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Liebe die Svelhei«
Der Mensch mutz lieben.
Liebe die Freiheit!
Sir ist wert

«in Menschenleben daranzusetzen.

Charakter und Kraft 

fordert jeglicher Kampf.

Was geben dir schon die Sentiments 
spießbürgerlichen Tagewerks?

Sir verfetten dein Herz.

Die Sehnsucht schläft, 
und mit der Uhr itt der Hand 
stirbst du nach sechzig Jahren.

Der Mensch muß lieben.
Liebe die Freiheit!
Deinen vielleicht noch ärmeren 
Menschenbruder.
Liebe das Opfer, 
nichtachtend verlockender Dinge.

Dir Sturmfahnen leuchten.
Du weißt warum?! Alexander Merl».

Lunge Swnit Es gMtt
Nach der P r e u ß e n w a h l ist man versucht, das berühmte 

Morgensternsche Gedicht „Bim, Bam, Bum" dahingehend zu 
ändern, daß der Schluh folgendes Gesicht bekommt:

Doch ach, der Deutsche denkt umsonst, da? macht, 
er denkt in falscher Richtung!

Das ist die gegenwärtige Situation.

*

Die Preußenwahl hat ein entschiedenes Plus! Das ist die 
Trennung der Lager. Hie Freund der Republik, hie Feind der 
Republik! Rein zahlenmäßig überwiegen die Feinde der Republik. 
Aber all die Männer und Frauen, die sich am 24. April noch zur 
Republik bekannt haben, bekannten sich nicht aus Pessimismus 
und Mutlosigkeit, sondern aus heißem Glauben, und 
dieser Glaube wiegt die Zahl der Gegner hundertfach auf. . . .

*

Junge Kameraden in der Eisernen Front! Seht sie euch 
einmal an, die Hitler, Thälmann und Hugenberg gewählt haben. 
Fragt im besonderen eure Altersgenoffen, warum sie er getan 
haben. Zugegeben: Sehr oft ist es die immer wieder trügende 
Hoffnung, nun recht bald Arbeit zu bekommen oder sich satt effen 
zu können. Aber reißt einmal dem Gros der Nazijungwähler die 
Maske ab. WaS bleibt an sogenannten „geistigen Qualitäten"? 
Der bewußte Trieb zum Herrschen! Jawohl! Sie hat schon 
immer eine verhängnisvolle Rolle gespielt, diese „Jeunesse ckorde", 
die „goldene Jugend". Die Söhne unsrer bessersituierten Zeit
genossen. Hört euch einmal das Geschwafel an, das tagtäglich, in 
jeder Pause auf den Schulhöfen der Gymnasien neugeboren wird. 
Er ist fast nichts andres als der Wunsch, die eignen Phrasen in 
ein selbstgefälliges Sinfoniekonzert umgewandelt und selbst gehört 
zu wiffen. Gerade die bewußte Verhetzung der Jugend in den 
höheren Schulen ist ein gewaltiger Gefahrenherd für den Bestand 
der deutschen Republik. Es ist sehr schwer, das einmal in 
raffiniert gemeffenen Mengen eingeträufelte Gift aus den Hirnen 
dieser jungen Menschen zu entfernen.

Aber uns — und wir sind stolz darauf — fällt diese Aufgabe 
zu! Nicht nur in den Städten, viel mehr noch auf dem flachen 
Lande ist es notwendig, die Köpfe aufzuklären. Sehr wahr
scheinlich müssen die Methoden der Propaganda geändert 
werden.

*

W i r wiffen, was wir uns selber und der Republik schuldig 
sind, wir Jungen tn der Eisernen Front! Nichts für un»! Alle» 
für die demokratische Idee! Wir dürfen uns glücklich schätzen, in 
dieser Zeit zu leben! Mitgestalter zu sein an einem neuen Wollen! 
Zeuge zu sein, wie es allen Gewalten zum Trotz doch immer 
wieder vorwärts geht. Wir dürfen für uns die unbefleckte Rein
heit des demokratischen Gedankens in Anspruch nehmen. In 
unsern Köpfen hat sich die gesammelte Erkenntnis der Dinge 
o b g e i e tz t, die die Gegner dieses Staates zu Verzweiflungs- 
taten hinreißt!

