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Zungbanner-Herbstappell in Zwickau: «tart zum .plndrrnisradfahrcn.

Vaterlandes die Kameraden hier in einem großen 

Lager vereint gewesen wären.

Es war nun nach diesem Erfolg für uns selbst

verständlich, daß wir der Einladung des Gaues 

Pfalz, auf der Grenzlandkundgebung in 
Zweibrücken ein Zeltlager zu errichten, sofort zu

sagten. Das Lager sollte vor allem den Zweck 

haben, den Zeltlagergedanken auch den Gruppen 

näherzubringen, die sich noch wenig mit diesen 

Dingen befaßt haben. Unser „Schlepper" brachte 

75 Kameraden vom Vortrupp in rascher Fahrt 

Samstagabends durch die schöne Pfalz nach Zwei

brücken. Vorbei an üppigen Weinbergen durch die 

herrlich gelegenen Orte, deren Bewohner uns 

immer wieder mit einem begeisterten Freiheit! 

begrüßten. Auch solche waren da, die uns emp

fahlen, „Hitler zu heilen". Wohl war die Ankunft 

etwas naß. Aber das Gewitter konnte unsern Mut 

nicht schmälern. Wir waren nun 100 Kameraden, 

denn inzwischen waren die Kameraden aus Lud

wigshafen eingetroffen, die sich an unserm Auf

bauen beteiligten. Beim Scheine der Pechfackeln 

entstand Zelt für Zelt, trotz des anhaltenden 

Regens, und in einer knappen Stunde stand die 

ganze Zeltstadt. Alle waren stolz auf dieses Werk. 

Es war bald Mitternacht, als die Kameraden mit 

sichtlicher Zufriedenheit ihr selbstgebautes Quartier 

bezogen. Immer noch trommelte der Regen auf 

die Zelte. Ein wohliges Gefühl der Geborgenheit 

überkam einen, zumal die Wache durch den Fern

sprecher meldete, daß alles in Ordnung sei. Bald 

war es nur noch die Lagerfahne, die in steter 

Unruhe im Winde flatterte, alles andre lag in 
tiefster Ruhe. Der anbrechende Tag brachte uns 

besseres Wetter und damit auch gesteigerte Freude. 

In Anbetracht der Anstrengungen des vorher

gehenden Tages wurde gern eine Stunde Schlaf 

mehr gewährt. Alle Kameraden traten dann frisch 

und gesund nach dem „Wecken" zur Morgen

gymnastik an. Die Morgenfeier wurde zum Be- 

kennntnis aller, einzustehen f"r di' Sache der 

Freiheit. Das Lager wurde t- Ordnung gebracht 

und rasch vergingen die Stunden. Wir beteiligten 

uns an den einzelnen Veran, -"-irtgen, während 

das Lager dauernd Besuch aufzuweisen hatte. Der 

Abbruch des Lagers vollzog sich rasch. Kamerad 

S e v e r i n g, der Redner bei der Grenzlandkund

gebung, stattete uns noch einen V such ab, während 

wir mitten in dieser Arbeit standen. Im Nu 

standen alle öameraden in 'Reih und Glied, um 

auf den Kameraden Severing ein Freiheit! auS- 

zubringen. Alle Kameraden waren ob dieses Be- 

suches von ehrlicher Freude und höchster Begeiste- 

rung erfüllt. Das war ein prächtiger Abschluß 

unsers diesjährigen Werbelagers und Herbstappells. 

Immer wieder kam auf der Heimfahrt die Zu

friedenheit über die Erlebnisse in bi i beiden Tagen 

zum Ausdruck. Fast wurden all die Schönheiten, 

an denen wir vorüberzogen, ob dieser Aussprache 

vergessen. Neue Pläne wurden entwickelt und ent

sprechende Beschlüsse gefaßt. —

art zusammengehört, Gemeinsamkeiten zwischen 
einzelnen, die unabhängig und auf eigne Faust 
durch die Zeit marschieren, zwischen letzten Frei
deutschen.

Daneben beherbergt das Lager von Mai bis 
Oktober auch Kindergruppen, in der Mehr
zahl von Wohlfahrtsämtern deutscher Großstädte 
hierher verschickt. Unter der Aufsicht von Kinder
gärtnerinnen tollen sie am Strand hin, spazieren 
über die Dünen, baden, essen wieder reichlich — bis 
zum Abschied und zu den Tränen. Ein Mädchen 
sammelte sich eine ganze Schachtel voll Raupen, 
denn „die gibt es bei uns zu Haus nicht!" Ein 
Großstadtjunge aber, der lange schweigend die 
stürzenden Wogen beobachtet hatte, meinte: „Mir 
gefallen die Wellen am besten, wenn sie das Maul 
so groß aufreißen." Zwei Tage später sitzen sie auf 
dem Hofe der graurissigen Mietkaserne und spielen 
mit den mitgenommenen Muscheln ...

Klappholttal! Zwischen Düne, Meer 
und Wolken sammelt sich die kleine Schar der 
Getreuen, die heimlichen Träger des — noch nicht — 
gestorbenen freideutschen Geistes. Wenn aber auch 
alle Parteirichtungen hier zu Gast weilen — Na
tionalsozialisten und Kommunisten eingeschlossen — 
so ruht das Werk des Lagers doch auf dem Fun
dament der demokratischen Republik. 
Der Leiter gehört gesinnungshaft zur deutschen 
Demokratie, und von den Mitgliedern des Bundes 
der Freunde Klappholttals wird die Bejahung der 
Weimarer Verfassung erwartet. „Innere Wahr
haftigkeit" und „eigne Verantwortung" gibt es 
eben nur auf republikanischer, nicht auf 
diktatorischer Grundlage. Das Jugendlager am 
nordischen Meer, das die schwarzrotgoldene Fahne 
übersaust, hat damit neben der Beziehung zum 
vergangenen Freideutschtum auch eine Verbindung 
zum stolzen, ungeknechteten Menschtum wahrer 
Demokratie. —

• OrrgaMMorr ist ßssisv Kalt.
Es wäre müßig, wollten wir hier des langen 

und breiten über die furchtbare Not unsrer 
Jugend berichten. Welcher Mensch, der noch 
im Weltgetriebe steht, kennt sie nicht, die alle 

: Ethik und Gefühle verhöhnenden Auswirkungen 
des körperlichen und seelischen Nahrungsmangels, 

I die Deprimiertheit und Hoffnungslosigkeit unsrer 
Jugend? Und wie der Sturm ein leichtes Spiel 
hat, den jungen, ungeschützten Baum zu knicken, 
so wird die Gefahr, die sich aus der Not der Zeit 
gebildet, um so eher den jungen Menschen 
überwältigen, je isolierter er im Leben steht.

