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^er Körper

ist örr Panzer und Küraß -er SeeSe. Nun, 
so werde öieser vorerst zu Stahl gehärtet, 

geglüht un- gekältet. p°ur.

wie sie in der Reichsbanners ugend vereint sind, leisten mutzten. 
Das hat aber seinen Grund darin, datz in den einzelnen Ab
teilungen die Vorbereitungen zu solchen Kämpfen nicht 
mit der nötigen Sorgfalt erledigt werden, wie das erforderlich 
ist. Ich habe Läufer beobachten können, die schwer atmend 
zum Ziele taumelten. Das sind Anblicke, die absolut 
nicht erfreuen und die auf ein Mindestmah herabgedrückt werden 
müssen. Es ist unmöglich, an den Start zu gehen, 1000 Meter 
laufen zu wollen, ohne vorher recht fleihig allwöchentlich mehrere 
Stunden geübt zu haben. Der Sportler, der unvorbereitet, 
untrainiert zu Wettkämpfen antritt, schadet dem Sport und sich 
selbst. Durch jede leichtathletische Uebung, gleichgültig, ob beim 
Springen, Laufen oder bei Wurfübungen, wird das Herz ganz 
plötzlich zu heftigster Tätigkeit angeregt. Uebertrieüene oder un
vorbereitete Sportausübung kann bewirken, datz sich Störun
gen in den inneren Organen einstellen, die vielleicht 
bis zur völligen Aufgabe jedes Sportes führen können.

Zur guten Ausübung der Leichtathletik gehört der Wille, 
den Körper auch im Winter geschmeidig zu erhalten. Was im 
Winter — der durch Zimmergymnastik ausgefüllt werden mutz — 
versäumt worden ist, lätzt sich in der kurzen dem Leichtathleten 
zur Verfügung stehenden Sommerzeit nicht wieder uachholen. 
Der Betreffende hinkt hinter seinen Gegnern nicht nur bildlich, 
sondern sehr häufig durch eigne Schuld auch tatsächlich her. 
Er bleibt ein Stümper, obwohl er Veranlagung hat, auf 
diesem oder jenem Gebiet manches leisten zu können. Ich selbst 
Habs diese Lehre für mich ziehen müssen. Als es mir durch Ueber- 
arbeit nicht möglich war, die wöchentlichen Uebungsstunden im 
Winter besuchen zu können, da war es in einem Jahre mit mir 
aus, obwohl ich jahrelang zu der besten Klaffe der Magdeburger 
100-Meter-Läufer zählte. Andre hatten mich überflügelt, ich fiel 
in meiner Leistung innerhalb weniger Monate von 11,4 Sek. 
für die 100-Meter-Strecke auf 12,2 Sek. Wer also Sport treiben 
und Erfolgs erzielen will, der mutz in jeder Woche mehrere 
UebungS stunden benutzen, um die Glieder nicht einrosten 
zu lassen.

Die Leichtathletik ist wahre „Brauchkunst", sie muh darum 
in allen ihren Arten zur Gesundung von Körper und 
Geist auch unter der sporttreibenden Reichsbannerjugend Ein- 
zug halten. Nicht nur Kraft und Gewandtheit als körper- 
liche, sondern auch Mut, Entschlossenheit, Denk
kraft und U e b e r l e g u n g als geistige Eigenschaften sind ihre

Vorzüge. Durch dis Leichtathletik wird es möglich sein — in 
allen Orten des Bundesgebietes —, die Aufmerksamkeit 
weiter Kreise der Bevölkerung auf das ernste Streben 
der ReichLbannerjugend zu lenken. In Magdeburg hat 
man herrliche Erfolge damit erzielt, und auch in diesem Jahre 
werden die Bannerwettkämpfe der Reichsbannerjugend dazu bei
tragen, grohe Kreise der nichtsporttreibenden Jugend auf das 
Gebiet der Leibesübungen hinzuweisen. Und das ist ja die grohe 
Aufgabe, die auch die Reichsbannerjugend durch ihre Schutzsport
abteilungen mit zu erfüllen versuchen muh, den Sport als 
Erziehungsfaktor in immer weiteren Kreisen der deut
schen Jugend zu propagieren und in sie hineinzutragen, damit end- 
lich auch die deutsche Statistik über Leibesübungen ein andres 
Bild aufzuweisen hat, als es leider heute noch der Fall ist. 
Mit der Leichtathletik lassen sich Massen interessieren und 
Massen beschäftigen. Denkt an dis gesundheitlich herrlichen 
Waldläufe, die sich zu jeder Jahreszeit veranstalten lassen, 
denkt an die StiIläufe zu Beginn der Wettkämpfe, an denen 
sich jeder beteiligen kann und mutz. Denkt auch an die inter- 
effanten Bilder der S t a f e t t e n I ä u f e und überlegt einmal, 
ob sich mit Hilfe aller dieser Arten der Leichtathletik nicht fast 
alle Reichsbannerfeste wirkungsvoll ergänzen lassen. Die 
Leichtathletik ist der Sport der Massen. Sie wird noch wertere 
Kreise erfassen, wenn sie sich in den Ortsgruppen des Reichs- 
banners Schwarz-Rot-Gold als ein wichtiger Faktor des überall 
eingeführten Schutzsportes steigender Beliebtheit erfreut. Darum: 
Auf die Plätze — fertig — los! PaulEllermann.

