
3e»tade ,u He. 40 rrragvevuvg 3. Veremvev

S
t Verbrecher in erschreckendem Matze 
kn sei, so war das nicht allein eine allge- 
V, Nachkriegserscheinung, die erfahrungs- 

h P nach jedem Krieg auftaucht, sondern das 
fyjjc'k Anfang einer unheilvollen Entwicklung. 
!tj,°*ek Entwicklung noch einmal in der Po- 
'V eine ausschlaggebende Rolle spielen sollte, 
tL hat damals leider niemand gedacht. Im 
E d>uchs der junge Mensch auf. Seine ersten 

waren Elend, Not und Entbehrung. 
Äjl ater trug den feldgrauen Soldatenrock, viel-

K
n 2 c itug oen yeiugLuucn 'öuivaienruu, uic*- 
^">ar sogar die Mutter in eine Post-, Eisen- 
;V,.»ber Stratzenbahnuniform gezwängt. Er 

A 'ch selbst überlassen und suchte sich 
1 d. ^riegsspiel" oder sonst irgendwie seine Zeit 

mkeiben. Was sollte er sonst tun?
J bigS flutete das Heer der Feldgrauen zurück 
ke^Eusgehungerte Heimat. Die Straßen wim- 
:iijen hon Uniformen. Heimgekehrte Krieger 
Me? "us Gulaschkanonen die ausgehungerten 
\ L Unb Jugendlichen so gut es ging betöfti- 
r*en nn knallten bald darauf die Bürger- 
k^^schüsse. Die grauenhafte Jnfla- 
kufcitn. In den Grenzlanden kämpften 

’-’s j’otcn unter landsknechtischen Offizieren.
Ehrgebiet seufzte unter fremder Be- 

separatistischen Verbrechern. In Mit- 
s sUchland flammte der Bolschewisten- 

?*ituQ n b auf. In Süddeutschland putschte der
JS aschismus. Kapp-Putsch und 

Me j. kreis. Fememorde und lokale Aufstände. 
? hV6'.1 Hai das Gesicht unsrer Jugend geformt. 
Xo n’*1 spurlos an jenem Schulkind vorbei- 

das sich hungernd und frierend nachts 

TvSum nttht, Lunger
Eicht, Junge,

huch schön ist, einmal so zu träumen,
. ” iung bist und die Zukunft liegt noch vor dir. 
X nicht, Junge,

E Horizont liegt doch kein Paradies, 
V wirst kein Haus und keinen Park besitzen 
। ’k Motorboot.

' ki bist nichts weiter als ganz einfach 

bj arbeitslos,
k gutgelaunter Chef wird dir nicht in den 

»di. Eg gelaufen kommen, 
ansieht, daß d« tüchtig bist,

^.brauchen kann und dich nach deinem Fleiß 
. "rzahlt.
IfL
■i Eicht, Junge!

Einfach keinen Zweck, und Illusionen
■im fachen dich nicht satt.

‘tim t lieber in den grauen Tag,
> k dj."ach nicht viele Freuden bringt. 
k/inin den grauen Tag und hilf uns, 
Xhi^n in diesen Tag zu bringen.
i le Tonne tragen wir, und nicht die Götter. 
Ah.
Xi, Eicht, Junge,

“«n! RudolfGottschalk.

^vjse dev Lugend?
L. Bon

| Elugendfiihrer Heinz Jacobs (Rüstringen), 
i^rx in den letzten acht bis zehn Jahren Ge- 

>ii^.r>t hatte, sich viel mit jugendlichen Menschen 
IM ästigen, auf ihr Wesen und Wollen ein- 
l'iif ' wird in dieser Zeit eine grund- 
ILEbe Wandlung der Jugend be- 
I haben. Eine derart bedeutungsvolle und 
ILEridende Aenderung der gesamten Jugend 
Irchin, bah sie ihn mit banger Besorgnis er- 
IV wußte. Man kann keineswegs diese Um» 
|‘.'kng der Jugend, dieses noch völlig unge- 
|v Suchen nach neuen Zielen mit der allge- 
Ven Enrwicklung vergleichen, die das Leben 
K i>ie Anschauungen der Menschen Von jeher 
iKr vorwärtsgetrieben haben und zeitweise 
gläubig veränderte Formen und Begriffe von 

