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Immer stärker und notwendiger wird der Zustrom der jun
gen Republikaner, die sich in die Reihen der Verteidiger der 
Republik einreihen wollen. Da dies« jungen Kräfte vielfach nur 
über den guten Willen, nicht immer aber über die zur Durch
führung eine» Abwehrkampfe» notwendigen körperlichen Eigen- 
schäften verfügen, macht sich das Bedürfnis nach einer wehrsport
lichen Ausbildung der jungen Generation bemerkbar. Di« Zen
tralleitung des Republikanischen Schutzbundes 
Oesterreichs hat daher in den letzten Jahren mit größter 
Energie die allgemein« Ausbildung auf wehrsportlichem Gebiet in 
Angriff genommen. Damit wurde erreicht, daß alle jungen wehr- 
fähigen Republikaner, welche keine Militärdienstzeit absolviert 
haben, eine gründliche wehrsportliche Ausbildung erhielten. Ferner 
wurde und wird durch di« Einführung des Wehrsportes der 
iungen Generation Gelegenheit geboten, sich körp«rlich zu 
ertüchtigen, aber auch die Schlagfertigkeit de» Schutzbundes un
zweifelhaft gesteigert.

Der Wehrsport umfaßt alle leichtathletische Disziplinen, die 
»urch Formationsübungen, Gelände, und Gepäckmärsche u. a. m. 
ergänzt werden. Zur Durchführung des Ausbildungsplanes 
werden in allen Bezirken die jungen Kameraden in eigne Ab. 
teilungen zusammengefaßt, um ihren Tätigkeitsdrang nicht 
durch allzu große Altersunterschiede zu hemmen. Di« einzelnen 
wehrsportlichen Disziplinen gelangen grundsätzlich als „Gruppen. 
Wettkampfe" zur Austragung. Dadurch soll nicht nur der kamerad
schaftliche Verkehr gefördert, sondern auch ein Ansporn für die 
Erzielung besserer Leistungen gegeben werden.

Bei den am 18. und 19. Oktober 1930 in Wien abgehaltenen 
wehrsportlichen Wettkämpfen der Wiener Schutzbund««, 
welche di« ersten seit Bestand de» Rapublikanischen Schutzbundes 
waren, konnte die erfreuliche Beobachtung gemacht werden, daß vor- 
zügliche Leistungen vollbracht wurden. Die wehrsportlichen Wett- 
kämpfe stellen weit größere körperliche Anforderungen an die Wett- 
kämpfer al» die leichtathletischen Konkurrenzen, da die wehrsport
lichen Uebungen in kompletter Uniform mit 5 Kilo Belastung durch
geführt werden. E» können daher zu den Wehrsportkämpfen nur 
len« Mitglieder de» Republikanischen Schutzbundes zugelassen 
Werden, die bei der wehrsportlichen Untersuchung als körperlich 
«inwandfrei und wettkampffähig bezeichnet wurden.

Bei den wehrsportlichen Wettkämpfen des Wiener Schutz
bundes wurde außer WertungS-Formatwns-Uebungen auch ein 
wehrsportlicher Gruppen-Fünfkampf mil folgenden Diszi
plinen ausgetragen:

1. Sportler-K e u l«nwe i tw erfe n (drei Würfe);
L. 100-Meter-H i n d e r n i S la u f e n (Mannschastslauf) über 

Vier Hindernisse: Schwebebaum 80 Zentimeter hoch zu unter
kriechen, 2 Meter breiter Graben und 60 Zentimeter hohe 
Hürde zu überspringen und L.SO Meter hohe Planke zu 
überklettern.

8. Weitsprung mit Anlauf (drei Sprünge);
4. 9Xl00-Meter-S ta f e t t e n l a ufen;
8. Formationsübungen (10 Minuten).

Folgende Durchschnitts, und Bestleistungen wurden erzielt: Keulen
weitwerfen: Mannschaftsdurchschnittsleistung 36,28 Meter, bester 
Wurf 46,82 Meter: 100-Meter-HindernisIauf: Mannschaftsdurch
schnittslaufen 38 Sek., bester Läufer 19,8 Sek.; SXlOO-Meter. 
Stafette: Beste Zeit 2.7,6 Sek. Formationsübungen: Die Wertung 
wurde nach Punkten durchgeführt. Die Mannschaft sowi« der 
Führer konnten im Bestfalle j« 10 Punkte erreichen. Diese 20 
Punkte konnten auch einige Gruppen durch ihre besonders stram
men und fehlerfreien Formationsübungen erhalten.

Bei der Würdigung der Wettkampfergebnisse darf nicht über
sehen werden, daß alle Wettkämpfer mit einer Belastung von 
3 Kilogramm im Tornister gestartet sind, was hauptsächlich bei 
den Lauf- und Sprungdisziplinen eine große Behinderung bedeutet.

Die Wehrsportler des Republikanischen Schutzbundes sind ge- 
genwärtig mit der Vorbereitung der Ausscheidungswett
kämpfe für die anläßlich der zweiten Internationalen 
Arbeiter-Olympiade stattfindenden Wehrsportwettkämpfe 
beschäftigt. In dem umfangreichen Wettkampfprogramm, das 
für die zweite Arbeiter-Olympiade ausgearbeitet wurde, die in 
der Zeit vom 19. bis 26. Juli 1931 in Wien stattfinden wird, sind 
auch internationale wehrsportliche Wettkämpfe vorge
sehen. Das Wettkampfprogramm beinhaltet einen wehrsportlichen 
Dreikampf, der aus Sportler-Keulenweitwerfcn aus dem Stand, 
Knien und Liegen; Weitsprung mit Anlauf; 100-Meter-Laufen und 
Stafetten (OXliXt-Meter-Stafetten-Laufen und Wehrsportstafette 
zu 400, 100. 200, 100, 400, 1000, 200, 400 und 100 Meter) sowie 
HUs einem 100-Meter-Hindernislaufen besteht.

