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Svekheit!
Sie haben uns nicht bezwungen 

trotz Hatz und Niedertracht, 

es ist ihnen nicht gelungen 

zu breche« unsre Macht.

Wir standen wie erzene Mauer, 

von Brandung und Flut umtobt, 

der Schwur ist von Ewigkeitsdauer, 

den wir der Freiheit gelobt.

Wir standen in vorderster Reihe, 

wir Jungen voll Mut und Kraft, 

empfingen so unsre Weihe 

als Kämpfer der Arbeiterschaft.

Noch stehen wir auf den Wällen 

zu neuem Kampf bereit, 
und lasten den Schlachtruf gelle«:

Für Freiheit! allezeit! W. Land.

®«b66te Sungbannev-LMivtEr
Von Hans Hack mack.

$iek®tne der größten Gefahren des heute zu verzeichnenden 

'»itz Markens der Reaktion ist ihre verheerende Auswir- 
«6 g,®uf die deutsche Jugend. Ob Papen-Bracht-Regime oder 
O Nazidiktatur — in beiden Fällen sieht die Zukunft der 

gleich trübe aus. Entbehrung oder gar Hunger trifft dre 
-Stig Massen der werk-tätigen oder arbeitslosen 
stsM^d, wenn eine rechtsgerichtete Regierung alle die Wünsche 

die ihr von den profitlüsternen Großkapitalisten in unbe- 
:,ta> t r 3ahl nahegebracht werden. Und alle Zeichen lassen 

schließen, daß für den von der Papen-Regierung gesteuerten
* allein die werktätige Bevölkerung, in deren Reihen die weit- 

weiften Republikaner sind, die Zeche bezahlen mutz. Als 
reichsten Teil wird das besonders die Jugend treffen, der die 
iV1 'ortäre Sippe einfach das Recht freier Geistesentwicklung ab- 
tj chen möchte. Die Pläne auf Einführung der Arbeits- 
V Nst pflicht verfolgen ja nicht in erster Linie Zwecke der 
rk^sisbeschaffung, sondern laufen auf Wiedereinführung eines 
^?>onären, volksfeindlichen Militarismus hinaus. In den 
5^11 len und Berufsschulen will man die Jugend wieder 

muffigen „Geist" der Vorkriegszeit, mit den nationalen 
XE« ^er Hakenkreuzler füttern und will in den Bildungs- 

.v des Volkes auch nach die letzten Reste republikanischen 
gvn.^'chts und der Pflege des Gedankens der Völkerverständi-

9 satten. ,
Uttj k^atz sich die Reaktion in erster Linie der Jugend zuwendet, 

e :**? geistig zu erobern oder zu vergewaltigen, ist für die 
^ilbp bannerjugend ein Warnungssignal. Alle 
Äej "plantschen Kräfte dürfen in den nächsten Zeiten nur ein 
ifjt ihrer Arbeit haben: die Reaktion wieder aus

P o s i t i o n e n h i n a u s z u w e r f e n , die sie sich unter 
Ausnutzung der internationalen Krise der kapitali- 

iQttjr J1 Wirtschaft erschlichen hat, und dem sozialen und republi- 
!'n Yf11 Gedanken wieder zum Aufstieg zu verhelfen. Länger als 

l>aben die Reaktionäre den Bau der Republik unter- 
?°chte °t8 ihnen mit Hilfe der nationalsozialistischen Kapitals- 
!rit^ b gelang, wieder an Boden zu gewinnen. Aus dieser Zähig- 

tet Gegner haben wir zu lernen, daß wir den Gegen» 
8 e 8 e n d i e Reaktion gründlich vorbereiten 

?te qunJet Ziel, alle Macht für die Republikaner zurückzuerobern, 
‘»j{en ?. "em Auge verlieren dürfen. Nicht von heute auf morgen 
’s tj, rltd9 die Dinge ändern, aber sie lassen sich ändern, wenn wir 

Uttb wenn wir nicht locker lassen! Dabei wird es uns 
"lauern zugute kommen, daß auch die reaktionären Macht- 

n bon ihnen betörten Volksgenossen das Paradies nicht 
Zubern können. Fe mehr die breite Masse über die reak- 

°obet, .Mißwirtschaft enttäuscht wird, desto günstiger ist der 
^tltrten'"fa un^re Propaganda, die jetzt einsetzen muß und nicht 

?*e den Reihen unsers Jungbanners bieten sich dafür 
»Ner n. Poraussetzungen. Vor allem haben wir im Reichs- 

. eine begeisterungsfähige Jugend, deren Denken von 
$51 SB°ent Freiheitswillen erfüllt ist. Durch keinen Zwang 
°kg»j?aktion wird sich unsre Jugend die K a m p f - 
't6:|terung für die soziale Republik, für den 
iMfp , V ° lksstaat aus ihren Herzen rerßen 
?°t!e ?• Jetzt kämpfen wir gegen das „System", das dem 

b„ a§ Leben verteuert,. das Herren über Knechte setzt und 
*e betf Geist der Freiheit vergewaltigt. Und unser Kampf hat 
l’it, ,n Aussichten, denn er gilt dem Wohle des Volks- 

' während die Nazis, die Deutschnationalen und die 
das Wohl einer dünnen kapitalistischen Oberschicht 

?>r.Bller politischer Machthaber verfechten. Verpflanzen 
?Uk„ e/ in unsre Herzen den Gedanken, daß die 
/r rJ11 * uns gehören wird, daß noch immer in 
^"rtsl'chichte der Menschheit der Gedanke des 
.. z,^b'ttsgesiegthat!

