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An die deutsche Lugend
Hinoku in die Etfevne SwnU

Die Reichskampfleitung der Eisernen Front hat auf- 
gttufcn zum Kampf für die bedrohte Freiheit des 
deutschen Volkes und für die Erfüllung der Verheißungen in der 
Verfassung von Weimar. Jeder Katastrophenpolitik und allen 
Tiktaturplnnen tritt die geschlossene Kampffront des republikanisch 
und freiheitlich gesinnten Volkes entgegen.

In dieser Front für soziale Gerecht,» kett, für 
innere und äußere Freiheit, für Frieden und allgemeine Abrüstung 
steht auch die Jugend. In diesem Kampf gegen Bürgerkrieg und 
Diktatur entscheidet sich das Schicksal der Jugend, von 
seinem Ausgang hängt die Zukunft der jungen Generation unsers 
Volke? ab.

Die Gegner der Demokratie und der Republik behaupten, die 
Mehrheit und bete aktivste Teil der deutschen Jugend stünden in 
ihren Reihen. Das ist nicht wahr! In unsern Organi- 
lationen stehen Hunderttausend» junger Men
schen, die sich begeistert zu dgn Zielen und 
Parolen der Eisernen Front bekennen. Wir haben 
bisher dem Geschrei der andern unsre zähe, praktische Arbeit ent- 
legengestellt. Jetzt aber wollen wir, die „Junge Front, 
»inschwenken in die Eiserne Front.

Wir rufen die Jugend unsrer Verbände, wir rufen die vor- 
wärtsdrängende freiheitlich gesinnte Jugend im ganzen Land, 
bereit zu fein für den Dienst in der Eisernen Front. 
Bereit zum Dienst, d. h., daß wir an allen Plätzen, an denen wir 
mit jungen Menschen in Berührung kommen- am Arbeitsplatz, auf 
den Stempelstellen, in den Berufsschulen, unter der Jugend

Den Faschismus stehen heute nicht mehr sechs große getrennt 
marschierende Marschsäulen der Arbeiter» und republikanischen 
Bewegung entgegen, eine Eiserne Front ist aufgerichtet.

Die Parole Eiserne Front hat mit einem Schlag« aut 
bi eien Lauen und Kleinmütigen wieder st a h l h a r t e 
Kämpfer gemacht. Heute stehen nicht nur die seit Jahren für 
die Republik und Arbeiterrechte Kämpfenden zusammen, mit der 
gewaltigen Mobilmachung der letzten Tage haben sie große 
Reserven für den aktiven Abwehrkampf erhalten. Deutlicher als 
alle Worte beweisen das die Kundgebungen der Eisernen Front.

Die Nationalsozialisten erleben plötzlich, daß ihnen eine bis 
zum äußersten entschlossene K a m p f f o r ma t i o n 
gegenübersteht. Die Nationalsozialisten haben Dörfer und Städte 
mit Versammlungen überschwemmt, die von der Großindustrie 
finanziert wurden. Sie haben mit den Mitteln der Schwerindustrie 
dem unkritischen Teile der deutschen Wählerschaft eingeredet, daß 
Marxismus und Republik schuld an der Wirtschaftskrise wären. 
Sie wollten damit ablenken von den wahrhaft Schuldigen, von 
denen, die für die Mißwirtschaft des kapitalistischen Systems ver
antwortlich sind und von denen, die uns immer einreden wollen, 
„nationale Politiker" zu fein, und die Deutschland mit den un
sinnigsten Forderungen immer mehr vom Weltmarkt abschneiden.

Gegen die starken Finanzmittel, die den Nationalsozialisten 
doch erst die letzten Wahlsiege gebracht hoben, setzt die Eiserne 
Front die Aufklärungsarbeit von Millionen, setzt 
sie die Arbeitskraft vieler Hunderttausender, die 
sich geschworen haben, nicht eher von den Landstraßen, aus den 
Dörfern und Städten zu verschwinden, ehe nicht auch dem letzten 
Wähler das wahre Gesicht der Nationalsozialisten aufgezeigt ist.

