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titifee Lied
Durch diese Nacht klingt unser Lied, 
das arme Volk fingt mjt.
Zum Marsche reiht sich Glied an Glied, 
und dröhnend hallt der Schritt.

Aus Not und Leid und bittrer Qual 
die Masse bricht hervor;
und mächtig hallt der Stimmen Zahl 
im einigenden Chor.

Das Lied, das stolze, wirb zum Sturm, 
tiesrüttelnd, wild der Ton, 
und bröckelnd birst der morsche Turm 
deS Dunkels und der Fron.

Zum Ziel — zum Lichte führt daS Lied, 
schon winkt das Morgenrot. — 
Ihr Jungen haltet Stand im Glied, 
trotz allem, waS euch droht! K a r l A r e n d.

Lügend an W BvorrL!
Von cand. jur. WolfWiPprecht.

. . Der große Angriff auf die Demokratie ist abgeschlagen! 
^ltlerS Traum, sich auf dem Umweg über eins ,,Tätigkeit 
K Regierungsrat „zur' Wahrung der braunschweigischen Wirt- 
'chaftSbelange in Berlin" die höchste Würde des Deutschen Reiches 
iu erschleichen, ist am 10. April endgültig in nichts zerren- 
? e n. Mit einem Vorsprung von sechs Millionen Stimmen siegte 
ber Kandidat der verfassungstreuen Staatsbürger. Aber bedrohlich 
Aebt sich nach wie vor der nicht zu unterschätzende Block des 
Regners. Seinem Ansturm hat das republikanische Deutschland 
widerstanden. Die erste Welle hat sich gebrochen, schon wird 
Mancher Gläubige des „Dritten Reichs" zum Zweifler.
, Auch ein großer Block kann gesprengt werden. Schon lange 
Eracht es da und dort, schon lange bröckelt es ab: einzelne, 
Setviß aber nicht die Schlechtesten, erkennen die Hohlheit und An» 
«efaultheit des jugendlich geschminkten National» 
Sozialismus. Ein steter Tropfen höhlt den größten Stein — 
sagt schon ein altes Sprichwort. Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit der 
Republikaner werden bewirken, daß der zweite und dritte Angriff 
Uhd alle folgenden nicht nur abgeschlagen werden, daß nicht nur 

gegnerische Front zum Stehen gebracht wird. Wir werden 
Nachstößen, unermüdlich von neuem, bis der Gegner sich^zu- 
^ückzieht, bis feine zersprengten Reihen sich lichten, bis der Sieg 
8®ng unser ist. Darum: Jugendan die Front!
. Die NSDAP, ist eine Partei, die sich künstlich jung schminkt. 
Aber hinter der Schminke lauert die Fratze, hinter der Larve des 
Idealismus und der Legalität zeigt sich das wahre Gesicht: Macht- 
Gier und Blutdurst. Um so schlimmer ist es, daß eine vor der Not 

Tages und dem Dunkel der Zukunft ins Heroische sich
>lächtende Jugend nur allzu leicht den Rattenfänger»' 
Melodien eines Hitler, eines Goebbels verfällt und mit dem aus. 
besprochenen Wunsche, a n d r e f ü r s i ch d e n k e n z u l a s s e n , 
Wen Idealismus in Kadavergehorsam und stumpfem 
Rachbeten wilder und geistloser Phrasen erschöpft. Ganz große 
Teile der deutschen Jugend gleichen heute einem Berauschten: 
narren Blickes, taumelnden Schrittes, den Kopf voller unklarer 
Und dumpfer Gedanken sucht er einen Weg. Wild und ungebärdig 
uat ihn der Rausch gemacht und brutal gegen die andern.. Nicht

ist seiner Sinne nicht mächtig, o nein, er ist klug und edel. 
Aber die Menschen sind alle bösartig und verstehen ihn nicht, sie 
Bchen seines Lallens. Blutunterlaufenen Auges schlägt er um 
Mj. — Das Erwachen heißt „Katzenjammer".
. Würde es nicht auch ein böses Erwachen für alle 
br -jungen Menschen werden, wenn das „Dritte Reich", so 
banz anders als sie es geträumt, Realität werden würde?
. Aber, werden wir von dem Berauschten uns anfallen und 
Überwältigen lassen? Werden wir nicht der Torheit unsern Ver
end, der Gewalt unsre Faust entgegensetzen? — Darum: 
fugend an die Front!

