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Die Gruppe im MldVveisausMveiben des «Lungbannevs*'
Weihnachten ist nicht zuletzt das Fest der Geschenke. Auch die 

Redaktion des „Reichsbanners" möchte es sich nicht nehmen lassen, 
den jüngern ReichSbanncrkameraden wenn auch nicht ein Geschenk, 
so doch eine Chance z« gebe». Wir haben uns entschlossen, ein 
Preisausschreiben zu veranstalten, an dem alle jungen Reichs- ! 
bannerkamcraden und Jungbanncrfunktionäre teilnehmen könne». 
Jeder Teilnehmer muß uns bis zum 2». Januar 1930 eine von 
ihm selbst verfaßte

Schilderung aus dem Jungbannerlcben 
einsenden. Sie darf nicht mehr als 150 Druckzeilen umfassen. 
Auf dem Umschlag muß das Kennwort „Jnngbanner-Preisans- 
schreiben" sichtbar sein.

Es komme» — zum Beispiel — Schilderungen in Frage von 
Wanderfahrten und Auömärschen jeder Art, von Spiel und Sport, 
von Festen, Feiern und Unterhaltungsabendcn, von Kursen, 
Arbeitstagungen und Diskussionsabenden, von Werbe- und Wahl
arbeit, von Nothilfc bei Unglücken, von Erlebnissen mit Gegnern 
usw. Die Einsendung muß von der Art sein, daß sie — wenn auch 
die geschilderte Begebenheit lange zurückliegt — sich noch heute 
zum Abdruck im „Jungbanner" eignet. Wir denken außer an 
frische, lebensvoll geschriebene Schilderungen ernsten und heitern 
Charakters auch an Kurzgeschichten, an gute Gedichte und Anekdoten.

Als Preise kommen die folgenden
zehn wertvollen Bücher

zur Berteilung:
I. AuS der neuen Prophylaen-Weliqeschtchtc der Prachtb,in» „Die Kran, 

zösischc Revolution, Napoleon und dir Restaura- 
t i o n". In Leinen gebunden, mit iS» wundervollen Illustrationen. 
Ladenpreis W Mk. Gestiftet vom Verlag deS „Reichsbanners", Pfannkuch 
L <5o., Magdeburg.

II. Das große Gedenkwerk „Friedrich Ebert und seine Zeit".. 
Mitardeiter Paul LLbe, Anton Feitdrich, K. Hildeubrand, Gerhart Haupt
mann, Hermann Müller IFranreoi, Friedrich von Payer, Scheidemann, ! 
O. Landsberg, E. David, Willi. Blos, Joseph Wirth. Mit unzähligen l 
PhotoS und Zeichnungen. Ladenpreis Lii Mk. Gestiftet »om Gau Magde- l 
burg-Anh-lt.

». Das MN wundervolle Ausnahme» enthaltende Werl Nuri Hieljchers 
„Deutschland — Baut«« st vudLandsch ast", mit Geleitwort . 
von Gerhart Hauptmann. I» Leinen gebnnden. Ladenpreis 21, Mk. Ge
stiftet vom Bnndcsjugendleiter Kameraden A. Pape.

s. Das Werk Dr. Emil Trinklers über feine Asten-Expeditio» „I m . 
Lande der Stürme. Mit Vak» und Kamelkarawancn durch Juuer- 
asicu". Enthaltend auch lÄt Abbildungen und l Aquarelle des Berfasfcrs. 
I« Leinen gebunden. Ladenpreis 1» Mk. Gestiftet von der Redaktion.

i>. Der KriegSgesangcnen-Noman Georg von der V rings „Eamp 
v a s a y e t t c". In Leine« gebunden. Geftistet von der Redaktion.

ti. Karl Brögers berühmtes KricgSbuch „B » n k c r t 7", Geschichte einer ! 
Kameradschaft. In Leinen gebunden. Gestiftet vom Kameraden O. Fester 
sMagdcburgs.

7. Oskar Wöhrles Auszeichnungen eines Kanoniers „O u e r I ch l L g e r". 
>n Leinen gebunden. Gestiftet von der Redaktion.

8. D-S unter dem Titel „Soldat Jürgen bei den Türken" im „Reichsbanner" 
adgedruckte Kriegsbuch Willi Steigers „M it Hurra zirm Sinai". 
In Leine» gebunden. Geftistet vom Verlag des „Reichsbanners", Psanu- 
kuch L Eo.

ll. Eine von Max Barthel geschriebene illustrierte nene Deutschlandreise 
„Erde unter den F it ft e n" In Leinen gebnnden. Geftistet von 
der Redaktion.

tll. „S o war es in Versailles..." Mit Beiträgen von Viktors 
Schiff, Otto Landsberg, Hermann Müller, Friedrich Stampscr. In Leinen 
gebunden. Geftistet von der Abteilung B-reinsb-dars.