Zehntausende Versammlungen und Kund- 
gedungen werden zunächst einmal die Kampfeskraft und Stärke 
der Eisernen Front aufzeigen. Aus den ersten Versammlungen
— um ein Beispiel aus der Provinz Hannover zu nennen, die ja 
allein über tausend Veranstaltungen organisiert hat — weih ich, 
daß Veranstaltungen republikanischer Organisationen noch nie 
so stark besucht waren wie die der Eisernen Front. In 
Dörfern von 400 bis 600 Wählern sind fast durchschnittlich Ver- 
sammlungsbesuchszifsern von 100 bis 120 zu verzeichnen gewesen. 
In allen Versammlungen waren — wie uns Dorfeinwohner 
immer wieder versicherten — auch eine ganze Reihe National- 
s o z i a l i st e n, die — und das wäre ja der erste Hoffnungsstrahl
— doch nicht mehr blind der Schaumschlägerpartei folgen, sondern 
durch Besuch andrer politischer Kundgebungen erst noch einmal ihre 
Einstellung zum Nationalsozialismus kritisch untersuchen wollen.

Selbstverständlich war bei der Bildung der Eisernen Front 
im stärksten Maße die republikanische Jugend von dieser 
Parole begeistert. Die jungen Republikaner haben jahrelang dar- 
Unter gelitten, daß sowohl von einzelnen Organisationen wie auch 
von Behörden nicht mit der wünschenswerten Kampfentschlossenheit 
gegen die Nazis vorgegangen wurde. Die jungen Republikaner 
faden es seit Jahren nicht verstanden, daß man den National, 
jozialisten nicht viel rücksichtsloser und brutaler ent- 
gegentrat. Ein Gegner, der'die Führer der Republik verleumdet, 
Ser sie sogar mit Mord bedroht, gegen den wird Rücksicht im poli- 
tikchen Kampf nur Schwäche.

Auf diese Eiserne Abwehrfront hat die deutsche republikanische 
Jugend seit Jahr und Tag gewartet I Die republikanische 
Jugend muß nicht nur die Kundgebungen der Eisernen Front 
nachdrücklichst unterstützen, sondern selbst bei der Abwehr helfen. 
Gegen den Faschismus, der ja durch verlogen« Agitation besonders 
unter der Wählerschaft Verwirrung schaffen will, darf nicht nur 
jnn der Eisernen Front allein der Abwehrkampf geführt werden. 
Tie republikanische Jugend muh aufstehen und den Jungwählern 
Ziel und Weg weisen.

Von dieser Erkenntnis getragen hat das hannoversche 
Jungbanner die republikanischen Jugendorganisationen auf- 
gefordert, in Hannover auch eine Junge Front zu bilden, 
«eberraschend schnell wurde diese Anregung aufgegriffen. Nach 
kurzer Sitzung wurde ein Aktionsaus schuh gebildet.

Die praktische Arbeit wurde so eingestellt, daß zu- 
suchst einmal die Zusammenarbeit mit der Eisernen Front ge- 
uchert wurde. Wir stellten den Antrag an den Aktionsausschuß, 

Bestandteil der Eisernen Front anerkannt zu 
Werden. Erfreulicherweise wurde diesem Wunsche sofort entsprochen, 

Aktionsausschuß beschloß weiter, daß ein Vertreter der Jungen I 
em* an seinen Beratungen teilnimmt, und er übernahm für die i 

werben für die Demokratie und für eine neue gerechtere Wirt- 
schaftsordnung. Biele unter uns können noch nicht als aktive 
Mitglieder in die Formationen der Eisernen Front eingereiht 
werden; aber es ist keiner so jung, daß er nicht zum Werber 
für die Ideen der Eisernen Front werden kann. Es 
ist unsre besondere Aufgabe, in den nächsten Monaten der ge- 
samten Jugend unsers Volkes begreiflich zu machen, daß ihre Zu
kunft entschieden wird im Kampf der Eisernen Front.

