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Zeltlager der Colbitzer Jungba-Kameraden.

kreis unsre Ziele nähergebracht, der zum großen Teil einem Rufe 
iUr Versammlung nicht gefolgt wäre. Mittelpunkt der.Wahlarbeit 
der Jungen Front war eine Veranstaltung am 22. Juli im großen 
Volksheim-Saal, bei der der e h e m a l i g e S p i tz e n k a n d i d a t 
des Wahlkreises, August Brey, der jetzige Lpitzen- 
kandidat, Richard Parts ch, und der K a m p f l e i t e r d e r 
JungenFront, Arno Scholz, sprachen. Die Veranstaltung 
war wirkungsvoll umrahmt von einem Fahnenemmarsch von über 
100 Fahnen, die in drei Staffeln m den Saal zogen, durch Re. 
zitationen und durch die Roten Funker und die Sozia- i- 
stische Arbeiterjugend. Auch Bet dieser Veranstaltung 
war der Andrang der Jugend so stark, daß während der Dar- 
Bietungen die Türen zum zweiten Saal noch geöffnet werden 
mußten. Außer diesen eignen Veranstaltungen beteiligte sich die 
Junge Front selbstverständlich in besonders starken Massen bei 
allen Aufmärschen der Eisernen Front. Insgesamt veranstaltete 
die Junge Front ISeigneVeranstaltungenund Beteiligte 
sichanfünfKundgebungenderEisernenFron t. An 
18 Tagen wurden außerdem für vormittags Propaganda. 
Kolonnen (Verbreitung des „Volkswillens") 60 bis 80 Jung- 
Wähler eingesetzt. Vom 5. bis 31. Juli war die Junge Front tag. 
täglich unterwegs und hat erfolgreich den Kampf um die Jugend 
geführt.

Was an dieser Stelle schon mehrfach von mir festgestellt 
wurde, hat sich in der Praxis bewiesen, nämlich, daß die Jugend 
am leichtesten durch die Jugend zu gewinnen ist. Und die Jugend
organisationen, die aktiv sind, haben auch Anziehungskraft genug, 
um ihre Rechte ständig zu verstärken. Ein Beispiel dafür sind die 
Organisationen, die sich in Hannover in der Jungen Front zu- 
fammengeschlossen haben, die heute durchweg stärkere Besuchs
ziffern aufweisen als früher. Das hannoversche Jungbanner ist 
vor einem Jahr mit 200 bis höchstens 285 Mann angetreten und 
hat bei den letzten Kundgebungen im Wahlkampf seine stärkste 
Beteiligungsziffer mit 460 gemustert. Eine Jung
bannerformation ist in dieser Zeit angewachsen von 26 auf 49 
Kameraden, eine andre hat sich glatt verdoppelt. Und von 17 
Jungbannerformationen waren nur vier, die gar keinen 
Zuwachs, und nur eine, die sogar zwei Mann weniger aufzuweifen 
hatten.

Bei der Zusammenarbeit der republikanischen Jugendorgani
sationen hat sich im übrigen gezeigt, daß keine in ihrer 
Selbständigkeit behindert wird, im Gegenteil durch 
die Zusammenarbeit ist auf die Kundgebungen der einzelnen 
Organisationen besondere Rücksicht genommen worden, und auch 
sonst haben sich keinerlei Schwierigkeiten gezeigt.

Arno Scholz.
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Lugendtag Weimar vevschodenl
Jungbannerkameraden!

Seit Jahr und Tag rüsten Tausende unter euch — vor allem 
die Kameraden aus den mitteldeutschen Gauen — trotz dem Elend 
der Erwerbslosigkeit zu dem für den 28., 29. und 30. August in 
Weimar geplanten „Mitteldeutschen Reichsbanner- 
Jugendtag". Ihr wolltet den Weimartag zu einer weithin 
wirkenden Kundgebung jungrepublikanischer Gläubigkeit und jung- 
republikanischen Kampfeswillens gestalten. Auch der Reichstags
wahlkampf, der an unsern Bund schwerste Anforderungen stellte 
und uns in unsern Vorbereitungen für Weimar nicht unerheblich 
hemmte konnte den Willen, uns in Weimar zu treffen, nicht 
hindern. Der neuberufene Bundesjugendausschuß bekräftigte in 
seiner ersten Sitzung ausdrücklich diesen Beschluß.

Inzwischen wurde das D e m o n st r a t i o n s v e r b o t ver
hängt Eher als mit seiner Aufhebung ist mit seiner Verschärfung 
zu rechnen. Ein Demonstrationsverbot würde aber unsern nur 
mit mühsam ersparten Groschen zu ermöglichenden Weimartag 
in seiner äußern Entfaltung und Gestaltung stark beeinträchtigen. 
Es kommt hinzu, daß uns das thüringische Ministerium bis heute 
noch keine klare Antwort darüber zu geben vermochte, ob unser 
Zeltlager — zu dem der Zugang nur gegen Ausweis hätte vor
genommen werden dürfen — unter das geltende Demonstrations- 
Verbot fällt oder nicht.