Ein Bild, kitschig, sentimental: A d o l f, ein Schaiispieler wie
II., küßt ein blondlockiges Mädchen auf die Stirn. Sie 

ihm einen großen Rosenstrauß. Ueberschrift: „Er hat die 
Augend. Er hat die Zukunft." Oder: Ein Bekannter sagt 
S’f. „Ach, den Hindenburg kann man eigentlich gar nicht Wahlen. 
~en wählen nur alte Jungfern und verkalkte Greise. Hitler 
f.sti schmeichelt die Jugend. Er, der in seiner Biographie er. 
sidrt, daß erst Männer von 80 Jahren politisch denken und^ tätig 

könnten, er benutzt heute eine gegen Elternhaus. Schule 
M Staat verhetzte Jugend als Sprungbrett seiner ehrgeizigen 
'bläue: Jung sein genügt, denken ist überflüssig. Laßt mich nur 
fachen, ich bin der Führer, der Unfehlbare. Ihr habt nur zu ge» 
Mchen! — Als ob nicht gerade Jungsein bedeutete: voraus- 
Mungslos fein, kritisch sein, frei sein von Einkapselungen. — 

schätzen, überschätzen die Persönlichkeit. Aber sie wollen selbst 
tW Persönlichkeit sein, es genügt ihnen, daß man ihnen 
lldmeichelt, ja schon, daß man ihrer zu bedürfen scheint. Sind das 
IUn8e Menschen?

Junge Menschen suchen Betätigung. Wo sollen,sie Be- 
,,ll9ung finden? In der Wirtschaft? Nur fünfundzwanzig Pro- 

aller zu Ostern Schulentlassenen in Berlin haben das Glück, 
tne Lehrstelle zu erhalten. — Im Studium? Es gibt 
g- Ute mehr als 150 000 stellungslose Akademiker, Zehntausende 
M-n alljährlich dazu. — Im Ausland? Die Krise mutet in 
ei",r. Sanzen Welt. Auswanderer finden keinen Einlaß. Die Ver- 
augten Staaten weisen Hunderte von arbeitslosen Ausländern 

Es kommt Hitler und sagt: Deutschland braucht euch.
8* mir, ich will euer Führer fein. Er gibt ihnen Beschäftigung: 

w ° b a t e n f p i e l e r e i, Uniformen, Sensation. A b- 
1, ° ch s l u n g. Der amüsante Kleinkrieg mit Polizei und die listige 

wgeh^ng pes Gesetzes. Sie wissen, letzten Endes geschieht ihnen 
r A Nichts. Darum wagen sie alles. Nun haben sie Macht, ihr 
L'??r Gleichschritt, die Uniform, der hysterische Beifall, Fahnen, 

Ende Musik, gereckte Arme, alles gibt ihnen Sicherheit und 
hob Sicherheit und Haltung, das hat ihnen gefehlt. Nun 
i>,^i sie beides. Zwar nur dann, wenn sie in Massen auftreten, 
ben ■ und Glied, oder vor dem ä la Unteroffizier sich gebärden- 
har Studenten oder Bankbeamten. Bur Gericht sind sie 
Sfcni t 8 und immer unschuldig, den Mut zum Einstehen für seine 
pO.,.uat kaum einer. Aber sie sind jung, sie folgen Hitler, schon 

“w glauben sie. einen LebenSsinn gefunden zu haben.

ts zerron- 
lllmmen siegte

llsburger. AVer veoroyucy 
unterschätzende Block des

Es ist eine bittere Anklage gegen die deutsche Re» 
publik, daß es soweit kommen konnte. Die großen republika» 
Nischen Parteien haben es nicht verstanden, die Jugend im Rah
men der Demokratie zu verantwortlicher Arbeit heranzuziehen. So 
ist die Jungwählerschaft politisch größtenteils 
u n g e b il d e t, darum läuft sie Hitler nach. Wird hier nicht ent
scheidende Arbeit geleistet, es könnte sein, daß eine Wahl von der 
Bedeutung der Reichsprüsidentenwahl in einigen Jahren ein ganz 
andres, für Deutschland und den republikanischen Staat wesentlich 
gefährlicheres Bild ergeben würde. Man sage ja nicht, das alles 
fei unbedenklich. Fugend sei leicht wandelbar, und ein Abklingen 
her Krise der Wirtschaft bedeute auch ein Abklingen der politischen 
Krise in der deutschen Jugend. Es gibt auch so etwas tote ein 
politisches Trägheitsgesetz.