Der Prüflings- und Bewertungsansschuß besteht aus den 
Kameraden Franz O st e r r o t h, Ernst D i e f e » t h a l und 
Hubert Meurer. Das Ergebnis des Preisausschreibens wird 
im „Jungbanner" bekanntgcgeben. Die mit einem Preise ge
würdigten, aber auch die besten unter de» übrigen cinlanfendcn 
Arbeiten sollen zum honorierten Abdruck im „Jung- 
banner" verwandt werden.

Jungbnnnerkameraden, wir hoffen, daß ihr euch recht zahl
reich am Wettbewerb beteiligen werdet, auch die „Stillen im Lande". 
Alle Jungbannerführer mögen ihre Gruppen auf das Preisaus
schreiben aufmerksam machen und zur Beteiligung auffordern.

Frei Heil! Redaktion des „R e i ch S b a n n e r S", 
Magdeburg, Regierungstrahe I.

Wir freuen uns stets jedesmal, wenn wir schöne, 
lebendige Aufnahmen aus dem Leben unsrer Jung
bannergruppen zugesandt erhalten und Haffen, daß 
uns künftig unsre Amateure draußen im Lande noch 
häufiger als bisher die Möglichkeit geben werden, 
das „Jungbanner" interessant zu bebildern. Im nach
stehenden Aufsatz gibt ein Künstler des Phologra- 
phierens an Hand der heule veröffentlichren Bilder 
(die Jenenser Kameraden werden darob sicher nicht 
verstimmt sein!) einige Anregungen für alle im 
Jungbanner stehenden aktiven Freunde der Strahlen
salle. Die Redaktion.

Wohl in jeder Jungbannergruppe findet sich heute ein 
Kamera-Mann, der das Leben und Treiben der Gruppe auf 
das Bild bannt nnd damit all die schönen gemeinsamen Erinne
rungen festhält. Das mag nicht immer mit positivem Erfolg ge
schehen. Abgesehen von den technischen Dingen — richtige Belich
tung, scharfes Einstellen und günstigste Blende — gibt es viele 
andre Momente zu beachten, die nur zu leicht übersetzen werden, 
nnd die dem Bilde doch erst den eigentlichen Reiz, den künstleri
schen Schwung verleihen. Die technisch noch so einwandfrei ge
konnte Aufnahme kann nicht befriedigen, wenn die Bildanocd 
nung, die Form, mangelhaft oder ungenügend beachtet wurde. 
Auch die Aufmachung will gelernt und überlegt werden. Es sollen 
hier einige Fingerzeige gegeben werden, wie sich solche Mängel 
vermeiden lassen

Bor allein hüte man sich davor, in den zweifelhaften Rus 
eines „Knipsers" zu kommen, d. h. alles zu photographieren, 
was vor die Kamera kommt, ohne dabei die einfachsten Grund
sätze des Bildaufbaues und somit einer Bildwirkung zu beachten 
Jede Aufnahme, mag sie noch so geringfügig erscheinen, will 
durchdacht und richtig gesehen sein. Dieses „richtige Sehen" 
ist es, worauf es vor allem ankommt. Die Eigenart des zu 
photographierenden Gegenstandes will richtig erfaßt, das Wesent- 
licke herausgeschält sein. Bei Gruppenaufnahmen kommt es auf 
richtige Bildanordnnng an. Man hüte sich, die von alten Bildern 
her bekannte und leider noch heute vielfach übliche symme
trische Aufstellung zu wählen. Jenes gestellte Gruppen- 
„leben", womöglich mit stehenden, knienden und liegenden Reihen 
und dem unvermeidlichen Schild in der Mitte, das die Initialen 
des Kegelvereins „Gut Holz" oder die Zahl der genossenen Hekto
liter trägt. Unsre Jungbannerbilder müssen anders gestaltet und 
empfunden werden, müssen etwas von unserm Geist tragen und 
das Leben draußen in der freien Natur, das Lagern, Marschieren, 
Spielen und Sparten in ihrer Ursprünglichkeit und Un - 
gebundenheit festzuhalten versuchen. Am besten ist es 
darum, die Bewegungen und Motive unbeobachtet einzufangen, 
denn bei der »»gewußt getätigten Aufnahme bewahrt jede Person 
ihre Eigenart, ihre Natürlichkeit. Es gibt dann nichts Gestelltes, 
Gezwungenes, und darum auch nichts Starres und Unnatür
liches. Wo das nicht möglich ist, wo wir die Gruppe nicht inmitten 
ihres Treibens erfassen können, also eine Stellung unvermeidlich 
ist — bei Zeitaufnahmen im geschloßenen Raum oder Aufnahmen 
an trüben Tagen, die eine längere Belichtung erfordern —, da 
darf das nicht in so steifer, gezwungener Form geschehen. Es ist 
z. B. nicht nötig, daß alle Gesichter den Apparat ansehen und daß 
man immer bestrebt ist, auf Photographien ein besonders schlaues 
Gesicht zu machen. Locker aber nicht nachlässig, vielgestaltig aber 
doch geordnet und harmonisch, und vor allem recht natür
lich soll sich die Gruppe zusammenfügen.