Unter diesen Umständen halten wir es für das richtigste, 
unsern „Mitteldeutschen Reichsbanner-Jugendtag" auf einen für 
seine Durchführung günstigern Zeitpunkt zu v e r s ch , e b en. 
Wir fordern die Gaujugendführer auf, soweit es möglich ist, 
wirkungsvolle Ersatzveranstaltungen im Ganmaßstab noch für 
Ende August oder Anfang September zu organisieren. Parole: 
„Jungbanner, im Freiheitskampf voran! Für die zweite Republik!"

Freiheit! Die B u n d e s j.u g e n d l e i t u n g !

Als ich als Ortsvereinsvorsitzender eine» hessischen 
Reichsbannerortsvereins im August vorigen Jahres entsprechend 
der Bundesvorschrift das Jungbanner aufzog, hatte ich fünf 
Jungen zur Verfügung. Der Auftrieb, den unsre republikanische 
Bewegung nach dem mißglückten Volksentscheid nahm, brachte auch 
bald einen Zuwachs an Mitgliedern, so daß wir'mit ungefähr 
12 Jungen unsre Arbeit aufnehmen konnten. Inzwischen ist bis 
heute die tapfere kleine Schar auf 35 Jungen angewachsen. 
Und zwar mutz hier betont werden, dah eS sich nicht um Mitläufer 
handelte, die mal hier mal dort in irgendeinem Verein sich be
tätigen, sondern ausschliehlich um Kameraden, die restlos bei der 
Sache sind, den Dienst pünktlich mitmachen und mich nie im Stiche 
gelassen haben. Allerdings war die Grundlage hierfür eine 
st r e n g e Auslese. Wie wir auch in der Schufo den Grundsatz 
verfolgten, daß nicht die Zahl, sondern der Geist den Wert einer 
Bewegung ausmacht, so haben wir bei aller Werbefreudigkeit doch 
stets darauf gesehen, daß nur von ernstem Wollen beseelte, für 
die Republik begeisterte Kameraden bei uns ausgenommen wurden. 
Und eS ist zu bewundern, mit welcher Klarheit und Sachlichkeit 
hier von den Jungbannerkameraden selbst die Auslese betrieben 
wurde. Wir hatten vereinbart, daß jeder neu aufzunehmende 
Kamerad erst dreimal bei uns Dienst tun mutzte, bevor 
wir dem Vorstand seine Aufnahme Vorschlägen würden. Der Vor
stand hat sich dann entsprechend den Vorschlägen des Jungbanner» 
eingestellt. Mit diesem Verfahren haben wir die besten Erfahrungen 
gemacht. Der Neuling wurde erst einmal unter die Lupe genom
men, und wenn er ein „echter Kerl" war, so ergab sich seine Auf
nahme von selbst.

Von ganz gleichen Gesichtspunkten gingen wir allerdings an
bei der Verabschiedung ungeeigneter Jun g k a me
ta b e n. Wir beobachteten zu Anfang, daß es Jungen gibt, die 
bewußt oder unbewußt durchs die ganze Art ihres Auftretens, durch 
den gänzlichen Mangel an Einordnung zersetzend und ge
fährlich für den Zusammenhalt der Gemeinschaft wirkten. 
Leider handelte es sich dabei vielfach nicht um die schlechtesten

■Strnee Seoat im tvabwamvi
21 Jungwählerveranstaltungen in Hannover.

Im letzten Wahlkampf trat die republikanische 
Jugend - die I u n g e F r o n t - besonders aktiv 
hervor. Der nachstehende Bericht von Hannover 
ist nur ein Beispiel unter hundert und mehr andern.

D. Meo.

tiu. Der Kampf der Eisernen Front war nicht zuletzt ein er. 
te6 ..Ringen um die deutsche Jugend. Sie die leider viel 
dtt.^äig über die Vorkriegszeit gehört hat, nimmt heute noch, t tz

Abbaues sozialer Gesetzgebung, die'Erwerbslosenunterstutzung 
Sie. "ie dsss Wohlfahrtsamtes als eine Selbstverstandlichteit hm. 
Let, nicht nur der Mangel an Wissen über die sozialen Kampfe 
».^iNen Teil der deutschen Jugend leichtgläubiger gegen Propheten 
tüncht. Die Jugend sieht sich schon überall aus dem Wirtschaft^ 
°,"4etz ausgestotzen, in einem Zeitpunkt, wo die junge Kraft sich 
i richtig entfalten sollte. Der junge Mensch sieht vor sich den 
'gelangen Gang zur Stempelstelle, die Aussichtslosigkeit, jemals 
e bfcinbig und wirtschaftlich unabhängig zu werden. .

> Millionen junger Menschen wissen heute, warum sie arbeits- 
j”5 sind. Wissen auch, welche Kräfte die Wirtschaft umbauen 
'°>lcn, um derartige Katastrophen für die Zukunft unmöglich zu 
p?4en. Dieses Wissen macht sie stark, gibt ihrem Leben einen 
^'"i: für diesen Wirtschaftsumbau Mitkämpfer zu gewinnen und
’1 W)t mit vorzubereiten.