Wir wollen diese Jugend aus ihrer Hypnose lösen. Wir 
wollen ihr die Wahrheit zeigen. Wir, die wir — trotz vieler 
Enttäuschungen — dem Banner der Republik zum endgültigen 
Sieg verhelfen wollen, wir müssen uns — um Deutschlands 
willen — einsetzen bis zum letzten in dem großen Kampf um 
die deutsche Jugend. Die junge deutsche Republik hat der 
jungen Kämpfer genug. Wir reden den jungen Menschen keine 
innern Werte ein, die sie sich erst erwerben müssen. W i r brauchen 
nicht die Schminke der Jugend, um damit die Altersschwäche 
irgendwelcher „Ideen" zu übertünchen.

Wir überlassen die republikanische Zukunft nicht den andern. 
Wir wollen werben, unermüdlich, Jugend zur Jugend. 
Denken wir daran: jeder gewonnene junge Republikaner ist ein 
Baustein in der Mauer, die Hitler den Weg zur Diktatur ver
sperrt!

Unsre Ideale sind nicht Phantastereien. Wir stehen, klaren 
Auges, auf unserm Platz, wir sehen das Ziel und wir kennen den 
Weg. Bei uns liegt die Zukunft, wir müssen sie erkämpfen.

Darum noch einmal: Republikanische Jugend! An die Front! 
Der Gegenangriff beginnt. Der Sieg ist unser, denn unsre Klar
heit ist stärker als der Fanatismus jener. An die Front! —

<$itt wanvevkitevev fite Arbeiter
Wandern und Reisen gehört zur Arbeiterkultur, die in 

vielen Jahrzehnten errungen wurde. Wie selbstverständlich heute 
das Wandern und Reisen zur Arbeiterbewegung gehört, bekundet 

der dieser Tage im Verlage I. H. W. Dietz Nachf., Berlin SW 68, 
erschienene „Dietz' Arbeiter-Reise» und Wander

führer", ein stattliches Buch von 448 Seiten (Preis 2 Mark), 

das dem Wandersmann und Reisenden aus dem werktätigen Volke 
als praktisches Handbuch zugedacht ist. Friedrich Wendel hat es 

mit Hilfe andrer Sachverständiger bearbeitet. Das Kernstück des 
Buches bringt eine Auswahl schöner Wanderungen durch Deutsch- 

land und die österreichischen Alpenländer (warum wurde die 
Rheinpfalz vergesien?), wobei die Wanderborschläge den Urlaubs- 
Verhältnissen des Arbeiters und feinen ihm eigentümlichen Wander- 
bedürfnissen angepaßt wurden. Auch die Faltboot-Wanderer hat 
man mit vielen brauchbaren Vorschlägen versehen. Das Buch ent
hält u. a. noch folgende Kapitel: Urlaubsreglung für Arbeiter und 
Angestellte, Hygiene des Reisens und Wanderns, Reisen und 

Wandern im organisierten Gesellschaftsverband, der Touristenver
band „Die Naturfreunde", Die „Fredika", Das Wandern in der 
Sozialistischen Arbeiterjugend, Radwanüern, Fahrpreisermäßi

gung, Jugendherbergen, Wetterkunde, Zeltkunde, Kleines Reise
kochbuch, Wandern und Photosport. Das Buch enthält auch die 

Adressen der Getoerkschaftshäuser und andrer von den Arbeiter
organisationen geschaffenen Unterkunftsmöglichkeiten. Es ist mit 
zahlreichen Abbildungen und Kartenmaterial ausgestattet. Wir 
können den „Dietz' Arbeiter-Reise- und Wanderführer" unsern 
Kameraden warm empfehlen. ,.

