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Empov!
Weiße Wolken kreisen 
über das Stück Dunkelheit, 
in das wir eingcgrüftet.
Weiße Wolken,
Kleiderzipfel der Zeit,
die vorübergleitet, 
nach uns niederblickt.

Sag',
siehst du nicht
aus der stinkenden Fäulnis des Gesteins 
eine tragende Nische?
Stemm deine Zehen hinein!
Ob es dich schmerze,
heb dich empor 
und halte dich!
Mögen die Muskeln deines Rückens 
wimmern 
und einzeln betteln:
Laß los!
Halte du aus!
Hinter dir harrt schon ein Bruder, 
über deine Schultern hinweg 
— über deine Schultern! — 
den Rand zu packen und, 
deinem Ohr noch vernehmbar, 
Freiheit zu jauchzen 
in das Licht! Hermann Claudius.

Politik auf dev HSHerren «Schule
Ein Berliner Oberprimaner schreibt uns: Sollen 

sich „höhere Schüler" mit Politik befaßen? Mil dieser Frage be
schäftigen sich seit langer Zeit Menschen aller Parteien, und auch 
in der Elternschaft sind die Meinungen hierüber sehr verschieden. 
Die einen meinen, daß die Schule auf jeden Fall entpoliti
siert werden mühte, damit die Jugend nicht zu früh „ver
giftet" würde, die andern aber erklären sich für staatsbürgerliche 
Bildung der Hähern Schüler und Schülerinnen, denn sie sagen 
sich, daß es unmöglich und ungerecht sei, den Gymnasiasten, der 
häufig schon 19 und 20 Jahre alt ist, von politischen Fragen fern
zuhalten nur weil er noch Schüler ist. während der Lehr
ling schon mit 14 oder 16 Jahren sich weitgehend politisch be- 
tätigen kann, Auherdem ist es natürlich sowieso nicht möglich, 
einen 18. oder 19jährigen Menschen von politischen Gedanken 
fernzuhalten, da er ja doch mit ihnen durch die Zeitung oder durch 
Freunde in Berührung kommt.

Leider sind es aber meistens die Eltern der republi
kanischen Schüler, die gegen den Beitritt ihrer Kinder zu 
einer politisch betonten Organisation sind. Die monarchistische und 
kommunistische Elternschaft begrüht eine politische Betätigung 
ihrer Söhne oft recht warm und ist froh wenn ihre Kinder zur 
Feindschaft gegen „diese Republik" erzogen werden. Die 
Republikaner haben auf den Hähern Schulen einen schweren 
Stand, zumal viele politische Rechtsverbände sich hinter der Maske 
von offiziell .unpolitischen" deutschen Sport- und Schulvereinen, 
Wander-, Turn- und Ruderbünden (besonders dieses verstecken, 
aber bewuht monarchistisch eingestellt sind. Allerdings ist hier eine 
erfreuliche Besserung festzustellen. So zählt z. B. der Ruderver
ein meiner Schule jetzt bereits wenigstens ein Fünftel re p u- 
blikanischer Mitglieder (das ist schon sehr viel!), wäh
rend er bis vor zwei Jahren überhaupt keine Republikaner auf
nahm, noch vor einem Jahr an seiner Flagge einen schwarzweiß- 
roten Wimpel führte. So sehen diese .überparteilichen" Schul
vereine leider fast alle aus. Auch die Mitglieder des Vereins für 
das Deutschtum im Ausland, der bezeichnenderweise keine Bolks- 
schulgruppen aufnimmt, sind in der Mehrzahl rechts gerichtet, 
obwohl auch dieser Verein sich unpolitisch nennt.

Außerdem gibt es natürlich noch eine ganze Anzahl von 
Gymnasiasten, die den Jugendabteilungen der großen politi
schen Vereine angehören. Hier kommen hauptsächlich die 
Hitlerjugend. Jungstahlhelm. Jungdo, Windt
hor st bund, Jungbanner, Jungdemokraten, So
zialistische Arbeiterjugend, Sozialistischer 
Schülerbund und Kommunistische Jugend in Be
tracht. Leider ist die Zahl der Jungbannermitglieder 
an den Hähern Schulen sehr gering. In den Reihen der republi
kanischen Schülerschaft ist daher ein weites Feld für Werbe- 
veranstaltungen unsers Bundes Von den eben erwähnten 
Bünden haben aber nur die Jungdemokraten und der Sozia
listische Schülerbund besondere Schülergruppen (letzterer n u r auf 
Hähern Schulen). Beide Bünde verlangen energische Schulreform 
und Säuberung des Lehrkörpers von monarchistischen Elementen. 
Vor einiger Zeit ist nun auch erfreulicherweise der Republi
kanische Schülerbund in Berlin gegründet worden, der sich 
bemüht, in überparteilicher Weise die Schülerschaft zu republikani- 
sieren.

