
Durchs wogende, brausende Meer....
um dev Rerchsbannevkacht ^Sviedvich Ebevt" aus Sahet

Bo« Eugen Lechner (Kiel)
2 on.nabend ist's. Da geben die Sirenen der Werften 

o Fabriken früher als sonst das Signal zum Feierabend.
Meki 8 berührt von dem Gedanken, einige freie Stunden 
Ark sonst zu haben, verläßt jeder Schaffende seine 
Scki" stätte. Kein Amboß dröhnt mehr von den wuchtigen 
a^agen. Kein Feuer brennt mehr auf den ermatteten 
der «' vorbei eine harte Arbeitswoche. Wenige Stunden 
G Erholung und Ausspannung stehen zur Verfügung.

"S sollen sie ausgekostet werden. .. .
scharfer Nordwestwind pfeift über den Hafen. Ab 

- du einen Hagel- oder Regenschauer vor sich hertreibend. 
« ür es ungemütlich, und manch einer zieht es vor, im 
yOAe zu bleiben. Unsern jungen Reichsbannerkameraden 
Ee s Wetter nichts. Sie sollen heute mit ihrem neuen 
ist „Erzeug Friedrich Ebert in See gehen. Da 
Zolles auf dem Posten. Da wird nicht nach dein Wetter 

lragt, ba gibt es nur ein Wollen.
besi^rübn am Hafen, dort, wo sich die Prunkgebäude jener 
Unt die kaum Arbeitslasten und Sorgen kennen, dort 
brom ls^en nun auch unsre Wasserfahrzeuge. Den strand- 
zwiA^erenden Spießern ein Dorn im Auge. So mitten 
real??".. den schwarzweißrot beflaggten Schiffen der 
sch Sonaren Segelvereine ein Schiff mit einer großen 
jede "rz.rotgoldenen Fahne, das ist ein Anblick, der 
ab "Spießbürger aus dem Häuschen bringen muß, der 
eZ dle Herzen aller Republikaner höher schlagen läßt. Ist 
golk, Anfang, auch den Hafen für die schwarzrot- 

^ee frei zu machen. Vor acht Tagen erst wurde 
Friedrich Ebert getauft. Wochenlang haben fleißige 

ork nnsrer Jungbannerkameraden an dem Werke ge- 
net, das durch die Taufe seine Krönung fand.

Nu ^ute nun soll eine Fahrt in See gemacht werden. 
, Ungeduld haben unsre jungen Freunde den Tag er-

Bool sind daher auch schon alle früh auf ihrem 
Kein?' K?"ln daß sie ihr Mittagessen eingenommen haben, 
schn lE zu spät kommen. Aus dem Schiffe selbst noch 

E einige notwendige Hantierungen. Sie sehen nach 
„H . Achten- prüfen und beobachten. Dann kommt der 
Sippen", von seinen Schülern mit Frei Heil! begrüßt. 
H, " "ltisches Auge entdeckt noch einige Mängel. Wenige 
fr ^griffe, und sie sind behoben. Am Ufer steht jemand und 
Tees ^"unt zum Schiff hin, ob denn das Wetter eine 
das > Sulasse. Die Antwort ist ein Lächeln. Ein Lächeln, 
zw ""i aller Deutlichkeit sagt, wir pfeifen auf das Wetter, 

kennen nur eins, das ist die Pflicht.
Eins ist bereit. Jetzt kann die Fahrt losgehen. 

Kommandoworte. Taue werden losgeworfen. Die 
Strom r "^rden gelichtet. Ruhig gleitet das Schiff auf den 
Besgk ^tzt heißt es für die jungen Kameraden, die zur 

gehören, Augen und Ohren auf. Das ungünstige 
schalt erfordert besondere Aufmerksamkeit. Ein Regen- 
ertö» über das Deck. Alles ist im Nu klitschnaß. Da 
"^nd* Kappen, der hinten am Steuer sitzt, das Kom- 
dgz -'Segel hoch!", und wenige Sekunden später ist 
Und ^o^segel gezogen. Der böige Wind faßt das Fahrzeug 
Sten rK hin und her. Mit eiserner Kraft umfaßt der 
die » r?""" das Ruder und führt das Schiff, schwer gegen 
de? ^?si des Windes ankämpfend. „HochdieFock!" ruft 
eucki ?p^n, und ein paar junge, aber kräftige Hände führen 
Segel bs^n Befehl aus. Mächtig bläst der Wind in die 
Stund ""b vorbei geht es an den Werften, die wenige 
ist es vorher noch vom Liede der Arbeit sangen. Jetzt 
ist r-i ort ruhig. Kein Laut dringt zu uns herüber. Alles 
^ass s H still. Nur der Wind und das Toben des 

