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De« Attnssn.
Jung sein, heißt: die Zukunft zwinge«, 
ihr bestimmte Formen geben! 
Mit sich selbst mutz Jugend ringen, 
will sie baun ein starkes Leben!
Jung sein, heißt: für alles Hohe, 
alles Schöne, alles Freie 
in sich schüren hell zur Lohe 
der Begeistrung lautre Weihe!
Jung sein, heißt: mit starken Händen 
fest das schwerste Schicksal packen; 
alles Leiden muß sich wenden, 
beugst du nicht vor ihm den Nacken!
Jung sein, heißt: des Lebens Pforten 
zu umranken rot mit Rosen, — 
heißt: mit Tat und Flammenwortcn 
Trost zu reichen Hoffnungslosen!
Jung seiir, heißt: die Welt zu heben 
aus den Angeln, wenn sie rosten, 
Lust zu streuen, Glück zu geben, 
alle Seligkeit zu kosten.
Jung sein, heißt: im Lebenslenze 
mitzutun der Menschheit Kriege; 
jeder Tag reicht neue Kränze, 
neue Wunden, neue Siege!

___________ Ludwig Lesse«.

Sunsbannevßvase«
Verschiedene, an hervorragender Stelle der Jungbannerfront 

stehende Jugendführer sind in kurzen und länger« Ausführungen 
'm „Jungbanner" zu Worte gekommen, um sich zum Jung
bannerproblem zu äußern. Wegweisend, aufbauend, ziel- 

' letzend. Die in Aussicht gestellte große Gaujugendleiter- 
Zusammenkunft wird sich damit noch einmal befassen 
müssen, um alle gemachten Anregungen auf ihre Verwert
barkeit in der Praxis zu prüfen. Auf jeden Fall mutz 
auf dieser Tagung die von allen Jugendführern erweiterte 
-große Linie" herausgearbeitet werden, von der aus sich unsre 
künftige Arbeit vollziehen wird.

Die Forderung nach einem einheitlichen Arbeitspco- 
yramm deö JungbannerS, wie sie Kamerad Grünewald erhob, 
ist hinsichtlich Organisation?- und Sportfragcn 
durchaus berechtigt. Indessen verträgt die Bi ldungsarbe i t 
Weines Erachtens keine festen Regeln, weil die geistigen Ansprüche 
der Jugend in den Gauen sehr verschieden sind. Als haupt- 
lächlicher Bildungsstoff für das Jungbanner kommt in Frage: 
Geschichte der republikanischen Bewegungen bis zur Weimarer 
Verfassung, der Weltkrieg in seinem Verlauf und seiner Wirkung 
und so weiter. Diesen Bildungsstoff an unsre Jungbanner
kameraden heranzubringen, ist erstes Erfordernis. Das 
notwendige Bildnngs m a t e r i a l für die Jungbannergruppen 
Wutz von den bestehenden Bildungsausschüssen beschafft werden.

Die vom Bundesvorstand durchgeführten Gau-Bil
dungskonferenzen haben gezeigt, daß der Wille zur gei
stigen Schulung in allen Gauen vorhanden ist. Uebsrall wurden 
>u Ortsvercinen, Kreisen und Gauen Bildungsausschüsse 
wngesetzt. Wer ihre Entwicklung mit offenen Augen verfolgt 
hat, mußte leider feststellen, daß es Ortsvereine, ja sogar Kreise 
Wit der Bildungsarbcit im Jungbanner nicht so ernst 
nehmen. Wenn gar noch ein paar Mark Geldausgaben damit 
verbunden sind, bleibt das Jungbanner sich selbst überlassen. 
Dabei müßten sich die Bildungsausschüsse in allererster 
"lnie der Jugend widmen.

