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werdet ganze MSnnev!
Bon Eduard Weitsch*.

Wir lesen in diesen Novembertagen im 
Reichsbanner und in den Tageszeitungen viel von der 
vor zehn Jahren erfolgten Umwälzung in Deutsch
land. Wir Jungbannerkameraden sind meist nicht alt 
genug, um aktiv an den damaligen Ereignissen beteiligt 
gewesen zu sein. Unser politisches Bewußtwerden hat 
sich kaum noch in Reibung mit dem alten Obrig
keitsstaat Wilhelms II. entwickelt, sondern ist im 
Deutschland der Republik entstanden. Im Hinblick 
auf das Jahr ISI8 wissen wir aber ebenso wie unsre 
alten Kameraden, die im feldgrauen Rock durch die Tore 
der neuen Zeit schritten: Die Republik ist unser 
Erbe und unsre Aufgabe! Die Republik ist in 
unsern Augen nichts Starres, schon Vollendetes, sie ist 
ein Anfang. Wir wollen lebendig, tatkräftig, pflicht
bewußt und von einer tiefen, innern Begeisterung ge- 
tragen, mithelfen, daß die Republik durch die Ver
wirklichung unsrer demokratischen und sozialen Ideen 
immer mehr zur wahren Heimstatt der deut
schen Jugend wird. Wir wissen auch, daß diesem 
unserm Wollen ernste, staatsbürgerliche Selbster- 
ziehung vorausgehen muß, und wollen in das elfte 
Jahr der Republik mit dem Gelöbnis hineinschreiten: 
Wir wollen ganze Männer und gute Republikaner 
werden. -rr-

Staatsbürgerl Das klingt würdig und für große Leute 
berechnet. Und doch geht das Wort schon die Kleinsten an, die mit 
der Geburt die Staatszugehörigkeit ihres Vaters er
werben. Schon sie stehen unter dem Schutze des Staates. Ja, die 
noch nicht Gebornen, die Geborenwerdenden genießen seinen 
Schutz, und bald spürt der Geborne auch seine Staatspflich
ten: die Jmpfpflicht, die Schulpflicht treten an ihn heran. Mit 
14 Jahren steht er unter der Staatsstrafe, und ins wirtschaftliche 
Leben tretend, unter der Wirtschaftsgesetzgebung (z. B. Gewerbe
ordnung und Handelsgesetzgebung). Mit 20 Jahren erhält er 
das Wahlrecht, das heißt das Recht, teilzunehmen an den 
großen Entscheidungen seines Staates und seines Volkes.

An dieses Recht als Recht denkt man immer zunächst, 
wenn man das Wort Staatsbürger hört. Aber dieses Recht ent
hält eine schwere Pflicht. Nicht nur die Pflicht zu wählen, die 
moralisch anerkannt werden sollte, sondern vor allem die Pflicht, 
sich innerlich wahlfähig zu machen.

4c
Staatsbürger! Das klingt nach Freiheit, — Unter

tan, das klingt nach Pflicht, aber im Worte Staatsbürger blinkt 
Pflicht wieder auf mit schwererer Schwere, Pflicht derEntschei- 
dung, Pflicht selbst zu wissen, was richtig ist. „Freiheit," 
sagt Goethe in seinem Egmont, „ein schönes Wort, wer's recht 
verstünde; was ist der Freiesten Freiheit? Recht zu tun!"

Um recht zu tun und recht mit zu entscheiden, ist aber nötig, 
zu wissen um die Dinge des Staates, nicht mitzulaufen. ... Zu 
einer Fahne kann man erst stehen, für eine Fahne erst fallen, 
wenn man den Sinn ihrer Farben weiß. Der Sinn der Farbe 
einer Fahne läßt sich nicht in drei Worte fassen und nachrufen, 
wie er einem vorgerufen wird! Dazu ist mehr nötig! Dazu ist 
nötig, daß man etwas weiß vom Staate, von der Wirt
schaft, von Volk und Familie, von Krieg und von Frieden, von 
Not und Freude seines Volkes einst und jetzt! Sonst ist man ein 
Mitläufer, ein Läufer, der immer nur mit andern läuft, weil 
andre laufen, der mitruft für oder wider etwas, nur weil andre 
rufen.

*
Eigne Ueberzeugung haben, das ist das Kennzeichen 

des Mannes. Kinder sagen: Der oder der hat gesagt. Der 
Mann sagt: So ist es! Aber wie viele, die im Mannesalter 
stehen, sagen das aus eigner Kraft? „Ich habe gehört, daß . . 
„ich habe gelesen", das sind Worte, die wir viel öfter hören als 
ein überzeugendes: „Cs ist!"

Natürlich ist es mit dem Sagen nicht getan! Man muh 
auch wissen! Man muß es selber gesehen, gehört, gedacht 
haben, um zu eigner Ueberzeugung zu gelangen! Das ist nicht 
leicht! Augen auf und selbst beobachten, heißt es da! 
Selbst denken! Nachdenken über das Gehörte und Gelesene, 
und ernstes Prüfen fremder Meinung gehört dazu! Wem so eine 
eigne Ueberzeugung gewachsen ist, der hat ein Recht auf sie, die 
gleichzeitig eine Pflicht ist, für sie zu zeugen. Männer haben 
nicht nur eine eigne Meinung, sie sagen sie auch! Auch dann. 
Wenn es einmal Nachteil bringt, wenn eS nicht von allen gern ge
hört wird. Mit seiner Ueberzeugung hinter dem Berg zu halten, 
ist klug, oft aber auch feig. Mannesmut "eigt sich nicht nur vor 
den Mündungen der Kanonen, sondern auch im Eintreten für das 
als richtig Erkannte.

