
»Das «ercksbanner" Neiluno -es ReikksbonnerS StbwarH Ro« Gol». Bun- Deutscher Krieostetlnekmer un- RevudUkaner E. B. — S«n Mao-edurs

Ve"aae u Äle 12 Magdebuva 2L ZNSvz AaVv««nH 1V2V

Deutscheckrinder in Sibirien
Ein MW aus dem Hekese

Von E. Gericke (Haidemühl).
Für die deutsche Kultur zu wirken haben kriegsgefangene 

Lehrer auch unter den schwierigsten Verhältnissen im fernen Osten, 
in Sibirien, verstanden. Haben wir es doch fertiggebracht, hinter 
Stacheldrahtzäunen einen normalen Schulbetrieb für ge
fangene Kinder aus Ostpreußen einzurichten Nachdem 
ich im Winter ISIS von schwerer Verwundung geheilt war und 
auch die fürchterliche ThphuSepidemie überstanden hatte, machte 
ich zum erstenmal einen Spaziergang durch unser Lager 
Vojenni Gorodok bei Krasnojarsk am Jenissei. Dieses Lager war 
von der Stadt acht Kilometer entfernt und lag mitten in der 
sibirischen Steppe. 16006 Kriegsgefangene, Deutsche, 
Oesterreicher, Ungarn, Türken, Offiziere, Mannschaften und Zivil- 
gefangene, waren hier in Stein- und Erdbarackenzu- 
sammengepfercht.

Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich in der Nähe 
der Zivilgefangenenbaracke zerlumpte, blasse Kinder
chen stehen sah, unschuldige Kinder, durch das rauhe Geschick 
verschleppt in die Eisregion Sibiriens. Das Grauen und die 
Angst waren noch nicht aus den Augen geschwunden. Einige waren 
mit ihren Eltern hier gefangen. Am unglücklichsten waren jene, 
deren Vater an der Front stand, während die Mutter aber von 
den Kosaken vor ihren Augen geschändet und ermordet worden 
war. Mutterseelenallein hausten sie in den schrecklichen 
Baracken. 6S0 Ostpreußen. Männer, Frauen, junge Mädchen und 
Burschen sowie 120 Kinder waren aus der Gegend von Insterburg, 
Eydtkuhnen und Prostken als Spione gefangengenommen, und 
unter unsäglichem Leiden in monatelanger Reise nach Sibirien 
transportiert worden. Welch ein Wiedersehen, als ein ost
preußischer gefangener Landwehrmann durch Zufall hier seine 
Familie wiederfand!

Die Kinder waren in der voraufgegangenen Zeit erheblich 
verwahrlost. Hier galt es einzugreifen Doch aller Anfang 
ist schwer. Einige tüchtig« Kollegen waren bald gefunden, die sich 
an diese Arbeit heranwagten. Zwei Lehrer aus Ostpreußen, die 
als Zivilgefangene mit verschleppt waren, hatten bisher nicht den 
Mut aufgebracht, einen Versuch zu wagen. Auch von vielen andern 
wurden unsre Mühen als aussichtslos histgestellt. Die erste Sorge 
war, einen geeigneten Raum zu finden. Die Baracken waren 
überfüllt. ES wurde auf langen Pritschen in zwei Etagen ge
schlafen. An einen Raum für Unterrichtszwecke war nicht zu 
denken.

Doch auch der Feind hatte ein Herz. Mn alter russi
scher General, damaliger Lagerkommandant, hatte das Un
sinnige eingesehen, Kinder die KriegSgeißel fühlen zu lassen. Er 
brachte unsern Bestrebungen Verständnis entgegen und stellte 
uns eine ganze Erdbaracke im Sommerlager zur Verfügung. 
Die Räume lagen zwei Meter tief in der Erde, zum Schutz gegen 
die Kälte, denn 80 Grad Celsius, auch 40 Grad Celsius waren 
keine Seltenheit. Ueberall fanden sich jetzt hilfsbereite 
Hände bei den Offizieren und Mannschaften. Ein Schul
zimmer und auch ein Aufenthaltsraum für die Lehrer 
waren geschaffen. Später kam noch ein zweites Schulzimmer hinzu. 
Jetzt galt es Schulbänke zu beschaffen. Unser Lager war ein 
altes Militärlager. Dort waren früher russische Unteroffizier, 
schulen stationiert. In den Magazinen waren wirklich einige 
Schulbänke und Wandtafeln. Auch diese erhielten wir zur Ver
fügung gestellt.