Unf„ n .. der aktiven Reichsbannerjugend-Arbeit, genreinsam 
'Nr t .^tn Kameraden, muß für den kommenden W i n t e r 
mJffsreifen&e B i l d u n g s a r b e i t vorbereitet werden.

fie ."asern jungen Kameraden das geistige Rüstzeug zu geben, 
t.Seti "er neuen politischen Situation auch geistig ihren Mann 
A ni?^hen. Nichts fürchtet die schwarzweitzrote Reaktion so 
i/Seit ® "je Auflockerung der Geister im republikanischen Lager. 
U^lidiV li.'86 Schulungsarbeit, bre das Ziel verfolgt, das volks- 
& ^hstem der von Hitler gestützten Reaktion zu stürzen, 

oder eine andre rechtsgerichtete Regierung ja nicht 
tz- ^ordnungen zu Felde ziehen.

nl^mpfiehit sich für die Gaue und die großen Ortsvereine 
P r solides, schon möglichst bald einen wohldurchdach- 

fgh'iet „ " für die Schulung der Jungkameraden im Herbst und 
sielten. (Die Bundesjugendleitung wird — in Zu» 

tt5ilinip„ mit dem Bundesjugendausschutz — dafür bald 
J1 yerausgeben. D. Red.) Und es muß Sorge dafür ge- 
(t- en- daß diese Pläne nicht auf dem Papier stehen- 

i>ie ^Pentlich müßten die b e st e n unsrer ältern Kameraden 
')Un86annerarBeit bereitgestellt werden. Alle Bemühungen

und alle Mittel des Reichsbanners, die auf die geistige Erweckung 
der republikanischen Jugend verwandt werden, tragen reichliche 
Früchte Wir haben dabei nicht allein an das Wohlergehen unsers 
Bundes zu denken. Das höhere Ziel muß uns sein: Ein sozialer 
deutscher Volksstaat, der reingefegt ist von den Volksfeinden, 
Dunkelmännern, Nationalisten und Republikfeinden, die sich schon 
als die Beherrscher des Volkes fühlen.

Sorgen wir überall für erhöhte Jungbanner-Aktivitat unter 
der Parole: Die Herzen und Hirne frei für den Sieg 

der Freiheit! — 

Gjrss vovbttdUGe Suttsbanttev-jkorrkeveuz
Die Nachricht der Bundesjugendleitung — das 

„Mitteldeutsche Jungbannertreffen" in W e i m a r müsse „ ver
schoben werden — hatte die Gaujugendleitung Schleswig-Holsteins 
stark verschnupft, trotzdem sie sich den Gründen nicht verschließen 
konnte. Das Demonstrationsverbot ist inzwischen immer noch nicht 
gefallen, auch hat Thüringen eine Nazi-Regierung bekommen, so 
daß wir heute der Meinung sind, daß die Bundesjugendleitung 
durchaus richtig gehandelt hat, wenn sie das Weimartreffen ver
schob und den Gauen ausgab, nun ihrerseits nach Möglichkeit noch 
eine Ersatzveranstaltung zu treffen, um die Jungkame
raden, die für Weimar gerüstet hatten, nicht zu enttäuschen. Wir 
Schleswig-Holsteiner werden in diesem Sinne daran
gehen, noch im September ein Gauzeltlager zu organisieren.

Der Vorbereitung dieses Zeltlagers galt auch in erster Linie 
die Konferenz, die die Gaujugendleitung an einem der letzten 
Sonntage nach West e n fee bei Kiel zusammengerufen hatte. 
Ueber 100 Jungba-Funktwnäre waren anwesend, um über das 
Zeltlager und andre für die Jungbannerarbeit wichtige Fragen zu 
beraten. Die Tagung war so vorzüglich in ihrem Geist und vor 
allem auch in ihrer Organisation, daß ihr Verlauf allen inter
essierten Kameraden mitgeteilt werden soll.

Da ist zunächst der Tagungsort. Es wurde ein kleines 
Dorf gewählt, das ungefähr zentral in dem Gebiet liegt, aus dem 
die Kameraden kommen sollten. Der Ort war mit dem Rad zu er
reichen und verringerte auf diese Weise die Kosten der Teilnahme. 
Sonntagmorgen um 8 Uhr sollte es losgehen. Die meisten Kame
raden waren deshalb auch schon am Sonnabendabend gekommen. 
Zum Teil per Rad, zum Teil per Bahn, einige kamen aber auch zu 
Fuß. Die Nacht über wurde im Strohquartier Platz genommen. 
Das ging alles tadellos. Morgens gab es dann Kaffee und in- 
zwischen trudelten sich denn auch die letzten Teilnehmer heran. 
Die Wirtin mußte schnell noch einen großen Topf Erbsensuppe 
aufs Feuer bringen, denn Mittags sollte jeder seinen Schlag Erbsen 
mit Speck haben und mit 60 Kameraden war nur gerechnet worden. 
Also schnell nachkochen. Es sind auch alle satt geworden. Aber die 
Essensrage ist in diesem Fall nicht so wichtig. Wichtiger ist, was 

dort auf der Tagung behandelt wurde, und das war wie folgt:
Nach der Begrüßung besprach der Kreisfugendführer nach 

einmal das letzte Kreisjugendtreffen für den 3. und 
7. Kreis (die beiden Kreise stehen unter einer Leitung). Er ließ 
dabei in der Hauptsache die Kameraden selbst sprechen, denn er 
gab den Inhalt der Berichte wieder, die die Leiter der einzelnen 
Kameradschaften über das Kreisjugendtreffen eingeschickt hatten. 
Aus diesen Berichten klang Anerkennung, Kritik und Vorschlag 
zum Bessermachen. Eine wertvolle Hilfe für die Arbeit des Kreis
jugendleiters. Was darüber hinaus über die Arbeit in den Kreisen 
zu sagen war, wurde in kurzer und sachlicher Diskussion erledigt.

