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Lunge Ävbettes
Än allen Abenden, groß und schwer, 
werden wir an den harten Tischen sitzen 
und den leergebrannten Kopf 
in die schwarzen Hände stützen — 

kahle Wände stehen um uns her.

Meine Not und deine Not, Bruder, 
ist zu schwer für unsre Schultern. 
Sieh, wie rot am fahlen Himmel 
wieder die gehaßten Schlote stehn! 
Morgen wartet noch derselbe Weg.

Morgen noch und wieder morgen — morgen. 
Unsre Träume sind nicht bunt und weit, 
wenn das Morgen über ihnen steht 
und sein böser Schatten frißt sich Furchen 
tief in unser junges, kaum erschlossenes Gesicht.

AlfredPrugel.

&aUo, wie reiten!
Ein Jungbanner-Erlebnis.

Im Mai wurde nichts draus. Im Juni nicht. Aber im 
Juli, da trat das Ereignis ein. „Sonntag wollen wir zelten und 
treffen uns um 5 Uhr am Sonnabend" stand unter anderm aus 
dem monatlichen Handzettel, den die Leitung verteilte. Wenn das 
Zeltlager auch im allgemeinen nichts Neues mehr war, für uns 
war es das doch, und so sahen wir alle dem «onnabend mit 
einiger Spannung entgegen, und zwischendurch wurde der 
Tornister gepackt. Da, wo andre den Feldmarjchallstab hlnpaaten, 
Verstauten wir unsern Proviant. Schließlich hält ja auch im Zett, 
lager nur Essen und Trinken Leib und Seele zusammen. Alsdann 
kam der Sonnabend, und alsdann setzten sich achtzig Paar eisen- 
beschlagene Stiefel in Bewegung. Voran das kleine Jungbanner- 
Tambourkorps, dem man in liebenswürdiger Weife für diesen Tag 
neu« Schwalbennester gestiftet hatte. Und der Schwenker, der ja 
noch besondere Goldfransen dran hatte, hatte nie so vornehm ge- 
schwenkt als an diesem Tage. Die Goldtressen waren aber gar 
nicht der einzige Grund. Der Hauptgrund war: Seme Braut 
stand am Abmarschplatz. Und da der Schwenker, der unglücklicher- 
weise auch noch Fritz Stolze hieß, auch nur em Mensch mit all 
seinen Schwächen char, hob er di« Rase und den Tambourknuppel 

ein wenig höher als sonst.
Jedenfalls zogen wir in den herrlichen Sonnabendabend hm- 

aus, von netten kleinen Mädchen ein Stück des Weges begleitet. 
Nachher mußte der unverwüstliche Humor die kleinen Mädchen er
setzen. Bis zum Mittwochabend würde das auch wohl gehen. Und 

es ging. *

Weniger ehrenvoll, aber nicht minder wichtig in ihrer 
Mission, waren am Vormittag zehn Radfahrer gestartet. Jeder 
hatte einen kleinen niedlichen zweirädrigen Wagen hinter sich her- 
gezogen. Auf jedem Wagen ein Zelt mit Mast und allem, was 
dazugehört. Aus dem sonst üblichen Rennfahren wurde heute aller- 
drngs nichts, aber dafür hatten sie ja auch ein ehrenvolles Amt. Etwa 
20 Kilometer vom Ort entfernt sollten sie „baue n". Sechs 
Zelte mußten bis zum Abend stehen. Fix und fertig. Die an- 
kommenden Kameraden sollten nur noch „zu Bett" gehen brauchen. 
Na, und da zwei der Leute vom Bau aktiv bei den Kinderfreunden 
Mitarbeiten, ging es. Es ging sogar sehr gut Bald entstand das 
kleine Dorf. Auf jedem der sechs Zelte wehte eine hübsche 
schwarzrotgoldene Flagge, und außerdem hatte man (woher darf 
ich leider nicht verratens eine einer Fahnenstange ähnliche Latte 
gefunden. Die war für die Lagerfahne. Die gehört nun mal zum 
Zeltlager. Und gehißt wurde sie auch gleich.

Dann hatte noch einer Farbe und Pinsel gebracht, und in
folge seiner 4jährigen Malerlehrzeit brachte er es zuwege, an die 
nunmehr gespannten Zelte sechs hübsche Namen zu pinseln. 
Namen, die uns angingen. „Republik", „Friedrich Ebert", „Walter 
Rathenau". „Matthias Erzberger", „Otto Braun" und „Otto 
Hörsing".

Also, das Lager stand und mit ihm die ganze Einrichtung, 
die man so braucht, wenn man vier Tage zusammen
leben will. Z. B. eine Tonne für Waschwasser, Steine für die 
Kochgelegenheit usw. Jetzt brauchte nur noch die „Besatzung." 
kommen, dann konnte das Zelten losgehen.

