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Dar nebenstehende Bild bietet 
einen Blick auf die Badeanlagen 
unsrer Bundesschule. Im 
Hintergrund sieht man dar alko
holfreie Restaurant. Auf diesem 
Gelände wird vermutlich das große 
Fest spiel unsers Pfingsten 
l930 stattfindenden ersten Bun - 
deSjugendtages vor sich 
gehen, dar zu gestalten der be
kannte Dichter und Reichsbanner
mann Karl Bröger übernommen 
hat.

Ws Kommen frische Geschlechter....
Es haben viel Dichter gesungen 
im schönen, deutschen Land, 
nun sind ihre Lieder verklungen, 
die Sänger ruhen im Sand.

Aber solange noch kreisen 
die Stern' um die Erde rund, 
tun Herzen in neuen Weisen 
die alte Schönheit kund.

Im Walde da liegt verfallen 
der alten Helden Haus, 
doch aus den Toren und Hallen 
bricht jährlich der Frühling aus.

Und wo immer müde Fechter 
sinken im mutigen Strauß, 
es kommen frische Geschlechter 
und fechten es ehrlich aus.

___________ Eichen dorff.

Mit Gesang ins neue Labv
Diele schwunglose Leute — und nicht etwa bloß alte — 

Pflegen an der Schwelle eines neuen Jahres punschtrinkend gern 
zu krächzen, daß auch künftig alles im alten Geleise 
laufen werde und das neue Jahr todsicher genau so mistig aus
sehen würde wie das verflossene. Die das sagen, haben nie ver
sucht, das Rad der Geschichte mitdrehen zu helfen. Sie denken bloß 
an ihren eignen „Laden" und sind böse darüber, daß ihnen nicht 
ohne Zutun die gebratenen Gänse und Ferkel des Schla
raffenlandes ins Maul spazieren. Nichts, auch kein Sil
vester- oder Neujahrstag, bringt sie auf den Gedanken, einmal 
eine innere Bilanz zu ziehen, Gericht zu halten über da- eigne 
Tun und Lassen und sich für das Morgen »einen frischen Ruck 
zu geben.

Aber die wirklich Jungen, die Zukunftsstürmer, die 
sehen in jedem Jahresbeginn einen Anlaß, die Hörner zu neuem 
Angriff zu blasen. Die Glut ihrer hochgemuten Seele treibt sie 
voran, von einem Ziel zum andern Ziel, dem fern geschauten 
Hochziel zu. Ja, solche Jugend ist gewiß berufen, das Rad der 
Geschichte mitzudrehen und Volk und Menschheit schöneren Zeiten 
»ntgegenführen zu helfen.

Dar Jungbänner glaubt zu dieser wesentlichen Jugend 
Unser» Volke» zu gehören. So scheut e» sich denn auch nicht, einen 
Rückblick auf seine Entwicklung 1929 vorzunehmen, ohne dabei 
eine rosa Brille aufsetzen zu wollen. Wir können zweifellos Fort
schritte feststellen. Nicht nur Fortschritte auf dem Gebiet unsrer 
sportlichen Betätigung, obwohl gerade hier alle» — vom 
Handballspiel bis zum Wassersport — gewachsen ist. Erfreulich 
»st vor allem, daß die Jungbannerbewegung im vergangenen 
Jahre geistig eine starke Belebung erfahren hat. Unsre Bil- 
bungSarbeit ist systematischer und intensiver geworden, sowohl 
örtlich als auch in den Gauen. Zahlreiche Arbeitsgemein
schaften und Wochenendkurse sind abgehalten worden. Der Bundes
vorstand hat mit der Durchführung eines 14tägigen Gau- 
lugendführerkursus — dem ersten überhaupt — viel 
dazu beigetragen, daß man sich in den einzelnen Gauen im letzten 
Halbjahr eingehend mit der Jugendfrage befaßte.

Diese innere Entwicklung des Jungbanners hat sich auch 
Vach außen hin dokumentiert. Unsre Gaujugendtage sowohl 
als auch die Art. in der wir an der großen Berliner Bundesver
fassungsfeier teilhatten und in einer republikanischen Jugendkund- 
Sebung im Zirkus Busch auftraten, zeigte der Öffentlichkeit, daß 
vn Reichsbanner eine Jugend heranwächst, die für die künftige 
Einwicklung Deutschlands wesentlicher sein dürfte als die dem 
Gewaltgeist ergebenen Jungstahlhelmer, Hitlerjungs und Jung- 
Eumnnnnsten.

