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Kahne hoch, deutsche RevudUS r
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Wir wollen kampfbereit 

uns wieder um dich scharen, 

Reich, Freiheit, Einigkeit 

vollenden und bewahren. 

Du sollst stehen, 

du sollst wehen 
über freiem Volke, 
stehe stolz, wehe stolz, 
Banner Schwarz-Rot-Gold.

Hans Witte.

etbaffi die Lunge Krönt!
Kiels Jungrepublikaner im Kampf.

Die Angriffswelle und der neue ideelle Aufschwung, die beide 
den der Eisernen Front ausgingen, machen in vielen Köpfen 
"et Jugend den Wunsch kr,ftig, auch in den Jugendorgani- 
I a t i o n e n , die sich zur Eisernen Front stellen, alle hemmenden 
Zersplitterungen durch einen machtvollen Zusammenschluß der 
einzelnen Bewegungen zu beseitigen. Unsre größte und wichtigste 
Aufgabe ist der Kampf gegen den Faschismus. Diese 
Aufgabe hat die ganze Jugend der Eisernen Front gemein, und 
ste mutz uns zu einem unüberwindlichen Bollwerk znsammen- 
bringen.

Wenn Sturm auf dem Meere herrscht, so sind sich alle Men- 
lchen auf dem Schiff in der Aufgabe einig: Wir müssen hin
durch! Und jeder packt mit an, um diese Aufgabe durchzu- 
tühren. Ginge jeder seiner besonderen Arbeit nach, so bedeutete 
"as eine g,nzliche Kr,ftezersplitterung, eine völlig unvernünftige 
-Handlung und — den sicheren Untergang. Das Schiff der 
Demokratie und Arbeiterbewegung aber befindet sich im Sturm 
auf aufgewühltem Meere!

Diese Erkenntnis trieb die jungen Republikaner in K i e I da- 
8u, die Junge Front zu bilden. Sie arbeiteten alle in der 
Eisernen Front mit; sie wußten aber, daß das Anpassen der eignen 
Organisationen an die augenblickliche Situation die Aktivit,t aller 
Mitglieder weiter steigern würde.

Hier nun über den Aufbau der Kieler Jungen Front: 
Das Jungbanner, die Turner, die Freie Gewerkschaftsjugend und 
dw SAJ. bestehen selbswerst,ndlich weiter. In dem Maße aber, 
tote die Junge Front die Mitglieder braucht, tritt die besondere 
Arbeit der einzelnen Bewegungen zurück. An der Spitze der 
Zungen Front steht die Dampfleitung. Die ganze Stadt ist 
!" Abteilungen (Stadtteile) aufgeteilt, an deren Spitze der 
Abteilungsführer als technischer Leiter, dem ein politischer bei- 
hegeben ist, steht. Der Abteilungsleiter teilt sein Gebiet

Bezirke mit je einem Bezirksführer auf. Dem Bezirks- 
lührer unterstehen die Straßenführer, die jeder fünf bis 
Zehn Mitglieder von jeder Veranstaltung zu unterrichten und ihre 
Mitarbeit zu kontrollieren haben. Die Benachrichtigung, das An- 
steten und Aufmarschieren richtet sich nicht mehr nach der Organi- 
lationszugehörigkeit, sondern danach, wo der einzelne Jugendliche 
to o h n t. Der Jungbannermann tritt an und marschiert neben 
fern SAJler, der FGJler neben dem Turner. Diese klare, zentrale 
Gliederung spart ungeheuer viel Zeit und macht unsre Junge 
?'r°tit schlagkr,ftig und bereit, für jede Aufgabe, das hat sie in 
en Wahlk,mpfen bewiesen.

