In Zeitungen und Zeit- 
schriften, die für die Jugend bestimmt sind, schleift man di« Repu- 
blik und ihr« Führer täglich durch den Dreck. Hundertmal erscheint 
tätlich in Fetwruck di« hanebüchene Lüge: „Die Republik i st 
ein Zuchthaus des Gei st e S." Dann war Deutschland vor 
der StatSumwälzuna wohl ein Paradies der Freiheit? DaS Ge
genteil war der Fall! Radikal verboten und ausgerottet hätte 
die Monarchie jedes Oppositionsblatt, da» so scharfe Töne ange
schlagen hätte wie heute die Zeitungen der Nazis und Kozi»! Vor 
allem die ,^arte Jugendseele" hätte man vor rauher Kritik ge
schützt. Wenn die Redakteure oppositioneller Jugendzeitungen so 
aufreizend geschrieben hätten, wie man das heute in den Nazi- 
und Kozi-Jugendzeitschriften gewohnt ist, so wären di« verant- 
wörtlichen Redakteure ihr Leben lang nicht aus den Gefäng
nissen herausgekommen. Heute sind andre Gesetze geschaffen, 
und viel« deutsche Richter sind stark von der Hakenireuzkrankheit 
infiziert. Aber trotzdem muß man kräftig über „Gefesselte Justiz" 
jammern. UebrigenS hatten früher junge Sozialisten, wenn sie 
au» politischen Gründen vor Gericht kamen, 
nicht» zu lachen. Da haben e» heute di« Nazijünglinge, die mit 
den Gesetzen in Konflikt geraten, schon erheblich besser. Da findet 
sich leichl ein Milderungsgrund, denn die Herrschaften pflegen sich 
immer hinter den .vaterländischen Absichten" zu verstecken.

Und zum Schluß noch eine Bemerkung, die unsre Jugend 
zum Nachdenken Anlaß geben sollte: Das Italien Mussolinis ist 
den Nationalsozialisten, das bolschewistische Rußland ist den Kom
munisten das Jdealland. Nach solchen Vorbildern möchten sie 
Deutschland umgestalten. Nun, sowohl in Mussolinien 
wie in Sowjetrußland ist «in« oppositionell« 
Jugendbewegung unmöglich, weil man sie schon 
in den Anfängen radikal vernichtet und aus
rottet! Und solche Länder sollen un» Vorbild sein? Die 
republikanische Jugend Deutschlands bedankt sich dafür ganz ent- 
schieden! Sie Weitz, daß die Beseitigung der Republik auch die 
Beseitigung der wichtigen Freiheiten bedeuten würde, die ihr die 
schwarzrotgoldene Republik gebracht hat. Ihr fällt die Wahl 
zwischen dem Gestern und dem Heute leicht. Sie wählt das 
Heute! k».

Me höheren Schüler derRepublik
Nazttrhülev

von einem Abiturienten.
In der Jungbannerbeilage Nr. 12 wurde von 

einem Primaner über „Die höheren Schüler der Re
publik" geschrieben. Wenn auch ich zu dieser Frage noch einmal 
Stellung nehme, so tue ich das, um einiges des schon Gesagten zu 
unterstreichen, aber auch, weil ich in einem Punkt andrer Meinung 
bin. Auch ich habe während meiner Schulzeit den Eindruck ge
wonnen, daß sich di« Lehrer nicht genug für den republikanischen 
Staatsgsdanken einsetzen. Wenn gerade die republikanischen Lehrer 
gegenüber Andersdenkenden große Toleranz ausüben, sollten sie 
wenigens jederzeit klar und eindeutig für die repu
blikanische Staatsform eintreten.

Ich weiß aus meiner Schulzeit, die reaktionären Lehrer 
lassen keinen Augenblick ungenutzt, um mehr oder weniger ver- 
steckt gegen Republik, Verfassung oder gegen die Staatsmänner 
der Republik zu Hetzen.

