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DuvG GpessavL und Taudevial
Eine achttätige Wanderfahrt Düsseldorfer Kameraden.

Äuln ^och stehen wir ganz unter dem Eindruck des gewaltigen 
g^/""^Iches unsrer Organisation, als wir uns am Montag morgen 
Dia e,*" Frankfurter Hauptbahnhof zu einer achttägigen 
Ti ""."fahrt ins schöne Süddeutschland zusammenfinden, 
dorsl A" ö fünf, und zwar vier Jungkameraden der Düssel- 

Staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft des Reichsbanners 
^arz-Rot-Gold und deren Leiter.

Fg, /"ohdem es seit den frühen Morgenstunden regnet, ist unsre 
y>^^"stimmung recht gut, und bald trägt uns der Zug hinaus 
gem "" schönen Mainstadt, die wir in den zwei Tagen so lieb, 
"oto'n!'?" haben, hinaus aus der gewaltigen Fülle von schwarz, 
"och °wn Fahnen, die uns von allen Türmen und Häusern 
tz^.^minal entgegenleuchten, in die bewaldeten Berge des

Aschaffenburg verlassen wir den Zug und besehen 
85 000 Einwohner zählende Städtchen. Besonders gefällt 

dxif malerische Stiftsplatz mit dem hübschen Brunnen und 
fjjh d^ulengang der Stiftskirche, zu dem eine große Freitreppe 

^Später besuchen wir das hervorragendste Gebäude der 
u»d Johannisburg. Es ist aus rotem Sandstein erbaut

Pen Erzbischöfen und Kurfürsten von Mainz als Rest- 
»ns Wettergott kein Einsehen hat, entschließen wir
hier noch einige Kilometer mit dem Zuge zu fahren, anstatt schon 
"n.- Nchre Wandrung zu beginnen. Unterwegs belustigen wir 
hjpgNver dis Wagen der bayrischen Eisenbahn, die 
sind nach mit Petroleumlampen und Kohlenöfen ausgestattet 

di Wintersbach aus geht's dann auf Schusters Rappen 
tjg^b herrliche Spessartlandschaft. Rings sind die Wege von mach- 
"llrtn rächen- und Eichenwaldungen umsäumt, die teilweise noch 

-^stände" sind. Auf den einsamen dunkeln ^Waldwegen 
h ll n uriioillkürlich an die Taten des bekannten « chinder- 

der sich hier eine Zeitlang verborgen hielt, und an 
brrchchdfchen Spessartgeschichten Hauffs. Es dunkelt 
"'übr wir unser heutiges Ziel, Jugendherberge Stein» 
'Misl?.' erreichen. Das schwarzweih getünchte Häuschen liegt 

'n dem rings von bewaldeten Höhen umgebenen Wiesen- 
''"Kt ^"?>dem wir ein Plätzchen für unsre vollständig durch»

"" Kleider gefunden und unsre Abendmahlzeit eingenommen 
n, liegen wir bald alle in tiefem Schlummer.

tzo, DE'. Dienstagmorgen sieht uns schon früh bei strahlendem 
W? 'd)chn auf dem Wege. Unser Stimmungsbarometer, das 

dei dem andauernd strömenden Regen doch etwas gelitten 
"ihs! wieder im Steigen begriffen. Um die Höhe zu gewinnen, 
N g En wir bald tüchtig bergan, dann aber geht's immer über den 
"" des Hochspessart weiter. Zuweilen kommen wir 
Iix„"^""3en vorbei, die uns herrliche Blicke auf die gegenüber- 
Kx? ?en Höhen eröffnen. Aus der Ferne grüßen die Berge 
filz X"hen Rhön. Am Nachmittag gelangen wir nach Rothen» 
"dd - Er treffen wir am Abend nach einem erftischeuden Bad 

Ewer Kahnpartie mit allerlei Hindernissen — u. w fiel einer 
über Bord — den Kameraden Küster, den Führer 

i», Ersten Siegermannschaft in der Reichsbannerstafette 
«Hiera n; f^ t, der sich mit einem zweiten Kameraden auf 
'ius-n» "ltbootfahrt Main-Rhein befindet. Wir übernachten 
Ajse r" auf der Ouickbornburg RothenfelS, die teil. 

Jugendherberge eingerichtet ist. Am Mittwochmorgen 
"ist ""8 der Zug zunächst nach der Äadt Wertheim, die 
s'estn 'jftn der schönsten Punkte des Maintals bildet. Wert- 
^"rcn- . 8t' überragt von einer der malerischsten und größten 
^"in Deutschlands, an der Mündung der Tauber in den 

interessant sind die beiden Grenzschilder an der Main- 
"»f der einen Seite das alte rückständige: „Königreich 

ad r' ""s der andern das neue fortschrittliche: „Republik 
d>ehi oBei Wertheim rufen wir dem Main ein letztes Lebe- 

und wandern durch das mit Recht so gepriesene Tau- 
^iesp ' Gegensatz zu den oft sehr kümmerlichen Aeckern, 
d>jx z? u."ö armseligen Behausungen der Spessartbauern sehen 
che,, !^r äußerst fruchtbares Land und freundliche schmucke Haus» 

besonders in Württemberg, das wir in den nächsten 
"Ertgs durchwandern, unser Auge erfreuen. Dazu wird im Tau- 
Ar Obst gezogen, fast alle Landstraßen sind mit Birn- 
^ia^jpfelbäumen bepflanzt, und wir bedauern nur, nicht einen 
"esz, f später hier zu sein, um als fahrende Scholaren unsern 

V-"Eu Anteil einzuheimsen.
""in, " 'st schon spät am Nachmittag, als wir nach Gamburg 
"lliia?"'-Camburg wird die Perle des Taubertales ge- 
""igeb.. Das freundliche Dörfchen liegt in einer Talmulde, rings 
-.bsall^ do" bewaldeten Höhen und über sich auf einem schroff 
stst en Berge Burg Gamburg. Hier füllen wir unsre Tornister 
Aege "ächsten Tage mit neuem Mundvorrat, fragen nach dem
> "ch U' "us freundlichst gewiesen wird, und dann geht's weiter.

wrtelstündigem Dlarsche bleiben wir plötzlich an einer Weg- 
wie gebannt stehen, wir sehen die trotzig auftagende 

kein, '?l! ganz in das glutrote Licht der untergehenden Sonne 
Kelchs- Unten im Tale das Dörfchen, in dem gerade zur Vesper 

svird, wie geduckt unter dem Burgenkoloß. Durch das 
'U schlängelt sich, gleich einem silbernen Bande, die 

ftist^j E r. Wie mancher würde Wohl noch für das Wandern be- 
"ilft,. l pönnte er einmal einige dieser herrlichen LandschaftS- 

o sehen.
Leist' Dauberbischofsheim bleiben wir in der recht 
ftp >, „sichteten Jugendherberge zur Nacht. Hier passiert einem 