Wenn wir nun auf die anfangs gestellte Frage „Soll der 
ältere höhere Schüler sich mit politischen Fragen befassen?" zu
rückkommen, so müssen wir sie mit einem I a beantworten. 
Erstens aus dem schon angeführten Grunde der Gleichberechti
gung mit berufstätigen Altersgenossen und zweitens, weil wir 
sonst die Masse der Nichtwähler stark vermehren würden. Nehmen 
wir an, ein Gymnasiast verläßt mit dem Reifezeugnis die Schule. 
Er ist dann 18 bis 20 Jahre alt, also oft schon wahlfähig. 
Wenn er zur Wahl schreiten soll, weiß er, wenn er sich nicht schon 
auf der Schule mit Politik beschäftigt hat, meistens nicht recht, 
wen er wählen soll. Er wird oft von Eltern, Freunden oder Kol
legen beeinflußt und wird so leicht zum Stimmvieh irgendeiner 
Partei werden. Diese Leute und die große Zahl Nichtwähler sind 
aber die schlimmsten Feinde des republikanischen Staates.

Politik auf der Schule ist aber nicht ein Problem der Schüler, 
sondern auch der Lehrerschaft, von der wir verlangen 
uiüssen, daß sie ehrlich der Republik dient. Heute ist das leider 
sehr, sehr oft nicht der Fall. Die Lehrerschaft ist meist (meist! — 
Es gibt auch erfreuliche Ausnahmen) reaktionär eingestellt. 
Direkte Beschimpfungen der Republik kommen allerdings selten 
dor. Aber an versteckten Sticheleien fehlt es nicht. Hier einige 
Redewendungen von Lehrern: „Im alten Rom war es schon wie 
heute, wenn das Wort König erwähnt wurde fingen alle Repu
bliken an zu zittern." Oder: „Früher konnte man sich auf alles 
derlassen, aber von den heutigen Leuten ist keiner mehr zuver
lässig. Es wird ja hoffentlich bald anders werden."

Es dürfen aber nicht Lehrer die Jugend unterrichten, die 
nicht in Liebe zum heutigen Staat erziehen wollen. Wenn die 
Lehrerschaft republikanisiert sein wird, dann wird es auch die 
Schülerschaft sein.

Die Lugend und das Wahlrecht
„Die Staatsgewalt geht vom Volke aus." 

So lautet die Einleitung zu der am 11. August 1919 von der 
Weimarer Nationalversammlung beschlossenen Verfassung der 
deutschen Republik. Mit Recht sind wir Republikaner auf diese 
Reichsverfassung stolz. Sie ist die freieste, demokratischste Ver
fassung, die je ein Volk besaß. Ihr Wert und ihre Bedeutung 
liegen darin, daß das Volk jede Einzelheit seines Staatswesens 
s e l b st und aus freiem Willen bestimmen kann. Das ist möglich 
gemacht vor allem durch das gleiche und geheime Wahl
recht für Männer und Frauen.

Das Wahlunrecht der Monarchie.
Vor der Staatsumwälzung von 1918, als Deutschland noch 

Monarchie war und die Staatsgewalt nicht vom Volke, sondern 
in erster Linie vom Kaiser und etlichen Landesfürsten ausging, 
sah das alles ganz anders aus. Zunächst hatte das weibliche 
Geschlecht, d. h. mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung, 
keinerlei Wahlrecht. Zu den Landtagen der ehemaligen 
deutschen Bundesstaaten sowie zu den Gemeindevertretungen 
wurde nach einem K l a s s e n Wahlsystem gewählt; die Stimmen 
der wahlberechtigten Staatsbürger wurden nicht gezählt, sondern 
„gewogen". Der besitzlose Wähler, der von dem bescheidenen Er
trag seiner Arbeit leben mußte, besaß eine Stimme, während 
die vermögenden Wähler je nach der Größe ihres Besitzes 
mehrere Stimmen abgeben durften Also bei den Landtags
und Gemeindewahlen in der Monarchie entschied nicht die Ge
sinnung und der politische Wille der Wähler, sondern der Geld
beutel. Die damaligen Machthaber machten gar kein Hehl daraus, 
daß sie auf diese Weise den ihnen und ihren Interessen unan
genehmen politischen Einfluß der breiten Massen der 
Staatsbürger herabmindern wollten. Außerdem war im Kaiser
reich die Stimmabgabe — abgesehen von den Reichs
tagswahlen, die auch nicht nach dem Klassenwahlrecht voll
zogen wurden — nicht geheim, so daß also der Arbeiter, 
Beamte oder Angestellte, der z. B. sozialdemokratisch oder links
bürgerlich wählen wollte, unter dem Drucke seines politisch anders 
eingestellten Arbeitgebers oder Vorgesetzten stand. Wahlbe- 
einflussung, also Fälschung des Bolkswillens, 
war damals an der Tagesordnung, natürlich besonders auf dem 
platten Lande.

Das Wahlrecht der Republik.
Mit diesen entwürdigenden Ungerechtigkeiten 

hat die Republik gründlich aufgeräumt. Das höchste deutsche 
Parlament, der Reichstag, sowie die Landtage der deutschen Länder 
und sämtliche Gemeindevertretungen werden heute durch das 
gleiche, geheime und direkte Wahlrecht gewäh.t. 
Auch der höchste Beamte der Republik, der Reichspräsident, 
wird nach diesem demokratischen System, bei dem jeder Staats
bürger — ob arm oder rerch — nur eine Stimme besitzt, ge
wählt. Seit 1919 besteht für das weibliche Geschlecht dasselbe 
Wahlrecht wie für Männer. Politische Gruppen oder Parteien 
können heute nur noch durch das Mittel der politischen 
Propaganda und der Aufklärung der Wähler
schaft in den Parlamenten zu Einfluß gelangen. Schon um 
dieses vorbildlich freien Wahlrechts willen gilt es, die Republik 
gegen ihre Feinde zu verteidigen. Soweit diese auf der Rechten 
stehen, erlären sie ganz offen, daß nach ihrer Meinung dieses 
demokratische Wahlrecht der Republik eins der schlimmsten Uebel 
ist —, weil es verhindert, daß dis Bäume der monarchistischen 
Republikfeinde in den Himmel wachsen!

