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Jünglingswort sei: 
Mensch werde frei! 

Kein Schwarmgeist gilt. 
Freiheit wächst nicht wild; 
Freiheit ist Frucht 

Der Manneszucht.
Richard Dehmel.

*

Die Stunde dev vevublEarMtherr 
Lugend

Von Erwin Fr ehe.
Allzuoft nimmt inan in landläufiger Auffassung an, datz auf 

Politischem Gebiet Entschiedenheit, Konsequenz, unver
rückbare Zielgewitzheit ein Reservatrecht der F lü
ge Ip art ei en sei — der kommunistischen und nationalistischen 
Gruppen, die ihre Grundsätze ja eindeutig genug formulieren. 
Man glaubt oft, das; sich hier ein seelisches Manko der mittlern 
Parteien verberge, die ob ihrer größern Ausgeglichenheit der Härte 
und Wucht einseitig zugespitzter Ideen nichts Gleiches gegenüber
stellen könnten. Die demokratisch orientierte Mitte ist heute in 
Deutschland Trägerin des republikanischen Ge
dankens, wie logisch, daß — in bequemer Auffassungl — nicht 
nur sie, sondern auch der Gedanke des neuen Staates lasch und 
ein wenig müde erscheint. Nicht unwesentlich ist dabei, daß die 
Republik gemeinhin als gänzlich gesichert angesehen wird, als 
eine Angelegenheit, um die es sich wohl in der Vergangen
heit lohnt zu streiten, die aber nun der glühenden Bekenner 
nicht mehr bedürfe.

Die primitive Sinnfälligkeit solcher Auffassung und solcher 
Schlußfolgerungen wird von einer wahrhaft simplizianischen E i n- 
fältigkeit getragen. Denn es fällt nicht gerade leicht, hinter 
der abenteuernden Geschäftigkeit völkischer und bolschewistischer 
Parteiungen das zu wittern, was dem demokratischen Lager schien 
soll, nämlich: die Sicht der Jugend, unverbrauchte 
seelische Spannkräfte, zusammen eine kämpf- 
forderndeEesinnung, die täglich neu für ein Zukünftiges 
verblutet. Wir haben in dieser Hinsicht zumel schlecht bemalte 
Kulissen im Blick — selbst die uferloseste Gläubigkeit müßte 
vor der Annahme, bei den extremen Gruppen herrsche ideenhaft 
Frühling ohne Ende, indessen die republikanisch-demokrati
sche Gedankenwelt dem Winter der Zeit verfiel, verzweifeln. 
Doch zeigt solche lächerliche Anschauung, daß in manchen Kreisen 
des Volkes die Tiefe und schöpferische Kraft republikani
scher Geistigkeit nicht annähernd erkannt wird — es ist ein 
Irrtum, anzunehmen, mit dem äußern Bestand der neuen Staats
form seien alle Möglichkeiten der republikanischen Idee erschöpft. 
Sie hat — wie alle kämpfenden und bauenden Strebungen — eine 
innere und eine äußere Tendenz. Und nicht anders kann 
es sein, daß das äußere, sichtbare Fundament die Vorbe
dingung für die nach innen gerichtete Arbeit ist, — für die 
Verwirklichung neuer menschlicher und gesellschaftlicher Zustände, 
an die eben ohne festgefügte, neustaatliche Ordnungen nicht gedacht 
werden kann.

Gestaltung!
Die Republik kann heute gegen Ueberraschungen und Ueber- 

rumplungen als gesichert gelten. Die Zeit, da man glaubte, 
ihre Existenz durch Husarenstreiche aufheben zu können, ist end
gültig vorüber. So müßte nun die Stunde gekommen sein, an 
dem der staatsbejahende Mensch die durchaus nicht einfache Ge- 
staltung sozialer, kultureller und nationaler Ordnungen in die 
Band nimmt. Ein von bewußt republikanischem Geiste geleitetes 
Vordringen in diese Aufgabengebiete trägt herrliche Spannungen 
in sich, handelt es sich doch um nicht mehr und weniger, als den 
ganzen Lebenskreis des deutschen Volkes nach 
demokratischen, sozialen und vaterländischen 
Gesichtspunkten im Rahmen des jungen Staates neu auf
zulockern. Man nehme nicht an, daß dies eine ruhige, beschauliche 
Arbeit für die nächsten Jahrzehnte sei, etwa eine Arbeit, die nur 
aus erzieherischen Prinzipien besteht. Die Einflußnahme 
auf die Jugend spielt dabei eine Rolle. Denn so gewiß ist, daß die 
Formung eines gesunden Gesellschaftszustandes im Kern die Tat
kraft junger Menschen verlangt, so gewiß kann man auch ohne 
Uebertreibung sagen, daß eine nicht fortzudisputierende, klare 
Mehrheit der deutschen Fugend gegenwärtig repu- 
bli konisch denkt und fühlt. Nicht, datz man sie nun in neu- 
staatlichem Geist erzieht, damit die republikanische Staats- und 
Gesinnungsform im Zukünftigen steht —: nicht das ist die Auf
gabe. Sonderri wie diese Fugend, die die schicksalhaften Ausein
andersetzungen mit vergangenen Mächten und Wertungen am 
elementarsten, am offfensten erlebt, der Kampffront zu
geführt werden kann, mutz gelöst werden.