Tvekbi LmchtathleE!
Blitzschnell fliegen sechs Läufer aus den Startlöchern, 

Men wie die Windsbraut über die Bahn, kämpfen miteinander 
Brust an Brust, bis sich dann endlich einer aus dem Rudel löst, 

en Abstand zwischen sich und den übrigen Läufern vergrößert, 
um dann als Erster das Zielband zu zerreißen und als Sieger 

dem Endlauf über 100 Meter hervorzugehen. Wer kennt 
nicht diese aufregenden Bilder und Momente? Welcher junge 
Bursche möchte da nicht mittun? Wer will nicht selbst einmal 
urch Kraft, Gewandtheit und Geschicklichkeit im sportlichen 

Wettkampf über seinen Gegner triumphieren? In welches 
jungen Herz lebt nicht kühn der Gedanke: was die Größten des 
^Portes fertiggekriegt haben, das solltest du nicht auch schaffen? 
4 . er geht mit seinem jugendlichen Eifer an die Arbeit, er 
ramiert, lebt diät, trinkt keinen Alkohol mehr, bildet sich zu 

^nem wirklichen Sportsmann heran und — versagt doch, 
wenn er das erste Rennen auf der Aschenbahn zu bestreiten hat. 
n -p,t betrübt und glaubt, das seien Talente, das könne man 

icht lernen, er werde nie in seinem Leben auf sportlichem Gebiet 
w drei leisten können, daß er nur ein einziges Mal als Erster in 
er Siegerliste erscheinen kann.

Gemach, lieber Freund! Es ist noch kein Meister vom 
v'rnmel gefallen. Nicht jeder, der glaubt, zu großen sportlichen 
Pistungen geboren zu sein, wird jemals im sportlichen Leben 
Me Rolle spielen. Dagegen ist mancher, der von sich überzeugt 

war, daß sein Können zu bescheiden wäre, um damit in Wett
bewerb zu treten, schon ein Sportler geworden, der mehr als 
mnrnal seinen Namen in der Siegerliste gelesen hat. Selbst 
Ao üben, dieser phänomenale deutsche Sprinter, über den alle 
Artungen der Welt schon berichtet haben, mußte erst entdeckt 

?rden. Als junger Mensch stand er vor Jahren auf dem Sport- 
Aatz eines Vereins in Krefeld und beobachtete die Leicht
athleten beim Training. Die 100-Meter-Läufer ittteressierten ihn 

ar meisten. Bon ihrer Schnelligkeit, die sie beim Durchlaufen 
er Strecke entwickelten, schien er aber nicht besonders erbaut 

sein. Den besten Läufer des Vereins bat er, mit ihm um 
te Wette laufen zu dürfen. Der Sportsmann sah mitleidig auf 

aen Herausforderer, sagte aber zu und hatte die Absicht, dem 
Bürschchen beweisen zu wollen, daß man nicht ohne blamiert zu 

erden einfach einen bekannten Sportler zum Wettstreit auf- 
lurdern darf. Houben lief in langer Hose und in Strahenschuhen, 
wahrend sein Gegner in leichtester Sportkleidung antrat. Der 
s r wurde zu einem großen Ereignis in Krefeld. Hubert Houben 
ich lug den Meister "des Vereins über die 100-Meter-Strecke 
Iplelend und zählte von diesem Tag an zu der besten Sprinter- 
Uasse Deutschlands.
. Das ist nur ein Beispiel. Unter der nichtsporttreiben- 

en deutschen Jugend, auch unter der deutscher: Arbeiterschaft, 
wird noch mancher sein, der auf dem Gebiet des Sportes manches 

könnte, wenn er es nur einmal versuchen würde. Der 
Aweck dieser Zeilen aber soll nun keineswegs der sein, allen 
laugen Leuten zu eröffnen, wie sie bedeutende Sportgrößen 

erden können. Spitzenleistungen werden stets nur 
enige AuSerwählte erreichen können. Der Zweck des 