Die Grundlage für einen Schulbetrieb war geschaffen. 
Jetzt galt es Lehrer zu finden. Amtsbrüder waren genug da. 
Doch war vielen hinter den Stacheldrähten jegliche Energie ge
nommen. Auch glaubten nur einige an die Lebensfähigkeit unsrer 
sibirischen Ostpreußenschule.

In einer gemeinsamen Lehrerkonferenz arbeiteten wir uns 
aus dem Gedächtnis einen Stoffplan aus und organisierten 
eine dreiklassige-Schule. Doch traurig sah es um Lehr- und 
Lernmittel aus. Einige Bibeln und »Gesangbücher hatten wir, 
das war alles. Doch nur erst mal anfangen. Es würde schon 
gehen. Wie schlug freudig unser Herz, als hier in Sibirien in 
unsern Klassenräumen fröhlicher Kinderlärm erscholl.

Eine Sammlung erbrachte die Mittel für Hefte, 
Tafeln, Griffel, Federhalter und Fevern. Jei^r 
gab gern von dem Wenigen, das er besaß. Nun ging's mit frischem 
Mut an die Arbeit. Bald meldete sich das Interesse im Lager, 
Jeder erbot sich, für die Schule zu bauen und zu basteln.

Bald waren mit den einfachsten Hilfsmitteln Landkarten 
und Bilder gezeichnet, psysikalische Apparate und Rechenma- 
schinen hergestellt. Ein Ungar baute uns eine Geige. Unsre 
Lehrmittel, die wir im Laufe der Zeit herstellten, waren sicherlich 
reichhaltiger und besser, als noch heute in mancher Landschule. 
Durch Vermittlung einer Frau aus Tientsin erhielten wir dann 
auch Bücher, Kleidung, Wäsche und auch Spielsachen 
für unsre Kleinen. Doch war die Aufrechterhaltung des Schul- 
betriebe? keineswegs so einfach. Die Vorbildung der Kinder 
war sehr verschieden. Schon die Einteilung in die einzelnen 
Stufen machte Schwierigkeiten.

Um den geregelten Schulbesuch sicherzustellen hatten wir 
keinerlei Machtmittel. Wir konnten nur mit Güte auf die 
Eltern einwirken, daß sie unsrer Arbeit Interesse entgegen- 
brachteir. Es war sehr schwer, die teilnahmlosen, zerknirschten 
Männer und Frauen aufzurütteln, daß sie nicht mit ihrem Ge
schick haderten und allen Lebensmut verloren und gleichgültig 
dahinvegetierten. Die Kinder waren bald in unsrer Hand. Jeder 
Lehrer gab sich äußerste Mühe, sie möglichst zu fesseln. Besonders 
wurde derGesang gepflegt. Mit Genugtuung sahen wir, wie die 
trüben Augen der Eltern leuchteten, wenn ihre Kinder mit 
fröhlichen Marschliedern durchs Lager zogen. Auf dem Turn
platz wurde an primitiven Geräten der Körper gestählt und 
manches Fußball-Wettspiel ausgetragen. Die Mädchen übten 
heimatliche Reigenspiele und Tänze. Durch die Schule 
war schon nach Einigen Monaten ein ganz andrer Gei st in 
die Kinder gefahren. Aus den teils verschüchterten, teils verwahr- 
losten Buben und Mädeln waren ganz prächtige Schüler und 
Schülerinnen geworden, die fleißig arbeiteten und auf Ordnung 
und Sauberkeit hielten.

Unsre Schule war ein Schmuckkästchen geworden. Der 
Unterricht lief seinen geordneten Gang. Wir Lehrer ertrugen in 
in der Ausübung unsers lieben Berufs die Kriegsgefangenenschaft 
leichter. Abgesehen von einigen Zwischenfällen, leider durch 
unsre eignen Offiziere hervorgerufen, konnten wir ungestört 
arbeiten. Der älteste Offizier im Lager, der kein Schulmann war, 
mischte sich in unsre freiwillige Arbeit hinein und kehrte sogar den 
Vorgesetzten heraus. Doch alles dies hielt uns nicht ab, den 
angefangenen Weg weiter zu verfolgen. Schwedische und ameri
kanische Vertreter des Roten Kreuzes, die unser Lager be
suchten, zeigten große Begeisterung für unsre Arbeit und gaben 
auch Beihilfen zur Ausgestaltung und zum Ausbau unsers 
Schulbetriebes. Die kriegsgefangenen Offiziere, die von den 
Russen eine monatliche Löhnung erhielten, stifteten namhafte 
Beträge.