In disziplinierten Demonstrationen haben 
wrr dem Gegner gezeigt, wo die Jugend steht. Keine andre Partei 
,at gewagt, nur mit ihren Kieler Jugendlichen auf die Straße 

gehen. Wir kamen mit 1300! Malgruppen gestalteten die 
Versammlungsr,ume aus, Sprechchor - und Spielgrup» 
?e n umrahmten die Veranstaltungen, eine Gruppe half mit in 

en Büros, eine andre klebte Wandzeitungen, diese 
tztomelte das gegnerische Propagandamaterial, die arbeitslosen 
" geraden zogen übers Land. Diese ganze Arbeit wird fort» 
H letzt und ausgebaut.
6 . Natürlich sind bei diesen Aufgaben unsre M,del nicht beiseite 
8U<Iffen. Ihnen werden besonder« Aufgaben gestellt. Bei Auf

m,rschen machen sie ebenfalls mit. Stramm marschieren sie auf, 
und sie haben schon oft gezeigt, wa» eS heißt, ein M,del in der 
Jungen Front zu sein.

Der gemeinsame Gruß auch der Jungen Front ist „F r e t 
H e i I". „Freundschaft" grüßen nur noch die Kinderfreunde.

Diese neue Organisierung und die vielen Aufgaben haben 
Jugendliche aktiviert, die sonst nicht mit in unsern Formationen 
marschierten und arbeiteten. Sie kamen, weil sie merkten, daß in 
der Jungen Front der Wille zum K,mpfen und zur 
Neugestaltung vorhanden ist; weil sie sahen, daß nicht die 
einzelne Bewegung uns Zweck ist, sondern, daß wir auf sie ver
zichteten, als wir die gemeinsame Front für das Erreichen unsrer 
Ziele für notwendig hielten.

Jetzt, wo der einzelne Jugendliche in den politischen Tages
kampf eingespannt ist, er mit dem politischen Geschehen in Kontakt 
kommt, wird bei dem Teil unsrer Jugend, die weniger politischer 
Bildungsarbeit zugeneigt ist, der Wunsch nach Aufkl,rung 
und Schulung erstehen. Da muß die Junge Front dann 
hinterfassen und planm,ßig schulen, damit das junge Mitglied 
zum denkenden, geschulten Staatsbürger wird.

In K i e I hat sich die Junge Front bew,hrt. Es w,re an 
der Zett, sie planm,ßig über das ganze Reich durch
zuführen, allen inneren Widerst,nden entgegen! Macht Schluß 
mit der Zersplitterung in unsern Jugendbewegungen! Wir wallen 
dem Faschismus nichts kampflos überlassen und wir wollen ihn 
schlagen! Die Sache, zu der die Jugend steht, wird siegen! —

Wandern,
.. und als der Reichsinnenminister G r o e n e r die SA. 

auflöste und dadurch die Landsknechtszeit der B r a u n h e m b e n 
gewaltsam abkürzte, erhob sich ein Geschrei im deutschen Bl,tter
wald von Hugenberg bis Hitler und zurück. Es war, als wenn 
ein kleines Kind sein ihm liebgewordenes Spielzeug verloren 
hatte und nun aus Trotz mit nichts anderm spielen wollte, als 
gerade mit dem verlornen. Die Landsknechte kannten nur das eine: 
Soldatspielen!

..und als Karl Hölter mann sagte: So, wir lösen 
jetzt unsre Schufo auf!, gab es da einen, dem es auch nur ein
gefallen w,re, nun gleich ein großes Geschrei anzustimmen? Das 
fiel niemand ein. Für uns besteht die Welt nicht nur aus Uni
formen und Paraden, Griffekloppen und Hand-an-die-Hosennaht. 
Wir fanden und finden sofort hundert neue Möglichkeiten, uns zu 
bet,tigen. Wir haben ja nie an die niedrigsten Instinkte im 
Menschen appelliert, so daß wir sie nun auch nicht künstlich wach- 
halten brauchen.

Ich sage: Hundert Möglichkeiten gibt es für die Bet,tigung 
des Jungbanners! Eine davon sei hier erl,utert: das Wandern.

