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Aevbst 

flauer Rauch, 
letzter Hauch 
Unkenden Lebens 
liber die Felder. 

°urch herbstliche Wälder 
u»n weht.
Letzte Schönheit vergeht.
Dem Pfluge verfallen

°'e spärlichen Reste 
des scheidenden Sommers.
^«rbei ist das Blühen, 
Setzei alles Wachsen. 

7*116 schön war, soll nützen, 
us nützt, soll nun sterben, 

. °s stirbt, soll im Frühling erstehn;
eun alles, was lebt, muß zum Sterben 

m bereit sein,
Ue§, was stirbt, muß dem Leben geweiht 

jg. sein
auf selber, 
; ' denen die Feuer

tzt brennen und loh'»,
!°'e diese Wälder, 

denen jetzt Aexte 
e Bäume bedroh'».

^aum wird für Neues.

Erich Grisar.

i
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gend weist in kommende Zeiten; die 
. P aber will gestaltet sein.
f’tt?» gehen die Wogen einer durch unsinnige
р aufgepeitschten Zeit. Millionen spüren 

~aben wanken und suchen, selbst schwach, nach
und Halt. Schwätzer und Betrüger 

Itjp im allgemeinen Strudel persönlichen SBor= 
L‘ ihr Feldzeichen ist das Hakenkreuz. Ihr 
i^-Uach Führung soll das politische Geschäft so 
pX, wie er die eigne Schwäche und Unfahig- 
x verdecken soll. Was sie tatsächlich meinen 
i^waltherrschaf! und Unterdrückung — hieße 

verschlimmern Auf das gerade 
! 5^* ct^er hinmt es an.

s.'? r u n g heißt klare, zukunstweisende Ge- 
.W1' haben, heißt begreifen, was sich in der 

äste unabwendbar entwickeln muß, und die- 
Xtituen Werden mit fester Hand und klarem 
i,i' trotz aller Widerstände unverzagt den Weg 

‘"'en.

Lj^efe Führung in das neue Land liegt unbe» 

in den Händen der Eisernen Front und 
^,^vugend. Wir streben aus den Wirren des 
isjflö Sur Klarheit der Zukunft. Heilige 

Itz.p e r n h e i t, die jedoch nicht ohne Be- 
ist. leitet uns bei dem Streben nach

> tbn,neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
’$e‘Un8- Die Begeisterung gurllt aus fester 
W^ung und geht im rauhen Alltag nicht

Sie ist kein Strohfeuer. entfacht durch 
e Redensarten. Wir wissen, daß Geist 

siegen müssen und werden über hohlen 
C*te’ ®etft und Tat aber sind auf unsrer 

bedanken und Führung ins Zukünftige 
^3;^ bei uns und leiten die republikanische 

^iuas Ziel fordert Kämpf; Kampf aber will 

XV efn. und Anstrengung. Der Gegner 
X'V seiner Jugend sagen, sie möge ihren Geist 
^e^^eiasten; was sollte auch aus seiner „Be- 

9 werden, wenn diese blindgläubige 
N tzätte kritisieren dürfen und wollen? Sie 
ÄE^dubt und geglaubt; die bitterste Ent- 

führt die Besten oft nahe an den

hjMre Jugend muß sich geistig an- 

$ üfi \n’ i>ei der Lösung ihrer Aufgaben ist 
QcrIegene Können unentbehrlich. Es gilt,

> fIuNg zu stürzen, Neues im Massenbewußt- 
; 3U verankern. Das ist eine Aufgabe, die 
ix Je Leistung erfordert. Immer soll

Li/ 8rage beschäftigen: Was habe ich für 
i? meiner Sache bereits getan? Wie muß 

schulen, um ein wertvoller und verant-
3 itr^oewußter Kämpfer zu sein? Eine harte 
5; Sr”8e Auffassung wird von uns verlangt;

mgt.eit sollen wir tun und haben für leere 
^e“’8e Dinge keine Zeit in diesen Tagen, 

h’s QSr stntwortung tragen wir für alles, 
ptn eitet, und für die gesellschaftlichen Ord
n’' thii Unter denen wir leben. Jeder einzelne 

jr Een Handlungen für das Ganze. Mit 
i 'ie Fügung kommen wir voran; durch 
s.f Üe Etzeit müssen wir dem Gegner weichen, 
pent S ■■ Machtstellung verteidigt. Wir jubeln 
^s?°.q^^^°ßenwahnsinnigen unbesonnen „Heil!" 

(X ®ir stehen für Millionen arbeitender 
sjhe Wender Menschen. Andre Kleinheiten
с ithJJ sich wichtig; wir aber, unsre Ziele und

^fvden Massen sind wichtig. Vor ihnen 
, j”r größte Verantwortung.
»% f?.Cr soll die Jugend in der Eisernen Front, 

te. Jungkämpfer im Reichsbanner den 
Je 9c ,8 chrer Gegenwartsaufgabe nie vergesien: 
Ät 9Un.n fordert Führung, der Tag will 

^.e sist u n g, und für alles Kommende 
011 u ’£ leder an seinem Teil hohe V e r a n t » 

n8! Reinhold Zimmer.

itofer S««gbanttttr sieht Pate 
Sorr OUSSN Ludwrs

Vor zwei Jahren hörte ich zum erstenmal von 

einer Patenschaft im Reichsbanner. 