JÖi'iUioncn junger Menschen machen sich heute leider noch nicht 
fj. ^ühe, über die Wirtschaftsnot und ihre Ursachen nachzudenken, 
^„begnügen sich mit dem leeren Versprechen phrasenreicher 
J Stören Sie sind gläubig und fragen auch nicht danach, für

Interessen sie eingespannt werden.
Um die klaren Köpfe standfest zu machen und um die Leicht- 

L Obigen aufzuhellen, muhte in den letzten vier Wahlkampfen der 
^äptstotz der Propaganda für die Gewinnung der Jugend geführt 

etoert.
ft „ Tn Hannover haben wir die Arbeit für die Jugend durch die 
fn„nße Front geleistet, die kaum glaubliche Erfolge erzielen 
tz??te. Aus der Wahlarbeit der Jungen Front sollen darum einige

, Zungen weitergegeben werden. Die Junge Front Han- 
wurde im Januar 1932 zu gleicher Zeit mit der Eisernen

Ut gebildet, und zwar vom Jungbanner, von der S o - 
lu i st i s ch e n Arbeiterjugend, der G e w e r k s ch a f t s - 
h 8 e n b, den Arbeitersportlern, der Freien Ratio- 
In l.en Schülerschaft und den republikanischen und 
do,?' ° l d e m o k r a t i s ch e n S t u d e n t e n g r u p p e n. Durch 
^uernden Einsatz der Mitgliedschaften dieser Organisationen haben 
»el.^reicht, daß in starkem Maße die WahlarbLit durch die Jugend 
Sieget wurde. Wir haben selbstverständlich jeden Anlaß benutzt, 
L v u n 8 e Front herauszustellen. Schon im Landtagrwahl- 
K°M^hatten loir neben großen Kundgebungen in unserm Volks- 
Ly. zwei Tage vor der preußischen Landtagswahl, einen 
UMchlag geführt) An diesem Tage hatte em Teil der Gewerk- 
^Usjugend eine Veranstaltung. Trotzdem wurden zwei große 
bUrl Gemietet und in beiden Kundgebungen der Jungen Front 
Lr>Meführt. An diesem einen Abend hatten wir schätzungsweise 
L? 0 Jungwähler in unsern Kund geb u n g en. Wir

' um den Saal zu füllen, weder die Partei, noch das Reichs- 
steuer, noch irgendeine Organisation aufgerufen, und hatten den

äen Erfolg, daß beide Säle überfüllt waren.
tz. Im Reichstagswahlkampf wurde die Arbeit der Jungen

°n t noch weiter verstärkt. Zunächst einmal wurden sechs 
den ^Radtouren durchgefüh r t, in Bezirke und Gegen-

denen die Partei weniger festen Fuß fassen konnte. Diese 
Wh«-rtcn mit 200 bis 800 Teilnehme r" waren außer- 

wirkungsvoll, und haben besonders gut die Wahlarbett 
fu,^ -rnen Front auf dem Lande unterstützt. Außerdem wurden 
8ed Ummarsche, allein von derJung e,n,1‘{£”1

’ 6on denen drei bis zum Demonstrationsverbot durchgefuht t 
konnten. Auch bei diesen Ummärschen wurde auf die 

lii^t^utzung durch andre Organisationen vollkommen verzichtet,
°^dem marschierten fast 2000 Demonstranten auf. Und ve- 

ö wirkungsvoll war, daß di w 2000 wirklich Jugend waren. 
«Ufrn e.n Ummärschen wurde ein- oder zweimal auf.einem P tz

^schiert und mit einer Ansprache kurz und packend auf d n 
tiitn’?' ?er Eisernen und Jungen Front hingewiesen. Mi ^diese 
<M»ngen haben wir ein doppeltes Ziel erreicht. Emm al

.gezeigt, daß die Republik Jugend hat, zum andern wurden
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Der Ausstieg einer Sunsbannersruppe
«s« Mevnev Salchow (Mevsebuvs)

Kameraden. Aber E i g e n b r ö t l e r ei, Selbstsu cht und 
Ueberheblichkeit sind Fäulnisbazillen tn einer Schicksals- 
gemeinschaft, die auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden 
ist. Glücklicherweise ergab sich au» dem Geiste der engsten Ka- 
meradschaft, der von Anfang an vorhanden war, sehr bald eine 
Methode, um mit derartigen Quertreibern schnell fertig zu werden. 
Ich persönlich habe eS nie nötig gehabt, aus meiner Machtbefugnis 
als Jungbannerleiter und Ortsgruppenvorsitzender jemand aus
zuschließen, weil regelmäßig einmütig der Antrag a u S der 
Mittede» JungbannerS gestellt wurde. Der verpönte Ge
danke der Demokratie setzte sich hier siegreich durch. Der kritische 
Blick und der Wille der Kameraden zur Erhaltung ihrer Gemein
schaft sorgte rechtzeitig für die Säuberung ihrer Reihen. Manch
mal war ein derartiges Mißtrauensvotum ausreichendes War
nungssignal für den Jungkameraden, von seinem bisherigen Tun 
abzustehen und sich einzuordnen, und ich kann zu meiner Freude 
sagen, daß die derart erzogenen Jungen heute zu den besten und 
pflichttreuesten Kameraden zählen.

