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Auch ich war jung 
wie ihr.
Die Jugend sang 
mir dieses Lied 
in Sturm und Drang: 
Vertraue dir!
Hatt wach das heilige Fencr, 
den lautern Quell hatt rein!
Du sollst ein selbstgetreucr 
Kämpfer des Lebens sein.

Was Jugend singt — 
die Zeit 
erprobt, was Tat 
und Werk vollbringt.
So weiht
des Lebenskampfes Sinn und Ziel, 
und ringt!
Facht an die Purpurflamme, 
die Volk und Welt erneut, 
und seid von jenem Stamme, 
der Trotz dem Sturmwind beut.

Karl Herr stell.
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W«s sssrreMOe S«ssrrd vsrr sich sagt
Wir besprachen vor kurzem das vom Verlag Ludwig Voggen- 

reiter (Potsdam) herausgegebene „Taschenbuch für den deutschen 
Jugendführer". In dem Puch ist auch eine Uebersicht „Die deut
schen Jugendverbände" enthalten. Sic bietet zwar keine genauen 
Angaben über die Organisatioiismethodcn, die zahlenmässige 
Stärke, die geistige Lage der deutschen Jugendorganisationen, aber 
Man kann ihr — da sie sich aus derWiedergabe sozusagen strogramm- 
matischer Erklärungen der Jugendorganisationen selbst aufbaut — 
trotzdem viel Interessantes entnehmen.

Jimgstahlhelm. Jimgslurm.

Eine Marke für sich ist die Bismarcks irgend der 
Deutschnationalen Bolkspartei, eine an Mitgliederschwund leidende 
„Garde" des Monarchismus, geleitet von dem schimpferisch her
vorragend veranlagten Herrn H. O. Sieveking. Die Bismarck
jugend, die Spezialistin in der Absendung schwarzweitzroter Huldi- 
aungstelegramme für Wilhelm von Doorn und seinen Geschäfts
führer Hugenberg ist,

„erstrebt innerhalb ihrer Jugendgemeinschaft klare Richtung des 
Willens auf das nationale Hochziel, das sie entsprechend den 
Grundsätzen der Deutschnationalen Volkspartei in Freiheit und 
Einheit des ganzen deutschen Volkes und der Erneurung 
seines Kaisertums sieht. Stählung des Körpers und 
Geistes im Sine der Wehrhaftigkeit und der Kameradschaft. 
Kämpft für Schwarzweitzrot, was nicht nur Sinnbild für die 
große Vergangenheit, sondern auch für die erstrebte Zukunft ist". 

Wer kann fassen, daß diese, eine schwarzweitzrote Mon- 
archistenauferstehung erstrebende Jugend jahrelang von der 
Republik Fahrpreisermäßigung erhielt, während dem republik
treuen Jungbanner die staatliche Jugendpflegevergünstigung ver
sagt blieb?

Auch der Jungsturm kann den nationalistischen Pferde
fuß nicht verbergen, .wenngleich er sein „Programm" auf biedere 
Harmlosigkeit frisiert hat:

„Der Bund will die deutschen Jungen aller Volkskreise 
unter Ablehnung aller trennenden Tendenzen (Parteipolitik usw.) 
zusammenführen und auf der Grundlage freiwilliger Unter
ordnung in straffer Zucht zu frommen, pflichttreuen, vater
landsliebenden und wehrhaften deutschen Männern machen und 
vor dem zersetzenden Materialismus zu alten 
deutschen Idealen und deutscher Art zurückführen." 

Jawohl, zurückführen. . . Wir haben verstanden!
Die Jugendgruppen des Jungdeutschcn Ordens 

sind ohne Zweifel mit Jungstahlhelm, Jungmolf, Bismarckjugend, 
Hitlerjugend und Jungsturm nicht auf eine Stufe zu stellen, 
manchen unter ihnen darf man vielleicht doch schon einige wirkliche 
Jugendlichkeit zubilligen. DaS drückt sich auch in ihren 
Zielformulierungen aus: 

«nfrre Srmsvarmerr-Arrvstt
Mit der Gulaschkanone in nächtlicher Heide. Endlich war der 

lang ersehnte Sonnabend herangekommen. Unser Zug fetzte sich in 
Bewegung, voran die Spielleute, dann unser Wimpel, das Fuß
volk und zum Schluffe zwei schwer beladene verdeckte Handwagen, 
denen die Radfahrer folgten. Musik lockte die Bürger unsers 
Städtchens Celle auf die Straße. Wir hatten, bis wir die letzten 
Häuser erreichten, ein schönes Geleit.