Wir find als Jungbannerbewegung vörangekommen. 
Und doch haben wir zu satter Zufriedenheit, die uns ohnehin nicht 
lieg, keinen Anlaß. Neue Ziele, neue Aufgaben locken uns! Es 
v>lrd kaum einen Jungbannermann geben, der nicht schon seit 
Iah,en darauf brennt, die Parole „AufzumJugendtag!" 
V- vernehmen Jeder ahnt, was dieser Tag für die Jungbanner. 
Bewegung bedeuten wird. Daß er jedem Jungkameraden den 
Riick auf ein vreltauseridköpfiges, in einem Geist und Willen

zusammenstehende» Volk von morgen gewährt, daß der Jung- 
kamerad des kleinsten, entferntesten Ort» geprägt wird vom 
Erlebnis dieses Tages und aktiviert zu den Aufgaben de» Alltag» 
zurückkehrt.

Wir überschreiten die Schwelle de» neuen Jahre» in jugend
licher Fröhlichkeit, weil wir wißen, daß nun endlich — 1930 zu 
Pfingsten — der lang ersehnte Bunderjugendtag 
stattfinden wird. Der Bundesvorstand hat mit den Vorarbeiten 
bereits begonnen. An einem der letzten Dezember-Sonntage fand 
unter Mitwirkung mehrerer im nähern Umkreis Magdeburgs 
wohnender Gaujugendführer eine Sitzung statt, die ein Pro
gramm für den Jugendtag entwarf und seine organisatorischen 
Fragen durchsprach. Hervorzuheben ist, daß keineswegs gedacht 
ist, einen Tag für die Jugend, sondern einen Tag der Jugend 
zu gestalten. So erwarten es ja wohl auch unsre regsamsten 
Jungkameraden, die da wollen, daß das Jungbanner eine wirk
liche Jugendbewegung sei.

Damit unser Jugendtag Pfingsten 1980 in Magdeburg 
wirklich aus dem Geiste der Jugend leben kann, ist es aber not
wendig, daß alle auf diesen Tag rüsten. Unser Aufmarsch in 
Magdeburg muß federnde Straffheit zeigen. Wenn wir singend 
durch die Straßen ziehen, müssen eS alle am Straßenrand 
glauben: Ja, mit denen zieht di« neue Zeit . . . Nehmt euch 
die „Anweisungen für Ausbildung, Jugend und 
Schutzsport" vor und übt die dort vorgeschriebenen Forma
tionsbewegungen! Trainiert auch für die im Rahmen des Bun- 
deSjugendtagS vorgesehenen Handball- und leichtathletischen Wett
kämpfe! Führt regelmäßige Tinge-Abend« ein und lernt neue 
Kampf- und Wanderlieder! Vor allem beschäftigt euch in euern 
Vortrags-, Lese- und Diskussionsabenden mit den Grundfragen 
republikanischer Politik. Ihr Jungbannerführer, Häm- 
mert immer wieder ein, daß wir, wo wir uns auch zeigen und be
sonders auf diesem ersten Bundesjugendtag, den Eindruck einer 
in jeder Weise disziplinierten, geistig und sittlich hochstehenden, 
auch körperlich hervorragend durchgebildeten Jugend machen 
müssen!

1930 ist für uns ein Jahr, das uns vi«I Arbeit bescheren 
wird. Die erste Hälfte des Jahres gilt der Vorbereitung 
für das große, stolze Jugendfest, die zweit« Hälfte derAuSwer - 
tung seines Erlebnisses.

Hallo, Tritt gefaßt! Mit Gesang hinein ins neue Jahr! Wir 
wollen e» für uns erobern! —rr—

Wie wie ,um LVandevn bekehrt wurde«
An einem Sonntag kamen wir mit dem letzten Zug über 

die Berge gefahren. Wir hatten drüben auf der andern Seite 
einen schon langst fälligen Besuch abgestattet Es war so ein 
richtiger Anstandsbesuch mit gefrorneu Gebärden und 
steifen Besuchsphrasen. Einen Kaffee, dessen Güte uns besonder! 
gepriesen wurde, mutzten wir dazu trinken. Er vermocht« aber 
auch nicht die Eisschicht, die alle um sich hatten aufzutauen. So 
verlief dieser Nachmittag mit dem Anstand,-der schon so manchen 
Besuch geziert hatt«.

