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Muvftts

ünen uns in keiner

Funktionärkunde.
Funktionäre nennt man jene geplagten Leute, die meist all» 

Arbeit einer Gruppe auf den Hals kriegen. Auch das Jungbanner 
hat Funktionäre verschiedener Art, die um so mehr für ein 
lebendiges, planvolles Gruppenleben tun können, je besser sie von 
ihren Aufgaben unterrichtet und für ihre Bearbeitung ausgebildet 
sind. Darum war im Arbeitsplan das Kapitel „Funktionär, 
künde" vorgesehen.

Was alles darunter zu verstehen ist? Da gab eS zunächst 
eine Einführung in die Geschichte des Reichsbanners, in di» 
Bundessatzungen, im besondern in die Bestimmungen über 
Jungbanner und Schutzsport. Da wurde die Entwicklung der deut-
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Die erste Nacht schliefen manche schlecht, weil ihnen die 
fremden Räume und die Feldbetten noch ungewohnt waren und 
sie vielleicht auch zunächst das liebe Federbett vermißten. Die 
-weite Nacht aber ging ohne „Quassel-Ouvertüre" vorbei. Der 
Kopf hatte drei Vorträge „intus" und alle Knochen und Muskeln 
des Leibes spürten, was es heißt, unter fachmännischer Leitung 
ein paar Stunden Schutzsport getrieben zu haben,

Was bezweckte der Kursus?. !
Mr leben in einer Republik, wir kämpfen in der Republik. 

Die heutigen Zustände in Deutschland erst",
Weiss „vollkommen". Aus Schritt und Tritt merken wir, was 
noch alles zum wahren Dolksstaat fehlt, den die Reichsverfassung 
verheißt. Wer empfände das mehr als Jugend, die — falls 
in ihr ein Funken echter Jugendlichkeit steckt — radikal, re» 
volutionär ist? Die sich nicht müde abfindet mit Zuständen, 
in der ihr Leben verkümmert und keine schönere Zukunft aus
glänzt — die anrennt „wider die alte, die elende Zeit" und eine 
neue Zeit heraufführen will.

Mit Wünschen und Kritisieren allein ändert sich aber 
nichts. Man muß den Willen zur Mitarbeit haben, man 
muh mit Kenntnissen und nie rastendem Erkenntnis- und 
Gestaltungsdrang mitarbeiten. Wer mit 20 Jahren 
politisch vollberechtigter Staatsbürger fi' 
vorher mit wirtschaftlichen und politischen Z 
fassen, er muß sich Grundlagen schuf 
Lebensführung dis Demokratie verkörpern, 
sittliche Selbsterziehung ' 

Der Vierzehn-Tage-Kursus sollte — das war sein Zweck — 
den arbeitslosen Jungbannerkameraden die Möglichkeiten 
systematischer Weiterbildung zeigen und sie m die 
Lags versetzen, die Sport- und Bildung-arbeit ihrer Gruppen 
planmäßiger als bisher zu gestalten. Der Kursus war 
ein Experiment 
peri ment, w«

schen Jugendbewegung dargestellt, ihre Bünde charakte- 
rifiert, — oa wurde auch die Jugendpflege in Deutschland 
aufgezeigt und eine Beschreibung des Wesens, der Form und der 
Zieles der Wehrverbands-Jugendgruppen nicht 
unterlassen. NuS der Kritik der Jugendbewegung und der Jugend
bewegung wurde eine Klarlegung der Haltung der Reichs
bannerjugend gewonnen, die männlicher und derber als 
viele romantisch angehauchten Jugendbünde über politische Selbst
bildung zur politischen Tätigkeit für Volk und Staat hinstrebt, in 
der sich Menschheitsgesinnung, Freiheitswille, gesundes National
bewußtsein, Sozialidealismus, demokratische Staatsgesinnung zur 
Einheit verbinden soll.

Im Rahmen der „Funktionärkunde" waren Darlegungen 
über die Art unsrer Veranstaltungen, unsrer Feste und 
Feiern, über die Ausgestaltung unsers Bildungswesens, 
über das Verhalten zu Gegnern, über Wandern, Karten
lesen und Jugendherbergswesen, über die st a a t l i ch e Jugend
pflege und über die Vorbildpflicht der Funktionäre vorgesehen.

