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Noch trage ich Feuer in meinen Händen, 
noch lodert siegreich die rosige Glut!
Durch Nacht und Wildnis will ich sie tragen, 
und was mich hindert, in Stücke zerschlagen:
Ich will mich verschwenden
mit gläubigem Mut.

Du heilige Flamme, sei dreifach gepriesen! 
Herdfeuer verlöscht, Wachtfeuer erhellt.
Gefährnisse recken sich Hochauf und lauern, 
kein Zittern und Jammern und weibisch Bedauern, 
ich will zu den Riesen 
hinaus in die Welt.

Ich ahne euch, einsame, herrliche Streiter, 
an Zielen schaffend, von keinem erkannt, 
gewappnet in Schmerzen, im Zweifel erkoren, 
so habt ihr euch trunken ins Schaffen verloren: 
Wohlan, immer weiter, 
erleuchtet das Land! Max Barthel.

Me Lugend achiet den Giaat
Zur Goslarer Tagung des Reichsausschusses deutscher 

Jugendverbände. *

*) Das Jungbanner gehört dem Reichsausschuß deut
scher Jugendverbände noch nicht an; es ist aber die seit längcrm 
beantragte Aufnahme noch in diesem Jahre zu erwarten. Bisher 
glaubte der Reichsausschutz gegenüber den Jugendgvuppen der 
Wehrverbände, zu denen man auch die mittlerweile vom 
Reichsinnenminister als Jugendpflegeverband anerkannte NcichS- 
bannerjugend rechnete, Distanz halten zu müssen.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß die meisten 
der deutschen Jugendverbände mit insgesamt 4,5 Millionen 
Jugendlichen im Alter von 14 bis 25 Jahren seit Jahren zu
sammengefaßt sind in dem „Reichsausschutz deutscher 
Jugendverbände", der als überparteiliche Organisation die 
gemeinsamen Interessen der großen Jugendvereinigungen wahr
nimmt und besonders die Verbindung der organisierten Jugend 
zu den staatlichen und amtlichen Stellen pflegt.*)  Einer seiner 
Zwecke ist „eine verantwortungsvolle Mitarbeit 
der Jugendverbände in Volk und Staat". Im 
Reichsausschutz sind Jugendverbände von weit rechis bis zur 
Sozialistischen Arbeiterjugend zusammengeschlossen. Schon dar
aus ergibt sich, daß der Reichsausschutz als Ganzes kaum zu ein
zelnen politischen Fragen einheitlich Stellung nehmen 
kann. Denn die dem Ausschuß angeschlossenen „Jungnationalen" 
und zahlreiche andre rechtseingestellte Jugendorganisationen 
werden selbstverständlich politische Dinge anders beurteilen als 
beispielsweise die Jugendorganisationen der republikanischen Par
teien. Trotzdem war es auf die Dauer unvermeidlich, daß der 
Reichsausschuß deutscher Jugendverbände auch einmal zu den 
brennendsten allgemeinpolitischen Gegenwartsaufgaben Stellung 
nahm. Zu diesen Aufgaben ist vor allen Dingen auch die Stel
lungnahme der Jugend zum heutigen Staat zu 
rechnen. Daß die Jugend, soweit sie in großen, weltanschaulich 
gerichteten Organisationen zusammengesaßt ist, um eine solche 
Stellungnahme nicht herumkommt, haben allmählich auch jene 
Kreise eingesehen, die früher auf ihrer Leier nur das Lied von 
der unpolitischen Jugend zu zupfen wußten. Eine so mit 
politischen Energien geladene Zeit wie die unsvige bringt auch 
viel früher als ehemals die Jugend zum politischen Nachdenken, 
und man braucht darin durchaus keinen Nachteil zu erblicken, 
denn alles sachliche politische Denken bedeutet im Grunde genom
men doch nichts andres als Anteilnahme am öffent
lichen Leben, Beschäftigung mit den Problemen der Mensch
heit, des Staates oder der Gemeinde.

Darum kann man es auch nur begrüßen, wenn der Reichs- 
auSschutz der deutschen Jugendverbändh sich auf seiner Tagung 
am 18. und 19. April in Goslar mit dem Thema „Politische 
ZieleundWege der jungen Generatio n" beschäftigte. 
Hauptreferenten waren Max Westphal, der frühere Vor
sitzende der Sozialistischen Arbeiterjugend und jetziges Vorstands
mitglied der S. P. D., Dr. Heinrich Krone M. d. R., Vor
sitzender des Zentraljugendausschusses der Deutschen Zentrums
partei und Dr. Kurt Goepel, 2. Vorsitzender der Hochschul
gruppen der Deutschen Volkspartei; in der Aussprache kamen die 
übrigen im Reichsausschuß vertretenen Gruppen und Richtungen 
zum Wort, u. a. sprach für die junge Rechte Or. Heinz Dähn- 
bardt, der für die nächsten 2 Jahre als 1. Vorsitzender des 
Reichsausschusses laut einstimmigen Beschlusses amtieren wird. Es 
versteht sich von selbst, daß die Redner je nach ihrer politischen 
und weltanschaulichen Grundeinstellung ganz verschieden sich mit 
dem obengenannten Thema auseinandersetzten. Ebensowenig sind 
die Hörer dieser drei Vorträge einer Meinung gewesen. Trotzdem 
darf man diesen ersten Versuch des Reichsausschusses, sich auf 
das bisher gemiedene Gebiet politischer Diskussionen zu begeben, 
begrüßen und kann auch der Anregung des Geschäftsleiters des 
Reichsausschusses, Hermann Maaß, zustimmen, die in Goslar be
gonnene Aussprache in einem kleinern Kreise von an politischen 
Fragen interessierten Führern der jungen Generation fortzu
setzen.

Darüber hinaus hat die Goslarer Tagung aber noch ein 
beachtenswertes positives Ergebnis gehabt, so geringfügig es 
auch auf den ersten Blick erscheint. Es schloß sich — wie schon 
erwähnt — den drei Referaten eine ausgiebige Aussprache an, 
in der mancherlei Kritik am bestehenden Staat geübt wurde, die 
jedoch von dem Bewußtsein geleitet war, zu verantwor
tungsvoller Mitarbeit in Volk und Staat ver
pflichtet zu sein. Das ist eine Gesinnung, von der wir den 
Gegnern der Republik eine möglichst große Portion wünschen 
möchten. Sie üben zwar ebenso wie die Jugendlichen Kritik, aber 
ihre Kritik verneint den republikanischen Staat und seine Ein
richtungen. Diese Leute finden nicht darin die größte Genug
tuung, wenn durch ihre Kritik der heutige Staat gefestigt und in 
seinen Einrichtungen ausgebaut wird, sondern wenn sie der Repu
blik politischen Schaden zufügen können. Wenn also die Jugend
organisationen durch ihre Vertreter von dieser staatsschädigenden 
Einstellung abrücken, so kann man nur lebhaft wünschen, daß sich 
ihrem Beispiel recht große Kreise anschlietzen.

Noch wichtiger aber erscheint uns die Tatsache, daß man auf 
der Goslarer Tagung (zu der übrigens das Reichsinnenministe
rium und das preußische Ministerium für Volkswohlfahrt Ver
treter entsandt hatten) von der Theorie zur Praxis geschritten. 

indem man eine staatspolitisch bedeutsame 
Satzungsändrung beschloß. Danach hat die Mitgliedschaft 
eines Jugendverbandes im Reichsausschuß deutscher Jugendver
bände zur Voraussetzung,

„daß er sich bereit erklärt, mit den andern Verbänden gemein
sam zu arbeiten, mit ihnen das Rechte zum Besten der Gesamt
heit zu finden und unbeschadet seiner grundsätz
lichen Einstellung den bestehenden Staat und 
seine Organe zu achten."

Diese Achtungserklärung für den republikanischen 
Staat wurde einstimmig angenommen, und man mutz die 
Erwartung aussprechen, daß der Reichsausschuß aufmerksam 
darüber wacht, daß sie nicht nur auf dem Papier stehenbleibt. 
Durch den Reichsausschutz bzw. durch dessen Vermittlung erhalten 
die einzelnen Jugendorganisationen vom Staate wertvolle 
Hilfe und Unterstützung. Wer darauf aber Anspruch 
erhebt, der darf die Achtung vor dem republikanischen Staat nicht 
verletzen. Der Stahlhelm und so manche Staatsbeamte sind 
in dieser Beziehung für viele Jugendliche im Rechtslager ja leider 
ein schlechtes Vorbild. Die Stahlhelmer glauben, es sei besonders 
„national", wenn sie den republikanischen Staat beschimpfen und 
im Ansehen der Staatsbürger herabsetzen. Ihr fanatischer Haß 
gegen die Republik kennt keine Grenzen und auch mancher 
„nationale" Beamte beschmutzt das Ansehen der Repu
blik und ihrer Einrichtungen, während er ohne Gewissensskrupel 
von derselben Republik Lohn und Brot empfängt. Daß solche

üblen Vorbilder geradezu verderblich auf junge Menschen 
wirken könen, sieht man ja am deutlichsten in vielen höheren 
Schulen, wo sich der Einfluß republikfe-indlicher Lehrer in 
staatspolitischer Hinsicht oft verheerend auswirkt. Glaubt ein 
deutsches Jugendverband, dem Flötenspiel solcher politischen 
Rattenfänger folgen zu sollen, so ist das seine Privatangelegen
heit. Aber im Reichsausschuß deutscher Jugendverbände darf eine 
solche Organisation in Zukunft auf keinen Fall mehr geduldet 
werden. Sie hat, wenn sie dem heutigen Staat ihre Achtung ver
weigert, jeglichen Anspruch auf staatliche Hilfe und Unterstützung 
verwirkt. Der republikanische Staat ist eS sich und seinem 
Ansehen schuldig, daß er mit denen, die ihn grundsätzlich ver
neinen und mit Ausdauer bekämpfen, jedes Zusammenarbeiten 
ablehnt und ihnen nicht noch seine helfende Hand reicht.

Gerade in der jungen Generation mutz der Gedanke geweckt 
werden, daß man trotz aller kritischen Einstellung gegenüber 
Einzelheiten doch nicht dem Staat, in dessen Grenzen man lebt 
nnd an dessen Einrichtungen man teil hat, die Achtung ver
sagen darf. Wenn diese politische Erziehungsarbeit an der Jugend 
durch den oben zitierten Beschluß des Reichsausschusses gefördert 
wird, so hat er seinen Zweck erfüllt. Für die republikanische 
Jugendbewegung ergibt sich aus der Goslarer Tagung die Lehre, 
alles zu tun, um die republikanische Front innerhalb der Jugend
bewegung zu stärken, sei es durch Mitarbeit in der Reichs
ban n e r j u g e n d, sei es durch Förderung der Jugend- 
organisationen der republikanischen Parteien.

ha.

Das deutsche OrrgerrdherderrgSwevk
Nevicht und Ausblick .

Das Jugendherbergswerk besteht in seiner jetzigen Form 
nunmehr über zehn Fahre. Es hat eine Zeit der Erfahrun
gen und Entbehrungen, der Hoffnungen und Enttäuschungen 
hinter sich, eine Zeit, die ausreichte, um die Daseinsberechtigung 
dieses Werkes zu beweisen oder nicht. Das Jugendherbergswerk 
hat die Probe bestanden. Die Zahl der Neider und Gegner 
wird kleiner und kleiner, die der Freunde und Förderer, der Helfer 
und Mitarbeiter immer größer. Das ist ein erfreuliches Bild. In 
diesem Zeichen steht auch der Bericht über das Jahr 
19 2 8, der soeben veröffentlicht wurde. Wir werden heute so sehr 
mit Zahlen bombardiert, daß wir im allgemeinen kaum mehr nach 
diesem Maßstab messen können. Hier aber lohnt es sich, einen 
Augenblick stillzuhalten und einen Blick auf diese Ziffern zu 
werfen.

DaS Jugendherbergswerk hat seine Arbeit begonnen mit 
17 Jugendherbergen kümmerlichster Art, in Scheunen und 
alten Baracken, auf Speichern oder in düstern Kellern. Heute, 
10 Jahre später, weist das dichter und dichter werdende Reichs
herbergsnetz 2 177 Jugendherbergen auf, die freilich nicht 
alle mustergültig und vollendet sind, aber in ihrer Einwirkungs
möglichkeit auf die wandernde Jugend von besonderer Bedeutung 
sind. 808 dieser Jugendherbergen stellen Eigenheime, teils 
Neu-, teils Umbauten dar, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen. 
Unter ihnen sind besonders die großen Jugendherbergen 
zu nennen, vor allem Hohnstein in der Sächsischen Schweiz 
und die Freusburg im Westen als die größten. Hier spielt sich 
neben dem eigentlichen Herbergsleben der einkehrenden Wandrer 
ein großes Teil jugendlichen Lebens und Wollens in 
Form von Tagungen, Werkwochen und Lehrgängen ab. 102 500 
Mitglieder sind dem Jugendherbergsveiband in 922 Orts
gruppen angeschlossen. Diese Zahl ist im Vergleich zu andern 
Verbänden sehr gering. Es handelt sich hierbei in erster Linie 
nicht um die Herbergsbenutzer, sondern um unterstützende Freunde 
und Förderer. Gerade von denen aber müßten es eigentlich Hun- 
dertausends sein und hier wird offenbar, wie stark der Jugend
herbergsgedanke sich in dem zweiten Jahrzehnt seines Bestehens 
noch durchzukämpfen hat.

Dis Zahl der Uebernachtungen dagegen steigt in 
sehr erfreulichem Maße. 1918 waren es 19 000, 1928 nahezu 
3^ Millionen. Das zeigt deutlich, wie stark die deutsche 
Jugend sich zum Wandern hingezogen fühlt und welcher Be
deutung den Jugendherbergen und ihrem Ausbau zukommt. Unter 
den Gauen hatten Rheinland mit 451 370, Sachsen mit 337 210 
und Nordmark mit 238 435 die höchsten Zahlen. Wie stark sich der 
Besuch in einzelnen Jugendherbergen auswirken kann, zeigt 
Hohnstein mit 50326, die mußergültigen Großstadt-Herbergen 
Köln mit 66066 und München mit 52807, Hamburg mit 
48 698 und Koblenz mit 37525 Uebernachtungen. Die Ver
teilung der Herbergsgäste auf die verschiedenen Schichten bringt 
mit 23 v. H. Volksschülern, 34,9 v. H. Mittel-, Höheren und Hoch
schülern und 39,1 v. H. sonstigen Gästen ungefähr das gleiche Bild 
wie bisher.

Die geldlichen Stützen des Jugendherbergswerks sind 
heute im wesentlichen die behördlichen Stellen, welche 
in steigendem Maße die Notwendigkeit und den Stutzen des Her

bergswerks erkannt haben. Reich, Staat, Provinzen, Städte, Kreise 
und Gemeinden greifen von Jahr zu Jahr tiefer in den Beutel, 
um die Wichtigkeit der vorbeugenden Maßnahmen gegenüber den 
heilenden wahrzumachen. Die Selbsthilfe wird nach wie vor 
sehr stark in Anspruch genommen. Auch Spenden fliehen immer 
noch in erfreulichem Maße.

Die Jugendherbergsfreunde haben erkannt, daß sie ihr Werk 
nur mit Hilfe guter Werbemittel weitertragen können. So stellten 
sie den Film, das Lichtbild und das gedruckte Wort in den Vorder
grund. Hier verdient vor allem der prächtige Jahrweiser „Deut
sches Wandern" Beachtung, der weite Kreise für das Werk 
gewonnen hat. In vielen Orten fanden auch jetzt wieder Werbe
veranstaltungen verschiedenster Art unter weitgehender Be
teiligung der wandernden Jugend selbst statt.

Eine ganz besonders freudige Ueberraschung bildete die 
650 000-Mark-Spende der drei Spitzengewerk- 
sch asten aus dem Arbeitnehmeranteil an der Reichsentschädi
gung für die besetzten Gebiete. Daraus wurden elf Jugendher
bergen im besetzten und besetzt gewesenen Gebiet geschaffen. Ein 
Hamburger Großkaufmann stellte dem Reichspräsi
denten von Hindenburg 100 000 Mark zur Errichtung von drei 
Jugendherbergen zur Verfügung.

Alle Eingeweihten sind sich darüber klar, daß das Jugend
herbergswerk Wohl recht gute Fortschritte.erzielt hat, daß 
es aber bei weitem noch nicht am Ende der Wünsche angelangt 
sein darf. Noch gibt es unzählige Herbergen, die dringend des 
Ausbaues und der Verbesserung bedürfen. Noch gibt 
es Millionen junger Menschen, die noch nichts erkannt haben von 
dem Segen des Wanderns und des Lebens in der 
Natur. Da muß geholfen werden. Das kann aber nur geschehen, 
wenn sich die Herzen und Geldbeutel unsrer Generation noch mehr 
als bisher öffnen. —

Das neue Reichshervergenverzeichnis.
Wieder liest diese? einfach«, vom NcichSvcrband für deutsche Jugcnd- 

Iserberaen (Verlagsabteilung, Hilchenbach i. W.) zum billigen Preise von 
1 Mark berausgebrachtc Bändchen, diesmal in blauer Jarbe, vor, das ein so 
großes Maß an opferwilliger und begeisterter Arbeit für die deutsche Äugend 
umschließt. Wenn man das Büchlein burchgeblättert, sich in seinen Inhalt 
und in die zweckmäßige Art der Anordnung und Abkürzungen vertieft hat, 
dann wird man erstaunt cinschcn müssen, daß hier ein Werk vor uns steht, 
welches die Unterstützung aller verdient. 2S Gaue mit über 
MV Ortsgruppen sind ausgezeichnet, und über jede der 2177 Jugendherbergen 
des Reiches findet man ausführliche Aufklärung. Jeder Gauabschnitt weist 
eine Karte auf, in der alle HerbergSorte cingezeichnct sind. Der Texttcil 
bringt einführende Aufsätze über das Jugendherbergswerk, über Neubauten 
und Ausnahmebestimmungen, über Hausordnung und Gebühren. Neben de« 
Angabe» über die Gliederung des großen Ncichsverbandes bringt der Anhang 
Aussätze über Wanderersahruugcn, dazu die übersichtlich angcorönctcn Be
stimmungen über Fahrpreisermäßigungen auf der Deut
schen Reichsbahn mit genauen Anleitungen, eine Aufstellung der Schulferien, 
wertvolle Beiträge über die neue Ernährungsweise, ein Verzeichnis der 
wichtigsten Jugendzeitschriften und eine ausführliche Aufzeichnung des 
Schrifttums, das der Wandrer kennen muß. Das Büchlein ist ein un
entbehrlicher Berater vor und auf allen Wandrungen und wirb daher au« 
in keiner Jungbanncr-Büchcrci fehlen dürfen. --

iUrrsve Lrmsbamreiravvett
Jungbanner-Wochenendkurfus des Gaues Leipzig. Am 27. 

und 28. April fand in Nerchau der von ungefähr 20 Jung
kameraden besuchte erste Wochenendkursus für das 
Jungbanner des Gaues Leipzig statt. Gaujugendführer Kamerad 
Lindner wies in seiner Eröffnungsansprache auf die Notwen
digkeit der Jugend- und Bildungsarbeit hin. Der Arbeitsplan 
für den Kursus brachte zunächst die Behandlung grundsätzlicher 
politischer Fragen. Kamerad Dr. Fritz Borinski leitete »' 
lebendiger, alle heranziehender Weise die Arbeitsgemeinschaft über 
„Grundfragen der Demokratie", Kamerad Dr. Rie
mann gab in anschauliche Weise eine Einführung in die 
deutsche Reichsverfassung und in die Geschichte der 
deutschen Neichsfarben. Ueber Wandertechnik und Kar
te niesen referierte Kamerad Weißwange unter Verwen
dung von Lichtbildern. Außerdem wurden im Lause des Sonntag- 
gymnastische und sportliche Uebungen vorgenommem 
Die anderthalb Tage Zusammensein bei geistiger Arbeit, Sport 
und Spiel machten tiefen Eindruck auf die Kameraden und gaben 
ihnen wertvolle Anregung und neuen Kampfesmut. Es ist beab
sichtigt, am 1. und 2. Juni wiederum einen Wochenendkursut ab
zuhalten.

Jungkameradcn aller Orte, macht's den Sachsen nach! —