Wandern! Wer denkt da nicht an all die Tausende, die 
durch die Not der Zeit zu ewiger Wanderschaft verdammt sind. Wer
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schon nach einmalig. Putzen mit der herrl. erfrisch, schmeckenden „Chlorodont- 
Zahnpaste", schreibt uns ein Raucher. Tube 50 Pf. und 80 Ps.

sieht nicht im Geiste die jungen Menschen die Landstraßen 
durchschreiten. An jeder Tür eilt Klopfen um Brot, Wasser und 
Pfennige. Das ist das Wandern der Not. Von ihm soll hier nicht 
die Rede sein.

Wandern! Sonnabends geht es abends hinaus und Sonn
tags kehrt man abends heim. Staubbedeckt, doch frohen Mutes. 
Immer noch ein Lied auf den Lippen.

Wandern! Nicht in dem Anzug der „Zivilisation". Luft 
an den Körper! All die Dinge, die die kulturbeleckten Gedanken 
der Menschen uns zeugten, bleiben daheim In ihnen wandert 
man nicht. Man geht in ihnen spazieren. Wandern heißt Frei
heit suchen! Für den innern und ,ußern Menschen. Darum 
Wandern nicht so: Stehkragen, Korkenzieherhose, Regenschirm; 
sondern so: Kniehose, Wanderhemd und Klampfe Wir wollen die 
Natur nicht beleidigen, wir wollen sie versöhnen!

Wandern! Da denk ich an meine Kinderzeit zurück. 
Morgens mit dem ersten Hahnenschrei los und mit dem Glocken» 
schlag 12 Uhr nachts wieder daheim. Dazwischen lagen Kilometer 
und Kilometer und nur müde Beine. Damals glaubten wir, es 
k,me auf die Zahl der Ditometer ft eine an, die man 
passiert hatte. Das ist falsch. Es kommt darauf an, daß die 
Wanderung den Menschen aussöhnt mit den Widerw,rtigkeiten des 
Lebens. Dazu gehört Freude und Erleben, Erlauschtes and Ge
schautes. In beschaulicher Ruhe und mit vergnügtem Sinn. Nicht 
mit zerschundenen Füßen und kaputten Gliedern. Die Kilometer- 
steine sind für die Autos da! Marschübungen machen wir bei 
andern Gelegenheiten!

Wandern ! Kaum einer, der seine engste H e i m a t kennt. 
Immer ist sie neu und schön. Man mutz nur die Augen offenhalten 
und sehen wollen. Niemand sch,mt sich seiner Heimat. Um aber 
von ihr reden zu können, soll er sie zuvor kennengelernt haben. 
Hinaus in die T,ler, auf die Berge, in die W,lder, an die Seen! 
Die Welt ist schön und die Heimat am allerschönsten. Man muß 
sie nur erschließen. Es gibt in jeder Gegend ungeahnte Möglich
keiten des Wanderns. Probiert es einmal!

Wandern! Das bedeutet nicht, daß man die Not, die 
tausendf,ltig im Land ist, übersieht unb an ihr vorüberzieht. Wenn 
ihr seht, wie steinreiche Gutsbesitzer ihre Menschen wohnen lassen, 
in elenden Katen und dumpfen Baracken, dann seht euch die Not 
in der N,he an. Ihr werdet sehen, daß die Schweine die Gunst 
des Gutsherrn oft besser errungen haben als die Menschen, die 
sich für ihn schinden. Geht nicht an der Not vorbei! Schaut sie

Es stehn drei Birken ans der Heide . . .
(Scherenschnitt von Georg Hempel.)

so oder so?
mit offnen Augen an und nehmt sie in euch auf. Sie wird euch 
zu der Erkentnis verhelfen, daß diese Welt so unendlich viel Lücken 
aufzuweifen hat. Und wenn ihr gar einmal die F,uste ballt ob der 
Ungerechtigkeiten unter den Menschen, spart euch diesen Zorn auf 
für den heiligen Kampf, den wir jeden Tag aufs neue führen.

