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Die Gieben-Oabv-Keiev in Gatte a.-.G.
Am 9. und 10. Mai feierte der Gau Halle sein Ijähriges 

Bestehen. Ein machtvoller Aufmarsch vereinigte 12 000 Reichs
bannerleute in Halle a. d. S. Propagandistisch glänzend organisiert, 
stand Mitteldeutschland unter Schwarzrotgold. Die Anfahrt der 
Ortsvereine, Kreise und Gaue fand mittels Auto statt. Gewaltig 
war der Eindruck, als unabsehbare Autokolonnen am 10. Mai ab 
9 Uhr vormittags sich vor den Toren Halles sammelten. Einzig
artig das Zusammenspiel des technischen Apparats, als im Gau
büro Halle die telephonischen Meldungen über das Eintreffen und 
Sammeln der Autokolonnen eingingen. An die technische Leitung 
wurden in wenigen Minuten Anforderungen gestellt, wie sie in 
früheren Jahren niemals vorgekommen sind. Aus dem G a.u 
Thüringen waren die Ortsvereine der Grenzgebiete in 
36 Lastwagen erschienen. Leipzig Stadt und Land rollte mit 
61 Schnellwagen an. Das südliche Magdeburg und Anhalt 
brachte auf 80 Wagen seine Mannen nach Halle. Der Gau Halle 
wurde kreisweisc gesammelt und beförderte auf 120 Schnellwagen 
die Kameraden nach Halle. Unkontrolliert trafen 34 Schnell
wagen ein.

Ueberwältigender Eindruck, als Leipzig in Halle mit 
. 61 vollbesetzten Wagen mit je 20 Meter Abstand quer durch Halle 

zum Standquartier Volkspark fährt. Imposant, wie vom Norden 
Anhalt einfährt. Vom Süden trifft Thüringen ein. Der 
Westen bringt noch Reste aus Thüringen. Die auswärtigen Gaue 
sind anwesend. Das Ausladen der Wagen geht schnell vonstatten. 
Die -strahen müssen geleert werden, die Autokolonnen werden auf 
dem Rotzplatz abgestellt. Der Gau Halle rückt an. Zeitz, Merse
burg, Naumburg, Weißenfels stellen insgesamt 56 Wagen. Witten- 
berg, Bitterfeld, eben mit 20 Wagen eingetroffen, melden, daß 
-lebenwerda, Delitzsch, Eilenburg, Torgau mit 21 Wagen sich in 
Brehna sammeln. Im Westen rollen 24 Wagen aus Sangerhausen 
und dem starken Kreise Mansfeld an. Diesem Eindruck einer 
Riesenpropaganda auf dem flachen Lande kann sich auch der Groß
städter nicht entziehen. Der Umzug am Nachmittag? Hier noch 
etwas zu schreiben, ist überflüssig. Es war ein Erfolg, der Orga- 
Nlsatwnsapparat hat sich bewährt. Zweimal war diese Veranstal- 
tung schon vorbereitet und festgelegt und zweimal wurde auf 
Konferenzen mit den Kreisleitern in Anbetracht stattfindender 
Wahlen die Gauveranstaltung verschoben. Manches bittere Wort 
mußten wir aus den Kameradenkreisen hören, wenn wir ihnen 
klarzumachen versuchten, daß eine Vertagung notwendig sei. Um 
so erfreulicher war es, daß die Vorarbeit für die Feier in den 
Ortsvereinen mit einer Gründlichkeit betrieben wurde, die be
sonderes Lob verdient.

Die Wirtschaftskrise schlägt auch dem Reichsbanner schwere 
Wunden. In manchen Ortsvereinen herrscht eine Arbeitslosigkeit 
bon 80 Prozent, ja es sind Vereine da, wo die Mitgliedschaft restlos 
arbeitslos ist. Um'so höher und eindrucksvoller ist der Aufmarsch 
des Gaues Halle zu bewerten, zumal uns alle die Geldquellen 
fehlen, die dem Faschismus die Wege ebnen. Fast ein Jahr lang 
wurde in den Ortsvereinen wöchentlich 10 und 20 Pf. zusammen
gespart, um die enormen Kosten für die Schnellwagen nach Halle 
zusammenzubringen. Wir hatten schon richtig gehandelt, als" wir 
den Plan der Siebcn-Jahr-Feier entwarfen und unsre Vereine für 
den Gedanken gewannen, die Fahrt nach Halle mittels Schnell
wagen anzutreten. An den Hauptverkehrsstraßen auf dem flachen 
Lande waren die Bewohner der berührten Dörfer völlig aus dem 
Häuschen, als sie die unendlichen Autokolonnen des Reichsbanners 
rollen sahen. Die propagandistische Wirkung dieses Unternehmens 
>st eine ungeheure und wird noch sehr lange anhalten. Es liegt 
nun an uns, ob wir imstande sind, aus dem Aufmarsch in Halle 
agitatorischen Nutzen zu ziehen.