Und es ging los. Gegen 9.30 Uhr kamen sie an. Nicht mit 
Musik. Daran war zuletzt nicht mehr zu denken. Die letzten fünf 
Kilometer war es gewissermaßen querfeldein gegangen. Das reinste 
Geschicklichkeitsmarschieren. Der „Marsch" hatte denn 
auch zwei „Opfer" gefordert. Einer war in einen Back getrudelt 
und wunderte sich immer wieder, daß seine Hose naß geworden war, 
Und der zweite hatte nicht gang unberechtigt Nadel und Zwirn im 
Tornister, denn sein Hosenboden wies ein bedenklich großes Loch auf 
(Gott sei Dank, daß jetzt nicht die kleinen Mädchen da sindls, das 
cr sich beim Berg abrutschen hineingerutscht hatte. Aber so etwas
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die wandernde Jugend mehr als bisher mit den Eigen 
ittcn des ostpreuhischen Küstengebietes bekannt zu machen, 

to»rbe in dem an der Kurischen Nehrung gelegenen Rositten
»in» neu« Jugendherberge eingerichtet. 

kommt ja alle Tage vor. Nur, ob man immer Nadel und Faden 
bei sich hat, das wage ich zu bezweifeln.

Als alle da waren (fünf Mann hatten noch einem Auto an
der Panne geholfen), kam wieder Ordnung in die Truppe. 
Antreten lassen, abzähtdn lasten. Alles da. Einteilen. Das war 
in wenigen Minuten gemacht.

Dann in die Zelt. Erstmal futtern. Heute ging es ja 
noch mit von Mutter beschmierten Stullen. Morgen erst sollte 
das Nomadenleben angehen. Und nach dem Essen entschliefen alle 
selig. Nein, nicht alle. Vier Mann gingen Wache. Abwechselnd 
alle zwei Stunden. Man kann nie wissen . .

Am andern Morgen war der Kameradschaftsführer 
als erster hoch. Als er die Runde macht und sich die Zelte bei Tag 
ansieht, hat er sich nicht wenig gefreut über die Benamsung der 
sechs Zelte. Daß er daran auch nicht selbst gedacht hatte!

Dann war ein« Viertelstunde lang die W a s ch t o n n e 
schwer belagert. Von wegen der Reinlichkeit und so. Und hernach 
gab es erst einmal Flaggenparade. Ein Mann vortreten. 
Ein Gedicht von Bröger spricht er:

Nichts kann uns rauben
Liebe und Glauben
zu diesem Land.
Es zu erhalten
und zu gestalten 
sind wir gesandt.

Mögen wir sterben.
unseren Erben
gilt dann die Pflicht:
Es zu erhalten 
und zu gestalten 
Deutschland stirbt nicht!

Und währenddessen steigt die Flagge am Mast empor. Ein 
kräftiges Lied wird in den Morgen hineingeschmettert: „Aus 
Kümmernis und Dunkelheit " Folgte Ansprache de? Leiters: 
„. . Leider nur vier Tage . . Kameradschaft Ordnung und 
Disziplin . . aber auch fröhlich sein öfter Zeltlager veran
stalten."

Dann folgte ein Tag, folgten vier Tage voll ausgelassener 
Freude, ernster Disziplin und hingebungsbereiter Kameradschaft.

Alles getragen von dem politischen Willen, der sie alle bindet und 
zu einem macht: Dies« Republik soll einmal wirklich unser 
werden.

*

Müßig ist es, den Verlauf des Tages bzw. der Tage 
zu schildern. Welcher Jungbannermann kennt das nicht, wenn, 
eine Gruppe oder Kameradschaft zusammen ist. So ober ähnlich 
ging es auch hier zu. Nur mit dem Unterschied, daß man immer 
beim „Haus" war, und noch dazu in einem eignen. Das war 
etwas Romantisches und war allerdings ein bedeutender Unterschied,

Wir hatten Medizinbälle und Handbälle mitge
bracht. Wir streiften die Gegend ab in fröhlicher Wanderung. 
Immer Neues. Und bei den Gesellschaftsspielen konnte 
mancher Kamerad Anregungen geben. Ein Lagerparlament 
haben wir gehabt und einen Präsidenten, die sorgten für das Wohl 
des „Volkes" und an drei von den vier Tagen bestand dieses Wohl 
aus Erbsen- oder Bohnensuppe (von den Kameraden wegen des 
„Wiederhörens zu gewohnter Stunde" „R a d i o s u p pe" genannt). 
Es gab« eine Proviantkommission und einen A.u f - 
w a s ch d i e n st und was weiß ich noch, was es alles gab Nur 
Streit und Miesmacher, die gab's nicht. Keinen Tag und keine 
Stunde. Jeder fühlte, hier kommt es auf das Einordnnngsver- 
mögen jedes einzelnen an. Das waren vier herrliche Tage.

*

Das ging bis Mittwoch nachmittag. Da hieß es Abschied
nehmen. Tornisterpacken. Zeltabbrechen. Losmarschieren. In 
Richtung Heimat. (Die werden sich freuen zu Haus, die Mädchen.) 
Der Schwenker (er war von der Sonne rotgebrannt wie ein 
Krebs) setzte an und — links, links, links, links, es ging der 
stabileren Behausung zu.

*

Dann waren wir wieder an der Stelle, wo der Abmarsch er
folgte. Pünktlich wie vorausgesagt. Diesmal auch die Radfahrer 
mit ihren Wägelchen. Die Mädel grienten. Sie freuten sich.

