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Wie sind VoW vo« morse«

scheu überwunden werden, — vor allem auch durch Uebungen im 
id min» 

:,n oder zwei Referate bzw. Gegenreferate Hal» 
hier feine Gedanken in geschlossener Form vortragen und

erarbeitet werden. Dann 
kommt der Z e itman g e^noch dazu,wiederum  ̂nur gestattet, 

Eingehen häufig genug verbietet So entstand für uns die 
unbedingte Notwendigkeit, verschiedene Arbeit-gemein»

Srrgend und Giaaissefinnuns verteidigen zu können. Da» hat für die Jugendlichen außer der 
" Vorteil, daß die

folgende Kritik eine sehr nützliche 
ellungen herbeisührt.

Abwechslung und Anregung zugleich bi'- t 
italische Abend, den das Cottü .c

lichen Vereinigungen gibt eS im neuen Deutschland nicht mehr. 
Der junge Mensch kann also nach seiner Schulentlassung einer 
politischen Organisation oder einer Gewerkschaft beiireten. Selbst 
Schülern ist es erlaubt, politischen Bereinigungen beizu
treten und an politischen Veranstaltungen teilzunehmen. Wie 
sehr dieses Recht oft gerade von „national gesinnten Hähern Schü- 
lern" mißbraucht wird, ist hinreichend bekannt. Selbstver
ständlich kann der Staat eS nicht erlauben, daß während deS Unter
richts und in den Schulräumen politische Agitation betrieben 
wird. — Mit Vollendung de» l8. Lebensjahr» kann der Jugend
liche an VetriebSraiSwahIen teilnchmen.

Nach Erreichung de? 20 Lebensjahr» können männliche und 
weibliche Jugendliche zum Reichstag, zu den Landtagen und Ge
meindeparlamenten wählen. Sehr frühzeitig beruft also 
der republikanische Staat seine Bürger zur Mitbestimmung 
über die politischen Geschicke de» Lande» Er setzt damit ein großes 
Vertrauen in die Jugend, schätzt ihre staatsbürgerliche Urteils
fähigkeit viel höher ein als der zusammengebrochene Kaiserstaat.

Mit diesem Wahlrecht für jugendliche Staatsbürger wird 
der Jugend aber auch eine starke Verantwortung auferlegt. Da» 
Wahlrecht für Jugendliche birgt in sich di« ernste Verpflich
tung für jeden jungen Menschen, sich um die öffentlichen Ange»
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Hört ihr mich rufen? Wer will mit Wcrkmann sein? 
Fügen zum heiligen Bau mir Stein ans Stein, 
SSen in deutsche Erde der Zukunft Saat, 
Wirken au» deutschem Geiste der Zukunft Tat?
Schaffende Hönde ruf' ich und schaffende» Haupt, 
Irden, der an ein ewige» Deutschland glaubt! 
Jeden, dem auS Blut und an» Völkermord 
Flammend aufsticg da» heilige Lrudrnvart!
Seht ihr, seht ihr, wie es klar au» den Wolken bricht — 
Licht, Lickrt, Licht I L. ». Strauß und Torney.
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legenheiten zu bekümmern, sich ein Urteil, eine Meinung über di» 
Zustände des politischen und staatlichen Leben» zu bilden und 
danach sich zu betätigen. Sicher ist vielen jugendlichen Wählern 
nach gar nicht voll zum Bewußtsein gekommen, daß nach dem 
deutschen Wahlrecht die Stimme jedes Jugendlichen am Wahltag 
genau so schwer wiegt wie die eines alten Wählers.

Für di« republikanisch gesinnte Jugend ergibt sich darau» 
von selbst die Notwendigkeit einer planmäßigen politi
schen Schulung. Sie überläßt eS alten Tanten, zu jammern: 
„Politisch Lied — ein garstig Lied." Sie bricht entschieden mit 
der überholten Spietzeranschauung: „Politik ist noch nicht» für 
junge Leute." Wenn der Staat den jirngen Menschen da» Recht 
gibt, vom A). Lebensjahr ab in der Politik mitzubestimmen, so 
muß sich di« staatsbejahende Jugend ganz bewußt und früh- 
zeitig in die republikanische Bewegung hinein-i 
stellen, sei e» nun im Jungreichsbanner oder in einer der j 
politischen Parteien oder in der Gewerkschaftsbewegung, möglichst 
in allen drei Organisationsformen der Republikaner.

Die Beherrschung von ein paar politischen Schlag
wörtern, die man im oberflächlichen politischen TageSkampf auch, 
fischt, würde kein« haltbar« Grundlage für die Staatsgesinnung 
der Jugend sein. Damit mögen die Gegner der Republik in ihrem 
demagogischen Kampf auskommen. Für sie genügt e», wenn sie 
durch dis Bank alles verneinen und in Grund und Boden 
kritisieren. Die Jugend aber, die sich freudig zur Republik 
und ihren politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Aufgaben bekennt, wird in naher Zukunft berufen sein, daS Werk 
der Generation fortzusetzen, die das Schiff der Republik dirrch 
die gefahrdrohenden Klippen an der Küste gelenkt hat. Für die 
Jugend der Republik erwächst später die Aufgabe, dieses Schiff 
auf offenem Meere zu steuern. Und wer wollte bezweifeln, daß 
da Stürme und Wogen die Republik nicht weniger bedrohen!? 
Diese Gefahren der Zukunft können nur gebannt werden von 
einer mit aufbauender SraatSgesinnung erfüllten und in ernster 
Arbeit geschulter Jugend.