In allen Ortsvereinen muß mit Nachdruck die Mit- 
gliederwerbung betrieben werden. Jeder Kamerad muh 
ein neues Mitglied bringen. Die nächste Nummer der „JRZ." ist 
ein wirksames Werbemittel zur Gewinnung neuer Leser. Ziehen 
wir aus dem Aufmarsch in Halle die eine Lehre: der ganze 
Nazispuk wird sehr schnell aufhören, w e nn jeder 
Kamerad ein nimmermüder Werber für das 
Reichsbanner wird. —

Wut ««d Aevgev der audevu
Die Hallische Presse zum Reichsbannertag.

Es war vorauszusehen, daß die republikfeindliche Presse es 
diesmal nicht leicht haben würde, die gewaltige Kundgebung des 
Reichsbanners zu vermiesen. Da der „K l a s s e n k a m p f", der 
erfahrungsgemäß auf diesem Gebiet stets den Rekord hält, ver
boten ist, konimen wir um das komische Spiel der Verrenkungen 
und Verzerrungen, mit denen er den republikanischen Tag besudeln

Zwei Kameraden
An der Baranowitschi-Front war es im Jahre 

1917. Wenn in Rußland so ziemlich Ruhe herrschte — den Kopf 
konnte es aber trotzdem kosten —, so war an dieser Stelle doch 
immer etwas los. Der sechsfache Eisenbahnknotenpunkt stach den 
Russen in die Augen. Alle Kriegsschliche wandten sie an und alle 
Hilfsmittel des Maschinenkrieges ließen sie spielen bei Tag und 
bei Nacht, bei 35 Grad Hitze und bei 35 Grad Kälte, aber gelungen 
ist ihnen nichts.

Um 5 Uhr morgens an einem Regentag machte ich als Ar
tillerie-Beobachter meine Runde durch die Feldwachen, 
um mündlich Erkundigungen über etwa gemachte Beobachtungen 
der Posten einzuholen und mit dem Feldstecher das Gelände zu 
beobachten an Stellen, wohin das Scherenfernrohr wegen der 
welligen Bodenformation nicht reichte. Den Dienst während 
meiner Abwesenheit versah ein Unteroffizier.

Der Himmel war von Horizont zu Horizont dicht verhängt 
und unaufhörlich rieselte ein dünner Regen. Die Gräben waren 
wie ausgestorben. Im Kampfgraben waren die Hochstände 
wie immer besetzt durch die Posten. Außergewöhnlich war, daß 
die russischen Jnfanterieposten lebhaft schossen, während unsre 
Posten klugerweise nicht darauf eingingen und ihre Gewehre 
sauber hielten. Dis Lebhaftigkeit der Rusten bekräftigte meine 
vor einer Stunde gemachte Beobachtung. Endlich hatte ich durch 
die schlüpfrigen und lehmbreiigen Gräben die Feldwache, und 
dann durch einen engen Graben auch das Horchpostenloch 
erdicht Im Graben herrscht immer noch eine gewisse Bequem
lichkeit im Horchpostenloch fehlt alles. Nur die mit Stroh ver
kleidete Lehmwand bietet sich zum Anlehnen. Das nutzten auch 
die beiden in ihre Mäntel eingewickelten Posten aus. Die Mäntel 
waren vurchnäßl, bis in Kniehöhe mit Lehm überzogen. Der 
Lattenrost auf dem Boden tonnte nur noch wenig Schutz gewähren. 

würde. Das aus Magdeburg bezogene Ersatzblättchen behauptet, 
daß der Gau Halle mit „nur etwa 1500 Teilnehmern" an
getreten wäre und aus den Nachbargauen „etwa 3000 Be
schützer der Hindenburg-Republik zusammengetrommelt" wor
den wären. Das Ganze sei also eine ausgemachte Pleite gewesen. 
Da selbst die gewiß nicht reichsbannerfreundliche „Saale-Zeitung" 
8500 Zugteilnehmer zugesteht, mag man ermessen, wie bewußt die 
Moskowiter ihre Anhänger beschwindeln, um den ganz hervor
ragenden Eindruck der Veranstaltung zu verkleinern.

