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Allen Gewalten zum Tro« sich erhalten, 
nimmer sich beugen, kräftig sich zeigen------- "

Weekend! Bor einigen Stunden noch hämmerten wir m 
ver Werkstatt, saßen im Büro. Die Augen wanderten oft und 
sorgenvoll zum Fenster hinaus: der Himmel grau in grau, 
dom frühen Morgen an schon eintöniger Regen, richtiges Schmud
delwetter I

Aber jetzt flitzten wir mit unsern schlanken Kajaks munter 
Und guter Dinge durch den seierabendlichen Hafen. Plötzlich und 
unerwartet war der Wolkenschleier zerrissen, es zeigte sich hier 
und dort sogar einiges Blau. Nun ja, es regnet noch'n bissel und 
ein ziemlich kühles Mailüfterl ivehte auch: aber schließlich haben 
Uür „Hamborger Jungs" ja das bekannte dicke Fell! Das Auf. 
klaren hatten wir dem kräftiger werdenden Westwind zu ver
danken, demselben Westwind, der das Wasser aufwühlte und den 
Gischt über Boot und Besatzung warf. Der Reichsbanner-Wimpel 
am Bug wurde von jeder überkommenden See aufs neue durch
näßt. Da plötzlich: „Achtung! Alles nach Steuerbord 'rüber!" 
Der Hochseeschlepper Fairplay V kam angerauscht und — 
schon vorbei! Triefend erhoben sich die Boote aus der gewaltigen 
Welle. Kuddl, der die Spritzdecke nicht schnell genug geschlossen 
hatte, bekam 'ne tüchtige Ladung Elbwasser in seinen „Panzer
kreuzer H." und fluchte nicht schlecht. Wir drückten die Paddel aber 
jetzt doch mit aller Macht durch das kabbelige Hafenwasser, um 
aus dem Schlamassel 'rauszukommen.

*

Hinter uns blinkerte der Vollmond in der Elbe. Längst 
tvar der Wii.d eingeschlafen, hatten sich nachtdunkle Schatten aufs 
Wasser gesenkt. Die Wellen rollten in langer, flacher Dünung 
ans Ufer, brachen sich, verebbten.... Neue kamen — verebbten. 
Dies Wiegenlied machte uns schläfrig. Wir hielten Ausschau nach 
einem günstigen Landeplatz. Beim dritten Leuchtturm knirschten 
küe Kiele auf den Sand. Schon waren wir 'raus — brrr, wte 
kalt! — und zogen die Boote watend aufs Trockne. Beim Hellen 
Mondlicht konnten wir einen geschützten Platz zum Lagern ent
ölen. Im Nu erstand das Reihen-Zeltdorf. Ebenso 
schnell wurde unser leichtes Frösteln durch einen heißen, duftenden 
Kaffeeschlamm in angenehmes Wohlbehagen verwandelt. Dank, 
euch fürsorglichen Kajakfrauonl

Eine Zeltlaterne nach der andern erlosch. Cs wurde empfind- 
sich kühl. „N achtfrostgefahr" hatte die Wetterwarte ge
meldet. Unser molliger Schlafsack sollte uns darüber hinweghelfen, 
li«ruhiges Hin- und Herwersen, bis endlich die richtige Lage ge
funden wurde. Schließlich überwältigt« uns nach dem stunden- 
mngen Paddeln die Müdigkeit. So halb im Unterbewußtsein ver
nahm man noch daS Puffen eines Motors, ein« Ankerkette rasselte 
'm den Strom....

*

Morgens um fünfe hoch, wenn der kalte Nebel noch milchig 
übers Wasser zieht und das Gras klitschenaß ist, den molligen 
Bau verlassen, wo man noch gut etwas hätte dösen können?! 'ne 
derdammt ungemütliche Geschichte! Aber es stand ein Muß 
dahinter; die Tide würde am Sonntag schon zeitig einsetzen, und 
Mr wollten unbedingt noch einmal zur Baumblüte ins alte 
Land hinüberführen.

Um sieben endlich starteten wir. Wäsche, Frühstück, Mor- 
Sengymnastik und Zelteinpacken hatten viel Zeit in Anspruch ge- 
Uornmen. Nun aber schwammen unsere Kajaks in ihrem Element. 
Die Sonne schickte ein strahlendes Lächeln über den breiten Strom, 
shn gleichsam versilbernd. Aber bald verhüllte st« sich wieder. 
Unsere Freude über einen leuchtenden Tag wurde zu Dunst. Wir 
Mußten jetzt in äußerst spitzem Winkel die Elbe überqueren, 
Beil die Ebbe uns mächtig abdrängte. Ein paar Sandbänke 
Baren dabei vorsichtig zu vermeiden. Da — schon saßen zwei 
Kameraden fest: kostete ihnen ein kaltes Fußbad! Weiter ging's, 
dovbei an der Insel Hahnöfersand. Hier befindet sich das 
Hamburger Jugend gesängnis. Moderner Strafvoltzuy 
macht strafen, sondern bessern) hatte hier unter republikanischer 
Leitung den Gefangenen einen Aufenthalt geschaffen, der ihnen 
chr trauriges Los wesentlich erträglicher gestaltet. Ein Wach
posten schritt unter schwankenden Pappeln auf und cü>. Als er 
Uns sah, gestikulierte er aufgeregt umher. Was wollte er nur? 
netzt legte er die Hände au den Mund. Aha! Der Wind trug 
Uns ein vertrautes Wort herüber, zugleich Frage und Begrüßung: 
»Hummel, Hummel!" Breit und bejahend schallte es aus 
Muhen Leefahrerikehlen zurück: „MorS!" (Huch nein!). Ich 
"achte dabei mit Schmunzeln an Len Frankfurter Reichsbanner- 
Bg, wo die begeisterten „Frankforder" uns unermüdlich den 
Hamburger Schlachtruf (Huuuh—mel oder Hummle) entgegen- 
schrien, für unsere Antwort aber kaum das richtig« Verständnis 
hatten. Die Arglosen! Na, dies nur nebenbei.

