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Die hdheven SchMev dev Republik
Kon einem Primaner.

Sind denn die höher» Schüler so wichtig für die deutsche 
Republik? — Sehr wohl! Heute noch Primaner an den Hähern 
Schulen, sind sie m nicht ferner Zeit die Lehrer, die aus die 
Kinder der Republik losgelassen werden, — Richter, die repu
blikanisches Recht sprechen sollen, — Verwaltungsbeamte, 
also ausführende Organe des Staates, auch die künftigen 
Aerzte, Techniker, Gelehrten.

Die Bedeutung der Hähern Schülerschaft verpflichtet uns in 
starkem Maße, nachzuprüfen, was an den Hähern Schulen los ist, 
in welchem Fahrwasser die Schüler treiben.

Da sind nicht gerade sehr erfreuliche Dinge zu berichten. 
Von den heutigen Studenten zählt man allgemein 60 Prozent zu 
den Nationalsozialisten. Mir sind keine Zahlen von den Hähern 
Schulen bekannt. Und doch Wage ich zu behaupten, dah es dort 
um nichts besser aussieht als an den Uni
versitäten.

Der NSSV. (Nationalsozialistischer «chuler- 
bund) erfreut sich Adolf Hitlers besonderer Sorgfalt; die Nazis 
wissen, was ihnen die Schüler wert sind. Der NSSB. hat ähnlich 
wie die nationalsozialistisch? .Studentenorganisation an den Uni
versitäten einen nicht abzuleugnenden Einfluß auf die Schüler
schaft gewonnen. . ,

Und diese Schülerschaft ist stark politisch interestiert. Wes
halb? Die Schüler sehen zum göoßen Teil ihre wirtschaft
liche Grundlage bedroht. Darum suchen ste nach 
Schuldigen. Sie bilden sich ein, daß „Juden und Marxisten 
dies sind. In den Köpfen dieser jungen Leute, die durch die wirt
schaftliche Entwicklung das Gleichgewicht verlieren, setzt sich leichter 
als sonst irgendwo die nationalsozialistische Phraseologie fest.

Vor jetzt mehr als einem Jahre ging der Skandal des Herrn 
Frick durch die Presse, als er in Thüringen einen Gymnapal- 
direktvr zwang, den völkischen Bund der „A d l e r u n d F a l k e n 
zu erlauben. Schon damals wurden hier und da die Zustande 
van den Republikanern geprüft. Im letzten Jahr ist aber vieles 
noch übler geworden. Es ist durchaus kerne Seltenheit, dag dre 
Nazi-Zeitungen, Eintrittskarten für ihre Versammlungen usw. 
in den Schulen vertrieben werden.

Der Nazi-Schülerbund geht mit seltener Verantwortungs
losigkeit zu Werke. Er scheut keine Mittel; und wenn er in den 
letzten Monaten hier und da verboten wurde, ;o ist das doch noch 
nicht gleichbedeutend mit seinem Ende.

Der Ton erreicht die schlimmsten Auswüchse. Es kam in 
einer ^fsentlichen Schülerbundversammlung in L. vor, daß von 
dein parieiinaßig bestellten Agitator der Meuchelmord als politisches 
Kampfmittel verherrlicht wurde, der Rathenaumord wurde 
cme „heldenhafte Beseitign« g" genannt. Man weiß 
nicht, was man zu solchen Erziehern der „Blute der Nation

In dieselbe Linie gehören auch die dicken Töne des Herrn 
Manfred v. Killinger in der öffentlichen Schülerversamm- 
lnng in Dresden. Ein Nazi-Schüler war von einem Lehrer ge
maßregelt worden. Da verkündete Herr v. Killinger nun unter 
tosendem Beifall der jungen Leute, die Nationalsozialisten wären 
in solchen Fällen für Wiedereinführung der Prügel- 
strafe, damit die Schüler ihre Lehrer verkrümmen könnten!

Wer die höhern Schulen kennt, kann nicht behaupten, datz 
noch eine wirkliche Autorität für sie vorhanden ist. Mängel 
in der Erziehungsarbeit sind vorhanden, die hier nur 
angedeutet werden können. Die Lehrer sind vielfach unauf
richtig, sowohl gegen den Staat als auch gegen die Jugend. Ei
soll noch iminer deutsche Fngenderzieher geben, die die Weimarer 
Verfassung nur vom Hörensagen kennen und die auch das Volker- 
bnndsstatut nie gesehen haben.

Die heutige Schnlgeneration, das sei von einem Schuler 
gesagt, hat nur zum geringen Teil noch Achtung vor dem Lehrer.

Die Lehrer, die sich offen zu den Nazis bekennen, sind er- 
freulicherweise selten. Aber jeder Studienrat, der keine klare 
Stellung für den heutigen Staat einnimmt, bestärkt, wenn 
nicht direkt, so doch indirekt die Schülerschaft in ihrem Rechts
radikalismus.

Lehrer schimpfen auf das Parlament, auf „Bonzen", auf 
diese oder jene staatserhaltende Partei. Das bestärkt die Jungen 
in der Meinung, dah alles „faul ist und alles anders werden muh .

