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Wir waren zu sechsen auf einer Jugend- 
I verberge des Erzgebirges: vier Arbetts 
I lose, ein Oberprimaner und ich, meines Zeichens 
I gewesener Oberprimaner !das ist aber schon lange 
I her!). Wir warteten aus den Schnee, der sich 
I bei diesem Rimera-Weihnachtsfcst nur strichweise 
I auf der Zugspitze gezeigt hat, und da er s,ch trotz 
I aller optimistischer Prognosen nicht einstellte, ver- 
I trieben wir uns die Zeit auf unsre fruchtbringende 
L Art: Wandern, Umhertoben im Freien, fest? 
| schlafen, viel essen und abends schöne Stunde 

unterm kleinen Weihnachtsbäumchen im Tages- 
I raum der Herberge, Wir alle werden diese Tage 

teftlofer und köstlicher Gemeinschaft nicht ver

gessen!
Am zweiten Feiertag kamen zwei ^uogen zu 

uns heraus, die ebenso wie wir die Absicht hatten, 
Mit Geduld und Spucke auf den Schnee zu 
hatten. Es waren höhere Schüler von 1 < 
und 18 Jahren, zwei wohlerzogene, bescheidene, 
wohlhabende Jungen. Es war gut auskominen 
i»iit ihnen, selbst der Herbergsvater erteilte chnen 

e'n Lob, wobei er bemerkte, daß man sonst ge 
suoiniglich nicht so angenehme Erfahrungen mit 
höhern Pennälern mache. Wir liehen uns durch 
°un neuen Besuch keineswegs einschuchtern son
dern führten unser republikanisches Familienleben 
Retroft weiter Wir emvfingen die beiden mit 
-Handschigg und Du, das fiel ihnen zunächst etwas 
If'wer, Qber nachher gewöhnten sie sich, daran. 
J<ur mir gegenüber behielten sie das „Sie be,. 
uuz Respekt' Ich trage nämlich einen sagenhaften 
Titel mit mir herum, der aus dem Herbergsbuch 
SU ersehen war; das flößt in Konvention er
zogenen Leuten immer Achtung ein. Ich bin sehr 
stolz darauf!

Mir hat es Spaß gemacht, diese Jungen zu 
beobachten Davon will ich erzählen. Stellt euch 
bar: Hier zwei Jungen, ausgewachsen im wohl
behüteten Bereich bürgerlicher Wohl- 
babenheit, beschützt gegen alle Unbilden von 
draußen. Jungen, die aus dem Milieu ihrer 
Klaffe noch nicht herausgekommen sind, denen der 
Begriff „Arbeiter" nur aus den verärgerten Be
richten des Papa Fabrikdirektors bekannt war, 
dlötzlicki in eine fremdartige Umwelt versetzt: 

li Jugendherberge mit spartanischen Matratzen, 
|| wollenen Decken, Holztischen, Schemeln, Eintopf

gerichten Auf unsrer Seite eine Schar gereifter, 
venu auch gleichaltriger Jungen, alle mehr oder 
rocmger schon den U n bilden der Krisen- 
™nrVer,u n8 ausgesetzt, wenig Geld in der 
„ ,a,c- aber allen Frohsinn der Jugend im Leibe, 
m ^fuhl einer gefestigten kämpferischen 

I, Anschauung, alte Herbergshasen, die dem 
E spartanischen Quartier sofort mit kleinen Hand- 
I Reffen ein wohnliches Gepräge gegeben haben; 
I Menschen kurzum einer andern, noch nicht ge- 
| kannten Welt!

■ Für mich war nun das intereffante Problem 
i dieser Situation folgendes: Wie werden in dieser 

zwangsläufigen engen Gemeinschaft der Herberge 
diese Menschen miteinander auskommen, wie 
werden diese beiden Welten aufeinanderplatzen? 
Werden Gegensätze entbrennen, wird es Ausein- 

I andersetzungen geben? Man konnte füglich ge- 
I svannt sein auf die bevorstehende Entwicklung der 
I Dinge!

Den beiden konnte man es anmerken, daß sie 
darauf brannten, näher mit uns bekannt zu 
werden. An ihrem ganzen Gehaben erkannte man 
das lebhafte Interesse, daß sie unserm Treiben 
und Denken entgegenbrachten. Wir ließen uns in 
unserm Tageslaus nicht stören. Abends wenn wir 
gegen sechs wieder ins Quartier rückten und die 
Vorbereitungen für die Abendmahä^t trafen 

waren die beiden meistens auch schon da Nack 
1 dem Abendbrot — wie unser gesamtes Leben aus 
R der Gemeinschaftskaffe finanziert —, zündeten wir

Marsch, marsch und marsch 

und hört die Trommel schlagen, 

marsch, marsch und marsch, 

die Fahnen sollt ihr tragen! 

Erste Reihe, auf ins Freie, 

junge Garde, 

vorwärts, marsch!

Marsch, marsch und marsch, 

die Zeit braucht Ueberwinder, 

marsch, marsch und marsch, 

marschiert, der Zukunft Kinder! 

Erste Reihe, auf ins Freie, 

junge Garde, 
vorwärts, marsch!

Marsch, marsch und marsch, 

nicht fürchten wir Gefahren, 

marsch marsch und marsch 

der Freiheit junge Scharen! 

Erste Reihe, auf ins Freie, 
junge Gard«.

borwärts, marsch
Max Barthel. 

die Kerzen an und dann begann der schönste Teil 
unsers Tages. Diskussionen, Erzäh. 
lungen von Erlebnissen aus unsrer 
Bewegung, Liedersingen und vieles 
andre füllte diese stillen und schönen Stunden 
aus. Die beiden saßen meistens etwas abseits, 
in ein Buch vertieft, das sie aber stets beiseite
legten, wenn die Sache bei uns interessant wurde. 
Am zweiten Abend erzählte Bruno aus seinem 
reichen Erfahrungsschatz, den er sich im Verkehr 
mit Stahlhelmern, Nazis und ähnlichen Mit
gliedern unsers politischen Zoologischen Gartens 
angesammelt hatte. Er hat eine sehr plastische 
Art der Darstellung, die manchmal Tränen der 
Rührung zu entlocken versteht! Am nächsten Abend 
lasen wir Respektlosigkeiten von Tucholsky und 
Kästner, am briltcn las ich Wassermanns „Ge
fangene auf der Plaffenburg" vor, so gaben uns 
diese Tage der Erholung doch immer wieder die 
Möglichkeit der Weiterbildung. Immer aber konnte 
ich beobachten, wie diese beiden mit atemlosem 
Interesse unserm Tun folgten und wie in ihren 
Augen die erstaunte Frage stand: „Wer seid ihr? 
Ihr seid Arbeiter? Wie kommt ihr zu dieser 
Bildung? Woher ward euch die Festigkeit 
und Zuversicht euers Gehabens?"