So verkündete am Tage vor einer Scheidemannver- 
sammlung ein Oberstudienrat unsrer Anstalt seiner Klasse: 
„Dis Schule steht es nicht gern, wenn ihre Schüler eine SPD.- 
Bersammlung besuchen." — Daß er in diesem Falle mit „Schule" 
sich selbst meinte, geht daraus hervor, daß in keiner andern Klasse 
den Schülern ein ähnlicher Beschluß vorgetragen wurde. Das 
geschah zu einer Zeit, als es den Schülern noch erlaubt war, die 
Versammlungen aller Parteien — auch die der staatsfeindlichen — 
zu besuchen.

Als aber ein Lehrer wagte, seinen Schülern einige Stellen 

au» „Im Westen nicht» Neue»" vorzulesen, wurde er im 
„Fridericus" auf da» heftigste angegriffen.

Wie steht es nun mit den republikanischen Schü
lern? Ich glaube, für sie gilt das von den Lehrern gesagte 
mindestens in gleichem Maße. Wie oft habe ich erlebt, daß Klassen
kameraden, an deren republikanischer Gesinnung ich nicht zwei
felte, bei einem dummen Witz eines stockreaktionären Lehrers 
— meistens hatte er ihn wohl aus dem „Kladderadatsch" und ver
zapfte ihn dann als geistiges Eigentum — nur deshalb lachten, 
um nicht bei ihm in Ungnade zu fallen.

Ich glaube nicht, wie der Verfasser des vorigen Artikels, daß 
sich ein großer Teil der Schüler den Nazis deshalb in die Hände 
liefert, weil er seine wirtschaftliche Grundlage be
droht sieht.

Tertianer und Sekundaner — unter diesen sind meiner 
Erfahrung nach die meistens Nazis — sehen ihre wirtschaftliche 
Grundlage noch nicht bedroht. Selbst in den Oberprimen finden 
sich verhältnismäßig wenige Nazis, die sich ernsthaft mit wirt
schaftspolitischen Fragen beschäftigen.

Ich bin der festen Ueberzeugung, daß der weitaus größte 
Teil der Nazischüler mit dem nationalsozialistischen Partei
programm ebensowenig Bescheid weiß wie mit der ReichS- 
verfassung. Die meisten Nazischüler wissen vom Marxis
mus, den sie doch täglich beschimpfen, nicht einmal eine Definition 
zu geben. Aber wo die letzte politische Schlägerei war, wieviel 
Tote, wieviel Verletzte, wann die nächste Geländeübung der H.-J. 
stattfindet — das wissen sie alle. Es ist nicht Zufall, daß die 
größte Flegelklasse unsrer Schule der Hitlerjugend die 
meisten Rekruten stellt.

I
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Auch den republikanisch gesinnten Eltern mutz 
man zu grotze Toleranz vorwerfen.

Was in der staatsbürgerlichen Erziehung gesündigt worden 
tst, ist nicht durch Verbote wieder gutzumachen. Republikanische 
Lehrer und Schüler müssen den politischen Kampf, so wenig 
erfreulich es auch ist, in der Schule aufnehmen. Die unver
antwortliche Hetze und Propaganda der Nazis in der Schule 
Kvingt dazu. A. B.

Mschslettung des Relchsverbanbes 
Revublikantlcher Motorradfahrer E.B. 

RetchSlettnng, RechnnngS- n^VersichernngSabteilrtng 

G-schLstsst-lle. Leipzig V 82, Zschochersch« Straße 84II 
Fernsprecher Nr. 4S788 Postfcheckkonw Leipzig Nr. ',840V

Evziehung zuv Revubttk
Bon einem akademischen Lehrer.

Zu den Ausführungen des Primaners in Nr. 12 des 
,,Reichsbanners" einige Bemerkungen:

Der Artikelschreiber vermutet, wenig st ens60Prozent 
der Schüler oberer Klassen der höheren Schulen sei naziinsi- 
ziert. Ich glaube, der Hundertsatz ist noch weit höher. Als 
Gründe gibt der junge Republikaner an: Versagen der Lehrer
schaft, besonders der Geschichtslehrer, mächtigen Geltungstrieb der 
erwachsenen Schüler, Kampf gegen Autorität, die nicht mit starker, 
sicher begründeter Ueberzeugung auftreten kann, und die matzlose 
Werbehetze der Nazis.