Dar Schießen wurde folgendermaßen geübt: 80 Meter 
Distanz mit Kleinkalibergewehr auf ltOkreisige internationale Ge
wehrscheibe. Geschossen wird in Ländermannschaften zu fünf 
Mann. Jeder Mann hat 20 Schuß in zwei Serien (10 Schuß 
liegend und 10 stehend mit freiem Anschlag) abzugeben. ES wer
den nur Ländermannschaften zugelassen, ;edoch werden die Ein
zelbestschützen festgestellt. Bei den wehrsportlichen Wettkämpfen 
ist jede» Land berechtigt, ein« Mannschaft zu 9 Mann zu ent- 
senden. (Oesterreich kann zwei Mannschaft«« stellen.) Zur Fest
stellung der zwei besten Wehrsportlergruppen wurden bereits m 
den Bezirken, Kreisen und Bundesländern von Oesterreich Aus
scheidungswettkämpfe ausgeschrieben, welche im Monat Mai 1931 
zur Austragung gelangen.

Es ist da» erstemal, daß wehrsportliche Wettkämpfe im inter
nationalen Maßstabe ausgetragen werden, in der Erkenntnis, daß 
diese Wettkampfart die Wehrhaftigkeit der Republikaner neu be
leben wird. Durch den Wehrsport werden aber viele Kämpfer und 
Verteidiger der Demokratie, die noch außerhalb unsrer Organi
sationen stehen, den Weg in unsre Reihen finden. Nicht nur im 
Geist« wollen wir wehrhaft sein, sondern unser Bestreben ist, den 
Körper durch systematische Leibesübungen zu bilden, ihn wehr- 
fähig zu machen, auf daß er sich in gefahrvollen Momenten dem 
Willen und der Organisation der wehrhaften Republikaner ein
ordnen kann. „Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder 
Geist." Bon diesem Grundsatz ausgehend, mutz jeder Republikaner 
Wehrsport betreiben, um den zähen Kampf gegen den Faschismus 
mit Erfolg führen zu können. —

Gl« IwangSavbeltstabv -Sv die Lügend
WaS bedeutet Arbeitsdienstpflicht?

s» der ^oztaltfti scheu Jugeutkorre. 
spenden z* finden wir eine Stellungnahme -um Problem 
der «rbeitsdienstpflicht, die unsre Jungkameroden sehr 
interessiere» dürfte.

von den vielen Ratschlägen zur Eindämmung oder Beseiti- 
gung der Arbeitslosigkeit interessiert einer besonders die Jugend: 
der Vorschlag einer ArbeitSidienstpflicht, wie ihn Nationalsoziali
sten, Deutschnationale, Jungdeutscher Orden, Christlichsogiale und 
Wirtschaftspartei vertreten. Wie die Arbeitsdienstpflicht aussehen 
soll, geht aus dem „Entwurf eines Gesetze» zur Ein
führung der Arbeitsdienstpflicht" hervor, den di« 
Wirtschaftspartei am 18. Oktober 1930 im Reichstag eingebracht 
hat. Danach soll jeder männliche Deutsche von Vollendung deS 
17. Lebensjahres bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem er 
dar 28. Lebensjahr vollendet, für ein Fahr arbeitSdienst- 
pflichtig sein. Die ArbeitSdienstpflichtigen sollen vorzugsweise 
durchführen „Erdarbeiten aller Art, die im öffentlichen Interesse 
liegen, wie Wegebau-, MeliorationS-, Kanalbauten und ähnliche; 
Kanzleiarbeiten im Hilfsdienst bei öffentlichen Behörden und bei 
den Arbeitsdienststellen; Notstandsarbeiten jeder Art zur Aufrecht
erhaltung lebenswichtiger Betriebe."

Hier setzt der erste Punkt unsrer Kritik ein. Di« Einführung 
der Arbeitsdienstpflicht mutz ein Werk von langer Dauer sein. 
Also muß auch Arbeit für lange Sicht in Angriff genommen 
werden. Das ist bei den Erdarbeiten nach fachmännischem 
Urteil schon sehr zweifelhaft. Im „Reichslandbund" vom 17. Mai 
1930 ist zu lesen: „800 000 Dienstpflichtig« können z. B. daz ge
samte deutsche Oedland in ein bis anderthalb Fahren kultivieren. 
Spielt man bereits mit Kanalbauten, insbesondere mit der Voll
endung des Mittellandkanals, dann irrt man nicht nur zu einem 
Arbeitsgebiet, das auf verhältnismäßig wenige Arbeitskräfte ange
wiesen ist, sondern auch zu einer volkswirtschaftlich abwegigen 
Aufgabe." Bleiben noch die Notstandsarbeiten zur Auf
rechterhaltung lebenswichtiger Betriebe. Hier scheint uns die Ab
sicht ganz klar: die Arbeitsdienstpflichtigen sollen eine groß« 
Streikbrechers arde darstellen; denn schließlich kann man 
jeden bestreikten Betrieb mit einigen Auslegungskunststückchen als 
einen lebenswichtigen ansehen und die Arbeitsdienstpflichtarmee 
zu seiner Aufrechterhaltung «insetzen. Für organisierten und 
staatlich sanktionierten Streikbruch ist sich die Arbeiterjugend zu 
schade. Allein schon aus diesem Grunde muß sie den wirtschafts
parteilichen Plan ablehnen.

