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ÄnS quStt dev Alttas
Tief, tief im Staub des Werktags eingegraben, 
in Enge, Kleinheit und Gemeinheit, 
in Hast und Taumel harten Broterwerbs, 
verrinnen uns die Stunden, Tage, Wochen, 
und rollen taub an uns vorüber — 
Dich quält der Alltag, Bruder, so wie mich.
Und doch! Einmal im Jahr zerbricht der Bann für kurze Zeit, 
dis Worte: Urlaub! Ferien! klingen in uns auf.
Für ein paar Tage lassen wir Gelärm und Rauch 
und steigen aus der Tiefe an das Licht.
Wie hoch der Himmel ist — wie hell der Tag — 
Wir sehn mit andern Augen in die Welt.
Die Wolke, die vorüberfliegt, der Schmetterling, 
die grünen Wiesen, Baum und Strauch — 
wir möchten alle Dinge mit den Händen fasten 
und fühlen, ob sie wirklich sind, 
ob nicht vielleicht ein Traum uns narrt — 
Am liebsten jubelten wir laut wie kleine Kinder — —- — 
Wie lang das Jahr, wie schwer der Kampf, 
wir wissen's jederzeit und denken dran.
Und doch, es kämpft sich leichter, wenn von Zeit zu Zeit 
die Lunge freier atmen kann, — der müde Blick 
ein andres Ziel erhält als Werkstück und Maschine. 
Wenn sich der krumme Rücken einmal straffen darf 
und wir — sei's auch nur kurze Zeit — 
einmal als Menschen uns, als freie Menschen fühlen.

___________  Walter Dehme I.

Eindrücke von eknev Sunsbannevron-erenz
Wer einmal in die nordwestlichste Ecke unsers Vaterlandes, 

nach Ostfriesland kommt, wird meinen, er sei in einem seen
reichen Lande, etwa in den Masuren oder in der Holsteinischen 
Schweiz. Kilometerlang ziehen sich endlose Wasserflächen läng? 
der Bahnlinie. Dazwischen ragen auf kleinen Hügeln, sogenannten 
Warfen, wuchtige Bauerngehöfte und tiefgeduckte Landarbeiter. 
Häuser. Ostfriesland-Rheiderland-Emsland, das Land der Gegen
sätze. — Mitten durch dieses Land zieht sich ein Fluh, die EmS, 
die fast die meiste Zeit des Jahres weit über ihre Ufer tritt und 
gewaltige Landflächen der nutzbringenden Bebauung entzieht. 
Trotzdem ist das Land außerordentlich fruchtbar und ertragreich. 
Düstere, gewaltige Hochmoore, die vereinzelt von armen, schwer 
arbeitenden Siedlern bewohnt sind, harren noch der Erschließung 
und Kultivierung. Hier gäbe es Arbeit, Arbeit!

In diesem Lande tagte unlängst an einem Sonntag eine 
Jungbannerkonferenz. Leer, eine uralte Hafenstadt 
von 12 000 Einwohnern, war als Tagungsort ausersehen. An 
57 Jungkameraden waren dem Rufe des Kreisjugendleiter» ge
folgt. Männer und Jünglinge aus den Hochmooren, von den über
schwemmten Ufern der Em» und aus dem Lande kamen per Fahr
rad oder weite Strecken zu Fuß. Man sah diesen Männern an, 
keiner von ihnen konnte auch nur 1 Stunde müßig sein. Ihr Leben 
war ununterbrochen Arbeit gewesen. Arbeit für sehr kargen 
Lohn. Und gerade hier konnten wir erfahren, wie ungeheuer aktiv 
für die Reichsbannersach« gestritten wird. Mit einer Zähigkeit, 
die nur den Friesen eigen ist und die im jahrhundertelangen 
Kampfe mit der gierigen Nordsee erprobt ist, wird hier für die 
Republik gearbeitet und geworben. Da waren alle Reden, 
wenn man sie so nennen will, so erdfest, ungekünstelt, ohne jedes 
Pathos, wie die Menschen selbst. Aber was gesprochen wurde, hatte 
Hand und Fuß.