Staatsbürgerkunde.
Sie begann mit einer Einführung in das Wesen der 

Politik, machte klar, worauf alle Politik zielt, auf Machtaus
übung zum Zwecke der ideengeleiteten Gestaltung des Staates. Es 
wurde das Verhältnis von Staat und Wirtschaft, dann von 
Volk, Staat und Menschheit behandelt, die Formen des 
Staates, die Grundbegriffe über Außen-, Innen-, Wirtschafts«,

Der Gchutzsport begann mit gymnastischen 
Uebungen, die alle Muskeln de» Körpers in Tätigkeit setzen 
und alle körperliche Einseitigkeit korrigieren sollten. Es folgten 
Uebungen mit dem Sprungseil und Arbeit mit dem schweren 
Biest von Medizinball. Anschließend kamen alle Sparten 
der Leichtathletik an die Reihe, und die erworbenen ersten 
Grundlagen fürs Boxen konnten Ehrgeizige in den Glauben 
wiegen, daß sie — wenn sie nur wollten — es mit Max Schmeling 
oder Paolino aufnehmen könnten. Besonderes Interesse erweckten

Und H'uter dem „Jungborn" liegt ein großer Spiel-
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Disziplin ist Gesetz.
Es bedurfte nicht großer Reden, um allen Teilnehmern klar

zumachen, daß freiwillige Disziplin das Gesetz der 
Demokratie ist und ein Kursus wie der begonnene nur gelingen 
kann, wenn jeder von selbst — ohne daß man ihn schubsen 
braucht — den Anordnungen nachkommt. Gewiß kam es vor, daß 
mal einer wie daheim beim Rasseln des Weckers auch hier beim 
Wecksignal sich noch einmal zu weiterm süßem Schlummer um
drehen wollte oder ein andrer Lust hatte, bei passender Gelegenheit 
das Rauchverbot zu übertreten, — aber dann schärften ihm 
Kameraden das Gewissen.

Alle übertragenen Dienste wurden ordentlich und 
pflichteifrig ausgeführt, mochte eS sich um Botensahrten in die 
Stadt, um Stubenaltestendienst, um Handreichungen bei den Mahl- 
zeiten, um Aufräumungsarbeiten handeln, Dienste, die im Krerse 
von Tag zu Tag wanderten. Als es einmal galt, am Rasenplatz 
einer Stelle mit Schippe und Hacke beizukommen, gab es ein 
Wetteifern sondergleichen.

Die Disziplin siegte. Sie durchwaltete jeden der 14 Lage 
von der ersten bis zur letzten Stunde, und alle empfanden diese 
Straffung des Lebens als herbe Wohltat. So war die Einheit, 
die sich beispielsweise in der Kleidung äußerte — jeder trug einen 
schwarzen Traininganzug mit dem Reichsbanneradler auf der 
linken Brustseite, dazu die schwarze Baskenmütze auf dem Kopf—, 
keine bloß äußere. Alle Ausmärschc bekundeten Zucht, Hal
tung, Einheit.
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Der Arbeitsplan.
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Sozial- und Kulturpolitik entwickelt. Es folgte eine historische und 
analysierende Schilderung von Presse und öffentlicher Meinung, 
eine Charakterisierung der deutschen Parteien und Wehr- 
verbände, es war auch das Wichtigste über Reichswehr 
und Polizei im Arbeitsplan eingebaut.

Unter der Bezeichnung „Verfassungskunde" wurde 
die alte und die neue Reichsverfassung verglichen, die Rechte und 
Pflichten des Staatsbürgers nach der Weimarer Verfassung sowie 
der Aufbau und die Gliederung des deutschen Staatskörpers 
klargemacht. Daß dabei die Behandlung des Themas „Wie ent
steht ein Gesetz?" nicht fehlen konnte, versteht sich von selbst.