.E-vi "ü ein kleiner Unfall, er fällt mitten in der Nacht ans 
!"<ht sO? er st eri Bett auf den Steinfußboden, der 
,'Ne weich sein soll. Mit verletzten Kniescheiben muß er 
MhU"öerstatt wieder aufsuchen. Doch Scherz beiseite, es hätte 

da-E'-wchäen können. Am Donnerstag morgen besehen wir 
'«Lei? Städtchen sowie das Denkmal für die im 66er, dem 

""unten Bruderkrieg gefallenen Württembergischen 
ir" bnn>")r? lassen uns von einem in der Nähe arbeitenden Bau- 
Ajx. .Großvater überlieferte Einzelheiten aus dem damaligen 
^ise^Euzahlen. Dann lassen wir uns noch ein Stück mit der 
Zeiten r >""ä Zwar bis Kreglingen bringen und über- 

dx ' später die badisch-württembergische Grenze. Bevor wir 
?ö^i„,ds""uzpfählen kommen, durchwandern wir den Ort 
k " a? - - en. Er ist bekannt durch die Niederwerfung 

s" n d i s ch e n Bauern 1626. Achttausend Bauern 
. E" besiegt und größtenteils hingerichtet.

> öers .Zwei Tage bleiben wir nun auf württembergischem 
Ndkommen am Abend nach Bad Mergentheim 
As los- ^"ster-Jugendherberge, in der wir für die Nacht bleiben, 
zftrvrj "w Abend noch einen kleinen Spaziergang durch den 
tÄite^"'"^En, sehen wir viele stattliche Gebäude mit feiner

> " "uö eine Anzahl alter Wirtshausschilder. Besonders
qh sehenswert ist der Ki l i a n s b r u n n e n auf dem 
Markt. Am Freitag geht» dann von Bad Mergentheim 

zuerst nach Ruine Neuhaus. Die Burg wurde im Bau
ernkrieg niedergebrannt, später wieder aufgebaut und im 
80jährigen Kriege wiederholt von Schweden, Oesterreichern 
und Franzosen belagert, bis sie von diesen auch zerstört wurde. 
Von der Ruine hat man einen weiten Blick ins Schwabenland.

Dann wandern wir wieder mehrere Stunden immer entlang 
der Tauber, über lautlose Waldwege und fast verkehrslose Land
straßen, unserm eigentlichen Ziele, Rothenburg, zu, das wir 
Freitag zu erreichen hoffen. Doch wir haben uns in der Kilo
meterzahl verrechnet und müssen, wenri wir nicht erst in der Nacht 
in Rothenburg ankornmen wollen, noch einmal unterwegs über
nachten. Und wir haben Glückt Ein alter Wachtturm der 
Stadt Rothenburg, im 13. Jahrhundert erbaut, öffnet uns heute, 
als friedlicheJugendherberge eingerichtet, seine Pforte. 
Der Turm steht 15 Kilometer von Rothenburg entfernt, nicht 
weit von dem auf luftiger Höhe liegenden Dörfchen Ein
siedel. Zwei Stunden später sitzen wir als einzige Gäste der 
Jugendherberge um den mehrere hundert Jahre alten Tisch bei 
Eiern, Speck und Bratkartoffeln und lassen es uns schmecken. 
Unsre Befürchtung, in der Nacht von Ratten und Mäusen be
lästigt zu werden, alte Türme sollen zuweilen solches Inventar 
beherbergen, bewahrheitet sich Gott sei Dank nicht. Als am andern 
Morgen nach 4stündigem Marsche Rothenburg im strahlenden 
Sonnenschein vor uns liegt, können wir uns zuerst gar nicht satt 
sehen an der wie ein Kleinod über dem schluchtartigen, höchst 
malerischen Taubertal liegenden Stadt.

Beim Gange durch die Stadt selbst sehen wir unsre hoch
gespannten Erwartungen bei weitem übertroffen. Die größten
teils unversehrte Stadtmauer mit ihren 88 Türmen 
undherrlichen Torbogen umschließt eine Stadt in goti
schem Stile des 14. bis 15. Jahrhunderts. Alles in diesem 
Mauerring hat seine Schönheiten, so daß es müßig ist, etwas be
sonders hervorzuheben. Eine Besichtigung der Stadtmauer be
schließt erst am Abend unsern Rundgang. Später sehen wir dann 
die Stadt vom Tal aus, in das glühende Rot der untergehenden 
Sonne getaucht, von hohen Häusergiebeln und großen Kirchen 
überragt, hoch über uns liegen. Gin herrlicher Anblick, der zu
gleich wehmütig stimmt bei dem Gedanken, morgen wieder heim
kehren zu müssen in die Großstadt. Aber wir müssen, da die 
meisten ihren leider so spärlichen Urlaub bereits überschritten haben.

Auf der Heimreise haben wir in Würzburg einig« 
Stunden Aufenthalt, wir besehen uns deshalb, um die Zeit aus- 
zunutzen, die Stadt. Da gerade der Rotftontkämpferbund 
hier einen Aufmarsch veranstaltet, werden wir Reichsbannerleute 
von links und rechts, es sind auch Hakenkreuzler ver
treten, stirnrunzelnd betrachtet. Doch Blicke töten sa 
nicht, und zwei Stunden später sitzen wir im Zug und fahren 
wieder der Heimat zu. Die Frankfurter Tag« aber und unsre 
herrliche Wanderftchrt werden wir alle nie vergessen.

Franz Becker (Düsseldorf).

Des MhVsv im Sttrrsbarmes
Ein Wort an unsre Jugenbführer.

Gin bekannter, gern zitierter Ausspruch besagt, daß, wer die 
Jugend hat, auch die Zukunft hat. Dieser Satz ist nur bedingt 
richtig. ES kommt nämlich auch noch sehr darauf an, Wal man 
für eme Jugend hat und waS aus der Jugend gemacht wird. Die 
Jugend ist wie eine junge, zarte Pflanze, die ohne Licht, Wasser 
und Wärme nicht gedeihen kann. Jugend erfordert Liebe und 
Hilfe, und ein Verband, der nicht gewillt ist, beides der Jugend zu 
geben, der vielleicht in seinen Jugendgrnppen nichts andres sieht 
als ein R e kr u t e n d e p ot, der möge seine Finger von der 
Jugend lassen und sich um andre Dinge kümmern. Wer die Eigen
art der Jugendseele nicht kennt, wer sich nicht bemüht, die Jugend 
zu begreifen, der soll und darf kein Jugendführer sein.

