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Äl« Vie sreichsvanneeiusenv
Als vor nunmehr 4 Jahren unser Alarmruf die 

deutschen Republikaner aufsorderte, sich zur tatkräftigen 
Abwehr reaktionärer Umsturzversuche zufammenzufchlrcßou, 
lammolten sich neben Millionen von Kriegsteilnehmern 
auch Hunderttausende sreigesinnter Jünglinge unter dem 
Ichwarzrotgoldenen Banner des Reiches. Diese Jugend 
^kannte, daß eine frohere Ankunft für sie und das deutsche 
Vaterland mir auf den breiten Grundlagen der Demo
kratie erstehen kann. Die Jugend fühlte aber auch, daß 
die völkische Romantik und die monarchistische Legende 

"ur dis Maske» für jeue alten Mächte sind, deren ver
ehrte Politik ganze Jahrgänge der Vorkriegsjugend auf 
den Schlachtfeldern mit ihrem Blute bezahlen mußten.

Die ehrliche Begeisterung, mit welcher der größere 
^eil der deutschen Jugend sich für Lchwarzrotgold einsetzt, 
'st «ns Bürge dafür, daß neue Generationen fortsctzen 
""d entwickeln werden, was in Weimar begönne« wurde. 
V»r vertrauen und glauben dec republikanischen Jugend, 
"aß sie gleich uns den Sinn ihres Lebens in der Verwirk- 
'chung eines großdeutschen, demokratischen Sozialskaatcs 
Erblich^ wird. Wir fordern die Reichsbanncrjugend auf, 

ernster Verantwortung vor ihren großen staatsbürgsr- 
'chen Jukunftsaufgaben sich geistig, sittlich und körperlich 

""ablässig vorzubereiten. Wir erwarten aber zugleich auch 
'bre tätigste Mitarbeit in der Gegenwart.

Das Jahr 1928 wird reich an politischen Großkampf- 
agen sein. Luk eure Pflicht, Jugendkamoradeni Ls geht 

"»r eure Zukunft! Otto Hörsing.

voll VS« morse«
Taal einer Dorswirtschaft. Ein grobes Ebert-Bild 

Mnirckt die eine Wand. Schwarzrotgoldene Mahnen leuchten 
der Märzsonne auf Hunderte junger Häupter nieder, 

s Konferenz der Neichsbannerjugend! Kräftiger Gesang 
da ^ine Rede umreisst die Aufgaben der Jugend in 

k Republik; Aussprache erfolgt; schließlich werden Organi- 
nsfragen behandelt. Rings nm die Jugend, auf den 

a^^bänten sitzend, verfolgen ergraute Kameraden mit herz- 
^ilimhine den Tagungsverlauf und freuen sich der 

* 'Icho, des Schwunges der prächtigen Jugcndgestalten. 
sst . will eilten Augenblick im Freien die Sonne auf mich 

lkston und wende mich zur Tür. Da zupft einer der 
' «n mich am Aermel, will mir etwas sagen, folgt mir ins 
kolr^' stehen wir nun nebeneinander im sonnigen, aber 

Morgen und ich sehe ihm genauer ins Gesicht, ins 
^eue ehrliche Angesicht eines deutschen Arbeiters. Runen 
abl ^Eehrung und der Sorgen sind darin eingegraben, 

r klare, sinnende, fast junge Augen schauen mich an.
wol AlM: Nur ein paar Worte. Ich will dir sagen, wie 
la iz ^.uns umS Herz ist, wenn wir euch Jungen so rege, 

egefstert an unsern Zielen hängen sehen . . .
Wäre cs anders, so müßten wir uns vor euch 

Minen. Auf dem Weg zu Liesen Zielen habt ihr uns ja

(arscluus 6en Llick,
kühneren Lclrrittes ins vveltokkno l^eden siinsin:
Oictr §rük' icla, jun Zes cksutscfios (aosclrloclrt,
6srZo 6er 2ukunkt, scbtinrrnernZ iin ^olZroten ^rüIiIinZssdieinl 
Du bist ckio ksrnpkansts Trupps cios neuen Volkes irn bsn6, 
rnutiKs biebe 2ur ^Vsbrbeit ciss Scbwert in kleiner sstancl, 
ssireus 2UM eignen ^Vesen clie bsbne, clie <lu kübrst,
)ViIIe rrur eZIen k^reibeit clie trommel, clie clurübrst

Karl lienckell.'

den Spielraum erkämpft, auf dem wir uns nun regen und 
rühren können.