Die Lehrer tragen die Verantwortung für 
die nationalsozialistische Schülerschaft, weil 
sie sich nicht offen zur republikanischen Staat s- 
idee bekennen!

„Es muh anders werden!" das ist der Schlachtruf aller 
höhern Schüler, die zu den Nazis getrieben wurden. Als einer 
meiner Mitschüler am 14. September wählen sollte, sagte er zu 
mir: „Ich bin kein Mitglied bei den Nazis. Aber ich Wahle doch 
ihre Liste." Ich fragte, weshalb. — „Nun", sagte er, „des
halb, weil es anders werden muß, weil andre 
Kerle nach Berlin müssen! So geht es doch nicht 
weiter!"

Sie wissen es nicht besser. Die staatsbürgerliche Erziehung 
fehlt. Der Geschichtsunterricht versagt. Ein natürlicher Gel
tungstrieb kommt hinzu; eine S e l b st ü b e r h e b l i ch - 
ieit, die überall da ist, wo die Autorität fehlt. Ein salsch- 
verstandener Sport tut das seine. Dieser „Geist" wird 
dann auf das Politische übertragen. Die Nazis finden blinde 
Anbeter in solche« Schülern, und die brauchen sie ja.

Auch wir meinen, daß es an den Schulen der Republik 
anders werden muß. Wir wollen nicht, daß die höhern Schulen 
Tummelplätze für politisches Rowdytum werden. Das beste 
Gegenmittel ist eine wirkliche staats- und welt- 
bürgerliche Erziehung. Das wird nützlicher sein als 
alle Verbote, obgleich sich diese oft nicht umgehen lasten.

Die höhern Schulen der Republik sollen 
der Republik gehören! HF-

Lügend von drüben
von dev LebenSßovnr und Svganlsatlon der amevikanlsrhen Sugend

Wenn ein Europäer den amerikanischen Kontinent betritt, 
so stellt er zunächst erstaunt fest, welch bedeutsame Rolle die 
Fugend im dortigen öffentlichen Leben spielt Die Presse berich
tet in vielen Spalten von Wettbewerben Jugendlicher; Bilder 
und Lebensbeschreibungen junger Menschen weisen darauf hin, 
daß anerkennenswerte Leistungen von der amerikanischen Jugend 
vollbracht werden. Preisausschreiben spornen die Jugend zuRe - 
korden auf allen Gebieten des praktischen Le
be n s a n. In Magazinen und Filmen werden berühmte Män
ner der Gegenwart gezeigt: der Gouverneur von Neuyork als 
früherer Zeitungsjunge — Professor B. von der Columbia-Uni
versität, der als Schuhputzer seine Existenz begonnen . . . unzäh
lig die Beispiele, in denen der Jugend und den Erwachsenen 
immer wieder gezeigt werden: nur von deiner Tüchtigkeit 
hängt es ab, dir den Platz im amerikanischen Volke zu erobern. 
Alle Bestrebungen zur Verbesserung der Lebensform werden 
propagiert unter der Parole: für unsre Jugend! Unwillkürlich 
erinnert man sich an das Wort des deutschen Philosophen Martin 
Buber: „Die Jugend ist die Glückschance der 
Menschheit!" Vielleicht gibt es kein Volk, das mit so viel 
Leidenschaft und Ueberzeugung dieses Wort in sich ausgenommen 
— und es lebt, wie die Amerikaner. Alle Ereignisse der Na
tion, der ganze kulturelle Prozeß, stehen im Zeichen der Jugend.

Um diesen 20 Millionen amerikanischen Jungen und Mädel 
die Ideale der Nation nahezubringen, hat man ein Schlagwort 
erfunden: „education" (Erziehung), das zum intensivsten Aus
druck amerikanischer Lebensart geworden ist. Erziehung, dieser 
Begriff hat „drüben" eine andre Bedeutung als bei uns; er um
faßt nicht nur die Erziehung in Schule und Elternhaus — die 
„education" bestimmt das ganze öffentliche Leben, reguliert das 
Dasein der Jugend, wie das der Erwachsenen. Der Amerikaner 
bezeichnet sich nur sehr ungern als „alt"; er will so lange wie 
möglich zur Jugend gehören. Ein typisches Beispiel ist jener 
Brief des ehemaligen Präsidenten Coolidge an die große 
Jugendorganisation der „Boy s Club Federation", worin es sein 
Bild schickte mit der Widmung: „Ich bin auch nur ein 
Junge!"

