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Das Erbe der Susendbewesuns

ihrer Zeit erfüllen, können

die heutigen 
t und Jugend

müssen die Not
nicht rückwärts-

Das „MeihnaGtsseMerrS" füv den 
LittttssLadlbelm

Dem Jungstahlhelm ist großes Heil widerfahren. Die 
Stahlhelmführung hat nämlich in ihrer Sitzung vom 24. und 25. 
November die Feststellung gemacht, daß

Zehntausende jugendfrischer Mitstreiter, gestählt durch die 
eiserne Pflichte »schule des Jungstahlhel ins, 
dem Stahlhelm als vollwertiger Nachwuchs zugeströmt sind.

Der Stahlhelm hegt das Vertrauen zu allen diesen Mit
streitern, daß sie mit ganzer Seele in die Anschauüngswelt des 
Frontsoldaten hineingewachsen und dadurch als Frontsol. 
daten des politischen Kampfes nunmehr fähig sind, 
nach ihrer persönlichen Eignung die Kampfziele des Stahlhelms 
auch an führender Stelle zu vertreten. Diesem Vertrauen, gibt 
der Bundesvorstand des Stahlhelms durch folgenden Beschluß 
Ausdruck:

In ß 2 Absatz 1 der Bundessatzungen werden die Worte: 
Diese Mitglieder können nicht Vorstandsmitglieder 
des Bundes „oder seiner Unterverbände bis zu den Ortsgruppen 
werden", gestrichen.

Zu diesem Beschluß bemerkt die Jugendbeilage des „Stahl
helms", daß durch ihn nunmehr jedem Jungstahlhelmer „der Weg 
bis in die höchste Führerstellung geöffnet" sei. Sie schreibt 
ferner:

Die Frontsoldaten aber werden älter und manche müde. 
Da wurde es Zeit, wenigstens die Möglichkeiten für jüngern 
Führernachwuchs zu öffnen. Wenn wir den Beschluß des 
Bundesvorstandes nun als Markstein in der Geschichte des 
Jungstahlhelms werten und als gut und fruchtbar begrüßen, so 
wollen wir nie unsre Dankbarkeit für das gebrachte 
Opfer vergessen . . .

Wir hoffen, daß viele tüchtige Kerle, deren Ehrgeiz 
bisher nicht befriedigt werden konnte, nunmehr 
in unsre Reihen cintreten, damit sich eine Führerschicht aus allen 
Teilen des Volkes bildet. Neben den Arbeiter-, Bauern» 
und Handwerkersöhnen erwarten wir den Iungadel, 
die Offiziers- und Unteroffizierssöhne, die 
Studenten.

Na, denn man zu, Jungstahlhelmleins, im Sinne des eurer 
Jugendbeilagc vorausgesetzten Landsknechtliedes:

Mein Sinn, der ist ins Feld gericht' 
und auf soldatisch' Leben, 
weil es am ehsten da geschiecht, 
daß man sich kann erheben. —

Lebt noch SrrsendgE?
Vom Erbe sprechen wir — ist die Jugendbewegung tot? 

Nein, gestorben ist sie nicht. Wir haben in Deutschland — außer 
den Jugendabteilungen der Wehrverbände und der Sportorgani
sationen — starke Jugendbünde, die viel Betriebsamkeit entfalten, 
noch jeden Tag an Gefolgschaft gewinnen und nicht daran denken, 
ihre Sache äufzugeben. Aber sie sind nicht mehr dis Jugend- 
bewegung, die einmal Auflehnung war gegen die Lebens
anschauungen der „Alten", die den neuen Menschen mit 
neuem sittlichen Bewußtsein suchte. Die verspottet wurde und 
hellste Begeisterung auslöste; die bekämpft wurde und den höchsten 
Opfermut in der Verteidigung entfachte. Die eben die Rolle 
spielte, die jedwede Bewegung im Volke spielen muh, die sich ganz 
ursprünglich, ohne weise Vorberatung und abgeklärte Führung, 
aus einer großen Ungeduld und einer Sehnsucht erhebt 
und wegen ihrer Ursprünglichkeit fremd und kurioS 
erscheint.

Es soll damit nicht gesagt sein, daß die heutigen Jugend
bünde alten Idealen untreu geworden wären. Es handelt sich 
hier nicht um Untreue oder Treue; um Aufstieg oder Abstieg, 
sondern um ein A n d e r s w e r d e n, das bedingt ist durch ge
änderte Lebensumstände. Wenn die Jugendbünde sich heute be
mühten, Jugendbewegung zu machen etwa in der Art, wie 
sie um 1920 sichtbar wurde, dann wäre das ein törichtes Be
ginnen. Sie würden mit den jungen Menschen von 1928 in keine 
geistige und seelische Berührung kommen. Sie 
Wendigkeiten 
marschieren.