Wir hatten inzwischen mit kräftigen Schlägen das jenseitige 
kkser, das aus dem Dunst immer deutlicher Herauswuchs, erreicht 
Und steuerten nun die Mündung der Wettern an. Die schmäle 
Hinfahrt war durch ins Wasser gestecktes Reisig markiert, 
Nachts hätten wir sie ohne Licht todsicher verfehlt.

*
Irgendwie erinnerte mich diese göttliche Stille, in die wir 

letzt langsam hineintrieben, an Böcklins wunderbares Bild 
»Schweigen im Walde". Eben noch auf der breiten, unruhigen 
Mbe, erfüllt vom Tuten der ausfahrenden Dampfer, Motoren
puffen und all dem Lärm eines großen Stromes, jetzt — ein« 
Nutze, die einem das Trommelfell sachte klingen ließ. An 
Buden Seiten des Flüßchens saftige Wiesen, übersät mit den 
äarbtupfen knallgelber Sumpfdotterblumen, zierlichen Wiesen
schaumkrauts. Trage schlich das Wässerlein durch den Schlick.
, Bis zur Oeffnung der Schleuse, di« uns ganz ins Binnen, 
fand führen sollte, mußten wir geraume Zeit in einem Minia- 
: urhafen warten. Ein paar Segelboote hatten sich hierher ver
ort, Obst-Ewer schliefen der ersten Ernte entgegen. Sonntäglich 
B'Putzte Dorfkinder kamen auf dem Deich herbeigelaufen, um 
"ufere Flotte anzustaunen. Todje zückte seine Mundharmo
nika : Fahrtcnlieder des Wandervogels wechselten ab mit senti
mentalen Seemannsmclodien („Der Seemann liebt die S«e- 
Mnnnsbraut..."). Die Mädel schauten versonnen drein. Nur nicht 
"'eich werden!

Dgs dunkle Tor der Schleuse wurde aufgesperrt. Wir schossen 
Mit dem Wasjerschwall durch einen finstern Kanal ins Helle Blü. 
"Aland. Ein Leiner Ort träumt« im Sonntagssrieden. 

Kirschbäume überall. Wie Schnee flockten die Blüten ins Wasser, 
aufs Boot. In Kiellienie pirschten wir uns gemächlich durch das 
nur 2 Meter breite Wäsjerlein (Graben!). Rechter Hvnd uner
meßliche, blühende Obstgärten. Links oben, hinter der Gras
böschung die Landstraße. Ab und zu schaukelte ein Auto im 
Genießertempo vorbei. Neugierig musterten uns di« Insassen, 
manch einer winkte auch. Radler und Wandervögel riefen uns 
ein fröhliches „Frei Heil!" hinunter. Behäbige, saubere Fach
werkhäuser — wie aus dem Baukasten — wurden sichtbar. Der 
Bach nahm plötzlich ein Ende. Wir mußten die Boote eine steile 
Böschung h i n a u f z i e h e n und drüben in einen breiten Kanal 
setzen. Mit Tragriemen und Arbeitswut: ein Augenblick! Nach 
kurzer Fahrt liefen wir einen Lagerplatz an, wo wir unter einem 
Blütendach die Zelte aufschlugen. Gerade zur rechten Zeit. Gleich 
darauf platzte ein schon langer drohender Wolkenbruch los. 
Uns konnte er nicht vergrämen. Alle krochen in das größte Zelt, 
am Eingang postierte sich unser meisterhaftes Mandöbinen- und 
Gitarrcnquartett, und dann ging der Singsang los ... Bis das 
Tröpfeln aufs Dach langsamer wurde, ganz aufhörte. Ahl Wir 
stürzten hinaus, um die steifgewordenen Glieder zu recken und 
tollten um die Wette durchs nasse Gras. Und dabei auch durch 
pfannkuchengroße, grünliche Placken, an deren Das«in die grasenden

Vom Magdeburger Bundestag: Spielleute haben Ruhe.

Kühe nicht gang unschuldig sein sollten! Friedlich schnoben sie 
allerdings durch die Gegend und sahen uns mit ihren Samt, 
äugen dumm-fragend an.

Nach dem unvermeidlichen Futtern brach die ebenso unver
meidliche Photo-Expedition auf: Jagd nach Motiven! Die 
Kajakfrwuen beschäftigten sich mit unendlicher Liebe und Geduld 
mit Geschirrspülen, und der Rest — soweit er nicht dabei half (?) — 
legte sich auf di« Bärenhaut und träumte in die Ferne.

Die Sonne lugt« sogar ab und zu hervor: ultraviolette 
Strahlen auf Ration! Frösche plumpsten mit ruhestörendem Lärm 
ins Gewässer. Hummeln und Bienen summten durch den Blüten
reichtum. Allerdings mit der Mentälität krasser Materialisten. 
Mit einem Wort: diese Idylle war was für Genießer!