Diese Neugier, dieser Drang, unsre Gemein
schaft tiefer zu ergründen, mußte zur Auslösung 
kommen. Und ich habe mich sehr gefreut, als dann 
nach ein paar Tagen die beiden Jungen zum An-

griff übergingen. Mit unserm Oberprimaner ver
banden sie gewissermaßen Standesinteressen, sie 
berochen sich sozusagen wie die Hündchen auf der 
Straße; die Sache fing an mit Mathematik und 
Englisch, mit Paukern und Pennälern, die Sache 
ging weiter mit Krieg und Krise und hörte aus 
mit Sozialismus und Demokratie! Da hatten wir 
sie. Ein paar geschickte Hakensprünge und wir 
waren mitten in der politischen und wirt
schaftlichen Diskussion! Mit der ganzen 
Hingabe, die bei uns in derartigen Fällen 
üblich ist.

Ich will euch nun nicht etwa der Reihe nach 
vorbeten, was wir alles an diesem Abend at 
Weisheit und Geistesblitzen verzapft haben Das 
ist nicht der Sinn dieses Berichts. Ich will euch 
nur sagen, daß wir in diesen Tagen e i n S t ü ck - 
lein Aufklärungsarbeit zu unserm Teil 
geleistet haben. Die Diskussion, die mit den bei
den Jungen geführt wurde, war nicht etwa ein 
Totschlägen leerer «stunden, sie bedeutete für uns 
Erfüllung einer Aufgabe, wie wir in unsrer Be
wegung überhaupt alles sinnvoll und zweckmäßig 
geordnet betreiben müssen. War es nicht genug, 
daß an jenem Abend zum ersten Male der Zweifel 
in diesen Jungen auftauchte, ob man sie auch alles 
richtig gelehrt, ob man ihnen nicht manches ver
heimlicht hatte? Genügte e8 nicht, daß in ihnen 
zum ersten Male die Erkenntnis erwachte, daß 
jenseits der Mauer, die ihre Klasse errichtet hat,

auch Menschen wohnen, warmblütige, gläubige 
kampfesfrohe, ernste Menschen?

Ich sah, wie die beiden Jungen mit immei 
wachsendem Erstaunen die Schulung, die Denk 
kraft meiner Freunde erkannten, der sie kaum ge 
wachsen wareir. Die Beherrschung schwieriger 
volkswirtschaftlicher, soziologischer, politischer und 
historischer Gebiete mußte ihnen zu denken geben 
Was aber den tiefsten Eindruck auf sic machte 
war das starke sittliche Verantwor
tungsgefühl, das aus unsern Jungen sprach. 
Dies Verantwortungsgefühl für die Masse des 
schaffenden Volkes, das, einmal erkannt und aus 
genommen, zwangsläufig zur politischen Aktivität 
drängen muß. Der große sittliche Ernst, die Er
kenntnis einer Mission, die leidenschaftliche Hin
gabe an eine große Idee haben ihre tiefe Wirkung 
auf unsre beiden Gefährten nicht verfehlt. Ich habe 
das an ihrem Verhalten erkannt, nach |enem 
Abend, daran, daß sie sich uns weiterhin an
schlossen und versuchten, tiefer in unsre Ge
dankenwelt einzudringeu. Als sie sich dann von 
ans verabschiedeten, da sah ich aus ihrem Ver
halten, daß sie den Eindruck dieser zufälligen Ge
meinschaft als bleibende Erinnerung mitnehmen, 
verarbeiten und weitertragen würden. Vielleicht 
wird ein Samenkörnlein, das wir mit tausend 
andern ausgesät haben, Frucht tragen. Und dann 
werden diese Stunden nicht sinnlos gewesen sein'

Lutz Rabenow.

verbrannte Grbsensnvve... »der Lungvanner auf Kabrt
(Sin Gvier für die rrekchSbannevkusend / von AeinvtG Maus

ES spielen und sprechen:

Erster Jungbannermann 
Zweiter Jungbannermann 
Dritter Jungbannermann
Vierter Jungbannermann 
Fünfter Jungbannermann 
Emil, ein Fremder
Andre Jungbannerkameraden.

(Zeltlager des Fungbanners an einer 
Waldlichtung. Der Abend neigt sich. Letzte 
Sonnenstrahlen fallen. In der Ferne sieht man 
einen Fluß sich vorüberschlängeln. Junge Kame
raden sind mit der Zubereitung des Abendessens 
in einem Hordentopf beschäftigt.)

Er st er Jungba (schnuppert): Feine 
Sachen scheinst du da wieder in petto zu haben. 
Ein Duft wie bei Muttern.

Zweiter Jungba (der den Oberkoch 
macht, innehaltend): „Pst, nicht so laut! Im 
Kochbuch steht, die Erbsen müssen, wenn alles 
richtig zubereitet ist. noch eine Weile still 
weiterkochen.

Dritter Jungba: Einen Hunger hab ich 
wie ein kleiner Elefant. Los, Peter! Beeil dich 
mit deinem Festmahl. (Ergreift die Trompete.) 
Ich will das Signal zum Generalangriff auf die 
Erbsensuppe geben!

Zweiter Jungba: Immer langsam, gut 
Ding will Weile haben. Wirst schon noch früh 
genug Leibschmerzen bekommen, weil du zuviel 
gegessen hast.

V i e r t e r I u n g b a: Ist ein Bombenmarsch 
heute gewesen, was, Jungens?

Dritter Jungba: Dreißig Kilometer 
reichen wohl kaum, hm!

Erster Jungba: Du mit deinen langen 
Beinen hast gut lachen. Aber, Langer, es war 
ein schöner Tag :..

Zweiter Jungba: Ja, so schön, daß ich 
mir beim Tragen des HoLdentopfes ein paar 
Blasen gelaufen habe. '

Vierter Jungba: Na, ruhig, Fritz. Wir 
werden dir beim nächsten Mal einen besondern 
Trainwagen anschaffen. Da setzt du dich obenauf 
und hast die beste Luft, was? (Alle lachen.)