unterbricht die Stille. Dann wird die Flagge 
slclao ° ü Welch schöner Anblick, wie sich die alte Seekriegs- 
^rom b"" 1848 zur Gaffel hinaufschlängelt! Admiral 
Das Hot 1848 seine Flotte unter diesen Farben geführt. 
^Ne stk b* ^ungbanner bringt sie wieder zur Ehre. ES ist 
luo» wwarzrotgoldene Fahne mit einem Doppeladler in der 

v obern Ecke. Lustig flattert sie im Winde.
shrit, Yorker und stärker wird der Wind. Links und rechts 
Iao° r E Wellen auf. Der Sturm pfeift durch die Take- 
Fähs-, ""Er überspült das Deck und läuft wieder ab. Das 
all zg ^St sich stark auf die Seite. In kurzer Zeit ist 
Platz durchnäßt. Die Jungen füllen an Deck ihren 
<Zegl wie es sich gehört. Ueber den schmucken, weißen 
Der m^nzug ist längst ein Gummi- oder Oelmantel gezogen, 
box v peitscht ins Gesicht, und die Fahrgäste ziehen es 

iüte aufzusuchen.
hsedr«b Kameradschaft wird von den Kameraden 
auzc-n "Satzung bilden, verlangt. Jeder muß seinen Platz 
Schisf^?' ""h "üe sind sie aufeinander angewiesen. Die 
Tein wirken der Ort, auf denen die Jungen ihre 

waK. Pflegen. Hier wird der Kern gelegt für den 
aste s?bn, wie ihn unsre Republik braucht. Einer für alle, 
^arnp/^bul Das ist hier unbedingte Losung. Durch echte 

radlchaft zur Freude und zum Ziel.
teilt r kämpft unser Schiff mit dem Sturm. Schneidig 

es Lqß Wasser und stürmt voran. Vorbei an den wenigen 

Kriegsschiffen, die wir noch haben. Vorbei an den Resten 
einer alten Zeit. Offiziere und Mannschaften stehen an 
Bord und wundern sich über unsre Flagge. Bei aller 
Tradition, die unsre Marine hochhält, ist ihnen doch das 
Stück der Geschichte, das unsre Flagge verkörpert, unbekannt. 
Unsre Farben sind ihnen scheinbar fremd. Es ist auch nichts 
Alltägliches, daß Schwarzrotgold auf dem Hafen gezeigt 
wird. Schwarzweitzrote Fahnen an allen Schiffen ist das 
gewohnte Bild auf dem Wasser. Da nimmt es nicht weiter 
wunder, wenn unsre Flagge mit scheelen Augen angesehen 
wird. Noch kurze Zeit, und man wird sich auch hier damit 
abgefunden haben. Dann und wann treffen wir ein Fahr
zeug derFreienTurnerschaft. Ein Winken zeigt 
der Besatzung unsre Sympathie, und freudig wird es er
widert. Sie haben ja jetzt im Reichsbanner einen Bundes
genossen gefunden, um den Hafen für die Republik zu 
erobern.

Allmählich gewinnen wir offenes Wasser. Der 
Wind wird jetzt so stark, daß selbst dem Steuermann 
Bedenken aufkommen. Er sitzt noch immer ruhig auf seinem 
Platz und gibt seine Befehle. Die Mannschaft führt sie, 
wenn auch noch etwas nervös, so doch schon ziemlich sicher 
aus. Jetzt wird der Wind zum Spielverderber. Das Ein
holen der Segel ist notwendig. Eine geeignete Stelle wird 
zum Ankern benutzt. Ein kurzes Manöver, und das 
Schiff liegt still. Schnell werden die Segel eingezogen und 
die Segelfläche verkleinert. Der fachmännische Ausdruck sagt, 
es wird „gerefft". Die Jungen geben Obacht, wie ihr 
Käppen es macht. Nächstes Mal werden sie es schon selber 
machen. Sie sind ja alle noch in der Ausbildung be
griffen, und es ist ja so viel auf einem solchen Fahrzeug 
zu lernen. Viel Arbeit muß von den Jungen geleistet 
werden. Viel Freude und Spaß ist aber auch der Lohn 
dafür.