Das soll nicht heißen, seine Ueberzeugung bei jeder Gelegen
heit zur Schau tragen, wo es am Platz ist und wo nicht. Es gibt 
ein Hausieren mit Ueberzeugungen! Das findet sich meist da, wo 
es ungefährlich ist, in der Etappe des Meinungsstreites. 
Männer sollen auch im Kampfe der Ueberzeugungen die Front 
suchen. Je gefährlicher es ist, die freien Meinungen zu äußern, 
desto notwendiger ist das Bekenntnis. Man soll zwar seine Perlen 
nicht vor die Säue werfen, und Tapferkeit verträgt sich Wohl mit 
Vorsicht. Seine Ueberzeugungen sagen. Jungen, ist oft so ge- 
jährlich wie das Oeffnen der Panzer mitten in der Schlacht. Daß 
unser Wahlrecht „geheim" ist, zeigt euch das deutlich. Aber wo es 
not tut, da stehe der Mann ein für seine Ueberzeugung.

Wer auf dieses Recht Anspruch macht, wer seine Ueber
zeugung aussprechen will, der muß auch andre Ueberzeu
gung dulden und achten können...............

Viele aber beantworten fremde Ueberzeugung mit der 
hämischen Vermutung, daß schlechte Beweggründe hinter ihr 
säßen. Das ist dann ein besonders schlechtes Zeichen auch 
für die Geradheit und Festigkeit der eignen staatsbürgerlichen 
Ueberzeugung, denn es liegt nahe, daß diejenigen, welche andre 
der ungeraden Gesinnung verdächtigen, von sich auf andre 
schließen. So sollte schon die Klugheit gebieten, wenigstens äußer
lich die Lauterkeit der Grundlage fremder Ueberzeugung an
zunehmen. Aber das genügt natürlich nicht und wäre nur Schein. 
Innerlich fest an den Ernst fremder Auffassung zu glauben, ist 
eine Anstandspflicht des Staatsbürgers, der auf seine eigne 
Ueberzeugung etwas hält.
' * Wir entnehmen diese Abschnitte mit ausdrücklicher Genehmigung dcm
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j Scherenschnitt von Georg Hempel.)

Solches Verhalten erzieht auch den Gegner. Wer einer echten 
Ueberzeugung gegenübersteht und ihre Geradgewachsen- 
heit spürt, der schämt sich der eignen Verlegenheit, der richtet sich 
auf an der Geradheit des andern und versucht selbst aufrecht 
und männlich für seine Ueberzeugung einzutreten.

Republikaner sein, heißt Verantwortung tragen 
zunächst für sich, dann für das Ganze. Dazu, meine jungen 
Freunde, gehört auch, daß man die Verfassung kenne. Nicht 
nur, daß man ihre Sätze auswendig kennt, sondern daß man sich 
ihrer Bedeutung bewußt ist. Jeder Satz derselben muh 
unsre Brust mit Inhalt füllen, wie es der erste Satz tun kann, 
den wir unsrer Seele einprägen wollen, der der grundlegendste, 
verpflichtendste ist: Das Deutsche Reich ist eine Re- 
publik! — ______ ——

ÄSsUttse rrrrd Gvzkebev Gv.LNarefiüL
Erinnerungen eines ehemaligen Militürschülers.

Von W. Rasch-Jarsen.
„Vaterländische" Verbände versuchen auch heute noch, die 

Jugend mit leeren Phrasen zu begeistern. Wer sind diejenigen, 
die das Wort von der „erziehenden" Militär zeit stets 
im Munde führen? Wer anders als ehemalige Offiziere und 
Unteroffiziere, die in den Mlitäranstalten schikanierten, bei den 
Regimentern schliffen und an der Front nicht immer die Tapfersten 
waren.

Gewalttätigkeit, mit Strenge nicht identisch, war 
das in den Militäranstalten angewendete Erziehungs
mittel. Schliff der Unteroffizier, so ging der Offizier, um 
„nichts zu sehen". — schikanierte der Leutnant, dann sprach der 
Hauptmann gerade mit dem Major. Wohl stand der Beschwerde
weg offen, man ging ihn nicht, weil einem das Vorgehen gegen 
einen Unteroffizier die andern auf den Hals hetzte. Mit Gewalt 
erzog man auf der Unterofsizierschulst zu Gewalt. So kam es, 
daß die Schüler, später zum Regiment versetzt, ihre Untergebe- 
nen als Unteroffiziere oft unmenschlich und auf das unglaub
lichste behandelten.

Drangsalierungen.
Würde ich alle Drangsalierungen, mit denen man die 15- bis 

17jährigen Zöglinge in der Unteroffiziers Vorschule in 
Biebrich zu erziehen gedachte, schildern wollen, ich müßte Bände 
schreiben. Die Erinnerung an jenen Unteroffizier, der uns bei 
strengster Kälte auf dem Exerzierplatz still st eh en ließ 
und uns auf die gekrümmten, an die Hosennaht gelegten Finger 
mit dem Seitengewehr schlug, damit wir sie strecken 
sollten, ist allein so grausam, daß man nur ungern daran denkt.

Daß Fremdenlegionäre zur Strafe stillstehen und 
in die Sonne stieren Müssen, entnahm ich kürzlich der Schilde
rung eines ehemaligen Legionärs. Wir waren kaiserliche 
Zöglinge und keine Legionäre, muhten aber ebenfalls den 
Kopf rückwärts beugen und in die Sonne stieren.

Nichts erschien vielen Unteroffizieren zu gemein, uns damit 
zu schikanieren. So wurde einem Zögling befohlen, bis zu einem 
Misthaufen zu laufen. Dort angelangt, ertönte das Kom
mando: „Hinlegen!" Inzwischen war der Vorgesetzte herange
kommen und 'befahl dem Liegenden unter satanischem Lächeln: 
„Neh m e n Si e d i e S ch n a u z e in den Dreck! Tiefer, 
tiefer!"