Sportes und der Zweck der Ausübung der Leichtathletik ist 
N ?br auch gar nicht, neue Rekorde aufstellen zu wollen. Durch 
"lchtahtletik soll nichts andres erzielt werden, als zunächst erst 

nmal in jungen Menschen die Freude am Sport zu er- 
ecken und zu versuchen, die Schäden, die der Körper durch 

m r^iye Berufsarbeit erlitten hat, wieder auszugleichen. Der 
menschliche Köper soll durch regelmäßige Leibesübungen wieder 

ursprüngliche Form und Beweglichkeit zurückerhalten, 
Wil gesunden.

r . Schon in uralten Zeiten, vor allem bei den auf kulturell 
?z. ?trife stehenden Griechen, wurde der Wert der nackten 

'-perlichen Uebung in Luft und Sonne zur Gewinnung von 
ruft, Mut und Gewandtheit in größtem Matze betrieben. Es 
urde gelaufen, der Speer geschleudert, die Kugel geflohen, der 
rskus geworfen und das Springen gepflegt. Diese Wettkämpfe 
^ren bei den alten Griechen wahre Volksfeste. Schnelligkeit 
uv Gewandtheit wurden von der meist sehr großen Zuschauer- 
enge bewundert und bejubelt. Die Griechen haben schon damals 

li^knnt, daß jenes Volk im Wettbewerb der Völker am glück- 
o^Wen sein wird, das nicht nur die Pflege des Geistes, sondern 
iek? lä?. körperliche Gesundung seiner Jugend sich zur Aufgabe 
. Die Teilnehmer an diesen öffentlichen Wettspielen hießen 
icyon damals Athletes (Athlos gleich Wettkampf).
Sie Die Leichtathletik hat auch in Deutschland seinen 
r M^szug angetreten. Die Vereine der Deutschen Turnerschaft 
sä tr- öw des Arbeiter-Turn- und Sportbundes unterhalten 
R?-Wh Leichtathletikabteilungen. Auch die Jugendgruppen des 
d^chsbanners Schwarz-Rot-Gold haben in Mag- 
l-„? ri r g und sicher ebenso an vielen andern Orten des Reiches 
O-kk luetische Wettkämpfe ausgetragen und damit in der 
sink "tlichkeit große Erfolge errungen. Besonders in Magdeburg 
' uo SU den Bannerwettkämpfen, wie die leichtathletischen 
d ranstaltungen des Reichsbanners in Magdeburg genannt wer- 

t ffwht nur Hunderte von teilnehmenden Jugendlichen, sondern 
w??» - usende Interessierter aufmarschiert, so daß die Banner- 
Win? stch im Laufe der Jahre zu großen Volksfesten aus« 
N werden. Es wurde gelaufen, der Speer geschleudert, die
qp get gestoßen und gesprungen. Die erzielten Punkte einer 
di- wurden zusammengezählt, und die Mannschaft, die
N7 - Olsten Punkte auf sich vereinigen tonnte, wurde Banner- 
» e r ft e r. Der Kampf auf der Aschenbahn und auf dem grünen 

d->k " Wurde zu einem Mannschaftskampf umgestaltet, so 
an» i-kuch in ideeller Beziehung der Zweck solcher Ver- 

' altungen klar ausgezeichnet war.
ri-si ^öh gebe zu, daß die Leistungen, die aus solchen Festen er- 

wurden, nicht dem entsprechen, was junge kräftige Menschen, 

Mtt Gvünblirbteit beginnt die Siebe»
Sportliche Lorbeeren oder eüva gar ein schöner, sportlich er

zogener Körper fallen niemand leicht zu. Beides will in gründ
licher, systematischer Arbeit erworben werden. Ehe des- 
halb die Formen der speziellen Leichtathletik Übun
gen besprochen werden, sollen der allgemeinen Aus
bildung des Körpers erst einige Zeilen gewidmet fern.

Warum allgemeine Vorübungen?
Kein Sport ohne Vorübung! Diese Worte müssen 

Grundsatz eines jeden Kameraden werden. Der Körper, der am 
Tage an der Drehbank, am Schraubstock gestanden hat, oder am 
Schreibtisch, an der Schreibmaschine gesessen hat undeinseitig 
mehr oder weniger beansprucht gewesen ist, muß sich langsam zu 
allseitiger sportlicher Leistungsfähigkeit heranbilden. Die 
junge Sportärzteschaft und die Erfahrungen der Sporttechmker 
haben nun heute ein Uebungssystem geschaffen, das mit 
größter Einfachheit zum Ziele führt. Alle Künsteleien uird alle 
effektvollen Stellungen und Posen, wie sie die alte Turnerei 
kannte, sind weggefallen. Der Mensch wird dabei an Körper und 
Seele gefaßt.

Bleibe nicht am Boden heften! 
Frisch gewagt und frisch hinaus!
Kopf und Arm mit heitern Kräften, 
überall sind sie zu Haus;
wo wir uns der Sonne freuen, 
sind wir jede Sorge los;
daß wir uns in ihr zerstreuen, 
darum ist die Welt so groß.