„KIar Schiff zur Fahr t!" ruft der Käppen, und 
jeder steht wieder an seinem Platz. Der Anker wird gelichtet, 
die Segel wieder in den Wind gebracht, und schon gleitet 
unser stolzes Schiff aufs neue durch die Wellen. Noch ab 
und zu ein kleines Manöver, und dann geht die Fahrt 
ruhiger als vorher weiter. Wenn der Wind in die Segel 
bläht, dann legt sich das Fahrzeug auf die Seite und das 
Meerwasser überspült wieder das Deck. Doch jetzt ist keine 
Gefahr mehr.

Nasse Füße muß die Besatzung mit in Kauf nehmen. 
Sie tut es gern. Die Freude wiegt alle Unannehmlichkeiten 
auf. Plötzlich geht ein Ruck durch die jungen Körper, und 
gegen das Pfeifen des Windes und das Toben der Fluten 
singen die jungen Kehlen ein Lied. Ein Lied, wie selten 
eins trotzig. Ein Lied fürs Wasser, das „Seeräuber- 
lied", steigt von den Lippen unsrer jungen Kameraden^ 

Unser stolzes Schiff schießt dem Adler gleich 
durch das wogende, brausende Meer.

Die Fahrt wird unsern jungen Freunden zum Erlebnis. 
Alle wünschen, daß sie noch recht lange dauern möge. Doch 
der Käppen denkt anders. Es beginnt zu dunkeln und 
er will vor Einbruch der Dunkelheit im Hafen sein. Kurze 
Kommandos. Das Schiff kehrt um, und stolz, als wenn es 
wüßte, welchen Namen es trägt, bahnt es sich seinen Weg. 
Wieder vorbei an Villen, Palästen und Kriegsschiffen. Kaum 

einer grüßt uns. Nur dann und wann ein paar schüchterne 
Grütze von Gesinnungsfreunden auf vorbeifahrenden Hafen
dampfern. Unsre Jungen aber blicken stolz auf ihre Flagge. 
Sie wissen, daß es auch hier gilt, Breschezu schlagen 
für eine Idee. Sie wissen aber auch, und das ist so wertvoll, 
datz sich diese Idee durchsetzen wird.

Durch guten Wind vorangetrieben, ist der Hafen 
schnell erreicht. Wieder einige Kommandos. Einige Hand
griffe, und das Schiff liegt wieder an seinem alten Platz. 
Ruhig, als wenn nichts geschehen wäre. Die jungen Käme- 
raden aber nehmen ein Erlebnis mit nach Hause. Ein 
Erlebnis, an dem sie lange zehren werden.

Der Reichsbannerjacht Friedrich Ebert wünschen wir. 
aber auch für die Zukunft eine gute Fahri. —

wie k-nnen tvkr das Lunsbarrnev 
vevgrrStzevn?

Diebe Kameraden!
Ein bekanntes Zitat aus Goethes „Hermann und Dorothea" 

lautet: „Wer nicht borwärtsgeht, der geht zurück." Wenn ihr die 
tiefe Wahrheit dieses ewig gültigen Wortes auf unsre Jungbanner
organisation anwendet, so werdet ihr selber zu der sicheren Er
kenntnis kommen, datz diejenige Jugendgruppe, der es nicht gelingt, 
den Mitgliederbestand ständig zu vergrößern, ihren Wert in 
der Gesamtorganisation des Reichsbanners ständig vermindert. 
Nichts ist gefährlicher als Stillstand. Eine Jugendvereinigung kann 
ein Stagnieren des Mitgliederbestands viel schwerer ertragen als 
irgendein andrer Verein, denn Jugend heißt kämpfen und siegen 
wollen, heißt ewig vorwärtsstürmen und kennt keine behagliche 
Selbstzufriedenheit oder resignierte Gleichgültigkeit. Dieser kurze 
Hinweis mag genügen, um euch die Notwendigkeit steter, eifriger 
Werbearbeit vor Augen zu führen.