Die Familie ist in sehr vielen Fällen nicht 
mehr die natürliche Schutzgemeinschaft, die zu 
sein die Natur sie bestimmte. Die Wirtschafts- 

1 und Wohnungsnot hat sie auseinandergerissen, 
1 entfremdet leben ihre einzelnen Glieder neben- 
, einander, keine andre Bindung als das gemein

same Schicksal kennend, der eine stumpf und taub 
für die Nöte des andern. Ja, nicht selten ist es 
gerade die Familie, die den jungen Menschen, 
oftmals ungewollt hinausstötzt durch die ewig 
wiederkehrenden lauten oder stummen Klagen der 
Mutter, des Vaters oder der Geschwister, die ob 
des „Mitessers ohne Verdien st" greinen 
und stöhnen. Freilich sind oft Familien, deren 
sämtliche Mitglieder zu Untätigkeit verdamm! sind, 
an den Rand der Verzweiflung gebracht, aber 
böswilliges Nichtverstehenwollen und nicht enden
wollender gefühlloser Hader sind sehr oft die Ur- 
fachen, die den Jungen hinaustreiben auf die Land
straße in das ungewisse Nichts.

Da steht dann der junge Mensch in der an 
Lüge und Falschheit so reichen Well, kommt in 
Asylen und auf der L a n d st r a ß e mit den 
verschiedensten der Gesellschaft entglittenen Ele
menten zusammen und ist nur zu leicht selbst 
bald in den Sumpf hineingeraten, wenn er nicht 
irgendwo einen festen Halt findet. 30 000 bis 
35 000 junge Männer, fast ausschließlich „Tippel
brüder", will man allein in den homosexu
ellen Kreisen Berlins gezählt haben. Zu leicht 
ist der junge Mensch in dem unwiderstehlichen 
Wunsche, sich das Geld für ein lange entbehrtes 
anständiges Mittagessen zu „verdienen", auf die 
schiefe Bahn gedrängt, und von hier bis zum 
Vagabunden, ja bis zum Gefängnis ist kein 
weiter Weg.

Anders, wenn der junge Mensch in der Ge
meinschaft einer Organisation wurzelt. 
Ueberall, wo er wandert und rastet, trifft er Kame
raden, Genossen, Kollegen. Diese verhindern es, 
daß der Wanderer den Zusammenhang in i t 
der Gemeinschaft verliert. Ein froher Gruß, 
ein herzlicher Händedruck, ein paar freundliche, 
teilnehmende Worte von Kamerad zu Kamerad, 
sie wirken wie ein Heller Sonnenschein in den 
grauen Alltag des Einsamen, den nur der voll zu 
würdigen weiß, der selbst es schon erlebte. Einerlei, 
welchem Bund er angehört, ob dem Reichsbanner, 
einer Gewerkschaft, einer Partei, einem Sport
verband, einerlei zunächst auch, welcher Richtung 
er angehört: die Organisation ist für den Wan
derer wie für den jungen Erwerbslosen über
haupt eine starke Wurzel, die ihn hält und 
sichert.

Ich habe viele junge Menschen auf der Land
straße und in Betreuungsstätten kennengelernt, 
aber immer ivaren es die Organisierten, 
gleich welcher Richtung, die hervorstachen aus der 
Masse der Hoffnungslosen als Menschen, die ein 
Ziel, ein Ideal und einen unerschütterlichen 
Glauben an die Gemeinschaft hatten. Und wäh
rend die andern ergeben, resigniert sich vom Schick
sal treiben und werfen ließen, während sie unter
gingen in den Kloaken der Großstadt und des 
Lasters, weil sie jeden Kontakt verloren mit den 
Menschen abseits der Straße, ba sümpfen sich 
die organisierten jungen Menschen durch, weil sie 
tiefinnerst wissen, daß sie nicht vergessen, nicht 
allein sind in dem großen chaotischen Gewühl, das 
Leben heißt, sondern daß sie nur die Hände aus- 
zustreckcn brauchen nach dem Anker, der sie vor 
dem Untergang rettet: die Organisation.

Adolf Jungbluth.

auf der Nordseeinsel, wenn einem die lockern, 
gelösten Volkstänze nicht liegen, einen straffen 
Tango oder englischen Walzer tanzen. Ja, die 
Lagerleitung ist so ,weit gegangen, Jene m o J er- 

städ'te "inkarniert zu sein scheint, durch Tanzlehrer 
lehren zu lassen wie die Volkstänze. Nur Ta- 
b a k und Alkohol sind restlos verpönt.

„Wenn man acht Tage bi. ■ ist, dann kann 
man noch abreisen, vielleicht noch nach zwölf 
und vierzehn Tagen — aber danach geht es nicht 
mehr, da möchte man immer Hierbleiben!" so rief 
eine Besucherin vor ihrer Abfahrt schmerzlich aus. 
Und es fällt wohl schwer, Klappholttal zu lasten ...