V?ung, Staat, Gesellschaft, Wirtschaft usw. 
't^kefen. Selbst das an sich'abgeschmackte und 
!je ,e Wort von der „revolutionären Jugend", 

Alter immer in Opposition steht, kann 
V'n keiner Weise als Universalbegriff ange- 
V* werden. Es ist etwas anderes, was die 
k8e Jugend bewegt. Etwas viel Gefähr- 

Id?es, das allen berufenen Jugendführern 
Alten ungeheure Verantwortung und 

Achtung aufbürdet.
I vfte Kriegs- und Nachkriegsjugend ist durch 
t Iputnet des Krieges und die Inflation ohne 
M , täietjung gegangen, die den Aeltern in der 
ü E- in der Lehre oder selbst auf dem Kaser- 
V zuteil wurde. Nach dem Kriegs- und Jn- 
«"Estaumel kam das Schreckensgespenst der 
vErarbeitslosigkeit. Diese Jugend, 

Engsvolle Erziehung und Schulung fehlte, 
huerft Don der Geißel der nicht gewollten 

vMeit erfaßt. Und sie war nicht immer 
^ wndsfähig genug, sich gegen die verhäng- 
» Een Einflüsie der lähmenden Erwerbslosig- 
)n?E Wehren. Sie konnte sich auch nicht immer 
Kn wehren, denn woher sollte sie die Kraft 
? vj Zu leicht ergibt sich der junge Mensch, 
si »eder in der Familie, die vielleicht den Er- 

. an der Front oder im Massengrab wußte, 
SLk der Lehre eine abgeschlossene Erziehung 
a, diesen betäubenden Einflüssen 
'et^tieg und Inflation, Arbeitslosigkeit und 

Lkpeln die heutige Jugend zu dem, was sie ist.
,yknn vor Jahren, als die Arbeitslosenziffer 
Ä*-5 Millionen in Deutschland betrug, Stati- 
'tj kststellten, daß die Zahl der j u g e n d - 
i'h Verbrecher in erschreckendem Matze

auf dem Güterbahnhof umhertrieb, um Kohlen
brocken zu „sammeln". Diese „große Zeit", wie 
der Schmock sie nennt, hat tiefe Furchen in die 
Seele des Knaben gebrannt, der Tag für Tag in 
die Kasernen ging und von den Soldaten übrig
gebliebenes Essen für sich und seine hungernden 
Geschwister erbettelte und vielleicht auch erhielt, 
wenn er in eisiger Kälte unter dem Brunnen auf 
dem Kasernenhof den Picknapf sauber geschrubbt 
hatte. Derselbe Junge verschlang vielleicht häß
liche Schundromane, malte sich eine billige, aber 
um so farbenprächtigere Romantik. Sein Leben 
war ja so bitterlich arm und entbehrungsreich. 
Und dann kam, wenn er Glück hatte, die Lehrzeit. 
Oder ein paar Jahre Fabrikarbeit als jugend
licher Arbeiter bei entwertetem Geld. Das er
hoffte und ersehnte Erwachsenenglück, wie 
es seine halbreifen Knabenträunie ihm vorgegau
kelt hatte, blieb aus. Im Gegenteil, Entsagung 
und Entbehrung wurden größer noch als bisher. 
Denn nun kam die Verantwortung.

Die Inflation ging und die Arbeits
losigkeit kam. Und mit der Arbeitslosigkeit 
die politische Verwirrung. „Wer die 
Jugend hat, hat die Zukunft..So umschwärmte 
ihn jeder. Der arbeitslose Jugendliche hat viel 
Zeit. Er steht gern mit gleichaltrigen Leidens- 
genosien an den Straßenecken umher und hört 
sich die mehr oder weniger überzeugenden Reden 
irgendeines politischen Agitators an. Sein Hirn 
ist noch unverbraucht für solche Dinge und er 
hungert nach Idealen. Was weiß er 
letzten Endes von Politik? Er sieht nur mar
schierende Truppen, Musik, Fahnen und Partei- 
uniformen. Ja, Uniformen! Hat er denn etwas 
anderes gesehen in seinem jungen Leben? Der 
Vater hatte kaum den feldgrauen Soldatenrock 
ausgezogen, da trug er schon wieder eine andre 
Uniform, die Parteiuniform. Der Nachbar, der 
ältere Bruder, der Onkel, alle machten es ebenso.