Da war es so, daß die ältern Mitglieder, die eine 

Patenschaft für einen jungen Kameraden über

nommen hatten, die langsame Einkleidung 

des Fungbannermannes vorzunehmen 

hatten. Das war ein sehr guter Gedanke, und 

mancher Kamerad, der sich von seinem „Ein

kommen" nie eine Uniform hätte anschaffen können, 

kam auf diese Weise zu Hemd, Koppel und zur 

Breecheshofe.
Inzwischen ist dieser Gedanke einer Paten

schaft recht interessant erweitert worden: Unser 

Jungbanner hat nämlich die Patenschaft 

über eine kleine ländliche Jung
bannergruppe übernommen. Da fanden sich 

in einem Dorf, etwa 20 Kilometer von der Stadt 

entfernt, eines Tages zwölf Kameraden zwecks 

Gründung einer eignen Jungbannergruppe zu
sammen. Der neugebackene Jungbannerführer 

sah ein, daß ihm vorläufig noch die Voraus
setzungen fehlten, um seine Gruppe so zu be

schäftigen, wie es sein muß. Kurz entschlossen 

setzte er sich auf sein Rad und fuhr in die Stadt 

zum Jungbaleiter.
„Selbstverständlich", sagte der, „werden wir 

helfen. Noch heute abend kommen wir zu euch, 

und dann wollen wir den Laden schon schmeißen.' 

Der Jungbannerleiter vom Dorf ist- froh und 

fährt zurück. Abends folgen ihm zwanzig Ka

meraden aus der Stadt. Alle auf Rädern 

Fahrgeld für die Eisenbahn darf es nicht kosten

Da sitzen sie nun alle in der kleinen Gaststube 

beieinander. Zwölf neue und zwanzig, die schon 

jahrelang dabei sind. Sie beratschlagen, wie sich 

am besten helfen läßt. Mit einem einzigen Be
such ist hier nichts getan. Hier muß dauernde 
Hilfe geleistet werden. Das wird um so mehr 

eingesehen, als man von den neuen Kameraden 

erfährt, daß in der Ortsgruppe bei den alten Ka

meraden auch nicht gerade die stärkste Aktivität 

herrscht.

„Ich sehe keinen andern Rat", sagte der 

Jungbaleiter aus der Stadt schließlich, „als den 

daß wir an je zwei Tagen in der Woche 

hierher kommen und mit der neuen Gruppe 

alles das durchsprechen und praktisch durcharbeiten 

was zur Ausbildung und Beschäftigung notwendig 

ist. Du, „Himmelstoß", müßtest zunächst jeden 

Dienstag mH einigen Kameraden hierher fahren 

und die technische Ausbildung vornehmen, und ich 

selbst komme jeden Freitag, um hier einen Heim

abend zu organisieren. Was ihr (zu den Neuen) 

zu tun habt, brauche ich wohl kaum zu sagen. Ick 

hoffe, daß alles restlos zur Stelle ist. Unser 

Jungbanner übernimmt gewissermaßen die Paten

schaft über euch. Wenn ihr genügend selbständig 

seid und unsre Hilfe nicht mehr so notwendig 
braucht, können wir unsre Besuche ja etwas ein

schränken." Der Vorschlag wurde natürlich ange

nommen, und „H i m m e I st o ß" mußt« gleich be

ginnen. (Betreffend „Himmelstoß" ist zu bemerken, 

daß er nur den Namen bekommen hat, weil er 

gewissermaßen „Feldwebel" ist. Ansonsten sind die

Eigenschaften des Remarqueschen „Himmelstoß'" 

bei ihm nicht zu finden.)
Der Saal des Bahnhofshotels wurde zum 

„Exerzierplatz" gemacht. Die schneidige 

Kommandostimme dringt durch den Saal: „Links- 

um!" — „Rechtsum!" — „Im Gleichschritt - 

marsch!" — „Abteilung halt!" Noch und noch. 

Eine Stunde lang. Dann durften die „Rekruten" 

auch einmal vor die Front treten. „Himmelstoß" 

wollte schon einmal sehen, wer sich wohl als 

technischer Leiter eignen würd«. Aber das war 

noch nicht recht was. Da mutzte noch fleißig geübt 

werden. Für heute aber sollte Schluß seht.

Mit Freiheit! und Handschlag verabschiedeten 
sich die Städter, um nach gut einstündiger 

Fahrt wieder im Heimatort zu sein.

Die D ö r f l e r dagegen unterhielten sich noch 

eine Weile und gingen dann noch einmal in den 

Saal. Sie machten sozusagen freiwilliges Nach

exerzieren. Wenn „Himmelstotz" wiederkommt 

tollte er sehen, datz sie etwas geübt hatten.

Freitags rollten wieder zehn Mann auf ihren 

Rädern an. Heute sollte die erste Jungba- 

Bersammlung sein. So richtig mit Klingel 

imb Tagesordnung, mit Diskussion und Vorstand.

Heute muhte Heini noch leiten. (Er hieß 

stgentlich nicht Heini, aber wenn ich seinen richti

gen Namen nenne, bildet er sich am Ende noch 

etwas ein auf seine Expeditionstouren.) Also 

Heini leitete und sagte erst einmal etwas über 

Versammlungstechnik in geschloßener und 

öffentlicher Versammlung, über Anforderung vor 

Referenten usw. und sprach im Anschluß darar 

über den AufbaudeSJungbanners von 

einfachen Mitglied bis zur Bundesjugendleitung. 