Unser Zusammenleben entwickelte sich von Anfang an in der 
schönsten Form. Damals wurden, wir noch sehr durch die sommer- 
lichen, alle 14 Tage stattfindenden Aufmärsche in Anspruch 
genommen. Später traten dann bis zum Beginn der schlechteren 
Jahreszeit Wochenend- und Tageswanderungen an 
die Stelle der Kundgebungen. Das Jungbanner nahm obendrein 
regelmäßig an den technischen Uebungen der Schufo teil. Hinzu 
kam ein Jungbannerabend in der Woche. Bei diesen Zu
sammenkünften wurden politische Fragen besprochen, ein wenig 
geschichtliche» Wissen aufgefrischt, neue Lieder gelernt, bis dann 
später größere Gemeinschaftsaufgaben an di« Schar herantraten.

Von wesentlicher Bedeutung für den inneren Zusammenhalt 
einer Gruppe ist eS, daß diese Gruppe dauernd mitein
ander vereint bleibt. Es genügt nicht, wenn einmal in der 
Woche Dienst getan wird und die Mannschaft sich im übrigen nie 
sieht. Allerdings werden dagegen Einwendungen vom Standpunk! 
der Familie erhoben, aber ein typischer Junge läßt sich nicht zu 
Hause halten. Da ist eS besser, wenn er in seiner Gemeinschaft 
bleibt, als wenn er eigne Wege geht. So hatten wir denn zweimal 
in der Woche P f l i ch t d i e n st (Jungbanner- und Schufoabend) 
und fetzten im übrigen noch freiwilligen Dien st an, soweit 
nicht Kundgebungen oder Wanderungen stattfanden. Gelegentlich 
wurde gemeinsam gebadet, e» wurden Abendspazier- 
g ä n g e unternommen, im Winter fanden stch die arbeits
losen Kameraden fast jeden Nachmittag in dem von uns selbst 
ausgebauten sehr gemütlichen Jungbannerheim zusammen.

Ein ^ungbannerführer, der seine Aufgabe ernsthaft nimmt, 

darf sich auch nicht darauf beschränken, den Dienst zu tun, son
dern er muß auch sonst, soweit e» in seinen Kräften steht, den 
jungen Kameraden zur Verfügung stehen. Und so kam es, daß 
bald die Jungen des öftern mit mir zusammen spazieren gingen 
oder wenn das Wetter nicht dementsprechend war, gemütliche 
Abende auf meiner „Bude" verbrachten. Grundsatz war, sie a u k 
den Wirtschaften herauszuhalten. Wenn allerdings 
auf Wanderungen sich einmal die Notwendigkeit ergab, einzu- 
kehren, dann wurde „sozialisier t", d. h„ ein jeder steuerte 
nach seinen schwachen finanziellen Kräften bei, um jedem Kame
raden ein Glas Bier zu verschaffen. Es war eine Freude, zu sehen, 
mit welcher Selbstverständlichkeit der eine dem andern Half, seine 
Zigaretten, seinen Tabak und sein Geld mit den andern'teilte.

Daß selbstverständlich die erhöhte politische Aktivität, insbe
sondere die Wahlkämpfe des Frühjahrs, auch die Arbeit deS Jung
banners beeinflußten, liegt auf der Hand. In den kritischsten 
Tagen haben die Kameraden täglich Dienst getan. Bei der 
Flugblattverteilung, Saalschutz in den Versamm
lungen, Kundgebungen waren sie immer mit dabei. So wirkte 
im politischen Kampf die innere kameradschaftliche Verbundenheit 
sich in schönster Weise aus.

Die größte Bedeutung für die republikanische Bewegung der 
Umgebung gewann unsre Jungbannevgruppe allerdings durch ihre 
k ü n st l e r i s ch e B e t ä t i g u n g. Wir hatten bald erkannt, daß 
auch in der politischen Mion die wirkungsvolle Umrahmung 
größerer Kundgebungen durch Sprechchöre und sonstige Dar-
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Bietungen von wesentlicher Bedeutung fei; daß gerade in einer 
«eit. in der viel geredet und agitiert wird, die Zuhörer auch in 
andrer Weise durch republikanische Veranstaltungen gefesselt und 
begeistert werden müßten. In eingehenden Besprechungen auf 
unfern Heimabenden arbeiteten wir die Gedanken heraus, die 
einer republikanischenWerbung zugrunde liegen müssen. 
Weitere Anregungen erfuhr ich durch einen Gauführertag in 
Gelsenkirchen, bei dem uns eine neue Form republikanischer Fest- 
gestaltung in vorbildlicher Weise durch den Gelsenkirchener Orts
verein vorgeführt wurde. (Schluß folgt.)

und SoMchnle
Gegen den „W e h r s p o r t", wie er augenblicklich auf den 

deutschen Universitäten propagiert und auch schon in großem 
Umfang getrieben wird, brauchen wahrhaftig nicht nur Pazifisten 
Stellung zu nehmen; denn die Betonung liegt zwar auf der ersten 
Silbe, aber trotzdem hat die Sache nur wenig mit „Wehren" zu 
tun. Kampfsport wäre ein viel richtigerer Ausdruck, wenn man 
das Kind nicht offen beim richtigen Namen nennen will oder kann 
oder darf: Kriegssport.