Den Jungkameraden des Reichsbanner» sei darum zuge
rufen: Nehmt eure politische und staatsbürgerliche Schulung 
ernst, arbeitet eifrig an der Vertiefung eure» Wissens, ver
liert euch nicht in den Aeuherlichkeiten des ReichS- 
bannerdiensteS. Gewiß ist straft diszipliniertes Auftreten und kör. 
perliche Tüchtigkeit der Reichsbannerjugend vonnöten. Aber letzten 
Endes wird der Sieg der Republik nicht durch schneidiges Mar
schieren, nicht durch flotte Uniformen und vorschriftsmäßige 
Trommelwirbel gesichert, sondern durch die Stärke des 
Geistes, die Standhaftigkeit unsrer republtka- 
nifchen StaatSgefinnungl HanS Hackmack.

Ueberwindung der Sprechscheu auch noch 
vorangehend« Ueberlegung und folgende K 
Klarheit in den Vorst'

Sachlich sind in ihren Grundgedanken die Abende und 
Borträge derart geordnet, daß im Scptember/Oktober Ber- 
f a s s u n g S geschichte, Wert und Wesen eurer Verfassung, die 
StaaiSformen, der Staat, seine Entstehung, seine Berechtigung 
und Aufgaben — letztere» besonders in sozialer Hinsicht — be
handelt wurden. Hat eS sich also gezeigt, daß durch solch« VortragS. 
oder besser Diskussionsabende das Interests der Jugend allmählich 
immer mehr geweckt wird, so bleiben dennoch zwei Gefahren 
bestehen. Nämlich ersten»: das Gehörte und Erarbeitete gerät in 
Vergessenheit, do un» z. B. nur zwei oder höchstens drei 
Abende zu diesem Zwecke monatlich zur Verfügung stehen. Und 
zweitens: die Jungkameraden werden, wenigstens zunächst für den 
Anfang, mit geistigem Stoff überhäuft. Zur Vermeidung der 
ersten Gefahr haben wir vierteljährlich zwei Lehrwieder
holungen eingerichtet. Ferner hat jeder Jungkamerad ein 
Heftchen erhalten, um sich während der DiS.'ustionen und der 
Vorträge seine Gedanken notieren zu können. In die Heftchen 
kommen ferner kurze Inhaltsangaben der Vorträge.

NnterhaltungSabende.
Jedoch ist eS stets und besonders hierin sehr gut, jede Aehn- 

s lichkeit mit einem dozierendes Tone zu vermeiden. Dafür 
wie für da» Vermeiden einer geistigen Ueberlastung wird 

i immer etwas Taktgefühl aufzuwenden sein. Als Ent
spannung für die auf die angedeutete Weise geistig an sich 

! arbeitenden Jungkameraden empfiehlt eS sich mich, hin und 
; wieder den Jugendlichen eine Abwechslung zu bieten. 

Diesen Zweck verfolgen die zwei Geselligkeitsabende im 
Vierteljahr. Hier im „gemütlichen Beisammensein" braucht natür
lich nicht ganz alles Geistige ausgeschaltet werden. Im Gegenteil, 
kleinere Reden von Jungkameraden, Borträge von Gedichten, 

j Vorlesungen aus Büchern, auch einige Lichtbilder können 
ganz gut der Entspannung dienen. Da« Lied — auch das Volks
lied! — darf nicht ohne Beachtung bleiben und kann hier in zwang, 
losem Rahmen gepflegt werden. Der Geist der Kamerad
schaftlichkeit und innern Verbundenheit durch da» 
gemeinsame Ziel der vorangegangenen geistigen Arbeit kann dann 
hier den fruchtbarsten Boden finden. Der Vorwurf de» „Kränzchens' 
fällt dann natürlich ohne weitere» weg.

Der „Parlamentarische Absud".
Eine willkommen« s 

' weiter derparlamen
! Jungbanner schon zweimal, darunter einmal öffentlich, veranstmier 

hat. Ich möchte mich — als „Präsident des Cottbuser Parla
ment»" — auf ein« kurz« Erklärung und Verteidigung der Ver
anstaltung beschränken. — Die Jugend tritt in Fraktionen geordnet 
zusammen und behandelt ein vom Bildungsausschuß gestelltes 
Thema. Wegen der Möglichkeit, daß zu viele Fragen aufgeworfen 
werden, di« sich nicht von einer Rede zur andern losen lassen, muß 
ein — meist aktuelle» — Thema schon gestellt werden. Die 
Fraktion-führer erhalten vom Ausschuß das meist aus Zeitungen 

: bestehende Material zur Vorbereitung. Im Abend selber schicken 
! zunächst die Fraktionen ihre Redner vor, worauf zum Schlüsse di« 
i allgemeine Aussprache folgt. Di« Gefahr bei solch einem Abend 

ist, daß besonder» feurig« Jungkameraden sich derart in gegnerische 
Vorstellungen vertiefen, daß sie von diesen etwas zu stark befangen 