Der Alte: Ja! Spielraum, Entfaltungsmöglichkeit, 
Gleichberechtigung für unsre, für alle Kinder des Volkes — 
das ist eines unsrer anfeuerndsten Lebensziele gewesen. 
Unsre Kinder sollten froher, freier aufwachsen als wir. Sie 
sollten sich im Staat ihres Volkes so frei und stolz bewegen 
dürfen wie in einem guten Vaterhaus. Wir sind daher glück
lich, Latz wir ein ganzes Stück Arbeit geleistet haben, den 
Staat zu einem werdenden Vaterhaus zu machen.

Ich: Unermeßlich viel habt ihr geleistet, ihr Treuen! 
Daß wir ohne Untertanengefühle aufgewachsen sind, einen 
trotzigen Jugendgeist entwickeln konnten, danken wir euch 
als das Beste. Euer Freiheitskampf, auch der eurer Seele 
wider das Untertanentum, hat uns zu gebornen Volks
kämpfern gemacht.

Der Alte: Das ist gut so, daß ihr euch als Volkskämpfer 
fühlt. Wieviel ist noch zu erkämpfen und wieviel auch noch 
zu erbauen! Was wir tun konnten, taten wir: wir haben 
euch Len Grundriß für den Volksstaat der Zukunft ge
zeichnet, die Grundmauern sind gezogen, das Haus ist ge
richtet und — nicht zu vergessen — dis Fahne, die schwarz
rotgoldene, weht auch schon vom First herab. Nun macht 
euch das Haus wohnlich, baut es fertig, stattet es aus, daß 
alle in ihm sinnvoll leben können.

Ich: Es wird nicht leicht sein: mit einer,Hand nur zu 
bauen, während die andre kämpfen muß. Ihr mutztet ost 
beide Hände nehmen, um die Gegner deS Baues abzn- 
weh r e n und darum blieb manches noch ungebaut. Hoffent
lich können wir einmal mit beiden Händen bauen.

Der Alte: Ja, ja! Der gesunde, praktische, neuzeitliche 
Bau, den wir errichten wollen, ist nicht das Ideal jener 
Herren und Gegner, die ein mittelalterliches Schloß oder 
einen friderizianischen Palast in diese Jndustrieepoche hinein
setzen mochten. . .

Ich: und den wir, das arbeitende Volk, von ferne, von 
den schlechten Katen und Hütten aus, dann gnädig anschauen 
dürften.

Der Alte: Nicht wahr, so ein Vergleich macht das Wesen 
einer Sache überraschend deutlich? Doch ohne Bilder und 
Vergleiche: Ihr Jungen müßt wissen, daß euer Erbe, die 
Republik, nichts ist, vor dem man gemütlich mit Bier
topf und langer Pfeife sitzen kann. Tas Erbe ist Ausgabe!

Ich: Der Volksstaat als Aufgabe der Jugend? Das 
zündet in uns. Ja, darin sehen Nur selbst die Aufgabe; die 
Demokratie zum Odem unsers ganzen Volkes werden zu 
lassen — ein gesinnungs-demokratisches und in jedem-Augen
blick demokratisch handelndes Volk zu bilden —, von politi
scher zur sozialen Demokratie zu kommen.

Der Alte: Das ist es! Für diese Entwicklung bedarf e§ 
eines neuen Geschlechtes, seines reinen Glaubens, seiner jun
gen Hingabefähigkeit und Schaffensbcgierde. Rüstet euch für 
solche hohe Aufgabe! Wir erwarten, wir fordern es von euch!

Ich: Vertraut uns! Viele von uns Jungen wissen klar, 
»vorauf es ankommt und alle andern ahnen es. Zunächst 
kommt es auf unsern W i ll e n z u r S elb ste r z i s h u n g 
an. Wir brauchen sportlich straffe, gesunde Leiber, eine 
charakterfeste Gesinnung und geistig-politische Bildung. Und 
ein ernstes Verantwortungsbewußtsein!

Der Alte: Wißt ihr, euch Jugendkameraden des 
Reichsbanners mutz man von weitem schon das Nene, das 
Höherstehende, das Ueberlegene ansehen können. Wo ihr 
auch steht, seid Vorbilder! Ihr müßt die Feurigsten, aber 
auch die Klarsten sein. Lernt denken und handeln aus ver
antwortlichem Geist. Von euch ströme der Geist der guten 
Kameradschaft, der liebenden Hilfsbereitschaft, der cdeln 
Menschlichkeit, kurzum: des Volkes von morgen aus.

Ich: Mein Wort für unsre ganze Jugend: Wir 
»vollen es, Kamerad! —

Gtis Vraurr
Ein Jüngling und Vorbild.

I.
Am 29. April 1918 fiel er durch einen Granatvolltreffer bei 

Marcekave im Nordosten Frankreichs ein Zwanzigjähriger. Zehn 
Fahre sind vergangen, seit diese schöne, adlige JünglingSgestalt 
mit dem griechisch klar geformten Antlitz aus dem jungen Volke 
Deutschland herausgemäht wurde.