*
Die Heimfahrt hatten wir uns so gedacht: Gemächlich 

und faul mit der Flut nach Hamburg hinauftreiben; vielleicht 
ließ sich auch noch ein kleines Treibsegel setzen.... So siehst« aus! 
Erstens kommt es anders,... Es wurde ein aufreibender und 
erschöpfender Kampf mit den Elementen daraus. Der 
Wind war unvermutet umgesprungen, so daß er uns von vorn 
amblies, und das nicht zu knapp. Dadurch setzte auch di« Ebbe 
bedeutend früher ein. Wir mußten nun von Blankenese in 
tzstündiger Arbeit gegen Strömung, Wind und Wellen nach der 
ruhigen Alster paddeln. Was das bedeutet, vermag nur der zu 
ermessen, der selbst einmal solch schwieriger Lage gegenüberstand. 
Der ganze Oberkörper mußte bis zum äußersten angespannt 
werden; kräftigster Druck mußte bei jedem Schlag aus der Schulter 
heraus durch den Arm in das Paddel gelegt werden. Ausruhen 
gab's nicht: es hätte sofortiges Rücktreiben zur Folge gehabt. So 
wurde denn unsre Flottille bald auseinandergerissen. An Humor 
fehlte es trotz der strömenden Schweitzbäche nicht. Die Spitzen
gruppe entwickelte sogar einen netten Wettkampf. Das 
schwächste Boot wurde «dabei am Schluß Erster — ? —.Es hatte 
sich nämlich von einem Motorboot ins Schlepp nehmen lassen!

Elbabwärts glitten große Ueberseedampfer vorbei; hinaus 
in geheimnisvolle Fernen, fremde exotische Länder. Die Hapag- 
Dampfer (Kennzeichen: schwarzweihvoter Schornstein) zeigten am 
Mast zum erstenmal die schwarzrotgol den ePo st flagge! 
Am Heck natürlich die Bastardflagge. Oben über die Reeling 
lehnten die Jan Maaten und sahen spöttisch auf unsere schau
kelnden Nußschalen herab. Derbe Scherzworte flogen hin und her. 
Wir fühlten uns ihnen weit überlegen, bewegten wir unser Fahr
zeug doch mit eigner Kraft vorwärts!

*
An den Alsterschleusen erst konnten wir etwas verschnaufen 

und den knurrenden Magen stopfen. Wir hat'en es ge
schafft! Keiner hatte " schlapp gemacht. Das Seefahrerblut 
unserer Vorahnen pulst« in stolzer Freude durch die Adern.

Vor uns weitete sich die Alfler: der schöne See inmitten 
unserer Hansestadt. In ruhigen Bahnen durchschnitten wir seinen 
Spiegel, gleich den vielen Schwänen, denen wir begegneten.

Wie ein Gelöbnis brauste unser „Frei Heil!" übers Wasser, 
als wir uns voneinander verabschiedeten. Und wie wir den Ele
menten getrotzt hatten, wird auch unser Kampf für eine soziale 
Demokratie innerhalb der deutschen Republik ein siegreicher sein!!

Walter Plischka, Hamburg.

Ei« rivteil über unserm Nuudestag
Die Magdeburger „Volksstimme" schrieb u. a. folgendes über 

unsern Pfingst-Bundestag:
Die Magdeburger sind Sachverständige in der Beurteilung 

von Massen-Aufmärschen: Sozialdemokratische Partei, 
Gewerkschaften, Reichsbanner, Stahlhelm, Katholiken, so ziemlich 
alle politischen Organisationen aller Richtungen sind in Magdeburg 
aufmarschiert, und alle mußten schon große Anstrengungen machen, 
um vor den kritisch gewordenen Magdeburgern zu bestehen. Die 
ganz großen Tage, die zu übertreffen innerhalb eines Jahrzehnts 
so leicht nicht möglich sein wird, sind zweifellos der Reichs
bannertag 1925 und der Sozialdemokratische 
Parteitag 1929. Zahlenmäßig sind diese Veranstaltungen 
durch das Bundestreffen des Reichsbanners Pfingsten 1930 nicht 
übertroffen worden — aber weit übertroffen wurde die noch am 
Freitag angenommene voraussichtliche Zahl der Teilnehmer und 
weit übertroffen wurden die Erwartungen in bezug auf die 
innere Geschlossenheit der marschierenden Reichsbanner
gaue? Reichsbannergaue? Es sind nur die Jugendabtei, 
lungen, die Schutzsportler und die Spielmanns
züge zu diesem Pfingsttreffen aufgeboten gewesen. Die Stamm- 
Mannschaften der Gaue (mit Ausnahme von Magdeburg) sind 
nicht in Magdeburg gewesen! 1925 gab es noch keine Reichs
bannerjugend, es gab noch keinen Schutzsport l Was zu Pfingsten 
zu sehen war, das war das Ergebnis der Reichsbannerjugend- und 
Sport-Arbeit der jüngsten Zeit.

Ein überwältigendes Ergebnis das Massenheer der 
Spielleute. Vor wenigen Monaten stellte der Bundesstab
führer Hädicke den Spielmannszügen die Aufgabe: drei „Pflicht
märsche" einzuüben. Am Sonntag traten die Spielleute, nach 
Gauen gestaffelt, zusammen, und sie schlugen — ein Heer, das 
zum erstenmal sich traf —, als hätten sie Jahr und Tag all
wöchentlich gemeinsam geübt.

Hervorragend durchgebildet sind die Hamburger Schutz- 
sport-Hundertschaften. Gutgewachsene und straffer
zogene Menschen, die sicher niemand gern als Gegner vor sich 
sieht — und prächtige Kameraden im Freundeskreis. Beim Auf
marsch auf dem Domplatz und bei dem „Wirbel" in der Jakob
straße haben Hamburger Hundertschaften die ihnen plötzlich ge
stellten, nicht ganz.leichten Aufgaben sauber und elegant gelöst.