Und dann die Finanzierung. Unter den Anhängern 
der Arbeitsdienstpflicht gehen die Ansichten über di« Höhe deS 
jährlichen Aufwandes sehr, sehr weit auseinander. Der wirt
schaftsparteiliche Reichstagsabgeordnete Sachsenberg, im 
Hauptamt Direktor der Junkerswerke, schützt den Jahresaufwand 
für Verpflegung und Kleidung, Löhnung und Taschengeld (nach 
dem wirtschaftsparteilichen Gesetzentwurf pro Tag höchstens SO Pf.) 

i für Führerpersonal und Verwaltungskosten, für WohlfahrtSauS- 
! gaben und GeschäftSbedürfniffe auf 413 Millionen Mark 
» bei Einziehung von 460 000 Fugendlichen. (Diese Zahl entspricht 

einem arbeitsfähigen Jahrgang der männlichen Jugend.) Der ver
storbene Senatspräsident am Reichsgericht Dr. Flügge schätzt 
die zu erwartenden Kosten auf jährlich 1169 Millionen 
Mark. Seiner Schätzung entziehen sich vollkommen der Trans
port und die Unterbringung. Und Flügge fragt: „Sind wir reich 
genug, un» neben den Milliarden Tributlasten und den Hunderten 
von Millionen der Erwerbslosenfürsorge noch mit Hunderten von 
Millionen für die Arbeitsdienstpflicht zu belasten?" Was man bei 
der Finanzlage des Reiches verneinen muß. Die Wirtschaftspartei 
hat die Sache freilich sehr leicht gemacht. Sie will eine Hälfte 
der Kosten durch die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung decken lassen, die ja durch Beschäftigung 
von 460 000 Jugendlichen entsprechend entlastet würde, und die 
andere Hälfte „durch «ine Besteuerung der Betriebe der öffent
lichen Hand". DaS ist ein echt wirtschaftsparteilicher Angriff gegen 
die von ihr so innig gehaßte Staats- und Gemeindewirtschaft.

Dann "die politisch, erzieherischen Absichten, 
di« mit der Arbeitsdienstpflicht Verfolgs werden. Im Paragraphen 3 
deS wirtschaftsparteilichen Gesetzentwurfes heißt es: „Die Aus
übung des verfassungsmäßigen Wahlrechts ist für alle Arbeits
dienstpflichtigen an der Vorlage des ordnungsmäßigen Entlassungs
schreibens aus der deutschen Arbeitsdienstpflicht beim zuständigen 
Wahlvorstand gebunden." Auf geraden Wegen ist es der Reaktion 
bisher nicht gelungen, das Wahl alter heraufzusetzen 
Nun will man es über diesen Umweg schaffen; den« es ist ein 
leichtes, die Organisation des Arbeitsdienstes so aufzuziehen, daß 
immer erst Lftährige eingezogen werden, die dann erst von: 
28. Lebensjahr ab wählen können.

Weiter: Das Führerpersonal soll gebildet werden 
„aus solchen Wartestandsbeamten des Reiches, der Länder und 
Gemeinden, die sich für diese Aufgaben eignen. Heeresangehörige, 
die nach einwandfreier Ableistung ihrer Dienstzeit entlassen sind, 
werden hierbei bevorzugt." Praktisch bedeutet das nichts anderes, 
als daß die gesamte männliche Jugend Deutschlands ein Fahr 
lang unter die Erziehungsgswalt von ausgedienten Unter
offizieren und Feldwebeln gebracht werden soll. In 
ziviler Form kehrt dann der selig entschlafene Kasernenhofdrill 
wieder, mit dem man der Jugend nach einem Artikel in der 
„Täglichen Rundschau" vom 6. November 1980 folgende 
Charaktereigenschaften beibringen will: „Selbstbeherrschung, frei
willige Unterordnung, Anpassungswillen, Ehrfurcht, Bescheidenheit, 
Mäßigkeit, Anspruchslosigkeit, Sauberkeit, Ordnungsliebe, Pünkt
lichkeit."

Daß es flch bei der Arbeitsdienstpflicht im Sinne ihrer Be
fürworter um nichts anderes handeln soll, als um eine Er
ziehungsmaßnahme gegen der^ wachsenden Einfluß der Arbeiter
bewegung und um das verkleidet« Neuerstehen des 
Militärdienstes, geht aus dem folgenden Zitat hervor, das 
wir der nationalsozialistischen „Schleswig-Holsteinischen Tages
zeitung" in Itzehoe vom 29. Oktober 1930 entnehmen. Es heißt 
dort: „Die allgemeine Arbeitsdienstpflicht, die wie kein zweites 
Mittel in hervorragendem Matze geeignet sein wird, zur. sozialen 
Befreiung und Verständigung aller Schichten und Stände des 
deutschen Volkes beizutragen, weil Arbeiter und Student am 
selben Arbeitsplatz werken, ist wahrlich mehr als eine Kasernenhof
oder Lohntütenangelegenheit."