Nichts Ueberflüssiges berichtete beispielsweise eim>Jungbanner, 
sichrer aus dem Rheiderlande, nahe der holländischen 
Grenze. Erschütternd war es, als dieser Kamerad erklärte, wie 
einzelne Kreise Ostfrieslands die Lage der landwirtschaftlichen 
Jungarbeiter ansehen. Er selbst war es, der als unser Vertreter 
rm Kreisausschuß für Jugendpflege die Unwissenden darauf hin» 
wies, daß Knechte hinter den Brandmauern des Hauses beim 
Vieh nächtigen müßten und keinerlei kulturelle Ansprüche 
stellen könnten. Dank der Initiative des Reichsbanners habe 
das Landratsamt verschiedene Dinge untersuchen und abändern 
können. Solcher Vorgehen hat natürlich unsrer Bewegung unge
ahnten Zulauf gebracht, was gerade für diese Gegend sehr erfreu
lich ist. Von Hitlerismus und Stahlhelmerei ist hier nichts mehr 
zu spüren. Diese Leutchen haben endgültig auSgespielt. Und da» 
bedeutet unendlich viel, wenn man bedenkt, daß in diesen Gegen- 
den bei den Bauern noch immerhin ein gewisses patriarchalische» 
LrbeitSverhältniS gang und gäbe ist. Der Knecht gehört im ge- 
wissen Sinne schon mit zur Familie, wenn er auch hinter dem 
Brandgiebel über dem Pferdestall schläft und der Bauer im neuen 
Klinkerbau. Und wenn da ein Jungknecht herkommt und will in 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold eintreten, dann muh er schon 
«inen ziemlichen Strauß mit dem Bauern ausfechten, denn der 
Brotgeber liest in seinem Kreisblatt doch nur die „gemachten" Be
richte und Meldungen über unsre Bewegung. Viel schlimmer ist 
es noch mit den Landarbeitern, die in Tagelohn beim Bauern
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arbeiten. Da gehört wahrhaftig Bekennermut dazu, sich offen und 
frei als Republikaner zu bekennen.' Aber mit dem natürlichen In
stinkt des einfachen Mannes zieht es den Landarbeiter in unsre 
Reihen. Er läßt sich nicht den Kopf verkeilen, wenn Nazioten ihren 
Phrasendreschflegel kreisen lassen. Der uralte demokratische, frei- 
heitliche Wind in den friesischen Marschen läßt den „welschen Fa- 
schismus" nicht hochkommen! So berichtete der Kamerad aus dem 
Rheiderland.

Und wie steht es mit uns in einer andern Ecke Frieslands, 
weiter nach dem Osten zu, wo die Namen der Moordörfer alle 
auf „Fehn" enden? Nun, nicht viel schlechter als an der Grenze 
der Niederlande. Auch hier starke intensive Arbeit für den Staat 
von Weimar. In einigen Jahren war der Stahlhelm hier zum 
Kriegerverein von einem Bäckerdutzend reduziert. Trotzdem die

Bewohner dieser Gegend meist der Schiffahrt auf den Ka
nälen und an derNordseeküste obliegen und die wenigste 
Zeit zu Hause sind, finden sie doch immerhin noch Gelegenheit, 
ihre Ideen in» Land zu tragen. Wir haben an dem Sonntag ge
sehen, daß in Ostfriesland Männer und Jünglinge am Werke sind, 
auf die das Reichsbanner stolz sein kann. Die alten Friesen 
mutzten manchen Sturm des „blanken HanS" über sich ergehen 
lasten, und oftmals fraß das Meer einen fetten Happen Land. 
Doch immer wieder stellte der friesische Bauer dem Wasser feste 
Deiche entgegen. So ist es bis heute geblieben. Ter alte Kampf
trotz ist nicht gebrochen. Gegen die Flut des Faschismus stellen die 
Friesen einen lebendigen Deich, aus den Besten ihres 
Landes. Und diesen Deich werden die Nazis und andre Konsorten 
nicht brechen. Heinz Jacobs (Rüstringen).

Studenten im stampf!
Von Martin Böttcher.