Der Jugendliche, der für das Jungbanner und damit für die 
deutsche Republik geworben, der bei uns interessiert und zur Mit
arbeit herangezogen werden soll, ist zwischen 16 und 20 Jahre alt. 
Er ist also bereits dem Kindesalter entwachsen und hat die so
genannten Flegeljahre durchlaufen. Er tritt nicht mehr wie ein 
Kind naiv an die Umwelt heran, er nimmt nicht mehr kritiklos 
für bare Münz«, was ihm angeboten wird, sondern er fängt an zu 
werten, zu urteilen, zu be- und auch zu verurteilen.

Dieser Beginn jugendlicher Kritik ist die Zeit, in der ein 
Jugendlicher am schwersten zu behandeln ist. Es ist dies die Zeit 
der erwachenden körperlichen, geistigen und geschlechtlichen Reife. 
Hier scheiden sich die Jugendlichen endgültig in dieAktivsn und

Am Lagerfeuer. Zeichnung aus dem „Deutschen Lagerhandbuch" 
des Weitzen-Ritter-Verlags.

Positiven auf der einen Seite und in die Passiven, dre 
Ewig-Gestrigen — die, von denen man sagt, daß sie immer einen 
Posttag zu spät kämen —, auf der andern Seite. Die einen wollen 
selber mitdenken und mithandeln, die andern aber sinken nach 
kurzer vorübergehender kritischer Periode wieder auf jene Stufe 
zurück, von der sie gekommen sind, von der es kein Vorwärts und 
Aufwärts mehr gibt. Die einen werden Führer, die andern werden 
Masse.

In dieser Zeit die Jugend um sich zu versammeln und er
zieherisch auf sie einzuwirken, ihr mitzuteilen, was man selber 
kann und weiß, ist ein köstlich Tun. Aber — dreimal ab er — in 
dieser Zeit kann man sich auch an der Jugend versündigen, kann 
Fehler machen, die niemals wieder gutzumachen sind. Man kann 
der Jugend den Himmel geben, man kann ihr aber auch die Hölle 
bringen und kann in der jugendlichen Seele Werte zerstören, die 
mit Geld nicht zu bezahlen sind. Um so schätzenswerter ist es, daß 
gerade das Reichsbanner auf Anordnung der Bundesleitung ge- 
steigerten Wert auf die Auswahl der Jugendführer 
legt. Nur die allertüchtigsten, rührigsten und feinfühligsten Leute 
sollen in ihm Jugendführer werden.

Die Passiven sino verhältnismäßig leicht zu behandeln und 
zufriedenzustellen. Anders aber die kritisch Eingestellten. Es be
darf keiner besondern Erwähnung, daß ein Achtzehnjähriger kein 
abgerundetes, in sich geschlossenes Weltbild hat. Er kann noch nicht 
auf Grund einer bestimmten, geistig errungenen Grundeinstellung 
alle an ihn herantretenden und Beantwortung heischenden Pro
bleme meistern. Und in dieser, sagen wir einmal Halbbildung 
liegen ungeheuerlich große Gefahren. Je weniger man weiß, desto 
leichter urteilt und verurteilt man. Und umgekehrt: je größer das 
Wissen, desto vorsichtiger, ausgeglichener und wohlüberlegter ist 
das Urteil.

Niemals darf es Vorkommen, daß ein Aelterer dem Jugend
lichen, der sich mit ihm über Dinge streitet, die ein Jugendliche- 
einfach noch nicht verstehen kann, sagt: Dazu bist du noch zu jung! 
Er mutz sich in diesem Falle sagen lassen: Und du bist dazu schon 
zu altl Hier heißt es mehr als woanders Liebe und Geduld 
haben. Dann werden die Früchte nicht ausbleiben, denn wer gut 
sät, der erntet auch gut. Und unsre Ernte gehört nicht uns, sondern 
dem deutschen Volke, dem deutschen Staate, der deutschen Republik. 
Jeder Reichsbannerkamerad, der glaubt, die F ä h i g k e i t en z u m 
Jugendführer in sich zu tragen, der entziehe sich der Arbeit 
im und am Jungbanner nicht. Nichts befriedigt mehr, als das 
Bewußtsein, eine Jugendgruppe mit Leben, mit Geist und 
Inhalt erfüllt zu haben. Die Jugend ist bei uns. Sie ist da. 
Sie wartet auf die Führer, auf ihre Führer. Führer vor!

Lanä. jur. Ari Grünewald, 
Gaujugendleiter des Gaues Oldenburg-Ostftiesland-OSnabrüL.

Sttttsbamrev kn LVnvttembevg
Mit großem Interesse verfolgen wir Jungbannerleut« i« 

Gchwabenland die Bericht« von der Tätigkeit de- Jung- 
bannerS im Norddeutschen. Mr freuen uns über reden Fortschritt, 
den das Jungbanner in seiner zielbewußten Arbeit macht, und 
versuchen, eS unsern Kameraden vom „großen Vaterland" nach
zumachen. Das ist in unserm gelobten Lande schon etwas schwerer. 
Die Verhältnisse sind bei uns andre, demgemäß gestaltet sich auch 
die Arbeit. Wir müssen bedenken, daß das Reichsbanner erst em 
halbes Jahr nach der Gründung in Württemberg Fuß faßte und 
äußerst zäh um seine Position ringen mußte. Wenn das Reichs
banner heute geachtet dasteht, so ist das der unermüdlichen 
Tätigkeit aller aktiv arbeitenden Kameraden zu.danken. Die 
Gründe, warum daS Reichsbanner «Mi uns zahlenmäßig nicht so 
stark ist wie jenseits der Mainlinie, sind darin zu suchen, daß di« 
.Waterländischen Verbände" ihre Rolle au s g e spielt 
haben und trotz aller Anstrengungen nicht mehr als ernstliche 
Gegner in Betracht kommen. Es ergibt sich daraus, daß die Ab- 
Wehrorganisation ebenfalls nicht die wünschenswerte Stärke er- 
reichte, die man in unsern Industriegebieten erwartete. Gin andrer 
Grund liegt darin, daß viele Gesinnungsfreunde den Eintritt in 
das Reichsbanner nicht vollziehen, weil zuviel „Soldätles" ge
spielt werde. Es bedarf großer Beredsamkeit, um sie zu über
zeugen, daß unsre Organisation mit .Militarismus" in keiner 
Werse etwas zu tun hat, sondern auf rein demokratischer Grund, 
läge aufgebaut ist. Wir sehen also, ein schwerer Boden ist es, den 
wir zu beackern haben.