Zehn Jahre . . .
Rein,, wir wollen nicht den »Wichen, geschäftigen Gedenk

artikel versuchen, wir schreiben über Otto Braun, weil er 

uns wert erscheint, immerdar als jugendliches Vorbild 
gesehen und geliebt zu werden; weil sich in ihm deutsches Wesen 
und jugendlicher Idealismus herrlich verkörperten, wir schreiben 
über ihn, weil sein morgenfrischer Geist und seine strenge Selbst
zucht uns viel, viel jugendlicher scheinen als das wirre, be
rauschte landsknechthafte Gebaren, mit dem heute beträchtliche 
Scharen deutscher Fugend hinter den zukunftsloscn Fahnen der 
Vergangenheit herlaufem

Das Buch, welches über Otto Braun veröffentlicht wurde, 
nennt ihn einen „Frühvollendetcn". Ja, er war, als ihn der Tod 
zu Millionen andern Kriegern ins Massengräb mähte, reif ge
worden, Großes zu bewirken: ein Dichter, ein Denker, ein Staats
mann, ein Führer schlechthin zu werden. Wenige waren so wie 
dieser Jüngling berufen, an die Spitze der deutschen Jugend zu 
treten, ihr den Weg zu neuer Gestalt und zur neuen 
Volksordnung voranzugehen. Doch war über ihn das Los 
verhängt, Opfer zu sein. Als Hoffnung, als Jüngling ging er 
dahin. Doch aus seinen Tagebüchern, seinen Briefen, seinen Ge
dichten spricht der lebende Geist dieses jungen Toten mahnend zu 
seiner Generation und vor die Augen ihrer Seele tritt er als 
Vorbild mit dem Ruf: Leistet mein ungeschaffeneS Werk, ihr 
Brüder und Kameraden!

II.
Otto Braun ist der einzige Sohn von Dr. Heinrich Braun 

und Lilli Braun gewesen. Beides sind bekannte Namen aus den: 
sozialistischen Lager. Der Vater war als sozialpolitischer Schrift
steller tätig, eine Zeitlang übte er auch ein ReichStagsmandat aus; 
die Mutter arbeitete in der Frauenbewegung; rhre Bücher „Im 
Schatten der Titanen" und die „Memoiren einer Sozialistin" 
haben einen großen Leserkreis gesunden. Nicht unerwähnt möge 
die Tatsache bleiben 'daß Dr. Heinrich Braun Jude war, seine 
Frau dagegen — eine Generalstochter -— aus preußischem 
Adel stammte. Otto, ihr Sohn, wuchs von vornherein in dcr 
Atmosphäre eines geistig hochgebildeten Elternhauses auf. Ob- 
wvhl die Eltern keineswegs wohlhabend waren, vielmehr häufig 
unter wirtschaftlichen Notlagen litten, taten sie doch alles, ihrem 
Kinde die beste, geschlossenste Schulbildung zu ermöglichen. Da? 
Kind »oar ganz außergewöhnlich begabt, war fast ein Wunderkind 
zu nennen, obwohl es kindlich-natürlich blieb. Der Fünfjährige 
Versucht schon, Theaterstücke zu dichten. Der Siebenjährige be, 
ginnt mit Tagebuch-Aufzeichnungen, die er bis zu seinem Tod 
ununterbrochen fortsetzt. Der Neunjährige fängt an, planmäßig 
deutsche Literatur zu studieren, so daß er mit 12 Jahren seine 
Lehrer durch gründliche Sachkenntnis selbst abgelegenster Gebiete 
verblüfft und begeistert. Er treibt Staaten-, Kunst- uird Kultur
geschichte, befaßt sich mit Philosophie, für die er selbständige Be
gabung aufweist. Alles, was er ansängt, behandelt er nicht als 
Laune, als Spielerei, vielmehr spannt er seinen für ein Kind un
gewöhnlichen Willen dahinter und versucht durchaus, syste- 
matisch zu lernen.