Die Kameraden mußten erst einmal etwas hören 
Iber ihre Organisation, bevor sie selbst darin mit 

trbeiten konnten.
Dann war die Zeit wieder um, und die Ab

fahrt der Städter war fällig. ■ Wieder Freiheit! 

hin und her. Händedruck. Und wieder waren die 

zwölf neuen Kameraden, nein, es waren ja in

zwischen vierzehn geworden, waren also die 

vierzehn allein. *

In der Folgezeit war es dann so, daß regel- 

mäßig am Dienstagabend „Himmelstoß 

mit einigen Kameraden und am Freitagabend 

Heini mit seinem Troß hinausfuhren zu den Ka 

meraden auf dem Dorfe.
Die Uebungsabende machten die Truppe nicht 

nur immer schneidiger, es kamen auch immer 

mehr junge Leute dazu. Die Eltern faßten 

Vertrauen zu der Sache und wußten ihre Jungen 

gut aufgehoben. Außerdem kamen zwei ausge

tretene SA.-Leute und ein früherer Kommunist 

zum Jungbanner. So nach und nach wurden es 

30 Kameraden. Und alle aktiv. Uniform hatten 

zwar erst wenige, aber das sollte auch bald anders 

werden, denn Heini hatte eine Sparkasse ein 

gerichtet, in die regelmäßig Groschen um Groschen 

eingezahlt wurde. Wenige Wochen später standen 

30 vorschriftsmäßig einge l leid ete 

Jungbannerkameraden am Dorfeingang 

und warteten auf „Himmelstoß" und die andern 
Kameraden.

Stolz sind sie dann nach dem Lokal marschiert. 
Voran noch „Himmelstoß". Aber an demselben 
Abend noch konnte er einem Kameraden die tech
nische Leitung übertragen. Jetzt hatte er es 
wesentlich leichter.

Heini war mit seiner Arbeit auch gut voran
gekommen. Erst hatte er selbst einige Vorträge 
gehalten und später dann ab und zu einen Refe
renten mitgebracht. Das, was zuerst überhaupt 
nicht klappen wollte, die Diskussion, ging 
später ganz gut. Die jungen Kameraden lebten 
auf und fanden Vertrauen zu ihrer Sache. Sie 
merkten, datz sie nicht auf verlornem Posten stehen. 
Jetzt sollten sie aber auch noch selbständig werden. 
Heini kündigte eines Tages an, daß er das nächste- 
mal nicht komme. Der Jungbaleiter müsse den 
nächsten Heimabend allein organisieren. Der 
machte zwar noch große Augen, aber er fand doch 
Vertrauen zu sich selber und sagte nur militärisch 
knapp: „Jawohl." Und es ging gut. Nun, wo der 
technische und der organisatorische Leiter allein 
standen, fühlten sie, daß sie mußten, und dann 
klappte es auch. Und das haben ihnen die Kame
raden auch gesagt.

Heini und „Himmelstoß" schränkten ihre 
Fahrten ■ immer mehr und mehr ein, und heute 
fährt al lerh öch st en s einmal im Monat 
eine kleine Gruppe ins Dorf. Sie sieht, daß dort 
alles klappt und fährt immer beruhigt wieder 
»ach Haus.

Als Abschluß der Patenschaft oder als Krönung 
der Arbeit (das kann man sagen, wie man will) 
wurde ein Nachtgeländespielausgetragen. 
Zwischen dem Jungbanner vom Dorf und einer 
kleinen Abteilung ans der Stadt. Das war sehr 
'ein und hat allen gut gefallen.

Der Gedanke der Patenschaft über kleine 
Ortsgruppen scheint mir sehr gut und sollte vor 
allen Dingen von den Kreis- und Gau- 

i ugendleitungen viel mehr beachtet werden. 
Wieviel Jungbannergruppen gehen ein. oder kom- 
men nicht vorwärts, weil ihnen die nötige An- 
ieitug fehlt, 'raus auf die Dörfer! 
.1 e 6 e r n e I) m t Patenschaften! Die kleinen 
'Ortsgruppen sind für jede Hilfe dankbar. Es gibt 
nchts Unmögliches, es muß nur alles richtig an« 
'.epaät werden.

Uebrigens, das wollte ich noch sagen: Das 
teilte Jungbanner in dem Dorfe, von dem ich 

immer gesprochen habe, geht jetzt allen Ernstes an 
die Arbeit, sich ein kleines Tambourkorps 
zuzulegen. Meint ihr, daß das nicht gelingt? 
.Himmelstoß" hat seine Finger dazwischen, und 
■iaS der anfaßt, ist noch immer gelungen.

Unberufen, toi, toi, toi! —

Was wßV mZt Mitte*' 
mEen

„Der kluge Mann baut vor!" Schiller hat tat
sächlich recht. Vorbauen muß man, wenn man bei 
irgenbeiner Zeit unter Dach und Fach sein will. 
Zu der Ueberlegung kamen wir in unsrer Reichs- 
vannerortsgruppe. Vornehmlich wir Jün
geren kamen dazu, und das hatte seine Gründe. 
Die Sache war so: Alle sind wir erwerb s- 
los. Tatsächlich alle. Die paar Kameraden, die 
da noch arbeiten, was bedeuten bei denen ein oder 
itoei Schichten die Woche?

Nun, solange es Sommer war, da gefiel 
es uns so bei unfern Zusammeitkünften unter 
freiem Himmel ganz gut. Einen Raum, der unk 
ständig beherbergte, in dem wir von niemand ab- 
tsängig waren, vermißten wir vor allem in den 
Wahlkampfperioden nicht, weil wir da immer „an 
der Front" standen, und das heißt in Wahrheit: 
draußen. — Aber wo gibt es nicht Stellen im 
Zusammenleben junger Menschen, an denen sic 
sich unwillkürlich immer treffen? Ueberall. Bei 
der einen Gruppe ist es ein Stück Wiese vor der 
Stadt, bei der andern die Wohnung eines Kame
raden, die geräumig genug ist, wieder eine andre 
Gruppe wird einen Winkel in einem Walde haben 
kurz, die schwache materielle Seite unsrer Kame
raden zwingt, Plätze und Räume für Zusammen
künfte auszusuchen, wo von Restaurationsbetrteb 
nichts zu sehen ist und wo der Aufenthalt kem 

