
SMVL in der? Oewe
I4«ft tz-, Jahr, so machte auch dieses Jahr die Jungmann, 
i. ?<^^^banners zuEssen eine Zwei-Tage. Fahrt, 

aus waren morgens um i46 Uhr wanderfähig zur Stelle, 
A; v.abrikstadt hinaus der Halterner Heide zuzustreben, 

gerade nicht berühmt aus, aber was schert uns 
Achehtz- s""8en waren dicht besetzt, und so konnte es denn auch 
Mtertxz beim zweimaligen Ümsteigen einige in ein ge- 

eh, sÄ,?" gerieten, während andre ein Abteil erhielten, an 
mit folgender Inschrift prangte: Nur für Reisende 

und worauf denn der Streit einsetzte, wer als „Reisen- 
r» Air »Hund" zu gelten hätte.
lotter, n r 'u Haltern anlangten, war strahlend schönes 
d^Ichiert» Führer Karl Becker ließ uns antreten, und wir 

Timv-rV^Mnd — vor unS die Jungmannschaftsfahne und 
Essen-Altstadt — durch die Straßen von Haltern, 

u^-iänke uns, daß am Orts gerade ein Treffen der Hitlerleute 
^kt°u müssen „sehr zahlreich" gewesen sein — denn wir 
de Au, Lohnen überhaupt nichts.
r h a l t b/!r Ortschaft, wo ein Waldessaum begann, machten 
>Mteu .;' 0annt uns die Kameraden, die in Esten den Zug der- 

g,, s/sbolen konnten. Nach ungefähr einer Stunde kamen 
drei Nachzügler an.

und^? flott weiter. Der Weg begann langsam zu 
^Ue iweißtropfen fielen, aber mit junger Kraft nahmen 

Koppelt s.Oung nach der andern. Schon war wieder Stunde 
ge»w',,, nm Weg ein Bauernhaus grüßte. Hier waren 

eine kleine Notlandung vorzunehmen, da die 
Kameraden Hunger bekommen hatten. Erst nach 

bie werkten wir, daß sich die Heide ein paar nette Berge 
flacht ^setzt hatte, damit es den Besuchern nicht zu leicht 
^chtl Sss^e- >n ihr anSzuruhen. Aber wir schlugen die Kraxel» 
v^^"rr °er letzte Berg genommen war, machten wir Rast. 
"" S'.emlich wawn geworden. So zogen toir Windjacken 

. n aus und schnallten sie auf den „Affen".
Herl! du schöne Stätte unsrer Ruhe — wir mußten 

Ledern r langsam Hunger verspürten und unsre Küche erst 
echerplatz aufzubauen gedachten. Weit war es auch nicht 
"'S Dreiviertelstündchen. Welch ein Erstaunen, als wir 

Sshssarrs 1^28LNasdebmrs, 8.Lutt

eintrafen und die „Häupter unsrer Lieben" zählten. Die Hälfte 
fehlte. Nach langem beiderseitigen Suchen kamen wir wieder zu
sammen und erfuhren, daß einer auf dem letzten Rastort die Decke 
vergessen hatte.

Nunmehr alle zur Stelle waren, richteten wir uns auf dem 
Lagerplatz häuslich ein. Wir waren noch dabei, als plötzlich 
ein Kamerad schrie: „ Eine Schlange!" Alles lief herbei, und 
richtig, da lag eine Schlange, eine — tote . . . Später erfuhren wir 
von einem Wirte, dessen Wirtshaus ungefähr 1 Kilometer von 
unserm Lagerplatz entfernt war, daß er die Schlange — ein 
giftiges Tier — totgeschlagen habe.

Nachdem wir Wasser herangeschleppt hatten, singen unsre 
beiden Jungbanner-Amateurköche an, das Mittagessen zu bereiten. 
Nach Stunde war es gar. Es gabNudelnmitPflaumen. 
Wie die Wölfe fielen wir darüber her. Daheim bei „Muttern" 
hätten wir sicher nicht so tüchtig gefuttert. Auf jeden Kall haben 
unsre beiden Köche bewiesen, daß sie talentiert sind.

Jetzt hieß es: Geschirr spülen! Alle, die kein Wasser ge
schleppt hatten, durften sich dieser lieben Arbeit annehmen. Die 
andern fingen an, ihre Zelte aufzubauen, da wir vor
hatten, die Nacht in der Heide zu verbringen. Als dann die Zelte 
standen, verbrachten wir den Nachmittag mit Ballspiel, Waldlauf, 
Gesang und Lesen. Abends besuchten wir noch ein bißchen den 
Wirt, bei dem wir das Wasser geholt hatten.