Früh, beim ersten Gongsc -g, spritzen sie aus 
den Baracken zum Sportplatz, "m unter be
rufener Anleitung Gymnastik zu tre-ben. hieran 
schließt sich das erste Bad im Meer. Nach dem 
Frühstück findet eine Morgenfeier statt und 
dann — ja dann beginnt der selige Tag an der 
See, das Strandtreiben, nackt vor Sonne und Flut. 
(Aber auf eigne Gefahr! Wenn die Reiter aus 
Westerland heranbrausSn oder fremde Spazier
gänger nahen, flitzt darum alles in die Strand- 
bürgen, den ungebetenen Gästen nachäugend.) 
Nach dem Abendessen findet zumeist ein Vor- 
trag statt, fast immer das Glied einer ganzen 
Vortragsfolge. Darauf beginnt der Tanz, der 
oft wegen des großen Ansturms zur Teilung 
zwingt. Und jetzt schlafen ... ? Nein! Gruppen
weis wandert man zur Düne empor, schaut auf 
das nachtdunkle Meer, in die trunkene Finsternis, 
hoch zu den blanken Gestirnen. Dann klettern die 
Nachtschwärmer wohl noch in eine Hütte am 
Strand, eine Gitarre klingt auf und bald ist die 
halbe Nacht durchsungen ... Dieses fröhliche Trei- 
ben umschließt Jugend wie Alter, wenn allerdings 
auch zu sagen wäre, daß es daneben unsichtbarere 
Gemeinschaften gibt zwischen denen, deren Sinnes-

Laserleben im Mannheimer Vortrmw
„SB ei mar" — diese Parole, die bei allen 

Kameraden freudige Hoffnung und Erwartung 

auslöste, sollte nicht in Erfüllung gehen. Nun, 

wir sind ja durch die politischen Verhältnisse in 

der letzten Zeit an solche Ueberraschungen gewöhnt 
worden. So war e? auch für uns selbstverständlich 
daß wir unsre Weimar-Parole doch zum Teil er

füllen würden. Wir führten unser Zeltlager durch 

und zwar alsachttägigesLager. Es waren 

zirka 40 Kameraden, die die Meldung zu diesem 

Lager einreichten. Zum Teil erwerbslose, zum Teil 

Kameraden, die ihren Urlaub für diese Woche 

genommen hatten. An der Bergstraße zwischen 

Heidelberg und Weinheim liegt an den Hängen 

das Oertchen Lützelsachsen. Auf dem Platze 

der „Freien Turner", der ganz an dem Kastanien- 

wald liegt, dessen Bäume sich schützend über unser 

Lager ausbreiten, fühlten wir uns wohlgeborgen. 

Und wenn in der Frühe die Sonne hinter den 

rebenbewachsenen Hängen hervorlugte, dann wollte 

man fast nicht mehr ausharren, bis der Hornist 

den Tqg ankündigte. Acht Tage lang verbrachten 

hier die Kameraden vom Vortrupp die Tage und 

Stunden in bester Gemeinschaft und Kamerad

schaft. Alle waren erfreut über den gut gelungenen 

Versuch, bedeutet doch das Zeltlager den Höhepunkt 

unsers Gruppenlebens. Es kommt hier zum Aus

druck, ob unsre Gruppenarbeit das ganze Jahr 

hindurch auch von innerem Wert erfüllt ist. Und 

dies Gelingen hat bei allen Kameraden dazu bei

getragen, daß sich noch viel mehr für den Zelt- 

lagergedanken als bisher einsetzen. Das war das 

Bekenntnis der Kameraden, als vor der Schluß

feier noch einmal das ganze Lager und der Ver

lauf der Tage einer eingehenden Kritik unter

zogen wurden. Hier kam uns doch wieder zum 

Bewußtsein, was wir mit dem Verzicht auf 

„W e i m a r" vermissen mußten, wenn wir uns 

vor Augen führten, daß aus allen Teilen unsers

Gin IsGenreben
J”" als Kind vom Osten, her 

ft» heran im Zechenland; ----------  aröVT'""'rä""-ü v m. c.
».° krumm, fei« ®«n, war I»w-r. ÄSÄ

und breit war seine Hand.
j^luhr bei Tag und fuhr bei Nacht 

in die Grube ein;

h, jjarnpen fuhr mit schwerem Schlag 
lelen Stollen ins Gestein.

dii^^ukoffer war sein Schrein, 

et lösche fejne Lagerstatt;

Uttb ; °f* im Werkschank ein
Siit tg®1 nur selten in die Stadt. 

ktong1® fr aus dem schwarzen Strich 
er 5att' durch den das Gleisnetz lief;

I 1Ienn - schlacke unter sich,

£ bit einem Mädel schlief. 

bat , .
et Iem schlechter Kumpel grab, 
k® . e seinen Beitrag ein;
J.Je!T,anb wußte, was er tat, 

Hr.i’war er stets allein.
L 019 «in Klobenstück ihn traf, 

in j, ®’an ihn stumm ins Krankenhaus 
iity ®nJ>fem, lichtumspültem Schlaf,

Mends war es mit ihm aus.

Theodor Kramer.

letzten BeekdentMerr
Von Erwin Frehe.

^d?0udäner Badebetrieb herrscht in Westerland 

‘'Kr Insel Sylt. Aber schon in dem wenige 
p Jeter entfernten Kämpen überwiegt Pensions- 
%. Und Meerverlorenheit, die großstadtgequälte 
Vb ersehnen. Verliert sich hier das nordsee- 
dschte Gestade in völlige Verlassenheit?
Mief sinkt der Fuß auf unbegangenen Wegen 

'M «and, lautlos, menschenverlassen schließt 
KE an Dune, nur von Möwenschrei um- 
W: Hrer endet „die Welt". Unrast, Geschäf- 

und Himmel und Wogen, Wolken und
Land spielen die große "'usik der Ein- 

LM die Stille umschließt frischestes Leben. 