„Wir marschieren noch bei den Spießern vorbei", sagte 
Der Leiter und er hatte ganz recht, denn denen mußte auch mal 
wieder gezeigt werden, daß wir noch da sind.

Eine Stunde später wurden wir entlasten. Mit einem kräf
tigen Frei Heil. Das Zeltlager war bis in vierzehn Tagen ver- 
.tagt. Dann sollte die Wiederholung steigen lr.

Ansprache an die deutsche Äugend
Von Dr. ittr. Kuvevtus pvinz u LSwenfier«

Die nachstestcnd abpestrucktc, wegen RainnmangelS stark 
gekürzte Ansprache über „J u ,i e n st und L t a a t" stielt 
unser Kamerad Prinz z u i‘ öivcnstein im Rundfunk 
sDeutsche Welle). Mehr atd interessant sinden mir, daß wegen 
gewisser positiver Aeußerungen über Hindenburg die Rede erst 
verschoben und dann au den betreffen den stellen umgearbeitet 
werden mußte, damit in nicht die „Neutralität" deb Rundfunks 
in bezug aus die Reichspräsidenteurvabi „verlegt" würde.... 
C deutsche Republik!

Das Problem der Jugend berührt die Gesamtheit der 
Nation. Sein Gemeinwesen könnte auf die Dauer bestehen, 
wenn es diese wichtigste Kraft unberücksichtigt ließe, aus der es 
sich ständig erneuern muß. Ebenso aber wäre es für die Jugend 
ein Unding, wenn sie sich aus der Gemeinschaft des übrigen 
Volkes absondern wollte, denn ihr Schicksal ist untrennbar mit 
dem aller übrigen Schichten und Altersstufen verbunden. Eine 
Jugend, die dem Staate gegenüber in einer passiven, oder gar in 
einer ablehnenden Haltung verharren wollte, würde sich selber 
den L e b e n s r a u m z e r st ö r e n, und sie würde schwerste 
Schuld auf sich laden gegenüber den kommenden Generationen.

Es gehört daher zu den bedenklichsten Erscheinungen unsrer 
Epoche, daß es in der Tat schon ju einer wechselseitigen Ent
fremdung zwischen d e in Staate und seiner I u - 
g e n d kommen konnte, und jeder, der sein Vaterland wirklich 
liebt, muß alles dazu tun, damit diese Krise möglichst rasch ge
bannt werde.

Mit blutleeren Resolutionen ober gar mit sentimentalen 
Betrachtungen wird man allerdings nichts ansrichten können. Der 
einzig gangbare Weg scheint mir der zu fein, aus Dem man in 
ehrlichem Suchen nach den Ursachen dieser Dinge forscht und auf 
dem man mehr zu einer Einheit der Fugend gelangt als zu 
einer Betonung all der Trennungen, die heute bestehen. Gleich
zeitig aber wird es auch nötig sein, daß sich die verantwortlichen 
Träger des Staates stärker als bisher mit unserm Probjem be
schäftigen, und daß sie auch alles dazu tun, um die Kluft zwischen 
Jugend und Staat zu überbrücken.

Was ich sagen werde, soll daher nur jene Einstellung wieder- 
geben, die heute in den weitesten Kreisen einer Jugend lebt, die 
sich in dem Raum erst zurechtsinden muß, in den sie hineingestellt 
wurde. Die Unsicherheit, die vor allein -in den politischen 
Urteilen der Jugend beobachtet werden sann, überraschte um so 
mehr, als ihre geistige Geschichte nun fast schon em Menschenalter 
zurückreicht — wenn wir von noch frühern Bestrebungen absehen 
wollen. Für unS Jüngere ist es eine selbstverständliche Dankes- 
pflicht, wenn wir der Werte gedenken, die auch wir noch aus jener 
sogenannten „Jugendbewegung" empfangen haben, deren 
Beginn nun dreißig Jahre zurncklicgt. Vieles, was damals ge
schaffen wurde, haben wir als ein geheiligtes Erbe übernommen, 
und wir schämen uns nicht unsrer Vorläufer, auch wenn vieles, 
was diese als gut und klar empfunden batten, den Heutigen wirr 
und verstiegen erscheinen muß.

Es darf nicht vergessen werden, was seit damals alles ge
schehen ist — daß zwischen jener ersten Morgenstunde jugend
lichen Erwachens und dem gegenwärtigen Augenblick der Krieg 
liegt, durch den alle Gesetze des Denkens und Fühlens umge
stoßen wurden — die der Jugend nickt minder als die der „Er
wachsenen". Dieser Krieg hat alles verändert, was uns in 
unsern frühesten Jahren an gültigen Werten gezeigt wurde, und 
nur aus den Spuren, die er hinterlassen hat, läßt sich auch die 
gegenwärtige Stellung der Jugend zur Gemeinschaft erklären. 
Alle die, die heute, wie ich, im 25. Lebensjahr stehen, oder die ein 
wenig älter ober jünger sind, waren damals Kinder, aber die Ein
drücke, die wir empfingen, haben unser ganzes weiteres Leben be
stimmt. Alle werden sich noch jener Sommertage 1914 er
innern, wo auch die Jüngsten unter uns das Gefühl ergriff, daß 
etwa? Ungeheures geschehen werde und daß wir es nickt ver- 

•I ändern könnten. Dieses gemeinsame Erleben hat uns erstmalig 
: verbünde n, so tierfdtieben sich auch später das Los jedes ein* 
i seinen gestaltet haben mag.