- Ihr könnt unmöglich die erforderliche Werbearbeit in einer 
einzigen Werbewoche, die doch jedes Jahr nur einmal stattfindet, 
leisten. Solche Werbewochen müssen natürlich auch stattfinden; 
aber ihr Sinn liegt in erster Linie darin, datz die Organisation 
nach außen gestärkt wird und daß das ganz« Volk, ob es will oder 
nicht, gezwungen ist, sich mit dem Reichsbanner zu beschäftigen. 
Für euch muß das ganze Jahr aus einer großen Werbewoche be- 
stehen. Jeder einzelne Ausmarsch, jede Versammlung, jeder Kame
rad, der sich vor der Oeffentlichkeit in der Windjacke oder im All- 
tagsanzug mit der Reichsbannernadel zeigt, muh eine Werbeaktion 
im kleinen sein. Jeder muß ständig daran denken, daß er Mit- 
glied der republikanischen Ehrengarde ist, und daß 
diese Mitgliedschaft von ihm Opfer verlangt. Die republikanische 
Gesinnung mutz Lebensstil werden und sich zu jeder Zeit be. 
kennen und beweisen.

Glaubt nicht, ihr brauchtet nicht mehr für euer Jungbanner 
zu werben als die Reichsbannerkameraden der Stammabteilung. 
Die Verhältniße liegen dort anders. In dem Reichsbanner ver
einigen sich erwachsene Menschen mit einer in sich fest gefügten 
politischen Grundidee. Ihr ak«r sollt dienoch fernstehenden 
Jugendlichen für unsre Idee gewinnen. Ihr sollt 
der Jugend schwarzrotgoldne Ideale unaustilgbar in das Herz 
einprägen und sie vor den Wagen, der die Zukunft des deutschen 
Volkes trägt, spannen. Erwachsene Menschen, di« für das 
Reichsbanner erst geworben werden müssen, werden niemals 
gute Kameraden werden. Sie werden immer Mitläufer bleiben. 
Wir brauchen aber Kämpfer, Männer, die sich ihrer staatSbürger- 
lichen Pflicht bewußt sind und die Vorbilder für die Jugend sind.

Bei der Jugend handelt es sich zumeist um junge Menschen, 
die mit der Politik kaum oder doch nur oberflächlich in Be
rührung gekommen sind. Oft hat man ihnen in der Schul« oder im 
Elternhaus gesagt, daß Politik den Charakter verdirbt. Haltet den 
so Denkenden das Wort von Walter Rathenau, dem großen 
republikanischen Jugendfreund, entgegen: „Politik verdirbt nicht 
den Charakter, sondern erfordert Charakter." Wo immer ihr einen 
Jugendlichen, der noch nicht zu uns gehört, findet, da sprecht mit 
ihm über das Jungbanner und sagt ihm, daß bei uns nicht wahllos 
darauflos politisiert wird, daß bei uns nicht Phrasen gedroschen 
werden, sondern daß unsre Jugendkameraden durch politisch er- 
fahrens Kameraden in das so unendlich feine Gewebe der Politik 
eingesührt werden, weil das Vaterland ein Recht hat, solches 
zu verlangen, und weil dem Heranwachsenden Staatsbürger 
das erforderlich« Rüstzeug mit auf den Weg gegeben werben muß.

Sagt aber auch, datz bei uns nicht nur politisiert wir». 
Zeigt den Freunden und Bekannten, den Mitschülern und Arbeit», 
genossen Bilder von unsren Ausmärschen und Uebungen, 
schildert den Verlauf unsrer Versammlungen, sprecht vom 
Schutzsport, berichtet über republikanische Feiern und 
Bannerweihen. Es kommt darauf an, daß ihr bei den Be
kannten Interesse für unser Jungbanner erweckt. Ist dies geschehen, 
so ist bereits mehr als die Hälfte der Arbeit geleistet. Ueberzeugen 
soll letzten Endes aber nicht das Wort, sondern die Tat.

Ist es euch gelungen, bei dem einen oder dem andern 
Interesse für unsre Bewegung zu erwecken, so ladet ihn ein, 
cm unsren Versammlungen als Gast teilzunehmen. Ladet ihn 
mündlich ein, laßt ihn aber auch schriftlich durch den Vorstand 
einladen. Und dann holt ihn ab. Das Abholen ist ungeheuer 
wichtig. Die meisten mögen nicht allein zu einer Versammlung 
eines Vereins, dem sie nicht cmgehören, gehen. Gäste müßen auf 
jeder Versammlung vom Vorstand begrüßt werden. Behandelt 
den Gast liebenswürdig und aufmerksam, so wie eS die Gastfreund
schaft gebietet, und bleibt es auch, auch wenn der Betreffende er
klärt, noch nicht eintreten zu wollen. Vergeßt niemals, datz er eines 
Tages doch noch euer Kamerad werden wird.

