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GommeMed
Du grenzenloser Sommertag
an blühenden Gestaden,
du Bogelschrei, du Wolkenzug,
wir wollen «nS zu kühnem Flug
mit deiner Fracht beladen.

Die Frühe weckt das taube Ohr
zu seligem Entzücken.
Es schwillt das Reis am hohlen Baum, 
und die Natur tritt aus dem Traum 
und will die Städte schmücken.

Wir glühen einen Sommer lang 
und reifen mit den Tagen.
Der Fluß schäumt ans, weil er versiegt.
Die Blüten hat der Wind gewiegt.

Sie wollen Früchte tragen.

Der Himmel hat sein Tuch gespannt, 

die Wolken ziehen weiter.
Sie lassen nur die Sorgen stehn-
Ihr Sterne unerreichter Höhn, 
seid unsere Wegbereiter!

Heinrich Claus.

Dev Srrnsbarmev-Mhvevabend
Das gehört mit zum eisernen Bestandteil im Gefüge der 

^ungbannerarbeit: der Führerabend. Das ist das wichtigste 
^tück unsrer Jungführerbildung in unserm Reichsbanner: der 

regelmässige Führerabend!

Regelmässig mutz er sein: alle 14 Tage, am bestimmt fest» 
pflegten Wochenabend, lind der darf nicht ausfallen. Das muh 

E>ns der Grundgesetze sein int Gemeinschaftsleben des Jung. 
octnnerS. Für diesen Abend muh der örtliche Jungbaführer sich 
l^ei halten; dafür müssen die Jungführer sich bereithalten.

„ Wer ist dazu berufen? Die gesamte Führerschaft deS 
"Eichen Jungbanners. Dazu muffen noch solche Kameraden ein» 
Beloben werden, die zurzeit zwar kein Junqführeramt innehaben, 
"W aber zu den geistig regsamsten Jungmännern der Organi- 
loiion gehören.

Der Aufbau des Führerabends sei etwa folgender: Zu 
beginn das Lied — wie vor jeder Jungba-Beranstaltung. Dann 

du L e i t w o r t. Der Leiter wählt hierbei einen Satz aus dem 
unerschöpflichen Hort unsrer republikanischen Dichter und Denker 

vus, aus dem heraus er das Führerwort an seine jüngern Kame
raden richten kann; denn dies ist der erste Hauptbestandteil deS 
Führerabends: das erzieherische Führerwort. Eine kurze schlichte 

-Darlegung über eine Führertugend: Selbstlosigkeit, Pünktlichkeit, 
.Gewissenhaftigkeit, Selbstbeherrschung, Klugheit usw. Oder auch 

Eie Darlegung über eine Führerfähigkeit: Menschenkenntnis, 
* oft, Humor, Willensführung. Das Führerwort mutz wohl 
borbereitet und durchdacht sein. Das Führerwort mutz auch 
mstematisch aufbauend gegeben werden, nicht planlos dies und das. 
^cnn sich daran Aussprache in Frage und Antwort an» 
schliessen kann: gut. Gerade hierfür müssen wir Zeit und Freude 
hoben; es ist das Herzstück der Führererziehung.

AIs zweiter Hauptteil des Führerabends folgt die Besprechung 
oes Geschäftlichen im Vereinsleben, zugleich mit der Auf
gabenstellung für die Unterführer. Die Besprechung des „Geschäft- 
"chen" möge dabei möglichst wenig Raum einnehmen. Wir müssen 

und unsre Kameraden daran gewöhnen, diesen geschäftlichen 
Dingen nicht zuviel Wert beizumessen, es jedenfalls nicht immer 

Wieder zum Gegenstand langer Debatten zu machen. Wenn die 

Funktionen gut verteilt sind und die Jungführer zu gewissenhafter 
ärflichterfüllung erzogen sind, wird das von selbst kommen. Die 

e i n geschäftlichen Dinge der Leitung können auch gelegentlich 
mit der engern Führerschaft allein besprochen werden, ohne dass 
hierfür eigne Abende und eigne Sitzungen in der Regel notwendig 

dürften. — Wichtig aber ist die Aufgabenstellung. Welcher 
Gedanke, welche Sache mutz in der nächsten Zeit an die Kameraden 
herangebracht werden? Es sind also für die Untergliederungen 
fernen der Besprechung anzugeben zugleich mit einigen nähern 

Gesichtspunkten dafür. Es sind zu diesem Zwecke die Anregungen 
"er „Jungbanner"- Beilage durchzusehen und durch- 
öistprechen. Ueber diese Aufgabenstellung muh eine Nieder- 
! R r i f t geführt werden, s» datz im nächsten Führerabend die 
Kontrolle über die Durchführung der Aufgaben vorgenommen 
"erben kann.