Wenn wir über der Kasse der Neuyorker Untergrundbahn 
lesen: „Keep smiling!" (Bewahre dir dein Lächeln) oder an der 
Zufahrtsstraße zu einer größer« Stadt das Plakat: „Fahre lang
sam und du lernst unsre schöne Stadt kennen — fahre schnell 
und du lernst unsre Gefängnisse kennen!" — oder eine gefähr- 
siche Kurve wird durch das Schild angezeigt: „Beste Gelegen
heit für Selbstmörder!"--------so sind das alles Zeichen für den
jugendlichen Humor des amerikanischen Volkes — Aus
drucksmittel seiner „education". Immer wendet man sich an die 
Jugend; sie ist die Bewahrerin der amerikanischen 
Ideale, die in der Verfassung von 1776 als „göttliche unver
äußerliche Rechte" festgelegt wurden: „Life, Liberty and the Pur- 
suit of Happineß" (Leben, Freiheit und das streben nach Glück). 
Freilich gibt es in Amerika harte Unterdrückung der wirtschaftlich 
Schwachen — Klassenjustiz und Beschränkung der freien Mei
nung — — aber die Jugend wird auf die Ideale verwiesen; sie 
glaubt daran, auch wenn es nur Illusionen sind, denen sie ihre 
Kraft und Ueberzeugung verleiht. Frühzeitig predigt nian dem 
jungen Menschen „wahrer Amerikaner" zu sein, d. h. auf 
Eigenbrötelei zu verzichten, sich nicht individuellen Neigungen 
hinzugeben, sondern sich einzufügen in das längst erprobte Schema 
der Gesellschaft, das darauf beruht, den einzelnen zum „Normal
typ" des Volkes zu erziehen und ihn zu superlativen Leistungen 
in seinem Beruf anzuspornen. Von diesem Geiste sind alle die 
großen Jugendorganisationen Amerikas erfüllt.

Da ist die berühmte „Boy-Scouts-Bewegung", 
die 600 000 Jungen umfaßt, über 600 Ortsgruppen verfügt und 
9000 „Camps" besitzt. Sie ist die populärste Jugendorganisation 
Amerikas. Man kann sie nicht mit irgendeiner deutschen Jugend
organisation vergleichen, denn geistige Ziele, ein Eigenleben, wie 
es die deutsche Jugendbewegung kennt, sind dem Amerikaner 
fremd. Die Jugendorganisationen sind das hervorragendste In-
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1. Fortsetzung. Von Hugo

Der Verwundetenzug.
Joden schulfreien Mittag muß ich meinem Vater Essen 

bringen. Der Weg führt mich dann immer an der Eisenbahn vor
bei. Oft sehe ich Truppentransportzüge, die nach Westen oder 
Osten fahren. Dann und wann wird auch in H. ein Verwun
detenzug ausgeladen. Eines Mittags ist das wieder der Fall 
und ich eile auf den Bahnhofsvorplatz, um mir die Ausladung 
anzusehen. Da tragen sie einen Soldaten auf einer Bahre heraus, 
setzen ihn nieder und ich sehe an der abfallenden Decke, daß er 
seine Beine verloren hat. Sein Gesicht ist totenbleich. An
scheinend schläft er oder ist bewußtlos. Immer mehr Verwundete 
bringt man heraus.

Langsam erkenne ich angesichts unsrer eignen Not und dieser 
Verwundeten, daß der Krieg doch ein Greuel ist und nur Not und 
Elend in die Völker bringt.

Ich frage di« ältern Leute und die beurlaubten Soldaten, 
ob der Krieg noch nicht bald zu Ende geht. Ein Kopfschütteln 
antwortet mir.

Die Not wird immer größer.
Es werden jetzt besondere Lebensmittelvertei- 

lungsst eilen in den einzelnen Stadtbezirken eingerichtet.