Was hat das alles mit dem Jungbanner zu tun? Sehr 
viel, Kameraden! Die Arbeit, die wir Jungbannerleute zu leisten 
haben, ist sehr schwer. Aber unsre Kameraden setzen alles daran, 
immer mehr punae Leute für unsre Bewegung zu gewinnen. 
Dabei soll man aufpassen, daß man dieser oder jener Organisation 
ihre Mitglieder nicht „w e g s ch n a p p t", und nachher als Kon
kurrenz betrachtet wird. Man kann hier nur mit Zahlen kommen 
und diesen Gruppen beweisen, daß 66 Prozent der bei uns organi
sierten Jugend in keinemandern Verein tätig ist. Beweis 
genug dafür, alle Kräfte restlos einzuspannen und die bis jetzt noch 
interesselos umherpendelnde Jugend für das Jungbänner zu be
geistern und sie zu aufrechten republikanischen Staatsbürgern zu 
machen.

Mit dieser Jungbannerarbeit haben wir im Württem
bergischen Unterland vor ungefähr 2f4 Jahren begonnen. Mr 
haben alle Kameraden, passive und aktive, zu einer Be
sprechung einberufen. In einer befriedigenden Anzahl sind sie 
erschienen. Mit großem Bedauern mutzte ich feststellen, daß gerade 
die sogenannten „bürgerlichen Kreise" durch Abwesenheit glänzten, 
und das hat sich, trotz aller Hinweise und Bemühungen, bis heute 
noch nicht geändert. Gerade die Kreise, die finanziell bessergestellt 
sind als unsre Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter, halten es nicht 
für notwendig, aktiv tätig zu sein und auch öffentlich ihren Mann 
zu stellen. So leid es mir tut, aber das mußte einmal gesagt 
werden.

In der oben angeführten Besprechung haben wir die Grund
lagen unsrer Arbeit besprochen. Wir haben beschlossen, AuS- 
Märsche und Fahrten zu machen, um das Gemeinschaftsgefühl 
innerhalb des Jungbanners zu pflegen und zu vertiefen. Die 
wöchentlichen Abende sollten mit Gesang, Musik und Vorträgen 
aller Art ausgestattet werden. Begeistert stimmten die Kameraden 
diesem Programmentwurf zu. Leider zeigte es sich, daß diese Be
geisterung nach Beginn der ernsten Arbeit etwas nachzulassen 
schien. Ein Kursus m drei Abenden über „K a r t e n l e s e n und 
G e l ä n d e k u n d e" im März vorigen Jahres hatte nicht die not
wendige Teilnehmerzahl erreicht, trotzdem ein hervorragender 
Referent zur Verfügung stand. Größern Anklang fanden unsre 
abendlichen Aus Märsche. Die Kameraden sind restlos 
erschienen und haben willig die Marschübungen mitgemacht, die zu 
einem strammen Auftreten in der Öffentlichkeit erforderlich sind.

Aber irgend etwas fehlte noch bei dieser Tätigkeit. Die 
Jugend konnte sich nicht „austoben". Dem wurde dadurch Rech.
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nung getragen, daß wir an schönen Abenden in unserm herrlichen 
Waldgebiet kleine Schnitzeljagdcu und Suchübungen 
veranstalteten. Bewundernswert haben sich unsre Jungen dabei 
«ngelassen.

Doch das war nicht genug. Wir kauften uns einen Speer. 
Einen Ball hatte ein Kamerad zur Verfügung gestellt, und auf 
einer Wiese außerhalb der Stadt zogen wir einen kleinen Sport
betrieb auf. Nach einigen Wochen hatten wir dadurch eine An
zahl Kameraden neu gewonnen, die durch diese vielseitige An
regung Freude und Lust zur Sache gewonnen haben.

Das alles haben wir gemacht,.ahne irgendwelche Richtlinien 
zu besitzen. Freudig begrüßt haben wir deshalb das Erscheinen der 
„Anweisungen für Ausbildung, Jugend und Schutzsport". 
Damit war den Jugendlichen ein Material in die Hand gegeben, 
mit dem sie arbeiten konnten.

Die Konferenz für die Jugendführer Süddeutschlands 
in Karlsruhe im September 1927 war ein weiterer Schritt 
vorwärts. Ich wünschte, daß jedes Jahr eine Aussprache in solch 
größerm Maßstab möglich wäre, um immer Neues mit nach Hause 
nehmen zu können.

Das geistige Rüstzeug war nun vorhanden. Die Arbeit aus 
breiterer Basis konnte beginnen. Da uns eine Turnhalle fehlte, 
mußten wir den Winter über mit dem Schutzsport ziemlich 
aussetzen. Dieses Frühjahr sind wir dann energisch an die Sache 
gegangen. Dank dem freundlichen Entgegenkommen eines Ar- 
beitersportvereins konnten wir bis heute jede Woche einen großen 
Spielplatz benutzen. Unsre Ortsgruppe stellte uns einen 
größern Geldbetrag zur Anschaffung von Handbällen, Stafetten
stäben und dem sonst nötigen „Handwerkszeug" des Schutz
sportlers zur Verfügung. Hier mutz ich beifügen, daß einige 
ältere Kameraden uns im Anfang etwas mißtrauisch, ja sogar 
hemmend gegenüberstanden, ihre Ansicht aber inzwischen zu 
unsern Gunsten geändert haben. Durch gute Arbeit sind wir heute 
soweit, eine H a n d b a l l m a n n s ch a ft zu besitzen, die wir aber 
noch um eine vermehren wollen. Fleißig üben unsre Stafettcn- 
Iäufer. Wir haben übrigens vor, noch einige andre Zweige des 
Schutzsports einzuführen. Im kommenden Winter werden wir in 
einer Turnhalle unsre Arbeit fortsetzen. Gymnastische 
Uebungen, Läufe usw. werden das Hallentraining bilden.

Vergessen soll aber über diesem Training auch die geistige 
Arbeit nicht werden. Dafür haben wir Vorträge, Licht
bilder- und Ausspracheabende vorgesehen. Auch einige 
Fahrten werden wir unternehmen, um den Jungkameraden

Des Äolses «Stimme
Zur Frankfurter Deimling-Rede.