Der „Saale-Zeitung" geht es nicht besser. Ihr Be
richterstatter vermißte militärischen Schliff, kein Schmiß hätte im 
Vorbeimarsch gelegen, die Musikkapellen wären „geradezu unglück
lich eingeschwenkt". Die Hälfte seines Berichtes ist der Polizei 
und den angeblichen Ausschreitungen des Reichsbanners gewidmet. 
Das Reichsbanner habe die Polizeigewalt selber in die Hände 
genommen und mit den Schulterriemen zugeschlagen. Die Polizei 
habe das alles mit Ruhe angesehen. Ueberhaupt ist der Artikel 
eine einzige Hetze und ein wildes Schimpfen gegen die Polizei. 
Zum Schluß aber weint sich Elzes junger Mann nach Herzenslust 
oder -leid gründlich aus. Ein Reichsbannermann sei ihm an 
die Kehle gesprungen. Die Polizei habe nichts getan, um 
„Seine Unberührbarkeit" zu schützen, sie habe noch nicht einmal 
den Namen des betreffenden Reichsbannermannes festgestellt. Ein

DteSKrlWhm berSrtsvmim
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
z« berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschriebe« 

werden

Sorgt MM eine gute und 
inhaltsreiche Saubeilage!

Offizier habe zum Schlüsse den quengelnden und heulenden 
Berichterstatter angefahren: „Nun scheren Sie sich weg!" Heftig 
beteuert der gute Mann, daß er „ganz unschuldig" sei. 
Wenn e r unschuldig ist, dann gibt er damit zu, daß Schuldige 
vorhanden sind. Sicherlich ist es aber so, daß das Herrchen sich 
nicht hat halten können und auf der Straße ebenso geschimpft und 
gebrüllt hat wie bei seiner Schreiberei. Daß er dafür einmal 
eine „Reichsbanane" kosten durfte, das ist doch nur zu begreiflich. 
Das ist eben schnellste Justiz gegen Beleidigungen.

Mächtig auf den Magen geschlagen ist den Nazis der 
Reichsbannertag. Ihr Blättchen widmet — welche Ehre — dem 
Reichsbanner eine halbe Seite. Der Ausdruck „Soldaten der 
jungen deutschen Demokratie", mit dem wir das 
Reichsbanner begrüßten, gefällt ihm gar nicht, und so faselt es 
spaltenlang darüber, daß die Kolonnen vom Sonntag keine Ko
lonnen seien, daß die „Reichsbannerlinge" einen ganz miesen und 
ganz schlechten Eindruck gemacht hätten, Soldaten seien sie auf 
keinen Fall. Fahnenflüchtige und Plünderer (!) 
nennt das Hetzblatt die Reichsbannerkameraden. Dafür wird 
hoffentlich noch einmal quittiert, llnd zwar so quittiert, daß 
gewisse Leute fahnenflüchtig werden. Höhnisch vermerkt wird in 
dem Bericht, daß gerade die Hemden einheitlich gewesen seien, 
sonst aber wäre die Uniformierung ganz bunt und 
verschieden gewesen. Ja, dem Reichsbanner zahlen keine Groß
industriellen und keine Bankherren dicke Gelder, mit denen wir 
unsre Leute einkleiden könnten.

Durch den ganzen Schmus, den beide reaktionäre Blätter 
dem Reichsbannertag widmen, geht ganz unverhohlen der Aerger 
und man merkt ihm an — ein Produkt mühsam festgehaltener 
Schnoddrigkeit, um den Eindruck zu verwischen, den der Aufmarsch 
hinterlassen hat. Besser können wir es uns nicht wünschen.