Erster Jungba: Wo ist denn K a r l mit 
seiner Korona? Um fünf ist er losgezogen zum 
Einkäufen für morgen ins Dorf. Und jetzt..., 
bald sieben ist es. Die Nazis werden sie ja wohl 
nicht abgefangen haben. Auf .dem Land ist 
Schwarzrotgold und Reichsbanner oft nicht be
sonders gern gesehen

Zweiter Jungba (am Hordentopf): 
Komm, Kleiner, probier mall

Dritter Jungba: Delikat, also wirklich 
nichts gegen zu sagen. Peter, du wirst noch mal 
Oberkoch im „Kaiserhof". Nur, wenn Hitler da 
logiert, darfst du ihm die Suppe nicht zu sehr ver
salzen.

Vierter Jungba: Na, Kinder, der Hitler 
hat bis dahin schon die Zuckerkrankheit... vor 
Aerger gekriegt.

E i st e r Jungba: Mächtig müde geworden 
bin ich. Und die Füße sind ein wenig bleischwer, 
so als wenn sie sagen wollten: Es ist genug, wir 
haben eine kleine Pause verdient.

Z w e i t e r I u n g b a: Ich habe gar nicht ge 
wußt, daß deine zierlichen Schweißfüße so höflich 
sein können.

Dritter Jungba: Aber ..., Herr Ober 
koch. Benehmen! Benehmen! Sie fallen aus der 
Rolle. Mit dem „Kaiserhos" wird's sonst nichts.

Zweiter Jungba: So langsam, peu ä 
peu, könnt ihr euch zum Essenfaffen fertigmachen 
Paul, jetzt kannste auch den Erbsenmarsch zum 
besten geben. Sollst mal sehn, wie die Ausreißer 
dann heran sind! (Alle gehen an ihre Tornister 
„ad Rucksäcke. Paul bläst das Signal. Nach einer 
Weile:) Still ruht der See. 

Dritter Jungba: Aber wir wollen doch 
nicht warten bis der Mond aufgegangen ist mit 
unserm ganz vorzüglichen Mahle.

Zweiter Jungba: Na, man immer mit 
die Ruhe!

Dritter Jungba: Wißt ihr, wo wir hier 
eigentlich sind?

Vierter Jungba: Keene Ahnung. Die 
Hauptsache, schön iS' hier. Det jenügt.

Dritter Jungba: Da rechts liegt das 
Dorf, eine ganz alte Siedlung, mit sehenswerten 
Altertümern, fabelhaft, sag ich euch.

Vierter Jungba: Da kannste uns mal 
morgen einen Vortrag halten. Heute sind wir 
alle nicht mehr aufnahmefähig.

Dritter Jungba: Nur für Erbsensuppe, 
was, Dicker?

Vierter Jungba: Na, wenn schon!
Dritter Jungba: Mit dem Ortsvor 

steher habe ich schon gesprochen. Ein Landarbeiter 
hat mir vorhin erzählt, daß dieser Mann bis vor 
kurzem bei den Nazis gewesen wäre. Aber bann 
ist hier in der Nähe ein Bürgermeister gewählt 
worden. Das hat er werden wollen. Und die 
Nazis haben 'en andern ringesetzt ins Amt. Und 
der Ortsvorsteher da drüben hat hinterhergeguckt. 
Und da auf einmal ist ihm denn eingefallen, daß 
das Dritte Reich doch nicht so schön wär, wie er 
es sich vorgestellt hat. Und er hat sich denn von 
den Nazis zurückgezogen. Ist ausgetreten. En 
wirklich famoser, ganz „nationaler" Deutscher.

Vierter Jungba: Mensch, weil er kecn 
Bürgermeister geworden is? En feiner Mann, en 
feiner Mann!

(P a u I bläst noch einmal. In der Ferne er
tönt ein Signalpfiff.)

Erster Jungba: „Achtung!" pfeifen die 
ja. Was ist denn los? Paul, Fritz, rasch mal 
hinterher. Vernünftig sein und keinen Unsinn 
machen, los!

Paul und Fritz: Jawohl! lAb.)
(Nach einer kleinen Pause.)
Vierter Jungba: Hier auf der Tour 

merkt man gar nicht, wie mies es eigentlich Über
all aussieht und welches Elend zu Hause wieder 
auf einen wartet. Man ist froh, daß man eine 
Weile die traurigen Gesichter nicht sieht, in der 
Stadt und in der Familie auch.

Erster Jungba: Hast wohl schon lange 
ausgelernt?

Vierter Jungba: Anderthalb Jahr!

E r st e r Jungba: Was haste denn für 'n 
Beruf so?

Vierter Jungba: Modelltischler hin ich, 
aber wo ich mit der Lehre fertig war, da war allec- 
ans. Papiere und stempeln. Einmal hab ich 
zwischendurch mal irgendwo zur Aushilfe ge
arbeitet. Vierzehn Tage lang.

ErsterJungba: Es ist furchtbar mit uns. 
Wir sind eine Jugend, die in der Luft lebt. Die 
nicht weiß, ob sie morgen noch eine Berechtigung 
hat, zu hoffen, daß sie wieder einmal hinter den 
Schraubstöcken, an den Maschinen stehen wird und 
ob sie auch einmal ein Werk schaffen darf, Herr 
lieh und groß, besser als das Werk, das unsre 
Väter uns hinterlassen haben.

Vierter Jungba: Hans, wir haben alle 
einen guten Willen. Aber wenn ich nicht dies hätte: 
Kameradschaft, Freunde, wie du und ich, im Fung- 
banner, in den andern Ka eraben, bann wäre die 
Lücke noch viel füb">arcr. So hebt man sich gegen
seitig mieber empor und hält den Blick wach und 
den Glauben, daß wir einmal dock stark sein 
werden für die Gegenwart.

Erster Jungba : Alles wird wieder, .Heinz, 
wenn wir nur den Glauben nicht verlieren, wir 
Jungen, daraus allein kommt es an!

(Die Gruppe, die in die Stadt gegangen war, 
dazu ’rtul und ?ck>i-nvt jeH einen Menschen 
heran, dessen Kleidung naß ist, dem das Haar ins 

Gesicht hängt. Der Fremde hat die Augen ge
schlossen, ist bewußtlos.)

