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Studettierr
Hochschulleben von heute.

s^ndeinem Dutzendkino sammelt sich Volk an. Zwei 
M^ richjen die neuen Reklameflächen auf, die daS Programm 

d<rz 'n leuchtenden Farben anpreisen Nanu, das ist ja 
T>c,h^b^^berger Schloß, unten der Neckar, die Heiliggeistkirche, 

überlebensgroß ein Armine, rotbemützt, entsprechend 
b? r „ -. ' ^in Mägdlein im Arme. Sieh da, der —zigste Heidel. 
Kiils», / s mit Studenten, Mensuren, Trinken, Lieben und 

^». ei, eii
2.

0ufn°^o etwas geht Jahr für Jahr in die Welt, wird begeistert 
ivjxtz "»men, und die ganze süße Verlogenheit dieser Bilder 

i S ist das schlimmste — als getreues Spiegelbild 
identischen Lebens hingenommen.

dch Wunder, wenn da die Vorstellung weit verbreitet ist, 
dierx^« äußere, selbstverständliche Begleiterscheinung des Stu- 
sei. rvl.dus, Aktivsein, die Zugehörigkeit zu einer Korporation 
^Mak- die Vorkriegszeit ist diese Meinung nicht ganz unrichtig, 
eine w "A^drte es sich nun einmal", daß der junge Student in 
slire», x rbindung eintrat, Farben (Couleur) trug und Men- 

" kocht.
l>eg<tz-„ ^e ist daZ längst nicht mehr so. Er führt noch ein viel 
doch Leben, der Couleurstudent, zweifellos. Aber es hat sich 
dex ucherlei geändert;die meisten drängt die Not 
tllnschj^ öu schnellem Anschluß des Studiums, und bestimmte 
chr Artungen, von denen später zu reden ist, haben die Struk- 
Seivg^^domischen Hörerschaft seit dem Kriege nicht unerheblich 

!^tudü^ A^eil des Farbenstudententums an der Gesamtzahl der 
ist zahlenmäßig weitaus geringer, als es das 

- t> vermuten läßt. Der Schmiß, das farbige Barch 
iegij^ o E r ch n e n den „Aktiven", während dem Freistudenten 
lich^5,uußere Merkmal, das ihn auf der Straße vom gewöhn- 

^upanten unterscheiden ließe, fehlt.
^hen k r Couleurstudent, der Freistudent. . . . Zwei große Lager 

°or uns. Wir wollen sie in schnellem Schritt durchmessen.
L.

schlvss^S Couleur st udententum ist keine in sich abge- 
»»Utz. Einheit gleicher Grundhaltungen. Die einzelnen Ver- 
Moss ^"ierscheiden sich nicht nur dadurch, daß die ihnen ange- 

Verbindungen in den Hochschulstädten unterschiedliche 
tragen, auch die programmatischen Grundsätze, die 

Abedin u< sind verschieden. Die einen geben bedingte, die andern 
Genugtuung (Satisfaktion) mit den Waffen (Schläger 

in schweren Fällen Pistolen); viele wiederum lehnen 
>"iter^ stampf als Austragsform von Ehrenhändeln ab — so 

nderm die katholischen Korporationen.
At>rz.?enhermaßen jedoch ist ihren Vertretern eigen da» au»- 

Bewußtsein, Angehörige eines privilegierten 
zu sein, ein spezifisch akademischer GeltungSonspruch, 

°st gx^^^Dnff die Couleurfähigkeit ist. Das wirkt sich 
. "us, etwa so, daß dem farbentragenden Studenten 

^tbcht?eton von Restaurants untersagt ist, in denen eine zweite 
Mtm- zu der man kein ausgesprochenes Freundschaftsver- 

r?t, verkehrt, oder in der gar „Proleten" angetroffen 
'ounten. Auch darf der Aktive nicht jedes Kino oder 

^ilschus.»i„ Versammlungen besuchen, die nicht einwandfrei ge- 
vuch Ssahig dem Couleurbegriff der Korporation) sind; 

I "standesgemä tz" leben. Vor dem Kriege gab eS in 
rporationen die Bestimmung — heute trifft man so etwas 

w sTs.' daß der Couleurstudent in der Bahn 2. Klaffe fährt, 
,^trct„. Driften, bis zu welcher Größe Pakete über die Straße 
^iteVi r^rden durften und was dergleichen Lächerlich- 