% Kegstunde von Kämpen entfernt nisten zwi- 
WJ Dünen langgestreckte Baracken, die sich 

seltsam genug in den Hellen Sandbergen 
ig Men. Sie bilden das Freideutsche 

lappholttal, das noch vor wenigen 
Eideutsches Jugend lager hieß. Eine

5 Mtgoldene Fahne grüßt den Fremden, der,
Gesang des Meeres und des Windes 

, bert Häusern im Dünengrund zuschreitet. 
Äe ".die Freideutsche Jugendbewegung im 
’S,,,/13 auf dem Hohen Meißner zu- 
Weit' mn s'ch zu einem Leben in Wahr- 
ifWi eigner Verantwortung zu bekennen, 
A xjte sie den lautersten Kern der bürger- 
Cf d-.®bEnd. Es ist bekannt, wie jene Meißner- 

bei der zehnten Wiederkehr des 
Ä JjSen Tages übertönte der parteidogma- 
ksl^^.der Links- und Rechtsradikalen die 

mkehr und Besinnung gerichteten Be- 
“cr Freideutschen. Seitdem gilt die 

iS bi, e, Bewegung als verendet. („Wir 
fSt Achthundert Adressen der ehemaligen An- 
tiputper "°ch • • sagte mir ein prominenter 
ÖM	A1 Führer.) Doch wenn auch das Orga= 
G Sknfrf tat ist —: noch leben in Deutsch. 
kJ M m?'. von der Erinnerung und dem 
Ve‘ bet .oißnertagung zehren, einsame ein« 

innere Haltung on jenen Gedanken
V' " bürgerlichen Vorkriegsjugend geprägt 
J.M'Jjine aus st erben de Rasse, ja, 
V” Ur-sv ene Reste der Vergangenheit stehen 
WüM rer. Seit, die den Begriff der Jugend- 

! M KL den politischen Parteien fest ver- 
Wb ärSekte Freideutsche....
Ve, in !®bicholttaler Lager haben sie eine 
JS, Jer die Luft ihrer Anschauung weht. 
'■tjMten j ® nud Ahlborn, einer der be- 
M-teiJ irerdeutschen Führer, hat es gegründet 

„ 'wüte noch. Gewiß kommen hier 
ttöc mlitischen Arffck ,ngen und 

'Oper Kn zusammen — ich habe viele Repu- 
Ij/ S ^sprachen —, aber der geistige Grund, 
p jii. 'as Gefüge des Lagers ruht, bildet doch 

« Gedankenwelt. Und es ist auch gar 
litt’tp.Jen „Feriengast", den der von Reform 

Rarne „Klappholttal" angelockt hat, zu 
cbie j-en von jenen Jungen und Mädchen, die

L Kien Freideutschen" genannt wurden... 
J. tidibi , ie möglich fein, heute in Abkehr 

mischen Genüssen ein Leben der
k in J°11 zessionslos aufzubauen? 

basp.M nur unter streng Gleichgesinnten 
Möglich. 2jj.an muß es deshalb als ein 

jordienst des Leiters, Dr. Ahlborn, 
itz °aß er e§ verstanden hat, wesensfremde 
Oben '" Brauch und Tun des Lagers auf- 
hjp geigjobne pgh her Sinn des Ganzen da- 
V' bie h;3* wird. Man braucht in Klappholttal 
V b e n „ , ursprüngliche Reformforderung lau-

6 bjj/arisch essen, es gibt auch Fleischkost.

"NN in dieser abseitigen Gemeinschaft

M
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unter denen sich viele Psychiater und Bakteriologen 
befanden, erklärte die Schädelformationen, die man 
bisher noch nie in einem solchen Ausmaß in der 
Entwicklungsgeschichte der Menschheit beobachtet 
hatte, als die Folgen einer noch unerforschten 
Infektionskrankheit, von der die Men
schen des 20. Jahrhunderts befallen worden seien 
als die Folgen einer riesigen Epidemie, die wahr- 
scheinlich im Anschluß an einen großen Krieg ge
wütet habe. Die Runen dagegen seien lediglich eine 
Art von Markierungszeichen gewesen, mit 
deren Hilf« man die Kranken von den Gesunden 
unterschieden habe, um so die Ausbreitung der 
Krankheit zu hindern, die übrigens allem Anschein 
nach nur in den seltensten Fällen einen tödlichen 
Ausgang genommen habe. Daß die sogenannten 
Runen nur diesem und keinem andern Zwecke ge
dient hätten, könne man schon daraus entnehmen 
daß sie denjenigen Zeichen nachgebildet wären, 
deren sich die alten Europäer bedient hätten, um 
den Verkehr in ihren Riesenstädten zu organisieren.

Was ihre Gegner anbelangt, an deren 
Spitze der berühmte Hirnforscher Hüli stand, so 
verfochten sie mit leidenschaftlichem Eifer die These, 
daß den Runen eine viel verhängnisvollere Rolle 
zukäme. Daß nämlich von ihnen Strahlun
gen ausgingen, deren Eigenart zwar der Wissen
schaft nicht ganz unbekannt sei, die man aber 
bisher noch nie in solcher Stärke wahrgenommen 
hätte. In seiner bedeutungsvollen Schrif! „Schädel 
und Rune" erklärte Professor Hält: „Wir haben 
die Runen einer gründlichen Untersuchung unter
zogen: Sie bestehen aus Blech. Aus einem Ma
terial also, das von jeher einen verhängnisvollen 
Einfluß auf die menschliche Gehirntätigkeit aus
geübt hatte. Schon vor Jahrtausenden förderte es 
in Gestalt von Orden den Untertanensinn und die 
Treue zum bestehenden Fürstenhaus. Heute aber 
wissen wir mit Sicherheit, daß Blech vor allem die 
Entwicklung und die Tätigkeit des Zentrums für 
Wortklangbilder beeinflußt. Nicht ohne Grund 
sagten schon die alten Europäer: Er redet 
Blech.... — und es ist ein Verdienst der Wissen
schaft des 40. Jahrhunderts, daß sie die wissen
schaftliche Wahrheit dieses schlichten Erfahrungs
satzes nachwies. Bei allen aufgefundenen Schädeln 
zeigte es sich, daß sich unter der Einwirkung dieser 
Strahlen das Sprachzentrum auf Kosten der 
übrigen Gehirnzentren, besonders aber der Or
gane, in denen der Scharssinn seinen Sitz hat. 

abnorm vergrößerte, was schließlich zu einer be-

*) Dr. Otto Frieder: „Der Weg zur 
sozialistischen Planwirtschaft" — 
Geschichte und Verwirklichung einer Idee. Ver
lag I. H. W. Dietz Nachf G. m. b. H., Ber
lin SW 68. 67 Seiten. Preis 75 Pfennig.