Die Rebellion gegen den Ungeist.
Die Jahrzehnte von 1880 bis 1906 waren in Deutschland 

eine Periode des allerschlimmsten Tiefstandes im Geistesleben der 
herrschenden Schichten. Kunst, Kunstgewerbe, Architektur, Haus
kultur: der Kunsthistoriker von heute sieht mit Schaudern die 
Dinge, die damals entstanden sind.

Gegen diese Unkultur, den Ungeist der Zeit, die Er
starrung der Schule rebellierte die bürgerliche Jugend, die von 
der Jugendbewegung erfaßt wurde. Sie lief dem Schuldrill 
und der geheiligten Familientradition davon. Zog sich frei und 
luftig an, wanderte in den Wald, sang alte Volkslieder und suchte 
in Natur und Jugendgemeinschaft so etwas wie Geist und Seele. 
Das Volkslied, das gestorben war, ist von der Jugend
bewegung wieder erweckt worden. Und die natürlichen Formen 
der Geselligkeit, die im Volksfest, in Volksmusik, Lied und Tanz 
sich darstellen, feierten fröhlichste Auferstehung. Liederbücher 
— der Zupfgeigenhansel —, Zeitschriften: neue Literatur ent
standen, die Zeugnis ablegten für die geistige Erneuerung in 
der Jugend.

Die Arbeiters ugendbewegnng entstand in Ver
bindung und als Zweig der sozialistischen Arbeiterbewegung. Sie 
war Kampfansage gegen die Arbeitsweise in Fabrik und Werkstatt, 
die den jungen Menschen zermürbte. Sie war aber auch eine 
Vereinigung, die im Sozialismus von neuem die geistigen Werte 
suchte. Die alte Generation der sozialistischen Arbeiter war auf
gegangen im Getriebe der Organisationen und des alltäglichen 
Kampfes ums Dasein. Die Jungen suchten über den Alltag 
hinaus ihr Land des Sozialismus. Die sozialistischen Bücher, die 
in der Herrenzeit der Bewegung Leben und Begeisterung gespendet 
hatten, dann aber in Schränken gilbten, kamen wieder zu Ehren. 
Zugleich wurden die „Laster der Unterdrückten und die muffigen 
Zerstreuungen der Unbedeutenden" — wie es ein Lassalle-Wort 
sagt — abgelehnt, bekämpft und der freien Zeit ein guter Inhalt 
errungen.

Das neue Menschentum.
Zwei große Strömungen führten die Jugend: bürgerliche 

und Arbeiterjugend. Es war ihnen viel gemeinsam: Spiel, Lied, 
Wanderfreude. Man muh daran erinnern, welchen Grad von 
Erstarrung das Leben der Jugend angenommen hatte, um ganz 
zu ermeßen, wie groß die Wandlung war, die von der Jugend
bewegung ausging. Körpergefühl, Befreiung von ungesunder, 
lästiger Kleidung, Liebe zur Natur, Geselligkeit, Gesang, Spiel 
und Fest. Alles bekam neuen Inhalt und Form, wurde auf- 
rüttelnde Kraft.

Vieles, was wir heute lieben und ehren in der Erziehungs
reform, in der neuer: Schule, in der Gesangs- und Musikpflege, 
in der Heroenzeit der Bewegung Leben und Begeisterung gespendet 
Schulkinder, in dem freien Rhtsthmus der Körperpflege, wäre 
ohne die Jugendbehegung nicht denkbar.

Die Jugendbewegung tritt nicht mehr in alter Art in 
Erscheinung, aber ihre geistigen Elemente sind noch da, durch
ziehen das Leben, treten immer wieder in Erscheinung. Ihr Erbe 
wird an viele verteilt: Erziehungs- und Lebensreformer, Wander
organisationen, Sportvereine usw. Und auch die Jugendbünde 
von heute, die soziale und teilweise auch politische Aufgaben mit 
kritischem Verstand zu erfüllen haben, leben noch in der Tradition 
der Jugend, die einmal auszog aus den Städten und im Walde 
das Wunder ihrer Jugendlichkeit suchte; die sang und spielte und 
in heiliger Ungeduld die Welt an einem einzigen Tag erstürmen 
wollte. E. R. Müller.

Dsktgerrde Aufgabe«
Ein weiterer Beitrag zum „Jungbannerproblem".

