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Lungev Glaube
Sind noch vom Frühtau silbern 
gesprenkelt Halm und Kraut, 
ertönt von unserm Fenster 
der erste Morgenlaut.
Ein Fink auf schwankem Zweige 
die nassen Flügel reckt 
und singt sein Helles Liedchen, 
das alle Träumer weckt.

Wie er in frohem Drange 
sich auf den Stelzen hebt, 
und wie ein bunt Frohlocken 
durch sein Getriller schwebt!
Er stemmt und sträubt das Köpfchen, 
als zög's im Liederschall 
aus fernen Dämmernissen 
den ganzen Sonnenball!

Das ist der Jugend schöner 
und nie erloschner Zug, 
die immer in die Weite 
ihr Häuflein Hoffnung trug.
Daß sie in ihre Wünsche 
das Glück der vielen legt, 
und aus dem Gold des Himmels 
sich Tagesmünzen schlägt!

Hermann Thurow.

LMtzbvaurhie Lugend
Unbestreitbar ist, daß neben dem Reichsbanner auch die 

republikfeindlichen Wehrverbände von rechts und 
links be: ihrer Werbung unter der Jugend gewisse Erfolge auf
zuweisen haben. Beiden gemeinsam ist, daß sie weniger an die 
geistigen Kräfte der Jugend, sondern an ihre Mass en - 
rnstinkte appellieren. Dem Kommitzgeist, dem Geist 
blinder Unterordnung und des Drills, ist die innerlich unfertige 
fugend nur zu leicht verfallen. Wenn dann noch der äußerliche 
Klimbim militärischer Organisationen, die „flotte Uniform" und 

o?wr weniger soldatische Ausrüstung hinzukommt, so 
„suhlt sich der Jugendliche: als einzelner junger Mensch be
achtet man ihn im Zivilleben kaum, aber als uniformierter 
Hakenkreuz-, Stahlhelm- oder Rotfrontjüngling fällt von dem 
„Ansehen" (oder richtiger: Aufsehen) seiner Organisation auch 
etwas auf seine kleine, unbedeutende Person ab. Erst durch die 
Organisation bekommen solche Jugendlichen „Geltung", oder 
bilden sich ein, solche zu haben.

Wenn dann noch die „I d e e" der jeweiligen Rechts- und 
Linksorganisation hrnzukommt und gewissermaßen auf Kommando 
zur Kenntnis genommen wird, dann sieht es vollends wirr 
und w üst in den Hirnen solcher Jugendlicher aus. Da glauben 
denn die hakengekreuzigten Jünglinge tatsächlich, in jedem 
Juden den Todfeind Deutschlands wittern zu müssen, obwohl 
kaum einer dieser Jugendlichen in seinem jungen Leben Gelegen- 
heit gehabt hat, einen Juden näher kennenzulernen, oder über 
die Ge,chstchte der jüdischen Rasse, die Moralanfchauungen und 
Lebensgewohnheiten der Juden und ihre Leistungen im Volks- 
ganzen etwas Stichhaltiges zu erfahren. Die Drahtzieher der 
Hakenkreuzbewegung halten sich im Hintergrund, während irre
geleitete Jugend, unverstandene Phrasen im Kopf, auf den 
Straßen jüdisch aussehende Staatsbürger anrempelt, beschimpft 
und angreift, Synagogen und jüdische Friedhöfe schändet und 
allerorts ihre Hakenkreuze hinschmiert.