Zum Versagen der Kollegen möchte ich ans sehr langer Er
fahrung und vielfacher Beobachtung an mehreren Anstalten be
merken, daß es dafür wohl schwerwiegende Entlastungsgründe 
gibt. Da sind zunächst die Geschichtsbücher mit ihrer Halb
heit, Verlogenheit, oft ungeschminkten Verherrlichung des alten 
Staates. Ihr Einflutz ist groh. Kein Lehrer kann ihm ganz ent
rinnen. Warum lätzt man nicht ein echt republikanisches, warm
herziges, begeisterndes Geschichtsbuch, unter Mitwirkung nam
hafter Historiker und aufrichtiger Bejaher unseres neuen Staates, 
wie etwa Ziekursch oder Manfred St im mimg, abfassen, 
in Massenauflage drucken und führt es durch Ministerial-Erlah 
wenigstens an allen staatlichen höheren Lehranstalten 
Preußens ein? Sin solches Buch, das seinen großen Einflutz auf 
Lehrer und Schüler nicht verfehlen würde, könnte zudem noch sehr 
billig sein.

Hinzu kommt die Unklarheit und inner« Unsicher
heit, in der sich viele Kollegen befinden. Hier täte Aufklärung 
not, etwa in republikanischen Ferienfreizeiten für 
akademische Lehrer, die hin und wieder an die Stelle der sonst 
üblichen mathematischen alt- oder neusprachlichen Fortbildungs
kurs« treten könnten.

Einen weiteren EntschuldigungS- oder wenigstens Milderungs
grund für das Verhalten vieler Lehrer sehe ich in dem mangeln, 
den Beispiel von oben, dem Fehlen jeglichen frischen An
triebs, das oft bei den Aufsichtsbehörden beobachtet wird. Da der 
Deutsche sich gern wnterovdnet, nach dem Vorgesetzten schielt, sich 
ihm anpatzt, ist es zweifellos, datz ein republikanischer Rektor 
oder Direktor, e i n fortschrittlich gesinnter Oberschulrat mehr zu
wege bringt durch Beispiel, Antrieb, Beaufsichtigung, Kenntnis- 
Prüfung der Schüler, etwa in Staatsbürgerkunde, als ein Dutzend 
republikanischer Lehrer. Leider wird diese Tatsache vielfach über
sehen. Ein Hinweis darauf wird leicht mißverstanden und von 
Leuten, äderen Streberei offenkundig ist, dem Mahner und Warner 
als persönlicher Ehrgeiz ausgelegt. Die republikanischen Parteien 
nehmen wohl Interesse an der V e r w al t u n g, suchen Einflutz 
zu gewinnen, weitere Gebiete zu erobern — «in Umstand, den 
sich rührig« Assessoren und sonstige Anwärter mit Vorliebe zu 
Nutze machen, aber für das höhere Schulwesen haben ft« 
nicht viel übrig. Es gab einmal eine Zeit, und ich habe sie noch 
in genauer Erinnerung, da machte ein mutiges Bekenntnis zur 
Republik nicht nur gesellschaftlich, sondern auch 
dienstlich unmöglich Soll es wieder so west und zu noch 
Schlimmerem kommen? Nein! Wir müssen aufrütteln, wach 
trommeln, nicht eher ruhen und rasten, RS das hohe Ziel ge
sicherter republikanischer Jugenderziehung erreicht ist. F. A.

Veranstaltungen. Motorsportklub 1880, Bad Aachen: Am 
Ostermontag Eröffnungsfahrt Aachen—Roetgen—Sommers
dorf—Jägersfahrt—Stolberg—Eschweiler—Jülich, hier in der 
„Landskrone" Kontrolle auch für auswärtig« Fahrer. 11.80 Uhr 
geschlossener Start zur Rückfahrt nach dem Klublokal Mohn« 
in Aachen. Bei schlechtem Wetter wird die Eifelstrecke ausgelassen. 
Am Abschluß Plakettenausgabe. Start 8>L Uhr am Klublokal 
Mohne, Bachstraß«. Kameraden der angrenzenden Gruppen will
kommen.