*

Wir haben au? der Geschichte gelernt, zu sehen und ein- 
znschätzen. Die Gegner können das nicht! Sie müssen sich be
scheiden ungereimtes Geplärr, welches, ihnen die sogenannten 
„geistigen" Führer lsiehe Röhm!) mit leicht veredeltem Kommiß
stiefel als geistige Grundlagen der Geschichtsauffassung vorsetzen, 
ohne Murren zu schlucken! Darum sind sie ohne Revolver und 
Gummiknüppel wehrlos gegenüber jeder sachlichen Ausein
andersetzung mit dem politischen Gegner. . . .

*

Junge Kameraden! Das ist das Große unsrer Tage, daß 
nichts, auch gar nichts uns in unserm Glauben erschüttern kann, 
s^ie Zeit ist schwer, aber lebenswert wie keine zuvor! Laßt uns 
^>ese Zeit nützen! Jede Sekunde in ihr heischt ein ehrliches Be» 
^nntnis! Kein Stück des einmal eingeschlagenen Weges auf- 

öaben! Werbend den jungen Mitmenschen unsrer Tage die Not
wendigkeit der Organisation im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
Zudringlichst vor Augen führen. Zu allem bereit, unsern ge
steckten Zielen zum Siege zu verhelfen:

Deutsche Republik! Wir alle schwören: 
Letzter Tropfen Blut soll dir gehören!

Hein, Zabel.

Lungbanner auf „Äugendland
Oie Gavterrkolonie der Magdebrrrrgerr Lungbarmev-GvtNevbslosen

Vor den Toren Magdeburgs liegt inmitten von großen 
Schrebergärtenanlagen die Gartenkolonie „Jugendland". Sre um
faßt fünf Morgen Obst- und Gemüseland und ist von einer hohen 
Mauer umzogen. Durch das Gelände der Kolonie soll später ein
mal eine Straße geführt werden. Deswegen hat die Stadt Magde
burg schon vor längerer Zeit „Jugendland" angekauft und bis zum 
Beginn des bis auf weiteres noch nicht aktuellen Straßenbaues 
dem städtischen Jugendamt verpachtet. Das Jugendamt hat mehrere 
Versuche unternommen, „Jugendland" parzellenweise von Jugend
lichen bearbeiten zu lassen; diese Versuche zeitigten aber keine 
Erfolge. Nun ist es dem Magdeburger Jungbanner 
gelungen, die Gartenkolonie „Jugendland" pachtweise zu erhalten. 
Sechzig Jungkameraden bearbeiten seit 14 Tagen das Land. Die 
Erträgnisse sollen für die Verpflegung eines demnächst in 
der Nähe der Bundesschule „Neue $8eit'7 zur Aufstellung gelangen
den großen Jungbanner-ZeltlagerS Verwendung finden. 
Jene 60 Jungkameraden, die „Jugendland" bearbeiten, tun es 
also uneigennützig für die Gesamtgemeinschaft der erwerbslosen 
Magdeburger Jungbannerkameraden.

Bei der Uebernahme von der Stadt sah das Gelände arg 
v e r w ü st e t aus. Nichts war umgegraben, die Zweige der be- 
schnittenen Bäume lagen auf dem Boden umher und die Wege 
waren verwahrlost. Jetzt — vierzehn Tage später — erkennt man 
das Grundstück kaum wieder. Alles Land ist umgegraben und 
sauber hergerichtet; vier Brunnen wurden gesetzt. Zum größten 
Teil ist der Garten schon bestellt; bis jetzt wurden gesät und 
gepflanzt: Erbsen, Bohnen. Karotten, Salat, Radieschen, 
Rettich, rote Rüben, Schnittlauch sowie Früh- und Spätkartoffeln. 
Später sollen Gurken, Kürbisse, Sellerie, Kohlrabi, Tomaten und 
Kohl angelegt werden. Ein Bestand von ungefähr 400 Obstbäumen 
und -sträuchern ist vorhanden.

Die auf „Jugendland" arbeitenden Kameraden v e r - 
pflegen sich selbst. Auf einer selbsterbauten Kochgelegenheit 
sorgen zwei tüchtige Jungbannerköche für ein schmackhaftes Mittag
brot. Das allgemeine Urteil über das Essen lautet: „Wie bei 
Muttern!" Die Kosten des Essens tragen je zur Hälfte der Orts
verein und die beschäftigten Jungbannerkameraden selbst.