In der dafür zur Verfügung stehenden Zeit von 6 Stunden 
wurde ein Ueberblick über die deutsche Geschichte von 1800 
bis zur Jetztzeit gegeben.

Eine besondere Bedeutung im Gesamtplan des Kurses hatte 
der Abschnitt „Auslandskunde und Weltpoliti k". Zu
nächst gab es eine Einführung in die außen- und weltpolitischen 
Grundlagen, denen Darstellungen des englischen Weltreichs und 
seiner Probleme, dann West- und Osteuropas, Ostastens und der 
Neuen Welt folgten.

Zum Schluß wurden selbstverständlich die weltpolitischen und 
weltwirtschaftlichen Probleme der Gegenwart vor den Hörern 
aufgezeigt. In einer Extrastunde erzählte der Referent aus den 
Veröffentlichungen des Auswärtigen Amts einiges vom Inter
essantesten.

Erwähnt sei noch, daß auch häufiger im Anschluß an die 
faktischen Ereignisse des Tages Aussprachen stattfanden.

Referenten des Kursus waren die Kameraden Hintermann, 
l)r. Schwanecke, Pape, Osterroth, Diefenthal, Meurer, Henneberg, 
Gebhardt und Hutzelmann.

Und die Langeweile?
War dieses Pensum nicht ein bißchen überreichlich? 

Hat man nicht tüchtig gegähnt? So wird mancher fragen, der den 
Arbeitsplan überschaut und an die jungen, geistige Arbeit meist 
nicht gewöhnten Kameraden denkt.

ES war jeden Morgen dreimal je eine 5L Stunde Unter
richt vorgesehen, wobei von Stunde zü Stunde das Gebiet wech
selte. Die Referenten bemühten sich redlich, keine Langeweile zu 
erzeugen. Sie gestalteten ihre Borträge so lebendig als möglich, 
ermunterten zu Fragen, leiteten zu Diskussionen über. Die 
Hörer waren, obwohl sehr hohe Anforderungen an sie gestellt 
wurden, im Durchschnitt gut bei der Sache. Auf ganz 
außergewöhnliches Interesse stießen die weltpolitischen Vorträge 
und als einmal aus Furcht vor Ueberlastung der Teilnehmer 
einer der Vorträge des Kameraden Dr. Schwanecke abgesetzt 
werden sollte, baten die Teilnehmer einstimmig, daß er doch statt
finden möge.

Nun reibet euch die Augen wach .. .
Der Leser möchte gern wissen, wie so ein Tag auf dem 

Jungborn verlief, nicht wahr? Also los mit der Erzählung:
Der Tag begann wie bei allen Leuten mit dem Aufwachen, 

besser gesagt: mit dem Wecken. Mehr oder wenig schlaftrunken 
warfen sich die in zwei Räumen schlafenden Kameraden um 7 Uhr 
in ihre dünnen „Klamotten", stürmten aus den Rasenplatz, wo 
angetreten wurde. Je nach dem Wetter wurde Gymnastik ge
macht oder ein netter Dauerlauf unternommen, bis jeder 
schweihströmende Poren besaß. Dann hatte sich jeder noch einmal 
5 Minuten a u f s B e t t z u l e g e n, bis der Körper wieder ganz 
ruhig war.

Es folgte anschließend ein gründliches „G r o ß r e i n e - 
machen" im Hof, auf den Bänke, Waschschüsseln, Zahnputzzeug 
hinausgeschleppt wuxden. Die Wasserplantscherei war jeden Tag 
gewaltig und demnach auch die Reinigung. War das geschehen, 
so guckten ein paar wetterkundige „Laubfrösche" sachverständig 
tuend am Himmel herum und holten schließlich im Eiltempo nach, 
womit die andern bereits fertig waren: das Bett en machen.

Die Morgenfeier.
An der Hintern Seite unsers Rasenplatzes, vor der Natur

bühne, vollzog sich jeden Tag die mit dem Aufziehen der 
Nationalfahne Schwarzrotgold verbundene Morgenfeier.