Vor der Stadt übernahmen die Radfahrer die Sicherung des 
Zuges, durchfuhren das vor uns liegende Dorf und meldeten freien 
Weg. Still, um die Schläfer nicht zu stören, marschierten wir 
durch den schweigenden Ort. Nun empfing uns zu beiden Seiten 
der Straße dichter Kiefernwald, durchbrochen von wacholder
bewachsener Heide. Die letzten Wolkenfetzen zerteilten sich, und 
klar leuchteten die Sterne auf uns hernieder. In rötlichem Licht 
und riesengroß tauchte der Mond durch die Stämme auf. Tiefs 
Stille ringsum in der Natur, nur unser Marschschritt klang und 
gab ein fernes Echo.

Unser Ziel, ein alter, großer, strohgedeckter Schafstall, von 
mächtigen Eichen umgeben, war frei. So stellten die zwei aus« 
geschickten Patrouillen fest. Wir konnten also unser Nachtquartier 
beziehen. Die freiwilligen Wachen wurden eingeteilt und die 
geheimnisvollen Wagen sowie dis Fahrräder verstaut. In kurzer 
Zeit war das Lager ringsum gesichert. Unsre Vorposten wurden 
mit elektrischer Alarmleitung versehen. Der Haupttrupp legte sich 
zur Ruhe, nur die Wachen richteten ihrs Augen scharf auf die 
Umgebung.

Im Hellen Mondlicht und im weißen Bodennebel schienen die 
Wacholderbüsche gespensterhaft zu schweben. Hin und wieder 
knackte es im nahen Kieferngehölz wie unter Menschentritten, 
doch es war nur schleichendes Wild, das vorüberhuschte. Ein kalter 
Nachtwind machte sich auf und ließ die Posten frieren, die aus 
ihren Verstecken nach allen Seiten scharf Ausschau hielten. Das 
wandernde Mondlicht narrte manchen, denn es ließ immer neue 
Wacholder und Kiefern auftauchen und andre wieder verschwinden. 
So kam es wiederholt zu blindem Alarm der Wachen, denn 
gerade die Wacholderbüsche können gut Menschen Vortäuschen, und 
schließlich kann doppelte Vorsicht nie schaden. Den abgelösten Posten 
wurde im Lager ein heißer Trunk gereicht, der die durchkälteten 
Glieder wieder erwärmte. Schneller als erwartet verrann die 
Nacht. Als der Mond seinen höchsten Stand erreicht hatte, ver
kündete Hahnen schrei, aus einem nahen Gehöft den Morgen. 
Der Silberstreifen am Horizont wurde größer und größer, und 
Mond und Sterne verblaßten allmählich. Leise ließ unser Führer 
die Trommler wecken, und durch daS Morgengrauen dröhnte Heller 
Trommelwirbel als Zeichen zum Aufbruch.

Schnell war alle Müdigkeit verflogen und die Mannschaft 
marschbereit. Nachdem die Sicherungsvorrichtungen abgebaut 
waren, setzte sich der Zug mit Trommel- und Pfeifenklang wieder 
in Marsch. Nicht lange, und ein Lagerplatz auf freiem, gras
bewachsenem Felde war erreicht. Ein Lagerfeuer flammte 
aus und wärmte bei der Kühle des Morgens sehr angenehm. 
Dann halfen Ballspiele jedes Kältegefühl vertreiben. Jedoch 
der Himmel bezog sich bleigrau mit Regenwolken, nicht lange mehr, 
und ein feiner Rege« rieselte herab. Die Spiele wurden 
unterbrochen und nun kam der Inhalt der Wagen zum Vorschein?) 

„Sie will Wegbereiter und Mitarbeiter der kommenden ! u n s r e Feldküche. Bald saßen wir zum Küchendienst zu- 
deutschen Volksgemeinschaft auf christlicher Grundlage j sammen, um die erforderlichen Kartoffeln zu schälen. Unser Koch

ZNKKKSvyzvH. H Nsrsmbsv

Uns interessiert natürlich zunächst daS, was gegneri
sche Jugendgruppen von sich erzählen und behaupten. Also, was 
sagen sie?

Der Jungstahlhelm ahmt das „heldische" Kauderwelsch 
seines Bundesführers Seldte nach, und zwar folgendermaßen:

„Die Bedeutung des Jungstahlhelms liegt ... darin, daß 
in seinen Reihen der Heranwachsenden Mannesjugend die 
Erlebniswelt des Frontsoldaten und das daraus ent
springende Wollen als fortzengendes Vermächtnis übereignet 
werden soll. Unter Verzicht auf jedes nationale Schwarmgeister- 
tum fordert er von seinen Jungmannen ernsthafte Leistungen 
und erzieht damit ein ständig tatbereites Geschlecht, 
das weder Gefahren noch Hindernisse des Lebenskampfes 
fürchtet. Strammheit des Geistes (!) und des Kör
pers — alles das, was man unter soldatischen Tugenden ver
steht, soll durch den Jungstahlhelm in unsrer Mannesjugend 
wieder lebendig werden, um das starke Rüstzeug zu sieghaftem 
Vorwärtsschreiten auf dem Boden deutsch-heldischer und 
christlich-ethischer Weltanschauung zu bilden."