! werden. Jedoch diese Gefahr ist leicht dadurch zu vermeiden, daß 
ein häufiger Fraktionswechsel eintritt. Die Jungkameraden werden 
dann um so bester die gegnerischen Vorstellungen angreifen können; 
haben sie sich doch vorher dadurch, daß sie sie verteidigen mutzten, 
mit den Fehlern der gegnerischen Gedankengänge vertraut ge- 
macht. — Die Jungkameraden lernen auf diese Weise am besten 
die ethisch« und praktisch-politisch« Kraft, selber die alleinige 
Möglichkeit der republikanischen Gedanken zu erkennen. Ja, 
sie werden überhaupt dem Ziel unsrer Bildungsarbeit von selbst 
immer näherkommen. Dem Ziele, das wir uns gesetzt haben: als 
Menschen, al» Jugend un» heranzubilden zu freien Repu
blikanern. Frei al» Republikaner, als Kameraden, ja vielleicht als 
Brüder im VolkSstaat einst zu wirken, zu sein, ist unser Zie l. 
„Sein oder Nichtsein" — da» ist auch die Schicksalsfrage unsrer 
Jugend, da» ist die Schicksalsfrage unsrer sojungen 
Republik!

Unsre Arbeitsgemeinschaften.
Dvei Abende im Monat reichen keineswegs für wirklich» 

BtldunaSarbeit au»; eS sei denn, man arbeite, wie eS leider zu 
ost geschieht, mit unbestimmten Begriffen und vielleicht sogar mit 
allgemeinen Phrasen. Das Wort von der Demokratie, da» 
Wort von der republikanischen Neberzeugung darf 
niema!» zum Schlagwort werden, mutz auf einem festen, 
selbsterarbeiteten Begriff fußen. Daher kann der DildungSstoff 
von der Jugend nur sehr langsam erarbeitet werden. Dann 
kommt der Zeitmangel noch dazu, der wiederum nur gestattet, 
in größerm Rahmen die Fragen zu behandeln und ein tieferes 
Eingehen häufig genug verbietet. So «ntstand für uns die 
unbedingte Notwendigkeit, verschiedene Arbeitsgemein
schaften zu bilden. Einrichtungen, die schon längst überall in 
Bildungsfragen angewandt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft an sich beruht ganz auf der Zu- 
sammenarbeit gleichinteressierter Mitglieder, so dah aucq die 
Initiative möglichst nur aus deren Reihen ergriffen werden soll. 
Zu Anfang wird selbstverständlich hier und da die Zusammen
arbeit noch einer gewissen Leitung bedürfen, wie ich das selbst in 
Cottbus feststellen mußte. Allerdings sind unsre Arbeitsgemein
schaften erst wenige Wochen alt. Jede Arbeitsgemeinschaft tritt 
14taglich einmal zusammen. Einer gewissen Leitung und sogar 
einer besonderen Vorsicht bedarf eS bei der Aufnahme der 
Mitglieder. Um tue Zusammenarbeit einer Gemeinschaft 
möglichst produktiv zu gestalten, empfiehlt sich eine sorgfältige 
Zusammenstellung der Jungkameraden und im Notfall die Bildung 
einer zweiten ähnlichen Gemeinschaft. Ferner sind die Gemein
schaften ganz besonders für den Anfang möglichst klein zu halten. ' 
Unsre vier Arbeitsgemeinschaften in Cottbus zählen je un
gefähr 10 Mitglieder, wobei es gestattet ist, daß ein Jungkamerad 
mehreren Arbeitsgemeinschaften angehört. Doch muß man dann , 
darauf achten, daß eine geistige Ueberlastung durch zu all
seitige Beteiligung eines Jungkameraden verhütet wird. Einen ' 
Nachteil dürften also Arbeitsgemeinschaften kaum für eine 
Jugendgruppe haben gegenüber den Vorteilen, unter denen 
die Ergänzungder gesamten Bildungsarbeit, die Ermöglichung 
von tieferm Eindringen in den Stoff und einer auf dae- 
Persönliche eingestellten Zusammenarbeit besonders hervor-, 
zuheben find.

Was treiben unsre Arbeitsgemeinschaften?
Demnach haben wir in Cottbus, wie schon erwähn:, vi^s 

Arbeitsgemeinschaften gebildet. Die erste Arbeitsgemeinschaft

Die Bildungsarbeit des Cottbuser JungbannerS.
vor kurzem jährte sich zum zehnten Male der Tag, an dem 

snser Volk sich endlich für frei erklärte und für fähig, sich zu 
führen. Wohl manch bang« Gedanken mag der Revolutionstag ge
weckt haben: Sind wir tatsächlich die wahre und entwicklungsfähige 
Demokratie? Ja, sind wir überhaupt der Staat, können wir 
alle es sein, sind wir fähig, unsern Weg selbst zu be. 
stimmens — Und die Jugend? Mrd sie einst freier, fähiger 
sein, den Volksstaat zu vollenden, wird sie zu ihm, unserm Ziel-, 
Überhaupt stehen? Die Antwort könnte bedenklich genug ausfallen. 
Freilich bestehen republikanische Jugendorganisationen, unter denen 
da» Jungbanner gewiß die erste Stelle einnehmen dürfte. Aber 
«icht deren zahlenmäßige Stärke auch wirklich zu einer sichern 
Gewahr für die Zukunft der Republik aus, und - was ebenso 
wichtig ist — bestehen diese Organisationen auch auS einer Jugend, 
die in Begeisterung für ihr Ideal weiß, w a S Republik, was Demo- 
sein muh? * behütet und warum fie republikanisch ist, ja.