Die Ortsvereine und Kreise müßten die geistige und körper- 
uche Schnlmlg ihrer Ju,«nd über alles stellen. Wir dürfen darin 
andern Jugendorganisationen gegenüber nicht zurückstehen. Ein 
besseres gegenseitiges Verständnis in dieser Richtung zwischen 
^llt. und I u n g ka m era de n ist mehr denn je am Platze. 
--aS große Heer des JungbannerS will nicht nur geistig und 
körperlich geschult werden, sondern auch verstanden sein. Mehr 
Wit der Jugend leben als zu ihr sprechen würde vieles aus 
dem Wege räumen helfen.

Alan steht alle Tage, in wie vielseitiger Art sich das Jung
inner innerhalb unsrer Organisation betätigt. . Mit geradezu 
bewunderungswürdiger Aufopferung an Arbeit,/Zeit und Geld 
versucht die Reichsbannerjugend, in unsrer Millionenorganisation 
wirkliche Aktivität zu entfalten. Diese jugendliche Be- 
llesiterung für unsre Idee zu erhalten, haben wir alle Ur. 
lache. Aber wie gesagt, ein beträchtlicher Prozentsatz aller OrtS- 
v-reine ist noch zuwenig oder gar nicht auf Jugendarbeit ein
gestellt. Sie haben den Anschluß an die Jugend noch nicht ge
sunden.

Eine großzügig airgelegte Werbung unter den Indifferenten 
Wutz einsetzen, um das Versäumte wieder einzuholen. Dazu 
wetet sich jetzt unter den Schulentlassenen die günstigste 
Gelegenheit, Nachwuchs zu gewinne«. Einer Organisation wie 
das Reichsbanner muß immer und immer wieder junges, frisches 
Blut zugesührt werden. Der Bundesvorstand sollte mehr noch 
als bisher Jugendweihe material den Ortsvereinen zu- 
witen. Eine R e i ch s j u g e n d w e r b e w och e würde ohne 
Zweifel nicht nur dem Jungbanner, sondern der Gesamtorgani- 
wtion von Nutzen sein. Darüber hinaus gelte es aber auch 
llwichzeitig, jene -Ortsvcreinc aufzurütteln, die sich bisher wenig 
Wit Hugendfragen beschäftigt haben.

Wer unsre Beilage „Das Jungbanner" eifrig gelesen hat, 
wird finden, daß darin oft von einem Mangel an geeig
neten I u g e n d f ührern geschrieben wurde. Dabei sind tat- 
wchlich genügend geeignete Kameraden vorhanden, die aber ent
weder zuwenig Mut oder zuwenig Interesse für die Jugendarbeit 
haben. Dian darf bei einer Jugendführerwahl vor allem andern 
Nicht außer acht lassen, ob die Voraussetzung für eine lang
jährige Betätigung des betreffenden Jugendführers vorhanden 
nt. fortwähreirder FührerwechseI im Jungbanner kann 
witunter sehr schaden.

Die Eignung zürn Jugendführer setzt langjährige Ersah- 
wingen voraus, dabei ist es ohne Belang, ob der Jugendführer 
Kopf, oder Handarbeiter ist. Die Hauptsache ist> daß er mit der 
vMgend genügend innere Fühlung besitzt und in den Ge- 
vankengängen der Jugend zu leben vermag. Bor allen Dingen 
wuß er „einen ganzen Haufen Idealismus" mikbringen.

Der Auftakt zur Jugendführerschulung wird der 
vom Bundesvorstand geplante Gaujugendführerkursus sein. Daran 
^schließend haben die Gaue die Pflicht, ähnliche Kurse für die