Um etwas andres handelt es sich nicht, die linksgerichtete 
Studentenschaft hat immer wieder unter lebhaftem Protestgefchrei 
auf der Rechten darauf hingewiesen. Jetzt aber ist es möglich, den 
Beweis dafür anzutreten, denn in der Hamburger Uni
versitätszeitung 1932, Nr. 3, wird in einem Artikel 
„Wehraufgaben der Studentenschaft" eindeutig das Ziel dieser 
Wehr„politik" so formuliert: „Alle praktische Wehrbarmachung der 
Jugend ist nicht nur darauf gerichtet, jungen Menschen eine ge
wisse körperliche Ertüchtigung zu verleihen. . . Das Wesentliche 
an allen diesen Maßnahmen ist die geistige Aufrüstung, ist die 
Weckung und Förderung der kriegerischen In
stinkte, die in jedem jungen Menschen angelegt sind, sofern 
er nicht von der Zivilisation in seinen natürlichen Anlagen ver
dorben worden ist." Das hat den Vorzug der Offenheit — damit 
ist es aber mit den Vorzügen auch schon vorbei. Schonungsloser 
kann man sein Ziel nicht enthüllen als mit der Propagierung 
einer Weckung und Förderung kriegerischer Instinkte. Denkt man 
weiter bis zum notwendigen Schluß, den man daraus ziehen soll 
und muß, so heißt das Krieg; nicht nur Verleidigungskrieg, wenn 
unsre Nachbarn uns angreifen sollten, nicht nur Abwehr von 
Diktaturgelüsten machthungriger Parteibarone, sondern Krieg um 
jeden Preis. Erinnerungen an den Weltbrand, der vor nunmehr 
achtzehn Jahren entfesselt wurde, haben diese Einundzwanzig- 
jährigen natürlich nicht, und wenn in dem einen oder andern der 
Weltkrieg durch die Berichte Aelterer doch lebendig geworden fein 
sollte, so müssen derartige Eindrücke ausgerottet werden: „Es muß 
in der Studentenschaft der Geist jenes pazifistischen De
nunziantentums geächtet werden, der aus den Zeiten der 
Hysterischen Reaktion auf die Kriegszeit her immer noch feine 
Rückstände bei uns hinterlassen hat." Ist klar, was gemeint ist?. 
Sicherlich; Erfahrungen aus vier Jahren sind nichts, jugendliche 
Tatenlust ist alles — schade nur, daß so ein kleiner Krieg auch 
sonst noch einige Folgen hat, als die Befriedigung der kriegerischen 
Instinkte von ungeduldigen Hitzköpfen, sonst könnte man ihnen 
einmal ein paar Tage praktischen Anschauungsunterricht zu
kommen lassen, dann würden ihre „Instinkte" wohl mehr als 
genug haben. Aber Romantik und Krieg lassen sich nicht 
vereinen und auch eine Weltkrise von vielleicht noch ungeheuer
lichem Ausmaßen als die gegenwärtige dürfte denjenigen, die 
schon nach dem nächsten Kriege noch angesichts der endlosen Folgen 
des letzten lechzen, als Erfolg ihrer geistigen Ausrüstung nicht 
gerade angenehm sein. Doch wer den Kern will, muß die Schale 
mitessen, auch wenn ihm der Kern nachher nicht schmeckt, was hier 
wohl sicher zu erwarten wäre.

Trotz dieses erschreckenden Bildes brauchte man aber noch 
nicht alles sonderlich ernst zu nehmen, wenn diese neue Geistes- 
Haltung nicht offiziell unterstützt würde. Der Rektor 
der Hamburger Universität, der feinen lebhaften Sympathien für 
den Nationalsozialismus u. a. bei einer Sonnwendfeier durch 
einen wenig geschmackvollen Vergleich zwischen B i § ma r <f und — 
Hitler Ausdruck gab, hat jetzt auf den lebhaften - Wunsch der 
rechtsradikalen Studentenschaft hin einen Oberstleutnant im 
Nahmen des akademischen Vovlesungsbetriebs für das Winter
semester mit Vorlesungen über „Wehrwissenfchaft" 
(was darunter vorzustellen ist, wissen die Götter) beauftragt. Und 
in der Ankündigung weist man ausdrücklich darauf hin, daß dieser 
Lehrauftrag als Vorstufe gedacht ist für einen ordentlichen Lehr
stuhl der Wehrwissenschaft! Neben Jena mit seiner national
sozialistischen Rasseprofefsur wird sich also würdig Hamburg als 
moderne Hochschule reihen! Alles unter dem Motto ,/akademische 
Freiheit!" Wir meinen allerdings eine Freiheit ohne „geweckte 
kriegerische Instinkte!" E. G.

Jiu-Jitsu als Selbstverteidigung.