Punkt 9 Uhr (auf pünktliche Innehaltung der vorgesehenen 
Zeiten wurde großer Wert gelegt) begann der stellvertretende Gau
jugendführer ein Referat über die Möglichkeiten des freiwilli
gen Arbeitsdienstes. In knapper Form wurde unsre 
positive Einstellung zum Arbeitsdienst dargelegt, dabei besonders 
betonend, welche Nutzanwendung wir als Reichsbanner beim Ar
beitsdienst haben können. Den Ausführungen lagen die Er
fahrungen zugrunde, die in einem Lager des Reichsbanners ge
macht worden sind.

Auch an diesen Vortrag schloß sich eine kurze und sachliche 
Aussprache an. Ergebnis: Völlige Einmütigkeit in der Auffassung, 
daß der FAD. dem Reichsbanner und insbesondere der deutschen 
Jugend in dieser Notzeit ein wertvoller Helfer sein kann.

Nach der Frühstückspause sprach der Gaujugendführer über 
den Ausbau der Organisation des Jungbanners. Es war eine 
Schilderung der Aufgaben des einfachsten Funktionärs im Jung
banner, des Kameradschaftsführers, der Kreis-, Gau- und Bundes
jugendleitung. Es wurde der Sinn der „I u n g b a - F ü h r e r" - 
Briefe dargelegt und die Wichtigkeit der Mitarbeit an der „I u n g- 
banner"-Beilage unterstrichen. Ein instruktiver Vortrag, 
der noch ergänzt wurde durch die Darlegung des Standpunktes der 
Bundesjugendleitung in der Weimarfrage und gleichzeitiger An
kündigung eines Gau-Zeltlagers bei Rendsburg. Tag und Ort 
wurden allerdings zur Diskussion gestellt.

Man war sich bald einig und es wurde beschlossen, das Zelt
lager vom 3. bis JO. September auf der Insel bei 
Schacht-Au darf bei Rendsburg zu machen. Der Kreisjugend- 
leiter forderte zum Schlüsse nur noch kurz zur Werbung für das 
Zeltlager auf. Zur Ehrung eines alten Vorkämpfers der republi
kanischen Sache erhält das Lager den Namen „W ilhelm-Bre- 
c o u r - L a g e r". Dann sprach noch der Kreisjugendleiter. Eine 
halbe Stunde nur. In knapper aber verständlicher Form zeigte er 
die politischen Möglichkeiten auf. Er sprach offen und ehrlich und 
nahm alle Illusionen von den Zuhörern, bis zum Schluffe die nackte 
Wirklichkeit vor ihnen stand.

Die Erbsensuppe war noch nicht verdaut, da ging die Arbeit 
von neuem an. Diesmal kam die Praxis zu ihrem Recht. Hatte 
sich bis dahin alles in einem Saal abgespielt, so ging es jetzt hin
aus auf ein Feld, und dann wurde praktisch gearbeitet. In drei 
Wteilungen. Zunächst zeigte ein Jungbannerkamerad die vielen 
Möglichkeiten auf, die das Handbuch „Das I u n g b a n n e r" 
bietet. In geschickter Form verstand er es, den Zuhörern klar zu 
machen, daß jeder Jungba-Führer bei richtiger Anwendung des 
Handbuchs vollauf Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kame
raden hat.

Darauf nahm sich ein technischer Jungba-Führer die Teil
nehmer eine gute halbe Stunde vor. Der „Technische Führer" 
bildete hier die Grundlage der Arbeit. Es wurde gezeigt, wie es 
gemacht wird und was noch zu tun ist. Für alle Kameraden eine 
wertvolle halbe Stunde. Sodann stellte sich ein dritter Kamerad 
vor die Front und schilderte an Hand des Buches „S pähen und 
Streifen" die Möglichkeiten für Betätigung im Gelände usw. 
Alle drei Themen waren so für die Kameraden zugeschnitten, daß 
bestimmt jeder Teilnehmer eine Menge Stoff für seine zukünftige 
Arbeit mit nach Hause nehmen wird.

Was mir an dieser Konferenz besonders angenehm auffiel, 
war erstens, daß es keine leere Stelle gab, zweitens, daß die Art 
der Konferenz so neu und abwechslungsreich war, und daß drittens 
jeder Teilnehmer während der ganzen Tagung völlig interessiert 
war. L.

24 «Stunden Äettwobnuna
Sonnabends, 17 Uhr. Durch den staubigen Feldweg rumpelt 

ein Schnell-Lastwagen mit vier dickgepfropften Säcken 
und einigen Insassen. Inhalt und Insassen werden nicht gerade 
sanft von einer Seite auf die andre geworfen. Jedesmal wenn 
der Wagen sich seitlich neigt, als wolle er umkippen, neigen sich 
alle Dinge auf ihm mehr oder weniger „ehrfurchtsvoll" mit. Unser 
Kamerad „Himmelstotz", so benannt wegen seiner Gutmütigkeit, 
behauptet, daß er, solange er lebe, so eine mordsmäßige 
Rumpelet nach nicht mitgemacht hätte. Als unfreiwillige Zu
stimmung zu dieser erschütternden Mitteilung tönt aus allen 
Ecken des Wagens ein unterdrücktes Stöhnen der andern Kame
raden, die berechtigterweise nicht wagen, den Mund aufzumachen, 
da sie sonst Gefahr laufen, durch einen plötzlichen „Auftrieb" ein 
Stück der Zunge zu verlieren. Es wäre ja an sich nicht so schlimm, 
aber man rechnet für morgen mit Erbsensuppe und nicht mit 
Zungenragout. Aber auf jeden Fall Geschmackssache.