Wozu zu bemerken wäre, daß nach dem Vorschlag der Wirt
schaftspartei von der Einberufung zur Arbeitsdienstpflicht auf 
Antrag zurückgestellt werden u. a. „Personen unter 23 Jahren, 
die nachweisbar noch in der AuSbildung für einen Beruf be
griffen sind". Von dieser Möglichkeit, sich um die Arbeitsdienst
pflicht herurnzudrücken, würden Studenten und Hochschü- 
ler recht ausgiebigen Gebrauch machen. Wir können das um so 
«her behaupten, weil zum Beispiel in Bulgarien (auf das 
sich die Anhänger der Arbeitsdienstpflicht immer berufen), dem 
einzigen Land mit Arbeitsdienstpflicht, ein LoSkaufSrecht 
besteht. Von dieser Möglichkeit machen etwa 20 Prozent der Ver
pflichteten Gebrauch, die wegen der Höhe der Ablösungsbeträgc 
(9000 bis 32 000 Lewa) nur den begüterten Kreisen entstamme!' 
können. In dem zitierten Artikel heißt «S zum Schluß: „Letzt
endlich wird, wenn die Fessel des Versailler Schanddiktates ae 
fallen ist, die männliche Jugend aus den Reihen der Arbeit? 
dienstpflichtigen den Grundstock de» künftigen deut, 
schen Volksheeres bilden, welche eine kommende deutschc 
Außenpolitik kräftig unterstützt und diese wird Lebensraum fin 
das gesamte deutsche Volk schaffen." Auf gut deutsch heißt das 
also Vorbereitung zu einem neuen Eroberungskrieg.

Hitler, Hugenberg und Drewitz fordern die Arbeitsdienst- 
pflicht al» Zwangsarbeit und zur Kasernierung und Militarisie- 
rung der Fügend. Die Jugend mutz sich gegen diesen reaktionärer 
Anschlag auf ihre menschliche und persönliche Freiheit entschiede» 
zur Wehr setzen. Hitler will die Jugend unter die Botmätzigkei: 
des Korporalstockes zwingen, sicher deshalb, damit sie in seinen 
„Dritten Reich" recht snllhält zu den unausbleiblichen „Seg 
nungen" für die arbeitende Jugend. Und Hugenberg und Dre
witz wollen die zur Zwangsarbeit verurteilte Arbeiterjugend zum 
Lohndruck und Streikbruch gegen di« organisierte Arbeiterschaft 
auKnutzen. —

Kinder, die im Krieg geboren wurden
Alle Kinder, die im Krieg geboren wurden, 
sind gezeichnet vor den andern Kindern, 
di«, als Frieden war, im Sande spielten. —
Hunger haben anders sie erlitten, 
mußten oft den ganzen Tag allein sein, 
weil die Mutter an der Stells ihres Mannes stehen mutzte, 
Weichen stellen und Granaten drehen.
Die Entbehrung rann in ihre Kehlen, 
wenn die dünne Suppe auf dem Teller schwappte, 
und die frühe Gier nach Frau und Mann, weil ihre Eltern 
allzulange, allzulange sich entbehrten, 
kroch in leichten Schatten unter ihre Augen.

Aber eines haben sie in sich gesogen,
als die Mutter in der Nacht deS kurzen Urlaubs sie «mvftng. 
den Krieg zu Haffen.
Wenn sie groß sind, die im Krieg geboren wurden, 
werden sie den Krieg aus allen Ländern treiben 
und die Stelle heiligsprechen, 
wo der Vater, wo die fremden Kameraden starben 
und den Menschen in das Zuchthaus schicken, der noch ruft: 
Wir brauchen Krieg! Walter Bauer.
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Griechentum und Nevuvlik
Von Dv. Aauswavs lGvkmma»

8. Jahrgang Nummer 8

Orientalische und griechische Wesensart.
Die Geschichte der großen Kulturstaaten beginnt nicht mit 

den Griechen. Auch wenn wir von den alten großen Staaten 
des Ostens, China und Indien, absehen, da ihre unmittelbaren 
Wirkungen auf den Westen gering waren, so lag doch das alte 
Aegypterreich am Rande des Mittelmeers, des Schauplatzes der 
alten Geschichte, und auch das babylonische Reich im Gebiet des 
Euphrat und Tigris reichte in seinen Beziehungen bis zur Küste 
dieses Meeres. Und wir staunen noch heute über die Jahrtausende 
alten, gewaltigen Pyramiden und die prächtigen Königsgräber 
und Tempel des Pharaonenlandes sowie über die riesigen Stufen
türme und die Paläste des alten Babylonien, von denen noch 
Ruinen eindrucksvoll Zeugnis ablegen. Wir staunen — aber es 
springt aus diesem Erstaunen kein Lebensfunken in unsre Seele 
über. Denn die Steinbauten des alten Orients verkünden ein 
Stück Menschheitsgeschichte, die — wie die Mumien der ägyptischen 
Gräber — seit Jahrtausenden erstarrt war und ist. Es ist das 
ewig gleiche Bild der überragenden Macht einiger 
weniger Großer dieser Welt — von Königen, Fürsten, 
Priestern — und der Fronarbeit der Massen. Von Menschenwert 
im allgemeinen, von allgemeiner Menschenwürde dringt kaum ein 
Hauch zu uns. Und so ist diese Zeit uns innerlich wesensfremd. 
Hier beginnt nicht die Geschichte der Republik. Wesensfremd 
war aber bereits den Griechen diese altorientalische Welt.

Wohl entstanden dort, wo griechisches Wesen heimisch 
war, auch Tempel der Götter, aber nicht als Zeugen der Allmacht 
einer Priesterschaft oder einer starr gebundenen Religion — ein 
festes Dogma gab es in der griechischen Götterlehre überhaupt 
nicht—und nicht als Ausdruck der Macht eines irdischen Herrschers, 
der zugleich Gott war wie in Aegypten, sondern als Wohnhaus 
der Gottheit, dessen feierlich-schöne, nie bedrückend wirkende 
Formen schon die Gesinnung zum Ausdruck brachten, mit der der 
Grieche seiner Gottheit entgegentrat.