Wandern! Bedenkt auch, wenn ihr hinauszieht, daß da 
draußen Freunde wohnen. Abgeschnitten von aller Welt. Sie 
freuen sich über jeden H,ndedruck und jeden Gruß aus der Masse, 
zu der sie sich hingezogen fühlen. Sucht sie auf und sprecht mit 
ihnen. Laßt sie wissen, daß sie nicht allein stehen in dem großen 
Ringen um eine bessere Welt. Versorgt euch vor Antritt eurer 
Wanderung mit den Adressen der Freunde. Die Freude über den 
Besuch wird euch in jedem Fall die beste Belohnung sein für die 

kleinen Mühen. r „ . „ ..
Wandern! Soll ich euch sagen, daß ihr int Ehrenkleid 

steckt, wenn ihr unser Abzeichen tragt? Fast scheint es mir 
überflüssig, und doch will ich es nicht vers,umen. Denktbet jeder 
Handlung daran, daß wir Menschen einer besseren Welt setn 
wollen. Ahmt schlechte Beispiele nicht nach, sonidern seid Vorbilder. 
Jede Handlung von euch soll Werbung für uns sein.

Wandern! Gestaltet eure Wanderung! Dort konnt ihr die 
Reste einer vergangenen Welt schauen und hier vielleicht schon die 
Anf,nge einer neuen. Dort mag ein altes Schloß oder eine alte 
Kirche als Denkmal einer abgeschlossenen Kulturepoche gelten, hier 
zeigt eine moderne Fabrik vielleicht schon den Beginn des metisch- 
lichen Aufstiegs, wenngleich sie im Augenblick auch als Geißel 
der Menschheit erscheinen mag. Hinein mit den Freunden von 
der Wandergruppe. Sehen und Schauen auch hier. Die Wanderung 
selbst ist um ein Erleben reicher geworden.

Wandern! Das heißt Organisation! -sorgt dafür, 
daß alles klappt. Vom Proviant bis zur Zugabfahrt, vom Zelt 
bis zur Fabrikbesichtigung, vom Nachtquartier bis zum Adressen- 
besorgen, alles muß peinlichst organisiert sein. Wandern soll 
Freude bringen und darf nicht durch unnützen .lerger allen Teil
nehmern verg,llt werden. . „ „ „ .

Wandern! Wollen wir das Spiel vergessen? Deine 
Wandergruppe wird auf Fahrt gehen, ohne in irgendeinem Tornister 
einen Ball untergebracht zu haben. Spielen, welch tausendf,ltiger 
Begriff. Junge Menschen in frohern Dretfe, da wird das Spielen 
zur lebendigen Verkörperung der Harmonie. Ein neuer Faktor, 

.der uns über den Alltag erhebt. • nrnmhfe
Wandern! Zieht hinaus Kameraden, nut eurer Klamp e 

oder Mundharmonika! Streift das sogenannte bürgerliche Kle d 
ab und zieht in leichtem Gewand durch eure Heimat. Habt die 
Augen offen und den Sinn klar. Schöpft euch den Mut zu den 
t,glichen Ausgaben des Lebens und dankt eS der Allmacht Natt, 
daß sie in unerhörtem Ausmaß die Möglichkeit schuf, dem nn 
unertr,glicher werdenden Leben einige frohe^und^-lebiuSretchq. 

Stunden abzurmgen.  ©ugen " u *■-1«

vovtvuvv Berlin-Nvanderibuvs ans Kahvi
Don Dr. jur. Hubertus Prinz zu Löwenstein.

Diesmal waren es 130 Mann — Führer und Jungen — di« 
mtf Vfinastfahrt gingen, zu Ostern waren eS 63 gewesen.

