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Das Iurcchtfinden im Gelände
Die Geländekarte.

Tas Wandern ist nicht nur des Müllers Lust, sondern jedes 
Menschen mit Fernesehnsucht im Herzen, mit Freude an der Natur 
und offnem Blick für die Schönheit oder zweckmäßige Gestaltung 
alter und neuer Bauwerke, für das wechselnde Bild von Stadt- 
und Dorfsiedlungen, diesen Zeugen alter und fortschreitender 
Kultur.

Das Wandern soll aber vor allen Dingen der Jugend Lust 
sein. Wer es recht mit Behagen tun will, muß es in voller Unab
hängigkeit ausüben können, dazu gehört auch, daß er eine Ge
la n d e k a r t e> nicht nur in der Tasche trägt, sondern daß er sie 
auch zu lesen versteht. Wer über dieses Wissen verfügt, ist über
all zu Hause. Er braucht sich nicht auf Wegweiser zu verlassen, die 
manchmal nur dünn gesät sind, braucht sich nicht umzusehen, ob 
gerade jemand des Weges kommt, der ihm sagen könnte, wie dieses 
in der Ferne malerisch gelegene Dorf, wie jener wildgezackte, mit 
einer Ruine gekrönte Berg heißt — er breitet seine Karte vor sich 
aus, legt sie nach dem Wege zurecht, auf dem er sich gerade be
findet, liest darin, und sie sagt ihm alles, was er wissen möchte.

Auf den Karten ist das gesamte Gelände ausge
nommen, mit allem was wir darin erblicken. Natürlich in einem 
verkleinerten Maßstab, der auf jeder Karte, meistens 
unten am Rande, etngezeichnet ist, was seine große Bedeutung hat, 
denn man ist nun in der Lage, sich ganz genau zu vergewissern, 
wie weit die Strecke ist, die durchwandert werden soll.

Am empfehlenswertesten ist es, sich die amtliche „Karte 
des Deutschen Reiches" zu besorgen, denn sie ist sicher 
nicht nur die genaueste, sondern ist auch sehr übersichtlich und gibt 
Vor allen Dingen mit ihrer Bergstrichzeichnung ein ausgezeichnetes 
P l ast isches Bild des Geländes. Sie ist im Maßstab 1 :106 000 
gezeichnet, d. h., daß 100 Meter in der Natur auf der Karte 
lOO OOOmal kleiner sind, also 100 Meter gleich einem Millimeter, 
1000 Meter gleich einem Zentimeter. Zum Abgreifen der Strecken 
kann man einen Zirkel benutzen, man kann sich aber auch auf 
andre Weise helfen, mit einem Streifen Papier, einem Faden 
oder Grashalm. Wer sein Auge geübt hat, kann dieser Hilfsmittel 
auch entraten, er mißt dann mit dem Auge ab.

Fast alle Karten sind so gezeichnet, daß Norden oben, Süden 
unten, Westen links und Osten rechts ist. Ich sagte vorhin, wenn 
Man sich über das Gelände aufklären wolle, müsse man die Karte 
nachdemWege zurechtlegen, auf dem man sich gerade befindet. 
Das ist so zu verstehen: man ist z. B. eben aus dem Dorfe A 
gekommen und geht auf einem Wege weiter, der nach dem 
Dorfe B führt, dann suche man diese beiden Orte auf der Karte 
auf und lege diese nun so vor sich zurecht, daß die wirkliche Straße 
und die auf der Karte gezeichnete gletchlaufen. Ist das geschehen, 
gibt die Richtung über den obern Rand die Nordrichtung an, und 
damit sind auch die andern Himmelsrichtungen festgslegt. Die 
Karte ist orientiert, alle sichtbaren Punkte der Umgegend 
können nun nach der Karte abgelesen werden.

Andre Hilfsmittel.
Es gibt aber auch noch andre Hilfsmittel, um sich 

draußen in Feld und Flur zurechtzufinden, vor allen Drngen zur 
Bestimmung der Himmelsrichtungen.

Da ist einmal der Kompaß; auf ihm ist die sogenannte 
Windrose eingezeichnet. Sein wichtigster Teil ist aber eine frei 
schwingende Magnetnadel, die bekanntlich die Eigenschaft hat, mit 
chrer durch bläuliche Färbung kenntlich gemachten Spitze stets 
nach Norden zu zeigen.