Geld kostet.
Bei un? war die Sache so: Einer unsrer 

Kameraden, der Hauseigentümer ist, besitzt zu 
seinem Haus noch einen alten ausgebrocheneii 
Steinbruch. Der vor Jahrzehnten zur Halde 
aufgefüllte Schotter und Abfall des Bruche» ist 
von Gras und Unkraut überwuchert sind eignet sich 
fein zum Lagerplatz. Im Bruch selbst ist etit 
Teich, um diesen herum auch Platz genug zu 
Turn- und andern Uebungen. Also es war klar, 
hier kamen wir zusammen. Wir waren ungestor. 
und konnten, weil niemand außer dem Besitzer- 
kameraden über den Platz zu befehlen hatte, tun 

und lassen, was wir wollten. _
Da lagen wir denn an Sommerabenden und 

redeten und philosophierten und politisierten und 
spannen und bauten Pläne. Die Arbeiterbewegung 
am Orte hatte ein Heim, dahinein gingen wir auch 
wohl schon. Es ist von der Stadt gemietet, und 
das hat ja auch seine Schwierigkeiten, nicht wahr? 
Man kommt schon zu der Ueberlegung, daß, wenn 
die Dinge im Stadtparlament mal anders aus- 
sehen, wir nächstens für die ganze republikanische
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Bewegung kein Heim haben können. Jeder Weitz, 
dah von der Raumfrags zum großen Teile die 
Existenz gesunder und starker Organisationen ab
hängt.

Keiner kann heute mehr sagen, wer wohl der 
erste war, der aus den Gedanken kam, davon zu 
reden, datz es fein sein müsse, ein Heim zu be- 
sitzen, das uns ganz, aber auch ganz gehören 
müsse. Ein Heim, das wir sogar selber er
baut haben. Plötzlich nimmt die Diskussion 
über das Bauen eines eignen Heims schon festere 
Dichte an. Die Konturen eines Planes, wie? und 
wo?, treten schon deutlicher aus dem Diskussions
nebel, und auf einmal ist er fertig. Wir bauen an 
der Stelle, an der wir uns immer treffen, ein 
Heim. Wir tragen die Halde ab, kippen den Teich 
zu. Dadurch bekommen wir Platz für den Bau, 
und der frühere Teich wird Spiel- usw. Platz. 
Steine? Ja, Mensch, wir sitzen ja darauf! Im 
Bruch gibt's doch herrliche Steine für ein Reichs
bannerheim. Steine brechen? Fachmänner? Aber 
sicher Fachmänner. Wofür haben wir denn die 
Bergleute, Häuer und Lehrhäuer? 
Ein Kumpel kann alles, der bricht Steine kunst

gerecht und baut auch eine vorschriftsmäßige 
Mauer. Also da haben wir ja Steine. Aber sicher. 
Auch Sand ist da. Er wird ausgesiebt, und eS 
gibt im Bruch auch Sandbänke. Da kommt schon 
einer, der hat die Zeichnung gemacht, legt sie 
dem Bauamt vor. BumS! Das klappt. Geld? 
Gewiß, wir brauchen Geld; haben wir kein», 
müsien wir'S schaffen. Wie? Na, Mensch, so 
viele Wege führen nach Rom, laß unS nur ein 
paar gehen, dann klappt's schon.

Nein, jetzt mußt du mal zu uns kommen. Fast 
30 Mann an der Zahl, jeden Tag im tatsächlich 
freiwilligen Arbeitsdienst für das 
Reichsbanner, ohne einen Pfennig Lohn, ohne jede 
Entschädigung werken wir jeden Tag, damit wir 
im Winter unter Dach und Fach kommen. Du 
staunst, für was wir nicht alles Fachmänner haben. 
Wir bekommen ein Heim ein knorkes sogar. Eins, 
das nichts, fast nichts kostet und das wir selber er
baut haben. Mit dem Teufel müßte eS zugehen, 
wenn wir nicht später im freiwilligen Arbeits
dienst, so wie dieser, dem ganzen deutschen 
Volk ein wohnliches Heim bauen, wir Reichs- 
bannerkameraden. Freiheit! M. Land.

in Bayern dürfen an sie leine Beiträge mehr aß- 
geliefert werden. Seit der Ablehnung des neuen 
Studentenrecht» ist die D. St. zu einer Rumpf- 
organisation geworden. Die republikanischen Stu
denten traten au» und gründeten zu ihrer zen
tralen Vertretung den Deutschen Stuben- 
tenverband (D. St. B.). Bon da ab vollendete 
sich der Weg der D. St. bi» zu ihrem heutigen 
Zerfall ziemlich schnell. Nun das Gegengewicht 
der republikanischen Studenten fehlte, wurde sie 
immer mehr nationalistisch radikalisiert. Die 
nationalsozialistische Welle über
flutete sie und zerbrach die Vorherrschaft der 
studentischen Korporationsverbände, die wenig
stens noch einigermaßen dafür gesorgt hatten, daß 
keine reine Partei-Politik getrieben wurde. Seit 
dem Studententag 19 81 in Graz wurde 
das anders. Hier errangen die Nationalsozia
listen einen vollen Sieg. Sie besetzten die ent
scheidenden VorstandSämter. Fast alle Kreisämter 
waren in Händen von Nationalsozialisten. Nun 
wurde eine stramme, vom Braunen Haus in 
München bestimmte, nationalsozialistische Stu- 
dentenschaftspolitik getrieben. Eine Reihe der 
unerhörtesten Hochschulskandale legt da
von Zeugnis ab. Mit letzter Kraft haben sich die 
Korporations- und katholischen Studentenverbände 
dagegen zu wenden versucht. Vergebens: Wo 
Nationalsozialisten „regieren", tun sie eS rück-

DaS (Snfce der Deutsche« Gtudeuteuschast 
Son MnviKirche

Die Deutsche Studentenschaft ist 
tot. Rund zwölf Jahre hat ihr Bau gehalten, ob

wohl schon in den letzten vier Jahren ihr An
spruch. Alleinvertreterin aller deutschen Stu
denten zu sein, zu einer geschickt verbreiteten 
Fiktion geworden war. In diesem Jahr ist dieser 
Bau endgültig zerstört und der Glaube 
an diese Fiktion selbst in Kreisen aufgegeben 
worden, die bis in die letzte Zeit zu den Schild
haltern dieser Organisation der rechtsradikalen 
Studenten gehört haben.