Betrachten wir einmal die heute im „Jungdanner" abge
druckten Bilder der Jenaer Gruppe daraufhin genauer. Zunächst 
das Bild beim E s s e n e m p f a n g. Die Aufstellung der 
Gruppe ist hier recht ungezwungen und frei, auch lebendig durch 
die verschiedenen Bewegungen der einzelnen Kameraden. Doch die 
Bildaufteilung hätte glücklicher sein können. Das liegt aber an 
der Unebenheit des Geländes. Denn wie wir sehen, steht die 
Gruppe auf einer Erhöhung, der Apparat dagegen stand am Hang 
oder in einer Kule. Dadurch wirkt das Bild, als sei es nach 
oben verrutscht, der wenige Himmel drückt auf die Köpfe und das 
Zuviel an Vordergrund ist tot und nichtssagend. Die Auf
nahme des Zeltlagers trägt auch diesen Mangel, doch hier 
fällt das nicht so sehr in das Auge, da der Vordergrund hier 
durch die Baumschatten belebt wird. Unglücklicher dagegen ist der 
schiefe Bildgrund, der sich diagonal durch das Photo zieht und

der durch die beiderseitigen, das Zeltlager einschlicßenden Baum
reihen, auch nich: gemindert wird. Die Gruppe selbst wirkt sicht
lich aufgebaut, es ist auch nicht eine typische Betätigung im Zelt
lager erfaßt. Wieviel lebendiger wäre das Bild, wenn eine Ge
stalt durch das Lager schreiten würde, eine andre sich am Zeli zu 
schaffen machte. Es müssen ja nicht alle Gestalten, wie hier im 
Bild, aus dem Zelt beraussehen, das wirkt unnatürlich. Damit 

j soll kein Urteil über das Photo gefällt sein. Es gibt tatsächlich 
einen Einblick in das Leben der Gruppe, nur es hat das Leben 
nicht erfaßt. Und darauf kommt es an.

Man sieht an Hand solcher Betrachtung, wie wichtig es ist, 
sich vor der Aufnahme alle diese Momente kritisch zu überdenken, 

! wieviel von der Beachtung der Grundsätze abhängl, um eine ein
wandfreie und lebenswahre Bildwirkung zu erzielen.

Dann noch etwas Phorotechnisches. Wenn wir die Be
wegung der Gruppe aufnehmen, so müssen wir schon mir kurzen 
Belichtungbzeiten arbeiten Länger als Sekunde zu belichten 

I ist nich! zu empfehlen; denn selbst bei dieser scheinbar so kurzen 
( Zeit mliß man eine ruhige Hand haben, wenn man nicht Gefahr 
j laufen will, verwackelte Bilder zu bekommen. Um das zu^ ver-
- hindern, vermeide man vor allem — sofern man Nichtsein Stativ 

öeniiht — während der Ausnahme zu atmen. Ein Stativ wird 
man allerdings nur selten verwenden können, da es die Bewe
gungsfreiheit behindert, wodurch mancher gute Moment verpaßt

- werden könnte. Es ist auch anzuraten, den Kafsettenschieber immer 
ganz herauszuziehen; er bietet sonst dem Wind eine ungewollte

! Angriffsfläche, die den ganzen Apparat erschüttern und so die 
Ausnahme verderben kann. Außerdem ist dadurch der Abicbiuß 
gegen das Auhentichi besser gewährleistet, denn der Plüsch der 
Kamerawand drückt dann stärker auf den Plüsch am Oberteil der 
Kassette und sichert so hermetisch gegen Lichteinfall. Hbg.

rrercksausKhuS dev LnsendvevvSnde
Eine wichtige Hauptversammlung.

Am 11 Dezember fand eine wichtige Hauptversammlung des 
Reichsausschusses deutscher Jugendverb an de 
statt. Sie nahm u. a. emst-.mmig eine Entschließung zur r^rage 
der Fahrpreisermäßigung für Jugendpflegefahrten an, 
in welcher eine Herabsetzung der bisher von der Reichsbahn vorgc- 
schriebenen Mindest-Teiinehmerzahl von zehn auf fünf Jugend
liche gefordert wurde. Es ist zu hoffen, daß der Reichsaussckuß 
damit durchdringen wird, zumal die Tarifkornmission der Reichs
bahn dieser Forderung „angeblich nicht mehr ganz so ablehnend" 
gegenüberjteht. Eine andre Entschließung wendet sich an die 
Länder und bittet Vie zurzeit bestehenden mehrais hundert 
verschiedenen P o I i z e i b e ft i m m u n g e n über das Mit
führen von feststehenden Brotmessern auf Wandrungen möglichst 
zu vereinheitlichen.