Nach einer ziemlich schneidigen Rechtskurve, die Wagen, In- 
halt und Insassen jedoch gut überstehen, rollt der Wagen in 
schneller Fahrt über ein ausnahmsweise ebenes Feld und hält kurz 
darauf inmitten eines großen tannenbestandenen Platzes. Nach
dem der Inhalt die Insassen (Pardon! Umgekehrt ist natürlich 
richtig!) heruntergeworfen hat, rollt der Wagen wieder fort. Auf 
dem Platz verbleiben sechs Kameraden derSportriegeNeu- 
m ü n st e r, die nun unter der sachkundigen Leitung des inzwischen 
mit dem Fahrrad eingetroffeueu „Abteilungschefs" daran
gehen, die Z e l t s ä ck e an die betreffenden Stellen zu Brin
gen. Der Aufbau beginnt. (Auf jeden Fall ist und bleibt 
die Existenz der sogenannten „Zelt-Heringe" für mich ein

Das Zeltlagcr-Fittter hat geschmeckt.

dunkles Kapitel. Sie sind ja recht nützlich, diese Heringe, schmecken 
aber nicht gut. Warum also „Heringe"? Vielleicht schreibt mal 
jemand ein Buch über „Heringe so oder so..."?)

Es war ein herrlicher Tag gewesen und der Abend war eS 
auch. Am ganzen Himmel keine Wolke zu sehen. Warm, sehr 
warm, und nichts als Vogelgezwitscher in der Lust. Plötzlich, aber 
sehr plötzlich, verfinstert sich der Himmel. Aber nicht etwa mit 
Wolken. Nein, ganz im Gegenteil. Aber dafür machte Kamerad 
Himmelstoß eine grauenhafte Entdeckung! Ein Zelt ist in 
Neumünstervergessenwarden. Grand Malheur! Was 
nun? Der Wagen ist fort und ein richtiggehendes Zelt wiegt gut 
erhalten 50 Pfund. Aber geholt werden muß es. Wer aber holt 
es? Die Stadt ist über eine Stunde weit entfernt. Freiwillige 
vor! Wer schon sieht man vom Kameraden Himmelstotz nur noch 
eine sich eiligst entfernende Staubwolke. Er hat sich aufs Rad ge
schwungen und rast nun nach Neumünster, um das vergessene Zelt 
zu holen. Unterdessen werden die andern Zelte aufgebaut. 
Fabelhafte Angelegenheit. Wie die Pilze schossen sie aus der Erde 
irnd warteten nun, daß wer kommt, um sie zu bevölkern. Alle 
Vorbereitungen für den würdigen Empfang der übrigen Kame
raden werden mit unnachahmlicher Sorgfalt getroffen. Wasser 
wird bereitgestellt, die mitgebrachten Rucksäcke und Tornister 
werden vorschriftsmäßig verstaut und bis auf das eine, zurzeit 
noch sozusagen „unanwesende" Zelt ist alles fertig. Der Mast 
ist aufgestellt, an dem nachher, wenn alle Kameraden anwesend 
sind, unser Symbol, die schwarzrotgoldene Fahne, gehißt werden 
soll. Und nun vernimmt man bereits ein trächtiges Schnaufen 
und sieht gerade noch, wie Kamerad H i m m e l st o ß mit elegan
ter Rechtswendung den Platz „befährt". Wenige Augenblicke 
später sinkt er schweißtriefend und erschöpft vom Rade. Aber das 
Zelt ist da, und das ist die Hauptsache. Schnell wird es aufgestellt, 
und jetzt können die Kameraden kommen. Und sie kamen. Teils 

i zu Fuß, teils mit dem Rade.
Ein mitgebrachtes Grammophon sorgt für angemessene 

Unterhaltung und jeder vergnügt sich, so gut er kann. Mittler
weile ist es dunkel geworden, und als alle Kameraden versammelt 
sind, ertönt das Hornsignal zum Antreten. Die Lagerwachen 
werden eingeteilt, und bann beginnt ein feines Geländespiel, 
bas sich im nahegelegenen Walde entwickelt. Aber es ist schon so. 
Es gibt „sonne" und „sonne"! Denn wer ist dafür verantwortlich 
zu machen, wenn jemand eine Brücke sucht, die angeblich über 
eine richtiggehende „Schlammfurt" führen soll, aber sie darum 
vergebens sucht, eben weil keine da ist? Und so kam es denn, daß 
dieser „Jemand" es sich nicht verkneifen konnte, trotz und alledem 
in die ach sooo trübe Flut zu springen. Er sah nicht nur nicht 
vorteilhaft aus, nachdem, nein, er stand auch in keinem guten 

i „Geruch" mehr. Selten ist so viel und so herzhaft gelacht worden, 
! als nach diesem „erschütternden" „Bor"- und „Rein" fal l. 
1 Inzwischen entwickelten sich in der undurchdringlichen Dunkelheit
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Rote Kerzen hat der Abend Himmel von Alcinj angezündet, 
aber schon lauert lautlos im Osten die Nacht. Im entlegenen, ver
schollenen Montenegro ist mein Boot gelandet. Tiefschwarz ver
schleierte Tüvkenfrauen huschen vorbei, Männer im Fes sitzen 
plaudernd auf der Hasenmauer, und die kleinen Muselmanen 
starren mich Fremden neugierig an. O Ferne! So sieht das Leben 
aus, nach dem ich heiß in Deutschland verlangte. Bin buntes Bild 
aus Tausendundeiner Nacht, strahlender, unbekannter Orient: 
Herz, warum frohlockst du nicht?