Wuchtig, imposant und überzeugend war der Aufmarsch der 
republikanischen Massen zur Bundesverfassungsfeler des Reichs
banners. Nach 80 Jahren ging der Wunsch der Kämpfer von 1848 
in Erfüllung. Frankfurt, eiugehüllt in ein Meer von Schwarzrot
gold, empfing die Erben des PaulSkirchengedankens mit offnen 
Armen. Nicht umsonst haben ein Freiligrath, Fichte, Blum und 
wie sie alle hießen, gelitten unnd geopfert, ihr Wunsch ward zur 
Tat. Man verspürte ihren Odem, unsichtbar weilten sie unter 
uns während der Feier in der Paulskirche, der Stätte des ersten 
deutschen Parlaments.

Die Feierstunde in der Paulskirche war eine Stunde 
der Selbstbesinnung, mancher, der hier mit gemischten Ge
fühlen eintrat, empfing in dieser Stunde gewissermaßen erst die 
republikanische Weihe; der Geist von 1848 vollzog die 
Taufe, und ungesprochen hallten die Worte durch den Raum: 
„Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut soll dir 
gehören!" Aber auch die Erkenntnis drang in aller Herzen, daß 
diese Republik in vielem bis heute nur Stückwerk ist, weit entfernt 
von jener Gestaltung, der unser Schwur gilt. Und in dieser Stunde 
der Selbstbesinnung gelobten wir uns, nicht eher zu ruhen und 
zu rasten, bis Form und Inhalt der Weimarer Verfassung ent
sprechen. Mit diesem Herzensschwur schritten wir durch den Aus
gang am Ebert-Denkmal vorüber.

Schwarzrotgolden bauschte sich im Ost park der Fahnen
wald der Republikaner aus Ost und West, aus Nord und Süd. 
Mann an Mann standen sie da, die vom Rhein und die von der 
Elbe, die von Wien und die von Hamburg, alle eines Geistes, jeder
zeit des Rufes gewärtig, einzustehen mit ihrem Besten für 
Einigkeit und Recht und Freiheit. Gespannt hingen 
Aug' und Ohr an der Rednertribüne und an den Lautsprechern, 
und mit Beifall, der nicht selten orkanartig anschwoll, fanden die 
Redner Zustimmung. Und doch! — Und doch lastete etwas w i e 
einBan n auf den Massen, es schien, als warte man auf etwas, 
das nicht kommen wolle, so sehr es auch alle herbeisehnten. Ge
waltig war der Beifall nach jeder Rede, über der tiefer sehende 
Betrachter vermißte etwas: den Impuls aus vollem Herzen. 
Man wartete auf etwas und wußte eigentlich nicht auf 
was, immer wieder brach der seelische Kontakt zwischen Masse und 
Redner ab, nicht selten Spannungen von außergewöhnlicher Stärke 
hervorrufend, bis auf einmal General von Deimling die 
Tribüne bestiegen hatte. Mit jedem Worte kam mehr Bewegung 
und Leben in die Massen; Beifallrufe schollen mitten in die Rede 
hinein. Hatte Deimling den Kontakt hergestellt? Ja! Mit jedem 
Worte wurde er immer fester, und wer jetzt seinen Blick in die 
Runde schweifen ließ, legte sich unwillkürlich die Frage vor: „Sind 
das die Massen von vordem?" Ja, es waren sie, und dennoch auch 
wieder nicht. Wo waren die geblieben, die noch vor einigen 
Minuten ermüdet vom Marsch am Boden lagen und sich zum 
Teil nur mit halben Ohren die Reden angehört hatten? Aufrecht 
standen sie, emporgereckt, um ja kein Wort zu verpassen, das aus 
den Trichtern der Lautsprecher über den Platz schallte.

„Doch seh ich euch das Auge flammen, 
Und klopfen hör ich euer Herz!"

Ja, das Auge flammte und das Herz klopfte, klopfte laut und 
vernehmlich bei den Worten des Kameraden Deimling, denn 
— er sprach den Massen aus dem Herzen, kleidet« 
das in Worte, was alle fühlten, griff mit harter Hand hinein in 
die heikelsten Tagesfragen und zerrte sie unerbittlich ans Licht der 
Öffentlichkeit, nicht vorsichtig tastend, um niemand auf die 
politischen, Hühneraugen zu treten, nein, mit dem Willen, auS- 
zusprechen, was ist. Unter diesem Gesichtswinkel nannte er das 
Kind beim richtigen Namen, und daß er damit das Richtige ge
troffen hatte, bekundete der spontane Beifall der Massen, die 
Stimme des Volkes, von dem es in der Verfassung heißt': 
„Die Staatsgewalt geht vom Volk aus."

„Der Aufmarsch im Ostpark trug stark politischen 
Charakte r", meldeten die Tageszeitungen. Ja, eine besondere 
politische Note erhielt er erst durch die Deimling-Rede. Aus seinem 
Munde kamen Worte, auf die man schon lange gewartet hat, und 
mit denen er sich im Nu die Herzen aller eroberte, wenigstens der 
großen Masse: „Unser Vaterland braucht begeisterte Repu
blikaner, nur mit begeisterter Hingabe an eine Idee werden große 
Taten geboren. Wenn ihr's nicht fühlt, werdet ihr's nicht 
erjagen. Wie selten bekommen wir Töne republikanischer Be
geisterung aus unsern Parlamenten zu hören. Keine Faust, die 
einmal energisch auf den Tisch des Hauses schlägt, ja, mitunter 
sieht es aus, als ob die Republik sagen wolle: „Entschuldigen Sie, 
daß ich geboren bin."

„Woran liegt das? Haben vielleicht diejenigen recht, Vie 
behaupten, unter unsern Volksvertretern befänden sich 
verhältnismäßig zu wenig junge. Gewiß! Es gibt auch be
geisterungsfähige Großpapas, aber nicht viele. Jetzt gehört die 
junge Generation in den Reichstag, die im Schützengraben gelegen 
hat. Die Initiative zur Wahlreform wird aber schwer
lich vom Reichstag ausgehen; denn niemand sägt gern den Ast ab, 
auf dem er sitzt. Der Druck muß von außen kommen. Hätten wir 
jetzt schon mehr Jugend im Reichstag, so wäre der 
Panzerkreuzer nicht gebaut worden.

Weiter forderte Deimling noch ganz energisch die schwarzroi- 
goldentz Jahne für unsre .Reichswehr^ erhob seine Stimme für

_______________ DaS Reichsbanner_______________  
etwas von der engern und weitern Umgebung unsers schönen 
Schwabenlandes zu zeigen- In Hülle und Fülle ist Arbeit vor
handen, der wir uns aber gern unterziehen wollen. Gilt es doch, 
das Jungbanner auch in Württemberg zu einem wertvollen Teil 
des deutschen Jugendlebens zu machen. Bedauern müssen wir, daß 
wir immer noch nicht die Vergünstigungen eines Vereins für 
Jugendpflege genießen. Ein bitteres Gefühl steigt in einem auf, 
wenn man das bedenkt.

