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i.

Was wir unter Volkstum verstehen, ist viel älter als 
der Staat, es ist etwas Ursprüngliches, das in die Anfänge 
der Stämme zurückgeht, aus denen ein Volk zusammengesetzt 
erscheint, nachdem es in sie sich geschieden hat. Sein erster 
Ausdruck ist die Volkssprache, die freilich, je mehr die 
Wohnsitze sich befestigen und je schwächer noch der Verkehr ist, 
nur in engen Kreisen als Mundart verstanden wird, aber 
es bleibt doch ein Gemeinsames an und in ihr, dessen Ver
ständnis leicht erlernt wird, wenigstens von den Häuptern 
und Fürsten des Volkes und zumal, wenn es in ansprechen
der, anmutiger Form sich mitteilt. So gehört schon in frühe
sten Zeiten zum Volkstum die Volks Poesie, deren Aus
druck der Gesang, aber auch die feierliche Erzählung: das 
Lied und das Märchen, die Heldensage und die Göttersage 
— der Mythus — werden von fahrenden Sängern, die bei den 
Iren und Schotten Barden heißen, über die Lande der- 
breitet. In mannigfachen Bräuchen des täglichen Lebens, 
besonders aber der Feste bei wichtigen Vorgängen des Fa
milien- und andern Volkslebens, gibt sich die Volkssitte 
kund und mit ihr aufs innigste verwoben ist der Volks- 
glaube und der Verkehr mit den unsichtbaren geglaubten 
Mächten, den das Priestertum, auch ehe sich ein Stand 
daraus entwickelt hat, vermittelt; Furcht und Hoffnung, 
Ehrfurcht und Ahnung, Magie und Opferhandlungen knüp
fen sich daran, die Weihen festlicher Tage und Bräuche. Mit 
dem Aberglauben hängen Zaubersprüche, Sprichwörter, 
Rätsel, auch volkstümliche Tänze, Heilmittel und Wunder 
mannigfach zusammen. Ihre größere soziale Bedeutung ge
winnt aber die Volkssitte als das geglaubte und geübte 
Recht, das Gewohnheitsrecht: „Diese Erscheinungen (Sprache, 
Sitte, Verfassung, bürgerliches Recht) haben kein abge
sondertes Dasein, es sind nur einzelne Kräfte und Tätig- 
ketten des einen Volkes, in der Natur untrennbar verbun
den und nur in unsrer Betrachtung als besondere Eigen
schaften erscheinend" (Savigny).

H.
Es war eine schwere Unterbrechung und Störung der 

Entwicklung bei den Völkern und Stämmen des nördlichen 
Europas, als eine reife höhere Kultur vom Süden her er
obernd bei ihnen eindrang. Erobernd — über dis politische 
Eroberung hinaus, die von den römischen Imperatoren er
strebt, aber nur in beschränktem Maße durchgesetzt wurde. In 
Schlachten besiegt, gewann Rom das Uebergewicht im Ge
wands des Priesters, nachdem es selber zu einer dem sonst 
verachteten Orient entstammenden Religion bekehrt worden 
war, die, in griechische Weisheit und Formeln eingetaucht, 
mit einer Erhabenheit austrat, die der Würde des großen 
Staates entsprach, der bald als das Heilige Römische 
Reich seine scheinbare Unsterblichkeit gewann; in seinen 
Ausläufern, den Dynastien der drei Kaiser, ist es in der Tat 
erst 1917/18 untergegangen. — Das heidnische Volkstum der 
keltischen, der germanischen und der slawischen Stämme hat 
lange gegen das griechisch-römische Christentum sich gewehrt, 
das ihm aufgedrungen wurde. Jahrhunderte hat dieser 
Kampf gedauert, das alte Volkstum hat nachgeben müssen, 
es hat aber auch die Kraft bewährt, sich nicht nur zu ge
wöhnen und anzupassen, sondern die fremde Lehre in seinen 
Geist aufzunehmen und zu verarbeiten, so daß uns das 
„Mittelalter" als von christlichem Geiste getränkt erscheint, 
nicht am wenigsten unter den Germanen. Dieser Geist war 
von den Städten aus auf die Landgemeinden übergegangen 
und schlug in ihnen seine tiefern Wurzeln; aber in den 
Städten entfaltete er seine edelsten Blüten, man denke an die 
Baukunst, die Malerei, die Musik und an die Gelehrsamkeit 
der Bettelorden.

m.
Der Wandel der Zeiten bringt vieles Neue. Wenn 

eine gesunde Entwicklung stattfindet, so vermehrt er und 
verdichtet die Bevölkerung, steigert den Verkehr und den 
Wohlstand, führt das Zusammenleben der Menschen von Ge
meinschaft zu Gesellschaft, gibt dem städtischen Wesen das 
Uebergewicht, die Großstadt wird mehr und mehr Trä
gerin der Zivilisation. Parallel mit dieser Entwicklung 
läuft die neue große Gestaltung des „Staate s" als des 
gemeinsamen Willenszentrums eines ganzen Landes und 
Volkes. Aus den Städten geht er hervor, von den Herren
ständen wird er zunächst getragen, wendet sich aber bald 
gegen diese im Streben nach der Alleinherrschaft des Für
sten, hinter der sich die des Staates verbirgt. Der Staat 
Will eine einheitliche Ordnung in seinem Gebiet, Ordnung 
bedingt Ruhe, Ruhe und Ordnung werden um so mehr 
Gegenstand eines allgemeinen Bedürfnisses und Verlangens, 
je mehr Unordnungen und Unruhen erlebt worden sind und 
als drohend empfunden werden. So wirkte daher die unge
heure Krise des sozialen Lebens, die den Anbruch der „Neu
zeit", den Abbruch des „Mittelalters" bezeichnet. Sie trat 
am gewaltigsten und unmittelbarsten in der Kirchenspaltung 
hervor, die aus deu Versuchen der Reformationen hervor
ging, und in den langen politischen Kämpfen, die daher ent- 
sprangen. Nur die Staatsgewalt, wo sie im Sinne der einen 
oder der andern Konfession oder über beide sich erhob, ver
mochte diese Elemente zu bändigen, äußern und innern 
Frieden leidlich wiederherzustellen, die gemeine Wohlfahrt 
SU befördern. Indem aber „dieser Begriff des öffentlichen 
Wohls als der oberste gefaßt wird, muß die Sorge für das 
öffentliche Wohl oder die Polizei als diejenige Staats
funktion gelten, in deren Dienst alle andern Funktionen 
stehen" (Gierke). Der Polizeistaat ist ein Bevor
mundungsstaat. Das Volk der Untertanen ist ihm 
ttne Schar von Kindern.

Diese Art der Regierung hat vieles geleistet, was zu 
seiner Zeit notwendig war. Manche Sitte war zur Unsitte 
entartet, mancher Brauch zum Mißbrauch geworden, das 
Volkstum enthielt stets Elemente der Freiheit, die das Tages
licht scheuten. Aber die Polizei hat auch vieles Harmlose und 
Gesunde unterdrückt, weil sie überall Gefahren witterte, weil 
die regierenden Personen kein Verständnis für das Volks
leben hatten, weil die Hähern Schichten immer mehr ent
fremdet und hochmütig auf das „niedere Volk" hinabblickten, 
wovon auch bis heute noch allzu viele Neste geblieben sind.

IV.
Zunächst mußte ein solches Verhältnis in bezug auf die 

Volkssprache sich geltend machen. Schon im Mittel- 
alter war die Sprache der Kirche eine fremde Sprache, sie 
wirkte auf das Volk als ein unverstandenes Heiliges, in 
Verbindung mit geheimnisvollen Zaubermitteln, an deren 
Wert und Wirkung geglaubt wurde; so war auch die 
Sprache der Kirche ein Gegenstand des Glaubens, sie wurde 
als solche auch die des gelehrten und also des internationalen 
Verkehrs. Das Volkstum wurde kaum von ihr berührt. Aber 
in ihrer Entwicklung selber, indem das Lateinische mehr und 
mehr das Merkmal der Hähern Bildung und also auch der 
Regierungen wurde, lag eine Entfremdung des 
Staates vom Volkstum: „Die Humanisten (das 
heißt die Gelehrten) sonderten sich als vornehmere Sprach
genossenschaft von der Masse ab" (Paulsen). Stärker aber 
wirkte noch auf solche Entfremdung hin, daß die aus dem 
Lateinischen erwachsene französische, eine lebende Sprache, 
im Deutschland des 17. Jahrhunderts die Sprache der Höfe, 
des Adels und eines guten Teils der Gelehrtenwelt wurde, 
eine Vorbereitung der Fremdherrschaft, die im Gefolge der 
großen Revolution auf deutschen Landen lastete und in der- 
änderter Gestalt uns Lebenden wiederum greuelvoll ent
gegengetreten ist. Jene sprachliche Fremdherrschaft charak
terisiert die Entfremdung insbesondere der Höfe, d. i. der 
Fürsten und ihrer Anhänge, vom Volke. Aber auch inner- 
halb der deutschen Sprache trat schon früher die Kanzlei
sprache als eine allgemeine Schriftsprache an die Stelle der 
vielgestaltigen Mundarten, die Sprache insbesondere der 
„Heiligen" Schrift, die schon als Sprache der Prediger dahin 
gewirkt hatte, den christlichen Glauben volkstümlicher zu 
machen, mehr aber als Bibel-ttebersetzung — in England 
wie in Deutschland und den skandinavischen Ländern —, bald 
auch als Gesangbuch, dem protestantischen „Evangelium" 
seine Stätte in den Familien bereitete. Das bedeutete aber 
auch in den nördlichen Gebieten des Deutschen Reiches die 
Verdrängung des weitverbreiteten Niederdeutsch durch das 
vornehmer sein wollende Hochdeutsch, das zuerst als Sprache 
der Geistlichkeit, dann des Adels und endlich der Wohl- 
habenden Bürger in den Städten, das „heimische Platt" mit 
einer Geringschätzung behandelte, die der Geringschätzung 
gleichartig ist, mit der das Hochdeutsche selbst von den Ver
tretern des ciceronianischen Lateins und nachher eines 
höfischen Französisch, als Sprache des Pöbels oder der „Bar
baren" behandelt wurde.