Im Februar 1916 hatten wir die Schule eröffnet . Das 
Osterfest konnten wir schon fröhlich feiern. Unser Schuldiener, 
ein alter Kinderfreund, der Landwehrmann Kohlitz, verteilte als 
Osterhase aufgeputzt Ostereier und Kuchen. Ansprachen^ Gesänge, 
turnerische Vorführungen, Spiele und Reigen verschönten das 
Fest. Während der großen Sommerhitze machten wir vierzehn 
Tage Ferien. Im Herbst erhielten die Kinder die ersten 
Zensuren, die vielleicht noch heute als Rarität gern gezeigt 
werden. Als wir mit unsrer Arbeit so recht im Schwung waren, 
kam wie der Blitz aus heiterm Himmel von den Russen der 
Befehl, die Zivilgefangenen sollten aufsibirischeDorfer 
verteilt werden und dort nur unter Polizeiaufsicht frei leben. 
Vielen war damit gar nicht gedient, denn durch Waschen und 
Plätten hatten sich die Frauen und Mädchen manche Kopeke 
verdient. Unsre schöne Arbeit sollte nutzlos gewesen sein, denn 
in der engen Berührung mit der russischen Bevölkerung bestand 
die Gefahr, daß die Kinder und auch die Erwachsenen dem 
Deutschtum verlorengingen. Doch so leicht ließen wir 
unser Ziel nicht aus den Augen. Unsre Gesuche bei den russischen 
Behörden fanden Gehör. Wir setzten es durch, daß fast nach ,edem 
Dorf zu einer Zivilgefangenengruppe ein Lehrer nachreisen 
durfte. Jetzt hieß es noch einmal anfangen. In einer größer« 
Bauernstube, und in einem Dorf sogar in einer russischen Schule, 
die eingegangen war, wurde weiter unterrichtet so gut eS eben 
ging. Während der Revolution wurden die Zivilgefangenen 
heimbefördert. Leider haben nur wenige die Heimat erreicht. 
Bei der beschwerlichen Heimreise waren viele den Strapazen, her
vorgerufen durch Hunger und Krankheit, nicht mehr gewachsen. 
Der tückische Typhus hat manches junge Lebenslicht aus- 
gelöscht. Alle aber, die die Heimat glücklich erreicht haben, er- 
innern sich sicher gern der sibirischen Schule. Auch wir Lehrer 
sind stolz darauf, Kulturarbeit im fernen Osten unter den un- 
günstigsten Bedingungen geleistet zu haben. —

LVuttitb
Aus der Tiefe muh es quellen, 
wenn das Wasser dich soll laben, 
alle Schächte muß es füllen, 
soll's den Felsen untergraben, 
aber in kristalliner Helle 
muh es sonnenfreudig steigen, 
um der Heimat stolze Reinheit, 
kühle Keuschheit uns zu zeigen.

Uebervolle Herzenstiefe 
tränke deinen Lebensbecher, 
Geistesstärke, Wissensbreite 
werde dir zum Felsenbrecher, 
aber reich aus deinem Innern 
ström' in, ungetrübter Klarheit 
stets bekenntnisfreud'ge Wahrheit.

Otto Krille.

Ei« sondevbavev Lettttrrgslesev
Das nachstehende Bild fanden wir in der illustrierten Bei

lage des „Stahlhelms". Wie man sieht: es handelt sich 
um ein Musterexemplar von Jungstahlhelmer. An der Wand 
hängt ein Bild seines Bundesführers. Von einer in der Nähe 
befindlichen kriegerischen Fahne prangt das Wort: „Stolz weht 
die Flagge schwarzweihrot." Die militärischen Zutaten eines 
Jungstahchelmers, wie Koppel usw., sind auch vorhanden, und em' 
Stapel Bücher beweist den Geist des abgebildeten jungen Mannes 
mit den Denkerfalten auf der Stirn. Um ihn ganz komplett zu

machen, hat er sogar seine Bundeszeitung in di« Hand ge- 
nommen und tut eifrig vertieft. Das hat die Stahlhelmredaktion 
dermaßen begeistert, daß sie unter das Bild folgenden Kernsatz 
schrieb: „Lest die Bundeszeitung wie dieser Jung
stahlhelmmann I" Wenn man es sich nun genau ansieht, 
wie der Musterknabe di« zusammengefaltete Zeitung in der Hand 
hat und daß er danach also es ferttgbringt, auf den Kopf 
gestellte Zeilen so tieffinnig zu genießen (Siehe Denker- 
stirnl), so wollen wir uns nicht gerade totlachen über den Rein, 
fall des „Stahlhelms", sondern wollen nur feststellen, daß die 
Jungkameraden des Reichsbanners ihre Bundeszeitung nicht zu 
Zwecken der Photographiestaffage, sondern zu Zwecken der Weiter, 
bildung benutzen. — ___________