_ Der dritte Hauptteil endlich, der nicht fortfallen darf, ist 
Dtngen allgemeiner Art gewidmet. Es wird eine allgemeine Frage 

g?8 Vereinslebens und der Jungba-Pädagogik zur 
Aussprache gestellt. Hierbei soll regelmäßig e>n Jungkamerad 
referieren: etwas über die Disziplin im Jungbanner, über unsre 
Reibung unb Haltung, über die Pflege der Musik und des 

langens, über das Verhältnis zu andern Verbänden, über die 
Gewerkschaften und Parteien, über das Gemeinscbaftsleben im 

unde. Abwechselnd mit diesen engern Vereinsaufgaben aber
> Uen die Fragen der republikanischen Atti o n unb des 
Spornten öffentlichen Lebens behandelt werden, um den

ttf der Jungführer zu öffnen, um sie für di» kommenden Auf- 
ooven in Volk und Staat vorzubereiten und anzuregen.

Das alles soll kein Ueberschütten mit Aufgaben und An- 
Bungen sein und damit innere Unruhe und zuletzt Ilnlust er-

. uSen. Die Führerabende haben Zeit, sollen ja durch Jahre 

setzt werden. Und in ruhigem, zielklarem Aufbau soll
1e ^oche nach der andern durchgearbeitet werden.

in t - oll dem ist selbstverständlich, datz der ganze Führerabend 
Untern Aufbau und in seiner Durchführung den 'Charakter nicht

il. .5" "erväsen, hastigen Sitzung haben darf, sondern eines ruhigen, 

tcrf?t -n" Heimabends, der immer das Notwendige gibt zur 
ttibt a\ ^e’t' *mmer auch Stimmung hat unb der Freude Raum 

hin inrum wird das Lied erklingen wie zum Beginn, so zwiscben-
r*n- auch mög eine unsrer Reichsbanner-Schallplatten einmal 

B ,, ounhinein erklingen. Den Schluss bilde immer der Gesang deS 
ondesliedes.

gut regelmässig und pünktlich in guter Ordnung, nach
ßefüg1 '^lan unit) *n guter Stimmung die Führerabende durch- 

beru' werden — dann werden sie immer gern kommen, die dazu 
SühJen« Dann werden auch Führer wachsen, die ihre 
^Uc ,"r*rnft nicht nur jetzt im Juugbanner voll auswirken werden 
b„r beende ihrer Kameraden, sondern auch einst im Land und in

r Sensen Republik.

SM N O/x 0'0”? ~~ kratz aller Schwierigkeit und Mühseligkeit der 
burrhA t *ln Alltag: der Führerabend wird gehalten und , 
"^gehalten! H. G. |

Deutsche Lügend im Auslande 
Son Evwln Sveve

Die deutsche Oeffentlichkeit wurde in letzter Zeit wiederholt 

auf jene Hunderttausende von jungen Menschen hingewiesen, die 
ohne Arbeit die Landstrassen des Reiches bevölkern. Be- 
sonders das „Reichsbanner" hat sich mit nachahmenswerter 

Tatkraft des Schicksals jener landfahrenden Jugend angenommen 
und Abhilfe verlangt. Niemand, dem unsre volklrche Zukunft 
Sorge bereitet, kann sich der Tragödie jener Jungen und 

der Aufrufe nach Aenderung entziehen.
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hmgewtesen, dass 

der räumliche Umkreis dieser traurigen Wirklichkeit weitaus grosser 
ist, als man gemeinhin weih. Nicht nur in Deutschland, sondern 
aufallenStrahenEuropas wandert arbeitslose deutsche 
Jugend. Seit Beginn der Wirtschaftskrise wurde die Lebensmög

lichkeit im deutschen Land für vagabundierende Jungen immer 
schwieriger. Es war in der Heimat — wie oft habe ich das ge
hört — „nichts mehr los". Der Schluss lag nahe, das Gluck in 

andern, noch nicht so stark von der Krise betroffenen Staaten zu 
versuchen. Es liegen keine Zahlen vor — aber Hunderttausende 

sind es gewiss, die heute zwischen Tromsö und Konstantinopel 
walzen. Besonders der Balkan und Italien sind begehrte 
Reiseziele, aber auch Skandinavien erfreut sich stetgender 

Wertschätzung.
Wenig Freude über solche Invasion deutscher Jugend herrscht 

allerdings tn den betroffenen Ländern. Wer jetzt in Wandervogel- 
haftem Habit die Grenze überschreitet, hat stets eine scharfe 
Kontrolle über Zweck und Ziel der Reise, ferner über me 
zur Verfügung stehenden Mittel zu erwarten. So will man sich 
einerseits vor unerwünschten Arbeitskräften sichern, anderseits das

Schöne weiße Zähne
schon nach einmalig. Putzen mit der herrl. erfrisch, schmeckenden „Thlorodont. 
Zahnpaste", schreibt uns ein Raucher. Tube 60 Pf. unb 80 Pf.

eijne Land vor der vagabundierenden deutschen Jugend bewahren.