Goethe.
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Die Muskeln werden fchnellkräftig gemacht und wohlge
formt, die Gelenke bekommten wieder ihre natürliche Beweg
lichkeit, Herz und Lunge werden gekräftigt. Elastische 
Bewegungen eignet sich der ganze Mensch an. Frohsinn, 
Mut und Tatendrang, Sinn für das Schme und Edle ziehen in 
die Seele des ernstlich Sporttreibenden ein.

Im Winter genügt eine Turnhalle, im Sommer ein 
Sportplatz als Tummelstätte. „Genügt" wird so mancher 
Kamerad draußen auf dem Lande sagen. Ein Luxus sind solche 
Stätten noch für ihn. Wo beides — Sportplatz und Turnhalle — 
nicht vorhanden ist, geht es auch „ohne". Gymnastik kann man 
auf jeder Wiese, an jedem Uferrand, Feld oder Waldweg 
ausüben, wenn nur der rechte Trieb und die rechte Anregung 
vorhanden sind. Selbst als Vorstadtbewohner einer Großstadt 
muß man manchmal mit solchen Uebungsstätten zufrieden sein. 
Wenn man infolge langer Arbeitszeit nicht an der Uebungs- 
stunde der Schutzsportler teilnehmen konnte, der an Sport ge
wöhnte Körper sich aber nach Bewegung sehnt, dann heißt es, 
Aeichviel zu welcher Stunde: Hinaus aus dem Haus, in Sport
kleidung, hinaus über die Feldwege in ordentlichem Tempo
lauf. An einem geeigneten Platze wird Haltgemacht, aber nicht 
um schon auszuruhen. Einige kräftige gymnastische 
Uebungen werden hier ins Programm genommen; ob im 
Winter der Sturm den Takt dazu heult und der Schnee dabei 
aufstiebt, oder im Sommer das reifende Getreide auf hohem 
Halme mit dem sich biegenden Körper wetteifert, ist gleich Wer 
sporteln will und zäh und abgehärtet ist — wie es für jeden 
Jungkameraden eigentlich selbstverständlich sein sollte —, dem 
wird jede Uebung Freude bringen.

Im folgenden sollen nun Wege und Fingerzeige gegeben 
werden, wie die Jungbannerkameraden einen nutzbringen
den Uebungsbetrieb aufziehen können. Ein Uebungs
abend, der sich in der Regel über zwei Stunden erstreckt, 
beginnt mit Lauf- und gymnastischen Uebungen. 
Ein Kamerad, der Lust und Liebe dazu hat, stellt sich als Leiter 
zur Verfügung. Ein wertvoller Helfer wird ihm die Fach
literatur des Arbeiter-Turnverlags sein. „Körperbil- 
dende Gymnastik" von Karl Bühren und „Die Leicht
athletik" von Wilhelm Gunst, neubearbeitet von Arno Theer, 
sind die besten Lehrbücher für das Gebiet der Leichtathletik. Der 
Sportleiter, der über einen großen Schatz von Uebungen verfügt, 
wird bald feine Abteilung recht zufriedenstellen.

Anfangsgymnastik.
Einige Proben wollen wir heute unsern Jungbannerkame

raden mitteilen. Die Uebungsbenennungen wollen wir dabei so vor- 
nehmen, daß sie leicht verstanden werden und ein sofortiges Nach
üben ermöglichen. Es wird dabei angetreten in einem Glied 
und abgezählt zu vieren. Die „Einsen" bleiben stehen, die 
„Zweien" laufen drei Schritt, die „Dreien" sechs Schritt und die 
„Vieren" neun Schritt vorwärts. Damit haben wir eine über
sichtliche Uebungsaufstellung erreicht und es kann losgehen.

1. Es wird Grund st ellung eingenommen. Die Fütz « 
stehen dabei parallel, nicht im Winkel mit den Spitzen nach außen, 
Werl das unnatürlich ist. Die Fersen werden gehoben (Zehen
stand). Nun beginnt ein leichtes federndes Hüpfen (Feder
hüpfen). Die Knie bleiben dabei Lurchgedrückt. Die Bewegung 
erfolgt aus dem Knöchelgelenk. Zehnmal das Hüpfen wiederholen, 
genügt im Anfang. Bei zunehmender Fertigkeit kann es sehr 
weit ausgedehnt werden mit verschiedenen Abwechslungen. 
Die Beine werden dabei vor- und zurückgespreizt. Die Schritt
länge kann bis zur natürlichen Grenze erweitert werden. Die 
Knie bleiben dann nicht mehr durchgedrückt. Grätschhüpfen 
kann man ebenfalls vornehmen. Dabei bewegen sich die Beine 
bei jedem Sprunge seitlich und federn beim nächsten Sprunge 
wieder in die Grundstellung zurück, oder man springt nur auf 
einem Bein und schwingt mit dem andern Beine vorwärts und 
rückwärts bei jedem Hupf, oder schwingt während vier Sprünge 
mit dem freien Bein einen Kreis herum. Viele solcher Uebungen 
lassen sich nach den angeführten Beispielen selbst dazu erfinden.