In einer guten Jungbannergruppe sollte jede Versammlung 
eine Werbeversammlung sein, d. h. die Tagesordnung sollte 
so interessante Punkte enthalten und die Abwicklung sollte so 
spannend und lehrreich vor sich gehen, daß in jedem Gast der 
Wunsch entstehen muß: da möchte ich Mitglied sein, denn da kann 
man etwas lernen. Aber es wird viele Ortsgruppen geben, denen 
eS nicht möglich ist, alle Versammlungen so interessant zu gestalten. 
Solche Ortsvereine müssen dann besondere Werbeversammlungen 
abhalten.

Wen sollt ihr werben? Einmal alle Bekannten und Freunde, 
Schul-, Spiel- und Sportkameraden, Arbeitskollegen und alle, die 
ihr kennenlernt. Dann aber wendet euch vor allen Dingen an die 
Reichsbannerkameraden mit der Bitte, daß diese ihre Söhne zu 
euch schicken. Eigentlich sollte das überflüssig sein. Aber leider ist 
dem nicht so. Es steht fest, daß die Söhne unsrer älteren Kame
raden nur zu einem kleinen Teil bei uns sind. Endlich könnt ihr 
euch an andre Jngendvercine oder an die Mitglieder der Jugend
gruppen andrer Vereine wenden, di« Jugendgruppen der republi-
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kanischen Parteien und der republikanischen Beamtenvereine nicht 
zu vergessen!

Es gibt zwei Arten von Werbeveranstaltungen: Werbeseste 
und Werbeversamlungen. Werbefeste solltet ihr möglichst selten 
aufziehen, denn sie kosten viel Geld und bringen wenig oder 
keinen Erfolg. Legt euch mehr auf Werbeversammlungen 
und haltet diese in jedem Vierteljahr einmal ab. Solche Ver
sammlungen müssen so ähnlich wie Mitgliederversammlungen ab
gehalten werden. Aber dennoch müßt ihr einzelne Abweichungen 
treffen. Der Punkt „Organisationsangelegenheiten" (man ver
gleiche hierzu den Artikel über „Wie sollen unsre Mitgliederver
sammlungen aussehen?" in Nr. 11 des „Jungbanners") soll nicht 
auf der Tagesordnung stehen. Statt dessen füllt ihr die Zeit mit 
Musikvorträgen, mit Rezitationen, mit Gesang und mit Bor- 
führungen der Schutzsportriege aus. Auch laßt ihr an solchen 
Abenden am besten von einem führenden Kameraden einen kurzen 
Vortrag über die Ziele des Jungbanners halten.

Das wichtigste bei einer solchen Veranstaltung ist die 
Werbung. Dm Werbetrommel muß so geschlagen werden, 
daß die ganze Stadt davon erklingt. Wie aber macht man für das 
Jungbanner „Reklame"? tzs gibt da so viel Möglichkeiten, daß ich 
euch hier nur einige angeben kann. Die Versammlung muß je nach 
der Finanzlage des Ortsvereins ein-, zwei- oder am besten dreimal 
in den Zeitungen bekanntgemacht werden. Ferner müßt ihr 
die Presse veranlassen, in, Text auf die Versammlung hinzuweisen. 
Dann mugt ihr veranlassen, daß auf den Versamlungen der 
republikanischen Parteien und der befreundeten Vereine über eure 
Versammlung gesprochen wird. Endlich könnt ihr einige Tage vor- 
her mit Musik einen Werbemarsch durch die Stadt unter
nehmen oder die Radfahrerabteilung kann mit Plakaten durch die 
Straßen fahren.

Wenn ihr die Werbeversammlung so aufzieht, das heißt, 
wenn ihr alles gut vorbereitet, dann wird auch der Crfolg nicht 
ausbleiben.

. Eunä. jur. Ari Grünewald,
Gauiugendführer des Gaues Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück.