Sein Lesen ist aber wiederum mehr als Lernen und Gc- 
dächtnis-Vollpfropfen; er durchdenkt und verbindet das Gelesene 
selbständig; aus jeder Zeile seiner Tagebücher und Briefe spricht 
Urteilsfähigkeit und De n k b e g ab u n g. Ein Ghmuasial- 
profefsor, der die ungewöhnlichen Anlagen Otto Brauns erkennt, 
richtet ein Gesuch an das Kultusministerium, worin er bittet, 
von einem Teil seines pflichtmäßigen Unterrichts entbunden zu 
werden, damit er sich dem Unterricht des Knaben widmen kann. 
„Dieses Kind ist von Geburt ein Dichter und Denker," schreibt er, 
in mehr als Mjähriger UnterrichtScrfahrnng wäre ihm auch nicht 
ein Fall von Begabung entgegengetreten, der sich mit dem Otto 
Brauns „auch nur annähernd" vergleichen ließe. Das „KönigUwe 
Provinzial-Schulkollegiumr" teilte darauf nach 4 Monaten mit, 
„daß der Herr Minister uns beauftragt hat, Sie in seinem Namen 
ans Ihre befremdliche Eingabe vom 8. Dezember v I. entschieden 
ablehnend zu bescheiden". Eine andre Antwort konnte von der 
Schulverwaltung des alten Deutschlands kaum erwartet werden.

Eine große, geistig allseitig und harmonisch gebildete Per
sönlichkeit wuchs in Otto Braun heran, wobei das Entscheidende 
für seine Bildung von ihm selbst getan wird. Ein zwölfjähriger 
Knabe, der mit Klarheit die Fehler der „Sinseitigkettswut" er
kennt, -der eine Einheit von Körper und Seele erstrebt, 
der über die weltpolitische Lage unter Heranziehung von Wirt
schaftsstatistiken nachdenkt, der sich an aller Schönheit in Knust 
und Natur einfühlcnd erfreuen und erweitern kann, der sich einen 
festen TageL- und Arbeitsplan und selbst Gesetze der Pflicht und 
Selbstzucht gibt — in einem solchen Knaben steckt ein „großer 
Mann".

III.
Plötzlich, von Otto Braun geahnt, kommt der Krieg, das 

uurwÄzend« SchicksalSersignis für die Menschheit Der Siebzehn
jährige zögert auch nicht einen Augenblick, sich ? r > egsfrei
willig zu melden. EL ist keine Wentcvrersucht, auch keine 
Begeisterung für Kaisertum und Lbrigleitsstaat für ein Zu
kunft s d e u t s ch l a nd seines Herzens wollte ex phrasen
los, schlicht, männlich einftshen. Otto Braun gehört wie Ludwig 
Frank und viele andre Kriegsfreiwillige zu jenen Deutschen, denen 
nichts ferner lag als preußisch-deutsche Machtstaatsauffaisungen 
und denen ein Deutschland als Menschheit!icheS, europäisches 
Führervolk des Geistes und der Seele im Herzen brannte. Ans
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keiner Briefzeile des Soldaten Otto Braun spricht Hatz, 
UsbesheNichkeit, Kriegslust. Er tut seine Pflicht wie jeder „un
bekannte Soldat" und beweist auch „da draußen" sein führe- 
risches Können. Was man in Soldatenkrelsen Tapferkeit 
und Heldentum nennt, läbt auch in ihm, einem Menschen des 
Bauens und Schaffens. Immer klarer wird ihm, daß die große 
Umwälzung, die das Kriegsende mit sich bringen wird, ihn als 
politischen Kopf braucht. Der Staat, das ist die große Auf
gabe seines Lebens, ein Staat des Gemeinschafts
lebens, der Gerechtigkeit, der Schönheit. Doch das Los hat 
ihn zum Opfer bestimmt; der Schlund des Krieges reißt ihn 
mit andern Talenten und Genies hinab, mit Ludwig Frank, dem 
Politiker, Franz Marc, dem Maler, den Dichtern Gerrit Engelke, 
August Stramm, Ernst Stadtler, Walter Flex, Hermann Löns 
und vielen andern. Am Tage seines Todes, im letzten Brief 
schreibt er noch: „Wie ich schon bei meinem diesmaligen Jns- 
Feld-Rücken das Gefühl von einem großen Wechsel hatte, der 
mich erwartete, so auch jetzt. Es ist so schön: die Zukunft ganz 
undurchsichtig, und man kann sich allerlei bunte Farben und 
Zauberlandschaften hineinmalen ..."

IV.
Warum kann uns Otto Braun ein Vorbild fein? Des 

Geistes wegen, der in ihm glühte! Es war jener Geist der 
Mahren Deutschheit, die sich noch nicht fertig Weitz, die unablässig, 
faustisch am Bilde des deutschen Menschen und seines Staates 
sinnt und formt. Für diesen Geist hätte die schwarzweitzrote 
Denkart ein Abfall von der deutschen Menschheitsaufgabe ^bedeutet; 
denn der wahre deutsche Geist hat immer die Zukunft der 
ganzen Menschheit vor Augen gesehen. Wäre Otto Braun 
aus dem Kriege gesund heimgekehrt, so stände er heute unter der 
schwarzrotgoldenen Fahne.