1.
In dem Aufsatz „Gute Beins und Kehlen — oder geistige 

Arbeit?" im Jungbanner (Nr. 31) fordert Eugen Lechner (Kiel) 
die Kameraden auf zu einer Aussprache über „Das Wesen des 
Jungbanners". Eugen Lechner ist G a u j u g e n d f ü h r e r des 
Gaues Schleswig-Holstein, also ein Kamerad, der an exponierter 
Stelle in der Jungbannerbewegung tätig ist. Es ist sicher nicht 
zufällig, daß ein Gaujugendführer dieses Problem aufrollt,' denn 
die Stellung des Gaujugendführers im Gefüge unsrer Organi
sation bringt es mit sich, daß dieses Problem ihm am meisten 
und am stärksten entgegentritt. Ebensowenig ist es zufällig, daß 
einer der beiden Diskussionsredner, die zu diesem Thema das 
Wort ergriffen haben, wiederum ein Gaujugendführer ist. (Bitt- 
kow, Dresden, im Jungbanner Nr. 37 „Neus Ziele und Arbeits
formen".) Beide Verfasser haben gemeinsam, daß es ihnen nicht 
so sehr am Herzen liegt, das „Wesen" des Jungbanners zu er
gründen, als vielmehr dis „Aufgaben" unsrer Organisation 
zu analysieren. Beide Artikel entspringen der Erkenntnis, daß 
Weg und Ziel des Jungbanners nicht genügend scharf heraus
gearbeitet worden sind und daß aus diesem Grunde unsrer 
Jugendorganisation die einheitliche Willens- und Zielrichtung 
fehlt. Ich kann mich den beiden Kameraden nur anschließen. 
Beide Artikel haben dieselben Wurzeln, die der vom Gauvorstand 
Hessen-Kassel auf der Bundes-Generalversammlung in Hannover 
eingebrachte Antrag auf Vorlegung eines Aktionsprogramms hat. 
(Antrag 131 zu Punkt 2 der Tagesordnung der zweiten Bundes- 
Generalversammlung: „Die Gaukonferenz richtet an den Bundes
vorstand das dringende Ersuchen, der kommenden Bundes-General
versammlung ein Aktionsprogramm vorzulegen, das im Benehmen 
mit den drei republikanischen Parteien aufgestellt ist.") Wenn 
sich auch dieses Programm in erster Linie auf das Reichsbanner 
als Ganzes beziehen sollte, so ist doch nicht zu leugnen, daß eS 
auch seine Auswirkungen auf die Zielsetzung des Jungbanners 
ausgeübt haben würde.

Was und wie?
Es gibt nur wenige unter uns, die nicht felsenfest überzeugt 

sind, daß noch große Aufgaben auf uns warten; es gibt 
aber auch nur wenige unter uns, die den Weg zur Lösung dieser 
Aufgaben scharf umrissen vor sich sehen. Daraus folgt die in den 
einzelnen Gauen so verschiedenartige Arbeitsmethode, daraus folgt 
die Unmöglichkeit, eine einheitliche Arbeitsroute aufzuftellen. 
Diese Verschiedenheiten müssen die größten Bedenken wachrufen, 
denn sie gebären eine Unklarheit^ und Unsicherheit, 
die sich in dem Jungbanner noch stärker auswirken als im 
Reichsbanner. Wie aber kann man diesen Zustand beseitigen? 
In dieser Fragestellung ist das Jungbannerproblem um
schloffen.

Dieses Problem ist so schwerwiegend und vielgestaltig, daß 
alle Artikel in dieser Richtung nur vorbereitenden Charak
ter tragen können. Die endgültige Klärung aller mit dem Jung
bannerproblem zusammenhängenden Fragen muß einer Reichs» 
konferenzallerJugendführer, einer Art von Bundes
jugend-Generalversammlung Vorbehalten bleiben.

Um diese notwendigen Vorbereitungen weiterzntreiben, 
dürfte es zweckmäßig sein, sich darüber klar zu werden, daß dieses 
Problem von zwei Seiten aus angegriffen werden muh. 
Die Fragestellung muß einmal das „Was" und anderseits das 
„Wie" in den Mittelpunkt stellen. Damit soll gesagt sein, daß 
wir uns auf der einen Seite über unsre „Aufgaben", unsre 
„Ziel e", unsern „Z w e ck" einigen müßen, und daß wir uns auf 
der andern Seite über den „Weg", die „Methode", das 
„Mittel" verständigen müssen. Scharf ausgedrückt ergibt sich 
folgendes: Aufstellung eines Jungbanner-ArbeitSpro- 
gramms und Einigung über den Aus- und Aufbau unsrer 
Organisation, durch die das Programm verwirklicht werden soll. 
Zweck des Jungbanners ist die Erfüllung deßen, was wir unter 
unsrer Aufgabe verstehen wollen; Mittel zum Zweck ist die 
Organisation.

2. 
Die vier Etappen.

Trotzdem auf der Bundes-Generalversammlung in Han- 
nover fast alle Redner die Wichtigkeit unsrer Jugendarbeit 
betonten, wurde dieser Frage viel zuwenig Zeit und Geist ge
widmet. Mit dem Hersagen des Zitats: „Wer die Jugend hat, 
der hat auch die Zukunft", ist der Jugend ebensowenig geholfen, 
wie mit dem nichtssagenden Bekenntnis, daß man „stolz" auf 
die Reichsbannerjugend sei. Jugend i st A k ti v itä t; die 
Jugend will merken, will fühlen, will sehen, daß man tatsäch
lich Jntereße für sie hat. Wer die Jugend gewinnen will, darf 
nicht immer zu gleicher Zeit die Hand- und Fußbremse bedienen, 
sondern muß zu gegebener Zeit den Akzelerator mal ordentlich 
auf den Kopf treten. Wer mit Vollgas Auto fahren will, braucht 
dazu eine übersichtliche Straße. Was für den Autofahrer die 
Straße, das ist für uns die Organisation. Und daran hapert eS 
noch. Hier muß verbessert werden.