Für uns alle kam die Stunde, in der unsre Väter oder die 
ältern Brüder fortzogen, und wir alle haben einige von denen 
gekannt, die später in Rußland oder auf den flandrischen Feldern 
fielen. Es war schwer für uns, das alles zu begreifen, und wir 
hatten keine Führer, denen wir hätten sagen können, was uns 
bewegte. Wenn der Vater zu spärlichem Urlaub nach Hause kam, 
waren wir zu scheu, um über unsre Gefühle zu sprechen. Nur 
wenn wir uns unbeobachtet glaubten, tauschten wir unsre Ge
danken, nach der Schule standen wir zusammen und sprachen dar
über. wie es wohl „draußen" aussehen möchte.

Wir wuchsen im Laufe dieser vier Jahre, und allmählich hatte 
sich so viel an immer ähnlichen Bildern aufgehäuft, daß wir das 
Maß für die Zeit zu verlieren begannen, so daß es uns schien, als 
wäre schon unser ganzes Leben lang Krieg gewesen. Trotz unsrer 
Jugend sind wir durch eine lange Schule hindurchgegangen, und 
so haben wir ein Recht darauf, daß man auf unsre Stimme hört. 
Wer von euch erinnerte sich nicht jener Novembertage 1918, 
als das Heer und die Heimat zusammenbrachen, als uns bei 
Hunger überwältigte und wir alle kein Brot hatten, um ihn zv 
stillen? Wir trugen wie alle andern das gemeinsame Schicksal 
und es hatte nicht Mitleid mit unsern schwächern Kräften.

Was in den Monaten nach dem Zusammenbruch, geschah, 
haben wir erst später aus Büchern wieder erfahren. Wir wissen 
nur noch, daß es viel Elend war und daß dieser Winter wenig 
frohe Stunden für uns kannte. Klarer bewußt wird uns diese 
Zeit erst wieder von dem Tage an, an dem es gelang, eine neue 
Staatsordnung zu schaffen, aus der sich die Grundlagen zu 
einem neuen Aufbau ergeben sollten. Ich weiß noch wie heute, 
wie man in Oesterreich, wo ich zur Schule ging, jubelte, daß nun 
auch Deutschland bte Farben führen würde, die man stets als da» 
Sinnbild des einen und unteilbaren Reiches bewahrt hatte. Da
mals schien es so, als wäre das wiedergefundene Symbol größter 
deutscher Vergangenheit — dieser schwarzrotgoldene 
Adler hohenstaufischen Ursprungs — der erste Schritt zu einem 
gemeinsamen Arbeiten aller am gemeinsamen Vaterland.

Was statt dessen in der Folgezeit geschah, gehört daher zum 
Tragischsten überhaupt in der deutschen Geschichte. Es würde zu 
weit führen, wollte ich alle Einzelheiten des deutschen Bruder
kampfes aufzählen, der uns vielleicht schwerere Wunden geschlagen 
hat als der Kampf mit dem äußern Feind. Nie war unser 
Volk weiter entfernt von jener Einigkeit, deren eS gerade in dieser 
Zeit so sehr bedurft hätte. Dies ist um so unfaßbarer, als es doch 
vier lange Jahre hindurch bewiesen hatte, daß es auch in der Not 
zusammenstehen könne. Eine Jugend hatte die Heimat geschuht 
und eine Jugend hatte dort mit glühendem Herzen das Ringen 
und das Opfer der ältern Kameraden verfolgt, sie alle hatten da
mals empfunden, wie sehr Deutsd)lands Zukunft von der Bewah
rung dieses großen Eingefühls abhinge.

Es sollte nicht sein. Heute geht ein so tiefer Ritz durch diese 
selbe Jugend, wie er sonst nur zwischen Völkern bestand, die sich 
gegenseitig bis zur Vernichtung bekriegen. Zwar hat ein Teil der 
Jugend - überwiegend aus der Arbeiterschaft den Weg 
zum Staat gefunden, und dies ist um so bedeutungsvoller, als 
auch das Nachkriegsdeutschland noch durckaus nicht dem entspricht, 
was wir uns — ganz gleich, aus welcher Partei wir kommen 
als das Ideal einer sozialgerechte n Y r d n u n g »erstellen.

Während sich also junge Menschen in den Staat eingefugt 
haben, deren Vätern er verschlossen geblieben war, haben sich weite 
Kreise der bürgerlichen und der bäuerlichen Jugend 
dem neuen Deutschland gegenüber, und damit auch zu ihren 
Kameraden ans der Arbeiterschaft, in schärfste Opposition gestellt, 
lieber diese Erscheinung ist schon viel nachgedacht worden, denn 
es erscheint in der Tat schwer verständlich, wieso sich die bürger
liche Jugend einerseits für die begeistert, bie ben bürgerlichen 
Staat stürzen wollen, während sie anderseits zwischen sich und dem 
Proletariat deutliche Trennungsstriche ziehen möchte. Zwar missen 
wir alle, wie schwierig z. B. die Lage der Studenten ist. sie
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noch an anderes zu denken? Denn in diesem ganzen geschäftigen 
Treiben stand dre Jugend abseits, führerlos, oder 
denen überantwortet, die sich Führer nannten, ohne das, sie die 
Eignung dazu besessen hätten.