Lirrngbanrrev bei GauarrfmSvsthen
Der Aufmarsch von Mannschaften eines ganzen Gaues soll 

auch die zahlenmäßige Stärke der republikanischen Jugend vor 
Augen führen. Das Jungbanner eines Gaues muß bei solchen 
Anlässen eine geschlossene Einheit sein. Für die Jung- 
bannerbewegung selbst ist es von unschätzbarem Vorteil, den 
Jungkameraden Gelegenheit zu geben, di« Größe ihrer 
eignen Organisation zu erleben, aber auch sich unter
einander kennenzulernen. Das mutz besonders vom 
Standpunkt derkleinen Jungbannergruppen draußen in Klein
städten und Landgemeinden beurteilt werden. In die Lage dieser 
Mannschaften müssen wir uns vor allem hineindenken. Diese 
marschieren oft genug mit ihrer eignen Ortsgruppe; sie wollen 
auch „einmal etwas andres". Jugend will zur Jugend. 
Dem Gaujugendführer ginge jede Leitung, dem Jungbanner selbst 
aber Schwung, Wirksamkeit und Bedeutung verloren, wenn der 
Zuschauer die Jugenogruppen jeweils bei ihren einzelnen Orts
vereinen erst suchen müßte. Eine derartige Zersplitterung ist 
unter allen Umständen zu vermeiden. Wir gehören zu
sammen. und zwar a n die Spitze des Gaues. Aus 
finanziellen Gründen sind die Gaue sowieso nicht reich an der
artigen Möglichkeiten. Das einheitliche Auftreten ist schlechthin 
wesentlich, wenn wir wirklich republikanische Jugendbewe
gung sein wollen, wenn die Erziehung zum staatsbürgerlichen 
Gemeinschaftssinn uns mehr sein soll als bloßer kurS- 
mähiger Betrieb, wenn wir uns an den ganzen Menschen 
wenden wollen. Das gilt erst recht von Gaujugendorganisationen, 
die noch nicht lange bestehen. Wandermärsche und Uebungen der 
Jungmannschaften im Gauverband werden viel besser 
glücken, wenn die Gruppen sich vorher einigermaßen kennen.

Nun die technischen Gründe. Aus den Anweisungen 
des Bundesvorstandes ergibt sich die Aufstellung von Jugend, 
karr, eradschaften. Im Gau müssen die kleinern Jung- 
bannergruppen entsprechend zusammengefaßt werden. Wir haben 
ja die K r e i S einteilung. In einem Kreise mit kleinern 
Orten, die erst am Anfang der Entwicklung sind, müssen von der 
Basis 100 aus di« örtlichen Jugendleiter in das Zug- und

Gruppenführer-System eingeordnet werden. Das ist recht leicht, 
wenn man die Jungmannschaftsführer und überhaupt alle Käme, 
raden richtig zu behandeln versteht. Verschiedenheiten im 
Bundesanzug sind in den ersten Jahren unvermeidbar, dürfen 
aber grundsätzlich an der Sache nichts ändern In Kreisen mit 
einem größern Ort und sonst ziemlich unbedeutenden Ortschaften 
kann der Jugendleiter des Hauptortes zugleich KreiSjugend- 
leiter sein. (Zur Vermeidung einer Ueberorganisation.)

Das Marschbild einer Gaujungmannschaft darf 
auf keinen Fall so sein: Ortsgruppe nach Ortsgruppe, ungleich« 
Stärken, keine ordonnanzmäßige Befehlsübermittlung, jedes 
Grüppchen womöglich noch mit bebänderter Fahne. Wer. das 
will, soll zum Kriegerverein gehen. Unser ist so etwas unwürdig. 
Die Gruppenkolonnen unsrer Schutzorganisa
tion können nie straff genug sein. Die Befehle er
folgen durch den Gaujugendleiter, in besonderen Fällen durch die 
Kreisjugendleiter; die ausführenden Kommandos selbst obliegen 
den Jugendkameradschaftsfuhrern.