Technisches. Wir bitten, im Fahrtenprogramm den S. August 
1981 für ein« größere VersassunySfahrt, di« gemeinsam 
mit dem DRAK. nach einer Stadt in Mitteldeutschland stattfindsn 
soll, freizuhalten. Di« Veranstaltung ist Pflichtfahrt für die 
Ortsgruppen von den Bezirken Zwickau bis Bremen; darüber 
hinaus Teilnahme erwünscht. Näheres später.

Nach Aufstellung der Jahresprogramme bitten wir, soweit 
das noch nicht geschehen, um ihre Einsendung an di« Reichs
leitung. Im Interesse gemeinsamer Zusammenarbeit und um 
eine stärkere Wirkung im republikanischen Sinne zu erzielen, er
scheint es uns zweckmäßig, Gemeinschaftsfahrten mit 
den Ortsgruppen des DRAK., vor allem zu den großen Veran
staltungen des Reichsbanners anzusetzen. Bei der dies- 
jährigen Hauptversammlung des DRAK. am 7. März in Leipzig, 
zu der di« VerbamdSlettung eingeladen war, hat sich gezeigt, daß 
zwischen beiden Verbänden völlige Uebereinstimmung und em 
gutes Freundschaftsverhältnis besteht. Wir wünschen, daß sich 
dieses Verhältnis auch auf di« Ortsgruppen überträgt.

Mitteilung««. In einer Konferenz aller republikanischen Or. 
ganisationen am 1. März in Berlin, unter dem Vorsitz des Kame
raden Hörsing, ist der Republikanisch« Reichsbund zur 
republikanischen Dachorganisation bestellt worden. Auch d«r

Svttch ins Lebe«
Bleib« nicht am Bode« -asten, 
frisch gewagt «nd frisch hinan»!
Kopf »nd Arm mit Hestern Kräften, 
überall find fi« »« Han».

Wo wir an» der Sorg« freuen, 
find wir jede Sorg« los»;
daß wir »nS in ihr ^rstreue«, 
darum ifi die Wett so »roß.

Und ich seh' nicht, waS e« frommt, 
an» der Wett zu laufe«, 
magst d«, wenn'» znm Schlimmste« kommt, 
auch einmal dich raus«« l Goethe.

Reichsverband gehört ihr an und ist im Ausschuß durch den 
Kameraden Miersch vertreten.

Der Gau Hannover und die Gruppe Bremen haben wohl als 
di« ersten di« diesjährig« Fahrtsaison am 18. März mit einer 
wirkungsvollen Plaketten- und Propagandafahrt nach dem Städt
chen Sarstedt eröffnet. Beteiligt waren die Ortsgruppen Hildes
heim, Hannover, Braunschweig, Sarstedt und einige Einzelfahrer.

DaS bekannte Gilenriederennen am 22. März veranlaßte die 
vorstehenden Ortsgruppen des Gaues Hannover mit Verstärkung 
von Bremen zu einer Werbefahrt in Hannover. Ueber 70 Motor
fahrzeuge mit schwarzrotgoldenen Abzeichen warben für die 
Republik. Große Transparente und Tausend« von Handzetteln 
forderten zum Eintritt in den RRM. auf. Diese erste größere 
Propagaudafahrt hat zweifellos einen nachhaltigen Eindruck hinter
lassen. Men Kameraden und den Gau- und Ortsgruppenleitungen 
für ihren Wsrbeeifer hierdurch den aufrichtigen Dank der Ver- 
bandSleitung.

Wir erinnern die Ortsvereine nochmals an die von der 
Verbandsleitung herauSgegebene Plakette „Gute Fahrt", 
di« mit den Emblemen des RRM. und DRAK. in Emaille aus
gestattet ist. Diese Plakette ist neben dem Wimpel und Mützen
abzeichen das Erkennungsmerkmal des RRM.-Mitgliedes und 
sollt« bis zum Jahresschluß 1981 an keiner Maschine fehlen.

___________ Die Reichsleitung.

AeiOskairtellNermbW
Mitteilungen des Bundesvorstandes.