Man horche scharf diese geschwollenen Worte ab und erinnere 
sich, wo und wie man Jungstahlhelmer in Erscheinung treten sah, 
man sehe überhaupt die ganze äußere Erscheinung des Jungstahl
helmers vor sich —, dann weiß man: der Jungstahlhelm ist die 
Organisation verhinderter Kadetten und Unteroffiziers
schüler.

Beim Fungwolf (Jugend des Wehrwolfs) ist die Kluft 
zwischen Wortbombast und wirklichem Wesen noch viel größer als 
beim Jungstahlhelnr. Er erzählt:

„Jungwölfs vom 14. bis 17. Lebensjahr treten mit dem 
18. Lebensjahr in den großen nationalen Bund „Wehrwolf" 
über. Als Abzeichen tragen sie statt des Totenkopfes 
die Wolfsangel. . . . Der Wehrwolf ist nationaler Wehr
verband auf völkischer Grundlage, ausgesprochen großdeutsch, 
bewußt nationalistisch. Er wirkt für die Errichtung eines 
starken, nationalen Volksstaates, führt entsprechend Kampf gegen 
Versailles, gegen Pazifismus und gegen Klassenpolitik. . .."

Hat sich in der Bezeichnung „großer, nationaler Bund" nicht 
ein Druckfehler eingeschmuggelt? Von „groß" da zu reden, wo 
doch sowohl organisatorisch als auch geistig Zwerge nm aß st ab 
angelegt werden mutz, nennt man auf gut deutsch Prahlerei. 

V S N
Jimgwolf. Hitler-Jugend. Jugend des Jungdo. '

Man weiß, daß sich im Jungwolf in der Hauptsache Jungen mit 
ziemlich schmöker Hafter Phantasie finden, die eine 
Fahne mit Totenkopf und gekreuzten Knochen noch als zum 
Spiele gehörig betrachten.

Und nun braust dis Hitlerei heran! Die Hitlerjugend 
ist was Besonderes. Nicht etwa wegen ihrer sich mit zweifelhaften 
„Idealen" verbrämenden Raufbolderei, sondern sie ist (sagt sie!):

„nicht Parteijugend in «üblichem Sinne, sondern, selb
ständig, als eigner Jugendverband, hinter dem Tatmenschen 
der heutigen Zeit, Adolf Hitler.

Die Hitlerjugend steht über den Bünden der sogenannten 
Jugendbewegung durch das Betonen der rauhen Wirklichkeit mit 
ihren wirtschaftlichen und politischen Gesamterscheinungen. Pflege 
und Vertiefung des deutschen Idealismus, deutscher Kultur
werte, arischen RassenbewutztseinS, sowie durch 
Erleben und Betonen der einzelnen Jungpersönlichkeit".

Ueber die Hitlerjugend den Kopf zu schütteln hieße Energie
verschwendung treiben. Eine Jugeno, die ausgerechnet in Adolf 
Hitler den Führer sieht, ist nicht ernst zu nehmen. Groteske An
maßung, sich sozusagen als Vollendungsgipfel der deut
schen Jugendbewegung anzusehen.

*

OrmsvarmeV sind ErMWmMGe
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Soll man Jungbannerkameradschaften in Orten gründen, wo 
andre republikanische Jugendabteilungen bestehen? Man mutz 
die Frage in den meisten Fällen mit „Ja" beantworten, wie 
folgendes Beispiel lehrt:

In meinem Orte, gibt cS einen Sozialistischen Arbeiter- 
jugenbverein und einen Arbeiter-Turnverein, beides gewiß gut 
republikanische Organisationen. Aber sie erfassen von den unge
fähr 150—206 jugendlichen Personen im Alter von 14 bis 19 
Jahren des Ortes zusammen nur ungefähr 100 Mitglieder (die 
S. U. I. ungefähr 85, der A. T. 60 Mitglieder). Demnach bleiben 
noch ungefähr 100 Jugendliche, welche von der repu
blikanischen Idee nicht ersaht werden. Soll man nun der Mei
nung sein, wie verschiedene Kameraden unsers Ortsvereins: Diese 
Jugendlichen rönnen sich den vorhandenen Jugendorganisationen 
anschlietzen! Wenn sie das nun aber nicht tun? Wenn diese un
organisierte Jugend vom Jungbanner und seinem Leben 
mehr angezogen werden könnte als vom den vorhandenen Jugend
gruppen? Sollen wir zusehen, bis die Jugend von unsern Geg
nern erfaßt ist? Dann wären wir schlechte Republikaner.