In den betont dernokratischen Bünden müssen die auf inner
republikanische Aufbauarbeit gerichteten Impulse zuerst sichtbar 
werden. Von den W i n d t h o r st b ü n d e u bis zur Arbeiter
jugend gibt es genug Verbindungen, denen die Ausfüllung des 
seelischen Raums des neuen Staates eine geadelte Aufgabe 
ist. Warum tritt ihr zukunftgekettetes Wollen, das doch unleugbar 
von Glut und Angriff, von Sturm und übertäglichem Schöpfertum 
getragen wird, so zaghaft in die Mitte der umwälzeirden Ge
schehnisse? Die unterirdisch fortlebende Tradition der 
Jugendbewegung erheischt gegenwärtig geradezu eine aktive 
Teilnahme am Geschick der republikanischen Nation — und demroch 
wählt der lebendigste Teil unsers Volkes im Ringen zwischen den 
Bekenntnissen von gestern und morgen den Platz eines Zu
schauers!?

Der Aufbruch.
Es ist ein augenblicklich sehr geübter Brauch, die domi

nierende Stellung der alten Parteien für die inaktive 
Haltung der Jugend verantwortlich zu machen. Obwohl der in 
allen jugendlichen Lagern geäußerte Wunsch, der jugendliche 
Einfluß möge von den Parterlichen und parlamentarischen In
stanzen intensiver gefördert werden, das annähernd beglaubigt, 
erscheint es dennoch abwegig, eine „Schuld" der republikanischen 
Parteien zu konstruieren. Nur eine bequeme Vereinfachung 
des Problems kann zu solcher Beurteilung führen. Denn 
wenn mangelndes Verständnis der Parteistellen gegenüber der 
unruhigen Wachheit und kämpferischen Haltung der Jugend, wenn 
die Reibungen zwischen dem sicheren, schwereren Mter und drauf
gängerischer Jungen die heutige Situation der Jugend gezeitigt 
hat, dann dürfte man um sie besorgt sein. Die jetzige Resignation

One Mmhi im Gbdachwserrasvl
Gin Reiseerlebnis

Gegen 1 Uhr kamen wir beiden tippelnden Jung
bannerkameraden vorm Gewerkschaftshaus in Chem
nitz an. Wir hatten einen anstrengenden Wandertag hinter uns 
und waren daher froh, datz das Gewerkschaftshaus so nahe am 
Rands der Stadt lag, sonst hätten wir uns noch durch den ge
fürchteten Großstadtverkehr schlängeln müssen. In wenigen Mi
nuten waren wir oben im Bureaustockwerk, um unsre Unter
stützung abzuheben. Doch mit des Geschickes Mächten . . . Das 
Bureau war schon geschlossen. Also mußten wir bis zum 
Montag warten. Das war wenig tröstlich für unsern ohnehin 
magern Geldbeutel. Noch über diesen unangenehmen Fall disku- 
tterend, traten wir in die Frühstücksstube des Gewerkschasishauses 
ein. Beim Wirt, einem biedern Sachsen, fragten nur um Nacht
quartier an und zogen schon unsre Verbandsbücher aus der Tasche, 
aber, wir hatten heute anscheinend sine „Pechsträhne", im gemüt
lichen sächsischen Dialekt erklärte uns der Wirt, daß alles be
seht sei. „Na. Willi," sagte ich, „dann gehen wir in dis Her
berge zur Heimat!" „Ja, das geht nicht," sagte darauf der 
Wirt, „eene solche Herberge gibt es hier nicht. Ihr müßt dann 
schon in das Asyl für Obdachlose gehen".

Wir waren bestürzt ob dieser Eröffnung, denn alles was 
nach Asyl klang, erinnerte uns an etwas Unangenehmes, Anrüchi
ges. Hatten wir doch schon soviel von den dunkeln Asylen in 
Berlin und Hamburg gelesen.

Es blieb uns aber nichts andres übrig, wenn wir nicht 
„Platte reißen" (d. h. im Freien schlafen) wollten, mutzten 
wir ins Asyl gehen.

Gegen 6 Uhr machten wir uns auf den Weg. Nach länger« 
Suchen fanden wir inmitten der Laubenkolonie vor der Stadt 
einen imposanten Bau, das städtische Asyl. Na, dachten wir, von 
außen sieht das Haus ja ganz nett aus.

Wir traten ein und kamen in einen kahlen Raum, an 
dessen Wände sich Bänke entlang zogen. Links befand sich ein 
Schalterfenster, das wir gleich ansteuerten. Ein Beamter 
in langem gelbem Kittel nahm uns ohne eins Frage zu tun die 
Wanderbücher ab. Wir bekamen jeder eine Blech marke mit 
aufgestanzter Zahl und von dem Augenblick hießen wir in diesem 
Hause nicht mehr Eigbrecht und Jacobs, sondern waren Nr. 3 
und Nr. 4. Unsre Fahrräder wurden in den Keller geschafft und 
als sich nach und nach in dem kahlen Raume zehn Mann ange
sammelt hatten, wurden wir aufgefordert in ein Neben
zimmer einzutreten.