Um 9 Uhr abends zogen wir uns in unsre Zeltrepublik 
zurück und verschwanden — nach Einteilung der Wachen — gäh- 
nend in unsrer „Falle". Die Nacht war kalt und die Flöhe bissen 
heftig — so konnten wir am andern Morgen sagen. Wir waren 
alle ziemlich froh, als die Sonne wieder Heraufstieg. Wie atmeten 
wir auf, als uns das kühle Waschwasser über den Körper rann! 
Während wir uns ankleideten, machten die Amateurköche einen 
guten Kaffee zurecht, der uns tüchtig einheizte. Dann taten wir 
mit Ausnahme der aufs Mttagsmahl bedachten Kochgenies einen 
guten Schlaf und holten nach, was uns die kalte Nacht hatte ver
säumen lassen. Jeder mußte natürlich vorher sein Teil Kar- 
toffeln schälen, damit er keine „Pellmänner" zu essen 
brauchte.

Ich staunte, als man mich schon bald rüttelte, um mir mit- 
zuteilen, das Essen wäre bereits fertig. „Was gibt es?" war dis 
groß« Frag«. Die Antwort „Kartoffeln, Gpße, Fleisch und junge 

Die Klamme wdevt. ..
Dieser Zeiten neue Flamme 
schwing' ich in der nerv'gen Faust, 
daß die funkenhelle Lohe 
sprühend euch zu Häupte« braust, 
Sonne sei sie alle« Müden, 
alle«, die um Leben flehn, 
Feuerbraud den trotzig Starken, 
die der Freiheit Pfade geh«.

Ja, es tagt ein beßrer Morgen, 
und es keimt ei» neu Geschlecht! 
Tragt voran ihm seine Speere, 
macht ihm seine Steige recht. 
Helfen wir das trübe Lebe« 
mit des Sturmes Wetterscheia. 
Jeder Schwertschlag soll ein Jubel 
neuem Menschentum« sein!

Otto Krille.

Marsch in den sinkenden Abend hinein . » . . 
stol- hundert straffer Kerle sind wir, über denen die 

Jungbannerfahne und viele Wimpel flattern.

igsiKalbfell klingt, Pfeifen quirilieren und im Marsch- 
°"tlv »gt die Pauke ihre Schläge, auf die sie dumpf böllernd 
die Im Vorort, durch den wir marschieren, sind 
psit b voll feierabendfrohen Volkes, das uns zuwinkt, 
F. wir — di? Reichsbannerjugend — gut 
hincv s Man gibt uns das Geleit auf die Landstraße
"Ke su - ist schon grau vom Abend überschattet, aber

braust mit glühenden Augen ein Auto oder 
"rrad vorüber.
^"hliches Lachen und Scherzen, als „Marschord- 

djg g'' kommandiert wird. Gesang steigt auf und alle, 
"s das Geleit geben, stimmen ein in unser Lied:

„Pulver ist schwarz, 
Blut ist rot, 
golden flackert die Flamme.*

Bandstraße hat ihre mehrstündige Länge. Wie 
man diese Kilometer am besten? Mit tüchtigen 

djz h" und mit Frohsinn: mit all den vielen Liedern, 
ip. Wher Handwerksburschen oder bepackten Muskoten 

Strophenzahl über dis Lippen gekommen sind, 
der, « "t es: „Zehntausend Mann, die zogen ins Manö- 

hinten, vom Schwänze der Kolonne, kommt mit 
iilowst "as unvermeidliche „Rehlein". Und so singen wir 
harrt «nässend kort, bis an einer Wegkreuzung die er- 
lptzg, M usikkapelle auf uns stößt und unS mit ihrer 
Htzusika > ke" Kunst wieder morgenfrisch macht. Brave 
tzukt-t die ihr als Ziegeleiarbeiter bis spät Werken 
kend- "üb doch begeistert mit dem Jungbanner Sonn- 

T lerert, seid bedankt!
Vit Leihest hat sich auf Wald und Fluren gelegt, 
Ütle in, Nähe der zur Feierstätte erwählten Sand-

Wirtshaus am Wege einkehren und kurze Rast

machen. Einige Trupps eilen zur Kule und schleppen mit 
Furor und ohne Angst vor dem Gestachel die langen, 
trockenen Akazienäste zum Haufen, stellen einen Klotz in die 
Mitte und besehen zufrieden ihr hochgetürmtes Werk.