Erst als man von immer neuen Studententumulten, von 
der Radikalisierung der höheren Schüler und von den Wahlergeb
nissen erfuhr, die auf Jungwähler zurückzuführen waren, er
kannte man, was man versäumt hatte. Es war ein Glück für 

ne,ue Deutschland, daß sich trotz alledem immer wieder Men
schen fanden, die sich für den Stäat einsetzten, auch wenn sich 
dieser um ihre geistige Not nicht bekümmerte. Aber es gehörte 
viel Mut dazu, sich von der Kälte nicht abschrecken zu lassen, die 
diesen Staat umgab, an dessen Wiege, wie man heute sagt, kein 
Mythos stand, sondern nur die nackte und unerbittliche Not
wendigkeit. Daß die Arbeiterjugend diesen Schritt ge- 
wagt hat, ist ein nationales Verdienst, das ihr nie vergessen werden 
darf. Ich glaube auch, daß es ein Ansporn für alle andern sein 
mutzte! Eine Jugend, die so viel Gemeinsames erlebt hat, wie 
die deutsche kann nicht auf die Dauer in zwei Lager gespalten 
bleiben. Es kann und darf einfach nicht sein, daß all das, was in
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IiteseltvSsev
Sie reden eine harte Sprache, 
braun glänzt ihr feuchter Leib 
im heißen Mittagsglast, 
umweht von grauem Staub 

Sie schleppen ohne Ende 
durch den Tag, 
durch das Leben 
Ziegel, 
rote Ziegel.

Ihr Tritt geht über Leitern, 
wandert über dünne Bretterstege, 
immer die Lost 
im -starken, harten Genick.

Sie schleppen ohne Ende 
durch den Tag, 
durch das Leben 
Ziegel, 
rote Ziegel.

Von ihrem Werken 
wachsen Häuser, wachsen Städte, 
wird die Welt größer wohl und reicher, 
erheben sich Paläste und der Armen Kasernen.

Sie schleppen ohne Ende 
durch den Tag, 
durch das Leben 
Ziegel, 
rote Ziegel.

Andern ist Schöneres zum Werken gegeben. 
Andere dürfen das Große wägen und wagen. 
Diese hier sind des Werkes geduldige Kärrner, 
und ungenannt auf des Lebens Tafel 

schleppen sie ohne Ende 
durch den Tag, 
durch das Leben 
Ziegel, 
rote Ziegel.
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do. Breeches,m.DoppelgosSO 10 90

^amevadsrhaft
Für die Soldaten des großen Krieges wurde Kamerad- 

) a, a f t unter den Schatten des Todes eine gewaltige Macht. 
Europa hat gegenwärtig Völkerfrieden. Aber stolz bekennen wir 
uns zu dem „Evangelium Kameradschaft", wie es der 
große Demokrat Amerikas Walt W h i t m a n genannt hat.

Sie besteht zwischen Menschen, die eine gleiche Lage meistern 
wollen. Sorge und Treue für den Gefährten, Aufgabe 
eignen Besitzes und Behagens stellen die Selbstverständlich
ketten kameradschaftlichen Lebens dar. Darüber hinaus gehört 
lede weitere Opferung, bis zu der des Lebens, zu ihm.

Wir, die heute auf dem Grunde unsers Vaterlandes um die 
Fundamente jener „athletischen Demokratie" kämpfen, 
die wie eine Vision im Künftigen liegt, sprechen aus unsern 
Herzen, wenn wir Kameradschaft als den bindenden Teil unsrer 
Bewegung ansehen. Not, Unglück, Mangel wandern durch unsre 
Reihen. Aber die Notdurft ist keine Angelegenheit der Betroffenen. 
Das bist du — so redet Verhängnis und Elend zwischen Kameraden.

Wortlos werden die Taten der Kameradschaft gegenwärtig 
vovgenommen und stumm, weil selbstverständlich, ist die Gesinnung 
des Füreinanderstehens. Schweigen adelt das Tun, das für uns 
SchiffundBrücke in die Welt deutsche rDemokratie 
darstellt: K a m e r a d s ch a f t! Erwin Frehe.
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Berufslose 
hüt guter Schulbildung, 
«te ferne Arbeitslosen- 
Unterstützung benötigen 
und Luft sowie Talent 
zum Schreiben haben, 
erhalten unentgeltlich 
Ausfunft über neue 
Wege zur Lebens, 
st e 11 u n g oder Ver
wertung der sieten Zeit. 