strument der „education". Die „Boy Scouts"' sind nicht einem 
besonderen militärischen Drill unterworfen, damit sie sich später 
im Kriege bewähren sollen, nein — sie sind dieHelfer 
im praktischen Leben! Eine besondere Gruppe von jungen 
Menschen wird auf den amerikanischen Universitäten ausgebildet 
als „Boy's workers" — Jugendbildner; diese jungen Führer dec 
amerikanischen Jugend müssen nicht nur Idealismus, glänzende 
pädagogische Fähigkeiten, sondern auch große handwerkliche Ge
schicklichkeit für ihren „Beruf" mitbringen. „Boy's Work" ist ein 
eignes Berufsgebiet, für das bereits verschiedene Universitäten 
eigne Lehrstühle errichtet haben. Frühzeitig werden in den ame
rikanischen Jungen und Mädel durch diese Organisationen die 
Nationaltugenden: Fleiß, Tatkraft, Geschicklichkeit, Lebensfreude 
und Hilfsbereitschaft geweckt und gefördert, indem man sie als 
junge Farmer, Krankenwärter, Gärtner, Ordnungspolizei usw. 
sich betätigen läßt. Von diesen Jugendlichen werden zivilisatoriscbe 
Aufgaben durchgeführt, wie Urbarmachung von Waldstrecken, An
bau von bestimmten Pflanzen, Erschließung von Landschaften 
durch Propagandaumzüge usw. Es gibt in Amerika in zahl
reichen Städten Jugendparlamente, die in Zusammenarbeit mit 
den-städtischen gesetzgebenden Körperschaften beraten und be
schließen. Aehnlich wie diese Fungenklubs sind die Mädchenorga
nisationen ausgezogen, deren bedeutendste die „Camp-fire- 
girls" und die „girl scouts" sind. Diese jungen Mädel 
werden auf allen praktischen Gebieten des Lebens unterrichtet: 
lernen Kinderwartung, Kochen, Schneidern, Hauswirtschaft, Pio
nierarbeit, Reiten, Schwimmen und andern Sport. Die Arbeit 
dieser Jugendorganisationen läßt sich zusammenfassen unter der 
Parole: „Citizen-Makings" (Bürger machen), die staatsbürger
lichen Pflichten bei der Jugend entwickeln und verankern. Neben 
den Großorganisationen gibt es noch zahlreiche Vereinigungen 
mit besonders betont religiösem oder sportlichem Charakter, die 
ebenfalls an der Durchführung der „education" der Jugend mithclsen. 
Trotzdem ist es unmöglich, die 20 Millionen aurerikanischer Jugend
licher organisatorisch zu erfassen. Nm aber auch an die Millionen 
Außenseiter heranzukommen, sie zu „Citizen" zu erziehen, sind in 
den Arbeitervierteln aller Großstädte Klubhäuser errichtet, wo 
auch den Kindern der Aermsten Gelegenheit geboten ist, ihre 
Tagesstunden in praktischer oder geistiger Arbeit zu verbringen. 
Freilich kann der Staat die Mittel'zur Erhaltung dieser riesigen 
Organisationen, hygienischen und wissenschaftlichen Institute und 
Klubhäuser nicht aufbringen. Da sind es die Dollar- 
könige, die als Mäzenaten austreten. So wurden im ver
gangenen Jahrzehnt nicht weniger als viertausend Mil
lionen Mark von „privater Seite" zu öffentlichen Zwecken 
gestiftet. Auch wurden mit Unterstützung dieser „Oberen Fünf
hundert" Universitäten - Bibliotheken, Klubs und Erholungs
heime errichtet. Allerdings begegnet diese Philanthropie in den 
letzten Jahren einer Opposition, die sich dagegen richtet, 
daß die Mäzenaten Einfluß aus die von ihnen gegründeten In
stitutionen nehmen und so die Freiheit des Lehrens und Denkens 
beeinflussen. Wortführer der Opposition ist der bekannte Schrift
steller Upton Sinclair, der in seinem instruktiven Buch „Der 
Parademarsch" sich mit diesen Tendenzen auseinandersetzt. So 
bewußt man in der Erziehung das nationale Prinzip betont, 
lehnen es die amerikanischen Schüler und Universitäten ab, die 
Jugendlichen im militärischen Geiste zu beeinflussen oder in 
Heldenverehrung zu erziehen. In Amerika erfreuen sich Kriegs
helden keiner langen Volkstümlichkeit, dagegen 
spielen die Führer der Nation, die große staatsbürgerliche Tu
genden bewiesen haben, wie z. B. Washington, der Gründer 
der Verfassung, eine bleibende Rolle. Bezeichnend ist die In
schrift auf dem Grabdenkmal des berühmten Generals und Prä
sidenten Grant der USA: „Let ns habe peace!" (Laßt uns 
Frieden haben!) In diesem Geiste wachsen zwanzig Millionen 
amerikanischer Mädel und Jungen heran, befeuert von den Na
tionalen Parolen: „Life, Liberty and the Pnrsuit of Haypineß!" 
. . ., die vielleicht nur Illusionen sind, aber aus denen die Kraft, 
der Glaube und die Lebensfreude dieser Jugend von „drüben" 
gespeist werden. , Fred Steiner.

eines Älevetteetindes
Grünn e r.

Wenn wir schulfrei haben, müssen wir mit Geld und LebenS- 
mittelscheinen bewaffnet zur Verteiln ngsstelle und oft stundenlang 
in Schlangen stehen, um die paar Lebensmittel zu erhalten. Nicht 
selten wurde bekanntgemacht, die Lebensmittel seien alle geworden. 
Dann mutzten wir unverrichtetersache wieder nach Hause gehen. 
An Spielen und frohe Stunden für uns Kinder war gar nicht 
mehr zu denken.

Im strengen Winter 1917 waren auch die Kohlen sehr 
knapp. Man mußte tagelang vorher schon ausspionieren, wo es 
Kohlen gab. Hatten wir es ausgekundschaftet, so muhten wir 
morgeps um 5.30 Uhr mit einem kleinen Hand- 
wagen, in der bittersten Kälte, den Hunger im 
Magen, stundenlang stehen, um einen Zentner Koblen zu be
kommen. Ich vergesse nie, daß der alte, verhärmte Arbeirer an 
der Kohlenstelle, uns wegen Kleinigkeiten oft anranzte. Manche 
Kindertränen sind an diesen Kohlenstellen geflossen. Wenn wir 
vom Kohlenholen nach Hause kamen, wunde schnell der Ranzen auf
geschnallt und zur Schule gerannt, wo wir natürlich mit Ver
spätung ankamen.

Kartoffeln gibt's auch nicht mehr. „Was sollen wir bloß 
anfangen?" stöhnt die Mutter. Wochenlang gibt es jetzt Steck-
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rüüen. Mein Vater hat sich mit einem Rest von Humor folgendes 
.Sprüchlein zugelegt:

Steckrüben in der Früh', 
des Mittags in der Brüh', 
des Abends im Salat, 
Steckrüben früh und spat.