. Wenn der Stahlhelmjugend ständig gelehrt wird, 
daß Deutschlands Kriegsniederlage nur durch eine „kraft
volle Erhebung" des deutschen Volkes ausgelöscht 
werden kann, so ist es kein Wunder, wenn die „Jungstas" das 
schließlich auch glauben. Welcher junge Mensch wäre denn auch 
bei solchem Geistesdrill in der Lage, den grundlegenden Unter- 
ichied zwischen der geschichtlichen Situation von 1813 und von 
1S29 zu erfassen? Himmelblaue Schlachtfeldrom an
tik wuchert in den Hirnen der nationalistischen Jugend. Ihr, 
die den Weltkriegschlamassel am eignen Leibe nicht gespürt hat, 
siinn man es ja einreden, daß „wahres Heldentum" nur im 
Kriege zu finden ist. Sie Weitz ja nicht aus eigner Anschauung, 
daß menschliches Heldentum nichts bedeutet gegen Maschinen
gewehre, Handgranaten, Giftgase, Flieger- und Tankgeschwader 
und schwere Artillerie. So lange „Jungstas" nur gegeneinander 
„Krieg spielen", ist die Sache äußerlich ungefährlich, wenn auch 
die Denkart dieser Jugend auf die Dauer maßlos vergiftet wird.

Ebenso wie von den Nationalisten und Hakenkreuzlern wird 
die Jugend von den Kommunisten mißbraucht) Daß eine Partei 
für ihre politischen Ziele unter der Jugend wirbt, kann man ihr 
nicht verargen, und selbst wenn es die MD. ist. Aber was z. B. 
mit der kommunistischen R o t f r o n t j u g e n d getrieben 
wird, ist geradezu ein Verbrechen. Es bleibt ja nicht dabei, daß 
die Jugend zu innerer Ablehnung der heutigen Gesellschaftsord
nung und des gegenwärtigen republikanischen Staates erzogen 
wird. Das viel gefährlichere Moment dieser „Erziehung" ist 
der planmäßige Drill zu Gewalttätigkeiten gegen 
Andersdenkende. Bei den Berliner Maiunruhen 
haben die Berliner Kommunisten beispielsweise nicht nur Frauen 
und Kinder,, sondern (wie zahlreiche Bilder beweisen) vor allem 
auch Jungvolk ins blutige Vordertreffen geschickt. An die Stelle 
der verlogenen Schlachtfeldromantik der Nationalisten tritt bei 
den Kommunisten die B a r r i k a d e n r c> m a n t i k, die sie 
demagogischerweise auf die Berliner Straßenkämpfe der Re
publikaner 1848 zurückführen. Die kommunistischen Macher wissen 
es zwar, daß bei dem heutigen Stand des Polizeiwesens und 
der Waffentechnik jeder Straßenkampf im Blute der Aufständi
schen erstickt wird — aber die verführten Jugendlichen wissen es 
nicht und werden von den Kommunisten ebenso gewissenlos 
wie sinnlos geopfert. — Am 2. Mai, als die Berliner 
Unruhen noch nicht beendet waren, erließ das Zentralkomitee 
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands einen Auf
ruf an die deutsche Jugend, der in der infamsten Weise die 
jungen Menschen aufputschte und in der Forderung gipfelte, die 
Jugend im Reiche solle es den Berliner Kämpfern gleich tun und 
solle in Proteststreiks eintreten für den „prole
tarischen Klassenkampf und die proletarische 
Diktatur in Deutschland".

^katholische Orrsend und Revu-lik
Die Windthorstbünde in Osnabrück.

Bon H. Meurer.
In den Tagen vom 22. bis 26. Mai fand in Osnabrück 

eine bedeutsame Aussprachetagung katholischer Ju
gend statt. Hierzu hatten die W indthorstbünde — die gleich
zeitig ihre Reichstagung abhielten — und der Reichsjugendaus
schuß der Zentrumspartei eingeladen. Vertreten waren auch solche 
katholischen Jugendkreise, die nicht mehr zum Zentrum gehören:

Dr. Heinrich Krone, M. d. R.
Führer der Windthorstbünde und des Reichsjugendausschusses der 

Zentrumspartei.

die Gruppe um Nikolaus Ehlen, katholische Sozialisten usw. So 
war der Rahmen weit gespannt und es konnte fraglich scheinen, ob 
bei der großen Zahl von Teilnehmern — über vierhundert waren 
erschienen — eine fruchtbare Diskussion möglich sei. Indes, der 
Versuch, im großen Kreise zu debattieren, ist gelungen. Die Aus
sprache war in der Breite und in der Tiefe durchaus ergiebig. 
Nicht, daß sie eine restlose Klärung oder gar Einigung gebracht 
hätte. Nein, aber Verstehen und Verständnis brachte sie. Genügend 
Material brachte sie, das zu ernsthafter Prüfung und besinnlichem 
Nachdenken Anlaß gibt.