Ein Jungbanner-Bildungsausschuß.
«u« diesen Erwägungen heraus hat daS Cottbuser 

J u n g da n n e r auf den Vorschlag des OrtSgruppenvorsihenden 
sich au« seiner Mitte einen Bildungsausschuß gewählt.

Ganz leicht gestalten sich die Aufgaben dieses A ' " 
und ihre Ausführung nicht. Da ..... ................
Aeit einige- Widerstreben bei manchen Jungkameraden gegen ten, um

Susend und VolkSstaat sehSven zusammen
Erfreulicherweise wird die Aussicht allmählich zu einer Selbst. 

Verständlichkeit, daß die innere Festigung der deutschen Republik 
nicht zulcyi davon abhängl. in welchem Maße sich die Jugend zu 
den Identen de» republikanischen Staates bekennt und an ihrer 
Verwirklichung bewußt Mitarbeiter. Es ist mehr als ein schönes 
Sinnbild, wenn man sagl: Der junge Volks slaat und 
die Jugend gehören zusammen! Die Republik ist im 
Kampfe mit den alten Machthabern entstanden, uns die allen 
Machte der Vergangenheit sind eS, die sie zwar erfolglos, aber 
unaufhörlich bekämpfen. Danach ist es ganz natürlich, wenn sich 
weile Kreise der heutigen Jugend rein gefühlsmäßig um das 
schwacziutgoldene Banner der jungen, heftig befehdeten Staates 
scharen Aber da» Gefühl allein ist nicht ausschlaggebend. Es mutz 
seine nolivendige Ergänzung in einer klaren auf V e r st a n d 
und Wissen gegründeten Staatsgesinnung der jungen Staats- 
dürger finden.

I.
Die Monarchie hat sich die Dache sehr leicht gemacht.

Die wollte keine Staatsbürger mit überzeugungsreifer 
SlaatSgefinnung erziehen, sondern drillte sich Untertanen 
m» Kadavergehorsam in den Knochen. Das fing beim Kind an. 
Die Geburtstage des Kaisers, der diversen Landcsfürsten sowie 
di« zahlreichen andern „patriotischen Feiertage" prägten den Schul
kindern ununterbrochen ein, daß der einzelne Untertan ein 
winzige« Nichts ist und dah der Kaiser, die Fürsten und ihre 
engern Ralgeber alles sind. Aller Glanz, alles vermeintlich« Glück 
kam „von oben", vom Thron. Und damit schon die Schulkinder 
die nötige Ehrfurcht aufbrachlen. paukte man ihnen ein, daß die 
regierenden Fürstlichkeiten „von GotteS Gnaden" in ihre hohen 
Aemter emgeietzl seien In der Fortbildungsschule wurde 
diese, zu blindgläubiger Kritiklosigkeit führende Beeinflussung fort
gesetzt und erreichte bei der männlichen Jugend in der Mililär- 
dienftzeil ihren Höhepunkt. In des „Kaisers Ro ck" durfte sich 
der junge Mensch lediglich als eine unpersönliche Nummer fühlen, 
und nicht« war beim kaiserlichen Kommiß so verpönt wie selb
ständige« Denken, denn Denken und Untertanengesinnung schließen 
«inander au«.

Die Folge solcher Drillmethoden war bei der breiten Mass« 
der Bevölkerung eine allgemeine Gleichgültigkeit gegen
über den Angelegenheiten de« Staate«. Daß dies« Gleichgültigkeit 
aber bet der Jugend ganz besonders groß sein mußte, wird man 
begreifen, wenn man folgende zwei Tatsachen bedenkt: Bi» 
zum !8. Lebensjahr durfte ein Jugendlicher in Deutschland weder 
einer politischen noch einer wirtschaftlichen Organisation angc- 
hören. und zum Reichstag durfte die männlich« Jugend (nur 
Siesel) erst nach vollendetem 2ö. Lebensjahre wählen. Wer so 
gering «politische Rechte hat wie die Jugend im 
I o ist rt i ch e N-,D s >u! schI a ub_ wer dafür aber um sa wider»
,prnchloser erhebliche Pflichten zu erfüllen hatte, bei dem konnt« 
such kaum ein« freudig bejahende Staatsgesinnung entwickeln.

Während die Jugend der besitzenden und gehobenen Be- 
völkecungsschichten den Staat bejahte, weil er ihr in Heer, Marine, 
Beamtentum, IN den freien Berufen und der Wirtschaft gute 
Er>st«nzniöglichkeiten bot, stand die. viel zahlreichere Jugend der 
breiten Bevölkerungsmafsen den Aufgaben des Staates durchweg 
teilnahmlos gegenüber. Ganz gewiß ist dies auch ein Grund 
mit dafür gcivesen, dah die deutsche Monarchie 1918 cm so schnelles 
und klägliche« Ende fand. Sie war in den Herzen des Volkes 
pnb seiner Jugend nrcht verankert gewesen!