Ferner die Sonne. Sie steht um 6 Uhr morgens im Osten, 
um 12 Uhr mittags im Süden, um 6 Uhr abends im Westen. Auch 
ohne Uhr wird die Zeit schätzungsweise annähernd richtig be
stimmt werden können, für manchen ist ja sein Magen ein ziem
lich genauer Zeitmesser.

Der Himmel gibt uns überhaupt eine Reihe guter und zu
verlässiger Hilfen: der Vollmond hat seinen Stand immer 
gegenüber der Sonne, er steht also um 6 Uhr morgens im Westen, 
um 6 Uhr abends im Osten und um Mitternacht im Süden.

Den Morgenstern finden wir kurz vor Sonnenaufgang 
immer im Osten, den Abendstern, kurz nachdem sie unter
gegangen ist, im Westen.

Endlich der Polarstern. Dieser hell funkelnde Stern 
steht immer genau im Norden. Wer ihn finden will, muß aller
dings die beiden Sternbilder, den „Kleinen und den Großen 
Bären" kennen. Wem sie aber einmal gezeigt worden sind, wer 
sich ihr Bild eingeprägt hat, merkt sie sich sein Leben lang. Be
sonders der Große Bär ist von eigenartiger Schönheit, so daß 
sich niemand seines einprägsamen Eindrucks entziehen kann. In 
klaren Sternennächten sucht mein Blick immer zuerst ihn. Das 
geht schon so seit fernen Kindheitstagen, und immer, wenn ich ihn 
anschaue, ist es mir, als hätte ich dort oben einen guten Freund, 
den stummen Begleiter in mancher einsamen Wandernacht, den 
Tröster in granatendurchheulten Nächten des Krieges.

Der Polarstern gehört zum Kleinen Bären. Der Blick 
stößt auf ihn, wenn man die Hinterachse' des Großen Bären etwa 
fünfmal verlängert.

An sonstigen Hilfsmitteln, deren Zuverlässigkeit allerdings 
etwas schwankend ist, wären noch anzuführen: Kirchen: ihre 
Türme stehen meist auf der Westseite. Weinberge sind an den 
Süd- oder Südwesthängen angelegt, Bienenstöcke werden so 
aufgestellt, daß ihre Fluglöcher nach dem Süden zeigen, die 
Wetterseite einzelner Baume, Pfähle oder Steinblocke, an 
ihrer stärker» Bemoosung oder Verwitterung erkennbar, weist nach 
Nordwesten.

Der Polarstern als Wegweiser.
Zum Schluffe will ich noch erzählen, wie gute Dienste mir 

einmal der Polarstern im Krieg erwiesen hat. Das war im 
September 1916. Die Schlacht bei Wilna, die wochenlang 
gedauert hatte, denn die Ruffen gingen zähe zurück, Angriff und 
Verfolgung, wieder Angriff und Verfolgung lösten einander ab, 
war endlich doch zu Ende gegangen. Atem und Munition waren 
auf beiden Seiten äußerst knapp geworden. Was tut die Truppe 
dann? Sie gräbt sich ein, und die hohen Stäbe sehen sich 
nach Gutshäusern und Schlößern um, wo sie ihr Winterquartier 
in aller Behaglichkeit aufschlagen könnten.

Wir hatten zum Schlüsse noch einige schwere Ge
fechte zu bestehen gehabt, ich war, wie manchmal schon, mit 
meinem Bataillon verpumpt worden, um irgendwo zu helfen, 
damit es vorwärtsginge. Da kam der Befehl: „Am Abend 
Marsch nach Stara Postarina", wo ich wieder zum Re
giment stoßen sollte. Na schön, ich holte die Karte 'raus und suchte 
den Ort. Allzu viele gab es ja in dieser Gegend nicht, dafür um 
so mehr Wald, Sumpf und Seen. Auch Stara Postarina 
lag jenseit eines riesengroßen Waldes, den würde ich also in der 
Nacht zu passieren haben. Ganz Wohl war mir bei diesem Ge
danken nicht. Bei Wäldern solcher Art, zumal in Rußland, weiß 
man zwar, wo man hineinkommt, aber hinaus — das ist fast 
Glückssache! Die Wegeverhältnisse in Rußland sind ja ganz anders 
als bei uns. Und auch die Karten waren nicht allzu zuverlässig. 
Immerhin, kurz vor dem Wald an meinem Wege lag ein Dorf, 
von dem führten drei Wege in die sumpfige Wildnis, der mittelste, 
den ich marschieren mußte, ging stracks nach Norden auf Stara 
Postarina zu. So war das wenigstens alles auf der Karte ein- 
gezeichnet. Wie ich es wirklich finden würde, stand dahin, 
denn in Rußland entstehen Wege, se nachdem es dem Bauer ge
rade einfällt, mit seinem Wagen zu fahren.