Strafexerzieren.
Das große Strafexerzieren begann nach vorheriger Versiche- 

rung des Unteroffiziers: „Heute schleppt man Sie ins 
Lazarett!" Daß diese Voraussage nicht in Erfüllung ging, 
ist mir heute noch ein Rätsel. Alle Künste der Schinderei wur
den an mir geübt. Der Vorgesetzte war so eifrig bei der Sache, 
daß er sich schon nach einer Stunde heiser kommandiert hatte 
und ein Vizefeldwebel ihn ablösen mußte. Als letzterer den 
Befehl zur 'Ablösung erhielt, rüstete er gerade sein Gepäck zum

Antritt eines Sonntagsurlaubs. Um mich schinden zu 
können, mußte er einen spätern Zug zur Abreise benutzen.

„Ihretwegen büße ich einige Urlaubsstunden ein!" schrie er 
mich 'wütend an, „das sollen Sie büßen!"

Mein dicker Waffenrock war von Schweiß so durchnäßt, daß 
man ihn hätte auswringen können, und noch lag eine Stunde vor 
mir. Sie strich vorbei, genau so langsam, wie zuletzt das Hin- 
legen und Ausstehen von mir ausgeführt wurde. Sie ging aber 
doch vorbei, und — ein Wunder — ich kam nicht ins Lazarett.

Nach dem Befehl „Wegtreten!" konnte ich sogar noch laufen; 
schnell Haufen, um rechtzeitig zum Essen zu erscheinen; denn wer 
zuletzt kam, bekam am wenigsten.

„Krank" oder flüchtig.
Um krank zu werden, ins Lazarett zu kommen und dadurch 

vom Dien st befreit zu werden, ging Zögling G. aus Biele
feld sogar so weit, daß er seinen Arm beim Eskaladieren mit aller 
Wucht gegen die Eskaladierwand rannte und sich mit einem Arm. 
bruch fortschaffen ließ. Nach seiner Entlassung aus dem La
zarett erzwang er die Wiederaufnahme dadurch, daß er beim 
Fensterputzen im Jsolierhaus der Schule von der Fensterbank her
untersprang, so tat als wenn er rutschte und sich auf den ge
heilten Arm fallen ließ. Die Folge: Armbruch! Beim dritten
mal war G. vorsichtig und schützte vor seinem Beginnen Lust 
und Liebe zum Dienst vor. Das Turnverbot nicht achtend, machte 
er den Langhang am Reck zunächst mit einem Arm. Dann ver
suchte er es mit dem andern, und--------wieder Armbruch!

In einem andern Falle schoß sich ein Zögling beim Ge
wehrreinigen durch die Handfläche.

Leichter „krank" zu werden fiel es den Schmierern, 
deren Eltern daheim Landwirtschaft besaßen und das Paketeschicken 
nicht vergaßen. (Es war Kriegszelt . . .) Auch für Butter und 
Speck gab es Innendienst und Schonung, manchmal länger als 
dann, wenn einer wirklich krank war.

*

Die Behandlung, die den Zöglingen von feiten der Vor- 
gesetzten zuteil wurde, brachte es* mit sich, daß hin und wieder 
ein.Fluchtvers uch unternommen wurde. Man verschlimmerte 
sich jedoch nur seine Lage, denn fast immer wurden die „Deser
teure" zurückgebracht und eingesperrt. Nach der Entlassung aus 
dem Arrest warteten Ausgehverbot, Nachexerzieren 
und andre Vergünstigungen, die manchmal schlimmer als die Arrest
strafen selbst waren. Lediglich der Umstand, daß die bei „Vater 
Philipp" Gewesenen nicht befördert wurden und ihren 
Urlaub einbüßten, genügte allein schon, manches Flucht
vorhaben aufzugebe'n.

Unkameradschaftlichkeit als Erziehnngscrfolg.
Mein Landsmann O. machte große Augen, als er mich eine? 

Tages so plötzlich als neueingetretenen Unteroffiziers-Borschüler 
vor sich stehen sah. Er erkundigte sich in herrischem Ton, 
Wann ich angekommen sei und auf welcher Stube ich läge. Ich 
gab ihm Antwort und bemerkte fragend, auf seinen mir gegen
über angewendeten Ton verweisend, was er gegen mich hatte. 
Matt seiner gaben mir die Stubenkameraden folgenden Bescheid:

„Dein Landsmann ist ein alter Knochen. Du bist nur 
ein Hammel. Redet ein alter Knochen mit dem Hammel, so 
hat letzterer die Hacken zusammenzureißen und stillzustehen. Jetzt 
gehst du nochmal 'raus, klopfst an, und erst wenn wir „Herei n" 
rufen, öffnest du die Tür. An der Tür hast du dann stehen, 
zubleiben und zu sagen:

„Seid gegrüßt, ihr alten Knochen, 
jetzt kommt ein Hammel angekrochen!"

Nach diesem Gruß wirst du weiter sagen: „Bitte eintreten 
zu dürfen!" Erst wenn der Stubenälteste oder fein Stellver
treter dir die Erlaubnis einzutreten erteilt hat, darfst du vor
treten und deinen Landsmann sprechen. Verstanden?"

„Ja!" erklärte ich lachend, das Verhängnis nicht ahnend.
„Was, der lacht?!" schrien sie durcheinander, packten 

mich und machten mich mit den Klopfpeitschen bekannt. 
Ich wehrte mich und schlug mit den Füßen aus, da ließen sie 
von mir ab. Empört verlieh ich die Stube, während sie laut 
lachten. Die Stube freiwillig zu betreten, unterließ ich ferner
hin; betrat ich sie dienstlich, hielt ich nach Möglichkeit darauf, 
nahe bei der Tur zu bleiben.