Vierter Jungba: Hier,Hans,was brin
gen die denn mit? Donnerwetter, das ist ja....

ErsterJungba: Rasch, nicht lange fragen. 
Helft dem armen Teufel. Die kleine Flasche ans 
meinem Tornister! Jungens, macht schon schnell! 
(Der Frentde wird niebergelegt, ihm wird die 
Stirn gerieben, mit den Armen wird gepumpt.)

ErsterJungba: Wo habt ihr den armen 
Kerl her?

Fünfter Jungba (zeigt auf den Fluß):• 
Aus dem Wasser haben wir ihn geholt. Von 
weitem sahen wir, wie er hineinfprang und.... 
ich glaube, mit Absicht nicht mehr herauskommen 
wollte. Wir sofort hingerast wie verrückt. Den 
mußten wir doch retten. Ist doch ein junger Kerl 
rote wir, wie wir alle. Und die Jungen müssen 
Zusammenhalten.

Erster Jungba: Sicher. Wer ist denn 
rein in den Fluß?

Fünfter I n n g b a: Helmut und ich. Hel
mut hat ihn fast allein 'rausgeholt. Der wär be
nimmt abgefoffen. Ihr habt wohl schon gewartet 
auf uns?

ErsterJungba: Pst, er bewegt sich! Hilf 
mal noch mit, Heinz! (Noch weiter wird gerieben 
und gepumpt.)

Fr em der: Was wollt ihr ... ?
(Er wird langsam und behutsam aufgerichtet, 

»aß er vor dem Zelte sitzen sann.)
Erster Jungba: Wir wollen dir belfer., 

nimm unsre Gastfreundschaft an!
Fremder: War ich nicht im Fluß? Ich 

habe doch Schluß machen wollen! Ihr könnt mir 
nicht helfen! (Er strebt empor.'

Zweiter Jungba: Mach nicht 
Kleiner, riechst wohl noch nicht die Erl 
(Alle umringen den Fremden.)

Fünfter Jungba: Bist aber verdamm! 
leichtsinnig gewesen, lieber Freund.

Fremder (allmählich sich erholend): Ack 
ihr.versteht das ja nicht. Es mußte doch einmal 
ein Ende haben. Die Landstraße war endlos, der 
Hunger war endlos, die Not war endlos. Ich habt 
allem ein Ende machen wollen.

Dritter Jungba: Selbstm ...! (Unter
bricht sich). Ich hole dir trockne Kleidung, Ich habe 
noch von zu Hause. Wir brauchen nichts mehr. Da 
wirst du dich erholen.

Fremder: Ick habe euch nichts getan. 
Warum seid ihr so freundlich zu mir? Ich 
sann euch keine Entschädigung dafür geben.

Erster Jungba: Wir sind genau so wie 
du: arme Teufel. Wir wollen nichts von dir. 
Nur ein Unterschied ist zwischen uns: du stehst 
allein, wir aber halten uns an den Händen und 
bleiben oben. Denn wir wissen, wie schwer es ist 
zn leben trotz allem.

Fremder (verzweifelt): Ich habe keinen 
Ausweg mehr gewußt. Ick bin zwanzig Jahre, all. 
Drei Jahre schon auf der Straße. Zu Hanfe alles 
krank. Vater kriegt Wohlfahrt. Wochen, Monate, 
Jahre, immer die gleichen Tage, immer Verzweif
lung, immer Hämmer auf die Seele. Ihr fühlt 
das nicht, niemand kann das verstehen. Und dann 
bin ich mit drei Freunden ans die Landstraße ge
gangen. Vor einem Jahr, vorigen Sommer. 
Drei Monate war ich nun schon allein. E i n c 
Wahl gab es jetzt nur noch für mich: Fluß 
oderJrrenhaus Ihr habt mich gerettet, um 
mich zum zweitenmal sterben zu lassen.

E r st e r Jungba : Du bleibst bei uns!

F r e m der: Ich lverde nicht wieder gesund 
werden. (Schlägt an Kopf und Brust.) Hier und 
hier sitzt es: Verzweiflung, Wahnsinn, Angst, Not, 
Haß und Neid. Das kann man nicht mehr los 
werden.

Vierter Jungba: Das kann man los
werden.

so Faxen, 
scnsnppe!
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Dritter Jvngba: Mensch, du kommst 
mit uns. Noch ein paar Tage hinein in den 
Sommer, dah du wieder die Sonne sehen lernst, 
datz du den Tag wieder liebst und keine Furcht 
mehr vor den Nächten hast. Wir bleiben zusammen 
und du gehörst zu uns!

Fremder: Wo wollt ihr hin und wer seid 
ihr? Ich habe ja nichts mehr mit euch gemein.

Er st er Jungba: Jungbanner
kameraden sind wir. Auf Tour. Vierzehn 
Tage lang. Acht Tage sind schon herum. Wär 
das nicht schön, wenn wir zu Hause sagen 
könnten: Wir haben aus einem Verzweifelten 
wieder einen Menschen gemacht?

Fremder: Ich habe mich nie um Politik 
gekümmert. Ich war auf dem Büro und habe 
machen müssen, was man mir befahl..

Dritter Jungba: Wir lehren dich, das 
fju tun, was du dir selbst befiehlst. — Du hast 
noch Eltern...

Fremder: Die sind froh, daß ich nicht 
mehr zu Hause bin.

E rster Jungba: Du wirst ihnen wieder 
helfen . . .

Fremder: Ich will alles tun. Ich bin 
nicht feige.

Er st er Jungba: Im nächsten Ort werden 
wir dir einen Rucksack kaufen! Koch, ist noch soviel 
Geld in der Kasse übrig?

Zweiter'Jungba : Aber tlar. Für so'n 
Huten Zweck.

Erster Jungba: Wie heißt du? 
Fremder: Emil!
Erster Jungba: Emil?
Fremder: Emil Kutscher, ja!
Er st er Jungba: Wie gefällt es dir bei 

uns, Emil? Frei heraus.
Fremder: Wenn ihr vergessen wollt, wie 

wir uns kennengelernt haben, gut.
Erster Jungba: Und nun eine Frage, 

Emil. Im Namen aller meiner Kameraden von: 
Jungbanner frage ich dich: Willst du b e: 
uns bleiben, Emil? Wir sind arme Teufel 
wie du. Deine Sache ist unsre Sache, unsre Sache 
ist deine Sache. Denn das Schicksal her Armen 
ist mit eherner Niete zusammengeschweißt.. Also, 
willst du?