In Reih' und Glied marschierten die Kameraden auf. Ein 
Lied erscholl, vom Fiedelmann mit Hellen Tönen begleitet: 
, AuS des Alltags dumpfen Banden,

kommen wir im Schritt der Zeit . . .
Ein Kamerad sprach dann ein paarWorte und las ein Ge
dicht von Karl Bröger, von Heinrich Lersch oder ein Stück Prosa 
aus Carosfas „Rumänischem Tagebuch" oder aus Hölderlin vor. 
Jede Feier hatte ihren Leitgedanken: Wir gedachten des 
Heldentums der Bergleute oder der Kriegsgefallenen oder der für 
die Republik Gestorbenen usw.

Während der Fahnenwart die Flagge aufzog, bis sie im 
Morgenwind zu wehen begann, zollten die Kameraden der Natio
nalfahne ihre Achtung.

„Der Fahne unsers Vaterlandes, der deutschen Republik: 
Frei Heil!"

Und das Echo warf den kraftvollen Ruf zurück „Frei 
Heil!"

Ums Frühstück herum.
Morgenfrisch, morgenhungrig stellte sich jeder hinter seinen 

Stuhl bei der Tafel. Inzwischen schleppte der Küchendienst die 
Brötchen und Brotschnitten herein und setzte die Kannen voll 
absolut ungefährlichen Malzkaffees auf den Disch. Kamerad Pape, 
der „Platzkommandant", rief, wobei sich alle die Hände reichten, 
„Mahlzeit!" und jeder stimmte ein. Dann aber hauten sie ein. 
Es gab phänomenale Esser, die große Wetten austrugen, wer am 
meisten Schnitten verzehren konnte. Beim Abendessen soll einer 
— verbürgten Mitteilungen zufolge — mal fünf Heringe 
und 46 geschälte Pellkartoffeln bezwungen haben. Das 
Essen war einfach, aber im allgemeinen gut, nur einmal züngelten 
die Flammen einer kleinen „Meuterei", als eine Kartoffelsuppe 
zu dünn ausgefallen und frische „Schwenkkartoffeln" alles Fett in 
ihren mehligen Leib aufgesogen hatten, so daß sie nicht recht 
rutschen wollten. Die Versöhnung mit der Köchin war aber rasch 
wieder da, nämlich, als es tags darauf Käsebrote und extra noch 
ein paar Würstchen gab.

Blieb zwischen dem Frühstück und dem um 8 Uhr beginnen
den ersten Vortrag noch ein Nestchen Zeit, so ging eine improvi
sierte Gesangs st unde vor sich. Einer bearbeitete das Klavier, 
ein andrer fiedelte und der Chorus sang. Manches Lied wurde 
auf diese Weise eingeübt, wobei die zu singende Strophe vorher 
von einem Kameraden gesprochen werden mußte, was dazu 
beitrug, die mündliche Aussprache zu verbessern.

Der Rest des Vormittags.
Von den Vorträgen haben wir bereits erzählt. Die Kame

raden saßen während ihrer Dauer um den Tisch. In den Pausen 
wurde mittels Medizinballs rasch ein bißchen Gesundheits
politik betrieben.

Gelegentliche Seitenblicke zum Fenster hinaus sind nicht un
bedingt verwerflich. In der zweiten Woche, als Kinder der „Kinder- 
freunde"-Bewegung auf dem „Jungborn" waren, geschah es, daß 
ein Pferd mit dem auf dem Hofe stehenden Heuwagendurch
gin g. Blitzschnell war ein Kamerad, der den Vorgang mit einem 
Seitenblick gesehen hatte, draußen und brachte das Pferd zum 
Stehen.