Wan» ist die Jugend „reif"?
Aber eine Frage ist beim heutigen Wahlrecht mehr oder 

minder umstritten und wird von Zeit zu Zeit eifrig diskutiert: 
das Wahlalter. Wann soll man den jungen Staatsbürger 
und die junge Staatsbürgerin für reif erklären, durch Abgabe 
ihrer Stimme bei den Wahlen zu den einzelnen Volksvertretungen 
an der Gestaltung der staatlichen Zustände aktiv mitzuwirken?

Was heißt denn überhaupt „reif sein"? Die Schule 
erklärt den jungen Menschen durchweg mit 14 Jahren als reif 
für den Eintritt in das Leben der Erwachsenen; die Kinder, die 
eine höhere Lehranstalt besuchen, werden dagegen erst mit 
16 Jahren oder später für „reif" befunden Aber in Wirklichkeit 
ist der junge Mensch mit 14 oder 16 Jahren ja noch nicht reif, 
sondern nach seiner Schulentlassung nimmt ihn erst der Ernst des 
Lebens in eine harte Schule. Der Unternehmer hält aber 
den Jugendlichen von 14 Jahren durchaus für reif, um schwere 
und anstrengende Arbeiten von ihm zu verlangen, ja wie viele 
Unternehmer gibt es, die sogar schon das Schulkind als für

die Erwerbsarbeit reif genug erklären! Anders wieder denkt der 
Arzt über die Reife der Jugend. Für ihn ist körperlich die 
Jugend mit Abschluß der Pubertätszeit (Geschlechtsreife) reif, 
die bei den einzelnen Jugendlichen in das 15. bis 20. Lebensjahr 
fallen kann. Der Jurist, der Mann der Rechtswissenschaft, 
spricht den Jugendlichen mit 21 Jahren volljährig, womit er recht
lich der elterlichen Gewalt entwachsen ist. Der S t aat zieht den 
Jugendlichen oft schon früher zur Erfüllung staatsbürgerlicher 
Pflichten heran, nämlich, wenn der junge Mensch ein steuerpflich
tiges Einkommen verdient. Und wie war es im kaiserlichen 
Deutschland? Da galt der junge Mnn mit 20 Ihren für reis 
und würdig, um „des Königs Rock" zu tragen und während des 
Weltkriegs schickte die Monarchie bereits Achtzehn
jährige auf die Schlachtfelder, ohne daß man danach gefragt 
hätte, ob sie dazu denn auch „reif" seien.

Wie man sieht, ist es also gar nicht so ganz einfach, einen 
Zeitpunkt festzusetzen, wo man allgemein von einer Reife der Ju
gend frechen kann. Aber wann soll sie das Wahl
recht erhalten? Im Kaiserreich wurde der Deutsche männ
lichen Geschlechts mit vollendetem 25. Lebensjahr wahlberechtigt. 
Bei den Beratungen über die Verfassung der deutschen Republik 
drängten die Parteien der Weimarer Koalition aus eine wesent
liche Herabsetzung dieses Wahlalters. Sie konnten mit Recht 
darauf Hinweisen, daß die Jugend durch ihre dauernde und innige 
Berührung mit dem sozialen, öffentlichen und wirtschaftlichen 
Leben heute schon viel früher reif wird als ehemals. Das 
damals noch stark nachwirkende Erlebnis des Krieges unterstrich 
diese Ansicht. So gelang es, in der republikanischen Verfassung 
das Wahlrecht für alle Volksvertretungen, und zwar für Männer 
wie Frauen, auf 2 0 Jahre festzusetzen.

Wahlrecht ist Wahlplicht.
Dieses Wahlrecht hat zur selbstverständlichen Voraussetzung, 

daß der Jugend die Möglichkeit gegeben wird, sich Wer politische 
Dinge möglichst frühzeitig eine eigne Meinung zu 
bilden. Als Deutschland noch das kaiserliche Untertanenreich 
war, war es der Jugend gesetzlich verboten, sich vor vollendetem 
18. Lebensjahr politisch oder gewerkschaftlich zu organisieren. 
Diese Beschränkung ist durch die Staatsumwälzung hinweggefegt 
worden. Die Jugend in Deutschland ist jetzt also sehr früh 
politisch mündig. Und sie muß diese Möglichkeit recht
zeitig benutzen, um mit der Erlangung des Wahlrechts davon 
auch den richtigen Gebrauch machen zu können. In einem demo
kratisch regierten Staate wie der deutschen Republik bedeutet das 
Wahlrecht auch zugleich Wahlpflicht, denn jede Stimme zählt 
am Wahltag und entscheidet mit über das Geschick von Reich, 
Ländern und Gemeinden. Daraus erwächst auch der republi
kanischen Bewegung eine bedeutende Aufgabe: die von ihr erfaßte 
Jugend muß mäßig auf die Erfüllung ihrer Wahl
pflicht in republikanischem Sinne vorbereitet werden, 
die hinter dem Reichsbanner stehenden republikanischen Parteien 
müssen sich dieser Aufgabe gleichfalls widmen. Das Reichsbanner 
legt großes Gewicht darauf, daß seine Mitglieder politisch in 
einer der republikanischen Parteien organisiert sind; diesen Par
teien erwächst auch die Pflicht, sich der Jugend zu widmen, wie 
es ja mehr oder weniger bereits geschieht. Darüber hinaus kann 
das Reichsbanner selbst seine Jungkameraden bei herannahenden 
Wahlen noch besonders vorbereiten auf die richtige Ausübung 
ihres Wohlrechts.