-Kartenzeichen fttrr die «Karte des Deutschen Keichs
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Der Abend kam und kündigt« sich auch durch Feuerschein 
da und dort an. Die Dörfer, die in der Nähe der zukünftigen 
Stellung lagen, wurden auf Hähern Befehl erbarmungslos nieder
gebrannt. Wir brachen auf, erreichten jenes Dorf vor dem 
Walde, das wie tot dalag, menschenleer. Niemand konnte 
nach dem richtigen Wege gefragt werden, was sehr nötig gewesen 
wäre, denn nicht nur drei Wege führten in den Wald, sondern 
etwa ein halbes Dutzend, d. h. Wagengeleise schoben 
sich in tiefen Furchen mühselig nach der schwarzen Mauer hin, die 
sich vor uns nicht eben einladend erhob.

Die Nacht war klar und still, am Himmel Sternen- 
parade, der Große Bär, schimmernd von Silber, grüßte 
freundlich herab, ich suchte den Polarstern, eine Wagenspur 
führte gerade auf ihn zu in der Richtung nach Norden, das mußte 
also der richtige Weg sein. Bald hatte uns der Wald in seinem 
schwarzen Rachen. Wir marschierten natürlich mit Sicherung 
voraus, aber mit ganz kurzen Abständen, damit man sich nicht 
verlor. Ab und zu wurde Haltgemacht, auf den Bauch geworfen, 
mit der Taschenlampe nach einer Radspur gesucht, denn lange 
Strecken sah es aus, als ob hier noch nie jemand gegangen, ge
schweige denn gefahren wäre. Aber unverändert stand derPolar- 
stern vor uns am Himmel, funkelte und führte. Trotz alledem 
war ich doch immer wieder froh, wenn sich einmal der Eindruck 
eines Rades zu zeigen schien. Bei etwas Optimismus konnte 
man, was man im Boden sah, schon dafür halten.

Plötzlich kam ein Melder von der Spitze: „Herr Major, 
dicht vor uns ein Russenbiwak. Es sind viele Lagerfeuer 
zu sehen." Verfluchte Schweinerei, dachte ich, da hast du ja dein 
Bataillon nett geführt. Mitten zwischen die Russen!

Was nun! Zurück? Wer weiß, wo man dann hingeriet, 
denn von einem Wege war doch eigentlich gar keine Rede gewesen, 
und man kam womöglich ganz woanders hin, als woher man ge
kommen war. Immerhin, es mußte versucht werden. Ich über
legte auch, ob ich mich nicht, da ich doch einmal auf die Ruffen ge
stoßen war, mit einem Feuerüberfall von ihnen verab
schieden sollte. Vielleicht rissen sie dann aus. und ich war sie los. 
Ebenso gut konnte ich aber auch ein böses Wespennest aufstöbern. 
Auf alle Fälle wollte ich mir die Sache zunächst einmal selber 
ansehen. Also mit dem Melder nach vorn. Von Baum zu 
Baum, indianermätzig bis ziemlich dicht an das Lager heran. 
Posten schienen nicht ausgestellt. Aber sie konnten ja auch nicht 
überall umherstehen. Der Feuerschein gab nur ein ungewisses 
Licht. Ich hörte zwar Stimmen, konnte aber nichts verstehen. 
Da ritz ein Pferd am Halfter, und erlösend klang es zu uns: „Du 
verfluchtes Luder, wirst du stehen, du Schinnaas!"

Das war gutes unverfälschtes, Vertrauen erweckendes 
Deutsch. Hin! Was war dort los? Es waren russische 
Bauern mit Kind und Kegel, die ihre Wohnstätten hatten 
räumen müßen, und die nun unter Bewachung von Land- 
sturmleuten zurück in die Etappe geführt werden sollten. 
Man hatte hier Haltgemacht, weil man in der Dunkelheit nicht 
Weiter marschieren und den Morgen abwarten wollte.