„Wir haben uns sehr gefreut." —
„Bitte recht sehr, die Freude ist ganz auf unsrer Seite." — 
„Kommen Sw doch bitte bald wieder einmal herüber." — 
„Sicher, sicher, sehr gern, aber erst müssen Sie uns die 

Ehre geben."
Pflichtschuldigst nahmen wir unsre Hüte vom Nagei in die 

Hand und stülpten sie auf den Kopf, und während der verlängerten 
Abschiedsgrüße den Garten entlang hoben und senkten sie sich 
pflichtschuldigst mehrere Male über unsern Köpfen. Am Ende 
wurden noch einige flüchtige Händedrücke gewechselt mit einem 
letzten Schwall von Worten. Etwas zerknirscht ich möchte nicht

-um -unsbuuuev-pvetSauStzwverven
Aus technischen und postalischen Gründen muß das „Reichs

banner" bereits mehrere Lage vor dem am Kopf angegebenen Er- 
scheinungstermin fertiggestellt und verschickt werden Darum war 
ein Mindener Jungkamerad auch in der Lage, uns bereits zum
19. Dezember eine Einsendung für das in der Nummer vom 
21. Dezember veröffentlichte Preisausschreiben des 
„JungbannerS" zuzustellen. Alle Achtung, das nennt man Fixig
keit! Nun seht ihr andern auch zu, rechtzeitig euern Wettbewerbs, 
beitrag fertigzukriegen. Schlußtermin für Einsendungen
20. Januar 1930! — 

sagen: recht unbefriedigt, erreichten wir den Bahnhof und den 
dort schon stehenden Zug, der un» auf die andre Seite brin
gen sollte.

Mutterseelenallein sahen wir in dem Wagen mit unsern 
dösigen Gedanken. Langsam holpert« und stöhnte da» Bähnlein 
bergwärts. E» hatte Mühe, dir Höhe zu bewältigen. Niemand 
fand den Faden zu einem Gespräch. Wir hatten ja auch den 
ganzen Nachmittag in der guten Stube so viel Höflichkeiten er
denken müssen und reden müssen, um wenigsten» «in .inhalt
reiche»" Besuchsgespräch aufrecht zu erhalten. Wir hatten nun 
so eine miesepetrige Stimmung, als wär« uns etwas verloren 
gegangen. Wir wußten nur nicht recht was. Vielleicht war'! ein 
Sonntag.

Wir dachten: Ach, wenn es doch keinen Anstand mehr an 
Sonntagnachmittagen gäbe — wenn es doch plötzlich anständig 
würd« zu sagen: Gewiß, wir sind Ihnen einen Besuch schuldig, 
aber wir werden dabei keinen schönen, sonnigen Herbsttag im 
Zimmer verhocken und uns die Stimmung mit Kaffee ersäufen. 
Wir werden uns oben auf dem Berge treffen und uns 
gegen den Wind stemmen, uns die Backen anblasen lassen und 
eine kräftige Wandrung unternehmen. Stellt euch zur verab
redeten Zeit pünktlich ein — oder wir werden unsre Wandrung 
eben dann allein antreten. Wir gehen zum Empfangstag unsrer 
Freundin Natur. Die läßt un» mit andrer Stimmung nach Hause 
gehen und zählt uns nicht di« Stückchen Zucker zum Kaffee. Die 
schenkt uns reichlich ihre Gaben.

So schwirrten unsre Gedanken durcheinander. Mit einem 
Frostgefühl mummelten wir uns in die Mäntel. Die kahlen 
Wände des leeren Wagens schienen auf uns zu drücken und uns 
noch auszuhöhnen. Sonntagsstimmung war das keinesfalls.

Endlich hielt der Zug auf der Höhe der Station. Der 
Schaffner rief ihren Namen aus, aber wir verstanden ihn nicht 
in unserm Mißmut. Die Dämmerung war schon stark herein
gebrochen. Weshalb war denn überhaupt hier ein Bahnhof. Wer 
sollte denn hier oben ein- und aussteigen? Diese Haltestelle 
weniger und wir wären um einig« Zeit eher in unsern Betten. 
So dachten wir braven Sonntagsbesuchsgäst«. Was war denn aber 
plötzlich da draußen los? Viele Stimmen wurden laut. Sie 
stürmten auf unsern Wagen zu. Wir wollten verärgert einmal 
nachsehen, was da eigentlich los sei, kamen aber nicht mehr ganz 
ans Fenster.

Mil kräftigem Schwung wurden die Wagentüren auf. 
gerissen und herein flutete ein muntres Völkchen, just 
wie der Sonnenschein sah das aus. Das war der Sonntag, den 
wir uns eben in unserm dumpfen Brüten erträumt hatten. 
Immer mehr Sportler, die vom Wandern kamen, Männer, 
Frauen und Kinder, ergriffen Besitz von dem Wagen. Wie sie 
lachten und scherzten, wie sie sich ihre Plätze erjagten! Wie sie 
ihre Glieder reckten und streckten, das war eine natürliche Lust. 
Hei, wie blitzten ihre Augen so keck und lebensfroh! Was hotten 
sie alles zu schwärmen. Alle hatten sie viel Freude erlebt. Was 
batten sie sich nicht alles zu erzählen!