Betrachten wir solche Ausreise an einem einzelnen Ideal- 
fall. Wenn ein junger Deutscher, dem zwar keine grossen Mittel, 
aber immerhin doch einige Ersparnisse zur Verfügung stehen, „in 
die Welt reist", gewillt, gelegentliche Tätigkeiten auszuüben und 
dabei ein hartes, spartanisches Leben zu führen, immer bedacht, 

die Reserven zu schonen und ein touristenmähiges Aussehen zu 
wahren —: so könnte man sich mit solchem Einzelfall unter 
einigen Bedenken ab finden.

Die Ausfahrten haben jedoch fast immer ein vollkommen 
andres Gesicht. Es sind Arbeitslose, die man ohne Mühe 
überall auf den fremden Landstrassen findet. Sie hatten schon 

zu Haus kein Geld — und die Fremde sollte ja gerade das „grosse 

Glück" bringen.
Unendliche, bittere Enttäuschungen haben diese Jungen 

erfahren. „Mit hundert Segeln" sind sie hinausgeschifft in die 
Ferne, um bald darauf ein nur schlecht verhülltes Bettler- 

dasein zu führen. Die verbreitetste Spezialität zur Erlangung 
des Lebensunterhalts bildet die Organisierung einer „Welt-

reis e". Da werden mit dem letzten Geld Karten gedruckt, auf 
denen das Bild des Reisenden nicht fehlt — und der Verkauf jener 
Prospekte beginnt, indes die einheimische Bevölkerung aufhorcht, 
was für unerschrockene Globetrotter doch die Deutschen sind. Aber 
diese Platte ist längst abgespielt — auch im entlegensten Bauern- 
dorf erkennt man schliesslich, dass bei solchen massenhaften Welt
reisen irgendetwas nicht stimmt. Misstrauen wächst. Und 
wie berechtigt erscheint es, wenn man mit diesen Jungen spricht. 
Zumeist geben sie ohne weiteres zu, dass sie an eine gefährlich 

anmutende „Reise um die Welt" gar nicht denken, sondern 
— Mittel für den Lebensunterhalt suchen. Solche Fahrten be
ginnen und enden fast immer im gleichen odep anschliessenden 

Land. Andre dieser Jungen, die — eine durchgehende Er
scheinung — nur ihr eigen nennen, was sie auf dem Körper 
tragen, handeln mit irgendwelchen Dingen des täglichen Lebens, 
sie konzertieren vor Bauernhäusern und in Stadtgassen, 
wollen „akademische" Maler sein und konterfeien nach 

Wunsch, geben sich als unbemittelte Studenten aus, 
betätigen sich als „K u n st p f e i f e r" und treiben — wie der 
Bürger sagt — allerhand „Schnurrpeifereie n", um :>icht 

zu verhungern.

Ein deutschsprechender Jugoslawe zwischen Metkowic und 

Dubtovnik, den ich kennenlernte, erzählte mir, dass fast jeden Tag 
vor seinem Restaurant solche bettelnden Reisenden auftauchen — 
und es sind nur Deutsche, die kommen! Ungläubige Ver

wunderung schwang in seiner Stimme: das geachtete, angesehene 
Deutschland und diese mittellosen jungen Deutschen... Ich selbst 
habe mit vielen von ihnen zusammengesessen und mir die Ge
schichte ihres Elends erzählen lassen. Es ist immer die gleiche 

Weise. „Ich will nicht die Welt, ich will Arbeit", sagte einer.

Von jenem deutschen Seelentum, von jener Fernberauscht, 
heit, die schon aus Liedern des frühern Mittelalters klingt, von 
jener unsteten, unbürgerlichen Sucht die Welt in hundert Fähh- 
nissen zu suchen — von jenem Teil den, deutschen Seele ist bei 
diesen jungen Wanderern nichts zu finden. Essen, Trinken, 

Schlafen: um diese höchst realen Dinge kreist die Sehnsucht.

Man frage nicht zweifelnd: Ist denn das deutsche Jugend, 
die so ideallos, ohne die Führerschaft einer grossen Idee, He 
Fremde durchstreift? Jawohl, sie ist es! Deutsches, ^zukunfts- 
trächtiges Jungvolk treibt pausenhaft durch die Welt! schliesslich 
kann man von Hungernden, Verhungernden nicht geistig bedeut

same EWkursionen erwarten.