Otto Braun ist uns auch darum ein Vorbild, weil er tief 
erfüllt war von Verantwortungsbewußtsein. Für den 
Dienst am Geist, an seinem Volke will er sich bilden, .mutz er reif 
werden! —: Seine strenge Selbsterziehung ist aus diesem 
P fl i ch t g e d a n ke n geboren. Und welcher Sachlichkeit be
fleißigt er sich! Wie sehr trachtet er nach Wahrheit! Wie 
nach Vollendung im geistigen und sittlichen Sinne! Wie 
verehrt er alles Schöne und Große! Welche.Selbster
kenntnis ist ihm eigen!

Daß er so außerordentlich veranlagt war, ist staunens
wert, aber das hüben ihm ohne sein Verdienst die Götter in die 
Wiege gelegt. Daß er über aus eignem Willen, vor eigner 
Verantwortung seine Anlagen entwickelt um seiner spätern Auf
gabe willen, ist bewunderungswürdig und möge uns ihm nach- 
cifern lassen. —

Lvrlle zrrv Gestatt-ms
Aus Tagebüchern und Briefen Otto Brauns.

„Wir haben jetzt kein Recht und keine Zeit dazu, mystisch 
zu sein, wir brauchen Leute, die ins Leben cingreifen und 
tatkräftig sind, etwas Neues durchzuführen, denn etwas 
Neues kommt, das fühle ich. Schwer liegt es in der Luft 
wie Gewitterstimmuug, und bald, recht bald wird es hineindonnern 
in die Welt." 1969, zwölfjährig.

*
„Ich muß besonders meinen Willen züchten in allem 

und meine Tatkraft, datz sie wie Felsen sind, in der Erde 
verankert, und ein Pfeil, der überallhin dringt, und ein Stoß, der 
alles besiegt." 1910, dreizehnjährig.

„Ohne Unterordnung unter ein Ideal, das man selbst 
erkannt hat, kann Leben nicht bestehen. Leben nämlich ist Kamps, 
Kampf für eine Sache. Für eins Sache aber bedeutet: Hinge
bung an eineSache, Unterordnung unter eine Sache." 

1911, vierzehnjährig.
ist

„Mag auch alles so verhängt und dunkel sein, datz wir nicht 
in die Zukunft zu blicken vermögen, das eine ist mir sicher: 
Deutschland kann nicht untergeheu. Und ich gründe 
diesen Glauben nicht wie die Prahler auf die Ueberzeugung von 
unsrer Vollkommenheit und unfern Leistungen, sondern gerade 
aus dem Bewußtsein, datz wir uns noch nicht erfüllt haben, er
wächst mir diese Gewißheit. Das Deutschland, das wir im Her
zen tragen, ist noch nicht Gestalt, noch nicht Form geworden. 
Vielleicht haben wir in der Musik uns schon ausgesungen; in 
Bild- und Bauwerk, in Dichtung und vor allein in der Gestaltung 
des Lebens genügten wir unsrer Bestimmung noch nicht . . . 
Hölderlins Sehnsucht bleibt noch heute unerfüllt:

Schöpferischer, o wann, Genius unsers Volkes, 
ivann erscheinst du ganz, Seele des Vaterlandes.

Nicht die hohe Kultur des einzelnen kann uns zur 
Vollendung führen; nur aus der großen Gestaltung des Lebens, 
der Gesamtheit, der Gemeinschaft, wird uns die Erlösung 
unsers wahren Seins werden. Dann erst vermögen wir das „neu 
Gebild" zu schaffen, von dem Hölderlin singt, daß es einzig sein 
und von uns zeugen werde. Dann erst wird sich erfüllen, was das 
deutsche Mittelalter versprach, was die Größten und Besten 
träumten, datz sie sich „alle finden am höchsten Fest". Indie s e m 
Sinne, für dieses Ziel will ich hinaus, das heiligste Gut zu 

schützen: Deutschland . . . Verächtlich und töricht scheint es mir, 
sich zu sparen, sich zu schonen . . . Für die Erhaltung deutschen 
Wesens, für seine Erfüllung will ich kämpfen."

2. August 1914, als er sich freiwillig meldete.
-st

„All mein Sehnen und Wünschen habe ich gestern in einem 
wie noch nie stolzen und demütigen Gebete aus mir hinausgerufen 
zu den Waltenden. Ich gehe mit aller Freude und Erwartung hin, 
aber nicht auf Abenteuer und den prickelnden Reiz unge- 
kannten Erlebens, sondern mit der Hoffnung und dem festen 
Glauben, datz mein Wesen sich bändige und männlich werde 
und in mir Form und Fülle, Macht und Weite, Stärke und 
Schönheit finde zu dem unerhörten Leben, datz sich später vor 
mir auftun mag.