Unser Wagen schien immer weiter zu werden. Schon 
schmiedete die fröhliche Gesellschaft wieder Pläne für den 
nächsten Sonntag. Ein andres Stückchen Erde sollte dann erobert 
werden. Die Wochentage, die dazwischen lagen, schienen nicht 
viel zu zählen, die wurden mit kühnem Schwung überflogen.

Wir unbefriedigten „Sonntagnachmittags-Besucher" saßen 
nun stumm dazwischen, ordentlich neidisch schlug unser Herz. Wie 
hatten wir unsern Sonntag vergeudet, und was hatte diese lustige, 
frohe Gesellschaft daraus gemacht?

Langsam wurde es stiller in unsrer Rumpelkiste, die so 
ungleiche Fracht zu Tal« brachte. Eine sanfte Müdigkeit befiel 
einen nach dem andern von der Wanderschar. Auch das letzte 
Gespräch verstummte. Stillvergnügt und zufrieden sahen sie 
vor sich hin, übersprangen schnell die paar Wochentage und waren 
mit ihren Gedanken schon wieder auf den Bergen.

Wir waren nun gar nicht mehr müde. In uns wühlte und 
rumorte es. Unser Anstandsbesuch lag uns in den Gliedern. Wir 
wußten aber nun, was uns fehlte: nämlich das frische Blut, 
das der Sport, das das Wandern mit sich bringt und das 
wir mit dem vielen, guten Kaffee so schwerfällig und träge 
gemacht hatten.

Mit dem festen Vorsatz stiegen wir aus dem GebirgSzügle 
auS: Wer mit unS Anstandsbesuche verabreden will, muß mit auf 
den Bergkamm kommen, oder er mag zu Hause bleiben.

Sttngbannev mrd Sühvevtum
Von Peter Kulartz (Köln).

Bei der Gründung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
lag nicht das Bedürfnis vor, der Jugendfrage eine der
artige Bedeutung in der Organisation zu geben, als wir es heute 
tun. Aus einer reinen Abwehrbewegung wurde nach und 
nach — durch die Zeitverhältnisfe bedingt — ein sich tief ins Volk 
hineintreibender Gemeinschaftsverband der Republikaner, der sich 
auch als Aufgabe setzen mußte, die Erziehung der Jugend zur 
Volksgemeinschaft, zum republikanischen Staate zu fördern. Das 
aber heißt: Liebe, Pflege, Aufopferung, Vorbildlichkeit zu be
weisen, um durchschlagenden Erfolg zu haben und die große Masse 
der deutschen Jugend für die Zukunft zu gewinnen. Damit wurde 
aber auch die Pflicht übernommen, nun auch wirklich der Jugend 
zu bieten, wofür sie sich in so Heller Begeisterung einsetztc, als 
man aufrief, für Freiheit, Demokratie, Republik, Volksgemein
schaft zu kämpfen.

Jeder, der mit der Jugend in Berührung kommt, oder aus 
besonderm Interesse sich mit Jugendlichen beschäftigt, sollte sich 
immer zuerst vor Augen halten, wie er selbst als Jugendlicher 
gewesen ist. Dann wird ersicheinstellenauf denjungen 
Menschen. Dann wird er handeln, wie der Tier- und Pflanzen
züchter es tut, der weiß, daß man Pflanzen nicht kräftig macht, 
indem man sic dauernd umpflanzt, daß Tiere nicht durch unab
lässige Dressur erzogen werden, sondern daß es vor allem darauf 
ankommt, die Bedingungen für ihr Gedeihen zu schaffen, sie 
ruhig ihrem Wachstum zu überlassen, Schaden zu verhüten und 
zu prüfen welche Aenderungen in Umgebung und Lebensweise 
durch die Entwicklung notwendig werden.

Wie unselbständig finden wir oft junge Menschen, weil man 
ihnen immer ihr Handeln vorgeschrieben har; und wie unfrei 
macht sie diese Unselbständigkeit. Hier hilft persönliche Füh
lungnahme viel. Aber der Jugendführer muß in die Motive seines 
Tuns und Lassens Einblick geben. Dadurch erwächst Vertrauen, 
und die Jugend siebt zu ihrem Führer. Bringt auch ein Jugend
licher einmal Gründe gegen Anordnungen vor, die stichhaltig sind.
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dann vergibt man sich nichts, wenn man diese Gründe anerkennt 
und seine Anordnung zurücknimmt. Das wird der Autorität nicht 
schaden, sondern nützen. Denn Autorität gründet sich auf 
innere lle Verlegenheit und Achtung. Und Jugend 
sucht Autorität.

