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Bon unsrer Bundesschule.
TvS Hinterm großen Bcrdeteich gelegen«, in diesem Sommer fertig 

gewordene alkoholfreie Restaurant unsrer Bundesschule.

pvaktt-the Gvfahvunsen eines 
Susendfühvevs

Von Ari Grünewald (Wilhelmshaven).
I.

. Wer viels Jungbannergruppen besucht und gleichzeitig an 
?kren organisatorischem Aufbau mitwirkt, wird wiederholt die 
Feststellung machen können, daß hier und dort Experimente 
Mernommen werden, die in der Theorie zwar zum Erfolge 
Vhren könnten, die aber in der Praxis immer ohne positives 
Begebnis bleiben. Vieles wird arbeitsfreudig und hoffnungsfroh 
^gefangen. Nach mehrmonatiger intensiver Arbeit muß man 
^kennen, daß der eingeschlagene Weg falsch ist. Um solche 
d? e r l a u s a r b e i t tunlichst zu vermeiden und um junge vor- 
mwtsstrebende Gruppen vor entmutigenden Rückschlägen zu 
Witzen, ist dieser Aufsatz geschrieben worden. Durch diese Ziel
setzung ist der Nahmen dieser Arbeit bestimmt. Es kann sich mit- 
Au nur darum handeln, die aus der Arbeit im Jungbanner ge
wonnenen Erfahrungen derart zu schildern, daß andre 
wineraden für ihre Tätigkeit im Jungbanner daraus An- 
0,8 ungen und Nutzen ziehen können. Große, straff orga- 

Merte Jungbannergruppen, die schon seit Jahr und Tag be
then, werden aus diesen Zeilen kaum Wertvolles schöpfen 
"'wen, aber die vielen kleinen und mittelstarken Gruppen, die 
Wh im Aufbau begriffen sind, werden das eine oder andre ver
orten können.
... Jede Gruppe hat das natürliche Bestreben, ihren Mit- 
° stderbestand möglichst zu vergrößern Vorsitzende und Mit- 
^wder werden sich daher mit besonderm Eifer der Werbetätigkeit, 
jW sogenannten Agitation, widmen. Die Erfahrung lehrt, 
W hierbei die meisten Fehler gemacht werden. Fehlerquellen 
Wsentieren sich hauptsächlich in der Werbung aus Grund fal- 
Wr Voraussetzungen, in der Werbung ohne Planmäßigkeit und 
F der Werbung, die auf einen nicht genügend scharf umgrenzten 
^orsonenkreis eingestellt wird.
j. Bei fast allen groß angelegten Werbefevdzügen geht man von 
.^ Voraussetzung die große Mehrzahl der dem Alter 

für das Jungbanner in Betracht kommenden Jugendlichen 
-oerhaupt noch nicht organisiert ist. Diese Voraus- 
si^ung ist falsch. Man sollte sich, wenn auch mit aller Vor- 
Wh mehr als es geschieht, des Materials bedienen, das uns 
>.o Statistik bietet. Man würde dann unschwer feststellen 
h"""en, daß die Mehrheit der dem Alter und dem Geschlecht 

für uns in Betracht kommenden Jugendlichen bereits irgend- 
Wor Reichsorganisation angehört, und daß alle entgegen- 
^heuden Behauptungen abwegig sind. Wenn man weiterhin 
Wucksichtigt, daß es eine sicher nicht kleine Anzahl von Men- 
ird" bei denen man von einer direkten Abneigung gegen 

"es VereinSwesen sprechen kann und die man daher schlechthin 
unorganisierbar bezeichnen muß, dann wird man 

^'ehen, daß alle Agitation, die unter der Voraussetzung arbeitet, 
die Mehrzahl der Jugend noch nicht organisiert ist, nicht 
Ziele führen kann.
Ein weiterer Fehler, der bei Werbematznahmsn gern ge- 

Wcht wird, besteht darin, daß man ohne einen be stimm
öd Plan arbeitet. Wenn man ein Werbesystem aufstellen 
ist muß man sich zuerst darüber klar werden, ob es richtiger 
,' "rue Gruppen zu gründen oder bestehende Gruppen weiter 
^«zubauen. Die Entscheidung dieser Frage wird im Hinblick 
I«i!> Anzahl per in einem Gau bereits bestehenden Gruppen 