Gauwsendtveffett in Gch'eswrg-Solfjew
.. -Gair-Jugcndleitung für Schleswig-Holstein bat beschlossen, das 
diesiahrig« Gan-Jugendtreffen am 11. und 12. August in Ne um ün st er 

NE v°m II. zum 12. August findet ein grobes 
e Lk esE l statt. Am Sonntag wirb in Neumünster eine

s f e r e r unö eine Kunöaebung „Krieg öem Kriege" statt-- 
.^vuabmt werben diese Veranstaltungen von den sportlichen 

-V e tt ka m v s e n um bas Sportbanner bes Gaues. Reae Betciliauna 
seitens öer Jugendlichen ans dem Gaugeblet ist Pflicht und wirb erwartet.

——— Die Gan-Jugendleitung.

Wie ich die Welt will, 
muß ich selber erst 
und ganz und ohne Schwere werden, 
ein klares Wasser 
und die reinste Hand, 
zu Gruß und Hilfe dargeboten.

 Rene Schickele.

Srhwavzvoigold km Ausland
Nordamerika.
Chikago.

Me der rupublikanische Gedanke marschiert und wie weit 
die schwarzrotgoldenen Reichsfavben sich durchgesetzt haben, zeigt 
ein Bericht der „S o n n t a g p o st" in Chikago vom 8. Juni 
1928. In dieser deutsch-amerikanischen Zeitung heißt es:

Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold veranstaltete am gestrigen Abend in ihrem Vereinslokal, 
2934 West Washington BIvd., die Weihe ihrer Fahne, die 
gleichzeitig dis neue Flagge Deutschlands ist.

Eine große Anzahl der jungen Ortsgruppe — sie besteht 
seit dreiviertel Jahr und zählt annähernd 280 Mit- 
glieber — hatten sich in dem Saale des Lokals zusammen
gefunden, der mit dem Bilde des ersten Präsidenten der Re- 
publik. Friedrich Ebert, und der amerikanischen und deutschen 
Flagge geschmückt war. Fritz Bremer, ist der Uniform des 
Reichsbanners (Windjacke und Mütze), trug die neue Fahne 
herein und leistete einen Treuschwur, den er in Gedichtform 
vortrug, worauf der Leiter der Ortsguppe, Martin Petsch, 
in einer lungern Rede über die Entstehung der Flagge und 
die Ziele der hiesigen Ortsgruppe sprach. Im Anschluß daran 
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Re»! Re«!
Unser Tischbannerständer „Frei Heill" mit 
Reichsbannermann künstler. ausgef. Mk. 1.2

betonte er, daß der Hauptzweck der neuen Fahne sei, auch 
andre Nationen mit den neuen deutschen Farben vertraut zu 
machen und ihr die gebührende Achtung zu verschaffen. 
Am heutigen Deutschen Tag, an dem die Ortsgruppe voll
zählig vertreten sein wird, soll der gestern geweihten neuen 
Fahne eine gebührende Würdigung dadurch zuteil werden, daß 
sie an der Spitze des Festzuges ihren Einzug in das Stadion 
halten wird. —

Argentinien.
Buenos Aires.

Anfang März konnte das Yom „Argentinischen Tageblatt" 
herausgegebene „Argentinische Wochenblatt" auf sein SOjähri- 
ges Bestehen zurückschauen. Wie keine andre deutsche Zeitung 
in Südamerika hat dieses Organ unsrer Landsleute es verstanden, 
die kulturellen Fragen der Deutschen dort draußen zu stützen und 
sie immer wieder in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. 
Neben der Liebe zur alten Heimat trat sie aber ein für unwandel
bare Treue zu dem neuen Vaterland, dem der deutschen Republik 
befreundeten Argentinien. Als Anerkennung für die geleistete 
Arbeit ist nicht nur von deutscher Seite dem „Argentinischen 
Wochenblatt", sondern auch von einheimischen Stellen Dank zuteil 
geworden. Handschriftliche Grütze des Präsidenten Argentiniens, 
Dr. Alvear, und des Innenministers sowie Gratulationsaufsätze 
der spanisch schreibenden Presse beweisen das zur Genüge. Auch 
wir schließen uns dem Reigen der Gratulanten gern an und 
hoffen, daß auch in Zukunft der Arbeit dieses so tatkräftig das 
neue Deutschland draußen vertretenden Blattes weiter Erfolg be- 
schieden sein möge!