Inzwischen rückt geschlossen, unter Musikklängen, das 
Jungbanner auf dem Platz an und gruppiert sich um 
den Holzstoß und auf den Sandhügeln. Bald leuchten 
Fackeln von der Höhe. Fackellicht läßt auch dis vereinten 
Fahnen und Wimpel in der Nacht erglänzen. Schweigen 
der Hunderte....

Dann in Klang und Gesang ein Freiheitslied, daS allen 
das Gefühl in die Herzen senkt, eine Bruderschaft zu sein, 
ein Heerbann der neuen Zeit. Der Führer tritt vor. 
Seine Worts gelten den Toten. Ein Geisterzug der 
Kriegsgefallenen und der für das neue Deutschland dahin
gesunkenen Kameraden, darunter Walter Rathenau, der 
heute vor 6 Jahren gemeuchelte Staatsmann, steht vor dem 
innern Auge der Versammelten. Wir denken ihrer, die in 
unser Leben verflochten sind, deren Dasein in unsrer Seele 
unser Wirken dauernd prüfen soll. Leise klingt es: „I ch 
hatt' einenKameraden." Entblößten Hauptes lassen 
wir den Geist der teuren Toten zu uns sprechen.

Diese ernsten Augenblicke des stillen Gedenkens find eine 
würdige Vorbereitung für dis Feuer rede. Wie ost — 
sagt uns unser Kamerad — haben auf den Höhen Deutsch
lands wohl Sonnwendfeuer geloht. Wohl selten nur, um 
die Sonne zu grüßen, ost wohl, besonders im letzten Jahr- 
hundert, um Deutschlands Schicksal zu bedenken, 
um zum Kampf für Einheit, Freiheit, Brüder
lichkeit aufzurufen. Die Flamme, die damals in Män
nern und Jünglingen brannte, hat inzwischen viel Dunkel
heit aus Deutschland herausgebrannt, aber wieviel Finster
nis, wieviel Nacht liegt noch über den Gauen auch des 
republikanischen Vaterlandes! Schüren wir die Flamme, 
dis da brennen mutz, um das noch immer nicht verwirklichte 
wahre Deutschland des Volkes zu schmieden!

Jetzt beginnt es im Holzstoß zu prasseln. Die Flam
menlohe schlägt in den Himmel hinauf und erhellt in weitem 
Rund die Nacht. Die Nächststehenden fassen sich bei den 
Händen und umschreiten singend die Flamme:

„Jugendblut, Flammenglut, 
sei die Fackel unsrer Kämpfe!*

Und dann: ausgelassener Tanz um das Feuer, im 
fußhohen Sand, der sich unangenehm in die Schuhe fchlän- 
delt. Wir lassen uns da und dort nieder und schauen sinnend 
in die züngelnden Flammen, die aufsteigsn und wieder in 
sich zusammensinken...

Unsre Musikanten haben sich bequem in den Sand ge
baut. Ihrs Musizierfreude ist unerschöpflich. Es 
ist, als wenn Erinnerung in ihnen wach geworden wäre und 
ein liebes Lied nach dem andern hervorzöge.

Die Lieder klingen mir noch nach, als ich schon mit ein 
paar Kameraden durch den schwelgenden Wald heimwärts 
schreite. Wir schauen und hören mit wachen Sinnen, wie 
sich unterm langsam aufsteigenden Frühlicht das Leben deS 
Waldes regt, wir hören der Vögel Morgenlied und sehen 
schließlich die Lichtflut des jungen LageS sich über die 
Fluren ergießen. —

Erbsen" verführte un» zu einem Luftsprung. Nur schad«, daß wir 
so bald den Dingen auf den „Grund kamen. Wer noch Hunaer 
hatte, konnte geröstete Kartoffeln essen, jedoch sanden sich dafür 
keine Abnehmer.

Wir hatten eben die Töpfe geputzt und fie auf di« Tornister 
geschnallt, da erscholl auch schon das Kommando: „Fertig
st ach en!" Rasch zogen wir unS an, schnallten dar Gepäck auf, 
traten der Größe nach an, zählten ab, schwenkten in Gruppen 
rechts und zogen singend über die Heide gegen Wulfen zu, wo 
uns der Zug wieder aufnahm und nach Hause brachte.