Für den, der diese schweifenden Jungen gesehen hat, gibt es 
nur eins: hier mutz Deutschland eingreifen! Sticht 
nur von den deutschen Landstratzen, aus allen Staaten mutz jener 
bittende, bettlerhafte Deutsche verschwinden, der das Mitleid der 

fremden Nationen erregt. Wenn unser Land auch arm ist — es 
erscheint besser, im eignen Hause karg zu leben, als gelegentlich 
durch fremdes Mitgefühl gut fortzukommen. Es muh eine Mög
lichkeit gefunden werden, durch die diese Jungen Arbeit, 
geistige Interessen und Liebe zum Staat, zur 
Heimat finden. Man fasse sie in jungen Mannschaften zu
sammen, erziehe, bilde sie in republikanischem Sinne — 

und unser ringendes Volk hat einen begeisterungsfühigen, treuen 

Garanten seiner Zukunft. — 

Vrovagauda-Auisaberr des Srmsdarmees
Sorgfältiger denn je hat die republikanische Bewegung in 

den letzten Jahren die Propagandamittel zum Kampf mit den 
Gegnern geprüft. Wir haben uns die jahrelangen Erfahrungen 

zunutze gemacht, haben ober auch neue Wege beschritten, die 
zwar als Versuche nicht immer glücklich waren, aber sie reizten 
uns, neue und treffsichere Formen zu suchen, die unsrer 

Sache dienlich sein konnten. Wenn auch immer erst der innere 
Wert der Bewegung Agitationskraft hat, so mutzten wir bedenken, 
dass wir uns in Zeiten höchster politischer Spannungen in der 
Propagierung unsres Wollens in gewisser Weise der Bewegung

Wie so» man wandevn? 

der Gegner anpassen muhten. Wir waren nicht genötigt, die 

lügnerische und auf Verhetzung abgestimmte Propaganda der 
Radikalen zu übernehmen,, dafür war uns die Sache unsrer 

Organisationen zu schade, aber unsre Agitation muhte so sein, 
dass sie den wachsenden Forderungen der Zeit gerecht wurde.

Der begrenzte Raiun gestattet kein Eingehen auf den langen 
Entwicklungsweg der. Agitation von der Primitivität zur 
höchsten Steigerung, aber allen wird klar fein, dass inan 
mit Mathoden, die man vor Jahren in den Dienst der Sache 
stellte, gegenwärtig nichts mehr erreichen kann. Es soll gber 
keinesfalls verkannt werden, dass natürlich die ständige P r o-' 

pagierung unsrer Idee und unsrer Forderungen von 
Mund zu Mund die vollkommenste Agitation ist, aber 
int Wahlkampf, wo sich der Kampf um jede Stimme aufs höchste 
steigert, mutz man doch zu ganz andern Mitteln der Aufklärung 
itnd Beeinflussung greifen. Niemand hat geglaubt, dass jemals 
die Wahlkämpfe eine so gesteigerte Form annehmen würden, wie 
uns in den letzten Monaten überall das Schauspiel geboten 

wurde. Man denke gar nicht an den Inhalt der Millionen Hand
zettel und Plakate. Aber trotz allem dürfen wir stolz sein, dass 
wir in unsrer Bewegung genügend findige Köpfe hatten, die 

immer wieder — vor allem im Zusammenhang mit der Eisernen 
Front — neue Ideen brachten und somit gezeigt haben, dass wir 
den „Propagandafeldzügen" unsrer politischen Gegner ein be
achtenswertes Schwergewicht entgegdnsetzen konnten.

Bei aller Anpassung an die Erfordernisse der Zeit lehnen 
wir auch heute noch die Mittel der Reaktion ab, well wir über
zeugt sind, dass sie den Vätern der skrupellosen Agitation keine, 
guten Früchte tragen werden. Mit der Zeit wird sich die über

spannte Parteireklame der Reaktionäre gewih überleben.
In den letzten Wahlkämpfen war die Propaganda tu den 

verschiedensten Gegenden des Reiches ganz verschieden Das ei- 

forderte vor allein die voneinander abweichende Einstellung 
der Bevölkerung. Was für einzelne Gebiete gut war, das taugte 
für andre nur wenig. Plakate, die von den Zentralstellen kamen, 

i erregten hier grosse Freude und an aiiberit Stellen leises Miss- 
\ fallen. Einmütig berichteten aber die Zeitungen aus allen 
i Gegenden über ausgezeichnete Wirkungen politi- 
1 scher Karikatur dar st ell ungen auf Schauwagen 

usw., die an verschiedenen Stellen des Landes auftauchten — be
sonders in Magdeburg, wo die republikanische Jugend in solchen 

! neuen Versuchen besonders aktiv ist. Der Versuch war gewiss ge- 
wagt, denn es war nicht unmöglich, dass die Wirkung f e hl- 
sch l a g e n konnte; denn selbst diejenigen, die immer .glaube» 
die „Stimmung des Volkes" genau zu kennen, haben sich schon 
geirrt. Wirkliche Karikaturen müssen aber a ii ch 
geistig scharfe und humorvolle Dinge sein, darin 
liegt ja die Kunst I Erfreulich ist aber desto mehr, datz 
bis jetzt nirgends von einem M i tz e r f o l g dieser Art der Pro- 

