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Dev Mablkamt»? setzt loS!

Lunge Ksont ist Aktivität!

Die Junge Front malt Transparente.
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Die 3ji ugkame^aden des Reichsbanners haben im 
Wahlkampf Schulter an Schulter mit den altern Kameraden ihren 
•Wann gestanden. Keine Niederlage hat es vermocht, die Tatkraft 
vlcser jungen Menschen und ihren Glauben an die gerechte Sache 
°cr sozialen Demokratie zu erschüttern. Und wiederum 
netzen diese jungen Kameraden bereit, auch in den kommenden 
ntzwcren politischen Kämpfen sich mit ihrer ganzen Kraft für den 
oirklich sozialen Volksstaat, für die zweite Republik einzusetzen, 
^'ine wichtige Erkenntnis haben die Jungkameraden vom Kampf- 
blatz i)Cr letzten Moirate mitgebracht, das ist die unbedingte Not
wendigkeit, die vorhandenen Kräfte der republi- 
r a n i f rf) e n Jugendorganisationen, die im Wahlkamps 
Sum großen Teil ebenfalls an der Seite der Jungbannerkameraden 
chre Pflicht erfüllt haben, z u s a m in e n z u f a s s e n in der 
jungen Front.

Es ist oder war bisher ein bedauerlicher Zustand, daß sich die 
^Pnblikanische Jugend auf so viele Gruppen verteilt, deren 
^istenzberechtigung durchaus nicht abgestritten werden soll, die 
Uh_ct bei einigem guten Willen zum Besten der Gesamtbewegung 
8 c m einsam in vieler Hinsicht viel fruchtbringendere Arbeit 
."sten können. Auch an eine Beschränkung der Sonderausgaben 
Jl nicht gedacht. Hinzu kommt noch, daß ein sehr großer Teil der 
^ungrepublikaner Mitglieder der verschiedensten Organisationen, 
°-.™. Jungbanner und SAJ., sind. Je nach den örtlichen Berhält- 
/*ilen sind hier wohl noch Widerstände zu überwinden. Die Leiter 
manchex Jugendgruppen, und es sind leider noch sehr viele, sollen 
!sch einmal ernstlich überlegen, ob es im Augenblick noch tragbar 

wenn sich die Tätigkeit ihrer Gruppen fast nur im Volks - 
?Q n 3 und weltfremder Romantik erschöpft, während 

Kampf um die LebenSrechte des Arbeitsvolkes den Einsatz aller 
Kräfte verlangt. Hier darf es nur eins geben: Mitarbeit!

geht ja letzten Endes auch um den Bestand der vorgenannten 
Gruppen, die nur dann unbcengt arbeiten können, wenn die ver
ewigte Reaktion siegreich geschlagen ist.

Erfreulicherweise hat die Idee der Jungen Front 
Überall im Reiche gezündet, aber es mutz noch mehr getrommelt 
werden. Und nun das Aufgabengebiet der Jungen Front: 
* 3 liegt da, wo sich die Ziele der verschiedenen Jugendgruppen 
wessen, in der staatsbürgerlichen Schulung, der repu- 
"kanischen Aufklärungsarbeit, Pflege des Sprech- 

w o r s und des Laienspiels für politische Pro- 
88gandazweeke, der schütz- und wehrsportlichen 
Ertüchtigung und V e r a n st a l t u n g gemeinsamer 
m^.denk- und Feierstunden bei den jeweils gegebenen 
W^lcgenheiten. Aus örtlichen Erfahrungen kann berichtet werden, 
”QB die Zusammenfassung in der Jungen Front sich geradezu 
.rsta.unlich aktivierend auswirkt. Während bisher jede 
Gruppe für sich nur eine verhältnismäßig wenig in Erscheinung 
Netende Arbeit entfalten konnte, ist die Kampfgruppe der Jungen 
äront auch nach außen hin ein achtunggebietender 

v k t o r geworden, mit dem unsre Gegner rechnen müssen.

. Und nun noch ein Wart zu den Mädeln. In der Bundes» 
b,, "3 ü't des öfter« der Gedanke erörtert worden, auch die repu- 

. wnnischon Frauen und Mädchen, ähnlich wie beim Gegner, in 
i);rtc£.t,clr’iibern Organisation zusammenzufassen. Leider scheint 

