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Es lebe dev Rekord...
Extrablatt mit großen Lettern, — 
Menschen, die auf Bäume klettern —> 
Massen stehn geballt und starren — 
schrein und toben laut wie Narren, 

arg verwundert stehst du da, — 
weißt du nicht, was hier geschah? 
Hörst du nicht das Jubelwort? 
Hoch! Hoch! Hip, hip, Hurra! 
Es lebe der Rekord!

Auf dem Wasser, auf dem Rasen, 
überall gibt es Ekstasen. 
Tennisendkampf, Boxringsieger, 
Länderfußball, Weltmcerflieger — -— 

arg verwundert stehst du da, — 
weißt du nicht, was hier geschah? 
Hörst du nicht das Jubelwort? 
Hoch! Hoch! Hip, hip, Hurra! 
Es lebe der Rekord!

Immer im Regen wird gekämpft. Die ehemals blendend 
weißen Hemden der Jungmannen sind in unglaublich kurzer Zeit 
über und über mit Schlamm bedeckt. Aber tapfer wird weiter
gemacht. Viele der Sportler stürzen durch die Glätte. Schade, 
wieder einen Sprung verschenkt. 3sie Avbeitersportler, die uns als 
Kampfrichter helfen, haben die Mantelkragen hochgeschlagen, 
frieren selbst in ihrer vollen Kleidung. Und wie frieren erst 
die Jungmannen im Sportdreß. Nicht jeder kann sich einen war
men Trainingsanzug erlauben. Aber die Zähne werden aufein
andergebissen. Weiter geht der Kampf. Reichsbannerstafette. 800, 
400, 200 und 100 Meter werden gelaufen. Durch die tiefen Regxn- 
pfützen schnellen die Läufer, stürzen, erheben sich wieder und jagen 
mit keuchenden Lungen dem Vordermann nach. Zwei Sportler 
können sich nicht wieder aufrichten. Avbeitersamariter tragen sie 
vom Platz. „Vorübergehende Bewußtlosigkeit wegen Luftmangels" 
lautet der Befund. Schon wenig später sind sie wieder erholt.

Endlich sind die Kämpfe beendet. Der Berechnungs
ausschuß arbeitete fieberhaft. Zahlen reihen sich aneinander 
zu einer langen Reihe. Fertig. Die Listen schnell unterschrieben, 
dann Kommando „Alles antreten".

In langer, vierfacher Reihe stehen die frischen Kerle. Der 
technische Gauführer spricht zu den Jungmannen. Markige Worte, 
die in die SeÄe eines jeden einzelnen dringen. Kein Wort geht 
verloren, wenn ein bei der Jugend beliebter und geachteter 
Führer spricht. Dann Siegerberkündung. Ganderkesee hat 
das Gaujugendbanner gewonnen. Frei Heil! Bravo! 
Das Jungbanner Leer muß sich von seinem schmucken Symbol 
trennen. Ein ganzes Jahr haben sie es mit Stotz getragen. Sie 
geben es zwar schmerzlich, aber doch neidlos her, das merkte man 
dem frischen Bannerträger an, der seine Kameraden aufforderte, 
als Scheidegrutz ein Frei Heil! auszubringen. Ganderkesee über
nimmt das Banner glühend vor Freude. Frei-Heil-Rufe brausen 
über den Platz. Dann rückt alles ab.

Die Kämpfe sind beendet.
Wir haben nicht nur einen Einblick in die Ausbildung und 

Schulung unsrer Jungmannen genommen bei den Gauwett- 
kämpfen. Nein, auch sehr wertvolle Erfahrungen gewannen wir. 
Erfahrungen, die wir bitter notwendig gebrauchen und die uns 
nur solche Tag« vermitteln können. H- I- 

Will denn keiner das beachten:
Millionen hungernd schmachten, 
ohne Arbeit, ohne Brot, 
Selbstmord endet erst die Not!

Und du stehst erschüttert da, 
weiß man nicht, was hier geschah? 
Findet keiner hier ein Wort?
— Wie sie schrein: Hip, hip, Hurra! —
Die Dummheit ist Rekord! Walter Dehmel.