Wenn die Kampfesleitungen der Eisernen Front rufen, um 
in öffentlichen Kundgebungen Ziel und Inhalt ihres Kampfes zum 
Ausdruck zu bringen, dann wird die Junge Front zur 
Stelle fein. Wir setzen dem Bernichtungswillen der Gegner 
unsre Einheit entgegen. Wo es um die Freiheit und das Leben 
der arbeitenden Jugend geht, sind wir eins im Willen und 
Handeln.

Für die Jugend der freien Gewerkschaften:
Walter Maschke.

Für die Jugend der Arbeitersportverbände:
Fritz Wildung.

Für die Sozialistische Arbeiterjugend:
Erich Ollenhauer.

Für die Jugend des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold:
Artur Pape.

srste durchzuführende Kundgebung die K o st« n für die Referenten 
und Saalmiete. Wir wurden noch einer weitern Sorge enthoben, 
als der Aktionsausschuß sich bereit erklärte, auf seinen Plakaten 
auch die der Jungen Front anzukündigen.

In der Presse wurde folgender Aufruf erlassen:
Dem 2) erspiel der Kampforganisationen der Arbeiter

schaft, sich gegen den Faschismus enger zusammenzuschliehen und 
gemeinsam Abwehrkundgebungen durchzuführen, ist auch die

Das Chlorodont-Mundwasser ist hochkonzentriert und von 
herrlich erfrischendem Psefferminzgeschmack, Flasche 1 Mark, wie die be
rühmte Chlorodont-Zahnpaste. Ünter-Vorkriegspreise. Versuch überzeugt.

republikanische Jugend gefolgt. Neben der Eisernen Front 
wird in den nächsten Tagen auch di« Junge Front marsch
bereit zum Kampfe gegen den Faschismus und zur Verteidigung 
der sozialen Rechte des schaffenden Volkes aufstehen.

Di« Organisationen
Jungbanner, Soziali st ische Arbeiterjugend, 
F r e i ge w erk scha f tl i ch e s I u g e n d k a r t e l l, In- 
gendgruppe im Allgemeinen Deutschen Ge
werk s cha f t s b u n d und im Allgemeinen freien 
Angestelltenbund, das Kartell für Sport und 
Körperpflege sowie die freie nationale 
Schülerschaft, Soziali st ische Studentenschaft, 
Deutscher Republikanischer S t u d e n t e n b u n d 
und Deutscher Stüdentenverband haben in einer 
Sitzung am Donnerstag die Junge Front geschaffen.

Aufgabe dieses Zusammenschlusses soll und wird sein, Auf
klärungsarbeit unter der Jugend zu leisten. Große Kundgebungen 
sollen der Jungwählerschaft sagen, daß sie nicht in die Reihen 
der jeden Freiheitsgedanken unterdrückenden Nazipartei gehört. 
Die deutsche Jugend war führend bei den ersten Kämpfen, um 
Deutschland vom Joch des Fürstenterrors zu befreien und ihm 
eine Verfassung zu geben. Soll die heutige Jugend gedanken- 
ärmer und willig sein, nationalistischen Schönrednern zu folgen, 
oder will sie sich besinnen, daß sie an die Seite der freiheitlich 
denkenden, um Volksrechte kämpfenden Organisationen gehört. 
DaS zu sagen, wird das Ziel der großen Kundgebungen sein.

Die in der Jungen Front zusammengeschlossenen Jugend
organisationen erwarten, dah die republikanische Jugend sich 
restlos in di« Junge Front einreiht und diesen Kundgebungen 
ein machtvolles Gepräge gibt.