2. Ausgangsstellung: Vorhalte der Arme (wagerecht vor
gestreckt). Die Hände werden leicht zur Faust geballt. (Finger 
nach unten.) — Seitschwingen der Arme (fünfmal). Die 
Arme werden in wagerechter Lage durch die Seithalte geschwun
gen, bis sie sich hinten berühren. Die Füße beben sich bei jedem 
Rückschwung in den Zehenstand. Der Oberkörper mutz aufge
richtet bleiben wie in der Grundstellung.

8. Dieselbe Uebung wird wiederholt (fünfmal). Die Hand 
wird aber jetzt ausgestreckt und mit dem Handteller nach oben 
gedreht (Kammhalte). Nach dieser Art treffen aber die Hände 
nicht hinter dem Rücken zusammen.

4. Ausgangsstellung: Grätschsitz (hinsetzen mit auseinander- 
gegrätschten Beinen), Arme zur Seithalte, Rumpfdrehungen 
nach links und rechts (je fünfmal). Die rechte Hand berührt da
bei die linke Fußspitze und die linke Hand die rechte Fußspitze.

5. Ausgangsstellung: Grätschstand, Arme zur Hochhalte, 
Vor- und Rückschwingen des Oberkörpers. Die Beine bleiben da
bei durchgedrückt. Beim Vorschwingen müssen die Hände zwischen

, den Beinen hindurchschwingen. Das Rückschwingen soll so weit 
als möglich geschehen. Wenn der erste Schwung ausgeführt fit, 
kann man nochmals nachschwingen, so daß die Vor- und Rück
bewegung in der Hüfte recht ergiebig wird.

6. Ausgangsstellung: Hockstand, die Hände stützen neben den 
Füßen, Zurückspringsn zum Liegestütz, der Körper mutz dabei 
ganz gestreckt sein, sofort wieder zum Hockstand springen (fünfmal). 
Aus derselben Ausgangsstellung zurückspringen in den Liegestütz, 
aus- dem Liegestütz aber Sprung in den Grätschstand. Die Hände 
kommen dabei zwischen die Beine, Hände und Füße sollen auf 
eine Linie kommen (fünfmal).

7. Ausgangsstellung: Grätschstand, Arme zur Seithalte, 
Rumpsseitbeugen nach links und rechts mit kräftigem Nach
wippen (je fünfmal).

8. Ausgangsstellung: Streckliegen rücklings (auf den Rücken 
legen), Anziehen der Beine, so datz die Knie dicht an den Körper 
kommen, schnellkräftiges Zurückstoßen in die Grätschhalte. Die 
Beine dürfen dabei nicht auf den Boden kommen, sondern müssen 
etwa 30 Zentimeter darüberliegen.

9. Ausgangsstellung: Grätschstand, Arme zur Hochhalte, 
Rumpfkreisen. Beim Vorkreisen wird ausgeatmet, beim Rück
kreisen wird eingeatmet. Die Knie bleiben dabei durchgedrückt, 
die Bewegungen aber müssen, beim Rückkreisen ganz besonders, 
ergiebig ausgeführt werden (fünfmal nach jeder Seite).

10. Ausgangsstellung: Grätschwinkelliegestütz. (Die Hände 
stützen auf dem Boden, die Beine werden gegrätscht und so weit 
zurückgestellt, datz sie mit dem Rumpf einen Winkel, bildens 
Armbeugen und -strecken«

-
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Einige Laufbewegungen.

Diese 10 Uebungen sollen für den Anfang genügen, aber 
einige Laufbewegungen werden alle Kameraden noch mit
machen. Stummer „Zwei" bis „Vier" laufen wieder in das Glied 
zuruck, alles macht „Rechts um!" und vergrößert die Abstände, so 
daß der Hintermann ungehindert ein Bein vorstrecken kann.

1. Zehenstand, die Arme werden ohne Spannung angewin
kelt, der Oberkörper ist etwas vorgeneigt. Schreiten mit schnellem, 
hohem Anreißen der Knie, das Niedersetzen geschieht leicht und 
elastisch. Die Arme schwingen unwillkürlich mit.

2. Flottes, ungezwungenes Gehen in guter, aufrechter 
Haltung, Gehen auf den Fußspitzen vor- und rückwärts.

8. Gehen mit großen Schritten auf den Fußspitzen, 
mit eingewinkeltem Knie. Die Arme schwingen im Taktmatz der 
Schritte gegengleich mit. (Wenn der linke Futz vorn aufsetzt, ist 
die rechte Hand vorgeschwungen.)