Ausschreibungen in der Gaubeilage bekanntgegeben. Nach 
' . __ s... . -s "" " lgen ein. Zuwenig, um
Ordnungsgemäß disponieren zu können. Fieberhaft wartete man. 
Die Wochen verflogen. Nochmalige Bekanntmachungen. Drin
gende Aufforderungen. Aha, das hatte geholfen. Die Meldungen 
überstürzten sich förmlich. Alle wollten Freiquartiere. Was 
»u>i? Das Rüstringer Jungbanner mobil gemacht! Freiquar- 
«ere sammeln. Aber leider — zuviel Ansprüche waren in letzter 
Mit an die Kameraden gestellt worden. Da war ein großes Be< 
sirksturnfest der Arbeitersportler, ein Sängerfest, Konferenzen, 
sie Hunderte von Gleichgesinnten brachten. Und alle muhten in 
vreiquartieren untergebracht werden. Das war schwer, denn auch 
°fi uns ist die Arbeitslosigkeit gar nicht dünn gesät. — Na, dann 
^assenquartiere. Unser Jungbannerheim wird ausge- 
Nimt. Eine städtische Turnhalle wird frei gemacht. Eine Wagen- 
^dung Stroh hinein. Decken beschafft. So, jetzt können die Aus
wärtigen kommen. Schon am Freitag sing es an. Delmenhorster 
pungmannen waren mit Fahrrädern gekommen. Hinein ins Jung- 
bclnnerheiml Einzelne Kameraden waren es, die am Sonnabend 
Wh eintrafen. Ohne vorherige Anmeldung. Wohin mit diesen? 
Aeld bracht« niemand mit. Arbeitslos! Am Sonnabendnachmittag 
uürmte einer der Rüstringer Jungmannen in die Wohnung des 
Eaujugendführers. Er brachte die Alarmmeldung: „Die Delmen
horster haben kein Geld und nichts zu essen." Was jetzt? Schnell 
Ne kurze Unterredung mit der Mutter. Zwei riesige Kannen 
Mffee waren kurze Zeit später fertig und gingen ins Jung- 
^»nnerheim. Zwei Stunden später saßen die fünfzehn hungrigen 
Seelen schon beim warmen Mittagessen, das, zwar schnell zube- 
Utet, doch vortrefflich zu munden schien. Jedenfalls hatten die 
vungmannen in unglaublich kurzer Zeit den großen Topf leer 
Segessen.

Begrüßungsabend. Der Saal schon gegen 7 Uhr voll von 
Pasten. Und immer noch strömten mehr hinzu. Lastautos brachten 
llungkameraden aus dem ganzen Gaugebiet. Immer mehr. Rad- 
lahrer aus nah und fern. Sogar aus Osnabrüück waren Rad
fahrer gekommen. Wie es möglich war, daß dieseffungen Kerlchen 
sie über 180 Kilometer lange, teils gebirgige Slrecke hatten an 
Nein Tage schaffen können, bleibt ein Rätsel. Jedenfalls war 

für uns ein Zeichen außerordentlicher Energie. Man merkte 
ben Jungen aber doch die Strapazen an. Einige mutzten sofort in 
Privatquartiere geschafft werden. Sie schliefen auf dem Stuhl 
N. Inzwischen ging der unterhaltende Teil des Abends weiter. 
Delmenhorster Jungmannen traten auf und muhten sofort die 
Nche humoristisch aufzuziehen. Blendende Kerle darunter. Und 
^abei nicht satt zu essen. (Bilanz der Nordwolle!) Der Jung- 
oannerführer gibt gesprächsweise einen erschütternden Bericht von 
Mner Delmenhorster Gruppe. Nur zwei Mann haben 
Arbeit. Zwei Mann! Alle andern gehen stempeln oder sind 
Ausgesteuert. Und trotzdem dieser Humor? Oder sollte es gerade 
Deswegen sein! Jedenfalls kann man den Geist, der in dieser 
"Ungmannschaft steckt, vielen andern Jungbagruppen wünschen. 
_ Am Borstandstisch werden Probleme gewälzt. Immer mehr 
Nmeraden melden sich beim Ortsgruppenführer. Jungbanner- 
»ihrer kommen heran, melden. Die Zahl steigt und steigt. End- 
uch wird Bilanz gemacht und, o Schreck, festgestellt, daß wir bei 
weitem nicht mit den Quartieren auskommen. Die Zahl der wirk- 
»h gemeldeten Kameraden ist um das Vielfache überschritten, 

^ogar eine ganze Anzahl Frauen will in Privatquartieren 
Ntergebracht sein. Kurze Beratung. Nochmaliges Rechnen. 
Es muh gehen! Quartierverteilung. Alle werden versorgt. Dann 
Keht es in die Betten oder ins Stroh, je nachdem
. Sonntag morgen. Ein griesgrämiger Himmel. Auf dem 
»riedrich-Ebert-Plah sammeln sich die Jungmannen, 250 oder 
»lehr. Mit Musik geht eS durch di« Stadt zum Sportplatz. Sport, 
blatz? Das soll ein Sportplatz sein? Der seit Tagen anhal- 
i°nde Regen hat einen See aus ihm gemacht. Di« Stelle an der 
sie Sprunggrube für Weitsprung war, ist ein regelrechtes Schlick
md. Der Gaujugendführer bespricht sich mit dem Jungbanner- 
liihrer von Delmenhorst. Sofort rückt ein« Abteilung seiner Jung- 
siannen, die hervorragend ausgerüstet sind, mit Pionierspaten an. 
Dian will den See entwässern. Es gelingt nicht. Zu voll
zogen hat sich die Erde. Also gut, fällt der Weitsprung aus. 
Aber die andern Kämpfe werden durchgeführt.

GauwetLkSmpfe im Rege«
Ein Rückblick.