Wichtigster Verhandlungsgegenstand waren die 26 einge- 
laufenen A u f n a h m e ge s u ch e von Jugendorganisationen. Neu 
wurden ausgenommen Vie „Deutsch-Akademische Gitdenschafl" Vic 
Jugendgruppen Ves „Noten Kreuzes", die „Bundesjugend der 
Naturheilvereine", der „Katholische Wandervogel", der „Korf- 
häuser-Jugendbund des Deutschen Reichskriegerbundcs 
sowie die „M a r i n e j u g e n d im Bunde deutscher Marinever- 
eine". Dreizehn Anträge wurden abgetehnl, u. a. der „Deut
schen Falkenfchast", die anstatt der für die Aufnahme notwendigen 
1000 Mitglieder iin wenigstens 50 Ortsgruppen) nur kaum 500 
Mitglieder angeben konnte, ferner der berüchtigten „F r esch a r 
Schill", die nach eigner Angabe nur 660 Mitglieder (!!) zählt, 
des Vereins „Marinejugend Vaterland" wegen nur 400 Mitglieder, 
und der Hitlerjugend, weil sie die laut Satzung des Reichs
ausschusses vorgeschriebene Verpflichtung den gegenwärtigen 
Staat und seine Organe zu achten, ausdrücklich ablehnte.

Vertagt wurde die Erledigung der Ausnahmegesnchc fol
gender Organisationen: des Jungbanners im Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, der Jugendgefolgschaften des Jungdeut- 
schenOrdens,desJungstahlhelms,desJungwoIss 
und des Scharnhorst Kunde s. (Auch Jungstahlhelm, Jung
wolf usw. haben sämtlich erklärt, die Satzungsbestimmung, die 
bestehende Staatsform und ihre Symbole zu achten, erfüllen zu 
wollen! I) Die Vertagung wurde damit begründet, daß für die 
Aufnahme dieser sogenannten Wehrverbandsjugendgrupven die

„Antreten zur Essenausgabe! Im ZeltlagerBtlder vom Jimgblmner Jena.
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satzuugsmätzig vorgeschriebene Einstimmigkeit bei der Be
schlußfassung vorläufi g nicht zu erzielen wäre. Ursprüng
lich sollten laut Beschluß des Vorstandes des Reichsausschusses die 
Jugendgefolgschaften des Jungdeutschen Ordens von der 
Vertagung ausgenommen bleiben, das heißt, sofort ausgenommen 
werden, weil von diesen Jugendgruppen eine Erklärung vorlag, 
daß sie sich nicht zur Gruppe der Wehrjugend, sondern zur Gruppe 
Jugendbewegung rechneten. Diese Bevorzugung des Jungdeut
schen Ordens wurde durch den entschiedenen Einspruch einiger 
Vertreter der Landesausschüsse verhindert, die darauf Hinwiesen, 
daß in den von ihnen beobachteten Reichsgebieten die Jugend des 
Jungdeutschen Ordens bis jetzt noch vorwiegend als Wehrverbands- 
jugend und nicht als Jugendbewegung charakterisiert werden 
müsse. Trotzdem die Vertreter verschiedener nationalbetonter 
Jugendbünde sich sehr lebhaft für die Ordensjugend einsetzten, 
wurde mit Mehrheit die Vertagung auch ihres Aufnahmegesuchs 
beschlossen.

Wegen Nichterfüllung der gegenüber dem Reichsausschutz 
übernommene Pflichten wurden ausgeschlossen u. a. der

Das Reichsbanner
Deutsche Hochschulring, die Wanderscharen E. V. 
und das Kartell republikanischer Studenten 
Deutschlands und Oesterreichs.

Zum Ergebnis der geschilderten Hauptversammlung sei be
merkt: Wir vom Jungbanner sind aufs äutzerste erstaunt, datz 
man der blanken Selbstverständlichkeit, uns in den Reichsausschutz 
aufzunehmen, wiederum mit einem Vertagungsbeschluh ausge
wichen ist. Man kann uns doch nicht mit Jungstahlhelm, Jung
wolf und Scharnhorstbund in einen Topf werfen! Sogar der 
Reichsinnenminister hat uns als ernstlich Jugendpflege treibende 
Organisation anerkannt; durch seine Initiative sind wir nach 
langem Kampf auch endlich in den Genuß der Fahrpreisermäßi
gung vei Jugendfahrten gekommen. Dem Reichsausschutz der deut
schen Fugendverbände dürfen reaktionäre Organisationen von der 
Art der Deutschnationalen Bismarckjugend, des Königin-Luise- 
Bundes, der Schilljugend des Putschisten Rotzbachs angehören — 
wie lange will man eigentlich noch dem staatsbürgerlich unbedingt 
zuverlässigen, im Sinne der Verfassung jugenderzieherischen 
Fungbanner die Tür zusperren? — 

Aufbruch und Botschaft
jkuvzgefatztes ÄbE des Geschichte dev deutsche« Snsendbetvesrms

Von Walter G. Oschilewski.