Das Ziel war Guben, dessen Reichsbanner- und Vortrupp- 
aruvve alles getan hatten, um zürn Gelingen des Unternehmen» 
mitzuwirken. ' Ohne Uebertreibung darf behauptet werden, daß 
diese Pfingsttage alles enthielten, was verlangt werden durfte un 
daß auch nicht ein einziger Mihklang den Gesaniteindruck tor^ 
Schon die Wahl des Lagerplatzes, aufe r « erWa l dw'eseru 
d e r N , h e d e s F l u s s e s , erwies sich als glücklich. Die Jungen 
batten dadurch t,glich stiindenlang Gelegenheit, tm Freien z» 

und m Sonne und Wasser das Grotzstadtleben zu vergefsew 
U Es ist nun schon fast so, daß sich eine eigne Vor trupp' 
traditron herauszubilden beginnt, nach der die Tage stets mit 
einem Aufmarsch beim Fahnenmast und einem gemeinsamen Be- 
kennttus zur Republik begonnen werden. Das übrige Programm 
war in möglichster Buntheit aufgestellt worden: es anden 
Wanderungen und Handballspiele, eine B e sich 
gung der ganz modern eingerichteten Gubener Feu-rwache und 
sportliche Uebungen und Wettkampfe statt- Am 
Sonnabend vor Pfingsten wurde em „Lagerabend heran- 
stattet zu dem die Gubener Kameraden mit ihren Stauen emge- 
laden worden waren. Im Lichte bon Sampan $ uneetag 
Taschenlampen - die das Buhnenlicht ersetzten - gab 'ede '-or 
truvvaruvve etwas zum besten, den Höhepunkt aber stellte ein 
eilig nuprovisierteS Theaterstück dar, bei dem Adolf Hitler uni> noch 
einige Propheten des Dritten Reiche« und endlich ihr getreuefter 
Helfer, n,mttch Teddy Th,lmann, auf der Bildfl,che erschienen, um 

bori ihre Staatsweisheit zu besten zu geben. Es 
unb lehrreich zugleich, wie gut die Jungen d,e Geistesart duser 
Menschen begriffen hatten, die sie spielen sollten und wie treffer d 
die Zwischenrufe waren, die sie aus dem „Publikum erhielten, ne 
Jungen n,mlich, die nicht mitspielten, bildeten die „Wahlversamm

lung" zu der gesprochen wurdel . , ... , ™
Auch diesmal fand, wie zu Ostern, em abendlicher „W im p e I- 

r a u b" statt, nur daß das Gubener Gel,nde hierzu noch geebneter 
war al« das in Neuruppin. Von wesentlicher propagbndistncher 
Wichtigkeit war es, daß am Freitag vor Pfingsten und am Pfingst
sonntag je eine Demonstration statftmden konnte, durch bu
bet Oeffentlichkeit im allgemeinen und den reaktion,ren Spießern 
im besondern gezeigt wurde, daß die Republik über wichtigste 
frische neue Kr,fte verfügt. Am Pfingstsonntag kam es ferner zu 
einer V o r t r u p p k u n d g e v u n g a m M a r k t p l a tz , bet der 
den republikanischen Eltern zugerufen werden konnte, noch stw ter 
als- bisher die Vortruppbewegimg zu unterstützen. Die Wirkung

I der Demoitstrationeii wurde durch die Gubener Reichsbanner-
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Krise der Jugend.
Ernst Fischer, ein junger, hochbegabter sozialistischer Schristftellet 

Oesterreichs, legt in einem temperamentvollem Büchlein — betitelt „ff r t f t 

der Jugend" (Verlag Hetz u. Co., Wien — 127 Seiten —) beachtliche Ge
danken dar. Die Krise des Kapitalismus löst die Krise der Jugend aus, 
die nicht nur eine wirtfchastliche, sondern auch eine geschlechtliche und welt
anschauliche ist. Ernst Fischer, dessen Aussassungen man nicht in allen Punkten 

zustimnien wird, schließt mit Len Kampfwortcn: „In Zukunft gibt cs einen 

Namen sür das Versagen der Jugend: Kapitalismus! einen Namen für ihre« 

Tieg: Sozialismus!" z.

an eine Frau, die nicht auf gefüllte Geldbeutel schaute, sondern der 
unmittelbaren Regung des Herzens folgte.