Achtzehn lange Jahre grauenhafter Verwir
rung haben das Gesicht der deutschen Jugend von 
heute bestimmt. Zwischen der Vorkriegsjugend 
und der heutigen ist absolut kein Vergleich mehr 
zu ziehen. Das Leben der Jugend vor dem 
Kriege hatte trotz der parteilichen Kämpfe eine 
gewisse Stetigkeit und Behäbigkeit. 
Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Ganz 
im Gegenteil. In jedem politischen Prozeß wer
den Jugendliche verurteilt. Nachkriegsjugend ist 
es, die sich die Straßenkämpfe liefert. Die Bom
benattentate verübt und Verbrechermethoden in 
die Politik trägt. Das ist nicht allein die Folge

von politischer Verhetzung. Die allein hätte solches 
nicht bewirken können. Gewiß bat die Hetzkam
pagne gewissenloser „Politiker" ihr gerüttelt Maß 
Schuld an diesen barbarischen Zuständen, aber 
ohne die achtzehn Jahre von 1914 bis heute wären 
sie nicht möglich gewesen. Eine Generation ist 
ohne Erziehung und Schulung geblieben! Das ist 
die traurige Bilanz. Und noch ist die Rechnung 
nicht vollends abgeschlosien. Fedes Jahr folgen 
mehr Jugendliche. Wenn diese von Krieg und In
flation, von Bürgerkrieg und Putschen auch nichts 
mehr wiffen, so sehen sie aber doch Straßen- 
schlachten und Versammlungs- 
tumulte. Sie spüren Arbeitslosigkeit und 
Elend. Und auch sie sind nur zu leicht geneigt, 
sich hemmungslosen Demagogen in die Arme zu 
werfen.

Und was sagen wir — das Jungbanner — 
zu alledem? In der Jugend gärt und wühlt es. 
Sie drängt nach neuen Ufern, will mit Ueber
lieferungen brechen. Wenn es radikalen Parteien 
gelungen ist, nennenswerte Teile der deutschen 
Jugend vor ihren Karren zu spannen, nun, so 
soll uns das nicht schrecken. Wir sagen zwar nicht 
großmäulig wie jene: „In unserm Lager steht die 
deutsche Jugend." Aber wir können mit Fug und 
Recht behaupten, daß bei uns die Jugend steht, 
die einmal die Geschicke Deutschlands maßgebend 
ändern und formen kann. Wir wissen, daß in 
absehbarer Zeit große Teile der Jugend zu uns 
stoßen wird, die heute noch radikalisierenden 
Marktschreiern nachläuft und sich verhetzen läßt. 
Und dann fällt uns eine Aufgabe zu, deren Größe 
wir heute noch nicht überschauen können. Daraus 
stellen wir uns und unsre Arbeit ein. Gerade 
unser Jungbanner ist geschaffen, das Sam
melbecken für die beste deutsche Ju
gend zu werden. Das ist keine Ueberheblichkeit. 
Die Form unsrer Erziehungsarbeit ist in langen 
Jahren.erprobt und versucht. Wir schulen unsre 
jungen Kameraden in disziplinierter Wehrhaftig
keit zu demokratischer Freiheit. Für politische 
Hasardeure und romantisierende Schwärmer ist 
zwar bei uns kein Platz. Wer zu uns stoßen will 
muß einen klaren Kopf und emsigen 
Arbeitswillen mitbringen. Wir verlangen 
keinen Kadavergehorsam, aber st r e n g e Selbst
disziplin. Unsre Ziele liegen nicht in Utopia, 
sie sind nüchtern und erdhaft. Aber gerade darum 
sauer und hart zu erlangen. Haben wir aber erst 
das, was wir wollen, dann ist unsre Arbeit nicht 
nur Mühe und Fleiß gewesen, sondern Freude 
und Stolz. —

wiv erobern eine Gtadi
„Wir müssen siegen!"