V.
Viel stärker noch als auf die Sprache wirkt der Staat 

auf das überlieferte und volkstümliche Recht, dessen Ver
walter, Beschützer und Umgestalter er ist. Die Wandlungen 
des Rechts folgen den Wandlungen des Lebens. Das 
städtische Leben gewinnt — und die Kirchenspaltung hängt 
damit nahe zusammen, wie auch die Entwicklung der Wissen
schaft und der Aufklärung — das Uebergewicht über das 
ländliche Leben, Handel und Wandel über den Ackerbau, 
mehr und mehr auch die Großstadt über Kleinstädte, die 
große Industrie über das Handwerk. Der Staat, finanziell 
auf die Geldhabenden angewiesen, hilft zur Förderung und 
Befestigung solches Uebergewichts. Das Recht der Kauf
leute beschäftigt die Jurisprudenz weit stärker als daS 
schlichtere der Landleute. Das fremde Recht war das 
gelehrte, das unvolkstümliche Recht, seine Aufnahme durch 
die Gerichte und die Advokaten wirkte zersetzend auf 
die Volksgemeinschaft und ihre Ideen. Aber das 
Leben wirkte stärker in gleicher Richtung: der Verkehr bringt 
die Menschen als einander fremde in vielfache geschäftliche 
Beziehungen, in Kauf und Verkauf treten sie als Waren- 
und Geldbesitzer, d. i. als freie und gleiche Individuen, die 
sich' je ihres Eigentums erfreuen, einander gegenüber. So 
scheint es dann natürlich und vernünftig. Und dem entspricht 
das so fein wissenschaftlich ausgearbeitete Römische Recht, 
das sich als „die geschriebene Vernunft" einführte, aber bei 
allen, die den Zusammenbruch des volkstümlichen Rechts 
sahen und empfanden, auf heftigen Widerstand und Unwillen 
stieß, der hauptsächlich gegen die Advokaten und die lang- 
wierigen Prozesse sich richtete. Noch gegen das einheitliche 
Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich, das auf der 
römischen Rechtswissenschaft vorzugsweise beruht, wurde die 
Anklage der Unvolkstümlichkeit von berufenster Seite er
hoben. „Sollte jemand etwa meinen, mindestens das Fa
milienrecht, das doch am tiefsten inS Volksleben eingreift, 
sei volkstümlicher gefaßt, so harrt seiner eine arge Enttäu- 
schung" (O. v. Gierke).

VI.
In der Anwendung hat oft emvörend gewirkt die 

scharfe Ausschließlichkeit des Privateigentums, wo 
noch Erinnerungen an altes Gemeineigentum im Volke 
lebendig und sogar in verbrieften Ansprüchen erhalten 
waren. So hat noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts die 
rücksichtslose Härte gewirkt, mit der ein „Freiherr" in 
Bayern gegen die arme Bauerngemeinde verfuhr, die auf 
die hergebrachten Waldnutzungen angewiesen war — der 
Herr behauptete, sie neuerdings abgelöst zu haben — mit 

einseitiger Willkür, die das Gericht schützte. Es führte zu 
einem blutigen Zusammenstoß (Fuchsmühl), der im Jahre 
1894 höchst peinliches Aufsehen erregte. Gierke meinte um 
diese Zeit schon, der „Beeren- und Pilze-Paragraph des 
preußischen Rechts" — er wurde am 1. April 1880 rechts
kräftig, Gierke nennt ihn „berüchtigt" — „würde heute 
(1896) wohl kaum noch die Zustimmung der Volksvertretung 
erlangen". Und in einem Aufsatz der konservativen Zeit
schrift „Die Grenzboten" (1894 Nr. 46) heißt es: „Anstatt 
die Verfügungsfreiheit aller, auch der großen Waldbesitzer, 
im Interesse der Gesamtheit einzuschränken, hat man zum 
Nutzen und zur Bequemlichkeit der großen Besitzer deren 
Forsten dem Volke vollends gesperrt. Seitdem der 
Beeren- und Pilze-Paragraph erlassen worden ist, sieht man 
am Eingang der Wälder Tafeln stehen, die den Eintritt ver
bieten, so daß von Spazierengehen im Walde keine Rede 
mehr ist, wo nicht etwa die Chaussee hindurchführt, und die 
Besitzer quadratmeilengroßer Herrschaften schämen sich nicht, 
den armen alten Frauen, die sich mit Beeren- und Pilze
suchen kümmerlich nähren, für die Erlaubnis dazu eine Mark 
abzunehmen, Frauen, deren Vorfahren vielleicht die recht
mäßigen Besitzer und Nutznießer des Waldes gewesen sind."

VII.
Was die Volks sitte und alles, was dazu gehört, be

trifft, so ist das darin enthaltene VolKtum weniger durch 
staatliche Einwirkungen als durch die Lebensverhältnisse 
selber, die Verstädterung, die auch in die entferntesten Winkel 
des Landes sich ausdehnt, die Bildung und die Mode unter
gegangen: viel Sinniges und Sinnreiches, Anmutiges, Hei
matliches, neben manchem, was in törichtem Aberglauben 
auch in Roheit und Derbheit beruhte und vor der feinern 
Gesittung verblichen ist. Hier hat auch die Polizei in 
weitem Umfang wohltätig gewirkt und wirkt so fort und 
fort, besonders im Sinne der öffentlichen Gesundheit und 
der öffentlichen Sittlichkett. Auch das Wohl der arbeitenden, 
besonders der in Fabriken arbeitenden Volksgenossen, zumal 
der Frauen, jugendlichen Personen und sogar Kinder, hat 
zu einer umfassenden S chu tz g e s e tz g e b u n g notwendigen 
Anlaß gegeben, die wiederum von einer besondern Polizei 
sorgfältig überwacht werden muß, und diese ist natürlich, je 
mehr sie pflichtmäßig strenge auftritt, den Herren der Be
triebe minder willkommen. Sie erinnern Wohl an Vorgänge 
aus vergangener Zeit, da die Polizeinase sich ungelitten 
machte, wenn sie in den kleinen Staaten und Staatchen ins 
Privatleben hinein„schnüffelte" um den damals verbotenen 
Genuß von Kaffee oder Tabak zur Anzeige zu bringen. In 
ergötzlicher Weise hat Fritz Reuter in einer seiner 
„Lauschen" noch aus dem Jahre 1815 erzählt, wie der Feld- 
marschall Blücher, als man ihm im Städtchen Teterow einen 
festlichen Empfang bereitete, unerkannt in einem offnen 
Wagen, behaglich seine kurze Pfeife rauchend, von dem Orts
wächter („Kniper") angehalten und ihm die Pfeife abge- 
nommen wurde — das Rauchen auf der Straße war ver
boten —:

„Her mit de Pip! Ick frage Sei:
Kenn'» Sei mi nich? Ick bün de Polezei"

— was natürlich dem armen Polizeidiener schlecht bekam, so 
daß der Herr Bürgermeister sich erbot, ihn stracks dem 
Henker zu übergeben, während Blücher erklärte:

„Un wenn ick mal wat duen duh.
Wat mit de Polezei sich nicht verdrägt, 
Denn jlobt mir zu, denn seid versichert, 
Dat mich denn och 't Jewissen schlägt. 
Ick geb' denn meine Straf' och willig. 
Wat enen recht is, is dem andern billig."

VIII.
Heute ist die Polizei ein streng geordnetes System der 

Staatstätigkeit — ob unmittelbar vom Staat oder in seinem 
Auftrag geübt —, die Schaden verhüten, Nutzen besorgen 
soll: Sicherheit der Menschen voreinander und vor sachlichen 
Gefahren, also den volkstümlichen Gedanken deS Schutzes, 
der Gesundheit, des Anstandes entgegenkommend — vor
zugsweise auf die städtische, zumal großstädtische Lebensweise 
berechnet. Eine große Macht und Verantwortung — sie 
scharf zu begrenzen und den Staatsbürger vor unrecht
mäßiger Gewalt zu behüten, ist das eigentliche Ziel deS 
„Rechtsstaats" in seinem engern Sinne, den die Der- 
waltungsgerichte bezeichnen: man braucht sich von keinem 
Beamten mehr gefallen zu lassen, als er gesetzlich befugt ist, 
uns angedeihen zu lassen: die Garantie der bürgerlichen 
Freiheit. Der Staat selber ist volkstümlicher ge
worden, nachdem und obgleich er lange geholfen hat, das 
Volkstümliche zu bedrängen; „das Volk wird sich als geistig
sittliches EinheitSwssen eins fühlen mit dem Staate", so 
wagte schon 1868 Gierke Vorauszusagen, und etwas näher 
sind wir, trotz aller schweren Schicksale, diesem Ziel aller
dings gekommen.

Die große Leistung des Staates ist die Ausbildung des 
Volksunterrichts, er wird sich mehr und mehr zur Volks- 
bildung fortentwickeln, und diese ist nur die geistige Seite 
der Volks erzieh ung, an der die sittliche Sette viel 
wichtiger ist, die nicht sowohl durch Lehre und Worte als 
durch Einrichtungen und die Zustände des Lebens gefördert 
wird. Vorzugsweise wird dies immer die Erziehung der 
Jugend durch die ältere Generation sein, und wird immer 
in ihrem Werte bedingt sein dadurch, daß diese selbst hin
länglich würdig und ernst sei.

IX.
Es ist aber von sittlicher wie von geistiger Bedeutung, 

daß der Staat — durch Schulwesen und in andern Formen 
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— Kenntnis und Verständnis des Volkstums fördere. Dies 
wirH er nur wollen, wenn die Personen, die Träger des 
Staatswillens sind, selber ein solches Verständnis be
sitzen. Um es zu erwerben, müssen sie es kennen. Einige 
kennen es gemäß ihrer Herkunft, andre durch Studium. 
Zum Verständnis gehört Liebe. Sie entspringt aus dem 
Studium, wenn der Sinn dafür vorhanden und stark genug 
ist. Ihn zu Wecken sind nicht wenige neure Erscheinungen 
geeignet. So die durch Dichter und Schriftsteller wieder
gewonnene Kunde und Pflege des Plattdeutschen, das wir 
in den nördlichen Regionen des deutschen Vaterlandes als 
„unsre alte Muttersprache" verehren. Und die Mütter
lichkeit ist das schönste Symbolum der Volkstümlichkeit 
überhaupt. Darum ist auch eine der wichtigsten Aufgaben 
des Wohlfahrtsstaates, dessen Volkstümlichkeit dadurch 
erhöht werden kann, die Mütterlichkeit zu ehren und zu 
schützen, den Kinderreichtum, wo er noch vorkommt, gerecht 
zu würdigen, wie die Artikel 119 und 155 der Reichsver
fassung ausdrücklich verlangen.

