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RepudManische Madsinder

Die Heimabende.
Dann kam der Abend, und mit ihm die schönsten Stunden 

des Tages: die Heimabende. Ein Lied klang auf, ein kurzes 
Dichterwort als Gelöbnis, und Hans Grimm sprach. Ueber 
seine Lieblingsthemen selbstverständlich: über das Erlebnis der 
Jugendbewegung, das Erlebnis der Front, das Erlebnis des 
Kampfes um die wahre Volksgemeinschaft. Von Karl Fischer 
und seinen Pachenten hörten wir und vom lodernden Feuer aus 
dem Hohen Meißner, vom Heldentod des Sozialdemokraten Lud- 

hinunter! Schwimmen! Aber welch herrlicher Strand ist 
auch hier! — Nur langsam, höchst langsam und bedächtig reagiert 
man nach solch wunderbarer Schwimmstunde auf den Pfiff des 
Diensthabenden, der „Ankleiden!" heischt. .

Das vorzügliche Mahl (hier besondrer Dank dem fürsorg
lichen Herbergsleiter Hübner!) ist bereitet, das Essen wird 
ausgeteilt. Dann ist Mittagspause, Zwangspause. Alles 
hat zu schweigen, zu schlafen oder zu dösen. Ms des Dienst
habenden unerbittliche Signalpfeife aufs neue zum Antreten ruft. 
Jetzt surren auf dem Sportplatz Speer, Wurfkeule und 
Diskus. Der Medizinball, unser Lieblingsgerät, fliegt 
von Mann zu Mann, daß die Knochen knacken. Die Florette 
blitzen. Der Handball saust. Fünfzehn Minuten Gymnastik 
beschließen die Sportstunden.

Nach dem Vesperbrot beginnt wieder der „Ernst des Lebens". 
Das am Vormittag Gehörte wird von einem der Kameraden 
kurz wiedergegeben, von allen erneut durch
gesprochen. Das bürgt dafür, daß das Thema „haftet". Das

Republikanische Pfadfinder singen auf dem Weltjamboree in 
England Pfadfinder« andrer Rationen deutsche Lieder vor. 

erzieht die Jungbannerführer zum Reden und Debattieren. Oft 
kommen um diese Nachmittagszeit auch führende Kameraden aus 
Köngsberg und sprachen zu uns. So horten wir unsern Kame
raden Sabatzky über „Deutsches Volkstum" sprechen, 
so erläuterte Kamerad Oberwachtmeister Lange „Aufgaben und 
Aufbau der Polizei", so führte uns Kamerad Ecker von 
der „Reichszentrale für Heimatdienst" in ganz hervorragend 
leichtfaßlicher Weise in die „Grundbegriffe d,er Volks
wirtschaft" ein, so sprach unser Gauführer Meißner in 
tiefem Ernst von den Gefahren, von den Gegnern, mit 
denen wir hier im äußersten Osten zu tun haben: vom in- und 
ausländischen Faschismus und der verantwortungslosen Spal- 
tuntzs- und Verwirrungspolitik der kommunistischen Berufs
revolutionäre.

Das kürzlich durchgeführte gewaltige Welttreffen der 
Pfadfinder, Jamboree genannt, bei dem sich in England 
60 000 Jungen aller Sprachen und Rassen in einem riesigen 
Lager vereinten, hat die Aufmerksamkeit weiter Kreise erregt. 
Die Frage, wie Deutschlands Jugend dort vertreten war und wie 
es bei uns mit der Pfadfinderei überhaupt steht, liegt dabei nahe.