Es ist von der Reichsregierung beabsichtigt, auch in diesem 
Jahr für sportliche Wettkämpfe am Verfassung S- 
tage Plaketten und Ehrenurkunden zu verleihen. 
Wir bitten daher sämtliche Kleinkaliberschützenvereine bei der 
nächstfälligen Sitzung ein Verfassungsschützen auf die Tagesord
nung zu setzen und un» Anträge über Zugestellung von 
Plaketten und Ehrenurkunden zuzusenden. Wir brauchen dies« 
Anträge so bald al« möglich, da wir da» Material weitergeben 
müssen.

Die noch fälligen Abrechnungen vom Jahre 1980 bitten 
wir sofort vorzunehmen. Der Bundesvorstand.

Gchnßwasfengefetz. Da» Besetz über Schußwaffen und Munition nebst 
ter Ausführungsverordnung des Reiches, den Aussührungsvorfchrtften der 
VSndcr und de» einschlägigen Vorschriften. Erläutert von Dr. Werner 
Hoche, Ministerialrat im Retchsmtntsteriu« de« Inner«. Dritte neu
bearbeitete Auflage. Verlag von Fran, Wahlen in Berlin V S, Ltnkstraße 1«- 
ISA. Geheftet S.kü Mk., gebunden 7.80 Mk.

Hoche» tekannter Kommentar liegt nunmehr in neuer, stark veränderter 
Auflage vor. Da» Buch gibt einleitend die Entstehung de» Schußwaffen
gesetze», ferner eine Uebersicht über seinen Inhalt uni eine Beschreibung 
seine» Verhältnisses zu den übrige» einschlägigen Vorschriften. Der grüßte 
Teil de» Buche» dient der Erläuterung de» Gesetze«. In den fest Erscheine« 
der ersten Auflage vergangenen zwei Jahren sind durch die sür di- praktische 
Durchführung de» Besetze» zuständigen Behörden wichtige Frage« geklärt, 
wie auch gertchtlichcrsettS manche grundsätzlichen Entscheidungen gefällt worden. 
Da» kommt tu dieser Neubearbeitung de» Hocheschcn Kommentar» voll zu» 
Ausdruck. Insbesondere der Abschnitt über »Erwerb, Führer, Einfuhr und 
Besitz von Schußwaffen und Munition" ist sür unsre Klcinkalibcrschützen sehr 
wtchtg and wird manche bisher vorhandene Unklarheit über diese Kragen be
seitige». Da» Buch enthält auch die landeSrechtlichen Au»führung»bestim- 
mungen zum Gesetz sowie im Anhang den Wortlaut der Verordnung über 
die Zurückführung von Waffe« und HeereSgut tu den Besitz de« Reiche», dc» 
Gesetze» über KricaSgerät und der Verordnung gegen Wafscnmißbrauch. Wir 
könne« die Anschaffung de» Buche» nur empfehlen. si.

lieker« leb direkt, ck.d.r konkurrenrlo»« ?r»i»«. 
QrSöt« Lusvsdl dl, ru ck.v kein,t«o Ou.IlUten, 
2»KIlo,e Osnbscvreldeo. Verlangen 81« »okort 
— portokrel« diniterrusencknng.

ck. Kueati, luclie Koroi 10 (bmult.)

-ode«1»v»,«, Breechr«. ». Knickerbockerhose» 
an» Wollstoff «. Tord, feldgrau. Windjacken, MSsi««», 
»«da«,eng »s». Musterau»wahl zur Verfügung. 
Heu»««» Maa», München, Han»-SachS-Straß» 1 

Mitglied de» Reichsbanner»