. und wenn ihr dann gut aufpatzt und 
eure Aufgabe wirklich ernst nehmt, dann kann auch 
der Erfolg nicht ausbleiben, dann mutz es euch 
gelingen, dem Jungba aus dem 3. Kreis ein 
Schnippchen zu schlagen und sie samt und sonders 
als „Gefangene" ins Volkshaus zu befördern."

Also sprach der Jungbannerführer in 
Dingsda auf einer Versammlung des dortigen 
Jungbanners.

„. . . ., so daß wir die Stadt von allen Ecken 
zu gleicher Zeit angreifen können und mit wirk
lichem Elan vorstoßen, dann möchte ich die Jungba- 
leute sehen, die nicht ohne Verlust des Arm
bändchens ins das Nest hineinkommen. Ich 
hoffe, mit hundertprozentigem Sieg 
heimkehren zu können."

Also sprach der Jungba-Kreisleiter 
des 3. Kreises zu den versammelten Kameraden.

„. . ., wenn wir das Auto des Kameraden 
Sowieso bekommen, wird es uns möglich sein, den 
genauen Verlauf des Spiels zu verfolgen. Wir 
müssen überall sein können."

Also sprach die dritte Instanz, die Gau
jugendleitung und einige interessierte ältere 
Kameraden, die mit dem Schiedsrichteramt betraut 
worden waren: Der große „Generalstab".

„Durch die Verteidigungskette hindurch!"

Und dann kam der Tag und schließlich auch 
der Abend, also die Zeit, wo das Spiel beginnen 
sollte. Lastauto um Lastauto rollte aus dem 
Heimatort. Bis 10 Kilometer vor Dingsda. Von 
da ab gab's nur noch Fußmarsch. (Von den Rad
fahrern abgesehen.) Jeder Unterführer hatte eine 
mit Rotari-Vervielfältigungsapparat hergestellte 
Skizze des Spielgeländes bekommen. Ein
gezeichnet tvar mit Farbstift genau der Punkt, an 
dem. die einzelnen Gruppen Aufstellung nehmen 
sollten. Und es klappte. Mit fröhlichen Liedern 
auf den Lippen setzte sich alles in Marsch. Bis 
10 Uhr abends mußte alles an seinem Platz stehen. 
Dann sollte ein Raketenschutz an vier verschiedenen 
Stellen das Signal zum „Vormarsch" sein. Es 
handelte sich darum ohne Verluste (jeder 
hatte ein rotes Papierband um den Arm) durch 
die Kette der Verteidiger in das 
Innere von Dingsda zu gelangen. 
Sowie eine bestimmte Straße passiert war, war 
neutraler Boden erreicht.

Um 9.30 Uhr wurde dem Kreisjugendleiter 
durch Motorradfahrer gemeldet, daß alles die vor
geschriebenen Posten beseht hielt und weitere Mel
dung erwarte.

Spannung in Dingsda.
Um 8 Uhr abends versammelte sich das. Reichs

banner (junge und alte Kameraden) auf dem 

Marktplatz^in Dingsda. Die Verteilung 
der einzelnen Standorte wurde vorgenommen, und 
dann marschierten die einzelnen Abteilungen stern
förmig an die Peripherie der Stadt (was von der 
Bevölkerung so ausgelegt wurde, daß das Reichs
banner sich gespalten habe), wo rund um die 
Stadt herum ein Ring gelegt wurde. Immer 
Verbindung von Kamerad zu Kamerad. Sicht
weite. Diese Maßnahme war auch gegen 9.30 Uhr 
beendet. Jetzt sollten die Eindringlinge nur 
kommen! Aber die dachten vorläufig noch gar 
nicht daran. Bis um 2 Uhr nachts hatten sie 
ja Zeit.

Das Schiedsrichterkollegium, der „Stab", fuhr 
in seinem Auto von Stellung zu Stellung. Zu
weilen stieg man auch aus und tappte über Gräben 
und durch schlechte Wege. Ueberall wurde die 
Stellung der Abteilungen mit der Karte verglichen. 
Alles war bis jetzt in Ordnung. Dann fuhr man 
auch mal hinein in die Stadt Sah auch hier nach 
dem Rechten und kehrte wieder um, fuhr wieder 
hinaus in die freie Gegend. Der weiße Wimpel 
am Auto sorgte dafür, daß niemand auf den Ge
danken kam, den „Generalstab" festzunehmen.