Am 6. September sollten in Rüstringen-WiHelmshaven 
»nsr« diesjährigen Gauwettkämpfe stattfinden. So lautete 
sir Beschluß unsrer höchsten Instanz: der Gaugeneralversamm- 
lung.

Also hieh es arbeiten. Arbeiten, um den auswärtigen Kam«- 
raden ein würdiges Bild von unsrer Jungbannevbewegung zu 
Ermitteln. Wochenlang vorher hatte die Gaujugendleitung die

»nd nach trafen die ersten Meldun

"Regen, Wind, wie lachen dvübev. . ."
Lvtt de« Rekthsbannev-^Slotts" auf See

Ich ziehe die Gardinen vor
sichtig auseinander. Wollte mal 
sehen, wie heute das Wetter ist. 
Es hatte in den letzten Tagen 
verdammt gesaut, wie man hier 
iu Lande zu sagen Pflegt. Und 
gestern hatte ich den grohen 
Spiegel von Mutter einfach auf 
den Futzboden fallen lassen. 
Wollte mal sehen, ob es was 
würde mit dem Glück. Deshalb 
schaut« ich also jetzt zum Fenster 
hinaus. Und was sah ich? Nun, 
es ist zum Auf - die - Bäum« - 
Klettern. Nichts als Regen und 
Wind und Wind und Regen. 
Dazwischen dann und wann 
einen Schirm. Ansonsten gar

nichts. Ich kroch wieder ins warme Bett. Eine Stunde hatte ich 
noch Zeit.

Warum mich das Wetter interessierte? Mr wollten doch 
heute segeln. Hatten uns eine dicke Sache vorgenommen. So 
mit „alle Mann an Deck" und allen Schiffen. Wir haben nämlich 
deren immerhin vier Stück. Drei anständige Segel- und ein 
nettes Ruderfahrzeug. Zu mehr hat's noch nicht gelangt. Aber 
auf das, was wir haben, sind wir immerhin sehr stolz. Ich bin 
auch stolz, trotzdem ich nicht einmal eine von den Wasserratten 
bin. Ich darf höchstens mal mitfahren, um für die Zeitung zu 
schreiben, ein bißchen zu knipsen oder einige Zigaretten zu ver
teilen.

Heute sollte ich also mal wieder mit. Und darum interessierte 
mich das Wetter so ungemein. Es ist ja nur, weil man bei 
schlechtem Wetter mit dem „K n i p s e n, a b er m i t V e r st a n o" 
soviel Schwierigkeiten hat. Man Weitz nicht, ob man die Blende zu- 
oder aufmachen soll, und auherdsm konnte ich bis dato nur mit 
„Sonne im Rücken" photographieren. Schließlich bin ich dochauf- 
gestanden. Die sollten nicht über mich lachen können. Ein Mann 
— ein Wörterbuch!

Nach Absolvierung von zwei Kilometer war ich also dort. 
Ohne Schirm, aber mit festem Schuh und gutem Regenmantel. 
Die andern, d. h. die wirklichen Wasserratten, waren zum größten 
Teil schon auf der Brücke, und der Rest kam auch bald. Mit einem 
Mal kam ganz, ganz leise, so auf Zehenspitzen, eine „Sie" ange
schlichen. Allgemeines „Aahh"! Vor so viel Gebrüll wurde ihr 
bange, und futsch war sie. Es war die liebe Sonne. Sie hatte 
uns nur mal güten Tag gesagt.

*
Robert „pullte" uns hinüber, d. h. „er legte sich in die Rie

men" und versuchte mit seinem kleinen Boot von der Stelle zu 
kommen. Es gelang auch, und einer nach dem andern wurden wir 
auf der „Friedrich Ebert" abgesetzt. Wollten erst einmal 
Kriegsrat abhalten. Da hatte einer gemeckert von nicht losfahren 
und so, und ich war bereit, ihm die Meinung auf plattdeutsch zu 
sagen. Dazu kam es aber gar nicht erst, denn die Käppen (das sind 
die „Kapitäne" oder „Oberbefehlshaber") an Bord der einzelnen 
Schiffe (OaB.) hatten inzwischen ihr unvermeidliches Machtwort 
gesprochen und das besagte kurz und bündig: „Es geht los!" 
(Na, also!) Einer fragte: „Wie lange soll es denn dauern?" Ich: 
„Bis heut abend!" Er: „Dann haben wir ja gar nicht 
Proviant genug!" Ich: „Dann wird eben was besorgt!" 
Ich mußte „bluten", und Robert „pullte" wieder an Land und kam 
mit Eiern, Brot und Tomaten zurück. Damit wollten wir uns 
„über Wasser halten". Kaffee war noch von der letzten Auslands
reise an Bord.

Die Mannschaften und die „OaB." gingen an Bord ihrer 
Fahrzeuge und machten die Schiffe klar, die übrigens „Oswald 
Schumann" und „Vineta" heißen.

*
Einige Minuten später rollten Kommandos über Deck. 