Der Gau, der schon über viele Gruppen verfügt, wird die 
gehenden weiter ausbauen wollen, während ein Gau mit wenig 
y.uppen diesen neue angliedern möchte. Eine glatte, ein für 

gültige Entscheidung über die Richtigkeit des einen oder 
sW andern Weges zu fällen, ist sehr schwer. Nach meiner An- 

gemäß dem Charakter und den Aufgaben des Neichs- 
ttz der Weg der richtige, der die bestehenden Gruppen 
»,'^r ausbauen will, denn mit wenigen aber zuverlässigen Ka- 
tz^ben kann der Führer für die Verwirklichung unsrer Ziele 

tun als mit vielen un- oder schlecht disziplinierten.
schj Weiter ist zu bedenken, daß ein Jugendlicher auf die ver- 
^edenen Arten unsrer praktischen Betätigung verschieden 
Agiert. Einer interessiert sich sehr für Sport, wahrend ein 
>8 W jede sportliche Betätigung weit von sich weißt. Ein andrer 

itisch sehr bildungshungrig und möchte am liebsten jeden 
^.°nd einen Vortrag hören, während wieder andre von diesen 
jWgen nur wenig hören möchten. Will man daher werben, so 

l man das nicht tun, indem man die Mitgliederzahl des 
sWgbanners schlechthin vergrößern will, sondern man muß ver- 
hLen, di? Zahl Schutzsportler oder die Zahl der Teil- 
,^a,er an Arbeitsgemeinschaften zu vergrößern. Mit 
tz-Wn Worten: man muß die neuen Mitglieder durch eifrige 
yWtze jener Gebiete zu gewinnen trachten, die dem einzelnen 
tz besten liegen. Die gewonnenen Neumitgliedcr auch für andre 
H.Wri zu interessieren ist dann weitere Aufgabe der leitenden 
Wonlichkeiten.

Km in diesem Sinne eine systematische Werbung erfolgreich 
tz führen zu können, ist sö erforderlich, daß jede Gruppe einen 

'schuß wählt, dem die Durchführung des Plane» obliegt.

Aufbruch und Botschaft
^urrseßatztev Slbvttz dev Geschickte de« deutschen Lugendbewegrrus

Von Walter G.Oschilewski.

V.

Wandervogel und Frcidcutfchtum im Kriege.

Am Abend vor der Kriegserklärung hatte di« 
„Deutsche Akademische Freischar" ihre Mitglieder zum 
Bundestag in Jena zusammenherufen, um das Programm und die 
Organisation der Freideutschen Bewegung zu beraten. Als ein be
sonderes Ereignis von ausgesprochen historischer Bedeutung mutz 
der leidenschaftliche Protest dieser Tagung gegen den heraufziehen
den Krieg angesehen werden. In einem Telegramm an Kai
ser Wilhelm II. „beschwor", wie Knud Ahlborn ^) berichtet, 
„die Akademische Freischar den deutschen Kaiser, er möchte das 
ganze Schwergewicht seiner als friedliebend bekannten Persönlich
keit in die Waagschale werfen, um den drohenden Wahn
sinnsausbruch der Welt zu verhindern. Natürlich 
würde sich kein Freischärler, wenn der gute Wille von deutscher 
Seite bewiesen sei, den Krieg zu vermeiden, der Verteidigung des 
Vaterlandes entziehen, doch solle in dieser Schicksalsstunde die 
Stimme der vom neuzeitlichen Geist erfüllten akademischen Ju
gend in die Waagschale des Friedens fallen." Dieser aus wahr
lich reiner vaterländischer Gesinnung diktierte Versuch der Frei
schar, die Stimme der Prüfung, des Einhalts, des guten Willens, 
die noch vielleicht die Lösung der politischen Konflikte zwischen den 
Nationen ermöglichen könne, zu beachten, sollte 24 Stunden dar
auf das Gedröhn der ersten Kanonen zur Antwort bekommen. In 
dem Glauben, daß Deutschland das Opfer eines planvollen Ueber- 
falls geworden sei, den andre Staaten, wie England und Frank
reich, seit langer Zeit ersehnten und vorbereitet hatten, war es 
keine Frage mehr, ob sich die wehrfähige Jugend des Wander
vogels und der freideutschen Bewegung der Landesverteidigung 
zu Dienst und Opfer stellen sollte. 12 000 Wandervögel 
zogen ins Feld ; viele davon stellten sich als Kriegsfreiwillige 
dem Vaterland zur Verfügring. Und die daheim Rieben und 
urrter stärkerer Mitarbeit der Mädchen das Gruppenleben fort
führend zu gestalten versuchten, halfen als Erntearbeiter, beim 
Vaterländischen Hilfsdienst oder irgendwie den Lebenswillen des 
deutschen Volkes aufrechtzuerhalten. Die Kriegshefde der Wander
vogelzeitschriften sind von nun an angefüllt mit Feldpostbriefen, 
Kriegsgedichten und Erlebnissen aus dem Felde und bilden somit 
eine starke Verbindung mit den heimatlichen Gruppen, an deren 
Aufbau und Leben die jungen Soldaten regen Anteil nehmen.