Daß nach rühmlich bestandenem Kampf und Sieg zurück
kehrend ich meine Eltern wiederfinde in manch erfüllter Hoff
nung und neuer Arbeit tätig wirkend, daß ich mich s e l b st wie
derfinde, gut und stark zu allem mir und der Welt Verhängtem, 
das kommen wird, und daß ich mein Land wiederfinde, zu
gleich stolzer und bescheidener geworden, stärker und mutiger, und 
in allem Zwist und den ungestüm brodelnden Wogen der noch 
unerlösten Zukunft doch schon trächtig von den schwellenden Ge
bilden des neuen Zeitalters, in die hiueingreifend ich 
wirken und bilden möge im Geiste der noch schlummernden Gotk^ 
heitndas, o all ihr Waltenden, erflehe ich von euch, hoffe ich von 
euch, fordere ich von euch." 17. Sept. 1914, vor dem Auszug.

*
„Meine innerste Inbrunst, meine reinste, wenn auch ge

heime Flamme, mein tiefster Glaube und meine höchste Hoffnung 
sind noch immer dieselben, und all dies heißt mir: Staat. Ein
mal den Staat zu bauen wie einen Tempel, rein und stark hinauf
wärts, in eigner Schwere ruhend, streng und erhaben, doch auch 
heiter, wie es die Götter sind, und mit lichten Hallen, durch
schimmert vom Spiele der Sonne, das , ist im Grunde doch alles 
Ziel und Ende meines Strebens." 29. März 1916, im Felde.

*
„Es heißt nur, nie und nimmer nach hinten schauen, 

zurückdenken oder gar sich verlieren in Sehnsüchten zweckloser, 
sinnloser Art." 26. September 1916, im Felde.

*
„Es ist ganz seltsam, daß ich immer leidenschaftlicher, bewußt 

und unbewußt, zur Deutschheit zurückwachse. Das erscheint 
mir als ein natürlicher und schöner Prozeß, denn gewiß ist das 
Vaterland der Boden, auf dem dem Manne zu wirken bestimmt 
isll Erst wenn sich die Wurzeln ganz tief in die mütterliche Erde 
geschlungen Haben, den Saft der Heimat voll und liebedurstig in 
sich gesogen, darf die Krone ohne Schaden sich weiterhin ver
breiten, Regen und Winde der fernern Zonen um sich spielen 
lassen." 18. Januar 1917, verwundet daheim.

„Manchmal habe ich jetzt >das Gefühl, daß wir einer furcht
baren Zeit gleich den römischen Bürgerkriegen entgegengehen, 
einer Zeit, die gewaltige einzelne erzeugen mag, nicht aber jene 
göttliche Vielfältigkeit und Weite der Kultur, die ich so über alles 
ersehne, jene Möglichkeit des ruhigen Blühens und Gedeihens 
und Reifens. O wie flehe ich für mein Vaterland: nur ein Jahr
hundert solchen wachsenden Lebens. Die Verantwortung der 
heutigen Staatsführer ist unermeßlich." 4. Juli 1917, daheim.

„Das Höchste, was ein Mensch im Leben erreichen kann, 
ist nicht Ruhm, nicht Glück, nicht einmal Größe, ja auch nicht, was 
mir bisher das Höchste erschien, das Werk, sondern es ist nur: 
Vorbild werden . . ." 24. Dezember 1917.

GeM und Verwesung
„Cs war vor Bolimow Borczymow, eine finstere Februar

nacht. Im „Niemandsland", zwischen der russischen und unsrer 
Stellung, lagen noch vom letzten mißlungenen Sturm, seit Mo
naten unbeerdigt, Grenadiere und Jäger, vierzig Tote. Nun be
kam Otto den Auftrag, mit acht bis zwölf Mann die Toten zwi
schen den Stellungen zu sammeln und mitzubringen oder, wenn 
dies nicht möglich, an Ort und Stelle zu beerdigen, die Bergungs
arbeiten mit der Waffe zu decken und vor den russischen Draht
verhauen als Sicherung entlangzuschleichen. Allenthalben waren 
feindliche Patrouillen im Gelände. Wir waren so angewidert 
von der furchtbaren Arbeit an den Leibern der Kameraden, die 
die Verwesung entsetzlich machte (jedem Soldaten mutzte die Er
kennungsmarke von der Brust abgenommen werden), datz wir 
autzer uns gerieten. Alle, die diese trostlose Arbeit zu verrichten 
hatten, oder die vor den feindlichen Stellungen sichern mußten 
und beständig über Hunderte von toten Russen stolperten, schimpf
ten Und stöhnten. Da wurde Otto ganz böse über die „Memmen", 
die nicht einmal den gefallenen Kameraden den letzten Dienst er
weisen wollten, und als Einspruch erhoben wurde, sagte er: 
„Wenn euer Geist die Verwesung nicht meistert, 
so meistert sie euern Geist." Das machte tiefen Ein
druck. Dann sprach er in die dunkle Nacht Verse der Ilias. Das 
klang so wundervoll, alles schwieg und lauschte gebannt. Da ging 
ein Leutnant vorbei, ein sonst blasierter Mensch, und sagte ernst: 
„Nur wenige Tote erhalten solchen Grabgesang." Von der Ilias 
kam Otto auf Hölderlins Hymnen, die er in tiefer Ergriffenheit 
ebenfalls aus dem Gedächtnis sprach. Alle taten nun ihre Arbeit 
ohne Murren und wie gefeit. Es war so seherisch und seelen
weitend; die Stimmung um die Toten wurde heroisch durch Ottos 
Sprache." —Aus dem Briefe eines Kameraden Otto Brauns an 
seine Eltern. —