Diese ausgezeichnete kleine Schrift scheint mir 

besonders für das Jungbanner geeignet zu 

sein. Wie oft habt ihr — junge Kameraden — euch 

in Zeltlagern oder auf den Heimabenden darüber 

unterhalten und wohl auch gestritten, was eigent

lich Sozialismus und Sozialisierung 

sei. Ihr spürtet unter dem Druck der entsetzlichen 
Wirtschaftskrise, tote sehr die Frage des Sozialis

mus zu einer Lebensfrage für das ganze Volk ge

worden ist. Dann versuchtet ihr wohl einzudringen 

in die Lehre und in die Literatur des Sozialis

mus, aber das war sehr schwer, denn fast alle 
Bücher über diesen Gegenstand waren groß und 

dick, dazu noch schwierig geschrieben, wimmelten 

von Fremdwörtern, die ihr nicht kanntet, und ver

mittelten euch kein klares Bild. Da hieß es wohl 

daß Sozialisierung gleichbedeutend sei mit Verge

sellschaftung der Produktionsmittel, aber ihr 

konntet nur schwer herauskriegen, was das nun 

wieder zu bedeuten habe.

Nun kommt der Winter, die Arbeitsabende im 

Reichsbannerheim stehen bevor und ihr habt große 

Lust, irgendeine Frage gründlich durchzuarbeiten 

Die Sozialisierungsfrage, an der ihr schon so oft 

gekaut habt, soll wieder drankommen, und wenn 
auch das Reichsbanner eine überparteiliche Orga
nisation ist, so habt ihr längst begriffen, daß So

zialismus nicht mehr eine Partei frage, son

dern eine Lebensfrage für das ganze Volk 

geworden ist. Da ist nun zur rechten Zeit ein 
kleines Büchlein — betitelt „Der Weg zur 

sozialistischen Planwirtschaft" — er

schienen, das nur 67 Seiten stark ist und daher 

alle Aussicht hat, auch durchgelesen zu werden

land wurde durch die Initiative und Führung des 
Republikanischen Studentenbundes ein Ausschuß 
sämtlicher Interessenten des Kreises Hümmling 
ins Leben gerufen, in dem fünf Vertreter ver
schiedener Organisationen und Behörden die Auf
gabe der kulturellen Erschließung des zu 40 Pro
zent brachliegenden Moorbodens übernommen 
haben. Die Zusätzlichkeit ist mit Zustimmung der 
örtlichen Gewerkschaftsinstanzen anerkannt wor
den. Der Ausschuß hat folgende Aufgaben über
nommen:

1. Bau von 25 Baracken mit 1000 Dienst
willigen.

2. Beschaffung der Projekte in Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden.

8. Regelung der technischen Leitung mit

4.
5.
6.

staatlichen Kulturbauamt.
Großeinkauf von Lebensmitteln.
Beschaffung eignen Baumaterials.
Geistige Schulung, insbesondere die plan
mäßige Verteilung von geeigneten Arbeits
gemeinschaftsleitern auf die einzelnen Ba
racken.

KermdMaMGe Studenten im Vormarsch
GvoSzügiges Ärrfda« von Älvvettslasevn

Im Frühjahr hatte der Deutsche Repu
blikanische Studentenbund im Ems- 
lnnd (Esterwegen) ein Arbeitslager durchge
führt. Im Sommer wurde die Arbeit zusammen 
mit dem Reichsbanner im Emsland (Bör
germoor) und der Mark Brandenburg (Mai- 
tendorf bei Kottbus) fortgesetzt.

Es wurden neue Erfahrungen gesammelt, die 
vor allem zu dem Ergebnis führten, daß der Sinn 
des freiwilligen Arbeitsdienstes nicht in der Aus
führung von Arbeitsprojekten, sondern in der 
sozialpädagogischen Erziehung und Be
einflussung jugendlicher Dauererwerbsloser be
steht. Die Erziehung erfolgt unbewußt in der 
Gemeinschaft, durch die Beobachtung und offne 
Kritik aller Lagerkameraden. Die Gemeinschaft 
empfindet jede Handlung eines der Kameraden, 
sie reagiert mit Tadel oder Anerkennung. Es ist 
äußerst interessant zu beobachten, wie neue Teil
nehmer durch lange Erwerbslosigkeit stumpf ge
worden, verschlossen und verkrampft, immer an 
ihr persönliches Wohl denkend, im Lager ankom
men und dann nach einigem mißtrauischen Ab
warten eine innere Wandlung durchkämpsen. Der 
Egoismus weicht langsam kamerad
schaftlichem Denken und Handeln, die innere 
Lähmung wandelt sich in kraftvolle Lebensbe
jahung. Der junge Erwerbslose ist nicht mehr 
überflüssig, sondern steht in einem sinnvollen 
Produktionsprozeß. Eine neue Arbeits
freude erwacht. Es wird nicht' für einen 
profitgewinnenden Unternehmer gearbeitet, son
dern für die Gemeinschaft des Lagers, für die 
Kameraden. Das soziale Ziel der Arbeit tut ein 
übriges, um eine neue Einstellung zur Arbeit 
finden zu lassen. Die von Marx festgestellte, mit 
der kapitalistischen Ordnung notwendig verbun
dene „Selbstentfremdung" ist überwunden. Hierin 
hat die gute Arbeitsleistung ihren Grund, die 
znm Erstaunen mancher Behörde die aufgestellten 
Arbeitspläne weit überholt. Grundlage für die 
gute Leistung ist allerdings das Bewußtsein der 
Freiwilligkeit und der Arbeit für die 
Lagergemeinschaft. Eine Dienstpflicht 
wurde das alles zerstören.