Die Jugend kann bei Gautagen allerdings mir dann ver
einigt werden, wenn die Ouartierfrage gelöst wird. Die 
Jungen müssen in einem Stadtteil untergebracht werden, oder 
aber mit dem Zelt im Freien nächtigen, jedenfalls spätestens um 
11 Uhr nachts zur Ruh« gehen und bei Tagesanbruch, 
geweckt durch einen Spielerzug und durch Hornsignal, mit frischen 
Augen und fröhlichem Mut auf einem in der Nähe gelegenen 
Platz antreten können. Dort eine kurze, anfeuernde Red« des 
Gaujugendführers, Verlesen und Erklären der Tagesanweisung 
— mit Einschluß sportlicher Veranstaltungen — durch die ein
zelnen Jungmannschaftsführer, ein« stramme Vorbeimarschübung 
und dann weg, durch die Straßen, dorthin, wo sich die ältern 
Kameraden erst zu sammeln beginnen. Mit begeistertem Gesang 
und mit brausenden Hochrufen!

Für eine Gaujungmannschaft von 500 Mann genügt ein 
Spielerzug von 25 Trommlern und Pfeifern, mit entsprechender 

Einteilung in Marschtrommler und Feldschrittschläger. Im Höchst
fall sollten es zwei Spielerzüge sein. Schon weil die Jugend 
zum Singen kommen muß. Kniehosen und schwere St, e f e l 
müssen getragen werden. Das Tempo der Spielerzuge (105, nicht 
aber 120 oder gar 130, wie man es noch hört) mutz einen ge- 
nügend großen Marschschritt ermöglichen. Die Mannschaft hat 
bei zu schnellem Tempo zu kurzen und daher zu Ieichten 
Tritt. Schwerer M a n n s cha ft S t r i t t hat noch rne die 
Wirkung auf den Zuschauer verfehlt und hat schm immer zur 
Disziplin in der Mannschaft selbst beigetragen.

vr. Fritz Göhring (München), 
Taujugendleiter von Oberbayern-Schwaben.

rvre HSve ick ettrerr Vovtvas?
Manch einer wird diese Frage für höchst überflüssig 

halten und denken, einen Vortrag zu Horen, sei doch wirklich das 
allereinfachste. Und doch: Wenn man sich einmal die Mühe macht, 
nach einem Vortrag alle Zuhörer gewissenhaft zu befragen, ob 
sie innerlich bereichert worden sind, und ob si« Anre
gungen erhalten haben, die für sie einen dauernden Wert 
haben, oder wenn man die Zuhörer fragen würde, ob sie da? 
Gehörte irgendwie geistig zu verarbeiten gedenken, 
so würde man kaum sehr erfreuliche Ergebnisse erhalten.

Von Goethe wird gesagt, daß er die „Kunst deS Zu
hörens" meisterhaft verstand. Er war aufmerksam und voll 
Interesse, wenn ein andrer sprach. So versteht es sich, daß viele 
Zeitgenossen Goethes es als eine Freude empfanden, wenn sie 
sich langer« Zeit mit dem Weimarer Dichterfürsten unterhalten 
durften. Ein ähnliches Gefühl hat ein Redner, der vor auf
merksamen Zuhörern spricht. Aufmerksamkeit der Zuhörer 
ist stets ein sicheres Zeichen dafür, daß sich zwischen Redner und 
Zuhörern unsichtbare, aber feste Fäden angeknüpft haben. Auf-
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merksamkeit bedeutet in allererster Linie ruhiges Anhören 
eines Vortrags. In einem Vortrag durch Sprechen mit seinem 
Nachbarn, durch Lachen und Kichern zu stören, ist eine 
grobe Ungehörigkeit. Man stört damit nicht nur die 
andern Zuhörer, indem man ihre Aufmerksamkeit ablenkt, sondern 
legt damit auch eine grwisse Mißachtung für den Redner 
an den Tag. Bedenkt nur einmal, daß schon die Vorbereitung 
eines inhaltreichen Vortrags oft mehrere Tage, ja Wochen be
ansprucht. Der Redner, der seine Aufgabe ernst nimmt und den 
Zuhörern gegenüber wirklich der Gebende sein will, muß sich 
ost in langwieriger Arbeit das Material für seinen Vor. 
trag zusammentragen, dann mutz er das Material sichten und 
für seine Zwecke verarbeiten, um sein« Ansichten klar und über
zeugend Vorbringen zu können. Da ist es einleuchtend, daß eS 
eine ganz schlimme Taktlosigkeit ist, wenn gedankenlose oder rück
sichtslose Zuhörer durch Störungen eine so sorgfältige Arbeit zu
nichte machen.