Die'Aussprache stand unter dem Stichwort: „Die politische 
Aktion der katholischen deutschen Jugend, ihre Begründung und 
ihre Ziele". In Osnabrück sollten die Wege gesucht und gefunden 
werden, auf denen die katholische Jugend zu politischer Wirk
samkeit, zu Einfluß und Gestaltung gelangen kann. 
Darum ging es, aus den theoretischen Erörterungen und dem 
Problematisieren herausgekommen und Vorzustotzen zur aktiven 
Politik. Die in den vergangenen Jahren geleistete intensive Vor
bereitungsarbeit hat die Voraussetzungen hierfür geschaffen. Diese 
Arbeit sei hier kurz skizziert.

Der Weg der Windthorstbünde.
Windthor st bünd e bestanden schon vor dem Kriege. Sie 

waren allerdings keine Jugendorganisationen, sondern Bildungs
und Schulungsgruppen, aus denen die Führer der Zentrums
partei hervorgehn sollten. Als nach dem großen Völkerringen die 
Jugend mächtig zur Politik drängte, wurden sie der Boden, auf 
dem die Zentrumsjugend gesammelt und geschult wurde. 
Auf dem ersten Reichsparteitag des Zentrums (1920) wurde die 
organisatorische Umstellung beschlossen, die im folgenden Jahre, 
bei der ersten Reichstagung in Fulda, durchgesührt wurde. Im 
gleichen Jahre begann auch die praktische Arbeit, indem sich die 
Bünde mit den grundsätzlichen Fragen der Politik, ihrem Sinn, 
ihren Mitteln und Aufgaben beschäftigten.

Zum politischen Aufbruch führte dann das Jahr 1922, 
wo in Honnef und Godesbergder elementare Wille zum 
Eindringen in politische Grundfragen zum Ausdruck kam. Doktor 
Buhla sprach über das politische Wollen der katholischen Jugend 
und zeigte die Kräfte in ihr, die um Gemeinschaft und 
Volkstum ringen. Ein Führer des katholischen Jungmänner
verbandes, Georg Wagner, behandelte das Verhältnis zur 
Partei. Die Aussprache darüber war kritisch, aber tiefschürfend, 
suchend, forschend, die Auswirkung gipfelte in der Forderung nach 
dem neuen politischen Menschen, der religiös, sozial, national sein 
müsse. Die ersten Vorstöße zur politischen Arbeit erfolgten, An
sätze zeigten sich, das Verhältnis zur deutschen Republik zu klären.

Hin zum Volksstaat.
In Hildesheim, bei der Reichstagung im Jahre 1923, wurde 

dieses Wollen stärker, kräftiger, impulsiver. Die Windthorstbünde 
waren Bewegung geworden, hatten bestimmte, auf die Gegen

wart gerichtete Ziele. Sie wendeten sich zum Staate von Weimar, 
seiner Verfassung und seiner Form. Diese Hinwendung wurde iw 
Jahre 1924, bei der vierten Reichstagung in Glatz, ein leb» 
Haftes Bekenntnis der gesamten Zentrums' 
j u g e n d zur Republik, zu Schwarz-Rot-Gold. Dir 
Notwendigkeit, in der Not mit andern republikanischen Grupps 
zusammenzugehen, wurde unbedingt anerkannt. So stießen die 
Windthorstbünde zum Reichsbanner.

Friedrichshafen war 1925 der Tagungsort. Hier bekannte 
sich die Windthorstjugend zur großdeutschen Republik und 
forderte den sozialen Volksftaat. Dazu stellte sie ganz be
stimmte Forderungen auf: die Wiedervereinigung mit Oesterreich, 
die Eingliederung der Arbeiterschaft in Staat und Volk, For
derungen zur Wahlrechtsreform, zur Wohnungs- und Siedlungs- 
frage, zur Alkoholfrage, zum Schutze der arbeitenden Jugend.