Um die Arbeit in den Frsideutschen Gemeinschaften wieder 
aufzunehmen, und um mit den Freunden an der Front eine 
stärkere Verbindung herzustelleu, gründeten im Dezember 1914 
einige Mitglieder des Hamburger Ortsausschusses des Verbandes, 
Hans Gi eschen, Walter Groothoff und der Verleger 
AdolfSaal di« Zeitschrift „Freideut) che Jugend". Die 
ersten Hefte wurden von Adolf Saal herausgegeben; vom Juni 
i 916 an befindet sich die Herausgabe und Schriftleituna in den 
Händen Knud Ahlborns, der an dem Aufbau und der Aus
stattung dieser Zeitschrift den größten Anteil hat. „Zweck der 
Zeitschrift war, die geistigen Kräfte der Bewegung daheim und 
im Felde zu sammeln und durch Einwirkung aufeinander zur 
Klärung zu bringen. Der Kriegszustand bzw. die Kriegspress« ge
boten freilich eine Reihe von Problemen, und ztvar gerade die 
aktuellsten, die mit dem Kriege zusammenhingen, aus der Dis
kussion auszuschalten." W August Messer, der verdienstvolle 
Chronist der Bewegung hat recht damit, wenn er die innere 
Geschichte des Freideutschtums, wenigstens die der Kriegszeit, 
in Anlage der Zeitschrift zu schreiben unternimmt. Denn tatsäch
lich hat di« Zeitschrift „Freideutsche Jugend" die Periode der 
Problematik und des geistigen Ringens um eine 
Eroberung eines wesenhaften Lebenssinnes einleiten, beeinflussen 
und gestalten helfen. In diesen Kriegsheften suchen wir die 
mannigfaltigsten Erörterungen und Diskussionen über Reli
gion, Kunst, Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Philosophie, Sittlichkeit, Lebensreform, und 
alle diese Aufsätze atmen den offenen Geist der Jugend, dem «S 
um di« Klarheit und um «ine Einordnung wirklich erlebter Er
kenntnisse und Problerne zu tun ist. Im starken Maße wurde den 
Fragen: Rationalismus und Internationalismus, Jugend und 
Politik und ähnlichen Themen Raum gewährt. Das soziale 
Problem, das gerad« durch da« gemeinsame Zusammenleb«« 
von Wandervogeloffizieren und -Mannschaften einen gewissen AuS-

38) K. Ahlborn: Die frclbeutfche Jugendbewegung. Sieven-Stäbc-Ber» 
lagsgescllschaft, Berlin.

88) Desgleichen.

gleich der Starwesunterschiede ermöglichen half, stand oft im Mir- 
telpunkt der Diskussionen. „Gegen jede Stanbese.xklufivi.tcit, gegen 
alle gefühlsmäßigen Imponderabilien, die die sozialen Schichten 
voneinander trennen, richtete sich der einmütige Wille der Frei
deutschen Jugend", schreibt Ahlborn. Schon in den Heften der 
ersten Jahrgänge wird der Krieg „in Reihe mit den fossilen Er
scheinungen Kannibalismus, Hexenverbrennung und Sklaverei" 
gerückt und man erwartet „von der Zusammenarbeit der Heran
wachsenden Jugend aller Völker... die Ueberwindung dieser durch
aus menschenunwürdigen Veranstaltung..." 'ft.

Es ist sicher, daß diese notgeborenen Auseinandersetzungen 
zur Politisierung der Freideutschen Bewegung beigetragen haben. 
Eine direkte politische Entscheidung rm Parteisinne wurde wenig
stens während der Kriegszeit, noch von dem größten Teile der 
Freideutschen Jugend abgelehnt. Man bevorzugte und bekannte 
sich in aller Offenheit zu einem Jenseits von Links und Rechts, 
und man glaubte „als ein Ferment im ganzen Volke wirken und 
als Zwischenschicht zwischen dem sich reibenden, bekämpfenden 
Oben und Unten die notwendige Synthese der Werte und Güter 
der kämpfenden Klassen finden und schaffen zu müssen".