Trotz der großen politischen Auseinandersetzungen haben die 
Vorgänge auf den deutschen Hochschulen im letzten 
Semester in stärkerem Maße als bisher das Interesse der Oef- 
fentlichkeit erregt. Es ist den Nationalsozialisten gelun
gen, in der Studentenschaft weitern Fuß zu fassen. Das gilt 
sowohl für die Hochschulen, auf denen es noch eine staatlich an
erkannte Studentenschaft gibt, wie auch da, wo Studentenwahlen 
eine Privatangelegenheit der „Deutschen Studentenschaft" — 
der Zusammenfassung aller Rechtsstudenten — sind. Es erhielten 
die Nationalsozialisten auf staatlich anerkannten Studentenschaften 
Mandate (in Klammern die Zahlen der vorigen Wahlen):

Braunschweig 9 (5)
Karlsruhe, 12 (3)
Gießen ......................................... 14 (9)
Würzburg . . . ... » .19 (9)
Leipzig ........................................... 8 (4)
Hamburg...................., , . 8 (2)

München (Universität) ... 10 (5) 
München (Technische Hochschule) 11 (6) 
Heidelberg.................................... 17 (10)
Dresden ...................................... 9 (4)

Auf Hochschulen ohne staatliche Anerkennung ergibt sich folgendes

Bonn 18 (8)
Greifswald . S (7)
Breslau (Universität) .... 22 (11) 
Berlin (Technische Hochschule) . 20 (9) 
Berlin (Tierärztl. Hochschule) . 8 (ö)

ES ist den Nationalsozialisten weitgehend gelungen, in der „Deut
schen Studentenschaft" Einfluß zu gewinnen. In noch stärkerem 
Maß al» früher haben sie ihre „Arbeitsmethoden", die jeder 
Neichsbannermann hinreichend kennt, auch auf die Hochschulen 
verlegt.

In Kiel hatte der bekannte Professor Baumgarten bet 
einer Bach-Feier den Festvortrag. Baumgarten, der sich stets 
al» aufrechter Republikaner bezeichnet hatte, wurde in einem 
nationalsozialistischen Flugblatt, das am Eingang zum Fest
raum verteilt wurde, in der übelsten Weis« verunglimpft und als 
Landesverräter bezeichnet.

In Königsberg kam e» zu heftigen Zusammenstößen 
mit der Polizei. Ker Rektor, der gegen ein Flugblatt der „Deut- 
schen Studentenschaft" vorgegangen war, hat schließlich, da er in 
der Professorenschaft keinen Rückhalt fand, sein Amt niedergelegt.

In H e i d e l b e r »betreiben die Nationalsozialisten zurzeit 
ein Volksbegehren auf Ausweisung Professor GumbelS, der nicht 
badischer Staatsangehöriger ist. Erfreulich ist hier, daß das badi
sche Kultusministerium rücksichtslos eingegriffen und der Stu
dentenschaft Heidelberg die staatliche Anerkennung entzogen hat.

In Berlin wurde das Semester sofort mit Schlägereien 
begonnen. Anlaß war ein Aufruf de» Deutschen Studentenver- 
bandeS, der vor der Universität verteilt worden war. Daß eS hier 
noch nicht zu Wiener Zuständen gekommen ist, ist nur dem Ein
greifen der Polizei zu verdanken.

Tränengas wurde von Nationalsozialisten in republikani
schen Studentenversammlungen in München und Bonn an- 
gewendet.

Den Rekord hält nach wie vor einwandfrei Wien. Hier 
hat eS der Heimwehrrektor, Graf Gleispach, fertiggebracht, die 
Studenten ohne Rücksicht auf ihre Staatszugehürigkeit in Na- 
tionen einzuteilen. Zur deutschen Nation gehören alle „arischen" 
Studenten. Alle Juden gehören zur gemischten. In Zweifels- 
fällen muh als Legitimation für arische Abstammung der Tauf
schein der Großeltern vorgelegt werden.

So erschreckend diese Tatsachen auch wirken, so muh man 
doch feststellen, daß eS auch auf den Hochschulen für die Republik 
vorwärts geht. Der republikanische Deutsche Studenten
verband eröffnete das Semester mit einem Aufruf, der in 
einer Auflage von 150 000 Exemplaren an allen deutschen Hoch
schulen verteilt wurde.