Weiter voran ging die Arbeit. Die ewigen Krisener
scheinungen im Parlamentarimus ließen die Zen
trumsjugend aufhorchen. In Recklinghausen beschäftigte sm 
sich 1926 mit der Frage der Demokratie, die sie rückhaltlos 
bejahte, deren ethischen und sittlichen Sinn sie aber erfüllt sehen 
wollte.

Die Spannungen in der Zentrumspartei, die Auflockerung 
und Spaltung der katholischen Jugendbewegung zitterte auch durch 
die Windthorstbünde. Meinungsverschiedenheiten entstanden, die in 
der Diskrepanz lagen zwischen der grundsätzlichen Auffassung und 
den politischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Von der Welt
anschauung her kamen katholische Menschen zu gegensätz
lichen Meinungen. Es gab elementare, ja leidenschaftliche Aus
brüche und Widersprüche gegen die Parteimeinung. Die Wege 
trennten sich. Kleinere Gruppen schieden aus, wanderten andre 
Pfade. Im Ziel zwar blieben sie. einig. Nur den Weg wechselten st?'

Aufbruch.
Hier sollte Osnabrück klären. Darum war die Aussprache 

mit den andern gut und notwendig. Der Wille zur Sachlichkeit, 
Ehrlichkeit, zum Ernst und zur Wahrhaftigkeit lagerte über der 
Tagung, die den Einbau harter, tagespolitischer Fronarbeit in die 
Weltanschauung zeigen, politische Realitäten nahebringen, die 
Rangordnung in der Politik erklären, der Jugend den Weg zuf 
Einflußnahme ebnen sollte. Einige dieser Ziele sind erreicht 
worden. Wirth vollbrachte ein Meisterstück. Es lag nicht in der 
pethorischen Leistung, sondern darin, wie er konkrete TagcsfrageU 
— Schicksalsfragen des Volkes — hineinstellte in die christlich? 
Staatsverantwortung. Die Jugend, die auch ihm gegen über 
kritisch und skeptisch geworden war, jubelte ihm zu. Professor 
Dessauer gab mehr als eine Einführung in das kooperativ? 
Wirtschaftssystem. Er zeigte die Wege zum sozialen Voltsstaat, 
der Mensch muß im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen. Auch d<? 
Christlich-Sozialen, auch die katholischen Sozialisten erkennen an, 
daß hier Neues, Erwägenswertes gesagt wurde.

Im Brennpunkt der Aussprache standen die Fragen 
staats- und sozialpolitischer Art, Fragen außen
politischer Natur, die draußen so lebhaft diskutiert wurden: 
deutsch-polnische Verständigung, Friedenspolitik, Wahlrechtsreform, 
Siedlungs- und Wohnungsfrage, die Ueberwindung des unsitt
lichen" Kapitalismus durch ein organisches Wirtschaftssystem, die 
Erziehung zum Staatsbürger usw. In allen diesen Fragen will die 
Jugend mitarbeiten, schöpferisch, einflußnehmend, formend, ge
staltend. Der Wille, dabei zu sein, wo Entscheidungen fallen, 
der Wille, Verantwortung zu übernehmen, kam immer 
wieder elementar zum Ausdruck. Ihn müssen die Parteien hören- 
Sie können sich den Rufen und Forderungen nicht mehr entziehen- 
Die vielen der Tagung beiwohnenden Abgeordneten werden W 
für die Forderungen der Jugend einsetzen müssen. Stegerwald 
erkannte sie als berechtigt-an. Ihm ist die Fraktion zu alt. Par
teiendämmerung? Hoffentlich!