Diskussion über diese sehr wichtige Angelegenheit wieder ein- 
|LWtafen zu sein. Es ist doch bekannt, daß aus mancherlei hier 
-'wt zu erörternden Gründen die Mädel unsrer Jungbanner- 
r,w"aden sich nicht in die Organisationen der SAJ., Gewerk- 
' >af:sjugend usw. einreihen lassen. Hier kann auch die Junge 
8trR0-n t Heimat für diese „Heimatlosen" werden und ihnen ein 
6er - iSfelb zuweisen. Eine Aussprache an dieser Stelle über 
a,^üs anderorts gemachte diesbezügliche Erfahrungen wäre sehr 

m Platze.
3um Schlüsse mögen wir eins bedenken: Die Junge 

pfl-°nt ist die Zukunftsfront. Und diese Tatsache ber- 
uns, unermüdlich dahin zu wirken, daß diese Front immer 

dam^ ^^llrößert wird und ihr neue Reserven zugeführt werden, 
ton Jt.°*efe Generation in der Lage ist, die Geschicke unsers Bater» 

e®< der deutschen Republik, bestimmend zu lenken.

August Kerger jun. (Bonn).

Thing des Mannheimer Vortrupps
Wir haben uns Anfang des Jahres zur Aufgabe gemacht, den 

„Kampf um die Jugend" zu führen und dabei alle Mittel, die uns 
irgendwie geeignet erscheinen, einzufetzen. So war auch unser 
Spiel- und Sporttag als Werbetag gedacht. Wozu muß man da 
absolut einen Sportplatz verwenden. Wir haben diesmal einen 
schönen Spielplatz, am Wald gelegen, gewählt. Wir waren nicht 
allein, es waren Gegner und Freunde da, und so haben wir dem 
erstem mindestens ein Stück Achtung abgerungen und den außen- 
stehenden Freunden unsre Sache nähergebracht. Kurz nachdem die 
Kameraden von den einzelnen Bezirken eingetroffen waren, stand 
auch schon ein schönes Zeltlager, in der Mitte der Thingplatz. 
Was wir heute zu beschließen hatten, sollte die breite Oeffentlichkeit 
erfahren.

Der Hornist blies zum Thing, und gleich erscholl aus hundert 
Kehlen trotzig unser Bundeslied in die Morgenstille. Es wurde nun 
zuerst die Verpflichtung der neueingetretenen Kameraden vor- 
genommen. Wir gründeten bei dieser Gelegenheit unsre Jung
bannergruppe, und die Ueberfiihrung der ältern Vortruppler in 
diese fand hier gleich statt. Nun aber folgte die Aussprache über die 
Beteiligung an dem „Mitteldeutschen Zeltlager" in 
Weimar. Es war nicht nur die sliomantik, die unsre Kameraden 
für Weimar so stark begeisterte. Der Bericht über die Tagung der 
Jugendführer in Weimar ließ durchblicken, unter welch schwierigen 
Verhältnissen das Lager errichtet und durchgeführt werden muß. 
Wenn wir die Parole „Weimar" gewählt, dann in der Hauptsache, 
weil sich die Kämpfe in der letzten Zeit um diesen Geist von 
Weimar drehen. Wir wollen nach Weimar kommen nicht nur mit 
einem guten kameradschaftlichen Geist und mit dem Kampfeswillen 
für unsre Sache. Wir wollen schon einen Erfolg mitbringen. So 
wird nun bis Weimar auf allen Gebieten die Werbung für den 
Vortrupp und das Jungbanner einsetzen. Es wird ein ehrlicher 
Wettstreit unter den Kameraden stattfrnden, wer für die beiden 
Freifahrten nach Weimar in Frage kommen soll. Nicht 
um der materiellen Vorteile willen, sondern in der Erkenntnis, daß 
die Zeit eine fanatische Hingabe für unsre großen Ziele verlangt.

Unsre internen Sportwettkämpfe waren bald abgewickelt, ob
wohl sich eine Anzahl Gäste einfanden, die „außer Konkurrenz" 
mitmachten. Was haben wir schon zu riskieren, wir sind ja eine 
Jugendgruppe?! So marschierten wir geschlossen zum Strandbad, 
denn dort sind auch noch viele Leute, die unsre schwarzrotgoldenen 
Fahnen schon begraben wähnten. Und das war doch noch nie da: 
auf der einen Seite die Gesichter blaß vor Wut, bei dem größeru 
Teil jedoch immer wieder die erhobene Faust zum Gruß. Wir hatten 
das Gefühl, als hätten wir mehr vermocht als durch die größte 
politische Versammlung. Hundert Kameraden in schmucker Kluft 
mit wehenden Fahnen durch die Reihen Zehntausender, trotz all
gemeinen Demonstrationsverbots. Es war ja auch nur eine 
Wanderung! Das kühle Bad in des Rheines Fluten konnte die 
Begeisterung nicht hemmen, und immer wieder ertönte unser Gruß 
im Chor. Warum ich diese Dinge hier so erwähne? Weil ich damit 
sagen will, daß wir soviel Gelegenheit haben, für unsre Sache zu 
werben, ohne uns dabei große Opfer aufzuerlegen. Jetzt darf es 
keine Scheu mehr geben, man könnte durch sein Verhalten auf
fallen. Bekennermut gezeigt und damit die Lauen auf
gerüttelt! Es gilt jetzt, die Nazipsychose zu brechen und den frei
heitlichen Willen des Volke« in den Vordergrund zu stellen. Sucht 
euch nicht immer so stille Täler und Höhen für eure Wanderungen! 
Zeigt dem Gegner, aber auch dem Freund, wie stark ihr seid, denn 
dadurch wächst der Abwehcwille. Geht unter die Massen! So 
wolle« wir als Jugend an dem Befreiungskampf der deutschen 
Republik beteiligt sein. I. O.'