Sie sind für den Laien, also auch für mich, unverständlich, ich 
werde daher nach Möglichkeit vermeiden, sie zu gebrauchen. Es 
wurden also Vorkehrungen getroffen, um in See stechen zu 
können. Was man sich nicht so vorstellen darf, daß jemand mit 
einem spitzen Gegenstand in das Wasser sticht, sondern was soviel 
heißt, wie alles klar zur Fahrt machen.

Die Segel gingen in die Höhe und mit ihnen die schwarz
rotgoldene Flagge, ohne die selbstverständlich kein Reichs
bannerfahrzeug fährt. Am Steuer sitzt zunächst noch der Käppen,

RSchstoS Lab« ein Vundeswsendtagr
Auf Antrag der Gaujugendführer hat der Bundesvorstand 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold beschlossen, daß der nächste 
Bundesjugendtag August 1932 im Rahmen des Goethe
jahres in Weimar stattfinden soll. Es ist beabsichtigt, ihn mit 
einem großen Zeltlager zu verbinden, um u. a. auch die! 
Quartierfrage für die Jugendtagsteilnehmer in einer andern Form 
zu lösen als bei den bisherigen großen Treffen des Reichsbanners.

und von da aus gibt er seine Befehle. Dann spritzen die Jungen 
an Deck herum und greifen zu. Jede Hand wird benötigt. Einer 
ist auf den andern angewiesen. Bis das Schiff in Fahrt ist. Dann 
gibt es einen Augenblick Ruhe. Aber nur einen Augenblick. Dann 
kommt ein neues Kommando. Wir fahren gegen den Wind 
und müssen infolgedessen hinauskreuzen. Das bedeutet dann 
immer ein kurzes Manöver. Die Segel fliegen von der einen auf 
die andre Seite, und alle Hände haben voll zu tum

So kreuzen die drei stolzen Schiffe hinaus, die „Friedrich 
Ebert", die „Vineta" und die „Oswald Schumann". Von neidischen 
Blicken der Studenten, die an der Kaimauer stehen oder von 
denen der Passagiere der Hafendampfer verfolgt. Ihnen ist es 
immer noch ein Dorn im Auge, daß der Hafen nicht mehr allein 
der Tummelplatz der schwarz w«:tzro t beflaggten Segler sein 
soll. Mancher mag in ohnmächtiger Wut die Fäuste in der Tasche 
ballen, aber eins müssen alle Gegner anerkennen: ES herrscht 
Ordnung und Disziplin an Bord, alles ist piekfeen und 
sauber und die Reichsbannerfahrzeuge können sich durchaus sehen 
lassem Wir verschaffen uns Achtung mit unsern Booten, und eS 
ist nur eine Frag« der Zeit, wann aus dieser Achtung Sympathie 
wird.

Inzwischen ist mit viel Arbeit und mit nassem Fell di« offen« 
Se« erreicht worden. Das Kreuzen hört jetzt auf, und mit ge
radem Kurs geht eS hinaus. AuS dem annehmbaren Seegang 
des geschützten Hafens ist jetzt eine verdammt harte See 
geworden. Die Segel blähen sich und das Gestänge und die Seile 
knacken, als ob sie jeden Augenblick auseinanderbersten wollten. 
Das Steuer mutz mit ganzer Kraft gehalten werden und jeder 
junge Kamerad muß Augen und Ohren aufhalten, um jeden 
Augenblick bereit zu sein.

Ich wartete auf die längst fällige Seekrankheit. Aber 
sie blieb aus. Sehr zum Aerger der Wasserratten, denn auf den 
Augenblick, daß ich „die Fische füttern" würde, haben sie während 
der ganzen Fahrt gewartet. Schade, daß ich ihnen den Gefallen 
nicht tun konnte.

Der Regen peitscht« uns noch immer ins Gesicht, und wer 
einen besaß, hatte einen Oelrock angezogen und einen Oelhut auf
gesetzt. Inzwischen war Wilhelm :n die Kombüse geklettert und 
hatte einen gehörigen Topf Kaffee gekocht. Er rief, und all«, 
alle kamen. Nur der Steuermann mutzte an seinem Platz bleiben. 
Wir andern aßen unsre Tomaten und di« Eier und das Brot und 
hatten ein Dach über dem Kopf und warmen Kaffee im Bauch. 
Es wurden auch alle satt. Womit mir ein Stein vom Herzen siel, was 
übrigens leicht vonstatten ging, weil das Schiff in einer Schräge 
lag, die das Fallen von unbefestigten Gegenständen nur allzu ein
fach machte. Die See spülte unser Schiff rein und sauber. Sie 
trug uns allerdings auch nasse Füße ein. Aber zu dem Regen 
und dem Wind, über die wir lachten, gesellte sich nun auch die 
See. Es ging fidel und lustig zu an Bord. Und als gar der Regen 
für einen Augenblick ausblieb, holte einer schnell seinen Gram
mophonkasten und spielte uns sein Lieblingslied vor: „Wenn 
du mal in Hawai bist . . ."