X.
Das deutsche Volkstum lebt — teils als ein 

gemeinsames und allgemeines, teils als besonderes der Volks
teils und Bezirke, der Landschaften und Städte. Ueberall 
gibt es gemeinsame Güter der Ueberlieferung und Erinne
rung, aber auch solche der gegenwärtigen Anschauung und 
Pflege, in Kunst und in Wissenschaft. Vielfach gebrochen ist 
freilich, im ganzen Gebiet wie in den besondern, das Volks
tum durch Spaltungen und Gegensätze der Klassen, der Par
teien und Konfessionen, die ja ihre besondern „Götter" 
haben und anbsten. Der Staat kann auf Vermittlung und 
Versöhnung, wenigstens auf gegenseitiges Verständnis, nicht 
nur durch die Schule, sondern durch das ganze Gebiet der 
Gesetzgebung, sofern sie die Pflege der Kulturgüter sich an
gelegen sein läßt, hinwirken. Der demokratische Staat 
kann es besser als ein Staat mit andrer Verfassung, weil er 
mit dem Prinzip der gleichen Rechte als deren not
wendige Folge auch dis gleichen Pflichten behauptet. 
Wenn der demokratische Staat seiner Natur nach, mehr als 
andre Staatsformen, ein volkstümlicher Staat i st, so kann 
er doch es durch seine Gestaltung immer mehr werden, er 
muß es werden, wenn er seiner Idee getreu sich auswirkt. 
Dies aber ist vorzugsweise die notwendige Aufgabe der
jenigen Schichten des Volkes, die den Vorzug genießen, an 
höherer Bildung Anteil zu haben. Sie genießen den Vorzug 
zum großen Teil auf Grund ihres Vermögens und Ein
kommens. Sie wahnen aber in der Regel, daß sie das eine 
wie das andre ihrem eignen Wert, ihrem eignen Verdienst 
ausschließlich verdanken. Die Wirkungen dieses großen Irr
tums treten darin zutage, daß sie vielfach über das Volkstum 
und das Volkstümliche sich erhaben dünken, daß sie, wie 
ein deutscher Dichter vor 90 Jahren sagte, „zum Volke nicht 
gehören wollen" — was damals noch einen großen Teil 
des Adels bezeichnete, ist seitdem Merkmal eines großen 
Teils der „Bourgeoisie" geworden. Sie und ihre 
„Gesellschaft", die sie mit dem Adel verbindet — mag auch 
dieser noch ost die Nase rümpfen über die Emporkömm
linge—halten sich „zu gut" für die Gedanken, die die „große 
Menge" bewegen, für ihre Vergnügungen, auch wenn diese 
ehrbar und hochgesittet sind, wie für ihr Trachten und 
Ringen um Veredlung und Bildung.

Diese Denkungsart spielt auch im Parteiwesen, also im 
politischen Leben, eine nicht geringe Rolle. Im ehe
maligen deutschen Staate war sie zugleich konservativ, sie 
wollte die besondern Kulturgüter der „höhern Stände" be
schützen. Im gegenwärtigen Staate hat dies nur noch einen 
sehr begrenzten Sinn. Teils sind diese besondern Güter nicht

Gtne nkedsvdetEGe Kevubttk w dssr Jett 
des AbisMLismrrs

Von A. Langlotz.
Der Feudalstaat gründete sich auf dem Grundeigen

tum. Auf der Pyramide kleiner und großer Lehen ruhte der 
gesellschaftliche Bau. Der größte Grundbesitzer, der größte Lehns
herr war das Haupt des Staates, der Fürst. Mit dem Aufkommen 
andrer Wirtschaftsmächte neben dem Grundbesitz mußte die Feudal
ordnung Aendrungen erleiden. Ein andres Wirtschaftssystem Ver
langt einen andern Staatsor-ganismus AIs deshalb sich im 
17 Jahrhundert das Handelskapital zusammen mit einem 
neuen Gewerbefleiß dem Bodenkapital als neue Wirtschaftsmacht 
an die Seite stellte, mutzte auch die staatliche Herrschaft andre 
Formen annehmen. Wo die neuen bürgerlichen Gewalten stark 
genug waren, sich gegen den Feudalismus als gleichberechtigt 
geltend zu machen, entstand das absolute Fürstentum. Indem es 
sich in vieler Beziehung auf die neuen Mächte stützte, machte es 
sich frei von den Vasallen, den Ständen; dadurch, daß cs ander
seits aber wieder mit dem Adel ging, geriet es auch nicht in große 
abhängigkeit (Abfall der Niederlande). Seit dem Westfälischen 
mutzte es doch beiden den Willen tun, wenn es bestehen wollte. 
Staatswesen, in denen das Handelskapital, der neue Gewerbefleiß 
besonders erstarkte, wandelten sich zu konstitutionellen Mon
archien oder gar zu R e p u b l i k e n. Es soll hier nur das Beispiel 
Hollands besprochen werden.

Holland stand im 16. Jahrhundert unter spanischer Ober
hoheit, wurde nach rein feudalistischen Grundsätzen regiert. Da 
erhoben sich die Bürger der niederländischen Städte, die durch 
ihren Handel mit den Kolonien und durch die Förderung der natio
nalen Arbeit eine Macht geworden waren, unter der Führung des 
Kalvinismus gegen die spanische Krone und erkämpften ihre Un
abhängigkeit (Abfall der Niederlande). Seit dem Westfälischen 
Frieden (1648) bildeten die holländischen Nordprovinzen (Flandern 
blieb spanisch) als Republik der Niederlande unter dem Namen 
„G eneralstaaten" einen selbständigen, unabhängigen Staat; 
sie schieden aus dem deutschen Reichsverband aus. Nun war die 
Bahn frei für eine freilich nur kurze Zeit dauernde höchste Kultur
blüte. Handel und Gewerbefleitz, Kunst und Wissenschaft ent
falteten sich gewaltig. Die Annalen der niederländischen Republik 
sind geschmückt mit Namen wie Rembrandt, Spinoza, 
Groot. Die Staatsform.der Generalstaaten war eine Föderativ- 
Republik. Eine Volksvertretung hatte sowohl jede Provinz (stsatsn) 
wie auch der Gesamtstaat (stauten Keneral). Dabei war Holland 
freilich keine Republik im heutigen Sinne, kein Freistaat. Voll
berechtigt war nur die Schicht der bürgerlichen Aristokratie. Die 
niedern Klassen waren von der Beteiligung am Staatsleben fast 
ganz ausgeschlossen. Und trotzdem verdient dieser Staat die Hoch
achtung des modernen Republikaners: weil hier das neue 
Prinzip zum erstenmal auf deutschem Boden in

______________ Das Reichsbanner_______________  

mehr vorhanden, teils bemächtigt sich ihrer in rasch fort
schreitender Weise die große Menge. Sie hat gelernt, den 
Staaterhalten zu wollen, sie wird und mutz mehr noch 
lernen, die Bildung und Sittlichkeit als ihr eignes 
Gut, als ihr V o l k s t u m z u s ch ä tz e n und zuschützen. 
Dies zu lehren ist der schönste Beruf der Volkshochschule, 
die um so besser gedeihen wird, je mehr die eigentlichen 
Hochschulen, insbesondere die Universitäten, ihr helfen wer
den. Hier tut die Erkenntnis not, daß die Erkenntnis des 
Volkstums selber, gerade für die Schichten, die ihm ferner 
stehen und die allgemein-menschliche Wissenschaft pflegen, 
eine Quelle der Ernährung des Geistes ist, die wohl
tuend und fördernd auf das Gemüt zurückwirkt. Dessen 
bedürfen insonderheit die jungen Menschen, Männlein

5. Jahrgang Nummcrl 

und Fräulein, jeder Schicht, jedes künftigen Berufs. Die 
kalte Wissenschaft wirkt hier erwärmend, wie ohnehin die 
Geisteswissenschaften mehr als die Naturwissenschaften ver
mögen, so sehr sie übrigens hinter diesen zurückstehen. Die 
heute fast zu einem Modeartikel gewordene Soziologie 
findet da ihre fruchtbarste Anwendung. In ihrem empirischen 
Teil ist. sie wesentlich Volksforschung, und die Tatsachen der 
„Bevölkerung" gehören zu ihrem ältesten Bereich. Diese 
berühren sich wieder mit den wichtigsten Problemen der Sitt
lichkeit. Sittlichkeit und Unsittlichkeit zu erkennen ist gerade 
in diesem Gebiet schwer. Aber gewiß ist: was als Unsittlich, 
keit erkannt wird, kann niemals volkstümlich werden, es sei 
denn, daß das Volkstum selber schwer erkrankt 
wäre. —

/ KMedvr-H Kvam v. Ämrrch

Der Knabe erträumt, der Mann formt sein 
Leben. Was er auch ersehnte, umschwärmte, eines Tages 
klärt er und wägt: soweit Traum — soweit Wirklichkeit, 
dies verlohnt — jenes nicht; hierfür reicht die Kraft — hier
für nicht. So gibt er sich nüchterne Rechenschaft. Und nun 
geht er ans Werk. Nun gestaltet er, wählerisch, doch be
stimmt, in zäher, zielklarer Kleinarbeit das Gewollte.

Auch Völkern kommt solch ein Tag. Auch sie wachsen 
und reifen. Die Deutschen — es bedarf dazu kaum des 
Nietzsche-Wortes — stehen im Werden. Noch fehlt die Ent
scheidung. Sie gelten als Volk der Dichter und Denker; 
das erscheint als ihr Wesen, als der Sinn ihres Seins, ihre 
Sendung. Wir müssen sie prüfen, verwerfen oder be
kräftigen.

Manche weisen sie ab. Sie haben seit der Schulbank 
keine Dichtung gelesen. Das gestehen sie offen. Ihnen gilt 
das „Reale". Ein Drama mag wirken — ein Geschütz wirkt 
entschiedener. Ein Buch interessiert — ein Scheck überzeugt 
sie. Der Geist schasst Erstaunliches: Radio, Rotorschiffe, 
Bomben. Auch denken sie an Politiker, Staatsmänner, 
Feldherren. Zwar war Bach ein Genie. Ein Bismarck 
jedoch wiegt die Bach, Goethe, Nietzsche auf.

: Die so denken, sind, wenn auch mächtig, nicht zahlreich. 
Es vergeht kaum ein Fest, wo man nicht auf das Brustschild 
„Volk der Dichter und Denker" klopft. Darin sind sich 
Minister, Professor und Feuerwehrhauptmann, Nationalist 
und Sozialist einig. Doch es bleibt ein Schild! Hinter ihm 
spuken die Attila, Stinnes, Lenin. Und der 
Rausch solcher Feste kommt nicht vom Geist. Da wirkt der 
General, für den Goethe ein Spaß, der Prolet, dem er ein 
Dreck ist, wahrhaftiger.