Fremder: Ich will alles vergessen und ihr 
müßt alles vergessen. — Ich wußte nicht, daß 
dieser Morgen einen solchen Abend finden würde. 
(Er reckt sich.) Es ist wieder ein Klang in der 
Luft, den ich seit Wochen nicht mehr kenne. Und 
den Wald sehe ich nun seit langer Zeit erst wieder. 
Es mutz doch eine gute Sache sein, für die ihr 
euch zusammengeschlossen habt.

Er st er Jungba: Hast du schon einmal 
das Wort Gerechtigkeit gehört?

Fremder: Lange ist das her.
Er st er Jungba: Die soll allen, dir und 

uns, zuteil werben.
Fremder: Seid ihr da nicht zuwenig zu?
Erster Jungba: Darum müssen alle, 

die die Gerechtigkeit lieben, nicht verzweifeln, weil 
sie noch fehlt, sondern kämpfen, datz sie er
rungen wird.

Dritter Jungba: Und noch eins haben 
wir, das uns immer umleuchtet, überall, an jeder 
Stelle, in Kampf und Not —

Fremder : Tas kenne ich wicht.
Dritter Jungba: Die Freiheit! 

Die Freiheit der Menschen, die Freiheit der Völker, 
die Freiheit der Kreatur! Für sie haben die 
Herrlichsten gekämpft, für sie sind die Tapfersten 
gefallen.

Fremder: Ihr geht diesen Weg in die 
Freiheit? Wenn ich nun sage: Wollt ihr mich nicht 
mitnehmen, wollt ihr mir nicht den Weg zeigen? 
Werdet ihr dann .

Erster Jungba: Dann gehörst du ja 
zu uns. Dann haben wir den gleichen Weg. 
Morgen, in aller Frühe wenn wir aufbrechen, 
und immer in den kommenden Monaten und 
Fahren. Und Wenn Wir uns grüßen, dann 
strecken wir die Faust zum Himmel, und unser 
Ruf ist „F r e ih e i t!"

Fremder: Ich war unglücklich und ich 
hatte nienmnben, der zu mir gehörte. Ich werbe 
euch ein guter Kamerad fein.

Erster Jungba: Das glauben wir. Und 
unsern neuen Kameraden grüßen wir mit 
einem herzlichen Freiheit!

Alle: Freiheit!
Zweiter Jungba: Darf ich euch nun 

auch einmal etwas verraten?
Dritter Jungba: Emil, das ist unser 

Oberkoch!
Er st er Jungba: Willst nun wohl zum 

Essenfassen antreten lassen, Was?
Zweiter Jungba: Geht nicht! Tut mir 

furchtbar leid!
(Rufe: Unerhört! Andern Koch her! Starkes 

Stück! usw.)
Z w e i t e r I u n g b a : Ich wollte euch näm

lich nur mitteilen, datz unsre Erbsensuppe in
zwischen in Vergessenheit geraten und an- 
gebrannt ist.

(Ruse: Ein feiner Koch! Die Erbsen ver
brannt!)

Erster Jungba: Das werden Wir schon 
noch überstehen. Messer raus! Und Angriff auf 
die Butterstullen. Emil, du Wirst beim Abendbrot 
mein Gast sein! (Alles läßt sich nieder, der Kaffee- 
kessel wird herumgereicht.) Steht die Lagerwache? 
Wer löst gleich ab?

Vierter Jungba: Der Koch, Weil er die 
Erbsen hat anbrennen lassen.

Alle: Ja, gut. der Koch!
Zweiter Jungba: Ich wollte mich ja 

schon freiwillig weiden. Immer man langsam.
Erster Jungba: Sofort nach dem Essen 

ein wenig Bewegung und bann aufs Ohr! Mor
gen sind 35 Kilometer zu tippeln. Und zum offi
ziellen Empfang unsers neuen Kameraden und 
daß er sieht, daß wir auch fingen können, steigt 
eins unsrer schönsten Kampflieder. Emil, das 
wirst du auch bald lernen. Fertig! Zwei, drei! 
(Alle fingen: „Zum Kampf für die Freiheit. 
Genossen!" — Das Lied ist verklungen. Während 
der Vorhang sich schließt, erscheint der „Koch" 
noch einmal im Vordergrund und bietet überall 
etwas von der verbrannten Erbsensuppe an. Alle 

'verziehen die Gesichter und lehnen, indem sie in 
ihre Butterstullen beißen, dankend ab.)

(Schluß.)

•_________ Da- Reichsbanner

Aktivität im «Lbenmitzev Gar»
Das Jahr 1933 soll bei den Chemnitzern ein 

Offensivjahr für die republikanische 
Jugendbewegung werben. Aus diesem 
Grunde holten wir unsern Kameraden Oster- 
r_o t h von der Bundesjugendleitung nach dem 
Erzgebirgsgau. Am Sonntag, dem 15. Januar, 
fuhren Wir nach Stoll berg, einer Stadt mit 
rein bürgerlichem Präsidium. An allen Anschlags
tafeln leuchtete unser Plakat „Jugend zu uns!" 
mit der Aufforderung, in die Jugendiundgebung 
zu kommen, deren Thema lautete: „D e r Ka m p s 
der Jugend um Freiheit und B rot." 
Unsre Stollberger Kameraden marschierten trotz 
der Kälte bereits eine Stunde durch die Stadt. 
Als 9.30 Uhr der Jugendleiter die Versammlung 
eröffnete, War der Volkshaussaal überfüllt. Spiel- 
manns 'ug und Orchester leiteten die Kundgebung 
ein. Ein Jungbannerkamerad sprach einen eignen 
Prolog. Kurz und kernig sprach der Bundesjugend
leiter und zeigte in seiner Rede, datz der aktive, 
aufbauwillige Teil bet deutschen Jugend nicht bei 
den Phraseuren des Hakenkreuzes zu suchen fei, 
sondern fest zu den Zielen der Eisernen Front 
stehe. Anschließend erfolgte dann die Ver
pflichtung der neueingetretenen Kameraden,

Am Nachmittag besichtigte Kamerad Osterroth 
das Arbeitslager des Reichsbanners. 60 Jungba- 
Kameraden sind im Lager, das sich in einer alten 
Schuhfabrik befindet, vorläufig auf 15 Wochen 
untergebracht.