Es geht lvs!
Dann stiegen die Raketen. Jetzt hieß es 

aber fertigmachen. Der Führer übermittelte durch 
Motorradfahrer den Befehl, daß die einzelnen Ab
teilungen zunächst geschlossen vormarschieren, dann 
sich in Gruppen auflösen sollten und schließlich 
jedem einzelnen überlassen bliebe, wie er in die 
Stadt hineinkommen wollte. Das war ja etwas 
für die Jungen. Wie die Indianer schlichen sie 
durch die Wälder, über die Felder. Purzelten auch 
wohl mal in einen Bach oder traten in einen Kuh
fladen. Ließen sich aber im übrigen die Stimmung 
nicht verderben. Auf diese schleichende Weise ge
langten sie in bedenkliche Nähe der Stadt. Bis 
2 Uhr nachts hatten sie Zeit. Also ganz ruhig und 
nicht hasten. Ueberlegen, wie man dem Gegner 
am besten ein Schnippchen schlägt. Da lagen sie 
im Gras und horchten, sahen sich um und liefen 
dann wieder ein Stückchen vorwärts. „Hundert
prozentig siegen" hatte der Führer gesagt. Also 
hieß es ganz vorsichtig sein, wollte man ihm 
keine Enttäuschung bereiten. Jeder sah ab Und 
zu auf den linken Arm, ob auch das roteBänd- 
ch e n noch dran war. Es war etwas Romantisches 
dabei, so in der Nachtzeit durch die unbekannte 
Gegend zu schleichen. Wenn nur der Mond sich 
ein wenig verdrücken wollte! Der aber war vor
läufig indiskret genug, das nicht zu tun.

*

Für die Stadtleute war die Aufgabe 
weniger interessant Die hatten nur zu beobachten 
und aufzupassen. Mußten ziemlich genau ihren 
Posten halten. Nur Patrouillen unternahmen 
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von Zeit zu Zeit einen Ausflug und hatten nur 
selten etwas bemerkt. Der Führer raste mit einem 
Motorrad von Posten zu Posten. Rundum und 
quer durch die Stadt. Letzte Mahnung, letzte Be
fehle. Er war immer noch davon überzeugt, daß 
durch seine Sperrkette niemand hindurchkäme. Und 
die Kameraden, meistens ältere, spielten mit einem 
Ernst mit, daß es eine Freude war, dabei zu
zusehen. Manch „alter" hat manchen „jungen" 
Kameraden an Eifer übertroffen.

Der „Generalstab" in der Sackgasse.
Und die Autofahrer? Die „General

stäbler"? Die waren noch ein bißchen herum
gegondelt und waren dann in einem engen Weg 
gelandet, der zu ihrem Unglück ein Sackweg war. 
Da saßen sie nun. Festgefahren wie Ludendorff 
im Weltkrieg, 'rauskommen konnte man, solange 
es dunkel war, bestimmt nicht. Man müßte schon 
den Morgen abwarten. Dann ging es vielleicht 
rückwärts. Also blieb nichts andres übrig, als zu 
warten. Man legte sich in die Decken und 
Kissen des Wagens und wurde während des Spiels 
nie mehr gesehen. Das fiel aber weiter nicht auf, 
womit wieder einmal die Bedeutungslosigkeit einer 
„obersten Heeresleitung" erwiesen war.

Der Angriff.
Und dann begann der Angriff. Nun hatten 

alle Zeit genug gehabt zum Ueberlegen. Jeder 
wußte genau, welches Mittel er anwenden wollte, 
um durchzukommen. Bange machen gilt nicht. 
Also 'ran an den Feind. Zunächst die Fahne 
retten. Das ging mit „völkerrechtswidrigen" 
Mitteln vor sich. Von einem Gasthaus aus wurde 
telephoniert und ein Auto bestellt. Mit diesem 
durchfuhr man dann in rasendem 
Tempo die „feindlichen Linien". Das 
war natürlich regelwidrig, aber sie sind wenigstens 
ungeschoren hineingekommen und standen nun 
stolz mit ihrer Fahne auf dem Marktplatz.