Wer nicht genügend innere Sammlung aufzubringen 
vermag, um einem Vortrag von Anfang bis zu Ende zu folgen, 
der sollte dem Vortrag fernbleiben. Auch muß man sich 
vorher ein wenig überlegen, ob einem das Vortragsthema Inter
esse erweckt. Es bedeutet keinen Genuß, keine geistige Bereiche
rung, einen Vortrag zu hören, bei dem man doch nicht „warm 
werden" kann, von dem man doch nicht gefesselt wird. Es 
sind sehr unsympathische Zeitgenossen, die überall mit dabei sind, 
die überall gesehen werden wollen, sich aber hinterher eingestehen 
müssen, daß sie sich gelangweilt haben. Seht euch darum stets 
vorher die Vortragsthemen an, überlegt, ob euch die ein
zelnen Vorträge etwas zu sagen haben oder nicht. So leistet ihr 
für den Vortragsabend sozusagen schon geistige Vorarbeit. Es ist 
dann immer eine aufrichtige Freude, wenn der Redner in seinem 
Referat eure Gedanken, die ihr euch vor dem Vortrag selbst 
gebildet hattet, bestätigt und bekräftigt.

Während des Vortrags selbst kommt es darauf an, auf den 
Sinn der Worts des Redners zu hören. Ein sorgfältig aufge
bauter Vortrag ist stets ein einheitliches Ganzes, dessen Einzel- 
teile logisch so zueinander passen, daß ein Teil des Referats nicht 
ohne den andern bestehen könnte, daß ein Teil die notwendige 
Ergänzung des andern ist. Man sagt Wohl auch, durch einen Vor
trag zieht sich ein „roter Faden" hindurch, d. h. ein Leitge
danke liegt dem Vortrag zugrunde und gibt ihm Sinn und 
Inhalt. Diesen Leitgedanken zu erfassen, ist eine der Haupt
aufgaben des Zuhörers.

Sehr wichtig ist eS, bei Vorträgen stets Papier und 
Bleistift zur Hand zu haben. So kann man einen besonders 
interessanten Gedankengang des Redners, einen beachtenswerten 
Ausspruch, ein unverstandenes Wort, eine unverständlich gebliebene 
Stelle des Vortrags festhalten, ohne daß man darum den Leit
gedanken des ganzen Vortrags zu verlieren braucht. Nichts ist 
nämlich so verkehrt, als während des Vortrags über Einzel, 
heiten oder Nebensächlichkeiten nachzugrübeln, wobei man dann 
den „roten Faden" verliert.

Mit dem Anhören des Vortrags allein ist aber noch nicht 
alles getan. Einen Vortrag hört man nicht, um sich die Lange
weile zu vertreiben; davon kann bei der schaffenden Jugend mit 
ihrer kargen Freizeit keine Rede sein. Ein Vortrag soll der innern 
Bereicherung und der Erweiterung des Wissens dienen. 
Da wird eS also erforderlich sein, daß man nach dem Vortrag, 
falls sich daran nicht ein« Aussprach« mit dem Referenten 
anknüpft, mit andern Zuhörern über den Vortrag spricht. So 
kau» jeder sein« Eindrücke ergänzen, denn was vielleicht 
dem einen unklar geblieben ist, hat der andre womöglich restlos 
verstanden. Auf dem Nachhauseweg findet sich meistens die Ge
legenheit, zusammen mit andern Zuhörern noch einmal den 
Vortrag oder einzeln« Teile daraus du rchzu denken.

Noch genußreicher aber kann eS sein, wenn man sich an 
Hand ferner VortragSnotizen Literatur beschafft, die auf 
das VortragSthema Bezug nimmt. Wen« ein Vortrag ost nur 
Anregungen geben kann, gibt ein Buch vielleicht ganz erschöpfend« 
Auskunft. Geeignete Bucher und Schriften sind in den öffent-

_______________ Das Reichsbanner____________'

lichen Bibliotheken oder dürch die Organisation zu bekommen. 
Mancher hat auch durch Vorträge die ersten Anregungen für die 
Anlegung des Grundstocks einer eignen kleinern Bücherei 
empfangen. da.

Nev Staaisbttvgev
„Der Zweck des Staates ist der, durch Vereinigung 

die einzelnen in den Stand zu setzen, solche Ziele, eine solche 
Stufe des Daseins zu erreichen, die sie als einzelne nie erreichen 
könnten, sie zu befähigen, eine solche Summe von Bildung, 
Macht und Freiheit zu erlangen, die ihnen sämtlich als 
einzelnen schlechthin unersteiglich wäre .,. . Der Zweck des 
Staates ist die Erziehung und Entwicklung des Menschen
geschlechts zur Freiheit."