Ich habe mich mit meiner Meinung hier am Orte noch 
nicht durchsetzen tönen, glaube aber doch, daß eines Tages die 
Gründung einer Jungbannerkameradschaft erfolgen wird, weil 
sie erfolgen m u ß. Kameraden andrer OrtSvereine, bei denen die 
Verhältnisse ähnlich liegen, sollten ebenfalls auf die Grün
dung von Jungbanncrkameradschaften hindrängen.

Kurt Heinig (Glösa).
II.

In den andern republikanischen Jugendverbändcn, wie 
Sozialistische Arbeiterjugend, Jungsozialisten, Jungdemokraten 
und so weiter begegnet man oft der Meinung, die Jungmaijn- 
schäften des Reichsbanners Dchwarz-Rot-Gold hätten keinen An
spruch auf Daseinsberechtigung. Diese Kritiker behaupten, die 
Gründung des Jungbanners bedeute eine weitere Zersplitte
rung der republikanischen Jugend, die Arbeit, die 
im Jungbanner getrieben würde, leisteten sie schon selbst in ihren 
eignen Verbänden.

Diese Behauptungen stimmen schon aus dem Grunde nicht, 
weil die Arbeit, die im Jungbanner geleistet wird, gar nicht die 
der andern Verbände sein kann, da deren Aufgaben und Ziele 
wesentlich andre sind.

Das Jungbanner ist aus der Notwendigkeit heraus ent
standen, die Jugend überparteilich-republikanisch zusain- 
urenzufasserl, sic zu wahren Staatsbürgern zu erziehen und 
gleichzeitig für einen geeigneten Nachwuchs unsrer Organisation 
unL der Anhänger der republikanischen Idee überhaupt zu sorgen. 
Es ist nicht unsre Aufgabe, unsre Anhänger im Sinne einer 
Partei zu schulen, wohl aber auf die Notwendigkeit der spätern 
Zugehörigkeit zu einer republikanischen Partei hinzuweifen. Des
halb weisen wir auch immer wieder auf die andern republikani
schen Jugendorganisationen hin. Tatsache ist, daß sehr viele 
unsrer Mitglieder auch andern staatsbejahcnden Jugendverbändcn 
angehören, zumindest aber viele unsrer jugendlichen Funktionäre. 
Von Vorteil für diese Arbeit wäre, wenn mehr Jugendliche cÄS 
wie bisher aus den andern Verbänden uns angehören würden.

Nun wird man eiüwenden können, die andern republikani. 
scheu Jugendvcrbände arbeiten im selben Sinne wie wir. Ge
wiß, daS wollen wir ihnen gar nicht absprechen, aber ihre ört
lichen Gruppen tun es manchmal nicht in dem erforderlichen und 
genügendem Maße.

Weil wir gesehen haben, daß die Erziehung zum Staats
bürger anderswo manchmal vernachlässigt wurde, vielleicht 
unbewußt, hielten wir eine Organisation für dringend notwendig, 
die ihre Anhänger im Sinne der Weimarer Verfassung zu ver- 
antworlungS- und staatsbewußten Gliedern der 
deutschen Republik erzieht. Und dieses Ziel hat sich das 
Jungbanner gesetzt, danach gestaltet sich seine Arbeit.

EL wäre aber ein engeres Zusammenarbeiten der repu
blikanischen Jugendverbände heute mehr denn je erforderlich. Es 
wäre in diesem Sinne eine Arbeitsgemeinschaft, eine 
losere Zusammenfassung aller derjenigen Jugcndverbände, die 
auf dem Boden der demokratischen Staatssorm stehen, in einem 
Arbeitsausschuß auzustrebeu, zentral wie auch örtlich.

Nur geeint werden wir die Gefahren von rechts und links 
leicht abwenden können. E. K.

sein. Sie kämpft als volksnationale Eigenbe- 
wegung (?) für deutschen Geist, deutsche Art und deutsches 
Volkstum ... Eigen erzieh ung zum „neuen Men
schen" unter jungdeutscher Geistesführung mit dem Ziele, 
pflicht- und verantwortungsbewußte Staatsbürger heran
zuziehen .... Sie erstrebt auf eignem Wegs seelische 
Läuterung und Ertüchtigung. Sie übernimmt vom aus
sterbenden Frontgeschlecht das Vermächtnis der Front- und 
Kampfgemeinschaft des Krieges, um die heimatliche Volks
gemeinschaft zu entwickeln. Sie will das deutsche Front
soldatentum mit dem Heimat- und Wandererlebnis 
der deutschen Jugendbewegung zur Jungdeutschen Jugend
gemeinschaft vereinen und ausbauen. Pflege deutscher Geistes
güter, Verständnis für soziale Fragen, Opfersinn für Volk 
und Staat sind für sie Rüstzeugs kraftvoller Jugendbewegung 
im Orden . . ."