Wir müssen Führer besitzen, die bewußt einwirken auf die 
geistige Entwicklung unsrer Jugend und sich nicht mit der Ueber- 
mittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten begnügen. Nicht 
Massenmenschen gilt es heranzubilden, sondern Menschen, die ihre 
Kräfte in den Dienst der Gemeinschaft stellen, die das aber be
wußt als Persönlichkeit tun. Darum kommt es darauf an, 
die innern Kräfte des Menschen wachsen und erstarken zu lassen.

Gewiß, man soll die Streiche, die oft in den Uebergangs- 
jahren durch den Jugendlichen verübt werden, nicht billigen, aber 
verstehen soll man sie, und aus diesem Verständnis heraus auf 
den Jugendlichen einzuwirken versuchen. Sind nicht oft Ungeschick
lichkeit und mangelndes Verständnis schuld, daß die Jugend dem 
Erwachsenen die Anerkennung versagt. Jeder Versuch, mit äußern 
Mitteln Achtung zu erzwingen, findet bei dem jungen Menschen 
Widerstand, und damit ist dann die Autorität gefährdet.

Wie häufig sieht das Alter höhnisch auf die phantastischen Be
strebungen der Jugend herab! Aber Jugend ist die Zeit der 
Ideale und Phantasie. Sicherlich entspringt niemals die Wirk
lichkeit dem Ideal, aber das Idealbild leuchtet dem Jugendlichen 
über allem Leben. Er will, was vor seiner Seele steht, verwirk-

DaS Reichsbanner _______
lichen und sieht diese Verwirklichung als Lebenszweck an. Hier 
gilt es, die Brücke zu schlagen, über die der Jugendliche langsam 
sich in die Wirklichkeit findet. Und das kann wieder nur aus dem 
Verstehen des Jugendlichen heraus geschehen.

Gemeinschaft ist freiwillige Vereinigung der Menschen zu 
gleichen Zielen. Sie schließt Herrschaft, Gewalt und Zwang aus 
Sie kann nur beruhen auf gegenseitiger Hilfe in bewußter und 
selbstgewollter Einordnung und Unterordnung unter das ge
meinsame Ziel. Und diese Erziehungsarbeit zur Ge
meinschaft kann nur geleistet werden durch Gemeinschafts
arbeit. Denn keine Belehrung und Erkenntnis. kann das Er
lebnis der Gemeinschaft ersetzen. Damit ist die Eingliederung 
der Jugend in die bestehende Gemeinschaft durch Pflege, Vorbild 
und Anleitung der Aelteren gegeben. Hier muß im Jugendlichen 
die Fähigkeit geweckt werden, zu beobachten, zu vergleichen und zu 
folgern. Es gilt, den Willen lebendig werden zu lassen, zuzu
greifen, zu helfen, sich einzuordnen, für sich und andre einzu
stehen. Freude gilt es zu wecken an Tätigkeit, Ordnung, Leben, 
Schönheit, Gemeinschaftssinn, Ehrfurcht vor sich selbst, vor seines
gleichen und vor dem Zusammenhang der Dinge und des Ge
schehens. Dann wissen wir, daß unsre Jugend die Dinge, die 
kommen werden, meistern wird. Denn sie hat gelernt, mit eig
nen Augen zu sehen, mit eignen Gedanken zu denken, auf 
eignen Füßen zu stehen Das Suchen nach Wahrheit ist 
ihr zur selbstverständlichen Pflicht geworden. — 
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ihrer Arbeit standen, hat oft unduldsame Betrachter ein wenig 
überheblich werden lassen. Für die proletarische Jugend war aber 
das Bedürfnis, Wissen und Bildung zu erlangen, auch die Er
oberung einer Welt, von der sie durch die mangelhafte Volks
schulbildung ausgeschlossen war. Zum andern war ihr die Rüsfi 
kammer des Geistes das Waffenarsenal ihres Befreiungskampfes. 
Die Gefahr einer ungesunden Verbildung, gegen die die 
Wandervogel-Jugend rebellierte, bestand nicht, und wo die Gefahr 
späterhin auftrat, ist sie bald durch einen glücklichen Ausgleich 
verhindert worden, wix ja auch die manuelle Berufsarbeit schon 
.-inen solchen Gegenpol darstellte.