Die Organisationsarbeil der Freideutschen Jugend 
konnte erst wieder im Jahre 1916 erfolgreich aufgenommen wer
den. Pfingsten 1916 wurde zu Göttingen von einigen Führern der 
Bewegung, die der freideutschen Idee größere Geltung und Wir
kung im politischen Leben des deutschen Volkes 
verschaffen wollten, der Freideutsche Verband als eine festgefügte 
Organisationsform gegründet und der nunmehr eine ganze Reihe 
von wichtigen technischen und pädagogischen Aufgaben und Einrich
tungen umfaßte. Nachfolgend ist die Zusammenkunft im Land
schulheim am Solling im Oktober 1917 und di« Tübinger Tagung 
im August 1918 auch im Rahmen dieser kurzgefaßten Darstellung 
von anmerkenswerter Wichtigkeit. Die Aussprache über das eine 
Verhandlungsthema der Zusammenkunft im Jahre 1917: „Das 
Verhältnis der Freideutschen Jugend zu Dr. Wynekeu", erreichte 
die Beseitigung der Gegensätze beider Parteien. Ferner sprachen 
Paul Natorp und Artur Bonus über den „Ursprung der 
Religionen" zu der versammelten Jugend, die die Aussprache zu 
einer kriegsgegnerischen Kundgebung benutzte. 
Ahlborn berichtet darüber: „Mit allen Mitteln auf die Beendigung 
der nun schon Jahre dauernden Menschenschlächterei hinzuarbeiicn 
und in dem Bewußtsein, einen mächtigen Rückhalt in den Wei
sungen aller höhern Religionen zu finden, fanden die sich sonst so 
verschiedenen geistigen Richtungen, die auf dem Solling vertreten 
waren, zusammen"'"). Ein Freiveutscher Führertag fand noch 
am Karfreitag 1918 in Nürnberg statt, der neben kleinern Bünden 
den großen Fugendbund, den Wandervogel E. V., mit seinen 
40 000 Mitgliedern in den organisatorischen Verband des neuen 
Arbeitsamtes der gesamten Freideutschen Jugendbeivegung ein- 
bezog.

*

Nicht weniger als 7000 junge Menschen haben der Wander- 
Vogel und di« Freideutsche Bewegung als Opfer des Weltkriegs 
zu beklagen. In seinem Buche „Der Wandrer zwischen 
beiden Welten"'"), einer reinen urid leuchtenden KricgS- 
erzählung, die in großer Auflage ins Volk gegangen ist, und in der 
nran der romantischen Erlebnisfähigkeit des Dichters aus einer 
differenziertern Einstellung vielleicht nicht immer zu folgen ver
mag, schildert Walter Alex den jünglingshaften Heroismus 
und di« ergreifende Opferfreudigkeit seines gefallenen Kameraden, 
des Wandervogelleutnants Ernst Wurche. Dem Wandervogel 
an der Front sollte die rühmliche Verpflichtung zuteil werden, 
das Verhältnis von Mensch zu Mensch angesichts der größten Ge
fahr neu zu gestalten und somit an dem Ausgleich der sozialen 
Standesvvrurteile um «in Beträchtliches beigutragen. Kein andrer 
war mehr geeignet als „diese Jugend". ZeutncmtShienst zu tun, 
heißt seinen Leuten Vorleben, steht es irgendwo bei Flex; das war 
wohl der heilig« Wille vieler deutscher Jünglinge. Sie fielen mit 
dem Glauben an ein neues Deutschland, wie hunderttausend« Ar
beiter, die man „vaterlandslose Gesellen" schalt, in diesem Glau
ben fielen. Sie muhten ihre Sehnsucht in >deu Herzen der nach
folgenden Generation, die sie miterziehen helfen wollten, aufer
stehen lasten. Hat diese das Erbe in guter Verwahrung? —

87) Desgleichen.
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Ein solcher Ausschuß seht sich zweckdienlich zusammen aus dem 
Vorsitzenden, dem technischen Führer, dem Obmann der Arbeits
gemeinschaften, dem Leiter des ganzen Bildungswesens und dem 
Schutzsportleiter.

Endlich sei zum Thema Werbetätigkeit noch erwähnt, daß 
man sich nicht an die von uns noch nicht erfaßte Fugend en bloc 
wenden kann. Viel richtiger ist es, wenn man die Werbung auf 
einen fest umgrenzten Personenkreis abstellt. Am meisten Er
folg wird man haben, wenn man sich an andre befreundete 
Organisationen wendet und versucht, deren Mitglieder auch noch

Aoffnuns
Sooft die Sonne aufersteht, erneuert sie mein Hoffen 
und bleibet, bis sie untergeht, wie eine Blume offen; 
dann schlummert es ermattet im dunklen Schatten ein, 
doch eilig wacht eS wieder auf mit ihrem ersten Schein.