Acht Wochen lang essen wir nur Steckrüben. Dazu die 
überaus strenge Kälte des Winters 1917. Ausgehungert, mangel
haft gekleidet, Holzschuhe an den Füßen, schleichen wir auf dem 
Gütevbahnhof in O. umher. Dort kommen oft Waggons mit 
Pferdewurzeln au. Wir erwischen ab und zu eine, die 
wir auf der Stelle verschlingen.

Eines Tages will ich mit dem Handwagen Steckrüben holen. 
Ein Brotwagen saust auf einmal an mir vorbei. Durch die 
schnelle Fahrt offnen sich seine Hintertüren und mehrere Brote 
fallen heraus. Ich, so schnell wie möglich, lasse einige unter dem 
Sack im Handwagen verschwinden — und rase ohne Steckrüben 
nach Hause. Dort ist man hoch erfreut über den Fang und mein 
Vater kann zur Nachtschicht diesmal einige Brotstullen mehr 
mitnehmen.

Ab und zu geht der Vater in die Stadt, um Fischköpfe zu 
erstehen. Ihr werdet staunen? Es wurden tatsächlich ge
räucherte Fischköpfe verkauft. Und auch — gekauft, nur 
um etwas zu essen zu haben.

Wir kommen aufs Land.
In der Schule können sich die Kinder meiden, die aufs Land 

wollen. Mein Bruder und ich melden uns auch. Im Frühjahr 
sollen wir fort. Mein Bruder ist nach Hessen eingekeilt. Ich soll 
nach Gnesen (Regierungsbezirk Posen). Meine Eltern haben 
Sorge, mich so weit in die Welt verschleppen zu lassen. Ich aber 
habe Mut und bitte sie um ihre Erlaubnis. Im letzten Augenblick 
wird aber unsre Abreise verschoben. Schließlich werden wir vier
zehn Tage später zum Landkreis I, in der Nähe meiner Heimat-, 
stadt, befördert. Nun war ich wenigstens den Sommer über vor 
Hunger und andern Entbehrungen geschützt. Ich hatte es sehr gut 
und werde nie im Leben die Wohltaten meiner Pflegeeltern 
vergessen.

Meinem Mutter schrieb mir erschütternde Briefe. Alles was 
ich erhamstern konnte, brachte ich nach Hause. Aber auch auf dem 
Torfe wurden wir ständig an die fürchterlichen Spuren des Krieges 
erinnert. Tagtäglich kamen Leute aus den Industriestädten und 
hamsterten, d. h. sie baten um Verkauf von Lebensmitteln 
aller Art. Dankbar nahmen sie jedes kleine Stückchen entgegen. 
Wenn ich die ausgehungerten Leute eine Stulle Brot oder etwas, 
was sie erhalten hatten, gierig verzehren sah, dann dachte ich'an 
ineine armen Eltern, aber auch mit Schrecken an die Rückkehr zu 
ihnen, bei denen ich wieder Hunger leiden würde.-------

Der älteste Sohn der Familie, die mich ausgenommen hatte, 
kam in Urlaub. Er lag in Flandern als Infanterie-Unteroffizier 
und hatte eine Stielhandgranate mitgebracht. Eines Abends gingen 
wir zu einem alten Steinbruch, d. h. wir lagen weit davon ab 
in einer schützenden Deckung, weil er die Handgranate, zur Explo
sion bringen wollte. Das geschah auch. Ein ohrenzerreitzender 
Knall ertönte und fuhr mir in die Knochen. Als er uns nachher 
schilderte, tvie diese Handgranaten draußen wirkten, wenn auf 
einem Abschnitt viele von ihnen in die Reihen der Truppen oder 
in die Schützengräben hineingeworfen würden, habe ich mir meine 
eignen Gedanken gemacht. Mir fiel auf einmal jener arme toten
bleiche Verwundete ohne Beine ein, den ich auf dem Bahnhofs
vorplatz in H. gesehen halte.-------

Ich soll wieder nach Hause. Die Zeit unsers Landaufenthalts 
ist vorbei. Gern blieb ich noch, aber es geht nicht. Die Be
stimmungen müssen eingehalten werden. Ich bin einesteils auch 
wieder froh, zu meinen Eltern zu kommen und meinen lieben 
Bruder, den ich ein halbes Jahr nicht gesehen habe, wiederzusehen. 
Er hat es auch sehr gut gehabt.

Die Beschlagnahme.
Ich bin wieder bei den Eltern zu Hause. Ungewöhnlich ist 

nur, daß ich jetzt nicht mehr so viel essen darf, als ich Hunger habe. 
Also mutz ich wieder mit den andern weiterhungern. Wie lange 
soll das noch so weitergehen. Ich bin jetzt im vierzehnten Lebens
jahr und werde im nächsten Jahre konfirmiert.