4. Stillauf. (Diese Laufart wird noch näher be
schrieben.)

5. Sprunglauf. Er wird so ausgeführt wie das Gehen 
unter der dritten Uebung. Nur erfolgt nicht ein ruhiges Ab
treten, fondern jeder Schritt ist ein elastischer Sprung immer auf 
den Fußspitzen. Die Arme schwingen dabei ausgiebig mit.

Wie soll geübt werden?
Sind erst einmal die beschriebenen Uebungen durchgenommen 

worden, so wird jeder Kamerad merken, datz sie ihn ganz wohl
tuend durchgearbeitet haben. Die Bewegungen brauchen 
nicht einzeln nach Zählkommandos auSgeführt werden. Die 
Uebung wird kurz erklärt und vom Leiter vorgeturnt, dann wird 
auf Befehl die Ausgangsstellung eingenommen. Ist sie von allen 
Kameraden gut ausgeführt, wird das Kommando zum Uebungs
beginn gegeben. Jeder übt dann so gut wie es sein Körper zu- 
lätzt, bis das Kommando Halt! gegeben wird.

Jeder fleißige Besucher der Gymnastikftunden wird bald 
erkennen, datz ihm durch diese Vorbereitungen die andern spart- 
lichen Bewegung«, viel leichierfallen.

Nach dieser Einleitung des Uebungsabends beginnt nun das 
Training der einzelnen leichtathletischen Kampf- und Uebungs- 
arten, deren Erlernung viel Eifer und Geduld, aber auch 
größte Vorsicht erfordert. In einem andern, demnächst er
scheinenden Artikel werden die Disziplinen des Laufes 
eine kurze Würdigung erfahren. —

Gchwmrzvoösold ttn Ausland
Die infolge der Wahlarbeit eingeschränkte Berichterstattung 

über die republikanische Bewegung unter den Ausländsdeutschen 
wird im folgenden wieder ausgenommen. Das allgemeine Bild 
zeigt, daß unsre Kameraden unentwegt, z. T. unter den schwierig
sten Verhältnissen, weitergekämpft und manchen schönen Erfolg 
davongetragsn haben. Ob in den außerdeutschen Ländern Europas 
oder in Uebersee — überall ist ein kräftiges Boranschreiten der 
schwarzrotgoldenen Idee innerhalb des demokratisch und sozial 
denkenden deutschen Volkstums erkennbar.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.
Neuyork.

Zu einem großen Erfolg gestaltete sich die Versammlung am 
Dienstag den 14. Februar 1928 in der „Kreutzer-Halle", 228 
Ost 86. Straße, durch den Besuch des Oberbürgermeisters von 
Nürnberg, Herrn Dr. H. Luppe. Rach Verlesung einiger Zu
schriften, darunter einer des neuen Botschafters der deutschen Re
publik, Herrn von Prittwitz, worin derselbe seinen Dank aus
spricht für die Begrüßung seitens unsers Ortsvereins, stellte unser 
Vorsitzender, Bruno Wagner, den Gast des Abends mit ein paar 
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Wavmrns!
Einer unsrer frühern Vertreter, Kremer, der feit Anfang 

November vorigen Jahres von öcr Staatsanwaltschaft wegen Dieb
stahls, Unterschlagung, Betrugs und Urkundenfälschung gesucht wirb, 
versucht unter Vorzeigung der von ihm mitgenommenen Subskrtp- 
tions-Einzeichnungsliste Aufträge auf das Gedenkwerk „Friedrich Eber« 
und seine Zeit" zu erhalten und zugleich Len Rechnungsbetrag unter 
der Vorspieglung, er könne bei sofortiger Barzahlung 10 Prozent 
Rabatt gewahren, zu erlangen.

Wir weisen darauf hin, baß keiner unsrer Vertreter von sich 
aus Zahlung oder Anzahlung verlangt, und bitten, Kremer bei Bor- 
fprechung sofort festnehmen und Mitteilung an den Oberstaatsanwalt 
beim Landgericht III, Berlin ttV 82, unter Aktenzeichen r 2 3. 118/28 
gelangen zu lassen.

Kremer (weist evtl, anch einen Mandergcwerbeschcin auf den 
Namen Schmidt vor) ist 80 Jahre alt, blond, von ansprechendem 
Aeutzern, spricht rheinischen Dialekt und ist sehr gewandt. Er erzielt 
Erfolge hauptsächlich durch Vorzeigen einer Subskriptionsliste, in die 
sich Ministerien und sonstige Behörden eingetragen haben.

vr. Wilhelm Glass L Co., Verlas, 
Berlin-Charlottenburg, Kuno-Fischer-Straße IS.