Vor einer langen Bank mutzten wir der Reihe nach antreten. 
Jeder bekam einen eisernen Kleiderbügel von ganz eigen
tümlicher Konstruktion. Die Bügel trugen dieselben Nummern 
Wie unsre Blechmarken. Der Gelbgekleidete rief jetzt: „So, jetzt 
zieht alles den Rock und die Weste aus und zeigt vor!" Wir 
waren dieses Manöver schon von der Herberge her gewöhnt und 
nannten das die „Hemdenparade".

Alle Kleidungsstücks wurden nach „Bienen" untersucht 
und dann aus den Bügel gehängt. Sogar die Schuhe und der 
Rucksack fanden Platz auf diesem Monstrum.

Als wir alle splitternackt dastanden, wurden wir in den 
nebenliegenden Baderaum dirigiert, wo aus zehn Brausen 
warmes Wasser sprühte. Seife und eins kräftige Handbürste 

standen jedem zur Verfügung. Nach 10 Minuten wurde das 
Wasser abgestellt und in einem Nebenraum konnten wir uns ab
trocknen.

Jetzt bekam jeder ein Paar Filzlatschen und ein langes, 
weites Hemd aus grobem Leinen. Darauf ging es ein Stockwerk 
hoher in einen Raum, in dem Tische und Stühle standen. Hier 
ließen wir unS nieder und hatten darauf zu achten, datz unsre 
Handtücher nicht einen Liebhaber fanden.

Fast unerträglich lang wurde uns die Zeit in diesem Raum. 
Alles, was sonst auf der dreckigsten Herberge zu finden war, wie 
Spiele und Bücher, fehlt« hier. Unsre eignen Sachen hingen 
unten und so konnten wir die Langeweile auch nicht durch 
Rauchen oder Tagebuchschreiben vertreiben. Jede Stunde kam er
neut ein Trupp twn zehn Mann in langen weißen Hemden in 
den schon bitter kalt werdenden Raum.

Endlich gegen S Uhr wurde Licht gemacht und ein Be
amter gab von einem Schalter aus jedem einen Blechnapf 
voll Wassersuppe, die mich lebhaft an die Dörrgemüsezeit 
während des Krieges erinnerte, und einen Knust trocknes 
Brot. Ich bin wirklich nicht verwöhnt und hatte auf meiner 
bisherigen Walze schon allerlei Mögliches und Unmögliches zu 
essen bekommen, aber s o eine Suppe wie im Asyl ausgegeben 
wurde, hatte ich noch nicht gehabt.

Nach dem Essen hieß es „Schlafen gehen!" Alles was 
sich im Laufe des Abends angesammelt hatte, schob in den 
Schlafsaal.

Wir erstaunten, als wir an die Pritsche kamen, die unsre 
Nummer trug. Es war eine einfache eiserne Bettstelle mit Stahl
drahtgeflecht. Auf dieser „Matratze" lag ein« Filz platte von 
1 bis 1>2 Zentimeter Stärke und darauf ein richtiges derbes 
Stück Segel, wie es unsre heimischen Seefischer benutzen. Das 
Segel war zum Zudecken da, wie wir von Männern erfuhren, die 
schon öfter hier geschlafen hatten.

Mit einem Seufzer ließen wir unS nieder und legten 
das Segel möglichst rationell über uns. Rationell sage ich, denn 
das Tuch war viel zu kurz für unsre langen Beine. An Schlaf 
war nicht zu denken, denn die „Matratze" drückte uns trotz der 
Filzdecke hübsche viereckige Striemen in den Körper. Auch 
ließ die mit der vorschreitenden Nacht stark, zunehmende Kälte 
keinen Gedanken an Schlaf aufkommen.

So warfen wir uns denn in dem mit Geräusch nächtlicher 
Schläfer widerhallenden Schlafsaal hin und her und her und hin. 
Endlich um 6 Uhr morgens hieß es „Aufstehen!" Müder und 
zerschlagener als am Abend erhoben wir uns und blickten unS in 
die übernächtigten Augen. Eine kalte Waschung machte uns 
etwas frischer und als wir unsre „M or g e ns u p p e" gegeßen 
hatten, fanden wir auch den Humor wieder.

Nach dem Essen gingen wir nach unten und tauschten das 
Hemd und das Handtuch nebst Latschen gegen unsre eignen Sachen 
ein. Zum Glück brauchten wir für diese Nacht keine Arbeit zu 
leisten, und so sah uns denn der Sonntagmorgen schon früh auf 
den Rädern.