Unsre Ortsgruppe in Buenos Aires zeigt einen recht erfreu
lichen Aufschwung. Die wohlgelungene RevolutionSgedenIfe-ier, die 
am 18. März stattfand, zeigte das zur Genüge. Der 1. Vorsitzende, 
Kamerad Redakteur Hilgers, begrüßte oie Erschienenen, und 
unter ihnen besonders den Senior der Ortsgruppe, Kameraden 
Könzen, der vor 80 Jahren als 12jähriger Knabe den Barri- 
kadenkämpsern Munition zugstragen hatte. Kamerad Rinn er 
hielt die Gedächtnisrede, die in der Aufforderung gipfelte, das 
Werk der deutschen Kämpfer für die Einheit und Freiheit Deutsch
lands zu vollenden, damit auch das letzte Nestchen von Schutt und 
Moder, das noch in den Winkeln lagere, verschwinde. Machtvoll 
erklang zum Schlüsse das Reichsbannerlied.

Gerade das deutsche Volkslied ist es, dessen Pfleg« sich unsre 
argentinischen Kameraden angelegen sein lassen. Unter Leitung 
des besten Chordirigenten von Buenos Aires, Herrn Professors 
Lüdig, ist es gelungen, einen erstklassigen Männerchor zu 
schaffen. Erleichtert wurde dieses Vorhaben noch durch den ge
schlossenen, Beitritt des Männergesangvereins „Vorwärts" zum 
Reichsbanner. Unsre besten Wünsche für das in Angriff ge
nommene Werk.

Aber auch die geistig-politischen Interessen finden ihre Pflege 
durch die zum 1. April vollzogene Gründung einer Bücherei. 
Leider ist es den Kameraden in Argentinien wohl kaum möglich, 
sofort mit einer größern Anzahl von Büchern zu beginnen, denn 
auch bei ihnen find die Mittel beschränkt, noch mehr vielleicht als 
bei uns in der Heimat. Wir möchten infolgedessen alle Kameraden 
in Deutschland, die dazu in der Lage sind, bitten, durch Bücher, 
send urigen unsre Bewegung und dadurch auch das republi
kanische Deutschtum in Südamerika zu unterstützen. Sendungen 
sind zu richten an: Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe 
Buenos Aires, Tucuman 307/309.
Chile. 
Valparaiso.

Wie notwendig die Propaganda für die deutsche Republik 
und ihre Symbole innerhalb des Auslandsdeutschtums noch ist, 
zeigt ein Bericht über die 90-Jahrfeier des Deutschen Vereins 
in Valparaiso (Chile), den wir in der „Deutschen Zeitung 
für Chile" in der Nummer vom 14. Mai d. I. finden. Danach 
haben sich etwa 200 Damen und Herren zu „einem Festessen mit 
anschließendem Tanz eingefunden". Ausdrücklich wird hervor
gehoben:

Neben der chilenischen sah man die alte deutsche Fahne; 
die Stirnseite des Festraums zierte die kaiserliche Kriegsflagge, 
vor der eine erleuchtete „90" geschmackvoll angebracht war. . . .

Im Verlauf des Festabends begrüßte Herr Thiermann, 
der 1. Vorsitzende des Deutschen Vereins, Herrn General
konsul Dr. Otto Soehring nebst Gemahlin. Er dankte 
ihm für die Ueberreichung des Mbändigen Werkes „Diploma
tische Veröffentlichungen aus den Jahren 1871 bis 1914", das
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durch seine Vermittlung vom Auswärtigen Amte d 
Deutschen Verein anläßlich seines Jubiläums geschenkt wu ' 

Bald darauf ergriff Herr Generalkonsul Dr. So ehr i 
das Wort: „Es ist mir eine ganz besondere Freude, Jy" 
mitteilen zu dürfen, daß mich der Herr Reichsautze 
minister heute telegraphisch beauftragt hat, der Feit" 
sammlung seine Glückwünsche auszusprechen." . 

Der Tanz wurde zu den Klängen „Stolz weht 
Flagge Schwarzweihrot" durch eine 
eingeleitet, die die Teilnehmer durch das ganze Haus Mr .