<£ta Lrrnsbarmerr-Mttvstts
Sieben Tage im Jugcndhof Buchheim.

Mit zum Schwur erhobenen Händen gelobten fünfzig Jung
bannerführer und Werbeleiter des Gaues Leipzig am Schluß 
eines siebentägigen Schulungskursus Treue dem 
Führer Karl Höltermann, Treue der Bewegung, Treue der Ver
fassung und der Republik. Es war kein gekünsteltes Possenspiel, 
es war bewußtes Kampfgefühl, gepaart mit "dem Impuls jugend
licher Kraft und Opferbereitschaft, als sich die.Kameraden die 
Hände reichten und die Worte Karl Brögers nachsprachen. Es war 
nicht übertrieben, als sie „Letzter Tropfen Blut soll dir gehören" 
mit starker, innerlich bewegter Betonung sprachen. Man las es an 
den Augen der Jungen, wie ganz sie sich der Schwere ihrer Auf
gabe und ihrer Verantwortlichkeit bewußt waren. Eine Woche 
harter Arbeit lag hinter ihnen, aber es war auch zugleich eine 
Woche der besten und edelsten Kameradschaft. Sonnabend, den 
11. Juni, waren wir in dem schmucken und gastfreundlichen 
Jugendhof Buchheim bei Bad Lausick eingetroffen. In der 
Eröffnungsfeier, die umrahmt war von Liedern und Ge
dichten von Walt Whitman und Bröger, umritz der Gaujugend
führer programmatisch die Aufgaben der jungen Generation im 
Reichsbanner. Unser Kampf gilt dem Fanatismus unsrer Gegner 
und dem Fatalismus, der hier und dort in den eignen Reihen Platz 
zu greifen droht. Die Jugend an die vorderste Front — das ist 
unsre Losung. Dem Phrasenradikalismus und der Umnebelungs
taktik der Gegner von rechts und links setzen wir entgegen den ge
sunden Tatradikalismus echter Jugendlichkeit. Vorbild und Sei-

Beim Kartoffelschälen in Buchheim,

—

spiel muß der Jugendführer sein. Vorbild in der Treue, im 
Kampfesmut, im Wissen, Denken und Fühlen, Vorbild aber auch 
in seiner ganzen persönlichen Lebenshaltung.