Der Grundgedanke des Pfadfindertums, Erziehung 
junger Menschen zu gesunden Staatsbürgern, Weckung aller ihrer 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten ohne in die Abwege des 
Militarismus einerseits, des Intellektualismus anderseits zu 
geraten, wurde in Deutschland vielfach verfälscht. Während der 
greise Chef-Scout der Weltpfadfinderei, General Robert Baden- 
Powell, vom englischen König jüngst in den Stand der Lords 
erhoben, stets einen deutlichen Trennungsstrich gegenüber mili
tärischer Jugenderziehung zog und den sportlich-turnerischen An
forderungen seiner Crziehungswünsche ein wirksames Gegen
gewicht in dem Gedanken der Weltbruderschaft seiner Organisation 
gab, kam es in Deutschland anders. Der älteste und noch heute 
stärkste Bund, Deutscher Pfadfinderbund genannt,, war 
die Vorkriegsschöpfung eines süddeutschen Majors Bayer. Als 
seine bald mehrere Zehntausend umfassende Organisation mili
tärische und parteipolitische Beeinflussung ablehnte, gründete der 
Feldmarschall von der Goltz seinen Jungdeutschlandbund, unter 
dessen Druck auch Bayers Bund geriet. Bayer fiel im Weltkrieg. 
Sein Bund ist heute nationalistisch und völkisch. Ein Zusammen
wirken mit dem Organ des Weltpfadfindertums, dem Inter
nationalen Büro in London, kommt für ihn nicht in Frage. 
Er sucht auch die nach und neben ihm entstandenen kleineren 
Bünde von einem Anschluß an das Büro fernzuhalten, bisher im 
wesentlichen mit Erfolg. Auch die sogenannte christliche 
Pfadfinderschaft, die freilich durch den ihr übergeordneten 
CBJM. internationale Bindungen pflegt, hat sich seinem Drucke 
bis heute gefügt.

Ein kleiner, 1927 gegründeter Bund, der Deutsche Repu
blikanische Pfadsinderbund, E. V., hat sich nun allen 
Schwierigkeiten zum Trotze den Anschluß an das Weltpfadfinder- 
tum zum Ziele gesetzt. Berlin und Hamburg sind die Sitze 
seiner Leitung. Er verlangt von seinen ältern Angehörigen das 
uneingeschränkte Bekenntnis zur Verfassung von Weimar. Er 
führt die Farben Schwarz-Rot-Gold im Bundes
abzeichen und im Wimpel. Jeder deutsche Junge, unbe
schadet seiner Klassen-, Rassen- oder Glaubenszugehörigkeit, kann 
mit vollendetem zehnten Lebensjahr Mitglied werden. Er tritt 
als Jungpfadsinder in eine 6 bis 8 Jungen zählende Sippe 
seiner Ortsgruppe ein. In der engeren und weiteren Umgebung 
seines Heimatorts stählt er seinen Körper, lernt die Grund
gesetze steter Hilfsbereitschaft kennen und üben. 
Selbstbeherrschung, freiwilliges Gehorchen, unbedingte Wahrhaftig
keit und Gewöhnung an selbständiges Handeln, zunächst im kleinen 
Kreise seiner Schul- und Berufspflichten, sind die Merkmale ge
sunden Pfadfindertums. Stete Uebung bereitet ihn darauf vor, 
nach abgelegten Leistungsprüfungen in den Stand der Wölf
linge, dann in den der Jungwölfe und endlich in den der 
Wölfe ausgenommen zu werden. Die Standesbezeichnungen 
erwuchsen in dem romantischen Lager- und Waldleben der Pfad
finder, denen die Begeisterung für die primitiven Formen des 
Indianer- und Steppenlebens ost nahsliegt. Jeder „Wolf" des 
Bundes soll aber nicht nur ein in allen technischen Aufgaben des 
„Scoutismus" erfahrener Pfadfinder sein. Ihm liegt es auch ob, 
für den großoeutschen republikanischen Gedan
ken zu werben. Von ihm verlangt man einige Kenntnis der 
eignen Bolksgeschichte, der Probleme internationaler Zusammen
arbeit und des Völkerbundes. Er, der auf Fahrt und im Lager

oft die Flaggen fremder Nationen sah, der dem Bruder im Pfad
finderhemd ein getreuer Helfer auch da war, wo fremde Sitte 
und Sprache hemmte, soll in seinem ganzen Leben ein Stück 
völkerversöhnender Arbeit zu leisten suchen, aus natio
nalem Grund im besten Sinne internationale Arbeit tun. Für 
die nationale Erziehung des jungen Pfadfinders ist die soziale 
Mischung der Sippen wichtig. Der früher häufige, in manchen 
Bünden noch nicht überwundene Abschluß „höherer" Schüler vor 
Volksschülern und werktätiger Jugend gefährdet eine gesunde 
Staatserziehung. Im Deutschen Republikanischen Pfadfinderbund 
war die Mischung von vornherein eine gute. Man hält sie bewußt 
aufrecht und meidet auch, das sei allen Gegnern bei dieser Ge
legenheit gesagt, jegliche parteipolitische Festlegung. Achtung vor 
andern Anschauungen ist ein wesentliches Pfadfindergesetz.