Bleibt von der Hallischen Presse noch der „Generalanzeiger" 
zu erwähnen. Die „Hallischen Nachrichten" stellen fest, daß das 
Reichsbanner mit 10 000 Mann aufmarschiert ist und 
machen einen leidlich netten republikanischen Bericht über den 
Tag. Zwei Seiten weiter aber wird berichtet vom Bundestag des 
Königin-Luise-Bundes und folgende Hofnachricht ge
druckt: „Die Kronprinzessin (!!) Cäcilie ist am Sonn
abendnachmittag, von Rom kommend, auf dem Schlosse des Frei
herrn v. Trotha in Schkopau eingetroffen, wo sie gestern nach
mittag bereits Abordnungen des Königin-Luise-Bundes empfangen 
hat." — Da bleibt einem weiter nichts zu sagen übrig als: „Ihr 
seid mer scheene Republikaner!" —

Irgendeine Beobachtung hatten die beiden Posten nicht ge
macht, nur „die blöde Schießerei der Kerle" fanden sie etwas merk
würdig. Ich unterrichtete sie und beim Rückweg auch den Wach
habenden der Feldwache, daß ich im Morgengrauen ziemliche Be
wegung in den Russengräben festgestellt hatte und wahr
scheinlich den Minenwerfern neue- „Koffer" (Minen) zuge
schafft worden seien. Der aufdämmernde Morgen hat die Arbeit 
dann beendet. Diese Feststellung hatte ich sofort dem Artillerie- 
Kommando gemeldet.

Zwischen Schutzschilden hindurch beobachtete ich darauf das 
neutrale und feindliche Gelände, während das Zischen der Jnfan- 
teriekugeln die Szene belebte. Auch das Gespräch der beiden 
Posten, die einige Schritte entfernt im Graben standen, zeugte 
von Leben. Einer riß jetzt ein Blatt aus seinem Notizbuch heraus 
und dann hörte ich ihn sagen: „Also, hier ist die Adresse 
meiner Frau, — du schreibst ihr dann, — wenn — wenn 
etwas —

„Meinst du von wegen? Geh, schwätz kein Blech. Bist doch 
sonst nicht so! In zweieinhalb Jahren Krieg kann man sich so 
etwas doch abgewöhnen."

„Hab ich ja auch so gut wie du. Aber es ist mir heute so 
dämlich im Kopf, so ganz anders. Und der Artilleriefeldwebel dort 
sagt ja, daß es heute wieder was gibt. Wirst sehen, daß es mich 
heute schnappt, so oder so."

Eine Pause folgte. Meine Zeit war abgelaufen. Ich wollte 
noch drei andre Feldwachen aufsuchen, hatte nun aber beschlossen, 
nur noch den beiden Jnfanterieoffizieren im Graben meine Be
obachtung mündlich mitzuteilen, die dann die nötigen Instruk
tionen herausgeben konnten. Denn ich mußte und wollte, wenn 
es lebhaft wurde, auf meinen Beobachtungsposten sein. Durch 
sofortiges Weggehen aber wollte ich die Besinnlichkeit dieser Pause 
nicht stören. Das Tacken eines wahnsinnig gewordenen Maschinen- 
gewehrs gab sogar dieser Pause eine Art Weihe. Dann hörte ich

Wevbefahvt
Von Walter Murkowski.

Wanderfahrten des Jungbanners sind zugleich Wer
befahrten. Werbefahrten nicht nur für das Jungbanner 
selber, sondern darüber hinaus für das ganze Reichsbanner, für 
den republikanischen Staat und die demokratische Idee. Wer für 
diese Idee auftritt, für sie wirbt, muß natürlich in seinem Auf
treten und seiner Werbung ganz andere Wege gehen als die 
Anhänger der Diktaturgruppen, z. B. die Nationalsozialisten und 
Kommunisten. Während wir unter allen Umständen jedes Auf
reizende und Provozierende zu unterlassen haben, was durchaus 
nicht immer — insbesondere bei Jugendlichen — leicht ist, geht die 
andere Seite sehr oft zielbewußt darauf aus, eine ihr feind
lich gegenüberstehenlde Bevölkerung zu reizen. Das bedeutet narür- 
lich nicht, daß wir bei Wanderfahrten darauf verzichten sollen, 
unsre Symbole — Fahnen oder Wimpel — zu tragen, oder poli« 
tische Lieder zu singen. Politische Lieder sind durchaus nicht immer 
garstige Lieder. Außerdem sind wir weder ein gemütlicher Kegel
klub oder Gesangverein, der da zu irgendeinem Zweck einen 
„Ausflug ins Grüne" macht, und bei dem jedes politische Lied 
und jede diesbezügliche Aeußerung verpönt ist. Wir sind aber 
auch kem Wanderklub, bei dem nur das Wandern Ziel und 
Zweck ist, sondern wir sind eben „I u n g b a n n e r". Junge 
Leute, die nach einer Woche Arbeit in rußigen, lärmenden Fabrik
sälen und dumpfen Büroräumen für einen Tag Erholung und 
Stärkung ihres Körpers draußen suchen, dabei Land und Leute 
kennenlernen und zugleich aktiv für die uralten Ideen, für 
Menschenrecht und Freiheit werben wollen. In welche oft ge
fährliche Situationen das Jungbanner dabei kommen kann, soll 
nachstehendes Erlebnis aus einer Zeit zeigen, die zwar schon 
etliche Jahre hinter uns liegt, dabei der heutigen aber sehr ähn
lich ist.