Die Deutsche Studentenschaft (D St.) wurde 
im Jahre 1 9 2 0 gegründet Sie ist das Werk 
jener Frontstudenten-Organisation, die draußen 
im Kriege gelernt hat, für Volk und Staat zu 
handeln. Dem Volk und dem Staate zu dienen, 
das war auch ihre Absicht, als sie die D. St. 
schufen und die Einheitsorganisation aller deut
schen Studierenden zu stolzem Leben erweckten. 
Die Nöte der Nachkriegszeit und des Studiums 
lasteten schwer auf der breiten Masse der Stu
denten. Da sollte diese Organisation zum Rück
grat der gemeinsamen studentischen sozialen 

Selbsthilfe werden. Und sie ist es geworden! 
Wenn man etwas rückhaltlos positiv anerkennen 
kann, dann ist es der Aufbau der studentischen 
Wirtschaftsarbeit, durch den Tausenden und aber 
Tausenden Studierenden das Studium erleichtert 
und der Studienabschluß ermöglicht wurde. Die 
„Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft" 
das heutige „Deutsche Studentenwerk" 
löste sich nach ihrer Konsolidierung von der D. St 
und machte sich in richtiger Erkenntnis der Rot- 
Wendigkeit, sich politisch neutral zu verhalten, 
organisatorisch selbständig. Vielleicht hat diese 
Loslösung der sozialen Arbeit dazu betgetragen 
daß sich die Studentenschaft mehr und mehr hoch

schulpolitischen und rein politischen Fragen zu- 

gewendet hat.

Durch die Gründung der D. St. sollte ferner 
erzieherisch auf die jeweilta« Studentengeneration 
eingewirkt, und durch die Selb st Verwaltung 
ihr staatsbürgerlicher, bildungs- und allgemein- 
politischer Sinn entwickelt werden. So groh und 
weitblickend diese hier nur angedeuteten Gedanken 
der Gründer der D. St. waren und lo hoffnungs
voll sich ihre Arbeit in den ersten Aufbaujahren

anließ, sowenig ist sie in den späteren Jahren 
diesen Absichten gerecht geworden. Die ursprüng
lich erfolgversprechenden Bestrebungen so weit
blickender Männer wie des Pfarrers Sonnen
schein, ein innigeres Verhältnis zum neuen 
Staat herzustellen, Achtung für Demokratie und 
die breit« Masse des werktätigen Volkes zu er
wecken, schlugen fehl. Im Laufe der Jahre hat 
sich die D. St. vielmehr immer mehr in das 
Schlepptau der Gedanken unsrer extremen Rechts
parteien nehmen taffen. Auf den Studententagen 
nahm neben den sachlichen, vor allem die Fach- 
schafts- und Selbstverwaltungsarbeit betreffenden 
Verhandlungen die Neigung zu, in nationa- 
l i st i s ch e i Weife zu hochpolitischen, vor allem 
zu außenpolitischen Fragen Stellung zu nehmen. 
Hinzu kam ein sich ständig breiter machender 
Antisemitismus und ein Haß gegen 
die demokratische Republik.

Dabei hat die D. St. gerade dieser Republik 
ihr Dasein und die Möglichkeit zu danken, eine 
Organisation aufrichten zu können, die zeitweilig 
rund 120 000 Studenten umfaßte. Der Sozial
demokrat H ä n i s ch gab ihr da» Studenten- 
recht, und die armem deutschen Länder folgten 
diesem preußischen Beispiel nach. Aber die Stu
dentenschaft hat mit dem Pfund schlecht gewirt
schaftet, das man ihr gab. Sie hat dem Geiste 
dieses Studentenrechts Gewalt angetan; in der 
Mitgliedschaftsfrage, indem sie nur arische Aus
ländsdeutsche aufnehmen wollte und damit gegen 
den Berfassungsgrundsatz der Gleichheit verstieß; 
in der Kaalitionsfrage. indem sie sich nicht, wie 
es das Studentenrecht vorschrieb, nur mit gleich 
artig zusammengesetzten Studentenschaften 
koalierte, sondern sich nur mit den rein arischen 

Studentenschaften in Oesterreich vereinigte, die 

nur einen Teil der dortigen Studentenschaft ver
traten. Um diesen Mißständen abzuhelfen, erließ 
Preußen 1927 ein neues Studenten- 
recht. Auf Betreiben der D. St. hin wurde es 
van den Studentenschaften abgelehnt.

Von da ab gibt es keine staatlich anerkannten 
Studentenschaften in Preußen mehr Heute wird 
die D. St. überhaupt nur noch in Würt
temberg und Baden anerkannt, selbst 

sichtslos und pfeifen auf die andern.