Die Erfahrungen haben zu einem groß- 
gugtgen Ausbau des FAD. ermuntert. Die repu- 
vlikniiischen Studenten konnten sich außerordent
lich gut in die Lager einfügen, indem sie meist 
als wesentliche Aufgabe die geistige Schn- 
I u n g übernahmen. Es ist nicht zweckmäßig, die 
get)nge Schulung beispielsweise einem am Orte 
des Dienstes wohnenden Lehrer zu überlassen, der 
nachmittags zu besonderen Kursen erscheint. Nur 
derienlge kann fruchtbar wirken, der Schulter an 
Schulter mit allen Kameraden Leid und Freud 
des Lagers teilt. Nur er kennt die besondere 
Stimmung ledes einzelnen Tages und kann 
seinen Plan entsprechend einteilen. Die Studen
ten erfüllen diese Anforderung — selbstverständ
lich unter der Voraussetzung menschlicher und 
politischer Eignung. Im Emsland wurde die 
geistige Betreuung des FAD. in einer Nachbar- 
gemeinde übernommen, in Mattendorf 'leitete ein 
Kamerad das Lager und konnte nach anfänglichen 
Schwierigkeiten ebenfalls mit Arbeitsgemeinschaf
ten beginnen. Es müssen über die Themenaus
wahl, über die Art der Diskussion noch weitere 
Erfahrungen gesammelt werden. Jedenfalls kann 
ein gutes Lager zum Ort der Schulung für das 
ganze Leben werden. Niemals wieder begibt man 
sich in eine so umfassende Gemeinschaft, die den 
Einsatz des ganzen Menschen fordert, die ihn von 
Grund auf in strengster Verantwortung vor dem 
Ganzen formt und damit eine im besten Sinne 
sozialistische Lebensgestaltung vermittelt.

Aber nicht nur nach innen, auch nach 
außen wurde der FAD. ausgebaut. Im Ems-

Viech
Eine Geschichte aus dem Jahre 4032.

Von
Kaliban.

In ben ersten Monaten des Jahres 4082 ge
lang e§ einer E x p e d i t i o n, die ans Westturkia

- ’V"9 ier großen europäischen Ruinen- 
tadte aufgebrochen war, Teile der ehemaligen 
Riesenstadt Berlin freizulegen, die bekanntlich 
on 9Ioten Luftkriegen am Ende des 
,r; \ap.r^unbert^ vollkommen zerstört wurde. Die 
Expedition, die in den menschenleeren Gegenden, 
a geschnitten von jeder Zivilisation, inmitten von 
Sumpfen und Urwald, mit ungeheuren Schwierig-

Impfte, stand unter Leitung des bekannten 
Ä f8*" Dr. Ti Ling. Vornehmlich dem Eifer 

- idii» ,U"8on- belehrten ist es zu danken, daß 
endlich ein Zipfel des dunkeln Schleiers gelüftet 
Jnurbe, der seit Jahrtausenden über dem 2 0.J ahr- 
hundert liegt. ’

Besonderes Aufsehen aber erregten die zahl- 
y eich e nS chad elf linde in den großen unter
irdischen Begrabnisanlagen. Unter ihnen entdeckte 
man zahlreiche Exemplare, die mysteriöse, offen
sichtlich krankhafteVeränderunge n auf
wiesen. So waren an ihnen die Kiefer auffällig 
stark entwickelt, während im Gegensatz dazu die 
Schädelkapsel Spuren eines sonderbaren Schrump
fungsprozesses trug. Aber ehe sich Li Ting noch 
über diese höchst sonderbaren Entartungserschei
nungen klar werden konnte, wurde seine Aufmerk
samkeit durch die Entdeckung zahlreicher kreuz, 
förmig gebogener Zeichen in Anspruch 
genommen. Man dachte zunächst an Schmuck- 
gegenstände, aber je weiter die Ausgrabungen 
fortschritten, um so mehr befestigte sich in Li Ting 
die Ueberzeugung, daß zwischen den Schädeln und 
jenen Zeichen ein tiefer, geheimnisvoller Zusam
menhang bestehen müsse Denn so oft man einen 
entarteten Schädel an das Tageslicht be
förderte, so oft entdeckte man auch in seiner un
mittelbaren Nähe jene Zeichen jene merk- 
würdigen Symbole. Li Ting nannte sie Runen.

^Die Resultate der Ausgrabungen die alsbald 
in Türkin bekannt wurden, erregten weit über die 

wissenschaftlichen Kreise hinaus großes Aufsehen. 
Ohne Verzögerung teilten sich die Gelehrten in 
zwei Lager, die sich gegenseitig erbittert be
fehdeten. Die eine Hälfte der Wissenschaftler,

Einrichtung eines Mädchenlagers.
Verbindung der Bodenmeliorationen mit vor
handenen Siedlungsplänen.
Uebernahme sämtlicher Verwaltungsarbeit, 
insbesondere des Verkehrs mit den Behörden. 
Dem Lagerführer bleibt die rein pädagogische 
Aufgabe.

10. Aufstellung eines umfassenden Plans für den 
Emsland-FAD.
Das ganze Projekt wird aus den Mitteln 

des FAD. finanziert.
Mit diesem Emsland-PIan hat der Deutsche 

Republikanische Studentenbund d.qS bisher 
größte FAD. - Projekt in Deutschland ver
wirklicht. An andrer Stelle wird davon noch zu 
sprechen sein.