Es handelt sich nicht um ein Aushängeschild, sondern 
ein Innesein. Darum: daß ein Volk, Mensch an Mensch, 
Mann und Frau, Kopf- und Handarbeiter im Staub, in der 
Unrast des Werktags dem Geist vertraut; der Wahrheit, die 
aus den: Gefühl, der vom Herzen regierten Vernunft 
aufbricht. Daß es einsteht für sie, daß es zwischen den 
Völkern sein Volkstum, seine „nationalen Belange" nicht an 
Grenzpfählen sieht, sondern in sich, im Herzen; stark, gleich 
den Goethe und Hölderlin, nicht durch Macht, sondern 
M e n s ch t u m.

Das ist — Krieg und Kriegsvergessen erwiesen eS — 
unerreichbar, ehe der Mensch sich verwandelt, und zwar: im 
Kern. Das also läge Deutschland ob, denen, die der 
Krieg, die Liebe, welches Schicksal auch immer weckte. Dazu 
geht an sie unter den Wachen der Erde der Ruf Dichter und 
Denker! Das meint auch Hohn: Deutsche Träumer! Aber 
auch Christ zu sein war einst Schimpf. Und so bleibt uns: 
voranzustehen in der Wandlung, Kurs zu halten,

. ...... . .... . . 

nicht abzuirren auf Barrikaden, daß der Sklave von heute 
Fronherr hün morgen wird, kein andrer — der gleiche, 
ungeläuterte Mensch.

Hier scheiden sich Entweder — Oder. Pflügen auch wir 
nur Zustände um, dann herab mit den Goethe und 
Schiller von ihren Sockeln. Ihnen ging es nicht um Brot 
und Klassenrecht. Gestehen wir, daß sie Narren waren, 
unkund der Wirklichkeit. Und dann fort mit dem Götzen
kult! Aber schweigen wir von der „Sendung"!

Dies das Entweder; und das Oder: nur umzu- 
schaffen, um dann erst den Tageskampf, die bohrende, 
unablässige Kleinarbeit aufzunehmen; nicht morgen und 
übermorgen — heute schon, wenn der Impuls nur ein 
andrer ist: statt Wut und Haß — Menschentum. Das 
erst gibt ein Recht, ja die Pflicht, Staat, Wirtschaft, Schule, 
Justiz neu zu ordnen, nicht mit physischer, sondern geistiger 
Kraft. Dann kann das Flämmchen von 1918, damals noch 
trübe Glut, Flamme werden, weltumschweißende Revolution.

Auf uns sehen die Riesen des Menschtums:
Dante — er warf die Vision irdischer Läuterung 

voraus.
Michelangelo — malte den neuen Menschen.
Dann brach Luther die Schranken zwischen Ahnung 

und Wirklichkeit, Schranken auf für Dante und Michel
angelo, einen Spalt weit auf. Aber jenseit der Grenzen, 
des Christentums, blieb der Mensch, das Zerstörende in 
ihm als Hemmnis; Luther bezwang es nicht. Shake
speare wog es mit wissender Hand und fand den — nicht 
verchristlichten — Herzimpuls stärker.

Goethe begann, dieses Kräfte-All schöpferisch zu ge
stalten. Er formte sich. Wie auf Dante die TraumgestalL 
Beatrice, wirkte auf ihn die lebendige, sinnlich nahe Geliebte 
als Hammer, als Meißel. Doch den Sinn aller Menschen
gestaltung, den Lebenssinn, gab er nicht. Jeder Halt, der 
sich bot, zerbrach. So blieb er der alte Mensch, wenn auch 
ein faustischer, ein olympischer.

Anders Hölderlin. Er war unbedingt. Jede alte 
Norm gab er Preis. Nicht Eros zu vielen Frauen, eine 
Liebe regierte ihn. Und er suchte, was sie ihm erwies, den 
Halt der Welt — Gott — zu nennen.

Mit den einzelnen sind eS viele, hier Ungenannte, die 
in ihrem Sinne kämpften und kämpfen.

Neben ihnen ging die Welt ihren Gang, unbekümmert, 
im alten Gleis; als sei der Mensch, wie er ist, die Norm, 
als sei alles tiefere Menschtum, der Kampf eines Rem
brandt, Beethoven eitel, der Wille zu reicherm 
Leben, auch wenn er die Völker erfaßt — ein Spatz, Ueber- 
mut, den man mit Maschinengewehren kuriert.

völliger Unabhängigkeit von allen Fürsten mit 
Weltmachtskräften (mächtiger als die Bauernrepubliken 
der Schweiz und der Dithmarschen oder die innerhalb der Grenzen 
des Kaiserreichs gelegenen Stadtrepubliken) sich durchsetzte.

Die holländische Republik hatte gewisse Schönheitsfehler. Da 
war z. B. das höchste Amt im Gesamtstaat und in den Provinzen, 
das Statthalteramt, erblich im Hause Oranien. Die Republi
kaner sorgten aber dafür, daß das Amt aller Macht entkleidet 
wurde. Es war nur noch repräsentativ und wurde von dem Amte 
des Oberbefehlshabers über Heer und Flotte, von dem Amte des 
Gencralkapitüns und des Admirals getrennt und später ganz ab
geschafft. Alle Geschäfte führte die republikanische Regierung — 
das Haupt der Republikaner war der Staatspensionär Ian de 
Witt. Er war zugleich groß als Staatsmann wie als Mensch. 
Selbst Voltaire stellte ihm um 1740 in seinem „Liecle äs 
ftouis XiV" das beste Zeugnis aus. Am Staatsruder stehend hat 
er, gestützt auf die republikanische Partei, nicht wenig dazu bei
getragen, daß die Generalstaaten — leider durch den Neid der 
Fürsten nur auf kürzere Zeit — eine Großmacht und die 
erste H a n d e l S n a ti o n der Erde wurden. Buhlte doch selbst 
ein Ludwig XkV. eine Zeitlang um die Gunst des Staats
pensionärs! Dis niederländischen Flotten schwammen auf allen 
Meeren. Em riesengroßes Kolonialreich war den Generalstaaten 
untertan. Der Staatskredit war geradezu unbeschränkt. In allen 
Teilen des von verkehrsreichen Kanälen durchschnittenen Landes 
summte es von der Arbeit der Nation. Der Name des Staats
pensionärs Jan de Witt wurde in der ganzen Welt mit denen der 
mächtigsten Fürsten zusammen genannt; gleichwohl lebte er ein
fach, wie irgendein Bürger der Republik. Des Sonnenkönigs 
Jahrgelder wies er zurück mit dem Bemerken, daß ihm die Freund
schaft des französischen Staates genug Belohnung sei. Das war 
in der Zeit völligen sittlichen Niedergangs, wenige Jahrzehnte nach 
Beendigung deS Dreißigjährigen Krieges! De Witt war unermüd
lich in der Arbeit für den Staat, die Befestigung der Republik war 
ihm seine Lebensaufgabe. Er bekämpfte alle Anmaßungen der 
Öranier und drängte den Prinzen Wilhelm, der sich der 
Unterstützung gewisser Kreise des Auslandes erfreute, schrittweise 
zurück. ES darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Staatspensionär 
ein Schüler Descartes' war und daß er mathematische und 
philosophische Abhandlungen hinterlassen hat. Im dänisch-schwedi
schen Kriege machte das Haupt der Republik den Schiedsrichter 
zwischen den Königen. Als Ludwig XIV. feine Raubkriege begann 
und das spanische Flandern sowie die Freigrafschaft Burgund 
eroberte, brachte Jan de Witt ein Bündnis der Generalstaaten mit 
England und Schweden (das damals durch seinen Raub an 
Deutschland im Dreißigjährigen Kriege noch Großmacht war) zu
stande zu dem Zwecke, dem Siegeslauf des Sonnenkönigs Einhalt 
zu tun. Ludwig war durch die Eroberung Flanderns der Nachbar 
der Niederlande geworden. Eine solche Nachbarschaft konnte der 
Republik nicht genehm sein. Der mit dem Bündnis beabsichtigte 
Zweck wurde erreicht: die Armeen Frankreichs mutzten vorläufig 
stille liegen, die Republik hatte sich aber die Feindschaft Ludwigs

zugezogen. Wie konnte es dieser Staat wagen, ihm zu trotzen? 
Und so setzte die französische Politik alles daran, durch viel Geld 
und große Lügen eine Koalition gegen Holland zustande zu bringen. 
Das gelang auch leicht zu einer Zeit, als der Absolutismus auf 
dem europäischen Festland unumschränkt herrschte und die Eng
länder den holländischen Wettbewerb immer mehr zu fühlen be
kamen. Nur Brandenburg, dessen Westprovinzen (Kleve usw.) 
von den französischen Annexionsabsichten bedroht waren, zeigte 
noch einige laue Sympathien für Holland

Die diplomatischen Ränke Frankreichs sonderten die General
staaten in kurzer Zeit völlig ab. Im Jahre 1672 fielen über 
100 000 Mann Franzosen und Söldner der deutschen Kirchen- 
fürsten am Rhein in Holland ein. Das holländische Heer leistete 
nur wenig Widerstand. Die Regierung hatte — schon um den 
Adel niederzuhalten — wenig Wert auf Stärke und Ausbildung 
des Heeres gelegt. Alle Liebe war der Flotte zugewandt 
worden, die groß und stark sein mutzte, um die Kolonien, die Meere 
zu beherrschen und zu schützen. Hierzu brauchte der kleine Staat 
fast restlos sein Menschenmaterial, das Landheer konnte nicht aus
gebaut werden. Das nationale Unglück ward vollkommen. Die 
Flotte hielt sich zwar unter de Ruyter tapfer, aber schon in 
wenigen Monaten stand der Feind — begünstigt durch die außer
ordentliche Trockenheit des Jahres — vor der Hauptstadt. Holland 
war nahe daran, eine französische Provinz zu werden Da wurde 
der holländische Staat durch zweierlei im letzten Augenblick vor 
dem Untergange gerettet. Es setzte nasse Witterung ein, die es 
gestattete, das Land meilenweit zu überschwemmen und Zeit zur 
Organisation der Verteidigung zu gewinnen, und zweitens durch 
den Sturz der republikanischen Regierung. Der Staatspensionär 
und sein Bruder wurden, doch wohl auf Betreiben von der orani- 
schen Partei, ermordet. Es wurde eine dem Prinzen Wilhelm von 
Oranien gefügige Regierung eingesetzt. Oranien übernahm den 
Oberbefehl über Heer und Flotte und das Starrhalteramt. Die 
Adelspartei folgte ihrem Führer nun mit ganz anderm Eifer in 
den Kämpf. Den Republikanern drückte die unerbittliche Not die 
Waffen, nunmehr unter Fürstenfahnen, in die Hand. Das war 
das tragische Ende der Republik der Generalstaaten. 
Ihr Fall war unumgänglich. Sie war zu früh geboren. Zu jener 
Zeit, als der Feudalismus noch mächtig war, konnte die nieder
ländische Republik nicht die Kraft entwickeln, sich gegen den innern 
und den äußern Feind zugleich zu halten. Vor allem War der 
Umfang der Generalstaaten dem feiner Handelsbeziehungen nicht 
angepatzt. Die abseits vom Meere gelegenen Provinzen waren stets 
Hochburgen der feudalen Kräfte.