Als alle Vorstellungen, eine .neutralere" 
Politik zu treiben, ergebnislos blieben, traten 
in diesem Frühjahr die Korpora
tionsverbände und Katholiken aus. 
Damit krachte der Bau der D. St. endgültig zu
sammen. An Stelle der Einheitsorganisation aller 
Studierenden gibt es heute vier Zusammen- 
schlüsie: 1. die Reste der ehemaligen D. St.: be
stehend aus 90 Prozent Nationalsozialisten, eini
gen Stahlhelmern und wenigen kleinen Korpora
tionen, die im Schlepptau der Nazis sind; 2. den 
republikanischen Deutschen Studentenverband; 
3. den Studentischen Verbändedienst (Korpo
rationen); und 4. die katholischen Studenten
verbände.

Auf dem diesjährigen Studententag 
in Königsberg ist auch noch die Fiktion zer
stört worden, al» handle es sich bei der D. St 
— die den alten Namen mit frecher Anmaßung 
weiterführt — um eine neutrale Vertretung der 
Einzelstudenten. Hier wurde der Partei- 
charakter der D. St. unverhüllt zur Schau ge
tragen; SA.- und SS.-Uniformen beherrschten 
das Bild. Das entscheidende ist, daß hier eine 

neue Satzung vorbereitet wurde, die den alten 
demokratischen Aufbau der D. St. durch einen 
faschistischen, dem Führerprinzip ent
sprechenden und der Organisation bet NSDAP 
angepaßten, ersetzen soll. Studentenschaftswahlen 
soll es nicht mehr geben. Das ist das Ende der 
ursprünglich demokratischen D. St.

Was nun? Es ist nicht zu erwarten, dah 
die Zersplitterung der Studentenschaft friedlich 
beendet wird und mit einer neuen Aufrichtung der 
D. St. als erneuter Einheitsorganisation der 
Studentenschaften zu rechnen wäre. Die Kal
kulation der Nazis geht vielmehr dahin — falls 
sie die Macht im Staate erreichen — diese Orga

nisation unter ihrer Alleinherrschaft zwangs- 
mäßig ins Leben zu rufen. Indem die repu
blikanischen Studenten Seite an Seite 
mit der breiten republikanischen Volksbewegung 
gegen die Machtergreifung im Staate kämpfen, 
kämpfen sie ^nickst nur dagegen, dah ihnen eine 
reaktionäre Studentenorganisation aufgezwungen 
wird, sondern zugleich für Freiheit und Wahr
heit an den Hochschulen! —

Vvemev Stmgvauner im ireiwMigerr Arbeitsdienst
Lange genug ist über den freiwilligen 

Arbeitsdienst geredet und geschrieben worden 
ohne dah man über das Projektemachen groß 
hinausgekommen wäre. Jetzt hat auch der Bre- 
m e r Staat endlich den Worten di« Tat folgen 
lassen. In Bremen sind Arbeiten für 2000 Mann 
bei 300 000 Tagewerken und einem Gesamtkosten
aufwand von 800 000 Mark geplant. AIs Dach
organisation für die Verteilung der Arbeiten im 
Bremer Staatsgebiet ist eine Arbeitsgemeinschaft 
für Arbeitsdienst und Siedlung geschaffen worden, 
der Vertreter aller in Frage kommenden politischen 
und weltanschaulichen Gruppen angehören. Ge
treu dem feil langem vom Reichsbanner einge
nommenen Standpunkt, datz wir uns aktiv am 
freiwilligen Arbeitsdienst beteiligen, ist das Bremer 
Reichsbanner dieser Arbeitsgemeinschaft beige
treten. Auch die Bremer Arbeiterwohlfahrt, die 

freie Gewerkschaftsjugend und die Arbeitersportler 
haben Vertreter entsandt.

Insgesamt sind in Bremen dreizehn 
Projekte genehmigt worden. Es handelt sich 
ausnahmslos um Erdarbeitcn. Die bei weitem 
größte der vorgesehenen Arbeiten (70000 Tage- 
werke, 280 Mann. Gesamtkosten 195 000 Mark) ist 
die Zuschüttung einer breiten und sehr langge
streckten Bodenvertiefung in der ©über. 
Vorstadt. Diese Arbeit — ebenso wie die Herrichtung 
eines Freibades in einer der Bremer Land
gemeinden — ist von der Arbeiterwohlfahrt als 
Dachorganisation, dem Reichsbanner, der Gewerk
schafts- und Arbeiterturnjugend als ausführenden 

Organisationen übernommen worden.

Am meisten Schwierigkeiten machte die Frage 
der Unterbringung der am freiwilligen Arbeits
dienst beteiligten Jugendlichen. In einem nicht 
mehr benutzten Obdachlosenheim wird nach vorauf
gegangener Instandsetzung der Räume ein Trupp 
Jugendlicher aus der Gewerkschafts- und Arbeiter- 
sportjugend wohnen.

Das Jungbanner Bremen hat im Stadt
gebiet als erste Organisation mit der praktischen 
Arbeit begonnen. Zunächst sind etwa 70 Jung
kameraden beschäftigt, denen weitere 70 im Laufe 
der nächsten Zeit folgen sollen. Sie haben unter 
fachmännischer Leitung eines Schachtmeisters eine 
Erdaufschüttung abzutragen Der Sand wird in 
Loren geschaufelt und in die Senke geschüttet, 
während die Mutterbodenschicht auf das neupla-

nierte Gelände, das zunächst wohl für Schreber
gärten, später für Bauzwecke verwandt werden 
soll, aufgetragen wird. Bei dieser Arbeit kommen 
auch die Jugendlichen von der Gewerkschafts- und 
Sportjugend zur Verwendung.