Diese Ausführungen Ferdinand Lassalles im „Ar
beiterprogramm" zeugen von einer Auffassung des Staats
gedankens, die weit über bloße Nützlichkeits. und Zweckmäßig« 
keitserwägungen hinausgeht. Nun kann man freilich der Ansicht 
sein, daß unter dem gegenwärtigen kapitalistischen System 
der Staat nie dieses hohe Ideal auch nur annähernd erreichen 
wird, daß vielmehr die wirtschaftlich herrschende Schicht den Staat 
und seine Machtmittel für ihre Zwecke auszunutzen ver
suchen wird. Damit ist aber der Weg zur Freiheit des Menschen- 
geschlechts verbaut. Aber selbst wenn man dieser Auffassung zu
stimmt, steht dem nichts im Wege, gestützt auf die durch die 
Demokratie gegebenen Rechte und Freiheiten, den ernst- 
haften Versuch zu machen, den Staat ein Stück des Weges 
dem hohen Ideal Lassalles entgegenzuführen. Eine der wichtigsten 
Voraussetzungen dafür, daß dieser Versuch nicht ganz vergeblich 
sei, ist die: das Staatsvolk darf sich nicht zusammenfehen aus 
Untertanen, sondern aus Staatsbürgern. Um noch 
einmal Lassalle zu zitieren: „Es ziemen ihnen nicht mehr die 
Laster der Unterdrückten, noch die müßigen Zerstreuungen 
der Gedankenlosen, noch selbst der harmlose Leichtsinn der 
Unbedeutenden."

Dieser Satz kann uns Wegweiser sein, wenn wir das Wesen 
des Staatsbürgers erkennen wollen, denn er zeigt uns, welche 
Eigenschaften der Staatsbürger nicht haben soll. Er darf sich 
nicht als Unterdrückter fühlen, sondern muß in sich das Bewußtsein 
tragen, ein freierMann zu sein, frei im Denken wie im 
Handeln. Diese Freiheit aber verpflichtet. Ist sie nicht mit Ver
antwortungsbewußtsein gepaart, führt sie in die Irre. Dieses 
kann sich aber nur da entwickeln, wo die Möglichkeit zu verant
wortlicher Tätigkeit gegeben wird. Schon im beschränkten 
Wirkungskreis, als Funktionär in einer Organisation, innerhalb 
des Arbeitsprozesses des einzelnen und wo sonst auch immer — 
kann dies geschehen. So wahr in mancher Hinsicht das alte Wort 
auch ist: Wer nicht gelernt hat, zu gehorchen, kann nicht be
fehlen, so wahr ist aber auch seine — etwas geänderte — Um
kehrung: Wer nur gelernt hat zu gehorchen, wird 
nie selbständig handeln können. Erst wenn der ein
zelne gezwungen ist, auf sich allein gestellt etwas zu leisten uttd 
die Folgen aus seinem Handeln auf sich zu nehmen, wird er es 
verlernen, sklavisch Vorbilder nachzuahmen oder auf Befehle 
und Anordnungen zu warten. Er wird in Wahrheit ein freier 
Mann.

Daraus ergibt sich von selbst, daß er nicht mehr zu den 
Gedankenlosen gehören kann. Er mutz alles, was in seinem 
Tätigkeitsgebiet ihm vorkommt, prüfen und auf seine Verwen
dungsmöglichkeit untersuchen. Da weitet sich der Blick, die 
Urteilskraft wird gestärkt, und der Wille, hinauszu
wachsen aus der Enge und Beschränkung, wird wach. Jeleben - 
big er ihn dieser Wille vorwärtstreibt, desto klarer wird 
seine Erkenntnis vom Zusammenhang der Dinge und Ereignisse, 
desto unabhängiger wird er von der Meinung andrer. Dann 
läuft er nicht mehr Gefahr, durch Schlagwörter und leere Redens
arten zu unüberlegten Taten sich hinreißen zu lassen, oder aber 
aus Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit sich abseits zu stellen und
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zuzusehen, wie andre zu handeln wissen. Er wird sich viel- 
mehr bemühen, soweit es in seinen Kräften steht, als Subjekt das 
Leben zu meistern, nicht aber als Objekt dem Leben ausgeliefert 
zu sein.