Die große Schutzsport-Stafette (voriges Jahr zur 
Verfassungsfeier in Berlin ist sie zum erstenmal ausgetragen 
worden) stellte die Aufwärtsentwicklung des Sportbetriebs im 

« Reichsbanner unter Beweis, und die «portkämpfe am Pfingst- 
! montag wären vor einem Jahr noch kaum möglich gewesen.

Große Fortschritte in der innern Organisation 
banners sind gegenüber 1925 deutlich sichtbar geworden bei diesem 
Pfingsttreffen in Magdeburg. Für Führer und Geführte waren 
diese Tage in Magdeburg sehr aufschlußreich: die Mängel und die 
Vorzüge in diesem und jenem sind deutlich gemacht und damit die 
Voraussetzungen und der Antrieb gegeben für fröhliches und ziel
bewußtes und gleichmäßiges Arbeiten im ganzen Reiche. Diese 
Pfingsttage werden nicht ein Ausruhen auf geernteten Lorbeeren, 
sondern der Ausgangspunkt einer neuen Aufwärtsbewegung des 
Reichsbanners sein. —

*

LNuiiev IweibvodLs Quarrtierrsüfte
„Gott sei dank, daß die Festage vorbei sind", seufzte Mutter 

Zweibrodt. Und man kann es der Frau nachfühlen. Sie hatte 
außer ihrer fünfköpfigen Familie noch drei Hamburger Jungen 
zu bemuttern. „Aber schön war's doch, schwelgte sie in Gedanken, 
als sie den drei Notbetten wieder ihre ursprüngliche Form gab. 
Da war die Chaiselongue, auf der der dicke Johann — nein 
Jonni nannte er sich — aus Rothenburgsort zwei Nächte seines 
Lebens verbrachte. Dann das gute alte Sofa, das bei jeder Wen
dung des Harburger Fränse mit ihm um die Wette stöhnte und 
ächzte. Und zu guter Letzt die Matratze mit Beinen, auf dem der 
Hein von der Veddel einen Teil seines Magdeburger Aufenthalts 
verfchlief.

Erst wollte man ja nur einen ins Quartier nehmen, denn 
so dicke hatten es Zweibrodts nicht. Und dann holte sich schließlich 
jeder „nur einen", Mutter einen, Vater einen und Karl, der 
älteste, auch noch einen. Man brachte sie alle drei unter. Ebenso 
war es mit dem Essen. Wo sechse satt werden, werden's auch 
sieben. Es hat alles geklappt. Nur Mutter Zweibrodt hatte wenig 
vom Pfingstfest gespürt. Schon am Vorabend begann die Hatz. 
Stullenpakete zurechtmachen und dann hin zum „Hofjäger". Es 
wurde ein sehr gemütlicher Abend. Außerdem wurde es reichlich 
spät bis man wieder nach Hause kam. Die Bettenfrage hatte 
Mutter Zweibrodt schon vorher mit genialem Geschick gelöst, so 
daß man nur in die Federn zu krauchen brauchte.

In aller Frühe am Sonntag war Mutter Zweibrodt ,chon 
wieder im Gange. Sie hantierte am Herde. Als die andern die 
Augen aufmachten, durchzog schon Kaffeeduft die Räume. Wer 
eine gute Nase hatte, konnte zwischendurch auch schon schnuppern, 
was es zum Mittag gab. Mutter Zweibrodt gönnte sich weder 
zum Kaffee noch zum Frühstück Zeit, denn sie wollte nachher auch 
mal gucken. Es sollte aber auch alles pünktlich fertig fern.

Draußen blies der Wind und der Himmel sah trübe aus. 
Aber als er dann Zweibrodts und ihre Schützlinge ihrem Stand- 
ort zustreben sah, machte er schon ein freundlicheres Gesicht. 
Schließlich gewann auch die Sonne die Oberhand.

Musik — Marsch — Reden — Stafette — Stadthalle — 
Domplatz. So ging es Mutter Zweibrodt rund im Kopfe als sie 
nach Hause hastete. Und während sie das Mittagbrot anrichtete, 
rechnete sie schon wieder aus, wieviel Stullen sie zum Nachmittag 
mit nach der „Neuen Welt" nehmen müßte.

So ging es am ersten Feiertag. Nicht viel anders am 
zweiten. Man wanderte zu den Wettkämpfen, zog mit den Gästen 
durch die Stadt, zum Gewächshaus, ins Museum, kletterte auf den 
Dom und zeigte seinen Gästen die Stadt, nicht ohne Stolz auf 
das, was das neue Magdeburg geschaffen hat. Und wenn man 
dann heimkam und die andern sich ausruhten von dem Marsch in 
der heißen Sonne, dann warf sich Mutter Zweibrodt eine Schürze 
über und hantierte am Herde. Machte Frühstück, Mittagbrot oder 
Kaffee zurecht, denn irgendeine Mahlzeit war immer an der 
Reihe. Als dann die Trennungsstunde kam und die Hamburger 
mit klingendem Spiel abzogen, da war es doch jedem etwas schwer 
zumute. Wenn Mutter Zweibrodt heute sagt: Gott sei dank, 
daß die Feiertage vorüber sind, so hat sie schon recht. Aber sie 
meint es gar nicht so, würde gern die Tage noch mal verleben; 
denn „schön war's doch" trotz aller Arbeit. Und zum Sommer sind 
sie alle eingeladen nach Hamburg und Harburg. Flore II.
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Arrttwuch und Vot-Gaft/s:,...
Fortsetzung.) Kurzgefaßter Abriß der Geschichte der deutschen Jugendbewegung.