Auf den Freistudenten, den „Wilden", sieht der 
studgi bunten Bandes mit Geringschätzung herab. In den 
Aller? Separationen siritzet man, daß die Universitätszeit zu 

dt zum Arbeiten da ist: „Ein Student, der mit den 
^tex"^ri rechnen mutz, ist ein „Prolet", ein „lächerlicher Ver-

"SimplicissimuS" hat diesen TYP des über» 
^>kgt,,„'"auf. und Saufstudenten seit Jahrzehnten in köstlichen 
Nt „.^en der Mitwelt überliefert; Harry Domela, unser 

6 erfreulicher Zeitgenosse, hat bei aller ihm eignen 
D e Usches recht Treffende über ihn ausgesagt.

vsvchj .. r soziale Dünkel gegenüber allem Nichtstudierten 
giss iz/ Wesenheit des Couleurstudententums aus, vielfach hat 
^ygenj,7^^i'che organisierte Ueberheblichkeit auch die nichtfarben« 

Verbindungen erfaßt, die „Auch"-Korpora« 
schein, lvie der Couleurstudent mit einem geringschätzigen 
i-?.s s j „ sagen pflegt. Es handelt sich hier meist um kon» 
, Gliede ? oder wissenschaftliche Vereine, deren 
!b Erkens außen nur an Zipfeln, die sie an der Uhr tragen, 
L^Nt sind oder an der Knopfnadel, die jeder VerbindungS- 

Rockaufschlag trägt. Sie hab'n nach innen in Ton, 
!^tpoxA.und jm Verbindungsbetrieb allgemein die Formen der 

^Sen 1. Klaffe übernommen, kneipen nach Komment und 
die " und da auch Freundschaftsmensuren (Par- 

nicht Erlangung des Burschenbandes gefochten werden, 
vus einem Ramsch (Zusammenstoß mit einem andern 

Der n^ühigen) resultieren).
L^nz js. ^nmmelpunkt des gesamten studentischen Verbindungs« 
->t?^den du» Haus der Korporation. Es ist meist aus den 
k^che^ ; r Alten Herren, der frühern Aktiven, die in» 

fi-"t und Würden sitzen, errichtet worden. Ueber, 
k die Altherrenschaft das eigentliche Rückgrat der Ver- 

iniKorv^t e? sitzen die Geldgeber und Karriereschieber. Wenn 
. di» deinen Rat mehr weiß, hilft der Alte Herr. Das 

selgerühmten und berühmten „Beziehungen". Ihnen 
K, Key jz-r's! .Wann wie Keudell seine Laufbahn, durch sie gs- 
hz'UErr (heute noch!!) Hunderte von Korporierten in höchste 
en 'gen !>sü.,A8üvden. (Die wichtigsten Auhenposten des Aus. 
r>„ k>ekan»^bs beherrscht noch immer, trotz 10 Jahren Republik. 

Links s Heidelberger Korps!) Hier liegen Aufgaben für 
Daz M'Esung-

tz>s u w p s^rvindungshaus, um darauf zurückzukommen, ist der 
Korporation. Hier wohnt ein großer Teil der 

tz'?len.den o, uennt man alle am Verbindungsbetrieb voll teil» 
Angehörigen der Korporation: die Füchse — die jungen 

i>tMert»^' dre Burschen — die „Unteroffiziere" —, und die 
d. b ch" „Ofifzierstab" —; daneben gibt es noch Jn- 

N^^^laubte und die Alten Herren). Im Hause spielt 
!is?kpn zum größten Teil ab. hier „steigen"

st e Konvente, Fuchsen st unde und D a m e n. 
^>"ge Frage: die „couleurfähige" VerbindungSdamel).

4.
DerFreistudent. Er macht den größten Prozentsatz 

unter den Studierenden aus. Mit 66 Prozent dürfte sein durch
schnittlicher Anteil an der Zahl der in Deutschland Immatriku
lierten eher zu niedrig als zu hoch gerechnet sein. So beträgt 
beispielsweise in Heidelberg, in der klassischen Stadt alter 
Burschenherrlichkeit, einer Hochburg des Verbindungslebens, der 
Anteil der Korporierten an der Gesamtzahl der Studierenden nur 
etwas über 25 Prozent.