Für denjenigen, der die Verhaftung deS Kremer veranlaßt, 
setzen wir eine Belohnung von IM Rm. aus.

einleitenden Worten vor. Er erinnerte daran, daß Kamerad 
vr. H. Luppe seiner republikanischen Gesinnung wegen bereits 
als Bürgermeister von Frankfurt am Main von den Reaktionären 
allerlei gehässigen Angriffen ausgesetzt war, was ihn jedoch in 
seinem Prinzip nicht irremachte, sondern ihn nur noch mehr 
anspornte, der republikanischen Bewegung zu dienen. Ober
bürgermeister Luppe hielt darauf einen etwa Istündigen instruk
tiven Vortrag über die Bestrebungen der Republikaner Deutsch
lands auf Ausgestaltung der Republik zum Einheitsstaat. Nach 
dem mit großem Beifall ausgenommenen Vortrag beantwortete 
der Redner in liebenswürdigster Weise alle an ihn gestellten 
Fragen, welche zwar nicht immer direkt zum Thema gehörten, 
aber nichtsdestoweniger das Interesse der Anwesenden an der 
Entwicklung des neuen Deutschlands zeigten. Es war bereits 
Mitternacht, als der Vorsitzende Herrn vr. Luppe den Dank der 
Versammlung aussprach für seinen Vortrag, sowie ihn ersuchte, 
den Kameraden in Ikürnberg die Grütze des Ortsvereins Neuyork 
City zu übermitteln. Auch sprach Wagner die Hoffnung aus, 
datz es den republikanischen Parteien in den diesjährigen Reichs
tagswahlen gelingen möge, die Republik für die Republikaner zu 
erobern.

Weitere Versammlungen fanden am 18. März statt, in der 
der 1. Vorsitzende, Kamerad Bruno Wagner, über „Die demokra- 
tische Erhebung des deutschen Volkes in den Jahren 1848/49" 
sprach, und am 10. April, in der Herr Bela Low über „Die 
politischen Parteien in den Vereinigten Staaten" referierte.

Eine große Neberraschung erlebten die beiden deutschen 
Ozeanflieger, Hauptmann Köhl und Baron Hünefeld, als 
ihnen bei ihrem Einzug in Neuyork statt der schwarzweißroten 
die schwarzrotgoldenen Fahnen entgegenflatterten. Nicht mehr 
Schwarzweißrot, das an die kaiserliche Zeit erinnerte, sondern 
nur die Symbole der Republik waren es, die in Fahnen und 
Schärpen, Fähnchen und Bändern grüßten und winkten. Und das 
trotz der beiden schwarzweihroten deutschen Großreedereien Nord
deutscher Lloyd und Hapag. Der Neuyorker „Herold" (27. April) 
löste das Rätsel, als er schreiben konnte: „Das hiesige deutsche 
Generalkonsulat hat die ängstliche Fratze eines der ersten deutschen 
Flaggenhändlers dahin beantwortet, datz die einzig richtige Flagge 
zur Ehrung deutscher Flieger die anerkannte Nationalflagge des 
heutigen Deutschlands sei." Bravo! Und Dank unsern Reichs
bannerkameraden in der Union, daß sie durch unermüdliche Tätig
keit die Anerkennung von Schwarzrotgold als der einzigen deutschen 
Fahne durchgeseht haben.

Wie sehr eine einheitliche Front aller Deutschen dort draußen 
aber notwendig ist, zeigt eine Karikatur, die in amerikanischen 
Blättern die Runde machte, und die den deutschen Michel als 
„Schiffer im kleinen Kahne" (frei nach der „Lorelei") zeigt, dem 
droht, mitsamt seinem Schiffchen unterzugehen, wenn er noch 
länger dem Gesang der Lorelei-Monarchie lauscht! Klar, knapp 
und treffend!

Für deutsche Einwandrer und sonstige Besucher Neuyorks 
zur Kenntnis, daß das Reichsbanner dort jeden zweiten Dienstag 
im Monat, abends 8 Uhr, in der Kreutzer-Halle, 228 Ost 
86 tb Straße, zwischen der 2. und 8. Avenue, in Neuyorl-City 
seine Zusammenkünfte hat. Möge kein Republikaner, dem es seine 
Zeit irgendwie erlaubt, versäumen, dort vorzusprechen.

Chikago.
Der gemeine Streich, den dis schwarzweißroten Kriegerver- 

einler unsern Kameraden gespielt haben, indem sie ihnen die 
schwarzrotgoldenen Fahnen und Schärpen stahlen, und über den 
wir im letzten Auslandsbericht Mitteilung gemacht hatten, ist in 
Chikago noch lange genug der Gegenstand eingehender Erörterun- 
gen über deutsches Nationalbewußtsein und nationales Ehrgefühl 
gewesen. Bis heute haben sich die feigen reaktionären Gesellen der 
dortigen Kriegervereine nicht gemüßigt gefühlt, den treu dem 
neuen Staats angehörenden Volksgenoffen Genugtuung zu geben. 
Wir hoffen aber, datz in Zukunft bei Veranstaltungen dieser Ge-
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sellschaft kein amtlicher Vertreter des Deutschen Reiches wieder an
wesend sein wird.