VI.
Die proletarische Jugendbewegung.

Es erscheint uns fast unmöglich, 26 Jahre Geschichte der 
proletarischen Jugendbewegung in den Rahmen von zwei Artikeln 
dieses Abrisses zu pressen; dennoch soll versus werden, die sozio
logischen Ursachen und den historischen Verlauf wenigstens in den 
Grundlinien darzustellen. Das kann in der Erörterung der drei 
charakteristischsten Perioden der Bewegung geschehen. Die erste 
Periode umschließt die Gründung der ersten Vereinigungen in 
Nord- und Süddeutfchland, die aus der Initiative der Jugend 
selbst entstanden, die zweite wird ganz durch den Einbruch 
jugendpflegerischer Prinzipien, den zum Teil die staatlichen Unter
drückungsmatznahmen notwendig machten, ausgefullt, während die 
dritte wieder durch eine autonom« Organisationsform und durch 
die Aufnahme eines frischen lebendigen Geistes der Jugend be
stimmt wurde. Parallel zu diesen Entwicklungsstufen soll auch noch 
die Bedeutung und Wirksamkeit der soziologisch und psychologisch 
benachbarten proletarischen Jugendverbände kurz behandelt werden.

Als soziologischen Ausgangspunkt müssen wir uns das 
Deutschland der Jahrhundertwende vergegenwärtigen. Die un
geheuer fortschreitende Industrialisierung veränderte die 
Lebenssituation des Jungpraletariats mehr und mehr, indem sie 
große Massen jugendlicher Arbeiter dem Produktionsprozeß zu
führte und durch diesen frühen Kampf ums Dasein den Lebens
und Arbeitsbedingungen dieser jungen Menschen gerade aus 
dem Mangel eines ^zureichenden Jugendschutzes unerträgliche 
Spannungen schuf, -schrankenlose Ausbeutung, lange Arbeits
zeit,, waren an der Tagesordnung. Noch verzweifelter als in den 
großen Fabriken war die soziale Lage der Lehrlinge, die in 
den vielen industriellen Kleinbetrieben und bei den einzelnen 
Handwerksmeistern der Willkür, der „väterlichen Zucht" des Lehr
herrn ausgeliefert waren. Verdankt der Wandervogel lediglich dem 
Protest gegen den kalten toten „Geist" des Alters seine Ent
stehung, so waren es bei der proletarischen Jugendbewegung 
wirtschaftliche Ursachen, die die soziale Not der arbeiten
den Jugend erkennen und sie die Tragik des proletarischen Klassen- 
schickfals empfinden ließen.

Ungefähr zur gleichen Zeit erfolgten in Nord- und Süd. 
deutschland die ersten organisatorischen Zusammenschlüsse. Als 
äußerer Anlaß in Norddeutschland kann wohl der SeIbst. 
mord eines Schlosserlehrlings, der die körperlichen 
Züchtigungen seines Meisters nicht mehr ertragen konnte, und der 
mit Blut und Striemen bedeckt, im Juni 1904 im. Grünewald 
aufgefunden wurde, angesehen werden. Der sozialdemokratische 
Publizist und Theoretiker Eduard Bernstein erörterte als 
einziger in seiner „Neuen Montagspost" die sozialpsychologische 
Bedeutung dieses menschlich ergreifenden Falles und schlug den 
Lehrlingen und Jugendlichen vor, die Schaffung einer Lehrlings
organisation als Mittel der Abwehr zu benutzen. Einige Aehr- 
kinge griffen diesen Vorschlag sofort auf und gründeten am 
10. Oktober 1904 den „Verein der Lehrlinge und 
jugendlichen Arbeiter Berlins", der dann schon An

fang 1905 500 Mitglieder in seinen Reihen zählen konnte. Da 
das preußische Vereinsgesetz die Teilnahme Jugendlicher an 
politischen Organisationen ausschlo-tz, beschränkte sich dieser Zu
sammenschluß der proletarischen Jugend auf ein« Abwehr wirt
schaftlicher Brutalitäten und wollte durch di« Abhaltung von 
Sprechstunden, durch die Einrichtung von Beschwerdestellen die 
Not der jungen Arbeiter zu lindern versuchen.