2 Tage waren wir zusammen gewesen, alles Gleichgesinnte. 
Auf der ganzen Fahrt fiel kein böses Wort. Wir alle waren gute 
Kameraden. Fröhlich, braungebrannt kehrten wir heim.

Was ist besser, frage ich, 2 Tage in der Wirtschaft 
herumhocken und dort die Republik hochleben oder draußen frisch« 
Lust durch die Lungen wehen zu lassen und dem Landvolk zu 
zeigen, daß die Republik lebt und in der Jugend eine begeisterte 
Sturmschar gefunden hat?

Junbannerkamerad Paul Scharff (Essen).

SchMsv** rmd RsvrrbM
Politik in der Schule? — wird beim Lesen dieser Ueber» 

schrift mancher fragen, — das ist doch vollkommen unmöglich. TS 
ist ja verboten worden, in der Schule Politik zu treiben, und die 
Lehrer haben in dieser Beziehung Vorschriften erhalten, die 
cm Eindeutigkeit nichts zu wünschen übriglassen. DaS stimmt nun 
zwar. Nichtsdestoweniger wird aber auch in der Schule fast eben- 
soviel Politik getrieben als sonstwo im täglichen Leben. Dem 
Außenstehenden mag es wohl so scheinen, als wenn die Politik aus 
der Schule verbannt sei. Wer aber selbst mitten darin ist, der 
bekommt ein ganz andres Bild. Da kennen die Schüler genau 
ihre gegenseitige politische Einstellung, und auch die Ansicht der 
Lehrer kann, so sehr sich diese auch bemühen mögen, jegliche 
Politik aus der Schule sernzuhalten, nicht lange ein Geheimnis 
bleiben. Bald hier, bald dort fällt eine schnelle Bemerkung, ans 
der sich unschwer die politische Meinung erkennen läßt.

Ganz besonders rege ist das Interesse an den öffentliche« 
Angelegenheiten bei den Schülern der obern Klassen in den 
höhern Lehranstalten. Von Untersekunda an, wo das selbständige 
Denken durchschnittlich schon ziemlich ausgebildet ist, wird die 
politische Anteilnahme immer lebhafter. Leider steht weitaus der 
größte Teil der Schüler (und auch der Lehrer) im bewußten 
Gegensatz zu der demokratischen Republik. Ms Beweis dafür 
brauche ich nur meine eigne Klasse anzuführen. Don den 
27 Schülern derselben sind 22 ausgeprägt republikfeindlich, 
zwei sind in politischer Beziehung interesselos und nur drei kann 
mckn als zukünftige Republikaner ansprechen. Und was 
für diesen besonderen Fall gilt, das gilt auch für die höhern 
Schulen im allgemeinen: Drei Viertel der Schüler sind anti- 
republikanisch gesinnt. Da ist es freilich nicht zu verwundern, 
wenn die Studentenschaft so reaktionär erscheint; denn wa» 
auf der Schule nur im stillen lebt, tritt auf der Universität ver
nehmlich in dis Oefsentlichkeit.

Dis Bedeutung dieser republikfeindlichen Einstellung der 
höhern Schüler erkennt man, wenn man bedenkt, daß sie es sind, 
die die meisten höhern und einflußreichen Berufsarten 
ausfüllen. Mn Wandel kann hier nur geschafft werden, we«n 
der überwiegende Teil der Lehrer an höhern Schulen sich zu der 
Republik bekennt (leider ist heute wohl noch das Gegenteil der Fall), 
und es dann gestattet wird, den gereifteren Schülern die Lage 
objektiv klarzulegen, und nur die Tatsachen spreche« zu 
lassen. Heute ist dies noch vollkommen unmöglich, da es verboten 
ist, in der Schule Politik zu treiben.

Wie man zu diesem Verbot, da» sicherlich manche« Gute be- 
wirkt hat, auch stehen mag, e» laßt sich ein großer Nachteil nicht 
leugnen. Wenn die Schule die Schüler für das spätere Leben 
vorbereiten soll, dann darf sie diese auch nicht ohne eine 
gründliche Kenntnis des öffentlichen Lebens von sich gehen 
lassen. Auf den vielleicht erhobenen Einwurf, daß die Schule dann 
ein Tummelplatz für alle politischen Leidenschaften wird, und die 
Eintracht unter den Schülern vernichtet würd«, kann ich er- 
widern, daß die Erfahrung da» nicht bestätigt. Obwohl unter unS 
Klassenkameraden die größten politischen Gegensätze herrschen, 
so kommt es doch deswegen nie zu Reibereien, und nur selten hört 
man harmlose Sticheleien und Anspielungen.