LungbansrervovfioSe in die Lwrdmark
Mteinavvett seaen «ar ievvov

Die Reichsbanner-Zeitung hat schon in einer ihrer letzten 
Nummern ein Bild von der Nordmark entworfen, wo Hitler auf dem 
flachen Lande alles andre fast restlos erdrückt hat. Der erschreckende 
Grad politischer, geistiger und sittlicher Verwilderung wird nicht 
von heute auf morgen überwunden werden können. Auf den 
fernab von den Städten liegenden Dörfern sind die Landleute so 
fanatisiert, daß sie weder ein schwarzrotgoldenes Mützenschild 
sehen, noch ertragen können, daß Jungbannerleute Flugblätter in 
ihren Dörfern verbreiten. Im ersten Dorf geht es auf solchen 
Werbefahrten noch leidlich, aber bald sind die andern Orte alar
miert, und unsre Kameraden werden schon am Eingang des 
Dorfes mit Schmährufen und Drohungen empfangen. Mistforken 
und Knüppel werden erhoben, Steine aufgelesen, Hunde losge
macht, wenn unsre Fuiigkameraden sich anschicken, auf die Höfe zu 
gehen In Schenefeld im Holsteinischen griff man unsre 
Kameraden sofort tätlich an, so daß sie sich auf ihren Schnellast
wagen zurückziehen mutzten und unter Mühe nur den Wagen aus 
den nachstürzenden, schlagenden und werfenden Nazis heraus» 
lavieren konnten. Es kocht in unsern jungen Kameraden. Aber sie 
beherrschen sich, weil sie wissen, daß die von Hatz verblendeten 
Bauernburschen nur auf eine Unüberlegtheit unsrer Leute warten, 
um dann mit einem Schein des Rechts über sie herfallen zu 
können. In manchem Ort müssen die wildgewordenen SA.-Leute 
unverrichteter Sache wieder aus ihre Höfe zurückkehren, während 
unsre Freunde das Dorf mit Flugblättern belegt haben.

Am wildesten geht es im Westen zu. D i t h m a r s ch e n ist 
die Hochburg der Nazis. Im Hebbelstädtchen Wesselburen ist 
das ganze Rathaus mit Ausnahme des Bürgermeisters faschistisch, 
und diesen hat man so lange getrietzt, bis er freiwillig seine Pen
sionierung beantragte. Ein Lautsprecherauto wirbt auch hier kurz 
vor der Wahl für Hindenburg. Am Eingang der Stadt wird es 
schon von den Nazis empfangen. Sie stürzen sich auf den lang
sam fahrenden Wagen, zerreißen die Transparente, zerstören das 
Mikrophon und zerren unsre Kameraden aus dem Wagen. Die 
Nazis werden verscheucht, werden aber wieder dreist als endlich 
die Polizei erscheint. Die nimmt nun nicht etwa Stellung gegen 
die randalierenden Nazis, sondern durchsucht auf deren Forde- 
ruiig unsre Kameraden nach Waffen. Sie hatten nichts, nur der 
Führer hatte einen Revolver und einen Waffenschein. Trotzdem 
nahm der Landjäger ihm die Waffe ab und gab sie einem Nazi 
zum entladen! Hauptbeteiligter bei diesem Ueberfall war ein aus 
dem Rathaus herbeigeeilter Stadtsekretär. Nachdem eine Anzahl 
Kommunisten unsern Kameraden zu Hilfe kommen, kann da? 
Auto endlich seine Fahrt fortsetzen.

Zwanzig Kilometer weiter südlich liegt das Städtchen 
Marne Bei einem Umzug der SA. wird die Arbeiterschaft bis 
aufs Blut gereizt. Sie bleibt ruhig, bis am Schlutz auf Zurufe,

man müsse die Arbeiter an die Wand stellen, erst eine Ausein
andersetzung und dann eine Schlägerei entsteht. Die schon fort
gefahrenen 500 SA.-Leute werden zurückbeordert, rasen wie eine 
wilde Horde durch die Stadt und schlagen auf alles ein, was nach 
elroettern aussieht. Als Waffen nehmen sie die vor einem Ge
schäft ausgestellten Forken, Schaufel- und Besenstiele mit, ein 
Fenster wurde dabei zertrümmert. Erst als die Landjägerei er
scheint, wird der Schlägerei ein Ende gemacht, die auf beiden 
Seiten eine große Anzahl Verletzte zurückließ. Verhaftet wurde 
— ein NeichSbannermann, weil er in der Abwehr einen Nazi 
unglücklich getroffen hatte.

In der Nähe von Husum soll ein Hof zwangsweise von 
dem bisherigen Eigentümer geräumt werden. Dieser alarmiert 
350 Bauern, die nicht nur den Hof besetzen, sondern auch an den 
Straßen die Bäume absägen und diese quer über die Straße legen, 
um das Herankommen der Polizei zu erschweren. Die Polizei 
kommt allerdings doch, aber kurz vor ihrem Einschreiten wird die 
Zwangsräumung leider ausgesetzt.