Beim Jungdeutschen Orden ist es so wie bei der HeI in der 
Unterwelt der germanischen Sage: das Gesicht ist halb dunkel, 
halb hell. Man spürt ehrliches Ringen, sich in neuen staatlichen 
Verhältnissen zurechtzufinden, aber dieses Ringen ist wiederum 
gehemmt durch einen gehörigen Schuß reaktionärer „Tradition". 
Hoffentlich verliert sich einmal bei der Jugend des Jungdeutschen 
Ordens das „Dunkle", so daß sie erkennen lernt: Die Entwicklung 
zu einem wirklichen deutschen Bolksstaat vollzieht sich nur auf dem 
Boden der Republik unter der Fahne Schwarzrotgold,

— rr-—

Amr MSLttlfts« über das Zunsbattnrv
Mit großem Interesse haben besonders die Kameraden, die 

aus der Jugendbewegung zum Reichsbanner gekommen 
sind, die Entwicklung des Jungbanners verfolgt. Sehr erwünscht 
und lehrreich ist die augenblickliche Diskussion über Zustand und 
Entwicklungsmöglichkeit des Jungbanners.

Die größten Schwierigkeiten für die Entwicklung unsrer 
Jugendarbeit liegen m. E. in der Ueberlastung unsrer aktiven 
jungen Kameraden. Gerade sie sind eS doch, die den Hauptteil der 
Verwaltungsarbeit leisten, die sich in den Schutzsportabteilungen 
betätigen und am Jungbannerleben tätig teilnehmen. Außer dem 
Reichsbanner verlangen ja noch Parteien und Gewerkschaften die 
Erfüllung von Mitgliederpflichten.

Es ist m. E. notwendig, diese aktivsten Jungkameraden vor 
Neberlastung zu bewahren, damit sie muh Zeit haben, an sich und 
den andern Jungbannerkameraden geistig zu arbeiterr. Dann halte 
ich auch die Zusammenfassung von Schutzsportabteilungen und 
Jungbanner für wünschenswert. Sport und Radfahrdienst müssen 
ein Teil der Jungbannerarbeit sein.

Wer sich gut nmgesehen hat, sieht den Mangel' an geeigneten 
Kameraden, die unter der Jugend führend tätig sein können. Bei 
rechtzeitiger Führerschulung wäre das vielleicht vermieden worden. 
Bei der Führerauslese selbst darf man nicht schablonenhaft 
verfahren. Es ist falsch, anznnehmen, daß nur ein Student oder 
ein Lehrer sich zum Jugendführer eignet. Unsre Jugendführer 
muffen die Praxis der Jugendbewegung kennen.

Es muß immer und immer wieder systematische Jung, 
bannerführerausbildung gefordert werden. Hoffent- 
lich werden durch die Bundesjugendleitung aber auch durch die 
Gauleitnngen bald Maßnahmen in dieser Hinsicht unternommen. 

Kurt Hamburger (Berlin).
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bereitete uns auf der Gulaschkanone ein schmackhaftes Essen: 
Sauerkohl mit Schweinefleisch, das uns Aus
gehungerten vortrefflich schmeckte. Nach, dem Mahle setzten wir 
unsre Spiele fort, doch der Regen beeinträchtigte mehr und mehr 
das Programm. Früher als beabsichtigt brachen wir daher auf. 
Der Lagerplatz wurde wieder geordnet und -mit einem frohen 
Marschlied auf den Lippen zogen wir wieder zurück.

Um die Mittagszeit zogen wir unter Trommel- und Pfeifen
klang wieder in unsre Stadt em, von unsern ältern Kameraden 
mit herzlichem Frei Heil! empfangen.