Der Sohn hat aber doch dieselbe Ansicht wie der Daten — 
wird mancher entgegnen —, eS ist also vollständig unmöglich, die 
Schüler durch die Schule in politischer Hinsicht zu beeinflussen. Da» 
mag für viele und besonder» für weniger aufgeweckte Schüler zu- 
treffen. Sehr viele von ihnen würden den rechten Weg aber schon 
finden, wenn sie nicht genötigt wären, alle politischen Ereignisse 
durch die vielfach getrübte Brille der elterlichen Zeitung 
zu betrachten. Möge hier im Interesse de» Aufstieg» der deutschen 
Republik bald eine günstige Wendung eintreten!

K. B„ Oberseknndaner,

Attentat ans eine Fngendbur».
Preußen hat der Jugend den Ludwigstei» geschenkt, die 

Rheinprovinz baute die Burg Stahleck am Rhein aus und gab fie 
dem Verband für deutsche Jugendherbergen, da» gleiche urt die 
Provinz Brandenburg mit Schloß Löwenber^ Sachsen hat mit 
einem Aufwand von Tausenden die Burg Hohnstein zu ein« 
Jugendburg ausgebaut und die Augustusburg der Deutsche« 
Turnerschaft gegeben.

In Thüringen hatte bisher die Jugend aus der Leuchtenburg 
eine Jugendherberge, ö Jahre sind verflossen, seit die damalige 
Regierung der Jugend an diesem landschaftlich wundervoll ge
legenen Ort eine Stätte schuf, für die die SO 009 Gäste, die sie bis 
jetzt in ihren Mauern beherbergt«, ihr sicherlich Dank wissen. Mit 
Tausenden von Mark aus den Taschen der Besucher ist nn Lause 
der Jahre au» einem verwahrlosten Bau ein wohnliche» Heim ge
worden. Was die Jugend unter Opfern «sät hat, da» sollen jetzt 
nach dem Willen der jetzigen Thüringer Regierung andre ernten.

Bei der Neuverpachtung der Burg soll, wie wir Höven, die 
Leuchtenburg-Jugendherberge ihr« Selbständigkeit einbüßen und 
der Gastwirtschaft angegliedert werden; außerdem 
plant da» Thüringische Finanzministerium noch, die Benutzung auf 
Schulklassen zu beschränken. Rückwärts ist die Parole der 
Regierung! Alls Eingaben de» Verbände» für deutsche Jugend- 
Herbergen hat man in den Wind geschlagen, desto williger schenu 
man aber sein Ohr den Geschäftemachern geliehen zu haben. In 
ganz Deutschland trennt man Gastwirtschaft und Jugendherbergen, 
weil die Erfahrung dazu zwingt. Die Thüringer Regierung jedoch 
will um des Profits willen die Interessen der Iugend preis- 
geben. Sie hat bisher nicht nur dem Verband für deutsche Jugend- 
Herbergen die Mittel zur Arbeit verweigert; sie tut nicht nur das, 
sie will auch bisher mühselig Aufgebautes Niederreißen. Wir 
pnotMevM«-»
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Reichsbund der Jungdemokraten.
Am Sonnabend und Sonntag tagte in Berlin der Vorstand 

des Reichsbundes Deutscher Demokratischer Jugend unter Teil
nahme aller Vertreter aus dem Reiche. Er beschloß, den Namen 
des Bundes programmatisch in „Reichsbund der Deutschen Jung- 
demokraten" umzuändern. Weiter wurden folgende Resolutionen 
gefaßt: ,

Die deutschen Jungdemokraten sind entschlossen, innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Partei einen unermüdlichen Kampf für 
die Einhaltung einer entschieden demokratisch-sozialen Linie zu 
führen. Sie verwerfen jegliche Halbheit, auch in der eigenen Partei, 
und setzen es sich zum Ziel, eine organische Verjüngung, und über 
die Partei hinaus auch eine organische Verjüngung der Parlamente 
zu erreichen. Der junge politische Mensch der herangereiften 
Generation besitzt den Vorzug größerer Aktivität und steht im 
unmittelbaren Erlebnis neuer sachlicher und ideeller Forderungen 
und Willensbildungen des Volkes.