Redner neigen bekanntlich dazu, ihre Redezeit gern aus
zudehnen. Aus einem Dreiviertelstundenvortrag wurde manchmal 
einer, der anderthalb Stunden dauerte und verhinderte, daß — 
wie vorgesehen — schon um ^12 Uhr Mittag gegessen 
wurde. Na, es war nicht immer der Fall. Hatte man rechtzeitig 
essen können, so trat die gleichfalls vorgesehene einstündige 
Zwangsruhe in Kraft. Da hieß es, alle viere ausstrecken 
und „artig" sein, i

Hurra, ins Wasser!
Ein Bad in nassen Fluten mußte jeden Tag durch je sine 

halbe Stunde Hin- und Rückmarsch verdient werden. Das wurde 
nicht als schlimm empfunden, konnten doch unterwegs die frisch 
gelernten Lieder noch ein paarmal durchgesungen werden. Wenn 
unsre Kameraden in ihren schwanen Traininganzügen durch die 
nächste Ortschaft marschierten, rätselten die Einwohner ost, 
was da für merkwürdige Gesellen anrückten. Ein Kommuni st, 
der eines Tages wieder einmal den Trupp sah, neben dem ein 
junger, aus dem Reichsbanner hervorgegangener Schupomann zu
fällig einherginA, fand die Lösung mit dem Ausruf: „Ach, das 
sind man Sträflinge!"

Kam man an der Badeanstalt an, so dauerte es keine zwei 
Minuten und das Wasser spritzte unter dem Sprunge der jungen 
Leiber auf. Oh, war das ein herrliches Umhertoben, ein kühles, 
gesundes Vergnügest! Die armen Nichtschwimmer wurden 
erst kräftig „veräppelt". Nicht lange, da waren auch sie imstande, 
leidlich elegant durchs Schwimmbassin zu strampeln.

Einmal, als wir draußen im Schwimmbad waren, übe» 
laschten uns ungewollte nasse- Fluten von oben. Im Regen voll
zog sich der Heimmarsch. Heimgekommen, wrang jeder seinen 
Anzug aus.

jeder seinen

Was der Nachmittag brachte.
Zuerst die Vespermahlzeit, etwas Angenehmes für 

die hungrig gewordenen Schwimmer. Dann von 4 bis 6 Uhr 
Sparten —, auch etwas sehr Vergnügliches, bei dem jeder mit 
voller Konzentration und Hergabe all seiner Kräfte dabei war. Es 
wurde viel verlangt. Die beiden Arturs (Pape und Dehn) 
gingen scharf ins Zeug mit ihren sportbeflissenen Mannen.

Kleine Rücken des Zufalls, wie blaue Augen beim Boxen 
oder einen Medizinball auf den vollen Magen trugen natürlich 
nur zur Erhöhung der Freude bei. Schlapp machen wollte keiner. 
So haben die Kameraden bei den Schutzsportübungen sicher viel 
gelernt für sich selbst und für die Arbeit ihrer Jungbannergruppen.

Wir spielen Reichstag.
Um die Kameraden in die Reichstagsarbeit „einzuführen", 

wurde eines Tages Reichstag gespielt. Zu Beginn wurde ge
beten, daß die kommunistische und völkische Fraktion nicht allzu 
realistisch das Berliner Vorbild kopieren möge, da wir doch be
sondere Boxveranstaltungen hätten. Der Wunsch wurde respektiert.

Einzelne „Abgeordnete" hatten sich in entsprechende Kriegs
bemalung geworfen. Tälmann, Ruth Fischer und Strasser riefen 
durch ihren Aufzug Stürme von Gelächter hervor. Di« Sitzung

RöMsbatmev-BoobaMev
Der Wehrwolf in Bonn.

Wehrwölflein hat lange nicht mehr öffentlich geheult. 
Ziemlich verborgen — den Pennälern ähnlich, die gelesene 
Räuberschmöker in Stegreifspiel umsetzen — veranstalteten die 
Wehrwölfe ihren schaurig-kitschigen Totenkopf-Klimbim. Her
mann Löns hätte sich dreimal im Grabe umgedreht, wenn er 
gesehen hätte, wie die Phantasie des Studienrats mit dem sym
bolischen Namen Kloppe seinen Roman als Regiebuch benutzt.