Die jüdische Jugendbewegung
Wir unterscheiden eine zionistische von einer deutsch- 

,üdischen und liberal-jüdischen Jugendbew«. 
gung. Die zionistische Jugend kann man infolge ihrer national
politischen Entschiedenheit eigentlich nicht mehr zur deutschen 
Jugendbewegung rechnen. Denn ihr ganzes Streben geht darauf 
hin, das Land der Väter siedelnd zu erobern, um es als Volks
ganzes als neue (ewig alte) Heimat ihres Fühlens, Denkens und 
Schaffens zu besitzen. So wunde und wird auch der Aktivismus 
dieser zionistischen Jugend in die disziplinierte Schulungsarbeit 
(Erlernung der hebräischen Sprache, landwirtschaftliche Kurse, die 
z. T. auf eignen Landgütern abgehalten werden usw.) eingeordnet, 
um einmal als Pionier« nach Palästina gehen zu können. In 
diesem Sinne lebte und arbeitete der vormalige Wanderbund 
Blau weiß (er selbst bezeichnete sich als die „Armee, die nach 
Palästina marschierte"), der jetzt allerdings in Kadimah (hebr.- 
Vovwärts), dem Ring jüdischer Wander- und Pfadfinderbünde, 
aufgegangen ist. Derselbe rechnet sich allerdings nicht mehr offi
ziell zur zionistischen Bewegung. Auch der" mehr sozialistisch 
orientierte Jungjüdische Wanderbund (1100 Mitgl.) 
aktiviert seine Mitglieder für die spätere Arbeit in den genossen
schaftlichen Siedlungen in Palästina. Aehnlich der Hechaluz 
(Weltorganisation; in Deutschland etwa 600 Mitglieder), der sich 
vor allem um eine Berufsumschichtung bemüht. (Aufgabe 
intelluktueller und merkantiler Berufs; Hinwendung zu landwirt
schaftlicher und handwerklicher Tätigkeit.) Zu nennen wäre dann 
noch die Jugend der Misrachi mit religiös orthodoxer und 
zionistischer Einstellung.

Zu der deutsch-jüdischen Jugendbewegung ist 
der Verband der jüdischen Jugendvereine zu 
rechnen, der schon lange vor dem Kriege entstand und 1912 nahezu 
15 000 jüdische Jugendliche zusammenfuhrte. Staatsbürger
liche Schulung, Pflege deutscher Baterlandsge- 
sinnung ist seine wesentliche Aufgabe. Der deutsch, 
jüdische Wanderbund der Kameraden (etwa 1400 
Mitglieder), aus dem Verband deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens hervorgegangen, wie auch die deutsch-jüdische 
Jugendgemernschaft (etwa 500) stellen, was das innere 
und ideelle Leben anbetrifft, eine Verbindung von Wandervogelart 
und ungebundener Jugend, jüdischen Glaubens, Deutschtum und 
Judentum dar. Ohne sich für den zionistischen Gedanken entschie
den zu haben (sie lehnen ihn als utopisch ab) glauben sie doch, wie 
überhaupt die gesamte jüdische Jugend, (Zentral zusammen
geschlossen im Reichsausschutz der jüdischen Jugendvevbände mit 
insgesamt ZOOM Mitgliedern), an die Morgendämmerung einer 
jüdischen Renaissance und bemühen sich, durch die Er
lernung der hebräischen Sprache, durch die Vertiefung in jüdische 
Geschichte und Literatur, den Urkräften ihres religiösen Glaubens 
und ihres Volkstums ganz nahezukommen. —

Die Guttemplerjugend u. a.
Die Wehrlogen der Guttempler, die schon lange 

vor dem Kriege (1904 entstand in Hamburg die erste Jugendgruppe) 
vorerst als reine Jugendpflegebewegung vom deutschen Guttemp
lerorden (JOGT.) gegründet wurden, haben sich hauptsächlich di« 
Abwehr des Alkoholismus zum Ziel gesetzt. Unbedingt« Enthalt
samkeit vom Alkohol und später^ in vielen Gruppen auch von 
andern Rauschgiften ist Gelöbnis dieser Gemeinschaft. Mit dem 
Auftreten des Wandervogels begann auch die Lebenserfülltheit der 
Jugendbewegung in den Wehrlogen Eingang zu finden und schon 
1913 kam es zur Abspaltung der Wanderscharen. Mer 
auch die in der Wehrloge verbliebene Jugend ist von dem radikalen 
Erneuerungsftreben der deutschen Jugendbewegung aufgerührt 
worden. Die Wehrlogen wollten keine „Organisation der gerette
ten Trinker" ^) sein, sondern das gesamte menschliche Gemein
schaftsleben durch die innere Kraft ihres Glaubens: „Wahrheit, 
Liebe, Reinheit" und durch die Besonderheit ihrer Arbeit, die sie 
als einen wichtigen BoMdienst aufgefatzt wissen möchten, refor
mieren und neu gestalten helfen. „Die Guttemplerjugend wird 
unter dem Banner des JOGT. vor allem die Aufgabe haben, 
junge Menschen von der rauschvergifteten Welt fernzuhalten und

83) Siehe Reinhard Strecker im „Wehrtempler" ^Festschrift zum Jugend- 
tag -1928).