Dann kam die Zeit zum Kehrtmachen. Wieder ein 
Manöver, und das Schiff ging „über den andern Bu g", d. h. 
wir drehten bei. Schnell nahm ich noch eine Nase voll offene See, 
und dann ging es, den Wind im Rücken, schnell zurück. Drei Stun- 
den, und wir hatten die schützenden Ufer des Hafens erreicht. In 
zwei Stunden konnten wir, wenn alles gut ging, an der Boje sein.

So, wie wir 'rausfuhren, so kamen wir auch wieder hinein. 
Alle drei Schiffe hübsch fein hintereinander in einem Abstand von 
einigen hundert Meter. Ein herrliches Bild für das Auge und ein 
herrliches Gefühl für den, der drauf sitzt auf diesen schmucken 
Fahrzeugen, die kein Lahusen und kein Kirdorfs bezahlten, sondern 
die das Werk von Opferbereitschaft waren.
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Und für die Jungba-Kameraden? Für sie sind die 

Fahrzeuge Spatz und Ernst zugleich. Sie werden ganze Kerle, so
weit sie noch keine sind, denn die Seefahrt und ganz besonders die 
Segelfahrt erfordert wirklich ganze Kerle und vor allem Ge
meinschaftsgeist. Und die Kameraden von der „Friedrich 
Ebert" und der „Vineta" und der „Oswald Schumann" erfüllen 
ihre Aufgaben ganz und gar.

Uebrigens sollte ich noch Zeugs eines nicht alltäglichen 
Zwischenfalls werden. Wir hatten kaum den schützenden Hafen 
erreicht, als auf der „Friedrich Ebert" ein Mann über Bord 
ging. D. h. er ging nrcht, er flog in hohem Bogen in das Salz
wasser. Er hatte sich nicht ordentlich festgehalten, und nun lag er 
im Bach. Ein Kommando „Mann über Bord" genügte, um alles 
mobil zu machen. Der Rettungsgürtel flog in hohem 
Bogen ins Wasser, und die Ebert-Besatzung bestieg schon das Bei
boot. Auf der „Vineta" sauste einer in die Fluten, um zu Helsen. 
Mit vereinten Kräften gelang das Werk. Mit dem nassen Zeug 
am Leibe kam er wieder an Bord, mit Spott und Hohn über
schüttet. Es war aber nicht so arg gemeint. Jeder war ja froh, 
daß alles gut abgegangen war. Vielleicht liegt ja auch 
morgen von den Lachern einer im nassen Element, und dann lacht 
das Opfer von heute.

*
Es war fast 9 Uhr geworden, als wir an der Boje fest

machten. 12 Stunden Fahrt, ein erlebnisreicher Tag lag 
hinter uns. Jetzt, zum Schluß, hatte sich auch das Wetter ge
bessert, als ob es sich mit uns aussöhnen wollte. Es war zu spät, 
aber wir waren auch so freudige Menschen gewesen, denn wohl 
nirgends anders, als auf einem Reichsbannerboot hat die Devise 
hundertprozentige Gültigkeit, die da lautet:

„Regen, Wind, wir lachen drüber ."
E u L e.

Snsend, rKrrles und Svkederr
Ein Schlußwort. Von Erwin Frehe.

Die Erwiderung von Trud GIassen (in Nr. 37 des Jung
banners) auf meinen Artikel mit dieser Ueberschrift hat mich 
einigermatzen verwundert. Fast könnte man nach ihrer Antwort 
annehmen, ich hätte dem Kriege zu gestimmt, damit die Im
pulse der Jugend Raum fänden. Dabei wurde in jener Arbeit 
die unbedingte, letzte Gegnerschaft der republikanischen 
Jugend gegen den modernen Krieg eindeutig formuliert. Wie 
kann solche unrichtige Auffassung entstehen?

Datz junge deutsche Nationalisten im Krieg schlechthin die 
grotze E^ösung von der sie beherrschenden Unruhe, Abenteuerlust 
und Kampfbegierde sehen, wurde von mir als Tatsache, als 
Material, als Wirklichkeit wiedergegeben. Wer wollte das 
bestreiten? Ich nehme nicht an, datz Trud Glassen sich an diese 
Kreise wendet — gegen mich aber wird ihre Stellungnahme gegen
standslos. Auch ich versuchte aufzuzeigen, von welchen andern un
kriegerischen Fundamenten aus die Begeisterung der repu
blikanischen Jugend erwächst. Eine letzte Lösung allerdings glaubte 
ich nicht geben zu können — dazu erscheinen mir die Dinge doch 
zu problematisch.

Gewitz — wir Jungen brauchen nicht zu sorgen, wo wir 
unsern Enthusiasmus lassen sollen. Wenn wir den Kampf unsrer 
Zeit als die Schlacht auffassen, die Vergangenheit und Zukunft 
durch uns führen, so ist viel von Unrast und ruhelosem Gefühl 
in uns gebunden.