Aber die Griechen bauten nicht nur Tempel! Wo sie hin
kamen, schufen sie schön« Märkte für die Allgemeinheit, öffent
liche Brunnenhäuser, Bäder, Wasserleitungen, 
große Sporthallen und Sportplätze, riesige Theater: 
schon ihre in Steinen geschriebene Geschichte zeigt also eine ganz 
andre Wertung des Einzelmenschen überhaupt wie die 
Bauten des alten Orients. In der Blütezeit griechischen Wesens 
waren die Perser für die Griechen die Vertreter orientalischer 
Art. Zwei Bilder (Reliefs), das eine aus dem Palast eines Perser
königs in Susa, das andre von dem vielgerühmten Tempel auf der 
Burghöhe von Athen, dem Parthenon, sind so recht ein sichtbares 
Zeugnis der Wesensverschisdenheit orientalischen und griechischen 
Empfindens. In dem persischen Tempel schmückte die mit bunten 
Kacheln bedeckten Wände ein Kriegerfries: die königliche Leib
wache schreitet einher, einer wie der andre in Gesichtsausdruck, 
Haltung, Schritt, Bewaffnung und Tracht. Kein Eigen
wille, kein Eigenleben beseelt diese Kerntruppe des 
Königs: sie wird allein vom Kommando des Befehlshabers be
herrscht. Im Fries des Parthenon erscheint auch ein Stück 
athenisch-griechisches Kriegerleben. Dort rüsten sich junge Athener 
zur - Teilnahme an dem großen Festzug zu Ehren der Göttin 
Athene, und in einem andern Friesstück erscheinen sie im Zuge 
selbst. Das sind keine willenlosen Typen; Eigenbewuhtsein, 
Freude an der kriegerisch-sportlichen Betätigung sprechen aus den 
feingeformten Gesichtern und Körpern und der ungezwungenen 
Haltung der einzelnen Teilnehmer. Sie ordnen sich dem Zuge ein, 
nicht auf Kommando, aus freier Entschließung und Hingabe. Dort 
im persisch-orientalischen Staat der willenlose, komman
dierte Massenmensch, hier im Griechentum der sich dem 
Staate und seinem Dienste frei fügende, das Persönlichkeits
bewußtsein dabei nicht verlierende Einzelmensch. Und die 
Griechen waren sich dieses Gegensatzes bewußt. Mit Verachtung 
sahen sie, wie der Perser nach der Sitte des Hofzeremoniells vor 
dem Herrscher auf das Knie sank. „A n b u n d u n g" (Proskynesis) 
nannten sie diese Hofsitte. Und selbst Alexander der Große'mußte 
der Entrüstung seiner Makedonen nachgeben, als er die Absicht 
kundgab, das persische Hofzeremoniell auch für seine Landsleute 
einzuführen.

Wenn in diesem Geiste die Griechen bei Marathon, Salamis 
und Platää über die Truppen der Perserkönige siegten, so be
deuten diese militärischen Erfolge zugleich den Sieg der persön
lichen, geistigen und politischen Freiheit über die orientalische Ge
bundenheit. Nun war der Weg zur Volksrepublik in dem 
Volke frei, in dem schon längst republikanische und auch demo
kratisch« Strömungen lebendig gewesen waren.

Die griechischen Adelsrepubliken.
Die griechische Geschichte beginnt, wie die germanische, mit 

einem Gemeinschaftsleben, das demokratische Züge trug. Zu 
Beginn und zu Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. kamen griechische 
Stämme in das später Griechenland genannte Gebiet. Diese 
Wanderstämme lebten unter einfachsten wirtschaftlichen Verhält- 
Nissen. Brachte das zunächst besetzte Gebiet bei nomadenartiger 
Wirtschaft oder flüchtiger Bebauung nicht mehr genügend Nahrung, 
so wanderten die Stämme weiter. Geltung besaß im Stamm 
jeder wehrhafte Mann, im allgemeinen einer soviel wie der andre; 
denn jedes Mannes Wehrkraft wurde gebraucht. Die gleich
geachteten Krieger hatten gleiche Besitz, oder Beuteanteile und 
gleiche Rechte im Stamm. Ihre Versammlung bestimmte 

über die gemeinsamen Stammesangelegenheiten. Gewöhnlich war 
ein Führer da, der „Mannenführer" im Kriege und Leiter der 
Heeresversammlung war. Das war der „Stammkönig". Ein« 
selbständige Gewalt neben der Heeresversammlung hatte er ur
sprünglich nicht. So war der Grundzug dieser Stammgemein- 
schaflen demokratisch.

Längere Seßhaftigkeit änderte die Wirtschafts- und Rechts
verhältnisse völlig. Wir können erst die Entwicklung nach der 
zweiten Einwandrung genauer erkennen. Bei dieser Wandrung 
kamen griechische Scharen nach Kleinasien. Dort trafen sie auf 
eine wirtschaftlich und politisch entwickeltere Bevölkerung: Ge
werbe und Handel waren so fortgeschritten, daß Städte entstanden 
waren. Da mußten die Einwandrer und Eroberer ihre alte Stamm
verfassung aufgeben. Der Stadtstaat, der also die Stadt als 
Mittelpunkt der Verwaltung hatte, entstand. Diese kleinen Stadt
staaten blieben die charakteristische Form des staatlichen Zusammen
schlusses in Griechenland. Das griechische Mutterland folgte all- 
mählich dieser Entwicklung im Kolonialgebiet, der Osten viel 
schneller als der lange rein bäuerlich gebliebene Westen.