Ueber dem kleinen Städtchen Gandersheim, seinen 
freundlichen Häusern, den schmalen ansteigenden Straßen und 
seiner wundervollen Umgebung brannte trotz der frühen Morgen
stunde die Junisonne schon recht warm hernieder. Außer einer 
kleinen Grupp« von Jungbannerleuten, die mit bepackten Ruck
säcken und Tornistern eilig der Stadtgrenge zustrebtcn und deren 
Gleichschritt in den stillen Straßen widerhallte, einigen Frühauf- 
stehern, die offenbar zu ihren Gärten wollten, mehreren Kur
gästen, die einen Morgenspaziergang in die umliegenden Wälder 
unternommen hatten und nun mit. frischem Grün geschmückt 
fröhlich zurückkehrten, war niemand zu sehen. Hinter ver
schlossenen Haustüren, dicht verhangenen Fenstern schliefen die 
Garvdersheimer ihren anscheinend recht gesunden und gerechten 
Schlaf. Von dem alten Kirchtum, der weit ins bergige Land hin
einlugte und über dessen moosbedecktem Dach manches Jahr
hundert mit seinen Freuden und Leiden hinweggezogen ist, schlug 
es gerade die sechste Stunde, als unsre klein« aus zehn jungen 
Menschen bestehend« Jungbannergruppe lebhaft plaudernd an 
dem letzten Hause vorbeizog. Vor uns lag die weite Landstraße, 
links die dunkeln Wälder, aus deren Tiefe es kühl, angenehm 
nach frischer Erde und würziger WaMust duftend herauszog, 
rechts das weite Land mit seinen Wiesen, Weiden und Feldern, 
deren karger, steiniger Gebirgsboden nichts im Nebenflüsse gibt 
Dahinter wieder Berge und Wälder, aus denen das frische 
lockende Grün der Buchen herausleüchtete und den tiefen, schwer
mütigen Ton der dunkeln Fichten überstrahlte. Ueber all dem 
flutete lachenderSonnenschein, badet« alles in wahrenGoldströmcn, 
so daß es flimmerte und gleißte, uns in den Augen brannte, bis 
wir sie schmerzend abwenden mußten und sie den fern am Hori- 
zont bläulich schimmernden Harzbergen, unserm Ziele, zuwandtcn.

Noch einmal blickten wir von einer kleinen Anhöhe, welche 
wir eben bestiegen hatten, nach rückwärts. Dort lag also nun 
Gandersheim, durch das wir gestern wiederholt unsre schwarzrot
goldenen Fahnen getragen und für die Republik demonstriert 
hatten. Dort lag auch jene Anhöhe, von der gestern Abend in 
vorgerückter Stunde die Flammen des Pfingstfeuers lodernd und 
prasselnd gen Himmel schlugen und junge Menschen in ernster 
Stunde ein Gelöbnis für di« demokratische Staatsform ablegtcn. 
Und da lag auch jener Berg, dessen Gipfel durch einen wuchtigen, 
massigen Turm, von welchem man meilenweit ins herrliche Land 
schauen kann, gekrönt ist und an dessen Fuß wir gestern froh« 
Stunden mit Spiel und Sang verbrachten.