Nachdem diese organisatorischen Vorbereitungen schnell ab
geschlossen werden konnten, wurden die ersten Kundgebun
gen festgesetzt. Am 29. Januar wurde die erste Veranstaltung mit 
einem ungewöhnlich starken Erfolg durchgeführt. Der große 
Saal des Volksheims war mit 2500 Personen mehr als überfüllt, 
und was das Wichtigste ist — von I u n g w ä h l e r n. Dr. K 1 o tz 
(Berlin), der Adjutant Hitlers aus dem Jahre 1923, und der 
Landtagsabgeordnete Robert Leiner! waren die Referenten 
des Abends. #e.b|t v - a, hatte sich auch die Kapelle des 
Reichsbanners zur Verfügung gestellt. Auherdem wurde ein 
Fahnenelnmv.rscy sämtlicher anges ssenen Organisationen in das 
Programm mit ausgenommen. Die Junge §ront wird weitere 
Veranstaltungen Anfang Februar und Anfang März durchführen, 
für die gleichfalls der Saal des Bolksheims (einer der größten von 
Hannover) festgemacht wurde.

Bei der Auswahl der Referenten für die nächsten 
Veranstaltungen haben wir besonders zurückgegriffen auf Käme- 
rechen, die uns einmal erzählen können, wie der Faschismus bereits 
in einigen Ländern gewütet hat oder noch wütet. So wird auf einer 
Kundgebung der Gausekretär Braunschweigs, L e h n i s ch, sprechen, 
um einmal aus „Klaggestan" zu berichten. Selbstverständlich wird 
die Junge Front beim Abschluß der Rüstwoche am 21. Februar 
recht kräftig mit in Aktion treten.

In fast allen Versammlungen und Kundgebungen der 
Sozialdemokratie und auch des Reichsbanners ist in den letzten 
Wochen die besonders starke Beteiligung der 
Jugend ausgefallen. Das ist ein beachtliches Zeichen dafür, daß 
auch die Jungwähler auf die Dauer nicht von vorgebeteten Phrasen 
ihren polisischen Wissensdrang befriedigen.

Die zahlreichen Austritte aus der S A. zeigen, daß 
auch durch das viele Exerzieren und Strammstehen keine Antwort 
auf die vielen ungeklärten Fragen der Politik der NSDAP, ersetzt 
werden kann.

Der Kampf um die Gewinnung der deutschen 
Jugend für die Republik ist heute aussichtsreicher als er 
noch vor zwei Jahren war. Die Jungwähler haben im letzten 
Jahre einen Anschauungskampf erhalten, der sie etwas gefestigter 
gegen Naziphrasen gemacht hat. Heute weih auch der jugendliche 
Erwerbslose, dah die Nazis bei ihrer Politik gebunden sind an ihre 
Finanziers — die Schwerindustriellen — und niemals eine den 
Interessen der jungen Arbeiter dienende Politik treiben werden.

Darum ist jetzt die Zeit günstig für eine Propagandaarbeit 
an der Jugend. Massenkundgebungen der Jungen Front müssen 
zeigen, dah der Wille auch der jungen Wählerschaft ist: Deutsch
land muß für aBe' Zeit ein freier sozialer V o l k S st a a t 
werden!  ArnoScholz.

Tvauevfetev fite Maliev Äwftb
Republikanische Studenten in der Eisernen Front.
Im Dezember 1931 fiel der republikanische Schüler und 

Jungbannermann Walter Korsch (Essen) der natio- 
nalsozialistischen Hetze zum Opfer. Er hatte in der Presse Ver
öffentlichungen über da- Treiben des verbotenen nattonalsozm- 
listischen Schülerbundes gemacht, und wurde dafür vo n der 
faschistischen Meute so terrorisiert und verfolgt, daß 
er mit einem Nervenzusammenbruch ms Krankenhaus 
eingeliefert wurde und dort an Gehirnblutung starb.