Im Stadtstaat ließ sich eine viel geschlossenere Verwaltung 
des Stadt- und Landgebietes durchführen. Die Spitze dieser 
Regierung war noch hier und da ein König, doch hatte er Adlige 
als Verwalter der Rechte um sich. Dieser Adel hatte sich mit der 
Seßhaftigkeit ausgebildet, indem einzelne Familien durch Ver
dienst, Glück oder Königsgunst größere Anteile am Grund und 
Boden und besondern politischen Einfluß erhalten hatten. Der 
Adel zog selbst in die Stadt, um dort an der Regierung teil
zunehmen. Er verdrängte das Königtum bald ganz. Wo es — wie 
in Sparta — erhalten blieb, waren seine Rechte so beschränkt, daß 
sie keine selbständigen Handlungen durchführen konnten. So ent
wickelten sich überall die Stadtrepubliken des Adels.

Der Jahrgang 1930 unsrer Bundeszeitung ist vom 
Verlag des „Reichsbanners", W. Pfannkuch L Co., Magde

burg, Große Münzstraße 3, dauerhaft gebunden, zu beziehen. 
Der Preis beträgt für die Reichsausgabe 11 Mark, für 
Reichsausgabe mit einer Gaubeilage nach Wahl 13 Mark, 

und für die Reichsausgabe mit sämtlichen Gaubeilagen 
18.50 Mark. Wir empfehlen allen Gau- und Ortsverwaltun

gen sowie sonstigen Interessenten die Anschaffung dieser 
Bände als gutes republikanisches Nachschlagewerk. Der Ein
band ist in Schwarzrotgold gehalten und mit entsprechendem 

Aufdruck versehen. —

In diesen Stadtstaaten ging die Staatsgewalt nicht mebr 
von der Versammlung aller wehrhaften Männer aus. Die große 
Masse der freien Krieger und Bauern hatte ihre militärische Gel
tung und wirtschaftliche Sicherung verloren. Man brauchte das 
allgemeine Aufgebot des Heeres nicht mehr, da keine schwere 
Kriegsgefahr mehr drohte. Ferner war die Entwicklung der 
Waffentechnik über die alte Heeresbewäffnung hinweg
geschritten. An die Stelle der Bronze war das Eisen getreten. 
Dem eisernen Schwert, der eisernen Lanzenspitze waren weder die 
alten weichern Bronzewaffen gewachsen, noch der altertümliche, 
mannshohe, mit Leder überzogene Holzschild. Nunmehr wurde 
Brust und Leib durch Panzer und Gurt, die Beine durch eherne 
Schienen, der Kopf durch den ehernen Helm geschützt und ein 
kleinerer Lederschild mit Bronzebeschlag eingefuhrt. Die neue 
Bewaffnung war kostspielig, nur ein wirtschaftlich gut gestellter 
Bauer hätte sie anschaffen können. Aber schon lange war die Lage 
des Bauern schlechter geworden. Von einer Gleichheit des Besitzes 
war nichts mehr vorhanden. Hatten schon Teilungen des Stamm
gutes unter die Söhne, Unglück, Krankheit di« Güter verkleinert, 
da kein Neuland mehr zu freiem Eigen gegeben wurde, so sorgte 
der Adel noch dafür, daß auch die noch bestehenden Freigüter 
verschwanden. Der Adel als Herr über einen großen Teil 
des Grund und Bodens hatte den Fortschritt der Waffentechnik 
für sich nutzbar gemacht. Er rüstete ihm ergebene, von ihm ab
hängige Leute mit den neuen Waffen aus und umgab sich mit 
einer Schar Berufskrieger. Mit diesen zog er zu Beute- 
zügen und zu Fehden auS: so vermehrte er seinen Besitz. Mt 
dieser Macht konnte er sich auch Uebergriffe auf Hab und Gut der 
Freibauern gestatten. Er brachte die Gemeindeweiden an sich. 
Wenn der Bauer Recht suchte, so fand er als Richter den — Adligen. 
Auf seinen eignen Gütern duldete der Adel nur Kleinpächter, 
Tagelöhner und Sklaven. Krieg, kriegerischer Sport, Jagd, Wein 
und Liebe waren neben der Ausübung der Herrenrechte die einzig 
menschenwürdigen Beschäftigungen für diesen Adel. Er führte

seinen Stammbaum, so wie «S die Könige getan hatten, auf die 
Götter zurück, und auch die Götterwelt, wie sie Homers Ge
dichte schildern, ist eine durchaus dem Adelsideal entsprechende 
Göttergemeinschaft. Diese Götter kämpfen, schmausen, trinken, 
lieben und hassen wie ihre adligen irdischen Abbilder. Auf Bauern 
und Handwerker und Kaufleute sah der Adel mit der gleichen Ver
achtung wse die Ritter des Mittelalters auf die „Pfeffersäcke" 
(Kaufleute). Wo ein einfacher Mann Kritik wagte, da bekam er, 
wie Theositas bei Homer von dem adligen Achill, Prügel und — tue 
andern lachten darüber.