*
Die Stubenältesten, selbst noch Zöglinge, warfen sich 

gern aufs hohe Pferd und ließen mit Vorliebe erkennen, daß 
sie schon „etwas" waren. Sie drillten uns mit Geschirr- 
putzen, Tischscheuern und Spindordnung ansehen; sie warfen oft 
-en Inhalt sämtlicher Spinde auf einen Haufen cn die Mitte der 
Stube. Zögling Sch- aus Siegen versprach dem Stubenältesten 
K eines Taaes eine Flasche Bier in der Kantine, wenn er von 
dem angekündigten „Spindordnungsansehen" Abstand nehmen 
würde. K. war einverstanden und folgte ihm indie Kantine. 
Statt nun die versprochene Masche Bier an den Stubenältesten 
auszuliefern, trank Sch. sie selbst leer. K. war furchtbar erregt 
als er seinen Reinfall merkte. Er fleh auch nicht eine Nahnadel 
im Spind des Sch., als dieser lachend auf der Stube erschien.

Der „heilige Geist".
Sine Unsitte, die sich manchmal schlimm hätte auSwirken 

können, war die des „Heiligen-Geist"-Vertestens.
In jeder Korporalschaft war ein Zögling, an dem man 

ständig etwas auszusetzen hatte, der kurz V^sagt, immer „aus
fiel". Die Korporalschäftsführer verfuhren nach dem Spruch. 
Einer für alle, und alle für einen" und straften die ganze 

Korporalschaft. Das zeugte böses Blut.
Um den Schlendrian zu „erziehen , wurde ihm — oft mit 

Wissen des Unteroffiziers — der „heilige Geist gereicht. 
Der Arme ahnte vor dem Schlafengehen nicht, daß etwa 20 Mann 
sich mit Klopfpeitschen, Leibriemen Pa n t o f f e l n 
und Hosenträgern über ihn hermachen wurden. Müde vom 
anstrengenden Dienst, schlief er bald ein.

Nun war die Zeit für die andern gekommen. Auf dem 
Boden herankriechend, umstellten sie das Bett ihres Opfers Auf 
ein vereinbartes Zeichen ttmrde ihm die Decke über den Kops 
gezogen, damit sein Geschrei nicht hörbar war. Auf den ent
blößten Unterkörper schlug man nun wieauf kaltes Eisen, 
ohne in der Dunkelheit zu erkennen, wohin der Schlag zielte.

Ein solcher Vorfall hätte sich einmal beinahe blutig aus
gewirkt. Zögling Sch. aus Siegen erfuhr, daß er den „heiligen 
Geist" bekommen sollte und nahm sein Seitengewehr mit 
ins Bett. Er stellte sich schlafend und wartete auf das Kommen der 
Geister. AIS er ihr Herannahen hörte, sprang er, mit der 
Waffe um sich schlagend, aus dem Bett. Zum Glück 
wurde niemand verletzt.
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Wir brauchen Berichterstatter.

Mr Fungbannerkameraiden haben glücklicherweise seit Be
ginn dieses Jahres unsre besondere Beilage im Bundesorgan. 
Die Zeitung einer Organisation ist zunächst das Spiegelbild eben 
dieser Organisation. So auch bei uns. Selbstverständlich besteht 
eine Hauptaufgabe des „Fungban-ners" darin, eine Fanfare 
unsrer Idee und unsers Wollens zu fein. Selbstverständlich wird 
es auch Unterhaltendes zu bringen haben. Aber neben 
diesen Aufgaben mutz das „Jungbanner" vor allem ein guter 
Spiegel der Bewegung sein.

Der beste Redarkteur ist auf gute Mitarbeit angewiesen, 
besonders für den Berichtsteil. Wie manche gute Veranstaltung 
hätte schon publiziert, d. h. in unsrer Zeitung auch andern Jung- 
bannerkameraden als den an der Veranstaltung beteiligten, ge
schildert werden können, wenn sich ein Berichterstatter ge
sunden hätte. Es wird wohl immer ein schreibgetvandter Ka
merad vorhanden sein, der als Mitarbeiter für das „Jungbanner" 
in Frage kommt und miterlebte Veranstaltungen in einer inter
essanten Art zu schildern versteht. Keine trockene Berichts
form, wie man es allgemein kennt, anwenden, sondern in Skizzen 
und Stimmungsbildern das Selbsterlebte zeichnen —. das ist die 
Aufgabe des Berichterstatters. Größere Ortsgruppen müßten es 
möglich machen, einen geeigneten Kameraden mit diesem Amte 
zu betrauen und so die Mitarbeit sicherzustellen. Daß durch 
Schilderung guter Veranstaltungen auch das Interesse unsrer 
Kameraden an ihrer Beilage größer wird, braucht wohl nicht be
sonders erwähnt werden.

Die Mitarbeit am Werbeteil ist schon etwas schwieriger. Hier 
werden in der Regel auch nur die mehr geistig veranlagten, mit 
den betreffenden Fragen besonders vertrauten Kameraden als Mit
arbeiter in Frage kommen. So ist es. Es braucht aber 
nicht so sein. Wie mancher Kamerad hat sich schon Ge
danken über das Jungbanner gemacht und könnte gute Wege da
durch zeigen, daß er sie in einer einfachen Art zu Papier bringt 
und der Redaktion zustellt. Auch er würde so zum Mitarbeiter an 
diesem so wichtigen Teil unsers „Jungbanuers" werben.