Dee verschobene Sugendtas
Wir hüben ihn alle mit Spannung erwartet. Wir haben 

für ihn gerüstet. Wir hätten alle gern einmal unsre junge Mann
schaft aus dem ganzen Reiche versammelt gesehen, ihre Haltung' 
ihre Kraft, ihren Geist zu mustern. Wie viele der Jungkameradei 
mögen sich im Traume wohl schon die Lorbeerkränze des Sport- 
siegers aufs Haupt gedrückt haben?

Nun ist es anders gekommen. ,
Der Frühling wird viele politische Kämpfe für Deutschland 

mit sich bringen, so datz die Bundesleitung den Jugendtag „aus 
eine gelegenere Zeit nach den Wahlen" verschieben mußte. Wi 
murren darum nicht. Vorm Fest kommt der Kampf! Wir wollen 
als republikanische Jugend dabei nicht fehlen und leisten, was 
wir können. Daß wir heimlich doch des Jugendtages gedenken, 
wird unsre Arbeits- und Kampfeslust nur stärken. Fliegt aber 
eines Tages der Ruf in die Gaue „Auf zum Jugendtag!, zum 
endgültig festgesetzten Jugendtag!", so wollen wir zahlreicher, ms 
es in diesem Mai möglich gewesen, zusammentreten und es ,ou 
sich zeigen, daß wir in der Zwischenzeit in jeder Werse gewachsen 
sind. —

Die Susettdbeilase spvlchL:
Ich bin ein Anfang, ein Versuch, kann nicht von vornherein 

die Zufriedenheit aller Jungkameraden erringen. Ihr konnt rmm 
ruhig kritisieren. Ich werde es dankbar annehmen und darau- 
lernen. Doch laßt mich selber zwei Wünsche anbr rügen:

Erstens: Leset mich aufmerksam! Vertieft euch auch rn 
scheinbar etwas schwierige Aufsätze! Unterhaltet euch aus euern 
Gruppenzusammenkünftcn über alles, was ich iu lagen nave- i 
möchte für euer geistiges Leben etwas bedeuten, aber auch für 
praktische Arbeit eurer Gruppen. ... .

Zweitens: Arbeitet mit! Ich will nicht ein Bullt mir pu 
die Jugend, ich möchte ein Blatt der Jugend sein «cheut eum 
nicht vor Federhalter und Tintenfaß. Ihr braucht euch ia iE 
alle Mann an „dicken Aufsätzen" zu versuchen. Frische, anfchau 
liehe Schilderungen von Ausmärschen, von vorbildlichen iiLicv 
und Gruppenzusammenkünftcn, von kleinen Erlebnissen Les -c 
weaungslebsns, von Schutzsportveranstaltungen — damit ist » 
auch gedient. Ferner möchte ich gern Winke und Ratschlage f 
unsre Arbeit bringen. Auch kleine erzählende Skizzen, 
auch Gedichte, soweit sie nicht mit DichteritiS behaftete 
gebürten sind. Wer schön zeichnen kann, denke an mich, ur
feine photographische Ausnahmen gemacht, denke au mich. . 
noch eins darf ich sagen: Sollte manches von dem Erngesarw 
für mich ungeeignet sein, so macht keine schiefen Gesichter. Uevun« 
macht den Meister. Im übrigen muß ein Nedaktlo-nspaplerlo 
gelegentlich auch was zu fressen kriegen. Arbeitet mit!

In der Hoffnung aus ein herzliches Verhältnis grüßt eu 
Die Iugendbeilage.