Am 16. Januar fand eine Kundgebung 
im Erzgebirgsstädtichen Lichten st ein - C. statt. 
Während im Orte^Kozis und Nazis randalierten, 
sammelte sich im Schützenhaus die republikanische 
Jugend. Packend sprach Kamerad Osterroth 
zu den 400 Jugendlichen. Einige Stunden vorher 
War Kamerad Osterroth Gast bei den Kameraderi 
des Luganer Arbeitslagers. Hundert 
Kameraden sind in einem Ledigenheim unter- 
gebracht. Sie sollen eine Halde, die sich mitten im 
Orte befindet, abtragen.

Am 17. Januar war Kundgebung im Chem
nitzer Volkshaus. Schlag 19 Uhr eröffnete 
das Orchester die Kundgebung. Abwechselnd bis 
20 Uhr spielten Spielmannszug und Orchester 
AIs dann die Kundgebung eröffnet wurde, hatten 
sich 700 Jugendliche eingefunden. Ueberall leuch
teten im Saale die schwarzrotgoldenen Farben 
Transparente Waren an den Wänden angebracht. 
Nach einer kurzen Totenehrung nahm Kamerad 
Osterroth das Wort. Auch hier zeigte er. 
Warum die Jugend fest zu dem Reichsbanner 
stehen müsse. Der Abschluß dieser Kundgebung 
war ein Marsch durch die Straßen der Stadt.

Der Monat Januar steht bei uns im Zeichen 
der Jugendwerbung. Aber nicht nur der Januar 
wirb als Werbemonat dienen, sondern er soll nur 
der Auftakt sein.

4Lrich Mücken berge r.

ttoe -veiHundevt Sam
Ein Krieg, der dreißig Jahre dauerte, 

war über Deutschland gekommen. Drüben in 
Böhmen herrschten Unruhen. Als der Raum 
etwas eng geworden War, erweiterte sich der 
Schauplatz nach Deutschland und tobte hier von 
1618 bis 1648. Gewiß Wurde nicht überall gleich
zeitig gekämpft, sondern während an einer Stelle 
blutige Schlachten geschlagen Wurden, herrschte an 
der andern Stelle absoluter Friede. S ü d b a d e n, 
das in den Jahren 1632/34 direkter Kriegsschau
platz War, hatte bis dahin wenig vom Kriege ge- 
letjen; nur einige Gebiete, die Durchgangsgebiete 
befreundeter Truppen waren, wurden von diesen 
mitgenommen, und zwar nicht zu knvpp. Im 
Hegau zeigten sich die ersten österreichischen, 
also kaiserlichen Truppen erst im Jahre 1628. 
Diese erhoben aber so gewaltige Kontributionen 
daß der Feind auch nicht rücksichtsloser hätte fein 
können. Der Adel und die Städte mutzten da
mals Wallenstein je rund die Hälfte ihrer 
Jahreseinkünfte auf den Tisch des Hauses legen. 
Beispielsweise mutzten die v. Hornstein, die die 
Herrschaft Hohenstoffeln innehatten (und heute 
noch haben), die ungeheure Summe von 5784 fl. 
47 kr. bezahlen. Von der Höhe dieser Summe 
bekommt man einen Begriff, Wenn man Weiß datz 
das Stenerjahresanfkommen der festen Stadt 
Konstanz damals 6156 fl. betragen hat. Abgesehen 
bon diesen Aderlänen aber herrschte in Südbaden 
keine Spur von Krieg; der Krieg War sogar so 
weit entfernt, daß Konstanz in den Jahren 1630 
und 1631 noch in aller Ruhe die Traubenlese be
enden konnte und ein Weinerträgnis von seltener 
Güte und Menge hatte. Es War dies gut so, 
denn für die dann folgende Besatzung, wurde der 
Wein sehr nötig gebraucht. — Es traf dies alles 
nicht allein für die genannten Gebiete zu, son
dern die gleichen Verhältnisse herrschten Überall, 
wohin der Krieg sich Wandte.

*

Dieser Krieg War das Folgeunglück zu einem 
schon vorher über uns gekommenen Unglück. Beide 
Fälle zusammen charakterisierte der liberale katho
lische Pfarrer B. Bauer (Wollmatingen) im 
Jahre 1906 in einem Aufsatz so: „Während die 
seefahrenden Nationen im 16. Jahrhundert in 
ferne Länder zogen, sich Reichtümer sammelten 
und die Länder unter sich teilten, wußten die 
Deutschen nichts Besseres zu tun, als durch reli
giösen Hader sich zu entzweien, das Reich zu 
schwächen, den Wohlstand zu untergraben und un
zählige Schätze der Kunst und Wissenschaft für 
immer zu vernichten."

Ein Heer von 8000 Mann rückt an. Wenn 
es befreundete Völker waren, so staunte die 
Dorfschaft; währenddem aber wurde die Ge
meindekasse von einer Summe befreit, die ledig
lich der Truppenführer festsehte und deren Höhe 
sich eben nach der Leere der Kriegskasse, nicht 
etwa nach bet Wohlhabenheit der Gemeinde 
richtete. Wenn es aber feindl.iche Völker 
Waren, so war entweder der zu entrichtende Obo
lus auch nicht größer, aber aber die Bevölkerung 
hatte Ursache zu fliehen, in welchem Falle das 
Fluchtbild ein grausiges zu nennen war. Die 
ganze zurückgelassene Dorfschaft aber stand der 
Truppe zur Plünderung frei. Da konnte der 
Trotz hausen!