Dieser Kampf wird geistig geführt. Wir sind ehrlich — es 
ist mehr, das durch uns nach Ausdruck ringt. Vielleicht kann man 
die geistige und seelische Situation der Jugend ganz nur verstehen, 
wenn man sie s e l b st durchlebt. Wenn man älter, klüger und 
ruhiger geworden ist, kommt man wohl in die Gefahr, mit ner
vöser Verwunderung zu fragen: ja, was wollt ihr denn 
nun eigentlich? Man erwarte auf solche Frage kein Pro
gramm. Nehmen wir ein Bild zu Hilfe. Von den Normannen 
sagt man, datz sie ausritten, allein und ohne Gut, aber überzeugt, 
datz sie sich ein Reich erobern würden. Es ist Aehnliches, das uns 
heute, in einer ganz andern Zeit, beseelt. Es würde uns liegen, 
unbekannte Kontinente zu durchziehen, fremde Meere zu durch
fahren, der Fährnis einer wilden, abseitigen Welt zu trotzen. Wir 
könnten uns aufopfern für die Ideale und Leidenschaften unsres 
Volkes, der Menschheit — wir suchen die Ferne, wo Tapferkeit, 
Unerschrockenheit, Heroismus nicht nur Worte sind.

Klingt das zu pathetisch? Ich glaube es wohl. Aber 
was wäre denn eine „unpathetische Jugend"? . . .

So hoch ich darum das von Trud Glassen angeführte 
Jugendherbergswerk und den Sport einschätze — diese 
Impulse, die die Jungen beherrschen, finden hier keine oder nur 
eine unwesentilche Auswirkungsstätte.

In frühern Jahrhunderten war die Jugend der Völker auf 
den Schlachtfeldern zu finden — noch heute, in unsrer techni
sierten und maschinisierten Welt, träumen junge Deutsche von den 
Aufbrüchen ins „eiserne Land". Und wir? Wir könnten zornig 
lachen bei dem Gedanken, datz der millionenfache Tod hüben und 
drüben die Instinkte der Jugend erfüllen soll. Ernst Jünger 
sprach einmal von der „Abnahme der dämonischen In
stinkte". Jawohl — diese kriegsfreudigen Gefühle sind sogar 
schon bei uns, den Bewahrern von Illusionen, tot.

Aber der Mut des Herzens, die Tapferkeit der Seele ver
langen nach einer Front. Viel ist uns der Kampf um den 
republikanischen Staat und seinen demokrati
schen Inhalt. Dennoch glauben wir, datz erst das gesicherte 
republikanische Deutschland der Zukunft seiner jungen Mann

schaft Aufgaben geben kann, die nichts im jungen Menschen un
befriedigt lassen. Dann wird Bindings Ruf „Nichts darf dem 
Kriege Vorbehalten bleiben, wonach ein Mensch sich sehnen könnte. 
Nichts darf der-Friede versagen, was ein Herz von ihm fordern 
kann. Dies ist der Bann des Krieges, dies die Erhaltung des 
Friedens" — nicht nur ein „stolzes Wort" sein, sondern 
Leben, von uns gelebt.

Ein GaMenkuvsus des Lurrgbannevs
Vom 13. bis 20. September 1931 fand im „Valtenberg- 

haus" in der Oberlausitz ein Jugendführe r-S chulungs- 
kursus statt. Gausekretär Kamerad Nehls (Dresden) begrühte 
einleitend die Jungbannerkameraden im Auftrag der vier säch
sischen Gaue. Der Kursus behandelte alle Fragen, die für die 
Ausbildung eines Jugendführers nötig sind. Kamerad Harrens, 
der ihn leitete, legte im Programm besondern Wert auf eine gute 
Mischung von geistiger und sportlich-technischer Arbeit. Für die 
geistige Weiterbildung sorgten folgende Referate: „Wege zu 
eigner geistiger Bildung" von Kameraden Pflugk (Leipzig); 
„Der Staat und seine Gegner" von Kameraden Haufe (Dres
den) ; „Feste und Feiern der Republik" von Kameraden Harrens 
(Chemnitz); „Die Jugend im neuen Staat" von Kameraden

V.
Wir warten auf das wiederkehrende Auto. In unregel- 

mätzigen Zeitabständen rollen einige Autos an uns vorüber. 
Manchmal kommen grotze Tourenomnibusse, in denen öfters Gen
darmen oder französische Offiziere sitzen. Der gute Platz an der 
verkehrsreichen Stratze ist trotzdem sicherer als ein Felsenversteck. 
Kurz nach Mittag kommt wirklich unser Chauffeur zurück. Mit 
breiter Behäbigkeit gönnt er sich erst ein Mittagessen. Wir be
kommen auch unsern Teil von ihm wie Lieblingshunde. Dann 
gibt er noch einen Appetitsschluck aus.