Der Deutsche Republikanische Studenten
bund und die republikanische Freie Nationale Schüler- 
schaf t riefen zu einer Trauerfeier rm Preußischen Land
tag auf. Die Feier wurde ein starke» und rückhaltloses Bekenntm» 
zur republikanischen Aktion der Eisernen Front. Gebhardt 
von der Marwitz sprach Gedenkworte für den gefallenen 
Kämpfer, worauf Walter K o l b in packenden Worten das Gesicht 
des Nationalsozialismus und unsre Aufgabe zeichnete. Er rief auf 
zur großen republikanischen Kampfgemeinschast, der Eisernen 
Front. Dem Toben der Hakenkreuzler auf den Universitäten 
und den höhern Schulen setzte er unsern Willen zur geistigen Au»- 
einandersetzung entgegen. Wenn man un» aber Gewalt entgegen
setzt, so würden wir mit Gewalt antworten. Das sei nur möglich 
durch die Treue zur Republik und zu ihren Organen. Bruno 
Lippoldt sprach das Gelöbnis, dah die republikanischen 
Studenten und Schüler mit ihrem Leben gegen den Faschismus 
stehen werden, dafür sei Walter Korsch der Blutzeuge. Mit einem 
feierlichen Andante, gespielt vom Berliner Cello^Ouartett, wurde 
die Gedenkfeier geschlossen. —

Die Arbeitersportler 
gehören zu den besten Kampf
kräften der Eisernen Front, 
lleberall stellen sich ihre Abwehr 
Hundertschaften jetzt den Dchufo 
Hundertschaften brüderlich an die 
Seite. In Magdeburg haben fiit 
— auf den Ruf der Eisernen 
Front hin — bereits acht Ab 
wehrhundertfchaften der Arbeiter 
fportler in der Eisernen Front 
eingereiht. Las nebenstehendi 
Bild gewährt einen Blick auf ei» 
riesiges Magdeburger Ar 
b e i t e r s p o r t f e st, das unter» 
Zeichen der Eisernen Fron 
stand. Auch das Reichsbanner 
war bei der Veranktnltiing nf1'' 
vertreten.
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Das evsse MZeMGe Stzmsb<mrreBÄerm
Ortsgruppe Neu-Salzbrunn (Kreis Waldenburg).
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Am Fuße des Hochwalds, 
dem höchsten Berge des Walden
burger Berglandes, ist in 
emsiger, zäher Arbeit eine Jugend- 
st ä t t e geschaffen worden, die der 
Reichsbannerjugend ein Ort 
der Erholung sein soll. Die Orts
gruppe Neu-Salzbrunn hegte 
schon lange den Wunsch, eine Ju
gendgruppe zu schaffen. Sofort nach 
deren Gründung suchte die Jugend 
sich auf sportlichem Gebiete zu be
tätigen. Der Anschluß an irgendeine 
Sparte der Sportvereine am Orte 
mußte infolge der hiermit verbunde
nen Kosten leider zurückgestellt wer
den. Ein rettender Engel erschien. 
Die Baugenossenschaft des 
Ortes hatte st einiges Bauge- v'tifr“ 
lande brachliegen und es '
wurde uns, sofern wir gewillt wären, „,.,v~
ein Stück zu planieren, zur Verfü- 
ßung gestellt. Uebereifer, der ja bei «
der Jugend immer zu finden ist, 
je^te ein und der Platz wurde, so manchen Tropfen Schweiß 
unsrer Jugend kostend, trotz Felsen und Sandstein, in einem 
Ausmaß von 45X55 Meter hergestellt. Gewiß ein bescheidenes 
Maß, gemessen an dem Projekt eines Stadions. Mit der Schaffung 
dieser „Spielwiese" mußte natürlich auch an einen U m - 
kleid eraum gedacht werden. Was lag da wohl näher, als uns 
an die Eisenbahndirektion zu wenden und um Ueber- 
lasfung eines alten Waggons zu bitten. Aber o Schreck, ein 
solch alter Kasten sollte die Kleinigkeit von 300 Mark kosten. 
Natürlich mutzten wir davon Abstand nehmen. Ein Freund unsrer 
Bewegung „verschaffte uns nunmehr den Fachwerkbau 
früherer Büroräume, bestehend aus zwei Stuben und Küche, die 
durch Bebauung des Platzes üiberflüfsig geworden waren. Nun 
hatten wir etwas, was unsern Anforderungen genügte, aber wie 
es fortschaffen?! Denn unser Platz lag n o ch z w a n z i g M i n u - 
* ® n von diesem Häuschen entfernt. Schwierigkeiten 
über Schwierigkeiten entstanden; es blieb eben nur ein Ausweg: 
„abreißen" und stückweise transportieren! Siehe da, es ging! 
Aber so mancher Kamerad hat für sich im stillen, als er diesen 
Haufen Holz, Ziegel und Asche liegen sah, wohl gedacht, ob 
daraus überhaupt noch etwas Nützliches zu schaffen geht? Aber 
es wurde geschafft; ja, noch mehr: aus dem vorgesehenen Um
kleid e r a u m wurde plötzlich ein Jugendheim, und heute 
besteht das Heim aus Aufenthaltsraum, Küche und 
Schlafraum. Der Aufenthaltsraum im Ausmaß von 8,85X4 
Meter bietet für 60 bis 70 Personen Platz; die Küche mit Keller 
von 3,80X3,80 Meter bietet unsrer wandernden Jugend ein SBe«