Die Truppe zieht vorbei. Zuerst kamen die 
Trompeter und schmetterten ihre Märsche ober 
Fanfaren in die Lust. Dann folgten die Offi
ziersstäbe in ihren schmucken Uniformen hoch zu 
Rotz. Hei, wie die bunten Farben schillerten! 
Ihnen folgten die Reiter mit Eisenhelmen,_ und 
diesen wieder Reiter mit Federn auf den Hüten; 
alle waren bestaubt und die Pferde mit Schweiß- 
flocken bespritzt, und manche der Reiter hatten ver
bundene Köpfe. Eisen und Stahl rasselte aus der 
Truppe heraus, die Pallasche klimperten in den 
Scheiden, schwer schlugen die Hufe der Pferde den 
Boden, und weiß blitzten die Äugen ans den bär
tigen und Wetterbraunen Reitergesichtern. Dann 
kam das Fußvolk, geführt von ihrem Hauptmann 
und den Offizieren zu Pferd. Die Lkiuse der 
Musketen blitzten in der Sonne ganz unheimlich 
und machten in ihrer Menge einen schreckenerre
genden Eindruck. Ihnen folgten die Soldaten mit 
langen Handwaffen, die man Hellebarden nannte, 
damals zwar schon veraltet waren, aber immer 
noch gute Dienste taten. Wie ein Wald mit blau 
ken Spitzen wogte es daher, denen allen man wohl 
an sah, daß sie oftmals niedersausten. Auf etlichen 
Wagen wurden Neservewaffen und beschädigte 
Hellebarden nachgefahren. Und nun polterten die 
Kartaunen und Feldschlangen heran. Pier große

Stücke wollten schon etwas bedeuten, denn sie 
waren so schwer, datz sechs massige Pferde vorge
spannt waren. Die riesigen Kanoniere mit ihren 
Luntenstöcken marschierten wichtig nebenher. Was 
einen noch Wichtigeren Eindruck machte. Jedem 
der Stücke folgten sechs schwere eisenbeschlagene 
Wagen, die mit „Kraut und Eisen" beladen 
waren. Unter diesem Ausdruck verstand man die 
Munition, also Pulver und Kugeln. Dann folgten 
tiie_r kleinere Stücke, jedes von vier Pferden ge
zogen; und zu jedem Stück gehörten wieder sechs 
Wagen mit „Kraut und Eisen". Diese Kriegs
maschinen machten schon beim Fahren einen 
Höllenlärm, datz die Häuser zitterten und dadurch 
mancher Schaden entstand, — Wie werden die erst 
bummern! Nun kamen viele Mannschaften mit 
sonstigen Waffen und Geräten; dann ein großer 
Trupp blessierter Soldaten mit verbundenen 
Köpfen und Armen; dann ein Wagenpark mit 
Fllttervorräten für Mensch und Tier und einige 
Wagen voll kranke und blutende Soldaten. Und 
ganz am Schluß folgten die Wagen mit den Beute
stücken der Truppe und dann der Trotz. Der 
Trotz waren die Weiber und Kinder der Sol
daten mit ihren eignen Wagen voll Raubgut. Das 
war eine Bande für sich, die lediglich aufs Stehlen 
dressiert war. — Nun endlich War die Truppe vor
bei, das Fahren und Laufen hatte kein Ende 
nehmen wollen. Wehe aber der Gegend, wo sie 
Wirklich ihre Tätigkeit aufnimmt, Krieg führt, 
sich verpflegt, stiehlt und plündert, denn scholl 
unterwegs nimmt der Trotz von Freund und 
Feind mit, was nicht niet- und nagelfest ist.

*

Wie die Quartierverhältnisse in 
den Städten Waren, ist dokumentarisch überliefert, 
wenngleich die meisten Quartierorte im Krieg der
art Not litten, datz auch die Archive zerstört wor
den sind. Die Stadt Konstanz mußte über ein 
Jahr lang Quartierort sein, wurde dann belagert 
und beschossen, aber nicht eingenommen; dadurch 
sind die meisten Auszeichnungen aus jener Zeit 
noch erhalten.

K o n st a n z hatte eine Besatzung von 400 
Mann. Nun kam der Oberst Graf Waldburg- 
Wolfegg mit 600 Mann. Die Stadt sträubte 
sich, mutzte nachgeben, verlangte aber, datz höch
stens drei Hauptleute dabei seien und der Trotz 
abgeschafft werde. Vergebens. Die Geistlichkeit, die 
üblich von Quartierlasten befreit War, mußte eine 
Kompanie (100 Mann mit Offizieren) verhalten, 
Was wöchentlich 223 fl. ausmachte. Die übrigen 
Kosten Waren so groß, daß die Stadt um Hilfe bat 
und schrieb, sie könne „den vor Augen stehenden 
allertäglichen Totalruin und Untergang gemeiner 
Stadt und Bürgerschaft" nicht mehr ertragen. Und 
an anderer Stelle, datz im Falle einer Belagerung 
leicht zu errechnen, daß die Stadt sich ergeben 
müsse, weil schon alles aufgezehrt_ fei. Aber die 
Besatzung blieb. Darauf mutzte die Geistlichkeit 
zwei Kompanien verhalten. Später beschwerte sich 
der Rat abermals, besonders gegen den Trotz, der 
ebenfalls unterhalten Werden mutzte und vor 
dessen Fingern nichts sicher war; es hieß da u. a.: 
„Das unnütze Gesindel der Huren und Bu
ben Wirb nit abgeschafft, sondern bei täglicher 
Annehmung neuer Soldaten (durch Neu Werbung), 
so mit vielen Weibern und Kindern behängt sind, 
Wird der Burger genötigt, neben den einquar
tierten Soldaten auch diese zu verköstigen, Wie 
dann von solchen verarmten Untertanen zu all- 
hiesiger Stadt großer Zulauf ist, so daß sich zur 
Zeit auf die 350 Personen an Soldatenweibern 
und Kindern, salvo honore Huren und Buben 
unter allhiesiger Garnison aufhalten." Man kann 
sich denken, was da alles vorgekommen ist. Rauf
händel unter den Soldaten teils im Suff ,oder 
wegen Beute, teils wegen Weiber, kamen täglich 
vor, ebenso Einbrüche und Diebstahl. Bei den täg
lichen Ratssitzungen waren immer Beschwer
den der Bürger zu erledigen, am häufigsten wegen 
roher Beschimpfung und Bedrohung, denen die 
Bürger und ihre Frauen ausgesetzt waren, ferner 
über die Unersättlichkeit der Soldaten, die sich mit 
der Bürgerkost der Qnartiergeber nicht begnügen 
woHten. Wegen Unsittlichkeit. Besonders schädigend 
für die Stadt wurde die Verkehrsunsicherheit, weil 
die Soldaten auch auf dem Markt raubten, Wo
durch die Schweizer Händler, auf die man sehr 
angewiesen war, fortblieben Das Domkapitel 
wandte sich an den Bischof, er möge bei seinem 
Bruder (der Oberst war der Bruder des Bischofs: 
auf bessere Disziplin bringen, „dieweil es 
so Weit kommt, daß nichts mehr auf die Mcirkt 
kommen will, weil die Solbatea Sen Seulsn dir

_______________ 10. Jahrgang Nummer^,

Sach mit Gewalt nehmen, und dann au- ' 
auch einer auf dem Platz bleibt, so meis n 
übermäßigem Trinken geschieht. Unzay »D ; 
die Eintragungen in die Ratsprotoko jt 
Diebstahls, Bedrohung usw. derart, D“h {|I, 
Quart iergeber an H u n gcr -r r c> s> 
weil die Soldaten und 
ihnen alles W e g fräße n. Ost at, 
Soldatenfrauen ins Kindbett zu Lasten 
tiergeber, und auch Kindstötungen käme \
anschließender Gerichtsverhandlung; eine - 
person wurde deshalb enthauptet.