H.
Di« Republik hat viele Voraussetzungen dafür geschaffen, 

-atz sich «taatSgesinnuna bilden kann. In der Tat muß sich 
Staat-gesinnung bilden, si« taun nicht wie der Untertanengehorsam 
anbesohlen werden. Es kann niemand zur Liebe, aber auch nicht 
zur innern Ueberzeugung gezwungen werden. Und wenn in 
Diskussionen der Reichsbannerjugend von Hakenkreuz- und Sowjet» 
sternjungern gelegentlich vorgehalten wird, daß die Republik in 
mancher Beziehung starken Gesinnungszwang ausübe, so braucht 
der junge Neichsbannerkamerad nur auf die nahezu unbegrenzte 
politische Freiheit im neuen Deutschland hinzuweisen. Im kom
munistischen Rußland genießt die Jugend nicht entfernt so 
weitgehende politische und staatsbürgerliche Rechte wie in Teutsch» 
land, ganz zu schweigen davon, daß in einem reaktionären Staats- 
Wesen nach dem Geschmack der Stahlhelmer, Deutschnationalen i 
vnd Hakenkreuzler die Jugend von vornherein zur völligen staats- > 
bürgerlichen Unmündigkeit verurteilt sein würde. Da hätte sie - 
nur noch zu kuschen und zu parieren Vielleicht ist es auf diesen 
Umstand zurückzuführen, daß weder die Rechts- noch die Links- 
«xtremisten größere Jugendmassen zu gewinnen vermögen.

Die Republik gibt der Jugend frühzeitig Gelegenheit zu 
AratSbürgerlicher Betätigung und zu politischer Schulung. Eine 
Alter»grenze für den Beitritt zu politischen oder wirtschaft-

H O » «
Bildungssachen vorhanden war, mußten wir auf den einfachsten 
Weg, Vermittlung von positivem Wissen und Einführung 
in streng logisches Denken, verzichten. Mußte doch auch 
häufig erst da» Interesse für irgendwelche geistigen Dinge 
geweckt werden. Die Jungkameraden, um die eS sich da handelt, 
stehen zum größten Teil in einem Alter, das weit mehr nach der 
Tat als nach vorbereitender geistiger Arbeit verlangt. Um das 
Interesse für geistige Dinge zu erwecken und vor allem zunächst 
Grundlagen für die Zusammenarbeit zu schaffen, blieb nur 
der auch sonst gebräuchliche Umweg über Versuche von eignem 
kritischen Denken zur Logik, zum Wissen und zur positiven 
Kritik Übrig.

Diskussionsabende.
AI» geeignetste Form hierfür erschien der Diskussion», 

abend, der sich jeweilia cm kurze Vorträge anschlteßen soll. Hier 
in den DiSkussionSabenoen soll vor allem der Zweifel und die 
Fragestellung ausgelöst und gefördert werden. — Dadurch, dah die 
Jugend selber Fragen auswirft, behandelt und zu lösen versucht, 
werden besonders die gleichgültigeren der Jungkameraden zur 
Mitarbeit h-rangezogen, was uns in Cottbus nach einem nunmehr 
fast vierteljährigem Zusammenarbeiten auch die Erfahrung be- 
stätigle.. Ferner soll durch die engere Aussprache die Sprech.

gaben dieses Ausschusses mündlichen Ausdruck. Es soll nämlich j e d e'r Jungkamerad 
> natürlich in der ersten bestens ein oder zwei Referate bzw. Gegenreferat
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I >ll sich mit aktuellen Fragen aus den wichtigsten Gebieten, wie 
liolitik, Theater, Film und neuen B u ch erscheinungen 
I eschäftiyen. Ein Programm setzt« sie nur in seinen gedanklichen 
I irundzügen, in möglichst weiter Form auf.
I Tas Gebiet der zweiten Arbeüsgemeinschaft ist vornehm- 
Ich die Literatur. Hier handelt es sich schon mehr um einen 
I igelrechten viertel, bis halbjährigen Kursus, in dem vor 
allem Kunstempfindung gepflegt, etwa» Literatur. 
I «schichte getrieben und hin und uneder kritisch« Kunst. 
I «trachtung geübt wird. Verschiedene Dramen, Romane, 
I -oesien vom Klassizismus bis zur Gegenwart sollen gelesen werden. 
I.Theaterbesuch« und — bei guten Filmen — Lichtspielbesuch« sollen 
I ch anschlretzen. Bei der Aufstellung eine« Programm» empfiehlt 
I ch Spielraum für auftauchende Sonderwünsche zu lassen, jedoch 
I rüsten die Richtlinien der Arbeit selbstverständlich festgelegt 
I,erden. Das gilt in gleichem Matz« auch für die drittr ArbeitS- 
I «meinschaft, die für Politik.

I Staatsbürgerliche Selbsterziehung.
I Hier in der Arbeitsgemeinschaft P. handelt e» sich bei un» 
I an einen staatSpolitischenKursuS, in dem wir — hier be- 
I ander« in Anlehnung an die gesamte Bildungsarbeit — nach Mög. 
I ichkest von den allgemeinsten Fragen aufsteigend di« Staat». 
Idee zusammen erarbeiten und durcharbeiten werden. Hier wird 

ran wohl am besten ein Lehrbuch zugrund« legen müssen. Denn 
er politische Kursus, will er nicht einem mähigen Geschichiskursu» 
leichen, dürfte die geistig tiefste Arbeit zu leisten haben. Aller, 
ings dürfte überall, wie auch in der Cottbuser Fugend, hier bei der 
Inschaffung eine» guten Buche» und de» übrigen Material» di« 
Seldfrag« «ine Roll« spielen. Jedoch ist dieser noch dazu kleine 
naterielle Nachteil — wollt« man ihn etwa wirklich so nennen — 
m Vergleich zu den Vorzügen einer sicher arbeitenden Arbeit». 
Gemeinschaft verschwindend klein.