tätigungsfeld für ihre eigne Kochkunst. Der Schlafraum ist mit 
25 Betten ausgestattet. Sämtliche Räume sind mit elektrischem 
Licht und Wasser versehen. Ein Lichtbilder- und ein 'Radio- 
ap parat sorgen für die nötige Unterhaltung; nach und nach 
wollen wir uns auch eine Bibliothek beschaffen. Im kommenden 
Jahre soll eine offene Veranda (mit einem herrlichen Aus
blick auf das Waldenburger Gebirge) fertiggestellt werden. DaS 
Heim steht dreißig Meter vom Walde entfernt. Die 
nähere Umgegend ladet zu herrlichen Ausflügen ein, so nach Bad 
Salzbrunn, das in 15 Minuten zu erreichen ist, oder nach dem 
Hoch- oder Sattelwald, die in einer Hwlbtagsfahrt bequem 
ohne Ueberanstrenguug zu erklimmen sind. Auch für die Winter
sport treibende Jugend ist in der nähern Umgegend wunderbares 
Rodel- und Skigelände für Anfängeralsauchfür Fort
geschrittene vorhanden. Kameraden von nah und 
fern, besonders die Jugend des Gaues Mittelschlesien, besucht 
auf euern Wanderfahrten, wenn ihr in unsre Gegend kommt, das 
Jugendheim des Jungbanners Neu--Salzbrunn. Wenn es auch 
nicht mit neuzeitlichem Komfort ausgeftattet ist, es wird euch 
trotzdem Entspannung und Erholung bringen. Die Aufenthalts- 
kosten Wersteigen — bei Benutzung von sämtlichen Räumen, mit 
Schlafen und Küchenbenutzung — nicht 50 Pfennig pro Tag und 
Person. Das Heim steht nach vorheriger Anmeldung sämtlichen 
republikanischen Jugendgruppen zur Verfügung. Zuschriften sind 
zu richten an den" Kameraden Max Domazer. Weißst ein, 
Hauptstraße 162a, Post Waldenburg i. Schl.

Max Domazer.

Die junge Svorrt im Kovderr
Eindrücke von einer Jungbannertagnng.

Ein eiliger Zug trägt mich nach Nordwesten. Nach der alten 
friesischen Hafenstadt Leer. Eine Jungbannerkonferenz 
soll hier ftattfinden.

Durch Notgebiete jagt der Zug. Links und rechts vom Bahn, 
dämm ist alles Land weithin überschwemmt. Grauenhaft 
sieht es aus. Die Böschung ist mit einer Schicht schmutzig-gelben 
Schaumes bedeckt. Kleine Wellenköpfe werden auf der ungeheuern 
Wasserfläche von einer steifen Brise hervorgerufen. Und alle 
Wege und Zufahrtspfade sind unter Wasser. Ganz vereinzelt ragt 
hier und dort ein winziger Hügel auf. Hierhin haben sich unzählige 
Maulwürfe und Iltisse gerettet. Stellenweise ragen traurig und 
kahl lange Kohlstrünke aus dem Wasier, die „Oldenburger 
Palmen". Wie ein langes Band zieht sich in der Ferne die Land
straße dahin, vom Wasser an beiden Seiten eingesäumt.