Die deutschen Jungdemokraten halten gegenüber jeder Partei 
jegliche Unklarheit in der Abgrenzung für verderblich. Reinliche 
Scheidung ist vor allem auch gegenüber der Deutschen Volkspartei 
vonnöten. Wer die Notwendigkeit einer selbständigen Demo
kratischen Partei verneint, möge sich schon heute von der ihm 
««gemäßen demokratischen Linie abwenden, damit dis Partei ver- 
jüngt und straff, in ungebrochener Energie und Zuversicht, 
streiten kann.

Der Reichsbund der Deutschen Jungdemokraten, dessen Mit
gliedszahlen im letzten Jahre' stark gestiegen sind, blickt mit Zu- 
verficht auf die wachsende politische Mitarbeit der Jugend. Diese 
Jugend wird berufen sein, das an demokratischer Entschiedenheit 
aufzubringen, was manchem Aeltern daran zu fehlen beginnt."

Der Vorstand des Reichsbundes Deutscher Demokratischer 
Studenten, der zu gleicher Zeit in Berlin tagte, schließt sich diesen 
Forderungen an. —
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4Insve Lungbannevarrbeit
Vorbemerkung. Unter der Notiz „Aus der Jungbanner» 

Arbeit" werden wir künftig im Telegrammstil und nach Gauen 
geordnet Ankündigungen und Berichte von größern oder 
besonderen Veranstaltungen, von Agitationserfolgen und sonstigen 
Leistungen des Jungbanners wiedergebsn. Entsprechende Mit
teilungen sind cm unsre Redaktion, Magdeburg, Regierungstraße 1, 
zu senden. —

Bundesverfassungsfeier Frankfurt a. M. Im Programm ist 
eine Reichsverfassungsstafette des Jungbanners ein
gesetzt, die am Sonntag den 12. August, vormittags 10.20 Uhr, 
starten wird. —

Gau Magdeburg-Anhalt. Am Sonntag den 8. Juli findet 
das alljährliche Republikanische Jugendfest des Mägde- 
burger Jungbanners statt. In seinem Mittelpunkt steht die Ver
pflichtung jener Kameraden, die im Jahre 1927 bis 1928 in 
das Reichsbanner singetreten sind, sowie die Ue Verführung 
der 21 Jahre alt gewordenen Kameraden in die Stammabteilung. 
Die Festansprache hält der Bundesvorfitzende, Kam. O. Hörsing. 
Im Festprogramm sind vorgesehen: Vorführung gymnastischer 
Freiübungen, leichtathletische Wettkämpfe, Griffe zur Selbstvertei
digung, außerdem ein Handballspiel Berlin gegen Magdeburg. 
Ferner werden Chorgesang und gute Reichsbannermusik geboten. 
Die Veranstaltung findet auf der Radrennbahn statt. —

Zurzeit findet im Jugend Haus Jungborn bei 
Magdeburg ein auf 14 Tage angelegter Staats - 
bürgsrlicherSchulungskursUsdesJungbanners  
statt, an dem 84 teils in Ferien befindliche, überwiegend aber 
arbeitslose Jungkameraden aus dem Gau Magdeburg-Anhalt teil
nehmen. Vormittags wird — nach der Morgenfeier und der 
Gymnastik — Unterricht in Staatsbürger- und Aus
landskunde, in deutscher Geschichte und in F u n k t i o n är- 
ll r b e i t erteilt. Am Nachmittag werden folgende Schutzsportarten 
geübt: Gymnastik, Leichtathletik, Selbstverteidi» 
gungsgriffe, Boxen, Schwimmen und Ballspiele. 
Die Teilnehmer sind mit großer Hingabe dabei. Wir werden im 
„Jungbanner" und im „Schutzsport" ganz ausführlich über den 
Kursus berichten. —