Ich wandte mich an einen Bauern, wies mit dem Arm nach 
Norden und fragte: „Stara Postarina?" „Tack, tack", 
antwortete der Bauer. Soviel Russisch verstand ich, es hieß: „Ja, 
ja". Wir marschierten dann weiter unserm leuchtenden Führer 
am Himmel nach. AIs der Morgen graute, lag der Wald im 
Rücken, und wir waren dort, wo wir sein wollten, wo wir sein 
mußten.

Der Polarstern und ein deutscher Fluch hatten 
uns den rechten Weg gewiesen. Hans E. Lange.

Srmgbannev levni Abkochen
Unsre Jungkameraden in Kassel, welche sich erfreulicher

weise immer ziemlich stark an den Ausmärschen und sonstigen Ver
anstaltungen der Bannergruppen beteiligten, haben in diesem 
Frühjahr begonnen, auch dem Wandersport ihre Aufmerk
samkeit zuzuwenden. Es ist schon manch fröhliche Fahrt gemacht 
worden. Dabei hat sich allerdings herausgestellt, daß sich unsr» 
Jugend bei ihren Wanderfahrten teilweise noch sehr unbeholfen 
anstellt. Da die meisten der Gruppen sich noch nicht im Besitz von 
Herdentöpfen befanden, wurde draußen fast immer kalte Küche 
gemacht. Um diesem Mangel abzuhelfen, beschloßen nun di« 
Kasseler Jugendleiter, an einem schönen Maiensonntag eine ge
meinsame Fahrt aller Kasseler Gruppen zu arrangieren, bei 
welcher ein großes Uebungskochen steigen sollte.

In aller Eile wurde noch eine ganze Serie riesenhafter Koch
töpfe beschaft, damit auch alle Gruppen Gelegenheit erhielten, ihre 
Kochkünste zu zeigen. Das Ziel der Fahrt war der Christ- 
Teich in der Söhre. Unser Gaujugendleiter konnte bei seinem 
Eintreffen am verabredeten Platze feststellen, daß bereits ein 
halbes Dutzend Feuer brannten. Auch die später eintreffenden 
Gruppen gingen mit bewunderswerter Fixigkeit daran, sich eine 
Feuer st elle zu bauen und ihren Topf in Schwung zu bringen. 
Es machte wirklich Spaß, zu sehen, wie unsre Jungen, die bisher 
die Sorge für ihr Mittagessen fast ausschließlich ihrer Mutter 
überlassen hatten, sich ans Kartoffelschälen, Wasser
holen und B rennholzzerkleinern machten. Eine Gruppe 
lernte von der andern, und das war ja letzten Endes der Zweck 
der Uebung. Das am meisten bevorzugte Gericht waren Nudeln 
mit Büchsenfleisch. Der Hunger muß wohl erstaunlich groß ge- 
wesen sein, denn die Riegel Büchsenfleisch, welche zum Vorschein 
kamen, wogen selten unter 3 bis 4 Pfund. Mit viel Liebe und 
einem großen Teile Sachkenntnis wurde in den Töpfen gerührt 
und gequetscht. Einige ganz Hungrige hatten dauernd den Löffel 
in der Hand, um zu probieren, ob das Essen noch nicht bald fertig 
sei. Eine Gruppe stellte in der Rekordzeit von einer knappen 
halben Stunde ihr Mahl fertig; die andern folgten in kurzen Ab
ständen. Wenn man natürlich Frikadellen brät und außerdem noch 
grünen Salat dazu macht, darf man sich nicht wundern, wenn die 
Fertigstellung des Essens beinahe 1^ Stunden dauert. Pudding 
gab es allerdings nicht.

Es entwickelte sich dann eine tolle Schmauserei, jede 
Gruppe saß einträchtig um ihren Pott herum und achtete darauf, 
daß der Führer die Portionen auch gleichmäßig groß verteilte. 
Nachher gab es allgemein noch einen zweiten Zug. Wir haben 
beobachtet, daß die Rothenditmolder allein vier große Kochwürste 
aus ihrem Topf herausholten, die Enden waren dann auch ent
sprechend lang. Wie eine Gruppe von neun Mann 6 Pfund 
Büchsenfleisch verdrücken kann, nebst dem dazu gehörigen Eimer
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doll Nudelsuppe, ist allerdings manchem ein Rätsel geblieben. 
Es zeigte sich nachher beim Handballspielen auch, datz diese Gruppe 
sich bedeutend schwerfälliger bewegte als die andern.