Neben einigen Gruppen von örtlicher Bedeutung war der 
Deutsche Republikanische Pfadfinderbund der einzige über das 
Reich verbreitete Bund, der sich zur Beteiligung am 
großen Jamboree in England entschloß. Das Internationale 
Büro hatte im Dezember 1928 die Schaffung einer Dachorgani
sation, eines deutschen Scoutverbandes, E. V., für alle Gruppen 
und Bände angeregt, die den Wunsch nach Anschluß an das Büro 
hegten. Infolge stärkster Gegenagitation des obenerwähnten Deut
schen Pfadfinderbundes trat außer dem Deutschen Republikanischen 
Pfadfinderbund kein größerer Bund dem Verbände bei. Die etwa 
180 Jungen starke Abteilung deutscher Pfadfinder, die dann im 
August das Lager aufsuchte, fand begeisterte Aufnahme. 
Neben den Engländern, deren großartige Gastlichkeit innerhalb 
und außerhalb des Lagers spürbar wurde, waren es namentlich 
die Franzosen, die ihre deutschen Kameraden herzlichst begrüßten. 
Ein Stück praktischer Völkerverständigung gelang. Die stattlich 
vertretenen österreichischen und Schweizer Pfadfinder freuten sich 
besonder? darüber, daß infolge der reichsdeutschen Teilnahme 
die Flagge Schwarzrotgold zum erstenmal im 
Kreise der 64 andern vertretenen National
fahnen wehte. Daß eine kleine deutsche Minderheit, aus der 
man leider den Kommandanten der deutschen Lagerabteilung ent
nommen hatte, auf Privatkosten einen zweiten Fahnenmast er
stellte und an ihm die Handelsflagge hißte, wurde allseitig 
als grobe Taktlosigkeit verurteilt. Die Aufnahme der Deutschen 
in das Internationale Büro erfolgte noch nicht. Dian hofft noch 
immer, daß eine tragfähige Dachorganisation alle anschluß
willigen deutschen Organisationen vereinen wird, damit jeder 
innerdeutsche Streit dem Weltpfadfinderbnnd fcrnbleibt. Aus dem 
Geschilderten wird der aufmerksame Leser entnehmen können, wie 
der Deutsche Republikanische Pfadfinderbund zum Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold steht. Wo dessen Kolonnen zur Verfassungs
feier aufmarschieren, werden die Gruppen des: Bundes niemals 
fehlen. Als Otto Hörsing zur Zehnjahresfeier der Republik in 
Berlin eintraf, huldigte ihm eine Pfadfinder-Abordnung Da sich 
der Bund im wesentlichen an Jüngere wendet als das Reichs
banner, bestehen keine Reibungsflächen. Wohl aber kann allent
halben eine Plattform geschaffen werden, auf der sich beide finden 
in ihrer nationalen Erziehungsarbeit.

Pfadfinder sein, heißt Diener und Helfer 
sein.

In diesem ersten Grundsatz legte der Bund sein soziales Ziel 
fest, das seine Gemeinschaftserziehung andeutet. In welchem 
Geiste sie erfolgt, deutet der zweite Grundsatz an:

Pfadfinder sein, heißt ritterlich sein.
Die Jahre innerpolitischen Kampfes um den Ausbau der 

Republik haben wohl jedem bewiesen, wie notwendig die Wahrung 
ritterlichen Geistes für jede innerdeutsche Reglung ist. Freilich ist 
eS leichter, Heranwachsende Jugend mit Schlagwörtern für engbe- 
grenzts Zwecke zu fanatisieren. Schon Lagarde, Bismarcks 
großer Kritiker, warnte davor. Jugendliche durch Verführung zu 
solchen Schein-Wahrheiten sicher zu verderben. Nur der ritterlich 
fühlende Deutsche findet den Weg zu dem dritten Ziele pfadfinde- 
rischer Erziehung, das in die Worte gekleidet ist:

Pfadfinder sein, heißt Mensch sein.
Auf der Grundlage gesunden staatlichen Lebens für Frieden 

und Verständigung zwischen den Völkern zu wirken ist vornehmste 
Menschenpflicht. Ihr und allem andern gibt der republikanische 
Pfadfinder Ausdruck, wenn er beim Eintritt in den Stand der 
Wölfe folgendes Gelöbnis spricht:

„Ich gelobe, meinem Volke treu zu dienen, tätig am Werke 
des Ausbaues der deutschen Republik und der Vertiefung 
des republikanischen Gedankens mitzuarbeiten. Die Symbole 
der Republik werde ich ehren und ihnen, wo es auch immer sei, 
Achtung verschaffen. Ich gelobe weiter, mich für den Gedanken 
der großdeutschen Volksgemeinschaft in einem 
freien Europa einzusetzen.