Der Vorstand dieses Vereins war nur aus Jugendlichen zu
sammengesetzt. In der Zeitschrift die „Arbeitende Iugen d", 
deren erste Nummer am 1. Januar 1905 erschien, schuf sich der 
Verein ein wirkungsvolles Propagandamittel. Bon wenigen 
Nummern abgesehen, wurde dieses erste proletarische Jugendblatt 
ausschließlich van Jugendlichen redigiert. Alle Mißstände im 
Lehrlingswesen, di« raffiniertesten Ausbeutungsmethoden konnten 
an den Pranger gestellt werden. Damit war eine Aussprache- 
moglichkeit gegeben worden, so datz die jungen Arbeiter und 
Lehrlinge ihr« Nöte weiteren Kreisen mitteilen und sie zur Ab
wehr aufrufen konnten. Daneben war die „Arbeitende Jugend" 
ein Bildungsorgan, das, wenn auch nicht durch politische Aufsätze, 
so doch durch historische Darstellungen über Morus, Owen, Fourier, 
Marx, Engels, durch wirtschaftsgeschichtliche und gesellschafts
wissenschaftliche Erörterungen unmittelbar die Begeisterung für 
den heroischen Kampf der Lohnarbeiterschast wecken und die in
direkte Auflockerung ihres sozialen Bewußtseins fördern konnte. 
Durch die Vermittlung dieser Zeitschrift konnten ebenfalls Dichter 
wie Gorki, Tolstoi, Heine, der junge Gerhart Hauptmann und 
ander« zu den jungen Arbeitern sprechen. Der Kampf gegen 
Alkohol und Schundliteratur fand in ihren Spalten den ersten 
literarischen Niederschlag.

Der Verein selbst bemühte sich durch die Veranstaltung von 
Diskussionen, belehrenden Vorträgen, durch Museumsbesuche und 
gesellige Abende, deren Programme auf einem anerkennenswerten 
hohen kulturellen Niveau standen, einen starken geistigen und 
organisatorischen Zusammenhalt zu schaffen. Trotz den vielen 
Widersachern, die vor allem durch die „Kreuzzeitung", die antise- 
mitisch- „Staatsbürgerzeitung" und die „Deutsche Tageszeitung" 
Polizei und Justiz gegen diesen „roten Lehrlingsverein" mobili
sierten, hat er sich schnell über seinen eigentlichen Berliner 
Ursprungs ort hinaus entwickelt. Vereine gleichen Charakters 
wurden in Kvtkbus, Bernau, Halle, Harburg und Königsberg ge
gründet. Im Jahre 1906 kam es zum Zusammenschluß der nord
deutschen Vereine in der „Vereinigung der freien 
Jugendorganisationen Deutschlands". Die 
„Arbeitende Jugend" wurde zum Zentralorgan bestimmt und ein« 
Zentralstelle, die mit der Redaktion verbunden war und der die 
propagandistische Führung und organisatorische Sammlung oblag, 
eingerichtet. Die Forderung eines wirtschaftlichen Jugendschutzes 
(in Verbindung mit den freien Gewerkschaften und Arbeiter- 
sekretariaten), die Pflege der geistigen Fortbildung und die Auf
gabe der Charakteverziehung standen im Mittelpunkt des 
Programms. Allerorts erfolgten Neugründungen, so datz man 
Ende 1907 bereits 8789 Mitglieder und 10 000 Abonnenten der 
„Arbeitenden Jugend" in Norddeutschland zählen konnte.

____________________________ Nummer 51 6. Jahrgang
Parellel zu dieser norddeutschen Bewegung entstand auch um 

die gleiche Zeit die süddeutsche. Da ist es vor allem dem 
jungen Rechtsanwalt Dr. Ludwig Frank (gefallen als Kriegs
freiwilliger im September 1914), einem der ausgeprägtesten 
Führer der deutschen Arbeiterbewegung aus lassMischern Geist, einem 
Mann von glühendster Beredsamkeit, zu danken, der, beeindruckt 
von den bereits existierenden ausländischen Jugendorganisationen 
(in Belgien, Norwegen und Oesterreich), deren Vertreter er au; 
dem Internationalen Sozialistenkongretz 1904 kennenlernie, im 
September des gleichen Jahres zur Gründung eines „Vereins 
junger Arbeiter" in Mannheim aufrief. (Diesem Zusammen
schluß sind schon in Süddeutschlond einige Jugendabieilungen 
der Arbeiterbildungsvoreine (in Mühlheim und Offenbach) vor
aufgegangen, denen jedoch nicht die Bedeutung einer freien 
selbständigen Jugendbewegung zugesprochen werden kann. Dieser 
süddeutsche Ausgang der proletarischen Jugendbewegung, wie er 
vorerst durch den Mannheimer Verein vertreten wurde, war in
sofern gegenüber den norddeutschen Vereinen im Vorteil, als die 
wesentlich freiern Vereinsgesetze der süddeutschen Bundesstaaten 
eine politisch-sozialistische Orientierung ge
statteten. So konnte der Mannheimer Verein von vornherein den 
klassenkämpferischen Charakter der Bewegung stark betonen und 
sich ohne Gefahr die revolutionäre Strategie der proletarischen 
Gesamtbewegung, der Sozialdemokratie, zu eigen machen. Dadurch 
war eine stärkere politische Aktivierung der Mitglieder 
möglich. Antimilitariftische Propaganda bildete auch durch den 
Einfluß Karl Liebknechts und der ersten allerdings losen inter
nationalen Verbindung einen Grundzug der Bewegung. Ebenso 
wie in Norddeutschland, schlossen sich auch die inzwischen in ver
schiedenen Orten entstandenen süddeutschen Vereine im Jahre 1906 
zu einem „Verband junger Arbeiter Deutschlands" 
zusammen, der die Monatszeitschrift „Die Junge Garde" 
unter Franks redaktioneller Führung als Verbandsorgan gründete. 
Die erste Nummer erschien am 1. April 1906. Ludwig Frank 
schrieb in ihrem Leitartikel:

„Die Gründung des Verbandes junger Arbeiter Deutsch
lands ist ein großer Schritt dem Ziel entgegen, das wir unS 
gesteckt haben: Erziehung furchtloser Mitstreiter für das 
Arbeitsheer der Zukunft. — Unsre Organisation hat kommen 
müssen — sie fit ein notwendiges Produkt der 
politischen Entwicklung. Wir . . . wollen die dichten 
Scharen, die in jugendlicher Begeisterung der roten Fahne 
folgen, aus instinktiven zu bewußten Anhängern des Klassen
kampfes machen." ")

Im Gegensatz zu der „Arbeitenden Jugend", die vor allem 
den wirtschaftlichen Kampf der jungen Arbeiter führte, verfolgte 
die „Junge Garde" in stärkerem Maße politische Aufklärungs
und Erziehungsarbeit. Beide Organe fügten sich durch den zum 
Teil durch äußere Verhältnisse, zum andern Teil durch die Be
sonderheit der beiden Bewegungen hervorgerufencn Aufgaben
kreis zu einem höheren Ganzen. Im Jahre 1908 konnte der 
Verband 4500 Mitglieder und nahezu 11000 Bezieher der 
„Jungen Garde" mustern. (Fortsetzung folgt.)

41) „Die Junge Garde" Nr. 1. 1. Jahrgang. 1. Avril 1808. Faksimilierte 
Wiederaabe der ersten Seite in Korns „Arbeitcrjugcndbewegnng". Arbeiter
jugend-Verlag, Berlin.

Iltisse Land
Dee 14. Sameradschast d«S KSnigsderg« 
JnugbanuerS gewidmet.

Wolken ziehen und versprühen hoch im Blau, 
Sonnenstrahlen golden malen Wald und Au, — 
wenn auch grauer Nebel fern am Boden zieht: 
Ueber Deutschlands Ostmark klingt das Lied!

Und wir stehe« auf den Höhen überm Strand — 
Düne« raunen und wir staunen in das Land.
Bis zur fernsten Ferne unsre Sehnsucht zieht! 
Ueber Deutschlands Ostmark klingt das Lied!

Uns soll binden Pfad zu finden diesem Land, 
seine« Heiden, Wälder«, Weiden, seinem Strand! — 
„Unser wird die Heimat, wenn der Nebel flieht!" 
Ueber Deutschlands Ostmark klingt das Lied!

H. G. Grimm (Königsberg).
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17 8 80/2S — IS — PrtvaMagesache
des Prinzen August Wilhelm mm Preußen 
tu Potsdam, Billa Liegnitz, Privatklägcrs,

gegen
den uerautwurllichen Redakteur des „Reichsbanners", Ernst Diefeuthal 

in Magdeburg, Angeklagten.

für R^S^ Steilung t7 in Magdeburg hat am 8. Oktober 1S29

l- Der Angeklagte ist des Vergehens der üblen Nachrede in Tateinheit mit 
Beleidigung — begangen dadurch, daß er in Nr. 11 der Zeitschritt „Tas 
Reichsbanner" das Erscheine» eines Artikels zulicß mit der Uebcrschrift 
„Der prinzliche Flegel", in dem dem Privatklager voraeworfcn wird, er 
habe in einer Rede erklärt' Das Haus Hohcnzolleru sei Lüg Jahre alt, 
Las sei doch etwas andres als die Persbnlichkeit Eberts, von der man 
nicht wiße, ob seine Großeltern im Zuchthaus gesessen hätten, und in dein 
weiter ausgcfuhrt wirb, daß dieser Flegel zum Sozialreferentcn des 
Stahlhelms bestellt sei - schuldig und wird deshalb zu einer Geldstrafe 
von ggg — dreihundert — Mark, hilfswrlfe ts Tagen Gefängnis, verurteilt.

N. Der Angeklagte hat dir Kosten des Verfahrens einschließlich der dem 
Privatklager erwachsenen notwendigen Auslagen zu tragen.

III. Dem Privatiiäger wird die Befugnis zugcsprochen, die Urteilssormel 
hinnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung einer Ausfertigung 
des rechtskräftigen Urteils aus Kosten des Angeklagten in den Zeitungen 
„Das Reichsbanner"', „Berliner Tageblatt" und „Frankfurter Zeitung" 
öffentlich bckanutzumachen.