Nachmittags wurde dann noch Kaffee gekocht, und an- 
schliehend Geschirrspülen und Töpfeschrubben geübt. Gegen 
7 Uhr zogen wir, nachdem erst noch Lagerplatz und Feuerstellen 
in Ordnung gebracht worden waren, mit Gesang heimwärts.

Nun noch einige Nutzanwendungen: Der Wanderführer mutz 
darauf sehen, datz beim Herrichten des Lagers, der Feuerstelle 
und beim Abkochen möglichst alle Jungkameraden beschäftigt 
werden. Es darf nicht Vorkommen, datz nur ein oder zwei Mann 
Wasser und Holz herbeischaffen und vielleicht der Führer allein 
dasitzt und Kartoffeln schält. Ferner mutz darauf gehalten wer
den, datz alle an der Wanderfahrt Beteiligten aus dem gemein
samen Topfe mitessen. Es fördert das unbedingt den Zusam
menhalt der Gruppe. Es ist mir unliebsam aufgefallen, datz heim 
Heimmarsch gerade die Kleinsten mit den grotzen Kochtöpfen be
hangen wurden. Es mutz auch jede Gruppe dafür sorgen, datz sie 
einen anständigen Bezug über ihren Topf sowie die zum Fest
schnallen notwendigen Riemen bekommt. Jeder einzelne mutz zum 
selbständigen Kochen erzogen werden, damit bei weitern Fahrten 
das Abkochen nicht eine unnötig lange Zeit in Anspruch nimmt. 
Für Reichhaltigkeit des Speisezettels mutz ebenfalls gesorgt 
werden, denn selbst der anspruchloseste Ester wird einmal rebellisch, 
wenn er jeden Sonntag nur Nudeln mit Büchsenfleisch oder eine 
Maggi-Würfel-Suppe essen soll. Datz beim Kochen auf offnem 
Feuer der Deckel immer fest auf dem Topf sitzen mutz, werden 
wohl diejenigen gelernt haben, deren Esten und Kaffee so jämmer
lich nach Rauch schmeckten. Wirklich hervorragend war die An
lage der Feuerstellen, bei welchen der Topf ringsum mit Steinen 
und Rasen abgedichtet war und für einen besonderen Rauchabzug 
gesorgt war.

Auf jeden Fall haben wir an diesem Sonntag alle etwas 
gelernt, und es ist nur zu wünschen, datz die gesammelten Er
fahrungen und abgeguckten Kunstkniffe in diesem Sommer noch 
auf recht vielen Wanderfahrten nutzbringend verwertet werden.

Revision dev SahvvveisevmStzigung tut notr
Auf eine Eingabe des Regierungspräsidenten des Regie

rungsbezirks Düsseldorf an den preußischen Minister für Volks
wohlfahrt hat dieser entschieden:

„Von der Weiterverfolgung des Antrags auf Herauf
setzung der Altersgrenze für die Fahrpreisermätzigung 
zugunsten der Jugendpflege auf das 21. Lebensjahr habe ich ab- 
gesehen, da mit einer Aendrung der Tarifbestimmungen durch die 
Deutsche Reichsbahngesellschaft nicht gerechnet werden kann."

Die Altersgrenze von ausgerechnet 20 Jahren ist um so un
verständlicher, als auch die Unfallversicherung für Jugendliche bis 
zur Mündigkeit ausgedehnt ist. Nachdem im vorigen Jahre durch 
die Tarifändrung ein grotzer Teil der beschleunigten zuschlag
freien Personenzüge weggefallen ist, Ware es an der 
Zeit, die Vergünstigung der Fahrpreisermätzigung auch auf die 
D-Züge auszudehnen, wenigstens bei Entfernungen über 250 
Kilometer. Viel Kraft und Frische, die die jungen Menschen sich 
auf ihren Fahrten und im Lager gewonnen haben, geht durch die 
zwangsmätzige Benutzung der Bummelzüge wieder verloren! In 
den stärksten Reisezeiten könnte man den Jugendgruppen einfache 
Personenwagen anhängen; auf den Durchgang zum 
Speisewagen würden sie schon mit Rücksicht auf ihren Geldbeutel 
gern verzichten. —

Kennst öv „Sunker l7"?
So heitzt das soeben in Eugen-Diederichs-Verlag, Jena, 
erschienene Kriegsbuch unsres Kameraden Karl Bröger

Das mußt -n lesen!