Früh 6 Uhr tönte regelmäßig die Glocke. 6.15 Uhr standen 
wir alle in Linie angetreten auf dem Hof. Ein kurzer Befehl bcs 
Führers, und in Gruppenkolonnen ging es zum Sportplatz. Hier 
zunächst eine kurze Morgenfeier, die Reichsverfassung in 
ihren Einzelgebieten wurde durchstreift, jeweils ein Kamerad hatte 
die Aufgabe, einige bestimmte Artikel herauszugreifen und durch 
zuarbeiten. Ein kurzer Morgengruß, dann folgte eine zackigc 
Gymnastik. Hungrig ging’g ans Frühstück. Aber selbst dir 
schlimmsten Nimmersatts waren zu bändigen. Dann kam bic 
geistige Arbeit. Viel wurde verlangt. Regelmäßig vier 
Stunden am Vormittag und meist noch zwei am Nachmittag. Aber 
von vornherein war es so eingeteilt worden, daß die schwereren 
Gebiete auf den Vormittag kamen und der erfahrungsgemäß am 
Nachmittag einsetzenden Ermüdung durch Bearbeitung leichterer 
Gebiete gesteuert wurde. Wir versuchten in zwei Tagen, Näheres 
über Ursachen und Formen der Weltwirtschaftskrise zu erarbeiten 
Wir lernten die Wege kennen, die von den republikanischen Organ i 
sationen zu ihrer Behebung in Vorschlag gebracht wurden. Wn 
sprachen über „Wirtschaftsverständigung in Europa" und über dir 
planwirtschaftliche Eigenproduktion der Konsumgenossenschaften 
Dann stiegen wir in die politischen Gebiete. Die Ideenwelt und die 
Praktiken des Faschismus wurden in Parallele gestellt zu jenen 
des Nationalsozialismus. Die Gefahr in der ganzen Schwere 
wurde vor Augen geführt. Es wurden die Widersprüche aufgezeigi. 
die im Nationalsozialismus liegen. Für die Arbeit in der Jung
bannergruppe, für die Aufklärung von Mund zu Mund, in Be
kanntenkreisen und an der Stempelstelle und wo immer wurde den 
Teilnehmern praktisches Diskussionsmaterial über die „Nazis mit
gegeben. Ebenso wurden der Bolschewismus und die KPD. durch
gesprochen. Für alle Arbeitsgebiete standen uns hervorragende 
Sachkenner, meistens junge Akademiker, zur Verfügung, die aber 
als in der Volkshochschularbeit stehende Lehrer zugleich gute 
Kenner der Psyche des jugendlichen Menschen sind. Die muntere 
Art ihres anschaulichen Unterrichts, die Methode der arbeits
gemeinschaftlichen Zusammenarbeit brachte für alle Teile ein 
befriedigendes Ergebnis. Es wurden noch im besondern Fragen 
der Werbung, der praktischen Gruppenarbeit, Organisations
und juristische Fragen sowie das Gebiet des freiwilligen 
Arbeitsdienstes behandelt. Abends saß man im Kreise und 
unterhielt sich über heimatliche Organisationsverhältnisse, tauschte 
Erfahrungen und erhielt ein Bild vom Kampfboden der Nachbar
ortsgruppen. Ein heiterer Abend als Beispiel gestaltet, wie 
man ihn in einer Jungbannergruppe veranstalten soll, brachte die 
Lachmuskeln in Bewegung.

Die Freizeiten wurden durch schriftliche Arbeiten 
und sportliche Veranstaltungen ausgefüllt. Ein Ge
ländespiel gab manchen Anlatz zur Diskussion. Die prächtige 
Herbergsverwaltung sorgte für ein mustergültiges Essen, so daß 
auch dem leiblichen Wohl in jedem Maße Rechnung getragen wer
den konnte. Leipzigs Gauführer, Kamerad P f l u g k , als Lehrer 
bei uns und als unser Führer gefeiert, ebenso wie der Gau
sekretär, Kamerad Stephan, konnten einen günstigen Eindruck 
vom Arbeitswillen und vom Kampfgeist unsrer Leipziger Jung
führerschaft mitnehmen. Schneller als allen lieb war, nahte die 
Abschiedsstunde. Denkwürdig und unvergeßlich, im Herzen der 
einzelnen eingegraben, bleiben diese sieben Tage unsrer Gemein
schaft. Kurt Lindner.

<$itt Sunsbarrnev-VekenrrtniS
„Die in Burghausen bei Leipzig zur ersten Jugendführer

tagung versammelten 150 Jugendführer des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Gau Leipzig, geloben nach Anhörung eiiteä 
Referats des Kameraden Osterroth (Magdeburg), in diesen 
schweren Tagen des republikanischen Freiheitskampfes: Treu- 
dem Führer Karl Höltermann, Treue der Republik und der Ver
fassung. Der Ruf Höltermanns: „Erkämpft die zweite Republik!' 
er ist der unsre. Wir rufen die gesamte republikanische Jugend 
im Gau Leipzig auf, sich Seite an Seite mit unS zu stellen im 
Kampfe gegen alle Feinde der Republik. Bahn frei der Jungen 
Front!" •

(Sitt Seit der Lungen Svont
Sonnabend, den 25. Juni: Auf dem Stadttheaterplatz in 

Magdeburg sammelt sich eine, große Anzahl junger Menschen 
Jungbannerkameraden, Arbeiterjugendbüudler, junge Sportler uni 
Gewerkschaftler und die ganz Jungen: die Roten Falken. Alle 
haben sich ejngefunben, um die Sonnenwende der Jungen 
Eisernen Front zu feiern.

Fanfarengeschmetter! Der Zug der Jungen setzt sich in Be
wegung. Durch die Stadt geht's zur Freilichtbühne. Viele, 
viele Zuschauer warten schon.

Bei eintretender Dunkelheit Trommelwirbel, Fanfarenklänge! 
Die Fackelträger — Abgesandte der einzelnen Sparten der 
Eisernen Front — marschieren ein und bilden ein flammendes 
Viereck. Die Jungen rufen auf zum Kampfe für die Republik, für 
die Freiheit! Aus dem Dunkeln schallt die Mahnung:

„Des Geistes Schwert, das scharfe, hütet!
Und faßt es sicher, führt es gut."

„Freiheit, Freiheit, Freiheit!" so antworten die Jungen mit 
erhobener Faust.