Die fällige Fortsetzung unsrer Lehrabhandlung „Jiu-Jitsu 
als Selbstverteidigung" konnten wir wegen Raummangels diesmal 
nicht unterbringen und wird daher erst in der nächsten Nummer 
erscheinen. —

Berchtesgaden-
Obersalzberg 

1000 m, Pens. Buchenhelm, 
bek. gute s Haus m. ausgez. 
Verpfleg. — Offene Südfront 
mit herrll ehern Blick auf die 
Alpenkette. Ausk. u. Prosp.

CI. Paulsen.

Das vorschriftsmäßige
liefert in prima Ausführung, lüft-, licht- und wasch
echt zu NM. 4.50, mit Binder 4.80. Selbstbinder 
Schwarz-Rot-Gold, das neueste Muster RM. 1.30

Hermann Maas, München, Numsorbstraße 46
Sei. 20122. Mitglied des Reichsbanners

Beispiellos 
billig: 

Hochsommer- 
Opanke 

braun mit aparter 
Lochung

Beetell e. See sofort und 
▼erlangen Sie gratis 

unseren

Versand - Katalog l 

BOTT! NA 
Versandabteilung

Berlin C 63 
KSnlgstr. 43-44

Nour üeti!

M gejch. Bmidesimdrl 
M gM. Nimbeskokarde

Kleine Bnndesnadel iKrawattennadel)

Abzeichen der „Eiserne« Front" (8 Pfeile) 

Rlpalastlber, Hochglanz poliert, pro Stück 5*1, Pf. 
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ZurUckgekehrt!'
Dr. Kleemann

Frauenarzt
Breslau, 

Zwingerplatz 2
■——■—» I I !■">

Es ist Ehrenpflicht der 

Kameraden und deren 

r rauen, bei ihren Ein

käufen die Inserenten 

des Reichsbanners zu 

berücksichtigen

SuchenSie neuen Beruf oder 
lohnende Arbeit ? Unsere 
Broschüre. „Einführung in 
den Beruf des Journalisten 
u. Schriftsteller“ ist kosten

los und unverbindlich.
Deutsche Presse-Zentrale 

Postfach 72 Bad Homburg

9. Jahrgang Nummer^
Das Reichsbanner

Hinter R a g u s a versinkt die Adria in Einsamkeit. Ver
lorene Bauernnester und Einzelgehöfte leuchten noch manchmal 
aus dem tiefgrünen Vorgebirge, insellos flutet das Meer bis an 
den Horizont, bis in den Himmel, in weltferner Verlassenheit 
furchen Segler die glänzende See — wo blieb Europa und die 
Unrast der großen Städte? Das Land träumt. Zwischen den Ufer
klippen, im Strandgestrüpp bläst Pan im glutenden Mittag die 
Flöte, Schäfer lagern mit ihren Herden unter breitäftigen Bäumen, 
und die dunkle Musik des verschäumenden Wassers scheint Orplid 
zu umtönen. Fern liegt Deutschland, Unruhe und Gedanken
schwere . . .

Der Maeftrale treibt mein kleines Faltboot in eine Bucht — 
Novi Bar, eine Stadt des ehemaligen Montenegro, erhebt sich 
aus fruchtschweren Aeckern und Gärten. Sonst stürmt meistens die 
ganzen Einwohnerschaft beim Landen des Gummibootes aus den 
Häusern, hier lande ich allein und unauffällig. Bald steht das Zelt 
mit dem Wahrzeichen der gekreuzten Paddel. Der Abend weht vom 
Gebirge, als die ersten Neugierigen nahen. Staunend, bewundernd 
betrachten sie das winzige Schiff. Aber mit meinen paar kroatischen 
Wörtern kann keine Unterhaltung betrieben werden, Gesten führen 
zu Mißverständnissen — schließlich wende ich mich an den nächsten 
mit der Frage: „Rasumi teilt njemaci?" .(versteheit Sie 
Deutsch) und glaube schon die Verneinung, das „Nema" zu 
hören . . . Aber der Gefrage bejaht energisch! Was, Sie sprechen — ? 
Ich sehe ihn starr an, verharre wortlos einen Augenblick, dann 
stürzen freudige Sätze von meinen Lippen, und er antwortet, er 
spricht tatsächlich deutsch! Köstliche Worte der Heimat! 
Ich habe ein Stück Deutschland auf dem Balkan gefunden.

Er stammt aus Slowenien. Plaudernd gehen wir durch die 
Dämmerung, vorbei an kleinen Katen, vor denen Männer im 
Fes und verschleierte Frauen ausruhen. Ist man hier 
doch konservativer als in der Türkei. Schließlich führt er mich in 
einen Garten — ja bin ich denn vor Leipzig oder Berlin? Aus
gerichtet, frei von Unkraut, stehen Salat, Kohlrabi, Mohrrüben, 
Blumen. Ein Schrebergarten in Montenegro! Stolz 
über meine Ueberraschung, erklärt mein Begleiter seine in den 
Abendstunden mit Liebe ausgeübte Tätigkeit. Aber er weist auch 
auf den Gegensatz zur einheimischen Bevölkerung hin. Die belächle 
sein Tun und sitze lieber den ganzen Tag träumend im Kaffeehaus, 
der Tätigkeit auf dem Feld abgetan. Warm spricht er vom Blühen, 
Wachsen und Reifen seiner unermüdlich umhegten Pflanzen. Dars 
ich an Leipzig und Berlin bei solcher gemüthaften Arbeit denken? 
Kaum, wohl aber an Steiermark und Kärnten, denn altöfter- 
reichtsches Wesen prägt sich allzu deutlich in diesem naturverhafteten 
Slowenen aus.