A. Rübesame (Celle).
*

Republikfeier des Jungbanners Berlin-Prenzlauer Berg. 
Aus der Mitte des Jungbanners heraus war die Anregung ge
kommen, die Erinnerung an den 9. November 1918 durch 
eine Republikfeier zu begehen. Sie fand am 13. November statt. 
Fleißige Hände hatten den Saal mit Schwarzrotgold geschmückt. 
Der Wend wurde eingeleitet durch musikalische Vorträge mit 
Stücken von Richard Wagner und Mendelssohn-Bartholdy, aus
geführt von zweien unsrer Kameraden. Einem Prolog folgte 
ein gemeinsames Lied. Nach weitern Musikdarbietungen (Grieg 
und Raff) hielt unser Juaendleiter eine kurze Ansprache, die auf 
die Vorgänge vor zehn Jahren würdigend einging und zu tapferm, 
aktivem Zusammenstehen wider alle Feinde der Republik auf
forderte. Den ausgesperrten Arbeitskameraden von Rhein und 
Ruhr wurde herzliche Sympathie bekundet. Dann intonierte die 
Musik den Reichsbannermarsch, und damit endete die gut besuchte 
schöne Veranstaltung, die übrigens auch unsrer Sportgruppe eine 
besondere Ehrung zuteil werden ließ. —

*
Jungbannerkameraden in der Sächsischen Schweiz. Die 

Freitaler Jungkameraden Haben ihren ersten Ausflug 
gemacht. Und dieser Anfang war schön. Mit wehendem Wimpel, 
stolzen Liedern und, was die Hauptsache ist, begeistertem Herzen 
ging es in die Sächsische Schweiz. Königstein war das erste 
Ziel, wo die Fähre die Wandrer über die Elbe brachte, die dann 
zum Naturfreundehaus am Lilienstein marschierten und dort 
rasteten. Dann führte sie Kamerad Schulz von Pirna in die Stadt 
zurück und ins Lokal der .„Honoratioren". Huch, wie staunten die 
Spießer, und wie waren sie entsetzt, als sie Schwarzrotgold 
sahen! Wer der Wirt wußte Rat. Er führte unsre Freunde ins 
Vereinszimmer, allwo sonst die Nationalisten residieren. Ob ihnen 
„ihr" Zimmer jetzt nicht entweiht erscheint? — Die Nacht ver
brachten wir im Naturfreundehaus, von wo wir morgens auf
brachen, um den Lilienstein zu besteigen. Die aufgewendete Mühe 
lohnte sich. Wir hatten einen herrlichen Ausblick! Bald aber 
mußten wir uns wenden, um durch das Polenztal zum Brand und 
zur Iugendburg Hohenstein zu kommen. Dort gab es eine 
wilde Hatz. Vier Kameraden hatten sich versteckt; aber wir fanden 
sie. Doch als sich später das neckische Spiel wiederholte, hatten 
Wie Pech. Die vier Ausreißer verirrten sich und wir fanden 
sie erst in Rathen wieder. Hier war das Ende der Wandrung. 
Das Dampfroß brachte die frohe Schar wieder in die Heimat. 
Unsre erste Fahrt wird nicht unsre letzte gewesen sein. —

*
Füchse im Wirtshaus. Das Jungüanner Nordhausen 

veranstaltete kürzlich eine Schnitzeljagd. Am frühen Morgen 
schon suchten die „Füchse" ihr Versteck, während die „Jäger" eine

______________ Das Rrkch Ssinn n er ______
halbe Stunde später folgt-::. Die Jagd war sehr amüsant, denn 
das Gelände bot der „Annehmlichkeiten" gar viele. Aber was 
macht es JllNgbannerleuten aus, stundenlang über nasse, glitschige 
Waldwege, über Stoppelfelder und Bergkuppen zu jagen, wenn 
sie die „Füchse" im gemütlichen <ÄHi st h a u S beim schmaus ent
decken. Schön war es aber, und das ist die Hauptsache. —

-Susettd smd Altes
Tie Jungen: Wir bitten dich, Alter, um deinen Rat, 

wie man's im Leben zu halten hat.
Der Alte: Was euch nicht schmeichelt,

wollt ihr nicht hören, 
was euch nicht frommt, 
will ich nicht lehren. 
Es ist am besten, - 
euch nicht zu stören.

Die Junge«: Wir bitten dennoch, zeige uns an,
wie man das Ziel erreichen kann.

Der Alte: Nun, wohlan:
Sich bemeistern in Liebe und Haß, 
sich begeistern ohne Glas und Faß, 
der Worte wenig, der Freiheit viel, 
das führt ans Ziel.