Wieder stehe ich vor den Verteilungsstellen und denke an die 
schöne Zeit meines Landaufenthalts zurück. Als ich eines Nach
mittags wieder von einer solchen Tour zurückkomme, tteffe ich 
meinen Schulfreund Emil, der vom Güterbahnhof kommt. Er teilt 
mir ganz wichtig mit, daß er auf der Rampe des Bahnhofs O. 
einen Waggon gesehen habe, unter dem Kartoffeln gelegen hätten.

Ach, Kartoffeln war für uns schon ein Fremdwort! Ich 
schlage ihm natürlich vor, mit mir die Sache mal zu untersuchen 
und eilen bald zur Rampe, wo wir tatsächlich unter dem Waggon 
verstreut liegend Kartoffeln sehen. Flink ziehen wir die breite Tür 
auf und erblicken in einer Ecke weiße Spuren, die auf Mehlsäcke 
hindeuten. In der Mitte des Wagens scheinen Körbe gestanden zu 
haben, in der andern Ecke Kartoffelsäcke. Ein Blick auf den Ver- 
ladezettel zeigt, daß dieser vollständig zerkratzt ist. Eifrig machen 
wir einen auf der Straße befindlichen Schutzmann auf die ver
dächtige Angelegenheit aufmerksam. Dieser läßt durch uns einen 
Kriminalbeamten holen. Gerade als wir mit diesem von einer
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Untersuchung der Rampe kommen, sehen wir, wie aus dem Bahn
hofsgebäude ein Eisenbahnbediensteter einen schweren Sack in eine 
andre Tür bringen will. Der Kriminalbeamte wird aufmerksam, 
eilt auf den Btann zu, und es stellt sich heraus, daß der Sack Kar
toffeln enthält. Natürlich wird er beschlagnahmt. Die Vernehmung 
fördert dann noch allerlei andre geschobene Ware zutage. Bei der 
Beschlagnahme eines Doppelzentners Weizenmehl waren wir auch 
noch zugegen. Der Besitzer beteuerte zwar zuerst auf die Vor
stellungen des Beamten seine Unschuld, muhte dann aber bei Haus
suchung seinen Doppelzentner Weizenmehl abgeben, der schön im 
Keller versteckt gewesen war. Bei den weitern Beschlagnahmungen 
waren wir nicht mehr zugegen. Es sollen aber noch mehr Lebens
mittel beschlagnahmt worden sein; Speck und Schinken, Wurst und 
Mehl fielen der Polizei in die Hände.

Die Hamsterei.
„Hamstern" war im Krieg eine Notwendigkeit für die Bevöl

kerung. Wer eben konnt«, fuhr hinaus aufs Land, um bei den 
Bauern wenigstens etwas gegen oft teure Bezahlung oder gegen 
Austausch andrer Waren zu ergattern. Ich bin sehr oft Hamstern 
gewesen. Ein Erlebnis steht mir noch heute klar vor Augen.

Vater und ich fahren an einem frühen Samstagmorgen in 
die Gegend von M. Meine Dampfmaschine, das Lieblingsspielzeug 
meiner Kindheit, habe ich mitgenommen, um Lebensmittel dafür 
sinzutauschen. Ich habe Holzschuhe an, und das Gehen fällt mir 
äußerst schwer. Den ganzen Morgen laufen wir schon umher und 
haben noch nichts bekommen. Dabei regnet es unaufhörlich an 
diesem kalten Dezembertag. Durchnäßt und durchfroren sind wir 
am Abend endlich froh, einige Lebensmittel bekommen zu haben, 
so daß wir den Rückmarsch antreten können. Halbtot kommen wir 
am Bahnhof einer Schmalspurbahn an, in dem eine eisige Kälte 
herrscht. Frauen, Männer, Kinder aus dem ganzen Ruhrgebiet 
haben sich hier zusammengefunden. Ein Ofen ist zwar in dem 
Raum, aber keiner vom Bahnpersonal kümmert sich um ihn. Ich 
gehe daher in das Dorf, um etwas Holz bei den Bauern zu er
betteln, da wir ja die ganze Nacht in diesem kalten Raum mit 
unsern durchnäßten Kleidern zubringen müssen und erst am andern 
Morgen weiterfahren können. An allen Türen werde ich abge
wiesen. Tiefbetrübt über diese Unmenschlichkeit gehe ich wieder 
zum Bahnhofsgebäude, spioniere um das Gebäude herum, entdecke 
hier einen großen Stapel Holz und sogar eine Axt dazu. Nun frage 
ich nicht lange mehr danach, wem das Holz gehört und spalte 
tüchtig drauflos. Alles wird in den Raum geschleppt und im Ofen 
angezündet. Die durchnäßten Kleider und Schuhe werden jetzt ge
trocknet. Alle Leute sind mir dankbar und gruppieren sich in die 
Nähe des Ofens, machen sich ein Lager und schlafen bis in den 
frühen Morgen.

Uebrigens haben wir uns untereinander ziemlich ange
freundet. Not bringt die Menschen schnell einander näher.