Soldaten von Karlobag.
Wenn ich öfter von Schenken und, Wein spreche — denkt 

nicht, das; wir Trunkenbolde geworden sind. Da wir tagsüber da.- 
Meer durchfurchen, finden viele Begegnungen eben im Gasthal» 
statt. — Das Gasthaus von Karlobag liegt hart an der 
See: man meint, die Wogen müßten ins Zimmer spritzen, 
hatten einen Rasttag eingeschoben und genossen schweigend w 
Gastzimmer die ungewohnte Ruhe. Plötzlich schreckten wir hoch $ 
vor der Tür hielt ein l a u b - und b l u m e n b e k r ä n z t e - 
Auto, aus dem eine Schar Soldaten stürzte. Wie bei 
einer eroberten Festung, so nahmen sie von der Schenke Bcstp 
Der Gastwirt und seine Frau, die Töchter: sic eilten vor den 
Wünschen der Angekommenen. Immer neue Flaschen trug der 
Tisch, durchs Haus schallten die melodischen, klangreichen dalma
tinischen Lieder und deil Blick zum Meer versperrten Neugierige. 
Wie ein Schuß hallte ein gegen den Boden geschleudertes, zer
splitterndes Glas — die Kameraden standen nicht zurück: aus der 
Diele sammelten sich Splitter, die diensteifrige Hände sorträumten- 
Wir wurden gebeten, zu spielen, und musizierten unbekümmert 
ob des Getümmels. Auch auf unserm Tisch erhoben sich lev 
Flaschen — „trinken! trinken!" Aber wir sind enthaltsame, 
weinungewohnte Nordländer. Rote Lachen rinnen über die $if®e# 
Jäh greift einer der Soldaten zum Säbel und schlägt Weinflaschen 
und Gläser in Scherben zum Fußboden. Niemand hält ihn zuruck. 
Schließlich fassen sie sich an den Händen und tanzen jauchzerw 
einen dalmatinischen Volkstanz. Unsre Musik schallt über ltc 
hinaus, indes wir erstaunt die tobende Schar beobachten. Wohin 
soll das führen? Es endet schnell. Gesang, Tanz, Schreie brechen 
ab, der Wirt dienert vor dem Zahlenden, sie stürzen singend in» 
geschmückte Auto, ein Rattern, Fallen, Brüllen — ein Soldat 
ruft dem Wirte zu, der letzte Wein solle uns gehören —, dann 
macht das Auto einen Satz, Staub wirbelt auf, Blüten werden 
zu uns geschleudert, sie winken, singen, lachen . . . Das SItrto 
saust über die Hafenstraße. Soldaten von Karlobag!

Das Gesicht im Spiegel.

Zum Schluß darf ich noch von der Begegnung mit mir 
selbst sprechen. Es war ein seltsames Wisdeverkennen, 
sonderbarer Mensch im Spiegel: hohlwangig, mit tiefliegenden 
Augen, weißblond und dunkel gebräunt, mit einem fremden Zull 
im Antlitz. Das bin ich nach unrastvollen Wochen auf dem Meere, 
im fremden Lande, nach den Nächten im Zelt, den Stunden der 
Entbehrung? Fürwahr, eine seltene Begegnung! Wie einen un
bekannten Menschen sah ich mich und wußte, daß nicht nur die 
Heimat, Verwandte und Freunde hinter mir geblieben waren, 
sondern auch ich selbst mit einem gesicherten Leben. Der Mens® 
im Spiegel fährt weiter, seewärts, weltwärts, in die blühende 
Ferne. —