Ltnfrre Sungbannerrairbett
Schutzsport in Breslau.

Unsre Uebungsarbeit auf zwei Plätzen ist voll ausgenommen. 
Das Interesse bei den Kameraden ist grotz, besonders fürs Hand
ballspielen. Anlässlich der Gaukonferenz des Gaues Mittel
schlesien veranstalteten die Schutzsportler eine Stafette von 
Cosel bis nach dem Tagungslokal der Konferenz (Gewerkschafts
haus), um unserm Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing, 
Grüße zu übermitteln. An der Stafette beteiligten sich 50 Läufer 
und 5 Radfahrer. Die Strecke von 8 Kilometer wurde in der 
guten Zeit von 16 Minuten 82,2 Sekunden zurückgelegt. Auch die 
Schutzsportler von Rothsürben überbrachten Grütze der Gaukonfe
renz. Hier fei zu erwähnen, dass die ersten 4 Kilometer von Kurz
strecken- und die restlichen 12 Kilometer von zwei Langstrecken
läufern gemeinsam zurückgelegt wurden. —

Zweiter Leipziger Wochenendkursus. Am 15. und 16. Juni 
fand in dem erst kürzlich geweihten Jugendhof Buchheim bei Bad 
Lausick unser zweiter Wochenendkursus statt. Durchweg 
Jungkameraden, nahezu 80, waren erschienen. Zum erstenmal 
auch Kameraden aus Lausick, Wurzen, Zwenkau und Rochlitz. Ein 
grotzer Tagesraum und ein besonderer Schlafraum standen zur Ver
fügung. Am Sonnabend, kaum eingetroffen, stano in kurzer Zeit 
schon das Abendbrot auf dem Tische. Nach kurzer Eröffnung und

Gymnastik auf dem Leipziger Wochenendkurfus im 
Jugendhof Bucheim.

Begrützung durch den Gaujugendleiter ging's ans Werk. „Die 
Französische Revolution" war das Thema, welches 
Kamerad Borinski für eine kleine Abendfeier gewählt hatte. 
Es wurde versucht, um die nach des Tages Arbeit ermüdeten 
Jungkameraden nicht allzusehr anzustrengen, den Stoff anschau- 
licher zu gestalten. Durch Rezitationen, Vorlesungen von Revo- 
lutionsreden damaliger Führer, durch literarische Einflechtungen, 
so aus Büchners „Dantons Tod", und durch einzelne Lieder wurde 
den Jungkameraden zugleich demonstriert, wie man auf einfache 
Weise auch einmal einen Gruppenabend gestalten kann.

Der frühe Morgen vereinte die Teilnehmer zunächst bei 
gymnastischen Uebungen. Nach dem Kaffee ging's wieder 
an die geistige Arbeit. Dr. Seifert vom Volksbildungsamt der 
Stadt Leipzig behandelte in einer Arbeitsgemeinschaft die „G e- 
schichte der Demokratie und der Revolutio n". Ein
leitend begann er mit einigen gegenwartspolitischen Fragen. An 
der Hand von Statistiken und Kurven zeigte er, welcher Ver- 
Lndrung das Gros der Wählermasten durch Ausscheiden älterer 
und Einbeziehung jüngerer Generationen unterworfen ist, welche 
Gefahren dadurch entstehen können, datz hier vor allem mehr als 
bisher die Arbeit der republikanischen Parteien ansetzen muh. Er 
behandelte dann die einzelnen Phasen der Französischen Revolu
tion, deren Auswirkung auf Europa, den Aufstieg Napoleons, die 
ersten Verfassungskämpfe, die Freiheitskriege, und ging dann über 
zur Revolution von 1848. Eine längere Mittagspause gab den 

Teilnehmern Möglichkeit zur Ruhe, aber auch zu sportlichen 
Spielen.