Prof. Hermann Heller sprach für den Deutschen Stu- 
dentenverband in Hamburg, Leipzig, Jena und München. An 
den mitteldeutschen Hochschulen sprach Prof. Dr. Hertz (Halle). 
Prof. Dr. v. Eckardt (Heidelberg) sprach für uns in Südwest
deutschland. In Jena, der Hochburg des Herrn Frick, fand eine 
riesige Kundgebung statt, die nach Berichten der Jenaer Presse 
die größte Kundgebung war, die seit Jahren dort abgehalten 
wurde. Hier sprach Major a. D. Kurt Anker über das Thema 
„Novemberverbrecher". In Berlin veranstaltete der Deutsche Stu
dentenverband eine große Kundgebung „für den deutschen Osten". 
Auf einer Zusammenkunft zwischen Hochschulprofessoren und Stu
denten in Berlin sprachen u. a. Kultusminister Grimme und 
Prof. Dr. Kahl, M. d. R. Erfreulicherweise tritt nunmehr auch 
die republikanische Dozentenschaft aus ihrer bisherigen Passivität 
heraus. Von einem Kreise republikanischer Hochschulprofessoren 
wird jetzt speziell für Studenten eine Flugzeitschrift „Die freie 
Nation" herausgegeben, die jeden Studenten erreichen wird 
und die der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
dient.

Berücksichtigen mutz man, daß neben den Veranstaltungen 
des Deutschen Studentenverbandes in jeder Hochschule die Arbeit 
seiner einzelnen Mitgliedsgruppen, der Sozialistischen Stu
dentenschaft, des Demokratischen Studentenbundes, der Zentrums

studenten, des Republikanischen Studentenbundes und der Kor- 
Porationen einherging. Erwähnt sei hier nur, daß Major Anker 
für die Sozialistische Studentenschaft eine Vortrags
reise unternahm, die ihn fast an alle deutschen Hochschulen führte. 
Die Zentrums st udenten führten eine intensive Abwehr
aktion gegen den Nationalsozialismus gerade unter den katholi
schen Studenten durch. Der Deutsche Republikanische 
Studentenbund konnte seine Pionierarbeit für die deutsche 
Republik, die er hauptsächlich auf dem schweren Boden der klei
nern süddeutschen Hochschulen leistet, mit Erfolg fortsetzen. Auch 
die zahlenmäßigen Erfolge blieben nicht aus. Die Sozialisten 
eroberten bei den Asta-Wahlen in Braunschweig zu ihren 
zwei Mandaten ein drittes.

An der Technischen Hochschule Darmstadt beteiligte sich 
die Mitgliedsgruppe des Deutschen Studentenverbandes zum 
erstenmal an den Wahlen und errang auch auf Anhieb drei Man
date. Der „Republikanische Block", der sich erstmalig in Bonn 
an der Wahl beteiligte, erhielt 4 Sitze. Die katholischen Frei- 
ssudenten verdoppelten ihre Mandatszahl von 4 auf 8. Die katho
lischen Korporationen konnten ihr« Mandatszahl von 18 auf 21 
steigern. Damit ist der Traum der Nazis in Bonn, die Studen
tenschaft zu erobern, gescheitert. In Leipzig hielt die Aka- 
demische Arbeitsgemeinschaft, an der die Demokraten beteiligt 
sind, ihre 4 Sitze. Die Sozialisten erhöhten ihre Stimmenzahl 
von 268 auf 409. In Hamburg erhöhte sich die Stimmenzahl 
der Sozialisten von 359 auf 500. Damit ist ein dritter Sozialist 
im Hamburger Asta gewählt. In keinem Fall ist es den National
sozialisten gelungen, den republikanischen Studenten Stimmen 
abzunehmen, ihr Gewinn geht ausschließlich auf Kosten der Kor
porationen.