An ernste und heitere Begebenheiten erinnerten wir unL. 
tauschten Ansichten darüber aus und zogen dabei- munter unt 
froh unsern Weg, neuen Erlebnissen und neuen Zielen zu. Unter 
stetigen, rastlos vorwärtseilenden Schritten verflog die Zeit, höher 
und höher stieg die Sonne und brannte unbarmherzig auf uns 
nieder. Längst hatten wir die kühlen Schatten der Wälder ver
loren und waren, da das grelle Weitz der breiten Lawdstrahe den 
Blick trübte und uns müde machte, von ihr abgewichen. Hart am 
Straßenrande, wo die dünn belaubten Apfelbäume etwas Schatten 
boten, ging es sich besser. Aus dem spärlichen Grase wirbelte 
unter unserm Schritt der Staub auf, legte sich auf die Schuhe, 
kroch an den Strümpfen und Hosen herauf, kratzte und brannte 
in der Kehle und machte uns durstig und schlaff.

Endlich kam das nächste Dorf. Schnell war eine Pumpe 
entdeckt, die sich unter Kreischen und Quieken des halbverrosteten 
Schwengels in Bewegung setzte und klares, kühles Berg- 
wasser ausspie. In langen, langen Zügen tranken wir das 
köstliche Naß, wuschen Gesicht und Hände und füllten unsre Feld-

Wieder das Herausreißen eines Blattes aus einem Notizbuch und 
die Stimme des zweiten Mannes sagte:

„Hast recht. Und hier wohnt meine Braut. Wenn also mir 
eine blaue Bohne zur roten Rose blüht, dann schreibst du auch 
ihr. Es ist besser so."

Nun war meine Zeit gekommen. „Ade, Kameraden!" „Ade, 
Herr Feldwebel!"

Der Grabenweg zum Grabenoffizier dieses Abschnitts hatte 
eine natürliche kleine Erhöhung, wo ein Ausguck war. Von hier 
hielt ich noch mal Umschau, feindwärts und übers eigne Gelände. 
Da wurde feindwärts eine weiße Wolke hochgeschleudert und gleich 
darauf drang ein dumpfer Abschutzknäll durch die Luft. Der 
Abschuß aus einem mittlern Minenwerfer. Ich höre den kleinen 
Koffer durch die Luft kollern, sehe ihn seine schlingernde Bahn 
ziehen, sehe ihn einfallen, sehe dann die Wolke der krepierten 
Mine aufsteigen, und höre gleich darauf die Detonation. Noch 
andre Minenwerfer spuckten ihre verheerenden Ladungen aus. 
Schneller als ich hierhergekommen war, war ich auf meinem 
Posten.

Glücklicherweise war der Unteroffizier aufmerksam und hatte 
dis Abschutzstellen genau anschneiden können. Noch eine ganze 
Stunde hatte der feindliche Mrnenangriff mit Ein- 
Zentner-Minen gedauert. Dann war es still wie abge
schnitten. Ich machte genaue Meldung, übertrug dem Unter
offizier wieder den Dienst für eine halbe Stunde, und eilte wieder 
zur Feldwache, wo ich vorher war. Etwas trieb mich dahin.

„Ungefähr am Grabenloch ist die erste Mine ein- 
geschlagen", sagte der Wachhabende, „die beiden Leute haben noch 
nicht abgelöst werden können in der Sauerei, und jetzt müßen wir 
erst unsre Perwundeten fortschaffen."

Ich gehe zum Horchpostenloch. Mitten im Loch hatte die 
Mine eingeschlagen, alles Leben vernichtend. Von den beiden 
Kameraden war nicht viel übriggeblieben; war noch da war, 
waren Fetzen. Badene. 



flaschen. Inzwischen hatten sich einige Dorfbewohner angesam- 
melt, mit denen wir bald ins Gespräch kamen. Nach den üblichen 
Fragen über Woher und Wohin, sprachen wir von dem hinter 
uns liegenden Gaujugendtag, erzählten unsre Erlebnisse und 
berichteten über die Zwecke und Ziele unsrer Bewegung. Inter, 
essiert hörten uns die Leute zu, gaben beifällig ihrs Zustimmung 
kund, als wir erklärten, daß wir Gegner des Krieges und 
somit auch Gegner aller kriegslüsternen Parteien und Ver
bände seien.