Die republikanischen Studenten standen 
immer Seite an Seite mit den Kameraden hinter 
Pflug und Schraubstock. Gerade im Lager wird 
diese Gemeinschaft der Hand- und Kopfarbeiter 
bestätigt. In den kommenden Ferien werden 
weitere Lager organisiert. In Vorbereitung sind 
Lager im Emsland, in der Mark Brandenburg, 
in der Rhön, in Hessen, Baden und Grenzmark. 
Anmeldungen können schon heute der Reichs
geschäftsstelle, Berlin C 2, Burgstraße 29, 4 Tr. 
zugeschickt werden. ' Kurt Bley.

9. Jahrgang Numw^. 

falls mit seinen Sozialisierungsvorschläg^ 8“ 

Worte. . (
Der dritte Abschnitt, überschrieben „© 0 10 

lisierung als Experimen t", beschul 

sich eingehend und objektiv mit dem Bolsch?^ 

mus in Rußland. Die grundlegenden 
die das russische Experiment den westlichen S° 

kapitalistischen Ländern aufgibt, werden fad)0etn 

durchgesprochen und werden viel dazu 
um einem jungen Leser eine objektive und si 

Stellungnahme zu ermöglichen. Der letzte 
schnitt, betitelt „Sozialisierung in Den" 

land, trägt vorsichtigerweise ein Fragez?^ 

und behandelt eindringlich und knapp die 

reifenden Möglichkeiten einer sozialistischen 

in Deutschland. Dieser Abschnitt ist 
wertvoll, da er aktuell ist ohne phantastisch 3“ i“ 

und den gegenwärtigen Stand der Erörtere i 

übersichtlich aufzeigt. Hier werden auch 
rungen erhoben, bestimmte Vorschläge gemacht^ 

die Möglichkeiten eines ersten Einbruchs in 

kapitalistische Chaos gezeigt.
Abgesehen von einigen wenigen 8^. 

Wörtern, die der Verfasser in einer hoffentlich 

erfolgenden Neuauflage noch beseitigen 

dürfte das kleine Buch jedem jungen „ 
leicht verständlich und daher nützlich 1 . 

Jedenfalls gibt es in der ganzen Sozialisiern^ 

literatur kaum ein Werk, das so sehr für de« 

brauch des Jungarbeiters geeignet ist. 

wenig lostet, und bei Sammelbestellung W1 j 
int Preis ermäßigt werden kann, stellt es 8 

finanziell keine unmöglichen Forderungen. 
Arbeiterbuchhandlung wird es euch gern besE 

SV'

-Ueber die Waldwirtschaft
<$itt wichtiges Nttch*)

Sein Verfasser ist Dr. Otto Frieder, der es 

glücklich verstanden hat, in ganz einfacher und doch 

sachlich zureichender Art die Entwicklung und die 

Zukunft der Sozialisierungsfrage aufzuzeigen. 

Der Verfasser gliedert seine Darlegungen in vier 

Abschnitte. Drei davon sind der Beschreibung der 

bisherigen Entwicklung gewidmet, der vierte Ab

schnitt gilt der nahen Zukunft in Deutschland und 

zeigt, was vom sozialistischen Standpunkt aus 

praktisch und unmittelbar zur Ueberwindung des 

furchtbaren kapitalistischen Wirtschaftselends ge

schehen könnte. Der erste Abschnitt führt den 

Titel „Sozialisierung als Utopie" und 

gibt einen kurzen Ueberblick über die sozialen 

Wunsch- und Traumbilder in vergangenen Jahr

hunderten, in welchen die soziale Not und soziale 

Hoffnungslosigkeit sich in kühne und romantische 

Voraussagungen geflüchtet hat. Der zweite Ab

schnitt heißt „Sozialisierung als Projekt" 

und zeigt die Verdichtung der sozialen Träumerei 

vergangener Zeiten in wissenschaftlich durch

gearbeiteten Projekten. Hier werden die Unter« 

suchungsergebnisse und Forderungen von Kar! 

Marx in äußerst zusammengedrängter Form 

vorgetragen, die Programme der sozialistischen 

Arbeiterparteien werden knapp aber aus- 
eichend besprochen und weiterhin die Sonder- 

nrbeiten von hervorragenden Führern der Ar

beiterbewegung, wie K a u t 8 k y , W i s s e l l, der 

Engländer H o b s o n und Cole, sowie auch bür

gerlicher Planwirtschaftler, wie Rathenau und 

v. Möllendorff, in knappen, leicht verständ

lichen Auszügen vorgesührt. Ein Unterabschnitt 

ist den Arbeiten der Sozialisierungs
kommission gewidmet, die ihre Arbeiten Ende 

Februar 1919 in die damals recht stürmische, aber 

auch recht unklare Sozialisterungsdebatte hinein

warf. Otto Bauer, der bekannte Führer der 
österreichischen Sozialdemokratie, kommt gleich-

i B t uuiL) uuy u .

Exemplar ihrer Gattung und entflohen 
nahegelegenen Wald.

Eines Abends, kurz vor Einbruch der < jtf 
merung, erreichten Hätt und Li Ting eine . |i# 
Walde verborgene Lichtung. Sie versteckten 1 
dichten Geäst einer alten Silbertann- un y 
teten. Nicht lange dauerte es, da erdrohr" 
Boden unter den Schritten der herannni!' 
Affen und bald bot sich den überraschten G? 
ein sonderbares Schauspiel: Je drei in e*ne«g^<' 
marschierten die Affen an Sam, ihrem v $rfj 
in aufrechter Haltung vorbei. Sam stand vm E 
wie ein General. Den rechten Arm waa» ^ 
ausgestreckt, den linken fest an den Nabe! ö? 
musterte er seine Truppe. Das Merkwürdig? 
daß auch die andern Tiere seine H^llu"9 iii* 
ahmten, wie er den Arm von sich reckte 
fortwährend einen schrillen Ruf auSstiev?'' 

wie „Heil Sam . . klang. hie 5.
Mit starren Augen beobachtete Hssi 

roegungen der Affen. „Sie sind schon', 1 r 
er zu Ti Ling, „int zweiten Stadnsi 
Marschierstadium. Sie haben das fvrtw .^ I 