Im Gau Württemberg regt es sich an allen Enden. Ueberall 
ist man dabei, Jungbannergruppen zu bilden und lebensfähig aus
zubauen. Zum erstenmal sind die bis jetzt bestehenden Gruppen 
am 9. September auf dem Gautreffen in Göppingen 
aufgetreten und haben unter Anerkennung gezeigt, was sie gelernt 
haben. Die Jungbannergruppen beginnen einander näherzu
kommen. Im Oktober soll eiir Handballspiel der Gruppen Stutt
gart gegen Heilbronn stattfinden. Natürlich haben wir auch noch 
andre solche Pläne gefaßt. Man wird aus dieser Schilderung 
unsrer Arbeit ersehen, daß wir trotz großer Widerstände ernst ge
willt sind, die Jugend für den demokratischen sctzialen Staats
gedanken zu begeistern. Zäh und ausdauernd, wie wir 
Schwaben nun einmal sind, gehen wir Schritt um Schritt vor, und 
das Jungbanner zieht der neuen Zeit entgegen.

A. Weinst och,
Kreisjugendführer des Kreises 4 Heilbronn, Gau Württemberg.

NircherrsEe
Handbücher für Jngendlager. Wir wollen hier auf einige Bücher des 

Potsdamer Weißen-Ritier-Berlags Hinweisen, die - obwohl eine uns recht 
fremd anmntende romantisch-aristokratische Haltung hinter ihnen steht — 
unsrer Jungbanncrarbeit viele Anregungen geben können.

Unter diesen Büchern verdient eins uneingeschränkte Empfehlung, daS 
vom Turn- und Sportlehrer Thilo Scheller herauSgcgcbcnc „Deutsche 
S p i c l h a n d b u ch" (kartoniert 2 Marks. Es enthält fast 29» vorzüglich 
illustrierte Kraft-, Geschicklichkeit»- und Schabcrnackspielc, wie sic früher beim 
jungen Baucrnvolk zur Winterszeit gebräuchlich waren. Scheller hat mit 
diesem Buche — das Spiele Bauerns, Dculschöstcrrcichs, der Schweiz, aus 
Gotischer, dem Banat nnd aus Siebenbürgen enthält — den Versuch unter
nommen, ähnlich der Art wie man deutsche Volkslieder, Märchen, Sagen, 
Rätsel dem Vergesse» entriss, auch die deutschen Spiele zu sammeln. Dieses 
Buch in der Hand eines tüchtigen JungbannerführerS, und jede Raststunde 
auf der Wandrung und bei AuSmärschcn wird ei» Helles Vergnügen sein.

Das dreibändige „Deutsche L a g e r h a n d b » ch" (je Band karto
niert 2 Marks will Ratgeber, Anreger, Instrukteur bei der Durchführung 
von Jugendlagcrn sein. Jeder weist, welche Nolle Heute das Zeltlager für 
alle Jugendorganisationen spielt. Der 1. Band („A u s r ii st u n g u n d 
Anlag c", von Walter Riems behandelt u. a. folgendes: Die verschiedenen 
Arte» des Lagers, den Lagerplatz, den Gang des Lagcrausbaucs, die ffsclt-

Völkerversöhnung usw., ließ auch keinen Zweifel daran, daß 
Deutschland nicht zum Spielball kriegslüsterner Herren diessept 
und jenseit der Grenzen werden wolle. Nicht enden wollender Bei
fallssturm der Massen brandete gegen die Tribüne.

Das war nicht Versammlungsaufregung, kein AnstaudSbei- 
fall, das war V o l k e s st i m m e, Volköwi! le, der hier mit 
elementarer Gewalt zum Ausbruch kam. Wer den nicht begreift 
oder nicht begreifen will, der ist entweder taub oder verstockt. Wer 
aber eines Volkes Wunsch nicht zur rechten Zeit erfüllt, wird eines 
Tages sich mit Schrecken seiner Unterlassungssünde bewußt wer
den. Ter Drang nach Reform des Wahlrechts wird allen haltlosen 
Einwänden zum Trotze von Tag zu Tag stärker, er ist schon 
stärker, als mancher glaubt. Warum auf den „Druck von außen" 
warten? Eines Volkes Wille sei Befehl! H. Müller.

4-ttsve LVevbeavbett aus dem Laude
Der diesjährige Aufmarsch am Verfasjungstag iu Frankfurt 

und in allen andern Städten hat deutlich bewiesen, daß der repu
blikanische Gedanke immer mehr VoltSge danke wird. Auch 
auf dem Land ist man zum Teil dazu übergegangen, die Ver
fassung zu feiern. Aufgabe unsrer Organisation muß es sein, 
gerade hier gründlich nachzuhelfen.

Kamerad Severing hat in Frankfurt gesagt, daß vor 
allem auch staatspolitischc Schulung geleistet werden muß. Ich 
fasse dies so auf, daß die Aufgabe des Reichsbanners darin liegt, 
den republikanischen Gedanken in seiner ganzen Tiefe überall, 
besonders auch auf dein Lande, zu propagieren. Ehe wir an die 
Bearbeitung des Londes gehen, müssen wir uns zunächst darüber 
klar sein, daß zur Bearbeitung eine genaue Kenntnis der 
ländlichen Verhältnisse notwendig ist. Während in den 
Städten durch die Zusammenziehung der Industrie der Arbeiter, 
Handwerker usw. an der Verwaltung teilnimmt, sind die Ver
hältnisse auf dem Land auch heute noch ganz andre. Auf dem 
Lande sind cs zunächst die Patronatsherren, die eine unum
schränkte Herrscherrolle spielen. Der reichste Bauer gilt meist als 
Herr. Dazu kommt, daß die steuerliche Belastung die Bauern 
verärgert hat. Diese Verärgerung der Kleinbauern 
haben die Rechtskreise meisterhaft für ihre Zwecke ousgenutzt. 
An allem ist nur die Republik schuld. Die Presse auf dem Lande 
dient meistens der Stimmungsmache gegen die Republik. Wenn 
das Reichsbanner auf dem Lande Fuß fassen will, muß eine 
systematische Aufklärung einsetzen. Eine sorgfäl
tige Auswahl der Redner muß erfolgen, die die Ver
hältnisse auf dem Lande genau berücksichtigen. Auf dem Lande 
spielen die Kriegervereine noch eine sehr große Rolle. An 
ihrer Spitze steht meistens irgendein alter Offizier oder ein Groß
bauer, dem es schmeichelt, kommandieren zu dürfen. Die Krieger- 
vercinSrummel, bei denen einige alte Offiziere den Ton angeben, 
beeinflussen die Landbevölkerung immer noch. Hier muß unsre 
Arbeit einsetzen. Der Bauer ist nicht kriegsbegeistert, er wird 
nur mißbraucht. Aufklärende politische Arbeit tut deshalb not.