Keine Artikel schreiben, die von niemand gelesen werden! Das 
besorgen andre zur Genüge. Schwebt nicht in höhern Regionen, 
sondern bleibt auf dem Boden der Tatsachen. Denkt immer daran, 
datz eure eignen Kameraden, die doch zum allergrötzten Teile 
nur V o l k s s ch u l b i l d u n g genossen haben, das von euch Ge
schriebene nicht nur lesen, sondern auch verstehen sollen. Denkt 
weiter daran, daß viele einen Aufsatz nicht lesen, wenn nicht die 
Gedankengänge in interessanter Art dargelegt sind. Es 
darf keine toten Stellen in unserm Organ geben. Jeder Aufsatz 
mutz so geschrieben sein, daß ihn auch der jüngste Kamerad mit 
Interesse liest.

Ich bin überzeugt, es stecken genug gute Mitarbeiter für 
die Jungbannerbeilage in unsern Reihen. Man mutz sie nur zum 
Schreiben ermuntern. Fragt einmal auf der nächsten Versamm
lung, ob nicht auch in eurer Jungbannergruppe ein Mitarbeiter' 
vorhanden ist. Er möge dann mithelfen, unsre Beilage „Das 
Jungbanner" zu einem gutes; Spiegel unsrer Jugendarbeit zu 
machen. E. Lechner (Kiel).

*
Wünsche der Redaktion.

Auch die Redaktion hätte zu Vorstehendem einige Bemer
kungen zu machen.

1. Während in der Anfanysperiode ' des „Jungbanners" 
Berichte aus der Bewegung nur spärlich eingingen, ist das 
jetzt bedeutend besser geworden. Unsre Leser haben das wohl 
schon selbst bemerkt. Immerhin: wir erwarten noch eine bessere 
und auch eine raschere Berichterstattung; denn veraltete 
Berichte können wir nicht brauchen. Bei ganz großen Ver
anstaltungen (Gaujugendtreffen usw.) muh sofort, am gleichen 
Tage noch, ein Bericht an die Redaktion abgeschickt werden, 
eventuell als Eilbrief, so daß er spätestens Montag mittag, am 
Tage !des RedaktionssMusses der jeweiligen Nummer, eintrifft 
und darin noch gebracht werden kann.

Die Redaktion bittet alle Mitarbeiter darum, die Berichte 
möglich st k u r z zu fassen und sich um eine lesbare Handschrift

Das Reichsbanner______
zu bemühen. Es darf — aus technischen Gründen — nur eine 
Seite eines Blattes beschrieben werden. Zwischen den Zeilen 
mutz genügend Zwischenraum bleiben, um etwaige Aendrun- 
gen anbringen zu können. Vergesse niemand dis Ab send er- 
adresse sowohl auf dem Umschlag wie auf dem Bericht selbst 
anzugeben, damit jedem Berichterstatter geantwortet werden 
kann.

2. Wie wird eigentlich das „Jungbanner" gelesen? Findet 
es Interesse bei allen Jungkameraden? Wir wissen, datz 
leider viele Jungbanuerkameraden noch nicht Abonnenten unsrer 
Bundeszeitung sind und also das „Jungbanner" nicht zu Gesicht 
bekommen. Darum wäre es eine sehr wichtige Aufgabe für alle 
Jungbannerführer und alle sonstigen, unsre Beilage interessiert 
lesenden Kameraden, für den Bezug der Zeitung zu werben. 
Nicht immer ist das schmale Lchrlingseinkommen am Nichtbezug 
schuld — oft würde der Verzicht auf ein paar Zigaretten im 
Monat den Bezug der doch so vielseitigen, inhaltsreichen und für 
die politische Information und Weiterbildung jedes Kameraden 
wichtige BundeSzeitung glatt ermöglichen.

Wir regen die Jungbannerführer hiermit an, häufiger aus 
dem „Jungbanner" den Gruppen vorzu les en, besonders 
auch Berichte und Aufsätze von andern Gruppen. Immer zum 
Schlüsse darauf Hinweisen, datz jeder Jungbannerkamerad, der 
nicht finanziell völlig außerstande dazu ist, „Das Reichsbanner" 
schon um der Jungbanner- und Schutzsportbeilage willen abon
nieren mutz! Gebt eure Zeitungen, falls sie nicht von euch ge
sammelt werden, an andre Kameraden und dem Reichsbanner noch 
Fernstehende weiter. Vor allem: es darf keinen jungen Kameraden 
geben, der — auch wenn er sich die Zeitung nicht halten kann — 
nicht wenigstens die Jungbannerbeilage kennen und lesen 
lernt. —rr—

'UttsVZ Srmsbatmev-Avbett
Wie das Lübecker Jungbanner in den Wintermonaten ar

beitet. In den Vorjahren schon hat die Jungbannerbewegung am 
Ort ersprießliche geistige Arbeit geleistet. Neben vielen Versamm
lungen mit Vorträgen, Zyklen usw. beteiligten sich zahlreiche Ka
meraden an Bildungsveranstaltungen aller Art. Außerdem stand 
und steht uns zur großen öffentlichen Aussprache die „Jugend
sti m m e" zur Verfügung, ein regelmäßiges Beiblatt des „Lübecker 
Volksboten". In deren Spalten ist sehr oft von uns aus der 
Versuch gemacht worden, die dem Reichsbanner fernstehende 
Jugend systematisch zu beeinflussen. Den Höhe
punkt unsrer Arbeit erreichten wir 1926 mit einem Aänzend 
organisierten und ebenso verlaufenen „Jungrepublika
nischen Werbeta g", der uns in weiten Kreisen Achtung und 
Sympathie verschaffte. Im allgemeinen dürfte die Jugend
bewegung im Reichsbanner vorläufig an Kräften das organisiert 
haben, was in Frage kam. In solchem Moment ist die Gefahr 
des Stillstandes groß. Dieser Gefahr kann in mittlern und 
großen Städten mit entsprechender vertiefter Bildungs
arbeit begegnet werden. Ich darf deshalb auf unser Winter- 
Arbeitsprogramm verweisen, welches wir zur Durch
führung bringen wollen. Es wird in Frage- und Antwortform 
sowie im geschlossenen Vortrag folgende Themen umfassen:

1. Wesen und Aufbau der Verfassung.
2. Grundlagen der Politik.
3. Die Organisation der Polizei im Staate.
4. Die Stellung Deutschlands nach dem Krieg in der Welt.
6. Die Erziehung zur Demokratie im Volksstaat.
6. Verfassungskämpfe in der deutschen Geschichte.
7. Der Strafvollzug einst und jetzt.
8. Der wirtschaftSsittliche Inhalt der Verfassung.
9. Die Kunst in der Republik.

10. Der technische Aufbau unsrer Organisation.
*

Die referierenden Kameraden sind zum Teil Ressortver
walter unsrer Stadtstaatverwaltung, zum Teil stehen sie in 
praktischer Berufsarbeit. Wir hoffen mit einer Beteiligung 
von 60 bis 70 Kameraden den Kursus mi t Erfolg zu Ende 
zu führen. Hans Ahnenholdt (Lübeck).
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VüGev sind LeMOvttlterr
Rußland non deute. Das Reisetagebuch eines Politikers. Bon Erich 

Koch-Weser. Mit 16 Bildtafeln. Karl-Rcißner-Berlag, Dresden. 1928. 
198 Seiten.

De- Dcmokratenführer und jetzige Reichsjustizministcr hat Sowjet- 
Rußland bereist. Er hat sich bemüht, überall scharf zuzugucken und Potcmkin- 
scheu Dörfern ans dem Wege zu gehen. Was er in Rußland beobachtet, 
gehört und bedacht hat, steht in feinem sehr interessanten und meist nur be
hutsam mit PrrAnoscn arbeitenden Buche. Land und Leute Rußlands, die 
kommunistische Wirtschaft, das Vauernproblem, die kommunistische Politik: 
alles hat den reisenden Politiker beschäftigt.

Jeder, den das neue Rußland interessiert und nüchterne Literatur 
darüber lesen will, wird von der Lektüre des Kvchschen Buches Gewinn ziehen.

Das neue Jngendwohlsahrtsrecht. Von vr. Walter Hoücrmann. Land
gemeinde-Verlag, Berlin V 9, Potsdamer Straß« 22a. ISS Seiten. Preis 
4.- Mark.

Das Buch will ein« systematische Darstellung und Erläuterung des 
Jugendwohlfahrtsrcchts geben, sich nicht auf bas Formaljuristische beschrän
ken, sondern auch den rechtsphilosophischen, soziologischen, svzialcthischcn 
Unterbau des Gesetzes hervorhebcn. Ein besonderer Abschnitt lst der Ge
schichte der Jugendwohlfahrt gewidmet. Das Buch wird für alle, die sich 
praktisch in der Jugendwohlsahrtsarbeit betätigen oder sich theoretisch dafür 
interessiere», sehr wertvoll sein. —

Pu der Bär. Von A. A. Milnc. Verlag Williams L Co., Verlin- 
Grunewald. 1928. 202 Seiten.

Der um das deutsche Kinderbuch sehr verdiente Verlag hat nach den 
schönen Büchern „Jugend und Welt" und „Hurra, Ferien!" nunmehr ein 
neues. Prächtiges Weihnachtsgeschenk für Kinder vorbereitet. Er hat den 
köstlichen „Pu" aus dem Englischen übersetzen lassen. Nicht viele Kinder
geschichten gibt es, die der Phantasie und der Anschauungswelt des Kindes 
so entsprechen, wie „Pu der Bär". Kinderspiele scheinen hier lebendig ge
worden zu sein. Mit Liebe folgt man dem kleinen drolligen Bären Pu, dem 
Ferkel, dem Esel Iah, dem Kaninchen, dem Känguruh mit seinem Kinde 
Klein-Ruh und dem Führer der vergnüglichen Tiere, dem Knaben Christoph 
Robin auf ihren Reisen und Abenteuern, von denen in leichter, fein humor
voller Art erzählt wirb. Die Bilder von Ara und die Zeichnungen von 
E. H. Shcpard sind gut gelungen und zeigen ein feines Einfiihlen in die 
Seele des Buches und seiner Leser zugleich. —

Zahlen, die uns angehcii. Ein Htlfsbuch für Fach-, Berufs- und Volks
hochschulen sowie für interessierte Laien. HcrauSgcgebcn von Eduard Weitsch 
und Heiner Lotze. Neuer Frankfurter Verlag, Frankfurt a. M. 89 Seiten. 
Preis 1.- Mark.

Wir haben die erste Auflage dieses Buches schon sehr empfehlend be
sprechen können und wollen dies bei der soeben erschienenen zweiten Auslage 
wieder tun. Die Neuauflage hat ein handlicheres Format erhalten und ist 
textlich bedeutend vermehrt worden. Durch Veränürung der Gliederung und 
teilweise auch der Reihenfolge der Statistiken wurde das Büchelchen über
sichtlicher. Das Buch enthält außer zwei Abhandlungen über Wert und 
Bcnutzungsmöglichkeiten von Zahlen Material aus der. Bevölkerunas-, 
Handels-, Güter-, Verkehrs-, Sozialstatistik usw. Di« kleine, wichtige Zahlen
fibel müßte eigentlich jeder politisch Interessierte haben. In keiner Orts
vereins- oder JungbannerStbliothek sollte sie fehlen. —