^üstkingsn ol-i-nbow 
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vor Erscheinen
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liefert der Verlag des Reich5banner5 
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blatt», <Ua Vakrkalt ktdar cken „Urr» Irn 
Stackalckrnkt" Kat nickt, kuitlgo» ar» 
slck. Sla lat Katt» Kinderspiel. Ur»ck ckoö 
inan au» «len» Vaitkriaga, cker ka»t 70 
klilllonen kkanickan «Stet« rrnck 77 kill- 
iionen bckenecken verkrüppelt«, nickt» 
larnta unck jatat »akon vlackar «Inan 
neuen Krieg rnaekan rnSrkto, d«»v«I,t 
nur, cknö cki« nackt« Vakrkvlt neck 
nickt laut genug gebrüllt Kat. »an» 
Otto Unnal» Luck eelllSMS

mit »«Inen 77 
virkllck unck «akrkaktlgan U«dea- unck 
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al» Volksausgabe kür Siark 2.80 unck 
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dlagckakurg, Or. Siitnratr. 3, unter black- 
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Betrage« (poatsekecstkonto dckagckedurg 
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als Spezialität nur 
an Republikaner 
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k^gienisotik» Artikel. Ver- 
lanxev unverdinrtl. 1!lu- 
strierte prslsHglL eratls. 

vorltn st SS
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dllkt 8tepp,tled» AK 
vto cki« Mascdlv«, 
ck.ri lulreiuem H 
klauobait ledleo, /I 
dssoock. geelxn. kür lk 
cksn lisIedsbLnoer- 
wann, bevckvirt ll. veamten 
r. klicken von Oeschlrreo, 
silemev, Oulten, sicbuben, 
8oblen-^utn»d«llunck öergl. 
Sp-ul 2elt unck Oelck. Preis 
Inkl. z vewcdieck. dlockeln, 
iV.clwgsrn unck Oedreueti^ 
Luvelsunx krsnko u. dlecd- 
NLkms dlk. 3.— ocker geesn 
Vorelnssockuug Mk. 2.80.
L.dt»«bi»r,S»riIn «0 3« 
siel ebenberger 8tr,Sv »r 8.
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Lin aeuielt- 
liebe» üesuock- 
beitsdncb von 
0r. meck. Pauli, 
bin 7« »bk. 
lod.:0er««id- 
licd» Körper,

?eriocke,Lbe u.Os»cdlecbt»- 
tried, 8edv»oger»cb»kt,V«r- 
kütung uvck lluterdrecbung 
ckew., Qedurt, lVocbeudett, 
proitltutloa, ciescklecbt»- 
kwnkdettev, Veckseljadr« 
u,ve. Ik»rtoolert sidi. 4—, 
tisldl. siiVi. 5.—. korto ertr». 
Varaanck ttalia», 
v»riln-7»mpoll>ok ns
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0,70, 0,S0, 6,35 
0,SS, 0.7S, 0 40 

^«I.-Snitbsutol . . 1,7S, t,40, 0,90 
^il.-Xoppvl m. LokioS . 1.SS, 1,55 

o. 6,7V, S,90, 4.60 
2,SV) 1,66 

lns.^pBton m. Putt«* 1,40, okns 0,76 
Ins.-ö«!lp!olr«» .... 1,70, 1,30 
^tt.-X»i>t»nt»»ok»«, S»o«ituek 146 

. 0,V0, 0,60 
4,80. 3,90, 2 60 

^ll.-pvl»>»1n»n, . 4'60
^lI.-SoknvB«okuk», nsubssokkt 5,46 
^Itt.-6»bii'o»»okn0r»okuko,^«u«. 7.30 
^«>.-8okI»s-, t-»o»n1»ok»i» 2,60, 1,90 
^II.-S»ttd»LÜg», blou-^»IK 3,30, 2.85 
k4N.-Ltrok»Sok«, »3,75

AM.-^nkdook«», . 0.45
^1t.-Xovko»»okln>», . s,26
^Ii.-Xookg»sok!i»r«, Aluminium 3.75
S«»r6o«»n, ^tuminlum . 0,SS, 0 48
Usssnti»^ 1 l-tn. 1.6S, */<, l- 1,35 
Sutto^ m. 6!s» u. 6ummi 0,68, 0.48 
ssslöi!»«ok«, ^Ium.,1 2,92.»/. 2.35 
7v!!sn, 22 em 0.48.18 om 0.36
IsNorptsim», HIum. mtt 6E . 0»78 
^oui'.-XookoB, Aluminium, 1 l-itos» 1 7opf 