Ich bin mir bewußt, daß Friede, Freiheit und Fortschritt 
nur dann in unserm Vaterland wohnen können, wenn Deutsch, 
land, innen fest gegründet, mitarbeitet an der Errichtung der 
Vereinigten Staaten von Europa, die das beste 
Bollwerk gegen künftige Kriegsgefahren sind. Ich stehe auf dem 
Boden der Völkerversöhnung und gelobe, zu meinem Teile 
mitzuarbeiten an internationaler Verständigung der Völker in 
einem dauernden Weltfriede n."

Dr. Walter Bacher (Hamburg).

Wie gearbeitet wurde.
Aber wie verstand es auch Kamerad Grimm, uns in Atem 

Hu halten! Da waren kaum zweiundeinhalb Stunden im ganzen 
All, die uns als Freizeit verblieben! Wecken um 6.30 Uhr, 
"Norgenwäsche und Waldlauf sind alle Tage gleich: ob es 
?flln-et, stürmt, oder ob die Sonne scheint. Aber meistens scheint 
Ae Sonne. Im Morgenwinde biegen sich die Körper dann in den 
Rhythmen der Gymnastik.

Nach dem gemeinsamen Frühstück beginnt der Unterricht. 
Meistens ist eS „unser Hans" (denn nur so nennt Ostpreußens 
kmngbanner seinen Führer), der ihn erteilt. Er führt uns ein 
A die Geschichte Deutschlands und unsrer engern 
Heimat; er zaubert die gange Romantik des Wander- 
7?gels vor unsre Augen, jener Jugend, die einst aufbrach aus 
Mhelminischer Kulturlosigkeit, um das neue Reich zu .suchen. 
At ihm träumen wir von Fahrten, Lagern und Feuern, um die 

gelegen. Mit ihm erleben wir den Krieg mit seinen Schrecken 
Und Wundern — einsame Wachestunden und wilde Gefechte. Er 
A.ählt von der Pracht der freien Reichsstädte seiner 
Klassischen Heimat, von trotzigen Pruzzenauf ständen 
ZEZen die Ritter mit dem schwarzen Ordenskreuz, von lohenden 
Surfern Litauerkrieg, von Wikingerfahrten 
v ni S.lädterzügen gegen die Burgen des Mels, van HanS 

Gericke, dem Florian Geyer des o st preußischen Bauern- 
^>eges, v n friderizianischer Treulosigkeit und 

tiefen Weisheit Kants und Herders, von den Studenten, 
A einst zu Fußen Fichtes saßen und sich dem schwarzrotgoldenen 
Danner verschworen. Unsre Tradition, di« Tradition des 
^Publikanisch-n, LeS demokratischen Gedankens, oegann für uns 
ufzuleben. Da? Blut unsrer freiheitsliebenden Ahnen, Ger

manen unh Pruzzen, hier im Osten zu einem Volk verschmol- 
L"/. rauschic in uns auf, als wir uns hineingestellt sahen in das 
^hicksal, Herzvolk eines freien Europa zu sein.
s. . Hart wird gearbeitet. „Wenn wir nach Hause kommen, 

wir die reinsten Professoren", lacht ein sportbegeisterter 
^nyrnann ! Doch nach den Unterrichtsstunden geht's zum Haff 

„Habt ihr noch nicht genug geschlafen?" — Ich fahre aus 
festem, traumlosem Schlafe auf. Hell und deutlich hatte ich es 
gehört, das Signal: „Wtcken!" — Auf! — zum Waschraum! — 
Noch io Minuten, dann tollt unser Waldlauf querfeldein über 
Hügel und Schluchten, über taufeuchte Wiesen, über den sandigen 
Strand, durch Sträucher und Dickicht. —

Doch was ist das? — Das ist ja nicht unser Schlafraum 
in der herrlichen Jugendherberge zu Balga, — und das 
kann ja auch nicht unser getreuer Hornist Fritz Powels gewesen 
sein, der mich mit schmetterndem <Ägnal aus dem Morgenschlaf 
jagte, — ich finde mich wieder zu Hause im ach, so weichen 
Bett, — nach durch das geöffnete Fenster trägt der kühle Nord
west vom Exerzierplatz herüber die Signale übender Reichswehr.