Daß der weitaus größte Teil der Hochschulbesucher nicht 
„aktiv" ist, keiner Korporation angehört, rührt wohl zum geringsten 
aus einer von vornherein vorhandenen Abneigung gegen das Ver
bindungswesen. Es wird im wesentlichen seine Ursache in der 
finanziellen Situation haben. Man kann sich den teuern 
Spaß des Aktivseins mit seinen unzähligen Verpflichtungen nicht 
leisten. Der Vater ist kleiner Beamter oder Kaufmann, viel
leicht ist auch das Vermögen in der Inflation zerronnen; Ar
beiterkinder — man braucht das wohl kaum zu sagen — 
trifft man ganz selten an, und dann bestreiten sie ihr Studium 
aus karg bemessenen Stipendien, die seit der Revolution durch die 
„Studienhilfe des deutschen Volkes" in beschränktem Maße 
vermittelt werden. Weite Kreise — das spielt besonders bei den 
republikanischen Studenten eine Rolle — bleiben dem Verbin- 
dungsbetrieb mit seiner das einzelpersönliche Wollen oft be
schämenden Unterdrückung natürlich auch aus intellektuellem Un- 
behagen fern.

Diese Situation macht eS verständlich, daß unter der 
Freistudentenschaft die Mehrzahl der von vornherein in
tensiv Arbeitenden zu finden ist, die auf eine möglichst 
rasche Beendigung des Universitätsstudiums bedacht sind. Dem 
Nichtkorporierten ist die Wissenschaft, der Ledc- und Lernbetrieb 
nähergerückt als dem Korporierten, der semesterlang voll und ganz 
von seiner Verbindung mit Beschlag belegt wird, das Verhältnis 
zur Hochschule ist innerlicher. Der studentische Lebenskreis, gar 
eine besondere Lebensform, spielt für ihn kerne Rolle; der Enst 
des Lebens, die Rechnung, oft auch die bittere Not mahnt zur 
Studienarbeit. Selbstverständlich gibt es hier wie überall Aus
nahmen.

So hat die Burschenherrlichkeit, die vielbesungene und ver
filmte Romantik des Studentenlebens vor dem größten Lager der 
Studentenschaft, den Freistudenten, Haltgemacht.

Ihr Haus ist die studentische Gemeinschaftsküche, die 
Mensa, in der sich der Korporierte meist nur am Monatsende 
sehen läßt, wenn der Wechsel verbraucht ist und weiteres Schulden
machen (man suche den Korporationsstudenten ohne Schulden!) 
unmöglich ist. Hier treffen sich nach den Kollegs die Juristen, 
Nationalökonomen und Mediziner, die Philologen, Theologen und 
Technikstudenten ohne Schmitz und Couleurband. Für — durch
schnittlich — 55 Pfennig gibt es ein reichliches, wenn auch manch
mal überspartanisches Mittag- und Abendessen. Ohn« diese segens
reiche Einrichtung müßte mancher auf das tägliche warme Essen 
Verzichten.

Die Mensa ist im wesentlichen der einzige Sammelpunkt der 
Freistudenten aller Fakultäten. Hier ruht eine immer wieder 
empfundene Benachteiligung des Nichtkorporierten; wenn er Ge. 
selligkeit sucht, mutz er sie irgendwo suchen. Ihm fehlt das Haus 
des VerdindungSstudententums; insofern hat der Korporierte etwas 
vor ihm voraus. Hier und da wird diesem Mangel bereits durch 
Gründung von Studentenhäusern begegnet, in denen 
jeder Immatrikulierte sich außerhalb seiner Arbeitszeit aufhalten 
kann.

Kaum nötig, zu bemerken, daß die republikanischen Stu- 
dentengruppen sich fast ausschließlich aus freistudentischen Kreisen

Die Fackel. Scherenschnitt von Georg Hempel.

rekrutieren. Für viele Korporationen beginnt die Republik erst 
„couleurfähig" zu werden. Die politische Ignoranz ist dank der 
Altherrenschaften im Verbindungsstudententum noch sehr groß.