Unsre Jungbannerkameraden sind unter
gebracht in einem Teil der dem Norddeutscher. 
Lloyd gehörenden Auswandererhallen 
die infolge der Krise zurzeit nicht benutzt werden 
Ueber die Unterbringung in den hohen, ge 
räumt gen Hallen, die in jeder Beziehung auf 
„Massenbetrieb" eingestellt sind, kann man nur 
Anerkennendes sagen.

Ein großer, heller Tagesraum mit genügend 
Bänken und Tischen, eine große Küche und ein 

geräumiger Schlafsaal stehen den Kameraden gut 
Verfügung. Mit viel Geschick und Freude haben 
sie sich ihre Räume wohnlich eingerichtet. Vor 
allem herrscht Sauberkeit und größte Ordnung 
was sich besonders im Schlafsaal zeigt. Natürlich 

haben die Jungbannerkameraden ihre Räume mit 
den Fahnen der Republik, mit ihren Sturm- 
Wimpeln und mit den Symbolen der Eisernen 
Front geschmückt. Alle Räume sind mit Zentral
heizung versehen.

Ueber die Verpflegung sprechen sich die 
Teilnehmer des freiwilligen Arbeitsdienstes alle 
sehr lobend aus. Das Essen ist reichlich, schmack
haft und abwechslungsreich. Aus der Zentralküche 
der städtischen Arbeitsstätten wird das Mittagessen 
in großen Kesseln geliefert. Die Herrichtung der 
ansehnlichen Berge belegter Butterbrote, die 
morgens, zum Frühstück und abends verzehrt wer
den, besorgen zwei besonders zum Küchendienst 
bestimmte Kameraden, die auch für Kaffeeaufguß 
sorgen.

Um 22 Uhr ist Schlafenszeit. Ein Hornist 
bläst dann einen zünftigen Zapfen st reich. 
Nur wer Erlaubnis des Truppführers zum Besuch 

einer Veranstaltung hat. darf zu späterer Zeit 
kommen. Daß unsre Jungkameraden die Fühlung
nahme mit unsrer Bewegung nicht verlieren, ver
steht sich von selbst. Die Reglung des ganzen 
Betriebs liegt in den Händen eines vom Arbeits
amt anerkannten Neichsbannerführers. dem Unter- 
führer zur Seite stehen. Alle Teilnehmer des 

freiwilligen Arbeitsdienstes in Bremen bekommen 
hei Beginn ihrer Arbeit eine Einheits

kleidung: Joppe und tauge Hose aus Man- 
schesterstoff, Militärschuhe und graue Schirmmütze.

Die Auszahlung von wöchentlich 3 Mark und die 
Gutschrift von weiteren 8 Mark bis zur Beendi
gung der Arbeit ist nach den Neichsvorschriften 
geregelt.

Unter den Fungkameraden herrscht keinerlei 
militärischer Drillgeist. Sie sind eingegliedert in 
eine vom Willen zur Arbeit und vom Geiste der 
Kameradschaft erfüllte Gemeinschaft, die ihr 
Schaffen in Selbstdisziplin geordnet hat. Sie sind 
sich bewußt, daß es sich um freiwilligen 
Arbeitsdienst handelt und lehnen den von den 
Nazis und dem ganzen übrigen Reaktionsklüngel 
beabsichtigten militaristischen Arbeitsdienstzwanp 
wie ein Mann ab. Würden sie in ihren Berufen 
Arbeit finden, würden sie lieber heute als morgen 
aus dem freiwilligen Arbeitsdienst ausscheiden 
Angesichts der durch kapitalistische Mitzwirtschaf! 
hervorgerufenen Hoffnungslosigkeit ihrer Lage er
blicken sie. im Arbeitsdienst eine Erleichterung 
ihres untätigen Daseins. Daß es eine „faule 
Jugend" gibt, trifft für das republikanische Lager 
ganz bestimmt nicht zu. Für viele, die zu Hause 
in Not und Entbehrung leben mutzten, bedeuten 
selbst die geringen Entschädigungen des Arbeits
dienstes und vor allem das reichliche und gute 
Essen eine große materielle Aufbesserung.

Gute Kameradschaft und republikanischer 
Korpsgeist herrschen in den Reihen unsrer Jung
kameraden. In systematischer Bildungsarbeit, für 
die jetzt die Grundlagen geschaffen werden, soll 

unsre republikanische Ueberzeugung gepflegt wer
den. So wird unsre Bewegung auch aus der Be
teiligung der jungen Kameraden am freiwilligen 
Arbeitsdienst Nutzen und Förderung empfangen.

ha.

3)ie unberahlie Snttovm
Der Nazi fühlt sich ganz enorm

in seiner neuen Uniform.

Was ktimmert's ihn, ob sie bezahlt ist, 

wenn er nur bunt genug bemalt ist.

Dann zeigt er sich den Mädel» munter.

Bald wird fein braunes Kleid noch bunter, 

bald prangt auf seines Rockes Spiegel 

blau das Gerichtsvollziehersiegel.

Den Kuckuck trägt er stolz einher, 

als ob er selbst — Gefreiter war'.
L. N.
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MWdsmuGieKwder
Zum Reichs-Jugendtag der NSDAP-

Am 1. und 2 Oktober hatte bte NSDA^ 

ihren sogenannten Reichs-Jugendtag in P ° *. ° 
dam. Jugendliche im Alter von 6 ° 
16 Jahren hatte man nach Potsdam i 
sammengezogen, um sie tn großer Parade 

Adolf Hitler vorbeimarschieren zu lassen- ~ 
Angaben über die Beteiligung gehen in t 
nationalsozialistischen Preffe auseinander. ~ 
„Angriff" spricht von über 110 000 Jugendli«^' 
die in Potsdam zusammen gewesen sein )°u ' 
während der „Völkische Beobachter" nur "°, 

70 000 zu melden weiß. Gleichgültig, um 
es sich tatsächlich gehandelt haben mag, niemals 

ein solcher Mißbrauch mit Kindel 

getrieben worden, wie wir es an diesen be,L 

Tagen in Potsdam erlebt haben.