„Da nehmt euch man in acht", sagt« einer von ihnen, „ihr 
kommt jetzt in das Manövergebiet des Stahlhelms." 
„Manövergebiet?" Wir horchten auf und lauschten aufmerksam 
den langsamen, umständlichen Worten eines alten Waldarbeiters.

„Ja, das ist schon so. Der Stahlhelm macht hier eine 
Uebung, er hat sich in zwei Armeen einaeteilt. Die eine will 
Seesen erstürmen, und die andere mutz die Stadt verteidigen. 
Wenn ihr nach Seesen wollt, dann müßt ihr durch das nächste 
Dorf und da liegen, so sagte mir mein Junge, hundert Stahl
helmer."

„Na, das kann schön werden", meinten etliche von uns.
Aber was half's, wir wollten und mutzten nach Seesen, 

darum verabschiedeten wir uns von unfern neuen Freunden und 
zogen los. Unser Führer, welcher trotz seiner Jugend äutzerst 
ruhig und besonnen war, wollte, um jeden Zusammenstoß zu ver
meiden, das Dorf umgehen. Eine Absicht, die zuerst bei den 
jüngern Kameraden auf Widerstand stieß, später aber doch aner
kannt wurde. Von der äußersten Peripherie des Dorfes mutzte sich 
nach der Karte ein schmaler Weg, welcher später wieder auf die 
Landstraße stieß, abzweigen. Jetzt hatten wir ihn und kletterten 
mühsam auf schmalem Pfade den Berg hinauf. Heiß prallte die 
Sonne auf uns nieder, nirgends wehte ein kühles Lüftchen und 
weit und breit war kein schattenspendender Baum zu sehen. Nur 
alles Wiese und Weide. Endlich waren wir oben, warfen uns 
schweißtriefend ins Gras und schauten angestrengt zum Dorfe, 
Las unten zu unsern Füßen lag, hinunter. Klein und niedlich 
sahen die Häuschen aus, die sich, wie Schutz suchend, an die 
Dorfkirche angelehnt hatten. In der Dorfstraße, die schnur
gerade das Dorf durchzog, herrschte reges Leben. Menschen, Pup- 
pen gleich, liefen aufgeregt hin und her, von einer Ansammlung 
zu andern, um dann und wann in den Streichholzschachteln von 
Häusernzuverschwinden. Da einer von uns einGlasbeisichhaitte,so 
konnten wir sehen, Latz tatsächlich der Ort von Stahlhelmleuten 
besetzt war. Wir sahen ihre ausgestellte ^Postenkette, die 
Feldwachen und borgehende Patrouillen. Lange schauten 

wir von lichter Höhe dem Schauspiel zu, machten unsre, für den 
Stahlhelm nicht gerade angenehmen Bemerkungen und traten 
schließlich den Weitermarsch nach Seesen, dessen Fabrikschlote und 
Turmspitzen schon sichtbar waren, an.

Wieder traten die Füße im Gleichschritt die harte Straße, 
wieder klangen unsre alten, wohlbekannten Fahrten, und Wander
lieder in den Tag, als wir uns plötzlich mitten in einer großen 
Abteilung von Stahlhelmern befanden, die aus dem Straßen
graben aufgesprungen waren und uns erwarteten.

Ein wahres Spießrutenlaufen begann. Die unflä
tigsten Schimpfwörter und Gemeinheiten prasselten auf 
uns herunter. „Nieder mit den Mostrichhunden!" „Schlagt sie 
tot!" Ueberall gellten uns die Rufe in die Ohren, überall sahen 
wir wutenbran-nte Gesichter, deren Träger uns am liebsten wie 
tolle Hunde niedergeschlagen hätten. Durch das Eingreifen eines 
Führers wurden wir schließlich aus der keineswegs angenehmen 
Situation befreit, und noch lange hörten wir die Rufe des wüsten 
Haufens.

Schnellen Schrittes durcheilten wir Seesen, drangen in die 
Berge, erreichten Lautenthal und zogen nach kurzer Raft 
Hahnenklee, einem Kurorte des Hochharzes, zu. Hier trafen 
wir in den ersten Nachmittagsstunden ein und schlugen unser 
Lager an einem in malerischer Umgebung gelegenen Teiche auf. 
Müde streckten wir unsre Glieder im weichen Moose, unter schat
tigen Fichten, aus. Ein erfrischender Wind kühlte die heißen 
Stirnen, rauschte leise in den Wipfeln der Bäume und brachte 
unsre kleine auf einer Landzunge aufgepflanzte schwarzrotgoldene 
Fahne zum Flattern. Abgespannt von den Strapazen der beiden 
Tage schliefen die jüngern Kameraden tief und ruhig, indes wir 
älteren leise plaudernd um die Kochgeschirre lagen und uns auf 
den köstlichen braunen Trank freuten, dessen angenehmer Geruch 
in den Nasen kribbelte.