Reaktionäre wollen bas Wahlalter heraufsetzen.
Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß namentlich die Rechts

parteien wiederholt Vorstöße gemacht haben in Richtung auf 
Heraufsetzung desWahlalters. AIs einen der Haupt
gründe wird natürlich die „mangelnde Reife der Jugend" an
gegeben; aber was davon zu halten ist, haben wir weiter oben 
bereits erwähnt. Man geht nicht fehl in der Annahme, daß 
den Rechtsparteien aus politischen Gründen das Wahlrecht der 
Jugend ein Dorn im Auge ist. Sie befürchten, und zwar sehr mit 
Recht, daß der jugendliche Wähler in r e ch t s politischer Hinsicht 
unzuverlässig ist und so den republikfeindlichen Wahlinteressen Ab
bruch tut.

Mögen die Gegner des Wahlrechts der Jugend diese Be
fürchtungen haben und mögen sie versuchen, es zu verschlech
tern —, solange die Jugend in Deutschland das Recht hat, mit 
20 Jahren zur Wahlurne zu gehen, wird das Reichsbanner seine 
Jungkameraden in republikanischem Geiste staatsbürgerlich 
schulen und so zu einem Teile mit dazu beitragen, daß das 
Wahlrecht der Jugend nicht der Reaktion und den Republik
feinden nützt. ka.

Vie ^arnvs
Wenn auch die Jugend-Wohlfahrtseinrichtungen in den V e r- 

einigten Staaten von Nordamerika uns vielfache 
Anregungen geben können, so fehlt drüben doch vor allem das 
Jugendwandern und demgemäß das Jugendherbergswerk. Hierauf 
weist Ministerialrat vr. Richter im neusten Hefte der Veröffent
lichungen des Preußischen Wohlfahrts-Ministeriums ausdrücklich 
hin. Nur so ist es zu verstehen, daß sich die jungen Amerikaner, 
in denen ja auch eine gewisse Vorliebe für Romantik lebt, das 
Kamp- oder Lagerleben geschaffen haben.

Die Lager, die in schönen Gebirgsgegenden in der Nähe von 
Flüssen und Seen errichtet sind, bestehen meistens aus festen 
Baracken, die Schlafräume mit guten Betten, aber auch 
Aufenthalts- und Speiseräume, Küchen, sanitäre und hygienische 
Einrichtungen und eine Warenverkaufsstelle enthalten. Für 
stärkeren Andrang sind noch feste Zelte aufgestellt, die meist 
nur für zwei Insassen bestimmt sind. Reine Zeltlager verschwinden 
mehr und mehr. Es gibt auch kleine Blockhäuser, deren Außen
wände zum großen Teil offen sind und bei Regenwetter durch 
Zeltleinen geschlossen werden. Das Lagerleben ist schon durch die 
frische gute Luft und die Sonne gesundheitsfördernd. Land
arbeit und Handsertigkeitsübungen, Spiel und Sport, Schlaf und 
vor allem das Fehlen der großstädtischen Sensationen im Verein 
mit gesunder und kräftiger Nahrung tun Wunder. Arzt, Zahn, 
arzt und Krankenschwester sind vorhanden. Sport aller Art, 
namentlich Spiele, Schwimmen, Rudern, Reiten, stärkt die Organe 
und entwickelt kameradschaftliche Gesinnung. Reinlichkeit und 
Ordnung müssen die Lagerinsassen selbst aufrechterhalten; sie 
müssen oft zuareifen, wenn ein neues Haus gebaut oder einge- 
richtet wird. Natürlich fehlen Klavier und Radio sowie eine 
Bühne nicht. Auch Freizeiten für Gruppen schulentlassener 

Jugendlicher und Erwachsener werden neuerdings in diese Lager 
verlegt.

Der Tag in einem Kamp spielt sich etwa so ab, daß nach dem 
Wecken um 6.30 Uhr des Morgens Waschen und Freiübun
gen noch vor dem Frühstück folgen. Dann wird das Lager auf
geräumt und besichtigt, und es folgt das Hissen der Flagge. 
Um 8 Uhr werden das Tagesprogramm und allgemeine Anord
nungen bekanntgegeben sowie Belehrungen über Gegenstände der 
Natur und erste Hilfe erteilt. Um 9 Uhr finden Freiübungen und 
Spiele, um 10 Uhr Schwimmen und Rettungsschwimmen 
statt, an das sich eine Inspektion der einzelnen Zelte anschließt. 
Nach dem Mittagessen (12 Uhr) können Einkäufe getätigt 
und gegenseitige Besuche gemacht werden. Man kann der Ruhe 
pflegen oder Briefe schreiben und dergleichen. Um 2 Uhr geht es 
an sportliche Uebungen oder an Werbearbeit. Um 
4 Uhr wird wieder geschwommen und Wassersport getrieben, und 
um 5.30 Uhr wird das Abendbrot verzehrt. Um 6 Uhr folgen 
Bootfahrten und die Vorbereitung auf das Abendprogramm. Bei 
Sonnenuntergang wird'die Flagge niedergeholt. Zusammensein 
am Lagerfeuer findet von 8 bis 9.15 Uhr statt. Der 
Zapfenstreich schließt sich an, und um 9.30 Uhr sind alle 
Lichter zu löschen.