Der auch in Amerika in weiten Kreisen bekannte Schrift
steller EmilLudwig ließ es sich nicht entgehen, anläßlich seiner 
Anwesenheit in den Vereinigten Staaten mit der Ortsgruppe EY>- 
kago des Reichsbanners in enge Fühlung zu treten. Obwohl ooer 
vielleicht gerade weil die Rechtsblätter in Deutschland sich nnvr 
genug tun konnten in Schmähung und Beleidigung dieses Mannes, 
hat sein Auftreten doch für das Deutschtum eine kaum zu unter
schätzende Stärkung des Ansehens bewirkt. Der Gesamtvorstan 
der Ortsgruppe Chikago hat es sich nicht nehmen lassen, Enn 
Ludwig auf einer sehr angeregt verlaufenen Veranstaltung u» 
dortigen Bismarckhotel zu begrüßen.

Daß die bekannten peinlichen Vorfälle, die sich anläßlich der 
gleichzeitigen Anwesenheit Emil Ludwigs und des 
Keyserling (Darmstadt), und die durch den letztern berursaw 
wurden, nicht gerade zu einer Stärkung des deutschen Ansehen 
in den Vereinigten Staaten beigetragen haben, ist aus einer New 
von Pressenotizen zu ersehen, die uns von unsern Kameraden vo 
„drüben" zugesandt wurden.

Am 10. März fand der erste große Reichsba n n erbal 
statt, der außerordentlich gut besucht war. Während die den N- 
publikanern ungünstig gesinnte deutsche Zeitung „Abendpost > 
nur auf eine "kurze Mitteilung beschränkte, brachte das anoi 
deutsche Organ „Eintracht" einen länger» Bericht über die wo, 
gelungene Veranstaltung. Der Kamerad Martin Petsch 
klärte in kurzer Rede „die Zwecke und Ziele der Vereinigung, 
hauptsächlich darin bestände, die jung eingewanderten Deutsche 
ihre alte Heimat nicht vergessen zu lassen und auch in der neu 
den Geist des jungen Deutschlands zu pflegen".
Milwaukee.

Durch Kameraden aus Chikago sind alle Vorbereitungen ge
troffen, auch hier im Staate Wisconsin eine Ortsgruppe o 
Reichsbanners zu gründen. Für den 13. Mai ist eine konstituieren 
Versammlung angesetzt und auch hier die Unterstützung der rep 
blikanischen deutschen Presse zugesagt worden.
Btinneapolis.

Eine in seinen Ursachen erschütternde Mitteilung kommt au 
Minneapolis im Staate Minnesota:

„Frau Erne st ine Schuman n-Heink, die - 
Opersängerin, gab gelegentlich eines „tiam nncl Ladbare"-Dine^ 
der lokalen Kriegsbeschadigtenorganisation bekannt, daß ft? 
Besitz in dem 14 Meilen von San Diego, Kal., entfernten Grob 
mont den verwundeten Weltkriegsveteranen geschenkt hat. 
Schumann", wie sie bei den Veteranen bekannt ist, war Ehrengm 
bei dem Essen. -

Die Sängerin ließ wissen, daß sie den auf 230 000 Doll 
bewerteten Besitz Mayor George E. Leach von Minneapolis s 
Verwaltung und Zufluchtsstätte für leidende und invalide be 
ranen und ihre Familien übertragen hat, um, wie sie f"rtsuy^ 
den Kriegern, die ihren beiden im Weltkrieg 
nen Söhnen — der eine auf deutscher Seite, der andre ai 
amerikanischer — den Zapfenstreich bliesen, ihre -lo 
fchätzung zu erweisen.

„Sie haben mich mit dem Namen Mutter' geehrt, 
Frau Schumann-Heink, „und Sie haben mich geehrt durch « 
Ehrung meines Sohnes, der auf einem Unterseeboot starb. , 
mag mit seinem Tauchboot einige Amerikaner getötet haben, o 
er konnte nicht anders. Es war Krieg." . »er

Mayor Leach erklärte, daß er versuchen werde, BokscyaU 
Judah in Kuba und Generalmajor Macarthur von Chikago s 
Mitverwaltung des Besitzes zu gewinnen. G-roßmont ist nahe oe 
Meeresstrand. Der Besitz besteht aus einem Gebäude mit 82 Z 
mern und Gärten mit Orangen-, Zitronen, und Weinpflan^unge -

Möge diese hochherzige Tat der schwergeprüften Künstle 
mit ein Bindeglied in der so dringend notwendigen Verständign 
der beiden großen Kulturvölker werden!
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