Ich habe versprochen, ehrlich zu sein und dunkle Zeiten nicht 
zu verschweigen. Jäh wie die Bora, der Wirbelwind vom Gebirge, 
packt mich in diesem sinkenden Abend rasendes Heimweh. Ich 
spüre, wie sich die Fremde dicht und hermetisch um mich legt, sie 
preßt, drückt und umschnürt mich, daß schier das Atmen schwer
fällt. Wie einsam bin ich! Hier spricht kein Mensch meine Sprache, 
teilt niemand meine Gedanken Nicht anders kann es unter Wilden 
auf einer Südseeinsel sein. Fluchen und weinen könnte ich zu
gleich — fluchen über meine Schlväche.

In dieser Stunde ersteht mir glänzend, jubelnd und visionär 
Deutschland. Angesichts der verlöschenden Sonne, der verfinsterten

des Waldes wahre Teutoburger Schlachten. Das Unterholz krachte, 
daß die Hasen und Rehe erschreckt auseinanderspritzten. Das Ge
lände war weit und bot genügend Gelegenheit zum Toben. Als 
dann schließlich die große „Schlacht" geschlagen war, da stellte sich 
heraus, daß niemand gewonnen hatte. Die „Gefangenen" wurden 
sofort wieder in die Heimat abgeschoben und benutzten diese un
freiwillige Zeitspanne zu einer großzügigen „Anti-Kriegs-Feier".

Mittlerweile begann es zu dämmern und die Uhr zeigte 
auf drei Uhr morgens. Also schnell in die Zelte und noch ein paar 
Stunden geschlafen. Die Nachtwachen beziehen ihre Posten, und 
in ganz kurzer Zeit ertönte aus jedem Zelt der wohlbekannte 
Laut, der mit dem Sägen von Urwaldriesen so identisch ist. Aus 
die große Lagergemeinschaft senkt sich die Nachtruhe, die 
nur von den monotonen Schritten der Wachen unterbrochen wird. 
In der Ferne beginnt ein Hahn zu krähen und int Nu melden sich 
die Nachbarn.

Sechs Uhr morgens! Ein Hornsigual. Großes Wecken. Aus 
jedem Zelt kommen die Kameraden und reiben sich den Schlaf aus 
den Augen. Schnell an die Pumpe und gewaschen. Dann wird 
angetreten. Ein Kamerad tritt vor und spricht einige Worte über 
das Ziel und den Zweck der Zeltlager. Dann wird die Fahne 
am Mast hochgezogen. Die Kameraden singen „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit", und schon knattert sie, die Kampferprobte, über uns. 
Anschließend wird in jedem Zelt Ordnung geschafft und dann ver
sammelt sich alles zum Morgenkaffee, der unter sachgemäßer Hand 
in einem großen Topf brodelt. Danach ist ein Augenblick der Ruhe 
und dann beginnt die Arbeit von neuem. Hier macht eine Gruppe 
Ordnungsübungen. Dort stellt sich eine andre auf und 
spartet. Im Nu ist die Zeit verflogen und der Küchenbulle meldet: 
„Mittagessen fertig!"

Es gibt Erbsensuppe. Aber nicht nur schlechthin „Erbsen
suppe", sondern diese Suppe war eine Suppe ganz besonderer 
Art. Prima prima. Es soll vorgekommen sein, daß ein Kamerad 
f> (in Buchstaben: sechs) Portionen gegessen hat. Guten Appetit! 
Danke!

Nach dem Essen trat eine längere Mittagspause ein und dann 
folgte als Abschluß ein großer Handballkampf. Zudem be
gann es zu regnen, und alles schüpfte in die Zelte. Hier mußte 
der Musikapparat für Unterhaltung sorgen. Viel zu schnell war 
die Abschiedsstunde da. Die Zelte wurden abgebrochen und mit 
frohem Herzen traten die Teilnehmer dieses schönen Zeltlagers 
den Heimweg an. Hoffentlich gibt es noch mehr schöne Tage...

 Heinz Zabel.

Keuevwevk im ReirhSbarmevftadion
Gewissermaßen als Abschluß der dritten Sommersaison ver

anstaltete das Reichsbannerstadion „N eue Welt" in Magde
burg am 3. September ein großes Feuerwerk.

Die Unentwegten bevölkern schon am frühen Morgen Strand 
und Wasser, in das der Westwind unzählige Wellen mit Schaum
kronen gräbt. Drüben laden sie schon stundenlang Autos mit 
Feuerwerkskörpcrn und Zubehör aus. Die Sonne bricht durch die 
Wolken und beleuchtet emsige Hände, die lange Pfähle einrammen, 
Absperrungen anlegen, Mörser eingraben, aus denen nachher die 
dicken Bomben mit 15 und 30 Zentimeter im Durchmesser ab- 
geschossen werden sollen.

Seit den frühen Nachmittagsstunden strömt es vom Anger 
und vom Haupteingang herein, zu Fuß, per Rad, mit der Bahn 
und mit Autos kommen die Republikaner aus Magdeburg und 
Umgebung; manch einer ist darunter, der zum erstenmal das 
Werk sieht, das unsrer Initiative sein Leben verdankt. Aber die 
große Mehrzahl der Anwesenden holte sich hier im Bade Sonnen
kraft zur Aufspeicherung im Körper gegen kahle Wintertage. Bald 
ist alles besetzt, im Haupt- sowohl als auch im Strandrestaurant. 
Stühle und Tische sind die meistgefragte Ware. Verkaufsstände 
erstehen.