Die Nacht im Obdachlosenasyl hat uns wertvolle soziale 
Eindrücke gegeben, wir wollen sie darum nicht misten, aber 
für künftige Zeiten hoffen wir stets auf ein menschlicheres 
Quartier. H. Jacobs (Rüstringen).

kann jedoch so keinesfalls erklärt werden. Tatsache ist, daß der 
jungrepublikanischen Generation die entscheidenden Impulse zur 
Schaffung einer für die Republik repräsentativen innern Ver
fassung bis jetzt fehlten — und fehlen mußten! Solche Be
hauptung will gewiß die Gesinnungstreue, den genug be
kundeten Verpflichtungswillen der Jugend zu 
diesem Staate nicht übergehen. Aber es bedurfte doch der letzten 
zehn Jahre der entschlossensten Kampfbereitschaft, damit 
die Möglichkeit des innerrepublikanischen Aufbaues überhaupt 
gegeben sein konnte. Es war im letzten Jahrzehnt doch nicht 
anders, als daß Alte und Junge zusammen auf den Schau z e n 
lagen, um das jüngst geschaffene Staatsfundament vor den Söld
nern des Affektes zu sicherm Jetzt erst ergibt sich die Chance, 
geistige und gesellschaftliche Inhalte dem Format und der sittlrchen 
Größe der republikanischen Staatsform anzugleichen.

Die Situation erscheint eigenartig. Nach den Jahren des 
Kampfes wird nicht Ruhe verkündet, die nach einer gewonnenen 
Schlacht wohl berechtigt wäre, sondern höchste Anspannung 
und unerschrockene E i ns e tz u n g für ein Ziel, um das nun aller
dings an einer ganz andern Front gerungen wird. Drängt 
doch zu solchem Handeln neben der gesinnungshaften auch 
eine strategische Folgerichtigkeit. Und es ist wieder nur ein
leuchtend, daß zu den Gefechten um die geistige Verfassung der 
Republik die Reserven eingesetzt werden,, jene Kräfte, die 
frisch und unverbraucht dem Zentrum einer Aufgabe zustotzen: die 
Bünde und Organisationen der republikanischen Fugend.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, datz der Aufbruch zu dem 
neuen Ziel, der energischen Gestaltung innerdeutscher Zustände 
aus republikanischem Geiste, in allen Lagern erkannt wird. Von 
solcher Warte aus erscheint der Gedanke eines Ringes der 
republikanischen Jugend nicht utopisch — um so weniger, 
als eine konsequente Machtzusammenfassung, das einfachste Gebot 
für jegliches Handeln darstellt.

Vom Geiste republikanischer Jugend.
Welches ist nun die seelisch-geistige Form dieser 

Jugend, der die Republik keine formale Angelegenheit, sondern ein 
menschlich-ewiges Symbol ist, dem sie sich mit allen 
Fasern ihres Menschentums verpflichtet fühlt? Sw ist zuerst von 
der Lösung des sozialen Komplexes überzeugt, der nicht 
etwa ein traditionelles Vermächtnis darstellt, das von Generation 
zu Generation übergehen wird, sondern jene tiefe Qual aller Ge- 
sinnungSfesten, die den Wandel staatlicher Zustände, aber die Be
ständigkeit wirtschaftlichen Elends erlebtem Ohne datz der für alle 
annehmbare Ausweg aus der sozialen Jrrnis schon greifbar wäre, 
bleibt die überragende Stellung des Sozialen auch in der Anschau
ung der Jugend bestehen. Das Erlebnis der Republik 
schließt sich hier an. Man glaube allerdings nicht, daß die neuen 
staatlichen Grundlagen bei den Jungen allgemein jenen gewaltigen 
Eindruck erzeugt haben, der für die Entwicklung der Republik 
äußerst förderlich erscheinen kann. Das Erleben der Andersartig- 
keit der gegenwärtigen Zustände kann nur aus der Kenntnis der 
VorkriegSepoche resultieren, die hier eben fehlt. So handelt 
es sich zumeist nur um den Vergleich zwischen einer erlebten 
Wirklichkett und einer erahnten, aber von vornherein verurteilten 
Vergangenheit. Wenn dennoch das Erlebnis des Republikanischen 

zum Charakterbild der Jugend zugehörig erachtet wird, so darum, 
weil die Mächte desBergangenen zu stark auf dem repu
blikanischen Fundament sichtbar waren, als daß die Unterschied
lichkeit zwischen dem geschichtlich Ueberholten und dem Täglichen 
den Jugendlichen hätte entgehen könem Daß das neue Reich des 
besten Einsatzes wert war —: dieses Wissen vermittelte die — er
arbeitete — Kenntis der frühem Jahrzehnte und die mit Hatz 
verfolgte Tätigkeit alter, reaktionärer Menschen im demokratischen 
Staate gleichcrmatzem Und wie das errungene republikanische 
Freiheitsgefühl, die Verbundenheit mit den Prinzipien der 
Demokratie vom Glanze des Erlebens, der unabänderlichen Ent
scheidung gezeichnet waren, so öffneten sich dieser Jugend auch 
Wege zum Volke, zum Vaterland, zur Heimat, die 
für ihre Väter noch gänzlich unpassierbar waren. Aus dem repu- 
blikanischen Ethos erwuchs die auf Gedeih und Verderb geschlossene 
Gemeinschaft mit dem deutschen Schicksal, jene 
wortlose Verbrüderung mit dem Reich und seiner Zukunft, die von 
Erwähltheit und Verantwortung getragen wurde. Der Blick blieb 
nicht mehr im Umkreis der Kasten und Klassen hängen, son
dern stieß in den Raum Deutschland vor. Nicht die Sonder
interessen weltanschaulicher oder wirtschaftlicher Verbindungen gal
ten, sondern die glückhafte und leiddolle Gebundenheit an den 
Organismus des — vergangenen und zukünftigen — eignen Vol
kes. Hierzu gesellt sich heute Erkenntnis und Einfühlung in den 
großen Krreg, dessen Welt in Trauer und Tapferkeit, fast 
sagenhaft beschworen, spricht. Denn über alle Wertungen hinweg, 
über Feindschaft und Enthusiasmus, Bekenntnis und Verfluchung, 
lebt das übermenschliche Geschehen vor dem Auge der Gegenwart 
wie ein Einbruch des Elementaren, vor dem jedes Ja und jeder 
Nein versinkt.