Woher kommt es, daß die Ländereien überschwemmt sind? 
DieDeichesindgebrachen! Bei Augustfehn sogar dreimal! 
Immer wieder versuchten die freiwilligen Helfer die Bruchstellen

zu stopfen. Doch die Gewalt des Masters war stärker. Ein acht 
Meter hohes Turmhaus des Moorpumpwerks, dessen Fundament 
noch sieben Meter in das Moorland hinabreicht, barst unter dem 
Drucke der Fluten und stürzte in sich zusammen. Solche Gewalt 
hat das Wasser. Mehrere Dörfer sind von der Ueber- 
schwemmung unmittelbar bedroht. Nur die höher 
liegenden Gehöfte bleiben verschont, aber die Bewohner können 
nicht zu ihren Ländereien kommen. Sie sind eingeschlossen.

Unwillkürlich stelle ich bildliche Vergleiche an. Sind nicht auch 
Wir, unser republikanischer Staat bedroht von einer 
Flut? Von der Flut des Faschismus? Werden bei uns die Deiche 
brechen? Oder halten sie stand? Ich werde es bald wissen. Die 
friesischen Kameraden werden es mir zeigen.

Leer ist erreicht. Junge Kameraden erwarten mich am 
Bahnhof. Freunde, Kameraden, die ich seit langem als Kämpfer 
kenne und schätze. Auf dem Wege zum Jugendheim informiere ich 
mich schnell über den Stand der Bewegung. Und ich höre nur 
Erfreuliches. Gerade ist eine Woche vergangen, in der die Jungen 
keinen Abend Ruhe hatten. Bis spät in die Nacht hinein haben sie 
gearbeitet. Laienspieltruppe und Musikgruppe mutzten Vor- 
bereitungen für die Landagitation treffen. '

___________ 9. Jahrgang Nummer 8

Die Konferenz beginnt. Ein kurzes, straffes Referat 
leitet ein. Dann wird diskutiert. Leidenschaftlich und doch voller 
Ernst sprechen die Jungmannen. „Jugendwerbung auf 
dem Lande" hieß das Thema. Hin und her geht Rede und 
Gegenrede. Was ist zu tun? Was haben wir versäumt? Was ist 
erreicht? Welch hoher Idealismus spricht aus dem Kameraden, der 
nahe der holländischen Grenze wohnt und seine Kraft der Be
wegung geweiht hat: Kein Wirt gibt sein Lokal für die Jung
bannerarbeit her. Sollen wir deshalb nichts tun? Nein, eine 
Stube stellt der Kamerad zur Verfügung. Hier kommen die Jung
mannen zusammen und arbeiten. Zäh und gewissenhaft. Von weit 
her kommen die Jungen durch Nacht und Nebel auf unbeleuchter, 
überfluteter Landstraße.' Das sind Kämpfer! Ich fühle es, hier 
steht der Deich! Er wird nicht brechen.

Im Geist erinnere ich mich des letzten Fragebogens, den jene 
Ortsgruppe au.s dem Moor mir eingeschickt hat. Wie viele Jung
mannen sind erwerbslos? Sämtliche! Sie haben keine 
Arbeit, keinen Verdienst. Der Vater, die Brüder sind auch arbeits
los. Unterstützung gibt es nicht mehr. Ausgesteuert. Und das alles 
ficht diese tapfern Jungen nicht an. Sie sind Soldaten der 
Republik! Ohne Sold tun sie ihre Pflicht dort, wo ihr Führer 
sie hingestellt hat. Kilometerweit fahren sie abends ins Land, 
Saalschutz zu stellen. Ein Stück trockenes Bauernbrot in der 
Tasche. Und unermüdlich stehen sie ihren Mann. Ob es nun heißt, 
einen Werbeabend in irgendeinem Dorf aufzuziehen oder 
zum Schutze eines Redners eine Versammlung weit von 
der Heimatsortsgruppe entfernt zu besuchen. Sie find zur Stelle, 
wenn der Führer ruft. Aus ihren kargen Mitteln haben sie eine 
Musikgruppe zusammengestellt. Und eine Laienspiel
truppe. Damit ziehen sie aufs Land. Republikanische 
satirische Revuen spielen.