Unter den Klängen eines-Kampfliedes marschieren die Kinder- 
sreunde ein.

„Achtung! Freie Jugend formiert sich!"
Trommelwirbel!
Aus dem flammenden Viereck bildet sich das Symbol der 

Freiheit, das Symbol, unter dem die Republik siegen wird: drei 
flammende Pfeile.

Der Gesang der Jungen ertönt, und am Mast steigt die 
Sturmfahne mit den drei Pfeilen empor. Flammen wallen auf 
Und beleuchten ein Bild von ungeheurer Wucht.

Von irgendwo klingt eine Stimme:
Verlaßt die Fahne nicht, ihr Jungen! 
Sie führt zum Siege, sie allein.
Der Feind, ihr Brüder, wird bezwungen, 
die Zukunft, die wird unser sein!

Wieder Trommelwirbel, Fanfarengeschmetter! „Brüder, zur 
Sonee, zur Freiheit" singen ergriffen alle, und damit hat die 
Feier ihren Schluß erreicht. ...

Es war mehr als eine Sonnwendfeier. Es war. das innigste 
Bekenntnis der Jungen Front zur Republik, zur Freiheit!

Fr. Ldr.
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„Stuf Wiedersehen Erwin, grüße die Welt, Indien . . .1"
. -^un aber schnell ins Boot und hinaus auf die spiegelglatte 

ldria — sonst kriege ich noch das Heulen. Da bin ich wochenlang 
mit meinem Kameraden aus dem Meer gefahren, wir haben 

’Lnl,enr. 6e*10^^ tind in windstillen Mittagsgluten in Sonne 
C D^F^' ^e%u?0ert ""d gehofft — und nun muß er zurück. 
Wirtschaftliche Grunde und Heimweh (vielleicht ist er zu weich für 
diefes toilbe ~e6en) bestimmten seinen Schritt. Liebe kroatische 
^^unde haben mich besorgt-zweifelnd gefragt: „Und Sie wollen 
tatsächlich allein weiterfahren?" Ich fahre.
r-r. rr ®’n® lx,ettöexlorne, verschollene Ecke der Adria ist zu durch- 
fchlfsen. Gegen Abend werde ich unruhig. Obwohl das entlastete 
Boot schnell durch die Wogen saust, wird weit und breit kein Dorf, 
rem Haus sichtbar. Nur die karg bewaldeten Felsen liegen stumm 
Q^£ert.an,6reiSenben Dämmerung. Schließlich stoße ich auf eine 
Fijcherbarke, wo man auf mein kroatisches Gestammel nach vorn

"T a fn o, to m oI" Dort, dort! Mein kleines seetapferes 
«chiff jagt im sinkenden Licht durch die wieder aufwachende Flut, 
Buchten offnen und schließen sich, das Meer verengt sich fast zum 

TrOm "Z, a°er *e,n Haus grüßt von der gebirgigen Küste. Nur 
helfen, Flut und Schweigen! Soll ich die Nacht im Boot ver- 
ortngen, stets in Gefahr, in dec Dunkelheit auf die spitzen Fels- 
zacken aufzulaufen? Endlich, kaum noch sichtbar, taucht ein Ge- 
v a u d e auf. ^ch rufe hallend in die unbewegte Stille. Dumpfe, 
unverständliche Antwort tönt zurück! Heran also! Die Konturen 
eines Mannes heben sich aus der Schwärze ab, er dirigiert durch 
t ,rn das Boot in einen kleinen, felsspitzigen Kanal. Einen 
halben Meter weiter — und die Gummihaut ist zerrissen. Wir 
reden darum nicht, sondern ich begebe mich ins Wasser und reiche 
dem Unbekannten schnell die schwersten Gepäckstücke heraus. In
zwischen hat sich die Nacht dicht herabgesenkt. Mühevoll wird das

t eben der Barke, ich zerschneide mir die bloßen Füße an 
unsichtbarem Gestein — aber zuletzt sind wir doch gut gelandet, 
das Boot und ich.
o ■ r J®eim flackernden Schein einer Laterne scharen sich einige 