Die Stadt mußte den Offizieren inn ,.,^ 
baten folgenden Kommiß gewahren' st. Alt, 
jedem Hauptmann 1 % Eimer Wem, » Jq.;clix; 
42 Brote (täglich 6), sowie Unterhalt für zl 
jedem Leutnant 24 Quart Wem, 6 ji. _ --gy< 
Brote sowie Unterhalt für 1 Pferd; ledem w* 
rieb 17 Quart Wein, 4 fl. Geld, 14 Brote M 
Unterhalt für 1 Pferd. Dem gemeinen 
waren täglich 2 Pfund Brot und » 
und wöchentlich 7 Batzen snr Fleisch ö ei^ 
reichen. Die niedern Offiziere (und das 
ganze Schar), wie Feldwebel, ^eldschreib-- - 
scher, Furiere und Korporale sollten i
meine Bürgerschaft testiert und nach em , / j 
Hausvaters Vermögen unterhalten wer 1
Die Kriegskosten der Stadt aber betrugen ... er fl 
lich 1448 fl. Trotzdem waren die Soldaten cr?l?Iv 
unzufrieden. Und als die Bürger oa» 4 
nanzmätzige Kommitzfleisch nicht. ™£\fsater i 
konnten, sich aber erboten) „daß die < jhne» s 
gut wie wir es selber haben verpflegen, «- ^en 
neben dem verordneten Wein und ~ 
lassen wollen", und weiter, „daß sich 0,et
mit demjenigen Essen, so gut es der Bürge 
hat, kontentieren lassen", da gab es T«1 ;;; if> 
rühr. — Aus dem oben angeführten 
ersichtlich, datz damals die höheren Range 
mehr Wein vertilgen konnten als die m y.

da» ,n 
zösis^i

Smmev dasselbe v K
Der Staatsrechtslehrer Sailer fd^' yt L 

seinem berüchtigten Werk „Die Nestaura I 
Staatswissenschaften", „datz m monar- 
Staaten schlechterdings kem Raum für den- 
des Patriotismus und deshalb Vaterlan's 
unstatthaft sei, weil die Person des M o n a i 
ein ausschlietzliches Anrecht auf de«. 
Gefühle der Untertanen besitze".

Der Berliner Geheimrat Schmalz 
zugunsten der Fürsten dem Bolke alle n 
Verdienst um die Befreiung des Baier la j(f 
der Fremdherrschaft ab. König Vf«,«!* 
Wilhelm III. von Preußen oec 
beide mit dem Roten Adlerorden.

Der hochwohlgeborene Serr " äarmi?rie': 
war der Verfasser des „Kodex der yl
Durch seine Spione ließ er t
freimütig-frommen 'S chIe t er m a ch 
schreiben und insgeheim verdächtigen. 
später durch Bespitzelung Ernst Moritz - -li» 
um seine Professur. Derselbe König ernan 
zum preußischen Justizminister und bCti j 
den Schwarzen Adlerorden. ^ffCT- .

Der Professor Karl S ch m i tk-^, -en z l 
Theorien vom Siaatsnotrecht im Streit | 
Preußen und dem Reich und der für die ® ge 
schäft so bedenklichen „institutionellen 
von der Juristenwelt sehr start umftritte. ?ct 
war bis dahin außerordentlicher Professor '■ .y, 
Handelshochschule Berlin. Nun ist W11 ‘ - e r 
rufung zum ordentlichen Pros e s I. „.still 
Staats Wissenschaft en an der Uni 
Köln durch den Staatstommissar in 451 
Professor Kähler, erfolgt. —

WahnNnn odev Metved^
Kam mir da jüngst ein Büchlein un-f \.(t, 

Augen, betitelt „Weichensteller Mensch" 
bett Blaut, eine Aufsatzsammlung über ;; 
der Geschichte, befürwortet von den Oeb«*1 i 

Straßer. Mf
In diesem Merkchen, das eine neue 

aale" Geschichtsschreibung versucht und sich 
die materialistische und akademische ®ef*. ,ii 

schreibung wendet, aber durchaus als mitzg^ 
bezeichnen ist, findet man über die große f1■, I 

fische Revolution folgende erschreckende 
führungen: Ä k

„Bestand jenes Gesetz noch, datz der ©6t ]
Recht habe, bei der Rückkehr von der Jagd^,^ 
seiner Leibeigenen zu töten und sich in I 

Blut die Füße zu baden zur Erfrisch" i 
O ja, es bestand noch, aber der Seigneur fll^ #r 
keinen Gebrauch mehr davon. Und d a $ _ L J 

das Grundübel dieses front.
Reiches vor 1789, keiner machte 
Gebrauch von dem, Was sein ,{{i 
und seine Pflicht War. Sie waren ei’" 

Die Formen und Formeln Waren leer.
Und wenn vor tausend Jahres.,t- 

blonde fränkische Eroberer 11 ( 

diese schwarzhaarigen Gallien ..z, 
kommen war, sie niederzwantT 
z u ihrem Adel machte, so d u r f • ‘. j 
wohl, aus seinem Erobererrech' 

die Fühe in ihrem Blute baden - 

er hielt auch über sie sein schützendes 1
machte dieses Frankreich groß."

Was soll man dazu sagen? Liefert de. - 
nicht das beste Propagandamaterial ßC0C’ji1,vr 
deutsche Generation unsrer Zeit? Müssen 
tische Franzosen und Belgier nicht hi-r„. 
nachträgliche Stütze finden für die u'-1' 
Greuelhetze während des Weltkriegs^ Wir ■-^fli 
von Glück sprechen, wenn solche i’lusfu jp 
keinen Uebersetzer und damit keine Stufn<t j 

iie Presse andrer Länder finden.