Im Gegensatz zu den Schulen, in denen ganz überwiegend 
gemeinschaftliche Erziehung stattfindet, sind die Kamps für die 
beiden Geschlechter getrennt. Die Aufsicht wird durch 
geeignete ältere Führer und Führerinnen ausgeübt, und zwar in 
kameradschaftlicher Weise. Die Lager sind meistens nur un Früh
ling und Sommer geöffnet. Der Aufenthalt in ihnen dauert eine 
Woche bis 4 Monate. Wenngleich hauptsächlich Kinder vom 8. Jahr 
an die Kamps bevölkern, können auch Erwachsene Aufnahme finden.

Die Kamps werden von Kommunen, Kirchen, Sekten, Fir
men und Privatleuten, in der Hauptsache aber von den großen
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Jugendorganisationen eingerichtet und betrieben. Der Aufenthalt 
ist teuer. Die Pension kostet pro Woche 12 bis 15 Dollar, in 
manchen privaten Lagern noch mehr, so daß fast nur wohlhabende 
Kreise' ihre Kinder dorthin schicken können. In neuerer Zeit 
haben die Städte billigere Lager eingerichtet. Die einzelnen 
Staaten begünstigen die Lagerbewegung, indem sie gute Zugangs
straßen anlegen und die Einrichtungsgegenstände zum Teil schenken.

Großer Beliebtheit erfreuen sich bei den Jugendlichen auch 
die militärischen Lager, zumal der Amerikaner seit dem 
Krieg eine gewisse Vorliebe für militärischen Drill hat und eine 
rege Propaganda einsetzt, um den jungen Leuten diesen Lager
aufenthalt besonders verlockend darzustellen. Die Jugendlichen 
werden hier einem besondern Drill unterzogen. Während 
über den Besuch der Kamps im allgemeinen keine Zahlen vor
handen sind, kann Or. Richter mitteilen, daß 225 Colleges und 
Universitäten den militärischen Drill Pflegen, davon 83 zwangs
weise. Unter den 120 000 daran teilnehmenden Studenten tun dies 
5 2 000 gezwungenermaßen. Die Hähern Schulen haben 
wöchentlich ihren Soldatendrill. 1926 beliefen sich die Kosten der 
Soldatenspielerei auf die Kleinigkeit von 1014 Millionen Dollar, 
sechs der größten Universitäten betrieben M a r i n e d r i l l. In 
den 40 Heerlagern, die 1926 bestanden, wurden damals rund 
208 000 Erwachsene militärisch geschult.

Wenn auch das Lagerleben Erscheinungen aufweist, die uns 
keineswegs als nachahmenswert erscheinen, so muß doch anerkannt 
werden, daß es vorzüglich dazu geeignet ist, den Kindern Gesund
heit, Einfachheit und Natürlichkeit, Geschicklichkeit, Vertrauen auf 
die eigne Kraft und Gemeinsinn zu geben. Perls (Berlins.

LVeM die Lugend wMlkch eiwas 
vom Staat?

Mein Aufsatz „W as weiß die Jugend vom Staa t", 
ver im „Jungbanner" Nr. 3 vom 19. Januar 1929 veröffentlicht 
worden ist, hat mir eine ganze Reihe von Zuschriften 
eingetragen. Diese stellen sich teils als Bestätigungen der von mir 
vorgetragenen Ansicht dar, teils sind sie als Entgegnungen for
muliert. Ich kann daher nicht umhin, nochmals auf das ange
schnittene Thema zurückzukommen. In diesem Rahmen dürfte es 
jedoch genügen, wenn ich mich nur mit denjenigen Zuschriften be
fasse, die der Öffentlichkeit unterbreitet worden sind und die 
auch wirklich der Klärung des vorgetragenen Problems dienen 
wollen. Aus diesen Erwägungen heraus mutz ich es ablehnen, mich 
mit den Ausführungen des „I u n g d e u t s ch e n" in seiner 
Nr. 18 vom 22. Januar 1929 auseinanderzusetzen. Die Art und 
Weise seiner Polemik verrät, daß ihm nicht daran gelegen ist, das 
Problem zu erfassen, sondern daß er lediglich dem Reichsbanner 
einen Hieb versetzen möchte. Das beweist schon seine Ueberschrift 
„Reichsbanner in Nöten". (Vergleiche hierzu auch „Das Reichs
banner" Nr. 5 vom 2. Februar 1929 Seite 40.)

Kamerad Rosar und ein weiterer Kamerad, der in Pommern 
als Lehrer tätig ist, haben im „Reichsbanner" Nr. 13 vom 
30. März 1929 zu meinen Ausführungen kritisch Stellung ge
nommen. Ich kann mich leider nicht des Eindrucks erwehren, daß 
beide Kameraden den Sinn des Artikels durch eine Brille an
gesehen haben, die ihnen ein verzerrtes, zumindest stark ver
zeichnetes Bild geliefert hat.