Nicht viel anders ist es im Grenzkreis Flensburg, in 
der anmutigen an der Ostsee liegenden Landschaft Angeln. 
Diese früher sprichwörtlich ruhigen Leute haben jede Ueberlegung 
verloren, sie sind fanatische Hitleranbeter. Auch hier fiel man 
über die Propagandatruppe der Eisernen Front her, zerriß die 
Flugzettel und bedrohte die Verteiler mit Mistforken. An andern 
Stellen wurden Klebekolonnen umzingelt. Als unsre Kameraden 
sich nicht mehr halten können, fordern sie telophonisch Polizei an, 
die dann die Störenfriede erst mit dem Gummiknüppel zur Raison 
bringen muß.

So ist'S in einem Dorfe wie im andern. Ein Bauer Hai 
festgestellt, daß im Dorfe die 25 Hindenburg-Stimmen nur erzielt 
werden konnten, weil seine fünf Landarbeiter mit für Hindenburg 
gestimmt haben. Er stellt sie zur Rede und droht ihnen mit Ent- 
lassung wenn sie beim zweiten Wahlgang nicht Hitler wählen. 
Tatsächlich hat Hindenburg am 10. April 5 Stimmen weniger und 
Hitler 5 Stimmen mehr. Der Bauer ist zufrieden, und die Nazi- 
prefse fingt Lobgesänge über ihre Erfolge.

Es wäre falsch, zu sagen, daß der hemmungslose Terror der 
Nazibewegung ohne Bedeutung wäre. Wirtschaftliche Abhängigkeit 
in mancherlei Art bringt es mit sich, daß sich aus den Dörfern 
niemand mehr getraut, offen eine andre Meinung zu vertreten 
als die au? München. Die Bauern sind durch die Not radikalisiert 
und hoffen, ihre Schulden im „Dritten Reiche" loszuwerden. 
So bleibt die schwere Aufgabe noch zu lösen: die Bauerngehirne 
wieder frei und denkfähig zu machen; aber das gibt uns Mut, 
trotz allen Terrors weiterzukämpfen für den Sieg der Freiheit.

Eine Propaganda-Ecke der Eisernen Front im 
j ReichspräsidentfchaftSwahUamvf
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Mit meinem Drahtesel durchtrabte ich einen Teil Italiens, 
kam gemächlich durch viele kleine und große Orte und sah etwas, 
daS überall war, fast so wie der eigne Schatten. Mit Farben der 
Nacht gemalt, glotzte von den Mauern schöner und „häßlicher 
Wohnbauten eine Fratze — Verzeihung! —: das Porträt Seiner 
Exzellenz Mussolini Manchmal liefen von dem „Herrscher" 
lauge Tropfen die Wand hinunter, infolge zuviel aufgetragener 
Farbe. Es sieht bann so aus, als meine er, ober triefe noch van 
Blut. Armes Land, das so eilig für seinen „Herrscher" Reklame 
machen mußte!

Inzwischen hat man aber Zeit gefunden, ein, anständiges 
Mussolini-Porträt aus den Markt zu bringen. So trifft man denn 
auch sehr viel ein riesengroßes Plakat in Schaufenstern und 
übrigen Freistellen ausgehängt. Ein Plakat mit Mussolini in 
Nednerpose mit riesengroß vorgestreckter Hand. Das Ganze aus 
einer Regenwurm-Perspektive gesehen. Man kann ihm also in 
die Nasenlöcher statt in die Augen sehen. Alles raffiniert, macht- 
voll erhaben, immer obenauf. Auf Po st karten bekommt man 
„ihn" in allen Stellungen, Farben und Formen — wie einen 
Filmstar.
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Evkolsveiche Sungbannerrwevbung
„Sollen wir es wagen, als Jungbanuer ganz allein mit einer 

Werbeveranstaltung an die Oeffentlichkeit zu treten? Werden 
wir genug Zuhörer finden und werden wir ihnen ein überzeugendes 
Bild von unsrer Arbeit vermitteln können?" Diese Fragen über
legte sich die Leitung des Jungbanners im Orts verein 
Bremen-West reiflich, nachdem in gründlicher Vorarbeit 
einige 20 junge Republikaner zum Eintritt in die Reihen des 
Juugbanners geworben waren. Für diese neuen Kameraden 
sollte der Eintritt ins Reichsbanner zu einem bedeutungsvollen, 
unvergeßlichen Akt gestaltet werden, der zugleich für die älteren

H. RAABE, Celle 207
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Aus verwirrender und widersprechender Bericht
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schaftlichen Ereignisse führt die Wochenschrift 
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BENEDIKT SACHSE1