Persönlicher Einsatz!
Wenn jungrepublikanisches Wollen solcher Prägung ins

gesamt heute zum innern Einsatz drängt, so ist damit auch zutiefst 
eine persönliche Haltung gefordert. In der republika
nischen Reihe stehen heißt nicht nur. gemeinsame Aktionen 
bis zur Opferung zu unterstützen, sondern es bedingt auch jenen 
einzelmenschlichen Einsatz für das Interesse der Republik 
bis zur letzten Steigerung. Mut, Treue und Furchtlosig
keit im kleinsten Kampfe für den neuen Staat, Unnach
giebigkeit in der Vertretung der erwählten Losung: mit 
solchen Waffen läßt sich die Schlacht um den geistigen Aufbau 
dieses Staates führen. Es ist jenes Moment der Zivil
courage, das in unser aller Leben erforderlich ist. Dem ver- 
stecktern, hämischen Kampfe der Gegner, den Verleumdungen, Be
schuldigungen, Anwürfen, dem kleinen Krieg an jedem Tag — auch 
ihm gilt es zu begegnen. Eine Idee lau vertreten, heißt sie selbst 
in Mißkredit bringen. Erst die stetige Stärke der Ver
pflichtung zu einem Größe rn entscheidet über die 
Qualität eines Streitenden.

Das Soziale, Neu staatliche. Vaterländische 
und der Krieg im Rücken formen die geistig« Einheit der repu
blikanischen Jugend. Sie wird aus solchem Geiste heraus die Zu
kunft, der sie sich verbunden fühlt, im Angriff erobern und das 
Ziel nicht aus der Sicht verlieren, das in dem Zwe-Mana Repu
blik u n d Deutschland zusammentönt.
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Der Untevtan
Im Jahre 1837 hob der neue König von Hannover 

das von seinem Vorgänger eingesührte Staatsgrundgesetz auf und 
führte die alte Verfassung von 1819 wieder ein. Gegen diesen 
Verfassungsüruchdes Königs protestierten sieben Göttinger- 
Professoren und wurden dafür entlassen. Als Landsleute des 
einen von ihnen den „Göttinger Sieben" ein zustimmendes 
schreiben sandten und veröffentlichten, erhielten sie vom preussi
schen Minister des Innern von Rochow eine schriftliche Zurück
weisung. Darin hieß es:

„Den Untertan ziemt es nicht, an die Handlungen 
des Staatsoberhauptes den Maßstab seiner beschränk
ten Einsicht anzulegen und sich in dünkelhaftem 
Uebermut ein öffentliches Urteil über die Rechtmäßigkeit 
derselben anzumaßen ..

Je mehr Quellen über die neuere deutsche Geschichte bis 
1918 erschlossen werden, um so klarer wird uns die Erkenntnis, 
daß der Geist, der aus diesen Worten spricht, ein Grundpfeiler 
des alten Systems war. Nicht nur für das Militär galt das 
Wort: ..Denken ist verboten", sondern in gleichem Maße 
auch für die gesamte Bevölkerung. Der denkende Staatsbürger 
hätte rebelliert, der gehorsame Untertan nahm ruhig alles hin, 
was eins hohe Obrigkeit gebot. Von den höchsten Stellen bis 
hinab zu weiten Kreisen des Bürgertums breitete der Unter
tanengeist sich aus, gepflegt und systematisch gefördert durch 
meisterhaft ausgeklügelte Erziehungsmethoden. „M ännerstolz 
vor Königsthronen" gab es nicht, dafür aber um so 
reichlicher servilsten Byzantinismus. Wer es wagte, sich der all
gemeinen Strömung entgegenzustellen, wurde beseitigt und kalt 
gestellt. So oben wie unten. Deshalb können wir in den zahl
reichen Erinnerungswerken aus jenen Tagen lesen, wie man in 
einflußreichen Kreisen den Tagebüchern seine Besorgnisse nm 
das mögliche Ende der Entwicklung dieses Systems anvertraute, 
Ivie man in geheimen Konventikeln sich offen aussprach, nie aber 
den Bekennermut aufbrachte, vor aller Öffentlichkeit zu 
warnen und die Schäden aufzudecken. Deshalb sehen wir, daß 
geistig führen sollende Schichten des Bürgertums wie hypnoti
siert auf den Pomp und Prunk des Kaiserreichs starren und 
nicht fähig sind, hinter der so glänzenden Fassade das Morsche 
und Haltlose des Baues zu erkennen.