2,92, »/. 1 lopf 2,45, 1»/, l-tr.
2 7üps« un6 Xosss! 6,35

. 1,60, 1,30, 0.95 
8n»td»ut»1 mit 8on«1 . . 2,90, 2.55 
^N.-Xopp«1, p«. dp. l-«6. m. 8odl. 2,46 
Sokuitanlvmoi,, braun . 1,55, 0.95 
3antUt»-l-»b«sIv»ok«, 1 l-ttvi» . 3-80

LIoono

p^ma tmprAoniart» 7»kt»tois» 
Siakairalt. Sparial" 12,50 oompl. 
Slot»,«-. ISOX150 X130 oompl. 28.- 
Nauar. 180X135X125 oompl. 38.- 
2v1tbakn., lmpi'. 11.80, 9,80, 7,80 

parasnnlng», 7sltds6aodungan 
Ppvisa auf ^nfi>oga.

Sookan. 0,97, 0,78, 0,47
^N.-Xvpa«»untopko»»n . 2,65, 2.1 0 
k4Ü.-8od!akc!ookvn . . . 4,30, 3.40 
>V!n«tj»o>c., tmpi«. kaat 6,90. 6,90, 5 85 

1Vaa6ai»kom^, pa. Plana!! mit Xrsgsn, 
^snnsodstt., äodsoiklop., 81060»«, 
o!!v, bnaun, gnsu. . . . 5.85 

Waa6si'koao^ !m!t!vr<. V/!I6!o6a«', oliv, 
gr-ou, braun. Or. 36—40 5.45 
42-46 5-75 48—54 7 85 

Ltutron m. puK 1,95, okn» 1,55, 1,25 
8as!«anm0trvi^ aodwsrr, nui» . 1,25 
LodlaisSoka mit Xopkle, kvaaat 2-95 
2»I1!ampsn, 3tsü. russ»n.-!agbon 1,65 
tVN!.-^i>t Soknüi»»okuka . 8,40, 7.60 
Vo!te!n6!v6.-8pontst^ ^/asaan!. . 9.85 
Mn6apont«tisis! d?.1S,90^okv>,.1 Z,86 
/^utoatiaso!, Wassa^osoka. . 1 9.85 
^onöart P»>als!!s1o 109 r 8odukv,s«»!<, 
8»»ick«-, l.s6sk>-, ^Vatiai»sodutrk!vI6ung, 
^aoknadmsvsmonck, Kalo PI3IK0, Om- 
isusok gsststtat. ISgl. vanksokk'alban. 

k?m. 20.— pontofrs!

Ss^Iia 604 8o«antka!ae 8te. 38
Hsi/lse/rs ^stZe/'^a/'S/7^k-/./>ak/o/r
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Dos nationalistische Bürgertum klagt 
neuerding« di« Republik an und sagt, der neu« Staat 

zücht« ein«

Gekegelt- SuMz
Unter diesem Titel erschien jetzt ei» neues Buch. Der 
Verfasser G ottlieb Moritz (Zarnow) lügt hier über 
die verschiedensten bekannten Prozesse, so auch über die 

Magdeburger Justiztragödie.

N-- Wahrheit di- Ehre 
„Der Fall Kölling-HaaS hat lange Zeit das Land in Er
regung gehalten", so berichtet die Weltbühne. „Heute 
ist Herr Kölling wieder amtierender Richter, trotzdem er 
durch eine gottlob seltene Verbohrtheit um ein Haar einen 
gänzlich Unschuldigen ans Messer gebracht und den in 
Haft sitzenden Mörder loSgelafsen hätte . .

Losen Tie daher den wahren Sachverhalt in dem doku
mentarischen Tatsachenbericht von Dr. Heinz Braun: 

Am Suftizmord 
vorbei

Dargestellt nach Gerichtsakten und Zeitdokumenten ryit 
einem Vorwort von

Reichsjustizminister a. D. Prof. Radbruch (Heidelberg) 
274 Seiten — 18 Bilder — ««« Mk. L.—

Verlagsbuchhandlung W.WlMNklllh LLo.
Magdeburg, Gr. Münzstr. 3

»Ls A? 191