Nach Stunden wohltuender Rast ward aufgebrochen. Wieder, 
um zogen wir auf schmalen Pfaden durch stille Wälder, über 
grüne Triften hinab ins Tal, dem tausendjährigen Goslar zu.

Just zur selben Zeit fand hier ein Studententaa statt, und 
demzufolge prangte die Stadt im reichen Flaggenschmuck Ein 
Meer von schwarzweitzroten Fahnen; Wogen von Hatz, Wut 
und Verachtung schlugen unserm kleinen Jungbannertrupp

Kameraden, tragt das Bundesabzeichen! 

entgegen, der es dort, inmitten einer fanatisierten Bevölkerung 
wagte, die Symbole der Republik zu zeigen. Unzählige Male 
wurden wir mit „Vaterlandsverräter!", „ehrlose Buben!" und 
„rotes Gesindel!" beleidigt, von Kindern und höheren Schülern 
beiderlei Geschlechts mit dem Deutschlandliede demonstrativ 
empfangen oder mit Niederrufen bedacht. Und wir selber? Ob
gleich es in uns kochte und brodelte, das Herz in wilder Auf
regung das Blut durch die Adern peitschte und die Nerven vor 
Anspannung zitterten, antworteten wir mit keiner Silbe, preßten 
die Zähne aufeinander und zogen eng geschlossen mit entrollter 
Fahne unseren Weg. Das Angstgefühl war verschwunden, wil
der Trotz bäumte sich auf und sprang selbst den Jüngsten von 
uns aus den Augen. Dann kam das Tollste.

Nahe am Bahnhof, dicht beim hochfeudalen Hotel Achter- 
mann, versuchten Studenten im vollen Wichs — Fahnenbegleiter 
einer uns entgegenkommenden Fahnengruppe mit schwarzrot
goldener Fahnenschleife, aus welcher breit und groß das Stahl- 
Helmabzeichen leuchtete — uns die Fahne zu entreißen.

Was wir geahnt und im Innersten befürchtet hatten, war 
nun eingetreten. Ein wildes Chaos entstand, und jeder von 
uns versuchte so gut es eben ging, in diesem Tumult seine 
Fäuste zu gebrauchen. Das Streitobjekt, die Fahne, hatte unser 
Führer an sich gerissen, umgedreht, und kitzelte damit den Studen
ten recht kräftig in den „schnittigen" Gesichtern, so daß sie wohl 
noch lange daran gedacht haben werden.

Wenn die Polizei nicht sofort eingegriffen hätte, dann wäre 
ohne Zweifel die Sache für uns böse ausgefallen. So aber kamen 
wir noch einmal, zwar mit etwas Hautabschürfungen, aber doch 
im übrigen mit heilen Knochen davon und gelangten glücklich und 
voller Stolz, die Fahne gerettet zu haben, zum Bahnhof.

Jahre sind darüber vergangen, Jahre, in denen dank der 
Pionierarbeit des Reichsbanners auch in den letzten Dörfern die 
schwarzrotgoldene Fahne nicht mehr unbekannt ist. Trotzdem ist 
die Gefahr größer geworden. An Stelle des Stahlhelms mit 
seinen schwarzweitzroten Fahnen ist das Hakenkreuz der Nazis 
getreten. Die offenen Auseinandersetzungen treten immer stärker 
hervor, drohen den Landfrieden zu brechen und den Bürgerkrieg ' 
zu entfachen. Es ist an der Zeit, daß sich wieder, wie damals, 
alle entschlossenen Staatsbürger zusammenschließen und dem 
Spuk ein Ende machen. An diesem Zusammenschluß mitzuar- 
beiten, für ihn zu werben unablässig und überall, das ist mit eine 
Aufgabe des Jungbanners.

Darum, Jungbanner aus Stadt und Land, hinaus zum 
Werben. —
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