Wir sind ja gestern abend wieder nach Hause gekommen, 
wir Glücklichen, die der Gau Ostpreußen dazu ausersehen hatte, 
nn seinem ersten Jugendführer-Kursus in Balga 
ieilnehmen zu dürfen. Acht unvergeßlich schöne Tage sind vor
über . . .

Und die Gedanken gehen zurück zu den Kameraden, den neu
gewonnenen Freunden, von denen man gestern Abschied nahm, 
Gedanken kreisen um den klobigen Turm der trotzigen Ordens
burg über dem Frischen Haff, — sie verweilen bei jener Bank 
auf schroffem Kap, von der aus wir sooft unsre Blicke über die 
gesegnete Heimat schweifen ließen. Smaragdgrün dehnt sich das 
Haff vor uns aus. Auf seiner glatten Fläche spiegelt sich die 
Sonne, die heiß vom stahlblauen nordischen Himmel brennt. Fern, 
wo das Auge den Leuchtturm von Pillau sucht, schwimmt 
ein rotes Segel. Und dort, wo Haff und Himmel ineinander 
überzugehen scheinen, ein ferner weißer Strich: die Dünen der 
Nehrung! — Weit im Westen grüßen die zierlichen Türm« des 
Domes am Meer, der Kathedrale von Unsrer Lieben 
Frauen Burg, wo Kopernikus lebte und wirkte. 
Braunsberg ahnt man, — der Kirchturm des „roten 
Heiligende: l", der republikanischen Trutzfeste inmitten eines 
von Junkern beherrschten Landkreises, scheint zu uns herüber zu 
grüßen. Ganz fern zur Rechten aber liegt in leichten Nebel
schleiern die Heimatstadt, Königsberg, mit wehrhaftem 
schloß, ragenden Kirchen und ewig rauchenden Schloten.

Seewind spürte ich "wieder und Salzdunst und Wogenbrausen, 
weißer Qualm der Räuchergräben und Teerhauch der Netze. Es 
kam der süße Herbstatem des reifenden Obstes in den kleinen 
Fiscbergärten, warmer Dunst des Viehstalls, beißender Rauch 
Unterm Herdmantel, Kalbsblöken und Lämmergequäk, und Dresch- 
maschinensummen und der Brotatem des Kornstaubs der 
senile . . .

Das war die Umgebung, die uns acht Tage lang in ihrem 
Bau,., kmlten sollte! Kein besserer Ort hätte gefunden werden 
können.

Gleich in den ersten Stunden unsers Dortseins hatten wir 
das gefühlt. Im lichten, freundlichen Speisesaal der funkelnagel
neuen Jugendherberge fanden wir uns am 1. September zur 
Zierlichen Eröffnung unsers Kursus zusammen, 
hinter der Nehrung tauchte die Sonne feurig ins Meer, lodernd 
stammte der Himmel in purpurner Röte. — Kurz, knapp, mili
tärisch pW einführenden Worte des Führers der ostmärkrschön 
Republikanischen Wehrjugend, des Kameraden Grimm. Herz- 
kjchste Worte der Begrüßung überbringt Kamerad Kalesse vom 
Gauvorstand; packend, aufrüttelnd zeichnet Reichsjugendleiter 
Pape die Aufgabe des Jungbanners: die groß« republikanische 
Organisation männlicher Jugend zu werden, die in wahrem 
Natwnalgefühl, stolzein Selbstbewußtsein und in Achtung vor der 
chrlichen Ueberzeugung andrer den Bürger des 20. Jahr
hunderts formt. — Ein brausendes Frei Heil! dankt den Führern, 
"unkt dem Gau.

Und dann begann die Arbeit. Führer der Wehr- Jugend 
Waren es, die sich hier zu ernstem Studium zusammengefunden 
hatten, — so war auch das Gepräge, das der Kursus trug, ein 
uurch und durch diszipliniertes, militärisches. Alles fügte sich 
willig und verantwortungsbewußt den Anordnungen des Führers; 
Vicht nur in der strikten Innehaltung des TagungSplaneS, nein: 
auch in kleinen und kleinsten Nebensächlichkeiten. Das zeigte sich 
vor allem in der strengen Verpönung jedes Alkohol- und Nikotin- 
Esnusses während der ganzen Dauer der Tagung. Das gerade 
herbei die ältern Kameraden, Frontkämpfer des Weltkriegs, mit 
kosten, Beispiel vorangingen, sei froh von uns Jungen fest- 
Sestellt!