Gau Pommern. An der diesjährigen Sonnenwendfeier des 
Stettiner Jungbanners beteiligten sich auch geschlossen die 
Altkameradschaften mit ihren Angehörigen. In stattlichem Zuge 
mit Fahnen und Musik ging es zum Bootsplatz des Jung
banners an der Kl. Regnitz. Die Altkameraden waren erstaunt 
über die von unsern Jungkcnneraden am Bootshaus und bei der 
Herrichtung des Platzes freiwillig geleistete Arbeit. Nachdem unsre 
Jugend ihr Können im Rudern bewiesen und der Kutter 
Friedrich Ebert, mit leuchtenden Lampions geschmückt, 
wieder am Liegeplatz festlag, loderte das Sonnenwendfeuer 
auf. Kamerad Falkenberg sprach Begrüßungsworte, Kamerad 
Polizeischulrat Lawerenz hielt die Sonnenwendrede, die in ein 
mit Gesang aufgenommenes Gelöbnis zu der sozialen Aufgabe in 
der Republik ausklanz, Im Kreise des Feuers boten dann Jung, 
kameraden die Rütli-Szene aus „Wilhelm Teil" dar. An
schließend bis zur Heimkehr gab es noch Gesang und flotte Weisen 
des Tambourkorps. —
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, Ein gewerkschaftliches Jugendschutzprogramm.

Das Internationale gewerkschaftliche Komitee für Jugend- 
und Bildungsfragen (Internationaler Gewerkschafsbund), das vor 
kurzem in Amsterdam tagte, hat ein Jugendschutzprogramm 
mit folgenden zehn Mindestforderungen aufgestellt: 1. Verbot der 
Erwerbsarbeit der Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr; 
2. Elementarschulpflicht bis zum Beginn der Zulässigkeit der 
Erwsrbsarbeit; 3. Einführung des obligatorischen Fortbildungs
schulunterrichts (Berufsschule) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr; 
4. Ausdehnung der Schutzbestimmungen für die Lehrlinge, jugend
lichen Arbeiter und Angestellten auf das Alter bis zum vollendeten 
M. Lebensjahr; 5. Festsetzung einer Arbeitswoche von höchstens 
48 Stunden einschließlich des Fachunterrichts und der Zeit, die für 
Aufräumungsarbeiten beansprucht werden könnte; 6. Beginn der 
sonntäglichen Arbeitsruhe mit Sonnabend mittag oder Gewährung 
eines freien Nachmittags in der Woche; 7. Verbot der Nachtarbeit 
für Jugendliche; 8. mindestens 3 Wochen bezahlte Ferien für 
erwerbstätige Jugendliche (einschließlich Lehrlinge) unter 16 Jahren 
und 2 Wochen bezahlte Ferien für erwerbstätige Jugendliche (ein
schließlich Lehrlinge) zwischen 16 und 18 Jahren; 9. Fürsorge-, 
Unterstützung»- und Ausbildungsmaßnahmen für erwerbslose 
Jugendliche und 10. Reglung der Berufsausbildung unter gleich
berechtigter Mitwirkung der Arbeitnehmerverbände. —

ML KejcMlliiveiMllen/<
sowie sämtliche L
ichwarzrotgolöcncn Artikel 
kVelgsr« L »<»Ii»ns 
Mlrvdsfgs« picknon<s!>rIK,XÄ,esstl. d>

Wareoherstelluna f. republ. Verbände «.Vereine

8 ijMMNMW
D li Zahlreiche Anerkennungen. Benmst. Offerte Ms
D s» 12415 und Katalog gratis. .
8 Mahnen- «U Htlbesheim 17M.
S I-abrib «l» VNS'ELM«!' gegr. 1881

«WMMMWWWWMWWWWWW^^

BSübev JeMOEö«
(Etnzelbefprechung Vorbehalten.)

Probleme öer Demokratie. Hest 5 der „Politischen Wiffenl-N , W„,S 
tcnreihe öer Deutschen Hochschule für Politik in Berlin Perl»
für auswärtige Politik in Hamburg. Verlag Dr. Walter Roth! 
Grünewald. 1928. VS Seiten. Preis gebunden S Mark. Hildeos"

Prof. Dr. Karl Schmitt, Dr. Herman» Heller, ver
Boehm, vr. Ernst Michel, vr. Fritz Berber und vr. Arnold ,» 
breiten sich in dieser bedeutenden Buchcrfchcinuug von vers 
anschaulichen Standorten aus über die politisch-gesellschastuwe 
der Gegenwart. ,zgleiäS

Kilian,ansgleich. Gesetz ,ur Ncbergangsrcglung des Fin"U^bind»'E 

zwischen Reich, Ländern und Gemeinden vom 9. April 19-r »ina»idr-, 
mit den bisherigen Anssührungsbestimmnngc» des Reichs iw ^^„aiSprfl 
gleich und den Rebengesetzen der Länder von Or. Ernst u"
bent am Oberverwaltnngsgericht, Berlin, und st. Kappe, Rsch- islScm ' 
Syndikus, Berlin. Jndustricvcrlag Spaeth L Linde, Berlin V/ 1 ' 
Preis gchestet 4,20 Mark, in Leinen gebunden 5,20 Mark. jv ihre«