5.
Keineswegs soll hier eine Wert lehre des Studententumk 

aufgestellt werden, etwa dergestalt, daß dem Freistudenten als 
solchem ein Mehrwert gegenüber dem Korporierten zuerkannt 
würde. Fraglos ist gerade die Freistudentenschaft eine als Ein
heit kaum zu erfassende Massenerscheinung, in der die unter
schiedlichsten Elemente anzutreffen sind. Begabte und 
Unbegabte, Nichtstuer und Streber, Stipendiaten und Bohemiens, 
Romantiker, Eigenbrötler und. Realisten, kurz eine Musterkollektion 
individualistischer Charaktere. Fraglos aber ist der Typ des 
Wissenschaftlers hier prozentual weitaus stärker anzu
treffen als unter dem Verbindungsstudententum, das mit seinen 
verkalkten, überlebten Gesellschaftsformen den Kontakt mit der sich 
ständig fort- und aufwärtsentwickelndsn Wissenschaft zu verlieren 
droht und dem nur auf die Vermittlung des Examenswissens ein- 
gefuchsten Paukertum weitaus mehr zuströmt als die frei
studentischen Kreise, die in erheblich stärkerm Matze derWiss en« 
schäft Jünger sind.

Beim nächsten Studentenfilm dürft ihr pfeifen.
Werner Jacobi,

Gute Beine und rttehlen - odev 
gelMse Arrbett?

Die Worte, die der Kamerad Severing auf der Ver» 
fassungsfeier in Frankfurt a. M. für das Reichsbanner ge- 
funden hatte, nämlich „das Reichsbanner dürfe nicht nur gute 
Beine und Kehlen erziehen", waren für mich der eigentliche 
Anstoß, diesen Aufsatz zu schreiben. Das, was der Kamerad Sei>e» 
ring für das ganze Reichsbanner sagt, kommt ja für die Jugend 
im Reichsbanner in noch viel größerm Maße in Frage als für 
die ältern Kameraden. Warum? Ich will versuchen, meine Ge
danken über das Wesen des Jungbanners niederzuschreiben und 
daran den Wunsch knüpfen, daß über dies Problem — und man 
muß schon sagen, daß es ein Problem ist — eine Aussprache 
an dieser Stelle stattfindet. Die Redaktion des „Jungbanners" 
wird sicher gern den nötigen Raum zur Verfügung stellen.

Schauen wir gut 4 Jahre zurück auf die Gründungszeit des 
Reichsbanners. Unsre Führer, die seinerzeit zum Eintritt ins 
Reichsbanner aufriefen, haben sicher in keiner Minute daran ge
dacht, daß auch dis Jugend in dem Maße wie sie es tat, dem 
Rufe des Bundesvorstandes Folge leisten würde. Daß sie es tat, 
war anderseits ein Zeichen dafür, wie notwendig auch für 
jene jungen Republikaner, die nirgends erfaßt und nirgends 
organisiert waren, eine Zusammenfassung war. Der Zulauf zum 
Reichsbanner war stellenweise größer, als es der Leitung lieb fern 
konnte. Jugend will nämlich anders behandelt werden wie 
die ältern Kameraden. Jugend will beschäftigt sein. Dazu fehlten 
anfangs die Kräfte. Dazu war auch im Anfang nicht die Z e i t. 
Aber die Jugend kam trotzdem, war erfaßt und in Jungbanner- 
Kameradschaften genau so, oder zum mindesten ahn« 
lich behandelt, wie es in den Stammkameradschaf- 
ten der Fall war. Ausmärsche und notwendige Ordnungsübungen 
wurden mit der Jugend vorgenommen. Und im übrigen be- 
schränkte man sich auf die Teilnahme an Propagandafahrten oder 
Kundgebungen.