Heinrich Mann hat in seinem Roman „Der Untertan" ein 
Abbild dieser Menschengattung gezeichnet. Mehr oder weniger 
besaßen sie alle etwas von den Charaktereigenschaften deS Haupt
helden, des Fabrikanten Diederich Heßlein: Despot gegen alle, 
Lis von ihm abhängig sind, aber Sklave derer, die über 
ihm stehen und auf deren Wohlwollen er angewiesen ist. Aeußer- 
lich angeklebtes Christentum, innerlich brutalster und nacktester 
Egoismus. In Worten und Haltung furchtloser Herren
mensch, in Wirklichkeit aber verlogener und erbärmlicher Feig
ling; Hüter der Moral, solange die Öffentlichkeit als Zu
schauer vorhanden, im übrigen aber Wüstling.

Wohin der Untertan und der Untertanengeist das deutsche 
Volk führte, mußten wir am eignen Leibe erfahren. Im Ansturm 
starker Gewalten brach das Ganze zusammen. Aufbau und Be
stand des Neuen sind nur möglich, wenn der Untertan für 
immerzuGrabe getragen ist. Fritz Schwahn.

Abends rm Lrrgendheim
Liederabende.

Warum wird so wenig gesungen? Warum wird oft so 
schwungloS gesungen?

Warum ist der Lieder Vorrat einer Jungbannergruppe oft 
so klein? Warum kennt man meist nur den Text der ersten 
Strophe?

Antwort: Es finden in vielen Jungbannergruppen keine 
Liederstunden statt, es wird nichts geübt.

Gewiß wollen wir keine Gesangvereine werden. Einüben 
mehrstimmiger Lieder kommt in dm meisten Fällen nicht in Be
tracht. Es handelt sich um einstimmig gesungene Lieder, um 
Lieder, die im Heim, bei Demonstrationen, in der freien Natur 
zu singen sind, — um Kainpflieder und Volkslieder.

Man sollte regelmäßig zwei- oder dreimal im Monat Lieder
stunden ansetzen, oder aber jeder regelmäßigen andern Heimver
anstaltung eine Liederstunde anhängen.

Jeder Kamerad nimmt dann sein Liederbuch zur Hand. 
Jemand spielt (Klavier, Geige, Laute usw.) oder singt vof und 
durch Mit- und Nachsingen prägen sich die Kameraden die be
treffende Melodie ein. Von Wert ist, wenn man, bevor eine neue 
Strophe gesungen wird, erst den Text laut vorlesen läßt, um 
die Aussprache zu üben und den Text erläutern zu können.

Der Leiter der Liederstunden — möglichst ein etwas musika
lischer Mensch — muß vor allem darauf achten, daß Schwung und 
Kraft hinter dem Gesang steckt, daß richtig eingesetzt wird. 
Er mutz auch darauf achten, daß sich keiner mit der Stimme vor
drängt, daß nicht gebrüllt wird — kurzum, daß der Gesang nicht 
nur für die Sänger zur Freude wird, sondern auch für die andern 
Menschen.

In jeder Liederstunde singe man die zuletzt gelernten Lieder 
noch einmal durch, ehe man zu einem neuen Liede übergeht.

Regelmäßige Liederstunden bewirken, datz schließlich die 
Jungbannergruppe einen ganzen Schatz an Liedern ihr eigen 
nennt und bei jeder Gelegenheit und jeder Stimmung das rechte 
Lied findet. —

Leseabendc.

Manche Jungbannergruppen sind der Meinung, daß Heim
abende ohne Referenten nicht denkbar sind. Aus sich selb st 
heraus einen Abend zu gestalten, wagen sie oft nicht. Dabei ist 
das recht einfach.

Jeder kann doch lesen. Nicht wenige können sogar aus
drucksvoll vorlesen. Run so mache man doch Vorlese- 
Abende!

Zum Beispiel kann man einen solchen Abend unter das 
Thema „Der Weltkrieg" stellen. Man verteile vorher an 
geeignete Jungkameraden Abschnitte aus bedeutenden Kriegstage
büchern und Kriegsromanen, wertvolle Kriegsgedichte und wesent
liche Briefe Gefallener. Der Leiter des Abends teilt dann nach 
einem gemeinschaftlich gesungenen Lied mit, welchen Inhalt man 
den folgenden Stunden geben will und dann folgen in guter Auf
einanderfolge die Vorlesungen. Ratsam ist, zwischen längere Vor
lesungen eine kleine Pause zu legen und zwischendurch ein 
passendes Lied zu singen. Zum Schluß sagt der Leiter noch ein 
paar Worte über die Lehre, die das Vorgelesene jedem gegeben 
haben müßte, und fragt nach Wünschen für den nächsten 
Leseabend.

Man kann u.a. folgende Leseabende veranstalten: „Die 
Arbeit in der Dichtung", — „Das Jahr 1848 in Deutschland", — 
„Heimatdichtung" —.

werbt
1 > für eure öunöeszeitung j.