Der Deutsche Dtudentenverband und seine Mitgliedsgrup- 
Pen gehen voller Zuversicht in das neue Semester. Cs wird an 
die gesamte republikanische Studentenschaft wieder höchste An
forderungen an Aktivität stellen. Schon rüsten sich die National- 
sozialisten und die unter ihrer Führung stehende „Deutsche 
Studentenschaft" zu einer großen antisemitischen 
Aktion. München, Würzburg, Gießen, Erlangen und einige 
andre Hochschulorte haben schon sogenannte NumeruS-clausus- 
Anträge angenommen, die die Juden vom Besuch der Hochschulen 
fernhalten wollen. Wir haben die Methoden der Auseinander, 
setzung mit politischen Gegnern, die die Nationalsozialisten an- 
wenden, in diesem Semester wieder kennengelernt. Die republi. 
kanischen Studenten werden sich auch im kommenden Semester 
nicht in die Verteidigung drängen lasten, sondern werden den 
Kampf für die deutsche Republik offensiv führen. Wir wissen, da« 
die besten Traditionen freiheitlichen Studententums mit uns sind!

Eine westdeutsche Studententagung
Am 28. Februar und 1. März fand unter großer Beteiligung 

für die westdeutschen Gruppen de» republikanischen Studenten
bundes auf Schloß Burg an der Wupper eine Schulungs- 
tagung statt, auf der auch die Richtlinien der Arbeit für das kom
mende Sommersemester festgelegt wurden. Walter Kolb, der 
Begründer des Deutschen Republikanischen Studentenbundes, hielt 
ein grundlegendes Referat über den Kampf der deutschen Republik 
um äußere und innere Freiheit. Der Referent gab in seinem Vor
trag, der eine ausgezeichnete Diskussionsbasis für die gegenüber 
dem Faschismus einzuschlagende Taktik bot und der notwendiger
weise zu einer scharfen Abrechnung mit der ideologischen Phra
seologie des Faschismus werden mußte, ein Bild des Weges, den 
Deutschland als Republik in nur 12 Jahren von einer inter
national geächteten und wirtschaftlichen boykottierten Nation wie- 
der bis zur heutigen Weltgeltung gegangest ist. Die Aufgabe des 
republikanischen Studenten auf den Hochschulen, die heute immer 
noch fast ausschließlich im Besitze des Bürgertums sind, muß vor

Himers Traum vom „Dritten Reich".
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allen Dingen darin bestehen, den valitisch verantwortungslosen 
Schichten des Bürgertums die Gefahr des rückschrittlichen, gewalt
tätigen Faschismus klarzumachen und ihnen neben der rein 
negativen Abwehr aber auch den großen Wert der hohen sittlichen 
^deen der sozialen Demokratie zu zeigen. Wie die Berichte der 
einzelnen Ortsgruppen ergaben, war die Zusammenarbeit mit dem 
Reichsbanner, das dem republikanischen Studentenbund die oer- 
"audteste Organisation ist, rechl ersprießlich. Auch zukünftig soll 
nach Möglichkeit jede Aktion zusammen mit dem Reichsbanner er
folgen. Die einzelnen Mitglieder sollen unter allen Umständen in 
den aktiven Formationen des Reichsbanners mitwirkey. Wie einige 
studentische Mitglieder berichteten, war das Ergebnis, das der 
Student erzielt, wenn er als geistiger Mittler die Reihen der akti
ven Formationen auffüllen hilft, äußerst erfreulich. Als Ergebnis 
dieser Tagung auf dem schwarzrotgold geschmückten Schloß Burg 
kann mitgeteilt werden, daß auch das kommende Sommersemester 
aus den rheinischen Hochschulen im Zeichen des republikanischen 
Angrisss stehen wird. gdm

Das Reichsbanner
Politische Laienspiele fürs Jungbanner.

Unter dieser Ueberschrift gaben wir in der. letzten Jung
bannerbeilage bekannt, daß wir den Fungbannergruppen zum 
Preise von je 80 Pf. Wschriften der politisch-satirischen Laienspiele 
„Adolf der Hitler — Leben und Taten eines Germanen
häuptlings" und „Kasper als Hohenzoller" - beide ver
faßt vom Kameraden Franz O st e r r o t h — zur Verfügung 
stellen können. Die 80 Pf. für jedes Exemplar bitten wir bei der 
Anforderung in Form von Briefmarken mitzusenden.