Das war 1924. Damals konnte man sich darauf beschranken. 
Allmählich setzten die Schwierigkeiten ein. Der Winter kam und 
mit ihm die Winterarbeit für eine Organisation. Jeder 
Leiter in den Jungmannschaften wußte, daß viele tausend junge 
Kameraden nicht zu uns kamen, weil sie beispielsweise eine geistige 
Beschäftigung suchten oder weil sie vielleicht den Sportplatz oder 
die Turnhalle als den für sie am besten geeigneten Platz wahrend 
der Freizeit ansahen. Wir wollen uns nichts vormachen. Ein 
erheblicher Teil der zu uns gekommenen Jugend kam aus Grün- 
den, die in der Sucht nach Aeußerlichkeiten lagen, ine 
in der damaligen Zeit ganz besonders groß war. Die Drszr- 
plin, dis geschlossene Formation und die Uniform gaben 
Vielen den letzten Anstoß, um selbst dieser Millionenorganisation 
beizutreten. Sie sind darum ja auch nicht schlechter als irgendein 
andrer. Jm Gegenteil, wir freuten uns, daß sie bei uns waren, 
wenn wir auch ohne weiteres zugeben können, daß ihre Erfassung 
vielen Führern damals nicht wenig Kopfzerbrechen gekostet hat. 
Sie waren bei uns und mußten gehalten werden. Die Uniform 
und die Disziplin — z. T. rein« Aeußerlichkeiten — konnten sie 
auf die Dauer aber nicht fesseln. Sie mußten davonlaufen, wenn 
ihnen nicht die Idee des Reichsbanners, die republikanische 
Idee überhaupt, nähergebracht werden konnte.

Eine andre wichtige Tatsache ist die folgende: All die vi^en 
jungen Kameraden, die bei ihrem Eintritt ins Reichsbanner 16, 17 
oder auch 18 Jahre alt waren, haben ja den alten Staat 
gar nicht am eignen Leibe gespürt. Sie sind als 
Jugend in den neuen Staat hineingewachsen, konnten also nicht 
Gegner sein von einem System, das sie gar nicht so kannten wie 
wir ältere Jugend. Ihnen fehlte die V er g l e i ch s m o g lich - 
keit, um für den neuen Staat Begeisterung zu finden- -Wul 
man ihnen darum böse sein? Für sie ist die Republik eine solche 
Selbstverständlichkeit, wie es für fast alle von uns der 
frühere monarchische Staat war. , .,

Ich sage also, daß ein großer Teil der von uns erfaßten 
Jugend mit der Idee des Reichsbanners nicht verwachsen sein 
konnte. Aber wir hatten alle die jungen Menschen zusammen- 
gefaßt, von denen manche vorher die freie Zeit mrt zweifelhaften 
Vergnügungen totzuschlagen versuchten. . _. v

Wir hatten tausend und aber tausend,iringe Kameraden und 
mußten sie halten, halten um jeden Preis. Denn die Tatsache, 
daß ein junger Mensch nur organisiert ist ist schon wichtig 
genug. Kurz, wir waren also überwiegend nicht Jugend- 
bewegung im wahrsten Sinne des Wortes, sondern konnten 
nur die Bezeichnung „Jugendpflegeorganisation für uns in An
spruch nehmen. Wenn alle diese Tatsachen von den Behörden nicht 
anerkannt wurden, so konnte uns das nicht hindern, unsre ganze 
Kraft in den Dienst der Bewegung zu stellen. Auch wenn unS noch 
so oft der Name „K a m p fv e r b a n d" an die Rockschöße gehängt 
wird: die geleistete erzieherische Arbeit zeigt, daß sie wertvoll war. 
Sowohl für den Staat, wie für den jungen Menschen selber. Und 
ich will hieran nur die eine Hoffnung knüpfen, daß auch das 
Reichsinnenministerium uns bald als Jugendpflege treibende Or
ganisation in den Genuß der staatlichen Vergünstigun
gen (Fahrpreisermäßigung usw.) gelangen läßt.

Heute stehen wir nun an einer entscheidenden Wendung 
in unsrer Organisation. Die Jugend strömt nicht mehr so massen- 
hast zu uns wie damals. Der Grund dafür ist nicht etwa darin
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zu suchen, datz alle Jugend organisatorisch erfaßt ist. O neinl 
Aber die Form unsrer Organisation, die 1924 das Hauptzug
mittel war, kommt heute als das allein Werbende nicht mehr in 
Frage. Die heute zu erfassende Jugend muß mit der Idee schon 
irgendwie verbunden sein. Daß damit die Werbung ungemein 
schwerer ist, liegt klar.