Kodes Rr. 83« 
bei Pilsen iBShmen»

einzeln dastehenden Pinien. In gewaltiger Silhouette heben sich 
diese schirmartigen Bäume aus der Landschaft heraus. Alles 
prachtvoll und unvergeßlich; aber auch unvergeßlich ist ein 
a n i r e r Ä.eil Neapels, der Teil, wo keine Parks, kein Marmor 
keine glitzernden Metalle sind: die Wohngegend der armen 
~ eute., Hier sieht der Fremde die bezaubernde „Romantik des 
Südens . Viel Geld hat er dafür zuvor ausgegeben, um Esels- 
karren, Träger, die ihren Kram interessanterweise auf dem Kopfe 
tragen, Händler und die berühmte südländische Bettelei zu „er
leben . Mutter saugen ihre Lieblinge auf der Straße, kleine 
Kinder laufen nackt umher; sie sind dreckig, und das ist noch 
ein gelinder Ausdruck. Diejenigen, die imstande sind ihre Blöße 
einigermaßen zu bedecken, dürfen in die Stadt. Dort sammeln 
sie Zigarettenstummel, um Tabak daraus zu gewinnen. Packen 
den ausgespulten Tabak auf einen Haufen und verkaufen das 
üble Zeug in ihrer Gegend. Andre Kinder wiederum verkaufen 
in der Stadt allerlei andre Raritäten des Südens. Einmal in die 
W o h n l ö ch e r der italienischen Armen hineingesehen haben, läßt 
einem alles Gefühl für Aesthetik abhanden kommen. Ein Loch in 
der Wand, welches nachts mit Brettern verstellt wird, ist die Woh
nung, das Heim. Ein Raum alles zu gleicher Zeit: Küche, Wohn- 
und Schlafraum. Unordnung, Dreck, Dunkelheit sind charakteristisch. 
Um die riesige Arbeitslosigkeit in Italien zu verschleiern bzw. zu 
vermindern, läßt die faschistische Regierung Landstraßen bauen — 
prima Handarbeit; es ist billig und man kann Staat damit machen. 
Die Arbeiter erhalten die Unsumme von 2 bis 6 Lire pro Tag 
(eine Lira zirke 20 Pfennig). Und dazu kostenlose Verpflegung! 
Den Leuten muß es aber wohl zu gut gehen; denn auf der in 
Bau befindlichen Brennerstraße haben sie mich oft nckch Flucht- 
möglichkeiten über die Grenze ausgehorcht. Ueber die 
gefährlichen Gletscher entfliehen viele diesem gesegneten Italien.

E. H.

MMonnHtmOenS'Si 
echt, verstärkte Ellenbogen, mit Kragen u. Krawatte 
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of lieferbar Maßhemben 15" , Aufschlag. Burichen. 
icmden 10"-, Nachlas, Lieferung d die Ortsgruppen 
geg.Al Tage Ziel. Einzelbestell. geg. Nachnahme Bei 
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Geweha“ H«se» twestf?
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NOM-M+ 
Berlin N„ Kallanienallee < 
(an der »rehrbelltner Str. 
Speisezimmer. , 890 ®li 
Schlasiimmer. 87» Ml 
Herren<tmmer . 290 ill- 
Küchen..............98 Mi

Reiche Auswahl. TetUah l.
Kassa ,1"-. Rabat,

HN ® en 11 a. Rivieraklima umgibt mich. Mit Hitze fängt 
eS auf- Darum geht man in die Parks, 

T* JKÄkuhl„schon — alle Parks in Italien sind schön. Trotz 
« 61l- ^e0eto*!°n werden noch südlichere Vegetationen 

6^.flegt. Jn diesen Parks mutz ich wieder etwas unerhört „Neues" 
tou<Wn Steinbänken sitzen rittlings Ver- 

eter des, Volkes, — „Pvbel", wie die Reichen sagen. Zwei 
u " Jü- Wuesmal gegenüber, auf einer Bank vier, und so auf 

ra ^a^en büvas vor sich und machen viel italienisches
Gevrull — Temperament sagen wir abgekühlten Nordländer dazu. 
,, I °™ .9™ueiJ Steinbänken sind vom Staat grüngemalte D a m e- 
uno-cklc u h I e f e l d e r „aufdiktiert" worden, damit die Arb e i t s- 
‘ ° ’ e ” ,^tvas zu tun haben. Die Figuren dazu findet man auf 
oem Erdboden. In die Wege sind, auffallenderweise schwarze 
und w e rße Ki e s e I st e i n e von gleicher Größe geschüttet wor
den. Damit spielt man. Bei diesem Spiel kommen die Leute 
niemals zu politischen Diskussionen, diese Arbeitslosen sind ja 
vefchaftigt. Von morgens bis abends beschäftigen sie sich so, 
eine groge Schar steht drum herum und diskutiert höchstens über 