Magdeburg, den 28. November 1S28.
Mnterschrist), Justizinspektor,

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts. 
Beglaubigt: sUntcrschrift), Rechtsanwalt.

VZMse LeKaeschenker
iemflsikiv.» ksumsn Vüchev von bleibendem tVerri

Schwarz-Rot-Gold, die politische Geschichte für leben Revu- 
blikaner.............. ... ....................................nurMk. 1.—

Friedrich Ebert: Schriften, Aufzeichnungen, Reden.
2 Bände ... ....................................... statt IS.— nur MI. 10.—

John i>os Passas. „Drei Soldaten", das Kricgs^uch der anderen 
Seite.............................................. . . gebunden nur Mk 1.5«

Werner Kautsch: „Hofgeschichten". Ein Einblick in das Lebe» 
Wilhelms It . ....................................................................... L.k. 1 5«

H. G. Wells „Grundlinien der Weltgeschichte". Ein moderues Werk 
in Lexikonband nut vielen Bildern, Karten, Tabellen und Register. 

Leinen nur Ml. IS.— 
Dr. H. Braun: „Am Justizmord vorbei". Drr Fall Kölltna—HaaS. 

Spannender als ein Kriminal-Roman.............................Mt. S.—
Dr. Giershofs: „Das wahre Gesicht der Hohenzolleru". Ein Jahr

hundert Geschichte................................................................ Mt 1.2»
Gustav Meyer: „Bismarck und Lassalle". Dokumente über die Be

ziehungen zweier Staatsmänner ... ..................... ... Mt S —
Friedrich Wendel: „Wilhelm II IN der Karikatur". Boll latirischcr 

Schärfe von dokumentarischem Wert.
Statt 6.— nur l.M, broschier« statt 8.80 nur 2^5 

Emil Ludwig „Wilhelm Ii". Die Wahrheit über den Exkaiser.
Mk. 2.8« 

Carlyle: „Friedrich der Große". Sein Leben »ud Werk. Mk 2.85 

Bismarck „Gedanken und Erinnerungen" Komplette Ausgabe in 
1 Band...................... ..................................................... Mk 2.8S

Wüst ing: „Gelrbichle des deutschen Voltes". Vom Ausyang des 
Mittelalters ots zur Gegenwart................... Leinen nur Mk. 3.75

Sämtlich erhältlich gegen Nachnahme durch den

ReMsbaimee-VuGvovLand
Magdeburg, Große Münzstratze 3

Achtung! Kameraden Achtung!
Wo raufe ich zum bevorstehenden Weihnachtssest mein«

Qeerünüei 1854 — Liebendrunn (Voxt!.) 121
frömmeln,k»ierfen,8edaimersn (pankaren) billig

leäer Ortsgruppe eine Musikkapelle
Verlangen 8te mein 8onüer- 
sn^ebot 58 über soUcie IVIustk-

Instrumente, Sedvaidennester
U8V. Kiieürlse Preise und xün- 

stixe Isilrakiun^en.

lioritr Hugo Mov

Jisaiwen, Zigaretten u. Tabak
Nur beim Kameraden Kari Brostg, Magdeburg, Breiter Weg 226

«artneukirchrn 78
Beste Braigsquclle >UI 

Musikinstrumente all. Ari 
Welches Instrument wird 

gewünscht V 
Pretsltste tostenloS

Lu jeÄ.simebmdsren Preis
10192 atter auL/r vr's/s -

/rs/e, Hä'llmrr/rF Froher

AaNeaNsakonis Aürrdarg 4S.
Gausekretär aemcht!

Für den Gau Schleswig-Holstein des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold, mit dem Litz in uiel. 
wird ein Gau elretär gesucht Bewerb sind bis zum 
Zl.Dez. tSAt mit Lebenslaus uüiufichr „Bewerbung" 
an die Gaugeschäs Sstclle des Reichsbanners Schwarz- 
Roi-Gstd, Kiel Lcgienstraße 24 u richten
' lll« u l M .eunl-
7 »Sir WA WW W U WH mutrutne»
— lsinSerdatten, - vwlet, 8ebtsi2>mmel, «.balseloaxgies 
v«n private, lchtenrsblung Getelo» 844 irok

»uN> rrbür.)

^nrsl^n -^nnahme-8cttiu6
10 fax? vor ^rscdemeo

SSSWMSSSWSSSS

Veplkieart
lür männl icke sowie vetd- 
iicde Personen. Verlangen 
^is Auskunft (Prospekt mit

IV. Nanndoim 612

krkmÄer L"
dl irre

Lriver'.smö^ticdxelt 8ro- 
8ctr»r'ck Porto.
Patent-Ingenieur
Vreslau, Posener 8tr. öS