'scher um mich, die hier ihr Heim haben. Ilngläubig betasten 
sie d,e rote Gummihaut. Noch nie sahen sie ein Schiff aus 
Gummi, ein Faltboot. Fürsorglich drängt sie Natale Susan, 
der mich in Empfang nahm, zurück. Während draußen die strah- 
lenden, vertrauten Gestirne der Heimat aufleuchten, führt man 
"'S1"™ untere Hausgemach. Eine Petroleumlampe gibt trübes 
kickst Netze hangen von der Decke, im Zwielicht erschaue ich einen 
mächtigen Rauchsang über der offnen Herdstelle am Boden. Es 
ist eine seltsame Situation. Mit meinen 30 kroatischen Wörtern 
^"d den weiten Möglichkeiten der Gestikulation müssen wir uns 
verständigen. Wenn ich auch selbst, abgerissen und verbrannt, wie
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«m, er hat kaum für seinen Unterhalt. Verlockend nimmt i'* 
d-e See gewiß nicht aus, weithiu leuchten die Wellenkämme. '.'H1- 
Erfahrung weiß ich, daß so weit sichtbare Schaumkronen Sturm
wogen bedeuten. Aber der Hunger und die süße Hoffnung, sich 
Usern Tisch satt essen zu können, sind stärker als das ungastliche 
Meer. Hinaus in den Hexenkessel! Schon bei der Abfahrt schwapp' 
^Laper ins Boot, aber ich komme.immerhin noch gut aus.der 
Zeucht heraus. O Adria — da draußen tobt die Hölle- 
Und,wahrend die ersten schweren Brecher über das Vorderteil des 
Schiffes hinwegfegen, denke ich grimmig daran, daß sie mich nun 
wieder gefangen hat, die azurne Wiege der See. Einmal habe tdi 
mit meinem Freunde großen Schirokko vor Zara erlebt — damals 
Mir ätcn m'r' ats die Notlandung gelang. Heute steht mir ein 
schlimmerer Kampf bevor. Ungeberdig klatschen die Wogen aust

e? hoch 8U den Schaumkronen und werfen es jah 
hinunter Mit hellem Rauschen wandern die Wellen heran. Mein 
Blick ist starr geradeaus gerichtet: erscheint die Woge zu hoch, f" 

ich mit einem Paddelschlag die Barke herum, daß sie seitlich
<x: 1 ur^ende Wasier hinauffährt. Dabei muß der Körper beim 
Mnnt ^eKe entgegengeworfen werden, damit sich das
lan/e?D0h^Verrr Bewegung des Wassers anpaßt. Und das geht 
©Sif/fÄb V^l^Lbrausen schlohweiß über mich hin, ein großes

fahrt vorbei, Menschen winken, rufen erregt Laßt mic6! 
ni^.mtr .^°ch nicht helfen! Ich will nach vorn sehen, wo das 

BSasser wie mit gierigen Armen nach meinem Schiff, meinem 
A?au§ greift. Der Sturm zerrt an meinem Sonnenhut — aber ich 
muß eine günstige Gelegenheit abwarten, um ihn festerzudrücken' 
letonm§rÄe,t/^BL„1T?brsbie r°s°nde Flut heult, saust, schießt 

nm Stoffe ? Damals brauchten wir nur zu wende«,
t^rItd^en Rückenwind zu haben (wir haben es ni ch t getan!)' 

hier scheint das Meer zu kochen. Nicht aus einer Richtung, tu”1
®?ten federt das Wasser ungestüm an das rote Boot, 

wahnsinnig, ohiie einen Meter vorwärts'
In ,bann stiebt sich das Schiff vielleicht wieder 10 ober 

neuen TO n er b°i ~ ynb wird im nächsten Augenblick von einet
KN ^'.großer als alle andern, meterweise zurückgeworfe», 

Drer, Kilometer habe ich zu fahren - drei Kilometer iw 
Schirokko sind drei Ewigkeiten. Das Gesicht, der Körper 
Mchimmen in Schweiß und Nässe, man möchte aufstehen, das 
Paddel an der Hand und schreien: Komm heran, du Hund! Aber 
man bleibt keuchend auf dem nassen Sitz und paddelt, paddelt, 
paddelt . Lichtgrune Küsten leuchten, Wolken taumeln am Vor
gebirge herunter — bte Welt verströmt in Glanz. Rur ich paddle, 
mernganzesLeben. Als Kind bin ich abgefahren, jetzt ist die Zeit 
der Mannheit, als Greis werde ich ankommen. Drei Kilometer.. - M

Ein Kscher sah mich ankommen. Er schleifte mit mir das f 
MM ftm ~ ja, was weiß ich, in Erschöpfung,"
Schlaf, Reglosigkeit. Nach einer halben Stunde hob ich den Kopf 
und erblickte die hellen Kiesel des Strandes. Die Hand deS 
Äschers lag an meinem Gesicht, er schob mir Brot und Käse in 
oen Ä/cuno.
h;. an^n’?0rün ?nb. die Küsten Dalmatiens, selig verbrauseN 
die Wolken am Horizont — jung ist die flirrende, trunkene Erde .