DaS ist die Kraft, die nimmer stirbt und immer wieder streitet, 
das gute Blut, das nie verdirbt, geheimnisvoll verbreitet! 
Solang noch Morgenwinde voran der Sonne 

wehn,
wird nie der Freiheit Fechterschar in Nacht und 

Schlaf vergeh». Gottfried Keller. 

bei uns zum Eintritt zu bewegen. Die beste Werbung dieser 
Art ist aber immer die Werbung von Mann zu Mann. 
Außenstehende müssen eingeladen, abgeholt und eingeführt wer
den. Wenn es dann noch gelingt, für irgendeinen unsrer Be- 
tätigungszwsige besondres Interests zu erwecken, wird sehr bald 
ein neues Mitglied gewonnen sein.

II.

Wir können aber nicht nur immer neue Mitglieder werben 
wollen. Es gibt einen Punkt, der oft viel wichtiger ist und der 
vielfach kaum beachtet wird: die gewonnenen Mitglieder müssen 
fest an uns gekettet werden. Das kann nur dadurch 
geschehen, daß unsre Arbeitsgemeinschaften und Versammlungen, 
Ausmärsche und Sportübungen so aufgezogen werden, daß sie 
jedem etwas bieten. Hierbei wird sehr viel gesündigt. Wie oft 
kann man es z. B. erleben, daß, wenn Versammlungen um 
8 Uhr anfangen sollen, der Vorsitzende sich erst einige Minuten 
nach 8 Uhr anschickt, eine Tagesordnung zusammenzustelleu. 
Dabei kann nichts Gutes herauskommen. Solche Gleichgül
tigkeit des Führers mutz notwendigerweise Gleichgültigkett bei 
den Mitgliedern Hervorrufen.

Was die Versammlungen anbelangt, so sollte man es zu 
vermeiden suchen, daß zuviel Zeit mit der Erledigung rein 
geschäftlicher Angelegenheiten verplempert wird. Für die 
Verwaltung und Geschäftsführung ist der Vorstand berufen. Nur 
die allerwichtigsten Angelegenheiten sollten der Versammlung zur 
Beschlußfassung unterbreitet werden, denn die rein geschäftlichen 
Angelegenheiten sind zumeist langwellig, und Langeweile 
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ist unser größter Feind. Tagesordnungen mit unge
zahlten Punkten, unter denen doch nur geschäftliche Dinge ver
handelt werden, zeigen, daß der Führer seinen Aufgaben nicht 
genügend gewachsen ist, und daß er sein Amt nicht mit der 
nötigen Sorgfalt verwaltet.

Jede Versammlung muß einen Kernpunkt erhalten. 
Dazu eignet sich am besten ein Vortrag oder auch ein Lichtbilder
vortrag. Als Referenten verpflichte man nur solche Kameraden, 
die fließend sprechen können, denn ein stotteriger Vortrag ver
mag mehr zu schaden als zu nutzen. Der Vortrag sollte nie 
länger als SO Minuten dauern, damit keine Ermüdung der Zu
hörer eintritt. Zu den andern Punkten der Tagesordnung müssen 
immer andre Kameraden sprechen. Es wirkt langweilig, wenn 
immer derselbe spricht, selbst dann, wenn der Sprecher ein guter 
Redner ist.

Bezüglich der Arbeitsgemeinschaften und des Bildungs
wesens habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Karneraden, die 
man als Redner verpflichtet hat, sehr viel mit politischen Be
griffen arbeiten, die ihnen selber zwar in Fleisch und Blut über
gegangen sind, die aber einer großen Mehrzahl unsrer Jung
bannerkameraden ungeläufig sind. Man prüfe als Redner daher 
immer, ob die Versammlungsteilnehmer auch den Ausführungen 
zu folgen vermögen. Zweckmäßig ist es, wenn zu Beginn 
der Arbeitsgemeinschaften erst die allgemeinen Begriffe erläutert 
werden. Auch kann man vielfach feststellen, daß die Grenzen für 
die zu behandelnden Fragen zu weit gezogen werden. Man 
meint es gut und will möglichst viel erledigen. Das geht nicht 
an. Rom ist auch nächt an einem Tage erbaut worden, und die 
politische Bildung der jungen Generation ist nicht von heute auf 
morgen zu bewerkstelligen.

Hinsichtlich des Schutzsportes hört man immer wieder 
Klagen, daß die kleinen Vereine keine geeigneten Kräfte haben, 
die den Sportbetrieb richtig leiten können. Der Grund für diese 
Klagen ist meistens darin zu suchen, daß der Schutzsport falsch 
angefaßt wird. Es ist unmöglich, daß ein kleiner Verein sport
lich genau so viel leistet wie ein großer. Darum ist es nötig, 
daß die Ortsvereine ihren Sportarbeitsplan in Uebereinstim
mung mit den ihnen zur Verfügung stehenden Miteln abfajfen. 
Da die meisten Gaue im Herbst Gauwettkämpfe veran
stalten, ist es vorteilhaft, wenn die Gauleitungen ihren Orts
vereinen Anweisung geben, sich im Training auf die Zweige zu 
beschränken, die auf den Gauwettkämpfen ausgetragen werden. 
Man sollte dabei in erster Linie an das Handballspiel, an 
Stvfettsnläufe, an Hoch- und Weitsprung und an gymnastische 
Uebungen denken. Das alles sind Dinge, die auch ein kleiner 
Verein, ohne viel Geräte, ohne Turnhalle und ohne Trainer vor
nehmen kann.