Plötzlich heulte der Wehrwolf wieder. In Bonn, wo er 
anläßlich eines Werbetags einen Fackelzug machte und mit ent
sprechenden Gesängen die Passanten provozierte, tönte ihm von 
verschiedenen Seiten der Ruf entgegen: „Es lebe die deutsche 
Republik!" Dies war für die Wehrwölfe das Signal, mit 
brennenden Pech fackeln wahllos auf die Passanten ein
zuschlagen. Ein völlig unbeteiligter Radfahrer wurde von sechs 
Wehrwölfen vom Rade gestoßen und mit 'den glühenden Fackel
resten bearbeitet. Er erlitt schwere Brandwunden. Desgleichen 
eine junge Schülerin, der das Kleid vollkommen verbrannt war. 
Auch an verschiedenen andern Stellen der Stadt kam es zu 
schweren Zusammenstößen, Schüsse fielen und die Losung schien 
zu heißen: „Wir wollen es den Bonnern zeigen!"

Wehrwölflein möge sich in acht nehmen. Es ist kein 
Dreißigjähriger Krieg mehr... —

*
Sumpf.

Am 7. Juli ging in Nürnberg ein SchmurgerichtSprozeß zu 
Ende, der grelle Schlaglichter auf die Zustände in manchen natio
nalistischen Kreisen wirft. Im Sommer 1926 hatte eine Skandal
zeitschrift „Die Bombe" gegen den antisemitischen Landtags
abgeordneten Streicher den Vorwurf erhoben, er habe im Mai 
1916 als Kompanieführer in Athies bei Peronne eine französische 
Lehrerin vergewaltigen wollen und sei hieran nur durch das Da
zwischentreten eines Kompanieangehörigen verhindert worden. Als 
die „Morgenpresse" das wiedergab, um Streicher zu einer Aeuße
rung zu zwingen, wurde gegen ihren verantwortlichen Redakteur 
die Beleidigungsklage angestrengt. In der Verhandlung vom 
22. Januar 1927 sagte der Hilfsarbeiter Georg Schmidt, der der 
Kompanie 'Streichers angehört hatte, unter Eid aus, daß er den 
behaupteten Vergewaltigungsversuch beobachtet und durch sein Da
zwischentreten vereitelt habe. Die daraufhin angestellten Er
hebungen, darunter auch kommissarische Vernehmungen der Leh
rerin durch französische Richter in Amiens, führten zur Erhebung 
der Meineidsklage gegen Schmidt. Bei der Beweisaufnahme, in 
der zahlreiche Zeugen aus dem nationalsozialistischen Lager Nürn
bergs vernommen wurden, ergab sich — wie die „Frankfurter 
Zeitung" berichtet — die seltsame Tatsache, daß diese Anschuldi
gung gegen den antisemitischen Führer Streicher von Antisemiten 
selbst zusammengetragen sein muß und man sich dabei des Schmidt 
als Werkzeug bedient haben mutz. Es trat auch zutage, daß die 
Zwistigkeiten in der nationalsozialistischen Partei sich selbst auf 
die nationalsozialistische Stadtverordneten-Fraktion, der Streicher 
ebenfalls angehört, erstreckt. Streicher bestritt unter Eid die 
Schmidtsche Behauptung, und das Gericht verurteilt Schmidt zu 
1 Jahre Zuchthaus. —

Einst Deutschlands Diktator . ..
Nimm dir von Zeit zu Zeit einmal die „Deutsche Wochen

schau" (Untertitel: Völkische Feldpost) vor und dich packt ein 
Grausen. In ihren Spalten haust nämlich Luden dorff und 
„enthüllt" und „vernichtet" einen „überstaatlichen" Feind Deutsch
lands nach dem andern. Seine zweite Frau Mathilde, die in 
früheren Jahren lesbare und diskussionswürdige Bücher über die 
Frauenfrage geschrieben hat, aber durch Ludendorff auf den ihm 
entsprechenden geistigen Tiefstand gekommen ist, sekundiert seinen 
auch stilistisch ungenießbaren Polemiken.

Das Neueste in der „Deutschen Wochenschau" ist die groß 
aufgemachte Mitteilung, daß mau Nachricht von einer Mord
vers ch w ö r u n a in Marienbad gegen Ludendorff erhalten Habs:

Kurz vor 1t , . , „
aetreten, die Fahne auf feierliche Weif« eingeholt 
schwand jeder mit müdem Körper und befriedigte 
der Decke de» Schlafe».