Die oranische Monarchie Holland fand selbstverständlich 
bald Bundesgenossen, mit deren Hilfe die Franzosen aus dem 
Lande vertrieben werden konnten. Auch den Großen Kurfürsten 
trieb sein kalvinisches Herz erst zu Taten, als die Generalstaaten 
wieder Monarchie geworden waren. Erst dann brachte er 
Truppen auf die Beine. Es ist aber Tatsache, daß mit der 
republikanischen Staatsform auch die Großmacht 
steIlung Hollands vernichtet war. —
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So erwuchs durch Jahrhunderte hin der Konflikt. So 
zog ein Gewrtter über Europa. Sturmzeichen flogen ihm 
überall voraus. Dann kam der Blitz: Nietzsche. Er traf 
Europa, den Europäer im Kern: er entlarvte ihm feinen 
„Gott". Damit stürzte der Halt, die Basis von Staat, 
Gesetz, Sitte, Recht, damit sank auch der Mensch, ein Irr
wisch, ins Chaos. Mochten Blinde, Feige und Heuchler in 
den Trümmern noch Hausen; das Chaos war offenbar. 
Wer den Blitz nicht sah, den belehrte der Donnerschlag 
hinterdrein: der Krieg. Da sahen auch sie die Not. Da 
durchschauten sie Mensch und „Kultur".

Damit lag der Weg zu den Großen frei. Sie taten, 
zwischen Blinden die Seher, zwischen Träumern die Wachen, 
längst das Notwendige. Sie mühten sich um den Menschen, 
um seine Neugeburt. Christus war über Plato hinaus 
der Beginnes. Er gab die Urvision, den Traum der 
Wandlung.

Die Dante aber, Michelangelo, Nietzsche formten 
den Traum, Zug um Zug — als ein neues irdisches 
Menschtum. Sie rangen um die Kraft der Verwirklichung, 
um den Halt, der auf dieser Erde, in diesem Leib die Ver
wandlung ermöglicht — sie alle, ob Christ oder Nichtchrist: 
Werkleute in Jesu Reich . . .

Ich glaube an eine deutsche Sendung im Sinne 
Goethes und Hölderlins. Nicht, daß Geistesgaben uns 
prädestinierten. Doch ein Deutscher war es, der gegen Lüge 
und Heuchelei aufstand; den es sprengte: ich muß die Wahr
heit sagen und will es tun — ein Deutscher, der das Lügen
netz der „Kultur" zerriß.

Heute, wo man schreit nach dem „Cäsar", im Friedens
bund um die Rüstung feilscht, wo die Arbeit Fron, der 
Mensch nur ein Mittel ist, fordert Menschtum Entschieden
heit, ein lutherisches Nichtanders-Können.

Wir galten einmal in der Schlacht. Germanen zer
brächen die römischen Adler. Ueber den Toten, von halb 
Europa wehten die Standarten friderizianischer Reiterei. 
Nach Hohenfriedberg, Leuthen und Zorndorf sah die Welt 
mit Bewunderung. So blieb es bis Königgrätz und Sedan, 
Tannenberg und Gorlicze. Siegte Alexander durch Genia
lität, Bonaparte durch Willenskraft — in Deutschland war 
es mehr als der Feldherr jedermann, der den Sieg 
errang. Der Führer durfte ohne Grenzen vertrauen. Ab
geschnitten, an der Küste Amerikas kämpft, ohne Aussicht auf 
Sieg, sinkt mit wehender Flagge das Ostasiengeschwader; 
und ini Kampf einer fernen, umzingelten Kolonie darf der 
Gouverneur sich verbürgen: „Einstehe für Pflichterfüllung 
bis zum äußersten."

Diese Festigkeit sei der Amboß: nicht den Krieger, den 
Menschen gilt es zu hämmern!

(Aus „Stufen der Lebensgestaltung".)

Die desttMs Suserr- und das 
Kekhsbaurrev

Von Bertold v. Deimling, General der Infanterie a. D.
Nach einem Bibelwort ist es nicht gut, wenn man jungen 

Wein in alte Schläuche fasset.
Deshalb sollte auch die deutsche Jugend nicht der 

schwarzweißroten Fahne folgen, sondern sollte sich um das 
Reichsbanner scharen.

Die schwarzweißrote Fahne in allen Ehren — aber sie 
gehörtderVergangenheitan. Sie ist das Attribut 
überlebter, von der Geschichte bereits überholter Programme 
und Parolen, wie: die Wiederaufrichtung des zusammen
gebrochenen monarchistischen Kasten- und Klassenstaates und 
Völkerhaß und Rachekrieg.

Wir wollen nicht vergessen, was uns das alte Deutsch
land Großes und Gutes gebracht hat.

Aber von den Traditionen kann ein Volk nicht leben. 
Eine Nation ist ein lebendiges Wesen, das in der Weiter
entwicklung bleiben mutz. Erstarrung in alten Formen, und 
wären sie zu ihrer Zeit noch so wertvoll und berechtigt ge
wesen, würden Rückgang und schließlich Tod bedeuten.

DasalteSystemistvergangenundbleibt  
vergangen. Die Republik st e h t heute f e st!

Auch mit der schwarzweißroten Parole des Rache
kriegs ist es nichts mehr, seit der Gedanke der Völker
verständigung siegreich vorwärtsschreitet und seit Deutsch
land im Völkerbund ist.

Wenn ich trotzdem sehe, wie dis heutige Jugend, nament
lich dis studentische, mit dem Kopfe nach hinten durch 
die Welt geht, dann sage ich mir manchmal: wie bist du mit 
deinen 75 Jahren noch jung und wie alt ist diese Jugend!

Aber in den Hellern und bessern Köpfen beginnt doch 
schon die Einsicht zu dämmern, daß man hinter Phantomen 
herjagt und daß Organisationen, die nicht mehr von posi
tiven, realisierbaren Ideen getragen sind, nach und nach zer
fallen müssen.

Darum kommt her, junge deutsche Män
ner, und schart eu^ um das Reichsbanner! 
Hier gibt es kein Wachsfigurenkabinett, sondern hier ist 
Leben, kraftvolle Wirklichkeit und Zukunft.

Kann es ein höheres und schöneres Ideal für die 
Jugend geben, als mitzuhelfen am Wiederaufbau des 
Vaterlandes und an der Festigung des Staates? Und mit- 
zusorgsn, daß die Republik mit sozialem Inhalt erfüllt, 
daß die Bahn für die Tüchtigen frei wird und daß die Ver
heißung der Verfassung in Erfüllung geht, die jedem Deut
schen ein menschenwürdiges Dasein verspricht?

Und ist n sicht besser, daß Frieden unter den Völkern 
herrscht, als daß sie sich gegenseitig mit Giftgasen ihre Kul
turen vernichten?

Nur im Frieden kann unsre und dis europäische Wirt
schaft wieder hochkommen, und nur in friedlicher Entwick
lung können wir wieder ein freies und glückliches Volk 
werden.

Nur wer an solchen Wirklichkeitszielen mitarbeitet, der 
i st in Wahrheit ein Patriot, der ist national, der 
ist vaterländisch.

Die Fahne Schwarzrotgold ist unfern Urgroßvätern ein

_______________ Das R eichsbanner_______________  

heiliges Symbol gewesen. Und seitdem sie in den Freiheits
kriegen als deutsche Flagge gegenüber den einzelnen LanLes- 
fahnen getragen wurde, hat sie immer dann geweht, wenn 
das ganze Deutschland sich im Kampf um Einigkeit und 
Recht und Freiheit Zusammenfand.

Höret auch, was dervölkischeReichstagsabge- 
ordnete Wulle im November 1918 in der „Deutschen 
Zeitung" geschrieben hat: „Wenn heut das ganze deutsche 
Volk zusammengefaßt werden soll, unsertwegen auch im Zei
chen der Demokratie, dann besinne man sich wieder auf die 
Farben Schwarz-Rot-Gold. Sie sind das Kennzeichen des 
deutschen Idealismus. Sie sind das Sinnbild großer Ge
danken. Die Einheit des deutschen Volkes ist in diesen 
Farben versinnbildlicht."

Ja, so ist es. Nur ein Schuft kann diese 
Farben beschimpfen.

Ein Wovt an dZs derriMe Lugend
Bon Dr. Karl Renner (Wien), Staatskanzler a. D.
Jugend ist Kraft des Leibes und Ueberschwang der 

Seele. Aber die Kraft des Leibes steht noch in keinem festen 
Dienste, und der Ueberschwang der Seele sucht erst nach dem 
Ziele. Alles ist Unbestimmtheit. Alles ist Erwartung. 
Dis Jugend braucht ein Ideal. An dem formt sich erst die 
Persönlichkeit.

Es gibt ein allgemeines und unbestimmtes Ideal der 
Jugend und das ist: Seid tüchtig! Ertüchtigung ist das 
allgemeine Losungswort der Jugeird, sie hat es aufgegriffen 
und Sport- und Bildungsorganisationen vielfacher Art 
dienen diesem Ziele. Aber die bloße Tüchtigkeit allein, die 
bloße Ertüchtigung ist inhaltslos. Wem soll die Tüchtigkeit 
Nutzen bringen? Wem soll der gestählte Leib und der ge
schulte Geist dienen? Darauf antwortet das Banner Schwarz
rotgold: „Sammelt euch um mich, ich bringe euch 
Ziel und Inhalt. Dient euerm Volk und euerm Lande. 
F r e i sei euer Volk, unabhängig euer Land! Die 
Einheit und Freiheit Deutschlands ist das 
Ziel!"

Schwarzrotgold, das ist ein Ruf des Protestes! Das 
Reichsbanner protestiert gegen die jahrhundertelange Knech
tung des deutschen Volkes. Ein Niertelhundert ungebetener 
Vormünder hat das deutsche Volk durch Jahrhunderte von 
oben herab regiert, geleitet wie ein Hirt eine Schafherde 
und Zusammengehalten durch Wachhunde der Gewalt. Unser 
Volk braucht keine Vormünder mehr, es soll frei sein und 
sich selbst regieren. Für seine Freiheit tritt die deutsche 
Jugend ein, für sie stählt sie ihren Körper, für sie schult sie 
ihren Geist!