Oento Presse-Zentrale 
Bad Homburg

| Verlangen Siosofonf unseren Hduptkdtalog / Zusendu ng er folgt kostenfrei#!
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Ober IMillion Musikfreunde als KäuJ ™

fer,sowieKX(POevon Dankschreiben, 

bezeugen unsere überragende leistungs 

fahigkeit. -------------
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Der größte Iuslizskandal 

des 20. Jahrhunderts! 
ist zw eiseUos der Magdeburger Prozeß 
Külltng-Haas gewesen der noch immer 
die Oessentlichteit beichciftigt. Es wird 
sicher auch in Zukunft noch viel dar
über distnitert werden, zumal jetzt 
durch das neue, bereits wieder ver
botene Buch des Magdeburger Land
gerichts birektors Hofsmann der 
Prozeß umgedeutet wird in einen

Fall Äörsing-Laas
Durch den früheren Oberprästdeitten 
Hörstng wurde in Wahrheit durch die 
Berufung eines der tüchtigsten deutschen 
Kriminalisten in diesem Kall nur das 
Recht geschützt, um einen Justizmord zu 
verhindern Auch in dem ebenfalls ver
botenen Zarnvwschen Bud) „Gefesselte 
Justiz" Mrd dieser Fall in eine Affäre 
HLrsing.Haas umgemünzt Erst iürzttch 
wurde der Verlass, .-zarnow wegen dieses 
Buches zu 8 Mott Gefängnis verurteilt 
Informieren Sie sich deshalb über die 
wahren Tatsachen des Magdeburger 
Mordprozesses in dem Buch von 

Rechtsanwatt Dr. Heinz Brann, Magdeburg 

Am Justizmord vorbei 
Der Fall Kölling-Laas, Magdeburg 
Dargestellt nach Gerichtsakien und Zeiidolumeniett auf 274 Seiten mit 18Bildern 
”n,6„ FAslimiles Das gut kartonierte Buch kostet als Organisationsausgabe 
2.S0 RM. und ist zu beziehen durch die

Verlagsbuchhandlung W. Pfannkuch & Co.
Magdeburg, Große M»«, st r. S / Telephon 238 61 — 65

Achtung! Achtung! 
Raüergarnit., sehr bei., 
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tu Kling., Stangenieife in 
Staun u Rasiert), m. hell. 
Griff in ff Ausf. Garantie 
ferstkl Ware. Nur Mkck.20. 
Rasier«, aus ff. Stahl m. 
ertrabreitem Schliff p.St. 
Mk.i.50. Gelegenheitstaus, 
werd. Selbstr., Kam. gretfi 
zu. Bet Nachtisg, Portober. 
BeiVoretni.b Beir.fr Lies. 
Pai.-Neuh.-Bertr. Schober- 
wsiter, Neidenfels sRhof.s.

Mrr gute Beiteuiüllung! 
Billige böhmische Bettfedern! 
Gut füllend, doppelt gereinigt!

1 Pfd. grau 0.70, 0.80, Hess. 1.50,1.75 
Halbdaun. 2.75, 3.50, weiß 4.—, hoch, 
fein Ix—, Daunen 4.— bis 7.—, weiß 
7.— bis 1(1.'—, Oberbett. 1*/, schlaf., 
8 Pfd, schw.,d I cht.Inl.12,—,14.50,18.—. 
Kissen 3.50,4.50,5 50 u. best. Stepp- u. 
Daunendeck., Inlette. Versand geg.
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Richtpassendes retour. Muster und Preisliste gratis. 

srderu^pezialhauS SachselS Stadler 
Berlin C 464, Lnndsberger Sir. 43/47
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Hallenschuhe, achw. Gummi». 0.78 
TurnschnUrschuhe, gr. do.gen. 1.85 
Mll.-Art Schnürschuhe .... 8.90 
VolIrlndled.Sportstlel.,Wassert. 9.85 
Flieger-Autostief, bis Knie, br.14 85 
Reitstiefel, Rindleder . . .19.85

Fordert Hauptkatalog 113 üb. Heeres
gut,114 üb.Wandersport usw. Nachn.- 
Vers., kein Risiko, Umtausch gest. 
T8gl. Dankschr. AbRm.25portofr.
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Lederwarenfabrikation 

Berlin 504 Rosenthaler Str. 38 

Gr. Detailvertriebshaus Deutsch
lands dieser Art. 20 GroBfillalen 
Elg. Weberei —nur daher so billig! 
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Alumlnlum-Gerate
Brotdose 0.48, 0,28, Butterd. 0.45 
Tellerpfanne 0.68, Trinkbecher 0.45 
Kochgeschirr 3.60, Feldflasche 1.98 
Tour-Kocher, lnh.1Ltr.,2Tüpfe 3.85 
Wassertank, 5 Ltr. 2.95, 3 Ltr. 1.95

Brotbeutel,Mil.-Form,feldg.1.95,1.18 
Beilpicke mit Futteral, prima 2.95

Pa. neue Mllltär-Tornlsterl 
Ganzfell 12.50. Rückenteil 9.50 
Segeltuch, pa. Qualität . . 7.85 
Mll.-Torn., Tragriemen 2.25, 1.55

e
ReichshmeMahmX
sowie sämtliche y s
schwarzrotgoldenen Artikel v * 
Weigert & Kahane \ - 