Sodann sprach Kamerad Borkmann über wichtige or
ganisatorische Fragen. Er schilderte kurz das Wesen der 
Organisation und die besondern Aufgaben der Funktionäre, und 
gab vor allem einen Ueberblick über das Versicherungswesen des 
Bundes. Kamerad Dr. Borinski leitete dann eine Arbeits
gemeinschaft über „Demokratie, Nation und Inter
nationale". Er behandelte kurz noch einmal das Wesen der 
Demokratie, ging über zu einer Herausarbeitung des Begriffs 
Nation und national, berührte die internationalen Bewegungen 
und stellte an den Schluss seiner Ausführungen eine Bejahung 
der Nation. Eine starke Mitarbeit aller durch Fragen und Ant
worten war zu verzeichnen. Wieder vereinigten sich die Teil
nehmer für einige Stunden bei Sport und Spiel, ehe sie die 
Heimfahrt antraten. Damit hatte der wohlgelungene Jugend
kursus, der die volle Befriedigung aller Lehrer und Schüler aus
löste, sein Ende erreicht. Wir kommen am 20. und 21. Juli in 
dem herrlichen Jugendhof Buchheim zum 8. Kursus zusammen. 
Er wird eine Abendfeier Schwarzrotgold und seinen Vor
kämpfern gewidmet. Die „historische Arbeitsgemeinschaft" findet 
ihre Fortsetzung, ebenso eine weitere über die Russische und die 
Deutsche Revolution. Desgleichen soll über die praktische Jung
bannerarbeit gesprochen werden. Kurt Lindner.

Breslauer Sonnwendfeier. Im Bebeipark. Regenwolken 
ballen sich am nächtlichen Himmel zusammen. Leichter Wind 
rauscht durch die Blätter der Bäume und klein« Regentropfen 
rieseln hernieder. An einem hoch aufgetürmten Reisighaufen 
frisst sich langsam und knisternd die Flamme eines Feuers 
empor. Bei F a ck e l sch ei »formiert sich eine grohe Menschen
woge um die allmählich vom Winde entfachte Flamme. Plötzliche 
Stille. Noch ist der Feuerschein nicht stark genug, um das impo
sante Bild deutlich zu erkennen, da beginnt gedampfter Trom
melwirbel und tausend Stimmen fallen ein: „Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit!"

Noch sind die letzten Akkorde nicht in der nächtlichen Still« 
verhallt, da bricht sich die Flamme eine Bahn bis zu der Spitz« 
des baumhohen Stotzes, strahlt über die glänzend nassen Blätter 
der Baumgipfel und ein Funkenmeer wird vom Winde fort
getragen. Schwarzrotgoldene Fahnen werden erkenn
bar, junge Menschen, die sich darum scharen.

Weithin schallt die Stimme des Jugendleiters, der denen zu
ruft, die noch nicht eingereiht sind in die Truppe der Republik: 
„Jugend, kommt zu uns!" Ein andrer Kamerad tritt in 
den Kreis des flackernden Feuerscheins und rezitiert Karl BrögerS 
„Republikanische Hymne", die ausklingt mit den Worten: 
„Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut soll dir 
gehören!" Einem Schwure gleich, schollen diese Worte in di« 
Nacht.

Dann spricht .Kamerad Ern st Zimmer. Kurz, aber ein
dringlich weist er darauf hin, welche Symbolik in dieser Feier 
wurzelt, zu der sich hier erstmalig die Breslauer Reichsbanner
jugend versammelt. Wir Menschen in der Steinwüste sind ab
gekommen von dem Brauche, den die Menschen in den Alpen auch 
heute noch zum Anlass freudiger Feste nehmen. Dennoch kann 
auch uns di« entfachte Flamme ein Symbol sein für das, was «S 
noch zu erstreben gilt. Wie die Flammen den Holzstoss verzehren, 
so gelte es auch, die Grenzphähle der deutschen Länder zu opfern, 
damit das einige Reich erstehen kann.

Nochmals rezitiert ein Kamerad ein Gedicht: „Sonnen
wende", dann intoniert die Kapelle das Bannerlied. Alle 
Hände recken sich zum Gelöbnis zu der prasselnden Feuersäule 
und das Fveiligrathsche Freiheitsgedicht „In Kümmernis und 
Dunkelheit" schallt zum Himmel empor. Während der Holzstoss 
langsam in sich zusammenstürzt und die Flamm« verlöscht, for
mierte sich der stattliche Zug des Breslauer Jungbanners und der 
ältern Kameraden, und mit klingendem Spiele, von einer riesigen 
Menschenmenge begleitet, marschiert er zurück in die Stadt. Eine 
weihevolle Feierstunde! —

Jozburt Kekir
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