Unser armes deutsches Land! Die Fürstengeschlechter 
haben es zerrissen und sich in die Fetzen geteilt! Die 
Fürstenhäuser Habsburg und Hohenzollern haben das Land 
gespalten in zwei Lande, Deutschland und Oesterreich. Dies- 
seit und jenseit dieser willkürlichen Landssgrenze die
selben Deutschen, dieselbe Sprache, dieselbe Kul- 
tur. Aber die Hausmachtinteressen zweier Fürstengeschlechter 
haben aus dem einen deutschen Lande zweifaches Erbgut ge
macht. Schwarzrotgold protestiert gegen diese Erbver
träge, gegen die Erbfolgekriege, gegen die Erbteilung: E i n 
Volk, ein Landl

Die Nachbarn sind dank der Fürstenpolitik durch Jahr 
Hunderte gewohnt, Deutschland geteilt zu sehen, sie betrachten 
das geradezu als ihr Recht. Die Uneinigkeit der Deutschen 
sehen sie so sehr als ihr erworbenes Recht an, daß sie die 
Teilung von Deutschland und Deutschösterreich als ihren 
Erbanspruch in die völkerrechtlichen Verträge ausgenommen 
haben!

Deutsche Jugend! Beweist den Nachbarn, daß die Zeil 
der Landesfücsten und ihrer Interessen, ihres Spieles mil 
den ausländischen Mächten vorbei ist! Das deutsche Voll 
will sich nicht spalten, es will nicht, daß das deutsche Land 
geteilt sei. Es will sich in die Angelegenheiten der Nack 
barn nicht mehr mischen, aber es verbittet sich dis Ein 
Mischung der andern. Freiheit und Friede, das ist 
unser Kampfruf!

Die Jugend ist Kraft, die Jugend ist Ueberschwano 
Kraft und Ueberschwang der Jugend diene der Einheit und 
Freiheit unsers Landes und Volkes! Das ist die Parole 
das ist SchwarzrotgoId! —

GBrrwermsW rmv IrErmfL
Bon Willi Karbaum (Magdeburg).

Wir saßen zu zweit im Horchloch, wohl SO Meter vor den 
eignen Graben und starrten mit unsern verquollenen und ro: 
geränderten Augen hinüber zu den feindlichen Linien. Und wen, 
von drüben eine der langsam herabsinksnden Fallschirmraketen fü> 
Minuten das Gelände erhellte, dann warfen wir einen Blick über 
die vor uns liegende zerhämrnerte, verwüstete Einöde, und unsr 
Gedanken trafen sich jedesmal fragend zweifelnd, ehe uns wieder 
die Dunkelheit umhüllte. Ein Jahrzehnt ist ins Land gegangen 
und dem, der mit mir im Grwndwasser des Horchlochs bis an die 
Knöchel stehend, Nacht nm Nach! wochenlang Horchposten schob 
hatte in Flandern eine Granate sein Grab gegraben. Immer 
wieder aber kehren sie mir ins Gedächtnis zurück, die stillen Stun
den jener Nächte, durchpeitscht nur von den Maschinengewehr
garben irgendeines nervösen Grabenpostens, durchzuckt nur von 
den unheimlichen Konturen im Raketenlicht gespenstisch abklin
gender Baumtrümmer, Stunden, die mir so unendlich Wertvolles 
gaben.

Er, der damals sein baldiges Ende schon dunkel Voraus
sagende, stand in den Zwanzigern, ich war Muskot von kaum 
18 Jahrein. Und wenn dann die Nacht so sternenklar wurde und 
über die weite Ebene der Oststurm brauste, wenn Freund und 
Feind zu schlafen schienen vor Hunger und Kälte und nur ein 
Mäuschen eilend durch das Drahtgewirr leise klirrend flitzte, 
dann flüsterte er mit von seiner Jugend, als er so alt war wie 
ich. Aus bürgerlicher Familie, in sich den Trieb, nicht im alten 
ausgetretenen Gleise bisherigen Jugendlebens zu wandeln, zog ei 
hinaus in die Natur und lernte die Welt und sich selbst kennen. 
Abseits von den großen Straßen des Lebens ging er die stillen 
verschwiegenen, in ihrer Romantik berauschenden Pfade der 
Vaganten und „Fahrenden Leute". Und das, was ihm Eltern
haus und Schule bisher nicht gesagt, das klärte sich in ihm zur 
Wahrheit, „wertvoll ist auch das, was in engen Gassen wohnt, was 
auf engen Wegen schreitet". Ich habe ihn noch in die Seite ge
stoßen, mahnend, als er, alles ringsum vergessend, etwas zu laut 
sprach: „So bin ich Mensch geworden — durch mich selbst!"
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Wir sprachen vom herrlichen Volkslied, das die neue 
Jugend draußen im Moor und in der Heide dem weltscheuen 
Sandmann abgelauscht und das, ins Volk getragen, begeisterten 
Widerhall fand Wir dachten an ein neues Theaterlehen und 
hüteten uns voreinander, das Wort „revolutionäres" zu sagen. 
Und dann, wenigs Abende bevor es .n die wohlverdiente „Ruhe" 
ging, sprach er leise, tastend, vorfühlend, von dem großen 
Sehnen dieser kleinen, jungen, neuen Menschen. Das große 
Sehnen, das auch dem kleinen Menschen aus den engen Gassen 
Menschenrechte verhieß. Er nannte es „Freiheit", dieses Sehnen, 
und freute sich auf den Tag, wo er selbst wieder frei aller Knecht- 
schaftsbamde, hinaus in Berg und Heide mit andern jungen Men- 
schen ziehen könnte, Führer und Weggenosse seinen Kameraden.

Uiid wie lammfromm war doch dies ganze „revolutionäre" 
Denken. Eines Mittags es war im Januar 1918 zur Zeit des 
russischen Wafferstillstandes, stehen wir im von Wintersonne durch
fluteten Graben, plötzlich von drüben her ein Signal langgezogen 
und dann setzt ein Musikkorps ein und über den festgefrornen 
Boden, durch die schneidend kristallklare Luft rauschen in pracht
vollen, hinreißenden Intervallen die Klänge des Liedes der großen 
französischen Revolution, „Da dtarseilleise" murmelt mein Ka
merad, schüttelt dann den Kopf und spricht: „Heute nicht für uns 
und morgen nicht, aber später wird man es singen, wenn die 
Jugend ein Symbol hat, für das es gläubig kämpft und Opfer 
bringt." Schweigend lauschten wir. Urä erst der Feldwachhabende 
ritz uns mit seinem Befehl „In die Unterstände!" in die Wirk- 
lichkeit zurück....

Zehn Jahre sind ins Land gezogen. Tot schläft der Freund 
irgendwo im Westen unter einem Birkenkreuz, aber seine Worte 
sind noch heute lebendig, als wären sie erst gestern gesprochen. 
Die Jugend von heute! Müßte sie nicht, geläutert durch den furcht
barsten aller Kriege, sich voller Freude dem Ideal des demokrati
schen Volksstaates zuwenden? Müßte ihr nicht das schwarz
rotgoldene Panier als Feldzeichen einer neuen Zeit hei
liges Symbol sein? Die jungen Menschen im Reichsbanner, gleich 
welcher Partei, gleich welchen Standes sie sind, haben noch große 
Aufgaben zu erfüllen. Es gilt nicht nur im Verein mit den andern 
Jugendorganisationen den Kampf zu führen für ein freiheitliches 
Jugendrecht, für eine moderne Jugenüschutzgesetzgebung, es gilt 
nicht nur Verständnis bei der ältern Generation für die gewaltig 
geänderten Bedürfnisse der heutigen Jugend in materieller und 
besonders geistiger Hinsicht zu erwecken, es gilt vor allem den 
jungen Kameraden aufzuklären, über das was ihn bedroht, ihm 
Beistand zu sein in allen Fährnissen seines jungen Lebens, ihm 
Rat und Hilfe zu leihen in seiner seelischen und leiblichen Not. 
Nicht allzu viele werden den letzten Anforderungen entsprechen 
können. Die aber, die Kraft in sich fühlen, andern Führer zu 
sein, sollen zur Jugend sprechen und sie rufen, im Namen des 
Vaterlandes, im Namen der Republik!

„Heute nicht und morgen nicht wird der Staat uns gehören, 
wenn wir lau sind. Aber später, wenn die Jugend ein Symbol 
hat, für das cs gläubig kämpft und Opfer bringt!" —

Äln dke LrmsbasmsZrZameVaderrr
(Eine Mahnung aus dem Jahre 1880.)

Einer der ältesten Kameraden des OrtsvereinS 
Bielefeld stellte uns den nachfolgenden Brief 
zur Verfügung, der unserm Kameraden bei dem Ein
tritt in das Leben — nach erfolgtem Besuch des 
Gymnasiums in Bielefeld — von seinem Vater ge
schrieben wurde. Wir halten den Brieftfür wertvoll 
genug, um diesen unsern jungen KameHden mit auf 
den Lebensweg zu geben. (Die Schriftleitung.) 

Bielefeld, am Karfreitag 1880.

Lieber....................I

Junge vermögenslose Leute können Bedeutung für daS 
Leben nur durch ihre nützlichen Leistungen ge
winnen. Nützliche Leistungen sind teils körperlicher, teils 
geistiger Art. Unsre heutige menschliche Gesellschaft halt di« 
erstere Art der Leistungen — Handarbeit — einstweilen 
noch für minderwertig und hat sie dem wenig angesehenen 
Arbeiterstand zugewiesen. Die geistigen Leistungen — Kopf- 
-rbeit — erfreuen sich in der Gesellschaft höhern Ansehens 
md verschaffen demjenigen, der sie abgibt, eine höhere und 
urgenehmere Lebensstellung.

Ein junger Mann ohne Vermögen — der Vermögens
besitz ändert alle Verhältnisse unsers gesellschaftlichen Lebens 
-ehr wesentlich — hat vor allem die erste und heilige Pflicht, 
sich tüchtig zu machen, d. h. sich geistig so zu entwickeln, 
daß er mitz Leichtigkeit möglichst viel nützliche und unent
behrliche Leistungen der Gesellschaft darzubieten fähig ist. 
Dies ist in den verschiedenen Lebensberufen mit mehr oder 
weniger Schwierigkeiten verknüpft, es nimmt aber ohne 
Ausnahme in allen derselben die volle geistige Kraft des 
iungen Mannes und sein unausgesetztes ernstes Streben in 
'! nspruch.