Die Zahl der neuen Mitglieder ist also viel kleiner als vor 
Jahren noch, und doch haben wir keine eigentliche Stag
nation zu verzeichnen. Ein gesundes Vorwärts gibt es immer 
noch. Aber — und hier liegt der wunde Punkt — die Beschäfti
gungsmöglichkeiten müssen andre werden. Eine andre Ar
beitsform als sie ein Gesamtreichsbanner darstellt, muß für 
das Jungbanner gefunden werden. Ich gehe sogar so weit, daß 
ich sage, die Jugend muß weitgehendste Sonderrechte im Reichs
banner einnehmen. Sicher wird es mancher älterer Führer nicht 
verstehen, wenn die Jugend, die doch einmal die Trägerin dieses 
Staates werden soll, dadurch zum Verantwortungs
bewußtsein herangebildet wird, daß ihr eine gewisse Ver
antwortung auch tatsächlich gegeben wird. Die Form dafür 
zu finden, ist Aufgabe der Bundesjugendleitung. Hier ist auch nicht 
der Raum dafür, Betrachtungen darüber anzustellen. Daß aber 
Wege zur Selbstverantwortung gefunden werden müssen, liegt 
klar und erübrigt auch m. E. jede Diskussion.

Doch ein Weiteres zü tun, ist unbedingt notwendig. Ein 
Pro g r amm für unsre Arbeit scheint mir ebenso wichtig, 
wie. daK oben Gesagte. Wir sind heraus aus der Zeit des Nur- 
Dkarschierens und stehen in einer Zeit, in der die Erfüllung 
des einzelnen mit republikanischem Geist eine 
Aufgabe für uns ist. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe ist mir be
wußt und klar. Sie darf aber nicht abhalten, das Notwendige zu 
tun. Dem jungen Kameraden muß — und darin gipfelte auch die 
Rede des Kameraden Severing in Frankfurt a. M. — der Geist, 
-die Idee der Republik nähergebracht werden.

Für die Werbung neuer Freunde aber brauchen wir ein 
Programm. Unsre ursprüngliche Aufgabe war Schutz und später 
Festigung der Republik; wir blicken heute mit Stolz auf unsre 
geleistete Arbeit zurück. Können wir aber mit diesen beiden 
Zielen, Ausbau und Schutz der Republik, so schön und wertvoll 
sie an sich sind, junge Kämpfer begeistern? Es ist kaum möglich. 
Also ein neues Ziel müssen wir haben. Ein Ziel, das die Herzen 
der jungen Kameraden höher schlagen läßt und neue Mitkämpfer 
in unsre Reihen führt.

Ich weiß nur zu gut, daß wir keine „sozialistische Arbeiter
jugend" oder gar eine „freie Gewerkschaftsjugend" sind. Die Ar
beit beider Organisationen ist so sehr viel leichter als die der 
unsern. Und doch ist sie überaus wertvoll. Wir haben aber all die 
Jungen, die in diesen Organisationen nicht sind, auch nie zu ihnen 
kommen würden. Sind diese jungen Menschen weniger wertvoll? 
Nein! Aber schwierig ist die Aufgabe, sie zu pflicht- 
und selbstbewußten Männern zu machen. Nicht Fort
schrittswille oder geistiges Selbstbewußtsein führte sie zu uns, um 
so schwerer ist es, von ihnen irgendwelche geistige Arbeit zu ver
langen. Das Anhören von Vorträgen ist ihnen oft ein Greuel, 
weil sie mit der Idee nicht verwachsen sind. Und doch muß es 
immer und immer wieder versucht werden. Keine Erlahmung 
darf es geben. Einige Interessierte werden sich immer heraus
kristallisieren und das allein ist wertvoll genug, um die Arbeit zu 
leisten.

Das ganze Problem Jungbanner sollte m. E. auch die 
Generalversammlung am 80. September beschäftigen. 
Die Frage ist bedeutend genug, daß sich auch der Bundesvorstand 
einmal eingehend damit befassen sollte.

Wollen wir für die Zukunft ein starkes Jungbanner und eine 
schlagkräftige Organisation, müssen wir mehr als bisher Arbeit an 
dieser Jugend leisten. Sie ist es wert. Eugen Lechner (Kiel.)