tclligenz von der dominierenden bäuerlichen Bevölkerung ge
schieden. Sie fangen wild drauflos, fangen die weichen kroatischen 
Lieder. Aber erst gegen Mitternacht versuchten wir, die Barriere 
der Fremdheit zwischen uns zu Überwinden — allerdings ein 
kühnes Unterfangen zwischen Menschen, die fein Wort der andern 
Sprache verstanden. Glücklicherweise befand sich in der Schenke 
ein deutsch sprechender kroatischer Geschäfts
reisender. der für uns einen ausgezeichneten Dolmetscher abgab. 
Wian beachte wohl: politisches Leben scheint in Jugoslawien nicht 
zu existieren. Es bedurfte der Einwirkung des Weines und des 
Ueberschwanges der linden Frühjahrsnacht, um diese jungen 
Eindringlinge von ihrer tiefen politischen Sehnsucht sprechen zu 
lassen . . .

Ungebändigter Haß gegen das jugoslawische, das heißt 
serbische Regiment erstand ans den Uebersetzungen des hilfs
bereiten Vertreters! der sich selbst im Laufe der Unterhaltung als 
glühender kroatischer Republikaner entpuppte. Die kroatische 
Republik, die vor 1000 Jahren kurz bestand — zu ihr be
kannten sich die entflammten Wagehälse mit ungefettetem Tem
perament, aufbrausend in der Glut der Jugend. Stolz wiesen, 
sie auf die Nadel hin, die des Jahres der lOOOjährig vergangenen 
Republik gedachte. Und unser Agent sprach ihre Empfindungen 
aus, als er sagte, daß er feinen eignen Sohn hinausweisen würde, 
wollte et Jugoslawe sein . . . In fremden Lauten, aber begeistert 
wie sie, verbrüderten wir uns mit ihrem Freiheitsverlangen. Wie 
man mir sagte, genügt das Bekenntnis zur kroatischen Republik, 
um eine Anklage herbeizusühren. © Nacht von . nein! 
Den Namen verschweige ich wohl.

Lange nach der Mitternachtsstunde marschierten rojr zu
sammen durch tnondftill schlafende Gassen — Freunde aus Geblüt. 
Vor den Häusern der Gesinnungsfreunde erklangen kroatische und 
deutsche Lieder, Grüße an unbekannte Schläfer, an Freunde 
unsrer republikanischen Freunde ...

Frau Karovic aus Tijesno.

Müdigkeit ist dem Hunger verwandt Wenn man nach an
strengendem Paddeln an abendüberwehten Küsten hinfährt, bann 
verdichtet sich wohl der Wunsch: ach, hättest du heute ein Bett...! 
Aber gleich darauf schnauzt man sich selber an: „Halt das . . . ., 
wir sind doch nicht auf der Hochzeitsreise!"

Müde, müde — ja — und: hungrig, hungrig nahten wir mit 
hoffendem Herzen Tijesno. Unser Wunsch war gering. Einen 
grünen Flecken für unser Zelt — das genügte zum Abendglück. 
Wie üblich liefen die Hafenbewohner bei unserm Kommen zu
sammen. „Spawatt!" „Schlafen?!" Ein Achselzucken. Mensch, 
heute legen wir uns auf Felsen. Aber da nickt ja einer — — 
„spawatt, da, da! Ja! Ja!" In der Sekunde, da wir an der 
Usertreppe anlegen, werden wir von einer Frau deutsch an
gerufen. Wer weiß, wie das ist . . . Wenig später stehen wir in 
ihrem Garten, waschen uns das Adriasalz aus dem Gesicht, 
kommen in eine traute Küche und essen, essen . . . Schließlich 
schauen wir auch auf weiße Betten . . . Junge, haben wir ein 
Schwein! Hineinsinken in des Polsters Tiefe, nun komm, traum
loser Schlaf!

So haben wir drei ewige Tage verlebt. Wer möchte da nicht 
nach Tijesno? Und wenn ich sage: wer an die Adria fährt, ver
säume nicht, Frau Karovic, die uns wie eine Mutter emp
fing, aufzusuchen, so ist das eine erlaubte, eine lautere Reklame 
für die kleine, von ihr unterhaltene Pension Es ist der Dank

Zweiter Reisebericht von Erwin F r e h e.