Inzwischen wurde der organisatorische Apparat der Orts
vereine durch die neugegründeten Jugendausschüsse ab- 
gelöst, die der Zentralstelle für die arbeitende Ju
gend untergeordnet waren. Dieser Zentralstelle gehörten u. a. der 
jetzige Reichskanzler Hermann Müller, Staatssekretär Heinrich 
Schulz und als Vertreter der Jugend Max Peters, heute 
stadtrat in Berlin, Fritz Maschke, Lüpnitz und Rode 
an Den Vorsitz führte bis Ende 1918 unser erster Reichspräsident 
Friedrich Ebert. Als zentrale Jugendzeitschrift wurde die 
„Arbeiterjugend" geschaffen, die bis in die jüngste Zeit hinein 
der als Mensch wie als Publizist gleichsam prachtvolle, verdienst
volle Geschichtsschreiber der Bewegung Karl Korn ") mit 
außerordentlicher Geschicklichkeit redigierte — Jahre der bru
talsten Verfolgungen durch Polizei und Justiz, des wilhelminischen 
Obrigkeitsstaates folgten. Durch uniformierte Schutzleute wurden 
Vorträge wie »Das Zeitalter der Reformation" „Gefahren des 
Alkohols". Dichterabende (Auflösung einer Schubert-Feier am 
18. Juli 1911) und dergleichen mehr verboten. Korn erzählt in 
seiner Geschichte der Arbeiterjugendbewegung Dutzende von ähn- 
lichen Gewaltmaßnahmen.

Die fortschreitende Entwicklung der Beivegüng konnte nicht 
mehr aufgeha.ten werden.

1914 gab es bereits 887 Jugendausschüsse und 108009 
Abonnenten der „Arbeiterjugend". Dieser Abonnentenstamm 
stellte di« Bewegung der erfaßten jugendlichen Arbeiter und 
Arbeiterinnen dar. Hunderte von Jugendheimen und 
Jugendbibliotheken ermöglichten der proletarischen Ju
gend eine neue geistige und seelische Heimat. In diese stetige 
Aufwärtsentwicklung brach der Krieg ein, der der Bewegung 
den größten Teil der erwachsenen Mitarbeiter und Jnaendrührer 
entriß. Nach dem Geschäftsbericht des ersten Kriegsjahres waren 
aus 229 berichtenden Orten allein 1998 Jugendleiter zum Heeres
dienst eingezogen. Die Kriegsindustrie bemächtigte sich der jugend
lichen Arbeitskräfte der Heimat in einem unerhörten Matze und 
preßte sie in ein noch härteres Joch. Weitere äußere Einwirkun
gen (Sparzwang, militärische Jugenderlasse usw.) erschwerten 
mehr und mehr die Arbeit der Bewegung. Dazu kamen die 
Oppositionsstimmungen, die durch Vertreter der radi
kalsten Richtung der Arbeiterbewegung (Liebknecht, Luxemburg, 
Mehring) hervorgerufen wurden und die bald darauf zur Spal
tung führten (Fortsetzung folgt.)

44) Korn: Die Arbciterjugcndbeweaung. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin, 
vorn ist auch der Verfasser des Buches „Die Weltanschauung des Sozialismus' 
"ebenda), das den Geist der heutigen Bewegung widerspiegelt.

"weiknathiswunsth 
eines deutschen Lungen."

Unter dieser Ueberschrift prangt in der Weihnachtsnummer 
des „Jungstahlhelms" ein Gedicht des Stahlhelmers Joa
chim Riedel, dessen letzte Strophe folgendermaßen lautet:

„Ich wünsch mir keine Bücher, 
kein Spielzeug wird begehrt, 
ich wünsch als deutscher Junge 
mir nur ein wehrhaftSchwert, 
zum Stechen und zum Schlagen, 
damit ich einst als Mann 
in Deutschlands Freiheitstagen, 
die Heimat schützen kann."

Ree, man darf's den Büchern wirklich nicht antun, sie in die 
Hände des lieben, guten Joachim geraten zu lassen. —

Linsendbüchev
„«m M-rterpsahl der Sioux.' Schmökersptel von Franz Oster- 

roth. 8. Auflag«. Arbcitcrjugendvcrlag. 8» S. V.9V Mk. Aufliihrungsrccht 
bei Abnahme von LV Exemplaren.