Arr-ve Lwnsbarmevavbett
Bannerwcttkampf des Gaues Oldcnburg-Ostfriesland-Osna- 

briick. Der Sportkampf fand am 2. September in Delmen» 
horst statt. Der Vormittag war mit Handballspielen 
ausgesüllt, während am Nachmittag die leichtathletischen 
Wettkämpfe ausgetvagen wurden. Mit guter Unterstützung 
des Arbeiter-Turn- und Sportbundes wickelten sich die Kämpfe 
reibungslos ab. Als Sieger ging die Mannschaft des Orts
vereins Delmenhorst hervor. Zweiter wurde Oldenburg; 
an dritter Stelle folgte Wilhelmshaven. An der Veran
staltung nahm außer dem Gaujugendführer, Kameraden Grüne
wald, auch der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, teil, der 
der Siegermannschaft das Banner überreichte und die Kameraden 
aufforderte, neben körperlicher Ertüchtigung durch Schutzsport 
auch staatsbürgerliche Selbstschulung zu pflegen. P.

*
Nächtliches Geländespiel des Magdeburger Jungbanners. 

14S Kameraden fanden sich am 1. September, abends 8 Uhr, zu 
einer „Grenzübung" ein. Sie wurden einerseits in Schmugg
ler — erkennbar an weißem Band — und anderseits in Zoll- 

'N er und Ordonanzen — erkennbar an rotem Band — einge
teilt. Die Aufgabe der Schmuggler bestand darin, eine bestimmte, 
weitgezogene Grenze zu überschreiten, während Zöllner und 
Ordonnanzen das zu verhindern hatten. Trotzdem die Zusammen
arbeit der beiden letztgenannten ausgezeichnet war, gelang es 
den Schmugglern, ungesehen durchzu kommen und um 
11 Uhr als erste Gerwisch zu erreichen. Ihr Freudengeschrei, 
als die Zöllner eine halbe Stunde später enttäuscht anrückten, 
war groß.

Obwohl die Kameraden die ganze Woche hindurch ange
strengt gearbeitet hatten, waren doch alle eifrig und mit durch
weg guten, oft sogar ausgezeichneten Leistungen an 
der Uebung beteiligt. 12.30 Uhr wurde der Heimweg angetreten. 
3 Stunden später trafen sie wieder in Magdeburg ein.

W. Dr eßler.
*

Nachtübung des Groß-Dresdner Jungbanners. „Sonnabend 
um ^8 Uhr abends am Walderseeplatz. Mundvorrat für 12 Stun
den und 30 Pf. sind mitzubringen!" So lautete die Aufforde
rung des Kreisjugendleiters, Kameraden Th al Witz. Alle dach
ten: „12 Stunden Mundvorrat, da muß was Besonderes 
vorliegen . . ." und setzten die sonderbarsten Gerüchte in Um
lauf. Als das Kommando „Antreten!" erscholl, war alles 
zur Stelle, und unter Vorantritt eines Spielmannszugs ging 
es bei klingendem Spiel und Gesang, unter begrüßenden Zu
rufen der Bevölkerung in der Richtung Prohlis hinaus in die 
Nacht. M Uhr kamen wir bei Fackelbeleuchtung am Bestim
mungsort an und bezogen Quartier. Hier kurze R a st.

Plötzlich ein kurzer Befehl. Eine Nachtübung sollte 
durchgeführt werden. Ihr lag die Annahme eines Grotz- 
feuers in einer Ziegelei in Prohlis zugrunde. Zehn 
Minuten nach der Führerbesprechung waren die 1. und 2. Jugend-
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kameradschaft im Laufschritt an der Feuerzone eingetroffen, 
einen Feldweg zwischen Staatsweg und Schloßgut Prohü^ 
besetzen. Ihre Aufgabe war, die von dieser Seite anwachfu^ 
neugierige Menschenmenge von der Brandstelle abzuriegeln st 
die umliegenden Felder vor Flurschäden zu sichern. Wie dora> 
gesehen, war dieser Schutz ungenügend; es wurden infolge e 
die noch in Reserve gehaltenen drei Jugendkameradschaften S 
Hilfeleistung herangeholt. Mittlerweile ging unter Blitz 
Donner ein unvorhergesehener, wolkenbruchar rö 
Regen nieder, der aber niemand von seinem Platz und st> 
übernommenen Pflicht vertrieb. Dis eingerichtete 
stelle wurde mit einem Sanitäter und vier Gehilfen 
Ein Motorradfahrer sowie drei Radfahrer funktionierten v 
fehlsübermittler. Der Gewitterregen hatte zur Folge, daß 
immer in unsrer Vorstellung! — die neugierige Menschennw- 
verschwand und das Feuer allmählich erlosch, So konnte 
der Befehl zum Sammeln erfolgen. IS Minuten 
war alles wieder in dem zum Standort erkornen Gasthof- 
türlich waren alle naß bis auf die Haut. Aber keiner niu-^ 
oder schimpfte etwa. Gaujugendführer Kamerad ^ittkow 
sprach kurz die Uebung, welche im Sinne der Karnerads st 
keit und Hilfsbereitschaft von allen lobenswert durchgeführ 
den war.