Um 6 Uhr wird die gewohnte „Konservenmusik" abgelöst 
durch das Konzert einer kombinierten Reichsbanner
kapelle. In gutem Zusammenspiel wirkt auch ein verstärkter 
Spielmannszug mit; dann aber schmettern die Fanfaren, 
wirbeln die Trommeln und flöten die Pfeifen selbständig und 
vielseitig an atidrer Stelle des weiten Geländes. Und so manchen 
Walzers gelöster Klang, so mancher Marsch erfreut die Zuhörer 
der „richtigen" Kapelle.

Inzwischen ist es dunkel geworden. Der Sportplatz, wo 
das Feuerwerk steigt, hat sich allmählich gefüllt. Der Wind, dieser 
Ausdruck des Kampfes zwischen dem nördlichen Tief und der 
feuchtwarmen Atlantikluft, hat sich gelegt. Leider, denn die 
Prognose: Flaut der Wind ab, gibt's Regen — scheint in Er
füllung zu gehen; aus dem Westen steigt eine drohende 
Wand.

Mitten in diese Ueberlegungen knallt ein Schutz, dem mehrere 
folgen; und glühende Schweife stürmen zum Himmel. Vielfarbige 
„römische Lichterspiele" tanzen empor. Auf einmal zischt's, und 
an einer Seite steht mit flammenden Buchstaben zu lesen: 
„Freiheit gegen Diktatur!" Die drei Pfeile strahlen, 
Fanfaren blasen. Die Musik spielt Kampflieder. Händeklatschen 
rauscht durch die Menge. Eine neue feurige Mahnung: „N i e 
wieder Krieg!"

Das Magnesia der Sonnen erhellt den Platz taghell, 
„Palmenbäume" schießen empor, fallen und gehen unter neuer 
Explosion wieder hoch; Bomben fliegen und krepieren in der Luft 
noch 8- bis 1 Ornat. Bengalische Beleuchtung. Plötzlich leuchtet's 
wieder auf: „Kämpft mit uns in der Eisernen 
Front!"

Stille . . . Auf dem Sprungturm lodern Fackeln. Die 
„vier Hermanos", eine Gruppe von „Parterre"-Akrobaten, führen 
dort auf dem schmalen Podium über dem schwarzen Wasser Kunst- 
stücke vor, die große Begeisterung auslösen. Und während das 
bengalische Feuer und die Fackeln vom Turme noch immer 
glimmen, zischen und rauschen die „Wasserfälle" ihre feurige 
Bahn. Dann kamen wieder Bomben und anschließend „Trommel- 
feuer", was allen Frontmuschkoten ja aus weit weniger harmlosen 
Gelegenheiten bekannt ist.

Zwischendurch waren schon mehrere Uebungen: „Schirm auf, 
Schirm zu" vonstatten gegangen; nun aber war der Rest nur noch 
Regen. Aber mit Humor wurde dieser Abschluß von den Teil
nehmern getragen, wenn auch nachher in allen Gebäuden eine 
drangvoll-fürchterliche Enge herrschte. Manche Bügelfalte war 
verschwunden, Sommerkleidern entriß der Regen ihren Duft, 
Noten wurden naß; doch die Musiker hielten aus bis zuletzt. Und 
nur eine Meinung war unter allen Teilnehmern: Trotz aller 
Mängel eine gelungene Werbeveranstaltung für 
Republik und Stadion! Bg.

Erwin Frehe hat leider das Ziel seiner g-alt- 
bootreise — Indien — nicht erreicht. An einer 
Klippe, bei Albanien, zerriß die Gummihaut seines 
Bootes. Da ihm Ersatz zu schaffen nicht möglich war, 
mußte er u m k e h r e n. Dies ist der letzte Bericht 
von Frehes Fahrt. D. Red.

Auf! Noch schläft die A d r i a zwar in tiefer Finsternis, aber 
über dem Grat des Gebirges liegt schon ein milchiges Licht, der 
blasse Vorbote der Morgenröte. Schnell werfe ich die Kleider ab 
und tauche erschauernd in die wellenlose Flut. Viele Seemeilen 
landhinauf und landhinab erstreckt sich einsamste Einsamkeit, kaum 
von Möwenschrei und Vogelruf durchklungen. Nur Berge, Himmel 
und See sieht mein Auge, fühlt mein Blut. Dies ist die Stunde 
der Schöpfung, eine Minute aus Unergründlichem, der Flügel- 
schlag der Urzeiten. Seltsam überrascht mich tiefe Verlassenheit, 
magische Verlorenheit vor Welt und All . . .

Auf, auf! Mit wenigen gewohnten Griffen wandern die 
Gepäckstücke ins Boot, dann erst summt der Spirituskocher, und 
wenig später trinke ich, auf einem Strandstein sitzend, den Kaffee. 
Da flammt rosarote Glut in die Meernacht, das umnebelte Wasser 
blutet im Frühlicht auf, in breiten Straßen lodert Feuer in den 
nächtigen Horizont. Der junge Morgen ist erwacht.