Lum bessern Verständnis
Albrecht Dürer, der deutsche Meister des Holzschnitts und Kupferstichs 

dessen „St. Georg zu Pferde" ivir ans dieser ^-cit- wiedergeben, 'st 
40Ü Jahren, am 8. April 1M8 in seiner Vaterstadt Nürnberg gestorben ^ 
auch wir uns als „Drachen"-Bekämpfer fühlen, wird uns sein wackrer Vtu 
wider das Böse viel sagen können.

Die Ilias, von der in dem Bries über Otto Brauns Totenehrung g 
redet wird, ist ein großes Heldengedicht in 24 Gesängen, in 
Kämpfe der alten Griechen nm Troja geschildert werden. Die 
dem ältesten, berühmtesten griechischen Dichter Homer Mgeschrieben, er ' 
im 9. Jahrhundert v. Chr. als blinder, nmherztchender «angcr gelebt hav

Dichtcritis (siehe unter Bemerkungen der Jugeudbcilagei ist eine Krank
heit, die hauptsächlich bei Personen im Atter von 16 bis 2» Jahren grast' 
und sich in krampfartigem Neinicschniicdc» — Herz — Schmerz, Dran 
Lust, usw. - äußert. - .

Hölderlins Hymnen (siehe Brief- über Otto Bräunt gehören zum 
sinnigsten, Feierlichsten der deutschen Dichtung. Der Dichter lebte 
Goethe- und Schiller-Epoche, um die Wende des 18. Jahrhunderts. Er v-rsn 
als Jüngling schon, dein Wahnsinn. Seine Dichtung „Hyperion ut nacy c 
leisten Kriege wieder ein LieblingSbuch weiter Jiigcndkrcise geworden.

Nü«beve<Se
Otto Brann. An« den nachgelassene» Schriften eines Frühvoticndetew 

Hcrausgcgebcn von Julie Bogclstein. Berlagsanstalt Hermann "wmm u.-^ > 
Bcrlin-Grunewald. M3 Seiten. Preis 3 Mark. - In diesem Buch ist das 
Wesentliche ans Tagebüchern, Briesen und Gedichten Otto Bronn„ vereinig 
und in zeitlicher Folge gruppiert worden. Auch Briese seiner öffunde " 
Kameraden, ferner drei Photographien sind dar,» enthalten und geben ' 
Beretn mit den feinsinnigen Einsührungcn und Anmerkungen der u-ra» 
gebcrin ein plastisches Bild von Wesen, Geist und Entwicklung Otto Braun 
Es sollte auf dem Bücherbord unsrer Jungkameraden nicht fehlen. —

Jugend und Welt. HerauSgcgebcn von Nud. Arnheim, E. L. SchiE 
El. With. Verlag Williams u. Ko., Berlin-Grnnewald. WS Seiten. Pi
ch»« Mark. - Ein famoses Jugendbuch, bunt, frisch, vielseitig, reich an e- 
regnngen, echt jugendlich. Es nimmt den Jungen von heute une er " 
erzählt ihm von der modernen Welt: von iremdcn Landern, vom olug-eno 
Auto, Radio, Motorrad, Faltboot, von jeder Art Sport und Spiel, am 
auch vom Zeitungswesen, von Völkergeschichtc, von der Welt dec -lrb-^ 
ohne bei all dem daS feine und unauidrmgluhe Charakterbilden zu vergehe 
Aus die Einimpfung von Vorurteile» ist verzichtet. Das Buch i,t nn rechten 
Jungston geschrieben und bildlich vorzüglich ausgcstattet. JugendgNlpp 
kann cs an Winter- und Sommcrtagcn viel Anregung und Unterhaltn»» 
bieten. —

Handbuch sür sozialistische Jugendarbeit. Von May Westphal. Arbeite'^ 
jugend-Bcrlag, Berlin 8V «1. 232 Seiten. Preis 3 Mark. - Wcstpha Sa
als jahrelanger Führer der sozialistischen Jugendbewegung gute Erfahrung 
in Fragen der Jugendkunde, der Jugenbschulung und der organisatorisch- 
Jugendarbeit sammeln können. Er verwertet sie in seinem Handbuch »" 
dringt darin auch sämtliche Verordnungen und Bestimmungen Uber HUgen g 
schütz, Jugendrecht, amtliche Jugendpflege, ferner geschichtliches und stamm« 
Material von jugcnüwichtiger Art. Obwohl das Handbuch für die Helfe 
der sozialistischen Jugendbewegung verfaßt ist und dementsprechend Pr 
grammatisches enthalt, wird cs wegen seines organisatorisch-praktischen "» 
jugendkunölichen Teiles auch Jugendführcrn des Reichsbanners wcrtvon 
Anregungen geben können. — 
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