Verschiedene Anfragen veranlassen uns noch mitzuteilen, daß 
besondere Bedingungen für das Aufführungsrecht nicht gestellt 
werden, alle Jungbannergruppen können es kostenlos und ohne 
besondere Rückfrage aufführen, ebenso sind alle Jungbannergrup- 
Pen berechtigt, für Zwecke der Aufführung sich die notwendigen 
Abschriften selbst anzufertigen. Wir bitten aber, in jedem Falle 
Zeitungsberichte über erfolgte Aufführungen sowie Photos von 
Lpielszenen daraus der Leitung des Jungbanners, Magdeburg, 
Regierungstraße 1, zuzusenden. — 

________________ ________ 8. Jahrgang Nummer 11
Jetzt hat das Bataillon viele dienstfreie Tage. Unser Vater 

zeigt uns den Ausbau eines Forts. Da sind Schützengräben, 
Geschützstände, Stacheldrahtverhaue usw. Wir fahren dann wieder 
nach Hause, aber ohne unsern Vater.

Wir fangen an, den Krieg selbst zu spüren.
Nach einigen Monaten wird in der Zeitung bekanntgemacht, 

daß es jetzt Brotmarken geben soll. Auch sollen Volks- 
küchen eingerichtet werden. Meine Mutter sagt mir auf Be- 
fragen, daß wir jetzt nicht mehr so viel Brot bekommen. Aus der 
Volksküche holen wir unser Mittagessen. Wir müssen das bezahlen. 
Mein Bruder und ich meinen, daß es doch besser schmeckt, wenn 
unsre Mutter selbst kocht. Wir haben dann lange nichts mehr aus 
der Volksküche geholt.

Eines Sonntags morgens kommt plötzlich unser Vater zurück. 
Er ist wegen eines Augenleidens für dauernd entlasten worden. 
Wir sind hocherfreut, ihn wisderzuhaben.

Die Brotrationen werden mit der Zeit noch mehr gekürzt. 
Mein Interesse für Kriegsberichte ist schon fast ganz verschwunden. 
Ich fühle den nagenden Hunger und denke ihn zu beseitigen. 
Mein Bruder denkt auch so wie ich. Schließlich muß meine Mutter 
das Brot verschließen, weil wir heimlich zuviel abschneiden. In 
dem Schrank, wo sie es einschließt, befinden sich zwei oberhalb 
gelegene Schubladen. Mein Bruder zieht sie heraus und kommt 
so an das Brot. Als unsrer Mutter das Brot immer „zu schnell 
alle" wird, merkt sie schließlich den Schwindel und schließt das 
Brot in einen Brotkasten ein. Ein Hängeschloß hängt davor. 
Ich meine, ich sehe es noch heute vor mir. — Der Hunger nagt. 
Ich feile mir mit Vaters Werkzeug einen Schlüssel — und 
wir „stehlen" weiter. Wir schämen uns zwar, aber wir können 
nicht anders. Der Magen fordert sein Recht, wir sind ja in den 
Entwicklungsjahren. Mein Vater muß wegen unsers „Stehlens" 
noch mehr hungern als wir und bekommt trotz 12stündiger Arbeit-- 
zeit knappe Nationen. Er wird immer magerer.--------

Not, Not, Not!
Ein Schulfreund erzählt, daß er eine Bäckerei kenne, 

deren Inhaberin die Brotmarken nicht kenne und jedes
mal mehr Brot verabreiche, als auf den Marken stand. Ich ver
suche mein Glück auch, nehme zwei Brotmarken zu 250 Gramm 
und komme mit fünf 3-Pfund-Broten hochbeglückt nach Hause. Be- 
zahlt war es ja und wir hatten Brot. Eine Zeitlang ging es gut, 
dann aber kannte auch diese Frau die Brotmarken.-------

Wir Jungen kennen ein Geschäft, an dessen AuSgang eine 
Brotschneidemaschine steht. Die Inhaberin mutz erst die 
Trepp« herunterkommen, wenn eS schellt. Einer von uns öffnet 
behutsam die Tür, ein andrer stiehlt das Brot von der Maschine. 
Dann eilen wir in eine kleine Gasse und teilen eS redlich mit einem 
Taschenmesser.-------

Die Not wird immer größer. Neben dem Brot werden auch 
die übrigen Lebensmittel noch mehr gekürzt. Kleidungs
karten gibt es jetzt auch. Für neue Schuhe werden nur Be
scheinigungen ausgestellt, wenn man nichts mehr an den Füßen 
hat. Wir Kinder tragen längst Holzschuhe. Wenn es schön«, warm« 
Tage sind, laufen wir barfuß. (Fortsetzung folgt.)