'< paganda Mitteilung gemacht wurde.
Hoffentlich beschäftigen sich unsre I u n g b a it n e r • 

I gruppen jetzt eindringlich mit der Frage, wie sie in besondrer
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Weise als republikanische Propagandisten zur Reichstagswahl 
tätig sein wollen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir denken nur 
an die Ausgestaltung der Kundgebungsräume, an die Umrahmung 
der Kundgebungen selbst, an die Organisation der Straßen- 
d i s k u s s i o n, an die Ausgabe der Jungwählergewin
nung durch Versammlungen und andre Mittel. Mehr als ein
mal schon haben wir hervorgehoben, wie stark politische Satire 
in Form von Laienspiel- und Kabarettaufführun
gen wirkt, und daß man mit solchen Aufführungen Wahlver
sammlungen und -kundgebungen auf dem flachen Lande beson
ders anziehend und wirksam machen kann. Ans Werk, Jung
kameraden! K. B

W gestatten wie Heimabende?
Unsre Heimabende sollen Höhepunkte des Gemein

schaftslebens im Jungbanner sein. Sie sollen Sinn und Gestal
tung haben. Unter „Heimabend" verstehen wir nicht ein zwang
loses Zusammenkommen der Jungmannen zu einem gemütlichen 
„Klöhnschnack", wie wir Norddeutschen sagen, sondern wir ver
stehen darunter ein Gemeinschaftserlebnis. Ein Heim
abend, wenn er für die Jungen zum Erlebnis werden soll, er
fordert ein fest umrissenes „P r o g r a m m", wenn man dieses 
Wort gebrauchen soll. Das Programm soll Richtung haben, nicht 
sinnlos und wahllos ausgestellt sein. Man kann im Notfall auch 
einen Heimabend aus dem Stegreif machen (wir mußten es 
einmal tun, als ein Referent nicht erscheinen konnte), aber das 
geht nicht auf die Dauer. Zwar kann dann auch echte Stimmung 
aufkommen, aber die wird dann meist aus irgendwelchen heitern 
Anlässen geboren. Man kann dann zum Beispiel Schnurren und 
Schwänke erzählen und erzählen lassen, womit natürlich nicht die 
meist unzweideutigen Wirtshauswitze gemeint sind. Aber in der 
Regel muß man einen Heimabend sehr sauber und gewissenhaft 
vorbereiten.

Es gibt vielerlei Möglichkeiten, einen Heimabend sinnvoll zu 
gestalten. Die Grundlage für unsre Heimabende wird in den 
meisten Fällen die Literatur sein oder das Volks- und 
Wanderlied. Daß man auf einem Jungbannerheimabend 
nicht aus „Einharts" reaktionärer „Deutscher Geschichte" über die 
Entwicklung der alten Germanen liest, ist wohl klar. Wir brauchen 
andre Mittel, um unsre Heimabende auszubauen. Denn sie sind 
ein Stück Erziehungsarbeit des Jungbanners. Im Heimabend ein 
Erziehungs- und Bildungsmittel zu sehen, ist eine 
notwendige Aufgabe des guten Jungbannerführers. Aber diese 
Erziehungsmöglichkeit erfordert viel Geschick und umfassendes 
Wissen. Unbedingt erforderlich sind Kenntnisse der ältern und 
neuen Literatur. Will der Jungbannerführer beispielsweise einen 
Abend mit dem Thema „Streifzüge durch die Revolutionen" auf
ziehen, so muß er wissen, welche Bücher er sich vorher zu beschaffen 
hat und welche Stellen er für den Vorträg geeignet hält. Daß 
großer Wert auf die Auswahl einschlägiger Gedichte gelegt werden 
muß, ist unbedingt notwendig. Auch über einen entsprechend 
großen Liederschatz muß die Gruppe verfügen, wenn ein Heim
abend abgerundet und vollwertig sein soll.

Als wir anfingen, Heimabende regelmäßig zu veranstalten, 
lag es zunächst sehr im Argen. Wir kamen in unserm Heim zu
sammen und spielten Brettspiele oder gar Skat. Etliche lasen 
Schmöker, die sie sich von zu Hause mitgebracht hatten, und wieder 
andre balgten sich ganz friedlich. Das mußte anders werden. 
Und eS wurde anders. Eine straffe Hand war natürlich notwen
dig, aber sie wurde von den Jungen nicht als „Zuchtmaßnahme" 
empfunden. Wir gingen an die Aufstellung eines Programms, d. h. 
der Abteilungführer wurde damit beauftragt, und siehe da: am 
nächsten Dienstag, als wir wieder zusammenkamen, veranstalteten 
wir einen „Niederdeutschen Aben d". Eingangs sprach der 
Führer ein paar Worte über den Sinn eines Heimabends, dann 
stieg das Lied „Und wenn wir marschieren". Eine Vorlesung aus 
Heinrich Heines Zyklus „Nordsee" schloß sich an. Dann eine Vor
lesung aus Fritz Reuters „Kein Hüsung", ferner van Reuter „De 
Wedd" und eine Vorlesung aus „Nordsee" von Gorch Fock. 
Fahrten- und Jugendlieder wurden zwischendurch gesungen.