Nümberq.Fabnenfb.. Glockenhotatr.Sö,uX £ 

Warenhersfelliinp für reptibl. Verbände u.Vereine

oLzx'BiZfi^Keü.! 
Besitzen Sie schonten neuen, 
farbigen Prachtkatalog mit bun« 
betten erstaunlich billigen An» 
? «boten? Nicht? — Dann lassen 
ie ihn sich schleunigst kostenlos u. 

ohne Kaufverpflichtg. zu senden! 
Herren- a Damenschühe schon ab 
Umtausch od Geld zu- 
rück bei Nichtgefallen. <90 
Schreiben Sie sofort NP

teutsch-Amerik. Schuhgesellschaft 
München K 142 m.b.H., Rosenstr.11

__  9. Jahrgang Nummer 18

W*n stes Krieges und der Einsamkeit an Bindendem 
entstanden ist, nun für immer vernichtet sein sollte. Die Not hat 
uns schon einmal kameradschaftlich zusammengefügt und sie wird 
es wiederum tun müssen. Die Entscheidung?», vor denen wir 
1914' Tn° nan“*$ "icht minder gewichtig als die vom Sommer

. Zwar werden es nicht die Waffen sein, die das Urteil zu 
künden haben, und nicht in Sturm und Feuer wird sich der 
Held bewahren müssen. Die Tat der heutigen Jugend wird sich 
n einem stillen und namenlosen Geben vollziehen müssen.

Welt sog uns nicht kleiner sehen als sie die vorher- 
geyenüe Generation sah. Wir — die deutsche Jugend —, die wir 
w rel gemeinsame Not getragen haben, wir wollen jener Jugend 

tn ber Arbeiterschaft und Bürgertum ihre Söhne ver- 
etm hatten, deren Blut so nahe zusammen verströmte, daß heute 
niemand mehr sagen kann, aus welchem Stamme es geboren. 
mith uraerlichen und der bäuerlichen Jugend
wsre ichlretzlich nichts schwereres zugemutet als der proleta- 
nr,25te"' °cle srch schützend vor die Verfassung von Weimar stellte 
obwohl in ihren Reihen viele Stimmen waren, die sie auf ganz 
andre Bahnen hatten leiten wollen.

Seht darum, daß wir alle zusammenstehen, um dem Staate 
die Ruhe zu sichern, die er zu seiner Entwicklung braucht und damit 
wir diesen Staat einmal für die Jugend erobern können! Wir 
r °*"n uamltch daran denken, daß er so sein wird, wie wir ihn 
formen und daß es unwürdig ist, nur Kritik zu üben, wo man 
JX" wuß. Es ist unser Staat, Kameraden in Stadt und Land, 
5“ * Sache ist es, um die es heute geht! Denkt alle daran, 
fr« ? n 10enb nur dort Rechte und Möglichkeiten hat, wo eine 

e ^n,un?. h-rrscht und daß dieses so vielfach mißbrauchte 
. '^en^Iratl,6 ,1" seinem wörtlichsten Sinne verwandt werden 

muß. nämlich als Volksherrschaft. Die Berfaiiuna des 
mifnoFi^>CUhlf,IhltbS; siC Forderung in ihren ersten Artikel 
aufnahm hat damit der Jugend ihre Magna Charta der 
Mfer? ra»L9reletBen' unb b,e,e müssen wir bewahren, damit nicht 
spätere Geschlechter e» uns vorwerfen können, daß wir das Erbe 
vertan haben, das uns anvertraut war. —

Socken, WolleO. 97, wollstark 0.48 
Mll.-Küperunterhose o. Hemd je 1.95 
Mll.-Drellhose, feldgrau . nur 1.95 
Schlafdecke, kamelhaarartig 1.95 
Schlafsack, m.Kopfk., Köpers" 2.95

lElg. Wohnzelte-Fabrlk
Pa Imprägnierte Stoffe 

aieb.-Zelt „Spezial“, kompl. 12.50 
fllebelz.,180x150x130, kpl. 28.00 
Hausz., 180x180x180, kpl.38.75 
Zeltbahn, Mll.-Art, impr. 9.80, 7.80
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leben größtenteils in tiefster Hoffnungslosigkeit, da nur ganz 
wenige von ihnen zu einer gesicherten Lebensstellung gelangen 
können. Nur ganz wenige geben sich aber klare Rechenschaft dar- 
nver, daß es doch nicht eine Bosheit des Staates ist, die sie in 

~°9e hat, und daß es doch nicht am sogenannten
„System liegen kann, wo auch reichere Länder als Deutschland 
unter schwersten Krisen zu leiden haben.