Spitzel im Sttngtzannee?
Kameraden, Äugen antt

Immer wieder machen Rotfrontleute und Jung
kommunisten den Versuch, an unsre Jungbannerkameraden 
heranzukommen, sie für die kommunistische Bewegung zu ge
winnen und gegen das Reichsbanner zu mißbrauchen. Uns sind 
die Methoden, mit welchen Kommunisten diese Absicht zu erreichen 
glauben, bereits aus der 1928 vom Hauptvorstand des Sozialisti
schen Arbeiterjugendverbandes herausgegebeneu Schrift „Die 
Spitzelzentrale" aufs beste bekannt. In ihr war an Hand er
drückenden Beweismaterials aufgezeigt worden, daß die Kommu
nisten in gegnerischen Jugendgruppen Spitzel und „Oppo
sitions-Organisatoren zu gewinnen oder hineinzubrin
gen versuchen, die in engster Verbindung mit der kommunistischen 
Zentrale für „Gegnerarbeit" und unter Belieferung mit finan
ziellen Mitteln, mit Resolutionstexten und Flugblättern eine als 
proletarische Gesinnungsrebellion getarnte Zersetzungs
arbeit zu betreiben hatten. Es wurde durch Briefe und proto
kollierte Geständnisse schlagend bewiesen, daß eine ganze Reihe 
oppositioneller Arbeiterjugendbündler durch Jahre hindurch nichts 
andres waren als die Marionetten für die niederträchtige Spal- 
tungstaktik der Kommunistischen Partei.

Da seit jenen Enthüllungen die Sozialistische Arbeiterjugend 
allen kommunistischen Spitzelumtriebeu wachsam gegenübersteht 
und auch die Gewerkschaftsjugend den Wölfen längst den Schafs
pelz abreitzen konnte, soll jetzt das Jungbanner das Betätigungs
feld für die kommunistische Spitzelzentrale abgeben.

Wir berichten nachstehend über einen solchen Versuch, der an 
der Jungbannergruppe Berlin-Südwest vorgenom
men worden ist. Am 16. und 17. April erhielten alle Mitglieder 
dieser Gruppe sowie auch einige ihr früher zugehörige Kameraden 
einen Brief ins Haus gesandt, der außer einem sehr demagogisch 
aufgemachten Auszug aus einem Briefe^deö Bundesvorsitzenden, 
Kameraden Hörsing (in Sachen einer Spende für die Bundes
schule), ein von kommunistischen Redewendungen 
strotzendes Begleitschreiben enthielt, und unterzeichnet 
war: „Einige ganz besonders zufriedene Reichsbannerkameraden." 
Der Ortsvercinsvorsitzcnde ging selbstverständlich sofort der Sache 
auf die Spur und beauftragte den Leiter der betreffenden Jung- 
bannergruppe, das in Händen des Jungbannerkassierers Erwin 
Kohlmann befindliche Adressenmaterial abzuholen, um es 
sicherzustellen. Kohlmann verweigerte die Herausgabe mit der 
Begründung, er werde sich nach der Ursache des Verlangens er
kundigen und Beschwerde erheben. AIs er zu diesem Zweck m Be
gleitung des Jungvannermitgliedes Kurt Hoffmann beim 
Ortsvereinsvorsitzenden erschien, konnte ihm dieser zwei für jene 
anonymen Zusendungen benutzten Briefumschläge mit der Be
merkung vorlcgen, daß sich auf ihnen einwandfrei die Handschrift 
Kohlmanns erkennen ließ. Daraufhin erhoben Kohlmann und 
Hoffmann ein großes Geschrei: sie wären an der ganzen Sache 
völlig unbeteiligt und hätten keine Ahnung, wer dm Briefe ver
sandt und das vollständige Adressenmaterial zur Verfügung gestellt 
hätte. Empörung vortäuschend, warfen sie ihre Mitgliedsbücher 
auf den Tisch und erklärten ihren Austritt.

Drei Tage später erhielten alle Jungbannerkameraden von 
Südwest eine Einladung zu einer am gleichen Tage im Jugend
heim des Jungbanners stattfindenden V e r s a m m l u n g, dre als 
Tagesordnungspunkt ein „Politisches Referat mit Diskussion" an
gab, Die Einladung war unterzeichnet: „Die Einberuf_e r." 
Es war so selbstverständlich wie nur irgendwas, daß der Orts
vereinsvorsitzende dem Heimleiter mitteilte, daß die Versammlung 
vom Reichsbanner nicht einberufen und darum auch der Versamm
lungsraum irgendwelchen sich als Reichsbannerleute ausgebenden

Kreis, und Ortsvereins-Jugendführer abzuhalten. Der Gau 
Ostsachsen trifft schon jetzt Vorbereitungen zu einem cur- 
wochigen JugendführerkurfuS auf der Jugend
bur g H o h n ft e i n.