Der vermögenslose junge Mann tut Wohl, an. diese 
Wahrheit zu glauben, solange er sie selbständig noch 
nicht erkannt hat. Dieselbe ist absolut, und jeder auch noch 
so kurze Zweifel an ihr kann der Anlaß zu verhängnisvollen 
Folgen werden. Deswegen ist aber auch höchst ratsam, daß 
Du, mein lieber ....... von vornherein mit d e m vollen 
Ernst an Deinen Beruf herantrittst, dessen Du fähig bist. 
Du sollt mit aller Dir gegebenen geistigen und sittlichen, 
wissenschaftlichen und Verstandskraft streben zu lernen, 
das heißt Dick zum tüchtigen, brauchbaren und darum gern 
lesehenen und zur Arbeit herangezogenen Berufsmann 
ui entwickeln.

Ich bitte Dich, diesem Rate willig und unentwegt Folge 
zu leisten. In demselben liegt das Evangelium der Zu
kunft, das auch ausgesprochen wird in dem einfachen Wort 
.Arbeit". Arbeit wird einst der Initial-Buchstabe jedes 
vürdigen Menschenlebens sein — sein Alpha und sein 
Omega. Arbeit muß in einer gerecht organisierten Gesell
schaft von jedem dazu fähigen Menschen gefordert werden, 
und dies wird auch die energische Forderung der Zukunft 
wirklich sein.

Das ungetrübte Bewußtsein, ein treuer, gewissenhafter 
und verständig-tüchtiger Arbeiter zu sein in einem so groß- 
irtigen Arbeitsorganismus, wie derjenige, in welchem ein
zutreten Du im Begriff bist — ein Organismus, der sich mit 
vollem Rechte die anerkennende Bewunderung der Welt er
worben hat und der für die Kultur des Menschengeschlechts 
von unberechenbar großer Bedeutung ist — dieses Bewußt
sein möge Dich jederzeit mit hohem Stolz erfüllen und Dich 
täglich mehr befreunden mit Deinem so außerordentlich 
nützlichen Lebensberuf.

Zur Erinnerung an Dein Elternhaus Dir gewidmet 
Von Deinem treuen Vater,
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als Sportler außerordentlich weh, denn sie beweist schlagend, 
daß bei so kleinlich denkenden Menschen der Verein Selbst
zweck und nicht, wie es nur sein darf, Mittel zum Zwecke 
geworden ist. Es wäre unrecht, zu verschweigen, daß gerade 
in den letzten Monaten sich hieran vieles geändert hat und 
daß es viele Städte gibt, in denen zwischen den Sportver
bänden und unsern Sportgruppen „wohlwollende Neu
tralität" herrscht, ja, daß es Städte gibt, in denen ein außer
ordentlich gesundes, erfolgreiches gemeinsames Zusammen
arbeiten gepflegt wird. Solche Einstellung ist nicht nur zu 
begrüßen, sie ist auch die einzig richtige, denn letzten Endes 
will doch auch der Sport zur Gemeinschaft erziehen. Ich 
mag die Hoffnung nicht aufgeben, daß es über kurz oder 
lang in allen den Städten, wo heute noch scheinbar nur 
Differenzen bestehen, zu einer Einigung kommt, damit den 
Muckern und Spießern, den Philistern und Klubsessel
kandidaten, den punktrollernden Damen und Fünf-Uhr-Tee-

Vmrde» - Ltnaevdlas 1V28
Wie bereits mit Rundschreiben Nr. 44 Absatz 3 den 

Gauvorständen mitgeteilt, findet am 19. und 20. Mai 
in Hannover der

BlM-es-Srrserrdtas
statt.

Das Programm sieht vor:

Sonnabend den 19. Mai:
Kundgebung für ein einiges Groß-Deutschland und 

Treugelöbnis für die besetzten Gebiete. Die Kundgebung 
wird durch einen Fackelzug eingeleitet.

Referent: ReichStagöpräsident Kamerad Löbe. 
Sonntag den 2 0. Mai,

vormittags: Austragung der Bundesmristerschaft 
im Schutzsport;

n achmittag s: Kundgebung im Stadion und Ucber- 
reichung des Bundes-Sportbanners an die Siegermannschaft.

Referenten: Vertreter der republikanischen Jugend
organisationen sowie der 2. Bundesvorsitzcnde, Kamerad 
Höltcrmann (Magdeburg).

NrMchveWrrns drv
tm GWtttzfV-Vr

Die Bundesmeisterschaft im Schutzsport wird durch
geführt gemäß „Anweisung für Ausbildung, Jugend und 
Schutzsport". Die Austragung der Wettkämpfe findet statt 
im Rahmen des 1. Bundes-Jugendtags am 19. und 20. Mai 
in Hannover im dortigen Stadion. Vorschriftsmäßige Lauf
bahn, Wurf- und Sprungeinrichtungen sind vorhanden.

Wettkämpfe für die Bundesmeisterschaft finden statt 
nach „Anweisung für Ausbildung, Jugend und Schutzsport" 
§ 3 Seite 59 und 60:

100-Meter-Lauf,
Friedrich-Ebert-Stafette (4X100 Meter), 
100-Meter-Hindernislauf,
Weitsprung, 
Hochsprung, 
Keulenweitwurf (Nr. 13, § 3, S. 60).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Wettkämpfe werden als Dkannschaftskonkurrenzen 
durchgefübrt. Für die Aufstellung der Mannschaften gilt 
der 8 5, Seite 62 der Anweisungen. Die Zahl der Mann
schaften ist unbegrenzt, es ist aber Pflicht eines jeden 
Gaues, mindsstens eine Mannschaft zu stellen.

Alter der Wettkämpfer.
An den Wettkämpfen können sich nur Kameraden 

bis zum
vollendeten 25. Lebensjahr 

beteiligen.
Die Kameraden müssen seit dem 1. Januar 1928 Dftt- 

glieder des Reichsbanners sein.

Mannschaftsmeldungen.
Die Meldung der Mannschaften erfolgt durch Mann

schaftslisten, die vom Bundesvorstand angefordert werden 
müssen. Meldungsschluß am 1. April. Die Mannschafts
listen werden der Reihenfolge nach, wie sie beini Bundes- 
Vorstand einlaufen, numeriert. Alle Wettkämpfer der Mann
schaft tragen die Nummer der Mannschaftsliste und starten 
auch nach der Reihenfolge, von 1 beginnend. Die Wett
kämpfer müssen so in Hannover eintreffen, daß sie am 
Sonntag den 20. Mai, vormittags 7 Uhr, an 
den Start gehen können.

Die Gauvorstände werden gebeten, die Zahl der für 
ihren Gau notwendigen Mannschaftslisten umgehend an- 
zugeben.

Sport! Sport — die Idee der Zeit! Wohin man blickt: 
Sport, Sport und nochmals Sport. Der Fünfjährige wünscht 
sich ein Motorrad, der Zehnjährige will ein Dempsey oder 
Lunney werden, der Fünfzehnjährige ahmt Otto Pelzer 
nach und der Zwanzigjährige wäre am liebsten mit Lind» 
bergh über den Ozean geflogen. Alles treibt Sport. Mann 
und Frau, Junge und Mädel. Der Tennisschläger und der 
Speer, der Diskus und der Nagelschuh werden von beiden 
Geschlechtern gleich eifrig benutzt. Sport ist die Idee 
der Zeit, und wer mit dieser Zeit und ihren Erforder
nissen nicht Schritt halten kann, wird von ihr überrannt. 
Wie immer, so ist auch in diesem Falle die Jugend, die 
junge Heranwachsende Generation Trägerin dieser Idee. Die 
„jungen Alten" schreiten Seite an Seite mit der Jugend, 
und wenn sie selber sich auch nicht mehr aktiv dem Sporte 
widmen können, so bringen sie ihm doch Interesse und Ver
ständnis entgegen. Wenn nicht Liebe zur Sache sie leitet, 
dann sollten sie sich wenigstens von der Vernunft leiten 
lassen, denn nur auf diesem Wege können sie sich den un
bedingt erforderlichen Einfluß auf die Jugend bewahren. 
Die Zeiten, da der Student ein kleines Bäuchlein vor sich 
her trug und ein gcmütlici-er Klubsessel ihn mehr zum Ver- 
weilen einlud als der grüne Rasen und das klare Wasser, 
sind endgültig vorüber. Sport ist Trumpf. In Europa und 
Amerika. Der Säugling weiß vom „Finish" und „Spurt", 
vom „Knok out" und von der „Kompression" mehr als der 
Großvater.

Als ich noch die entsetzlich harten Schulbänke der 
Quarta eines Gymnasiums drückte, mußte ich mehr als 
einmal in der Lateinstunde den Satz „in einem gesunden 
Körper wohnt ein gesunder Geist" übersetzen. Mit Stolz 
und innerer Genugtuung wiesen meine Lehrer unter Hin
weis auf dis drei wöchentlichen, kümmerlichen Turn
stunden, die in staubiger Halle mit unzulänglichen Ge
räten absolviert wurden, darauf hin, daß die Wahrheit 
dieses Satzes in den höhern Schulen in die Praxis umgesetzt 
werde. Meine Schulkameraden (lies: „Leidensgefährten") 
und ich waren davon allerdings nicht überzeugt. Wir hielten 
acht Lateinstunden in jeder Woche für zuviel und drei 
Turnstunden für zuwenig. Und was wir in der Schule 
nicht fanden, das suchten wir, je nach Veranlagung und Nei- 
gung, in einem Turn-, Ruder-, Schwimm-, Fußball- oder 
Sportverein. Natürlich litten die häuslichen Schularbeiten 
darunter, und statt einer lobenden Anerkennung, die wir 
glaubten für eine gute sportliche Leistung verdient zu haben, 
hagelte eM„dicke Vieren". Der Lehrer schüttelte das Haupt, 
das greise, und schwang den Bakel, der nach unsrer Ansicht 
— und vielleicht auch nach seiner — das Symbol seiner 
Würde und Autorität darstellte.