Auch in schattenhafterer Gestalt geistert Deutschland auf dem 
Balkan. Eines Tages landete ich an einem entlegenen Fischerdorf 
der Adria, das überhaupt nur zu Wasser erreicht werden konnte. 
Mißtrauisch betrachteten mich die aus den Häusern eilenden Frauen. 
Wie ich später ersuhr, waren hier einmal Wiener Wandervögel 
durchgekommen — aber dieser letzte Fremdenbesuch lag schon zwei 
Jahre zurück. Dagegen freuten sich die abends vom Felde 
kommenden Männer über meine Anwesenheit, sie stammelten froh 
fast unverständliche deutsche Wörter, die von der fernen 
österreichischen Militärzeit im Gedächtnis geblieben waren. Einer 
entsann sich strahlend der Worte deutscher Soldaten, die in

Rumänien in ihre Reihen gerückt waren: „Kinder, geh ? 
vorwärts!" Und ein andrer sprach stockend den 
deutschen Soldatenliedes: „Argonner Wald, Argonner Wat, 
großer Friedhof bist du bald, in deiner kühlen Erde ruht so ma 
tapfere Soldatenblut." „ .

Seltsamer Balkan . . . Unter dem lichten, klaren H" 
dehnen sich die strotzenden Aecker, Wein wie Blut rinnt Smit । 
Jahr in die Fässer, in heller Schönheit funkelt die durchso 
Landschaft — aber in den engen Gassen gehen Männer uni) 1 
Kinder in zerrissenen Kleidern, ja, ost in zerfetzten Lumpen. J 
möchte ihnen Nadel und Faden in die Hand drücken — und w> 
sicher nur ein Lachen ernten. Früher habe ich mich einmal 
einem Gastgeber nach der gewissen Oertlichkeit erkundigt, oow 
wies mit dem Arm alle Windrichtungen ab: „Oh, überall, 
S i e w o l l e n .. ." So ist der Balkan. In einem immerhin n 
unbekannten Orte der Adria erzählte mir ein deutsch fprecte1' 
Jugoslawe, es gebe zwar in keinem Hause der Stadt ein W- " 
doch habe die Gemeinde jetzt, besonders für die Fremden, e 
Toilette errichten lassen. Ich war ein Fremder. Doch ich *-'c , ,r 
beim Betreten dieses seltenen Gebäudes über den Zustand 
innern Räume fast einen Schlaganfall. So ist nun einmal 
Balkan...

„Weiß der Himmel — man braucht nur einen Fremden w 
weißen Haären zu sehen, dann ist es bestimmt ein Deutsche 
Alle Deutschen haben weiße Haare." Diese Worte entfuhren eine 
Albanesen und wurden mir von einem freundlichen Dolwell 
lachend übersetzt. Auch ich dachte so, als auf einer montenegrinisch^ 
Landstraße ein Wandrer mit hellem Schopf anmarschierte — “ . 
hatte mich nicht geirrt. „Sachsen trifft man in L, t 
ganzen W e l t", sagt Hans Reimann. In Dresden beheimas ' 
gab sich dieser junge Deutsche auf dem Balkan der ungewöhnlich^ 
Beschäftigung hin, Schlangen zu fangen. Jawohl, SchlssU^?' 
die in Spiritus nach Deutschland reiften. Was haben wir P* 
Menschen in unserm Volk! Da unternimmt einer auf eigne Fssw 
eine Expedition nach Serbien, Bulgarien, Dalmatien, klettert 
unwegsame Gebirge, schlägt sich trotzig durch alle Einsamkeit 
— immer auf der Jagd nach dem hier gehaßten und gefurchst^ 
Tier. Die Einheimischen schütteln den Kopf und wundern sich ut,e 
den Wagemut dieser Deutschen ... J

Bis nach Albanien hinein kann man Zoll. oderPoli k18 ’ 
beamten begegnen, die mehr oder weniger gut deutsch sprech^ 
Oft sind sie dann in rührender Weife um das Wohl des mem. 
fahrenden Gastes besorgt. „Haben Sie keine Angst auf 
Meere?" fragte mich ein Finanzer in Novi Bar. „Der Schirow, 
springt plötzlich auf! In Albanien leben noch halbe Räuber ■— 
eine winzige Felsspitze, die das Boot zerreißt, bringt Sie um 3’ 
Leben. Haben Sie keine Angst?" „Nein", antwortete ich und st? 
Übermütig hinzu, „ein Deutscher hat überhaupt keine Angst." * 
lachte er. .