In bezug auf die Jungbannerorganisation können wir vier 
Epochen unterscheiden. Es sind dieses: 1. die durch die Orts
vereine selbständig, d. h. ohne Anweisung des Bundesvorstandes 
vorgenommene Gründung von Jungbanncrgruppen; 2. die 
Ernennung des Kameraden Pape (Magdeburg) zum Bundes- 
jugendleiter; 3. die Ausgabe des Heftes über „AuSbil- 
düng, Jugend und Schutzsport" und 4. die Schaffung 
der beiden Jugendbeilagen „Jungbanner" und „Schutz, 
sport". Die große Zahl der auf der Bundes-Generalversammlung 
eingebrachten Anträge zur Jugendfrage (Antrag 63 bis 84) 
beweist deutlich, daß weder die Gaue, noch die Ortsvereine, noch 
die Jugendgruppen selber der Ansicht sind, daß unsre Organisation 
so durchgearbeitet ist, daß man sie als etwas Fertiges ansehen 
kann. Die Wünsche der Jugend sind weitergehend.

Die notwendige Jrrngbanner-Führerkonferenz.
Abgesehen von einem Antrag (Antrag 83), der die Verseilst 

stäudigung des Jungbanners auch in verwaltungstechnischer Hin
sicht mit eigner Finanzwirtschaft wünscht und der nach meiner 
Kenntnis der Dinge auch im Lager der Jungbannerkameraden 
selber auf den denkbar größten Widerstand stoßen wird, läßt sich 
aus den Wünschen der Jugend und aus den Forderungen, 
welche die Gaue für die Jugend gestellt haben, leicht die rich
tige Folgerung ziehen. Man wünscht, uni es ganz klar zu sagen, 
den möglichst baldigen Zusammentritt einer Reichsjugend- 
k o n f s r e n z, die sich ans den Gaujugendführern und den beiden 
Bundesjugendleitern zusammensetzen soll. Man wünscht des 
weitern die Wahl einer fünfgliedrigen Kommißion aus den Mit
gliedern der Gaujugendkonferenz. Ueber die Aufgaben dieser

Kritiker 
Jugendbünde 
bewegung gar nichts mehr zu tun. Es seien verjüngte Aus
gaben der Organisationen der Alten mit allen formalen und 
bureaukratischen Schikanen. Die eigentliche Jugendbewegung 
aber, di« in der Jugend wurzelte, sei tot; ganz mausetot. Und 
nichts habe sie hinterlaßen. Es sei eine ergebnislose und 
schwächliche Angelegenheit gewesen. Sie habe mit großem Ge
schrei und Theater begonnen und mit einer peinlichen Ent
täuschung geendet. Denn die Menschen, die vor einem knappen 
.Jahrzehnt die steifen Kragen nebst der feierlichen Sonntagshose 
in weitem Bogen von sich geworfen hätten, um frech und frei 
Seiner Hoheit, dem lackierten Spießer in der Bügelfalte 
davonzulaufen, sollen angeblich mittlerweile wieder zurück
gekehrt fein in die spießbürgerliche Behaglichkeit.

Wenn sie bloß die kurze Hose und den Schillerkragen wieder 
abgelegt hätten, wäre es nicht schlimm, denn es gebt Wohl nicht 
an — aus Gründen des Geschmacks und der Jugendbewegung —, 
das Habit der Jugendbewegung das ganze Leben hindurch zu 
tragen. Aber es handelte sich noch um andre Dinge. Lebens- 
reform, Gemeinschaft bilden und pflegen, Kultur der 
Geselligkeit, opfern für das Ganze und nicht fragen nach dem 
Gewinn.

„In dem engen Gemeinschaftsleben beider Geschlechter 
wollen wir den Adel in uns bilden, um mitzubauen an einer 
sozialistischen Zukunft, bis wir an Stelle des Hasses, des Neides 
und der Kleinsucht dis Liebe der Menschen unterein
ander in Volks- und Völkergemeinschaften zum 
Siege geführt haben. Wir wollen die Neurung des Sozialis
mus durch Tat und Beispiel aus unsrer Jugendbewegung." 
Mit diesen Worten schloß im August 1920 zum ersten Jugendtag 
der Arbeiterjugend in Weimar Johannes Schult seinen 
Vortrag. An 2000 junge Menschen jubelten ihm zu. Ihnen waren 
die Worte ein Schwur. Auf vielen Treffen der freideutschen 
„bürgerlichen" Jugend kam es zu Kundgebungen, die in Wort 
und Klang gleichgeartet waren. Nehmt es als Ueberschwang, es 
war doch eine hohe Zeit in der Jugendbewegung damals, 
und es gab einen Geist, der emporriß: die Jungen, aber auch 
die Alten.