Auf dem Gelände steht ein kleines Häuschen, in dem 
nachts vier Kameraden als Wache untergebracht sind. Damit auch 
weithin sichtbar ist, daß auf „Jugendland" der Geist der Republik 
am Werke ist, haben die Kameraden einen riesigen Fahnenmast 
errichtet. Am Vormittag des 6. Mai wurde zum erstenmal die 
neue große schwarzrotgoldene Fahne gehißt. Zu diesem 
feierlichen Akt waren führende Kameraden der Bundesleitung er- 
schienen. Vor den in strammer Disziplin angetretenen Jungbanner
kameraden sprach zunächst der Vorsitzende des Reichsbannergaues 
Magdeburg-Anhalt, Kamerad Ernst Wille, der auf die mit der 
„Jugendland"-Arbeit verbundene Idee hinwies. Ihm antwortete

im Namen der Jungbanner-Erwerbslosen Kamerad Fritz U s ch - 
nei: er hob hervor, daß sie im Geiste treuer Kameradschaft und 
wirklicher Gemeinschaft arbeiten wollten, so wie bisher. Dann 
ging unter Trommelwirbel die Fahne hoch. Nun nahm Bundes
führer Karl Höltermann zu längern eindringlichen Aus
führungen das Wort. Er erläuterte zunächst, warum auf .^Jugend- 
land" leben Tag in feierlicher Weise Schwarz-Rot-Gold gehißt 
werden soll, nämlich, um da» Volk und unsre Sache zu achten. 
Eine schwere Zeit stände uns bevor. Wir wüßten heute noch nicht, 
welche Wirrnisse von uns durchlebt und durchschritten werden 
müßten. Er vertraue darauf, daß die Jungbannerkameraden 
immer männlichen Geist beweisen würden. Die Eiserne Front 
kämpfe jetzt mit aller Kraft gegen die Erwerbslosigkeit, 
für Arbeitsbeschaffung. Auf irgendein Wunder, durch 
da» die Arbeitslosigkeit plötzlich beseitigt würde, dürfe man nicht 
hoffen. WaS hier in „Jugendland" geschehe, sei e i n S t ü ck j e n e r 
kameradschaftlichen Selbsthilfe, die wir als unerläß
lich ansehen. Wir werden die innere Bereitschaft für solche Arbeit 
aufbringen und in ihr, für die Zukunft, hart werden, für die Zu
kunft, die von dem Volksteil gestaltet werden wird, der auf alle 
ihre Möglichkeiten innerlich am besten vorbereitet ist. Nach wie 
vor werden wir für die Republik, gegen ihre Feinde 
bereitstehen. Von un» soll die Geschichte einst sagen: „Es waren 
ganze Kerle!" —
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ÄttfhsruH in die Wett
Ramerofc Erwin Arehe, der unsern Lesern au» 

zahlreichen Beiträgen tot »Reichsbanner" bekannt ist, nutzt un
freiwillige Muße (Arbettslostgketts au», um zusammen mit 
einem wettern Kameraden eine Zeltbootfahrt nach 
ck n d t e n zu unternehmen. Die Redaktion hat mit dem 
Kameraden Frehe die Vereinbarung aetrossen, hast er ihr tn 
Abständen von etwa drei bi» »ter Wochen Berichte Uber 
seine Reiseerlebnisse und -bcobachtungen schreiben soll. Nach
stehend verösfcntltchen wir als Auftakt dazu den Brief 
ziehe» V W die Redaktion, tn welchem er ihr eingehend seinen 
Plan vortrug. Die Redaktion.

Lieber Kamerad Redakteur!
Du hast in den vergangenen Jahren freundlicherweise von 

mir öfter Arbeiten im „Jungbanner" veröffentlicht — Arbeiten 
über Dinge, die uns Junge vielleicht interessieren. Entsinnst du 
dich noch des ersten Artikels? Nein, ich auch nicht. Es ist lange, 
es ist wahrhaftig viel zu lange her.

Aber was ich nicht vergessen habe, das ist jene Zeitspanne, 
die vor der ersten veröffentlichten Arbeit lag. Ich habe sie einmal 
angedeutet in dem Artikel „Deutsche Fahrt nach Italien" — du 
kennst ihn noch.

Nach Italien.. Da sind wir ja mit beiden Beinen im 
Thema. Jeden Blutschlag noch weih ich, wie ich damals einsam 
über den Brenner zog, von Südliebe verzehrt, Tag um Tag da» 
trockene, anisschmeckende Brot — aber das schadete nichts. Der 
Glanz der großen Ferne war mir nahe in Gesichtern, Städten, 
Strömen und dem uferlosen blau überwehten Himmel. Noch sann 
ich mich an Kinder, an Gespräche mit Bauern, an belanglose Be
gegnungen erinnern. Junge, wenn einem die kleinsten Episoden 
so heute noch guten Tag sagen und gar nicht ein bißchen aus
gezehrt, ausgeblaßt sind, dann stimmt da irgend etwas nicht. Nein.