Tischlermeister Dinko Zane, Primostcn.

Mittags wurde das Meer so unruhig, daß wir wieder ein
mal — wie schon oft —, gezwungen waren, das nächstbeste Dorf 
anzulausen. Es schlief, da wir es sahen — und erwachte jäh zum 
Leben, als unser Boot an der Hafenmauer anlegte. Jüngste und 
älteste Jahrgänge stürzten aus den Häusern, um schweigend unsre 
Landung zu beobachten. Aber als wir baten, beim Herausheben 
des Bootes zu helfen, griff eine Mauer von Menschen zu. Ja, da 
standen wir nun vor dem Boot in der blendenden Sonne, weithin 
das tänzelnde Meer, ringsum das braungebrannte Volk des kleinen 
Dorfes. Schließlich hatten wir mit heftigem Gestikulieren klar- 
gemacht, daß wir die Nacht Hierbleiben wollten. „20 bis 
25 Dinar im Gasthalls", entgegnete man uns. Himmel, das wären 
ja 5 0 Dinar (zirka 4 Mark) für uns beide! Kinder, da 
leben wir ja eine ganze Woche von!

In diesem Augenblick griff Dinko Z a n e, der unser Er
schrecken bemerkt hatte, ein. Er dirigierte das Boot — 15, 20 Hände 
trugen es — in feine Werkstatt und entschuldigte sich in schlechtem 
Deutsch, daß er leider fein Bett habe, aber wenn wir hier, in 
der Tischlerei, schlafen wollten . . . Dann setzte er uns zwei 
Gläser Wein vor, die wir durstig allstranken. Es war Sonntag — 
so erlaubten wir uns eine große Ausgabe und erstanden ein 
Dutzend der billigen Eier. Nach unserm Nachtmahl kam Zane 
wieder zu uns und bat, die sechs Eier, die wir für den nächsten 
Tag aufbewahrt hatten, doch noch zu essen, er werde uns neue 
besorgen. Wir atzen darauf den Eierrest zusammen, erfuhren aber 
gleich darauf, daß Zane selbst heute nur schwarze Bohnen 
zu sich genommen hatte. Mit stockender Stimme erzählte er weiter, 
daß er bereits seit vier Monaten keine Arbeit mehr 
hahe. Erschüttert vernahmen wir von der Krankheit seines Kindes, 
vom täglichen Kampf mit dem Hunger. Als er uns am nächsten 
Morgen noch Mundvorrat ins Boot schieben wollte, sträubten wir 
uns sehr, aber es half nichts . . .

Werden nicht die prunkendsten Worte schal vor solchem'Tun? 
Dinko Zane, Tischler in einem weltvergessenen Adriadorf: du bist 
eingeschreint in unserm Gedächtnis.

Kroatische Republikaner.

In später Abendstunde stürmten sie in das G a ft h aus, 
tu dem wir uns einquartiert hatten — fünf, sechs junge 
Menschen, unverkennbar durch den Ausdruck höherer Jn-
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kapelle wesentlichstem Maße erhöht Mit klingendem Spiel und 
mit den Fahnen und Wimpeln des jungen Deutschlands zogen die 
Scharen in strengster Ordnung und Disziplin durch die Straßen, 
und mancher Gubener Junge schloß sich in diesen Tagen unsrer 
Bewegung an.

Die Fahrt wurde am Montagnachmittag mit einem S ch l u st
oppelt a m Fahnenmast geschlossen Eine letzte Ansprache 
forderte zu weiterer Arbeit auf und gab den nächsten Plan be
kannt, dessen Durchführung von gröstter sozialer und pädagogischer 
Wichtigkeit wäre: ein Vortrupp-Ferienlager in der Nähe 
von Berlin, das ungefähr 100 Jungen die Möglichkeit zur Erholung 
geben wurde. Hoffentlich gelingt es, die materiellen Voraus
setzungen dafür zu schaffen. “

Empfehlenswerte Bäder 
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