Daun saust mein Boot in die lichte See. Wolken fliehen der 
Nacht nach, neue überklimmen die Berge. Mein Boot schwimmt 
in den leuchtenden Tag. Plötzlich ahne ich: So sind andre die 
Adria hinuntergefahren — Wikinger, Kreuzfahrer, Seeräuber, 
südsehnsüchtige Nordländer . . . Erst das zwanzigste Jahrhundert 
hat uns letztlich in die Haft der großen Städte geschlossen. 
Schauten schon ferne Ahnen von mir trunkenen Auges in diese 
Meerweiten? Was weiß ich . . . Ich fühle nur, wie sich alles, 
was in vergangenen Jahrhunderten über diese Flut schiffte, in 
mir verdichtet — ja! Ich bin in dieser glühenden Frühe Pirat, 
Kreuzritter und Abenteurer. Kämen sie nur, die geschnäbelten 

Gallioneu und schildbehangenen Nordschiffe! Mit meinem kleinen 
roten Fisch wollte ich gegen sie anrennen und Zweikampf begehren. 
In meinen Gedanken belebt sich die See — weiße Seglerflottillen 
stehen gegen den blassen Himmel, dunkle Raubschiffe pirschen sich 
an volle Venezianer heran, von Pilgerbarken erschallen milde, 
fromme Gesänge. Mein Boot aber schiebt sich durchs Kampf
getümmel.

Der Morgen verbraust, schon sengt der Mittag heiß herab. 
Erst jetzt kann ich mir lächelnd eingestehen, daß meine Gedanken 
dem Sinnieren des Don Quichotte doch seltsam verwandt sind . . . 
Ahoi, du fröhlicher, letzter Gusar (Seeräuber)! . . .

.. x 
Schlag in die Kniekehlen erfolgt. Gleichzeitig stößt die 
Hand mit dem Handballen kräftig gegen das Sinn des . d 

ners, so daß dieser über das rechte Bein nach hinten 
Boden geschleudert wird. In der Bodenlage wird ihm der 
abgenommen. (Siehe Bild 43.) Beim Ueben erfolgt der 
nicht gegen das Sinn, sondern gegen die Brust. $
Nach dem Abfangen wird der Gegner unterlaufen. E / 

legt sich der rechte Arm so um den Hals des Gegners, d»v 
Unterarm auf die Schlagader zu liegen kommt. Nun w> . 
Gegner scharf an den eignen Körper herangezogen, 
linke Hand den Zug unterstützt. Der Druck auf die 
ist äußerst schmerzhaft und führt außerdem zur ©P61,1?1 
Blutzufuhr zum Gehirn, so daß Bewußtlosigkeit eintritt, 
die rechte Hüfte kann der Gegner auch noch zu Boden gu 
dert werden. (Siehe Bild 44.) A

Der rechte. Arm des Gegners wird mit dem rechten 
abgefangen. Nun greift die rechte .Hand den Arm de? 7-# 
dicht über dem Handgelenk und dreht diesen rec^t^l 
kräftig nach außen, wobei der Stock als Schwunggewich^ ,»* 
In den meisten Fällen Wird der Stock durch den SchwU' 
der Hand fliegen. Hält der Gegner aber den Stock ' 
faßt die linke Hand den Stock und hebelt ihn nach rechts d 

(Siehe Bild 45.) .$)
d) Bei Stockschlägen von der Seite wende man die schon be!^ ji1 

nen Messerabwehrgriffe an. Selbstverständlich können 
andern Messerabwehrgriffe bei Stockangriffen angesitzi 
Im übrigen merke man sich bei den Stockangriffen Ij#1 
Regel: Heran an den Gegner, so daß der Verteidiger 6 
maßen in einem toten Winkel steht. — Schon bei «n® 
dieser Regel werden Stockangriffe unterbunden. .

(Fortsetzung

ssAdria, brennt die Heimat auf. Da ist sie — die o® e Mit 

der Kurischen Nehrung bei Rossitten, die schmenb^»,-iräuU^' 
O st s e e, da ruhen, wie Augen der Landschaft, 0 »et-
umkieferte, märkische Seen, da rauscht ein Bru „öS
leren auf einem fränkischen Markt, uberscha 
gotischen Dom, da fließt der menschenverlassene, vor 
umsponnene Rhein, wie ich ihn sah — da braust, 1a L [ je! 
Berlin auf, und Hamburgs Hafen steht wie em 
Jahrhunderts gegen die nordische See ... _ jcn,

Im gebauschten weißen Gewand, den Turban umg^ 
schlurft ein Mohammedaner durch die blaue Nacht. Bm 
in Babylon? .

Nein, ich bin in Deutschland, und schaue, wie j« 

infein von Ebenen in den Horizont schwimmen, das Lano 
einem Scherzo Mozartscher Musik auf. Immer neue Buo 
herauf, glühen und sinken vor anderen. Ave, Deutschlau jen

Die Nacht wandert, der Große Bär funkelt mir zu E^sick 
Und herrischer denn je erhebt sich die Fremde, greift 0111 
Händen — schal, ausgebrannt sind die Stunden, j^t! 
schleiche ich über den glitzernden Strand. Weit bist 
Alles dunkelt. Nur meine Sehnsucht glüht einsam durch 