.... Soviel sich aber auch aus dieser verzweifelten Stimmung 
erklären laßt das Problem scheint mir damit noch nicht gelöst 
zu fern, zrrotz aller Freude an technischen Dingen ist nämlich die 
heutige fugend viel stärker von ideellen Momenten abhängig, 
als ein Außenstehender vermuten würde. Wenn sich die p r o l e - 
t arische äugend, der es doch bestimmt nicht besser geht als der 
akademischen, dennoch dem Staate zur Verfügung stellte, so besagt 
dies ganz klar folgendes: sie empfindet ihn ganz richtig als die 
notwendige Grundlage zu allem weitern Aufbau. 
Der;unge Arbeiter ist heute viel zu gut geschult, als daß er nicht 
mutzte, daß alles, was an Stelle unsrer jetzigen Ordnung kommen 
konnte, sein Los nur noch weiter verschlechtern würde. Auch weiß 
er die Möglichkeiten der politischen Mitbestim- 
m c IM“die die frühern Generationen nicht besaßen 
und diese staatsbürgerliche Freiheit bietet ihm in stärkstem Maße 
einen Ausgleich für das Drückende ■ seiner materiellen Lage. 
F"b“§ Hte SrlVer bürgerlichen Jugend. Sie hat viel» 

an kastenmäßigem Denken auf den Weg be
kommen, daß ev ihr schwerfüllt, sich davon loszumachen. Die Er- 

ble ^nlsere Besserstellung haftet oftmals so stark, daß 
wnbi farr “"k m6 Inflation sie nicht zerstören konnten, ob- 
wohl sie die kleinen Vermögen beseitigt haben, die die Basis für 
diese gehobene soziale Lage bildeten. ' Tur

beI Lebenshaltung der Massen des Kleinbürger- 
Med P^letarmts besteht heute fast kein Unter-
M rtn* ; ' 6es bte 'so^ne aus dem Kleinbürgertum wehren 
sich noch immer dagegen, dem Proletariate g l e i ch g e st e l l t zu 
toefüM he?aiTU daß mancher bürgerliche Jugendliche ein

»^7 /^bgenheit gegenüber seinen vitaleren und 
EXe“" proletarischen Kameraden besitzen dürfte was ihn noch 
mehr zu dem Wunsche nach einem Staate hindrängt wo man 
von vornherein als höhere Klasse geachtet wird.

don diesen Irrtümern und Unklarheiten hätten in
dessen langst beseitigt werden können, wenn sich der S t a a t dieser

£,a<.6' ®r°B6 und verhängnisvolle Unter- 
Iaffung§furtben wurden hier begangen, und gerade wir, die wir 
^'^?^bekennen haben die Pflicht, darauf hinzuweisen. 
-i.m, neuen Deutschland hat man versäumt, der Jugend auch e i n 
g e t ft t g e g u nds e elis che s Heim zu schaffen Man hat 
Hdrrsehen, daß kühle Sachlichkeit allein noch nicht genügt, um 
einen Staat atifzubauen, denn er kann nur werden aus der 
~t e b o seiner Mitglieder. Um diese zu werben, hat er aber 
unterlassen, und das rächt sich heute. Wo ist die Jugend, die sich 
mit innerster Begeisterung für ihn einsetzen würde? Wo ist die 
große ^ngendhymne des neuen Deutschlands, die triumphal den 
kommenden Tag erobern könnte? Wie für alles, so lassen sich 
auch hierfür E r k l a r u n g e n finden, aber damit ist es nicht 
getan. Nach dem Umstürze lagen so viel Trümmer herum, es 
toar f.° diel zu tun, daß es fast unmöglich schien, dieses Chaos 
zu klaren. Da wollte man keine Zeit auf Gefühlsmomente 
verschwenden, man meinte, daß man sich auf das Aeußere 
konzentrieren müsse, auf Reparationsproblem und Wirtschafts- 
belebung, auf Steuerreform und geeignetere Zollbestimmungen. 
Das alles war freilich.notig, und es wäre sehr lächerlich das be- 
streiten zu wollen. Aber fand sich denn wirklich keine Zeit auch

Ihnen Vertrauen, indem wir Ihnen diese echt 800 Silber-Armbanduhr in 
moderner Damen- und Herren-Fasson liefern. 

Diese gute bewährte Uhr erhalten Sie ohne 
Voran«,ahlnng bireti ab Fabrik mit 1 Jahr 
Garantie zum Preise oon RM 15.—. Sie sönnen 
diesen Betrag inöMonatsr einzahlen, so daß auf 
den Tag nne 10 Pf entfallen. Die Uhr wird sos. 
geliefert. Nückscnd bei N chtaef. inner.r 3 Tagen 
gestattet Bei sofortiger Bezahlung 10°/„Rabatt, 
also nur RM. 13.50. Bestellen Sie noch heute 

A-ch Taschenuhren! unb fÜRen ®ie Ausweis bei.

Merkur - Uhrenfabrik, Berlin was /a 454

Sport-Beruf-Kaufhaus

Heeresgut
Wanderrüstzeug usw.,guterhalten 

MII-Trlnkbecher(Neu 0.25) 0.10,0.05 
Mll.-Kochgeschlrr . . 0,90, 0.60,0 45 
IRII.-Feldffasche (Neu 1.30,0.90) 0.70 
inf.-spaten m, Futter 1.40, ohne 0.90 
Mll.-Koppel mit Schloß. . 1.66 tu 
---------h NeufabrIKate: d

Mll.-Kartentasche, Segelleinen 0.90 
Schulterriemen, braun . . 1.20,0.90 
Mll.-Koppel, braun, mit Schloß 2.45

Wenn wir marWeren!
Das Liederbuch der Eisernen Front

Gut zu verwenden bei Demonstrationen und Kundgebungen

80 Seiten Text mit Noten für nur 30 Pf. daS Gtiict
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