Wenn ich, um zu den Ausführungen des Kameraden aus 
Pommern Stellung zu nehmen, geschrieben habe, daß man an 
Deutschlands Hähern Schulen von Staatsbürgerkunde, großen 
politischen und wirtschaftlichen Problemen und neuster Geschichte 
so gut wie nichts hört, und daß demzufolge von diesen Din
gen an den Volksschulen wahrscheinlich noch weniger zu 
hören sein wird, so habe ich damit keineswegs die Behauptung 
aufstellen wollen, daß an den Volksschulen überhaupt keine 
Staatsbürgerkunde betrieben wird. Ich wollte nur die Ansicht ver
treten — und dabei mutz ich auch jetzt noch bleiben —, datz, wenn 
schon eine Schule, die man zwölf Jahre besucht, diese wichtigen 
Fächer in ihrem Lehrplan nicht genügend berücksichtigt, eine 
Schule, die durchweg nur sieben b-s neun Jahre besucht 
wird, wahrscheinlich noch weniger Gelegenheit finden wird, sich 
mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ausdrücklich habe ich in 
meinem Aufsatz hervorgehoben, daß mir Schulen bekannt sind, an 
denen Staatsbürgerkunde betrieben wird. Gern will ich dieses 
wiederholen.

Mir lag daran, festzustellen, daß die politische und staats
bürgerliche Schulung der deutschen Jugend heute zum größten 
Teil von privaten Organisationen geleistet wird, und daß 
dieses ebensowenig ausreichend ist wie die in dieser Hinsicht von 
den Schulen unternommenen Schritte, und datz aus diesem 
Grunde der Staat sich mehr als bisher diesem Aufgabenkreis zu
wenden muß. Diese meine Ansicht wird aber durch beide Artikel 
nicht widerlegt, sondern bestätigt. So schreibt der Kamerad aus 
Pommern ausdrücklich, daß die Mehrzahl der Lehrer an den 
Hähern Schulen „r e a k t i o n ä r" eingestellt sei und darum die 
notwendige republikanische Erziehungsarbeit nicht leisten könne. 
Von seinen Kollegen aus dem finstern Hinterpommern, also von 
den Volksschullehrern gibt er aber ja ohne weiteres zu, datz „sehr 
viele" den nun einmal notwendigen „Kampf scheuen".

Kamerad Rosar denkt nicht viel anders, denn er schreibt: 
„Selbstverständlich bin ich mir auch ebenso bewußt und könnte es 
durch Beispiele beweisen, daß es auch noch eine erhebliche Anzahl 
von Lehrern aller Schulen gibt, welche die staatsbürgerliche Er-

______________Das Reichsbanner
Ziehung ihrer Schüler in verneinendem Sinne begreifen." 
Ja, er geht noch darüber hinaus und beklagt sich über die Lehr
bücher, die noch heute „das Leben und Schaffen der Fürsten
geschlechter und ihrer Kriege schildern" und nicht „das Werden und 
Schaffen eines Volkes". Was nutzen alle „guten Lehrpläne", was 
nutzt selbst ein so gutes „Gesetz über das Bolksschulweseu im 
Volksstaat Hessen vom 25. Oktober 1921". wenn die rechten Lehr
mittel und die rechten Lehrer, dir nun einmal zur praktischen 
Durchführung erforderlich, nicht vorhanden sind?

Abschließend will ich gern zugeben, daß ein Teil der Lehrer 
seine staatsbürgerlichen Aufgaben klar erfaßt hat und dement-

___________________ _________ 16 6. Jahrgang 
sprechend handelt. Ich will auch zugeben, datz einige Länder in 
dieser Hinsicht Vorbildliches geleistet haben. Ich muß aber 
die Behauptung aufrechterhalten, daß alles dieses nicht ge
nügend ist, und daß, wenn man von Einzelfällen abiieht und 
nur das große Ganze ins Auge faßt, d. h. wenn man nicht nur, 
wie die beiden Kameraden es tun, das Volksschulwesen betrachtet, 
sondern das ganze deutsche Schulwesen kritisch uiter 
die Lupe nimmt, man zu der Erkenntnis kommen muß, daß der 
Staat die Pflicht hat, sich der Vertiefung des staatsbürgerlichen 
Wissens der Jugend mehr als bisher zuzuwenden.

A. Grünewald jun.

Änfvs GMetzbedrnstittgen
In Nr. 2 vom 12. Januar d. I habe ich in einem kurzen 

Aufsatz auf dis Wichtigkeit der Schießbedingungen 
bzw. der Klasseneinteilung hingewiesen. In derselben Nummer 
hat auch der Kamerad Peters (Celles auf die Reformbedürftig
keit der Bedingungen hingewiesen und dasselbe tut Kamerad 
Möller (Hamburgs in der Nummer 9 vom 2. März Beide 
allerdings von gegensätzlichen Gesichtspunkten aus: Kamerad 
Peters hält sie für zu schwer — Kamerad Möller für zu leicht! 
Der Ortsverein Neukölln-Britz hält mit seinen Bedingungen die 
Mitte zwischen diesen beiden Beurteilungen. Die Neuköllner Be
dingungen sind nicht etwa aus Eigenbrötelei entstanden (die Kir- 
tellregeln wurden erst veröffentlicht, als unsre bereits zur Hälfte 
durchgeschossen warens, sondern waren von erfahrenen K -K - 
Schützen sofort nach der Gründung des Ortsvereins entworfen 
worden, um möglichst schnell einen geregelten Betrieb aufnehmen 
zu können. Zum nähern Verständnis für die nachstehenden Aus
führungen seien sie hier abgedruckt:
Bedingungen auf 50 Meter, lOer-Scheibe. Als Vorübungen 

je 3 Schutz in den drei Anschlagsarten aufgelegt.
Klasse (Anfängers:

1. 3 Schutz liegend freihändig -- 15 Ringe;
2. 3 Schutz kniend oder sitzend — 12 Ringe;
3. 3 Schutz stehend freihändig — 9 Ringe.