und Schwärze. —

Vüihev dev Linsend s,,
Schrifttum des Jugendhcrbcrgen-Berbaudes. Der

Deutsche Jugendherbergen hat eine rührige Berlagsabteilnng, die bei g|l (i 
im September ihre dem neuen Jahre — 1933 — gewidmete Literan , 
Leute zu bringen nersucht. Der beliebte Wandkalender „D e >> «•
Wandern 1933" kann schon fix und fertig erworben werden. Hk „ 
dem Titelblatt mit einem bunten Holzschnitt von Geo Tyroller 
über die Brücke ziehende, in ein siidwestbentsches Stromtal wandernde o : 
gruppe darstellend. Für jede Woche ist ein Kalenderblatt norhanoe Ä- 
schünen Ausnahmen dentscher Landschasten aus allen Jahreszeiten füll» i*, 
aus der Rückseite jedes Kalenderblattes sind ebenfalls Photos, 
Jugendherbergen oder ans dem Wanderleben, wiedergegeben, oeriev , 
Gedichten, Sinnsprüchen und Prosastücken deutscher WauderschriststeUs 
Kalender kostet 1.80 Mk. — Besonders schöne, billige Gaben — das 
10 Pfennig — sind die Jahrbüchlein „F r e u d e n b o r n" ssür 
ugend), „Ränzlein" (für Schüler) und „H e i n z e l in n n n" stur ' . »J 
Diese Jahrbllchlein sind je 48 Seiten stark und schildern in Wort! U" .<7 
Jugend», Wander- und Kinderleben. Else Wenz-Bictor und Ilse 1(, 
Entzückendes die Kinderphantasie Begeisterndes gezeichnet, Otto ®„ 
faßte den gleichwertigen Text. Wir wünschen dem Jugendherbergen 
(in Hilchenbach in Westfalen) viel Erfolg. Möchten doch seine sttchüen 
büchlein zu Zehntausenden in deutsche Jungen- und Mädelhände gelang

Führer sür Grenzlandsahrten. Der Grieben-Berlag, Berlin !''! 
mit der von Fritz Taeuber geleiteten Herausgabe von „Grenzlandfuw 
die wandernde Jugend" begonnen. Es liegen bis jetzt die Bände.7, 
Preußen" und „Rheinische Grenzlande" vor, üNga' 
140 Seiten umfassend, mit einer Karte und 20 Zeichnungen versehen. *. Kio 
Band bringt Aufsätze über ostprenßische Landschaft, Kultur, Kunst u«« 
schäft, über Danzig und Memetland. Die Städte, Dörfer und Wälder 
in alphabetischer Reihenfolge kurz beschrieben, Fahrten zu Land und 8lLe, 
vorgeschlagen, die Jugendherbergen genannt. Dann wird noch kurz »1 !! 
wichtigste Literatur Ostpreußens berichtet. Slehnlich ausgebaut ist, t1’ 
Band „Rheinische Grenzlande — Bon Eupen bis zur Saar". Ein AuN" gf'1 
AlsonS Paguet über den „Rhein" leitet ihn ein; es folgen Abhandlung'.,,«: 
den politischen und wirtschaftlichen Grenzkampf, über die rheinische 
über die Saarlandschast und die französische Saarpolitik, über die 
und das Eifelland Dann folgen Pläne, für große Fahrten, Beslhrs:> ot 
der Städte und Dörfer und das Bücherbrett. Man wird nicht mit stdsi 
fassnng und Bemerkung einverstanden sein, die in den wirtschaftlich'^ 1 
politischen Aufsätzen enthalten sind, aber die beiden Grenzführer 1,n v 
Ganzes gesehen, für »ns brauchbar.

Unser Sang. Ein neues Liederbuch sür die Jugend. HeraudgV' 
vom Bund der freien Schulgefellschasten Deutschlands. Freier 
G. m. b. H., Berlin. 194 Seiten. Gebunden 1.90 Mk.

Dieses Liederbuch ist eine Kollektivarbeit der weltlichen Schuletz' 
ist bei der Auswahl der Lieder — dem Zwecke des Buches entspl^ pp', 
recht glücklich gewesen. Neben dem guten alte Bolkslted, neben den I1, 
alter Volkstänze enthält es die Kampslieder der Arbeiterschaft und 
weltliche Feiern (Mozart, Brahms, Haydn, P. Cornelius, Loewe, ® 
Beethoven, S. Bachs. Der Anhang bringt eine kurzgehaltene moderne 
Methodik. Karl Holtz hat das aus gutem Papier gedruckte Buch mit y 
Zeichnungen versehen.

(6. Fortsetzung.)
Messerstich von der Seite.

Der rechte Arm des Gegners wird wieder mit dem eignen 
rechten Unterarm abgefangen. Nach dieser Abwehr springt man 
schnell hinter den Gegner, hält diesen mit der rechten Hand am 
Unterarm und mit der linken Hand an der linken Schulter kräftig 
fest. Durch einen Tritt in die Kniekehlen und kräftiges Nach- 
untenreißen wird der Angreifer rückwärts zu Boden geschleudert 
und schlagt mit dem Hinterkopf so kräftig auf, daß sofortige Kampf
unfähigkeit eintritt. (Siehe Bild 41.)

Abwehr durch Handgelenkbeugen.

Nach dem Abfangen des zum Stich ausholenden Armes 
werden die Handgelenkbeugen so angesetzt, wie sie schon bei den 
Würgegriffen beschrieben sind.

Abwehr durch Armhebel.

Nach der Abwehr mit dem linken Unterarm erfaßt die linke 
Hand das rechte Handgelenk des Gegners. Der rechte eigne Arm 
faßt über den Arm des Gegners, so daß der Unterarm unter dem 
Armgelenk des Gegners liegt. Jetzt wird der Arm fest an den 
eignen Körper gepreßt, wobei di« eigne Hand in die eigne Beklei
dung faßt, um einen festen Halt zu haben. Nun wird der Arm 
kräftig nach unten gehebelt und gleichzeitig nach außen gedreht. 
Ist der Gegner sehr groß, so verspricht dieser Griff keinen Erfolg. 
In diesem Falle wird der Gegner unterlaufen, und der Arm über 
den eignen Nacken gehebelt, wobei die rechte Hand den Gegner 
nach hinten drückt. (Siehe Bild 42.)

9. Stockabtvchr.

Der Arm des Gegners wird mit der linken Hand am Unterarm 
abgefangen, hierbei ist Ausfallstellung links einzunehmen. Jetzt 
hjtt das rechte Bein so hinter den Gegner, daß dabei ein
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