I Entgegengesetzt zu diesen drei Arbeitsgemeinschaften ist di« 
vierte, di« soziale Arbeitsgemeinschaft, nur mittelbar mit 
«m BildungSgedanken verbunden. Sie soll den Kräften der 
Zugend und ihren geringen Mitteln entsprechend — Mittel 

I ibrigen», die sich dl« Jugend hin und wieder durch ein« Der- 
rnstallung erwirbt — in den Kreisen unsrer Jung, 
ameraden und vielleicht auch in denen der Ortsgruppe wirken. 

NrötzereS wird sie durch materielle Unterstützung wohl kaum, durch 
>ers ölst ichs Bereitschaft vielleicht erreichen können. Gerade dieser 
Arbeitsgemeinschaft sind also leider ihr« nächsten Ziel« enger 
zefteckt.

Und doch besonder» für die soziale Arbeitsgemeinschaft besteht 
sine größere Notwendigkeit. Davon abgesehen, datz e» in 
rnsern Kreisen wirkliche Not geben mag, davon weiter ab- 
;esehen, datz diese Not gelindert werden kann: ist e» nickt 
ächerlich, ja beschämend, wenn da» Wort gelehrt, der Gedanke 
verbreitet wird, die Tat aber, die ost notwendige Tat un- 
Machtet bleibt. Der Verfasser, der auch die Leitung dieser ArbeitS. 
Gemeinschaft vorläufig übernommen hat, sieht sich al» Obmann 
>e» Bildungsausschusses seiner Jugend gezwungen, seine Bil- 
»ungSarbeit dann, beim Fehlen der Tat, vergeblich zu 
neunen. Ich weitz, datz die Tat, di« die Republik einst brauchen 
wird, da» Wort, den Gedanken, die Ueberzeugung zur 
Grundlage haben mutz. Ich weitz aber auch, daß die Jugend 
sich nicht nur durch da« Wort, sondern auch durch die Tat zur 
Ide« und zum Willen erziehen mutz. Und dies« Tat in der 
sozialen Arbeitsgemeinschaft wird wahrlich keine bimmelstürmende 
Tat der Jugend werden können. E» wird auch hrer mehr auf die 
Frage die Wie? al» auf di« de» Was? oft ankommen. Aber die 
Tat mutz in der Jugend sein, oder bester, sie muh allmählich in 
der Jugend reifen und werden.

Trotzdem hat gerade dies« Arbeitsgemeinschaft di« meiste 
Opposition gefunden. (Man fürchtet sich vielleicht vor der 
Arbeit, oer persönlichen Bereitschaft.) Jedoch die Jugendkameraden, 
die etwa» Sehnliches in ihren Gruppen wachrufen möchten, mögen 
nur den Mut nicht verlieren. E» hat auch in Cottbus erst vielen 
Seraer» des Verfasser», der ja auch ein Jungbannerkamerad 
ist, bedurft, ehe der Antrag auf die Bildung der Gemeinschaft doch 
noch einstimmig angenommen wurde. Aber so unfrucht. 
bar, so unempfänglich ist der ge i st i g « B o d e n im Jungbanner 
dennoch keineswegs, al» datz sich diese Jugend, die Jugend unsrer 
Republik, nicht mitreitzen liehe von denen, di« selber ihr im Alter 
und Streben angehören.

Ei« Gprechchor.
Die letzt« Gründung in der Jugend ist der Versuch eine» 

Gprechchor», der ander» als di« Arbeitsgemeinschaften 
Swöchentlich einmal zusammentritt. Sein« zahlenmäßig« Starke
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ist mit 20 Jungkameraden allerdings noch gering. Doch konnte 
der Sprechchor schon einmal bald nach der Gründung mit einigem 
E r folg hervortreten. Immerhin ist der Sprechchor gemäß unsrer 
Ziele nur ein Mittel zum Zwecke, niemals aber Selbst, 
zweck. Es wird zwar in ihm etwas Literaturkenntnt» vermittelt 
und sauberes Sprechen ohne Sprechscheu gepflegt, was uns wieder 
bei den Diskussionen zunutze kommt. Schließlich und hauptsächlich 
ermöglicht der Sprechchor e» un», den altern Kameraden 
bei ihren Veranstaltungen zur Verfügung stehen zu können.

Bücher, Film, Theater.
Um endlich da» Gehört« und Erarbeitete der Jugend auch 

anschaulich zu machen, bemühen wir un», den Jungkameraden 
geeignet« Bücher zu empfehlen und von allen Seiten die 
verlangten Bücher zu verschaffen. Diese Art eine« Bücherverleihe» 
wird schon recht eifrig benutzt. Auch Film, und Theaterbesuch 
können diesem Zwecke dienen Die Frage d«S „Wann?" und „in 
welchem Umfang?" ist natürlich stet« von den jeweiligen Verhält- 
nisten abhängig. Doch da» entmutigt keineswegs. Wissen wir 
doch, datz unsre Arbeit durchau» notwendig ist und mcht nur 
der Jugend dient.

Vertiefung, Festigung, Begeisterung!
Doch Kampfjugend nennt man oft da« Jungbanner. 