Es wird zwar in vielen Orten nicht möglich sein, gleich 
Ortsgruppen zu gründen. Das halte ich auch vorerst nicht für 
das wichtigste. Wichtig ist vielmehr, daß der republikanische Ge- 
danke überall Eingang findet. Zur Förderung der Landagitation 
wäre eine Abteilung beim Bundesvorstand einzurichten. 
Dort müßten alle Nachrichten über das Land einlaufen und ver
arbeitet werden. Der leitende Kamerad müßte natürlich ein ge- 
nauer Kenner der ländlichen Verhältnisse sein. In jedem Gau 
mühte ein Mitglied des Gauvorstandes die kleinen Orte bear- 
veiten, die Propaganda organisieren und dem Bundesvorstand 
das gesamte Material zur Verwertung zugehen lassen. In jedem 
Orte mühte ein geeigneter Vertrauensmann gefunden werden, 
der die Kleinarbeit leistet, auch wenn vorerst keine Möglichkeit 
der Gründung einer Ortsgruppe besteht. Wo es angängig ist, 
sollen natürlich Gruppen gebildet werden, auch wenn nur wenige 
Mitglieder vorhanden sind.

Ein Fehler wird immer noch sehr oft gemacht. Große Orts
gruppen führen eine Fahrt nach irgendeinem Landort aus, die 
der Propaganda dienen soll, ohne daß der Gouvorstand benach
richtigt wurde. Was nützt solch ein Ausmarsch, wenn zwar die 
ihn ausführende Ortsgruppe einen schönen Tag hat, aber die 
propagandistische Ausnutzung gleich Null ist? Jeder Aus- 
marsch muß vorher genaustens daraufhin geprüft werden, welche 
Werbemöglichkeiten sich ergeben, welche Orte berührt werden, 
welcher Vertrauensmann des Reichsbanners zu besuchen ist oder 
ob einer gewonnen werden kann. Ein kleines Programm müßte 
dann ausgearbeitet sein und durchgeführt werden, z. B. Umzug 
durch das Dorf und Verteilung von Flugblättern nnd Zeitungen 
mit Ansprache. Damit ist der Anfang gemacht. Man hat uns 
gesehen, ist auf uns aufmerksam geworden, es wird über uns 
diskutiert. Nun kommen später immer mehr solcher Aus
märsche in das Dorf und gelegentlich eine kleine Zu
sammenkunft in einem Saale, bei welcher die Ortsgruppen
bildung vollzogen wird. Bei solchem Ausmarsch können vier bis 
fünf Orte an einem Sonntag bearbeitet werden. Der Erfolg wird 
nicht ausbleiben.

Eine wirksame Gelegenheit zur Werbung bietet sich vor 
allem beim Verfassungstag. Eine Reihe von Orten sind 
dieses Jahr zum erstenmal dazu übergegangen, den Verfassungs
tag zum Volkstag zu machen. Wenn die Gemeinde die Mit
wirkung ablehnt, was vielerorts Vorkommen wird, dann werden
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findige Köpfe doch in der Lage sein, ein bescheidenes F'I 
nisieren zu können. Die Republikaner fordern z. B. Mr- 
blikanisch gesinnte Bevölkerung auf, ihre K i n d c r au 
fnfsungStag zu ihnen zu senden. In irgendeinem Losai 
für die Kinder Kaffee nnd Kuchen oder eine Bretzel, cue ' ci" 
fingen einige Lieder, jedes erhält ein kleines Fähnchen, ' 
paar Spiele werden gemacht. Kinder sind ja so schnell^M 
Ain Abend findet für die Erwachsenen eine kleine 
Sind es im ersten Jahre auch nur wenige, die kommen, R 
der Anfang gemacht nnd die Zeit kommt, wo die Ge"' sc?
an der Feier mitwirken wird und muß. Der Hauptsi' 
Reichsbanners, „Erziehung zum republikanische» Staat- 
wird damit erreicht. ___________ Eckma-

Vüchev und JeMchvMen
Van Ebert bis Hindenburg. — Zehn Jahre deutsch« Repub ' »k 

Fritz Schwalm. Verlag Rudolf Koch, Leipzig c l. NM.
Schon einmal hatten wir Gelegenheit, ans ein liemcs hl»! 

Verfassers Hinweisen zn können: „Vom Werden der deuychcn - (gliche 
ein Büchlein, das in dankenswerter Weise in knapper, en äajccff 
Sprache die deutsche Geschichte der letzten IM Jahre behände l- t>c 
liegt uns heute ein Buch desselben Versagers nor. waS ' 
letzten N> Jahren unsrer Geschichte beschäftigt. Ausgehend vcw - , Mv' 
vertrag vvn Versailles und von dem Chaos, daö übriggevi j ^plco 
wird in sehr eingehender Darlegung das gesamte Reparall za 
als die Zentralfragc Europas und vor allen Dingen 
gestellt. In einer Zeit wie der heutigen, wo man allzu "msi gSw 
das Vergangene ruhe» zn lagen und sich vollkommen geransc^^k a 
der Gegenwart hinzngeben, ist cs doppelt notwendig, „ a n 
jene Bindungen nnd Fäden zu erinnern, die ans der V e r ii Aasn'-, 
Helt in diese Gegenwart hincinragcn. Eine erfolg" w 
Politik treiben zn wollen, ohne die NcparationSfragc in ihren - gcgriiln,, 
zn stellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb ist es z > xond"",, 
das, der langsame Entwicklungsgang von Versailles über 0" iN 
Ultimatum, über Genua, die Rnhrbcsetzung bis zum Dan l stxr I 
gezeigt wird. In dem zweiten Unterabschnitt behandelt d" ' zocstf.,, 
Stellung Deutschlands im Völkerbund nnd die Verstandignim iivs 
niit Frankreich. Logischcrwcife bat -er Verfasser dann den 
das Verhältnis Deutschlands zum Osten, zn Polen nnd ffffffsche irr 
geschlossen. Der vierte Abschnitt ist überschrieben „Innere tk,
Wicklung Deutschlands" nnd geht von den revolutionären - reicht , 
Berlin aus, schildert die blutige Episode der Münchner di „pew 
geht Uber den Kapp-Putsch, den mitteldeutschen Ausstand- ff» das 
Hitler nnd zeigt das E n t st e h c n des RcichSbnn » c siiiro", 
letzter Minute einen festen Boden schuf, von dem anS "ffe PoliR tu, 
bewegungen unterdrückt werden konnten. Streiflichter aus an - re-pi 
Besitzbürgerblocks folge» und schließlich vier kurze Lebenau Ker" 
knnischer Führer: Ebert, Nathcnau, Erzberger nnd Sever ss-ahre 0 „ 
eine solche znsammcnfasscndc Uebersicht dieser ersten zehn in 
deutschen Republik hat bislang gefehlt. Es ist erstaunlich- NNW 
bei politischen Kämpfen, Ausspracheabenden, Unterhaltungen ' hx« 0 
mal an geschichtlichem Wisse» und an Kenntnis über die äs" „ja in 
trifft! Und das nicht nur bei unsern Gegnern, sondern a,^ E 
eignen Reihen. Dieses Büchlein von Schwahn kann "'ff,, 
wärmste unsern Ortsgruppen wie den einzelnen Kameraoci e r c> 0 
werden, und ganz besonders seien unsre Anslandsra 
daraus anfmcrksam gewacht, daß es ihnen eine objektive v-
nmfasscnde Darstellung der Zeit von 1918 bis 1928 vermittelt- —