Jetzt wirst du vielleicht schon ungeduldig und meinst, ich 
möchte doch die Ouvertüre ein wenig abkürzen, ein Redakteur 
habe doch ab und zu auch ein bißchen Dienst. Komme nach, höre 
zu: ich muß wieder einmal Weltluft in die Nüstern kriegen und 

werde nach Indien reisen. Da» ist der Tatbestand in feiner 
ganzen Nacktheit. Na, nun zucke nicht so mit den Mundwinkeln
— hör doch auf! —, es hat ja keiner mit schwärmerischen Augen
aufschlag gesagt: „Ach, ich m u ß noch einmal nach Italien!" oder 
„Wär' das himmlisch jetzt in Venedig!" ES reist einer nach 
Indien. Jawohl.

Nun könntest du mir antworten: „Na schön — und wenn! 
Weiß zwar nicht, woher er das Geld hat, aber mag er immerhin 
sausen!" Hallo — so nicht! Ich habe nämlich gar kein Geld — 
oder genauer: nicht viel. Nur reiche Leute brauchen Reisegeld. 
Di« andern brauchen'» nur — sehr oft. Da bleibt ein kleiner Rest 
Das sind die Spartaner. Die trinken purpurne Sonnen
untergänge und schmieren sich blaue Horizontfernen auf» Brot. 
So einer Bin ich auch.

Jetzt paß bitte mal auf, damit ich dir die Reiseroute und alles 
Nähere erkläre. Ich fahre jetzt nach Breslau, dort treffe ich Heinz, 
der mit von der Partie ist. Von dort aus schlagen wir uns — zu 
Fuß, Wagen, Eisenbahn — bis nach Fiume durch. Ein kleines 
Katzensprüngchen für zwei so unmenschlich junge Leute. Dori 
erwartet uns unser Faltboot — ja unser Faltboot, für da» ick 
bis jetzt so an hundert Namen schon verworfen habe. („Wikinger" 
heißt jede Appelschute. Heinz al» Fiedler meinte „Volker von 
Alzeie". Paßt aber auch nicht.) Und dann geht e» a d r i a - 
abwärts, über Jugoslawien, Albanien, Grie- 
ch e n l a n d.

O jetzt weiß ich, lieber Kamerad Redakteur — du beneidest 
mich. Es huscht dir durch den Kopf: Blaue Adria, du . . . Ach, ich 
glaube, du begehrst einen Traum, den die reichen Leut« vielleicht
— und Gott fei Dank nur vielleicht! — verlebendigen. Wird'S 
nicht anders fein? Frostnächte an der Adria, magere Kost oder 
auch: infernalische Glut? Aber laß un» mal in Gedanken weiter 
reifen, um Griechenland herum und 'ran an Kleinasien. Wir 
Müssen dort Ml Ztkllk anltmdin, wo wft am wenigsten Weg zum
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Euphrat haben — o je! Ich weiß wohl: dies ist eine mißliche 
Sache in unsrer Fahrt, die Ueberquerung dieser Landschwelle. 
Aber fahren wir erst auf dem Euphrat, dann geht es auch herrlich 
stromabwärts, Segel aufgespannt, in den Persischen Meerbusen. 
Na und den Rest wirst du dir als geographisch gebildeter Mensch 
ja denken können. Es kommt dann noch öfter schlimm, weil die 
Landschaft unfruchtbar und menschenleer wird, Alexanders Heer 
soll hier wohl verschütt gegangen sein, aber darüber wächst mir 
vorläufig kein graues Haar. Indien ist uns dann jedenfalls so 
nahe wie nie. Mein Trost.

Außer dem Unumgänglichen nehmen wir noch eine Geige 
(Heinz) und eine Gitarre (Erwin! mit. Zwischen meinen 
Sachen liegt ferner ein Band „P h a n t a s u S" von Arno Holz 
und die „Edda". Sieh mal an, das hättest du gar nicht gedacht, 
daß man aus diesen Rohstoffen die geistigen Vitamine für eine 
Weltfahrt ziehen könnte? Am liebsten nähme ich auch noch die 
„Grashalm e" des Walt Wbitman mit und — aber wir haben 
keine Jacht, sondern nur ein kleines Faltboot. Nicht die Masse, 
der Extrakt macht's.