Als wir am frühen Morgen mit unsrer Hamsterware im Zuge 
weiterfuhren, unterhielt sich mein Vater mit einer ältern Frau 
aus E. Ich entnahm dem Gespräch, daß diese Frau drei Söhne im 
Kriege verloren hatte. Da saßen die Frauen, deren Männer 
draußen im Schützengraben standen, und wünschten heiß den 
Frieden herbei, damit sie wieder in der Familie die fehlende Stütze 
hatten. Die Frauen klagten: „Jahrelang sind sie schon fort und 
noch immer ist kein Ende zu erschehen." Verhärmt und vergrämt 
sahen sie drein.

Meine Konfirmation.
Ostern 1918. Ich werde aus der Schule entlassen. Zu Hause 

hat man sich wochenlang vorher den Kopf zerbrochen, was ich 
eigentlich zur Konfirmation anziehen soll. Anzüge und Schuhe gab 
es ja nur auf Bezugschein. Zum Glück wohnte bei uns im Hause 
eine Verkäuferin eines größern Konfektionsgeschäfts. Diese teilt 
unsrer Blutter mit, daß sie noch einen Anzug für mich besorgen 
kann. Wir eilen sofort zu dem Geschäft. Richtig, der Anzug patzt. 
AIs ich dann zur Prüfung und Konfirmation gehe, habe ich zwar 
einen neuen Anzug, aber keine neuen Schuhe. Den andern Kin
dern geht's meist noch schlechter. Viele sind in ganz alter, ärmlicher 
Kleidung gekommen. Neue Sachen gibt's einfach nicht, wer nicht 
gerade Glück dabei hat. ___________ (Schluß folgt.)

Suserrd und LVivischaitsSvife
Zuschrift eines Jungbannerkameraden.

Sie mag wohl etwas sonderbar klingen, diese Ueberschrift. 
Werden nicht alle Lebensalter von dieser furchtbaren Wirtschafts
krise getroffen? Und doch spielt in jeder Wirtschaftskrise rein 
zahlenmäßig schon die Jugend eine besondere Rolle. Ist es nicht 
bei jeder Entlassung, gleichviel in welchem Gewerbe, so, daß zuerst 
die Jugendlichen den blauen Brief bekommen? Ein Jugendlicher 
sagte mir einmal: „Heute lernt man drei Jahre, um arbeitslos 
zu sein!" Eine leider allzu bittere Wahrheit liegt in diesen 
Worten. Oft trifft man auf Jugendliche, die ein bis zwei Jahre 
und noch länger erwerbslos sind. Diese lange Erwerbslosigkeit 
bildet eine große Gefahr für das Seelenleben der Jugendlichen. 
Nicht nur, daß sie diese Situation oft stumpfsinnig und gleichgültig 
macht. Sie verlieren leicht den Glauben an sich selbst, weil sie sich 
im Produkttonsprozeß überflüssig fühlen. Das, was man so schön 
„Arbeitsmoral" nennt, schwindet immer mehr und mehr. Vor 
einiger Zeit geschah es, daß in einem Chemnitzer Kaufhaus Polizei
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eingesetzt werden mutzte, um jugendliche Erwerbslose, die Käufer 
und Verkäuferinnen belästigten, herauszutreiben. Wer selbst schon 
erwerbslos war, wird wissen, wie schwer es ist, dann gegen eine 
körperliche und geistige Lässigkeit anzukämpfen. So hat man leider 
zu verzeichnen, daß bei vielen Jugendlichen jedes geistige 
Interesse schwindet. Entweder sieht man sie dann beim Karten
spiel oder truppweise lärmend durch die Straßen der Stadt ziehen, 
jede Selbstbetätigung scheuend. Hier geht Hand in Hand mit der 
Gefahr des seelischen Verfalls des Menschen die Gefahr, wirtschaft
liche und politische Dinge falsch einzuschätzen. Wie wäre es sonst 
möglich, daß viele Erwerbslose den Phrasen der Faschisten und 
Kommunisten nachlaufen. Heute sind die wirtschaftlichen Ver
hältnisse äußerst kompliziert, und es gehören allerhand Kenntnisse, 
Erfahrungen und menschliche Reife dazu, einen klaren Blick sür 
Mögliches und Unmögliches zu bekommen. Urteilt man als 
Jugendlicher an sich schon radikal, so wird der erwerbslose Jugend
liche noch viel mehr zum Radikalismus gegenüber Bestehendem 
neigen. Jeder, der zu den heutigen Verhältnissen in Opposition 
steht, ganz gleich ob es sich um Staat oder Wirtschaft handelt, ist 
ihm ein Verbündeter. Kurzum, die heutige erwerbslose Jugend 
leidet in jeder Weise an ihrem Elend und ihrer Not.