Daß viele Ausländsdeutsche aus sogenannten Gesellschaft 
gründen ihre Zugehörigkeit zu dem durch Vorkriegsschuld un 
schwarzweißroter Farben zugrunde gerichteten Deutschland . 
leugnen und dem Symbol der deutschen Republik ableyn 
gegenüberstehen, ist uns Wohl bekannt; aber ebenso bekannt 
uns, daß Reichs- und Staatsbehörden ihr Erscheinen auf 6ff, 
Veranstaltungen davon abhängig machen, daß ^fie v,„d 
fassungsmäßigen Farben Schwarz-Rot-Gold , 
geehrt und auch gezeigt werden! Wenn der Herr Gene 
konsul es mit den Pflichten seines Amtes für vereinbar Ant.Kl
einem Feste zu erscheinen, auf dem demonstrativ nur Schw 
weißrot gezeigt wird, so zeugt das von einem bedauert^, 
Mangel an Taktgefühl und Ehrerbietung gegenüber der - 
scheu Republik! Wir machen den neuen Deutschen Reichstag 
dieses Vorkommnis aufmerksam und fragen an, weshalb 
gerechnet solchen reaktionären auslandsdeutschen Vereinen 
Dokumentenpublikation des Auswärtigen Ayites geschenkff 
und Herr vr. Stresemann diese schwarzweihrote Deuwnstffn 
mit seinem Glückwunschtelegramm vor aller Welt unterm». 
Es ist auch uns „eine ganz besondere Freude", diese Vorkomm 
der Oeffentlichkeit unterbreiten zu können, vielleicht wird stH 
lich das Auswärtige Amt dazu auftaffen, der Verfassung 
ihren Symbolen das zu geben, was ihnen zukommt: na 
strikte Anerkennung und rückhaltloses Bekennen. —

Australien.
Adelaide. ^ik

Daß er im Interesse des Ansehens der deutschen NeM^, 
für das Auswärtige Amt nicht nur nötig ist, in Sudamertt 
mal nachzusehen, ob die amtlichen Vertreter des Deutschen " 
ches der deutschen Reichsflagge die nötige Ehrerbietung bez 
sondern auch anderwärts, zeigt eine Mitteilung, die w'^ten 
einem Kameraden aus Adelaide (Südaustralien) 
haben. Seit dem 1. August v. I. ist in Adelaide ein x?l 
Konsulat eingerichtet worden. Konsul ist Herr Kraw m, 
in Firma Willmott Prisk L Ko. Ltd. Es ist unter den auin 
schen republikanisch eingestellten Deutschen der Eindruck vo^f, 
den, daß der neue Konsul wieder einmal . . . kein "iep 
kaner ist. Jedenfalls war am 11. August v. I. das ast 
gebäude nicht beflaggt. Es dürfte doch angebracht sein, 
dem Tage, wo das gesamte Reichsministerium mit 
Präsidenten und dem Reichskanzler an der Spitze den G" 
tag der neuen Reichsverfassung festlich begeht, auch die 
landsvertretungen die deutschen Reichsfarben zeigen, 
Adelaide eine Hafenstadt, so dah nach der zweiten Derm 
über die deutschen Flaggen vom 5. Mai 1926 (R. G. Bl- 
auch die Handelsflagge Schwarzweißrot mit dem schwarzrotgo^ 
Obereck gezeigt werden soll, aber wie ausdrücklich festgeldA 
den ist, neben der schwarzrotgoldenen Nationalflagge- 
Auslandskameraden bitten wir, darauf zu achten, daß "ff. ^old 
schen Konsulate, die nicht am Meere liegen, nur Schwarz 
flaggen, aber deutsche Konsulate in Seestädten beide v 
zeigen sollen. —

Warnung vor Auswandrung.
Bon den im Ausland lebenden Neichsbannerkameraben 

den wir gebeten, alle auswandrungslustigen Republikaner 
aufmerksam zu machen, daß es zurzeit nicht ratsam ist, " 
Bereinigten Staaten von Nordamerika ff 
nach Australien auszuwandern. Die starke Arbeitslast» 
beiden Ländern wirb sich für Neuankömmlinge, die ke>" 
Vertragsverhältnis in der Tasche haben, in sehr unanse" 
Weise bemerkbar machen. Infolge des Ueberangebots i""' 
Arbeitskräften ist für absehbare Zeit nicht an ein 
und an erträgliche Lebenshaltung zu denken. Wtt w°bxidea 
daher ausdrücklich vor Auswandrung nach diesen 
Ländern! —
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