Lieber Kamerad Redakteur! Möchtest du da nicht mitmachen? 
Ich meine — du bleist zwar hier, aber meine Reiseberichte 
für das „Jungbanner" werden „mitgemacht"? Gern 
möchte ich dich und alle Jungbannerkameraden fragen: Wie ist 
das, Jungen, wollen wir die Reise weithin nicht gemeinsam 
machen? Aber nicht wie die reichen Leute, nicht in Saus und 
Braus und hohem Glück, nein, gemeinsam wallen wir auf dieser 
Fahrt hungern, dursten, frieren, entbehren nnb manchmal viel
leicht gar verzweifeln, aber gemeinsam wollen wir selbstverständ
lich auch die Fülle der Gesichte, die Flut der täglichen Abenteuer, 
den Ansturm frohlockender, wilder Gefühle auskosten. Manche 
sagen die Welt sei alt. Was gibt's denn da draußen noch? brummt 
ein andrer. Ein Dritter meint, den Zinnober von fremden 
Ländern habe er im Brockhaus bequemer. Nun, da laßt uns in 
jugendlicher Ueberheblichkeit alle schnell mal lächeln. Wollt ihr 
reisen, Jungbannerkameraden? Ich weiß — ihr wollt. —

Ein Schrieb ist da? geworden, Kamerad Redakteur — aber 
ich bin bescheiden. Würdest du arbeitsüberlasteter Mensch, mir 
auf einer Postkarte deine Antwort aus meinen Vorschlag mit 
einem winzigen Ja oder Nein geben? „Ja" hat übrigens noch 
weniger Buchstaben als „Nein" ...! Herzlichen Gruß!

Dein Erwin F r e h e.

SurrsbMMSv als GwvsiVotisV
Waren da zwei Jungbannerleute, muntre und mutige Kerle, 

denen die Arbeitslosigkeit nicht behagte und die auf Weltfahrt' 
gingen. Zwei echte Pfälzer aus Ludwigshafen — Karl Wegrnaun 
und Richard Appler heißen sie — traten am 27. August 1931 eine 
Radfahrt „R und um Europa" an. Neun Monate waren 
sie unterwegs. Vor einigen Tagen kehrten sie zurück, nachdem 
sie von Deutschland aus Polen, Rußland, Tschechei, Un
garn, Oesterreich, Italien und Frankreich „abge
kloppt" haben. Das „Tretomobil" und eine bescheidene Wochengage 
stellten ihnen die Opelwerke in Rüsselsheim zur Verfügung.

Sie haben viel gesehen und erlebt, da sie mit offnen Augen 
und wachen Sinnen durch die Länder radelten. Bom bolsche- 
wistischen Regime erhielten sie Kostproben ebenso wie vom faschi
stischen. Und deshalb blieben sie nicht nur ihrer demokratischen 
Gesinnung treu, sondern wurden in ihrem sozial-republikanischen 
Wollen gestärkt und gefestigt.

Bei ihrer Fahrt durch die deutschen Lande haben die beiden 
auch manche Reichsbanner-Ortsgruppe besucht und

Das Reichsbanner

.überall gastliche und kameradschaftliche Aufnahme. An- 
latzlrch ihrer Heimkehr bereitete ihnen die Radfahrerabtei- 
l u n g der Ortsgruppe Ludwigshafen einen festlichen Empfang. 
An die 80 Radler erwarteten am Mannheimer Schloß die Welten- 
bummler und geleiteten sie in Korsofahrt durch die Straßen 
^udwigshafens zum Gewerkschaftshaus, wo ihnen der Willkom- 
mensgruß der Heimat entboten wurde. —

RerGsMsmteiWi NArrMen
Der RRM. (Reichsverband Republikanischer Motorradfabrerl 

veranstaltet für das Jahr 1932 seine V e r b a n d s st e r n f a h r t 
in der Zeit vom Sonnabend, dem 14., bis mit Montag, dem 16. Mai 
(Pfingsten) nach Leipzig.