Was können wir als Republikaner dagegen tun? Darüber, 
daß alle Hebel in Bewegung zu setzen sind, um dem Schlimmsten 
abzuhelfen, braucht Wohl nicht viel gesagt zu werden. Ich weiß 
auch, daß wir uns hüten sollen, Phrasen ä la Sowjetstern und 
Hakenkreuz zu dreschen. Aber eins ist notwendig, klare und ein
deutige Forderungen aufzustellen gegenüber den Phrasen der 
Gegner. Treten wir ein für Arbeitsbeschaffung! Auch was die 
Forderungen für den Ausbau von Jugendschutz und Jugendrecht 
betrifft, müssen Reichsbanner, republikanische Parteien und 
Jugendorganisationen Hand in Hand arbeiten. Notwendig ist, 
ausreichende Hilfe für die erwerbslose Jugend zu schaffen. Bis 
heute wird nur Krisenunterstützung für Jugendliche über 21 Jahre 
gezahlt. Wir müssen uns dafür einsetzen, daß sie auch Jugend
lichen unter 21 Jahren gewährt wird. Not tut auch Bereitstellung 
ausreichender Mittel zur Förderung der Jugendpflege durch 
Länder und Gemeinden. Soweit wie möglich müssen Vereine und 
Organisationen durch Freizeitkurse den Arbeitslosen beistehen. 
Doch sind Pläne wie Arbeitsdienstpflicht zurückzuweisen, um die 
Jugend vor Mißbrauch zu schützen.

Es steht fest, daß wir die Weltwirtschaftskrise nicht über Nacht 
beenden können, aber es muß alles getan werden, um der erwerbs
losen Jugend zu helfen und sie bald wieder in den Produktions
prozeß einzuschalten. Große Teile der Jugend wachsen heute in 
Not und Elend auf. (Zur Arbeitslosigkeit kommt Wohnungsnot 
und vieles andre hinzu.) Hier kann nur eins helfen: Klares und 
zielbewusstes Arbeiten der republikanischen Parteien und eine ver
nünftige Innen- und Außenpolitik des Deutschen Reiches.

Mücke nberger, Chemnitz.

ReichskarteU Revublik e.v.
Vorbildliche Arbeit.

Jahresbericht eines kleinen KleinkalibervereinS.
Am 1. Dezember 1929 fanden sich in der Kegelbahn deS 

Gewerkschaftshauses zu Rötha 17 Kameraden zusammen, um 
sich schietzsportlich zu betätigen. Seit diesem Tage hat an dreißig 
Tagen Uebungsschiehen stattgefunden. Am Schießen beteiligten 
sich 10 bis 20 Schützen. Am 2. März wurde beschlossen, sich dem 
Reichskartell Republik anzuschließen. 23 Kameraden traten der 
neugebildeten Ortsgruppe bei, 9 Nachmeldungen sind bis jetzt er
folgt, 3 Kameraden sind abgereist, so daß die Ortsgruppe 29 Mit
glieder zählt. Der Ausbau hatte schwer unter der wirtschaftlichen 
Notlage zu leiden. 12 Kameraden sind zurzeit noch arbeitslos. 
Trotz der Wirtschaftsnot haben die Kameraden gut zusammen
gestanden, denn allerhand ist angeschafft und aufgebant worden. 
Mit nichts wurde angefangen. Der Ausbau der Kegelbahn ver
ursachte an Materialunkosten 156.10 Mark. Alle Arbeiten wurden 
kostenlos geleistet. Für vier Büchsen wurden 157.85 Mark aus
gegeben. Die zuerst gekauften Teschings wurden wieder ver
äußert. 6000 Schuß Munition für 129.60 Mark wurden ver
braucht, Scheiben und Reinigungsmaterial für 19.77 Mark. Außer 
den Uebungsschietzen wurde ein Preisschießen abgehalten. Am 
Verfassungsschießen in Leipzig nahmen 14 Kameraden teil,

Die Ausgaben wurden hauptsächlich durch Schietzgeld (pro 
Kugel 5 Pfennig) gedeckt. 302.60 Mark brachten die Kameraden 
auf. Das Preisschietzen und eine Sammelliste brachten 76 Mark. 
Geliehen wurden 95 Mark, wovon 10 Mark zurückgezahlt wurden. 
Projektiert ist ein Schiehstand im Freien. Mit dem Bau soll im 
kommenden Jahr begonnen werden. Die Vorarbeiten sind er
ledigt, der Bau ist genehmigt worden mit einem Gebührensatz 
und Unkosten von rund 50 Mark. Die bürgerlichen Stadtver
treter wollten in der ersten Sitzung die Zustimmung nicht geben, 
doch ihr Fraktionsführer war vernünftig und belehrte seine Kol
legen, so daß weiter keine Schwierigkeiten entstanden. Das Bau
land gehört den Sächsischen Werken, welche dem Arbeiter-Turn- 
und Sportverein für Sportzwecke ein größeres Areal pachtweise 
überlassen haben. Sollte das Werk nicht in einem Jahre vollendet 
werden, so werden die Kameraden die Geduld nicht verlieren, 
denn Geld gehört zum Bauen, und so läßt sich unter der trüben 
Wirtschaftslage nicht fest disponieren. Fr. Hirsch.
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Herzliche Bitte!
Infolge längerer Krankheit, mehrerer Todesfälle in 
der Familie, durch Maßreglung etliche Jahre arbeits
los, 4 kl. Kinder, bittet ein Kamerad, der sich in Not 
befindet, um weitherzige Gaben. Sendungen unter 
D « an den Reichsbanner-Verlag, Anzeigcn-Der 
waltnng, Magdeburg, Gr. Münzstr. S.
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