___________ Peter Rosegger.

Weihuachtsbücher eines Jugendverlags.
Weihnachten naht, das Fest gegenseitigen Beschenkens. Lin» der 

schönsten, weil bleibenden Weihnachtsgeschenke ist das g u t« B u ch. 
Ta wir annehmen, daß ein Hinweis auf ivertvolle, billige, sich zu Geschenk- 
zwecken eignende Literatur allgenieincs Interesse bet den Jungbanner- 
kamcradeu finden wird, nennen wir nachstehend einige von dem sehr reg
samen Arbeiterjugend-Verlag, Berlin V S1, herausgebrachten 
Bücher. Uns sticht dabei vor allem seine schöne Sammlung deutscher 
Arbeiterdichter ius Auge. DaS find kleine Bändchen von handlichem 
Format, die außer einer Lebensbeschreibung des betreffenden Dichters eine 
geschickte Auswahl aus seinen Dichtungen bieten. Die Bändchen sind — aufs 
Aeußeie, das heißt aufs Papier, den Einband, die Schrift angesehen — 
hervorragend auSgestattct, der Preis ist sehr niedrig gehalten (das einfache, 
ungefähr S(tseitigc Bändchen kostet kartoniert öv Psi, in Halbleinen SO Psi; 
der ungefähr Svseitige Doppelband kartoniert M Psi, in Halbleinen 1,öv Mark, 
in Halbleder je 2 Mark bis 3 Mark).

In dieser Reihe deutscher Arbeiterbtchtcr finden wir die weithin be
kannten Name» Karl B r ö ge r (Ter blühende Hammer), Heinrich 8ersch 
(Stern und Amboß), Gerrit Engclke (Gesang der Welt), Max Barthel 
sUebersluß des Herzens), Hermann Claudius (Lieber der Unruh) — 
Namen, die aus der Geschichte der deutschen Dichtung nicht mehr wcgzustrelchen 
sind, weil in ihren Werken die moderne FnLustrtewelt und die aufstetgende 
Arbeiterbewegung einen künstlerisch großartigen Ausdruck gefunden haben, 
well sic gleichzeitig auch die wahrhaftigsten, phrasenloscstcu Sänger des un
bekannten Soldaten im Weltkrieg waren. Dichter, die bereits in der Bor
kriegszeit im freiheitlichen Lager angesehen und geachtet waren, sind auch 
in der ArSciterdichter-Reihc des Arbeiterjugend-Verlags vertreten: -er edle, 
mannhafte Karl Henckel l (An die neue Jugend), der bis ins Alter reise 
Idealist Franz Diederich (Jungfrcudig Volk), der jetzige literarisch- Be- 
treuer der Büchergilds Gutenberg Ernst Preczang (Röte dich, junger 
Tag), der alte Freund der Arbeiterjugend Jürgen Brand (Wir sind jung), 
der als Sprechchordichter besonders bekannte Brnno Schönlank (Gei 
uns — du Erde!), daun der jetzt im Reichsbanner Bayerns tätige Otto 
Krille (Aufschrei, und Einklang), ferner Ludwig L e s f e n (Wir wollen 
werben, wir wollen wecken) und Hermann Thurow (Klug um di» Welt). 
In dieser Sammluua finden wir auch jüngere, aüS der Jugendbewegung 
bervorgegangene Dichter: den Hamburger Alfred T h t - m e (Hammer uns 
Herz) und de» aus Berlin stammende» Walter Schenk (Kampfiugenü). Ein

____  Nummer 4? !?. Jahrgang
sehr bedeutendes Dokument des Herzens und Geistes der. deutschen Arbeiter- 
iugeni! ist das'von Karl Vrögcr herausgcgcbene Bändchen „I ü n g st e 
A r Lei »erdicht n n g", das eine Auswahl aus über ILM Gedichten 
junger Arbeiter und Arbeiterinnen gibt, und in dem wir neben vielen 
Namenlosen auch schon bemerkte Begabungen wie Oschilcwski, E. Leutcrip, 
E. Frehe, K. Albrecht, Kagetmachcr vertreten sehen. Einige von ihnen haben 
schon häutiger an unsrer Bundeszeitung „Das Reichsbanner" miigcarbciiet. 
Von der „Jüngsten Arbeiterdichtung" ist jetzt die zweite, stark vermehrte nnd 
dadurch verbesserte Auflage erschienen. Angesichts des Interesses, das zurzeit 
wieder für das Ruhrgebiet und seine ArbcitSverhältnisse vorhanden ist, 
dürfte auch die von Fr. Osterroth zusammengcstcllte. „ll ntcrTa g" betitelte 
Auswahl aus der Bergbau- und Bcrgarbeitcrdtchtung als wichtig zu be
zeichnen sein.

Wir verweisen ferner auf das schön ausgcstattete Buch „H c i m a k - 
-wandern" von Johann Charlet (kartoniert 1,6V Mark, in Halbleder 
2,SV Mark), das eine Anleitung zur Naturbeobachtungsn beim Wandern gibt 
und zur Erläuterung viele feine Zeichnungen enthält. Auch Las große 
HlimorSuch „Lachendes Volk", zusammengcstellt von W. Eschbach und 
W. Hofmann, wird vielen Freude machen können.