Der Wille zur Entscheidung und zur Mitverantwortung, di? 
Forderung nach der Berücksichtigung der Jugend wird allerdings 
nicht hergeleitet nur aus dem Jungsein, sondern daraus, daß 
die Jugend etwas zu geben hat, daß sie etwas kann, daß st? 
schon Arbeit geleistet hat. Und es handelt sich ja auch nicht 
um Jugend im Sinne von jugendlich, im Sinne der Jahr?- 
Sondern es handelt sich um die Jugend des Gei st es, um di? 
Aufgeschlossenheit für die Zeit und ihre Probleme, um die Elastizi
tät, die zu neuem Aufbruch, zu mutiger Tat notwendig ist. In
teressant war die Feststellung, daß die gewaltige überwiegend? 
Mehrheit der Tagungsteilnehmer zwischen 25 und 30 
Jahren, ein sehr stattlicher Teil über 36 Jahre alt war.

Der Gewinn.
Die Tagung in Osnabrück hat nicht nur den Windthorst- 

künden und der Zentrumspartei, sondern auch der Republik, 
auch dem Reichsbanner etwas zu sagen. Der Wille de? 
Zentrumsjugend, zur Entscheidung und zur Verantwortung zb 
kommen, wirkt sich ja nicht nur in der Partei aus. Er wird W 
auswirken in der Politik der deutschen Republik. De? 
Kampf um die Volkswerdung, um das Verbundensein des Ein
zelnen mit dem Staate kann nur zugunsten der Republik ent
schieden werden durch eine entsprechende Herzens-, Gemüts- uw 
Verstandesbildung, durch solche gesetzgeberischen Maßnahmen, di? 
den Willen zum wahrhaft sozialen Volksftaat deutlich erkennen 
lassen, mit andern Worten, durch das Zusammenar
beiten aller Menschen, die in der Republik die ein
zig mögliche Staatsform, in der Demokratie dw 
ideale Staatsbild sehen, das an die sittliche Kraft uw 
Lauterkeit des Einzelnen die höchsten Anforderungen stellt Diel? 
Staatsgesinnung gilt es zu Wecken. Was für die Parteien gft" 
hat auch Geltung für die Republik: Der Jugend die To?? 
offen! Sie will arbeiten und entscheiden! —' i 

Nun ist zwar die Jugend dieser Tollhausparol« selbstver
ständlich nicht gefolgt, aber welche Verwirrung in den Köpfen 
der kommunistisch erfaßten Jugend herrschen muß, das ist nach 
solchen Losungen leicht zu ermessen. Was sich wohl die unreifen 
Jugendlichen, die am 1. Mai und den folgenden Tagen Von der 
.KPD. auf die Straße getrieben wurden, unter der „proletarischen 
Diktatur in Deutschland" vorstellen? Man kann sie ob ihrer 
Unwissenheit nur bedauern.

Angesichts der Versuche der Rechts- und Linksextremisten, 
die Jugend für ihre Zwecke zu mißbrauchen, kommt der Arbeit 
der R e i chs b a n n e r j u g e n d. die sich in engster Fühlung mit 
den Jugendorganisationen der republikanischen Parteien halten 
mutz, doppelte Bedeutung zu. Die Reichsbannerjugend verab

scheut es, in der Jugend gefährliche Illusionen zu erweck.-» ut 
ihre Köpfe mit verlogener Romantik zu erfüllen. Tie Rent'»- 
bannerjugend soll einer Gegenwartsausgabe ihre Kr'si? 
leihen: Den republikanischen Staat zu ihrem Teil verteidigt 
und ein Geschlecht junger Staatsbürger heranbilden, die in de^ 
Ausbau der Republik, namentlich in sozialer Hinsicht und t 
bezug auf Jugendschutz und Jugendrechi 
höchstes Ziel erblicken. Um das zu erreichen Hai das Merck f- 
banner es nicht nötig, die ihm angeschlosfene Jugend zu miß
brauchen, denn dieses Ziel läßt sich ohne Schlachtfeld- und Bürgt' 
kriegromantik erreichen. Und daß auf die Dauer die Neick^' 
bannerjugend mit ihrer positiven Arbeit den Sieg üb'r >tzc? 
Gegner von rechts und links davontragen wird, ist unzweifelhaft'
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