Jetzt war der Anfang da. Die Jungen wollten nun jede 
Woche einen Heimabend haben. Selbstverständlich wurde der 
Wunsch erfüllt. Immer war das Programm anders geartet, 
immer neue Themen kamen auf. • So veranstalteten wir einen 
Abend „K r i e g", mit Vorlesungen aus Grimmelshausens „Simpli- 
zissimus", „der Wehrwolf" von Hermann Löns, „Drei Soldaten" 
von John dos Passos, „Im Westen nichts Neues" von E. M. 
Remarque und andern Kriegsbüchern. Einen Revolutions
abend veranstalteten wir einmal mit Hermann Müller-Frankens 
Buch „Die Novemberrevolution", Karl Schröders „Jan Beeck" und 
Paul Boerners „Erinnerungen eines Revolutionärs 1848". An 
diesem Abend lasen wir auch mehrere Gedichte von Heinrich Heine, 
Karl Brüger usw. Ein andrer Abend brachte Vorlesungen aus 
amerikanischer Literatur, so zum Beispiel Bruno 
Traben, Upton Sinclair, Jack London, Sinclair Lewis u. a. Ein 
Bergarbeiter-Abend wird vorbereitet. An ihm soll aus 
Georg Schwarz' „Der Kohlenpott" und aus der Gedichtanthologie 
„Unter Tag" unsers Kameraden Osterroth vorgelesen werden. 
Ferner wird ein Abend vorbereitet, der sich ausschließlich mit 
russischer Literatur beschäftigt.

Man sieht, daß wir bei der Ausgestaltung unsrer Heimabende 
sehr vielseitig vorgehen. Der Zweck ist, die Kameraden mit der
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literarisch gestalteten Welt der Arbeiterschaft bekannt zu machen, den 
Sinn für gute Bücher zu wecken und allgemein den Willen zur 
Mitarbeit an der Aenderung bestehender sozialer Ungerechtigkeiten 
wachzurütteln. Diese Aufgabe ist uns bis jetzt schon zum guten 
Teil gelungen. Die Jungen kommen schon von selbst und bitten 
sich gute Bücher aus. Sie machen von sich aus Vorschläge für den 
Ausbau eines Heimabends und beweisen dabei erfreulicherweise 
einen treffenden Blick. Großer Wert muß, wie schon oben ange
deutet, auf das Lied gelegt werden. Wie trostlos sieht es da in 
manchen Jungbannergruppen aus. Da werden die alten abge- 
droschenen unechten „Volkslieder" gesungen oder gegrölt, und 
wenn man ein frisches Fahrtenlied anstimmt, kann niemand mit- 
singen. Auch hier haben wir bewußt gearbeitet. Schlechte Lieder 
wurden verpönt, dafür wurden neue, bessere gelernt. Und wenn 
wir jetzt auf Fahrt gehen, haben wir Lieder genug.

Aus dem bisher Geschilderten ist schon zu ersehen, daß es gar 
nicht so einfach ist, einen zünftigen Heimabend aufzuziehen. Denn 
nicht jeder Jungbannerführer verfügt über die notwendigen Mittel, 
sich viele gute Bücher zu kaufen. Aber da hilft eine Bücherei schon. 
Die paar Pfennige Leihgebühr müssen eben aufgebracht werden. 
Führende Kameraden, die einen ausgewachsenen Bücherschrank mit 
recht viel Inhalt haben, ivevden sicherlich auch gern helfend ein
springen. Man muß nur den Willen haben, dann schafft man 
die Tat. Eine Gefahr besteht noch bei diesem Zweig der Jung
bannerarbeit. Nämlich die des „Z u v i e l". Davor muß entschieden 
gewarnt werden. Es mag in der ersten Zeit angehen, alle Woche 
einen Heimabend zu machen. Dann aber wird es nicht mehr so 
leicht sein, Stoff zu beschaffen. Deshalb ist es zweckmäßiger, wenn 
man zwischen den einzelnen Heimabenden etwas mehr Zeit ver
streichen läßt. Lieber sollte man monatlich einen guten Heimabend 
machen, als alle Woche einen seichten, flachen, der nichts bietet.

Heinz Jacobs (Rüstringen).

Ein Landesvevvat
Bon Ernst Schneider.