Auf der Kegelbahn des Gasthofs lagen dann kamerads 
Weise die Müden irn Stroh, während die Spielleute -st 
quartier erhielten. Nachtwachen waren ausgestellt. Der Sch as 
kurz. Um 6 Uhr morgens hieß es „Auf stehen!" Biv 
wurde gefrühstückt und geplaudert, während die Schutzld 
l e r unter Leitung des Kameraden Kaden-Thaut auf 
freien Platze Handball spielten. Den Rückmarsch 
als Propagandasache auf. Wir trugen Ingen ° 
Plakate und verteilten Reichsbannerzeitungen. Die l-st 
allen Freude gemacht und wird der Ansporn zn 
nehmungen sein. Bittkow, Gaujugendsuy

Das SolksbothfGuwerm Saberrtsboi
Wir werden um Aufnahme folgenden Hinweises 
Seit 4 Jahren besteht die nahe bei dem Städtchen 

tern (Bahnlinie Frankfurt—Fulda) gelegene Heimvot 
Habertshof. Auf freier Initiative gegründet, stch Da
durch schwerste Anfänge emporgearbeitet und steht?st - xwe 
griff, den 13. Lehrgang abzuhalten. Der Habertshof ve „^Ir
religiös-sozial begründete Haltung. Der nach I iD- 
gang beginnt am 8. Oktober und dauert bis 22. Deze 
Vom Lehrplan seien u. a. erwähnt die Kurse: 
(Leiter des Heimes): Die politischen Kräfte ostr 
wart; Wilhelm Sturmfels (Lehrer an der Um jc 
Arbeit): Die Welt der Arbeit; Franz St ep p-m-ff
kapitalistische Wirtschaftsordnung und p -
gaben des Sozialismus. — Gymnastisch^ <.„chgiE 
gen und Sin gestünde finden täglich statt. Eine Mir^
Wandrung geht in die Rhön. — Die Kosten betragen Mw'
Auf begründeten Antrag hin kann der Betrag b>s auf „ dc» 
ermäßigt werden. Nähere Auskunft erteilt die Geschaf 1 
Habertshofes, Elm, Bezirk Kassel. —
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Es ist Ehrenpflicht 
der Kameraden und 
deren Frauen, die 
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Die Wett am Montas
Unabhängige Zeitung für Politik und Kultur 

Polit. Redakteur: H. v. Gerlach 
ist als radikales republikanisches Wochenblatt bei voller Llnab- 
hängigkeit von jeglicher Parteirücksichtnahme jedem freiheitlich 
gesinnte« Leser eine erfrischende Ergänzung-« seiner Tageszeitung.

Die Welt am Montag enthält aktuelle politische Leitartikel, kritische 
Artikel zu wichtig en Kulturfragen, scharfgeschliffene Satir en und Ge- 
dichte, populäre volkswirtschaftliche unds oziale Aufs ätze, Theaterkritik, 
Sport und im Feuilleton Original.Erzählungen und zeitgemäße Skizzen. 

Abonnementspreis durch die Post: vierteljährlich M. 2.60. 
Einzelnummer auswärts im Zeitungshandel: 20 Pf.

Man verlange Probenummern vom Verlag
Dte Welt am Montag G.m.b.H., Berlin SW 68, Ritterftraße 7Z.
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