In wildem, jubelndem Glanze flutet die Adria von Jug^ 
slawien bis Griechenland, und hinter dem Meergebirge 6xeTL 
Olivenhaine weit ins Land. Pausenlos singt das Meer an UK 
gestein und Sand die Urmelodie. Die Unruhe der Weltstädte "s? 
im Blute, die Sehnsucht nach der kühlen deutschen Heimat m 
Herzen — so fährt man an Orplid und Utopia dahin, am lockende«' 
blühenden Gestade des unbekannten Balkan. —

Ferientag. Scherenschnitt von G. Hempel.

«Studenten im Avdettslasev ,,
Im Frühjahr d. I. hat der Deutsche Nepublikanss^ 

Studentenbund ein Arbeitslager im Entstand mit großem Erft^ 
durchgeführt. In den kommenden Semesterferien werden vier 2n8t't 
organisiert. Die Arbeitszeit beträgt sechs Stunden; Unterbringung 
Verpflegung und Bahnfahrt werden vom Lager bezahlt. Begin' 
15. August, Ende Mitte September d. I. Bei den Arbeitsprojekl^ 
handelt es sich um Stratzenbauten zur Erschließung von Erwerbs 
losensiedlungen und um Bodenmeliorationen. Anmeldungen, uu™ 
von erwerbslosen Akademikern, werden in der Reichsgeschäftssteb 
des Deutschen Republikanischen Studentenbundes, Berlin C * 
Burgstraße 29/IV, Zimmer 67, entgegengenommen. —

titifet? Vundosiugeudaussthutz
Die Bundesleitung des Reichsbanners hat — einer 

regung der letzten Gaujugendführerkonferenz entsprechend 
einen Bundesjugendausschuß berufen. Ihm geb” reg, 
außer der Bundesjugendleitung und dem Vertreter des Bund«^ 
Vorstandes an die Ganjugendführer Wulf (Hamburg), I a t» 
(Kiel), Lindner (Leipzig), Hedermann (Braunschweig 
Brendemühl (Berlin), Dehn (Magdeburg). Der Bund8 
jugendausschuß wird mindestens jedes Vierteljahr einmal tc68 
um alle wesentlichen Jugendfragen des Bundes zu erörtern 
klare Richtlinien für. die Praxis des Jungbanners zu erarbeit« '

Ab August wird die Bundesjugendleitung allmonatlich eine 
Jungbanner-Führerbrief herausgeben, der durch 6 
Gaubüro erhältlich ist. —

....... und nun wollen 
wir sie verdreschen

Mit diesen scherzhaft aufgeräumten, wahrhaft barbarischen 
Worten eröffnete Wilhelm II. den Weltkrieg, den gräßlichsten 
und grauenvollsten aller Kriege. Ohne sich eine klare Vor
stellung von dem kommenden Entsetzen, den Qualen, Leiden 
und Aengsten zu machen.
Typisch Wilhelm II. Er und die übrigen Hohenzollern- 
sproßlinge werden wahrheitsgetreu und plastisch in 
Herbert Eulenburgs Buch

„Die Hohenzollern“ 
geschildert. Das Buch ist der stärkste Kommentar zu dem 
neuesten Kapitel „Der Kronprinz als Reichsverweser?" 
Statt Mk. 8.— erhalten es die Leser der Reichsbanner- 
Zeitung zu Mk. 1.90. Nur ein begrenzter Vorrat ist da. 
Durch rasche Entscheidung sichern Sie sich das Buch. Mit 
anhängendem Bestellschein können Sie es sich kommen lassen.

Republikanischer Buch Bersanö 
Magdeburg, Große Münzstraße 3

Ich nutze Ihr Vorzugsangebot aus und erbitte 1 Exemplar 
Herbert Eulenburg „Die Hohenzollern", kartoniert, statt zu Mk. 8.— 
zu Mk. 1.90. Betrag — folgt heute auf Postscheck Magdeburg 5489 — 
ist unter Nachnahme zu erheben.

Name:  Beruf: 

Ort und Straße:_________ ______________________________ ___

(Abschnitt tn Briefumschlag stecken und mit 4 Pfennig zu frankieren.)
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GeraerTextilfalirlkatioii
S. m. b. H. Gera, Postfach 31

Kameraden, 

tragt die

Bundesnadel!

Reichsbanner-Ausrüstungen
Hier billigen <le6.

Reichsbanner-Hemden laut Vorschrift 4.95;
koppel mit Rß.-Koppelschloß 2.30; RB.-Schulter*hlJpO-
0.80; Schwarze Breeches, gebr. 3.95, neu b
Mäntel grün, guterh. 10.50; Zeltbahnen, 
zelte,Tornister, Brotbeutel, Decken, Spaten, Feld,ia asid» 
sehr billig. PREISLISTE GRATIS. Nachnahmeve^ - 
S. Kaufmann, Berlin C 25/12, Kaiserstn 1

Die Fabrik der hohen Qualität11 
und der billigen Preise.

Berufskleidung 
Wäsche. Textilwaren-

verlangen Sie Preisliste

Uttik ADSbadi l Nil*