Es sei in dem Zusammenhang auf die so wertvolle Tätig
keit der Kreisjugendleiter hingewiesen, welche im Verein mit 
jugendarmen Ortsvereinen alle jene Wege ausfindig zu machen 
haben, die zur Gründung von Jungbannerabteilungen führen 
können.

Nun noch etwas sehr Wichtiges: Es müssen Mittel und Wege 
gefunden werden, den einkommenlosen Jungkameraden finanziell 
unter die Arme zu greifen. Für den Lehrling ist die Anschaffung 
von Bundeskleidung sowie der Besuch auswärtiger Veranstaltungen 
kaum möglich. Gerade die Jüngsten unter uns, um die es am 
meisten geht, müssen auf so vieles verzichten. Es ist außerordent
lich bedauerlich, daß hier — abgesehen von der unter der Jugend 
waltenden gegenseitigen Hilfe — so wenig geholfen wird. Alle 
Achtung vor denjenigen Ortsvereinen, die auch hier Schwierig
keiten aus dem Wege zu räumen suchen. Hoffentlich beschäf
tigen sich einmal die führenden Kameraden im Reichsbanner mit 
diesem Problem unsrer Jugendarbeit.

Gaujugendleiter Herbert Bittkow (Dresden).

Personen nicht zur Verfügung zu stellen sei. Zur angesetzten 
Stunde erschien wer? Nun, die ausgetretenen Exkameraden 
Ko hl mann und Hoffmann, mit ihnen zwei Referen- 
t e n und etwa zehn bis fünfzehn Kommuni st en, bzw. 
Rotfrontleute. Von unsern Kameraden waren nur ein paar in der 
ganzen Sache Unorientierte erschienen. Tie Versammlung im 
Jugendheim konnte natürlich wegen Verweigerung des Raumes 
nicht stattfinden.

Wiederum zwei Tage später wurden die Jungbannerkameraden 
der Gruppe Südwest mit einer neuen Zusendung bedacht, mit 
einem zweiseitigen, von Kohlmann und Hoffmann unterzeichneten 
Rundschreiben. Das eine steht fest, daß von dem zweiseitigen 
Rundschreiben auch nicht ein Wort von den Unter
zeichnern verfaßt ist. Es enthält die üblichen Rotfront
angriffe auf die Politik des Reichsbanners und ist überhaupt 
typisch kommunistisch formuliert. Kennzeichnend ist, daß die beiden 
Unterzeichneten darin ihren Austritt auf eine Weise begrün
den, die von ihnen bei der Aussprache mit dem Ortsvereins
borsitzenden überhaupt nicht erwähnt wurde; damals haben 
sie als Grund für den Austritt nur die Anschuldigung, beide Um
schläge zeigten Kohlmanns Handschrift, angegeben. Unter anderm 
wird in diesem ohne Zweifel aus der Spitzelzen tralc 
stammenden Rundschreibe n behauptet, der Ortsvereins- 
vorsitzeitde hätte, um die geplante Versammlung im Jugendheim 
zu unterdrücken, Schupo alarmiert, den ganzen Abend über sei 
ein Ueberfallkommando in der Straße des Jugendheims hin und 
her gefahren. Blanker Schwindel! Weder war Schupo alarmiert, 
noch fuhr an dem Abend ein Schupoauto in der Straße.