Lungbannevfühvev r
Drei Bücher muht du in deiner Eigenschaft als Jungbanner, 

führer unbedingt besitzen und genau kennen. Es handelt sich «m 
die Jnstruktionsbiicher:

„Das Jungbannrr",
„Sport und Leibesübungen" im Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Golb,
„Technischer Führer" des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold.
Verlange, daß dir dein« Ortsvereinsleitung diese Bücher beschafft 
(Preis je Buch 50 Pf., zu beziehen durch di« Abteilung Vereins
bedarf) und versuche in der von dir geführten Jungbanuergruppe 
im Sinne dieser Instruktion-- und Anregungsbücher zu arbeiten.

*
Briefwechsel gesucht.

Sechzehnjähriger Jungbannerkamerad sucht Briefwechsel mit 
gleichaltrigem Kameraden. Zuschriften an Erich Kühlemann, 
Wesermünde-G-, Raabestraße 5, II. —

MrriessevßnneLUnsett eines Arbeiterkindes
Von HugoGrönner.

Der Krieg beginnt...
Seit mehreren Tagen höre ich di« älteren Leute aufgeregt 

über die drohende Kriegsgefahr reden. Ich bin im 
11. Lebensjahr und habe keine Ahnung von Krieg, nur daß sich im 
Kriege die Volker gegenseitig bekämpfen und es Tote, Verwundete 
und Krüppel gibt. Der letzte Krieg, den Deutschland führte, ist 
ja schon lange her und ich habe in meiner kindlichen Sorglosigkeit 
gar kein Interesse an diesen Gesprächen. Erst als ich höre, daß 
schon die ersten Leute zum Militär einberufen sind, obwohl der 
Krieg noch nicht erklärt ist, werde ich aufmerksam und frage 
meinen Vater, was das alles zu bedeuten habe. „Wir werden 
wohl alle Soldat werden müssen und in den Krieg ziehen" ent
gegnet er kurz.

Am Abend des l. August 1914 ist in der Schützenstratze am 
Bezirkskommanüo em großer Menschenauflauf. Ein Auto 
fährt vor, in welchem der leitende Oberst des Kommandos mit 
einem Hornisten sitzen. Nach einem Hornsignal hält der Oberst 
eine kriegerische Ansprache, die von brausendem Beifall der Menge 
ausgenommen wird.

Vater erhält nun auch einen Stellungsbefehl wie alle 
andern dienstfähigen Männer. Am 3. August muß er fort. Als 
meine Mutter beim Abschied weint, tröstet sie mein Onkel und 
meint, „er kommt bald wieder, ich aber werde nicht wieder 
kommen". (Es ist Tatsache geworden. Schon am 28. September 
1914 fiel er auf den Höhen von Servon.)

Wir Kinder sind jeden Tag am Bezirkskommando zu finden. 
Dort werden immer neue Truppenteile zusammengestellt und 
teilweise eingekleidet. Auf der großen angrenzenden Wiese stehen 
die Feldküchen und Bagagewagen für ein Regiment Infanterie. 
Wir haben großes Interesse an diesem Kriegsgerät, dürfen aber 
nicht nahe herankommen, da es bewacht wird.

Natürlich steigt mit der Kriegsbegeisterung der Erwachsenen 
auch die der Kinder. Die Geschäfte verdienen tüchtig an Ab
zeichen und Fahnenbändchen. Ich habe ein Abzeichen gekauft, wo
rauf stand „Jeder Stotz, ein Franzos". Es gab auch 
welche mit Aufschriften, wie „Jeder Schutz, ein Ruß" und 
„Gott strafe Englan d".