Lassalle warnt dann vor den Unbedeutenden. Nun ist 
es klar, Latz nicht jeder ein hervorragender Staatsmann, pdli- 
tischer oder gewerkschaftlicher Führer noch ein Seher oder Künder 
seiner Zeit sein kann. Dennoch braucht er sich nicht zu den Un
bedeutenden zu zählen, d. h. zu jenen, die sich selbst klein und be
deutungslos Vorkommen. Ein jeder trage in sich das Selbst
bewußtsein, das — ohne in Selbstüberhebung auszuarten — 
erst den Wert der Persönlichkeit ausmacht. Dieses Selbst- 
bewutztsein wird ihn aber auch vor der falschen Zufrieden
heit bewahren, die der Entwicklung des einzelnen wie der Ge
samtheit sich entgegenstellt. Nur der Unbedeutende ist zufrieden 
mit dem, was er im persönlichen Leben und was die Menschheit 
gerade erreicht haben. Die neue Zeit aber braucht Menschen, die 
„immer strebend" sich bemühen, die nie zufrieden, immer 
nach Höherm und Besserm greifen.

Menschen solcher Art zu werden, sei unser Ziel. Dann 
braucht uns um die Zukunft nicht bange zu sein.

Fritz Schwahn.

Ilrrsve Surrgbarruerravbett
Neues Leben im Aachener Jungbanner. Nach einer längern 

Unterbrechung trat die Jugendabteilung des Aachener Reichs
banners mit der Anfang März stattgefundenen Jungbanner
versammlung in ein neues Arbeitsstadium. Die Beteili
gung von ungefähr 85 Prozent aller Jungkameraden an dieser 
Versammlung berechtigt zu den schönsten Hoffnungen für die 
Zukunft. Es wurde den Kameraden Kenntnis gegeben von der 
Anmeldung zur Jugendpflege und der Antragstellung für die 
Anweisung eines Sportplatzes. Die Stadtverwaltung wird uns 
ab 1. April einen Sportplatz zur Ausübung des Schutzsports 
zur Verfügung stellen. Nach einer längern Aussprache über den 
Schutzsport beschlossen die Kameraden mit grotzer Mehrheit, 
Schutz spart zu treiben: Zum Stiftungsfest der Ortsgruppe 
Aachen soll ein Flaggenreigen eingeübt werden, um bei 
dieser Gelegenheit zum erstenmal mit der Schutzsportabteilung 
öffentlich aufzutreten. —

Nücherr und SettichrrMen
USr de» »e»e» Staat. Bon Dr. W. Abegg, Staatssekretär im preu- 

mschen Ministerium des Innern. GerSbach L Sohu Verlag, G. m. b. H., 
Berlin V SS. Preis 2.SÜ Mark.

Die zwei Aufsatze, die in dieser Broschüre vereinigt sind, entstanden 
offensichtlich in dem Bestreben, in Rechtskrcisen für die Republik zu werben. 
Der Aufsatz „Flaggen wechsel in England und Frankreich", 
vom Verfasser als „ein Beitrag zur Lösung der deutschen Flaggenfrage" be
zeichnet, gibt einen kurzen Abritz von der Entstehung der Nationalflagge in 
beiden Ländern. Ein Rückblick auf die Bedeutung der Farben Schwarz-Rot- 
Gold in der deutschen Geschichte schließt sich an. Für die Praxis besonders 
interessant ist die Darstellung der Energie, mit der in Frankreich der Triko
lore Anerkennung verschafft wurde. Als Lösung des FlaggcnftrelteS gibt der 
Verfasser an, den Artikel 3 der Weimarer Versaffung unter Beseitigung aller 
spätern, rechtlich und sachlich bedenklichen Zusätze durchzusühre». Diesem Vor
schlag kann restlos zugcstimmt werden.

Im zweiten Aussatz beschäftigt sich Abegg mit der „Bedeutung 
Friedrichs des Großen und Napoleons I. für die Heu
ti g e Zeit". Hier kann man ihm nicht in alle« folgen. Wer Hegemann» 
beiden Bücher „Fridericus" und „Napoleon" und Mehrings „Lessing-Legende" 
kennt, wird den Eindruck nicht ganz los, als habe sich Abegg ein wenig zu 
sehr an bas gehalten, was beide Staatsmänner über ihr« Absichten nieder
geschrieben, als was sic wirklich getan haben. sZ. B. Friedrichs N. Schul
politik: Napoleon» persönlicher Anteil am Code Napoleon u. a.) Trotz dieser 
Bedenken aber bleibt die Arbeit wertvoll, weil sic gegenüber der Kriegs
geschichte die Bedeutung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung hervor- 
bebt. Jeder wird Abegg darin zusttmmcn, daß „in einem reife» Volk andre 
salS kriegerische) Eigenschaften, bleibend« Leistungen den RuhmeSkranz des 
großen Mannes erwirken". Erfreulich ist die Entschiedenheit, mit der sich 
Abegg am Schluffe feines Aufsatzes gegen die Dolchstoßlegende wendet. — Die 
Schrift kann also sehr empfohlen werden. —ha.
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