Wege und Formen freier, edler Geselligkeit zu suchen und zu 
pflegen. Auch unsre Wehrlogen sind Erziehungsstätten, und wenn 
wir an der Lebensgestaltung der einzelnen Wehrtempler das er
kennen können, dann werden wir unsre Jugendarbeit als Or
densarbeit bejahen müssen", ist in der Festschrift zu einem ihrer 
Jugendtage zu lesen. Sozialkritische Entschiedenheit führte in der 
Nachkriegszeit zur Abspaltung der proletarifchenWehr- 
templer (1923) und des Ordens junger Menschen, 
die aus tieferer Einsicht in die privat-wirtschaftliche Mechanik der 
heutigen Gesellschaft dem Alkoholkapital Len Kampf ansagten und 
an die Stelle des maMmonistischen volksverderbenden Geistes das 
Bekenntnis zum Sozialismus setzten. Diese abgespalteten Gruppen 
sind heute neben andern im Bund der freien sozialisti
schen Jugend zusammengeführt. Ueber die innere und 
äutzere Entwicklung dieser Jugend berichtet Walter S. E. Ma ci s 
in dem schon mehrmals genannten Sammelband „Die neue 
Jugend" (2. Hälfte), während man eine gründlichere Uebersicht 
über die besondern Aufgaben und Zielsetzungen der«W ehrlogen 
(auch ihre gesetzgeberischen Vorschläge, Probeabstimmungen u. a.) 
aus ihrer Zeitschrift „Deutsche Jugend" und den Schriften von 
Theo Glätz ^), Hedwig Heinrich ^) erfahren kann. Eine sehr inter
essante Schrift von Theo Glätz „Die gegenwärtige Stellung der 
deutschen Jugend zur Alkoholfrage" ^) orientiert, unter Benutzung 
des Werkes von I. Thiken: „Der Stand der alkoholfreien 
Jugenderziehung in Gesetzgebung und Verwaltung", auch über 
die Enthaltsamkeitsbestrebungen der gesamten, in Verbänden, (so
weit sie dem Reichsausschutz der deutschen Jugendverbände an
gehören), zusammengeschlossenen Jugend. Die aus Grund von 
Fragebogen zusammengebrachten Zahlen sind sind sehr aufschlutz- 
reich. So sind etwa 81300 jugeiidliche Menschen scchiingsgemätz 
zur Entschiedenen Enthaltsamkeit verpflichtet. Dazu kommen noch 
die andern Jugendverbände, von der Sozialistischen Arbeiter
jugend bis zum nationalen „Jungsturm", die die Bekämpfung 
des Alkoholismus zum wesentlichen Bestandteil ihrer Erziehungs
arbeit bezeichnen. — Den Lebensstil der deutschen Jugendbewe
gung haben z.T. auch die Jugendgruppen des Vereins 
für das Deutschtum im Ausland übernommen und 
entwickelt. Der VDA. ist aus dem im Jahre 1881 gegründeten 
Allgemeinen Deutschen Schulverein hervorgegangen und hat sich 
die Sammlung der Grenz-, Insel-, Auslands- und Kolonial
deutschen zur Aufgabe gemacht, die als Vorposten deutscher Kul
turbehauptung anzufehen sind. Leider sind viele, der über die 
ganze Welt verstreuten Ortsgruppen, noch ost unter nationali
stischer Führung. Die dem VDA. eingefügten Jugendgruppen 
sind meistens Schulgruppen, von denen es jetzt etwa 2500 gibt. —

8t) „Vom Wesen der Wehrlogen", 3 Bande. Jugendbewegung und 
Alkoholfrage.

85) „Wehrlogcnarbett", dergl.f „Der Guttempleroröen und scineBräuche", 
sämtlich Neuland-Verlag, Berlin.

88) Neuland-Verlag, Berlin.

rinsev VvetsarrStzthveiberr
Durch Bekanntmachung in unsrer letzten Nummer haben 

wir, dem Wunsche vieler Kameraden folgend, die Einsendefrist zu 
unserm mit dem Magdeburger Bundestag verknüpften Preisaus
schreiben bis zum 28, Juni verlängert. Wir hoffen, daß 
viele alte und junge Kameraden, die wegen der Kürze der zuerst 
festgesetzten Einsendungsfrist sich am Preisausschreiben nicht be
teiligen zu können glaubten, nachträglich noch Eindrücke, Erleb
nisse, Gedanken vom Magdeburger Bundestag niederschreiben und 
mit dem Kennwort „Preisausschreiben" versehen, uns einsendcn. 
Daß auch Photos und Zeichnungen vom Bundestag eingeschickt 
werden können, haben wir bereits mitgeteilt. Zu den in unsrer 
Pfingstnummer bekanntgegebenen 14 Preisen sind jetzt noch hin
zugekommen: Staatspräsident Karl Ulrich: Aus 
seinem Leben und Wirken. Bon Karl Storck. (Gestiftet vom Gau 
Bolksstaat Hessen.) Die Jugend und der neue Staat. 
Handbuch für die Erziehung der Jugend zu staatspolitischem Den
ken. Bon Dr. Hans Espe. (Gestiftet Vom Gau Leipzig.)

Die Redaktion des „Reichsbanners", 
Magdeburg, Regierungstratze 1.

____________________________ 7. Jahrgang Nummer 26
Ferner sei noch auf einem der ältesten Jugendbünde, auf 

den Jungsturm, verwiesen, der allerdings schwerlich zur 
deutschen Jugendbewegung gerechnet werden kann. Jedoch ist die 
Gründung dieses nationalen Bundes, der Initiative eines jugend
lichen Menschen entsprungen. Der 13jährige Leopold von Mün- 
chow gründete 1897 die erste Jugend-Standkompanie und ist auch 
noch heute Führer des Bundes. Militarismus und Erziehung zur 
vaterländischen Gesinnung in den Smbolen des monarchistische" 
VorkriegSdeutschlands füllt die nicht sehr tief bewegende Arbeit 
dieser Fugend aus. Ganz ähnlich ist ihm die KYffHäuser- 
Jugend des Khffhäuser-Verbandes der Kriegervereine mit an
geblich 30 000 jugendlichen Mitgliedern. (Fortsetzung folgt.)

RMslkitung des Mchsverbanbes 
Republikanischer Motorradfahrer E.B.