So ging es in den griechischen Adelsrepubliken des 9. bis 
7. Jahrhunderts zu. Nur ein Staat zeigt eine etwas andre Organi
sation und Wesensart: Sparta. Dort war die militärische Be
deutung des Vollspartaners erhalten geblieben, weil jeder Manu 
gebraucht wurde, um die in strenger Abhängigkeit gehaltene, 
zahlenmäßig stärkere Urbevölkerung zu beherrschen. Als Herren
volk traten also die Spartaner immer in ihrem Staate der Mehr
heit gegenüber auf, unter sich aber suchten sie eine möglichste 
Gleichheit des Besitzes, der politischen Rechte und vor allem 
der Erziehung zu erreichen. Da Ziel dieser Erziehung das 
Kriegerideal war, wurde ganz Sparta ein Heerlager oder eine 
„Kadettenanstalt". Der Staat war geradezu allmächtig gegenüber 
der Einzelpersönlichkeit. Dieser Versuch einer bewußten Ein
seitigkeit der Ausbildung der Menschen hat Sparta eine geraume 
Zeit ein militärisches Uebergswicht in Griechenland verschafft, er 
hat aber verhindert, daß in Sparta die für eine Führung in der 
Griechenwelt nötigen geistigen Kräfte entwickelt wurden. 
Träger der Entwicklung im wirtschaftlichen, politischen und geistigen 
Leben wuvden die lebhaften, aufgeschlossenen Ionier, besonders der 
kleinasiatischen Kolonialstädte und Athens. Was die Welt dem 
Griechentum verdankt, ist Athens Werk, nicht Spartas.

___________ (Fortsetzung folgt.)

Vüihev und Aeiiithvifien
«audhi: Met» Lebe». Bon T. F. Andre«». Insel-Verlag, Leipzig. 

Preis gebunden 7.50 Mark.
DaS Buch Ist eine gekürzte Zusammenstellung der Bücher Gandhis „Die 

Geschichte meiner Versuche mit der Wahrheit" und „Satyagraha" (Seclcnkraft). 
Versager ist E. F. Andrews, einer der engsten Mitarbeiter Gandhis. Es ist 
ein eigenartige» Buch, voll von Diesseits-Frömmigkeit, das uns einen tiefen 
Einblick in das Leben des großen Menschen und Patrioten Gandhi erlaubt. 
Elternhaus, Schule, Studium in London, Aufenthalt in Indien und Süd
afrika, -er passiv« Widerstand zur Erringung der Freiheit Indiens, geboren 
aus der religiösen Ueberzeugung, erprobt in Afrika und Indien, wird 
packend geschildert. Doch über allem steht der große tolerante Mensch. „Um 
den allwaltendcn und allburchdringenden Geist der Wahrheit von Angesicht 
zu Angesicht zu schauen, muß man zuvor gelernt haben, sogar das geringste 
Wesen der Schöpfung zu lieben wie sich selbst", so klingt das eigenartige, 
fesselnd geschriebene Buch aus. rl.

Baumgarten und die Nationalsozialisten. Von Pros. H. M u l e r t, 
Universität Kiel, Karl Wachholtz-Verlag, Neumünster in Holstein. 21 Seiten.

Anfang Oktober 1838 sand in Kiel da» Deutsche Bach-Fest statt, bei 
besten FestgotteSdienst der republikanisch gesinnte bestrnnte Universitäts
professor Baumgarten predigen sollte. Bereits während der Vorbereitungen 
des Festes hat die reaktionäre „Freie Kieler Studentenschaft geglaubt, sich ein
mischen zu dürfen, da Baumgarten für deutsche Menschen untragbar" sei. In 
einem am Tage vor dem Festgottesdlcnst vor der Nikolaikirche verteilten Flug
blatt des „Nationalsozialistischen deutschen Stubcntendundes" wurde Baum
garten als „Landesverräter, Philosemtt und Pazifist" beschimpft. Dieser 
Skandal hat in Kiel und wett darüber hinaus größte Erregung hcrvor- 
gerusen. Die republikanische Jugend brachte Baumgarten einen großen Fackel
zug dar, bei der der Rcichsbannersührer Hansen sprach. Die Universität selbst 
schritt scharf gegen die für die Hetze wider Baumgarten verantwortlichen Leute 
ein. Professor Mulert gibt nun in seiner Schrift einen genauen Bericht über 
den Kieler Vorfall und würdigt Baumgarten als Persönlichkeit und Politiker. 
Wir empfehlen die Schrift aufs wärmste. r.

Die Bücher,ilde. Zeitschrift der Büchergtlbe Gutenberg, Berlin 8 V «1, 
Dreibundstrabe b. Schriftleiter Erich Knauf.

Die Monatszeitschrift „Die BIlchergilde", die an die Mitglieder der be- 
kannten Büchergilde Gutenberg kostenlos abgegeben wird und fetzt bereits in 
einer Auflage von IM MV Exemplaren erscheinen kann, hat seit Januar ein 
neues Gesicht erhalten. Sie erscheint nunmehr in Magaztnformat und stets 
32 Seiten stark. Aus die Illustration ist noch mehr Wert gelegt worden als 
bisher. Man hat auch eine KIndcrecke geschasicn. Die neue Nummer bringt 
neben Anekdoten, moderner Lyrik u. a. auch Abschnitte au» einem Jndienbuch 
des Gewerkschaftler« Furtwängler, ferner Abschnitte aus einem Roman 
„Madame Lynch" von H. BalduS und dem bekannten Roman „Babitt" des 
Nobelpreisträgers Sinclair Lewis, welche drei Bücher nächstens bei der 
Büchergilde zum Mitgliederprcis von fc 3 Mark erscheinen werden. Ferner 
enthält das Heft Erzählungen von G. Gutzeit und Oskar Wöhrle sowie 
einen größer» Aussatz über Dostosewfki. X.

Die Arbeit. Zeitschrift für Gewerkschaft»»-««! und Wirtschaftskund«. 
Herausgeber Th. Leipart. Schriftleiter Lothar Erdmann. Berlagsgesellschaft 
de» Allgemeinen Deutschen G-werkschaftsbundeS, Berlin 8 1s. Vierteljährlich 
z.gg Mark (für Organisationsmttglteder S.W Mark).