Es war im Frühjahr 1916. Die' fehlenden Arbeitskräfte 
in der Landwirtschaft wurden durch Kriegsgefangene ersetzt. Und 
so kam Alfred P„ ein 24jähriger Franzose aus Nordfrankreich, 

auf den Hof eines Bauern in unserm Dörfchen. Er war ein 
strammer und gesunder Bursche, der, wenn er Sonntags in seiner 
schmucken Uniform durch das Dorf schritt, von den Dorfschönen mit 

Bewunderung betrachtet wurde. Aber auf nähere Beziehungen ließ 
man sich nicht ein; war er doch ein Franzose.

Aus dem Bauernhof wurde er gerade nicht freundlich 
empfangen. Der Bauer selbst stand im Felde. Man machte den 
jungen Franzosen als Angehörigen eines Feindstaates in gewissem 
Sinne für dieses Mißgeschick verantwortlich. Nichtsdestoweniger tat 

Alfred seine Pflicht. Er war ein Bauernsohn und verstand seine 
Arbeit.

Ich arbeitete in meiner freien Zeit auf demselben Hofe. 
Schnell hatten wir beide Freundschaft geschlossen. Alfred war 
ein lebensbejahender Mensch, der nicht einsam und abgeschlossen 
dahinleben konnte. Er suchte Anschluß und fand ihn bei mir, dem 

13jährigen Jungen. Ich wurde sein Vertrauter. Seine 
Familienverhältnisse, seine Nöte und Sorgen, seine ganze innerste 
Beschaffenheit legte er mir bloß. Ich war Zeuge, wenn er von 
heißem Heimweh nach dem kleinen Bauernhof in Frankreich ge
plagt wurde und trauerte mit ihm. Alfred dankte mir diese Anteil
nahme mit allerlei Aufmerksamkeit. Manches Geschenk, manch 
Leckerbissen aus Frankreich wanderte in meine Tasche. Sonntags 
machten wir gemeinsame Spaziergänge in die Umgebung des 
Dorfes.

Aber eines Tages wurde diefe Gemeinschaft zwischen einem 
24jährigen Franzosen und einem 13jährigen deutschen Jungen jäh 
gestört. Ich kehrte, von harter Feldarbeit ermüdet, nach Haufe 
zurück. Wenige Schritte vor meinem Elternhaus kommt mir meine 
Schwester erregt entgegen. Hastig kommt cs von ihren Lippen: 
„Schnell, geh' wieder fort — die Polizei ist d a — 
sie will z u dir, wegen des Franzosen." Wie vom 
Blitze getroffen stehe ich da. Im Geiste sehe ich die Schreckgestalt 

des Gendarmen vor mir stehen. Mit schlotternden Knien eile ich 
aus dem Dorf und verschwinde in dem hohen Maisfeld. Mit 
klopfendem Herzen liege ich hier zwei bis drei Stunden, bis meine 
Schwester mich nach Hause holt.

Nach zwei Tagen — wir sitzen gerade beim Abendessen — 
erscheint der Gendarm, die Schreckgestalt der Kinder, wieder in 
unserm Haus. Er verlangt mich zu sprechen. Bor Schreck füllt mir 
der Löffel aus der Hand. Zitternd und betäubt vor Angst sitze ich 
hinter dem Tisch.

Dann stehe ich vor dem Gendarmen. Mit harter, strenger 
Stimme teilte er mir folgendes mit: „Du bist angezeigt worden, 
weil du mit dem Kriegsgefangenen Alfred P. verkehrst. Das zieht 
einen Prozeß wegen Landesverrats nach sich. Es wird 
angenommen, daß der Franzose dich zu irgendwelchen Zwecken 
mißbrauchen will. Ich will aber vorläufig von einer Weitergabe 
der Anzeige absehen, wenn du mir versprichst, den Umgang mit 

dem Franzosen einzustellen."
Ich versprach es. Am andern Tage zog ich Alfred in eine ver

schwiegene Ecke und erzählte ihm den Vorfall. Er schüttelte den

9. Jahrgang Nummer^ 

Kopf und lachte dazu. Unsre Freundschaft dauerte aber trotzdcw 

weiter, nur waren wir etwas vorsichtiger.
Einen l 3 i a h r i g e n Jungen wegen L a. n o ■ e 

Verrats an {lagen, weil er aus instinktivem menschucyc^ 
Emvfinden in freundschaftlichem Verkehr mit einem armen Krirg 

gefangenen steht, — o heilige Einfalt! —

ckr»eme Äaüttttrwävmevei
Von H e i n z Z a b e l.

Diese Nacht! . . . Inmitten eines großen, mit Tannen uv 
Büschen bestandenen Geländes lagerten und zelteten wir. 
liebten uns in den blauen Himmel, der, mit Sternen übersät, einen 
still atmenden Frieden in uns ergoß. Fernab von der häßlichen 
grauen Stadt, die in unerbittlicher Brutalität ihren breiinendeu 
Stempel in unsre Seelen gebrannt hat. Wohl schwingt die tiefste 
und traurigste Saite ihre Leier in uns nach, aber unter diesew 
Juni-Abendhimmel atmet es sich freier..........