Hier wird in Form der Parodie der Kamps gegen die 
Schundliteratur ausgenommen. Alle Heldengestalten der Schmöker- 
biindchen treten aus: Schlnderhanne», die Scharsrichterstochter von Breslau, 
Hlasl, Rinaldo Rinaldint, Prinzessin Uebermut, Sitting Bull, Die grün« 
Schlange, Der rote Panther, Bärentatze, Bufsalo Bill, Texas Falk, Old 
Wawerly, DungaS, Sherlock Holme«, Krank Allan, Lord Perci Stuart, Nat 
Pinkerton, Ethel King, Harry Piel. Mit dem Mittel der grotesken ucber
st e t g e r u n g der Handlung wird die Wertlosigkeit der Schund
literatur wirkungsvoller aufgezetgt, als es „verurteilende' und „warnende' 
Abhandlungen jemals tun könnten. Das Spiel, da« schon in dritter Auslage 
vorliegt, eignet sich zu Aussiihrungcn in unsern Jungbannergruppen. cd.

Ausbruch und Botschaft
Kurzgefaßter Abriß der Geschichte der deutschen Jugendbewegung.

Bon Walter G. Oschilewski.
VI. (Fortsetzung.»

Das Kaiserreich gegen die Arbeiterjugend.
Schon im Jahre 1907 sind im Berliner Verein acht Ver

sammlungen verboten und elf Versammlungen aufgelöst 
worden. Der Staat versuchte der immer stärker anwachsenden Be
wegung durch die Anwendung der ihm zur Verfügung stehenden 
Machtmittel zu begegnen. Durch die ßß 17 und 18 des am 
8. April 1908 angenommenen Reichsvereinsgesetzes 
schuf er eine Art Klassen- und Ausnahmegesetz für 
die proletarische Jugend. Diese berüchtigten Para
graphen hatten folgenden Wortlaut:

8 17. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, dürfen nicht Mitglieder von politischen Vereinen 
sein und weder in den Versammlungen solcher Vereine, sofern 
es sich nicht um Veranstaltungen zu geselligen Zwecken handelt, 
noch in öffentlichen Versammlungen anwesend sein.

§ 18. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark, an deren Stelle 
im Unvermögensfalle Haft tritt, wird bestraft: wer als Vor- 
stand oder als Mitglied des Vorstandes eines Beverns entgegen 
den Vorschriften des § 17 dieses Gesetzes Personen, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in dem Verein duldet; 
wer entgegen den Vorschriften des Z 17 dieses Gesetzes in 
«iner Versammlung anwesend ist."

Mit diesem Schandgesetz, gegen das auch das Zentrum 
und die Polen des Vorkriegsreichstags stimmten, war auch das 
Vereinsrecht der süddeutschen Staaten aufgehoben. Somit war 
der Verband junger Arbeiter Deutschlands, besten Hauptarbeit 
ja auf eine ausgesprochene politische Zielstrebigkeit beruhte, ge- 
zwangen, durch seine Auflösung einer Neuorientierung stattzu
geben. Die bestehenden Ortsgruppen sollten in „unpolitische 
Ortsvereine" umgewandelt werden, während in Verbindung 
mit Partei und Gewerkschaft sogenannte Agitationskomitees aus 
den über 18 Jahre alten Mitgliedern die Werbearbeit innerhalb 
der proletarischen Jugend fortsetzen sollten. Auf der Darm
städter Generalversammlung am 3. Mai 1908 wurde nach leiden
schaftlichen Debatten mit den Vertretern der Partei, die den 
jetzigen Reichskanzler Hermann Müller, und der Gewerk
schaften, die Robert Schmidt entsandten, eine diesbezügliche 
Resolution angenommen, die die Neugruppierung der Organi
sation einleitete. „Entschlossen sind wir", führte Ludwig Frank 
in seinem Referat aus, „die alten Ziele zu verfolgen, wenn auch 
auf neuen Wegen." Diese neuen Wege haben zu äußerst 
temperamentvollen Auseinandersetzungen zwischen alt und jung 
und den Vertretern des Norddeutschen Verbandes geführt, in 
dem sich infolge seiner andersgearteten Jugendarbeit vorerst noch 
keine wesentliche Umstellung notwendig machte. Er gab sich 
der Hoffnung hin, daß jetzt die Einfügung des süddeutschen Ver
bandes in den norddeutschen erfolgen, und damit die Einheitlich
keit der gesamten deutschen proletarischen Jugendbewegung ge
währleistet sein würde. Frank vertrat demgegenüber noch die 
Auffassung, daß die Jugend im sozialistischen Geist erzogen werden 
und daß diese Arbeit von den in der Darmstädter Resolution 
vorgeschlagenen Erwachsenen-Kommissionen übernommen werden 
müsse.