Die Handausgabe des stzinanzausglcichs hc,ieichn" v i v>> 
Vorwort mit Recht als eine übersichtliche und zuverlassM Mcienc - 
Verordnuiigssammlung der den Mnanzausglcich betragen x, ffo- 

Hurra Ferien! Ein N-isebuch für unsre Jugend. WiNa» 

Verlag G. m. b. H., Berlin-Gruncwald. 172 Sciten. „„isheueir
In diesem schön ausgestattetcn, mit vielen Bildern »ei' ej„ »sft- 

hat der Verlag seiner Sammlung guter, moderner Kindeilman geik 
gleichwertiges znacsügt. Seine Erzählungen, Aussätze, Gcoiw gegr 
dem älteren Kmde sowohl was eS wünscht, als auch was Uw 
ben werden muß: Kenntnis der modernen Welt. Phi'

Das „A-B-E" des Angeklagten. Von vr. A. F e l S a r t mid

nix. Linser-Verlag G. m. b. H„ Berlin-Pankow. 1928.
Die Bedeutung dieses Buches wird dadurch schon gekcnn» . Welche 

der verstorbene Elina von der „Vossischen Zeitung und „Od" 
gcrichtspräsident vr. W. Simons es sehr rtihmten. Letzterer i i^n, 
stden gelehrten Ballast sucht cS in volkstümlicher Sprache Hst'-reg-l'' 
von einer Strasvcrsolgnng betroffen werben, mit allen --'An könE 
kannt zu machen, die gegen sie und von ihnen ergriffen " stjmineiu" 
Soweit ich bei Durchsicht des Werkes habe feststellen -innen, 1 BeM
Ratschläge und Angaben des Buches sowohl mit den gcfetz'iw „nd °r 
inungen der Sträfprozebordnung, des GerichtsversaffungSgeI°o^ßgeri«' 
sie ergänzenden Normen als auch mit der Rechtsprechung des m 
übcrem." — , akt

Slrbeiterbilbung und NolkSbilduna. Von Theodor b«IkwörterS"? 
Lothar Erdmann. Erweiterter Sonderdruck aus dem -A", Mast ° 
der Arbeitswiffsilschaft". S4 Seiten. Berlin E. VerlagSE ' °
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 8,
Preis 1,10 Mark. ÄrbettSO"

rungsverordnung vom 13. Februar l924 und erläuternder ' >,goorst^ 
der alten Fassungen in zweiter Auslage herausgegeben vom >"» ^ala" 
dcS NeichSbuudes öer Kriegsbeschädigten, Berl n O 2, An oe- „ 
Brücke «. Selbstverlag. Nur von dort (nicht im Buchhandel) U Ke« 
cinscndung von 45 Pfennig auf das Postscheckkonto des Reichsb
38 835, portofrei zu beziehen. vSgestpstA

Gesetz über das »erfahren In Versorg»»gssacheu lBersa°"n in
der Fassung vom 20. März 1928. Mit AuSsühruiigsbestimmnU S 
Faffung vom 23. März 1928 und Erläuterungen noch, den Am n-usr° 
Gesetzes von Job. Noa nebst Anhang: Ncisckostenverordnung >» 
Fasinng. HcrauSgcgcben vom Bundesvorstand des Rclcysbunde 
beschädigten, Berlin L 2, An -er Stralauer Brücke-8. Lelbstveriag - 
dort (nicht Lurch den Buchhandel) gegen Voreinsendung von 90 4 bezieh 
das Postscheckkonto des Reichsbundes, Berlin S8 83S, portofrei s 
136 Seiten Umfang. .

Eine vollständig- Ausgabe nach dem neusten Stande 
bung in der bekannt guten unü doch billigen Ausgabe deS R dspslPM 
in dessen Schriftenreihe sic als Nummer 11 erschienen üt. ---- - 
der Ausführnngsbestimmungen an die einzelnen Pnragrapo 
Sicherheit und Uebersichtlichkeit. Der Wert des Buches wird 
höht durch die gemeinverständlichen Erläuterungen des seit 
NcichsversorguugSgericht durch seine Vertretungen ersahren-» 
Zentralrechtsabteilung dcS Reichsbundes, Johannes Noa.
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