Fahren wir weiter! —

UbMMxvsiMW
Übep-IMillion MusikfreundealsKätk 
feh,sowi»10CjOO»von Dankschreiben, 
tereagen unsere überragend» Lefstungs=

Ein vorteilhaftes Angebot
Reichsbanner-Adiler zum Aufkleben aus Plakate 

lJ?< b.rcif°t6i9er Ausführung. Diese Adler geben dem 
Plakat einen guten Blickfang. Machen Sie 
Versuch!
Größe l 14,5X14,5 cm 100 Stück 4.50 Mk.
Größe II 20 X20 cm 100 Stück 5.— Mk.

Dekorations-Adler
in freudigen, lebhaften Farben Schwarz. Rot. Gold, 
Große 84X60 cm. Dieser Adler ist unentbehrlich beim 
Ausschmücken von Sälen. Auch bei Girlanden sehr 
zu empfehlen. Stück 20 Pf.

Zeltlagerkarten
für das Reichs-Jugendzeltlager Weimar 1932. Für 
Sammlungen von Beiträgen ,u Gruppenzelten Be
stimmt Nur durch die Gauleitungen.

Wegweiser für Funktionäre, 
Führer und alle Bundeskameraden. 
Einzelheiten über die Berfaffung 
„Reichsbanner Schwarz . Rot. Gold", 
broschiert. Preis 50 Pfennig.

Sport und Leibesübungen
im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. HClluu, 
SÄ“".0 “nE Möglichkeiten und Bestimmungen.

mil »»'«>»-

Das Jungbanner
Jugendpflege im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Sollte im Besitz jedes Jungkameraden, Führers und 
“« der Jugendfrage Interessierten sein. 112 Seiten, 
mit Broschürenumschlag. Preis 50 Pfennig.

BereinSdeüarf
Magdeburg, Regierungstraste 1
nnstgUch Pppto ober Voreinsendung de» Betragen

SO frisch u. blühend 
aussehen, wie dieses 
hübsche Mädchen. Ver
suchen Sie es mit den 

Sankt Martin Dragees

n Dr. med. Proskauer, 
Sie werden es nicht be
reuen. Me erzielen in 
wenigen Wochen eine 
Gewichtszunahme von 
10—3() Pfund. Die rosen

. . . . ,, , . Blutkörnerchen werden
?nd Nervl>sltät verschwinden

*, S1T1;sam '"Herren, Damen und 
Hrhd 8h Ste ? Dankschreiben. Völlig unschäd- 
m?;r Die Herstellung geschieht

Annth^k nrf^r|K0rfD01ei.e nes staatllch approbierten 
Apothek. Original-Packung (100 Stück) Mk. 2.5 O. 
zur Kur erforderlich 3 Packungen Mk. 6.50. 

Laboratorium - KOhler, Berlin N 65/87.

Ferien nur bei Republikanern!
Wer seine Ferien bei Republikanern verbringen 

will, wende sich an nachstehende Adressen:
Ording bei St. Peter (Nordsee), 
Haus Hoffnung 33. —

Luftkurort Lychen. Republikaner wen
den sich wegen Zimmer und Pensio
nen an Kamerad Ernst Goldstein 
Lychen, Bismarckstratze 59, der jede 
gewünschte Auskunft erteilt. —

Berchtesgaden. Republikaner wenden 
sich wegen Unterkunftvermittlung an 
Max Graßl, Stanggaß, Berchtes
gaden, oder an Kundmann, Berchtes
gaden, Villa Bergheim, Schönau. —

zeigt das Deutschland Wilhelms II. von einem, 
det fs früher als andre durchschaut hat. Im 
Juli 1914 beendet, durfte der Roman 1918 endlich 
erscheinen statt 3.— Mk nur 75 PL

Das Bilderbuch des großen Films

Im Westen nichts Neues 
180 Illustrationen des Krieges wie er wirklich 

war statt 2.85 Mk. nur 95 Pf.

Die« beiden Bücher zusammen statt 5.85Mk

nur 1.50 Mk.
Erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages 
zuzuglich Porto 40 Pl. (1.90 Mk.), auf Postscheck- 
|2°20OMka)g ebUrg 5489 oder un,er Nachnahme

Republikanischer Buchversand
_____ Magdeburg, Gr. Mflnzstraße 3

Zum 2. Bundes-Jugend- und 
-Sporttreffen,

verbunden mit Bundeszeltiager in Weimar
bat jeder Kamerad das Liederbuch

Wenn wir mors hierin!
80 Setten Text mit Noten für nur Pf. das Stück

Zu beziehen beim

Vereinsbeöarf ISX,.
y??n“y,n' oOct «“tcinienbung »es Betrages zuzüglich 

Porto. Sammelbestellungen erwünscht. Zu obigem Preis nicht durch 

den tSudihunbe! 31t beziehen

i Neues

Sonderangebot
Als Anschauungsunterricht zu empfehlen

Heinrich Manns großer Roman

Hot-IM!
Inflnzug-Stoffe 
blau und grau Woll
kämmern ä mtr

RM. 6.80 u. 8.80

Unverbindliche Muster
sendung wird gern zu
gesandt'