Die Bücher des Arbeiterjugend-Verlags (Berlin XV 61, Bcllc-Allianec- 
Platz 8) sind in jeder guten republikanischen Buchhandlung zu haben. Man 
kann sie auch direkt beim Verlag bestellen. —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Arrs dem GshMäHtsvevkebv
Was schenke ich zu Weihnachten? Weihnachten steht vor der Tür. Ta 

will jeder seinen Angehörigen, Kameraden, Freunden oder Bekannten eine 
kleine Freude bereiten, soweit cs ihm seine Mittel erlauben. Man zerbricht 
sich den Kopf, was der Betreffende sich wohl wünschen könnte und worüber 
er oder sic sich am meiste» freuen würde. Da ist kürzlich eine ganz bes---ocre 
Neuheit herausgckommcn, die zu besitzen für jeden Kameraden — aber auch 
sür weibliche Angehörige — eine große Freude wäre, nämlich ein Ring mit 
dem Abzeichen der Republik. Wir haben uns überzeugt, daß dieser Ning 
wirklich erstklassig gearbeitet ist, trotzdem aber außerordentlich preiswert, und 
zweifellos ein begehrtes und würdiges Schmuckstück barstcllt. Was kann eS 
also Schöneres und Passenderes geben, als eine» solchen Ring zu schenken, 
der unser Symbol ist, und sicher von jedermann gern getragen würde. Und 
er ist etwas Besonderes, nicht Alltägliche«. Der Ring ist der bekannten 
Spezial-Firma SimS L Mayer i» Berlin-Lichterfelde-Ost gesetzlich geschützt 
und nur durch diese oder deren Vertreter zu erhalten. Nähere« hierüber 
finden unsre Leser im Anzeigenteil dieser Nummer. —

Das WeihnachtSfeft naht und ist es daher angebracht, sich schon jetzt 
die Frage vorzulcgen: „Was schenke ich zu Weihnachten?" Als Geschenk
eignen sich ganz besonders gut echte Heidschnuckeufelle, besonders als Weib- 
nachtsgeschenke. Diese wunderbaren Felle sind das Entzücken jedermanns uud 
von bleibendem Werte. Die Felle galten oft ein ganzes Leben aus. Auto
decken, Chaikclongne-Decken, Schreibtischvorlagen, Kußsäcke eignen sich als 
Geschenke zum Geburtstag, zur Verlobung, zur Hochzeit, zum Jubiläum, 
ganz besonders aber zu Weihnachten. Es gibt keinen Geschenkartikel, der 
dem Beschenkten mehr Freude und dem Spender mehr Anerkennung bringt 
und dabei so praktisch ist, wie die echten Heiischnuckenfclle und die aus thuen 
aesertigten Pelzsacheu. Die Firma Gustav Heitmann, Leder-, Schäfte- und 
Pclzwarcnfabrlk in Schneverdingen (Lüneburger Heide) ist ans obige Artikel 
spezialisiert, und nehmen wir daher Veranlassung, die Firma Heitmann für 
den Bezug obiger Artikel besonders zu empfehlen. Das echte Heidschnucken- 
fcll ist so warmhaltcnd, daß cS von keinem andern Felle darin mich nur 
annähernd erreicht wird. ES ist deshalb auch ein Naturheilmittel gegen 
Rheumatismus, daS nicht nur von den älteste» Naturheilkundigen, den 
Schäfern, angewandt, sondern auch von ärztlichen Autoritäten empfohlen 
wird. Krankenhäuser, Sanatorien und Heilanstalten bestellen mit Vorliebe 
das echte Heidschnuckenfell, daS auch im kältesten Winter eine Liegekur im 
Freien ermöglicht. (Siche auch Inserat in der heutigen Nummer.) —

Dis Millionen von Menschen, die Lurch daS Überall bekannte Mittel 
Togal Beseitigung ihrer Schmerzen, insbesondere bei Rheuma, Gicht usw. 
gefunden haben, dürfte e« gewiß interessieren, daß der Gründer und Leiter 
der Togalwcrkc München, Zürich, Wien, Budapest, Toronto, Neuyork, Herr 
Kommerzienrat Gerhard F. Schmidt, am 11. Dezember 1SL8 seinen öv. Ge
burtstag seiert. Durch hervorragenden kaufmännischen Weitblick, außer
gewöhnliches Organisationstalent und rastlose Tatkraft, verbunden mit feinem 
sozialen Empfinden vermochte er das Togalwerk zu dem heute in der 
pharmazeutischen Branche so angesehenen Unternehmen zu mache« und dem
selben Weltruf zu verschaffen. —
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