Auf der Weiterfahrt trägt der Chauffeur einen Mantel, 
der trotz des schmierigen Aussehens die ehemalige Militär
zugehörigkeit nicht verleugnen kann. Auch Pearcy sitzt jetzt in der 
blanken Uniform da. Ich kann ihm mit Befriedigung mitteilen, 
daß das Auto einem Uneingeweihten als Militärlastwagen Vor
kommen mutz. Der grinsende Araber oben auf den Fässern ''eht 
aus, ols ob wir ihn auf der Stratze aufgelesen hätten. Wir 
durchfahren die Orte Casba, Mansouria, Fedahla und 
das wildromantische Tal eines Flusses.

Am Spätnachmittag erreichen wir Casablanca. Am Ein
gang der Stadt mutz der Chauffeur vor einer Polizei- oder Zoll
wache einen Augenblick halten. Wir zwei sitzen wie auf Kohlen. 
Der Sitz scheint unter uns zu brennen. Die Beamten nehmen keine 
Notiz von uns. Ein Stück weiter stadteinwärts setzt uns der 
Spanier ab und weist uns den Weg zum Lager der Legion. Einige 
zehn Meter trotteln wir den uns angegebenen Weg, bis der Last
wagen verschwunden ist. Dann drehen wir uns wieder herum und 
verschwinden in der Richtung zum Hafen. Schon Winken die Mast
spitzen mehrerer Dampfer.

Ueber Eisenbahnschienen hinweg sind wir an einer Rotte 
arbeitender Senegalneger vorbei zum Hafenbecken geschlendert. 
In einem günstigen Augenblick verschwinden wir zwischen den 
mächtigen Quadern der neuen Mole. Es war Ebbezeit, als wir 
uns hier verkrochen. Mit der wiedereinsetzenden Flut tritt eine 
schwere Dünung auf, deren spielende Spritzer uns schon die 
Schuhe nässen. Einen schlechteren Platz hätten wir uns nicht suchen 
können. Platzwechsel ist jetzt so gut wie ausgeschlossen. Gerade 
über uns herrscht landeinwärts Arbeitsbetrieb und Rangierverkehr. 
Der Wind bläst stark von der Seeseite. Einige Meter unter uns 
entsteht nach und nach eine Brandungswelle. Pearcy ist gerade da
bei, meine Papiere in seine grotze Lederbrieftasche zu stecken, um sie 
vor dem Natzwerden zu schützen. Im selben Moment überrennt 
uns eine Welte. — Ueber meinem Kopfe sehe ich als Himmel 
ein grünes Dach wie aus Glas. In Gedankenschnelle geht ein 
Rauschen und Brausen über uns herunter. Da wir nun einmal 
klitschnaß sind, lassen wir uns von den nun immer Wiederkehrenden 
Wellen kräftig überfluten, bis der Lärm der über uns rangierenden 
Wagen abnimmt und die Dämmerung hereinbricht.

Fröstelnd steigen wir aus Neptuns Armen an die Oberwelt. 
Die nassen Kleider ziehen wir aus und wringen zu zweit das 
Satzwasser heraus. Einzeln halten wir die Stücke in den Wind 
und versuchen sie zu trocknen. Mit noch feuchten Kleidern 
schleichen wir in den Hafenanlagen umher. Eine große Ent
täuschung haben wir schon am Nachmittag erlebt. Wie wir zum 
erstenmal den Hafen übersehen konnten, stellten wir fest, daß die 
Schiffe nicht am Pier, sondern mitten im Hafen ver
ankert liegen. Es wäre jammerschade, wenn unser Unternehmen 
an diesem Umstand scheitern sollte.

In der Abendstunde stehen wir an einer Ecke des Hafens bei 
einem Kiosk und zählen unsre Moneten, denn wir müssen 
uns wieder etwas Eßbares kaufen. In der Kalkulierung sind wir 
so vertieft, datz wir einen heranschlendernden Polizisten erst 
im allerletzten Moment bemerken. Mir will das Herz in die Hose 

Bundesjugendleiter Pape (Magdeburg); „Rechtskunde" von 
Kameraden Günther (Dresden). Kamerad Harrens leitete 
die sportliche Ausbildung, mit der gleichzeitig praktische 
Jugendarbeit verbunden war. Es fand ferner eine Tageswande
rung statt, bei der Zelte, Abkochen und andre Wanderwissenschaften 
„studiert" wurden. Ein geselliger Abend mit Rezitationen, Liedern 
zur Laute, Darbietungen eines improvisierten Gesangvereins und 
eines Sprechchors fehlten nicht.

Besonders freudig wurde die Mitteilung unsers Bundes
jugendleiters Pape begrüht, wonach im nächsten Jahre, am 8-, 
6. und 7. August 1932, ein Reichstreffen der Reichs - 
bannerjugend in Weimar unter dem Motto: „Für Ver
nunft und Wahrheit, deutsche Einheit und Weltbürgertum" statt
finden wird, wobei man ein riesiges Zeltlager zu* 
Unterbringung der Teilnehmer zustande bringen will. WÜ 
Sachsen wollen — so gelobten wir im „Valtenberghaus" — dafür 
sorgen, datz die „Zeltstadt Sachsen" eine Großstadt im Zeltlager 
Weimar werden wird. Eifrigste Arbeit wird im Winter nötig sein, 
um Weimar zu einer Riesenkundgebung der Reichsbannerjugend 
zu machen.