Obwohl die wirtschaftlichen Verhältnisse Deutschlands nicht 
dazu angetan sind, größere Veranstaltungen durchzuführen, 
glaubten Sportleitung und Verbandsvorstand dem mehrfachen 
Drängen der Kameraden aus dem Reiche nach einem Treffen am 
Sitze des Verbandes Rechnung tragen zu müssen. Die Veran
staltung wird in ihrer gesamten Aufmachung rein zweckmäßig, 
schlicht und deshalb mit den geringsten Unkosten für die Teil
nehmer aufgezogen werden. Neben dem niedrigen Preis der Nenn
karte sind für alle sonstigen Veranstaltungen keinerlei Eintritts
gelder mehr zu zahlen. So glaubt Leipzig allen Schwierigkeiten 
in ideeller und materieller Hinsicht nach besten Kräften begegnet 
zu sein und erwartet nunmehr die republikanischen Sport- und 
Gesinnungsfreunde mit flatternden schwarzrotgoldenen Wimpeln 
in der Metropole der Weltmessen. Parole für unsre Berbands- 
mitglieder und sür alle Republikaner, die im Besitze eines Kraft
fahrzeugs sind, ist: Pfingsten 1982 nach Leipzig!

Diese Sternfahrt ist offen für die Mitglieder des RRM., des 
DRAC. (Deutscher Reichs-Auto-Club), für die Motorradfahrer 
des Reichsbanners und für alle Kraftfahrer, die sich zur Ver
fassung von Weimar bekennen.

Der Start kann innerhalb Deutschlands an jedem Ort 
erfolgen. Teilnehmer, die nicht am Heimatort oder mit ihrer 
Ortsgruppe starten und die auf Wertung Gewicht legen, müssen 
sich den Start von der Polizei oder einer Sportbehörde des DRAC. 
oder RRM. bescheinigen lassen. Gewertet wird nur die vom 
Start zum Ziel gefahrene kürzeste Strecke (nach Conti-Atlas). Die 
Wertung ist, der Krisenzeit entsprechend, eine rein ideelle, ohne 
Preis- oder Diplomverteilung; Ueberraschungen sind nicht aus
geschlossen. Das Ergebnis der Wertung wird nach den Grund
sätzen der folgenden Staffel in unserm Mitteilungsblatt, ferner 
in „Das Reichsbanner" und dem Mitteilungsblatt des Kartells 
republikanischer Verbände veröffentlicht.

Die Wertung erstreckt sich auf: a) das älteste anwesende 
Fahrzeug, b) die größte Fahrstrecke eines Einzelfahrers, c) die 
Meistbeteiligung eines Klubs nach Maschinenzahl, d) die Höchst- 
Beteiligung nach Fahrt-Kilometer: Zahl der Fahrzeuge einer 
Ortsgruppe mal gefahrene Kilometer.

_ Das Nenngeld beträgt für Verbandsmitglieder 2 Mark, 
im übrigen 3 Mark. Nachnennungen am Ziel 50 Pf. Aufschlag. 
Für jede Nennung wird dem Teilnehmer eine künstlerische Er
innerungsplakette ausgehändigt. Die durch Nennung er
worbene Plakette wird mit der Post zugesandt, wenn der Nennende 
an der Teilnahme unverschuldet verhindert ist.

Der Start der Ortsgruppen hat möglichst mit gleich
starken Maschinen in Gruppen zu drei bis fünf Maschinen zu er
folgen. Bei der Fahrt sind die verkehrspolizeilichen Bestimmungen 
im allgemeinen und die örtlichen Vorschriften über Fahrttempo
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st e l l u n g oder Ver
wertung der freien Zeit. 

Wa Presse-Zentrale 
Bad Homburg
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Es ist Ehrenpflicht der 

Kameraden und deren 

brauen, bei ihren Ein

käufen die Inserenten 

des Reichsbanners zu 

berücksichtigen >

Arbeitsbeschaffung 
tut not!

Wegweisende Schriften sind:

Lederer: Planwirtschaft drosch 80 Pf. 

Lederer: Wege aus der Krise drosch, t- Mk. 

Die 40-Stunden-Woche

kart. 1.95 Mk. 

Lederer: Umwälzung der Wirtschaft und die 

40-Stunden-Woche drosch. 25 Pf. 

Arbeitsbeschaffung I Die Forderung 

der Gewerkschaften drosch. 15 Pf. 

Erkelenz: Der Abbauwahn kart. 1.50 Mk.

Curius: O. Hörslngs Plan zur Niederringung 

der Arbeitslosigkeit drosch. 54 Pf. 

Tarnow: Wirtschaftsanarchie drosch. 15 Pf. 