Endlich, um zum Schluffe zu kommen, mutz noch erwähnt 
werden, daß viele Fugendvereine sich über mangelhafte 
Unterstützung durch die alten Kameraden be
klagen. Nach meinen Erfahrungen liegt der Grund für solche 
Unstimmigkeiten in den meisten Fällen bei der Jugend selber. 
Wenn dis Jugend alles tut, was das Alter verlangen kann und 
wenn die „Alten" sehen, daß es sich um ein ehrliches Vorwärts
streben der Jugend handelt, dann wird kein Kamerad seine Mit
arbeit versagen. Nur durch Zusammenarbeit der jungen 
und der alten Generation wird das Reichsbanner seine Auf
gaben lösen können. Diesen Satz für richtig halten, heißt ge
meinsam für das Ganze arbeiten, heißt insbesondere die Jugend 
auch zu wichtigen Sachen heranziehen und so für den politischen 
Kampf schulen. — ___________

Ium Kübvevvvoblem km Lungbannev
Ein Diskussionsbeitrag.

Die Ausführungen des Kameraden Jacobs in Nr. 4S 
unsers Bundesorgans haben den Anschein, mich in einigen Punkten 
zur Diskussion herauszufordern.

Zugegeben: Das Jungbanner hat keine Tradition. Ist denn 
zur Heranbildung eines geeigneten Führerstammes eine Tradition 
notwendig? Gibt es nicht Jugendverbände, die erst kurze Zeit 
bestehen und die es trotzdem nicht nötig haben, sich mit der 
Schaffung einer der Psyche der Jugendlichen angepahten Führer
schaft zu beschäftigen?

Gewiß ist es wahr, daß ein älterer Kamerad schon ent
sprechend seiner Lebensauffassung kaum in der Lage sein wird, 
sein ganzes Denken und Fühlen den Jugendlichen anzupaffen. 
Ein im Lebenskämpfe ergrauter Mensch steht den in überschweng
lichem Optimismus sich betätigenden Jungkameraden realer und 
gemäßigter gegenüber.
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Ich habe keineswegs die Absicht, dis „Alten" in Schutz zu 
nehmen. Aber die Tatsache, daß wir trotz der bestehenden Mängel 
die ältern Kameraden als Führer heute noch nicht entbehren 
können, zeigt uns doch gewisse Mängel innerhalb unsrer Jung
bannerbewegung. Unsre Jungkameraden sind leider nicht immer 
in der Lage, die ältern Kameraden ersetzen zu können. (Ich gehe 
hierbei von Kieler Verhältnissen aus.)

Worin bestehen nun diese Mängel? Wir werden meines 
Erachtens nur durch planmäßige, bewußte Bildungsavbeit in der 
Lage sein, die ältern Kameraden durch junge zu ersetzen. Mit 
der Abhaltung von Jugendführerkursen allein ist es nicht getan. 
Die Kameraden, die in der Bewegung sind, müssen in erster Linie 
für ihre besondern Aufgaben geschult werden. Nur eine von 
zentraler Stelle aus für das ganze Bundesgebiet einzuführende 
Bildungsarbeit dürfte imstande sein, uns den Funktio
närnachwuchs zu schaffen, der in der Lage wäre, die ältern 
Kameraden durch junge zu ersetzen.

Es ist vollkommen abwegig, bei der Beurteilung unsrer Be
wegung die Sozialistische Arbeiterjugend als Ver
gleich heranzuziehen. Die jungen Menschen, die sich der SAJ. 
anschließen, verfolgen ganz andre Ziele als unsre Jungbanner
kameraden. Während die jungen Arbeiterbündler der geistigen 
Bildung ihr Augenmerk schenken, sind unsre Jungkameraden mehr 
für sportliche Beteiligung veranlagt. Dies mag dazu beitragen, 
daß die Anzahl der Kameraden, die den Funktionärnachwuchs 
bilden, sehr gering ist.

Der körperlichen und technischen Ausbildung ist vollkommen 
Genüge getan. Nur eine systematische, zentral organisierte 
Bildungsarbeit wird in der Lage sein, die Jungbannerbewegung 
durch Heranbildung tüchtiger Funktionäre vor Lethargie und 
Stillstand zu bewahren.