»Das ^K'l^sbanner", Zvttun» des
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Witz Frank und dem mörderischen Tag von Langemarck, vom 
Kampf gegen separatistischen Hochverrat an Rhein und Isar und 
dem heldischen Widerstand der republikanischen Jugend Litauens 
gegen die Blutdiktatur des Faschismus. — Dann wieder ein 
Lied — und die berühmten „zwanzig Minuten Instruk
tion" beginnen. Was es da nicht noch alles zu notieren gab: 
Bodenzeichen und Orientierungsmerkmale in 
Wäldern und Dörfern, Wildfährten und Entfer
nungsschätzungs-Regeln, Richtlinien für Gelände
spiele und die „eiserne Fahrtausrüstung". — Ein 
neues Lied — ein neuer Abschnitt des Heimabends: Spiele! Nicht 
etwa Zwei-Männer-Schach oder Drei-Männer-Skat (das konnte 
nachher, nach Schluß des Heimabends, von den besondern Freun
den dieser Spiele, gespielt werden!), nein: Gruppenspiele 
im Zimmer: Kim- und andre Pfadfinderspiele, die die Beob
achtungsgabe und das Gedächtnis der Spielenden stärken, die das 
Gehör schärfen! — Dreißig Minuten: dann Spjelschlutz! Der 
Dienst für den folgenden Tag wird bekanntgegeben, Wasser- und 
Stubendienst eingeteilü Ein Spruch erklingt, — etwa Rainer 
Maria Rilkes herrliche Verse:

Bei uns gibt's nicht Edelinge,
die was gelten durch ihr Blut: 
Jedes Rang ist jedes Klinge, 
und sein Wappen ist sein Mut.

Wer nur immer kühn sein Schwert zog,
hält den Schild von Schande rein.
Wer noch gestern unterm Heer zog —
Herzog kann er morgen sein!

Frei Heil! dem Bund und der Republik — und dann dröhnt 
die letzte Strophe des Bundesliedes durch den Saal:

Die . eine deutsche Republik, 
die mußt du noch erfliegen, 
mußt seiden Strick und Galgenstrick 
dreifarbig erst besiegen!

Eine halbe Stunde Freizeit — dann ruft draußen das 
Horn über die dunkeln Nadelbäume hinweg, die das Heim 
schützend umgeben, zum Zapfenstreich.

So verlief unser Kursus in Balga. So — und doch ganz 
anders! Denn unmöglich ist's mir, all das Erlebte in einen Be
richt unterzubringen. Ich müßte ja noch erzählen von unserm 
Marsch nach. Fallen dorf mit Spurenlesen und An
schleichen, Postenschieben und Zeltaufschlagen; 
ich möchte von dem Sprechchor berichten, den wir einübten 
und — vor allem — vom letzten Abend im Heim, als wir Jung
bannerführer mit Jungen der hündischen 
Jugend und Arbeiterpfadfindern des September
tages gedachten, an dem vor neun Jahren ostpreußischer 
Wandervogel unter Hans Grimms Führung zum erstenmal offen 
und frei sich zur Republik der Deutschen und zum 
Arbeitervolk bekannte, als hier am Balga-Strand ein 
Feuer in die Nacht schwadete, — Totenbrand der romantischen, 
unpolitischen Jugendbewegung, — flammendes Fanal einer neuen 
Jungmannschaft, die aus den verzauberten Ruinen zerfallener 
Zeiten heimgefunden hatte zum Volk und seinen rauhen Alltags
kämpfen. —

Der letzte Tag.
Dann war der letzte Tag gekommen und mit ihm Kame

raden aus Elbing und Königsberg, Bladiau und Hei
lig e n b e i l. Mit klingendem Spiele ging es durch das Dorf 
zur Burg. Dort sprach unser Hans zu seiner Jungmannschaft 
von den Zeiten, als hier Verrat preußischer Edlen die Pruzzen- 
fliehburg kampflos dem Ordensheer überlieferte, — von den 
Zeiten, als der Natangerheld Herkus Monte sein Volks zum Be
freiungskampf gegen die Deutschritter ausrief, — von den Zeiten, 
in denen herrschwütiger Adel deutschen und pruzzischem Land
volk Grundstück um Grundstück stahl,— so daß das Bauern
land Ostpreußen Großgrundbesitzer-Land wurde, — 
von unsern Tagen, in denen jede schwarzrotgoldene und rote 
Fahne, die in den Schrebergärten der ostpreutzischen Städte 
flattert, Kampfansage an den reaktionären Adel ist, der dem 
Volk sein Land, sein Vaterland raubte! —