Funcke: Handbuch des freiwilligen Arbeits

dienstes kart. 3.60 Mk.

Das deutsche Lagerhandbuch

geb. ca. 4.- Mk.

Sämtliche Schriften sind zu beziehen durch den

REICHSBANNER-BUCHVERSAND
Magdeburg, Große Münzstraße 3

Kstt! Kett!

M geftb. BmideSnadel
Sei. geftb. BonbeAokmde

eiriM« BGHMIM tKrawattennadey 
«bzeichet» brr Äeife*««M Front« (3 Pfette* 

pro Stück 6 Pf

Unbefugte Herstellung ob« Nachahmung der
Nadel Md Kokarde ist strengsten« derbsten.

Zu haben bet der

Äbte»««» VeveinSbedcvef
Kaglxtat), Mralormngstratz» 1

VvuMartzen allen Avt 
liefert der Verlag des Reichsbanners 

öuchdrukkerei W. Pfannkuch & Co. 

Magdeburg. Große Mümstrahe 3

JEDER ORTSGRUPPE EINE MUSIKKAPELLE!
Verlangen Sie mein Sonderangebot 58 übet solide 

Musikinstrumente. Schwalbennester. 
Lederseug uaw. — Niedrige 

Preise u. günst Teilzahlung 

CJLWunderlich, gegr. 1864 H 

Siebenbrunn (Vogti.) 121 

Trommeln, Pfeifen, Schal- wffl 
melen (Fanfaren) spottbillig
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usw. im besonderen strengstens einzuhalten. Teilnehmer und 
Ortsgruppen fahren auf eigne Gefahr; der Verband mutz jede 
Haftung für gesetzliche Verstöße, Schadensfälle und sonstige Un
fälle, die mit der Sternfahrt in Verbindung stehen, ohne Ein
schränkung ablehnen. Die Leipziger Orts- und Verkehrspolizei 
wird vom Verbandsvorstand üher die Sternfahrt unterrichtet und 
wird den Sternfahrern jede notwendige Auskunft gern erteilen.

Das Ziel für alle Sternfahrer befindet sich im Leipziger 
Volkshaus, Zeitzer Straße 32, die Zielkontrolle ist vom 14. Mal 
nachmittags 13 Uhr bis 1 Uhr nachts, und am 15. Mai von vor
mittags 8 Uhr bis nachmittags 15 Uhr geöffnet und befindet sich 
im Saalbau 1 Etage, Zimmer 7. Hier erfolgt auch die Ausgabe 
der Quartierkarten, Verteilung der Plaketten und Erteilung von 
Auskünften. —

AirÄ-sv tmb IettMEien
Das Hambacher Nalionalfeft von Veit Valentin. 1982. Histortsch- 

Poliffscher Verlag. Berlin. Preis 3.25 Mark broschiert, 4.50 Mark gebunden.
Die Bedeutung des Hambacher Nationalfeftes aus dem Jahre 1882 wird 

hier von andrer Seite gewürdigt werden. Hier legt der Historisch-Politische 
Verlag eine Schrift zu der Jahrhundertfeier dieses Festes vor, die der be
kannte Geschichtsschreiber der Deutschen Revolution von 1848, Valentin, ver
saßt hat.

Valentins Veröffentlichung behandelt in einzelnen Kapiteln die Vor- 
Vereisung, den Verlaus, die Folgen und Nachwirkungen dieses ersten Festes, 
das die heute noch breunenden politischen Forderungen nach Reichsetnheit und 

bmckue. Valentin bettet gewissermaßen das ganze Fest in das land
schaftliche und geistige Milieu der Zeit ein und gibt ihm Kamst einen be
sondern Ton.

Wie alle seine Darstellungen haben wir auch in dieser Beziehung eine 
ganz ausgezeichnete Schilderung und vor allem eine Charakterisierung der 
Imran beteiligten führenden Persönlichkeiten.
, ® 11 ft “ u Freytag hat dies Fest „Hochger ühmt und übel-
b e r u ch t i g t" genannt. Daß es das in der Tat gewesen ist, zeigen Valentins 
Schilderungen. Je nach der Stellung zu dem ganzen geistig-politischen Ge
schehen schwankt das Urteil von Zeitgenossen. Aber Valentins Buch zeigt dem 
^.efee das kraftvolle Lebert, das sich in den Forderungen nach Reichsetnheit, 
Prestesrethett, Geschworenengerichten usw. auswirkte.