*

Da sind wir nun_. . . Zwölf Kameraden. Haben uns aw 
Tage von der heißen Sonne braten lassen, daß am Abend tote 
Blasen den Körper bedecken. Haben „Baby" in die Stadt geschickt, 
um für das letzte zusammengelegte Geld Suppenwürfel zu kaufen 
(Erbssuppe mit Speck!). Haben nicht vergessen, eine große schwarz
rotgoldene Fahne an einem langen Mast zu hissen, daß da^- 
Wahrzeichen unsrer selbst weithin über das flache Land leuchtet. 
Aber wir sind Brüder in Not! Nie anders, erhabener und kettender 
kommt dies zum Bewußtsein als in einer schönen Jüninacht, wenn 
es in nahen Tannenwipfeln leise rauscht und. Sterne, klar ww 
das gelebte und noch zu lebende Leben, über uns stehen. . . •

*

Um ein richtiges Feuer haben wir gesessen. . . . Lange und 
stumm. . . . Ein jeder mit sehnsüchtigen Augen in die prasselnde 
Flamme schauend. Gefahr laufend, lange und anhaltend über sein 
Dasein nachzudenken .... Aber das tut nicht gut ... . Wir 
haben uns von dieser Nacht aussöhnen lassen mit der Welt . . • • 
Jäh und unvermittelt kam die Erkenntnis in uns allen: „Wir 
sind nicht schuld, daß unsre Arme, unsre jungen und kräftigen 
Arme dazu verdammt sind, untätig am Körper herabzuhängen • • • 
Wir sind nicht schuld am Elend dieser Welt!" Und gleichzeitig 
kam uns die andre Erkenntnis, daß wir es sind, die diesen Zu
stand ändern werden ....

*

Wie schön diese Welt trotzdem ist! Erlebt diese Nächte, die 
so selten sind, daß man sich wie ein ausgehungerter Löwe auf sie 
stürzen muß! Erlebt sie in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten! 
In dieser Nacht und in diesen Tagen gehörte sie uns, diese 
Welt! Wir haben von ihren Kostbarkeiten genascht. . . Wir haben 
am stillen Wasser gelegen und uns an den muntern Sprüngen 
mückenschnappender Forellen ergötzt. Wir haben uns redlich 
gegenseitig nach Strich und Faden verhauen und diabolische Freude 
empfunden, wenn der besiegte Gegner „ausgezählt" wurde. . . • 
Wir lebten wie die Nomaden in der Steppe .... Wir haben Eier 
in die Pfanne gehauen, daß die Dotter spritzten, und von den dicken 
Schwarzbrotkanten abgebissen, daß beide Zahnreihen zu entgleisen 
drohten. . . . Dies alles hohen wir getan und haben nichts als 
reine Freude empfunden. . . .

*

In das still daliegende Wasser sind wir gesprungen und 
haben dabei an Kästners „Monolog in der Badewanne" gedacht:

„Da liegt man nun, 
so nackt, wie man nur kaun . . .
Am ganzen Körper keine Tasche . . ."

Von irgendwoher haben wir dicke Balken geschleppt und 
damit die Erbsensuppe gargekocht. . . . Eine herrliche Sache. . . .! 
Wenn im nahen Wald der Kuckuck schrie, dann haben wir auf
gehorcht, wie kleine Kinder, die zum erstenmal den Atem der 
Mutter vernehmen, die sich zu ihnen herabbeugt ... So große 
Kinder waren wir .... lind wenn wir sehen konnten, wie eine 
Forelle eine Fliege oder Mücke schnappte, dann habe» wir in die 
Hände geklatscht und „Bravo" geschrien. . . .

*

Das alles haben wir getan, und es war köstlich. . . . Wenn 
wir unsre Lieder sangen, dachten wir, das Trommelfell würde 
zerspringen-------— aber es blieb ganz .... Und wenn wir nach
dem am Lagerfeuer saßen, und der gewählte Lagerpräsident reichte 
die Friedenspfeife herum und sagte: „Hugh!", dann haben wir 
uns wie richtiggehende Indianer gefühlt. . . . Rothäute waren wir 
ohnehin schon. . . .

*

Jungbannerkameraden! Die Augen auf! Die Herzen auf! 
Nutzt diese schöne, unwiederbringliche Sommerzeit . . . Heran? 
aus dem Dickicht der grauen Städte. . . . Umarmt die Welt mit 
euren heißen Wünschen. . . . Horcht auf ihre Melodien. . . . Sie 
ist schön, diese Welt! Erkämpft sie euch! —
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