Krönung des Kurse».
Am 16. Juli fand in der Reckwennbahn zu Magdeburg 

alle aufmerksamen Leser des „Jungbanners" wissen — dar 
alljährliche Republikanische Jugend ke 
ordnet zogen die Kameraden, die am Kursus tei 
ein und zeigten etwas von dem, was sie sportlü

Sie hörten den Beifall der Vieltausendköp 
massen, sahen die Augen der alten Kameraden 
richtet und jeder einzelne wird da den festen
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war recht witzig und — was wichtig ist — auch lehrreich. 
fabulöse Rechtsregierung brachte ein Fürst enentsch" 
gungsgefetz ein. Gewaltige Redeschlachten umwogten 
türlich fand sich ein« Mehrheit gegen- das Gesetz. Leider g° 
der Sturz der Regierung nicht.

Feierabend.
MentzS gab'» buntes Allerlei. Der rettete sich mit der 

lich eroberten Zeitung in eine still« Ecke, jener di»k u t 
mit einem Kreise Kameraden Probleme der Vormittagevo . 
durch. Auch der Besuch aus Magdeburg stellt« sich em, st 
ein Tänzlein auf der Wies« vor sich gehen konnte.

Einige der schönsten Abende waren dem Gesang 
Unter dem Fahnenmast saß di« Schar im Halbkreis, den 
mann stehend m d«r Mitte und sang ein schöne» Volksnev 
dem andern in» Dunkel hinaus, wo ihnen Familien 
Schrebergärten lauschten. gn-

Kurz vor 10 Uhr wurde, zum letztenmal am Tag«,
.....................................- " ' '

.Es hantelt« sich um «in« .hochbedeutsmn«
Von „bedeutenden Männern", das heißt also schwarze a ast 
brüdern und Bne-Brith-Leitung, die ihre Hauptstv 
Jahve tage, dem IS. Juni 1928, in Marienbad ha»« 
waren unter andern deutschblütige „HammerMag 
„Großwürdenträger", ferner ein recht bekannter Me 
Kommerzienrat aus einer wichtigen Freimaurerzentrme 
-deutschlands und ein bekannter jüdischer Prophet urw ö je 
Weltleiter aus Hamburg zugegen, welch letzterer eine 
Karlsbad machte."

Schauerlich! Höchst schauerlich wi« in einem Film r o" 
Harbou. Aber keine Bange, Luden-dorffS Edelinge wacm 
machen Logenrache zunichte:

„Wir wiederholen noch einmal, die Schar da» Kolk« 
berg-BundeS und seine Millionen Freunde ' 
die wegen der wirtschaftlichen Erpressungen in ihrer 
heute öffentlich nicht zum Tannenberg-Bunde gehören, : „,ii- 
sagen euch, daß das jiddische Volk und die Brr. Freimai ^jii 
Rosenkreuzer, ob nun eingeweiht oder nicht, uns l 
teures Leben haften!"

Ohne Zweifel haben Ludendorff und di« 
„Deutschen Wochenschau" einen Nervenarzt nötig, wobm 
aber seine Gattin, die ehemalige Nervenärztin, nicht 
können. —

*
Eine Redeblüte.

In der Reichstagssitzung vom 10. Juli hat d" . 
nationale Abgeordnete Schlange (Schöningen) loMnoe ^i, 
zückend logisches Bild gebraucht: „Die jetzigen Zustano. » Aste 
daß die monarchistische Spitze als ruhender Pol 
Staatsform ist." . .-„-brvä §

Der Reichstag ist darüber in große Heiterkeit ausg d§- 
und alle Sammler parlamentarischer Rede-blüten hab«" 
Notizbuch hervorgekriegt. Wenn wir die Äußerung 
hier wiedergeben, dann nicht nur um des SpaßeS willen, 
weil wir glauben, daß Herr Schlange und seinesgl«' 
tatsächlich in jener Staatsform, die eine Spitze und « ^ert^ 
der Pol zugleich ist, wohlig herumzuschlängeln verstehen