Kann aber der Kampf vornehmer geführt werden al» dadurch, 
datz man zunächst die feindlichen Gedanken zu überwinden 
versucht? Kann der Kampf ferner edler gekämpft werden, al» 
mit der durch Vertiefung in gegnerisch« und eign« Gedankengänge 
gewonnenen festen und wahren, ja begeisternden 
Ueberzeugung, di« einerseits dann nicht» mit einem Stroh, 
seuer von Begeisterung zu tun hat und di« anderseits der in diesen 
schweren Zeiten oft gleichgültig eder negativ-kritisch gewordenen 
Jugend so not tot? Kann endpch ein Kampf zum Schutz« der 
Republik hosfnungSreicher geführt werden al» von einer Jugend, 
die fick zu bilden sucht, di« sich zu erziehen sucht zu Wort und 
Tat? Ja. kann der Kampf hoffnungsvoller und friedlicher gekämpft 
werden, al» durch eine Jugend, die in ernster Arbeit versucht, sich 
zu vertiefen in di« Gedanken der demokratischen 
Republik, in da» Recht und in di« Wahrheit?

Wird dann der Kampf nicht hoffnungsvoll und leichter sein 
auch für di« ältern Kameraden, wenn dies« ihr Werk einst 
anvertrauen können einem Geschlecht au« freien Republikanern, 
echten Menschen, di« sich fteudig-ernst mit der Begeisterung der 
Jugend für da» Wort der Aelteren, für di« junge deutsche 
Republik wirklich «in setzen können, wollen und 
werde nl Han» Pick (Cottbu»),

Das fvürrkislve Lurrsbarmev
Wenn wir im Gau Franken die Jugendbewegung des Reich», 

banner« betrachten, so ist festzustellen, datz einzeln« Ortsgruppen 
ein« tadellose Jugendbewegung haben, die zwar nicht immer 
zahlenmätzig stark ist, abev um so intensiver arbeitet. Be» der 
Mehrzahl der Ortsgruppen konzentriert sich die Arbeit der Jugend, 
lichen in den Trommler-, Pfeifer, und Musikkorp«.

Wohl strömten bet der Gründung de» Reichsbanner» auch di« 
Jugendlichen m Hellen Scharrn in die Organisation. Der Reiz der 
Neuheit, der bei vielen Jugendlichen eine so grotze Roll« spielt, lieh 
tausend« Jugendlicher in Reih' und Glied mitmarschieren, ließ 
überall besondere Jungbannergruppen entstehen, in denen die 
Jugend die Möglichkeit edler Unterhaltung und ein« republikanische 
Schulung fand. Inzwischen sind viele jener Jugendlichen in da» 
mannesfähige Alter aufgerückt und au» der eigentlichen Jugend- 
gruppe ausgeschieden. Bet den gegenwärtigen Jahrgängen der 
Jugend für das Jungbanner zu werben ist äußerst schwer, 
wendet sich doch diese Jugend meist den Juaendgruppen der republi
kanischen Parteien zu. Jugendliche, die heute zum Reichsbanner 
stoßen, bilden meist den Ersatz für die Spielkorps.

Leider ist auch di« Bildung von Schuhsportgruppen 
vorläufig recht schwierig, weil sich in den meisten Orten, wo wir 
un» festgesetzt haben, auch Arbeiter-Sportvereine be- 
finden und die dortigen Republikaner und Mitglieder de» Reich», 
banner» mit ihrer Jugend auch diesen Vereinen angehören. Da 
da» Reichsbanner au« bekannten Gründen da» Fußballspiel, den 
Sport de» Tage», nicht einführen kann und Handballspiel noch zu. 
wenig bekannt ist, haben wir für unsern Schutzsport noch nicht so. 
viel Jugend mobilmachen können, al» e» wünschenswert wäre. 
Diejenigen Jugendlichen, die nicht in den Bann de» FußballeS ge- 
raten, dir ernster veranlagt find, finden natürlich seicht den Weg 
zum Jungbanner oder zur übrigen republikanischen Jugend, 
bewegung.

______Nummer 1 8. Jahrgang
Nun gibt e» aber noch viele tausende Jugendlicher, die irgend- 

welchen Sportverbänäden nicht angehören, sonder., „wild" umher
laufen. Von dieser Jugend könnte wohl auch ein größerer Prozent, 
sah vom Reichsbanner ersaht werden, und wir halten sie auch 
scharf im Auge, um sie für un» zu gewinnen. Leicht ist es nicht, 
sind doch bei vielen grotze Widerstände zu überwinden. Da sind 
einmal jene Eltern die ihre Jungen keiner Organisation bei
treten lassen. Dann kommen finanzielle Fragen hinzu, die 
bei Jugendlichen mit geringem Verdienst eine wesentliche Rolle 
spielen. Auch Freundschaften zwischen Jugendlichen sind beim An. 
schluh an diese oder jene Organisation nicht von untergeordneter 
Bedeutung. Natürlich gibt dr« Führerfrag« viel zu sorgen, 
in vielen Fällen ist sie bei un» nicht richtig oder schlecht gelöst. Die 
Allen verstehen in den wenigsten Fällen mit der Jugend um» 
zugchen, und da unter diesen viel« noch nicht sattelfest sind, ver- 
lasten st« dann manchmal verstimmt die Organisation.

Schwierigkeiten über Schwierigkeiten! Doch soll da» un» nicht 
am Versuch hindern, st« au» dem Wege zu räumen. Wir halten «» 
de»halb für notwendig, datz in allen Ortsgruppen unser» Gaue» 
dteJugendkrageernstltchaufgeworfenundzu einem 
greifbaren Resultat geführt wird.