„Hier Zutrauen und Vertrauen zum Jungbannerführer, 
dort Vertrauen in die Bewegung selbst durch Heranbildung ge
eigneter Funktionäre." — Das ist die Parole!

___________ Struzek (Kiel).

was SttngwSMeln Knst
In der neusten Nummer des „Wehrwolfs" wird ein auf die 

Weise „Ich bin ein Preuße..." zu singendes Lied „Iungwolf 
voran!" von Werner Lasarzewski-Meienreis veröffentlicht, an 
dessen großspuriger, prahlerisch-kitschiger Sprache man sich recht 
ergötzen kann. Einige Proben:

„Erwach, du junges deutsches Volk, erwache!
Der Erbfeind, welsche Schlaffheit, drohend 

reckt
er seinen Arm nach dir mit Hohngelache ! 
Erwach, mit die sinkt's Vaterland dahin! 
Des Jungwolfs schwarze Scharen 
erkennendie Gefahren!
Jugend voran, tritt ein in unsre Reih:
Das Vaterland sei stark, sei groß, sei frei!
Fungwölfe, reicht zum Schwur euch jetzt die Hände! 
Noch schmutzt der Feinde Fuß das deutsche Land!
Damit sich Deutschlands Sklavenschicksal wende:
Wir bleiben treu und straff und schwarz werßrot! 
Des Wehrwolfs Zukunftsglauben 
kein Schicksal kann ihn rauben, usw.

Ach, du meine Güte! Wehrwölflein, das in der ganzen Provinz 
Sachsen — seinem Hauptverbreitungsgebiet — auf seinen Wahl
vorschlag zum Provinziallandtag ganze 8377 Stimmen erhalten 
hat, tut so, als wenn es ein« zahlen- oder ideenmätzig irgendwie 
bemerkenswerte Jugend hätte! „Des Jungwolfs schwarze 
Scharen" — sie zu umfassen wird wohl eine Schul-Aula noch zu 
groß sein. Aber di« „Jungwölfe" sind ebensolche Gernegroße wie 
ihre Papas und wie ihr an chronischer Schmökerphantasie seit 
Kindheit an laborierender Oberhäuptling Studienrat Kloppe. —

SahvvveisevnrStzigung süv SusendvNeae.
Der preußische Minister für Volkswohlfahrt teilt durch Rund

erlaß mit, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft beabsichtigt, die 
Bescheinigungen über die Anerkennung als Jugendpflege
verein für das laufende Kalenderjahr auf das Kalenderjahr 1930 
zu verlängern, so daß die Neuausfertigung von Bescheinigun
gen für 1930 bei solchen Vereinen nicht in Aussicht genommen wer
den braucht, die im Besitz einer Anerkennung sind (Blaue Karte).

Re rhsauSithutz und Sunsvannev.
Der Reichsausschuß der deutschen Jugend

verbände wird sich in seiner außerordentlichen Hauptversamm
lung am 11. Dezember u. a. mit der Frage der Aufnahme der 
Wehrverbandsjugendgruppen beschäftigen. Wir nehmen als selbst
verständlich an, daß das vom Reichsinnenminister Severing amtlich 
als Jugendpflegeorganisation bezeichnete und zur Benutzung der 
Fahrpreisermäßigung für Jugendfahrten berechtigte Jungbanner 
endlich auch ohne weitere Umstände in den Reichsausschuß aus
genommen wird. —

Büchsv-GM«
Handbuch für sozialistische Jugendarbeit. Zusainmengcstellt von Mar 

Westphal. Zweite erwciierte Auflage. 5. bis 7. Tausend. 242 Seiten. 
Preis kartoniert 2.20 Mark, gebunden 4.30 Mark.

Wir haben schon beim Erscheinen der ersten Auslage dieses Buches 
darauf hingcwicsen, daß cs allerhand Brauchbares auch für die Jungbanner- 
führer enthält, und betonen das heute noch einmal. Die jetzt vorliegende 
zweite Auflage ist um eine aussührliche Besprechung der Arbeit unter den 
Jüngern und der Rotcn-Falken-Bewegung erweitert worden, womit der 
neuern Entwicklung in der sozialistischen Jugendbewegung Rechnung ge
tragen ist. Alle übrigen Kapitel und Literaturverzeichnisse haben eine Neber- 
arbeitung erfahren. —

One Sttlandvette als wethnathtssade
Deutsche Jugend zieht es heute sehr, die Herrlichkeit des deutschen 

Ostens kennenzulcrnen, die Seen, Iltisse und Hasse Ostpreußens, die elch
bewohnten Urwälder und die monumentalen Dünen der Nehrungen, die Ur
täler der Weichsel und Memel und die machtvollen Bauwerke und weltgeschicht
lichen Erinnerungen, die durch die Namen der Großstädte Königsberg und 
Danzig, auch durch Marienburg, Tannenberg und Tilsit gekennzeichnet werden.