Reichsbund-Taschenkalender 1929. Herausgegcbcn vom ReichSbnnd der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kricgcrhtnterblicbenen, Berlin c 2, 
An der Stralaucr Brücke 6. Preis V.6S Mk. gegen Voreinsendung auf daS 
Postscheckkonto des Retchsbundes, Berlin 388 8S. —

i *

Für Jugendbüchcrcicu. Ein Legat, das eine Hamburger Gönnerin 
der Deutschen Dichter-Geöächtnis-Stistung errichtet hat, 
um das Andenken ihrer im Weltkrieg gefallenen Sühne zu ehren, setzt die 
Stiftung wieder in die Lage, eine größere Zahl von Verlagswerken lediglich 
gegen Erstattung eines Kosten« «teils für Einband, Ver
packung und Verwaltung zu verteilen. Es sind neue Bücher in bester Aus- 
stattung — Leincnbände, holzfreies Papier, Fadenheftung — bereitgestellt. 
Die Teilspende soll den bedürftigen Volks- und Schulbüchercicn, Jugend
heimen, Heilstätten, Sozialrentnern, Krankenhäusern usw. zugute kommen. 
Anträge auf Berücksichtigung sind umgehend an die Deutsche Dichtcr- 
Gcdächtnis-Stiftung, Hamburg 87, zu richten, die ein ausführliches Merk
blatt auf Anfordern versendet. Rückporto ist Lctzufügcn. —

*

Unsre Reichsbanner-Schallplatten.
Neun Schallplatte» hat bisher das Reichsbanner durch seine Abteilung 

Bcreinsbedarf hcrauSgebracht. Sic werden bei der Werbearbeit ans 
dem Land und bei der Ausgestaltung unsrer Veranstaltungen gute 
Dienste leisten. Darüber hinaus wird es aber den Kameraden, die daheim 
einen Sprechapparat haben, Freude machen, unsre Platten zu besitzen. Jede 
Platte enthält die Rede eines fithrenden Republikaners sowie auf der Rück
seite ein Lied oder einen Marsch.

Wir hören klar und deutlich unsern Vundesvorsitzenden Hörsiug, 
wir hören temperamentvoll Scheide mann, süddeutsch-warmherzig vr. 
Ludwig Haas, nüchtern-besonnen Gratzmann vom A. D. G. B., rctho- 
rifch und geistig bedeutend vr. Ed. David, begeistert und begeisternd 
vr. Wirth sprechen. Die Melodien aus der Rückseite der Platten sind 
durchweg von der N e i ch s b a n n c r k a p e l l c Berlin gespielt, die 
Sologcsanaspartien von Luitpold Ganther vom Staatstheater Braun
schweig gesungen. Unter den Melodien finde» wir außer dem NeichSbaniicr- 
marsch u. a. auch einen neuen, hinreißenden Marsch „Frei Heil, die deutsche 
Republik". Wir glauben bestimmt, daß die guten, recht billigen Platten 
(8.50 Mark ohne Verpackung, von unsrer Abteilung VcrctnSbedarf bezogen: 
der Ladenpreis beträgt 5.— Mark) starke Nachfrage Hervorrufen werden. —

N eine »W-MMk!
Kaufen Sie dieselbe nur aus der 
Uhren-Weltindustrie des Schwarz
waldes, wo Sie eine wirklich gute 
Qualitäts-Haus-Standuhr schon 
von RM. 70.— an erhalten können.

H Ueber 26 verschiedene Modelle in 
allen Schlagarten mit prachtvoller 
Tonfülle. Lieferung ab Fabrik 
direkt an Private, daher konkurrenz
los billig. Bequeme Teilzahlung. 
Verlangen Sie heute noch kostenlos 
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Republikanische Theater st Licke*

Die Helden von Spießers«»»«. Ein politisch-satirisches Poffenspiel 
in 1 Akt von Felix Nenkcr. 7 H„ 3 Nebenp. Preis 1.25 Mk. Nötig 
8 Bü-ber 6.50 Mk. Die treffende Satire, dis im ganzen Stück aufblitzt, 
wird überall große Heiterkeit Hervorrufen.

Die Operation oder Die Schmarotzersuppe. Narrenspicl In 1 Akt 
von Hans aus Sachsen. 1 D-, 8 H. Preis 1.— Mk. Nötig 5 Bücher 
3.40 Mk. 5 Bilder 1.50 Mk. Ein Spiel gegen die Reaktion.

Parade der Zinnsoldaten. Satirische Serenissimus-Szene unserer 
Ex-Herrlichkeiten von Gustav Burg. 5 H., Nebenp. Preis 0.80 Mk. 
Nötig 6 Bücher 8.80 Mk. Wenn schon im Spiel eine Lachsalve die andere 
übertönt, wird der Schluß den Höhepunkt bieten.

Das Haus in der Mitte. Revolutions-Schauspiel in 2 Aufzügen 
von Gustav Burg. 2 D., 0 H., 3 Nebenp. Preis 1.50 Mk. Nötig 9 Bücher 
8.70 Mk. Eine Handlung, die in allen republikanischen Volkskreisen be
geisterte Anhänger findet: ein gewaltiges historisches Bild.

Die politische Wettersahne. Satirische Szene von Alsred Auerbach. 
1 D., 4 H. Preis 1.- Mk. Nötig 0 Bücher 4.- Mk.
Alle Werke stehen zur Ansicht, der Theaterkatalog Nr. 78 kostenlos, bei 

Bundcsstempelabbruck zur Verfügung.
Arbeiter-Theaterverlag Alsred Iah«, Leipzig « 1

ukx zmir-ki'.kl.l.cv vcvkinLSkvan. oc- 

rcoguEkt.vkrcisÜLi'krl. «correnio;.

lcdts« »»di. ii. ist,?.