Wir hoffen bestimmt, daß der im Kursus gezeigte Arbeits
eifer sich auf die Gruppenavbeit der Heimatorte übertragen und 
überall schöne Ergebnisse erzielen wird. — 

fallen. Mein Kamerad schluckt, als ob er einen Kloß im Halse 
hätte. Mit zusammengebissenen Zähnen und aufgezwungenem 
Lächeln versuchen wir mit theatralischen Gesten die paar Sous 
noch einmal zu zählen. Auskneifen können wir nicht, sonst machen 
wir uns verdächtig.

„Tiens, wollt ihr eure paar Sous noch durch die Kehle 
jagen?" ruft er uns zu und kommt näher.

„<Jui, iAonsieur! iAsis . . ." Pearcy hat sich gefaßt, doch del 
Polizist unterbricht ihn.

„Voilä! Hier habe ich zehn Sous. Ich weiß schon, was du 
willst!" Jetzt ist er bei uns. Sein Atem riecht stark nach 
Alkohol. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dessen Umfang ich 
mir, bildlich gesprochen, gar nicht vorzustellen wage. Nun erleben 
wir das schier Unfaßbare, datz der fast besoffene Polizist noch 
einige Sous dazulegt und mit uns an der Bude einen 
Liter Wein trinkt. In seiner Geberlaune bezahlt er uns 
beiden noch herablassend einen kleinen Imbiß und hebt uns 
über unsre augenblicklichen Nahrungssorgen hinweg. Es ist 
uns doch verflixt übel zumute. Während der leutselige und 
weinselige Gendarm die stark gepuderte Kioskdame poussiert, auf 
ihren Busenausschnitt starrt und sich mit ihr in doppelsinnigen 
Redensarten ergeht, verkrümeln wir uns mit heißen Köpfen. In 
nüchternem Zustande würde uns der Polizist kritischer be
trachtet haben.

Fast immer hält sich Militär in Casablanca auf. Wenn 
wir auch nicht besonders auffallen, so müssen wir doch hier im 
Hafengelände besonders auf der Hut sein. Im Prison zu Meknes 
machte mich ein Legionär darauf aufmerksam, datz ein großer Stab 
von Kriminalbeamten in Casablanca arbeitet. Ihr? 
Lieblingsbeschäftigung sei das Wiedereinfangen desertierter 
Legionäre. Dem Erwähnten war es schon gelungen, bis auf eiu 
Schiff zu gelangen. Im letzten Augenblick wurde er von 
kontrollierenden Kriminalbeamten wieder aus dem Kohlenbunker 
des Schiffes geholt. Beim Abschleichen des Piers bestätigte sich das, 
was wir am Spätnachmittag von weitem sahen. Kein Schiff steht 
mit dem Land in fester Verbindung. In stockrabenschwarzer Nacht 
stoßen wir gegen den Bord eines an Land gezogenen großen 
Schleppkahns. Um nicht wieder den Eingang des Hafens z» 
passieren und die dort postierte Wache auf uns aufmerksam zu 
machen, ziehen wir es vor, in dem Kahn zu übernachten.*

Erwachender Hafenlärm schreckt uns schon in den 
ersten Morgenstunden auf. Noch im nebligen Grau der Dämme
rung schleichen wir aus dem Hafengelände. In der Nähe der 
Bau befindlichen Hafenmole liegt zwischen Rangiergleisen a u f - 
ge stapelt es Wellblech. Es ist flach gebogen und hat noch 
so viel Platz, daß wir gerade darunterkriechen können. Der etwa 
einen halben Meter hohe Raum bietet nur geringe Bewegungs
freiheit, aber eine gute Aussicht auf das vor uns liegende Hafen
becken.

Tagsüber rollen zu beiden Seiten Lokomotiven und Eisen
bahnwagen vorüber. Dicht an unsrer Seite ist eine Arbeits
kolonne Farbiger beim Gleisstopfen. Während der Mittags
zeit ist ein Schiff ausgefahren; mehrer« sind hereingekommen- 
Jnsgesamt stellen wir neun Dampfer fest. Die aufgezogenen 
Flaggen lassen englische, schwedische, französische, spanische »n° 
italienische Schiffe erkennen. Von unserm Versteck erblicken w't 
im Laufe des Tages weit draußen im Hafen einen verankerten 
Schwimmkran, an dem drei kleine Ruderboot« fest
gemacht sind. Er gehört auf jeden Fall zu dem Hafenbauunte? 
nehmen, welches die Mole ausbaut. Wir müssen zusehen, da? 
wir in den Besitz eines der Ruderboote gelangen, sonst ist es aus
geschlossen, an Bord eines der Schiffe zu gelangen.
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