Auf dem SPocktplatz gelobten die Jungbannerführer noch 
einmal vor versammelter Mannschaft Treue der Republik, 
Kampf gegen alle Feinde des Volkes und Gehorsam dem Gesetz, 
das wir uns gaben. Jedem von ihnen überreichte der Kamerad 
Kalesse im Auftrag des Gauvorstandes eine künstlerische 
Plakette als Dank des Gaues für die außerordentliche Hin
gabe, mit der sie an dem Kursus sich beteiligt hatten. Ein flottes 
Handballspiel zwischen Elbinger und Königsberger Schutz
sport fesselte die Aufmerksamkeit einer großen Zuschauermenge 
und gewann unsrer Bewegung sicher starke Sympathien.

' Als die Nacht hereinbrach, verließen wir Königsberger Teil
nehmer im Dienstanto unsers Gaues das uns so liebgewonnene
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Balga. In unsern Herzen und Hirnen aber leben noch die Worte 
des Führers:

„Lebensgefühl und reiner Instinkt zeigen uns den Feind 
und geben uns die Kräfte, zum Sturme zu rüsten und um Sieg 
zu werben.

Dort das Gewordene, das dem Werdenden keine Leistung 
mehr gönnt, das, alt und zeugungsuntüchtig, nun neidisch auch 
uns den Untergang predigt. Aber wir Jungen lachen der Lehre 
vom Tode der Kultur! Wir sind der junge Trieb germani
schen Freiheitsgeistes, und nicht Adepten verstorbener Geister. 
Unser Schöpferglück triumphiert über traurige Trümmer.

Dort alles Unrecht, geboren aus einem ichsüchtigen 
Seelentum. Aber wir Jungen bauen uns ein eignes Leben im 
glühenden Wirbel der neuen, liebenden Seele. „Ich und 
du" sind die Grundsteine; „Dem andern" der Eckstein; 
„Wir und ihr" die Mauern; „Volkstum" der Mörtel; 
„M enschentum" der Schlußstein.

Dort falsche Autoritäten und fremde, kalte Ziele. Aber wir 
Streiter des Geistes zerbrechen ihre toten Tafeln und leben wieder 
ausdem Ewigen und Unbedingten. Ein Fühlen und 
Wollen verbindet uns; ein Glauben läßt in gewaltigem Rhyth
mus uns zu ewigen Zielen stolz emporjauchzen und vor ewigen 
Werken demütig erschauern. Wir fühlen eine Sendung und er
kennen unsre Berufung. Schicksal schlägt seine rauschenden 
Fittiche um uns. Und was wir sollen, wir wollen es auch: „Der 
neue Mensch und das neue Reich" unsre Losung, daran 
wir Führer uns erkennen, unser Schlachtruf wider alle unsre 
Feinde.

So wird die Republik nicht Ende, sondern Erfüllung!" — 
Komme dann, Sturm, wilder Geselle: Stürmende jauchzen dir 

entgegen!
Komme dann, Sonne, lodernde Glut: Glühende harren dein! 
Komme dann, Tag, junger Tag: Junge sind für dich bereit!

Richard Albrecht (Königsberg).

Das Vergangene lasten wir hinten, 
gehen los auf eine neue, weitre, wechselreichere Welt: 
Frisch und stark ergreifen wir sie, Welt der Arbeit und des Marsches. 
Pioniere! Pioniere! Walt Whitman.

Von unsrer Bundesschule.
Das Bild läßt deutlich die Höhe der Spundwand unsers in Arbeit 

befindlichen Schwimmbades erkennen.

Sft die DemoSrmtie "ttrrsevnrarrisrh"?
Von Gerhard Hofmann.

Unsre Rechtsradikalen behaupten, die demokratische Staats, 
form sei „undeutsch" und widerspreche dem germanischen Weser 
(„deutsch" und „germanisch" ist ja für diese Rassenfanatiker so ziem
lich ein und dasselbe). Diese Behauptung ist aber völlig sinnlos.