ie schlechte Taktik des schlechten Spielers. Man lacht und macht 
Zoten — arme obdachlo,e Kerle! —, aber das Spiel macht zu- 
frleden. In demselben Park stehen Kinderautos mit Fuß- 
betrreb zur Vermietung. Für 3 Lire (60 Pfennig) kann man 
einmal rundherum fahren. Für längere Zeit muß man nach 

rlmniten 9ie0eItl Zahlen. Das steht alles auf einer Tafel am 
geschrleben. Vornehme Damen gehen mit ihren schick angezogenen 
Kindern in diesen Park — die Heimat der Arbeitslosen — und 
lasiert ihre Kinder Auto fahren. Immer zwischen den Beinen der 
armen Kerle. Keiner sagt etwas, keiner murrt oder macht eine 
flegelhafte Geste gegen eine vornehme Dame. Sier sind die 
Klassenunterschiede zurzeit aufgehoben. Geben tut man natürlich 
niemandem etwas. Nur dem Autovermieter, da klimpern die Lire. 
So geht es Tag für Tag.

Neapel. — „Ooh, Napoli is wonderful!" — Wenn man 
hem Expreß entstiegen ist, befindet man sich schon in einem kost- 
^ren Bahnhof. Nur Marmor, poliertes Holz und blinkendes 
Metall. Alles aufs sauberste. Ist man dann nachher auf der 
(Liratze, so Ijctt man eine ebenso fassbare Umgebung bar sich. 
®tnige schritte und man sieht zwei der schönsten und breitesten 
Asphaltstraßen des Kontinents mit riesigem Autoverkehr. Zwischen 
den beiden Straßen ein sorgfältig angelegter Park mit hohen 
Palmen der verschiedensten Art. Dazwischen das weltbekannte 
Aquarium und Forschungsinstitut. Vor dieser Pracht liegt die 
nach größere Pracht des blauen Mittelmeeres. Links in das Meer 
hinein steht das Castell dell'Ovo und im Hintergrund der qual
mende Vesuv. Nach rechts dehnt sich das weite Häusermeer „un
endlich" fort. Dahinter die Bergrücken des Apennin mit ihren

UMI-IW
laAnzug-stom
blau Wollkämmern ämi'

RM. 6.80 u. 9.8C
({fauWolikammuam ä mn

RM.8.80 u. 10.80
Unverbindliche Musici 
Sendung wird gern zu 
gesandt!

GeiaerTexiiltatirikation
G *n h H Rpra Dotlffii* 13

Hygienische Artikel
Liste 5, frei und diskret 

durch VOGELSANG
Berlin - Bernburger Str. 14

REPUBLIKANER
wehrt euch gegen Faschismus und 
Militarismus! Unterrichtet euch über 
den Feind!

„Leichen von Frauen und Kindern, mit Blut 
und Straßenkot zu einem Klumpen zusammen
gefroren . . schreib n die Berichterstatter 
vom Schanghaier Kriegsschauplatz.

In Gent tagt die Abrüstungskonferenz I

Paul K6ris Buch:

„Gas,Tank und 
Flugzeug“
enthüllt die Greuel des Gas- u. Flugzeugkrieges 
und die Geschäfte derkapltalistlscnen Rüstung.
Ladenpreis: geheftetMk. 1.20, geb. Mk. 180

Mark
Jeder Organisierte irhält gegen Voreinsendung __ __
oder unter Nachnahme das 228 Seiten starke M 
Werk als Organisations-Ausgabe mit farbigem W W WJ rB 
Umschlag für nur.............................................. WF W W

Reichsbanner-Buchversand
Magdeburg, Große MünzstraBe 3

9. Jahrgang Nummer 1? 

^tra^e-n. Om’ Zielbewußten Arbeit des republikanischen 
Nachwuchses Zeugnis ablegen follte.