Und nun? Die kühlen und kritischen Beobachter fragen 
nach dem Ergebnis. Beinahe nach dem praktischen oder 
positiven Ergebnis der Jugendbewegung. Sind das nicht 
ganz komische Käuze, die gleichsam mit dem Bleistift auf dem 
Papier ausrechnen wollen, welchen Nutzen eine Bewegung brachte, 
die — wie es immer war und sein wird im Leben der Völker — 
aus den Tiefen der Seele hervorbrach, sich ausbreitete wie 
eine Flamme und dann nicht mehr sichtbar bleiben konnte, sondern 
aufgehen mußte im großen Geschehen der Zeit. Jedoch: 
nichts bleibt ohne Wirkung; nichts Großes und Reines vergeht 
ohne Wert und Nutzen. Nur läßt er sich nicht feststellen 
und berechnen wie der Warenumsatz in einem Kaufhaus. 
Das Berechenbare, positiv Feststellbare ist so klein, wie der Mensch 
am Rechenbuch. Was über ihn hinauSgeht, rührt an das Volks- 
schicksal, rührt an Ewigkeiten. Er fühlt, sieht es auch mit 
innerem Gesicht. Doch wenn er es nicht fühlt, mit kritischem 
Verstand wird er es niemals erjagen.

Der Weg der Jugendbewegung.
Aber für die Bedeutung der Jugendbewegung im Volksleben 

der letzten drei Jahrzehnte laßen sich auch Tatsachen anführen. 
Merkmale, die nicht alles sagen, die aber mindestens den Weg 
andeuten, den sich die Jugendbewegung selbst gebahnt hat, den 
sie geschritten ist, auf den sie andre führte.

Ms die bürgerliche Jugendbewegung im Wandervogel eine 
äußere Form fand — etwa um das Jahr 1896 —, stand Deutsch
land im Zeichen einer rapiden wirtschaftlichen Entwicklung. Die 
Industrie war Herrscherin geworden, Fabriken und Fabrrkstädte 
waren emporgewachsen, die deutsche Großstadt hatte sich ent
wickelt. Reichtum und Armut; Paläste der Fabrikherren und 
Mietkasernen. Die Leute, die Besitzer der Fabriken waren, fanden 
das höchste Glück der Erdenkinder in der Steigerung ihres Reich
tums. Sie fühlten sich ungeheuer wichtig und selbstsicher; ihre 
Unternehmungen schienen unerschütterlich, denn die Linie der all
gemeinen Entwicklung führte in immer steiler werdender Kurve 
aufwärts. Da wuchs bei ihnen ein besonderer Bürgerstolz, der 
eigentlich mehr Dünkel war und sich auf nichts weiter stützte als 
eben den materiellen Besitz. Eine Kultur, geistiges Leben, eine 
eigne Form der Geselligkeit entwickelte sich nicht. Die Schule für 
die Kinder des Bürgertums war Jabrbunderte alt, war erstarrt 
w ihrem innersten Wesen.

Hat der „Spießer" gesiegt?
der Jugendbewegung sagen nun, 
hätten mit Jugendlichkei
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Organisationen der Alten mit allen formalen und

aber, di« in der Jugend wurzelte, sei tot; ganz mausetot. Und 
nichts habe sie hinterlaßen. Es sei eine ergebnislose und 
schwächliche Angelegenheit gewesen. Sie habe mit großem Ge
schrei und Theater begonnen und mit einer peinlichen Ent
täuschung geendet.^ Denn die Menschen, die vor einem knappen 

in weitem Bogen von sich geworfen hätten, um frech und frei 

davonzulaufen, sollen angeblich mittlerweile wieder zuruck-
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Kommission sagen die Anträge nichts. Es kann sich aber wohl 
nur darum handeln, daß sie die von der Konferenz zu erledigen
den Arbeiten vorbereitet und die von der Konferenz gefaßten Be
schlüsse gemeinsam mit den beiden Bundesjugendführern durch
führt.

Welche Aufgaben hat die Reichsjugendführerkonferenz? Di« 
wichtigste Aufgabe dürfte die Aufstellung eines fest umrissenen 
Aktionsprogramms sein. Dieses müßte genaue Auskunft 
geben über dis geistige Ausbildung, politische Schulung und sport
liche Betätigung der Jungbannerkameraden. Es ist dieses außer 
den oben geschilderten Gründen schon deshalb erforderlich, weil 
Grund zu der Annahme besteht, daß zurzeit in dem Jungbanner 
dieselben Probleme heranwachsen, die sowohl die jung- 
demokratische wie auch die jungsozialistische Be
wegung in politischem Kampfe zur Bedeutungslosigkeit verur
teilten. Hier wie dort standen sich im entscheidenden Augenblick 
als Antipoden auf der einen Seite die „Romantiker und 
Idealisten", auf der andern Seite die „Politiker und 
Realisten" gegenüber. Bei beiden Bewegungen führten diese 
immer wieder verschlcvpten ideologischen Auseinandersetzungen 
zu Abspaltungen, unbefriedigenden Kompromissen und arbeits- 
unwilligen, tatenlosen Jahren. Spaltungen sind bei uns nicht zu 
befürchten. Um so mehr aber ein ziel- und systemloses 
Eigenarbeiten der einzelnen Gaue. Das mutz unter allen 
Umständen vermieden werden.