Aehnliche Auseinandersetzungen erfolgten mit den freien 
Gewerkschaften, die schon früher die Schaffung besondrer prole- 
tarischer Jugendorganisationen nicht für „zweckdienlich" hielten. 
Auf der Vorständekonferenz der freien Gewerkschaften im De
zember 1907 vertrat Robert Schmidt in stärkerer Form den

gleichen Standpunkt. Die Jugend beider Verbände protestierte 
gegen diese Unterschätzung der Besonderheit ihrer Arbeit und 
Wirksamkeit. So schrieb ine „Arbeitende Jugend":

„Unter den schwierigsten Verhältnissen, bekämpft von 
Polizei und Justiz auf der einen Seite und bei der Gleichgül
tigkeit der Arbeiterschaft auf der andern Seite, hatte die Jugend 
sich die Organisationen geschaffen. Und während sie mit großem 
Opfermut an ihrem Ausbau emsig arbeitet, werden sich die 
Gewerkschaftsführer darin einig, tmtz die Jugendorganisationen 
ein verfehlte» Unternehmen seienl... Dieses abfällige Urteil 
muß für unsre Kollegen und Freunde nur ein Ansporn 
mehr sein. Es gilt der Welt zu zeigen, daß nicht die Jugend
organisationen, wohl aber die Versuche, sie in der Oeffentlich- 
keit herabzusetzen, ein verfehltes Unternehmen sind." ")

Es mutz jedoch der historischen Wahrheit Ausdruck gegeben 
werden, datz nämlich die Gewerkschaften diesen Gegensatz wohl 
aus taktischen Gründen so scharf formutterten, da auch für 
die ihnen nahestehenden Jugendvereine (Jugendsektionen) 
die Gefahr der Anwendung des Jugendparagraphen bestand. Sie 
haben sich in der Sammlung ihres berufsgenossenschaftlichen Nach
wuchses ein besonderes Verdienst erworben, wie sie ja auch in der 
weitern Entwicklung ein wesentlicher Hauptträger der neuen pro
letarischen Jugendbewegung werden sollten. Denn schon im Sep
tember 1908 berichtete der sozialdemokratische Parteivorstand auf 
seinem Parteitag in Nürnberg von den gemeinsamen Ent- 
schlietzungen zwischen Parteivorstand und Generalkommission 
der Gewerkschaften, di« in den nachfolgenden vorgeschlagenen 
Resolutionspunkten ihren Niederschlag fanden Darin heitzt es 
unter anderm:

„Die Förderung der BildungSbestrebungen der jugend
lichen Arbeiter und Arbeiterinnen ist eine wichtig« Aufgabe 
:m Emanzipationskampf der Arbeiterklasse. Der Parteitag ver
pflichtet die Organisationen, dafür zu sorgen, datz die Arbeiter- 
jugend im Sinne der proletarischen Weltanschauung erzogen 
wird. Zu diesem Zwecke sind in den einzelnen Orten besondere 
Kommissionen zu bilden. Di« Kommissionen werden aus 
Vertretern der örtlichen Parteiorganisationen und der Gewerk
schaftskartelle unter Hinzuziehung von Vertrauenspersonen der 
jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen zusammengesetzt." ")

Frirdrich Ebert als Führer der Arbeiterjugend.
Damit fanden sich alt und jung zu einem neuen Bunde 

zusammen!
Man ist oft geneigt gewesen, diese neue Phase der Bewegung, 

die von jetzt an einen stärker« jugendpflegerischen 
Charakter annahm und annehmen mutzte, als das Ende der 
freien selbständigen proletarischen Jugendbewegung zu bezeichnen. 
In besonderen Fällen vielleicht sogar mit Recht. Demgegenüber 
ist jedoch zu sagen, daß ein Gegensatz zwischen Jugend 
und Alter, von Temperamentsunterschieden abgesehen, in der 
gleichen Art wie beim Wandervogel wenigstens zu jener Zeit 
niemals bestanden hat. Die besonders bevorzugte Bildungs
ar beit, die die Organisationen pflegten, konnte die Mitarbeit 
der Erwachsenen gar nicht entbehren; sie hatte dadurch eine 
wesentliche Bereicherung ihres Aufgaben- und Lebenskreises er
halten. Datz überhaupt die Bildungsbestrebungen im Mittelpunkl

4L) Zitiert nach Korn: Die Arbeite rjugendbemegung. Arbeiterjngend- 
B-rlag, Berlin SV 81.

48) Desgt. Korn.
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