Bei den alten Germanen wurden die Angelegenheiten des 
öffentlichen Lebens durch die Volksversammlung aller freien 
Männer entschieden. Diese unzweifelhaft demokratische Ein
richtung kam in Deutschland erst in Verfall, als die fränkischen 
Herrscher in die Fußtapfen der römischen Cäsaren traten und aus 
„Volksherzögen" sich in Imperatoren „von Gottes Gnaden" ver
wandelten. Bei den nordgermanischen Völkern erhielten sich diese 
Volksversammlungen (Things) bis in die neuere Zeit, und in 
einigen Kantonen der deutschen Schweiz sogar bis heute. — 
In seiner ganzen Hohlheit offenbart sich aber das obenerwähnte 
Schlagwort der „Völkischen", wenn man die augenblickliche Lage 
der Demokratie in den germanischen Ländern einerseits und in 
den nichtgermanischen anderseits betrachtet.

Gewiß hat in den letzten Jahren die von unsern Rechts
radikalen so gepriesene „nationale" Diktatur in vielen Ländern 
die Demokratie beseitigt oder unterdrückt. Es sind dies vor allem 
Italien, Spanien, Jugoslawien, Portugal, Litauen; außerdem 
werden auch Polen, Ungarn, Bulgarien und die Türkei nicht der 
Form nach, aber tatsächlich diktatorisch regiert. Aber alle 
diese Staaten sind ausnahmslos von nicht
germanischen Völkern bewohnt. Die vorwiegend 
germanischen Länder dagegen sind heute durchweg demokratisch! 
Gerade in den rein germanischen skandinavischen 
Ländern und in England ist die Sozialdemokratie die regierende 
Partei oder kann es doch jeden Augenblick werden. Gewiß gibt es 
auch dort starke Rechtsparteien; aber diese erkennen im Gegensatz 
zu unsern „Deutschnationalen" und „Völkischen" die demokratische 
Verfassung vorbehaltlos an! (Man darf hinzufügen, daß auch die 
beiden romanischen Demokratien Frankreich und Belgien einen 
stärker» germanischen Bevölkerungseinschlag haben all:- die 
diktatorisch regierten Nationen.! — Es rst also da? ger
manische Volkstum der beste Boden für die 
Demokratie.

Diese den Theorien unsrer „Völkischen" so schroff wider
sprechende Tatsache erklärt sich daraus, daß in den germanischen 
Ländern die sogen, untern Volksschichten schon früher eine höhere 
Stufe der Bildung erreicht haben, als in den slawischen und süd
romanischen Ländern mit ihrer großen Zahl von Analphabeten. 
Deshalb vermochten dort die Linksparteien meist ohne gewaltsame 
Umwälzungen im Wege des gesetzlichen Fortschritts demokratische 
Einrichtungen durchzusetzen und zu festigen. Wo aber revolutio
näre Ausschreitungen in ungebildeten und deshalb leicht zu ver
hetzenden Massen Anklang fanden, da haben sie eben der Reaktion 
und Diktatur in die Hände gearbeitet. Man denke an die spanische» 
Anarchisten, an die kommunistischen „Fabrikenstürmer" in Italien, 
an die ungarische Räterepublik und Stambulinskis Agrar
kommunismus in Bulgarien. Auch in Deutschland zeigt ja das 
Beispiel Bayerns, wie leicht auf einen kurzen Vorprall des Links
radikalismus die schwärzeste Reaktion folgt. Ist es übrigens ei» 
Zufall, daß Revolution und Gegenrevolution bei uns sich gerade 
in Südbayern am stärksten austoben konnten, wo der 
„germanische" Einschlag trotz aller Deutschtümelei geringer ist »!- 
in den andern Teilen Deutschlands? Im ganzen haben sich ja >» 
Deutschland erfreulicherweise bisher weder Rechts- noch Lüst^ 
radikalismus durchsetzen können, weil der gesunde Kern de? 
deutschen Volkes trotz aller Schicksalsschläge und Erschütterung-» 
noch Widerstandsfähig ist. Aber noch immer lst bei uns die DcMB- 
atie durch den Linksradikalismus auf der einen und den Rechts- 

cadikalismus auf der andern Seite bedroht, während sie in den 
andern germanischen Nationen unangefochten dasteht. Deutschland 
steht also am Scheideweg, ob es, dem Beispiel der germanische» 
Völker folgend, den ruhigen Fortschritt demokratischer Entwicklung 
wählen will oder ob es den Weg Italiens und andrer mckst- 
germanischer Völker gehen wird. Ist es nicht seltsam, daß unsre 
leidenschaftlichsten Verehrer „germanischer Eigenart" sich so sthf 
für diesen zweiten Weg begeistern? Aber erfreulicherweise lehnt 
der gesunde Instinkt unsers Volkes diese wenig berufenen Führer 
mehr und mehr ab. —
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