WaS die schutzsportliche Seit« der Aufgaben des Jung- 
banners anbelangt, so ist dieselbe in dem Heft über „Ausbildung, 
Jugend, und Schutzsport" ziemlich erschöpfend geregelt. Damit 
soll nicht gesagt sein, datz nicht auf Grund der Erfahrungen und 
Lehren der beiden letzten Jahre einige Aendrungen erwünscht 
wären. Dieses Heft beleuchtet aber unsern Aufgabenkreis nur von 
einer Seite, die nach meiner Ansicht noch nicht einmal die wich- 
tigste ist. Hier hat die Konferenz den Hebel anzusetzen und einen 
Wegweiser auszuarbeiten über die geistige Ausbildung und 
politische Schulung. Bisher haben wir zu diesem Punkt« nur so 
allgemein gehaltene Richtlinien, datz hierin keine Gewähr für 
eine einheitliche Bearbeitung der Materie gefunden werden kann.

Der Bundes-Jugcndtag als Resonanzboden.
Endlich hat die Konferenz sich noch über die Abhaltung eines 

ersten Bundesjugendtags und über dessen Ausgestaltung 
schlüssig zu werden. Es ist wirklich an der Zeit, datz die Reichs
bannerjugend aus ganz Deutschland sich einmal in einem schwarz
rotgoldenen Fahnenwald versammelt und dort zu jenen politischen 
Fragen Stellung nimmt, die speziell die Jugend angehen. Nur 
solch ein Reichsjugendtag schafft den Resonanzboden, der 
erforderlich ist, um die Jungbannerforderungen in die Köpfe der 
ganzen deutschen Jugend einzuhämmern und der alle Jugend
organisationen zwingt, sich mit unsern Ideen zu beschäftigen. 
Wir haben eine große Aufgabe und eine große Pflicht zu erfüllen, 
wir haben der deutschen Jugend im Kampf um ihre Ideale den 
Weg zu zeigen. So, wie wir dem Volk ein andres politisches 
System gegeben haben und ihm ein andres wirtschaftliches und 
soziales System geben werden, so müssen wir der Jugend auch 
den Typ desneuen Menschen zeigen. Wir müssen der 
deutschen Jugend zeigen, daß nur die soziale De m o kratie, 
geboren aus der Reaktion auf den wirtschaftlichen Liberalismus 
und den politischen Autokratismus, die Aufgabe unsres Volkes 
sein kann. AriGrunewald,

Gaujugendleiter von Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück.

SrrnsSarrnev und -SugerwtMegS-BeWMLtt
Nachdem durch den Erlaß des Reichsinnenministers, Kame

raden Severing, ein altes Unrecht gutgemacht worden und dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold für sein Jungbanner genau die
selbe Fahrpreisermäßigung wie bisher schon den übrigen Jugend
verbänden zugestanden ist, wird endlich auch jeder Zweifel, der 
sich bisher noch mancher amtlichen Stelle über den jugenopflcge- 
rischen Charakter des Jungbanners bemächtigte, behoben sein. 
Tas wünscht der Reichsinnenminister auch ausdrücklich als weitere 
Wirkung seines Erlasses, indem er am Schlüsse desselben „der 
Erwartung Ausdruck gibt, datz die maßgebenden Stellen alle zur 
Einbeziehung des Jungbanners in die Orts- bzw. Kreisausschüsse 
für Jugendpflege nötigen Schritte unverzüglich unternehmen". 
Die Auswirkung wird gerade für Jungüannerabteilungen der 
kleinern Ortsgruppen sehr segensreich sein; denn diese waren es 
bisher in der Hauptsache, die finanziell am schwersten zu 
kämpfen hatten. Die Aufnahme in den Ortsausschuß für Jugend
pflege, die zu betreiben jetzt unsre erste Pflicht ist, wird uns 
jedoch auch überall da, wo es bisher nicht möglich war, in die Lage

_________________ DaS Reichsbanner_________________ 

versetzen, Anteil zu nehmen an den alljährlich vom Staate, 
Kreis und der Gemeinde für Förderung der Jugendpflege trei
benden Vereine ausgeworfenen Mittel.