„Das Reichsbanner'l!
Eine andre Art Leseabende soll Diskussionsgrund- 

l age geben. Man nimmt irgendeinen guten wertvollen Aufsatz 
(etwa aus dem „Reichsbanner" vom 16. November 1929 den 
Artikel Hartecks „Wider die Standesherren"), liest ihn vor und 
diskutiert darüber. Ueberhaupt wäre es. sehr angebracht, in Jung- 
banner-HeiMkbenden jede Nummer deS „Reichsbanners" ge
meinsam durchzugehen. Der einzelne wird dann viel leichter und 
viel gründlicher in die dort behandelten Fragen eindringen.

Bei den Leseabendeu möge man möglichst viele Jung
kameraden zur Mitwirkung heranziehen, auch jene, die zunächst 
etwas holperig und ausdruckslos lesen. Der Leiter kann ja hinter
her — nach t-chluß der Veranstaltung — Kritik üben und 
Winke geben, wie man sich im ausdrucksvollen Vorlesen üben soll.

—rr—

Unsre Stmsbanrrev-Skrbett
Fahrpreisermässigung für Jungbannerfahrtcn. Dem Bundes

vorstand ging von feiten der zuständigen Behörden Bayerns, 
Württembergs und Hamburgs die Mitteilung zu, daß die 
Jungbannergruppen in den betreffenden Staaten künftig die Fahr
preisermäßigung erhalten werden. Unsre Jungbannergruppen 
müssen sich sofort um die amtlichen A ü h r er a u s w e i s e be
mühen, und zwar auf dem Wege über unsre Gauvorstände. An
scheinend haben manche Jungbannergruppen noch nicht daran ge
dacht, sich die zur Erlangung der Fahrpreisermässigung notwendigen 
Führerausweise zu beschaffen. So teilt uns z. B. das Württem
bergische Kultusministerium mit,.daß bisher keine Jugendgruppe 
des Reichsbanners einen entsprechenden Antrag gestellt hätte. —

Das Pfälzer Jnngbanner tagt. In Neustadt a. d. H. fand 
im Anschluß an die Gau-Generalversammlung des Pfälzer Reichs
banners eine sehr gut beschickte Gau-Jugendkonferenz 
statt. Sie wurde mit herzlichen Worten des Gauvorsitzenden, 
Kameraden Dr. Wagner, eröffnet. An Stelle des erkrankten Gau
jugendleiters, Kameraden Riedel, übernahm Kamerad Kirn (Lud
wigshafen) die Leitung der Konferenz. Den einleitenden Vortrag 
über „Das Iungbanner im Reich" hielt als Vertreter des 
Bundesvorstandes Kamerad Fr. Osterroth (Magdeburg), der 
bereits in seinem Referat auf der Gau-Generalversammlung die 
Situation der heutigen Jugend ausführlich untersucht hatte und 
sich vor der Sondertagung der Jungbannervertreter darauf be
schränken konnte, die Arbeit des Jungbanners zu schildern und 
praktische Hinweise und Anregungen für die geistige und ethische 
Vertiefung des Jungbanners zu geben; er besprach außerdem auch 
organisatorische Fragen. Eine lebhafte, ausgedehnte Aussprache 
folgte. Die Jungkameraden wünschten vor allem ein noch engeres 
Verhältnis zwischen den örtlichen Jungbannergruppen und dem 
Gaujugendleiter. Es sollen in Zukunft häufiger Treffen benach
barter Gruppen organisiert werden. Vor allen Dingen forderten 
die Jungkameraden, daß noch im Laufe dieses Jahres ein großer 
PfälzerJunghannertag stattfinden soll. An der Jugend

konferenz nahmen auch Jugendverrreter des dem Reichsbannergan 
Pfalz zugehörigen saarländischen Reichsbanners teil. —

Eine niedcrschlcsische Juiigbannerkonferenz. Am 24. Februar 
tagte im BolkshauS zu Görlitz die erste I ug en dfü h r er
tön fe re nz des Reichsbannergaues Niederschlesien. Nach Be
grüßungsworten des Gauvorsitzenden, Kameraden Thrun, und 
des Ortsvcreiusvertreters sprach als Vertreter des Bundesvor
standes der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape Magdeburg), 
über den Aufbau der Jungkameradschaften innerhalb der Gesamt
organisation des Reichsbanners. Er gab wertvolle Anregung 
für die Jugendarbeit sowohl der größern wie der kleinern OrtS- 
vereine. Volle Klarheit wurde geschafft über unsre Stellung zu 
den andern bestehenden republikanischen Jugendorganisationen. 
Die Konferenz hrachte einmütig zum Ausdruck, datz sie gemeinsam 
mit den andern republikanischen Jugendorganisationen zu arbeiten 
gewillt ist. Es wurde auch eingehend die Frage deS Schutz
sportes behandelt und noch einmal festgestellt, daß es nicht 
Absicht des Reichsbanners ist, den bestehenden Sportorganisationen 
Konkurrenz zu machen. Die sehr sachlich gehaltene Diskussion 
beschäftigte sich vor allem mit der Ausgestaltung des für den 
1. und 2. Juni in Liegnitz geplanten ersten Gaujugendtages. 
In seinem Schlußwort konnte Kamerad Nehls die Konferenz 
mit Recht als wertvoll und gelungen bezeichnen. —