Was soll man dazu sagen, wenn der 
Jugendführer Baldur v. Schirach vor 
jährigen über die Reaktion von heute und „ 
Revolution von morgen große Sprüche n>a® ' 
wenn er diesen Kindern erzählt, Friedrich 

Große und die preußische Armee heiße Führerm 
Sozialismus und Pflichterfüllung! .

Oder wenn sich Herr Adolf Hitler V' 

stellt und vor dieser Zuhörerschaft den Nativ" 

sozialismus eine Volksgemeinschaft nennt U  

vom Kind an beginnt und beim Greise 
Was mögen sich die Kinder eigentlich 0e£l^ 

hffben, als Hitler ihnen erklärte, dah nie1" , 
diese gewaltige Sinfonie des deutschen Lev ' 
zum Schweigen bringen würde. Es bleib' 

zeichnend für den Mann, den die geistige ■ 
zulänglichkeit weiter Volksschichten zum 
führer werden ließ, daß er sich zu einem W(lt 
Spiel hergab und mit dem bei ihm gewoft^ 
unechten Phatos erklärte: „. . ,. es wird % 
stolzeste Jugenderinnerung sein, daß ihr be^L 

a l s Meine SBuBen in allerschwerster 
eure Herzen Deutschland geweiht hattet, und " 
werdet dereinst in glücklichem Stolz bekenn 
dürfen, daß eure Treue und eure ®'> 
satzbereitschaft (!) das neue Deutsch^' 
schufen." I

Um solche Plattheiten anzuhören, hatte s"^ 

die Kinder tagelange Fußreisen, Lastwagenfahr 
bei Kälte am Tage und in der Nacht nach P" , 
dam machen lassen, ließ sie dort stunde . 
lang marschieren, ohne für a n st an 
ges Unterkommen und VerpfleguM 
z u sorgen. Ein großer Teil der Kinder l 
ohne Obdach und jegliche Verpflegung, so 

es kein Wunder ist, daß Kinder in völlig 
schöpftem Zustand, zum Teil bewußtlos in „ 
Potsdamer Krankenhäuser eingeliesert 

mußten und daß dreißig von ihnen an L u n g 
entzündung daniederliegen. Es ist $roa, aei' 
Methode des Nationalsozialismus, die MN"», 
zehnmal am Tage zu verspeisen. Aber jeder 
tive Beobachter wird zugeben müssen, ist' 
allen Zusammenkünften der 
listischen Arbeiterjugend und 
Kinder freunde die erste Sorg?,hl- 
Führer gewesen ist, für das 
ergehen der Kinder zu sorgen. 
neurern Deutschlands aber kommt es nur ltji 
an, Massen von Kindern als Staffage vor V 
Adolf Hitler zusammenzutrommeln Was 
aus den Kindern wird, ist ihnen anscheinend 
gleichgültig. Und wenn angesichts eines 
Verhaltens der „Angriff" dann noch die Siir"f 
sitzt, zu behaupten, Adolf Hitler habe zusaw 
mit den Kindern im Zeltlager auf Strov M 
schlafen, während man im „Völkischen BeobnwM,, 
Nachlesen kann, daß er im Hotel übernachtet 
dann kann man ein solche? Verhalten nidü 
gebührend kennzeichnen, ohne mit den 
in Konflikt zu kommen. Jedenfalls wird 
Reichs-Jugendtag der NSDAP, in Potsdam >n 
Geschichte eingehen als das größte Verb^"'p; 
das seit den Kinderkreuzzügen des Mitteln 
an deutschen Kindern verübt worden ist. —

Das SVfie J 
^autvrelnmtmsivefs^

Am 2. Oktober fand in Herne ein ® 

pielmannstreffen des Gaue» 
iches Westfalen statt. 25 Spielmannk^ 

waren in Herne zusammengekommen, um si^ 

rsten Wertungsspiel dieser Art im 

'äommerbad zu stellen.
Dort war vormittags eine Führerbespr^ 

mit dem technischen Gauführer, Kameraden v „ 

während Kamerad Macht? von der ®11’ 

leitung in Magdeburg technische Anweisungen^ 

das Wertungsspiel gab. Ueber 700 Kawe""^ 

waren nachmittags zum Wertungsspiel ange^: 

Zug um Zug, Abteilung nach Abteilung 
schieren die Kameraden im Gleichschritt auf- 

gefangen mit dem Spielmannszug Haspe 
eifern die Kameraden, stellen sich freiwillig ’.tt 

Wertung ihres Könnens, bis nach mehr «l» 

Stunden die Wittener den Abschluß bilden- 

noch einmal müssen die SpielmannSzüge u 

Unna und Gelsenkirchen antreten, weil sie " 
gleichwertig waren Die m e i st e n P l! ” ,, ;i 

sammeln schließlich die Kameraden von n gje 

Dann folgen die G e l s e n k i r ch n e r- 

Lüdenscheider belegen den dritten $ 

folgen die von Iserlohn D o r t M { 
Mitte und Groh-Bochum. Im ^n!® 

an das Wertungsfpiel spielten die gesamten ® 

leute des Gaues gemeinsame Märsche. 
gebrochener Dunkelheit wurde unter Fackelt" „ 

tung „der Große Zapfenstreich" vom Spiet'"" 

zug Gelsenkirchen und vom Musikkorps Buer ^f, 

geführt. Damit fand die eindrucksvolle 

anstaltung ihr Ende. —