Obwohl es müßig erscheint, die Frage, ob eine kleine Jung
bannerabteilung für die dann zu erwartenden Mittel die richtige 
Verwendung hat, aufzuwerfen, halte ich es für sehr ratsam, sie 
zu beantworten. Die „richtige Verwendung der Beihilfen" verlangt 
schon die Behörde; sie fordert ja vom unterstützten Verein einen 
„durch Rechnungen belegten BerwendungSnachwei S", der, 
genau wie zuerst der Antrag ans Bewilligung der Beihilfe, Lurch 
den Ortsansschutz für Jugendpflege einzursichen ist. Schon um 
diese Forderung einwandfrei erfüllen zu können, müssen wir uns 
über die Möglichkeiten einer „richtigen Verwendung" von vorn
herein klar sein. Von öffentlichen Beihilfen dürfen nicht beschafft 
werden: Saalräder zum Radkunstfahren und Vereinsbüchereien. 
Me übrigen Gerätschaften für Turnen, Sport jeder Art und für 
Wandern können „in richtiger Verwendung der Beihilfe" be
schafft werden. Die Bestreitung laufender Ausgaben 
andrer Art (z. B. Saalmiete, Referentenentschädigung, Fahr, 
geld usw.) ist nicht gestattet, wohl aber die Einrichtung von 
Trommler-, Pfeifer-, Bläserkorps usw.

Ist das Verwendungsgebiet der öffentlichen Beihilfen also, 
wie wir sehen, schon durch die behördlichen Forderungen stark 
begrenzt, so mutz das in der Praxis besonders bei den kleinern 
Abteilungen durch uns selbst noch mehr geschehen, um eine 
Verzettelung zu verhindern. Die Lage der örtlichen Verhältnisse 
muh auch hier entscheidend sein für das Wie und Was. In einem 
Orte z. B., wo ein Arbeiter-Tnrn- und Sportverein oder ein
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Brüder, auf! die Welt zu befreien! 
Kometen winken, dir Stund' ist groß. 
Alle Gewebe der Tyranneien 
haut entzwei und reißt euch loS! 
Hinan! — Vorwärts — hinan! 
Und das Wert, es werde getan.
So erschallt nun Gottes Stimme, 
den» des Volkes Stimme, sie erschallt, 
und, entflammt von heil'gem Grimme, 
folgt des Blitzes Allgewalt.
Hinan! — Vorwärts — hinan! 
Und das große Werk wird getan!
Und so schreiten wir, die Kühnen, 
eine halbe Welt entlang, 
die Verwüstung, die Ruinen, 
nichts verhindre deinen Gang. 
Hinan! — Vorwärts — hinan! 
Und das große Werk sei getan. Goethe.
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andrer aus republikanischem Boden stehender Sportverein nicht 
besteht, ist es für eine vielleicht 15 Kameraden zählende Jung
bannerabteilung vorerst das wichtigste, daß sie sich einen Hand
ball mit Zubehör beschafft, um erst einmal die Möglichkeit zur 
sportlichen Betätigung, der besten Werbepropaganda, zu schaffen. 
Wo ein Handball usw. schon vorhanden ist, denke man an Be
schaffung von Geräten zur Ausübung von Hallen- oder Zimmer
sport (Strecker, Medizinball, Trockenfchwimmgeräte usw.).

Die Betreibung von Gymnastik nach den Systemen Suren 
und Niels Bukh sei allen kleinern Jungbannerabteilungen ge
raten. Die zur Anleitung erforderlichen Bücher können auch mit 
dem Geld aus Beihilfen beschafft werden, da sie Sportlehr
bücher sind.

Aber auch, für geistig-kulturelle Jugendpflege können die Ben 
Hilfen verwandt werden (außer zur Einrichtung von Bibliotheken); 
es können z. B.Gesellschaftsspiele, Schachspiele usw. 
für die Jugendabende im Winter gekauft werden.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß die Anträge für Bei
hilfen der eben geschilderten Art dis Bezeichnung ^-Anträg 
führen; 8-Anträge gelten für Zuschüsse zu Bauten (Turnhallen, 
Jugendheime, Sportplätze, Schwimmbäder) und kommen für unsre 
kleinern Jungbannergruppen nicht in Frage.

Es darf im kommenden Jahre nicht einen Ortsverein gehen, 
dessen Jungbanner nicht im Ortsausschuß f ü r Jugend
pflege vertreten ist; denn wir können nicht dulden, datz repuhlik- 
feindlichs Jugendorganisationen nach dem lateinischen Spruch 
„pecunis non ölet" (d. h. Geld stinkt nicht) unsre Beihilfeanteil, 
mit einstreichen.

W. Rössing,
Mitglied des Kreisausschusses für Jugeirdpslege, Wanzleben.
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Aktive Sungbarmerr-AvbeLi
Jungbanner in Pommern. Wer wie der Schreiber dieser 

Zeilen viel in der Provinz herumkommt, kann recht erfreuliche 
Eindrücke vpm Leben und Treiben der Jungbannerjugend in 
Pommern gewinnen. Jungbannerarbeit in Pommern ist nicht 
leicht. Die Provinz Pommern umfaßt nämlich 80 124 Quadrat
kilometer und zählt rund 1878 000 Einwohner. Ein Beispiel: Von 
Grotz-Boschpol über Stolp, Stettin, Stralsund nach Saßnitz auf 
Rügen sind mit der Eisenbahn 505 Kilometer zu durchfahren, das 
sind mit dem V-Zug 10 Stunden Fahrzeit. In diesem ausgedehnten 
Gebiet liegen west voneinander getrennt 156 Reichsbannerorts
vereine; in einem Drittel des Gebiets wiederum ungefähr 
50 Iungbann e rkam eradscha f t e n. Auch wer Pommern 
nur vom Hörensagen kennt, wird aus Obigem ermessen können, 
datz ein enges nachbarliches Zusammenarbeiten wie in allen andern 
norh-, west- und süddeutschen Gauen äußerst schwierig, ja kaum 
möglich ist. Auch eine fortgesetzte systematische Bearbeitung und 
Unterstützung der Jungbannerkameradschaften durch den Gau
vorstand ist schwierig.