Klasse 8 (Vorgeschrittene):
1. 5 Schutz liegend aufgelegt --- 35 Ringe (keiner unter 5s;
2. 5 Schuß liegend freihändig — 30 Ringe (keiner unter 4);
3. 5 Schutz kniend oder sitzend — 25 Ringe (keiner unter 3);
4. 5 Schuß stehend freihändig ---- 20 Ringe (keiner unter 3s;
5. 5 schuß stehend freihändig — 2 Treffer in einem Strich, der

rechts und links vom Ring 6 begrenzt wird, Schnapp
schüsse (Scheibe 8 Sekunden sichtbar);

6.15 Schuß 3 verschiedene freihändige Anschlagsartsn — 90 Ringe 
kein Schutz unter 3. Bei Nichterfüllung kann die 
schlechteste Anschlagsart an demselben Tage wieder
holt werden.

Klasse O (Geübte):
1. 5 Schuß liegend freihändig — 40 Ringe (keiner unter 5);
2. 5 Schutz kniend oder sitzend — 35 Ringe (keiner unter 4);
3 5 Schuß stehend freihändig — 30 Ringe (keiner unter 3>;
4. 5 Schutz stehend freihändig — 3 Treffer (wie 8 5);
5. 5 Schuh liegend freihändig Schnellfeuer <1 Minute) 25 Ringe: 
6.15 Schutz wie 8 6 --- 110 Ringe (keiner unter 4).

Die Schwierigkeiten dieser Pflichtübungen dürften in 
der Mitte zwischen den Kartellbedingungen und den Hamburgern 
liegen und dem Kameraden Peters noch weniger gefallen. Aber, 
und darin stimme ich dem Kameraden Möller vollkommen bei, die 
geforderten Leistungen der Kartellbedmgvngen sind wirklich zu 
minimal. Was soll denn später mit den Kameraden werden, 
die in überwiegender Mehrheit diese leichten Bedingungen in 
einem halben Jahr erfüllt haben? Sollen siederödenPreis- 
schietzerei verfallen, die schließlich auch den Ungeübtesten 
einmal als „Sieger" hervorgehen läßt? Nein, wir wollen F ä h i g 
keitsklassen — ganz gleich, ob drei oder vier —.die unter 
sich zu Wettkämpfen antreten, aus denen w i r k l i cb e Leistungen 
hervorgehen sollen. Schon beim Gauichießen in Berlin ließ das 
Fehlen der Schietzklassen kein klares Bild aufkommen, und jetzt 
erscheinen Ausschreibungen zu Wettschietzen, die auch bei Mann
schaftskämpfen nur zwei Anschlagsarten: stehend aufgelegt und 
stehend freihändig zulassen — datz stehend aufgelegt im K.-K.-S 
und auch in den Kartellbedingungen überhaupt als Anschlagsarten 
nicht in Frage kommt, sei nur nebenbei bemerkt.

Von den Neuköllner Bedingungen sei hervorgehobsn, daß 
durchweg auf 50 Meter geschossen wird und daß in den Klassen 8 
und L Ningbegrenzungen nach unten e'ngesührt sind. Wie er 
schwerend das letztere ist. hat die Praxis gezeigt: Viele Neu
köllner Kameraden haben wiederholt wohl die erforderliche Ring 
zahl erreicht, aber immer waren ein oder zwei Ausreißer, die den 
Erfolg illusorisch machten, weil sie unter der geforderten Mindest

ringzahl lagen — der Schütze soll eben, je nach der Schwierigkeit 
der Anschlagsart aus dem 3-, 4- oder 5-Ring-Umfang nicht her
auskommen. Uebungen auf bewegte Scheiben (Schnappschüsse) 
sehen ja die Kartellbedingungen auch vor, aber wir haben die 
Schwierigkeit geschaffen, daß wir die Treffer innerhalb eines 
10 Zentimeter breiten Striches verlangen. Die gleichfalls not
wendige Schnellfeuerübung (L 5) könnte vielleicht auch minimal 
erscheinen, man übersehe aber nicht, datz Schnellfeuer zur Nerven
übung wird, wenn dem Schützen die abgelanfene Zeit während 
des Schießens unbekannt bleibt.

Vielleicht veröffentlichen die Hamburger Kameraden ihre Be
dingungen gleichfalls vollständig, denn mit den bloßen 
Durchschnitts-Ringangaben kann man nicht viel anfangen. Die 
des Kartells sind ja . im Merkblatt enthalten und hoffentlich 
jedem Kameraden bekannt. Nach dieser Veröffentlichung werden 
die Kameraden im Reich imstande sein, die drei Gruppen kritisch 
zu prüfen und zu vergleichen. Es kann ja nicht aus
bleiben und ist im Interesse des K.-K.-S. direkt notwendig, datz in 
absehbarer Zeit einmal eine Zus ammenkunft aller Gau- 
schietzl eiter einberufen wird die dann auf Grund dieser 
Kritik und der gemachten praktischen Erfahrungen dauerhaftere 
und besser durchdachte Kartell-Schietzbedingungen aufstellt, als die 
bisherigen Das soll kein Vorwurf gegen die Verfasser der be
stehenden sein, denn seinerzeit fehlte ja noch jede Erfahrung 
über die Leistungsfähigkeit unsrer Kameraden, die entweder krasse 
Neulinge auf dem Gebiet des Schietzsports waren oder aber die 
Bekanntschaft mit der Schußwaffe nicht sportlich, sondern unter 
ganz andern Umständen als Soldat gemacht haben. -gr.

NüMe- unk
Richard Dehmel: Der Mensch und der Denker. Eine Biographie 

seines Geiste« im Spiegelbild der Zeit von Harry S l o ch o w e r. W28. Earl 
Reitzner Verlag, Dresden.

Wenn der Verfasser sein Dehmel-Buch die Biographie eines Geistes 
nennt, so ergibt die Lektüre, datz es sich in Wirklichkeit um ein dem Dchmel- 
schen Wirken unveränderlich zugrunde liegendes Lebensbild handelt, von dem 
Slochower sagt, das, es sich im Laufe von Dehmels Leben -war immer 
differenzierter manifestiert habe, datz es aber für Debmel geradezu charakte
ristisch sei, wenn es nie grundlegende Wandlungen erfahren habe, wie dies 
etwa bei Kant, Hölderlin oder Nietzsche der ft-all war iS. 2Z>. Sehr fein er
läutert Slochower gleich anfangs näher, was er unter der Weltanschauung 
eines Dichters verstanden wissen will.

Wenn für den Philosophen das klargeformte System, in das er die Welt 
etnfängt, das Z i e I ist, so bleibt beim Dichter die Weltanschauung im Keim
stadium der sein Wesen widerspiegelnden Intuition nnd ist für ihn die 
Grundlage seines Wirkens. Bei einem so gefassten Begriff der Welt
anschauung bedeutet es keine Verlegenheit mehr, wenn es sich zeigt, datz bei 
den, Dichter Wnnschrichtungen, die der Gestaltung des eignen Lebens ent
springen, in hohem Grade das Lebensbild bestimmen. So führte Dehmels 
ausgeprägter Jndividnalismns (nur Selbstbeglürkung ist wirkliches Glück) 
dazu, sozialistische Bestrebungen sür indiskutabel zu halten, weil sie das Glück 
vieler durch Acndrung äutzerer Verhältnisse steigern wollen. In seiner 
sozialen Philosophie ist er Romantiker lS. Nlh. Dieser Romantizismus 
frappiert bei einem Menschen wie Dehmel, der in vielfacher Beziehung nichts 
weniger als romantisch war, in seiner Stellung zur sexuellen ftrage zum 
Beispiel, die Slochower als „naturalistischen Idealismus" vorzüglich heraus- 
arbeitet. Das Kapitel „Weib und Welt" ist das schönste dcS Buches. Um die 
ftrage Eros und Ethik hat Dehmel am meisten gelitten, und hier liegen keine 
wertvollsten dichterische» Leistungen.

Schon in den Kapiteln, wo des Dichters idecngeschichtlichc Verwurzelung 
aufgezeigt wird, ist die grobe Bedeutung, die das Sinnenhafte im Leben 
Dehmels spielte, betont. Seine Wertschätzung des Sinnenhaftcn als Grund
lage alles Geistigen war revolutionär:

Noch hat keiner Gott erflogen, 
der vor Gottes Teuieln flüchtet.

Slochower hat in den diesen ftragcn zngewandten Kapiteln seines Buches 
die Einstellung des Dichters fesselnd und feinfühlig dargestcllt.

lieber die Haltung Dehmels zur Arbeiterfrage ist schon oben 
einiges gesagt worden, ftür ihn war die Arbeiterbewegung nichts als eine 
Datsachc, mit der man rechnen mutzte, eben weil sic vorhanden war: sein ihr 
zugewanütes Interesse gilt de, wcltbcdcutendcn Idee. Eharnkteristisch für 
seine Haltung ist sein Ausspruch datz cs für die Masse das beste sei, „sich der 
Diktatur irgendeines nobel,, ftrondeurs zu fügen, der sozial genug veranlagt 
sein müsste, um aristokratisch denken zu dürfen und liberal genug, um demo
kratisch handeln zn können" Wie in der sozialen ftrage war es — Slochower 
bemerkt dies treffend - Dehmels Los, „zu keiner Synthese zwischen Basis 
und Ideal zu gelangen" IS. lkl).

Slochower weitz auch das außerordentlich klar herauszuarbeitcn und be
leuchtet überhaupt des Dichters Bedeutung für die Probleme unsrer Zeit oft 
in interessanter Weise. Das Buch hält sich von philologischer Pedanterie fern. 
Der literarisch Interessierte findet im Anhang eine umsangreiche Angabe aller 
verfügbaren Quellen mit Rückbcziehungcn auf den Text des Buches. W. I.
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