1SLS findet in Bayreuth der Gautag statt. Dort wird 
da« fränkisch« Jungbanner gesondert aufmarschreren. Dann wird 
auch ein klare» Bild seiner äußern Stärke und innern Kraft mög. 
sich sein Bi« dahin heißt e» rüsten, neu« Gruppen bilden und 
festigen. Di« Festigung geschieht dadurch, daß di« Jugend Bildung 
Möglichkeiten findet, daß sie in die Natur geführt, daß ihr Körper 
gestählt wird. Dort, wo di« Unterstützung der Gau
leitung gebraucht wird, sei st» heut« schon zugesagt.—

von Preußen, Brann-
- i haben, daß sie gemäß

ing de» Reichsinnenminister» Seoering dem Jung. 
Jugendpflege-FahrpreiSermähtgung erteilen werden. 
ciSselb« auch Hessen, Mecklenbur g-G ch w « r i «,

zwar nicht groß, aber sehr rührig. Im Sommer hatten wir drei 
Handballmannschaften ^gebildet, und im Herbst fanden Aus- 

eine Plakette gestifi
Am Samstag den 8. Dezember fand im
Bunter Abend statt. Jede unsrer drei tz .
arammnummern bestreiten. Die Streichabteilung unsrer Kapelle 
stellte die Musik. Von München waren 20 Jungkameraden zu 
Besuch. Es wurden Gedichte au» Karl Bröger» „Jüngste Arbeiter
dichtung" rezitiert. Neben lebenden Bildern und einem Zweiakter 
gab e» den HanS-SachS-Schwank „Der gestohlene Schinken". Die 
Veranstaltung war steuerfrei, weck Minister Devering un» al» 
Jugendpflege Organisation anerlannt hat. —

4krsrrs Lnrrsbarrrrsv-ArOett
Au» FahrpreiSmtwStzl,««».

Nachdem bereit« die Innenministerien von - - -
schweig, Thüringen, Anhalt, Sachsen erklärt l 
der Verfügung de« Reichsinnenminister» 
banner di« Jugendpflege-FahrpreiSermShtgung erteilen werden, 
haben jetzt dasselbe auch Hessen, Mecklenbur g-G ch w « r i u, 
Oldenburg und Lippe-Detmold dem Jungbanner mtd. 
teilen lasten. —

Die vtldungsarbett de» Bonner Jnngbanner« erfreut sich 
in den Kreise« der Kameraden immer größerer Beliebtheit. Ä 
fand der dritte BildunaSabend statt: di« Besucherzahl war außer
ordentlich motz und übertraf all« bisherigen Veranstaltungen. 
Kamerad Mitzkewitz gab einem ausführlichen Wochenbericht 
an den sich ein« recht ergiebig« und interessant« Aussprache an- 
schloß und die sich besonder» aus den Ruhrkampf und die Tech
nische Nothilf« erstreckte. Der nachfolgend« Vortrag de» Kame
raden Kerger über di« schwarz« Reichswehr mutzt« wegen der 
vorgeschrittenen Zeit abgekürzt werden. Mit einem frischen Lied 
wurde der schön verlaufen« Abend geschlossen. —

Al» GL st» bei der Feuerwehr. Auf allgemeinen Wunsch der 
JunaretchSbannerkameraden besichtigten wir am Sonntag den 
16. Dezember unsre Braunschweiger Feuerwehr. Al» Führer der 
Besichtigung stellte sich der Branoinspektor zur Verfügung. Zu» 

wurden die Telephonzentral« und di« Alarmvorrichtung in 
— —,——^....... ... Die Zeit
vom Glockenzug bi» zur Abfahrt de» Löschzug» dauert SO bi» 
8b Sekunden. Dann folgte ein Rundgang durch Küche, Auf- 

-------—h Schlafsaal der Beamten und dir Wagenhalle.
, „te di« Besichtigung und praktisch« Vorführung 
sagens. —

... Dezember unsre Braunschweiger Feuerwehr. Al» Führer der 
" " stigung stellte sich der Brandinspektor zur Verfügung. Zu
nächst wurden die Telephonzentral« und di« Alarmvorrichtung in 
der Wohnung de» Beamten in Augenschein genommen. Di« Zeit 
vom Glockenzug bis zur Abfahrt de» Löschzug» dauert 80 bi»

enthaltSraum und 
Anschließend folgt 
de« neu

Wie wir Augsburger arbeite«. Unsre Jungbannergruppe ist 
zwar nicht groß, aber sehr rührig. Im Sommer hatten wir drei 
Handballmannschaften gebildet, und im Herbst fanden Aus- 
scheidungSspiele statt. Die Ortsgruppe hat der Siegermannschaft 
.1-. Plakette gestiftet, die bei der Siegerehrung überreich! wurde. 

« z «Dacrle des VolFshcr»s»s oLn 
Gruppen muhte einige Pro
sichabteilung unsrer Kapelle

Welcher «de! denkende Kamerad leih! einem triegS- 
tzeichädigten ReichSbannermttglteb kS—la»«» RM. 
zur l. Stelle zur Ätnrlchmrig sozialer Gärtnerei in 
KrelSstad- Pommern». will

Off erbet nut RB LA> audte Snzeigeuverwaktg 
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