Der bisher geschilderte Sachverhalt wäre unvollständig, 
wollten wir nicht noch die Beobachtung erwähnen, die der Heim
leiter des Jugendheims einen Tag nach dem Austritt Kohl
manns und Hoffmanns in Erkner machte. Er sah durch 
Zufall die beiden, wie sie in voller Reichsbanner
kleidung ulit Mütze und Kokarde und je einem Wimpel in der 
Hand an einem Treffen des Roten Frontkämpfer
bundes teilnahmen, an der Spitze des Zuges marschierend, vom 
Leiter der Rotfrontlcr durch eine Ansprache gefeiert und mit 
dreifachem Rot Front! als sympathisierende Reichs- 
bannerleute begrüßt.

Das ist der tatsächliche Sachverhalt. Die „Rote Fron t", 
4. Aprilausgabe, lügt ihn in üblicher Weise um und stenipelt Kohl
mann und Hoffmann zu proletarischen Rebellen wider den Reichs
bannerkurs, die mit der geplanten Versammlung dem Jungbanner 
die „Augen öffnen" wollten. Von der traurigen Rolle, welche dm 
beiden schon vorher — nämlich mit den anonymen Zusendungen 
und ihrer Verleugnung — gespielt haben, wird kein Wort erwähnt.

Wir haben den Fall darum so ausführlich dargestellt, weil er 
ein Musterbeispiel für die schon eingangs gekennzeichnete 
kommunistische Methode der Spitzelgewinnung und Zellenbildung 
ist. Die Kommunisten werden es nicht bei diesem einen — miß
glückten — Versuch, das Jungbanner zu zersetzen, belasten. 
Sie waren ja auch schon, wie wir in unsrer letzten Nummer 
berichten konnten, bestrebt, Jungbannerkameraden unter Zusiche
rung der Fahrgelderstattung für die Teilnahme am Pfing st- 
treffen des Roten Frontkämpferbundes in Hamburg zu ge- 
winnen, um dort mit „Reichsbanner-Delegationen 
Theater vor der Öffentlichkeit machen zu können.

Aber sie werden nichts erreichen. Abegesehen davon, daß sie 
den politischen Verstand unsrer Jungbannerkameraden unterschätzen, 
sie haben auch außer acht gelassen, daß wirklich junge, idealistische 
Menschen Spitzelei und kaltschnäuzige Lügerei mit Ekel und 
Abscheu erfüllen mutz.

Bon unsrer Buudesschule: Aufschiittungsarbeitcn.

Bon unsrer Bundesschule: Die Pumpanlage am Teich.

41usve werdende NrrndeSMule
Was macht die Bundesschule? So hört man oft die 

Kameraden im Lande fragen. Nun, die Arbeiten an ihr schreiten 
rüstig voran. Es sind auf dem Gelände gegenwärtig nickst wem- 
ger als 256 Mann beschäftigt, die auf zwei Schichten verteilt sind. 
Ihre Arbeit gilt zunächst der Errichtung der vorgesehenen Ba de
ll nd Schwimmanlage. Der auf dem Gelände befindliche 
verschlammte Teich wird zu diesem Zweck ausgesogen und ver
tieft. Ungefähr 36 000 Kubikmeter Boden soll herausgenommcu 
werden. Das Wasser des TeicheS wird in einen 2)4 Kilometer 
entfernten Umflutkanal gepumpt; die Pumpanlage holt 10 060 
Liter in der Minute heraus. (Siehe Bild.)

Auch am vorgesehenen Stadion wird mit aller Kraft ge
arbeitet; es dürfte zum nächsten Jahre fertig werden. Ta das 
Bundesschulgebäude nicht völlig hochwasserfrei ist, mußten umfang
reiche Ausjchüttunaöarbeiten vorgenommen werden. (Siehe Bild.)

Tie Kameraden aus Magdeburg und Umgebung freuen 
sich schon sehr auf die ideale Bade- und Schwimmanlage, die 
allem Anschein nach bereits im Hochsommer dieses Jahres ihren 
„erfrischenden" Zweck erfüllen kann. — -