Sollte -as nicht auch bei Ihnen möglich sein?

ememTagen kann man in fünf bis sechs Versicherungen
te^ öas) sv^^^enommen werden. Jeder sagt, datz „seine" dre günstigsten 
irfen nicht Bedingungen hat und man solle die andern kündigen oder zurua» 

s. weilen. Die VolkLfürsorge* bezeichnet jeder als gut, als einzige, 
Versickerung sei „ebenso gut .

Unsere besonderen Gelegenheiten helfen Ihnen!
Ludwig Frank: „Reden, Aussätze und Briefe." 

Frank — ein Vorbild der deutschen Jugend,

36 Seiten.

H. „Die Grundlinien der Welt- 
Ganz besonder« Gelegenheit!

BNiteahorng
gar.rein d sein Delikaieß- 
geschäste. 10-Pid.-Eimcr 
N.-^ Mk.franko.Nachn. tra- 
ae :ch. Gar. Zurücknahme. 
Pudewell,1»vil»dorg a.iV.

Lorenzdorfer Str. 89

Die Preise stnö nur verbindlich, soweit die Vorräte reichen - versand unter 
Nachnahme zuzüglich der Selbstkosten - Man bestelle sofort beim

„Der Prozeß des Reichspräsidenten." Bearbei» 
, tet von Karl Brammer, mit juristischen 

Gutachten von Vizekanzler a. D. v. Payer, 
Rcichsjustizminister a. D. Schiffer, Rad- 
bruch u. a. 208 Seiten. Ein Ausschnitt 
aus der deutschen Justizpflcge.

Statt 4.- Mk. nur t.sg Mk.
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! Reichsbanner-Suchverfan-,rNag-eburg,LüLr°ße3

uank — bas frühe Opfer des Weltkriegs.
- S.U.... Statt 2.- Mk. nur 7S Pf.

Friedrich Ebert: „Schriften, Aufzeichnungen, 
Reden." 2 Bände, Ganzleinen, 741 Seiten, 
beste Ausstattung.
Statt 15.— Mk. AuSnahmeprciS 10.— Mk.

Bismarck: „Gedanken und Erinnerungen." Drei 
Bände in einem Bande, vollständige Aus
gabe, 752 Seiten, Ganzleinen. Beispiellos 
vorteilhaft. Nur S.8S Mk.

Karl Henckell: „Buch der Saat." Beiträge und 
Vorträge. Halbleinen. 470 Seiten. Eine 
prächtige Sammlung auS den Werken 
dieses begnadeten Poeten, aut zum Vor. 
trag geeignet. Statt 6.— Mk. nur 8.— Mk.

John doS PassoS: „Drei Soldaten." Ein Roman 
vom Kriege, auf der amerikanisch«» Seite 
gesehen. Erschütternd und belehrend. Far. 
biger Umschlag. 811 Seiten.
Statt 4.— Mk. Vorzugspreis nur 1.50 Mk.

Werner-Kautzsch: „Hofgeschichten." Ein tiefer 
Einblick in das Leben am Hose Wilhelm II. 
312 Seiten, gut gebunden.

Statt 8.— Mk. nur 1.50 Mk.
Scheidemann: „Für Volk und Vaterland." 

Sozialdemokratie und Vaterland. 108 S.
Nur 75 Ps.

«ISIebvn
'' ReichSbaitner-Biblivthek. In anerkennenswerter Weise Hai 

die diesige Ortsgruppe -ine Bibliothek ausgebaut, die heute etwa 
ISO Bücher aller Wissensgebiete und Romane und Jugendbücher 
nwsatzt. Im Jahre 1927 sind 845. nn Jahr« 1928 bis jetzt 832 
Bücher anSgelicheu worden. Die Leihgebühr beträgt pro Woche 
10 Pfennig. Die Büch-rausgabc -rsolgt täglich beim Kameraden 
Berge. Bahnhosüraße 9. Für die langen Winterabende ist di- 
A-Uutzung allen nach Wissen und anregender Unterhaltung 
Dürstenden dringend zu empfehlen Nene Slnschassungen -rsolgen 
dauernd. Eine Liste der Bibliotheksbücher befindet sich NN Aus- 
dangkasten. Ecke Gräsling. — __

! »

vsvr. SiLr --- Uker 2V pfg.
Steck-Sud iHaustrunki aus ren>. Malzen »..Kopsen 
ZubcrcitungSrczept wie Teekochen. In einigen Tagen 
sebr gut mundendes, kräftiges vitaminreiches Bier. 
2Dos.zu ic lOLii hell od bulltet Ml.4 — franko Nachn 
Fa O. 81«svlr, ltlslr- »uv HoplVirliiuLÄiuori, 
128S8 Itianlelivll I, Thkktastraße 4.

vereinen an. Er ist der «rite iStenone, ue. .
denkergruppe bestattet wird. Unser Genöße war schon seit Jahren 
krank gewesen und endlich als oorüberaebender Jnvgsi.di^bttrackstel 
worden, ««i.

nag. Zur Aus-
2. Dezemtzr 

zur U n i cjW 
eu<11ng W 
n bedacht

dem Tage AN 
Uche VercWA

G. Wells: 
gcschichte." ___ ..._____  ___________
872 Setten, Lexikonbanb, in Ganzleinen, 
mit vielen Bildern und Karten, chrono
logische Tabelle, Sachregister.

Vorzugspreis nur 15.— Mk.

„Von unten ans!" DaS Buch der Freiheit. 
Lange vergriffen gewesen, jetzt wieder 
vollständig zu haben. Lextkvnband, 624 S„ 
Ganzleinen. Die herrlichste Gedichtsamm
lung für alle Feiern und Feste.

Nur 10.- Mk.