Sitz Leipzig
VI i--' RcichSletiung, Rechnung- u «erstcherungSabieiiang 

Geschäftsstelle Leipzig tV 82, Zfchochersche Straße 84 Pi - 
Fernsprecher Nr. 45788 Postscheckkonto Leipzig Nr 5S4NV

An die Sportkameraden!
Anlätzlich der Generalversammlung und Ersten deutschen 

Sternfahrt des RRM. am 8. und 9. Juni 1930 in Magdeburg 
möchten wir nochmals an dieser Stelle allen Kameraden, welche 
an diesen Veranstaltungen teilnahmen, unsern besten Dank zum 
Ausdruck bringen. Dank dem Bundesvorstand des Reichsbanners, 
sowie dem Gau und Ortsverein Magdeburg für die kamerad
schaftliche Unterstützung zwecks Durchführung unsrer Veranstal
tung. Dank allen Republikanern Magdeburgs, welche unsern 
Kameraden Quartier und Unterkunft boten. Nicht zuletzt möchten 
wir der Stadtverwaltung sowie der Polizeibehörde Magdeburgs 
besonders danken für ihr bereitwilliges Entgegenkommen und 
ihre Unterstützung.

Der RRM. kann seine erste Veranstaltung durch die über
aus starke Beteiligung der Sportkameraden als einen vollen Er
folg buchen.

Wertung.
Die Wertung der Sternfahrt erfolgte läut Ausschreibung 

nach der L-treckenkarte des Contiatlas. Zur Wertung gelangen 
nur Mitglieder des RRM.

1 Für Zurücklegung der weitesten Strecke für Einzelfahrer: 
München—MagdÄmrg, 572 Kilometer, der Kamerad Hein
rich Stiegelbauer, München, Elisabethstratze 46.

2. Für Zurücklegung der meisten Kilometer für Klubs (Wer
tung: Fahrzeuglenker mal Kilometer), Dortmund—Magde
burg, 347 Kilometer, 28 Fahrer. Republikanischer Motor
radklub Dortmund, ist gleich 9716 Kilometer.

3. Für prozentuale Klubmeistbeteiligung (Wertung: nur mal 
Fahrzeuglenker). Republikanischer Motorradklub Dortmund, 
28 Fahrer.
In besonderer Stärke erschienen die Klubs Berlin, Bremen, 

Hamburg, Hannover, Hildesheim, Leipzig, Zwickau, Wolmirs
leben, Gräfenhainichen, Stendal, Bunzlau i. Schl., Halle, Celle 
b. Hann., Cottbus.

Kleinere Gruppen und Einzelfahrer waren erschienen aus 
Dresden, Karlsruhe, Chemnitz, Neutran, Alsfeld, Wiesenburg 
i Sa., Mannheim, Brandenburg, Binneburg i. Holst., Wedel 
i. H., Kieritz-Briegnitz, Frettstedt, Lupplin (Kr. Helmstedt), stein- 
pleis, Treuenbrietzen, Sternburg, München i. W., Peine, Groh- 
schegau, Schmalkalden, Düsseldorf, Lübeck.

Besonders möchten wir noch hervorheben die Fahrt unsers 
Senior-Motorradfahrers, des Kameraden Deschner (Karlsruhe), 
Mit einer Fahrstrecke bis Magdeburg von 602 Kilometer.

Wir möchten unsers Kameraden Schellhammer (Berlin) be
sonders gedenken, welcher in Magdeburg verunglückte, und wün
schen ihm eine baldige Genesung.

Wir bedauern den schweren Unglücksfall unsers Kameraden 
Gagelmann (Bremen), bei welchem seine Gattin tödlich verun
glückte.

Wir möchten bekanntgeben, datz wir noch im Besitz einiger 
Sternfahrtplaketten find, welche wir allen Interessenten zugäng
lich machen wollen und bieten selbige zum Preise von 2 Mk. an. 
Interessenten wenden sich an die Geschäftsstelle des RRM.

Mit Bundes- und Sportgrutz Frei Heil!
I. A.: Georg Miersch. A. Weitzwange.
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«So fahr« sie aus
Kritz Wecker:

Wm Landesvöter
wie sie gingen, wo ste blieben.
Broschiert, statt S.00 Mk. NUk 1.»» Mk. 

vr. Graßhoff:

Das wahre Gesicht 
der Memollera
Kus fünf Jahrhunderten ihrer Zomilion» 
geschichte.
Broschiert, statt SL0 Mk. nvr GO Vt.

Bei-e Bücher zusammen NUk LLH Mk. 

erhältlich gegen Voreinsendung -es 
Betrages (Postscheckkonto Magdeburg 
Nr. 5489) oder gegen Nachnahme.

Rekchsbaimev-Vuchvertarrd
Magdeburg, Große Münzstraße A

. 0,16. 0.09. 0.05 

. 0.75, 0,44, 0,27

1lVokn»»Ito-p«dr»«awton
prim» Stott, l Sstilss«—

Gpoutol-
SpN-r-N 130X150X130 opl. 32,-, 28.-. 1V,70 
ttnusrstt 130X135X125 ep«. 42.-. 38, ,24,80

8ru»tb«utol, !_»<1«k, »o vOO «. mu 0.36. 0,28 
Lüdostoelko. l.an,i «ms 6,d»i...........................0.15
pskrtonmossor mit l.«ck,rkun«m» . . 2,65. 1,78 

Rkmviiootmmkl«,. k» ' 4,88
W.uckark««». »M. di, »e. SS . .1,98
8r. 38/42 5,95. *>. 43/46 5,95, «8/54 7,05
Soknvnsokuk«». «ii.-ku,. u-a>- s.ao, v,vo
Leblos- u. l^gvräselutti. «»»ter» 5,70. 4.80
K»rt»n»ekutrt»»cdon mn . 1,96
pakrtsaniekrsteko, p» ^rSlelnv» 3,90. 2,80