Nachdem am Bezirkskommando Ruhe eingetreten ist, fährt 
eines Tages ein großer Möbelwagen vor, und wir helfen, alle 
zurückgelassenen Monturstücke in den Wagen zu verladen. Wir 
belustigen uns mit diesen Uniformstücken, indem wir sie uns selbst 
anlegen und der Unteroffizier lacht dazu. Gegenstände, wie 
Hüte, Kragen, Manschetten und Schlipse, die liegen geblieben 
waren, durften wir mit nach Hause nehmen. Ich habe auch meinen 
Teil abbekommen und sehe schon nach der Kragennummer, ob sie 
meinem Vater patzt. Ich will sie aufbewahren, bis er aus dem 
Kriege kommt. Er wird doch nicht lange dauern — so sagen 
wenigstens alle Leute.

Die ersten Siege.
Die ersten Siege werden gemeldet. Antwerpen, Lüttich, 

Namur sind gefallen. Jeden Tag laufe ich in der Stadt umher,

um am nächsten Morgen in der Schule die Telegramme oder 
Zeitungsmeldungen wörtlich der Klasse zu melden. Wenn ich auf 
dem Schulhof ankomme, fragen die Kinder schon: „Können 
wir heute wieder einen Sieg feiern!" Wir feiern 
Siege jedesmal und können dann früher nach Hause gehen. Der 
größte Teil der Kinder liebt diese Siegesfeiern. Sie ahnen aber 
nicht, daß vielleicht der Vater, Bruder oder sonst ein Verwandter 
diesen Sieg mit seinem Leben bezahlen mußte. Ich ahne das ja 
auch nicht.

Ich studiere auch jeden Tag die Zeitungen, laufe von einem 
Zeitungsfenster zum andern, um jeden Morgen den Schlachten
bericht in der Schule geben zu können. Mit der Zeit bekomme ich 
den Namen „Oberste Heeresleitung", auf den ich sehr 
stolz bin. Der Lehrer hat darum anscheinend seine Freude an 
mir. Früher begannen wir den Unterricht mit der Neligionsstunde, 
letzt kommt immer erst der Kriegsbericht.
_. Dw Leute erzählen sich, daß das Brot knapp werden wird. 
Die Folge davon ist di« Belagerung der Bäckereien. 
Jeder will sich genügend mit Brot eindecken. Ich bin auch dabei. 
Unsre Mutter hat mich weggeschickt, Brot zu holen. Ich werde hin 
und her geschuppst. Da es das erstemal ist, macht es mir noch 
spaß. Der Bäcker schimpft und flucht. Man hat ihm die Tür
scherbe eingedrückt.

Verlustlisten und Verwundete.
Jeden Tag lese ich die Verlustlisten. Die Zeitungen bringen 

jeden Lag eine heraus. Bis jetzt sind noch keine nähern Be
kannten unter den Töten oder Verwundeten. Jedes Regiment, 
welches Verluste hatte, ist aufgeführt.

Mein Vater ist beim Armierungsbataillon in Köln. Wir 
haben also vorläufig nichts Ernstes zu befürchten — denke ich in 
meinem kindlichen Egoismus.

Einige Zeit später werden keine Verlustlisten mehr 
herausgegeben. Ich wußte damals nicht warum. Mr ich erwachsen 
war und mir die ungeheuren Verluste an den Fronten von den 
Hvimgekehrten erzählen ließ, wußte ich es.-------

Die ersten Verwundeten sind in H. angekommen. 
Jeder von uns geht in die Stadt, um sie zu sehen. Unser Lehrer 
hat uns befohlen, daß wir die Krieger grüßen sollen. Wenn 
wir einen sehen, treten wir ehrfurchtsvoll vom Bürgersteig her
unter und ziehen die Mütze. Nachher, als der Krieg länger dauerte 
und der Verwundeten immer mehr wurden, haben wir es 
unterlassen.

Wir fahren nach Köln.
Unser Vater hat geschrieben, wir sollen ihn in Köln be- 

suchen. Vater liegt wie alle andern vom Armierungs
bataillon in Privatquartier. Die Leute sind sehr freundlich. 
Wir können all« dableiben. Mein Vater trägt keine Uniform. 
Später hat er mir einmal gesagt, daß im ersten Moment des 
Krieges nicht genügend Uniformen vorhanden waren. Wo er 
Soldat war, durfte er es nicht sagen. Das Armierungsbataillon 
hat die Festung Köln ausgebaut.
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