Und der Erfolg? Der ist deutlich sichtbar. In Leer ist von 
einer Nazijugendbewegung nichts zu spüren. Dort herrscht das 
Jungbanner. Das war ermöglicht durch die emsige, unermüdliche 
Arbeit der Jungmannen. Wie schwierig diese Arbeit ist, er
härteten die Ausführungen des tatkräftigen Kreisleiters. Eine 
Filmvorführung für Kinder sollte in einem friesi- 
schenDorf abgehalten werden. Die Ortsbehörden stellten,einen 
Schulraum zur Verfügung. Alles war vorbereitet. Und am Tage 
vor der Veranstaltung wird dem Kreisleiter mitgeteilt, daß der 
Schulraum für derartige Zwecke nicht hergegeben werde. 
Alle Arbeit war umsonst gewesen. Der Filmabend fand nicht statt. 
So geht es oftmals. Aber nichts verdrießt die Kameraden. Sie 
versuchen es immer wieder. Wie sagte der junge, eben erst ge
tollte Kreisjugendleiter: „Wer weiß, ob wir in einigen Monaten 
noch leben, aber das soll uns nicht anfechten. Nach wie vor tun 
wir unsre selbstübernommene Pflicht. Die Republik muß 
leben, toeil toit e § toollen!"

Bravo, Kamerad! Wenn alle Republikaner dieselbe Pflicht- 
auffassung haben wie du und deine prächtige Schar, dann braucht 
uns nicht bangen um das Schicksal der Republik. Die Front im 
Norden steht! HeinzJacob».

SiNvervESve fite die Eiferrne SrronL
Jene Jungbannergruppen, die sich neuerdings besonders 

eifrig in Sprechchor- und satirischen Laienspiel-Darbietungen ver
suchen und damit nützliche Propagandaarbeit für die republikanische 
Bewegung leisten, werden zweifellos begrüßen, daß die Idee der 
Eisernen Front auch schon ihren Niederschlag in neuen Sprech- 
chor-, Lieder, und Laienspieltexten gefunden hat. Alfred Thieme, 
der bekannte Hamburger Dichter, hat einen sehr wuchtigen Sprech
chor „Die Eiserne Front", verfaßt, der sich als Auftakt für 
große Kundgebungen eignet. Dieser Sprechchor erfordert mehrere 
gute Einzelsprecher und zwei größere Sprechchorgruppen; er dauert 
ungefähr 15 bis 20 Minuten. Er kann bei der Bundesleitung des 
Reichsbanners (Jungbannerzentrale) zum Preise von 20 Pfennig 
je Exemplar bezogen werden. — Auf Wunsch können wir auch ' 
mehrere Eiserne-Front-Gedichte von Bröger, Barthel, 
Thieme, Leuteritz als Sprechchortexte zur Verfügung stellen. Uebri- * 
gens werden diese Gedichte, soweit es nicht geschehen ist, in den 
nächsten Nummern des „Reichsbanners", zum Teil mit Noten ver
sehen, zum Abdruck gelangen.

Dann machen wir noch einmal unsre Jungbannergruppen 
auf die „Beratungsstelle für sozialistische Festgestaltung (Alfred 
Kern, Leipzig C 1, Reitzenhainer Straße 12) aufmerksam, die jetzt 
auch für Laienspielgruppen des Jungbanners geeignete Spieltexte 
betr. Eiserne Front herausbringt, u. a. auch ein Eisernes-Front- 
Spiel (Sechs Spieler), drei Viertelstunden Dauer. —
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