Geraer MfatiMon
G. m. d. H. Gera, Postfach 13

Das Handbuch für die Jugendarbeit °

Spähen und Streifen ;
Ein Jugendbuch für Spiel und Sport, in Wald und Feld 4 > 

Herausgegeben mit Genehmigung des Reichsministers des Innern 4 ,

Preis 1.30 Mk. < ►

und als Ergänzung hierzu die praktische Aufgabensammlung 1 *

Deutscher Geländesport::
Ein Hilfsbuch für prakl sehe Arbeit Im Helm und Gelände 4 V 

Preis 90 Pf. 4 

Republikanischer Buch - Versand!!
Magdeburg, Grolle MBnzstraBe 3 < ►

Umständen fragen sie mich, w i e m a n i n D e u t s ch l a n d ü b e r 
,,K rieg" denke. Da ich abwinke, scheinen sie wohl zuzustimmen, 
doch mit gewissen Vorbehalten. Darauf nahm ich Wortschatz und 
Gesten zusammen und legte dar, wie unmöglich es doch anmute, 
wenn man uns, die wir hier so freundschaftlich zusammensäßen, 
mit Waffen gegeneinander treiben wollte. Wie eine Vision er
blickten wir, schweigend, in wenigen Sekunden das Bild des ge
wandelten Verhältnisses: ein Schlachtfeld statt der dämmrigen, 
trauten Fischerstube. Da schüttelten auch sie die Köpfe, und in 
ihren Augen glomm etwas von jener Zuneigung, wie sie zwischen 
Menschen und Völkern besteht, die sich kennen.

Aber Addis Natale Sussan und ihr fremd-freundlichen 
rascher — fahren wir weiter! Hinaus auf die tolle und manchmal 
so demütige Adria, hinein in die blaue Wellenschaukel des fun
kelnden Meeres! O Adria! Verwünscht und gesegnet habe ich 
dich, aber jetzt liebe ich dich in Aufruhr und traumhafter Stille. 
Auch d u läßt mich nicht. An Land und bis tief in den Schlaf durch
zuckt mich ständig die rhythmische Bewegung der See, das Auf 
und Ab der Wogen. Kann solche Liebe enden? —

Kurz vor dem Schlafengehen niachte ich eines Abends im 
Zelt eine überraschende Entdeckung. Am Giebel des Zeltes hatte 
sich eine Spinne eingenistet — so war ich also doch nicht ganz 
einsam. Ganz lose wurde beim Aufbruch das Zeltpack geschnürt, 
erwartungsvoll sah ich mich am Abend in meiner kleinen Hütte 
um —■ da war sie! Mehrere Tage blieb ihr Netz an der gleichen 
stelle, dann verschwand sie, ich weiß nicht, ob sie verendete oder 
auswanderte. Andre Sorgen stellen sich ein. Längst sind meine 
Bucher vom vielen Lesen, zerfleddprt — in dem labyrintischen 
Dickicht des Arno Holzschen „Phantasus" finde ich mich allzugut 
zurecht und viele Verse der Edda haften im Gedächtnis. Trotzdem 
will ich nicht verhehlen, daß diese einsame Reise in die Welt ent
legene, verschollene Freuden schafft, die —• gemessen an der deut
schen Täglichkeit— von fremdem, wunderbarem Schimmer umgeben 
sind. Vian fahre nur einsam vor Sonnenaufgang auf das laut
lose, wellenverlassene Meer, man kämpfte nur allein mit deut 
schnappenden, stürzenden Wogenheer des brausenden Schirokko, man 
finde nur einen Ort, wo es nach drei, vier Tagen Brotnahrung 
endlich wieder ein Mittagessen gibt, man schlafe nur nach 20 Zelt- 
nachten im Bett — und man weiß, daß Winziges, Alt- 
b^.oöntes auch ewigfroh machen kann. Nur manchmal, 
in Nachten, schreckt das Alleinsein. Dann fährt man aus unruhigem 
Schlaf empor und fühlt die menschenverlassene, schwere Schwärze 
lastend auf sich ruhen. Mit einem Sprung aus dem Zelt rettet 
man sich, blickt zu den Sternen, lauscht in die flüsternde Finsternis 
. .. tfyp2*1 wir weiter . . . Weiter? Als mich der Fischer, in

.DwhtnStojl* KI 
Ihr« r

Zigaretten 2 
ttlbsi •