ladrUwau, 
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s-nnnen, Ausbau und Einrichtung der Zelte, Ban einer »''^ffjff^utcchnjst»« 
die Vorratsansbcwahrung, die Wasserversorgung nnd e> 
Einzelheiten. Der 2. Teil („L ev - n im Lage r", von -dff' 
n. a. Aufsätze über: Vorbereitungen eines Lagers, -agc>miau 
teilung der Lagcrzeit, Leibesübungen nnd Spiele >"> „ zcr a
Musik, Theater, Volsbclustcgnngcn, Handscriigkciicn, " shand ! n st, z. l>. 
zeuge, Zcugbchandlnng, Zeichnen, Photographicrcm Waw w'd
Spnrcnlcscn, Entfernungsschätzen, Beobachten, Schleichen- ""
Pslanzen-Bcstiinmen, Kartenlegen. Der :l. Band <„F-n h r e I crroge, da 
Ludwig Voggcnrciicrj kommt für uns Jungbannerleiite kaum.gerungen 
in diesem Bande romantisch-ideologische, pfadfindcrpadagogrscye 
den meisten Raum einnchmen. , -nx dc'mme

Das Buch „Jugend heraus! Kleines Handbuch I stjbi ch 
Jngcndgruppcn", vvn H. u. L. Voggcnrcitcr (kartoniert - 4,, ff'gen dcs" 
etwas wie einen „Extrakt" der oben erwähnten Bücher. LS I Hand' 
„Deutschen Spicllmch" das für uns brauchbarste nnd sollff ff ,s,.x Arbeit 
bibliothek jedes unsrer Jngendstihrcr stehen, weil daraus f»r 
allerhand Praktisches zn erlerne» ist. mit

Sämtliche der genannten Bücher sind geschickt — ll'sd sich',„ .«crhast, d>e 
Liebe zur Jugcndsache — ausgcbant worden. Ihr Teutsch ist >> ! ^^ PN» 
Darstellung, soweit cs sich nm praktische Dinge handelt, sefft „„gcpichw 
verständlich. Die Illustration der Bücher, durch den Text 
Zeichnungen und Photographien, sei besonders hervorgchobcn. zcutsche 

„Mit nnS zieht die neue Zeit . . ." Die Literatur "?"Mandcrvc'ipll 
Jugendbewegung wächst immer mehr in die Breite. Die ersten - x„a 
und ArbeitcrjngcndbünLIcr hätten sich nie träumen lassen, daii n ,^, ^intc 
und Treiben, Wünschen und Wollen einst so viel wigcnscyai

b Z„ zahlreichen Versuchen, die Geschichte der Jngcndben'sü gesellt 

beschreiben und zugleich knltnr- nnd nativnalgcschichtlich an--»»'» - 
sich eine neue Arbeit, die Else Frobenius unter dem -rin "putsche 
zieht die neue Zeit . . ." (Eine Geschichte der Jngcnübchvcguna- ,wr- 
Bnchgcmcinschast, G. m. b. H., Berlin. 1-!0 Seitcni der Lloiwnk 
gelegt hat. Das Buch ist folgcndcrniastcn anfgetcilt: Aufbruch 
Durchbruch der Jugendbewegung, Umbruch der Jugendbewegung, 
ins Volk, Einbruch in die Jugendpflege, Ncubruch. ^„-cienstubff-

Eine fleissige Arbeit! Die Verfasserin hat umfangreiche s--' ....^meilo 
getrieben: ihr Buck, wimmelt von interessanten Einzelheiten, mc » -Ma» 
den Reiz des VnchcS, vor allem seiner ersten beiden Teile, ffz nein'" 
merkt daö Bestreben, die frische Buntheit, die oft wirre Vicliau „g,, 
Jiigcudlcbens nnd all seiner Erscheinungsformen lebendig »no ew' 
wiedcrzugcbcn- Der Wille zur Objektivität nnd zur Einfühlung (ege 
zelncn Strömling und Richtnng gegenüber ist zweifellos V"o«,-S,virkiwll 
Frobenius ist bemüht, keine Gruppe, keine Strömung, keine 0 „gjh zm 
zn vergessen, wobei denn manchmal auch „totgcbvrne üindcr j aller- 
„Jugcndbewcgnng" avancieren, lieber die jnttgsoztalistische "ff. „„richtigtll 
dings ist die Verfasserin schlecht informiert nnd kommt zn oolliü h Mcltci, 
Folgerungen. Man hat übrigens da, Ivo die Versagerin urteilt n 
hänsig den Eindruck einer allzu wohlwollenden Verstlmmmwenhem Mk

Was die A n s deut n n g der Jugendbewegung betrifft, .ff ff^. „ „ e s' 
Charlotte LütkcnS „Deutsche Jngcndbewegnug" nnd auch
Hardt» „Deutsche Jugendbewegung als kulturhistorisches A^ssM' 
bedeutender als Else Frobenius' Buch, das »ns aber wegen ü 
lichkcit, seiner Fülle an Einzelheiten nnd Sctbstzcngnisscn dcrJllgeuo 
seiner Lebendigkeit doch recht lesenswert erscheint. — ^1-

Hs-S
tt.k.SerS-nS^

Liarelmödel, neuste Lntvvürke, Okalssloaxuss, 8tskt- 
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