Unit. UlcrcMsSv...................19,80
Sroocko». imtt. MmcsikSsr. voppslg«» . . 13,00 
vessoks«. WSp. tmv, voppilpUS.... 10.60 
snrüg«. l.umberjo<ks. Lepp^velüeläung etc. 
poräert Preisliste 108: Wsnäersport. Lekuft- 
iverk. Berufs-. Decker-, ü/elterscttutrkleiäung. 
Isusenäe Artikel, klsckmskmeverssnä. kein 
Nisiko» OmtLvscki geststtet. Isgl. Orrnktzchreid.. 
«.45000 Senkungen 1924 tisr^erst 10 «X». 

veutssbs llsäsev-spsnssbriirstiori 
Lport. Ssnut - Kopf bis puS 

vorUn 504 kosentksler Str. 38 
Orsais» Oot»ltv»i»1ri«d»ft»u» vout»oftl»nck» 

«ttossr ärt. 12 ssilinlvn. 36 l^gor. bd»«»on- 
»närsng. äurek Lmpköbtung. klnsr «»gt»

I Sport- 
i-issrsssurM 

v/snckersusrüstungen. gut erkalten
Irlnkdeekor (a« 0,22) . 
fvläklssolian (ne, 1,29) . _____ _
Koebossekirra 1,78) . 1,23, 0,93, 0,68 
Koeligssokirr- unä 81ontolrl«mon j» . . 0,15 
örotdoutol (im, 2.60) . . 1,78. 1.43. 0,89 
l-sävrkoppe« (nso 2,90)................ 1,46, 0,98
Sekultorniomon (nsv 1,20) . . . 0,93, 0,76

röitbsft n »n^65Xl65^' 6,60.^ 5.8o" <90

W!eic«lg»m»»el,on (nsv 2,45) 1,45. 0,92, 0,48 
Nsäkskrorgsmssekon d. Knie 1,70, 1,10, 0,64 
NsgsnnmkSngS. r-tkloN . . 5.80, 4,75, 3,l6 
V/attonrüoko, «elckgmu, groll 11,80, Lisin 5,25, 3,65 
Srssokss selmvr v.sMzr.chSO. 3.95, 2,56, 1,98 

«siäersu 10.30. S.20, 6.60, 5,80 
vrollsoekon oclor Naron, j, 1,90, 1,30, 0,98 
Sekiet- u. luigoi-ckoekon 2.60, 1,90, 1.30, 0,95 
Lebnar«chuko. 5.90, 5.40

Soekon. . 0.97. 0.7^0,47

Küporuntvrkosoo, «im «eü. . . 2,75, 1,95 
Wlnäjsekon, ürvedv .... 8.90. 6.90 
r-ltdokn-», ..... 9.80. 7.90

SerUner ksknenksdrik
bdsvdvr L vo., vvrU» 8LV LS. V^LllsIr 84 

^eleksdannerkatLlog 30 postkrel.

G

versckkxt ckb kiv-zle

M

Anzeigen-Annahme-Schluß 10 Tage vor Erscheine».

AeSee 200000 Aeeso««t
/ä/r/'/raft öesuLÜsri c/rs

SItNSvISlt
LOPfunck isivklsn 
keworcien äurck ein elnkaed. 
Mttei, velckes lcd jeden 
xsrn kosten). mMelle. kr-u 
dLsrl«. ldlsst. kremen 23

ieMillitiiZ
IN Künstler. l^etLltpräxunx, 
sovie pspp-bestadr.preisv.
Kam osmmsvdnVlÄvr
I*!«»«» R V», KIumenstr.7

M» WW
an der Ostsee (ohne Kurtaxe) auf 14 Tage 
von Kameraden gesucht. Angebote unt. Rb.16 
an die Anzeigen-Berwalt. des Reichsbanner-, 
Magdeburg, Kutscherstratze 8, erbeten.

Wes «MM
Ssrttn v, KastantcnaLkk 5S 
Gediegene Spetsez., eleg. 
Schlafz.,vorneym.H«rrenz.

hübsch- Küchen
RleienauSw., Spottpreise. 
Zahlungserleichterung.

GKüykEjsG 
rat.gssunäviiVsrv oknv 
2Kueslksse--»9^t.3.95'b L « 
200 Üsrrer K3se 3.95 o 
100 ttarr.u.1 k.usk.3-95' s

ii. §«id»!ll, »ortM (kokt.) ZDI n^lmorsrrok-
L0 Oruck 8tüll<IItcI> d dvdIITISGIAIMiv tovODroeü «tüvlUicd 
»». W.Sa tret »aus >r»I U»us »».—

Viele teusenck llrue-is von l VrlginÄ; Mr ttsrut-, I»l»»<üitu«>»<Mr»t uocl 
r-Icdnungen LIuveackIreie, tsckello»« XideULo g»r»vU»rt

....... . ...... ...... ....

D rstL LLvtdivZ», Ldwv«Ävir-^L.. KIumwiiBlr. 71 f

»MWWMWMW__ ,

W

0eilüivs»N8s1gvii«ii
n 2,dlreleve ^nerlcennllUgen gemusterte 
»»10229 Vlkerte uuv Kitelog grett».
nebnen-HU ----------- — — »IMeebelm 17
t--drII<HU»MwSV«» gegr. ISS1

aaaä Li« nnNi, ««ä ckieLs^/akup- 
wuncksp anrur«/ren — Olli« (/nie^un/i 
in //otekr unck /Spivak /ecke^peik