Jungbanncr und S. A. I. Soll man in Orten, wo republi
kanische Jugendorganisationen schon bestehen, Jungkameradschaften, 
bzw. Schuhsportabteilungen ins Leben rufen? Diese Frage kann 
ich als Leiter sowohl der Sozialistischen Arbeiterjugend als auch 
des Jungbanners hier am Ort nur hejahen. Vor allem darum: 
Wir kommen dann besser an die. Gleichgültigen, Unorganisierten 
und an jene Jugendlichen, die nicht in die S. A. I. oder zum 
Arbeitersport wollen, heran. Hier an: Ort machten wir die Er
fahrung, datz viele, die bisher rcchtsbürgcrlichen Sportorganisa
tionen angehörten, nunmehr gute Kräfte des Jungbanners sind. 
Uebrigens sind hier alle Versuche, eine foz. Arbetterjugend-Gruppe 
ins Leben zu rufen, gescheitert. Als wir aber ein sich gut ent
wickelndes Jungbanner gründeten, wurde es auch möglich, einen 
Arbeitcrjugendvcrein zu bilden. Beide Jugendgruppen arbeiten 
gut nebeneinander und miteinander. Es kommt in solchen 
Fällen wohl immer auf den republikanischen Gemeinschafts
geist der Führer an.

I o s. W itz el st ei n jun. (Dinslaken).
Junglmnner-Büchcreien. Jeder Jungbannerkamerad müßte 

wenn auch nicht gleich einen Bücherschrank doch ein B ü cherbord 
haben. Viele haben das, aber ihr Eigentum an Büchern ist nicht 
groß. Fragt man nach dem Grund, so heißt es immer: „Zum 
Lesen habe ich große Lust, aber Bücher sind teuer, ich kann 
sie mir nicht kaufen!" Fragen wir uns, ob es wirklich kein Mittel 
gibt, trotzdem zu Büchern zu gelangen? Ja, das giht es: Wenn 
sich nämlich mehrere zusammenschließen, so ist es leicht möglich, 
selbst teuere Bücher anzuschaffen. Mit einem Satz: man mache 
eine G r u p p e n b ib l i o th e k auf. Eigentlich dürfte es über
haupt keine Jungbannergruppe geben, in der nicht eine Bücherei 
vorhanden wäre. Hat man mehrere Bücher zusammen, so wähle 
man zu ihrer Verwaltung einen Bücherwar t. Der betreffende 
Kamerad mutz verstehen, für seine Bücherei zu werben. Er 
muß an die ältern Kameraden herantreten, damit sie aus ihrem 
Bücherschatz Spenden an die Jungbanner-Bücherei geben. Er muh 
bei Partei- und Gewerkschaftsbibliothtzken immer wieder anfragen, 
ob sie nicht ältere oder doppelt vorhandene Bücher übrig haben. 
Ferner darf der Bücherwart nicht vergessen, häufiger Anträge an 
den OrtSverein auf Bewilligung neuer Bücher zu stellen. Wenn 
es die Abteilung finanziell kann, soll sie nicht vergessen, Mitglied 
einer 'oder mehrerer Buchbezieherorganisationen zu werden 
(Büchergilde, Bücherkreis usw.). Der Bücherwart wirbt auch für 
seine Bücherei, wenn er veranlaßt, daß an den Heimabenden 
häufiger aus seinen Büchern vorgelesen und etwas über ihre 
Bedeutung erzählt wird. Der Bücherwart soll auch Berater aller 
Kameraden sein, die Bücher für ihre eigne Bibliothek zulegen 
wollen. Ueberhaupt mutz der Bücherwart literaturkundig sein und 
vom Bibliothekswesen etwas verstehen. Dann wird es ihm auch 
nicht schwerfallen, die Verwaltungsfrage der Bücherei 
— das Ausgeber, und Einziehen der Bücher, das Einbinden, die 
Numerierung und Unterbringung der Bücher — zu lösen.

W. Schulz (Körne).
Diskussionsabcnde. Es ist schwierig, den zum Teil politisch 

noch ganz ungeschulten jüngern Jungbannerkameraden staatspoli
tische Kenntnisse beizubringen. Es gehört Ueberlegung und auch 
Begabung dazu, um erst einmal die Referate und Vorträge für 
die Jungbannerkameraden interessant zu machen. Längere 
politische Borträge halte ich für ungeeignet; Diskussionsabende oder 
Arbeitsgemeinschaften sind besser. Dabei soll man mit ganz ein
fachen Fragen anfangen und allmählich in die Kompliziert
heit einer Sache einführen. Man kann z. B. ausgehen von der 
Frage: „Was ist ein Gesetz?", überleiten zur Frage: „Was be
zweckt ein Gesetz?", um schließlich über die Frage: „Wie entsteht 
ein Gesetz?" zur Behandlung der Reichsverfassung über
zugehen. Ein solches Vorgehen übt bestimmt einen Reiz auf die 
Jungbannerkameraden aus und gewinnt sie für ständige Teil
nahme an den Diskussionsabenden. Wie gesagt: Der Lester der 
Abende muß aber über einiges Geschick verfügen, so daß er alle 
Teilnehmer zur Mitarbeit veranlaßt. K. Storek (Leipzig).
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