Die Dezembernummer 1830 — »1 Setten stark — enthält u. a. folgend« 
wesentlichen Aussätze: „Der Entwurf eine» Kartell- und MonopolgcsetzeS" 
von Fran, Neumann, „Neugestaltung der Arbettslosenfürsorge, Vorschläge 
zur Vereinheitlichung von Kris-nsürsorg- und kommunaler Fürsorge für 
Arbeitslose" von Bruno B r » e ck e r, „Die geistigen Kräfte der modernen Ge- 
Werkschaftsbewegung" von Hermann Seelbach, „FrauenerwerbSarbett" von 
Annemarie Hermberg, „Sozialpolitik im Betriebe" von Theodor Get- 
g - r, „Sozialpolitische Chronik" von Fran, S p l t e d t, „Da» ArbeltSrecht im 
Jahre 1838" von El. Nürpel, „Die Kurzarbeit bet den Angestellten" von 
Fritz Schröder.

DaS Reu« Bild. Zeitschrift zur Pflege von Film von Photo in der Ar- 
beiterbewegung. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin 8 14, Dresdener 
Straße 4». 1. Jahrgang, 4. Heft. Preis der Heftes 40 Pf.

An den Heften de» „Neuen Bilde»" kann man seine Freud« habe», vt« 
sind stet» vorzüglich redigiert und bringen glänzendes Bildmaterial. Die neu« 
Nummer enthalt u. a. folgende Beiträge: „Arbeiterschaft und Film" von 
Georg Schubert, „Mit der Kamera gegen da» Licht" von H. Stürtz, 

I „Statistik des Geschmacks" von Helnr. Braune, „Erfahrungen mit der 
Leitz-Letca-Kamera" und „Die Fotografierkatze" von Auston Speer. X.

*
Sämtliche vorstehend besprochene» Bücher können durch den Reich». 

banner-Buchversaird, Magdeburg, Gr. Münzstr. », bezogen werde».
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Riesenauswahl 
Zahiungser.eichterung

Arterienverkalkte
Eine der häufigsten Todesursachen nach dem 40. Lebens
jahre ist die Adernverkalkung. Wie man dieser gefähr
lichen Krankheit Vorbeugen und weiteres Fo tschrciicn 
i Schlaganfall) verhindern kann, sagt eine soeben er
schienene Broschüre von Geh. Med -Ra« r»«ck. 
H. Schraeder, welche jedem aus Verlangen kostenlos 
und poriosrei durch Robert Kühn, «erlin-Kauls- 
dors »62, zugesandt wird.
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leidende, die eine erfolg
reiche Behandlung ohne 
Operation u. ohneArbeite- 
unierbrechung wünichen, 
wenden sich an das ait- 
bekanniePrivat-Jnstitu« 
fiir operattonslose 
«ropsheiiuugM.Meirr, 
München S, Petienloser- 
strapeSAussührl Aufklär, 
geg. Mk. 1.— in Briefm.

Pietro Nennt: TodeSkampf der Freiheit. Ein 
erschütternder Tatsachenbericht der faschisti. 
scheu Greuel in Italien. r.rs Mk. 

Julius Deutsch: AntisaschiSmu». Proletarische 
Wehrhaftigkeit im Kampf gegen den Fa
schismus. Mk.

Fritz Fricke: Kamps de» Bo»,en. Aufzeich
nungen zur Hetze der Gegner gegen die 
Arbeiterbewegung. 0.LS Mk.

Thoma» Mann: Deutsch« Ansprache. Ein Appell 
an die Vernunft. il.liv Mk.

Ernst Toller kontra Alfred Muhr: National, 
so,ialISm»S. Eine Diskussion über den 
Kulturbankrott des Bürgertum«. 8.8« Mk.

Weigand v. Miltenberg: «dols Hitler: Wil. 
Helm M. Eine auf intimer Kenntni» be
ruhende Streitschrift von einem rrrevolu- 
ttonären Nationalsozialisten. r.sü Mk.

Walter Oehme und Kurt Earo: Kommt da» 
„Dritte Reich"? Von der zweideutig schil
lernden Programmatik, vom organisatori
schen Aufbau und der Finanzierung der 
Hitlerei berichten hier gründliche Sach
kenner. s.80 Mk.

Sämtlich erhältlich gegen Voreinsendung des Betrages 
(Postscheckkonto Magdeburg 5489) oder per Nachnahme.

rreichsbanner-Vuchversand
Magdeburg, Gv. Münzstr. S

Schritten 
rum ckkamps gegen die Nazis 
Adolf Schluck»: Kamps de» Hakeukre«, Wich- 

tige« Material über die Hitlerei von einem 
besondern Sachkenner. v.M Mk.

Dr. Wilhelm Hoegner: Der «olkSbeirag der 
Nationalsozialisten. Die Anklagerede de» 
Staatsanwalts im Reichstag vom 18. Ok
tober 1838. li.ro Mk.
Nemmele: Faschistisch« Treibha-skalinren.
Eine belehrende Betrachtung zum Nazi
problem. OSO Mk.

Engelbert Graf: Die faschistische Gesahr. Mate- 
rial aus einem interessanten Vortrag. 

8.38 Mk.
Julius Deutsch: Der Faschismus in Europa.

Eine Uebersicht zum internationalen Ab
wehrkamps des Faschismus. 1.38 Mk.

JuntuS Romanus: Mussolini und sein Se- 
solge. Aus dem Italienischen übersetzt von 
Dr. W. Ellenbogen. L— Mk.

Tacitus Redtvivus: Die große Trommel. Leben, 
Kampf und Traumlallen Adolf Hitlers. 
Ein Ueberbltck über Geschichte, Organi
sation und Programmatik der Nazipartei 
voller Ironie. 3.88 Mk.
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