Unglaublich. ..„findet^
In einer Briefkastennotiz der „Menschheit l 

folgender Satz: . . DeU"i«
„Bis die deutsche Demokratie stark genug wird, l st 

land die Geister zu beherrschen, ist die B e s a tz u ng-, ^se 
sie heute von Frankreich ausgeübt wird, immer n o w 
als die restlose Auslieferung der Bevölkerung an ve 
geist der vaterländischen Verbände." >v«st

Und da wundern sich die Kreise um die „Menschh ,w, 
auch ehrliche Friedensfreunde Wert darauf legen, Awn 
und der „Menschheit" die gebührende Distanz zu hau« ' 
die Anhänger der Demokratie müssen es ablehnen, 
von Leuten kompromittiert zu werden, die in ihrer -o« 
die Geschäfte der französischen Chauvinisten besorgen.

*
Schwarzrotgold neben dem Sternenbanner- ^c>

Ein Reichsbannerkamerad aus Neuyork, H mit 
schickt uns eine illustrierte deutsch-amerikanische Zeitschrn^,^M^ 
Bilde der von einer festlichen Volksmenge umgebenen - ..^ v>- 
City Hall, von der amerikanische und deutsche Fahrn , 
Reichsfarben!) wehen und schreibt dazu: .;m ^i!

„Nach 80 Jahren ist Wahrheit geworden, was o . 
lebenden Deutschen Nordamerikas in einer Adreii 
Deutsche Nationalversammlung der Paulskirche §
Worte kleideten: , " .4

„Wenn Schwarzrotgold neben dem Sternenvw 
Republik weht, wenn es Washingtons Geist, der m i- 
umschwebt, dann wird cS diesseit, jenseit des , tt stö 
Herzen aller deutschen Prüder jubelnd widcrtönen. 
Deutschland!"" —

wi«

ÄL 

haistu- 
"'s« 
auf U ja 

______________  , , len "Heh 
seine Gruppe genommen haben, in ihr durch die Tat 
daß er der Teilnahme am Jungbo-rn-Kursus würdig war-

* 
kUnfve Lrmsbarmevairbett

Sonnwendfeier in Erfurt. Drei Tage vor der Sonnw^st^ 
erhielten wir endlich die städtische Genehmigung, den auS-e^eo ' 
Platz zu benutzen. Ein älterer Kamerad hatte un» Brer> 
spendiert, etwas Geld war auch da, so konnten wir am 
nachmittag alles schön zurechtmachen. Eine klare, warme W 
nacht begünstigte unsre Feier auf dem Roten Berg. Den 
mannSzug an der Spitze, hinter dem Jungbanner vier 
Kameraden und ihre Frauen — so marschierten wir 0
auf. Einige Vorwitzige hatten da? Feuer bei unserm «m 
schon in Brand gesetzt. Unser Kamerad Grobe 
Schein und Knistern oer Flammen anfeuernde Worte. 
dicht, Musik und Gesänge folgten. Die Feier hinterließ oe 
einen starken Eindruck. —

Jugcndkonfcrenz in Osterweddingen. Die Vertreter 
Jugendabteilungen des Kreises Wanzleben, 1. 
richteten sich gegenseitig über den Stand ihrer Arbeit. Die 
waren durchaus zufriedenstellend. BezirkSjugendleiter » -^gje 
Bösel sprach über Sinn und Art unsers Schutzsportes. «West 
eine rege Aussprache, die sich mit den Veranstaltungen der 
Zeit vorbereitend befaßte. Am Gaubanner-Wettkampi w ,i>.
bürg am 6. August will man sich in großer Anzahl d fgr
Kamerad Lübbe gab Aufklärung über die Ortsausich 
Jugendpflege, über Beihilfen und Anträge. Er protestier 
die Nichtgewährung der Fahrpreisermäßigung an die Reichs 
jugend. Kreisjugendleiter Kamerad Rössing sprach » 
der sehr anregenden Konferenz über die zum 26. August g 
Fahrt in den Harz. —