Der Seedienst Ostpreußen, die Schnellschiffsverbindung Swine- 
uiünde—Zoppot—Pitlau—Memel, dient der sich ständig ausbreitenben Be
strebung nach Reisen in den deutschen Osten durch die jetzt zu Weihnachten 
erfolgende Herausgabe von Gutscheinen, die im nächsten Jahre zu jeder 
beliebigen Zeit gegen verbilligte Rückfahrkarten zwischen den Anlausstelle« 
des Secdicnstcs Ostpreußen eingctanscht werden können. Die Gutschein« 
selbst sind beliebig übertragbar. Die Schisfszahlmcistcr der Motorschnell- 
schifse „Hansestadt Danzig" und „Preußen" nehmen während deS ganzen 
fahrplanmäßigen Dienstes lgSV diese Gutscheine in Zahlung für die Ausgabe 
der 8Ü Tage gültigen (nicht übertragbarem Rückfahrkarten. Den Zeitpunkt 
der Reise braucht also heute noch niemand festzulegcn.

Die hübsch gedruckten Gutscheine sind mit Bersanduuischlag in alle» 
größer» Reisebüros, besonders denen des Norddeutschen Lloyds, erhältlich-
Sie kosten für die Strecke

Swinemünde—Pillau oder umgekehrt . 24 Mk.
Swinemündc—Zoppot...................................................21 Mk.
Swinemünde—Memel ...........27 Mk.
Zoppot-Pillau ..............................................................8 Mk.
Zoppot—Memel ............. 1L Mk.
Pillau-Memel ............. 12 Mk.

Der Seedienst Ostpreußen wird 1938 vom 2. April bis 14. Oktober int 
üblichen Fahrplan mit folgenden Verstärkungen betrieben: Zu Pfingsten ost
wärts vom 4. bis 8. Juni, westwärts vom 8. bis 7. Juni täglich, dann bis 
18. September viermal wöchentlich; die übrige Zeit in jeder Richtung zwei 
Fahrten je Woche.

Den verschiedensten Rcisewünschcn wird also durch di« Gutscheine Rech
nung getragen.

Alle Kreise der Bevölkerung, besonders aber die Jugend, werden t» 
einer solchen WeihnachtSgabc einen willkommnen Vorschuß auf die Reise
freuden des Jahres 1838 sehen. Man send« sie 'einen Verwandten im Oste« 
als Einladung zu einem Besuch im Reiche! —

Ein neue« Lebvsans des Volkshorhsthul- 
hetms Leipzig

Die Leipziger Volkshochschulhcime sind Wohn- und Arbeits
gemeinschaften für junge berufstätige Leute. 15 Burschen treten sür 
die Tauer von 1v Monaten zu gemeinsamem Lebe» und gemeinsamer Arbeit 
zusammen. Sie wohnen im Heim und finden dort ihre Vervslegung. Sie 
arbeiten tagsüber in ihrem Beruf. Die Abende sind der geistigen W«ltck- 
arbcit gewidmet. Der Unterricht, unter Leitung von Lehrern der Volkshoch
schule Leipzig, findet an drei Abenden der Woche statt und erstreckt sich aus 
volkswirtschaftliche, politische, gesellschaftliche und 
kulturelle Fragen. Wanderungen und Studienreijen treten er
gänzend neben den Unterricht. Es wird musiziert und gezeichnet. Das Heim 
erhält sich aus den Beiträgen der Insassen, die wöchentlich einen Teil ihres 
Arbeitsverdienstes für Verpflegung und Unterkunft zu entrichten haben. Die 
Volkshochschule Leipzig Kiste« außerdem einen größer» Zuschuß an die Heime. 
Im Volkshochschulheim Dessauer Straße, das ausgezeichnet eitt- 
gertchtet und neu hergestellt ist, beginnt ein neuer Lehrgang für l5 Burschen 
am 2. März. Der Lehrgang dauert 10 Monate. Wer in das Heim eintretc» 
will, melde sich nach Möglichkeit bereits jetzt. Nähere Auskunft und Anmel
dung im Volksbildungsamt der Stadt Leipzig, Rudolphstraße 2,1, oder beim 
Referendar Walter Meyer, dem Leiter des Heims, Dessauer Straße lS,'I, 
Tciephon 85 758. —
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