Alle Organisationen sind daher auf sich angewiesen. 20 bis 
40 Kilometer und mehr müssen bei Werbemärschen oder Treffen 
zurückgelegt werden. Wo das Jungbanner besteht, sind bei allen 
solchen Veranstaltungen Jungkameraden stets dabei. Ueberall 
herrscht auch der Geist der Opferfreudigkeit und Pflichterfüllung. 
Kommt man . unverhofft nach einer pommerschen Stadt oder einem 
Dorf und kann einer Reichsbannerveranstaltung beiwohnen, so 
steht die Jugend im Vordergrund. Prolog, Rezitationen 
und Spiel werden meist von ihr bestritten. In zahlreichen Orten 
sind von der republikanischen Jugend Sprechchöre gebildet 
worden, um bei Veranstaltungen festlicher und propagandistischer 
Art mitwirken zu können. Der Selbstbetätigungsdrang 
ist bei der Jugend in Pommern stärker als je. Selbstverständlich 
wurde dies in vielem erst durch die republikanisch-demokratische 
Verfassung und Gesetzgebung ermöglicht.

Hoffentlich ziehen alle pommerschen Reichsbannervorstände 
dis Folgerungen aus dem Mitgeteilten und mühen sich darum, 
neue Jungbannerkameradschaften zu bilden und die bestehenden 
durch Heranholung der Söhne unsrer asten Kameraden zu ver
stärken. Die , Jugend gehört zu uns, sie drängt zu uns. Oeffnen 
wir ihr die ,Tür und ebnen wir ihr die Wege.

Der Gauvorstand will auch in diesem Sinne tätig sein. 
Er hat durch die Wahl eines befähigten Jungkameraden aus 
Stettin zum Gaujugendleiter die Voraussetzung für eine 
systematische Zusammenfassung der Jungbannerbewegung in 
Pommern geschaffen. Auf den vier Unterbezirkskon. 
f e x e n z e n, die von Anfang Dezember dieses Jahres bis Anfang 
Januar nächsten Jahres im Gau Pommern stattfinden, wird die 
bedeutsame Frage weitgehendster Erfassung der republikanischen 
Jugend eine wichtige Rolle spielen. Th. Hartwig,

Ein Jugendparlament in K-ttbuS. Ein Jugendparlament? 
Nanu, was soll denn das heißen? Wo? WÄcher Art? Nun, 
das Jungbanner in Kottbus, das zum Zwecke planmäßiger 
Ausgestaltung seiner Veranstaltungen sich einen Bildungs- 
ausschuß wählte, Hai „Parlamentarische Abende" 
eingerichtet, auf denen die Jungkameraden, in „Parteien" auf- 
geteilt, über politische Dinge diskutieren. Jeder Kamerad, der die 
schwarzrotgolden geschmückte „Parlamentstribüne" betritt, darf 
15 Minuten sprechen und muß sich im Verfolg seines 
Themas auch mit der „rechten" und „linken" Seite des .„Hohen 
Hauses" auseinandersehen, die es natürlich an Zwischenrufen 
nicht fehlen lasten. Die Leitung durch den „Präsidenten" soll nach 
der „Märkischen Volksstimme" überraschend einwandfrei sein. 
Solche „Parlamentarischen Abende" finden monatlich einmal statt. 
Den erwachsenen Kameraden ist die Teilnahme als „Tribüne ri
tzäste" gestattet.

Wir werden Anfang Januar im „Jungbanner" einen aus
führlichen Artikel bringen, in welchem der Leiter der Jungbanner- 
üldungsarbeit in Kottbus, Kamerad Hans Pick, ausführlich die 
Art und Weise der gesamten dortigen Jungbannerarbeit be
schreiben wird. —

Wer recht in Freude» wandern will, der geh' der Sonn' 
ultgegen. Nicht warten, bis die Strahlen durch das Sckilaf- 
stmmerfenster blinzeln, sondern es machen wie die Bielefel
der Jungkämeraden, die schon abends 20 Kilometer 
marschieren, um dann nach kurzem, aber erquickendem 
schlaf und nach gegenseitigen „Pumpversuchen" (um Badewaffer 
Ul erhalten selbstverständlich) durch den Teutoburger Wald in die 
Senne zu kommen. Eine wilde Jagd war es ja wohl manchmal, 
aber trotzdem oder gerade deswegen: schön war es doch!
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