MinisterielleVerordnungen haben in letzter 
Zeit Wandel geschaffen. Sie erreichten, was zu erreichen 
war. Die Turnstunden und Schulausflüge wurden ver
mehrt, aus dem „Turnunterricht" in der Halls wurde „Trai
ning" im Freien. Aber dieGesinnungdesLehrers, 
das heißt seine Einstellung zum Sporte, sein „Verständnis" 
für den Drang der Jugend nach Bewegung und körperlicher 
Betätigung wurden nicht geändert oder gehoben. Nur 
die Einstellung der Junglehrer, worunter ich in diesem 
Zusammenhang solche verstehen will, die erst nach dem 
Kriege Lehrer wurden — wobei es gleichgültig ist, ob ihrs 
Ausbildung eine seminaristische oder akademische ist —, ist 
eine andre. So wurde auch das ganze Verhältnis zwischen 
diesen Lehrern und ihren Schülern ein andres: an dis 
Stells der Autorität trat die Kameradschaft, jene 
Kameradschaft, die wir früher in der Schule nicht fanden 
und dis wir daher, wie schon oben ausgeführt, in Sport
vereinen suchten. Wer heute als Erzieher der Jugend Er
folge zeitigen will, muß selber jung geblieben sein, d. h., er 
muß das Bedürfnis, er mutz den Drang und die Not der 
Jugend kennen. Dieses Bedürfnis heißt, um es noch ein
mal unzweideutig zu sagen: neben der zweifellos erforder
lichen Geistesschulung mutz auch die Körperkultur zu ihrem 
Rechte kommen.

Kein Verband, keine Organisation, die in ihren Reihen 
große Kreise Jugendlicher hat, kommt um dieses Problem 
herum. Je mehr eine Organisation Einfluß auf die Jugend 
gewinnen will, desto intensiver muh sie sich mit dem 
Sportgsdanken auseinandersetzen. Das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold mit seinen über das ganze Reich 
verzweigten Jungbannermannschaften hat daher in aller
erster Linie Pflicht und Recht — ich sage ausdrücklich 
„Recht" —, Leibesübungen zu treiben. Das Reichsbanner 
sammelt nicht nur die überzeugten Republikaner, es ist nicht 
nur die Organisation „der treusten Söhne unsers Volkes", 
es ist und muß und soll zugleich auch die große überpartei
liche Vereinigung zur Erziehung der künftigen Träger der 
Staatsgewalt sein. Die Republik hat das Recht, ja hat dis 
Pflicht, zu verlangen, daß der Kopf, mit dem man für den 
Gedanken der Nepublikanisierung Deutschlands känipft, und 
das Herz, mit dem man für den republikanischen Gedanken 
wirbt, „in einem gesunden Körper wohnen". Daher unsre 
Parole: „Jugend heraus!"

Von den b e'st ehe n den Turn-undSportver« 
einen und -Verbänden wird unser „Recht auf Leibes
übung", von dem ich schon oben sprach, angezweifelt. Man 
glaubt in diesen Kreisen vielfach uns sagen zu müssen, daß 
Leibesübungen sich mit dem Zwecke des Reichsbanners nicht 
vereinbaren ließen. Ich konnte nicht alle die mir vor
getragenen Fälle untersuchen. Vielfach tat ich es und mutzte 
leider immer wieder zu dem Ergebnis kommen, daß es nur 
Neid war, der die Turn- und Sportverbände zu dieser 
durch nichts gerechtfertigten Stellungnahme veranlaßte. 
Man glaubte, in uns eine „Konkurrenz" erblicken zu müssen 
und stellte sich darum gegen uns. Diese Entwicklung tut mir

Der Bundesvorstand. I. A.: O. Hörsing.
*

1. Allen Wettkämpfern ist der Genuß von Alkohol und 
Nikotin streng untersagt. Zuwiderhandlungen haben Start- 
entziehung zur Folge.

2. Wettkämpfer für die Wettkampfarten 1 bis 4 tragen 
die Kleidung der Leichtathleten, kurze Hose, Sporthemd mit 
dem Schutzsportabzeichen Nr. 23 (s. Katalog der Abteilung 
Vereinsbedarf). Das Tragen von Rsnnschuhen ist gestattet.

Wettkämpfer für Wettkampfarten 5 und 6 starten in der 
vorschriftsmäßigen Reichsbannerkleidung.

Die Startnummer wird vorn am Hosenbein des linken 
Oberschenkels befestigt.

3. Als Startkarte gilt der Schutzsportausweis. Derselbe 
wird mit der Mitgliedskarte, die mit einem Lichtbild ver- 
sehen sein mutz, bei der Wettkampfleitung abgegeben. Nur 
nach Abgabe deS Ausweises und der Karte wird dis Start
nummer ausgehändigt. Ohne Startnummer ist niemand 
berechtigt den Platz zu betreten, ist also nicht in der Lage, am 
Wettkampf teilzunehmen. Diese Vorschrift ist auf das 
strengste zu beachten, da sie ohne Rücksicht durchgeführt 
werden muß, um eins ordnungsgemäße Durchführung der 
Wettkämpfe zu ermöglichen.

Der Mannschaftsführer nimmt die Ausweise und Mit- 
gliedskarten von seiner Mannschaft in Empfang und gibt 
sie mit der Mannschaftsliste zusammen bei der Wettkampf, 
leitung ab. Hier empfängt er dafür die Startnummern, die 
an dem Duplikat der Mannschaftsliste befestigt sind Nach 
dem Wettkamvf gibt der Mannschaftsführer die Start- 
nummern zurück und bekommt dafür Ausweise und Mit- 
gliedskarten wieder.

Nur der Mannschaftsführer oder sein Stellvertreter 
ordnen diese Angelegenheit mit der Wettkampfleitung.

4. Auf dem Sportplatz hat die strengste Disziplin zu 
herrschen ft. 8 20 S. 67 der Anweisung).

Frei Heil! A. Pape, Bundes-Jugendführer.

Jünglingen nicht das ergötzliche Bild innerer Zerrissenheit 
und unüberbrückbaren Haders zwischen den Sportverbänden 
und uns geboten wird, ein Bild, das man in Ansehung des 
scharfen Gegensatzes zwischen Turnern und Sportlern leider 
schon oft genug sieht.

Ob wir, d. h. ob das Iungbanner Leibesübungen 
treiben soll oder nicht, ist für uns keine Frage mehr. AIS 
diese Frage entstand, war sie bereits entschieden, und zwar 
einmütig in positivem Sinn. Es bleibt nur noch zu prüfen, 
ob wir eine „Konkurrenz" für Turn- und Sportverein« 
bilden oder nicht. Wenn man ehrlich und vorurteilslos an 
die Beantwortung dieser Frage herantritt, wird man sie 
bald negativ entscheiden. Man sehe sich nur einmal Leben 
und Treiben in den Turn- und Sportvereinen an, und zwar 
sowohl das in den bürgerlichen Vereinen als auch das' in 
den Arbeitervereinen. Ueberall, hier mehr, dort weniger, 
legt man hauptsächlich Wert auf die „Besiegung" der Nach
barvereine, und jedes neue Mitglied, das 100 Meter unter 
11 Sekunden läuft, wird mit lautem Jubel empfangen. Man 
züchtet „K anone n" und vernachlässigt die Allgemeinheit. 
Ich spreche hier ein hartes Urteil aus. Dessen bin ich mir 
voll bewußt. Aber indem ich es ausspreche weiß ich, daß e» 
auch Ausnahmen gibt.

Unser Sport sieht ganz anders aus. Wir treiben 
keinen Einzelsport. Wir wollen keine Rekorde brechen. Wir 
wollen keine Kanonen heranzüchten, wir treiben Massen
sport. Wir wollen nicht die Basis sein, auf der fußend 
der Rekordmann seine Leistungen zeigen kann, sondern wir 
wollen die gesamten in unsern Sportgruppen organisierten 
Kameraden körperlich schulen und ihnen den Gemeinschafts, 
gedanken unaustilgbar einimpfen. Wer sich einmal di« 
Mühe macht, unsre „Anweisung für Schutzsport" zu lesen, der 
wird unschwer erkennen, daß unser ganzes System mit 
diesem Geiste getränkt ist. In diesem Sinne lautet auch 
die Anordnung des Bundesvorstandes (Schutzsport, zit. 
Seite 32/33):

Hauptsächlich für die Jung Mannschaften kommen Leibes
übungen sehr in Frage, die allerdings zu einem programm
mäßigen Sporte nicht ausarten dürfen. Schutzsport, wie Turn
spiele, Schlagball, Faustball, Laufen, Springen usw. sind zu 
veranstalten, und dabei ist zu beachten, daß bei den Uebungen 
eine Durchtraimerung der gesamten Körper Muskulatur erfolgt, 
damit durch Uebung von Pünktlichkeit und Disziplin auch unter 
den schwierigsten Verhältnissen gute Massenbewegungen er
folgen können. Wo Wettbewerbe der Jungmannschaften ab
gehalten werden, dürfen keine Sinzelkonkurrenzen stattfinden. 
Mannschaftskonkurrenzen, welche den Gemeinschaftssinn för
dern, sind dringend zu empfehlen.

In demselben Sinne sind auch die sechs Verpflichtungen 
gehalten, die jeder, der unsrer „Schutzsportgruppe" beitritt, 
zu befolgen hat: Pünktlichkeit, Disziplin, Nüchternheit und 
Verschwiegenheit, Verläßlichkeit, Besonnenheit und Hilfs- 
bereitschaft in jeder Lebenslage. Auch die von uns gepflegten 
Sportarten sind gemäß diesem Sinne zusammengestellt: 
Marfchübungen, Frei- und Partnerübungen, Lauf-, Sprung- 
nnd Wurfübungen, Ballspiele, Schwimmen und Wasser
sport, Griffe zur Selbstverteidigung, Boxen.

Schon jetzt, wo die meisten Sportvereine noch im 
Winterschlaf liegen, herrscht bei uns ein überaus eifrige» 
Training, denn jeder hat den Ehrgeiz, zu siegen, nicht 
für sich, sondern fiir seine Mannschaft, für seine Kamerad
schaft. Nach Beendigung der Wettkämpfe werden sich all« 
Jungbannerkameraden aus Nord und Süd, aus Ost und 
West unter einem Meere von schwarzrotgoldenen Bannern 
zu einem Umzug, wie ihn die Stadt Hannover noch nicht 
gesehen hat, formieren, um dem Bundesvorstand das Ge
löbnis unvergänglicher Treue zur demokratischen Republik 
zu leisten. In dem Gedanken an Erzberger, Rathe- 
nauundEbert, den Opfern kindischen Unverstandes und 
zielbewußter politischer Verhetzung, werden unsre Bataillon« 
durch Hannover ziehen, um der Stadt und darüber hinaus 
Deutschland und der ganzen Welt zu zeigen, daß Deutsch
lands Jugend von heute sich ganz dem neuen Staate ge- 
weiht hat, und daß die deutsche Jugend durchdrungen ist 
von jenem oft zitierten Worte von Felix Dahn: „Das 
höchste Gut des Mannes ist sein Vcük, das höchste Gut de» 
Volkes ist sein Staat." Und dieser Staat ist eine Republik, 
ist es, und wird es bleiben. Jetzt und immerdar: „Jugend 
heraus!" — 