Adehrere hundert Besucher hatten sich auf den Ruf de-- 
JungkmmerS Bremen-West emgefunden — ältere Kameraden mit 
ihren Angehörigen und auch manche Jugendliche, für die sich zuw 
^llemnal Gelegenheit bot, sich vom Wesen der Jungbannerarbeil 
ein Bild zu machen. Diese zahlreiche Zuhörerschaft spornte den 
Eifer der jungen Kameraden erst recht an. Jeder fühlte daß er 
mitverantwortlich ist für das Gelingen des Ganzen. Die Kame
raden des Blasorchesters West und die Spielleute des Ortsvereine 
gaben jnü ihren Darbietungen den Auftakt zu der Veranstaltung.

Frisch und mit Ueberzeugungskraft sprach zunächst ein Jung- 
lamerad einen r e p u b l i k a n i s ch e n Prolog, worauf der 
itellvertreteiide Kressleiter, Kamerad Hackmarck, in einer kurzen 
An 1 p r a ch e die enge Verbundenheit von älteren und jungest 
Kameraden im Reichsbanner hervorhob.
„ Propagandistisch sehr wirkungsvoll war ein eigens für diese» 
Werbeabend geschriebenes Zwiegespräch „K o m m zu u n s!"> 
m dem ein älterer Kamerad einen jungen Menschen für unsre 
Sache gewinnt und ihn dem Jungbanner zuführt. — Zu der 
dann folgenden Wi in pelweihe traten sämtliche Jungbanner- 
kameraden in straffster Aufstellung an unb nahmen ihr neues 
Kampfpanier mit einem kräftigen Frei Heil! in getreue Ver
wahrung.

Recht feierlich gestaltete sich der Fahneneid der neu - 
geworbenen Jungbannerkameraden. Diese traten 
geschlossen auf der Bühne des Saales an, und dann richtete der 
stellvertretende Kreisleiter Worte herzlicher Begrüßung an die 
neuen Mitstreiter. Er wies sie nachdrücklich darauf hin", daß sich 
die Jungbannerarbeit nicht in Spiel und Sport, in geistiger 
Schulung erschöpft, sondern daß Reichsbannerarbeit den Einsatz 
des ^ganzen Bi e n s ch e n erfordert. Zum Zeichen, daß sie 
den Sinn dieser Worte erfaßt haben und bereit sind zu repu
blikanischer Tat, legten die jungen Kameraden den Eid auf die 
schwarzrotgoldene Fahne des Ortsvereins Bremen-West ab. Und 
damit sie überzeugend fühlten, daß sie mit diesem Eid in die 
große Gemeinschaft republikanischer Kämpfer mit vollen Rechten 
ausgenommen sind, erhoben sich alle Anwesenden von ihren Plätzen.

Nach einigen Musikstücken führten die in energischer Arbeit 
geschultenJungkameraden einige Uebungen des Reichsbanners 
im A b w e h r k a m p s vor. Sie ernteten damit ebenso lebhaften 
Beifall wie mit dem lustigen T h e a t e r st ü ck „P u t s ch i n 
Krähwinkel", das großmäuliges Naziotentum sehr treffend 
verhohnepipelt. Ein lebendes Bild „Der Freiheit e n t- 
g e g e n" und gemeinsamer Gesang „Brüder, zur Sonne" beschloß 
die gelungene Werbeveranstaltung, die allen Teilnehmern, vor 
allem den neuvereidigten Jungbannerkameraden, unvergeßlich 
bleiben wird. —

^mTfüwrnpft dixBiÄiflltaü!
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Preis in Ganzleinen Reichsmark5.—

Rheinisch-Westfälische Zeitung: „Ein wahrhaft grandios schauer

liches Gemälde entwirft Gedye ... Es sind Dinge hier berichtet, die voll

kommen neu sind . . . Ein Buch, das nicht nur seines Inhaltes, sondern auch 

seines Stiles wegen zum Weiterlesen zwingt und spannende Momente ohne

gleichen aufweist. •

Frankfurter Zeitung: „Fürwahr, wenn wir sonst nicht schon Denkmäler 

genug und übergenug hätten, an den befreiten Rhein gehörte heute ein 

Denkmal für diesen mutigen Journalisten.“

Erhältlich durch den

Relchsbanner-Buchversand
MAGDEBURG, Große Münzstraße 3

Die neuen

Braun m. braun, 
weih Haifischprä
gung, das Neueste

Set gurr, braune 
Herrenhalbschuh in 

neuer Form

Versandabteilung 
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Kal 6 mm» 
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la Material 
PRUZISE ZUVERLÄSSIGE 

HOnSTRUHTIOn
6schlissig Mk 8.50 

100 Pabonen Mk. 1.50