Bedürfnis zu marschieren, verstehen 
können stundenlang an dem Führer 
marschieren." „Und was ist mit Sarn ■ 
Ti Ling. „Ich habe ihm die größte Dost? t' 
impft." Inzwischen hatte sich Sam auf m -hsiK 
drigen Ast geschwungen, und während bi? [tu 
Tiere regnungslos in einer Reihe ßatto® j U 
er dumpfe, zornige Schreie aus. "-“V A 
das?" fragte Ti Sing „Ich kann eS «« ,
nicht erklären", erwiderte Hali n(I™ 
„aber man könnte beinahe annehmen, , 
eine Rede..." . . ^r

Im Herbst gelang es Ti Sing, eins si , 
abzuschießen. Als man es sezier^ p', 
man, daß das Gehirn bis auf ein 
merlichen Rest verschwunden wcrv ~ „
hatten sich die Kiefer weit über das JwVf 
entwickelt, was Man sonst bei Affen g 1 
Der Kopf dieses unglücklichen Tieres vei 
noch aus einem riesigen — Maul.

Stimme« in dev Kackt
Enge Nebenstraße.

Stimmen hinter einem Fensterladen.

Miere Frauenstimme (grell, schneidend): 
„Luder! — — — Keenen fangen ™. yi 
uffen Leib! — Immer rumstrolchen w'V 
Bagasche..., bis se dich mal fassen!" — 

tE-E des jungen Burschen:
Meckre man nich immer!------------- 5550Je!'
>ck en hinloofen . . ., nach die Bonzen V, 
leicht?-------------Bei Hitler krieg ick t»61’

stens wat zu fressen!"
e Frauenstimme (etwas gedämpft): ,r 

„Un verkommen düste! ... en Totsap 
wirste!"

stimme des jungen Burschen: < uii*
„Ooch ejal! — — — Immer 
Schaden!"

Rach einer kleinen Pause:
„Jeld will ich haben!"-------------

Stimme der Frau (abweisend): ,rt l»6
„Hab keens!-------------Mutz 'en ins, de^
rackern und schuften. . ., bloß iot 
Zijaretten!" J

Jetzt wie beschwörend: «eIt?l
„Anständig sollste werden, denn krieste a 

stimme des Burschen (befehlerisch):
„Los — Jeld raus!"

Die Frauenstimme (ängstlich): „
„Wat willsten duhn?------------- Willst?

Mutier-------------" d-<
Heftiges, klatschendes Geräusch, dann Stil'111 

Frau (wimmernd): z
„Det müßte been Vater wissen!" ""

deutlichen Ueberentwicklung des Kiefers führen Die Affen, die bisher friedlich in ihren 
mußte. Wir wissen nicht, au? welchen Gründen gelebt und znm Teil schon ElementarnnteV^ 
die natürlichen Abwehrorgane des Menschen ver- genossen hatten, erhoben nach wenigen 
sagten; wir wissen nicht, welche ungünstigen Um- ein fürchterliches Geschrei. Ehe es.
stände sich vereinigten, um die Hemmungen der entsetzten Gelehrten versahen, wählten Lern 
Vernunft zu beseitigen, welche genügt hätten, die Führer, einen jungen Orang - Ulan, $ 
Wirkung der Strahlen zu brechen. Dank, dieser Sam; zertrümmerten unter wütendem Tobest 
geringen Widerstandsfähigkeit aber konnten die Brüllen die Käfige, überwältigten den AVp* 
strahlen allmählich nicht nur das Gehirn zer- erschlugen auch das einzige, noch nicht g?’ 
stören, sondern auch die feste Knochenmasse des " ' ‘'
Schädeldaches zum Schrumpfen bringen. So wie 
vor Jahrtausenden einmal die S ch w a r z e Pest 
wütete, so herrschte im 20. Jahrhundert diese 
furchtbare Strahlenkrankheit und machte 
die von ihr heimgesuchten Städte und Länder zu 
einem einzigen riesigen Tollhaus." So schloß Pro
fessor Hllli seine Schrift.

Lange Zeit stand Hülis Theorie von den 
Runenstrahlen im Mittelpunkt des Interesses. Erst 
die neuen und erfolgreichen Versuche, die unter
nommen wurden, um die vor Jahrhunderten ins 
Meer versunkene Insel Großbritannien zu heben, 
lenkten die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit von 
der Vergangenheit wieder auf die Gegenwart.

Hätt indessen kümmerte sich nicht um den 
Lauten Tageslärm. Zusammen mit Li Ting arbei
tete er im stillen weiter, um mit Hilfe von Tier
versuchen die Richtigkeit seiner Theorie nachzu
weisen. Um ganz sicher zu gehen, setzte er 
eines Tages zwei frische menschliche 
Gehirne den Runen strahlen aus. Die 
Wirkung war eine augenblickliche. Ehe es die 
beiden Gelehrten verhindern konnten, versuchten 
die Gehirne beim Anblick der kreuzförmigen Runen 
eine stramme Haltung anzunehmen, verfielen dann 
in Zuckungen und zerflossen endlich unter grätz- 
lieben Seufzern zu einer breiigen Masse.

Einem plötzlichen Einfall nachgebend fertigte 
HLli noch am selben Tage ein Serum aus der 
zerflossenen Hirnmasse an und impfte damit zu- 
nächst einige Meerschweinchen und einen Hahn. 
Die Meerschweinchen krepierten sofort unter schreck
lichen Blähungen; der Hahn krähte zwei Tage 
ohne abzusetzen, bis ihm das Blut aus Schnabel 
und Ohren drang und er mil dem Seufzer „Ge
nug ..." tot umfiel. Das Gehirn dieser Tiere 
war der fürchterlichen Kraft dieser Strahlen nicht 
gewachsen, und Hali spritzte das Serum den A f - 
f e n seiner Bersuchsfarm. etwa 30 Tieren, unter 
die Haut.

Hier war der Erfolg mehr als verblüffend:


