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Die Volkshochschule Comburg.

Kamerad Heinz Jacobs, der im Jungbanner Wilhelms
haven-Rüstringen tüchtig mitgearbeitet und auch häufig im „Jung
banner" geschrieben hat, besucht zurzeit die Volkshochschule Com
burg und sendet uns über die dortigen Verhältnisse folgende Schil
derung:

Es ist sehr zu begrüßen, daß unter der jungen Arbeiterschaft 
Deutschlands der Wunsch nach Weiterbildung in staats- 
und wirtschaftspolitischen Fragen immer weiter um sich greift. 
Leider hat die arbeitende Jugend verhältnismäßig immer noch 
wenig Gelegenheit, selbst Erlerntes und Erarbeitetes methodisch 
zu vertiefen und zu erweitern. Hauptsächlich die Volkshochschulen 
geben den jungen Proletariern diese Möglichkeit zum geistigen 
Vorankommen.

Eine der besteingerichtetsten Volkshochschulen ist ohne Zwei
fel die Comburg bei Schwäbisch-Hall in Württemberg. Sie ist 
eine Abteilung des Vereins zur Förderung der Volksbildung 
Stuttgart und steht im Dienste der modernen Arbeiterbildung.

Im Oktober 1926 wurde die Volkshochschule Comburg er
öffnet. Das Heim enthält die Schlafzimmer der Kursusteilneh- 
mer, die Küche, Geschäftszimmer, Waschräume und Lesezimmer 
(das zirka 1500 Bände enthält). Für die Gäste steht ein besonde
rer Gebäudeteil zur Verfügung. An jedem der dreieinhalb, 
monatigen Kurse können 88 Leute teilnehmen.

Die Comburg liegt in den Höhen um di« frühere Freie Reichs
stadt Hall und kann auf eine sehr interessante Geschichte zurück
blicken. Um das Jahr 800 wurde die Comburg als Burg er
richtet, 1075 durch die Kocher Gaugrafen in ein Benediktiner- 
kloster umgewandelt und 1488 zum Chorherren st ist ge- 
macht. Im Jahre 1802 kam die Comburg durch Napoleon an 
den Staat Württemberg und wurde 1802 Sitz des sogenannten 
Ehren-Jnvalidenkorps, das 1900 aufgehoben wurde. 
Zwanzig Jahr« später w«ihte man die Comburg als Volks- 
Hochschule ein.

Eigenartig berührt den Beschauer die Architektur diese» 
Schlosses; di« Baustile von acht Jahrhunderten 
drängen sich hier auf kleinem Raume dicht zusammen und ver
leihen der Comburg den wundervollen Reiz, der jeden Besucher 
gefangennimmt. Für den Kunstbeobachter ist die Comburg ein 
geradezu ideales Studienobjekt.

In dieser mittelalterlichen Burg arbeitet heute ein Gruppe 
junger Arbeiter zielbewußt an sich selbst. Der Unterricht 
findet nicht in Form von Vorträgen statt, sondern in Arbeits
gemeinschaften. Diese Arbeitsweise ermöglicht es, daß der Schüler 
den Lehrer jederzeit durch Fragen und Einwendungen unter
brechen kann. Rein gedächtnismäßige Wissensaufstapelung wird 
als Schulziel abgelehnt. Vielmehr werden alle aufgeworfenen 
Themen auf ihre Problematik hin angesehen und behandelt. Auf 
diese Weise wird jeder Teilnehmer zum eignen Nachdenken 
genötigt, was die Persönlichkeitsbildung unbedingt för
dern mutz.

Der Unterricht umfaßt folgende Gebiete: Wirtschafts
kunde, Grundfragen der Politik, Arbeitsrecht, Psychologie, Fragen 
der bildenden Kunst, Dichtung, Musik und Festgestaltung, Ge
sundheitsfragen, Uebungen im mündlichen und schriftlichen Ge
brauch der Sprache. Selbstverständlich kommt man allen Bildungs
wünschen der Schüler soweit wie möglich entgegen. So Hinsicht- > 

Die Bedeutung von Worms.
Und nun Worms Auch hier brach das Bekenntnis von der 

Notwendigkeit europäischer Zusammenarbeit in der Antwort 
Lemmers auf die herzlichen Begrühungsworte des Vertreters der 
radikalen Jugend Frankreichs noch einmal durch. Die Osttagung 
zeigte jedoch, daß man sich inzwischen auch der Mittlerrolle, 
die Deutschland gegenüber dem Osten zu übernehmen 
hat, mehr als bisher bewußt geworden ist.

Ueber innerpolitische Fragen ist es in Worms zu in kame
radschaftlichen Formen geführten, aber doch scharfen Auseinander
setzungen gekommen, die ihre Auswirkung auch auf die Zu
sammensetzung des Bundesvorstandes gehabt haben. Daraus 
hat der Sonderkorrespondent des Berliner Tageblattes, der, wie 
wir nicht ohne Grund vermuten, der Opposition sehr nahesteht, 
auf eine „Rechtsschwenkung" der Jungdemokraten geschlossen. 
Soll diese Rechtsschwenkung etwa in dem starken sozialen 
Bekenntnis der mit den Referaten Damaschkes und 
Lemmers verbundenen Kundgebung zu finden sein? Die 
Forderung nach beschleunigter Durchführung des Heimstätten
gesetzes wurde doch nicht zuletzt aus der Ueberzeugung heraus 
erhoben, daß nur eine soziale Tat bei den Hemmungen, die 
heute in Deutschland der Sozialpolitik aufgezwungen sind, den 
Glauben an den sozialen Charakter der deutschen Republik km 
Volke begründen kann. Oder soll es eine Rechtsschwenkung be
deuten, daß die Jungdemokraten sich mit dem Parteiführer Koch- 
Weser über die Notwendigkeit einer Wahlrechts
reform einig sind, die durch eine stärkere Verbindung zwischen 
Wähler und Gewähltem auch den Aufstieg junger poli
tischer Kräfte erleichtert? Dann bleibt nur, daß die 
Mehrheit der Jungdemokraten sich mit den Forde
rungen des radikalen Pazifismus nach Kriegsdienstver
weigerung und Kriegssabotage, die von einer kleinen Minderheit 
vertreten wurden, nicht befreunden konnte, und der 
Bundesvorstand sich nur aus Gegnern solcher Gedanken zu
sammensetzt. In der Ablehnung dieser Forderungen, mit welcher 
gewiß auch das Berliner Tageblatt einverstanden ist, kann man 
aber doch keine Rechtsschwenkung erblicken, sondern nur eine Ver
deutlichung der Tatsache, daß die Hinwendung von der 
Theorie zur Praxis, von der nur rationalistischen Erörterung 
politischer Probleme zur politischen Gestaltung sich 
immer mehr in den Reihen der Jungdemokraten durchgesetzt hat. 
Die mit überwältigender Mehrheit erfolgte Wiederwahl 
Lemmers zum Bundessührer bürgt uns dafür, daß der Kurs 
der alte bleibt: entschieden republikanisch, entschieden 
sozial.

Und doch bedauern wir es nicht, daß es zu solchen Ausein
andersetzungen gekommen ist; denn es ist ein Zeichen für die 
innere Lebendigkeit und geistige Regsamkeit der Bewegung, daß 
hier noch ein ehrliche? geistiges Ringen um die politischen Pro
bleme vorhanden ist. Die Entscheidung aber, zu der dieses Ringen 
führte, begrüßen wir vom Reichsbanner um so mehr, als sie auf 
unserm Wege liegt und denen die Führung sicherte, die schon 
immer mit in unsern Reihen für eine sc^iale deutsche Republik 
gefochten haben. ___________

littsvs Srmgbamrsvavbeü
Frühjahrsleben im Pfälzer Jungbanner. Die Jungbanner

gruppen der Nheinpfalz sind zurzeit sehr rege. So veranstalteten 
z^ B. die Gruppen Ludwigshafen, Neustadt a. d. H. und 
Speyer kürzlich einen Nachtmarsch. Treffpunkt war der 
Speyrer Wald. Tie Veranstaltung bot sowohl eine wertvolle 
Uebung (Verbindungsdienst usw.) als auch 'besondere romanische 
Erlebnisse. Der Aufenthalt im duftigen Tannenwald in der 
stillen, seierlichen Nacht und das allmähliche Heraufkommen des 
jungen Tages werden den zahlreichen Teilnehmern sobald nickt 
aus dem Gedächtnis entschwinden. Auf dem Lagerplatz herrschte 
ein frisch-fröhliches Treiben. Ballspiele, Wettlaufen, 
Speerwerfen wurden eifrig betrieben. Ewighungrige dagegen 
hielten an ihren Feldkochern treue Wacht. Zum Schlafen kmn 
keiner. In guter Disziplin ging es zurück durch mehrere Ort
schaften in 14 Kilometer überwindendem Marsch. Unterwegs 
verteilten wir Werbe-Exemplare unsrer Bundeszeitungen. Den 
Abschluß bildete eine kernige Ansprache des Kameraden Darge 
(Speyer). Die Gruppen Ludwigshafen, Neustadt und Sfuyer 
werden auch künftig in enger Verbmdung bleiben und haben noch 
manches gemeinsame Treffen vor. —

Fahnenweihe des Stendaler Jungbanners. Am Sonntag den 
12. Mai nahm das Stendaler Jungbanner seine Fahnenweihe 
vor, die mit Wettkämpfen um das Kreis-Tischbanner ver
bunden war. Kamerad Hauff (Rathenow), Mitglied des Preu
ßischen Landtags, hielt eine feinsinnige, begeisternde Ansprache, 
in welcher er die schwarzrotgoldenen Farben als Symbol und 
Sammelpunkt der Freiheit, der Kameradschaft und der Tole-anz 
bezeichnete. Der darauf folgende Umzug durch Stendal bot in
folge der einheitlichen Sportkleidung und der straffen Disziplin 
der Teilnehmer ein gutes, werbendes Bild. —

zitterten dis alten Richtungskämpfe noch i 
einandersetzung um das Aekler en-P ___ _____ ,
der Aussprache zeigte jedoch, daß der Richtungsstreit zwischen der 
Gruppe, die sich von der Tagespolitik fernhalten und mehr all
gemeine Erziehungsarbeit leisten wollte, und der Richtung, die 
zur politischen Aktivität drängte, zugunsten der letzteren ent- 
schieden war. Darüber hinaus aber brachte Heidelberg den 
ersten aktiven Vorstoß in die Politik. Sehr ent- 
schieden setzte man sich mit der damaligen Haltung der Deutschen 
dsuwkratischen Partei auseinander und ließ keinen Zweifel dar
über, daß man in ihr für eine gradlinige Politik ehrlichsozialen 
Charakters zu wirken entschlossen sei. Europa wurde als 
politische Aufgabe erkannt, und mit jener ersten leiden, 
schaftlichen Gläubigkeit behandelt, die das Gefühl in sich trägt. 
Berge versetzen zu können. Bald nach Heidelberg nahm der 
Bund den Namen BundDeutscher Jungdemokraten 
an, um schon im Namen den Charakter als politische Bewegung 
zum Ausdruck zu bringen.

lich unsers Wunsches nach besonders eingehender Behandlung des 
Arbeitsrechts.

Auf der Comburg wird nicht nur geistig gearbeitet; durch die 
jeden Morgen betrieben« Gymnastik wird dafür gesorgt, daß 
die Glieder nicht einrosten. Auch die Beteiligung am Arbeits - 
dienst schützt davor. Das Zusammenleben zwischen Lehrern, 
Schülern und Helfern ist so kameradschaftlich, wie es eben zum 
Geist einer Volkshochschule gehört. Die Sonntage werden durch 
Wandrungen in die herrliche Umgebung ausgefüllt. Auch 
werden Studienfahrten nach den nächsten Städten und in 
ihre industriellen Werke unternommen. Auf jeden Fall werden 
die jungen Arbeiter nach Beendigung des dreieinhalbmonatigen 
Kursus körperlich und geistig rühriger in ihre Heimat zurück
kehren und ihren Idealen dienen können. —

Luttsbannevtagung in wüvttembevg
Am 4. und 5. Mai waren die Jugendführer der größern 

Ortsgruppen des Gaues in Stuttgart versammelt, um in 
gemeinsamer Arbeit den Jungbannergruppen Württembergs neue 
Anregungen und neuen Antrieb zu geben. Die Konferenz wurde 
eingeleitet mit einem Vortrag des Bundesjugendleiters, Kameraden 
Pape (Magdeburg). Er schilderte die großen Aufgabe ndes 
Reichsbanners und hob vor allem auch die Bedeutung der 
körperlichen, geistigen und sittlichen Bildung der Jugend 
und die Notwendigkeit ihrer staatsbürgerlichen Schu
lung hervor. An Hand von Beispielen zeigte der Redner, wie 
in den Jungbanner- und Schutzsportgruppen gearbeitet werde» 
muß. Beinahe alle Landesregierungen hätten unsre 
Jugendarbeit als jugendpflegerisch anerkannt und unterstützte» 
sie auch. Dagegen habe die w ü r t t e m b e-r g i s ch e Staats
regierung ein Gesuch des Bundesvorstandes um Gewährung einer 
Unterstützung für dis Teilnehmer von Jugendführern aus Würt
temberg an einem Schulungskursus des Bundes ab gelehnt 
mit der Begründung, daß Mittel für diesen Zweck nicht vorgesehen 
seien und aus einer Bewilligung der beantragten Mittel sich 
unerwünschte Folgerungen ergeben könnten. Kamerad Pape for
derte unter lebhafter Zustimmung der Konferenzteilnehmer, daß 
sich auch die Württembergische Regierung dem Reichsbanner gegen
über anders einstelle. Eine Aufgabe des Bundesvorstandes werde 
es sein, endlich durchzusetzen, daß das Jungbanner inde» 
Reichsausschutz deutscher I u g e n d v e r b ä n d e auf
genommen werde; unsre Ortsgruppen müßen die Aufnahme 
in die Stadtverbände für Leibesübungen erstreben. In der sich 
an den Vortrag anschließenden Aussprache wurden von dem 
Gaujugendführer Strecker, den Kameraden Weinstock (Heil
bronn), Hägele (Eßlingen), Dees (Schramberg), Mistel« 
(Unterhausen), Pfeffer (Gmünd) und Wirth le (Gauvor
stand) wertvolle Anregungen für die Arbeit in den Ortsgruppe» 
gegeben.

Am Sonntag wurde die Konferenz in der TurnhaIle der 
Neckar-Mittelschule fortgesetzt. Dort hatte sich unter Führung de§ 
Sportlehrers der Ortsgruppe Stuttgart, des Kameraden Lieb, 
eine Gruppe derStuttgarterJungmannschaft eingefunden. Die vor
züglich geschulte Mannschaft führte eine Reihe Uebungen vor, 
um den Ortsgruppen auch praktische Anregungen für die Aus
bildung ihrer Jugendgruppen zu geben. Gymnastische Uebunge» 
ohne Gerät, Laufschule, Selbstmassage und vorbereitende Uebungc» 
für Jiu-Jitsu wurden gezeigt. Die Vorführung einer Uebung s- 
stunde des Stuttgarter Jungbanners und ein neuc^ 
Spiel „Der Kampf um den Medizinball wurden >»» 
größtem Interesse ausgenommen und bildeten den Abschluß N» 
sehr befriedigenden Tagung. —

Zu lbvev tVsvmsev Tagung
Von Ernst Tiefenthal.

Der Reichsbund deutscher Jungdemokraten hatte Pfingsten 
in Worms seinen Bundestag. Mehrere hundert jugendlicher 
Menschen waren aus allen Teilen des Reiches zusammengekom. 
men, um sich über Fragen des „Neubaus von Staat und Wirt
schaft" auseinanderzusetzen. Der Begrüßungsabend 
bracht« Ansprachen des Abgeordneten Schreiber, hessischen 
Landesvorsitzenden der Deutschen demokratischen Partei, des Ver
treters der jungen französischen Radikalen, Mendes, dem 
Lemmer wirkungsvoll erwiderte, und des Vertreters der 
Bundesleitung des Reichsbanners. In öffentlicher Kund
gebung, die den größten Saal von Worms bis auf den letzten Platz 
füllte, sprach Damaschke über das Heimstättengesetz und be
handelte L e m m e r die Siedlungsprobleme des Ostens. Auf dem 
Bundestag selbst konnte mitgeteilt werden, daß sich der Reichs
bund seit dem Heidelberger Bundestag in der Zahl seiner 
Gruppen und Mitglieder fast verdoppelt habe. Im Mittelpunkt 
der politischen Tagung stand ein Referat des Parteivor
sitzenden Erich Koch-Weser über den Parlamentarismus 
und die Politik der Deutschen demokratischen Partei, das eine 
lebhafte Aussprache auslöste. Auf einer Sondertagung der Jung
demokraten der Ostmark behandelte Abg. Dr. Grzimek die 
Probleme der östlichen Grenzprovinzen. Am Pfingstsonntagabend 
bewegte sich unter Beteiligung des Reichsbanners ein stattlicher 
Fackelzug durch die Straßen von Worms, an dessen Abschluß 
Abgeordneter Dr. Grzimek die Feuerrede hielt. Alles in 
allem genommen war die Tagung, schon rein äußerlich gesehen, 
eine eindrucksvolle Kundgebung des Bundes.

Welche Bedeutung aber hatten die Wormser Tage für die 
Stellung der Jungdemokratie in der ge
samtrepublikanischen Bewegung? Was sagten sie 
aus über den politischen Weg der Jungdemokraten?

Die Entwicklung des Reichsbundes.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst einmal kurz die Ent

wicklung des Reichsbundes der Jungdemokraten.
Schon unmittelbar noch Gründung der Deutschen demo

kratischen Partei entstanden auch demokratische Jugendvereine. 
Der erste von ihnen war der Demokratische Jugendverein Grotz- 
Berlin, der im November 1918 ins Leben gerufen wurde. Im 
April 1919 schloffen sich die bestehenden Vereine zum Bund deut
scher demokratischer Jugendverein« zusammen. Nachdem im De
zember 1920 Landahl zum Bundesvorsitzenden gewählt worden 
war, schritt die Bewegung organisatorisch unaufhörlich voran. 
In einem großen und weitgespannten Rahmen trat der Bund 
zum ersten Male 1922 mit einem Reichsjugendtag in Kassel 
an di« Oeffentlichkeit. Hier zeigte sich, daß in ihm zwei Strö
mungen vorhanden waren, die heftig miteinander um den Inhalt 
der Bewegung rangen. Auf der einen Seite standen um 
Muhle, Ghßling und Sichenberg die Freideutschen, 
die nur Jugendbewegung sein wollten, denen es in erster Linie 
um eine Lebensreform Im Sinne dieser Jugendbewegung ging. 
Auf der andern Seite sammelte sich um Lemmer, Stündt 
und Julie Meyer der Jungdemokratische Flügel, dessen Wille 
auf die Politik und auf politische Erneurungsarbeit in der Deut
schen demokratischen Partei gerichtet war. Die Auseinander
setzungen zwischen diesen beiden Flügeln führten in der Folge
zeit zum Rücktritt Landahls vom Bundesvorsitz, an dessen Stell« 
der zwischen beiden Richtungen stehende Werner Fischl trat, 
und schließlich zum Ausscheiden der Freideutschen aus der Be
wegung. Ernst Lemmer wurde Führe: des Bundes, und da
mit war die Entscheidung für «ine politische Bewegung 
gefallen.

Nun aber hemmte die Inflation den Bund in seiner Tätig
keit. Doch gelang es, seine festen Grundlagen über die In
flationszeit hinüberzuretten. Dafür legte der ReichSjugendtag 
in Altenburg im August 1925 mit seiner starken Beteiligung 
Zeugnis ab.

Auf der Heidelberger Tagung, Ostern 1927, 
'—-------- einmal nach in der Aus- 

'roblem. Der Verlaufel 1 eren -

Srnfi Lemmer, M. d. R.
Aührer -er Jungdemokraten. Uebungen des Stuttgarter Jungbanners.