Das Buch ist mit ganz ausgezeichneten Wiedergaben zeltgenöfstfcher 
Bilder der führenden Persönlichkeiten sWirthS, Siebenpfeifers, Schülers, 
Schoppnmnns) ausgestattet, so daß damit die Begebenheiten noch lebendiger 
werden. . Aber auch durch andre Btldbeigaben (Die Aristokraten tn Zwei
brücken begraben den Juste-Milieu — eine zeitgenössische Karrikatur —, ein 
Los der Lotterie für die verfolgten Patrioten, eine Abbildung der Straß
burger Adresse u a.) gewinnt das Buch an Lebendigkeit.

Ganz besondern Wert erhält der Band aber durch die zum erstenmal 
veröffentlichten Aktenbeigaben. Hier handelt es sich um schriftliche Aeuße
rungen meist führender Staatsmänner, die die Gegenspieler der Hambacher 
Patrioten waren, also etwa Berichte des preußischen Gesandte« Arnim tn 
Karlsruhe, des bayrischen Generalkommissars v. Andrian, vor allem de« 
Fürsten Metternich, des russischen Gesandten Anstett an den Staatskanzler 
Nesselrode, des russischen Gesandten Potemkin, des preußischen Gesandten an 
König Friedrich Wilhelm III. usw.

Leider finden sich in den abgedruckten französisch gehaltenen Berichten 
zahlreiche Druckfehler. Vielleicht wäre auch eine Verdeutschung beizugeben, 
denn nicht jeder kaun Französisch lesen. Dr. K. Müller (Potsdams.

*

Feldgrau schasst Dividende. Bon P. C. E t t i g h o f f e r. Geb. 4.50 Mk., 
kart. 3 Mk. Gilde-Verlag, Köln.

Wieder ein Kriegsbuch? Ja! Und eins, das zu lesen und immer wieder 
zu lesen sich lohnt. Der Verfasser, der schon mit feinem im gleichen Verlag 
erschienenen Werke „Gespenster am Toten Mann" Aussehen erregte, hat hier 
„das Buch einer gualvollen Gefangenschaft" geschrieben. Wieder packt die 
wuchtige, eindringliche und doch knappe Sprache. Der Mann hat das Ge
schilderte erlebt. Er schreibt aus tiefstem innerm Empfinden und ist dabei 
von einer prachtvollen persönlichen Bescheidenheit. Erschütternd ist zu lesen, 
wie die seelische Folter alle noch so großen Qualen des Körpers übertrifft. 
Der Geist des Hasses ist unfruchtbar, ist zerstörendes Gift. Und dies zeichnet 
Ettighossers Buch aus, daß es bei all dem Grauenvollen, das der Bersaffer 
erlebte, Haß nicht mit Haß vergilt. Die ehemaligen Kriegsgefangenen und 
die Kriegsteilnehmer alle werden in diesem Buche viel eignes Schicksal wieder
erleben. Die Jugend aber wird es mit großem Nutzen lesen. —en—
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Versand unter Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages zuzüglich 
Porto. Sammelbestellungen erwünscht. 8« obigem Preis nicht bwr» 

bett «nchstandel tu belieben

Das Liederbuch der Eisernen Front
Gut zu verwenden bet Demonstrationen und Kundgebungen

80 Seiten Text mit Noten für nur 30 Pf. das Stück

Reichsbannee Nerernsdedaef
Mav-eburs. Regierungstraße 1

Wenn wir marsMeeen!

Zu allen Beranstattungen 
des Reichsbanners emp- 
iehlen wrr i« künstlerischer 

Ausführung obigen

ReichSbanner- 
Adter

m drei Farven > schwarz» 
roigowi auf gutem weißem 
Papier gedrucki Größe 
■18 X 85 cm. pustend kür 
Plakatr sowie für Deko» 
rattonszwecke, 10 
tum Preise von Mk. 2.—
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W. Pfannkuch 4 Co.
Magdeburg
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dtoi'BittiotKeü!
Besitzen Sie schonten neue«, 
farbigen Prachtkatalog mit hun- 
derten erstaunlich billigen fle* 
fltboten? Richt? — Dann lasse» 
sie ihn sich schleunigsttostenlo» u, 
ohne staosverpflichtg. »nsendr«!

eutsch-Amerlk. Schuhgesellschaß 
München K 142 m.b.H./Ttosenstral

r«tkbei»icht-esa«en. «W 
Schreiben Sie sofort NÜ