Andre schlichen sich ganz dicht an die Posten- 
tette heran, lenkten d i e Po st en durch ein 
kleines Manöver ab und liefen dann 
schnurstracks durch die Kette hindurch. Erst auf 
dem Marktplatz fühlten sie sich ganz sicher und 
freuten sich ihres Sieges.

Die großen und träftigen Jungbaleute 
wollten einem Handgemenge nicht aus dem 
Wege gehen und wälzten sich denn auch bald mit 
dem Gegner im Sand oder im Gras. Da die alten 
Kameraden auch nicht bange waren, verlor auf 
diese Art mancher sein Bändchen.

Wieder andre hatten die Konjunktur aus
genutzt und den Augenblick des Ringkampfes aus
genutzt, um nun ihrerseits durchzuflitzen. Und es 
gelang in den meisten Fällen

Der Haufen auf dem Marktplatz wurde größer 
und größer. Aus allen Richtungen kamen sie an» 
gelaufen. Die Mehrzahl mit dem unversehrten 
roten Band am Arm. Der Sieg war scheinbar 
nicht mehr aufzuhalten. Es ging ja darum, daß 
mehr als die Hälfte derBänder gerettet 
wurden. Und sie wurden gerettet.

Ende mit Freudengeheul.
Um 2 Uhr in der Nacht beendete ein 

Raketensignal das Spiel Jetzt rückten die „Stadt
leute" ab, hin zum Marktplatz. Inzwischen war 
man sich natürlich darüber klar geworden, daß der 
Sieger höchstwahrscheinlich auf der andern Seite 
sein würde. Aber dadurch ließ man sich nicht ver
blüffen. Frohen Muts marschierten die Forma
tionen zum Marktplatz, von den dort bereits ver
sammelten Siegern mit einem (wegen der späten 
Nachtstunde unterdrückten) Freudengeheul 
empfangen.

Dann vermißte man die „General
stäbler" und stellte Vermutungen an, wo sie 
wohl sein könnten. Auf den richtigen Tip kam 
keiner, aber es sei auch lieber nicht vermerkt, wo 
der Aufenthalt vermutet wurde. Schlimme ^Ge
rüchte wurden in Umlauf gesetzt. Aber das würde 
sich schon aufklären

Der Kreisjugendleiter übernahm das Kom
mando über alles, was angetreten war. Bis um 
8 Uhr sollte Ruhe sein, dann würde die Kritik 
und die Verkündung des Siegers vor sich gehen. 
Die Städter suchten ihr eignes Bett auf und die 
Jungbaleute zogen nach der Schule und nahmen 
im Stroh Platz. Im Augenblick war es ruhig. 
Die Jungen waren ja auch müde. Da hatte keiner 
Lust, noch lange zu meckern. Und außerdem 
konnten sie auf Lorbeeren ausruhen, da schläft es 
sich noch mal so gut.

Das Ergebnis.
Um 8 Uhr standen alle, das Jungba und auch 

die alten Kameraden, auf dem Schulhof und 
mußten sich von den Führern sagen lassen, was 
falsch gewesen war und was gut war. So durch 
die Blume wurden einige Seitenhiebe ausgeteilt, 
ein bißchen mit Humor gewürzt. Auch die Auto
fahrer mit der Fahne bekamen ihr Teil ab. Und 
dann wurde mitgeteilt, daß die Kreisjugend 
65 Prozent ihrer Bänder unbeschädigt habe ab
liefern können und somit Sieger fei. Mit dem 
hundertprozentigen Sieg war es also nichts ge
worden. Aber es genügte ja auch so.

Dann kam das Auto mit der weißen 
Flagge. Ach, gab das ein Hallo. Der Gau- 
jugendführer mußte Rechenschaft geben, wo er 
solange gewesen war, und als er die Wahrheit 
sagte, wollte die Schadenfreude kein Ende nehmen. 
Die Einleitung zu der Kundgebung, die heute in 
Dingsda veranstaltet werden sollte, war damit 
beendet. —


